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SOZIALE VERANTWORTUNG STEHT GANZ OB EN 11
Die Studentin Barbel Turk hat die Motivation Ehrenamtlicher untersucht.
Wenn man deren Motivlage kennt, sagt sie in einem Interview mit uni 'kon,
kbnnen sie versuchen, mit diesem Wissen neue freiwillige Helfer zu werben.
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DIE WERKSTATT IN DER ZEllE

11

Die Arbeitsgruppe des Toxikologen Prof. Alexander Burkle untersucht, wie
sich der kbrpereigene Reparaturmechanismus optimieren lasst.
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Der verstorbene Konstanzer Biologe Prof. Werner Rathmayer war ein begeisterter Insektenkundler. Seine Frau Martina Rathmayer hat seine umfangreiche Insektensammlung der Universitat Konstanz zur Verfugung gestellt.
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Zwei Amerikanistik-Studierende haben wahrend ihres Aufenthalt an der Yale
University sowoh'l Verwunderliches wie Wunderbares erfahren.

MEINE SCHWESTER UNO IHRE WELT

---

11

editorial

11

Lena Kugler ist Mitglied im Forschungszentrum f.Ur den wissenschaftlichen
Nachwuchs und hat mit ihrem Roman »Wie viele Zuge« erfolgreich debutiert. In der abgedruckten Erzahlung geht es um ein deutsch-russisches
Wiedersehen.
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PROF. MICHAEL BERTHOLD 1ST ALS INHABER DES ALTANA-SlIFTUNGSLEHRSTUHLS FUR
BIOINIFORMATIK DAFUR ZUSTANDIG, DASS BIOLOGEN MIT IHREM GANZEN WISSEN MOGL1CHST VIEL ANFANGEN 'KONNEN

an kann sich das zum Beispiel so vorstellen: Wenn noch vor einigen Jahren nach
einem neuen Medikament geforscht wurde, standen vielleicht 200 Molekiile als
Kandidaten zur Verfiigung. Ein Biochemiker hat sich hingesetzt und alle 200 nach einander
durchgesehen. Dabei kamen zehn relevante Molekiile heraus, die dem Biochemiker Hinweise auf die wichtigen, fiir die Wirksamkeit relevanten Eigenschaften Iieferten. Bei einer
halben Million Kandidaten, die heute getestet werden, kiinnen leicht 5.000 Molekiile ,in
Frage kommell, Die sind nicht mehr »per Hand« auf gemeinsame Strukturen zu untersuchen.
\\ Pro!. Michael Berthold

Deshalb hat mittlerweile die Stunde der Bioinformatik geschlagen.

Schwierigkeiten zu beschreiben, auf die die Medikamentenfor-

Seit letztem Wintersemester hat Prof. Michael Berthold den ALT-

schung hier storJt. Wenn er frLiher etwa zu Daimler Benz gerufen

ANA-Stiftungslehrstuhl fUr Angewandte Informatik, Bioinformatik

wurde, um mittels Informationsmanagement Probleme an der

und Information Mining an der UniversiUit Konstanz inne. Seine For-

LackierstrarJe zu beheben, genLigte ein Tag, um zu verstehen, um

schungsaufgabe besteht darin, mittels Algorithmen der Informatik

was es geht. Alles, was es an Informationen gab, bekam er auf ei"

Verfahren anzubieten, die in der Lage sind, die immensen biologi-

paar COs mit nach Hause. »Wenn ich aber verstehen soli, wie

schen Wissensbestande so aufzubereiten, dass sie z. B. fUr solches

Medikamente gefunden werden, kapiere ich das nicht an einem Tag.

Suchen nach neuen Medikamentenkandidaten nutzbar werden.

Das kapiere ich auch in einem halben Jahr noch nicht so richtig«,

Michael Berthold ist eigentlich purer Informatiker. Seine Beteue-

macht der Informatiker den Unterschied deutlich. Vor allem aber:

rungen, »keine Ahnung van Biologie« zu haben, schreckte seine fru-

Auf der Suche nach den Ahnlichkeiten unter den in Frage kommen-

heren Arbeitgeber in Silicon VaUey nicht ab, ihn mit dem Aufbau

den Molekulen muss die ganze Vielseitigkeit der Biologie ins Auge

eines Forschungslabors fUr bioinformatische Verfahren zu betrauen.

gefasst werden.

Im Gegenteil. Tatsachlich stellte sich nach einer ersten Phase dies

Im Gegensatz zu der begrenzten Menge an Informationen uber die

Zusammenraufens heraus, dass die Informatik »mit coolen

LackierstrarJe scheint in der Biologie die DatenfUlle unendlich zu

Algorithmerl« fUr die Biologen schier unlosbare Problemstellungen

sein. »Diese ganzen Informationen zusammen verfUgbar zu machen

zu losen vermochte. Der Witz besteht darin, bereits vorhandene

ist die Vision hinter dem Lehrstuhl«, so Berthold. Das Datensam-

Informationen der unterschiedlichsten Datenbanken auf die unter-

meln ware allerdings nur die halbe Miete. Das Entscheidende ist das

schiedlichste Weise auch visuell so aufzubereiten, dass den Bio-

Angebot van Verfahren, die es erlauben, einzelne dieser Datenmen-

chemikern ein neues Licht aufgeht. Am besten auf den ersten Blick.

gen zu analysieren, um das Wissen, das in ihnen steckt, heraus zu

Wenn si ch also fur das neue Medikament bei naherem Hinsehen

arbeiten. Sie sind die eigentlichen 'Ideengeneratoren.

5.000 relevante Molekule ergeben, lautet die nachste Frage, ob und

Letztlich geht es darum, unter verschiedensten Aspekten Sic ht-

was diese gemeinsam haben. »Die Informationsquellen in der

weisen aut die Oaten zu ermbglichen, Schlusselstrukturen zu finden.

Biologie sind unheimlich divers«, versucht Berthold die speziellen

Berthold erklart es so: Ein Biochemiker hat ein neues Molekul
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entwickelt, von dem er vermutet, dass es das Potential eines Wirk-

Anekdote heraus, dass Bier und Windeln haufig zusammen im.

stoffes hat. Oa es gerade erst synthetisiert wurde, kann man in kei-

Supermarktkorb liegen - und zwar besonders haufig spat abends.

ner Oatenbank etwas zu diesem Molek'ul finden. Oer Forscher will

Grundzuge solcher Algorithmen werden zur Analyse der M'alekule

aber etwas erfahren zum Beispiel zu den miiglichen toxischen

genutzt. Am zufriedensten ist Berthold, wenn die Kunden aus der

Seiteneffekten des Molekuls, »Was ich finden kann, sind vielleicht

Pharmaindustrie bei Vorlage seiner Ergebnisse falgendermarJen
reagieren: Zuerst finden sie Ergebnisse, die ihnen schon bekannt

d .---

sind. Oas macht sein Verfahren vertrauenswurdig. »Man muss zeigen, dass das Verfahren die Oinge findet, die sie selbst gefunden
haben,« er-klart es Berthold. Bei einer Kooperation mit einer Firma
wurden 45,000 Molekule getestet. Bei der Auswertung der Analyse
durch den Bioinformatiker kam zuerst die Reaktion: Kennen wir
schan. »Oann wurde es pliitzlich still«, erinnert si ch Berthald. Man

,.

war auf neue Aspekte gestorJen, die tatsachlich in diesem Fall auch
relevant waren. Berthald nennt seine Algarithmen »Kreativitat stimulierend«: Ourch ihre Ergebnisse regen sie den Wissensentdeckungsprozess beim Nutzer an.
Berthold hat den grorJen Varteil, dass der Stiftungslehrstuhl den
Nutzer quasi mit liefert: die Medikamentenforschung von ALTANA.

Informationen zu einem ahnlichen Molekul«, beschreibt Berthold

Kooperationen sollen aber auch im Haus selbst stattfinden: etwa mit

die Vorgehensweise des Bioinformatikers. »A.hnlich« kann hier aber

dem Zentrum fur Verbrauchergesundheit und deren Erforschung

alles Miigliche heirJen: dass es eine ahnliche Form hat, dass ein Teil

van in-vitro-Verfahren. Oatenanalyse solt dabei helfen, Tierversuche

des Molekuls eine ahnliche Oberflachenladungsverteilung hat usw

zu vermeiden. Zudem ist ein EU-Prajekt in Vorbereitung, bei dem

»Und wenn ich Gluck ha be, gibt es zu dem ahnlichen MolekUl bereits

Oatenbank-Spezialisten, Biologen und eine Gruppe der Universitat

relevante Analysen«, so Berthald.

Erlangen, die sich beim Thema Parallelrechner auskennen, koope-

Das erste, was ein Biachemiker nach der Oatenanalyse van Berthald

rieren wollen. Oer ALTANA-Stiftungslehrstuhl ware hier fur die Bio-

in die Hand bekammt, ist ein Bild mit bunten Punkten. Oiese repra-

informatik zustandig, »Oas sind interdisziplinare Oinge, die man

sentieren die unterschiedlichen Malekule und sind beispielsweise je

alteine gar nicht mehr richtig machen kann,« sagt Berthold. Die EU

nach Aktivitat eines salchen Malekuls koloriert. Punkte, die dicht

geizt jedenfalls nicht mit Fiirdergeldern, was die Bioinformatik

nebeneinander liegen, stehen fur Molekule, die sehr ahnlich sind.

betrifft. »Oas Marktpotential ist gigantisch«, versichert der Infor-

Und da sind dann unterschiedliche Sichten miiglich: auf die Male-

matik-Professor, Die Pharmaindustrie im speziellen verspricht sich

kulschar, die von der Form her ahnlich ist oder etwa van der elektro-

einiges von Berthalds Fertigkeiten.

statischen Oberflachenverteilung. »Oer Benutzer schaut sich verschiedene Sichten an und sucht aus, wo er interessante Ballungen
erkennen kann«, erlautert Berthold.
Oiese Vorgehensweise beruht auf einer Methode, die in der Informatik entwickelt wurde, um herauszubekommen, was Kunden eines
Supermarkts zusammen kaufen. Man hat hier vielleicht 50.000 verschiedene Produkte und Millionen von Miiglichkeiten, diese bei
einem Einkauf zusammen mitzunehmen. Die Kundenkarten liefern
die entsprechenden Oaten. Oas Problem der unubersichtlichen
Oatenmengen hatten so bereits die Supermarktketten. Anstatt alle
miiglichen Kombinationen durch zu zahlen, lierJen sie sich von den
Informatikern "clevere Verfahren" erfinden, um effizient interessante Transaktionen zu erkennen. So kam beispie'lsweise die beruhmte
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Ein Wertewandel vollzieht sich in der Gesellschaft: Burgerinnen

Und was heiBt das nun in bezug auf Ihre fragestellung, ob die Motive

und Burger wollen sich nicht mehr alleine auf den Staat verlassen

Ehrenamtlicher ihren Einsatz und ihr Engagement fur die Belange der

und handeln an vielen Stellen eigeninitiativ. Vor allem im sozialen

Organisation beeinflussen?

Bereich kann auf gesellschaftliche Solidaritat und ehrenamtliches

Die Frage lautete ja genauer, ob bestimmte Motive ein Extra-

Engagement nicht mehr verzichtet werden. In dem Mall, in dem

Rollenverhalten, also ein besonderes Engagement, das noch uber

offentliche Trager Leistungen kurzen und diese von Nonprofit-

die eigentliche Aufgabe im Hospiz hinaus geht, mit sich bringen. Ob

Organisationen mit uberwiegend ehrenamtlichen Mitarbeitern

sich die Ehrenamtlichen fUr die Organisation selbst interessieren,

ubernommen werden, andern sich die Anforderungen an genau
diese Organisationen: Sie mussen professioneller werden. Die
Konzepte und Methoden aus dem Profit-Bereich sind fUr den
Nonprofit-Bereich nutzbar. Dies konnte Barbel Turk in ihrer
Diplomarbeit am Lehrstuhl fur Arbeits- und Organisationspsychologie von Dr. Martina Stangel-Meseke zeigen. Die Studie erfolgte in
Kooperation mit Petra Hinderer, der Leiterin des Hospiz' Konstanz,
und untersuchte dort das freiwillige Engagement von Mitarbeitern.
Die Kernfrage lautete: Beeinflussen die Motive Ehrenamtlicher
ihren Einsatz unci ihr Engagement fUr die Belange der Organisation?

" Barbel Turk

uni' kon befragte Barbel Turk:
_~~i'kon: Welche Rolle spielen uberhaupt Motive bei,Ehrenamtlichen?

Barbel Turk: Eine sehr wichtige, weil man ja kein Geld fUr seine

ob sie Verbesserungsvorschlage einbringen, hinter der Organisation stehen, mitdenken und die Entwicklung der Organisation voran

Arbeit bekommt. Man engagiert sich, weil man mit dieser Tatigkeit

bring en. Kurz: Ob sie Eigeninitiative zeigen.

ein bestimmtes Bedurfnis befriedigen mochte. Und wenn das nicht

~n~gibt es diese Verbindung zwischen Motiv und Einsatz des einzel-

befriedigt wird, hort man wieder auf.

nen?

SOZIALE VERANTWORTUNG STEHT GANZ OBEN \\
DIE STUDENTIN BARBEL TURK HAT DIE MOTIVATION EHRENAMTlICHER
UNTERSUCHT

~h.aben 44 ehrenamtliche Mitarbeiter des Konstanzer Hospizvereins

Ja, es zeigte sich, dass sich Ehrenamtliche besonders fur die Orga-

nach den Motiven fur ihr Engagement befragt. Was kam dabei heraus?

nisation einsetzen, wenn fUr sie das Motiv der politischen Verant-

Grundsatzlich hangt das Ergebnis immer vom Ansatz ab, den man

wortung wichtig ist. Der starkste Zusammenhang ergab sich aller-

bei der Befragung hat. Weil ich eine Fragebogenverfahren benutzt

dings zwischen der organisationalen Bindung und der Eigen-

habe, musste ich mich auf sechs Motive beschranken, es gibt na-

initiative der Ehrenamtlichen. Die Mitarbeiter, die sich stark mit

turlich sehr viete mehr. Die untersuchten Motive waren: Soziale

dem Hospizverein, dessen Zielen und Werten identifizieren, enga-

Verantwortung, sprich: Man mochte anderen Leuten helfen. Dann

gieren sich auch mehr,

politische Verantwortung. Hier geht es darum, gesellschaftliche

Was konnte ein Verein mit diesem Wissen anfangen?

und politische Veranderung herbei fUhren zu wollen. Soziale

Zunachst einmal zielte die Fragestellung meiner Diplomarbeit auf

Bindung ist ein weiteres Motiv: Ich engagiere mich, weil ich dort in

theoretische Aspekte. Es ging darum, ein bestimmtes Modell weiter

einer Gemeinschaft bin und die Leute sympathisch finde. Auch

zu entwickeln, Wenn ich aber, wie hier im Fall des Hospizes, die

Selbsterfahrung ist ein mogliches Motiv. Man will etwas uber sich

Motivlage kenne und weill, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dann

lernen. Dann das Bedurfnis nach Selbstwert unci Anerkennung. Ich

kann ich versuchen, auf dieser Grundlage neue Ehrenamtliche

engagiere mich, weil ich sehr viel zuruckbekomme. Und schliefllich

anzuwerben und die bereits Engagierten zusatzlich zu unterstlitzen,

das Karrieremotiv: Vielleicht mochte man spater in solch einem

Im Hospiz Konstanz gibt es nur 2;75 bezahlte Stellen und 50 Ehren-

Bereich arbeiten und schaut sich das einfach mal an.

amtliche. Da muss die Arbeit ja auch wesentlich uber freiwilliges

Konnten Sie eine Reihenfolge in der Wichtigkeit der Motive feststellen?

