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EDITORIAL «<

it gleich drei Forschungsgeschichten aus
der Psychologie, zwei aus der Politik- und
Verwaltungswissenschaft, einer aus der Physik
und einer aus der Medienwissenschaft gibt
uni 'kon 7 wieder Einblick in die Forschungslandschaft auf dem Gienberg, Die Titelgeschichte handelt vom heinen Thema Manner als
Vater, Vater, die wirklich solche sind oder zumindest sein wollen, sind eine »in kontinuierlicher Zunahme befindliche 5pezies, Wobei

M

Bewusstsein und grundsatzliche Bereitschaft
deutlich weiter verbreitet sind als konkrete
Realisierung«, Der Padagogische Psychologe
Prof, Heinz Walter aunert sich In der Titelgeschichte »Viiter im Abseits?« zu mbglichen
Mannahmen, damit die Bereitschaft Realitat
werden kann. Zumal Befunde darauf hinweisen,
dass sich Vater in der Familie nach wie vor in
einer »emotionalen Randposition« befinden,
»Manner als Vater« heint im ubrigen auch das
gerade von Walter herausgegebene bislang
facettenreichste Buch zur deutschsprachigen
Vaterforschung [5, 21.
Warum wollen manche Menschen Kinder und
andere nicht? 5elt Oktober 2001 laufen die Vorbereitungen fur die grbnte jemals von Deutschland ausgehenden Untersuchung, die diese
Frage sowie einen Kulturvergleich von Generationenbeziehungen zum Inhalt hat.
Dafur werden in den nachsten drei Jahren etwa
6.500 Interviews in Deutschland, 5udkorea,
China. Indonesien, in der Turkei, Israel und in
den palastinensischen Gebieten gefuhrt, Geleitet wird die 5tudie u,a, von der Konstanzer
Professorin fur Entwicklungspsychologie und
Kulturvergleich, Prof Gisela Trommsdorff [5,51.
5eit 15 Jahren setzt sich der Psychologe Prof,

bewaffneten Konflikten auseinander, In elnem
Interview mit uni 'kon erklart er, dass die
psychologischen Widerstande gegen Krieg in
modernen Gesellschaften so stark sind, dass
jeder Krieg als 5elbstverteidi;ung gegen einen
mbrderischen Aggressor erscheinen muss, Er
erklart auch, wie sich Propaganda ganz normaler sozialpsychologischer Prozesse der schrittweisen Verzerrung der Konfliktwahrnehmung
bedient und warum die Menschen nicht merken, dass sie manipuliert werden [5, 61.
Um ein hoch aktuelles Thema geht es auch bei
Prof, Thomas Kbnig. In einem Aufsatz hat er das
Verhalten der Bundeslander bei der Abstimmung im Bundesrat untersucht. Dabei kommt
er zu dem uberraschenden Ergebnis: Nicht der
Parteieinfluss ist fur den Reformstau verantwortlich, Im Gegenteil. Fur den Aufsatz erhielt
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Am Lehrstuhl von Prof Ernst Bucher wurde ein
Weltrekord gebrochen, der seit Jahren von Japanischen Forschern gehalten wurde, Der Physiker Wolfgang Joon entwickelte ein Verfahren,
mit dem der Wirkungsgrad von Industriesolarzellen aus multikristallinem 5ilizium auf 17,5
Prozent gesteigert werden konnte [5.101.
5chlienlich schreibt Prof. Joachim Paech uber
die Konstanzer Medienwissenschaft. Er fuhrt
aus, warum der Film eine Kunst ohne spezifische Eigenschaften ist und warum er aufgrund
seiner Intermedialitat mehr als andere Medien
die Chance bietet, Kunst und Kultur in einen
Zusammenhang zu stellen, der fur die Moderne
des 20. Jahrhunderts pragend war [5.121.

Wilhelm Kempf mit der Rolle der Medien in
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DER pADAGOGISCHE PSYCHOlOGE PROF. HEINZ WAlTER FORSCHT
UBER BEDINGUNGEN NEUER VATERSCHAFT UNO HAT GERADE DEN
BAND »MANNER AlS VATER« HERAUSGEBRACHT

Der Padagogische Psychologe Prof. Heinz Waiter hat in den
zuruckliegenden Jahren sozialwissenschaftliche Beitrage
zum Thema llManner als Vater« gesammelt. Der entsprechende Band ist eben im Psychosozial-Veriag in GieBen
erschienen. Er enthalt Beitrage von Vertretern aus Psychologie und Soziologie, Erziehungswissenschaft, Kleinkindund Bindungsforschung, Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychoanalyse, Evolutionsbioiogie, Rechtswissenschaft. In
dem vom Herausgeber gegebenen Oberblick zur deutschsprachigen Vaterforschung wird auch auf einschlagige
Beitrage aus Kulturanthropologie, Sozialgeschichte und
Theologie Bezug genommen.

gen. Innerhalb einer grorJen Vatergruppe
wurden

Zusammenhange

zwischen

Merkmalen, wie sie mithilfe des KOVI
erfasst werden, und weiteren Aspekten
der Person festgestellt, die der Vater an
si ch

wahrnimmt

Erfahren

[»Selbstkonzept«1.

beispielsweise

Manner aus

eigener Sicht in ihrer Familie und ihrem
weiteren sozialen Umfeld Interesse an
und Wertscha zung fur die eigene Person,
so erleben sie sich auch als Vater eher
kompetent, nehmen sich eher Zeit fUr das
Kind und haben eher das Gefuhl, dass
zwischen ihnen und dem Kind eine gute
Beziehung besteht.
Erforscht wurden auch Zusammenhange
zwischen »vaterlicher Kompetenz«, wie
sie die

Manner selbst,

wie

sie

ihre

Partnerinnen und wie sie ihre Kinder
sehen. Zusammenhange zwischen der
aruber hinaus hat Heinz Walter zusammen mit seinen

Sicht des Vaters und der Sicht des Kindes

Mitarbeitern entsprechende Fragestellungen in eigenen empi-

zeigen sich wiederholt erst dann, wenn

D

rischen Untersuchungen verfolgt. In diesen Forschungsprojekten

man das Geschlecht des Kindes beruk-

setzt er neue Akzente: Nicht die Bedeutung der Vater fur die

ksichtigt. So lierJ sich nur fur die Vater-

Entwicklung ihrer Kinder steht im Vordergrund - darauf konzen-

Sohn-Dyade ein Zusammenhang zwischen

trierte sich der grorJte Teil bislang durchgefUhrter Forschung uber

der vom Vater erlebten Beziehung zum

Vaterschaft. Vielmehr liegt der Schwerpunkt bei den Vatern selbst:

Kind und Situationen finden, die das Kind

wie es Mannern als Vatern ergeht; wie sie sich in dieser Rolle erle-

als gemeinsamen SparJ mit dem Vater

ben; was an »Bereicherung« und »Belastung« sie damit verbinden.

erlebt. Die Fahigkeit des Sohnes, mit kindlicher Diplomatie auf

Auf die letzten beiden Aspekte. die einander keineswegs ausschlie-

attraktivere Handlungsalternativen hinzuwirken, wenn er zu etwas

rJen, bezieht si ch das in der Arbeitsgruppe Padagogische Psycho-

keine Lust hat, sinkt mit zunehmendem Druck des Vaters, seine

logie entwickelte Befragungsverfahren »Konstanzer Vaterinstru-

Sicht der Dinge durchzusetzen, sehr deutlich. Bei Madchen gibt es

ment [KOVI)« ebenso wie auf die van Mannern erlebte »vaterliche

einen Trend in entgegengesetzter Richtung. Teilweise erweisen sich

Kompetenz«. Zu dieser gehort die Einschatzung des Vaters. wie gut

die gefundenen Zusammenhange sogar als eindeutig gegenlaufig.

es ihm gelingt, eine positive Beziehung zu seinem Kind aufzubauen.

Wahrend die »Bereicherung«, die ein Mann durch sein Vatersein

ihm Geduld entgegenzubringen, ihm angemessen Zeit und Auf-

erlebt, mit Akzeptanz einhergeht, die die Tochter durch ihn erlebt,

merksamkeit zu schenken. Dazu gehort auch, ob er seinem Kind

besteht fUr Vater-Sohn-Beziehungen die gegenlaufige Tendenz:

Freiraum und Eigenstandigkeit zugesteht; ob er meint, seinem Kind

Die Sohne fUhlen sich bei zunehmender vaterlicher »Bereicherung«

zu viel durchgehen zu lassen.

verstarkt zuruckgewiesen. Zur Erklarung eines derartigen, zu-

Seit 1999 mit dem KOVI durchgefuhrte Untersuchungen ergaben ein

nachst wohl nicht erwarteten Befunds bieten sich komplexe Thesen

zunehmend dichtes Netz interessanter Zusammenhange. Dazu hat

zur Geschlechtersozialisation an.

die Gegenuberstellung einer Gruppe van leiblichen Vatern und einer

Soweit einige mithilfe des KOVI und anderer Forschungsinstru-

Gruppe van Adoptivvatern beziehungsweise einer Gruppe van

mente ausgemachte generelle Trends. Wichtige Informationen

Vatern, deren Kinder geistig entwicklungsverzogert sind, beigetra-

bezieht die Forschergruppe Jedoch auch aus offenen, das heirJt nicht
uni'kon I 07.2002
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durch Fragen vorstrukturierte Darstellungen einzelner Manner vom

Kompetenzbereich drein. In padagogisch-psychologischer Fami-

Erleben ihres Vaterdaseins. »Herrn Adams Vaterwerden und Vater-

lienarbeit und psychotherapeutischer Tatigkeit starJt man gehauft

sein« steht uber einem Aufsatz im Band "Manner als Vater", in dem

auf eine entsprechend ambivalente Haltung. Und da sind Ja auch die

Heinz Walter zusammen mit Mathias Graf die Auswertung eines

immer wieder - auch von uns - bestatigten Befunde zur sogenann-

solchen Interviews mittels »ObJektiver Hermeneutik« vorfUhrt. Sie

ten emotionalen Randposition des Vaters.«

zeigen, dass es »hinter« dem vom Vater eines zweijahrigen Jungen

Mit der »emotionalen Randposition des Vaters«

Gesagten und seinen biografischen Oaten so manches gibt, das

Folgendes an: dass Kinder sich ihrer Mutter gegenuber emotional

dem Interviewpartner selbst nicht bewusst zu sein scheint, das aber

verbundener fuhlen als ihrem Vater gegenuber: dass aber auch

spricht Walter

dennoch die Realisierung seiner Vaterschaft ebenso beeinflusst wie

Mutter ihrem Kind gegenuber - aus dessen Sicht - mehr emotiona-

seine berufliche Laufbahn.

le Verbundenheit empfinden als Vater. Die Konstanzer Familien-

Eines hat Herr Adam im Interview direkt angesprochen: Er hatte

psychologen konnten uber Befragungen unter U iversitats- und

zuerst den Wunsch nach
einem Kind entwickelt und
hat sich daraufhin eine passende Frau gesucht. Ein
Kennzeichen der »neuen
Vater«?

Dazu

Heinz

Walter: >,Neue Vater in dem
Sinne, dass Manner Kinder
nicht nur in ihrer Lebensplanung vorsehen, sondern
dann auch im alltaglichen
Lebensvollzug regelmarJig
Zeit und Engagement in sle
investieren, ist immer noch
eine nicht allzu weit verbreitete, jedoch in kontinuierlicher Zunahme befindliche Spezies.

Wobei

Be-

wusstsein und grundsatzliche Bereitschaft deutlich weiter verbrei-

Fachhochschulstudierenden feststellen, dass ,,:

tet sind als die konkrete Realisierung. Die Diskrepanz kann nicht

Tendenzen im jungen Erwachsenenalter

die genannten
en; zudem nun

If: C , , : " '

r--:- nal naher ist als

nur mit individueller Tragheit erklart werden. Der Knackpunkt

auch noch die Mutter dem Kind gegenube

scheint der Arbeitsmarkt zu sein. Er setzt einer Vaterlichkeit, derer

dem Vater. Ferner kannen sie zeigen. doss die genannten

Kinder und Jugendliche gemarJ aktuellem Forschungsstand bedur-

Unterschiede hinsichtlich emotionaler

0:=

nd Distanz von

fen, diametral entgegengesetzte Direktiven. Und mit ihm die

Mutter, Vater und Kind jeweils in gleicher Welse gesehen werden.

Werbung: Mit .Vater' wird vorzugsweise dort geworben, wo es um

Walter: »Bleibt die Frage, ob es si ch hier u- e'" ..m umstarJliches

traditionelle Vorsorge geht. Bausparen, Immobilien etc. Das geht

,Naturgesetz' oder einfach um aus langer

cad lion kommende

nicht ohne Geld, oh ne hohen beruflichen Einsatz.«

Verhaltnisse handelt, deren Veranderung

m Interesse aller

Die Bundesregierung versucht da anzusetzen. In ihrem aktuellen

Beteiligten wunschenswert ware. Eine en spre hende Verstandi-

Aktionsprogramm zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf legt sie

gung zwischen zwei Erwachsenen, die In

den Akzent auf »Mehr Spielraum fur Vater«, organisiert einen ent-

sein wollen, ist angesichts der kompllz er en Jod rasch sich

sprechenden »Staffellauf durch die Betriebe«, anlasslich dessen

andernden Lebensbedingungen unumgangllch. Ir

diese demonstrieren konnen, was sie fUr ein entsprechendes Mehr

hat sich immer wieder die Qualitat der Partoerscha t zwischen den

lv' unl- Vater und Mutter
er Forschung

an Spielraum tun. Der Slogan der vom Bundesfamilienministerium

beiden Elternteilen als ein fur gelingende Vaterschaft bedeutsamer

lancierten Kampagne lautet: »Ware es nicht schon, wirklich dabei
zu sein?«

Faktor erwiesen. Bilanzieren, verstandigen, klaren - immer wie-

Heinz Waiter fragt, ob das reicht. »Welche der eingefuhrten

£lternschaft - uber zwei Jahrzehnte und me

der.« Er gehe so weit zu behaupten: Erfolgreic e

d erfreuliche

- durch all die ,von

MarJnahmen magen da besonders zielfuhrend sein? Ich kann mir

innen' und .von aufJen' kommenden Probleme hlndurch braucht

gezielte WeiterbildungsmarJnahmen fur Manner vorstellen, die

heute in zunehmendem MarJe kontinuierllche professionelle Hilfe

Elternzeit im Sinne des neuen Bundeserziehungsgeldgesetzes in

und Begleitung.

Anspruch nehmen.« Bezogen auf die Mutter und Kinder meint er:
»Dass sich alle Kinder wunschen, dass Papi wirklich dabei ist,

Heinz Waiter [Hg.l: Manner als Vater. Sozialwissenschaftliche

davon gehe ich aus. Aber bei den Muttern kann eine solche

Theorie und Empirie, Psychosozial-Verlag Gief3en, 2002, 861 Seiten,

Gewissheit schon nicht mehr vorausgesetzt werden. Sie scheinen

49,90 a

oft das Gefuhl zu haben, »mann« rede ihnen in einem zentralen

uni'kon I 07.2002
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WARUM WOLLEN ELTERN KINDER? . . «
WISSENSCHAFTlER BEFRAGEN MUTTER IN SIEBEN lANDERN
BEFRAGUNGEN AUCHIM lANDKREIS KONSTANZ

Warum wollen manche Menschen Kinder und andere nicht? Seit
Oktober 2001 laufen die Vorbereitungen fur die graBte jemals von
Deutschland ausgehende Untersuchung, die diese Frage sowie einen
Kulturvergleich von Generationenbeziehungen zum Inhalt hat. Im
Rahmen der Studie »Value-of·Children und Intergenerationenbeziehungen« werden in den nachsten drei Jahren etwa 6.500 Interviews in
Deutschland, Sudkorea, China, Indonesien, in der Turkei, in Israel und in
den palastinensischen Gebieten gefiihrt. Geleitet wird die Studie von
der Konstanzer Professorin fur Entwicklungspsychologie und Kulturvergleich, Prof. Gisela ifrommsdorff, und Prof. Bernhard Nauck, der an
der Universitat Chemnitz den lehrstuhl fur Allgemeine Soziologie innehat. Auch im landkreis Konstanz werden Interviews gefiihrt.
In Kooperatian mit Professaren aus den beteiligten Uindern sollen
jeweils drei Generatianen, also von der GrofJmutter bis zum Kind,
uber Themen wie Erziehung und Familie befragt werden, Ziel des
van der Deutschen Farschungsgemeinschaft unterstutzten Prajektes ist es, herauszuhnden, warum manche Menschen Kinder haben
wallen und andere nicht, wie sich verschiedene Generatianen innerhalb einer Familie gegenseitig unterstutzen und wie Menschen verschiedenen Alters uber Familie und Erziehung den ken.

Bereits Mitte der 70-er Jahre kam eine grafJe Studie mit ahnlicher
Fragestellung, an der die meisten dieser Lander bereits beteiligt
waren, zu dem Ergebnis, dass in den Kulturen Jeweils grundsatzlich
verschiedene Erwartungen und Anslchten gelten. Interessante
Ergebnisse mit neuen Perspektiven erwarten die Wissenschaftler
durch den aktuellen Kulturvergleich. Da zwischen den beiden
Untersuchungen rund 25 Jahre - also eine Generation - liegen,
kannte man die Mutter van damals als die GrafJmutter van heute
betrachten.
Van April bis Mai 2002 werden auch im Landkreis Kanstanz umfangreiche Befragungen durchgefuhrt. Dazu werden beispielsweise in
Konstanz, Radalfzell und Singen 16 'Interviewerinnen die ausgewahlten Familien kantaktieren. 50 werden sowahl Mutter mit
Kleinkindern als auch Mutter mit Kindern im Jugendlichen Alter
befragt. Das Interview dauert zirka eineinhalb Stunden. Ahnlich laufen die Untersuchungen auch in Essen und in Chemnitz ab.
Varaussetzung fur den Erfalg dieses internatianalen Kulturvergleiches ist, dass sich auch in Deutschland genugend Familien an dieser Befragung beteiligen.

@

Isabelle .Albertlauni -konstanz.de
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DIE ARBEITSGRUPPE VON PROF. WllHElM KEMPF HAT IM

IN EINEM NEUEN PROJEKT SOll JETZT DIE MOGLlCHE ROllE

RAHMEN IHRER FRIEDENSFORSCHUNG EINE THEORIE ENTWICK-

DER MEDIEN AlS VERMlTTlER IN EINEM FRIEDENSPROZESS

ELT, MIT DER U.A. ERKlART WERDEN KANN, WAS NACH DEM 11.

UNTERSUCHT WERDEN.

SEPTEMBER PASSIEHT 1ST.

Uni'kon: Herr Prof. Kempf, im Konzept der von Ihnen herausgegebenen

tv1 edien berichterstattu ng.

Fachzeitschrift »conflict & communication online« steht zu lesen, dass

Uni'kon: Kbnnen Sie diese Theorie etwas naher erlautern?

die Zeitschrift einen Beitrag zur Etablierung einer friedenswissen-

Kempf: Gerne. Worum es in der Theorie geht is!, dass die psycholo-

schaftlichen Grundlagenforschung leisten will. Was ist damit gemeint?

gischen Widerstande gegen den Krieg in made"nen Gesellschaften
stark sind, dass jeder Krieg als Selbstverteldlgung gegen einen

Kempf: Die Friedenswissenschaften haben die m.E. verhangnisvolle

50

Tendenz - ahnlich wie der Journalismus auch -, standig den aktuel-

mbrderischen Agressor erscheinen muss Sons!

len Konflikten nachzulaufen. Dabei wird dann - im schlimmsten Fall

rung nicht mitmachen. Das hat schon Herald Lasswell in seinem

------"--

ur-de die Bevblke-

- jedes Mal wieder das Rad neu erfunden. Das halte ich fur unbe-

beruhmten Buch uber Propagandatechniken Im ersten Weltkrieg

frledigend. Dem sollte eine starkere theoretlsche Durchdringung

festgestellt.

der Friedensforschung entgegengesetzt werden, mit dem Ziel,

Die Frage ist Jetzt: Wie funktioniert Propaganda - oder wie man

generalisierbare Theorien zu entwickeln, die dann - etwa in der

heute vielleicht eher sagEln wL!rde: Wie funktlOnieren die Mecha-

Politikberatung - auf die aktuellen Konflikte anwendbar sind bzw.

nlsmen der Uberzeugung, die dabei ins Spiel

anhand dieser Konflikte empirisch uberpruft und weiterentwickelt

hier zeigen kann, ist es dabei keineswegs

werden kbnnen.

50,

ommen. Wie man

dass Propaganda ihre

eigene Wirklichkeit konstruiert und sie in den Kbpfen der Menschen
etabliert. Propaganda bedient sich vielmehr ganz normaler sozial-

Uni'kon: Sie haben sich in Ihrer Projektgruppe jetzt uber 15 Jahre lang

psychologischer Prozesse der schrittwelsen Verzerrung der

mit der Rolle der Medien in bewaffneten Konflikten auseinanderge-

Konfliktwahrnehmung, wie sie im Verlaufe der' Eskalation eines

setzt. Sind aus dieser Arbeit solche generalisierbaren Theorien entstan-

Jeden Konfliktes stattfindet. Sie ist dabel stets nur einen halben

den, wie Sie sie fur die Friedenswissenschaften einfordern?

