
Zeit für einen Neustart

Das Herbstsemester hat begonnen, 

und Sie halten die neueste Ausgabe 

des «unilu Aktuell» in den Händen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit heisst damit 

alle herzlich willkommen, die neu an 

der Universität Luzern sind oder nach 

den Ferien ihre Tätigkeit wieder aufge-

nommen haben. 

Diese Nummer steht im Zeichen des 

Aufbruchs. So hat die neue Universi-

tätsleitung unter Führung von Prof. 

Paul Richli ihre Arbeit aufgenommen. 

Als eine der ersten Herausforderun-

gen gilt es, die Sparbeschlüsse umzu-

setzen, die der Luzerner Kantonsrat 

mit dem Entlastungspaket 2011 ge-

fasst hat. Lesen Sie zur Finanzierung 

der Universität den Beitrag von Ver-

waltungsdirektor Franz Hupfer. Auf 

grosses Interesse ist in Luzern die 

Lehrveranstaltung des Historischen 

Seminars zum Luzerner Stadtbild ge-

stossen, über das wir berichten.

Einen Neustart bedeutet diese Aus-

gabe auch für das «unilu Aktuell», ob-

wohl dies rein äusserlich kaum fest-

stellbar ist. Zum ersten Mal wurde das 

Magazin nämlich mit einem Online-

Redaktionssystem produziert. Die Öf-

fentlichkeitsarbeit hofft dadurch, Bei-

träge noch aktueller zu produzieren 

und damit näher am Puls des Uni-Le-

bens zu sein. Aufgrund der neuen Pro-

duktion kann der Veranstaltungska-

lender nicht mehr im «unilu Aktuell» 

veröffentlicht werden. Stattdessen 

soll der Online-Veranstaltungskalen-

der auf www.unilu.ch noch attraktiver 

gemacht werden.
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uniluAKTUELL

Die Universität Luzern – Kostenfaktor 
oder lohnendes geschäft?

FRANZ HUPFER ■■

Das Luzerner Stimmvolk sagte vor zehn Jahren mit einer 
Dreiviertelmehrheit Ja zur Universität. Seit fünf Jahren ist 
die Universität bundesrechtlich anerkannt – Luzern ist 
nun ein Universitätskanton. wie gehen dieser und die Uni-
versität selbst mit dieser neuen Rolle um? Einige Aspekte 
aus finanzieller und betrieblicher Sicht.

Der Kanton verlieh der Universität mit dem neuen Univer-
sitätsgesetz eine eigene Rechtspersönlichkeit, verbunden 
mit eigener Rechnungslegung, gestaltungsfreiraum und 

entsprechender Verantwortung. Ein Leistungsauftrag um-
schreibt die Erwartungen des Kantons an die Universität 
in den Bereichen Lehre, Forschung, weiterbildung, Dienst-
leistung und Universitätsentwicklung. Die Änderung die-
ses bisher jährlich neu erteilten Auftrags zu einem für drei 
bis vier Jahre gültigen Führungsinstrument würde der für 
die Universität erforderlichen und dem gesetz entspre-
chenden Planungssicherheit und Handlungsautonomie 
besser gerecht. 
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Beiträge des Kantons liegen unter dem Durchschnitt
Stichwort Universitätsentwicklung: Das finanzielle Engagement 
des Kantons für seine Universität bildet eine Basis für den aktu-
ellen Entwicklungsstand. Für die weitere Entwicklung der Univer-
sität, die sich auch nach nunmehr 10 Jahren noch immer in einer 
wichtigen Aufbauphase befindet, wird die stärkere finanzielle Un-
terstützung durch den Trägerkanton – neben den erwähnten an-
deren Finanzquellen – wichtig für eine strukturell genügend fi-
nanzierte Universität. Zusammen mit den Beiträgen, die der 
Kanton für die an der Universität Luzern immatrikulierten Luzer-
ner Studierenden (anstelle von Zahlungen an andere Universitä-
ten bei dortigem Studium) leistet, erbringt der Kanton zurzeit 
34,7 Prozent der Finanzerträge der Universität. Im Durchschnitt 
trugen 2008 die Universitätskantone 38,1 Prozent der Finanzie-
rung ihrer Universitäten, die Spitzenwerte liegen bei über 50 Pro-
zent. Obwohl die finanziellen Möglichkeiten des Kantons be-
kanntlich eng begrenzt sind, sollte zumindest der schweizerische 
Durchschnittswert mittelfristig erreicht werden.

Positive Effekte der Universität auf Stadt und Kanton
Die Universität als (noch grösserer) Kostenfaktor für den Kan-
ton? Diese Betrachtungsweise greift zu kurz. Vom bildungs- und 
gesellschaftspolitischen wert seiner neuen Institution dürfte der 
Kanton Luzern schon heute wesentlich profitieren. Positive wirt-
schaftliche Effekte lassen sich leicht aufzeigen: Bei einem Bud-
getvolumen von 45 Millionen Franken fliessen pro Jahr rund 30 
Millionen Franken in den Kanton Luzern, zusätzlich fliessen 5,5 
Millionen Franken nicht durch Beitragszahlungen an andere Uni-
versitätskantone ab. Neben den durch den Universitätsneubau 
ausgelösten grossen Bundesinvestitionsbeiträgen von ca. 50 
Millionen Franken werden wesentliche wirtschaftliche Effekte 
durch die Studierenden und Mitarbeitenden selbst ausgelöst. 
Dies legt eine Studie eines Instituts der Universität St. gallen ein-
drücklich dar. 

Ist die Universität letztlich also gar ein profitables geschäft? 
Volkswirtschaftlich ist dies der Fall. Aber sie ist zuallererst eine 
Bildungsinstitution, die nicht nur an den verursachten Kosten 
und erzielten Erträgen gemessen werden sollte.

Franz Hupfer ist Verwaltungsdirektor der Universität Luzern.

Seinen Leistungsauftrag gilt der Kanton mit einem globalbeitrag 
ab. Dieser wuchs seit 2001 von 7,5 Millionen Franken um einen 
Drittel auf 10,2 Millionen Franken an. Im gleichen Zeitraum er-
höhte sich die Zahl der Studierenden um das 6,5-Fache. Das 
starke wachstum der Universität brachte also für den Kanton 
lediglich eine geringe finanzielle Mehrbelastung. Der Anstieg des 
Finanzaufwandes der Universität, der sich von 11 Millionen Fran-
ken im Jahr 2001 auf 45 Millionen Franken im 2009 vervier-
fachte, musste vorwiegend über andere Finanzquellen gedeckt 
werden.

Die Finanzierung dieses Mehraufwands war nur dank dem star-
ken Anstieg der Studierendenzahlen möglich. Über 60 Prozent 
der Erträge sind direkt von dieser abhängig: die grundbeiträge 
des Bundes, die Beiträge der Studierenden und die Zahlungen der 
Herkunftskantone der Studierenden (inkl. Kanton Luzern). Die 
derzeitige «politische Höhenbegrenzung» der Studierendenzahl 
auf 2600 im Jahr 2012, die im Übrigen kein anderer Universitäts-
kanton in dieser Art kennt, ist deshalb eine in Bezug auf die Fi-
nanzierung der Universität nicht adäquate Massnahme. 

Überlebenswichtige Finanzierung durch Drittmittel
Ein weiteres wichtiges Standbein der Finanzierung sind die beim 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und bei der EU eingewor-
benen Mittel für Forschungsprojekte. Sie bilden, zusammen mit 
den Studierendenzahlen, die Bemessungsgrundlage für die 
grundbeiträge des Bundes. Diese grundfinanzierung der Univer-
sität verbessert sich im gleichschritt mit vom SNF- und von der 
EU geförderten Forschungsprojekten. 

Die auch aus finanzieller Sicht überlebenswichtige, wesentliche 
Zunahme von fremdfinanzierten Forschungsprojekten hat auch 
betriebliche Folgen: Nicht nur die Studierendenzahl, auch die für 
drittmittelfinanzierte Forschungsmitarbeitende erforderlichen 
Arbeitsplätze bestimmen in wesentlichem Umfang den Raumbe-
darf der Universität. Der im Jahr 2004 geplante Raumbedarf für 
das neue Universitätsgebäude wird infolge dieser Tatsache nicht 
mehr genügen. Die Universität war in den vergangenen Jahren 
auch bei der Einwerbung von fremdfinanzierten Forschungspro-
jekten erfolgreicher, als man sich vorzustellen wagte. Eine posi-
tive Entwicklung, nicht nur in Bezug auf die Finanzierung, auch 
wenn dadurch betriebliche Fragestellungen zu lösen sind. 

Die Finanzierung durch Drittmittel war schon in den ersten Jah-
ren des Aufbaus der Universität notwendig. Die Universitätsstif-
tung leistete dafür damals und in den Folgejahren Zahlungen im 
Umfang von 4,6 Millionen Franken. Verschiedene Spender trugen 
dazu bei. Auch in Zukunft sind diese nichtstaatlichen Leistungen 
für die Entwicklung der Universität sehr wichtig. Ein Beispiel  
einer solchen Unterstützung war 2009 die Errichtung einer Stif-
tungsprofessur für gesundheitswissenschaften und gesund-
heitspolitik der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Die Tätigkeit der 
im Jahr 2008 errichteten Stelle «Universitätsförderung» wirkt in 
die gleiche Richtung: Durch Fundraising sollen Mittel beschafft 
werden, um die inhaltliche und qualitative Entwicklung der Uni-
versität voranzubringen. «Patinnen» und «Paten» sind gefragt, 
die mit ihrem finanziellen Engagement die weiterentwicklung der 
Universität Luzern zu einer auch international konkurrenzfähigen 
Bildungs- und Forschungsinstitution unterstützen. 
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PAUL RIcHLI IM gESPRÄcH MIT MARTINA PLETScHER■■

Herr Richli, bei Ihrem Amtsantritt waren viele künftige Termine 
schon fix, viele institutionelle Kontakte laufen unter Ihrer Lei-
tung weiter wie bisher. Das Amt bietet aber auch Freiraum für 
Gestaltung, und jeder Rektor prägt es auf seine Weise. Welche 
Ziele haben Sie sich für Ihre Amtszeit gesetzt?
Ich habe mir vier Oberziele gesetzt, vier «Ionen»: Ambition, Kon-
tinuation, Innovation, Evaluation.

Können Sie uns diese «Ionen» etwas näher erläutern?
1. wir müssen ambitiös sein, hohe Ansprüche an uns stellen, da-
mit wir die Universität Luzern optimal in die Zukunft führen und 
weiterentwickeln können. Alle Universitätsangehörigen sollen 
dieses Ziel für sich beanspruchen und sich daran heranwagen: 
Professorinnen und Professoren, wissenschaftlich, administrativ 
und technisch Mitarbeitende sowie nicht zuletzt die Studentin-
nen und Studenten, Doktorandinnen und Doktoranden, Habilitan-
dinnen und Habilitanden. Ich möchte, dass wir uns alle anstren-
gen, in unseren Aktivitätsfeldern zur Spitzengruppe zu gehören. 
wenn wir ambitiös sind und unsere Ambitionen leben, so verbes-
sern wir zwangsläufig unsere Reputation in der wissenschaftli-
chen gemeinschaft. Eine hohe Reputation ist eines der höchsten 
güter, die eine Universität erwerben kann.

2. wir müssen alles gute fortführen, Kontinuität wahren. Die Uni-
versität Luzern ist derzeit gut unterwegs. Rudolf Stichweh, mein 
Amtsvorgänger sowie interimistischer Prorektor Lehre, und And-
reas Furrer als Prorektor Forschung übergaben mir als neuem 
Rektor und den neuen Prorektoren Martin Baumann (Forschung) 
und Markus Ries (Lehre und internationale Beziehungen) eine 
Universität in gutem Zustand. Sie verdienen an dieser Stelle ei-
nen ausdrücklichen und grossen Dank für ihren Einsatz in den 
vergangenen Jahren. Ich sehe keinen Anlass, Dinge zu ändern, 
die sich bewährt haben und die auch zukunftsfähig sind. Eine 
Bildungsinstitution des Tertiärsektors muss so weit wie möglich 
Kontinuität wahren, sonst erweckt sie Zweifel an ihrer Zuverläs-
sigkeit und ihrer Qualität. wandel ist aber dort nötig, wo Verbes-
serungen und Neuerungen erforderlich sind.

3. wir müssen innovativ sein, Neues wagen. Auf diese weise kön-
nen wir die Attraktivität unserer Portfolios in Forschung und 
Lehre steigern. Das erhöht unsere wissenschaftliche Anzie-
hungskraft für Professorinnen und Professoren und alles weitere 
Personal sowie für potenzielle Studierende. Die gesellschaftli-

chen Erwartungen sind heutzutage in hohem Mass auf Innova-
tion gerichtet. Alle wollen ständig verbesserte und noch mehr 
ausdifferenzierte Produkte, z.B. in der Ernährung, in der Beklei-
dung, in der Informationstechnik sowie bei technischen geräten 
und Motorfahrzeugen. Der schönste Ferrari aus den 1960er-Jah-
ren ist heute kein Objekt der Begierde mehr, sieht man von 
Sammlern ab. Die meisten wollen möglichst das neueste Modell, 
und sie erwarten auch in Zukunft neue Modellentwicklungen. 
Diese gesellschaftliche Erwartung schlägt auch auf das Bildungs-
wesen durch, eingeschlossen die Tertiärstufe, die Universität. 
Das Lizenziatsmodell hat aller Unkenrufe zum Trotz ausgedient. 
Bologna heisst die neue Konzeption. Und jetzt wird Bologna be-
reits einer Überarbeitung unterzogen.

4. wir müssen unsere Bildungsangebote angesichts der Innova-
tionserwartungen evaluieren und auf ihre Zukunftstauglichkeit 
überprüfen. weiter müssen wir unsere Forschungsthemen evalu-
ieren und uns fragen, ob wir (noch) den aufregendsten und rele-
vantesten Fragestellungen nachgehen. Evaluationen sind auch 
nötig im Hinblick auf die Anforderungen, welche das neue Bun-
desgesetz über die Hochschulförderung und -koordination stel-
len wird. Eine periodische Akkreditierung wird zur Pflicht für die 
Sicherung der Beiträge von Bund und Herkunftskantonen der 
Studierenden. Um diese Tests zu bestehen, bedarf es eigener in-
terner Evaluationsprozesse, die zum Teil noch entwickelt werden 
müssen. Die Befragung der Studierenden über die Qualität der 
Lehrveranstaltungen bleibt wichtig, reicht aber nicht (mehr) 
aus.

Das tönt sehr anspruchsvoll. Fordern Sie von sich und den Mit-
arbeitenden nicht zu viel?
Übergeordnete Ziele müssen hoch gesteckt werden. Sie sollen 
aber keine Angst einflössen, sondern zu individuellen und kollek-
tiven Bestleistungen motivieren. Das ist ihr Sinn. wir wollen un-
ser Bestes geben, nicht unser Unmögliches.

Wie geht es mit der Strategie für die Universität Luzern weiter?
Derzeit leben wir immer noch unter dem Einfluss der Strategie 
2004–2012. Unter der Leitung von Rudolf Stichweh ist rechtzei-
tig ein neuer Strategieprozess eingeleitet worden. Dieser ist er-
freulich weit fortgeschritten. Ich hatte gelegenheit, seit letztem 

gutes bewahren und Neues wagen

Seit 1. August ist Paul Richli Rektor der Universität  
Luzern. welche Ziele hat er sich für seine vierjährige  
Amtszeit gesteckt?  
wo steht die Strategie 2012–2020?

FOKUS



4 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 33 · OKTOBER 2010 FOKUS

Herbst an diesem Prozess, der mit einer Strategiegruppe voran-
getrieben wird, mitzuwirken. Der Strategiegruppe gehören ausser 
dem Rektor die Dekaninnen, weitere Vertreterinnen und Vertreter 
der Fakultäten, der Verwaltungsdirektor sowie wolfgang Schatz 
und Markus Vogler an. Im Juni konnte dem Universitätsrat, der 
letztlich für die Strategie zuständig und verantwortlich ist, ein 
umfangreicher Berichtsentwurf vorgelegt werden. Dieser zeigt 
auf, wie sich die Universität Luzern in den Jahren 2012–2020 
entwickeln könnte und sollte. Die Arbeiten werden jetzt fortge-
setzt und sollen im Herbst dieses Jahres im Universitätsrat nach 
Möglichkeit zu Entscheidungen führen. wir werden zwei Varian-
ten unterbreiten. Eine Variante zielt auf die Stabilisierung der 
Studierendenzahl bei ca. 2600 ab, welche Zahl der Kantonsrat 
bis 2012 als Höchstzahl fixiert hat. Eine zweite Variante zeigt 
wachstumsmöglichkeiten auf, die bis 2020 bei 3500 bis 4000 
Studierenden liegen. Die wachstumsvariante ist mit einem Fä-
cherausbau verbunden, der sich schwergewichtig um den Ober-
begriff der gesundheit rankt, aber auch noch andere Elemente 
einschliesst. Die wachstumsvariante ist unterteilt in eine Unter-
variante unter Beibehaltung der bisherigen drei Fakultäten, und 
eine Untervariante unter Schaffung einer vierten Fakultät. Inhalt-
lich geht es schwergewichtig um die Beschäftigung mit sozialen 
und psychischen Faktoren der gesundheit. Die beiden Varianten 
werden es dem Universitätsrat sowie den politischen Behörden 
(Regierungsrat, Kantonsrat) ermöglichen, in Kenntnis aller Argu-
mente einen universitätspolitischen Entscheid zu treffen. Es ver-
steht sich von selbst, dass unsere Bestrebungen darauf abzielen 
werden, die genannten Behörden vom Sinn, ja von der Notwen-
digkeit der wachstumsstrategie zu überzeugen.

Welche überzeugenden oder gar zwingenden Argumente haben 
Sie denn für die Wachstumsstrategie?
Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, schon alle Argu-
mente auszubreiten; ich will aber vorerst die folgenden erwäh-
nen:

1. Die Universitäten stehen heute in einem erheblich schärferen 
wettbewerb als vor zehn oder gar zwanzig Jahren. Der wettbe-
werb dreht sich um Forschungsmittel (Drittmittel) und um Stu-
dierende. Früher haben die Trägerkantone die Universitäten nach 
Inputfaktoren finanziert. Man hat Löhne und Sachkosten ge-
deckt. Heute steht die Outputfinanzierung im Vordergrund. Die 
Universitäten werden über Beiträge der Herkunftskantone für 
ihre Studierenden, über Bundesbeiträge, die nach der Zahl der 
Studierenden und an Forschungsmitteln bemessen werden, und 
nur noch zum Teil vom Trägerkanton finanziert. wenn sich an der 
Universität Luzern hundert zusätzliche Studierende aus der 
Schweiz immatrikulieren, bedeutet dies einen Zufluss an finanzi-
ellen Mitteln von über 1,5 Millionen Franken. Verlassen hundert 
Studierende die Universität Luzern, so sinken die Einnahmen um 
den entsprechenden Betrag. Dieser Finanzierungsmechanismus 
fördert den wettbewerb der Universitäten um Studierende in ei-
nem früher nie gekannten Ausmass. Auch Drittmittel sind heute 
viel bedeutender als früher. Um im wettbewerb erfolgreich zu 
sein, bedarf eine Universität einer gewissen kritischen grösse. 
Die Universität Luzern ist derzeit die mit Abstand kleinste Uni-
versität der Schweiz, was die Zahl der Studierenden, der Stellen 
und die Zahlen der Erfolgsrechnung betrifft. Und alle anderen 
Universitäten sind auf weiteres wachstum eingestellt.

2. Als Rektor der Universität Luzern trage ich unternehmerische 
Verantwortung für die Sicherheit der Arbeitsplätze und der Studi-
engänge. wenn wir Studierende in grösserer Zahl verlieren, so 
haben wir sofort einen Spardruck im Haus, der ohne Stellenabbau 
kaum aufzulösen ist. Namentlich Professuren gehören zu den 
Stellen, die im Quervergleich mit anderen Sektoren der Beschäf-
tigung mit einer überdurchschnittlich langen Perspektive besetzt 
werden. Hier ist Arbeitsplatzsicherheit besonders wichtig. Diese 
ist umso höher, je breiter das Aktivitäts- und damit das Beschäf-
tigungsspektrum der Universität sind. Allfällige Rückgänge in 
einzelnen Studiengängen können umso besser abgefedert wer-
den, je breiter das Angebot an Studiengängen ist. Stichwort: 
«Nicht alle Eier in einen Korb».

