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WASSfR

Es IS das Thema WASSER. das uns durch
die Sommerausgabe von uni' kon no
three begleitel. Die Warme der Sonne
lasst Wasser verdunsten, Wasserdampf
zu Wolken verdichten, zu herbstllchem
Nebel; es faUt als Regen, als Wasserfall,
als feinkristalliner Raureif oder Schnee
zu Boden Flussiges Wasser kommt nie
mals zur Ruhe. Ob sanfter Wellenschlag
oder uferuberschreitende Hochwasser
katastrophe - die Bodenseeregion weifl
davon lU berichten
Zwei Experten baten wir zu Wort Max
Tilzer 1St Professor fur Aquatische Okolo
gie an der Universitat Konstanz Als lang
Jahriger Leiter der Llmnologie. als Dlrek
lor des Alfred-Wegener-Instiluts fur
Polar- und Meeresforschung, als Expedi-

tionsleiter auf der Polarstern im Antark
tischen Ozean oder auf dem Roten Meer.
das Thema Wasser, seine Bedeutung fur
das Weltkllma, fLir die Llberlebenschan
cen unseres Planeten 1st Forschungs
schwerpunkt im Leben dieses Konstan
zer Wissenschafllers.
Wie erfolgreich und vielfaltig in Konstanz
gerade zum Thema Bodensee-Wasser
geforscht wird und worum es eigentlich
gehl, beschreibt Prof. Kart-DUo Roth
haupt, Leiter des Limnologischen Insti
tuts, anlasslich der erfolgreichen DFG
Begehung des Sonderforschungsbe
relchs »Bodensee- Litorak
»Gewasser slnd wle eln auf die Erde
gefallenes StUck Hlmmel in einer beweg
ten Umgebung, weit weniger struktunert,

4il e d i tor i a l 011

aber standigen Wandlungen unterwor
fen«.
Wasser als Symbol fur F uchtigkeit und
Verganglichkeit - Universitatsforschung
zu Altersweishell und Jugendkrimlna
litat, Rauberinnen am See, Ranking
Spitzenpunkte fur den Wassersport - den
Konslanzer Hochschulsport im allgemei
nen - "Seele des Menschen - wie gleichst
du dem Wasser! Schicksal des Menschen
wie gleichst du dem WInd/«
Nochmals JW v.Goethe - Gesang der
Geister uber den Wassern .
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021 titelthema

BIOLOGIE-PROFESSOR MAX TILZER ERFORSCHTE FRUHER EINZELLER,
HEUTE LEHRT ER DAS MENSCHENRECHT AUF WASSER VordreiJahrzehntenblickteermit

eines flusses. Am Anlann oalt sein Interesse einem schmalen Spezialgebiet seines fachs, nach und nach llossen lusammenhange und andere

~,Irn Lebensraum Wasser kann man die dkologischen Prinzipien
besonders gut studieren«, sagt Tilzer »90 Prozenl der Ge
schlchte des Lebens spielen im Wasser«. Die ersten Spuren des
Lebens seien 3,8 Mllliarden Jahre all. Doch erst vor 400 bis 450
Milllonen Jahren hiitlen Pflanzen und Tiere das Land eroberl. 71
Prozent der Erdoberflache besteht aus Meer. Wahrend und nach
seinem Biologie-Studium an der Universitat Wien hat sich Tilzer
deshalb mit Wasser beschaftigt.

Anfangs konzentrierte er sich in seiner wissenschaftlichen
Arbeit auf einzellige Pftanzen, erforschte, wie sie im Wasser
Licht einfangen und als Energie nutzbar machen. »\n der For
schung geht es gar n,icht anders, man muss sich stark spezia
lisieren 1«, 50 Tilzer. »Ooch man darf den Blick fur das Ganze
nicht aus den Augen verlieren«.

Oem Konstanzer Biologen darf man wohl bescheinigen, dass
ihm dies gelungen ist. Oenn statt ausschlierHich mit Kollegen
uber das Leben in winzigen Wassertropfen zu debattieren,
spricht er heute vom Menschenrecht auf Wasser. »Oas Recht auf
Nahrung in der allgemeinen Erk~arung der Menschenrechte
bezieht sich auch auf Trinkwasser«, sagt Tilzer. Ein Menschen
recht, das langst nicht uberall verwirklicht ist. Zwei Milliarden
Menschen sind heute oh ne Zugang zu ausreichend Trink- und
Sanitarwasser. Funf Millionen Menschen sterben jahrlich, weil
ihr Wasser schmutzig und verseucht isl. Oft ist Wasser eine
Frage von Krieg und Frieden: Weltweit gibt es 260 grenzuber
schreitende grbrJere Flusse. An Nil und Jordan, an Euphrat und
am Colorado River ist die Lage besonders gespannt, droht ein
Krieg »Blut fur Wasser«. Max Tilzer schreibt deshalb heute nicht
nur biologische Fachliteratur, sondern auch Texte mit Uber
schriften wie »Gerechte SurJwasserversorgung als MarJnahme
zur Friedenssicherung«.
Sein Weg vom Einze'ller zum Weltfrieden fuhrte uber Antarktis,
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Bodensee und Alpen. Anfang der siebziger Jahre erforscnte der
in SI. Anton geborene Tilzer das Leben in einem Tiroler Hoch
gebirgssee und erwarb sich mit dieser Arbeit sein Recht auf
einen Professorentitel. Nach weiteren Stationen kam er 1978
nach Konstanz, wo er 14 Jahre das Limnologische IBinnenge
wasser-) Institut der Universitat leitete. Hier galt sein Interesse
einem ganzen Oko-System: dem iBodensee. Er baute e,inen
Sonderforschungsbereich uber den See auf, der sich besonders
mit dem Stoffhaushalt des Bodensees beschaftigte. Gleichzeitig
fuhr er wahrend dieser Zeit viermal an Bord von Forschungs
schiffen in den Antarktischen Ozean.

SchlierHich der Ruf als Leiter des Alfred-Wegener-I nstituts fur
Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, das unter ande
rem das Forschungsschiff »Polarstern« auf Reise schickt. Am
Thema Wasser arbeiten hier nicht nur Biologen, auch andere
Oisziplinen machen mit. Nun ging es Tilzer um schmelzende
Polkappen und das WeUklima. »Wasser hat grbrJte Bedelltung
fur das Klima der Erde, von der lokalen bis zur globalen Skala«,
erklart Tilzer. »GrorJe Staudamme oder Bewasserungsprojekte
kbnnen das Klima grorJer Regionen drastisch verandern«.
Ebensolche Folgen kbnne das Abholzen der Regenwalder
haben, denn sie seien grorJe Wasserspeicher. Noch einmal weit
ete sich sein Blick als Tilzer 1996 fur vier Jahre Mitglied wird im
Wissenschaftlichen Beirat der Oeutschen Bundesregierung fur
Globale Umweltveranderungen (WBGU],

Vier dicke Gutachten schrieb der Beirat in dieser Zeit, uber
Umweltrisiken etwa oder uber Umweltpolitik. »Oa spielten nicht
nur naturwissenschaftliche, sondern auch gesellschafts- und
geisteswissenschaftliche Aspekte eine Rolle«, berichtet Tilzer.
»Oa entwickelt sich ein Bewusstsein fur die damit involvierten
politischen Oimensionen«. So werde in den USA pro Person 70
mal 50 viel Wasser verbraucht als in Ghana. »Gerade in den
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VDR 400 DIS 500 MILLlONEN JAHREN ERODERT
EASH SPUREN 3,8 MllLIARDEN JAHRE ALT

90% DER GESCHICHTE DES LE9ENS

RECHT AUF WASSER

5 MILLlARDEN STEAOEN DAAAN
2MILLIAAOEN OHNE ZUGANG

dem Mikroskop in Troplen, heute schaut er Ober den Ozean: Oie wissenschaftliche Karriere des Biologie-Prolessors Max Tilzer ist wie der lauf
Oisliplinen in seine Arbeit ein, schlie~lich bildete sich ein breiter Strom an frkenntnissen, Max Tilzer, heute 62 Jahre all, is! Wasserlorscher.

Uindern, in denen die Bevblkerung am starksten wachst, ist das
Wasserangebot meist am geringsten«, gibt Ti'lzer zu bedenken.

Wie aber dieses Problem lbsen? Wasser kann schliel'Jlich nicht
durch andere Stoffe ersetzt werden, 50 wie Ol durch Kohle od er
Sonnenstrom. Tilzer sagt: Sparen ist eine Lbsung. Im weltweiten
Durchschnitt werden nur acht Prozent des SufJwassers in
Privathaushalten verbraucht, 70 Prozent aber in der Lebens
mittelproduktion. Hierin sieht der Wasserexperte das grbfJte
Einsparpotential. Gleichzeitig sollte Trinkwasser nicht dort ver
wendet werden, wo auch weniger gutes Wasser ausreicht.
Schnelle Lbsungen gibt es aber nicht. Tilzer empfiehlt vorbeu
genden Gewasserschutz: »Neue Projekte, insbesondere in der
Dritten Welt, 50llten im Hinblick auf mbgliche negative Auswir
kungen sorgfaltig gepruft werden«.

Wenn schon hoch spezialisierte Forschungsprojekte manchma~

endlos erscheinen, muss der globale Klimawandel schier ein
Thema zum Verzweifeln sein. Verstarkt setzt Tilzer daher seit
seiner Ruckkehr an die Universitat Konstanz vor vier Jahren
lokal um, was global Thema ist. Er versucht, interessierten
Laien einen Teil seines Wissens zu vermitteln - und weil es
dabei um ziemlich allgemeine und breitgefasste Themen geht,
kbnnen nati.irlich nicht alle Er·kenntnisse von ihm selbst stam
men. Doch Tilzer sieht nun, da das Ende seiner Professoren
Laufbahn naher als der Anfang is!, auch andere Aspekte seines
Beruls.
In grosser Anschaulichkeit Erkenntnisse zu vermitteln, wird ihm
wichtiger, als in der Forschung noch einmal ganz neue Gebiete
zu erschliefJen. Zusammen mit anderen Kollegen organisiert er
das ambitionierte Studium Generale der Universitat Konstanz,
das sich an interessierte »Nicht-Wissenschaftler« wend et. Die
Themen der vergangenen Jahre lesen si ch wie eine Auflistung
wichtiger Menschheitsfragen: Nachhaltige Entwicklung, Klima-

steuerung- und Wandel und Bevblkerungswachstum. Im kom
menden Wintersemester steht das Thema Gentechnik auf dem
Programm - und wieder kommen auch, aber eben nicht nur,
Biologen zu Wort. Zielgruppe sei die Gesellschaft, sagt Tilzer
Beeindruckt ist der Professor von den Lehrern, die ins Studium
Generale kommen, um sich uber den neuen Stand der
Forschung zu informieren. Hierbei zu helfen, ist fur Tilzer eine
»hohe Verantwortung der Wissenschaftler«.

Doch trotz all dieser Herausforderungen und Probleme: Tilzer
hat auch Zeit fur die schbnen Seiten des Lebens. Klassische
Musik und Gourmet-Kuche zahlen zu seinen Hobbys, ebenso
wandert er in den Bergen. Und - kaum noch uberraschend - hat
er auch einen Sinn fur das, was er trocken die »Kulturfunktio
nen« des Wassers nennt. »Viele der alten Hochkulturen haben
sich an Kusten oder grofJen Flussen gebildet«. In Schlbssern,
Moscheen, Parks und Stadten bildeten Wasserflachen und
8runnen zentrale Anziehungspunkte. »Das Wasser hat die
Kunstler aller Epochen inspiriert«, schwarmt Tilzer. Er selbst
widmet sich der Naturfotografie; gerade erst zeigte er auf der
Uni-Galerie auf der Empore, umrahmt von ausgesucht schbnen
Pflanzen des Botanischen Gartens der Universitat, wie vielfaltig
sich die »Wasser des Lebens« dem aufmerksamen Betrachter
prasentieren.

Bis Ende Dezember hangt eine weitere Foto-Sonderausstellung
von Tilzer an spektakularem Ort: Inmitten der grofJen Pump
halle im Haus der Bodensee-Wasserversorgung in Sipplingen
zeigt Tilzer rund 30 technisch perfekte, stimmungsvolle, grofJ
formatige »Wasserbilder«. Sondertermine fur Besucher
gruppen werden gerne organisiert

o Frank van Bebber
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(oFGj AN oER UNIVERSITAT KDNSTANZ DEN SDNDERFDRSCHUNGSBEREICH (SFBj BDDENSEELITDRAL. DIE L1MNDLDGIE, oER ZWEIG
DER OKDWGIE, DER SICH MIT DEN BINNENGEWASSERN BEFASST. ERFAHRT DAMIT AN oER UNIVERSITAT KDNSTANZ El NE WESENT
L1CHE STARKUNG UNO BNE EINDEUTIGE PRDFILlERUNG. NACH EINER KRITISCHEN BEGUTACHTUNG DURCH DIE EXPERTENKDMMIS
SIDN oER oFG. DIE FUR DIE KDNSTANZER FDRSCHER UBERAUS PDSmV AUSFIEL, WIRD oER SFB NDCH FUR IMINoESTENS WEITERE
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as Litoral, auch Flachwasserzone genannt, ist definiert als der
Bereich des Seebodens, der noch genug Licht fur das Wachstum

von grorJen oder auch mikroskopisch kleinen Wasserpflanzen erhalt.
Die Ausdehnung des Litorals umfasst somit die sich vom Ufer zur
Haldenkante erstreckenden Seeteile mit einer Wassertiefe bis etwa
zehn Metern und einem bis zum Grund durchlichteten Wasserkor
per. Die Breite des Litorals und der Anteil des Litorals an der See
flache ist am Bodensee sehr unterschiedlich. Am Obersee ist die
Flachwasserzone in der Regel 250 bis 500 Meter breit, kann sich
aber vor Flussmundungen auf eine Breite von bis zu 2000 Meter
erstrecken. lm Uberlinger Seeteil mit seinen vorwiegend steilen
Seeufern ist die Flachwasserzone dagegen oft nur 20 Meter breit.
Am tiefen Obersee betragt der Anteil des Litorals nur rund 10 Pro
zent an der Seeflache. am flacheren Untersee macht das Litoral
einen Flachenanteil von etwa 50 Prozent aus.
Der Bodensee ist der letzte Voralpensee, dessen Wasserstand noch
eine weitgehend naturliche saisonale Schwankung aufweist.
Entsprechend der jahreszeitlich stark wechselnden Wasserfuhrung
des Hauptzuflusses, des Alpenrheins, hat der Bodensee im Sommer
regelmarJig einen wesentlich hoheren Wasserstand als im Winter.
Der wasserreichste Monat fur den Bodensee ist im langjahrigen
Mittel der Juli, der wasserarmste Monat der Februar. Die Pegel
differenz im Jahresverlauf macht im Durchschnitt 1,5 bis 2 Meter
aus. Dies bedeutet, dass im Winter grorJe Litoralflachen trocken fal
len, die mit steigenden Wasserstanden im Fruhjahr/Sommer wieder
uberflutet werden. Eine empfindliche und schUtzenswerte Pflanzen
gesellschaft des Ufers IStrandlings-Gesellschaft mit dem »Boden
seevergissmeinnicht« Myosotis rehsteineri als wichtigem VertreterJ

<V

;] ist auf diese regelmarJigen Wasserstandsfluktuationen angewiesen.
~ Durch ungewbhnlich starke Regenfalle im Fruhjahr 1999 gab es eili
6 extremes Hochwasser im Bodensee, bei dem schon sehr fruh in der
-'" Saison IEnde Mai] der Wasserstand um ca. 1,5 Meter hbher war als
3 es im tangfristigen Mittel erst im Juli zu erwarten ware. Unsere
'!i.s Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Extremhochwasser
~ seine Spuren in den Organismengemeinschaften des Litorals hinter-

lassen hat. Zum Teil haben Schilfbestande gelitten und manche
Insektenlarven der ganz flachen Spritzwasserzone sind im Folgejahr
in ihrem Bestand zuruckgegangen.

Die limnologische Forschung, auch an der Universitat Konstanz, hat
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sich in der Vergangenheit oft auf das Freiwasser der Seen mit den
wichtigen Lebensgemeinschaften des Planktons und der Fische
konzentriert. An verschiedenen Punkten zeigte sich Jedoch, dass der
See von der Flachwasserzone beeinflusst wird und dass deshalb ein
umfassendes Verstandnis des Okosystems See in seiner Gesamtheit
erst dann zu erwarten ist, wenn man um dieses Zusammenwirken
von Fr-eiwasser- und Flachwasserzone weirJ. So scheinen zum
Beispiel die ufernahen Sedimente eine wichtige Rolle bei der
Remobilisierung von Pflanzennahrstoffen [Stickstoff, Phosphor] zu
spielen, und fur viele Organismen stellt das Litoral gleichsam die
}>Kinderstube« dar.
Daher ist es nur konsequent, im SFB Bodenseelitoral die Biologie
der Flachwasserzone, also die Mikrobiologie der Sedimente, der
Biofilme an verschiedenen Aufwuchssubstraten, der Planktonorga
nismen, der bodenlebenden wirbellosen Tiere, der Wasserpflanzen
und Fische in einem breit angelegten, koordinierten, langerfristigen
Programm anhand mbglichst vieler Parameter biologischer, chemi
scher und physikalischer Faktoren zu studieren und ihre lnteraktio
nen zu erfassen.
Der SFB gliedert sich in vier Projektbereiche, zwischen denen
Zusammenhange, Uberlappungen und Kooperationen existieren:

Schwer
punkt Makrozobenthos/Makrophyten. Hier wird untersucht, wie sich
abiotische Faktoren, wie Strbmung und Wellenschlag, und biotische
Faktoren, wie IFutter-jRessourcen und Fressfeinde, auf Tiere und
Pflanzen des Seeufers auswirken.

Dieser ProJektbe
reich befasst sich mit der Populationsstruktur und den Umsatz
aktivitaten der Mikroflora im Sediment sowie im Aufwuchs IBiofilml
auf verschiedenen Substraten.

Die Teilprojekte dieses Projektbereiches bearbeiten
litorale Fischgemeinschaften mlt dem Ziel, Wechselwirkungen
innerhalb der Fischpopulationen selbst und mit den Gegebenheiten
der Flachwasserzone zu erfassen.

In diesem Projektbereich sollen die physikalischen Rahmenbedin
gungen und deren Einflusse fur die Entwicklung litoraler Lebens-



gemeinschaften des Bodensees erfasst werden. .
Zum Erreichen unseres Zieles kombiniert unser gemeJnsamer
Forschungsansatz die deskriptive Datenerfassung im Freiland an
verschiedenen typischen Standorten mit Freilandexperimenten,
Experimenten auf einem MarJstab zwischen Labor und Freiland Iz.B.
in den eigens renovierten Betonteichen des Limnologischen Institu
tesl sowie iikophysiologischen Untersuchungen im Labor. Gerade in
der Flachwasserzone werden biologische Prozesse entscheidend
von den Wasserbewegungen IStriimung, Wellenschlagl beeinflusst,
was die Zusammenarbeit von Biologen und Physikern voraussetzt. In
diesem Zusammenhang ist es sehr erfreulich, dass es gelungen ist,
an der Universitat Konstanz eine Professur fur Umweltphysik/
Gewasserphysik neu einzurichten. Zur Zeit lauft das Berufungsver
fahren. Durch die Mitarbeit einer Gruppe von Fernerkundern vom
Deutschen Zentrum fur Luft- und Raumfahrt (DLR! in Oberpfaffen
hofen bei Munchen wollen wir sicherstellen, dass die an einzelnen
Probenahmestellen erarbeiteten Daten reprasentativ fur griirJere
Uferbereiche sind.

I ,

Wahrend des ersten Finanzierungszeitraumes hat der SFB Boden
seelitoral wichtige strukturelle und inhaltliche Vorarbeiten fur die
laufenden und die geplanten zukunftigen Forschungen geleistet.
Dazu gehiirt, dass gemeinsame Probenahmestellen eingerichtet
wurden, auf die sich die Arbeiten der beteiligten Teilprojekte kon
zentrieren:

Am Uferabschnitt zwischen Egg und Staad, vor dem Pumpwerk del'
Universitat Konstanz, befindet sich del' "Litoralgarten«, ein typi
scher Uferstandort fUr den tiefen Obersee. Im flachsten Wasser be
findet sich die fur den Bodensee charakteristische Geriillbran
dungszone. GrorJe Flachen dieses Bereiches fallen im wasserarmen
Winter trocken. Im standig uberfluteten Bereich wechseln sich
Hartsubstrate und mit Laichkrautern bewachsene Weichsubstrate
ab. Fur diesen Uferabschnitt haben wir eine umfassende wasser
rechtliche Genehmigung erwirkt, um permanente Messeinrichtun
gen und Vorrichtungen fur Freilandexperimente ausbringen zu dur
fen.
Ein Uferabschnitt am Sudwestufer der Insel Reichenau ist typisch
fur den flacheren Untersee und weist zum Beispiel eine wesentlich
hiihere Vielfalt an Wasserpflanzen auf.
An einem Uferabschnitt bei Langenargen im Obersee werden die
Einflusse von Zuflussen auf den Uferbereich des Sees untersucht.
Hier munden die Schussen und die Argen, wobei das Wasser der
Schussen in hiiherem MarJe anthropogen belastet ist als das Wasser
der Argen. Diese Untersuchungen werden von unseren Kollegen
vom Institut fur Seenforschung in Langenargen durchgefuhrt.

Forschungstauchergruppe
Wichtig fur viele Freilandarbeiten des Sonderforschungsbereiches

ist die Forschungstauchergruppe. Ohne Forschungstaucher waren
viele Probenahmen und Experimente im See nicht durchzufuhren.
Derzeit umfasst die Gruppe acht ausgebildete Forschungstaucher.
An jedem Einsatz sind immer mindestens drei ausgebildete
Forschungstaucher beteiligt.

~ Karl-Otto Rothhaupt
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Ein wissenschaftliches Experiment in ein Kunstwerk uberfuhren 
dem italtenischen KLinsller Paoto Montl gelang in seiner Ausstel
lung "Vierdimensional« in der Galerie auf der Empore er Uni
verslUit der Bruckenschlag mit seinen Warmebitdem und den in
Kunst transfarmierten Darstellungen chemischer Zersetzungs
prozesse van Ge1.d. Mlt einer weiteren Schau in der Universilats
galene demonslnerlen die Veranstalter mit dem Referat fUr
Presse- und Offentlichkeltsarbeit erneut eine Verbindung lwi
schen Kunsl und Wissenschaft: Gezeigt wurde einen Monat lang
"Die Wasser des Lebens«, eine Fotoausstellung mit Arbeiten von
Max von Tilzer Und van Tilzer ist in seineI' Hauptprofession I<el
neswegs Folokilnstler, sondern vielmehr Professor fur Aquatische
Okologie. Seit seinem zehnten Lebensjahr al1.erdings schlagl sein
Herz fur die Fotogralie, und seit diesem Jahr tritt der langjahrige
Leiter des Limnologlschen Instituts mit seinen Bildem In
Ausstellungen vors Publikum. »Die Wasser des Lebens« stand
also fur eine Personalunion: der von Kunstler un Wiss nschaftler
Del' Wissenschaftler trat stark zuruck in von Tilzers Arbeiten. "Die
Wasser des Lebens« zelgten vielmehr Naturfotografien, die ein
drucksvoll von dem beruhmten Blick fur das Bildmotiv zeugten,
stellten Bildkamposilionen vor, die mitunter staunen machlen vor
der Schiinheil del' Natur.
Alle ErscheinungsfolTnen des Wassers hielt von Tilzer in den 39
gezeigten Aufnahmen aus allen s'eben Erdteilen, aufgenommen
wahrend 20 Jahren Expeditions- und f\ongressreisen fest Tau
lropfen in einem nebel.nassen Wald, Regen, der eine Wasser
oberflache in em Krelsmuster taucht, reirJende Bache, vertraumte
Bergseen, masslv-schroffe Elslandschaften ... Oft slnd die Folos
van unheimlicher Farbintensitat, beseelt leuchten Landschafts
elemenle geradezu maglsch, wie etwa die "Feuchten Felsen«.
In sechs Themengruppen lasste von Tilzer seine Fotografien, die
ubrigens all.esamt im Fotolabor del' UnrversltiH perfekl von Dons
Bliestle erstellt wurden. Neben "Wasser und Landschaft«, »Be
y, egtes Wasser«, »Erstarrtes Wasser«. »Baume und Wasser« und
»Splegelungen«; erne der beeindruckendsten Gruppen: Die
»Reflexionen«. Von Tilzer fuhrle hier ein beinahe surreales Spiel
mit Spiegelungen, Oberflachenbr chungen und oftmals erstaun-
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lichen Farbphanomenen vor. Reflexion wurde so nlcht nur lm physi
kallschen Sinne, sondern auch als gedanklicher V rgang bei der
EntschliJsselung des Gez€lgten im Betraehter angedeutet
»Die Sensibilitcit fur die Sehonheit cler Natur wecken«. sotlten Max
von Tilzers ILL! Fotografien. wie Unirektor Gerhard von Graevenitz
Ire.l In seiner Einfuhrungsrede zur Ausstellungseroffnung betonte.
Auf die Natur emgestlmmt wurde der Besucher der Galene aul der
Empore bereits mit dem Eintreten. OIeanderbusche, Zitronen
baumchen. Zimmerllnden - eme regelreeh e Pflanzenoase mltsamt
Wassersptel begrussle als art. um zur Ruhe zu kommen. zur Aus
stellung, Als "Medllationsraum". der mit Hllfe des BOlanischen
Gartens der Universltat geschaffen wurde, stellte dieser Ort einen
sehr gelungenen Einfall dar, der nicht nur die Empore In elne klelne
grune Oase verwandelte. sondern in cler Ta einstimmte aul das
Betrachten einer Fotoausslellung. die sicher manehe Besueher

zum Traumen verlellele und in manchem die SE'hnsucht nach cler
Ferne erweckte.

@ Alexia Sailer

ETWA SO DURFTE IN DER OFFENTLICHKEIT. ABER AUCH UNTER VIELEN SOZIAlWISSENSCHAFTLERN DIE ANTWORT AUF DIE
FRAGE AUSFAllEN. WIE SICH POllTlSCHES HANDELN DURCH DEN EINFlHSS DER MEDIEN FILM UNO FERNSEHEN VERAN
DERT HAT. NACH VORHERiRSCHEN,oER MEINUNG 1ST MASSENMEDIAL VERMITTElTE POLITIK EINE

. WAHREND SICH DIE »WIRKlICHiE« POllTlK AUF IRGEND-
WElCH EN HINTERBUHNEN ABSPIELT.