Schritt voraus. Darauf beruht auch ihre Glaubwurdigkeit und der

Kempf: Ja, durchaus. Unsere Theorie der 'kognltiven Reprasentation

Umstand, dass die Menschen gar nicht merkeil. dass sie manipu-

von Konflikten und ihrer Veranderung im Laufe der Konflikteskala-

liert werden.

------"--

tion bietet u.a. sowohl eine sozialpsychologische Erklarung der
Funktionsweise von Propaganda als auch die methodische Grund-

Uni'kon: Wie sehen diese Verzerrungen der Konfliktwahrnehmung aus?

lage fur die Analyse des eskalationsorientierten Verzerrung der

Kempf: Man muss voraussetzen, dass zu elnem Konflikt immer min-

uni'kon I 072002
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destens zwei Konfliktparteien gehbren, deren Interessen miteinander kollidieren. Und man muss voraussetzen, dass Konflikte entweder kooperativ bearbeitet werden kbnnen, indem man nach einer

v.l.n.r.: Wilhelm Kempf, Susanne Jaeger, Aude Plontz, Burkhard Blasi, Jutta Wieland

gemeinsamen Lbsung im Interesse aller Parteien sucht. Oder sie
kbnnen kompetitiv bearbeitet werden, indem man seine Je eigenen
Interessen gegen den Gegner durchzusetzen versucht.

Uni'kon: D,ie Eskalation des Konfliktes beginnt dann mit dem Versuch
sich durchzusetzen?
Kempf: Richtig. Durch den kompetitiven Konfliktaustrag wird der
Konflikt namlich in einen sich selbst reproduzierenden, sogenannten »autonomen« Prozess verwandelt. Alles, was die elne Parteli zur
Verteidigung ihrer Interessen unternimmt, wlrd vom Gegner als
Angriff auf seine Interessen verstanden, die er nun seinerseits verteidigt,

U.S.w.

Um ihre Interessen durchsetzen zu kiinnen, mussen beide Parteien
zu immer drastischeren Mitteln grelfen. Am Anfang mag es noch
reine Konkurrenz sein, wo man sich einfach nur um seine eigenen
Interessen kummert, und die des Gegners ebenso aurJer Acht lasst
wie gemeinsame Interessen und Kooperationsmiiglichkeiten. Wenn
sich dann aber eine Partei verletzt fuhlt oder befurchtet, noch mehr

NACHRICHTENMEDIEN ALS
MEDIATOREN VON
DEMOKRATISIERUNG. PEACEBUILDING UND VIERSOHNUNG IN
NACHKRIEGSGESELLSCHAFTEN

verletzt zu werden, findet ein qualitativer Sprung von der Konkurrenz zum Kampf statt.

Wie keine andere bewaffnete Elnmischung hat die Intervention
der NATO im Kosovo in Deutschland die Frage aufgeworfen, mit

Uni'kon: Dann bedarf es der angesprochenen moralischen Legitimation.

welchen Problemen Nachkriegsgesellschaften zu kampfen

Kempf: Die eigenen Rechte und Interessen werden betont, wahrend
dem Gegner dessen Rechte abgesprochen werden. Die eigenen
Handlungen werden gerechtfertigt und die des Gegners verurteilt.

haben. Innerhalb dieses Prozesses stellen die Medien insofern
eine wesentliche Ressource dar, als sie uber ihren Anteil an der

Ein welterer qualitativer Sprung flndet dann statt, wenn Gewalt ins

Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit als Katalysatoren

Spiel kommt. Es kommt zum Krieg. Nun wird die eigene Seite ide-

der Demokratisierung wirken, die Funktion von Mediatoren

alisiert und die gegnerische damonisiert. Gemeinsame Interessen

zwischen den Konfliktparteien einnehmen und einer konstruk-

und Kooperationsmbglichkeiten, die schon vorher aus dem Blick
geraten waren, werden jetzt aktiv geleugnet und zuruckgewiesen.
Der Konflikt verwandelt sich in ein Nullsummenspiel. Es gibt nur
noch ein Ziel: zu gewinnen. Und zu gewinnen heirJt: nicht der Ver-

tiven Konfliktbearbeitung den Weg bereiten kiinnen.
Die ProJektgruppe Friedensforschung an der Universitat
Konstanz hat nun ein Forschungsprojekt begonnen, dessen Ziel

lierer zu sein. Egal wie hoch die Schaden auf der eigenen Seite sein

es ist, das vorhandene Wissen zu den konkreten Strategien, wie

miigen.

die Medien diese Rolle ausfullen kiinnen, zu bundeln und zu
systematisieren sowie einen Beitrag zur Entwicklung von

Uni'kon: Was ist da passiert?
Kempf: Bereits auf der Eskalationsstufe des Kampfes ziehen die

Strategien der sukzessiven Implementation einer konstruktiven, an Demokratisierung und Konflikt-Deeskalation orientier-

kognitiven Verzerrungen der Konfliktwahrnehmung entsprechende
emotionale Konsequenzen nach sich, welche die motivationale
Grundlage fur den Kampfgeist und den Durchhaltewillen der

ten Medienberichterstattung zu leisten. Der Forschungsschwerpunkt des interdisziplinaren und international zusam-

Konfliktparteien bilden. Dazu gehiiren u.a. Gefuhle der Bedrohung

men gesetzten Projekts, das von der Deutschen Stiftung

und die Zuversicht, den Kampf gewinnen zu kiinnen. Auf der Stufe

Friedensforschung !DSF] gefiirdert wird, liegt dabei auf der

des Krieges kommt noch weiteres dazu, namlich das Umkippen der
gerechtfertigten Empiirung uber die Grauel des Krieges in eine
selbstgerechte Empbrung uber den Feind.

Uni'kon: 1st das nicht alles sehr kognitionslastig? 1st es nicht eh er so,

Identifikation deeskalationsfiirdernder Aspekte der medienvermittelten Wirklichkeit einerseits sowie auf den Bedingungen
andererseits, welche ihren optimalen Einsatz gewahrleisten.
Konkret geplant ist die Entwicklung eines handlungsleitenden

dass Menschen z.B. auf eine Bedrohung ganz spontan und emotional

Modells, wie Journalisten durch ihre Arbeit zur Deeskalation

reagieren - und sich die Dinge dann hinterher erklaren?

von Konflikten beitragen, Friedensprozesse fiirdern und den

Kempf: Da haben Sie nicht ganz unrecht. Zwischen Kognitionen und

Prozess der Versbhnung zwischen den lfruherenl Kriegs-

Emotionen besteht keine einfache Ursache-Wirkungs-Relation,

parteien unterstutzen kiinnen.
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f)
martialischen Tone gehort, und selbst in den USA gibt es bis heute
keine Kriegsbegeisterung. Trotzdem werden die Kriegsgegner in

Als Untersuchungsfeld fur die empirisch-analytische Fundierung

friedensjournalistischer

Modelle zielt

das

ProJekt

zunachst auf die Untersuchung del' Medien in andauernden

einem Mane marginalisiert und zum Schweigen gebracht, wie es
das in keinem der fruheren Kriege gegeben hat, welche die USA seit
1945 gefuhrt haben.

Friedensprozessen. Dafur wird auf den Prozess del' deutschfranzosischen Aussohnung nach '45 als Fallbeispiel zuruckgegriffen. Um eln breiteres Spektrum kreativer Journalistischer

Uni'kon: Sie beschaftigen sich ja in Ihrem neuen Projekt mit der Rolle
der Medien in Friedensprozessen. Das wirft natiirlich sofort die Frage
nach dem Zusammenbruch des Friedensprozesses in Israel auf.

Ansatze zu identifizieren und weiterzuentwickeln, wird parallel
zu diesem Beispiel gelungenen Friedens die Berichterstattung

Kempf: Dazu mochte ich einerseits sag en, dass Ich den israelischpalastinensischen Friedensprozess trolz aUer Gewaltexzesse noch

uber ein dazu kontrastierendes aktuelles Konfliktfeld erforscht,

nicht fur endgultig gescheitert halle Brelle Teile der palastinensi-

dessen Entwicklungsperspektiven noch offen sind und anhand

schen Bevolkerung sind durchaus fnedensbereil, und auch auf

dessen die Fragen nach Umsetzbarkeit und Wirksamkelt frie-

israelischer Seite besleht ein starker WUf'sch .ach Frieden. In

densjournalistischer Modelle empirisch studiert werden konnen. Die anstehenden Umwalzungsprozesse und die Stabilisierung del' betroffenen Region nach dem Ende des diktatori-

Israel finden wbchentliche Frie ensdem"nslra lonen statt, 'Ion
denen man in unseren Medien allerdings a me Nas hort.
Uni'kon: Und andererseits?

schen Regimes in Serbien stellen hier ein Konfliktszenario dar,

Kempf: Andererseits miichte ich darau

welches dem Forschungsvorhaben uber seine Verankerung in

Wiederaufflammen der Gewalt in Israe

del' Grundlagenforschung hinaus eine aktuelle politische

sches Beispiel dafur ist, dass zur Hersle _ 9 'Ion Frleden mehr

Dimension gibt.

erforderlich ist als nur der Abschluss

r

Neisen, dass das

~ Palastina ein tragi-

ere::. Frle ensvertrages.

Gerade in langandauernden, unkontroll er'"

t:

onflikten verfesti-

gen sich die antagonistischen Verzerrun~er" er Konfliktwahrnehmungen zu gesellschaftlichen Grund
sondern eine kreisformlge Beziehung. Jedes bewirkt das andere.
Das kann man besonders deutlich sehen, wenn die Konflikteskala-

er:e gungen, die nur

schrittweise abgebaut werden konnen Oa
wichtige Vermittlerrolle ubernehmen.

tion bei den daran beteiligten Parteien (z.B. als Folge 'Ion

schungsprojekt hoffen wir, dafur etwas K

Machtungleichgewichtl asynchron verlauft und die eine Partei dann

stellen Isiehe Kastenl

r

n 'en die Medien eine

... "nserem neuen For-

vollig uberrascht uber den scheinbar grundlosen Gewaltausbruch
ist.

Uni'kon: Warum untersuchen Sie in ihrem Projekt dann nicht gleich den

Uni'kon: So wie die Vereinigten Staaten und mit Ihnen vielleicht die

Kempf: Das hat seinen Grund in der de tsct-e

ganze westliche Welt am 11. September 2001?

llch dem Holocaust an den europaischen Juoe . Eme Untersuchung

israel isch-palastinensischen Konflikt?

____
Kempf: Richtig

Durch die Ereignisse des 11. September wurde

buchstablich jeder Mensch in del' westlichen Welt, del' Je einmal ein
Flugzeug bestiegen oder die USA besucht hat, als mbgliches
Terroropfer in den Konflikt verwickelt und bedroht. Fur die

der Medien im israelisch-palastinensischen
meidlich auch Kritik an den israelischen

eschichte, namentoo'tlkt wurde unvereOI!'n und der israeli-

schen Politik hervorbringen. Als Deulsche odeI' - m meinem Fall
Osterreicher - steht uns eine solche Kntik nlchl zu Wir stehen in

Menschen in den USA kam noch die Demutigung hinzu, die der

unserem Forschungsprojekt aber sowohl rnl! Israelischen als auch

Angriff auf die wirtschaftlichen und militarischen Machzentren

mit palastinensischen Wissenschaftlern In Gedankenaustausch und

ihl'er bisher als unverwundbar geltenden Nation fur sie bedeutete.

hoffen daruber auch zu Peace-Building und Versohnung in Israel

Die Offentlichkeit musste nicht erst durch Propaganda zur Un er-

bzw. Palastina beitragen zu kbnnen.

stutzung des Krieges motiviert werden. Erforderlich war lediglich:
Die Identifikation eines Feindes; die Fokussierung einer militarischen Antwort als angemessene Reaktion auf den Terroranschlag,
und die glaubhafte Versicherung, dass del' Krieg gewonnen werden
konne.
Uni'kon: Sie meinen, der Schrecken der Ereignisse und die dadurch in
Gang gesetzten sozialpsychologischen Prozesse reichten viillig aus, um
die Offentlichkeit fUr den Krieg zu gewinnen?
_ _ _ _K_e_m..:.p_f: Ja. Deshalb hat man im Vorfeld des Krieges so gut wie keine
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BESSER MIT PARTEIENEINIFLUSS ALS OHNE
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«

PROF. THOMAS KONIG ERHIElT PREIS DER SRITISCHEN
POllTIKW,ISSENSCHAFT FUR ARTI'KEl USER DEUTSCHES
ZWEIKAMMERSYSTEM
Nicht allein, dass der Konstanzer Politologe Prof. Thomas Konig fur seinen Aufsatz llBicameralism and Party Politics in Germany. An Empirical
Social Choice Analysis« als deutscher Wissenschaftler den HarrisonPreis fur den besten Artikel der britischen Politikwissenschaft des
Jahres 2001 erhalten hat. Daruberhinaus geht es in diesem Aufsatz auch
um ein derzeit hoch aktuelles Thema, das spatestens seit der Debatte
uber das Zuwanderungsgesetz wieder in aller Munde ist: das Verhalten
der Lander bei der Abstimmung im Bundesrat. Die vergleichende
Untersuchung kommt zu dem fur so manche uberraschenden Ergebnis,
dass nicht der Parteieinf'luss fur den Reformstau verantwortlich sein

hat auch fur die praktische Politik in In- und Ausland eine Bedeutung, da nicht die Parteipolitisierung zu Blockaden fuhrt, sondern
Parteipolitisierung in Zeiten gleicher Mehrheiten eher zur Vereinfachung von komplexen Mehrkammersystemen beitragt.
Political Studies, die den Harrison-Preis vergibt, ist eine der
altesten politikwissenschaftlichen Zeitschriften und gleichzeitig das
Organ der Britischen Vereinigung fur Politikwissenschaft. In ihrer
Begrundung fur die Preisverleihung schreibt sie, dass die Auswahl
»on traditional grounds of scholarly originality and rigour« getroffen wurde. D.h., dass der Artikel trotz seiner empirischen Fundierung einen bestimmten Abstraktionsgrad erreicht.
Der Aufsatz kann unter der Adresse: http://www.uni-konstanzde/
FuFIVerwiss/koenig/ heruntergeladen werden.

kann. Im Gegenteil.
@
Die Beobachter und Kritiker fuhlen sich bestiitigt: Der Bundesrat
stimmt nicht lander-, sondern parteipolitisch ab. Und wenn sich die
Parteimehrheiten in Bundestag und Bundesrat unterscheiden, dann
funktioniert die Bundestagsopposition die Landervertretung zur
parteipolitischen Blockadeinstanz gegen die Bundesregierung um.
Die Konsequenz ist ein Reformstau, da wichtige Reformvorhaben
der Bundesregierung vor allem vor Wahlen blockiert werden. Zur
Uisung empfiehlt etwa die Bertelsmann-Kommission eine Verfassungsreform, uber die der Einfluss der Parteipolitik reduziert werden soil.
Thomas Ki:inig geht in dem von ihm herangezogenen Modell davon
aus, dass in Bundestag und Bundesrat zuerst Mehrheitsabstimmungen getroffen und anschlierJend die beiden Mehrheitsresultate
in Verhandlungen koordiniert werden. In seiner Untersuchung wird
das Modell auf die arbeits- und sozialpolitische Bundesgesetzgebung angewendet, die seit einiger Zeit im Mittelpunkt der Reformstau-Kritik steht. Komplex wird die Anwendung dadurch, dass
weder in Bundestag noch im Bundesrat eindeutige Mehrheiten vorliegen
Drei Szenarien werden verglichen. Das erste Szenario bildet eine
Situation oh ne Parteieinfluss ab, das zweite mit Parteieinfluss bei
gleichen Parteimehrheiten in Bundestag und Bundesrat und das
dritte bei ungleichen Parteimehrheiten.
Interessanterweise weist das Szenario mit gleichen Parteimehrheiten den gri:irJten Handlungsspielraum auf und eri:iffnet auch eine
sehr grorJe Abweichung vom Status quo, d.h. ermi:iglicht grorJe
gesetzgeberische Beweglichkeit. Das Szenario ohne Parteieinfluss,
in dem Koalitionen uber die Grenzen von Regierungsmehrheit und
Oppositionsminderheit hinaus erlaubt sind, bringen dagegen einen
ahnlich eingeschrankten Handlungssplelraum mit sich wie das
Szenario bei ungleichen Parteimehrheiten. Beide beharren auch in
hohem MarJ auf dem Status quo, 50 dass ein Reformstau unter diesen beiden Szenarien wahrscheinlich ist.
Die vergleichende Untersuchung macht somit deutlich, dass nicht
der Parteieinfluss fUr den Reformstau verantwortlich sein kann. Im
Gegenteil, in Zeiten gleicher Parteimehrheiten in Bundestag und
Bundesrat werden die Beschrankungen der Gesetzgebung durch
eine parteienorientierte Abstimmungsstrategie eher uberwunden
als beim Szenario ohne Parteieinfluss. In dieser Situation kommt
das komplexe deutsche Gesetzgebungsverfahren dem einfachen
Mehrheitssystem britischer Pragung sehr nahe. Diese Erkenntnis

t.koenigfauni-konstanz.de

Fulbright Distinguished Chair fur Prof. Dr. Thomas Konig
Professor Thomas Konig (rechts) erhielt von Aul3enminister Joschka
Fischer (links) und dem amerikanischen Botschafter Coats im Weltsaal
des Auswartigen Amtes in Berlin der Fulbright Distinguished Chair.
Dieser erlaubt einen zweisemestrigen Aufenthalt an einer amerikanischen Spitzenuniversitat, in diesem Jahr an der Washington University
in St. Louis. Thomas Kiinig. der seit Oktober 1999 an der Universitat
Konstanz lehrt und als erster baden-wurttembergischer Professor diese
Ehrenprofessur erhalt, wurde bereits fur seine herausragenden Leistun·
gen in Forschung und Lehre mit einem Heisenberg-Stipendium der
Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Karl W. Deutsch-Professur
des Wissenschaftszentrums Berlin ausgezeichnet. Der Fulbright
Distinguished Chair bietet der Universitat Konstanz eine ausgezeichnete Gelegenheit, ihre transatlantischen Kontakte zu intensivieren. Mit
der Vergabe eines Distinguished Chair strebt die Fulbright Kommission
an, einen langerfristigen Austausch zwischen der jeweiligen Heimatuniversitat und der Washington University zu etablieren.
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KONSTANZER WElTREKORD

WOLFGANG JOOB ERREICHT DEN BISLANG HOCHSTEN WIRKUNGSGRAD
GROBFLACHIGEN MULTIKRISTALLlNEN SILIZIUMSOLARZIELLEN

BEl

Ein Konstanzer Physiker hat einen Weltrekord gebrochen, der

schen Kontakte, die zur Abfuhrung des elektrischen Stromes benb-

seit Jahren von japanischen Forschern der GroBkonzerne Sharp

tigt werden, im Substrat vergraben (»burled contacts«, vergrabene

und Kyocera gehalten wurde. Wolfgang JooB entwickelte ein

Kontaktel. Vorteil dieser Technik gegenuber dem sonst verwende-

Verfahren, mit dem der Wirkungsgrad von Industriesolarzellen

ten Siebdruck ist eine geringere Bedeckung der beleuchteten Vor-

aus multiikristallinem Silizium auf 17,5 Prozent gesteigert wer-

derseite durch die metallischen Leiterbahnen.

den konnte. Die Konstanzer Messungen sind

Das Zusammenspiel der vorteilhaften Metallislerungstechnik mit

bereits vom

Fraunhofer Institut als unabhangige Instanz bestatigt worden.

einer angepassten Prozessfuhrung ermogllchte den Rekordwirkungsgrad fur multikristallines Silizium Durch eine mechanische Oberflachenbehandlung, die ebenfalls an der Universitat Konstanz entwickelt wurde, erhbht sich die Llchtelnkopplung in die
Solarzelle. Die im multikristallinen Sillzlum enthaltenen Defekte
konnten durch spezielle Behandlungen mll Wasserstoff in ihrer
elektrischen Aktivltat reduziert werden.

o

ng

Die jahrliche Produktion von Solarzellenmodulen auf Basis kristallinen Siliziums belauft sich auf elnem Anteil von 84,8 Prozent an der

Seit 1993 befand sich der Weltrekord fur Industriesolarzellen aus
multikristallinem Silizium in japanischer Hand. Mitarbeiter der
Firma Sharp brachten es auf 17,2 Prozent (1993) wahrend Wissenschaftler der Firma Kyocera 17,1 Prozent (1996) schafften. »Seit
Mitte der 90-er Jahre versuchte man global, den japanischen Rekord zu schlagen«, erlautert Dr. Peter Fath, Leiter der Abteilung
Solarforschung am Lehrstuhl von Prof. Ernst Bucher, »auf jedem
Kongress wartete man darauf«.
Fur sein erfolgreiches Vorgehen hat sein Mitarbeiter Wolfgang JoorJ
ein Metallisierungsverfahren genutzt, das von Prof. Martin Green,
dem weltweit fuhrenden Solarzellenforscher, entwickelt wurde und
bislang nur auf einkristallinen Solarzellen industriell umgesetzt
wurde. Bei diesem Metallisierungsverfahren werden die elektri-
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Gesamtproduktion. Dabei hat sich in den letzten Jahren die Verwendung von einkristallinem hin zu multikristalllnem Silizium verschoben. Gegenwartig betragt der Anteil von »multi Si« an der
WeltJahresproduktion von Solarsystemen etwas uber 50 Prozent.
Multikristallines Silizium kann kostengunstiger hergestellt werden,
weshalb sich die Kosten der photovoltaisch erzeugten Energie reduzieren lassen. Ein Nachteil dieses Materials ist Jedoch die geringere elektrische Qualitat wegen einer grbrJeren Anzahl an Defekten.
Gegenwartig finden Verhandlungen mit der Firma BP, dem weltweit
zweitgrbrJten Hersteller von multikristallinen Siliziumsolarzellen,
statt, die direkt nach Erhalt der Rekordnachricht Interesse an dem
Erwerb einer Exklusivlizenz fur das neu entwickelte Herstellungs-

forschung

Know-how der Konstanzer »Buried Contact«-Solarzellen bekundet

R E FER E N Z AD RES S EN:

haben.
Die Konstanzer Solarzellenforscher haben bereits die 20-ProzentMarke anvisiert. Gerade wurden fur ein entsprechendes Projekt EU-

Electrical Engineering
_ Dr. Timothy Bruton, Firma BP, Sunburry on Themes

Gelder bewilligt.
@

Prol. Martin Green, University of New South Wales, Australien
_ Prof. Sigurd Wagner, Princeton University, USA; Department of

peter.fathrauni-konstanz.de

Der nSolarzellenpapSI« und Nummer eins der Pholovoltaik, Prol. Marlin Green,
Direktor des Photo'loltaikzentrums an der Universitat 'Ion New South Wales
Sydney besuchte i
IEEE

In

In

Marz und im Mai, im Anschluss an die internationale Tagung

New Orleans, zweimal fUr vier Wochen den Lehrstuhl Bucher. Green hal aut

dem Gebiel des einkrislallinen Slliziums mi! 24,5 Prozen! die hochsten
Wirkunsgrade erziell und verfassl bereits sein drilles Lehrbuch "ber Pholo'loltaik.
Green is! aul Konslanz aufmcrksam geworden durch elne Anzahl 'Ion Bestleislungen
im 8ereich der viel bllllgeren mulllknstalllncn Solarzellen, zuletzl durch den
Weltrekord Von Wolfgang JooO, des Doklor<lnden 'Ion Prol. Ernsl Sucher, Prol. Green
rnoch

E

die am Lehrstuhl Bucher verwe~delen Technolog,en

H1

se,n neues Such ein-

arbellen und nUlzte se,nen Aufenthalt In Konslanz auch dazlI, andere Pholovoltalklnslllute un rirmen In Baden-Wurtlemberg zu beslIchen Aul dem Bild slnd
von links nach rechls

1U

sehen' Or. Peter Fath, Gruppenleiter Slllllllmsolarzellen,

Pro! Vlarltn G'een, Prof Ernsl Buther lInd Wolfgang JooO, dessen Ergebrisse ,n eint
ceue

Produk~lo

.llnle d£r Industrle gehen

S·nd Sie
schon Mitglied beim

K
Vereln der Ehemallgen
er Unlversltat Konstanz

Verein der 'Ehemaligen der
Universitat Konstanz?