3. Der Kanton Luzern bezahlt mit grossem Abstand relativ und 
absolut den kleinsten finanziellen Betrag für seine Universität. 
Absolut kostet die Universität Luzern den Trägerkanton Luzern 
derzeit rund 15 Millionen Franken pro Jahr. Im Vergleich dazu 
wenden die vergleichbaren Kantone Freiburg und Neuenburg 
rund 80 bzw. rund 45 Millionen Franken auf. Relativ macht der 
Finanzierungsanteil des Kantons Luzern rund einen Drittel der 
Einnahmen der Universität Luzern aus, während in den genann-
ten Kantonen Anteile von 40 bis 50 Prozent zu Buche schlagen. 
Eine weitere relative grösse zieht die Aufmerksamkeit auf sich: 
während im Kanton Luzern weniger als zwei Prozent der gesam-
ten Bildungsausgaben auf die Universität entfallen, sind es in 
anderen Universitätskantonen bis maximal rund 25 Prozent. Dies 
alles zeigt, dass der Kanton Luzern eine aussergewöhnlich kos-
tengünstige Universität sein eigen nennt. Universitätsrat und 
politische Behörden müssen daher Verständnis dafür haben, 
dass wir uns für eine angemessene strukturelle Aufstockung der 
kantonalen Finanzierung einsetzen.

Anlässlich der Vorstellungsgespräche haben Sie als Kandidat für 
das Rektorsamt von Haltungen gesprochen und diese in den 
Vordergrund gerückt. Alles schon vergessen?
ganz und gar nicht. Ich wiederhole gerne, dass mir sehr viel an 
der Pflege der Kultur der Universität Luzern liegt und dass mir 
dabei positive Haltungen sehr wichtig sind. Sie erleichtern uns 
das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben und das gemein-
same Bewältigen allfälliger Schwierigkeiten. Ich halte die mir be-
sonders wichtig scheinenden Haltungen hier wie folgt fest:

1. Jedes Mitglied der Universität Luzern bekennt sich zum wett-
bewerb der Ideen und zum Vorrang der besten Idee.

2. Jedes Mitglied der Universität Luzern stellt sich vor jeder be-
deutenderen Aktivität die Frage: welche Handlungsalternative 
mehrt meine Reputation sowie die Reputation meiner Einheit und 
der Universität am meisten?

3. Jedes Mitglied der Universität Luzern begegnet jedem anderen 
mit Achtung und Respekt und im geist der Zusammenarbeit.

4. Jedes Mitglied der Universität Luzern begegnet jedem Organ 
der Universität mit Achtung und Respekt im Hinblick auf dessen 
Funktion.

Vielen Dank für das gespräch!
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JULIA MÜLLER | MOUNIR BADRAN■■

Die Stadt Luzern schmückt sich gerne mit ihrer Ver-
gangenheit – und wer durch Luzern läuft, meint, an 
jeder Ecke über deren hübsche Überreste zu stol-
pern. Man denke nur an die Altstadt mit ihren schö-
nen Fassadenmalereien, die Museggtürme und 
natürlich die Kapellbrücke. Die meisten dieser Se-
henswürdigkeiten sind allerdings keineswegs so 
alt, wie sie zu versprechen scheinen. Als «histo-
risch» gelten sie vielmehr deshalb, weil sie gut in 
unser gegenwärtiges Bild von «früher» passen. Die 
Kapellbrücke, 1993 grösstenteils abgebrannt, führt 
dies besonders deutlich vor Augen. Statt uralt ist 
sie wohl eher brandneu. 

Wandel der Stadt hinterliess Löcher
«Historisch» ist also das neu gemachte Alte. Damit 
will allerdings keineswegs gesagt sein, Luzern 
hätte nicht auch «echte» geschichten von «ech-
ten» alten Sachen zu bieten. Man muss nur etwas 
genauer hinschauen und gewissermassen einen 
Blick hinter die Kulissen oder zwischen die Häuser-
zeilen werfen. Luzern hat sich seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts grundlegend gewandelt. Aus einem 
in sich gekehrten, von Festungsringen umgebenen 
und europäisch kaum beachteten Durchgangsort 
wurde ein beliebtes Reiseziel und, so eine Umfrage 
von 2009, die schönste Stadt der Schweiz. Im Zuge 
dieser Entwicklungen mussten viele Bauten wei-
chen. Sie wurden abgerissen oder umgebaut, weil 
sie nicht mehr schön, nicht mehr nützlich oder 
nicht mehr passend schienen. Spannende Stadtge-
schichte findet sich gerade da, wo nichts mehr 
steht oder nichts mehr so ist, wie es früher war. Da, 
wo die Löcher sind.

Diese Löcher im Stadtbild waren Ausgangspunkt 
eines Masterseminars, das im Frühjahrssemester 
2010 unter der Leitung von Valentin groebner 
durchgeführt wurde. wie und weshalb sind die Lö-
cher entstanden? wann ist ein gebäude historisch, 
wann erhaltenswert? Neun Studierende machten 
sich je auf die Spur eines verschwundenen Objekts: 
Die Hofbrücke (einst Verbindung von Altstadt und 
Hofkirche), die Hotels St. gotthard und du Lac 
(heute UBS und Postgebäude), das Inseliquartier 
(neues Universitätsgebäude), der Seeclub (Ab-

bruch nach Fertigstellung des KKL), das Meyer’sche 
Diorama (heutiges Hôtel de la Paix an der Zürichst-
rasse), das Balthasarhaus (Modehaus Schild), der 
Zeppelinflughafen im Tribschen und die Schützen-
festhalle (Vorvorgängerbau des KKL).

Zusatzaufgabe: Die Resultate vermitteln
Die Spurensuche führte zuerst in die Archive. Es 
galt, Baugesuche, Stadtpläne, Zeitungsartikel, Rei-
seführer und Bildmaterial aufzustöbern und durch-
zusehen. wie erlebten die Zeitgenossen den Bau? 
warum steht er da heute nicht mehr? Diese Fragen 
versuchten die Studierenden zu klären.
In den Seminarstunden stellten die Studierenden 
die Resultate ihrer Recherche vor und warfen Fra-
gen auf. Dabei war es weniger die Archivarbeit, die 
zu reden gab. Immer mehr rückte ein anderer As-
pekt in den Vordergrund: Am Semesterende sollten 
die Resultate der Spurensuche in Form von Arbeits-
tischen im Projektraum des Kunstmuseums Luzern 
präsentiert werden. Doch wie führe ich Menschen 
an geschichte heran? wie wecke ich Interesse? 
Spätestens an diesem Punkt betraten die meisten 
Studierenden Neuland, denn während die Recher-
che ein wichtiger Bestandteil des geschichtsstudi-
ums ist, gilt dies für geschichtsvermittlung keines-
wegs. 

Innerhalb weniger wochen mussten die Archivar-
beiten wie auch die Vorbereitungen für die Ausstel-
lung fertig sein. Zum Vergleich: In einem Museum 
rechnet man mit etwa sechzehn Monaten, um eine 
Ausstellung zu realisieren. Zum Zeitdruck, zur Re-
cherchearbeit in Archiven mit beschränkten Öff-
nungszeiten und zu Fragen der Vermittlung von 
geschichte kam hinzu, dass man sich untereinan-
der absprechen und organisieren musste. Studie-

rende sind es gewohnt, ihre Aufgaben im Alleingang 
anzugehen. Soll man zusammen eine Ausstellung 
auf die Beine stellen, funktioniert dieses Vorgehen 
jedoch bald einmal nicht mehr. 

Publikumserfolg und nachhaltiger Lerneffekt
Zustande kam die Ausstellung trotzdem. Vom 25. 
Mai bis zum 8. Juni 2010 verwandelte sich der Pro-
jektraum des Kunstmuseums in eine Zeitkapsel. 
Die Besucher konnten einen Rundgang durch das 
verschwundene Luzern unternehmen. Das Projekt 
fand regen Anklang und die Rückmeldungen waren 
überwiegend positiv. Man müsste mehr solche Sa-
chen machen, hiess es verschiedentlich. wenn Kri-
tik fiel, so betraf sie die Ausstellungsgestaltung. 
Die Präsentation der Recherchen auf einem Ar-
beitstisch war eine klassische Auseinandersetzung 
mit Text und Bild und sie fiel sehr umfangreich aus. 
Daraus folgend tauchten beim Verlassen der Aus-
stellung teilweise mehr Fragen als Antworten auf.

Für das Historische Seminar und das Kunstmu-
seum Luzern waren die Zusammenarbeit und die 
Ausstellung am Ende des Semesters ein spannen-
des Experiment mit Lerneffekt. Fazit: Zukünftige 
Historiker müssen sich neben ihrem «Handwerk» 
im Team organisieren können und sich mit der 
Frage, wie geschichte vermittelt werden kann, aus-
einandersetzen. Die Studierenden würden es des-
halb sehr begrüssen, wenn Lehrveranstaltungen 
am Historischen Seminar und an der ganzen Uni-
versität vermehrt auch solche Aspekte einbeziehen 
würden. Dann wäre auch dieses Loch gestopft.

Julia Müller studiert Kulturwissenschaften, Munir Badran 

Politikwissenschaft.

Stadtbild mit Löchern

Studierende des Historischen Seminars  
füllen architektonische Löcher des Luzerner 
Stadtbildes mit geschichten und präsentierten 
ihre Recherchen im Kunstmuseum.

Ausstellungseröffnung im Projektraum des Kunstmuseums Luzern.
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JOAcHIM BLATTER | FRANZISKA STRUZEK-KRÄHENBÜHL■■

Seit diesem Herbst bietet die Universität Luzern 
Doktorierenden der Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten mit der graduate School Lucerne (gSL) ein  
strukturiertes Doktoratsprogramm nach einem 
neuen Modell an. Es ermöglicht den Doktorieren-
den, innerhalb einer überschaubaren Zeit eine Dis-
sertation zu erstellen und zugleich wichtige didak-
tische und kommunikative Kompetenzen zu 
erwerben.
Ähnlich wie im klassischen Modell verfolgen die 
Doktorierenden eigene Forschungsprojekte. Die 
gSL bietet darüber hinaus ein verbindliches curri-
culum für das Doktoratsstudium. So wird der wich-
tigen Rolle des Doktorats im Zusammenhang mit 
der Förderung der wissenschaft im internationalen 
wettbewerb und der Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses Rechnung getragen. 

NADJA JATScH■■

Am Freitag, 9. Juli 2010 fand im Pfarreisaal St. Paul in Luzern die Diplomfeier des Religions-
pädagogischen Instituts statt. Nach feierlichen Ansprachen konnte Dekanin Monika Jakobs  
den Absolventinnen und Absolventen 11 Diplome und 3 Zertifikate überreichen. Danach fand 
in der Kirche St. Paul der Abschlussgottesdienst unter der Leitung des generalvikars des 
Bistums Basel, Roland-Bernhard Trauffer, statt. Der anschliessenden Apéro bot gelegenheit 
zum gratulieren und Plaudern. 

Die Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2010:
Diplome: Bollardini-Stutz Maria, Engel-Bucher Anna, gruber Daniela, gschwend Lars, Huber 
Tamara,  Hug Monika, Müller Sarah, Regli-werder Monika, Steiger christoph, winiger-Koch An-
nelies, wirth-da Silva Doslic Marlene
Zertifikate: Brühwiler Pirmin, Feola Toni, Inäbnit gabriela

Nadja Jatsch ist Sekretärin am Religionspädagogischen Institut.

Gezieltes Fördern und Fordern
Zu den wichtigsten Zielsetzungen der gSL gehört 
es, die wissenschaftliche Sozialisation der Promo-
vierenden zu fördern, sie deshalb zu frühzeitigem 
Publizieren, zu wissenschaftlichen Vorträgen und 
auch zur Durchführung von Lehrveranstaltungen 
anzuregen. Alle Doktorierenden der gSL sind zudem 
verpflichtet, ihre Forschungsergebnisse regelmäs-
sig an Forschungskolloquien vorzustellen und zu 
diskutieren. 
Ein flexibles Angebot von Kursen und Kolloquien 
dient der fachlichen Qualifizierung. Ein weiterer 
Baustein der gSL sind Kurse in überfachlichen 
Kompetenzen, z.B. in «Hochschuldidaktik», 
«Selbst- und Projektmanagement» sowie «Kom-
munikationskompetenz». 
In Zukunft werden alle Doktorierenden der Kultur- 
und Sozialwissenschaftlichen Fächer der Universi-
tät Luzern Mitglieder des Doktoratsprogramms 
sein. Durch die Strukturen der gSL werden auch ex-

tern Promovierende, insbesondere berufstätige 
Promovierende, besser mit der Universität verbun-
den. 
Mit der Ausschreibung der ersten Stipendien zu den 
Themenfeldern «Strukturen der weltordnung: ge-
schichte, Konzeptionen, Transformationen» und 
«Medialität, Imagination, Erkenntnis» hat die gSL 
zentrale Forschungsthemen der KSF benannt. Die 
Doktorierenden der gSL sollen durch ihre For-
schung in diesen und weiteren Themenfeldern zu 
Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen 
beitragen. 
Am 17. November findet die öffentliche Eröffnungs-
feier der gSL mit einem Festvortrag von Prof. Dr. Dr. 
h.c. Hans weiler zur Bedeutung von graduate 
Schools in Europa statt.

Joachim Blatter ist Professor für Politikwissenschaft, 

Franziska Struzek-Krähenbühl ist Koordinatorin der 

Graduate School.

Eröffnung der graduate School

Diplomfeier des RPI

Mit der graduate School of Humanities and Social Sciences at the University of Lucerne (gSL) beschreitet  
die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät neue wege in der Nachwuchsförderung.

An der Diplomfeier 2010 des Religionspädagogischen Instituts 
konnten 14 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen ihre 
Diplome und Zertifikate entgegennehmen.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 2010.
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NIcOLE FIScHER■■

Im würdigen Ambiente der Jesuitenkirche durfte Dekanin Regina 
Aebi-Müller an der 12. Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät 210 Absolventinnen und Absolventen gratulieren – so vielen 
wie nie zuvor. In ihrer Begrüssungsansprache wünschte die Dekanin 
den frisch diplomierten Juristinnen und Juristen viel Erfolg auf ihrem 
weiteren weg und ermahnte sie zugleich, sich nicht auf dem Erreich-
ten auszuruhen, sondern den weg der ständigen weiterbildung wei-
terzugehen und das erlernte wissen in die Praxis umzusetzen. Dazu 
werde auch die Rechtswissenschaftliche Fakultät mit dem geplanten 
Ausbau ihres weiterbildungsangebotes künftig tatkräftig beitragen. 
Im Anschluss an ihre Begrüssungsworte übergab die Dekanin das 
wort Markus Kaufmann, Präsident des Luzerner Anwaltsverbandes. 
In seiner Festrede über den Berufsstand der Juristen wusste er das 
grosse Publikum virtuos und bildstark bestens zu unterhalten.

Anerkennungspreise für die besten Abschlüsse
Unter grossem Applaus überreichte die Dekanin anschliessend 121 
Bachelor- sowie 84 Masterdiplome. Der Anerkennungspreis der Fa-
kultät für den besten Bachelorabschluss mit der Note 5.73 ging an 
Laura Jetzer, derjenige für den besten Masterabschluss mit der Note 
5.84 an Jeannette Kehrli. 

Doppelmaster trotz «Kauderwelsch»
Fünf Diplomierte durften ihr Doppelmasterdiplom der Universitäten 
Luzern und Neuchâtel entgegennehmen. Die Dekanin gratulierte den 
Doppelmasters zu ihrem Mut, einen Teil ihres Studiums in der franzö-
sischsprachigen Schweiz zu absolvieren. 
Die jüngste Doppelmasterabsolventin, Martina Imfeld, erzählte in ih-
rer Ansprache von den speziellen sprachlichen Begebenheiten und 
Umständen, die ihr dieser Mut im Studium und im Alltag eingebracht 
hatte. Abschliessend konnte sie jedoch alle Anwesenden sowie die 
potenziell an einem Doppelmasterstudium Interessierten insofern 
beruhigen, als ihr «Kauderwelsch» sowohl von den Professorinnen 
und Professoren als auch von ihren Kommilitonen in der Romandie 
mit viel wohlwollen aufgenommen worden sei und sie von allen Sei-
ten grosse Unterstützung erfahren habe. Als letzten Höhepunkt der 
Feier durfte Dekanin Regina Aebi-Müller fünf Doktorinnen und Dokto-
ren ihre Urkunden überreichen.

An der festlichen Feier in der Jesuitenkirche nahmen mehr als acht-
hundert Personen teil. Josef Fischer auf Klarinette, Saxophon und 
Blockflöte sowie Joseph Bachmann auf dem Akkordeon sorgten ge-
konnt für die musikalische Umrahmung.

Nicole Fischer ist Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit der  

Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

An der 12. Diplomfeier vom 20. August 2010  
verlieh die Rechtswissenschaftliche Fakultät  
fünf Doktortitel, 84 Masterdiplome und 121  
Bachelordiplome.

Feierliche Stimmung in der Jesuitenkirche.

Jeannette Kehrli nimmt 

den Anerkennungspreis für 

besten Masterabschluss 

entgegen.
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MARTINA PLETScHER■■

Schrumpfköpfe, Ritualgegenstände, Raubkunst: Nur zu gerne 
würden Museen ihre Magazine räumen und gegenstände, die aus 
Pietätsgründen längst nicht mehr ausgestellt werden, an ihre 
rechtmässigen Eigentümer oder deren Erben zurückgeben. Dies 
erweist sich jedoch meistens als schwieriges Unterfangen, weil 
international gültige rechtliche Regelungen dafür fehlen. Doch 
auch für den Handel und den Austausch zeitgenössischer Kultur-
güter wie Filme, Bilder und Musik im Internet fehlt ein einheitli-
cher und verbindlicher rechtlicher Rahmen. Urheber können des-
halb oft ihre Rechte nicht durchsetzen und gehen leer aus, etwa 
wenn Bilder indigener Völker ohne deren Einverständnis digitali-
siert und verwertet werden. Die gründe für die unklare Rechts-
lage liegen darin, dass der Handel mit Kulturgütern stets meh-
rere Rechtsgebiete betrifft und darüber hinaus eine Vielzahl von 
internationalen, nationalen und regionalen gesetzen gültigkeit 
beansprucht. So sind u.a. wTO Recht, die UNEScO Konvention 
über kulturelle Vielfalt, regionale und nationale gesetzgebungen, 
aber auch die UNO Menschenrechtskonvention beteiligt.

Suche nach zeitgemässen Regelungen
Das Forschungsprojekt «eDiversity: The Legal Protection of cul-
tural Diversity in a Digital Networked Environment», das von 
2005 bis 2009 unter der Leitung von christoph graber, Professor 
für Kommunikations- und Kulturrecht, wirtschaftsvölkerrecht 
und Rechtssoziologie, an der Universität Luzern durchgeführt 
wurde, hat sich dieser Problematik angenommen. 
Dem Projektteam ist es dabei gelungen, die verworrene Rechts-
situation zu entflechten und neue grundlagen und Instrumente 
für international einheitliche Regelungen zu formulieren, die den 
umfassenden Schutz kulturellen Schaffens ermöglichen und da-
bei den Anforderungen der digitalisierten welt sowie der Handels-
freiheit Rechnung tragen.

Ungewohnter methodischer Ansatz führte zum Ziel
Dafür wählte das Projektteam eine für die Rechtswissenschaft 
ungewohnte, transdisziplinäre Vorgehensweise, d.h. von Anfang 
an wurde das gesellschaftliche, politische, kulturelle und wissen-
schaftliche Umfeld mitberücksichtigt und die Vertreter dieser 
Positionen wurden in den Prozess eingebunden. Den so erarbei-
teten Vorschlägen ist in der Folge eine hohe Akzeptanz bei allen 
Beteiligten sicher und sie scheitern nicht an unvereinbaren oder 
sich widersprechenden gesetzen. Der internationale Kulturgüter-
schutz ist damit um entscheidende Schritte vorangekommen.

Hohe Auszeichnung für Methode und Resultatet
Für dieses unkonventionelle methodische Vorgehen und die da-
mit erreichten wertvollen Resultate wurden christoph graber und 

sein Team nun auch ausgezeichnet: Sie erhielten dafür den 
höchstdotierten Preis der Schweizerischen Akademien der wis-
senschaften, den «td award» 2010.

Grundlagen für weitere Forschung geschaffen
wie geht es mit den Forschungsergebnissen weiter? «wir arbei-
ten im Bereich der grundlagenforschung», erklärt christoph gra-
ber, «deshalb sind die Ergebnisse nicht unmittelbar in die Praxis 
umsetzbar.» Über Publikationen und Tagungen flössen sie jedoch 
in die weitere Forschung sowie in die Diskussion um die interna-
tionale gesetzgebung ein und würden auf diesem weg wirksam.

