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«Big Data»: Teilnahme an
Nationalem Forschungsprogramm

Wie kann Herausforderungen im Zusammenhang mit grossen Datenmengen  
begegnet werden? Diesen Fragen gehen zwei Forscherinnen der Universität Luzern 
mit ihren Teams im Auftrag des Bundesrats auf den Grund.

�� DAVE SCHLÄPFER

Schöner Erfolg für Mira Burri und Sophie Mützel: Der For-
schungsrat des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) hat 
die Projekte der beiden Luzerner Wissenschaftlerinnen im 
November genehmigt. PD Dr. Mira Burri, Dozentin an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät, und Ass.-Prof. Sophie 
Mützel, PhD, Assistenzprofessorin für Soziologie mit 
Schwerpunkt Medien und Netzwerke, sind damit Teil eines 
schweizweiten Verbunds aus 36 Teams. Dieses forscht  

im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 75 
(NFP 75) zwischen 2017 und 2022 zu «Big Data». 

Das Thema hat der Bundesrat festgelegt; mit dem total  
25 Mio. Franken an Fördergeldern umfassenden, vom SNF 
durchgeführten Programm soll ein «wissenschaftlich fun-
dierter Beitrag zur Lösung eines dringenden Problems von 
nationaler Bedeutung» geleistet werden.

Es bleibt spannend

«Viel Neues»: Der Titel des Editorials 

des Magazins vom vergangenen Sep-

tember lässt sich bestens auch auf die 

derzeitige Situation an der Universi- 

tät Luzern anwenden, was sich in  

den Themen der aktuellen Magazin-

Ausgabe widerspiegelt. 

Zum einen ist der neue Rektor Bruno 

Staffelbach nach seinen 100 Tagen im 

Amt vollends an der Frohburgstrasse 

«angekommen» und verrät im In-

terview, welche Pläne er mit der noch 

immer jungen Institution verfolgt und 

wie er diese führen möchte (Seiten 4 

und 5). Staffelbachs Schwerpunkte: 

Aufbau der Wirtschaftswissenschaft-

lichen Fakultät und des Doppelmasters 

Medizin (Seite 16), Stärkung des  

Doktoratsstudiums und vermehrtes 

Setzen auf Akademien für die Weiter-

bildung. Zum anderen gibt es erfreu-

liche News in Sachen Forschung zu 

vermelden: Zwei Forscherinnen können 

sich mit ihren Projekten an einem  

Nationalen Forschungsprogramm zu 

«Big Data» beteiligen («Fokus»- 

Artikel nebenan).

Auch in weiteren Beiträgen findet sich 

Spannendes aus der Welt der For-

schung und Lehre an der Universität 

Luzern: So hat Manuel Menrath für 

seine in Buchform veröffentliche Dok-

torarbeit zur Geschichte der katholi-

schen Sioux kürzlich die Auszeichnung 

«Opus Primum» erhalten (Seiten 8  

und 9). Des Weiteren gibt ein Werk-

stattbericht Einblick in ein Verbund-

Forschungsprojekt zu Haus und Fa-

milie im Wandel der Zeit. Nicht zuletzt 

zeigen Artikel über eine Feldforschung 

auf den Philippinen (Seite 11) und eine 

Israel-Studienreise (Seiten 32 und 33), 

wie fruchtbar Erfahrungen auch aus-

serhalb des Hörsaals sein können.

�� DAVE SCHLÄPFER 
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Exponentielle Zunahme
Der Hintergrund: Die jährlich erzeugte Masse an digitalen Daten 
nimmt exponentiell zu. Die Rede ist dabei von «Big Data», Daten-
sätze mit riesigem Umfang und enormer Komplexität, die zudem 
laufend aktualisiert werden. Quellen stellen u.a. jede Form von 
elektronischer Kommunikation (bspw. in Sozialen Medien) dar, 
Suchanfragen, Einlogdaten von Mobiltelefonen, Daten aus Kredit-
karten-Transaktionen, von Überwachungskameras, vernetzten 
Systemen in Haus und Auto, Navigationssystemen und Fitness-
Armbändern oder aber etwa durch Behörden und Unternehmen 
vorgenommene Sammlungen.

Aus dieser immensen Datenflut erwarten Expertinnen und Exper-
ten tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Zum einen 
wird der praktische Nutzen von «Big Data» hervorgehoben, etwa 
im Bereich des Marketings, der Medizin, der Verkehrsplanung so-
wie des Katastrophen- und Notfallschutzes. Zum anderen gehen 
damit verschiedene Herausforderungen und Risiken einher, allen 
voran die mögliche Beeinträchtigung der Privatsphäre und die 
Gefahr von Entsolidarisierung und Diskriminierung, etwa vor dem 
Hintergrund personalisierter Versicherungsprämien und individu-
eller Preisgestaltung. Auch die Begünstigung von nichtgeteilten 
Öffentlichkeiten und, damit verbunden, möglichen Isolations-

tendenzen aufgrund von sogenannten «Filterblasen» (Vorsortie-
rung bspw. bei Facebook von Informationen, die den berechneten 
Interessen entsprechen) ist ein Thema.

Handelsabkommen im Fokus
Das NFP 75 ist in drei Module gegliedert: Zwei davon, «Compu-
ting und Informationstechnologie» und «Anwendungen» sind 
hauptsächlich naturwissenschaftlich ausgerichtet, während Mira 
Burris und Sophie Mützels Forschungen im Teilbereich «Gesell-
schaftliche, regulatorische und bildungsbezogene Herausforde-
rungen» verortet sind.

Mira Burri beschäftigt sich in ihrem drei Jahre laufenden Projekt 
mit rechtlichen Aspekten der Thematik. Mit ihrem Team, beste-
hend aus einer Postdoktorierenden bzw. einem Postdoktorieren-
den und zwei Doktorierenden, forscht sie zu «The Governance of 
Big Data in Trade Agreements: Design, Diffusion and Implica-
tions» (bewilligte Fördersumme: rund 550 000 Franken). Auch 
wenn «Big Data» ein relativ neues Phänomen darstelle, ent-
wickle es sich nicht in einem rechtlichen Vakuum, erklärt Burri: 
«Viele der ‹alten› Regelungen, wie im Bereich des Datenschut-
zes oder des Urheberrechts, kommen zur Anwendung.» Auf der 
internationalen Ebene seien diese Normen oft in Handelsabkom-
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Die Projektleiterinnen PD Dr. Mira Burri (l.) und Ass.-Prof. Sophie Mützel, PhD. (Bild: Dave Schläpfer)
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men verankert – ob nun im multilateralen Forum der Welt-
handelsorganisation (WTO) oder, wie immer häufiger, in bilatera-
len oder regionalen Freihandelsabkommen. «Trotzdem wurde das 
Thema ‹Big Data› bislang nur selten in Verbindung mit dem Han-
delsregime gebracht; es existiert keine systematische Analyse 
der relevanten Regeln. Ziel ist es, diese Lücke zu schliessen.» 

Dazu werden die bereits bestehenden wirtschaftsrechtlichen 
Normen in einer Datenbank zusammengefasst und die Entwick-
lung dieser regulatorischen Modelle untersucht. Auch die Frage, 
inwiefern einzelne Staaten überhaupt noch autonom agieren und 
eigene «Big Data»-Regelungen verabschieden können, wird er-
örtert. Im normativen Teil der Arbeit sollen Empfehlungen für den 
Gesetzgeber zugunsten einer Balance zwischen «datengetrie-
bener» Wirtschaft und Schutz der Privatsphäre erarbeitet wer-
den. Auf die derzeitige Situation in der Schweiz bezogen, sagt 
Burri: «Es handelt sich um einen bemerkenswerten Fall – bislang 
gibt es hierzulande keine klare Strategie hinsichtlich digitalem 
Handel und dessen Regulierung in Freihandelsabkommen. Die 
Schweiz hätte aber das Potenzial, sich als ‹regulatory entre-
preneur› zu positionieren und innovative und ausgewogene Re-
gelungen auf der internationalen Szene zu unterbreiten.»

Instrumentarium erweitern
Der Titel des Projekts von Assistenzprofessorin Sophie Mützel 
lautet «Facing Big Data: Methods and Skills Needed for a 21st 
Century Sociology». Zu ihrem Team gehören drei Doktorierende, 
die während dreieinhalb Jahren angestellt sein werden (Förder-
summe: rund 650 000 Franken). Im Zentrum des Forschungs-
interesses stehen die methodischen Herausforderungen für die 
Disziplin Soziologie, die sich mit dem Aufkommen von grossen 
Datenmengen ergeben. Wie Mützel ausführt, könnte sich die  
Soziologie eigentlich in einer führenden Position befinden, um 
sich an der Analyse von digital geprägtem Sozialem zu beteiligen. 
Schliesslich handle es sich um eine Disziplin, die mit Hilfe von 
theoretischen Konzepten und einem methodischen Werkzeug-
kasten das Soziale zu erklären versucht. «Nichtsdestotrotz sind 
es primär andere Forschungszweige – im Besonderen die Data 
Science –, die das Feld der Untersuchung dieses weitreichenden 
Wandels der Daten und Methoden besetzen.» Um mit «Big Data» 
zu arbeiten, sei es für die Soziologie an der Zeit, den methodi-
schen Werkzeugkasten entsprechend zu erweitern.

«Ziel kann sicherlich nicht sein, dass aus Soziologinnen und So-
ziologen schlechte Informatikerinnen und Programmierer werden 
sollen», betont Ass.-Prof. Mützel. Vielmehr gehe es darum, auf 
die Disziplin bezogen, die eigenen Scheuklappen abzulegen, in 
Konversation mit anderen Fächern zu treten und neue Fähig-
keiten zu erlernen. Auf die Studierenden bezogen heisse dies, 
eine neue Generation von Forschenden auszubilden, die auf  
die veränderten Anforderungen künftiger Arbeitgeber – bspw. in 
Medienunternehmen, Beratungsfirmen und Marketing – ein-
gehen können. «Das Ausbilden einer ‹data literacy›, also eines 
Bewusstseins und einer Kompetenz im Umgang mit digitalen Da-

ten, tut Not. Das Interesse der Studierenden an diesen Fähig-
keiten ist gross.» Eine Besonderheit des Projekts stelle der Um-
stand dar, dass nicht nur über neue Methoden reflektiert werden 
soll, sondern diese auch praktisch zur Anwendung gelangen.

Dialog im Netzwerk
Im kommenden Mai findet nun ein erstes Treffen der Projektleite-
rinnen und -leiter des NFP 75 statt. Sophie Mützel freut sich auf 
den Austausch: «Wenn verschiedene Forschende dasselbe 
Thema aus ihrer je eigenen Perspektive angehen, kann Inter-
disziplinarität zu sehr fruchtbaren Ergebnissen führen.» Und 
Mira Burri, die bereits in Kontakt mit der anderen Rechtswissen-
schaftlerin in ihrem Modul steht, sagt: «Ich werde bestimmt 
stark von Synergien profitieren können.»

Mehr Informationen zum Forschungsprogramm: www.nfp75.ch

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit.

Mira Burri und Sophie Mützel vermochten sich beim Nationalen  
Forschungsprojekt 75 «Big Data» (NFP 75) gegen eine beachtliche 
Konkurrenz durchzusetzen: Insgesamt gingen über 170 Projektskizzen 
ein, gutgeheissen wurden schliesslich 36 Projekte, davon acht im Be-
reich des Moduls «Gesellschaftliche, regulatorische und bildungsbezo-
gene Herausforderungen», in dem die Projekte der beiden Wissen-
schaftlerinnen verortet sind. Prof. Dr. Martin Baumann, Prorektor 
Forschung der Universität Luzern, sagt dazu: «Der Erfolg verdeutlicht 
im Allgemeinen, dass in diesem vielschichtigen, gesellschaftspolitisch 
brisanten Bereich sozial- und rechtswissenschaftliche Analysen be-
nötigt werden, und im Besonderen, dass die Universität Luzern  
dies bezüglich mit qualitativ hochstehenden Forschungen überzeugen 
kann.» 

Grösstes Fördergeld-Volumen
Mit insgesamt 1,2 Mio. Franken handelt es sich um das bislang grösste 
für die Universität Luzern im Rahmen eines Nationalen Forschungs-
programms eingeworbene Fördergeld-Volumen. Die früheren Luzerner 
Beteiligungen waren resp. sind: NFP 71 (Steuerung des Energie-
verbrauchs, 2015–2018, Prof. Dr. Simon Lüchinger), NFP 67 (Lebens-
ende; 2012–2017, Prof. Dr. Regina Aebi-Müller; 2012–2015, Prof.  
Dr. Bernhard Rütsche), NFP 60 (Gleichstellung der Geschlechter; 
2010–2015, Prof. Dr. Andreas Balthasar und Prof. Dr. Joachim Blatter) 
und NFP 58 (Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft;  
2007–2010, Prof. Dr. Martin Baumann, Tit.-Prof. Dr. Samuel M. Behloul). 
(ds)

«QUALITATIV HOCHSTEHENDE FORSCHUNG»
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«Ich möchte gute Rahmenbedingungen schaffen»

Aufbau der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und des Doppelmasters Medizin, Stärkung 
des Doktoratsstudiums, Akademien für die Weiterbildung: Bruno Staffelbach, seit Anfang 
August im Amt, gibt Einblick in die Ziele seines Rektorats.

�� INTERVIEW: LUKAS PORTMANN

Bruno Staffelbach*, wie haben Sie den Start als Rektor an der 
Universität Luzern empfunden?
Bruno Staffelbach: Die ersten 30 bis 40 Tage waren sehr intensiv. 
Es kam viel Neues, und es war nicht immer einfach, einzuordnen, 
was wichtig und dringend ist und was warten kann. Zum Glück 
habe ich viele Leute um mich, die mich unterstützt haben. 

Sie kommen von der grossen Universität Zürich zur kleinen Uni-
versität Luzern. Wie fühlt sich das an?
Sehr gut! Ich schätze den persönlichen Charakter der Universität 
Luzern. Man kennt einander. Das vereinfacht es, über die Fakul-
täten hinweg zusammenzuarbeiten.

Stichwort Zusammenarbeit: Wie möchten Sie diese in der Uni-
versität gestalten?
Ich baue auf das Wissen und die Kompetenz der Mitarbeitenden 
um mich. Diese haben in ihrem Fachgebiet mehr Wissen als ich. 
Darum sollen sie dort auch entscheiden – nicht alles muss über 
mein Pult gehen. 

Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Prorektoren sind meine wichtigs-
ten Mitarbeitenden. Ihre Rolle möchte ich stärken und ihnen 
mehr Entscheidungskompetenzen übertragen.

Wie möchten Sie die Zusammenarbeit mit den Fakultäten ge-
stalten?
Meine Aufgabe als Rektor ist es, für möglichst gute Rahmen-
bedingungen zu sorgen. Dazu gehören etwa die Dienstleistungen 
der Zentralen Dienste. Aber auch die organisatorischen Rahmen-
bedingungen müssen stimmen, und es muss ein klares Regel-
werk vorhanden sein. Darin können sich die Fakultäten frei bewe-
gen und sich ihrer Haupttätigkeit widmen: der Forschung und 
Lehre. Die Fakultäten wissen auf diesem Gebiet am besten, was 
gut für sie ist. Ich bin für delegative Führung.

Zu den Rahmenbedingungen gehören auch die Finanzen. Wie 
sieht es hier aus?
Die Universität befindet sich im Moment in einem schwierigen 
Umfeld. Das Konsolidierungsprogramm des Kantons, sinkende 
Bundesbeiträge und tiefere IUV-Beiträge als geplant stellen uns 

Prof. Dr. Bruno Staffelbach in seinem Büro. (Bild: Dave Schläpfer)

FORSCHUNG UND LEHRE
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vor grosse Herausforderungen. Wir sind aber gut aufgestellt, um 
diese Herausforderungen zu meistern. Nicht zuletzt dank der 
neuen Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, welche uns ein 
moderates Wachstum erlaubt. Aber wenn dann die Kantonsbei-
träge auch noch zurückgehen, wird die Finanzierung schwierig.

Welche Rolle werden die Drittmittel künftig haben?
Ohne die Donationen von Stiftungen und Privaten ist der Wissen-
schaftsbetrieb heute kaum mehr denkbar. Das gilt nicht nur für 
unsere Universität, sondern generell. Angesichts der Finanzlage 
der öffentlichen Hand ist zu erwarten, dass die Bedeutung der 
Drittmittel noch zunimmt. Ich begrüsse das Engagement von 
Stiftungen, Firmen und Privaten für die Wissenschaft und bin 
sehr dankbar dafür. Ich sehe auch kein Problem bei den Drittmit-
teln, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.

Welche sind dies?
Zuoberst steht sicher die Wahrung der Unabhängigkeit von  
Forschung und Lehre. Donatorinnen und Donatoren dürfen auch 
nicht mitentscheiden in Personalgeschäften. Die Forschungs-
ziele und Methoden müssen die Forschenden selber festlegen 
können, und die Projekte müssen ergebnisoffen sein. Hingegen 
kann der Donator oder die Donatorin bestimmen, in welchem Be-
reich die Gelder eingesetzt werden. Ein zentraler Punkt ist zu-
dem, dass die durch Drittmittel finanzierten Projekte mit den 
strategischen Zielen der Universität übereinstimmen müssen.

Welche Ziele haben Sie sich für Ihr Rektorat gesetzt? 
Kurz- bis mittelfristig stehen sicher der Aufbau und die Weiter-
entwicklung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und des 
Doppelmasters Medizin [vgl. Seite 16; lp] im Vordergrund. 
 Weitere Ziele habe ich zudem im Bereich des Doktoratsstudiums. 
Natürlich geht es auch darum, die Weiterentwicklung der Univer-
sität zu planen.

Als Professor für Betriebswirtschaftslehre muss Ihnen die Ent-
wicklung der neuen Fakultät besonders am Herzen liegen. Wie 
sind Sie zufrieden?
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hat einen guten Start 
hingelegt. Die rund 90 Studierenden im neuen Bachelor sind 
hoch motiviert. Dasselbe gilt für die Mitarbeitenden der Fakultät. 
Es geht nun darum, diesen positiven Schwung mitzunehmen. Ich 
bin überzeugt, dass uns dies gelingt und die neue Fakultät eine 
gute Position in der Schweiz erreichen wird. 

Was erwarten Sie vom Doppelmaster Medizin?
Der neue Studiengang erhöht die Chance, dass die Absolventin-
nen und Absolventen nach ihrem Abschluss als Ärztinnen und 

Ärzte im Kanton Luzern arbeiten werden und sich dadurch die 
medizinische Versorgung der Luzerner Bevölkerung besser  
sicherstellen lässt. Ich freue mich, mit unserer Universität dazu 
beitragen zu können. Und natürlich freut es mich, dass wir mit 
den Gesundheitswissenschaften einen Fachbereich einbringen 
können, in dem unsere Universität Pionierarbeit geleistet hat 
und der noch an Bedeutung gewinnen wird.

Was planen Sie im Bereich des Doktoratsstudiums?
Ich möchte das Doktoratsstudium stärken. Die Kultur- und  
Sozialwissenschaftliche Fakultät hat mit der Graduate School 
bereits ein strukturiertes Doktoratsprogramm. Dieses soll durch 
gemeinsame, universitätsweite Lehrangebote ergänzt werden. 
Damit können wir Synergien nutzen, und unsere Universität ge-
winnt an Attraktivität für Doktorandinnen und Doktoranden.

Warum gerade die Doktorierenden?
Gute Doktorierende sind zentral für unsere Universität. Sie  
erbringen einen Grossteil der Forschungsleistung, und sie sind 
auch in die Lehre eingebunden. Als künftige Botschafterinnen 
und Botschafter tragen sie zudem den Ruf unserer Universität in 
die Welt hinaus.

Welche Pläne verfolgen Sie in der Weiterbildung?
In der Weiterbildung wird unsere Universität vermehrt auf soge-
nannte Akademien setzen. Die Akademien richten sich nicht an 
einer einzelnen akademischen Disziplin, sondern an einem akade-
mischen Beruf aus. Beispiele sind die Staatsanwaltsakademie oder 
die Richterakademie in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. 
Derzeit befindet sich zudem eine Anwaltsakademie in Planung.

Was zeichnet die Akademien aus?
Die Akademien betreiben Forschung und Lehre. Forschung steht 
bei meiner Aufzählung bewusst an erster Stelle. Es soll ein  
starker Bezug zur Wissenschaft sein, und die Lehre soll auf den 
neusten Erkenntnissen aus der Forschung aufbauen.

Sie haben die Weiterentwicklung der Universität angesprochen. 
In welche Richtung wird diese gehen?
Für Aussagen zu konkreten Entwicklungen ist es noch zu früh. 
Klar ist aber, dass sich diese im Rahmen der bestehenden Ge-
samtausrichtung bewegen wird.

* Mehr Informationen zur Person: www.unilu.ch/bruno-staffelbach

Lukas Portmann ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.

FORSCHUNG UND LEHRE
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Diplomfeier der Kultur- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät

Die Festrede an der Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät (KSF) vom 16. September hielt die in Basel 
lebende Schriftstellerin Friederike Kretzen. Die Bücher der Sozio-
login und Dramaturgin wurden mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Deutschen Kritikerpreis für Literatur oder dem 
Arno-Schmidt-Stipendium. Die Dozentin am Literaturinstitut in 
Biel und an der ETH Zürich forderte die Absolventinnen und Ab-
solventen dazu auf, sich der Vergänglichkeit bewusst zu sein und 
auf das Leben zu setzen, denn «die Bedingung unseres Lebens, 
dass es, während es geschieht, sich zugleich verliert, ist über 
alle Massen fantastisch». Auch bei der Absolventenrede durfte 
das Publikum aufhorchen, so forderte Anne-Katrin Wintergerst: 
«Wir können die Diskussions- und Argumentationskultur etablie-
ren, die wir uns wünschen – also bitte, tun wir’s auch.»

An der Feier wurden 62 Bachelor- und 33 Masterdiplome sowie 
vier Promotionsurkunden überreicht. Die Preise für die besten 
Bachelor- und Masterarbeiten gingen an Pia Lieberherr («Regio-
nale Labels im Schweizer Lebensmittelmarkt»; Bachelor in Ge-

Die Basler Autorin und Dramaturgin Friederike Kretzen während ihrer 

Festrede. (Bild: Markus Forte)

Diplomfeier der Theologischen Fakultät
Am 30. September feierte die Theologische Fakultät (TF) die Ab-
solventinnen und Absolventen des Studienjahres 2015/2016. 
Nach einem musikalischen Eingangsspiel würdigte Dekan Prof. 
Dr. Martin Mark die Leistung der Studierenden, die den erfolg-
reichen Abschluss eines Studiengangs oder des Doktorats er-
reicht haben. Für das kirchliche Geleitwort durfte Bischofsvikar 
Christoph Sterkman, Bischofsvikariat St. Urs, begrüsst werden. 
Er überbrachte Glückwünsche des Diözesanbischofs DDr. Felix 
Gmür, Magnus Cancellarius der Theologischen Fakultät. 