ALlES NUR THEATER?
--~---------~------

I I

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms »Theatralitat 
Theater als kulturelles Modell in den Kulturwissenschaften«

geht am Lehrstuhl des Soziologen Prof. Hans-Georg Soeffner
die Projektgruppe »Theatrale Inszenierungen politischen
Handelns in den Medien« dem Problem der Politikdarstetlung in
historischer und struktureller Perspektive nach. Grundannahme
ist, dass jenseits der genannten normativen Auffassungen sys
tematisch unterschieden werden muss, zwischen der Verkar
perung von Politik als einem anthropologischen Apriori politi
schen Handelns einerseits und einer immer schon instrumen
tell zu- und zweckgerichteten politischen Selbstinszenierung in
den Medien andererseits. Politlsche Asthetik wird damit als
Strukturmoment politischen Handelns erkennbar. Auf die
medienbedingte Darstellungsproblematik muss der Politiker
mit einer spezifisch politischen Asthetik antworten, die jeweils
in die historischen und soziokulturellen Kontexte eingebettet
und Teil der politischen Problemlasung ist.
Die ersten Politiker, die sich das audiovisuelle Medium als
neues Instrument der Machtausubung und Legitimation zu
Nutze machten, waren Mussolini und Hitler. Mit Hilfe von Ex
perten und Kunstlern wie Leni Riefenstahl wurde der Film pro
pagandistisch fur eine Remythologisierung der sozialen
Wirklichkeit und eine Asthetisierung der Politik zur gezielten
Manipulation der Massen eingesetzt. Zur gleichen Zeit entwik
kelte Franklin D. Roosevelt eine neue Form massendemokrati
scher Herrschaft in den USA. Er transformierte das auf Unter
werfung einer homogenen Gefolgschaft beruhende Charisma,
wie es durch Hitler verkarpert wurde, in Charme als Bindung
eines anonymen und pluralen Publikums an einen demokrati
schen »menschlichen« Fuhrer. Ein Monarch oder Diktator ist als
Politiker »ubermenschlich«, der demokratische Fuhrer bleibt
auch als Politiker Mensch - das ist die Botschaft der politischen

Selbstdarstellung Roosevelts.
Fur die politischen Fuhrer der deutschen Nachkriegsgeschichte
war in Reaktion auf die Asthetisierung der Politik unter den
Nationalsozialisten eine nuchterne Staatsreprasentation und ein
distanziertes Verhaltnis zu den Medien typisch. Pflegte Konrad
Adenauer weiterhin einen der Honoratiorengesellschaft des 19.
Jahrhunderts verpflichteten distanzierten Reprasentationsstil,
so setzte sich spatestens mit Ludwig Erhard auch in Deutsch
land die Idee des »einer von uns« als Legitimationsgrund des
von Roosevelt kreierten Politikstils durch.
In bewusster Abkehr von einer im Nationalsozialismus propa
gandistisch hergestellten »Offentlichkeit« sahen sich die Medien
nun als lnstitution einer kritischen Offentlichkeit mit dem
Fernsehen als neuem »Leitmedium«. Erhards Kanzlerschaft
markiert den Abschied vom Primat der Politik in der Adenauer
Ara. Mit den ersten Anzeichen einer Krise der Wohlstandsge
sellschaft trat dem starken Staat als organisatorischem Kern
der jungen Republik eine selbstorganisierte, in unterschiedliche
Interessen differenzierte Gesellschaft gegenu'ber. Die Politik
musste auf diese Herausforderung reagieren. Als »Volkskanz
ler« wo'llte Erhard das »Volksganze« noch einmal personal ver
karpern.
Dieser Inszenierungsstil eraffnete Chancen fur eine Allprasenz
des Mediums. hinter dessen dokumentarischem Charakter ein
neuer Trend in der politischen Berichterstattung erkennbar
wurde. Das Private wurde alfentlich, d.h. das Medium versuchte,
hinter dem Politiker den Menschen sichtbar werden zu lassen.
AufJerlich der Inszenierungsstrategie Roosevelts ahnlich, aber
oh ne dessen Machtinstinkt, leistete Erhards Medienstil damit
einer Entwicklung Vorschub, die den Politiker im Medienzeital
·ter extrem verletzbar und angreifbar machen sollte.
Der erste politische Machtwechsel der Bundesrepublik wurde
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akuter und chronischer Krankheiten, nach G.C. Stahlkopf.

dirk. ta enzlerra uni-konsta nz. de@ Dirk Tanzler

die Selbstdarstellung von Politikern.
Die Medialisierung politischen Handelns setzte historisch mit
einem instrumentellen Zugriff von Politik auf das Medium Film.
Nach dem politischen Neuanfang in Oeutschland differenzierte
si ch die mediale Entwicklung in zwei Richtungen aus. Die dem
Ideal der Dokumentation verpflichtete, politische Berichter
stattung verstand sich als unabhangige Beobachterin von Politik
und spielte eine zentrale Rolle bei der Herausbildung einer kri
tischen Offentlichkeit. Zeitlich verzbgert nahm dagegen zu
Beginn der sechziger Jahre in der politischen Werbung der
manipulative Gebrauch der Bildmedien wieder zu. Im Zuge der
Privatisierung des Fernsehens der 80er Jahre entstanden neue
Formate, welche die bislang strikt getrennt gehaltenen Insze
nierungsformen der Dokumentation und Manipulation erneut
vermischten.
Am Ende der hier skizzierten Entwicklung scheint die Konstel
lation der 30er Jahre wiederzukehren, allerdings mit einem
wesentlichen Unterschied: Mittlerweile ist die Differenzierung
und Pluralisierung der Medien so weit fortgeschritten, dass eine
vollsUindige Instrumentalisierung der Medien durch die Politik
nicht mehr mbglich ist.
Gegenwartig zeichnet sich eine Entwicklung von der Selbstdar
stellung des Politikers als 'naturlichem' Schauspieler des
Politischen zur Inszenierung von Politik als Produkt professio
nalisierten Mediendesigns ab. Dieser Entwicklung soli in unse
rem AnschlussproJekt »Politdesign als professionalisierte
Performanz - Zur Rolle von beratenden Experten in der
Kommunikation zwischen Politik und Medien« nachgegangen
werden.

gerne Informationsmaterialien zur
den Veranstaltungskalender

Die Vision einer ganzheitlichen Zell-Regenerations-Therapie,
bestehend aus wirkungsvollen, hochwertigen hom6opathischen
Komplexmitteln ist nun seit fast 40 Jahren Realitat.
Die aus pflanzlichen und mineralischen Stoffen bestehenden
Regenaplexe sind nach einem von uns speziell entwickelten
Wirkmuster zusammengesetzt, das den Organismus durch
Offnen, Reinigen und Regenerieren der Zellen entgiftet und wieder
zur Gesundung fUhrt.
Auf Anforderung erhalten Sie
REGENA-Therapie sowie
:?u unseren Fachsymposien.

durch die GrorJe Koalition eingeleitet. Diese Grundkonstellation
forderte einen hochgradig vermittelnden und kompromissfahi
gen politischen Reprasentanten, wie ihn Kurt-Georg Kiesinger
verkbrperte. Der koalitionsbedingte Zwang zur Konzilianz mach
te die Selbstprofilierung dieses Kanzlers schwierig. Kiesinger
stellte sich dem Dilemma, indem er die pure Form der Repra
sentation zu seinem politischen Programm in der GrorJen Koali
tion erhob, was ihn schlierJlich an die Rolle des 'Kanzlerdar
stellers' fesselte. In seinen buhnenreifen Auffuhrungen ver
schwand der Bruch zwischen der Schauspielerei als Mittel und
ihrem eigentlichen, 'hbheren' Zweck, dem Politischen.
Wahrend Kurt Georg Kiesingers starkes inszenatorisches Talent
zum Ausdruck einer schwachen politischen Pragmatik geriet,
gelang dem 'Ritualspezialisten' WiLLy Brandt ein erster Schub
zur performativen Wende in der politischen Asthetik, ja die
Umsetzung der Medienwirkung in politische Pragmatik. Die
damit erreichte Subjektivierung von Politik als Fortsetzung der
bei Roosevelt einsetzenden Tendenz zur 'Vermenschlichung'
versuchte Helmut Schmidt, durch seine Selbstinszenierung als
rationaler Verantwortungsethiker nur scheinbar zu konterkarie
ren. Dessen gekonnt zur Schau gestelltes Pathos der Sachlich
keit wiederum ersetzten Helmut Kohl und Gerhard Schrbder,
jeder auf seine Weise, durch eine Strategie der inszenatorisch
physischen 'Verkbrperung' der Kontrolle.
Schrbders spielerisch alerte Erscheinung ist so auf Medienwir
kung berechnet, dass er immer 'gut im Bild' ist und zwar als
einer, der jeder Situation gewappnet ist. Wohingegen Kohl, mit
seiner 'massig-widerstandigen' Kbrperlichkeit, konservative
Grundwerte signalisierend einem solchen Trend der Gefalligkeit
und der medialen 'Vermarktung' entgegenzuhalten scheint. In
dem auf die Bildhaftigkeit des Mediums berechneten Kbrper
einsatz zeigt si ch der zunehmende Einfluss der Bildmedien auf

8REGENAPLEX
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DER KONSTANZER L1TERATURWISSENSCHAFTlER PROF. HElMUT BACHMAIER 1ST
MITBEGRUNDER DER KULTURGERDNTDLDGIE AlTE~

arzisstisch, eitel, geizig und ohne Humor, so sah Aristoteles
die Alten, und Jean Amery setzte den letzten Lebensabschnitt

gleich mit einer »unheilbaren Krankheit«, die in einer »unaus
weichlichen Niederlage«, dem Tod, ende. Die Kulturgerontologie
ordnet solche Aussagen dem »Defizitmodell des Alters" zu. Bei
Cicero dann das Gegenteil: Befreit von geschaftlichen Ver
pflichtungen sei das Alter die schonste Zeit des Lebens, insbe
sondere wenn der »wissenschaftliche und kunstlerische Eifer«
noch nicht nachgelassen habe. Der Beispiele fur Schaffenskraft
bis ins hohe Alter sind viele. 'Michelangelo ubernahm mit 71
Jahren die Bauleitung des Petersdoms, Kant verfasste mit 73
Jahren die »Metaphysik der Sitten«, und der Dirigent Stokowski
unterschrieb mit 95 einen FunfJahres-Vertrag mit einer Plat
tenfirma. Solche Phanomene zahlen zum »Aktivitats- oder
Kompetenzmodell des Alters«.
Bachmaier hat uber die Epochen unzahlige Exempel sowohl fUr
die negative als auch positive Auffassung des Alterns parat.
Demnachst erscheint sein Buch »Alter in der Literatur«. Der
Literaturwissenschaftler sieht heute wieder die Zeit der Alten
herauf ziehen. Allem Jugendwahn zum Trotz. Nicht alle Alteren
wollen abtreten, wenn sie das Rentenalter erreicht haben. Sie
sollen auch nicht. Dass es die »Chancen des Alters« gibt, ist
trotz VerfluchLJngen und Beschimpfungen desselbigen histo
risch verburgt. Der Senat der Antike ist nur ein Beispiel.
Zu solchen Einsichten gelangt die Kulturgerontologie, indem sie
Altersbilder verschiedener Kulturen rekonstruiert und dabei
drei Fragen stellt: Erstens: Wie haben sich altere Menschen zu
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verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen selbst
wahrgenommen und wie wurden sie von anderen wahrgenom
men? Zweitens: Wie ha ben Menschen im Alter gehandelt gegen
uber Handlungsweisen in Jungeren Jahren? Und drittens: Wie
wird das Alter in verschiedenen Zeiten und Kulturen verstan
den?
Vergleicht man daraus resultierende Altersbilder miteinander,
so wird deutlich: Diskussionen von heute sind zumindest im
Ansatz nicht neu. Fur Michel de Montaigne, den grofJen Essay
Schreiber aus dem 16. Jahrhundert, stand fest, dass die
Menschen bis ins hohe Alter tatig bleiben mussen. Goethe mein
te: »Alt werden heim, ein neues Geschaft zu beginnen«. Solche
Aussagen passen nicht nur in die aktuelle Rentendiskussion.
Heute we'ifJ man auch, dass die Menschen umso langer fit blei
ben, je langer sie arbeiten. Wer jedoch ein »neues Geschaft«
beginnen will, auch dies ist bekannt, braucht neueKompetenzen
und Motivation. Bachmaier verfolgt deshalb die Idee einer vir
tuellen Seniorenuniversitat.
Laut Bachmaier befinden wir uns in einer Ubergangszeit. Ein
neues Kompetenzmodell des Alters lost gerade das lange Zeit
vorherrschende Defizitmodell ab. Letzteres nahm bereits im 19.
Jahrhundert seinen Anfang. Wahrend um 1800 herum junge
Leute noch weifJe Perucken trugen, um alter zu erscheinen, ver
lief die Entwicklung jetzt in die andere Richtung. Die Lebens
energie der Jungen wurde hoher bewertet als die Lebenserfah
rung der Alten. Energie, der entscheidende Fortschrittsfaktor
und damit zentra'le Begriff der Industriellen Revolution, wurde
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auf die Lebenssphare ubertragen.
Dazu gesellte sich die Wertevorstellung der aufbluhenden bur
gerlichen Gesellschaft. Ein Burger hat damals wie heute ratio
nal, moralisch und erfolgreich zu sein. Die Sanktionen bei
Zuwiderhandlung umschreibt Bachmaier so: Wer gegen d,ie
Vernunft verstollt, kommt ins »Irrenhaus«, wer die Moral igno
riert, landet im »Zuchthaus«, und wer schlierJlich dem Erfolgs
prinzip nicht genugt, findet sich im Altersheim wieder. Aus
grenzung und Ghettoisierung betreffen in hohem Malle alte
Menschen. Eine wissenschaftshistorische Geisteslage gab dem
Ganzen den letzten Stoll: Der Mensch galt nicht als Krone der
Schopfung, sondern als Mangelwesen, was besonders im Alter
sichtbar wird. Solche Negativ-Anthropologie dominierte die
Medlzin.
Wie anders gab sich dlie Zeit zuvor, als »Senorita«, was etwa
soviel wie »Greislein« bedeutet, Ehrentitel fUr eine junge Frau
war. Und heute »Wir haben ein Bild von den vitalen Alten«, kon
statiert Bachma'ier. Der Literaturwissenschaftler spricht von
einem »Recht auf Tatigkeit«, das eingeklagt werden musse.

Maria Schorpp
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KRIMINAI POLlTIK DER GEGENWART -

KRIMINAlPOllTIK
---------------'

IN DEN LETZTEN lWEI JAHRZEHNTEN BESTAND KRIMINALPOLlTIK IM WESENTLICHEN IN EINER EXPANSION UNO VERSCHAR
FUNG DES STRAFRECHTS. UNTER BERUFUNG AUF DIE PFLlCHT. IlINNERE SICHERHEITl< GEWAHRLEISTEN lU SULLEN, SINO DIE
MITTH DES STRAFRECHTS NICHT MEHR. WIE ES UNSERE VERFA5SUNG GEBIETET. )UlTIMA RATlO!I, LETZTES MinH STAAT
LICHEN EINGRIFFS GEBLlEBEN, SONDERN SIND ZUR IlPRIMA RATlO« GEWORDEN. )IVERBIETEN UNO BESTRAFEN« 50 DER KON
STANZER JURA-PROFESSOR WOLFGANG HEINZ SINO DIE OFFENSICHTLlCH BEVORZUGTEN ANTWORTEN. IN OER OFFENTLICH
GEFUHRTEN OISKUSSION WIRO DER STRAFJUSTlZ VON TEILEN OER POUTlK UNO OER MEDIEN SOGAR VORGEWORFEN, IllU
lASCH, ZU LAU, ZU lANGSAM« lU SEIN

iese Kriminalpolitik, die - bffentlichkeits- und medienwirk
sam - entschlossene Handlungsbereitschaft und ein hohes

Maf3 an Problemlbsungsh;ihigkeit zum Ausdruck bringen soll,
weckt die Erwartung, dam it besser als bisher Kriminalitat ver
hindern zu kbnnen. Strafrecht kann dies, so die Theorie, entwe
der durch General- oder durch Spezialpravention leisten. Dies
bedeutet: Durch den Eindruck von Strafandrohung und Straf
verfolgung sollen zum einen potentielle, also kunftige Tater von
der Begehung von Straftaten abgehalten werden, zum anderen
sollen Normbewusstsein und -treue in der Bevblkerung stabili
siert werden durch Bestatigung und Bekraftigung strafrecht
licher Normen. Spezialpraventive Wirkungen kbnnen darauf be
ruhen, dass der verurteilte Tater entweder durch die Einwir
kungen der resozialisierenden Strafe befahigt wird, kunftig ein
straffreies Leben zu fuhren, oder von der Begehung weiterer
Straftaten abgeschreckt bzw. zwangsweise - durch Sicherung 
davon abgehalten wird.
Die empirische Kriminologie hat im IRahmen der Sanktionsfor
scnung und der vergleichenden Wirkungsforschung diese theo
retischen Annahme uberpruft. Als Stand der Forschung kann
festgehalten werden:

1. Die Abschreckungswirkungen von Androhung, Verhangung
oder Vollzug von Strafen sind gering.

2. Ein Anhaltspunkt dafur, dass eine Verscharfung des
Strafrechts das Normbewusstsein positiv beeinflussen
wurde, konnte ebenfalls nicht gefunden werden.

3. Hinsichtlich der Spezialpravention finden sich weder in der
nationalen noch in der internationalen Forschung metho
disch einwandfrei gesicherte Befunde, die die Annahme
einer Uberlegenheit von eingriffsintensiveren gegenuber
eingriffsschwacheren Sanktionen stutzen.

BEISPIHE FUR SPEZIAlPRAVENTlVE WIRKUNGSFORSCHUNGEN
Entgegen den Annahmen, die der Forderung nach harteren
Strafen zugrund liegen, hat die nationale wie die internationale
Forschung immer wieder die These erhartet, dass in weiten
Bereichen »Austauschbarkeit« herrscht, d.h. dass Sanktionen
oh ne messbaren Verlust an Effizienz ausgetauscht werden kbn-
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nen. Dies soll an zwei Beispielen veranschaulicht werden:

1. Diversion versus Verurteilung im Jugendstrafrecht
Im Rahmen der Auswertung »Strafrechtliche Rechtstatsachen
forschung und empirische Kriminologie« samtlicher lanonymi
sierterl Bundeszentralregistereintragungen fur den kompletten
Geburtsjahrgang 1961 durch die Konstanzer Forschungsgruppe,
wurde u.a. die Legalbewahrung aller jener Personen gemessen,
die zwischen dem 14. und dem 18. Lebensjahr erstmals wegen
eines einfachen Diebstahls entweder verurteilt worden waren
oder bei denen eine erzieherisch motivierte Verfahrenseinstel
lung [§§ 45, 47 JGGI erfolgt war.
Wie die Auswertung der Eintragungen ergab, wurden in den
Stadtstaaten uber 80 Prozent aller Verfahren gegen diese
Ersttater nach §§ 45, 47 JGG eingestellt; in Baden-Wurttemberg
und Rheinland-Pfalz war dies bei lediglich rund 43 Prozent der
Fall. Diese in der Praxis vorfindbaren Unterschiede fuhrten also
zu genau dem Ergebnis, das durch ein Experiment herbeigefuhrt
werden sollte: In der Ausgangslage gleiche Tat- und Tatergrup
pen werden ungleich sanktioniert. Wurde nun eine Verurteilung
den Ruckfall eh er verhindern als eine informelle Sanktion, dann
mussten die Nachentscheidungsraten, der Anteil der Jugend
lichen und Heranwachsenden also, der innerhalb von drei
Jahren nach einer im Jugendalter erfolgten Sanktionierung
erneut sanktioniert wird, mit der Hbhe der Diversionsraten
zunehmen. Die empirische Prufung ergab indes keinen statis
tisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Hbhe der
Diversions- und der Hohe der Nachentscheidungsrate. Ivgl.
Schaubild 11. Die Einstellung des Verfahrens erbrachte unter
spezialpraventiven Gesichtspunkten keine schlechteren Ergeb
nisse als eine Verurteilung.

2. Strafaussetzung zur Bewahrung
Die »Austauschbarkeitsthese« besagt negativ, dass die Annah
me, durch Strafverscharfung bessere spezialpraventive Ergeb
nisse zu erzielen, empirisch nicht gestUtzt wird. Positiv folgt
daraus, dass - wiederum verallgemeinert - die Intensitat von
strafrechtlicher Ubelzufugung zuruckgenommen werden kann,
oh ne damit einen messbaren Verlust an Pravention befurchten
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zu erbffnen, erkennbaren Risiken praventiv zu begegnen - das
ist die primare Gestaltungsaufgabe der Sozial- und Jugendpo
litik.
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gibt zugunsten eines Verstandnisses von Kriminalpolitik als
Politik der Kontrolle abweichenden Verhaltens, von Strafrecht
als Teilbereich und von Strafe als eines van mehreren Mitteln
sozialer Kontrolle.
Wir alle wissen, auch die Politiker wissen dies: Lebenslagen und
Schicksale sind positiv beeinflussbar Strafrecht aber ist eine
Negativreaktion; die strafrechtliche Verurteilung kann allenfalls
- im Nachhinein und damit immer zu spat - aufzeigen, was nicht
hatte geschehen durfen. Deshalb ist das Strafrecht denkbar
ungeeignet, »den Anfang.en zu wehren«. Positive Entwicklungen

zu mussen. Dies kann veranschaulicht werden am Beispiel der
Strafausseti[;ng zur Bewahrung. 1969 wurde vom Gesetzgeber
der Anwendungsbereich der Strafaussetzung zur Bewahrung
von neun Monaten auf 24 Monate heraufgesetzt. Dies hatte zur
Folge, dass erstens bei einem erheblichen Teil der Straftater,
der fruher zwingend zu einer vollstreckten Freiheitsstrafe verur
teilt worden ware, nunmehr die Strafe zur Bewahrung ausge
setzt wurde. Zweitens kamen auf diese Weise immer mehr
strafrechtlich erheblich vorbelastete Verurteilte in die Bewah
rungsunterstellung. Wie die Widerrufsraten zeigten, fuhrte dies
nicht zu einem Anstieg der Widerrufe.
Diese Befunde fugen sich bruchlos ein in den allgemeinen
Wissensstand kriminologischer Forschung. Der Forschungs
stand spricht dafur, im Zweifel weniger, nicht mehr zu tun.
Sanktionsscharfungen fUgen unnbtiges Leid zu; unnbtig, weil
Sle, gemessen am Ziel der Ruckfallverhutung, den eingriffs
schwacheren Sanktionen nicht uberlegen sind.

NOTWENOIGKEIT EINER KURSKORREKTUR OER KRIMINAlPOllTlK
Die propagierte Umorientierung im Strafrecht zu mehr Harte
weckt demnach Erwartungen, die nach dem gegenwartigen
Forschungsstand nicht erfullt werden kbnnen. Die Mbglichkei
ten des Strafgesetzgebers, praventiv zu wirken, sind be
schrankt. Kennzeichnend fur die gegenwartige kriminalpoliti
sche Erbrterung ist die Verkurzung von Kriminalpolitik auf Straf
rechtspolitik In der Wissenschaft wird dagegen unter Krimi
nalpolitik die Gesamtheit aller gesellschaftlichen MarJnahmen
zur Vorbeugung und Kontrolle von Kriminalitat verstanden.
Kriminalpolitik greift danach wesentlich weiter als Strafrechts
politik. Eine Kurskorrektur in der Kriminalpolitik ist nach alle
dem angezeigt, weil Strafrecht als das scharfste Mittel staat
licher Sozialkontrolle nur eingesetzt werden darf, wo mildere
Mittel nicht ausreichen. Eine Kurskorrektur ist fern er auch aus
kriminalitatstheoretischen Grunden angezeigt: Ein GrorJteil der
Faktoren, die in Kriminalitatstheorien als mbgliche Entste
hungsgrunde genannt werden, ist durch die Mittel des Straf
rechts nicht oder nur in geringem MarJe beeinflussbar.
Untersuchungen zur Kriminalitat sowohl jugendlicher Mehr
fach- und Intensivtater wie jugendlicher Gewalttater zeigen ein
hohes MarJ sozialer Defizite und Mangellagen bei diesen Tater
gruppen, angefangen von erfahrener, beobachteter und tolerier
ter Gewalt in der Familie, materiellen Notlagen, Integrations
problemen vor allem bei auslandischen Tatverdachtigen, bis hin
zu Schwierigkeiten in Schule und Ausbildung. Lebenslagen und
Schicksale sind positiv beeinflussbar, aber nicht mit den Mitteln
des Strafrechts. Strafrecht kann weder Ersatz noch Lucken
burJer fUr Kinder- und Jugendhilfe, fUr Sozial- und Integrations
politik sein. Deshalb sind Einrichtungen und MarJnahmen zu fbr
dern, die anzusetzen haben bei den Familien, Schulen und in den
Kommunen.
Dies ist alles nicht neu, sondern wohlbekannt - auch der Politik.
Die Enquete-Kommission des 9. Deutschen Bundestages
»Jugendprotest im demokratischen Staat« hat in ihrem 1983
erstatteten Bericht ebenso weitsichtig wie folgenlos ausgefuhrt:
»Eine nennenswerte Zahl von Jugendlichen, darunter auch viele
Kinder von Auslandern, erhalt heute in unserer Gesellschaft
kaum eine Chance, uberzeugende Zukunftsaussichten zu entwi
ckeln .... Auf Dauer kann dies zur Herausbildung eines zahlen
marJig bedeutsamen jugendlichen Subproletariats fUhren, das,
da es nichts zu verlieren und auf normalen Wegen auch nichts zu
gewinnen hat, zum Nahrboden fur Gewalt und Kriminalitat und
zum Sammelbecken links- und rechtsextremistischer Gruppen
wird«.
Die gebotene Kurskorrektur setzt voraus, dass die Politik ihr auf
Strafrechtspolitik verengtes Verstandnis von Kriminalpolitik auf-
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MATHEMATIK ALS DAUERBRENNER

WAS HAT DIE MOOERNE WELT IT CO PUTERTOMOGRAPHIE. CD-PLAYER, OPTlONSHANDEl UNO HALBLEITERTECHNIK
EIGENTlICH MIT MATHEMATlK ZU TUN? GANZ EINFACH: ES GABE DlESE WElT ICHT OHNE MATHEMATIK. DIE MATHEMATIK
1ST DER GRUNDSTEIN FUR EIN A ALYTlSCHES VERSTANONIS OESSEN. WAS IN DER WElT VORGEHT. UNO DESSEN, WIE WIR
f]IE WElT GESTALTEN WOllEN. THE TIMES SCHRIEB ANLASSlICH DES LETZlE I TERNATlO AlEN MATHEMATlKERKON
GRESSES: OHNE MATHEMATlK IIWE WOULD STILL BE LIVING IN APRE-SCIENTlFIC, PRE-INDUSTRIAL. PRE-MOOERN WORLDll.

ass die Mathematik eine der altesten Wissenschaften seit
Jahrtausenden ist, dass man von ihr Hilfsmittel zur

Berechnung der Wahrscheinlichkeiten bei Heilungsprozessen
ebenso wie eine Klarung der Modalitaten der Rentenreform
erwarten kann. mag noch allgemein bekannt sein. Wie steht es
aber um Computertomogr-aphie, CO-Player, Optionshandel und
Halbleitertechnik. um Bahnkurven von Satelliten, Verschlusse
lungen von Oaten im Internet. die Optimierung von Verkehrs
routen oder Sensortechniken im Automobilbau?
Hinter allem steckt [auch) Mathematik. Dies ist vielfach nicht
bekannt. aber in immer mehr der modernsten Gebiete spielen
immer komplexere mathematische Modelle eine entscheidende
Rolle.
Wer sind nun diese Leute, die immer wieder oft im Stillen fur
den Nahrboden fur wissenschaftlichen Fortschritt sorgen. auf
dem andere Wissenschaften dann haufig fur das Zusammen
binden der darauf wachsenden bunten Blumen [verdientenl
Lohn ernten? Sie eint der Wunsch nach einer Wissenschaft, die
keine kurzlebigen Dinge schafft. und allen gemein ist eine sich
einstellende - und erst dann sich einstellende - tiefe Zufrie
denheit nach der erfolgreichen Durchdringung eines komplexen
Problems.
Viele kleine Schritte bilden einen grorJen Weg, auf dem jedes
einzelne Mosaiksteinchen ein unveranderlicher Teil bleibt. Wer
wurde daran denken, dass der Satz des Pythagoras - ein grorJer
Schritt - je angezweifelt wird? Die Verfahren zur Verschlusse
lung von Oaten oder zur Codierung auf einer CD werden auch nie
falsch, hochstens erweitert und verbessert.
Wie die obigen Beispiele zeigen, gibt es den Mathematiker nur
im Sinne seines Grundverstandnisses als Analyst komplexer
Strukturen, die sich in alien Beispielen finden. In den Berufsta
tigkeiten spiegelt sich deshalb die Vielfalt der Einsatzmoglich
kelten eines Generalisten wider. Wer si ch zum Studium ent
scheidet, hat die Wahl getroffen fUr ein Fach, das nicht nur eine
aurJerordentliche Tradition besitzt, sondern sich auch mitten in
den modernsten Anwendungen wiederfindet. Wer dies wahlt.
sollte dabei das Interesse an der Analyse sic her nicht leichter
Probleme mitbringen, wird dann aber nicht zuletzt dadurch
belohnt, dass sich sehr gute Berufsaussichten in einer Vielzahl
von Bereichen b,ieten. Statistisch gesehen steht das Fach
Mathematik mit seinen Abschlussen Diplom und Lehramt insge-

uni'kon I 03.2001

samt schon immer als eines der hinsichtlich der Berufsaus
sichten besten Facher da - von der Forschung an Universitaten
einmal abgesehen in den Wirtschaftszweigen Risikomanage
ment in Banken, Versicherungen, Computerindustrie, Pharma
industrie, Unternehmensberatung oder Management allgemein;
eben uberall dort, wo eine grundstandige Analysefahigkeit und
strukturiertes Denken gefordert ist.
In Konstanz ist derzeit trotz der relativen Kleinheit des Fach
bereichs ein ausgewogenes Studium zum Diplom und zum Lehr
amt moglich, die Absolventen der letzten Jahre konnen von den
erfolgreichen Bewerbungsgesprachen berichten. Die Betreu
ungsrelation und die Moglichkeiten des Kontaktes zu den
Lehrenden sind besonders gunstig. Gerade die Mathematik bie
tet die Moglichkeit, jenseits uberlaufender Modetrends eigene
Akzente im Studium und im Beruf zu setzen und dennoch durch
Wahl des Nebenfaches den Spezialinteressen in der Informatik,
in den Wirtschaftswissenschaften oder in den Naturwissen
schaften Rechnung zu tragen

a he und Au Win

Jedoch nicht nur die Mathematik befindet sich im Aufwind. Auch
der Fachbereich hat in der letzten Zeit sowohl in der Lehre als
auch in der Forschung sein Profil kraftig gestarkt. In Konstanz
ist geplant, drei Schwerpunkte innerhalb der Pyramide, die - wie
uberall in Deutschland und international vergleichbar - in die
sem Fach grundlegend alle Studierenden nach oben fuhrt, star
ker zu fordern. Zwei davon sind in der Angewandten Mathematik
und der Statistik, einer in der Reinen Mathematik angesiedelt,
so dass den Studierenden eine gute Auswahl bei der Gestaltung
von eigenen Schwerpunkten bleibt. Diese Schwerpunkte sind
zum Teil auch interdisziplinar verknupft mit anderen Fachbe
reichen wie den Wirtschaftswissenschaften oder der Physik.
Nach dem Vordiplom und bei Diplomarbeiten kann man dann
etwa in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, in Partiellen
Differentialgleichungen und Numerik od er in Reeller Algebra
den Schwerpunktsangeboten folgen, neben Angeboten aus
anderen etablierten Bereichen wie Geometrie oder Topologie.
Dann ware es nicht ungewohnlich, wenn man sich mit der
Modellierung und Analyse von Halbleitern, thermoelastischen
Problemen oder mit nichtinvasiven Tests fur unilaterale
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Elektronentemperatur in einem MESFET -Transistor
Moderne Computerchips bestehen aus Millionen von Transistoren. deren
Eigenschaften am kostengunstigsten durch Simulationen auf einem
Rechner untersucht werden kiinnen.
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Periodogramm von Messungen eines EEG-SEF-Markers
Oargestellt ist der Logarithmus des Periodogramms von Messungen eines
EEG-SEF-Markers fur die linke Ischwarze Liniel und rechte lorangefarbe
ne Liniel Gehirnhalfte eines Patienten mit unilateraler Epilepsie. Oas
Periodogramm zerlegt das beobachtete Signal in die Frequenzanteile.