Das mit dem Preisgeld finanzierte Nachfolgeprojekt beschäftigt 
sich mit der Frage, wie das internationale Handelsrecht verbes-
sert werden kann, um die Rechte indigener Völker und ihr kultu-
relles Erbe besser zu schützen.

Der swiss-academies award for transdisciplinary re-
search ist mit 75.000 Franken der höchstdotierte Preis 
der Akademien der wissenschaften der Schweiz. Die Aus-
zeichnung wird alle zwei Jahre für herausragende kon-
zeptionelle und inhaltliche Leistungen im Bereich trans-
disziplinärer Forschung verliehen. 

td-award für Luzerner Projekt

Der Schutz von Kulturgütern scheitert oft an der 
unklaren Rechtslage. Luzerner Rechtswissenschaftler 
haben neue grundlagen die gesetzgebung geschaf-
fen. Und dafür einen hochdotierten Preis gewonnen.

Die Preisverleihung fand am 16. September in Genf statt.
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DIEL ScHMID MEyER | JONAS RÜEgg | PAScAL NOSETTI■■

wer haftet, wenn zwei wanderer mit ihrem Hund 
auf einer elektronisch umzäunten Kuhweide plötz-
lich von zwei Rindern angegriffen und verletzt wer-
den? Besteht eine übereinstimmende gegenseitige 
willenserklärung, wenn eine Lotteriegesellschaft 
einen «garantierten gewinn» von 25.000 Franken 
verspricht und die Angeschriebene die «Schen-
kung» annimmt? Muss eine Käuferin die Lieferung 
von 500 Tonnen iranischen Pistazien, die für den 
22. Dezember versprochen war, auch nach weih-
nachten noch akzeptieren? was raten wir dem 
grundstückeigentümer, der plötzlich feststellt, 
dass die neu festgelegte Lawinenzone auch seine 
Bauparzelle umfasst?

Prüfungsvorbereitung in Kleingruppen
Mit diesen und vielen weiteren kniffligen Fragen 
beschäftigten sich 145 Jus-Studierende aus dem 
vierten Semester gestaffelt an zwei Tagen (31. Mai 
und 1. Juni 2010) im Rahmen eines OR-Repetitori-
ums im Bildungszentrum Matt in Schwarzenberg. 
Das bereits zum dritten Mal erfolgreich durchge-
führte Repetitorium stand unter der Leitung von 
Professor Jörg Schmid, der Organisation von Ursula 
Schmid sowie der Betreuung durch verschiedene 
Tutorinnen und Tutoren alias «gentilles animatri-
ces/gentils animateurs». In Kleingruppen wurden 
zahlreiche Fälle zum Allgemeinen Teil des Obligatio-
nenrechts als Prüfungsvorbereitung und zur Vertie-
fung gelöst. gefragt war in erster Linie die aktive 
Mitarbeit der Studierenden: Sie mussten die ge-
stellten Aufgaben verstehen und in der Diskussion 

Lösungsvorschläge für die Fälle erarbeiten.

Ideale Arbeitsbedingungen
Nach den ersten anderthalb Stunden intensiver 
Denkarbeit durften die Teilnehmenden ein reichhal-
tiges Znünibuffet geniessen. Frisch mit Fruchtsäf-
ten und gipfeli gestärkt, erhielt anschliessend jede 
gruppe einen anderen Tutor oder eine andere Tuto-
rin, der bzw. die weitere spannende Fälle vorberei-
tet hatte. 
Das Bildungszentrum bot nicht nur ideale Räume 
für die gruppenarbeiten, sondern verwöhnte die 
Teilnehmenden auch mit einem köstlichen Mittags-
buffet. Nachdem auch das letzte leckere Stück 
Dessert verzehrt war, verleitete die idyllische Um-
gebung am Fusse des Pilatus einige zu einer Ver-
schnaufpause im Freien. Andere lieferten sich ein 
hart umkämpftes Töggeli-Match. Anschliessend 
wurden im Plenum die letzten Unklarheiten zum 
Prüfungsstoff besprochen, sodass danach die zwei 
Übungssessionen des Nachmittags in Angriff ge-
nommen werden konnten.
Nach einem lehrreichen und spannenden Tag reis-
ten die Teilnehmenden wieder mit Bahn und Post-
auto zurück nach Luzern, bestens vorbereitet, um 
die weiteren Prüfungsvorbereitungen zu bewälti-
gen.

Diel Schmid Meyer, Jonas Rüegg, und Pascal Nosetti sind 

Assistierende und Doktorierende an der Rechtswissen-

schaftlichen Fakultät.

gelungenes OR-Repetitorium 2010 in Schwarzenberg

Intensive Prüfungsvorbereitung für die Viert-Semester- 
Studierenden im Bildungszentrum Matt.
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cHRISTIAN gREIFFENHAgEN | MARTINA MERZ■■

Mit der Entwicklung neuer soziologischer, anthro-
pologischer und historischer Ansätze seit den 
1970er Jahren rücken in den Analysen wissen-
schaftlichen wissens auch die sozialen, kulturel-
len, materialen und politischen Dimensionen in den 
Blick. Zunächst schien es, als blieben mathemati-
sche oder theoretische wissenschaften (z.B. Ma-
thematik, formale Logik, theoretische Physik) von 
dieser Neuorientierung unberührt. Erst in der letz-
ten Zeit mehren sich Studien zu Forschungsfeldern, 
die mit Beweis, logischen Schlüssen und Berech-
nungen assoziiert werden. 

Neue interdisziplinäre Zugänge zur Mathematik 
Ziel des von christian greiffenhagen (Universität  
Manchester) und Martina Merz (Universität Luzern) 
organisierten internationalen workshops, der im 
Mai 2010 am Zentrum für interdisziplinäre For-
schung (ZiF) der Universität Bielefeld, stattfand 
und von der cogito-Stiftung co-finanziert wurde, 
war es, die verschiedenen, oftmals interdisziplinä-
ren Zugänge zur Kultur und Praxis mathematischer 
wissenschaften anhand konkreter Fallstudien vor-
zustellen sowie einer systematischen Prüfung zu 
unterziehen. Zu diesem Zweck fanden sich wissen-
schaftler und wissenschaftlerinnen aus den gebie-
ten der wissenschaftssoziologie, -geschichte, -phi-
losophie und Mathematik zu einem intensiven 
gespräch zusammen. 

Die zwölf Vorträge mit anschliessender Diskussion 
zeigten, wie vielgestaltig das Forschungsfeld sich 
aktuell darstellt und wie vielfältig die Bezüge zwi-
schen den einzelnen Arbeiten sind. Die soziale und 
materiale Dimension der Beweispraxis z.B. lässt 
sich sowohl am Fall der antiken chinesischen Ma-
thematik analysieren (chemla) als auch am Bei-
spiel eines logischen Theorems in der künstlichen 
Intelligenz (Rosental). Die Frage, wie mathemati-
sches wissen kollektiv erzeugt und validiert wird, 
stand im Zentrum von Vorträgen zur Spieltheorie 
(Breslau), mathematischen Logik (greiffenhagen/
Sharrock), theoretischen Physik (Merz) und Peer-
Review-Praxis der Mathematik (Löwe/Müller).
Dabei erkunden die den Vorträgen zugrunde liegen-
den Untersuchungen unterschiedliche empirische 
Zugänge zur mathematischen Praxis und Kultur: 
Von der teilnehmenden Beobachtung, teilweise 
kombiniert mit Videoaufzeichnungen der Arbeit an 
der Tafel bzw. der Dokumentation von E-Mail-Inter-
aktionen eines kooperierenden Teams, über quali-
tative Interviews und eine Netzwerkanalyse von 
Koautorenschaften bis hin zur Erfassung von Er-
zählungen, in denen Mathematiker und Mathemati-
kerinnen ihre Kindheitserfahrungen mit Zahlen und 
Algorithmen kund tun (Borovik). 

Aktueller Bezug zu den Finanzmärkten
Auf welche weise mathematische Regelwerke in 
andere Praxisfelder eingeschrieben sind, welche 
Konventionen und Standards dabei wirksam wer-

den und welche Effekte diese Mathematisierung 
zeitigt, illustrierte zunächst ein Vortrag zur ge-
schichte der Ingenieurswissenschaften (Johnson). 
Von grosser Aktualität waren in diesem Zusammen-
hang die Berichte über zwei Studien zu heutigen 
Finanzmärkten, die insbesondere Evaluationsprak-
tiken und Risikoberechnungen von Finanzinstru-
menten in den Blick nahmen (Kalthoff, MacKenzie). 
Zwei Beiträge programmatischer Natur ergänzten 
die kritische würdigung der vorliegenden Analysen 
mathematischer Praxis und Kultur (Lynch, Mehr-
tens). 
In der angeregten Diskussion, die sich nicht auf die 
Einzelbeiträge beschränkte, wurden Möglichkeiten 
für eine wechselseitige konzeptuelle und methodi-
sche Befruchtung der disziplinär unterschiedlichen 
Herangehensweisen eruiert. Der workshop endete 
mit der Bezeugung starken Interesses, das begon-
nene gespräch über Fächergrenzen hinweg fortzu-
setzen. So wird der Anlass für die Beteiligten si-
cherlich nicht der letzte sein, an dem sie 
interdisziplinäre Perspektiven auf Kultur und Praxis 
der Mathematik erschliessen.

Martina Merz ist SNF-Förderprofessorin für Soziologie an 

der Universität Luzern, Christian Greiffenhagen ist Simon 

Research Fellow an der Universität Manchester (UK).

workshop Mathematik
In einem international besetzten workshop wurden verschiedene interdisziplinäre  
Perspektiven auf Kultur und Praxis der Mathematik vorgestellt und diskutiert. 
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STEPHANIE KLEIN■■

Nicht nur in den armen Ländern fernab, auch in der 
Schweiz leben Menschen in Armut. was bedeutet 
Armut in der Schweiz? welche Ursachen, Erschei-
nungsformen und Auswirkungen hat sie? wer sind 
die von Armut betroffenen Menschen? was benöti-
gen sie?

«Die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der 
Schwachen»
Die christlichen Kirchen sorgen sich seit jeher aus 
ihrem theologischen Selbstverständnis heraus um 
die Schwachen der gesellschaft und haben leis-
tungsfähige Institutionen zu ihrer Unterstützung 
aufgebaut. Aus ihrer professionellen Arbeit heraus 
haben sie einen geschärften Blick auf die politische 
und ökonomische Erfordernis und bringen sich in 
den Diskurs um sie ein. Damit leisten sie zugleich 
einen entscheidenden Beitrag für das Zusammen-
leben und die Zukunft der gesamten gesellschaft. 
Die Schweizer Bundesverfassung macht das wohl 
der Schwachen zu einem grundlegenden Kriterium 
des Selbstverständnisses der Schweiz, wenn sie in 
der Präambel festhält, dass «die Stärke des Volkes 
sich misst am wohl der Schwachen». wie ist eine 
solidarische gemeinschaft in der Schweiz zu errei-
chen? 

Wie die Armut überwinden?
Die Ringvorlesung greift die Praxis und die Erkennt-
nisse der Hilfswerke der katholischen Kirche, die in 
Luzern tätig sind, auf und macht den Beitrag von 
Theologie und Kirche zu einer gesellschaft deut-
lich, die sich an dem wohl der Schwachen orien-
tiert. Sie fragt nach den individuellen und politi-
schen Dimensionen der Überwindung von Armut.
 
– Sie analysiert die Situation der Armut in der 
Schweiz und beleuchtet das Leben der von Armut 
betroffenen Menschen.

– Sie stellt die theologischen grundlagen der würde 
der Menschen und des Engagements der christin-
nen und christen auf der Seite der Armen dar.

– Sie zeigt die Arbeit katholischer Hilfswerke in So-
lidarität mit von Armut betroffenen Menschen auf.
– Sie geht der Frage nach: was muss getan wer-
den, um Armut zu vermeiden und zu überwinden? 
was, um den von Armut betroffenen Menschen ein 
Leben in würde und Teilhabe an der gesellschaft zu 
ermöglichen?

Veranstaltungen

20. Oktober 2010
Prof. walter Kirchschläger, Professor für Neues Tes-
tament, Universität Luzern:
«Den Armen ist die Königsherrschaft gottes. Jesu 
Heilsverkündigung an die Armen»

27. Oktober 2010
Fridolin wyss, geschäftsleiter Verein Kirchliche 
gassenarbeit Luzern:
«Täglich mit Armut in Kontakt. Überlebenshilfe kon-
kret»

3. November 2010 
Thomas Thali, geschäftsleiter caritas Luzern:
«Von Schuldenberatung bis zu günstigen Lebens-
mitteln. Armutsbekämpfung in Luzern»

10. November 2010
José Amrein-Murer, Bildungsreferent, RomeroHaus/
Bethlehem-Mission Immensee:
«Mit den Armen gegen die Armut. Impulse aus der 
Befreiungstheologie für Solidarität in der Schweiz»

17. November 2010
Prof. Stephanie Klein, Professorin für Pastoraltheo-
logie, Universität Luzern:
«Der Beitrag von Theologie und Kirche zu einer ge-
rechten, partizipativen gesellschaft. Abschluss 
und Ausblick»

Jeweils 17.15 Uhr, Universität Luzern, Löwen-
strasse 16, «Union», U 0.05.

Stephanie Klein ist Professorin für Pastoraltheologie.

Armut in der Schweiz
was ist zu tun, um die Armut in der Schweiz zu überwinden? Eine Ringvorlesung der Theologischen Fakultät in 
Zusammenarbeit mit Hilfswerken der Katholischen Kirche in Luzern widmet sich dieser Frage.

Einkaufen nach Lust und Laune: Für viele Menschen in der Schweiz bleibt dies Wunsch.
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ROgER KÖPPEL | BOBAN PETKOVIc■■

Im Rahmen des Masterseminars «Religion, Parteien und wahl-
verhalten im transnationalen Vergleich» des Zentrums für Reli-
gion, wirtschaft und Politik (ZRwP) an der Universität Luzern war 
der generalsekretär der cVP Schweiz, Tim Frey, zu gast. Vor gut 
einem Dutzend gespannt lauschenden Zuhörern führte Tim Frey 
eine Stunde durch die Parteienlandschaft Schweiz. Das Hauptau-
genmerk galt der cVP und ihrem Anspruch als christlichdemokra-
tischer Volkspartei der Mitte. Neben harten wissenschaftlichen 
Fakten zur Schweizer Parteienlandschaft präsentierte Tim Frey 
manch spannende Einsichten in die politische Praxis im Bundes-
haus wie in der cVP.

Tim Frey – Wissenschaftler und Politprofi der CVP
Frey, der wie er selbst sagt, immer wieder gerne zu gast an einer 
Universität ist, fühlt sich sichtlich wohl in akademischen gefil-
den. Mit viel Engagement und hohem Tempo führt er – ganz der 
wissenschaftler – durch zahlreiche statistische Befunde. Fun-
diert spricht er über die Positionierung der cVP im Vergleich zu 
anderen christdemokratischen Parteien in Europa. Auch die im 
Verlauf der Zeit wechselnden Liebäugeleien der cVP mit den Lin-
ken und Rechten des Landes führt er vor Augen. Er streicht dabei 
besonders die Erfolge und Anstrengungen der cVP in den 1970er 
Jahren heraus, in welchen sie massgeblich an der Bildung des 
wohlfahrtsstaats Schweiz beteiligt war. Auch die Orientierungslo-
sigkeit der cVP in den 1990er Jahren spricht er an. Nun sei dies 
aber vorüber, fügt Frey an. «Die cVP weiss nun, wo sie hingehört, 
in die Mitte nämlich.» 
Tim Frey, seit April 2009 generalsekretär der cVP Schweiz, ist 
promovierter Politikwissenschaftler, der für sein junges Leben 
einen imposanten Fundus an Erfahrungen vorweisen kann. Der 
ehedem selbstständige Innenausbauzeichner und Bauleiter war 
von 2003-2008 Doktorand am Lehrstuhl für vergleichende Poli-
tikwissenschaft der Universität Zürich. Seine mittlerweile publi-
zierte Dissertation befasst sich mit dem Erfolg und Misserfolg 
christdemokratischer Parteien in westeuropa. Im Juni 2007 war 
er wahlbeobachter in Mali und von 2008-2009 Oberassistent und 
Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft der Univer-
sität Zürich.

Kurzfristig gewinnen die Lauten
Frey unterstrich, dass sich die Sprache in der Politik geändert 
habe. Zumindest kurzfristig gewännen die Lauten. Der SVP und 
der SP falle es leichter, sich für Extreme stark zu machen. Damit 
stimme auch der verwendete Ton überein. Die Sprache in der Po-

litik habe sich verschärft, rauer sei sie geworden. Die cVP will 
sich da aber zurückhalten. Sie sei stets für einen sachlichen Ton 
besorgt. Die cVP verfolge eine Mediationspolitik und bei dieser 
sei auch ein gemässigter Ton im Dialog wichtig, denn nur so 
könne man zu einer sachlichen Verständigung in der Politik ge-
langen. Dass die Polterer kurzfristige Erfolge feiern, ist Frey be-
wusst, jedoch ist er der Überzeugung, dass sich das beharrli-
chere Politikverständnis der cVP längerfristig lohnt.
Der Vortragende stellte heraus, dass die cVP eine ausserordent-
lich gut organisierte Partei ist, in der Entscheidungen weitestge-
hend im Konsens fallen. Ohne eine vorhergehende Entscheidung 
in der Partei tritt niemand mit seiner Meinung über die wichtigen 
Themen in der Schweiz an die Öffentlichkeit. Laut Frey habe 
diese Parteidisziplin manchmal negative Folgen auf die Beliebt-
heitswerte der Partei, aber dies sei ein Preis, den die Partei für 
ihren konsequenten Kurs zahle. Nach dem Vortrag kamen die 
Fragen der Studenten an die Reihe und da es sich bei den Zuhö-
rern vor allem um Studenten handelte, in deren Fokus Religion 
und die Einwirkungen der Religion auf die Politik stehen, interes-
sierte am meisten eine Frage, um die sich in den Medien bereits 
eine Debatte entsponnen hatte.

Das C in CVP
Frey stellt fest, dass die Religion als politischer Sachverhalt im-
mer mehr Platz in der cVP einnimmt, vor allem in den Reihen ih-
rer eigenen Anhänger. Die cVP unterstütze diesen innerparteili-
chen Diskurs etwa in ihrer neuen Zeitschrift. Die cVP sei aber 
primär eine Volkspartei. Dass die cVP trotz der starken Säkulari-
sierung in der Schweiz das c (immer noch) im Namen führt, hat 
daher zunächst geschichtliche und programmatische gründe, 
unter den Bedingungen der Mediendemokratie dann aber auch 
und nicht zuletzt Marketing-technische gründe. Einerseits sind 

Die cVP im Parteiensystem der Schweiz

Der generalsekretär der cVP Schweiz, Tim Frey, 
sprach im Rahmen eines Masterseminars zum Thema 
«Lage und chancen der cVP im Parteiensystem der 
Schweiz» und stand den Studierenden Rede und 
Antwort.

Antonius LIedhegener und Tim Frey.
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es christliche Ideen und Überzeugungen wie die würde des Men-
schen und die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität, die die 
cVP prägen und die die Partei in den politischen Alltag vermittle, 
andererseits ist der Name cVP eine Art Marke, auf die man kaum 
mehr verzichten könne. Frey betont, dass die cVP nicht nur Ka-
tholiken als Mitglieder habe. Sehr viele Protestanten seien dabei, 
wie aber auch eine Moschee in Zürich. Die cVP ist offen für alle, 
sie habe nicht die Bibel als Parteiprogramm sondern ideologische 
grundlagen, welche ihren Ursprung in der christlichen Religion 
haben. Überraschend für die Zuhörer war der starke Akzent auf 
das Marketing, den der reformierte Frey in der c-Frage setzte. 
Manch einem mochte es scheinen, als ob hier das Marketing vor 
die Ideologie gestellt werde.
In der Tat erfuhren die Studierenden nebenbei viel über die Bedin-
gungen von Politik in der Schweizer Mediendemokratie. Tim Freys 
Ausführungen und Antworten auf die Fragen der Studierenden 
kreisen wiederholt um die Überlegung, dass die cVP als Partei 
der Mitte zwar erheblichen Einfluss auf die politischen Sachent-
scheide in Bern habe, in der Öffentlichkeit aber mehr politisches 
Marketing vertrage. Die Medienauftritte ihrer Politiker sollen ge-
übt werden. «Andere Parteien haben da schon einen Vorsprung. 
Nicht nur in kommunikativen Belangen, sondern auch in Stilfra-
gen sollen die Leute geschult werden», so Frey. Kapitalbeschaf-
fung sei ein weiteres wichtiges Ziel für die cVP, denn ohne die 
nötigen finanziellen Mittel höre eine Partei auf, ein bedeutender 

Akteur im politischen Entscheidungsprozess zu sein. Sie werde 
dann zum stillen, medial irrelevanten Beobachter ohne Kampag-
nefähigkeit.
Mit Tim Frey als neuem generalsekretär hat sich die cVP das ge-
sucht, was ihr vielleicht in letzter Zeit gefehlt hatte: Einen mo-
dernen, kreativen und vielseitigen Politiker und Strategen, der 
kompromissbereit ist, aber genau weiss, das Inhalte und Erschei-
nungsbild die cVP als Partei der Mitte im politischen Markt er-
kennbar positionieren müssen. Das Festhalten am «c» als Mar-
kenkern ist Teil dieser Strategie. Frey folgt aber zugleich den 
Trends, passt sich ihnen an, wünscht eine Modernisierung der 
Partei, mehr junge Leute als cVP-Politiker und eine Stärkung des 
cVP-Einflusses auf das politische Leben in der Schweiz. Ob die 
cVP bei all dem Erfolg haben wird, wird die Zeit zeigen. 