Die Festansprache zum Thema «‹Die Aussage des andern zu  
retten suchen›. Im Hören und Reden sich theologisch ‹aus-ein-

andersetzen›» hielt Andreas Schalbetter SJ, Hochschulseelsor-
ger und Kommunikationsberater. In dieser akademischen Feier-
stunde durften 17 Studierende ihr Bachelor- und 19 Studierende 
ihr Masterdiplom sowie ein Studierender sein Diplom «Theologie 
im bischöflichen Sonderprogramm» in Empfang nehmen. 

Dr. phil. Christian Jäggi, P. Thomas Mathew Kolamkuzhyyil,  
P. Johnson Mudavassery George, Monika Schumacher-Bauer und 
Stefanie Völkl konnte der akademische Grad eines Doktors bzw. 
einer Doktorin der Theologie verliehen werden. Den musikali-
schen Rahmen gestalteten Rupert Hunz, Violoncello, und Jonas 
Moosmann, Violine. (Helene Grüter, TF)

Die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen.

sellschafts- und Kommunikationswissenschaften) und Anne-
Katrin Wintergerst («Zur Bedeutung sozialer Interaktion für die 
Konstitution von Identität»; Master in Weltgesellschaft und Welt-
politik). (Anna Ospelt, KSF)
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«Schreiberische Disziplin überzeugt mich»

Der Historiker Valentin Groebner setzt sich für eine Wissenschaftssprache ein,  
die mit hoher Informationsschnelligkeit und Überschaubarkeit zum vergnüglichen  
Leseerlebnis wird. Ein Gespräch über das Schreiben.

�� INTERVIEW: ANNA OSPELT

Valentin Groebner*, Erzählungen sollen immer etwas vertreiben, 
«im harmlosesten (aber nicht unwichtigsten) Fall: die Zeit»,  
zitieren Sie Albrecht Koschorke in Ihrer jüngsten Publikation 
«Wilhelm Tell, Import – Export». Hat Vergnügen denn Platz in der 
Wissenschaftssprache? 
Valentin Groebner: Koschorke zitiert selbst einen anderen  
Gelehrten, den Philosophen Hans Blumenberg – aber mir geht es 
nicht um Unterhaltung. Wissenschaft beruht darauf, die Informa-
tionen, die man selbst erarbeitet hat, anderen zugänglich zu ma-
chen – auf möglichst effiziente Art und Weise. Ein gut geschrie-
bener Text ist dabei einer, den man schnell lesen kann, weil er 
den Leser orientiert. Er sagt der Leserin, was sie wo findet. Effi-
zienz ist Lese-Vergnügen. 

Und wie funktioniert das?
Zuerst das Vertraute; dann die Überraschung. Das geht nur durch 
schreiberische Disziplin. Alle guten Texte, die ich kenne, nehmen 
das Bedürfnis der Leserin ernst, orientiert zu werden. Im Gegen-
satz zu einem literarischen Text ist ein wissenschaftlicher Text 
dazu da, dass er weiterbenutzt werden kann. Er liefert ein vorläu-
figes Resultat, das andere dann für ihre eigenen Zwecke verwen-
den können. Autorin und Autor müssen sich also fragen: Für wen 
schreibe ich? Wem soll dieser Text was genau bringen? Und das 
sollte man in den ersten zwei Absätzen der Arbeit klarstellen. 

Sie sind Mitglied des Komitees, das die besten Abschlussarbei-
ten der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (siehe 
Diplomfeier-Bericht nebenan) auswählt. Was macht eine Bache-
lor- oder Masterarbeit zu einer ausgezeichneten Arbeit?
Das wichtigste Kriterium in unseren Beratungen ist Enthusias-
mus. Wir beurteilen die Arbeiten danach, ob man ihnen den Mut 
zum eigenen Ergebnis anmerkt – also danach, dass sie sich 
nicht in die Sicherheit der Wiederholung und den Schutz von wis-
senschaftlichen Koryphäen begeben, sondern sagen: Das habe 
ich herausgefunden, und aus dem und dem Grund ist das inte-
ressant. Wenn das nachvollziehbar gemacht wird, macht genau 
diese Eigenständigkeit die Kommission enthusiastisch. 

Ist es denn Aufgabe einer Bachelor- oder Masterarbeit, etwas 
Neues herauszufinden? 
Nein, Bachelor- und Masterarbeiten sollen demonstrieren, dass 
jemand das Handwerk und die Methoden seines Faches be-
herrscht. In einzelnen Fällen – und genau dafür ist Wissenschaft 
da, für das Überraschende – stösst aber jemand auf ein spezifi-
sches Phänomen und stellt fest, dass das zuvor noch nieman-
dem aufgefallen ist; er oder sie entdeckt etwas Neues. Das ist im 

Pflichtenheft für Bachelor- und Masterarbeiten nicht enthalten. 
Es gibt aber Leute, die haben einen guten Riecher dafür, und wir 
sind sehr stolz, wenn wir jemanden, der etwas Neues heraus-
gefunden hat, auszeichnen dürfen. 

Bücher zu schreiben, ist Teil Ihres Jobs. Wie haben Sie Ihren 
Schreibstil entwickelt?
Auf sehr mühsame Weise – durch Ausprobieren, Streichen, Um-
schreiben. Es ist auch weiterhin mühsam, das geht nicht weg: 
Am Anfang steht bei mir immer Chaos und Orientierungslosigkeit, 
und dann fange ich eben an zu basteln. Ich versuche, immer die 
bestmögliche Reihenfolge zu finden: Was gehört wo hin, damit 
das Argument funktioniert? Als Student ist mir irgendwann auf-
gegangen, dass bestimmte wissenschaftliche Texte mir beim 
Lesen gute Laune machen, und andere schlechte. Die guten 
Texte habe ich mir dann zum Vorbild genommen, als Erlaubnis. 
Denn es geht ja darum, das Denken voranzubringen. Ein wissen-
schaftlicher Text darf nicht nur, sondern er soll schnell, frech und 
witzig sein – wenn sein Resultat stimmt.

* Prof. Dr. Valentin Groebner ist Professor für Geschichte mit Schwerpunkt 

Mittelalter und Renaissance. Im in diesem Jahr erschienenen Buch «Wilhelm 

Tell, Import – Export. Ein Held unterwegs» (ISBN 978-3-03919-387-5, Baden) 

charakterisieren die Co-Autoren Dr. Michael Blatter und Groebner Geschich-

ten als fliegende Teppiche, mit denen man Heldinnen und Helden flott über 

weite Zeiträume und Distanzen tragen könne. Um das zu veranschaulichen, 

setzen sie Wilhelm Tell auf einen solchen Teppich und lassen ihn vom Iran, 

wo sich eine erste Tell-ähnliche Geschichte Ende des 12. Jahrhunderts fin-

den lässt, über Dänemark um 1200 in die Innerschweiz tragen. Von hier aus 

zeigen die Autoren die unterschiedlichsten Kostüme, welche der biegsame 

Held in den kommenden Jahrhunderten trägt.

Anna Ospelt ist für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit an 

der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig.

Prof. Dr. Valentin Groebner.
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Die Sioux und ihre Schweizer Missionare

Ein Grossteil der Sioux in den USA ist katholisch. Im 19. Jahrhundert wurden sie vom 
Schweizer Missionar Martin Marty und seinen Helfern bekehrt. Während diese Ruhm und Ehre 
erhielten, wurde die Bekehrung für viele Indianer zum Trauma.

�� MANUEL MENRATH

Am 25. Juni 1876 errangen die Sioux einen letzten denkwürdigen 
Sieg: Gemeinsam mit den Cheyenne und Arapaho schlugen sie 
die 7. US-Kavallerie vernichtend. Die Nachricht davon traf gut 
eine Woche später in Washington ein, als gerade das 100-Jahr-
Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung gefeiert wurde. Gedemü-
tigt durch die blamable Niederlage, befahl die Regierung der  
Armee den unerbittlichen Gegenschlag. Als diese im November 
gegen die Indianer in den Winterkrieg zog, besetzte sie auch de-
ren Jagdgebiete, um die Gegner auszuhungern. Etwa 2000 Sioux 
unter Sitting Bulls Führung gelang es jedoch, sich nach Kanada 
ins Exil zu begeben.

In den USA waren die für die Sioux-Kultur zentralen Büffel wegen 
der enormen Nachfrage nach Bisonleder akut vom Aussterben 
bedroht. Zudem schossen Rancher zahlreiche Tiere ab, um Platz 
für ihre Rinderherden zu schaffen. In Kanada sah es zunächst 
noch gut aus. Bald wurden die Bisons jedoch auch dort rar und 
es kam zur Hungersnot. Sitting Bull musste daher mit seinen 
Leuten in die USA zurückkehren. Er ergab sich am 19. Juli 1881 

im heutigen Bundesstaat Norddakota und kam in Kriegsgefan-
genschaft.

«Export» des Schweizer Kulturkampfs
An dieser Stelle kommt der Schweizer Benediktiner Martin Marty 
ins Spiel: Dieser setzte sich erfolgreich für Sitting Bulls Überfüh-
rung ins Reservat Standing Rock ein. Dort wollte er ihn zum  
katholischen Glauben bekehren. Marty war 1860 als 26-Jähriger 
vom Kloster Einsiedeln in die USA geschickt worden, um beim 
Aufbau der Niederlassung St. Meinrad in Indiana mitzuhelfen. Die 
Abtei war nämlich während der Kulturkämpfe zwischen Staat und 
Kirche in arge Bedrängnis geraten. Im Fall einer Klosterschlies-
sung sollte St. Meinrad als Refugium dienen. 1870 erhob Papst 
Pius IX. die Niederlassung zum Kloster; Marty wurde zum ersten 
Abt ernannt.

Präsident Ulysses Grant hatte 1869 die sogenannte «Friedens-
politik» eingeführt. Dabei sollten christliche Missionare in den 
Reservaten die Indianer «zivilisieren». Die katholische Kirche 
erhielt u.a. das Sioux-Reservat Standing Rock zugesprochen. Sie 
fand jedoch nicht genügend Missionare, denn die in den USA ge-

Der Schwyzer Missionar Martin Marty (1834–1896, aufgenommen zirka 1895; links) und Sitting Bull, Anführer der Sioux (1831–1890, Fotografie von 1885). 

(Bilder: Klosterarchiv Einsiedeln / Wikimedia Commons)
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borenen Priester erachteten die Arbeit in der «Wildnis» als un-
attraktiv. 1876 wandte sich der katholische Missionsbeauftragte 
daher an Marty. Dieser begab sich sofort nach Standing Rock. Er 
liess Mönche aus St. Meinrad und aus der Zentralschweiz stam-
mende Benediktinerinnen nachreisen. Später konnte er zudem 
aus Deutschland ausgewiesene Jesuiten und Franziskanerinnen 
für die «Heidenmission» gewinnen. 

Zwangsassimilation in Internaten 
Es sollte Marty zwar nicht gelingen, Sitting Bull zu bekehren. 
Doch die Sioux-Kinder wurden in katholischen Internaten 
zwangs assimiliert. Mit der Losung «Töte den Indianer, aber rette 
den Menschen» wollten die Missionare den Schulkindern alles 
Indianische austreiben – und begingen einen kulturellen Völker-
mord. Beim Eintritt in die sogenannten Boarding Schools schnitt 
man ihnen die langen Haare ab und zwängte sie in westliche Klei-
der. Dann wurden sie getauft und erhielten christliche Namen. 
Bei Ungehorsam drohten harte Strafen und körperliche Züchti-
gung. Damit sie nicht mehr «rückfällig» wurden, behielten sie die 
Missionare bis zum Erwachsenenalter in ihrer Obhut und arran-
gierten katholische Ehen.

Viele Sioux konvertierten zum Katholizismus. Die von Marty an-
gestrebte totale Missionierung scheiterte jedoch. Zwar passten 
sich die Kinder äusserlich einer katholischen Lebensführung an. 
Einige aber nutzten ihren persönlichen Handlungsspielraum,  
widersetzten sich der Bekehrung und knüpften als Erwachsene 
mit neuem indianischem Selbstbewusstsein an kulturelle und 
spirituelle Traditionen ihrer Vorfahren an. Die Reservate erinnern 
heute zwar immer noch an Gebiete der Dritten Welt. Die Sioux ha-
ben sie aber zu Homelands gemacht, in denen die von den Mis-
sionaren verbotenen Rituale, wie etwa der Sonnentanz, wieder 
aufblühen.

Dr. Manuel Menrath ist Oberassistent im 

Bereich «Geschichte der Neuesten Zeit» 

am Historischen Seminar. 

Vor Kurzem wurde Menraths Doktorarbeit, 

auf der dieser Artikel beruht, unter  

dem Buchtitel «Mission Sitting Bull. Die  

Geschichte der katholischen Sioux»  

veröffentlicht (Paderborn, ISBN 978-3-506-78379-0). Für das Vorwort konnte 

Dr. Urban Federer, Abt des Klosters Einsiedeln, gewonnen werden. «Manuel 

Menrath ermöglicht einen neuen Blick für bisher Übersehenes oder Aus-

geblendetes und sensibilisiert für die Verantwortung für unser heutiges 

 Wirken», schreibt Federer. Vieles von dem, was im Buch zu Recht kritisiert 

werde, stehe der benediktinischen Spiritualität diametral entgegen.

GESAMTDARSTELLUNG IN VORBEREITUNG

Die Forschung am Historischen Seminar der Universität 
Luzern reicht von der vergleichenden Geschichte der 
Berge bis zur Globalisierung in der Neuzeit, von den 
Mittelaltermythen bis zu Fotografie und Film als his-
torische Quellen. Ein Forschungsschwerpunkt bildet die 
Geschichte des indianischen Nordamerikas. 

Den Kick-off dazu lancierte Prof. Dr. Aram Mattioli im Juli 
2011 mit einem in der deutschen Wochenzeitschrift «Die 
Zeit» publizierten Essay über den «Pfad der Tränen». Da-
rin beschreibt er, wie Tausende Indianer zwischen 1831 
und 1838 aus ihrer Heimat im Südosten der USA vertrie-
ben wurden. Seine als historische Gesamtdarstellung 
konzipierte Publikation «Verlorene Welten. Eine Ge-
schichte der Indianer Nordamerikas 1700–1910» er-
scheint im kommenden März. Auch verschiedene Studie-
rende befassten sich in ihren Abschlussarbeiten mit dem 
indianischen Nordamerika. So forschten sie u.a. zu den 
Residential Schools in Kanada oder zu Indianerfilmen 
aus der DDR. 

2014 erhielt der am Dartmouth College in New Hampshire 
(USA) lehrende Prof. Dr. Colin Calloway die Ehrendoktor-
würde der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Luzern verliehen. Er gilt als ein bedeuten-
der Erneuerer der nordamerikanischen Geschichtsschrei-
bung. (mm)

Für «Mission Sitting Bull» erhielt Manuel Menrath im November den   

«Opus Primum – Förderpreis der VolkswagenStiftung für die beste Nach-

wuchspublikation des Jahres 2016». Mit der mit 10 000 Euro dotierten 

 Auszeichnung werden Buchveröffentlichungen ausgezeichnet, die zum 

 einen hohe wissenschaftliche Qualität aufweisen und zum anderen 

 verständlich geschrieben sind. 

Dazu sagt Menrath: «Die Zusprache des Preises freut mich natürlich sehr, 

zumal ich nie damit gerechnet hätte.» Besonders schön sei, dass damit die 

Geschichte der Native Americans weitere Aufmerksamkeit erfahre. «Ihre 

 Perspektive blieb in der Geschichtsschreibung oftmals viel zu lange aus-

geblendet.» Nicht zuletzt stelle die Auszeichnung auch eine Bestätigung für 

den Forschungsschwerpunkt zur Geschichte des indianischen Nordamerikas 

am Historischen Seminar der Universität Luzern dar. (ds)
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Fruchtbarer Austausch auf dem Berg

Im Juli fand in Niederrickenbach NW eine englischsprachige Summer School zum Thema 
«Rechtspluralismus und Menschenrechte» statt. Untergebracht auf 1200 m ü. M., kam es  
nicht nur zu wissenschaftlichem, sondern auch zu persönlichem Austausch.

�� TANJA HERKLOTZ

Veranstaltet vom Zentrum für Religionsverfassungsrecht (ZRV) 
und geleitet von Kyriaki Topidi, PhD, und Prof. Dr. Adrian Loretan, 
richtete sich die Sommerschule an Doktorierende europäischer 
Universitäten aus den Rechtswissenschaften, der Theologie sowie 
den Kultur- und Sozialwissenschaften. Knapp zwanzig Teilneh-
mende verbrachten eine Woche im Berggasthaus «Pilgerhaus», 
rund eine Stunde von Luzern entfernt. Hier war Zeit, nicht nur im 
Seminar, sondern auch bei Wanderungen oder beim Picknick über 
Fragen an der Schnittstelle zwischen Religion, Kultur und Men-
schenrechten zu diskutieren: Wie lassen sich kollektive Rechte 
von Religionsgemeinschaften am besten mit individuellen Rech-
ten vereinbaren? Inwieweit sind Religionsgemeinschaften an Men-
schenrechtsstandards gebunden? Wie viel Freiheit sollte ein 
Rechtsstaat religiösen Minderheiten zur Religionsausübung ein-
räumen? Und wie werden Recht und Streitschlichtung von den 
Menschen praktiziert, die weit entfernt von staatlichen Institutio-
nen leben und mit dem staatlichen Recht nur wenig vertraut sind?

Breites thematisches Feld
Jeweils an den Vormittagen hielten Dozierende unterschiedlicher 
Fachbereiche Vorträge: Kyriaki Topidi sprach über das Burka-
verbot in Frankreich und religiöse Symbole, Federica Sona, PhD 
(Turin), setzte sich mit der Rechtsstellung von Muslimen in Eng-
land und Italien auseinander, ao. Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider 
(Wien) referierte über Aleviten in Österreich und PD Dr. Peter 
Kirchschläger (Luzern) über Religionsgemeinschaften als nicht-

staatliche Akteure im Menschenrechtskontext. Dr. Liav Orgad 
(Berlin) behandelte das Thema «Multikulturalismus», und  
Tit.-Prof. Dr. César Arjona (Barcelona) referierte über den Moral-
theologen und Naturrechtler Francisco de Vitoria. Ass.-Prof.  
Dr. Silvia Bagni (Bologna) verglich Verfassungen, die auf indigene 
Konzepte Bezug nehmen.

Auch die nachmittags vorgestellten Dissertationsprojekte deck-
ten ein weites Themenspektrum ab: Sie reichten von philosophi-
schen Ansätzen (Luca Demontis, Modena) über den Vergleich 
nationaler und internationaler Menschenrechts-Rechtsprechun-
gen (Fabienne Bretscher, Zürich) bis zu rechtsanthropologischen 
Studien zur aussergerichtlichen Streitbeilegung im ländlichen 
Indien (Kalindi Kokal, Halle). 

Darüber hinaus gab es auch Kurse zur Methodik: So sprach Prof. 
(FH) Dr. Alexander Jungmeister (Luzern) darüber, wie man beim 
Dissertationsprojekt den roten Faden im Auge behält. Dr. Tom-
maso Amico di Meane (Rom) stellte verschiedene methodische 
Herangehensweisen vor und diskutierte mit der Gruppe über Feld-
forschung. Prof. Werner Menski, PhD (London), erläuterte, was eine 
gute Rezension ausmacht, und César Arjona behandelte an Scott 
Douglas’ «Law after Modernity» die «Anatomie» eines Buches. 

Aufbau eines Netzwerks
Neben der Vermittlung von Inhalten über das eigene Fach hinaus 
ging es auch darum, zu erfahren, wie andere Doktoranden im 
Kontext von Recht, Religion und Kultur arbeiten. Darüber hinaus 
sollte auch ein Netzwerk von Dozierenden und jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aufgebaut werden, die zu 
ähnlichen Themen arbeiten.

Aber die Sommerschule war nicht nur ein Ort des wissenschaft-
lichen, sondern auch des persönlichen Austauschs. Wer eine  
Woche in einer Gruppe in einem Bergort verbringt, in dem es 
mehr Kühe als Einwohnerinnen und Einwohner gibt, und in einem 
Berggasthaus ohne Fernseher untergebracht ist, der lernt die 
anderen auch als Menschen kennen – beim Frühstück, während 
der Kaffeepause im Garten und bei der Seilbahnfahrt auf den 
Berggipfel. Fazit: Für Nachwuchsforschende sind Begegnungen 
wie diese Gold wert; der Uni Luzern gebührt Dank, dass sie diese 
organisiert und finanziert. Aus der intensiven Woche nahmen wir 
eine Menge Wissen, ein traumhaftes Bild der Schweizer Alpen 
und einige neue Freundschaften mit. 

Tanja Herklotz gehörte zu den Teilnehmenden der Summer School. Sie ist 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 

Rechtsvergleichung an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Ausblick vom «Pilgerhaus», wo die Gruppe logierte, ins Tal auf das Dorf Dallenwil.
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Ein Feldforschungspraktikum auf den Philippinen

Für ihre Masterarbeit verbrachte Clara Koller drei Monate auf den Philippinen. Sie forschte dort 
zu sozialen Beziehungen bei einer ethnischen Minderheit auf der Insel Bohol und unterzog die 
Methode der ethnologischen Feldforschung einem Praxistest.

�� CLARA KOLLER

Im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang Weltgesell-
schaft und Weltpolitik konnte ich im Sommer 2015 eine neunwö-
chige Feldforschung auf der Insel Bohol durchführen. Das Projekt 
wurde durch das Ethnologische Seminar finanziell unterstützt 
und von Prof. Dr. Bettina Beer und Dr. Don Gardner betreut. 

Die Sama Bohol sind Teil einer stigmatisierten ethnischen Min-
derheit namens Sama-Bajau, die früher in Hausbooten die meiste 
Zeit auf dem Meer verbrachten und heute in den Nationalstaaten 
Philippinen, Malaysia und Indonesien angesiedelt sind. Die Sama 
Bohol leben in der Nähe der Provinzhauptstadt Tagbilaran in Hüt-
ten an und über dem Wasser. Auch wenn sie in allen Lebensberei-
chen Beziehungen zur Mehrheitsbevölkerung haben, verbringen 
sie die meiste Zeit unter sich in ihrer Siedlung. Der Grossteil der 
Sama Bohol sichert den Lebensunterhalt durch Fischfang und 
dem Handel mit Perlen. Das Meer ist für sie lebens- und überle-
bensnotwendig: «Tana kamii tahik» – «Unser Land ist das 
Meer», sagte ein Sama während eines Interviews zu mir. 