Engagement laufen. Wenn ich zum Beispiel weirJ, dass es den Mit-

Ja. Als wichtigstes Motiv stellte sich die soziale Verantwortung her-

arbeitern darum geht, gesellschaftlich etwas zu verandern, dann

aus. Das Motiv, anderen zu helfen. Die Selbsterfahrung kam an

kehre ich das raus und nicht unter den Tisch. !ch weirJ so auch bes-

zweiter Stelle, an dritter die politische Verantwortung und viertens

ser, wie und welche Interessierte ich ansprechen kann. Das ist

die soziale Bindung. Diese vier waren in der Bewertung ungefahr
gleich hoch. Deutlich abgesetzt waren Selbstwert/Anerkennung

wichtig fUr Einrichtungen wie der »Tatenborse«, die es in Konstanz
mittlerweile gibt.

und das Karrieremotiv.
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DIE WERKSTATT IN DER ZEllE \\
er menschliche Kiirper ist 24 Stunden am Tag :EinflUssen ausgesetzt, die in der Lage sind, sein Erbgut, die DNA, zu schadigen: angefangen

D

beim aktuellen Umweltgift Numero eins, dem Zigarettenrauch, bis hin zu den Attacken, die der Kiirper gegen seine eigenen Zellen fahrt. Der

liefert die Abwehrstrategie gleich miLDie DNA-Reparatur sorgt dafOr, dass die Schadigungen in den allermeisten Fallen vergleichsweise glimpflich ablaufen. Der Konstanzer Biologe Prof. Alexander BOrkle befasst sich mit dem Reparaturmechanismus und damit mit einem weiten Feld. Das
Protein (EiweiBstoff) PARP-1, sein spezielles Untersuchungsobjekt, ist eins von zirka 100 Proteinen, die hier eine entscheidende Rolle spielen.

Wie entscheidend, das lasst sich auch daran ablesen, dass sich

spezialisierte Mi:iglichkeiten darstellen, DNA-Schaden, ob von

seine Arbeitsgruppe zur Molekularen Toxikologie nicht als einzige

aufJerhalb oder innerhalb des Ki:irpers verursacht, zu blockieren

fUr PARP-1 interessiert. Alexander BUrkle ist derzeit mit der

oder zu reparieren. »Wie ein Automechaniker verschiedene Werk-

Herausgabe eines -Buchs besch~tigt, in dem 19 Autoren aul der

zeuge hat, gibt es hier die sechs verschiedenen Plade, die zustan-

ganzen Welt das Wissen zu diesem einen Protein zusammen tragen.

dig sind fUr verschiedene Schadigungen«, so BUrkle. Der Plad, bei

Im Fall eines anderen DNA-Reparaturproteins bedeutet dessen

dem das »Werkzeug« PARP-l beteiligt ist, wird bei der drohenden

Fehlen im Erbgut fUr die Betroflenen, dass sie mit last hundertpro-

Oxidation der DNA aktiv. Setzen die freien Sauerstoffradikale, die

zentiger Wahrscheinlichkeit IrUhzeitig an Hautkrebs erkranken.

fUr die ki:irpereigenen Schadigungen verantwortlich sind und bei

PARP-l gehi:irt zu einem von sechs »Reparaturpladen«, die sechs

ganz normalen ki:irperlichen Aktivitaten in den Mitochondrien, dem

uni'kon I 15.2004
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Ort der Zellatmung, entstehen, also zur »Verrostung« des Erbguts

Mutation. Wenn der Mensch nicht gerade einen Knollenblatterpilz

an, wird PARP-l aktiv. Das EiweifJ beginnt mit der Basen-Exzisions-

verspeist hat, der zum plotzlichen Tod so vieler Zellen fuhrt, dass

Reparatur.

die Leber versagt, birgt die Mutation, die Veranderung im Text der

Oh ne DNA-Reparatur ware der Mensch nicht uberlebensfahig.

Erbinformation, die Gefahr von Krebs. »Die gute Nachricht dabei

Allein die Angriffslust der korpereigenen freien Radikale bewirkt,

ist«, wie Burkle meint, dass man Krebs nicht von heute auf morgen

dass die biologische Werkstatt jeden Tag rund 10.000 mal eingreifen

bekommt, sondern ein Prozess ist, der aufgehalten oder ruckgan-

muss. Droht eine Schadigung oder ist sie bereits eingetreten und ist

gig gemacht werden kann. Und das durdl DNA-Reparatur. Beispiel

ein Pfad aktiviert worden, muss jedes seiner EiweirJe ausnahmslos

Hautkrebs. Es dauert normalerweise, zumindest aurJerhalb

funktionieren. Daraus erklaren si ch die Toxikologen heute , warum

Australiens, ziemlich lange, bis 'elne Uberdosis an UV-Licht Krebs

107

DH ARBEITSGRUPPE 'DES TOXIKOlOGEN
PROF, ALEXANDER BURKLE UNTERSUCHT,
WIE SICH DER KORPEREIGENE REPARATURMECHANISMUS OPTIMIEREN LAsST

\I Prof. Alexander BOrkle

es vorkommt, dass auch ein gesund lebender Mensch Krebs be-

zur Folge hat. Viele Faktoren mussen zusammen kommen.

kommen, wahrend andererseits selbst ein starker Raucher ver-

Mutationen lassen sich im Reagenzglas an hand von Testgenen fest-

schont bleiben kann: Ersterer produziert zu viele freie Sauerstoff-

stellen. Ein solches Testgen wird in eine Zelle geschmuggelt und

radikale und/oder hat von seinen Eltern einen zu schwachen Repa-

nach der »Behandlung« mit schadigenden Stoffen, das kann UV-

raturmechanismus geerbt.

Licht sein, kiinnen Rontgenstrahlen sein oder chemische Substan-

Wie es in solch einer zellularen Werkstatt zugeht, untersucht die

zen, herausgeholt und sequenziert. So ist erkennbar, ob der Text

Arbeitsgruppe BUrkle anhand von Zellkulturen. Im Fall von PARP-l

der DNA im Zellkern noch derselbe ist. In Zukunft wird die Arbeits-

provozieren die Wissenschaftler durch Auftun von DNA schadigen-

gruppe Burkle jedoch auch mit transgenen Tieren arbeiten. »Sehr

den Stoffen im Reagenzglas einen Strangbruch der DNA-Doppel-

vieles :kann man im Reagenzglas bereits feststellen, aber bestimm-

helix. »Das ist Alarmstufe Rot fur die Zelle«, macht Burkle die

te Dinge kann man auch heute nur im Gesamtorganismus sehen«,

Situation klar. Informationen des Erbguts drohen verloren zu gehen

sagt Burkle.

und waren bei der nachsten Zellteilung nicht mehr vorhanden. Jetzt

Eine wichtige Methode, die Funktion von bestimmten Genen im

muss PARP-l ran. Das Protein besitzt zwei sogenannte »Zink-

Gesamtorganismus zu bestimmen, ist die Herstellung von transge-

finger«, zwei Fortsatze, mit denen es die Bruchstelle erkennt.

nen Mausen. Mit dieser Methode haben es Burkle und Mitarbeiter

Burkles Arbeitsgruppe hat die Hypothese, die es zu belegen gilt:

geschafft, eine gentechnisch veranderte, namlich verkurzte Version

PARP-l schwimmt an die Bruchstelle und bildet dort sofort die

des Proteins PARP-l in Hautzellen von Mausen einzuschleusen.

Poly(ADP-Ribosel, die man sich als eine aus vielen kleinen Bau-

Durch die Verkurzung des Proteins entsteht eine stark :hemmende

steinen zusammengefUgte, verzweigte Kette vorstellen kann.

Version der PARP-l, die die normale PARP-l-Aktvitat unterdrUckt.

Dadurch entsteht ein bartartiger Auswuchs auf der PARP-l, »ein

Die transgenen Mause produzierten, nachdem sie lokal mit schadi-

Signal fUr die anderen Reparaturfaktoren, moglichst schnell hier-

genden Stoffen behandelt worden waren, an diesen Stellen deutlich

her zu kommen, denn hier gibt' 5 Arbeit«, so Burkle.

mehr Hauttumore als ihre genetisch normalen Geschwister. Was

Im Labor des Toxikologen steht eine Maschine, die vollautomatisch

wiederum zeigt, dass bei intaktem Reparaturmechanismus nicht

und mit hochster Prazision aus einem Sortiment von Einzelflussig-

jede Schadigung zu einem Tumor fuhren muss.

keiten komplexe Reaktionsgemische zusammensetzen kann und

Was passiert aber, wenn nicht eine Hemmversion von PARP-l, son-

demgemarJ auch als »Pipettier-Roboter« bezeichnet wird. Burkle

dern eine zusatzliche Kopie des Proteins eingepflanzt wird?

und seine Mitarbeiter haben diese Maschine so umgebaut und kon-

Miiglicherweise ware der biologischen Reparaturwerkstatt damit

figuriert, dass sie jetzt die DNA-Strangbruche messen kann. Nach

sehr gedient. Die AG Burkle arbeitet dran.

einer Schadigung des Erbguts lasst sich an hand von Proben feststellen, wie nach und nach das AusmarJ des Schadens kleiner wird.

•

msp.

»Es geht uns darum, diese Reparatur zu optimieren«, macht Burkle
das Ziel fest. Dabei stellt nicht so sehr das Absterben von Zellen die
Herausforderung fUr die Wissenschaftler dar, sondern deren

uni'kon J 15.200
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er plotzliche lod von Prof. Werner Rathrnayer arn 22. Januar letzten Jahres hat alle, die mit ihrn und seiner Wissenschaft (lehrstuhl fur

D

Zoologie und Neurobio'logie) zu tun hatten, erschuttert. Die LOcke, die er hinterlasst, ist schwer zu schlieBen, zumal er noch ein

Biologe der llalten Sorte« war: von den verschi'edenen Organisationsniveaus in der Biologie interessierten ihn vor allem die Organismen,
deren Bauplane und Funktionsweisen. Sein breites biologisches Interesse wurde AuBenstehenden spatestens auf dern Werner-RathmayerSymposium bewusst, das im November vergangenen Jahres zu seinem Gedenken stattfand.

BESTECH,ENDE INSEKTENKOLLEKTION \\
RATHMAYER-NACHLASS DER WISSENSCHAFT OBERGEBEN

Durch den Vortrag von Prof. Amnon Barak [Israel! wurde bei-

Falten-, Grab- und Wegwespen sowie mit Wildbienen.

spielsweise deutlich, dass Werner Rathmayer auch ein begei-

Jeder Entomologe [Insektenkundlerl weil1, dass diese sog.

sterter Ornithologe war. In seinem privaten Arbeitszimmer

Stechimmen nicht gerade zu den »einfachen Gruppen« gehoren,

hangt noch heute e,ine riesige Weltkarte, in der mit bun-ten

da es derer viele sind [in Deutschtand allein 1086 Arten i) und

Nadeln mark,iert is\, welche Orte er [meist mit seiner Fraul

viele Vertreter nahe Verwandte haben, die sich lediglich gering-

bereist hatte, um intensiv od er zumindest nebenbei Vogel zu

fUgig an

beobachten.

anhange unterscheiden. Sich in die Artdiagnostik einzuarbeiten,

Wahrend seine Leidenschaft fUr die Vogel in engeren Kreisen

ohne eine Sammlung, anzulegen, ist bei dieser, wie bei den mei-

altgemein

bekannt war, wissen

nur wenige,

dass sich

F~ugelgeader,

Behaarung oder der Form der Genital-

sten anderen Insektengruppen, unmoglich.

Rathmayer in fruheren Jahren intensiv mit Bienen und Wespen

Martina Rathmayer, die den Nachlass ihres Mannes wissen-

beschaftigte, um genau zu sein mit: Gold-, Ameisen-, Dolch-,

schaftlich nutzbringend unterbringen wollte, stellte im Januar
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der Lehrsammlung der Universitat Konstanz die Insektenkol-

zur Herstellung van VerbreitungskartenJ.

lektion zur VerfUgung. Diese umfasst 20 Insektenkasten mit

Bei der entsprechenden Umsortierung der Tiere sind Mike

rund 2000 determinierten Individuen verteilt auf zirka 400

Herrmann bereits einige Besonde,rhei,ten aufgefallen, wie die

Wespen- und Bienenarten, fein sauberlich genadelt, etikettiert

letzten hessischen Belege des GrorJen Bienenwolfes lPhilanthus

und systematisch eingeordnet. Jedes Individuum ist also mit

coronatusl und der GrorJen Kreisel-Goldwespe [Parnorpes gran-

Funddaten versehen und stellt damit einen »Beleg« fUr das

diorl, die dart mittlerweile als ausgestorben gelten. Gleiches gilt

Vorkommen der Art in einem bestimmten Gebiet zu einer

fUr eine Eidechsen-Wegwespe [Batozonellus lacerticidal aus

bestimmten Zeit dar. Die meisten Tiere stammen aus Hessen,

Bayern. Andererseits waren auch Erstnachweise dabei, wie die

Bayern und Niederosterreich.

Wegwespe Cryptocheilus fabricii fUr Hessen. Sicher kommen
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weitere interessanten Funde ans Tageslicht, wenn die Entomo-

11 Kleiner Ausschnitt der Rathmayer-Samm'lung mit Wegwespen - jeut wohlversorgt in verschiedenen Museen

11 Prof, Werner Rathmayer

1960er und frUhen 1970er Jahre und liegt damit in einem

logen und Kustoden der Naturwissenschaftlichen Museen in

Zeitraum, ails Systematik und Okologie nicht besonders aner-

Stuttgart, Wiesbaden und MUnchen die Tiere gesichtet haben.

kannt waren und man sich zunehmend der »Molekularen Bio-

Sie haben sich jedenfalls sehr Uber die Gabe gefreut. Ihren Dank

logie« zuwandte. Umso interessanter ist seine Sammlung aus

mochten wir an Martina Rathmayer weitergeben, die diesen

heutiger Sicht, denn iust fUr diese Zeit fehlen den Entomologen

Transfer so unkompliziert ermoglichte.

Belege fUr das Vorkommen van Arten. Der freiberufliche Biologe
Dr. Mike Herrmann, der an der Universitat Konstanz promoviert

41)

Gregor Schmitz

hat, ein Kenner der Bienen und Wespen, bestahgte, dass die
Sammlung »etwas Besonderes ist«, und so war schnell der
Entschluss gefasst, die Tiere an jene Museen weiterzlJg.eben, an
denen diese Insektengruppen intensiv bearbeitet werden lu.a.
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Zweifellos erzeugt der anhaLtende soziookonomische Struktur-

Um die akademische Ausbildung abdecken zu konnen, wurden vom

wandel der westlichen Welt ein ganz neues, starkes Orientierungs-

Ministerium neue Stellen geschaffen, die entweder der Philosophi-

bedurfnis. Hier ist insbesondere auch die Schule gefordert. In den

se hen oder der Theologischen Fakultat oder wie in Ulm, wo es keine

meisten Bundeslandern hat das Fach Ethik inzwischen seine Rolle

geisteswissenschaftliche Fakultat gibt. einem universitaren gei-

eines Ausweich- od er Wahlfaches abgelegt; in Baden-Wurttemberg

steswissenschaftlichen Institut zugeordnet wurden. An der Univer-

hat es sogar eine besonders starke Aufwertung erfahren. Nach der

sitat Konstanz gehort die Stelle zum Lehrstuhl fur Praktische

neuen Wissenschaftlichen Prufungsordnung fur das Lehramt

Philosophie im Fachbereich Philosophie. Seit dem Wintersemester

an Gymnasien vom 13. Marz 2001 ist Philosophie/Ethik in Baden-

2001/2002 ist hier Dr. Anna Kusser fur das EPG zustandig. Anna

UBER DEN TELLERRAND HINAUS
DR. ANNA KUSSER 1ST BEAUFTRAGTE FUR DAS ETHISCH-PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGENSTUDIUM

thik ist heute allgegenwartig: Keine groBe Firma kommt ohne Ethik-Kurse fUr ihre Fuhrungskratte aus, in Talkshows sorgen Fragen der Ethik
fUr angeregte Unterhaltung, auf Plakatwanden werden wir angehalten. Fragen der Bioethik nicht den Experten zu uberlassen, Wissenschaftler
entwickeln Ethikkodizes fur ihr Tun, und schlieBlich hat die Bundesregierung neben Ethikkommissionen zu speziellen Fragen seit Juni 2001 auch
einen nationalen Ethikrat eingesetzt.

