
Beispiel mit dem Alter oder mit Krankheiten und Verlet-
zungen. Der Terminus «Funktionsfähigkeit» entstammt 
dem ganzheitlichen Rahmenmodell der Weltgesundheits-
organisation (WHO) zur Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) (siehe Abbildung 1). Funktionsfähig-
keit ist im Gegensatz zu Behinderung ein neutraler Begriff, 
um die menschliche Erfahrung in Bezug auf Körperfunkti-
onen und -strukturen sowie Aktivitäten und Partizipation, 
als auch unter Berücksichtigung der personenbezogenen 
Ressourcen und von Umweltfaktoren zu beschreiben. 

Gemäss diesem Verständnis kann es bei einem gegebenen 
Gesundheitsproblem zur Behinderungserfahrung sowohl 
durch eine Beeinträchtigung der gesundheitlichen als auch 

  TEAM SPF

Das neu gegründete Seminar für Gesundheitswissen-
schaften und Gesundheitspolitik wird sich schwerpunkt-
mässig mit Funktionsfähigkeit und Behinderung befassen. 
Ziel ist es, ein ganzheitliches Verständnis der Funktions-
fähigkeit und ihrer Determinanten zu entwickeln. Basie-
rend darauf soll untersucht und aufgezeigt werden, wie 
die Funktionsfähigkeit in der Gesellschaft durch geeignete 
«Policies», Konzepte zur Leistungserbringung und indivi-
duelle Interventionen verbessert und damit die Behinde-
rungserfahrung von Betroffenen minimiert werden kann.

Funktionsfähigkeit und Behinderung sind universal 
menschliche Erfahrungen und betreffen uns alle. Über ein 
Leben betrachtet variiert unsere Funktionsfähigkeit zum 

Seminar Gesundheitswissenschaften und 
Gesundheitspolitik an der Universität Luzern

Bildungs- und wissenschaftspolitisch 

wird mit der Kooperation zwischen der 

neu gegründeten Schweizer Paraple-

giker-Forschung und der Universität 

Luzern ein Akzent gesetzt, der eine 

Öffnung hin zu Medizin und Natur-

wissenschaften andeutet und damit 

den bestehenden wissenschaftlichen 

Fokus in Luzern sehr gut ergänzt. Zu-

gleich bedeutet diese Öffnung jedoch 

nicht den Schritt auf ein vollkommen 

neues, unendlich weites wissen-

schaftliches Neuland, sondern ein An-

knüpfen genau an den Nahtstellen, die 

sich aus unserem Luzerner kultur- und 

sozialwissenschaftlichen Themen-

spektrum ergeben. 

In wir tschaf ts- und regionalpoli-

tischer Hinsicht ist der Kanton sehr 

erfreut über diesen neuen wissen-

schaftlichen Sprössling, der, wenn er 

einmal gewachsen ist, nicht nur wis-

senschaftliche Meriten, sondern mit 

der Entwicklung von Arbeitsplätzen, 

Know-How, Reputation und Drittmit-

telerwerb auch zur Standortattrakti-

vität beitragen wird. Dass dies alles 

in Kooperation mit einer bestehenden 

Bildungseinrichtung, der Universität 

Luzern, geschieht, freut sogar den Fi-

nanzpolitiker, der in dieser Bündelung 

der Kräfte und Nutzung von Synergien 

die eingesetzten kantonalen Mittel 

auf beiden Seiten doppelt fruchtbar 

werden sieht.

 REGIERUNGSRAT DR. ANTON SCHWINGRUBER

 PRÄSIDENT DES UNIVERSITÄTSRATES
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der gesundheitsbezogenen Aspekte der Funktionsfähigkeit kom-
men. Eine körperliche Schädigung ist dementsprechend keine not-
wendige Vorraussetzung für eine Behinderungserfahrung. So kann 
beispielsweise bereits das Bekanntwerden einer HIV-Infektion 
auch ohne Vorliegen einer körperlichen Beeinträchtigung zur Stig-
matisierung und damit zu einer Einschränkung der gesellschaft-
lichen Partizipation führen. Das WHO Modell berücksichtigt insbe-
sondere, dass die Behinderungserfahrung bei vergleichbaren 
Gesundheitsproblemen und körperlichen Beeinträchtigungen in 
Folge kontextueller Einflussgrössen erheblich variieren kann. Den 
Kontext von Funktionsfähigkeit und Behinderung stellen so ge-
nannte Umweltfaktoren und personale Faktoren dar. Umwelt- 
faktoren reichen von klimatischen Bedingungen über Gebäude-
architektur und Transportsysteme bis zu gesellschaftsweiten 
Einstellungen, Gesetzen und Politikansätzen. Sie liegen ausser-
halb des Individuums und können hinderliche oder förderliche  
Faktoren in Bezug auf die Funktionsfähigkeit darstellen. Ein Bus 
ohne Neigetechnik oder Rampe stellt z.B. einen hinderlichen und 
damit behindernden Faktor für einen Rollstuhlfahrer dar, während 
ein Antidiskriminierungsgesetz ein Förderfaktor sein kann. 

Die Abbildung zeigt die Wechselwirkungen zwischen den 
Komponenten der Internationalen Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF).

Personale Faktoren sind untrennbar mit dem Leben oder der Le-
bensführung eines Individuums verbunden bzw. werden ihm ent-
sprechend zugeschrieben. Personale Faktoren sind bis jetzt in 
der ICF nicht klassifiziert. Als Beispiele werden aber unter ande-
rem Geschlecht, Alter, Bildung, Komorbidität, Bewältigungs- 
strategien und Lebensstile und -erfahrungen genannt. 

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das Seminar durch inter-
disziplinäre Forschung und Lehre zur Funktionsfähigkeit und  
sozialen Integration von Menschen mit Gesundheitsproblemen 
beizutragen. Das Seminar will insbesondere im Sinne des 
Humboldt’schen Bildungsideals die Vernetzung von Lehre, For-
schung und Praxis fördern. Auch wird sich das Seminar in enger 
Zusammenarbeit mit der Schweizer Paraplegiker-Forschung 
(SPF) in Nottwil speziell mit der Erfahrung von Betroffenen mit 
einer Querschnittslähmung beschäftigen [1]. 

Basierend auf der bereits etablierten Zusammenarbeit der Uni-
versität mit der SPF im Rahmen von soziologischen Forschungs-
seminaren wird das Seminar drei Forschungsprogramme, eine 
Graduiertenschule sowie ein Forum zu Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit etablieren. 

Seit zwei Jahren leiten Mitarbeitende der SPF soziologische For-
schungsseminare, bei denen Studierende eigenständig For-
schungsprojekte zur Soziologie der Gesundheit, Behinderung und 
Funktionsfähigkeit durchführen. Derzeit erforschen Studierende 
z.B. wie Luzerner Rollstuhlfahrer ihre Stadt wahrnehmen und wo 
Barrieren vorhanden sind, derer sich das Stadtbauamt annehmen 
sollte. Eine andere Gruppe untersucht den Einfluss einer sicht-
baren Behinderung auf die Einschätzung einer Person im Hinblick 
auf andere nicht-sichtbare Merkmale wie Kompetenz oder  
Beliebtheit. Weitere studentische Forschende analysieren den  
semantischen Kontext des «Wellness»-Begriffes in der deut-
schen Presse. 

Das erste Forschungsprogramm des Seminars wird sich in enger 
Kooperation mit der WHO sowie dem in Nottwil angesiedelten For-
schungsbereich des deutschen WHO Kooperationszentrums für 
Klassifikationen mit der Weiterentwicklung und Implementierung 
der ICF-Klassifikation befassen. Die weiteren Programme werden 
beispielsweise interkulturell vergleichende Studien zur Funktions-
fähigkeit durchführen, die Rolle der Sozial-, Gesundheits- und Ar-
beitsmarktpolitik und entsprechender Rechtsnormen bei der Ent-
stehung förderlicher oder hinderlicher Umwelten beleuchten 
sowie ethische Fragen im Zusammenhang mit der UN Konvention 
zu den Rechten behinderter Menschen behandeln. 

Als weitere zentrale Aktivitäten des Seminars sind die Einrich-
tung eines Graduiertenkollegs bzw. einer PhD-School in Zusam-
menarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München und 
der Universität Fribourg sowie ein Forum, in welchem Forschung 
und Praxis sich begegnen sollen, vorgesehen. 

Für die geplanten Programme und Aktivitäten des Seminars erge-
ben sich umfangreiche Vernetzungsmöglichkeiten sowohl inner-
halb der kultur- und sozialwissenschaftlichen Fakultät als auch 
mit den anderen Fakultäten. Dies betrifft beispielsweise kultur- 
oder religionswissenschaftliche Fragestellungen sowie Philo- 
sophie und Ethik. Fakultätsübergreifende Kooperationen ins 
besondere im Bereich des Sozialversicherungsrechts sind  
wünschenswert und werden angestrebt. 

Die ganzheitliche Ausrichtung der Universität Luzern und ihrer 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, die sich mit der 
Erfahrung des Menschen im Kontext der modernen Gesellschaft 
befasst, bildet eine ideale Basis für das Seminar. Die Erfahrung 
von Menschen mit einer Behinderung und speziell einer Quer-
schnittslähmung kann in diesem Zusammenhang als Spiegel  
unserer Gesellschaft verstanden werden.

Referenz:
1. Stucki G, Reinhardt JD, Cieza A, Brach M, Celio M, Joggi D, Villiger B, Zach 
GA, Krieg W. 
Developing Swiss Paraplegic Research: Building a research institution from 
the comprehensive perspective. Disabil Rehabil 2008 30(14):1063-78
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ABBILDUNG 1: RAHMENMODELL DER WHO

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Körperfunktionen
und -strukturen Aktivitäten

Umwelt-
faktoren

personbezogene
Faktoren

Partizipation
[Teilhabe]
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  RUDOLF STICHWEH

Das im kommenden Jahr entstehende Seminar für Gesund-
heitswissenschaften und Gesundheitspolitik bedeutet einen 
wichtigen Entwicklungsschritt für die Universität Luzern. Die 
Universität verknüpft sich auf diese Weise mit einem Hospital 
und mit einer Forschungseinrichtung, die bereits internationale 
Sichtbarkeit erlangt haben. Und sie bietet einer Forschergruppe 
einen Platz, die bis dahin an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München verankert war, einer Universität, die in jeder bisher vor-
liegenden Evaluation einen der führenden Plätze im deutschen 
Sprachraum und in Europa, und zwar sowohl in den Geistes- wie 
in den Naturwissenschaften einnimmt.

Noch wichtiger aber ist ein anderer Gesichtspunkt. Die Univer-
sität Luzern ist zunächst einmal disziplinär organisiert. Die 
Rechtswissenschaft, die römisch-katholische Theologie, die 
Judaistik und die demnächst neun Disziplinen, die die Kultur- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät hinzugefügt hat. Das ist 
ein relativ klassisches Spektrum, ein Kernbestand jener Wis-
senschaften, die die gesellschaftliche Ordnung der Moderne 
beobachten und gestalten. Um der Multiplizierung der Beobach-
tungsperspektiven willen braucht es aber etwas Zusätzliches, 
ein transversales Prinzip, das die Gesellschaft als eine Ordnung 
der Probleme und der Problemlösungen auffasst und für jeden 
dieser Problembereiche verschiedene disziplinäre Perspekti-
ven kombiniert. Für diese zweite Zugangsweise gibt es in der 
Universität Luzern bereits zahlreiche institutionelle Kerne: der 
Forschungsschwerpunkt «Text und Normativität»; Institute und 
Studiengänge, die sich mit den Medien- und Kommunikations-
formen der weltgesellschaftlichen Moderne befassen; Institute 
und Studiengänge, die sich auf Unternehmen und andere wis-
sensbasierte Organisationen der Gegenwart konzentrieren. Das 
neue Seminar für «Gesundheitswissenschaften und Gesund-
heitspolitik» fügt einen wichtigen Baustein hinzu. Es wird sich 
einerseits mit «Behinderung» befassen. «Behinderung» war 
über Jahrtausende primär eine Einschränkung, die je nach dem 
Grad der Behinderung die Teilnahme an Gesellschaft mehr oder 
weniger reduzierte. Erst die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts 
erfindet immer neue institutionelle Arrangements, deren Ziel es 
ist, an die Stelle von Einschränkungen neue Teilnahmemöglich-
keiten zu setzen. Die erstaunliche Karriere der «Paralympics» 
und des Behindertensports in der kurzen Zeit von nur fünfzig 
Jahren ist ein eindrückliches Beispiel dafür. Allgemeiner noch 
wird das Seminar für Gesundheitswissenschaften und Gesund-

Das Seminar für «Gesundheitswissenschaften 
und Gesundheitspolitik» 
Fortlaufende Strukturbildung der Universität Luzern

WAS UNS BESCHÄFTIGT

KOMMENTAR

heitspolitik die Frage der «Funktionsfähigkeit» untersuchen. 
Damit erreicht es eine relativ grundsätzliche Ebene der Selbst-
beobachtung der Moderne. Wie erfahren wir unseren Körper? Wie 
sieht der Zusammenhang von Lebenszyklus und gesellschaftli-
chen Teilnahmemöglichkeiten aus? Was bedeuten Vorstellungen 
über «Funktionsfähigkeit» für den Begriff des Menschen? Dies 
sind Fragemöglichkeiten, die verschiedene Disziplinen anspre-
chen und die sowohl Grundlagenforschung inspirieren können, 
wie sie auch die Universität Luzern mit einem «Policy»-Bereich 
verknüpfen, dessen globale Bedeutung offensichtlich ist.

Seit vielen Jahren ist die Paraplegiker-Stiftung in Nottwil eine anerkannte Grösse im 
Kanton Luzern. Sie hat es verstanden, ihr Anliegen – die ganzheitliche Behandlung 
von Menschen mit Rückenmarksverletzungen und deren Reintegration in die Ge-
sellschaft – deutlich zu machen und den Menschen zu vermitteln. Die Bevölkerung 
hat dies angenommen und unterstützt die Arbeit dieser Institution. Dabei spielt der  
soziale Aspekt eine wichtige Rolle. Zu den guten Resultaten dieser Arbeit trägt aber 
v.a. auch das wirklich überzeugende Konzept der Ganzheitlichkeit der Betreuung bei. 
 
Daneben ist die noch junge Universität zwar bereits ihren Kinderschuhen entwach-
sen, hat aber doch noch einen Weg vor sich, mit dem Ziel, die Herzen der Luzerner 
Bevölkerung zu erobern und sich dort fest zu verankern. Die erfreuliche Entwicklung 
der letzten Jahre und das durchwegs spürbare Engagement sowie manche sichtbare 
Erfolge haben ganz offensichtlich die ersten Türen auf dem Eroberungszug bereits 
aufgestossen. 

Dass nun durch die Kooperation mit der neu gegründeten Schweizer Paraplegiker-
Forschung gewissermassen ein Brückenschlag zwischen Nottwil und der Universität 
Luzern entsteht, ist in verschiedener Hinsicht eine sehr erfreuliche Entwicklung. 

Der neue Lehrstuhl besiegelt die bereits bestehende Zusammenarbeit und schafft 
ein grosses Potential für die Entwicklung der Universität. Zusammen mit den beste-
henden grossen Einrichtungen der Sozialversicherung und ähnlicher Institutionen 
(z.B. der SUVA, dem Versicherungsgericht, diversen Krankenkassen) wird mit der 
Forschung im Bereich Gesundheitswissenschaften ein neuer Akzent gesetzt, für 
den Luzern geradezu prädestiniert ist. Wir freuen uns über diesen schönen Ertrag 
zum Erntedank!

Regierungsrat Dr. Anton Schwingruber

Präsident des Universitätsrates
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«Konflikt und Kohäsion: Religion, Staat, Gesellschaft»
Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Religionswissenschaft (SGR)

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN 

  BERNHARD LANGE

Religionen und ihre Phänomene sind seit einigen 
Jahren in den Schlagzeilen präsent. Las man in den 
1980er-Jahren Negatives über «Sekten», so geht 
es heute vermehrt um muslimische Gruppierungen. 
Meist wird dabei der konfliktträchtige Aspekt aus-
gebreitet, die von Emile Durkheim betonte Integra-
tionsfunktion von religiösen Gemeinschaften tritt 
in den Hintergrund. Schon aus dem öffentlichen 
Interesse heraus stellt sich die Politik vermehrt 
Fragen der Begegnung zwischen Religion und Po-
litik. Doch was passiert, wenn Politik und Religion 
aufeinandertreffen? Worin liegt das Potenzial von 
Religionen, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
beizutragen oder Konflikt zu erzeugen? Wie geht 
die Politik damit um? Diesen Fragen ging die dies-
jährige Tagung der Schweizerischen Gesellschaft 
für Religionswissenschaft (SGR) nach, veranstaltet  
am 17. /18. Oktober in Stansstad vom Religions-
wissenschaftlichen Seminar unter Leitung von 
Prof. Martin Baumann.

Staatliche Förderung mit Verdrängungseffekt
Die Religionswissenschaft arbeitet gerne verglei-
chend. So konnte die als Keynote Speaker geladene 
Dr. Sophie Gilliat-Ray (Cardiff) anhand ihres Vor-
trags über «The Development of Muslim Chaplaincy 
in British public institutions» aufzeigen, welchen 
Effekt die Einrichtung eines neuen religiösen Auf-
gabenfeldes haben kann. Die religiöse Betreuung 
von Muslimen in Spitälern, Gefängnissen und Ar-
mee durch dafür ausgebildete Muslime wurde von 
der Politik unterstützt, die Zusammenarbeit mit 
den christlichen Kollegen läuft praktisch reibungs-
los. Zwar begrüssen viele Muslime die Dienste der 
«Muslim chaplains». Dennoch sorgt ein Autoritäts-
konflikt für Spannungen mit der Zielgruppe. Einer-
seits anerkennen manche Muslime die Funktion 
des religiösen Betreuers nicht, da diese traditionell 
die Imame innehaben. Andererseits müssen die 
verschiedenen Strömungen des Islams berücksich-
tigt werden. Im übertragenen Sinne wird ja ein Pro-
testant auch weniger gern einen katholischen Seel-
sorger konsultieren. Die Imame der muslimischen 
Gemeinden sehen sich in einer Konkurrenz mit 
«Muslim chaplains», die zum Teil gleiche Aufgaben 
haben und zudem staatlich gefördert werden – ein 
Konflikt mit politischem Potenzial.

Dass auch Begriffe im Feld zwischen Religion 
und Politik gesellschaftliche Wirkung entfalten, 
zeigte Dr. Ansgar Jödicke (Freiburg). Die Verwen-
dung des Begriffs der «religiösen Gemeinschaft» 
durch Politik und Recht führe dazu, dass sich die 
Angesprochenen in ebensolchen Gemeinschaften 
formieren. Dies zwinge sie, eine Grenze zwischen 
Mitgliedern und Nichtmitgliedern zu ziehen, was 
wiederum weitere Auswirkungen zeitige. Die Orga-
nisationsform erfordert laut Jödicke auch die Wahl 
eines Vorstands, der von der Gesellschaft, nicht 
aber unbedingt auch von der (neu gegründeten) 
Gemeinschaft selber als Ansprechpartner auch in 
religiösen Fragen angesehen wird.

Religion von innen her verstehen
Zum theoretischen Aspekt der Religionsforschung 
konnten zwei weitere Keynote Speakers gewon-
nen werden. Prof. Martin Riesebrodt (Chicago) 
plädierte für einen nicht funktionalistischen 
Ansatz, der Religion inhaltlich als System sinn-
haften Handelns mit Bezug auf übermenschliche 
Mächte versteht. Unter ausschliesslicher Verwen-
dung von Informationen aus der Innenansicht 
der untersuchten Gemeinschaften erreiche man 
eine reflektierte, wissenschaftliche Aussenper-
spektive, die dennoch von den Angehörigen der 
Gemeinschaften akzeptiert werden könne. Damit 
überwindet Riesebrodt nicht nur die Trennung von 
Innen- und Aussenperspektive, sondern nimmt 
den Forscherblick von der gesellschaftlichen Wir-
kung von Religionen weg, um ihn wieder verstärkt 
auf das Besondere, das Religiöse an den Religi-
onen zu lenken.

Ganz im ideologiekritischen Licht der Religions-
wissenschaft betrachtete Prof. Hubert Seiwert 
(Leipzig) den Begriff der Moderne. An historischen 
Beispielen zeigte er, dass die der Moderne zuge-
schriebenen spezifischen Charakteristika wie z. B. 
Pluralität und Individualität gar nicht so exklusiv 
der Moderne zuzuschreiben sind. Vielmehr sind sie 
an den verschiedensten Stellen in der Religions-
geschichte anzutreffen. Seiwert plädierte dafür, 
mehr auf die Gemeinsamkeiten der Moderne und 
der Vormoderne einzugehen, als Profil schärfende 
Unterschiede hervorzuheben.

Einen Blick auf die Religionspolitik der EU vermit-
telte Prof. Dr. Antonius Liedhegener, neu berufener 
Assistenzprofessor für Politik und Religion im Rah-
men des neuen Masterstudiengangs «Religion 
– Wirtschaft – Politik». Er untersuchte die erwar-
tete Neuausrichtung der EU auf eine kooperative 
Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften. 
Dabei konnte er auch stereotype Wahrnehmungen 
widerlegen, die sich im Laufe der EU-Beitrittsde-
batten ergeben haben. So hat sich die EU durch 
die Erweiterung 2004 keineswegs stärker religiös 
ausgerichtet. An statistischen Daten der betei-
ligten Länder lässt sich nachweisen, dass sich 
in der Religionszugehörigkeit der europäischen 
Gesamtbevölkerung keine nennenswerten Unter-
schiede erkennen lassen.

Innovative Nachwuchsförderung
Zum Zweck der Nachwuchsförderung hatte Dr. 
Frank Neubert, Oberassistent des Religionswis-
senschaftlichen Seminars Luzern, im Rahmen der 
Tagung einen Posterwettbewerb ausgeschrieben. 
Doktorierende waren aufgerufen, ihr Dissertations-
projekt mittels eines Posters darzustellen. Poster, 
bis anhin primär in den Naturwissenschaften ver-
wendet, sind als Medium der Darstellung in den 
Geisteswissenschaften relativ neu. Zu beurteilen 
war im Wettbewerb nicht nur die inhaltliche Präsen-
tation, sondern auch die ästhetische Darstellung. 
Die durchwegs gelungenen Exemplare wurden mit 
Stimmzetteln bewertet und am Ende der Tagung 
prämiert. Prof. Jacques Waardenburg, Ehrenpräsi-
dent der SGR, überreichte den Preis, einen Bücher-
gutschein über 200 Franken, an Veronika Eugster 
und Constanze Straub (Freiburg) für die Darstel-
lung ihres Projekts «Religion im Fernsehen». 

Zu guter Letzt fuhr die Tagungsgesellschaft zu 
Schiff vor malerischer Alpenkulisse nach Luzern zur 
abschliessenden Generalversammlung der SGR. 
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  THOMAS STEINER

On 12 September 2008, the research centre i-call 
(International Communications & Art Law Lucerne) 
of the University of Lucerne hosted an internation-
al workshop on “Governance of Online Worlds and 
Cultural Diversity”. The workshop was a research 
initiative in the framework of the eDiversity proj-
ect, an endeavour of the Swiss National Centre of 
Competence in Research (NCCR) International 
Trade.

The i-call team welcomed scholars from various 
disciplines, representatives of the games industry 
and the relevant international organisations. They 
were invited to pursue a deeper understanding of 
the governance of online worlds, such as digital 
games and virtual worlds. Governance in this con-
text was understood broadly, ranging from actual 
regulation over social conventions to the con-
straints of the business models in online worlds. 
Key questions were for example: Does cultural di-
versity in the context of online worlds rely on simi-
lar parameters as in the case of conventional me-
dia, such as films or television? If so, could cultural 
diversity motives justify government intervention 
in online worlds?

The workshop was divided into two main thematic 
blocks. The first one aimed to set the scene and 
provide a better understanding of the basics of on-
line worlds in context. Mathieu Caramella (Ubisoft, 
Bucharest) opened the workshop with a first-hand 
insight to the game designer’s work and his role in 
the industry value chain. Dr. Aphra Kerr (National 
University of Ireland, Maynooth) looked into the 
business, political economy and culture of digital 
games. The Irish sociologist described digital 
games as standardised commercial products and 
services with high costs of production and low 
costs of reproduction Dr. Mira Burri-Nenova (Uni-
versities of Berne and Lucerne) argued that en-
hanced user created content (UCC) could promote 
cultural diversity in digital and online games’ envi-
ronment. At the same time, Burri-Nenova warned 
that state intervention and simple translation of 
real-world rules could have unintended conse-
quences and limit rather than promote UCC and 
cultural diversity. Prof. Vagias Karavas (University 
of Lucerne) reflected on the concepts of “gover-
nance” and “online worlds” as well as the law’s role 
in governing online worlds. Karavas argued that the 
law’s role should be an indirect one. Indirect gover-

International Workshop: Governance of Online Worlds 
and Cultural Diversity

nance of online worlds, thereby, would mean stim-
ulating the relevant actors’ potential of self-reflec-
tion. Dr. Sacha Wunsch-Vincent (OECD, Paris) 
commented critically on the interventions and 
chaired the subsequent discussions.

Governments have been assuming that certain 
types of digital and online games constitute a form 
of cultural expression and cultural diversity mo-
tives have been put forward as an essential ratio-
nale for online worlds’ regulation. Against the back-
drop of such regulatory initiatives and accounting 
for the increasing economic, societal and cultural 
value of online worlds, the second thematic block 
assessed the continued role of the cultural diver-
sity rationales in the digital networked environ-
ment. Dr. Edzard Schade and Dr. Matthias Künzler 
(University of Zurich) looked at strategies to stimu-
late innovation, enhance media literacy, and pro-
mote cultural diversity. Prof. Christoph Beat Graber 
(University of Lucerne and head of i-call) explored 
the legitimacy of government intervention in digital 
and online games from the viewpoint of EC and 
WTO law. Graber argued that digital games are a 
form of cultural expression, but that from this de-
termination it does not follow that governmental 
measures promoting cultural diversity are auto-
matically legitimate. Thomas Steiner (University of 
Lucerne) complemented this thematic block with a 
presentation on advertising, online games and EC 
media law. Thereby, he provided an example of 
real-world legal rules that could indeed have (unin-
tended) consequences for the virtual environment 
of digital and online games.