Herausfordernder Forschungsalltag 
Während meiner Forschung lebte ich mit einer Familie der Sama 
Bohol, teilte ihren Alltag und ihre Lebensweise. Dies bedeutete, 
mich in den meisten Bereichen des Lebens anzupassen, was 
nicht immer einfach war, da ihr Leben unter anderem von grosser 

Armut geprägt ist. Es brachte in vieler Hinsicht Einschränkungen 
in der persönlichen Handlungsfreiheit und Privatsphäre mit sich. 
So wurde ich beispielsweise von meiner Sama-Familie dermas-
sen umsorgt und beschützt, dass ich selten alleine unterwegs 
sein konnte. Zwangsläufig verhielt ich mich im «Feld» ganz  
anders als daheim. Doch Anpassungsleistungen sind die Voraus-
setzung einer ethnologischen Feldforschung, um einerseits das 
Vertrauen der Menschen zu gewinnen und andererseits, um ihre 
Lebensrealität kennen und verstehen zu lernen. 

Die meiste Zeit verbrachte ich in der Siedlung der Sama Bohol. Die 
Methode der teilnehmenden Beobachtung war zentral für meine 
Forschung, denn nur durch direkte Beobachtung konnte ich unter-
suchen, wie soziale Beziehungen in der Praxis gelebt werden. 
Dennoch ist ein Methodenmix unerlässlich; ich ergänzte die teil-
nehmende Beobachtung mit Interviews, informellen Gesprächen 
und erhob persönliche Netzwerke von zwölf Personen. 

Patronage in der Fischerei
In meiner Forschung widmete ich mich auch der Fischerei, da die 
Mehrheit der Sama Bohol dadurch ihren Lebensunterhalt sichert. 
Unter ihnen sind sehr versierte und begabte Fischer, welche die 
Fischfangmethoden ihrer Väter und Grossväter verwenden und 
mit Harpunen die Fische einzeln jagen. Damit bestehen sie auch 
heute noch im Wettbewerb neben grösseren Fischerbooten, da 
sie Fischarten fangen, die mit Netzen nicht erreichbar sind. Die 
Boote, mit denen die Sama Bohol fischen, gehören jedoch meist 
nicht ihnen selbst, sondern Angehörigen aus der Mehrheitsge-
sellschaft. Dadurch entstehen komplexe Patronage-Beziehun-
gen, an denen die Bootsbesitzer wirtschaftlichen Nutzen haben, 
während die Sama Bohol sich am Existenzminimum bewegen 
und nur wenig von ihrem Fang profitieren. Dennoch gelingt es 
ihnen, ihre Eigenständigkeit zu behalten und ihr Leben so zu  
gestalten, wie die meisten von ihnen es für richtig halten. 

Insgesamt waren die Erfahrungen, die ich während meines For-
schungsaufenthalts gemacht habe, sehr vielfältig und intensiv. 
Auch wenn ich trotz des ständigen Zusammenseins mit den Men-
schen vor Ort manche Stunden der Einsamkeit erlebte, und trotz 
anderen Problemen, die es zu bewältigen galt, rate ich allen Stu-
dierenden, eine solche Chance zu nutzen: Ein Feldforschungs-
praktikum ermöglicht es, für eine gewisse Zeit in eine andere  
Lebensrealität einzutauchen.

Clara Koller ist derzeit durch eine Anschubfinanzierung der Graduate 

School (GSL) an der Universität Luzern angestellt und plant eine Promotion 

über philippinische Migrantinnen und Migranten in der Schweiz und deren 

Rücküberweisungen ins Heimatland.Clara Koller (ganz links) im Kreise einer interviewten Familie der Sama Bohol.
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Haus und Familie im Wandel der Zeit

Wie haben sich die Begriffe Haus und Familie im Laufe der Jahrhunderte verändert 
und welche Rollen spielen dabei soziale Praktiken? Diesen Fragen geht ein «Sinergia»-Projekt 
mit Luzerner Beteiligung nach.

�� ALESSIA TREZZINI

Für das Geschichtsprojekt «Doing House and Family. Material 
Culture, Social Space and Knowledge in Transition 1700–1850» 
sind soziale Praktiken rund um Haus und Familie, die einst alltäg-
lich waren, von grundlegender Bedeutung. Wie veränderten sich 
diese über die Jahrhunderte und welcher Bedeutungswandel von 
Begriffen ging damit einher? Das Projekt wurde im Rahmen des 
Programms Sinergia des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
(siehe Box) von der Universität Bern zusammen mit den Univer-
sitäten Basel, Lausanne und Luzern lanciert. Es ist in drei Teil-
bereiche gegliedert, die wiederum zwei bis drei Dissertations-
arbeiten von Doktorandinnen und Doktoranden umfassen. Die 
Forschung hat 2015 begonnen und läuft bis 2017. Zeit für einen 
Einblick.

Prof. Dr. Jon Mathieu, Titularprofessor für Geschichte mit Schwer-
punkt Neuzeit, ist Leiter der Luzerner Delegation im Sinergia-
Projekt. In diesem Rahmen forscht er unter anderem zur Fami-
liengeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts und betreut die 
Dissertationsarbeiten zweier Doktorandinnen. 

Wechselbeziehungen erforschen
Die Arbeit von Anne Schillig im Bereich «Material Culture and Con-
sumption» verbindet Haus- und Sozialgeschichte. Sie geht von 
der Annahme aus, dass Haus und Familie zueinander in Wechsel-
wirkung stehen. Anhand der umfassenden Schweizer Bauern-
hausforschung, deren Anfänge in einigen Kantonen bis in die 
1930er-Jahre zurückgehen und die als Quelle lange vernach-
lässigt wurde, untersucht Schillig die materiellen Aspekte des 
Wohnens im 18. und 19. Jahrhundert. Unter diese Kategorie fal-

Bauernfamilie mit Dienstboten vor dem Hof um 1920 in Hüttau (Österreich). (Bild: Besitz von M. Promegger, Hüttau)
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Haus und Familie im Wandel der Zeit

len im Grunde alle Objekte um das Haus und natürlich das Wohn-
gebäude selbst. Behausungen funktionieren dabei als Indikator 
für Veränderungen von Haushaltsformen und Familienbeziehun-
gen. Wie beeinflussten sich Haus und Familie gegenseitig? Wie 
veränderte diese Wechselwirkung das Zusammenleben von Fa-
milien? Für Anne Schillig sind vor allem Objekte wie Türen, Fens-
ter, Wände oder Öfen von Interesse, weil diese Lebenszeiten 
überdauern können und trotzdem verändert werden. Beispiels-
weise veränderten sich Räume im 19. Jahrhundert zunehmend, 
indem zusätzliche Wände eingezogen wurden – ein Indiz für das 
Bedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner nach mehr Intim-
sphäre. 

Wissensproduktion im Kollektiv
Die zweite Dissertationsarbeit, verfasst von Dunja Bulinsky im 
Bereich «Knowledge Production and Communication», betrach-
tet die sozialen Nahbeziehungen des Zürcher Universalgelehrten 
Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), der als Begründer der 
Schweizer Naturforschung gilt. Dieser hat seiner Nachwelt ein 
sehr umfangreiches Werk hinterlassen; auf seinem Grabstein 
steht denn auch: «Nicht dem Alter, sondern der Arbeit erlegen.» 
Die hohe Produktivität dürfte aber nicht ausschliesslich die Leis-
tung einer einzelnen Person gewesen sein. Bulinsky geht davon 
aus, dass der Austausch mit Personen aus Familie und Nachbar-
schaft von grossem Stellenwert für den Arbeitsoutput waren. 
Das Projekt mit netzwerk-theoretischem Bezug fragt nach den 
Praktiken des Gelehrtennetzwerks und nach Veränderungen in 
Scheuchzers Sozialbeziehungen.

Haus in soziales Netz eingebettet
Wohnformen der Vormoderne stehen in deutlichem Gegensatz zu 
privaten, in sich geschlossenen Haushalten, die man heute als 
vorherrschende Art des Wohnens kennt. Jon Mathieu verdeut-
licht diese Differenz am Begriff «offenes Haus», der von Prof.  
Dr. Joachim Eibach, Sprecher des Sinergia-Projekts, geprägt 
wurde. Die Bezeichnung meint die enge Verbundenheit des Hau-
ses mit dem unmittelbaren Umfeld in der frühen Neuzeit. Die 
Nachbarschaft und die Strasse stellten grundlegende soziale 
Bestandteile des Hauses dar und liessen die Grenzen zwischen 
privater und öffentlicher Sphäre verschwimmen. Die Eigenheiten 
des Hauses legten eine kontinuierliche Interaktion mit den Nach-
barinnen und Nachbarn nahe; Türen von Wohnungen innerhalb 
eines Hauses standen meist offen und wurden auch in der Nacht 
nicht abgeriegelt. Interaktion innerhalb der Nachbarschaft kam 
die Funktion von sozialer Integration, Hilfeleistungen und sozia-
ler Kontrolle zu, war aber keineswegs konfliktfrei. An diesem Bei-
spiel wird die Transformation des Hausbegriffs ersichtlich, auch 
wenn die Umbrüche noch genauer erforscht und periodisiert wer-
den müssen.

Personal als der Familie zugehörig verstanden
«Grenzverschiebung von Begriffen ist ein Thema, das in unse-
rem Projekt immer wieder auftaucht», erläutert Mathieu. Für den 
Bedeutungswandel des Familienbegriffs fügt er dabei das Bei-
spiel des «ganzen Hauses» an. Das Konzept stammt vom deut-

INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNGSPLATTFORM

Bei «Sinergia» handelt es sich um ein Programm des 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Es bietet eine 
Plattform für kollaborative und zugleich interdisziplinäre 
Vorhaben, die durch Zusammenarbeit von Forschungs-
gruppen verschiedener Schweizer Universitäten ent-
stehen. Der SNF fördert «Doing House and Family» über 
den Zeitraum von 2015 bis 2017 mit fast zwei Millionen 
Franken. Der Forschungszusammenschluss besteht aus 
Prof. Dr. Claudia Opitz-Belakhal (Universität Basel), Prof. 
Dr. Joachim Eibach (Universität Bern, Hauptleiter), PD 
Dr. Sandro Guzzi-Heeb (Universität Lausanne) und Prof. 
Dr. Jon Mathieu (Universität Luzern) mit ihren Doktoran-
dinnen und Doktoranden bzw. wissenschaftlichen Mitar-
beitenden.

Vierte Luzerner Beteiligung
«Doing House» stellt das vierte Sinergia-Projekt mit 
Beteiligung der Universität Luzern dar. Kürzlich zu Ende 
gegangen ist «Die Schweiz im Ersten Weltkrieg: Trans-
nationale Perspektiven auf einen Kleinstaat im totalen 
Krieg» unter der Luzerner Leitung von Prof. Dr. Aram 
Mattioli, Professor für Geschichte mit Schwerpunkt 
Neueste Zeit. Bereits früher abgeschlossen wurden 
«Grundlagen guten Justizmanagements in der Schweiz» 
(2012–2015) von Prof. Dr. Michele Luminati, Ordinarius 
für Rechtsgeschichte, Juristische Zeitgeschichte und 
Rechtstheorie, sowie «Policy Evaluation in the Swiss 
Political System – Roots and Fruits» (2013–2015) von 
Prof. Dr. Andreas Balthasar, Titularprofessor für Politik-
wissenschaft mit Schwerpunkt Schweizer Politik und 
Politikevaluation. (at)

schen Historiker Wilhelm Heinrich Riehl und bezeichnet eine vor-
moderne Familienform. Damals umfasste die Familie neben dem 
«Pater familias», also dem männlichen Familienoberhaupt, so-
wie Frau und Kindern auch Verwandte und Dienstpersonal. Der 
Terminus lässt erkennen, wie nah sich Familie und Haus standen. 
«Heute hört man ja oft, dass die Familie im Vergleich zu früher 
an Stellenwert verloren habe», so Mathieu. «Aber vielleicht wird 
sie auch einfach flexibler betrachtet.» 

Dies spricht dafür, dass der Familienbegriff keinesfalls statisch 
ist. Praktiken, die Familie konstituieren, haben sich über die 
Jahrhunderte bis in die Gegenwart stetig verändert und werden 
das auch in Zukunft noch tun. Was für die Familie aber seit jeher 
gilt: Sie fügt sich nicht einfach den Bedingungen ihrer Umwelt, 
sondern wirkt auch aktiv auf sie ein. Unter anderem ein Umstand, 
zu dem das Luzerner Forschungsteam Erkenntnisse liefern will.

Alessia Trezzini ist Praktikantin bei der Öffentlichkeitsarbeit.
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Kultur braucht gutes Management

�� SHEILINA DURRER

Eine der beiden untersuchten und miteinander verglichenen kul-
turellen Einrichtungen ist der «Kulturkeller Backstube» in Stans. 
Dieser befindet sich in den 300-jährigen Kellerräumlichkeiten  
eines Wohnhauses in unmittelbarer Nähe zum Dorfzentrum. Mit 
den verwinkelten Räumen, der langen Bar aus Tannenholz und den 
vielen Antiquitäten wird eine spezielle Atmosphäre geschaffen. 
Das Angebot ist vielseitig: Neben regelmässigen Philosophie-Ca-
fés, Flohmärkten und Jodelabenden findet monatlich ein Konzert 
statt. Der Konzertraum fasst bis zu fünfzig Personen. 

Ein Veranstaltungsort wie der «Kulturkeller» braucht ein gutes 
Kulturmanagement – denn ohne Rentabilität können selbst die 
kulturellen Aufgaben und Ziele der Institution nicht erfüllt wer-
den. Für die Leitung und Organisation des Kulturkellers fallen  
60 Stellenprozente an, die sich ein Antiquitätenhändler und die 
Autorin teilen. Helferinnen und Helfer sowie weitere Mitwirkende 
gab es bis auf wenige Ausnahmen nur für den Barbetrieb und für 
die fotografische Dokumentation von Konzerten. Um eine bes-
sere Auslastung und Rentabilität zu erzielen, werden die Räum-
lichkeiten zudem für Apéros sowie Hochzeits- und Geburtstags-
feste vermietet. 

Bisher keine Subventionen beantragt
Um den privaten Kulturbetrieb auf seine Stärken und Schwächen 
hin analysieren zu können, wurde für jede Veranstaltung, die seit 
der Eröffnung 2014 stattgefunden hat, ein Budget erstellt. So 
erfolgte eine Berechnung u.a. der Bareinnahmen, Mietpreise, 
Künstlerhonorare und Eintrittsgelder. Anhand der Umsatzrenta-
bilität erschloss sich der Zusammenhang zwischen Aufwand und 
Ertrag. Das Resultat: Im Kulturkeller ist der Arbeitsaufwand so 
hoch, dass die Bilanz negativ ausfällt. Da der Betrieb bisher keine 
Unterstützung der öffentlichen Hand beantragte, bleibt das Defi-
zit ungedeckt und fällt zulasten der Betriebsleitenden. 

Aus der Analyse ergibt sich, dass der Kulturkeller auf die Dauer 
einer besseren Durchmischung von kulturellen und wirtschaft-
lichen Werten bedarf. So haben die Konzerte zwar einen hohen 
gesellschaftlichen und kulturellen Wert, jedoch auch eine sehr 
tiefe Umsatzrentabilität. Hier gilt es die Anzahl Konzerte zu redu-
zieren und das Verhältnis von bekannten und unbekannten 
Künstlerinnen und Künstlern zu verbessern. Im Optimalfall kann 
dann ein rentables Konzert eine Reihe von defizitären Konzert-
abenden ausgleichen. Damit bliebe der kulturelle Zweck des 
«Kulturkellers» besser erhalten und dessen Existenz langfristig 
gesichert. Während bei den Konzerten eher ein Nullsummenspiel 

angestrebt wird, können die Vermietungen an Drittpersonen  
lukrativ ausgebaut werden. 

Etablierte Formate ausbauen
Weil die Nutzungsauslastung stark auf das Wochenende aus-
gerichtet ist, liegt noch grosses Potenzial in der Auslastung  
während der Woche. Dies könnte mit attraktiven Konditionen für 
Kurzmieterinnen und -mieter – beispielsweise für Kurse oder 
Versammlungen – erreicht werden. Zudem gilt es, die etablierten 
Formate, etwa den rentablen Kunst- und Koffermarkt, mehrmals 
jährlich durchzuführen. Für kulturell wertvolle Veranstaltungen 
wie das Philosophie-Café, Lesungen und Theateraufführungen 
könnten zudem bei der öffentlichen Hand und bei privaten Stif-
tungen Förderbeiträge beantragt werden. Fazit: Ohne finanzielle 
Unterstützung und ein innovatives Management ist es schwierig, 
erfolgreich einen Kulturbetrieb zu führen. Gute Planung sowie 
fortlaufendes Analysieren und Anpassen der Angebote sind zwin-
gend.

Website des Kulturkellers: www.backstubestans.blogspot.ch

Sheilina Durrer ist Studentin der Kulturwissenschaften und hat im Frühjahrs-

semester das Hauptseminar «Kulturförderung und Kulturpolitik» besucht. 

Das von Rosie Bitterli Mucha, Chefin Kultur und Sport bei der Stadt Luzern, 

geleitete Seminar wurde im Rahmen des Master-Studienschwerpunkts «Kul-

turmanagement» durchgeführt. Betreuerin der in diesem Kontext von Durrer 

verfassten Seminararbeit «Die Stärken und Schwächen zweier privat geführ-

ter Kulturbetriebe im Vergleich» war Prof. Dr. Marianne Sommer, Professorin 

für Kulturwissenschaften.

Die Band «Trampeltier of Love» bei einem Auftritt im «Kulturkeller 

Backstube». (Bild: Sheilina Durrer)

Im Rahmen des Masterstudiengangs Kulturwissenschaften wurden in einer Seminararbeit 
zwei private Kulturbetriebe auf ihre Stärken und Schwächen hin analysiert. Daraus resultierten 
praktische Verbesserungsvorschläge.
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Berufungen an der Universität Luzern

Umgang mit chronischen Krankheiten verstehen

Die Universität Luzern hat Julia Hänni (Rechtswissenschaftliche 
Fakultät) zur Assistenzprofessorin und Reto Hofstetter (Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät) zum ordentlichen Professor 
berufen.

Ass.-Prof. Dr. Julia Hänni, geboren 1977, ist auf den 1. Oktober 
2016 zur Assistenzprofessorin für Öffentliches Recht mit 
Schwerpunkt Energierecht, Europarecht und Rechtsphilosophie 
berufen worden. Die durch Drittmittel der Kommission für Tech-
nik und Innovation des Bundes (KTI) finanzierte Assistenzpro-
fessur ist bis Ende 2020 befristet. Julia Hänni studierte an der 
Universität Zürich Rechtswissenschaft und promovierte an der 
Universität St. Gallen (HSG) mit einer mehrfach ausgezeichneten 
Arbeit im Bereich der Rechtsphilosophie. Nach der Tätigkeit als 

Das Projekt widmet sich den kurz- und langfristigen Auswirkun-
gen chronischer Krankheiten auf die psychische Gesundheit der 
Betroffenen. Das Forschungsteam hat sich zum Ziel gesetzt, den 
individuellen Bewältigungsprozess dieser Menschen über die 
Zeit hinweg zu verstehen und die Faktoren zu identifizieren, die 
einen positiven Einfluss auf die Bewältigung chronischer Krank-
heiten haben. 

Die Analysen werden auf Langzeitdaten des Schweizer Haushalt-
Panels (SHP) basieren, dessen Ziel die Beobachtung des sozialen 
Wandels und der Lebensbedingungen in der Schweiz ist.

Oberassistentin im Bereich des Europarechts an der Universität 
Freiburg i.Üe. war sie von 2012 bis 2016 als Ge richtsschreiberin 
an der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichts in Lausanne tätig. Julia Hänni forschte an der 
Yale University (Visiting Fellow, New Haven 2013, 2016) und am 
Max-Planck-Institut für ausländisches Öffentliches Recht und 
Völkerrecht (Heidelberg, 2009). Sie unterrichtete an mehreren 
Schweizer Universitäten (Luzern, Zürich und St. Gallen) und in 
Indonesien (National Hindu Dharma-Universität, Denpasar).

Associate Professor Dr. Reto Hofstetter, geboren 1978, ist auf 
den 1. September 2017 zum ordentlichen Professor für Betriebs-
wirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketingmanagement be-
rufen worden. Nach dem Informatik-Ingenieur-Studium an der  
Berner Fachhochschule studierte Reto Hofstetter Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre und promovierte 2008 an der Universität 
Bern. Forschungsaufenthalte führten ihn an die University of 
Pennsylvania (Wharton) und die Stanford University. Von 2010 
bis 2012 war Reto Hofstetter Assistenzprofessor an der Uni-
versität St. Gallen als Assistenzprofessor in der Forschungsstelle 
für Customer Insight und dem Institut für Wirtschaftsinformatik 
tätig. 2013 wurde er als Associate Professor an die Università 
della Svizzera italiana berufen, wo er für das Institut für Marke-
ting- und Kommunikationsmanagement arbeitet und seit Oktober 
2015 das Forschungscenter «Consumer Behavior Lab» leitet.  
In Forschung und Lehre befasst sich Reto Hofstetter primär  
mit digitalem Marketing, Marketing von Innovationen, Markt-
forschungsmethodik und Preisgestaltung. (Dave Schläpfer, Öf-
fentlichkeitsarbeit)

Dr. Claudio Peter, Forschender am Seminar für Gesundheits-
wissenschaften und Gesundheitspolitik an der Universität Lu-
zern und bei der Schweizer Paraplegiker Forschung (SPF), leitet 
das vierjährige Projekt. Mitbeteiligt sind Prof. Dr. Gisela Michel 
vom Seminar für Gesundheitswissenschaften und Gesundheits-
politik und Dr. Nicole Bachmann von der Fachhochschule Nord-
westschweiz. Dazu kommt eine Post-Doc-Stelle (Teilzeit) sowie 
eine Doktoranden-Stelle. Das Projekt ist Teil des Nationalen For-
schungsschwerpunktes «LIVES – Überwindung der Verletzbar-
keit im Verlauf des Lebens» und wird mit 290 000 Franken geför-
dert. (Alessia Trezzini, Öffentlichkeitsarbeit)

FORSCHUNG UND LEHRE

Ass.-Prof. Dr. Julia Hänni und Prof. Dr. Reto Hofstetter.