Wurttemberg ein regulares Fach. AurJerdem muss jeder Lehrer, ob

IKusser hat 1987 mit einer Arbeit uber die Rationalitat von Wun-

er nun Sport, Deutsch oder Biologie unterrichtet, ein Ethisch-Philo-

se hen an der FU Berlin promoviert und war danach wissenschaft-

sophisches Grundlagenstudium [EPG] absolvieren. Diese Studien-

lich tatig im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms »Inter-

komponente soll ihm helfen, die ethischen Fragen seines Faches zu

disziplinarer Ethikdiskurs«. Gefordert vom Schweizer National-

erkennen und einschlagige Urteils- und Argumentationsfahigkeit

fonds hat sie spater im Bereich der ethischen Theorienbildung

zu erwerben.

gearbeitet und zugleich Philosophie an einem Gymnasium in Luzern

Es geht also um die Herausbildung einer Kompetenz undo nicht

unterrichtet.

darum, positives Wissen zu erwerben, das spater unterrichtet wer-

Anna Kusser bietet jedes Semester einfLihrende Veranstaltungen

den kann. Zugespitzt gesagt, ist es nicht Aufgabe des EPGs, be-

an, in denen der EPG '-Schein erworben werden kann. Hier werden

stimmte Normen und Werte zu vermitteln; vielmehr soll es den

die Studierenden mit Fragestellungen vertraut gemacht wie z.B.:

Studierenden befahigen, gegebene Normen und Werte zu hinterfra-

»Was qualifiziert eine Handlung zu einer im moralischen Sinne

gen. Das EPG ist schon von seiner Organisation her - Zusammen-

guten Handlung?«, »Was unterscheidet ethische von juristischen

arbeit der anbietenden Einrichtung mit den Fachwissenschaften -

N'ormen oder etwa van industriellen DIN-Normen?«, »Sind ethische

interdisziplinar angelegt. Es mochte ausdrucklich die Fahigkeit for-

Normen kulturabhangig?«, »HeirJt alles verstehen, alles verzei-

dern, uber die Grenzen des jeweiligen Faches hinauszudenken.

hen?«, »Konnen ethische Normen im selben Sinne allgemeingultig

Zwei Lehrveranstaltungen

14 Semesterwochenstundenl

sind vorge-

sein, wie die Satze der Mathematik«? »Gibt es eine universale Ethik

schrieben: EPG 1 soll grundlegende begriffliche Unterscheidungen

oder viele verschiedene Ethiken?«.

der Ethik und Grundkenntnisse ihrer zentralen Theorien und

Anna Kussers wichtigste Aufgabe ist die Koordination des EPGs an

Argumentationsweisen vermitteln, EPG 2 soll fach- und berufsspe-

der Universitat Konstanz. Sie ist die Ansprechpartnerin fur alle ein-

zifische Fragestellungen aufgreifen. Die Noten der zu erwerbenden

schlagigen Fragen von Seiten der Studierenden genauso wie von

Scheine flierJen in die Gesamtnote der Wissenschaftlichen Prufung

Seiten der Dozenten. In der Aufbauphase wurden alle Fachbereiche,

ein. Die Veranstaltungen konnen sowohl im Grund- als auch im

die einen Lehramtsstudiengang anbieten, kontaktiert, informiert

Hauptstudium besucht werden.

und zur Zusammenarbeit eingeladen. Hier haben sich inzwischen
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Strukturen ausgebildet. Da es jedoch meist Vertreter des sogenannten

Mitte~baus
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der Informationsethik oder 'Informationspolitik absolvieren.

sind. die auf diese neue Lehrideen ansprechen.

Facher mit einem eher unklaren Praxisbereich wie z.B. die

mussen diese Strukturen aufgrund der starken Fluktuation immer

Literaturwissenschaft, pochen hingegen eher auf ihre Autonomie,

wieder neu befestigt werden. Zudem gilt es die ethischen Frage-

grenzen sich gegen ethische Fragestellungen ab und befurchten

stellungen eng an den aktuellen wissenschaftlichen Problemstellungen der Facher entlang zu fUhren. Das erfordert stetige konzeptionelle Begleitung und Aktualisierung der EPG Veranstaltungen.
EPG 2-Veranstaltungen werden in der Regel von Dozenten des
jewe.iligen Fachbereichs selbst durchgefuhrt. Immer wieder ergibt
sich auch fUr Anna Kusser die Moglichkeit, einen Kurs zusammen
mit dem Fachdozenten abzuhalten. Ob zum Thema Sport und Ethik,

11 Dr. Ann. Kusser

Ethik in den Biowissenschaften. Literatur und Ethik oder Fragen der
Politikethik - die EPG-Beauftragte hat im Tandem mit einem Fach-

eine Indienstnahme durch fremde Zwecke.

dozenten Veranstaltungen schon in allen drei Grorlbereichen ausge-

Das Land Baden-Wurttemberg hat den Aufbau des EPG an den

richtet, in den Naturwissenschaften, in den Sozial- und in den

Universitaten von Beginn an durch ein wissenschaftliches Begleit-

Geisteswissenschaften.

programm unterstUtzt. Trager ist die Landeskoordinationsstelle am

Mit der Idee einer ethischen Perspektive ihrer Faches tun sich die

Interfakultaren Zentrum fur Ethik in den Wissenschaften [IZEW] der

Fachergruppen unterschiedlich schwer. Facher wie Informatik und

Universitat Tubingen. Sie ist eine wichtige Plattform, die ein breites

Biologie, deren Praxis deutlich und gesellschaftlich wahrgenom-

Informationsangebot zum EPG bereitstellt und den Erfahrungs-

men ethische Fragen aufwirft, tun sich hier leicht. Die entsprechen-

austausch zwischen allen Beteiligten moderiert.

den akademischen Facher gehen gelegentlich sogar noch einen
Schritt uber das neue EPG hinaus: Wer z.B. Informatik im Hauptfach

@

Brigitte Parakenings

furs Lehramt studiert, muss eine Pflichtveranstaltung zu Fragen

THURGAUER TECHNOLOGII'ETAG ZUM VIERTEN \\
uch der vierte Thurgauer Technologietag in Steckborn fand
mit Beteiligung der Universitat Konstanz statt. Vier wissenschaftliche Projekte prasentierten sich und zogen Aufmerksamkeit auf sich. Die Magneto- und Spinelektronik vom Lehrstuhl
Rudiger wurde durch Markus Laufenberg Ihinten links] vertreten. Carsten Colditz [hinten rechts) gab uber die Computergrafik
und Medieninformatik am Lehrstuhl Deussen Auskunft. Fragen
zum Thema Therapeutische Impfung gegen Krebs am Lehrstuhl
Groettrup beantwortete Dr. Edith Uetz-von Allmen (vorne
rechtsl. Dr. Stefan Fennrich [vorne Mittel stellte die am Lehrstuhl Wendel entwickelte Messmethode zur besseren Beurteilung von Luftqualitat vor. Zu seiner Seite links Prof. Dieter

schulen des Kantons Thurgau, die Industrie- und Handelskam-

Schwechten von der Fachhochschule Konstanz, der in einer

mer sowie der Thurgauer Gewerbeverband brachten als Orga-

Kooperation den am Stand aufgebauten »Zerstauberkanal« [am

nisatoren wieder zahlreiche schweizerische, iisterreichische

linken Bildrand zu sehenl fUr die Luftmessungen entwickelt hat.

und deutsche Aussteller aus der Wirtschaft, der Dienstlei-

Die Amter fUr Wirtschaft und Arbeit sowie fUr Mittel- und Hoch-

stungsindustrie und aus dem Hochschulbereich zusammen.
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/I Was es genau war, was Physik-Professor Schatz vormachte, war den Kindergartenkindern aus Hohenfels henlich egal. SpaO hat's gemacht.

PHYSIK-PROFESSOREN DER UNI KONSTANZ FUHREN KINDER IN DIE WELT DER
NATU RWISSE NSCHAFTEN,

lEHRERIN UNTER SPANN'UNG
ie Aktion zeigte prompte Wirkung. Als die 15 Kinder am nachsten Tag wieder im Kindergarten in Hohenfels ankamen, pra-

hundertprozentig bei der Sache waren. Das ist zunachst auch
alles, was man will: Neugierde wecken fur naturwissenschaftliche Phanomene, auf der aufgebaut werden kann. Schatz argert,

sentierten sie den Kleineren ihr neues Wissen. An der Uni Konstanz

dass selbst Bildungsbeflissene heute noch damit kokettieren

hatten sie von erstaunlichen Dingen erfahren: von luftballons, die

durfen, nichts von Naturwissenschaften zu verstehen. Fur

ganz ohne Uhu an der Wand kleben bleiben, Mannchen aus Papier,

Rudiger entzieht sich das Land durch solche Ignoranz schlicht
die Grundlage seines Wohlstandes. »Eine Vorreiterrolle in der

die Purzelbaume schlagen, oder von Buroklammern, die im Wasser

Wissenschaft ist unser Kapital, das muss man von Anfang bis

nicht untergehen. Dahinter stecken Gesetze der Physik, wie

Ende kontrollieren«, lautet seine Uberzeugung.
Ute Wissmann, die Klassenlehrerin der 1b, ist sich sicher, dass

Elektrostatik und Oberflachenspannung, was den Knirpsen aber
zunachst einmal herzlich egal war. Ihnen ging's um den SpaBfaktor.

Angebote wie beim Schulfest der Sonnenhaldeschule »auf
fruchtbaren Boden fallen«. Dass sie sich bei dieser Gelegenheit
von ihren Erstklasslern mit 500.000 Volt aufladen lien. worauf ihr
die Haare zu Berge standen, kam bestens an. Sie selbst hat auch

Und der war auch bei den Erstklasslern der 1b in der Konstanzer
Sonnenha~deschule

schon Experimente vorgefuhrt. »Auf Fachleute greifen wir aber

erheblich. Die beiden Physik-Professoren

immer gern zuruck«, sagt sie. So sieht es auch Gabi Buhl, die

Gunter Schatz und Ulrich Rudiger, die sich zusammen mit Mit-

Leiterin des Gemeindekindergartens in Hohenfels bei Stockach.

arbeiterinnen je einer der beiden Kindergruppen angenommen

Fur sie war der Ausflug nach Konstanz »ein voller Erfolg«. Sie

hatten. erzahlen ubereinstimmend von Madchen und Jungs. die

hat nicht nur den Spaf3 der Kinder registriert. sondern auch die
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lustimmung der ELtern.
Diesen soLL ebenfaLls das Angebot der Konstanzer Physik aLs
HiLfestellung geLten, geseLLschaftlichen Vorpragungen entgegen
zu wirken. GUnter Schatz war voLLig verbLUfft Uber ein Madchen,
das intuitiv erkLaren 'konnte, wie eine Lochkamera funktioniert.
Gr·undschuLLe'hrerin Wissmann steLLte fest, dass besonders
Madchen »gut zum lug kamen«. ULrich RUdiger, der an seiner
vorhergehenden Uni Aachen eine KLasse Uber zwei Jahre hinweg
betreute, hat die Erfahrung gemacht, dass man kaum frUh
genug anfangen kann zu zeigen, was Physik mit dem aLLtaglichen Leben zu tun hat. ALLe Beteiligten sind sehr fUr eine
Fortsetzung der Physikstunde fUr den Nachwuchs.
msp.

11 Luftballons, die an der Wand kleben und zwar ganz ohne Uhu. Die Erstklassler der Sonnenhalde-

schule lernten, dass man sie dafur zuvor durch Reiben unter Spannung setzen muss.

DIE STUDENTIN HELEN ENNOK STEllT ZWEI AUBERGEWOHNlICHE KOMMllITONEN VOR

PE,R ASPERA AD ASTRA \\
m Ausland studieren kann fast jede(r). Aber dort als beste(r) aus-

ALs sie im Jahre 2000 aLs Stipendiatin der Herbert-Quandt-Stif-

'Iandische(r) Student(in) pramiert zu werden, braucht etwas mehr.

tung fUr ein Jahr nach DeutschLand kam, merkte sie batd, dass

Der Verein der Ehemal'igen der Universitat Konstanz (VEUK) hat

sie jetzt dort ist, »wo man das schreibt, was man in Tartu

Karin Kala aus Estland und Valeri Voev aus Bulgarien ausgewahlt.

zitiert«. So entstand der Wunsch, in Konstanz einen weiteren

Wer sind sie?

StudienabschLuss zu erLangen. Sie interessiert sich dafUr, was in
der WeLt um sie herum passiert. Momentan arbeitet die fleirlige

Karin KaLa: -Ich babe in Konstanz immer Angst class ich einen

Studentin mit dem kUnstlerischen Hang als Hiwi bei Prof. Wolf-

fermin verschlafe.«

gang Seibel und wird in diesem Sommer mit ihrem Studium an

ObwohL sie mit den FUrlen fest auf der Erde steht, hat sie doch

der Uni Konstanz fertig sein.

ein paar Mal in DeutschLand ihren Kopf verloren - weiL es hier im

»Eigentlich bin ich ein bequemer Mensch und muss mich selber

VergLeich zu Estland ein Labyrinth der Fristen und Termine gibt.

vor Herausforderungen steLlen und von mir seLbst viel verlan-

Eine Traumerin ist Karin aber auf keinen Fall, sonder ein nach-

gen«, sagt Karin. »Das Studieren in der Fremdsprache Deutsch

denklicher Mensch, manchmaL sogar zu rational, wie ihre

ist fUr mich nicht einfach gewesen, das hat viel leit in Anspruch

Freunde ihr vorwerfen. Wenn Karin aber erzahlt, macht sie das

genom men und ich ha be mir viel MUhe geben mUssen.«

mit viel GefUhl. Sie ist auf der Suche nach dem Besseren und

Mit ihren Leistungen konnte sie natUrlich sehr zufrieden sein.