A series of school killings by teenagers who have 
regularly been playing digital games has lately re-
opened an intense political debate about the im-
pact of violent games upon the life of young peo-
ple. From a lawyer’s point of view, Dr. Miriam 
Sahlfeld (University of Lucerne) assessed a num-
ber of possible solutions how to protect minors 
during game-play. Sahlfeld suggested that self-
regulation, rather than actual regulation, is the only 
efficient and feasible solution. As an example for 
an industry self-regulation instrument, Patrice 
Chazerand (Interactive Software Federation of Eu-
rope, Brussels) presented the PEGI (Pan European 
Game Information) age-rating system. Prof. Bertil 
Cottier (University of Lugano) thought provokingly 
introduced and chaired the afternoon’s discus-
sions.

The workshop has been a remarkable success for 
the i-call team, the eDiversity research project, as 
well as the University of Lucerne. Thanks to the 
participants’ high expertise, open minds and en-
thusiasm, the workshop was a very fruitful ex-
change of views and reflections across various 
disciplines and professions. The “spirit of Lucerne” 
has once again proofed to be a facilitator for inter-
disciplinary research on a cutting-edge topic.

The workshop’s interventions will be published in a 
separate volume: Christoph Beat Graber and Mira 
Burri-Nenova (eds.), Governance of Digital Game 
Environments and Cultural Diversity (forthcoming 
2009).

Christoph Beat Graber, Vagias Karavas, Thomas Steiner und Sacha Wunsch-Vincent (v.l.n.r.)



6 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 26 · NOVEMBER 2008 

  LIVIA WEY-MEIER

Am 9. Oktober 2008 lud die Theologische Fakultät 
zur Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Stephanie Klein 
ein. Prof. Klein lehrt seit drei Jahren das Fach Pas-
toraltheologie an der Universität Luzern, zunächst 
als Lehrstuhlvertreterin, seit Februar 2008 als 
ordentliche Professorin. Die Dekanin der Theolo-
gischen Fakultät, Prof. Ruth Scoralick, gab in der 
Begrüssungsrede ihrer Freude darüber Ausdruck, 
dass die theologische Fakultät mit Prof. Klein eine 
Forscherin gewinnt, die sich durch ihre Arbeiten zur 
Methodologie in der Praktischen Theologie bereits 
international einen Namen gemacht hat. Die Deka-
nin hob den grossen Erfahrungsschatz hervor, den 
Stephanie Klein an verschiedenen Universitäten im 
deutschsprachigen Raum gesammelt hat und den 
sie an der Universität Luzern einbringt. 

Die Antrittsvorlesung hat in ihrer gedanklichen Wei-
te davon ein Beispiel gegeben. Im Zentrum stand 
die Frage nach dem Verhältnis von Religion und All-
tag. Ist der Alltag als ein Gegensatz zur religiösen 
Welt oder aber als genuiner Ort des religiösen Han-
delns und der Erkenntnis Gottes zu begreifen? Für 
die Pastoraltheologie ist diese Frage brisant, denn 
aus ihr folgen unterschiedliche Konzeptionen, die 
entweder zum Weltabstand hinführen oder sich 
dem Alltagsleben der Menschen zuwenden.

In einem ersten Teil zeichnete Prof. Klein vier Dis-
kussionsfäden um das Verhältnis von Religion und 
Alltag in Entwürfen der gegenwärtigen Praktischen 
Theologie nach. Die katholische Pastoraltheologie 
war lange Zeit von dem Gegensatz zwischen den 
Vollzügen der sakramentalen Kirche und dem Le-
ben im profanen und Gott-fern gedachten Alltag 
bestimmt. Um den Alltag zu heiligen, wurden Ele-
mente aus der sakramentalen Praxis der Kirche auf 
das Alltagsleben ausgedehnt. Bei diesem Ansatz 
geraten allerdings weite Bereiche heute gelebten 
Glaubens aus dem Blick. Dieses Problem wird 
überwunden in einem zweiten Diskursfaden um 
den mystagogischen Ansatz, der davon ausgeht, 
dass der Mensch immer schon mit Gott verbunden 
ist – auch in seinem Alltag. Diesem Ansatz wurde 
ein Mangel an Alltagskritik vorgeworfen. Ein dritter 
Diskussionsfaden versteht Religion als Kritik des 
Alltags und den Einbruch des Transzendenten an 
den Schwellen und Brüchen des Alltags. Bei die-
ser Sichtweise besteht die Gefahr, dass der Alltag 
selbst aus dem Blick gerät und negativ konnotiert 

wird. Dieses Problem greift als vierter Diskussions-
zusammenhang die feministische Theologie auf, 
die sich der Ausblendung und negativen Bewertung 
des Alltags von Frauen bewusst verweigert und 
diesen zum Gegenstand einer eigenen Betrach-
tung macht. Der Alltag zeigt sich in der Erfahrung 
von Frauen als ein Ort des Chaos, das oftmals der 
Unmittelbarkeit von Menschen geschuldet ist, für 
die sie Sorge tragen. Der Alltag ist Ort der religi-
ösen Vollzüge und der Erkenntnis von Gott. Hier 
wird erfahren, was Not und Hoffnung, Trost und 
Trauer, Verzweiflung und Gottvertrauen bedeuten. 
Daraus entstehen neue Bilder und eine neue Rede 
von Gott.

Um die Zusammenhänge von Religion und Alltag 
zu klären, untersuchte Klein im zweiten Teil des 
Vortrags im Anschluss an phänomenologische 
Ansätze die Strukturen des Alltags und zeigte auf, 
dass diese zugleich auch die Grundstrukturen der 
religiösen Vollzüge und der gelebten Beziehung zu 
Gott bilden. Die Alltagswelt ist der grundlegende 
Wirklichkeitsbereich (paramount reality) des wir-
kenden Handelns der Menschen. Er ist der Bereich 
der unmittelbaren praktischen Sorge um das ei-
gene Leben und das von anderen. Von ihm lassen 
sich die finiten Sinnwelten unterscheiden (z. B. die 
Welt des Traums, der Kunst, der Wissenschaft, der 
Ekstase oder des Spiels). Die Religion nun lässt 
sich nicht mit einer finiten Sinnwelt identifizie-
ren; Religion ist auch eine Dimension des Alltags 
selbst. Die lebendige Begegnung mit dem Mit-
menschen im Alltag hat eine religiöse Dimension, 
die durch keine Sinnwelt zu ersetzen ist. Anhand 
der Strukturen der Alltagskommunikation, wie 
sie von Harold Garfinkel analysiert worden sind, 
zeigte Klein auf, dass sich die Strukturen der Be-
ziehungen im Alltag und der religiösen Beziehung 

zu Gott entsprechen: Wagnis, Vertrauen, Hoffnung, 
Sich-Einlassen auf ein Du bei aller Ungewissheit, 
Vagheit und Bedeutungsüberschuss sind Kompo-
nenten der Alltagskommunikation, die nicht revi-
diert werden können; sie gehören zugleich zu den 
Grundstrukturen der Beziehung zu Gott. 

Damit gelangte Prof. Klein zu einem Fazit und Aus-
blick auf ihr Selbstverständnis von Pastoraltheolo-
gie. Wenn die Pastoraltheologie ihren Blick auf die 
Transzendenzen des Lebens wirft, wird der Blick 
zugleich zurückgeworfen auf den profanen Alltag, 
weil sich nämlich der transzendente Gott nach 
christlichem Verständnis selbst in die profane Welt 
inkarniert und sich im Leben eines Menschen ge-
offenbart hat. Der profane Alltag und das Religiöse 
verschränkten sich, ohne ineinander aufzugehen. 
Wenn der Alltag als genuiner Ort religiöser Vollzü-
ge und Erkenntnis begriffen wird, so verlieren die 
heiligen Orte, Zeichen und Sakramente deshalb 
ihre Bedeutung nicht: Sie sind nicht die einzigen, 
aber besondere Orte, an denen das Religiöse expli-
zit wird.

Pastoraltheologie wird dann das Alltägliche im 
Leben ebenso wie die Unscheinbaren in der Ge-
sellschaft wahrnehmen und zur Sprache bringen. 
Die Pastoral wird sich den Menschen in ihrem All-
tag zuwenden und sie in ihrer Suche nach einem 
heilvollen Leben begleiten. Das Ziel einer solchen 
Pastoral kann mit Joseph Cardijn ganz profan aus-
gedrückt werden: «Das tägliche Leben soll grösser 
und schöner gestaltet werden.»

Schön und gross war denn auch der anschliessende 
Apéro im Foyer des Union, der den gut 100 Gästen 
die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit der 
neuen Professorin und den anderen Gästen bot.

«Das tägliche Leben soll grösser und schöner werden»

Religion und Alltag. Antrittsvorlesung 
von Prof. Dr. theol. Stephanie Klein

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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  SILVIA HESS

Niemals zuvor sei in Italien so viel in so kurzer Zeit gebaut wor-
den, hielt Aram Mattioli zu Beginn der Tagung fest. Diese emsige 
Bautätigkeit des faschistischen Regimes solle nicht länger un-
ter rein ästhetischen Kriterien betrachtet und erforscht, son-
dern in ihren politischen Entstehungs- und Funktionskontext 
gestellt werden. 
Reichlich Anschauungsmaterial für dieses Vorhaben bot bereits 
der erste Referent, Harald Bodenschatz, der die Bebauungsplä-
ne für die Hauptstädte der drei Diktaturen in Italien, Deutsch-
land und der Sowjetunion verglich und dabei zwischen Produk-
ten und Produktionsverhältnissen unterschied. 
Den janusköpfigen Umbau Roms zu einer Kapitale des Faschis-
mus beschrieb auch Wolfgang Schieder. Einerseits wurden im 
faschistischen Rom antike Monumente freigelegt und neu in-
szeniert, andererseits zerstörte man etwa für den Bau der «Via 
dell’Impero» antike Relikte, Renaissancepalazzi und Wohnquar-
tiere. Das bauliche Gesicht der Hauptstadt veränderte sich mar-
kant und machte die neuen politischen Verhältnisse und Macht-
ansprüche sichtbar.

Südöstlich von Rom, in den malariaverseuchten Sümpfen des 
Agro Pontino, nahm ab 1930 ein anderes ehrgeiziges Projekt 
Mussolinis Konturen an: Auf dem trockengelegten Landstreifen 
wurden nacheinander fünf neue Städte errichtet. Wie Daniela 
Spiegel erklärte, lösten die teils über Wettbewerbe ausgesuch-
ten, teils vom Staat gewählten Baupläne heftige Debatten in 
Fach- und Staatskreisen aus und beeinflussten damit die Ent-
wicklung der Architektur im faschistischen Italien. 
Die Konkurrenz unter den verschiedenen Architekturrichtungen 
– Novecento, Scuola romana, Razionalismo –, welche Mussolini 
lange Zeit geschickt ausnutzte, ohne sich auf einen Stil festzu-
legen, beeinflusste auch die Planungen zu zwei gross angeleg-
ten Ausstellungsstädten: Der «Mostra d’Oltremare» in Neapel 
und der E 42 in Rom. Während das Ausstellungsgelände in Nea-
pel schliesslich von jungen, modernistischen Architekten ent-
worfen wurde, griff das Regime für die nie durchgeführte Welt-
ausstellung von 1942 auf den monumentalistischen Entwurf 
Marcello Piacentinis, einem der einflussreichsten Architekten in 

Neue Perspektiven auf die Architekturpolitik des 
faschistischen Italien – Tagung des Historischen Seminars
und des Kulturwissenschaftlichen Instituts

Mussolinis Italien, zurück. Vittorio Magnago Lampugnani be-
zeichnete die Ausstellungen als einen Versuch des Regimes, 
seine Machtansprüche zu feiern und zugleich ein «freundliches 
und friedliches» Gesicht zu zeigen.

Im Grenzland zum heutigen Slowenien übten sich die italieni-
schen Faschisten nicht nur als Bauherren, sondern auch als 
Brandstifter. So brandschatzten bereits 1920 faschistische Mi-
lizen das Triester Hotel Balkan, in welchem die slowenische Min-
derheit ein «Volksheim» eingerichtet hatte. Habsburgische und 
levantinische Züge Triests wurden nach 1922 systematisch zu-
rückgedrängt und durch eine «italianisierend» wirkende Bau-
weise ersetzt, wie Rolf Wörsdörfer ausführte.

Wie wirkten Architektur und Macht in 
Mussolinis Italien zusammen? 
Darüber diskutierten am 17./18. Oktober 
Historiker, Kunsthistoriker, Architektur-
theoretiker, Städteplaner und Bauforscher 
im Hotel Radisson in Luzern.

Meilenstein an der Autostrada Milano-Laghi (Eröffnung 1924)

Quelle: Piero Puricelli, Autostrade. Die Autostrasse Mailand-Oberitalienische Seen, Milano 1925, S. 4.
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Ebenfalls im nordöstlichen Italien errichtete das faschistische 
Regime Ossuarien, in welche nachträglich exhumierte Überreste 
italienischer Gefallener aus dem Ersten Weltkrieg übergeführt 
wurden. In der Nähe von Ballungszentren inszenierten Ossuari-
en den Mythos des heroischen Soldatentodes, um die kollektive 
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg zu besetzen. Waren vor 
1922 noch christliche Elemente wie Vergebung und Trauer in 
den Soldatenfriedhöfen präsent gewesen, favorisierten die Os-
suarien gestalterisch eine aggressive Form des Gedenkens. 
Was Alexander de Ahsbahs umfassend erforscht hat, fokussier-
te Gerald Steinacher auf die «Totenburgen» im Südtirol. 
In der Grenzregion zu Österreich sollten Totenburgen den Be-
sitzanspruch Italiens manifestieren und den Eindruck einer 
rechtmässig erkämpften Grenzziehung vermitteln, obgleich die 
italienische Armee im Ersten Weltkrieg nie so weit nördlich vor-
gedrungen war. Exhumierte Leichen von nach 1918 und nicht 
bei Kampfhandlungen verstorbenen Soldaten oder gar von Süd-
tirolern, die man posthum zu Italienern «assimilierte», wurden 
in diese Gedenkstätten überführt.
Wie aus Bozen, einer mehrheitlich deutschsprachigen Kleinstadt 
mit einem mittelalterlichen Kern, eine mehrheitlich italienisch-
sprachige, industrialisierte Stadt mit einer aus dem Boden ge-
stampften città nuova gemacht wurde, führte Harald Dunjat-
schik anhand eines Stadtrundgangs in Bildern vor. Von einem 
«Kampf der Denkmäler» ausgehend, kam es in Bozen zu einer 
versuchten «Eroberung durch Architektur», die im heute noch 
bestehenden Siegesdenkmal ihren deutlichsten Ausdruck fand. 

Einen Vergleich zwischen dem Siedlungsbau in der Grenzpro-
vinz Südtirol und im Kolonialland Libyen zog Roberta Pergher. 
Während Libyen erobert werden musste, wobei 60 Prozent der 
libyschen Bevölkerung den Tod fanden, musste das Südtirol 
«als fremdbeherrschte Kulturwüste erfunden» werden. In bei-
den Regionen entstand Siedlungsraum, der als Anreiz für italie-
nische Familien angepriesen wurde. Diese Siedler hatten sich 
genauen Vorstellungen des Regimes zu unterwerfen, wie sie 
wohnen, leben und arbeiten sollten. So bewohnten die Siedler in 
Libyen uniforme, solitär bei ihrer Landparzelle stehende Häus-
chen und durften nur am Sonntag ohne Bewilligung die ver-
streuten Dörfer aufsuchen. 

Weitgehend unbekannt war vor dem Referat von Eliana Perotti 
die Bautätigkeit des faschistischen Regimes auf dem Dodeka-
nes. Kos, 1933 von einem Erdbeben zerstört, wurde mit über-
sichtlich geometrischen Strukturen aufgebaut, wobei ein sozial 
aufgetrennter Stadtplan für ethnische Segregation sorgte. Post-
gebäude und repräsentative Regierungsgebäude veranschau-
lichten in dieser «Vorzeigekolonie» die Machtansprüche des 
faschistischen Italien, das die orientalische Architektur auch 
nicht als touristisch wirksame Kulisse duldete.

Aram Mattioli führte mit seiner Fallstudie in eine weitere Kolo-
nie Italiens. Für Italienisch-Ostafrika, wie die italienisch be-
herrschten Gebiete in Abessinien, Eritrea und Somalia hiessen, 
erarbeiteten Architekten Bebauungspläne für Stadtteile, die zu-
vor dem Erdboden gleichgemacht wurden. In Asmara entstand 
ein modernistisches Ensemble, welches eine ethnische Tren-
nung zwischen einheimischer Bevölkerung und Kolonialisten 
baulich zementierte. So erstellten die Stadtplaner zwei Bus-
terminals und zwei Kinos. Neben diesen städtebaulichen Ein-
griffen steckte das faschistische Regime in Abessinien viel Geld 
in den Strassenbau.
Weshalb Mussolinis Regime den Bau von sieben «Autostrade», 
die hauptsächlich norditalienische Städte verbanden, unter-
stützte, erläuterte Silvia Hess. Die Autostrade waren zwar 
mehrheitlich zusammenhangslose Stichstrassen, die nur einer 
privilegierten Schicht von Autobesitzern dienten, standen je-
doch symbolisch für Machtzugriffe, für die Verbreitung moder-
ner Errungenschaften und für einen vorgeblich wachsenden 
Wohlstand. 

Wie wurde die Architekturpolitik des faschistischen Italien im 
nationalsozialistischen Deutschland wahrgenommen? Chris-
toph Cornelissen stellte für den transnationalen Austausch eine 
einseitige Betonung fest: Italienische Fachzeitschriften bespra-
chen häufiger Bauprojekte in Deutschland als umgekehrt. Im 
nationalsozialistischen Deutschland beachtete man haupt-
sächlich das antike Bauerbe und die monumentalistischen 
Grossprojekte Italiens, wohingegen die moderne Architektur 
wenig Echo fand.
Dass historisch wirkende Stadtbilder gefälscht sein können, 
enthüllte der Beitrag von Klaus Tragbar. In Siena und Arezzo  
gestaltete die faschistische Verwaltung Gebäude nach einem 
idealisierenden Mittelalterbild um, indem sie Zinnen und Türme 
auf gut sichtbare Gebäude aufsetzen liess. Ein gewünschtes 
Vergangenheitsbild wurde damit baulich konstruiert.

Wie diese Tour d’horizon erahnen lässt, ergab die interdiszipli-
näre Ausrichtung der Tagung einen perspektivenreichen Blick 
auf ein Thema, dessen Aktualität am grossen Publikumsinteres-
se abzulesen war. Nach der Tagung fällt es schwer, Bauwerke 
anzuschauen, ohne nach ihrer Geschichte zu fragen.

Prof. Aram Mattioli, 

Prof. Harald Bodenschatz
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  URSULA RAPP

Die Universität Luzern ist Teil eines gesamtschwei-
zerischen Projekts, dessen Ziel darin besteht, dass 
an allen Schweizer Universitäten Gender Studies 
gelehrt und studiert werden können. Deshalb geht 
es auch in Luzern darum, Geschlechterstudien als 
praxisrelevante Studienmöglichkeit, aber auch als 
weiterführendes Konzept der Differenzierung in-
nerhalb der Forschung nachhaltig zu verankern. 
Dass Gender Studies umfassend vom Bund ge-
fördert werden, ist nicht auf «wissenschaftliche 
Moden» zurückzuführen. Ihre Anziehungskraft als 
«Mode» haben die Geschlechterstudien bereits 
hinter sich. Die bundesweite Förderung zeigt viel-
mehr, dass Gender Studies kein Schattendasein 
mehr als wissenschaftliche Extravaganz einiger 
weniger Forscherinnen führen. Dennoch oder ge-
rade deshalb ist das Unwissen über und die Skep-
sis gegenüber den Gender Studies gross. Was also 
sind Gender Studies?
Will man verstehen, was Gender Studies sind, so 
sind zwei Aspekte zentral: das Verständnis von 
«Gender» und die Interdisziplinarität.

«Sex» – «Gender» – «Geschlecht»: 
Was wird hier erforscht und gelehrt?
Gender Studies sind zwar aus der Frauenfor-
schung hervorgegangen, sind aber längst mehr 
als das. Sie befassen sich auch mit Männer- und 
mit Geschlechterforschung allgemein. Dabei geht 
man von einer Prämisse der Frauenforschung 
aus, nämlich, dass «Gender» nicht etwas Natur-
gegebenes ist, sondern eine gesellschaftlich 
und kulturell konstruierte Wirklichkeit, die Men-
schen zwar vorfinden, die sie aber durch Medien, 
Rechtsverordnungen, Mode, Kunst, Kultur und 
Politik und vieles mehr auch weiterentwickeln. 
«Geschlecht» wird konsequent als gesellschaftli-
che Kategorie begriffen, nicht als natürliche Gege-
benheit. Deshalb analysieren Gender Studies, wie 
«Geschlecht» historisch und auch gegenwärtig 
immer wieder neu auf verschiedensten Ebenen 
reproduziert wird und welche Bedeutung das für 
gesellschaftliche Verhältnisse und Prozesse, po-
litische Entscheidungen, aber auch für individu-
elle Erfahrungen hat. Es liegt auf der Hand, dass 
solche Forschung nicht von einer Disziplin allein 
bestritten werden kann. Verschiedenste Metho-
den der Datenerhebung sowie ihrer Interpretation 
sind gefragt. 
Im Verständnis von Geschlecht als kulturellem 
Produkt gehen die queer-theories ein Stück weiter. 
Für diesen Ansatz steht auch die Naturgegeben-
heit der (Hetero-)Sexualität als Lüge gesellschaft-
licher Machtausübung zur Debatte. Damit wird die 

«Gender goes Unilu»

ursprüngliche Unterscheidung zwischen Gender 
als gesellschaftlichem Konstrukt von Geschlecht 
(Rollen- und Verhaltenserwartungen) und Sex als 
dem biologischen Geschlecht aufgehoben. Be-
gründet wird das damit, dass auch Sexualität im-
mer kulturell repräsentiert und kulturell geprägt 
wahrgenommen wird. 
So gesehen, haben sich Gender Studies von femi-
nistischen Theorien auch ein Stück wegbewegt. 
Während feministische Theorien auf ihren poli-
tischen Veränderungsanspruch keinesfalls ver-
zichten, steht dieser bei den Gender Studies im 
Hintergrund. 

«Inter» – «Trans»: 
Wer betreibt eigentlich Gender Studies?
Zweitens sind Gender Studies keine eigene wis-
senschaftliche Disziplin, sondern eine inter-, 
trans- und so gesehen auch postdisziplinäre 
Forschungsrichtung. Diese Eigenschaft als Quer-
schnittsmaterie ergibt sich aus der Tatsache, 
dass in allen wissenschaftlichen Disziplinen, weil 
sie hauptsächlich von Männern betrieben wurden 
und grösstenteils noch werden, genderspezifi-
sche Einseitigkeiten festgestellt werden konnten 
und können.
Die traditionelle Wissenschaft ist es nicht ge-
wohnt zu reflektieren, ob ihre Fragestellungen 
und Ergebnisse und erst recht deren Wertungen 
und Interpretationen für Männer und Frauen in 
gleichem Mass gültig sind. Sobald aber mit einer 
Genderdifferenz gerechnet wird, stellt sich her-
aus, dass bereits viele Vorannahmen aus weibli-
cher Sicht nicht mehr stimmen und dass sich als 
Konstruktion erweist, was als selbstverständliche 
«Wahrheit» gegolten hat. Genderansätze machen 
dagegen sichtbar, dass die Wahrnehmung eines 
Forschungsobjekts sowie die Wertung der Ergeb-
nisse vom Kontext und der (geschlechtlichen) 
Identität der Forschenden abhängen. Es wurde 

deutlich, dass die Tauglichkeit wissenschaftlicher 
Methoden und vor allem auch die Anerkennung 
von Forschungsergebnissen von jenen bestimmt 
werden, die Macht innehaben. In den Wissen-
schaften sind das zumeist weisse Männer. Diese 
Überlegungen betreffen aber alle Disziplinen und 
machen somit Gender zu einer die Grenzen der 
Disziplinen übersteigenden Kategorie.
Ein Studium der Gender Studies umfasst deshalb 
immer Lehrmodule aus den verschiedenen Wis-
senschaftszweigen, allen voran den Kulturwis-
senschaften, Philosophie, Theologie, Literatur-, 
Religions- sowie Rechts- und auch Naturwissen-
schaften. Auch die Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen wissenschaftlichen Methodiken ist 
innerhalb des Studiums vorgesehen. So gesehen, 
kann man nicht unterscheiden zwischen Wis-
senschaften, die mehr und anderen, die weniger 
zuständig oder «geeignet» sind für Gender Stu-
dies. Die Genderfrage wird in jeder Wissenschaft 
gestellt.
Der «rote Faden» innerhalb der Gender Studies 
ist somit das wissenschaftliche Interesse an den 
Geschlechterverhältnissen in allen wissenschaft-
lichen Disziplinen und allen gesellschaftlichen 
Bereichen.
Mit dieser Interdisziplinarität geht ein enormer 
Theorieschub einher, der wissenschaftlich schein-
bar unumstössliche Postulate als Konstrukte 
entlarvt und damit Wissenschaftskritik zu einem 
zentralen Feld der Genderforschung macht. Über 
die Bedeutung der Theorie hinaus beanspruchen 
Gender Studies vor allem durch ihre empirischen 
Analysen Wirkungsmacht in der Gestaltung sozi-
aler Wirklichkeiten.
So gesehen, stellen Gender Studies den Anspruch, 
aus der Praxis zu kommen, weil sie den gesell-
schaftlichen Alltag reflektieren, diesen aber zu 
theoretisch analysieren, um daraus wieder Ein-
sicht für die Praxis zu gewinnen. 