Welche Faktoren helfen chronisch kranken Menschen dabei, die psychischen Auswirkungen 
ihrer Krankheit zu bewältigen? Dieser Frage gehen Forschende der Universität Luzern und 
der Fachhochschule Nordwestschweiz nach.
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Grünes Licht für Doppelmaster Medizin

Die beiden Universitäten möchten im Rahmen des Doppel-
masters Medizin maximal 40 zusätzliche Studienplätze schaffen. 
Bei Vollbelegung können sie dafür aus dem Sonderprogramm des 
Bundes gegen Ärztemangel einen Beitrag von rund 7 Millionen 
Franken – wie nun vom Hochschulrat bewilligt – erwarten. Der 
Luzerner Regierungsrat hatte dem Kooperationsprojekt bereits 
im vergangenen Juli zugestimmt.

Erste gemeinsame Abschlüsse 2023
Im Herbstsemester 2017 sollen die ersten Studierenden im  
sogenannten «Luzerner Track» ihr Bachelor-Studium an der Uni-
versität Zürich aufnehmen. Sie können dann bereits einzelne 
Module der Luzerner Partner belegen. Nach dem Bachelor begin-
nen sie im Jahr 2020 den gemeinsamen Masterstudiengang. Die 
angehenden Ärztinnen und Ärzte sollen vor allem während des 

Blick auf das Luzerner Kantonsspital, einem der auf Luzerner Seite am 

Projekt beteiligten Partner. 

Anerkennung militärische Führungsausbildung

Armeeangehörige können sich die höhere militärische Kader-
ausbildung ab dem Frühjahrssemester 2017 an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern mit ECTS-
Punkten anrechnen lassen.

Die Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA) und die Universi-
tät Luzern pflegen bereits seit dem Jahr 2007 eine Partner-

schaft, zu der gemeinsame Lehrveranstaltungen und gegen-
seitige Einladungen gehören. Nun werden an der neu ge- 
gründeten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Anrechnun-
gen aus gesprochen, wie sie etwa die Universitäten St. Gallen 
und Zürich schon kennen. (Dave Schläpfer, Öffentlichkeitsarbeit)

Mehr Informationen: www.unilu.ch > News (11. November 2016)

vierten bis sechsten Studienjahres – also während des Master-
studiums – viel Zeit in Luzerner Spitälern und Hausarztpraxen 
verbringen. Die Universität Luzern erbringt mit ihrem Seminar für 
Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik ebenfalls 
Lehrleistungen. Die ersten gemeinsamen Abschlüsse (Joint-Mas-
ter-Diplome) könnten somit im Jahr 2023 von den Universitäten 
Zürich und Luzern verliehen werden.

Auf Luzerner Seite sind neben der Universität Luzern und dem 
Seminar für Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik 
folgende Partner am Projekt beteiligt: Luzerner Kantonsspi tal, 
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil, Hirslanden Klinik  
St. Anna, Luzerner Psychiatrie, Institut für Hausarztmedizin und 
Community Care. 

Regionale Versorgung sicherstellen
Der neue Studiengang (Bachelorstudiengang «Luzerner Track» in 
Zürich und gemeinsamer Masterstudiengang in Luzern) erhöht 
die Chance, dass die Absolventinnen und Absolventen nach  
ihrem Abschluss als Ärztinnen und Ärzte im Kanton Luzern arbei-
ten werden. Dies teilte der Kanton Luzern am Tag des Hochschul-
rat-Entscheids in einem Communiqué mit. Dadurch lasse sich die 
medizinische Versorgung der Luzerner Bevölkerung besser  
sicherstellen. Das Kooperationsprojekt leiste somit auch einen 
Beitrag zur Behebung des Hausärztemangels und zur Sicherstel-
lung der ärztlichen Grundversorgung. Ausserdem würden dank 
den zusätzlichen Ausbildungsplätzen mehr Schweizer Studie-
rende ein Medizinstudium aufnehmen können. (Dave Schläpfer, 
Öffentlichkeitsarbeit)

Eine Anmeldung zum Medizinstudium muss grundsätzlich über swiss-

universities, die Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen, erfol-

gen. Bei dieser Anmeldung melden sich die Studierenden für den «Luzerner 

Track» bei der Universität Zürich an. Informationen: www.unilu.ch/medizin

Der nationale Hochschulrat hat Mitte November die Projekte für zusätzliche Abschlüsse  
in Humanmedizin bewilligt. Darunter ist auch der gemeinsame Masterstudiengang Medizin 
(Joint Master of Medicine) der Universitäten Zürich und Luzern.
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Dienstbarkeitsrecht: grosses Interesse der Praktiker

Anlässlich der Tagung zum Dienstbarkeitsrecht wurden 130 Praktikerinnen und Praktiker aus 
der ganzen Schweiz empfangen. Die Teilnehmenden kamen in den Genuss von vier spannenden 
Referaten über die dinglichen Nutzungsrechte.

�� DOMINIC BUTTLIGER

Am 13. September fand an der Universität Luzern die Nach-
mittagstagung zum Thema «Dienstbarkeiten» statt. Gemessen 
an der grossen Teilnehmerzahl von 130 Notarinnen und Notaren, 
Anwältinnen und Anwälten, Mitarbeitenden von Grundbuch-
ämtern sowie Forschenden aus der ganzen Schweiz, stösst das 
Thema 104 Jahre nach dem Inkrafttreten des ZGB und vier Jahre 
nach der umfassenden Revision des Immobiliarsachenrechts auf 
grosses Interesse. Wurden Dienstbarkeiten zur Entstehungszeit 
des Zivilgesetzbuches (ZGB) vor allem als Instrument zur Siche-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken  
gebraucht, stehen heute neben den Wegrechten und Leitungen 
vor allem Baurechte, Gewerbe- und Immissionsbeschränkungen 
sowie moderne Nutzungsbedürfnisse (Parkplätze, Heizungs- und 
Fotovoltaikanlagen) im Mittelpunkt des Interesses.

Folgen aufgrund des verdichteten Bauens
Heute begegnen wir zudem einer neuen Problematik: Im Unter-
schied zum wachsenden Bedürfnis nach Wohn- und Geschäfts-
raum wird der dazu verfügbare Boden immer knapper. Es muss 
verdichtet gebaut werden. Dieser Umstand hat auf dienstbar-
keitsrechtliche Fragen grossen Einfluss: Grundstücke müssen in 

neuer oder anderer Weise erschlossen (an das Strassen- und 
Leitungsnetz angebunden) werden. Zahlreiche bestehende 
Dienstbarkeiten hindern zunehmend das Bauen und die gewerb-
lichen Aktivitäten. Hinzu kommt, dass die grosse Zahl der Dienst-
barkeiten zu Wertminderungen bei Grundstücken führt. Es über-
rascht deshalb nicht, dass – wie Prof. Dr. Jörg Schmid in seinen 
einleitenden Worten feststellte – die Zahl und Heftigkeit der 
Streitfälle um den Inhalt von Dienstbarkeiten in den letzten Jahr-
zehnten deutlich zugenommen haben. 

Die Referierenden hatten also allen Grund, praktische und dog-
matisch wichtige Fragen des Dienstbarkeitsrechts aufzugreifen. 
Prof. Dr. Arnold Rusch, assoziierter Professor der Universität Frei-
burg und Lehrbeauftragter an den Universitäten Zürich und Frei-
burg, widmete sich dem Inhalt von Dienstbarkeiten. Er stellte 
dabei die Gewerbebeschränkungen, den Immissionsschutz, die 
Nebenverpflichtungen und den Unterhalt in den Fokus. Für ange-
regte Diskussionen sorgte seine Idee, die finanzielle Gegenleis-
tung des Dienstbarkeitsberechtigten als Ausübungsbedingung 
zur Dienstbarkeit auszugestalten. Prof. Dr. Jörg Schmid beschäf-
tigte sich in seinem Vortrag mit Fragen zu den Dienstbarkeits-
anlagen gemäss Art. 740a ZGB, namentlich mit der Nutzung der 
gleichen Heizungsanlage durch mehrere Servitutsberechtigte. 

Prof. Dr. Bettina Hürlimann-Kaup, Ordinaria für Zivilrecht an der Uni-
versität Freiburg, referierte zum Thema «Leitungsdienstbarkeiten» 
gemäss Art. 676 ZGB einschliesslich interessanter Ausführungen 
zum Unterhalt und zur Erneuerung der Leitungen, zur Haftung bei 
Schaden sowie zum Verhältnis zum öffentlichen Recht. Den Ab-
schluss der Tagung machte Prof. Dr. Jörg Schwarz, Rechtsanwalt 
und Notar sowie Titularprofessor für Privatrecht an der Universität 
Luzern. Er stellte sein komplexes Thema «Änderungen von Dienst-
barkeiten, insbesondere Fragen der Identität und der Mehrbelas-
tung» anhand einer Tour d’Horizon durch die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung äusserst anschaulich dar. Nach den Vorträgen bot 
sich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen, Anmerkungen zu den Referaten sowie Erfahrungen 
aus der notariellen sowie grundbuchlichen Praxis einzubringen. 

Tagungsband in Planung
Zu den vier Referaten erscheint in der LBR-Reihe im kommenden 
Jahr ein Tagungsband, der allen Zivilrechtlerinnen und -rechtlern 
– aber auch sonst allen, die in irgendeiner Form mit dem Dienst-
barkeitsrecht im weiteren Sinne in Berührung kommen – emp-
fohlen wird.

Dominic Buttliger war bis Ende Oktober wissenschaftlicher Assistent  

am Lehrstuhl von Prof. Dr. Jörg Schmid.
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Interdisziplinäre Perspektive auf Anarchie

und wies auf die vielversprechenden Zukunftsperspektiven der 
Anarchismusforschung hin. In diesem Sinn war der erste  
Tag von ganz unterschiedlichen Herangehensweisen an den For-
schungsgegenstand geprägt. Am Morgen führten Dr. Maurice 
Schuhmann (Université Grenoble), Prof. Dr. Urs Marti (Uni versität 
Zürich), Dr. Peter Seyferth (Gesellschaftswissenschaft liches  
Institut München) und apl. Prof. Dr. Stephan Meyer (Universität 
Erfurt) aus verschiedenen Perspektiven in die anarchistische 
Herrschaftskritik ein. Am Nachmittag fanden zwei parallele Work-
shops mit zwölf weiteren Referaten statt. Pars pro toto sei der 
Vortrag des renommierten Rechtssoziologen PD Dr. Dr. Josef Es-
termann (Universität Zürich) erwähnt, der über «Anarchie, Recht 
und Staat – eine Auslegeordnung» sprach. 

Der zweite Tag wurde von Regula Erazo, Leiterin der Kontakt- und 
Beratungsstelle für Sans-Papiers in der Zentralschweiz, eröffnet. 
Unter dem Titel «Sans-Papiers und staatliche Ordnung – zwi-
schen Unterordnung und Regellosigkeit» legte sie dar, womit die 
zwischen 90 000 und 250 000 Migrantinnen und Migranten ohne 
geregelten Aufenthaltsstatus in der Schweiz sowohl auf recht-
licher als auch auf menschlicher Ebene im alltäglichen Leben zu 
kämpfen haben. Den Abschluss der Vortragsreihe bildete der Bei-
trag von Aleksander Miłosz Zielínski, Universität Freiburg i.Üe., 
der aufgrund seines langjährigen Engagements im Autonomen 
Jugendzentrum Biel (Chessu) praxeologische Einsichten in das 
Verhältnis zwischen herrschaftsloser Ordnung und basisdemo-
kratischen Verfahren zur kollektiven Entscheidfindung bieten 
konnte.

Generationenwechsel eingeläutet
Massgeblich geprägt wurden die Diskussionsrunden durch den 
emeritierten holländischen Professor für Öffentliches Recht, 
Thom Holterman, dessen pointierte Wortmeldungen mehrfach 
aufschlussreiche Debatten auslösten, die bis weit in die Pausen 
weitergeführt wurden. Die Übergabe seines Buches «Law and 
Anarchism» mit persönlicher Widmung an Luca Langensand 
konnte durchaus im Sinn einer Wachablösung verstanden wer-
den, war sie doch mit den Begleitworten verbunden, dass er sich 
nun zur Ruhe setzen könne, da künftige Forschung im Span-
nungsfeld zwischen Rechtswissenschaft und Anarchismus  
garantiert sei. Diese Geste setzte einen schönen Schlusspunkt 
hinter die Veranstaltung, was von den Anwesenden mit spon-
tanem Applaus bedacht wurde.

Roman A. Schmid ist wissenschaftlicher Hilfsassistent am Lehrstuhl  

von Prof. Dr. Klaus Mathis.

Wie verhält sich Herrschaftslosigkeit zur Legitimität gesellschaftlicher Strukturen? 
Kann soziale Regulierung überhaupt herrschaftslos stattfinden? Über diese und  
weitere Fragen diskutierten Expertinnen und Experten an einer Tagung.

�� ROMAN A. SCHMID

Die Veranstaltung vom 7./8. Oktober wurde von Prof. Dr. Klaus 
Mathis und seinem Team vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 
Recht der nachhaltigen Wirtschaft und Rechtsphilosophie an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät organisiert. Betitelt mit  
«Anarchie als herrschaftslose Ordnung?», fand sie im Rahmen 
des vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützten 
Dissertationsprojekts «Enlightened Anarchism: What Can We 
Learn from the Anarchist Critique of the State, the Law and  
Authority?» statt. Ziel der Tagung war eine vertiefte interdiszipli-
näre Auseinandersetzung mit dem Anarchismus, verstanden als 
Theorie und Praxis der Herrschaftslosigkeit. Insgesamt 22 Re-
ferierende aus unterschiedlichen Disziplinen (darunter Rechts-
wissenschaft, Philosophie, Politikwissenschaft, Geschichte,  
Soziologie, Ökonomie, Geografie und Sozialarbeit) ermöglichten 
den mehr als siebzig Teilnehmenden spannende Einblicke in die 
anarchistische Herrschaftskritik.

Attraktives Forschungsfeld
Luca Langensand, SNF-Doktorand und Bearbeiter des geförder-
ten Dissertationsprojekts, eröffnete die Tagung mit seinem Vor-
trag zur vielfältigen und umfangreichen Geschichte der Anarchie 

Setzte mit pointierten Aussagen Diskussionen in Gang: Prof. em. Dr. Thom Holterman.
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Bereichernder Austausch mit dem Lucerne Festival

Als Herzstück einer Tagung der SNF-Förderprofessur von Boris Previšíc fand  
ein Werkstatt gespräch mit dem Komponisten der Oper «Die künstliche Mutter» statt. 
Anschliessend wurde die Uraufführung im Rahmen des Lucerne Festivals besucht.

�� ANNA OSPELT

Anfang September reisten fünfzehn Musik-, Literatur- und Kultur-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Deutschland, 
Schweden und den USA an die Universität Luzern, um während 
dreier Tage die unterschiedlichen Positionen der Aufklärung zum 
Thema «Stimmungen und Vielstimmigkeit der Aufklärung» zu er-
örtern. Um deren Aktualität für unsere Zeit zu veranschaulichen, 
wurde während eines Abends der Blick von der Aufklärung in die 
Gegenwart gelenkt: hin zur Uraufführung der Oper «Die künst-
liche Mutter», komponiert auf der Basis des gleichnamigen  
Romans von Hermann Burger und Ausgangspunkt des von Prof. 
Dr. Boris Previšíc herausgegebenen Bands «Gotthardfantasien». 
In einem öffentlichen Werkstattgespräch mit dem Basler Musik-
wissenschaftler Florian Henri Besthorn nahm der Komponist  
Michel Roth wiederum Bezug zu den Leitfragen der Tagung. 

Diverse Anknüpfungspunkte
Dies vor dem Hintergrund, dass in der modernen Oper die beiden 
Parameter von «Stimmungen und Vielstimmigkeit» prominent 
eingesetzt werden: So ist die Vielstimmigkeit etwa in den ver-
schiedenen Sprachen (Deutsch, Urner Dialekt, Althochdeutsch 
u.a.) des gesprochenen oder gesungenen Textes erkennbar 
sowie in der variierenden Art ihrer Vertonung. Die musikalische 

Stimmung wiederum zeigt sich in einer komplexen Tonsprache 
mit mikrointervallischen Strukturen und der Arbeit mit Ober-  
und Untertonspektren. Dass «Die künstliche Mutter» zudem von 
einem degradierten und entsprechend erschütterten Privat-
dozenten mit «Unterleibsmigräne» handelt, stellt einen weiteren 
Anknüpfungspunkt zur akademischen Auseinandersetzung dar 
sowie kecke Distanz.

Drei Cembali im Unigebäude
Durch diesen Austausch mit einer Produktion des Lucerne Festi-
vals gelang den Organisatoren Boris Previšíc, Laure Spalten-
stein, PhD, und Silvan Moosmüller eine spannungsreiche Illustra-
tion ihres Forschungsinteresses, nachdem bereits drei Cembali 
ihren Weg ins Unigebäude fanden: Mit dem Lecture Recital 
«Stimmungen des 18. Jahrhunderts» leitete der Cembalist und 
Stimmungsexperte Johannes Keller von der Schola Cantorum Ba-
siliensis die Tagung musikalisch ein. Damit entpuppte sich die 
Universität nicht nur als Resonanzraum des gegenüberliegenden 
Kunst- und Kulturzentrums Luzern, sondern entfaltete eine ei-
gene Musik zur Reflexion der aufklärerischen Mehrstimmigkeit 
und eines heute so notwendigen verbindlichen Pluralismus.

Anna Ospelt ist für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit an 

der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig.

Szene aus dem im Luzerner Kulturzentrum «Südpol» aufgeführten Musiktheater «Die künstliche Mutter» u.a. mit Robert Koller (Bariton; Mitte). 

(Bild: Priska Ketterer / Lucerne Festival)
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«Die Gottesfrage – heute»

Mit Kardinal Gerhard Ludwig Müller beehrte hoher Besuch aus Rom die diesjährige 
Otto-Karrer-Vorlesung. Der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre wandte sich 
aus dogmatischer Perspektive einem zeitlosen Thema zu.

�� GIAN RUDIN

Die Kongregation für die Glaubenslehre zeichnet sich nicht nur 
durch konservierende Geradlinigkeit aus, sondern auch anhand 
kreativer Innovationskraft. Dementsprechend lautete der Titel 
der Veranstaltung, die am 6. Oktober in der Luzerner Hofkirche 
stattfand, «Die Gottesfrage – heute». Die Traditionsbestände 
der theologischen Gottesrede sind also nicht verstaubte Relikte 
von terminologisch nicht mehr zugänglichen Diskursen der Vor-
zeit, sondern wollen dem Menschen je neu die Plausibilität der 
christlichen Hoffnung vermitteln und vermögen dem oft als post-
modern etikettierten Zeitgeist als Inspirationsquelle zu dienen. 

Kritik am Szientismus
Der Mensch ist auf der Suche nach einem adäquaten Selbst-
verständnis von einer alle Winkel der Wirklichkeit auskundschaf-
tenden Neugierde getrieben. Gerade hier setzt der Gottesbegriff 
als orientierungsvermittelnde Instanz an. Die Gottesfrage  
ist also mit der Existenz des Einzelnen verknüpft und will  
zur Sinnerhellung beitragen. Eine innerweltliches Faktenwissen 
generierende Methodik kann Gott als transzendenten und unbe-
dingten Urgrund des Universums nicht erfassen, daher wird auch 
eine naturwissenschaftlich-empiristisch ansetzende Religions-
kritik für die christliche Gotteskonzeption obsolet. Durch die  
erkenntniskritischen Weichenstellungen des kantischen Kritizis-
mus ist diesem Gott jedoch nur noch eine Randexistenz beschie-
nen, da er nur noch als «Ideal der reinen Vernunft» fungiert und 
dadurch lebenspraktische Relevanz einbüsst. 

Des Weiteren wird durch den Siegeszug der szientistischen Welt-
auffassung jener Antagonismus zwischen Glauben und Wissen 
heraufbeschwört, welcher den Glauben dann zu einem pro-
thesenhaften Hilfskonstrukt verkürzt, welches durch den Fort-
schritt des Wissens stetig überflüssiger wird. Durch diese Ver-
engung wird dann das Geheimnis des menschlichen Lebens 
primär mittels biologischer und chemischer Leitkategorien ent-
rätselt und die leib-geistige Existenzweise des Menschen im 
Sinne einer mechanischen Funktionslogik erklärt. Dabei ist die 
Verhältnisbestimmung von Freiheit und Gnade ein wesentliches 
Moment postmoderner Religionskritik. Die Selbstbemächtigung 
des autonomen Menschen, welcher seine Freiheit entgegen der 
göttlichen Schöpfermacht verwirklichen will, läuft dabei Gefahr, 
sich selbst zu banalisieren und sich als blosses Epiphänomen 
eines wild wuchernden Naturprozesses wahrzunehmen.

Dichte Darstellung
Dieser weitverzweigte Abriss der abendländischen Geistes-
geschichte passt insofern gut zum ehemaligen Professor für 
Systematische Theologie, da sie seine Fingerfertigkeit für die 
dichte Darstellung komplexer Sachverhalte zeigt, wie sie exem-
plarisch in seiner über 900-seitigen «Katholischen Dogmatik» 
zum Ausdruck kommt. Dies passt gut zum Charakter der Otto-
Karrer-Vorlesung, welche ein breites Panorama verschiedener 
Stimmen zu Gehör bringen will und so einen Beitrag zur Aktuali-
tät des christlichen Glaubens leistet. 

Abschliessend zitierte Kardinal Müller aus einer Biografie über 
Dietrich Bonhoeffer. Dieser lutherische Pfarrer hatte seine theo-
logische Kontur durch die Auseinandersetzung mit den Schreck-
nissen der Nazi-Diktatur gewonnen und propagierte eine ent-
schiedene Christusnachfolge, die er dann auch durch seinen 
eigenen Tod in einem KZ verwirklicht hat. Der Kardinal gilt seit 
seiner Dissertation über die Sakramententheologie Bonhoeffers 
als profunder Kenner dieses vorbildhaften Menschen. 

Danach bot sich die Möglichkeit, das Gehörte und kleine Lecker-
bissen bei einem Apéro zu verdauen. Der Referent war ebenfalls 
zugegen, zeigte sich gesprächsfreudig – dadurch entkräftete er 
die ehrfurchtsgebietende Zurückhaltung, welche seine schar-
lachrote Gewandung evozieren könnte – und bescherte den An-
wesenden eine wohl lange nachklingende Erinnerung. 

Die nächste Otto-Karrer-Vorlesung findet am 11. Mai 2017 mit Referent 

Guido Fluri, Initiator der Volksinitiative «Verdingkinder», statt. 