Schoneren. »Mein Wunsch ist es, in meinem Beruf etwas Sinn-

Schlierllich hat sie einen Preis fUr hervorragende Studienlei-

voLles zu tun, was den anderen Menschen nUtzt Eine richtige

stungen bekommen. »Karin ist eine sehr zielbewusste und

Karrierefrau bin ich nicht,« sagt sie von sich. »Ich denke auch,

ordentliche Studentin,« beschreibt sie Bruno Molder, ein ehe-

dass man mit der Arbeit aLLein nicht gLUckLich wird.«

maliger Klassenkamerad vom Gymnasium aus Tartu, der im

Nach Karins Marlstaben setzt etwas SinnvoLLes tun exzeLLente

Moment an der Universitat Konstanz im Fach Philosophie pro-

Kenntnisse darUber voraus, wie die GeseliLschaft um uns herum

moviert.

funktioniert. »Ich ha be ein grorles BedUrfnis, im geseLLschaft-

»Ich bin gerade dabei zu Lernen, ruhig mal einen Tag frei zu neh-

lichen Leben teiLzunehmen, aber dafUr brauche ich ausreichend

men und morgen wieder anzufangen, wenn es mit dem Lernen

Wissen.« Die SoziaLwissenschaften hat die Studentin der Deut-

an einem Tag nicht klappt,« gesteht sie. Was sie nach den Uni-

schen Philotogie von der Universitat Tartu in EstLand erst richtig

Abschluss machen wird, mochte sie noch nicht verraten. Sie hat

in Konstanz entdeckt, obwohl sie von lFartu auch schon einen

konkrete Angebote aus Estland.

verwaLtungswissenschaftLichen Bachelor-AbschLuss hat.
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Valeri Voev: ltlch will nicht einfach durchkommen, sondem alles so

gramm, in dem nur Leute mit Pradi'katsexamen studieren, hat er

gut wie moglich machen!«

die besten Noten«, fUgt Pohlmeier hinzu. Wie schafft er das 7

Der 26-jahrige sehr sympathischer Doktorand, eigentlich schon

»Ich versuche, mich immer gut vorzubereiten, und das Lernen

Wirtschaftswissenschaftler, bekommt strahlende Augen, wenn

fallt mir nicht sehr schwer«, erklart Valeri. »Ich lerne viel, habe

er Uber seine vielen Beschaltigungen spricht. Nach dem Gym-

dabei aber auch Zeit fUr anderes und sitze nicht 24 Stunden in

nasium zu Hause in Varna am Schwarzen Meer und einem Wirt-

der B'ibliothek. Manchmal muss ich natUrlich schon auf etwas

schaftsstudium mit BA-Abschluss an der Universitat Sofia hat

verzichten, aber wenn es eine Party gibt, bin ich meistens auch

Valeri Voev im Wintersemester 2001 mit seinem Master in Inter-

da,« versichert er.

national Economic Relations in Konstanz angefangen. In Febru-

Valeris Rezept scheint so zu sein: Voraussetzungen + MUhe
geben

= Erfolg.

»Aber jeder kann das«, glaubt er, »man muss

nur fleirJig sein. Und zielbewusst.« Die Professoren in Rumanien
hatten ihn sehr gut vorbereitet, »ich hatte gute Vorkenntnisse«,
sagt er auch. Von Varna kommend wollte er nach dem Studium
in Sofia auf jeden Fall weiter weg, das heirJt ins Ausland. »Und
Deutschland fanden ich und meine Familie ok l « Deutsch, das er
flierJend spricht. ist fUr ihn schon die dritte Fremdsprache. Er
1/ Karin Kala (li.) und Valeri Voev (vorne) bei der Obergabe des VEUK·Preises beim lelzlen Tag der offenen Tur

besuchte eine russischsprachige Grundschule und ein englischar arbeitete er schon als Hiwi im Lehrstuhl von Prof. Jens

sprachiges Gymnasium, Jetzt lernt er Spanisch. »Ich habe viel

jackwerth und im Oktober 2003 war er mit Einsernoten mit dem

zu tun und zu erledigen, aber es macht eigentlich SparJ!«

Master-Studium fertig.

Sein Fach Wirtschaft gefallt ihm einfach und er findet die Leute

»Ich habe gerade angefangen, darUber nachzudenken, was ich

dort nett, »Manchmal ist es natUrlich stressig, und man steht

weiter machen soll, als Prof. Pohlmeier mir einen Vorschlag

unter Druck, aber trotzdem.« Allerdings will er auch andere

gemacht hat, bei einem Projekt Uber Finanzmarkte an der Uni-

Sachen machen, sagt Valeri'. »Einfach das Leben genierJen,

versitat Konstanz zu arbeiten,« erinnert er sich. So ist er in Kon-

mbglichst vie'l sehen und erfahren l « Er schaut sich viele Filme

stanz geblie'ben, arbeitet jetzt am Lehrstuhl, hofft mit seinem

an, aber am meisten mag er das Reisen und ist glUcklich, dass

Doktorstudiengang in eineinhalb Jahren fertig zu sein und gibt

in Konstanz die ganze Welt so »in der Nahe« ist. »Schwimmen

Ubungen fUr andere Studenten. »Er ist einfach mit Abstand der

mag ich auch, weil ich am Meer geboren bin,« So ist Konstanz

Beste und auch besser als die anderen deutschen Studenten,«

am Bodensee fUr ihn ein perfekter Ort zwischen Universitat -

sagt Prof. Pohlmeier. »Auch jetzt in unserem Doktorandenpro-

Leben - Universitat.

UNICHOR IN DER ,BIRNAU
n direktem Blickkontakt mit der gegenUber liegenden Seeseite
traf sich der Universitatschor zum abschlierJenden intensiven
Probenwochenende

fUr

sein

erfolgreiches

Konzert

in

der

Barockkirche Kloster Birnau am 20 Mai. AufgefUhrt wurden doppelchbrige Werke von Claudio Monteverdi und das frUhbarocke
Oratorium von Giacomo Carissimi. Die ,Kritik sprach von einer
»Sternstunde« des Chores und der »glUcklichen Balance aus Inspiration und 'Kontrolle der engagiert singenden und musizierenden
jungen Interpreten«.
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SOMMERTHEATERSCHULE WIEDER AM

EE 11

ach drei Jahren am Meer liefert diesmal wieder der Bodensee die
Kulisse fur die Sommertheaterschule an der Universitat Konstanz.

Vom 23. August bis zum 9. September kann, wer will, erfahren, was
Theater bedeutet: in Kursen zu Korpertraining, Sprech- und Stirnmubungen, Improvisation und Schauspiel sowie zu den Grundlagen
der Regie Angesprochen fuhlen durfen sich: Solche, die sich uber
die Moglichkeiten eines Theaterstudiums informieren mbchten;
Studierende, Lehrer und Lehrarntskandidaten, die Theater als Fach
unterrichten mochten, Sozialarbeiter oder Mitglieder von freien
Theatergruppen und Laienspielgruppen. Wer vorhat, sich an einer
Schauspielschule zu bewerben, bekommt Anleitungen fur die

karnpf oder Maskenbildnerschminkkurs, besuchen.

Aufnahmeprufung.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, gilt bei der Zusage die Reihen-

Tessa Theodorakopoulos, die die Sommertheaterschule seit 16

folge der Anmeldungen. Weitere Informationen und Anmeldefor-

Jahren leitet, und ihre Lehrkrafte, allesamt Theaterprofis, unter-

mulare gibt es bei:

richten zunachst die Grundlagen der einzelnen Bereiche und
fUhren ans Handwerk heran. Im zweiten Teil des Kurses sollen die

~

Teilnehmenden, wie jedes Jahr, in einzelnen Gruppen ein Theater-

Universitatstheater Konstanz,

projekt erarbeiten, in dem eigene Vorstellungen zum Zug kommen

Postfach 5560, 78434 Konstanz

sollen. Am letzten Tag ist dann AuffUhrung im Kreis der Teilneh-

Telefon +49 (0)7531/88-3870, Fax 88-4023

menden und Lehrenden. Und wern das alles nicht reicht, kann

Email: Tessa.Theodorakopoulos@uni-konstanz.de

Tessa Theodorakopoulos.

Zusatzveranstaltungen und Workshops, beispielsweise Buhnen-
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UNITHEATER SPIELTE »OIISCO PIGS« VON ENOA WALSH

ange kennt man Schwein und Ferkel. nur als Sieger: Zwei gegen den Rest der Welt. Sie machen, was sie wollen, auch Schwachere zusammen
hauen. Da Schwein und Ferkel, grade 17 geworden, das selbst erzahlen, kann man erstens schlieBen, dass das Erzahlte, was seinen Realitatsgehalt betrifft, mit Vorsicht zu genieBen ist, und zweitens, dass sie nichts dabei finden zuzugeben, einen Schwacheren zu piesacken. Sie leben in
der irischen Provinz, in »Pork Shitty«, eine geniale Verballhornung von Ferkel, sind irgendwie dabei, erwachsen werden zu mussen, und naturlich
sind sie ,uberhaupt nicht stark. Ganz im Gegenteil. Doris Hofmann als ferkel und Antonius Weixler als Pig hatten vie le verschiedene Ausdrucksformen fur diese Verunsicherung auf der ganzen Linie: Emotional, sozial und sexuell.
Und naturlich: je verunsicherter, desto gronmauliger. Zwei kleine

ganz leer ist. Weixler trippelte auf der Stelle wie ein Pferd, das

Haudrauf mit Prollergehabe. Dass Tessa Theodorakopoulos sie in

angebunden ist. Er spielte so fiebernd diesen nervbsen Kerl, dass

ihrer Inszenierung von Enda Walshs »Disco Pigs« in den Sandkasten

das drohende Unheil beangstigend spurbar wurde. Er sieht sich

setzte, war fast schon ein bisschen gemein. Und Babyflaschchen

gern als Aufreiner, obwohl er eigentlich nur Ferkel will.

lbffeln lien. Die beiden wurden ihr den Stinkefinger zeigen oder so

Tessa Theodorakopoulos hatte sich der eindeutigen Zuordnung von

angebdet dreinschauen, wie sie es in der Kneipe tun, wenn Irish

Erzahl- und Erlebnisebene verweigert. Wenn Schwein also davon

Folk trallert anstatt Disco hammert. Sowieso alles »Arschlbcher«

traumt, dass er mit Ferkel schlaft, ist es mbglich, dass er wirklich

und »Wichser«, wobei sich das in ihrer wusten, aber ureigenen

nur traumt. Und wenn beide davon erzahlen, dass sie mit dem Taxi

Sprache anhbrt, als erwarteten sie gleich die Ermahnung, dass man

ans Meer gefahren sind, kann es sein, dass sie damit »nur« ihrer

sowas nicht sagen darf. Wenn sie die Halbstarken geben, sind sie

Sehnsucht nach Freiheit und Liebe ein Bild geben.

brutal und dabei unfreiwillig komisch - und ruhrend wie Kinder.

Die Traume sind konkret, das Leben ist vage und unberechenbar.

Hilfsbedurfti9' eben. Und Hilfe scheint nicht in Sicht. Die Unitheater-

Doris Hofmann, die Ferkel eine sagenhafte Lebendigkeit mit gab,

AuffUhrung des vielfach ausgezeichneten StUcks von 1997 lien

legte ihr aber auch schon fruh diesen Hauch von Zweifel ins Gesicht,

offen, woran es fehlt, ob es sozial oder ob es politisch od er vielleicht

an dem man die Katastrophe erahnen konnte. Da haben sie es end-

familiar hakt. Es war naturlich von allem ein bisschen dabei, aber

lich geschafft, in die Disco reingelassen zu werden und da ist er, der

vor allem ging es um die Suche nach dem eigenen Weg. Lass' Pork

Moment, der den beiden die Augen bffnet, nur ihr viel weiter: dass

Shitty grau sein, wie es will, die Kneipen trubsinnig beschallt, das

ihr autistisches Zwillingsdasein ein groner Selbstbetrug ist.

diente nur als Katalysator, Kulisse, die die Notwendigkeit, ein Indi-

Schwein halt' 5 nicht aus und schlagt zu. Ferkel geht weg. Nur

viduum zu werden, als uberlebensnotwendig erscheinen lierJen.

wohin, das ist die Frage.

Und dass es eigentlich Kinder sind, die solches leisten mussen, ist
ruhrend und grausam.
Antonius Weixler und Doris Hofmann spielten die beiden wie unter

•

msp.

----------------------

Strom, fast immer in Bewegung, dann besonders, wenn es kompliziert zu werden beginnt. Im Sandkasten abtanzen, bis die Birne
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PROF. ANDREAS SCHREITMULLER SPRICHT UBER SEIN DOPPELLEBEN

STRABBURG

KONSTANZ UNO ZURUCK \
sehr interessant zu erfahren, dass viele Bezuge, die fur mich in
der kulturellen und politischen Geschichte wichtig waren, fur
Studierende heute ganz weit weg sind.

Was fur Filme wahlen Studenten fur ihre Hausarbeiten?
Das ist schon ganz auffallig Es gibt einige wenige Filme, die
immer wieder auftauchen. Das hatte ich oh ne meine Arbeit in
Konstanz nicht bemerkt. Das sind vor allem die philosophischen
Hollywood-Filme, wie zum Beispiel »The Sixth Sense« oder
»Fight Club« oder »The Usual Suspects«, auch die David-LynchFilme. Sie sind kompliziert, aber dabei auch spannend, behandeln existenzielle Fragen - zum Beispiel das Problem der Iden\\ Prof. Andr.as Schreitmiiller und Studentin

titat - auf raffinierte Weise. Es gibt in diesen Filmen oft mehrere Realitaten. Das alles scheint die Studierenden zu faszinieren

Studenten wollen heute moglichst schnell von der Uni in die

Welche Filme sehen Sie selbst gerne?__..

Praxis uberwechseln. Andreas Schreitmi.Hler, Redaktionsleiter

Meine Lieblingsfilme sind fast alles Kombdien: witzige, warm-

bei ARTE und Honorarprofessor, zieht es hingegen regelmarJig

herzige und intelligent gebaute Filme. Ganz oben: Billy Wilders

von seinem Sender in StrarJburg zu seiner ehemaligen Univer-

»The Apartment«. Britischer Humor hat mich begeistert, seit ich

sitat nach Konstanz, um im Fach Medienwissenschaft zu lehren.

Marty Feldman zum ersten Mal sah. Und auch deutsche Filme

Die Studentin Helen Ennok sprach mit ihm:

mochte ich immer: »Das Wirtshaus im Spessart« etwa ist brilli-

Was reizt den leit~r~L~.edaktionen Spielfilm und Fernse~.f.i.!!!t bei
ARTE an der Universitat Konstanz? Einen Praktiker bei den
Theoretikern ?

ant. Von den deutschen zeitgenossischen Regisseuren bewun-

Ja, leider wird nicht so haufig versucht, beides zu verbinden. Die

e i suoi fratelli« und »Blues Brothers« und »The Big Lebowski«

Arbeit beim Fernsehen ist naturlich mein Hauptberuf, aber ich

von den Gebrudern Coen .

finde es nach wie vor sehr aufregend, gleichzeilig an der Univer-

.~\"'ie~ie.~t es aus, wenn man zwischen zwei Arbeitsstelll!rlpen~~!t! __ .

dere ich am meisten Dominik Graf. SchlierJlich sind mir alle
Filme von Brudern und uber Bruder besonders wichtig: »Rocco

sitat zu lehren. Manchmal prallen diese beiden Lebensweisen

Bei ARTE habe ich einen Fulltime-Job. Ich versuche, ein oder

mit unterschiedlichen Wertesystemen schon heftig aufeinander.

zwei Mal pro Monat nach Konstanz zu kommen. Was den E-Mail-

Also warum mache ich das? Zunachst einmal macht es mir ein-

Kontakt mit den Studierenden betrifft od er das Lesen von Haus-

fach SparJ. Es ist schbn, etwas von den eigenen Erfahrungen

arbeiten, das mache ich in meiner Freizeit.

weitergeben zu kbnnen. An der Uni bin ich mit jungen Leuten in

~E!sieht

Kontakt, kann mit ihnen diskutieren. Das ist fUr mich auch be-

In erster Linie geht es darum, gute Filme fur ARTE zu sichern.

