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Zweiter Bauabschnitt des Klinikums in Gang gesetzt
Institut für Pathologie stellt sich vor
1983 ist der 1. Bauabschnitt des Re
gensburger Universitätsklinikums, die 
Zahn-, Mund- und Kieferklinik, in Betrieb 
gegangen. Der 2. Bauabschnitt, die 
größte Hochschulbaumaßnahme Bay
erns, soll 1991 abgeschlossen und 1992 
in Betrieb genommen werden. Doch 
jüngst stellte sich heraus, daß die Arbeit 
dort schon seit geraumer Zeit in vollem 
Gange ist.
Am 1. März 1989 hat nämlich das Patho
logische Institut, das im Bauteil D 1 des 
2. Bauabschnitts des Universitätsklini
kums angesiedelt ist, seine Arbeit aufge
nommen, als Prof. Dr. Ferdinand Hof
städter auf den Lehrstuhl für Pathologie 
berufen wurde.
Mit seiner Antrittsvorlesung über „Klini
sche und experimentelle Tumorpatholo
gie“ hat der Direktor des Pathologischen 
Instituts nicht nur auf die Existenz und 
das Wirken dieser Einrichtung aufmerk
sam gemacht, sondern zugleich den 2. 
Bauabschnitt, wie Prof. Dr. U.-G. Tam- 
moscheit, der Dekan der Medizinischen 
Fakultät, feststellte, „in Gang gesetzt“.
Dabei stellte sich heraus, daß der Hör
saal des Pathologischen Instituts mit sei
nen 100 Sitzplätzen einem solchen.Anlaß 
nicht gewachsen ist. Stehend folgten 
Kollegen den anschaulichen Ausführun
gen des gebürtigen Salzburgers, der in 
Innsbruck Medizin studiert und dort 
auch assistiert hatte, bevor ihn sein Weg 
über Hannover, Linz, Innsbruck und 
schließlich Aachen nach Regensburg 
führte (vgl. RUZ 3/89), wo er die Arbeits
bedingungen und die Ausstattung am
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Pathologischen Institut „fast ideal“ fin
det.
Durch ihn ist das Quartett der vier Zahn
mediziner, von Dekan Tammoscheit als 
Laokoon-Gruppe der Medizinischen Fa
kultät bezeichnet, zum Quintett gewor
den, das schon bald durch 13 weitere 
Kolleginnen und Kollegen zum Orche
ster erweitert werden soll, das nicht nur 
in Bayern von sich hören machen will.

Neugeborenes Institut 
bedarf besonderer Fürsorge
Hofstädter wiederum verglich die Inbe
triebnahme des ersten Instituts des 2. 
Bauabschnitts mit der Geburt eines 
Säuglings, der mit viel Geschrei ins Le
ben tritt, um sich zunächst neugierig be
äugt zu finden. Geschickt spann er die 
Metapher weiter, um darauf hinzuwei
sen, daß ein so junges Geschöpf beson
derer Zuwendung und Fürsorge bedürfe, 
um sich gesund entwickeln zu können. 
Bei aller hochtechnischen Ausstattung 
des Instituts vermied er es jedoch, einer 
kalten Apparatemedizin das Wort zu re
den, beklagte vielmehr, daß die Spaltung 
von klinischer und experimenteller Pa
thologie die Konfrontation mit der

menschlichen Realität „Krankheit“ mehr 
und mehr in den Hintergrund treten 
ließe.
Dennoch seien die Diagnosen des Pa
thologen - etwa aufgrund einer intra
operativen Schnellschnittuntersuchung 
— von entscheidender Bedeutung in der 
klinischen Medizin. So ist der Pathologe 
zwar teils Kriminalist, teils Richter, teils 
Notar. Doch als Naturwissenschaftler 
geht es ihm neben dem Erkennen 
gleichrangig um die Wissensvermittlung. 
Und da Wissen tröstet, die Angst ver
treibt, verbinden sich so Forschung, 
Lehre und klinische Medizin.
Welche Erkenntnisse die innovative For
schung nicht zuletzt dank der Verbesse
rung der bildgebenden Verfahren zu ge
winnen vermag, demonstrierte Prof. Hof
städter anhand einer Diapräsentation 
von Präparaten aus dem Bereich der 
Krebszellenforschung, die einen wesent
lichen Teil der Arbeit am Pathologischen 
Institut der Universität Regensburg aus
macht, ob es sich nun um quantitative 
Analysen, Zellmembranstudien, Zellkul
turen oder die Wirkung von Zytostatika 
handelt. All das wurde den Festgästen 
bei einem Rundgang durch die Räume 
des Instituts vor Augen geführt. rfd
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Gesamtansicht des Schlosses Alteglofsheim nach einem Stich von Michael Wening, hrsg. 1726.

Abschied von Schloß Alteglofsheim
Der Senat hat in seiner Sitzung vom 
20. Dezember 1989 beschlossen, nach 
der Weihnachtszeit mit der folgenden 
Presseerklärung an die Öffentlichkeit zu 
gehen:
„Nachdem der Bayerische Ministerrat 
das Schloß Alteglofsheim als Standort 
für die 3. Bayerische Musikakademie 
festgelegt hat, kann die Universität Re
gensburg zu ihrem großen Bedauern die 
mit Erwerb des Schlosses verbundene 
Zielsetzung nicht mehr verwirklichen. 
Die Universität Regensburg sieht sich 
veranlaßt, auf folgendes hinzuweisen:
Das Schloß Alteglofsheim wurde vom 
Freistaat Bayern für Zwecke der Univer
sität erworben und seither mit Mitteln 
des Hochschulbaus vor dem völligen 
Verfall gerettet. Hausherr ist derzeit der 
Rektor der Universität als Leiter der be
sitzverwaltenden Behörde. Die Universi
tät Regensburg hat sinnvolle und reali
sierbare Nutzungspläne für das Schloß 
vorgelegt, insbesondere seine Nutzung 
als Zentrum für Volkskunde und als 
Stätte für Fortbildungsveranstaltungen 
vorgeschlagen. Ein dringender Grund für 
die vom Ministerrat nunmehr ange
strebte Zweckumwidmung ist nicht 
sichtbar. Insbesondere scheint es wenig 
begreiflich, daß der Universität in einer 
Zeit wachsender Raumnot ein Gebäude
komplex praktisch entzogen werden 
soll. In diesem Zusammenhang muß dar
auf hingewiesen werden, daß die der 
Universität möglicherweise zugestan
dene Nutzung weniger Räume im Schloß 
(ca. 140 qm) ein sinnvolles Raumkonzept 
ausschließt.
Die Universität Regensburg verlangt die 
ursprüngliche Zweckwidmung des 
Schlosses Alteglofsheim aufrechtzuer
halten; andernfalls muß Ausgleich zur 
Deckung ihres erheblichen Raumbedarfs 
durch Zuweisung anderer geeigneter 
und verwendungsfähiger Gebäude ge
schaffen werden.“

Zur Vorgeschichte

Bereits unmittelbar nach Gründung der 
Universität Regensburg war das Schloß 
Alteglofsheim für ihre Zwecke vorgese
hen. Der Bayerische Ministerpräsident 
hat in einem Schreiben vom 19. 1. 1965 
den Kultusminister gebeten zu beden
ken, ob das Schloß Alteglofsheim für 
Zwecke der Universität verwendbar er
scheine. In der Folgezeit konzentrierten 
sich alle Überlegungen zur Verwendung 
des Schlosses auf die Nutzung für Kon
taktstudien und Weiterbildung. Über 
diese Zweckbestimmung erzielten in ei
nem Gespräch am 1.7. 1969 der Rektor, 
der Generalsekretär des Wissenschafts
rats, der Regierungspräsident und Ver
treter der Wirtschaft Einmütigkeit. Mit 
Schreiben der Bayerischen Staatskanzlei 
vom 16. 10. 1970 wurde der Universität 
Regensburg der folgende Beschluß des 
Ministerrats mitgeteilt: „Das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus wird 
beauftragt, alles zu unternehmen, daß 
Erwerb und Umbau des Schlosses Alt
eglofsheim als vom Bund zuschußfähi
ger Aufwendungen für die Universität 
Regensburg anerkannt werden. Falls 
dies nicht möglich sein sollte, soll das 
Schloß vom Freistaat Bayern erworben 
und in seinem Bestand gesichert wer
den.“

Das Bayerische Finanzministerium bat 
daraufhin den Wissenschaftsrat um Un
terstützung bei der Aufnahme des Pro
jektes Schloß Alteglofsheim in den 
Hochschulrahmenplan, und zwar zum 
Zweck der Einführung des Kontaktstu
diums bei der Universität Regensburg. 
Am 19. 9. 1971 beschloß er die Auf
nahme in den Rahmenplan nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz. In der 
colgezeit kam es zu Stockungen. Immer
hin gelang die Wiederaufnahme des Pro
jektes in den Vierten Rahmenplan 1975. 
Die Universität hielt an ihrem Vorhaben 
fest, Alteglofsheim zu einem wissen-
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schaftlichen Bildungszentrum (Kontakt
studium) auszubauen. Die Entwicklung 
erreichte gleichwohl einen Stillstand, da 
der Plan der Universität sich nicht durch
setzen ließ.
Die Universität Regensburg hat deshalb 
1981 davon Abstand genommen, ein 
Zentrum für Kontaktstudien und Fortbil
dung einzurichten. Sie hat statt dessen 
dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus einen ausführlichen Plan über 
eine universitätsinterne Nutzung im Be
reich der Volkskunde unterbreitet. Sie 
hat dargetan, daß sie bei Nutzung des 
Schlosses Alteglofsheim als Zentrum für 
Volkskunde auf bereits geleistete Vorar
beiten zurückgreifen kann. Außerdem 
hat sie weitere Nutzungsmöglichkeiten 
für die Fächer Kunstgeschichte und Mu
sikwissenschaft aufgezeigt. Eine von ihr 
eingesetzte Kommission hat gemeinsam 
mit dem Universitätsbauamt ein Raum
programm entworfen, das die Bausub
stanz aus Gründen des Denkmalschut
zes unverändert läßt.
Die Universität hat zugleich betont, daß 
ihr daran gelegen sei, Fortbildungsver
anstaltungen auch in anderen Fächern 
im Schloß Alteglofsheim durchführen zu 
können.
Nachdem das Schloß Alteglofsheim als 
Standort für die 3. Bayerische Musikaka
demie festgelegt wurde, kann die von 
der Universität geplante Nutzung des 
Schlosses als „Zentrum für Kontaktstu
dien und für Volkskunde in Alteglofs
heim“ nicht mehr durchgeführt werden. 
Da das Schloß bisher wegen des 
schlechten Bauzustandes nicht genutzt 
werden konnte, hat die Universität in ihre 
Überlegungen einbezogen, daß ihr we
nigstens eine ausreichende Teilnutzung 
verbleibt. Wie den Planungen des Uni
versitätsbauamtes für die Errichtung ei
ner Musikakademie im Schloß Alteglofs
heim zugrunde gelegt ist (s. Nutzungs
untersuchung vom 4. 4. 1989), hat sie 
sämtliche Räume im ersten Oberge
schoß des Asam-Flügels links und 
rechts des Asam-Saales beansprucht. 
Angeboten wurden ihr aber zunächst
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Empfang für den neuen Leiter der Unibibliotheknur einige Räume im zweiten Oberge
schoß. Durch Schreiben des Staatsmini
steriums für Wissenschaft und Kunst 
vom 2. 1. 1990 wurde allerdings die Be
reitschaft erklärt, der Universität auch 
Räume im ersten Obergeschoß einzu
räumen, jedoch nicht die Räume links 
des Asam-Saals. Insoweit wurde ledig
lich in Aussicht gestellt, daß die Ent
scheidung über die Zuordnung dieser 
Räume erst bei der Erteilung des Pla
nungsauftrages für die -Baumaßnahme 
Schloß Alteglofsheim getroffen werden 
soll.

Zur Rechtslage
Nach der derzeit noch geltenden 
Rechtslage hat die Universität Regens
burg im Schloß Alteglofsheim das Haus
recht, nicht bloß ein Gastrecht. Eigentü
merin ist zwar der Freistaat Bayern. Es 
besteht aber insoweit die gleiche 
Rechtslage wie für das Stammgelände 
der Universität Regensburg. Das Schloß 
Alteglofsheim wurde vom Freistaat Bay
ern für Zwecke der Universität Regens
burg erworben. Die besitzverwaltende 
Behörde ist daher die Universität Re
gensburg . Sie ist es in gleichem Maße 
wie bei allen übrigen Grundstücken des 
Stammgeländes. Aufwendungen für das 
Schloß Alteglofsheim werden aus dem 
gleichen Titel des Kapitels 1521 bestrit
ten wie für die Grundstücke des Univer
sitätsstammgeländes. Daraus folgt für 
das Schloß Alteglofsheim: Der Rektor 
der Universität Regensburg ist als Leiter 
der besitzverwaltenden Behörde Haus
herr. Niemals bestand für das Bayeri
sche Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst Veranlassung, als Vorgesetzte 
Dienstbehörde das Hausrecht an sich zu 
ziehen.
Die Universität Regensburg sieht des
halb mit Sorge, daß das Schloß Alteg
lofsheim in die Verwaltung des Einzel
plans 05 (Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus) übertragen 
werden soll. Sie befürchtet, daß ihr damit 
auch die Rechtsstellung einer besitzver
waltenden Behörde entzogen wird.

Forderung der Universität
Aus diesen Gründen verlangt die Univer
sität Regensburg die ursprüngliche 
Zweckwidmung des Schlosses Alteg
lofsheim aufrechtzuerhalten. Anderen
falls muß ein Ausgleich durch Zuweisung 
anderer geeigneter und verwendungsfä
higer Gebäude geschaffen werden. Es 
genügt nicht, daß sie zu diesem Zweck 
das Sammelgebäude auf dem Universi
tätsgelände, das zum großen Teil an die 
Fachhochschule abgetreten werden 
mußte, zurückerhält; denn dies ist unab
hängig von dem Ausgleich für einen Ver
lust des Schlosses Alteglofsheim zur 
Deckung ihres erheblichen Raumbedarfs 
dringend notwendig. Es geht vielmehr 
darum, daß die Universität Regensburg 
die Möglichkeit erhält, die mit dem Er
werb des Schlosses Alteglofsheim ver
bundene Zielsetzung entweder dort 
oder in anderen geeigneten und verwen
dungsfähigen Gebäuden in Regensburg 
oder unmittelbarer Nähe zu verwirkli
chen. Prof. Dr. Reinhard Richardi

Mit einem Empfang im Senatssaal wurde 
am 20. 12. Bibliotheksdirektor Dr. Fried
rich Geißelmann als neuer Direktor der 
Universitätsbibliothek an der Universität 
Regensburg willkommen geheißen. Dr. 
Geißelmann, bislang Leiter der Katalog
abteilung der Universitätsbibliothek 
Augsburg, ist Nachfolger von Dr. Max 
Pauer, der die Universitätsbibliothek seit 
1964 aufgebaut und geleitet hat, bevor 
er im Frühjahr 1989, nach 25jähriger Tä
tigkeit in Regensburg, in den wohlver
dienten Ruhestand trat.
Rektor Prof. Dr. H. Altner begrüßte den 
neuen Bibliotheksdirektor und stellte ihn 
den Mitgliedern des Senats und der Bi
bliothekskommission vor.
Friedrich Geißelmann, der 1943 in Göp
pingen geboren wurde, studierte Politi
sche Wissenschaften, Geschichte und 
Germanistik in Tübingen, Bonn und Hei
delberg und erhielt dann seine Ausbil
dung als Bibliotheksreferendar an der 
Universitätsbibliothek Tübingen und der 
Bibliotheksschule Frankfurt. Er promo
vierte 1973 im Fachbereich Sozial- und 
Verhaltenswissenschaften, Pädagogik, 
an der Universität Tübingen bei Prof. Dr. 
Theodor Eschenburg. Im selben Jahr 
übernahm er die Leitung der Teilbiblio
thek Wirtschaft und Sozialwissenschaf
ten der Universitätsbibliothek Augsburg. 
1974 wurde er zusätzlich mit der Leitung 
der Katalogabteilung beauftragt. Dane
ben war er mit Aufgaben der Automati
sierung, u. a. der Ausleihverbuchung be
faßt. Neben seiner Vertrautheit mit dem 
Bibliotheksverbund, insbesondere dem 
Bereich der Sacherschließung, in dem 
der Bayerische Bibliotheksverbund in 
der Bundesrepublik Deutschland füh
rend ist, hat Dr. Geißelmann auch Erfah
rungen in nationalen Projekten bibliothe
karischer Kooperation.
Der Rektor skizzierte die Bedeutung und 
die Aufgabe der Universitätsbibliothek, 
die mit dem zentralen Nervensystem ei
nes Organismus verglichen werden

könne, das zum einen der Wahrnehmung 
der Welt, zum anderen der Nutzung an
gesammelter Erfahrungen diene, also 
den Schlüssel zu Gegenwart und Ver
gangenheit darstelle.
Um jedoch die Leistungsfähigkeit der 
Universitätsbibliothek zu erhalten, seien 
gleichwohl schwierige Aufgaben zu be
wältigen. Insbesondere nannte der Rek
tor die dringend notwendige Magaziner
weiterung, den EDV-Einsatz in der Bi
bliothek, die Weiterentwicklung der inne
ren Struktur und den Bestellmodus in 
Regensburg, der das Entstehen eines 
Fachbuchhandels vor Ort verhindert zu 
haben scheint.

Neue Akzente
Anschließend ergriff Dr. Friedrich Geißel
mann das Wort, nicht um ein Arbeitspro
gramm vorzustellen, sondern um auf das 
Verhältnis einer Hochschule zu ihrer Bi
bliothek einzugehen, das auf engem 
Kontakt zwischen Bibliothekaren und 
Benutzern basieren sollte. Diesbezüglich 
sei in Regensburg eine gute Grundlage 
vorhanden. Dementsprechend hoffe 
auch er auf Anregungen, Kritik und Un
terstützung — kurz Kooperation.
Schließlich sei die Bibliothek ein wesent
licher Faktor der Attraktivität einer Hoch
schule. Andererseits werde die Zusam
menarbeit der Bibliotheken untereinan
der immer wichtiger, wie er an verschie
denen kooperativen Projekten auf baye
rischer wie auf nationaler Ebene habe er
fahren können. Aber auch die Einbin
dung in den internationalen Zusammen
hang sollte heute bewußt gefördert wer
den, betonte Dr. Geißelmann.
Daß es dennoch mit dem Verhältnis zwi
schen der Qualität einer Bibliothek und 
ihrem Nutzen für die Leser eine beson
dere Bewandtnis habe, belegte Dr. Gei
ßelmann mit einem Zitat von Jean Paul, 
mit dem er seine Rede beschloß: „Oft 
sind die Gehirnkammern leer und die

Im Senatssaal stellte Rektor Altner Herrn Bibliotheksdirektor Dr. Friedrich Geißelmann, den 
neuen Leiter der Regensburger Universitätsbibliothek, vor. Foto: R. F. Dietze
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Für seine inzwischen bereits als Stan
dardwerk anerkannte Geschichte des 
Bistums Regensburg erhielt Prof. Dr. K. 
Hausberger, Dekan der Katholisch- 
Theologischen Fakultät, den Literatur
preis 1989 des „Bayerischen Clubs“, 
München.

★
Dr. Johann Hofmeier, Professor für Ka
tholische Religionslehre und Religions
pädagogik an der Universität Regens
burg, ist von der Freisinger Bischofskon
ferenz zum Mitglied im Stiftungsrat der 
„Katholischen Bildungsstätten für Sozial
berufe in Bayern“ berufen worden. Die 
kirchliche Stiftung des öffentlichen 
Rechts ist Träger verschiedener Aus- 
und Fortbildungseinrichtungen für so
ziale Berufe.

★
Von der „Willibald-Pirckheimer-Gesell- 
schaft zur Erforschung von Renaissance 
und Humanismus e. V.“ mit Sitz in Nürn
berg wurde Dr. Stephan Füssel, Germa
nistik, für weitere drei Jahre zum Präsi
denten gewählt.

★
Die Deutsche Gesellschaft für Didaktik 
der Mathematik (GDM) wählte Prof. Dr. 
Hermann Maier in ihren Beirat und zum 
Herausgeber ihrer Zeitschrift Journal für 
Mathematikdidaktik.

★
Prof. Dr. Ulrich Heinz, Theoretische Phy
sik, wurde für ein weiteres Jahr als Gut
achter im PSC-Prüfungsausschuß für 
Experimente am PS- und LEAR-Be- 
schleuniger am CERN (Genf) bestellt.

★
Prof. Dr. K. Renk, Angewandte Physik, 
erhielt den Erskine-Preis des Landes 
Neuseeland. Mit der Auszeichnung ist 
ein zweimonatiger Aufenthalt in Neusee
land verbunden.

★
Prof. Dr. Wolfram Weise, Physik, wurde 
als wissenschaftlicher Berater des Groß
forschungszentrums GSI/SIS für Schwer- 
ionen-Physik in Darmstadt berufen.

★
Prof. Dr. Rüdiger Schmitt, Institut für 
Biochemie, Genetik und Mikrobiologie, 
wurde von der amerikanischen Fachzeit
schrift Journal of Bacteriology zum drit
ten Mal für einen Zeitraum von drei Jah
ren zum externen Mitglied des „editorial 
board“ bestellt.

Bücherbretter voll. Bisweilen bleibt 
selbst auch einer ganzen durch eure 
Seele rauschenden Universitätsbiblio
thek nicht so viel zurück, als in den Kata
logen derselben weitläufig geschrieben 
hineingeht. Die Bücherflut verläuft, läs- 
set nur einige Schalen nach, überspült 
wieder euer Gedächtnis, und nach die
ser Ebbe und Flut steht in eurer Seele 
nicht eine einzige gewässerte Pflanze, 
sondern eine nasse Sandwüste“. rfd

Bundesverdienstkreuz 
für Rektor Altner
Aus den Händen des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht und Kultus 
und Wissenschaft und Kunst konnte 
Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der 
Universität Regensburg, am 18. Dezem
ber 1989 das Bundesverdienstkreuz am 
Bande entgegennehmen, das ihm vom 
Bundespräsidenten verliehen worden 
war.
Hier die Laudatio von Staatsminister 
Hans Zehetmair:
Sehr geehrter Herr Prof. Altner,
seit 1968 sind Sie Lehrstuhlinhaber für 
Biologie (Zoologie) an der Universität 
Regensburg. Sie genießen als Wissen
schaftler im In- und Ausland hohes An
sehen. Die Extensität und Intensität Ihrer 
Forschungsarbeiten wird nicht zuletzt 
aus Ihrem Mitwirken in einem Sonderfor
schungsbereich an der Universität Re
gensburg deutlich, wobei Sie als Mit
glied dieses Sonderforschungsberei
ches Inspirator von Team-Arbeit sind 
und es verstehen, den wissenschaftli
chen Nachwuchs zu fördern und zu mo
tivieren. Ihre wissenschaftliche Reputa
tion zeigt sich auch darin, daß Sie Rufe 
an zwei renommierte Universitäten er
hielten und 1987 zum Mitglied des Kura
toriums des Alfred-Wegener-Instituts für 
Meeresforschung ernannt wurden. Dar
über hinaus wurden Sie vom Minister für 
Wissenschaft und Kunst des Landes Ba
den-Württemberg zum Leiter der Kom
mission „Forschung 2000“ berufen. Als 
Vorsitzender der Auswahlkommission 
für das Programm zur Förderung des 
hochqualifizierten wissenschaftlichen 
Nachwuchses in Bayern, dem sog. „Fie- 
biger-Programm“, setzten Sie sich mit 
Engagement, mit unbestechlicher Sach

lichkeit und Geduld für die Ziele des Pro
grammes ein. Aufgrund Ihres hochschul
politischen Engagements hat Sie die 
Universität Regensburg vor kurzem zu 
ihrem neuen Rektor gewählt. Sie sind 
eine Persönlichkeit, die in seltener 
Weise hochkarätige Forschungsleistun
gen mit weitsichtiger hochschul- und 
forschungspolitischer Tätigkeit verbin
det.
Für Ihre Verdienste hat Ihnen der Bun
despräsident das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen. Ich habe die Ehre, 
Ihnen diese hohe Auszeichnung aushän
digen zu dürfen.

Forschungsförderung 
durch die DFG
Dr. Thorsten Höhn, Institut für Theoreti
sche Physik, erhielt von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ein Postdok- 
toranden-Stipendium für 15 Monate zu 
einem Forschungsaufenthalt in den USA 
zu Untersuchungen über das Thema 
„Antiferromagnetismus und Supralei
tung“.

★
Die DFG hat Prof. Dr. J. Keller, Institut 
für Theoretische Physik, eine Sachbei- 
hilfe zur Förderung des Projektes „Kor
relierte Elektronen-Systeme“ für zwei 
Jahre bewilligt.

★
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
stellte Prof. Dr. K. F. Renk, Angewandte 
Physik, Mittel für einen einmonatigen 
Forschungsaufenthalt von Prof. Dr. 
Glynn Jones von der University of Can- 
terbury, Christchurch, Neuseeland, an 
seinem Lehrstuhl zur Verfügung.

Aus der Hand von Staatsminister Hans Zehetmair empfängt Rektor Prof. Dr. Helmut Altner 
die Auszeichnung. Foto: H. Süss
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OBAG-Preise 1989 vergeben

Sechs der diesjährigen OBAG-Preistrager und die Mutter einer weiteren Preisträgerin mit 
Dr. Kurt Groh, dem Sprecher des Vorstands der Energieversorgung Ostbayern AG, und Prof. 
Dr. Helmut Altner, dem Rektor der Universität Regensburg. Foto: D. Nübler

Drei Frauen unter den acht Preisträgern

Acht frischgebackenen Doktoren der 
Universität Regensburg, die sämtlich mit 
summa cum laude promoviert hatten, 
wurde im Dezember vergangenen Jah
res der mit 4000, - DM dotierte OBAG- 
Preis verliehen, der vor 31 Jahren anläß
lich des 50jährigen Firmenjubiläums der 
OBAG unter dem damaligen Bayeri
schen Wirtschaftsminister und OBAG- 
Aufsichtsratvorsitzenden Dr. Otto 
Schedl gestiftet worden war. Das Wirt
schaftsunternehmen OBAG hat damit, 
wie Vorstandssprecher Dr. Kurt Groh in 
seiner Begrüßungsrede ausführte, frei
willig eine gesellschaftspolitische Ver
pflichtung in der von ihm versorgten Re
gion übernommen. Es hat an der Förde
rung kultureller Leistungen teilgenom
men und Studienbeihilfen an Studie
rende der Fachhochschule vergeben. 
Nach ihrer Errichtung wurden dann auch 
die Universität Regensburg und die Uni
versität Passau in den Preis miteinbezo- 
gen. Richtunggebend war dabei die aus 
der Vergangenheit gewonnene Erkennt
nis, daß Wirtschaft und Wissenschaft 
nicht nur auf den ihnen zugewiesenen 
Feldern wirken durften, sondern daß sie 
aufeinander zugehen und sich gegensei
tig fördern und befruchten sollten. Trotz
dem, so Dr. Groh, frage man sich immer 
wieder selbstkritisch, ob die Art der 
Preisvergabe noch den gegenwärtigen 
Erfordernissen entspricht, wenn junge 
Wissenschaftler nicht mehr in dem Maße 
auf Geld angewiesen sind wie in den bei
den ersten Jahrzehnten der Preisver
gabe.

Die Bedeutung des OBAG-Preises, so 
versicherte Prof. Dr. Helmut Altner, der 
Rektor der Universität Regensburg, 
könne nicht unterschätzt werden. Es sei 
zunächst ein Ansporn für die, die an ei
ner Dissertation arbeiten, eine preiswür
dige Untersuchung vorzulegen, und für

die, die den Preis heute erhalten, in ih
rem Streben nach wissenschaftlicher Er
kenntnis nicht nachzulassen. In der Tat 
hat es sich in der Vergangenheit gezeigt, 
daß OBAG-Preisträger ihre Arbeit be
sonders erfolgreich fortsetzen. Darüber 
hinaus habe die Preisverleihung auch 
eine wichtige Öffentlichkeitswirkung. Sie 
mache bewußt, daß Wissenschaft Inter
esse und Förderung braucht, aber auch 
verdient und daß es auf eine differen
zierte Auseinandersetzung mit Wissen
schaft ankommt. Ein pauschales Miß
trauen gegenüber wissenschaftlichem 
Fortschritt ist ebenso unangebracht wie 
eine naive Fortschrittsgläubigkeit.
Dr. Groh und Rektor Altner gratulierten 
den acht Preisträgern:
Dr. Pia Prantl, Jura
Dr. Regina Radibeck, Katholische Theo
logie und Englisch
Dr. Gertraud Maria Rösch, Germanistik 
Dr. Herbert Franz Birnböck, Pharmazie 
Dr. Wolfgang Limmer, Festkörperphysik 
Dr. Franz Xaver Prielmeier, Biophysik 
und Physikalische Biochemie 
Dr. Günter Reiß, Angewandte Physik und 
Dr. Joachim Völkening, Anorganische 
Chemie.
Ihre Doktorarbeiten waren unter den 
26 preiswürdigen Dissertationen, die aus 
den 167 Dissertationen des Jahres 1988 
(Sommersemester 88 und Winterseme
ster 88/89) für den OBAG-Preis vorge
schlagen wurden, und sie gehörten 
sämtlich zu den 13,7% der Dissertatio
nen, die mit summa cum laude ausge
zeichnet worden waren.
Die erfreuliche Tatsache, daß drei 
Frauen unter den acht Preisträgern 
seien, so Rektor Altner, dürfe nicht dar
über hinwegtäuschen, daß die Frauen, 
die immerhin 47% unter den Studieren
den ausmachen, mit 23 von 167, d. h.

13,7% Anteil an den Promovierten, un
terrepräsentiert sind. Mit Freude ver
merkte Prof. Altner jedoch, daß drei der 
Ausgezeichneten, Frau Rösch, Herr 
Prielmeier und Herr Völkening, im Aus
land tätig sind, denn die Wissenschaft 
sei ihrem Wesen nach international und 
die Zeit nach der Promotion besonders 
geeignet, im Beziehungsgefüge interna
tionaler Zusammenarbeit Erfahrungen zu 
sammeln und Fuß zu fassen. Es werde 
deutlich, so fuhr Rektor Altner fort, daß 
die Universität Regensburg dies so sieht 
und trotz der zuweilen zurecht beklagten 
Randlage im Windschatten der großen 
institutionellen Forschungsförderung 
reiche internationale Verbindungen an
geknüpft hat und weiterentwickelt.
Der Rektor beglückwünschte die Preis
träger/innen, von denen sechs anwe
send waren, während für Frau Dr. Rösch 
die Eltern den Preis in Empfang nahmen. 
Er dankte auch den Betreuern, den 
„Doktorvätern“, die ihre Aufgabe meist 
mit offener oder heimlicher Leidenschaft 
erfüllten, vor allem aber der ENERGIE
VERSORGUNG OSTBAYERN AG, insbe
sondere deren Vorstand, für die Stiftung 
des Preises.
Anschließend referierte Dr. Joachim Völ
kening, der-aus Pasadena, Kalifornien, 
gekommen war, über sein Forschungs
gebiet, die „Bestimmungen von Spuren
metallen in Proben aus der marinen Um
gebung und der Antarktis als Grundlage 
für das Verständnis des atmosphäri
schen Transportes von Schwermetal
len“. Musikalisch umrahmt mit drei Sät
zen aus dem „Forellenquintett“ von 
Franz Schubert wurde die Feier von Mit
gliedern des Regensburger Universitäts
orchesters unter der Leitung von Dr. 
Hanns Steger. rfd

Dr. Joachim Völkening, z. Zt. in Pasadena, 
Kalifornien, hielt den Kurzvortrag.

Foto: R. F. Dietze
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Ein Labor für Dünne Schichten, Elektronenmikroskopie 
und Festkörperanalytik an der Universität Regensburg
Die Suche nach neuen Festkörpermate
rialien ist eines der Charakteristika der 
modernen Weiterentwicklung der Hoch
technologie. Zwar stehen hierfür weiter
hin „nur“ die Elemente des Periodensy
stems zur Verfügung, ihrer Kombination 
scheinen aber kaum Grenzen gesetzt zu 
sein, wenn man die Materialien in Form 
dünner Schichten herstellt. Die geome
trische Anordnung der Kombination von 
Atomen verschiedener Elemente im Kri
stallgitter bestimmt neben der Auswahl 
der Elementkombination die physikali
schen Eigenschaften des Materials. Da
mit begründet sich die Vielfältigkeit der 
Eigenschaften dünner Schichten.

Künstliche Materialien
Dünne Schichten erlauben die Stabilisie
rung von Materialien, die in der Natur 
überhaupt nicht Vorkommen. Eine Archi
tektur künstlicher Materialien mit beson
deren Eigenschaften ist im Entstehen. 
Als Beispiel seien nur die Bauelemente 
der Mikroelektronik, die verschiedensten 
Datenspeicher, optische Elemente, So
larzellen, diamantähnliche Schichten 
usw. erwähnt.
Die Eigenschaften werden nicht nur von 
der Zusammensetzung, sondern auch 
durch die äußere Geometrie der Proben 
bestimmt, wodurch sich die Vielfalt der 
Möglichkeiten noch wesentlich erhöht.
Die Schichten werden durch Aufdamp
fen oder Kathodenzerstäubung im Va
kuum auf ausgewählten Substraten nie
dergeschlagen. Dabei können die ver
schiedensten Elementkombinationen 
gemischt werden. In vielen Fällen, in de
nen eine solche Elementkombination im 
kompakten Material nicht existiert, ist sie 
in Form dünner Schichten stabil und 
kann technisch angewandt werden. Der 
Niederschlag aus der Gasphase infolge 
von chemischen Reaktionen ist in be
sonderen Fällen eine andere Methode 
der Schichtherstellung.
Die Schichtdicken können von atomarer 
Größe sein (0.0000003 mm). In der Pra
xis sind sie meist dicker. Es gelingt in
zwischen, Schichtsysteme herzustellen, 
die aus übereinanderliegenden Lagen 
von Einzelschichten mit der Dicke weni
ger Atomlagen bestehen. Jede Einzel
schicht kann eine andere Zusammenset
zung aufweisen. Zu periodischen 
Schichtsystemen gelangt man, wenn 
zwei Schichten aus unterschiedlichen 
Elementen oder unterschiedlicher Zu
sammensetzung im Wechsel übereinan
dergelagert werden. Ist die Dicke der 
Einzelschichten konstant, so entstehen 
künstliche Übergitter. Die Dicke, gege
ben durch die Anzahl der Atomlagen, 
kann durch den Herstellungsprozeß fest
gelegt werden, wobei darauf zu achten 
ist, daß die Grenzflächen zwischen be
nachbarten Schichten sehr scharf sein 
müssen. Solche Viellagenschichten sind 
wichtige Bauelemente in der Mikroelek
tronik (Halbleiter, metallische Leiterbah
nen) und in der magnetischen Daten
speichertechnik.

Im Rahmen eines wissenschaftlichen 
Seminars wurde am 7. Dezember 1989 
in der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät II — Physik das neue Labor für 
Elektronenmikroskopie und Festkör
peranalytik eingeweiht. Zu der Veran
staltung hatten sich zahlreiche Vertre
ter der Industrie, besonders mittel
ständischer Unternehmen der Region, 
eingefunden. Sie wollten sich vor Ort 
über die Möglichkeiten und Aufgaben
stellungen des Labors für Elektronen
mikroskopie informieren, das mit Hilfe 
des Landes Bayern, des Bundes, des 
Universitätsbauamts und von Drittmit
telgebern geschaffen und ausgestattet 
werden konnte. Zur Ausstattung gehö
ren auch Geräte, die am Institut für An
gewandte Physik der Universität Re
gensburg, Lehrstuhl Prof. Dr. H. Hoff- 
mann, selbst entwickelt und gebaut 
wurden.
Dieses Labor wird der Materialfor
schung und -Untersuchung dienen. Mit 
Hilfe des Elektronenmikroskops kön
nen die Strukturen fester Körper sowie 
deren Defekte in mikroskopischen Be
reichen bis herab zu atomaren Abstän
den sichtbar gemacht werden. Die Ele
mentzusammensetzung fester Körper 
kann in Makro- und Mikrobereichen er
mittelt werden. Neue Materialien wer
den in Form dünner Schichten, oft von 
der Dicke weniger Atomlagen, herge
stellt. Ihre Oberflächenrauhigkeit kann 
mit atomarer Auflösung sichtbar ge
macht werden.
In diesem Labor soll nicht nur „reine 
Forschung“ betrieben werden. Es wird 
auch die Möglichkeit bieten, im Rah
men des Technologietransfers für In
teressenten der Wirtschaft der Region 
Materialuntersuchungen durchzufüh
ren.

Bestimmung der Schichtstruktur

Die Architektur der Schichten in Rich
tung auf gewünschte Eigenschaften er
fordert die Untersuchung der Schicht
struktur. Die Struktur ist durch eine Viel
zahl von Parametern gegeben:
• Schichtdicke, Dicke der Einzellagen 
bei Viellagenschichten, Korngröße, Kri
stallstruktur, Oberflächenrauhigkeit, 
Glattheit und Schärfe der Grenzflächen 
bei Viellagenschichten und der Schicht
kombination von Metall und Halbleiter
schichten, der Elementzusammenset
zung, der Stabilität gegen Festkörperdif
fusion (Alterung).
Die Untersuchung dieser Parameter und 
ihres Einflusses auf die elektrischen, op
tischen, magnetischen und mechani
schen Eigenschaften der Schichten er
fordert den Einatz von Geräten höchster 
Genauigkeit und extremer Empfindlich
keit. Man bedenke: in manchen Fällen 
müssen Monolagen hergestellt, unter
sucht und vermessen werden.
Die Entwicklung spezieller Meßanord
nungen mit extremer Empfindlichkeit un
ter Einsatz kommerzieller Bauteile ge
schieht vorzugsweise in den For
schungslabors der Hochschulen.

Elektronenmikroskopie
Zur Untersuchung der kristallinen Struk
tur, ihrer Defekte, der Korngrößen und 
-Orientierung stehen Elektronenmikros
kope zur Verfügung, deren Auflösung 
bis in atomare Abstände reicht. Mit sol
chen höchstauflösenden Elektronenmi
kroskopen kann sogar die Anordnung 
der Atome in völlig ungeordnetem 
(amorphen) Material sichtbar gemacht 
werden.
Die Topologie der Oberfläche wird mit 
dem Rasterelektronenmikroskop oder 
mit Hilfe von Oberflächenabdrücken, die 
dann elektronenmikroskopisch weiter 
untersucht werden, sichtbar gemacht. 
Das Auflösungsvermögen dieser Metho
den ist 100mal so gut wie das der besten 
Lichtmikroskopie; d. h. hundertmal klei
nere Strukturen als im Lichtmikroskop 
gerade noch erkennbar sind, können 
sichtbar gemacht werden. Ganz neu ist 
die Entwicklung des Rastertunnelelek
tronenmikroskops und des Kraftmikro
skops; letzteres reagiert auf die extrem 
schwachen atomaren Anziehungskräfte. 
Mit diesen Mikroskopen kann die Ober
fläche von Festkörpern abgerastert wer
den, wobei Unebenheiten von einem 
Zehntel der atomaren Abstände noch re
gistriert werden.

Analyse verfeinert
Die zerstörungsfreie Analyse der Ele
mentzusammensetzung der Proben 
bzw. die zerstörungsfreie Ermittlung von 
Verunreinigungsanteilen wurde im letz
ten Jahrzehnt enorm verfeinert.
Mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse 
wird höchste Genauigkeit und Nach
weisempfindlichkeit erreicht. So können 
Verunreinigungen, die nur den million
sten Teil der untersuchten Probe betra
gen, nachgewiesen werden.
Die Augerelektronenspektroskopie er
mittelt die Elementzusammensetzung an 
der Oberfläche eines Festkörpers (etwa 
3 bis 4 Atomlagen tief). Sie eignet sich u. 
a. besonders für Korrosionsuntersu
chungen. Mit Hilfe eines lonenstrahls 
können Löcher in die Probe „gebohrt“ 
und gleichzeitig die Elementzusammen
setzung am Boden des Bohrlochs ermit
telt werden. Man erhält so ein Tiefenpro
fil der Elementzusammensetzung der 
Probe. Die SNMS-Methode (secundary 
neutral mass spectroscopy) gestattet, 
Tiefenprofile mit der Auflösung von einer 
Atomlage zu ermitteln.
Die Elektronenstrahl-Mikrosonde erlaubt 
in Mikrobereichen die Bestimmung der 
Zusammensetzung von dünnen Schich
ten oder Dünnschnittpräparaten. Durch 
Abrastern der Probe können lokale Ver
änderungen der Zusammensetzung 
(etwa Ausscheidungen) beobachtet wer
den.
Die Elektronen-Energieverlustspektro- 
skopie ermöglicht ebenfalls eine sehr 
empfindliche Elementanlayse von Pro
ben, die für die Untersuchung im Elek-
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Prof. Dr. Horst Hoffmann, Lehrstuhl für Phy
sik, erklärt die Funktionsweise des neuen 
Großgeräts.

Dr. Günter Reiss, OBAG-Preisträger 1989, 
entwickelte und baute ein Rastertunnelelek
tronenmikroskop.

tronenmikroskop präpariert werden kön
nen.
Die Aufzählung der Methoden für Struk
tur- und Elementanalyse läßt sich fort
setzen. Allen gemeinsam ist, daß sie auf 
physikalischen Effekten beruhen, deren 
vertiefte Kenntnis auch und gerade 
heute noch zur Ausbildung der Physiker 
gehört. Die ersten Geräte für die ver
schiedenen Methoden wurden meist zu
nächst in den Labors der Hochschulen 
entwickelt und gebaut, dann von der In
dustrie technisch perfektioniert. Sowohl 
in den Forschungslabors der Industrie 
als auch der Hochschulen geschieht 
eine ständige Weiterentwicklung zur 
Verbesserung der Genauigkeit und Er
höhung der Empfindlichkeit.
Die Mehrzahl der vorgenannten Analyse
methoden wird im Institut für Ange
wandte Physik der Universität Regens
burg (Lehrstuhl Hoffmann) für die Unter
suchung dünner Schichten angewandt. 
Die dazu notwendigen Geräte konnten 
aus Mitteln des Freistaates Bayern, des 
Bundes und aus Drittmitteln beschafft 
werden. Diese Geräte wurden bereits in 
manchen Fällen durch eigenentwickelte 
Zusatzbauteile bezüglich der Nachweis
empfindlichkeit und der Genauigkeit ver
bessert, um anspruchsvollen For
schungsprojekten zu genügen. Neben 
kommerziell erworbenen Geräten wer
den auch aus Eigenentwicklung entstan
dene betrieben.
Herstellung von Schichten nach ver
schiedenen Methoden, mehrseitige 
Möglichkeiten der Strukturuntersuchun
gen und Elementanalyse sowie extrem 
empfindliche Meßanordnungen für die 
physikalischen Eigenschaften (vorzugs
weise elektrische und magnetische) 
Dünner Schichten sind nun an einem Ort 
vereint. Sie gestatten z. T. auch die Un
tersuchungen „in situ“, das heißt, die Er
mittlung der physikalischen Eigenschaf
ten der Schichten während ihres Auf
wachsens.
Im Mittelpunkt des Gesamtlabors steht 
derzeit das neu eingerichtete Labor für 
Elektronenmikroskopie mit einem 
höchstauflösenden Elektronenmikro
skop CM 30 (Beschleunigungsspannung 
300 000 Volt, Auflösung 0.0000002 mm), 
geliefert von der Fa. Philips. Dieses La
bor wird ergänzt durch zahlreiche Präpa
rationsgeräte.
Die vorgenannten Methoden der Struk
tur- und Elementanalyse sind nicht auf 
dünne Schichten und Oberflächen von 
Festkörpern beschränkt, sondern kön
nen auch für eine allgemeinere Material
untersuchung eingesetzt werden. Sofern 
nötig, können mit Hilfe der beschafften 
Präparationsgeräte Dünnschnitte aus 
kompaktem Festkörpermaterial heraus
präpariert sowie Mikrostrukturen herge
stellt werden. Die Notwendigkeit einer 
solchen Zusatzpräparation ergibt sich 
aus der jeweiligen Fragestellung.
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Se
minars wurde das neue Labor für Elek
tronenmikroskopie und Festkörperanaly
tik am 7. Dezember eingeweiht.

Prof. Dr. H. Hoffmann
Institut für Angewandte Physik

Rund 140 Interessenten hatten sich zur Eröffnung des neuen Elektronenmikroskoplabors 
eingefunden. Fotos: R. F. Dietze



8 Regensburger Universitätszeitung Nr. 1/90 (Januar)

LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr:
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Banspargen innen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. 7m- 
sanunen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksdirektor

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr 
und 15.00 bis 18.00 Uhr

und alle Sparkassen 5

KUNSTHOF WEICHMANN

GALERIE • ATELIER ■ LADEN 
GESANDTENSTR. 11 • WIESMEIERWEG 7 • TEL. 5 16 51

Wissenschaftliche 
Autoren auf gepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
(vergrößern 
und verkleinern, 
auch vom Dia)

K0PIER-ECK
Jakobstraße 6 Kumpfmühler Straße 51
beim Jakobstor Gute Parkmöglichkeiten

Telefon 5 32 03 Telefon 9 88 61

STEtNWAY & SONS

----------------------------------)
piano
meb_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse
Telefon 57575

Verkauf ■ Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00-13.00 Uhr

y
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Universität Regensburg: Platz 14 - ein Kommentar
Spieglein, Spieglein an der Wand; wer ist 
die beste...? Die Universität — Ge
samthochschule Siegen! Immerhin hält 
die Universität Regensburg nach einer in 
einem Hamburger Nachrichten-Magazin 
vorgestellten Untersuchung den 14. 
Platz unter rund 50 deutschen Universi
täten1. Die Diskussion darüber, ob die 
Studie solide sei, ist inzwischen ein we
nig abgeflaut. Die maßgebliche Beteili
gung des höchst angesehenen Berliner 
Soziologen Friedhelm Neidhardt an der 
Unternehmung hatte von Anfang an dem 
Vorwurf die Kraft genommen, hier sei 
man laienhaft oder unangemessen zu 
Werke gegangen ...
Natürlich bleiben Fragen. Einige wird 
möglicherweise auch die für das Früh
jahr 1990 angekündigte Veröffentlichung 
der vollständigen Resultate nicht befrie
digend beantworten. Zum Beispiel, 
warum die Leistungen in der Forschung 
weitgehend unberücksichtigt geblieben 
sind. Diese sind ja für die Qualität der 
Lehre nicht ohne Belang.
Andere Fragen dürften beantwortet wer
den: Was an den guten oder schlechten 
Noten geht auf das Konto der Ausstat
tung und wie schlägt das Engagement in 
der Lehre zu Buche? Haben es die Fä
cher mit Numerus clausus vergleichs
weise schwerer, weil in ihnen eine freie 
Entfaltung der Lehre kaum möglich ist? 
Wie werden stärker verschulte Studien
ordnungen gegenüber solchen bewer
tet, die große Freiräume lassen?

Keine neue Idee
Wie immer man den Artikel im einzelnen 
bewertet — ein Gutes hat er mit Sicher
heit bewirkt: nämlich der Idee des Wett
bewerbs und der Leistungsbewertung 
im Bereich der Lehre mehr Aufmerksam
keit zu verschaffen. Es ist aber nicht so, 
als sei dieses Anliegen hier zum ersten 
Mal vorgetragen worden.
Der Wissenschaftsrat - zu wenig be
achteter Vordenker wie so oft - hat 
schon 1985 in seinen „Empfehlungen 
zum Wettbewerb im deutschen Hoch
schulsystem“2 Stellung genommen. „Um 
den ,applausus‘ der Studenten wetteifer
ten die häufig zu kärglich salarierten Pro
fessoren der alten deutschen Universität 
von jeher und mit manchen Mitteln - es 
zahlte sich mit barer Münze aus“ heißt 
es da. Und im folgenden wird beklagt, 
heute fehle es an Anreizen, materiellen 
wie solchen der Steigerung des persön
lichen Ansehens des Lehrenden.
Der Klarheit der Diagnose entspricht die 
Deutlichkeit der Empfehlungen des Wis
senschaftsrates. Unter der Überschrift 
„Wettbewerb um Studenten“ wird eine 
Vielzahl von möglichen Maßnahmen 
erörtert; nicht zuletzt gehe es um Trans
parenz und die Ausbildung individueller 
Profile im Studienangebot. Und; „Dar
über hinaus gilt, daß die Hochschulen 
ganz allgemein viel mehr als bisher um 
gute Studenten werben können und sol
len, indem sie etwas für. gute Studenten 
tun.“ An dieser Stelle denkt man heute 
an das Angebot der Graduiertenkollegs 
— oder sollte das doch tun.

So neuartig sind die Aussagen des 
SPIEGEL-Artikels also nicht - abgese
hen davon, daß in ihm Namen genannt 
und Platzziffern zugeteilt werden. Aber 
auch dies ist nicht singulär. Bereits seit 
Mitte der siebziger Jahre gibt es in der 
Bundesrepublik Deutschland lebhafte 
Bemühungen um Verfahren zur Mes
sung und Bewertung des Leistungsstan
des von Forschungsinstitutionen. Hans- 
Dieter Daniel hat kürzlich hierüber einen 
Überblick gegeben3 und diesem eine 
22-seitige (!) Bibliographie beigefügt. 
Ein Blick darauf zeigt: ein recht gut be
ackertes Feld.
Daniel meint übrigens, daß fächerüber
greifende Leistungsvergleiche von Uni
versitäten „durchaus möglich, aber we
nig aussagekräftig“ seien. Einzelnen Uni
versitäten könnten keine exakten Rang
plätze zugewiesen werden, wohl aber 
könnten Leistungsklassen abgegrenzt 
werden: „Zur Spitzengruppe . . . zählen 
die Universitäten Bonn, Göttingen, Hei

delberg, München und Stuttgart, sowie 
die Neugründungen Bochum, Konstanz 
und Regensburg.“ Ein Vergleich mit den 
Angaben des SPIEGEL-Artikels ist nicht 
ohne Delikatesse ...
Der Aufsatz Daniels enthält auch Anre
gungen für die weitere Evaluationsarbeit. 
Statt Universitätsranglisten zu erstellen, 
sei es sinnvoller, in einzelnen Fachgebie
ten die besten Wissenschaftler zu identi
fizieren. Ferner müßten die Ziele für Er
hebungen klarer formuliert sein und 
schließlich reiche es nicht, nur Lei
stungskennwerte zu erheben. Es müß
ten auch die Ursachen für Leistungsun
terschiede geklärt werden.

Mehr Engagement ist nötig
Wie man es auch wendet - während die 
Forschung an den Universitäten in der 
Bundesrepublik weitgehend leistungs- 
und wettbewerbsorientiert ist (dafür sor
gen z. B. die Deutsche Forschungsge
meinschaft als Drittmittelgeber bei weit
hin unzureichender Grundausstattung

Lehre — einst und heute
Universität Pavia (Innenhof): Grabplatte (15. Jhdt.) m. Darstellung eines lehrenden Profes
sors mit seinen Studenten.

Zoologie-Studenten in der Vorlesung von Prof. Dr. Bernd Walz. Foto: Ruth Nowack
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Anästhesie-Institut ist in Vorbereitung
Wissenschaftler der Universität Regensburg registrieren Interesse an Weiterbildung

LEHRE
„ Es war wahrhaft rührend anzuse
hen, wie da in den überfüllten Au
ditorien in der schwülen At
mosphäre der entsetzlichsten 
Langeweile Lehrer und Schüler 
um die Wette verzweiflungsvoll mit 
dem Schlummer rangen und den
noch überall die Federn unermüd
lich fortschwirrten, um die ver
schlafene Wissenschaft zu Papier 
zu bringen und in sauberen Heften 
gewissenhaft heimzutragen. “

Joseph von Eichendorff (1857)

und die Review-Systeme international 
angesehener Zeitschriften), findet die 
Lehre in einer Art Wettbewerbs-Vakuum 
statt. Dies sollte sich ändern!
Es wird allerdings kaum erwartet werden 
können, daß sich Fächer, die unter Über
last arbeiten, aus eigener Kraft in ein gol
denes Zeitalter der Lehre hineinkatapul
tieren können. Und das sind — auch in 
Regensburg — nicht wenige. Die Univer
sitäten sollten aber bereit sein, der 
Lehre mehr Aufmerksamkeit zu schen
ken und sich Leistungskontrollen zu un
terwerfen. Sie können dabei nur gewin
nen. Der Druck darauf besteht zu Recht 
und wird bestehen bleiben.
Wie bei der Beurteilung von For
schungsleistungen dürfte eine Bewer
tung von außen besonders hilfreich sein. 
Von der Lehre „Betroffene“ sind in die
sem Sinne zweifellos auch Außenste
hende. Man kann unbesorgt sein, denn 
es gibt hier Besonnenheit und Loyalität, 
vor allem aber bewährte Verfahren, ein 
Urteil zu gewinnen, das sine ira et Studio 
entworfen ist und in dem hohe Ansprü
che, richtig gestellt, nicht per se als Un
zumutbarkeiten verketzert werden. Im 
übrigen gibt es interessante ausländi
sche Erfahrungen, die man nicht einfach 
übernehmen, von denen man aber ler
nen kann.
Vergessen wir auch nicht den Gewinn 
für die Forschung, den engagierte Lehre 
einbringt — im Sinne Wilhelm von Hum
boldts: Der Lehrer ist nicht für die Schü
ler da, sondern . . beide sind für die 
Wissenschaft da; sein Geschäft hängt 
mit an ihrer Gegenwart und würde, ohne 
sie, nicht gleich glücklich vonstatten ge
hen; er würde, wenn sie sich nicht von 
selbst um ihn versammelten, sie aufsu
chen, um seinem Ziele näher zu kommen 
durch die Verbindung der geübten, aber 
eben darum auch leichter einseitigen 
und schon weniger lebhaften Kraft mit 
der schwächeren und noch parteiloser 
nach allen Richtungen mutig hinstreben
den“1 2 3 4. H. Altner

1 Die neuen Universitäten sind die besten 
DER SPIEGEL 43, Nr. 50, 79 - 87 (1989).

2 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zum Wett
bewerb im deutschen Hochschulsystem. 50 
pp.; Köln 1985.

3 Daniel, H.-D.: Ansätze zur Messung und 
Beurteilung des Leistungsstandes von For
schung und Technologie. Beitr. zur Hoch
schulforschung 3 — 1989,223 — 253(1989).

4 Humboldt, W. v.: Gesammelte Schriften, 
Herausg. B. Gebhardt, I - XVII, Berlin 
1903-1936; (hier: X, 252).

„Unsere Kolloquien haben sich mittler
weile zu einem Treffpunkt für die ober
pfälzischen Mediziner entwickelt“, so 
beschreibt Dr. Dr. Emil Hansen, Leiter 
des Bereichs Anästhesiologie und Inten
sivmedizin an der Universität Regens
burg, die Resonanz auf die Weiterbil
dungsveranstaltungen, die er im Winter
semester 1988/89 ins Leben gerufen hat. 
„Anästhesiologisches .Kolloquium“ ist 
diese Fortbildungsreihe überschrieben, 
die im laufenden Wintersemester also in 
die dritte Runde gegangen ist. In regel
mäßigem Turnus — alle 14 Tage diens
tags um 18.30 Uhr — werden Gastred
ner aus den verschiedenen bundesdeut
schen Hochschulen zu wichtigen The
men der Anästhesie und Intensivmedizin 
Stellung nehmen. Als Zuhörer sind nicht 
nur Anästhesisten eingeladen, sondern 
auch Mediziner anderer Fächer und in
teressierte Nichtmediziner.

Die große Zahl der Zuhörer, die sich zu 
den vergangenen beiden Vortragsreihen 
im Großen Hörsaal der Klinik eingefun
den hatten, ist für Hansen ein Beweis 
dafür, daß reges Interesse an Weiterbil
dung bei den Ärzten besteht. „Die Ober
pfalz ist eine große Region, und das me
dizinische Fortbildungsangebot ist äu
ßerst gering. Und München ist für die 
meisten Kollegen zu weit weg“, sagt 
Hansen, der bei der Organisation des 
Kolloquiums vom Chefarzt der Anästhe
sie am Regensburger St.-Josefs-Kran
kenhaus, Professor Dr. E. Schmidt, un
terstützt wird.
Die Referate des jetzigen Kolloquiums 
sprechen unter anderem Kreislaufpro
bleme bei septischen Patienten an, 
Techniken und Probleme der Blut- und 
Plasmatransfusion und Eigenblutspende 
sowie die Vermeidung von operations
begleitenden Komplikationen wie Throm
bosen. Am Ende des Kolloquiums ste
hen drei Vorträge, die sich mit dem Um
gang mit Kindern bei Operationen befas
sen. Für Hansen gehört dieses Weiterbil
dungsangebot zu der Vorbereitungs
phase für ein selbständiges Institut für 
Anästhesie und Intensivmedizin an der 
Universität Regensburg. Das wird es 
erst geben, wenn 1992 der zweite Bau
abschnitt des Universitäts-Klinikums be
endet ist und neben zwölf neu einzurich
tenden Lehrstühlen auch der Anästhe
sie-Lehrstuhl besetzt ist.

Die sechs Anästhesisten, die heute 
schon in Regensburg arbeiten, gehören, 
wenn auch in einem eigenständigen Be
reich, noch zur Klinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten, die seit Beendi
gung des ersten Bauabschnitts 1984 Pa
tienten behandelt.

„Als der erste Operationssaal der Zahn
klinik in Betrieb genommen wurde und 
die Kieferchirurgen für ihre Eingriffe Nar
kosen benötigten, mußten Anästhesi
sten her“, erzählt Hansen. Die Münche
ner Universität leistete erste Hilfe, ent
sandte von ihrem Anästhesiologischen 
Institut im Klinikum Großhadern Fach
ärzte, die jeweils wochenweise in Re
gensburg arbeiteten. München hatte

auch noch die Oberaufsicht über die An
ästhesie, als es in der Zahnklinik schon 
drei Operationssäle gab. Vor einem Jahr 
erhielten die Regensburger Anästhesi
sten ihre Eigenständigkeit, wurde Han
sen, der zuvor in Großhadern war, Leiter 
des Bereichs Anästhesiologie und Inten
sivmedizin.
Mit dem Ende des zweiten Bauab
schnitts werden in der Universität Re
gensburg eine Chirurgische und eine 
Medizinische Klinik sowie Klinken für 
Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankun
gen ihre Arbeit aufnehen; dann stehen 
auch insgesamt 490 Betten für Patienten 
zur Verfügung - und bis dahin muß das 
Institut für Anästhesiologie und Intensiv
medizin voll funktionsfähig sein. Hansen 
arbeitet schon jetzt an der optimalen 
Ausstattung, orientiert sich, welche Ge
räte der Markt, welche Verfahren die 
Forschung hergibt, um zunächst ver- 
scheidenen Leihgeräte testen, unter
schiedliche Methoden ausprobieren zu 
können.
Das „Anästhesiologische Kolloquium“ 
begann im Oktober, die letzte Veranstal
tung ist für den 20. März 1990 geplant. 
Das Veranstaltungsprogramm gibt es in 
der Universität Regensburg, Klinik und 
Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer
krankheiten, Bereich Anästhesiologie 
und Intensivmedizin, Universitätsstraße 
31, 8400 Regensburg.