TERMINE FÜR INTERESSIERTE:

«Andere Verhältnisse? Eine Diskussion zur Aktualität von Iris von Roten», 
Freitag, 12. Dezember 2008
16.00–17.30 Uhr Workshop: Lektüre und Diskussion ausgewählter Texte Iris von Rotens
18.00–19.30 Uhr Statements von und Podiumsdiskussion mit Fachvertretern/-innen: 
 Prof. Dr. Markus Ries, lic. iur. Jakob Ueberschlag, Dr. Elisabeth Joris, 
 Dr. Patricia Purtschert. 

«Gender goes Unilu. Einführung in die Gender Studies». 
Ringvorlesung im Frühjahrssemester 2009
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Diesem Anliegen des interdisziplinären Ansatzes 
der Zentrumstage kam das Referat von lic. phil. 
Werner Durrer, Psychologe und Leiter der IV-Stelle 
Luzern, nach. Aus der Sicht eines Nichtjuristen 
zeigte er in seinen Ausführungen den Zusammen-
hang zwischen Invalidität und Mobilität von Er-
werbstätigen auf. Dabei hob er hervor, dass jeder 
Mensch sein eigenes Selbstkonzept habe, welches 
durch die eigene Biografie von Kindsbeinen an 
geprägt sei. Da dieses Selbstkonzept durch eine 
lang andauernde Invalidität gestört wird, erfolgt 
oftmals eine Regression in eine frühere Lebens-
phase, was gewisse ursprüngliche Verhaltensmu-
ster, die nur schwer auszumerzen sind und an die 
man sich klammert, erklärt.

Das Referat von Prof. Dr. Bettina Kahil-Wolff, Pro-
fessorin für Sozialversicherungsrecht an der Uni-
versität Lausanne, bildete das Spiegelbild zu den 
Ausführungen von Leuzinger-Naef. Aufgezeigt wur-
den die Probleme, vorwiegend faktische, rechts-
staatliche und sozialrechtliche, mit welchen sich 
erwerbstätige Schweizerinnen und Schweizer im 
Ausland konfrontiert sehen. Veranschaulicht durch 
Fallbeispiele, erklärte die Referentin, wie diese 
Hürden dank dem ISR (Internationales Sozialversi-
cherungsrecht), insbesondere dem EU-Recht, über-
wunden werden können.

Den Abschluss machte ein Referat zu Verfahrens-
fragen, das von Rechtsanwalt PD Dr. Ueli Kieser, 
Lehrbeauftragter an der Universität Bern, gehal-
ten wurde. Er befasste sich mit verfahrensrecht-
lichen Problemen für ausländische Erwerbstätige 
und Versicherte in der Schweiz, die bei der ört-
lichen Zuständigkeit der anzurufenden Gerichte, 
der Fristeinhaltung, hauptsächlich beim Postver-
kehr mit dem Ausland, oder den Verständigungs-
schwierigkeiten im Verwaltungs- und Rechtsmit-
telverfahren und dem Recht auf Sprachenfreiheit 
liegen. Dies sind nur einige der Fragen, auf welche 
Kieser eine Antwort gab. 

Nach den Referaten, die Ende des ersten Quartals 
2009 in der Reihe «Luzerner Beiträge zur Rechts-
wissenschaft» unter dem Tagungstitel publiziert 
werden, erhielten die Teilnehmer die Gelegenheit, 
sich mit den Referenten auszutauschen, was rege 
genutzt wurde und zu spannenden sowie kritischen 
Diskussionen führte. 

  LEA GLAUS, BLAW | GABRIELA RIEMER-KAFKA

Mobilität und berufliche Tätigkeiten im Ausland 
sind keine Seltenheit mehr, und der Arbeitskräf-
temangel in der Schweiz ruft nach Zuwanderung 
von ausländischen Erwerbstätigen. Mit dem In-
krafttreten der Freizügigkeitsabkommen wurde 
das länderübergreifende Arbeiten stark verein-
facht. Heute sind in der Schweiz rund 22 Prozent 
der Gesamtbevölkerung Ausländer, und 10 Prozent 
der schweizerischen Bevölkerung leben im Aus-
land. Diese Tatsachen führen, insbesondere bei Ar-
beit im Ausland, zu sozialversicherungsrechtlichen 
Hürden, die im Rahmen des 9. Zentrumstages des 
Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht 
– welcher unter der Leitung von Prof. Dr. Gabriela  
Riemer-Kafka stand – geklärt und diskutiert wurden. 
Die Teilnehmer trafen sich dazu, wie bereits in den 
letzten Jahren, in den stilvollen Räumlichkeiten 
des Hotels Schweizerhof in Luzern. 

In ihrer Eröffnungsrede wies die Gastgeberin auf 
die zu beobachtenden Veränderungen der Gesell-
schaft hin, vor allem auf das damit verbundene 
Phänomen des «postmodernen Nomadentums». 
Allein im letzten Jahr wanderten mehr als 165 600  
Personen in die Schweiz ein, dazu kommen noch 
205 100 ausländische Grenzgänger; mehr als  
90 000 Personen verliessen die Schweiz. Für sie 
alle stellt sich dabei die Frage der sozialen Sicher-
heit, welche aber für die Beteiligten mehr zur sozi-
alen Unsicherheitsfrage wird. Mit dem 9. Zentrums-
tag sollten diese Unsicherheiten aufgedeckt und 
thematisiert werden. 

Zur Einleitung behandelte Urs Hofstetter, Direktor 
der Ausgleichskasse Luzern, Unterstellungsfra-
gen bei der AHV von unselbstständig und selbst-
ständig Erwerbstätigen im Ausland und in der 
Schweiz, wobei diese auch für die Unterstellung in 
anderen Versicherungszweigen wie insbesondere 
berufliche Vorsorge sowie Unfall- und Arbeitslo-
senversicherung von Bedeutung sind. Es wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Versicherungs-
schutz trotz einem Auslandsaufenthalt oder bei 
einem dauernden Wegzug aus der Schweiz auf-
rechterhalten werden kann. Anhand verschiedener 
Fallkonstruktionen veranschaulichte der Referent 
die zentrale Frage der Unterstellung auf sehr  
praxisorientierte Weise. 

Darauf aufbauend, hielt Dr. Markus Moser, Ge-
schäftsführer der Pensionskasse Novartis, das 
zweite Referat und widmete sich der Weiterführung 

der 2. Säule bei Arbeit im Ausland. Als Exponent 
eines international tätigen Unternehmens konnte 
der Referent auf reiche Erfahrungen mit Vorsorge-
regelungen bei internationaler Mobilität zurückgrei-
fen. Dabei wies er auf die Problematik des ungenü-
genden Vorsorgeschutzes in der 2. Säule hin, der 
bei Verlust der AHV-Unterstellung und eines AHV-
rechtlichen Lohns in der Schweiz entstehen kann. 
In seinem Abschlussvotum rief er die Politiker auf, 
im Rahmen der Strukturreformvorlage daran zu 
denken, dass im Interesse einer besseren unter-
nehmerischen Personalpolitik eine Flexibilisierung 
bzw. Weiterversicherungsmöglichkeit nicht nur für 
den Altersrücktritt, sondern auch für die internatio-
nal tätigen Arbeitnehmenden wichtig wäre. 

Die Hürden im Leistungsrecht von ausländischen 
Erwerbstätigen in der Schweiz wurden in den Aus-
führungen von Bundesrichterin Dr. Susanne Leu-
zinger-Naef, Vizepräsidentin des Bundesgerichts 
Luzern, behandelt. Die Referentin wies auf die 
allgemeinen innerstaatlichen leistungsrechtlichen 
Hürden hin, die sich besonders für ausländische 
Versicherte auswirken können. Schwerpunktmäs-
sig widmete sich das Referat aber den Problemen, 
die sich im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Leistungsarten der Invalidenversicherung stellen. 
Untermauert wurde diese Thematik anhand aktu-
eller Bundesgerichtsentscheide. Da nach wie vor 
das Territorialitätsprinzip vorherrscht und keine in-
ternationale Harmonisierung des Leistungsrechts 
besteht, bleibt gemäss den Ausführungen der Re-
ferentin nach wie vor nur eine privatversicherungs-
rechtliche Ergänzung des Versicherungsschutzes 
im Fall eines Auslandsaufenthalts.

9. Zentrumstag Luzern. Arbeit im Ausland
– sozialversicherungsrechtliche Hürden 

Bettina Kahil-Wolff
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«Governance» – Ein ausgezeichnetes Thema 
am Politikwissenschaftlichen Seminar

  JOACHIM BLATTER

Am 1. Juli 2008 hat Joachim Blatter die Professur für Politikwis-
senschaft mit dem Schwerpunkt für politische Theorie an der 
Universität Luzern angetreten. In seiner Forschung verbindet er 
moderne Theorieentwicklung aus einem breiten Spektrum sozial-
wissenschaftlicher Felder mit empirischen Analysen, die länger-
fristige historische Entwicklungen in den Blick nehmen. Dies 
zeigt sich besonders in seiner Habilitationsschrift mit dem Titel 
«Governance – Theoretische Formen und historische Transfor-
mationen. Politische Steuerung und Integration in Metropolregi-
onen der USA (1850–2000)». 

Im theoretischen Teil seiner Arbeit gelingt es Blatter, den fast all-
gegenwärtigen und damit zunehmend unscharfen Begriff «Go-
vernance» als transdisziplinären Brückenbegriff fruchtbar zu 
machen. Um theoretische Breite mit analytischer Schärfe zu ver-
binden, werden auf der Basis von grundlegenden Theorien aus 
der Ökonomie, der Soziologie, der Kulturwissenschaften und der 
Politikwissenschaft acht idealtypische Governance-Formen defi-
niert. Alle Idealtypen besitzen eine Mikro-Fundierung, d. h. eine 
handlungs- bzw. interaktionstheoretische Basis. Ausserdem wer-
den die jeweils zentralen institutionellen Strukturen und kommu-
nikativen Mechanismen definiert.

Mit Hilfe dieser Typologie wird dann der Wandel von Paradigmen 
und Realitäten der Steuerung und Integration in US-amerika-
nischen Grossstadtregionen von 1850 bis 2000 analysiert.  
Metropolregionen sind nicht nur Zentren der sozio-ökonomi-
schen und wissenschaftlichen Innovation, dort wurden und  
werden auch neue Governance-Formen zuerst entwickelt. Als  
Ergebnis der empirischen Analyse wird deutlich, dass der jüngste 
Paradigmenwandel durch einen Übergang von einer rational- 
instrumentellen zu einer reflexiv-konstitutiven Vorstellung von 
politisch-gesellschaftlicher Steuerung und Integration gekenn-
zeichnet ist.
Neben den empirischen Ergebnissen, mit denen einem Grossteil 
der gängigen Vorstellungen über den Charakter der gegenwär-
tigen Veränderungen widersprochen wird, und den theoretischen 
Innovationen, die durch den transdisziplinären Brückenschlag 
ermöglicht wurden, besitzt die Arbeit auch praktische Relevanz 
– nicht zuletzt auch für Luzern. Die sich im Moment in der 
Schweiz herausbildenden Metropolitan-Regionen stellen insbe-
sondere für den Kanton Luzern eine grosse Herausforderung dar. 
Der notwendigen Hinwendung zum Innovationszentrum Zürich, 
das die Deutschschweiz mit der Welt verbindet, stehen alte zen-
tralschweizerische Identitäten und Aversionen wie auch der 
starke Stadt-Land-Gegensatz innerhalb des Kantons Luzern ent-
gegen. Blatters Analysen der amerikanischen Metropolregionen 
zeigen die machtpolitischen und normativ-ideologischen Span-
nungslinien auf, die sich angesichts dieser Herausforderungen 
insbesondere in Föderalstaaten ergeben, die traditionell durch 
starke lokale Autonomie und dementsprechend durch einen 
starken Standort- und Steuerwettbewerb geprägt sind.

Die Habilitationsschrift von Joachim Blatter mit dem Titel «Governance – Theore-
tische Formen und historische Transformationen. Politische Steuerung und Inte-
gration in Metropolregionen der USA (1850–2000)» erhielt bereits zwei Auszeich-
nungen. Zum einen wurde die Schrift in das Programm «DeutschPlus» der 
Volkswagen-Stiftung aufgenommen. Dieses Programm dient dazu, wichtige Werke 
aus allen wissenschaftlichen Disziplinen in die englische Sprache zu übersetzen, 
um die Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig 
dafür zu sorgen, dass kontinental-europäische wissenschaftliche Zugänge auch in 
englisch dominierten wissenschaftlichen Diskursen präsent sind. Zum Zweiten 
wird die Habilitationsschrift von der Deutschen Vereinigung für Politische Wissen-
schaft (DVPW) mit dem Förderpreis für die beste Post-Doc-Arbeit des Jahres 2007 
ausgezeichnet. (JL)

(siehe auch Publikation S.17)

ZWEI AUSZEICHNUNGEN FÜR HABILITATIONSSCHRIFT

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Eröffnungsfeier ja oder nein?  Diese Frage löste im OK des Unitages heftige Diskussionen 
aus. Die Gegner waren überzeugt, dass sich ein Tag der offenen Tür nicht mit einer Eröff-
nungsfeier vereinbaren liesse und dass diese Feier viel zu nahe am Dies academicus liege 
(29. Oktober), zu welchem man bereits Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft eingeladen habe. Diese würden wohl kaum innerhalb von zehn Tagen an zwei 
Unianlässen teilnehmen. Nichtsdestotrotz organisierten die Befürworter ein überzeu-
gendes Programm für die Eröffnungsfeier. Rektor Rudolf Stichweh wurde gebeten, die 
Begrüssungsansprache zu halten, der Bildungsdirektor und Präsident des Universitäts-
rates, Dr. Anton Schwingruber, trat als Vertreter des Kantons Luzern auf. Die Theater-
gruppe «improphil» sorgte für einen humorvollen Einstieg in den Tag und musikalisch 
umrahmt wurde das Programm von einem Bläsertrio. Doch was wäre eine Universität 
ohne Studierende? Charlotte Bless, Theologiestudentin im 5. Semester, sprach stellver-
tretend für all diejenigen, die eine Uni erst zu einer Uni machen und führte die Gäste auf 
ihre Weise in und durch die Universität: 

Heute ist ein wichtiger Tag für die Uni.
Ich freue mich, dass ich als Studentin zu Ihnen sprechen darf. 
Ich kann Ihnen versichern, das Auswahlkriterium war nicht die 
Jahresbestnote! 
Ich wurde angefragt, weil gewissen Menschen im Universitäts-
betrieb aufgefallen ist, dass ich mich sehr für die universitären 
Anliegen einsetze. Da ein einzelner Mensch jedoch nicht viel 
bewirken kann, ist mir wichtig, im Namen all jener zu sprechen, 
denen die Uni am Herzen liegt, und die bereit sind, sich für sie 
einzusetzen.
Ich möchte versuchen, das wichtige und notwendige Engage-
ment dieser Menschen mit einem Bild zu veranschaulichen. 
Um genau zu sein, ist es eine graphische Zeichnung. Sie sollte 
Ihnen allen bekannt vorkommen.

Es ist das Unilogo.
Wenn Sie das Unilogo schon einmal bewusst wahrgenommen 
haben, möchte ich Sie nun einladen, das Unilogo einmal ganz 
anders zu betrachten.
Wir sehen hier ein massives Gebäude, fast makellos quadratisch, 
wenn es nicht die Leuchtüberschrift «Universität Luzern» tragen 
würde. 
Dieses Gebäude hat nun aber dank der Buchstaben ein kleines 
Flachdach und darunter eine grosse Sonnenterrasse erhalten.
An den Aussenwänden dieses Gebäudes sind viele Linien 
sichtbar. Sie verlaufen kreuz und quer. Bei genauerer Betrach-
tung erkennen wir, dass das ganze Gebäude aus vielen unter-
schiedlichen Bausteinen zusammengesetzt ist.

Die Universität als Gebäude mit vielen verschiedenen Bausteinen 
zu betrachten, scheint mir gar nicht verkehrt zu sein. 
Das Bild des Gebäudes erlaubt es, noch einige andere Gedanken 
darin unterzubringen.

Die junge Universität befindet sich, nachvollziehbarerweise auch 
acht Jahre nach der fast legendären Universitätsabstimmung, im 
Stadium des Aufbaus. So kommen jeden Tag neue Bausteine dazu, 
andere werden weggenommen oder umgelagert. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner dieses Gebäudes sind aufgefordert, bei 
dieser Knochenarbeit mitzuhelfen, auch wenn sie sich die Finger 
dabei schmutzig machen müssen. 

Ich stelle fest, dass die Situation des Aufbaus auch förderlich 
ist für die studentischen Initiativen. Wir fühlen uns als Teil des 
Bauunternehmens, dürfen mitgestalten und den Bauplan 
beeinflussen, so dass die Uni auch zu unserem Gebäude wird, 
das wir mit eigenen Händen erbaut haben.

Ich möchte mein Augenmerk zuletzt auf den Anstrich dieses 
Gebäudes richten.
... Und Sie fragen, würden Sie Ihr Haus etwa in pink streichen 
lassen?

Pink ist nichts für graue Mäuse.
Da pink offensichtlich nicht zu den Tarnfarben gehört, ist es hier 
ein eindeutiges Bekenntnis, nicht nur ästhetischer Art.
Wer die eigene Universität von dieser Farbe vertreten lässt, hat 
offenbar kein Interesse daran, im Mainstream mitzuschwimmen, 
sondern legt eigene Schwerpunkte. Ich bin dankbar dafür und 
erwarte gespannt die weiteren Entwicklungen.

Ich denke, die Universität Luzern stellt eine wichtige Komponente 
in der Schweizer Bildungslandschaft dar.
Und so möchte ich mit ein paar zukunftsorientierten Gedanken 
zum Ende kommen: Wir wissen nicht, wie unser pinkfarbenes 
Gebäude in zehn oder zwanzig Jahren aussehen wird, wer daran 
weiterbaut. Doch wenn es von Menschen bevölkert ist, die sich 
mit Herzblut der Lehre und Forschung, dem Studium und allen 
unverzichtbaren Diensten im Hintergrund widmen, werden 
vielleicht auch die altehrwürdigen Unis blass aussehen neben 
unserem pinkfarbenen Gebäude, dessen Bau im Jahr 2000 
Gestalt angenommen hat.

Meine Damen und Herren, falls Sie mit meiner Interpretation des 
Unilogos nicht einverstanden sein sollten oder sonstige Anmer-
kungen oder Fragen haben, lade ich Sie ganz herzlich ins Zelt beim 
Bourbaki ein, wo Sie mich bei der Fachschaft Theologie finden.

Pink ist nichts für graue Mäuse! Oder was 
das Unilogo mit dem Unitag zu tun hat.

Unitag Luzern, 18. Oktober 2008

„
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Der Erfolg gab den Verfechtern der Eröffnungsfeier Recht. Der Hörsaal war 
zwar nicht zum Bersten voll, doch die zahlreichen Gäste, die der Einladung 
zur Feier folgten, waren restlos begeistert vom gelungenen Einstieg in den 
ersten Unitag in der Geschichte der jungen Universität. Rund 800 Besuche-
rinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, einen Einblick in ihre Universi-
tät zu gewinnen, folgten den Ausführungen einer Professorin oder eines Pro-
fessors in einer Vorlesung, begutachteten die Ausstellung im Forschungsraum 
oder der ZHB, informierten sich über neue Lehrformen, philosophierten im 
Café Philo, übten sich in Gregorianik oder brachten sich in einer Podiums-
diskussion ein, um nur einige Angebote des Unitags zu nennen. 

Gegen 100 Mitarbeitende der Universität Luzern aus Lehre, Forschung und 
Verwaltung sowie über 50 Studierende gestalteten den Unitag mit, sei es mit 
einer speziellen Vorlesung, einem Poster für den Raum der Forschung, dem 
Installieren eines Computers im Raum der Lehre, dem Erstellen von Druck-
sachen oder der Beaufsichtigung eines Hörsaals. Sie alle haben sich wie 
Charlotte Bless mit viel Herzblut für ihre Universität engagiert und weitere 
Bausteine in das noch offene Gebäude eingesetzt. Das gibt (Zusammen-)Halt. 

Charlotte Bless
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  PATRICK HUSER

Zum Seminar
Vom 1. bis 4. September fand erneut ein Seminar der 
Professur für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht 
der Theologischen Fakultät der Universität Luzern 
auf der Insel Frauenchiemsee statt. Die Leitung und 
die Organisation des interdisziplinären Seminars war 
ein Gemeinschaftsprojekt von Prof. Kurt Seelmann 
von der Juristischen Fakultät der Universität Basel 
und Professor Adrian Loretan von der Theologischen 
Fakultät der Universität Luzern. Insgesamt hatten 
sich zehn Luzerner Studierende für die Veranstaltung 
eingeschrieben; fünf Studierende von der Theolo-
gischen, weitere vier Studierende von der Rechts-
wissenschaftlichen und eine Studierende von der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Als 
besonderer Gast nahm Dr. Karl-Christoph Kuhn von 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universi-
tät Tübingen am Seminar teil.

Das Ziel des Seminars lag darin, die Genese verschie-
dener Menschenrechtsbegründungen aus rechtsphi-
losophischer Sicht zu untersuchen. Dazu hatten die 
Teilnehmenden jeweils einen Schlüsseltext eines re-
levanten Autors vorbereitet. Die Mehrzahl der Texte 
entstammte der von Prof. Kurt Seelmann zusammen-
gestellten Sammlung von Texten zur Rechtsphiloso-
phie von der Antike bis ins 19. Jahrhundert (Helbing 
& Lichtenhahn, Basel/Genf/München, 2000).

Die Vorträge sollten Aufschluss geben über den ge-
schichtlichen Kontext des Autors und inwiefern der 
entsprechende Ansatz eine überzeitliche und für die 
Begründung des Menschenrechtsgedankens wesent-
liche Aussage enthält. Schliesslich waren die Teilneh-
menden aufgefordert, die Vorgehensweise des Autors 
zur Begründung universaler Normen bzw. dessen 
spezifischen Beitrag zur normativen Begründung der 
Menschenrechte darzustellen.

Die Referate
Das erste Referat hielt Barbara Korl-Kaeser, Theolo-
gische Fakultät, über Marsilius von Padua, der zwi-
schen 1275 und 1290 in Padua lebte. Marsilius von 
Padua war Staatstheoretiker, Politiker und ein bedeu-
tender Vertreter des scholastischen Aristotelismus. 
Korl-Kaeser hatte als Textgrundlage den dritten Teil 

des «Defensor pacis» gewählt. Der 1324 veröffentli-
chte Traktat wird als Marsilius’ Hauptwerk betrachtet, 
welches er dem römisch-deutschen König Ludwig 
dem Bayern widmete. Darin vertrat Marsilius die Idee 
einer Art von Volkssouveränität – allerdings nicht im 
modernen Sinne – und negierte damit den Herr-
schaftsanspruch des römischen Pontifex.

Im zweiten Referat, das Scarlett Estermann, Rechts-
wissenschaftliche Fakultät, hielt, kam die Schrift 
«Leviathan» von Thomas Hobbes zur Darstellung, 
insbesondere das 16. Kapitel «Von den bürgerlichen 
Gesetzen».
Thomas Hobbes, der von 1588 bis 1679 lebte, war 
ein englischer Mathematiker, Staatstheoretiker und 
Philosoph der frühen Neuzeit. In seinem Hauptwerk 
«Leviathan» beschäftigt sich Hobbes mit der Über-
windung des von Unsicherheit geprägten gesell-
schaftlichen Naturzustands durch die Gründung des 
Staats, also der Übertragung der Macht auf einen 
Souverän. Dies geschieht durch einen Gesellschafts-
vertrag, in dem alle Menschen unwiderruflich ihr 
Selbstbestimmungs- und Selbstverteidigungsrecht 
auf den Souverän übertragen, der sie im Gegenzug 
voreinander schützt.

Das dritte Referat hielt Patrick Huser, Theologische 
Fakultät, über das dritte Prinzip des Traktats «Einige 
Rechtsprinzipien zur Behandlung der westindischen 
Frage» von Bartolomé de Las Casas. Las Casas lebte 
von 1484 bis 1566 und war Mitglied des Dominika-
nerordens. Als Jurist war er in den spanischen Kolo-
nien in Amerika tätig; durch seinen Einsatz für die 
Rechte der Indios wurde er bekannt als ein früh- 
neuzeitlicher «Menschenrechtsaktivist».

Anja Rosenberg, Kultur- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät, stellte im vierten Referat den Teilneh-
menden Immanuel Kant vor. Sie beschränkte ihre 
Darstellung auf den dritten Abschnitt der «Kritik der 
reinen Vernunft», in welchem Kant den Freiheitsbe-
griff als Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des 
Willens ausführt. Immanuel Kant, der von 1724 bis 
1804 in Königsberg lebte und lehrte, war einer der 
bedeutendsten Philosophen. Sein Werk «Kritik der 
reinen Vernunft» kennzeichnet einen Wendepunkt  
in der Philosophiegeschichte und den Beginn der  
modernen Philosophie.

Im fünften Referat von Gabriela Tschütscher, Rechts-
wissenschaftliche Fakultät, stand Friedrich Carl von 
Savignys «Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft» im Mittelpunkt. Textgrund-
lage war das zweite Kapitel «Entstehung des posi-
tiven Rechts».
Friedrich Carl von Savigny, der von 1779 bis 1861 in 
Frankfurt und Berlin lebte, war ein deutscher Rechts-
gelehrter und Kronsyndikus. Er begründete die Histo-
rische Rechtsschule in Deutschland.