@ Reinhard Racke

Epilepsie beschaftigen wurde. Das eigene Interesse an eher the
oretischer Analyse oder praktischer Umsetzung bestimmt die
Studieninhalte.
Die Mathematik steht als Grundlagenwissenschaft, insbesonde
re auch fur andere Wissenschaften, im Zentrum der modernen
Entwicklungen der Technik und der Wirtschaft. Um die gesteck
ten Ziele in Forschung und Lehre zu erreichen, bedarf sie einer
Unterstutzung durch Gesellschaft und speziell Universitat. Einer
gewissen Gefahr, in Zeiten allgemein knapper Mittel die grund
satzliche Bedeutung dieses Faches zu ubersehen, steht die
Uberzeugung gegenuber, dass die angesprochenen Entwick
lungen und die gewachsene Erkenntnis der Bedeutung der sog.
MINT-Facher - MINT steht fur Mathematik, Informatik, Natur
wissenschaften und Technik, wobei das »M« nicht nur aus
Grunden der Aussprache vorne stehen sollte - zur notwendigen
Forderung fuhren wird. Die Mathematik an der Universitat
Konstanz steht schon bereit, daraus ihren wachsenden Ver
pflichtungen grundlegend und innovativ zugleich gerecht zu
werden.

re inhard. ra ckela uni-kon sta nz. de
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acampolafmi.uni-konstanz.de
juergen.hausenlauni-konstanZ.de
juengellafmi.uni-konstanz.de
schmidjlafmi.uni-konstanz.de

o Annette A'Campo-Neuen behandelte einen kombinatori
schen Aspekt der Geometrie. Ausgehend von der Frage, wie

viele dreieckige Flachenstlicke mindestens benotigt werden, um
eine vorgegebne Flache daraus zusammenzusetzen, erlauterte
sie weitreichende Zusammenhange zwischen Topologie und
Geometrie. A'Campo-Neuen, die in Mainz, London und Basel
studierte, arbeitet seit 1995 am Fachbereich Mathematik und
Statistik der Universitat Konstanz, wo sie im Jahre 2000 ha bib
tierte.
Die Geometrie stand ebenfalls im Mittelpunkt des Vortrages von
PO Jurgen Hausen. Am Beispiel von Kurven dritten Grades zeig
te Hausen, dass sich hinter einem abstrakten mathematischen
Klassifikationsproblem oft eine konkrete geometrische Aufgabe
verbirgt. Jurgen Hausen studierte in Tubingen, Gottingen und
Konstanz, wo er 1999 habilitierte. Er wurde 1996 mit dem
Oornier-Forschungspreis und 1998 mit einem Sokrates-Lehr
stipendium der Europaischen Union ausgezelchnet.
Prof. Ansgar Jungel analysierte mathematische Modelle zur Be
schreibung von ultrakleinen Halbleiterbauelementen, aus denen
im wesentlichen ein Computer-Chip besteht, und stellte nume
rische Losungen vor. Jungel studierte in Berlin und Paris. Nach
seiner Habilitation 1997 war er an den Universitaten Rostock

und Nizza beschaftigt. Im Jahre 1999 erhielt er den Gerhard
Hess-Preis der OFG und einen Ruf an die Universitat Konstanz.
Algebra und Geometrie wurden im Vortrag von PO Joachim
Schmid verbunden. Schmid stellte aktuelle Entwicklungen zum
sogenannten Reellen Nullstellensatz vor, der eine wichtige Rollle
fUr konkrete Algorithmen spielt. Joachim Schmid studierte und
promovierte in Konstanz. 1991 bekam er ein Feodor-Lynen- E

Stipendium zugesprochen. Nach wissenschaftlichen Tatigkeiten ~

in Heidelberg und Dortmund kehrte er 1999 wieder an die ~

Universitat Konstanz zuruck und habilitierte im selben Jahr. ';::
-~Mit dieser sehr gut besuchten Veranstaltung konnten die <U

-eReferenten ihren Zuhorern aus den Fachbereichen Informatik, '"
Physik und Mathematik einen eindrucksvollen Einblick in die ..§.
Vielfaltigkeit wichtiger Gebiet um Mathematik geben. ~
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bwohl- im Gegensatz zur Fachhochschule, die ja in linksrhei
nischer Altstadtrandlage situiert ist - die Universitat als

»Campus-Uni« nun einmal aus dem unmittelbaren urbanen
Leben der Stadt Konstanz ausgelagert ist, hat sie si ch in den ver
gangenen Jahren doch auch als Institution einen Namen
gemacht, die ihr stadtisches und regionales Umfeld in mehrfa
cher Hinsicht durch Attraktivitat und Originalitat uberzeugt. Im
kulturellen Bereich zum Beispiel ha ben die Burgerinnen und
Burger der Stadt nicht nur die Mbglichkeit, das umfassende
Angebot einer wissenschaftlichen Bibliothek zu nutzen, se it neu
estem sogar - und dies ist einmalig in Deutschland - volle 24
Stunden am Tag. Viele Veranstaltungen offenbaren daruber hin
aus die gewachsene Bedeutung der Universitat als Kulturver
mittlerin. Erwahnenswert s'ind hier die Arbeit der Universitats
buhne, der Galerie auf der Empore, des ASTA mit seinen Film-,
Konzert- und Partyangeboten sowie die - dem Geiste der univer
sitas litterarum entsprechend - thematisch und fachlich breitge
streuten und der Offentlichkeit zuganglichen Vortrags- und
Semina rvera nsta ltungen.
Zentral bleibt dennoch die Funktion der Universitat als Innova
tionsschmiede und ihre Rolle als Wissensvermittlerin. Hier wer
den nicht allein Theorien weiterentwickelt, hier gelingt in vielen
Bereichen der Bruckenschlag zwischen Universitat und Lebens
welt. Viele Arbeitsstatten in Konstanz und der gesamten Region
konnten si ch in der Vergangenheit nur so gut entwickeln, weil sie
mit der Hochschule eine kompetente Partnerin in der Forschung
und Entwicklung, in der Ausbildung und der Nachwuchsfbrde
rung gefunden haben. Auch die Stadt kann hier einige Koopera
tionen nennen, z.B. bei der Verwaltungsreform oder, ganz

REICHER

aktuell, bei der Verlagerung der Wessenberg-Bibliothek an die
Universitat. Hier ist es durch die Zusammenarbeit mit der Uni
versitat mbglich geworden, fur die Wessenberg-Bibliothek kunf
tig mehr Service und erweiterte Offnungszeiten anbieten zu kbn
nen.
Die Funktion der Universitat als Innovationsschmiede und
Wissensvermittlerin fur die Stadt und die Region wird in Zukunft
noch erheblich an Bedeutung gewinnen. Mit dem Technologie
zentrum und vielen Betrieben aus dem Bereich High-Tech,
Informationsverarbeitung, Solartechnik und Kommunikations
dienstleistungen bietet Konstanz bereits eine ansehnliche Infra
struktur fur die Herausforderungen von Morgen. Zusammen mit
den enormen Potentialen der Universitat und der Fachhoch
schule lkbnnte sich ein Innovationskreis erschlierJen, dessen Ver
bund von Wissenschaft, Wirtschaft und Forschung dieser Region
eine starke Basis garantiert.
Dass dies gelingen kann, ist keine Selbstverstandlichkeit. Rektor
von Graevenitz hat jedoch bei seinem Amtsantritt gezeigt, dass
diese Aufgabe hohe Prioritat bei ihm genierJt, und er hat dies
durch seinen Besuch bei uns im Gemeinderat eindrucksvoll
unterstrichen.
Die Brucke zwischen Forschung und Lebenswelt auszubauen,
den Wissenstransfer nach aurJen zu pflegen, bleibt gerade im
Zeitalter der hohen Spezialisierung neben der Forschung eine
unverzichtbare und gesellschaftlich hochrangige Aufgabe der
Universitat. Sie nimmt dies auch verstarkt wahr. So gibt es unter
anderem joint ventures mit dem Bodensee-Naturmuseum im
Sea Life Centre, wo sich die universitaren Seenforscher vom
Limnologischen Institut prasentierten und der Offentlichkeit an

AUF GUTE PARTNERSCHAFT
UMWELT- UNO NATURSCHUTZBEREllCH RE

VOl

in gelungenes Beispiel dieser Bestrebung von Rektor Gerhart
von Graevenitz war die im Bodensee-Naturmuseum gezeigte

Sonderaustellung »Natur erforschen - Kultur erleben«. Hatte
doch der Konstanzer Rektor bei deren Erbffnung gegenuber
Oberburgermeister Horst Frank betont, dass die Universitat hier
fur auch gerne vom »Berg herunter in die Stadt komme«.
Besonders erfreut uber diese Aktivitat der Universitat zeigte sich
der Umweltschutzbeauftragte und Leiter des Buros »Regionale
Agenda 21« der Stadt Konstanz, Martin Wichmann. Er bekam im
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Limnologischen Institut der Universitat Konstanz von Instituts
leiter Professor Karl-Otto Rothhaupt und ProJektleiter Dr. Rainer
Bretthauer drei Themenposter zur Fisch- und Seebkologie uber
reicht.
Die Ausstellungstafeln sollen dauerhaft im Burgerburo ausge
stellt werden und 50 den Grundsatz der Nachhaltigkeit regionaler
Agenda 21-Projekte unterstreichen. Der Umweltschutzbeauf
tragte betonte, dass die Stadt Konstanz im Natur- und Umwelt
schutz bereits in vielen Bereichen, wie z.B. dem Amphibienschutz
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T .. GRUNDPFEllER ERFOlG-
VON UNIVERSITAT UND KOMMUNE

einem publikumswirksamen Standort direkt am See ihre auch
lebensweltlich relevanten Arbeitsergebnisse und Forschungs
plane vorstellten und erlauterten. Man kann hier auch gut die
besondere Bedeutung der Universitat im Rahmen der Lokalen
Agenda 21 erkennen: Aufklarung, Information, Offentllichkeitsar
beit - die Grundpfeiler einer erfolgreichefl Vernetzung von Uni
versitat und Kommune.
Die wichtige Rolle der Hochschulen wurde auch im Stadtmarke
tingprozess hervorgehoben, den die Universitat mit eigenen Bei
tragen aktiv begleitet. lm Rahmen der Analysephase wurden drei
Schwerpunkte fur die kunftige Entwicklung von Konstanz in den
Bereichen Bildung, Forschung, Lehre definiert:
Konstanz, die wissenschaftliche Stadt: Ausbau der Hoch- und
lndustrieforschung, Wissenstransfer, virtuelle Bodenseehoch
schule
'Konstanz, die lernende Stadt: uberregionaler Schwerpunkt
Weiterbildung, Internationalitat der Angebote, »Konstanzer
Lernfest«
Konstanz, die kooperierende Stadt: Vernetzung der Bildungs
angebote, Zusammenarbeit und Austausch zwischen Hoch
schule, Schule und Wirtschaft.
Die gemeinsame Aufgabe aller an diesen Schwerpunktthemen
zusammen arbeitenden Institutionen ist also, das Profil von
Konstanz als Wissens- und Wissenschaftsstadt markant heraus
zuarbeiten. Dass Rektor von Graevenitz den entsprechenden
Beitrag der Universitat mit all ihren Potentialen sozusagen zur
Chefsache erklart hat, unterstreicht die Bedeutung, die die
Universitat Konstanz fur ihre Stadt besitzt, ebenso, wie es die
Verantwortung ver,deutl4cht, welche die Universitat fur ihre Stadt

und der Fischiikologie, erfolgreich mit der Universitat Konstanz
zusammenarbeitet.
Wie Professor Rothaupt erklarte, beforscht das Limnologische
Institut der Universitat Konstanz eine Reihe von Wissenschafts
projekten zu limnologischen, fischokologischen und sogar orni
thologischen Fragestellungen. Die Veroffentlichung dieser Stu
dien seien durchaus nicht nur fur die unmittelbar davon Betrof
fenen, wie beispielsweise die Fischereiunternehmer des Boden
sees, von Bedeutung, sondern eigneten sich grundsatzlich fUr

zu ubernehmen willens ist.
Aber zu diesen wichtigen und strengen Themen kommt auch
noch ein anderer bedeutender Faktor, sozusagen »jenseits« von
Forschung und Lehre. Seit ihrer Grundung vor uber 30 Jahren
hat die Universitat das stadtische Leben immer starker gepragt.
Sie ist nicht nur einer der grbBten Arbeitgeber der Region, es
wurden auch um sie herum und aus ihr heraus neue Arbeits
platze geschaffen. Aber vor allem: der Anteil der jungen Leute in
der Stadt schnellte plotzlich hoch. Das hat der Stadt gut getan.
Und gut getan hat ihr auch der liberale Geist, der von den Hohen
des GieBbergs auch in die Gassen der Altstadt einzog: auch die
politische Kultur hat von der Universitat profitiert.
Den Studentlnnen fallt es bald nach ihrer Wahl von Konstanz als
Studienort auf: Hier gibt es auch noch ein Leben neben dem
Studium. Konstanz, so erfahren und mehr noch erleben sie es
ganz schnell, ist eine Stadt der Kultur und Natur zugleich - eine
uberaus gluckliche Kombination. Viele kulturelle Institutionen
mit zahlreichen Veranstaltungen aller Art und fUr jeden Ge
schmack bieten ihnen eine gute Unterhaltung und Erholung vom
alltaglichen Stress; die wunderbare Altstadt ladt zum Flanieren
ein und zahlreiche Kneipen sorgen dafur, dass es ihnen auch
nach einer Vorlesung am Abend nicht langweilig wird. Und so
schlieBt sich der Kreis: nicht nur die Universitat hat groBe Be
deutung fur die Stadt, Konstanz besitz! auch groBe Bedeutung
fUr die Universitat, und zwar fUr alle, die an ihr arbeiten.

@ Oberburgermeister Hors! Frank

RuegertWlilstadt.konstanz.de
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eine weitere Prasentationen im Bodensee-Naturmuseum.
Um den Burger naher an die Limnologie heranzufuhren, ist von
Professor Rothhaupt daruber hinaus angedacht, einen »Tag der
Limnologie« zu veranstalten. Hierbei konnte, soweit es der
Wasserstand zulasst, sogar eine Ausfahrt mit Probeentnahmen
aus dem Bodensee stattfinden. Auf dem im Konstanzer Hafen
gelegenen Forschungsschiff »Lauterborn« kann dann Interes
sierten ein besonderes Forschungserlebnis, live vor art, geboten
werden.

uni'kon I 032001
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l EITER DES BOROS» ft DER STADT KONSTANZ.
MARTIN WICHMANN Iz.v.r), BEKAM IM lIMNOLOGISCHEN INSTITUT

DER UNIVERSITAT KONSTANZ VON INSTlTUTSLEITER PROFESSOR KARL
ono ROTHHAUPT lz.v.r) UNO PROJEKTLEITER DR. RAIN ER BRETTHAUER
OREI THEMENPOSTER ZUR FISCH- UNO SEEOKOlOGIE UBERREICHT.

Gemeinsam auf den Weg gebrachl wurden die attraktiven Wissenschaflslafeln. geslallet
van dem Konstanzer Grafiker KLaus Mahler, Mahler Design
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Fur seine herausragenden Verdienste als
Wissenschaftler und Rektor der UniversiUit
Konstanz erhielt Prof. Rudolf Cohen das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. »Profes
sor Cohen hat den Weg fur die hiichste
Qualitat in der Forschung und die beste
Qualifikation der Studierenden geiiffnet«,
sagte Wissenschaftsminister Klaus von
Trotha bei der Verleihung in Anwesenheit
des amtierenden Rektors Pro!. Gerhart von
Graevenitz.
Von 1969 bis 2000 hatte Rudolf Co hen den
Lehrstuhl fur Klinische Psychologie an der
Universitat Konstanz inne. Eine Theodor
Heuss-Professur fuhrte ihn von 1979 bis
1980 an die Graduate Faculty of New
School for Social Research in New York. In
seiner Amtszeit als Rektor von 1996 bis
2000 ha be sich Cohen aktiv mit den
Empfehlungen der Hochschulstruktur
kommission auseinendergesetzt, sagte von
Trotha. Cohen ha be die bessere Vernetzung

der Naturwissenschaften unterstUtzt und
sich malJgeblich fur den Erhalt der Che
miefakultat eingesetzt.
Unter seinem Rektorat sei das »Modell
Konstanz« ausgearbeitet worden und eine
neue Grundordnung in Kraft getreten«.
Cohen sei es dabei gelungen, mit hoher
Integrationskraft die gesamte Universitat
im Konsens zusammen zu fuhren. Aner
kennung fand auch Cohens Bemuhen um
die Frauenfiirderung und da insbesondere
seine Initiative zu den »Richtlinien zum
Schutz von Frauen vor sexueller Belasti
gung« sowie sein Einsatz fur die Betei
ligung der Frauenbeauftragten in den
Gremien der Universitat Konstanz.
Doch nicht nur die Strukturen der Univer
sitat seien unter Co hens Leitung umgebaut
worden. Die Laudatio verweist daruber hin
aus auf die baulichen Erweiterungen der
Universitat, so das Verfugungsgebaude und
der Bibliotheksanbau, der unter Cohens

Rektorat gesichert wurde. Und schlielJlich
heillt es: »Die Universitat Konstanz konnte
wahrend der Amtszeit von Prof. Cohen
ihren exzellenten Ruf in Forschung und
Lehre weiter ausbauen und ihren bundes
weit anerkannten Spitzenplatz in Forsch
ung und Drittmitteleinwerbung festigen«.
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STAATSSEKRETAR MOSDORF AN DER UNI KONSTANZ

gement fur die Universitat Konstanz zu danken. Cornelia
Oesterhaus [lil, die Geschaftsfuhrerin der Universitatsgesellschaft
und Persbnliche Referentin des Rektors, erklarte, dass die nachsten
Titel bereits in Vorbereitung sind.

Slegmar Mosdorf, Parlamentarischer Staatssekretar im Bundes
ministerium fUr Wirtschaft [2. v. re.1. stattete der Universitat Kon
stanz einen Besuch ab. Im Lehrstuhl von Prof. Ernst Bucher infor
mierte er sich vor Ort uber die erfolgreiche Kooperation zwischen
Universitat und Wirtschaft. Anwesend war auch der Konstanzer
Burgermeister Volker Fouquet [Bildmitte) und SPO-Gemeinderat
Herbert Weber.
Mosdorf, Absolvent der Uni Konstanz, zeigte sich beeindruckt von
der Prasentation am Lehrstuhl Bucher. Hier wird an acht verschie
denen Solarzellentypen und vier neuen Technologien gearbeitet.
Zwei neue Lizenzenvergaben fUr Technologietransfer stehen vor
dem Abschluss, zwei Lizenzen wurden bereits erfolgreich verge
ben.

Sieben Titel der Reihe »Konstanzer Universitatsreden« konnten bis
lang mit finanzieller UnterstUtzung der Konstanzer Commerzbank
erscheinen Im letzten Jahr zahlten darunter der vom Konstanzer
Philosophen Jurgen MittelstralJ stammende Vortrag »Zwischen
Naturwissenschaft und Philosophie« und die Rede »Beruf zur Wis
senschaft«, die Gerhart von Graevenitz [re) bei seinem Amtsantritt
als Rektor gehalten hat. Commerzbank-Direktor Alfred Romer 12. v.
li) uberreichte auch in diesem Jahr einen Scheck uber 10.000 OM,
mit dem weitere Titel der beliebten Reihe in Oruck gehen kiinnen. In
Empfang nahm ihn Dietrich H. Boesken 12. v. reI, der Prasident der
Universitatsgesellschaft. der die Gelegenheit auch dazu nutzte,
Alfred Romer fur sein mittlerweile Jahrelanges besonderes Enga-

www.uni-konstanz.de/struktur/org/personalratlpersonalrat.hlml

Harald Kautz ist nun definitiv Vorsitzender des Personalrats der
Universitat Konstanz. Nachdem sein Vorganger Herbert Weber sich
noch wahrend seiner Amtszeit zur Altersteilzeit entschlossen hatte,
wurde der 35-jahrige Entwicklungsingenieur zum Interims-Vor
sitzenden bestimmt. Bei den Personalratswahlen im April wurde er
fur die nachsten vier Jahre im Amt bestatigt. Stellvertreterin ist
Ursula Haake. Zum neuen Personalrat gehbren:
Gruppe der Beamten Kerstin Keiper IDiplom-Bibliothekarinl, Dr.
Thomas Huhn IWissenschaftlicher Angestellterl.
Gruppe der Angesteltten: Harald Kautz [Technischer Angestellterl,
Jutta Unger IVerwaltungsangestelltel, Gerhard Schreiner IDV
Angestellterl, Angelika Dbrr ISekretari,nl, Barbara Luthke IFremd
sprachensekretarinl, HansJiirg Waldraff IDiplom-Bibliothekarl,
Irene Wolke [Fremdsprachensekretarinl. Tatiana Schmid [Pla
nungsingenieurinl, Robin Kirsten [Chem. Techn. Assistentl Ursula
Haake IDV-Angestelltel, Inge Straub ISekretarinl.
Gruppe der Arbeiter: Gerhard Schleeh-Wahl IFeinmechanikerl,
Fritz Brunner IBetriebshandwerkerl.
Vorstand des Personalrats: Kerstin Keiper als Beamtensprecherin,
Harald Kautz als Angestelltensprecher und Fritz Brunner als
Arbeitersprecher. Erweiterte Vorstandsmitglieder sind Ursula
Haake und Jutta Unger.

PERSONAlRAT GEWAHLT

uni'kon I 032001



181 konstanzer lehre

GRADUIERTENKOLLEG

KClns Fln2ER MClCJEl-l-UERSL.JCH

SIOMEDI21nlSCHE WIRKSTOFF-FORscHunag

IM GRADUIERTENKOLLEG »BIOMEDIZINISCHE WIRKSTOFF-FoRSCHUNG« BILDEN
HOCHSCHUL- UND INDUSTRIEFORSCHER GEMEINSAM DOKTORANDEN AUS

as Graduiertenkol~eg »Biomedizinische Wirkstoff-For
schung« an der Universitat Konstanz steht fur einen Modell

versuch neuer Bildungskonzepte. Die Einrichtung zur Aus
bildung von besonders qualifizierten Doktoranden, die im April
2001 ihre Arbeit aufnahm, steht in enger Kooperation mit dem
pharmazeutischen Unternehmen Byk Gulden in Konstanz. Zum
ersten Mal arbeiten damit bundesweit Industrie, Wirtschaft und
Universitat in einem Graduiertenkolleg zusammen, wie Prof.
Gerhart von Graevenitz bei der Eriiffnungsfeier betonte. Es ist
Ziel dieser interaktiven Forschung, wahrend der Ausbildung des

PROF, WENDEL IN ULMER BEIRAT

Del' externe wlssenschafthche Beiral des lnterdlsziplinaren
Zentrums fur Ktinische Forschung an del' Universllat Ulm
arbellet ab safari mit Konslanzer Betelligung. Der Biolage
Pror. Albrechl Wendel wurde vam Deulschen Zentrum fur
Luft- und Raumfahrl IDLR) fUr vier Jahre zum Mi glied be
slellt. Er wlrd zum einen dem Ulmer Zenlrum bel' tend zur
Seite stehel1, zum anderen fur den Projekllrager DLR des
Bundesministeriums fur Bildung und Forschung als Gut-
achter lalig seln. albrecht wendellilum-konstanz.de

biomedizinisch orientierten Nachwuchses einen Praxisbezug
herzustellen, der den Erwerb eines breiten Spektrums neuester
methodischer Kenntnisse im biochemischen, immunologischen,
pharmakotogischen und toxikologischen Bereich miiglich
macht. Sprecher des von der Deutschen Forschungsgemein
schaft IDFGI gefiirderten Graduiertenkollegs ist der Biologe
Pro!' Dr. Albrecht Wendel.
Fur die breite Kompetenz von biomedizinisch ausgebildeten
Biologen ist es wesentlich, sowohl akademische Lehrer als auch
praktisch Uitige Wissenschaftler am Ort zu haben, die bereit
sind, ihr Wissen in gemeinsamen Projekten einzubringen.
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Neben den Hochschulforschern beteiligen sich daher auch die
Industrieforscher an der Ausbildung der Doktoranden. Das
Experiment einer integrierten Ausbildung stiirJt in Konstanz auf
ideale Bedingungen. Die intensiven wissenschaftlichen Kontakte
mit der Firma Byk Gulden bestehen seit vielen Jahren, in denen
sich ein Transfer von Ideen und experimentellen Kooperationen
im biochemischen, immunologischen, pharmakologischen und
toxikologischen Bereich entwickelte. Dass sich die Forschungs
programme der Firma und die Interessen mehrerer Gruppen
innerhalb der Universitat auf vielen Gebieten decken, zeigt sich
u.a. dadurch, dass in den letzten zehn Jahren 30 gemeinsame
Publikationen zwischen Mitgliedern der universitaren Antrag
steHergruppe und Mitarbeitern von Byk Gulden entstanden sind.
»Biomedizinische Wirkstoff-Forschung« ist in Verbindung mit
der Biotechnologie eine Zukunftstechnologie ersten Ranges.
Nicht-invasiver medizinischer Fortschritt durch die Pharmako
logie und Risikobewertung durch die Toxikologie, beides thema
tische Bestandteile des Fachs, sind zentrale gesellschaftliche
Bedurfnisse. Durch sich erganzende Ausbildungin universitarer
Grundlagenforschung und Spezif,ika des spateren Berufsfeldes
entsteht eine bedarfsgerechte Anpassung an die beruflichen
Erfordernisse. Dazu gehiiren auch ethische Grundwertdiskus
sionen zum Thema, aber auch zu Tierverbrauch, Gentechnik
oder zu Grenzen des medizinischen Fortschritts,
Das Graduiertenkollleg wird zunachst fur drei Jahre von der DFG
mit einer Million Mark unterstUtzt. Das Lehrprogramm beruht
auf Se'lbstorganisation, interner und externer Qualitatskontrolle
und Ausbildung zu sozialer und berufticher Kompetenz. Eine
Doppelbetreuung der Dissertationen gewahrleistet ausgewoge
ne, aktuelle Thematik unter Verwendung neuester Methodik
sowie hohe Motivation und Zielorientierung.

e Maria Schorpp

www.biologie.uni-konstanz.de
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So viel zum Thema Freiheit.