Gian Rudin hat im August sein Masterdiplom der Theologie  

an der Universität Luzern erhalten.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller in der Hofkirche. (Bild: Roberto Conciatori)
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150 Jahre Gleichberechtigung

Eine Wanderausstellung im Foyer der Universität Luzern thematisierte den Beitrag der 
Schweizer Juden zur Schweiz seit 1866, als diese die Bürgerrechte erhielten. Der Weg  
dazu war steinig – gerade aus der Zentralschweiz kam teilweise massiver Widerstand.

�� SIMON ERLANGER

Rund 200 Offizielle und Interessierte hatten sich am 5. Oktober 
an der Universität Luzern zur festlichen Vernissage der Jubi-
läumsausstellung «Schweizer Juden – 150 Jahre Gleichberech-
tigung» versammelt. Die Wanderausstellung erinnert an den 
historischen Augenblick, als den Schweizer Juden nach rund  
70 Jahre langen Debatten und Auseinandersetzungen zwischen 
1866 und 1878 endlich die vollen Bürgerrechte verliehen wur-
den. Die Ausstellung des Schweizerischen Israelitischen Gemein-
debunds (SIG) zeigt anhand von fünfzehn Porträts des Foto-
grafen Alexander Jaquemet, wie sehr Schweizer Jüdinnen und 
Juden Teil der Schweizer Gesellschaft sind und diese in Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur aktiv mitprägen. 

Eröffnet wurde die Ausstellung durch Grussworte von Prof.  
Dr. Verena Lenzen, Leiterin des Instituts für Jüdisch-Christliche 
Forschung (IJCF), von Prof. Dr. Bruno Staffelbach, Rektor der Uni-
versität Luzern, und von SIG-Präsident Dr. Herbert Winter. 

«Antisemitismus ohne Juden»
In seinem Festvortrag sprach Dr. Josef Lang zum Thema «Der 
Widerstand gegen die Judenemanzipation in der Zentral-
schweiz». Der Historiker und grüne Zuger alt Nationalrat wies 
darauf hin, dass in der entscheidenden Volksabstimmung vom 
12. Januar 1866 alle fünf Zentralschweizer Kantone sich zum Teil 
massiv gegen die Gleichberechtigung der Juden ausgesprochen
haben. Einzig Obwalden habe eine liberalere Haltung eingenom-
men und Ja gesagt zur Niederlassungsfreiheit und Rechtsgleich-
heit. Lang stellte diese Tatsache in den Kontext des Schweizeri-
schen Kulturkampfes der Epoche und zeichnete die Aktivitäten
ultramontan geprägter katholischer Persönlichkeiten und 
Vereine nach. Dabei verliefen die Fronten nicht nur zwischen Ka-
tholiken und Protestanten, sondern auch zwischen liberalen und
konservativen Katholiken. In Luzern hätte zum Beispiel auch ein
Grossteil der Liberalen gegen die Emanzipation abgestimmt.
Mangels einer jüdischen Bevölkerung – 1860 seien in der Inner-
schweiz nur 15 Jüdinnen und Juden gezählt worden – könne
man für die damalige Zentralschweiz einen «Antisemitismus
ohne Juden» konstatieren.

Dritte Kategorie vonnöten
Um die Innerschweizer Situation adäquat zu beschreiben, defi-
nierte Lang zusätzlich zu den bekannten Kategorien des tradi-
tionellen christlichen Antijudaismus und des modernen pseudo-
wissenschaftlichen Antisemitismus eine neue Kategorie der 
Judenfeindschaft, den «Christlich-nationalistischen Antisemitis-
mus»: «Um die Inhalte der Konter-Emanzipation des 19. Jahr-

hunderts wie auch die schweizerische Judenfeindlichkeit des  
20. Jahrhunderts richtig zu verstehen und einzuordnen, müssen
wir uns von der Vorstellung einer Zweiteilung in traditionellen 
Antijudaismus und modernen Rassen-Antisemitismus lösen. Es
gibt etwas Drittes, das dem Rassismus vorausgegangen ist: den
christlich-nationalistischen Antisemitismus, der die Juden aus
der Nation, aber nicht aus der Menschheit ausgrenzte», so Josef
Lang. Wer diesen Dreischritt nicht denke, laufe Gefahr, den
schweizerischen Antisemitismus als blosse Fortsetzung des tra-
ditionellen Antijudaismus zu verharmlosen – «oder ihn zu wenig
von jenem Biologismus zu unterscheiden, den die Nazis zum 
eliminatorischen Antisemitismus radikalisierten». Diese These
belegte Dr. Lang in der Folge durch Beispiele aus den Aktivitäten
des damaligen Pius-Vereins und der katholischen Presse der 
damaligen Innerschweiz. Letztlich sei es um die Frage gegangen,
ob sich die Schweiz als christlicher oder als säkularer Staat defi-
nieren solle, zu dem die seit Jahrhunderten auf dem Gebiet der
Eidgenossenschaft ansässigen Jüdinnen und Juden eben auch
dazugehören. Josef Langs Vortrag stiess auf reges Interesse.
Seine Thesen wurden an dem auf die offizielle Eröffnung folgen-
den koscheren Apéro lebhaft diskutiert.

Die Ausstellung an der Universität Luzern, die von einer stark besuchten  

öffentlichen Führung begleitet und von mehreren Schulklassen besucht 

wurde, schloss am 30. Oktober und zog von hier aus zu weiteren Stationen. 

Mehr Informationen: www.swissjews.ch

Dr. Simon Erlanger ist Lehr- und Forschungsbeauftragter am Institut für 

Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF).

Talia Wigger, Doktorandin der Rechtswissenschaften, aus Genf: eine der in 

der Ausstellung porträtierten Jüdinnen und Juden. (Bild: Dave Schläpfer)
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«Nichts ist beständiger als der Wandel»

nahm dabei Bezug auf Trumps Rhetorik gegen die Handels-
verträge und offene Märkte. Es werden noch andere Trumps fol-
gen, fürchtet Soiron, sollten die Renditen niedriger werden, das 
Wirtschaftswachstum zurückgehen oder die Zahl der Arbeitslo-
sen steigen. 

Wichtige Wirtschaftswissenschaften
Am Schluss seines Vortrags richtete Soiron einen Appell an die 
wirtschaftswissenschaftliche Lehre, welcher er grosse Bedeu-
tung bei der Steuerung des beschleunigten Wechsels zuschreibt. 
Sie müsse ihre Aufgabe als Orientierungswissenschaft über den 
rationalen Einsatz der Ressourcen ernst nehmen, genauso wie 
sie sich als Humanwissenschaft ihrer Zeitbedingtheit bewusst 
sein sollte. Aus diesem Grund sei der Austausch unter den Diszi-
plinen wichtiger denn je, meinte Soiron, und hob die Relevanz von 
interdisziplinären Studiengängen hervor, wie sie an der Universi-
tät Luzern angeboten werden. Eine der drängendsten Fragen, die 
es zu beantworten gelte, sei jene nach der Gestaltung von inklu-
sivem Wachstum: Wie kann die Verteilung verbessert werden, 
ohne auf die alten, gescheiterten Umverteilungsstrategien  
zurückzugreifen? Die späteren Generationen, ist sich der Histori-
ker Soiron sicher, werden sich nicht um die Entwicklung unserer 
Aktienkurse kümmern. Sie werden uns daran messen, ob wir die 
Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und die Probleme gelöst ha-
ben.

Thomas M. Studer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter  

an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Mit Rolf Soiron hielt einer der bedeutendsten Wirtschaftsführer der Schweiz eine 
Notenstein La Roche Lecture. Der Lonza-Verwaltungsratspräsident sprach über den 
 beschleunigten Wandel – und was dieser mit der Wahl von Donald Trump zu tun hat.

�� THOMAS M. STUDER

«Unser Wandel hat Formen angenommen, dass, wenn wir nicht 
aufpassen, uns noch andere Trumps passieren werden»: Dies 
prophezeite Dr. Rolf Soiron den Gästen der siebten Notenstein La 
Roche Lecture unter dem Titel «Nichts ist beständiger als der 
Wandel – und was das für eine Wirtschaftswissenschaftliche Fa-
kultät bedeuten könnte» am 9. November – wenige Stunden, 
nachdem Hillary Clinton ihre unerwartete Wahlniederlage ein-
gestanden hatte. Soiron zeigte sich überzeugt davon, dass die 
Wahl Trumps eine Folge des beschleunigten Wandels ist. Das 
Tempo des Wandels habe sich seit der Mitte des 20. Jahrhun-
derts so stark erhöht, dass er mittlerweile einem Tsunami glei-
che, der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermas-
sen erfasst. 

Er selbst, so Soiron, habe dies am eigenen Leib erfahren: Wäh-
rend sein Grossvater seinen Arbeitsplatz sein ganzes Leben lang 
nicht gewechselt hat, führte sein Vater zwei Funktionen in der-
selben Firma aus. Soiron selbst hatte im Verlauf seiner Karriere 
mehr als fünfzehn Funktionen in sieben Firmen inne – wobei der 
beschleunigte Wandel dazu beigetragen hat, dass es heute viele 
seiner ehemaligen Arbeitgeber nicht mehr gibt. Auch die Arbeits-
weise hat sich in dieser Zeit radikal geändert: Als Soiron in den 
frühen 1970er-Jahren bei Sandoz einstieg, war der Kauf eines 
Faxapparats eine kleine Sensation, die vom obersten Chef ab-
gesegnet werden musste. Heutzutage führen die CEOs ihre Un-
ternehmen mit dem Smartphone.

Chancen und Risiken
Der Wandel wird sich in Zukunft weiter beschleunigen, davon ist 
Rolf Soiron überzeugt. Darin sieht er viel Gutes. Zum Beispiel 
geht er davon aus, dass das Klimaproblem und die Welternäh-
rungsfrage bald gelöst werden können und dass es bald Möglich-
keiten gibt, Krankheiten wie Krebs oder Demenz zu heilen. Sehr 
wichtig ist für Soiron aber auch, dass die Nachteile nicht verges-
sen gehen. Für viele sei der wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Wandel schlicht zu schnell. Dies führe dazu, dass die Wirtschaft 
nicht mehr als Motor der positiven Veränderung, sondern als das 
zu lösende Problem wahrgenommen werde. Spardruck und Ratio-
nalisierungsmassnahmen seien allgegenwärtig, und die Digita-
lisierung mache ganzen Branchen Konkurrenz. Da dies nicht nur 
Geringqualifizierte, sondern auch mittlere und obere Qualifikatio-
nen betreffe, fürchtet Soiron eine Spaltung der Gesellschaft. Be-
reits heute sei die Bevölkerung bis weit in den Mittelstand hinein 
nicht mehr dazu bereit, das bestehende System zu verteidigen. 
Dieser Unmut könne dazu führen, dass etablierte wirtschaftliche 
Wachstumselemente ausgehebelt werden, warnte Soiron, und 

Dr. Rolf Soiron während seines Vortrags. (Bild: Dave Schläpfer)
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Wege zu einer inklusiveren Schweizer Demokratie

Ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz kann nicht wählen und abstimmen. Wie man dieses 
Demokratiedefizit beheben könnte, wurde am 19. Oktober an einer Veranstaltung diskutiert, 
zu der das Politikwissenschaftliche Seminar eingeladen hatte.

�� EVA GRANWEHR

Der Abend fand im Rahmen einer Vortragsreihe der Schweize-
rischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) 
zum Thema «Migration und Mobilität» statt und begann mit  
einem Vortrag von Prof. Dr. Joachim Blatter. Der Professor für Po-
litische Theorie an der Universität Luzern forscht unter anderem 
zu Bürgerschaft in Zeiten transnationaler Demokratie und hat ein 
besonderes Bijou präsentiert: In einem seiner Forschungssemi-
nare wurde ein Index entwickelt, der die politische In- bzw. Exklu-
sivität von Staaten in Bezug auf Immigrantinnen und Immigran-
ten misst. Was als Seminararbeit begann, führte bereits zu 
mehreren Publikationen. Die zwei damaligen Studierenden, An-
drea Blättler und Samuel Schmid, sind inzwischen an der New 
School in New York und am Europäischen Hochschulinstitut in 
Florenz «gelandet». 

Index zeigt Defizite auf
Der Immigrant Inclusion Index (IMIX) beruht auf der demokratie-
theoretisch breit abgestützten Annahme, dass Demokratien Im-
migrierende nach fünf Jahren legalem und ununterbrochenem 
Aufenthalt inkludieren müssen. Nur so wird sichergestellt, dass 
alle, die der politischen Herrschaft und den Gesetzen des Landes 
unterworfen sind, bei der Gestaltung dieser Gesetze auch mitwir-
ken können. Durch den IMIX wird deutlich, wie weit wir selbst in 
Europa noch von einem «universellen Stimm- und Wahlrecht» 
entfernt sind. Gleichzeitig werden aber auch deutliche Unter-
schiede zwischen den Ländern sichtbar; es zeigt sich, dass die 
Schweiz sowohl in Bezug auf ihre Gesetze als auch in der Praxis 
sehr exklusiv ist. Gerade einmal Zypern landet beim IMIX noch 
hinter der Schweiz. Damit wird offensichtlich: Die Schweiz  
hat zwar eine Demokratie, welche durch umfangreiche Partizi-
pationsmöglichkeiten gekennzeichnet ist – aber ein sehr grosser 
Teil der Bevölkerung hat nichts davon, weil sie die wichtigsten 
gar nicht nutzen kann.

Im Rahmen des zweiten Teils des Abends beschäftigte man sich 
dann mit der Frage, wie die politische Exklusivität der Schweiz 
und das damit zusammenhängende Demokratiedefizit reduziert 
werden können. In typisch schweizerischer Manier erfolgte dies 
nun bottom-up in Form von Arbeitsgruppen. Die ungefähr fünfzig 
Anwesenden diskutierten engagiert und entwickelten viele anre-
gende Ideen. So wurde z.B. das Projekt der Electoral Rebellion 
vorgestellt, bei dem Stimmberechtigte sich bereit erklären, im 
Auftrag von denjenigen zu stimmen, die kein Stimmrecht haben. 
Sinnvoll erscheint dies insbesondere für Emigranten, die nicht 
mehr den Gesetzen des Herkunftslandes unterworfen sind, aber 
immer noch ein Stimmrecht haben. 

Debattieren – auch ohne Stimmrecht
Bei sogenannten Migrantensessionen wiederum debattieren Im-
migrantinnen und Immigranten ohne Stimmrecht über aktuelle 
politische Themen und erarbeiten Beschlüsse, welche danach 
öffentlich gemacht und der jeweiligen Exekutive in einem sym-
bolischen Akt als Mandat übergeben werden. Nachdem in Basel 
2015 eine solche Session organisiert wurde, könnten nun in ver-
schiedenen Kantonen gleichzeitig Sessionen durchgeführt wer-
den, um so eine höhere Sichtbarkeit zu erreichen. Am Projekt 
«Landsgemeinde Kloten» erscheint besonders bemerkenswert, 
dass sich dadurch nicht nur für die Zugezogenen, sondern auch 
für die Einheimischen weitere Partizipationsmöglichkeiten er-
geben. 

Ein Thema war auch die Einbürgerung: Diese ist in der Schweiz 
besonders langwierig, teuer, oft demütigend und schränkt die 
Mobilität ein, wie einige Teilnehmende aus eigener Erfahrung be-
richteten. Das neue Bürgerrechtsgesetz, über das im Februar 
2017 abgestimmt wird, bringt leider nur sehr wenige Erleichte-
rungen. Trotzdem schien es den Anwesenden sinnvoll, sich für 
dessen Annahme einzusetzen und dabei auf die nach wie vor 
hohe Exklusivität der Schweizer Demokratie hinzuweisen.

Mehr Informationen zum IMIX: www.unilu.ch/imix

Eva Granwehr ist Hilfsassistentin am Politikwissenschaftlichen Seminar.

Engagierte Diskussionen in den Arbeitsgruppen. (Bild: Paola Galano)
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Der Kapitalismus – ein Feindbild für die Kirchen?

Den Dialog zwischen Marktwirtschaftsbefürwortern und -skeptikern innerhalb und 
 ausserhalb der Kirchen anregen: Das war das Ziel einer öffentlichen Abendveranstaltung 
mit drei Impulsreferaten und anschliessendem Podium an der Universität Luzern.

�� STEPHAN WIRZ

Ökonomische Rationalität statt Menschlichkeit, Profitdenken, 
übertriebener Individualismus und soziale Kälte: Das sind nach 
dem Publizisten und früheren Avenir-Suisse-Direktor Dr. Gerhard 
Schwarz einige der Vorwürfe, die immer wieder von kirchlicher 
Seite gegenüber dem Kapitalismus erhoben werden. Haben die 
Kirchen gegenüber dem Kapitalismus bzw. der Marktwirtschaft 
eine grundsätzliche Aversion? Diese Frage untersuchten am  
3. November verschiedene Referenten und Podiumsteilnehmer
im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung «Der Kapitalismus –
ein Feindbild für die Kirchen?». Organisiert wurde diese von der
Wirtschaftswissenschaftlichen und der Theologischen Fakultät
sowie von Avenir Suisse und der Paulus Akademie.

Lateinamerikanischer Blickwinkel
Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, Professor für Christliche Gesell-
schaftslehre an der Universität Bochum, widersprach, dass der 
jetzige Papst und die katholische Soziallehre prinzipiell gegen die 
Marktwirtschaft seien. Papst Franziskus habe die Soziale Markt-
wirtschaft in seiner Karlspreis-Rede vom vergangenen Mai expli-
zit anerkennend erwähnt. Man müsse jedoch berücksichtigen, 
«dass hier ein Lateinamerikaner spricht, der von seinen Erfah-
rungen dort geprägt ist». Der Papst sei von der lateinamerikani-
schen Theologie der Befreiung beeinflusst, in der die propheti-
sche Anklage sozialen Unrechts eine wichtige Rolle spiele. 
Wiemeyer hob fünf Kritikpunkte des Papstes hervor: Dominanz 
der Wirtschaft und Technologie über die Politik, Dominanz der  
Finanzwirtschaft über die Realwirtschaft, wachsende soziale  
Ungleichheiten, Konsumismus und Raubbau an der Natur.

Trotz der von Max Weber postulierten Nähe zwischen Kapitalis-
mus und Protestantismus gibt es auf protestantischer Seite eine 

lange Tradition der Kapitalismuskritik. Prof. Dr. Stefan Grotefeld 
von der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Zürich und 
Titularprofessor an der Universität Zürich nannte drei hauptsäch-
liche Kritikpunkte: die Zerstörung der Gemeinschaft, die Ver-
wechslung von Mittel und Zweck (modern gesprochen: der Pri-
mat der Ökonomie gegenüber der Ethik) und den Mangel an 
Gerechtigkeit, die er anhand der theologischen Werke von Leon-
hard Ragaz, Georg Wünsch und Emil Brunner veranschaulichte. 
Doch auch er zog ähnlich wie Wiemeyer das Fazit, dass die  
Soziale Marktwirtschaft in der protestantischen Kirche heute auf 
breite Zustimmung stosse. Diskutiert werde jedoch, ob wir uns 
heute noch in einer Sozialen Marktwirtschaft oder schon in  
einem harten Kapitalismus befinden würden.

Diese breite Zustimmung kirchlicher Kreise zur Marktwirtschaft 
(ohne das interpretationsfähige Attribut «sozial») bezweifelte 
Gerhard Schwarz. In seinem Vortrag warb er für die Kompatibili-
tät von Marktwirtschaft und Christentum, zumindest in der Spiel-
art des Ordoliberalismus. Dort sei der Markt in eine funktio-
nierende Rechts-, Eigentums- und Wettbewerbsordnung 
ein gebettet, die von einem starken, aber schlanken demokrati-
schen Staat gestaltet und durchgesetzt werde. 

Diskussion stimmt nicht optimistisch
In der vom Autor dieses Tagungsberichts moderierten Podiums-
diskussion mit Bischof Dr. Dr. Felix Gmür, CVP-Präsident Dr. Ger-
hard Pfister, Clariant-Verwaltungsratspräsident Dr. Dr. Rudolf 
Wehrli und HEKS-Direktor Andreas Kressler klangen düstere Töne 
an, als Rudolf Wehrli im Zusammenhang mit der globalen Wirt-
schaft die prekären Arbeits- und Lebensbedingungen chine-
sischer (Wander-)Arbeiterinnen und Arbeiter schilderte. Diesen 
und Millionen anderer Menschen könne man nicht unseren Le-
bensstandard vorenthalten, das wäre ein neuer Kolonialismus, 
doch würde seine weltweite Realisierung eine Überforderung des 
Öko systems bedeuten. Folglich werden nach Wehrli die heute 
30-Jährigen und Jüngeren bei uns nicht mehr denselben Wohl-
stand haben wie die Generation zuvor. Bischof Felix Gmür sah in
der Aufdeckung sozialer Missstände die wesentliche Aufgabe
kirchlicher Sozialverkündigung. Doch werden die Enzykliken und
theologischen Stellungnahmen überhaupt von Politik und Wirt-
schaft zur Kenntnis genommen? Die Antworten von Wehrli und
Pfister geben nicht zu Optimismus Anlass. Liegt es an Welt-
fremdheit und mangelnder Sachkompetenz, liegt es an Kommu-
nikationsproblemen zwischen theologischer und säkularer Spra-
che? Darüber wurde leidenschaftlich diskutiert.

Prof. Dr. Stephan Wirz, Titularprofessor für Ethik an der Theologischen 

Fakultät, leitet den Bereich «Wirtschaft und Arbeit» der Paulus Akademie, 

die Mitveranstalterin des Anlasses war.

Impression von der Podiumsdiskussion.
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Der französische Komponist Olivier Mes-
siaen (1908–1992) gehört zu den Weg-
bereitern moderner Musik. Dabei finden 
zentrale Themen des christlichen Glau-
bens in seinem Werk deutlichen Wider-
hall. Wolfgang W. Müller unternimmt  
einen theologischen Durchblick durch die 
Musik Messiaens. Er zeigt, wie die Eigen-
ständigkeit der Musik als Theologie auf 
das Transzendente verweist. Wahrnehm-
bar nur als Gebrochenes, zielt Musik in 
ihrer Sinndimension auf das Theologi-
sche. Diesen Grundzug hat die Theologie 
bisher nicht ausreichend bedacht. Müller 
liefert deshalb in Auseinandersetzung 
mit theologischen Themen der Musik 
Messiaens eine Skizze für die Musik als 
Quelle theologischer Erkenntnis.