Informationen unter
lel. Nr, 07531 188-2679 oder 88-2413
e-mail: veuk@uni-konstanz.de
website: www.veuk.uni-konstanz.de
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INTERMEOIAL UNO INTEROISZIPLINAR
FILM IN DER KONSTANZER MEDIENWISSENSCHAFT

nQu' est-ce que le cinema?« hat der franzosische Filmkritiker
und -theoretiker Andire Bazin in den fiinfziger Jahren gefragt
und geantwortet: nUn art impur«. Eine unreine Kunst ist der
Film schon deshalb, weil er das, was und wie er es erzahlt, mit
der epischen od er dramatischen Literatur teilt. Mit dem
Theater hat der Film die Inszenierung vor der Kamera (die
nmise en SCene«) und die Darstellung im Kino (dem Filmntheater«) gemein. Und oft genug hat die Malerei Vor-Bilder fiir
besonders malerische Einstellungen zum Beispiel von landschaften bereitgestellt. Und die Musik ist in iiber hundert
Jahren Filmgeschichte ein unverzichtbarer Bestandteil jedes
Films.

V

ersuche, den Film, wenn schon nicht in der Vielfalt seiner
Formen, so doch als spezifisches Medium durch seine »Mate-

rialitat« als eine besondere IZelluloid-IKunst zu identifizieren, sind
vergeblich geblieben: Filme sind van Anfang an nicht nur fotografiert, sand ern zum Beispiel auch gezeichnet od er gemalt warden;
sie werden heute teilweise oder vollstandig elektronisch, analog
oder digital produziert, transportiert und [per Video oder Fernsehenl proJiziert. Als eine Kunst ohne spezifische Eigenschaften ist
der Film zum Leitmedium der Moderne geworden.
Eine Medienwissenschaft wie die Konstanzer, die den Film in den
Mittelpunkt stellt, muss daher um AnschlUsse bemuht sein, die sie
aus der Logik ihres Mediums intermedial und aus der Konstellation
ihrer wissenschaftlichen Umgebung interdisziplinar herzustellen
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sucht. Mehr als manches andere »Medium« bietet der Film die
Chance, Kunst und Kultur in einen Zusammenhang zu stellen, der
fur die Moderne des 20. Jahrhunderts pragend war und si ch erst
allmahlich zugunsten eines »elektronischen« Zeitalters wesentlich
verandert und zu dem der Film ebenfalls den »Anschluss« herstellt.
Unter Intermedialitat verstehen wir in Konstanz das Zusammenwirken traditioneller Kunste und technisch-apparativer Medien.
Grundsatzlich lasst sich die Intermedialitats-Forschung auf jede
Form des »Wettstreits der Kunste« IParagonel ausweiten oder auf
Datenkonstellationen des Computers reduzieren. Wesentlich ist,
was als »Medium« intermedial in Beziehung gesetzt werden kann,
d.h. gefragt wird nach der medialen Eigenschaft der Literatur, des
Theaters, der Malerei, der Musik, aber auch der Skulptur od er
Architektur etc., wenn sie mit dem Film und dessen lkomplexerl
medialer Eigenschaftlslosigkeitl verbunden werden.
Endlose Debatten um Sinn und Unsinn van Literaturverfilmungen
haben Werke van Autoren oder gedruckte Texte zu Bewegungsbildern des Films in Beziehung gesetzt und uber vergebliche Werktreue oder textuelle Inkompatibilitat lamentiert. Am Ende der
Gutenberg-Galaxis [nicht am Ende der Literaturl. wenn sich
Literatur in Hiirkassetten oder auf CD-RaMS »ins Offene« erweitert, wird das Buch als Medium der Werkidentitat erkennbar, das
historisch-kritisch verhindert, dass Texte sich inter- oder hypertextuell verlieren. Parallel zum Kinofilm ist das Buch das Medium
der Literatur, dessen mediale Eigenschaft bei der Transformation
van Literatur zum Film intermedial beteiligt ist [die literarische CORaM zum Beispiel setzt einen anderen medialen Zustand van Film
vorausl.
Aber wie kommt das Buch in den Film? Bucher kbnnen im Film im
Regal od er in der Hand des Lesers abgebildet sein, was sie narrativ oder ikonographisch einschlierlt, jedoch nicht »medial« beteiligt.

forschung
Als materieller Gegenstand ist das Buch naturlich nicht in den Film
integrierbar. Von Intermedialitat sprechen wir, wenn das Medium

Joachim Paech

[Buch) als Form in der Form eines anderen Mediums [Film) wieder-

Joach im. Paechrau ni- konsta nz. de

kehrt. Intermedialitat als Transformationsprozess ist alsa nur auf
der Farmseite der jeweiligen Medien beobachtbar, die sich uber die
Lekture [a Is »Ubersetzung«l mitteilt. Die Intermedialitat der
Malerei im Film ist wesentlich komplexer, sie reicht vam Malerischen des Bewegungsbildes bis zum [experimentellenl »gemalten«
Film.

Joachim Paech: PASSION od er die EinBILDungen des Jean-Luc
Gadard. Frankfurt/M 1989 (=Kinematograph No 6 Deutsches
Filmmuseum Frankfurt)

Die Analyse der Intermedialitat des Films setzt ihre Interdisziplinaritat voraus. Wo die traditianellen Kunste und die technischapparativen Medien einander beruhren, verandern sich beide
Seiten: Die Kunste werden ihrer Medialitat gewahr, und die Medien
entdecken ihre Geschichtlichkeit in anderen medialen Formen der
Kommunikation. Wir haben in Konstanz das grone Gluck. van Anfang an direkt mit der Kunstwissenschaft verbunden und gemeinsam in einem gronartigen literaturwlssenschaftlichen Umfeld
angesieclelt zu sein
Wir sind dabei, dieser Konstellation in einem BA/MA-Hauptfachstudiengang »Llteratur-Kunst-Medlen«

Ausdruck zu geben. Wir

hoffen, uns irgendwann mit diesem Potential an einem zentralen

Auch wenn die Feslschr,tt fur PraL Jaachlm Paech elgenlilch nur vlrwell,m Internet

plinen wie Medienrecht, Medienwirtschaft, Informations-Manage-

eXlStierl I IJnd dort auch abrulbar IsI: hUp-llwww.Unt-kon51~nz.de/pae.h2002 J.
wurde dem Med,enwissenschalller Paech an selnem 60. Geburtslag ein EXempLar

ment, Mecllensoziologie etc. interclisziplinar verbindet unci fur clle

der Ihm gewldmelen Feslschrlft In Form elner CD ·ROM iJberrelchl: Der Jubllar 2.

Studiengang der Universitat beteiligen zu kbnnen, der auch Diszi-

Lehre und Forschung im Zeitalter des Internet bffnet.
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ARBEITSGRUPPE DER UNIVERSITAT FOHRTE BEFRAGUNG ZUR
KRIMINAllTATSFURCHT IN KONSTANZ DURCH

OBERDURCHSCHNITTLICH ZUFRIEDEN

I

m Januar und Februar dieses Jahres wurde van eines Arbeits-

nicht gern allein gehen wurden. Dies entspricht dem Bundes-

gruppe der Universitat Konstanz unter der Leitung des Sazialwis-

durchschnitt van Gemeinclen gleicher Grbl1e.

senschaftlers Prof. Rainer Schnell eine Befragung zur Furcht vor

Insgesamt geben fast Dreiviertel der Burger an, dass si ch irgendwo

Krlminalitat in Konstanz durchgefuhrt. Eine sehr ahnliche Unter-

in der Stadt ein art befinde. an dem sie sich nachts nicht gern allein

suchung hat diese Arbeitsgruppe Anfang 2000 im gesamten

aufhalten mbchten. Auch dieses Ergebnls liegt unter dem Bundes-

Bundesgebiet gemacht, so dass die Ergebnisse in Konstanz mit den

durchschnitt gleich grorJer Gemeinden. 88 Prozent fuhlen sich in

Er-gebnissen im Bundesgebiet verglichen werden kbnnen.

ihrer Wohngegend nachts sicher oder sehr sicher, im Bundes-

Mitte Januar 2002 wurden 2000 zufallig ausgewahlte Haushalte der

durchschnitt waren es in Gemeinden gleicher GrbrJe 72 Prozent.

Stadt Konstanz angeschrieben. Aus diesen Haushalten antworteten

Von den 1059, die die Frage nach einem art, an dem sie si ch nachts

1083 Personen 154 Prozentl, ein mehr als zufriedenstellendes und

allein unwohl fuhlen wurden, beantworteten, nannten insgesamt 48

uberdurchschnittliches Ergebnis fur solche Befragungen. Die

Prazent eine LJnterfuhrung, 40 Prozent elne Tiefgarage, 29 Prozent

Angaben der Befragten kbnnen daher als reprasentativ fur die Ein-

das Industriegebiet, 46 Prozent einen Wald, 31 Prozent einen Park,

wohner der Stadt Konstanz angesehen werden. Die Arbeitsgruppe

17 Prozent den Bahnhof, 15 Prozent das Seeufer 14 Prozent nann-

mbchte an dieser Stelle den Burgerinnen und Burgern nochmals

ten andere Orte. Nur der Hockgraben fallt unter diesen Orten mit

fur ihre Hilfe danken.

allein 22 Nennungen besonders auf.

Die Befragten in Konstanz sind mit der Bekampfung der Krimi-

Insgesamt scheinen sich die Bewohner in Kanstanz Im Verglelch zu

nalitat zufriedener als im Bundesdurchschnitt, das gilt, selbst wenn

anderen Gemeinden gleicher Grbne und vor allem im Vergleich zum

man sich auf Orte vergleichbarer Grbne od er auf Baden-Wurttem-

Bundesdurchschnitt sicherer zu fuhlen.

berg beschrankt. Ein Drittel glaubt, dass die Kriminalitat in den
letzten fUnf Jahren zugenommen hat, in der BRD waren es hinge-

@
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gen mehr als zwei Drittel. Trotzdem geben 56 Prozent an, dass sich
im Umkreis von einem Kilometer ein art befinde, an dem sie nachts
uni'kon I 07.2002
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wissenschaftstransfer

TECHNOlOGIE-TRANSFER ZUM ANFASSEN

< <

UNIVERSITAT KONSTANZ BEl M 2. THURGAUER TECHNOLOGIE-TAG
uch beim 2. Thurgauer Technologie-Tag war die Universitat

A

Starken, Chancen und Besonderhelten.

Konstanz vertreten. Gemeinsam mit insgesamt zwolf Hoch-

schulen und Beratungseinrlchtungen aus der deutsch-schweizerischen Region prasentierte sie Forschungsleistungen, die zum
Messe-Motto »Technologie-Transfer zum Anfassen« passten. Mit
dabei waren gleich zwei Steinbeis-Transferzentren: »Nanostrukturen und Festkorperanalytik« und »lnPuT« mit dem von Konstanzer
Biologen entwickelten Pyrogentest. Oas Euregio-Institut fur monetare Okonomik und Finanzmanagement gab Auskunft uber Zweck
und Aktivitaten der Einrichtung.
Organisiert wird die Messe vom Amt fur Wirtschaft und Arbeit sowie
vom Amt fur Mittel- und Hochschulen in Kooperation mlt der Industrie- und Handelskammer Thurgau und dem Thurgauer Gewerbeverband. Martin Bacher, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Amt fur
Mlttel- und Hochschulen, vertritt das Amt im Technologie-Forum,
das den Thurgauer Technologie-Tag Jeweils vorbereitet.

Uni'kon: Wie kann solch ein Technologie-Transfer vonstatten gehen?
Sind bereits Kooperationen zustande gekommen?

Uni'kon: Herr Bacher, der 2. Thurgauer Technologie-Tag im Marz hat

Bacher: Nach der erstmaligen Durchfuhrung haben wir uns gefragt,

auch deshalb stattgefunden, weil der erste ein Jahr zuvor so erfolgreich

wie vvir den Technologie- Transfer noch konkreter darstellen kbnn-

war. Konnten Sie das wiederholen und was macht den Erfolg solch einer

ten. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir dies am besten an

Messe aus?

Beispielen aufzeigen konnten. So sind denn am 2. Thurgauer

Bacher: In der Tat: Auch der 2. Thurgauer Technologie- Tag war ein

Technologie- Tag zwei exemplarische Projekte vorgestellt worden,

Erfolg. Die Zahl der Teilnehmenden konnte sogar noch etwas ge-

die in der Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen

steigert werden, was keineswegs selbstverstandlich ist. Doch der

entstanden sind. Und um dies noch deutlicher zu machen, erfolgte

Erfolg bemisst sich nicht nur in Zahlen. Wichtig ist vor allem auch,

auch die Prasentation gemeinsam.

dass die Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen und
Betriebe mit den Wissenschaflern und Technikern der Hochschulen

Uni'kon: Wie beurteilen Sie das Auftreten der Hochschulen auf der

ins Gesprach kommen, dass der Funke auf beiden Seiten springt.

Messe und was kann man besser mac'hen?

Ein solcher Technologie- Tag kann aber auch der Kontaktnahme und

Bacher: Die Aufritte der einzelnen Hochschulen sind recht unter-

-pflege der Unternehmer und der Hochschul-Vertreter unter sich

schiedlich. Wichtig scheint mir, dass das Know-how der jeweiligen

dienen.

Hochschule an einzelnen Beispielen augenfallig sichtbar wird.
Wenn da eine Maschine lauft, ein Roboter seine Arbeit verrichtet

Uni'kon: Wer prasentiert sich?

oder ein Sensor auf den Standbesucher reaglert, dann ist der

Bacher: Auch dieses Jahr waren wiederum zehn Hochschulen und

Beachtungsgrad von Vornherein grol'Jer. Und an Hand solcher

Einrichtungen, die rund um den Thurgau angesiedelt sind, am

Demonstrationen ergeben sich auch eher Gesprache.

Thurgauer Technologie- Tag mit Standen vertreten, angefangen bei
der Universitat und der Fachhochschule Konstanz uber die Zurcher

Uni'kon: Dieses Jahr in Aadorf gab es mit der Nanotechnologie ein

Hochschule Winterthur, die Hochschulen Zurich, Wadenswil,

Schwerpunktthema. Wie lautet dieses im nachsten Jahr?

Rapperswil, Buchs und SI. Gallen bis zur Euroberatung an der Uni-

Bacher: Festgeschrieben ist zwar noch nichts. Es wurde aber der

versitat SI. Gallen und zur Internationalen Bodensee-Hochschule.

Vorschlag gemacht, im kommenden Jahr beim 3. Thurgauer
Technologie- Tag einen Schwerpunkt in der Lebensmittel- Techno-

Uni'kon: Was ist iiberhaupt das Ziel solch einer Veranstaltung?

logie und in der Ernahrungswissenschaft zu legen. Das kame den

Bacher: Primares Ziel des Technologie-Tages ist es, der Thurgauer

Bedurfnissen der Thurgauer Wirtschaft entgegen, die in diesem

Wirtschaft noch starker bewusst zu machen, dass sie von zahlrei-

Bereich eine ihrer Starken hat.

chen Hochschulen umgeben ist und dass in der Kooperation mit
ihnen ein grorJes Potential an Innovation und Know-how-Transfer
freigesetzt werden kann. Umgekehrt sollen die Hochschulen die
Thurgauer Wirtschaft noch besser kennnen lernen, mit ihrem

uni'kon I 07.2002
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PRAXISNAH'E FRAGESTEllUNGEN
FUNF JAHRE lUlRlJA INSTITUT FUR REHABllITATIONSWISSENSCHAFTEN UND
GESUNDHEITSFORSCHUNG AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ

Die Verbindung von universitarer Forschung und praktischer

chung und Behandlung von hirngeschadlgten Menschen sind

Anwendung ist auf vielfaltige Weise mtiglich. Ein in der

grundlegend fur viele Programme zur Rehabilitation einzelner
Hirnfunktionen. Das LurlJa Institut wird finanziert durch die Stiftung

Geschichte der Universitat Konstanz neuer Weg wurde vor fUnf
Jahren mit der Grlindung des ersten An-Instituts beschritten.
Am 12. Mai 1997 wurde die Grlindung des lurija Instituts fUr
Rehabilitationswissenschaften und Gesundheitsforschung an

Schmieder fur Wissenschaft und Forschung und hat seinen Sitz in
den Kliniken Schmieder in Allensbach.
Die Grundung des Instituts folgte dem gemeinsamen Interesse von
Wissenschaftlern und Fachleuten fur neurologische Rehabilitation,
an der Neu- und Weiterentwlcklung von Konzepten fur die

der Universitat Konstanz zwischen der Universitat und den

Behandlung der vielfaltigen kognitiven, sprachlichen. motorischen

Kliniken Schmieder, der grtiBten Fachkllinik fUr neurologische

und psychischen Folgen von Erkrankungen und Verletzungen des

Rehabilitation in Deutschland, vereinbart.

zentralen Nervensystems.
Dieses gemeinsame Interesse fuhrte im Laufe der Jahre zu einer
immer praziseren Ausrichtung vieler Forschungsvorhaben auf

er damalige Rektor der UniversiLit, Prof. Rudolf Cohen, und die

D

Geschaftsfuhrerin der Kliniken

Schmieder,

Dr.

Dagmar

Schmieder. unterzeichneten die Grundungsurkunde, in der auf die
bereits seit vielen Jahren bestehende Kooperation zwischen der
Sozialwissenschaftlichen Fakultat und der Reha-Klinik Bezug
genom men wird: »Die Parteien sind ubereingekommen, die bisherige Zusammenarbeit weiter zu intensivieren und dafur eine recht-

iint-

lichen Direktor der Kliniken Schmieder und ersten Direktor des
LuriJa Instituts, wurde mit dem Namen das Werk von Alexander
Romanowitsch Lurija [1902 bis 19771, des Begrunders der russischen Neuropsychologie und Neurolinguistik. geehrt. Seine Theolien der Plastizitat des Gehirns und seine Verfahren zur Untersu-

uni'kon I 07.2002

Prof. Brigitte Rockstroh

fur die Behandlung von Aphasien [Sprachstbrungen) evaluiert und
mit anderen Therapieverfahren verglichen. Auch die Projekte von
Prof. Hartmut Riehle [Fachbereich Sportwissenschaft) versprechen
einen direkten Nutzen fur die Weiterentwicklung der klinisch-therapeutischen Arbeit. Methoden, die fur die Bewegungsanalyse bei
Hochleistungssportlern entwickelt wurden, werden so modlfiziert,

liche Grundlage zu schaffen«.
Auf Vorschlag vom Prof. Paul-Waiter Schbnle, dem fruheren

praktische Ziele: So wird in einem von

[Fachbereich Psychologie] gelelteten ProJekt ein neues Verfahren

dass sie fur die Messung der Effekte einer physiotherapeutischen
Behandlung bei Patienten mit Hemiparesen [Halbseltenlahmungen]
eingesetzt werden kbnnen.
Die Bilanz nach funf Jahren belegt das grolle Interesse an rehabilltationswissenschaftlicher Forschung: Unter dem Dach des Lurija
Instituts wurden bzw. werden 17 Drittmittel-Projekte durchgefuhrt.

karlerre
Gefbrdert werden diese Projekte durch die Deutsche Forschungs-

die Fahigkeit des Gehirns, sich nach einer Verletzung zu regenerie-

gemeinschaft, das Bundesministerium fUr Bildung, Wissenschaft,

ren bzw. zu reorganisieren.