Roger Köppel und Boban Petkovic studieren Religion-Wirtschaft-Politik. 
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cHRISTIAN wULZ■■

Zum Auftrakt stellte Eduard Hofer, ehemaliger Vize-
direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft in 
Bern, das derzeitige schweizerische Direktzah-
lungssystem nach der Agrarpolitik 2011 vor, ge-
folgt von den Ausführungen von Rudolf Mögele, Di-
rektor für landwirtschaftliche gesetzgebung bei 
der Europäischen Kommission in Brüssel, zum in 
der EU geltenden System der einheitlichen Be-
triebsprämie.

Zukünftige Direktzahlungssysteme
Möglichen Entwicklungen zukünftiger Direktzah-
lungssysteme widmeten sich die Referate des 
zweiten Teils. Manfred Bötsch, Direktor des Bun-
desamtes für Landwirtschaft in Bern, zeigte das 
Verbesserungspotenzial des heutigen Direktzah-
lungssystems auf, das hauptsächlich in der besse-
ren Zielausrichtung und internationalen Konformi-
tät (Stichwor t w TO) sowie der stärkeren 
Unterstützung von nachhaltigen und wettbewerbs-
fähigen Landwirtschaftsbetrieben liegt. Dazu 
führte er sehr konzis die wesentlichen Inhalte des 
Berichts über die weiterentwicklung des Direktzah-
lungssystems und die darin vorgesehenen Instru-
mente aus. Klaus-Dieter Borchardt, Direktor in der 
generaldirektion AgRI bei der Europäischen Kom-
mission in Brüssel, vermochte in anschaulichen 
grafiken die Entwicklung des Agrareinkommens in 
der EU und den Anteil der Direktzahlungen daran 
sowie den Verlauf der In- und Outputpreise aufzu-
zeigen. Davon ausgehend leitete er zu den Zielen 
der ländlichen Entwicklung nach 2013 auf europäi-
scher Ebene über, die im wesentlichen in der Stär-
kung der wettbewerbsfähigkeit durch die Verbes-
serung der Ressourceneffizienz, im Erhalt der 
natürlichen Ressourcen und in der Entwicklung der 
ländlichen gebiete liegen. Für deren Umsetzung 
wurden in der Kommission bereits einige mögliche 
Modelle mit den entsprechenden Instrumenten 
entwickelt. 
Überlegungen zum künftigen Direktzahlungssys-
tem aus deutscher und österreichischer Sicht 
brachten den Zuhörern Hubertus wolfgarten, Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, und Matthias Reeh, Leiter der 

Arbeitsgruppe zur Umsetzung und Vereinfachung 
der gAP-Reform im Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und wasserwirtschaft 
in wien näher. Die durch christoph Böbner, Dienst-
stellenleiter der Dienststelle Landwirtschaft und 
wald des Kantons Luzern, daran anschliessend ge-
leitete Diskussionsrunde zeigte das rege Interesse 
am Tagungsthema.

Mehrebenenvollzug in der Schweiz und der Europä-
ischen Union
Den zweiten Tag der Tagung, welcher von Stefan 
Heller, Prorektor- und Beratungsleiter am BBZ Natur 
und Ernährung in Schüpfheim, moderiert wurde, 
eröffnete christian Hofer, Vizedirektor des Bundes-
amtes für Landwirtschaft in Bern, mit seinem Refe-
rat zum Mehrebenenvollzug in der Schweiz. Dieser 
widerspiegle das politische System der Schweiz, 
sei regional verankert und deshalb auch gut akzep-
tiert sowie wirksam. Im Bereich der Informatik und 
Schnittstellen sehe er allerdings noch Potenzial zur 
Effizienzsteigerung. 

Danach folgte der Beitrag von José Martínez, ge-
schäftsführer des Instituts für Landwirtschafts-
recht der Universität göttingen, über den «Mehre-
benenvollzug in der Europäischen Union: Brüssel 
und Mitgliedstaaten», den er in seiner Einleitung 
metaphorisch anhand verschiedener Kuchen-
schichten gelungen darstellte.

Umweltanforderungen
Bernhard Koch, Fachleiter Direktzahlungen und 
Ressourcen der Dienststelle Landwirtschaft und 
wald des Kantons Luzern, stellte den Zuhörern den 
ökologischen Leistungsnachweis vor. Dieser soll in 
der Schweizer Landwirtschaft für einen nachhalti-
gen und ökologischen Umgang im Bereich Tierhal-
tung, Bodennutzung, Dünger und Pflanzenschutz-
mittel sorgen. In einzelnen Bereichen befinde man 
sich allerdings noch unter dem gesetzlichen Ni-
veau. Das in der Europäischen Union angewendete 
Pendant der sogenannten cross compliance war 
gegenstand der anschliessenden Ausführungen 
von Anton Reinl, Abteilungsleiter für den Bereich 
Rechts-, Steuer-, Sozial- und Umweltpolitik in der 
Landwirtschaftskammer Österreich in wien.

Kontrollen und Sanktionen
Im letzten Block informierten werner Mahrer, Leiter 
des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain in 
Sissach und Präsident der Konferenz der kantona-
len Landwirtschaftsämter der Schweiz (KOLAS), 
über die Kontrollen und Sanktionen in der Schweiz 
nach der Direktzahlungskürzungsrichtlinie, und ga-
briele Stolle, Leiterin des Referats «Subventions-
recht, Haushaltsrecht, Agrarwirtschaftsgesetz» im 
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, über das integrierte 
Verwaltungs- und Kontrollsystem der Europäischen 
Union. Abschliessend fasste Roland Norer die wich-
tigsten Punkte aller Tagungsbeiträge in einem ver-
gleichenden Ansatz zwischen dem Europäischen 
und Schweizerischen Direktzahlungssystem poin-
tiert zusammen. Mit Führungen auf dem Ueli-Hof 
und dem weingut Rosenau in Horw klang die Ta-
gung aus.

wie bereits die ersten Agrarechtstage 2008 be-
suchten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter 
landwirtschaftlicher Institutionen und der wissen-
schaft aus dem In- und Ausland besuchten die Ver-
anstaltung. Die diesjährigen Luzerner Agrarrechts-
tage lieferten damit einen wichtigen Beitrag für 
den Austausch über essentielle Fragen hinsichtlich 
der Zukunft des Schweizerischen und Europäischen 
Direktzahlungsmodells.

Christian Wulz ist Assistent für öffentliches Recht und 

Recht des ländlichen Raumes,

2. Luzerner Agrarrechtstage

Im Mittelpunkt der zweiten Luzerner Agrarrechtstage vom 28. und 29. Mai 2010 stand das 
Thema «Direktzahlungen – agrarische Förderungsmassnahmen im Fokus von Vollzugseffizienz 
und Bürokratieabbau».
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«Scheisse, das muss ich alles lesen?», soll der bri-
tische Künstler Damien Hirst gefragt haben, als er 
zu Beginn seines Studiums am goldsmith college 
in London die Bücher in der dortigen Bibliothek zu 
gesicht bekam. – Ein anderer Ort, an dem der be-
grenzte Umfang dessen, was ein Mensch während 
seines ganzen Lebens lesen kann, besonders vor 
Augen tritt, ist die Bibliothek werner Oechslin in 
Einsiedeln mit ihren über 40 000 Bänden zur ge-
schichte der Architektur und Architekturtheorie 
sowie zur europäischen geistes- und Kulturge-
schichte. Dort fand vom 21. bis 23. Juni 2010 ein 
internationales Symposium zum Thema «Buch-
praktiken und Bücherwissen 1450–1750» statt. 
Initiiert hatten den Anlass unter anderen der Histo-
riker Lucas Burkart aus Luzern und der Kunsthisto-
riker Tristan weddigen aus Zürich, woraus schliess-
lich eine Kooperation des Historischen Seminars 
der Universität Luzern, des Kunsthistorischen Ins-
tituts der Universität Zürich und der Stiftung Biblio-
thek werner Oechslin entstand.

Bücher als «Gefässe»
In einer Bibliothek gibt es zwei Verhaltensmöglich-
keiten: Man kann die Bücherwände bestaunen – 
oder man nimmt ein Buch heraus und liest. Haus-
herr werner Oechslin plädierte in seinem Vortrag, 
der das Symposium eröffnete, für Letzteres. Die 
Bücher in seiner Bibliothek seien aber keine Krimis, 
die man von vorne nach hinten durchlese, sondern 
vielmehr Behältnisse für alles Mögliche, unter sich 
vernetzte wissenssammlungen mit je eigenen ge-
schichten.
gleich nach werner Oechslin sprach der bekannte 
Historiker Anthony grafton aus Princeton über «Je-
wish Books and christian Readers: Another Renais-
sance». grafton stellte fest, dass die Exegese bib-
lischer Originaltexte für christen oft unmöglich war, 
zu schlecht waren ihre Hebräischkenntnisse. Des-
halb suchten sich in der Frühen Neuzeit manche 
christliche gelehrten einen jüdischen Lehrer, um 
die Sprache des Alten Testaments zu lernen. Durch 
den Austausch mit ihren Lehrern lernten sie  je-
doch mehr als nur die Sprache. Denn die Lehrer 

brachten ihnen auch die jüdische Kultur näher, was 
sich auch in ihrer Buchkultur spiegelte. So konnten 
gelehrte der Frühen Neuzeit, dies die Schlussfolge-
rung graftons, im Lesen und Schreiben von Bü-
chern religiöse und kulturelle grenzen überschrei-
ten.
Tina Asmussen (Universität Luzern) bot einen 
spannenden Einblick in ihr Dissertationsprojekt. Sie 
sprach über das Museum, das der etwas in Verges-
senheit geratene Jesuit und gelehrte Athanasius 
Kircher in Rom aufgebaut hatte, und das sich bei 
Rom-Reisenden des 17. Jahrhunderts grosser Be-
liebtheit erfreute. Asmussen hob dabei die Symbi-
ose von Kirchers Museum und seinen Publikatio-
nen hervor. Das Museum sei ein «imaginierter 
wissensraum» gewesen, in dem die Experimente 
Kirchers – anders als im Medium «Buch» – wohl 
nicht funktioniert hätten. Asmussen zeigte die 
«selbstreferenzielle Endlosschleife» auf, in der 
sich Kircher mit seinen Publikationen bewegte. An-
hand eines Museumskatalogs von 1678 illustrierte 
sie, dass der «ideale Raum» des Museums mit der 
Naturphilosophie Kirchers korrespondierte. Kircher 
dachte in Analogien und übertrug dieses Denken 
auf sein Museum, in dem er die ganze welt im Klei-
nen abbilden wollte. Nach demselben Verweissys-
tem («omnia in omnibus») also, nach dem auch 
die wissenschaft Kirchers funktioniert habe.

Genies lesen nicht
Hole Rössler (Universität Luzern) sprach über die 
literarische Figur des «ungelesenen Buches». Er 
legte drei Argumentationsstränge dar, mit denen in 
der Frühen Neuzeit die Praktiken des Nichtlesens 
verteidigt oder verurteilt wurden. So gab (und gibt) 
es nach Rössler den Vorwurf der «Bibliomanie», 
des wahllosen Anhäufens von Büchern, die jedoch 
nicht gelesen werden. Hier wurde von gelehrten 
eine betrügerische Buchpraxis kritisiert: Bücher 

sollte man lesen und nicht zum Schein der gelehr-
samkeit anhäufen. Bei der «Bibliophobie» wurde 
das ungelesene Buch zum Sinnbild einer morali-
schen gefährdung: Man sollte möglichst wenige 
lesen, um das eigene Denken nicht in schon vorge-
schriebene Bahnen zu lenken: genies lesen nicht, 
sondern denken. Als dritten (und auch historisch 
neuesten) Strang nannte Rössler die «Bibliopa-
thie», die Ansicht also, dass Bücher lesen Leib und 
Seele schwäche. Heilung davon versprachen Medi-
ziner durch frische Landluft und Ruhe. 
Bis heute habe die Praxis des «Nichtlesens» ihren 
festen Platz im «Self-fashioning» der gelehrten, so 
die Pointe Rösslers. Das ungelesene Buch als kon-
kreter gegenstand führt zwar eine meist spuren-
lose Existenz, als rhetorische Figur ist es jedoch 
wichtig für die symbolische Konstruktion von ge-
lehrsamkeit.

Erkenntnisse der Bücherforschung
Die insgesamt vierzehn Vortragenden boten in ih-
ren Beiträgen eine grosse Spannbreite an Themen 
und methodischen Zugriffen. Das Spektrum reichte 
von Technikgeschichte über Reiseforschung bis zu 
kunst- und architekturgeschichtlichen Beiträgen. 
Den Organisatoren des Symposions ist es dennoch 
gelungen, eine Kohärenz der Beiträge zu erzielen, 
die vielfältige Bezüge unter den Einzelergebnissen 
ermöglichte. Etwas grundsätzliches in der Bücher-
forschung wurde dabei deutlich sichtbar: Man 
weiss zwar viel über die Buchinhalte, noch immer 
aber ist wenig über den konkreten und persönli-
chen Umgang mit Büchern in der Frühen Neuzeit 
bekannt. Das blosse Feststellen der Besitzverhält-
nisse von Büchern sagt noch wenig über deren Le-
serschaft und gängige Lesepraktiken aus.

Heinz Nauer studiert Kulturwissenschaften.

Vom Umgang mit Büchern in der Frühen Neuzeit

Am Symposium «Buchpraktiken und Bücherwissen» 
wurde zu gebrauch und Inhalt von Bild und Text in 
Büchern der Frühen Neuzeit debattiert. Als Organisa-
toren und Referenten waren auch Luzerner Historike-
rinnen und Historiker beteiligt.

In passendem 

Ambiente wurde über 

Bücher diskutiert. 
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JULIA MAISENBAcHER■■

Mit einer auflockernden Ansprache eröffnete Bern-
hard Fuhrer, der Direktor des Swiss Network for In-
ternational Studies (SNIS), die dritte jährliche Kon-
ferenz «critical Voices in Swiss IR». Nach genf und 
Lausanne war dieses Mal das politikwissenschaft-
liche Seminar der Universität Luzern gastgeber. 
Unter dem Titel «critical Appraisals of global gover-
nance» tagten vom 10. bis 11. Juni internationale 
sowie schweizerische wissenschaftler und wissen-
schaftlerinnen im «Union». Teilnehmende aus der 
ganzen welt sowie aus verschiedenen Fachrichtun-
gen waren zu gast. 2008 wurde diese jährliche in-
terdisziplinäre Konferenz ins Leben gerufen, um 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftler (in der 
Schweiz) zu vernetzen, die sich mit kritischen An-
sätzen in den internationalen Beziehungen be-
schäftigen, wie gender, post-strukturalistischen, 
neo-marxistischen oder post-kolonialen Theorien. 

Kritische Bestandesaufnahme
Mit insgesamt fünf keynote speeches und sechs 
Panels handelte es sich um ein sehr umfangreiches 
Programm. Die Panels waren nach spannenden und 
hochaktuellen Themen der internationalen Politik 
geordnet, wie Sicherheit, internationales Recht und 
transnationale Dienstleistungen, Menschen- und 

Kinderrechte, Klimawandel, Migration sowie der 
globale Süden. Den Mittelpunkt aller Beiträge und 
Diskussionen bildeten die Fragen nach den Stärken 
und Schwächen des vorherrschenden global gover-
nance-Ansatzes sowie nach dem Mehrwert alter-
nativer Ansätze. Die Defizite des global gover-
nance-Ansatzes, der seinen Siegeszug in den 
Internationalen Beziehungen während der 1990er-
Jahren angetreten hat, waren gegenstand mehre-
rer Beiträge. 
João Pontes Nogueira von der katholischen Univer-
sität Rio de Janeiro (PUc) fasste den aktuellen 
Stand der Forschung zusammen. Das Versprechen 
des global-governance-Ansatzes von einem funk-
tionalen internationalen Regieren nach dem Ende 
des Ost-west-Konfliktes habe sich nicht erfüllt, 
was die seither bestehenden zahlreichen Konflikte 
belegten. Der global-governance-Ansatz suggeriere 
eine neutrale Form der politischen Steuerung, habe 
aber einen unterschwelligen normativen und teleo-
logischen Bias. Er reproduziere globale Machtver-
hältnisse und sei eurozentristisch. Pontes Nogueira 
unterstrich die Vorzüge der von Foucault inspirier-
ten governmentality-Ansätze, welche Machtformen 
jenseits staatlicher Souveränität in den Blick neh-
men würden, da diese immer mehr zugunsten an-
derer Formen der Machtausübung verdängt wür-
den, wie Bio-Macht oder Formen des subjektiven 

Selbst-Regierens. global governance sei nicht nur 
ein Forschungsansatz unter vielen, vielmehr müsse 
man ihn als hegemonialen Diskurs begreifen, wel-
cher einhergehe mit einem durch die globalisierung 
von wissen etablierten wahrheitsregime. 

Hätten Frauen die Finanzkrise verhindert?
Für einen herrschaftskritischeren Ansatz plädier-
ten all jene, die mit dem neo-gramscianischen He-
gemoniebegriff forschen. Einige Beiträge lieferten 
neue Ideen zur Fortentwicklung der structure-
agency-Debatte. In ihrer keynote speech unter-
suchte wendy Larner (University of Bristol) die 
Transformation des Neoliberalismus und die Frage, 
ob angesichts der globalen Finanzkrise eine Er-
neuerung dieses Begriffs notwendig sei oder ob er 
gar abgelöst werden müsse. Elisabeth Prügl (IHEID 
genf) referierte in ihrem Beitrag über die gender-
Dimensionen der global governance im Bereich des 
internationalen Finanzwesens. Den Rahmen ihres 
Beitrags bildete die scherzhaft gemeinte Frage, ob 
die globale Finanzkrise hätte verhindert werden 
können, wenn Frauen die welt regieren würden. Die 
keynote speech von Thomas Bierstekers (IHEID 
genf) war der Dialektik internationaler Politik ge-
widmet. während der Abschlussdiskussion erin-
nerte Sandra Lavenex daran, dass kritische An-
sätze helfen könnten, die Mängel und Defizite der 
Mainstream-global-governance-Forschung aufzu-
decken, dem dekonstruktivistischen Vorgehen vie-
ler Beiträge fehle aber ein rekonstruktivistisches 
Pendant.

Julia Maisenbacher studiert Politikwissenschaft an der 

Universität Luzern.

critical Appraisals of global governance

Eine internationale Konferenz des politikwissenschaftlichen 
Seminars diskutierte die Schwächen und Stärken des vorherr-
schenden global-governance-Ansatzes und den aktuellen Stand 
der Forschung.

Kritisch wurden aktuelle Ansätze des Global-Governance-Ansatzes diskutiert. 
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Viele Pfarreien und gemeinden haben in 
den letzten Jahren neue wege der Kate-
chese erkundet, haben sich herausfor-
dern lassen, Lösungen erprobt, Neuland 
betreten. «Neue wege der Katechese» 
bietet einen umfassenden Überblick über 
das katechetische wirken der Kirche in 
Theorie und Praxis. gleichzeitig geht es 
der Autorin um den Ausblick auf das, was 
heute neu in der Luft liegt. Dazu gehört, 
auch einmal den Blickwinkel zu ändern, 
Dinge von einer anderen Seite her zu be-
trachten, aus einer unproduktiven Nos-
talgie herauszukommen und Schwierig-
keiten auch als chance zu erkennen. Der 
Realität ins Auge zu blicken und die Vi-
sion nicht aufzugeben, neu denken, sich 
auf Altes besinnen, das ist die Haltung, 
die dem Buch zugrunde liegt. Ziel des Bu-
ches ist es, hier «Hilfe zur Selbsthilfe» 
zu leisten, zum Querdenken zu ermuti-
gen, Anfänge zu setzen, Türen zu öffnen.