Christiane Schmidt

Prof. Dr. Lutz Hoffmann, Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre, hat einen Ruf an 
die FU Berlin angenommen.

★
Dr. Thomas Ziesemer, Akademischer 
Rat auf Zeit beim Lehrstuhl für Volkswirt
schaftslehre (Prof. Hoffmann), hat einen 
Ruf auf die Position eines Assistant Pro
fessor an der Universität Maastricht an
genommen.

★
Prof. Dr. Manfred Sumper, Lehrstuhl für 
Biochemie I (Vorklinik), hat einen Ruf auf 
die Position eines Wissenschaftlichen 
Mitglieds und Direktors einer selbständi
gen Abteilung am Max-Planck-Institut für 
Systemphysiologie in Dortmund erhal
ten.

Förderung durch den Verein 
der Freunde der Universität 
Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde hat Mittel bewil
ligt:
— für die Reise von Christian Pyhrr 

nach Clermont-Ferrand vom 13. bis 
18. 12. 1989;

— Prof. Dr. R. Arnold, Juristische Fakul
tät, für den Vortrag eines auswärti
gen Referenten;

— für das Regensburger Universitätsor
chester auf Antrag von Dr. Hanns 
Steger.
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Russistisches Symposium an der Universität Regensburg
Vom 19. bis 21. Oktober 1989 fand an 
der Universität Regensburg ein Interna
tionales Symposium über „Neueste Ten
denzen in der Entwicklung der russi
schen Literatur und Sprache (Probleme 
in Forschung und Lehre)“ statt. Veran
stalter waren der Verband der Hoch
schullehrer für Slavistik an den Hoch
schulen der Bundesrepublik Deutsch
land einschließlich Berlin (West), der 
Bundesverband der Lehrkräfte der russi
schen Sprache, das Institut für Slavistik 
der Universität Regensburg und das 
Osteuropainstitut Regensburg-Passau in 
Verbindung mit der Internationalen As
soziation der Lehrkräfte für russische 
Sprache und Literatur (MAPRJAL) und 
den Kultusministerien der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland. Gefördert 
wurde die Veranstaltung von MAPRJAL 
Moskau, dem Freistaat Bayern sowie 
von der Universität und der Stadt Re
gensburg. Zur Eröffnung der Tagung be
grüßten Staatssekretär Otto Meyer vom 
Bayerischen Staatsministerium für Un
terricht und Kultus, Rektor Prof. Dr. Hel
mut Altner und Oberstudienrat Kai Sie- 
veking (Hamburg), 1. Vorsitzender des 
Russischlehrerverbands der Bundesre
publik, die rund 250 Teilnehmer des 
Symposiums, überwiegend Russischleh
rer an Gymnasien in Bayern und anderen 
Bundesländern, aber auch zahlreiche 
Slavistikstudenten unserer Universität. 
Aus den benachbarten deutschsprachi
gen Ländern Österreich und Schweiz 
waren ebenfalls Lehrkräfte und Studen
ten angereist. Ferner wohnte der zustän
dige Referent der sowjetischen Bot
schaft in Bonn der Veranstaltung bei.

Literaturwissenschaftliche Themen 
im Vordergrund
Insgesamt haben in den Plenar- und 
Sektionssitzungen (Literaturwissen
schaft, Sprachwissenschaft, Fachdidak
tik/Landeskunde) 40 Referenten aus 
zehn Ländern — UdSSR, Polen, Tsche
choslowakei, Ungarn, Jugoslawien, DDR, 
Österreich, Frankreich, England, Bun
desrepublik — vorgetragen, wobei die li
teraturwissenschaftliche Thematik domi
nierte. So hat sich Prof. Dr. Wolfgang 
Kasack von der Universität Köln in sei
nem einleitenden Hauptreferat mit dem 
Problem der Wiederherstellung einer 
einheitlichen russischen Literatur im Zei
chen von Glasnost und Perestrojka be
faßt. Auf lebhaftes Interesse stieß auch 
der Vortrag von Dr. Karla Hielscher (Bo
chum) über die derzeit in der Sowjet
union zwischen verschiedenen Litera
tengruppen ausgetragenen Kontrover
sen über das Wesen der Perestrojka im 
kulturpolitischen Bereich. Die beiden so
wjetischen Referenten Prof. Dr. Nikolaj 
Skatow (Leningrad) und Prof. Dr. Anato- 
lij Karpow (Moskau) setzten sich in ihren 
bemerkenswert offenen Ausführungen 
mit jüngsten Erscheinungen in der Ent
wicklung der Gegenwartsliteratur aus
einander. Weitere Vorträge behandelten

aktuelle Probleme der Literaturkritik 
(Prof. Dr. Rudolf Neuhäuser, Klagenfurt; 
Prof. Dr. Alexandre Bourmeyster, Greno
ble), des Dramas (Prof. Dr. Eberhard 
Reißner und Rainer Goldt, Mainz), der 
Prosa (Prof. Dr. Miroslav Mikuläsek, 
Brünn; Prof. Dr. Willi Beitz, Leipzig; Doz. 
Dr. Andrzej Jankowski, Kielce/Polen) 
und der Lyrik (Dr. Reinhard Ibler, Re
gensburg; Birgit Veit, M.A., Berlin). Ne
ben diesem gattungsbezogenen Kom
plex wurde auch der Themenkreis Theo
rie und Praxis des sozialistischen Realis
mus in heutiger Sicht beleuchtet (Doz. 
Dr. David Gillespie, Bath/England; Doz. 
Dr. Heinz Kneip, Regensburg). Mehrere 
Referate waren einzelnen besonders 
markanten Werken solcher auch interna
tional bekannter Autoren wie I. Brodskij, 
T. Ajtmatow, W. Schukschin, A. Pristaw- 
kin, W. Makanin u. a. gewidmet.

Facettenreiches Programm
In den linguistischen Beiträgen ging es 
in erster Linie um die Darlegung wichti
ger Entwicklungstendenzen im moder
nen Russischen, namentlich in den Be
reichen Lexikologie (Prof. Dr. Ingeborg 
Ohnheiser, Leipzig), Syntax (Prof. Dr. 
Klaus Steinke, Heidelberg; Dr. Lina Gu- 
kowa, Odessa/Regensburg; Karen Reitz, 
M. A., Frankfurt/M.), Wortbildung (Prof. 
Dr. Jelka Matijasevic, Novi Sad), Aspekt
lehre (Kristina Kallert, Regensburg). Fer
ner wurden verschiedene Teilaspekte 
der Übersetzungsproblematik in Theorie 
und Praxis diskutiert (Prof. Dr. Ulrich 
Steltner, Erlangen; Dr. Jurij Elperin, 
Moskau; Dr. Aschot Isaakjan/Dr. Diether 
Götz, Erewan/Bamberg/Würzburg; Die
ter Wirth, M. A., Regensburg). Die fach
didaktische Sektion befaßte sich mit me

thodologischen Fragestellungen der 
kommunikativen Kompetenz, der Lern
motivation, der Verwendung landes
kundlich verwertbarer literarischer Texte 
im Russischunterricht usw. (Doz. Dr. Mi- 
chal Rohal, Nitra/CSSR; StD Dmitri Milin
ski, StD Hans-Jürgen Otte, OStR Irm
gard Wielandt, alle München). Als erfreu
lich gilt zu vermerken, daß mehrere Re
ferenten von unseren Partneruniversitä
ten in slawischen Ländern gewonnen 
werden konnten, wobei es für die Zuhö
rer von Vorteil war, daß ein größerer Teil 
der Vorträge in russischer Sprache ge
halten wurde.

Erfolgreicher Verlauf
Anläßlich des Symposiums gab der Rek
tor unserer Universität am 19. 10. 89 im 
Foyer der Zentralbibliothek einen Emp
fang für alle Teilnehmer, zu dem auch 
das Osteuropainstitut Regensburg-Pas
sau einen finanziellen Beitrag leistete. 
Am Abend des darauffolgenden Tages 
empfing der Oberbürgermeister der 
Stadt Regensburg die Referenten im 
Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses.
Das Symposium, das an ähnliche Veran
staltungen (zuletzt 1981 in Mainz und 
1985 in Marburg) anknüpfte und erst
mals in Bayern stattfand, wies die bisher 
größte Teilnehmerzahl auf. Es verlief in 
einer überaus sachlichen, kollegialen At
mosphäre. Die meisten Vorträge hatten 
hohes wissenschaftliches Niveau; die 
anschließenden Diskussionen erwiesen 
sich als fruchtbar. Insgesamt war die Re
gensburger Tagung sowohl für die Vor
tragenden als auch für die Zuhörer nach 
allgemeiner Auffassung sehr anregend 
und ergiebig. Erwin Wedel

Staatssekretär Otto Meyer begrüßte die Teilnehmer des Internationalen Symposiums 
„Neueste Tendenzen in der Entwicklung der russischen Literatur und Sprache“, das von 
Prof. Dr. E. Wedel (vorne links) geleitet wurde. Foto: R. F. Dietze
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Radiometrische Seminare für Fortbildung, Lehre und Forschung
Durch die Ereignisse von Tschernobyl 
(1986) entstand in weitesten Kreisen der 
Bevölkerung ein früher unvorstellbarer 
Bedarf an zuverlässiger Information über 
Radioaktivität, Strahlenmessung und 
Strahlenschutz. Dies rief nach einem 
Wissenstransfer innerhalb und außerhalb 
der Universität. Über ionisierende Strah
lung, ihre Messung und Wirkungen 
wurde im Rahmen der jährlichen Vorle
sung und des Praktikums Röntgenkri
stallographie seit 1971 gelehrt. Hinzu ka
men im Sommer 1981 zwei Vorlesungen 
über „Uran von Exploration bis Endlage
rung“ und „Radioaktivität in Natur, Wis
senschaft und Technik“. Was aber in Re
gensburg im Sommer 1986 schmerzlich 
fehlte, waren die für fachlich solide Mes
sungen notwendigen verschiedenen 
wissenschaftlichen Geräte zur Messung 
von Radionukliden in der Luft, im Boden 
und in Lebensmitteln. Heute, nach drei 
Jahren, sind wir für künftige Ereignisse 
besser vorbereitet, mit einem breiten 
Spektrum bester Meßgeräte, daran ge
schulten studentischen Mitarbeitern, ei
nem vielseitigen Unterrichtsangebot und 
eigenen Forschungsarbeiten. Wie kam 
es dazu?

Die großflächige Kontamination in Ost- 
und Mitteleuropa war regional und klein
flächig stark unterschiedlich. Über die in 
Regensburg gefundenen „Heißen Teil
chen“ wurde in der RUZ schon im Juli
1986 berichtet. In Bayern waren die Um
weltschutzingenieure der Landratsämter 
und der kreisfreien Städte die ersten An
sprechpartner der verunsicherten Bevöl
kerung. Um künftig die Gamma-Ortdo
sisleistung dezentral und einheitlich 
messen zu können, wurden im Jahre
1987 die 96 genannten Behörden vom 
Bayerischen Staatsministerium für Lan
desentwicklung und Umweltfragen 
(StMLU) mit geeichten Szintillationszäh
lern (Wert 10 000 DM) ausgestattet.

Zweitägige Aus- und Fortbildungskurse 
in Radioaktivität, Strahlenmeßtechnik

und Strahlenschutz, um die Umwelt
schutzingenieure für ihre neuen Meß- 
und Informations-Aufgaben auszubilden, 
wurden dem StMLU angeboten. Dies 
führte zum Pilotprojekt „Radiometri
sches Seminar für Umweltschutzingeni
eure“. Der 1. Kurs fand am 21722. 10. 
1987 statt, der 9. am 677. 12. 1989, mit 
insgesamt 175 Teilnehmern. Es konnten 
vielfältige Meßgeräte für ca. 30 000 DM, 
u. a. ein hochauflösendes Gammaspek
trometer, angeschafft werden und und 
für 21/2 Jahre kontinuierlich jeweils vier, 
insgesamt acht studentische Mitarbeiter 
beteiligt werden. Die Meßgeräte des Ra
diometrischen Seminars für Umwelt
schutzingenieure werden zudem intensiv 
für universitäre Lehre und Forschung 
genutzt. An den jährlichen Vorlesungen 
und Praktika nehmen jeweils 30 bis 40 
Studenten der Chemie, Physik und Bio
logie teil, auch Doktoranden der Chemie 
im Hinblick auf ihr Promotionskollo
quium. Am hochauflösenden Gamma
spektrometer werden zur Zeit eine Di
plomarbeit in Physik und eine Doktorar
beit in Botanik durchgeführt.
Mit den Radiometrischen Seminaren 
Theuern wird neben Studenten und Um
weltschutzingenieuren ein dritter, größe
rer Personenkreis öffentlich angespro
chen: beruflich Strahlenexponierte,
Fachleute, Lehrer und interessierte 
Laien. Seit Sommer 1986 traf man sich in 
den schönen Räumen des Bergbau- und 
Industriemuseums Ostbayern bisher 
achtmal zu eintägigen und zweimal zu 
zweitägigen Vortragsveranstaltungen, je
weils mit 70 bis 80 Teilnehmern und 
mehrmals mit 10 bis 20 Strahlenmeßge
rätefirmen als Ausstellern. Die ersten 
fünf Themen standen noch ganz unter 
dem Eindruck von Tschernobyl: Strah
lenmessung und Strahlenwirkung, Mo
derne Geräte zur Strahlenmessung, Ra
dioaktivität in landwirtschaftlichen Nah
rungsketten, Strahlenschutzvorsorge in 
Bayern, Hot Particles from the Cherno- 
byl Fallout. Seit April 1988 hatten die Se

Prof. Dr. H. v. Philipsborn erklärt den Um
gang mit dem Kontaminationsmonitor.

Foto: R. F. Dietze

minare folgende Themen: Radon in Häu
sern und im Freien, Radiometrische Al
tersbestimmung, Quantitative Gamma- 
spektrometrie, Höhenstrahlung im Flug
zeug und auf der Erde, Dosimetrie von 
Röntgen- und Gammastrahlung. Im Rah
men der 8. Ostbayerischen Kulturtage ist 
für April 1990 das 11. Radiometrische 
Seminar vorgesehen mit dem Thema: 
Radionuklide in Forschung, Medizin, 
Technik und Unterricht.
Radon, ein radioaktives Edelgas, liefert 
den größten Anteil der natürlichen Strah
lenbelastung. Je nach geologischem Un
tergrund, Baumaterialen, Bauweise, Lüf- 
tungs- und Lebensgewohnheiten kön
nen hohe und sehr hohe Strahlenbela
stungen durch Radon auftreten, verein
zelt sogar in Höhe der Belastung von 
Uranbergleuten. Die Bestimmung der 
Radonkonzentration ist ein interessan
tes meßtechnisches Problem. Bisher 
wird zeitlich über Tage oder Wochen in
tegriert mit „passiven“ Dosimetern ge
messen, z. B. Kohleabsorptionsfiltern 
mit gammaspektrometrischer Auswer
tung oder Kernspuremulsionen mit Aus
zählung der geätzten Kernspuren. Wis
senschaftlich interessanter sind emp
findliche On-Iine-Messungen mit „akti
ven“ Dosimetern, z. B. Halbleiterdetekto
ren und speziellen Ionisationskammern. 
Diese müssen alpha-spektrometrisch 
betrieben werden, um Radon eindeutig 
zu identifizieren. Diese Fragen von öf
fentlichem Interesse sind ein neues Ar
beitsgebiet im Radiometrischen Semi
nar. H. von Philipsborn
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Actus Academicus der Katholisch-Theologischen Fakultät
Auch in diesem Semester bildete der 
traditionelle Actus Academicus einen 
Höhepunkt im Leben der Katholisch- 
Theologischen Fakultät.
Namens der Fakultät konnte Dekan Prof. 
Dr. Karl Hausberger am 29. 11. 89 eine 
Reihe von Gästen begrüßen, darunter 
Bischof Dr. Manfred Müller von Regens
burg. Bischof Dr. Franz Xaver Eder von 
Passau und den Abt von Weltenburg, Dr. 
Thomas Niggl OSB.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier
stunde vom Chor des Priesterseminars.

Veränderungen
Der Bericht des Dekans gab Zeugnis 
von zahlreichen Veränderungen in der 
Fakultät: Das Berufungsverfahren für 
den Lehrstuhl für systematische Theolo
gie (philosophisch-theologische Propä
deutik) ist abgeschlossen. Zum 1. 10. 89 
trat Prof. Dr. Ulrich Gottfried Leinsle die 
Nachfolge von Weihbischof Prof. Dr. 
Kurt Krenn an. Zwei weitere Berufungs
verfahren (Lehrstuhl für systematische 
Theologie [Kirchenrecht], Nachfolge 
Prof. Dr. Matthäus Kaiser und Lehrstuhl 
für systematische Theologie [Moraltheo- 
iogie], Nachfolge Prof. Dr. Josef Rief) 
sind bereits so weit fortgeschritten, daß 
die termingemäße Wiederbesetzung, wie 
der Dekan ausführte, „mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit gewähr
leistet ist“. Die Wiederbesetzung des 
Lehrstuhls für praktische Theologie (Li
turgiewissenschaft), Nachfolge Prof. Dr.

Bruno Kleinheyer, ist dagegen noch im 
unklaren. Prof. Hausberger meinte je
doch, daß die Fakultät alles tun wird, um 
auch in diesem Fall zu einem guten Er
gebnis zu kommen.
Frau Christine Vogl, die elf Jahre lang mit 
großer Umsicht und enormem Fleiß die 
Verwaltung der Fakultät geführt hatte, 
wurde zum 1. 10. 89 in die Zentralverwal
tung der Universität versetzt. Der Dekan 
dankte ihr herzlich für ihre Arbeit. Er hob 
darüber hinaus ihre menschlichen Quali
täten hervor, die sie zu einer „Integra
tionsfigur im Fakultätsalltag“ werden lie
ßen. Mit dem Dank an Frau Vogl verband 
Prof. Hausberger ein herzliches Willkom
men an ihren Nachfolger, Herrn Udo 
Schirmbeck. Daß der Trend zu höheren 
Studentenzahlen auch an der Theologie 
nicht vorübergeht, belegt die Statistik: 
Insgesamt 110 Studienanfänger ließen 
die Zahl der Studierenden um 7°/o von 
460 auf 492 wachsen. Dabei verringerte 
sich die Zahl der Studierenden im Di
plomstudiengang allerdings geringfügig 
von 193 auf 191.
13 Diplomanden überreichte der Dekan 
ihre Diplomzeugnisse, drei jungen Wis
senschaftlern (Dr. Michael Ammich, Dr. 
Tobias- Böcker und Dr. Erich Garham
mer) die Promotionsurkunden.

Hellmich-Preise verliehen
Die Dr.-Kurt-Hellmich-Stiftung zur För
derung wissenschaftlicher Arbeiten auf 
dem Gebiet der Ökumenischen Theolo

gie wurde 1989 erstmalig bundesweit 
ausgeschrieben. Für die Verlängerung 
der Stiftung und die Erhöhung der finan
ziellen Mittel bedankte sich Prof. Haus
berger namens der Fakultät bei Frau 
Mathilde Hellmich. Ausgezeichnet wur
den dieses Jahr die Arbeiten von Dr. 
Anne Jensen (Tübingen) „Die Zukunft 
der Orthodoxie“ (1. Preis, 2000,- DM), 
Dr. Regina Radlbeck-Ossmann (Regens
burg) „Der Personbegriff in der Trinitäts
theologie der Gegenwart“ (2. Preis, 
1000,— DM) und Dr. habil. Urs Baumann 
(Tübingen) „Die Ehe - ein Sakrament?“ 
(3. Preis, 1000,- DM).

Prof. Kaiser verabschiedet
Den Höhepunkt der akademischen Fei
erstunde bildete die Verabschiedung 
von Prof. Dr. Matthäus Kaiser, der seit 
1968 in „hingebungsvoller Lehr- und For- 
schungstätigkeit'“ (Dekan Hausberger) 
das Fach Kirchenrecht vertritt. Der De
kan dankte Prof. Kaiser besonders auch 
für seine Mitarbeit in den Gremien der 
Fakultät wie der Universität. Prof. Kaiser 
selbst hatte darum gebeten, auf eine 
Laudatio zu verzichten. Diese Bitte ver
pflichtete auch Bischof Manfred, der 
Prof. Kaiser die zu dessen 65. Geburts
tag erschienene Festschrift „Recht als 
Heilsdienst“ feierlich überreichte.
Die Abschiedsvorlesung von Prof. Kaiser 
stand unter dem Titel „Besetzung der Bi
schofsstühle — Erfahrungen und Optio
nen“. Dr. Tobias Böcker

HUMANGENETIK - Chancen und Risiken
Theologisches Forum I der Katholisch-Theologischen Fakultät

Vor ca. 150 bis 200 meist jugendlichen 
Zuhörern stellte der Moderator des 
Abends, Prof. Dr. Josef Rief, Inhaber des 
Lehrstuhls für Moraltheologie an der 
Kath.-Theol. Fakultät der hiesigen Un- 
viersität, zunächst die beiden Referenten 
vor: Prof. Dr. Johannes Gründel, Inhaber 
des Lehrstuhls für Moraltheologie an der 
Universität München, hat auf vielfältige 
Weise die Entwicklung der deutschen 
Moraltheologie in den letzten Jahrzehn
ten mitgestaltet und kann als Fachmann 
in den Fragen der medizinischen Ethik 
und der Bioethik bezeichnet werden. 
Prof. Dr. Peter Propping ist Direktor des 
Instituts für Humangenetik in Bonn. 
Seine Kompetenz, zu den anstehenden 
Fragen Stellung zu nehmen, ist unbe
stritten.
Im ersten Referat führte Propping behut
sam aber präzise in die Problematik der 
Humangenetik ein. Aufgrund spezifi
scher Abgrenzungen (z. B. gegenüber 
der Gentechnologie im allgemeinen, den 
Versuchen an Pflanzen oder Tieren) 
konnte er Humangenetik als Ursachen
forschung definieren, die die Umsetzung 
der genetischen Information in den Phä
notyp der menschlichen Existenz unter
sucht. Daraus ergeben sich die Möglich

keiten der genetischen Diagnostik zum 
Zwecke der Therapie, zum Zwecke der 
Prävention und zum Zwecke der präna
talen Erkenntnisse. Auch wenn die dabei 
auftretenden Probleme und Risiken der 
Humangenetik (so z. B. Förderung der 
Behindertenfeindlichkeit und Provoka
tion des selektiven Abortus) deutlich an
gesprochen wurden, blieb der Tenor der 
Ausführungen doch überwiegend posi
tiv. Bei Propping standen die Chancen 
höher als die Risiken.
Beim zweiten Referat konnte man sofort 
hören, daß nicht nur ein Fachmann in 
den Fragen der Bioethik, sondern auch 
ein sich durch klare Differenzierungs
gabe auszeichnender Moraltheologe 
sprach. Gründel, der Humangenetik mit 
der wissenschaftlichen Möglichkeit, in 
das Innere des Menschen Einblick zu 
nehmen, gleichsetzte, wehrte sich zu 
Beginn seiner Ausführungen gegen jeg
lichen ethischen Fundamentalismus, der 
Moral mit einem Bekenntnis verwech
selt, und plädierte für ein gläubig-ver
nünftiges Für und Wider bezüglich der 
Humangenetik. Er zeigte den gesell
schaftlichen Wertehintergrund auf, in 
dem die betreffenden Probleme abzu
handeln sind.

Dabei machte er darauf aufmerksam, wie 
sich immer mehr unser Anspruchsden
ken von den technischen Möglichkeiten 
her bestimmen läßt und so die Technik 
unser Wertbewußtsein bestimmt anstatt 
umgekehrt. Freilich darf diese Beobach
tung nicht dazu führen, die gentechni
schen Möglichkeiten zu verteufeln, son
dern muß dazu führen, sie unter dem 
Anspruch der Würde des menschlichen 
Lebens zu prüfen. Am Beispiel der prä
natalen Diagnostik bot er einen Kurzkurs 
moraltheologischer Argumentations
weise, die sich gleicherweise dem bibli
schen Menschenbild als auch der Ver
pflichtung zum Vernunftgebrauch ver
bunden weiß. Gründel machte sein Ja zu 
humangenetischen Möglichkeiten in der 
pränatalen Phase vom Ja zu behinder
tem Leben abhängig. Sein Ringen um 
eine differenzierte Sicht der Humange
netik kommt zur Geltung in der Aus
sage, daß wir den Willen Gottes in der 
Wirklichkeit zu entdecken haben, und im 
gleichzeitigen Aufruf, daß der Mensch 
für Unvorhergesehenes offen bleiben 
müsse. So sind wir gerade in den Berei
chen der Humangenetik nicht daraus 
entlassen, zu planen, zu gestalten und 
zu entscheiden, und dürfen dabei doch
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Die Bedeutung des Mönchtums in ost- und westkirchlicher Sicht
Ökumenisches Blockseminar in Athen

Das auch dieses Jahr von Prof. Dr. Hans 
Schwarz (Lehrstuhl für evangelische 
Theologie) in Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr. Heinrich Petri (Lehrstuhl für Funda
mentaltheologie) veranstaltete Blockse
minar der Universität Regensburg in 
Penteli/Athen stand unter dem Thema 
„Die Bedeutung des Mönchtums in ost- 
und westkirchlicher Sicht“. Insgesamt 31 
Teilnehmer aus Regensburg und Frei
burg erarbeiteten und diskutierten die 
christliche Tradition des Mönchtums von 
den Anfängen bis in die Gegenwart, von 
Antonius bis Roger Schutz.
Die Vorbereitung der Referate der Stu
dentinnen und Studenten der Fachhoch
schule für Sozialwesen, Religionspäd
agogik und Gemeindediakonie in Frei
burg wurde betreut von Priv.Doz. Dr. Ru-i 
dolf Mack, der auch am Seminar selbst 
aktiv teilnahm.
Einen wichtigen Beitrag für das Gelingen 
der Veranstaltung leistete — nicht nur 
als Dolmetscher — Priv.Doz. Dr. P. An
dreas Wittig OSA von der Universität 
Wien. Seine umfassenden Erklärungen 
sowohl zur Orthodoxie wie auch zum 
westkirchlichen Mönchtum konnten 
manche Wissenslücke schließen.
Ermöglicht wurde das Unternehmen 
durch die finanzielle Unterstützung von 
seiten der Universität und der Nechleba- 
Stiftung, wofür an dieser Stelle herzlich 
gedankt sei.
Ökumenische Weite gewann das Semi
nar nicht allein aufgrund des gemeinsa
men Arbeitens römisch-katholischer und 
protestantischer Studentinnen und Stu
denten im orthodoxen Zentrum im Klo
ster Penteli. Gerade im Hinblick auf die 
Ostkirche konnten bereits durch das Le
ben im Kloster, durch das Miterleben 
mönchischer Gemeinschaft und der 
Gottesdienste, besonders aber in Ge
sprächen mit dem Abt Bischof Chryso-

niemals die sog. „schiefe Ebene“ betre
ten, auf der es kein Zurück zu ethischem 
Handeln, sondern nur noch ein Vorwärts 
in den moralischen Abgrund gibt.
An dieser Stelle setzte auch die Diskus
sion ein, bei der allerdings fast aus
schließlich Fragen zum Problemkreis der 
pränatalen Diagnostik (und darin einge
schlossen der Abtreibung) gestellt wur
den. Die Chance, umfassender zu fra
gen, wurde nicht genutzt. Deutlich war 
auch zu spüren, daß eine naturwissen
schaftlich und moraltheologisch verant
wortete Rede über Humangenetik selbst 
unter aufgeweckten Studenten mit Stim
mungen und „Gefühlen“ kämpfen muß, 
die hauptsächlich von der Boulevard
presse erzeugt werden.
Zum Schluß bleibt bei vielen die Frage: 
Was ist auf dem vorgestellten Problem
feld die Wahrheit? Die Antwort ge
schieht nicht an unserer gläubig-ver
nünftigen Freiheit vorbei. H. Windisch

Stornos, dem Bischof Jeronymos, dem 
Metropoliten von Levadia und Theben, 
mit der Hegoumena des Klosters Himm
lisches Jerusalem, dem Abt des Klosters 
Hossios Loukas und der Hegoumena 
des Klosters Kareas tiefe Einblicke ge
wonnen werden.
Selbstverständlich wurden auch kultu
relle Interessen gepflegt. So wurde die 
künstlerische Tradition der Orthodoxie 
lebendig bei Besuchen von Hossios 
Loukas, Kaisariani und des byzantini
schen Museums in Athen. Das klassi
sche Griechenland konnte bei Ausflügen 
nach Kap Sounion, Delphi und Alt-Ko- 
rinth bestaunt werden.
Der Sinn eines asketischen christlichen 
Lebensideals wurde in. Referaten und 
Aussprachen exemplarisch entfaltet. Die 
Erörterung verschiedener monastischer 
Modelle verdeutlichte die Weite der Ver
wirklichungsmöglichkeiten eines Lebens 
nach den „evangelischen Räten“, Armut, 
Keuschheit, Gehorsam.
Ein ausdifferenziertes Ordensleben gibt 
es im Osten nicht. Mönchisches Dasein 
gestaltet sich nach den Weisungen des 
hl. Basilius als asketisches, weitabge
wandtes, der Spiritualität verpflichtetes 
Leben als Monachos. Die vielfältigen 
Aufgaben des Mönchtums in der Ortho
doxie und die gesellschaftliche Relevanz 
ostkirchlicher Spiritualität wurden deut
lich in Vorträgen von Dr. Papathanassiou 
und Prof. Dr. Panagopoulos von der 
theologischen Fakultät der Universität 
Athen. Der erstrebte Wandel im Heiligen 
Geist ist immer auch Leben in der Kirche 
und Leben für die Kirche. Die einzelnen 
Klöster sind dem jeweiligen Diözesanbi-

schof unterstellt, sie genießen keinen 
unabhängigen Status. Daher tragen sie 
auch in praktischer Hinsicht Verantwor
tung im Leben der Diözese (z. B. im Reli
gionsunterricht). Das Ineinander von 
Spiritualität und Tat, wie von Frömmig- 

.keit und Lehre, erklärt sich aus einer 
komplexen Sicht der Wirklichkeit, die 
nicht zwischen sakralem und profanem 
Bereich trennt. Die Mystik wird zur Pra
xis, ebenso wie die Theosis zur Theolo
gie wird. Der Geist Christi, des Allherr
schers, ist wirksam in der Welt zugegen.
Vor allem anhand ausführlicher Würdi
gungen der reichen Tradition des west
lich-katholischen Ordenslebens wurde 
deutlich, welch wichtige Rolle das 
Mönchtum an entscheidenden Naht- und 
Bruchstellen der Kirchengeschichte 
nicht nur für das spirituelle Leben (z. B. 
Benedikt; Hildegard von Bingen) der Kir
che spielt; auch die theologischen (z. B. 
Augustinus), missionarischen (z. B. 
Franziskus) und kirchenpolitischen (z. B. 
Dominikus; Ignatius) Anstöße und Im
pulse der Orden für die Kirche wurden 
herausgearbeitet. Die Wirkungen nach 
außen stehen oft im Rahmen einer be
wußten inhaltlichen Schwerpunktset
zung (z. B. caritative Orden, Schulor
den), diese ist andererseits immer im 
Zeichen des Kampfes des monastischen 
Ideals um sich selbst, um seine konkrete 
Identitätsfindung zu verstehen. So kann 
die Geschichte des Mönchtums bis in 
die heutige Zeit hinein als Werk der dau
ernden Reform gedeutet werden, einer 
Reform freilich, die immer alle drei Fel
der umfaßt, das mönchische Leben 
selbst, die Kirche und die Welt.

Dr. Tobias Böcker

In Penteli/Athen informierten sich Studierende der Universitäten Regensburg und Freiburg 
über die Tradition des Mönchtums. Foto: Privat



Regensburger Universitätszeitung Nr. 1/90 (Januar) 15

Jurastudium in Aberdeen
Austausch im Rahmen 
des ERASMUS-Programms
Die ersten neun Jurastudenten der Uni
versität Regensburg sind seit Oktober 
1989 an der University of Aberdeen in 
Schottland, die 1860 durch die Fusion 
zweier altehrwürdiger Colleges ent
stand: des King’s College, das 1495 
nach dem Vorbild der Universitäten von 
Paris und Bologna gegründet wurde, 
und des Marischal College, dessen An
fänge auf das Jahr 1593 zurückgehen. 
Manche der ursprünglichen Gebäude 
sind noch heute in Gebrauch, nämlich 
der Crown Tower und die King’s College 
Chapel im Herzen des Campus. Der 
Lehrstuhl für Medizin des King’s College 
gilt als der älteste medizinische Lehr
stuhl der englischsprachigen Welt. Aber 
auch die Lehrstühle für Mathematik, 
Schottisches Recht, Naturphilosophie 
und Moraiphilosophie lassen sich bis in 
jene Zeit zurückverfolgen.
Aber warum Rechtswissenschaft in 
Schottland studieren, fragte die RUZ 
Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, Lehr
stuhl für Bürgerliches Recht, Römisches 
Recht und Historische Rechtsverglei
chung, der den Austausch initiiert hat 
und von Regensburg aus betreut. Einen 
Studienaufenthalt im Ausland hält er ge
nerell für sinnvoll, da das Semester nicht 
nur zählt, sondern die Studenten, indem 
sie ein anderes Universitätssystem ken
nenlernen, eine bessere Perspektive, ein 
besseres Verständnis der hiesigen 
Strukturen entwickeln können. Schließ
lich sind die Studierenden voll in den 
Studienbetrieb an der University of 
Aberdeen integriert, wo sie mit schotti
schen und internationalen Studenten zu
sammenwohnen und studieren. Es steht 
ihnen eine Palette von ca. 15 Lehrveran
staltungen zur Auswahl, aus der sie 
Kurse wie Europäisches Recht, Römi
sches Recht, Völkerrecht oder Einfüh
rung in das Schottische Recht auswäh
len können. Dabei werden sie von einem 
Tutor beraten. Insbesondere in „Ho- 
nours“-Kursen, zu denen die Regens
burger Studenten zugelassen werden 
können, liegt die „Klassen“stärke teil
weise unter 10 Studenten, was eine in
tensivere Kommunikation mit dem Do
zenten ermöglicht: ideale Studienbedin
gungen.

Modell für Europa
Was nützen einem deutschen Jurastu
denten Kenntnisse auf dem Gebiet des 
Schottischen Rechts, fragte die RUZ 
nach. Das Schottische Recht ist ein 
Mischrecht, so Prof. Zimmermann, das 
sowohl Elemente des aus dem Römi
schen Recht abgeleiteten Kontinentalen 
Rechts (Civil Law) als auch solche des 
Englischen Rechts (Case Law) enthält. 
Eine solche Mischform könnte durchaus 
als Modell für die verschiedenen Anglei
chungen oder Vereinheitlichungen die
nen, die im Zuge des Europäischen Bin
nenmarktes in Europa erforderlich wer
den dürften.

Im EKG, dem Einheitlichen Kaufgesetz, 
liegt ein solches grenzübergreifendes 
Instrument bereits vor. Ferner könnte 
ein vereinheitlichtes Europäisches Recht 
umgekehrt Vorbild für eine Rechtsre
form in Deutschland werden. Reinfor
men, so Prof. Zimmermann, seien in der 
Praxis sowieso selten. Die Übergänge 
von induktiven Rechtssystemen zu de
duktiven seien eher gleitend. Auch die 
Phase der Kodifizierung eines Rechtssy
stems sei meist nur ein Übergangssta
dium, da auch in kontinentalen kodifizier
ten Rechtsordnungen wie der deutschen 
durch höchstrichterliche Entscheidun
gen immer wieder neue Anpassungen 
vorgenommen würden. Gerade die Aus
einandersetzung mit diesen methoden
vergleichenden Grundlagenfragen sei für 
angehende „europäische“ Juristen wich
tig und interessant.

„Mittelalterliche und 
Neuzeitliche Rechtsgeschichte“
Graduiertenkolleg an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt a. Main

Das Graduiertenkolleg schreibt zum 
Sommersemester 1990 zwei Stipendien 
in Höhe von 1500 DM auf die Dauer von 
2 Jahren für auswärtige Bewerber aus. 
Die Stipendien sollen qualifizierten Be
werbern die Anfertigung einer rechts
historischen Dissertation im Rahmen 
des Kollegs ermöglichen. Bewerbungen 
sind bis 24. März 1990 zu richten an:
Prof. Dr. Bernhard Diestelkamp, Institut 
für Rechtsgeschichte der Johann-Wolf- 
gang-Goethe-Universität, Senckenberg- 
anlage 31, 6000 Frankfurt am Main 11.
Der Bewerbung sind beizufügen:
- Lebenslauf,
- Fotokopie des Zeugnisses über das 

erste juristische Staatsexamen,

Gegenbesuch im Sommer 1990
Im Sommersemester sollen die ersten 
schottischen Studenten nach Regens
burg kommen. Aus diesem Anlaß will 
man ein Paket von Veranstaltungen auf 
englisch vorbereiten, von dem natürlich 
auch die eigenen Studenten profitieren 
könnten, die.sich bisher in besonderen 
Sprachkursen wie „Englisch für Juri
sten“ auf den europäischen Arbeits
markt einzurichten versuchen, während 
sie dann gleich die angewandte Praxis 
erfahren können: Die Präsentation juri
stischer Themen auf englisch.
Durch diese englischsprachigen Veran
staltungen, die Teil einer geplanten Inter
nationalisierung des Jurastudiums in Re
gensburg sind, soll vor allem auch der 
europäische Gemeinschaftsgedanke ge
fördert werden. rfd

— eine Skizze des Dissertationsprojek
tes, aus der die bisher geleistete Ar
beit sowie die zukünftige Arbeitspla
nung hervorgehen soll.

Für die 5000 Studienplätze in Medizin 
und Zahnmedizin werden 13 300 Interes
senten erwartet. Hier entscheiden die 
Abiturnote, die Leistung in einem obliga
torischen Test, die Wartezeit und das 
Abschneiden in einem Auswahlgespräch 
über die Vergabe der Studienplätze.
Ihren Studienplatz bereits sicher haben 
die rund 3100 Bewerberinnen und Be
werber für den Studiengang Volkswirt
schaft. Die ZVS entscheidet nur, ob das 
Studium auch an der vordringlich ge
wünschten Hochschule möglich ist oder 
an einer nachrangig genannten Hoch
schule.
Die übrigen Bewerbungen verteilen sich 
auf Studiengänge, die die ZVS nur im 
Auftrag einiger Bundesländer vergibt, 
unter anderem an den Fachhochschulen 
in Hessen und Nordrhein-Westfalen. ZVS

Der Campus des King’s College - eine Kombination von alten und modernen Gebäuden 
und weitläufigen Grünflächen vor dem Hintergrund der Nordsee.
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Kopieren und Vervielfältigen mit Gestetner -Werksvertretung

Olivetti • Develop • Olympia
Schablonen- Offsetvervielfältiger • Kopiergeräte • Telefax-Geräte 

Falzmaschinen • Buchbindesysteme • Schreibmaschinen 
Elektronische Brenngeräte • Papier • Zubehör • Service

Ausstellung täglich von 8.00-17.00 Uhr

Richthammer Büromaschinen GmbH 
Isarstraße 62 - 8400 Regensburg 

Telefon (0941) 401708 • Telefax (0941) 49618
^ ^4 ^1^ ^1/^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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WAHNSINNS-PREISE
für Jugendliche bis 21 Jahre 
und Studenten bis 26 Jahre

Jahrestickets mit Open Return 
ab München oder Frankfurt

New York .... 599. —
L. A...................... 828.-
Chicago............ 799. —
Boston.............. 810.—

BUCHBAR FÜR JEDERMANN

Atlanta..............  961.
Honolulu ..... 1418. 
Anchorage .... 1574.
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* 
* 
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* 
* 
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Tel.(09 41)5 81 51 *
Telefon (0 69) 28 97 91 *
Telefon (0 89) 59 77 15 *
Telefon (0 89) 39 40 43 *

*
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -T-

Manche Brillen 
machen Laune 
solche Brillen 
machen wir.

Bangkok..............  1349.—
Mexico.................  1450.—
Bali .... 1739.-/1839.-

ab Frankfurt 
ab Frankfurt/München 
ab Frankfurt

Weitere über 4000 Jug./Stud.-Preise. 
Tägliche Abflüge — Sofort o. k.

GETAWAY TRAVEL
Königshof 7 • 8400 Regensburg
Klingerstraße 20 6000 Frankfurt
Dachauer Straße 37 8000 München
Leopoldstraße 67 8000 München

Beratung :
Kurt Güßbacher
staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister WVAO

in Regeneburg:

Brillen von

SB 07 14 • MALERGASSE

Stimmung — Reparatur
PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 0
Prinzenweg 1 • 8400 Regensburg

Beratung
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Mehr Sicherheit auf dem Campus
Technische Zentrale stellt Neuerungen vor

Professor Dr. phil.
Helmut Beilner
Zum WS 1989/90 wurde Prof. Dr. Helmut 
Beilner auf den Lehrstuhl für Didaktik 
der Geschichte berufen. Helmut Beilner, 
geboren 1940 in Mährisch Ostrau/Sude
tenland, studierte nach dem Abitur 1960 
am Gymnasium Schrobenhausen an der 
Pädagogischen Hochschule München 
und war von 1963 bis 1972 als Lehrer an 
verschiedenen Schulen in Bayern tätig. 
Seit 1967 studierte er neben dem Schul
dienst Geschichte, Pädagogik und Poli
tikwissenschaft an der Ludwig-Maximili- 
ans-Universität München und promo
vierte 1971 im Hauptfach Bayerische 
Landesgeschichte mit einer Arbeit über 
„Die Emanzipation der bayerischen Leh
rerin“.
An der Universität Bayreuth war er zu
nächst Wissenschaftlicher Assistent, 
dann Oberstudienrat für Didaktik der 
Geschichte und überwiegend mit der 
Ausbildung von Geschichtslehrern be
traut. Mit der Habilitationsschrift „Instan
zen und Inhalte historischer Bewußt
seinsbildung in der Weimarer Republik“ 
erhielt er 1982 die venia legendi für Di
daktik der Geschichte. 1983 wurde er als 
Professor an die Universität Passau be
rufen. Seit 1.11. 1989 hat er den Lehr
stuhl für Didaktik der Geschichte an der 
Universtität Regensburg inne.
Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte 
sind Theorie und Praxis des Geschichts
unterrichts, psychologische und sozio- 
kulturelle Grundlagen sowie Geschichte 
historischer Vermittlung. Zu diesen The
menbereichen hat er mehrere Monogra
phien und Aufsätze veröffentlicht. 
Gleichzeitig ist er Autor eines Ge
schichtslehrbuches und möchte sich in 
erster Linie an den Bedürfnissen der 
Lehramtsstudenten orientieren. Er ist 
aber gleichzeitig bemüht, die Vermitt- 
lungs- und Rezeptionsweisen von Ge
schichte in der Gesellschaft allgemein, in 
den Massenmedien, auch in der Unter-

Nachdem es in der Vergangenheit ver
einzelt zu Übergriffen gegen Studie
rende, meist Studentinnen, auf dem Uni
versitätsgelände gekommen war, wur
den von der Technischen Zentrale in Ko
ordination mit dem Sicherheitsingenieur 
der Universität und dem Polizeipräsidium 
der Stadt Regensburg verschiedene 
Maßnahmen getroffen, die Sicherheit auf 
dem Campus zu gewährleisten oder 
doch erheblich zu verbessern. Existierte 
bisher nur ein Notruftelefon in der Nähe 
des Übergangs vom Biologiegebäude 
zum Sportzentrum an der Josef-Engert- 
Straße, so gibt es davon inzwischen vier 
auf dem Gelände der Universität und der 
Fachhochschule, die auf dem neuen La
geplan des Vorlesungsverzeichnisses 
markiert sind. Sie befinden sich am Park
platz des Gebäudes für Recht und Wirt
schaft, am Weg zum Botanischen Garten 
westlich des Vorklinikums und am Park
platz der Fachhochschule. Angesichts 
der Tatsache, daß es von diesen Notruf
säulen, die direkt mit der Polizei verbun
den sind, nur drei im ganzen übrigen 
Stadtgebiet gibt, kann man sagen, daß 
die Universität gleichsam eine Vorreiter
rolle in Sachen Sicherheit eingenommen 
hat.

Notrufmelder
Auch wurden sieben der Telefone auf 
dem Universitätsgelände mit Notrufmel
dern ausgestattet, die per Hebel unent
geltlich benutzt werden können und eine 
Verbindung entweder mit dem Notruf 
110 oder der Feuerwehr ermöglichen. 
Sie funktionieren derart, daß eine mögli
cherweise am Münzfernsprecher gerade 
bestehende Gesprächsverbindung 
durch die Betätigung des Hebels unter
brochen würde, um den unmittelbaren 
Kontakt zu den Notrufempfängern her
zustellen.

Frauenparkplätze
Ein solcher Notrufapparat ist auch in der 
Tiefgarage unter dem Forum im Bereich 
der neu markierten Frauenparkplätze in
stalliert worden, obwohl erste Erfahrun
gen in den Tiefgaragen der Stadt bele
gen, daß der Bereich der Frauenpark
plätze wegen der Nähe zum Ausgang, 
der helleren Beleuchtung und des helle
ren Wandanstrichs als relativ sicher gel
ten kann. Jedenfalls ist es dort bisher zu

haltungs- und Sachliteratur näher zu er
forschen.
Professor Beijner war Mitglied in amtli
chen Lehrplankommissionen für Ge
schichtslehrpläne in Bayern und Heraus
geber der Zeitschrift „Pädagogische 
Welt“, deren wissenschaftlichem Beirat 
er immer noch angehört. Er arbeitet in 
mehreren Lehrerfortbildungsinstitutio
nen mit und ist daran interessiert, daß 
weitere Kontakte der Universität zu 
Schulverwaltung, zweiter Ausbildungs
phase und zu Lehrkräften des Ein
zugsbereichs begründet und vertieft 
werden.

keinerlei Vorfällen gekommen. Ähnliches 
verspricht man sich von der Bereitstel
lung der Frauenparkplätze auf dem Park
deck P 2 der Uni-Tiefgarage.

Schallschutzhauben und 
Kartentelefone
Um die Vertraulichkeit des gesproche
nen Wortes zu gewährleisten, stehen im 
Audimax-Foyer zwei Telefonzellen zur 
Verfügung. Ferner wurden die Wandap
parate der öffentlichen Münzfernspre
cher in den Universitätsgebäuden mit 
Schallschutzhauben ausgestattet.
Eine weitere Neuerung, die jedoch mit 
dem Thema Sicherheit nur insofern zu 
tun hat, als sie einen Schritt zum bar
geldlosen Zahlungsverkehr darstellt, wie 
er in den USA schon lange üblich ist, be
steht in der Einrichtung von Kartentele
fonen, mit der man im Foyer des Audi
max und im Sammelgebäude begonnen 
hat. Zwar sind die benötigten Karten bis
her nur bei der Post zu erhalten; bei ent
sprechender Akzeptanz soll jedoch auch 
eine Verkaufsstelle im Ladenbereich des 
Forums eingerichtet werden.

Telefone auf Empfang geschaltet
Schließlich ist noch anzumerken, daß an 
den Münzfernsprechern auf dem Cam
pus neuerdings auch Gespräche ange
nommen werden können, vorausgesetzt 
man notiert sich die Nummer des ge
wählten Münzfernsprechers und hält 
sich zum vereinbarten Zeitpunkt in aku
stischer Reichweite des Apparates auf, 
der dann hoffentlich nicht von mehreren 
gleichzeitig zu „ihrem“ Telefon erkoren 
wurde.
Die Technische Zentrale erinnert übri
gens daran, daß bei Abendveranstaltun- - 
gen auf dem Campus das betreffende 
Universitätsgebäude jeweils bis zu einer 
Stunde nach Ende der Veranstaltung ge
öffnet ist, so daß auch die in den Gebäu
den befindlichen öffentlichen Fernspre
cher benutzt werden können.
Um im Ernstfall jedoch nicht lange su
chen zu müssen, empfiehlt es sich, bei 
nächster Gelegenheit einmal den Lage
plan im Vorlesungsverzeichnis anzuse
hen bzw. sich mit den Gegebenheiten 
der häufiger aufgesuchten Gebäude ver
traut zu machen. Bei technischen Stö
rungen sowie zur Vermittlung von Notru
fen kann auch die Leitwarte unter Num
mer 9 43-33 33 angerufen werden, die 24 
Stunden besetzt ist. rfd

Redaktionsschluß 
für die

Februar-Nummer 
der RUZ:

25. Januar 1990
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Neues Modell zur Förderung von Doktoranden
Bund und Länder beschließen Einrichtung von Graduiertenkollegs
Bund und Länder haben auf ihrer als 
„Bildungsgipfel“ bezeichneten Sitzung 
am 21. Dezember in Bonn die Einrich
tung von Graduiertenkollegs an deut
schen Hochschulen beschlossen. Die 
Durchführung des Programms, das ein 
für die Bundesrepublik Deutschland 
neuartiges Forschungsstudium im An
schluß an den Universitätsabschluß er
möglicht, übernimmt die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG).
Graduiertenkollegs sind wissenschaftli
che Einrichtungen der Hochschulen, die 
traditionelle Systeme der individuellen 
Doktorandenbetreuung ergänzen sollen. 
Doktoranden können in den Kollegs ihre 
Dissertationen in einem umfassenden 
Forschungszusammenhang anfertigen. 
Ein forschungsorientiertes Studienpro
gramm und eine gemeinsame Projekt
planung sollen der oft starken Speziali
sierung auf das Thema der eigenen Dok
torarbeit entgegenwirken. Die Vertreter 
von Bund, Ländern und der DFG erhof
fen sich von den Graduiertenkollegs ne
ben der Möglichkeit, innovative For
schungsansätze gezielter fördern zu 
können, auch Folgewirkungen auf die 
Struktur des Studiums: Die Chance, in 
ein Graduiertenkolleg aufgenommen zu 
werden, kann zur Studienzeitverkürzung 
beitragen, etwa wenn die Studiendauer 
als Auswahlkriterium herangezogen 
wird. Den Hochschulen bieten die Gra
duiertenkollegs, die in allen Fakultäten 
eingerichtet werden können, dabei 
gleichzeitig die Möglichkeit, in der For
schung und der Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses Schwer
punkte zu setzen.
In den Kollegs werden jeweils bis zu 30 
Doktoranden Zusammenarbeiten, davon 
etwa 15 von der DFG finanziert. Sie er
halten in der Regel für zwei Jahre ein Sti
pendium; zur Zeit sind 1200 DM monat
lich vorgesehen. Auch Postdoktoranden 
können an einem Kolleg beteiligt und mit 
Stipendien gefördert werden. Die Aus
wahl der Stipendiaten liegt beim jeweili
gen Kolleg. Im Rahmen des gemeinsa
men Forschungs- und Studienpro
gramms können auch hochqualifizierte 
Wissenschaftler zu Gastaufenthalten 
oder -vorträgen eingeladen werden. Mo
dellversuche mit ähnlich konzipierten 
Graduiertenkollegs zeigen ermutigende 
Ergebnisse. Bund und Länder förderten 
Modellversuche in Bayreuth (Biologie), 
Freiburg (Polymerwissenschaft), Kon
stanz (Pharmakologie), Siegen (Litera
tur- und Kommunikationswissenschaf
ten) und Tübingen (Neurobiologie). Die 
Thyssen-Stiftung finanzierte ein moleku
larbiologisches Kolleg in Köln und die 
Bosch-Stiftung eines für die Ingenieur
wissenschaften in Stuttgart. Acht wei
tere Graduiertenkollegs in den Geistes
und Gesellschaftswissenschaften wer
den von der Volkswagen-Stiftung finan
ziert.
Professoren verschiedener Fächer einer 
Hochschule formulieren gemeinsam ei
nen Antrag auf Einrichtung und Förde
rung eines Kollegs und leiten ihn über 
das zuständige Landesministerium an

die DFG weiter, die über die Förderung 
entscheidet. 35 Prozent der jeweiligen 
Mittel werden vom Land bereitgestellt, 
die übrigen 65 Prozent kommen aus 
Bundesmitteln über das Bundesministe
rium für Bildung und Wissenschaft 
(BMBW). Noch 1990 können etwa 40 bis 
50 Graduiertenkollegs eingerichtet wer
den. Die Geldgeber rechnen mit Kosten 
von durchschnittlich etwa 400 000 DM 
pro Jahr für ein Kolleg. Im Endausbau 
sind an bundesdeutschen Hochschulen 
bis zu 150 Graduiertenkollegs denkbar.
Anträge können ab sofort bei der Deut
schen Forschungsgemeinschaft gestellt 
werden. Nähere Informationen: Dr. 
Bruno Zimmermann, Telefon (02 28) 
8 85-23 93. DFG Presse

Neue Studienplätze in USA
Neues Programm des Integrierten Aus
landsstudiums an der Washington Uni- 
versity, St. Louis, Missouri, USA.
Der DAAD hat ein von Prof. Dr. R. 
Schmitt betreutes Programm für Studie
rende der Biologie, ein Auslandsjahr in 
den USA in ihr Studium zu integrieren, 
mit drei Plätzen bewilligt. Regensburger 
Biologiestudenten können nun für ein 
Auslandsstudium in den USA zwischen 
der Univertsity of Colorado und der Wa
shington University wählen. An beiden 
Universitäten erhalten sie die Einschrei
bung, ohne die sehr erheblichen Stu
diengebühren bezahlen zu müssen, so
wie ein Teilstipendium als Zuschuß zu 
den Reise- und-Lebenshaltungskosten. 
Bewerbungsfrist für das akad. Jahr 
1990/91 ist der 26. Januar 1990; Unterla
gen sind im Akad. Auslandsamt erhält
lich.

Das Akademische Auslandsamt 
informiert

AustauschprogrammeundStipendien- 
für 1990/91.
Partnerschaften USA
Studienfreiplätze, Teilstipendien, Assi
stentenstellen.
Bewerbungsschluß: 26. Januar 1990
EG-Programm „ERASMUS“
Integrierte Studienaufenthalte für Gei
steswissenschaftliche Fächer in EG-Län- 
dern!
Bewerbungsschluß: 15. Februar 1990
Fragen Sie jetzt, bevor es zu spät ist!!!
Informationen und Bewerbungsunterla
gen im Akademischen Auslandsamt, Zi. 
0.13, täglich 9 bis 12 Uhr!

Einladung
Studium in den USA — 

Lohnt sich das?
Vortrag am

Mittwoch, 24. Januar 1990, 
um 19.30 Uhr 

im Auditorium des DAI, 
Thon-Dittmer-Palais, Haidplatz 8

von
Charlotte Securius, M. A., 

Fulbright-Kommission, Bonn

V/EiCL
TV-HI FI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb

Ausschreibung eines Forschungsstipendiums
der Rektorenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Länder, Regionen und 
Republiken der Alpen-Adria, vergeben vom Land Kärnten für das Studienjahr 
1990/91.
Dieses Stipendium wird an Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Arbeits
gemeinschaft Alpen-Adria (nicht aber an österreichische Staatsbürger) mit ab
geschlossenem Universitätsstudium zum Zwecke der Durchführung von For
schungen über Themen von besonderem Interesse für den Alpen-Adria-Raum 
vergeben. Dieses Jahresstipendium (10 Monate) kann bei gewünschter kürze
rer Arbeitsdauer auf zwei oder mehrere Personen aufgeteilt werden.
Im Rahmen dieses Stipendienprogrammes wird von der Universität Klagenfurt 
ein Stipendium ausgeschrieben, das für die Zeit vom Oktober 1990 bis Sep
tember 1991 vergeben wird.
Gesamtbetrag des Stipendiums: Monatlich öS 10 000.
Interessenten reichen ihr Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf, Projektdar
stellung, Kopie des Diploms, Bestätigung über Sprachkenntnisse, eventuell 
Publikationsverzeichnis und mit einem Gutachten einer Mitgliedsuniversität bis 
30. 4.1990 bei der Universität Klagenfurt, A-9010 Klagenfurt, Universitätsstraße 
65 — 67, ein (zu Händen Frau Franziska Perschak).
Ausführliche Informationen erhalten Sie bei O.Univ.Prof. Dr. Günther Hödl, Uni
versität Klagenfurt, Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Rektorenkon
ferenz der Arge Alpen-Adria. (Es darf darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß Bewerbungen für Fachgebiete, die an der Universität Klagenfurt nicht ein
gerichtet sind, nicht berücksichtigt werden können.) Der Prorektor
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Großbritannien ’90
Kultur- u. Studienreisen-Jugendfahrten
______________ ► Programme kostenlos!

KULTURREISEN SCHALL - 0871/41045
Postfach 2511 • Englmeierweg 36 • 8300 Landshut

VERSICHERUNGEN • BAUSPAREN

Wir stellen noch

Außendienstmitarbeiter
für den Bereich Regensburg ein 

(Angestelltenverhältnis, 14 Gehälter)

'Delkkü
Hochschulservice, 8400 Regensburg, Hemauer Str. 10 

Telefon (09 41) 5 30 58

Wf IHH AHDLUnö

Weine und 
Spirituosen aus: 
Deutschland, 
Frankreich,
Italien,
Spanien,

Griechenland, 
Portugal

Weitoldstraße 4, 8400 Regensburg, 
Telefon (09 41) 5 55 24
Dienstag —Freitag 15.00—18.30 Uhr 
Samstag 10.00 —14.00 Uhr
Langer Samstag 10.00—18.00 Uhr

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr. 
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst

Bahnhofstraße 5 ® (0941) 5 90 82

2)r£ marbeiten • &£)isSertationen

Wir sind Spezialisten 
für wissenschaftliche Texte!

Schreibbüro
Neutraubling

Tel. (09401) 8282

JciliHitationen • 'Yl^icujidtercirbeiten • (ßüch
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TALENTSALON

63.»

^e^'-eW"9

wagmüllcrKtcamauch
Montags geöffnet

v7elefoii^55610 + 55640/
TALENTSALON

IUHB$team
INKLUSIVANGEBOTE
... beinhalten alle Nebenkosten, 
wie z.B. Flughafenssteuern, 
Reise-Rückversicherung 
und können selbstverständlich 
mit Euro-Card bezahlt werden 
-vergleichen Sie:

STEIGEN SIE 
MIT UNS

DER WEIT AUFS DACH
Endlich mal rauskommen aus dem beruf

lichen Streß, raus aus dem Alltagstrott und 
irgendwohin fahren, ganz weit weg - wer möchte 
das nicht. Tibet zum Beispiel, das »Dach der 
Welt«, ist für Sie gar nicht so unerreichbar, 
wie Sie vielleicht denken.

Wenn Sie nach Plan vorgehen und regel
mäßig sparen, kann aus Ihrem Reisetraum schon 
bald Ihre Traumreise werden.

Egal, wohin es bei Ihnen gehen soll, Ihr Geld
berater kann die Entfernung erheblich verkürzen.