Forschung und Technologie, die Bundesversicherungsanstalt fur

Es ist das erklarte Ziel aller am Lurija Institut beteiligten Forscher

Angestellte, die UniversiUit Konstanz und die Kliniken Schmieder.

und Rehabilitationsfachleute, diese Plastizitat des Gehirns durch

Zwblf Dissertationen und 21 Diplom- und Staatsexamensarbeiten

eine kontinuierliche Verbesserung der Therapiemethoden mbg-

beweisen die grorJe Aufgeschlossenheit 'Ion Studierenden fur pra-

lichst optimal zu nutzen und den betroffenen Patienten nach einem

xisnahe Fragestellungen.

Schlaganfall oder einem Schadelhirntrauma zu grbrJtmbglicher

Alle laufenden ProJekte, Dissertationen und Diplomarbeiten werden

Selbstandigkeit zu verhelfen.

117

im jahrlich erscheinenden Berlcht des Instituts dargestellt. Dort
sind auch die wissenschaftlichen Publikationen aus den Projekten

@

Georg Greitemann
lurija. institutrau ni- konsta nZ.de

zusammengestellt IHomepage des LuriJa Instituts http://www3.kliniken -sch m iederde/info/lu riJa. htm lJ.
Uber die Fbrderung des rehabilitationswissenschaftlichen Forschung hinaus sieht das Lurija Institut wichtige Aufgaben darin,
neue Forschungserkenntnisse bekannt und nutzbar zu machen. Die
»Lurija Lectures«, wie die Vortragsveranstaltungen des Instituts
mit namhaften Referenten aus dem In- und Ausland heirJen, finden
ein immer grbrJeres Interesse innerhalb und aurJerhalb 'Ion
Universitat und Klinik. Ein echter Hbhepunkt war das im Sommer
2001 veranstaltete Lurija Symposium uber "Plastizitat und bildgebende Verfahren«, bei dem aktuelleste Forschungsergebnisse uber

DIREKTER DRAHT <
JOBBORSE DER UNIVERSITAT KONSTANZ VERlINKT
STUDIERENDE MIT DER ARBEITSWELT
er die Wahl hat, hat die Qual und kann sich beim Surfen durch
die unzahligen Jobbbrsen im World Wide Web sehr leicht verirren Mehr als 90.000 Praktikanten- und Stellendatenbanken stellen dort dem ratios und rastlos suchenden Internetnutzer ihre
Dienste zur Verfugung und bieten Jobs im scheinbaren Uberfluss.
Doch oft treffen praxis- und berufsunerfahrene Studierende und
Absolventen auf Stelleneintrage, in denen 'Ion mehrjahriger
Berufserfahrung die Rede ist, die zahlreiche Praktika oder aurJeruniversitare Fahigkeiten und Fertigkeiten verlangen. Kaum eines
der Jobangebote richtet slch an Berufseinsteiger und Universitatsabsolventen.
Abhilfe kbnnen da universitatsbezogene Jobbbrsen schaffen. In
Baden-Wurttemberg gab es die bislang jedoch nur an der Universitat Hohenheim.
Bis jetzt. Denn im Mai 2002 rustete die Universitat Konstanz mit
einer hauseigenen Praktikanten- und Stellendatenbank nach und
ist damit die zweite Hochschule, die diesen Service im Bundesland
anbietet.
Verantwortlich fur diesen innovativen Schritt in Richtung Vernetzung 'Ion Universitats- und Arbeitswelt zeichnet der Career Service,
der um eine enge Verbindung 'Ion Studierenden und Arbeitgebern
bemuht ist. Der Career Service, im Jahr 2000 als Initiative 'Ion der
Industrle- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, dem
Arbeitsamt Konstanz und der Universitat Konstanz ins Leben gerufen, unterstutzt die Studierenden beim Ubergang in die Berufswelt
und stellt in Vortragen und Workshops, Firmenprasentationen und
Firmenmessen potentielle Arbeitgeber und Berufsfelder vor.

W

Nun erleichtert er mit der neu eingefuhrten Datenbank den Studierenden zudem die Suche nach einem Praktikum oder einem geeigneten Arbeitsplatz.
Das Prinzip der Datenbank ist denkbar einfach Unternehmen aus
dem In- und Ausland kbnnen ihre Stellenangebote selbst in die
Datenbank einspeisen od er per Post an den Career Service richten,
der sie dann in der Jobbbrse verbffentlicht.
Der Vorteil? Die Unternehmen stellen nur Ausschreibungen ins
Netz, welche ganz gezielt an die Universitat Konstanz gerichtet
sind, das heirJt, ausgerichtet auf die hiesigen Studiengange und auf
Absolventen und Studierende mit wenig oder gar keiner Berufserfahrung. AurJerdem haben nur Studierende der Universitat
Konstanz Zugriff auf diese Datenbank. Benbtigt wird dafur lediglich
die Email-Adresse der Uni und der entsprechende Account.
Jeder Studierende hat zudem die Mbglichkeit, ein eigenes Stellenoder Praktikumsgesuch einzutragen, und wird dann sofort per
Email verstandigt, wenn ein entsprechendes Angebot beim Career
Service eintrifft. Ein Verfahren, das sehr bequem ist und das tagliche Durchsuchen der Datenbank nach geeigneten Angeboten
erspart.
Fehlt zur Praktika- und Stellensuche eigentlich nur noch die Adresse der Homepage. Unter WWW.CAREERSERVICE-KONSTANZ.DE kbnnen Studierende und Arbeitgeber Ausschau nach zukunftigen Chefs
und Mitarbeitern halten und hoffentlich einen direkten Draht zueinander finden. Auch aufJerhalb des World Wide Webs.

@

Jeannette Neustadt
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»Culture

*
and

Human

Development:

The

Geburtstages von Professor Gisela Trommsdorff. Seit 1987 hat

importance of cross-cultural research to the social scien-

Gisela Trommsdorff den Lehrstuhl fur Entwicklungspsychologie

ces« - Prof. Gisela Trommsdorff zum 60. Geburtstag

und Kulturvergleich an der Universitat Konstanz inne. und so war es
naheliegend.Kolleginnen und Kollegen nach Konstanz einzuladen.

Vom 1. bis 3. Marz 2002 fand ein international besetztes Symposium

die diesen beiden Forschungsgebieten wie auch der Jubilarin seit

in der Akademie Schloss Seeheim in Konstanz statt, das die

vielen Jahren verbunden sind.

Bedeutung kulturvergleichender und kulturpsychologischer For-

Aus dem In- und Ausland nahmen 18 renommierte Wissenschaftler

schung fur die Fortschritte in den Sozial- und Humanwissen-

und Wissenschaftlerinnen teillu.a. Michael Cole. Pierre DasenJ. Mit

schaften zum Thema hatte. PO Dr. Wolfgang Friedlmeier, Dr. Beate

Japan und Indonesien waren zwei Lander vertreten. die in der

Schwarz und Dr. des. Pradeep Chakkarath von der Universitat Kon-

Forschung von Gisela Trommsdorff eine zentrale Stellung einneh-

stanz

organisierten

dieses

Symposium

zu

Ehren

des

60.

men. Daruber hinaus verdeutlichten auch die weiteren Teilnehmer

UBER KUlTUR UND MENSCHllCHE ENTWICKlUNG

sympos

um

aus den USA, Israel, Turkei, Schweiz und Indien das internationale

Auswirkungen der Modernisierung auf gesellschaftliche und indivi-

Wirken von Gisela Trommsdorff.

duelle Entwicklung wurden aus einer psychologischen, aber nicht-

Am Freitag wurde das Symposium mit einem Empfang im Schloss

westlichen Perspektive von Prof. Cigdem Kagit~ibasi [Koc Univer-

Seeheim erbffnet. Die Teilnehmer und zahlreiche Gaste von der

sity, Turkeil und aus einer soziologischen Perspektive von Prof.

Universitat Konstanz sowie ehemalige Mltarbeiter und Mitarbeite-

Helmut Klages IDeutsche Hochschule fur Verwaltungswlssen-

rinnen von Gisela Trommsdorff versammelten sich im Roten Salon

schaften, Speyerrl diskutiert. Neben dlesen starker theoretlsch aus-

des Schlosses. Sie erfuhren in der BegrurJungsrede von Prof. Horst
Sund, dem fruheren Rektor der Universitat Konstanz, vom Schaffen
Glsela Trommsdorffs seit ihrer Ankunft an der Universitat Konstanz.
Rachel Seginer, Professorin an der Universitat Haifa in Israel, hielt
die Laudatio. Sie skizzierte die vielfaltigen Forschungsthemen von
Glsela Trommsdorff, die von den Zukunftsorientierungen Jugendlicher uber Intergenerationenbeziehungen bis zu methodologischen
Fragen des Kulturvergleichs reichen, und zeigte auf, wle all diese
Forschungsaktivitaten zusammenhangen und bis in die aktuelle
wissenschaftliche Diskussion hineinwirken. Prof. Brigitte Rockstroh
uberbrachte die Gluckwunsche des Fachbereichs Psychologie,
bevor die Gaste in den informellen Teil des Abends entlassen wurden.

gerichteten Beitragen lag ein weiterer Schwerpunkt des Sym-

Die beiden folgenden Tage standen ganz im Zeichen des wissen-

posiums auf aktuellen empirischen Arbeiten, die slch mit den

schaftlichen Austausches. Das Ziel der Organisatoren des Sympo-

Themen der Beziehungen zwischen den Generationen und der

siums war es, bedeutende Wissenschaftler aus unterschiedlichen

Bildung beschaftigten und Befunde aus so unterschiedlichen

Disziplinen zusammenzubringen, um eine Diskussion uber den

Kulturen wie Indien, Indonesien, Israel oder Nepal zusammentru-

Beitrag, den neue kulturvergleichende und kulturpsychologische

gen.

Ansatze fur das Verstandnis des Zusammenwirkens von Kultur und

Das schbne Ambiente von Schloss Seeheim wie auch die gemeinsa-

menschlicher Entwicklung leisten, in Gang zu bringen. In mehreren

men Abendessen aller Teilnehmer in traditionellen Lokalen der

Vortragen wurde der Versuch unternommen, in der Vergangenheit

Konstanzer Altstadt sorgten dafur, dass auch aurJerhalb des wis-

anscheinend unvereinbare Ansatze zu einer fruchtbaren Synthese

senschaftlichen Programms die Dlskussionen weitergingen und

zusammenzufuhren. Prof. Walter Lonner IWestern Washington

Ideen fur zukunftige Kooperationen entwickelt werden konnten. Als

University, USA] stellte belspielsweise einen theoretischen Rahmen

einen ersten Schritt in diese Zukunft kann man sicher das Vorhaben

vor,

die

werten, die Beltrage des Symposiums in einem Buch zu publlzieren.

Einzigartigkeiten von Kulturen und das Verstandnis kultureller

Als ein Fazit des Symposiums kann man festhalten, dass die

Prozesse aus einer Innenperspektive fokussieren, als auch univer-

Teilnehmer sich um eine Synthese von kulturvergleichenden und

salistische Perspektiven, die auf der Suche nach allgemein gultigen

kulturspezifischen Betrachtungen bemuhten, um so ein sehr viel

Aussagen sind, integriert werden kbnnen.

differenzierteres Bild uber die Entwicklung von Menschen und

Beitrage von Prof. Lutz Eckensberger [Deutsches Institut fur

Gesellschaften zu entwerfen als es gegenwartig in den Sozial- und

Internationale

Naturwissenschaften ublich ist.

in

dem

sowohl

relativistische

Padagogische

Ansatze,

Forschung,

die

auf

Frankfurt/M.l

und

Wolfgang Friedlmeier nahmen die Universalismusdebatte auf,
unterstrichen aber auch die Bedeutung biologischer und evolu-

CID

Beate Schwarz, Wolfgang Friedlmeier, Pradeep Chakkarath

tionstheoretischer Erkenntnisse fur die Sozialwissenschaften. Die
un,'kon 107.2001
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kunst

und

kultur

Mit tosendem Applaus wurde der Universitatschor in der Stefanskirche
belohnt . zu Recht, denn zum 25-jahrigen Jubilaum des Bestehens bril-

liegt die Wahrheit«, behauptete Beethoven spater.
Der Chor und das Orchester der Universitat hatten also die Aufgabe
zu bewaltigen, den dreiteiligen »Messias« - neben Verheinung und

lierte der Chor in Handels »Messias«. UnterstUtzt durch das
Universitatsorchester und exzellente Solisten erklang das zweieinhalb-

Geburt im ersten befasst si ch der zweite Teil mit der Leidensgeschichte und dem Tod Jesu, der dritte thematisiert schlienlich
das ewige Leben - den hohen Anspruchen gerecht werdend zu

stundige Oratorium in der englischen Originalversion.

interpretieren, was dem Ensemble unter der Leitung von Peter
Bauer auch hervorragend gelang.
Als Solistinnen agierten Christine Schaefer [SopranI. die derzeit als
Gast am Gartnerplatz- und am National-Theater in Munchen singt.
und Frauke May [Alt], ausgezeichnet mit dem »Europaischen
Gesangsforderpreis« sowie Preistragerin des »Internationalen
Musikwettbewerbs der ARD«. Die mannlichen Solopassagen i.ibernahmen Hans-Ji.irgen Schopflln ITenorl - derzeit lyrischer Tenor an
der Oper in Kiel - und Markus Muller IBaritonl. der schon an der
Philharmonie Koln oder der »Alten Oper« Frankfurt zu hiiren war.
Schon in der langsamen und schwermutigen e-moll-Einleitung der
»Symphony« und der folgenden bewegteren Fuge forderte Bauer
dem Orchester hochste Konzentration ab: Fein akzentuiert und
nuanciert wurde ein pragnanter barocker Instrumentalklang prasentiert, in den sich - sehr engagiert und den prazisen Einsatzen
des Dirigenten folgend - Chor und Solisten homogen einfi.igen
konnten. Zwischen den voluminosen Choralen, so etwa das bekann-

MONUMENTALWERK MIT GLANZ
UNIVERSITATSCHOR MIT HANDELS »MESSIAH« IN DER STEFANSKIRCHE

ie Mozart mit der »Zauberflote«, Vivaldi mit den »Vier Jahres-

te »HalleluJa« in D-Dur INr. 391. die in der vollbesetzten Stefans-

zeiten« oder Brahms mit den »Ungarischen Tanzen« wird

kirche dank der tragenden Akustik besonders gut zur Geltung

W

Georg Friedrich Handel nun mal meist mit dem »Messias« verbun-

kamen, brachten die Solisten in Arien, Rezitativen oder Accompag-

den. Dabei war der 1685 in Halle geborene Handel bei den

nato-Gesangen die Handlung voran. Gelungen dabei auch immer

Englandern zunachst nicht unbedingt beliebt: »Ein Deutscher, und

die rucksichtsvollen Continuo-Begleitungen von Bertram Buchzig

ein Genie - ein

Wunder l «

hat sich »Gulliver«-Autor Jonathan Swift

uber den Komponisten, der seit 1712 in London wohnte, geaunert.

(Cello) und Bernhard Renzikowski ICemballoJ.
Die intensiven Probenarbeiten im Vorfeld hatten sich gelohnt (siehe

Bis etwa 1740 hatte sich Handel vorwiegend der Komposition von

Bericht S. 23): Die professionelle Erarbeitung und das hohe Niveau,

Opern gewidmet - schlienlich war er 1710 vom Earl of Manchester

das die Musiker und Sanger durchweg halten konnten, machten den

nach England eingeladen worden, um in der Metropole als Opern-

»Messias« zu einem Horgenuss.

komponist zu wirken -, als er im Sommer 1741 einen Oratorientext

Das erfolgreiche Konzert wurde anlasslich des 10-Jahrigen Beste-

von Charles Jennens erhielt. Der Dichter Jennens hatte fur das

hens der Partnerschaft zwischen der Nationalen Schewtschenko

Textbuch verschiedene Stellen aus dem Alten- und Neuen

Universitat in Kiew und der Universitat Konstanz am 21. Mai in der

Testament geschickt zusammengestellt, aus denen eine drama-

Universitiit und am 24. Mai in der Nationalen Philharmonie wieder-

tisch-faszinierende Vorlage entstanden war: Zwar gab es keine

holt.

direkte Handlung, dafur jedoch zahlreiche Reflexionen auf das
Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu.
Die erfolgreiche Urauffuhrung in Dublin am 13. April 1742 und nachdem das Werk auch bei den Englandern langsam an Popularitiit gewann - die Auffuhrungen im Covent Garden Theater lienen
Handels Oratorium zu einem seiner bekanntesten werden: »Dort
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DER NEUEN UND IIJOCH NAIVIEIIJlOSEN UNI-BIG BAND

»Da dachte ich, griind' ich doch mal eine.« Genau das hat Jan

machen. Im Moment wird das Repertoire allerdings noch aus-

Rasmus Biihnke auch getan. als er im Winter vor zwei Seme-

schliefJlich uber die Noten eingekauft. Und zwar querbeet: angefan-

stern nach Konstanz kam und an der Universitat keine Big Band

gen bei Rock, Swing ist dabei, und selbstverstandlich der allseits
beliebte Latino-Sound. Mit der Zeit soll es ein festes Programm

vorfand. Er griindete eine.

geben.
Zuerst heint es aber: bekannt werden und Klinken putzen. An der

ie ersten nachweislich fulminanten Auftritte haben die

D

Uni selbst war die Band, die faktisch, aber nicht notwendigerweise

Jungmusiker mlttlerwelle hinter slch. Und es wlrd mlt

fast ausschliefJlich aus Studenten besteht, schon mehrfach zu

Sicherheit in Zukunft noch allerhand von ihnen zu hbren geben Was

hbren, eine ausgekoppel!e Jazz-Combo debutierte im Konstanzer

noch fehlt: einlel Pianistlinl und ein Name.

»K9«. Roland Baumgartner, der Vorsitzende des Konstanzer Jazz-

Als Jan Rasmus Bbhnke daran ging, alles klar zu machen, stellte er

Clubs, wollte sie von der Buhne weg engagieren. Der nachste

fest, dass es galt, »offene Turen einzurennen«. Als ob nicht nur er

Auftritt kommt bestimmt.

eine Big Band vermisst hatte. Erste Hilfestellung leistete der KUK-

Die Universitat selbst lasst sich gleichfalls nicht lumpen. »Wir

Arbeitskreis IKultur Uni Konstanzl beim AStA, mit dessen Zuschuss

sehen uns als Klangkbrper, der auch der Uni zur Verfugung stehen

Noten angeschafft werden konnten. Und als der Psychologiestudent

soll«, sag! Jan Rasmus Bbhnke. Einen Raum, in dem die beiden

per Plakat und Flyer um Bandmitglieder warb, erwartete er zirka 15

Gruppen wbchentlich ihre zwei Stunden proben kbnnen, steh! zur

Mutwillige. Es kamen exakt 49. Trotzdem fehlt nicht nur der Mann

Verfugung, und der Bandleiter erhalt auf ausdruckliches GeheirJ

od er die Frau am Klavier, sondern auch jemand fur das Bariton-

des Rektors einen kleinen Etat. Auch ansonsten fehlt es nicht an

Saxophon Posaunen gibt es auch erst drei anstatt vier. Obwohl die

Unterstutzung, »die genau so viel wert ist wie Geld«.

Band bereits zwei Gruppen aufzuweisen hat, werden also noch

Wer Lust bekommt mitzuspielen, muss die lnstrumente allerdings

Leute gesucht.

noch stellen. Auch um sich ein entsprechendes Equipment zu

Jan Rasmus Bbhnke ist Jetzt Leiter der Band, was nicht ganz neu fur

beschaffen, heirJt es deshalb: »Wir mussen sehen, dass wir Geld

ihn ist, da er zuhause in Luneburg bereits stellvertretender Big-

reinbekommen.« Wie gesagt: man wird noch einiges hbren von der

Band-Leiter war. Auf Dauer schwebt ihm vor, auch eigene Musik zu

neuen Uni-Big Band.

CID

msp.
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BACHMANN MAL ANDERS

»GRENZLAND« VON JEANNETTE NEUSTADT IM RAHIMEN DER
WERKSTATT-INSZENIERUNGEN IM UNI-THEATER

uni'kon
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Sprachlosigkeit konnte 50 aul einer anderen Ebene Ausdruck verlie hen werden.