Dr. Karl-Christoph Kuhn, der als Gast der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Tübingen an-
wesend war, referierte als Sechster über einen Text 
zu «Naturrecht und christlicher Ethik» des römisch-
katholischen Moraltheologen Klaus Demmer und zu 
einem Text über «Die Bedeutung der christlichen  
Botschaft für das Verständnis und die Durchsetzung 
der Grundwerte» des römisch-katholischen Moral-
theologen Alfons Auer. Beide Theologen gelten als 
Vorreiter der modernen katholischen Moraltheologie, 
die ihre Basis in der Freiheit der Vernunft hat.

«Rechtsphilosophische Begründung der Menschenrechte»
– Juristen und Theologen auf der Insel

Seminar in der Abtei der Benediktine-
rinnen auf Frauenwörth, Oberbayern (D), 
vom 1. bis 4. September 2008
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Benjamin Ruch, Theologische Fakultät, stellte im 
siebten Referat Karl Marx‘ Position zu den Menschen-
rechten vor. Karl Heinrich Marx, der von 1818 bis 
1883 lebte, war ein deutscher Philosoph, politischer 
Journalist sowie Kritiker der bürgerlichen Gesell-
schaft und der klassischen Nationalökonomie. Ruch 
nahm «Das Manifest der Kommunistischen Partei» 
als textliche Grundlage, um damit der Frage nachzu-
gehen, inwiefern Marx die Überwindung des Univer-
salitätsanspruches der Menschenrechte vorhersah.

Das achte Referat hielt Francesco Papagni über den 
von 1921 bis 2002 lebenden amerikanischen Philo-
sophen John Rawls. Rawls arbeitete als Professor für 
Politische Philosophie an der Harvard University und 
wurde als Autor von Werken wie «Eine Theorie der 
Gerechtigkeit», mit dem er den egalitären Liberalis-
mus begründete, «Politischer Liberalismus» und 
«Das Recht der Völker» berühmt. Papagni stellte das 
Kapitel über den «Urzustand» von Rawls‘ Schrift 
«Eine Theorie der Gerechtigkeit» vor.

Ebenfalls John Rawls zum Gegenstand hatte das 
neunte Referat von Roland Caamaño, wobei er aus 
dem Werk «Politischer Liberalismus» Rawls‘ fünfte 

Vorlesung über den «Vorrang des Rechten und die 
Idee des Guten», insbesondere den dritten Para-
grafen «Grundgüter und interpersonelle Vergleiche», 
untersuchte.

Beide Referate über Rawls versuchten, die für Rawls‘ 
Gerechtigkeitstheorie grundlegenden Konzepte des 
overlapping consus, des «Urzustands» und des 
«Schleiers des Nichtwissens» darzustellen.

Verlauf
Morgens und nachmittags wurden je zwei Seminare 
gehalten; dienstags fand ein Seminar abends nach 
dem Nachtessen statt. Die Teilnehmenden stellten 
jeweils ihren Autor und dessen für die Menschen-
rechte und Normenbegründung relevanten rechtsphi-
losophischen Standpunkt dar. Daran schloss jedes 
Mal eine sehr angeregt geführte und fruchtbare Dis-
kussion des vorgebrachten Standpunktes. Insbeson-
dere folgten den Referaten über Thomas Hobbes, Al-
fons Auer, Karl Marx und John Rawls angeregte und 
kontrovers geführte Debatten über Möglichkeiten 
und Grenzen der Begründung universaler Normen in 
einem pluralistischen Kontext, wie man ihn in den 
westlichen Gesellschaften gegenwärtig antrifft.

Die Fraueninsel mit der den Geist beflügelnden Nähe 
zum Wasser und dem erhebenden Panorama der 
oberbayrischen Alpen bildete die ideale Kulisse, um 
die während des Seminars aufgegriffenen Themen 
auf einem Gang über die beschaulichen Inselwege 
peripatetisch weiterzuführen.
Die herzliche und unbürokratische Betreuung der 
Teilnehmenden durch Sr. Scholastika McQueen und 
die ausgezeichnete Bewirtschaftung durch die klö-
sterlichen Betriebe trugen ebenfalls ihren Teil bei, 
das Seminar zu einer Zeit fruchtbaren Austausches 
und anregender theologischer und juristischer Refle-
xionen werden zu lassen.

Schliesslich wurde die mittwochs unternommene Se-
minarexkursion nach Salzburg dank der kundigen 
Führung und der detaillierten Ausführungen von Prof. 
Kurt Seelmann zu einer historisch und kunstge-
schichtlich lehrreichen Reise in die Gegenwart und 
die Vergangenheit der Mozartstadt.

 
Aus Anlass des 100. Todestags von Bundesrat Josef Zemp 
führen die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der 
Universität Luzern und die Seniorenuniversität Luzern am 
4. Dezember 2008 gemeinsam eine öffentliche Gedenkver-
anstaltung durch. 

Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt frei. 
Weitere Informationen zum Anlass erhalten Sie bei den 
Veranstaltern:

Senioren-Universität Luzern Universität Luzern
041 410 22 71   Historisches Seminar
info@sen-uni-lu.ch  041 228 55 38
    histsem@unilu.ch

Festvortrag und Podium 
zum Thema «Opposition und
Konkordanz in der Schweiz»

4. Dezember 2008, 18.00 Uhr, Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18, Luzern

18.00 Uhr:  Eröffnung, Prof. Dr. Aram Mattioli, Universität Luzern

18.15 Uhr:  Festvortrag, Prof. Dr. Urs Altermatt, Universität Freiburg

19.00 Uhr:  Podium «Opposition und Konkordanz in der Schweiz»
 Leitung: Roger de Weck, Publizist

20.00 Uhr: Schlusswort und Dank
 Nationalrätin Ida Glanzmann, Altishofen
 Dr. Heinrich Meyer, Präsident der Seniorenuniversität

Weitere Informationen zum «Gedenkjahr 100. Todestag 
Bundesrat Josef Zemp» finden Sie unter www.zemp08.ch

PROGRAMM
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Kontrolle ihrer Regierungen mehr Einfluss auf den 
europäischen Gesetzgebungsprozess ausüben als 
früher. Dass die Osterweiterung die Integrität der 
Fraktionen und damit die Effizienz des Europapar-
laments schwächen könnte, stellte sich als falsch 
heraus. Vielmehr zeigte die Studie von Dr. Stefanie 
Bailer (Universität Zürich), dass die Vertreter der 
neuen Mitgliedsstaaten sich sehr schnell an die 
formellen und informellen Verfahrensnormen ih-
rer etablierten Kollegen angepasst haben. Einen 
aus der schweizerischen Erfahrung motivierten 
Reformvorschlag formulierte schliesslich aus nor-
mativer Sicht Professor René Schwok (Universität 
Genf) mit der Idee eines EU-Referendums. Dieser 
solle als dritter Schritt des legislativen Prozesses 
nach der Entscheidung durch die Staatsvertreter 
(Ministerrat) und Völkervertreter (Parlament) zur 
Option stehen, um die Rückbindung der europä-
ischen Politik an die Bürger zu gewährleisten.

Während parlamentarische Reformen und direkt-
demokratische Elemente an nationalen Demokra-
tiemodellen anknüpfen, werden in der neueren 
Europaforschung auch alternative Sichtweisen 
auf die Fragen der Demokratie und Legitimität im 
Prozess der europäischen Integration thematisiert. 
Aus der Perspektive von multi-layered governance 
betonte Professor Thomas Cottier (Universität 
Bern) die Pluralität von Quellen der Legitimität ne-
ben der Demokratie wie etwa Friedenssicherung, 
Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit. Die 

Jahren aufgekommen. Seitdem ist das Thema ein 
Evergreen: Professor Schneider präsentierte viele 
Beispiele dafür, dass sich die heutigen Rezepte für 
institutionelle Reformen nur unwesentlich von den 
Reformideen früherer Jahrzehnte unterscheiden. 

Mit dem Thema institutioneller Reformen be-
fassten sich mehrere Beiträge. Diese hoben die 
Aufwertung des Europäischen Parlaments zum 
gleichwertige(re)n Rechtsetzungsorgan hervor so-
wie die stärkere Einbindung der nationalen Parla-
mente in den europäischen Gesetzgebungsprozess 
durch die Einführung eines «Frühwarnsystems» 
im Vertrag von Lissabon. Würde dieser Vertrag in 
Kraft treten, hätten die nationalen Parlamente in 
der Mehrheit der Politikfelder das Recht, einen eu-
ropäischen Gesetzgebungsprozess zu blockieren, 
wenn der betreffende Rechtsakt in ihren Augen die 
Kompetenzen der EU überschreitet bzw. gegen das 
Subsidiaritätsprinzip verstösst. Während die Auf-
wertung der demokratisch legitimierten nationalen 
Parlamente generell eine positive Beurteilung fand, 
wurde gleichsam davor gewarnt, dass die neuen 
Beteiligungsmöglichkeiten mit ihrer Koppelung an 
das Subsidiaritätsprinzip ausschliesslich auf ein 
negatives Ziel ausgerichtet seien, nämlich die EU-
Akteure bremsen zu können. In einer Studie hob Dr. 
Daniela Kietz von der Stiftung Wissenschaft und 
Politik (Berlin) hervor, dass die nationalen Parla-
mente bereits jetzt sich in europapolitischen Fra-
gen vernetzt hätten und informell sowie über die 

  SANDRA LAVENEX | MATIJA NUIC

Dass in der Europäischen Union ein Demokratie-
defizit besteht, ist ein Allgemeinplatz. Weder gibt 
es eine gewählte – und abwählbare – Regierung 
noch europäische Parteien, es gibt keine europä-
ischen Medien, nur wenige europäisch organisierte 
Interessenverbände, und der Demos besteht wei-
terhin aus den Völkern der Mitgliedsstaaten statt 
aus einem europäischen Gemeinwesen. Zwar sind 
die Befugnisse des direkt von den europäischen 
Völkern gewählten Europäischen Parlaments in 
den letzten Jahren entschieden ausgeweitet wor-
den, und mittlerweile teilt es sich die legislativen 
Befugnisse in fast allen Politikfeldern mit dem 
Hauptorgan der Mitgliedsstaaten, dem Ministerrat. 
Doch nach wie vor werden die Wahlen zum Europa-
parlament von nationalen Themen dominiert, und 
es fehlt eine europäische Öffentlichkeit. In welche 
Richtung kann sich vor diesem Hintergrund die De-
mokratie in der Europäischen Union entfalten? In 
wieweit werden durch institutionelle Reformen na-
tionalstaatliche Modelle von Demokratie projiziert 
– und welche alternativen Modelle der Demokratie 
sind denkbar? Und schliesslich: Wie stellt sich die 
Demokratiefrage aus Sicht einer Mehrebenenper-
spektive, welche die Rückwirkungen europäischer 
Integration auf nationale Demokratie in Mitglieds- 
und Nichtmitgliedsstaaten berücksichtigt? Mit 
diesen Fragen beschäftigte sich am 17. und 18. 
Oktober 2008 eine interdisziplinäre Tagung an der 
Universität Luzern, an der Politikwissenschaftler, 
Juristen, Ökonomen und Soziologen aus verschie-
denen europäischen Ländern teilnahmen. Dabei 
wurden die ersten Ergebnisse von aktuellen For-
schungsprojekten zusammengetragen. Die Tagung 
wurde von der schweizerischen, der deutschen und 
der österreichischen Vereinigung für Europastudien 
organisiert und vom Schweizerischen National-
fonds finanziell unterstützt.
Den Auftakt machte eine historische Rückblende 
von Professor Heinrich Schneider, emeritierter Do-
zent der Universität Wien. Während die Demokra-
tiefrage in der föderalistischen Bewegung stets 
im Mittelpunkt gestanden habe und letztlich in 
der Idee eines europäischen Bundesstaates auf-
gegangen sei, habe am Beginn der europäischen 
Gemeinschaften die Wirtschaftsintegration ge-
standen. Der Ruf nach mehr Demokratie sei erst 
mit der Aufgabenerweiterung der damaligen Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft in den 1960er-

Demokratie und europäische Integration: 
Eine Tagung des Seminars für Politik-
wissenschaft an der Universität Luzern



17UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 26 · NOVEMBER 2008 LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

Legitimitätsquellen seien auf allen Regierungs- 
ebenen (national, europäisch, international) vor-
handen und miteinander verflochten und wirkten 
gleichsam einem dynamischen System der checks 
& balances. Die Wechselwirkungen von Europäisie-
rung und demokratischen Verfahren in der Schweiz 
standen im Zentrum des Vortrags von Professor 
Papadopoulos und Mitarbeitern (Universität Laus-
anne). Obwohl die Nichtmitgliedschaft die Gefahr 
eines notorischen Demokratieverlusts im Fall von 
autonomem Nachvollzug des EU-Rechts berge, 
zeigte diese vergleichende Studie, dass die Euro-
päisierung nicht generell zu einem Erstarken der 
Exekutive vis-à-vis der Legislative und den zivil-
gesellschaftlichen Akteuren führe, sondern dass 

Letztere unter manchen Umständen sogar gestärkt  
aus dem Europäisierungsprozess hervorgingen. 
Schliesslich wurde in mehreren Vorträgen die zen-
trale Rolle des europäischen Integrationsprozesses 
bei der Konsolidierung neuer Demokratien hervor-
gehoben, sei dies in der Gründungsphase der spä-
teren EU oder aber bei ihren Erweiterungen nach 
Süden und Osten. Ein Forschungsprojekt unter der 
Leitung von Professor Sandra Lavenex (Universität 
Luzern) und Frank Schimmelfennig (ETH Zürich) im 
Rahmen des nationalen Forschungsschwerpunkts 
«Challenges to Democracy in the 21st Century» 
dokumentierte schliesslich drei verschiedene  
Mechanismen, durch welche die EU über den Kreis 
der Beitrittskandidaten hinaus Demokratie fördert. 

Zum Abschluss der Tagung stand die Frage des So-
ziologen Professor Hans-Jörg Trenz (Arena, Univer-
sität Oslo) im Raum, ob denn in Abwesenheit einer 
europäischen Öffentlichkeit die Diagnose des De-
mokratiedefizits ironischerweise weniger aus dem 
Volk als vielmehr von den Eliten selbst komme. Wie 
dem auch sei, die Eliten hätten sich mittlerweile 
selbst in ihre Demokratieversprechen verstrickt 
und damit erst recht Reformerwartungen bei den 
Bürgern erweckt. Doch die Frage, inwieweit eine 
demokratischere EU nicht automatisch auch weni-
ger nationale Demokratie bedeute, sei damit noch 
nicht geklärt.

  VALENTIN GROEBNER

Verkauf von Menschen? Menschliche Körperteile 
auf dem Markt? Das klingt nach Schauergeschich-
ten aus Kinofilmen und Kriminalromanen oder nach 
Berichten aus weit entfernten Weltgegenden. Die 
wenigsten Besucherinnen und Besucher der Luzer-
ner Altstadt wissen, dass die prunkvollen Stadt- 
paläste und Landsitze zwischen dem 15. und dem 
Ende des 18. Jahrhunderts hier wie in der gesam-
ten Innerschweiz mit Geld finanziert worden sind, 
das auf recht direkte Weise aus dem Verkauf von 
Menschen stammte – aus der profitablen Vermitt-
lung von Schweizer Söldnern nach Frankreich, Spa-
nien und Italien nämlich, für viele Zeitgenossen da-
mals skandalöser «fleisch und bluott verkauff». 
Mehr noch, in Luzerner Apotheken konnte man vom 
späten Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert wie im 
übrigen Europa ganz legal Medikamente kaufen, die 
aus menschlichen Körperteilen hergestellt waren; 
Gerichtsakten berichten von ähnlichen illegalen 
Präparaten, die bei Verdächtigen gefunden und be-
schlagnahmt worden waren. 

Im Frühjahr 2009 startet am Historischen Seminar 
Luzern ein neues Forschungsprojekt des Schweize-
rischen Nationalfonds, das sich der Geschichte des 
menschlichen Körpers als Ware widmet. Das ist in 
erster Linie die Geschichte von Konflikten, denn der 
verkaufte menschliche Körper – ganz oder in Teilen 
– bezeichnet stets die Grenzen des Ökonomischen. 
Das Projekt untersucht anhand eines überschau-

Menschen als Ware: Ein neues Forschungsprojekt 
startet am Historischen Seminar

baren geografischen Rahmens, nämlich der Eidge-
nossenschaft des ausgehenden Mittelalters und 
der frühen Neuzeit, die Geschichten und die wirk- 
lichen Transfers rund um verkaufte menschliche  
Körper und Körperteile. 
In drei Teilprojekten werden dabei Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte der Vormoderne mit Medizin- 
und Wissenschaftsgeschichte und mit der Erfor-
schung von Geschichtsbildern des 19. und 20. 
Jahrhunderts verknüpft. In der spätmittelalterli-
chen Eidgenossenschaft wurden die Motive des 
Körpers als Ware vor allem in den heftigen Ausein-
andersetzungen um Solddienst und Reislauf als 
«Verkauf von Menschenfleisch» wirksam. Mensch-
liche Körper wurden ab dem ausgehenden Mittelal-
ter nicht nur in neuen Formen registriert und ver-
rechnet, sondern auch als medizinischer Rohstoff 
zur Herstellung von Medikamenten und zu anatomi-
schen Sektionen gehandelt. Die Erzählmotive vom 
Verkauf des Menschen als Chiffre für äusserste  
Gewalt, ebenfalls im ausgehenden Mittelalter  
formuliert, entwickelten im Lauf der frühen Neuzeit 
im Spannungsfeld von schrecklichem Exempel, 
Schauergeschichte und moralisch aufgeladenem 
politischem Slogan beträchtliche Wirkungen. Diese 
Modi, den menschlichen Körper als Ware im Wort-
sinn zu «verhandeln», ihn also innerhalb bestimm-

ter Bereiche ökonomisch zu kategorisieren, zu be-
rechnen und zu transferieren, blieben teilweise bis 
ins 19. und frühe 20. Jahrhundert wirksam. 

Die Echos dieser Geschichten lassen sich bis in 
zeitgenössische Diskussionen um Transplantati-
onsmedizin und Humankapital weiterverfolgen. 
Menschliche Körper und Körperteile, einmal auf 
den Markt gebracht, etablieren eben nicht «Spen-
den», wie es die übliche euphemistische Sprach-
regelung zu Transfers von Körperteilen nahelegt, 
sondern komplexe Tauschbeziehungen zwischen 
Ungleichen. Diese Marktbeziehungen sind offenbar 
in der Lage, die Grenzen zwischen individuellen 
und kollektiven Körpern, zwischen Einzelnen und 
politischen Körperschaften aufzulösen. Das Reden 
über verkaufte Körper und Körperteile ist gleichzei-
tig immer auch ein Reden über heilige Körper und 
fremde Körper, über Inkorporation und Ein-Gliede-
rung im Wortsinn. Wie weit dürfen Institutionen 
und Einzelpersonen auf die Körper anderer zugrei-
fen, und was begrenzt diesen Zugriff? Die alten 
Erzählungen vom geraubten und verkauften Körper 
sind bis heute immer noch sehr wirksam, scheint 
es. Sind deswegen der Organhandel und der Men-
schenverkauf ein so beliebtes Thema für Kriminal-
romane, Kinothriller und Zeitungsschlagzeilen?

Mehr Informationen über das Projekt unter 
http://www.unilu.ch/deu/prof._dr._valentin_groebner_115998.aspx 
http://www.unilu.ch/files/projekt-menschen-als-ware.pdf

Mehr Informationen zur Tagung und zur Schweizerischen Vereinigung für Europastudien, ECSA-Suisse, finden Sie auf www.ecsasuisse.ch.
Mehr Informationen zum Forschungsprojekt über EU-Demokratieförderung am Politikwissenschaftlichen Seminar der Universität Luzern finden Sie auf 
http://www.unilu.ch/deu/promoting_democracy_in_the_eus_neighbourhood_61729.aspx
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«Ethische Bildung in sich verändernder 
Gesellschaft» lautete das Thema des 
Fachkongresses der Internationalen Ver-
einigung für Moraltheologie und Ethik, der 
2007 in Luzern stattfand. Der Band fasst 
die im Rahmen dieses Kongresses ent-
standenen Beiträge zusammen. Gemein-
sam vermitteln sie einen Einblick in die 
interdisziplinäre Forschung von Ethike-
rinnen und Ethikern, die sich mit Grund- 
lagenfragen ethischer Identität und Kom-
petenz sowie mit dem menschenrecht-
lichen Fundament und Gehalt auseinan-
dersetzen. Ferner befassen sich mehrere 
Beiträge mit Bildungsfragen in besonders 
brisanten Gesellschaftsbereichen (z.B. 
Migration) und mit geschichtlich heraus-
ragenden bzw. prägenden Beispielen und 
Entwicklungen.

Wann ist Bildung gerecht?

Das christliche Abendland sah sich nicht 
zuletzt in religiöser Hinsicht lange über-
legen an der Spitze der Menschheit. Im 
Zuge der Globalisierung sind die Welt-
religionen einander näher gerückt und 
der Glaube der Anderen ist zur Heraus-
forderung geworden. Offenheit für den 
Glaubensweg anderer und eine Neube-
stimmung des christlichen Selbstver-
ständnisses sind notwendig. Das Buch 
bietet einen umfassenden Überblick 
zur Frage des neuen Verhältnisses des 
Christentums zu den Weltreligionen. 
Ohne bleibende Unterschiede und un-
vereinbare Wahrheitsansprüche zu ver-
wischen, stellt es das Verbindende und 
die unabweisbaren Gemeinsamkeiten 
zwischen den Religionen heraus. Christ 
sein inmitten der Weltreligionen heisst, 
den Glauben der Anderen nicht zu ver-
werfen, sondern als Bereicherung und 
mögliche Vertiefung des eigenen Glau-
bens wahrzunehmen.

Der Glaube der Anderen

Die Aufsätze dieses Bandes sind aus 
der internationalen Tagung «Niklas Luh-
manns Die Gesellschaft der Gesellschaft: 
Ten Years After» hervorgegangen, die 
anlässlich von Luhmanns 80. Geburts-
tag und dem zehnten Jahrestag seit Er-
scheinen des für ihn zentralen Buches 
«Die Gesellschaft der Gesellschaft» im 
Dezember 2007 in Luzern stattfand. Das 
Buch sollte dabei aber nicht ausgelegt 
und nicht in seinen Argumentationslinien 
nachgezeichnet werden, vielmehr diente 
den Beiträgern der Typus von Luhmanns 
wissenschaftlichem Arbeiten als Vorbild: 
Die Prüfung des Standes der Forschung 
in einem Sachbereich, die interdiszipli-
näre Neugierde, die Beobachtung der 
Theoriearbeit in anderen scientific com-
munities. Die Ergebnisse gilt es in die 
Weiterentwicklung der Systemtheorie 
einfliessen zu lassen. 

Zehn Jahre danach. Niklas Luhmanns 
«Die Gesellschaft der Gesellschaft»

Woran erinnern wir uns? Was fällt dem 
Vergessen zum Opfer? Das Thema «Erin-
nern, Gedenken, Vergessen» hat in den 
letzten Jahren grosse Aufmerksamkeit 
in Wissenschaft und Gesellschaft erfah-
ren, ist aber aus der Sicht der Judaistik 
noch wenig bearbeitet worden. In diesem 
Buch wird die Frage nach dem Umgang 
mit Geschichte und Vergangenheit aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet, 
welche für die jüdischen Studien interes-
sant sind. Die Diskussion dieser Frage 
erzeugt ein Kaleidoskop von Einsichten 
und Erkenntnissen, das eine der zentra-
len Debatten in Wissenschaft und Politik 
der letzten Jahre in ihrer Vielschichtig-
keit beleuchtet. Das Judentum erweist 
sich dabei als Erinnerungsethik und  
Gedächtniskultur par excellence.

Erinnerung als Herkunft der Zukunft

Hans Jürgen Münk (Hrsg.)
Wann ist Bildung gerecht?
Ethische und theologische 
Beiträge im interdisziplinären 
Kontext
W. Bertelsmann Verlag, 
Bielefeld 2008
ISBN 978-3-7639-3654-0

Verena Lenzen (Hrsg.)
Erinnerung als Herkunft  
der Zukunft
Peter Lang, Bern 2008
ISBN 978-3-03911-502-0

Christoph Gellner
Der Glaube der Anderen
Patmos, Düsseldorf 2008
ISBN 978-3-491-72529-4

D. Baecker / M. Hutter / 
G.Romano / R.Stichweh (Hrsg.)
Zehn Jahre danach. Niklas 
Luhmanns «Die Gesellschaft 
der Gesellschaft»
Soziale Systeme. Zeitschrift für 
soziologische Theorie, Jg. 13
Lucius & Lucius, Stuttgart 2008
ISBN 978-3-8282-0449-2

NEUERSCHEINUNGEN
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Auf der Basis grundlegender ökono-
mischer und soziologischer Handlungs- 
und Institutionentheorien werden acht 
idealtypische Governance-Formen syste-
matisiert. Mit Hilfe dieser Typologie wird 
der historische Wandel von Paradigmen 
und Realitäten politischer Steuerung 
und Integration in US-amerikanischen 
Metropolregionen von 1850 bis 2000 
analysiert. Als Ergebnis der empirischen 
Analyse wird deutlich, dass der jüngste 
Paradigmenwandel durch einen Übergang 
von einer rational-instrumentellen zu ei-
ner reflexiv-konstitutiven Vorstellung von 
politisch-gesellschaftlicher Steuerung 
und Integration gekennzeichnet ist.

Governance – theoretische Formen
und historische Transformationen

Der nun in einer zweiten, erweiterten 
und überarbeiteten Auflage erschienene 
Band vermittelt Grundkenntnisse für das 
Studium und ist eine Hilfe bei der Pla-
nung der ersten Feldforschung. Er gibt 
eine Übersicht über praktische Vorberei-
tung, teilnehmende und systematische 
Beobachtung, Interviewtechniken und 
andere Verfahren der Feldforschung.