Sparkasse Regensburg
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Neue Reihe zum Studium der Theologie

Karl-Heinz Weger SJ

Sh RIA

Ein vom Lehrstuhl für Dogmatik und 
Dogmengeschichte (Prof. Dr. Wolfgang 
Beinert) geplantes Unternehmen ist in 
den letzten Wochen in die erste Realisie
rungsphase getreten. Um die Studieren
den an die wichtigsten Zeugnisse der 
Theologiegeschichte heranzuführen und 
sie mit dem wesentlichen Gedankengut 
der Gegenwart vertraut zu machen, sol
len sonst nur mühsam zu beschaffende 
Texte und Informationen aus den syste
matischen Disziplinen der Theologie zu
sammengestellt und mit kritischen Ein
leitungen versehen veröffentlicht wer
den. Beinert selbst zeichnet als Heraus
geber für die Sektion Dogmatik verant
wortlich. Hier werden 10 Bände (z. T. als 
Doppelbände) erscheinen. Davon ist die 
„Gotteslehre“ in der Bearbeitung von H. 
Vorgrimler und die „Christologie“ von 
K.-H. Ohlig bereits im Herbst 1989 auf 
den Markt gekommen. Die Abteilung 
Fundamentaltheologie betreut der Mün
chener Professor Karl-Heinz Weger SJ; 
sie soll insgesamt 6 Bände umfassen, 
deren erster in diesem Frühjahr erwartet 
wird (F. J. Niemann, Jesus der Offenba
rer).
Als Herausgeber für die Disziplin Moral
theologie konnte der Tübinger Fachver
treter Gerfried W. Hunold gewonnen 
werden: 8 Teilbände stehen hier auf dem 
Programm. Verlegerisch wird das Unter
nehmen vom Verlag Styria, Graz-Wien- 
Köln, getragen. Die einzelnen Bände 
sind nach dem gleichen Schema aufge
baut. Sie beginnen mit einer fundierten 
historischen Übersicht über die Entwick
lung des jeweiligen Themenbereiches, in 
der vor allem mit den großen Fragestel
lungen der Theologiegeschichte vertraut 
gemacht wird. Die Texte selber sind in 
bis zu fünf Gruppen eingeteilt. Nach den 
„Biblischen Leittexten“ folgen die we
sentlichen kirchenamtlichen Stellung
nahmen. Den breitesten Raum nehmen 
die Zeugnisse der Theologen von der 
Antike bis heute ein: hier kommen in 
charakteristischen Texten jene Autoren

aus allen christlichen Konfessionsfami
lien zu Wort, die entscheidende Gedan
ken zur Entfaltung der biblischen Bot
schaft beigesteuert haben. „Dialogtexte 
der Ökumene“ sowie — gegebenenfalls 
- außerchristliche Texte beschließen je
den Teilband. Die Sprache der Texte ist 
deutsch; besonders wichtige Zeugnisse 
werden auch in der Originalsprache ab
gedruckt. In der Einleitung werden die 
bibliographischen Informationen (Origi
nal und Übersetzung) sowie die wichtig
sten Angaben über die Entstehung und 
den zeitgenössischen wie theologiege
schichtlichen Kontext der Stelle vorge
legt.
Die Texte sind so ausgewählt, daß der 
Leser die Quellen wirklich kennenlernt 
und dabei erkennt, wo entscheidende 
Weichenstellungen geschehen sind. Die 
Vorarbeiten für das Gesamtwerk sind so 
weit gediehen, daß pro Jahr vyenigstens 
zwei Bände publiziert werden'. Es wen
det sich an alle, die sich heute beruflich 
oder aus Interesse mit christlicher Theo
logie befassen. Vor allem eignen sich die 
einzelnen Teile als Begleitwerk zur Vor
lesung und zum Seminar. Schon kurz 
nach Erscheinen der ersten Bände ha
ben ausländische Verlage ihre Optionen 
angemeldet: die Reihe wird auch in ita
lienischer und französischer Sprache er
scheinen.

Wolfgang Beinert (Hrsg.). Kirche zwi
schen Konflikt und Konsens. Versöh
nung als Lebensvollzug der Glaubens
gemeinschaft. Mit Beiträgen von K. 
Baumgartner, W. Beinert, N. Brox, J. 
Rief, H. Ritt u. A. Seigfried. Verlag Pu
stet, Regensburg 1989, kart., 164 S.
Der neueste Band, der aus dem Kontakt
studium Priesterfortbildung der 
Kath.-Theol. Fakultät der Universität Re
gensburg hervorgegangen ist, befaßt 
sich mit einem außerordentlich aktuellen 
Thema - aber er behandelt es nicht un
ter dem tagespolemischen Aspekt der 
gegenwärtigen Auseinandersetzungen 
in der katholischen Kirche. Nicht die 
Konflikte als solche sind ein bleibendes 
Problem: sie gehören notwendig zur 
Wahrheitsfindung dazu; wichtig ist dage
gen die Weise, wie man sie lösen oder 
wenigstens bewältigen kann. Erste Vor
aussetzung dafür ist die Kenntnis der 
wichtigsten Gesetze menschlicher Kom
munikation. W. Beinert vermittelt sie un
ter dem besonderen Aspekt der theolo
gischen Thematik, zu der u. a. auch die 
Gehorsamspflicht gehört. Christliches 
Grundmodell für Versöhnung nach dem 
Streit bleibt die Heilige Schrift. An Bei
spielen aus dem Neuen Testament un
tersucht H. Ritt die Grundlagen einer 
Versöhnungsethik aus dem Geist des 
Evangeliums. N. Brox liefert instruktive 
Beispiele für eine Strategie der Konflikt
bewältigung aus der Alten Kirche. Sie 
wäre auch heute noch bedenkenswert! 
Für den Christen ist der Streit, der Un
friede schafft, immer auch unter den Ho

rizont der Sünde gestellt als des Zwistes 
mit Gott. So muß in der umfassenden 
Perspektive der Gesamtthematik auch 
dieser Aspekt breit behandelt werden. 
Dem dienen zwei Aufsätze. Der Moral
theologe Josef Rief stellt tiefgründende 
Überlegungen über das „Sündenbe
wußtsein heute“ an; Adam Seigfried 
stellt unter dogmatischem Gesichts
punkt den versöhnenden Charakter des 
Bußsakramentes heraus. Unmittelbar 
der pastoralen Praxis dient der abschlie
ßende Gedankengang von K. Baumgart
ner „Gesprächs-Seelsorge im Dienst der 
Versöhnung“. Der Sammelband vermit
telt insgesamt gute Impulse für ein hoch
bedeutsames Gebiet.

Klaus-Dieter Oelze, Das Feuilleton der 
Kölnischen Zeitung im Dritten Reich. 
Frankfurt a. M./Bern/Paris/New York: 
Peter Lang 1989. (= Regensburger 
Beiträge zur deutschen Sprach- und Li
teraturwissenschaft. Hrsg, von Bern
hard Gajek. Reihe B: Untersuchungen, 
Bd. 45.)
Mit dieser Untersuchung wurde eine 
Forschungslücke geschlossen, auf die 
Fred Hepp bereits 1949 in seiner Deser
tion über den „Geistigen Widerstand im 
Kulturteil der Frankfurter Zeitung“ auf
merksam gemacht hatte: Nur so ließe 
sich der Widerstand gegen die „Diktatur 
des totalen Staates“ richtig einschätzen. 
Der Regensburger Germanist Hans Die
ter Schäfer wies Mitte der siebziger 
Jahre nachdrücklich auf die Bedeutung 
des Zeitungsfeuilletons für das literari
sche Leben im Dritten Reich hin; er hat 
diese Untersuchung angeregt.
Schon bei einer vorläufigen Durchsicht 
einiger Jahrgänge der „Kölnischen Zei
tung“ zwischen 1933 und 1945 stößt

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET
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man auf Autoren, die auch nach 1945 
einflußreich waren, z. B. Luise Rinser, 
Alexander Mitscherlich, Rene König, 
H. H. Stuckenschmidt, Herbert Ihering 
und Alfred Andersch (von dem es bisher 
hieß, er habe im Dritten Reich nichts ver
öffentlicht).
Die „Kölnische Zeitung“ erschien bis in 
die ersten Kriegsjahre hinein täglich 
zweimal. Daher waren für die genaue 
Prüfung 7600 Zeitungen mit über 30 000 
Beiträgen von mehr als 4000 verschiede
nen Verfassern durchzusehen. Dank des 
Mikrofilmarchivs der deutschsprachigen 
Presse e. V. in Dortmund und dank der 
vorbildlichen Unterstützung durch die 
Angestellten der Bibliotheken in Dort
mund und Regensburg konnte dieses 
Material in langjähriger Arbeit ausgewer
tet werden.
Die „Kölnische Zeitung“ erschien im Ver
lag Neven DuMont. Ihre Nachfolgerin ist 
der Kölner „Stadt-Anzeiger“; beider 
Feuilleton hat eine große Tradition. Die 
„Kölnische Zeitung“ führte als erstes 
deutsches Blatt - 1838 - das Feuille
ton „unter dem Strich“ ein. Damals 
schrieb u. a. Karl Gutzkow für sie; Levin 
Schücking, der Freund der Annette von 
Droste-Hülshoff, leitete längere Zeit das 
Feuilleton. Im Ersten Weltkrieg verlor sie 
ihre Weltgeltung. Ende der zwanziger 
Jahre versuchte der Verlag, an die Vor
kriegszeit anzuknüpfen. So war etwa die 
Berliner Außenredaktion größer als die 
der „Frankfurter Zeitung“.
Zwischen 1933 und 1945 standen dem 
Feuilleton u. a. der rheinische Romancier 
Otto Brües, der „Kritikerfürst“ des 
Rheinlandes D. H. Sarnetzki, der spätere 
Sekretär der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung, Ernst Johann, 
Gerhard F. Hering und vor allem Gustav 
Rene Hocke, der spätere Mitherausge
ber von „Der Ruf“, vor. Als eines der we
nigen großen Blätter ließ sich die „Kölni
sche Zeitung“ durch die Nationalsoziali
sten wirtschaftlich nicht vereinnahmen 
— bis zu ihrem Ende am 11. April 1945.

Die „Kölnische Zeitung“ war eine 
„Reichszeitung“, d. h. über das ganze 
Reichsgebiet verbreitet; daher unter
stand sie nicht dem Gaukulturamt Köln, 
sondern dem Propagandaministerium 
des Joseph Goebbels. Dieses „Privileg“ 
genossen nur vier weitere Zeitungen: 
Die „Deutsche Allgemeine Zeitung“, das 
„Hamburger Fremdenblatt“, die „Münch
ner Neuesten Nachrichten“ und die 
„Frankfurter Zeitung“.
Die Untersuchung beweist, daß der 
Spielraum dieser Zeitungen, besonders 
im Feuilleton, wesentlich größer war als 
bisher vermutet. Genutzt aber haben ihn 
offenbar nur die „Frankfurter Zeitung“ 
und die „Kölnische Zeitung“. Damit be
faßte sich bereits 1937 die Arbeit von 
Wolff Heinrichsdorff, der an der „Frank
furter Zeitung“ die Methoden des publi
zistischen Widerstands gegen den Na
tionalsozialismus erläuterte. Der Verfas
ser fiel jedoch in Ungnade. Er hatte das 
außenpolitische Interesse der Reichsre
gierung an den noch nicht gleichge
schalteten Blättern verkannt und die of
fene oder verdeckte Opposition der 
„Frankfurter Zeitung“ so dargestellt, daß 
der Eindruck entstand, das Propaganda

ministerium sehe dem ohnmächtig zu. 
Es überrascht, daß Heinrichsdorffs Buch 
bisher lediglich von dem Amerikaner E. 
K. Bramstedt bemerkt worden ist.
Die Duldung einer publizistischen Oppo
sition entsprach jedoch auch der von 
H. D. Schäfer geschilderten gespaltenen 
Lebenswirklichkeit. Jedenfalls war ein 
„anderes“ Deutschland in den Feuille
tons gegenwärtig. So wurde etwa die li
terarische Moderne verteidigt und die 
ausländische Literatur stark berücksich
tigt. Außerliterarische Bereiche wurden 
miteinbezogen.
Deutschland war also vom internationa
len Kultur- und Literaturleben bis in die 
ersten Kriegsjahre hinein nicht völlig ab
geschnitten. Dies ist vor allem dem prä
genden Einfluß G. R. Hockes und Max 
Benses zu verdanken.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen 
die Innere Emigration, die Entpolitisie
rung der Literaturkritik, der Abdruck von 
Prosadichtung und nicht-heroischer 
Trümmer- und Soldatenlyrik — im Ge
gensatz zu den Feuilletons der Propa
gandakompanien —, ferner die Philoso
phie, Naturwissenschaften^ Psychologie, 
Soziologie, Rassenkunde und Antisemi
tismus, das Verhältnis zur Antike und 
schließlich die Theater-, Film- und Mu
sikberichterstattung.
Ein wichtiges Kapitel gilt Ernst Glaeser, 
der aus seinem Schweizer Exil nach 
Deutschland zurückkehrte und für das 
Feuilleton der „Kölnischen Zeitung“ 
schrieb, während er einen Roman des 
„siegreichen Nationalsozialismus“
schreiben sollte und dafür Geld vom 
Propagandaministerium bezog. Glaesers 
pazifistischer Generationsroman „Jahr
gang 1902“ (1928) war bei der Bücher
verbrennung den Flammen übergeben 
worden; er war ein Welterfolg gewesen.. 
Nach dem zweiten Weltkrieg schrieb 
Glaeser ein Festspiel zur Jahrhundert
feier der deutschen Revolution; es 
wurde in der Frankfurter Paulskirche auf
geführt. Auch begleitete er Konrad Ade
nauer auf Auslandsreisen. 1960 kam der 
Roman, den er einst Goebbels verspro
chen hatte, unter dem Titel „Glanz und 
Elend der Deutschen“ heraus. - Über 
den hier genannten Mitarbeitern dürfen 
die über 1100 Beiträge von K. H. Ruppel

Interdisziplinäre 
Siedlungs-, Bau- und 
Kunstgeschichte
ist der Titel der ersten Ausgabe 
der neuen Bamberger For
schungszeitschrift „Forschungs
forum“. In dieser Ausgabe werden 
Forschungsprojekte der Profes
soren Hubel, Sage, Suckale und 
Schüller u. a. ausführlich und reich 
bebildert vorgestellt.
160 Seiten, ca. 140 Abbildungen; 
Preis: DM 25, — , für Studenten 
DM 20,-.
Zu beziehen über die Pressestelle 
der Otto-Friedrich-Universität, Ka
puzinerstraße 16, 8600 Bamberg.

(später bei der „Süddeutschen Zeitung“) 
oder die mehr als 500 Kunstberichte von 
Gert H. Theunissen nicht vergessen wer
den.
Die Inhalte der Artikel von über 4000 Au
toren werden angegeben. Zusätzlich 
sind die literarisch wichtigen Rezensio
nen in ausführlichen Verzeichnissen auf
gelistet; dies soll weitere Forschungen 
anregen. Das Literaturverzeichnis um
faßt rund 900 Titel zur Literatur des Drit
ten Reiches.

Studenten drehen 
Fernsehfilm 
über das Astrolabium 
von St. Emmeram
Im Museum der Stadt Regensburg 
steht ein „Astrolabium“, ein Lehr
gerät für Sternenkunde, das wohl 
vom Abt des Klosters St. Emme
ram, Wilhelm von Hirsau, um 
1060/70 entworfen worden ist. Auf 
einer Scheibe, die den Himmel 
darstellt, sind die Himmelskreise 
eingraviert — mit Bezug auf die 
Regensburger Polarachse. Die 
Gravur stimmt mit einer Zeich
nung in der St. Emmeramer Hand
schrift „de astronomia“ überein, 
die von Abt Wilhelm stammt.
Über dieses Astrolabium haben 
die Studenten der „Einführung in 
den Fernsehjournalismus“, die Dr. 
Franz Baumer vom Bayerischen 
Rundfunk seit Jahren in jedem Se
mester an der Universität Regens
burg anbietet, einen Film gedreht; 
auch das Drehbuch und die Musik 
stammen von den Studenten.
Der Film wird am Sonntag, 21. Ja
nuar 1990, in der Reihe „Durch 
Land und Zeit“, ca. 21.45 Uhr, in 
Bayern 3 gesendet.

Start frei für Bewerbung 
um Studienplätze
ZVS erwartet 40 000 Anträge 
für das Sommersemester 1990
Der Andrang zu den Hochschulen ist 
nach wie vor ungebrochen: Zum Som
mersemester 1990 rechnet die Zentral
stelle für die Vergabe von Studienplät
zen (ZVS) in Dortmund mit rund 40 000 
Anträgen, etwa genau so viele wie zum 
letzten Sommersemester. Mit dem Ver
sand der Unterlagen hat jetzt die Bewer
bungsfrist für die von der ZVS vergebe
nen Plätze in den Numerus-clausus-Fä- 
chern begonnen. Letzter Anmeldetag 
war der 15. Januar 1990.
Über die Vergabe der rund 4200 Stu
dienplätze in den Fächern Betriebswirt
schaft, Biologie, Haushalts- und Ernäh
rungswissenschaft, Lebensmittelchemie, 
Pharmazie und Psychologie entscheidet 
zu 60 Prozent die Abiturnote und zu 40 
Prozent die Wartezeit. Für diese Fächer 
rechnet die ZVS mit knapp 14 000 Be
werbungen.
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Auf Einladung der University of Edinburgh 
weilte Dr. Heribert Gierl, Akademischer Rat 
am Lehrstuhl für Marketing, im Oktober 1989 
als Gastdozent am Department of Business. 
Er stellte dort in einem fünfwöchigen Kurs ei
nige Schwerpunkte aus der bundesdeut
schen Marketing-Forschung vor. Daneben 
diente der durch das ERASMUS-Programm 
der Europäischen Gemeinschaft finanziell un
terstützte Gastaufenthalt der Anbahnung und 
Förderung des Austausches von Studenten 
der betriebswirtschaftlichen Fakultäten der 
Universität Regensburg und der University of 
Edinburgh.

★
Prof. Dr. Hans Schwarz, Lehrstuhl für Evange
lische Theologie, nahm an der Jahrestagung 
der American Academy of Religion in Ana- 
heim, California, teil und referierte dort über: 
„The Centrality of the Kingdom and Its Bi-po- 
lar Focus: Albrecht Ritschl’s Theological Le- 
gacy for the 20th Century“.

★
Prof. Dr. U. Heinz, Theoretische Physik, folgte 
einer Einladung der Universität Rostock zur 
„2. Sommerschule über Quantenstatistik“ in 
Flessenow (DDR) und hielt dort einen Über
sichtsvortrag über „Hadron Spectra from Re- 
lativistic Nuclear Collisions“. Auf der Interna
tionalen Konferenz über „Hadron Structure 
’89“ auf Schloß Smolenice (CSSR) hielt er ei
nen Hauptvortrag über „Hadron Spectra and

Collective Transverse Flow in Ultrarelativistic 
Nuclear Collisions“. Auf Einladung des Euro
päischen Kernforschungszentrums CERN 
verbrachte er einen zweimonatigen For
schungsaufenthalt in Genf. Bei einem weite
ren Forschungsaufenthalt am Zentralinstitut 
für Kernforschung in Budapest berichtete er 
über „Hadron Spectra and Creation of Rare 
Hadrons in Relativistic Nuclear Collisions“. 
Auf der „XI. Autumn School on Hadrons: 
Their Structure and Interactions“ in Lissabon 
sprach er über „Quarks and Hadrons — Their 
Creation and Collective Dynamics in Fielativi- 
stic Nuclear Collisions“. An der Universidad 
Complutense in Madrid hielt er einen Kollo
quiumsvortrag zum Thema „Quark-Gluon 
Transport Theory“.

★
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter von Prof. 
Heinz, Theoretische Physik, Dipl.-Phys. Gerd 
Böhm und Dipl.-Phys. Heribert Weigert, hiel
ten auf der Internationalen Konferenz über 
„Hadron Structure ’89“ auf Schloß Smolenice 
(CSSR) Vorträge über „Strong interaction 
Corrections to Thermal Dileption Emission 
from a Quark-Gluon Plasma“ und „Semiclassi- 
cal Quark-Gluon Transport Equations“.

★
Prof. Dr. U. Krey, Angewandte Physik, hielt 
sich auf Einladung der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften vom 16. bis 28. Oktober 
’89 am Institut für Molekularphysik der Polni
schen Akademie der Wissenschaften in Po
sen auf. Er hielt Vorträge über „Itinerant Ma- 
gnetism and Spin Glass States in Amorphous 
Iron Alloys“ und über „Associative Recogni- 
tion and Learning of Structured Information in 
Physical Models“.
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Wissen schafft Grundlagen 
und Verantwortung
Unter diesem Motto wird die Vortrags
reihe in der 2. Hälfte des Winterseme
sters '89/90 fortgesetzt, die ursprünglich 
mit dem Titel „Wissenschaftsgeschichte 
— Wissenschaftsethik“ angekündigt 
wurde. Veranstalter ist die Naturwissen
schaftliche Fakultät III — Biologie und 
Vorklinische Medizin - auf Initiative des 
Arbeitskreises für studentische Angele
genheiten (bestehend aus Student/in
nen, wissenschaftlichen Mitarbeiter/in
nen und Professoren).
Ausschlaggebend für die Entstehung 
dieser Vortragsreihe waren studentische 
Aktivitäten im Wintersemester '88/89. 
Damals wurde auf mehreren studenti
schen Vollversammlungen, die anläßlich 
der sich stark verschlechternden Stu
diensituation stattfanden, unter anderem 
die Forderung nach einer angemesse
nen interdisziplinären Ausrichtung des 
Studiums laut. Zur Umsetzung aller da
mals formulierten Forderungen und 
Ideen wurde ein „Arbeitskreis für stu
dentische Angelegenheiten“ ins Leben 
gerufen. Ein Ziel der studentischen In
itiative ist u. a. die Integration der Berei
che Wissenschaftsethik, Wissenschafts
geschichte und Wissenschaftskritik ins 
Studium. Mit der Vortragsreihe im WS 
1989/90 ist ein Einstieg in diese Thema
tik beabsichtigt. Wie die Entwicklung 
weitergeht, wird vor allem vom Engage
ment und der Beteiligung der Studentin
nen und Studenten abhängen.
Die weiteren Vortragstermine sind der 
RUZ November '89 bzw. dem jeweils ak
tuellen Veranstaltungskalender der Uni
versität Regensburg zu entnehmen.
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EURO-FAIR: Informationsbörse zum Thema „Auslandsstudium“
Der herannahende europäische Binnen
markt hat eine solche Flut von Aus
tauschprogrammen und Studienmög
lichkeiten im Ausland samt den entspre
chenden Fördermitteln mit sich ge
bracht, daß es immer schwieriger wird, 
die Studierenden laufend und umfas
send über diese Möglichkeiten zu infor
mieren.
Um aber die bestehenden Chancen nicht 
ungenützt zu lassen, hat das Akademi
sche Auslandsamt (AAA) der Universität 
Regensburg die vorhandenen Informa
tionen direkt „zu Markte getragen“ und 
eine Informationsbörse, einen sog. 
EURO-FAIR veranstaltet. Drei Stunden 
lang konnten sich Interessierte im Audi
max-Foyer über bestehende Programme 
und Austauschmöglichkeiten informie
ren.
An zahlreichen Info-Ständen konnte man 
sich umfassend und übersichtlich infor
mieren — sogar aus erster Hand, da sich 
dankenswerterweise viele Austausch
studenten ausländischer Universitäten 
bereiterklärt hatten, selbst über ihre 
Alma mater Auskunft zu geben. Diese 
Informationen konnten durch Broschü
ren, Vorlesungsverzeichnisse und ähnli
ches beliebig vertieft und ergänzt wer
den. Neben diesen Einblicken gab es 
noch wertvolle Buchpreise zu gewinnen.

r
Aus dem Inhalt:

Ein Gespräch der nordbayerischen 
Universitäten mit den Universitäten
Sachsens und Thüringens ......................... 2
Berufungsbilanz ......................................... 3
Vorentscheidung im Architekten
wettbewerb um den 3. Bauabschnitt
des Klinikums............................................... 4
Zweihundertjähriges Jubiläum der 
Regensburgischen Botanischen
Gesellschaft ............................................... 5
Ehrenpromotionen an der NWF III .... 6 
Aus der Forschung: Geographie ..... 7 
Aus der Forschung:
Literaturwissenschaft..................................10
Aus der Forschung: Physik........................ 13
Neu berufen.................................................... 16
Zu Gast an der Uni Regensburg ...............18
Neue Bücher................................................. 21
Studenten- und Personalzahlen des
Statistischen Bundesdamtes..................... 23
Aus der Unibibliothek................................. 25
Sport.................................................................26
Kurz berichtet.................................................28

Von Auslandsmüdigkeit keine Spur zeigten die Regensburger Studenten beim 1. EURO-FAIR 
im Audimax-Foyer. Trotz großen Andrangs gab es Gelegenheit zu individueller Beratung aus 
erster Hand. Fotos: Th. Nossen
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Ein Gespräch der nordbayerischen Universitäten mit 
den Universitäten Sachsens und Thüringens
Am 19. Januar fand auf Schloß THUR- 
NAU, etwa 20 km nördlich von Bayreuth, 
ein Gespräch zwischen Vertretern nord
bayerischer Hochschulen und der Hoch
schulen Sachsens und Thüringens statt. 
Die Initiative hierzu ging von Herrn Dr. 
Wolff aus, dem Präsidenten der Universi
tät Bayreuth.

Vertreten waren die Universitäten Bam
berg, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg, Re
gensburg, Würzburg, die Fachhoch
schulen Coburg bzw. Würzburg- 
Schweinfurt, die Universitäten oder 
Technischen Universitäten bzw. Hoch
schulen Zwickau, Merseburg, Karl-Marx- 
Stadt, Freiberg, Dresden (Technische 
Universität und Hochschule für Ver
kehrswesen), Weimar, Zittau, Ilmenau, 
Leipzig und Jena.

Ferner haben Herr Dr. Goppel, Staatsse
kretär im Wissenschaftsministerium, mit 
den Ministerialräten Herrn Fießler, Herrn 
Grote und Herrn Hausbacher, sowie 
Herr Prof. Dr. Schumann als Mitglied des 
Bayerischen Senats, Herr Reg. Dir. Dr. 
Danz vom Staatssekretärausschuß für 
Grenzlandfragen und Herr Günther vom 
Ministerium für Bildung der DDR am Ge
spräch teilgenommen.

Stabilisierung durch kreative Phantasie

Nach einer kurzen Begrüßung durch 
Herrn Dr. Wolff und Herrn Prof. Schu
mann hat Herr Staatssekretär Dr. Goppel 
nachdrücklich für einen engen, fruchtba
ren Kontakt zwischen den Bayerischen 
Hochschulen und den Hochschulen der 
DDR geworben, zumal das Kulturabkom
men aus dem Jahr 1986 derartige Kon
takte ausdrücklich vorsieht. Er hat die 
Bayerischen Hochschulen gebeten, alles 
in ihrer Macht stehende zu tun, den 
Hochschulen der DDR zu helfen, die 
dortige Situation zu stabilisieren und so 
einer drohenden Überschwemmung der 
Bayerischen Hochschulen durch mittel
deutsche Studenten mit allen ihren pro
blematischen Folgen entgegenzuwirken. 
Chancengleichheit und vergleichbare 
freiheitlich-demokratische, rechtsstaatli
che Verhältnisse nördlich und südlich 
des Erzgebirges bzw. des Thüringer 
Waldes sind nach seinen Worten die be
sten Voraussetzungen für ein gedeihli
ches, zukunftsträchtiges Miteinander. 
Die veränderte Situation in Mittel
deutschland und Osteuropa befreit Bay
ern aus seiner bisherigen Randlage. 
Hieraus erwachsen neue Aufgaben und 
neue Verantwortlichkeiten, denen sich 
nicht zuletzt vor allem auch die Hoch
schulen stellen müssen. Zur Bewälti
gung der anstehenden Probleme werden 
zusätzliche Finanzmittel benötigt, für de
ren Beschaffung sich Herr Dr. Goppel 
mit Nachdruck einzusetzen versprochen 
hat. Gleichzeitig hat er jedoch betont, 
daß zum Aufbau einer guten Partner
schaft zwischen den betroffenen Hoch
schulen vor allem auch guter Wille, Fin
digkeit und Zähigkeit erforderlich sind. 
Er hat die Bayerischen Hochschulen,

konkret also die einzelnen Bayerischen 
Hochschullehrer dringend gebeten, so
fort, wenn auch mit begrenzten (oder 
nicht vorhandenen) Mitteln, dafür aber 
mit um so mehr kreativer Phantasie den 
Kontakt zu den Hochschulen der DDR 
zu suchen.

Dozenten diskreditiert
Das anschließende Gespräch ist von al
len Seiten sehr sachlich und pragma
tisch geführt worden. Allgemein-politi
sche oder ideologische Fragen standen 
nicht zur Diskussion. Die Vertreter der 
DDR-Hochschulen haben ihre konkreten 
Schwierigkeiten geschildert, die Bayeri
schen Vertreter haben versucht, die an 
unseren Hochschulen vorhandene frei
heitliche Atmosphäre zu verdeutlichen.
Als erster, zeitweilig als Wortführer, hat 
Herr Prof. Dr. Fridmar Erfurt, Rektor der

Technischen Universität Karl-Marx- 
Stadt,. das gegenwärtig brennendste 
Problem wie folgt erläutert: Durch die 
bisherige Unterrichtspraxis sind viele 
insbesondere wirtschaftswissenschaftli
che und juristische Dozenten hoffnungs
los diskreditiert. Es ist undenkbar, daß 
sie nach vielen Jahren staatswirtschaftli
cher und „parteilicher“ Lehre nun plötz
lich einer privaten Wirtschaft und dem 
Eigentum an Produktionsmitteln das 
Wort reden, abgesehen davon, daß ih
nen das hierfür notwendige Wissen fehlt. 
In Teilen der Geisteswissenschaften 
sieht es nicht viel anders aus. Im kom
menden Semester werden deshalb in er
heblichem Umfang Lehrveranstaltungen 
ausfallen müssen, sofern nicht Lehr
kräfte aus der Bundesrepublik einsprin- 
gen. Hierin gipfelt die dringliche Hoff
nung der DDR-Rektoren. Andere Kon
taktwünsche stehen demgegenüber zu-

Universitäts-Partnerschaft bekräftigt
Bücheraustausch mit der Dongguk-Universität Seoul, Korea
Um die Partnerschaft zwischen der ko
reanischen Dongguk-Universität Seoul 
und der Universität Regensburg zu be
kräftigen, die 1987 initiiert worden war, 
machte Prof. Dr. Hi-Young Cho, der Vor
sitzende des Komitees für Internationale 
Beziehungen der Dongguk-Universität, 
Prof. Dr. Helmut Altner, dem Rektor der 
Universität Regensburg, am 17.1.1990 
seine Aufwartung.
Bei diesem Anlaß übergab er der Univer
sität ein wertvolles Buchgeschenk: Eine 
in den letzten 20 Jahren an der Dong
guk-Universität edierte zehnbändige 
Ausgabe der wichtigsten buddhistischen 
Texte auf koreanisch, durch die der

Buddhismus im koreanischen Volk tiefer 
verwurzelt werden soll. Die Bedeutung 
dieser Textedition könnte man etwa mit 
der der lutherischen Bibelübersetzung 
vergleichen, wobei hinzugefügt werden 
darf, daß die Dongguk-Universität gewis
sermaßen als Hüterin der buddhisti
schen Tradition in Korea gilt. Als Gegen
gabe überreichte Rektor Altner symbo
lisch einen Band eines größeren Kon
tingents von Materialien für den 
Deutschunterricht, das die Universität 
Regensburg der Partneruniversität zur 
Verfügung stellt, um die sprachliche 
Kluft zwischen den beiden Hochschulen 
überwinden zu helfen.

Texte des Buddhismus auf koreanisch nahm Rektor Prof. Dr. Helmut Altner im Beisein von 
Prof. Dr. Hans Bungert, der die Partnerschaft mit der koreanischen Universität besiegelt 
hatte, aus der Hand von Prof. Cho entgegen. Foto: R. F. Dietze
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rück, da es zunächst darauf ankommen 
muß, den teilweisen oder gar völligen 
Zusammenbruch der Lehre zu verhin
dern und zwar auch in technischen Stu
diengängen, die nach der bisherigen 
Praxis starke „wirtschafts“- und „gei- 
stes“-wissenschaftliche Elemente ent
halten. Als Gastdozenten kommen gege
benenfalls auch noch nicht habilitierte 
Mitarbeiter in Frage, sofern sie ausrei
chende fachliche Qualitäten besitzen. 
Mit einer „billig“-Lehre wäre selbstver
ständlich niemandem geholfen. Sie 
würde nur Schaden anrichten.

Die Schwierigkeiten in der Lehre werden 
durch eine z. Zt. nicht zu befriedigende 
Ungeduld und überschäumende Erwar
tungshaltung der Studenten verschärft, 
die ein freiheitliches Lehrangebot for
dern, ohne nennenwerte Bereitschaft zu 
zeigen, sich unvermeidbaren Regelun
gen zu fügen, die sie vielmehr von vorn 
herein als Reglementierung empfinden 
und ablehnen. Infolgedessen sind die 
DDR-Hochschulen z. Zt. praktisch un- 
»regierbar“.

DDR-Hochschulen zwischen Überfül- 
•ung und Ausblutung
Alle Studiengänge der DDR unterliegen 
(oder unterlagen?) einem strengen Nu
merus clausus. Bisher sind pro Studien
jahr etwa 26 000 Studenten zugelassen 
worden, davon etwa 10 000 Bewerber 
mit einem Bonus aufgrund ihres Militär
dienstes. Wegen der Verkürzung der 
bisher dreijährigen auf eine einjährige 
Dienstzeit, drängen nun plötzlich meh
rere Jahrgänge gleichzeitig in die Hoch
schulen. Es wird mit einem Überhang 
von etwa 20 000 Bewerbern gerechnet, 
denen ein Studienplatz bereits zugesagt 
worden ist. Zusätzliche Bewerbungen 
werden von Jugendlichen erwartet, die 
aus „sozialen“ Gründen vom Studium 
bisher ausgeschlossen waren. Gleich- 
zeitg drohen die höheren Studienseme
ster in die Bundesrepublik abzuwandern. 
Insgesamt ergibt sich so eine extrem wi
dersprüchliche Situation. Die DDR- 
Hochschulen haben gleichzeitig sowohl 
sine hoffnungslose Überfüllung wie ein 
ebenso hoffnungsloses Ausbluten zu 
befürchten. Jeder Beitrag zu einer Stabi
lisierung, eventuell auch nur in kleinsten 
Teilbereichen, würde deshalb von den 
DDR-Hochschulen freudig begrüßt. Sie 
läge auch in unserem eigenen Interesse, 
da wir andernfalls infolge der Studenten- 
„Migration“ schnell in eine ebenfalls pre
käre Situation geraten könnten.

Entspannung durch „West“-Studenten
erhofft
Außer auf Gastdozenten hoffen einige 
(nicht alle) DDR-Rektoren auch auf Stu
denten aus der Bundesrepublik, die psy
chologisch zur Entspannung der Situa
tion beitragen könnten. Die gegenwär
tige Unruhe wurzelt ihrer Meinung nach 
nicht zuletzt in einem verletzten Selbst
wertgefühl der Studenten, die, ohne die 
harten Realitäten zu sehen, teilweise 
»uferlose“ Forderungen stellen, und zu 
wenig bereit sind, beim Aufbau besserer 
Verhältnisse mit Zähigkeit und Geduld 
tatkräftig mitzuhelfen. Die betreffenden 
Rektoren hoffen, daß alleine schon das

Wissen: „An unserer Hochschule arbei
ten einige Studenten aus der Bundesre
publik“ zu einem neuen Selbstwertge
fühl führen und die Bereitschaft wecken 
könnte, statt fortzugehen, mit anzupak- 
ken. Dabei käme es selbstverständlich 
entscheidend darauf an, welche Grund
haltung die betreffenden „West“-Studen- 
ten mitbringen. Utopischer oder missio
narischer Eifer, in welcher Richtung auch 
immer, ist nicht gefragt. Einfaches, prag
matisches Interesse an der DDR und der 
dortigen Wissenschaft, das nichts bewir
ken will, hätte nach der Meinung der 
DDR-Rektoren am ehesten die Chance, 
etwas zu bewirken.

Obwohl die Studienplätze in der DDR für 
die dortigen Studenten nicht ausreichen 
und die gesetzlichen Möglichkeiten dies 
auch nicht zulassen, sind einige DDR- 
Rektoren trotzdem ausdrücklich bereit, 
jedem „West“-Studenten, der sich inter
essiert zeigt, einen Studienplatz zu ge
ben.

Bedeutung des akademischen Selbst
wertgefühls
Die Frage des Selbstwertgefühls stellt 
sich nicht nur für die Studenten, son
dern, wenn auch verdeckt, eher noch 
schärfer für die Dozenten. Auch wenn 
sie unter wesentlich schlechteren Ver
hältnissen arbeiten mußten oder müs
sen, fühlen sie sich ihren westlichen Kol
legen fachlich nicht unterlegen, vielleicht 
teilweise „falsch gepolt“, intellektuell 
aber in gleicher Weise befähigt. Da sie 
im Mittel weniger Studenten zu betreuen 
hatten, als es bei uns üblich ist (an den 
Hochschulen der DDR sind jeweils nur 
zwischen 1000 und 3000 Studenten ein
geschrieben), und sich bisher zum Teil 
in einer inneren Emigration befanden, 
hatten sie teilweise mehr Zeit, über 
grundsätzliche Fragen und spezielle 
fachliche Probleme nachzudenken, als 
es westlichen Hochschullehrern oft be- 
schieden ist. So hoffen sie inständig, 
trotz ihres bisherigen Umfeldes und ih
rer schlechteren apparativen Ausstat
tung in den Naturwissenschaften als 
kompetente Wissenschaftler ernst ge
nommen zu werden. Sollten wir diesen, 
nur leise vorgetragenen Wunsch überse
hen, könnten sich tiefgreifende, nur 
schwer heilbare Schäden einstellen, die 
wieder dazu führen müßten, daß Studen
ten, die besser an ihren heimatlichen 
DDR-Hochschulen ausgebildet werden, 
in unsere Hochschulen drängen. In glei
chem Maße, wie ein gegenseitiger Stu
dentenaustausch zu begrüßen ist, muß 
ein einseitiger Studentenabfluß von der 
DDR in die Bundesrepublik befürchtet 
werden. Das akademische Selbstwertge
fühl der DDR-Wissenschaftler dürfte, so 
oder so, eine entscheidende Rolle hier
bei spielen.

Es ist erwogen worden, die Kontaktauf
nahme zwischen den bayerischen und 
den DDR-Hochschulen eventuell zu 
„bündeln“, was jedoch ohne Resonanz 
geblieben ist. Ein freies, natürliches Ver
hältnis setzt voraus, daß sich eine unge
steuerte Zusammenarbeit auf unterster 
Ebene zwischen den einzelnen Hoch
schullehrern entwickelt, wie es auch 
sonst bei freien Hochschulen üblich ist.

Quartiere für DDR-Wissenschaftler 
gesucht
Vom 26. bis 30. März wird der Arbeits
kreis „Festkörperphysik“ der Deut
schen Physikalischen Gesellschaft in 
Regensburg • seine Frühjahrstagung 
abhalten. Neben etwa 2500 Teilneh
mern aus der Bundesrepublik werden 
erstmalig auch etwa 300 Teilnehmer 
aus der DDR erwartet, die durch das 
Entgegenkommen der Regensburger 
Bevölkerung weitgehend, allerdings 
noch nicht vollständig, in preisgünsti
gen Privatquartieren untergebracht 
werden können. Herr Prof. H. Hoff- 
mann, Fakultät für Physik, wäre für 
weitere Quartierangebote dankbar 
(Tel. 9 43 - 26 51).

Um dies zu erleichtern, ist vorgeschla
gen worden, Vorlesungsverzeichnisse 
auszutauschen, so daß sich die DDR- 
Hochschulen direkt an die sie interessie
renden Fakultäten oder Hochschullehrer 
wenden können, um eventuelle Modalitä
ten für Gastdozenturen oder eine fachli
che Zusammenarbeit im direkten, zwei
seitigen Kontakt zu klären. Das Regens
burger Vorlesungsverzeichnis ist bereits 
verschickt worden, so daß mit entspre
chenden Anfragen zu rechnen ist.

Die DDR-Studenten sind bisher nach fe
sten Stundenplänen ohne Wahlmöglich
keit ausgebildet worden. Für die dorti
gen Hochschulen existieren deshalb 
keine Vorlesungsverzeichnisse, da sie 
bisher überflüssig und aus „Sicher- 
heits“-Erwägungen heraus auch verbo
ten waren. Herr Prof. Fridmar Erfurt, 
Straße der Nationen 62, 9001 Karl-Marx- 
Stadt, ist bereit, Auskunft über die For
schungslandschaft der DDR zu geben 
und gegebenenfalls Kontakte zu vermit-
teln. prof. Dr R Bonart, Prorektor

Frau Dr. phil. habil. Rosemarie Lühr, In
stitut für Germanistik, hat den Ruf auf 
eine C4-Professur für Vergleichende 
Sprachwissenschaften an die Justus- 
Liebig-Universität Gießen angenommen.

Forschungsförderung 
durch die DFG
Zur Fortsetzung seines Forschungsvor
habens „Ermittlung der Frequenz episo
discher Murgänge mit Hilfe dendrogeo- 
morphologischer Methoden“ stellte die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Herrn Dr. Horst Strunk, Institut für Geo
graphie, Sachmittel für ein Jahr zur Ver
fügung. Die Auswertungsarbeiten wer
den in Zuammenarbeit mit dem Labor für 
Dendrochronologie an der Universität 
Köln durchgeführt.

★
Die DFG bewilligte Herrn PD Dr. M. 
Thomm, Institut für Biochemie, Genetik 
und Mikrobiologie, zur Durchführung 
seines Projekts „Archaebakterielle 
Transkriptionsfaktoren“ eine Sachbei- 
hilfe.
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Vorentscheidung im Architektenwettbewerb 
um den 3. Bauabschnitt des Klinikums

Novotny und Dipl.-Ing. Arthur Mähner, 
Offenbach/M.
Die Entscheidung für einen Entwurf ist 
freilich noch keine endgültige Entschei
dung für dessen Realisierung. Die Haus
haltsunterlage Bau muß erstellt und ge
nehmigt werden und die Aufnahme in die 
Kategorie I im Rahmenplan für den 
Hochschulbau erfolgen. Dazu ist neben 
der Zustimmung der Regierung, der 
Obersten Baubehörde, des Wissen
schaftsministeriums und des Finanzmini
steriums auch die Befürwortung durch 
den Wissenschaftsrat erforderlich. Erst 
dann kann sich die Realisierung des 3. 
Bauabschnittes nahtlos an die Inbetrieb
nahme des 2. Bauabschnitts (1992) an
schließen, um hoffentlich noch in diesem 
Jahrtausend vollendet zu werden.
Besonderer Dank gilt den Teilnehmern 
des Preisgerichts, das sich aus neun 
Fachpreisrichtern und acht Sachpreis- 
richtern sowie sechs sachverständigen 
Beratern ohne Stimmrecht zusammen
setzte. Hervorzuheben ist auch das En
gagement von Herrn Prof. Dr.-Ing. Hel
mut Gebhard, Architekt, München, dem

Vorsitzenden des Preisgerichts, der als 
früherer Leiter des Regensburger Uni
versitätsbauamtes besonders gut mit 
den Gegebenheiten an der Universität 
Regensburg vertraut ist und die Ent
wicklung des Regensburger Universi
tätsklinikums von Anfang an verfolgt hat.

6. Richtfeier für den 
2. Bauabschnitt des Klinikums
Zur 6. Richtfeier für den 2. Bauabschnitt 
des Klinikums der Universität Regens
burg — Erweiterung zur Aufnahme der 
Herzklinik — lud das Universitätsbauamt 
Regensburg am 8. Februar 1990 ein.

Das Programm, das von der Uni-Blasmu
sik umrahmt wurde, sah nach der Begrü
ßung der Gäste durch den Leiter des 
Universitätsbauamtes Regensburg, 
Herrn Baudirektor Dipl.-Ing. Rudolf De- 
schermeier, und weiteren Grußworten 
eine Festansprache des Bayerischen 
Staatsministers für Wissenschaft und 
Kunst, Hans Zehetmair, vor. Auf den 
Richtspruch — das Hochziehen der 
Richtkrone mußte aus Sicherheitsgrün
den unterbleiben - folgte ein Richt
schmaus in der Eingangshalle des Klini
kums.

Tag der Universität Regensburg in Cham fortgesetzt

Neun Entwürfe für den 3. Bauabschnitt 
des Klinikums standen zur Debatte. Die 
Hauptschwierigkeit lag für die Planer in 
der Entscheidung, ob die Bauabschnitte 
1 und 2 des Klinikums nach Westen oder 
nach Süden hin erweitert werden sollten. 
Die Bewerber boten hierzu höchst un
terschiedliche Lösungsvorschläge an. 
So ganz überzeugend war letztlich kei
ner, und so entschied sich das Preisge
richt am 19. Januar, statt der Preise 1, 2 
und 3 drei 2. Plätze zu vergeben. Ledig
lich der 4. Preis konnte konkret zugeord
net werden.
Das Problem lag darin, daß keiner der 
Entwürfe so ganz den Vorstellungen des 
Preisgerichts entsprach, daß alle drei 
erst dahingehend verbessert werden 
müssen, bevor man in zwei Monaten die 
endgültige Entscheidung aufgrund eines 
Gutachterverfahrens treffen wird.
Zunächst erhielten die Bewerber jedoch 
eine Abschrift des Protokolls der Sit
zung des Preisgerichts. Am 1. Februar 
erfuhren dann die drei Zweitplazierten im 
Rahmen eines Kolloquiums, inwieweit 
sich ihre Entwürfe mit den Erwartungen 
bzw. der Auftraggeber decken und wo 
sie verbesserungsbedürftig sind.
Die endgültige Entscheidung fällt dann 
am 24. April 1990. Dann wird sich zeigen, 
wer von den drei Preisträgern den 3. 
Bauabschnitt des Klinikums wird gestal
ten dürfen. Einen 2. Preis in Höhe von 
35 000 DM erhielten: die Architekten 
Schuster-Pechtold, München, und 
Dipl.-Ing. Alfred Spitzner, Architekt, 
Parsberg; Architekten BDA Diplom-In
genieure Helmut von Werz, Prof. J. C. 
Ottow, Erh. Bachmann, Michel Marx, 
München, sowie Heinle, Wischer und 
Partner, Freie Architekten, Stuttgart 
(verantwortlicher Planer: Dipl.-Ing. Klaus 
Schoeppe). Den 4. Preis in Höhe von 
10 000 DM erhielten Prof. Dipl.-Ing. Fritz

Der 14. Tag der Universität Regensburg, 
der am 23. und 24. Oktober 1989 in 
Cham veranstaltet wurde, hat am 22. Ja
nuar 1990 eine Fortsetzung erfahren. 
Der wegen Terminschwierigkeiten da
mals nicht zustandegekommene ökume
nische Arbeitskreis Theologie konnte 
nun nachgeholt werden.

Im Rahmen der Dekanatskonferenz 
sprach Prof. Dr. Bruno Kleinheyer, Lehr
stuhl für Praktische Theologie (Liturgie
wissenschaft), im Exerzitienhaus in 
Cham. Zu dieser Veranstaltung, welche

die Universität Regensburg zusammen 
mit den katholischen Priestern und Dia
konen der Region und den evangeli
schen Pfarrern des Dekanats organisiert 
hatte, waren zahlreiche Geistliche aus 
dem gesamten Landkreis gekommen.
Prof. Dr. Kleinheyer, der vom Regional
dekan Sebastian Werner begrüßt und 
eingeführt wurde, sprach über „Die Wie
dergewinnung der Osternachtsfeier im 
20. Jahrhundert als ökumenisches Ereiq- 
nis“.

Kooperation beim Naturschutzprojekt 
„Regentalaue zwischen Cham und Pö- 
sing“
Dem Wunsch des Landkreises Cham 
nach Mitwirkung der Universität Regens
burg in der das Projekt „Regentalaue“ 
begleitenden Arbeitsgruppe, den Land
rat Ernst Girmindl schon im Vorfeld des 
Tages der Universität Regensburg 1989 
in Cham an die Universität herangetra
gen hatte, konnte bereits Rechnung ge
tragen werden. Wie Dr. Peter Streck, der 
Federführende der Donaukommission, 
jetzt mitteilte, sieht die Kommission 
nach eingehender Beratung an zwei 
Stellen Möglichkeiten zur Mitwirkung. 
Zum einen wird im Bereich der Geobota
nik/Vegetationskunde über die Vergabe 
von Diplomarbeiten im Bereich der Re
genaue bei Cham eine Mitwirkung statt
finden. Zum anderen besteht möglicher
weise in der Limnologie/Hydrobiologie 
ein Interesse zur Zusammenarbeit.
Die Donaukommission hat deshalb Herrn 
Prof. Dr. Peter Schönfelder als Fachver
treter und Mitglied an der projektbeglei
tenden Arbeitsgruppe benannt und fer
ner vorgeschlagen, Herrn PD Dr. Jochen 
Theiß daran zu beteiligen.

Noch ist die letzte Entscheidung nicht gefallen. Prof. Gebhard, der Vorsitzende des Preisge
richts (r.), erläutert Details eines preisgekrönten Entwurfs, (v. r. n. I.) Regierungspräsident 
Krampol, Rektor Altner und Baudirektor Deschermeier. Foto: R. F. Dietze
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Zweihundertjähriges Jubiläum der 
Regensburgischen Botanischen Gesellschaft
Am 14. Mai 1790 wurde die Regensbur
gische Botanische Gesellschaft gegrün
det. Sie ist die älteste noch bestehende 
Botanische Vereinigung der Welt. In ih
rer Blütezeit Anfang des 19. Jahrhun
derts durfte sie zu ihren Mitgliedern Re
präsentanten europäischer Herrschafts
häuser, des Adels und des europäischen 
Geisteslebens rechnen. Marie Therese, 
Königin von Bayern, Luitpold, Prinzre
gent von Bayern, Carl von Dalberg, 
Fürstprimas in Regensburg, Maximilian, 
Fürst von Thum und Taxis, Christian VIII, 
König von Dänemark, Ferdinand, König 
von Portugal, Friedrich August II, König 
von Sachsen, Johann Erzherzog von 
Österreich, aber auch Alexander v. Hum
boldt, Justus v. Liebig, Adalbert v. Cha- 
misso, Johann Wolfgang v. Goethe, so
wie von den angesehenen Botanikern 
u. a. Anton de Bary, Alexander Braun 
(geboren in Regensburg), Alphonse und 
August Pyramus de Candoile, Elias Ma
gnus Fries, Wilhelm Hofmeister, Chri
stian Konrad und Kurt Sprengel sowie 
Hugo de Vries waren Mitglieder der Re
gensburgischen Botanischen Gesell
schaft. Eine überregionale Bedeutung 
errang die Gesellschaft durch die Her
ausgabe der Flora, die damals als erste 
und einzige botanische Fachzeitschrift 
die Botaniker in aller Welt verband, und 
die auch heute noch als angesehene 
Zeitschrift im 183. Jahrgang besteht, de
ren Herausgabe allerdings bereits ab 
dem 72. Band von der Botanischen Ge
sellschaft gelöst und einem Verlag über
tragen wurde. Eine zweite Zeitschriften
reihe, die Denkschriften der Regensbur
gischen Botanischen Gesellschaft, 
ebenfalls schon früh begründet, wird 
heute noch unter dem neuen Namen 
Hoppea von der Botanischen Gesell
schaft selber betreut.

Daß die älteste botanische Gesellschaft 
der Welt 1790 und außerdem in Regens- 
burg gegründet wurde, dürfte kein reiner 
Zufall gewesen sein. Das geistige Klima 
der freien Reichsstadt, die Anwesenheit 
von an Wissenschaft interessierten Per
sönlichkeiten aus dem Umfeld der Ge
sandtschaften am Immerwährenden 
Reichstag, der Kirchen und Klöster, der 
Arzte- und Apothekerschaft mag der 
Gründung sehr förderlich gewesen sein. 
Die Wurzeln ihrer Entstehung sind in der 
Aufklärung und in den Anregungen zu 
suchen, die in der Mitte des 18. Jahrhun
derts vom schwedischen Naturforscher 
Carl von Linne (1707—1778) ausgingen 
und die zu einer bis dahin kaum gekann
ten Hinwendung zur Natur und ihrer Viel
falt führten. Sie trafen auf einen Boden, 
der gut aufgeschlossen und vorbereitet 
war durch die in Regensburg bereits 
vorhandene Tradition naturwissenschaft
licher Forschung. In und über die Bota
nik hinaus waren Wegbereiter Albertus 
Magnus, Konrad von Megenberg, der 
Apotheker Johann Wilhelm Weinmann 
und der im Gründungsjahr der Botani
schen Gesellschaft verstorbene Evange
lische Superintendent Jacob Christian

Schaeffer. Schaeffer hat vermutlich ei
nen gewissen Einfluß auf den Gang der 
Dinge in Richtung einer botanischen Ge
sellschaft genommen, durch seine natur
wissenschaftliche Sammlung, die selbst 
Goethe einen Besuch in Regensburg 
wert war, durch seine berühmten Versu
che, aus Pflanzen Papier herzustellen, 
durch seine den Pflanzen und Pilzen ge
widmeten Prachtwerke und durch per
sönliche Kontakte (der Mitgestalter der 
Botanischen Gesellschaft, Graf Kaspar 
Sternberg ist im Gästebuch des Schaef- 
ferschen Naturmuseums genannt). Die 
Bezeichnung des Regensburger Geiß
klees, Cytisus ratisbonensis, wie auch 
die vieler Pilzarten sind von ihm in die 
Wissenschaft eingeführt worden und tra
gen seinen Autornamen. Der Vollstän
digkeit halber darf nicht unerwähnt blei
ben, daß er auch als bedeutender Insek
tenforscher tätig war, und dies alles ne
ben seinem hervorgehobenen geistli
chen Amt.

Festprogramm
für das Jubiläumsjahr 1990
(Auszug)
Montag, 5. März, 19.30 Uhr,
Haus der Begegnung 
O. Mergenthaler, Ehrenvorsitzender der 
Regensburgischen Botanischen Gesell
schaft: „Die alte Donaulandschaft bei 
Regensburg“.
Freitag, 18. März, 16 Uhr 
Universität, Universitätsstraße 31, 
Hörsaal 40
Ehrenpromotion von Prof. Dr. H. Ziegler, 
München, mit Vortrag von Prof. Ziegler: 
„Zur Physiologie parasitischer Blüten
pflanzen“.
18.30 Uhr
Fürstl. Schloß Thum & Taxis, 
Waffnergasse 8,
Übergabe des Anton-De-Bary-Zimmers

Samstag, 19. Mai
Festveranstaltung zum 
200jährigen Bestehen der 
Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft
9.00 Uhr,
Runtingersaal, Keplerstraße 1, 
Begrüßung und Grußworte 
Festvortrag: Prof. Dr. H. Ziegler, 
München:
„Das Leben der Bäume“.
13.00 Uhr,
gemeinsames Mittagessen 
im Dollingersaal, Zieroldsplatz,
16.00 Uhr,
Besuch des Schutzfelsens an der 
Donau gegenüber Sinzing. Er
neuerung der Stiftung und Fort
schreibung der Gründungsstatu
ten der Regensburgischen Botani
schen Gesellschaft.

Die Gründung der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft geschah also 
1790, ein Jahr nach der Französischen 
Revolution, durch den nach Regensburg 
zugereisten Apotheker David Heinrich 
Hoppe auf Anregung des durch die Vor
gänge in Frankreich endgültig in den 
Raum Regensburg verschlagenen Che
valier Franz Gabriel de Bray, der um 
1790 Gesandter Frankreichs am Immer
währenden Reichstag gewesen war. 
Großen Einfluß auf die Botanische Ge
sellschaft hatte auch Graf Sternberg, ei
ner der wenigen wirklich bedeutenden 
Botaniker in Regensburg, der als einer 
der Väter der Erforschung der Pflanzen
welt der Vorzeit (Paläobotanik) gilt, und 
der außerdem eine besonders prächtig 
bebilderte Monografie über die Gattung 
der Steinbreche veröffentlicht hat. Graf 
Sternberg konnte unter der durch Na
poleon eingerichteten Herrschaft des 
Fürstprimas Dalberg als dessen Vize
stadthalter seinen Einfluß für die Botani
sche Gesellschaft geltend machen. Dal
berg verfolgte den Plan, in Regensburg 
eine wissenschaftliche Akademie zu 
gründen, innerhalb derer die Botanik 
eine wichtige Sektion bilden und von der 
Regensburgischen Botanischen Gesell
schaft betreut werden sollte. Dazu ist es 
freilich nicht gekommen. Dennoch durfte 
sie in der Gründungszeit des Königrei
ches Bayern und während dessen Ent
faltung unter Ludwig I und Maximilian II 
eine Art Blüte erleben.

So konnte ein Botanischer Garten, eine 
wertvolle Fachbibliothek und ein um
fangreiches Herbarium neben der schon 
erwähnten Zeitschrift Flora unterhalten 
werden. Auch wurde die 26. Versamm
lung der Naturforscher und Ärzte in Re
gensburg 1848 ausgerichtet. Gegen 
Ende ihrer Blütezeit bis 1868 wirkte als 
Präsident der Regensburgischen Botani
schen Gesellschaft, neben seinem Amt 
als Sekretär der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, der berühmte Mün
chener Botaniker Carl Philipp von Mar- 
tius. Dieses zeigt die damalige Verbin
dung der Regensburgischen Botani
schen Gesellschaft mit großen Persön
lichkeiten und ihre Verflechtung mit ho
hen Institutionen, während am Ort die 
Arbeit in Nachfolge von Hoppe durch 
August Emanuel Fürnrohr geleistet 
wurde.
Nach dessen Tod ist die Regensburgi
sche Botanische Gesellschaft durch 
eine Zeit der Krisen gegangen, in der 
aber immerhin doch die zu den ältesten 
Schutzgebieten Bayerns zählenden Flä
chen in der weiteren Umgebung von Re
gensburg durch Kauf gesichert und 
großartige pflanzensystematische Mono
grafien verfaßt und veröffentlicht werden 
konnten, in der auch durch Exsikkaten- 
werke die Kenntnis der Bayerischen 
Flora gefördert wurde. Dank z. T. sehr 
langer Zeiten der Betreuung durch ein
zelne ihrer Vorsitzenden, z. B. über 40 
(!) Jahre hinweg durch Sebastian Killer
mann, Pilzforscher und Professor an der
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Ehrenpromotionen an der NWF lilPhilosophisch-Theologischen Hoch
schule, konnte in der schwierigsten Zeit 
die Regensburgische Botanische Gesell
schaft überhaupt am Leben erhalten 
werden, wofür wir im Rückblick Aner
kennung schulden. Trotzdem kann nicht 
darüber hinweggesehen werden, daß die 
Regensburgische Botanische Gesell
schaft ebenso wie manche großartigen 
Bauten und Kulturdenkmäler dieser 
Stadt einem stetigen Verfall preisgege
ben war.