Was das Erfolgsgeheimnis starkerTeams ist?

Dass sie gemeinsam grol3e SprUnge machen. Bei uns in der Spezial

chemie arbeiten Newcomer und erfahrene Profis zusammen an

innovativen Projekten. FUr herausragende Ergebnisse, die neue

Mal3stabe setzen. Beste Voraussetzungen also fUr alle Berufs

einsteiger und Young Professionals, die in Forschung, Entwicklung,

Technik oder im kaufmannischen Bereich viel vorhaben. Viel

faltige Entwicklungsmoglichkeiten, gezielte Weiterbildungs-

mal3nahmen und individuelle Forderung eroffnen Zukunfts

perspektiven, die sich sehen lassen konnen. Das Beste daran:

Im Degussa-Team finden Sie den Freiraum, Ihre guten

Ideen zu verwirklichen, Verantwortung zu uberneh

men und das Morgen aktiv mitzugestalten.

Ihre Degussa.lnternationalitat, Perspektive,

Teamwork,lndividualitat.

www.degussa.com

Machen Sie jetzt den nachsten Schritt in Rlchtung

Zukunft - entscheiden Sie sich fUr Herausforde

rungen, die Spal3 machen, Teams, die si ch beflu

geln, Gestaltungsmoglichkeiten, die freie Bahn

lassen. Entscheiden Sie sich fUr Degussa.



201 k 0 n s tan z e r l e h re.

F OL.1 0 0 SL I BE~E TE 0 .In ~ I I L r. DENNOCH KONNEN
ENTWICKLLlNGEN ABLAUFEN WIE BEl DEN BUNTBARSCHEN: IN DIESEM ZEITRAUM BILDETEN SICH AUEIN RUIND 500

ARTEN ~IESER SPEZIES. DER IKONSTANZER ZOOLOGE UNO EVO~UTIO!NSBIOLOGE PROF. AXEL MEYER VERFOLGT IN SEINEM
FORSCHUNGSGEBIET BEISPIELSWEISE. WIE EINE EVOLUTIONARE ENTWICKLUNG DERART SCHNELL VONSTATTEN GEHEN
KANN. UNO' WIE WINZIGE GENETISCHE DIFFERENZEN ZWISCHEN DEN BUNTBARSCH-ARTEN ZU SOLCH AUFFALUGEN
UNTERSCHEIDUNGEN WIE ETWA DER FARBE FUHREN.

dg~~~lt~ Q~fJ
TAGUNG ZUR GENDUPLlKATION

in internationaler Kongress in der Reihe der jahrlich statt
findenden Jacques-Monod-Konferenzen im franzosischen

Aussois, versuchte Fragen dieser Art uber die Gen- und Genom
duplikation zu beantworten. Axel Meyer fungierte als Vorsitzen
der des Kongresses, nachdem er kurz zuvor in Wittenberg eine
Tagung mit ahnlichem Thema geleitet hatte. Finanziell unter
stutzt wurde der Erfahrungsaustausch auch von der Universitat
Konstanz sowie von den Magazinen »Nature« und »Science«.
Unter dem Thema »Gene und genome duplications and the evo
lution of novel gene functions« trafen Wissenschaftler aus 16
Nationen auf der Jacques-Monod-Konferenz zusammen, darun
ter funf Mitarbeiter des Lehrstuhls Meyer, um zu diskutieren,
welche - vermutlich entscheidende - Rolle die Duplikation von
Genen fur die Evolution spiel!. Beim Menschen ist beispiels
weise das Phanomen zu beobachten, dass Gene oft vier Kopien
besitzen. Sie werden als Genfamilie bezeichne!. Zu klaren ist.
welche Funktion die Duplikate erhalten und welche Mutationen

im Spiel sind, wenn sie andere Funktionen ubernehmen als ihr
Original. in diesen Forschungszusammenhang gehort ein weite
rer kleiner Unterschied mit grol1en Folgen: Nicht einmal ein
Prozent macht die genetische Differenz zwischen Mensch und
Schimpanse aus.
Wie bedeutend die Frage nach den Duplikaten ist, lasst si ch in
der Geschichte der Tiere ablesen. Zweimal ist es in der Evolution
der Landwirbeltiere vorgekommen, dass sich das gesamte
Genom verdoppelte. Die Konsequenz war jeweils ein evolutiona
rer Riesenschritt: die Entwicklung der Wirbeltiere aus den
Chordatenvorfahren und der Landgang der Wirbeltiere vor etwa
400 Millionen Jahren.
Die Tagung war Susumu Ohno gewidmet, der als erster die
Genomduplikation postulierte. Seine Hypothesen revolutionier
ten vor 30 Jahren die Forschung zur Genverdoppelung. Heute,
nach der kompletten GenomentschlUsselung mehrerer Tier
arten, lassen sich die Hypothesen belegen.

o
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o

ZWEI STARKE PARTNER

HEIMDIENST IFESTZUBEHOR IABHOLMARKT

GETRANKE LUBNER
REICHENAUSTR.83 I 78467 KONSTANZ
TEL.: 07531/63759 I FAX: 07531/65707
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uni'kon I 03.2001

--
GET A~KE'. ,-,. ,
Q ~~

INH. RAlF HENKE



• konstanzer lehre 121

erausragend qualifizierte Studierende aller Fachrichtungen
werden hier eingeladen, mit einschlagigen Griil1en aus

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik einen interdisziplinaren
Diskurs zu fuhren. Unter der organisatorischen Leitung von
Prof. Volker Schneider, Inhaber des Lehrstuhls fur Materielle
Staatstheorie der Uni Konstanz, fanden sich in diesem Jahr 36
Studierende ein und tagten auf Schloss Maurach unter dem Titel
»Entgrenzte Markte, grenzenlose Burokratie? Das neue Europa
in Wirtschaft. Recht und Politik«.
Geradezu ergreifend war die Muhe und Freundlichkeit, die fur
uns Seminarteilnehmer in jede Stunde investiert wurde, bei
spielsweise in Form einer Extraschicht der Mensakiiche, exklu
siv fur uns. Die tagliche Umgebung in Maurach vermittelte das
Gefuhl von furstlicher Wurde und kliisterlicher Andacht.
Die Stimmung wahrend des Seminars zwischen Referierenden
und Studierenden war uberaus freundlich und kollegial. Eben
ganz anders als in gewiihnlichen Seminaren. Dies war keine
Selbstverstandlichkeit, weil die Vortragenden allesamt zu den
Besten und Bekanntesten ihres Fachs zahlten. Die interdiszipli
nare Pragung der Zusammenkunft war taglich zu spuren. Ob
eine scheinbar einfache Definitionsfrage eines angehenden
Theologen eine Grundsatzdiskussion ausliiste od er ein Finanz
experte zur Empiirung mancher die Integrationswirkung der
Europaischen Union relativierte, der Verlauf war immer fur alle
spannend.
All denen, die wahrend der Sitzungen keine Gelegenheit dazu
fanden, konnten in den zahlreichen Kaffeepausen. oder bei
Mittag- und Abendessen die Fachleute weiter befragen oder ein
fach kennenlernen, in manchen Fallen bis tief in die Nacht. Sie,
die Nacht, war im Gegensatz zu einem gewiihnlichen Seminar
nicht nur den Studierenden und deren Improvisationsgabe uber
lassen, sondern wurde zuweilen zu einer zusatzlichen Attraktion
genutzt. Nach einem uppigen Abendessen auf Schloss Salem,
dem eine Fuhrung vorangegangen war, wurde beispielsweise
der Ruckweg zu unserem Heimatschloss in eine Nachtwande
rung verwandelt.
Weitere Hiihepunkte neben den Vortragen und Diskussionen war
die Besichtigung der Wallfahrtskirche Birnau, die Fuhrung
durch die Universitatsbibliothek, wo wir nicht oh ne Neid fest
stellen konnten, welche Miiglichkeiten eine moderne und junge

Bibliothek bieten kann [24 Stunden Offnungszeitll. Freie Wahl
am Buffet der Kantine hatten wir vor einer intensiven Fuhrung
durch die Forschungslabors der DASA, Jetzt EADS im europai
schen Firmenverbund.
Rundum liel1 das Kolloquium keine Wunsche ubrig. Es erlaubte
ebenso Einblick in die Auffassungen und Uberzeugungen fUh
render Persiinlichkeiten in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik,
wie es auch Gelegenheit bot zu erkennen, dass man selbst 'bei
dem Herangehen an komplexe Sachverhalte in den erlernten
Methoden gefangen ist. Mehrere, hoffentlich lang wahrende
Kontakte freundschaftlicher und kollegialer Art werden mich
wohl noch lange im und nach dem Studium begleiten. Sicher bin
ich mir aber auch, dass das Kolloquium nicht nur ein Erfolg fur
die Organisatoren, sondern Anregung und Modell fur alle Teil
nehmer war. Der Abschlussvortrag von Wissenschaftsminister
Klaus von Trotha machte letztlich auch deutlich, welche An
spruche an die Studierenden gestellt werden, die in Maurach
gefiirdert wurden.

@ Christian Vinzenz Wenning

••

25. BADEN-WURTTEMBERG-
KOLLonUIUM,
DAS 25. BADEN-WURTTEMBERG-KOLlOUUIUM, DAS AUF SCHLOSS MAURACH STATTFAND, WAR EIN RECHT
UNGEWOHNLlCHES SEMINAR. DIES LAG NICHT NUR AM JUBILAUMSSTATUS DIESER VERANSTALTUNG, DIE
DIE UNIVERSITATEN IN BADEN-WURTTEMBERG ABWECHSELND IN ZUSAMMENARBEIT MIT OEM MINISTE
RIUM FUR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UNO KUNST JAHRLlCH ZU EINEM AKTUELLEN THEMA OURCHFUH
REN.

uni'kon I 03 2001
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MIT ftNEM TAG DER MATHEMATIK WIAD GEMEINHIN NICHT SOND£RlICH VIEl
SPABIGES ASSOlIIERT. WER ALLEROIIIGS BEIM TAG OER MATHEMATIK AI

DER ur IVERSITAT KONSTANZ VDRB£! SCHAUl MUSS SICH VOM GEGEI/TEIL UBER
lfUGEN LASSfN. MELAlIIE RUPfllN, OIE UBERRAGErlOE SIEGERIN OER OIESJAHRI
GEll 17. AUSGABE OES SCHULER/IINEN-Wrn TREfTS MIT llRKEL UNO LIIIEAl
KMN OAS 8ESTATlGLN, Slf I AT rUCHT NUR OEN EINlfLWlTTnEWEllB GEWON
IEN SONOERN LA/IOETE AUCH IM GRUPPENWETTSEWERB MIT IHREN MIT
SCHULERN OER KANTONSSCHUlE ROMAHSHORN AUF PLAll EINS.

Ich glaube, es gibt da viele Vorurteile. Es gibt auch grorJe Unter
schiede zwischen den Lehrern. Einige von ihnen sind schon der
Meinung, Madchen seien fur Mathemalik nicht so geeignel,
wenn sie es auch nicht direkt sagen. Ich habe es da besser, ich
ha be eine Mathematiklehrerin.
W s i .:le Vo jI"

Die weiss, dass das nicht wahr ist, dass Madchen fUr Mathe
matik nicht geeignet sind. Und dass es wichtig ist, die Vorurteile
abzubauen.

uni 'kon: Melanie Rupflin, Sie waren beim diesjahrigen Tag der
Mathematik an der Universitat Konstanz doppelt erfolgreich.
War's schwer?
Melanie Rupflin: Es waren eh er ungewohnte Aufgaben. An der
Schule rechnet man hauptsachlich, hier ging es LJms Uberlegen.
Einige Aufgaben hatten es schon in sich.
Jnd ~IP hat E'S Ihnp pf 11 n?
Sehr gut. Es war richtig lustig zu sehen, wie Mathematik Freude
machen kann. Und erst richtig SparJ hat's gemacht in der Grup
pe und beim Speed-Wettbewerb.

as getal t IhnL an de a hemar 7

Die Logik und dass alles beweisbar ist, die Exaktheit. Ich finde
Mathematik einfach faszinierend. Und zudem ist sie Grundlage
fur extrem viele Gebiete.
"'uhl n (" f' ~n JU geo rau, die in Malhematlk se r gut 15

al" Ausna lEer"'ch In

Bei uns in der Schule im Schwerpunktfach sind von insgesamt
17 Teilnehmern vier Madchen. Das sind zwar einige weniger als
Knaben, im Gegensatz zu denen ist aber keine abgesprungen.
Die sind auch sehr gut.

I I er :1, sI tb die melsten Madchen oder jung~

Frau n nichts mi l'JIathema k anfangen konnen oder es zumin
desl memen?

ABITURIENTENMESSE
DeineMesse fOr

uni'kon I 032001

Wie si'1d Si e ger,'lch in anderen Fachern"
In den meisten bin ich auch gut, nur die musischen Fachern lie
gen mir nicht so. Hbchstens noch Musik, wenn es um die Theo
rie geht.
Sle wolien b 1111 It a pmalik sludieren,
Genau. An der ETH in Zurich.

Uber 170 Schulerinnen und Schuler nahmen an der 17. Ausgabe
des Tags der Mathematik an der Universitat Konstanz teil. Die
Beteiligung war wieder international. 24 Schulen aus Deutsch
land, der Schweiz und aus bsterreich schickten ihre Delegation.

Die Preistrager im Gruppenwettbewerb:

1. Kantonsschule Romanshorn [CH)
2. Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz [01
3.Theodor-Heuss-Gymnasium Schopfheim [D~

Einzelsieger:

1. Melanie Rupflin, Kantonsschule Romanshorn [CH)
2. Patrick Kuppinger, Theodor-Heuss-Gymn. Schopfheim [DJ
3. Leo Aguirre, Kantonsschule Kreuzlingen [CHI.

Mehr als 20.000 SchUlennnen und Schuler slrbmten zur ersten
bundesweiten Abiturientenmesse "Einstieg abi« auf das Kiilner
Messegelande. Rund 170 Aussleller - Hochschulen, Unterneh
men und Ausbildungseinrichtungen - prasenlierten 51Ch zwei
Tage lang einem interessierten Jugendlichen Publikum aus ganz
Deutschland. Fur die Universitat Kanstanz waren Helmut
Salewski und Jutta Unger van der Zentralen Studienberatung
[ZSB) nach Koln gereist. Dart traten sie auf grorJes Interesse am
Sludienangebot der Badenseehochschule, aber auch auf
erstaunliche Wissenslucken' »Konstanz'i Wo liegt das uber
haupP", so die Frage vieler Slandbesucher-. Mit einem Medien
Mix aus Videofilm, Internet, Studienfuhrer und zahlreichen Bro
schiJren und Faltblattern leiste en die beiden Z_ B-Mitarbeiter
hler erste Aufklarungsarbeit und fuhrten daneben aber auch
intensive Beratungsgesprache mit Schulern und Eltern \.iber
Anforderungen, Inhalte und Besonderheiten der in Konstanz
angebotenen Facher. »Einstieg Abi« soil im nachsten Jahr
wlederholt werden. Die ZSB ware gern dabei - bietet die Messe
doch die seltene Gelegenheit, Studieninleressenten aurJerhalb
der Region rechlzeitig und geziell Uber das Studium an der
Universital Konstanz zu informieren.
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G) Maria Schorpp

Weitere Infos: www.kttg.ch/abb/html/bebestud.hlm
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Sild oben' Der Stand der Uno Kons anz als Treffpunkt: Edgar G. Sidamgrolzki (Ii I,
Chef des Amtes Wr Wirtschafl und Arbeil und Hauptverantwortlicher fur den 1
Thur<.lauer Technologle-Tag, Im Gesprach mlt einem Besucher

Als Hochschule zum Anfassen prasentierte si ch die Univer
silat Konstanz am 1. Thurgauer Technologie- Tag vom 30.

Marz in Arbon, del- die Thurgauel- Wirtschaft mit den umliegen
den Hochschulen besser bekannt machen und die Zusam
menarbeit zwischen den beiden Parlnern intensivieren sollte.
Mit dem pmfessionell aufgemachten Stand, del- 'Ion einem
Team unter Leitung 'Ion Pressesprecherin Dr. Manuela Muller
Windisch betreut wurde, bewies die Universitat Konstanz, dass
sie auch fUr ein eher anwendungsorientiertes Publikum viel zu
bieten hat.
Dazu beigetragen hat sicher auch die marJgeschneiderte
Themenauswahl, die mit dem Veranstalter im Vorfeld abge
stimmt werden konnte. Inhaltliche Schwerpunkle bildeten die
Analyse und die Visualisierung 'Ion Fahrplandaten, die Be
kampfung des Feuerbrandes und die Solarforschun . Da eben
stiellen aber auch der Career Service lInd das Mentoring
Programm auf Interesse.
Neben er Universitat St. Gallen HSG, die mit einem speziali
sier en Angebot vertrelen war, war die Unlversltat Konstanz die
einzige unlversitare Hochschule am 1. Thurgauer Technologie
Tag. Sie hat mit ihrem gelungenen uftritt nichl nur dazu beige
tragen, die Hllrde zwiscilen Wirtschaft und Universitat zu ver
ringern, sondern sich auch vlel Sympathlen erworben als I\ri
stallisationspunkt, !mpulsgeber und Think Tank dieser grenz
uberschreilenden Region. Das vorbereitende Technologie
Forum dankt allen Beteiligten der Universitat Konstanz her-zllch
fur Ihr Engagement im Dienste des 1. Thurgauer Technologle
Tages.
~ Martin Bacher manin.baernerfilkltg.ch

Thurgauern einen gutem Ruf hat. Im Wettbewerb der Hoch
schulen weirJ sie aber: »Die Konkurrenz ist gro[3«, womit sie zum
Beispiel auf die Hochschulen in Zurich und St. Gallen verweist,
die sich gleichfalls nicht verstecken mussen. Und immer noch
gilt das Argument bei den Schulerinnen und Schulern: Wenn
Ausland, dann richtig. Also nicht einfach morgens uber die Gren
ze und abends wieder zuruck. Allerdings bahnt sich auch hier
eine vielleicht bedeutsame Wende an: Die Befragung der Thur
gauer Schuler, die dieses Jahr die Studientage auf dem GierJberg
besuchten, fiel eindeutig besser aus als im letzten Jahr.

lich steht auch die 8ibliothek der Universitat auf dieser Liste.
Maglicherweise ist bereits ein kleiner Schneeballeffekt zu erken
nen. Die Thurgauer Absolventen der Universitat Konstanz, die zu
Nicola Retzer Kienholz kommen, sparen jedenfalls nicht mit lob.
Sehr offen gehe es auf dem GierJberg zu. Bereichernd sei ein
Studium hier vor allem auch wegen der Internationalitat der
Universitat. Besonders geschatzt werden die vielen Maglichkei
ten, die die Auslandskontakte der Universitat Konstanz fur ihre
Studierende bieten.
NatLirlich stellt sich fUr Interessierte in der Schweiz die Frage
nach der Anerkennung eventueller Studienabschlusse in Kon
stanz Fur deren Gleichbehandlung mit Schweizer Abschlussen
im Berufsleben kann die Beraterin keine Garantie geben. Ihr ist
bekannt, darJ einige im Thurgau arbeiten, die ein Konstanzer
Diplom haben. Fur das hahere Lehramt raumt sie noch Proble
me ein: »Die Kompatibilitat in diesem Bereich fehlt noch etwas«.
AurJer Zweifel steht, dass die Universitat Konstanz bei den jungen

Im vergangenen StudienJilhr waren 70 lunge Schweizermnen und
Schweizer an der Umversitat Konslanz eingesclllieuen. Oamit stellten sie
die lweitgroBte Gruppe au lcindischer Studierender aul dem GieRberg. Es
sieht ganz 0 aus. als wurden Bemuhungen diesseits und jenseits des
Grenzzaulls damil FriJchte tragen. namlich Maturandinnen und Maturanden
aus der benachbarten Thurgauer Grenzre Ion von den Vorteilen eines
SLudiums in Konstanz zu uherzeugen, Bei den letIten Studientagen an der
UniVllrsllat Konstanz hot die Zentrale Studienheratung bereits zum lWlllten
Mal 1nl:; Inlovel' nstaltun~ elgpn' lur die Schweize Gaste
Von Thurgauer Seite war wieder der akademische Berufsberater
Or. Max Peter mit 'Ion der Partie, der ,fur die Kantonale Berufs
und Studienberatung in Frauenfeld direkt in den Schulen uber
Studienmaglichkeiten in Konstanz informiert. Die Falle, in denen
ein junger Mensch mit der expliziten Neugierde auf Konstanz in
die Beratungsstelle nach Frauenfeld kommt, sind zwar nach wie
vor vereinzelte, doch immerhin. >>Vor zweieinhalb Jahren war das
noch ganz anders«, erinnert si ch Dr. Nicola Retzer Kiehholz, die
Leiterin der Kantonalen Berufs- und Studienberatung, an d,ie
Zeit, bevor man ausdrucklich auf Konstanz hingewiesen hat. Eine
zwar behutsame, aber eindeutige Steigerung des Interesses an
einer Konstanzer Hochschule ist festzustellen. Fur die Berufs
und Laufbahnberaterin hat dies verschiedene Grunde: zum einen
die vermehrte Offentlichkeitsarbeit allgemein und insbesonder
der Studienberatung, zum anderen auch gewisse Spezialitaten
der Universitat Konstanz.
Den Bachelor- und Masterstudiengang Information Engineering
hebt die Studienberatung genau so hervor wie die Kunst- und
Medienwissenschaft, die Verwaltungswissenschaft oder die
Mathematischen Finanzakonomie. »Das sind Angebote, die es in
der Schweiz nicht hat«, erklart Retzer Kienholz die Situation.
Aber auch das gunstige Betreuungsverhaltnis auf dem GierJberg
streicht die Leiterin der Studienberatung heraus, wenn ein Rat
suchender vor ihr sitzt. Die Liste an Vorteilen, die sie aufzahlt,
lautet weiter: niedrige Studienkosten und geringe Distanz. Letz
teres sei »ein ganz entscheidendes Kriterium«. Selbstverstand-
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MAKI YOKOYAMA, lE ZWEI JAHRE lANG IN KONS LTU G WIS ENSC AH 0 IRE, 'lE GLEIl:H
DEUTSCHLAND, DAS NEUN NACHBARLANDER HAT, MIT DER INSElNATIO JAPAN. VOR IHREM RUCKFLUG NACH TOKIO
SCHILDERTE SIE UNI'KON IHRE KULTURELLE VERWUNDERUNG, IHRE EINDRUCKE UBE EIN DOCH 0 ANDERES LAND.

VORAB OREI DINGE. DIE ICH IN KONSTANZ lERNTE:
1. Ich lernte mich selbst besser kennen. 2. die geographische
Distanz von zu Hause verdeutlichte mir die Besonderheiten der
Japanischen Kultur und Gesellschaft. 3. der Auslandsaufenthalt
erbffnete mir eine internationale Perspektive.
ZENTRAlE ASPEKTE ERLEBTER KULTURDIFFERENZEN

'I I

Der typische Japaner ist sehr zuruckhaltend, hbflich und zeigt
seine Gefuhle nicht offen. In Japan versuchen wir, in Harmonie
miteinander zu leben, und oftmals treten private Interessen hin
ter den bffentlichen zuruck. Wir mbgen kleine Gruppen, in denen
wir uns sehr wohl fuhlen. Meiner Meinung nach kann man hier
an den starken Einfluss der homogenen japanischen Gesell
schaft sehen.
Fur mich wirken Deutsche dagegen viel unternehmungslustiger,
rucksichtslos und durchaus gefuhlsbetont. Hier legt man mehr
Wert auf Ehrlichkeit als auf Hbflichkeit und diskutiert gerne.
Meiner Meinung nach ist dies typisch fur Menschen aus
Kontinentalstaaten. Ich dagegen bin eine typische Japanerin,
wie ich sie oben beschrieb. Wahrend meines Aufenthaltes in
Deutschland versuchte ich, die deutsche Kommunikation zu ver
stehen. Manchmal fuhlte ich mich allerdings dadurch verwirrt.
Brachte ich meine GefUhle auf japanische Weise zum Ausdruck,
so schienen mich die Nicht-Asiaten nicht zu verstehen; zeigte
ich sie auf deutsche Art, so gab es Missverstandnisse mit den
Asiaten.
Eines habe ich immer wieder erlebt: Wenn man si ch mit jeman
dem aus einer anderen Kultur verstandigen und verstehen
mbchte, dann mussen beide ihre Herzen bffnen und bereit sein,
die Kultur des anderen zu akzeptieren.

r S~l Lr' r I

In Deutschland fielen mir insbesondere drei Dinge auf: Piercing,
Drogen und Tatowierungen. In Japan ist all dies eher ungewbhnlich.

uni'kon I 03.2001

Hier trifft man haufig Leute, die an der Nase, durch die Zunge
oder am Bauch gepierct sind. Sogar Dozenten mit Piercing dur
fen an der Universitat Konstanz unterrichten. Japaner nehmen
fast keine Drogen, aber in Deutschland haben sogar zahlreiche
Studierende vor Beginn des Studiums Drogen ausprobiert.
Ebenso kann man in Japan kaum Menschen mit Tatowierung
finden, ganz im Gegensatz zu Deutschland.

I ~I . I I

Ich wohnte mit einem Finnen, einer Italienerin und einem Deut
schen zusammen. Japanische Universitaten besitzen kaum
Studentenwohnheime, und normalerweise leben japanische
Studenten entweder in einem Einzelappartment oder bei ihren
Eltern. In Japan kennt man auch keine Wohngemeinschaften
[WGs). Aus diesem Grund war es fur mich eine ganz neue und
besondere Erfahrung, hier im Konstanzer Studentenwohnheim
in einer Vierer-WG zu leben. Ich finde, dies ist eine sehr gute
Moglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen und eine kleine
internationale Familie zu bekommen. Dadurch dass man den
Alltag miteinander teilt, kann man sehr viel uber die anderen
Kulturen erfahren. Wir halfen uns z. B. gegenseitig bei unserefl
Hausaufgaben und afJen auch manchmal gemeinsam. Dies fand
ich sehr schbn.
STUD[ tu [, r I

Wenn ich japanische und deutsche Studierende und die dazuge
hbrigen Studiensysteme vergleiche, so finde ich das Studium in
Deutschland einfach besser. Drei Grunde:
Die meisten Japaner studieren oh ne Ziel, oh ne genaue Plane fUr
ihr weiteres Leben. Das Erziehungssystem in Japan erscheint
mir problematisch, da man den Kindern nicht hilft, eine eigene
Identitat zu entwickeln. Die Schuler der staatlichen Schulen
mussen bis zu ihrem 18. LebensJahr eine Uniform tragen und
strenge Schulregeln befolgen. In den Prufungen wird nur aus
wendig Gelerntes abgefragt, und es gibt keine Mbglichkeit, eige-
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www.uni-konstanz.de/stru ktu r/org/a kadabt/6_a kad _sachg eb_4. html
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fiN ERlLlCHE OANKESCHON FUR OA HONE
U U CHPROGRAMM ZWI C EN DER U IVERSIT AT 0 TA l

UNO OER TOKYO I TER ATIDNAl U IVER ITY OAS FRAU PROF
TRO DO FE FRAU OR FRA HEI VD AU LA DSRHERAT
U DPROE HITABA GEGRU DEl HAB riCH HO FE. DAS nURCH
o S PROGRAM AUCH IN IUKU FT TUOIE E DE AU ON
T Z ur 0 JAPA A DIE EM PRO RAMM TEllNEHMEN KON
EN.O IT HA EN lE DIE MOG I HKEIT El EN EINBlICK I DIE

JEWEll ANOERE SPRACHE KULTUR UNO OAS TUOIUM ZU
RHALT N. ICH U CHE MlR SEHR OA S DA VER TANONI

FUR El ANDER GEFOROERT WIRO.

ur I 0 rGSSY TE U 0 U IV A I

Die japanisehe Universitat bietet zwei versehiedene Ausbildun
gen: eine dauert zwei, die andere dauert vier Jahre. Ein Studium
an einer deutsehen Universitat dauert mindestes vier bis funf
Jahre lang. Das Verhaltnis zwisehen Vorlesungen und Semina
ren liegt in Deutsehland ungefahr bei 1:1, in Japan dagegen bei
9: 1. Das deutsehe System legt mehr Wert auf Diskussionen und
Prasentation, darum finde ieh das deutsehe System deutlieh
besser. Dass Studenten mehrere Spraehen beherrsehen, wird in
Deutsehland vorausgesetzt. So sind viele Texte in engliseher
Spraehe zu lesen, und in einer Gesehiehtsvorlesung, die ieh
besuehte, waren viele Folien in Latein gesehrieben. Hier
bemerkte ieh, dass die Fremdspraehkenntnisse der Japaner
hinter denen der Deutsehen zuruekbleiben.
I rur ~ I FT I

2001 werde ieh voraussiehtlieh mein Studium an der Tokyo
International University absehlierJen. Danaeh plane ieh, mieh fur
das Faeh Umweltwissensehaft an der Universitat Luneburg zu
bewerben. Mbglieherweise mbehte ieh spater bei einer interna
tionalen Non-Profit-Organisation arbeiten. Dort werde ieh so
wohl meine Spraeh- als aueh meine Faehkenntnisse einbringen
kbnnen.

ne Gedanken einzubringen. Letzteres zieht si ch dureh das ganze
Bildungssystem, die Universitaten eingesehlossen. Zum Bei
spiel durfen Studenten keine Flugblatter ohne das Einverstand
nis der Universitat verteilen oder Poster an nieht extra dafur
vorgesehene Wande aufhangen. Es seheint mir, dass japanisehe
Studenten fast keine Reehte und keine Chaneen haben, etwas
Neues anzufangen. Wunsehe der Studenten werden meistens
ignoriert.
Die meisten japanisehen Firmen fordern daruber hinaus oftmals
keine speziellen Fahigkeiten, die ein Studierender an der Uni
versitat erworben haben sollte. In den Firmen selbst lernt man,
was man fur die spatere Arbeit braueht. Wahrend des Studiums
den ken die Studenten eher an Freizeit und Freiheit des Stud en
tenlebens, aber am Ende des Studium stehen sie plbtzlieh vor
der sehwierigen Entseheidung, welchen Weg sie eigentlieh wei
ter einsehlagen sollen.
Deutsehe Studenten zeigten sieh fur mieh sowohl innerhalb
ihres Studiums als aueh in ihrer Freizeit viel aktiver und sie ver
treten eigene Standpunkte. An der Universitat Konstanz finden
Theater- und Kinovorstellungen und Vortrage statt, die von
Studentengruppen selbst organisiert werden. Wahrend des
Kosovo-Krieges verteilten Gruppen in der Mensa Zettel, auf
denen sie zum Gottesdienst an der Uni einluden, oder Zettel,
worauf sie zu einer Demonstration gegen die NATO aufriefen.
Daran merkte ieh, dass die Universitaten in Deutsehland gene
rell sehr von der Eigeninitiative der Studenten leben. Als
Besonderheit der deutsehen Universitaten gibt es neben kultu
rellen und sportliehen Gruppierungen, aueh dies im Gegensatz
zu den japanisehen Hoehsehulen, aueh sozial engagierte
Gruppen, z.B. Aids-Hilfe-Verein, Amnesty International und die
Arbeitslosen initiative.