Methoden ethnologischer 
Feldforschung

Jakob Philipp Hackert (1737–1807) war 
ein bedeutender und beliebter Land-
schaftsmaler um 1800. Im Juli 1762 
kam er nach Stralsund, wo er im Haus 
von Adolf Friedrich von Olthoff Aufnahme 
fand. In dessen Landgut auf Rügen ge-
staltete Hackert den Festsaal und schuf 
dort in der Verbindung idealer und realer 
Motivik «nordische Arkadienbilder», die 
für seine weitere Karriere prägend wa-
ren.
Diese Prägung war jedoch nicht nur 
künstlerisch, sondern es werden in sei-
ner Malerei zugleich die ästhetischen, 
kulturellen und sozialen Muster und Dis-
positionen der Zeit sichtbar. Somit zeigt 
sich im Arkadienmotiv eine Kulturima-
gination, die nicht nur im hesperischen 
Süden gesucht und gefunden, sondern 
auch an der Ostsee entworfen werden 
konnte und somit zum Selbstverständ-
nis des modernen Europa geriet.

Europa Arkadien
Zehn Jahre danach. Niklas Luhmanns 
«Die Gesellschaft der Gesellschaft»

Angesichts der Medialisierung moder-
ner Gesellschaften ist die Frage nach 
den Rückwirkungen der Bilder und ihrer 
Medien auf das menschliche Darstel-
len, Deuten und Wissen aktueller denn 
je. Jürgen Raab legt eine visuelle Wis-
senssoziologie als anthropologisch und 
phänomenologisch begründete Kommu-
nikations- und Medienwissenschaft vor. 
Drei vergleichende Fallanalysen veran-
schaulichen das zentrale analytische 
Verfahren der sozialwissenschaftlichen 
Bildhermeneutik und überprüfen es auf 
seine empirische Tragfähigkeit. Die Re-
konstruktionen gesellschaftlicher Wahr-
nehmungs- und Darstellungsformen von 
Wirklichkeit offenbaren darüber hinaus, 
dass die technischen Artefakte und ihre 
komplexen audiovisuellen Konstrukti-
onen die aussermediale «Wirklichkeit» 
und die Sozialität nicht etwa zum Ver-
schwinden bringen. Sie bilden vielmehr 
neue, medial fundierte Formen der Ver-
gesellschaftung in Form von «Sehge-
meinschaften» heraus.

Visuelle Wissenssoziologie

Joachim Blatter
Governance – theoretische 
Formen und historische 
Transformationen. 
Nomos, Baden-Baden 2007
ISBN 978-3-8329-2267-2

Jürgen Raab
Visuelle Wissenssoziologie. 
Theoretische Konzeption 
und materiale Analysen
UVK, Konstanz 2008
ISBN 978-3-86764-102-9

Bettina Beer (Hrsg.)
Methoden ethnologischer 
Feldforschung
Reimer, 2. überarb. und 
erw. Aufl., Berlin 2008
ISBN 978-3-496-02818-5

A. Beyer / L. Burkart / A. von 
Müller / G. Vogt-Spira (Hrsg.)
Europa Arkadien. 
Jakob Philipp Hackert und die 
Imagination Europas um 1800
Wallstein, Göttingen 2008
ISBN 978-3-8353-0308-9

NEUERSCHEINUNGEN
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Diese Publikation erläutert nach ei-
ner Einführung in die Spam-Thematik 
schwergewichtig die zivilrechtlichen An-
forderungen, die nach schweizerischem 
Recht an Spam-Werbung gestellt wer-
den. Für den Fall deren Nichterfüllung 
zeigt sie zudem die rechtlichen Ansprü-
che und Durchsetzungsmöglichkeiten 
der Spam-Empfänger auf und beleuchtet 
die dabei relevanten zivilprozessualen 
Fragestellungen in nationalen und inter-
nationalen Sachverhalten. Zentral wird 
der in der Schweiz am 1. April 2007 im 
Bundesgesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb neu eingeführte Artikel 3 litera o 
UWG behandelt, nach dem der Versand 
von elektronischer Massenwerbung  
unter gewissen Voraussetzungen als  
unlauterer Wettberwerb gilt.

Zivilrechtliche Ansprüche gegen 
den Versand von elektronischer 
Massenwerbung (Spam)

In the face of increasing globalisation, 
and a collision between global communi-
cation systems and local traditions, this 
book offers innovative trans-disciplinary 
analyses of the value of traditional cul-
tural expressions (TCE) and suggests 
appropriate protection mechanisms for 
them. It combines approaches from hi-
story, philosophy, anthropology, sociolo-
gy and law, and charts previously untra-
velled paths for developing new policy 
tools and legal designs that go beyond 
conventional models. Its authors extend 
their reflections to a consideration of 
the specific features of the digital envi-
ronment, which, despite enhancing the 
risks of misappropriation of traditional 
knowledge and creativity, may equally 
offer new opportunities for revitalising 
indigenous peoples‘ values and provide 
for the sustainability of TCE.

Intellectual Property and 
Traditional Cultural Expressions 
in a Digital Environment

Das vorliegende Lehrbuch zum OR AT wur-
de im Hinblick auf die Erfordernisse und 
Bedürfnisse des akademischen Unter-
richts im Rahmen des an allen Schweizer 
Rechtsfakultäten eingeführten Bachelor-
Studiums geschrieben. Darüber hinaus 
hoffen die Autoren, dass auch in der Pra-
xis tätige Juristinnen und Juristen Gewinn 
aus ihm ziehen werden. 

The aim of this textbook is to present the 
theory and practice of international ar-
bitration in a succinct, but nevertheless 
as comprehensive as possible a manner. 
It is addressed to students, but also to 
practitioners who intend to rapidly gain 
a broad overview of this field of law. The 
main focus lies on international arbitra-
tion as it is practiced in Switzerland. Yet 
both the legislation and the scholarly 
writing regarding arbitration in Switzer-
land are largely based on international 
best practices in this field of law. There-
fore, the authors first describe the the 
accepted general priciples before show-
ing the legal situation in Switzerland in 
a second step.

International Arbitration in Switzerland Obligationenrecht. Allgemeiner Teil

Alain Anderhub
Zivilrechtliche Ansprüche 
gegen den Versand von 
elektronischer Massen-
werbung (Spam).
Dike, Zürich/St. Gallen 2008
ISBN 978-3-03751-121-3

Daniel Girsberger / 
Nathalie Voser
International Arbitration 
in Switzerland
Schulthess, Zürich / Basel / 
Genf 2008
ISBN 978-3-7255-5693-9

Christoph Beat Graber /  
Mira Burri-Nenova (eds.)
Intellectual Property and  
Traditional Cultural Expressions 
in a Digital Environment
Edward Elgar, Cheltenham/ 
UK 2008
ISBN 978-1-84720-921-4

Andreas Furrer / 
Markus Müller-Chen
Obligationenrecht. 
Allgemeiner Teil
Schulthess, Zürich / Basel / 
Genf 2008
ISBN 978-3-7255-5425-6

NEUERSCHEINUNGEN
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Das Lehrbuch zum Allgemeinen Teil des 
schweizerischen OR behandelt alle we-
sentlichen Fragen des allgemeinen Ver-
tragsrechts, insbesondere die Probleme 
des Zustandekommens von Verträgen, 
die Vertragsmängel, die Vertragserfül-
lung sowie die Leistungsstörungen. Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Lite-
ratur sind umfassend eingearbeitet. Es 
wird einerseits über aktuelle Entwick-
lungen orientiert, andererseits werden 
die verschiedenen Kontroversen knapp 
und klar dargestellt sowie rechtsverglei-
chende Bezüge geschaffen.
Bis heute hat der «Gauch / Schluep» 
Generationen von Studierenden als Lehr-
mittel gedient und ist auch aus dem 
Praktikeralltag nicht mehr wegzudenken. 
Nun liegt die neunte, ergänzte und nach-
geführte Auflage vor; der erste Band wur-
de von Jörg Schmid (Universität Luzern), 
der zweite Band von Susan Emmenegger 
(Universität Bern) bearbeitet.

Schweizerisches Obligationenrecht.
Allgemeiner Teil

P. Gauch / W. Schluep / 
J. Schmid / S. Emmenegger
Schweizerisches 
Obligationenrecht. 
Allgemeiner Teil, 2 Bde.,
Schulthess, 9. Aufl., 
Zürich 2008
ISBN 978-3-7255-5652-6

Dem Persönlichkeitsschutz des Perso-
nenrechts gilt im vorliegenden Lehrbuch 
ein besonderes Augenmerk. Für die zwei-
te Auflage war hier namentlich der neue 
Art. 28b ZGB (Schutz vor häuslicher 
Gewalt und Stalking) nachzutragen. Im 
Zusammenhang mit den juristischen 
Personen des ZGB, Verein und Stiftung, 
galt es, die neuesten Entwicklungen im 
Stiftungsrecht zu ergänzen. So ist nach 
Inkrafttreten des Haager Trust-Überein-
kommens diesem Rechtsinstitut ein ei-
genes Unterkapitel gewidmet worden.

Das Personenrecht des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches

Heinz Hausheer / 
Regina E. Aebi-Müller
Das Personenrecht 
des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches
Stämpfli, 2. Aufl., Bern 2008
ISBN 978-3-7272-8642-1

DAS OFFIZIELLE SHIRT DER 

        UNIVERSITÄT LUZERN  

jetzt im studiladen erhältlich!  
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Das Menschenrechtsforum von und für Studierende

Verwaltungsratspräsident von Nestlé, der eine sehr 
pointierte Meinung zum Thema «Menschenrecht auf 
Wasser» vertritt, wird mit Spannung am Forum er-
wartet. Zudem beehrt Dom Erwin Kräutler, Bischof 
von Xingu, dem weltweit grössten Bistum, das 6. 
IHRF mit seiner Teilnahme. Der Bischof aus Brasilien 
setzt sich seit Jahrzehnten für die Menschenrechte 
der indigenen Bevölkerung ein. Dass diese Arbeit 
nicht ungefährlich ist, musste Bischof Kräutler am 
eigenen Leib erfahren. Ein auf ihn verübtes Attentat 
überlebte er nur knapp und sieht sich immer wieder 
mit Morddrohungen konfrontiert. 

Das IHRF-Concert
Aus den vielen Worten am IHRF werden Projekte, die 
zum Erhalt und zur Förderung der Menschenrechte 
beitragen. Das Menschenrechtsbildungsprogramm 
Students Meet Human Rights bietet Schulen aus 
der ganzen Schweiz die Möglichkeit, sich in Verbin-

dung mit dem IHRF intensiv mit den Menschen-
rechten auseinanderzusetzen. Jährlich nehmen 
über hundertfünfzig Schülerinnen und Schüler da-
ran teil. Mit dem Ziel, innovative Projekte und neue 
Ideen zur Förderung der Menschenrechte zu unter-
stützen, wurde im vergangenen Jahr der IHRF-För-
derpreis lanciert. Bereits ein fester Bestandteil des 
Forums ist das IHRF-Concert. Das Benefizkonzert 
unterstützt konkrete Menschenrechtsarbeit und 
sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Menschen-
rechte. Letztes Jahr rockte Jimmy Cliff den ausver-
kauften «Schweizerhof». Zuvor standen die Söhne 
Mannheims auf der IHRF-Bühne. 

Weitere Informationen, aktuelle Berichte sowie alle 
bereits bestätigten Referentinnen und Referenten 
unter: www.humanrightsforum.ch. 

Studierende geniessen für das IHRF Vorzugspreise. 

  MARIA DÖRNENBURG

Am 5. und 6. Mai 2009 findet das 6. Internationale 
Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) zum Thema 
«Menschenrechte und Religionen» in der Swiss-
LifeArena statt. Während zweier Tage diskutieren 
die verschiedensten Akteure (u. a. Vertreterinnen 
und Vertreter von Religionen, der Wissenschaft, der 
Politik, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft) über 
die Umsetzung der Menschenrechte. «‹Menschen-
rechte und Religionen› erweist sich als ein aktu-
elles Thema, das eine sorgfältige Reflexion ver-
langt», erklären Peter und Thomas Kirchschläger, 
die Co-Leiter des IHRF.

Die Ideen der Studierenden
Das IHRF wird vom Zentrum für Menschenrechtsbil-
dung (ZMRB) der PHZ Luzern organisiert und bietet 
seit sechs Jahren jährlich eine neutrale Plattform 
für die Menschenrechtsdebatte. Wesentlich beteili-
gt an der Organisation und der Durchführung des 
IHRF sind immer auch Studentinnen und Studenten. 
In diesem Jahr besteht das IHRF-StudentTeam aus 
dreissig Studierenden der Universität Luzern, der 
PHZ Luzern und der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit. «Die Mitglieder des StudentTeam sind an 
den Menschenrechten interessiert und gleichzeitig 
davon begeistert, eine solch grosse Konferenz zu 
organisieren», so Dominik Fröhli, Leiter des IHRF-
StudentTeam 2009 und selber Student an der  
Universität Luzern. Die Studierenden sind für die  
Kommunikation mit den Medien, die Suche nach 
Partnern sowie für die Betreuung der Referentinnen 
und Referenten zuständig. Bei der Vorbereitung 
des IHRF bringen die Studierenden so sich selbst 
und ihre eigenen Ideen mit ein, wie dies nur bei  
wenigen grossen Organisationen möglich ist. 

Der Dalai Lama und Peter Brabeck-Letmathe
Zur Freude des gesamten IHRF-StudentTeam haben 
bereits einige Referentinnen und Referenten ihre 
Teilnahme am 6. IHRF zugesagt. Ein grosses High-
light wird die schriftliche Grussbotschaft des Dalai 
Lamas sein. Aber auch Peter Brabeck-Letmathe, 

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

Viele Studierende verbringen ihre Freizeit 
in der Bibliothek, manche müssen arbeiten 
oder sich bis spät in die Nacht einer 
Seminararbeit widmen. Einige tun all das 
und organisieren dazu noch das Internatio-
nale Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) 
mit mehr als 1000 Teilnehmenden.

WEITERE REFERENTINNEN UND REFERENTEN AM 6. IHRF

Devaki Jain, Stiftungsrätin der Singamma Sreenivasan Foundation Indien, und Herbert Winter, Prä-
sident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, vertreten weitere Weltreligionen. 
Rechtsprofessor Walter Kälin, Sonderbeauftragter des UNO-Generalsekretärs für die Menschen-
rechte intern Vertriebener, die Philosophen Yasuaki Onuma, Universität Tokyo, Gregor Paul, Univer-
sität Karlsruhe, und Heiner Bielefeldt, Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, und 
der Kirchenrechtsprofessor Adrian Loretan werden die Auseinandersetzung bereichern. Die Ge-
spräche moderieren u. a. Christine Maier, Schweizer Fernsehen, und der ehemalige Tagesschau-
sprecher Erich Gysling.
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Gold für den Schweizer Vierer 

  MARIO GYR

Die Studenten-Ruderweltmeisterschaften vom 4. bis 
7. September 2008 in Belgrad stellten den Abschluss 
einer langen Saison dar.
Eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen, in welcher 
ich zusammen mit meinen Bootspartnern aus Zü-
rich, Simon Niepmann, Silvan Zehnder und Martin 
Hobi, im Leichtgewichts-Vierer-ohne meinen Traum 
– jenen der Olympischen Spiele in Peking – wahr 
machen wollte. Unzählige Trainingslagertage ver-
brachten wir seit Dezember letzten Jahres im Aus-
land, meist in wärmeren Gegenden (Sevilla, Barce-
lona, Varese), da das Rudern auf unseren Schweizer 
Seen im Winter mehr einem Bewegen in einem 
Kühlschrank gleicht als eine Sommersportart dar-
stellt. Wenn wir gerade nicht in südlichen Ländern 
weilten, sah mein Tagesplan so aus, dass ich am 
Morgen früh aufs Wasser ging, um zu rudern, dann 
in die Vorlesung eilte und am Abend wieder auf dem 
See oder im Kraftraum anzutreffen war. Die er-
zielten Resultate an den verschiedenen Weltcup-
rennen deuteten darauf hin, dass unsere Chancen, 
nach Peking zu gehen, intakt und somit mehr als 
nur eine Luftblase waren. 

Im entscheidenden Finalrennen an der Olympia-
Qualifikationsregatta Mitte Juni 2008 im pol-
nischen Poznan fehlte unserem jungen Team dann 
leider die nötige Erfahrung, mit dem Druck umzu-
gehen, und wir verfehlten die angestrebte Olympi-
aqualifikation um knapp fünf Sekunden. Aus – vor-
bei der Traum!

Da wir drei Studierende im Boot waren, wechselten 
wir für die Studenten-Weltmeisterschaften kurzer-
hand Hochbauzeichner Martin mit dem Medizinstu-
denten Daniel Lukac aus, und wir wurden so vom 
Schweizerischen Hochschulsport-Verband (SHSV) 
für die Studenten-WM selektioniert.

Nach überstandenen Vorläufen konnten wir uns 
nun vollends auf das Finalrennen vom Sonntag ein-
stellen. Eine Stunde vor dem Rennen beginnt das 
übliche Aufwärmtraining, ein kurzes Warmlaufen, 
die Ruder und das Boot zu Wasser tragen und mit 
dem Einrudern beginnen.

Der Start zum Finale: Wir steuern unser Boot an 
den Startponton und lassen uns in das Start- 
system hineinschieben. Jetzt volle Konzentration, 
noch einmal gähnen, ein Zeichen der Nervosität, 
Rudergriff kontrollieren. «Two minutes», hallte es 
aus den Startlautsprechern. Der Blick hinüber zu 
den Polen links und zu den Italienern rechts von 
uns. Spannung kommt auf, jetzt gilt es ernst.  
«Attention ... go». Die Ampel schaltet von Rot auf 
Grün! Der Startfuss, der uns bis anhin festhielt, löst 
sich, und wir beschleunigen das Boot.

Die leicht favorisierten Italiener schiessen wie ein 
Blitz aus dem Startblock und haben bald eine gute 
Bootslänge Vorsprung auf die Holländer und uns. 
Bei einer Hitze von 36 °C wissen wir, dass auf den 
zweiten tausend Metern das Rennen entschieden 
wird. Bei der Streckenhälfte ist Italien weiterhin 
souverän an der Spitze, während sich unser Boot 
leicht vom Rest des Feldes absetzt und nun die 
Jagd nach dem italienischen Boot beginnt. Wir er-
höhen unsere Schlagzahl und unseren Druck auf 
das Ruderblatt und kommen dem führenden Boot 
immer näher. Dreihundert Meter vor dem Ziel sind 
wir auf gleicher Höhe. Jetzt entscheidet sich, wer 
bis anhin weniger Laktat produziert hat und dem-
entsprechend weniger Schmerz verspürt. Es ist, 
wie wenn alle eine Hand auf eine heisse Herdplatte 
legen würden, und der Letzte, der sie wegzieht, hat 

gewonnen. Noch knapp hundert Meter, und ich 
wage einen Blick aus dem Boot hinüber zu unseren 
Konkurrenten und stelle fest, dass wir über einen 
leichten Vorteil von ein bis zwei Metern verfügen, 
der bis ins Ziel noch anwachsen wird. Wir überque-
ren die Ziellinie mit einer Länge Vorsprung und sind 
Studenten-Weltmeister! Ein super Gefühl, über-
schwängliche Freude, aber auch mit dem Bewusst-
sein um die vielen Trainingsstunden und all die 
Verzichte, die hinter diesem Erfolg stecken.

Nach dem knappen Scheitern in der Olympia-Quali-
f ikationsregatta war dieser Studenten-Welt- 
meistertitel mehr als nur ein «Trostpflästerli»,  
waren doch mehrere Olympioniken an den Stu-
denten-Weltmeisterschaften am Start, und dem-
entsprechend hoch war das Niveau.

Studenten-Weltmeisterschaften 
im Rudern in Belgrad

Mario Gyr, Student der Universiät Luzern (2. von links) freut sich zusammen 

mit seinen Teamkollegen über den 1. Platz im Studenten-Vierer.
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  FLORIAN FISCHER

Herodes Antipas, der Tetrarch von Judäa, sieht sich auf dem 
Höhepunkt seiner Macht. Seit er seinen Bruder, den ehemaligen 
Tetrarchen, hat gefangen nehmen und töten lassen und seine 
Schwägerin Herodias zur Frau nahm, steht das Land unter sei-
ner Kontrolle. Im fernen Rom scheint Cäsar, der Herr der Welt, 
sehr zufrieden mit seinem Tetrarchen zu sein. Allerdings 
herrscht Unruhe im Land: Herodes’ Agenten berichten von 
einem Wunderheiler und Wanderprediger, der angeblich Tote 
zum Leben erweckt, und ein seltsamer Prophet namens Jocha-
naan, den Herodes vor einiger Zeit gefangen nehmen liess, 
macht seltsame Aussagen über die Zukunft des Tetrarchen.  
Da kommt ein grosses Fest gerade gelegen. Gesandte aus  
Rom weilen an Herodes’ Hof, und das soll gefeiert werden! Das 
grosse Gelage im Thronsaal ist auf seinem Höhepunkt ange-
langt, als sich Salome, die Tochter der Königin Herodias, ent-
schliesst, das Fest zu verlassen. Sie zieht sich in den Aufent-
haltsraum der königlichen Leibwache zurück und hofft, dort 
den Blicken ihres Stiefvaters Herodes, der ein Auge auf sie ge-
worfen hat, zu entkommen. Doch in diesem Aufenthaltsraum, 
wo auch der Prophet Jochanaan gefangen gehalten wird, nimmt 
eine tragische Geschichte ihren Lauf, die blutig enden wird...

Das Stück
Der irische Schriftsteller Oscar Wilde (1854–1900) behandelt 
in seiner 1891 in Französisch geschriebenen Tragödie die bi-
blische Geschichte von Salome und Johannes dem Täufer 
(Jochanaan). Das Stück gehört zu den bekanntesten Dramen 

im Stil der französischen Décadence. Die deutsche Übersetzung 
von Wildes Text diente als Grundlage für Richard Strauss’ be-
rühmte Oper «Salome». Oscar Wilde, einer der bekanntesten 
englischsprachigen Dramatiker und Schriftsteller des ausge-
henden 19. Jahrhunderts, schuf ein beklemmendes Stück um 
Macht, Gier, Lust, Liebe, Hass und Grössenwahn: Herodes Anti-
pas begehrt seine Stieftochter Salome, was natürlich seiner 
Frau Herodias gar nicht gefällt. Salome selbst hat ein Auge auf 
den merkwürdigen Propheten Jochanaan geworfen. Dieser je-
doch, ganz Gott ergeben, erwidert ihre Liebe nicht. Als Salome 
von Herodes aufgefordert wird, für ihn zu tanzen und er ihr im 
Gegenzug alles geben will, was sie begehrt, nimmt die Hand-
lung eine böse Wendung: Salome fordert nach ihrem betö-
renden Tanz den Kopf des Propheten Jochanaan auf einem  
Silbertablett. Wie wird Herodes, der sein eigenes Glück vom 
Schicksal dieses heiligen Propheten abhängig glaubt, auf diese 
Forderung reagieren?

CampusBühneLuzern
Eine kleine Gruppe von theaterbegeisterten Studierenden aus 
dem Raum Luzern bringt unter der Regie von Gisela Nyfeler 
auch in diesem Jahr ein anspruchsvolles Stück auf die Bühne. 
Die CampusBühneLuzern besteht aus Studierenden der Univer-
sität und der Hochschule Luzern und ist offen für Interessierte, 
die ihre Talente auf oder neben der Bühne einem breiten Publi-
kum präsentieren möchten. Alle Schauspielerinnen und Schau-
spieler nehmen dabei neben ihren Rollen auch Aufgaben hinter 
und neben der Bühne wahr. Helferinnen und Helfern stehen der 
Gruppe bei der Realisation der Produktion zur Seite. Seit 2002 
hat sie regelmässig kleinere und grössere Theaterproduktionen 
realisiert. Zuletzt zu sehen war Ende 2007 das Stück «Braut-
bitter». 

Oscar Wilde: «Salome»
Die CampusBühneLuzern bringt Oscar Wildes Tragödie «Salome» zur Aufführung. 
Unter der Regie von Gisela Nyfeler arbeitet eine Gruppe Luzerner Studierender seit einigen 
Monaten an diesem Theaterprojekt und wird damit im Dezember 2008 im Theater Pavillon 
Luzern vor Publikum treten.

AUFFÜHRUNGEN

Freitag, 5. Dezember 2008, 20 Uhr
Samstag, 6. Dezember 2008, 20 Uhr
Sonntag, 7. Dezember 2008, 16 Uhr
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 20 Uhr
Freitag, 12. Dezember 2008, 20 Uhr

Jeweils im Theater Pavillon Luzern (Spelteriniweg 6). 
Bar und Abendkasse öffnen eine Stunde vor 
Aufführungsbeginn.

Vorverkauf ab Anfang November unter 
www.campusbuehne.ch
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  CLAUDIA HUSMANN | TREFA BAHRAMI

Der Initiative des Eidgenössischen Departements für auswär-
tige Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit Prof. Sandra  
Lavenex vom Politikwissenschaftlichen Seminar ist es zu ver-
danken, dass am 18. Oktober 2007 in Luzern der Verein  
«Jugend UNO Netzwerk Schweiz» (Junes) gegründet wurde. 
Dieses Netzwerk ist ein Zusammenschluss verschiedener 
Gruppen junger Menschen, die sich mit der UNO befassen. Es 
soll die Zusammenarbeit und Koordination unter den Gruppen 
auf gemeinnütziger Basis fördern. Mitglieder der Junes sind 
zurzeit vor allem UNO-Studentenvereine (genannt MUN-Teams) 
verschiedener Universitäten. Genau ein Jahr später haben  
Studierende verschiedener Fachrichtungen der Universität  
Luzern nun selbst einen Verein gegründet (MUNiLU), dessen 
Ziel es ist, mit seinen Mitgliedern zu UNO-Expertinnen und  
-Experten zu werden, die Mitgliedschaft bei Junes zu erreichen 
und an «MUNs» teilzunehmen. 