Otto Mergenthaler, der 1956 das Amt 
des Vorstandes von Sebastian Killer
mann übernommen hatte, erhielt die Bo
tanische Gesellschaft und ihre Samm
lungen nicht zuletzt auch im Hinblick auf 
die Universitätsgründungspläne. In sei
ner fast 20jährigen Tätigkeit als Vorsit
zender verstand er es, die Gesellschaft 
neu zu beleben und hinsichtlich der au
ßerordentlich wertvollen Bibliothek (mit 
einer Sammlung kostbarer alter Werke, 
deren Wert auf einige Millionen ge
schätzt wird), des Herbariums wie auch 
des wissenschaftlichen Lebens eine An
lehnung an die Universität zu suchen. So 
kam die Bibliothek wie auch das Herba
rium der Regensburgischen Botani
schen Gesellschaft 1974 und in den Fol
gejahren an die Universität als Dauerleih
gabe. Ohne Mergenthalers energisches 
Eintreten hierfür wäre diese für Universi
tät und Botanische Gesellschaft gün
stige Lösung nicht verwirklicht worden. 
Otto Mergenthaler ist darüber hinaus 
durch seine Tätigkeit für den Natur
schutz, im Rahmen der Floristischen 
Kartierung sowie durch seine Veröffentli
chungen zur Flora der Region sehr be
kannt geworden. In Anerkennung seiner 
Verdienste um den Naturschutz wurden 
ihm das Bundesverdienstkreuz und der 
Bayerische Verdienstorden verliehen. Er 
versieht noch heute, als 91 jähriger, sein 
Amt als Ehrenvorsitzender der Regens
burgischen Botanischen Gesellschaft zu 
deren Wohle. v
Mit der Anlehnung an die Universität ha
ben die Zielsetzungen der Regensburgi
schen Botanischen Gesellschaft insge
samt eine Förderung erfahren. Betrug 
die Mitgliederzahl im Jahre 1974 etwa 90, 
so sind es heute bereits wieder über 360 
Mitglieder, welche die Regensburgische 
Botanische Gesellschaft tragen und ge
stalten. Regelmäßig wird die Zeitschrift 
Hoppea, die vornehmlich für Beiträge 
aus der Floristik, Vegetationskunde und 
Systematik offensteht, herausgegeben 
und über die Universitätsbibliothek an 
Tauschpartner in aller Welt geschickt. 
Von den wissenschaftlichen Projekten, 
deren Trägerschaft die Regensburgische 
Botanische Gesellschaft mit übernom
men hat, soll das des Verbreitungsatlas
ses der Gefäßpflanzen Bayerns noch im 
Jubiläumsjahr durch Publikation abge
schlossen werden. Die regelmäßig statt
findenden Vorträge im Haus der Begeg
nung sind zu einer Art Institution in Re
gensburg geworden. Aus Anlaß des 
200jährigen Jubiläums der Regensburgi
schen Botanischen Gesellschaft ist ein 
Festprogramm gestaltet worden, das 
durch überregionale Ereignisse, wie die 
Tagung der Deutschen Botanischen Ge
sellschaft und des Internationalen Myko- 
logenkongresses, die Aufmerksamkeit

Ehrendoktor für Professor Kellenberger

Die Naturwissenschaftliche Fakultät III — 
Biologie und Vorklinische Medizin - 
wird Herrn Prof. Dr. h.c. mult. Eduard 
Kellenberger, Basel, am 21. Februar 
1990 die Ehrendoktorwürde verleihen. 
Professor Kellenberger genießt als Wis
senschaftler international hohes Anse
hen. Er soll für seine grundlegenden Bei
träge zum heutigen Stand der Elektro
nenmikroskopie als unentbehrlichem 
Werkzeug für Molekular- und Zellbiolo
gen, für seine entscheidenden Arbeiten 
zur Aufklärung von Struktur und Ent
wicklung bakterieller Viren und für seine 
bedeutenden Impulse beim Aufbau der 
europäischen Molekularbiologie geehrt 
werden.
Professor Kellenberger lehrt seit 1970 
als Ordinarius für Molekular- und Mikro
biologie am Biozentrum der Universität 
Basel, an dessen Konzeption und Auf
bau er wesentlichen Anteil hat. Zuvor 
war er zwölf Jahre Professor für Biophy
sik an der Universität Genf. Parallel zu 
seiner Arbeit in der Schweiz lehrte er als 
Gastprofessor in den USA, am California 
Institute of Technology, an der Kansas 
State University und an der University of 
Pittsburgh.

Obwohl man noch kaum von einer Win
terballtradition an der Universität Re
gensburg sprechen kann, wagten die 
Veranstalter nach dem Andrang des letz
ten Jahres, wo der Ball bei ausverkauf
tem Haus im Großen Saal der Mensa 
stattfand, diesmal den Sprung in beide 
Säle einschließlich der Cafeteria. Der Er
folg gab ihnen recht: Auch mit 1200 Plät
zen und zusätzlichen Laufkarten war der- 
Ball bereits Tage vorher ausverkauft.

von nah und fern auf Regensburg und 
damit nach langer Zeit wieder einmal auf 
seine Botanische Gesellschaft lenkt. Da
neben wurde bei der Programmgestal
tung nicht vergessen, daß die Botanik 
auch heute noch Möglichkeiten für eine 
anspruchsvolle, dem Naturschutz die
nende Tätigkeit von Liebhabern und Bo
tanikern im Nebenamt erlaubt.

A. Bresinsky

Professor Kellenberger ist Gründungs
mitglied der European Molecular Biology 
Organisation (EMBO) und der Union for 
Pure and Applied Biophysics (UPAC). Er 
ist Ehrenmitglied mehrerer internationa
ler Akademien, Träger des Ordens „Pour 
le Merit“ und Ehrendoktor der Universi
tät Lausanne (1985) und der TU Mün
chen (1987).
Durch Professor Kellenbergers Initiative 
ist das Biozentrum Basel heute ein Zen
trum modernster Elektronenmikrosko
pie. Zahlreiche in- und ausländische Wis
senschaftler haben an seinem Institut 
gearbeitet oder sind seine Schüler ge
wesen, darunter die späteren Nobel
preisträger Niels Jerne und Werner Ar
ber. Mit der Universität Regensburg ver
binden Professor Kellenberger seit lan
gem wissenschaftliche und freund
schaftliche Kontakte, u. a. durch Gast
aufenthalte von Regensburger Wissen
schaftlern in seinem Labor.
Die Ehrendoktorwürde wird ihm in Wür
digung seines Lebenswerkes, seiner 
vorbildlichen Haltung als Wissenschaftler 
und seines Engagements als akademi
scher Lehrer verliehen.
Das Festkolloquium am 21. Februar 1990 
beginnt um 15.15 Uhr im H 40 des Biolo
giegebäudes. Den Festvortrag „Was 
können Zellbiologen von Algen lernen?“ 
hält Prof. Dr. Lothar Jaenicke, Universität 
Köln. Anschließend spricht Prof. Dr. E. 
Kellenberger über „Untersuchungen 
über nichtorthodoxes Chromatin“.

Ehrendoktorwürde 
für Prof. Dr. H. Ziegler

Am 18. Mai 1990 wird Prof. Dr. H. Ziegler, 
München, die Ehrendoktorwürde der Na
turwissenschaftlichen Fakultät III verlie
hen. Er kommt nach Regensburg, um am 
19. Mai im Rahmen der Festveranstal
tung zum 200jährigen Bestehen der Re
gensburgischen Botanischen Gesell
schaft den Festvortrag „Das Leben der 
Bäume“ zu halten. Die Veranstaltung fin
det um 9 Uhr im Runtinger-Saal, Kepler
straße 1, statt (vgl. S. 5 dieser Ausgabe).

Prorektor Prof. Dr. R. Bonart und der 
ehemalige Regierungspräsident und 
Vorgänger des Regierungspräsidenten 
Karl Krampol auch als Vorsitzender des 
Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg e. V., Prof. Dr. E. Emmerig, 
konnten neben den Professoren, wis
senschaftlichen und sonstigen Mitarbei
tern auch viele Studierende begrüßen, 
womit ein Ziel dieser Veranstaltung er
reicht war, nämlich, über die Gruppen
grenzen hinweg integrierend zu wirken.
Beide Bands, sowohl das Micky-Ohler- 
Sextett als auch The Letters, fanden 
breite Zustimmung bei dem tanzfreudi
gen Publikum, und auch die Darbietun
gen der Tanzgruppe des Sportzentrums 
und des „Clowns“ Stefan Oster kamen 
bei den Gästen gut an.
Termin des Winterballs 1991:
11.1.1991.

Gute Stimmung beim Winterbail der Universität
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Regensburger Innenstadtplan für Rollstuhlfahrer erarbeitet

Projekt des Lehrstuhls 
für Kulturgeographie

Sommersemester 1988 wurde vom 
Lehrstuhl für Kulturgeographie ein Prak
tikum für Studenten angeboten, in des
sen Verlauf der Frage nachzugehen war, 
inwieweit die Altstadtstraßen und -platze 
Regensburgs mit ihren zahlreichen 
Dienststellen und Dienstleistungen, Ge
schäften und Einrichtungen, aber auch 
vielen Kulturdenkmälern, für Rollstuhl
fahrer ohne fremde Hilfe erreichbar sind. 
Das Ergebnis stimulierte den Gedanken, 
der Stadtverwaltung anzubieten, es in 
eine entsprechende Karte umzusetzen.
Erst nachdem Frau Stadträtin Hildegard 
ANKE sich einschaltete, konnten anfäng
liche Schwierigkeiten überwunden und 
die entscheidende Frage der Über
nahme der Druckkosten geklärt werden.
Zeitaufwendige Kartierungsarbeiten wa
ren notwendig, der erneute Einsatz von 
Studierenden geboten. Die Herstellung 
der Vorlagen für die Druckplatten (Vier
farbendruck) oblag unserem bewährten 
Kartographen, Herrn Dipl.-Ing. H. 
KNEIDL; bei der Lösung technischer 
Probleme half freundlicherweise die Ab
teilung „Karte und Druck“ (H. ULTSCH) 
der Flurbereinigungsdirektion Regens
burg. Ihrem Leiter, Herrn Präsident R. 
SCHÜLLER, sei hierfür herzlich gedankt.
Inzwischen liegt die 1. Auflage (5000 
Exemplare) vor; der Plan wurde am 9. 
Februar von Frau ANKE der Presse vor
gestellt.

Bei der Präsentation standen die beiden 
Unterzeichneten Rede und Antwort. Ei
nige Aussagen zur gegenwärtigen Situa
tion, wie sie der Plan verdeutlicht, sowie 
Vorschläge, welche sich hieraus emp
fehlen, seien im folgenden kurz vorgetra
gen.

Hoher Anteil von Behinderten
Prozentual ist die Zahl der Schwerbehin
derten in Regensburg innerhalb Bayerns 
seit Jahren am höchsten. Ca. 145 von 
1000 Bürgern der Stadt besitzen einen 
Schwerbehindertenausweis, der ihnen 
einen Behinderungsgrad von minde
stens 50 bescheinigt (vgl. Abb. 1 und 3).
Neben einem durchschnittlichen Anteil 
älterer Behinderter — meist handelt es 
sich hierbei um Kriegsversehrte — weist 
Regensburg einen relativ hohen Pro
zentsatz an jüngeren Behinderten auf. 
Dies ist mit Sicherheit darauf zurückzu
führen, daß die Stadt Sitz der einzigen 
behindertengerecht ausgestatteten Uni
versität des Freistaates ist und sich hier 
noch weitere Institutionen der Ausbil
dung und Betreuung junger Behinderter 
widmen (z. B. die Schule und Tages
stätte des Pater-Rupert-Mayer-Zentrums 
für Körperbehinderte oder die Tages
stätte der Bischof-Wittmann-Schule für 
geistig und mehrfach Behinderte).
Der laufende Wechsel von in Ausbildung

(Abb. 1) Schwerbehinderte pro 1000 Einwohner
Die kreisfreien Städte Bayerns (Stand: 1987)
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Quelle Bayr. StaL Landesamt: Statistische Berichte ' Enhvurf: L0^’1 “r Kulturgeographie' .an der Universität Regensburg
* 19/1QflQ

Dass.: Gemeindedaten 1988 '

(Abb. 3) Schwerbehinderte pro 1000 Einwohner 
Landkreise und kreisfreie Städte 1987 

in Bayern
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Entwurf und Kartographie: Lehrstuhl für Kulturgeographie

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: 
Statistische Berichte K lll-j/87 
Gemeindedaten 1988. München, 1989.

Kartengrundlage: Kommunale Verwaltungsgrenzen 1:500000
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(Abb. 2) Die Rollstuhleignung einzelner Dienstleistungsbetriebe und 
Einrichtungen der Regensburger Innenstadt in Prozent

| Stand: August 1989 | Einrichtungen in 
absoluten Zahlen
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Arztpraxen 45
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Quelle: Eigene Erhebungen 

Entwurf: Lehrstuhl für Kulturgeographie 
an der Universität Regensburg 
12/1989

Für Rollstuhlfahrer...

geeignet

□ bedingt geeignet 

I ungeeignet

stehenden Schwerbehinderten und zu
nehmend auch der Fremdenverkehr 
bringen regelmäßig Rollstuhlfahrer in un
sere Stadt, die meist nur über eine ge
ringe oder gar keine Ortskenntnis verfü
gen. Gerade diese ist aber für jene Per
sonengruppe unverzichtbar, da der Grad 
der persönlichen Mobilität wesentlich 
von der Kenntnis der vorhandenen infra
strukturellen Möglichkeiten abhängt. 
Schon eine unerwartet auftauchende 
Stufe, eine fehlende Bordsteinabsen
kung, ein zu enger Aufzug oder der 
Mangel an geeigneten sanitären Einrich
tungen kann das Weiterkommen er
schweren, ja unmöglich machen.

Rollstuhlgerechte Infrastruktur
Der Innenstadtplan stellt wichtige Infor
mationen zur rollstuhlgerechten Infra
struktur Regensburgs in übersichtlicher 
Form und handlichem Format bereit und 
möchte dazu beitragen, Rollstuhlfahrern 
ein weitgehend unabhängiges Leben zu 
ermöglichen.

Die räumliche Beschränkung der Unter
suchung auf den Innenstadtbereich er
gab sich aus der Funktion der Altstadt 
als wichtigstes Geschäfts-, Dienstlei- 
stungs-, Kultur- und Kommunikations
zentrum. Eine Untersuchung des ge
samten Stadtgebietes wäre nur mit ei
nem ungleich größeren personellen, 
zeitlichen und finanziellen Aufwand mög
lich gewesen.

Die Auswahl der Dienstleistungsbetriebe 
und Einrichtungen, welche in die Unter
suchung miteinbezogen wurden, unter
lag zwangsläufig Beschränkungen. Aus
gewählt wurden nur solche Objekte, die 
für das Alltagsleben von Rollstuhlfahrern 
primär Bedeutung haben und von kultu
rellem oder touristischem Interesse sind. 
Folgende infrastrukturelle „Einrichtun
gen“ sind im Plan aufgenommen und 
nach ihrer Rollstuhleignung klassifziert:

— Einkaufsstätten (Geschäfte des tägli
chen Bedarfs/Kaufhäuser)

— Geldinstitute
— Gaststätten
— Hotels

— Sonstige Geschäfte und Dienstlei
stungen (z. B. Buchhandlungen, Dro
gerien, Friseure)

— Behörden
— Kultur-/Biidungsstätten
— Kirchliche Einrichtungen

— Arztpraxen
— Medizinische Einrichtungen (Apothe

ken, medizinische Fachgeschäfte, 
Krankenhäuser)

— Briefkästen
— Öffentliche Telefone
— Öffentliche Toiletten

— Fußgängerzonen
— verkehrsberuhigte Bereiche
— berollbare Gehwege
— Straßenübergänge mit beidseitig ab

gesenkten Bordsteinen
— einseitige Bordsteinabsenkungen
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Grenzen der Anpassungsfähigkeit
Problematisch gestaltete sich die Festle
gung der Kategorien „rollstuhlgerecht“ 
und „bedingt rollstuhlgerecht“. Die Fixie
rung von Grenzwerten ist schon allein 
deshalb mit Schwierigkeiten verbunden, 
weil jeder Rollstuhlfahrer unterschiedlich 
physisch belastbar bzw. geschickt ist 
und auch die Rollstühle je nach techni
scher Ausstattung in ihrer Leistungsfä
higkeit stark differieren. Darüber hinaus 
waren an jeden Dienstleistungsbetrieb 
bzw. Einrichtungstyp unterschiedliche 
Maßstäbe anzulegen. Es erwies sich als 
hilfreich, daß die gewählten Schwellen
werte sich bei ähnlichen Projekten in 
über 40 Städten des Bundesgebietes 
bereits bewährt hatten. Aber sie wurden 
in einem weiteren Arbeitsschritt — unter 
Mithilfe von Rollstuhlfahrern — noch
mals auf ihre Praktikabilität überprüft 
und auf die besondere Situation im mit
telalterlichen Stadtkern Regensburgs 
abgestimmt.
Ein Blick auf die Rollstuhleignung von 
Einrichtungen u. a. in der Regensburger 
Innenstadt zeigt, daß die jeweilige An
passung an die Bedürfnisse der Roll
stuhlfahrer unterschiedlich ausfällt (vgl. 
Abb. 2). Überraschen mag der geringe 
Anteil der Arztpraxen und kirchlicher 
Einrichtungen mit rollstuhlgerechter 
Ausstattung. Häufig sind Arztpraxen in 
der Altstadt nur über Treppen oder ein
zelne Stufen erreichbar. Ein geräumiges 
Behinderten-WC findet sich in keiner 
einzigen Praxis.
Das „negative Ergebnis“ bei kirchlichen

Einrichtungen läßt sich vor allem darauf 
zurückzuführen, daß bauliche Verände
rungen an den überwiegend alten Ge
bäuden kaum möglich oder nicht erlaubt 
sind. Häufig könnte jedoch schon eine 
einfache mobile Holzrampe den Roll
stuhlfahrern eine Zufahrtsmöglichkeit 
verschaffen.
Eine solche Rampe würde ihnen z. B. 
auch im Neuen Rathaus den beschwerli
chen Umweg über den Kantineneingang 
am Minoritenweg ersparen. Solange 
diese Möglichkeit nicht realisiert ist, soll
ten jedoch zumindest große Hinweis
schilder am Haupt- und Nebeneingang 
des Rathauses angebracht werden, die 
deutlich sichtbar auf den rollstuhlge
rechten Zugang verweisen.

Probleme im Verkehr
Wesentlichen Einfluß auf die individuelle 
Mobilität hat die Berollbarkeit des Wege
netzes. Als Ausgangspunkt für Besor
gungen in der Innenstadt dienen hierbei 
oft die ausgewiesenen Behinderten- 
Parkplätze. Sie sind in ausreichender 
Zahl vorhanden und relativ gleichmäßig 
über das Alstadtgebiet verteilt. Ungün
stig für Rollstuhlfahrer wirkt sich hinge
gen die allgemeine Parkplatznot und die 
geringe Breite der Straßen, Gassen und 
Gehwege aus. Häufig sind die Gehwege 
im Stadtkern so schmal, daß ein unvor
schriftsmäßig (den Bürgersteig mitbe
nutzend) abgestelltes Fahrzeug ein un
überwindliches Hindernis darstellt und 
lange Umwege nötig werden. Die Pro
blematik heutiger Verkehrslösungen in

einer mittelalterlichen Altstadt wird sich 
nur sehr schwer und langsam auf die be
rechtigten Belange von Rollstuhlfahrern 
abstimmen lassen.
In den Mitteilungen an die Presse folgte 
eine Reihe weiterer konkreter Vor
schläge, u. a., wo Bordsteinabsenkun
gen und andere Verbesserungen der au
genblicklichen Situation besonders 
dringlich erscheinen, und wo weitere An
passungen an die Bewegungsmöglich
keiten von Rollstuhlfahrern wünschens
wert sind.
Zum Schluß obliegt uns, Frau ANKE ei
nen besonders herzlichen Dank auszu
sprechen; ohne ihre spontane Hilfsbe
reitschaft, ihre Tatkraft und ihr Verständ
nis hätte der vorliegende Plan nicht reali
siert werden können. Der Dank gilt auch 
den beiden Sponsoren, der Aktion Maria 
PROBST (wiederum Frau ANKE) und der 
Sparkasse Regensburg (Herrn Direktor 
STECK), welche die Druckkosten über
nahmen. Prof. Dr KaH HERMES

und Manfred BAUER, M. A.
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STEIGEN SIE 
MIT UNS

DER WEIT AUFS DACH
Endlich mal rauskommen aus dem beruf- 

liehen Streß, raus aus dem Alltagstrott und 
irgendwohin fahren, ganz weit weg - wer möchte 
das nicht. Tibet zum Beispiel, das »Dach der 
Welt«, ist für Sie gar nicht so unerreichbar, 
wie Sie vielleicht denken.

Wenn Sie nach Plan vorgehen und regel
mäßig sparen, kann aus Ihrem Reisetraum schon 
bald Ihre Traumreise werden.

Egal, wohin es bei Ihnen gehen soll, Ihr Geld- 
berater kann die Entfernung erheblich verkürzen.

Sparkasse Regensburg
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Drei Präsidenten - ein Lehrstuhl
Literaturwissenschaft und ihre öffentliche Vermittlung

Es wird eng am Institut für Germanistik 
der Universität Regensburg. Geht man 
von Lehre, Studium und Prüfungen aus, 
ist Regensburg als eine wohlsituierte 
Universität einzustufen. Und die Neigung 
lebt ja in Wellen immer wieder auf, die 
Hohen Schulen vornehmlich nach dem 
Kriterien Lehre und Ausbildung zu beur
teilen. Die Kernkriterien für Universitäten 
liegen freilich anderswo: wenn man Wis
senschaft verbreiten will, muß man sie 
zunächst einmal produzieren. Das ge
schieht heute ohne Rücksicht auf die 
Grenzen von Ländern und Kontinenten, 
es geschieht vor allem über die Grenzen 
von Fachdisziplinen und Fakultäten hin
weg, jedenfalls da, wo sich etwas be
wegt in der Forschung. Die Natur eines 
Faches wie der Literaturwissenschaft 
bringt es mit sich, daß seine wissen
schaftlichen Ergebnisse in die verschie
densten Gebiete des kulturellen Lebens 
eingreifen: Theater, literarisches Leben, 
Ausstellungen und Museen. Einfacher 
geworden ist Forschung durch diese an 
sich erfreuliche Ausdehnung ihrer Wir
kungskreise jedoch nicht. Um so wichti
ger werden damit planerische und orga
nisatorische Zentren in Gestalt wissen
schaftlicher Zusammenschlüsse. Im Re
gensburger Institut für Germanistik ha
ben sich innerhalb weniger Jahre prak
tisch auf einem Punkt die Leitungen 
dreier internationaler wissenschaftlicher 
Vereinigungen zusammengefunden. Das 
kann man zwar als Erfolg verbuchen, 
doch es gibt zugleich Anlaß zur Beunru
higung, weil eine derartige Häufung der 
Aktivitäten die Kräfte auch eines normal 
ausgestatteten Instituts übersteigt.

Die Willibald-Pirckheimer-Gesellschaft
Da ist zunächst die „Willibald-Pirckhei- 
mer-Gesellschaft zur Erforschung von 
Renaissance und Humanismus“ in Nürn
berg, 1983 unter dem Vorsitz des damals 
an der Universität Regensburg lehren
den Wirtschaftshistorikers Rainer Göm- 
mel gegründet, wesentlich unter der In
itiative Nürnberger Patrizierfamilien, der 
Stromers, Imhoffs und Nostitz, deren 
Vorfahren zusammen mit dem großen 
Humanisten Pirckheimer, dem Freunde 
Albrecht Dürers, zur Führungsschicht 
der Reichsstadt zählten. Die überwie
gend aus Wissenschaftlern verschie
denster Fachgebiete und Länder beste
hende Gesellschaft hat ihr Arbeitsfeld in 
der Humanismusforschung allgemein, 
des genaueren in der Literatur-, Kunst- 
und Kulturgeschichte, der Wirtschafts
geschichte. Der in Göttingen als Neula
teiner promovierte Dr. Stephan Füssel 
zählte zum Gründungsvorstand, wurde 
1985 zum Präsidenten gewählt und so- 

- eben für weitere drei Jahre im Amt be
stätigt. Praktisch bedeutet das: jährlich 
ein Kolloquium planen und leiten, biswei
len an ganz anderen Orten (wie 1988 in 
Schlüchtern zum 500. Geburtstag Ul
richs von Hutten), Einzelvorträge, Betei
ligung am Ausstellungswesen (zu dem

Katalog der Thomas-Morus-Ausstellung 
im Germanischen Nationalmuseum 
schrieb Staatsminister Wolfgang Wild ein 
Vorwort) und dazu, gleichfalls in jedem 
Jahr wiederkehrend, Redaktion, Druck 
und Versand eines Jahrbuchs. Wenn 
man zu lehren und sich daneben durch 
eine Habilitationsschrift zu qualifizieren 
hat, im Grunde aber von Beruf auch 
noch wissenschaftlicher Mitarbeiter — 
darüber gleich mehr — ist, dann ist ein 
solches Amt, namentlich über Jahre hin, 
eine hohe Belastung. Schließlich muß 
man sich ja auch noch auf anderen Ge
bieten ausweisen — in der Germanistik 
haben hochspezialisierte „Trüffelhunde“ 
heute geringere Chancen denn je.

Die Rudolf-Borchardt-Gesellschaft
Dann ist da zweitens die „Rudolf-Bor- 
chardt-Gesellschaft“, entstanden 1954 in 
Bremen im Kreis um den Dichter Rudolf 
Alexander Schröder. Ihr Präsident, aber 
schon seit 1985 im Vorstand, ist seit 
1989 der Privatdozent und Oberassistent 
Dr. Ernst Osterkamp. Der hat einen dor
nigen Weg vor sich: regelmäßige Tagun
gen und Vorträge, vor allem eine periodi
sche Publikationsform müssen für diese 
Vereinigung erst noch etabliert werden. 
Wie wächst man in eine solche Rolle hin
ein? Man beschäftigt sich — stets unter 
anderem, wie es sich gehört —, mit der 
Literatur der Jahrhundertwende, publi
ziert einen ersten Aufsatz über Bor- 
chardt, gewinnt Zugang zu dessen hand
schriftlichem Nachlaß und publiziert 
dann mehr, unter anderem 1985 im 
Kleist-Jahrbuch den bis dahin unbekann
ten Essay Borchardts über Kleists „Pen
thesilea“. Und mit dem Stichwort „Kleist“ 
sind wir bei dem primären Vorgang für

die jetzt so bedrängende Konstellation: 
der Wahl des Lehrstuhlinhabers zum 
Präsidenten der internationalen „Hein- 
rich-von-Kleist-Gesellschaft“ 1978. Das 
hat, in Plage wie Chance, den Weg der 
Assistenten mitbestimmt. Ohne das En
gagement der beiden besäße die Kleist- 
Gesellschaft Gewicht und Ausstrahlung 
nicht, über die sie heute verfügt.

Die Kleist-Gesellschaft
Mit dem in Frankfurt an der Oder, wo es 
früher natürlich eine Kleist-Gesellschaft 
gab, geborenen Kleist befand man sich 
seit Kriegsende im Niemandsland der 
deutschen Geschichte. Bürgerrechte 
wie Vereins- und Versammlungsfreiheit 
waren bis vor kurzem in der DDR nicht 
vorgesehen. Deshalb gründete man 
1961 in West-Berlin eine neue, die jet
zige Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft. 
Heute hat sie Mitglieder in 22 Ländern, in 
allen Erdteilen. Von Regensburg aus 
sind seit 1980 acht große Tagungen, do
kumentiert in 8 Bänden mit über 2000 
Seiten, veranstaltet worden, ganz über
wiegend öffentliche Tagungen, nicht nur 
mit anderen Fachwissenschaften, son
dern auch mit anderen kulturellen Insti
tutionen, vornehmlich den Theatern. 
Aufs ganze gesehen eine Art Studium 
Generale. Die Veranstaltungen fanden 
zumeist in Berlin statt. Bei den rund 90 
Vorträgen, die dann im Kleist-Jahrbuch 
gedruckt worden sind, lag — das ent
spricht der Eigenart dieses Dichters — 
das Schwergewicht bei Rechtswissen
schaftlern und Historikern. Daneben 
hörte und liest man Philosophen, Kunst
historiker, Musikwissenschaftler, Altphi
lologen, Ur- und Frühgeschichtler — In
terdisziplinärst war die Kennmarke; nur 
ein Drittel der Vorträge wurde von Ger
manisten gehalten! Aber außerdem tra
ten dann auch Schriftsteller auf, wie 
Heissenbüttel, Günter Kunert, Christa

Der Kleist-Preisträger Alexander Kluge (links) im Gespräch mit Staatsminister Wild und Gat
tin, Prof. Kreutzer (rechts) bei der Preisverleihung in München.
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Die Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur 1949 -1989
Bericht von Prof. Dr. Emst Heitsch, dem Vorsitzenden der Kommission für 
Klassische Philologie

Wolf, Alexander Kluge und Theaterleute, 
wie Peter Lühr, Hans Neuenfels, Claus 
Peymann und schließlich Kritiker, z. B. 
Joachim Kaiser, Rolf Michaelis, Günther 
Rühle.

Das öffentliche Echo auf die Tätigkeit 
der Kleist-Gesellschaft hat sich erheb
lich gesteigert, seitdem 1985 der be
rühmteste deutsche Literaturpreis, der 
1932 untergegangene Kleist-Preis, vom 
Regensburger Institut aus wiederbe- 
gründet wurde - Bertold Brecht, Alfred 
Döblin, Carl Zuckmayer, Anna Seghers 
waren unter seinen Trägern. Das ge
wagte Prinzip, einem alleinverantwortli
chen „Vertrauensmann“ die Entschei
dung über den Preisträger zu übertra
gen, behielt man bei. Herbeiführen aber 
mußte man die Einladungen zu den auf
wendigen öffentlichen Preisvergaben: 
1985 Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Berlin, 1986 Bayerische Akademie der 
Schönen Künste München, 1987 Stadt 
Frankfurt/M. in der Alten Oper, 1988 
Freie und Hansestadt Hamburg im Rat
haus, 1989 Theater der Freien Volks
bühne Berlin. Für 1990 hat wieder die 
Bayerische Akademie der Schönen Kün
ste eingeladen.

Kleist heute heimatlos
Nach 1945 hat der Dichter Heinrich von 
Kleist keine neue Heimat für die Pflege 
seines Andenkens wieder gefunden. 
Berlin fühlte und fühlt sich nicht zustän
dig. So blieb als Basis nur die wissen
schaftliche Vereinigung, deren Arbeits
stätte am Dienstort des jeweiligen Präsi
denten liegt. Für unser Institut für Ger
manistik folgt daraus: eine Unzahl von 
einzelnen Projektanträgen (mit dazuge
hörigen Einzelabrechnungen) bei einer 
Fülle von Sponsoren: Stifterverband für 
die deutsche Wissenschaft, Bundesmini
sterium des Innern, Deutsche For
schungsgemeinschaft, Goethe-Institut, 
DAAD, Senat von Berlin, Bundesverwal
tungsamt in Köln usw. Wissenschaftler 
(mit einer guten Hand für Praktisches) 
mögen auch das noch nebenbei mitbe
wältigen, zeitweilig jedenfalls, sicher 
nicht auf Dauer. Aber nun sind alle drei 
in der gleichen Lage: während man die 
Korrekturen des einen Jahrbuches liest, 
etwa im Spätwinter, versendet man Ein
ladungen für das Kolloquium im Herbst 
des gleichen Jahres und beantragt die 
Mittel dafür, Ergebnisse erscheinen 
dann im nächsten Jahrbuch, dessen 
Korrekturen die Beteiligten dann wieder 
im darauffolgenden Jahr erdrücken wer
den. Nur so entsteht Kontinuität in der 
Forschung. Aber im ganz gewöhnlichen 
Universitätsbetrieb ist es zu viel.

Neue Chancen
Was noch bis vor kurzem als unüber

windlich galt, die Grenzen zwischen den 
großen politischen Blöcken, wandelt 
sich um zu völlig neuen Chancen. Am 24. 
Februar treffen sich erstmals die Präsi
denten der in ihrem Arbeitsauftrag und 
nach ihrer Zielsetzung verwandten Ge
sellschaften, der Goethe-Gesellschaft in 
Weimar, der Schiller-, der Kleist-, der 
Hölderlin-Gesellschaft. Auf der Tages
ordnung stehen Seminare, Tagungen 
und wissenschaftliche Projekte im Aus-

Hochschullehrer haben neben der Tätig
keit an ihrer Universität oft noch Aufga
ben, die ihnen von anderen wissen
schaftlichen Institutionen gestellt wer
den. Solche Institutionen sind etwa die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Max-Planck-Gesellschaft, Monumenta 
Germaniae Historica und die Akademien 
der Wissenschaften. Von letzteren gibt 
es in der Bundesrepublik fünf: Göttingen 
(gegründet 1751), München (1759), Hei
delberg (1909) und die Neugründungen 
in Mainz (1949) und Düsseldorf (1970). 
Unter diesen Akademien hat die in Mainz 
insofern eine Besonderheit, als sie nicht 
aus der örtlichen Universität hervorge
gangen, sondern von Mitgliedern der 
ehemals Preußischen Akademie gegrün
det worden ist, die nach 1945 sehen 
mußten, daß im östlichen Berlin der Mar
xismus seine eigenen Bedingungen für 
wissenschaftliche Arbeit setzte. Daß 
diese Neugründung dann nach Mainz 
kam, war mehr oder weniger zufällig und 
wird u. a. auch dem emigrierten Schrift
steller Alfred Döblin verdankt, der sei
nerzeit als Kulturoffizier in der französi
schen Besatzungszone tätig war.
„In ihrem wissenschaftlichen Bereich 
gliedert sich die Mainzer Akademie in 
eine mathematisch-naturwissenschaftli
che und eine geistes- und sozialwissen
schaftliche Klasse. Jede dieser Klassen 
hat bis zu 25 ordentliche und bis zu 50 
korrespondierende Mitglieder, die alle 
für die Akademie ehrenamtlich tätig sind. 
Die Mitglieder treffen sich viermal im 
Jahr zu mehrtägigen Sitzungen, auf de
nen über neue Forschungsergebnisse 
berichtet und diskutiert wird.
Über den Aufgabenkreis und die Ar
beitsweise der Akademien ist in der Öf
fentlichkeit sehr wenig bekannt. Kaum 
jemand weiß, daß die überwiegende Zahl 
aller langfristigen geisteswissenschaftli-

tausch zwischen Ost und West. Vor al
lem aber: endlich gibt es Mitgliedschaf
ten von wissenschaftlichen Institutionen 
wie von einzelnen Wissenschaftlern auch 
in Ost-West-Richtung; das will natürlich 
finanziert sein. Von Regensburg aus wird 
erstmals eine internationale wissen
schaftliche Tagung auf dem Boden des 
früher so genannten sozialistischen La
gers organisiert: an der Universität Bu
dapest, und das mit Hilfe beider deut
scher Kulturinstitute, des Goethe-Insti
tuts wie des Kultur- und Informations
zentrums der DDR. Möglicherweise ist 
dies, was die Universität Regensburg an
geht, eine kurze Blüte. Ein normales Uni
versitätsinstitut bewältigt das auch unter 
bayerischen Bedingungen auf Dauer 
nicht. Unzweifelhaft kommt den jüngeren 
Wissenschaftlern der Vortritt zu. Die 
Kleist-Gesellschaft wird deshalb ihre Po
sition in absehbarer Zeit vielleicht räu
men müssen — es ist offensichtlich in
zwischen zu eng geworden am Germani
stischen Institut der Universität Regens
burg. Hans Joachim Kreutzer

chen Forschungsvorhaben in der Bun
desrepublik von fünf Akademien getra
gen wird. Diese Aufgabe hat sich aus 
der Notwendigkeit ergeben, solche Un
ternehmungen abzusichern, die die Ar
beitskraft und die Lebensdauer eines 
einzelnen Forschers übersteigen. Es 
handelt sich vorwiegend um Wörterbü
cher, Editionen, Corpora und zeitauf
wendige Materialsammlungen.“
Diese Worte sind der Einführung ent
nommen zu einem Sammelband, in dem 
die Akademie nach vierzigjährigem Be
stehen Rechenschaft gegeben hat über 
ihre bisherige Tätigkeit. Von den nüch
ternen Berichten der zahlreichen Fach
kommissionen bringt die Redaktion hier 
den für Klassische Philologie, und zwar 
aus dem einfachen Grund, weil er von ei
nem Mitglied unserer Universität verfaßt 
ist.

Bericht der Kommission 
für Klassische Philologie
Zusammen mit Archäologie und Alter 
Geschichte widmet sich die Klassische 
Philologie der Erschließung der grie
chisch-römischen Welt von den Anfän
gen bis in die Spätantike. Vor einigen 
Jahrzehnten noch waren die drei Diszi
plinen an manchen Universitäten in ei
nem gemeinsamen Institut für Alter
tumskunde zusammengefaßt; heute sind 
Verselbständigung und Trennung in ei
gene Institute überall durchgeführt.
Während Archäologen und Althistoriker 
gehalten sind, in ihrer Arbeit die Relikte 
und Ereignisse auch schon des 2. Jahr
tausends v. Chr. zu berücksichtigen, be
ginnt für den Philologen die Überliefe
rung erst mit dem 8. Jahrhundert. Da
mals, vielleicht um die Mitte dieses Jahr
hunderts, wird die griechische Schrift er
funden, und unter den Tausenden von 
griechischen Inschriften, die erhalten 
sind, gibt es tatsächlich einige, die von 
den Experten in diese frühen Jahrzehnte 
datiert werden. Seit dem 7. Jahrhundert 
entwickelt sich dann eine reiche Litera
tur.
Erhalten sind von der schriftlichen Pro
duktion der antiken Kultur allerdings nur 
Bruchteile. So haben wir von den etwa 
90 Dramen, die Euripides verfaßt hat, nur 
19, von den 123 des Sophokles ganze 
sieben. Daß, wie im Falle Platons, alle 
Werke eines Autors auf uns gekommen 
sind, die in der Antike bekannt waren, ist 
ein seltener Glücksfall. Von Hunderten 
von Autoren kennen wir oft kaum mehr 
als den Namen, von vielen, auch be
rühmten Werken besitzen wir nur einige 
Zeilen. Immerhin ist, was sich durch die 
Jahrhunderte erhalten hat, auch so noch 
beträchtlich und dabei von höchst unter
schiedlicher Thematik. Neben der soge
nannten schönen Literatur, zu der die 
epische, lyrische und dramatische Dich
tung gerechnet werden können, stehen 
Schriften völlig anderen Charakters, als 
da sind die Werke der Historiker (etwa 
Herodot, Tacitus) und Philosophen (etwa
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Heraklit, Seneca), Stellungnahmen zu 
Fragen der großen Politik und Plädoyers 
in Prozessen oft namenloser Akteure 
(etwa Antiphon, Demosthenes, Cicero), 
Lehrschriften der Medizin (etwa Hippo- 
krates, Galen) und der Mathematik (etwa 
Euklid, Archimedes); schließlich die grie
chischen und lateinischen Schriften des 
frühen Christentums. Die damit ange
deutete thematische Vielfalt jener Ob
jekte, für die der Klassische Philologe 
sozusagen ex officio zuständig ist, 
dürfte zu jenen Faktoren gehören, durch 
die sich seine Arbeit von der seiner neu
philologischen Kollegen unterscheidet. 
Daß allen damit gestellten Aufgaben 
heute kein einzelner mehr gerecht wer-, 
den kann, sollte klar sein: Arbeitsteilung 
und Spezialisierung sind auch hier längst 
unvermeidlich geworden. Eingebürgert 
hat sich daher seit längerem die Schei
dung in griechische und lateinische Phi
lologie; doch auch in diesen sprachlich 
bedingten Teilgebieten wird heute kaum 
noch jemand Omnipotenz für sich bean
spruchen. Statt dessen wird er sich von 
den eigenen Interessen und Begabun
gen leiten lassen und seine Arbeit in ei
nem der drei philologischen Aufgaben
bereiche suchen, also edieren, rekon
struieren oder interpretieren. — Vor die
sem Hintergrund muß die Tätigkeit der 
Mitglieder der Kommission in den ver
gangenen 40 Jahren gesehen werden.

Seit Gründung der Akademie bis heute 
sind in den „Abhandlungen“ etwa 90 alt
philologische Arbeiten erschienen; etwa 
die Hälfte davon stammt von den Mitglie
dern der Akademie (Dahlmann t, Deich
gräber t, Diller t, Heitsch, C. W. Müller, 
Zintzen, Zwierlein), die anderen von 
Fachkollegen, denen jeweils durch Be
schluß der Kommission auf diese Weise 
die Veröffentlichung ihrer Arbeiten er
möglicht oder erleichtert werden konnte. 
Schon die Titel der Abhandlungen spre
chen von der erwähnten Vielfalt mögli
cher Themen; so gleich die drei frühe
sten Arbeiten (aus dem Jahr 1950): „Zur 
Überlieferung über die altrömischen Ta
fellieder“ (Dahlmann), „Eleusinische 
Frömmigkeit und homerische Vorstel
lungswelt im Homerischen Demeterhym- 
nos“ (Deichgräber), „Die Zeugungs- und 
Vererbungslehren der Antike und ihr 
Nachwirken“ (Erna Lesky). Später folgen 
dann so unterschiedliche Themen wie 
„Die Bakchen und ihre Stellung im Spät
werk des Euripides“ (1955), „Untersu
chungen zur Textgeschichte der 
pseudo-aristotelischen Alexander-Rhe
torik“ (1964), „Überlegungen zur kaiser
zeitlichen Panegyrik und zu Ammians 
Charakteristik des Kaisers Julian“ 
(1968), „Zur Ars Grammatica des Marius 
Victorinus“ (1970), „Finden, Wiederfin
den, Erfinden. Überlegungen zu Platons 
Phaidon“ (1979), „Zu Fragmenten römi
scher Dichter I“ (1982; II 1984; III 1987), 
„Prolegomena zu einer kritischen Aus
gabe der Tragödien Senecas“ (1983), 
„Aidesis im attischen Strafrecht“ (1984), 
„Das Zusammenwirken von Rezeption 
und Originalität am Beispiel römischer 
Autoren“ (1986), „Erysichthon. Der Myt
hos als narrative Metapher im Demeter- 
hymnos des Kallimachos“ (1987), „Der 
Sokratesschüler Aristipp und die Kyre- 
naiker“ (1988).

Unter der Fülle thematisch sehr unter
schiedlicher Arbeiten gibt es nun aber 
doch drei deutliche Schwerpunkte, de
nen in den vier Jahrzehnten besonderes 
Interesse gegolten hat: Antike Philoso
phie, antike Medizin, der römische Dich
ter und Gelehrte M. Terentius Varro.

Varro (116-27 v. Chr.) hat u. a. in einer 
reichen enzyklopädischen Schriftstelle
rei so verschiedene Gebiete wie die la
teinische Sprache, Fragen der Landwirt
schaft, die Artes liberales, die römischen 
Dichter, die Gattungen der altrömischen 
Poesie und die römischen Privat-, 
Staats- und Kultaltertümer behandelt. 
Für das, was später die Römer von sich 
selbst und von altrömischem Wesen 
wußten oder zu wissen meinten, sind 
Varros Sammlungen und seine von 
stoischer Lehre bestimmten Deutungen 
von kaum zu überschätzendem Einfluß. 
Doch hat sich von seinen über 70 Wer
ken vollständig nur das über die Land
wirtschaft erhalten; das Verlorene muß 
aus den z. T. allerdings nicht geringen 
Fragmenten rekonstruiert werden. Den 
noch längst nicht gelösten Aufgaben 
sind unter den Auspizien Herrn Dahl
manns etwa zehn Abhandlungen nach
gegangen; unter ihnen eine kommen
tierte Fragmentsammlung der Antiquita- 
tes Rerum Divinarum (1976) und ein Zwi
schenbericht unter dem Titel „Stand und 
Aufgaben der Varroforschung“ (1982).

Etwa 15 Abhandlungen gelten der Ge
schichte der antiken Medizin. Hier trafen 
sich die Interessen der beiden verstor
benen Mitglieder Deichgräber und Diller 
und ihrer Schüler. Wenn bei dieser sel
ten günstigen Konstellation gleichwohl 
ein Zentrum historischer Forschung zur 
antiken Medizin nicht hat entstehen kön
nen, so hat das — woran hier wohl erin
nert werden darf — seinen Grund auch 
in den durch politische Faktoren gesetz
ten Bedingungen. Die Erforschung der 
antiken Medizin gehörte seit zwei Gene
rationen zu den großen Aufgaben der 
Preußischen Akademie, unter deren Ob
hut auch die geplante Edition der fragli
chen Texte (Corpus Medicorum Graeco- 
rum) stand. Ihr gegenüber hatten beide 
Autoren ältere Verpflichtungen, die sie 
auch gegenüber der Nachfolgerin, der 
Deutschen Akademie der Wissenschaf
ten in Berlin-Ost, erfüllen wollten und 
nach Kräften erfüllt haben. Als dann 
noch das medizinhistorische Institut der 
Freien Universität Berlin eine eigene 
Schriftenreihe „Texte und Untersuchun
gen zur Quellenkunde der Alten Medi
zin“ gründete, war die Zersplitterung 
perfekt, und es kam jedenfalls äußerlich 
nicht zu jenen dokumentierbaren Ergeb
nissen, die unter normalen Verhältnissen 
zu erwarten gewesen wären. Für das, 
was im Rahmen der Kommission den
noch hat geleistet werden können, seien 
exemplarisch genannt: „Stand und Auf
gaben der Hippokratesforschung“ 
(1959), „Der Arzt Polybos als Verfasser 
hippokratischer Schriften“ (1968), „Der 
griechische Arzt im Zeitalter des Helle
nismus“ (1979), „Die Patienten des Hip- 
pokrates“ (1982).

Schließlich die antike Philosophie. Ihr 
gelten bisher etwa zehn Veröffentlichun
gen. Um die Spannweite zu verdeutli

chen, seien hier genannt: „Parmenides’ 
Auffahrt zur Göttin des Rechts. Untersu
chungen zum Proömium seines Lehrge
dichts (1958), „Untersuchungen zur mit
telplatonischen und neuplatonischen 
Seelenlehre“ (1983), „Platon über die 
rechte Art zu reden und zu schreiben“ 
(1987), „Überlegungen Platons im 
Theaetet“ (1988).

Philologisch-historische Arbeit lebt von 
der geduldigen Beobachtung, deren Er
gebnisse sich möglicherweise schließ
lich zu einem Gesamtbild fügen, und 
vom Finden solcher Fragen, die geeignet 
sind, bestimmte Texte zu erschließen 
und verständlicher zu machen. Sie ist 
nach wie vor in erster Linie Sache des 
einzelnen, nur in besonderen Fällen, 
etwa bei der Erstellung von Lexica, mag 
sie sich als Teamwork vollziehen. Sie 
verlangt daher weniger nach Planung 
und mehr nach aufmerksamer Lektüre 
der Texte. Gleichwohl kann es Aufgaben 
geben, die über Arbeitskraft und Fähig
keiten des einzelnen hinausgehen. So 
hat die Kommission nach reiflicher Über
legung beschlossen, zwei längerfristige 
Projekte auf den Weg zu bringen.

Zum einen die „Übersetzung und Kom
mentierung der Werke Platons“. Ein sol
ches Unterfangen schien sinnvoll und 
wünschenswert, da es im deutschen 
Sprachraum weder moderne Kommen
tare noch eine Gesamtübersetzung gibt, 
die den Ansprüchen, die heute gestellt 
werden müssen, genügen können. Wenn 
die Forderung erhoben wird, daß die 
Übersetzung philologisch korrekt und 
philosophisch verständlich ist und au
ßerdem auch noch im Rahmen des Mög
lichen die sprachliche Eleganz der plato
nischen Darstellung wiedergibt, so läßt 
sich das Unternehmen nur realisieren, 
wenn es gelingt, für jede Schrift einen ei
genen Bearbeiter zu gewinnen, der ge
rade auch für jene Probleme, die Platon 
in dieser Schrift erörtert, als kompetent 
gelten darf. Für die Mehrzahl der Schrif
ten sind inzwischen Mitarbeiter gewon
nen.

Ein weiteres Arbeitsvorhaben gilt der Er
forschung der Lateinischen Literatur der 
Renaissance. Bekanntlich hat der Huma
nismus des 14. —16. Jahrhunderts seine 
eigenen Gedanken und seine Literatur 
zum größten Teil in Anlehnung an die 
griechisch-römischen Autoren entwik- 
kelt. Doch weite Bereiche dieses Schrift
tums sind noch nicht in modernen Edi
tionen veröffentlicht; andere Texte sind 
nicht hinreichend bekannt und erschlos
sen. Die geistes- und sozialwissen
schaftliche Klasse hat daher auf Vor
schlag der Kommission der Errichtung 
einer Arbeitsstelle für Lateinische Litera
tur der Renaissance zugestimmt.

IMiCL
TV-HI FI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt - Meisterbetrieb
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Hochtemperatur-Supraleiter
Forschungsschwerpunkt am Lehrstuhl Prof. Dr. K. F. Renk, Institut für 
Angewandte Physik, Universität Regensburg

Nach 75 Jahren Erforschung und Ent
wicklung von Supraleitern wurden im 
Jahre 1986 - völlig überraschend — 
neuartige Supraleiter entdeckt, die als 
Hochtemperatur-Supraleiter bezeichnet 
werden.

Supraleiter
Supraleiter sind Metalle, die in der Nähe 
des absoluten Nullpunktes der Tempera
tur eine unbegrenzte elektrische Leitfä
higkeit zeigen, das heißt, deren elektri
scher Widerstand vollständig verschwin
det. Das Verschwinden des elektrischen 
Widerstands erfolgt bei der Sprungtem
peratur. Bei derselben Temperatur tritt 
der Meißner-Effekt auf, das heißt, ein 
nicht zu starkes äußeres Magnetfeld 
wird aus dem Inneren des Supraleiters 
verdrängt.
Die Theorie der Supraleitung wurde 1957 
von Bardeen, Cooper und Schrieffer ent
wickelt. Danach ziehen sich im Supralei
ter zwei Elektronen wunderbarerweise 
an aufgrund einer Wechselwirkung mit 
Schwingungen des Kristallgitters und 
bilden Elektronenpaare, die sich unge
stört bewegen und elektrischen Strom 
vollkommen verlustfrei transportieren.
Oberhalb der Sprungtemperatur erfolgt 
die Stromleitung durch Einzel-Elektro
nen. Diese stoßen — anders als die 
Elektronenpaare - laufend an Fremdio
nen und thermisch bewegte Atome, wer
den dabei abgebremst und ändern ihre 
Richtung, mit der Folge, daß im Normal
leiter ein elektrischer Widerstand auftritt.

Bi SrCaCuO

Y-Ba-Cu-0
(1987)

Nb-AI-Ge

1910 1930 1950 1970 1990

Historische Entwicklung der Sprungtempe 
ratur.

Abbildung 1 zeigt die historische Ent
wicklung der Sprungtemperatur. Im 
Jahre 1911 entdeckte Kamerlingh-Onnes 
in Leiden, daß Quecksilber supraleitend 
wird bei einer Sprungtemperatur von 4 
Kelvin - dies entspricht einer Tempera
tur von 4 Grad Celsius über dem absolu
ten Nullpunkt der Temperatur oder von 
minus 269 Grad Celsius. Kamerlingh-On
nes erhielt 1913 den Nobelpreis für Phy
sik für diese Entdeckung. Es zeigte sich 
in den späteren Jahren, daß von den 
etwa 90 Elementen des Periodensy
stems 30 supraleitend werden. Außer
dem sind heute über 1000 Verbindungen 
und viele Legierungen bekannt, die bei 
tiefen Temperaturen Supraleiter sind. 
Supraleitung ist also ein Phänomen, das 
für viele Substanzen bei tiefen Tempera
turen beobachtet wird.
Für viele Jahre (seit 1972) war eine Ver
bindung aus Niob und Germanium die 
Substanz mit der höchsten Sprungtem
peratur (von etwa 23 Kelvin). Physiker, 
die auf diesem Gebiet arbeiteten, waren 
nahezu übereinstimmend der Meinung, 
daß eine wesentliche Erhöhung der 
Sprungtemperatur nicht zu erwarten 
war.

Hochtemperatur-Supraleiter
Im Jahre 1986 entdeckten Bednorz und 
Müller im Forschungslabor der IBM in 
Zürich-Rüschlikon, daß eine Verbindung 
aus Lanthan, Barium, Kupfer und Sauer
stoff supraleitend wird bei einer Tempe
ratur von etwa 35 Kelvin. Das war eine 
erhebliche Steigerung der Sprungtem
peratur (Abb. 1). Anfang 1987 wurde in 
den USA und gleichzeitig in der Volksre
publik China eine Verbindung aus Yt
trium, Barium, Kupfer und Sauerstoff mit 
einer Sprungtemperatur von 90 Kelvin 
gefunden. Im Jahre 1988 wurden dann in 
den USA und Japan neue Verbindungen 
aus Wismuth, Strontium, Kalzium, Kupfer 
und Sauerstoff bzw. aus Thallium, Ba
rium, Kalzium, Kupfer und Sauerstoff mit 
Sprungtemperaturen bis zu 125 Kelvin 
gefunden (Abb. 1). Bereits ein Jahr nach 
der Entdeckung der Hochtemperatur- 
Supraleiter — der Supraleiter mit hoher 
Sprungtemperatur — erhielten Bednorz 
und Müller (1987) den Nobelpreis für 
Physik.
Die klassischen Supraleiter, mit Sprung
temperaturen bis etwa 20 Kelvin, müs
sen mit flüssigem Helium, das bei einer 
Temperatur von 4 Kelvin siedet, gekühlt 
werden. Hochtemperatur-Supraleiter mit 
Sprungtemperaturen um 100 Kelvin kön
nen mit flüssigem Stickstoff, der bei 77 
Kelvin (minus 196 Grad Celsius) siedet, 
gekühlt werden.
Die Entdeckung der Hochtemperatur- 
Supraleiter hat eine vielseitige Entwick
lung in den Materialwissenschaften sti
muliert. Ob in Zukunft Materialien mit

Ca

O-^y-O 1 O O CuO

•# •• •• •• •• •• Ca
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T12Ca2Ba2Cu3O10

Abb. 2
Kristallstruktur eines Hochtemperatur-Su
praleiters.

noch wesentlich höheren Sprungtempe
raturen entdeckt werden, ist eine ganz 
besonders spannende Frage.

Die Kristallstruktur
Von besonderer Bedeutung für das Auf
treten der Supraleitung in einem Material 
ist der atomare Aufbau: supraleitende 
Materialien haben, bis auf wenige Aus
nahmen, kristallinen Aufbau. Die Hoch
temperatur-Supraleiter zeichnen sich 
alle dadurch aus, daß sie Kupferoxid- 
Schichten enthalten. Abbildung 2 zeigt 
ein vereinfachtes Bild der Kristallstruktur 
der Thallium-Barium-Kalzium-Kupfer- 
Sauerstoff-Verbindung mit dem bisher 
höchsten Sprungpunkt (125 Kelvin). Das 
Material ist durchzogen von Kupferoxid- 
Schichten, die getrennt sind durch Thal
liumoxid-, Bariumoxid- und Kalzium- 
Schichten; bei der dargestellten Struktur 
wiederholt sich die Schichtenabfolge alle 
35 Ängström (= 3,5 millionstel Millime
ter). Innerhalb jeder Schicht sind die 
Atome regelmäßig angeordnet. Die Lei
tung des elektrischen Stroms erfolgt, so 
wird vermutet, hauptsächlich innerhalb 
der Kupferoxid-Schichten. Bei anderen 
Hochtemperatur-Supraleitern befinden 
sich zwischen Kupferoxid-Schichten an
dere Materialien.
Ob die Theorie der konventionellen Su
praleiter auch auf die Hochtemperatur- 
Supraleiter anwendbar ist, ist bisher 
noch nicht geklärt. Theoretische Physi
ker auf der ganzen Welt versuchen, auf 
der Grundlage der Schichtstruktur eine 
Theorie der Hochtemperatur-Supralei
tung zu entwickeln.
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Abb.3
Oberfläche einer supraleitenden Keramik.

Supraleitende Keramik
Wir haben uns in Regensburg die Auf
gabe gestellt, Verbindungen mit Sprung
temperaturen um 100 Kelvin und insbe
sondere Thalliumverbindungen herzu
stellen und zu untersuchen. Wir stellen 
Hochtemperatur-Supraleiter zunächst 
als Keramiken her. Zur Herstellung einer 
keramischen Probe werden entspre
chende Ausgangsmaterialien (Thallium
oxid, Bariumnitrat, Kalziumoxid, Kupfer
oxid) gemischt und zu einer Tablette ge
preßt. Diese Tablette wird gesintert bei 
einer Temperatur von ca. 900 Grad Cel
sius. Beim Sintern, dies entspricht einem 
Brennvorgang, wie er z. B. bei der Her
stellung von Keramik des täglichen Ge
brauchs abläuft, erfolgt eine Umlagerung 
und Verdichtung des Materials. Dabei 
entstehen Kristallite, die miteinander 
verschweißt sind. Abbildung 3 zeigt ein 
elektronenmikroskopisches Bild der 
Oberfläche einer Keramikprobe. Man er
kennt deutlich die unregelmäßig ange
ordneten Kristallite mit Abmessungen in 
der Größenordnung von einem tausend
stel Millimeter.

Große Kristalle
Für Untersuchungen, die zu einem tiefe
ren Verständnis der supraleitenden Ei
genschaften führen sollen, sind Kerami
ken nicht so gut geeignet. Besonders 
wichtig ist deshalb die Züchtung von 
großen Kristallen.' Für die Zucht wird 
eine größere Zahl von keramischen Ta
bletten in einem Tiegel gestapelt 
(Abb. 4, oben). Im Tiegel befindet sich 
ein Hohlraum — durch eine Goldfolie 
von den Tabletten abgetrennt. Der Tiegel 
wird in einem Ofen auf 950 Grad Celsius 
aufgeheizt. Geschmolzenes Material ge
langt in den Hohlraum und in diesem

wachsen Kristalle (Abb. 4, unten). Ein
zelne Kristalle, aus Thalliumverbindun
gen, entstehen als dünne Plättchen mit 
Abmessungen bis zu 2 mm und etwa ei
nem hundertstel Millimeter Dicke. Aus 
dem Tiegel werden einzelne Kristalle 
herauspräpariert und für weitere Experi
mente eingesetzt. Wir führen an diesen 
Kristallen in Regensburg und in Zusam
menarbeit mit Gruppen in anderen For
schungslabors verschiedenartige Unter
suchungen durch.

Dünne Schichten
Von großer Bedeutung sind dünne 
Schichten. Zur Herstellung können ver
schiedene Techniken verwendet werden. 
Wir haben in Regensburg die Technik 
der „Laser-Abtragung“ eingesetzt: eine 
Keramikprobe (die sich in einer Vakuum
kammer befindet) wird mit intensiven La
ser-Lichtblitzen bestrahlt. Dabei wird 
Material von der Oberfläche abgetragen 
und schlägt sich auf einem in der Nähe 
befindlichen Substrat (z. B. einem Ma
gnesiumoxidkristall) nieder. Auf dem 
Substrat wächst unter geeigneten Be

dingungen (insbesondere bei richtig ge
wählter Substrattemperatur) eine 
Schicht mit der gleichen Sprungtempe
ratur wie das Ausgangsmaterial auf. 
Während die Keramikprobe polykristallin 
ist (Abb. 3), zeigt die Schicht jedoch 
eine hohe Ordnung: die einzelnen 
Kupferoxid-Schichten sind alle parallel 
zur dünnen Schicht ausgerichtet. Des
halb ist eine dünne Schicht im allgemei
nen von wesentlich besserer Qualität als 
die Keramikprobe und hat z. B. eine we
sentlich höhere Stromtragfähigkeit.