Ihre tagliche Arbeit bei ARTE aus?

ruflich wichtig zu sehen, fUr was sich Studierende, Leute zwi-

Konkret heirJt das unter anderem, Drehbucher zu lesen, Kontakt

schen 20 und 25 Jahren, interessieren. Welche Filme sie si ch

zu Produzenten, Autoren und Regisseuren zu halten, um zu ent-

anschauen, was sie umtreibt, was sie irritiert oder zum Lachen

scheiden, welche Projekte fUr uns interessant sind.

bringt. Ein weiterer Grund ist, dass man sich bei der Vorberei-

~rof!!ieren Ihre Arbeitsbereiche bei ARTE und an der U~.~~.~~~~~i:

tung auf die Kurse auch Gedanken uber den eigenen Beruf, das

tig voneinander?

eigene Medium machen muss. Und schlierJlich mbchte ich auch

Bestimmt l Wie andere Praktiker auch, versuche ich in der Vor-

ein bisschen etwas an meine Uni zuruck geben. Ich habe speziell

lesung, besonders aktuell zu sein und viele konkrete Beispiele

der Universitat Konstanz sehr viel zu verdanken, ich war ja hier

zu bringen. Ich will nicht nur Vergangenes rekapitulieren, son-

Student der Linguistik und habe tolle Professoren gehabt, von

dern manchmal auch uber Projekte von morgen sprechen. Was

denenich sehr viel gelernt habe fur mein ganzes Leben.

ich aus der Praxis ubernommen habe: dass das Wichtigste in

Wie sehen Sie die jungen Leute von heute ?

der Lehre ist, Themen klar zu strukturieren und einfache Grund-

Das ist pauschal schwer zu sagen, weil die Menschen sehr ver-

gedanken mit viel Anschauungsmaterial zu verdeutlichen.

schieden sind. !ch sehe schon, dass sich Studierende heute fur
Fragen der Politik, der Gesellschaft, der Moral stark interessieren, aber sie sind ideologisch nicht so festgelegt. Sie sind offener als zu meiner Studentenzeit. Fur mich ist natUrlich auch
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\\ ZWEIMAL AU GEZ'ICHNET
Dr. Pavlina Rychterova, die an der Universitat Konstanz im Rahmen

linsen. Der Forschungsschwerpunkt

des Sonderforschungsbereichs [SFB! »Norm und Symbol« be-

von Pavlina Rychterova ist die Litera-

schaftigt is!, bekam innerhalb kurzer Zeit zwei wichtige Wissen-

tur des Mittelalters, insbesondere

schaftspreise zugesprochen. Am 8. Juni konnte sie aus den Handen

die alttschechische Literatur und die

von Pro!' Ernst-Ludwig Winnacker, dem Prasident der Deutschen

mittelalterliche Erbauungsliteratu r.

Forschungsgemeinschaft [DFGI, und Wolf-Michael Catenhusen,

In Ihrer Dissertation, die sie letztes

dem Staatssekretar im Bundesministerium fur Bildung und For-

Jahr beim Konstanzer Historiker

schung, den Heinz Maier-Leibniz-Preis in Empfang nehmen. Insge-

Pro!' Alexander Patschovsky und

samt erhielten sechs junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und -

dessen Prager Fachkollegen Pro!'

\\ Dr. Pavlina Rychterova 'und
Prof. Ernst-Ludwig Winnacker

wissenschaftler die mit 16.000 Euro dotierte Auszeichnung. Der

Frantisek Smahel abgeschlossen

Preis ist nach dem Physiker und fruheren DFG-Prasidenten Heinz

hat, befasst sie sich mit der tschechischen Ubersetzung der »Reve-

Maier-Leibniz benannt und wird seit 1977 an junge Wissenschaft-

lationes« der Birgitta von Schweden durch Thomas von Stltne. Mit

lerinnen und Wissenschaftler in Anerkennung herausragender

dieser Arbeit, so hiefJ es, schlage die se it sieben Jahren in Deu-

Lelstungen vergeben.

tschland lebende und arbeitende Tschechin wichtige Brucken zwi-

Am 10. Juni erhielt Pavlina Rychterova in Prag den Otto Wichterle-

schen der deutschen und tschechischen Mediavistik.

Preis. Die Auszeichnung fUr Nachwuchswissenschaftler der Tsche-

Pavlina Rychterova studierte an der Prager Karls-Universitat

chischen Akademie der Wissenschaften uberreichten u.a. Prof.

Tschechische Sprache und Literatur, Geschichte und Filmwissen-

Helena Illnerova, die Prasidentin der Tschechischen Akademie der

schaft. Ihr Promotionsstudium in den Fachern Geschichte und Sla-

Wissenschaften und Prof. Frantisek Smahel, der Vorsitzende des

wistik absolvierte sie in Prag und an der Universitat Konstanz. Im

Wissenschaftlichen Rates der Tschechischen Akademie. Otto Wich-

Rahmen des SFB bearbeitet sie das Projekt »Religibses Charisma

terle lebte von 1913 bis 1998, war der erste Prasident der Tschechi-

als Motor und Medium religibser Kommunikation«.

schen Akademie nach 1990 und gilt als der Erfinder der Kontakt-

red.

\ ALLES liST ANDERS
DR. YOUNG·DOK KIIM UNO DR. ANTON PLECH ARBEITEN IM ZENTRUM FOR DEN WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHS AN DER NANOKATALYSE UNO NANOSTRUKTUR-AUFKtARUNG

m Fachbereich Physik der Universitat Konstanz wurde eine
Nachwuchsgruppe eingerichtet, die sich mit verschiedenen Aspekten
der Nanowissenschaften und -technologie befasst. Teilweise durch den
Sonderforschungsbereich »Nanostrukturen an Grenzmichen und
Oberflachen« gefbrdert, kbnnen sich die Projektleiter Young-Ook Kim
und Anton Plech aktuellen Fragen im Bereich der Nanokatalyse oder
der Nanostruktur-Aufkliirung widmen, einem im Fachbereich bereits
stark besetzten Gebiet.

\\ Dr. Anton Plech (Ii.)
und Dr. Young-Oak Kim

Nano bedeutet, dass, soba1ld Materialien GrbfJen von einigen hun-

Materialen bauen oder spezielle Reaktionen antreiben.

dert Nanometern unterschreiten, sich ihre Eigenschaften grundle-

In der Gruppe Kim wird den Wechselwirkungen zwischen einzelnen

gend und schlagartig andern. Zum besseren Verstandnis: 100

Molekulen und kleinen Clustern von Atome mit sehr empfindlichen

Nanometer sind ein Tausendstel einer Haarbreite. Nanocluster der

Sonden auf den Grund gegangen. Mit einer scharfen Spitze im

Ubergangsmetalle kbnnen fur bestimmte wohldefinierte GrbfJen

Rastertunnelmikroskop kbnnen einzelne Atome abgetastet und

uberraschende elektronische und geometrische Eigenschalten auf-

identifiziert werden, aus Atomen austretende Elektronen werden

weisen, die bei den entsprechenden Volumenkristallen nicht zu be-

exakt vermessen. Dadurch kbnnen die Reaktionspfade auf atomarer

obachten sind. So werden beispielsweise Cluster unreaktiver

Skala bestimmt werden, z. B. kann man bestimmen, wo ein Sauer-

Metalle wie Gold im GrbfJenbereich unter zwei bis drei Nanometern

stoffmolekUl genau sitzt, wenn es von einem Goldcluster eingefan-

kata'lytisch aktiv. Gelingt es, solche GrbfJeneffekte nutzbar zu

gen und gespalten wird, und wie das einge.fangene Sauerstoffatom

machen, kann man Katalysatoren aus bisher unbeachteten

mit einem Kohlenmonoxid-Molekul zu Kohlendioxid reagiert. Dazu

uni'kon I 15.2004

119

201

universitatsgesellschaft

•

werden grorJenabhangige Anderungen der elektronischen und chemischen Eigenschaften von kleinen Clustern in verschiedenen
Umgebungen durch die Analyse zu den von den Clustern austretenden Photoelektronen verfolgt.
Metallische Nanopartikel stellen ideale Systeme dar, um elementare dynamische Prozesse im Nichtgleichgewicht zu untersuchen.

Nanopartikel zu studieren, bedarf es ausgeklUgelter Methoden, die
in der Gruppe von Anton Plech angewandt werden. Wichtig ist der
mikroskopische Blick auf die Form der Partikel und die atomare
Anordnung. Die Veranderungen passieren in einer ultrakurzen Zeitspan ne. Ein kugelformiges Metallpartikel schwingt zum Beispiel im
Pikosekundenbereich, wenn es von einem Laserpuls »angestol1en«
wird. Das ist milliardenmal schneller als eine normale Glocke.
Diese Zeitauflosung wird durch gepulste Rontgenstrahlung
erreicht, eine Methode bei der im Labor eingesetzte Mittel nicht
mehr ausreichen. Experimente mit hochintensivem Rontgenlicht
werden an der Europaischen Synchrotronstrahlungsquelle ESRF
durchgefUhrt, einem riesigen Elektronenspeicherring in den franzosischen Alpen in Grenoble. Dort steht der brillanteste Rontgen-

-

strahl europaweit und unter anderen auch weltweit zur Verfugung.
Die Partikel werden durch einen Laserpuls angeregt, und ein Ront-

20nm

genpuls, der um Pikosekunden zeitverzogert auftrifft, zeichnet die
\\ Rastertunnelmikroskopie

Durch optische Anregung mit Femtosekundenlasern [1 Femtosekunde = 0,000000000000001 Sekunden) kann innerhalb ei'ner
Pikosekunde [= 1000 Femtosekundenl dem System genug Energie
zugefuhrt werden, um Temperaturen von einigen Tausend Grad zu
erlangen. Damit erreicht man ein extremes Nichtgleichgewicht der
kondensierten Materie. Strukturanderungen, wie sie vom normalen
Erleben bekannt sind, werden vollig anders aussehen. Wie erfolgt
zum Beispiel das Schmelzen der Partikel? Kann man die extremen
Krafte nutzen, um die Materialien beruhrungslos zu verandern oder
neue Strukturen aufzupragen? Um allerdings das Verhalten der

Positionen der Atome auf. Durch Veranderung der Verzogerung wird
ein »Film« der Atombewegung erstellt.
Wenn es gelingt, die Anregung und das Aufschmelzen von solchen
kleinen Strukturen zu filmen, kann man erwarten, dass ultraschnelle strukturelle Prozesse auf der Nanometerskala besser verstanden werden. Schon jetzt werden Materialen in den Werkstoffwissenschaften in diesem GrorJenbereich manipuliert, und fur die
Zukunft werden noch genauere Strukturierungswerkzeuge gebraucht.
@

red.

---------------------

UGK BEl ALCAN //
len. Der Standort Singen, zu dem die Alcan Singen GmbH und die
Alcan Packaging Sing en GmbH gehoren, ist mit insgesamt 2.100
Mitarbeitern der gronte Standort des weltweit agierenden kanadischen Konzerns.
Dietrich H. Boesken, der Vereinsprasident, der den Ausflug personlich gesponsert hatte, konnte sich den Hinweis nicht verkneifen, dass hier vor neun Jahren allles begann: Als die UGK
hierher i,hren ersten Fruhjahrsausflug machte und das ganze
noch Alu Singen hierJ. Heute jedenfalls werden u.a. Verschlusse,
\\ Ein Alcan-Mitarbeiter fUhrt durchs Werk

Stol1stangen, Luftfahrtcontainer oder Alufolie fUr Schokolade
und Durchdruckfolie fur die Pharmaindustrie hergestellt.

ie Universitatsgesellschaft [UGK) nutzte ihren alljahrlichen

D

Boesken nannte auch wieder die Sponsoren, die mit Spenden

Mitgliederausflug diesmal wieder fur einen Besuch in der

das universitare Leben bereichern: Die Commerzbank-Stiftung,

produzierenden Industri,e der Region. Der Alcan-Standort

vertreten durch die Commerzbank-Filiailen Villingen und Kon-

Singen offnete die Tore fUr die Gaste der UGK und stellte etliche

stanz, die Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Stuttgart,

kundige und freundliche Mitarbeiter ab, die durchs Betriebsge-

die Firma Siemens Dematic in Konstanz. Die Universitat war

lande fUhrten. Zuvor hatte es sich die Geschaftsleitung, in

durch Prorektor Prof. Marc Scholl vertreten, der den UGK·

Person von Peter Hutsch, Manfred Witzstrock und Thomas Sigi,

Mitgliedern einen kurzen Uberblick uber jungste Entwicklungen

nicht nehmen lassen, das Unternehmen personlich vorzustel-

gab.
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wenn der Universitat Konstanz erst kurzlich das Potential zum »)Princeton am Bodensee« bescheinigt wurde (s. ))DIE ZEIT« 412004), so

ranken sich die Ivy-league-Verbindungen unserer Uni doch de facto eher urn die seit einigen Jahren bestehenden regen Austauschaktivitaten

mit der Yale University in Connecticut. Die Kooperation beider Hochschulen auf studentischer wie Fakultats-Ebene steckte noch in den
Kinderschuhen, als wir, zwei Amerikanistik-Studierende, am Beginn des Hauptstudiums fur jeweils zwei Semester den vertrauten Boden(see) verlieBen, urn in New Haven an der Neuenglandkuste einzulaufen. In bester amerikani(sti)scher Manier hatte uns wohl der Pioniergeist gepackt. Fur
die finanzielle Ausrustung des nicht ganz preiswerten Unternehmens (ein Jahr in Yale kostet allein an Studiengebuhren zwischen 30.000 und
35.000 US-Dollar) sorgten dankenswerterweise der DAAD bzw. das land Baden-Wurttemberg mit einem neu eingerichteten Stipendienprogramm
der landesstiftung.

BILL CLINTON ZUM ANFASSEN //
ZWEII AMERIKANISTIK-STUDIERENDE ERZAHLEN VON IHREM AUFENTHALT
AN DER YALE UNIVERSITY
Was fUr uns akademische terra incognita war. ist aus amerikanischer Sicht geradezu ,prahistorisch': Seit kolonialen Urzeiten -

mit einem Stiftungsvermogen im zweistelligen Milliarden-Bereich

2001 fand die Dreihundertjahrfeier statt - okkupiert die Bildungs-

ist das jedoch vermutlich auch nicht anders zu erwarten.
In New Haven ist Yale so etwas wie eine Inset. Gerade angesichts

feste Yale nun schon die ansonsten eher unspektakulare 125.000-

des weniger rosigen Lebensstandards und der Armutskriminalitat

Einwohnerstadt New Haven. In sicherer Distanz zum noch alteren

der Izumeist afroamerikanischenl Bevolkerung in den umliegen-

,Erzrivalen' ,in Cambridge Idas Footballspiel Yale gegen Harvard ist

den, zT ghettoartigen Vierteln erscheint die Exklusivitat besagter

stets ein Hohepunkt des akademischen Jahresl versteht man sich

»community«

selbstredend als die fUhrende »intellectual community«

der

Zentrum New Havens sind die StrarJen von I[herkommlichem wie

OstkUste: »It should not be the function of Yale to reflect American

sozialeml MUll gesaubert, die stolzen Granitbauten der residential
colleges und departments im neugot,ischen Stil sind unverganglich,

life, but to lead it,« formuliert etwa der ehemalige College-Dean

mitunter unglaubl'ich. Auf dem Old Campus im

William C. DeVane. Doch dahinter verbirgt sich weitaus mehr als
nur ein liberzogener Eigenanspruch. Wie diverse andere amerika-

die Fenster bleiverglast, die Tore schmiedeeisern, die Raume holz-

nische Top-Unis ist Yale in der Tat ein perfekter Bildungsanbieter -

schiffartig und mosaikverziert, und die students' lounge sieht aus

vertafelt, die Messingklinken poliert, die Hauptbibliothek kirchen-
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wie ein altenglischer Herrenclub. Dabei start es kaum jemanden,

fUr das Gesprach dienen, d.h. Fragen aufwerfen, Thesen zur

dass die meisten dieser Bauten in Wahrheit kaum alter als 70 Jahre

Diskussion stellen etc. Ebenfalls wahrend des Semesters ist die 20

sind und mit nicht unerheblichem Aufwand auf mittelalterlich ge-

bis 30seitige Hausarbeit anzufertigen, die oft sowohl in der Vor-

trimmt wurden: so wurde etwa der Harkness-Glockenturm nach

bereitung als auch Nachbereitung noch mehr Arbeit mit sich bringt,

seiner Fertigstellung in den 1930er Jahren mit einer Saureschicht

weil viele Professoren die Vorlage eines grUndlich recherchierten

Uberzogen, um dem Mauerwerk die gewUnschte Patina zu verlei-

paper proposal und/oder eine mUndliche Prasentation der Haus-

hen, doch war's letztlich zuviel des Guten: »true to form« musste

arbeit verlangen. Hausarbeiten mUssen in der Regel zwei Wochen

der neue alte Turm erst einmal wegen Einsturzgefahr gesperrt wer-

vor Semesterende abgegeben werden; die Termine sind fix und kan-

den.

nen nur auf Antrag (und aus Barmherzigkeitl geandert werden.