Klingende Theologie

Wolfgang W. Müller 
Klingende Theologie.  
Glaube – Reflexion –  
Mysterium im Werk  
Olivier Messiaens
Ostfildern 2016
ISBN 978-3-7867-3092-7

Haftpflichtprozess 2016

Walter Fellmann |  
Stephan Weber (Hrsg.)
Haftpflichtprozess 2016 
Zürich/Basel/Genf 2016
ISBN 978-3-7255-7479-7

Der Band mit Beiträgen zur Tagung vom  
7. Juni 2016 widmet sich der Dokumenta-
tionspflicht von Ärztinnen und Ärzten, 
dem neuen Verjährungsrecht, dem Feh-
lerbegriff und dem Anspruch auf Ersatz 
vorsorglicher Aufwendungen nach dem 
 Produkthaftungsgesetz, der Aufklärungs-
pflicht von Ärztinnen und Ärzten über 
den Stand ihrer Ausbildung, den Beweis-
erleichterungen bei Beweisschwierig-
keiten im schweizerischen Recht, den 
 Beweiserleichterungen im Arzthaftungs-
recht in Deutschland sowie einer Bilanz 
zum gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf im schweizerischen Haftpflicht-
recht.

This Major Work presents a collection of 
key literature: Volume 1 includes papers 
on the ontological and epistemological 
foundations of qualitative research, as 
well as statements that contrast the  
divergent strands within qualitative  
research. Volume 2 includes literature 
that exemplifies the tradition and tech-
niques of cross-case comparisons.  
Volume 3 is devoted to the spectrum of 
approaches that focuses on within-case 
analysis. The selected works shed light 
on the corresponding major concepts: 
causal mechanisms, congruence and 
process tracing. Volume 4 captures the 
spectrum of qualitative methods that is 
most often summed up as interpreti-
vism: ethnographic and practice approa-
ches as well as discourse, frame and 
narrative analysis.

Qualitative Research in
Political Science

Joachim K. Blatter |  
Markus Haverland |  
Merlijn van Hulst (Eds.)
Qualitative Research in 
Political Science 
(Four Volume Set)
Los Angeles et al. 2016
ISBN 978-1-4739-1896-2

Es ist das Verdienst der ehemaligen Chi-
namissionare, in Kolumbien eine ver-
wahrloste Kirche revitalisiert zu haben. 
Sie stehen als Zeichen für eine univer-
sale Kirche, die Befreiung und Entwick-
lung des ganzen Menschen und aller 
Menschen als Wirklichkeit anstrebt und 
zu einer Erfahrung werden lässt. Das 
Werk zeigt den Weg auf, den die aus der 
Mandschurei ausgewiesenen Missionare 
gingen und damit verbunden ihre Suche 
nach einer missionarischen Identität.

Missionare auf der Suche
nach ihrer Identität

Ernstpeter Heiniger
Missionare auf der Suche 
nach ihrer Identität. 
Von der Mandschurei in die 
kolumbianischen Kordilleren
Kriens 2016
ISBN 978-3-7252-0997-2
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Das Nachwirken der Finanzkrise der  
vergangenen Jahre hat sowohl für be-
stehende Genossenschaften als auch für 
Neugründungen neue wirtschaftliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen hervor-
gebracht. Nachhaltigkeit in sozialen, öko-
logischen und finanziellen Perspektiven 
gewinnt im Wirtschaftsleben wieder 
mehr an Gewicht und damit auch das ge-
nossenschaftliche Management und die 
genossenschaftlichen Werte. Wachstum 
wird z.B. durch Digitalisierung ganzer 
Wertschöpfungsketten und Industrien, 
neue und heterogene Kundensegmente, 
volatile Kapitalmärkte mit Niedrigzinsen 
usw. erschwert. Dabei stellen sich auch 
vermehrt grundsätzliche Fragen zur ge-
nossenschaftlichen Identität und zum 
Wachstum. Der Tagungsband der IGT 
2016 trägt zur aktuellen wissenschaft-
lichen Diskussion bei. Er zeigt neue Kon-
zepte und Perspektiven zu genossen-
schaftlicher Identität und Wachstum für 
Wissenschaft und Praxis auf.

Genossenschaftliche Identität
und Wachstum

Franco Taisch | 
Alexander Jungmeister | 
Hilmar Gernet (Hrsg.)
Genossenschaftliche Identität 
und Wachstum
St. Gallen 2016
ISBN 978-3-033-05782-1

Der Begriff «Text» bildet die theoretische 
und empirische Grundlage aller Geistes- 
und Kulturwissenschaften. In der Lingu-
istik ist «Text» zwar ein zentraler 
 Grundbegriff, aber es existiert keine ein-
heitliche und verbindliche Definition, was 
unter «Text» verstanden werden soll. Zu 
umfangreich und bedeutsam ist der Be-
griff, als dass er sich unter eine einfache 
def initorische Formel subsumieren 
liesse. Unterschiedliche Herangehens-
weisen der jeweiligen Disziplinen – bei-
spielsweise der Philosophie, Semiotik, 
Theologie und Rechtswissenschaft – fo-
kussieren verschiedene Aspekte des 
Textbegriffs und entwerfen jeweils ei-
gene Kriterien für dessen Bestimmung. 
Bis anhin hat sich kein integrativer An-
satz einer interdisziplinären Texttheorie 
etabliert.

Was ist Text?

Franc Wagner (Hrsg.)
Was ist Text? Aspekte einer 
interdisziplinären Texttheorie
Basel 2016
ISBN 978-3-7965-3338-9

Die Lebenswirklichkeiten in unserer Ge-
sellschaft sind vielfältiger, als es die offi-
zielle katholische Lehre vorsieht. Die 
meisten Menschen innerhalb und ausser-
halb der Kirche akzeptieren die gelebte 
Vielfalt an Partnerschafts-, Ehe- und Fa-
milienformen. Die Autorinnen und Auto-
ren entwickeln deshalb eine theologisch 
begründete Beziehungspastoral und fra-
gen unter anderem: Wenn Beziehung als 
Prozess gesehen wird, welchen Einfluss 
hat dies auf das Verständnis des Ehe-
sakraments? Darf es eine katholische 
Theologie des Scheiterns und des Neu-
anfangs auch in Beziehungsfragen ge-
ben? In der Beziehungspastoral geht es 
auch darum, wer letztlich definiert, was 
theologisch gültig ist – allein das kirch-
liche Lehramt? Das Buch der Arbeits-
gemeinschaft Praktische Theologie 
Schweiz ist eine Argumentationshilfe  
für Seelsorgende, die Menschen in ihren 
Beziehungsfragen begleiten.

Zwischenmenschlich

Manfred Belok | Franziska 
Loretan-Saladin (Hrsg.)
Zwischenmenschlich. 
Beziehungspastoral heute
Zürich 2016
ISBN 978-3-290-20136-4

Franco Taisch, Alexander Jungmeister,  
Hilmar Gernet (Hrsg./Eds.)

Genossenschaftliche  
Identität und Wachstum  

Cooperative Identity 
and Growth

Bericht der XVIII. Internationalen 
Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung IGT 2016 in Luzern 

Conference Proceedings of ICCS 2016 in Lucerne

in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  
Genossenschaftswissenschaftlicher Institute AGI

in joint cooperation with AGI Consortium of  
Institutes for Co-operative Studies

Bericht der XVIII. Internationalen Genossenschaftswissen-
schaftlichen Tagung (IGT) 2016 in Luzern

Das Nachwirken der Finanzkrise der vergangenen Jahre hat sowohl für bestehende 
Genossenschaften als auch für Neugründungen neue wirtschaftliche und rechtliche 
Rahmenbedingungen hervorgebracht. Nachhaltigkeit in sozialen, ökologischen und fi-
nanziellen Perspektiven gewinnt im Wirtschaftsleben wieder mehr an Gewicht und da-
mit auch das genossenschaftliche Management und die genossenschaftlichen Werte. 
Dabei sind die Herausforderungen, denen Genossenschaften gegenüber stehen, viel-
fältig. Autonome Individuen ohne religiöse und gesellschaftliche Bindungen mit fortge-
schrittenen Individualisierungstendenzen, gegenläufige Trends nach Sinnorientierung 
in Ökologie und Ökonomie, Digitalisierung ganzer Wertschöpfungsketten und Indust-
rien, neue und heterogene Kundensegmente, volatile Kapitalmärkte mit Niedrigzinsen, 
Vertrauensverlust in politische und wirtschaftliche Organisationen sowie Kostendruck 
durch vermehrte Globalisierung mit verstärktem Wettbewerb lassen Wachstum schwie-
rig werden. Dabei stellen sich auch vermehrt grundsätzliche Fragen zur genossen-
schaftlichen Identität. Der Tagungsband der IGT 2016 trägt zur aktuellen wissenschaftli-
chen Diskussion bei. Er zeigt neue Konzepte und Perspektiven zu genossenschaftlicher 
Identität und Wachstum für Wissenschaft und Praxis auf.

Report of the XVIII International Conference on Cooperative 
Studies (ICCS) 2016 in Lucerne/Switzerland. 

The aftermath of the financial crisis in recent years dramatically changed the business 
landscape for existing cooperatives, as well as cooperative start-ups.. New economic 
and legal conditions have formed new challenges. Sustainability with social, economic 
and financial perspectives has gained widespread acceptance in society and business 
thus confirming traditional cooperative values and principles. Nevertheless, challenges 
for cooperatives are huge and diverse. Trends like the autonomous individual without 
religious or social bonds, personal individualism combined with requests for smaller 
ecological footprints yet with more engagement with society, digitalisation of complete 
supply chains and industries, new and more volatile customer segments, volatile capital 
markets and negative interest scenarios, loss of confidence in political and economical 
institutions, cost pressure, and ever increasing competition and globalization; all make 
it difficult to operate and grow cooperative business practices. In this context, funda-
mental questions of cooperative identity, the correlation between identity and growth, 
as well as the governance of such a correlation and of adaequate growth, matter. This 
report of ICCS 2016 includes the latest thinking on cooperatives, thus advancing sci-
entific research and practice. New concepts and perspectives are discussed to foster 
cooperative identity and growth. 
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Aus einer organisationssoziologischen 
Perspektive untersucht Nadine Arnold in 
ihrer Doktorarbeit die bewegte Ge-
schichte des Fairen Handels in der 
Schweiz (1973–2014) und die exemplari-
sche Entwicklung der Fair-Trade-Stan-
dards – hat sich die freiwillige Standardi-
sierung doch zu einer zentralen 
Organisationsform unserer Gesellschaft 
entwickelt. Der graduelle Standardisie-
rungsprozess hat dem Fairen Handel be-
eindruckende Wachstumsraten und eine 
hohe Popularität beschert, doch zeigt die 
Autorin auch dessen unerwartete Konse-
quenzen auf, die von sozialwissenschaft-
licher und gesellschaftspolitischer Rele-
vanz sind.

Standardisierungsdynamiken
im Fairen Handel

Nadine Arnold
Standardisierungsdynamiken 
im Fairen Handel
Wiesbaden 2017
ISBN 978-3-658-14629-0
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Aufgrund der zunehmenden Internationa-
lisierung der Wirtschaft und der Politik 
hat auch das Völkerrecht in den letzten 
Jahren stets an Bedeutung gewonnen. 
Das Skriptum dient einer ersten Einfüh-
rung in die Materie. In vier Teilen werden 
die Rechtsquellen des Völkerrechts, das 
Verhältnis zwischen Völkerrecht und Lan-
desrecht, die Staaten, internationalen 
Organisationen und Individuen als Sub-
jekte des Völkerrechts sowie die wich-
tigsten Mechanismen der Rechtsdurch-
setzung im internationalen Bereich 
behandelt. Das Skriptum legt den 
Schwerpunkt auf Materien, über die auch 
Juristinnen und Juristen mit primär lan-
desrechtlicher Ausrichtung Bescheid wis-
sen sollten. Umfangreiche Zitate geben 
Zugang zu wichtigen Dokumenten im Ori-
ginal. Die vorliegende Auflage nimmt die 
wichtigen Entwicklungen des Völker-
rechts der letzten Jahrzehnte auf. Zudem 
wurden weite Teile vollständig überarbei-
tet.

Völkerrecht

Walter Kälin | Astrid Epiney | 
Martina Caroni | Jörg Künzli
Völkerrecht. Eine Einführung
(4. Auflage)
Bern 2016
ISBN 978-3-7272-1572-8

Annähernd 70 Jahre ist es her, dass in 
dem kleinen Ort Seelisberg mitten im 
Herzen der Innerschweiz die internatio-
nale «Dringlichkeitskonferenz gegen den 
Antisemitismus» stattfand. Führende In-
tellektuelle aus aller Welt berieten über 
die Ursachen des christlichen Antisemi-
tismus und die Mitschuld der Christen an 
der Schoah. In der Folge wurde der Inter-
nationale Rat der Christen und Juden 
(ICCJ) gegründet. Die Schweiz stellt mit 
den seinerzeit verabschiedeten «10 The-
sen von Seelisberg» daher einen wich-
tigen Meilenstein im Dialog zwischen  
Juden und Christen dar. Der vorgelegte 
Band beleuchtet die Pionierphase dieses 
Dialogs in der Schweiz mit ihren inter-
nationalen Ausläufern, fragt nach der Zu-
kunft des interreligiösen Gesprächs und 
nimmt in den Blick, wie angesichts 
schwelender interreligiöser Konflikte das 
geschwisterliche Miteinander gefördert 
werden kann.

Juden und Christen im Dialog

Birgit Jeggle-Merz |  
Michael Durst (Hrsg.)
Juden und Christen im Dialog
Freiburg 2016
ISBN 978-3-7228-0879-6

Das Flüchtlingskind
in Gottes Hand

Thomas Söding |  
Robert Vorholt
Das Flüchtlingskind in Gottes 
Hand. Die Aktualität der 
Weihnachtsbotschaft
Ostfildern 2016
ISBN 978-3-8436-0810-7

So schön das Weihnachtsfest ist – die 
Geschichte ist ein Skandal. Wie kann es 
sein, dass eine hochschwangere Frau 
sich auf eine lange Reise machen muss? 
Wie kann es sein, dass ein König kleine 
Kinder ermorden lässt, um seine Macht 
zu sichern? Wie kann es sein, dass er 
eine Familie mit einem Säugling in die 
Flucht treibt? Dieser Skandal spielt sich 
auch heute tausendfach ab. Das Weih-
nachtsevangelium ist politischer denn je. 
Dieses Buch zeigt, in welchen histori-
schen und theologischen Dimensionen 
die Weihnachtsgeschichte von Anfang an 
erzählt worden ist. Und es verdeutlicht 
anschaulich, worin ihre Frohe Botschaft 
von der Menschenfreundlichkeit Gottes 
besteht.

Auf der Grundlage der Resultate des ers-
ten Bands des universitären Forschungs-
schwerpunkts «Religion und gesell-
schaftliche Integration in Europa» 
(REGIE) und neuerer Forschungsliteratur 
fragt Band 2 spezifisch nach den Poten-
zialen von Religion, Prozesse gesell-
schaftlicher Teilhabe und Integration in 
historischen und gegenwärtigen Kontex-
ten entweder zu hemmen, zu ermög-
lichen oder zu fördern. In welchen 
 Ausprägungen von Religion – als privat 
individuell, gruppenbasiert oder öffent-
lich –, in welchen zivilgesellschaftlichen 
Einbindungen von Religion und in wel-
chen gesellschaftlichen Kontexten kom-
men stärkere, schwächere oder gar keine 
Integrationspotenziale von Religion und 
Religionen zum Tragen? Es zeigt sich: Re-
ligion kann durchaus ein positives Poten-
zial gesellschaftlicher Integration sein.

Integrationspotenziale von
Religion und Zivilgesellschaft

Edmund Arens | 
Martin Baumann | 
Antonius Liedhegener
Integrationspotenziale von 
Religion und Zivilgesellschaft. 
Theoretische und empirische 
Befunde
Zürich/Baden-Baden 2016
ISBN 978-3-290-22036-5
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Die Monografie füllt eine seit Längerem 
bestehende Lücke in der Fachliteratur. 
Im Fokus steht die Warentransportversi-
cherung des Versicherungsvertra gs-
gesetzes (VVG). Diese wird zunächst 
 eingeordnet in das System des schwei-
zerischen Versicherungsrechts. Von der 
in diesem Bereich wichtigen Versiche-
rungsvermittlung über die Entstehung 
und den Inhalt des Versicherungsver-
trags bis zum Eintritt des Versicherungs-
falles reicht die Darstellung unter Ein-
bezug der vom Markt akzeptierten 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(ABVT, ABVS, PB). Im Weiteren werden 
häufige Risikoverteilungen auf mehrere 
Versicherer sowie spezifische Probleme 
des Regresses des Transportversiche-
rers behandelt. Der vorliegende Band 
richtet sich an im Handel, in der Logistik- 
und Transportbranche sowie der Versi-
cherungswirtschaft tätige Fachleute, an 
in diesen Bereichen beratende Anwältin-
nen und an Richter.

Warentransportversicherung

Alexandra Körner | 
Andreas Furrer | 
Christian Benz
Warentransportversicherung
Bern 2016
ISBN 978-3-7272-3210-7

Fracht-, Speditions- und Lagerrecht

Andreas Furrer
Schweizerisches Fracht-, 
Speditions- und Lagerrecht
Bern 2016
ISBN 978-3-7272-3222-0

Als erster Band der neuen Schriftenreihe 
zum schweizerischen Logistik- und 
Transportrecht führt das vorliegende 
Werk in das schweizerische Fracht-, Spe-
ditions- und Lagerrecht sowie Güter-
transportrecht ein, unter Einbezug der 
verfahrensrechtlichen Aspekte. Die spär-
liche Judikatur und Literatur zum Thema 
wird praxisorientiert, rechtlich fundiert 
und allgemeinverständlich aufgearbeitet 
und es werden Lösungsansätze zu um-
strittenen und offenen Fragen aufge-
zeigt. Das Grundlagenwerk soll überdies 
einen Beitrag zum wissenschaftlichen 
Diskurs in diesen bis jetzt vernachlässig-
ten Rechtsgebieten leisten. Der Band 
wird sukzessive durch Einführungen in 
die einzelnen Transportmodalitäten er-
gänzt, die sich eng auf den vorliegenden 
Band beziehen werden (siehe auch die 
Vorstellung zu Band 6 nebenan).

Die Einleitungsartikel des ZGB, das Per-
sonenrecht und die Grundzüge des 
Schlusstitels werden in diesem bewähr-
ten Lehrbuch (3. Auflage) vertieft und 
dennoch kompakt behandelt. Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Lehre sind 
auf dem neuesten Stand, unter Einbezug 
namentlich des Erwachsenenschutz-
rechts, des Namensrechts und der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung. 
Schwerpunkte liegen u.a. auf der juristi-
schen Methodik (Art. 1, 2 und 4 ZGB) und 
auf dem Persönlichkeitsschutz. Grund-
legende Entscheide des Bundesgerichts 
und anderer Behörden kommen ausführ-
lich zur Sprache. Zudem wurde das Buch 
(2. Auflage) auf Chinesisch übersetzt 
(durch Dr. Hailong Ji, East China Univer-
sity of Political Science and Law, Shang-
hai). Dies im Rahmen eines Koopera-
tionsprojekts, bei dem Lehrbücher zu 
grundlegenden Themen des schweizeri-
schen Privatrechts für chinesische For-
schende zugänglich gemacht werden.

Einleitungsartikel ZGB und Personenrecht

Bettina Hürlimann-Kaup | 
Jörg Schmid
Einleitungsartikel zum ZGB 
und Personenrecht 
(3. Auflage)
Zürich 2016
ISBN 978-3-7255-7420-9

Dieses bewährte Lehrbuch (2. Auflage) 
stellt die im Besonderen Teil des Obliga-
tionenrechts geregelten Vertragstypen 
umfassend und übersichtlich dar, unter 
Einbezug des Versicherungsvertrags und 
der Innominatverträge. Zur Sprache kom-
men auch das komplexe Zusammenspiel 
zwischen dem Besonderen und dem All-
gemeinen Teil des Obligationenrechts, die 
Regeln für den Umgang mit Dauerverträ-
gen sowie die Grundzüge des Konsumen-
tenrechts. Bei alledem setzt sich das 
Lehrbuch kritisch mit der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung und Kontrover-
sen in der Lehre auseinander. Es richtet 
sich an Studierende sowie an Praktikerin-
nen und Praktiker aus Advokatur, Nota-
riat und Gerichten.

Schweizerisches Obligationenrecht

Jörg Schmid | Hubert Stöckli | 
Frédéric Krauskopf
OR BT, Schweizerisches 
Obligationenrecht, 
 Besonderer Teil (2. Auflage)
Zürich 2016
ISBN 978-3-7255-7440-7
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Das Personenrecht ist von zentraler Be-
deutung, weil es die «Akteure» der 
Rechtsordnung umschreibt. Es beginnt 
mit der Rechtsfähigkeit, d.h. mit der Zu-
rechenbarkeit von Rechten und Pflichten 
gegenüber «natürlichen» und «juristi-
schen» Personen, gefolgt von der Hand-
lungsfähigkeit als Voraussetzung der 
Teilhabe am Rechtsverkehr. Ferner wer-
den bestimmte Eigenschaften als «Sta-
tus» der natürlichen Personen definiert, 
die deren persönlichen (Verwandtschaft, 
Name) und örtlichen Verankerung (Hei-
mat und Wohnsitz) in der Rechtsgemein-
schaft dienen. Dem Persönlichkeits-
schutz, der in der Praxis besonders 
wichtig ist, gilt im vorliegenden Lehrbuch 
ein besonderes Augenmerk. Sodann wer-
den das Namens- und das Gegendarstel-
lungsrecht dargelegt. Schliesslich wer-
den die allgemeinen Bestimmungen zu 
den juristischen Personen sowie Verein 
und Stiftung mit ihren jeweiligen Beson-
derheiten erläutert.

Personenrecht

Heinz Hausheer |  
Regina E. Aebi-Müller
Das Personenrecht des 
Schweizerischen Zivilgesetz-
buches (4. Auflage)
Bern 2016
ISBN 978-3-7272-8492-2

Im Band zur 6. Tagung der Universität Lu-
zern zum Stockwerkeigentum wird erst-
mals ein Beitrag eines Psychologen, Hu-
bert Bienz, abgedruckt. Dieser schreibt 
über Querulantentum. Generell stand die 
Tagung im Zeichen der Praktikerinnen 
und Praktiker: Petra Grognuz und Karola 
Marder erläutern Fallstricke der Verwalte-
rin bzw. des Verwalters in der Praxis. Ri-
naldo Meier aus dem Bankensektor wid-
met sich dem Ersatzneubau beim 
Stockwerkeigentum. Ergänzt wird dies 
durch einen Text zum Bau des Stock-
werkeigentums von Matthias Schrader. 
Raphaël Haas rundet die Thematik ab, 
indem er sich mit den Aufgaben des Ver-
walters bei der Mängelhaftung auseinan-
dersetzt. Damian P. Stocker äussert sich 
zur Rechtsfähigkeit der Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft – zentral für alle, die 
im Stockwerkeigentum prozessieren wol-
len. Jörg Schwarz schliesslich erörtert 
verschiedene Gerichtsurteile.