Der verschwindende elektrische 
Widerstand
Bei richtiger Präparation ist den Kerami
ken, Kristallen und dünnen Schichten 
das Verschwinden des elektrischen Wi
derstandes gemeinsam. Abb. 5 zeigt 
den elektrischen Widerstand eines 
Hochtemperatur-Supraleiters. Der elek
trische Widerstand hat einen hohen Wert 
bei 300 Kelvin (entsprechend 27 Grad 
Celsius „Raumtemperatur“), nimmt beim 
Abkühlen ab und verschwindet vollstän
dig bei der Sprungtemperatur. Während

AI203- Tiegel

Tabletten

Gold-Tasche
Orte des Kristallwachstums

Abb. 4
Zucht von Kristallen (oben) und gezüchtete Kristalle (unten).



Regensburger Universitätszeitung Nr. 2/90 (Februar) 15

TioBaoCaoCuo0

x 1,0

TEMPERATUR (KELVIN)
Abb. 5
Elektrischer Widerstand einer Thalliumverbindung mit einer Sprungtemperatur von 121 Kel
vin.

der Widerstand bei Raumtemperatur 
dem eines schlecht leitenden Metalls 
entspricht, verschwindet er unterhalb 
der Sprungtemperatur vollständig.
Es wurde experimentell gezeigt, daß in 
einem supraleitenden Ring ein einmal 
angeworfener Kreisstrom über Jahre un
geschwächt weiterfließt; diese Eigen
schaft wurde auch für Hochtemperatur- 
Supraleiter nachgewiesen.

Schwebende Supraleiter
Wird eine Probe, die auf einem Magne
ten liegt, unter den Sprungpunkt abge
kühlt, so steigt sie in die Höhe und 
schwebt (als Folge des Meißner-Effekts) 
über dem Magneten. Abb. 6 zeigt einen 
schwebenden Hochtemperatur-Supralei
ter, der mit flüssigem Stickstoff abge
kühlt wurde. Während bei hohen Tempe
raturen (oberhalb der Sprungtempera
tur) das Magnetfeld die Probe durch
dringt, wird es beim Abkühlen unter die 
Sprungtemperatur aus der Probe ver
drängt — dies führt zu einer Kraft auf die 
Probe und zum Abheben vom Magneten 
und zum Schwebe-Effekt.
Anwendungen von Supraleitern
Kurz nach der Entdeckung der Supralei
tung hat Kamerlingh-Onnes über techni
sche Anwendungen nachgedacht. Er 
wollte Magnetspulen bauen. Die Hoff
nungen wurden bald zerstört. Kamer
lingh-Onnes fand (1912), daß schon 
kleine Magnetfelder die Supraleitung in 
den damals bekannten Supraleitern zer
störten. Erst die von Kunzler 1960 in den 
Bell Laboratorien in den USA entdeckten 
„harten“ Supraleiter, dazu gehören Le
gierungen und Verbindungen aus Niob 
und Titan und aus Niob und Zinn, erfül
len die wichtigsten Voraussetzungen für 
die Anwendung:
- sie sind resistent gegen hohe Ma

gnetfelder (nämlich bis zum 
105fachen des Erdfeldes)

— sie sind resistent gegen hohe 
Ströme (Ströme bis zu 104 Ampere 
pro mm2 können durch die Drähte 
hindurchgeschickt werden).,

Aus diesem Material können heute flexi
ble Drähte hergestellt werden. Die Her
stellung erfordert allerdings eine große 
Ingenieurkunst. Ein einzelner Draht von 
1 mm Durchmesser besteht aus 10 000 
einzelnen feinen Filamenten, die in einer 
Kupfermatrix eingebettet sind. Mit den 
Drähten können Spulen gewickelt wer
den. Mit stromdurchflossenen Spulen, 
die mit flüssigem Helium gekühlt wer
den, können Magnetfelder erzeugt wer
den, die dem 100 000fachen Erdfeld ent
sprechen.
Supraleitende Magnetspulen werden 
heute angewandt in der Medizin, insbe
sondere für die Kernspin-Tomographie. 
Man nutzt dabei aus, daß die Wasser
stoffkerne (Protonen), die im menschli
chen Körper in großer Zahl vorhanden 
sind, auf magnetische Felder reagieren, 
und weist auf diese Weise die Wasser
stoff-Verteilung z. B. im menschlichen 
Gehirn nach. Die Reaktion der Protonen 
hängt dabei entscheidend von deren un
mittelbarer Umgebung ab. Die wichtig
sten Bauteile des Kernspin-Tomogra
phen sind Magnetspulen, die ein hohes

Magnetfeld mit einer äußerst hohen zeit
lichen und räumlichen Konstanz und zur 
Erzielung einer Ortsauflösung zusätzlich 
ein kleines räumlich inhomogenes Ma
gnetfeld erzeugen, und eine Radiofre
quenzspule, mit der die Wasserstoff
kerne detektiert werden. Mit Hilfe des 
Kernspin-Tomographen kann das Innere 
des menschlichen Körpers ohne Schädi
gung untersucht werden und zum Bei
spiel ein Tumor entdeckt werden.
Eine weitere Anwendung besteht in dem 
SQUID-Magnetometer (SQUID steht für 
Superconducting Quantum Interference 
Device). Dies ist ein Meßgerät für sehr 
kleine Magnetfelder. Noch ein Feld, das 
ein Milliardstel des Magnetfelds der Erde 
beträgt, kann damit leicht detektiert wer
den. Eine Anwendung ist die tjerüh- 
rungslose Messung von magnetischen 
Signalen, die vom menschlichen Gehirn 
ausgehen. Dieses Gerät kann insbeson
dere in der medizinischen Forschung 
eingesetzt werden.
Mit Hilfe von Supraleitern können lei
stungsfähige Motoren und Generatoren 
gebaut werden. Supraleitungsmagnete 
sind geeignet für die Levitation von 
Hochgeschwindigkeitszügen. Supralei
tungsmagnete sollen in Kernfusionsre
aktoren — falls diese realisiert werden 
sollten — zum Einschluß des Kernfu
sionsplasmas eingesetzt werden. Supra
leiter können im Prinzip als Kabel für die 
Energieübertragung verwendet werden. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet betrifft

Abb. 6
Schwebender Hochtemperatur-Supraleiter.

die Mikroelektronik. Man kann mit Hilfe 
von konventionellen Supraleitern supra
leitende Computer bauen, die außeror
dentlich schnell rechnen können. Die 
letztgenannten Anwendungen sind tech
nisch getestet, sind aber bisher mit kon
ventionellen Techniken im allgemeinen 
noch nicht konkurrenzfähig.

Haben Hochtemperatur-Supraleiter 
eine Zukunft?
Man kann sich prinzipiell vorstellen, daß 
Hochtemperatur-Supraleiter mit Sprung
temperaturen um 100 Kelvin für die glei
chen Anwendungen eingesetzt werden 
wie die konventionellen Supraleiter — 
mit dem Vorteil des wesentlich geringe
ren Kühlungsaufwandes. Allerdings ist 
die Materialentwicklung für Hochtempe
ratur-Supraleiter noch ganz am Anfang. 
So gelingt es bisher noch nicht, wegen 
der schwierigen Herstellung, der Sprö
digkeit und der schwierigen Materialbe
arbeitung, flexible Drähte aus Hochtem
peratur-Supraleitern herzustellen. Auch 
grundsätzliche Fragen wie die Strombe
lastung und Magnetfeldbelastung sind 
bisher noch nicht geklärt. Eine erste An
wendung könnte in der Verwendung von 
dünnen Schichten in der Mikroelektronik 
liegen: Mit den dünnen Schichten kön
nen möglicherweise verlustlose elektri
sche Verbindungen zwischen einzelnen 
Halbleiterbauelementen (die selbst auf 
die Temperatur des flüssigen Stickstoffs 
gekühlt sind) hergestellt werden. Im Ver
gleich zu konventionellen Techniken 
wäre die Erwärmung durch Leitungsver
luste erheblich reduziert. Man könnte 
eine wesentlich höhere Packungsdichte 
der Bauelemente und eine schnellere In
formationsverarbeitung erreichen.

Hochtemperatur-Supraleitung 
in Regensburg
Unser Regensburger Projekt „Hochtem
peratur-Supraleitung“ besteht aus fol
genden Teilprojekten:
- Herstellung und Charakterisierung
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von Hochtemperatur-Supraleitern 
(verantwortlich: Dr. habil. H. H. Otto)

— Dünne Schichten: Herstellung und 
Anwendungen (Dr. H. Lengfellner)

— Ferninfrarot-Spektroskopie (Prof. Dr. 
K. F. Renk)

— Nichtlineare Optik (Prof. Dr. W. 
Prettl)

— Theorie der elektronischen Eigen
schaften (Prof. Dr. J. Keller)

— Theorie der Gitterschwingungen 
(Prof. Dr. U. Schröder)

Das Forschungsprojekt wird gefördert 
vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie im Rahmen eines „For
schungsschwerpunktes zur Supralei- 
tungs- und Tieftemperaturtechnik in 
Form eines Verbundprojektes“ und hat 
den Titel „Dynamische Eigenschaften 
von Hochtemperatur-Supraleitern“, an 
dem auch Arbeitsgruppen der Universi
tät Erlangen-Nürnberg und eine Arbeits
gruppe der Universität Karlsruhe betei
ligt sind. Eines der Projekte (Nichtlineare 
Optik) wird durch die Europäische Ge
meinschaft gefördert; an diesem Projekt 
sind Gruppen am Trinity College in 
Dublin, bei Thomson-CSF, Paris, und bei 
ERA Technology Ltd., Leatherhead, Eng
land, beteiligt. Eine intensive wissen
schaftliche Zusammenarbeit besteht 
darüber hinaus mit Arbeitsgruppen an 
anderen Universitäten, in industriellen 
Forschungslabors, im Max-Planck-Insti- 
tut für Festkörperforschung in Stuttgart 
und an der University of Texas, Austin.
Ein wichtiger Aspekt der Regensburger 
Arbeiten betrifft - neben anwendungs
orientierten Gesichtspunkten - den 
Mechanismus der Hochtemperatur-Su
praleitung. Mit Hilfe verschiedener expe
rimenteller und theoretischer Methoden 
versuchen wir, elementare Anregungen 
in Hochtemperatur-Supraleitern zu stu
dieren und Vorstellungen zum Mecha
nismus der Hochtemperatur-Supralei
tung zu entwickeln und den Zusammen
hang mit der atomaren Struktur zu ver
stehen.

Schluß
Das Gebiet der Hochtemperatur-Supra
leitung ist heute ein hochaktuelles For
schungsgebiet der Festkörperphysik. 
Die seit der Entdeckung der Hochtem
peratur-Supraleitung vor drei Jahren ge
fundene Materialvielfalt, die dieses Phä
nomen zeigt, läßt erwarten, daß weitere 
Materialien mit unerwarteten Eigenschaf
ten hinzukommen werden — ein ideales 
Feld für experimentelle und theoretische 
Festkörperphysiker. In Regensburg ha
ben wir ein Forschungsprojekt über 
Hochtemperatur-Supraleiter mit einer in
tensiven Zusammenarbeit von experi
mentellen und theoretischen Arbeits
gruppen. Besonders erfolgreich verlie
fen in Regensburg neben Untersuchun
gen von Yttriumverbindungen insbeson
dere Untersuchungen von Thalliumver
bindungen. Die bisherigen Erfolge, die in 
etwa drei Dutzend Publikationen in inter
nationalen Zeitschriften ihren Nieder
schlag gefunden haben, sind der Begei
sterung und dem Engagement aller Mit
arbeiter am Projekt, insbesondere auch 
von Doktoranden und Diplomanden zu 
verdanken. K. H. Renk

Neu berufen

Prof. Dr. Ewald E. Köhler
Angewandte Geologie
Prof. Dr. Ewald E. Köhler bekleidet seit 
1. Oktober 1989 die Professur für Ange
wandte Geologie an der Philosöphi- 
schen Fakultät III der Universität Re
gensburg. Er ist somit überhaupt der er
ste Stelleninhaber aus dem Fachgebiet 
Geologie an der Universität Regensburg.
Professor Köhler wurde am 7. Juli 1944 
in Marktoberdorf im Ostallgäu geboren. 
Er studierte an der Technischen Hoch
schule (später Universität) München 
schwerpunktmäßig die Fächer Mineralo
gie, Geologie und Radiochemie. Nach 
der Diplomhauptprüfung im Jahre 1971 
ergänzte er an der Abteilung Maschinen
wesen der TU München im Rahmen ei
nes Aufbaustudiums im Fach Chemie-In- 
genieur-Technik seine Studien. Die Pro
motion zum Dr. rer. nat. über die Kristall
chemie und Geochemie der Glaukonit
glimmer an der Fakultät für Allgemeine 
Wissenschaften an der TU München er
folgte im SS 1974. Im Anschluß an eine 
mehr als zweijährige Mitarbeit am Inter
national Geological Correlation Program, 
bei dem er stratigraphische Probleme 
der Nordwestdeutschen Kreide zu bear
beiten hatte (radiometrische Altersbe
stimmungen mit Glaukoniten) erfolgte 
die Ernennung zum Wissenschaftlichen 
Assistenten am Institut für Geologie und 
Mineralogie der TU München. Im Rah
men des DFG-Schwerpunktprogrammes 
Ingenieur-geologische Probleme im 
Grenzbereich zwischen Locker- und 
Festgesteinen erarbeitete er die Grund
lagen für seine Habilschrift über die Pro
bleme der chemischen Stabilisierung 
von bindigen Böden. Im WS 83/84 habili
tierte er sich an der Fakultät für Chemie, 
Biologie und Geowissenschaften der TU 
München in Garching zum Dr. rer. nat. 
habil. Die Ernennung zum Privatdozen
ten erfolgte im SS 84. Im SS 87 wurde er

an der Universität Regensburg mit der 
Vertretung einer Professur für Ange
wandte Geologie betraut; nach seiner 
Berufung ist er seit 1. Oktober 1989 In
haber der neugeschaffenen Professur.
Prof. Dr. Ewald E. Köhler beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig mit Problemen 
der angewandten Geowissenschaften, 
insbesondere mit Umweltgeologie, der 
angewandten Mineralogie und Geoche
mie. Die Vermittlung moderner Erkennt
nisse der geologischen Wissenschaften 
in der Lehre für Geographen, Biologen 
und überhaupt allen an der Umweltfor
schung interessierten Studierenden ge
hört zu seinem Aufgabengebiet ebenso 
wie die Forschung selbst. Die „geologi
sche Barriere“ als hochbrisanter Gegen
stand moderner Umweltforschung ist 
sowohl für die Deponietechnik (Wasser
reinhaltung) als auch für die Altlastener
kundung und -Sanierung von allergrößter 
Bedeutung. In enger fachlicher Zusam
menarbeit mit der Leitung des Staatli
chen Forschungsinstituts für Ange
wandte Mineralogie an der Universität 
Regensburg, das bis Oktober 1988 noch 
der Technischen Universität München 
angegliedert war, werden nunmehr For
schungsprojekte mit den Mitteln der In
dustrie, des Freistaates Bayern, des 
Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie sowie der Bundesanstalt für 
Materialprüfung und -Forschung in Ber
lin abgewickelt.
Prof. Köhler ist ständiges Mitglied des 
Arbeitskreises „Geotechnik der Depo
nien und Altlasten“ der Deutschen Ge
sellschaft für Erd- und Grundbau DGEG 
e. V. in Essen, der Arbeitsgruppe „Um
weltverträglichkeit von mineralischen 
Baustoffen“ der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen FGSV 
e. V. in Köln sowie Vorstandsmitglied der 
Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe 
DTTG e. V. in Köln.
Forschungsreisen und -kongresse führ

ten ihn nach Südafrika, Mexiko, England, 
Frankreich, Italien, Schweden, Kasach
stan, Tadschikistan, Kirgisistan, Usbeki
stan sowie mehrfach in die USA. Neben 
seinen angewandt-geowissenschaftli- 
chen Forschungen beschäftigt sich Pro
fessor Köhler auch mit der Geschichte 
der Geowissenschaften (Disziplinge
schichte). Dabei kommt ihm die hervor
ragend ausgestattete Bibliothek der Uni
versität Regensburg sehr entgegen. Erst 
im Sommer 1989 war er auf dem XVIII. 
International Congress of History of 
Science (Hamburg und München, 1. bis 
9. August 1989) an der Planung bzw. Lei
tung der Symposien „Scientific/Techni
cal Change, Nature and Environmental 
Problems“ sowie „History of Earth 
Sciences“ und vertretungsweise dem 
Symposium „State and Earth Sciences in 
Modern Times“ beteiligt.

Verstorben
Harald Schmalhofer, Student der 
Betriebswirtschaftslehre (Diplom 
November ’89) und der Soziologie 
(3. Semester) ist bei einem Ver
kehrsunfall auf Hawaii ums Leben 
gekommen.
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Das eigene Zuhause 
wird wahr: 
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Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
(vergrößern 
und verkleinern, 
auch vom Dia)

K0PIER-ECK
Jakobstraße 6 Kumpfmühler Straße 51
beim Jakobstor Gute Parkmöglichkeiten

Telefon 5 32 03 Telefon 9 88 61

STEINWAY 6 SONS
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Humboldt-Stipendiaten in Regensburg

Seit März 1989 hält sich Professor Kat- 
sumi Yamamoto als Humboldt-Stipen
diat bei Professor Gottwald, Lehrstuhl 
für Bürgerliches Recht, Verfahrensrecht 
und Internationales Privatrecht, auf. Herr 
Yamamoto ist 1959 in Kyoto geboren. Er 
ist dort aufgewachsen und hat an der 
dortigen Universität Rechtswissenschaft 
studiert. Ursprünglich hatte er ein tech
nisches Fach studieren wollen; nach der 
Ölkrise hat er aber diesen Wunsch auf
gegeben. Nach dem Studium war er, für 
Japaner ungewöhnlich, Rechtsreferen
dar und hat das Richterexamen abge
legt. Das Unbehagen an der Gerichts
praxis hat ihn zur Wissenschaft geführt: 
1984 wurde er Wissenschaftlicher Assi
stent an der Universität Kyoto, 1986 au
ßerordentlicher Professor für Zivilverfah
rensrecht.
Herr Yamamoto befaßt sich mit den Ver
fahrensprinzipien der Verhandlung im Zi
vilprozeß, und zwar im Vergleich von 
deutschem, US-amerikanischem und ja
panischem Recht. Nach Regensburg ist 
er zu diesem Zweck gekommen, weil 
Prof. Gottwald, wie er sagt, in der Pro
zeßrechtsvergleichung führend ist. Vor
lesungen und Seminare, an denen er im 
letzten Jahr teilgenommen hat, haben 
seinen juristischen Horizont erweitert, 
vor allem sein Interesse am internationa
len Privat- und Verfahrensrecht geweckt. 
Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt 
aber, wie bei Juristen üblich, im Verar
beiten der deutschen Literatur und 
Rechtsprechung.
Das japanische Interesse am deutschen 
Zivilprozeßrecht folgt daraus, daß sich 
die japanische Zivilprozeßordnung von 
1892 grob gesagt als komprimierte 
Übersetzung der deutschen Prozeßord
nung von 1877 darstellt. Auch die japani
sche Prozeßrechtswissenschaft steht 
seither überwiegend unter deutschem 
Einfluß; fast alle Grundbegriffe des japa
nischen Prozeßrechts haben in der deut
schen Dogmatik ihren Ursprung. Das 
deutsche Recht habe daher, meint Herr

Yamamoto, für den Japaner eine ähnli
che Bedeutung wie für den Deutschen 
das Römische Recht.
Mit den Forschungsbedingungen in Re
gensburg ist er zufrieden. Vor allem die 
Bibliotheken findet er gut, weil alle not
wendigen Bücher leicht zugänglich sind. 
Herr Yamamoto arbeitet meist zu Hause, 
weil er dort alle Exzerpte und Überset
zungen auf seinem Personalcomputer 
speichert, den er aus Japan mitgebracht 
hat. Mit dem Auto ist Herr Yamamoto 
aber in wenigen Minuten über die Auto
bahn an der Universität. Er genießt dies, 
weil dies in Japan angesichts der dorti
gen Verkehrsdichte und der hohen Ge
bühren für die Benutzung von Autostra
ßen undenkbar wäre.
In Regensburg ist Herr Yamamoto mit 
seiner jungen Frau. Ende September 
1989 wurde ihr erster Sohn, Kakeru, ein 
kräftiges, gesundes Kind, hier in Re
gensburg geboren. Beide, vor allem Frau 
Yamamoto, hatten vor der Niederkunft 
im Ausland etwas Angst und waren sehr 
erleichtert, als alles gut ging. Auch mit 
der Wohnung hatten sie Glück: Sie ha
ben eine geräumige Wohnung in der 
Nähe des Westbads, nicht weit von dem 
schönen Donaubogen, und gehen daher 
vor allem am Wochenende mit ihrem 
Sohn gerne am Donauufer spazieren.

Dr. Krzysztof Lipinski 
aus Krakau
Doppelbegabungen sind in Zeiten zu
nehmenden Spezialistentums wohl eher 
die Seltenheit. Eine erfrischende Aus
nahme macht hier der polnische Germa
nist Dr. Krzysztof Lipinski aus Krakau, 
der als Humboldt-Stipendiat für ein Jahr 
(Januar bis Dezember 1990) als Gast 
von Professor Dr. Hans Joachim Kreut
zer in Regensburg weilen wird. Neben 
seinen wissenschaftlichen Arbeiten 
sorgt nämlich Dr. Lipinski außerdem für 
philologisches „Futter“ künftiger Litera
turwissenschaftler — als Verfasser von 
Gedichten, Erzählungen, Hörspielen und 
einem Drehbuch.
Dr. Krzysztof Lipinski, 1957 in Rzeszöw 
geboren, besuchte in seiner Heimatstadt 
das Gymnasium und studierte dann von 
1976 bis 1980 Germanistik an der Uni
versität Krakau. Seit 1980 arbeitet er am 
dortigen Institut für germanische Philolo
gie. 1984 legte er seine Promotion ab: 
„Zur Übersetzung von lyrischen Formen 
- exemplifiziert an einem Translations
versuch des dichterischen Werkes von 
Georg Trakl“. Als „Nebenprodukt“ seiner 
Dissertation, wie er es in kaum zu über
bietender Bescheidenheit formuliert, fiel 
noch eine polnische Übersetzung des 
Gesamtwerkes von Georg Trakl ab. 
Übersetzen empfindet Dr. Lipinski als 
Nachdichten. „Man muß aufpassen, daß 
man dabei nicht zum Nachrichter wird.“ 
Das Übersetzen poetischer Texte ist 
freilich nicht nur philologische Schwerar
beit, sondern ohne Frage eine eigene

Kunstform, die auch die dichterische 
Produktion Dr. Lipinskis nachhaltig an
regte. Wissenschaftlich trat er noch mit 
Essays über Trakl, Rilke, Goethe und 
Galizien in Erscheinung. Zudem schreibt 
er als Mitarbeiter für die literarische Zei
tung „Pismo“ (die Schrift), die auch von 
den Regensburger Slavisten abonniert 
worden ist.
Nach seiner Promotion hielt er sich als 
DAAD-Stipendiat im Wintersemester 
1985/86 erstmals in Regensburg auf, um 
seine Habilitationsschrift in Angriff zu 
nehmen: „Goethes Faust als Überset
zungsvorlage“. „Regensburg ist mir 
während dieses Aufenthalts ans Herz 
gewachsen.“ Zeugnis dieser Verbunden
heit sei auch sein Artikel in der Mittel
bayerischen Zeitung aus dem Jahr 1987, 
in dem er über seine Eindrücke Bericht 
erstattete. Er habe hier große Hilfe und 
Unterstützung gefunden, die Arbeitsbe
dingungen gerade in der Bibliothek 
seien „eine Qualität für sich“. Den dritten 
Platz der Regensburger Germanistik bei 
der „Spiegel“-Umfrage könne er jeden
falls aus seiner Sicht voll und ganz be
stätigen. So habe er auch als Humboldt- 
Stipendiat großen Wert darauf gelegt, 
wieder nach Regensburg zu kommen. 
Überhaupt bestehen zwischen den ger
manistischen Instituten in Krakau und 
Regensburg altgediegene Verbindun
gen. Im Sommersemester 1979 hielt sich 
der jetzige Direktor des germanistischen 
Instituts in Krakau, Professor Dr. Aleks- 
ander Szulc, in diesen Breitengraden 
auf, und mit Professor Dr. Olga Dobi- 
janka-Witczakowa, der akademischen 
Lehrerin Dr. Lipinskis, steht der hiesige 
Literaturwissenschaftler Professor Dr. 
Hans Joachim Kreutzer seit Jahren in in
tensivem fachlichem Kontakt.

In diesem Jahr möchte er einen polni
schen „Faust“-Kommentar verfassen. 
Auf die Frage, warum er sich für Goe
thes großes Werk entschieden habe, 
antwortete er nicht sofort. „Ich will Ihnen 
schließlich keine Platitüden mitteilen“, 
betont er und gibt nach kurzem Überle
gen zwei Gründe an. Zum einen existiere 
noch kein polnischer „Faust“-Kommen- 
tar, zum anderen sei das Werk als Uni-

Foto: R. F. Dietze
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Versaldichtung interpretatorisch unaus- 
schöpflich und strahle daher eine große 
Faszination auf ihn aus. Universell ist 
auch sein politisches Denken ausgerich
tet, gerade im Blick auf die derzeitigen 
Umwälzungen im Osten. Man müsse, so 
Dr. Lipinski, neue Maßstäbe der Beurtei
lung finden. Er jedenfalls begreife Eu
ropa als seine größere und Polen als 
seine nähere Heimat. „Es muß ein neuer 
europäischer Universalismus entwickelt 
werden.“ Peter Philipp Riedl

Deutsch-Chinesische
Zusammenarbeit
Am Lehrstuhl Prof. Dr. Herbert Rupp- 
recht, Pharmazeutische Technologie, ist 
seit November 1989 Prof. Tiren Gu aus 
der Volksrepublik China zu Gast. Prof. 
Gu, der sich der Transibirischen Eisen
bahn anvertraute, um die Entfernung 
zwischen China und Regensburg zu 
überwinden, ist seit 1955 am Chemi
schen Institut der Universität Peking tä
tig und betrachtet die Physikalische 
Chemie als sein eigentliches Arbeitsge
biet. So ist er z. B. Mitherausgeber des 
Journal of Surface Science and Techno
logy, der Acta Physico-Chemica Sinica 
und von Fine Chemicals (auf chine
sisch). Von daher ergeben sich Berüh
rungspunkte zwischen seinen Forschun
gen und dem Bereich der Kolloid- und 
Oberflächenchemie, mit der sich auch 
Prof. Rupprecht seit geraumer Zeit be
faßt.
Daß es erst jetzt zur tatsächlichen Zu
sammenarbeit kam, liegt daran, daß 
beide zunächst nur in ihrer Mutterspra
che publizierten, was die internationale 
Rezeption weitgehend unmöglich 
machte. Prof. Gu begann 1979, auf eng
lisch zu publizieren und prompt folgten 
Einladungen nach USA, wo er zwei Jahre 
an der Kent State University und vier 
Monate an der University of Pennsylva
nia als Gastprofessor tätig war. 1988 be
gann auch Prof. Rupprecht auf englisch 
zu veröffentlichen, und so entdeckte 
Prof. Gu, daß in Regensburg Daten ge
wonnen wurden, die geeignet waren, 
sein theoretisches Modell der Tensid- 
Adsorption auf eine solide Grundlage zu 
stellen.
Auf einer Konferenz in Ottawa traf Prof. 
Gu dann eines Tages Prof. Dr. Bohuslav 
Dobias, von der Universität Regensburg, 
der sich ebenfalls mit der physikalischen 
Chemie der Grenzflächen und Flotations
technik befaßt. Über ihn kam der Kon
takt zu Prof. Rupprecht zustande, der 
Gu einlud, nach Regensburg zu kom
men. Die chinesischen Behörden stimm
ten zu und die DFG übernahm die Finan
zierung des sechsmonatigen Aufent
halts, der bereits zu ersten Ergebnissen 
geführt hat, die demnächst in einer ge
meinsamen Arbeit veröffentlicht werden 
sollen.
Damit hat sich der Aufenthalt des chine
sischen Wissenschaftlers, der noch bis 
Mai 1990 dauern wird, schon jetzt als 
überaus fruchtbar erwiesen. Im weiteren

Foto: R. F. Dietze

Verlauf dieser deutsch-chinesischen Ko
operation soll versucht werden, das Ad
sorptionsmodell und den Adsorptions
mechanismus genauer zu begreifen.

Obwohl Prof. Gu seine Arbeit als Grund
lagenforschung sieht, steht dahinter 
doch die Möglichkeit der praktischen 
Anwendung, hofft man doch, durch 
diese Forschungen den Mechanismus 
der Freisetzung eines pharmazeutischen 
Wirkstoffes kontrollieren oder regulieren 
und so z. B. den bitteren Geschmack ei
nes Präparats beseitigen zu können.

Deutsch-chinesischer Vergleich
Die Tatsache, daß Prof. Gu und Prof. 
Rupprecht mühelos kooperieren kön
nen, ist ein Indiz dafür, daß die For
schung in beiden Ländern auf vergleich
barem Niveau betrieben wird. Nach Un
terschieden zwischen der Situation in 
China und der in Deutschland befragt, 
verwies Prof. Gu darauf, daß er sowohl in 
China als auch in den USA eine stren
gere Arbeitsmoral kennengelernt habe, 
als sie in Deutschland vorzuherrschen 
scheint. Angesichts des täglichen Ar
beitsablaufs und der Gesamtarbeitszeit 
könne man nur erstaunt darüber sein, 
daß es den Deutschen trotzdem ge
länge, ihren hohen Lebensstandard und 
ihre führende Position in der Forschung 
zu halten. Noch sei ihm nicht klar, wel
che Aspekte für das deutsche Erfolgsre
zept die wesentlichsten seien. Allerdings 
sei es angenehm, in dieser Atmosphäre 
zu arbeiten; auch genieße er es, im Haus 
der Begegnung inmitten der histori
schen Altstadt zu wohnen, die ihn zu vie
len Erkundungsspaziergängen verlockt. 
Sein 30jähriger Sohn studiere und ar
beite in Kanada, erzählte Prof. Gu; seine 
Frau hoffe er vor seiner Rückreise in Re
gensburg begrüßen zu können, um mit 
ihr seine europäischen Eindrücke zu tei
len, bevor sie nach Peking zurückkeh
ren. rfd

Vorankündigung 
8. Ostbayerische Kulturtage 
in Schloß Theuern

Vom 26. bis 29. April werden die vom 
Landkreis Amberg-Sulzbach und der 
Universität Regensburg gemeinsam ver
anstalteten Ostbayerischen Kulturtage in 
Schloß Theuern zum achten Male statt
finden.
Den Auftakt am 26. April bildet, wie ge
wohnt, das Radiometrische Seminar 
Theuern, das sich dieses Mal (das elfte 
Mal) mit „Radionukliden in Forschung, 
Medizin, Technik und Unterricht“ befaßt. 
Als Referenten konnten gewonnen wer
den Prof. Dr. Manfred Liefländer, Fakul
tät Chemie und Pharmazie, Universität 
Regensburg: „Radionuklide in der bio
chemischen Forschung“; Chefarzt Dr. 
Gerhard Rey, Ärztlicher Direktor am 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, 
Regensburg: „Medizinische Diagnostik 
und Therapie mit Radionukliden“; 
Dipl.-Ing. Frank Mundorff, BMW Motoren 
GmbH Steyr: „Verschleißanalysen mit 
Hilfe der Radionuklidtechnik bei Ver
brennungsmotoren“; Dr. Klaus Herm- 
becker, PHYWE, Systeme GmbH Göttin
gen: „Gamma-Spektroskopie in der 
gymnasialen Oberstufe — mit Experi
menten“. Eine Ausstellung verschiede
ner Gerätefirmen ergänzt das Seminar.
Das Forum Schloß Theuern am 27. April 
um 10.00 Uhr steht unter dem Motto 
„Offenes Grenzland Ostbayern — Ge
schichte und Kultur“. Die Leitung hat 
Chefredakteur Kurt Hofner, Mittelbayeri
sche Zeitung. Prof. Dr. Michael Petzet, 
Bayerisches Landesamt für Denkmal
pflege, München, hält um 19.00 Uhr den 
Festvortrag, der sich mit dem baulichen 
Erbe im Westen und Osten und den 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit be
fassen wird. Daran schließt sich die Er
öffnung einer Ausstellung von Jo Lindin- 
ger und ein Empfang durch den Verein 
der Freunde der Universität Regensburg 
e. V.
Namhafte Referenten aus Ost und West 
bestreiten am Samstag, den 28. April, 
das Theuerner Seminar „Technikge
schichte und Industriearchäologie“, das 
um 10.00 Uhr beginnt.
In der Pfarrkirche St. Jakob, Ensdorf, 
gibt Christoph Hammer, Ensdorf, um 
20.00 Uhr ein Orgelkonzert an der neure
staurierten Manderscheidt-Orgel aus 
dem Jahr 1640.
Die Kulturtage enden am Sonntag mit 
dem traditionellen Festgottesdienst im 
Schloßhof (9.30 Uhr) und dem Bergmän
nischen Frühschoppen (10.30 Uhr).

Erratum
ln den Artikel „Radiometrische Se
minare für Fortbildung, Lehre und 
Forschung“ auf Seite 12 der RUZ 
1/90 hatte sich leider ein Druck
fehler eingeschlichen. In der 
10. Zeile, Spalte 2, hätte es heißen 
müssen:
„Meßgeräte für 300 000,- DM“, 
nicht 30 000,- DM. RUZ
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Zur japanischen 
Heidegger-Edition
Der Söbunsha-Verlag in Tokyo, Japan 
größtes Verlagsunternehmen, veranstal
tet im Parallelgang zur deutschen Ge
samtausgabe der Werke Martin Heideg
gers, die bei Vittorio Klostermann in 
Frankfurt a. M. erscheint, eine japani
sche Edition. Beide Ausgaben sind auf 
etwa 80 Bände veranschlagt. Unter der 
Herausgeberschaft von K. Tsujimura 
(Kyoto), Y. Nishitani (Kyoto), Hartmut 
Büchner (Rottau/München) schreitet die 
Edition nach anfänglich schier unüber
windlichen Übersetzungsproblemen in 
rascher Folge fort. Daß Heideggers 
Sprache dem Verständnis bereits im in
nereuropäischen Denkraum ungeahnte 
Schwierigkeiten bereitet, ist bekannt. 
Eine triftige Übersetzung ist, wenn über
haupt, nur einem phänomenologisch ge
schulten Auge möglich, das — wörtlich
— in hermetisch zueinander stehenden 
Sprachen Einblick tun kann, d. h. über
setzt i. S. von hinüber- und herüberset
zen.
Im Zusammenhang mit den Feierlichkei
ten zum-100. Geburtstag Heideggers 
vom 23. bis 26. September 1989 wurden 
in Meßkirch - Heideggers Geburtsort
— die bisher erschienenen zehn Bände 
der japanischen Heidegger-Gesamtaus
gabe (HGA) präsentiert, darunter auch 
der pünktlich zum Festtag erschienene 
Band 52: „Hölderlins Hymne Anden
ken“1, eine Vorlesung Heideggers aus 
dem Wintersemester 1941/42. Die Über
setzung ist besorgt worden von Ma- 
sayuki Miki, einem durch umfängliche 
Hölderlin- und Goethe-Studien ausge
wiesenen Germanisten an der Universi
tät Kobe (mehrjährige Studien in Tübin
gen) und von Privatdozent Dr. Heinrich 
Treziak vom hiesigen Institut für Philoso
phie. Dr. Treziak war bereits an der Edi
tion von Band 39 der HGA: „Hölderlins 
Hymnen .Germanen1 und ,Der Rhein1“, 
zusammen mit Yasumitsu Kinoshita be
teiligt.. Band 4: „Erläuterungen zu Höl
derlins Dichtung“ ist in Vorbereitung.

Mit Blick auf das an unserer Universität 
projektierte Institut für Ostasienwissen
schaft sind die — abseits von institutio
neller Einbindung - recht still vor sich 
gehenden Brückenschläge zu anderen 
Kulturräumen bzw. forscherlichen Inter
essen nicht ohne Belang.

Klaus Götz, Non-formale Bildung und 
integrierte ländliche Entwicklung in 
Bangladesh. Regensburger Studien zur 
außerschulischen Bildung, Band 5, 
hrsg. v. Ernst Prokop, München: Profil- 
Verlag, 1989.

In den Regensburger Studien zur außer
schulischen Bildung werden Beiträge 
aus der Forschungsarbeit am Lehrstuhl 
Pädagogik I, Prof. Dr. Ernst Prokop, ver
öffentlicht; vor kurzem ist ihr fünfter 
Band erschienen. Die vorliegende Arbeit 
beschreibt und analysiert den Beitrag 
von Bildungsaktivitäten, die außerhalb 
des staatlichen Bildungswesens stattfin
den, zur integrierten ländlichen Entwick
lung in Bangladesh. Konkret geht es da
bei um die Funktion der Erwachsenenbil
dung innerhalb von Dorfentwicklungs
projekten. Bangladesh ist mit einer Be
völkerungsdichte von über 600 Einwoh
nern pro Quadratkilometer eines der 
dichtbesiedeltsten und zugleich eines 
der ärmsten Länder der Welt. Etwa 90 
Prozent der Frauen und etwa 70 Prozent 
der Männer sind Analphabeten.
Bei zwei längerfristigen Forschungsauf
enthalten in Bangladesh wurde dem Au
tor der enge Zusammenhang zwischen 
Bildung und Entwicklung deutlich. Götz 
sieht Entwicklung als „multidimensiona
len Prozeß“, für den die Integration von 
Bildungsmaßnahmen gleichsam als Vor
aussetzung gilt. Wie überall werden Er
wachsenenbildungsmaßnahmen in Ban
gladesh wesentlich von gesellschaftspo
litischen, kulturellen, religiösen, sozialen 
und ökonomischen Einflußfaktoren ge
prägt, und jene Faktoren müssen umge
kehrt bei Planung, Konzeption und Di
daktik solcher Bildungsmaßnahmen be
rücksichtigt werden.
Götz gliedert seine Untersuchung in drei 
Hauptteile: In Teil A liefert er eine kurze 
Beschreibung des öffentlichen Erzie
hungswesens in Bangladesh und be
schäftigt sich dann — in Abhebung dazu 
— mit der Analyse von Maßnahmen non
formaler Bildung für den gesamten na
tionalen Kontext des Landes. Teil B zeigt 
auf, wie eine bestimmte regierungsunab
hängige nationale Dorfentwicklungsor
ganisation (Bangladesh Rural Advance- 
ment Commitee) im Bereich der inte
grierten ländlichen Entwicklung arbeitet 
und welche Rolle der non-formalen Bil
dung dabei zukommt. Im Teil C wird mit 
Hilfe einer empirischen Untersuchung in
nerhalb eines Projektdorfes der Versuch 
gemacht, die Rahmenbedingungen und 
Determinanten zu erfassen, unter denen 
diese Form des Lernens stattfindet, wo
durch sie motiviert ist und wie sie mit 
verschiedenen Zielgruppen realisiert 
wird. Durchlaufend werden in der ge
samten Arbeit drei zentrale Bereiche der

non-formalen Erwachsenenbildung hin
sichtlich ihrer Entstehung, Rahmenbe
dingungen und Träger beschrieben: Al
phabetisierung, Familienplanung und 
Genossenschaftswesen.
Eine differenzierte Methodenwahl be
stimmt die mit Glossar, Abkürzungsver
zeichnis, Tabellen und Abbildungen aus
gestattete, klar strukturierte und über
sichtlich gestaltete Untersuchung: Lite
ratur- und Inhaltsanalyse, teilnehmende 
Beobachtung, Interview und Fragebögen 
finden Anwendung.
Nach Götz ist es langfristig entschei
dend für alle Bildungsmaßnahmen, eine 
selbsttragende Entwicklung in Gang zu 
bringen, die jedoch für Bangladesh mit 
seinen Problemen der extremen ökono
mischen Ungleichverteilung von Land 
und Produktionsmitteln, des Analphabe
tismus und der Bevölkerungsexplosion 
nicht ohne politische und ökonomische 
Veränderungen — z. B. einer umfassen
den Land- bzw. Agrarreform — erfolgen 
kann. Die Untersuchung des Autors ist 
nicht nur unter pädagogischem Blickwin
kel interessant im Hinblick auf die Erhel
lung von Wechselwirkungen des Lernge
schehens mit sozialen und kulturellen 
Strukturen der Lernumwelt; auch an der 
Problematik der praktischen Entwick
lungshilfe interessierte Leser können 
hier einen Einblick in die vielschichtigen 
Verwobenheiten gewinnen, die — aus
gehend von den religiös-kulturellen und 
sozialen über die politischen Rahmenbe
dingungen — einer langfristigen Verbes
serung der Lebensverhältnisse in vielen 
unterentwickelten Ländern entgegenwir
ken. Ulrike Meckl

Ludwig Thoma, Lausbubengeschichten. 
Aus pieiner Jugendzeit. Mit 35 Zeich
nungen von Olaf Gulbransson. Textrevi
sion und Nachwort von Bernhard Ga- 
jek. München: Piper Verlag 1989 (Serie 
Piper 853). 104 und 91 Seiten.

„Aber die Jugend ist doch eine recht 
ernste Sache; die ernsteste.“ Das hatte 
Ludwig Thoma im Rückblick auf die ei
gene Kindheit gesagt, aber schon beim 
Abfassen der „Lausbubengeschichten“ 
im Sinn gehabt. Er schrieb sie von Juni 
1902 bis September 1904. Eine wurde in 
der Wiener Neuen Freien Presse, die an
dern elf im „Simplicissimus“ vorabge
druckt; seit 1899 war er als Redakteur 
dieser satirischen Zeitschrift tätig. Für 
die im Oktober 1904 erschienene Buch
ausgabe überarbeitete er die Erstfas
sungen und ordnete sie in seinem Sinne 
an.
Illustriert war das Buch damals nur durch 
eine Umschlagsvignette des „Simplicis- 
simus“-Zeichners Thomas Theodor 
Heine. In dieser Form wurden bis 1922, 
also bis kurz nach Thomas Tod, 
100 000 Exemplare verkauft. 1935 waren 
es nur 20 000 mehr. Zum dreißigsten Er
scheinungsjahr ließ der Verlag — inzwi
schen Albert Langen - Georg Müller in 
München — Illustrationen von Olaf Gul
bransson, dem 1901 zum „Simplicissi-
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mus“ gekommenen norwegischen 
Künstler, anfertigen; er hatte 1906 die 
Fortsetzung der „Lausbubengeschich
ten“, die „Tante Frieda“, illustriert. Ob er 
Kinder- oder Jugendfotos Thomas gese
hen hatte, wissen wir nicht. Aber seine 
Umrißzeichnungen erschufen das Ge
sicht des trotzig rebellierenden, in Not
wehr tückischen und aus Selbsterhal
tungstrieb verzweifelt sich wehrenden 
Burschen vor und in der Pubertät so nu
anciert, daß wir über den Mutwillen, die 
Mutterliebe und die Seelennöte des Er
zählers mehr als aus Fotos erfahren. So 
wurden der „Lausbub“ und der Autor 
Ludwig Thoma zum Vergnügen des Le
sers dieselbe Person. Aber auch die 
übrigen Figuren — die Mutter, die Tan
ten und Onkel, die Schwester oder halb 
erfundene Gestalten wie Gretchen Voll
beck oder Arthur, der verzogene Sohn 
einer Sommerfrischler-Familie — wirken 
so homogen, daß eine andere Bebilde
rung kaum mehr dankbar ist. Sie för
derte den Verkauf. Die 1935 vorgelegte, 
erste illustrierte Ausgabe bildete das 
121. —125. Tausend; sie mußte noch 
1935 auf das 155. Tausend erhöht wer
den. 1940 war das 240. Tausend erreicht. 
In fünf Jahren wurde die illustrierte Aus
gabe also weit häufiger abgesetzt als die 
nicht-bebilderte zwischen 1904 und 
1922.
Damit hatten die „Lausbubengeschich
ten“ die eigene Fortsetzung — „Tante 
Frieda“, die 1985 schon von Bernhard 
Gajek neu in der Serie Piper ediert wor
den ist — überrundet; deren von Anfang 
an durch Gulbransson illustrierte — und 
zu etwa gleichem Preis (geheftet 3 bzw. 
4 Mark, in Leinen 4 bzw. 5 Mark) meh
rere Jahre angebotene — Auflage er
reichte 1940 das 110. Tausend.
Thomas „Lausbubengeschichten“ sind 
Satiren, weil sie exemplarisch das Gute 
vom Unguten, das Sein vom Schein tren
nen wollen. Sie lehren, daß das Leben 
aus beidem gemischt ist und niemand 
dieser Vermengung entgehen kann. Nur 
eine „herzensgute, arglose“ Mutter und 
ein „Bengel“, „der gute Augen hat“, kön
nen sich absetzen; sie haben die Welt 
gegen sich. Die Mutter der „Lausbuben
geschichten“ wurde von Gulbransson zu 
Recht als Katharina Thoma gezeichnet; 
denn der Erzähler hat sie im Auge, wenn 
er aus der Witwe den Inbegriff der Güte 
und den Anwalt des Mitleids gemacht. In 
ihrem Schutz kann der Lausbub überle
ben und die anderen necken, bloßstellen 
und strafen.

Der Abstand zur Wirklichkeit ist an den 
Lebens- und Schulzeugnissen abzule
sen; sie sind im Nachwort originalgetreu 
wiedergegeben und machen Dokumente 
der Erziehungs-, Familien- und Seelen
geschichte nicht nur des Autors, son
dern ganzer Generationen zugänglich. 
Sie bilden den Hintergrund, ohne den 
der Kunstcharakter und Kunstwert der 
Satire nicht sichtbar würden.
Thomas Geschichten sind Muster einer 
souveränen, scheinbar kindlichen Er
zählkunst, die sich unbeholfen oder lau
nig gibt, aber in jedem Detail auf den 
Fluchtpunkt des Ganzen verweist. Sie 
lassen die bübische Freude an der 
Schurkerei spüren und inszenieren je

den Streich ebenso hintergründig, wie 
sie ihn abgeschmeckt servieren. Sie sind 
Schelmenroman und Moralische Erzäh
lung in einem. Den Autor trieb nicht nur 
der einzelne Streich, nicht allein die lu
stige oder abgefeimte Erfindung, noch 
die Wiederbelebung der eigenen Jugend 
zum Schreiben. Derartige Episoden wä
ren beliebig zu vermehren gewesen. Ge
rade die Fortsetzung in „Tante Frieda“ 
verweist auf den moralischen Kern. Das 
wurde früh erkannt. Der Literarhistoriker 
Albert Soergel betonte schon 1911, daß 
es Thoma nicht auf die Schelmerei an 
sich ankomme, sondern „auf die satiri
sche Spiegelung der Erwachsenen in 
der Knabenseele, auf die dumme Über
hebung, Einbildung und Selbstsucht der 
Erwachsenen, auf ihre seelische und 
geistige Verkrüppelung, auf welche die 
ganz richtige Empfindung eines urwüch
sigen Bengels mit eigentlich verdienten 
Flegeleien reagiert“.
Das literarische Vorbild Thomas war Wil
helm Busch; möglicherweise kommt die 
Tradition des „Bad Boy“ dazu. Erwin Ro- 
sens Buch „Der deutsche Lausbub in 
Amerika“ erschien erst 1911/12. Unab
hängig davon: Um 1900 waren Kindheit 
und Jugend wieder positive und eigen
ständige Werte geworden. Die schwedi
sche Pädagogin Ellen Key, die Thoma in 
der Komödie „Moral“ als Frau Lund ver
herrlichte, hatte an der Jahrhundert
wende das „Jahrhundert des Kindes“ 
ausgerufen und im Sinne Rousseaus 
eine radikal individualistische „Pädago
gik vom Kinde aus“ gefordert; die „See
lenmorde in den Schulen“ sollten durch 
eine „Schule der Zukunft“ ausgeschlos
sen werden. — Von da aus haben Tho
mas „Lausbubengeschichten“ ihren 
Wert als typische, zeit- und raumüber- 
greifende Exempel gewonnen.

Ludwig Thoma, Der Jagerloisl. Eine Te- 
gernseer Geschichte. Mit 15 Zeichnun
gen von Eduard Thöny und 40 Zeich
nungen von Julius Widnmann. Textrevi
sion und Nachwort von Bernhard Ga
jek. München: Piper Vertag 1989 (Serie 
Piper 925). 143 und 76 Seiten.
„Der Jagerloisl“ ist eine der letzten Dich
tungen Ludwig Thomas; er schrieb sie 
von Ende März bis Ende Juli 1920. Kurz 
zuvor hatte er den ersten Teil des Ro
mans „Münchnerinnen“ abgeschlossen 
und den Entwicklungsroman „Kaspar 
Lorinser“ abgebrochen. Mit beidem 
hatte er seine Lebensgeschichte ver
deckt dargestellt.
Auch „Der Jagerloisl“ hängt mit einer Le
bensphase des Autors zusammen; er 
legt die Handlung in das Jahr 1905, um 
eine folgenschwere Entscheidung — die 
Verbindung und spätere Ehe mit der 
Tänzerin Marietta de Rigardo — zurück
zurufen und sie in der dichterischen Fik
tion zu revidieren. Aber auch die Situa
tion Deutschlands nach dem Ersten 
Weltkrieg bezog er mit ein. So wurde die 
Erzählung dreifach bedeutend — werk
geschichtlich, biographisch und patrio
tisch.
Die Bedeutungsschichten treten in den 
Textfassungen nach und nach deutlicher 
hervor. Dies wird in dem ausführlichen 
Nachwort herausgearbeitet. Es verwer

tet sämtliche Handschriften sowie die 
Lebenszeugnisse und zugehörigen 
Briefe Thomas. Der Autor entwickelt die 
Handlung aus dem Zusammentreffen 
von Land und Stadt, d. h. der ländlichen 
Welt um den Tegernsee und den aus 
München, Köln und Berlin kommenden 
Sommerfrischlern. Der Fremdenverkehr 
war um die Jahrhundertwende am Te
gernsee und in Oberbayern schon voll 
entwickelt, und ein beträchtlicher Teil 
des Bodens um den See herum war in 
den Besitz von Ortsfremden übergegan
gen. Auch Thoma gehörte zu den Auf
käufern. 1906 erwarb er ein Grundstück 
auf der Tuffen oberhalb von Rottach und 
ließ ein großzügig bemessenes und 
wohlausgestattetes Landhaus samt 
Ökonomie und eigenem Tennisplatz für 
sich bauen. Fortan betrachtete er die 
Tuften als eine selbstgeschaffene Hei
mat. 1909 pachtete er die Jagd von Te
gernsee, die unmittelbar bei seinem 
Haus begann. So wollte er die Jägertra
dition von Vater, Groß- und Urgroßvater 
wahren; sie waren seit Ende des 
18. Jahrhunderts im bayerischen Forst
dienst gestanden.

In die Gestalt des Alois Heiß, des „Jager- 
loisls“, ließ Thoma Züge der Jagdgehil
fen seiner Vorfahren und eigene Vorstel
lungen vom vorbildlichen Heger und 
Pfleger eines Reviers mit einfließen. So 
machte er die Hauptfigur zum Prototyp 
des bodenständigen, rechtschaffenen 
jungen Mannes, der um eine ebenso 
musterhafte junge Frau wirbt und sie ge
winnt. Dahinter steht die Werbung Tho
mas um die aus der jüdischen Frankfur
ter Sektfabrik Feist-Belmont stammende 
Maidi von Liebermann; sie hatte er 1905 
kennengelernt, aber nicht um sie zu wer
ben gewagt, auch aus Furcht, er könnte 
von der großbürgerlichen Familie abge
lehnt werden. Damals hatte er sich für 
die leicht zu gewinnende, bohemehaft 
lebende Marietta bemüht und sie 1907 
geheiratet. Vier Jahre später wurde die
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Ehe wegen Untreue der Frau geschie
den.
Im August 1918 kam er Maidi von Lieber
mann wieder nahe; sie war zur Sommer
frische am Tegernsee. Thoma setzte al
les ein, um die Fehlentscheidung des 
Jahres 1905 unwirksam zu machen und 
drängte Frau von Liebermann, ihren Gat
ten zu verlassen und ihn — Thoma — zu 
heiraten. So widmete er der geliebten 
Frau eine eigenhändige, gebundene Ab
schrift des „Jagerioisl“ und klebte fünf
undfünfzig Zeichnungen zweier befreun
deter Maler sorgfältig ein; sie sind der 
Neuausgabe — als Erstveröffentlichung 
— beigegeben.
Diese Reinschrift und die vorausgehen
den umfänglichen Entwürfe zeigen die 
intensive Arbeit am Text. Das läßt erken
nen, wie eindringlich der Autor bemüht 
war, Erzählung und Dialog so einfach wie 
möglich, d. h. im idealen Sinne lebens
echt zu machen. Viele Partien entwarf 
Thoma vier- und fünffach, besonders 
jene, in denen die Hauptpersonen mit
einander sprechen: die achtzehnjährige 
Jenny, die verwöhnte Tochter eines von 
Berlin nach München gezogenen Ren
tiers, und Lois, der lernen soll, daß die 
hübsche Sommerfrischlerin ihn als Ur
laubstrophäe behandelt. Die Schwierig
keit, verliebte Gespräche zur Selbster
kenntnis werden zu lassen, wiederholte 
sich bei der Begegnung zwischen Loisl 
und Resei, der reschen, schlagfertigen 
Bauerntochter aus Lenggries. Die heftig 
zerstrichenen Textstufen lassen die 
Feinarbeit erkennen. Sie ist auch in den 
Briefen bezeugt, die Thoma während der 
Niederschrift mit Maidi von Liebermann 
wechselte: Darin formulierte er eine aus
gereifte Poetik, nicht nur um der Sache 
willen, sondern um sich der halb zustim
menden, halb sich verweigernden Frau 
als schöpferischen Mann zu empfehlen.
In diesen Briefen spricht Thoma immer 
wieder die Absicht aus, die Erzählung als 
Muster für ein bodenständiges Selbst
bewußtsein zu entwerfen, das er dem 
nach 1918 desorientierten deutschen 
Bürgertum nahelegen wollte. Liebe und 
Mut zum Eigenen sollten die Kraft ge
ben, fest im Eigenen zu stehen und An
dersartiges gelten zu lassen. So wurde 
die „Tegernseer Geschichte“ zu einem 
jener dichterischen Exempel, mit denen 
Thoma zur Neugestaltung seines eige
nen Lebens wie zur ethischen Erneue
rung Bayerns und Deutschlands beitra
gen wollte.

Löss ist kein Verlust für Litspeak

Litspeak IV ist erschienen, und wie ihre 
Vorgänger zeigt diese Ausgabe eine 
Fülle an Kurzgeschichten, Gedichten, 
Liedertexten, sogar Cartoons. Dabei 
ragt, wie Herausgeber Martzinek in ei
nem in sich fast lyrischen, an eine inzwi
schen verstorbene Schriftstellerin ge
widmeten Vorwort selbst schreibt, der 
Verlust als Hauptthema hervor.

Verlust kann sich vielerlei ausdrücken, 
und in diesem Band werden etliche For
men angesprochen, wie etwa der Verlust 
eines Familienmitglieds oder Geliebten, 
aber auch der Verlust von Unschuld,

Identität, selbst Buchstaben! Letzteres, 
jedoch gleich zu Beginn des Buches, 
behandelt „Bartleby’s Lament“ von Karl 
Groß, worin ein einziges Wort durch im
merwechselndes Herauslassen und Um
ordnen von Buchstaben wiederholt und 
zum Gedicht umgewandelt wird.
Daß in der heutigen Welt viel Bequemes 
und Vertrauenswertes verlorengegangen 
ist, wird in einigen Stücken deutlich dar
gestellt. In Claudia Blanks „Little Red Ri
ding Hood Visits Her Grandma 1989“ be
kommt das fragende Rotkäppchen ganz 
andere Antworten als erwartet von einer 
Oma, der ein stinknormaler, in seinen 
Absichten leicht zu verstehender Wolf 
wohl wesentlich lieber wäre als der elek
tronische „Freund“, mit dem sie es jetzt 
zu tun hat. Dann gibt es auch Herrn S., 
Judy Gilberts „Respectable Citizen“, der, 
obwohl noch unter den Lebenden, tot 
sein muß, da der Totenschein schon vor
schriftsgemäß ausgefüllt ist. Ordnung 
muß sein.