Gangart hat sie nur, wenn ein neuer Geist sie bewohnt.«

Die Junge Regisseurin Jeannette Neustadt inszenierle den Stoff
sehr schlichl und effektvoll. Wurde man durch die von Erika Seitz
wiedergegebenen Bachmann-Zilate intellektuell angesprochen,

iese Aussage Ingeborg Bachmanns konnte auch die Regis-

D

seurin und Choreographin Jeannette Neustadt tur sich in

Anspruch nehmen, um ihr Stuck "Grenzland« zu beschreiben, das
aut der Studiobuhne der Universitat Konstanz autgefuhrt wurde. Ihr
Versuch, schwienge Texte von Ingeborg Bachmann mit Theater,
Musik und Tanz zu verbinden, kann durchaus als gewagt bezeichnet
werden. Gewagt und hinsichtlich des Ergebnisses dieser Verschmelzung als gegluckt.

liel1 man sich visuell von dem stimmungsvollen Ausdruck der Tanze
und der schauspielerischen Darbietung, akustisch von der sentimentalen Musik verfuhren. Entziehen konnte man sich der
Atmosphare kaum.
Auf

diese

Effekte

setzte

die

Regisseurin.

Das

vorsichtige

Nacheinander von Schausplel, Tanz und Text sorgten dabei fur eine
koharente Struktur dieser Inszenlerung. Das Stuck blieb Jederzelt
zuganglich, oh ne dabei die verstbrenden Aspekte der Texte
Bachmanns aus den Augen zu verlieren oder zu banalisieren.

Aut der Handlungsebene wurden Auszuge aus dem Horspiel "Der
gute Gott von Manhattan« vorgefuhrt, die aber Immer wieder durchbrochen, kommentiert und erganzt wurden durch tanzerische
Darbietungen. Aul1erdem zitierte eine Stimme aus dem Off IErika
Seitzl Passagen aus dem Monolog "Undine geht«.
Johanna Malchow und Moritz Gabriel in den Rollen der Jennifer und
des Jan begegnen sich in New York, lernen sich kennen und lieben.
Ihre Liebe otfenbart sich hier als eben Jenes »Grenzland«, in dem
die Sehnsuchte und Hotfnungen der Liebenden mit den Bedingungen und Erwartungen der sozialen Realitat kollidieren. Die Liebe

Dementsprechend gestaltete sich auch das Ende des Stucks: Die
Sprachlosigkeit kehrt wieder ein, die Musik verstummt, die
Tanzerlnnen sinken einzeln in sich zusammen, und ein Text von
Ingeborg Bachmann wird ein letztes Mal an die Wand projiziert, ehe
sich schliel1lich der Raum vollig verdunkelt und recht betroffene,
aber begeisterte Zuschauer zurucklal1t.
»Grenzland«

ist das erste Stuck, das die Konstanzer Studentin

Jeannette Neustadt im Rahmen der »Werkstatt«-Inszenierungen
aut die Studiobuhne brachte, wobei sie aut ihre zweiJahrige Erfahrung als Regieassistentin beim Universitcitstheater zuruckgreifen

wird zum Schauplatz des Kampfes zwischen den Liebenden und
deren Anspruchen. Sie wird am Ende scheit rn. Zuruck bleiben
Verletzungen, die vor allem die Frau davonlragt.
Jeannette Neustadt gelang es souveran, die ihr zur Verfugung slehenden Elemente stimmungsvoll in Szene zu setzen. Sie wusste die
Grol1e der Studiobuhne zu nutzen, indem sie mit Hilfe der perfeklen
Lichteffekle IMatlhias Lulz] den Raum nach und nach eroffnete, Das
bewusst eingesetzte Raum- und Lichtspielleitete die Szenenwechsel ein.
Immer wieder wurde die eigentllche Handlung unterbrochen, um
die Autmerksamkeit der Zuschauer aut die sechs Tanzerlnnen zu
lenken. Diese agierten in verschiedenen Buhnenbereichen; mal
allein, mal zu zweit oder im Ensemble. Die Motive und Stimmungen
der Handlung setzten sle phantasievoll in Bewegung um.

konnte. Auf ihre kunttigen Projekte und ihre weitere kunstlerische
Entwicklung darf man sehr gespannt sein.

Die musikalische Untermalung der tanzerischen Darbietungen
fugte sich dabei harmonisch in das Gesamtkonzepl ein. Neben

Ci)

Martin Leute

Bachs »Air« und aktueller elektronischer Musik stand das melodische Spiel von Klavier IDong-Seon Chang] und Bratsche IDaniel
Kenel] im Vordergrund. Die Arrangements der Eigenkompositionen
waren sparsam, dalur aber umso wirkungsvoller. Sowohl der Tanz
als auch die Musik konnten und wollten nichts erklaren, sie beruhrten aber zweifellos. Der von Ingeborg Bachmann oft thematisierten
uni'kon
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SOMMERTHEATERSCHULE WIEDER AM MEER
AUF DIE INSEL ZUM THEATERSPIELEN, HEIBT ES IN DIESEM SOMMER
JETZT SCHON ZUM DRITTEN MAL.

ie Sommertheaterschule der Universitat Konstanz ladt vom

Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, gilt bel der Zusage die

20. August bis 6. September nach Griechenland ein, wo sie auf

Reihenfolge

D

der Insel Eubba die Grundlagen der Theaterarbeit lehrt: in Kursen

der Anmeldungen.

Weitere

Informationen

Anmeldeformulare gibt es unter:

zu Kbrpertraining, Sprech- und Stimmubungen, Improvisation und
Schauspiel sowie Grundlagen der Regie. Wer sich an einer

Tessa Theodorakopoulos

Schauspielschule bewerben mbchte, bekommt Anleitungen fUr die

Tessa. Theod 0 ra kopou los0 uni-ko nsta nz. de

Aufnahmeprufung. Im zweiten Teil des Kurses, der insgesamt
bereits zum 14. Mal stattfindet, wird, wie jedes Jahr, ein Theater-

Universitatstheater Konstanz,

projekt erarbeitet.

Postfach 5560,

Eretria heifJt der Ort auf der Insel Eubba, in dem die Schulerinnen

78434 Konstanz

und Schuler der Sommertheaterschule von Tessa Theodorakopou-

Tetefon 07531/88-3870, 62033, 18039

los wohnen und arbeiten werden. Das Hafenstadtchen liegt zwei

Fax 88-3037

Busstunden von Athen entfernt und besitzt ein sehr gut erhaltenes

www.uni-konstanz.de/thea te r/ 50 mme rt hea te r. html

antikes Theater. Die einzelnen Lehrveranstaltungen, allesamt
durchgefuhrt von Theaterprofis, finden morgens und abends statl,
um einerseits der Mittagshitze im Meer zu entkommen und andererseits Zeit zu haben, um das Theaterprojekt in der zweiten
Kurshalfte vorzubereiten. Im letzten Jahr stand Shakespeares
»Troilus und Cressida« auf dem Spielplan
Wem das Grundprogramm nicht reicht, kann Zusatzveranstaltungen und Workshops. beispielsweise Buhnenkampf oder Maskenbildnerschminkkurs,

besuchen. Tagesausfluge nach Delphi.

Mykene und Epidaurus sind eingeplant.
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GlUCKWUNSCH
DER UNIVERSITATSCHOR SINGT SEIT 25 JAHREN

M

ontag, 22. April, 19.30 Uhr im Audimax: »Ganz locker stehen
und tief einatmen« - so stimmt Dirigent Peter Bauer seinen

l.

,/I

Chor auf die bevorstehende Probe ein. Entspannungsubungen und
.

gemeinsames Einsingen - danach wird konzentriert an Handels

,,'

",1) •

!"

.'.r .

.{

»Messias« weitergearbeitet. Selt Beginn des Semesters wurde fur

~
:--

die grorJe Auffuhrung am 13. Mai in der Stefanskirche geprobt
lsiehe Konzertbericht S. 201. schlierllich galt es, das 25-jahrige
~

Jubilaum des Universitatschores zu feiern, wobei: »Eine richtige
Feier gibt es ja nicht. Der Chor existiert jetzt 25 Jahre und anlasslich dieses Jubilaums fuhren wir den Messias auf«, so Bauer uber
»seinen«

Chor, denn gegrundet hatte er ihn 1977 selbst: auf

Initiative einiger Universitatsangehbrigen hin als Einrichtung des

............

,

-=-i

........- ••

.

den Jedoch rasch und kontinuierlich steigenden Teilnehmerzahlen
wurde bald ein erstes ehrgeiziges Ziel angestrebt: Die Erarbeitung

!'i(
'.-"t

•

:f

'.

~j

i

~,

~
~'"

-

,

I

~

.
4 ....

.

-

von Carl Orffs »Carmina Burana«, die dann 1979 erfolgreich in

Peter Bauer studierte Kirchenmusik an der evangelischen

Konstanz und Neustadt im Schwarzwald aufgefuhrt wurde.

Kirchenmusikschule in Esslingen, Schulmusik mit Schwerpunkt

Es folgten regelmarJig regionale und uberregionale Konzerte und

.

I

"

Studium Generale.
Die Probenarbeiten begannen damals mit knapp 30 Mitgliedern. Mit

\~

'.

Querflbte und Dirigieren an der Musikhochschule Karlsruhe

Auftritte, die den Chor bis nach Danzig, Paris, Venedig, Kiew oder
Warschau fuhrten. Heute hat der Chor regelmarJig zWlschen 70 und

sowie Musikwissenschaft an der Universitat Freiburg.

80 Mitglieder - hauptsachlich Studierende der Universitat.

Zusatzliche Meisterkurse fur das Dirigat von Chor und Orchester.

Im Gegensatz zu den - bei einem studentischen Chor unausweich-

Tatig als Musikerzieher am Humboldt-Gymnasium in Konstanz.

lich - haufiger wechselnden Sangerinnen und Sangern hat sich die

Daneben von 1970 bis 1990 leiter des Kammerchors Hoch-

Chorarbeit allerdings in den vergangenen 25 Jahren kaum veran-

schwarzwald. 1977 Grundung des Universitatschors, von 1975

dert: Nach wie vor stehen die stilgerechte Wiedergabe von Werken
verschiedenster Epochen und die Erarbeitung von unbekannteren

bis 1988 leiter des Kirchenchores St. Gebhard in Konstanz, Se it

Chorsatzen im Vordergrund. Nicht weniger wichtig ist Peter Bauer

1982 kunstlerischer Leiter der Kammeroper im Rathaushof

auch, dass nach wie vor untereinander Kontakte geknupft und

Konstanz, von 1992 bis 1996 Mitinitiator und Dirigent des

neben den wbchentlichen Pro ben im Audimax Ijeweils montags von

Kreuzlinger »Forum andere Musik«. Mehrere Rundfunk- und CD-

20 bis 22 Uhrl auch Probenwochenenden oder Konzertreisen zum

Aufnahmen. Seit 1989 auch Dirigent des Universitatsorchesters.

Gemeinschaftsgefuhl beitragen
Finanziell getragen wird die Arbeit des Chors durch die Universilat

1995 Ernennung zum Universitatsmusikdirektor.

und die Universitatsgesellschaft bei grbrJeren ProJekten. Fur die
organisatorische Betreuung ist die Akademische Abteilung der
Universitat verantwortlich.

@
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frauen

FRAUEN AUF ERFOLGSKURS

Unter dem Motto »Frauen auf Erfolgskurs . der Kongress« trafen sich

EIN ERFOLG

geladen, und unter den Gasten befanden sich sowohl Rektor Pro!

im April rund 270 Frauen aus Konstanz sowie der naheren und weiteren

Gerhart von Graevenitz als auch Oberburgermeister Horst Frank.

Umgebung im Inselhotel.

Auch einige Uni-Frauen nutzten diese abwechslungsreiche Form
der beruflichen Weiterqualifikation: Hanna Fearns lobt die »ausge-

Mindestens 100 weitere hatten gerne an der Veranstaltung teilge-

zeichnete Mischung aus der Vermittlung von theoretischem

nom men sie war se it Wochen ausgebucht. Nach elnem GrurJwort

Hintergrundwissen und praktischem Networking, das direkt umge-

von Schirmherrin Grafin Sonja Bernadotte und dem Festvortrag von

setzt wurde«.

Dr. Helga Stbdter uber "Frauen - Die neue Kompetenz in einer slch

Veranstaltet wurde der Karrierekongress von den Expertinnen des

verandernden Welt" vvurden die Teilnehmerinnen selbst aktiv und

Fbrderkreises Wirtschaft im Landkreis Konstanz, einer regionalen

diskulier-ten wahrend eines reichhaltigen Brunches an moderierten

Interessenvertretung von Frauen fur Frauen. Von Seiten der Uni-

Thementischen Die Frau als Chefin wurde dabei ebenso erbrtert

versitat wirkten an der Durchfuhrung des Kongresses die Leiterin

wie Fragen des Selbstmarketing oder Wege in die SelbststandigkeiL

der Koordinationsstelle des Mentoringprogramms, Margit Jetter,

Gestarkt und motiviert begann um die Mittagszeit die Arbeit in den

und die Frauenreferentin Dr. Anke Vath mit, beide sind auch

zahlreichen Workshops - verteilt auf verschiedene Veranstal-

Mitglieder der Expertinnenrunde Weitere Informationen uber die-

tungsorte im Stadtgebiet, zu denen die Teilnehmerinnen in Sonder-

ses Netzwerk WWW.EXPERTINNEN.DE

bussen transferiert wurden. In den Workshops regten renommierte
Trainerinnen aus Deutschland und der Schweiz beispielsweise zum
»Netzwerken« an, informierten uber »Fuhren im Team« und gaben
Tipps zur Bewaltigung von »Chaos im Buro«.
Ein besonderer Reiz der Workshops bestand in der bunten Zusammensetzung der Teilnehmerinnen: Frauen in Fuhrungspositionen
grorJer Firmen waren ebenso vertreten wie Frauen aus der bffentlichen Verwaltung oder kleinen und mittelstandischen Unternehmen Frauen mit viel Berufserfahrung konnten ihre Erkenntnisse
weitergeben an jene, die erst am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn
stehen. Zum abendlichen Netzwerkdinner waren dann auch Herren

uni'kon I 07.2002
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DINNEN

FOR AUSlANDISCHE DOKTORA

Die

und

2) Aufbau eines sozlalen Netzes: Gruppentreffen der auslandischen

Postdoktorandinnen der Geisteswissenschaftlicheo Sektion wird im

Beratungsstelle

fUr

auslandische

Doktorandinnen

[PostlDoktorandinnen werden regelmarJig organisiert. Bei den

Rahmen des Anreizsystems zur Frauenfiirderung finanziert. Mit dem

Treffen werden eine Vielzahl von Informationen ausgetauscht, die

liel, (Post-)Doktorandinnen aus dem Ausland mit Informationen uber

Bedurfnisse der Doktorandinnen besprochen und ihre Vorschlage

universitare Angelegenheiten zu versorgen, sie in ihrer wissenschaft-

notiert, so dass sie in den weiteren Treffen verwirklicht werden kiin-

lichen Arbeit zu fiirdern, ihnen eine Hilfestellung zur Oberwindung von

nen.

Sprachbarrieren zu geben und sie in ein soziales Netz einzubinden.
Folgende Themen werden beispielsweise bearbeitet: Finanzierung der
Promotion/Stipendien, Verlauf des Promotionsvorgangs, formelle

D

ie Gruppe wird van Dr. Silvana Figueroa geleitet und vom
Sozlalwlssenschaftllchen Archlv [Lehrstuhl Prof. Hans-Georg

Bedingungen

fur

die

Verbffentlichung

von

Dissertationen,

Bedienung eines Computerprogramms zur Literaturverwaltung

Soeffnerl unterstutzt.

ILiteraturdatenbankJ. fachspezifische Literaturrecherche in CD-

An der UniversiL:it Konstanz existiert keine einheitliche Statistik

Rom Datenbanken etc.

uber die Zahl der auslandischen Doktorandlnnen und Post-

Daruber hinaus besteht das Ziel dieser Beratungsstelle darin, die

doktorandlnnen. Die Anzahl der Teilnehmerinnen unserer Gruppe

Eigeninitiative der Frauen zu fbrdern und ihre Ideen zu verwirk-

betragt zirka 18 Frauen und vergrbrJert sich kontinuierlich. Sie

lichen. Neue Teilnehmerinnen sind herzlich willkommen l

stammen aus den USA, Kanada, Rumanien, Polen, Argentinien, der
Ukraine, Bulgarien, der Turkei, Tschechien, Griechenland, China
etc. Die Gruppe profitiert von den unterschiedlichen Erfahrungen

Silvana Figueroa, Raum F 539, Tel. 88-3399.

der Frauen, die in den Treffen zur Diskussion gebracht werden.

Si lva na. Fig ueroarau ni -konstanz.de

Die Beratungsstelle bietet Folgendes an:
1) Eine wbchentliche Sprechstunde (Di. von 16 bis 18 Uhr, Raum F

Kontakt: Margit Jetter, Tel: 07531-88-4780

5391 zur persbnlichen Beratung

Internet: www.mentoringprogramm-konstanz.de
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Zwei an der Universitat Konstanz ausgebildete Nachwuchs-Biologen

gen Absterben von Leberzellen und damit zu Hepatitis fuhren. In

erhielten von der Deutschen Gesellschaft fur Experimentelle und

ersten Versuchen zeigte sich. dass das zellulare 'Reduktionsmittel

Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT) zwei begehrte Preise.

Glutathion fur den Ablauf der Apoptose in Leberzellen notwendig
ist. Wurde diese Substanz aus den Leberzellen entfernt, so war die

Dr. Hannes Hentze wurde fur seine Arbeit mit dem Fritz-Kulz-Preis ausgezeichnet, Dr. Gerald Kunstle erhielt den von der Firma Merck gestifteten Nachwuchspreis Toxikologie. Beide Preistrager waren Stipendiate

Leber gegen jedwede immunologischen Angriffe, die sonst zum Tod
der Zellen fuhren, geschutzt. Spater konnte der 30-jahrige Biologe
in Experimenten den Mechanismus dieser wichtigen Regulation
genauer aufklaren Heute arbeitet Hannes Hentze als Postdoc am

des Graduiertenkollegs »Biochemische Pharmakologie«.

Institute of Molecular and Cell Biology in Singapur.

I

bedachten

Auch Gerald Kunstle promovierte im Rahmen des Graduiertenkol-

Dissertation »Regulation of Death Receptor-Mediated Cell

legs »Biochemische Pharmakologie« bei Prof. Albrecht Wendel.

n

Hannes

Hentzes

mit

2000

Euro

Preisgeld

Demise by Glutathione« geht es um die Regulation des »Zell-

Den mit 2.500 Euro dotierten Nachwuchspreis Toxikologie erhielt er

selbstmords«. Oieses Todesprogramm. die Apoptose, kann in auto-

in Wurdigung seines Beitrags zum wissenschaftlichen Fortschritt

immunen oder virusbedingten Lebererkrankungen zum ubermafJi-

auf dem Gebiet der Toxikologie. Bereits seine Diplomarbeit ist eine
der ersten und am meisten zitierten Arbeiten uber die sogenannten
»Caspaseinhibitoren«. das sind Stoffe. welche die Schlusselenzyme
der Apoptose hem men und damit den Tod von Zellen unterbinden.
Die weiteren Konstanzer Arbeiten von Gerald Kunstle stellen einen
bedeutenden Beitrag zum Verstandnis der spontan und Fremdstoff
induzierten Apoptose in der Leber dar. SchlierJlich wandte sich der
32-Jahrige in den USA schnell und sehr erfolgreich auf neuer
methodischer Grundlage den Mechanismen onkologischer Fragestellungen zu. die bereits publiziert sind. An der Universitat Konstanz startete er Anfang des Jahres ein Projekt. das sich mit der
Regeneration von Gewebe nach toxischer Schadigung befasst und
mit dem er die im Ausland erworbenen Kenntnisse in eine eigene
Nachwuchsgruppe einbringt.

ZWEI PREISE FOR KONSTANZER NACHWUCHS-BIOlOGEN

STIPENDIUM FOR MATHEMATIK-DOKTORANDEN
Oem Fachbereich Mathematik und Statislik an

Dr. Manfred Riedl arbeitete nach seiner Promotion auf dem Gebiet

der Universitat Konstanz steht ab diesem Jahr

der Partiellen Differenzialgleichungen in der EDV-Branche und

das Dr. Helmut Manfred Riedl 11950 - 20021

wanderte vor zwanzig Jahren mit seiner Frau Marties nach

Stipendium zur Verfugung. Es geht auf Dr.

Neuseeland aus. Dort war er im Rechenzentrum der Zentralbank

Manfred

belm

von Neuseeland tatig. An die Zeit in Konstanz erinnerte sich

Konstanzer Mathematiker Prof. Wolfgang

Manfred Riedl bis zum Schluss sehr gerne zuruck. was seine Witwe

Watzlawek [Bildl promoviert hat. Nach Riedls

veranlasste, das Stipendium einzurichten.