Neue wege der Katechese

Monika Jakobs
Neue Wege der Katechese
dkv, München 2010
ISBN 978-3-88207-396-6

Verpflichtet eine christliche grundhaltung 
zu entsprechendem politischem Han-
deln? welche Ethik soll christlichem Han-
deln zugrunde liegen, welche werte oder 
Normen sollen die politische Praxis be-
stimmen? Ist glaube nicht reine Privatsa-
che und die Bibel ohne Relevanz für die 
Politik? Ethische Fragen stellen sich en-
gagierten christen, ob sie in einer «neut-
ralen» oder einer «c-Partei» aktiv sind, 
ebenso wie Konfessionslosen, wenn sie 
sich mit Themen auseinandersetzen, die 
menschliche würde, gerechtigkeit und 
Frieden in der welt betreffen.
Der Autor erläutert sachkundig grundle-
gende ethische Positionen und konkreti-
siert sie an Sachfragen wie Drogenpolitik, 
Zivilcourage, soziale Marktwirtschaft, 
Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe 
und anderen aktuellen Themen. Seine 
Antworten auf die Ausgangsfragen regen 
zu Diskussion und Auseinandersetzung 
an.

Politik und Ethik in christlicher 
Verantwortung

Markus Arnold
Politik und Ethik in christ- 
licher Verantwortung
Rex, Luzern 2010
ISBN 978-3-7252-0888-3

Busse und Versöhnung sollen christinnen 
und christen ein Leben lang befreiend 
begleiten. Die Kirche kann hier auf eine 
reiche Tradition zurückblicken, die heute 
oft zu sehr nur auf die Einzelbeichte fo-
kussiert wird. Das werkbuch mit prakti-
schen Kopiervorlagen zeigt vielseitig auf, 
wie die Kirche neben und mit dem Buss-
sakrament eine Versöhnungskultur pfle-
gen kann. Eine Einführung in das Thema 
«Busse und Versöhnung» mit einer rei-
chen Auswahl an Modellen und Baustei-
nen für die Katechese und für Feiern mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien. Mit 
einem speziellen Angebot für Erwachse-
nenbildung im Seniorenalter.

Busswege und Versöhnungsfeiern

Markus Arnold, Karl graf, 
Angelo Lottaz, Beat Zosso
(Hrsg.)
Busswege und Versöhnungs-
feiern
Rex, Luzern 2010
ISBN 978-3-7252-0884-5

Sechzig Jahre nach der Erklärung der all-
gemeinen Menschenrechte sind Men-
schenrechte auf dieser welt nach wie vor 
keine Selbstverständlichkeit. Derzeit 
scheint vor allem die transkulturelle gel-
tung der Menschenrechte in Frage zu 
stehen. Im Zentrum dieses mit philoso-
phischen und politischen Mitteln ausge-
tragenen Konflikts stehen vielfach Reli-
gion und Religionen. Die Beiträge in 
diesem Band liefern neue Einsichten in 
die historischen und aktuellen Vermitt-
lungsprozesse zwischen Religion und 
und Menschenrechten im christentum 
und in anderen weltreligionen wie Islam, 
Hinduismus und Konfuzianismus. Ausser-
dem präsentiert er erstmals eine Reihe 
von empirischen Fallstudien, die zeigen, 
in welch überraschendem Masse Religio-
nen als politische Akteure selbst men-
schenrechtsrelevante Politik betreiben.

Religion, Menschenrechte und
Menschenrechtspolitik

Antonius Liedhegener, Ines-
Jacqueline werkner (Hrsg.)
Religion, Menschenrechte 
und Menschenrechtspolitik
VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, wiesbaden 2010
ISBN 978-3-531-17312-2
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während es viele englischsprachige Ver-
öffentlichungen zur «International Soci-
ety for Krishna consciousness (ISKcON) 
– Hare-Krishna-Bewegung» gibt, sind Pu-
blikationen in deutscher Sprache Mangel-
ware. Das liegt auch daran, dass die 
ISKcON in Deutschland zunächst zu den 
sogenannten Jugendreligionen, später zu 
den vermeintlich gefährlichen «Sekten» 
gerechnet wurde. Die Auseinanderset-
zung mit der Bewegung fand daher oft in 
stigmatisierender statt in aufklärerischer 
und analytischer weise statt. Dem hilft 
der vorliegende Band ab. geschichte, 
Lehre und die aktuellen Veränderungen 
werden beschrieben, ergänzt um Be-
trachtungen zu systematischen Aspek-
ten wie Initiation, charisma oder rituelle 
Aspekte der Praxis. 

Krishnabewusstsein

Frank Neubert
Krishnabewusstsein
REMID, Marburg 2010
ISBN 978-3-934759-04-6

Le terme «trésor» ouvre un vaste champ 
d‘associations. Dans l‘histoire, la langue, 
la culture e l‘art de l‘Occident médiéval, 
on peut réperer des «trésors» aux for-
mes et aux significations très différen-
tes, qui apparaissent toujours comme 
efficaces. ce volume collectif entend pré-
senter la diversité des significations cul-
turelles des trésors médiévaux, et saisir 
l‘hétérogénéité même du phénomène. 
Aussi divers qu‘ils paraissent, discours, 
pratiques et objets de «trésor» manifes-
tent une conception commune à toutes 
les thésaurisations du Moyen Âge chré-
tien: leur ancrage dans l‘histoire du sa-
lut.
Les trésors médiévaux étaient à la fois 
matériels et immatériels, charnels et spi-
rituels; c‘est toujours aussi le mystère de 
la foi chrétienne, l‘incarnation divine et la 
promesse de la vie éternelle qui brillait 
en eux.

Le trésor au Moyen Âge

Lucas Burkart / Philippe cor-
dez / Pierre Alain Mariaux /
yann Potin
Le trésor au Moyen Âge 
Edizioni del galluzzo, Firenze 
2010
ISBN 978-88-8450-2544

Als Novum für den deutschen Sprach-
raum enthält dieses Buch eine verglei-
chende Einführung in das jüdische, das 
römisch-katholische, das reformierte und 
das islamische Recht. Dargestellt werden 
bei jedem religiösen Rechtssystem die 
Quellen und die historische Entwicklung, 
die Institutionen der Rechtspflege sowie 
die wichtigen Sachgebiete. Das mit aka-
demischer Offenheit verfasste werk rich-
tet sich an Studierende wie Forscher der 
Rechts- und Religionswissenschaften 
und der Theologie, ebenso an alle, die an 
ökumenischen und interreligiösen Fragen 
interessiert sind.

Religionsrecht

René Pahud de Mortanges /
Petra Bleisch Bouzar /
David Bollag /
christian R. Tappenbeck
Religionsrecht
Schulthess, Zürich 2010
ISBN 978-3-7255-6066-0

Kaum ein Begriff wird derzeit heftiger 
diskutiert als der des Politischen, der im 
starken Kontrast zu dem steht, was ge-
meinhin unter «Politik» verstanden wird. 
Oliver Marchart legt nun den ersten sys-
tematischen Vergleich der Denker des 
Politischen vor. Er unterzieht die Schrif-
ten von Jean-Luc Nancy, claude Lefort, 
Alain Badiou, Ernesto Laclau und giorgio 
Agamben einer kritischen Analyse, veror-
tet sie in den breiteren Strömungen eines 
Linksheideggerianismus und bezieht sie 
auf den systematischen Horizont eines 
Denkens ohne Letztbegründungen. In 
diesem Horizont zeigen sich die philoso-
phischen, politischen und ethischen Im-
plikationen eines Denkens der politischen 
Differenz: die heutige Rolle politischer 
Ontologie, die Möglichkeiten einer «mini-
malen Politik» und eine demokratische 
Ethik der Selbstentfremdung. 

Die politische Differenz

Oliver Marchart
Die politische Differenz
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
2010
ISBN 978-3-518-29556-4 
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Selten wird das Agrarrecht rechtswissen-
schaftlich behandelt. Es handelt sich da-
bei zwar um einen teilweise sehr techni-
schen Verwaltungsrechtsbereich, das 
Agrarrecht ist jedoch von grosser prakti-
scher Relevanz. Der vorliegende Band 
bietet einen Überblick über die verschlun-
gene Rechtsentwicklung zu Landwirt-
schaft, Ernährungssektor und ländlichem 
Raum. Allein die Auswahl der zu berück-
sichtigenden Normen machte dafür in 
gewisser weise Pionierarbeit für das 
Schweizer Recht nötig. Die Autoren folgen 
dabei dem sogenannten funktionalen An-
satz, berücksichtigen also möglichst alle 
Vorschriften, die für die Landwirtschaft 
spezifische wirkungen entfalten. Deshalb 
wurden auch wichtige Bereiche wie Le-
bensmittel-, Umwelt-, Raumplanungs- 
und Veterinärrecht sowie die internatio-
nalen und europäischen Bezüge 
eingebunden.

Agrarrecht

Roland Norer /
Andreas wasserfallen
Agrarrecht. Entwicklungen 
2009
Stämpfli, Bern 2010
ISBN 978-3-7272-8060-3

Die Schweizerische Zivilprozessordnung 
wird im nächsten Jahr die kantonalen Er-
lasse ablösen und einige Neuerungen mit 
sich bringen. Im Hinblick darauf widmete 
sich die fünfte Tagung zum Haftpflicht-
prozess im Frühjahr 2010 praktischen 
Fragen rund um diesen Komplex. Der 
dazu erschienene Tagungsband versam-
melt Beiträge zur unbezifferten Forde-
rungsklage, zur Teilklage, zur Streitver-
kündigungsklage sowie zur Beweis- und 
Sammelklage.

HAVE – Haftpflichtprozess 2010

walter Fellmann /
Stephan weber (Hrsg.)
Haftpflichtprozess 2010
Schulthess, Zürich 2010
ISBN 978-3-7255-6100-1

Suchen Sie anspruchsvolle Aufgaben und interessante 
Kundenkontakte? Wollen Sie rasch Verantwortung 
übernehmen, Ihre Kompetenzen weiterentwickeln und 
gefördert werden? 
Dann starten Sie nach Ihrem Uni- oder Fachhochschul-
abschluss Ihre berufliche Karriere bei BDO.

Der Schlüssel zu Ihrer erfolgreichen Zukunft: 
www.bdo.ch/de/karriere

WIR SIND DER 
SCHLÜSSEL ZU IHRER 
ERFOLGREICHEN 
KARRIERE
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The central thesis of this book is that ro-
bust an effective governance of in-game 
advertising and cultural diversity could 
evolve in non-hierarchical networks of 
rulemaking. These would rely on relation-
ships of mutual recognition, observation, 
stimulation, readjustment and coopera-
tion of public and private governance re-
gimes. governments and the relevant in-
ternational institutions and organisations 
should guide and assist self-regulatory 
bodies of the online games industry in 
achieving the set objectives for the 
governance of in-game advertising.

Advertising in Online games 
and cultural Diversity

Thomas Steiner
Advertising in Online Games 
and Cultural Diversity
Stämpfli, Bern 2010
ISBN 978-3-7272-8742-8

Das moderne Strafrecht soll auf eine 
komplexer gewordene wirklichkeit reagie-
ren. Ihm wird attestiert, diesem Anspruch 
nicht zu genügen und in einer Steue-
rungskrise zu stecken. Als Ausweg rückt 
die «Prozeduralisierung» des Rechts in 
die Diskussion. Dieser Begriff steht für 
die verfahrensförmige Flexibilisierung 
des Rechts, z.B. in zeitlicher und struktu-
reller Hinsicht. Vor diesem Hintergrund 
wird hier erstmals das Konzept vom pro-
zeduralen Strafrecht grundlegend entfal-
tet. Exemplarisch wird untersucht, ob im 
Strafrecht Strukturen eines prozedurali-
sierten Rechts erkennbar sind. Mit Rück-
sicht darauf wird das prozedurale Instru-
mentarium bewertet und zu einer eigenen 
Steuerungsarchitek tur verdichtet. 
Schliesslich wird die prozedurale Pro-
grammierung des Strafrechts vom Zweck-  
und Risikostrafrecht abgegrenzt.

Die Prozeduralisierung des Strafrechts

Andreas Eicker
Die Prozeduralisierung des 
Strafrechts
Stämpfli, Bern 2010
ISBN 978-3-7272-8741-1

Am 1. Januar 2008 trat die neue Verfas-
sung des Kantons Luzern in Kraft. Sie 
löste die Staatsverfassung von 1875 ab. 
Zu diesem Verfassungswerk ist unter der 
Leitung von Paul Richli und Franz wicki 
ein Kommentar entstanden, zu dem Do-
zierende der Universität Luzern, Mitarbei-
tende der Kantonsverwaltung sowie 
Richter und Anwälte Beiträge geleistet 
haben. Die Bearbeitung zeichnet sich 
durch die wissenschaftliche Durchdrin-
gung der Materie und zugleich durch Pra-
xisorientierung aus. Zentral sind die Dar-
stellung der Entstehungsgeschichte, des 
Verhältnisses zum übergeordneten Bun-
desrecht sowie die eigentliche Kommen-
tierung der einzelnen Bestimmungen.  
Einige Paragrafen sind «Luzerner Spezia-
litäten», die, zusammen mir ihrer Kom-
mentierung, besondere Aufmerksamkeit 
verdienen.

Kommentar der
Kantonsverfassung Luzern

Paul Richli /
Franz wicki (Hrsg.)
Kommentar der Kantonsver-
fassung Luzern
Stämpfli, Bern 2010
ISBN 978-3-7272-8725-1

Das Moment der Anerkennung findet sich 
nicht nur im historischen Kontext, etwa 
bei Rousseau, Kant, Fichte und Hegel, 
sondern beschäftigt auch die moderne 
Sozialphilosophie sowie die Debatte um 
Liberalismus und Kommunitarismus. Die 
dabei im vorliegenden Band zutage tre-
tenden und zum Teil völlig unterschied- 
lichen Konzeptionen erweisen das Aner-
kennungsmoment auch für die Rechts- 
philosophie als ungemein fruchtbar. 
gerade Rechtsverhältnisse umfassen 
eine solche Rücksichtnahme sowie Nicht-
vereinnahmung und bedürfen wechsel-
seitiger Bejahung. Schliesslich geht es 
um die Einzigartigkeit des ethischen Ver-
hältnisses, um Toleranz und Verantwor-
tung.

Das Moment der Anerkennung

Roland Norer
Das Moment der Anerkennung
Südwestdeutscher Verlag für 
Hochschulschriften, 
Saarbrücken 2010
ISBN 978-3-8381-1281-7
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ADRIAN BERLINgER■■

Der Auftakt auf dem Spielfeld gestaltete sich er-
folgreich. Die Mannschaft der Uni Neuenburg be-
legte, dass die Romandie kein Hotspot der Uniho-
ckeyszene ist, 3:0 gewann das Luzerner Team das 
Spiel. Dabei hätte der Sieg weit höher ausfallen 
können, doch ein jeder überbot den anderen im 
Auslassen von Torchancen. Und ohne den erfolgrei-
chen Abschluss nützen auch Ballstafetten, souve-
räne Verteidiger und chancen zuhauf nicht viel.

Dank dem Sieg über Neuenburg war das weiter-
kommen modusbedingt bereits gesichert. Ziel er-
reicht? Mitnichten. Das Team hatte nicht die weite 
Reise nach Lausanne auf sich genommen, um nur 
mitzuspielen: weitere Siege sollten her! Das zweite 
gruppenspiel gegen die Uni Zürich ging knapp 1:0 
verloren. Angesichts der Spielanteile der beiden  
Mannschaften keine unverdiente Niederlage. Lu-

LARA BÜHLER■■

Die jährlich im grossraum Zürich stattfindende 
SOLA-Stafette ist der schweizweit grösste Hoch-
schulsportanlass und wird vom ASVZ – Akademi-
scher Sportverband Zürich organisiert.
Ein 14-köpfiges Laufteam bewältigt dabei eine ge-
samtstrecke von 116.74 Kilometern und eine Hö-
hendifferenz von 2635 Metern. Die 14 Teilstrecken 
sind zwischen 4.4 und 14.27 Kilometer lang, davon 
müssen zwei Strecken von Frauen gelaufen wer-
den.

Auf Einladung des ASVZ startete dieses Jahr an der 
SOLA-Stafette am 8. Mai zum ersten Mal ein Team 
von 14 Läuferinnen und Läufern des Hochschul-
sports campus Luzern und erreichte auf Anhieb 
den 107. Rang von 729 klassierten Mannschaften!

Lara Bühler ist Administratorin beim HSCL.

zern igelte sich über weite Strecken hinten ein und 
suchte sein Heil in gelegentlichen Konterangriffen. 
Der lucky punch aus einer defensiven Spielanlage 
blieb jedoch aus. Dennoch eine durchaus respekta-
ble Leistung, da sich das Team der Uni Zürich bis 
auf zwei Ausnahmen aus lauter Nati-A-Spielern zu-
sammensetzte – die beiden Ausnahmen waren 
ehemalige Nati-A-cracks. 

Unglücklich ging das Viertelfinal gegen die Uni St. 
gallen mit 2:3 nach Penaltyschiessen verloren. Das 
Luzerner Team vermochte in der regulären Spielzeit 
die Vorteile eines zweimaligen Eintorvorsprungs, 
einer Überzahlsituation und eines Penaltys nicht 

zu nutzen und bezog eine bittere, letztlich jedoch 
selbstverschuldete Niederlage. Ebenfalls 2:3 nach 
Penaltyschiessen ging das folgende Spiel gegen 
die ETH Zürich verloren. Das abschliessende Match 
gegen Magglingen konnte nach einer vergleichs-
weise ruppigen Partie mit 1:0 noch gewonnen wer-
den.

Rangliste: 1. Uni BE, 2. Uni ZH, 3. Uni Sg, … 7. HScL 
Luzern (Total: 11 Teams).

Adrian Berlinger ist Trainingsleiter Unihockey beim HSCL.

Schweizerische Hochschulmeisterschaft Unihockey

SOLA-Stafette 2010

Am 15. April 2010 nahmen die HScL-Unihockeyianer an der SHM 
Unihockey in Lausanne teil. Das Spielniveau an den jährlich 
stattfindenden Schweizer Hochschulmeisterschaften ist sehr 
hoch, oft sind Teams mit Nati-A-Spielerinnen oder -Spielern 
besetzt.

Zum ersten Mal startete ein Läufer-Team des Hochschulsports campus 
Luzern am grössten Hochschulsportanlass der Schweiz.

Unterwegs: Stephan Bieri, Trainingsleiter Laufen.

Mit Teamgeist auf den 7. Platz: Das 

Luzerner Hockey-Team.
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cLAUDIA HUSMANN■■

walter Kälin ist Professor für Staats- und Völker-
recht an der Universität Bern. Nach Luzern eingela-
den wurde er von der MUNiLU, um über sein Mandat 
als Repräsentant des UN-generalsekretärs für die 
Menschenrechte intern Vertriebener und über die 
Arbeit bei der UNO zu erzählen. Kälin wünschte ei-
nen Rahmen, in dem eine Diskussion möglich wäre 
und nicht die typische Referatsatmosphäre 
herrschte. Diesem wunsch kam die Universität Lu-
zern – «die persönliche Uni», wie ein Student tref-
fend zitierte – entgegen. Neun Studierende aus der 
Rechts- und der Politikwissenschaft trafen sich am 
4. Mai im Studierenden-café im Union zur Abend-
veranstaltung mit walter Kälin.

Nach einer Einführung in das Thema der intern Ver-
triebenen (internally displaced persons/IDPs) ent-
stand eine äusserst spannende Diskussion. walter 
Kälin konnte aus seinen Erfahrungen wissen ver-
mitteln, das in keinem Lehrbuch zu finden ist. Das 
gespräch ist sinngemäss wiedergegeben.

Herr Kälin, Sie waren Mitglied des Menschen-
rechtsausschusses. Im Bereich der Individualbe-
schwerdeverfahren war es möglich, einem beklag-
ten Staat vorsorgliche Massnahmen anzuordnen 
(z.B. Stoppen von Einrichtungen wie Abschiebun-
gen). Auch Ihre Berichte zu den Menschenrechten 
Binnenvertriebener enthalten Empfehlungen an 
die betroffenen Staaten. Gibt es aus Ihrer Sicht ein 
Muster, welche Staaten diese letztlich freiwilligen 
Anordnungen umsetzen?