I

Die japanisehe Kuehe ist sehr gesund, leieht verdaulieh, kompli
ziert zuzubereiten und besteht vorwiegend aus Gemuse. Dage
gen ist deutsehes Essen oft fettig, satzig, mehr mit Kase und
Fleiseh zubereitet. Aus diesem Grund haben die meisten Asiaten
Probleme mit deutsehem Essen. In Japan hat jeder Sehuler
bereits in Grund- und Mittelsehule sowie Gymnasium immer
wieder Koehunterrieht. Deshalb denke ieh, d'ass Japaner mehr
Kenntnisse bezuglieh Koehen und Essen haben als Deutsehe.
A qjl dl:N I

Wenn ieh japanisehe mit deutsehen Familien im Umgang mit
einander vergleiehe, so denke ieh, dass deutsehe Familien ein
faeh emotionaler miteinander umgehen.
Dies liegt sieherlieh mit daran, dass die deutsehe Gesellsehaft
Zeit fur Familien sehutzt und siehert. Deutsehe ha ben viel mehr
Urlaub. Es gibt fUr die Kinder keine Privatsehule am Naehmittag
naeh dem normalen Unterrieht, und die Erwaehsenen arbeiten
weniger. Die Gesehafte haben gesetzlieh geregelte Offnungszei
ten, viele bffentliehe Amter und Banken eine Mittagspause.
In Japan ist dies gerade umgekehrt: Kinder und ihre Eltern ver
fugen uber wenig gemeinsame Zeit, und immer mehr Mensehen
mussen ihre Mahlzeit zu Hause alleine einnehmen. Viele Laden
sind rund um die Uhr gebffnet.

U T EIII Nu I

Deutsehland ist weltweit beruhmt fUr seine hoeh entwiekelte
Umweltpolitik. Trotzdem finde ieh, dass Deutsehe mit ihrem
eigenen Mull unverantwortlieh umgehen. Sie werfen ihre Ziga
rettenstummel auf die StrarJe und raumen ihre zerbroehenen
Flasehen nieht auf. leh sehatze, dies kommt daher, dass sie in
der Sehule nie putzen gelernt haben. In allen deutsehen Sehulen
gibt es Putzfrauen, auf die man si ch verlassen kann. In Japan
muss jeder Sehuler in allen Sehulstufen regelmarJig putzen.
Dadureh lernt man, wie man putzt und aueh wie man si ch dabei
fuhlt.
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Mit einem spannenden Mix aus heiBen afrikanischen
Rhythmen. orientalischem Tanz. Modern Dance und
einem Schuss irischer Folkmusic vereinte die Benefiz
veranstaltuflg ))Artists for Africa« die verschiedensten
Musik - und Tanzrichtungen zu einer rundherum yelun-

genen Veranstaltung. Fast unvorstellbar schien die ftir den Schluss angektin
digte Improvisation unter Mitwirkung aller beteihgten Kiinstler - Raqs Sharqi
zu irischen Fliitenkliingen und eine Symbiose aus irischer und afrikanischer
Musik. die neben vielen anderen Highlights das zahlreiche Pubhkum im Kg
begeisterte.

Weitere Informationen uber das Projekt und Spendenmbglich
keiten sind im Internet zu finden unter www.badawi.de.

Abgerundet wurde das Programm durch »Jigsaw«. Die Band,
die ihren Namen einmal vom »jigsaw-puzzle«, aber auch der
Stichsage ableitet. Die Puzzle-Gruppe verstand es auch in
Minimalbesetzung mit dmi Bandmitgliedern und zwei Gast
musikern das Publikum zu begeistern.
Die insgesamt rund 2.300 OM Einnahmen aus der Veranstaltung
kommen dem »Sudan Education Project« zugute. Vor der Er
kenntnis, dass Bil.dung fur die Entwicklung moderner Gesell
schaften eine uberragendeRol.le spielt und nur Wissen eine
selbstbestimmte Zukunft ermbglicht, will das Projekt Kinder
und Jugendliche mit einer soliden schulischen Grundausbi'ldung
versorgen. Gefbrdert werden d,ie Al Falah-Madchenschule in
Omdurman und die Evangelische Schule fUr Fluchtlinge in
Khartoum. Da das staatliche Schulsystem uberfordert is\, fehlt
es der Schule am Nbtigsten. Geplant ist daher die Anschaffung
von Schulmaterial, Computern, einem Kopierer sowie die Ver
besserung der Mbbelausstattung; sowie langfristig die Ein
richtung einer Schulbibliothek und eines Sportplatzes.
Stolz sind die Initiatoren des Projekts, Mohamed Badawi und
Daniel Heitz, dass die drohende SchlierJung der Madchenschule
dank Konslanzer Spenden und Patenschaften bereits abgewen
del werden konnte und das Schulhaus inzwischen renoviert
werden konnte.

en Auftakt dieser erfolgreichen Benefizveranstaltung machte
Organisator und Konstanzer Forscher am SFB »Variation und

Entwicklung im Lexikon« Dr. Mohammed Badawi mit seinem El
Nour Ensemble und afrikanisch-arabischer Musik. Von mitrei
rJenden, Freude ausstrahlenden afrikanischen Klangen uber
leicht melancholische nordafrikanische Baladen boten Martin
Huber, Daniel Heitz und Mohammed Badawi ein faszinierendes
Spektrum afro-orientalischer Musik. Ausdrucksstark unter
strich Lemya Ibrahim mit orientalischem Tanz »Raqs Sharqi«
»H-ammouda« - das Klagelied einer Frau uber ihre unerfUllten
Liebe zu ihrem Nachbarn. Erganzt wurde das Spektrum des
»Raqs Sharqi« durch Claudia Heinle, die die wehmutigen Saxo
phonklange einer Musik, die man als »agyptischen Blues«
bezeichnen 'kbnnte, mit exakten Huftdrops, Schlangenbewegun
gen des ·Kbrpers und an Sufi-Tanze erinnernden Drehungen ele
gant in eine Choreographie umsetzte. Den Hbhepunkt des Raqs
Sharqi bot Lemya Ibrahims imaginare StrarJenszene »Sharia
Mohammed Ali«, in der sich die Tanzerin mit ihrem Ensemble zu
einer farbenprachtigen orientalischen Phantasie tanzerisch ver
band.
Kontrastpunkte zur afro-orientalischen Uppigkeit boten Andrea
& Peter Czerner mit »excerpts from. last disco«, einer mit
Elementen des klassischen Ballets umgesetzten Begegnung
zwischen Mann und Frau, deren Spannung sich aus einem tau
melnden Hin und Her, aus Nahe und Distanz nahrte. »Online«
einmal ganz anders prasentierte Christine Uhl. Bizarr und span
nend bis zum Erschrecken mutete ihr Spiel mit der »Linie«
Wirbelsaule an, mit der sie das Publikum »on line« brachte.
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o
Aus dem Nichts war buchstiiblich der Versuch gestartet worden. die Geschichte der Stadt Kreuzlingen nachzuzeichnen und zu
erziihlen. denn: nEs stand nicht etwa ein Archiv zur Verfiigung. das die wichtigsten o.uellen beherbergt. Erst einmal mussten
der Gemeinderat urn Einsichtnahme der Akten und dann zahlreiche Vereine, Firmen und Institutionen urn Unterlagen.
Informationsmaterial gebeten werden. damit das Projekt Stadtgeschichte ins Rollen kommen konnteu. Insgesamt drei Jahre
dauerte die Suche nach den o.uellen und ihr Zusammentragen. Erst dann war an die Erstellung eines Konzeptes. die Erar
beitung und spiitere Vermittlung der Inhalte iiberhaupl zu denken.

as die Lelterln des Prajektes, Or MOnlca RDthers, hier schildert,
isl indes mehr als dIe rauhe Wirklichkell empinscher Forschung.
Vielmehr erfahren diese als Defizite beschriebenen »Geburts
umstiinde« eine symbollsche DimensIOn, wenn es darum geht,
die Identitat van Kreuzlingen als Stadt zu bestlmmen. Dabel wird
eine Reihe von Faktoren wirkungsmachtig, die das Ganze nicht
unbedingt leichter, sondern im Gegenteil sehr komplex macht.
Die Wurzeln der Stadt slnd mit Kurzrickenbach, Egelshofen
Kreuzlingen und Emmishofen in drei sehr unterschiedlichen
Darfern zu suchen Diese Heterogenitat spiegelt eine Eigenheit
wider, die durchgangig auch ein wichtiges Unterscheldungs
merkmal zum benachbarten Konstanz darstellt. In das nunmehr
In Buchfarm vorliegende ProJekt is diese Vielfalt gewinnbringend
eingeflossen. Bewusst hat die Stadl Kreuzlingen jung Historiker
und Historikerinnen aus der Region auf Spurensuche geschickt.
Sie haben an hand von Kindheitserinnerungen, SchuLtagebUchern,
anhand des Wandels der Einkaufsgewohnheiten. unter BerUck
sichtigung von Lebensgeschlchlen und Musterkarrier n den Atl
tag der Menschen im Kreuzlingen des 20. Jahrhunderts aufge
schrieben. Da is! es fast schon logisch, dass der wlssenschaftli
che Ansatz sowohl inhaltlich als auch formal dementsprechend
Innovativ ist. Entlang der Uingsschnittfelder Einkaufen, Jungse'n
und Vereinsleben wird die Geschichte, beginnend mit dem Datum
der Umbenennung der Ortsgemeinde EgeLshofen in Kreuzlingen,
den durch den Zuzug von neuen, bUrgerlichen Schichten bedeu
tender gewordenen Ortsteil, bis heute vorgestelL!. Diesen aus dem
Bereich des Alltags stammenden Zugangen verdankt slch eine
gelungene und spannende Darstellung, die Historie hautnah zeigt
"nd erlebbar macht. Zu Wort kommen Menschen. die als Indlvi
duen ihre SchlcksaLe und deren Elngebettetsein in die Entwick
lung der Stadt schildern, wie etwa 5ergio Coldebella, der 1921 in
Kreuzlingen geborene Sohn elner itallenischen Einwandererfa
milie. Seine Biographie und die seiner FamiLie ist nicht untypisch
fUr die sich in Generationsstufen vollziehende Annaherung Italie
nlscher Einwanderer an die Schweiz. Mit Ausnahme der Kriegs
jahre hatte Sergio den grarJten Teil seines Lebens in f\reuzLingen
verbrachl, gemeinsam mil seiner Frau Lorenza Costacurta in der
ortsansassigen Schuhindustrie ge arbeitel, zunachst bei Hug,
dann bei Raichle - seine Frau als Naherin, er als Zwicker. Auch
nach der Annahme der Schwelzer Staatsburgerschaft - Sergio
Coldebella war' staatsbUrgerrechtLich gesehen 56 Jahre Lang ein
»Auslander« gewesen, spielen seine »italienischen Wurzeln« eine
wichtige RoUe. Gerade jetzt im Alter, wo er frei ist von den Zwan
gen der Arbeit. ist er oft mehrere Monate im Jahr »unten« in
Italien
Das VersU:indnis der Aufarbeitung 'Ion Stadtgeschichte der mitun
ter erfrischend rigoros daher kommenden Forschungs-Youngster

hat in der Tat vrele Geslchter. So mane he Ikone der lokalen Histo
rie muss es slCh denn auch gefallen lassen. dass heftig am selbst
gebastelten Sockel geri.Jttelt und gesagt wlrd. Ein 5chicksat. das
auch den ehemaligen Bezirksstatthalter Otlo Raggenbass 11905
bis 1965] ere,Lt GaLt er zu Lebzeiten und lange darUber hinaus
wegen seiner' Verdienste in den Kriegs- und Nachkriegszeiten als
einer der unangefochtenen »Retter von Konstanz«. gerat Jetzt
sein tvlythos, an dem er selbst stets konsequent gearbeitet hatte.
krartig Ins Wanken. Hartnackig haftet der scharfe Slick des ihm
gewidmeten Kapitels an den verschledenen Verfehtungen III den
unterschiedlichen Lebensbereichen; so wird die Mlsshandlung
seiner Ehefrau eingehend thematisier!.
Mit Konstanz stciBt KreuzLlIlgen bekanntlich quasi Mauer an
Mauer Diese GrenzLage war und 1st fUr die Entwicklung beider
SUidte von wesentlichem und nachhaltigem Einfluss. Operatio
naLisiert man Nahe als den Verlust von Distanz, so zeigt dies bei
nahe zwangsLaufig Ambivalenzen und KonfLikte als Folge. Gtelch
einem roten Faden zleht sich das wechselvoLle VerhiiLtnis der
gegenwartlg ats >,Schwestern« bezeichneten Stadte durch die
Geschichte. Da ist die Rede von den Konstanzer Kindern, die zum
Schule Schwanzen III die Schwelz !liehen und vom Apotheker
Richter, der seine setbst hergesteltten und international erfolg
reichen Produkte Wunderbalsam. Phyllosan und Sanguisat Uber
die iiurJerst d IrchUisslgen Landesgrenzen nach Wlen, Paris.
London und auch nach Konstanz exportierte. Durch die Zeltlaufe
hindurch stellt diese Grenz-S,tuation fUr den Prozess der Identi
tatssuche und Selbstfindung der vergleichsweise jungen und klei
Ileren Stadt KreuzLingen eine wichtlge Reibungsflache dar.
Zumindest mit Blick auf die kunftlge Stadtentwlcklung 1st dabei
besonderes Augenmerk zu legen auf einen weiteren wlrkungs
machtigen Faktor: Urban-Sein und Urbanitat scheinen per se
unschweizerisch zu sein. So Lautet der gegenwartlge Befund van
Projektleiterin tvf'onica Ruthers.

et Eva Grundl

eva.grundll'ilt-onllne.de

Informationen zu ProJekl und Such unter: www.kreuzlingench
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DIE FESTSTELLUNG AMERIKANISCHER FEMINISTlNNEN, DASS FRAUEN GERADE MAL EINEN EHEMANN VON DER ARMUT ENTFERNT SIND, GEWINNT ~

AMERIKANERINNEN WElTER, DIE FRAU, DEREN MANN SEIN EINKOMMEN MIT IHR HILT. waDURCH SIE GESCHUTZT UND VERSORGT 1ST. ANDERN F
AUCH IMMER SICH DIE VERHALTNISSE IN DER ZUKUNFT GESTALTEN MOGEN: NICHT GANZ OHNE IRONIE 1ST ES, DASS GERADE DIE STRAFFALLlG ~

ARMUT ANHAND VON GERICHTSPROTOKOLLEN UND SCHRIFTLICH FESTGEHALTENEN VERHOREN NACHZUZEICHNEN. UND NICHT MINDER IRONISCH I:
ZIEREND VON nRAUBERINNEN«, JA GAR nGROBEN RAUBERINNEN« ZU SPRECHEN. EVA GRUINDL DOKTORANDlN DER UNIVERSITAT KONSTANZ. HAT ~

emeinhin denkt bisher eher an Lagerfeuerromantik, wilde und
rauhe Gesellen, denkt an Freiheit, an den Schinderhannes und

den bayrischen »Hias«, wer an Rauber denkt. Ein etwas genaue
rer Blick allerdings zeigt zumindest zweierlei: das »gewbhnliche«
Rauberinnenleben hatte niemals auch nur in geringstem MarJe
etwas zu tun mit einem aufregenden Abenteuer- und Wander
leben noch kam nur aus des mannlichen Rauber's Mund der
Spruch: »Und wenn der Kopf rollt, sag ich hoppla«. Dies gilt voll
umfanglich auch fur jene Frauen-Banden, die in fruheren Zeiten
den Bodenseeraum durchstreiften.
In der Nahe von Lustenau in Vorarlberg wurde am Karsamstag
des Jahres 1655 der schwarzkrausige Marxl tot aufgefunden.
Umgebracht hatten ihn, der selbst des Mordes an einer Frau be
zichtigt wurde, die Schwestern und Rauberinnen Anna und
Barbara Haidler. Zusammen war man uber Bregenz an den Rhein
geflohen. Marxl hatte wiederholt gedroht, die Haidler-Schwe
stern, deren Mutter und eine Magd, die ebenfalls mit von der
Partie waren, umzubringen, wenn Anna ihn nicht endlich heiraten
wurde. So wie er »unterwegs das Messer bis an das Heft in ein
RorJ gesteckt« habe, so wolle er es »auch mit ihr und den ande
ren Frauen machen«, erklarte Marxl, als er abends betrunken von
seiner Diebestour zuruckkehrte. Nachdem die Frauen ubereinge
l<;ommen waren, dass es besser ware, dass »eins als vier« um's
Leben kame, flbrJten sie dem Betrunkenen 50 lange Wein ein, bis
er einschlief. Dann legten sie ihm einen Strick um den Hals.
Barbara Haidler und Burga, die Magd, zogen zunachst allerdings
wohl nicht fest genug zu, denn Marxl wachte auf und schlug hef
tig um si ch Anna stach ihm mit einem Messer mehrmals in den
Hals, nachdem Barbara doch noch »fester zugefasst« hatte.
Knapp hundert Jahre spater machte in Lustenau wieder eine
Frauen-Bande von sich reden. Mit ihren AnfUhrerinnen, der
Madlena Kriegin und der Barbara Waldnerin, war die achtkbpfige
Gruppe uber die Markte des deutsch-bsterreichischen Grenzge
bietes gezogen. Im November 1748 kam es zur Festnahme.
Wahrend die schwangere Kriegin damals mit dem Leben davon
kam, wurde die Waldnerin, auch als »Bohnen Tenne« bekannt,
durch Erhangen zu Tode gebracht. Beinahe ebenso lang wie die
im Laufe ihres Rauberinnenlebens zuruckgelegten Wander
strecken war das Gestandnis der »durch die Blattern ziemlich
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gezeichneten Bohnen Tenne«. Unter der Androhung von Folter
gestand sie einen Einbruch mit dem »schreymauligen Hanns
Gebrgen« in der Reichsherrschaft Ratzenried im Allgau, wobei sie
»ein kleines Schmalzkubele mit Schmalz, eine kupferne Pfanne,
und vieles mehr geschazt« ha be.

In Nesselwang hatte sie mit einer Kompllzin »ein Paar neue Wei
ber Schuhe und etwas Flachs« gestohlen. Ihre elfjahrige Tochter
hatte auf mutterlichen Befehl nicht nur auf dem Markt in Lindau
Waren entwendet. Trotz der Unterschiede zwischen der Haidler
Bande als einer vielen Frauenbanden und der gemischtge
schlechtlichen Bande der Waldnerin gibt es ebenfalls eine ganze
Reihe von Gemeinsamkeiten: bedingt durch die fortwahrenden
Kriege, allen voran der DreirJigjahrige Krieg sowie die Kriege
unter Napoleon, aber auch durch Misswirtschaft und einen stan
digen Bevblkerungszuwachs herrschten bitterste Armut und gro
rJer Hunger auch in der Bodenseeregion. Bettler und arme Leute
bevblkerten zuhauf Dbrfer und Stadte und belagerten die StrarJen.
Die von der Obrigkeit ersonnenen MarJnahmen zur Bekampfung
von Hunger und Not muten erbarmungslos und menschenverach
tend an. Ein »Patent« der Graflichen Wolfegg-Waldburgischen
Oberamtskanzlei vom 17.12. 1757 sah die Regelung und Kontrolle
des Bettelns vor. Dieses war den einheimischen Bettlern offiziell
nur an bestimmten Tagen und Orten gestattet, wahrend Tafeln an
den LandstrarJen verkundeten: »Der fremde Bettel ist bei Zucht
hausstrafe verboten«. Eindrucklich zeigt sich auch fUr die Region
Vorarlberg, dass vor allem Frauen die Leidtragenden dieser
Aktionen waren. So heirJt es etwa im Verzeichnis der Betteltuch
stiftung im vorarlbergischen Feldkirch im Jahre 1594, dass aber
mals »anderen und den weyber gegeben« wurde, da unter den
»mannnspersonen khaine gewesen«.
Verantwortlich fur diese recht fruh zu verzeichnende Feminisie
rung der Armut ist eine ganze Reihe von miteinander verflochte
nen kulturellen und bkonomisch bedingten Grunden. Altere
Witwen zum Beispiel fanden nur schwer einen zweiten Ehemann
und waren wegen der fUr Frauen bestehenden Ausbildungsver
bote kaum zur Finanzierung des eigenen Unterhalts fahig. Der
Fall der 23- jahrigen Eva Lanzerin aus Frastanz wiederum zeigt
die fatalen Auswirkungen des Heiratsverbotes auf junge Frauen.
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Um sich die Versorgung von Kindern aus armen Verbindungen zu
sparen, verlangten die Gemeinden von den Heiratswilligen als
Voraussetzung fLir die Genehmigung der EheschlieOung in der
Regel den Nachweis Liber ein Mindestvermiigen. Auch Eva hatte
sich auf einen Mann eingelassen, der ihr die Ehe versprochen
hatte. Als es dann wegen des verlangten Vermiigensnachweises
Schwierigkeiten gab, stand die zukunftige Mutter pliitzlich allein
da: der Kindsvater hatte sich aus dem Staub gemacht, die Bauerin
hatte der Magd wegen »der Schand« gekLindigt. Weil sie offenbar
keinen Ausweg sah, totete die junge Frau am Nachmittag des 25.
Dezember 1637 ihr Neugeborenes Nur durch die erfolgreiche
Intervention ihres Vaters konnte die Lanzerin dem Tode entgehen
und wurde stattdessen »auf ewig« aus der Stadt vertrieben, also
lebenslanglich verbannt.
Was es bedeutete, in die Armut hineingeboren zu werden, zeigt

wird berichtet, dass ihn seine Liaison mit der verheirateten
»Schleiffer Barbel« in arge Konflikte mit seinen Kameraden
brachte, wurde es doch unter Gaunern fLir unanstandig gehalten,
wenn ein »Lediger eine verheurathete zur Beyschlaferin hat«. Die
Kriegin bekam wiederum heftigen Streit mit einer Appenzellerin
allein schon deshalb, weil sie deren Mann angesprochen hatte.
Obschon die Arbeitsteilung der Banden im groOen und ganzen
geschlechtsspezifisch gepragt war und die schweren Verbrechen
wie StraOenraub und Viehdiebstahl eher Mannersache waren,
belegen Protokollberichte die Beteiligung an od er gar die alleini
ge Ausubung von Mordtaten durch Rauberinnenhand. So nahm
Clara Wendel, die ebenso schone wie unerbittliche und stets
schieObereite »Rauberkonigin der Schweiz« in ihrem Alter nicht
nur vierzehn Brandstiftungen und 1588 Diebstahle, sondern auch
zwanzig Morde auf sich. Die Kriegin beging zwar eh er typisch
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weibliche Delikte wie Marktdiebstahle und das Hausieren mit
gestohlenen Waren, dennoch scheint auch sie vor der Anwendung
von Gewalt nicht zurLickgeschreckt zu sein. Berichtet wird, dass
sie zusammen mit ihrer Schwester Maria Rickin den »schielen
den Hansel«, der sie mit Waffengewalt zwingen wollte, »mit ihme
als seine s.v. hure herum zu ziehen«, gepackt und gegen eine
Wand geworfen habe. Bei ihrer Verhaftung im Jahr 1748 kam
Madlena Kriegin mit einer vergleichsweise geringen Strafe davon,
indem sie namlich dazu verurteilt wurde, das Land zu verlassen.
Allein, den Sprung in ein normales Leben schaffte auch sie nicht
mehr - einige Jahre spater wurde ihr wegen weiterer Vergehen
abermals der ProzeO gemacht.

eva.grundllOt-online.de

@ Eva Grundl

der Lebenslauf der »Beutelgreiferin« Madlena Kriegin, die ja bei
der Festnahme ihrer Bande im Jahre 1748 mit dem Leben davon
gekommen war Wegen ihrer Schwangerschaft war die damals
zwanzigJahrige »nur« dazu verurteilt worden, der Hinrichtung der
»Bohnen Tenne« beizuwohnen. Ihre Kindheit hatte Madlena in
viillig desolaten und aussichtslosen Verhaltnissen durchlebt.
Einem Protokollbericht des Jahres 1748 zufolge stammte die in
Dornbirn geborene »Jaunerin« aus einer typischen Vagantenfa
milie: der Vater, ein Steinhauer, verstarb bereits im Jahre 1736,
wahrend ihre Mutter sich und die Kinder als Bettlerin durch
schlug. Schon mit dreizehn Jahren wurde Madlena wegen
Taschendiebstahlen, einem typischen Frauendelikt, gefangenge
nom men und mit Ruten »gezLichtigt«. Da oftmals davon abgese
hen wurde, Liber die Rauberinnen allzu drakonische Strafen zu
verhangen, »beschrankten« si ch die Behorden darauf, die Frauen
zu brandmarken, woher auch der »groOe weiOe Fleck auf der
rechten Schulter der Marckt-Tag-und Nacht-Diebin, der Bohnen
Tenne« rLihrt. Eine weitere beliebte Methode der ZLichtigung stell
te das »Stimblen«, also das Verstl.immeln dar, was nichts anderes
bedeutete, als die Ohren oder die Nase, manchmal auch beides,
abzuschneiden ..
Wie es fLir weibliche Vaganten Liblich war, 109 auch die Kriegin
wegen der Gefahren des LandstraOenlebens vorzugsweise mit
Banden umher. Diese setzten sich oftmals aus Familienmitglie
dern zusammen. Entgegen aller Erwartungen stellte die Familie
den wichtigsten Bezugspunkt im Leben der vagierenden Gruppen
dar. Sehr traditionelle Vorstellungen pragten Librigens auch die
Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Nicht selten wurden
Pfarrer zum Zwecke der DurchfUhrung von Trauungen mit Geld
bestochen oder kurzerhand gekidnappt. Vom »Konstanzer Hans«
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Es gab insgesamt nur sieben Austauschstudenten an einer Uni
versiUit mit 10.000 Studierenden. Dementsprechend groO war

das Interesse von Seiten der mexikanischen Mitstudenten und
Professoren an uns »Exoten«, und wir wurden unglaublich
schnell in das Unileben integriert. Die UdeM ist eine katholische
Privatuniversitat mit saftigen StudiengebGhren. Die mexikani
schen Kommilitonen kommen daher weitgehend aus gutbetuch
ten Familien. Doch nicht nur dadurch macht sich der Charakter
einer Privatuni bemerkbar: Der Unterricht findet in kleinen
Klassen statt, die Studenten werden auf sehr personliche Weise
von ihren Professoren, die auch uns gegenGber immer offen und
hilfsbereit waren, betreut. Das Studienangebot ist sehr vielfaltig,
und als Austauschstudent stehen einem alle Klassen sowohl aus
dem eigenen Fachberelch, wie auch aus allen anderen offen.
Anfangs etwas gewohnungsbedGrftig ist der verschulte Unterricht
mit Anwesenheitspflicht und wenig selbstandiger Arbeit. Auch
das Unterrichtsniveau ist nicht mit dem einer deutschen
Universitat vergleichbar. Dies hatte den unbestreitbaren Vorteil,
dass es trotz anfanglicher Sprachbarrieren schnell ein aktives
Teilnehmen am Unterricht ermoglichte. Die UdeM bietet daruber
hinaus eine groOe Anzahl an »cursos cocurriculares« IKunst,
Theater, Musik, Sport) an, die allen Studenten offenstehen. So
kletterten wir zum Beispiel mit anderen Studenten zweimal in der
Woche im angrenzenden Nationalpark »La Huasteca«.
Die Stadt Monterrey erschien uns zunachst etwas befremdlich:
wir haben sie jedoch schnell schatzen gelernt. Sie liegt mitten in
der nordmexikanischen Wuste, rund 150 Kilometer von der US
amerikanischen Grenze entfernt. Im Sommer sind Temperaturen
von 50 Grad Celsius nichts ungewohnliches. Obwohl sich US-
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amerikanische Industrie und Ladenketten immer breiter machen,
konnen sie der Stadt nicht ihre typisch mexikanische Lebensart
nehmen: buntes StraOenleben in der Altstadt. lebendige Markte,
Mariachis mit Sombreros und klapprige Busse im chaotischen
StraOenverkehr gehoren unverandert zum Stadbild von Monter
rey.
Mit etwas solideren Verkehrsmitteln, Mexiko ist in Lateinamerika
berlihmt fUr seinen gut funktionierenden Fernverkehr, kann man
in den Ferien oder an verlangerten Wochenenden die vielen ande
ren Seiten Mexikos kennenlernen: die Stadt Mexiko, eine der
groOten SUidte der Welt, und auch Kulturmetropole von Latein
amerika, Hangematten an Pazifik- und Karibikslranden, Wliste,
Urwald, Gebirge, alte Maya- und Aztekenstadte und liberall herz
liche Menschen, die offen fur Fremde sind und von denen man
eine Menge lernen kann.
Seit zwei Jahren besteht an der Universitat Konstanz ein Aus
tauschprogramm mit der Universidad de Monterrey (UdeM!.
Mexiko. Es wurde von Prof. Georg Lind, Fachbereich Psychologie,
angeregt.