Stockwerkeigentum

Amédéo Wermelinger (Hrsg.)
Luzerner Tag des Stockwerk-
eigentums 2016.  
22. November 2016
Bern 2016
ISBN 978-3-7272-3229-9

Arztrecht

Regina E. Aebi-Müller | 
Walter Fellmann | 
Thomas Gächter | 
Bernhard Rütsche | 
Brigitte Tag
Arztrecht
Bern 2016
ISBN 978-3-7272-8495-3

Das Buch behandelt die rechtlichen Re-
geln in Bund und Kantonen sowie im 
Standesrecht, die sich auf die ärztliche 
Berufsausübung und das Verhältnis der 
Ärztin bzw. des Arztes zur Patientin oder 
zum Patienten beziehen. Es stellt na-
mentlich das Rechtsverhältnis zwischen 
Arzt und Patient dar, befasst sich mit der 
zivilrechtlichen und der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit des Arztes und erläu-
tert die rechtlichen Anforderungen, die 
an den Umgang mit Patientendaten ge-
stellt werden. Daneben werden viele an-
dere Rechtsfragen behandelt, die sich in 
der Arzt-Patienten-Beziehung stellen.

Dorothy Day (1897–1980) ist eine wich-
tige Stimme in der katholischen Kirche 
Amerikas. Leben und Werk der Journalis-
tin und Sozialaktivistin eröffnen Perspek-
tiven für die Sendung und Praxis der Kir-
che in der modernen Gesellschaft. Die als 
Dissertation an der Theologischen Fakul-
tät angenommene ekklesiologische Stu-
die würdigt Dorothy Days Zeugnis in der 
katholischen Arbeiterbewegung, ihre 
Auseinandersetzung mit dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil und ihren Einsatz als 
kämpferische Pazifistin. In ihrem En-
gagement zeigt sich eine Vision der apo-
stolischen Tätigkeit von Laien. Dorothy 
Days modernes Verständnis von Heilig-
keit entdeckt die Lebendigkeit der Kirche 
mitten im Alltag.

Genossin in Christus

Monika Schumacher-Bauer 
Genossin in Christus
Wien/Zürich 2016
ISBN 978-3-643-80213-2

Dorothy Day (1897 – 1980) ist eine wichtige Stimme in der katholischen
Kirche Amerikas. Leben und Werk der Journalistin und Sozialaktivistin
eröffnen Perspektiven für die Sendung und Praxis der Kirche in der mo-
dernen Gesellschaft. Die vorliegende ekklesiologische Studie würdigt Do-
rothy Days Zeugnis in der katholischen Arbeiterbewegung, ihre Ausein-
andersetzung mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und ihren Einsatz
als kämpferische Pazifistin. In ihrem Engagement zeigt sich eine Vision
der apostolischen Tätigkeit von Laien. Dorothy Days modernes Verständ-
nis von Heiligkeit entdeckt die Lebendigkeit der Kirche mitten im Alltag.

Monika Schumacher-Bauer, Primarlehrerin und Theologin, ist Dozentin
und Mentorin an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

LIT
www.lit-verlag.at

978-3-643-80213-2

LIT

Monika Schumacher-Bauer

Genossin in Christus
„Your fellow worker

in Christ, D.D.“
Eine ekklesiologische Studie zu Leben und Werk der

amerikanischen Journalistin und Sozialaktivistin
Dorothy Day (1897 – 1980)

Wahrnehmende Theologie
Studien zur Erfahrung und religiösen Lebenswelt

LIT
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Vom zweiten Leben einer Seminararbeit

An Universitäten weltweit schreiben Studierende unzählige wissenschaftliche Arbeiten, die 
nach der Einreichung meistens in der Schublade verschwinden. Dass dem nicht so sein muss, 
zeigt ein Beispiel aus dem Historischen Seminar.

�� DAVID VON ARX | JONAS SCHNEIDER

Die Geschichte einer Seminararbeit, aus der eine historische Füh-
rung wurde, begann mit einer Anfrage von Susanne Morger, Kura-
torin des Schlosses Meggenhorn, an das Historische Seminar. 
Gesucht wurden Studierende, die Interesse haben, sich wissen-
schaftlich mit dem Schloss Meggenhorn zu beschäftigen. 

Imaginiertes Mittelalter
Daraus resultierte eine Hauptseminararbeit der beiden Autoren 
dieses Artikels bei Prof. Dr. Valentin Groebner, Professor für Ge-
schichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Renaissance, mit dem 
Titel «Imaginiertes Mittelalter am Meggenhorn. Edouard  
Hofers Schloss Meggenhorn als lebendige Vergangenheit, Traum-
schloss und Mittelalterimagination». Mit der Annahme und  
Bewertung der Arbeit wäre der Punkt erreicht gewesen, an dem 
diese ihren Zweck erfüllt und somit ausgedient hätte. Dank Su-
sanne Morger nahm die Geschichte jedoch eine andere Wendung: 
Sie fragte im Sommer 2015 die damals in Neuchâtel weilenden 
Autoren für zwei Führungen zum Thema im Rahmen des Kultur-
programms auf Schloss Meggenhorn an – und so wurde eine auf 

verstaubten Festplatten schlummernde PDF-Datei zu einem 
zweiten Leben erweckt.

Ort romantischer Sehnsucht
Spontaner Enthusiasmus, eine offene Tür zum Büro von Profes-
sor Groebner und die Buslinie 24 der Verkehrsbetriebe Luzern 
waren nötig, damit eine Arbeit zweier Studierenden zum Wahrzei-
chen von Meggen Erfolg haben konnte. Das Resultat war eine 
wissenschaftliche Abhandlung über ein romantisches Traum-
schloss aus dem 19. Jahrhundert, welches als Zeichen der Zeit 
im Kopf des Elsässer Grossindustriellen Edouard Hofer entstand 
und heute der Gemeinde Meggen als Wahrzeichen dient. In der 
Zeit, als Luzern zur mondänen Touristenmetropole wurde, baute 
sich der schwerreiche Natur- und Mittelalterromantiker auf dem 
herrschaftlich erhobenen Meggenhorn ein Schloss mit vielen  
Elementen, die das Mittelalter als Epoche kodieren. Wappen, 
Jahrzahlen, Inschriften und Zinnen sowie neugotische Formen 
und Ornamente sollten dem Statussymbol mittelalterliche Herr-
schaftlichkeit und Authentizität einhauchen und die bürgerliche 
Herkunft des Bauherrn «veradeln». 

Schloss Meggenhorn ist ein Ort der Sehnsucht nach Authenti-
schem, nach Altehrwürdigkeit und nach einem idealisierten  
Mittelalter, welches in der sich rasch verändernden Welt des  
19. Jahrhunderts als Desiderat rekonstruiert wird. Dass dieses 
imaginierte Mittelalter heute noch seinen Reiz versprüht, zeigen 
die kulturellen Aktivitäten und die unzähligen Hochzeits- und 
Trauungsfeiern, die jedes Jahr im Schloss stattfinden.

Erste Gehversuche in der Arbeitswelt
Mit den beiden im vergangenen August und September an-
gebotenen Führungen konnten die Resultate und Beobachtungen 
dieser studentischen Arbeit einem Publikum von über 50 Perso-
nen weitergegeben werden. Somit läuft der Inhalt der Arbeit nicht 
Gefahr, in Vergessenheit zu geraten, denn er ist nun mitgeteilt 
und unterdessen vielleicht schon weitergedacht worden. 

Für die Autoren stellen die realisierten Führungen die ersten Geh-
versuche in einer möglichen Arbeitswelt als Historiker dar. Nach 
dem Abschluss des Masterstudiums an der Universität Luzern 
werden diese als Erfahrungen mitgenommen, welche neben der 
Begeisterung für die historische Arbeit auch bei der Jobsuche 
nach dem Studium förderlich sein können.

Mehr Informationen zum Schloss Meggenhorn: www.meggenhorn.ch

David von Arx und Jonas Schneider sind Studierende des zweisprachigen 

Masterstudiengangs in Geschichte der Universitäten Luzern und Neuchâtel.

Erhielt zwischen 1868 und 1870 seine heutige Form: Schloss Meggenhorn.

(Bild: Wikimedia Commons/Leiju)
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Berufswahl: «Die Sinnfrage war matchentscheidend»

Alumni im Gespräch: Annina Manser ist leitende Beraterin für öffentliche Verwaltungen und 
NGOs bei der BDO AG. Die 29-Jährige absolvierte ihren Bachelor in Politikwissenschaft an der 
Universität Luzern.

�� INTERVIEW: ANNA OSPELT

Auf welches Engagement während Ihres Studiums sind Sie be-
sonders stolz? 
Annina Manser: Ich bin der Meinung, dass ich Menschen in mei-
nem Stu dienumfeld Mut und Selbstvertrauen geben konnte, sich 
für gesellschaftliche Themen einzusetzen. 

Sie haben Ihr Masterstudium an der renommierten London 
School of Economics weitergeführt – wie kam es dazu? 
Zwei meiner damaligen Dozierenden an der Uni Luzern haben 
mich zu einer Bewerbung gepusht und durch ein Referenzschrei-
ben unterstützt.

Welcher Tätigkeit gehen Sie heute nach? 
Ich bin Beraterin für öffentliche Verwaltungen auf jeder politi-
schen Ebene sowie für NGOs. Nebenbei engagiere ich mich frei-
willig für gesellschaftliche Themen.

Welche Aspekte dieser Arbeit bereiten Ihnen am meisten 
Freude? 
Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich, ich lerne fast täglich 
Neues und sehe hinter die Bühne von Geschehnissen. Zurzeit ar-
beite ich an zwei Reorganisationsprojekten der öffentlichen 
Hand, zwei weitere Projekte betreffen Lohnkonzepte und Perso-
nalthemen; zudem arbeite ich ad interim bei einem Kunden.

Was sind die Schattenseiten Ihrer Branche? 
Meine Berufswahl verlangt schon sehr viel Commitment. Die Ar-
beitszeiten sind beweglich und manchmal überschwemmt die 
Arbeitswelle das Privatleben.

Auf welche an der Uni erworbenen Fähigkeiten sind Sie am meis-
ten angewiesen? 
Auf einige Fähigkeiten wie beispielsweise logisches und vernetz-
tes Denken, methodisches Vorgehen, politisches und wirtschaft-
liches Basiswissen.

Wie verlief Ihr Berufseinstieg? 
Nach meinem Master in London fuhr ich erstmal mit dem Fahrrad 
nach Hause in die Schweiz – ich liess mir Raum und Zeit. Dort an-
gekommen, arbeitete ich bei einem Beratungsbüro im Bereich Re-
search und erhielt daraufhin eine Anstellung als Beraterin.

Wer und was half Ihnen dabei? 
Ich habe versucht, Dinge immer mit Engagement und Leiden-
schaft zu machen. Plötzlich stehst du zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort und jemand beobachtet dich dabei.

Entsprachen Sie formell den Anforderungen, welche im Inserat 
für Ihre heutige Stelle verlangt wurden? 
Nein, ich erfüllte einige Anforderungen nicht. Das Stelleninserat 
war eindeutig für eine erfahrene, ältere Person ausgeschrieben. 
Die Strategie wurde jedoch umgemünzt und sie haben sich ent-
schieden, einen jungen Menschen aufzubauen. Fazit: Mut beim 
Bewerben lohnt sich! 

Welchen Sinn erkennen Sie in Ihrer Arbeit?
Die Sinnfrage war für mich stets matchentscheidend bei der Be-
rufswahl. In jedem Projekt geht es um Herausforderungen und 
Probleme – manchmal kann ich ein klein wenig dazu beitragen, 
diese erfolgreich zu meistern. 

Was raten Sie Studierenden, damit sie einen erfolgreichen Be-
rufseinstieg realisieren können? 
Es ist wichtig offenzubleiben, sich für vieles zu interessieren. Es 
wird einem stets eingetrichtert, dass man sich spezialisieren 
und ein persönliches Profil zeigen müsse. Ja, aber noch nicht am 
Anfang. 

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

ehemaligen Studierenden und Doktoranden. Die Serie wird von der Alumni 

Organisation betreut: www.unilu.ch/alumni

Weitere Interviews mit Alumnae und Alumni der Kultur- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät: www.unilu.ch/ksf/alumni

Anna Ospelt ist für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit an 

der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig.

Politikwissenschaftlerin Annina Manser. 

PANORAMA
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Ein anderer Blick auf Israel

Auf der Israel-Studienreise des IJCF bewegt man sich stets zwischen Geschichte und 
 Gegenwart: Antike Schauplätze, religiöse Stätten und unterschiedliche Kulturen finden  
sich im facettenreichen Hightech-Land zwischen Mittelmeer und Jordan.

�� MARTIN STEINER

Informativ, abwechslungsreich und – die politischen Umstände 
berücksichtigend – gewiss auch etwas abenteuerlich war die 
zweiwöchige Studienreise im vergangenen Juli. Sie wird jährlich 
vom Institut für Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF) durch-
geführt. Das Heilige Land wird in der Schweiz vorwiegend durch 
die Berichterstattung des Nahostkonflikts in den Medien wahr-
genommen. Vor Ort eine andere Seite kennenzulernen, hilft, 
Blickwinkel einzunehmen, die nicht primär von Politik, Angst und 
Krieg bestimmt sind. Vorrangige Themen der Reise bildeten Ge-
schichte, Archäologie, Kulturen und Religionen des Landes. Diese 
Gelegenheit nutzten zwanzig Studierende aus den verschiedens-
ten Studienrichtungen der Universitäten Luzern, Basel und Zü-
rich sowie Interessierte der Jüdischen Studien. 

Totes Meer und Masada
Die besuchten Orte im Rahmen der Reise, die in Tel Aviv – eine 
der modernsten Metropolen der Welt – begann und endete, wa-
ren zahlreich. Nach einer Reise mit dem Bus vom Mittelmeer hi-
nauf ins judäische Bergland zur heiligen und zugleich umstritte-

nen Stadt Jerusalem, dann die Jordansenke hinunter auf mehr 
als 400 Meter unter dem Meeresspiegel gelangten wir ans Tote 
Meer. Innerhalb von drei Stunden hatten wir also den Weg von 
einer Landesgrenze zur nächsten zurückgelegt, das palästinen-
sische Westjordanland und drei Klimazonen durchquert. Bei 32°C 
durchwanderten wir das am See gelegene Naturreservat von Ein 
Gedi. Einer erfrischenden Abkühlung unter den Wasserfällen 
folgte das obligate Schauschwimmen im Toten Meer. 

Neben der körperlichen Fitness wurde auch die geistige trainiert, 
indem Referate an historischen Originalschauplätzen fixer Be-
standteil waren. So hörten wir nach dem morgendlichen Aufstieg 
zur Felsenfestung Masada ein Referat über diese und ihren Er-
bauer: König Herodes.

Fülle wichtiger Glaubensstätten
Um den See Genezareth, in dem wir ebenfalls badeten, liegen 
zahlreiche für Christen wichtige Stätten, die mit Jesus von Naza-
reth verbunden sind: Berg der Seligpreisungen (Bergpredigt 
Jesu), Kafarnaum (Haus des Petrus und Synagoge Jesu) oder 
Tabgha (wundersame Brotvermehrung). In Tabgha wurden wir 
von den dort lebenden deutschsprechenden Benediktinermön-
chen zum Mittagsgebet eingeladen, wobei wir beim Betreten des 
Klosters deutlich die Spuren eines Brandanschlags sahen, der 
Teile des Klosters im Vorjahr zerstört hatte, was eine Solidaritäts-
welle auslöste, die bis zu Staatspräsident Reuven Rivlin reichte.

Auf dem Jordan erlebten wir eine erfrischende Kajaktour. Für eine 
gewisse Aufregung auf der Rückfahrt von einer Weindegustation 
am Golan sorgte ein Zwischenfall mit unserem Reisebus, der 
nach einem Brand – glücklicherweise, ohne dass jemand körper-
lich zu Schaden kam – ausgewechselt werden musste.

Ob man sich in Jerusalem oder im pulsierenden Tel Aviv auf  - 
hält – gemein ist den Städten, wie sich zeigte, eins: Es wird  
gefeiert! Juden, Christen und Muslime begehen ihre Traditionen 
an weltbekannten Orten inmitten der Altstadt von Jerusalem; bei 
der Klagemauer, im Felsendom oder in der Grabeskirche. Andere 
zelebrieren das Nachtleben in einem der zahlreichen Clubs oder 
am Strand von Tel Aviv. In beiden Städten sind nicht nur die Gäste 
international und multireligiös, sondern auch ihre Bewohnerin-
nen und Bewohner.

Am Ort des Geschehens
Die Studienreise führte quer durch die Geschichte: In der zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Altstadt von Akko diente uns 
eine der mittelalterlichen Kreuzritterhallen als authentischer  
Seminarraum, um über die Kreuzzüge zu diskutieren. Im Negev 

Die Reisegruppe in Tel Aviv-Jaffa.
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waren wir am Grab und im Wohnhaus von Staatsgründer David 
Ben-Gurion und zu Gast bei einem Beduinen, der heute mit seiner 
Familie in sehr bescheidenen Verhältnissen in der Wüste lebt. Im 
Israel Museum sahen wir Teile der kostbaren Schriftrollen von 
Qumran, im Tel Aviv Museum of Art zeitgenössische Kunst. Beim 
Besuch des nördlichsten Kibbuz des Landes, Misgav Am,  
erzählte uns ein über 70-jähriger Kibbuznik von seinem Leben 
direkt an der libanesischen Grenze. An der syrischen Grenze 
folgte ein Gespräch mit einem UN-Soldaten, der beinahe täglich 
Detonationen in Syrien verzeichnet. In kurzer Zeit begegneten 
wir ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten.

Tiefe Eindrücke hinterliess die Holocaust-Gedenkstätte Yad  
Vashem. Der Spezialist für die Erforschung des «Sonderkomman-
dos» von Auschwitz-Birkenau, Prof. Dr. Gideon Greif, begleitete 
uns durch die Gedenkstätte und wusste Antworten auf unsere 
vielen Fragen. Am Ende des Gangs durch die Gedenkstätte wurde 
es still – den Blick in die Ferne schweifend, standen wir nur 
schweigend da.

Die freie Zeit gegen Ende der Reise nutzten viele der Teilnehmen-
den dafür, erstmals einen Synagogengottesdienst zu besuchen. 

Basis für eigene Israel-Erkundungen
Kompetent und mit Elan geleitet wurde die Gruppe von Dr. Simon 
Erlanger, Lehr- und Forschungsbeauftragter, und Dr. Simone Ro-
senkranz Verhelst, Lehrbeauftragte für Modernhebräisch am 
IJCF. Die Möglichkeit, während der Reise im Rahmen eines Refe-
rats Credits zu erhalten, wurde von den Studierenden gern wahr-
genommen. Israel ist kein günstiges Reiseziel, das Preisniveau 
ist vergleichbar mit demjenigen in der Schweiz. Zum jungen 
Durchschnittsalter der Teilnehmenden trugen sicherlich die ver-
gleichsweise tiefen Reisekosten bei, ermöglicht durch eine 
grosszügige Subventionierung durch die Stiftung Judentum/
Christentum (SJC) – hierfür sei vor allem der IJCF-Leiterin Prof. 
Dr. Verena Lenzen gedankt.

Fazit: Tausende Eindrücke, kostbare Erfahrungen, neues Wissen 
und lehrreiche Begegnungen sind der Gewinn der Studienreise. 
Diese stellt eine solide Basis für eigene Israel-Reisen dar.

Martin Steiner ist SNF-Doktorand am IJCF.

Bild oben: Bauboom in der Metropole Tel Aviv.

Bild Mitte: Jugendliche beim Ausritt in der Altstadt von Akko.

Bild unten: Jordanquelle in Galiläa.
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Wo ist «Zuhause»?

Seit August wirkt Schauspieldramaturg Hannes Oppermann im neuen künstlerischen  
Team um Intendant Benedikt von Peter am Luzerner Theater mit. Reflexionen über  
«Zuhause», Kristallisationspunkt aktueller Produktionen.

�� HANNES OPPERMANN

Der Spielplan des Luzerner Theaters (LT) steht momentan unter 
dem Stichwort «Zuhause» – und ich frage mich, ob ich Luzern 
schon mein «Zuhause» nennen kann?

Wenn ich auf die ersten Wochen zurückschaue, so stelle ich fest, 
dass wir alle sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler 
sind, die nun in Luzern wirken und leben. Aber wir wollen gemein-
sam Geschichten erzählen, das treibt uns an. Die Formen und 
Ästhetiken, in denen wir Geschichten erzählen, sind aber ge-
nauso unterschiedlich wie beispielsweise unsere Herkunft, unser 
Alter und unsere künstlerischen Prägungen. Das Luzerner Thea-
ter ist ein Mikrokosmos der Kulturen und Künste. Hier arbeiten 
Menschen, die aus der ganzen Welt kommen – und sie bringen 
diese Welt mit nach Luzern, um hier Theater für die Menschen zu 
machen, die hier «zuhause» sind.

In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Katja Brunners in einen Schweizer Kontext gestellte politische 
Fabel «Man bleibt wo man hingehört und wer nicht bleiben kann, 
der gehört halt nirgends hin oder Eine arglose Beisetzung» (bis 
18. Dezember) fragt: In welcher Schweiz wollen wir leben? Wel-
che Mythen sind zeit genössische politische Narrative geworden,  
und wie strukturieren Geschichten unseren Blick auf die Welt? 

Ähnlich verhält es sich mit Molières Komödie «Der Menschen-
feind» (bis 30. Dezember). Diese spielt im Zuhause der jungen 
Witwe Célimène, die es mit der Wahrheit nicht sehr genau nimmt 
und Dutzende Verehrer gleichzeitig unterhält, während der Gries-
gram Alceste sie von seiner Liebe überzeugen will. Sein Credo, 
jedem bedingungslos die Wahrheit zu sagen, lässt ihn natürlich 
tief in kommunikative Fettnäpfchen treten und fragt uns  
Zuschauende: Wie viel Ehrlichkeit vertrage ich und verträgt die 
Gesellschaft? Ist die Lüge nicht vielleicht die grösste zivilisatori-
sche Errungenschaft, die wir haben? 