Die Selbstinszenierung glUckt in den meisten Fallen jedoch gekonnt

Bei diesen unbestritten hohen Arbeitsbelastungen, die fUr amerika-

superlativisch. So hat die hauseigene Art Gallery van Gogh-

nische Universitaten ja nicht auflergewahnlich sind, scheinen die

Gemalde, die Beinecke Rare Book Library Gutenberg-Bibeln und

Studierenden ihren Schlafbedarf auf ein absolutes Minimum her-

das Payne Whitney Gym acht Stockwerke. Prominente KUnstler wie

untergefahren zu haben: In den diversen hUbschen Cafes auf dem

Salman Rushdie oder Christo plaudern mit Studierenden bei einer

Campus kommt auch noch um 24 Uhr auf jede Kaffeetasse ein

Tasse Tee im Master's House. Zur Dreihundertjahrfeier gibt es ein

Laptop. Doch bleibt auch in der Endph'ase des Semesters immer

gigantisches Feuerwerk zum Staunen und Star-»Yalie« Bill Clinton

etwas Zeit, um sich in Uni-Kino, -Theater und -Museen ablenken zu

w.,

lassen. Und wem der 100 Meter kurze Broadway in New Haven zu

zum [fastl Anfassen; der damals wie heute amtierende George

der sich in seinen wilden College-Zeiten nicht gerade mit akademi-

langweilig wird, der kann innerhalb von 70 Minuten auf der gleich-

schen Ruhm bekleckert hatte, stiefl bei seinem Besuch Anfang 2001

namigen Hauptschlagader Manhattans flanieren: Ein Pendlerzug

auf weit weniger Gegenliebe - sieht man vielleicht deshalb so wenig

verbindet New Haven mit der »City«, der Stadt der Stadte. Der so

vom Bush-Nachwuchs auf dem Campus? Nicht nur den VIP-under-

vielfaltige Mikrokosmos New York City bietet in der Tat ein immer

graduates, sondern auch uns .gewahnlichen· Austauschstudenten

wieder aufregendes und eindrucksvolles Kontrastprogramm zu

wurde im Ubrigen bei diversen EinfUhrungsveranstaHungen warm-

Vales exklusiver Atmosphare. Wer hingegen das landlich-pastorale

stens die Freunde und Heifer der Yale-Polizei, der nachtliche

Gotham City vorzieht, bitte sehr: Zwar ist Connecticut im Vergleich

Eskort-Service und die alle 50 Meter aufgestellten Alarm-Telepho-

zu seinen neuenglischen Schwesterstaaten weitaus starker indu-

ne ans Herz gelegt Die Panik erwies sich jedoch als reichlich para-

strialisiert, doch hier und dort findet sich doch eine typische New-

noid, wenn man sich auf angemessene Weise »street smart« ver-

England-Szenerie, komplett mit buntgefarbtem Blatterwald und

hielt, d.h. bestimmte Gegenden nach Einbruch der Dunkelheit mied

weifler Holzkirche.

und sich stattdessen von den freundlichen puertoricanischen Bus-

Nach einem Jahr hiefl es Abschied nehmen. Doch diese Uni tat-

fahrern im nostalgischen [base Zungen behaupten vorsintflutlichenl

sachlich verlassen will und kann man eigentlich gar nicht Denn als

Yale-Shuttle, samtliche Schlaglacher der Stadt abklappernd, nach

selbsternannte »community of students, scholars, and friends«

Hause, zum Supermarkt oder zu diversen Parties, pardon, »Socia-

pragt Yale seine Alumni - for better or worse - eben genau auf diese

lizing Events« fahren liefl.

akademische mit privaten Erfahrungen verknUpfende Weise: Neben

In akademischer Hinsicht bleiben in Yale nun wahrlich keine

der fachlichen Inspiration sind es daher die vielfaltigen Kontakte

WUnsche offen. Die Bibliotheken sind hervorragend bestUckt und

und Freundschaften, die unseren Aufenthalt an der Exklusiv-Uni

schier unerschapflich; das extra-curriculare Veranstaltungsange-

letztlich so wertvoll gemacht haben.

bot in Form von Vortragen, Symposien, Konzerten etc. bringt den
Studierenden die interessantesten und renommiertesten Experten

@

Julia Breitbach/Florian Freitag

nahe - Wissenschaftler, Politiker, KUnstler; die [z.T. internationalenl Professoren geharen zu den weltweit angesehensten ihres
Faches; die Seminare, zumal auf graduate-Level, Ubersteigen so
gut wie nie eine Teilnehmerzahl von zwanzig Studierenden.
Wahrend die undergraduate-Ausbildung in der :Regel recht verschult ist - obgleich auch hier mitunter ein sehr hohes Niveau an
selbstandiger wissenschaftlicher Arbeit gefordert wird - gestalten
sich die Veranstaltungen der Graduate School, an denen wir hauptsachlich teilnahmen, um einiges anspruchsvoller wie auch kollegialer, verglichen mit Seminaren an deutschen Universitaten.
Der Unterrichl entwickelt sich weniger als Monolog des Professors
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denn als Gesprach aller Seminarteilnehmer. Grundlage der
Diskussion ist der Stoff der abzuarbeitenden Leseliste, die oft sehr

Der Historiker Prof. JUrgen Osterhammel ist zum Mitglied der

extensiv ist; fUr einen Kurs sind zwei Romane und einige Sekun-

Academia Europaea gewahlt worden. Die Academia Europaea wurde im

dartexte pro Woche keine Seltenheit Dazu kommt die Vorbereitung

Jahr 1988 gegrUndet und setzt sich dafUr ein, West- und Osteuropa wis-

eines Referates, das allerdings in den meisten Fallen lockerer als in

senschaftlich wieder zusammen zu bringen. Die akademischen

Deutschland ablauft: Das Referat soll nicht einen bestimmten

Vereinigung hat Uber 2000 Mitgliedern aus 34 tandern. Prasident der

Sachverhalt erschapfend darlegen, sondern eher als Sprungbrett

Akademie ist der Konstanzer Philosoph Prof. JUrgen MittelstrafJ.

uni'kon I 15.2004

ivin' la vida loca jenseits des groBen Teichs. und urn die Alliteration
weiter auszureizen: Krieg. Kokain, Korruption. Das sind oft die
ersten Begriffe, die einem in den Kopf kommen konnen (okay, jetzt
reicht's mit den K-Alliterationen), wenn man an Kolumbien denkt. Uns
ging es da nicht wirklich anders. als wir uns im Oktober 2003 fUr ein
juristisches Seminar mit dem litel »Wirtschaftsverfassungs- und
Verwaltungsrecht in Deutschland und Kolumbien« bewarben. Dieses
Seminar war ein Teil der Kooperation. die seit 1999 zwischen dem
Fachbereich Rechtswissenschaft der Universitat Konstanz und der
Universitat Santo Tomas in Bogota existiert.

Diese Kooperation wurde initiiert von Prof. Dieter Lorenz und
weitergefuhrt von Prof. Martin Ibler. Finanziell unterstUtzt wird
sie vom Deutschen Akademischen Austauschdienst [DAAD], Im
Rahmen dieser Kooperation fahrt einmal pro Jahr eine Gruppe
von Studenten und Professoren nach Bogota. im Gegenzug
kommt einmal pro Jahr eine Gruppe kolumbianischer Studenten
und Professoren nach Konstanz.
So trafen sich in aller Herrgottsfruhe im Marz diverse verschlafene Gestalten, fuhren nach Stuttgart und flog en fur zwei
Wochen nach Bogota, oh ne zu wissen, auf was genau sie sich da
nun eingelassen hatten. Wir furchteten das Schlimmste, hofften
das Beste. und am Ende kam alles noch viel besser. Wir
Studenten waren jeweits in der Familie eines Austauschstudenten untergebracht. so dass wir den kolumbianischen Alltag
hautnah miterleben durften. Das fUhrte unter anderem zu dem

\\ Vor dem Verfassungsgericht

zweifelhaften Vergnugen, dass uns anstatt eines Kekses zu der
heirJen Schokolade regelmarJig ein StUck Kasel!!l gereicht
wurde.
Dieser gehiirte nicht etwa aufs Brot, sondern IN die Schokolade
getunkt und GLEICHZEnlG gegessen/getrunken. Doch das
konnten wir unseren Gastgebern verzeihen, nachdem wir, gleich
einem weiteren Familienmitglied, mit einer unglaublichen Herzlichkeit aufgenommen worden waren. Und so kam es, dass wir
alles fremde mit der typischen ko'lumbianischen Gelassenheit
genierJen konnten. seien es d,ie vollen Busse auf holpriger
StrarJe, das fruhe Aufstehen (der Uni-AHtag beginnt regelmarJig
um sieben Uhrl oder die durchgetanzten Nachte mit viel »aguardiente« leiner Art Anisschnaps, DAS Nationalgetrankl zu kolumbianischen Klangen.
Besonders interessant waren fUr uns die viellen Begegnungen

uni'kon
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mit namhaften Persbnlichkeiten des Landes. Beispielsweise
war der Dekan der dortigen juristischen Fakultat, Alvaro
Echeverri Uruburu, ein Mitglied der verfassungsgebenden
Versammlung van 1991 und konnte uns somit aus erster Hand
seine Erfahrungen schildern. Besonders beeindruckt hat uns
auch der Besuch im Auflenministerium, im Verfassungsgericht
sowie im Prasidentenpalast. Zu jeder Zeit waren vor allem auch
die jungen Kolumbianer bereit, uns die Geschichte und das
Schicksal ihres Landes naher zu bringen.
Auch aus akademischer Sicht war der Austausch ein voller
Erfolg. In juristischen Gesprachen stieflen wir auf viele Gemeinsamkeiten, da die kolumbianische Vertassung van 1991 sich in
vielen Punkten an dem Deutschen Grundgesetz van 1949 orientiert hat. Andererseits wurden wir oft uberrascht und inspiriert

van der Andersartigkeit des juristischen Denkens.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Kooperation noch viele weitere
Jahre bestehen bleibt und so anderen Studenten die Chance
gibt, einen Slick uber den Tellerrand zu wagen und eines der
interessantesten und spannendsten Lander der Welt kennen zu
'lernen. Ende Mai bis zirka Mitte Juni war die kolumbianische
Gruppe in Konstanz und die eine oder andere interessante
bffentliche Veranstaltung fand statt - sudlandische Kurzweiligkeit war garantiert!
I)

Ursel Alice Reich/Pamela Seifert
www.uni-konstanz.de/FuF/Jura/ibler/kolumbien.html

NACHTRAG ZUM TAG DER MATHEMATIK

MIT EIFER DABEI //
einz Hoffmann ist Mathematik- und Physiklehrer an
der Kantonsschule Romanshorn, die di'eses Jahr zum vierten Mal hintereinander beim Tag
der Mathematik den Gruppenwettbewerb gewonnen hat. Er
ist an der Schweizer Kantonsschule seit einigen Jahren dafur
zustandig,
dass mbglichst zwei
\\ Heinz Hoffmann
Teams zustande kommen, die
sich an der Universitat Konstanz mit bsterreichischen und deutschen Mathe-Schulern messen. uni' kon wollte van Heinz
Hoffmann wissen, warum die Romanshorner Kantonsschule
anscheinend besonders fixe Kbpfchen in ihren Sanken sitzen
hat. Nebenbei: Heinz Hoffmann ist Absolvent der Uni Konstanz.
uni'kon: Herr Hoffmann, die Kantonsschule Romanshorn macht seit
vier Jahren regelmaBig mit beim Tag der Mathematik an der
Universitat Konstanz, Und ist viermal Erste geworden. Sind die
Mathematiklehrer an Ihrer Schule besonders gut?
Das zu behaupten, ginge zu weit. Viermal hintereinander, da
fragt man sich aber tatsachlich, was ist anders. Wir versuchen
jedes Mal, unsere Schulerinnen und Schuler zu motivieren und

bestarken sie darin, an solchen Wettbewerben teilzunehmen.
Die Rahmenbedingungen sind in der Schweiz allerdings doch ein
bisschen besser als hierzulande. Die Matura-Quote liegt im
Kanton Thurgau bei 13 bis 14 Prozent eines Jahrgangs. Uber die
ganze Schweiz verteilt sind es 17 bis 18 Prozent. In Deutschland
liegt die Abitursquote bei 39 bis 40 Prozent. Ich glaube, eine niedrigere Maturaquote bedeutet, dass man auf einen relativ kleinen, leistungsfahigeren Kreis van Schulerinnen und Schulern
zuruckgreifen kann. Und die Klassenstarke an unserer Schule
betragt im Schnitt 20 SchUler. Da sind die Bedingungen auch
wesentlich besser.
Die Schweizer Schulen schneiden iiberhaupt immer sehr gut ab.
unl'kon I 15.2004

Mit ist aufgefallen, dass die Kantonsschulen Romanshorn,
Kreuzlingen, Frauenfeld und Schaffhausen jedes IMal dabei sind.
IKonstanz allein hat vier Gymnasien, da macht vielleicht mal
eins, vielleicht machen mal zwei mit. Die vier Ka~tonsschulen im
Thurgau schicken immer Leute hin. Ich weifl nicht, ob deutsche
Schulen eher Muhe haben, jemanden zu finden.
Wo'llen Sie damit sagen, dass hierzulande der Eifer nicht so groB ist?
Vielleicht. Die Schweizer sind jedenfal'ls immer mit van der
Partie, wenn so etwas durchgefUhrt wird.
Diesmal war das siegreiche Team ein reines Frauenteam. Was sagen
Sie dazu?
Ich habe immer damit geliebaugelt, ein reines Damenteam
zusammen zu stellen. Wie unsere zweite Mannschaft, ein reines
Herrenteam, abgeschnitten hat, wissen wir nicht. Die Damen
waren fur mich schon ein bisschen favoris,iert, weil zwei Schulerinnen dabei waren, die wirklich aurJergewbhnlich gut sind. Die
haben schon bei der Mathematik-Olympiade in der Schweiz mitgemacht und waren da unter den ersten 20. Nach dem Wettbewerb mussten wir drei Interviews in Thurgauer Medien geben
und sind immer wieder auf das Damenteam angesprochen warden. Eine SchUlerin hat gesagt, dass es sie eigentlich stbrt, dass
das uberhaupt zum Thema gemacht wird.
Wie gefallt Ihnen der Tag der Mathemati~n der Uni Konstanz?
Die Kantonsschule Romanshorn hat vor funf Jahren begonnen,
den Konstanzer Wettbewerb nachzuahmen. Wir fuhren nach
genau demselben Schema in Romanshorn einen Tag der
Mathematik dllrch. Teilnehmer sind die Sekundarschuler aU$
der umliegenden Region. In den letzten Jahren hatten wir 130
Tei~nehmerinnen und Teilnehmer. Damit durfte die Frage nach
der Qualitat des Konstanzer Wettbewerbs beantwortet sein.