Was sind «MUNs»? Model United Nations-Konferenzen (MUNs) 
sind Planspiele, bei denen die Teilnehmenden in die Rolle von 
Delegierten bei den Vereinten Nationen schlüpfen. In simu-
lierten Versammlungen der verschiedenen Organe der UNO  
(z.B. Sicherheitsrat oder Generalversammlung) debattieren  
die Delegierten als Vertreter eines Staates über weltpolitische  
Themen, handeln Kompromisse aus und verabschieden Resolu-
tionen. Solche Simulationen finden mehrmals jährlich ein-  
bis mehrtägig in der Schweiz oder als internationale Konfe-
renzen (World-MUN) statt. Die Mitglieder der Vereine bereiten 
sich natürlich intensiv auf diese Konferenzen vor. Ziel ist es, 
mit einem guten Hintergrundwissen Erfahrungen zu machen 
mit internationaler Kooperation und den Institutionen und  
Debatten der UNO. Der Vorstand der MUNiLU bemüht sich  
unter anderem zusammen mit der Junes um die Finanzierung 
(sprich Sponsorensuche) für die Teilnahme an den MUNs. 

Wie wird man Mitglied bei der MUNiLU? Unabhängig von der  
Studienrichtung ist man mit einem geringen Jahresbeitrag und 
der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen dabei. Die 
Mitgliedschaft und der Besuch von vorbereitenden Sitzungen 
ist Voraussetzung zur Teilnahme an einer MUN. Da die Teilneh-
merzahl an den verschiedenen Veranstaltungen begrenzt ist, 
kann insbesondere die Teilnahme an einer WorldMun nicht zu-
gesichert werden. 

Sehr gern informieren wir euch weiterhin über die Entwicklung 
des Vereins und freuen uns über euer Interesse. 

Die Vorstandsmitglieder:
Claudia Husmann (Präsidentin), 
Peter Bär, Seraina Thürer, Bettina Boldi, Trefa Bahrami 
(alle vorname.name@stud.unilu.ch)

2009: Studierende der Universität 
Luzern reisen nach Den Haag zur 
UNO-Simulation

INFORMATIVE LINKS

www.junes.org (Jugend UNO Netzwerk Schweiz)

www.mun.uzh.ch (erfolgreicher MUN-Verein an der Universität Zürich)

www.hammun.de (Simulation in Hamburg 2008)

www.worldmun.org (WorldMUN in Den Haag 2009)

Masterstudium in Luzern

Universität Luzern, Pfistergasse 20, CH-6003 Luzern  |  T 041 228 55 10  |  www.unilu.ch

Theologie
Kultur- und Sozialwissenschaften
Rechtswissenschaft

Master-Informationstag, 5. Dezember 2008
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Um für einmal solchen Fragen aus dem Weg gehen zu können 
und eventuell eine Antwort darauf zu finden, entschied ich mich 
in diesem Frühjahr für ein dreimonatiges Praktikum, fernab 
von Lesesaal, Studentenrabatten und Luzern-Touristen. Mein 
Ziel: Asien. Genauer: Foshan, eine Stadt in der südchinesischen  
Provinz Guangdong, zwanzig Kilometer von der Metropole  
Guangzhou entfernt, einer Stadt mit zehn Millionen Einwohnern.
Dort hatte ich das Glück, die Erbauungsphase einer neuen Stahl-
giesserei aktiv mitgestalten zu können. Bei der Firma AnWo – 
einem Joint Venture zwischen den Firmen Wolfensberger AG, 
Bauma, und Andritz AG, Graz – bestand meine Aufgabe darin, die 
Qualitätsmanagement-Handbücher der beiden Partner auf einen 
gemeinsamen Nenner zu bringen und in einem weiteren Schritt in 
eine englische Version zu übersetzten. «Koordination eines Tohu-
wabohus» nannte ich diese Aufgabe, «Implementierung expliziten 
Wissens» wird es wohl an der Universität genannt. Sei es drum. 
Mit genügend Elan nahm ich diese Aufgabe in Angriff, um sie auch 
mit universitärem Perfektionismus abschliessen zu können.

Doch als SOCOM-Student sah ich mich mit einer viel interes-
santeren Aufgabe konfrontiert: Dem Kennenlernen der chi-
nesischen Kultur. Aber halt! Die chinesische Kultur und das 

chinesische Volk glauben wir ja bereits zu kennen. China? Na 
klar: Milchpulver, Zensur, Unterdrückung, Armut, Hunde, Folter, 
verseuchtes Spielzeug. Alles Schlagwörter, welche das Land  
und das Leben in China zu beschreiben vermögen. Als über-
zeugter und passionierter Weltenbummler wollte ich mich  
solchen Schlagwörtern jedoch nicht beugen und mir ein eigenes 
Bild von China machen. Doch an dieser Stelle muss leider vor-
weggenommen werden: China kann man nicht beschreiben, man 
kann es nur erleben. 
Dies waren auch die ersten Worte meines deutschen Vorgesetz-
ten in China, welcher bereits über einschlägige Erfahrungen in 
China verfügt. «Na klar, klingt natürlich gut», dachte ich mir bei 
diesen Worten, welche ich deutschem Hochmut zuschrieb. Die 
drei Monate Aufenthalt in China sollten jedoch beweisen, dass 
mein Vorgesetzter Recht behalten würde.

Bereits bei der Ankunft in Guangzhou wurde mir bewusst, dass 
ich in ein völlig neues Kapitel einsteigen werde und in den fol-
genden drei Monaten wie ein Kleinkind alles Neue in mich hi-
neinsaugen musste, um mich möglichst schnell in der neuen 
Welt zurechtzufinden. Die Grösse von Guangzhou brach wie ein 
Wasserschwall über mich herein. Sydney, London oder Los An-

Welcher SOCOM-Student kennt diese Konversation nicht? «Ach so, du studierst …  
Was denn?» – «Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Luzern.» 
– «Ah, klingt sehr interessant … Und, was machst du nach dem Studium?» – «Hmm …»

SOCOM … und dann?!
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geles wirken wie Provinzdörfer gegen diese gigantische Stadt. 
Allenfalls New York oder Tokio als weitere Metropolen lassen sich 
mit einer solchen Stadt vergleichen. 
Die Gegensätze Chinas werden den westlichen Besuchern 
höchstwahrscheinlich während der Olympischen Spiele vorent-
halten, mir hingegen wurde das volle Programm geboten. So 
muss man trotz endlos scheinenden Betonlandschaften nicht 
weit fahren, um ein von Kühen gezogenes Gespann zu sehen 
oder einen Schweinetransport auf einem alten Mofa zu beo-
bachten. Durch die Strassen fahren neue 8er-BMWs, während 
kleine Kinder am Strassenrand um Essensgeld betteln. Jugend-
liche flanieren in den modernsten Boutiquen umher, während 
Ältere im Park ihre morgendlichen Tai-Chi-Übungen absolvieren. 
Schnell wird klar, dass dies lediglich die Aussenansicht ist von 
einem Land, welches sich in einem enormen Wandel befindet. 
Aufschluss über die chinesischen Verhaltensweisen und Charak-
tereigenschaften wurden mir durch diese Beobachtungen jedoch 
nicht geliefert. Noch nicht.
Mein Ziel musste es also sein, möglichst schnell Kontakte mit 
Chinesen zu knüpfen. Die Partywut der Chinesen kam mir da-
bei als ideales Integrationsmittel entgegen. Ja, richtig gelesen, 
Partywut. Wer (wobei ich mich nicht ausschliessen will) gedacht 
hat, urbane Chinesen würden einen biederen und konserva-
tiven Lebensstil führen, wird eines Besseren belehrt. Randvolle 
Tanzlokale, in denen der Alkohol in Strömen fliesst, prägen das 
nächtliche Leben. Stets ausgestattet mit abgetrennten Karaoke-
zimmern, feiern Tausende von Chinesen in solchen Klubs sich 
und die Welt, wobei das typisch chinesische Würfel-Trinkspiel 
ausnahmslos in jeder Ecke für Heiterkeit sorgt. Als «Grossnase» 
fällt man in solchen Lokalen natürlich auf, und schnell avanciert 
man zur Hauptattraktion. Geprägt werden solche Abende von 
Gratisgetränken aus jeder Hand, Fragen über Fragen und der Er-
kenntnis, nie wieder mit Hemd auf die Tanzfläche zu stürmen, da 
dieses von feiernden Chinesinnen viel zu schnell und gegen den 
eigenen Willen geöffnet und entfernt werden kann. 
Natürlich findet man auch gemässigte Chinesinnen und Chine-
sen. Diese bestechen durch ihren unglaublichen Wissensdurst, 

der sich in unzähligen Fragen über Gott und die Welt äussert. 
Des Weiteren ist ihre Weltoffenheit, die unnatürlich anmutende 
Fröhlichkeit und das ausgeprägte Streben nach stetiger Harmo-
nie eine klare Konstante in ihrem Verhalten und ihren Umgangs-
formen. 

Leicht ist es trotzdem nicht, sich vollends zurechtzufinden. Die 
momentane Dynamik in China kann auch für Verwirrungen sor-
gen. So spürt man eindeutig einen (Generationen-)Konflikt zwi-
schen westlich beeinflussten und den sehr traditionell lebenden 
Chinesen. Uns fällt es deshalb nicht immer leicht, die jeweils 
verschiedenen Verhaltensstrukturen zu differenzieren und diese 
den jeweiligen Situationen anzupassen. Man befindet sich auf ei-
ner nie zu enden scheinenden Gratwanderung: Wann nehme ich 
einen Schluck von meinem Glas Bier, wann gelte ich als gierig? 
Wenn wir schon über Politik sprechen, warum ist dann das Wort 
«Mao» verboten? Wenn Victoria Beckham als Gesprächsthema 
aufgegriffen wird, weshalb kann ein Wort mit drei Buchstaben 
das Gesicht jedes Chinesen erröten lassen? 
Solche und andere Fettnäpfchen erlebt mit Sicherheit jeder west-
liche Besucher in China. Das Verständnis, welches Chinesen dem 
entgegenbringen, kann solche Momente wiederum angenehmer 
gestalten. 

Nach den drei Monaten wurde mir eines klar: Das China, welches 
wir hauptsächlich kennen, vermag China in seinem Ganzen nie-
mals zu beschreiben. Natürlich darf über Missstände nicht hin-
weggetäuscht werden, jedoch konnte ich zurück in Europa nie 
über das China lesen oder hören, welches ich erleben durfte. 
Freunden meine Begeisterung für dieses Land zu erklären, fällt 
ebenfalls nicht leicht, was mich wiederum meinem entfernt Be-
kannten Niklas Luhmann näher gebracht hat: «Was wir […] über 
die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massen-
medien.» Und ob. Deshalb: «SOCOM … und dann?!». Ja, vielleicht 
China. Zumindest ist es ein Paradies für SOCOM-Absolventen. 
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«Die Frankfurter Buchmesse ging gerade zu Ende, 
es wurde ein Besucherrekord vermeldet. Ist das gut 
für die Bildung?», fragte Ruth Metzger-Breitenfell-
ner, Journalistin, Thomas Steinfeld, Professor am 
Kulturwissenschaftlichen Institut der Universität 
Luzern und Ressortleiter Feuilleton der «Süddeut-
schen Zeitung». «Man geht nicht an die Buchmes-
se, um zu lesen, sondern um Bücher anzuschauen. 
Das ist nicht dasselbe. Aber es ist auch gut.» Auch 
Vera Kaa, Musikerin, beurteilt das grosse Interesse 
an Büchern positiv. «Die Leute lesen, gerade auch 
inmitten von Büchern, in den Cafés, die neuerdings 
in Buchhandlungen selber eingerichtet werden. Vor 
allem Kinder sollten zum Lesen angehalten werden, 
aber wie schafft man das im Zeitalter von Chats, 
SMS und E-Mails?» «Kinder dürfen nicht zum Le-
sen gezwungen werden, sonst wird es Arbeit und 
macht ihnen keinen Spass mehr», fügte Steinfeld 
an. Hans Widmer, Nationalrat und ehemaliger Phi-
losophielehrer, brachte seine eigenen Leseerfah-
rungen ein. Er staune, wie er überhaupt durchs 
Gymnasium und das Studium gekommen sei, wit-
zelte er. Dann aber schwärmte er vom Lesen, von 
der Welt, in die man beim Lesen eintauchen kön-
ne, und von den nachhaltigen Leseerlebnissen, die 
ihm in jungen Jahren die «Trotzli-Bücher» gebracht 
hätten und später Bildungsromane wie «Der grüne 
Heinrich» von Gottfried Keller. Entscheidend seien 
aber auch die Lehrervorbilder gewesen, die ihn zum 
Lesen angeregt hätten. 

Bildung und Lesen
Die oft gehörte Klage, dass kaum mehr gelesen 
werde, wollte Steinfeld nicht zulassen. Er glau-
be nicht, dass weniger gelesen würde als früher, 
aber was gelesen werde, sei nicht mehr im selben 
Sinne Allgemeingut. Bücher wie «Harry Potter» 
oder «Der Herr der Ringe» zeigten, dass Bücher 
nach wie vor die Massen erreichen, dass gelesen 
würde und auch viel Energie in diese Bücher gehe. 
Man müsste diese Energie besser auffangen und 
produktiv umsetzen. Kinder verlören rasch die 
Lust an etwas, wenn sie nicht gefordert werden. 
Das bestätigte auch der ehemalige Lehrer Hans 
Widmer. «Die Energie verfliegt rasch, wenn nicht 
Neugierde geweckt und neue Fragen gestellt wer-
den.» Zu viel sei an den Schulen strukturiert und 
durchrationalisiert. «Das Arbeitsleben ist sehr in 
die Schule hineingedrungen», meinte Steinfeld. 
«Früher brauchte man sich mit einer Matura keine 
Berufssorgen mehr zu machen, heute gibt es auf 
keinem Niveau mehr Garantien, alles wird unter 
«Verwertungskriterien» betrachtet, was wenig 
Spielraum lässt für Kultur und Kreativität.» – «Wie 
kann trotzdem aus Wissen Bildung entstehen?», 
lautete die weiterführende Frage, womit die Dis-
kussion um den Bildungsbegriff lanciert war. «Es 
ist schwierig, Karriere als ‹Klingeltondesigner› zu 
machen! Wir haben keine Gesellschaft mehr, in 
der es einen allgemein verbindlichen Kanon gibt», 
meinte dazu Thomas Steinfeld, und Widmer fügte 
dem bei, dass der Bildungsbegriff zu lange auch 
missbraucht worden sei, um soziale Schichten zu 
definieren. Wer was gelesen hat, war über lange 
Zeit hinweg eine Frage der sozialen Schicht. 

Herzensbildung?
Man war sich rasch einig, dass Wissen keine Bil-
dung garantiere, dass es aber für die Bildung ein 
gewisses Mass an Wissen brauche, und diese las-
se sich über irgendeinen Wissensstoff vermitteln. 
Heute liege die Betonung zu sehr auf dem Wissen. 
Dazu passe, fügte Widmer an, dass in Sitzungen, an 
welchen er als Bildungspolitiker teilnehme, immer 
nur vom Rohstoff der Schweiz, den grauen Zellen, 
die bewirtschaftet werden müssen, gesprochen 
werde. «Da kann eine Institution wie das Kulturwis-
senschaftliche Institut Gegensteuer geben», warf 
Steinfeld ein. «Und wo bleibt die Herzensbildung, 
wer vermittelt sie, wer nimmt sich Zeit dafür?» Für 
Vera Kaa wurde diesem Aspekt der Bildung zu we-
nig Beachtung geschenkt. Hans Widmer offenbarte 
sein zwiespältiges Verhältnis zur Herzensbildung. 
Zu sehr wurde der Begriff in seiner Jugend stra-
paziert und moralisierend überladen. Anders für 
Steinfeld. Für ihn ist die Herzensbildung elemen-
tar verbunden mit dem Kulturerlebnis. Das Lesen 
eines Romans sei verbunden mit der Fähigkeit, in 
die Haut eines anderen Menschen zu schlüpfen. 
Herzensbildung müsse aber auch von der Familie 
kommen und über Personen vermittelt werden, so 
Vera Kaa. 
Wissen, Bildung, Herzensbildung. Ist das zu schaf-
fen ohne äusseren «Zwick» und ohne Disziplin?, 
lautete die abschliessende Frage. Man war sich auf 
dem Podium einig. Es brauche wieder eine Kultur 
der Ruhe und Konzentration, es brauche die An-
strengung, um den Lohn des Erfolgs, Befriedigung, 
zu erhalten. So bestehe die Chance, dass aus Wis-
sen vermehrt auch wieder Bildung hervorgehe.

Die Diskussionsreihe des Luzerner The-
aters und der Partner Universität Luzern 
und Pro Senectute Kanton Luzern begann 
2005 mit der Hirschhorn-Debatte und hat 
sich seither, über kulturpolitische Themen 
hinaus, zu einem breit gefächerten Diskus-
sionsforum entwickelt. 

Die nächsten Begegnungen finden statt 
am Sonntag, 25. Januar 2009, 17 Uhr

Anarchie in der Kunst. Anarchie in Luzern?
Endo Anaconda, Musiker und Schriftsteller
Franz Gertsch, Maler
Moderation: Res Strehle, stellvertretender 
Chefredaktor «Tages-Anzeiger», Zürich

Vor lauter Ausbildung die 
Bildung vergessen

Luzerner Begegnungen, 19. Oktober 2008

LUZERNER BEGEGNUNGEN:
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Zahlreich strömten sie am 24. Oktober noch einmal ins «Union», 
die 300 Kinder, die diesen Herbst die Vorlesungen der Kinderuni 
besuchen durften. Grossandrang herrschte dieses Mal aber nicht 
wie üblich bei den Verpflegungsständen, wo Getreidestängel und 
Fruchtsaft verteilt wurden, sondern bei der Abgabe der Diplome, 
welche die Kinder nach dem Besuch von mindestens vier der fünf 
Vorlesungen bekommen. Diese sind ihnen sehr wichtig, genauso 
wichtig wie die Legis, die ihnen zu Beginn der Vorlesungsreihe aus-
gestellt werden. Nichts deutete also an diesem Freitagnachmittag 
darauf hin, dass bereits die letzte der fünf Vorlesungen auf dem 
Programm stand, denn der Hörsaal war bei beiden Gruppen bis auf 
den letzten Platz besetzt. 

Bettina Beer, Professorin für Ethnologie an der Universität Luzern, 
sprach zum Thema «Was ist schön? – Und wer bestimmt das?» 
Eine Frage, die im Zeitalter von «Germany’s next Topmodel» aktu-
eller ist denn je. Aber es ging nicht um die Frage, ob Jennifer nun 
wirklich ein deutsches Topmodel wird oder ob die Jury mit Whitney 
Toyloy die schönste Frau zur Miss Schweiz gekürt hat. Nein, die 
Kinder bestaunten Bilder von Menschen, die in fremden Kulturkrei-
sen als schön beurteilt werden. Bettina Beer zeigte den Kindern, 
dass Farbbemalung im Gesicht, Tätowierungen oder Schmucknar-
ben in Südamerika bzw. Asien oder Afrika als Merkmale von Schön-
heit und Ansehen gelten, sie erzählte, dass das Wort «schön» in 
Papua-Neuguinea, wo Bettina Beer Forschungen betrieb, schön 
und gut gleichzeitig bedeute und die Menschen dort ganz andere 
Vorstellungen von Schönheit hätten. Unvorstellbar sei in dieser 
Kultur eine operative Brustvergrösserung, unvorstellbar auch 
unser Schlankheitswahn («… bei den vielen feinen Sachen, die 
im Überfluss in den Läden aufliegen», wie Bettina Beer schmun-
zelnd meinte). Besonders beeindruckt waren die Kinder von den 
Giraffenhälsen der Mädchen und Frauen einer ethnischen Gruppe 
in Myanmar (dem ehemaligen Burma). Bereits mit fünf Jahren 
legt man den Mädchen die ersten Ringe um den Hals, und jedes 
Jahr werden es mehr. Der Hals wird so auf bis zu 40 cm verlän-
gert. Die Ringe abnehmen würde den Tod der Frauen bedeuten, 
weil die Halsmuskeln nicht entwickelt sind, die den Kopf halten 
müssten, und es den Frauen das Genick brechen würde. «Rosten 
die Ringe?» – «Verbrennen sich die Frauen nicht, wenn die Ringe 
zugelötet werden?» – «Ziehen sie die Ringe nachts aus?» – «Tut 
das nicht weh?» Unzählige Fragen, ungeduldige Hände in der 
Luft. Das Interesse der Kinder war riesig, und Bettina Beer kam 
kaum nach mit dem Beantworten der Fragen. «Die Ringe bedeu-
ten in dieser Kultur auch Ansehen», erklärte sie den staunenden 
Kindern. «Und», so erläuterte sie weiter, «die Ringe werden von 
den Männern auch eingesetzt, um die Frauen zum Gehorsam zu 
zwingen. Sie drohen ihnen mit dem Abnehmen der Ringe, wenn 
sie etwa fremdgehen würden, was aber meist den Tod einer Frau 
zur Folge hätte.» Die Kinder waren tief beeindruckt, und erst ein 
abschliessendes Bild aus einem Operationssaal und der Vergleich 
von Michael Jackson vor und nach seinen «Schönheitsoperati-
onen» machten den Kindern deutlich, dass auch wir in unserem 
Kulturkreis gar nicht immer weit von Halsringen entfernt sind.

«Sagen Sie uns noch etwas auf Neuguineisch!», bat ein Kind zum 
Schluss. «Ngedzeang ngarobingin en a num wasif», antwortete 
Bettina Beer, was so viel bedeutet wie: «Ich wünsche euch allen 
einen schönen Abend.»
Die Mehrheit der Kinder schoss zum Hörsaal hinaus, doch wie je-
des Mal scharte sich um die Dozentin ein Kreis besonders interes-
sierter Mädchen und Knaben, die noch spezielle Fragen hatten, die 
ihr die Hand zum Abschied geben wollten oder eine Unterschrift 
unter die gemachten Notizen wünschten. 

Die Kinderuni ist ein Erfolgsmodell und ein Gewinn für alle. Sie ist 
keine Begabtenförderung, aber sie ermöglicht vielen Kindern – 
und auch deren Eltern – einen unbeschwerten Zugang zur Uni, sie 
vermittelt Wissen aus den verschiedenen Fachbereichen und er-
möglicht unzählige Begegnungen zwischen Eltern, Professorinnen 
und Professoren sowie Kindern. Bis zum nächsten Jahr!

Grossaufmarsch an der Kinderuni 2008

Drei Professorinnen und drei Professoren der Universität Luzern und des Kantonsspi-
tals Luzern gestalteten die Kinderuni 2008. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Dank gilt auch den Sponsoren UBS und Coop.

– Prof. Dr. Lucas Burkart: «Schatz-Geschichten. Wo suchte man und wo  
fand man in der Vergangenheit Schätze?»

– Prof. Dr. Ruth Scoralick: «Zeichen, Schriften, Schreibpapier – Warum kam man 
 früher beim Schreiben auch mal ins Schwitzen?»
– Prof. Dr. med. Gregor Schubiger: «Was geschieht mit einem gegessenen Hamburger?»
– Prof. Dr. med. Christoph Konrad: «Was geschieht bei einem Notfall?»
– Prof. Dr. Regina Aebi-Müller: «Der gefoulte Fussballer–und was das  

Recht mit ihm macht.»
– Prof. Dr. Bettina Beer: «Was ist schön? – Und wer bestimmt das?»

www.kinderuni.unilu.ch 

Karen-Padaungmädchen  

mit Halsschmuck.
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Gross war das Interesse daran, dem Schriftsteller Orhan Pamuk, 
Träger des Nobelpreises für Literatur 2006, bei seinem ersten Be-
such in der Schweiz persönlich zu begegnen. Im bis auf den letz-
ten Platz besetzten grossen Saal des «Union» eröffnete der Lei-
ter des Kulturwissenschaftlichen Instituts (KWI) der Universität 
Luzern, Prof. Enno Rudolph, den Abend. Er wies darauf hin, dass 
die Veranstaltung, dem einladenden Institut und den Gesprächs-
teilnehmern auf dem Podium entsprechend, aber keine klassische 
Publikumslesung werde, sondern vielmehr ein universitäres Ge-
spräch, ein öffentlicher Dialog über poetisches Schaffen. Eine rein 
akademische Diskussion wurde es dennoch nicht, stattdessen ein 
heiterer und für Pamuks Leserinnen und Leser ein aufschluss-
reicher und unvergesslicher Abend. Der Autor selbst sorgte mit 
hintergründigem Humor und freundlicher Ironie dafür.

Thomas Steinfeld, Professor am KWI, begann das Gespräch mit 
einer persönlichen Frage an den Schriftsteller, der seit Kinder-
tagen nicht mehr in der Schweiz gewesen ist. «Haben Sie Ver-
änderungen festgestellt?» Genau neunundvierzig Jahre seien 
seit seinem letzten Aufenthalt vergangen, präzisierte Pamuk. 
Sein Vater habe einst für einen Schweizer Konzern gearbeitet. 
Während der Sommerferien sei er zusammen mit seinem Bruder 
immer wieder in die Schweiz gereist. Auf Wochenendausflügen 
hätten sie damals die ganze Schweiz bereist und das Land ken-
nengelernt. Was er bei seiner heutigen Ankunft sofort festge-
stellt habe, seien die verbesserten Sicherheitsvorkehrungen, 
meinte er darauf ironisch. Damit spielte er auf die anwesenden 
und nicht zu übersehenden Sicherheitsbeamten an, ohne die er 

öffentliche Auftritte nicht mehr wahrnehmen kann, seit er sich 
mit massiven Drohungen konfrontiert sah. Damit war das Thema 
für ihn aber auch schon erledigt. Es sollte ja über Literatur und 
Pamuks soeben erschienenes neues Buch «Das Museum der  
Unschuld» gesprochen werden.