Tod Anfang des Jahres verfugte seine Witwe

Informationen:

Riedl

zuruck.

der

1978

Marlies Riedl, dass der Fachbereich 15 Jahre
lang 10000 Euro an Doktoranden vergeben kann. Die Summe kann

@)

Pro!. Wolfgang Watzlawek,

ein elllzelner Stipendiat pro Jahr erhalten od er an mehrere aufge-

Tel.: +491017531/88-2302 oder +49[0]77732/4167

teilt werden. Ansprechpartner am Fachbereich ist Prof. Wolfgang

Wolfga ng. Wa tzlawekrauni -konsta nz.de

Watzlawek.
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ZWIESpALTIGE REAKTION AUF PRE'ISVEHGABE
Wie in uni'kon 6/02, S. 29 berichtet, hat Prof. Luc Bovens, Philosoph an

der Universitiit in der Regel und aus welchen Grunden auch immer

der University of Colorado in Boulders, einen der diesjahrigen Sofja

nicht widmen wollen. Das ist im Prinzip auch gut so Nur sollten

Kovalevskaja-Preise der Alexander von Humboldt-Stiftung gewonnen.

Nachwuchswissenschaftler, die daran den ken, in solchen ProJekten

Mit dem Preisgeld wird er eine Forschungsgruppe an der Universitat
Konstanz aufbauen. Seine Beziehung zu Konstanz begann 1998, als ich

mitzuarbeiten, wissen, dass sie sich damit einem ganz erheblichen

Luc Bovens, mit einem Humboldt-Stipendium ausgestattet, fur ein Jahr

Risiko aussetzen. Dieses strukturelle Dilemma der universltaren

nach Konstanz einladen konnte. Dass dieser Gastaufenthalt nun in die

Forschung In Deutschland hat die Novelle des HRG noch verscharft.

Vergabe des begehrten Preises mundet, freut mich daher besonders

Verantwortungsvolle Hochschullehrer, die talentierten Nachwuchs
ausbilden, mussen sich heute mehr denn je fragen, ob sie dem

Gleichzeitig drangt sich bei dieser Gelegenheit wieder die

Nachwuchs das Risiko zumuten wollen, sich mit Forschung aurJer-

Beobachtung auf, dass die Art der Forschung, die mit Preisen

halb des Kernbereichs ihrer Disziplin zu qualifizieren.

bedacht wird, die akademische Karriere in Deutschland oft geradezu blockieren kann. Transdisziplinare Forschung unter Verwendung
'Ion wahrscheinlichkeits- und entscheidungsheoetischen Modellen

@

Andre Fuhrmann
andre. fuhrma nnrcluni -konstanz.de

und 'Ion computergestutzten Simulationen - dies ist der Gegenstand
'Ion Bovens' Projekt - ist in Deutschland wenig dazu geeignet, den
Weg zu einer Dauerstelle in der Philosophie zu ebnen. Und da dieser Weg nun nach Verabschiedung des neuen I-'IRG in sehr kurzer
Zeit zuruckgelegt werden muss, kann diese Art der Forschung
geradezu zur fruhzeitigen Verabschiedung aus der Universitat fuhren. Herr Bovens, der in den USA eine Dauerstelle hat, muss sich
darum nicht sorgen. Ware er jedoch ein deutscher Nachwuchswissenschaftler,

50

ware fraglich, ob er dem Preiskommittee heute,

zwolf Jahre nach seiner Promotion, uberhaupt noch zur Verfugung
stehen konnte; nach dem neuen HRG musste ihm der Stuhl schon
nach sechs Jahren vor die Tur gestellt werden.
Wle andere Forschungsorganisationen aurJerhalb der Universltat
verhiilt sich die Humboldt-Stiftung gewissermarJen anti-zyklisch:
Sie fbrdert Vorhaben, denen si ch festangestellte Wissenschaftler in
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EINLADUNG AUS PRINCETON
Der Politik- und Verwaltungswissenschaftler Pro!' Wolfgang Seibel

Gelegenheit, ohne weitere Verpflichtungen ihrer Arbeit nachzuge-

wurde fur das akademische Jahr 2002/2003 zum Mitglied der

hen. Die Einladungen gelten als besonders ehrenvoll, zumal die

School of Historical Studies des Institute for Advanced Study in

School of Historical Studies sich im Fall Seibels zur Vergabe eines

Princeton, USA, gewahlt. Der Einladung liegen Seibels Arbeiten

der sehr begehrten Memberships an einen Nicht-Historiker ent-

zum Holocaust in Westeuropa zugrunde, die seit April 2000 im

schlossen hat. Seibel will in Princeton eine erste Monographie uber

Rahmen des Projekts »Holocaust und Polykratie in Westeuropa,

die deskriptiven Befunde des von ihm geleiteten Forschungspro-

1940-1944« durchgefuhrt und von der Volkswagen-Stiftung gefor-

jekts verfassen. Ein zweites Buch soll spater die kausalanalytischen

dert werden.

Ergebnisse dokumentieren.

In den Untersuchungen von Seibel und seinen Mitarbeitern geht es
um die Frage, welche StruJ<.tureigenschaften der deutschen Besatzungsverwaltungen in Westeuropa 1940 bis 1944 die starken
Unterschiede bei den Opferraten unter der judischen Bevolkerung
erklaren IFrankreich 25 Prozent deportierte und ermordete Juden,
Belgien 43 Prozent, Niederlande 76 ProzentJ. Beteiligt sind in
Konstanz auner ProJektleiter Wolfgang Seibel Dr. Insa Meinen und
Dr. JiJrg Raab sowie fUnf Wissenschaftler in Frankreich, Belgien und
den Niederlanden.
Die Einladung nach Princeton ist Ausdruck der internationalen
Anerkennung, welche die Untersuchungen des Teams finden. Fur
Seibel ist es seit 1989 die zweite Nominierung zum Mitglied elner
der Schools des Institute for Advanced Study. Das weltberuhmte
Institut gibt international anerkannten Forschern fur ein Jahr

uni'kon
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ert Kaiser kam Im FruhJahr 1974 van der Johann-Gutenberg-

Die Landschaft am See mit ihren vielfaltigen kulturellen Reizen fas-

Universitat Mainz zur Uni Konstanz in die Personal-Abteilung.

ziniert ihn bis hellte, und so wird er als Pensionar noch mehr Zeit

Das Motto der Mainzer Fasnacht: »Allen wohl und niemand weh«

haben, die Seelandschaft mit all ihren standig wechselnden

war auch Leitspruch fur Gert Kaiser in seiner rund 28-Jahrigen

Facetten immer wieder aufs neue zu erkunden und zu erleben. Alle,

Tatigkeit an der Uni Konstanz. Gert Kaiser war bei seinen Mit-

die ihn kennen und schatzen, wunschen ihm und seiner Frau alles

arbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Kollegenkreis und seiner

Gute. Die vielfaltig gewachsenen Kontakte bleiben auch uber die

Kundschaft sehr beliebt, und sein fachlicher Rat gleichermarJen

aktive Zeit bestehen.

geschatzt.
Er vereinigte in sich standige und gern gewahrte Hilfsbereitschaft,

@

Helmut Hengstler

ein hohes MarJ an Zuverlassigkeit und Kompetenz und verband das
alles mit einer stets freundlichen Art. Ausgepragt war auch seine
soziale Ader, und fur nicht wenige war er Anlaufstation bei persi:inlichen Problemen und in kritischen Situationen. Gert Kaiser hatte
auch einen guten Pastor abgegeben.
Gert Kaiser fuhrte die Personalabteilung wahrend langerer Vakanzen in der Abteilungsleitung sehr souveran. Gerne hatte ihn die
Universitatsleitung und der Kollegenkreis auch in der Position des
Abteilungsleiters gesehen. Das aber woltte Gert Kaiser nicht und
offenbarte damit auch einen weiteren Charakterzug: Bescheidenheit.
In Konstanz fand sich Gert Kaiser mit seiner Frau bald zu Hause.

»AllEN WOHl UND NIEMAND WEH«
GERT KAISER ZUM ABSCHIED

IN DEN SCHUlRAT GEWAHlT
DER REKTOR DER UNIVERSITAT KONSTANZ, PROF. GERHART VONI
GRAEVENITZ, WURDE IN DEN SCHULRAT DER pADAGOGISCHEN
HOCHSCHULE THURGAU GEWAHLT.
r ist das einzige Mitglied im insgesamt neunki:ipfigen Gremium,

E

das van einer Einrichtung aurJerhalb der Schweiz kommt. Der

Aufgabenkatalog des strategischen Fuhrungsgremiums reicht van
der Wahl der Schulleitung bis zur Verabschiedung des Geschiiftsberlchts und ist einem privatwirtschaftlichen Verwaltungsrat vergleichbar. Van Graevenitz hatte bereits im Projektbeirat fur die PH
mitgearbeitet. Die erste Hochschule des Kantons Thurgau soll im
Herbst 2003 den Betrieb aufnehmen
»Die Universitat Konstanz rechnet es sich als Ehre an, in diesem
wichtigen Gremium vertreten Zll sein und in meiner Person ihre
Erfahrungen einbringen zu ki:innen«, so Rektor van Graevenitz. Die
Grundung der PH in Kreuzlingen versteht er als Stiirkung eines
grenzuberschreitenden Bildungsstandones und damit als weiteren
Baustein fur die Kooperalion zwischen der Unlversila

Konstanz

und dem Kanton Thurgau. Die Fi:irderung dieser ubergreifenden
Zusammenarbeit ist an der Universilal Konstanz mitllerweile
Chefsache.
Als Prasident des Schulrates wurde der Romanshorner Unterneh-

Fachhochschule fur Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit St.
Gallen und hat zwi:ilf Jahre dem Kantonsrat angehi:irt. Die Amtszeit
der Milglleder isl unbefristet.
Die Padagogische Hochschule wird einen dreijahrigen BachelorStudlengang fur zunachst 350 Sludlerende bieten. Sie richtel si ch
im Schulcampus Kreuzlingen ein, wo sich u.a.

uch das Lehrerse-

minar befindet.

mer Alfred Muller beslimmt. Er ist gleichzeilig Vizeprasid nl der
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PROMOTlONEN
DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

Dr. rer. nat. Verena Aign, Physikalische Kartierung und Genex-

Waren nach Umsetzung der Fernabsatzrichtlinle. Eine rechtsver-

pressionsanalysen im Genom von Neurospora crassa.

gleichende Untersuchung unter Berucksichtigung des deutschen,

Dr. rer. nat. Sven Becker, Dynamics, genetic diversity and phyloge-

schweizerischen, cisterreichischen und englischen Rechts.

ny of picocyanobacteria [Synechococcus spp.1 in Lake Constance.

Dr. jur. Till Starke, Beteiligungstransparenz im Gesellschalts- und

Dr. rer. nat. Uwe Bolz, Magnetooptische Untersuchungen der

Kapitalmarktrecht - Rechtsprobleme der §§ 21.1f. WpHG und des §

Flussdynamik in YBCO-Filmen auf ultrakurzen Zeitskalen.

20 AktG.

Dr. rer. nat. Carmen Eckerich, Untersuchungen zu den Unterein-

Dr. jur. Johannes Thoma, EU-Recht und Schranken hoheitlicher

heiten des Repllkations-Proteins A [RPA).

Staatstatigkeit.

Dr. rer. nat. Andreas Griiger, Experimental Studies on Superconductors in High Magnetic Fields.
Dr. rer. nat. Thomas Gruber, Oscillatory Brain Activity as Unterlying
Neural Mechanism of Human Memory.

BERUFUNGEN

Dr. rer. nat. Jochen Hoffmann, Monte-Carlo- und Pfad-IntegralMonte-Carlo-Simulationen zu Strukturen und Phasenubergangen

EINEN RUF HABEN ERHALTEN:

in Nano-Porenkondensaten.
Dr. rer. nat. i,hab Kamal Mohamed, Cell and Molecular Biological

Prof. Dr. Friedrich Breyer, Fachbereich Wirtschaftswissenschaf-

and Fluorochrome Analysis of the Mechanism Involved in the

ten, auf eine C4-Stiftungsprofessur fur VolksV'/lrtschaftslehre, JnS-

Calcium Dynamics during Exocytosis in Paramecium Cells.

besondere Wirtschaftsethik an der Martin-Luther-Universitat

Dr. rer. nat. Elmar Mross, Festphasensynthese von Oligosacchari-

Halle-Wittenberg.

den mit Controlled Pore Glass [CPGI als Tragermaterial. Linkersy-

Prof. Dr. Thomas DeirJinger, Fachbereich Wirtschaftswissen-

steme, Eignung von CPG bei der Festphasenoligosaccaridsynthese,

schaften, auf eine C4-Professur fur Wirtschaftspadagogik an der

Aufbau von Substanzbibliotheken.

Ludwig- Maxi m ilians- Universitat Munchen.

Dr. rer. nat. Hyeonju Pak, Mentale Kontrastierung und die

Prof. Dr. Andreas Fuchs, Fachbereich Rechtswissenschaft, auf

Verarbeitung ruckgemeldeter Informationen.

eine

Dr. rer. nat. Yuriy Pershin, Transport in Low-Dimensional Systems

Wlrtschaftsrecht an der Universitat Osnabruck.

under Strong Fields.

Prof. Dr. Max-Emanuel Geis, Fachbereich Rechtswissenschalt, auf

C4-Professur fur

Burgerliches

Recht,

Dr. rer. nat. Kirsten Pohlmann, When the night comes: Non-visual

einen

predator-prey interactions in fish.

Alexander-U niversitat Erla ngen- Nurn berg.

Lehrstuhl fur Clffentliches Recht an

Handels-

und

der Frledrich-

Dr. rer. nat. Claudia Schiifle, Morphologie, Verdampfung und

Dr. Achim Peters, Fachbereich Physik, auf eine Junlorprofessur

Kondensation von Flussigkeiten auf benetzungsstrukturierten

fur Optische Metrologie an der Huboldt-Unlversitat Berlin.

Oberflachen.

Dr. John Taylor, Fachbereich Biologie, auf elne Professur an die

Dr. rer. nat. Dominik Schneble, Trapping and Manipulation of

University of Idaho, USA

Laser-Cooled Metastable Argon Atoms at a Surface.

Dr. Miguel Vences, Fachbereich Biologle, auf eine Professur an die

Dr. rer. nat. Markus Schweighofer, Iterated rings of bounded ele-

Universitat Amsterdam, Niederlande.

ments and generalizations of Schmudgen's theorem.
Dr. rer. nat. Alexander Wacker, Effects of biochemical food quality
on the recruitment of Dreissena polymorpha in the littoral of Lake

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAiBEN ERHALTEN:

Constance: A field study and a laboratory approach.
Dr. rer. nat. Frank Zimmermann, Konzeptentwicklung fur einen

PO Dr. Alexander Burkle, Newcastle upon Tyne, auf die C4-

elektronischen Marktplatz der Marke Mercedes-Benz im Jahr

Professur fur Molekulare Toxikologie.

2005.

Dr. Claus Feldmann, Aachen, auf die C3-Professur fur Chemische
Mate ria lwi sse nsc ha It.
Prof. Dr. Hans Gersbach, Universitat Heidelberg, auf die TKB-·

DOKTOR DER RECHTSWISSENSCHAFTEN

Stiltungsprofessur fur Monetare Clkonomik offener Volkswirtschalten.

Dr. jur. Kerstin Geist, Die Rechtslage bei Zusendung unbestellter

uni'kon

I 072002

PO Dr. Bernd Heinrich, Tubingen, auf die C3-Professur fur

personalia

133

LEHRBEFUGNIS
Dr. Dieter Hess hat die Lehrbefugnis fur das Fach Betriebswirtschaftslehre erhalten.
Dr. August Schiller hat die Lehrbefugnis fur das Fach Klinische
Psychophysiologie erhalten.

Strafrecht und Nebengebiete.
Pro!. Dr. Thomas Klein, Heidelberg. auf die C4-Professur fur
Empirische Sozialforschung mit Schwerpunkt Demoskopie.

JUBILAUM
25-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

EINEN RUF HABEN ABGELEHNT:

Pro!. Dr. Axel Meyer. Fachbereich Biologie. an die Universitat
Hamburg.
Prof. Dr. Elke Scheer, Fachbereich Physik, an die Max-PlanckGesellschaft.
Prof. Dr. Astrid Stadler, Fachbereich Rechtswissenschaft, an die
Ludwig -Maximilians-Universi tat Munchen.

Renate Beck, Fachbereich Physik [1. Marzl,
Ulrike Beck, Fachbereich Biologie [1. Mail.
Dr. Wolfgang Fritsch, Fachbereich Geschichte und Soziologie 12
Mail.
Doris Lang, Fachbereich Geschichte und Soziologie 11. Aprill,
Axel Mertes. Organisationsabteilung [1. Aprill.
Prof. Dr. Heinrich Ursprung, Fachbereich Wirtschaftswlssenschaften [1 April!.
Dr. Peter Wagner, Bibliothek 11. Mail.

40-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:
Prof. Dr. Jurgen Wulf, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 131.
Mail.

MITTElSTRAB VOM PAPST BERUFEN

Papst Johannes Paul 11. hat den Konstanzer Philosophen Prof.

berat den Papst in wissenschaftlichen Dingen. Die Mitglieder wer-

Jurgen MittelstrafJ in seine Akademie der Wissenschaften berufen.

den aufgrund ihrer grofJen wissenschaftlichen Leistung auf Lebens-

Die hoch renommierte Pontificia Academia Scientiarum wurde 1603

zeit

gegrundet, ist eine Akademie der Naturwissenschaften und besteht

Zugehbrigkeit.

aus 80 ordentlichen Mitgliedern. Unter diesen Mitgliedern befinden

Mit der Berufung in die Pontificia Academia SClentiarum erfahrt der

sich zahlreiche Nobelpreistrager, aus Deutschland sind es Gunter

Konstanzer Philosoph in diesem Jahr bereits die zweite grofJe

Blobel IMedizinl. Manfred Eigen IChemieJ. Rudolf Mbsbauer

Ehrung seiner wissenschaftlichen Leistung. Erst kurzlich wurde

IPhysikl und Paul Crutzen IChemiel. Nur wenigen Nicht-Natur-

Jurgen MittelstrafJ zum Prasidenten der Academia Europaea

wissenschaftlern wird die Ehre der Aufnahme in die papstliche

gewahlt Isiehe nachste Seitel. Im kommenden Oktober wird er das

Akademie zuteil. MittelstrafJ erhalt die Insignien seiner Berufung

Amt ubernehmen.

berufen.

unabhangig

ihrer

nationalen

oder

religiiisen

anlasslich einer Privataudienz des Papstes im kommenden
November.
Die Akademie dient der Fiirderung der Naturwissenschaften und

uni'kon I 07.2002

341

m.
~

personalia

Is die Academia Europaea im Jahr 1988 gegrundet wurde,

werden, um interdisz,iplinare und internationale Forschungskoo-

waren West- und Osteuropa noch durch den Eisernen Vorhang

perationen in Europa anzuregen und voranzubringen.

A

in zwei Lager getrennt. Selther setzen sich die besten wissenschaftlichen Kopfe Gesamteuropas als Akademiemitglieder dafur

Die kleine Gruppe von 100 Grundungsmitgliedern, zu der mit Prof.

ein, die Jahrzehnte lange Spaltung aufzuheben und Europa wissen-

Hubert Markl ein weiterer Konstanzer Wissenschaftler gehort,

schaftlich wieder zusammen zu bringen. Jetzt wurde der Kon-

erweiterte sich uber die Jahre kontinuierlich, wobei den Vertretern

stanzer Philosoph Prof. Jurgen Mittelstran an die Spitze der akade-

der osteuropaischen Staaten eine gewichtige Rolle zugedacht ist.

mischen Vereinigung mit uber 2000 Mitgliedern aus 34 Uindern

Die Namen der bisherigen Prasidenten belegen die Bedeutung der

gewahlt. Mittelstran wird im kommenden Oktober die Prasident-

gesamteuropaischen Akademie: Grundungsprasident war Sir

schaft der Academia Europaea ubernehmen.

Arnold Burgen von der Universitat Cambridge, spater stand der
ehemalige franzosische Wissenschaftsminister Prof. Hubert Curien

Die Universitat Konstanz ist damit durch zwei ihrer Professoren im

der Akademie vor. Jurgen Mittelstran wird Prof. Stig Stromholm,

Leitungsgremium der Akademie vertreten: Der Biologe Prof.

den Rektor der Universitat Uppsala und Trager des Ordens pour le

Werner Rathmayer ist einer von drei

Merite, ablosen.

Vizeprasidenten. Auch in dieser Funktion war Jurgen Mittelstran von 1994 bis

Als Aufgabe der nachsten Zukunft sieht Jurgen Mittelstran, der

2000 aktiv.

Mitglied in insgesamt funf nationalen und internationalen Wissen-

Der Philosoph war von Anfang an mit

schaftsakademien ist, eine verstarkte Beraterfunktion fUr wissen-

dabei, schon als Grundungsmitglied, als

schaftspolitische Entscheidungen in Brussel und Stranburg. Die

sich

auf

wissenschaftliche Kompetenz der Akademie 5011 vermehrt bei der

Initiative der europaischen Wissen-

Einrichtung und Umsetzung, aber auch bei der Evaluierung europa-

schaftsminister formierte, um europa-

ischer [=orschungsaktivitaten zum Tragen kommen.

die

Academia

Europaea

weit Personlichkeiten mit herausragen-

@

den wissenschaftlichen Leistungen zu

juergen. m ittelstrassrau ni- konsta nz.de

identlfizieren. Auf der Grundlage dieser
Kompetenz sollen Foren geschaffen

IVIITTELSTRAB ZUM PRAslDENTEN DER ACADEIVIIA
EUROPAEA GEWAHLT
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> FEZER BEl STIFTUNG WARENTEST

Die Bundesministerin fur Verbraucherschutz, Ernahrung und

Verwaltungsrats der Stiftung Warentest berufen. In der konstituie-

Landwirtschaft hat den Juristen Prof. Karl-Heinz Fezer fur eine wei-

renden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Fetzer fUr den Zeitraum

tere Amtsperiode, die bis Februar 2005 dauert, zum Mitglied des

dieser Amtsperiode zu dessen Vorsitzenden gewahlt.