Wie das Statistische Bundesamt auf
grund vorläufiger Ergebnisse für das 
Wintersemester 1989/90 mitteilt, gibt es 
an den Hochschulen im Bundesgebiet 
1,51 MillionemStudenten und Studentin
nen (ohne Beurlaubte, Gasthörer und 
Besucher des Studienkollegs). Von ih
nen sind 93,9 Prozent (1,41 Millionen) 
Deutsche und 6,1 Prozent (91 000) Aus
länder. Die Zahl der Studentinnen be
trägt 577 000, ihr Anteil liegt unverändert 
bei 38,2 Prozent. Zwei Drittel aller Stu
dierenden (1 006 000 bzw. 66,6 Prozent) 
sind an Universitäten eingeschrieben, 
358 000 (23,7 Prozent) an Fachhoch
schulen einschließlich der Verwaltungs
fachhochschulen, 108 000 (7,2 Prozent) 
an Gesamthochschulen, 23 000 (1,5 Pro
zent) an Kunsthochschulen und 15 000 
(1,0 Prozent) an pädagogischen oder 
theologischen Hochschulen.
Im Vergleich zum Wintersemester 
1988/89 liegt die Studentenzahl um

Personal an Hochschulen
Zahl der Professoren blieb unverändert
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, 
waren 1988 an den Hochschulen des 
Bundesgebietes 102 100 hauptberufliche 
Lehrpersonen tätig, das waren 3300 
oder 3,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 
Unter ihnen befanden sich 30 600 Pro
fessoren, deren Zahl gegenüber 1987 
gleich geblieben ist. Weiterhin waren, 
64 400 wissenschaftliche und künstleri
sche Mitarbeiter an den Hochschulen tä
tig, was einem Zuwachs um 2700 oder 
4,4 Prozent entspricht. Die Zahl der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben stieg 
um knapp 600 oder 8,8 Prozent auf 7100 
an. 89 500 oder 87,7 Prozent der Lehr
personen arbeiteten an Universitäten 
(einschl. Gesamthochschulen sowie 
pädagogische und theologische Hoch
schulen), 10 600 (10,4 Prozent) an Fach
hochschulen (einschl. Verwaltungsfach
hochschulen) und 2000 (1,9 Prozent) an 
Kunsthochschulen. Der Anteil der 
Frauen unter dem hauptberuflichen 
Lehrpersonal betrug 16,2 Prozent; un-

Ob Mutter, Vater, Bruder oder Schwe
ster - von oder mit fast allen wird in 
diesen Seiten Abschied genommen, ab
gerechnet, abgefunden. Besonders 
kraftvoll in ihrer Darstellung einer Fami
lienkrise ist Karin Spranzei in „After- 
math“. Ganz ohne Pathos oder Melo
dram zeigt sie dem Leser, wie zerbrech
lich Beziehungen innerhalb der Familie 
sind, wenn ein Sohn die geistige Läh
mung des anderen verursacht.
Am Ende dieser Geschichte gibt es eine 
(vorübergehende?) Annäherung, ein Be
griff, der vielleicht auch als Thematik zu 
diesem Buch gut paßt; denn es sind kei
neswegs nur negative oder deprimie
rende Eindrücke, die nach dem Lesen 
bleiben. Viele Texte lassen durch Witz, 
Verstand oder Kampfgeist Grund zur 
Hoffnung in einer Welt voller Verluste. 
Erfreulich ist auch die Tatsache, daß der 
Kreis der Schriftsteller in und um Re
gensburg wächst und immer produktiver 
wird. T. W. Stoffregen

39 000 (2,7 Prozent) höher. An den Uni
versitäten und Gesamthochschulen ist 
sie um 23 000 (2,1 Prozent) und an Fach
hochschulen um 12 000 (4,0 Prozent) 
gestiegen. Bei den übrigen Hochschu
larten gab es nur geringe Veränderun
gen.
Die Zahl der Studienanfänger im Winter
semester 1989/90 beträgt 212 000. Sie 
liegt um 5000 oder 2,4 Prozent höher als 
im Wintersemester- 1988/89. Unter den 
Erstimmatrikulierten sind 84 000 (39,6 
Prozent) Frauen und 16 000 (7,4 Pro
zent) Ausländer. Im gesamten Jahr 1989 
(Sommersemester 1989 und Winterse
mester 1989/90) haben 253 000 Studie
rende, 153 000 Männer und 100 000 
Frauen erstmals ein Studium aufgenom
men, das sind 5700 oder 2,3 Prozent 
mehr als 1988. Bei den männlichen Erst
immatrikulierten beträgt die Zunahme 
4300 (2,9 Prozent), bei den erstimmatri
kulierten Frauen 1400 (1,4 Prozent).

terdurchschnittlich vertreten waren die 
Professorinnen mit 5,2 Prozent.
Im Gegensatz zur Zahl der Lehrperso
nen hat die Zahl der in den Haushalten 
der Hochschulen ausgewiesenen Stellen 
nur um 2300 oder 2,0 Prozent auf 84 500 
zugenommen. Die Differenz zwischen 
Personal- und Stellenzahl erklärt sich 
aus dem Einsatz von Teilzeitbeschäftig
ten, deren Zahl gegenüber 1987 um 8,4 
Prozent gestiegen ist, sowie aus der 
Zahl der Personen, die aus sonstigen 
Haushalts- oder Drittmitteln finanziert 
wurden (+ 10,6 Prozent mehr als im 
Vorjahr).
1988 waren an den Hochschulen außer
dem 48 900 nebenberufliche Lehrperso
nen ( + 4,6 Prozent), und zwar insbe
sondere Lehrbeauftragte und wissen
schaftliche Hilfskräfte, tätig. An Verwal- 
tungs-, technischem und sonstigem Per
sonal standen an den Hochschulen 
197 900 Beschäftigte (+ 1,2 Prozent) 
zur Verfügung.

Statistisches Bundesamt

Erstmals mehr als 1,5 Millionen Studenten
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Bibliotheksdirektor Dr. Friedrich Geißelmann mit Margarete Hannsmann, Dr. Angelika Reich 
und Cornelius Hannsmann (v. i. n. r.). Foto: B. Weichmann

HAP Grieshaber und das Buch
Unter diesem Titel fand im Januar eine 
Ausstellung im Oberen Foyer der Uni
versitätsbibliothek statt. Initiiert wurde 
sie von Prof. Scherrer, einem Sammler 
von Grieshaber-Werken, großzügig un
terstützt von den Freunden der Universi
tät, maßgeblich mitorganisiert von Frau 
Dr. Reich und erdacht vom Karlsruher 
Galeristen Cornelius Hannsmann, in des
sen Besitz sich alle Ausstellungsstücke 
befinden.

Am 9. Januar 1990 eröffneten Prorektor 
Richardi und der neue Direktor der Uni
versitätsbibliothek, Dr. F. Geißelmann , 
im Beisein zahlreicher Gäste die Retro
spektive aus Anlaß des 80. Geburtstages 
des 1981 verstorbenen Künstlers, des 
letzten Holzschneiders von internationa
lem Format. In seiner Begrüßung wies 
Prof. Richardi darauf hin, daß die mo
derne Technik die Kunst im Buch glückli
cherweise nicht verdrängen kann, wie 
die über 100 Bücher, die HAP Griesha
ber mit europäischen Dichtern gestaltet 
hat, beweisen. Dr. Geißelmann gab der 
Freude Ausdruck, in seiner neuen Funk
tion als Bibliotheksdirektor die erste 
Ausstellung eröffnen zu können. Er hob 
das Spannungsverhältnis hervor, das 
zwischen dem geistigen Gehalt von Bü
chern und deren Gestaltung bestünde 
und begrüßte es besonders, eine Aus
stellung in den Räumen der Bibliothek 
zu Gast zu haben, die von der Thematik 
her einen engen Bezug zwischen Buch 
und Kunst herstellt. Alle gezeigten Holz
schnitte, Litho- und Serigraphien stan
den in Verbindung zu den ausgelegten 
Büchern und Mappenwerken und gehör
ten zum Themenkreis „Drucken, Lesen 
und Schreiben“.

Der größte Teil des Abends stand im 
Zeichen der Wortkunst, die auf die dar
stellende Kunst einstimmen und den 
Künstler HAP Grieshaber ansatzweise 
charakterisieren sollte. Margarete 
Hannsmann, Dichterin, Schriftstellerin 
und langjährige Lebensgefährtin des 
Holzschneiders und Malers, die auch 
sein künstlerisches Vermächtnis betreut, 
gestaltete die Lesung. Zuerst trug sie 
aus dem Katalog zur Ausstellung eine 
feinsinnige Beschreibung des Künstlers 
von Johannes Poethen vor, dann las sie 
aus ihrem Buch „Pfauens'chrei, Die Jahre 
mit HAP Grieshaber“. Zunächst schil
derte sie aber wie Grieshaber selbst ein 
Buch über sein Leben sehen wollte. Er 
hatte sie gebeten, keine Künstlerbiogra
phie zu schreiben, sondern über sich 
selbst zu berichten; so würden durch sie 
die zwölf, in allen Brennpunkten Europas 
gemeinsam verbrachten Jahre am be
sten wiedergegeben. Sie schnitt auch 
kurz an, wie fortschrittlich HAP war: be
reits 1979 sagte er ihr z. B. voraus, daß 
der Microchip in Kürze die Welt verän
dern würde, und sie beide dachten 
schon an Umweltschutz, als das Wort 
Ökologie noch nicht in aller Munde war. 
In den gezeigten Plakaten wird das poli
tische Engagement, das der Künstler für 
„Leute mit Problemen“ entwickelte,

deutlich: Es ist engagierte Kunst, auch 
wenn sich Grieshaber selbst gegen die
sen Ausdruck wehrte, denn er stellte für 
ihn eine Tautologie dar: Kunst war seiner 
Meinung nach immer engagiert.

Im einleitenden Kapitel ihres Lebensbe
richtes mit HAP Grieshaber, aus dem sie 
seit zwei Jahren in ganz Europa liest, 
schildert Margarete Hannsmann das er
ste Zusammentreffen mit dem Künstler, 
1967, von dem sie trotz seiner damaligen 
Popularität nichts wußte. Sie traf ihn vor 
seinem Haus, der Achalm über Reutlin
gen, umgeben von einer erstaunlichen 
Pflanzen- und Tiervielfalt, folgte ihm in 
sein Atelier und bekam als ersten Ein
druck von seinem Werk Teilkörper von 
Vögeln aus der „Flugballade“ zu sehen. 
Im Laufe dieses Gesprächs gab Griesha
ber ihr einen kleinen Einblick in seine 
Philosophie — sein Verhältnis zu Bü
chern, die Art seiner künstlerischen Dar
stellung von Paaren und seine Bezie
hung zu Tieren. Nach dem Besuch war 
es nur ihrem damaligen Lebensgefähr
ten, Johannes Poethen, klar, daß sich 
hier eine Liebesbeziehung entwickeln 
würde. Ein halbes Jahr später lebte sie 
mit HAP auf der Achalm und wurde, wie 
sie sagt, „Chauffeur bei Don Quichotte“. 
Ein weiteres Kapitel, das Margarete 
Hannsmann las, zeigt Grieshaber bei der 
Arbeit zu einem dreiflügligen Altar mit 
Adam, Eva und einer explodierenden 
Bombe für das Bonner Abgeordneten
haus. Es macht deutlich, welch eigenwil
liger, zielstrebiger Künstler er war.

Nichts sagte Frau Hannsmann über die 
äußeren Lebensdaten des gebürtigen 
Schwaben, hinter dessen Künstlerna
men HAP sich ganz einfach die Anfangs
buchstaben seiner drei Taufnamen Hel
mut, Andreas und Paul verstecken. Es 
blieb dem Besucher der Ausstellung 
überlassen, durch die hauptsächlich

großformatigen, ausdrucksstarken Ex
ponate und die zahlreichen illustrierten 
Bücher zum engagierten Holzschneider, 
Drucker, Maler, Kalligraphen und Schrift
steller zu finden, der 1909 in Rot an der 
Rot geboren wurde und am 12. Mai 1981 
auf der Achalm gestorben ist, wo er sich 
bereits 1933 ein kleines Atelier einge
richtet hatte.

Zum Thema „HAP Grieshaber und das 
Buch“ waren in Regensburg Werke ver
sammelt, die alle im Besitz des Sohnes 
von Frau Hannsmann sind und einen 
hervorragenden Überblick über das all
gemeine Schaffen Grieshabers, beson
ders aber sein unermüdliches Wirken für 
das Buchwesen gaben. Es ist sicher 
nicht vermessen zu sagen, daß eine 
Kunstausstellung dieser Güte in der Uni
versitätsbibliothek schon lange nicht 
mehr zu sehen war. Derjenige, der die 
Ausstellung versäumt hat, sei getröstet; 
einen kleinen Kunstgenuß kann er sich 
dennoch gönnen: im Gebäude der Biolo
gie und im Sitzungssaal des Philosophi- 
cums hängen große Holzschnitte von 
HAP Grieshaber.

Birgit Weichmann

Book of Keils
in der Universitätsbibliothek
Im Foyer der Zentralbibliothek veranstal
tet die Universitätsbibliothek Regens
burg zusammen mit dem Faksimile-Ver
lag Luzern am 22. 2. 1990 um 19.30 Uhr 
die Präsentation der Faksimile-Ausgabe 
des Book of Keils, der wohl bedeutend
sten Bilderhandschrift des frühen Mittel
alters. Einen Diavortrag zu den großen 
Rätseln des Book of Keils hält Prof. Dr. 
Johannes Rathofer, Direktor des Insti
tuts für deutsche Sprache und Literatur 
der Universität zu Köln.
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2. Tennisturnier
der Juristischen Fakultät
Sieger des 2. Tennisturniers der Juristi
schen Fakultät am 23. Januar 1990 
wurde das Doppel Prof. Dr. Reinhard 
Zimmermann/Deon de Klerk (Lehrstuhl 
für Bürgerliches Recht, Römisches 
Recht und Historische Rechtsverglei
chung), das sich in einem hochklassigen 
Endspiel gegen das Team Dirk Lämmer/ 
Gerhard Engler (Lehrstuhl für Strafrecht 
und Strafprozeßrecht) mit 6:1 und 6:1 
durchsetzen konnte. Insgesamt bewar
ben sich um den Wanderpokal des De
kans der Juristischen Fakultät acht 
Mannschaften aus dem Dienstbereich 
der Juristischen Fakultät.

Erstes Eishockeyspiel der 
Unimannschaft endete 13:4

Einen hohen 13:4-Sieg landete die Eis
hockeymannschaft der Uni Regensburg 
gegen die Domstädter „King Kong Kil
lers“. Schauplatz des äußerst fairen 
Freundschaftsspiels war Freitag, den 15. 
Dezember 1989 das Städt. Eisstadion an 
der Nibelungenbrücke. Die schlechten 
Witterungsbedingungen - es regnete 
unaufhörlich — beeinträchtigten den 
Spielverlauf. Das Uni-Team ließ sich da
durch nicht entmutigen und bot ein 
stocktechnisch wie schlittschuhläufe
risch gutes Match gegen die chancen
lose Hobbymannschaft „King Kong Kil
lers“. Der Leiter der Uni-Mannschaft, 
Oberstudienrat Otmar Hintermeier, 
streifte sich selbst das Trikot über und 
steuerte zu dem Kantersieg zwei Treffer 
bei. In der Zeit, als die Begegnungen 
noch auf Natureis ausgetragen wurden, 
spielte der Coach beim SV Donaustauf 
— vor der Fusion mit dem Eislaufverein 
Regensburg die oberpfälzische Eishok- 
key-Hochburg.

Mit flüssigen Kombinationen und blitz
sauberen Toren wußte die Mannschaft 
um Hintermeier zu gefallen. Bei einer 
konzentrierteren Chancenauswertung 
hätte der Sieg weitaus höher ausfallen 
können.
Seit fünf Jahren bietet das Uni-Sportpro
gramm auf Initiative von Oberstudienrat 
Hintermeier die Sparte Eishockey an. Die 
Trainingszeiten (Freitag von 10.15 bis 
11.45 Uhr) liegen zwar ungünstig, aber 
trotzdem finden sich die Eishockey
cracks immer zahlreich ein. So kann der 
Spielertrainer bei Vergleichskämpfen aus 
dem Vollen schöpfen.

Die Tore für das Uni-Team erzielten: 
Brieglmeier (3), Huber (2), Bartezko (2), 
Hintermeier (2), Christoph (1), Eiden- 
hammer (1), Dombroth (1), Betz (1).

Hubert Obermeier

2. Regensburger 
Unimeisterschaften 
im Badminton
Am Montag, dem 22. Januar 1990, trafen 
sich unter der Leitung von OStR A. Ma- 
tula am Sportzentrum der Universität Re
gensburg rund 70 Damen und Herren zu 
den 2. Regensburger Unimeisterschaf
ten im Badminton. In 100 Einzel- und 
Doppelspielen kämpften die Teilnehmer 
fast bis Mitternacht um Urkunden und 
kleine Preise. Es gab viele packende 
Spiele in einer Sportart, die sich bei den 
Regensburger Studenten großer Be
liebtheit erfreut — und das nicht erst 
seit der Erringung der Deutschen Mei
sterschaft durch den SV Fortuna.
Erfolgreichste Teilnehmer der Meister
schaften waren mit je 2 Titeln Birgit Hart
laub (Damendoppel mit Petra Dick; Mi
xed mit Bernhard Haimerl) und Wolfgang 
Rembeck (Herreneinzel; Herrendoppel 
mit Josef Scherer). Krieg, StD

Förderung durch den Verein 
der Freunde
der Universität Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde der Universität
Regensburg e. V. hat Mittel bewilligt für
— den Forschungsaufenthalt von Dr. 

habil. A. Gozdz, Physikalisches Insti
tut der M. Curie-Universität Lublin/ 
Polen vom 1. bis 16. Februar 1990 an 
der Universität Regensburg;

— den Forschungsaufenthalt von Herrn 
Dipl.-Phys. Günther Piller vom 6. bis 
15. Februar 1990 am Centre de Phy- 
sique des Houches, Frankreich;

— einen Fahrtkostenzuschuß für Herrn 
Michael Giglberger, Naturwissen
schaftliche Fakultät II — Physik;

— den Austausch im Rahmen des 
ERASMUS-Programms von Studen
ten und Hochschullehrern mit der Ju
ristischen Fakultät der Universität 
Aberdeen;

— die Fakultätsgruppe der Europäi
schen Jurastudentenvereinigung 
e. V. (El§a) für die Exkursion vom 13. 
bis 18. April 1990 nach Novi Sad.

Redaktionsschluß 
für die 

Mai-Nummer 
der RUZ:

17. April 1990
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Prof. Dr. Hans Jürgen Drumm, Institut für Be
triebswirtschaftslehre, hielt auf Einladung der 
Ecole de Management Europeen de l’Univer- 
site de Strasbourg III am 12. Januar 1990 ei
nen Vortrag über „A Research Programme for 
European Management“.

★
Prof. Dr. Jörg Traeger, Institut für Kunstge
schichte, hielt in Paris auf dem Internationalen 
Colloque Davidien, das der Louvre anläßlich 
der großen Jacques-Louis-David-Ausstellung 
zum Abschluß der Revolutionsfeierlichkeiten 
veranstaltet hat, einen Vortrag über das 
Thema „La Mort de Marat et la religion civile“.

★
Dr. Manfred W. Buch, Lehrstuhl für Physische 
Geographie (Prof. Dr. Klaus Heine), hat vom 
3. bis 7. 12. 89 an der ersten „European Con
ference on Landscape Ecological Impact of 
Climatic Change“ in Lunteren/Niederlande 
teilgenommen. Auf Einladung des Arbeitskrei
ses „Fluvial Systems within Europe“ stellte 
Dr. Buch einen Beitrag zum Thema „On the 
Question of a Causal Correlation of Fluvial 
Processes and Climatic Fluctuations in the 
Late Pleistocene and Holocene — An At- 
tempt at a Geomorpho-dynamic Interpretation 
of Investigation Results from the Danube Val
ley and the Main Valley“ zur Diskussion.

★
An der 17. Österreichischen Linguistentagung 
in Wien nahm Herr Dr. Dieter Steinbauer, In
stitut für Allgemeine und Indogermanische 
Sprachwissenschaft, teil und sprach am 8. 
Dezember 1989 über „Entstehung und Wir

kung des sog. s-mobile“. Anschließend hielt 
er am 11. Dezember im dortigen indogermani
schen Seminar einen Vortrag über die römi
schen Frauenvornamen (Philologische und 
linguistische Beiträge zur Rekonstruktion ei
nes verschollenen Namensubsystems) und 
am 12. Dezember bei der Wiener Sprachge
sellschaft über „Die Ausbreitung der Schrift 
im antiken Italien“.

★
Prof. Dr. Ulrich Heinz, Institut für Theoreti
sche Physik, folgte einer Einladung der Uni
versität Kapstadt und hielt auf dem 6th Ad
vanced Course in Theoretical Physics, „Phase 
Structures of Strongly Interacting Matter“ 
eine Serie von fünf Vorlesungen über das 
Thema „Quarks and Hadrons — Dynamical 
Evolution und Particle Production in Relativi- 
stic Nuclear Collisions“.
Er nahm am „Heavy Ion Forum“ am Europäi
schen Kernforschungszentrum CERN teil und 
hielt einen Vortrag über die Frage: „Enhanced 
Strangeness in Nuclear Collisions — what 
does it Signal, and what not?“

★
Prof. Dr. K. Renk, Angewandte Physik, nahm 
am „USSR-FRG Bilateral Seminar“ über 
„Investigation of High-Temperature Super- 
conductors. Modern Spectroscopic and Mi- 
croscopic Methods“ vom 30. 10. bis 
5. 11. 1989 in Tallinn teil. Er hielt einen Haupt
vortrag mit dem Thema „Far-infrared Reflecti- 
vity and Conductivity of YBaCuO and TIBaCa- 
CuO“.

★
Herr Prof. Dr. O. Steinborn, Theoretische und 
Physikalische Chemie, nahm auf Einladung 
des spanischen Ministeriums für Erziehung 
und Wissenschaft in der Zeit vom 1. August

bis 31. Oktober 1989 in Madrid eine Gastpro
fessur wahr am Consejo Superior de Investi- 
gaciones Cientificas, Ins.tituto de Estructura 
de la Materia. Während dieses Forschungs
aufenthaltes hat er Vorträge über seine For
schungsarbeiten und andere spezielle Pro
bleme der Quantenchemie gehalten. Am 1. 
Dezember 1989 hat Prof. Steinborn am Iwan 
N. Stranski-Institut für Physikalische und 
Theoretische Chemie der Technischen Uni
versität Berlin einen Kolloquiumsvortrag ge
halten mit dem Titel „Konvergenzbeschleuni
gung für quantenchemische Rechnungen“. In 
diesem Kolloquium konnten an der Techni
schen Universität zum ersten Mal einige Pro
fessoren mit ihren Mitarbeitern aus Berlin-Ost 
begrüßt werden, die von der Humboldt-Uni
versität und einem Institut der Akademie der 
Wissenschaften der DDR gekommen waren.

★
Einen Kolloquiumsvortrag über „Physics with 
Strange Quarks“ beim französischen For
schungszentrum Laboratoire Nationale Sa- 
turne in Saclay/Paris hielt Prof. Dr. W. Weise, 
Theoretische Physik.

★
Prof. Dr. H. Yersin, Institut für Physikalische 
und Theoretische Chemie, berichtete über 
neuere Forschungsergebnisse im Rahmen 
des Themas „Electronic and Vibronic Structu
res of [Ru(bpy)3]2+ and [Os(bpy)3]2+ Com
pounds“ auf dem „8th International Sympo
sium on the Photochemistry and Photophy- 
sics of Coordination Compounds“ in Santa 
Barbara, Kalifornien, USA, sowie an den Uni
versitäten Kyoto (Japan) und Chapel Hill 
(North Carolina, USA). Die spektroskopische 
Klassifikation dieser Verbindungen steht in 
Zusammenhang mit Untersuchungen über die 
Ausnutzung der Sonnenenergie.

Studieren in Regensburg. Die Tageszeitung gehört dazu!
Direktwahl für Zeitungs-Zustellung der Mittelbayerischen Zeitung 'S? (09 41) 20 77
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Ehrendoktorwürde für Prof. Kellenberger
Die Naturwissenschaftliche Fakultät III — 
Biologie und Vorklinische Medizin der 
Universität Regensburg verlieh am 21. 
Februar 1990 die Ehrendoktorwürde an 
den Schweizer Biologen Prof. Dr. phil., 
Dr. med. h. c. mult. Eduard Kellenberger 
vom Biozentrum der Universität Basel, 
einer der führenden Stätten molekular
biologischer Forschung in Europa. Es 
war dies die fünfte Ehrenpromotion in 
der nun 22jährigen Geschichte der Re
gensburger Fakultät und sie galt „dem 
hervorragenden Wissenschaftler und 
Lehrer, dem Mitbegründer und Förderer 
internationaler Wissenschaftsorganisa
tionen in Würdigung seiner grundlegen
den Beiträge zur methodischen Erschlie
ßung der Elektronenmikroskopie für die 
Aufklärung supramolekularer biologi
scher Strukturen und in Anerkennung 
seiner wegweisenden Untersuchungen 
zur Feinstruktur, Morphopoese und 
Formbestimmung der Bakteriophagen“, 
so der Text der Ehrenurkunde.
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät III, Prof. Dr. Dietrich Burkhardt, 
begrüßte den Ehrengast und die Ver
sammlung. Er betonte, für eine junge Fa
kultät sei die Vergabe einer Ehrendok
torwürde vor allem die Verpflichtung, mit 
der eigenen Arbeit anzustreben, gute 
Wissenschaft zu betreiben. Ob die Er
gebnisse wissenschaftlicher Arbeit Be
stand haben werden, könne aber stets 
nur aus zeitlicher Distanz in der Zukunft
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beurteilt werden. Er bat deshalb Herrn 
Prof. Kellenberger, die Ehrenpromotion 
nicht nur als eine Würdigung der von ihm 
bereits erbrachten hervorragenden wis
senschaftlichen Leistungen anzusehen, 
sondern auch als ein Zeichen der Selbst
verpflichtung der Fakultät.

In seinem Grußwort wies Prof. Dr. Hel
mut Altner, der Rektor der Universität 
Regensburg, darauf hin, daß Promotio
nen von den Fakultäten autonom durch
geführt würden, auch Ehrenpromotio
nen, und daß sie damit geeignet seien, 
das Qualitätsbewußtsein und den Profi
lierungswillen einer Fakultät zu verdeutli
chen. Rektor Altner erinnerte daran, daß 
man in Regensburg gerade die ersten 
Geräte installierte, als Eduard Kellenber
ger in Basel bereits grundlegende For
schungsergebnisse veröffentlichte.

Architektenwettbewerb Klinikum entschieden
Nachdem das Preisgericht für den 
Architektenwettbewerb um den 3. 
Bauabschnitt des Universitätsklini
kums am 19. Januar nur drei zweite 
Preise vergeben und allen Preisträ
gern die Chance zur Nachbesserung 
ihrer Entwürfe gegeben hatte, ent
schied sich ein Gutachtergremium,

das aus den Mitgliedern des Preisge
richts bestand, für den überarbeite
ten Entwurf der Architekten Schu- 
ster-Pechtold, München und Dipl.- 
Ing. Alfred Spitzner, Parsberg.

Das Foto zeigt das Modell, das nun 
ab 1992 verwirklicht werden soll.

Foto: Uwe Moosburger
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Ohne der Laudatio vorgreifen zu wollen, 
verwies der Rektor dennoch auf die be
eindruckende Vielseitigkeit von Kellen
bergers Schaffen, wobei er drei Facetten 
unterschied:

— die Facette der Gewinnung neuer 
Konzepte durch systematische Erar
beitung von Daten,

— die Facette der konsequenten Ent
wicklung und Verbesserung von Me
thoden und

— die Facette der Standortbestimmung 
der modernen Biologie.

Zum letzten Punkt merkte der Rektor an: 
In der neueren Diskussion um Zielset
zungen und Entwicklungsperspektiven 
moderner Industriegesellschaften ist be
tont worden, es sei zu unterscheiden 
zwischen dem „für technische Kulturen 
unabdingbaren Verfügungswissen“ und 
dem „für alte wie für neue Gesellschaf
ten unabdingbar wichtigen Orientie
rungswissen“.

Die technische Aneignung von Natur 
und Leben löst keine Orientierungspro
bleme, vielmehr schafft sie solche. Als 
Naturwissenschaftler Verantwortung 
wahrzunehmen, heißt, die Lösung von 
Orientierungsproblemen sich selbst zur 
Aufgabe zu machen.

Zu dem Ehrengast gewandt fuhr Rektor 
Altner fort:
Sie haben, Herr Kollege Kellenberger, 
sich seit langen Jahren regelmäßig sol
cher Fragen angenommen. So haben sie 
zum Beispiel 1983 in der Zeitschrift Uni
versitas in einem Aufsatz „Verantwor
tung für ein kommendes Zeitalter der 
Biologie“ die Frage nach einer angemes
senen Definition von Fortschritt gestellt, 
und unter Bezug auf Überlegungen von 
Obrist Fortschritt als „zunehmende Be- 
wußtseinswerdung“ definiert. Sie haben 
sich hinsichtlich der Rolle der modernen 
Biologie optimistisch geäußert. Aber ihr 
Optimismus wächst nicht aus einer auf 
Machbarkeit ausgerichteten wissen
schaftlich-technischen Rationalität. 
Durch die Aussage „Unter dem Begriff 
Fortschritt als Bewußtseinserweiterung 
ist Wissenschaft ein wesentlicher Be
standteil von Kultur“ — Kultur verstan
den in weitem Sinn — stellen Sie, wenn 
ich Sie richtig verstehe, die Biologie in 
einen umfassenden Beziehungszusam
menhang.

Es ist erfreulich zu beobachten, daß die 
Auseinandersetzung mit wissenschafts
theoretischen und ethischen Fragen von 
immer mehr Naturwissenschaftlern als 
notwendige Aufgabe anerkannt wird. Sie 
haben diesen Prozeß mit ihrem Werk ge
zielt zu fördern versucht.

Dies hervorzuheben, war mir ein Anlie
gen.

Der Rektor schloß mit den Worten:
Ich gratuliere Ihnen, sehr verehrter Herr 
Kollege Kellenberger, namens der ge
samten Universität sehr herzlich zu der 
Ehrung, die Ihnen heute zuteil wird, und 
beglückwünsche zugleich die Fakultät 
für Biologie und Vorklinische Medizin, 
daß sie Sie in ihr Archiv als Ehrendoktor 
eintragen darf.

Zahlreiche Gäste hatten sich zu der Ehrenpromotionsfeier der NWF III im H 40 eingefunden 
und folgten den Ausführungen des Dekans, Prof. Burkhardt.

Der Gemahlin von Prof. Kellenberger überreicht Prof. Schmitt einen Blumenstrauß als Dank.

Prof. Burkhardt überreicht Prof. Kellenberger die Ehrenpromotionsurkunde, nachdem er 
deren Wortlaut vorgelesen hat. Fotos: R. Nowack
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Aus der
Eduard Kellenberger, gebürtig in Bern, 
studierte an der ETH Zürich Physik, pro
movierte 1953 an der Universität Genf zum 
Doktor phil. in Biophysik und habilitierte 
sich anschließend bei Jean Weigle am In
stitut de Biophysique für das Fach Strah
lenbiologie. Schon 1950 arbeitete er als 
Partner in engem Kontakt mit der Bakte- 
riophagen-Gruppe um Max Delbrück, aus 
der die entscheidenden Impulse zur Ent
wicklung zur späteren Molekularbiologie 
kamen.

Weitere Stufen der akademischen Lauf
bahn von Eduard Kellenberger waren die 
Ernennung zum a. o. Professor (1958) und 
zum o. Professor für Biophysik (1961), 
verbunden mit der Leitung des Zentrums 
für Elektronenmikroskopie der Universität 
Genf. 1970 folgte er dem Ruf auf ein Ordi
nariat für Mikrobiologie am Biozentrum 
der Universität Basel, einer der führenden 
Stätten molekularbiologischer Forschung 
in Europa, an deren Konzeption und Auf
bau er entscheidend beteiligt war. Parallel 
zu seiner Arbeit in der Schweiz forschte 
und lehrte er als Gastprofessor für Bio
physik und Molekularbiologie am Califor
nia Institute of Technology in Pasadena 
(1960), an der Kansas State University 
(1965) und an der University of Pittsburgh 
(1966).

Prof. Kellenberger war Gründungsmitglied 
der European Molecular Biology Organisa
tion (EMBO) und der Union for Pure and 
Applied Biophysics (UPAC). Er ist Mitglied 
der Akademie der Naturforscher Leopol
dina, Halle, Ehrenmitglied der American 
Academy of Arts and Sciences, Boston, 
der Societe Francaise de Microscopie 
Electronique und der Schweizerischen Mi
krobiologischen Gesellschaft. Prof. Kel
lenberger ist Träger des Preises „Marcel 
Benoist“ (1967) und des Ordens „Pour le 
merite“ (1983). Ihm wurde 1985 die Ehren
doktorwürde der Universität Lausanne 
und 1987 die der Technischen Universität 
München verliehen.

Jean Weigle und Max Delbrück, deren Na
men die Anfänge der Molekularbiologie 
markieren, waren prägende Leitfiguren in 
seiner wissenschaftlichen Laufbahn. Sie 
beeinflußten entscheidend seine über 
40jährige intensive Beschäftigung mit zwei 
Forschungsgebieten: der Elektronenmi
kroskopie und der molekulargenetischen 
Analyse von Bakteriophagen.
Während seiner gesamten Laufbahn als 
Wissenschaftler verfolgte Eduard Kellen
berger zwei Ziele, erstens, die exakte Be
antwortung biologischer Fragestellungen 
und zweitens, die Verfügbarmachung 
neuer elektronenmikroskopischer Abbil
dungsmethoden für biologische Pro
bleme. Die wichtigsten Ergebnisse seien 
im folgenden zusammengefaßt.
Der Elektronenmikroskopiker braucht ein 
leistungsfähiges Gerät, geeignete Präpa
rationsmethoden und analytische Verfah
ren für die Bildauswertung. In allen drei 
Sparten leistete Kellenberger Hervorra
gendes:

1- Die konventionelle Transmissions-Elek
tronenmikroskopie wurde in doppelter 
Hinsicht optimiert. Die Schädigung biolo
gischer Objekte durch Elektronenstrahlen 
wurde reduziert und die Auflösung erhöht. 
Ferner wurden Möglichkeiten der Raster
elektronenmikroskopie für die Darstellung 
biologischer Feinstrukturen ausgelotet

Laudatio
und die Dunkelfeldmikroskopie bereits 
Anfang der siebziger Jahre so verbessert, 
daß hochauflösende Ultrastrukturbilder 
von biologischen Aggregaten publiziert 
werden konnten.
2. Mit der Entwicklung neuer, schonender 
Präparationstechniken wurde eine größere 
Reproduzierbarkeit und maximale Wirk
lichkeitsnähe der Abbildung erzielt. Wir 
verdanken Kellenberger die Einführung 
neuer Einbettungsharze aus Polyester-, 
Epoxid- und Methacrylat-Basis, nament
lich Lowicryl, das zur ersten, allgemein 
verwendeten Methode für die Immunmar
kierung von Zelldünnschnitten in situ 
führte und eine neue, enorm fruchtbare 
Entwicklung in der Immuncytologie einlei
tete.
3. Durch Anpassung und Verbesserung 
von Bildanalyseverfahren, wie zum Bei
spiel der optischen Diffraktion, wurde die 
Information elektronenoptischer Aufnah
men durch Fourier-Analyse der kritischen 
Auswertung zugänglich. Die Parameter 
von supramolekularen Strukturen wie Pha
genköpfen und Phagenschwänzen, Fila
menten und Membranen - in Kellenber
gers Diktion „Biokristallen“ — wurden mit 
dieser Methodik bestimmt und Stufen ih
rer Selbstorganisation aufgeklärt. Auf die
sen Erkenntnissen basiert u. a. die gen
technisch enorm fruchtbare Methode der 
In-vitro-Verpackung rekombinanter DNA 
in Phagenköpfe.
Heute ist allgemein anerkannt, daß Eduard 
Kellenberger entscheidende Elemente 
zum derzeitigen Stand der Elektronenmi
kroskopie beigetragen hat, insbesondere, 
was die Anwendung auf biologische Fra
gestellungen betrifft. Dadurch hat die 
hochauflösende Elektronenmikroskopie 
einen Stand erreicht, der sie zum unent
behrlichen Werkzeug der Molekular- und 
Zellbiologen macht.
Durch Eduard Kellenbergers Initiative ist 
das Biozentrum Basel seit den Anfängen 
ein Zentrum moderner Elektronenmikro
skopie. Heute zieht es viele Molekular- 
und Zellbiologen dorthin, weil in Basel — 
neben Heidelberg und Berlin — die lei
stungsfähigsten Geräte und eine der ak
tivsten Arbeitsgruppen für Kryo-Elektro- 
nenmikroskopie etabliert sind. Kellenber
gers vielfache und weitsichtige Initiativen 
zur Schaffung neuer Ausbildungsmöglich
keiten und zur Motivierung von Nach
wuchskräften im Bereich der Molekularen 
Biologie sind vorbildhaft. Zahlreiche Wis
senschaftler aus den verschiedensten 
Ländern haben in seinem Laboratorium 
gearbeitet oder sind seine Schüler gewe
sen, darunter die späteren Nobelpreisträ
ger Nils Jerne und Werner Arber.
Trotz des immensen Umfangs seiner Auf
gaben und Verpflichtungen als Planer und 
Mitbegründer von Wissenschaftszentren 
— wie auch des EMBO-Laboratoriums in 
Heidelberg — und als Mitglied nationaler 
und internationaler Wissenschaftskom
missionen hat Eduard Kellenberger nie
mals seine Veröffentlichungstätigkeit ver
nachlässigt. Sein CEuvre umfaßt rund 250 
Veröffentlichungen, viele davon in Top- 
Zeitschriften und Periodika. Fast die Hälfte 
befaßt sich mit Aspekten der Elektronen
mikroskopie, der andere Teil ist seinem 
biologischen Hauptinteresse, der Erfor
schung supramolekularer Strukturen von 
Phagen, Bakterien und Eukaryontenzellen 
gewidmet.

Persönlichkeit und Werk
Die Laudatio wurde gehalten von Prof. 
Dr. Rüdiger Schmitt, Genetik, den eine 
langjährige Freundschaft mit Prof. Kel
lenberger verbindet, seitdem er vor 20 
Jahren in seinem Laboratorium in Genf 
die Methoden der Optischen Diffraktion 
erlernte. Er würdigte den zu Ehrenden 
als Wissenschaftler und Lehrer, dessen 
Persönlichkeit die Entwicklung der Mole
kularbiologie in Europa — weit über die 
Grenzen seines Heimatlandes hinaus — 
entscheidend geprägt hat.
Mit einem Blumenstrauß dankte Prof. 
Schmitt auch Frau Kellenberger, die ih
ren Mann viele Jahre im Labor unter
stützte und auch im heimischen Arbeits
feld immer entlastet hat.
Danach verlas Prof. Burkhardt, der De
kan der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät III, den Text der Ehrenpromotionsur
kunde.

Prof. Jaenicke

Es folgte der Festvortrag von Prof. Dr. 
Lothar Jaenicke, Universität Köln: „Was 
können Zellbiologen von Algen lernen?“ 
Anhand zahlreicher Dias referierte er 
über Signale, Rezeptoren, Umwandlun
gen von Zellen und Substanzen, die sol
che Umwandlungen auslösen. Danach 
hielt der von der Fakultät Geehrte einen 
Vortrag: „Untersuchungen über nicht
orthodoxes Chromatin.“
Mit einem Stehempfang in den Seminar
räumen der Biologie und einem Abend
essen im Haus Heuport wurde die Feier 
abgerundet.

Prof. Dr. med. dent. Wolfgang Gernet, 
Lehrstuhl für Prothetik, hat einen Ruf auf 
eine C4-Professur für Zahnärztliche Pro
thetik an der Universität München erhal
ten.

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Range, Lehrstuhl 
für Anorganische Chemie, hat einen Ruf 
auf eine C4-Professur für Anorganische 
Festkörperchemie an der Universität 
Stuttgart abgelehnt.
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Erstsemester in Universitätsgemeinschaft aufgenommen

Umgeben vom Universitätsorchester begrüßte Rektor Altner die etwa 600 Erstimmatrikulier
ten, die seiner Einladung ins Audimax gefolgt waren.

Erst-immatrikulationsfeier im Audimax
Erst wenige Tage vor dem Ende des 
Wintersemesters, am 23. 2. 1990, kam 
Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der 
Universität Regensburg, dazu, die 3028 
Erstimmatrikulierten im Rahmen einer 
Feier im Auditorium maximum willkom
men zu heißen und sie zugleich auf den 
„Geist der Universität“ zu verpflichten, 
d. h. sie in die Gemeinschaft der Lehren
den und Lernenden einzubeziehen. Die 
alte Tradition wieder aufleben zu lassen, 
sei ihm Bedürfnis, sagte der Rektor, 
selbst „Erstsemester“, nämlich im Amt 
des Rektors, das er am 1. Oktober 1989 
angetreten hatte. Daher vielleicht das 
Verständnis, die spontane Sympathie für 
die Anlauf- und Orientierungsschwierig
keiten der Neulinge. Darin lag jedenfalls 
einer der Gründe, warum diese „Begrü
ßung“ erst am Ende des ersten Seme
sters stattfinden konnte.

Eine weitere Schwierigkeit bestand da
rin, einen, Begrüßungsmodus bzw. eine 
Veranstaltungsform zu finden, durch die 
sich möglichst viele der über 3000 Er
stimmatrikulierten direkt angesprochen 
fühlen würden. Nur ein gutes Drittel von 
ihnen würde im Audimax zusammen mit 
den Professoren Platz finden können.

Noch zu seiner Studienzeit, so Prof. Alt
ner, waren die Erstsemester per Hand
schlag vom Rektor der Universität Mün
chen begrüßt worden. Bei mehr als Drei
tausend geriete ein solches Unterfangen 
jedoch zum absurden Theater. Die Lö
sung: Man lud alle Erstimmatrikulierten 
zur Begrüßung und zu einer Aufführung 
des Semesterabschlußkonzertes des 
Universitätsorchesters ins Auditorium 
maximum, mit dem Hinweis freilich, daß 
nur jene würden teilnehmen können, die 
sich rechtzeitig um eine Einlaßkarte be
mühen würden. Zwar war zu befürchten, 
daß der Freitagstermin und das bevor
stehende Semesterende das Ihrige tun

würden, die Zahl derer zu reduzieren, die 
die Einladung des Rektors annehmen 
würden, aber dann war das Audimax 
doch erstaunlich gut gefüllt.
Der Rektor bedauerte, daß mancher Stu
dierende wohl nur als Opfer eines Vertei
lungsverfahrens oder wegen der Nähe 
zum Wohnort an die Universität Regens
burg gekommen sei. Das Verhältnis zur 
Universität sollte nicht von solchen Zu
fälligkeiten bestimmt sein. Der Rektor 
schien Kennedys Forderung „Don’t ask 
what your country can do for you, ask 
what you can do for your country“ im 
Sinn zu haben, als er die Mitglieder des 
Universitätsorchesters als vorbildlich be- 
zeichnete, seien sie doch bereit, mehr 
als das unbedingt Notwendige zu tun. 
Sie demonstrierten außerdem — damit 
evozierte Rektor Altner die Gemein
schaft der Lehrenden und Lernenden

über die Grenzen von Disziplinen und 
Fächern hinweg —, daß nur gemeinsa
mes, abgestimmtes Tun Erfolg haben 
könne.

Er appellierte an die Studierenden, initia
tiv zu sein und ihr Studium straff durch
zuführen, dabei einen Kurs zwischen G. 
Chr. Lichtenberg und Hubert Markl zu 
verfolgen: ersterer sagte: Leute, die 
sehr viel gelesen haben, machen selten 
große Entdeckungen; letzterer: Wer zu 
wenig lernt, weiß nicht, wo etwas zu ent
decken wäre.

Nach dem hervorragenden Konzert des 
Universitätsorchesters unter der Leitung 
von Christian Pyhrr und Hanns Steger 
am Klavier, mit Werken von Mozart, 
Schumann, Strauß, Haidmayer, traf man 
sich zum zwanglosen Gespräch bei Bier 
und Brezen im Foyer des Audimax, rfd

Zu angeregten Gesprächen zwischen Pro
fessoren und Studierenden kam es im 
Anschluß an das Konzert im Foyer des 
Audimax. Fotos: Ruth Nowack

Ehrungen
Dem Regensburger Juristen Prof. Dr. 
Friedrich-Christian Schroeder, Wissen
schaftlicher Leiter des Instituts für Ost
recht München (e. V.), Lehrstuhl für 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ost
recht, wurde vom Bundespräsidenten 
das Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen. Ausgehändigt wurde die Aus
zeichnung Prof. Schroeder durch die Mi
nisterin für Innerdeutsche Beziehungen, 
Frau Dr. Dorothee Wilms.
Prof. Schroeder war Mitverfasser der 
Materialien zu dem 1972 von Bundes
kanzler Willy Brandt erstatteten Bericht 
zur Lage der Nation. Seit 1975 ist er Mit
glied des Arbeitskreises für verglei
chende Deutschlandforschung, ferner 
Vorsitzender des Preisgerichts für den 
Ernst-Richert-Preis für herausragende 
Leistungen auf dem Gebiet der DDR- 
und vergleichenden Deutschlandfor
schung.
Kürzlich wurde Prof. Schroeder in die 
Arbeitsgruppe „Rechtsfragen, insbeson
dere Rechtsangleichung“ im Rahmen

des Kabinettsausschusses „Deutsche 
Einheit“ berufen.



Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/90 (Mai) 5

Zum Tode des Universitätsbeauftragten 
Dr. med. Franz Schmidl
Am 6. April 1990 verstarb der langjährige 
Universitätsbeauftragte der Stadt Re
gensburg, Dr. Franz Schmidl. Mit ihm hat 
die Universität einen Förderer und 
Freund verloren, der sie seit ihrer Grün
dung helfend begleitete und sich schon 
zuvor der Idee einer Universität in der al
ten Reichsstadt verschrieben hatte.
Der Student der Medizin Franz Schmidl 
war nach der Vertreibung aus dem Su
detenland nach Regensburg gekommen, 
das ihm eine neue Heimat wurde. Er 
hatte während des Krieges an der Karls- 
Universität in Prag studiert. Zusammen 
mit Hochschullehrern der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule und ehemali
gen Professoren der Karls-Universität 
machte er sich als Vorsitzender der Re
gensburger Studentenschaft der Jahre 
1947—1952 daran, in Regensburg eine 
eigenständige Universität zu begründen, 
wie es seit dem ausgehenden Mittelalter 
mehrfach versucht worden war. Die Be
mühungen schienen Erfolg zu haben. 
Die Universität München war nach ihrer 
Zerstörung im Krieg in wesentlichen Tei
len nach Regensburg ausgelagert und 
der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule angegliedert worden waren. In 
Regensburg konnten nun neben Gei
steswissenschaften auch Medizin und 
Naturwissenschaften studiert werden.
Zur Sicherung einer Universität in Re
gensburg begründete der Student der 
Medizin Franz Schmidl zusammen mit 
seinem Lehrer Prof. Dr. Jahn das Kolle
gium für Ärztliche Fortbildung. Das glei
che Ziel verfolgte der Verein der 
Freunde der Universität, zu dessen Mit
begründern Franz Schmidl als AStA-Vor- 
sitzender gehörte.
Die Bemühungen um eine Universität in 
Regensburg scheiterten seinerzeit. Im 
Verlauf der Jahre war sichtbar gewor
den, welche Widerstände Politiker und 
parteilose Förderer des Gedankens ei
ner Universität zu überwinden hatten 
und wie sehr es in der Zukunft darauf an
kommen werde, die Entscheidungsträ
ger für eine Universität in Regensburg zu 
gewinnen.
In dieser Einsicht bestellte Oberbürger
meister Schlichtinger den Arzt Dr. Franz 
Schmidl zum Universitätsbeauftragten 
der Stadt. In dieser Funktion hat Dr. 
Schmidl maßgeblich dazu beigetragen, 
politische Institutionen und Mandatsträ
ger von der Notwendigkeit einer Univer
sitätsgründung in Regensburg zu über
zeugen. In seinem Ehrenamt hat Herr Dr. 
Schmidl vieles in Bewegung gebracht, 
wenn es notwendig war mit Hilfe der Me
dien, wenn er es für zweckmäßiger hielt 
im stillen, aber mit nicht weniger Nach
druck. Für seine Ideen hat er sich aufop
fernd eingesetzt und hierbei seine priva
ten Interessen stets zurückgestellt. Als 
er seine Aufgabe erfüllt sah, hat er das 
Amt 1978 zurückgegeben. Der Verein 
der Freunde der Universität hat ihm sein 
Engagement 1986 mit der Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft gedankt.
Das besondere Interesse von Dr. 
Schmidl galt der Errichtung einer Medizi

nischen Fakultät. Diese hat er lange Zeit 
gefährdet gesehen und sich nicht mit 
dem Hinweis auf das Errichtungsgesetz 
von 1962 zufrieden gegeben, in dem die 
Medizinische Fakultät als ein essentialer 
Bestandteil der Universität Regensburg 
genannt war. Solange diese Fakultät 
nicht errichtet sei, werde er sich mah
nend zu Wort melden. Dem Arzt Dr. 
Schmidl, der um seine Krankheit wohl 
gewußt hat, dürfte es in den letzten Jah
ren eine große Befriedigung gewesen 
sein, zu sehen, daß sein vordringlichstes 
Ziel, die Verbesserung der medizini
schen Versorgung der Menschen in der 
Region und die Errichtung einer Medizi
nischen Fakultät, zu Ende dieses Jahr
hunderts in Erfüllung gehen wird.

Dr. Franz Schmidl hat sich um die Uni
versität Regensburg verdient gemacht. 
Sie wird ihm ein ehrendes Gedenken be
wahren.

Besuch des Ministeriums
Am 21. März besuchte Ministerialdirigent 
Bächler in Begleitung von Ministerialrat 
Dr. Seel und Ministerialrat Espe die Uni
versität Regensburg. In einem mehrstün
digen Gespräch mit der Hochschullei
tung wurden die Entwicklung der Hoch
schule sowie Probleme einzelner Fächer 
erörtert. Von seiten der Universität 
wurde dabei u. a. die schwierige Ausbil
dungssituation im Bereich Lehramt an 
Grundschulen dargestellt und auf die fi
nanziellen Folgen der Änderung der Ap
probationsordnung für Apotheker hinge
wiesen. Besonderen Raum nahm der 
Wunsch der Universität auf Intensivie
rung der sprachlichen Ausbildung aller 
Studierenden durch fachbezogenen 
Sprachunterricht ein, wie sie die vom Se
nat verabschiedete Ausbildungsordnung 
vorsieht. Die Universität hat hier zum 
Doppelhaushalt 1991/92 Stellen und 
Lehrauftragsmittel angefordert. Schließ
lich kam auch die Raumknappheit in ei
ner Reihe geisteswissenschaftlicher Fa
kultäten, vor allem in der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät, und in natur
wissenschaftlichen Fakultäten zur Spra
che, die der Ausweitung von For
schungsschwerpunkten und der Unter
bringung von Stipendiaten und Drittmit
telbediensteten entgegensteht und lang
fristig nur durch entsprechende Verfü
gungsbauten behoben werden kann.
Am Nachmittag erfolgte ein Besuch in 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät II 
- Physik bei den Lehrstühlen Prof. Dr. 
Hoffmann, Prof. Dr. Renk und Prof. Dr. 
Weise. Im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. 
Weise wurde anhand eines konkreten 
Beispiels, der Universität Rostock, erör
tert, in welcher Weise die Physik durch 
Kontakte zu Einrichtungen der DDR dort 
Lehre und Forschung fördern könnte. 
Damit wurde erneut ein Thema aufgegrif
fen, das schon am Vormittag längere 
Zeit intensiv und kontrovers erörtert 
worden war.

H.-H. Zorger

Förderung durch die DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat für das Vorhaben „Zeitsequenzen 
und Zeithierarchien“ von Prof. Dr. U. 
Krey, Institut für Angewandte Physik, 
und Frau PD Dr. Jenny Kien, Institut für 
Biologie, eine Sachbeihilfe für zwei Jahre 
bewilligt.
Ebenfalls eine Sachbeihilfe für zwei 
Jahre gewährte die DFG Herrn Prof. Dr. 
K.-H. Wrobei, Institut für Anatomie, für 
das Projekt „Adrenerge, cholinerge und 
peptiderge Innervation der autochtho- 
nen und akzessorischen Eileitermusku- 
lator des Rindes“.
Die Förderung des von der DFG gestütz
ten Forschungsprojektes „Verfassung 
der Aktiengesellschaft, Managerverhal
ten und Kapitalmarkt“ von Prof. Dr. J. 
Drukarczyk, Institut für Betriebswirt
schaftslehre, wurde von ihr um weitere 
18 Monate verlängert.
Die DFG hat Herrn PD Dr. E. W. Lang, In
stitut für Biophysik und physikalische 
Biochemie, eine Personal- und Sachbei
hilfe für das Projekt „TAAH-Lösungen“ 
bewilligt.
Zur Fortsetzung seines Forschungsvor
habens „Kategorie Lautwahrnehmung“ 
hat die DFG Frau PD Dr. Hede Helfrich- 
Hölter, Institut für Psychologie, Sach- 
und Personalmittel für ein viertes Jahr 
zur Verfügung gestellt.

Verstorben
Brunner, Alois, Student 
Rechtswissenschaft (3. Sem.);
Krauter, Gabriele, Studentin 
Psychologie (5. Semester);
Niedermeier, Hans-Björn, Student 
Betriebswirtschaft (7. Semester);
Helget, Georg, Amtsmeister 
Universitätsbibliothek.
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Richtfest für 
Herzchirurgie der 
Uni-Klinik Regensburg

Als Vorgriff auf den 3. Bauabschnitt und gutes Omen für die Vollendung des Universitätskli
nikums feierte man das Richtfest für die Herzklinik, die im aufgestockten Gebäudeteil C 3 
untergebracht sein wird. Fotos: Th. Nossen

Nur eineinhalb Jahre, nachdem der 
Bayerische Krankenhausplanungsaus
schuß grünes Licht gegeben hatte, 
konnte Richtfest für die Herzchirurgi
sche Klinik der Universität Regensburg 
gefeiert werden. Sie stellt das siebte 
Herzzentrum in Bayern dar und wird für 
die Krankenversorgung des ostbayeri
schen Raumes von erheblicher Bedeu
tung sein.

Staatsminister Hans Zehetmair, der an 
der Feier teilnahm, zeigte sich zuver
sichtlich, daß die Einrichtungen der 
Herzchirurgie zeitgleich mit dem gesam
ten übrigen zweiten Bauabschnitt des 
Klinikums fertiggestellt und in Betrieb 
gehen können. Besetzungsverfahren der 
beiden Lehrstühle für Herz-, Thorax- und 
herznahe Gefäßchirurgie sowie für In
nere Medizin mit Schwerpunkt Herz- 
Kreislauf-Gefäßerkrankungen seien be
reits eingeleitet worden. Die Planungen 
für das Herzzentrum gehen von 800 bis 
1000 Operationen am offenen Herzen 
pro Jahr aus. Dies, so der Minister, sei 
eine Kapazität, die sich mit derjenigen 
der Herzzentren in Erlangen oder Mün- 
chen-Großhadern durchaus messen 
könne. Die Baukosten für die Herzchirur
gie wurden auf 20,5 Mio. DM festgesetzt. 
Die Gesamtbaukosten für den zweiten 
Bauabschnitt erhöhen sich dadurch auf 
390 Mio. DM.

Zehetmair betonte, daß die Bayerische 
Staatsregierung mit ihrer Entscheidung, 
die Herzchirurgie vom dritten Bauab
schnitt in den zweiten Bauabschnitt vor
zuziehen, erneut deutlich gemacht habe, 
welche Priorität sie dem Ausbau des Ge
samtklinikums Regensburg beimesse.

Erst mit der Realisierung des gesamten 
dritten Bauabschnittes werde der ost
bayerische Raum eine die wichtigsten 
klinischen Fächer umfassende Einrich
tung erhalten. Erfreut zeigte sich der Mi
nister über die von der Bonner Regie
rungskoalition beschlossene Erhöhung 
der Bundesmittel für den Hochschulbau 
auf 1,3 Mrd. DM jährlich. Zusammen mit

Die 1919 gegründete Brünner Universität 
mußte 1963 ihren Namen „Masaryk Uni
versität“ ablegen, damit die Erinnerung 
an den damals verfehmten „bürgerli
chen“ Philosophen und Politiker soweit 
als möglich ausgelöscht würde. Am 13. 
März 1990 hat der gegenwärtige Bil
dungsminister der Tschechoslowakei 
der Universität ihren ursprünglichen Na
men im Rahmen eines Festaktes des 
Akademischen Rates zurückgegeben.
Neben anderen Gästen waren u. a. zwei 
Enkelinnen und ein Ur-ur-Enkel Masa- 
ryks, sowie Rektoren oder Prorektoren 
der Universitäten Prag, Olmütz, Breslau, 
Greifswald, Leipzig und Regensburg 
beim Festakt anwesend. Zu Beginn sind 
die etwa 30 Mitglieder des Akademi
schen Rates und die 5 Prorektoren der 
Universität Brünn in einfarbigen bzw. rot 
oder gelb abgesetzten schwarzen Ro
ben und anschließend die Rektoren 
überwiegend in roten Roben, teilweise 
prächtig mit Hermelin (?) besetzt, in den 
Saal eingezogen. Daß ich als Regensbur
ger Vertreter der Bitte aus Brünn ent
sprechend Robe und Amtskette unserer 
Universität mitgebracht hatte, wurde 
dankbar vermerkt. Die Gäste aus der 
DDR trugen dunkle Anzüge.
Nach dem Einzug spielte das Universi
tätsorchester die tschechoslowakische 
Nationalhymne. Erst danach nahmen die 
Anwesenden Platz. Trotz dieser für uns 
ungewohnten Eröffnung war von „Muff

den Mitteln aus dem Landeshaushalt 
werde es dadurch möglich, den Ausbau 
der Hochschuleinrichtungen in Regens
burg, ebenso wie an den anderen Hoch
schulstandorten, planmäßig fortzuset
zen.