Es gibt Voraussetzungen, welche die Implementa-
tion von Empfehlungen fördern. Diese liegen aber 
weniger in der Struktur der Staaten, sondern mehr 
in der Fallkonstellation. Haben die Empfehlungen 
beispielsweise ein ausgeprägtes politisches Ele-
ment, so ist die offene Nichtbefolgung eher un-
wahrscheinlich. Ebenso neigen Themen, die in in-
nerstaatlichen Verfahren diskutiert wurden, bevor 
sie eine Neuaufnahme auf der internationalen 
Ebene erfuhren, eher zur Schubladisierung. Die 
Staaten erklären in solchen Fällen einfach, entspre-
chende Änderungen seien bereits diskutiert wor-

den. Durch meine enge Zusammenarbeit mit geld-
gebern und NgOs vor Ort ist es aber möglich, den 
Staaten Anreize zur Veränderung der Situation zu 
bieten.

Das grosse Problem der Menschenrechte von in-
tern Vertriebenen werden Sie wohl nicht lösen kön-
nen. Wie gehen Sie damit um?

gleich bei der Übernahme des Mandats, für das ich 
übrigens einen einzigen Mitarbeiter zur Verfügung 
habe und nicht entschädigt werde, habe ich mir 
diese Frage gestellt. was kann ich tun? Ich hatte 
zwei Ziele: die rechtlichen grundlagen zum Schutz 
von IDPs schaffen und die Implementation über-
prüfbar machen. Mit den «guiding Principles» ist 
dies gelungen. Zwanzig von fünfzig Staaten mit 
Kriegsvertriebenen haben Elemente dieser Emp-
fehlung in ihr Staatsrecht übernommen. Als weite-
res ist mir die Ausbildung von Regierungsvertretern 
und Mediatoren wichtig. Die Handbücher dazu ge-
ben operationelle Richtlinien beispielsweise zur 
Verhinderung von Diskriminierung und gewalt ge-
genüber IDPs und zum Schutz von Eigentumsrech-
ten bei Vertriebenen.

Haben Sie als Schweizer Vorteile in einer Verhand-
lungssituation, weil Sie aus einem politischen Sys-
tem kommen, in dem Partizipation und Konsens 
wichtig sind?

Meine Nationalität spielt in der Regel keine Rolle 
bei den Verhandlungen. Ich glaube, das wichtigste 
dabei ist das Bewusstsein, dass der Erfolg einer 
Verhandlung nicht von mir allein abhängt. Das 
nimmt schon viel Druck von einem gespräch. 
grundsätzlich bin ich ja von einer Regierung einge-
laden, wenn ich ein Land besuche (oder eben nicht 
eingeladen; von Myanmar/Burma etwa hatte ich 
noch nie eine Einladung). Da gilt es zuerst Ver-
trauen aufzubauen. Durch meine früheren privaten 
Reisen fällt es mir leicht, die Schönheiten und Be-
sonderheiten anderer Länder hervorzuheben. Fin-
det man gemeinsamkeiten mit dem gegenüber, so 
können auch unnötige Ängste ausgeräumt werden. 
Auf dieser Vertrauensbasis versuche ich dann eine 

win-win-Situation aufzuzeigen. Nicht zu vernach-
lässigen ist der Zeitfaktor. Manchmal braucht es 
mehrere Besuche über mehrere Jahre hinweg, bis 
sich an den Menschenrechten der IDPs wirklich et-
was verändert.

Sie verhandeln mit den verschiedensten Men-
schen. Fällt es Ihnen leicht, mit einem Diktator zu 
verhandeln?

Natürlich ist es problematisch, mit einem gegen-
über zu verhandeln, von dem Sie wissen, dass es 
mitverantwortlich für die Verletzung von Men-
schenrechten ist. Die Regierungsvertreter, mit de-
nen Sie verhandeln, haben auch einen extrem un-
terschiedlichen sozialen Hintergrund. So sitzt man 
vielleicht mit einem ehemaligen widerstandskämp-
fer am Tisch, der nun Teil der Regierung ist. wichtig 
dabei ist, dass man das gegenüber ernst nehmen 
kann. Ich handle dann immer strategisch, versuche 
mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dann 
fällt es leichter, auch zu einem möglichen «Kriegs-
verbrecher» freundlich zu sein.

Herzlichen Dank, dass Sie sich zwischen washing-
ton, Bern und New york Zeit für einen Abstecher an 
die Universität Luzern genommen haben.

Claudia Husmann studiert Politikwissenschaft und ist 

Präsidentin von MUNiLU

INTERNALLy DISPLAcED PERSONS/IDPS

Intern Vertriebene sind Menschen, die ei-
nen unfreiwilligen wohnortwechsel vorneh-
men müssen, z.B. infolge von Umweltkata-
strophen, Kriegen, Stadtentwicklung, und 
dabei keine Landesgrenzen überschreiten.

Die MUNiLU bereitet Studierende auf die 
Teilnahme an internationale UN-Simulatio-
nen vor und organisiert für ihre Mitglieder 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit 
Themen zur UN. weitere Informationen und 
Mitgliedschaft siehe www.mun-unilu.ch.

Von Studierenden für Studierende: 
gesprächsabend mit Professor walter Kälin

walter Kälin, Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Bern und Repräsentant 
des UN-generalsekretärs für Menschenrechte war zu gast bei Luzerner Studierenden.
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STEPHAN MÜLLER■■

Der erste Frühlingsanlass der Alumni und Alumnae der Theologi-
schen Fakultät führte zur Kartause Ittingen. Das ehemalige Kar-
täuser-Kloster mit über achthundert Jahren geschichte zählt  
nicht nur zu den wichtigsten Kulturdenkmälern der Region Thur-
gau und der Ostschweiz. Mit der vollständigen Renovation und 
wiedereröffnung im Jahr 1983 hat die Kartause Ittingen ihren 
Platz als Kulturzentrum mit Ausstrahlung in kultureller, spirituel-
ler und kulturgeschichtlicher Hinsicht eingenommen und ist 
heute wieder eine Begegnungsstätte für Menschen aller Kultu-
ren, Nationen und Religionen.

Ein wiederbelebtes Kulturdenkmal
Das Betriebskonzept widerspiegelt diese Haltung und prägt den 
betrieblichen Alltag. So betreibt die Kartause Ittingen heute ein 
über die Landesgrenzen hinaus bekanntes Schulungs- und Semi-
narzentrum mit einem gastwirtschaftsbetrieb, einen gutsbetrieb 
mit eigener Käserei und weinbau, eine gärtnerei sowie ein Heim 
und einen werkbetrieb für psychisch und geistig behinderte Men-
schen. Sie beherbergt das Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 
das Ittinger Museum und das «tecum», das evangelische Begeg-
nungs- und Bildungszentrum.

Zwischen Spiritualität und Rendite
Unser Alumnus Markus Ries stellte den Teilnehmenden in seinem 
spannenden und erhellenden Referat «Kartause Ittingen: ge-
schichte und gegenwart» die Vergangenheit der Kartause und 

ihrer Bewohner, aber auch die «wiederbelebung» und heutige 
Nutzung der Kartause vor. In der Begegnung mit walter Büchi, 
dem Leiter des evangelischen Begegnungs- und Bildungszent-
rums «tecum», wurde über die gratwanderung von Spiritualität 
und wirtschaftlichem Nutzen diskutiert. Neben der Besichtigung 
der Anlage mit den gästehäusern und wirtschaftsgebäuden blieb 
Zeit, sich auf eigene Faust im Museum, Rosengarten, Labyrinth 
oder Klosterladen umzusehen. Beim gemeinsamen Essen, auf 
dem weg zur Kartause oder einfach bei einem gemütlichen Kaf-
feeschwatz war es möglich, sich kennenzulernen oder sich über 
«den neuesten Stand» ins Bild zu setzen. 
Einige nutzten den strahlend blauen Frühlingstag, um sich wan-
dernd zum Bahnhof nach Frauenfeld zu begeben und so die 
Heimreise anzutreten. 

Stephan Müller ist Fakultätsmanager der Theologischen Fakultät und 

Co-Sektionsvorsteher der Alumni-Organisation.

Erster Frühlingsanlass der Alumni-Sektion TF 

Der 24. April 2010 stand nicht nur im Zeichen des Luzerner 
Stadtlaufs – nein, auch die Alumni-Sektion TF startete durch. 
wenn auch etwas weniger sportlich.
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STEPHAN MÜLLER■■

Mit diesem Studiengang wagen die Theologische 
Fakultät der Universität Luzern und die Hoch-
schule Luzern – Musik eine enge Zusammenarbeit. 
Wie haben Sie diesen Schulterschluss der beiden 
Institutionen erlebt?
Ich habe diese Zusammenarbeit sehr positiv erlebt. 
Alois Koch von der Hochschule Luzern – Musik, der 
zu den Mitinitianten dieses Studienganges gehört, 
lieferte mir Informationen aus erster Hand und 
sorgte für eine ideale Betreuung. So hat er mich bei 
der Suche nach einem Orgellehrer unterstützt. 
Beim Organisten der Luzerner Hofkirche, wolfgang 
Sieber, durfte ich Orgelunterricht höchster güte er-
leben. Sieber ist in Deutschland einer der bekann-
testen Schweizer Organisten. An der Theologischen 
Fakultät der Universität Luzern genoss ich in be-
sonderem Mass die vertiefenden Studien in grego-
rianik. Die Kooperation zwischen den Hochschulin-
stituten klappte reibungslos. Ein solches Modell 
kennen wir in Deutschland nicht.

Was verbindet für Sie Theologie und Musik im Be-
sonderen?
Als aktiver Kirchenmusiker kann ich sagen, dass 
die Kirche ohne Musik und gesang nicht leben 
kann. In den Pfarreien leisten unzählige musikali-
sche gruppen einen wesentlichen Beitrag zur ge-
staltung einer ansprechenden Liturgie. Die Theolo-
gie hingegen verleiht der Musik ihren Standort, ihre 
Bestimmung wird klar. Das Zweite Vatikanische 
Konzil betont denn auch, dass Musik und gesang 
wesentliche Elemente der Liturgie sind. Man könnte 
auch sagen, dass die Musik die Seelsorge unter-
stützt. Ich habe bei vielen Konzerten immer wieder 
erleben dürfen, wie heilsam Musik für die Men-
schen sein kann. 

Welche Schwerpunkte haben Sie in Ihrem Studium 
gesetzt?
Neben Elementen der Musiktheorie (Tonsatz, Kom-
position) im Rahmen meines Orgelunterrichts habe 
ich mich mit der «Theologie der Musik» befasst. 
Meine musikalischen Interessen reichten von gre-
gorianik bis zu «neuen geistlichen Liedern». Das 

Bologna-Studienmodell ermöglichte mir, eigene 
Schwerpunkte zu setzen sowie meine Berufserfah-
rung einfliessen zu lassen. 

Gregorianik bildet einen besonderen Schwerpunkt 
im Fächerangebot. Wie beurteilen Sie dieses Ange-
bot? Und wie ist dieses Angebot ausgestaltet?
Die Möglichkeit, bei David Eben gregorianik zu stu-
dieren, hat mich zusätzlich motiviert, nach Luzern 
zu kommen. gregorianik gehört heute kaum mehr 
zur kirchlichen Praxis und hat mit unseren gottes-
diensten wenig zu tun. Das Studium der gregorianik 
erlaubt, an die wurzeln der Kirchenmusik zu gehen. 
Ich konnte die Herkunft der Musik aus liturgie- und 
musikwissenschaftlicher Perspektive beleuchten 
und zudem im Singen und Dirigieren des gregoriani-
schen chorals praktische Kenntnisse erwerben. 
Dadurch hat für mich das Studium zusätzlich an 
Attraktivität gewonnen.
gregorianik eröffnet uns zudem die chance, dem 
geheimnis der Musik ein Stück näher zu kommen. 
Die klare Form der gregorianischen gesänge und 
die Einstimmigkeit der Töne werden zum harmoni-
schen Klang, zu einem Kunstwerk. Diese Klang-
farbe spricht viele Menschen an, sei es beim Zuhö-
ren oder beim Mitsingen. 
Von der gregorianik können wir auch lernen, wie 
Musik funktioniert. Solches wissen kann heute 
auch für die Komposition neuer geistlicher Lieder 
verwendet werden. Davon kann ich in meinem Be-
rufsalltag als Kirchenmusiker unmittelbar profitie-
ren. 

Gregorianische Gesänge schaffen es auch heute 
immer wieder in die Charts der europäischen Hit-
paraden. Woran liegt es, dass sich ein jahrhunder-
tealtes Liedgut bei jungen Menschen neben Tech-
nosound immer wieder zu behaupten vermag?
gregorianik wird heute von vielen Menschen nicht 
mehr direkt mit der Kirche in Verbindung gebracht. 
Das hat den Vorteil, dass ein unvoreingenommener 
Zugang zu dieser Musik erfolgen kann. wenn junge 
Menschen gregorianische Klänge hören, sind sie 
möglicherweise fasziniert von deren Andersartig-
keit. Letztlich bietet die gregorianik ein Klangerleb-
nis, das vielen Jugendlichen bekannt vorkommt: 

Ähnlich wie beim Rap wird in der gregorianik allein 
mit der Stimme Klang produziert. Ich denke aber 
auch, dass gregorianik die Sehnsucht nach Religion 
und Spiritualität wecken kann. Dafür sind viele 
Menschen offen.

Sie tragen nun den akademischen Titel «Master of 
Theology in Liturgical Music». Wo und wie können 
Sie Ihr Wissen in die Praxis umsetzen?
Ich werde mein wissen als «Referent für Musik in 
der Pastoral» in der Aus- und Fortbildung in der Di-
özese Augsburg weitergeben. Mitarbeitenden aus 
dem pastoralen Dienst oder Kirchenmusikern 
werde ich im Rahmen von weiterbildungsveranstal-
tungen die Theologie der Musik erläutern und auf-
zeigen, inwiefern die Musik in der Seelsorge einge-
setzt werden kann. 

Was antworten Sie jemandem auf die Frage nach 
dem Wert dieses Masterstudiengangs?
Die Kommunikation zwischen Musik und Theologie 
auf wissenschaftlicher Ebene macht dieses Stu-
dium aus. Eine solche Spezialisierung ist in einem 
grundstudium nicht möglich. Und für meine berufli-
che Karriere bedeutet dieser Studiengang eine 
wertvolle Zusatzqualifikation. 

Stephan Müller ist Fakultätsmanager der Theologischen 

Fakultät.

Dem geheimnis der Musik näher kommen

Der aus Augsburg stammende Kirchenmusiker werner Zuber hat im 
Sommer 2010 an der Theologischen Fakultät als erster Absolvent den 
Studiengang «Liturgical Music» (Kirchenmusik) abgeschlossen.  
Ein gespräch über das Verbindende von Musik und Theologie und die 
Faszination gregorianik.

Werner Zuber (links) und sein Orgellehrer Wolfgang Sieber.
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JESSIcA cHRISITNE LAI■■

when I first arrived in Luzern, it was negative five 
degrees. I had just come from summer, in a city 
where it never snows and it‘s a bad winter if it 
drops to positive two degrees at night. It was 
strange though, as I did not feel cold and I could 
not figure out why. Later, once I got back to my ho-
tel room and realised that I could no longer feel my 
legs, I realised that in actual fact, I was freezing! I 
just wasn‘t used to the still cold, which seeps 
slowly through to your bones. In wellington, New 
Zealand, where I was born and raised, you know 
you‘re cold because the wind tells you so. 

Travelling around the world for the interview
Aside from my inexperience with the cold, my first 
visit to Luzern was also comical due to its short 
duration. I flew for 32 hours to be here for two 
days, for an interview for the position I now hold, 
before then flying another 32 hours to get back to 
New Zealand. I was really excited with the opportu-
nity and so did not mind the rather crazy flight 
plan. But, I found it amusing when I was offered the 
position on the spot at the interview, as I was quite 
tired, and my first thought was „couldn‘t you have 
told me this over the phone?“ In fact, I got quizzed 
by the airport staff in wellington over only having 
hand luggage when I was travelling all the way to 
Switzerland. I could tell they were thinking „terror-
ist“, but I didn‘t need to bring that much for two 
days. 
Of course, I know that the interview was neces-
sary, not only so that they could see me and to 
ascertain that I was capable of socially integrating 
into the team, but also to allow me to discover 
whether or not I could move my life, quite literally, 
to the other side of the world. So, I am really glad 
that I did that short whirlwind visit, as I knew that I 
could live in Luzern as soon as I saw it. There was 
something incredibly beautiful and charming about 
the snow-covered city and its beauty did not dimin-
ish with the snow melt and the spring bloom. I ac-
tually can‘t decide whether I prefer Luzern under 
the sun or snow. 

i-call is not a centre for international phone calls!
It was not only the city that won me over, it was 

also my research project and fantastic research 
team. For the last six months, I have been a happy 
and proud member of the i-call research team at 
the Faculty of Law, headed by Prof. christoph gra-
ber. i-call stands for International communications 
and Art Law Lucerne, which I am pointing out be-
cause a colleague told me that she thought it was 
the centre to phone if one wanted to make an inter-
national phone call. Specifically, I am an SNF Re-
search Fellow working for the „International Trade 
of Indigenous cultural Heritage“ project, for three 
years. 

Learning about New Zealand – in Switzerland
coming from New Zealand, a country with relatively 
outspoken indigenous people, I have always been 
interested in their rights and the balance of such 
rights against those of the general population. 
However, before my interview in Luzern, I had actu-
ally already accepted a Ph.D. position in chemistry 
at the Technical University of Munich. But, when I 
heard about the job from my law professor in New 
Zealand, I knew it was something I could and would 
want to do for three years. without any reserva-
tion, I knew, as soon as I was offered my current 
role, that it was perfect for me. 
Though the project encompasses a four-country 
focus (including Australia, the USA and canada), 
my personal work focuses on the New Zealand ex-
perience and how trade law and intellectual prop-
erty can best serve to protect the interests of in-
digenous people, with respect to their cultural 
heritage. I have learnt so much since I arrived here 
and I find it ironic (and slightly embarrassing) that 
I am discovering so much about the indigenous 
people of New Zealand, in Switzerland.

Struggling with Swiss German
All my other experiences so far have been fantas-
tic! Aside from regularly being mistaken for being 
Japanese, I find the people and culture in Luzern to 

be great. I love that there is always a festival of 
some sort on and the city is so alive. The biggest 
culture clash for me has been a consequence of 
my inherently casual nature, an unabashedly New 
Zealand trait, which makes it difficult for me to re-
member to call people by their formal titles and 
use the formal form of german when speaking to 
people I don‘t know well. I constantly struggle to 
curb saying „awesome“ and „cool“ to Prof. graber, 
though he doesn‘t appear to mind. 

As I imagine is the case with many people who 
know some standard german, but aren‘t great, I 
often struggle to understand Swiss german. I was 
advised that perhaps I should ask people to speak 
in standard german for me, but I always think that 
that would be a little bit rude. I equate it to a Swiss 
person asking me to speak with a British accent, 
because they don‘t understand my New Zealand 
one. Not only would this not work (because I am 
very poor at affecting accents, as anyone who has 
heard my german will confirm), it would also not 
impress me. Sometimes, people who know I can 
understand some standard german will start off 
speaking this, but switch back to Swiss german af-
ter a few minutes. I never have the heart to ask 
them to change back.  

I have been told that English speakers have a ten-
dency to exaggerate, but I truly mean it when I say 
that I love being in Luzern. I love the city, the peo-
ple, my job, my research team and all the assis-
tants I have met. People keep saying that three 
years is a long time, but I feel like it is flying away 
from me far too quickly. Recently, I emailed some 
pictures of Luzern to my brother and he wrote back 
„wow! who would ever want to leave there?“, which 
is exactly how I feel.

Jessica Christine Lai is Research Fellow at the i-call 

Research Centre at the Faculty of Law.

The Luzern Life... So Far

coming from New Zealand, Jessica Lai joined the  
i-call team at the faculty of law a few weeks ago.  
Her first experience was a cold one, but yet she 
cannot imagine ever leaving Luzern.