> LEIDERER IN DER LEOPOLDINA

Prof. Paul Leiderer wurde zum Mitglied der Deutschen Akademie
der Naturforscher Leopoldina bestimmt. Die Wahl gilt als besondere Anerkennung der Leistung und Personlichkeit als Wissenschaftler. Der Konstanzer Physiker wird der Teitsektion experimentelle Physik der Gesamtsektion Physik und Astrophysik/Astronomie
angehoren.
Die Leopoldina gehort zu den altesten, oh ne Unterbrechung existierenden Akademien. Sie bemuht sich seit fast 350 Jahren, uber die
Grenzen der Fachgebiete und der Lander hinaus im Sinne einer
humanen Wissenschaftsentwicklung zu wirken. Etwa zwei Drittel
ihrer Mitglieder kommen aus den Stammlandern der Akademie
Deutschland, Osterreich und der Schweiz.

BORST IN DER BAYERISCHEN AKADEMIE
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat Prof. Arno Borst
zum korrespondierenden Mitglied ihrer Philosophisch-historischen
Klasse gewahlt. Der emeritierte Konstanzer Historiker und Trager
des Balzan-Preises, des »Nobelpreises fur die Geisteswissenschaften«, ist einer van neun neuen korrespondierenden Mitgliedern, die aus aller Welt stammen, wahrend die ordentlichen Mitglieder der Akademie in Bayern zuhause sein mussel). Alle
Mitglieder pflegen einen Facher ubergreifenden wissenschaftlichen
Gedankenaustausch. Arno Borst wurde einem breiten Publikum vor
allem durch sein Buch »Lebensformen im Mittelalter« bekannt. In
»Der Turmbau van Babel« verfolgte Borst in sechs Banden
Ursprung und Vielfalt der Volker und Sprachen von der Antike bis
ins 18

Jahrhundert. Fur seine mathematischen Darlegungen

erhielt er die Carl-Friedrich-GaurJ-Medaille.
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KEIL IN DER JA
Der Psychalage Dr. Andreas Keil 1St als Nachwuchswissenschaftler

tianale Wahrnehmung beim Menschen.

in die Junge Akademie [JA] aufgenommen warden. Die JA isl ein

Er ist neben der Philasophin Or Eva-Maria Engelen, die bereits seil

gemeinsames Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der

der Grundung der Jungen Akademie angehbrt, bereits das zweite

Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturfarscher

Mitglied der Universitat Kanstanz in der JA

Leapaldina. Andreas Keil wurde aus zirka 140 Kandidaten aller
Disziplinen ausgewahlt. Er ist Hachschulassistent des Arbeitsbereichs Klinische Psychalagie und Verhaltensneurawissenschaften.
Mit der Aufnahme in die Akademie ist eine Farschungsfbrderung
van 25.000 Eura verbunden. Andreas Keil arbeitet am Thema ema-

VERDIENSTKREUZ FOR LEIPOLD
An der Universitat ist er Referent der Geisteswissenschaftlichen

nicht weh.« Auflerdem habe man van Labreden zu Lebzeiten einfach

Sektian, seit mehr als 30 Jahren gehbrt er dem Kanstanzer

mehr - und davan gab es an diesem Abend reichlich. Zur Schar der

Gemeinderat und dem Kreistag an. Im vergangenen Jahr feierte er

Gratulanten gehbrte auch Rektar Pro!. Gerhart van Graevenitz

sein 25. Jubilaum als Varsitzender der SPD-Ratsfraktian. Jetzt

(links)

wurde Jurgen Leipald IMitte) mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande ausgezeichnet. Uberreicht beziehungsweise ans Revers
geheftet wurde es ihm van Regierungsprasident Sven van UngernSternberg Irechtsl. Bei der Feier im Kulturzenlrum am Munster
erzahlte Leipald van langJahrigen Weggefahrten, die ihm die Frage
gestelll hallen, wie er als alter 68-er uberhaupl einen salchen
Orden annehmen kbnne. Seine Antwart: »Der Orden tut uberhaupt
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EUROBIC MEDAL FOR KRONECK
Prof. Peter M. H. Kroneck wurde mit der European Biological

gezeichnet. Dabei handelt es sich um essentielle

Inorganic Chemistry (EUROBIC) Medal fur das Jahr 2002 ausge-

Bausteine, oh ne die ein Organismus nicht leben

zeichnet. Sie wird vergeben fur herausragende Leistungen auf dem

kann, sei er noch so einfach oder hoch entwickelt.

Gebiet der Bioanorganischen Chemie, einem interdisziplinaren

Bei der Atmung beispielsweise ist das Metallen-

Forschungsgebiet im Grenzbereich zwischen Biologie, Chemie und

zym Cytochrom Oxidase unerlasslich.

Physik, wobei zunehmend auch die Medizin eine Rolle spielt. Der

Wesentlich fUr den Erfolg seiner Forschungsar-

Konstanzer Biologe, der erste deutsche Wissenschaftler, der mit

beit ist die langjahrige Zusammenarbeit Kronecks

der Medaille geehrt wird, erhalt diese Ende Juli anlasslich der 6th

mit dem National ESR Center des Medical College

European Conference on Bioinorganic Chemistry in Kopenhagen-

of Wisconsin, USA, in dem er seit 1989 permanen-

Lund.

ter Gastwissenschaftler ist. Dort wurde er durch die National

Prof. Kroneck und seine Mitarbeiter werden fur ihre Arbeiten zur

Science Foundation der USA und das National Institute of Health

Struktur und Funktion von Metallproteinen und Metallenzymen aus-

gronzugig unterstutzt.

EHRENRING FOR BOESKEN
Dietrich H. Boesken, der Prasident der Universitatsgesellschaft
Konstanz und langjahrige Prasident der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee feierte am 25. Mai seinen 75.
Geburtstag. Daruberhinaus wurde er ein weiteres Mal geehrt. Er
erhielt den Ehrenring 2002 des Landkreises Konstanz. Boesken
wurde fur besondere Verdienste um den Landkreis ausgezeichnet.
Der Ehrenring des Landkreises Konstanz wird seit 1975 fur herausragende Verdienste oder schopferisches Wirken vergeben.

werden Sie Mitglied
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AUGE IN AUGEN MIT DENEN GANZ UNTEN

EIN SElBSTVERSUCH: NEUNZIG MINUTEN GOSSE
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Stephanie Jochim, die Autorin der folgenden Reportage, war
Teilnehmerin des Workshops »Report vor Ort«, der im letzten

der mit seiner Nase dem Erdboden naher ist als ich, und er ist der
Einzige, der meinen Quadratmeter zu betreten wagt. Der Wind
treibt Schneeflocken in den Passageneingang. Auf den eiskalten

Wintersemester im Fachbereich literaturwissenschaft angebo-

Munzen im Kbrbchen uberleben sie langer als auf den Kaugummis

ten wurde.

Es ist kalt, und ich friere trotz Parka mit Kapuze und Wollschal. Fur
1 Mark 50 kbnnte ich spiiter bei der Tagesstatte der Konstanzer
»Arbeitsgruppe fur Gefahrdetenhilfe und Jugendschutz«

eine

Suppe mit Brot essen.
uf meinem Quadratmeter Gehweg kleben acht Kaugummis.

A

Sie sind plattgetreten, die dunklen mussen schon alter

mich mit ihren Spitzen zu fixieren. Obgleich ich mich, schon seit ich

sein, die helleren schatze ich auf zwei Wochen. Ich selbst habe

hier sitze, beobachtet fuhle, wird mir klar, dass ich Jetzt erstmals

mich eben erst zu ihnen gesellt: im Schneidersitz, die Hande
ruhen im Schof3, der Kopf ist gesenkt. Saf3e ich nicht mit einem

Leichte Stiefel machen in gebuhrendem Abstand halt und scheinen

Blicken standhalten muss. Vier entschlossene Schritte - die
Stiefelspitzen machen kurz vor meinem Ouadratmeter halt. Aber es
fallt kein Groschen. »Madchen. Sie sind doch ein Madchen? Alles

alten Teppich auf einem Kaugummifriedhof, kiinnte man mei-

was Sie hier bekommen, sind kranke Nieren, sonst nichts. Machen

nen, ich meditierte. Aber ich bettle.

Sie das nicht«, sagt die Stimme von oben und widerlegt sich in der
gleichen Sekunde: Ich bekomme zwei Mark. Danke. Danke. Ich
ziehe die Kapuze liefer ins Gesicht. Das Milgefuhl der Frau

Und ich staune. Gleicht in dieser Stadt denn kein Paar Schuhe

beschamt mich zutiefst, und ich frage mich, warum ich hier sitze.

einem andern? Mephistos passieren meinen Ouadratmeter, von

Das Verlangen nach Selbsterfahrung? Journalistisches Streben

links oklacken schwarze Absatzstiefel heran, gleich hinterher hum-

nach der ultimativen, authentischen Geschichte? Sehnsucht nach

peln Gesundheitsschuhe. Zwei Mark fallen von irgendwo hoch oben

dem Perspektivwechsel? Ubermu(? Von allem ist etwas dabei, und

in mein Kbrbchen. Den Blick wage ich an diesem Vormittag nicht zu

ich schame mich, aber die Kapuze hilft.

heben - ich mbchte nicht entlarvt werden und schame mich, die

Wieder zwei Mark. Danke. Bedachtig legt die Frau die Munze zu den

Gutglaubigen zu tauschen. Statt ihren Blicken zu begegnen, ver-

anderen und beugt sich dabei so tief hinab, dass ich ihr Gesicht

beuge ich mich leicht, wenn eine Munze fallt. Vor einem Paar

sehen kann. Doch die meisten Schuhe bleiben an diesem Vormittag

Wildlederstiefel senke ich den Kopf in aufrichtiger Dankbarkeit

oh ne Antlitz. Nur Kinderaugen und solche grbf3erer Hunde starren

noch ein Stuck weiter und murmle ein beschamtes »Danke« fur die

mir ins Gesicht und unsere Blicken treffen sich, auch ohne dass ich

erste Gabe an diesem Freitagmorgen. !ch ahne: Geben ist seliger

aufschauen muss. Eine junge Frau bandigt energisch ihren Hund,

denn nehmen.

der an mir schnuffeln mbchte, und ein Playmobilhaus in einer

Am ersten und letzten Tag meines selbst gewahlten Bettlerdaseins

weihnachtet.

ist der Schnee der Nacht zum ersten Mal in diesem Winter liegen

Eine Mark. Danke. Das Geld-Kbrbchen, einst ein Osternest, war

Karstadttute schwebt dicht uber dem Boden an mir voruber. Es

geblieben. Und es schneit auch jetzt - deshalb sitze ich in einer

unuberlegt ausgesucht: Die meisten Munzen springen nach dem

Passage. Die sind hart umkampft in dieser Jahreszeit - das isl die

Aufprall 50 schnell wieder heraus wie sie hineinfielen, und

erste Lektion, die mir ein Bettler an diesem Morgen beibracht hat.

Schenker

»Nenene, hier nicht«, hat er gerufen, als ich mich in seine

Kaugummiboden nach dem Geld. Kalte Fingerspitzen beruhren sich

wie

Beschenkte

fingern

gleichzeitig

auf

dem

Nachbarschaft setzen will. Konkurrenz verdirbt das Geschaft. »Wir

fluchtig. Noch eine Mark von einem italienischen Jungen mit Cola-

wechseln hier immer ab, das ist mit dem Walther so ausgemacht«,

Dose. Danke. Allmahlich bedecken die Munzen den Boden des

hat er viel zu laut gesagt und im gleichen Atemzug einem spenda-

Kbrbchens und ich ahme nach, was ich zuvor in der Passage mei-

blen Passanten ein »Dankeschbn« nachgeflbtet. Dies sei heute sein

ner ersten Wahl beobachtet ha be. Mit so langsamen wie starren

Platz und schliefJlich sei er schon Montag, Mittwoch und Donners-

Fingern, von denen ich dachte, dass nur Volltrunkene sie hatten,

tag nicht hier gewesen. »Gehen Sie vor zum Hotel Barbarossa und

pule ich die wertvollsten Munzen heraus und verstaue sie in mei-

setzten Sie sich an die Laterne vor der Apotheke. Guter Platz. Aber

nem Handschuh. Es scheint zu funktionieren: Halbhohe Stiefel pas-

bis Mittag mussen Sie schon sitzen Das gibt so 90 Mark.« Ich habe

sieren meinen Ouadratmeter und bleiben stehen. Aus dem dazuge-

gedankt fur den Rat. »Aber wenn Sie wollen, kbnnen Sie am Montag

hbrenden Portemonnaie kommt das Gerausch von aneinander

hierher kommen. Ich halte Ihnen den Platz frei. Kommen Sie also

schabenden Munzen. Es dauert. Welcher Betrag mag wohl der rich-

am Montag auch?« Er hat Jetzt gelachelt. »Bis dann«, habe ich

tige sein fur die junge Frau auf der Decke? Ich werde noch ein Stuck

gesagt und bin zur nachsten Passage geschlurft. Hier habe ich

kleiner, und die Halbhohen entscheiden sich fur zwei Mark. Danke.

einen beliebigen zu meinem speziellen Ouadratmeter gemacht.

Ich schaue erst wieder auf, als die Frau weg ist. Von meinem Platz

70 Pfennige von einem Paar Lackschuhe. Danke. Ein fetter, kleiner

Tresen ha be ich derzeit denkbar wenig gemein, eines aber sic her:

Mischlingshund in einem Kinderpullover trabt zwischen mir und

Auch sie hat sich seit geraumer Zeit nicht von ihren Ouadratmeter

dem Kbrbchen uber mein Terrain. Er ist an diesem Tag der Einzige,

bewegt.. Sie bedient eine Espressomaschine, und der aufsteigende

aus blicke ich in ein italienisches Cafe. Mit der Blonden hinter dem
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Wasserdampt gleicht meinem Atem, der sich der Richtung der

und das Geld vorsichtig in seine Mutze legen, damit es nicht her-

Schneeflocken anschlierJt. Was sie wohl fur Schuhe tragI?

ausspringt. Unsere Blicke werden sich nicht treffen, wenn er nicht

Ich komme nicht umhin, die Munzen in meinem Handschuh aut ihre

will. Ich werde den Mantelkragen hochschlagen, damit er mich

GrbrJe abzutasten, und zahle sie, als gerade niemand vorubergeht:

nach unserer ersten fluchtigen Begegnung nicht wieder erkennt

38 Mark. In neunzig Minuten. Das Geld mbchte ich nicht behalten.

und sich betrogen tuhlt. Hoffentlich sitzt er noch in der Passage.

Zuerst warme ich mich zu Hause aut. Dann werde ich das Geld

Wenn nicht, bringe ich ihm am Montag etwas von dem Geld. Denn

Betllern geben und mbchte mit dem Einzigen, den ich ken ne, begin-

dann wird er ganz sicher da sein. Das ist schlierJlich so ausgemacht.

nen - in der Passage.

Mit Walther. Und mir.

Meine Schuhe werden schwarz und grun und trisch geputzt sein. Ich
werde seinen Quadratmeter damit nicht betreten. Gebuhrender

@

Abstand als Zeichen des Respekts. Ich werde mich hinunterbeugen

SE QUESTO

Stephanie Jochim
Stephan ie .Jochi mra uni - konstanz.de

UN UOMO

NACHlESE ZUM KOMPAKTSEMINAR »DAS KONZENTRATIONSlAGER IN
DER EUROpAISCHEN NACHKRIIEGSlITERATUR«

e un uomo? 1st das ein Mensch? So die zentrale Frage und

Levi schildert aus einer nuchternen Dislanz das Grauen der Hblle

Titelfrage, die sich Primo Levi als Uberlebender von Auschwitz in

KZ, Ruth Kluger beschreibt in dleser Hblle eine lang vermisste

seinem autobiographischen Bericht stellt. Eine von vielen Fragen,

Geborgenheit unter Menschen. Imre Kertesz lasst seine Roman-

der wir uns in einem viertagigen Kompaktseminar im Literaturhaus

figur mit gebrochener Identitat fast emotionslos und angepasst

Gottlieben nur vorsichtig uber diesen und andere Berichte und

gleich einem Simplicissimus die Ereignisse an slch vollziehen. Levi,

Romane annahern konnten.

Kluger, Kertesz, Jorge Semprun, Aleksander Tisma und andere

Se questo
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Autoren schrieben wider das Vergessen. Und sie schrieben, um

gewidmet werden konnte, so lag es doch in Jenem Balanceakt, der

auch den Opfern des KZs eine Stimme zu geben.

uns fur diese Literatur und ihren geschichtlichen Hintergrund des

Fast alle Autoren haben Auschwitz erlebt. Jeder anders, und doch

Nationa lsozialismus sensi bilisierte.

gleich. So entstanden Bucher, die vom Gleichen sprechen, aber bei

Das Seminar war ein PilotproJekt, das als Kooperation zwischen

uns einen anderen Eindruck hinterlieflen. Bisherige Versuche, sich

Jochen Kelter, dem Vorsitzenden des Literalllrhauses, und Peter

ein klar umrissenes Bild vom Leben in einem Konzentrationslager

Braun, Dozent fur Neuere Deutsche Literatur an der Universitat

zu machen, wurde in diesen Tagen mit der Vielschichtigkeit und den

Konstanz, zustande kam. Konzipiert war es als fachubergreifende

Ambivalenzen des Lebens im KZ konfrontiert. Diese Spannung zwi-

Veranstaltung mit dem Anliegen des offenen Diskurses zwischen

schen dem Wunsch nach einem klaren Bild und der Unmbglichkeit,

Studenten und Dozenten. Die Teilnehmer bestanden daher sowohl

eines zu entwickeln, fuhrte zu Sprachlosigkeit, aber auch zu vielen

aus Stlldenten unterschiedlicher Fachrichtungen als auch aus

kontrovers diskutierten Fragen.

Dozenten der Literaturwissenschaften. Die Offenheit unter den

Zwei zentrale Fragen wie nach der angemessenen Verarbeitung in

Teilnehmern wurde nicht zuletzt auch durch die willkommenheis-

der Literatur - oder auch im Film - sowie nach einer angemessenen

sende Gastfreundlichkeit des Literaturhauses und die Warme sei-

Form des Erinnertwerdens unterlagen einem manchmal nicht

nes alten, renovierten Fachwerksgemauers ermaglicht.

leicht zu findenden Balanceakt zwischen psychologischen, litera rischen und sozialkritischen Aspekten. Hinsichtlich des Erinnert-

@

Beate Gatz

werdens erganzte Ulrich Fritz, ein ehemaliger Student der Uni
Konstanz und heutiger Mitarbeiter der Gedenkstatte Flossenburg,
mit einem nachdenkenswerten Beitrag uber das »KZ als Museum«
die persbnlichen Berichte uber KZ- Besuche einiger Teilnehmer.
Wenngleich nicht jedem Buch und Beitrag die notwendige Zeit

WIEDER ROMANSHORN

A
die

uch 2002 waren die Romanshorner ganz vorne beim Tag der
Mathematik an der Universitat Konstanz. Sie stachen damit

restlichen

24

betelllgten

Teams

aus.

Die

Schweizer

Kantonsschule t,·ug wie im letzten Jahr den Siegerpokal fur die
beste Mathe-Mannschaft von dannen (Bild) Auf den Platzen zwei
und drei folgten gleichfalls Schulen jenseits der Grenze. VizeMeister wurde das BlIndesgymnasium und Bundesrealgymnasillm
Feldkirch, Dritter die Kantonsschule Schaffhallsen. Dafur gab es bei
den Einzelwettbewerben drei deutsche Spitzenkbnner: Georg
Schwing vom Furstenberg-Gymnasium Donaueschingen war der
Beste. Ihm folgten punktgleich Simon Endele vom Konstanzer
Alexander von Humboldt-Gymnasium und Benjamin Sommer vom
Theodor Heuss-Gymnasium in Schopfheim. Man sieht: der Tag der
Mathematik an der Universitat Konstanz hat sich weit herllmgesprochen.
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INTERAKTIV DURCH DIE S TA D T

<

DAS AUSLANDSREFERAT BIETET NEUANKOMMLlNGEN EIN
ORIENTIERUNGSPROGRAMM

Eine Woche haben die auslandischen Studierenden Zeit, bevor es

den Gegebenheiten unvertrauten jungen Leute dafur nicht mehr ins

losgeht mit den Lehrveranstaltungen. Die nutzt das Auslands-

stadtische Auslandsamt mussen. Alle Formulare sind an der

referat, um die Neuankommlinge fit zu machen fur den Unialltag in

Universitat zu bekommen und obendrein noch kompetenter Rat.

Konstanz. Mit einer Stadtrallye geht es auch durch Konstanz, das 50

Hiwis, die Bescheid wissen, stehen zur Verfugung.

»interaktiv aufgepeppt« erfahren wird.

Rundumbetreuung fur auslandische Neuankommlinge ist das Ziel.