OOER DIE GRENZE GEHEN //
it 84 Studierenden liegt die Schweiz, was den Auslanderanteil
der Studierenden angeht, auf Platz Nummer Zwei in der
aktuellen Studierendenstatistik der Universitat Konstanz. llDas ist
ein Platz weit vorne. Wir wiirden uns natiirlich wiinschen, dass noch
mehr Schweizerinnen und Schweizer sich fUr die Universitat Konstanz entscheiden«, so Rektor Prof. Gerhart v. Graevenitz. Mit der
neuen Aktion llGrenzenlos lernen undi lehren« werben die Universitat Konstanz und die Padagogische Hochschule Thurgau (PHTG)
gemeinsam und wechselseitig fiireinander und machen auf das
Studienangebot des jeweiligen Nachbarn aufmerksam.
Im Rahmen einer gemeinsamen Informationsveranstaltung im
April in der Padagogischen Hochschule Thurgau konnten sich
Jugendliche aus der Schweiz und aus Deutschland uber die
Studienmoglichkeiten beim jeweiligen Nachbarn informieren.
Viele nutzten das Angebot der individuellen Studienberatung.
Studierende aus der Schweiz und aus Deutschland informierten
zudem uber ihre personlichen Erfahrungen beim Gang uber die
Grenze. Im Gesprach mit dem Rektor der PHTG, Dr. Ernst
Preisig, der Prorektorin fUr Lehre der Universitat Konstanz, Prof.
Astrid Stadler, dem Prorektor fUr Lehre der PHTG, Matthias
Begemann, und dem Leiter der Zentralen Studienberatung der

Universitat, Helmut
Salewski,
wurden
Fragen zu Studium
und Berufsplanung
diskutiert.
Eine neue gemeinsame Broschure von
Universitat Konstanz
PHTG
gibt
und
\\ Dr. Erns! Preisig
Tipps, die den Weg
uber die Grenze einfacher machen. Sie zeigt auf, welche
Studienangebote die beiden Hochschulen im Programm haben.
wie Studiengange aufgebaut, welche Abschlusse moglich sind,
wo man sich individueH beraten lassen kann und wo die beiden
Hochschulen bereits erfolgreich miteinander kooperieren. Im
besonderen Fokus: die Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

~

Die neue Broschiire ist kostenlos erhaltlich im Referat
Offentlichkeitsarbeit der Universitat Konstanz,
Tel. +49 (0) 7531 188 - 2662, und bei der Piidagogischen
Hochschule Thurgau, Tel. +41 (0)71 16785657.
•
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EINEN RUF HAT ERHALTEN:

--============:

Dr. rer. nat. Esther Biermann, Untersuchungen uber den Origin
Recognition Complex IORC) und uber den Replikationsinitiator
Cdc6p.
Dr. rer. nat. Youssef Charfi, Efficient Error Protection for Image and
Video Transmission over Noisy Channels.
Dr. rer. nat. Bernd Eiermann, Koharente nichtlineare Materiewellendynamik - Helle atomare Solitonen.
Dr. rer. nat. Alfred Gilg, Totalsynthese des Humanmilch-Pentasaccharides Lacto-N-fucopentaose I (LNFP Il.
Dr. rer. nat. Christina Haenisch, Identification and character·ization
of the neuronal growth/regeneration associated Cntn1 IF3/F11/
Contactinl molecule in fish and functional analysis of two putative
intracellular signal transducing partners, reggie-1 and reggie-2.
Dr. rer. nat. Sascha Janl3en, Synthese von Analoga des Gangliosids
G01 ba fur Bindungsstudien am »Myelin Associated Glycoprotein".
Dr. rer. nat. Daniel Felix Lusche, Cyclic GMP in the development of
the social amoeba Dictyostelium discoideum: Regulation of Calcium
homeostasis by cGMP.
Dr. rer. nat. Martin Mortl, Biotic interactions in the infralittoral of
Lake Consance.
Dr. rer. nat. Holger Niel3en, Structural aspects of molybdenumtranshydroxylase from Pelobacter acidigallici and tungsten-acetylene hydratase from Pelobacter acetylenicus.
Dr. rer. nat. Jonas Obleser, Neurobiology of Speech Perception:
Evidence from Functional Brain Mapping.
Dr. rer. nat. David Florian Schleheck, Biodegradation of synthetic
surfactants: linear alkylbenzenesulfonates [LAS) and related compounds.
Dr. rer. nat. Ingo Scholten, Characterisation of the proto-oncoprotein
DEK.

PO Dr. Volker Halbach, Fachbereich Philosophie, als Lecturer an der
Oxford University und als Fellow am New College.
Prof. Dr. H.-Hugo Kremer, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, an
die Wirtschaftsuniversitat Wien auf eine Universitatsprofessur fUr
»Wirtschaftspadagogik, einschliefllich der Didaktik der wirtschaftswissenschaftlichen Facher<'.
Prof. Dr. Georg Maret, Fachbereich Physik, zum Direktor des
Grenobler Hochfeld-Magnetlabors ILaboratoire des Champs Magnetiques Intensesl des CNRS ICentre National de la Recherche Scientifiquel

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALTEN:
PO Dr. Marek Fuchs, Eichstatt, auf die C3-Professur fUr »Empirische
Sozialforschung mit Demoskopie<'.
PO Dr. Barbara Kuhn, Munster, auf die C3-Professur fUr »Romanische
Literaturen mit Schwerpunkt Halienische Literatur sowie mittel- und
neulateinische Literatur«.
Dr. Heiko Moller, USA, auf die Juniorprofessur fUr »Magnetische Resonanzspektroskopie an komplexen molekularen Systemen«, Fachbereich Chemie.
Prof. Dr. Roland Schlile, auf die C4-Professur fUr »Molekulare Genetik«.
Prof. Dr. Sabine Sonnentag, Karlsruhe, auf die C4-Professur fUr
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie.
PO Dr. Elisabeth Stark, Munchen, auf die C4-Professur fUr »Romanistische Sprachwissenschaft«.
Dr. Marcel Waldvogel, Schweiz, auf die C4-Professur fUr »Praktische
Informatik IVerteilte Systemel«.
PO Dr. Alexander Woll, Karlsruhe, auf die C3-Professur fUr »Sportwissenschaft, insbesondere Sportpadagogik«.

EINEN ,RUF NACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:
Dr. rer. soc. Eleni Botsi, Die sprachliche Selbst- und Fremdkonstruktion am Beispiel eines arvanitischen Dorfes Griechenlands.
Eine soziolinguistische Studie.

Dr. jur. Ulrike Heim, Der strafrechtliche Lebensschutz vor neuen
Herausforderu ngen.
Dr. jur. Torsten Rosenboom, Abschlussprufung und Haftung nach
portugiesischem Recht.
Dr. jur. Michael Steenbuck, Die Sanierungs- und Kostenverantwortlichkeit fur schadliche Bodenveranderungen und Altlasten nach
dem Bundes-Bodenschutzgesetz.
Dr. jur. Stefanie Tauchmann, Die Immunitat internationaler Organisationen gegenuber Zwangsvollstreckung und gerichtlicher
Zustellung. Eine Untersuchung am Beispiel von Forderungspfandungen gegenuber internationalen Organisationen in der Drittschuldnerposition.

PO Dr. Kay Diederichs, auf die C3-Professur fUr Molekulare Bioinformatik.
PO Dr. Jochen Glockner, LL. M., USA, auf die C4-Professur fur »Deutsches, Europaisches und Internationales Wirtschaftsrecht mit
Burgerlichem Recht«.
Prof. Dr. Michael Junk, Universitat des Saarlandes, auf die C4Professur fur NumeriklWissenschaftliches Rechnen.
Dr. Hendrik Kupper, USA, auf die Juniorprofessur fUr Pflanzenphysiologie.
Prof. Dr. Adrian Vatter, auf die C3-Professur fUr Policy Analyse und
Politische Theorie.

EiN'EN RUF HAT ABGELEHNT:
Prof. Dr. Peter Nielaba, Fachbereich Physik, auf die C4-Professur fUr
das Fachgebiet ComputergestUtzte Materialphysik der Fakultat 1I an
die TU Berlin.

40-JAHiRIGES DIENSHUBILAUM:
Dr. rer. pal. Sandra Dembeck, Retail Branding. Eine Analyse unter
besonderer Berucksichtigung des Bekleidungs- und Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland, Grol3britannien und Frankreich.
Dr. rer. pal. Pi us Fischer, Rent-Seeking, Institutions and Reforms in
Africa: Theory and Empirical Evidence for Tanzania.
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Prof. Dr. Wolfgang Dieterich, Fachbereich Physik (1. Mai 2004),
Brigitte Flammersfeld, Bibliothek (11. April 2004). Prof. Dr. Gunter
Franke, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (15. Mai 2004),
Elisabeth Kayser, Fachbereich Biologie (15. April 2004).
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GEBURTSTAGSFEIER FOR PROF. lEIDERER //
m 9. April feierte Prof. Paul Leiderer seinen 60. Geburtstag.. Der Fachbereich Physik gratulierte
mit einer Festveranstaltung. Der Rektor kam zum Gruf3wort, und Prof. Adrian Wyatt fur den
Festvortrag von der University of Exeter. Fachbereichssprecher Prof. Wolfgang Dieterich wurdigte
Paul Leiderers wissenschaftliches Schaffen in seiner Konstanzer Zeit seit 1988, als er auf einen
Lehrstuhl fUr Experimentalphysik berufen wurde. Doch nicht nur auf die wissenschaftlichen Ergeb·
nisse komme es bei Paul Leiderer an, sagte der Fachbereichssprecher, sondern auf die Art, wie dieser Wissenschaft betreibe. Er habe namlich vorgemacht, dass Wissenschaft nicht mehr nur von grof3artigen Einzelideen lebe, »sondern davon, dass jemand mit seinen Ideen andere begeistern und uberzeugen kann, Verbindungen schafft, Kooperationen anstof3t«. Von Beginn an, seit 1996, ist Leiderer
Sprecher des Konstanzer Sonderforschungsbereichs »Nanostrukturen an Grenzflachen und Oberflachen«. Sein Doktorvater Prof. Klaus Dransfeld, der ebenfalls an der Universitat Konstanz lehrte
und forschte, war auch unter den Gasten.

\I Prof. Paul Leiderer (Mitte), Ehefrau Heidi
und Prof Wolfgang Dieterich

BERLINER TREFFEN //
in gutes Zeichen fiir das Zusammenwirken zwischen Stadt Konstanz
und Universitat: Zusammen mit dem Verein der Ehemaligen der
Universitat Konstanz luden sie im Mart zu einem Treffen in der Landesvertretung' Baden-Wiirttemberg in Berlin, Nach der BegriiBung durch
den Hausherrn, Ministerialrat Werner Schrempp, gaben Oberbiirgermeister Horst Frank, Rektor Gerhart v. Graevenitz und Vereinsvorsitzender Horst Sund einen kurzen Oberblick iiber die Stadt Konstanz und
die Entwicklung der Universitat.
Mit 100 Teilnehmern hatte man gerechnet, es wurden etwa 150, die
angesichts eines guten Buffets und Konstanzer Spitalweins bis spat
nach Mitternacht zusammen saf3en. Erinnerungen wurden ausgetauscht, man freute sich auf das Wiedersehen mit vi,elen ehemali-

lose ZusammenschlUsse, um Ehemaligen zu begegnen. Den Anfang

gen Kommilitoninnen und Kommilitonen und konnte befriedigt fest-

machte Frankfurt, es folgten Munchen, und durch das Berliner

stelten, dass die UniversiUit Konstanz fUr den Lebensweg ein gutes

Treffen ist damit zu rechnen, dass es auch in Berlin und in Potsdam

Rustzeug mitgegeben hat. Mitglieder des Bundestages (die stellver-

in Zukunft regelmarJig RegioTreffs geben wird. Frau Professor Lux-

tretende FDP-Fraktionsvorsitzende Birgit Homburger und Ekin

Steiner vom Hahn-Meitner-Institut hat sich bereit erklart, zu einem

Deligozl wie auch Vertreter der Bundesregierung IStaatssekretar

ersten Treffen der Berliner einzuladen.

Heinrich Themannl und des Bundeskanzleramtes sowie verschie-

Nicht nur auf Deutschland sind die RegioTreffs beschrankt, es gibt

dener Ministerien waren ebenso gekommen wie der fruhere

sie auch im Ausland, um damit die InternationaliUil der Universitat

Chefredakteur des Sudkurier, Gerd Appenzeller, Professoren der

zu unterstreichen: Gegrundet wurden RegioTreffs in Kiew und in

Berliner Universitaten, daneben Mitarbeiter der Bundesbahn, von

Shanghai, und

Industrie- und Wirtschaftsunternehmen, stadtischer Behorden,

folgen.
D,ie Bilanz des Treffens ist positiv nicht nur deswegen, weil sich uber

Vertreter der Parteien und der verschiedenen Stiftungen.
Diese vielfa~tigen Tatigkeiten der Ehemaligen der Universitat Kon-

In

Kurze werden Jassy, Prag, Tel Aviv und Warschau

20 neue Mitglieder fUr eine Mitgliedschaft entschieden haben, son-

stanz zeigen, welch vielseitige Lebenswege die Absolventen/Absol-

dern weil damit die Verbindung Ehemaliger mit Ihrer Alma Mater

ventinnen von Konstanz aus gegangen sind. Man war erstaunt uber

und Universitatsstadt gefestigt wurde.

die Lebhaftigkeit der Begegnungen und war allseits der Meinung,
dass es nicht das letzte Treffen gewesen sein sollte. Die Landesvertrelung an der Tiergartenstraf3e ist dafur ein hervorragender
Rahmen.
Mit dem Berliner Treffen erlebte der Netzwerkgedanke der Ehematigen einen besonderen Hohepunkt. Um diesen Netzwerkgedanken zu realisieren, wurden an mehreren Orten, an denen zahlreiche Ehemalige tatig sind, so genannte RegioTreffs eingerichtet,

@

Horst Sund

..
Dr. phil. Bernd Walter Buldt hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
Philosophie erhalten.
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Letztes Jahr waren an der Universitat Konstanz drei Prozent der

zur Integration schwerbehinderter Menschen an der Universitat

rbeitspliitze mit Schwerbehinderten besetzt. Die Universitat hat

Konstanz« unterzeichnet. »Wir hoffen, dass so das Bewusstsein

sich das Ziel gesetzt, die Zahl mindestens auf fLinf Prozent

tu

erhohen

dafUr entsteht, dass wir viele schwerbehinderte Kolleginnen und

und moglichst vielen Schwerbehinderten eine dauerhafte Beschafti-

Kollegen an der Universitat Konstanz haben. den en wir die

gung zu ermoglichen.

Integration in das Arbeitsleben erleichtern mochten,« sagte Kanzler
Apitz.
Dem Kanzler ist bewusst, dass die ,fUnf Prozent nur schwer in allen
Bereichen der Universitat erlangt werden konnen,insbesondere im
Bereich des wissenschaftlichen Dienstes. wo derzeit nur ca. ein
Prozent Schwerbehinderte beschaftigt sind. »Dort arbeiten viele
junge Nachwuchswissenschaftler/innen, die nach einigen Jahren
der Weiterbildung die LJniversitat wieder verlassen. Im Bereich der
Verwaltung, der Bibliothek und der Zentralen Einrichtungen, d.h.
uberall dort, wo langfristig Beschaftigte tatig sind. wird dieser

INTEGRATIO,NSVIEREIINBARUNG FOR
SCHWERBEHINDERTE /1
Zur Eingliederung, von Menschen mit Behinderung in das Beruf-

Anteil von fUnf Prozent bereits jetzt uberschritten.«

sleben hat der Gesetzgeber die Moglichkeit zum Abschluss einer im

Auch wenn die Universitat jetzt schon behindertenfreundlich einge-

Sozialgesetzbuch verankerten Integrationsvereinbarung gegeben,

richtet ist, betont Kanzler Apitz als weiteren Aspekt dieser Verein-

durch die die Voraussetzung fur deren gleichberechtigte Teithabe

barung, dass die Universitat Konstanz darauf achten muss, schwer-

am beruflichen Leben geschaffen werden soll. Die Universitat

behinderten Mitarbeiter/innen wie Studierenden eine moglichst

Konstanz hat dies unter Federfuhrung der Leiterin der Personal-

barrierefreie Umgebung zu schaffen. Dies bedeutet, dass beispiels-

abteilung, Renate Pfeifer, aufgegriffen und durch konkrete und ver-

weise in den Aufzugen Tasten so angebracht sind, dass sie von

bindiliche Verhaltensregeln und Zielvereinbarungen erganzt.