Cl) Kati Klatt / Charlotte Werner

Wenn Ihr Fragen zum Studium an der UdeM habl, meldel Euch bei uns!
lE-mail: kaliklattlilgmx.de.charlotte.wernerlilgmx.netl. Ober die Univer
sidad de Monlerrey informiert die Web-Selle www.udem.edu.mx/
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eise und bestandig brummt der Motor vor sich hin, sachte
schaukeln die Wellen das Boot hin und her und auf und ab.

Die Sonne hat sich langst verabschiedet und es liegt jener surJe
Duft in der Lufl, der alLes und alle bezauberl und immer wieder
auch ein bisschen verzaubert. Schwane ziehen erhaben ihre
Bahn, ein paar Enlen schnattern aufgeregt dazwischen. Ein
heimische und Gaste Lieben diese idyLLische Szenerie, die so und
so ahnlich rund um den Bodensee zu finden ist, die ruhig und
versohnlich stimmt. Waren nicht diese Menschen. die weit drau
rJen und maL aLs Mann, maL aLs Frau daher kommend, uber das
Wasser gehen. Stilllacheln sie friedvoll in sich hinein und ab und
an winken sie freundLich zum Ufer heruber. Deutlich anders in
Sachen Kommunikation verhalt es sich dagegen mit all den bun
ten Fischen: wie Fische nun mal sind, gehen sie unbeteiligt uber
der WasseroberfLache im Dunkel ihrer Wege. SoLch Erscheinung
und Zauber ist Teil und Wirkung des Videokunstprojekts »Aqua
Morgana« von Markus Brenner, dem es gelungen ist, die
Neckarwerke aus Stuttgart zum ersten MaL aLs Sponsor fur den
Bereich Kultur zu gewinnen. Bislang hatte si ch das Unter
nehmen, das fUr den Raum Stuttgart Bodenseewasser zu TafeL
wasser aufbereitet, ausschlielllich im Sport engagiert.

Die technischen Voraussetzungen des Projektes sind in der Tat
ungewbhnlich, dennoch aber schnell beschrieben: eine Lein
wand wird auf eine Flullfahre montiert und per Ruckprojektion
werden bewegte BiLder auf die Leinwand projiziert. Im Absland
von etwa einhundert Metern bewegt sie sich Langsam hin und
her fahrend parallel zum Ufer. Teilweise nehmen die BiLder die
Bewegung der Wellen und ergo des Booles auf, leiLweise verLau
fen sie in entgegengesetzter Bewegungsrichtung.

Brenners Arbeit zeichnet si ch dadurch aus, weder ein grol1es
Sinnenspektakel im Sinne des mainstreams gigantomanischer
Kunstevenls zu sein, die mit einem immensen technischen

Videokunstprojekt vun Mar

Aufwand einher gehen. Noch bricht sie gar jah mit den
Sehgewohnheiten der Seegewohnheiten, sondern kommt ohne
dieses und andere Wortgeplankel aus. Sie gewinnt ihren Reiz
aus ganz anderen. wenig angesagten Werlen wie einer gewissen
Bescheidenheit und SensibiLitat, die Ausdruck von Klughelit ist.
Und gerade weil dies so isl, und Fi3hre und Leinwand da draurJen
kLein sind, die BiLder in Langsamem Tempo gezeigt werden,
gerade deswegen kbnnen beim Anblick der auf dem Wasser
gehenden Menschen Erinnerungen an jene eine biblische Szene
wach und kann diese am Bodensee erLebl werden. Uberhaupl
scheinen Erinnerungen mbglicherweise die lragende Rolle in
diesem Projekl zu spielen. Durch das bewusst riskante wie glei
chermarJen fragiLe Zusammenwirken von Nalur und Technik,
das in einem eindeuligen Abhangigkeilsverhallnis kulminiert,
verweist Brenner sehr subtiL auf den Anfang allen Seins. Es wer
den Erinnerungen wach gerufen an jene Zeil, als sich das Leben,
als sich alles Leben aus dem Wasser zu entwickeln begann.
ObgLeich auch Wind und Licht von Bedeutung sind, isl es genau
Jene Funklion des Lebens spendenden Elemenles Wasser, auf
der auch das Projekt aufbaul und von dem es lebt. Dieser
Tatsache wird nicht zuLelzl auf der BiLdebene Rechnung gelra
gen. In einem gewissen Sinne erzahLI Brenner auch noch eine
Geschichte. und zwar di·e jenes Tauchers, der unler Wasser aLL
jenen zauberhaflen Fischen, Schafen und Menschen begegnet.
Seine Erlebnisse indessen scheinl er weniger bei sich und fur
sich behaLlen. sondern vieLmehr milteiLen zu wollen. Dies tut er
durch den direklen BLickkonlakt, den er beim Auflauchen zu den
Menschen auf der Promenade sucht, und Brenner ware nichl
Brenner, Lage nichl eine gewisse Heiterkeil, der AnfLug eines
kleinen verschmilzten Lachelns in diesem Augen-Blick.

@ Eva GrundL

.0 I eva.grundllat-online.de
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oer groflte Tell der Gelsleswlssenschaftler mbchte nach dem
Studium irgendwo im Verlag landen. Nur wle und wo? Da man
wahrend des Sludlums die meiste Zeit mlt Lesen und Schreiben
verbracht hat, steht das Lektorat an vorderster Stelle oort, so
die weitverbreitete Annahme, kann man wieder die meiste Zeil
mil Lesen und Schreiben verbringen. Infolge der Konzentra
tionsprozesse innerhalb der Verlagslandschaft haben SIch die
Berufsbilder der Buchbranche gewandelt, die neuen Medlen
bringen die klassischen Medien In Bewegung, und wer heute in
der Im Umbruch befindlichen Verlagslandschaft Full fassen will,
benotigt neben elner fundierten literaturwissenschafllichen
Ausbtldung ZusatzqualiflkatlOnen.

UKUi'lF SFM OR uAUFUKfH~O\,{

Die seltenen offentlichen Stetlenausschrelbungen der Verlage
stellen klar. was heute zum Know-How eines Lektors gehort 
aufler eJnem akademischen Abschluss werden betriebswirt
schaf liche Grundkenntnisse ebenso wie Vertrauthei mil
Marketingkonzeplen und urheberrechllichen Fragestellungen
erwartet. Das Tagesgeschaft umfasst neben den klassischen
Tatigkeiten wie »Lesen und Schrelben« Programmplanung und
-gestallung, Durchfechten der Titel in der Verlagskonferenz,
Suche nach neuen Texlen und Autoren, Arbeit am Manuskript.
Rotweinlrinken mit dem Autor, auch unternehmerisches Ge
spur. KalkuLteren und Planen von zusatzlichen Verwertungs
mogltchkelten des Stoffes Il.B Merchandising, Buch zum Film/
Film zum Buch] und das geschickte Verhandeln mit den Agenten
des Autors.

uL URwENIlE UNO ~.HRHu!\{!lERTCHA,\'lCE FUR UTURE\~

Die Medienpflichtigkeil der modernen Welt bedeutet eine
Kulturwende und zugleich Jahrhundertchance fur Autoren. Der
Bedarf an Inhalten, nach »Content« der Medien wachst. Edgar
Reitz schreibt in seinen Uberlegungen zur Lage der Autoren im
Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkelt: »Der Medienmarkt
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1st der elnzige Markt der wachst«, und die Jahresbllanzen der
Medlenkonzerne geben Ihm Recht. Der Handel mit Autoren
rechten in Verquickung mit der Internationallsierung der
Medienkonzerne und der dynamlschen Entwlcklung der Digita
lisierungstechnlk ermoglichen immer vielfaltigere Verwer
tungsmoglichkeilen [z.B E-Book, Books on Demand. Internet
buchhandell. Entsprechend der neuen Verwertungsketten E'r
weitern die Verlage ihre Bet<itigungsfelder Der Relaunch der
Berufsbilder der Buchbranche aus dem Gelsl der Grorlkonzerne
hat begonnen

AS TU\~ ?
Zu den Leitgedanken der Universitat Konstanz gehtiren Trans
diszlplmaritat und Praxisbezug. Nach Marlgabe der neuen
Grundordnung slehl sich die Universltat unter Berlicksichligung
der umwalzenden wirtschaftlichen und gesetlschafllichen
Veranderungen Im Dlenst fur Wissenschaft und Wirtschaft. Die
Enlscheidung. ein Fach wie Medieninformalik zu etablieren, 1St
ein Beispiel dafur Nimml man Transdiszipllnaritat als Studie
render ernst, stellt der 5tudienalllag allerdings einen deullich
hoheren logistischen, spater aber lohnenden Aufwand dar. Eln
Studiernder der Philosaphie oder Literaturwissenschaft kann Im
Nebenfach Jura studieren. Als Juristln Kunst- und Medienwls
senschaften studieren. So kann man das Potential des facher
ubergreifenden Studiums zur BeleLJchtung spannungsreicher
Bereiche wie Medten- und Rechtsentwicklung nutzen und sich
wahrend des Studiums die van den Verlagen gewUnschlen
Zusatzquallfikatlonen anelgnen Sowelt der universitare Weg.
Wle kommt man aber an das praxisrelevante Wissen urn die
neuen Mbglichkeiten und Arbeitsplatze der Verlagsbranche?

ww w. BUcH AKAo EMU E. !l E
Die Akademle des Deulschen Buchhandels in MUnchen bietet
Einblick In die im Wandel begriffenen Berufsbllder der Branche
Geschaftsfuhrer Dr. Bernd Zanetti versteht die 1993 von der



Bertelsmann-Stiftung und dem Borsenverein des Deutschen
Buchhandels lOitllerte Akademle als Branchenforum. Den stan
dig veranderten Anforderungen der Suchbranche versucht man
durch flexible Vermllllungsformen zu begegnen. So lOitiierl die
Buchakademle neben i..iber 100 Welterbildungseminaren aus
den Bereichen Such, Verlag, Neue Medlen und Recht auch
Kongresse, Symposlen und Podiumsgesprache zu .cukunftswel
senden Themen des Verlagsgeschi:ifts, wie z B die internationa
le Konferenz »Publishing in the Digital Age« in Venedlg. Das
Dozentenreglster liest sich wle das »Who is Who« der Verlags
branche. Ein weltgehichertes Weiterblldungsangebot bletet u.a,
Seminare zu Autorenmanagment. Freie Lektoratsarbeit 15tich
wort: Outsourcingl, Visuelle Kommunikation fUr Lektoren, Theo
rie und Praxis des Elektronlsches Publizierens, Cantenl
vermarktung, Lektorat van Ubersetzungen. Multimedla-ProJekt
managment, Controlling im Buchverlag oder KulturJourna-

karriereplaner

llsmus (nach elOer Auswahlrunde isl die Teilnahme umsonstl.
Die Akademie bletet elOen Ort der kritischen Reflexlon des
Slruklurwandels aus der Sicht der PraxIs und produZlerl dabei
»selbststeuernde Teilnehmer-Netzwerke«. Wie sich ein solches
Nelzwerk kni..ipft, was man dort zu sehen, zu hbren und zu Essen
bekommt und ab es etwas nutzl, siehe unten l

@ Angela Kesselnng I I a_keragmx.net
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ER.iCHT
Montagmorgen 9:30 im Literaturhaus Munchen, Salvatorplatz.
Ich habe mir die zwei-tagige Veranstaltung »Vermarktungs
vertrage im Medienbereich« bei RA Dr. Matthias Lausen ausge
sucht, sitze hinter meinem Namensschild und kucke mir die ca.
30 anderen Namensschildtrager an, die hinterher Teil eines
Netzwerks sein werden. Die Vorstellungsrunde beginnt. Ge
kommen sind u.a. der Justitiar des Suhrkamp Verlages, die
Juristin der ZDF Enterprises GmbH, die Leitung der Kirch New
Media AG, die Lizenzabteilung der Bavaria Film, der VOX-Film
und Fernseh GmbH, des Bayrischen Rundfunk, die Rechts
abteilung des C.H. Beck Verlages, viele andere Rechtehandler
und ich. Kernpunkte des Seminars sind: Einfuhrung in die
Vertragsgestaltung unter Berucksichtigung der aktuellen
Rechtsprechung und Jeweiligen Interessenlage, kritische
Reflexion der Veranderungen innerhalb der Verlagsbranche
und den daraus resultierenden praktischen Konsequenzen
sowie die Beantwortung der Teilnehmerfragen, die weite Teile
des Seminars strukturieren. Dozent Dr. Lausen, ehemals
Jusitiar des Luchterhand-Verlages, Jetzt Geschaftsfuhrer des
Instituts fur Urheber- und Medienrecht Iwww.urheberrecht.orgl
teilt einen dicken Ordner Unterlagen aus und fuhrt mit einer
erfreulich klaren, didaktisch vorbildlichen und nachvollziehba
ren Ausdrucksweise durch die verschiedenen Seminarphasen.
In den Pausen gibt es Gelegenheit zum »networking'<. Ich stehe
deshalb mit dem neuen Justitiar des Bertelsmann Verlages,
also Random House, an einem runden Stehtisch, beirJe in ein
Croissant und versuche zu begreifen, wieso man diese Stelle mit
einem Juristen besetzt hat, der zuvor Justitlar bei der
Deutschen Bahn und davor bei Hugo Boss war. Oder umgekehrt.
Die Zeit rast, am Dienstagnachmittag ist das letzte Blatt im
Ordner besprochen und bekritzelt, die letzten Visitenkarten ge
tauscht.

Was hat es gebrachP Praxisrelevantes Wissen, V'isitenkarten,
Einladungen und ein vielschichtiges, realistisches Bild der
modernen Verlagsbranche. Und vielleicht eine Antwort auf die
Frage, warum mich das Urheberrecht 50 fasziniert. Ein Beispiel:
man kauft sich einen schbnen Alfa Romeo, bezahlt den stolzen
Kaufpreis, fahrt mit dem Auto nach Hause, stellt den 156er in die
Garage und lasst ihn dort stehen, einfach so. Nach zwei Jahren
kommt der ehemalige EigenLUmer und sagt: Wenn Sie den Alfa

nicht fahren, mussen Sie ihn mir wieder geben. Den Kaufpreis
behalte ich naturlich. Steigt ein, wirft den Twinspark-Motor an
und fahrt davon. UngerechP Urheberrecht l Ubersetzt liest sich
das 50: Ein vom Autor dem Verleger eingeraumtes Nutzungs
recht, das von diesem nicht angemessen in den zwei Jahren

ANGELA KESSElRING hat sich 1995 in Konstanz fur den
Magisterstudiengang Komparatistik, Kunst- und Medien
wissenschaft und Jura entschieden. 1997 Auslandsprak
tikum beim SPIEGEL, Paris;1998 Praktikum bei der
Literatur- & Medienagentur GRAF & GRAF, Berlin;
Wissenschaftliche Hilfskraft bei Dr. Hermann Kinder und
Prof. Joachim Paech; 1998/99 Konzeption und Organi
sation einer Lesungsreihe fUr zeitgenossische Literatur
fur den VSETH, Zurich; 1999/2000 LANGE NACHT DER
KURZEN TEXTE in Kooperation mit der Uni-Pressestelle
und dem Stadttheater Konstanz.

nach Verkauf genutzt wird, kann vom Autor sofort und rechtma
rJig zuruckgefordert werden. Ohne Ruckzahlung der Vorschuss
sum me. Das sollte man wissen. Als Autor. Als Agent. Als Lektor.
Auch als Jurist. Und als Student oder Absolvent der Universitat
kbnnte man sich an dem Modell des Twinspark-Motors orientie
ren: Der zundet von zwei Seiten und errelcht im Unterschied zu
gewbhnlichen Motoren eine erheblich schnellere Zundung des
Treibstoffgemisches und Umsetzung in Kraft und Beschleuni
gung. In diesem Sinne kann ich den Besuch der Internetseite
www.buchakademie.de und noch mehr den Besuch eines Semi
nars der Akademie des Deutschen Buchhandels warmstens
empfehlen. Ein Haken hat das ganze leider: Die Seminare sind
teuer und eher an Verlagsleitergehaltern oder Weiterbildungs
budgets von Verlagen orientiert. StudentenermarJigungen sind
aber u.U. mbglich. Nachhaken l

Angela Kesselring

Ak.ademle des Deulschen Buchhandels
Salvatorplalz 1
80333 MLJnchen
Telefon 089 29 19 53 -0
Fax 089 29 195:1 -69
E-MalllOfofabuchakademle.de
Inlernet·www.buchakademie.de
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. '. '.' I" •.; 'J ~:~ ;~ ABSCHIED VON KURT LION

Im letzten Heft von uni'kon wurde des 80. Geburtstages von Kurt Lion gedacht. Wenige

Wochen spiiter am 13. MaL genau ~ 4 Jahre nach der Unterzeichnung des KoopHra

tionsabkommens zwischen den Universitaten Konstanz und Tel Aviv, ist er in seinem

Haus in Kreuzlingen unerwartet und still aus dieser Welt gegangen. Seine Verdienste

um die Universitat Konstanz. speziell urn ihre Beziehungen zur Universitat Tel Aviv und

zu den Menschen in Israel. sind gro~ und werden weiter wirken. uni'kon hat sie in der

Gratulation zu seine mGeburtstag (Heft 2/01) gewiirdigt. Oi,e Nachricht von seinem Tod

hat bei den vielen Universitatsmitgliedern. die ihm im Laufe der Jahre begegnet sind.

gro~e Trauer ausgeliist.

K
urt Lion hat in den vielen Jahren, in denen er uns begleite
te, den Weg dieser Universitat in ihren internationalen
Kooperationen, vorab mit der Universitat Tel Aviv, aber dar

uber hinaus in ihren politischen und gesellschaftlichen Sicht
weisen, maf3geblich beeinflusst, nicht selten gepragt. Es war ein
Glucksfall fur die Universitat Konstanz, als sie 1986 mit ihm, der
bereits Mitglied ihrer Universitatsgesellschaft war, in naheren
Kontakt kam. Die Gesprache fuhrten bereits im Mai 1987 zu
einer Vereinbarung Liber die wissenschaftliche Zusammenarbeit
zwischen den Universitaten Konstanz und Tel Aviv. Gemeinsam
mit seiner Familie und mit Freunden grLindete Kurt Lion im
Herbst 1987 die grof3zLigig ausgestattete. spater noch einmal
aufgestockte Lion-Foundation. Zugleich regte er auf deutscher
Seite zusammen mit seinen Freunden Dagobert Schottlander
und Franz Josef Dazert die Grundung des »Fbrderkreises fLir die
Zusammenarbeit der Universitat Konstanz und Tel Aviv« an.
Seine Zuneigung zu der jungen Universitat Konstanz war nicht
selbstverstandlich und hatte biographische GrLinde. Geboren
1921 in einer judischen Konstanzer Kaufmannsfamilie, musste
er mit Beginn der NS-Zeit nach Kreuzlingen fliehen, wo bereits
seit 1896 eine Zweigniederlassung des von den GrorJeltern ge
grLindeten Textilgrof3handels bestand. Das Konstanzer Haupt
geschaft wurde 1938 zwangsweise »arisiert«. Diese Familien
geschichte hat das gesellschaftliche und politische Den ken und
Handeln 'Kurt Lions zeitlebens mitbestimmt. Mit seiner Familie
und seinen Freunden nahm er lebhaften und aktiven Anteit am
Aufbau des Staates Israel. Zugleich war er durchdrungen von
der Uberzeugung, es musse zu einer Aussbhnung zwischen
Deutschland und Israel kommen, vor allem unter den jungen
Menschen beider Lander.
Ungeachtet seines Alters und seiner geschwachten Gesundheit
hat er sich bis in die letzten Wochen seines lebens hinein fur die
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden
Landern persbnlich und mit grof3em finanziellen Engagement
eingesetzt. Das war fUr ihn ein wichtiger Teil seines Lebens
werkes. Oft hat er, auch in schwierigen Situationen, wenn seine
Weggefahrten am Erfolg der Muhen zweifelten, den unvergess-
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lichen Satz wiederholt: »Wir miissen vor allem die Zukunft
bewaltigen!« Er war ein Mann der Zukunft auf der Seite der jun
gen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Uinder.
Seit 1987 haben die Lion-Stiftung und der Fbrderkreis etwa 150
gemeinsame deutsch-israelische ProJekte gefbrdert, darunter
etliche internationale und interdisziplinare Symposien von gro
f3er Breitenwirkung. Dabei ging es von Anfang an nicht allein um
gute Wissenschaft, sondern zugleich darum, durch die gemein
same Arbeit menschliche BrLicken zu bauen zwischen Israelis
und Deutschen. Dem dienten auch Begegnungen der Theater
und Musikensembles beider Hochschulen. Unvergessen sind
grof3e Vortragsveranstaltungen in Konstanz mit den jeweiligen
Botschaftern Israels und bedeutenden Zeitzeugen aus der
Epoche der israelischen StaatsgrLindung. Im Sinne des verstor
benen Stifters ist geplant, vermehrt auch Studierende in den
wissenschaftlichen Austausch einzubeziehen sowie gemeinsa
me ProJekte zwischen deutschen und schweizerischen Universi
taten mit der Tel Aviv University zu koordinieren.
Kurt Lion liebte kein Aufsehen um seine Person. Wer ihm be
gegnete, war beeindruckt von seiner Klugheit und Weitsicht,
man darf getrost Weisheit sagen, von seinem stillen Humor, sei
ner Grof3ziigigkeit, seiner Bescheidenheit und GLite. Mit seiner
Stiftung hat er sich, seiner Familie und seinen Freunden ein
Denkmal und unserer dauerhaften Kooperation mit der Univer
sitat Tel Aviv die bkonomische Basis gesetzt. Uns und den nach
folgenden Generationen erwachst daraus die Pflicht, sein Werk
in seinem Geist, mit seiner Tatkraft, seiner Zuversicht und
Offenheit fur die Zukunft fortzufiihren. Die Universitat Konstanz
hat mit ihrem Ehrensenator Kurt Lion einen ihrer grof3en
F,reunde und Fbrderer verloren. Er wird unvergessen bleiben.

Q) Bernd RLithers

I bernd .ruethersrau ni-konsta nZ.de



Promotionen Berufungen ______-=-=,-0
Doktor der Naturwissenschaften:

Dr. rer. nat. Martin Bader, Elucidation of Electron Transfer Pathways

During Oxidative Protein Folding in Escherichia coli.

Dr. rer. nat. Ulrich Jurgen Bildmann, C-P-C-verbruckte Metallocene

und phosphinofunktionalisierte Cyclopentadienyle: Synthese, Struk

tur und Eigenschaften.

Dr. rer. nat. Susanne Haertel, Quantification of Fish Predation on

Zooplankton in a Small Mesotrophic Lake.

Dr. rer. nat. Franz-Georg Krauterle, Struktur und Funktion humaner

Acyl-CoA Dehydrogenasen Untersuchungen zum »Sudden Infant

Death Syndrome«.

Dr. rer. nat. Martin Lehner. Immunomodulation by Endotoxin toleran

ce in Murine Models of Inflammation and Bacterial Infection.

Dr. rer. nat. Bernd Matthes, Die Wirkungsweise herbizidaler Chlora

cetamide.

Dr. rer. nat. Jurgen Muller, Silizium- und Kohenstoffcluster: Struktur

und Dynamik.

Dr. rer. nat. Barbara Petrausch, Expression wachstumsassoziierter

Proteine wahrend der axonalen Regeneration im Sehsystem von

Fisch und Ratte.

Dr. rer. nat. Alexander Schuhmacher, Molekulargenetische Untersu

chungen zur Pathophysiologie von Chlamydien.

Dr. rer. nat. Jorg Schultz, SMART, a Simple Modular Architecture

Research Tool Development and Applications.

Dr. rer. nat. Liliana Smau, Studien zur Struktur und Funktion der

Lysin N6-hydroxylase.

Dr. rer. nat. Bernd Wolfing, TI9BiTe6 - A New Thermoelectric Material

with Record Efficiencies - Result of a Systematic Material Screening

Programm.

Dr. rer. nat. Sonja Steppan, Molekularbiologische Untersuchungen

uber ein neues Cytoskelett-verwandtes Protein.

Doktor der Sozialwissenschaflen:

Dr. rer. soc. Christina Behrendt, A safeguard against poverty? An ana

lysis of the effectiveness of social assistance schemes in alleviating

poverty in Germany, Sweden and the United Kingdom based on LIS

data.

Doktor der Rechtswissenschaften:

Dr. jur. Harald Herrmann, Die Einordnung auslandischer Gesell

schaften im deutschen, US-amerikanischen und europaischen

Internationalen Strafrecht.

Or. jur. Michael Scheffelt, Die Rechtsprechungsanderung - Ein

Beitrag zu methodischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen

und zur Anwendung der Ergebnisse im Verwaltungsrecht.

Dr. jur. Matthias Schliebitz, Die Erfolgszurechnung beim »misslunge

nen« Rucktritt.

Dr. jur. Pirmin Schmid, Computerhacken und materielles Strafrecht 

unter besonderer Berucksichtigung von § 202a StGB.

Dr. jur. Edgar Steinle, Verleitung zum Vertragsbuch - Eine rechtsver

gleichende Untersuchung des deutschen und US-amerikanischen

Rechts.

Dr. jur. Anusch Alexander Tavakoli, Privatisierung und Haftung der

Eisenbahn.