(Quelle: Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst)

unter den Talaren“ auch nicht andeu
tungsweise etwas zu spüren, weder von 
1000- noch von 45jährigem Muff. Alle 
Anwesenden waren in ihrem Denken 
eindeutig auf die Gestaltung der Zukunft 
ausgerichtet, im Bewußtsein, daß diese 
nur gelingen kann, wenn die Vergangen
heit in allen ihren Aspekten, hellen wie 
dunklen, miteingebunden und der frü
here Nationalitätenstreit überwunden 
werden. Das historische Gewicht der 
tschechoslovakischen Staatsgründung 
im Oktober 1918, die Katastrophe des 2. 
Weltkrieges, die staatliche und individu
elle Not in den Jahren danach hätten ei
nen Festakt, wie er uns vielleicht näher 
gelegen hätte, als zu leicht und gekün
stelt erscheinen lassen. Roben, Amts
ketten und Nationalhymne waren dem 
Anlaß angemessen.
Rektor der jetzigen Masaryk Universität 
ist der Slavist Prof. Jelinek, der kürzlich 
nahezu ohne Diskussion mit überwälti
gender Mehrheit in sein Amt gewählt 
wurde, nachdem er zuvor fast 20 Jahre 
lang vom Universitätsleben fern gehalten 
worden war. Wie er beiläufig zu erken
nen gab, liebt er „solche Feierlichkeiten“ 
eigentlich nicht sehr. Er hält sie aber um 
der Sache willen für angemessen und 
notwendig.
Wie soll geistige Orientierung zum Aus
druck gebracht und vermittelt werden, 
wenn nicht durch Symbole und Traditio
nen? Wäre es anders, würden sie nicht

Unsere Partneruniversität in Brünn trägt wieder ihren 
ursprünglichen Namen: „Masaryk Universität“
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bekämpft. Rein verbale Bekundungen 
ohne begleitende Traditionen verrau
schen, bleiben kraftlos und werden in 
der Diskussion zerrieben.
Zumindest ist das die Meinung, die ich in 
Brünn und ähnlich auch bei meinem Be
such im vergangenen Oktober anläßlich 
der Bayerischen Wirtschaftstage in Prag 
in der Karls-Universität mehrfach zu hö
ren bekam. Im Hinblick auf die wieder 
enger werdenden Beziehungen zu den 
mitteleuropäischen Universitäten im ehe
maligen Ostblock müssen wir wohl auch 
über universitäre Symbole und Traditio
nen neu nachdenken, wenn wir den Auf
gaben gerecht werden wollen, die mit 
der Umgestaltung Mitteleuropas auf uns 
zukommen. Dabei kann es selbstver
ständlich nicht primär um äußere For
men, sondern muß es um Inhalte gehen, 
die aber einer äußeren Form bedürfen, 
wenn sie Kraft gewinnen sollen.
Ähnliches gilt für die deutsche Sprache, 
von der (die?) Tschechen meinten, sie 
solle, wenn irgend möglich, ihre frühere 
Bedeutung wieder erlangen. Andernfalls 
blieben große Teile der Geschichte und 
Kultur Böhmens und Mährens der dorti
gen Bevölkerung unzugänglich und 
drohten verlorenzugehen. Das Englische 
oder Französische kann die gewachsene 
kulturelle Funktion des Deutschen nicht 
übernehmen.
„Den Deutschen fällt in einem neuen hi
storischen Anlauf noch einmal die Auf
gabe zu, entscheidend die Gestaltung 
Mitteleuropas mitzubestimmen. Gebe 
Gott, daß sie es besser machen als beim 
letzten Mal, daß sie aus ihrer Vergangen
heit gelernt haben, wie Katastrophen zu 
vermeiden sind.“
Mehrfach ist mir fast exakt mit diesen 
Worten deutlich gemacht worden, was 
(die?) Tschechen von uns erwarten: daß 
wir mit uns selber ausreichend ausge
söhnt, in innerem, seelischem Gleichge
wicht die uns zufallenden historischen 
Aufgaben maßvoll, selbstbewußt, zum 
Wohle Mitteleuropas meistern, was u. a. 
voraussetzt, daß wir frei genug sind, 
stärker als auf unsere eigenen Interes
sen darauf zu achten, was Mitteleuropa 
als Ganzem dient. Von uns wird erwartet, 
daß wir gestalten, indem wir geben und 
helfen. Unser Ansehen und Einfluß wird 
weniger von dem abhängen, was wir sel
ber leisten oder darstellen, als von dem, 
was wir einsetzen, um anderen eine ih
nen angemessene Leistung zu ermögli
chen.
Ich neige dazu, hierin keine überzogene, 
utopisch altruistische Forderung als viel
mehr die Möglichkeit zu einer klugen 
Einflußnahme zu sehen, primär zum 
Wohle anderer, letztlich aber auch zu un
ser eigenem Wohl. Als Partner geschätzt 
und akzeptiert zu werden, ist unver
gleichlich wertvoller, als im Bewußtsein 
deutscher Schuld stumpf beiseite zu 
stehen, oder als Kehrseite derselben 
Medaille womöglich erneut nach einem 
„Platz an der Sonne“ zu streben.
Masaryk wird von den Tschechen als 
Philosoph verehrt, der nachdrücklich für 
humanistische Werte eingetreten ist. Als 
Politiker hat er seine Nation aus dem 
Vielvölkerstaat Österreich/Ungarn her
ausgeführt. Als erster Staatspräsident

der Tschechoslowakei stand er dann vor 
der Aufgabe, seinem eigenen jungen 
Vielvölkerstaat Stabilität und Festigkeit 
zu verleihen, bei einer Bevölkerung, die 
zu 46% tschechisch, 26% deutsch, 13% 
slowakisch und 8% ungarisch war, ein 
problematisches Unterfangen. Die da
maligen politischen Rezepte und die dar
aus hervorgegangene Geschichte kön
nen für unser gegenwärtiges Tun und 
Lassen lehrreich sein. Mir schien, daß 
(die?) Tschechen sich dessen bewußter 
sind als wir, die wir vielleicht zu schnell 
meinen, die entscheidende, alleinige Ur
sache für die politische Katastrophe der 
Vergangenheit zu kennen, dabei aber 
möglicherweise versäumen, dringend 
notwendige Einsichten in das tatsächli
che, komplizierte Wechselspiel der viel
fältigen historischen Kräfte zu gewinnen, 
die uns befähigen könnten, kraftvoll für 
den Frieden zu wirken.
Der Rektor der Masaryk Universität ist 
im Gespräch mehrfach auf die Frage zu
rückgekommen, wie im neuen Mitteleu
ropa möglicherweise erneut aufbre
chende nationalistische Auseinanderset
zungen zu vermeiden sind, nicht zuletzt 
zwischen Tschechen und Slowaken. 
Nach wie vor gibt es Minderheiten, alte 
und neue, die als staatsgefährdend emp
funden werden können. Nach wie vor 
gibt es unterschiedliche Vorstellungen 
über den historisch gerechtfertigten 
Verlauf von Staatsgrenzen. An Zündstoff 
mangelt es nicht weniger als vor 70 Jah
ren.
Demgegenüber ist jedoch in den vergan
genen Jahrzehnten die Einsicht gewach
sen, daß kein einzelner Staat und keine 
einzelne Nation auf Kosten anderer ge
deihen kann. Europa kann sich nur als 
Ganzes entwickeln, zum gemeinsamen 
Wohl, oder in Unglück und Vergessen
heit versinken. Was einem Teil Mitteleu
ropas nützlich ist, ohne andere Teile zu 
schädigen, dient dem Ganzen, wobei der 
„Nutzen“ u. a. auch an der biblischen 
Frage zu messen ist: „Was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt ge
wönne, und nähme doch Schaden an 
seiner Seele?“ (Math. 16,26).
Die Gespräche und die freundliche Auf
nahme waren für mich ein hoffnungsvol
les Zeichen für ein friedliches, span
nungsarmes Miteinander in einem frei
heitlichen Mitteleuropa. Es liegt an uns, 
weitere Zeichen folgen zu lassen.

R. Bonart

Besuch aus Ungarn
Der Reformwille im Osten hat auch die 
Universitäten erfaßt. Unter diesem Vor
zeichen stand der Besuch von Prorektor 
Prof. Dr. Bodnar von der Universität 
Szeged, der von Frau Prof. Dr. Maarkus, 
der Dekanin der Juristischen Fakultät 
der Universität Szeged, begleitet wurde.
Den Szegedern schwebt sowohl eine Er
weiterung als auch eine Umstrukturie
rung ihrer Universität vor, wobei man ge
neigt ist, sich an westlichen Partneruni
versitäten zu orientieren.
So interessierte sich Prof. Bodnar zum 
Beispiel für das System der Raum- und 
Hörsaalvergabe an der Universität Re
gensburg, aber auch für das Biblio

thekssystem, das schon für andere 
bayerische, aber auch für außerbayeri
sche deutsche Universitäten Modellcha
rakter hat. Auch die zentrale Einrichtung 
Rechenzentrum stand auf dem Besuchs
programm der ungarischen Gäste. Ihre 
Eindrücke vertieften die beiden dann in 
Gesprächen mit Prof. Bungert, dem frü
heren Präsidenten und jetzigen Partner
schaftsbeauftragten, und mit Prof. Dr. 
Helmut Altner, dem Rektor der Universi
tät Regensburg.
Betreut wurden die Gäste während ihres 
Besuches sowohl von Dr. Fischer, dem 
Leiter des Akademischen Auslandsam- 
stes, als auch von Prof. Dr. Hermes, 
Lehrstuhl für Geographie, der es auf sich 
nahm, den Besuchern die Schönheiten 
der Region näherzubringen.

Förderung durch die 
Volkswagen-Stiftung
Die Volkswagen-Stiftung hat Herrn Prof. 
Dr. Jan Drösler, Institut für Psychologie, 
ein halbjähriges Akademiestipendium 
gewährt.

Förderung
durch den Verein der Freunde 
der Universität Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel zur Verfü
gung gestellt
— für eine Exkursion im Rahmen des 

„Ostwissenschaftlichen Begleitstu
diums für Juristen“ nach Odessa 
(Oktober 1990);

— für das Kolloquium über Wirtschafts
reformen in Osteuropa der Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät;

— für eine Forschungsreise von Herrn 
Rainer Scharf, M. A., Philosophische 
Fakultät III, nach Speyer;

— für die Vortragsreise von Herrn Dr. 
phil. habil. Peter Stein, Philosophi
sche Fakultät IV, nach Canberra, Mel
bourne, Auckland und Dunedin;

— für die internationale Tagung „Sym
posium Methodianum“ in Regens
burg vom 17. bis 24. 4. 1985 der Phi
losophischen Fakultät IV;

— für den Forschungsaufenthalt von 
Herrn Wladislaw Witalisz, M. A., von 
der Jagiellonen-Universität Krakau/ 
Polen an der Philosophischen Fakul
tät IV;

— für den Gastvortrag von Prof. Wer
ner, Halle/DDR, an der Philosophi
schen Fakultät IV;

— für die Anschaffung eines Vakuum- 
Aggregats für die Naturwissenschaft
liche Fakultät II — Physik;

— der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
III für die Ehrenpromotion von Herrn 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Eduard Kel
lenberger;

— als Verfügungsfonds für 1990 für 
Herrn Rektor Altner zur Förderung 
verschiedener Maßnahmen des All
tags;

— für Herrn Rektor Altner als Härte
fonds für ausländische Studierende.
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Frühjahrstagung 
des AK Festkörper
physik der OPG
Universität Regensburg 26. - 30. 3. ’90

Der Arbeitskreis (AK) Festkörperphysik 
der Deutschen Physikalischen Gesell
schaft umfaßt die Fachausschüsse 
Dünne Schichten, Dynamik und Statisti
sche Physik, Oberflächenphysik, Tiefe 
Temperaturen, Vakuumphysik und Vaku
umtechnik sowie die Arbeitsgemein
schaften Halbleiterphysik, Magnetismus 
und Metallphysik. Für die Frühjahrsta
gung in Regensburg hatte sich dem AK 
Festkörperphysik noch der Fachaus
schuß Molekülphysik angeschlossen.
Mehr als 1800 Beiträge waren angemel
det, von denen ca. 500 als Poster prä
sentiert wurden.
Als Höhepunkt der Tagung kann die 
Festsitzung am Mittwoch gelten, mit An
sprachen des Staatssekretärs Dr. Th. 
Goppel, Magnifizenz Prof. Dr. Altner und 
des Präsidenten der Deutschen Physika
lischen Gesellschaft, Prof. Dr. T. Maier- 
Kuckuk. Im Rahmen der Festsitzung 
wurden die Preise des AK Festkörper
physik und der Deutschen Arbeitsge
meinschaft Vakuum für herausragende 
Leistungen an junge Physiker verliehen: 
der Walter-Schottky-Preis an Prof. Dr. 
H. Grabert, Essen, und Prof. Dr. H. Wipf, 
Darmstadt, der Gaede-Preis an Dr. H. M. 
Urbassek, Braunschweig.
Der fesselnde Abendvortrag, eine Refe
renz an die Universität und die Stadt, von 
Prof. Dr. J. Treusch zum Thema 
„Mensch, Energie, Information — Spu
ren der Vergangenheit, Wege in die Zu
kunft“ gab eine Darstellung des expo
nentiellen Wachstums der Bevölke
rungsdichte und der Wissenschaft und 
verglich dieses mit dem exponentiellen 
Verbrauch der Energieressourcen: die 
Hälfte aller bisher bekannten Publikatio
nen geschah in den letzten vierzig Jah
ren; innerhalb der Zeitdauer einer Gene
ration wurde mehr Energie verbraucht 
als innerhalb der Zeitdauer aller vorange
henden Generationen. Die Zuhörer wur
den nachdenklich.
In zahlreichen Plenar- und Hauptvorträ
gen wurde die Leistungsfähigkeit der 
Festkörperphysik und der Molekülphysik 
in Deutschland aufgewiesen. Die Fülle 
des Angebots überschritt das Aufnah
mevermögen eines einzelnen Teilneh
mers, auf eine Aufzählung und Wertung 
soll deshalb hier verzichtet werden.
In Kurzbeiträgen und Posten stellten 
vorzugsweise jüngere Wissenschaftler 
neueste Ergebnisse ihrer Forschung vor 
und unterstrichen in eindrucksvoller 
Weise die Breite und auch den Erfolg 
der Forschung auf den Gebieten der 
Festkörperphysik.
Gab es herausragende neue Ergeb
nisse? Darüber könnten die Vorsitzen
den der Fachausschüsse besser berich
ten. Forschung vollzieht sich in der Re-

Ca. 500 Tagungsbeiträge wurden im Zentralen Hörsaalgebäude als Poster präsentiert.

Auch Staatssekretär Dr. Th. Goppel (3. v. r.) war zur Eröffnung der Physikertagung ins 
Auditorium maximum gekommen, wo Rektor Altner die Teilnehmer willkommen hieß.

Foto: Ruth Nowack

Für herausragende Leistungen erhielt Dr. H. M. Urbassek, Braunschweig (links), den Gaede- 
Preis; die Professoren Dr. H. Gabert, Essen, und Dr. H. Wipf, Darmstadt, wurden mit dem 
Walter-Schottky-Preis ausgezeichnet. Fotos: N. Aschenbrenner



Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/90 (Mai) 9

gel kontinuierlich, nur gelegentlich tau
chen Spitzen auf. So manches Ergebnis 
kann aber auch erst nach dem Ablauf ei
niger Zeit richtig bewertet werden. Die 
Regensburger Tagung war durch diese 
Kontinuität gekennzeichnet. Hervorzu
heben ist die gute Qualität der Präsenta
tionen.
Zur Tagung wurden etwa 2500 Teilneh
mer erwartet aufgrund von Hochrech
nung früherer Beteiligungen. Am Ende 
der Tagung betrug die Zahl der regi
strierten Teilnehmer 3150. Auch hier 
zeigt sich ein exponentielles und nicht li
neares Wachstum. 180 Kollegen aus der 
DDR hatten erstmalig nach dem Bau der 
Mauer wieder die Gelegenheit, ohne vor
herige Kaderauswahl an einer Frühjahrs
tagung des AK Festkörperphysik teilzu
nehmen.
Die räumlichen Möglichkeiten unserer 
Universität wurden von den Teilnehmern 
bewundert. Etwa 30 Hörsäle waren wäh
rend der Tagungsdauer stets gleichzeitig 
belegt. Die Akustik wurde als vorzüglich 
empfunden. Die Ausstattung wurde allen 
Ansprüchen gerecht. Zu bemerken ist 
das unauffällige Wirken der Hausverwal
tung. Das größte Lob besteht darin, daß 
keiner der nicht immer unkritischen Vor
tragenden irgendeine Mängelrüge vor
brachte.
Die Tagung wurde begleitet von einer 
Ausstellung physikalischer Geräte, an 
der sich mehr als 40 Firmen mit einer 
Ausstellungsfläche von 420 m2 beteilig
ten.
Die Vorsitzenden der Fachausschüsse 
beschlossen, 1992 die Frühjahrstagung 
des Arbeitskreises Festkörperphysik 
wieder an unserer Universität abzuhal
ten. -

Fortbildung für Biologielehrer
Am 22.-2. 1990 fand am Institut für Mi
krobiologie der Universität unter Leitung 
von Prof. Dr. J. Winter und unter Betreu
ung von Dr. B. Starosta, Institut für Di
daktik, eine regionale Lehrerfortbil
dungsveranstaltung für Biologielehrer 
des Gymnasiums in Zusammenarbeit mit 
dem VDBIOL statt. Das Thema lautete 
„Experimente zur anaeroben Abwasser
reinigung“. Der Kurs war mit ca. 25 Gym
nasiallehrern aus dem Umkreis bis Wei
den und Nürnberg ausgebucht.

Ziel des Kurses war es, mit einfachen, 
auch in der Schule durchzuführenden 
Experimenten die Effizienz anaerober 
Abwasserreinigungsverfahren zu studie
ren. Die Mitarbeiter der Abt. Mikrobielle 
Biotechnologie von Prof. Winter hatten 
dazu ein reichhaltiges Experimentierpro
gramm ausgearbeitet, das überaus gu
ten Anklang fand. Den Abschluß der Ver
anstaltung bildete ein Besuch der Klär
anlage der Stadt Regensburg in Barbing 
mit einer sehr anschaulichen Führung 
durch den Laborleiter Herrn Nuber. Da
mit wurde die Bedeutung der vorher im 
Labor durchgeführten Analysen für die 
Praxis der Abwasserreinigung sehr ein
drucksvoll demonstriert.

Frühjahrstagung der DPhG in Regensburg

Vom 9. bis 11. März 1990 fand im Diöze- 
sanzentrum Regensburg die Frühjahrs
tagung der Deutschen Pharmazeuti
schen Gesellschaft (DPhG) statt, die von 
Prof. Dr. G. Franz, Lehrstuhl für Pharma
zeutische Biologie, und seinen Mitarbei
tern Dr. J. Kraus und B. M. Müller organi
siert und durchgeführt wurde.
Eingeleitet wurde die Tagung, bei der 
besonders der wissenschaftliche Nach
wuchs in 35 Kurzvorträgen zu Wort kom
men sollte, durch einen Empfang der ca. 
140 Teilnehmer im Diözesanzentrum, im 
Rahmen dessen auch die Sertürner Me

daille durch Prof. Dr. Dr. E. Mutschler, 
den Präsidenten der DPhG, verliehen 
wurde. Ausgezeichnet wurde Dr. Anton 
Detter, Apotheker des Städtischen Kran
kenhauses München rechts der Isar, u. 
a. für seine Vorschläge zur Verbesse
rung von Sterilisatoren.
Um Gespräche am Rand nicht zu kurz 
kommen zu lassen, arrangierte die Ta
gungsleitung einen Oberpfälzer Abend 
für alle Teilnehmer im Dollingersaal des 
Alten Rathauses, der großen Anklang 
fand. Die Tagung endete am Sonntag
mittag.
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr:

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargeu innen uni! 
dem i’iinstii’cn I.BS-Baupeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. Zu
sammen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksdirektor

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Häidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr 
und 15.00 bis 18.00 Uhr

und alle Sparkassen 5

Professoren und Mitarbeiter

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst.

Bahnhofstraße 5 ©(0941)5 9082

der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr.
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

Wissenschaftliche 
Autoren auf gepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
(vergrößern 
und verkleinern, 
auch vom Dia)

K0PIER-ECK
Jakobstraße 6 Kumpfmühler Straße 51
beim Jakobstor Gute Parkmöglichkeiten

Telefon 5 32 03 Telefon 9 88 61

OSTENGASSE 4 • 8400 REGENSBURG 
AUCH PLAYER-VERLEIH

MO-FR: 1300- ßI |UU 
SAMSTAG: IO00-, W
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Aus der

Darstellung und Analyse biologischer Strukturen 
mit Hilfe von Computern
J. Boeckh, H. Sass, D. Piesch und H. J. Wunderer

Zu den wichtigsten Aufgaben der Anato
mie und Morphologie gehört die Erfor
schung des Körperbaus sowie der 
Struktur von Organen und Zellen. Dabei 
werden immer mehr Einzelheiten mit im
mer höherer Auflösung bis hinab zu sub
zellulären Strukturen und molekularen 
Bausteinen von Zellen betrachtet. Letzt
lich soll eine Synthese von Anatomie und 
Physiologie zu einem besseren Ver
ständnis von Funktionen auf Grund der 
Kenntnis von Strukturen führen. Das 
Studium eines aus verschiedenen Zellty
pen aufgebauten Organs erfordert die 
Betrachtung kleiner Gewebsproben 
oder von Zellbestandteilen im Lichtmi
kroskop oder Elektronenmikroskop. 
Hierfür muß das Gewebe chemisch be
handelt und in dünne Scheiben zerlegt 
werden, damit die gesuchten Einzelhei
ten sichtbar gemacht werden können. 
Zum Verständnis der Struktur muß aus 
diesen Scheiben unter Einhaltung der 
natürlichen Lagebeziehungen und Grö
ßenverhältnisse das Gesamtbild rekon
struiert werden. Dies ist je nach der 
Menge und Komplexität der Komponen
ten außerordentlich schwierig und erfor
dert in vielen Fällen ein besonderes 
räumliches Vorstellungsvermögen des 
Anatomen sowie eine erhebliche Fähig
keit zur adäquaten Umsetzung solcher 
Vorstellungen in Abbildungen.
Ingenieure sind beim Entwerfen techni
scher Apparate wie z. B. Maschinen 
oder ganzen Flugzeugen mit ähnlichen 
Darstellungsproblemen konfrontiert. Sie 
setzen bereits seit längerer Zeit mit gro
ßem Gewinn Rechner für die Erfassung 
und Manipulation „morphologischer“ Da
ten und die dreidimensionale Darstellung 
ihrer Konstruktionen auf dem Bildschirm 
ein. Die hierfür entwickelten Programme 
bieten im Prinzip auch dem Anatomen 
die Möglichkeit, mit großer Zeitersparnis 
naturgetreue und flexible Modelle kom
plexer Strukturen aufzubauen und unter 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrach
ten. Dementsprechend sind für die ana
tomische Forschung bereits Graphik- 
rechner und speziell angepaßte Pro
gramme auf dem Markt. Die rapide Ent
wicklung auf dem Computer-Sektor er
öffnet jedoch heute auch für limitierte 
Forschungsbudgets erschwingliche lei
stungsfähige Hardware selbst für an
spruchsvolle morphologische Arbeiten. 
Der Preis hierfür ist zur Zeit aber noch 
erhebliche Entwicklungsarbeit der künf
tigen Benutzer. Die Deutsche For
schungsgemeinschaft hat in der Hoff
nung, daß solche Entwicklungsarbeit in 
Regensburg geleistet werden kann, dem 
Sonderforschungsbereich 4 (SFB 4) zur 
Bearbeitung neuroanatomischer und 
morphologischer Forschungsprojekte 
Mittel für ein Programm zur Volumenmo
dellierung (SDRC l-DEAS Geomod) und

einen Graphikrechner (HP 9000 835 
SRX) zur Verfügung gestellt. Das Sy
stem ermöglicht im Gegensatz zu bisher 
etwa in der Computertomographie übli
chen Verfahren der Rastergraphik mit 
maximal 1000 x 1000 Bildpunkten Auf
lösung die Erstellung geometrisch be
schreibbarer Körper mit einer minde
stens 100fach höheren Auflösung. Es 
leistet den Aufbau von Drahtmodellen 
oder Oberflächenmodellen, erschließt 
durch Rotation und Translation neue 
Blickwinkel und durch Schneiden der 
Modelle Einblicke in neue Schnittebe
nen. Zur Entlastung des Graphikrech
ners werden zeitaufwendige Arbeits
gänge der Erfassung und Organisation 
von Daten sowie die Ausgabe und gra
phische Nachbearbeitung der Ergeb
nisse auf konventionellen Mikrocompu
tern erledigt. Eine lokale Ethernet-Ver
bindung dient dem Transfer von Bildda
teien zwischen Graphikrechner und 
PC’s.
In Deutschland existiert derzeit keine 
vergleichbare Anlage, deren Entwicklung 
so weit fortgeschritten ist, daß die Be
nutzer in Regensburg darauf zurückgrei
fen könnten. Das Personal des SFB ist 
auch nicht in der Lage, ein solches Sy
stem aufzubauen. Die entscheidende

Abb. 1:
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme 
des Kopfes einer Fliege mit den beiden 
halbkugelförmigen Komplexaugen und de
ren vielen Facetten. Der mit Pfeil markierte 
Kreis verdeutlicht die Größe des Ausschnit
tes des mikroskopischen Bildes in Abb. 2.

Voraussetzung hierfür war daher die Un
terstützung durch das Rechenzentrum 
der Universität bereits bei der Planung 
des Systems und besonders bei der in 
erheblichem Ausmaß notwendigen Ent
wicklungsarbeit. Das wichtigste Ziel der 
Neurobiologen im SFB 4, die Rekon
struktion von Nervennetzen in Gehirnen

Mikrophotographie eines histologischen Schnittes durch eine kleine Region des Facetten
auges (heller Kreis in der Abb. 1) senkrecht zur Oberfläche, im Lichtmikroskop betrachtet. 
4 Untereinheiten (Ommatidien) sind über ihre gesamte Länge, parallel ihrer optischen Ach
sen bzw. parallel zum (von rechts) einfallenden Licht geschnitten. Jedes Ommati^ium be
steht aus einer durch die histologische Färbung dunkel erscheinenden Cornealinse (L), die 
in der Aufsicht (von rechts) eine einzelne Facette des Auges in der Abb. 1 darstellt. An die 
unterhalb liegenden Kristallkegel (K) schließen die dunkel erscheinenden fadenförmigen 
lichtleitenden Rhabdomere (R, schwarze Pfeile) der (insgesamt 8) Sinneszellen (S) an. In 
ihnen liegt der lichtempfindliche Sehfarbstoff. Bei Lichtabsorption werden in den Sinneszel
len elektrische Signale erzeugt, die im Gehirn verarbeitet werden. Dunkle Pigmentkörner 
dienen der optischen Abschirmung zwischen den Ommatidien. Maßstab 30 /z.
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von Tieren ist sowohl bezüglich der 
Rechnertechnik als auch der Informatik 
so anspruchsvoll, daß es nur in fortge
setzter enger Zusammenarbeit zwischen 
Neuroanatomen und Informatikern er
reicht werden kann. Diese werden des
halb das Projekt noch längere Zeit be
gleiten müssen.
Die Arbeitsweise und der zur Zeit er
reichte Entwicklungsstand des Rechner
systems sollen an einem Forschungsbei
spiel aus dem SFB 4 erläutert werden. In 
einigen Projekten werden Fragen der 
Sehphysiologie bearbeitet wie z. B. zel
luläre Grundlagen der Signalbildung in 
Photorezeptoren, Farbsehen, Orientie
rung mit Hilfe visueller Reize und opti
sche Mustererkennung. Günstige Unter
suchungsobjekte sind Facettenaugen 
von Insekten (Abb. 1). Das Studium ih
res Feinbaus erschließt Einblicke in die 
abbiidenden Linsensysteme, die Licht
flüsse und die lichtabsorbierenden 
Strukturen, sogenannte Rhabdomere 
(Abb. 2). Diese ermöglichen den Licht
transport nach dem Prinzip der Faserop
tik und sind in verschiedenen Abschnit
ten des Auges in einer Weise differen
ziert, die Aussagen über spezielle Lei
stungen zuläßt.
Zur detaillierten Ergründung ihres Fein
baus werden die Augen in Serien von 
dünnen Schnitten zerlegt, diese im Elek
tronenmikroskop ausgewertet und abge
bildet (Abb. 3). Der Inhalt der Bilder wird 
in den Rechner gegeben; dabei erfolgt 
Datenextraktion und -reduktion: Es ist 
leicht einzusehen, daß z. B. für die Un
tersuchung der relativen Position, der 
Gestalt und des Innenaufbaus der Rhab
domere nur ein Bruchteil der im elektro
nenmikroskopischen Photo enthaltenen 
Information berücksichtigt werden muß, 
anderes kann wegfallen (Abb. 5). Des 
weiteren ermöglicht eine Darstellung der 
für wichtig gehaltenen Elemente durch 
einfache Konturen eine Reduktion der 
Zahl der vom Rechner zu bewältigenden 
Daten und entsprechend auch erhebli
che Zeitersparnis beim Aufbau des Mo
dells. Damit ist diese Extraktion von 
Konturen ein wesentlicher Teil der Aus
wertung und muß vom Wissenschaftler 
im Hinblick auf die Erfordernisse und die 
Aussage der späteren Rekonstruktion

Abb. 3:
Photographie eines ultradünnen Gewebs- 
schnittes durch ein Facettenauge im Elek
tronenmikroskop. Die Schnittebene verläuft 
quer zur Ommatidienachse (Balken mit 
Pfeilspitzen in der Abb. 2). Die Rhabdomere 
der Sehzellen Nr. 1 bis 7 sind im Kreis ange
ordnet. In ihnen sind wie Schraffuren die je
weils parallel ausgerichteten lichtabsorbie
renden Lamellenstrukturen (sog. Mikrovilli) 
erkennbar. Man beachte ihre unterschiedli
che „Strichrichtung“ in den verschiedenen 
Rhabdomeren. Sie ist wesentlich für die 
Analyse der Schwingungsrichtung linear po
larisierten Lichtes. Maßstab 2 u.

Abb. 5:
Reduzierte Darstellung der Umrisse von Tei
len der Sehzellen und ihrer Rhabdomere aus 
elektronenmikroskopischen Aufnahmen wie 
in der Abb. 3. Die Ausrichtung (Strichrich
tung) der lichtabsorbierenden Strukturen ist 
durch Linien quer durch die Rhabdomeren 
angegeben.

von Hand durchgeführt werden. Eine au
tomatische Auswertung etwa mit Video
kamera und Computer spart erfahrungs
gemäß weder Zeit noch Kosten.

Mit Hilfe eines Digitalisiergerätes, eines 
gängigen PC und eines Graphikpro
grammes (z. B. Auto-CAD) werden die 
gezeichneten Konturen in Polygone ver
wandelt (Abb. 5). Ihre Stützpunkte sind 
durch ihre x- und y-Koordinaten charak
terisiert, die z-Koordinaten ergeben sich 
aus der Lage der Schnittebene. Aus ei
ner Vielzahl von Schnitten entsteht eine 
Serie von Bildern, die auf ihrer gemein
samen z-Achse justiert werden (Abb. 6). 
Die Stützpunkte werden mit Hilfe des 
Geomod-Programms im Graphikrechner 
auf mathematischem Wege zum Aufbau 
eines dreidimensionalen Körpers ver
wendet (Abb. 7). Hierfür sind jedoch 
noch Funktionen notwendig, die weder 
vom zweidimensionalen CA-Programm 
noch von Geomod geleistet werden wie 
die funktionelle Verknüpfung von Pro
grammen und die Datentransformation. 
Darüber hinaus sind zusätzliche Informa
tionen über Materialeigenschaften des 
zu erstellenden Körpers notwendig und 
Anweisungen, auf welche Weise dieser 
erstellt werden soll. Diese für den Auf
bau des Modells wesentlichen Informa
tionen und Funktionen werden von spe
ziellen in Regensburg entwickelten Pro
grammen (IDM) erledigt. Die im Rechner 
dreidimensional angelegten Modelle 
müssen auf der zweidimensionalen Flä
che des Bildschirmes derart dargestellt 
werden, daß ein räumlicher Eindruck 
entsteht. Dies kann z. B. durch Drahtmo
delle geschehen, in denen nur die Be
grenzungslinien der vorderen Flächen 
dargestellt, die verdeckten Flächen weg
gelassen sind („hidden line“ - Modell). 
Durch Schattierungen, perspektivische 
Veränderungen oder selektive Darstel
lung einzelner Bereiche werden räumli
che Darstellungen möglich (Abb. 7).

Der Benutzer organisiert die Erstellung 
des Modells bereits am PC durch Aus
wahl der relevanten Bildkonturen und 
Zuordnung von Polygonen zu gemeinsa
men Unterstrukturen. An dem Graphik
rechner prüft er die schrittweise Annä
herung des Modells an die natürlichen

O
CK)

f—F

£3

CD
*-t

CK)
CD
•-t

03:
r-F

CD

I-DEAS Geomod

Erzeugen von soliden Körpern 
mit physikalischen Eigenschaften

Scheiben Freiformkörper 
Grundkörper (Ouader, Zylinder, 

Kugel,Pyramide)

Organisation der Objekte

Bool’sche Operationen 
Veränderung der Lage 
Kombination von Objekten 
Edieren

Darstellung der Objekte 
Drahtmodelle

-mit Entfernung 
verdeckter Limen 

Modelle mit schattierter Oberfläche 
Spezielle Effekte 
Dynamic viewing:
Translation, Rotation,Zoom 
Depth-cueing, dipping 
Beleuchtungseffekte 
Transparenz

Erzeugung von Universal-files 
Objekte, Profile, Skingruppen

Erzeugung von Picture-files 
Vektor- und Rastergrafik

Vektor-
Graphik

Raster-
Graphik

Ausgabegeräte

Graphikeditoren
GEM-Artline 
Desktop-publishinjz 
Painters paintbrusn

Abb. 4: Schema der Datenflüsse bei der räumlichen Rekonstruktion und Darstellung. Begleitung zum Text.
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Räumliche Rekonstruktion der Rhabdomere aus dem Stapel der Umrisse (vgl. Abb. 6). a) 
Ausrichtung der lichtabsorbierenden Strukturen (Strichrichtung) in verschiedenen Längsbe
reichen der Rhabdomere. Die eingezeichneten kleineren Zylinder stellen nicht die lichtab
sorbierenden Strukturen selbst dar, sondern dienen als Symbole für deren Ausrichtung, die 
man sich parallel zur Zylinderachse verlaufend vorstellen muß. In R6 schraubenartige Ver
drehung der Richtung längs des Rhabdomers; alle Richtungen sind vertreten. In R7 bzw. R8 
bleibt die Orientierung innerhalb jedes Rhabdomers gleich, in 7 ist sie jedoch gegen 8 um 90 
Grad verdreht: Komplementäre Empfindlichkeit der Zellen 7 und 8 für verschiedene Schwin
gungsrichtungen des polarisierten Lichtes.

Abb. 6:
Stapel von Querschnitten aus verschiede
nen Bereichen des Ommatidium über eine 
Gesamtlänge von ca. 150 u (vergl. Abb. 5). 
Das Licht würde von oben einfallen. Details 
links: Im linsennahen Bereich bildet Zelle 7 
das Rhabdomer R7. Ab Schnitt Nr. 7 ist R7 
zu Ende, an seine Stelle tritt das Rhabdom 
der Zelle 8. Im Sinne des Lichtflusses liegen 
R7 und R8 hintereinander. Man beachte den 
Wechsel der Strichrichtung beim Übergang 
von R7 zu R8.

Verhältnisse, ordnet Darstellungsweisen 
zu, verknüpft Detaildarstellungen zum 
ganzen Modell u. a.
Eine wesentliche Aufgabe ist die Dar
stellung des Modells und seiner Kompo
nenten. Das im Rechner aufgebaute Mo
dell kann in vielseitiger Weise auf dem 
Bildschirm dargestellt und z. B. photo
graphiert werden. Dieser Bildschirmin
halt kann auch in sogenannten picture-fi- 
les festgehalten werden, die für die 
Oberflächenschattierung als Pixeldaten, 
bei Liniendarstellung als Vektordaten 
vorliegen. Für die Darstellung auf Druk- 
kern werden diese Daten mit Hilfe von 
wiederum in Regensburg entwickelten 
Programmen (PICREAD) in PCs übertra
gen, in denen mit bereits vorhandenen 
universellen Graphik-Programmen (z. B. 
GEM) eine Vielfalt weiterer Bearbei
tungsmöglichkeiten offenstehen. Einmal 
geschaffene picture-files und die daraus

entstandenen metafiles lassen sich be
liebig edieren z. B. durch Einfügen von 
Beschriftungen, Maßstäben, Schraffu
ren, Entfernen von Linien, Verändern von 
Liniendicken etc. Hieraus ergeben sich 
erhebliche Erleichterungen und ganz 
neue Möglichkeiten z. B. für die Druckle
gung von anatomischen Bilddokumenten 
(Abb. 7, 8).
Für das besprochene Forschungsbei
spiel des Facettenauges bringt das er
stellte Modell in wesentlich kürzerer Zeit 
präzisere, z. T. neue funktionsmorpholo
gische Einblicke. Damit sind Aussagen 
über die räumliche Verteilung von Seh
zellen bestimmter Lichtempfindlichkeit 
oder höherer räumlicher Auflösung im 
Auge möglich sowie über die Lage der 
Analysatoren für die SchwingungsriGh- 
tung linear polarisierten Himmellichtes, 
einem wichtigen Parameter für die visu
elle Raumorientierung (Abb. 7, 8).

Normales
Ommatidium

Rand-
OmmatidiumOmmatidium Ommatidium

Abb. 8:
Zelle 7 und Rhabdomere 7 und 8 in Ommatidien verschiedener Augenbereiche. Man beachte 
die unterschiedlichen Durchmesser der Rhabdomere. Weitere Erläuterung im Text.
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Fremdsprachliche Ergänzungsausbildung 
für Studierende aller Fachrichtungen

Eine wichtige Erweiterung für neuroana- 
tomische und histochemische Untersu
chungen verspricht sich der SFB von 
dem mittlerweile beantragten konfokalen 
Laser-Scan-Mikroskop, in dem ebenfalls 
ein Computer den Aufbau der Abbildung 
des Objektes übernimmt. In diesem Ge
rät wird durch Abtasten mit einem Laser
strahl ein sehr scharfes, kontrastreiches 
Bild einer bestimmten Schicht des Ob
jektes im Rechner erzeugt. Durch Fo- 
cussieren auf verschieden tief liegende 
Schichten kann ein Stapel aus mit opti
schen (statt mechanischen) Verfahren 
gewonnenen dünnen Schnitten erstellt 
und im Rechner gespeichert werden. 
Dies bietet natürlich hervorragendes Ma
terial für die dreidimensionale Rekon
struktion in dem oben beschriebenen 
Rechnersystem. Das Verfahren ist der 
konventionellen Lichtmikroskopie z. B. 
bei der Darstellung histochemisch vor
behandelter, räumlich ausgedehnter 
oder auch lebend frischer Objekte in vie
len Aspekten überlegen. Die in der Abb. 
9 gezeigte Nervenzelle mit ihren kompli
ziert verlaufenden Fortsätzen würde in 
einem gewöhnlichen Lichtmikroskop 
nicht anders als ein milchig heller Fleck 
erscheinen.

Abb. 9:
Nervenzelle im Gehirn eines Insektes. Das 
ovale Objekt im Bild oben ist der Zellkörper 
des Neurons. Von ihm zieht ein faserförmi
ger Fortsatz nach unten, verdickt sich nach 
links und bildet einen Baum von Verzwei
gungen. Hier erfolgt der Signalaustausch 
mit anderen Nervenzellen. Der stummelar
tige Fortsatz nach rechts ist der Beginn der 
zu anderen Gehirnregionen ziehenden Faser 
des Neurons. Die Zelle wurde im lebendfri
schen Gehirn mit fluoreszierendem Farb
stoff injiziert. Die Abbildung ist im Graphik
rechner des konfokalen Laser-Scan-Mikro- 
skops aus einer Reihe von Schnittbildern 
verschiedener Tiefe rekonstruiert. Im Nor
malmikroskop wäre der Fortsatzbaum nur 
als einheitlicher heller Fleck sichtbar. (Auf
nahme D. Malun.) Maßstab 100 ß.

Die beiden beschriebenen Verfahren 
bieten die Möglichkeit zur erheblich ver
besserten und präziseren Darstellung 
und Dokumentation morphologischer 
Daten. Vor allem aber bieten sie neue 
Einblicke in Strukturen und ihre Lagebe
ziehungen in der Zelle, im Organ und im 
Organismus. Es ist leicht einzusehen, 
daß dies auch Möglichkeiten erschließt, 
Funktionen auf der Basis detaillierter 
Kenntnis von Strukturen neu zu verste
hen. Der erheblich gesteigerte techni
sche und entsprechend finanzielle Auf
wand beim Einsatz der beschriebenen 
Systeme ist damit zweifellos gerechtfer
tigt.

Als zusätzliche Qualifikationschance, die 
die Berufsaussichten von Studierenden 
aller Fachrichtungen verbessern soll, will 
die Universität die studienbegleitende 
fremdsprachliche Ergänzungsausbildung 
verstanden wissen, die vom Sommerse
mester 1990 an angeboten wird. Die von 
Prorektor Prof. Richardi ausgearbeitete 
entsprechende Studienordnung für 
diese Ergänzungsausbildung für Studie
rende aller Fachrichtungen wurde dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wis
senschaft und Kunst zur Genehmigung 
vorgelegt.
Die Fremdsprachenausbildung gliedert 
sich in die Allgemeine und die Fachbe
zogene Fremdsprachenausbildung, die 
beide wiederum in Grundkurs und Auf
baukurs zu je acht Semesterwochen
stunden unterteilt sind. Der Grundkurs 
soll bis zum Ende des ersten Ausbil
dungsabschnittes im Hauptfach abge
schlossen sein, die Lehrveranstaltungen 
des Aufbaukurses in weiteren drei Se
mestern. Die fremdsprachliche Ergän
zungsausbildung stellt ebenso wie die 
EDV-Ergänzungsausbildung eine zusätz
liche Qualifikationschance für alle Stu
dierenden dar.
Die Allgemeine Fremdsprachenausbil
dung arbeitet auf eine vertiefte, aktive 
Sprachbeherrschung hin und hat die 
sprachliche Bewältigung allgemeiner 
praxisnaher Themen und Situationen 
zum Ziel. Die Teilnahme an der Fachbe
zogenen Fremdsprachenausbildung 
setzt gute Allgemeinkenntnisse in der 
betreffenden Fremdsprache voraus. Ziel 
ist die Erweiterung des Lese- und Hör
verstehens sowie der mündlichen und 
schriftlichen Ausdrucksfähigkeit auf 
fachspezifische Texte und Situationen.
Das Angebot besteht aus Kursen, die 
auch bisher schon angeboten wurden. 
Doch nun soll die Ausbildung systemati
siert und jeweils durch ein Zertifikat be
scheinigt werden.
Wer den Grundkurs Allgemeine Fremd
sprachenausbildung erfolgreich absol
viert, erhält das „Allgemeine Überset
zungszertifikat“; es kann erworben wer
den für die Sprachen Arabisch, Neuar
menisch, Bulgarisch, Chinesisch, Neu
griechisch, Japanisch, Koreanisch, Neu
persisch, Portugiesisch, Rumänisch, 
Slowenisch, Niederländisch, Schwedisch 
und Türkisch. Wer weitere acht Seme
sterwochenstunden des Allgemeinen 
Aufbaukurses meistert, erhält das „All
gemeine Fremdsprachenzertifikat“, das 
für die Sprachen Englisch, Französisch, 
Italienisch, Polnisch, Russisch, Serbo
kroatisch, Spanisch und Tschechisch er
worben werden kann.
Für Juristen und Wirtschaftswissen
schaftler gibt es die Fachbezogene 
Fremdsprachenausbildung in den Spra
chen Englisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch und Russisch. Hier stehen 
analog am Ende des Grundkurses (8 
SWS) das „Fachbezogene Überset
zungszertifikat“, am Ende des Aufbau
kurses das „Fachbezogene Fremdspra
chenzertifikat“.

Zur Koordinierung und Kontrolle der 
Ausbildung wird eine Kommission für die 
studienbegleitende Fremdsprachenaus
bildung eingesetzt. Der Kommission ge
hören drei Vertreter der Philosophischen 
Fakultät IV — Sprach- und Literaturwis
senschaften - aus den Bereichen An
glistik, Romanistik und Slavistik sowie je 
ein Vertreter aus den Fakultäten an, für 
die Lehrveranstaltungen im Rahmen ei
ner Fachbezogenen Fremdsprachenaus
bildung angeboten werden. Außerdem 
gehört ihr der Vorstand der Betriebsein
heit Sprachlabor oder ein von ihm be
nannter Vertreter an. Vorsitzender der 
Kommission ist der vom Rektor mit die
ser Aufgabe betraute Prorektor. Aus ih
rer Mitte setzt die Kommission für die 
Dauer von vier Semestern einen Prü
fungsausschuß ein, der aus einem Vor
sitzenden und zwei weiteren Mitgliedern 
besteht. Der Prüfungsausschuß hat da
für zu sorgen, daß die Kommission 
rechtzeitig ihre Entscheidung darüber 
trifft, welche Lehrveranstaltungen für die 
studienbegleitende Fremdsprachenaus
bildung anerkannt werden. Er stellt zu 
jedem Semester eine Liste der für die 
studienbegleitende Fremdsprachenaus
bildung einschlägigen Kurse und Lehr
veranstaltungen auf. Diese Liste wird im 
Vorlesungsverzeichnis sowie von den 
Fakultäten und dem Sprachlabor durch 
Anschlag bekanntgegeben.

BRK unter neuer Führung
Nicht das Bayerische Rote Kreuz, wie 
manche vorschnell entschlüsselt haben 
mögen, sondern die Bayerische Rekto
renkonferenz steht seit 1. April unter 
neuer Führung. Zum neuen Vorsitzen
den mit einer Amtszeit von zwei Jahren 
wurde Prof. Dr. Wulf Steinmann, der 
Präsident der Ludwig-Maximilians-Uni- 
versität München, gewählt. Er löst Prof. 
Dr. Nikolaus Fiebiger, den langjährigen 
Präsidenten der Universität Erlangen — 
Nürnberg, ab. Stellvertretender Vorsit
zender ist Prof. Dr. Helmut Altner, Rek
tor der Universität Regensburg.
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Die Universität -
eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden?
Anmerkungen zur Beziehung zwischen Hochschullehrern und ihren Studenten

Verursachungssysteme komplex zu se
hen und kritisch zu würdigen, ist Tugend 
der Intellektualität; Standpunkte einseitig 
zu vertreten, ist Tugend des Engage
ments.

Professoren und Dozenten an einer mo
dernen Großuniversität sind zweifels
ohne nicht mehr die väterlichen bzw. 
mütterlichen Betreuer ihrer Studenten 
wie zu Zeiten, als auf einen Lehrenden 
20 oder 30 Hörer kamen, die dieser ein 
Studium lang begleiten konnte. Der an
onyme Betrieb heutiger Universitäten 
mag bekannt und schwer beeinflußbar 
sein, er hat jedoch Konsequenzen, die 
gesehen und ausgehalten werden müs
sen, deren Wahrnehmung aber auch zu 
Veränderungen führen kann.

Dies um so mehr, als die kommunikative 
Stimmung einer Universität nicht länger 
ein Familiengeheimnis bleibt, sondern — 
ganz modern .neuerdings in „rankings“ 
— publik gemacht wird. Auch die einfa
che Formel, die Effizienz einer Hoch
schule am Grad ihrer Ausstattung be
stimmen zu können, verliert an Glaub
würdigkeit. Die in Ausbildung und Be
wertung der Studierenden propagierte 
Tendenz zur Elite wendet sich nun zu ei
ner nach den „wilden Zeiten“ beerdigt 
geglaubten Effizienzanalyse der Lehre, 
genauer: didaktische und psychologi
sche Aspekte der universitären Aufga
benstellung „Lehre“ rücken verstärkt in 
den Fokus der Aufmerksamkeit.

Die Zentralstelle für Studienberatung ist 
von ihrem Aufgabenbereich her eine Ein
richtung, die — zugegebenermaßen in 
eher einseitiger Weise — Hinweise über 
die Situation der Studierenden an der 
Hochschule erhält. Dies ermöglicht Ein
blicke in strukturelle Bedingungen der 
sogenannten Universitätsatmosphäre. 
Einige unserer Erfahrungen möchten wir 
hier zur Diskussion stellen.

Die Situation von Studierenden

Es ist modern, Studierende — ihrem ei
genen Anspruch gemäß — als Erwach
sene zu betrachten und anzusprechen. 
Das vor den 68iger Jahren vorherr
schende väterlich/mütterliche Lehrer- 
Schüler-Verhältnis ist der Versachli
chung einer Ausbildungsstätte für Er
wachsene gewichen — analog zu Volks
hochschulen, Fahrschulen, Umschu
lungseinrichtungen. Das schwer be
schreibbare Wechselspiel lehrerhafter, 
elterlicher und kollegialer Beziehungs
formen zwischen Professor und Student 
wandelte sich dabei - zumindest ober
flächlich betrachtet — zu einer eindi
mensionalen Dozent-Hörer-Beziehung. 
Diese Veränderung war von beiden Sei
ten inszeniert. Studierende wollten vor 
allem politisch erwachsen-ernst genom
men werden, die Hochschullehrer woll
ten in Anbetracht der Hörerzahlen nicht 
auch noch „babysitten“.

Die neue Beziehungsstruktur „zwischen 
Erwachsenen“ funktioniert — aber sie 
funktioniert nicht besonders gut. Auf 
beiden Seiten wird die dem Pragmatis
mus geopferte Einbuße an Gestaltungs
möglichkeiten schmerzlich erlebt. Nicht 
von allen und nicht immer, dies sei aus
drücklich bemerkt, aber doch von so vie
len und so häufig, daß dieses Unbeha- 
ben die Atmosphäre einer Universität 
entscheidend prägen kann.

Maßgeblicher Ausgangspunkt unserer 
Betrachtung ist, daß Studierende an ei
ner Hochschule nicht einfach „Erwach
sene in der Ausbildung“ sind, sondern 
sie eine besondere Gruppe von Heran
wachsenden darstellen, die aufgrund ih
rer speziellen Lebenssituation anders 
wahrgenommen und betreut werden 
müssen als andere Erwachsene ver
gleichbaren Alters.

Bis auf wenige Außenseiter nämlich sind 
Menschen in unserer Gesellschaft ent
weder abhängige Personen (Kinder, Ju
gendliche, Lehrlinge, Kranke), die inte
griert in psycho-sozialen Netzen elterli
cher Fürsorge, in Lehrverhältnissen, in 
Therapie usw. Orientierung, Sicherheit, 
Versorgung und Hilfe finden. Oder es 
handelt sich um unabhängige Personen, 
Erwachsene im Berufsleben, die entwe
der sozial integriert sind in Beziehungs
netzen zu Arbeitskollegen, zu Bekann
ten, zu Freunden, oder die zumindest le
benserfahren und existentiell gesichert 
genug sind, sich selbständig in Krisen
zeiten Rat und Hilfe zu suchen.

Studierende sind demgegenüber häufig 
in einer Lebensposition, in der sie als 
unabhängige Erwachsene behandelt 
werden - und, wie gesagt, auch so be
handelt werden wollen. Doch sowohl die 
Fremd- wie die Selbstdefinition ist zwie
spältig, uneindeutig, fast ein gefährliches 
Glatteis. Insgeheim oder offen werden 
Studenten immer wieder zur Jugend ge
zählt. Wenn damit gemeint ist „noch un
erfahren“, „noch auf der Suche nach 
neuen, eigenen Lebensmustern“ dann 
ist das sicher berechtigt: diese Zeit als 
junge Erwachsene stellt ihnen erstmals 
gänzlich neue Aufgaben — das Ablösen 
vom Elternhaus; der Aufbau eines ersten 
kleinen neuen Zuhauses; die Gestaltung 
von Freundschaften zwischen Erwach
senen; der Versuch, verbindliche Part
nerschaften zu realisieren; ein neues, 
trotz Kollegstufe nicht eingeübtes Ar
beitsverhalten zu zeigen; die sog. Stu
dierfähigkeit zu demonstrieren (es wäre 
vielleicht für beide Seiten entlastender, 
wenn von Studierfertigkeit gesprochen 
würde); die Freude am wissenschaftli
chen Arbeiten zu entdecken, mit der Ge
fahr zu glauben, selbst schuld zu sein, 
wenn dies nicht gelingt; die Studien- und 
damit Berufsentscheidung, vor sich und 
anderen zu vertreten, und das ange
sichts einer sich immer mehr differenzie
renden Berufswelt; die Unsicherheit aus

zuhalten, welchen Einfluß die Studien
entscheidung auf die Verwirklichung von 
Lebensplänen hat - eine Frage, die 
nicht nur Studentinnen trifft.
Wir könnten diese Liste weiterführen 
und vertiefen. Unser Anliegen ist nur, 
das Spezifische der studentischen Zeit 
als junge Erwachsene zu verdeutlichen: 
Die Aufgaben dieser Lebenszeit beinhal
ten zwangsläufig die Auflösung alter Le
bensmuster und damit auch der Sicher
heit der bisher gewohnten und bean
spruchten sozialen Netze.
Und neue verläßliche Beziehungsnetze 
sind eben noch nicht greifbar; sie sind 
höchstens in Sicht - wie der genauso 
wie man selbst herumirrende Studienan
fänger oder der Dozent, der zwar recht 
umgänglich und sympathisch wirkt, aber 
doch angesichts der von ihm auch be
klagten Menge der Teilnehmer in der 
Lehrveranstaltung nicht persönlich an
sprechbar erscheint.
Während studentischer Krisen wird das 
Spezifische der Situation noch deutli
cher: Gerade weil die „Abnabelung“ vom 
Elternhaus meist weit fortgeschritten ist, 
die Freundschaften im neuen Lebens
umfeld noch nicht oder nur oberflächlich 
geknüpft sind, verfügen die Studieren
den weder über ein auffangendes Bezie
hungsnetz, noch sind sie aufgrund ihrer 
mangelnden Lebenserfahrung, der noch 
nicht ausgereiften Identität und der unsi
cheren existentiellen Situation in der 
Lage, sich hinreichend um sich selbst zu 
kümmern.
Konsequenzen aus dieser „Zwischensi
tuation“ sind alle Formen von Verunsi
cherung (z. B. prolongiertes Studium, 
Prüfungsängste, Leistungsversagen) so
wie die Neigung zu radikalen Krisenbe
wältigungsversuchen wie etwa voreiliger 
Studienabbruch oder gar Suizid.
Sicher ist die Zentralstelle für Studienbe
ratung eine diesen Mangel an Auffang
netzen für diese Personengruppe kom
pensierende Hilfseinrichtung, aber da
durch kann nur ein Teil des Problems 
gemildert werden. Der eigentliche struk
turelle Ansatzpunkt für eine Lösung der 
geschilderten Problematik liegt sehr viel 
mehr in der Kommunikation zwischen 
Studierenden und ihren Lehrenden. Aber 
wer wagt es heute noch, diese struktu
rell notwendige Aufgabenstellung der 
Hochschullehrer zu benennen?
Es ist für uns wesentlich, einem Mißver
ständnis vorzubeugen: es geht hier nicht 
um den „Problemstudenten“ oder gar 
den psychisch kranken Studenten; es 
geht um die Art und Weise, wie sich je
der Student, auch der während dos gan
zen Studiums problemlose - wenn es 
ihn denn gäbe - an seiner Universität 
aufgehoben fühlt, wenn er den Krisenfall 
antizipiert.
Wir glauben aus den vielen Gesprächen 
mit Studierenden und auch aus entspre-
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chenden empirischen Untersuchungen 
herauslesen zu können, daß zum einen 
vor allem die Art, wie sich Hochschulleh
rer des Studenten in der Krise anneh
men und zum anderen, wie sie sich in ih
rer Modellfunktion ihren Hörern personal 
präsentieren, die Atmosphäre der Uni
versität mehr prägt als die Anzahl von 
Büchern, Räumen, Laborplätzen usw.

1. Umgang mit Krisen

Beginnen wir mit der intimsten und 
schwierigsten kommunikativen Aufgabe 
des Hochschullehrers, dem Krisenmana
gement. Studienzeit ist Lebenszeit, und 
ein Leben ohne Krise ist kaum vorstell
bar. So wie die Universität selbst eine 
Mikrogesellschaft innerhalb der Gesamt
gesellschaft darstellt, so ist die Studien
zeit als Teil einer gesamten Biographie 
zu sehen, die schon aus diesem allge
meinen Grund nicht ohne Krisen verlau
fen kann. Es wäre falsch anzunehmen, 
daß Studierende, die Krisen erleben, 
eine spezielle Gruppe wären. Alle Stu
denten und Studentinnen werden - und 
das belegen nicht nur unsere Erfahrun
gen, sondern eine Vielzahl von Untersu
chungen zu studentischen Lebensläufen 
— Krisen während ihrer Studienzeit 
durchmachen. Diese Krisen können kau
sal mit Studienproblemen Zusammen
hängen, sie können aber auch im soge
nannten privaten Bereich wurzeln, sie 
werden sich auf jeden Fall auch im Stu
dienverhalten niederschlagen. Von daher 
ist der Dozent dieser Studenten poten
tieller Ansprechpartner wie der Meister 
für den Lehrling. Und, wie schon ausge
führt, häufig hat der Student nur diesen 
Ansprechpartner!

Es geht hier nicht darum, dem Hoch
schullehrer psychotherapeutische oder 
elterliche Funktionen zuzuschreiben, es 
geht um die allgemeine Bereitschaft, 
Leid und Sorge vielleicht sogar im Vor
feld der Krise überhaupt bemerken zu 
können und bereit zu sein, sich als Ge
sprächspartner und gegebenenfalls Ver
mittler von Hilfe zur Verfügung zu stel
len. Dies sollte so selbstverständlich 
sein, wie die Hilfe eines Verkehrsteilneh
mers, der an einer Unfallstelle eintrifft.
Krisenmanagement für Studierende ist 
ein genuiner Bestandteil des Lehrauf
trags. Pointiert gesagt: kein Semester 
ohne Krisenhilfe!
Um dieser Aufgabe, die letztlich das Ge
spräch unter vier Augen mitbeinhaltet, 
gerecht zu werden, bedarf es einer Fülle 
von Voraussetzungen:
- Kontaktangebote der Dozenten und 

die Bereitschaft, den Mut, das Ver
trauen der Studenten, dieses Ange
bot auch wahrzunehmen. (Nach un
seren Erfahrungen haben die mei
sten Studierenden in Regensburg, 
die diesen Mut zum Gespräch gefun
den hatten, gute Erfahrungen mit ih
ren Dozenten gemacht!)

- Überschaubare Seminargrößen
- Blick und Ohr der Dozenten für „sze

nische Informationen“ während der 
Veranstaltung, d. h. zum Beispiel 
nicht nur auf „die Aktiven“ achten, 
sondern auch auf „die Stillen“.

- Mit didaktischer Kunstfertigkeit in 
den Seminaren ein kommunikatives 
Klima schaffen, das modellhaft de
monstriert, wie ein eventuelles per
sönliches Gespräch mit dem Dozen
ten aussehen könnte.

Noch einmal gesagt, die Art und Weise, 
wie an einer Hochschule vor allem von 
den Hochschullehrern, aber auch von 
seiten der Verwaltung natürlich, mit stu
dentischen Krisen umgegangen wird, 
bestimmt das Klima einer Universität in 
sehr starkem Maße.

2. Modellfunktion

Hochschullehrer sind für ihre Studenten 
in einem von diesen und von ihnen 
selbst nicht erwarteten und akzeptierten 
Maß Modell für Verhalten und Einstel
lung. Der Umgang der Lehrenden mitein
ander, ihr Engagement, ihre Toleranz, 
ihre Kommunikationsbereitschaft, ihre 
Weltanschauungen, ja auch ihre Attitü
den, prägen die Grundstimmung eines 
Faches bzw. der Universität. In diesem 
Sinne sind Studenten in ihren Einstellun
gen und Verhaltensweisen zu einem er-

Zur Beziehungsstruktur zwischen Dozenten und Studierenden 
sagen (in % der Studierenden)
66%, daß Hochschullehrer und Studenten sich weitgehend aus dem Wege gehen 
54%, daß abstrakte Theorien an den persönlichen Interessen Vorbeigehen 
52%, daß Anonymität und Vereinzelung herrsche
46%, daß dei Beziehungen der Studierenden untereinander durch Konkurrenz und 

Leistungsdruck gekennzeichnet seien
46%, daß sie oft Angst hätten, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein 
46%, daß viel Rat- und Orientierungslosigkeit herrsche
40%, daß sie sich oft überwinden müßten, universitäre Veranstaltungen zu besuchen 
35%, daß Desinteresse und Unlust herrsche
27%, daß sie nur das Nötigste täten, um das Examen bald hinter sich zu bringen 
24%, daß man nicht ausreichend Kontakte und Freundschaften schließen könne

Zur Einstellung gegenüber Studenten sagen 
(in % der Studierenden)
48%, daß die Ansichten von Studierenden im allgemeinen nicht besonders ernst 

genommen werden
47%, daß sie immer öfters bei anderen erleben, daß sie Studenten gegenüber 

Unverständnis oder Geringschätzung zeigten 
41o/o, daß man es als Student eher schwer habe, Kontakte zu anderen 

Bevölkerungsgruppen herzustellen

Aus: Krüger, H. J. u. a. (1986): Studium und Krise, Frankfurt

„Durch Katakomben fährt man an diese Universität, die die Kälte des Betons ausstrahlt. 
In einer völlig überfüllten Vorlesung, die in einem Raum mit ausschließlich künstlichem 
Licht stattfindet, bekommt man nicht nur durch die räumliche Atmosphäre, auch durch 
das Verhalten des Dozenten, völlige Klarheit darüber, wie unerwünscht wir als Studenten 
sind. Mit den Kommilitonen sind die Beziehungen sehr stark von Konkurrenz und Lei
stungsdruck gekennzeichnet. Als bezeichnend empfinde ich es, daß die Hochschulleh
rer, auch die jüngeren, nie an irgendeinem Ort erscheinen, wo sie persönlich ansprech
bar wären, wie zum Beispiel in einer Cafeteria. Neulich sah ich eine Sekretärin, die für ih
ren Chef Kaffee und ein Brötchen holte, um es ihm wohl in seinem Zimmer, hinter ver
schlossenen Türen zu servieren. Nicht nur von uns Studenten, sondern auch von den 
Hochschullehrern ist die Universität nicht mehr als Lebensraum zu betrachten.“

Regensburger Student
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Die ersten Regensburger Zahnmediziner (v. I. n. r.) Stefan Morgenschweis, Wolfgang Bauer, 
Hans-Joachim Barnickel, Hans-Joachim Glatz und Gottfried Zistler. Foto: K. Heinfling

Erste Staatsexamensabsolventen 
der Zahnmedizin verabschiedet

heblichen Teil — provokant gesagt — 
Spiegelbilder ihrer Lehrenden.
Dabei sind es vor allem die Nebenbe
merkungen, die Beiläufigkeiten, die häu
fig als Signale der „wahren Lehre“ ver
standen werden.