Der Schriftsteller als Zeitreisender
Prof. Valentin Groebner, der dritte Podiumsteilnehmer, lancierte 
diese Diskussion mit der Feststellung, dass Orhan Pamuk mit 
dem «Museum der Unschuld» mache, was auch die Historiker 
von sich behaupteten, nämlich Zeitreisen veranstalten. Und 
damit stellt sich an die Historiker wie an die Literaten die glei-
che Frage: «Wie echt sind die Geschichten? Das ‹Museum der 
Unschuld› erzeugt eine Mischwelt, denn die Handlung wird 
rückblickend erzählt, der Autor wusste aber beim Schreiben 
in jedem Augenblick, wie es mit der Geschichte weiterging.» – 
«Es ist eine Erzählung aus der Erinnerung», erläuterte Pamuk. 
«Zum Zeitpunkt des Geschehens war der Protagonist heftig 
verliebt, bis zur Niederschrift ist aber Distanz entstanden zu 
den Geschehnissen. Daraus entsteht die Möglichkeit, über die 
Unmittelbarkeit hinaus zu diversifizieren: Der Erzähler hat in der  
Zwischenzeit den Sinn begriffen und gibt ihn – die Handlung  
ergänzend – weiter.»

Der Schriftsteller als Sammler
«Das ‹Museum der Unschuld› ist aber mehr als ein Roman, denn 
die Dinge, von denen er handelt, existieren wirklich», warf an 
dieser Stelle Thomas Steinfeld ein. «Richtig», bestätigte Pamuk. 

Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk zu 
Gast an der Universität Luzern
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Ein Objekt aus der konkreten Sammlung von Gegenständen, die im Roman «Das Museum der Unschuld» ein Rolle spielen. 
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«Das ‹Museum der Unschuld› ist ein Projekt, das ich seit zehn 
Jahren verfolge. Es besteht neben dem Buch aus einer konkreten 
Sammlung von Gegenständen, die in dem Roman eine Rolle  
spielen und die ich bald in einem Museum ausstellen will.» 

Diesen Erläuterungen folgte eine erste Lesung aus dem Roman. 
Recai Hallaç, der an diesem Abend einmal mehr an der Seite 
von Orhan Pamuk für diesen aus dem Türkischen ins Deutsche 
übersetzte, las, nein, er las nicht ein erstes und im Laufe des 
Abends noch weitere Kapitel vor, er erweckte die Worte einfach 
zum Leben und erntete damit viel Beifall und wahre Begeiste-
rungsstürme.

«Zu keiner Zeit wurde so wenig weggeworfen wie heute», kam 
Thomas Steinfeld anschliessend noch einmal auf das Thema 
des Museums zurück. «Es gibt Denkmäler und Museen für alles 
Mögliche. In der Welt dieses Romans kann schlichtweg alles zum 
Museumsstück werden. Wo führt das hin?» – «Kemal, der Er-
zähler, sammelt nicht um des Sammelns willen oder weil er von 
Anfang an ein Museum plant, sondern aus Liebesschmerz. Die ge-
sammelten Gegenstände, die seine Geliebte berührt oder benutzt 
hat, bringen ihn ihr wieder nahe. Das ist weder simple Sammelwut 
noch Wahn. Diese Handlungsweise hat viel mit der türkischen Ge-
sellschaft der 1970er-Jahre zu tun, in welcher die Handlung des 
Romans angesiedelt ist. Grundsätzlich wünschen sich alle Men-
schen, sich an jemanden zu binden, die Art und Weise, wie dies 
geschieht, ist jedoch von Gesellschaft zu Gesellschaft verschie-
den. Die Geschichte von Kemal und Füsun spielt in einer Gesell-
schaft, in der ein Zusammenkommen von Frau und Mann nicht so 
leicht möglich ist. Der Spielraum ist eng begrenzt. Sexualität ist 
ein Tabu. Deshalb muss die Kommunikation anders stattfinden, 
auch die ‹Diplomatie der Liebe› findet auf einer anderen Ebene 
statt, und andere Dinge rücken stattdessen in den Vordergrund: 
Schweigen, Gesten, Blicke, der Versuch herauszufinden, was 
der andere eigentlich meint. Die traditionellen Rollen in dieser 
Gesellschaft ermöglichen Kemal, in der Rolle des gutmeinenden 
Verwandten, den Zugang zu seiner Geliebten, einer inzwischen 
verheirateten Frau. Diese Form des Kontakts weitet er auf die 
Gegenstände aus, die Füsun berührt hat. So entsteht die Samm-
lung. Diese Thematik ist aber nicht neu; sondern seit langem und 
immer wieder Gegenstand kulturellen türkischen Schaffens.»

Wahrheit und Unschuld
«Was den Historiker vom Schriftsteller unterscheidet, ist der 
Wunsch, die Wahrheit herauszufinden. Dieser Erzähler lügt per-
manent», kam Valentin Groebner auf die ambivalente Haltung 
und die Zerrissenheit der Romanfiguren zwischen traditionellen 
Werten ihrer Gesellschaft und ihrem Wunsch nach «Moderni-
tät» zu sprechen. «Und es sind immer die Frauen, welche die 
Bruchstellen, die aus dieser Zerrissenheit entstehen, reparie-
ren und die Lügen der Männer verdecken. Welche Art Unschuld 
wird also in diesem Museum ausgestellt?» – «Ausgestellt wird 
nicht die Unschuld», erläuterte Pamuk, «sondern die Sammlung 
der Gegenstände. Zugegeben: Aus der Distanz betrachtet, ist 
die Geschichte eine ganz gewöhnliche ‹Männergeschichte›, ein 
Mann zwischen zwei Frauen. Aussergewöhnlich daran ist, dass 
Kemal dreissig Jahre lang an dieser Geschichte leidet. Damit 
ist mein Held für mich unschuldig. Und der Roman eindeutig ein 
Liebesroman. Und obwohl der Erzähler lügt, ist er dennoch ein 
verlässlicher Erzähler. – Meine Buchtitel erklären auch nicht;  

die Titel erinnern vielleicht an den Inhalt, stellen zugleich aber 
auch Fragen. Das», fügte Pamuk lächelnd an, «unterscheidet 
sie auch von Titeln wie ‹Krieg und Frieden›, bei denen man nach 
fünfhundert Seiten noch einmal auf den Titel blickt und sich 
sagt: Gute Zusammenfassung!»

Thomas Steinfeld gab dem Gespräch noch eine weitere Wende: 
«Ein besonderer Effekt des ‹Museums der Unschuld› besteht 
darin, dass man einen lebendigen Eindruck vom Istanbul der 
1970er- und 1980er-Jahre bekommt. Liegt dem Projekt auch eine 
konservatorische Anstrengung zugrunde?» – «Der Versuch, zu 
dokumentieren, ein Bild zu bewahren, ist zweifelsohne da», gab 
ihm Orhan Pamuk Recht. «Man kann darin Dinge von damals – 
Zigaretten, Lotterielose, Medikamente, Fotos – ansehen und be-
rühren. Vielleicht sind das jedoch eher ‹Ready mades› als Muse-
umsstücke. Zudem sollen auch viele erdachte Dinge ausgestellt 
werden, die zwar im Buch vorkommen, die zu dieser Zeit aber gar 
nicht existierten, und an deren Realisierung für das Museum ich 
arbeite. – Das Unterhaltende am Romanschreiben ist für mich, 
dabei an Dinge zu denken, an die man sonst, ausser vielleicht 
in Träumen, niemals denkt. Daraus ist auch die Idee des Muse-
ums entstanden. Um zu zeigen, dass ich das Museum aber auch 
wirklich einrichten will, habe ich bereits ein Haus dafür gekauft. 
Ich möchte hier, an der Universität Luzern, wo junge Menschen 
erste Schritte ins Leben machen, ganz besonders betonen, wie 
wichtig es ist, Ideen und Träume zu haben und sich nicht davon 
abbringen zu lassen, diese zu verfolgen und in die Tat umzu-
setzen. Auch mein Romanheld Kemal glaubt in diesem Sinne an 
seine Liebe und daran, dass sein Museum einmal Wirklichkeit 
wird.» – «Im Buch gibt es einen Stadtplan von Istanbul, in dem 
das Museum bereits eingetragen ist, und eine Eintrittskarte. 
Wann ist Eröffnung?», fragte abschliessend Thomas Steinfeld. 
«2010 wird Istanbul eine europäische Kulturhauptstadt sein. 
Dafür wird sehr viel getan. Auch mein Museum wird unterstützt, 
ich habe dafür versprochen, bis dahin damit fertig zu sein. Anfü-
gen möchte ich noch, dass mein Museum sicher jemandem, der 
den Roman nicht kennt, nicht allzu viel erzählen wird. Der Roman 
ohne das Museum funktioniert hingegen. Leserinnen und Leser 
werden im Museum viele Sachen sehen, die sie wiedererkennen, 
aber auch vielen Dingen begegnen, die sie beim Lesen gar nicht 
oder kaum beachtet haben sowie einen Überblick über die Kultur 
der Türkei seit den 1950er-Jahren bekommen.»
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Literatur-Nobelpreisträger 

Orhan Pamuk.
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Gregor Schwander zum Sozialvorsteher 
der Gemeinde Stans gewählt

Wir gratulieren Gregor Schwander, Dozent für Didaktik und Verantwortlicher für Gemein-
dekatechese am RPI, ganz herzlich zu seiner erfolgreichen Wahl zum Sozialvorsteher der 
Gemeinde Stans. Seit Juni 2008 ist er bereits in seinem Amt tätig und befasst sich mit 
sozialen Fragen, Kinder- und Erwachsenenschutz, Gesundheitspolitik, Jugendarbeit so-
wie Einbürgerungen. Wir wünschen ihm viel Erfolg und Geduld im politischen Geschäft.

Ausblick Infotage RPI
Der nächste Infotag für am RPI Interessierte findet am 21. März 2009 statt. 
Anmeldeschluss für das Studienjahr 2009 ist am 31. März 2009

  NADJA JATSCH

Neues vom Religionspädagogischen 
Institut RPI 

Gregor Schwander

HERAUSGEPICKT

Abschlüsse an der Theologischen Fakultät 
im Studienjahr 2007/08

BACHELOR
Aepli Gian-Andrea
Brüniger Sabina
Dsouza Julius
Felder Ueli
Gisler Andrea
Halbeisen Charles
Kauffmann Barbara
Metzel Thomas
Müller Daniel Xaver

Pfyl-Gasser Kathrin
Regli Robert
Ruch Benjamin
Sager René
Spichiger Sibylle
Wicki Susanne
Ziegler Priska

 

MASTER
Bruderhofer Ingrid
Felder Ueli
Gabathuler Domenic
Huwiler Nina
Küng-Bachmann
Marchon Simone
Sager René
Schumacher Rut
Wissmiller Katja

LIZENZIAT
Marty Annemarie

KIRCHLICHES SONDER-
STUDIENPROGRAMM
Guerra Silvia
Herrmann Max
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Neues vom Religionspädagogischen 
Institut RPI 

HERAUSGEPICKT

  URSULA AMGARTEN

Am 10. Oktober 2008 fand die Diplomfeier der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät im 
Festsaal des Union statt. An der Feier wurden 53 
Bachelor- und vier Masterdiplome sowie ein Lizen-
ziat und zwei Doktorate verliehen.

Auszeichnung für eine herausragende Bachelorarbeit:
Lukas Elser – Philosophie
Titel der Arbeit: «Kausalität und Induktion bei David Hume»

Mirjam Schallberger – Religionswissenschaft
Titel der Arbeit: «Kumari – über die nationale Symbolik der leben-
den Mädchengöttin in Nepal»

Auszeichnung für die beste Masterarbeit:
Linus Merz – Geschichte
Titel der Arbeit: «Die Eisenbahner und das Gartenstadtideal. Die 
Eisenbahnersiedlung auf Geissenstein als sozialreformerische 
Antwort auf die Wohnungsmisere in Luzern zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts»

Abschlüsse an der Theologischen Fakultät 
im Studienjahr 2007/08

Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät vom 10. Oktober 2008

BACHELOR
Gesellschafts-  
und Kommunikations- 
wissenschaften
Biedermann Melanie
Bieri Tanja 
Bucher Sina 
Bucher Noëlle 
Burger Caroline 
Demarmels Lilian 
Eckhardt Kathrin 
Egli Martina 
Gniatczyk Anna 
Griesche Harald
Hedges Natalia 
Huber Christian 
Imhof Corinne 
Joller Stefan 
Kaiser Mirjam
Koch Thomas Markus
Kurmann Stephan 
Mijacevic Jelena 
Müller Tanja 
Oehri Myriam 
Oliver Lorna 
Püntener Andreas 
Rast Beatrice 
Rohrer Simon 

Rütimann René 
Salim Braschler Tahani
Schmieder Vera 
Stanojevski Darko 
Stojanovic Milijana 
Tavra Dijana 
von Grünigen Saraina
Weber Simone 
Geschichte
Fischer Yvonne 
Gemperle Pia 
Merz Linus 
Seger Thomas 
Spöring Francesco 
Kulturwissenschaften
Eichmüller Manuela
Moser Antonia 
Sasvary Tamas 
Schuhmacher Michelle
Zellweger-Heggli Verena
Kultur- und Sozial- 
anthropologie
Ungerer Yvonne 
Philosophie
Caamaño Roland 
Corbino Giuseppe 
Elser Lukas 
Rosenberg Anja 

Religionswissenschaften
Odermatt Anastas 
Sägesser Stefan 
Schallberger Mirjam
Soziologie
John Angela 
Lippuner Nadine 
Pfyffer Gaby 

MASTER
Gesellschafts-  
und Kommunikations- 
wissenschaften
Aras Deniz 
Dress Alissa 
Geschichte
Merz Linus 
Seger Thomas 

LIZENTIAT IN SOZIOLOGIE
Spirig Stefan
 
DOKTORAT IN GESCHICHTE
Marx Theda 

DOKTORAT IN RELIGIONS-
WISSENSCHAFT
Namini Sussan 

ABSCHLÜSSE DER KULTUR- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT

Martin Baumann, Dekan

Lukas Elser, Mirjam Schallberger, Linus Merz
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Diplomfeier FS 2008 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

BACHELOR
Acemoglu Metia
Aeby Roman
Akikol Anil
Albrecht Katrin
Bächler Janine
Bachmann Adrian
Bachmann Rebecca
Ballestra Yvonne
Baumgartner Michèle
Bermejo David
Bieri Pascal
Blättler Christian
Blösch Pascale
Bürgler Tabea
Bürli Gloria
Camenzind Nicole
Candan Enver
Cannistra Liani
Chen Zhuoli
Colangelo Dario
D‘Amico Nadja

Darioli Christoph
Decurtins Remo
Diriwächter Fabian
Eberli Mathias
Elmiger Fabienne
Furrer Martin
Gasser Martina
Gerber Simon
Gisler Katharina
Greiner Patrick
Guler Silvan
Hammer Balz
Hasler Dominik
Hauri Cédric
Heer Alice
Hegglin Roger
Heierle Eva
Heilinger Martina
Hofstetter Sandro
Huber Bignia Eliane
Huber Sebastian
Huber Markus

Imfeld Martina Elisabeth
Janev Zlatko
Jappert Brigitte Jeannette
Juri Romeo René
Kathriner Debora
Kehrli Jeannette
Kerekes Andrea
Knecht Anina
Koch Daniela
Koch Irene
Köpfli Melanie
Korrodi Martin
Kost Gregor
Krebs Annekäthi
Kronenberg Martin
Kurmann Ulrich
Lachenmeier Kevin
Lampart Antonia Martina
Lanza Andrea
Leumann Fabienne
Lingg Carmen
Loosli Sebastian

Lüdi Urs
Luthiger Philip
Marte Karin
Marti Cedric
Meier Michael
Meier Sandro
Meyer Guido
Michel Katharina
Minar Melanie
Müller Raphaela
Müller Yaël
Müller Kristin
Müller Markus
Munz Hannes
Neuenschwander Lea
Nietlispach Daniela
Parlov Kresimir
Pocuca Andrea
Pollak Stephanie Irina
Prangenberg Jonas
Raymann Catherine
Renggli Christian

Reuteler Mirjam
Riboni Michael
Rigert Christian
Roos Andrea
Rusev Aleksandar Emilov
Santschi Annina
Schädler Simon
Schär Caroline
Schärli Patrick
Schatzmann Esther
Scheuber Maurus
Schmid Barbara
Schönenberger Brenda
Schuler Roman
Schwartz Olivier
Seiler Carmen
Seiler Sarah
Sennrich Rebecca
Shilov Sergey
Sommer Janine
Stalder Michael
Stocker Marlis

ABSCHLÜSSE DER RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT

  NICOLE FISCHER

Zum dritten Mal fand die Diplomfeier der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät in feierlichem Ambiente 
in der Jesuitenkirche statt. Es war die insgesamt 
siebte und bis anhin grösste Diplomfeier der Luzer-
ner Rechtsfakultät. Noch nie zuvor wurden eine so 
grosse Anzahl und Vielzahl Diplome und Urkunden 
überreicht. Das Interesse bei den Angehörigen und 
Freunden der Absolventinnen und Absolventen war 
auch dementsprechend gross. Die ersten Besuche-
rinnen und Besucher sicherten sich bereits eine 
Stunde vor Beginn der Feier ihre Sitzplätze.

Prof. Dr. iur. Regina E. Aebi-Müller, Dekanin der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät, gratulierte den 
Diplomierten zum bestandenen Abschluss und gab 
ihnen zwei Wünsche mit auf den Weg: Neugierde 
und Wissensdurst, um sich nicht zu lange auf dem 
erworbenen Wissen auszuruhen, sondern immer 
die aktuellen Entwicklungen im Fachbereich zu ver-
folgen. Bereits in zehn Jahren werde das heutige 
Wissen zu einem guten Teil veraltet sein. Und sie 

An der 7. Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 22. August 2008 nahmen 
71 Absolventinnen und Absolventen ihr Masterdiplom und 127 ihr Bachelordiplom entgegen. 
Zudem wurden fünf Doktorwürden verliehen und zwei Habilitationsurkunden überreicht.

wünschte ihnen Mut und Kraft, um für die eigenen 
Überzeugungen einzustehen und diese auch immer 
wieder kritisch zu hinterfragen. In seiner anschlies-
senden Festrede legte Professor Dr. iur. Dr. h. c. 
Peter Gauch von der Universität Freiburg den ange-
henden Juristen den Wunsch ans Herzen, dass sie 
in ihrem zukünftigen Berufsleben den Menschen 
nicht nur als rein juristisches Problem betrachten, 
sondern immer das Menschliche in den Mittelpunkt 
stellen. Für die eigene Karriereplanung gab er ihnen 
den Rat, sich sehr wohl auf das berufliche Weiter-
kommen zu konzentrieren, doch nicht nur. Wer sich 
ausschliesslich auf die Karriereleiter fokussiert, an 
dem droht das Leben vorbeizuziehen. Er hob die 
Bedeutung eines Lebenswerks auch ausserhalb 
des Berufs hervor und wünschte den Diplomierten 
ein glückliches Berufs- und Privatleben.

Unter grossem Applaus wurden dann die 127 Ba-
chelor- und 71 Masterdiplome verliehen. Sechs 
Diplomierte durften das Doppelmasterdiplom ent-

Blick ins Publikum
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Stocker Esther
Strehler Marcel
Studhalter Gisela
Subasic Sandra
Suter Nadine
Trettenhahn Lukas
Vogt Anja
von Arx Kim
Widrig Daniel
Wiget Angela
Winistörfer Marc
Wittmer Carola
Wüest Philipp
Würzburg  Antje
Zehnder Milva
Zumbühl Kim
Zürcher Valentina 

MASTER
Achermann Thomas
Ackermann Ruedi
Ambauen Irma
Apothéloz Antoinette-Nathalie
Blättler Bettina
Bogdanovic Irena
Bojaxhiu Berina
Bollag Jedidjah
Brönnimann Ruedi A.
Burch Stephanie
Bürgi Gabriela
Bürgisser  Kathrin
Burri Stefan
Carelli Francesco
Ceni Betja
Decasper  Annigna
Deuber Michael
Duschl Lea
Elmiger Regina
Etienne Joane
Fatton Isabelle

Flütsch Bettina
Friedli Karin
Frischknecht Dominik
Grätzer  Christian
Hartmann Damian
Hofer Andrea
Huber Roland
Hüsler Stéphanie
Imhof Karin
Jain Vivien
Jeannerat Eloi
Jeker Peter Michael
Keller Nina
Kessler Matthias
Kiefer Damaris
Kränzlin Alexandra
Küttel Pamela
Limacher Liliane
Mahmud Sarah Zareen
Meier Christoph Daniel
Messmer Anna
Meule Andrea

Mosimann Anna
Muff Marco
Nosetti Pascal
Oswald Dominik
Peyer Basil
Pfleiderer Anna
Räber Yolanda
Rösli Chantale
Scherrer Lilian
Schläpfer Obert Lea
Schwarz Gabriela
Theiler Ruf Rebekka
Thoma Evelyne
Toaldo Sabrina
Trütsch Patrick
Tschopp Simone
Valier Anja
Verde Michel
Volken Sibylle
Weber Lilian Annina
Wettstein Olivia
Zimmermann Stephan

DOPPELMASTER
Erni Mario
Hohler Simon
Hüsser Cyrill
Singh Pritam
Staub Aldo
Weber Martin

DOKTORES
Benedick Gilles
Nadelhofer Do Canto 
Simone
von Escher Hadumoth
Zemp Gregor
Wolfer Simon
 
PRIVATDOZENTEN
Hürlimann-Kaup Bettina
Markus Alexander

An der 7. Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 22. August 2008 nahmen 
71 Absolventinnen und Absolventen ihr Masterdiplom und 127 ihr Bachelordiplom entgegen. 
Zudem wurden fünf Doktorwürden verliehen und zwei Habilitationsurkunden überreicht.

Dekanin Regina Aebi-Müller, 

PD Dr. Alexander Markus und 

PD Dr. Bettina Hürlimann-Kaup 

(von links). 

Beim Apéro.

gegennehmen. Diesen speziellen Abschluss bietet 
die Luzerner Rechtsfakultät zusammen mit der 
Universität Neuenburg an. Die Dekanin gratulierte 
den Doppelmastern zu ihrem Mut, einen Teil des 
Studiums in französischer Sprache zu absolvieren.
Den Preis für den besten Bachelorabschluss erhielt 
Eva Heierle, BLaw (bestes «summa cum laude» 
mit der Note 5,8). Der Preis für den besten Master-
abschluss ging an Alexandra Kränzlin, MLaw, und 
Lilian Scherrer, MLaw (beide «summa cum laude» 
mit der Note 5,61). Alexandra Kränzlin, MLaw, als 
zugleich jüngste Studienabgängerin, begrüsste 
in ihrer Rede die Anwesenden auf Chinesisch und 
stellte die Bedeutung der Sprache als zentrales 
Instrumentarium der Juristen in den Mittelpunkt. 
Fremdsprachen werden im Zeitalter der globalen 
Vernetzung immer wichtiger. Gerade in diesem Be-
reich hat ihr die Universität Luzern mit ihrem um-
fangreichen Mobilitätsangebot ideale Vorausset-
zungen geboten. Zum Schluss der Feier überreichte 
Dekanin Aebi-Müller fünf Doktorurkunden sowie 
zwei Habilitationsurkunden an PD Dr. iur. Bettina 
Hürlimann-Kaup und PD Dr. iur. Alexander Markus.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Duo 
Leandra Wolf (Violine) und Joseph Bachmann 
(Akkordeon) mit traditionellen europäischen Folk-
songs. Der anschliessende Apéro im Restaurant 
Rathaus Brauerei und im Hotel Schiff, La Barca, 
bot Gelegenheit zu ungezwungenen Gesprächen 
zwischen den frisch Diplomierten und den Dozie-
renden.
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Die Universität Luzern feierte am 29. Oktober 2008 ihren Dies academicus im Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern. Im Anschluss an die Festansprache mit dem Titel «Das Christentum 
und die Weltreligionen» von Prof. Dr. Wolfgang Müller, Professor für Dogmatik und Leiter des 
Ökumenischen Instituts an der Universität Luzern, wurden verschiedene Ehrentitel vergeben.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Die Theologische Fakultät verlieh den Ehrendoktortitel an Sr. Dr. 
Lea Ackermann und ehrte sie für ihr «unermüdliches und un-
erschrockenes Engagement zu Gunsten von Frauen in Not und 
gegen Frauenhandel und Zwangsprostitution», wie es in der 
Ehrenurkunde hiess. «Sr. Lea Ackermann hat durch die Grün-
dung der Solidaritätsaktion SOLWODI (Solidarity with Women in 
Distress) tatkräftig und nachhaltig die Situation vieler Frauen 
in Afrika und Europa verbessert. Sie hat zugleich auch erheblich 
zu einer differenzierteren gesellschaftlichen Wahrnehmung und 
Einschätzung von Prostitution und ihren Zusammenhängen mit 
Gewalt und Unterdrückung beigetragen.»  
Lea Ackermann schloss zunächst eine Banklehre ab und stu-
dierte später Pädagogik, Psychologie und Theologie in München. 
1977 promovierte sie in Pädagogik und war danach Bildungsre-
ferentin bei Missio/München. 1985 gründete sie SOLWODI und 
baute die Hilfsorganisation für von Sextourismus und Zwangs-
prostitution betroffene Frauen auf (www.solwodi.de). 1998  
erhielt sie die Auszeichnung als «Frau Europas».

Die Kultur und Sozialwissenschaftliche  Fakultät verlieh den 
Ehrendoktortitel an Frau Prof. Dr. Ina Rösing. Die Ehrung bezog 
sich auf den «wissenschaftlichen Rang ihrer intensiven For-
schungen zu kulturellen und religiösen Konzepten von Heilung 

und Ritual und dem Menschen als sozial-kultureller und spiritu-
ell eingebundener Person», hiess es in der Ehrenurkunde. Die 
Forschungen und Arbeiten Ina Rösings fussen auf einer Vielzahl 
kultur- und sozialwissenschaftlicher Fachgebiete, für welche 
sie innovative Fragestellungen und Konzepte erarbeitete. Als 
Kulturanthropologin hat Ina Rösing wegweisende und mit ho-
hem persönlichem Einsatz betriebene Forschungen zu Religion, 
Ritual und Alltagsleben von Indios in den Anden und zu Schama-
nen im Himalaja vorgelegt. 
Ina Rösing ist Experimentalpsychologin, Kulturanthropologin 
und Direktorin des Instituts Kulturanthropologie am Universi-
tätsklinikum Ulm. Sie ist Mitglied der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften und erhielt bereits mehrere Forschungs-
preise.  