Ort für Kunst und Denken
Nun ist ein halbes Jahr vergangen und ich kann Luzern langsam 
mein «Zuhause» nennen. Bisher hatte ich das Glück, sehr klu-
gen, sehr offenen Menschen zu begegnen und nicht der ableh-
nenden Skepsis, die ich aus meinem vorherigen Wohnort Berlin 
häufig kannte. 

Es gibt hier so viele Orte, an denen ich Kunst und Kultur erleben 
kann, daran ist zum Glück kein Mangel. Überall gibt es neue 
Räume für Kunst, Bars mit guten Getränken, und Orte, an denen 
ich Menschen treffe, die über ihren Tellerrand schauen. In den 

kalten Wintermonaten sind diese Orte besonders wichtig – einer 
davon ist für mich das neue LT. Hier gibt es Räume, um Kunst zu 
erleben und zum Nachdenken. 

Fremd und vertraut zugleich
Wir arbeiten momentan an weiteren Geschichten, die wir erzäh-
len wollen, wie etwa die Uraufführung von Melinda Nadj Abonjis 
Roman «Tauben fliegen auf» (ab 10. März). Es geht darin um 
eine Familie, die vor einiger Zeit in die Schweiz gekommen ist und 
in deren Brust zwei Herzen schlagen – eines für die neue Heimat 
und das andere für die andere Heimat, die Vojvodina, Schmelz-
tiegel der Völker im Herzen Serbiens. Wie geht man mit diesem 
Gefühl um, fremd und vertraut zugleich zu sein? Welche Ideale 
und Werte kommen da in einem Menschen zusammen, und wer 
bestimmt über die eigene Identität, wenn man überall damit kon-
frontiert wird, nicht dazuzugehören? Das klingt tragisch, aber es 
ist vielleicht auch eine Chance, die Bindungen, denen man sich 
unterwirft, freier zu wählen.

«Zuhause ist, wo mein Herz ist»: Es klingt so einfach, doch wo 
schlägt mein Herz tatsächlich? In der neuen oder in der alten 
Heimat? Meines schlägt momentan im Luzerner Theater, meinem 
Zuhause an der Reuss. 

Das LT bietet für Studierende attraktive Angebote: Last-Minute-Karten:  

15 Franken ab 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse.  

LT Flat: für 99 Franken ein halbes Jahr unbegrenzt ins Theater gehen.  

Mehr Informationen: www.luzernertheater.ch

Hannes Oppermann ist Schauspieldramaturg am Luzerner Theater.

In Luzern «angekommen»: Hannes Oppermann, Schauspieldramaturg am 

Luzerner Theater.
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«Ich kann vom Studieren nicht genug bekommen»

Studieren, wenn man schon mit beiden Beinen im Leben steht, nebenbei einen Beruf 
ausübt und Kinder betreut: Renate Wildi (47) hat sich dieser Herausforderung gestellt. 
In dieser Folge des Campus-Blogs erzählt sie, wie es dazu kam.

�� INTERVIEW: MAGDALENA OBERLI

Warum haben Sie ein Studium in Angriff genommen?
Renate Wildi: Als meine drei Kinder aus dem Gröbsten raus wa-
ren, ging ich zu meinem Beruf als Immobilienbewirtschafterin 
zurück, merkte jedoch rasch, dass ich hier keine Erfüllung mehr 
fand. Der Zeitpunkt war reif für eine Veränderung. Ich habe es vor 
allem für mich selbst gemacht, weil ich einen grossen Wissens-
durst hatte, und bereue es bis heute keine Minute.

Welche Bedingungen mussten Sie erfüllen?
Ich habe ursprünglich eine KV-Lehre absolviert, weshalb ich zu-
erst eine Teilmatura absolvieren musste; die Uni Luzern hat eine 
Vereinbarung mit der Akad. So kam es, dass ich vor drei Jahren 
als 44-Jährige startklar für mein Bachelorstudium war.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert?
Mein Mann hat meine Entscheidung von Anfang an unterstützt. 
In meinem Freundeskreis fehlte das Verständnis. Die erste Frage 
ist meistens: «Wozu machst du das?» – Oder noch schlimmer: 
«Weshalb tust du dir das an?» Sie verstehen nicht, wie befriedi-
gend es sein kann, Wissen zu generieren. 

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren ersten Unitag?
Ich hatte keinerlei Erwartungen. Ich liess es über mich ergehen, 
war beeindruckt und habe so ziemlich nichts verstanden.

Wie geht es Ihnen heute?
Ich kann vom Studieren nicht genug bekommen. Am liebsten 
möchte ich jede Veranstaltung besuchen. Von Leuten lernen zu 
dürfen, die sich intensiv mit einem Thema befassen, empfinde 
ich als Glücksfall. 

Was sind die Vor- und Nachteile, in Ihrem Alter zu studieren? 
Der einzige Nachteil besteht darin, dass gewisse Berufe für mich 
gar nicht mehr realisierbar sind. Ansonsten weiss ich aufgrund 
meiner Lebenserfahrung genau, was ich will. Ich stelle andere 
Verbindungen her und will den Stoff wirklich verstehen. Bei den 
jüngeren Studierenden stehen die Credit Points im Vordergrund. 
Sie studieren nach dem Credo: lernen, leeren, repeat. 

Wie erleben Sie den Umgang mit den jüngeren Kommilitoninnen?
Ich wurde zwar gut aufgenommen, aber ich stehe schlicht an  
einem anderen Punkt im Leben. Da meine drei Kinder (Zwillinge,  
19 Jahre, und Tochter, 16 Jahre) in einem ähnlichen Alter wie 
meine Mitstudierenden sind, habe ich eher die Mutter-Perspek-
tive. Ich fühle mich zwar akzeptiert, aber es ist nicht so, dass ich 
mit ihnen neben den Veranstaltungen viel Zeit verbringe. 

Mittlerweile gibt es die Gruppe «zeit•raum30plus» für Studie-
rende ab 30. Wie kam es dazu?
Nach und nach lernte ich andere Studierende in meiner Situation 
kennen. Es entwickelte sich ein Netzwerk. Das Ganze ist sehr 
ungezwungen. Wer Lust und Zeit hat, kommt vorbei.

Was schätzen Sie an diesem Austausch?
Es tut gut, zu wissen, dass andere sich auch schwertun. Mit den 
Jungen geht das nicht. Diese bewegen sich in einer anderen  
Lebenswelt und müssen nicht Kinder, Beruf und Studium unter 
einen Hut bringen. Es ist mir wichtig, hier ein neues Netzwerk 
aufzubauen.

Zum Schluss: Was erhoffen Sie sich von Ihrer beruflichen Zu-
kunft mit Uniabschluss?
Ich wünsche mir eine interessante Position mit der Möglichkeit, 
unser Land mitzugestalten. Dabei möchte ich gerne verschie-
dene Bereiche wie Religion, Kultur und Politik miteinander verbin-
den. Dort gibt es meines Erachtens eine Lücke. 

Die Gruppe «zeit•raum30plus» trifft sich einmal im Monat zu einem 

Stammtisch. Daneben gibt es alle zwei Wochen einen Campus-Lunch  

in der Uni-Mensa. Auskunft erteilen andrea.frei@stud.unilu.ch und  

andrea.duss@stud.unilu.ch. Mehr Informationen: www.facebook.com/

groups/zeitraum30plus

Magdalena Oberli ist Studierende des Masterstudiengangs «Weltgesell-

schaft und Weltpolitik». Dieses Interview hat sie im Rahmen des 

Campus-Blogs auf dem Online-Portal «zentralplus» geschrieben:

www.zentralplus.ch/de/blogs/campusblog

Renate Wildi, Studentin der Soziologie und Religionswissenschaften  

im 5. Semester. (Bild: Dave Schläpfer)
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3700 Höhenmeter in zwei Tagen

Der Hochschulsport Campus Luzern (HSCL) organisiert jährlich 
einen zweitägigen Berglauf. Bei der vergangenen Durchführung 
vom 24./25. September waren es zehn Laufbegeisterte, die den 
«Panoramalauf» in Angriff nahmen – ein Grossprojekt: Es galt, 

Imposanter Ausblick: Die Gruppe auf der Grossen Scheidegg (mit der 

Eiger-Nordwand im Hintergrund).

eine Distanz von total 55 Kilometern und 3700 Meter Anstieg  
zu bewältigen (92 Leistungskilometer). Die Vorbereitungszeit 
betrug mehr als acht Monate. Alle Teilnehmenden hatten die nö-
tigen Kilometer und Höhenmeter in den Beinen und waren auf 
den Event, der von idealen Wetterbedingungen begleitet wurde, 
mental gut vorbereitet. 

Der Weg führte von Burglauenen im Lütschental bei Grindelwald 
via Männlichen zur Kleinen Scheidegg und weiter dem Eiger-Trail 
entlang nach Grindelwald. Dort an gekommen, regenerierten wir 
unsere strapazierten Beine beim Kneippen in der eiskalten Lüt-
schine und erholten uns mit Yoga- und Stretching-Lektionen mit 
Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau und beim anschliessenden 
Abendessen. 

Frisch und ausgeruht, wurden am zweiten Tag der First und das 
Faulhorn erklommen, bevor die Abschlussetappe zur Schynigen 
Platte führte. Dort brachte uns die Bergbahn hinunter ins Tal 
nach Wilderswil. Erschöpft, aber zufrieden machte sich die 
Gruppe auf den Heimweg. (Christian Vögtli, Teilnehmer)

PANORAMA

COMIC
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Hinter den Kulissen des Studiladens

Wer sind eigentlich die «Studis», die den Studiladen schmeissen? Store-Managerin  
Monika Plozza und Produktionsleiter Kevin Fischer erzählen von den Herausforderungen  
und Freuden in ihrem Alltag zwischen Studium und Arbeit.

�� INTERVIEW: ANGELIKA EDELMANN

Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Monika Plozza: Ich studiere hier an der Uni Jus im Master und ar-
beite nebenbei im Studiladen. Sehr rasch konnte ich die Leitung 
des Verkaufs übernehmen, seit einem Semester bin ich nun auch 
Store-Managerin.
Kevin Fischer: Auch ich bin derzeit im Jus-Studium im Master und 
arbeite seit eineinhalb Jahren im Studiladen. Damals bin ich di-
rekt ins kalte Wasser gesprungen und als Produktionsleiter ein-
gestiegen.

Der Studiladen ist eine studentisch geführte Buchhandlung und 
Druckerei. Was bedeutet das konkret?
Plozza: Wir, die Studierenden, sind der Studiladen. Der Betrieb 
wird von A bis Z von Studierenden geführt. Das ist ja auch unser 
Motto: «von Studis – für Studis». Unser Angebot ist gezielt auf 
die Studierenden zugeschnitten. Wir bieten von der Pflichtlitera-
tur und sämtlichen Büchern des Schweizer Buchmarktes bis hin 
zu Papeterie-Artikeln alles an, was man für das Studium braucht.
Fischer: Ich glaube, dass die Studierenden als Mitarbeitende den 
Studiladen überhaupt ausmachen. Nur so können wir eine kom-
petente Beratung gewährleisten. Ausserdem motiviert es uns 
stets dazu, das Beste für die Studierenden herauszuholen, weil 
wir das ja auch selber sind.

Was bereitet Ihnen bei der Arbeit im Studiladen am meisten 
Freude, was fordert Sie heraus?
Fischer: Das Arbeitsergebnis am Ende einer anstrengenden Zeit 
zu sehen, ist wohl das Schönste. Wenn man wochenlang 
«gchrampfet het», und wir dann endlich die Türen öffnen und 
alles bereitsteht. Das ist dann mein ganz persönlicher Freuden-
moment. Überrascht hat mich hingegen, dass trotz allem keine 
Routine aufkommt. Ich dachte erst, dass irgendwann alles ganz 
einfach wird. Der organisatorische Aufwand fordert uns aber je-
des Semester aufs Neue heraus.
Plozza: Das stimmt! Es wiederholt sich nichts. So wird es uns 
aber auch nie langweilig. Was mir besonders gut gefällt, ist die 
Stimmung im Team. Alle sind motiviert und bringen ihre Ideen ein. 
Das macht unglaublich viel aus!

Wie bringen Sie Ihr Studium und Ihre Führungsposition im Studi-
laden unter einen Hut?
Fischer: Es funktioniert eigentlich relativ gut. Die intensive Phase 
vor dem Semesterstart in der Produktion ist nicht so problema-
tisch, da ja noch vorlesungsfreie Zeit ist. Wenn dann das Semes-
ter beginnt, müssen wir uns aber damit abfinden, dass wir an-
fangs bei den Vorlesungen hinterherhinken oder diese gar nicht 
besuchen können. Heutzutage engagieren sich jedoch generell 
die meisten Studierenden irgendwo neben dem Studium. So aus-
sergewöhnlich ist unsere Situation gar nicht. Ausser vielleicht, 
dass wir mit 23 Jahren schon Mitarbeitende führen.
Plozza: Trotzdem ist es nicht immer einfach. Manchmal tanzen 
wir schon ein wenig auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Für mich ist 
es aber auch eine unglaublich wertvolle Lebenserfahrung, so viel 
Verantwortung zu tragen. Ich habe im Studiladen gelernt, mit 
Druck und Stress umzugehen. So konnte ich mich weiterent-
wickeln und an den Aufgaben wachsen. Das alles werde ich für 
meine berufliche Zukunft sehr gut brauchen können.

Und was wünschen Sie sich für die Zukunft des Studiladens?
Plozza: Dass der Studiladen bei den Studierenden weiterhin die 
erste Anlaufstelle für die Beschaffung von Lehrmaterial bleibt, 
auch wenn es aufgrund der Konkurrenz und der ganzen Digitali-
sierung manchmal sehr schwierig ist.
Fischer: Ich wünsche mir ganz einfach, dass der Studiladen wei-
terhin sympathisch daherkommt und unsere Angebote von den 
Studierenden geschätzt werden.

Der Studiladen befindet sich im EG des Uni/PH-Gebäudes; er wird von der 

Studiladen GmbH betrieben. Mehr Informationen: www.studiladen.com

Angelika Edelmann ist Mitarbeitende des Studiladens und studiert an der 

Pädagogischen Hochschule Luzern.

Produktionsleiter Kevin Fischer und Store-Managerin Monika Plozza.

(Bild: Angelika Edelmann)
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Würdigung von Jessica C. Lai

Dr. Jessica C. Lai ist im vergangenen August einem Ruf an die Victoria University in Wellington 
in ihrer Heimat Neuseeland gefolgt. Der Fachbereich «Grundlagen des Rechts» würdigt die 
Verdienste der vormaligen Oberassistentin.

�� VAGIAS KARAVAS

Mit ihrer Forschung und Lehre hat Jessica Lai zur Förderung der 
wissenschaftlichen Ausstrahlung unseres Fachbereichs ganz 
entscheidend beigetragen. Die gebürtige Neuseeländerin hatte 
2010 einen weiten Weg auf sich genommen, um an die Universi-
tät Luzern zu kommen und hier als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin im Rahmen des SNF-Forschungsprojekts «International Trade 
in Indigenous Cultural Heritage» von Prof. Dr. Christoph Beat 
 Graber zu arbeiten. 

Zuvor studierte Jessica Lai Rechtswissenschaften und Chemie 
an der Victoria University in Wellington, wo sie ihren LLB Hons 
(First Class), MSc (First Class) und BSc erwarb. Lais exzellente 
wissenschaftliche Leistungen wurden bereits während ihrer Stu-
dienjahre erkannt; sie erhielt eine Vielzahl von Preisen und Sti-

pendien. Zur gleichen Zeit konnte Dr. Lai auch ihr Multitasking-
Talent unter Beweis stellen, indem sie an der Victoria University 
in Wellington als Forschungsmitarbeiterin und Tutorin sowohl an 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät als auch an der Fakultät 
für Chemie und Naturwissenschaften tätig war. 

Promovierung in Luzern
Nach Luzern war Jessica Lai gekommen, um u.a. auch ein Pro-
motionsstudium anzutreten, was sie dann auch zügig und erfolg-
reich (summa cum laude) abschloss. Das daraus entstandene 
Buch veröffentlichte sie anschliessend (2014) unter dem Titel 
«Indigenous Cultural Heritage and Intellectual Property Rights: 
Learning from the New Zealand Experience?» bei Springer. In den 
zwei folgenden Jahren war Jessica Lai als Oberassistentin – spe-
zialisiert in den Gebieten Immaterialgüterrecht mit Schwerpunkt 
Patentrecht, Biotechnologierecht sowie Rechtstheorie – an der 
Universität Luzern tätig. Durch die Zusammenarbeit, den wissen-
schaftlichen Austausch sowie den stets kollegialen und freund-
lichen Kontakt mit ihr konnten wir alle enorm profitieren. 

2016, nach einem kurzen SNF-Forschungsaufenthalt am Max-
Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, nahm 
Jessica Lai den umgekehrten Weg zurück in die Heimat, indem 
sie einem Ruf an die School of Accounting and Commercial Law 
der Victoria University in Wellington folgte und dort jetzt als Se-
nior Lecturer tätig ist. Der Fachbereich «Grundlagen des Rechts» 
gratuliert Jessica Lai herzlich und wünscht ihr eine erfolgreiche 
und produktive akademische Laufbahn. 

Ass.-Prof. Dr. Vagias Karavas ist Vorsitzender des Fachbereichs «Grund-

lagen des Rechts» an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Dr. Jessica C. Lai.
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Dies Academicus in festlichem Rahmen begangen

Am 10. November wurde im Kultur- und Kongresszentrum Luzern der Dies Academicus  
gefeiert. Im Zentrum standen die Ehrungen durch den Senat und die Fakultäten sowie  
die Festansprache von Rektor Bruno Staffelbach.

�� ALESSIA TREZZINI

Nach der Begrüssung der Gäste aus Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft und Kultur durch Rektor Prof. Dr. Bruno Staffelbach sprach 
dieser in seiner Festansprache über das Thema Human Resource 
Management (HRM) an Universitäten. Aus einer analytisch-em-
pirischen und aus einer praktisch-normativen Sicht beantwortete 
er unter anderem die Kernfrage, worum es sich bei HRM an Uni-
versitäten handelt. Personalpolitisch bezeichnete Staffelbach 
Universitäten als Expertenorganisationen der Wissensgesell-
schaft, die in Teams operieren und deren Hauptaufgabe die Pro-
duktion von Wissen in Forschung und Lehre ist. In der Folge  
konzentrierte er sich auf die Lehre und damit auf eine Human-
ressource, die für eine Universität konstitutiv ist: die Studieren-
den. Er hob hervor, dass Universitäten darüber hinaus über eine 
Vielzahl an Kompetenzen verfügen müssen, damit «Universi täten 
gute Menschen und Menschen gute Universitäten machen».

Bei den anschliessenden Ehrungen und Auszeichnungen er-
nannte der Senat der Universität Luzern den früheren Rektor Prof. 
em. Dr. Paul Richli aufgrund seiner grossen Verdienste für die Uni-
versität zum Ehrensenator. Mit der Ehrendoktorwürde wurden 
Sepp Riedener, Prof. em. Dr. Mieke Bal, Prof. em. Dr. Peter Locher 
und Prof. Dr. Iris Bohnet bedacht. Der Credit Suisse Award for Best 
Teaching ging an Rechtsanwalt Dominik Gasser, Lehrbeauftragter 
für Privatrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. 

Der Universitätsverein verlieh seine Dissertationspreise an  
Dr. Richard Blättel, Dr. des. Tobias Schwörer und Dr. Alexandra Dal 
Molin-Kränzlin. Florian Specht, Vorstand Ressort Hochschulpolitik 
intern der Studierendenorganisation SOL, wandte sich im Namen 
der Studierenden ans Publikum. Das Schlusswort hielt Re-
gierungsrat Reto Wyss, Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepar-
tements. Für die musikalische Rahmung des Anlasses sorgte der 
Unichor Luzern unter Leitung von Andrew Dunscombe.

Festansprache, Laudationes und weitere Impressionen: www.unilu.ch/dies

Alessia Trezzini ist Praktikantin bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Bild oben: Die neuen Ehrendoktorinnen und -doktoren (v.l.):  

Sepp Riedener, Prof. Dr. Iris Bohnet, Prof. em. Dr. Mieke Bal und  

Prof. em. Dr. Peter Locher.

Bild Mitte: Ehrensenator Prof. em. Dr. Paul Richli bei seiner Dankesrede.

Bild unten: Auftritt des Unichors Luzern unter der Leitung von Andrew 

Dunscombe. (Bilder: Roberto Conciatori)



  

Die Securitas wurde vor über 100 Jahren gegründet und ist auch heute noch der Ansprech-
partner Nr. 1 wenn es um Sicherheit geht. Gut qualifizierte, motivierte sowie seriöse 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten für jedes Sicherheitsbedürfnis die richtige und 
professionelle Lösung an.

Für diverse Einsätze an Sportveranstaltungen, Musikveranstaltungen sowie Messe-
veranstaltungen suchen wir per sofort: 

Mitarbeitende für Sicherheits- sowie Anlassdienste (m/w)

Ihre Aufgaben
• Zutrittskontrollen im Gästeempfang sowie an diversen vordefinierten Standorten.
• Sie sorgen für Ruhe, Sicherheit und Ordnung, dank Ihrer Präsenz in den Stadien, 
 Parkanlagen, Schulhöfen sowie öffentlichen Parkanlagen.
• Sie sind bereit an Wochenenden und Abende zu arbeiten. Sich in der «eigenen Welt»
 Sicherheitsdienstleistung zu bewegen ist für Sie Faszination- nicht Belastung. 

Ihr Profil
• Sie sind zwischen 20 und 35 Jahre jung und verfügen über einen guten Fitnesszustand
• Mindestgrösse: Frauen 160 cm/Männer 170 cm
• Schweizer Bürger oder Aufenthaltsbewilligung C oder B
• Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift, zudem können Sie sich in einer   
 anderen Fremdsprache ausdrücken.
• Von Vorteil besitzen Sie einen Führerausweis Kat. B
• Einwandfreier Leumund (keine Betreibungen und auch keine Einträge im Strafregister) 
• Hohes Mass an Selbständigkeit, Leistungsfähigkeit sowie ein ausgeprägtes Verantwortungs-  
 bewusstsein. 

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Arbeit beim Branchenleader 
der Sicherheit an. Zudem bieten wir Ihnen eine gute Ausbildung und eine faire, marktgerechte 
Entlöhnung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Das Human Resource Team der Securitas Luzern steht Ihnen 
gerne unter der Telefonnummer 041 226 26 26 oder hrluzern@securitas.ch zur Verfügung. 

Weitere spannende Stellen finden Sie auf unserer Homepage: www.securijob.ch