Dr. jur. Niklas Dominik Wagner, Internationaler Schutz sozialer

Rechte - die Kontrolltatigkeit des Sachverstandigenausschusses fUr

die Anwendung der Ubereinkommen und Empfehlungen der Inter

nationalen Arbeitsorganisation.

Doktor der Philosophie:

Dr. phil. Caroline Rosenthal, Factional Identities: Narrative De

Constructions of Gender in Works by Audrey Thomas, Daphne

Marliltt, and Louise Erdrich.

Doktor der Wirtschaftswissenschaften:

Dr. rer. pal. Mathias Kifmann, Insuring Premium Risk in Competitive

Health Insurance Markets.

Einen Ruf haben erhalten:

Prof. Or, Jens Alber, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft,

auf den Luigi Einaudi Chair an der Cornell University.

Prof. Dr. Jens Alber, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft,

auf die Stelle des Direktors der Abteilung »Sozialstruktur und sozialer

Wandel« am Wissenschaftszentrum Berlin.

Dr. Gunther Schulze, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, auf eine

C4-Professur fUr Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftswissenschaft

lichen Fakultat der Universitat Freiburg.

Einen Ruf nach Konstanz haben erhalten:

Prof. Dr. Wolfgang Ertmer, Universitat Hannover, auf eine C4-Professur

fur Experimentalphysik.

Priv.-Doz. Dr. Marcus Groettrup, Kantonsspital St. Gallen, auf eine C4

Professur fur Immunologie.

Priv.-Doz. Dr. Albrecht Koschorke, FU Berlin, auf eine C4-Professur fUr

Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft.

Priv.-Doz. Dr. Ekkehard Leberer, Zentrum fur angewandte Genom

forschung Hbchst, auf eine C4-Professur fur Biochemie.

Einen Ruf haben angenommen:

Priv.-Doz. Dr. Armin Geyer, Fachbereich Chemie, an die Fakultat fUr

Chemie und Pharmazie der Universitat Regensburg.

Prof. Dr. Eric Hilgendorf, Juristische Fakultat, an die Universitat Wurz

burg.

Prof. Dr. Sabine Sonnentag, Fachbereich Psychologie, auf eine C4

Professur fur Arbeits- und Organisationspsychologie Braunschweig.

Einen Ruf nach Konstanz haben angenommen:

Prof. Dr. Karin Knorr-Cetina, Universitat Bielefeld, auf eine C4

Professur fur Allgemeine Soziologie.

Priv.-Doz. Dr. Albrecht Koschorke, FU Berlin, auf eine C4-Professur fur

Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft.

Hochschuldozent Dr. Jurij Mursov, Universitat Bielefeld, auf eine C4

Professur fur Slawische Literaturen und Allgemeine Literaturwis

senschaft.

Einen Ruf nach Konstanz hat abgelehnt:

Prof. Dr. Martin Eilers, Institut fur Molekularbiologie und Tumor

forschung, Philipps-Universitat Marburg, auf eine C4-Professur fur

Biochemie.

Lehrbefugnis
Dr. rer. soc. Wolfgang Friedlmeier hat die Lehrbefugnis fur das Fach

Psychologie erhalten.

Dr. rer, soc. Philipp Genschel hat die Lehrbefugnis fur das Fach

Politikwissenschaft erhalten.

Dr. jur. Gunter Reiner hat die Lehrbefugnis fUr die Facher Burgerliches

Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Steuerrecht und Rechts

vergleichung erhalten.

Vahid D'Sandoghdar, Ph. D., hat die Lehrbefugnis fur das Fach Experi

mentalphysik erhalten.

25-Hihriges Dienstjubiliium ~ 0
Prof. Dr. Werner Ebke, Fachbereich Rechtswissenschaft [16. Mai 2001),

Peter Hauck, Rektorat [1.4.2001), Ursula Heyer, Rektorat 11.4.2001),

Karin Linnenberg, Rektorat 11.6.2001), Prof. Dr. Gerhard Muller,

Fachbereich Chemie [1.6.2001), Elisabeth Naidoo, Fachbereich

Biologie 11.3.2001), Karin Sommer, Fachbereich Psycholog ie

[27.4.2001), Prof. Dr. Wolfgang Spohn, Fachbereich Philosophie

[29.3.20011. Rita Vorg, Fachbereich Psychologie [1.4.20011. Peter Zink,

Bereich Technik [15.3.20011.

40-jiihriges Dienstjubiliium 0 0 <:) 0
Harald Bruns, Studentische Abteilung 15.4.2001J.
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FOR SCHUN GSGEM El NSCHAFT
Da uber die Halfte der Drittmltteleinnahmen der Unlversitat Kon

stanz bei der Deutschen Forschungsgemeinschafl IDFGl eingewor

ben werden, habe ich als Sachgebletsleiterin der Forschungsver

wattung sehr afl mlt der DFG zu tun, Bislang hatten sich dlese

Kontakte allerdrngs auf Schriftverkehr und Telefanate beschrankt.

Als mlr von Kanzler Apltz ern Gastaufenthalt bel der DFG angeboten

wurde, nahm Ich dlese Mbglichkell gerne an.

Nach dem Molto »Gut geplanllst halb gewonnen". wurde fUr mlch

von der DFG ein sehr gut varbereitetes, umfangreiches Programm

zusammengestellt. Vor diesem Hintergrund gab es mlt den Mil

arbeitern der OFG fachllche Gesprache im Rahrnen Ihrer Arbeits

gebiete. Es wurden nlcht nur melne Fragen beantwortet. sondern

Ich konnte auch ernlge Elnblicke In meine Arbeit vor Ort geben.

Daruber hrnaus wurde Ich zu Besprechungen mltgenommen und

konnte an erner Sitzung des Hauptausschusses SOWle des Senals

teilnehmen Bel diesem Blick hinter die Kulissen war vor allem

interessant zu sehen, wie Entscheidungen zustande kommen, die

letztlich als Bewilllgung oder Absage bzw Programmausschreibung

wleder bel mir auf dem Tisch landen. Da der Senat die farschungs

polilischen Grundsatze festlegt und Im Hauptausschuss uber die

flnanzlelle Fbrderung der Forschung entschleden wlrd. waren dies

zwel sehr Informative Sitzungen, die mir elnlges uber die "Phllo

sophle« der DFG sagten. Bel der Senatssltzung wurde ich sogarvom

Prasidenten der DFG. Prof Or Wrnnaeker, allen Anwesenden vorge

stellt. Dies hat mleh nlchl nur gefreut, sondern mir auch gezeigt.

dass die DFG meinen Gastaufenthalt sehr ernst genommen hat

Als Fazit lasst slch festhalten. dass dleser Gastaufenthalt mlr nlcht

nur fur melne laglrehe Arbelt wertvolle Informatlonen und Hmter

grundwlssen gebracht hat. sondern auch personlrche Kontakte Die

DFG hat fur mlch ein »Geslcht" bekommen, und iet! kann dleses

Angebol nur weiterempfehlen.

361 n t ern

@ Margit Mosbacher

marglt mosbachllrlaunl-konslllnZ.de

helmul hengstlerlOuni ',onstanz.de
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Das wissenschaftliche Renomee einer UniversiUit findet selnen
Ausdruck u.a. in der Hcihe der eingeworbenen Drittmittel. Auch im
Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Hochschulen wird die
Hcihe der Drittmittel gerne als Leistungsindikator herangezogen.
Obwohl sich die Drittmitteleinnahmen bereits in den VorJahren auf
hohem Niveau bewegten. ist es den Konstanzer Wissenschaftlern
gelungen, gegenuber 1999 eine Steigerung van knapp 6 Prozent zu
erzielen 38,5 MiD OM Drittmittel im Jahr 2000 sind eine bemer
kenswerte Summe fur eine Universitat dieser GrcirJe ohne die tradi
tionell drittmittelstarken Fachrichtungen Medizin und Ingenieur
wissenschaften und zeigen, dass in Konstanz qualitativ hochwertig
geforscht wird.
Besonders bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft [DFGI wer
den erfolgreich Drittmittel eingeworben. so dass die Universitat
Konstanz im Ranking der DFG fur die Jahre 1996 bis 1998 einen her
vorragenden Rang 3 bei den DFG-Bewilligungen Je Wissenschaftler
[Professoren und wissenschaftlicher Dienstl belegte und grorJe
Universitaten weit hinter sich lierJ Fur das Jahr 2000 liegt der Be
trag der eingeworbenen Drittmittel je Wissenschaftler bei ca.
116.000 OM, so dass die Universitat Konstanz auch in Zukunft bei
den Rankings der DFG vorne zu finden sein wird.
85 Prozent aller Drittmittel des Jahres 2000 wurden bei iiffentlichen
Drittmittelgebern eingeworben. Ein beachtliches Ergebnis vor dem
Hintergrund, dass die meisten iiffentlichen Drittmittel nur aufgrund
von aufwendigen, international anerkannten Begutachtungsver
fahren vergeben werden. Den griirJten Anteil mit ca. 62 Prozent
machen dabei die Mittet der DFG aus. die gegenLiber 1999 urn 15
Prozent gesteigert werden konnten. Noch erfolgreicher waren die
Wissenschaftler aus Konstanz bei den Bundesmitteln. die gegenu
ber dem VorJahr eine Zunahme urn 17 Prozent verzeichnen. Ein wei
terer Beweis fur die internationale Konkurrenzfahigkeit Konstanzer
Forscher ist ihre Beteiligung an zahlreichen EU-ProJekten. Trotz
geringer Bewilligungsquoten und der Betonung anwendungsorien
tierter Forschung stammen uber 10 Prozent der Drittmittel aus den
Geld-Tcipfen der EU.
Betrachtet man die Aufteilung der eingeworbenen Drittmittel auf die
einzelnen Facher fallt auf, dass

die Biologie nominell den Liiwenanteil unter den Fachbereichen
halt, die Physik, bezogen auf die Professorenstellen, aber noch
erfolgreicher ist
der FB Chemie im naturwissenschaftlichen Bereich eher unter
reprasentiert ist [kein SFB, noch keine Forschergruppel
die Konstanzer Geisteswissenschaften im Einwerben von Dritt
mitteln sehr erfolgreich sllld [zwel Sonderforschungsbereiche 
Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaftl und an einem For
schungskolleg [Geschichte, Philosophie, Literaturwissenschaftl
zusammen mit der Soziolagie. Rechtswissenschaft und
Verwaltungswissenschaft beteiligt sind
auch der FB Geschichte und Soziologie schneidet sehr gut ab,
uberproportional dabei die Geschichte
der grorJe juristische Fachbereich bei der Einwerbung von Dritt
mitteln fast am Schluss rangiert Ivor FB Mathematik u. Statistikl
der FB Informatik/lnformationswissenschaft zu den Aufsteigern
zahlt
sich die Psychologie, die Philosophie, die Wirtschaftswissen
schaften [Wegfall SFBI und die Politik- u. Verwaltungswissen
schaften Iteilweise mit Steigerungsmciglichkeitenl im ublichen
Rahmen bewegen
sich in einigen Bereichen deutliche Defizite ergeben und insoweit
das Drittmittelaufkommen noch ausbaufahig ist.

@ Helmut Hengstler/Margit Mosbacher
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Auszubildenden ebenso wie bei den
Meistern.
Die Zeit, da Peter Hbrmann noch
selbst an der Drehbank stand, ist
lange vorbei, denn mit der Univer
sitat und den Neubauten am GierJ
berg wuchsen die Werkstatten. Die
Zahl der Mitarbeiter nahm zu,
heute sind es 30, zeitweise waren
es 35 Mitarbeiter. Hinzu kommen
12 Auszubildende und, als standige
Gaste, 1 bis 2 Praktikanten der Fachhochschule. Die Zahlen der
bearbeiteten Auftrage sind eindrucksvoll, obwohl solche Zahlen
nichts uber die wirkliche Qualitat der geleisteten Arbeit und die
damit verbundene Kompetenz und handwerkliche Kunstfertig
keit aussagen. Im Jahre 1999 wurden der Zahl nach 806
Reparaturen und 2296 Neuanfertigungen getatigt: Hauptkunden
waren die Physik mit 995, die Biologie mit 908 und die Chemie
mit 596 Positionen. Dass die Abwicklung eines so grorJen und
vielfaltigen Programms, das sich ja nicht aus Routinearbeiten
zusammensetzt, nicht nur den vollen Einsatz aller Mitarbeiter
erfordert, sondern daruber hinaus auf zeitgerechte Planung, fle
xibler Arbeitsverteilung und straffer Organisation beruht, ist
offensichtlich
Es bedarf besonderer Qualitaten, um einen Betrieb dieser Art
effizient zu fuhren. Kein Lehrstuhll dieser Universitat kbnnte mit
diesem Betrieb konkurrieren, weder bezuglich des Personals
noch bezuglich der apparativen Ausstattung. Peter Hbrmanns
Stellung kommt der eines Groflordinarius klassischer Univer
sitaten gleich. Und so leitete er seinen Betrieb, so vertrat er ihn
auch innerhalb und aurJerhalb der Universitat. Welches Ansehen
er aurJerhalb der Universitat genierJt, zeigt sich u. a. in seiner
ehrenamtlichen Tatigkeit bei der Handwerkskammer Konstanz.
Dort ist er Vorsitzender der Prufungskommission Friseur,
Metalilbauer, Karosseriebauer.
Peter Hbrmann, der Schwa be, der es in badischen Landen so
weit gebracht hat, nahm nun seinen Abschied in den Ruhestand.
Damd scheidet einer der letzten der Ersten oder Pioniergene
ration der Universitat eine Persbnlichkeit, ein Kbnner aus dem
Dienst. Mir bleibt, ihm im Namen der WissenschaftLer, die mit
ihm durch Jahrelange und erfologreiche Zusammenarbeit ver
bunden sind, aus vollem Herzen zu danken.

v

dirk.pelte0uni-kohslanz.de

o Dirk Pette

Stolz sind wir allein schon auf das Gebaude mit dem grunen
Dach, seine Architektur, seine vorbildlichen sozialen Einrich
tungen, seinen phantastischen Maschinenpark und die groflarti
gen technischen Einrichtungen. Stolz sind wir auf die Mitarbei
ter, die in diesen Raumlichkeiten arbeiten, auf ihre Kompetenz,
ihr Kbnnen, ihre Zuverlassigkeit und, nicht zuletzt, ihre Loyalitat
und Hilfsbereitschaft. Stolz sind wir ganz besonders auf den
Mann, der als Leiter der Wissenschaftlichen Werkstatten/
Mechanik vor 33 Jahren eingestellt wurde und seitdem einem so
vorzuglich funktionierenden Betrieb vorstand. Fur sein Wirken
sind wir ihm zu Dank verpflichtet l

Aus Eislingen bei Gbppingen stammend, nach mehrjahriger
Tatigkeit als Werkzeugmacher in der Industrie tatig, zuletzt vier
Jahre lang ste'llvertretender Leiter der Wissenschaftlichen
Werkstatten der Fachhochschule Konstanz, bewarb sich Peter
Hbrmann an der neu gegri.indeten Universitat.
Damals sah es hier anders aus. Die GierJberg-Universitat be
stand noch nicht, doch ihre Planung war in vollem Gange. Die
Laborgebaude am Sonnenbi.ihl befanden sich im Bau und konn
ten erst Anfang Januar 1968 bezogen werden. Im Souterrain die
ser Gebaude befanden sich auf engem Raum einige Raume fur
Werkstatten: Grobmechanik, Feinmechanik und Tischlerei.
So lernte ich Peter Hbrmann und seine Kollegen Manfred Horn
berger und Hans Nagel kennen. Sie und die spater hinzugekom
men en Werner Schulter, Willi StaurJ und andere waren Pioniere
der Wissenschafttichen Werkstatten. Begeistert halfen sie beim
Einrichten der Labors und waren bemi.iht, den jungen Profes
soren und Mitarbeitern ihr ganzes Kbnnen verfi.igbar zu machen,
bei Reparaturen, vor allem aber bei den zahlreichen, neu zu
entwickelnden Versuchsaufbauten. Hasch entwickelten sich aus
der Zusammenarbeit beim Entwerfen und Bauen von Appara
turen Freundschaft. Und was fur schbne und ausgeklugelte
Apparaturen wurden da entwickelt l Sie haben die Arbeiten im
wissenschaftlichen Labor erleichtert oder zuweilen uberhaupt
erst mbglich gemacht, denn kauflich waren solche Vorrichtun
gen nicht. Neue Apparaturen mussten erdacht, gemeinsam ent
wickelt, gebaut und erprobt werden. Ich selbst habe in hohem
MarJe von dieser Zusammenarbeit profitiert.
So entstand aus der Zusammenarbeit zwischen den Wissen
schaftlern und Mitarbeitern der Wissenschaftlichen Werkstatten
eine echte Partnerschaft. Sie besteht bis heute und wurde von
allen, die in spateren Jahren neu hinzukamen, von Wissen
schaftlern und Mitarbeitern der Werkstatten, aufgegriffen und in
fruchtbare Zusammenarbeit umgesetzt. Es ist das grorJe Ver
dienst von Peter Hbrmann, dass er mit seiner Begeisterungsfa
higkeit und Bereitschaft, Anregungen aufzugreifen und umzu
setzen, diesen Geist der Partnerschaft auf andere ubertragen
hat. Man spurt diesen Geist und die freundliche Atmosphare
noch heute in allen Bereichen der Werkstatten, bei den

Die zentralen Wissenschaftlichen Werkstatten zahlen mit zu den gelungensten und erfolgreichsten Neuerungen der
Universitat Konstanz. Schon bald nach ihrer Grundung galtell sill landesweit als beispielhaft und waren Model! z.B. fUr die
Universitiit Ulm. Auch heute noch sind sie uber die landesgrenzen hinaus eine beispielhafte Einrichtung. um die IIns viele
heneiden. Bsi meinen Vortragsreisen, die mich in viele Lander und an viels Universitaten und
Forschungseinrichtungen flihrten. habe ich an anderem Ort iihnliches nicht 1U Gesicht bekommen.
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S8IIimta08 men oro&artio. Die Manner mOwen sich berm! werden,
h I Ich bekaID me Anreuunuen, lJir eiuene llele lU stecken und LfimomrschlaoB. dim lU realisieren.

Es war aulbauend. spannend. kralmll. dvnamisch, Oul.
Es war aln AHHrlebnis, hal neu moti~ierl

den Arbailsallteu, schmsckt nach mshr.

- diese Einladung von Christa Hamatschek. die dieses Seminar dankenswerterweise orga

nisierte, nehme ich gerne an. Das klingt gemiitlich, nicht zu anspruchsvoll und kann doch gut als Entschuldigung fur

eine erholsame Abwechslung vam samstaglichen Familienleben herhalten.

Wir, das heirltacht Kolleginnen aus der Abteilung Technik, treffen
uns gegen 8.3D. Uhr im Pausenraum des Werkstattgebaudes.
Maria Hof-Glatz stellt sich als Seminarleiterin vor, verteilt auch
gleich ein paar farbige Kartchen mit der Forderung, uns Gedan
~en uber Inhalt und Ablauf des heutigen Tages zu machen. !ch
be'g!nne zu ahnen, dass das Wort Coaching hochstens orthogra
phisch einem bequemen Liegesofa ahnelt, also von wegen gem ut
lich.
Ich muss einen Beruf wahlen und mich bei einem Zirkus bewer
ben. Als Zirkusdirektorin habe ich uber die Einstellung einer
Zauberin zu entscheiden, und gemeinsam diskutieren wir die not
wendi'gen Attribute der einzelnen Berufsgruppen in der Zirkus
welt. Anschlierlend werden unsere eigenen positiven Eigenschaf
ten analysiert. Ich bin zunachst sehr skeptisch, was das eine mit
dem anderen zu tun ha ben soll, denn meine Wahl einer Zirkus
nummer scheint mir eher zufallig gewesen zu sein, und doch
kristallisieren sich im Laufe des Tages erstaunliche Parallelen zu
meinen Fahigkeiten heraus. Zitat von Maria Hof-Glatz: Es gibt
keine Zufalle l

Die wohl schwierigste Aufgabe: Jede von uns muss glaubwurdig
und souveran einen Vortrag uber die hervorragenden Merkmale
der eigenen Person halten.
Die Spielregeln in der Arbeitswelt kann man mit denen eines Furl
ballspiels vergleichen, was sich ubrigens auch in der Sprache
niederschlagt: am Ball bleiben, ins Aus spielen, ein Eigentor
schierlen usw. Hier zeigen sich unsere Defizite, denn von uns
Frauen hat kaum jemand Ahnung von den taktischen Finessen
eines Profi-Kickers - ja ich habe nicht einmal gewusst, dass ich
mich auf einem Spielfeld befinde l Wir erortern unsere Situation
bei der Arbeit, d.h. welche Regeln haben wir bisher nicht beach
tet, welche Verstorle sollten wir in Zukunft vermeiden, wie kom
men wir an den Ball und vor allem: Will ich wirklich ohne Ruck
sicht auf andere Mitspieler - wo ich doch eher harmoniesuchtig
bin - gewinnen 7

Zum Ende hin geht es noch um das typisch weibliche Phanomen
der Tranen, die uns immer wieder in peinliche und demutigende
Situationen bringen konnen. Hier muss wohl jede Frau ihre per
son lichen Strategien entwickeln, Patentrezepte gibt es nicht. Ich
finde es immerhin beruhigend, dass ich nicht die einzige bin, die
nah am Wasser gebaut hat.
SchlierJlich verabschieden wir uns voneinander mit einem kurzen
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Statement zum Seminar und wie sagte eine unserer Kolleginnen:
»Es war ein AHA-Erlebnis, hat neu motiviert fur den Arbeitsalltag,
schmeckt nach mehr l ... «

@ Uschi Lindel
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Es gab zweifachen Anlass sich zu treffen und zu reflektieren: Zum einem waren die Konstanzer Uni-Frauenvertreterin
nen des nichtwissenschaftlichen Dienstes Ines Eckerle und ihre Stellvertreterin Barbara luthke seit einem Jahr im
Amt, zum anderem - und das nun schon seit ca. 90 Jahren - wurde der Internationale Frauentag begangen. Oberwalti
gende Resonanz: rund 120 Frauen folgten der Einladung der Uni Konstanz.

RAUENVOLLV RSAMMLUNG AUF K7

Zu erreichen ist die Frauenv~rtreterin telefor)isch unter 88-47 47
und per e-mail unterines.eckerlelCluni-konstanz.de

Knapp 100 Jahre Frauenemanzipation und noch immer eigent
lich d'ie gleichen Themen: gleicher Lohn fur gleiche Arbeit,
Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt und Aktionen gegen
Diskriminierung. Dabei geht es in der Frauenpolitik um mehr, als
den am Muttertag ublichen BlumenstraurJ samt FruhstUck im
Bett: es geht um Politik fur Frauen im Sinne des Gender
Mainstreaming und dies an 365 Tagen im Jahr.
Noch immer sind Frauen in der Bundesrepublik in politischen
Entscheidungsgremien lediglich mit sieben Prozent und in den
Fuhrungsetagen der Wirtschaft mit drei Prozent vertreten. Im
Schnitt verdienen Frauen ein Drittel weniger als ihre Kollegen.
Sexuelle Gewalt in der Ehe ist erst seit den 90er Jahren in der
BRD strafbar geworden. Erst seit 1918 ha ben Frauen das politi
sche Wahlrecht und erst se it den 70er Jahren durfen sie uber
haupt ohne Einwiltigung des Ehemannes einen Arbeitsvertrag
unterschreiben.
Aber vorab was verstehen wir neudeutsch unter »gender main
streaming«: Hierbei handelt es sich um eine Vereinbarung der
Amsterdamer Vertrage, nach denen bei Neukonzeptionen, Um
strukturierungen und Zukunftsplanen von Anfang an mit bedacht
werden muss, wie sich die geplanten MarJnahmen geschlechts
spezifisch auf Manner und auf Frauen auswirken, So wurde
aktuell bereits an der Uni Konstanz im Vorfeld uberlegt, wie sich
die 24 Stunden-bffnung der Bibliothek auf Frauen auswirkt und
wie man vorausplanend fur ausreichende Sicherheit sorgen kann
und nicht erst, im Negativfalt, zum Reagieren gezwungen is!. Viel
institutionelle Verwaltungsarbeit gilt es hier gerade von Ines
Eckerle zu schultern: In enger Zusammenarbeit mit der Perso
nalabteilung wurde das Verfahren bei Einstellungen neu gere
gel!. Die Frauenvertreterin ist, laut Landesgleichberechtigungs
gesetz, prasent in allen Bereichen, in denen Frauen bislang stel
lenmarJig unterreprasentiert sind, sei dies Hoherer Dienst.
Technik, Hausdienst, Werkstatten etc. So hat sie, beispielhaft in
Konstanz, nicht nur Einsicht in alle Bewerbungsunterlagen, son
dern ist bei alten Bewerbungsgesprachen beratendes Mitglied
der Auswahlkommission. Ein neues Merkblatt fur Vorstellungs
gesprache in Bereichen mit geringerer Frauen-Reprasentanz im
nichtwissenschaftliche Oienst stammt aus Eckerles Initiative.
Auch die betriebliche Fortbildung liegt ihr am Herzen: so ist
engagierte Mitarbeit am zweimal jahrlichen Fortbildungspro
gramm der Universitat ebenfalts Arbeitsgebiet der Frauenver
treterin. Neu fUr Konstanz und bundesweit einzigartig: das s.g.
»Anreizsystem fur Frauenforderung«, mit spezielt hierfur zuge
dachten Finanzmitteln. Es wird wird an der Universitat nicht nur
auf den wissenschaftlichen Bereich angewandt, es gilt auch vor-

bildstiftend fur alle im nichtwissenschaftlichen Dienst beschaf
tigten Mitarbeiterlnnen, die innerhalbdieses Anreizsystems
Projekte, die gezielt der Frauenforderung dienen, beantragen
konnen, Die nachste Bewerbungsfrist endet im Dezember 2001.
Einen grorJen Teil der kommunikationsintensiven Arbeit von Ines
Eckerle machen jedoch Beratungsgesprache aus. Die Themen
reichen dabei von zwischenmenschlichen Schwierigkeiten im
Umgang mit Kolleglnnen zu Problemen mit dem Vorgesetzten,
wenn es beispielsweise urn U~laubsplanung, geht oder um akute
Arbeitsuberlastung, Auch Informationen bzgl. thematisierter
Angste um den Arbeitsplatzbei befristeten Stellen werden von
der Fachfrau erbeten,und da spezielt, beispielsweise"bei aktuel-
ler Schwangerschaft wahrend dieser Zei!. Telearbeit, Teilzei,tar
beit, Mutterschutz und Elternzeit sowie ,Kinderbetreuung, Kurz
ein Themenkanon, der beliebig Frauenarbeitswelt umspannend
erweiterbar is!. Von unveranderter Aktualilat in' der Sprech
stunde: die Sicherheit der Bediensteten auf dem Weg zum, vbm
und am Arbeitsplatz und der Schutz vor sexueller Belastigung.
RegelmarJige Treffen mit dem Arbeitskreis derExpertinnen des
Forderkreises Wirtschaft im Landkreis Konstanz sq,wie mit dem
Arbeitskreis der Frauenvertreterinnen aller UniversiUiten und
Unikliniken aus Baden-Wurttemberg dienen der informatio,ns
dienlichen Vernetzung der landesweiten Frauenpolitik. Die
Universitat Konstanz engagiert si ch fur ihre Frauen - und hierbei E
besonders die Konstanzer Frauenvertreterinnen Ines Eckerle ~
und Barbara Luthke. ~

.<:
Seit Oktober 2000 hat die Frauenvertretung der UniversiU:it ein ,~

eigenes Buro in Raum E 611 in unmittelbarer Nachbarschaft der E
Referentin des Frauenrats, des Personalrats und--der Scnwer- ~

. .' I C

behindertenvertretung. Diese raumliche Nahe erlei.chtert die .~

gute Zusammenarbeit erheblich, denn es gibt viele Themenbe- ~

reicj)e, die sich uber~chneiden, bei denen es hilfreich und sinn- ~

voll ist, sich gegenseitig tu erganzen. Zu den Aufgaben der :::J

~Frauenvertreterin gehort es, die Verwaltung der Universitat bei E'
der Umsetzung des Landesgleichberechtigungsgesetz zu unter- ~

stutzen RegelmarJige Jours fixes mit Kanzler und Leiterin der ~

Personalabteilung sowie die Teilnahme an den. Sitzungen der ;:
Abteilungsleiterlnnen helfen, Probleme oder Sachverhalte, oh ne ~
dass sie gleich zu Problemen werd-en, rechtzeitig zu besprechen ~

und zu losen. ~
c
o
-7
'c

i
uni'kon I 03.2001



401 u n I 5 P 0 r t lie h 0

Stern-Ranking vergibt Spitzenplatz an Konstanzer Hochschulspor

Im Rahmen des neuesten Hochschul-Rankings. erstellt vom Centrum fur Hochschulentwicklung [CHE] im Auftrag der

Illustrierten STERN, wurden Studierende auch nach der Qualitat »ihres« Hochschulsports gefragt. Das Ergebnis ist fur

den Konstanzer Hochschulsport ganz hervorragend ausgefallen.