The i-call-team. 
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REgINA BRUN■■

Rund 170 Mitarbeitende haben am 5. Mai, anlässlich des Unibanketts 
der Universität Luzern, die gelegenheit zu einer Baustellenführung 
im neuen Universitätsgebäude wahrgenommen. Sie liessen sich 
durch die neue Mensa, den Eingangsbereich, die grossen Hörsäle, 
das Bibliotheksgeschoss und die Büroräumlichkeiten führen. Die Teil-
nehmenden konnten ein erstes Bild vom Unileben am neuen Stand-
ort gewinnen, doch aufgrund der fehlenden Beleuchtung und Einrich-
tung brauchte es noch eine grosse Portion Imagination, um sich das 
fertige gebäude vorzustellen. 

Nachdem die Baustellenhelme abgelegt waren, wechselte die gesell-
schaft zum Apéro ins Hotel Schweizerhof zum anschliessenden – 
dem 10-Jahr-Jubiläum angemessen – festlichen Bankett.
185 Mitarbeitende genossen das Nachtessen im wunderschönen 
Zeugheersaal mit Pianomusik im Hintergrund. Als Dankeschön für 
das Engagement für die Universität Luzern konnten die Teilnehmen-
den ein kleines geschenk mit nach Hause nehmen. Ein Karabinerha-

REgINA BRUN■■

Die neue Karte ist campusübergreifend anwendbar und mit den be-
reits vorhandenen Systemen der Hochschulen Luzern kompatibel. 

Hochschulsport
Die campuscard gilt als Ausweis für den Hochschulsport campus Lu-
zern.

Bargeldloses Zahlen
Mit der campuscard ist auch bargeldloses Zahlen möglich. An der 
Universität Luzern wird dies erst im Neubau an der Frohburgstrasse 
(Herbstsemester 2011) möglich sein. An der Hochschule Luzern 
kann bereits jetzt mit der Karte bezahlt und kopiert werden.

ken mit integrierter Taschenlampe: «Seit 10 Jahren eine Bereiche-
rung der Leuchtenstadt, Dank Ihnen.» wir blicken auf einen 
wunderbaren Abend und ein würdiges Jubiläumsfest zurück.

Regina Brun ist Leiterin Personaldienst der Universität Luzern.

Unibankett 2010

campuscard

Aus Anlass des 10. Jahrestages seit der Abstimmung 
über das Universitätsgesetz fand der Personalanlass 
dieses Jahr in einem besonders festlichen Rahmen 
statt.

Die neue campuscard im Kreditkartenformat ist da! 
Sie ersetzt die bisherige Legitimationskarte («Legi») 
und den Mitarbeitendenausweis.

Ausweis und Zahlungsmittel in einem: Die neue CampusCard.

Alle am Bankett Teilnehmenden erhielten eine kleine Erinnerung. 

Bibliotheksausweis
Auf der campuscard ist der IDS-Barcode aufgedruckt. Dieser dient als 
ZHB-Benutzerausweis und muss vor der ersten Verwendung am Info-
schalter der ZHB registriert werden. Sollten Sie bereits einen ZHB-
Ausweis haben, können Sie am Infoschalter der ZHB die IDS-Nummer 
der campuscard zu Ihrem bestehenden ZHB-Account hinzufügen.

weitere Informationen finden Sie unter: www.unilu.ch/it
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gIOIA DAL MOLIN■■

Eine Künstlerin, die als Videoprojektion lebens-
gross in ihrer Ausstellung erscheint und zum Publi-
kum spricht; mit dem Handy aufgenommene Fotos 
von Museumsbesuchern, die sich vor einem Kunst-
werk inszenieren: Anlässlich der «Studentenfutter»-
Führungen werden die Ausstellungsräume des 
Kunstmuseums Luzern zu einem Ort der Experi-
mente, an dem Ungewohntes geschieht und die 
gängigen Strukturen einer gewohnten Kunstfüh-
rung aufgebrochen werden. 
Im Rahmen des «Studentenfutters» konzipieren, 
organisieren und realisieren Studentinnen und Stu-

KAI gLADIgAU | BERND ISELE■■

Über Schein und Sein, Tradition und Moderne in Lu-
zern diskutieren wir an der ersten «Luzerner Be-
gegnung» dieser Spielzeit. Und wie immer rundet 
am Nachmittag eine themenverwandte Vorstellung 
im Luzerner Theater das ganze ab.

Luzerner Scheinwelten
Die Berge und der See, der wasserturm und die  
Kapellbrücke, die Museggmauer und die grand  
Hotels, pittoreske Plätze und mittelalterliche Fas-
saden: Kaum irgendwo sonst findet man auf so 

engem Raum so viel Schweiz wie in Luzern. Histori-
sches und Pseudo-Historisches, Kunst und Kitsch, 
Traditionen und Folklore gehören zum Stadtbild und 
zur weltweit bekannten «Marke Luzern». Und so 
ist oft kaum mehr zu unterscheiden, was real und 
was touristisches Konstrukt, was Sein und was 
Schein ist in der Leuchten- und Festivalstadt Lu-
zern. 
Sonntag, 10. Oktober 2010 , 11.00 Uhr, 
im Foyer des Luzerner Theater
Es diskutieren: 
Dr. Heidy greco-Kaufmann, Fasnachtsexpertin; 
Kurt H. Illi, ehemaliger Verkehrsdirektor Luzern;

Prof. Dr. Valentin groebner, Historiker; 
Moderation: Emil Mahnig.

Die weiteren geplanten «Luzerner Begegnungen» 
in der Spielzeit 2010/11:
Sonntag, 30. Januar 2011: «gerhard Meier»,
Sonntag, 3. April 2011: «Reifeprüfungen»,
Sonntag, 15. Mai 2011: «Die wirtschaft und die 
Krise».

Die gesprächsreihe «Luzerner Begegnungen» ist 
eine Kooperation von Luzerner Theater, Pro Senec-
tute und der Universität Luzern.

denten der Kunsthochschule ein alternatives Ver-
mittlungsformat, das Studierenden einen eigenen 
persönlichen Zugang zur Kunst öffnet. Basierend 
auf ihrer Ausbildung mit dem Schwerpunkt «Kunst 
& Vermittlung» an der Hochschule Luzern – Design 
& Kunst experimentieren die Studierenden in jähr-
lich wechselnden Teams in einem realen Praxisum-
feld mit dialogischen, künstlerischen oder auch 
klassischen Formen der Kunstvermittlung. Unter-
stützt werden sie hierbei durch die wissenschaft-
liche Volontärin und weitere Mitarbeitende des Mu-
seums. Die Möglichkeit, Einblick in die Kunst- 
vermittlung eines Museumsbetriebs zu erhalten, 
die Erfahrung mit einer selbst gestalteten Führung 

und der Austausch mit einem breit gefächerten 
(studentischen) Publikum werden von den Studie-
renden sehr geschätzt. 

Die Termine im wintersemester 2010: 
Mittwoch, 10. November 2010
Dienstag, 16. November 2010
Donnerstag, 18. November 2010
Jeweils um 17.30 Uhr. 
Kontakt: gioia.dalmolin@kunstmuseumluzern.ch. 
Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 1

Kunst macht satt:
«Studentenfutter»

Luzerner Begegnungen

Seit 2003 bietet das Kunstmuseum Luzern in Koope-
ration mit der Hochschule Luzern Design & Kunst 
unter dem Titel «Studentenfutter» kostenlose Kunst-
führungen von und für Junge an. Im wintersemester 
2010 sucht das «Studentenfutter»-Team an drei 
Terminen im November den Dialog mit dem Publikum..

Aktuelle und spannende Themen werden vielseitig diskutiert. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, wirtschaft, 
Kultur und gesellschaft beleuchten aus ihren Blickwinkeln die Debatte. Brisanter gesprächsstoff und Kontrover-
sen sind vorprogrammiert.

«Studentenfutter». Der andere Zugang zur Kunst.
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ERIcH AScHwANDEN■■

Social Media, web 2.0, Mitmach-web – wer sich mit den Themen 
Medien und Kommunikation befasst, wird permanent mit diesen 
Schlagworten konfrontiert. Auch die Öffentlichkeitsarbeit der Uni-
versität Luzern kommt um diese Entwicklungen nicht herum. 
Ständig wächst die Zahl der Kanäle (Twitter, Facebook, Flickr, 
Foursquare), auf denen man laut den Kommunikationsexperten 
präsent sein sollte oder sogar muss.
gewissermassen als ersten Schritt in die welt der nicht mehr 
ganz so neuen Medien hat die Universität Luzern seit einigen wo-
chen eine eigene, offizielle Facebook-Seite: www.facebook.com/
UniLuzern. Studierende, Studieninteressierte, Mitarbeitende der 
Universität Luzern sowie andere Interessierte finden hier aktu-
elle Informationen, können sich austauschen über Themen rund 
um die Uni sowie Diskussionen führen. Auch Job- und wohnungs-
angebote, kulturelle Organisationen und Sportvereine sollen auf 
der Plattform zu finden sein.

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass das neue Angebot rege ge-
nutzt wird. Mitte September hatte die Seite bereits über 420 
Fans. Doch eine Facebook-Seite ist nur so gut, wie die Leute, die 
sich aktiv an ihr beteiligen. Deshalb sind Sie aufgefordert, inte-
ressante Artikel zum Studium und zum Universitätsleben sowie 
Events darauf zu verlinken.

Die Öffentlichkeitsarbeit beobachtet die Entwicklungen in die-
sem sehr dynamischen Sektor intensiv und versucht, damit 
Schritt zu halten und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch 
Ihre Ideen und Beiträge, Anregungen und Kritik zum Bereich So-
cial Media nehmen wir gerne entgegen. Ihre E-Mails erreichen 
uns unter erich.aschwanden@unilu.ch. 

Uni Luzern ist auf Facebook

Mit ihrer offiziellen Seite auf Facebook unternimmt die Universität  
Luzern erste Schritte in die welt der Social Media. 

ENDLICH ETWAS ANSTÄNDIGES ZUM ANZIEHEN >> SHOP NOW!

Off izieller Online-Shop der Universität Luzern

www.unilushop.ch



30 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 33 · OKTOBER 2010 PANORAMA

ANDRé BÄcHTIgER IM gESPRÄcH MIT cAROLINE ScHNyDER■■

Zu André Bächtigers Forschungsschwerpunkten 
gehören die Theorie und Praxis der deliberativen 
Demokratie sowie das Entstehen und Überleben 
von Demokratie in Entwicklungsländern. Der SNF 
unterstützt sein aktuelles Forschungsprojekt über 
«Deliberative Reformen in der Politik» mit 
950’000 Franken.

Herr Bächtiger, Sie beschäftigten sich seit länge-
rem mit Deliberationen in der Politik. Was heisst 
«Deliberation»? 
Unter Deliberation verstehe ich ein vernünftiges 
gespräch, in dem sich die Teilnehmenden mit Res-
pekt begegnen, Argumente austauschen, diese 
offen diskutieren und gemeinsam nach Lösungen 
für ein bestimmtes Problem suchen. 

Lassen sich denn Bürgerinnen und Bürger, Politi-
kerinnen und Politiker von anderen, besseren Ar-
gumenten überzeugen?
Interessen und Macht lassen sich durch Delibera-
tion nur schwer durchkreuzen. Dennoch lohnen 
sich deliberative Prozesse. Denn sie erhöhen die 
Legitimität von politischen Entscheidungen und 
führen zu einer Klärung der Meinungen. Vor allem 
auf längere Sicht vermögen sie Einstellungen zu 
verändern und bessere, gemeinwohlorientierte 
Entscheidungen herbeizuführen – das vermuten 
jedenfalls die Deliberationstheoretiker. 

Braucht es gute Menschen, damit Deliberationen 
gelingen? 
Das könnte man so sagen. Deliberation verlangt 
von den Beteiligten, dass sie offen für andere Auf-
fassungen und auch bereit sind, ihre Meinung zu 
ändern. Nach meinen Erfahrungen handeln die 
meisten Leute nicht so egoistisch, wie dies zuwei-
len von Vertretern der «Rational choice Theory» 
suggeriert wird.

In der Politischen Philosophie und in der Politik-
wissenschaft wird das Konzept der Deliberativen 
Demokratie derzeit heftig diskutiert. Wie funktio-
niert deliberative Demokratie? 
Damit deliberative Demokratie funktionieren kann, 
braucht es erstens institutionelle Voraussetzun-

gen für einen vernünftigen, sachbezogenen und 
konstruktiven Austausch von Argumenten. Zwei-
tens müssen die Repräsentanten des Volkes frei 
abstimmen, das heisst: sich auch umbesinnen 
und gegen den willen ihrer Partei entscheiden 
können. So kommt es zum Beispiel im schweizeri-
schen Ständerat öfters zu echter Deliberation – 
auch wenn dies bei vielen Sachgeschäften nicht 
der Fall ist. In einem Oppositionssystem mit strik-
ter Parteidisziplin dagegen, wie es etwa in gross-
britannien oder Deutschland herrscht, ist in den 
Parlamenten Deliberation kaum möglich. Konfron-
tation ist hier die Regel.

Demnach sind die Bedingungen für deliberative 
Demokratie in der realen Politik nur sehr selten 
erfüllt?
Ja, dem ist so. Hier knüpft auch mein Forschungs-
projekt über «Deliberative Reformen» an. Es geht 
in diesem Projekt darum, wie sich mehr Delibera-
tion in repräsentativen Systemen verwirklichen 
lässt.

Wie gehen Sie dabei vor? 
Methodisch stellt sich das Problem, dass bei Ver-
gleichen parlamentarischer Debatten nie ganz klar 
wird, warum sich nun ein bestimmter gesprächs-
verlauf vom anderen unterscheidet. Deshalb ar-
beite ich mit experimentellen Versuchsanlagen, 
die es erlauben, einzelne Faktoren wie etwa die 
Zusammensetzung der gesprächsteilnehmenden 
isoliert zu betrachten. So bilde ich in einem ersten 
Schritt politische Deliberation in chatrooms nach. 

Wer wird an diesen Chats teilnehmen?
Die Experimente werden mit Studierenden verschie-
dener Universitäten durchgeführt, die für die Teil-
nahme auch bezahlt werden. Der geldeinsatz ist 
zugleich das Bindeglied zur realen Politik: die 
Summe, welche die Teilnehmenden gewinnen kön-
nen, simuliert den politischen gewinn. – Die experi-
mentell gewonnenen Ergebnisse werden im Projekt 
dann mit realen parlamentarischen Debatten vergli-
chen. Schliesslich wird anhand ausgewählter grup-
pen untersucht werden, ob Bürgerinnen und Bürger 
überhaupt mehr Deliberation in der Politik wollen. 

Diskutieren, argumentieren, Lösungen finden: wie die 
Demokratie durch Deliberation verbessert werden könnte

Der Politikwissenschaftler André Bächtiger ist seit August  
Förderprofessor an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.  
Im Fokus seiner Forschung: Die Demokratie.

Warum stellt sich die Frage nach deliberativen 
Reformen gerade heute? 
In verschiedener Hinsicht kann man von einem 
demokratischen Malaise sprechen. Oppositions-
systeme wie dasjenige grossbritanniens vermö-
gen die heterogene Bevölkerung nicht mehr zu 
integrieren. Konsensuale Modelle wie diejenigen 
der Schweiz oder Österreichs sind in den letzten 
Jahren sehr viel konfrontativer geworden. Unter 
anderem deshalb interessiert sich die Politikwis-
senschaft dafür, wie die Kooperation in der Politik 
und das Vertrauen der Bevölkerung in seine Re-
präsentanten aufrechterhalten oder wieder aufge-
baut werden kann.

Wird in der Schweizer Politik zu wenig geredet? 
In der Schweizer Politik wird viel debattiert, aber 
wenig deliberiert. Zwar hätte die Schweiz mit der 
Konkordanz grosses Potenzial für deliberative 
Prozesse. Doch wird dieses Potenzial nicht ausge-
schöpft – jedenfalls nicht mehr seit der Erstar-
kung der Schweizerischen Volkspartei Mitte der 
1990er Jahre.

Sind Sie ein Idealist?
Ja, wohl die meisten Deliberationsforscher sind 
Idealisten, und ich bin es auch. Ich glaube daran, 
dass Reformen möglich sind und dass eine Stär-
kung deliberativer Prozesse unsere Demokratien 
stärken können. 

Was erwarten Sie von den Luzerner 
Studierenden? 
Nicht nur Deliberation, sondern auch Konfronta-
tion! 

Caroline Schnyder ist Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit 

und Wissenstransfer an der Kultur- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät.
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URSULA FLURy | wALTER wEIBEL■■

Der Schwerpunkt der Reise war auf die Themen der Jüdischen 
Studien gelegt, aber es ging auch darum, das Land Israel mit sei-
nen Landschaften und seiner jüdischen und arabischen Kultur 
kennenzulernen und bedeutende Orte des christentums zu be-
sichtigen. Die historische und politische Situation seit der grün-
dung des Staates Israel 1948 mit den verschiedenen Kriegen 
und den zahlreichen Friedensoffensiven, war im weiteren ein 
wichtiger Bestandteil der Hintergrundinformationen vor Ort und 
der damit verbundenen Diskussionen, die von den Studierenden 
mit Simone Rosenkranz Verhelst und Simon Erlanger, den beiden 
die Reise begleitenden Lehrbeauftragten des Instituts für Jü-
disch-christliche Forschung, geführt wurden.

Vom heissen Süden bis zur goldenen Stadt
Die Reise führte von der wüste Negev im Süden bis in den Norden 
an die grenze von Libanon und Syrien. Mehrere Tage verbrachte 
die Reisegruppe in Jerusalem, Nahariya, Haon am See geneza-
reth und in Tel Aviv. Das Bad im Toten Meer fehlte ebenso wenig 
wie die Besteigung des Massada-Felsens. Unbekanntes über-
raschte wie z.B. das bedeutende Heiligtum der Drusen, das grab 
des Rabbi Schimon Bar Jochai oder die grossen Ausgrabungen in 
caesarea. An allen besuchten Orten hielten Studierende Fachre-
ferate, die mit zusätzlichen Informationen vertieft wurden. Durch 
die Vorträge und begleitenden Erläuterungen hat die Reisegruppe 
viel über die gemeinsame geschichte von Juden- und christen-
tum erfahren sowie auch über die Trennung der beiden Religio-
nen.
An der Hebräischen Universität in Jerusalem kam es zu einer 
wertvollen Begegnung mit Studierenden, die von ihrem studenti-
schen Alltag erzählten. Ein kurzer Ausflug nach Bethlehem 
machte der gruppe auch bewusst, wie schwierig das Zusammen-
leben der jüdischen und der arabischen Bevölkerung ist und wie 
stark das Sicherheitsdenken angesichts der ständigen mögli-
chen Bedrohung den Alltag prägt.

Einen neuen Blick auf Land und Leute gewonnen
Die gruppenmitglieder erfuhren die Reise durchwegs positiv. Die 
einen haben ein Land kennengelernt, welches ihnen nur durch 
die Berichterstattung über den Nahostkonflikt in den Medien be-
kannt war. Der Besuch in Misgav Am an der grenze zum Libanon 
vermittelte eine konkrete Vorstellung über die Schwierigkeiten 
mit der Hisbollah, die sich bereits durch die geografische Nähe 
ergeben. Manche Teilnehmende waren erstaunt über die Existenz 
grosser arabischer Dörfer und Städte mitten im Kernland von Is-
rael, die schon von weitem an ihren überdimensional hohen Mi-
naretten erkennbar waren. Andere waren fasziniert vom engen 

Zusammenleben von Juden, christen und Moslems. Vor allem je-
doch ist den meisten aufgefallen, dass der Konflikt zwar allge-
genwärtig ist, Israel aber dennoch viel Schönes und Unbelastetes 
zu bieten hat, seien es die zahlreichen historischen Stätten, sei 
es das Nacht- und Strandleben in Tel Aviv oder auch der gute is-
raelische wein vom golan.

Historische Stätten erleben
Besonders schätzte es die gruppe, geschichte an den authenti-
schen Orten ihres geschehens zu erleben. Der Besuch der David-
stadt in Jerusalem mit dem gang durch den unterirdischen Schi-
loach-Tunnel, der die wasserversorgung zu König Davids Zeiten 
sicherte, war ein Höhepunkt. Massada und die gräberstadt Beit 
Shearim waren wichtige Orte der jüdischen geschichte. Und sich 
vorzustellen, in Kfar Nachum auf derselben Treppe zu sitzen, 
über die einst auch Jesus schritt, war beeindruckend.
Das Reiseprogramm bot viel Abwechslung. Trotz grosser Hitze 
waren für die meisten die schönen wanderungen, sei es auf dem 
golan, im Naturschutzpark En Avdat mit den ehemaligen byzan-
tinischen Einsiedeleien oder auch im spätrömischen Banias in 
der Nähe der Jordanquelle eine schöne Erfahrung. Die Kajakfahrt 
auf dem Jordan mit wilden wasserschlachten und einer Strom-
schnelle bleibt allen in bester Erinnerung. Auch die gemeinsamen 
Essen, sei es am Sabbat, in arabischen Restaurants oder einfach 
unterwegs in den Shoppingcenters boten gelegenheit zum unge-
zwungenen Zusammensein. Viele Teilnehmende schätzten die 
Reise in der gruppe, die sich gut verstand und die auch gelegen-
heit bot, neue Freundschaften zu schliessen,
Die Reise wurde im wesentlichen inspiriert durch die kompeten-
ten und engagierten Kommentare und Vorträge von Simon Erlan-
ger und Simone Rosenkranz Verhelst, die immer wieder den Be-
zug zur geschichte, Religion und Politik herstellten und dadurch 
auch hie und da kontroverse Diskussionen auslösten. 