Schwerbehinderten auch erreicht werden konnen. Es bedeutet

Im Mai ha ben Uni-Kanzler Jens Apitz und Gerhard Schleeh-Wahl

auch, dass Wege und Gange fur Rollstuhlfahrer/innen passierbar

als Schwerbehinderten-Vertretung, Margit Mosbacher als Beauf-

sind.

tragte der Arbeitgeberin, Harald Kautz als Personalratsvorsitzender und Ines Eckerle als Frauenvertreterin die »Vereinbarung
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GRUNES LICHT FUR INTERNATIONAlES

PROMOTIO,NSPROGRAMIYI /1
iir das internationale Promotionsprogramm llGraduate Program-

Das neue Programm verknupfe die Vorteile eines amerikanischen

me in Quantitative Economics and Finance« des Fachbereichs

Promotionsprogramms, erkUirt Pohlmeier, mit einem strukturierten CurricuLum. Dadurch wurden die Doktoranden fruhzeitig an das

Wirtschaftswissenschaften hat der DAAD grunes Licht fur eine
Promotionsthema und die eigene aktive Forschung herangetuhrt.

Programmforderung gegeben. Aus insgesamt 36 Antragen wurden die
Universitat Konstanz und sechs andere Bewerber ausgewahlt.

Letzteres soLL durch eine intensive Betreuung, spezieUe Doktorandenseminare und die obligatorische Anfertigung von Forschungspapieren erreicht werden,

Zunachst ist eine Fbrderung des Programms uber den DAAD bis

Mit der Bewerbung um einen Platz im neuen Programm kbnnen

Ende 2006 vorgesehen. Um eine weitere Fbrderung zu erhalten,

gLeichzeitig Antrage auf Finanzierung gestellt werden. Eine

muss sich das Programm in einer Beurteilung durch den DAAD

FinanzierungsmbgLichkeit ist zum BeispieL ein Promotionsstipen-

bewahren. Start soLL das Wintersemester 2004 sein, unterrichtet

dium. Bewerber finden ein spezieLLes Bewerbungsformular aut den

werden die Doktoranden der Volkswirtschaftslehre und Finanzoko-

Internetseiten der Universitat unter:

nomie in englischer Sprache.
"Wir haben insbesondere zwei Ziele im Blick: Zum einen wollen wir
Doktoranden

nu.

mit den neuesten theoretischen Konzepten in den

Wirtschaftswissenschatten und dem wissenschaftlichen Kenntnis-

http://www.uni-konstanz.de/econdoc/index.html

stand im Bereich der quantitativen Methoden vertraut machen. Zum
anderen soLLen die Doktoranden eine spezieLle Ausbildung in den
drei Forschungsschwerpunkten Finance, Labor Economics und
Public Economics erhalten. Dies ist das Fundament fur eine
Dissertation auf hohem internationalem Niveau«, so Prof. Winfried
Pohlmeier zum neuen Promotionsprogramm.
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// MEINE SCHWESTER UND IHRE WELT

b u c her

DER VATER HINTERlIEB EINE REIHE VON TOCHTERN, OBER GRENZEN UNO
GENERAI10NEN VERTEILT. DIE SCHRIFTSTELlERIN LENA KUGLER TRAF IHRE FAMllIE
IN MOSKAU: 'EIN DEUTSCH-RUSSISCHES WIEDERSEHEN

Im August?«, hatte meine Schwester unglaubig gefragt und uns erst spater, als sie wie wir mit einem Koffer in der Hand da stand, erklart,
dass sie den Sommer wie jedes Jahr auf der Datscha verbrachte und 'Moskau den Touristen und den armen Teufeln uberlieB, die es sich nicht
leisten konnten, der Hitze und dem Smog, dem Gedrange und dem Larm zu entkommen.
Meine Schwester erklarte uns das und stellte den Koffer, der sie selbst zu einer Art Touristin machte, mit einem lauten Poltern ab, bevor sie uns
umarmte, herzlich und fest, nicht nur mich, sondern auch meine Mutter, die sie heute zum ersten Mal traf. Und meine Mutter errotete und schlang
dann ihrerseits den linken Arm um meine Schwester, und mit dem rechten ruckte sie nach oben, denn ihre Tasche hing schon in der Beuge und
drohte, weiter abzugleiten mit ihrem Portemonnaie, dem Packchen Zigaretten und dem kleinen Schweizer Taschenmesser, mit dem sie Apfel prazise vierteln und entkernen kann und ohne das sie nie das Haus verlassen wurde.

Meine Schwester, schon ganz weirJhaarig, ist nur wenige Jahre jun-

»Etwas kuhl«, sagt meine Schwester und lacht nerves auf. Mit dem

ger als meine Mutter. Die Tochter meiner Schwester ist zwei Jahre

Zeigefinger tippt sie an die Serviette, die als Krone vor ihr auf dem

alter als ich. Und ihre Tochter wurde zwei Jahre nach meiner gebo-

Teller steht. Und umkippt. Sie zieht die Hand zuruck und legt sie

ren. Uber unseren Vater, der allein Schuld hat an der uber Lander-

bray gefaltet auf ihren SchorJ. »Etwas kuhl«, sagt sie nochmals, zu

grenzen gestolperten Reihe von Schwestern, an der verschobenen

meiner Mutter gewandt, die schon eine Zigarette angezundet hat.

Zeit ihrer Tochter, sprechen wir nicht.

Meine Schwester fragt mit dunner Stimme, ob wir nicht gehen soll-

Seitdem er tot ist, sind die Familienverhaltnisse weiblich und im

ten. Sie sagt, sie wisse selber nicht, wie sie auf dieses Restaurant

Grunde gesichert, und wir beide haben Fotos eingepackt und Spiel-

gekommen sei, doch meine Mutter hebt die Hande, nein, nein, es

zeug, das wir uns spater schenken werden, und jede bringt eine

sei' hier durchaus angenehm, so frisch, das tale richtig gut, und

Mutter mit in die Stadt, nachdem wir uns unsere Tochter schon vor

schnippt die Zigarette hoch uber dem goldverzierten Aschenbecher

ein paar Jahren zeigten.

ab. Die Asche landet grorJtenteils auf dem Tischtuch.

Es ist der heirJeste Sommer seit 1850. Am Stadtrand brennt der

Ich sage, dass es nicht frisch, sondern saukalt sei und halte meiner

Wald, doch in der Innenstadt riecht es nur leicht verbrannt. Und

Mutter die gansehautgenoppten Arme hin, aber sie wink! schon, um

Regen wird erwartet. Wir schauen hoch. Und sehen keine Wolke.

zu bestellen. Ich reirJe schlechte Witze. Auf der Karte fehlten die

Und trotzdem wird mit jed'er Stufe die Luft jetzt kalter, als bewegten

Jacken, die Schals und Faustlinge, die sie hier dringend reichen

wir uns in ein Kuhlhaus und nicht hinauf ins Restaurant, das meine

sollten. Niemand lacht. Wir fangen an zu essen.

Schwester als Kompromiss vorschlug, weil meine Mutter wieder ins

Meine Mutter schaut stur auf ihren Teller, meine Schwester blickt

Hotet und ich noch draurJen bleiben wollte. Ein Restaurant, in dem

sich im Saal um. Grun. Gold. Stuck und antikelnde Busten. Ein

sie selbst noch gar nicht war, wie sie mir zuraunt, als ein Mann in

angestrahlter Springbrunnen, der bei den Temperaturen sicher

schwarzem Anzug, Spiegelsonnenbrille im Gesicht, in unsere

nicht mehr tange flierJen wird. Ich frage nach ihrer Arbeit. Wie sie

Taschen sieht und trotzdem nicht das Messer meiner Mutter findet.

tauft. Ob sie gefallt. Ich weirJ, dass meine Schwester, um auf die

Der wiederum schien der Name dieses Restaurants etwas gesagt

Enkeltochter aufzupassen. se it neuestem in Heimarbeit Program-

zu haben, denn sie stimmte, was ihr gar nicht ahnlich sieht, dem

me fUr die Pharmaunternehmen schreibt. Dass ihre Tochter

Vorschlag sofort zu und ist die ers!e, die dem Ober durch die hohen

Englisch unterrichtet. »Normalno«, sagt sie. Das scheint »gut« zu

Flugelturen folgt.

heirJen. Ich frage, ob es in der Schule, in der ihre Tochter unterrich-

Wir laufen lautlos uber einen grungoldenen Teppich, vorbei an einer

te, auch Zahlungsschwierigkeiten gebe. Man lese immer wieder

riesigen Marmormuse, die ihre schweren Flugel beangstigend

davon. Nein, antwortet sie, die Schule sei zum Gluck privat.

vornuberspreizt, zu einem Tisch, wo zwei weitere Kellner auf uns

Um meiner Schwester zu gefallen, erzahleich, was gar nicht stim-

warten. Sie reichen uns die Karten und ziehen sich eilig zuruck an

mt, dass ich wie ihre Tochter auch Anglistik studieren wollte.

die gegenuberliegende Wand. Aus der Entfernung und hinter dem

»Geschichte«, korrigiert mich meine Schwester. »Studiert hat sie

Unscharfeschatten ihrer Atemwolken kaum zu erkennen, bewegen

Geschichte. Sie unterrichtet Englisch blorJ.« - Sie fragt, wie ich das

sich lediglich leicht ihre Munder, wahrend sie starr auf uns blicken.

Essen fande. »Normalno«, sage ich. Als der Kelilner wieder kommt.

Wir sind die einzigen Gaste.

frage ich, ob es erlaubt sei, die Fenster zu offnen. 1st es nicht.
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Wegen der Klimaanlage.

Zickzack, um die Schlaglocher zu umkurven. Fruher, so

Auf dem Klo ist es vergleichsweise warm. Ich ducke mich

sagt sie, sei die StrarJe sehr gut gewesen. Beschadigt

unter den Handfon. In Gedanken lege ich mir schon die

hatten sie erst die Baulastwagen und Krane. Mit Jedem

Vorwurfe zurecht, die ich meiner Mutter an den Kopf wer-

Palast, den sie bauten, werde die StrarJe nun schlechter,

fen werde, aber als ich zuruck an den Tisch komme, sit-

was die Palastbesitzer aber keineswegs store. Die fuhren

zen sie und meine Schwester eng nebeneinander und

ihre Gelandewagen hier spazieren.

haben ihre nackten Arme in das uber den Rand hangen-

Die Datscha meiner Schwester hat eine blaue Holzve-

de Tischtuch gewickelt. Ich setze mich daneben, decke

randa. Durch das Glasmosaik der oberen Fensterreihe

mich notdurftig mit meiner Serviette zu und versuche zu

fallt in jedes Zimmer unterschiedlich farbiges Licht. Im

verstehen, was sie in einem schnellen Russisch spre-

Raum, wo die Wasserkanister stehen, schillert es grun

chen.

uber den blauen Plastikbehaltern.

Ich verstehe: Wahlen, Krankenhauser, Zeitungsland-

Ich spiele mit der Enkeltochter meiner Schwester, und

schaft. Des Weiteren: Terror. Weltwirtschaft, Weltlitera-

als die Kleine mude wird und einschlaft, sitze ich mit

tur. Dann lals sarJe ich nicht da): Tochter Und schlierJlich

ihrer Mutter auf der Veranda. »!ch hasse es hier«, sagt

(langel. je nachdem wer spricht: 'Mutter', beziehungs-

meine Nichte und schnippt die Kippe in den Garten, wo

weise 'sie'. Und ich erfahre, dass die Mutter meiner

meine Schwester statt GemLise riesige Blumenstauden

Schwester, nachdem mein Vater sie verlassen hatte, als

wachsen lasst. »Im Fruhjahr, wenn ich weirJ, dass ich im

Ubersetzerin zum Radio kam, dort blieb und auf demsel-

Sommer wie jedes Jahr hierher muss, werde ich schon

ben Prospekt wie Breschnew, nur ein paar Hauser weiter,

depressiv. Es ist das beste fur das Kind. sagt meine

eine Wohnung bekam, Dort lebt sie immer noch.

Mutter. In Wirklichkeit ist es unendlich langweilig, weil

Als der Ober die Rechnung bringt, schaue ich weg, bevor

einfach nichts passiert. Hochstens, dass einer auch mit

ich sehen kann, wem er sie reicht. Die Frauen streiten,

Allradantrieb nicht aus dem Graben kommt, zu hupen

weil Jede bezahlen will. Ich gehe vor zur Marmormuse

anfangt und nach Hilfe ruft.«

und uberlege, wann sie denn endlich auf die Nase fallt.

Zuruck in Moskau, kurz vor der Ruckfahrt nach Hause,

»Ihr wart im Praga essen?« fragt uns die Mutter meiner

besuche ich mit meiner Schwester und meiner Mutter

Schwester und sagt, dass dort die Hochzeitsfeier statt-

das Lenin-Mausoleum. Wir stolpern die stockdunkle

fand von ihr und ihrem Mann. Bevor er in den Westen ging

Treppe herab und laufen unerlaubterweise zu dritt und

- sie sagt nicht »floh« - und der von meiner Mutter wurde.

nicht in Zweierreihen vorbei am aufgebahrten Leichnam.

Meine Mutter lachelt angestrengt, doch uberhaupt nicht

Lenin liegt eingesunken, fast vollig platt, hinter dem

uberrascht, und schaut sich Fotos mit ihr an. Am Abend

Panzerglas. Wie eine dieser teuren Okopuppen, die nur

sind sie sich ein,ig, dass sie Tolstoi vor DostoJewskij

aus einer Ecke Stoff und einer fransenbeklebten Holz-

schatzen. - Uber Geschmack und Ohrfeigen lasst sich

kugel bestehen.

nicht streiten, sagte mein Vater oft undo hat mich damit

Wieder draurJen, auf dem Roten Platz, sitzen wir in der

stark beeindruckt, weil ich die Ohrfeigen nach dem

Sonne und denken laut uber ein Wiedersehen in

Geschmack so ratselhaft und unverstandlich fand.

Deutschland nach. Meine Mutter kramt nach dem

Meine Schwester und ich fahren zur Datscha hinaus. Im

Schweizer Taschenmesser und schneidet einen Apfel auf.

Kofferraum stehen ein Dutzend Wasserkanister. Sie traut

»Als ich das letzte Mal hier war, war er noch nicht so

der Grundwasserqualitat dort nicht. In den Kurven

flach. Fast wie Papier. Bis auf den Kopf.« Sie druckt uns

schwappt das Wasser laut gegen die Plastikwande der

Apfelschnitzen in die Hand.

Behalter, als sarJen wir in einem Boot und ruderten hinaus aufs Meer, dabei fahren wir immer tiefer in den Wald
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Lena Kugler, geboren 1974, ist wissenschaftliche

hinein. Die Wege fuhren an einigen hubschen Sommer-

Angestellte an der Universitat Konstanz und Mitglied

hausern vorbei. Bilderbuchdatschen mit sonnengespren-

im Forschungszentrum fur den wissenschaftlichen

kelten Holzdachern. Je we iter wir fahren, desto haufiger

Nachwuchs, Ihr Debutroman »Wie viele Z'uge«

ragen hinter Stacheldrahtzaunen und scherbenbelegten

erschien 2001 im Fischer Taschenbuch Verlag. Derzeit

Mauerrandern wuchtige Giebel und Erker empor, lauter

schreibt sie an einem neuen Roman

plump geschrumpfte Schlosser. Meine Schwester fahrt
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