In der Gesamtbewertung wurde mit der Note 1,9 der zweite Platz unter allen befragten Hochschulen erreicht, nur knapp

mit einem Zehntelpunkt vom Hochschulsport der Universitat Passau ubertroffen.

l HSPlOuni-konstanz.de

@ Gerd Kohl

Trotz aller Bemuhungen gelingt es nicht, allen teilnahmewilli
gen Studierenden einen Zugang zu »ihrer« favorisierten Sport
veranstaltung zu garantieren. Begrenzte Kapazitaten der Sport
hallen sind der wesentliche Grund dazu. Daher gehbrt es zu den
wesentlichen Zielsetzungen der Planung. weitere Sportstatten
zu schaffen, bzw. bestehende noch besser auszunutzen.
Insgesamt sind die Verantwortlichen des Konstanzer Hoch
schulsports Gerd Kohl und Petra Borchert sehr sto'lz auf dieses
Ergebnis. Es zeigt ihnen, dass ihre Bemuhungen, den Hoch
schulsport bestmbglich zu gestalten llnd den Studierenden ein
breitgefachertes und aut ihre Interessen und Bedurfnisse abge
stimmtes Sportprogramm anzubieten, von diesen wahrgenom
men und honoriert werden.
Nalurlich sind auch die Voraussetzungen dazu optimal: welche
Hochschule kann schon eine so schbne Sportanlage in einer so
schbnen Lage vorweisen? Allein das ist schon Grund genug, sich
sportlich zu betatigen. Dazu kommt noch die gunstige Organi
sationsstruktur des Hochschulsports und die sehr sportfreund
liche Einstellung der Universitatsleitung, was ein effektives
Arbeiten erst mbglich macht. Sch'lielllich, und das darf auf kei
nen Fall vergessen werden, sind es die vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die mit ihrer Kompetenz und ihrem Engage
ment die besondere Atmosphare des Konstanzer Hochschul
sports scha!fen.
Das Ergebnis der Befragung erfreut, ist Jedoch gleichzeitig An
sporn, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern weiter
an dem guten Image des Hochschulsports zu arbeiten, mit dem,
wie gesehen, die Universlitat Konstanz nicht nur nach innen,
sondern auch nach aurJen glanzen kann.

In der Befragung wurden die Studierenden gebeten, das Hoch
schulsport-Angebot ihrer Hochschule anhand von sechs Fragen
zu beurteilen. Bei der Frage nach der Angebotsbreite der ver
schiedenen Sportarten werteten die Studierenden den Hoch
schulsport der Universitat Konstanz mit der Traumnote 1,2. Dies
bedeutet nicht nur den Spitzenplatz unter allen befragten Hoch
schulen, es ist auch die beste Note, die in der gesamten Befra
gung vergeben wurde.
Ebenfalls sehr gut benotet wird der bauliche Zustand der Kon
stanzer Sportanlagen: mit der Note 1,6 wird die zweitbeste Be
urteilung erreicht. Die Ausstattung der Sportstatten mit Geraten
wird mit 1,8 auf dem insgesamt zweiten Platz bewertet, ein
Zehntel hinter der Universitat Passau und der Universitat Bay
reuth.
Weniger gut dagegen schneidet die Konstanzer Universitat bei
der Frage nach der Erreichbarkeit der Sportstatten ab. Die
Randlage der Sportstatten in Konstanz-Egg, die von der Stadt
mit dem Fahrrad oder dem PKW nur relativ aufwendig, mit dem
Bus abends f1ur stundlich zu erreichen sind, veranlasste die
Studierenden »nur« die Note 2,4 und damit eine Platzierung im
Mittel!eld zu vergeben. Hier halfen auch nicht die Pluspunkte

~ der landschaftlich wunderbar exponierten Lage der Wasser
g, sportanlage.
;, Absolute Spitze wird wieder bei der Frage nach den Nutzungs
2:. zeiten erreicht: 1,9 lautet hier die Bewertung, was den ersten
~ Platz zusammen mit der Uni Passau bedeutet. Hier wird offen-o
~ sichUich die Bemuhung honoriert, die Sportanlagen den sport-
~ interessierten Studierenden mbglichst umfassend, d. h. auch bis
~ in den spaten Abend sowie an den Wochenenden und Feiertagen
~ zur Verfugung zu stellen.
c:
ti Die Note 2,3 wird bei der Frage nach den zur Verfugung stehen-
f den Teilnehmerplatzen vergeben. Diese Bewertung erscheint
c auf den ersten Blick nicht besonders herausragend, erst die Tat
=! sache, dass insgesamt die beste Benotung bei 2,0 liegt, zeigt den
~> Wert dieser Beurteilung. Hier wird eine Problematik angespro-

chen. der sich die Leitung des Hochschulsports durchaus stellt.
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-E BUBl,vt'flTHEK IJER . Q. U E
lTENE LRSTAUSGA E~iRUSSUSCHER XUllUTERAT()R OiE AUF
RU11l!l UHRE.~R STARKEN. UBERS UERUNG BEbEhS UM .)TA!lUuM !lE
APU~RZERFAllS WAREN l.VttO BEU JEOERDER HRUNG ZERBR SEl
~ LS ~,&~DEl~UCH ~M LRST~GA~E~~S EY"iB~SUMHE~
fr(!Jt S ffJ ARK EKSA~o R0Vue 0AN0V r\ UEV .~. 0 KJ ~UZZJ

JI F R OUE O~'TA~z ~AcH USMEUS DER ElEKTRO~UscHE~
ERBU~aJATAlOGE AllEU~BESUTZ UN UEUTscHlA~o BZW i~
AOE~ " RTTEMBERG HAT

Die Bibliothek der Universitat Konstanz besitzt vier auf3erst seltene Erstausgaben russischer Exilliteratur, die auf

Grund ihrer starken Ubersauerung bereits im Stadium des Papierzerfalls waren und bei jeder Beruhrung zerbrosel

ten, Es handelt sich um Erstausgaben des exilrussischen Autors Mark Aleksandrovic Aldanov [Kiev 1886 - Nizza 1957),

fur die Konstanz nach Ausweis der elektronischen Verbundkataloge Alleinbesitz in Deutschland bzw. in Baden-Wurt

temberg hat.

Um sie zu retten, wurden sie buchstablich in letzter Minute
dem »Institut fur Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut« in
Ludwigsburg ubergeben, einer zentralen Institution des
Landes, die bisher schon 31 Werke des Konstanzer Rara
Altbestands aufwendig restauriert hat. In diesem Fall ubergab
das Institut fur Erhaltung unsere Bande dem »Zentrum fur
Bucherhaltung« [ZfB) an der Deutschen Bucherei in Leipzig.
Dort wurden die Bucher zuerst in einer Nassbehandlung ent
sauert; danach im Verfahren der Papierspaltung Blatt fur Blatt
gespalten, d.h. nach einer Behandlung mit Gelatine Vorder
und Ruckseite auseinandergezogen, und erneut auf ein
Tragerpapier aufgezogen. Die somit stabilisierten Blatter wur
den mit Fadenheftung neu gebunden und mit einem Pappband
als Konservierungseinband versehen. Vorher waren sie nur
broschiert.
Um die Originale, die im Rara-Raum aufbewahrt werden, zu
schonen, soll die Benutzung uber Mikrofilme erfolgen, die vom
Institut fur Erhaltung als Ersatzmedium hergestellt wurden.
Die aufwendige Restaurierung verursachte betrachtliche
Kosten: bei einem Blattpreis von ca. neun OM belaufen sie sich
auf 8662 OM. Glucklicherweise werden diese Kosten im

Rahmen des Landesrestaurierungs-Programms vom Institut
fur Erhaltung ubernommen, Es versteht sich, dass ein so hoher
Aufwand nur bei seltenen und wertvollen Buchern vorgenom
men werden kann. Dies ist bei den vier Konstanzer Banden in
der Tat der Fall,
Die vier Werke bilden unter dem Obertitel »Myslitel« IDer
Denker) einen Zyklus historischer Romane zur Franzosischen
Revolution, zur Napoleonischen Zeit und zu den Befreiungs
kriegen. Aldanov - sein wirklicher Name ist Landau - war im
Jahre 1919 aus Russland, wo sein Erstlingswerk 1915 publi
ziert wurde, nach Paris emigriert, Dort erschienen ab 1919 und
in Deutschland ab 1920 seine Erstausgaben, zuerst auf
Russisch, dann auch auf Franzosisch bzw. Deutsch. Im Jahre
1941 emigrierte er in die Vereinigten Staaten. In Russland wer- -{g

den seine Werke se it dem Ende der 80er Jahre wieder neu auf- ~

gelegt. Aldanov gilt als Begunder des russischen historischen -B;
Romans. g

Of

@l Peter Chr, Wagner

peter.wagnerra uni -kon sta nZ.de
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Gegenstand der empirischen Untersuchung sind sieben Reden Hitlers
aus dem Zeitraum von 1933 bis 1944 linkl. einer Erstedition im An
hangl. Politische Rede wird als ein kommunikativ konstruiertes
Wechselspiel zwischen Redner und Publikum aufgefasst, dessen dialo
gisches Gefuge unter dem Oberbegriff der Emphase mittels aufeinan
der bezogener, quantifizierender Analysen der Rhetorik - Stil, Prosodie
und Semantik - und des Publikumshandelns herausgearbeitet wird.
Hans-Rainer Beck zeigt regelhafte linguistische Zusammenhange bei
gesprochener Sprache auf, etwa zwischen attackierender Semantik
und Prosodie oder Semantik.
Die Interpretation anhand von zeitgenossischen Quellen nimmt daru
ber hinaus Bezug auf historisch-politische Kontexte, in denen die
Reden stattfinden.
Die aus der linguistischen Interaktionsanalyse gewonnenen Erkennt
nisse spiegeln die Historie wider. Es zeigt si ch die situationelle
Bedingtheit der Auspragung offentlicher politischer Rhetorik und des
»Erfolgs« bzw. »Misserfolgs« rhetorischer Strategien bei der Rezep
tion. Angelehnt an ein Charisma-Konzept, das Charisma als ein sozia
les und kommunikativ konstruiertes Produkt auffasst, wird anhand der
sieben zwischen Hitler und dem Publikum stattfindenden Inter
aktionsablaufe das Bild einer »Interaktionsgeschichte« von 1933 bis
1944 gezeichnet, die sich vor dem historischen Hintergrund plausibel
deuten lasst. Die Analyse verbindet damit mikroskopische, quantifizie
rende linguistische Untersuchung mit makroskopischer, qualitativ
orientierter historischer und soziologischer Interpretation
Hans-Rainer Beck IHg.J: Linguistische Arbeiten. Band 436, X, 225
Seiten, Max Niemeyer Verlag TUbingen 2001, I'SBN 3-484-30436-7,
OM 104,00

Hans- Rainer. Beckla uni-kon stanz .de
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Mit seiner ersten Festschrift uberhaupt ehrte der Fachbereich Jura an
der Universitat Konstanz seinen Emeritus Prof. Hartmut Maurer Der
Rechtswissenschaftler vertrat von 1978 bis 1999 in Konstanz den
Lehrstuhl fur Staats. Verwaltungs- und Kirchenrecht. Folgerichlig
tragt die Festschrift den Titel: »Staat, Kirche, Verwaltung«. Bei elner
akademischen Feier, die der Fachbereich Rechtswissenschaft anlass
lich des 70. Geburtstags von Hartmut Maurer veranstaltete, uberreich
ten die Herausgeber Prof. Dieter Lorenz und Prof. Max-Emanuel Gels
den 1280-Seiten-Band. Genau 79 Autoren aus aller Welt sind darin zu
finden.
Die das Buch pragende Internationalitat ist alles andere als ein Zufall.
Hartmut Maurers wissenschaftliche Veroffentlichungen und seine wis
senschaftlichen Kontakte machten nie an Grenzen halt. Wahrend das
Lehrbuch des Konstanzer Juristen zum Allgemeinen Verwaltungsrecht
bislang die 13. Auflage erreicht hat und selbst ins Chinesische uber
setzt wurde, unterhalt Hartmut Maurer personliche wissenschaftliche
Beziehungen zu polnischen, portugiesischen, griechischen und brasili
anischen Kollegen. Besondere Kontakte pflegte er zu juristischen
Fakultaten in der Schweiz. So veranstaltete er jahrlich mit Kollegen
aus St. Gallen, Zurich und Fribourg ein gemeinsames Seminar fUr
deutsche und Schweizer Studierende.
Aus Fribourg war denn auch der Festredner Prof. Thomas Fleiner
angereist, der uber den Grundsatz »Simplicitas legum amica« sprach
und Hartmut Maurer zum Protagonlsten dieses Grundsatzes machte.
Das Bemuhen um eine einfache und verstandliche Sprache war fUr ihn
eines der Erfolgsrezepte des Geehrten. Nachdem neben den beiden
Herausgebern auch Sektionsleiter Prof. Hans-Wolfgang Stratz und Dr.
Johannes Wasmuth vom Beck Verlag ans Rednerpult getreten waren,
gestand Maurer: »Eigentlich wollte ich gar keine Festschrift«. Das
imponierende Ergebnis hat ihn dann wohl doch uberzeugt.
Max-Emanuel Geis / Dieter Lorenz IHgs:J: »Staat - Kiche - Ver
waltung«. Festschrift fUr Hartmut Maurer zum 70. Geburtstag,
Verlag C.H. Beck / Vahlen, MUnchen 2001, 1280 Seiten, ISBN 3-406
47755-0, ab 1.1.2002, OM 298

il I max-emanuel.geislauni-konstanz.de I dieter.lorenzlauni-konstanz.de

Es gibt manche Grunde nach Harvard und Stanford zu gehen vgl. Martin Spiewak: Flucht der Forscher, in: »Die Zeit« vom Mai 2001, S. 15

Die Offnungszeiten der Unibibliothek Konstanz gehiiren nicht dazu. Wir sind da!

Die Bibliothek der Universitat Konstanz ist geoffnet von montags 8 bis freitags 23 Uhr - und dies nonstop. Samstags von 9 bis 23 Uhr, sonntags von 9

bis 20 Uhr. Wir bieten 2.000.000 Bucher und Zeitschriftenbande fachlich geordnet und fur jedermann frei zuganglich. 700 Arbeitsplatze, 28 Kopiergerate,

130 internetfahige PCs.

Sie sind uns willkommen! Noch Fragen? Rufen Sie an! Tel. 07531/88-2800 Mail: Klaus.Frankenrcluni-konstanz.de.Wilfried.Lehmlerrcluni-konstanz.de

uni'kon I 03.2001



143

Uni literarisch

Handeln zugunsten anderer

--l
Der Band untersucht literarische sowie auch filmische Reprasenta-
tionsweisen des Studenten und Gelehrten/Hochschullehrers bzw. der
Wissenschaft anhand ausgewahlter Textbeispiele vornehmlich deut
scher, englischer und amerikanischer sowie auch lateinischer, spani
scher und chinesischer Provenienz. Die Beitrage setzen analytische
Schwerpunkte bei einzelnen herausragenden Texten bzw. Textsorten,
doch sie klaren auch liberblickshaft die jeweiligen nationalen Tradi
tionslinien von IAus-IBildungskonzepten und literarischer Kulturkritik.
Literarische Texte begleiteten die Universitatsgeschichte seit ihren
mittelalterlichen Anfangen. Entsprechend variantenreich und span
nend erweist sich die literarische Reprasentation der Universitat und
Wissenschaft in diesem Band, der vom Mittelalter bis zur Gegenwart
reicht, von humanistischer Universitatssatire in Briefform uber das
klassische Drama bis zum zeitgenossischen Universitatsroman und
dessen Verfilmung, von Stereotypen des weltfremden Gelehrten und
liebestollen Studenten bis zum Nutzen der Geistesbildung fUr das
Uberleben. Eine aufschlussreiche und erquickliche Lektlire - nicht nur
fUr Universitatsangehorige l

Reingard M. Nischik (Hg.): Uni literarisch. Lebenswelt Universitat in
literarischer Reprasentation, UVK 2000, (Texte zur Weltliteratur,
Band 21, 304 Seiten, ISBN 3-87940-677-4, OM 78,00

re ingard. nisehikiOuni- konstanz.de
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Das Buch entfaltet eine Theorie des Moralischen, die die Moral auf die
Interessen und die Vernunft der Menschen grlindet. Es wird unter
sucht, ob sich von dieser Basis aus an der traditionellen Idee der Moral
mit ihren Kernvorstetlungen der moralischen Verpflichtung, der mora
lischen Rechte und des kategorischen Gefordertseins moralischen
Handelns festhalten Uisst und was die Inhalte einer so fundierten
Moral sind. Die erreichten Ergebnisse machen es notig, neben dem
moralischen Handeln auch das altruistische Handeln und seine Be
deutung fur das Zusammenleben der Menschen zu untersuchen. Unter
altruistischem Handeln wird ein Handeln zugunsten anderer verstan
den, das im Unterschied zum moralischen Handeln nicht gefordert
werden kann. Peter Stemmer, geb. 1954, studierte Philosophie, Theo
logie und Grazistik in Bochum und Berlin. Se it 1993 ist er Professor flir
Philosophie an der Universitat Konstanz. Seine Hauptarbeitsgebiete
liegen im Feld der praktischen Philosophie und der antiken Philoso
phie Im de Gruyter Verlag erschien von ihm: Platons Dialektik 11992J.
Peter Stemmer: Handeln zugunsten anderer - Eine moralphilosophi
sche Untersuchung, 392 Seiten, de Gruyter Verlag Berlin/New York,
ISBN 3-11-016966-5, OM 68,00

I peter.stemmeriOuni-konstanz.de
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Entscheidungsregeln und Europaische Integration
In der politikwissenschaftlichen Forschung zur Europaischen Union
hat in den letzten Jahre eine Abkehr von umfassenden Integrations
theorien stattgefunden, welche den bis jetzt geschaffenen Entschei
dungsregeln keine eigenstandige Erklarungskraft flir das Verhalten
der Mitgliedstaaten und der EU-Organe zubilligen. Die Verfechter des
sog. Neoinstitutionalismus konnten in den letzten Jahren aber zeigen,
dass eine Reduktion der Analyse auf die Gipfeltreffen der Regierungs
chefs nicht problemadaquat ist. So haben etwa der Europaische
Gerichtshof oder das Parlament dank ihrer Verfahrenskompetenz mitt
lerweile in betrachtlichem AusmafJ die Moglichkeit, ihre Politikvor
stellungen an den Mitgliedstaaten vorbei durchzusetzen. Das von
Gerald Schneider IKonstanzl und Mark D. AspinwalllDurhaml heraus
gegebene Werk fasst die zentralen Resultate der neo-institutionalisti
schen Wende zusammen.
Gerald Schneider/Mark O. Aspinwall IHrsg.J: The Rules of Integra
tion. Institutionalist Approaches to the Study of Europe. Manchester:
Manchester University Press, 2001. ISBN 0-7190-5799-x, OM 66,00

gera Id. se hneiderla uni-ko nsta nz. de

Menschen im Kino
In hundert Jahren Filmgeschichte ist bis heute verdrangt worden, dass
Filme nicht nur gedreht, sondern auch vor Publikum gezeigt worden
sind. Dort, wo der Film am schonsten ist, im Kino, sind seine Zuschau
er im Dunkeln des »satle obscure« buchstablich vergessen warden. In
dem Buch von Anne und Joachim Paech geht es um eine Kulturge
schichte des Kinos: Um Filme und ihre Zuschauer, um die kleinen
Ladenkinos in den Anfangen, die Kinopalaste und die glitzernden
Raumschiffe der heutigen CineCenter, die ihre Zuschauerlnnen in
teure Bildergalaxien entfUhren. Immer schon war das Kinoerlebnis fUr
die Zuschauer viel mehr als dieser oder jener Film: Heimliche Klisse,
erotische Abenteuer, wilde Verfolgungen und schreckliche Marde
haben sich sowohl auf der Leinwand als auch im Dunkeln des Zu
schauerraums abgespielt. Und schliefJlich waren es immer wieder
Filme von Griffith bis Hitchcack, Godard, Fellini, Wim Wenders oder
Woody Allen und literarische Texte von Kafka, Doblin, Sartre, Nabokov,
Handke und vielen anderen, die Licht ins Dunkel der Kinasale und ihre
IUnlHeimlichkeiten gebracht haben. Die Autoren erzahlen anhand von
Beispielen aus vielen bekannten und weniger bekannten Filmen sowie
literarischen Texten und mit liber 200 Abbildungen die Geschichte der
»Menschen im Kino«, die oft nicht weniger abwechslungsreich und
spannend ist als die Filme, die in den Kinos zu sehen waren.
Anne und Joachim Paech (Hg.!: Menschen im Kino, Film und Literatur
erzahlen. Verlag J. B. Metzler / Stuttgart - Weimar 2000. VI, 342
Seiten, ISBN 3-476-01747-8, OM 49,80

J joaehim. paechiOuni-konstanz.de
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unikat 003 I praktisches und nutzliches fUr den harten unialltag I heute: tropfenmikroskop

re'aktion

Wasserfldhe und andere winzige Lebewesen
kannst du durch ein Tropfenmikroskop in vielfa
cher VergrdfJerung betrachten. Befestige mit
Klebefilm einen rechtwinklig gebogenen Blech
streifen von einem Schnellhefter an einem um
gestUlpten Wasserglas, so dass sich das Loch 1
cm uber dem Glasboden befindet.
Lege ein kleines Insekt oder Krebstierchen auf
das Glas, tupfe einen Wassertropfen in das Loch
und komme mit dem Auge ganz nah heran. Die
Bildscharfe lafJt sich durch Biegen des Bleches
regulieren, und ein Taschenspiegel erhellt das
Bild. Er liegt schrag auf einem Korken und ist
durch Verschieben des Glases verstellbar.

Liebe Redaktion der Pressestelle.
Im unikat 002 erschien der Beitrag »EierschieIJen«, vermutlich
zur LJberbruckung der Wartezeiten am Computer. Da am Arbeits
platz keine Eier zur VerfUgung standen, habe ich die Anleitung
zum Eierwenden mit nach Hause genommen. Ich mdchte nun
dringend darum bitten, dass in Zukunft bei solchen Anleitungen
deutlicher darauf hingewiesen wird, dass gekochte Eier verwen
det werde sollten. Nach diversen vergeblichen Versuchen die
Anleitung zum Eierwenden in die Praxis umzusetzen, bot unsere

Ki..iche einen etwas unappetitlichen
Anblick. AufJerdem ha ben wir nun
keine Eier mehr auf Vorrat und der
Eiermann kommt erst wieder in zwei
Wochen.

Ansonsten: uni'kon ist in jeder Hinsicht voll gelungen. Gratulation.

Mit freundlichen GrufJen
Werner Schildmeyer/Beschaffung

Es gru(}t die Redaktion von uni'kon. Next one: November 2001

uni'n'teressant
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~ ~TER~AT~'O~ALEA~ERKENNUN ,6
Uber 100 Bande umfasst mittlerweile die Edition Shoah & Judaica, die vom
Konstanzer Soziologen und Holocaust-Forscher Prof. Erhard Roy Wiehn
herausgegeben wird. Genau sind es 118 Titel, die von uber 1000 Schicksa
len berichten. Fast die gesamte Edition war in zwei Exemplaren im Februar
2001 fur einen Monat im Goethe-Institut Amsterdam einzusehen. Ein Satz
dieser Bucher wurde anschliefJend der renommierten Biblioteca Rosen
thaliana der Amsterdam University Library geschenkt, ein zweiter dem
Netherlands Institute for War Dokumentation Amsterdam.
Im Fruhjahr war auf Einladung der Frankfurter Buchmesse eine Auswahl
der Reihe unter dem Titel »Bucher aus Deutschland« unterwegs in
Bukarest. Moskau und Warschau, etwas spater im Jahr wird sie dann auch
in Budapest. Prag. Sofia und Tallinn zu sehen sein, Schliefllich ein weiterer
Beleg fUr die internationale Anerkennung der Reihe und ihres Heraus
gebers: Das Goethe-Institut Bukaresllud Erhard Roy Wiehn ein, unter dem
Titel »Erinnern fur die Zukunft« uber die Edition zu sprechen.
Bei der Prasentation der Neuerscheinungen innerhalb der Edition. die beim
Konstanzer Verlag Hartung-Gorre herauskommt, wurden an der Univer
sitat Konstanz folgende Titel vorgestellt:
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Salomon Atamuk, Juden in Litauen - Ein geschichtlicher Uberblick vom 14.
bis 20. Jahrhundert:
Marie-Elisabeth Rehn, Juden in Friedrichstadt - Die Vorstandsprotokolle
der Israelitischen Gemeinde von 1802 - 1860;
Nathan Hoxter. Judische Pionierarbeit - Nach Kindheit und fruher Jugend
in Berlin ein Leben im Kibbuz Geva und neue Brucken nach Deutschland;
Paul Siegel, In ungleichem Kampf - Christlich-judische Rettungsaktion der
Westerweel-Gruppe. Von Koln nach Holland durch Westerbork uber
Frankreich und Spanien nach Israel 1924-1947;
Andrei Voinea, Sanduhr aus Steinen - Judische Zwangsarbeit in Rumanien
1940-1944 - William Totok, Der revisionistische Diskurs;
Emit Wenkert. Czernowitzer Schicksale - Vom Ghetto nach Transnistrien
deportiert 1941-1944;
Harold Saunders, Zeugnis geben - Von Bratislava durch Auschwitz
Birkenau ins Lager Gleiwitz I und zuruck 1938-1945;
Erhard Roy Wiehn (Hg.J. Babij Jar 1941 - Das Massaker" an der judischen
Bevblkerung von Kiew 60 Jahre danach zum Gedenken,
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-- Time· for a change:
Interessiert an einem Praktikum?
An einerpraktischen Diplomarbeit?
An einem vielverspreche-nden Berufseiristieg?

Job-Info:
Fujitsu Siemens Computers
Hochschulmarketing

-Rudi. Erndl
TeL +49 (0) 821/804-33 55
rudi.erndl@fujitsu-siemens.com

d:J
FUJITSU COMPUTERS

SIEMENS



Giesecke & Devrient - das ist hbchste Produkt-Qualitat, zukunftsorientierte
Technik und innovatives Denken und Handeln. Mit 5.800 Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von 2 Mrd. DM gehbren wir zu den MarktfUhrern in
den Bereichen Banknoten- und Sicherheitsdruck, Banknotenbearbeitungs
systeme und Chipkartentechnologie sowie Komplettlbsungen fur Sicherheit
im e-Business. Wir wissen, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung
genauso entscheidend fur den Erfolg eines Unternehmens sind wie
motivierte Mitarbeiter.

Wir wollen unseren Erfolg am internationalen Markt si ch ern und durch
neue, innovative Produkte und Lbsungen weiter ausbauen. Wir achten
dabei auf Synergien unserer verschiedenen Produktentwicklungen und
nutzen diese konsequent Sicherheit und Kompetenz sind fUr uns
Leitbeg riffe.

In diesem Umfeld bieten wir

fachbezogene Praktika
und O-plomarbe-ten
schwerpunktmaBig fur Studenten/innen eines ingenieur-/naturwissen
schaftlichen Studienganges. Wir geben Ihnen die Mbglichkeit, in unseren
Bereichen 'Forschung & Entwicklung' Einblicke in die Praxis zu bekornmen.
Bestens gerustet fur die Mitarbeit in unseren Teams sind Sie, wenn Sie
bereits erste Erfahrungen in der Programmierung mit c/C++, Java oder
Assembler haben.

Aber auch in unseren kaufmannischen Bereichen haben Sie als Student
anderer Studienrichtungen die Gelegenheit, ihr Praxissemester in einem
innovativen Unternehmen zu absolvieren. Voraussetzung sind in alien
Bereichen gute PC und Englisch-Kenntnisse.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann send en Sie bitte Ihre vollstandigen
Bewerbungsunterlagen an:

Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstr. 159,81677 Munchen
T. 089/41 19 - 1492, e-mail: personalabteilung@gdm.de.
Internet: http://wwwgdm.de

c+) Giesecke & Devrient
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