Ursula Flury studiert Kulturwissenschaften, Walter Weibel studiert 

Theologie an der Universität Luzern.

Unterwegs in Israel, wo sich 
geschichte und Religion treffen

Vom 4. bis 18. Juli 2010 waren 21 Studierende  
der drei Fakultäten der Universität Luzern auf einer 
Studienreise in Israel unterwegs. 

Die Stadtmauer von 

Jerusalem. 
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MARTINA PLETScHER■■

Die Luzerner Professorinnen und Professoren mit ihren Luzern-
stämmigen Kolleginnen und Kollegen ins gespräch bringen, so 
lautete die ursprüngliche Idee zum ersten Luzerner Professo-
rentag.
Eingeladen waren Professorinnen und Professoren mit Luzerner  
wurzeln sowie die Professorinnen und Professoren der Universi-
tät Luzern. Die Initiative stiess auf ein grosses Echo und so 
konnte Anton Schwingruber, Vorsteher des Bildungs- und Kultur-
departements des Kantons Luzern, am 10. September rund 
sechzig Professorinnen und Professoren mit Luzerner wurzeln 
und gegen dreissig der Universität Luzern im «Foyer» der neuen 
Universität Luzern willkommen heissen. Bei der Führung durch 
den schon weit fortgeschrittenen Bau zeigten sich die «Aus-
wärts-Luzerner» beeindruckt vom Bauvolumen, der Ausstattung 
und der herrlichen und inspirierenden Lage des neuen Universi-
tätsgebäudes. 

Nach einem kurzen Bustransfer ins «Union» referierte dort An-
ton Schwingruber über die Luzerner Bildungspolitik. Rektor Paul 
Richli zeigte die Entwicklung der Universität Luzern und deren  
weitere strategische Ausrichtung auf. Urs Ziswiler, Schweizer 
Botschafter in washington, formulierte in seinem Vortrag gedan-
ken zur Zukunft des Schweizer Bildungssystems in einem globa-
lisierten Umfeld. 
Zum persönlichen Austausch, wiedersehen und Kennenlernen 
bot der abschliessende Apéro gelegenheit.

Luzerner Professorentag

Auf Einladung des Bildungs- und  
Kulturdepartements trafen sich Luzerner 
Professorinnen und Professoren zum 
ersten Luzerner Professorentag. 
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VINcENZO ScHIAVONE IM gESPRÄcH MIT MAxIMILIAN PAULIN■■

To hit or not to hit – das ist immer öfter die Frage. 
Gewalt üben oder sie erleiden. Vincenzo, du trai-
nierst seit 1997 Aikido, hast im vergangenen Früh-
jahr mit Bravour die Prüfung zum 3. Dan bestanden 
und leitest den Aikido-Kurs vom Hochschulsport. 
Muss man denn, um heute zu überleben, eine 
Kampfkunst erlernen?
Es muss keine Kampfkunst sein. In vielen Diszipli-
nen, etwa yoga, kommt man an seine grenzen he-
ran. Das Besondere an Aikido ist, dass man dabei 
direkt mit dem Körper des anderen konfrontiert 
wird, mit dessen körperlicher und geistiger Kraft. 
wir lernen auszuweichen, uns gegenüber dem Part-
ner zu positionieren und seine Kraft so zu lenken, 
dass es für beide im Raum stimmt. Ziel ist die Har-
monie, Aikido ist ein weg.

Was tut der bzw. die Aikidoka, wenn ihm oder ihr 
jemand auf die rechte Wange schlägt …?
Meister Ueshiba, der gründer des Aikido, hat – an-
ders als Jesus – gesagt, dass man nicht auch die 
linke wange hinhalten sollte. Aber man soll auch 
nicht einfach zurückschlagen. Besonders am An-
fang bekommt man die Energie des Partners oft 
wie eine Ohrfeige zu spüren. In der Fallschule lernt 
man, sich zu schützen. In den Kampftechniken 
lernt man, die Energie umzulenken, sich so zu ver-
teidigen und im gleichgewicht zu bleiben. Dabei ist 
es sehr wichtig, nicht in irgendwelche Emotionen 
zu fallen, sondern immer im eigenen «Zentrum» 
zu sein.

Dieses Finden und Bewahren des eigenen Zent-
rums ist Teil der fernöstlichen Spiritualität. Der 
Westen scheint da Nachholbedarf zu haben …
Auch im Osten ist die weitergabe der eigenen Tra-
dition eine Herausforderung. weisheit, Ruhe und 
Ausgeglichenheit kommen allein aus der Bewe-
gung, nicht durch das Erklären. Alles ist in der Be-
wegung. Früher wurde daher im Training nichts er-
klärt, sondern nur vorgezeigt. In Europa hat man 
dann viel zu kopflastig alles erklärt. Ich versuche, 
das rechte Mass zwischen Vorzeigen und Erklären 
zu finden. In Japan macht man das inzwischen 
auch so.

Aikido ist also verwurzelt in der traditionellen ja-
panischen Kultur. Mit der Pflege dieser Kampf-
kunst öffnest du dich auch dieser Kultur.
Durch den kulturellen Hintergrund wird etwas ver-
mittelt, was wir in Europa nicht so verstehen. In 
der Etikette, in den Dojoregeln, steckt ein geist, et-
was, das sich schwer mit worten vermitteln lässt. 
Dieses Etwas spürt man auch in der Begegnung 
mit Japanern.

Kommen wir zum konkreten Training, wie es auch 
im Kurs des HSCL abläuft: Hat das nicht auch so 
etwas wie den Touch einer religiösen Übung? Man 
trifft sich regelmässig an einem speziellen Ort, 
hält sich an eine besondere Etikette, führt genau 
vorgeschriebene Bewegungen aus. Das hat etwas 
Rituelles!
Ins Aikido sind Konzentrationstechniken eingegan-
gen, die aus dem Shintoismus stammen. Meister 
Ueshiba selbst war sehr religiös. Man kann das auf-
nehmen, aber jeder ist frei. Es ist keine dogmati-
sche Frage. In jeder Kampfkunst geht es ursprüng-
lich unmittelbar um Leben und Tod. Da ist immer 
auch das Religiöse angesprochen.

Zwischen dem Meister und seinen Schülern be-
steht eine besondere Beziehung. Das zeigt sich 
schon am Anfang jeder Trainingseinheit. Man kniet 
auf der Matte einander gegenüber, man grüsst und 
dankt mit einer Verbeugung. Manchmal stelle ich 
mir vor, Jesus hätte damals in Galiläa ein Dojo ge-
habt und mit seinen Jüngern trainiert …
Ein lustiger gedanke! Die Beziehung zwischen 
Meister und Schüler ist für mich persönlich wie eine 
Vater-Sohn-Beziehung (bzw. Mutter-Tochter-Bezie-
hung; auch Frauen sind sehr gute Aikidoka). Der 
Vater erzieht seinen Sohn. Er lässt ihn seine gren-
zen erfahren und zeigt ihm, wie er diese grenzen 
immer weiter hinauszieht. Er zeigt ihm auch die 
weite des Horizonts, d.h., dass alles offen ist, dass 
jeder alles machen könnte. Das Verbeugen symbo-
lisiert diese Beziehung. Auch der Vater kommt an 
seine eigenen grenzen, ist auch Sohn; es ist immer 
ein Austausch. Deshalb verbeugen sich beide. Der 
gruss bedeutet: «Ich bin bereit zu lernen.»

Maximilian Paulin ist Oberassistent an der Professur für 

Fundamentaltheologie an der Universität Luzern und 

trainiert Aikido bei Vincenzo. 

Vincenzo Schiavone trainiert seit 1997 Aikido bei Sensei 

Michele Quaranta, 6. Dan, in Basel und ist Leiter der 

Aikido-Schule Luzern. 

gewaltfrei kämpfen

In der japanischen Kampfkunst Aikido lernt man, die Aggressions- 
energie des gegners aufzunehmen und so umzulenken, dass daraus  
eine gemeinsame Bewegung entsteht. Aikido wird seit 2006 im  
Rahmen des Hochschulsport campus Luzern (HScL) angeboten. 

Vincenzo Schiavone beim Ausführen einer Technik.
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FABIAN DIESNER■■

Das Race Across America ist ein Radrennen der Su-
perlative und weit über die Sportgrenzen hinaus 
international bekannt. Seit dem Jahr 2009 hat die 
Schweiz mit der «Tortour» auch ein Langdistanz-
Radrennen der Spitzenklasse. Am Freitag, dem 
20. August 2010, startete um 3.00 Uhr morgens 
die «Tortour» dieses Jahres zu ihrer zweiten Aus-
gabe. Das Rennen ist das härteste mehrtägige 
Nonstop-Radrennen der Schweiz und somit eine 
grosse Herausforderung für die Athletinnen und 
Athleten. Die Rennstrecke führte über 1000 Kilo-
meter und 15 000 Höhenmeter rund um die 
Schweiz. In diesem Jahr hat mit dem «Team para-
plegie.ch» erstmals ein Team querschnittgelähm-
ter Athleten an dieser spektakulären Veranstaltung 
teilgenommen. 

Physische Schwerstarbeit mit dem Handbike
Sogar sehr gut trainierten Rennradfahrern wird es 
mulmig im Magen, wenn sie den Etappenplan der 
«Tortour» vor sich haben. Die Idee, ein Handbike-
Team in dieses Rennen zu schicken, hatte der Kapi-
tän der Mannschaft, Albert Marti. Er ist nicht nur 
seit vielen Jahren ein sehr erfolgreicher Handbike-
athlet, sondern auch Doktorand am Seminar für 
gesundheitswissenschaften und gesundheitspoli-
tik der Universität Luzern sowie Mitarbeiter bei der 
Schweizer Paraplegiker-Forschung in Nottwil. In 
seinem Team müssen seine starken Arme und 
Schultern und die seiner Kollegen die Arbeit leisten, 

die sonst von den muskulösen Beinen der Radfah-
rer übernommen wird. In einem Liege- oder Knie-
bike bewegen sich die Sportler mit einer Kurbel 
fort, die wie bei einem Fahrrad eine Kette und Kas-
sette antreibt. In der Ebene können Handbiker teil-
weise sogar mit einem Radprofi mithalten, da sie 
weniger Luftwiderstand zu überwinden haben; 
doch sobald es in eine Steigung geht, muss der 
Oberkörper Schwerstarbeit verrichten, da die meis-
ten querschnittgelähmten Fahrer ihre Bauchmus-
keln nur sehr eingeschränkt oder gar nicht nutzen 
können. würde das Handbike-Team die Belastun-
gen der «Tortour» meistern können?

Ein lang gehegter Traum ging in Erfüllung
Albert Marti hat schon lange von der Teilnahme an 
einem extremen Langdistanzrennen geträumt. 
«Die bekanntesten Nonstop-Rennen für Fussgän-
ger dieser Art gibt es in den USA und in Australien. 
Dass mit der «Tortour» nun ein Rennen in der 
Schweiz existiert, das uns querschnittgelähmten 
Sportlern eine Plattform bietet, die Leistungsfähig-
keit von Handbikefahrern unter Beweis zu stellen, 
ist natürlich super.» Marti geht es bei der Teil-
nahme aber nicht um Bestzeiten, sondern um Ak-
zeptanz und Integration als Spitzensportler. Die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit Lebensquali-
tät, chancengleichheit sowie die Verbesserung der 
sozialen, politischen und rechtlichen Situation von 
querschnittgelähmten Personen ist für ihn alltäg-
lich. In seiner Doktorarbeit analysiert er die Arbeits-
marktintegration von Menschen mit einer Rücken-

markverletzung im internationalen Vergleich und 
wertet dafür unzählige Daten aller relevanten Fak-
toren aus. Die Arbeit an der Schweizer Paraplegiker-
Forschung und sein Studium der gesundheitswis-
senschaften seien ihm sehr wichtig, sagt Marti, 
doch tatsächlich zu zeigen, was in ihm steckt und 
eine Brücke zwischen Fussgängern und quer-
schnittgelähmten Menschen zu bauen – das sei 
ihm das grösste Anliegen bei der Teilnahme an dem 
Rennen.
Mit der Schweizer Paraplegiker-Stiftung wurde ein 
Hauptsponsor gewonnen, der mit seinem umfas-
senden Leistungsnetzwerk als idealer Partner und 
Repräsentant für die ganzheitliche Rehabilitation 
von querschnittgelähmten Personen steht. Die sie-
ben Schweizer Spitzensportler wollten zudem mit 
ihrer Teilnahme bei der «Tortour» Spenden für das 
peruanische Ent wicklungsprojek t «Kuska 
Llank’Aspa» sammeln. Diese Hilfsorganisation 
möchte die gesundheitsversorgung in den Anden-
dörfern und den ländlichen gebieten der Region 
cuzco verbessern sowie gesunde und körperbehin-
derte Kinder und Jugendliche fördern, um ihnen zu 
einem selbstständigen und unabhängigen Leben 
zu verhelfen. Das sportliche Ziel des Handbike-
Teams war es, die gesamte Strecke der «Tortour» 
innerhalb der festgesetzten Kontrollzeit zu absol-
vieren, was insbesondere auf den schweren Berg-
etappen über die längsten Pässe der Schweiz eine 
sehr grosse Herausforderung war. Nicht nur die 
langen Anstiege über den Flüela-, gotthard-, Nufe-
nen- und Julierpass verlangten den Athleten alles 
ab, sondern auch die extrem steilen Passagen im 
Jura wurden von ihnen gemeistert.

Die «Tortour» 2011 im Blick
Dass ein Rennen dieser Länge und Dauer auch sehr 
viel vom Helferteam verlangt, war abzusehen, doch 
dass das Unternehmen «Tortour» so ein toller Er-
folg würde, hatten sich alle vorher wohl nur er-
träumt. Am Ende blieb die Uhr bei 2 Tagen, 4 Stun-
den und genau 38 Minuten stehen – und damit 
deutlich vor dem offiziellen Zeitlimit des Rennens. 
Mit der erfolgreichen Teilnahme an der «Tortour» 
haben sich Albert Marti, Franco Belletti, Nicola 
chammartin, cedric custer, walter Eberle, chris-
toph Kunz und Michael Vetsch einen Traum erfüllt 
und sich grössten Respekt von den zahlreichen Zu-
schauern und anderen Athleten erworben. Das 
Team hat gezeigt, dass «un-möglich» keinen Platz 
im wortschatz haben sollte. Und schon nach der 
Siegerehrung bastelt Albert am Plan für die nächste 
Teilnahme 2011. «wir können noch viel schneller 
sein», meint er verschmitzt.

Fabian Diesner ist Mitarbeiter der Schweizer Paraplegiker-

Forschung in Nottwil und begleitete die «Tortour» als Chef 

de mission.

Leiden für die gute Sache

«Tortour». Das sind 1000 Kilometer und 15 000 Höhenmeter 
Radrennen rund um die Schweiz. Dieses Jahr zum ersten Mal 
dabei: Ein Handbike-Team im Dienst der wissenschaft

Hat die «Tortour» erfolgreich gemeistert: Das «Team paraplegie.ch».
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MARTINA PLETScHER■■

Per 1. August 2010 übernahm Paul Richli das Rektorenamt von 
seinem Vorgänger Rudolf Stichweh. Martin Baumann, Professor 
für Religionswissenschaft, leitet das Prorektorat Forschung als 
Nachfolger von Andreas Furrer. Markus Ries, Professor für Kir-
chengeschichte, wurde neuer Prorektor Lehre und internationale 
Beziehungen. Er löste Rudolf Stichweh ab, der das Amt interimis-
tisch geleitet hatte. Die Amtszeit des Rektors beträgt vier, dieje-
nige der Prorektoren zwei Jahre.

FELIx BOMMER■■

Detlef Krauß, Ehrendoktor der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Luzern im Jahr 2005, ist am 30. Juni 2010 
völlig unerwartet gestorben; einen knappen Monat vorher hatte 
er noch, lebhaft wie er war, an einem internationalen Seminar in 
Basel teilgenommen.
Detlef Krauß habilitierte sich 1969 in München und wurde im  
Folgejahr Ordinarius an der Universität des Saarlandes (Saarbrü-
cken). Knapp zehn Jahre später zog es ihn nach Basel, wo Detlef 
Krauß ab 1979 Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie 
lehrte, bis er Anfang der 1990er-Jahre einem Ruf der Humboldt-
Universität zu Berlin folgte und die Neuausrichtung der dortigen 
juristischen Fakultät federführend mitgestaltete. Ihr hielt er bis 
zu seiner Emeritierung 1999 die Treue, dazu war er von 1994 bis 
1996 erster Vizepräsident der Universität. 
Nach seiner Emeritierung hat er tatkräftig die Ostkontakte der 
heimischen Fakultät zu den Universitäten in Riga und Tiflis geför-
dert. Mit unserer Universität blieb er über das Ehrendoktorat und 
ein gemeinsames Seminar über Sterbehilfe verbunden. Ebenso 
verfolgte er aus Berlin die Strafrechtsentwicklung in der Schweiz; 
das werden der Schweizerischen Strafprozessordnung hat er 
wohlwollend-kritisch begleitet. Hiesige Kollegen und Schüler ha-
ben ihn zu seinem 70. geburtstag mit einem wissenschaftlichen 
Kolloquium geehrt.
Die besondere Fähigkeit von Detlef Krauß war das Denken mit 
langem Atem und in grossen systematischen Zusammenhängen; 
von juristischen Details hat er sich nie beirren lassen. Das hat zu 
neuen Perspektiven und vielfach überraschenden Einsichten ge-
führt. Das Überschreiten traditioneller fachlicher grenzen war in 

dieser Art des Denkens zwingend angelegt. So hat sich Detlef 
Krauß ebenso um die methodische Integration von Strafrecht 
und Kriminologie bemüht wie um eine von fachlichen Scheuklap-
pen freie Zusammenarbeit zwischen Strafrichter und psychiatri-
schem Sachverständigen. Herausragend an seinem wirken war 
auch das Engagement für die Etablierung einer Strafrechts- und 
Strafverfahrenskultur, die der Hinweis auf den Rechtsstaat nicht 
schreckt, sondern die dessen Versprechungen einlöst. Unermüd-
lich hat er auf die gefahren hingewiesen, die sich mit der tages-
politisch motivierten weiterung des strafrechtlichen Normen-
komplexes nach dem Prinzip der Prinzipienlosigkeit verbinden 
oder davor gewarnt, dass der Strafprozess nicht mehr gerechtig-
keit verbürgt, sondern zu einem Handel mit ihr zu verkommen 
droht.
In der Rolle des akademischen Lehrers hat sich Detlef Krauß 
ebenso wohlgefühlt wie in derjenigen des wissenschaftlers. Die 
Studierenden hat er mit glanzvollen Vorlesungen sofort für sich 
gewonnen, und ganze generationen haben in Seminarien erfah-
ren, wie er es verstand, präzise und engagiert zu debattieren, 
ohne dabei den eigenen Standpunkt absolut zu setzen. Man 
spürte förmlich die Intensität der gedanklichen Auseinanderset-
zung mit seinem Thema, und so hat er vorgelebt, was Strafrecht-
ler auszeichnet: am Strafrecht zu leiden. wir werden Detlef Krauß 
als bedeutenden Kollegen und guten Freund in Erinnerung behal-
ten. Er wird uns fehlen.

Felix Bommer ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Internatio-

nales Strafrecht an der Universität Luzern.

Neue Universitätsleitung

Detlef Krauss † (1934–2010)

Am 1. August sind das Rektorsamt für vier  
und die Prorektorenämter für zwei Jahre in  
neue Hände übergegangen. 

Die neue Universitätsleitung: hintere Reihe: Markus Ries (links) und Paul Richli; vordere 

Reihe: Franz Hupfer (links) und Martin Baumann.
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