Das kommt sehr gut an, ein grofJer Teil der rund 100 neuen auslan-

Dazu gehort ebenso, dass Vertreter von Krankenkassen auf den

dischen Studierenden liefen an jenem sonnigen und windigen

GiefJberg steigen. Die Beratungsarbeit direkt vor Ort stofJt sowohl

Samstagnachmittag zu Semesterbeginn am Treffpunkt am Kon-

bei der Stadt wie bei den Kassen auf grofJe Gegentiebe. »Die sind

stanzer Hafen ein. Und damit sie auch wieder zuruckfinden aus dem

froh, dass wir die Arbeit hier oben machen«, sagt TanJa Bottcher,

Innenstadtlabyrinth, lockten die vom Auslandsreferat mit Kaffee

die mit Iris Schenk zusammen das Programm organisiert hat. Als

und Kuchen in der Konzilgaststatte. Mehrere Grunde sprechen fur

absoluter Renner hat sich allerdings das Abschlussfest erwiesen,

»interaktiv«: Man muss was tun, lernt sich kennen und ist gezwun-

das erstmals stattfand. Eine »Bombenstimmung" war zu verzeich-

gen, deutsch zu reden. Damit sich dies einigermafJen bewerkstelli-

nen, was auch, aber wohl nicht nur an den schwedischen

gen lasst, gibt es im Sprachlehrinstitut gleich in der ersten Woche

Frikadellen neben der chinesischen Reispfanne tag. Auf jeden Fall

einen Sprachkurs.

ein vielversprechender Studienbeginn.

Auch anderes sollte sich bis dahin erledigt haben. Das Auslandsreferat bereitet Jedes Jahr ein Orientierungsprogramm vor, das die
jungen Gaste aus dem Ausland, bevor es losgeht, von lastigen
Pflichten befreien soll. Wichtig: es gibt Hilfe bei Behordengangen.
»Die Stadt hat erlaubt, dass wir mit den Studierenden die Antrage
ausfullen.« Tanja Bottcher, die im Auslandsreferat fur das Einfuhrungs-Programm zustandig ist, weifJ um den Vorteil, dass die mit
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in ganz besonders spannender Einblick war beim diesjahrigen

E

der Mitgliederversammlung einige Eckdaten genannt.

Fruhlingsausflug der Universitatsgesellschaft Konstanz zu

Die Gesellschaft hat 467 Mitglieder, Seit der Jahresversammlung im

bekommen, Prasident Dietrich H, Boesken fUhrte rund 100

vergangenen November wurden 25 Antrage auf Beihilfe bewilligt,

ivtitglieder nach Singen zu den Maggi-Werken, Werksleiter Volker J,

Und auch grol1zugige Spender gab es wieder zu nennen: Die

Raach, selbst Mitglied der Universita.tsgesellschaft, liel1 die

Sparkasse Singen-Radolfzell, die Sparkasse Engen-Gottmadingen,

Geschichte des Werks Revue passieren, angefangen bei Firmen-

die Commerzbank-Stiftung und die Landeszentralbank Baden-

grunder Julius Maggi, dem geborenen Frauenfelder, der 1886 eines

Wurttemberg,

der bekanntesten Lebensmittel hierzulande, die fl(jssige MaggiWurze, erfand, In diesem Jahr werden in Singen uber 10,000 Tonnen
der braunen Wurzsol1e hergestellt. Erstaunliche Dinge waren zu
sehen und zu hbren beim Rundgang durchs Maggi-Museum und
durch die Produktionsstatten, Zuvor hatte Prasident Boesken bei
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KONSTANZER HOCHSCHUlSPORT AUF PlATZ EINS

<

I m Rahmen des diesjahrigen Stern-Rankings der deutschen

Studierenden als herausragend bewertet.

Hochschulen wurden

nach »ihrem«

Auf den Platzen hinter Konstanz folgen die Universitat Kiel [Note

Hochschulsport befragt. Auf einer sechsstufigen Skala ISchulnoten)

1,48) sowie die TU Braunschweig und die Universitat Bayreuth

sollten sie die Breite des Sportangebotes sowie die Qualitat der

jeweils mit der Note 1,50.

Sportkurse an der Hochschule bewerten.

Das Urteil bestatigt ein weiteres Mal das hohe Niveau des

Das Uberwaltigende Ergebnis: Die Studierenden stellen dem

Konstanzer Hochschulsports, das damit auch »offiziell« beschei-

Hochschulsport an der Universitat Konstanz ein hervorragendes

nigt wird. Zusammen mit den ebenfalls hervorragend bewerteten

Urteil aus. Unter mehr als 200 Hochschulen belegt er mit der Note

Leistungen in Forschung und Lehre sowie einer der besten

1,43 unangefochten der ersten Platz. Damit wird sogar das Ergebnis

Bibliotheken

des vorigen Jahres ubertroffen, wo es »nur« zum zweiten Platz

Hochschule von hochster Attraktivitat, wozu der Hochschulsport

reichte. Insbesondere die Breite des Sportangebotes wird van den

einen nicht unwesentlichen Beitrag leistet.
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WUNDERBARE SPOlMASCHINE

er sechs bis sieben Tausend Teller und Scha'len, 15 Tausend loffel,

die Teile wieder raus. Die Teller und Tabletts werden automatisch

Gabeln und Messer und noch drei Tausend Tabletts im

abgestapelt, die anderen Geschirrteile werden van den Mitarbeite-

W

Kuchenschrank hat, der hat was zu tun. Will alles gespult sein. Zwar

rinnen in die Spenderwagen gegeben und wieder fur den Service

nicht jeden Tag alles, im Semester aber doch 3.500 Mal funf Teile tag-

bereitgestellt. Wegraumen kann das Wunderwerk an Technik Inochl

lich. Dafur gibt es Spulmaschinen. Das Studentenwerk Konstanz hat sich
fur die Mensa auf dem GieBberg fUr nach dem Umbau zwei HightechGeschirrspuler angeschafft und ist damit wohl weit und breit die best
ausgestattete GroBkuche. Was jedoch nicht bedeutet, dass die Frauen
in der Spulkuche ab sofort ganz entspannt der Maschine bei der Arbeit

nicht selbst.
Auch ansonsten handelt es sich bei der 800.000-Euro-Anschaffung
des Studentenwerks um eine intelligente Angelegenheit. So mussen die Frauen nicht mehr im atzenden Pulverdampf stehen, wenn
sie die 150 Kilogramm Geschirrspulmittel, die in 15 Tagen ver-

zusehen.

braucht werden, in die Maschine fullen. Der Reiniger wird jetzt
namlich aus dem Untergeschoss mittels Leitungen nach oben und
Kurzlich, belm Umbau des Mensa-Cafeteria-Trakts war es, da
vvurde es besonders eng. Soll heifJen: Die alte Maschine war abgebaut, die neuen aber noch nicht angeschlossen. Und solch ein
Austausch geht nicht von heut' auf morgen. Vier Wochen lang vvar
l\Jotbetrieb. Eigentlich hatte Hubert Klemenjak, der im Studentenwerk die Abteilung Speisebetriebe leitet, vorgehabt, wahrend dieser
Zeit ausnahmsweise Einweggeschirr auf die Tische zu brlngen.
Doch es musste nicht sein. Dank des besonderen Einsatzes der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams des Werkmeisters
Vogel, die »sich funf Beine ausgerissen haben«, blieb den Studierenden und Uni-Angehbrigen die Pappteller, der Umwelt zusatzlicher Abfall und dem Studentenwerk Entsorgungskosten erspart.
Die Studientage mit mehreren Tausend Schulern fielen ubrigens
auch noch in die vier Wochen.
Dafur wird in Zukunft alles besser. Die »Neuen« machens mbglich.

genau dosiert in die Maschinen befbrdert. Dadurch wird weniger

Das Tablett kommt also auf dem Band rein. Das Glas, der Dessert-

Reiniger verbraucht, und zusatzlicher Verpackungsmull kann so

teller und die Serviette mussen noch eigenhandig weggenommen

auch noch eingespart werden. Wahrend der vorlesungsfreien Zeit

werden, auch die groben Essensreste und Knochen landen manuell

ist nur eine Maschine in Betrieb, so dass auch hier Energiekosten

in der »Schwemmrinne«. Alles andere erledigt die wunderbare

eingespart werden.

Vier-Spur-Spulmaschine mit den Innereien eines GrofJrechners.
Zuerst raumt sie den Rest vom Tablett, indem sie es sich zwischen
das »Fingerband«

klemmt, sortiert dann selbstandig Teller,

Schalen, Tablett und Besteck und schickt alles in die richtige

@

msp.

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

www.uni-kcinstanz.de/strukturlstudentenwerk/Konstanz/Mensa/index.htm

»Spulabteilung«. Auf der anderen Seite der SpUlmaschine kommen
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JUDAICA-BIBlIOTHEK IN KONSTANZ
DIE DR.-ERICH-BlOCH-UND-lEBENHEIM-BIBlIOTHEK DER
ISRAElITISCHEN KUlTUSGEMEINDE STEHT NICHT NUR
GEMEINDEMITGlIEDE'RN ZUR VERFUGUNG
SI_her r1ichl allen Studlerenden oder Lehrenden der Konstanzer

werden kbnnen. Dazu kommen noch etliche Zeitschriften.

Universltat durfle bekannt sein, class es auch in Konstanz wiecler

Der Besucher findet hier vielseitige Literatur zur Judischen

Eire wachsenJe, lebendige JUdische Gemei,lu

gibt und dass diese

Religion, Philosophie. Geschichte, zu judischem Leben in der

S Jy3r eine vi lSE ige Judaica-Bibliothek besitzt, die fur jeden

Bodenseeregion, in Deutschland und in anderen Uindern, zu

Interesslerten zur Nutzung offen steht - in einer deutschen Stadt

Fragen des christlich-judischen Verhaltnisses, zu Antisemitismus

dleser Griiflenordnung auf Jeden Fall eine Besonderheit.

und zur Schoah, Bande zu Kunst unci Wissenschaften sowie zahlrei-

In der 'Neiterer Umgebung des sudwestdeutschen und Ostschwei-

che Biografien judischer Persbnlichkeiten und Zeitzeugen cler ver-

zer Raumes ist diese Bucherei ohnehin die einzige bffenllich

schiedensten Epochen. Ein umfangreicher Bestand ist mit unter-

zugangliche Einrichtung dieser Art, und so finden inzwischen auch

schiedlichen Themenkreisen dem Staat Israel gewidmet. In cler

immer mehr Besucher aus der ganzen Region den Weg in die

Abteilung Belletristik findet man Romane, Dramen und Ge-

Konstanzer Sigismundstrasse 19, wo die Dr.-Erich-Bloch-und-

dichtbande judischer Autoren aus Amerika, Europa und Israel sowie

Lebenheim-Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde im 2.

jiddische

Stock untergebracht ist. Wer Gluck hat, kommt dabei auch mit dem

Kunstbildbancle runden das Angebot fUr die Benutzer ab. So man-

in Konstanz amtierenden Rabbiner Chaim Naftalin oder den beiden

cher hat in dieser kleinen Bucherei unten in der Stadtmitte schon

Vorsitzenden der Gemeinde, BenJamin Nissenbaum und Peter

etwas entdeckt, was er oben auf dem Gieflberg in der grorJen UB

Stiefel, ins Gesprach, kann vielleicht mit ihnen einen Slick in die

vergeblich suchte. Denn in den Regalen stehen hier und da cloch

stilvoll ausgestaltete Synagoge oder den Laden fur koschere

ganz besondere "Schatze«.

Lebensmittel im gleichen Haus werfen und so etwas uber das

Wie uberall in Deutschland ist auch in Konstanz die Zahl der

Gemeindeleben am Ort erfahren. An genau jener Stelle ubrigens, an

Gemeindemitglieder seit Anfang der neunziger Jahre durch den

der in der Reichspogromnacht im Jahre 1938 die fruhere grofle

Zuzug von Juden aus den Landern cler GUS erheblich gestiegen.

Synagoge von den Nationalsozialisten zerstbrt wurde.

Vermehrtgibt es also wieder Judisches Leben im Land und in dieser

Vor 20 Jahren, im November 1982, wurde die Bibliothek offiziell

Stadt, von dem clie nichtjudische Bevblkerung zu einem grorJen Teil

erbffnet, heute IAnfang 20021 hat sie einen Bestand von etwa 2.500

jedoch nur wenig Kenntnis hat. Und uber das, was judisches Leben,

BuchcIT., vorwiegend in deutscher Sprache, die kostenlos entliehen

was judische Religion und Tradition seit 3000 Jahren ungeachtet
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Literatur unci

Liedertexte.

Nachschlagewerke und

b u c her

aller Verfolgungen bis heute ausmacht, daruber gibt es in der Kon-

Als erste Judaica-Bibliothek, die nicht einer Hochschule angeglie-

stanzer Judaica-Bibliothek umfassende und anschauliche Litera-

dert ist, und zugleich als erste Bibliothek einer Judischen Gemeinde

lUr, die dazu beitragen kann, das vermeintlich »Fremde« kennen-

wird die Dr.-Erich-Bloch-und-Lebenheim-Bibliothek derzeit beim

zulernen und zu verstehen.

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Wurttemberg [BSZ) im Rahmen

\flier also neugierig geworden ist, kann in der Regel Jeden 1. und 3.

einer ABM-Massnahme des Arbeitsamtes Konstanz in den elektro-

Montag im Monat (aufJer an judischen und »gesetzlichen«

nischen Katalog des Sudwestdeutschen Bibliotheksverbund [SWB!

von 16 bis 18 Uhr zum Stbbern in der Sigismundstrasse

aufgenommen, so dass der Bestand online im www recherchiert

19 (2. Stock; Lift linksl vorbeikommen (die aktuellen Offnungster-

werden kann: www.ub.uni-konstanz.de/regi%derunter:www.bsz-

mine sind auf der Homepage www.bsz-bvvde/eu/blochbib zu fin-

bw.de/cgi-bin/opacform.cgi.

Feiertagen)

den I Weitere Auskunfte gibt der Leiter der Bibliothek, Thomas
Uhrmann [Tel : 07531/88-4176 od er 07531/54 9 34.

Thomas Uhrmann

E-mail: thomas.uhrmann0bsz-bw.de.J. Die Ausleihe ist kostenlos.

WEHRMACHT UND PROSTITUTION
von Frauen in der

Unterschichten, die mit deutschen Soldaten verkehrten. Die

Zeit des Nationalsozialismus konzentriert sich zumeist auf das

Verfolgung dieser Franzosinnen reichte bis zur Einweisung in

Die deutschsprachige Forschung zur Geschichte

Reichsgebiet oder auf deutsche, nichtjLidische Frauen. Dagegen

Intern ierungslager.

von der

Vordergrundig handelte es sich bei der Prostitutionskontrolle um

Wehrmacht wahrend des Zweiten Weltkriegs besetzten Landern.

eine seuchenhygienische MafJnahme, denn die Wehrmacht hatte

mangelt es an Untersuchungen zur Lage der Frauen in den

vor Geschlechtskrankheiten, die durch stere-

Auch in der allgemeinen Forschung zur NS-Geschichte werden die

eine panische Furcht

Geschlechterverhaltnisse unter deutscher Besatzung kaum be-

otype Vorstellungen uber Frankreich als einem Land mit grofJen

rucksichtigt.

Ansteckungsgefahren radikalisiert wurde. Tatsachlich suchten die

Das Buch "Wehrmacht und Prostitution«

von Dr. Insa Meinen,

deutschen Fuhrungsstabe mithilfe des Bordellsystems und der

von der VW-Stiftung gefbr-

Verfolgung prostitutionsverdachtiger Frauen jeglichen unkontrol-

derten ForschungsproJekt »Holocaust und ,Polykratie' in West-

lierten Kontakt Ihrer Soldaten zu Franzbslnnen zu unterbinden - lie-

von Prof. Wolfgang

fJen solche Kontakte doch bspvv. eine Gefahrdung der militarischen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem

europa, 1940-1944«, das unter der Leitung
Selbel

vom Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft

Disziplin oder eine antideutsche Beeinflussung befLirchten.

steht, beleuchtet geschlechtsspezifische Dimensionen der deut-

Im Prinzip ging es der Wehrmacht um die Reglementierung der

schen Besatzungsherrschaft und verbindet Perspektiven der

Geschlechterbeziehungen zwischen den Besatzungstruppen und

Militargeschichte, gender history und Okkupationsforschung.

der weiblichen Zivilbevblkerung - eine Reglementierung, die sich

Ab 1940 kam es auf Initiative der Wehrmacht zu einem organisier-

auf Zwangs- und RepressionsmafJnahmen gegenuber den beteilig-

ten Bordellsystem in weiten Teilen des deutsch beherrschten

ten Franzosinnen stutzte und die den deutschen Soldaten sexuelle

Europas. Kaum waren die Deutschen in Paris einmarschiert, befahl

Kompensationen fur Kriegsteilnahme und LoyaliUit bot.

das Oberkommando des Heeres, uberall im besetzten franzbsischen Gebiet spezielle Bordelle fur deutsche Soldaten und Offiziere

Insa Meinen: Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich,

einzurichten. Das Wehrmachtbordell gehbrte zum Besatzungsall-

Bremen: Edition Temmen, 2002, 264 Seiten, 22,50 Eur.

tag wie die Frontbuchhandlung und das Soldatenheim, AufJerdem
verfolgte die Militarverwaltung franzbsische Frauen aus den
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I praktisches und nutzliches fur den harten unialltag I heute: wir basteln uns eine wetterstation

Eine Frage die sich wohl jeder immer wieder stellt:

WIE WIRD HEUTE DAS WETTER?

fJen. Wir ki:innen beobachten, dass sich der Trinkhalm je nach
Wetterlage bewegt. So ki:innen wir eine Wetterskala anbringen.

Naturlich gibt es Vorhersagen, im Fernsehn oder im Radio. Nur,

Dieser einfacher Feuchtigkeitsmesser ist eine Erfindung der Natur.

wer glaubt die schon? Wir bestimmt nicht.

Vor dem Regen schliefJen sich die Kiefernzapfen, um die darunter
liegenden Samen vor Nasse zu schutzen.

Wir schwi:iren auf unsere eigene Wetterstation: den Kiefernzapten.

Und wie? Die AufJenseite der Schuppen nimmt Feuchtigkeit auf und

Man nehme einen trockenen Kiefernzapfen, befestigt diesen mit

quillt und verzieht sich - so ki:innen sich die Schuppen schliessen.

Leim auf einem kleinen Bretchen. Danach stechen wir mit einer
Stecknadel in eine der mittleren Schuppen und stecken daruber

Also, o·zapf is.

einen Trinkhalm. Das Brett stellen wir regengeschutzt nach drau-

•

Es gruflt die Redaktion von uni'kon. Next one: Oktober 2002
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-Kompetenz
, durch
effiziente
Pharmaforsc ung
Del' Name Byk Gulden steht

Welrweit fuhrende Pharmaunrernehmen kooperieren mit uns im

fiir eine intemational operierende
Finnengmppe, die sich auf die Erforschung
und den Vertrieh innovativer
Pharmaprodukte speziatisiert hat:
Therapeutika, Diagnostika und
Setbstmedikationsprodukte hi/dell. das
Produktportfolio und die sicheren
Standbeine des Untemehmens.
fm Zuge IImeres starken Wachstums

ImJahre 1873 zunachsr als

inrernarionalen Verrrieb von

chemische Fabrik gegrundet,

Pan roprazol.

reprasentierr Byk Gulden

Unsere akruellen Forschungs-

heuce eine Firmengruppe mit

schwerpunkte liegen im Bereich

30 Tochtergesellschaften im

Atemwegserkrankungen. Hier

In- und Ausland, fast 7.000

planen wir bis 2003 zwei neue

Mitarbeirern und einem welt-

Medikamenre zur Behandlung

wei ren Geschaftsvolumen

von Asrhma und chronischer

von iiber 1,5 Mrd. EURO

Bronchitis einzufuhren.

habetJ wir aktue/l in mlseretl Standorten
Komtanz und Singen sowie im
AujJendiemt interessante Positione17 Zlt

Die Erforschung und Enrwick-

Die Byk Gulden Gruppe mir

lung innovariver Substanzen

Hauptsitz in Konsranz gehorr zur

besetzen -lInter anderem

nimmt eine zenrrale Srellung

ALTANA AG, ein Unrernehmen,

Eimijegschll11Cen fir !Jeu erberill!lej7 /J1!d

in unserer Arbeir ein. Unsere

das sich mehrheitlich im Besitz

SuDsranz. PanroprazoJ, ein

der Familie Quandt befindet.

J

Bewerber alis dm BJ!reichen Natm'- und
Wirtschafts wissenschaften,
Medizitllmd Pharmazie, lngenieur1dssemchaftelJ lwd lnformatik.
'Wirfreuen tms auflhre Kontaktaufnahme!
Geschiiftsbereich Personal

-

,

hochinnovativ sJ'vfedika,?enr

Als errrags- und kapitalsrarker

wr Behandh,ing -von'Magen- unci

Koozern bietet die ALTANA AG

Darmerkra~kungen, gehorr zu

die finanzielle Basis fLir die

den seit Jab·ten. erfolgreichsten ,

Enrwickiung neuer Arzneimirrel

Neueinfuhrungen auf ~em

wr Untersrutzung des Arzres.

deucschen Pharmamarkr.

"

. ""Byk:l;ulden
'Lonilierg' Chemi$che Fabrik GmbH
I

"/

-PostfachlO'·03 10
78403 Konsranz
www.byk-gulden.com

11
A .... Ein Unrernehmen der ALTA-NI\. AG