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät verlieh den Ehrendok-
tortitel an Prof. Dr. iur. Georg Müller, der zentrale Fragen des 
öffentlichen Rechts praxisbezogen und zugleich wissenschaft-
lich tiefgründig bearbeitete und auf diese Weise die Diskussi-
on über die Abgrenzung der Regelungskompetenzen von Ge-
setzgeber und Regierung über mehr als 25 Jahre massgeblich 
prägte sowie u.a. auch wichtige Beiträge zur Konkretisierung 
des Rechtsgleichheitsgebots leistete. Georg Müller entwickelte 

Dies academicus der Universität Luzern 

Ehrensenatorin Helen Leumann.

Links: Doctores honoris causa 2008. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ina Rösing, Sr. Dr. Dr. h.c. Lea Ackermann, 

Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Müller.
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das Zürcher Skriptum von Ulrich Häfelin zum Lehrbuch «Allge-
meines Verwaltungsrecht» weiter, welches während mehr als 
10 Jahren das einzige umfassende Lehrbuch zum allgemeinen 
Verwaltungsrecht für den Unterricht an den Rechtsfakultäten 
der deutschen Schweiz war und auch der Rechtsprechung und 
Rechtslehre als feste und verlässliche Referenzquelle diente 
und weiterhin dient. 
Georg Müller war von 1979–2006 Professor für Staats- und  
Verwaltungsrecht sowie Gesetzgebungslehre an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. 1999 grün-
dete er das Zentrum für Rechtssetzungslehre an der Universität  
Zürich und leitete es bis zu seiner Emeritierung.

Verleihung des Titels der Ehrensenatorin 
Der Senat dankt mit dieser Auszeichnung Frau Helen Leumann 
für ihre langjährigen Verdienste im Vorfeld der Gründung und 
beim Aufbau der Universität Luzern. Helen Leumann leitete 
den Universitätsverein seit dessen Gründung während insge-
samt zehn Jahren. Mit ihrem Engagement als Präsidentin, ihren 
vielfältigen Kontakten zu einflussreichen politischen und wirt-
schaftlichen Kreisen und vor allem ihrer grossen Begeisterung 
für das Universitätsprojekt trug sie massgeblich dazu bei, dass 
der Universitätsverein schon bald nach seiner Gründung am  
12. Dezember 1997 als gewichtiges politisches Signal weit he-
rum Beachtung fand. Alle von ihr über den Verein organisierten 
Abstimmungskampagnen zugunsten der Universität endeten 
mit grossartigen Erfolgen.

Credit Suisse Award for Best Teaching
Die Studierenden der Universität Luzern vergaben diesen Titel 
an Prof. Dr. Jörg Schmid, «weil er es versteht, die komplexe 
Materie seines Fachgebiets Privatrecht den Studierenden zu-
gänglich und verständlich zu machen, dies dank seiner sympa-
thischen und verständnisvollen Art und seiner strukturierten 
Vorgehensweise». Schmid zeichnet sich aus «durch eine kon-

stant hohe Qualität von Lehre, durch den persönlichen Umgang 
mit den Studierenden, der sich darin zeigt, dass er die Studen-
tinnen und Studenten persönlich beim Namen nennt und er mit 
seiner zugänglichen Art auf die Anliegen und Fragen der einzel-
nen Studierenden eingeht». 
Der Preis wurde 2006 lanciert, aus Anlass des 150-jährigen  
Bestehens der Credit Suisse. Er ist mit Fr. 10 000.– dotiert und 
wird in enger Zusammenarbeit mit den Universitäten, den tech-
nischen Hochschulen und den Fachhochschulen an Lehrkräfte 
vergeben, die in besonderer Weise die Bildung der Studieren-
den fördern und unterstützen. Ziel des Preises ist, die Qualität  
von Lehre und Ausbildung zu fördern und den Wissens- und  
Forschungsplatz Schweiz zu stärken.

Dissertationspreis des Universitätsvereins Luzern
Der Dissertationspreis des Universitätsvereins wurde 2008 
erstmals vergeben. Eine Theologin und zwei Juristinnen wurden 
mit dem neu geschaffenen Preis ausgezeichnet: 
Dr. theol. des. Marie-Andrée Beuret für ihre Doktorarbeit zum 
Thema «L’organisation d’une région diocésaine. Questions de 
droit canonique et de droit ecclésiastique à l’exemple de la  
région Berne-Jura-Soleure (Ste-Vérène) du diocèse de Bâle». 
Dr. iur. Diana Akikol für ihre Doktorarbeit zum Thema «Die  
Voraussetzungen der Sachmängelhaftung beim Warenkauf 
nach Schweizer Obligationenrecht und UN-Kaufrecht (CISG), 
mit rechtsvergleichenden Hinweisen zum US-amerikanischen 
Warenkaufrecht (UCC)». 
Dr. iur. Petra Venetz für ihre Doktorarbeit zum Thema «Suizid-
hilfeorganisationen und Strafrecht».

Der Dies academicus wurde wie jedes Jahr abgerundet mit 
einem allseits geschätzten und bereits legendären Apéro riche 
im Foyer des KKL. 

Die Studierenden der Universität Luzern vergaben den Titel «Credit Suisse 

Award for Best Teaching» an Prof. Dr. Jörg Schmid. 

Von links: Nadine Suter, Martina Imfeld, Werner Raschle (CS), Jörg Schmid, Rudolf Stichweh

Den Dissertationspreis des Universitätsvereins Luzern erhielten: 

Dr. iur. Diana Akikol , Dr. iur. Petra Venetz, Dr. theol. des. Marie-Andrée Beuret. 
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  JUDITH BACHMANN

«Don Giovanni» gehört zu den beliebtesten Opern der Musikge-
schichte. Am Luzerner Theater hat sie der Schweizer Regisseur 
Stephan Müller mit dem jungen Hausensemble inszeniert. Inhalt-
lich konzentriert er sich dabei auf Don Giovannis Konfrontation 
mit der Gesellschaft und seine Forderung nach der absoluten 
Freiheit. Vom Leben in jeder Hinsicht begünstigt, spürt er dieses 
nur noch in dessen Grenzbereichen Rausch, Tod, Kampf und Wol-
lust. Die Figur präsentiert Müller als Person der heutigen Zeit, die 
auf der Suche nach der Erfüllung ist, diese aber nie findet. 

Die Hauptrolle singt und spielt der junge Bariton Tobias Hächler, 
der seit der Spielzeit 2007/08 zum Ensemble des Luzerner The-
aters zählt. Neben ihm stehen auch die Sänger/innen Sumi Kit-
telberger, Marc-Olivier Oetterli, Boris Petronje, Madelaine Wibom, 
Simone Stock, Tomasz Zagorski sowie der Chor des Luzerner 
Theaters auf der Bühne. Im Orchestergraben spielt das Luzerner 
Sinfonieorchester unter der musikalischen Leitung von Musik-
direktor John Axelrod.

An der anschliessenden TAKE-OFF-Party im Theaterfoyer wird 
zusammen mit den Darstellerinnen und Darstellern bis tief in die 
Nacht gefeiert und verführt. Für eine tanzfreudige Stimmung wer-
den die DJs sorgen. Mit der Party, dem jungen Ensemble und der 
inhaltlichen Positionierung des Stoffes in die heutige Zeit präsen-
tiert das Luzerner Theater diesen besonderen Opernabend einem 
jungen Publikum, welches Lust hat, beim grossen Liveerlebnis 
mit Klassik und Funk dabei zu sein. 

Samstag, 13. Dezember 2008: 
TAKE-OFF-Party im Luzerner Theater 
«Don Giovanni», Oper von W. A. Mozart, 
und anschliessend grosse Party 
18.45 Uhr: Stückeinführung für das junge Publikum
19.30 Uhr: Operaufführung, danach Party

Eintritt für Oper und Party: 
Fr. 15.– für Studenten, Schüler und Lehrlinge (mit Ausweis)

Ticketreservationen: Tel. 041 228 14 14
www.luzernertheater.ch

TAKE-OFF-Party im Luzerner Theater

TAKE-OFF steht für das Angebot des Luzerner Theaters für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler. 
Dieses enthält einerseits attraktive Ticketpreise und Abonnements, andererseits auch eine Party-Reihe, 
welche in Kombination mit Theateraufführungen stattfindet. Nach den erfolgreichen Partys im UG in der  
vergangenen und der aktuellen Spielzeit findet am Samstag, 13. Dezember 2008, erstmals eine grosse  
TAKE-OFF-Party im Theater an der Reuss statt. Auf dem Programm steht die bekannte Oper «Don Giovanni» 
von Wolfgang Amadeus Mozart, und im Anschluss daran wird zusammen mit den Darstellerinnen und 
Darstellern im Theaterfoyer gefeiert und verführt, getreu den Bemühungen von Don Giovanni. 
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Studentenfutter 

«Studentenfutter» ist eine Einladung des Kunstmuseums an die 
Studierenden der Universität und der Hochschule Luzern aller 
Disziplinen. Zu vier verschiedenen Ausstellungen innerhalb eines 
Studienjahres bietet unser Team, bestehend aus vier Absolven-
tinnen der Hochschule Luzern – Design und Kunst und einer  
wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Kunstmuseums Luzern, 
gratis Führungen für Studierende an. 

Die nächsten Termine: 

«Jahresausstellung Zentralschweizer  
Kunstschaffen 2008» – eine Fachjury hat  
die interessantesten 40 Künstlerinnen und  
Künstler der Zentralschweiz ausgewählt:
Mittwoch, 14. Januar 2009
Dienstag, 20. Januar 2009
Donnerstag, 22. Januar 2009

jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr.
Beginn im Foyer des Kunstmuseums 
(im KKL Luzern, Lift 4. Stock), 
Eintritt und Führung gratis mit Studentinnen-/
Studentenausweis, ohne Voranmeldung

Das «Studentenfutter»-Team:
lic. phil. Simona Ciuccio (Kunsthistorikerin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunst-
museums Luzern), Jana Bruggmann und Sabina 
Gnädinger (Studentinnen der Hochschule Luzern 
– Design und Kunst)
Kontakt: 
simona.ciuccio@kunstmuseumluzern.ch

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 (KKL Level K)  
6002 Luzern
Telefon 041 226 78 00 
www.kunstmuseumluzern.ch 
kml@kunstmuseumluzern.ch

Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, 
Mittwoch 10 bis 20 Uhr, 
montags geschlossen
An Feiertagen geöffnet (auch an Montagen)
Ermässigter Museumseintritt mit Legi 
Fr. 4.– (statt Fr. 10.–)

Teilnehmende am «Studentenfutter».

Aktuelle Ausstellungen: 

Hiroshi Sugimoto. Retrospektive
25. Oktober bis 25. Januar 2009

Seit nunmehr dreissig Jahren schafft Hiroshi Su-
gimoto (1948 in Tokyo geboren, seit 1970 in den 
USA lebend) überaus faszinierende, rätselhafte 
fotografische Bilder. Sie lösen die Fotografie aus 
der Realitätsverpflich¬tung und fügen sie in eine 
künstlerische Reflexion über Zeit, Vergänglich-
keit und Erinnerung. Die Spiritualität der buddhi-
stischen Religion und die japanische Ästhetik sind 
ebenso prägende Faktoren für sein Werk wie das 
Denken Marcel Duchamps und die Erfahrung der 
amerika¬nischen Minimal und Concept Art.
«Mein Anliegen ist es», so der Künstler 2002, 
«mit den Mitteln der Fotografie eine uralte Stufe 
der menschlichen Erinnerung sichtbar zu machen. 
Ob individuelle oder kulturelle Erinnerung oder die 
kollektive Erinnerung der Menschheit insgesamt: 
Es geht darum, in die Vergangenheit zurückzuge-
hen und sich zu erinnern, woher wir kommen und 
wie wir entstanden sind.» Sugimoto schafft formal 
äusserst reduzierte Denk-Bilder, in denen er dem 
Wesen der Fotografie sowie grundlegenden Phäno-
menen der menschlichen Erfahrung nachforscht.
Die Ausstellung wurde vom Künstler speziell für 
die örtlichen Gegebenheiten des Kunstmuseums 
Luzern gestaltet. Sie beendet seine bis anhin grös-
ste Retrospektive in Europa und umfasst sechzig 
Werke aus allen wichtigen Serien.

Jahresausstellung Zentralschweizer 
Kunstschaffen 2008
6. Dezember 2008 bis 15. Februar 2009

Die traditionelle Jahresausstellung zeigt aktu-
elle Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus 
der Zentralschweiz. Die Auswahl wird von einer 
Fachjury aufgrund von Dokumentationen der sich 
bewerbenden Kunstschaffenden getroffen. Die 

Kunstführungen von und für Junge. 
Ein Gratisangebot des Kunstmuseums Luzern.

Teilnehmenden 2008 sind Judith Albert, ALMA, Ma-
rie-Theres Amici, Serena Amrein, Donato Amstutz, 
Ferdinand Arnold, Serge Badeja, Caroline Bachmann  
/ Stefan Banz, Guido Baselgia, Irene Bisang, Jonas 
Burkhalter, Christian Duss, Anton Egloff, Robert 
Estermann, Christoph Fischer, Federica Gärtner, 
Marcel Glanzmann, Stefan Gritsch, Marianne Halter, 
Lukas Hoffmann, Damian Jurt, Martina Kalchofner, 
Christian Kathriner, Anastasia Katsidis, Monika 
Kiss Horváth, Mirjam Kradolfer, Otto Lehmann,  
Al Meier, René Odermatt, Franca Pedrazzetti / Beat 
Brechbühl, Christian Andrea Samaras, Reto Schei-
ber, Juliana Irene Smith, Peter Stobbe, Matthias 
Ulrich, Lisbeth Wagner, Irene Weingartner, Rolf  
Winnewisser, Charles Wyrsch.
Kuratiert von Christoph Lichtin

Freitag, 5. Dezember 2008, um 18.30 Uhr
Öffentliche Vernissage der Jahresausstellung Zen-
tralschweizer Kunstschaffen 2008 und Bekanntga-
be der Gewinnerinnen und Gewinner des Preises der 
Jury (Preis der Zentralschweizer Kantone), des Aus-
stellungspreises der Kunstgesellschaft Luzern und 
des Hilfiker-Preises für Fotografie und neue Medien.

Sonntag, 7. Dezember 2008, um 11.00 Uhr
«Mit den Augen des Kurators». Rundgang durch die 
Jahresausstellung mit Christoph Lichtin. 

Mittwoch, 10. Dezember 2008, um 18.30 Uhr
Betrachtung ausgewählter Positionen mit Chri-
stoph Lichtin sowie Künstlerinnen und Künstlern 
der Jahresausstellung.

Sonntag, 28. Dezember 2008, um 11.00 Uhr
Familienführung durch die Jahresausstellung für 
Kinder ab 5 Jahren und begleitende Erwachsene. 
Mit Irene Lussi Fries und Ruth Kreyenbühl.

Weitere Veranstaltungen siehe Tagespresse und 
www.kunstmuseumluzern.ch/agenda

KULTURSTADT LUZERN
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  BARBARA ANDERHUB | PIA FASSBIND CO-LEITUNG

Die künstlerische Leitung des Hauses setzt auf ein qualitativ 
hochstehendes, vielfältiges und aktuelles Programm in den 
Sparten Sprech-, Musik- und Tanztheater, Kabarett, Kinderthea-
ter, Musik und Literatur. Neben nationalen und internationalen 
Produktionen hat auch regionales Schaffen einen festen Platz 
im Kleintheater-Programm.

Der Balanceakt
Die Schwierigkeit für das Vielspartenhaus besteht darin, dass 
durch die inhaltliche Breite des Kleintheater-Programms das 
Haus kein klares Gesicht bekommt. Zusätzlich gleicht der An-
spruch, der (Kleinkunst-)Tradition des Hauses gerecht zu werden 
und gleichzeitig immer auch innovative, experimentelle Projekte 
zu präsentieren, einem Balanceakt.

Neues speziell vermitteln
Innovatives und Neues versucht das Kleintheater dem Publikum 
auch speziell zu vermitteln und bietet Raum für ergänzende Rah-
menprogramme: Diskussionen, Einführungen, Matinées, Late 
Nights, Kulinarisches sowie Ausstellungen. Programmreihen und 
Schwerpunktwochen fördern die Vertiefung einzelner Themen. 
Zudem strebt das Kleintheater eine enge lokale und nationale 
Vernetzung an und arbeitet mit anderen Kulturhäusern zusam-
men (Koproduktionen, Gastspiel-Koordinationen).

Nachwuchs
Zu einem innovativen Theater gehört auch Nachwuchsförderung. 
Und zwar sowohl auf der Bühne wie im Publikum. Auch hier gilt 
es, den Nachwuchs zu fördern, ohne die Künstler, die traditionell 
zum Kleintheater gehören, und das Publikum, das dem Haus seit 
vierzig Jahren treu ist, zu verlieren. Auf jeden Fall soll der Preis 
der Eintrittskarten für niemanden ein Grund sein, nicht ins Klein-
theater zu kommen. Studierende haben darum generell Fr. 10.– 
Ermässigung und können von günstigen Abos profitieren (siehe 
Kasten).

JTC-Spot – das junge Abo
Wer in Ausbildung ist, erhält für Fr. 50.– fünf Kleinthea-
ter-Vorstellungen. Dazu gibts den Jugend-Theaterclub-
Ausweis und 50% Ermässigung im Luzerner Theater und 
im Kleintheater.

Legi – Passepartout 
Wer eine Legi hat, kann mit dem Legi-Passepartout für 
Fr. 280.– so oft ins Kleintheater, wie er/sie möchte. Der 
Passepartout ist nicht übertragbar. 

Aktuelles Programm: www.kleintheater.ch
oder 041 210 33 50 (Mo.–Sa., 15–19 Uhr)

Der Balanceakt des Kleintheaters Luzern

Das Kleintheater Luzern prägt als eine der ältesten und meistbespielten Gast-
spielbühnen für professionelle Produktionen der Schweiz seit vier Jahrzehnten 
den Kulturraum Zentralschweiz mit. Die Geschichte des Hauses ist gleichzeitig 
eine Chance und eine Herausforderung.

Ein Haus zwischen den Sparten und zwischen Tradition und Innovation
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NOVEMBER 2008

Di, 25.11.2008  Soziologie der Konkurrenz
17.15 Uhr Forschungskolloquium Soziologie
 Ass. iur. Tobias Werron, Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Di, 25.11.2008  Kartographien von Herrschaft im 15. Jahrhundert
17.15–19.00 Uhr Historisches Seminar: Forschungskolloquium 

Vormoderne
 Ralph Ruch, Zürich
 Universität Luzern, Pilatusstrasse 20, Raum P1

Di, 25.11.2008  Frauen bei „Giustizia e Libertà“: Barbara Allason 
17.15 Uhr  und Ada Gobetti
 Forschungskolloquium 19. + 20. Jahrhundert: Proff. 

Aram Mattioli, Michele Luminati, Markus Ries
 lic. phil. Noëmi Crain Merz
 Universität Luzern, Pilatusstrasse 20, Raum P1

Di, 25.11.2008  Die Synagogen der Schweiz und die Geschichte der 
18.15 Uhr  Synagoge von Luzern
 Vortrag
 Dr. Ron Epstein
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Di, 25.11.2008 Prekäre Freundschaft zwischen dem Iran und der 
19.30 Uhr  Schweiz
 Veranstaltung von horizonte – Hochschulseelsorge 

Luzern
 Dr. Daniela Meier, Autorin eines Standard-Werkes über 

die Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Iran
 Union, Löwenstrasse 16, U 0.04

Mi, 26.11.2008  Plädoyer für die Fernstenliebe
19.15–21.00 Uhr Vortrag Philosophische Gesellschaft Zentralschweiz in 

Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Seminar 
der Universität Luzern

 Prof. Dr. Dieter Thomä, Professor für Philosophie an der 
Universität St. Gallen

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3

Do, 27.11.2008 Die Tora des Mose als Lehrerin der Freiheit
17.15 Uhr Thomas-Akademie
 Prof. em. Dr. Erich Zenger, Münster
 Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18 (4. OG), 
 6002 Luzern
 
Do, 27.11.2008  Ökumene auf dem Prüfstand
19.30 Uhr Veranstaltung von horizonte – Hochschulseelsorge 

Luzern
 Gespräch mit Pfarrer Thomas Wipf, Präsident des 
 Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchen-

bundes SEK
 Union, Löwenstrasse 16, U 0.04

Do, 27.11.2008  Ankunft und Abschied; Konzertantes Opern-Erlebnis
20.00 Uhr Chöre: Theaterchor Winterthur, Chöre der Universitäten 

Bern und Luzern; Orchester: Neues Zürcher Orchester
 Gesamtleitung Martin Studer-Müller
 Union, Löwenstr. 16, Luzern, Festsaal

DEZEMBER 2008

Di, 02.12.2008  Visualisierung von Information
17.15 Uhr Forschungskolloquium Soziologie
 Dr. Arno Schubbach, Basel
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Di, 02.12.2008 Beziehungen zwischen amerikanischer und 
17.15 Uhr  schweizerischer Verfassungsentwicklung im 
 19. Jahrhundert (Instrument Volksinitiative)
 Forschungskolloquium 19. + 20. Jahrhundert: Proff. 

Aram Mattioli, Michele Luminati, Markus Ries
 Mauriz Müller MLaw
  Universität Luzern, Pilatusstrasse 20, Raum P1

Mi, 03.12.2008  Qualitätssicherung im Religionsunterricht. 
18.00–19.30 Uhr Vorstellung des Konzepts „Qualitätssicherung und 

– entwicklung im röm.-kath. Religionsunterricht für 
Religionslehrpersonen im Kanton Luzern QSE / RLP

 Forum Religionsunterricht   
 Beatrix Späni-Holenweger; Fachstelle für Religionsun-

terricht und Gemeindekatechese, Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Raum K1

Mi, 03.12.2008  «Wie ein Bogenstrich, der aus zwei Saiten eine Stimme
19.15–21.00 Uhr  zieht»: Eine dialogische Philosophie der Liebe
 Vortrag Philosophische Gesellschaft Zentralschweiz in 

Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Seminar 
der Universität Luzern

 Prof. Dr. Angelika Krebs, Professorin für Philosophie an 
der Universität Basel

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3

Do, 04.12.2008 Gedenkveranstaltung zum 100. Todestag von 
18.00 Uhr  Bundesrat Josef Zemp
 Festvortrag Prof. Dr. Urs Altermatt, Universität 

Freiburg, Veranstaltung des Historischen Seminars der 
Universität Luzern

 Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18, Luzern
 Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt frei

Fr, 05.12.2008 Master Informationstag TF
17.00–19.00 Uhr Die Theologische Fakultät verfügt über ein aus-
 differenziertes Studienangebot auf der Masterstufe. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Fächern eröffnet 
interessante Möglichkeiten:

 Union, Löwenstrasse 16, Raum U1.01
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Di, 09.12.2008  The great machine, the minds of man and...?: 
 Teleologie als Kristallisationspunkt von Akteursschaft
 Forschungskolloquium Soziologie
 Dipl. Soz. Hendrik Wortmann, Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Di, 09.12.2008  Islamische versus westliche Bilder? Lektüre und 
17.15–19.00 Uhr  Diskussion von Hans Belting, «Florenz und Bagdad», 

München 2007
 Historisches Seminar: Forschungskolloquium 

Vormoderne
  Valentin Groebner, Luzern
 Universität Luzern, Pilatusstrasse 20, Raum P1

Fr, 12.12.2008  Andere Verhältnisse? Eine Diskussion zur Aktualität 
18.00–19.30  von Iris von Roten
 Diskussionsforum und Workshop
 Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18, Luzern

Di, 16.12.2008  Auffällige Religiosität in der ersten Hälfte des 
17.15 Uhr  19. Jahrhundert in der Schweiz
 Forschungskolloquium 19. + 20. Jahrhundert: Proff. 

Aram Mattioli, Michele Luminati, Markus Ries
 lic. phil. Jolanda Schärli Schindler
 Universität Luzern, Pilatusstrasse 20, Raum P1

Fr, 05.12.2008 Master Informationstag KSF
17.00–19.00 Uhr  Die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät lädt 

Sie herzlich ein, das breite und spannende Angebot an 
Masterstudiengängen kennen zu lernen. Sowohl 
Fachstudiengänge als auch interdisziplinär ausgelegte 
Integrierte Studiengänge werden Ihnen hier vorge-
stellt. Informieren Sie sich im persönlichen Gespräch 
mit Dozierenden und Studierenden des Studiengangs 
Ihrer Wahl.

 Union, Löwenstr. 16, Raum U1.03

Fr, 05.12.2008  Master Informationstag RF
ab 17.00 Uhr Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bietet ein 

besonders vielseitiges und umfassendes Masterpro-
gramm an.

 Union, Löwenstrasse 16, Union, Raum 1.02

Fr, 05.12.08  Umsetzung und Gestaltung von E-Learning in der 
15.00–17.00 Uhr  Hochschullehre
 Kolloquium
 Dr. phil. Matthias Rohs, Dipl. päd., Universität Zürich
  Universität Luzern, Union, Raum U0.04
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What makes us a leading financial firm? People with ideas, skills and a commitment to excellence – like 

you. Working for UBS exposes you to a global network of diverse talent that handles situations across 

all aspects of finance. You will have access to world-class training and challenge yourself on demanding 

projects from day one. A culture built over 140 years encourages respect, mutual support and a belief that 

our clients benefit most when you are given the opportunity to shine.

It starts with you: www.ubs.com/graduates

Together we …