Eine beiläufige zynische Herabsetzung 
des wissenschaftlichen Kontrahenten 
nach einem langen Vortrag über dessen 
Oeuvre wird die Meinung der Hörer stär
ker beeinflussen als das ganze sonstige 
Referat.
Die Art der Beurteilung eines studenti
schen Referenten durch den Dozenten 
wird die Erwartung und das Vertrauen 
der ganzen Gruppe zu diesem Dozenten 
prägen. Ob ein Hochschullehrer sich ab
fällig über in Prüfungen durchgefallene 
Studierende äußert, schon fast beleidigt 
reagiert, daß ihm so etwas zugemutet 
wird, oder ob er es als Ergebnis ungün
stiger Vorbereitung, eventuell sogar als 
Pech betrachten kann und den Mut für 
ein erneutes Herangehen stärkt, be
stimmt mit Sicherheit nicht nur das Aus
maß der Prüfungsangst, sondern hat 
auch Einfluß auf das Vertrauen, das die 
Studierenden allgemein zu diesem 
Hochschullehrer entwickeln.
Auch für die hier besprochene Modell
funktion der Hochschullehrer werden 
uns von Studierenden immer wieder 
ähnliche erwünschte Verhaltensweisen 
genannt, häufig in der indirekten Art und 
Weise, daß sie vermißt werden.
— Veranschaulichendes Engagement 

der Dozenten an den Inhalten der 
Lehre und an der Lehre selbst

— Toleranz gegenüber Fachkontrahen
ten

— Bezug der Lehre zur Praxis (damit ist 
nicht eine praxisorientierte Lehre ge
meint, ein häufiges Mißverständnis!)

— Verständnis für künftige Berufspro
bleme der Universitätsabsolventen 
(Arbeitslosigkeit, Arbeitsbedingun
gen, Jobsuche, Konkurrenzkampf 
usw.)

— Einbeziehung des Zufallsfaktors 
beim Studienerfolg (Die simple For
mel, daß Begabung und Fleiß alleine 
den Erfolg bewirken, folglich der Miß
erfolg nur Resultat der Untüchtigkeit 
sein kann, ist ein selbstwertkränken
des Folterinstrument).

— Fairness gegenüber Gruppencharak
teristiken (Männer, Frauen; Akademi
ker; Arbeiter, Ausländer, Randgrup
pen usw.)

— Bereitschaft der Dozenten am uni
versitären Leben teilzunehmen, auch 
außerhalb von Forschung und Lehre 
präsent zu sein.

Zwei Faktoren dieser Sammlung verdie
nen besonders hervorgehoben zu wer
den:
Die Atmosphäre einer Hochschule wird 
nicht nur von den Kontakten zwischen 
Studierenden und Dozenten bestimmt, 
sondern auch von den Beziehungen der 
Hochschullehrer untereinander. Die Art, 
wie Hochschullehrer einander begeg
nen, wie der wissenschaftliche Diskurs 
gesucht und gerade auch innerhalb des

Im Rahmen einer kleinen akademischen 
Feier im Großen Hörsaal der ZMK-Klinik 
sind am 10.2. 1990 die ersten fünf 
Staatsexamensabsolventen der Zahnme
dizin verabschiedet worden, die ihr Stu
dium im Wintersemester 84/85 an der 
Universität Regensburg aufgenommen 
hatten. (Ein Sechster, Thomas Kitterle, 
war verhindert, an der Feier teilzuneh
men).
Als Gründe für die Feier nannte Prof. Dr. 
U. G. Tammoscheit, der Dekan der Medi-

Instituts geführt wird, ist konstituieren
des Moment der kommunikativen Allge
meinstimmung der Hochschule.
Gleichermaßen ist die Kommunikations
atmosphäre einer Universität abhängig 
von der Art und Weise, wie Hochschul
lehrer aus dem Ghetto Universität her
austreten und sich mit ihren Studenten 
über allgemeine gesellschaftliche Pro
zesse verständigen. - Von vielen Stu
denten wurde es ausgesprochen bedau
ert, daß es sehr wenig Reaktion auf die 
Öffnung der Mauer gegeben habe. — 
Sogar Solidarität von Hochschullehrern 
mit ihren Studenten bei deren speziellen 
Problemen wäre denkbar. Ob nicht ein 
Aufruf von Hochschullehrern zur Bereit
stellung von Wohnraum für „ihre Studie
renden“ als wirksame Unterstützung ver
standen würde? Zumindest die Bezie
hung zwischen den Universitätsangehö
rigen würde mit einem solchen Engage
ment gefördert werden.
Die Summe dieser genannten Einzel
aspekte machen das aus, was man als 
Klima, als Atmosphäre einer Universität 
spüren und beschreiben kann. Dieses 
Klima ist kein Abstraktum, kein einfa
ches Resultat der Arbeitsbedingungen 
oder der jeweiligen Studentengenera
tion, es ist vor allem anderen das Ergeb
nis der Arbeit und Selbstpräsentation ih
rer Lehrenden. Zentralstelle

für Studienberatung

zinischen Fakultät, einmal die Ernüchte
rung nach seiner eigenen Prüfung 1960, 
dann die Überlegung, daß Studierende 
nicht nur bei Studienbeginn begrüßt, 
sondern nach erfolgreichem Studienab
schluß auch förmlich verabschiedet wer
den sollten. Dies sei Ausdruck der Ver
bundenheit von Lehrenden und Lernen
den und zugleich ein Versuch, langfri
stige Bindungen aufzubauen, wie sie 
durch die Alumni-Vereinigungen ameri
kanischer Universitäten gegeben sind. 
Daß sich die Universität von solchen 
Kontakten in Zeiten der Überlast und der 
Mittelknappheit auch finanzielle Unter
stützung erwartet, verhehlte der Dekan 
dabei keineswegs.
Im folgenden skizzierte er kurz die Ent
wicklung der noch jungen zahnmedizini
schen Klinik. Sie war am 21. 12. 1983 
vom damaligen Kultusminister Prof. 
Maier feierlich eröffnet worden und 
konnte bereits im April 1984 die ersten 
Patienten annehmen.
Im WS 1984/85 sollte der Lehrbetrieb mit 
zunächst 20 Studierenden beginnen. 
Durch ein Verwaltungsgerichtsurteil hat
ten jedoch weitere 17 Bewerber eine Zu
lassung erhalten, die intern als „Ge
richtsmediziner“ bezeichnet wurden. Die 
Überlast gehörte also von Anfang an zur 
Realität des Zahnmedizinstudiums in Re
gensburg.
18 Monate nach Beginn der zahnärztli
chen Versorgung, die sich auch intensiv 
der Prophylaxe widmet, konnte der Ge
schäftsführende Direktor der ZMK-Kli
nik, Prof. Schmalz, den zehntausendsten 
Patienten begrüßen.
Daß nur sechs der ersten 37 Studieren
den innerhalb der Regelstudienzeit ab
schlossen, kommentierte Prof. Tammo
scheit durch einen Hinweis auf die 
durchschnittliche Fachstudiendauer, die 
einer Erhebung des Wissenschaftsrates 
zufolge 1987 bei 11,3 Semestern (ohne
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Akademische Feier der Philosophischen Fakultäten I bis III
Seitens der Philosophischen Fakultät II 
ist am 21. 2. 1990 die Tradition der Philo
sophischen Fakultäten fortgesetzt wor
den, jeweils einmal im Semester zu ei
nem akademischen Festakt zusammen
zukommen; darüber hinaus soll diese 
Feier dem Zweck dienen, daß im Alltag 
nur allzu leicht in den Hintergrund tre
tende gemeinsame Anliegen der Philo
sophischen Fakultäten ins Bewußtsein 
gerückt werden. Die Feier dieses Seme-

Examenssemester) lag, in der Medizin 
bei 12,9 Semestern. Immerhin sei davon 
auszugehen, so der Dekan, daß auch die 
übrigen Studierenden der ersten Gene
ration in Kürze abschließen würden.
1987 waren es 1528 Studenten in der 
Bundesrepublik Deutschland, die das 
Zahnmedizinstudium erfolgreich ab
schlossen. 1906/07 wurden dagegen im 
Deutschen Reich nur ganze 258 Zahn
ärzte approbiert.
Als sichtbares Zeichen des Studienab
schlusses erhielten die Absolventen Ur
kunden ausgehändigt. Der Beste erhielt 
zudem ein Buchgeschenk, Mario Vargas 
Llosas Lob der Stiefmutter, an dem Prof. 
Tammoscheit nicht zuletzt die sachlich 
korrekte Beschreibung des Zähneput
zens als bemerkenswert hervorhob.
Stefan Morgenschweis, ehemaliger Ver
treter der Studenten im Fachbereichsrat, 
bedankte sich im Namen seiner Kommili
tonen für die gute Ausbildung, die sie in 
Regensburg, aber auch in München und 
Donaustauf, wo Praktika absolviert wer
den mußten, erhalten hatten. Schließlich 
hat das Studium der Zahnmedizin seine 
eigenen Gesetze, erfordert es doch ne
ben dem handwerklichen Können und 
dem theoretischen Wissen auch Ge
schick und Verständnis bei der Führung 
der Patienten. Gerade der humanmedizi
nische Bezug dürfe beim Studium der 
Zahnmedizin nicht zu kurz kommen. 
Beim anschließenden Imbiß in der Cafe
teria der ZMK-Klinik hatten die Absol
venten und die Gäste Gelegenheit zum 
vertiefenden Gespräch. rfd

Examensfeier bei der 
Juristischen Fakultät
Am 6. Februar 1990 verabschiedete die 
Juristische Fakultät — jetzt schon zum 
dritten Mal — feierlich die Absolventen 
eines Staatsexamensjahrgangs im gut 
gefüllten Saal der Obermünster-Gast
stätten. In Anwesenheit von Eltern und 
Freunden der Absolventen aus allen Tei
len der Bundesrepublik sowie der Pro
fessoren und Prüfer boten Studentinnen 
und Studenten eine heiter-satirische 
Szene zur universitären Juristenausbil
dung. Eine Tombola, deren Gewinne von 
zahlreichen Regensburger Firmen und 
Unternehmen großzügig gespendet wor
den waren, sicherte die Finanzierung ei
nes Abends, zu dem Absolventen und 
Mitarbeiter der Fakultät musikalische 
Beiträge leisteten. Der Dekan, Professor 
Dr. Udo Steiner, ehrte die Examensbe
sten sowie Doktoranden des Winterse
mesters 1989/90.

sters fällt ein wenig aus dem üblichen 
Rahmen, da sie wegen des Todes des 
Ehrendoktors der Philosophischen Fa
kultät II, Professor Dr. Wilhelm Flitner, 
des Honorarprofessors der Philosophi
schen Fakultät III, Professor Dr. Max 
Piendl und der Studentin Gabriele Krau
ter besonders durch das Gedenken an 
diese Personen geprägt worden ist.
Eingeleitet durch einen Satz eines 
Streichquartetts von Mozart, vorgetra
gen von Studierenden der Universität 
Regensburg, begann der akademische 
Festakt mit einer kurzen Begrüßung 
durch den Dekan der Philosophischen 
Fakultät II, Professor Dr. Alf Zimmer, der 
das Dilemma der Philosophischen Fakul
tät angesichts der hochschulpolitischen 
Situation verdeutlichte.

Das Dilemma
der Philosophischen Fakultäten
„Wie man aus politischen Äußerungen 
gerade auch der letzten Tage ersehen 
kann, stellt sich bei hochschulpoliti
schen Strukturüberlegungen für die Uni
versität wie selbstverständlich der Ein
druck ein, daß Bereiche der Philosophi
schen Fakultäten als Verfügungsmas
sen, wenn nicht gar als Steinbruch für 
die Gewinnung von Ressourcen für den 
Aufbau neuer Bereiche angesehen wer
den können. Diese „stiefmütterliche“ 
Behandlung der Geisteswissenschaften 
durch Politiker kontrastiert mit den ho
hen Anforderungen, die eben dieselben 
Politiker wiederum an die Geisteswis
senschaften stellen, nämlich daß diese 
angesichts des rapiden technischen 
Fortschitts eine spezielle „sinnstiftende“ 
Funktion haben sollen. Zur Illustration 
dieses Tatbestandes kann man auf ein 
norddeutsches Bundesland verweisen, 
wo in ein- und demselben Jahr die Res
sourcen der Geisteswissenschaften 
massiv beschnitten worden sind, aber 
auch ein internationaler geisteswissen
schaftlicher Kongreß zum Thema Gesell
schaft und technischer Fortschritt veran
staltet worden ist. Nur auf den ersten 
Blick erscheint dabei die Tatsache para
dox, daß die gleichen Fächer auf der ei
nen Seite Opfer der Sparmaßnahmen 
und auf der anderen Seite die Begün
stigten dieser öffentlichkeitswirksamen 
Veranstaltung waren.
Weiche Konsequenzen lassen sich dar
aus für die Philosophischen Fakultäten 
ziehen? Zum einen wird aus der Situa
tion offenkundig deutlich, daß die allge
meine und speziell auch die politische 
Öffentlichkeit Vorstellungen über Inhalte 
und Aufgaben der Philosophischen Fa
kultäten haben, die sich mit dem Selbst
verständnis der Fächer nicht decken. 
Für andere Fakultäten ist dieses Pro
blem weitaus weniger gravierend, da 
dort entweder auf den unmittelbar greif
baren Nutzen der dort betriebenen Wis
senschaft in Form von Produkten oder 
ähnlichem hingewiesen werden kann 
oder die dortige Ausbildung und For
schung nahtlos zu einem allgemein ak
zeptierten und als gesellschaftlich not
wendig angesehenen Berufsbild paßt 
wie z. B. zu dem des Richters, des Arz

tes oder des Priesters. Die Selbstdar
stellung der Fächer innerhalb der Philo
sophischen Fakultäten oder zumindest 
der meisten unter ihnen fällt dagegen 
unter anderem auch deswegen so 
schwer, weil ihre Ausgangsprobleme so 
nah an den Fragen liegen, bei denen 
sich fast jeder selbst für einen Fach
mann hält. Weil jemand z. B. als „native 
Speaker“ des Deutschen kompetent Me
taphern der deutschen Sprache verwen
det, erwartet er von einer Theorie der 
Metaphorik, daß sie für ihn unmittelbar 
plausibel sein soll. Ist dies nicht der Fall, 
gerät die betreffende Wissenschaft in 
Gefahr, als für die Öffentlichkeit nicht re
levant abgetan zu werden. Solange den 
Philosophischen Fakultäten wie selbst
verständlich das Recht zugeschrieben 
wurde, sich wissenschaftlich selbst zu 
definieren, stellte sich diese Gefahr 
nicht; aber wie die oben angesproche
nen Entwicklungen zeigen, gilt dies 
heute nicht mehr: Wir sind aus dem El
fenbeinturm vertrieben worden oder zu
mindest sind die Kündigungsschreiben 
in der Planung.

Wenn aber die Wissenschaften der Phi
losophischen Fakultäten gezwungen 
werden, sich mit dem Blick auf die nicht
wissenschaftliche Öffentlichkeit zu defi
nieren, dann geraten sie allerdings — 
und zwar um so mehr, je erfolgreicher 
sie sind - in die Gefahr, daß von ihnen 
nun erwartet wird, sie sollten ohne wei
tere wissenschaftliche Reflexion oder 
Forschung in der Lage sein, schnell und 
autoritativ zu möglichst allen drängen
den gesellschaftlichen Problemen Stel
lung zu nehmen. Es fällt nicht schwer, 
Beispiele für Probleme zu nennen, wo in 
der letzten Zeit die Kompetenz von Wis
senschaften im Rahmen der Philosophi
schen Fakultäten derart in Anspruch ge
nommen worden ist: Gentechnologie, 
Informationsgesellschaft, Nutzung der 
Atomenergie, Drogenmißbrauch oder ju
gendlicher Vandalismus. In allen Fällen 
kann sicher Wissenschaft kompetente 
Beiträge beisteuern und tut dies auch; 
da aber die im engeren Sinne kompeten
ten Beiträge von Einzelwissenschaften 
wegen der notwendigen Vorbehalte und 
Kautelen dort für eine schnelle Umset
zung in die politische Diskussion nicht 
so sehr geeignet sind, wird auf eher pla
kative Äußerungen von Professoren zu
gegriffen, die diese nicht primär qua 
Wissenschaftler, sondern qua politischer 
Bürger gemacht haben.

Das Dilemma der Philosophischen Fa
kultäten besteht m. E. also darin, daß 
von der Öffentlichkeit zu Recht eine 
Selbstdarstellung der Wissenschaften 
verlangt wird, die für den politischen 
Bürger nachvollziehbar ist. Diese Selbst
darstellungen, die notwendigerweise in 
Termini der Alltagssprache vorgenom
men werden müssen, bergen aber die 
Gefahr in sich, daß die Wissenschaften, 
die sich für die Öffentichkeit verständlich 
artikulieren können, nur als Stichwortge
ber für politische Diskussionen herange
zogen werden und ihre Ergebnisse aus
schließlich auf dem Hintergrund betrach
tet werden, inwieweit sie zur Rechtferti-
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gung politischer Entscheidungen geeig
net sind.
Das eine Horn des Dilemmas der Philo
sophischen Fakultäten besteht darin, 
daß die für die Forschung notwendigen 
Ressourcen verloren gehen, wenn es 
nicht gelingt, sich öffentlichkeitswirksam 
zu artikulieren. Das andere Horn des Di
lemmas besteht darin, daß wir auf der 
anderen Seite in Gefahr geraten, ständig 
gegen den Satz 7 in Ludwig Wittgen- 
stein’s Tractatus logico-philosophicua 
zu verstoßen: „Wovon man nicht spre
chen kann, darüber muß man schwei
gen.“ Mit diesem Dilemma werden die 
Philosophischen Fakultäten weiter leben 
müssen.

Aus dem Fakultätsleben

Nach dieser Begrüßung wurde von Pro
fessor Dr. Karl Erlinghagen das wissen
schaftliche Werk und die Person seines 
Lehrers Wilhelm Flitner geehrt (siehe ge
sonderten Beitrag). Danach stellte der 
Dekan der Philosophischen Fakultät III, 
Professor Dr. Klaus Kohle, dar, wie Pro
fessor Dr. Max Piendl zunächst als Lehr
beauftragter und dann als Honorarpro
fessor Studierende der Geschichtswis
senschaften über 18 Jahre hinweg in die 
Grundlagen der Archivwissenschaften 
eingeführt hat (siehe gesonderten Bei
trag).
Herr Privatdozent Dr. phil. habil. Maximi
lian Lanzinger, habilitiert für das Fach 
Geschichte, berichtete anschließend 
über die Entwicklung des Heiligen Römi
schen Reiches deutscher Nation in der 
Regierungszeit Maximilians II., der bis
lang als „Rätsel“ oder als einer wissen
schaftlichen Behandlung unwürdig quali
fiziert worden ist. Lanzinger machte 
deutlich, daß die Regierungszeit von Ma
ximilian II. dann als über seine Zeit hin
aus bedeutsam angesehen werden muß, 
wenn man den Blick auf die Entwicklung 
der politischen Verfassung zu seiner Zeit 
richtet.
Frau Dr. Stefanie Böttcher hat in ihrer 
Dissertation nachgewiesen, wie Verfah
ren zur Bestimmung der Raumwahrneh
mung dazu dienen können, auf neuro- 
psychologischer Ebene eine präzisere 
Diagnose hirnorganischer Störungen zu 
leisten. Ihr Vortrag endete in dem dringli
chen Appell, in Deutschland und nicht 
zuletzt auch in Regensburg diesen Be
reich psychologischer Forschung zu un
terstützen.
Dr. Karl-Heinz Bäuml ging von der Kom
plexität der Phänomene der menschli
chen Farbwahrnehmung aus, speziell 
vom Problem der Farbadaptation, das 
schon Goethe dazu geführt hat, den 
-einfachen“ theoretischen Ansatz zu 
verwerfen, der auf Newton zurückgeht. 
Der plausiblen Annahme, daß ein kom
plexer Phänomenbereich nur durch eine 
ähnlich komplexe Theorie beschrieben 
werden könne, stellte Bäuml eine neue 
Gegenfarbentheorie auf vektorieller 
Grundlage entgegen, und zeigte mit 
mehr als 24 000 Einzelversuchen, daß 
diese „einfache“ formale Theorie den 
komplexen Phänomenbereich gut ab
decken kann.

A. Zimmer

Wilhelm Flitner 100 Jahre
Ehrendoktor
der Universität Regensburg 
geb. am 25. August 1889 
gst. am 21. Januar 1990

Am 2. November des vergangenen Jah
res 1989 wurde durch den Fachbereich 
Erziehungswissenschaft der Universität 
Hamburg dessen jahrzehntelanges Mit
glied Prof. Dr. phil., Dr. theol. h. c., Dr. 
phil. h. c. Wilhelm Flitner anläßlich seines 
100. Geburtstages in einem feierlichen 
Festakt und einem diesen umrahmenden 
fachwissenschaftlichen Kolloquium ge
ehrt. Das festliche Geschehen stand für 
alle Interessierten und dem Jubilar Ver
bundenen offen. Zum streng wissen
schaftlichen Kolloquium waren etwa 40 
Gelehrte aus dem deutschsprachigen 
Raum geladen, deren Teilnahme für 
strenge Arbeit garantieren sollte. Es 
dauerte vom 2. bis 4. November 1989 
und war eine geschlossene Gesellschaft 
mit Fachleuten. Beide Veranstaltungen 
— auf dieselbe Person bezogen aber 
von unterschiedlichem Charakter — wa
ren von hohem Niveau. Der Jubilar 
konnte seines Alters und einer Krankheit 
wegen nicht teilnehmen. So mußte er 
sich über die ihm zuteil gewordene Ehre 
und die in der offenen, bei Wissen
schaftsdiskussionen selbstverständli
chen Auseinandersetzung mit seinem 
Werk berichten lassen. Der Festakt hätte 
in seiner äußeren, Musik und Wort um
gebenden Schlichtheit und dem hohen 
Rang beider dem zu Ehrenden nicht an
gemessener sein können. Das wissen
schaftliche Gespräch hätte dem geistig 
immer noch Rüstigen, jeder sachkundig 
vorgetragenen Kritik allzeit Offenen helle 
Freude bereitet, zumal es den Gesamt
rahmen auf ihn zentriert hielt: „Wilhelm 
Flitner und die Frage nach einer allge
meinen Erziehungswissenschaft im 20. 
Jahrhundert.“ Das Thema sollte einer ak
tuellen „Ortsbestimmung der Erzie
hungswissenschaft“ dienen. Daß man 
ein solches Thema wählen und unter 
Fachleuten drei Tage lang diskutieren 
lassen kann, zeugt bereits vom Rang 
des Jubilars.
Fest und wissenschaftliches Gespräch 
mußten notwendigerweise der Ungunst 
des Geburtstages wegen verspätet 
nachgeholt werden. Für die bei der Eh
rung Anwesenden und Redenden — fast 
ausschließlich aus Universitätskreisen - 
ließ sich ein günstigerer Zeitpunkt nicht 
finden.
Das 20. Jahrhundert hat Wilhelm Flitner 
fast ganz und sehr bewußt erlebt und zu 
seinem Teil an dem wissenschaftlichen 
Ort, an dem er tätig war, in vollem Aus
maß mitgestaltet. In Thüringen, in Berka, 
wurde er 1889 geboren. Thüringen blieb 
bis zu seiner Berufung als Professor für 
Allgemeine Pädagogik nach Kiel (1926) 
sein Lebensraum, seine Erinnerungen 
(Bd. 11 seiner zwölfbändigen „Gesam
melten Schriften“. Paderborn, 1986) ge
ben davon Auskunft. Volksschüler und 
Gymnasiast in Weimar, Student in Jena, 
Promotion in Jena, von Weimar aus im 
Krieg, Freunde und Gattin aus Weimar, 
Studienrat an der dortigen Oberreal
schule, Mitbegründer der regionalen

Volkshochschule Thüringen, Mitbegrün
der und langjähriger Sekretär des „Ho- 
henrodter Bundes“, eines überweltan
schaulichen Kreises führender Erwach
senenbildner, dem auch Anton Heinen 
angehörte und Romano Guardini nahe
stand. Wer in Thüringen als geistig auf
geschlossener Mensch geboren ist und 
erwachsen wird, kann von Thüringens 
großen Gestalten nicht unbeeinflußt blei
ben. „Goethe im Spätwerk“ ist Flitners 
dem entsprungene Homage an den 
Größten, stellvertretend für all die ande
ren dieses regsamen Landes. Wer als 
Wissenschaftler in einer auf die Praxis 
bezogenen Disziplin tätig ist, kann sich 
der eigenwilligen Aktualitäten seines 
stets im Fortschreiten begriffenen ge
sellschaftlichen Forschungsbereiches 
nicht entziehen. Die Geschichte zwingt 
ihm ihre Gesetze auf und er kann sich 
nicht in das schützende Gehäuse des 
„Elfenbeinernen Turm“ zurückziehen. In 
recht verstandenem Sinne ist er auch 
immer außengeleitet. Für die ganz frühen 
Schriften Wilhelm Flitners mag dies nur 
begrenzt oder anders verstanden zutref
fen. Dissertationen werden mit dem be
treuenden Professor abgesprochen. Die 
Flitnersche hieß „August Wilhelm Hülsen 
und der Bund der Freien Männer“ (1913) 
und greift ein gutes Jahrhundert (1813) 
hinter ihre Veröffentlichung zurück: Hül
sen war Mitglied eines philosophischen 
Kreises von Fichteschülern zu Jena, der 
sich diesen theatralischen Konventikel- 
namen zugelegt hatte. Flitner hatte 
schon 1911 darüber berichtet. Auch ein 
Artikel über die Freimaurer mag aus ei
ner Zufallsbeziehung entstanden sein. 
Für eine Zugehörigkeit zu ihr gibt es kei
nerlei Hinweise. Über seine schon früh, 
in der späten Kindheit, wachsende Dist
anzierung vom Christentum ist noch zu 
berichten. Über seine in zwölf Bänden — 
keineswegs vollständig — veröffentlich
ten Schriften ausführlich zu sprechen, ist 
hier nicht der Ort. Dissertanden und Ha
bilitanden werden sich der Gesamtaus
gabe wohl noch mit Dank bedienen. Auf 
einiges wenige sei hier nachdrücklich 
hingewiesen. Es läßt sich in seinen, was 
ihn betrifft, freimütigen „Erinnerungen“ 
wiederfinden.

„Im Banne bildungsbürgerlichen Den
kens“, so ließe sich seine Gesamtstruk
tur charakterisieren. Seine Großeltern 
gehörten dem vorindustriellen Kleinbür
gertum des mittleren 19. Jahrhunderts 
an: Vom Vater her waren sie Posthalter 
und Gastwirte mit ansehnlichem Transit
betrieb, was in der eisenbahnlosen Zeit 
viel bedeutete. Der Mutter Vater hatte 
eine Wagnerei. Der Vater entstammte 
„einer bauernstolzen . .. wohlhabenden 
Familie“, wurde als jüngstes der Kinder 
vorerst Lehrer, dann Beamter bei der 
aufkommenden Eisenbahn und zunächst 
in ein abgelegenes Dorf, dann nach 
Berka (bei Weimar) verschlagen, mit be
ruflichem und bürgerlichem Aufstieg. Die 
Not der armen Leute wurde zwar bedau
ernd besprochen, nicht aber hungernd, 
frierend und zerlumpt am eigenen Leibe 
erlebt. Es war auch nicht der Kinder Sa
che. Diese strebten, von ihren Eltern ge
trieben, über Volksschule, Konfirman
denunterricht, Gymnasium nach Mög
lichkeit zur Universität „nach oben“. Flit-
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ner tat es ebenfalls. Begabung und gute 
Formen brachten ihm Freunde, er
schlossen ihm Familien, führten ihn mit 
Verlegern, Künstlern, Schauspielern, 
Musikern in Begegnung, Leuten von Na
men in der Bildungswelt. So blieb er in 
seiner Studienzeit, in akademischen Zir
keln, in der frühen Berufszeit, bei der 
Wahl seiner Lebensgefährtin, in seinem 
vollakademischen Status. Jahrzehnte 
gehörte er zur Spitze der denkenden 
Elite.
Nur der Erste Weltkrieg, den er als Offi
zier der Artillerie durchlebte, erschüt
terte ihn zutiefst und der Umgang mit le
bensklugen, charakterfesten, zupacken
den, treuen, „einfachen“ Soldaten ist 
wesentlicher Impuls seiner Volksbildung. 
Flitner schreibt über diese Zeit des Krie
ges in seinen „Erinnerungen“ relativ we
nig und gelegentlich auch Banales. Erst 
aus seiner Familie war zu erfahren, daß 
er das Erlebte stumm, zerschlagen und 
in sich selbst verkapselt ohne Äuße
rungsmöglichkeit mit sich herumgetra
gen hat bis in die Gegenwart. Sein Enga
gement für die Nicht-„Gebildeten“, war 
aber entscheidend vertieft und ließ ihn 
noch in Weimar (zunächst für Thüringen) 
mit Freunden aktiv werden. Allein von 
der bürgerlich-jugendbewegten Bil
dungswelt konnte er sich nicht lösen. 
Noch weniger konnte er vorausahnen, 
daß Volksbildung Jahrzehnte später vor
nehmlich von denen in Anspruch ge
nommen werden würde, die ihr ohnehin 
aufgeschlossen waren. Trotz ausgebau
ten Schulwesens hat sie die „breite 
Masse“ nicht erreicht.
Flitners Stellung zu Religion und prote
stantischem Christentum (Lutherischer 
Gestalt) findet in der wissenschaftlichen 
Darstellung keinerlei Erörterung, obwohl 
er sich selbst in den „Erinnerungen“ frei
mütig äußert. Bereits sein Vater beklagte 
in seiner seminaristischen Zeit „ein 
Übermaß von theologischer Unterwei
sung“, und Flitner weiß vom Schultages
lauf als Erstkläßler zu berichten: „Die er
ste Stunde jeden Tag war Religion ge
nannt; sie begann mit einem Gebet oder 
Choral.. . Dann erzählte (der Lehrer) 
eine der biblischen Geschichten.“ Die 
Rede vom „lieben Gott“, das Abendge
bet mit der Mutter, Sonntagskirchenbe
such waren religiöse Selbstverständlich
keit, aber die biblischen Erzählungen er
schienen als unglaubhaft, reihten sich 
immerhin widerspruchslos in die Welt 
der Märchen und Sagen. Der frühe Tod 
der von Vater und Kindern innig gelieb
ten Mutter drängte unabweislich die 
Frage nach seinem Sinn und der subjek
tiven Schuld auf. Die religiösen Bräuche 
blieben unberührt. Der liberale an neue
rer Theologie orientierte Konfirmanden
unterricht sagte seinem Anspruch mehr 
zu. Vater und Sohn mieden orthodoxe 
Prediger, der Weg in den liberalen Prote
stantismus war beschritten und in reg
ster studentischer Auseinandersetzung 
zu Ende gegangen: „Wenn uns jungen 
Thüringer Lutheranern Katholiken und 
gläubige Juden damals noch unbekannt 
waren, so konnte nicht übersehen wer
den, daß es so etwas wie eine Existenz 
in der religiös gesetzten, aber deren 
Deutung bedürftigen Situation gäbe. 
Doch ebenso offenkundig war, daß die

ses Existieren und Deuten mit solchen 
Problemen ringenden Menschen die phi
lologisch fundierte antikirchliche Polemik 
nicht widerlegen konnte. Das zeitgenös
sische Vokabular reichte dazu jedenfalls 
nicht aus.“ Katholiken begegnete Flitner 
zuerst als den zu meidenden Schülern 
einer gesonderten Schule in seiner Hei
matstadt, die von den stärkeren Buben 
gelegentlich verprügelt wurden. Zum li
beralen Judentum trat er bald in umso 
engere Beziehungen, als ein Schul
freund und dessen Schwester, die er 
später heiratete, einen früh verstorbenen 
jüdischen in der Wirtschaft wissen
schaftlich tätigen Vater mit Doktorgrad 
und Professorentitel hatten. In einem 
kurzen Fronturlaub „wählten wir uns Ei
senach als den Ort unserer standesamt
lichen Verbindung, erlaubten uns keine 
kirchliche Feier“, aber das Hochzeits
mahl, lediglich zu viert, feierte man auf 
der Wartburg. „Später sind wir anderen 
Sinnes geworden. Wir mißbilligten, daß 
wir einer festlichen Hochzeit und kirchli
cher Weihe entsagt hatten. Der Sinn der 
weltlichen wie der kirchlichen Feier ist 
tief und eindeutig. Der Bund wird auf Le
benszeit geschlossen. Es ist keine bloße 
Freundschaft und kein bloßer Vertrag 
vor der Institution des Rechts und des 
Staates. Die Partner sollen sich erinnern, 
daß sie nicht nur als leibliche und zeitli
che Wesen nebeneinander hergehen. 
Sie haben Zwiesprache unter sich und 
mit der Ewigkeit, die vor ihnen gegen
wärtig ist. Und das weltliche Fest der 
Hochzeit gilt nicht dem Brautpaar, das 
sich mit einem Brauttanz begnügen darf, 
es gilt der Zeugenschaft einer geladenen 
Gesellschaft, deren einzelne sich le
benslang an den Tag erinnern sollen . .. 
Die Ehe ist auch nicht nur ein subjektiver 
Vorgang, der die Dauer nicht kennen 
will, nicht Sache reiner Innerlichkeit, son
dern öffentliche Bekundung, ein zu
gleichpolitisches und sakramentales Er
eignis.“ Die Ehe überdauerte sieben 
Jahrzehnte. Sie hatte vier Kinder. Die äl
teste Tochter heiratete einen Pfarrer, die 
jüngere den späteren Landesbischof von 
Hannover und Präses der evangelisch
lutherischen Kirchen in Deutschland. 
Der katholischen Kirche ist Wilhelm Flit
ner stets mit Hochachtung und Bewun
derung begegnet. Der vor Ihnen steht, 
bezeugt es.

Flitner einen „Pestalozzi des 20. Jahr
hunderts“ zu nennen, wie es geschehen 
ist, zeigt allenfalls, daß der Lobredner 
weder ihn noch Pestalozzi verstanden 
hat. Flitner war und blieb Wissenschaft
ler einer umfassenden Pädagogik und 
hat sich ihrer Probleme auf zu seiner 
Zeit höchstem Niveau angenommen. 
Über Nohl von Dilthey herkommend hat 
er dessen „geisteswissenschaftlich-ver
stehende“ Methode zu einer „hermeneu
tisch-pragmatischen“ der Veränderung 
der Welt weiterentwickelt, Aktions- und 
Handlungsforschung in ihrem Wollen 
vorwegnehmend die Schärfe der kriti
schen Rationalität aber noch nicht ge
kannt, die Wirkung intendiert (etwa in 
der Erwachsenenbildung), die Realisie
rung aber wohl überschätzt. Seiner Me
thode, die er immer wieder reflektierte, 
entsprang auch seine „Allgemeine Päd
agogik“ (in zahllosen Auflagen), die

Schärfe des Begriffes konnte damals 
noch nicht immer erreicht werden. Im
mer aber erreichte sein Denken über 
Schleiermacher, Pestalozzi, Rousseau 
bis Plato zurück. Mit A. Fischer, E. 
Spranger, Th. Litt gründete er 1926 die 
Zeitschrift „Erziehung“, die dem natio
nalsozialistischen Druck 1937 erlag. 
Wenn man will: die Vorgängerin der heu
tigen „Zeitschrift für Pädagogik“.

Die Pressionen, denen er ausgesetzt 
war, hat er in seinen Erinnerungen we
gen noch lebender Mitläufer oder Über
zeugungstäter nur schonend aufge
deckt. Daß er nicht aktiven Widerstand 
geleistet hat, gereichte ihm später zur 
Reue. Zu Unrecht! Unter Terrorherr
schaft muß mancher „überwintern“, zu
mal man eine halbjüdische Frau und vier 
Kinder zu schützen und zu versorgen 
hat. Seine Lage war äußerst gefährdet. 
H. Rohrs hat in seiner Autobiographie 
(1990) manchen Schleier weggezogen. 
Für Flitner blieb die Zeit nicht fruchtlos. 
„Goethe im Spätwerk“, die „Europäische 
Gesittung“, und zahlreiche Monogra
phien wurden damals — in der geistigen 
Klausur — erarbeitet. Nach dem Kriege 
wurde er als einer der wenigen Unbela
steten zur theoretischen Grundlegung 
und zum Neuaufbau des deutschen Bil
dungswesens auf allen Stufen vielfältig 
herangezogen, wurde Berater der Evan
gelischen Kirche, blieb bis zu Emeritie
rung in Hamburg, lebte dann in Tübingen 
im Hause seines Sohnes Andreas, ist 
dort gestorben, aber im Familiengrab in 
Hamburg beerdigt.

Es fällt auf, daß seine „Erinnerungen“ die 
Zeit nach dem Kriege fast ganz ausspa
ren. Sie leben aus sorgsam geführten 
Tagebüchern, gesammelten gegen
ständlichen und schriftlichen Utensilien 
und eben Erinnerungen, besonders aus 
dem bewundernswerten Gedächtnis sei
ner vor ihm im Alter von 93 Jahren ver
storbenen Gattin. Schließlich begann er 
erst als Neunzigjähriger, sie zu schrei
ben, und das nach anhaltendem Druck 
eines Freundes. Die geschäftige Nach
kriegsepoche ließ ihm keine Muße. Das 
Alter mindert die Kraft. Abrechnungen 
verboten ihm Selbstachtung und über
kommenen Bauernstolz. Er selbst hat 
seine Knie vor der Macht nie gebeugt. 
Die es getan haben, konnten in seiner 
Achtung nicht gewinnen.

Ehre seinem Andenken.

K. Erlinghagen

Nachruf für
Prof. Dr. Max Piendl
1918-1989
Die Philosophische Fakultät III - Ge
schichte, Gesellschaft, Geographie — 
gedenkt ihres im Dezember 1989 ver
storbenen Mitglieds Prof. Dr. Max 
Piendl.
Max Piendl war Lehrbeauftragter für Ar
chivwissenschaften an der Universität 
Regensburg vom Wintersemester 
1968/69 bis zum Sommersemester 1986. 
Im Jahre 1971 wurde er auf Antrag des 
Instituts für Geschichte zum Honorar-
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Professor ernannt. Er lehrte Archiv
kunde, .Urkundenlehre, Aktenkunde, Pa
läographie. Max Piendl hat über diese 
Materien achtzehn Jahre — 36 Semester 
- Seminarübungen abgehalten.
Die Lehrveranstaltungen haben großen 
Zulauf gefunden, gerade von denjenigen 
Studenten, die nicht nur die üblichen 
Wege gehen wollten: seine Seminare, 
meist zu vorgerückter Stunde, waren 
vollbesetzt. Denn hier sprach kein blas
ser Stubengelehrter, sondern eine kraft
volle, farbige Persönlichkeit, kenntnis
reich, kritisch, mit entschiedenem Urteil 
(entschieden im positiven wie im negati
ven Urteil), und zugleich ein Mann der 
Fürsorge und Güte gegenüber den Stu
denten. Die Regensburger Historiker 
danken Max Piendl, daß er in dieser 
Weise viele Jahre einen wesentlichen 
Beitrag zur Ausbildung der Geschichts
studenten geleistet hat. In seiner Lehrtä
tigkeit hat Max Piendl immer wieder auf 
die Bestände des Taxis-Archivs und der 
Taxis-Bibliothek zurückgegriffen, um 
den Studierenden die unmittelbare An
schauung vergangener Jahrhunderte zu 
vermitteln. Bekanntlich ist es Piendl ge
wesen, der durch Zähigkeit, Überzeu
gungskraft und wohl auch einen Schuß 
Oberpfälzer Schläue zuwege gebracht 
hat, oder jedenfalls mit zuwege gebracht 
hat, daß für die Sammlungen des Hauses 
Thurn und Taxis jahrelang erhebliche 
Summen aufgewendet worden sind, um 
die reichen Bestände besser zu konser
vieren und der wissenschaftlichen For
schung zugänglich zu machen.
Tatsächlich ist hierdurch im Laufe der 
Jahre eine Kultur- und Forschungsein
richtung ersten Ranges entstanden. 
Auch diese ist uns vielfach zugute ge
kommen. Wie viele Studenten der Ge
schichte, Kunstgeschichte und Volks
kunde haben hier nicht ideale Arbeitsbe
dingungen vorgefunden, die ihre wissen
schaftlichen Arbeiten gefördert haben, 
und so manche Dissertation konnte nur 
gedruckt oder zumindest im notwendi
gen Umfang publiziert werden, weil 
durch die freundliche Vermittlung des 
fürstlichen Archivdirektors Zuschüsse 
aus Stiftungsmitteln des Hauses Thurn 
und Taxis in die Universität geflossen 
sind. Es war die große Sorge Piendls 
nach seiner Pensionierung, daß die För
derung von Archiv und Bibliothek und 
wissenschaftlicher Forschung, die einem 
traditionsreichen Hause wohl ansteht, 
auch weiterhin fortgesetzt werden 
möge.
Prof. Max Piendl hat sich durch seine 
zahlreichen Publikationen über die Ge
schichte des Hauses Thurn und Taxis, 
die Baugeschichte von St. Emmeram 
und zum Historischen Atlas von Bayern 
große Verdienste um die Erforschung 
der bayerischen Geschichte erworben. 
Sie sind gewürdigt worden durch seine 
Aufnahme in die Kommission für bayeri
sche Landesgeschichte und die Verlei
hung der Medaille „Bene merenti“ der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaf
ten.

Wir betrauern in Max Piendl den angese
henen Gelehrten, den liebenswürdigen 
Kollegen, den Freund der Studierenden, 
den Helfer in mancher Not.

Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff
Systematische Theologie 
(Moraltheoiogie)
Privatdozent Dr. Eberhard Schockenhoff 
wurde für das Fach Systematische Theo
logie (Moraltheologie) an die Universität 
Regensburg berufen und zum 1. April 
dieses Jahres zum Professor (C 4) und 
Lehrstuhlinhaber ernannt. Er tritt die 
Nachfolge von Prof. Dr. Josef Rief an, 
der zu diesem Zeitpunkt emeritiert wird.
Prof. Schockenhoff wurde 1953 in Stutt
gart geboren. Er studierte an der Eber- 
hard-Karls-Universität in Tübingen Philo
sophie und Theologie und beendete sein 
Studium an der Päpstlichen Universität 
Gregoriana in Rom mit dem theologi
schen Lizenziat. Im Jahr 1978 erhielt er 
dort die Priesterweihe. Von 1979 bis 
1982 arbeitete er in der praktischen 
Seelsorge als Vikar in Ellwangen und 
Stuttgart. Danach ging er als Repetent 
ins Wilhelmsstift, der Theologenausbil
dungsstätte der Diözese Rottenburg- 
Stuttgart. In diesen Jahren promovierte 
er bei Prof. Alfons Auer über die theolo
gischen Grundlagen der Tugendethik 
des Thomas von Aquin. Danach über
nahm er eine wissenschaftliche Assi
stentenstelle bei Prof. Walter Kasper 
und habilitierte sich im Jahr 1989 mit ei
ner Arbeit zur frühchristlichen Ethik: 
„Zum Fest der Freiheit. Theologie des 
christlichen Handelns bei Origenes“. Auf 
dem 6. Internationalen Origenes-Kon- 
greß, der im Sommer des vergangenen 
Jahres in Boston (USA) stattfand, hatte 
er Gelegenheit, die Ergebnisse dieser 
Forschungen einem interdisziplinären 
Fachpublikum vorzustellen.
Die bisherige Arbeit von Prof. Schocken
hoff lag so hauptsächlich in der Erfor
schung der großen Traditionslinien der 
christlichen Ethik. In Zukunft möchte er 
einen weiteren Schwerpunkt seiner For
schung vor allem in der Begegnung mit 
den empirischen Humanwissenschaften 
suchen, ohne deren Ergebnisse und

Forschungsansätze auch die theologi
sche Ethik die von ihr erwartete Orientie
rungshilfe heute nicht mehr leisten kann. 
Insbesondere die derzeitig umstrittenen 
gesellschaftlichen Problemfelder der 
Bioethik und der medizinischen Ethik 
stehen im Mittelpunkt seines Interesses. 
Er erhofft sich von seinem neuen Wir
kungskreis an der Universität Regens
burg vor allem auch die Chance eines in
terdisziplinären Austausches mit Kolle
gen und Studierenden aus anderen Fa
kultäten.

Prof. Dr. Dr. Winfried Schulz
Systematische Theologie: Kirchenrecht
Zum 1.4. 1990 wurde Prof. Dr. theol. Dr. 
iur utr. Winfried Schulz auf den Lehrstuhl 
für Kirchenrecht an der Katholisch-Theo
logischen Fakultät der Universität Re
gensburg berufen. Er ist Nachfolger von 
Prof. Dr. Matthäus Kaiser.
Prof. Schulz wurde 1938 in Apolda gebo
ren. Er war seit 1976 Ordinarius für Kir
chenrecht an der Theologischen Fakultät 
Paderborn und ist Professor für vatikani
sches Recht am Päpstlichen Institut bei
der Rechte der Lateranuniversität in 
Rom. Vorbereitet durch das Studium Ro- 
tale und nach mehrjähriger Verwaltungs
tätigkeit an römischen Dikasterien, war 
Prof. Schulz seit 1976 Prosynodalrichter 
am Metropolitangericht zu Paderborn 
(später Diözesanrichter) und Kirchenan
walt in Paderborn und Berlin. Weiterhin 
ist Prof. Schulz in der kanonistischen 
Fortbildung tätig, so seit 18 Jahren in 
Berlin und seit 3 Jahren am Aufbaukurs 
für das kirchliche Gerichtspersonal in 
Münster.
In der Forschung befaßt sich Prof. 
Schulz schwerpunktmäßig mit kanoni
schem Vermögens- und Verwaltungs
recht, mit Vereinsrecht, Urheberrecht, 
Staatskirchenrecht und Fragen der zen
tralen Leitung der katholischen Kirche. 
Außer seinem zweibändigen Standard
werk: Leggi e disposizioni usuali dello
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Freude über hervorragende Leistungen: Mit Rektor Prof. Dr. Altner (I.), Dekan Prof. Gärtner 
(r.) und Prof. Hietsch präsentieren sich die Preisträger Dr. Bomke (I.) und Dr. Motyka im 
Foyer des Senatssaals. Foto: R. F. Dietze

Dr.-Katharina-Saiier-Preise verliehen

Stato della Cittä deI Vaticano, Rom 1981 
bis 1982, veröffentlichte Prof. Schulz 
u. a. folgende Monographien: Dogmen
entwicklung als Problem der Geschicht
lichkeit der Wahrheitserkenntnis, Rom 
1968; Zum Schutz des geistigen Eigen
tums im System des kanonischen 
Rechts, München 1973; Kirchenmusik 
und Urheberrechtsschutz in der Bun
desrepublik Deutschland, Köln-Rom 
1979; Der neue Codex und die kirchli
chen Vereine, Paderborn 1986; Das 
neue Selig- und Heiligsprechungsverfah
ren, Paderborn 1988.
Prof. Schulz ist seit 1977 Schriftleiter der 
Zeitschrift „Theologie und Glaube“ und 
war seither Paderborner Vertrauensdo
zent der Studienstiftung des deutschen 
Volkes. Er ist Mitübersetzer des Codex 
Iuris Canonici von 1983. Seit 1978 ist er 
Vorstandsmitglied der International Co
pyright Society (InterGU), der Consocia- 
tio Internationalis Musicae Sacrae 
(CIMS) und gehört seit 1984 dem Vor
stand der Internationalen Kanonistenver- 
einigung an. 1989 wurde Prof. Schulz 
zum Stellvertretenden Sprecher der Ar
beitsgemeinschaft der Fachvertreter des 
Kirchenrechts in der Bundesrepublik 
Deutschland gewählt.

Frau Prof. Fölling-Albers
Grundschuldidaktik

Mit der Berufung von Frau Prof. Dr. 
Dipl.-Päd., Dipl.-Psych. Maria Fölling-Al
bers auf den Lehrstuhl für Grundschul
didaktik erhält die Universität Regens
burg ihre zweite Hochschullehrerin. Frau 
Fölling-Albers wurde 1946 in Aschen
dorf/Ems geboren. Nach dem Abitur 
studierte sie ab 1966 an der Pädagogi
schen Hochschule in Münster. 1969/70 
legte sie die Erste und Zweite Staatsprü
fung an Grund- und Hauptschulen ab 
und arbeitete bis 1973 als Volksschulleh
rerin. 1973 erwarb sie das Diplom in Päd
agogik und erhielt daraufhin von der PH 
Münster ein Graduiertenstipendium. 
1976 promovierte sie zur Dr. paed, mit 
einer Arbeit über die sozialgeschichtli
chen und entwicklungspsychologischen 
Aspekte der Kollektiverziehung in israeli

in Anwesenheit von Prof. Dr. Hans Gärt
ner, dem Dekan der Philosophischen Fa
kultät IV — Sprach- und Literaturwissen
schaften, und Prof. Dr. Otto Hietsch, 
Lehrstuhl für Englische Philologie, wur
den im Februar von Rektor Altner die 
Dr.-Katharina-Sailer-Preise vergeben.
Im Senatssaal konnten die beiden Preis
träger, Herr Dr. Wilhelm Bomke und Herr 
Dr. Gereon Motyka, die Auszeichnungen 
entgegennehmen, mit denen herausra
gende Dissertationen im Fach Anglistik 
anerkannt werden. Dr. Bomke unter
suchte „Die Teufelsfigur der mittelengli
schen Dramen“, Dr. Motyka „Venedig im 
Spiegel viktorianischer Reiseliteratur“.
Lobend hob Rektor Altner hervor, daß 
beide Untersuchungen von Thema und 
Aufbereitung her auch den Außenste
henden ansprechen. Dies sei begrü
ßenswert, denn Wissenschaft, die dem 
Nichtfachkundigen unverständlich bleibt, 
verfehle einen Teil ihres Ziels.
Zuvor hatte Prof. Altner in knappen Wor
ten die Dr.-Katharina-Sailer-Stiftung vor
gestellt und über die Funktion von Wis-

schen Kibbuzim. Parallel dazu studierte 
sie Psychologie (Entwicklungspsycholo
gie, Pädagogische Psychologie und Kli
nische Psychologie) und erwarb das Di
plom 1977 an der Universität Münster.
Von 1976 bis 1977 arbeitete Frau Fölling- 
Albers als wissenschaftliche Mitarbeite
rin am Deutschen Institut für wissen
schaftliche Pädagogik in Münster im 
Projekt EVI CIEL, wo sie Curriculum-Ma
terialien für den Vor- und Grundschulbe
reich implementierte und evaluierte.
1977 wurde sie wissenschaftliche Assi
stentin an der Universität Oldenburg und 
arbeitete dort in den Bereichen Theorie 
und Praxis der Primarstufe und Verglei
chende Bildungsforschung. 1981 erhielt 
sie die Unterstützung von der DFG für 
ein Forschungsprojekt in der Verglei
chenden Bildungsforschung (Die Institu
tionalisierung von Lernprozessen nach

senschaftspreisen reflektiert, die ja so
wohl Bestätigung als auch Ansporn dar
stellen.

Die Dr.-Katharina-Sailer-Stiftung ent
springt einer Freundschaft zwischen der 
Familie Dr. Tschoban und der seinerzeiti
gen Dozentin für Didaktik der Englischen 
Sprache an der Pädagogischen Hoch
schule Regensburg, Frau Dr. Katharina 
Sailer. Dr. Tschoban hat zur Förderung 
des Nachwuchses im Fach Anglistik 
oder Didaktik der Englischen Sprache 
eine Stiftung errichtet und verfügt, daß 
die Pädagogische Hochschule bzw. die 
Rechtsnachfolgerin dieser Hochschule, 
also die Universität Regensburg, die Stif
tung verwalten soll.

Aus ihr vergibt der Rektor der Universi
tät auf Vorschlag der Philosophischen 
Fakultät IV — Sprach- und Literaturwis
senschaften Stipendien oder Preise. Es 
ist zu einer gut begründeten Übung ge
worden, aus den Erträgen des Stiftungs
vermögens Preise für herausragende 
Dissertationen in den genannten Fä
chern zu vergeben.

einem lebensweltorientierten Konzept); 
für die Durchführung des empirischen 
Teils verbrachte sie mit ihren beiden Kin
dern ein halbes Jahr in Israel.

Auf der Basis dieses Projektes habili
tierte sie sich 1985 an der Universität Ol
denburg. Im gleichen Jahr wurde sie 
dort zur Professorin auf Zeit ernannt. 
Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte 
liegen seitdem im Bereich der Primarstu- 
fendidaktik sowie der Entwicklung und 
Sozialisation von Kindern im Grund
schulalter. Ihre letzte Buchpublikation 
hatte den Titel: Veränderte Kindheit - 
veränderte Grundschule (Ffm. 1989).

Im WS 1988/89 hat Frau Fölling-Albers 
den Lehrstuhl für Grundschuldidaktik an 
der Universität Regensburg vertretungs
weise übernommen, auf den sie nun
mehr berufen wurde.
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Humboldt-Stipendiatin aus Italien
Seit Oktober 1989 ist Frau Dr. Anto

nelia Corradini aus Trient, Italien, bei 
Professor Franz Kutschera, Lehrstuhl 
für Philosophie, zu Gast.

Frau Corradini wird hier bis September 
1990 im Rahmen eines Humboldtstipen
diums an einem Forschungsprojekt über 
die „Universalisierung in der Ethik“ ar
beiten. Der Universalisierungsgedanke 
spielt in der heutigen Ethik, vor allem im 
angelsächsischen Raum, eine große 
Rolle. Er läßt sich nach Frau Corradini 
mit einem kurzen Satz einfach und allge
mein verständlich umschreiben: „Was 
für mich in einer bestimmten Situation 
richtig ist, ist auch für alle anderen in der 
gleichen Situation richtig.“ Die unter
schiedlichen Universalisierungsprinzi- 
pien verschiedener Philosophen wird sie 
während ihres Regensburg-Aufenthalts 
schildern und gegenseitige Beziehungen 
und eventuelle Ableitungen der Prinzi
pien voneinander untersuchen. Dies ge
staltet sich nicht einfach, da die Univer
salisierung im Bereich des ethischen 
Subjektivismus keinen einheitlichen Be
griff darstellt.

Zu diesem Thema wurde Frau Corradini 
großenteils durch die Lektüre des Bu
ches „Grundlagen der Ethik“ von Prof. 
Kutschera angeregt, das auch eine Kritik 
des ethischen Subjektivismus enthält. 
Dieses Buch hatte sie schon früher ins 
Italienische übersetzt. In Regensburg ar
beitet sie nun eben ihren Forschungen 
auch an einer neuen Übersetzung der 
zweiten Ausgabe des Werkes von Prof. 
Kutschera.

Frau Dr. Corradini, 1958 geboren, kommt 
aus Trient. Ihr Studium der Philosophie 
absolvierte sie von 1977 bis 1981 in Pa
dua. Anschließend daran verbrachte sie 
ein Semester an der Universität Würz
burg, bevor sie 1983 ihre Promotion bei 
Prof. Agazzi in Genua und Trient begann.

Ihre Dissertation über „Normative Präfe
renzen und ethische Entscheidungen“ 
hatte sie Anfang 1988 abgeschlossen, 
mußte aber noch bis Februar 1989 auf 
die Disputation ihrer Arbeit warten, da 
die Bewertung der Dissertationen in Ita
lien zentral in Rom erfolgt. Ein Doktorat 
ist in der italienischen Universitätsland
schaft eine ziemliche Neuigkeit. Erst 
1983 wurde diese Art der wissenschaftli
chen Qualifizierung eingeführt. Aller
dings ist es noch nicht völlig in die aka
demische Hierarchie eingegliedert, was 
zur Folge hat, daß unpromovierte Akade
miker gleichberechtigt mit promovierten 
um Professörenstellen konkurrieren. 
Eine Habilitation gibt es in Italien nicht.

Dort eine akademische Laufbahn einzu
schlagen ist nach Frau Corradinis Anga
ben noch schwieriger als hier in 
Deutschland. Aus diesem Grunde weiß 
sie auch noch nicht, was nach Ablauf ih
res Stipendiums kommen wird. Ziel von 
Frau Corradini ist es daher zunächst, die 
in Regensburg begonnenen Forschun
gen zu beenden und zu veröffentlichen.
Ende Juni nimmt Frau Corradini in Saar
brücken an einer Tagung über das Den
ken des englischen Philosophen Richard 
Hare, eines der bekanntesten ethischen 
Philosophen unserer Tage, teil. In ihrem 
Beitrag wird sie von ihren Forschungser
gebnissen berichten.
Über die Arbeitsbedingungen in Re
gensburg äußert sich Frau Corradini 
sehr positiv. Besonders hebt sie die 
gute Organisation und den großen Bei
stand der Bibliothek hervor und betont 
ausdrücklich die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft des Personals. Auch 
am Lehrstuhl arbeite sie mit sehr netten 
und kompetenten Kollegen zusammen.
In Regensburg gefällt es Frau Corradini 
sehr gut. Allerdings hat sie doch oft 
Sehnsucht nach Trient, wo sie ihren 
Mann, Dozent für Philosophie an den 
Universitäten von Verona und Mailand, 
zurückgelassen hat. Das einzige Pro
blem, das Frau Corradini manchmal mit 
Regensburg hat, ist der O.berpfälzer Dia
lekt. Durch ihn fühlt sie sich teilweise 
ausgeschlossen. Und das ist schade, 
denn sie selbst spricht perfekt deutsch.

Birgit Weichmann

Lehrbefugnis erteilt
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
Herrn Dr. Maximilian Lanzinner für das 
Fachgebiet Neuere und neueste Ge
schichte;
Herrn Dr. Ernst Weber für das Fachge
biet Deutsche Philologie (Neuere deut
sche Literaturwissenschaft).

Redaktionsschluß für 
die Juninummer der RUZ 

15. Mai 1990
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Messestand statt Elfenbeinturm
Universität Regensburg auf der ANALYTICA ’90

SPECTROELECTROCHEMICAL INSTRUMENTATIONMessebeteiligungen von Wissenschaft
lern gehören allmählich immer mehr zum 
akademischen Alltag, wobei die Natur
wissenschaftler zusammen mit den EDV- 
Experten naturgemäß die Nase vorn ha
ben.
Dabei geht es nicht nur darum, die uni
versitäre oder institutionelle Flagge zu 
zeigen oder den heutzutage häufiger ge
forderten Praxisbezug der eigenen For
schungen nachzuweisen. Es geht in er
ster Linie darum, die eigene Arbeit trans
parent zu machen und den Dialog mit 
Gleichgesinnten in Wissenschaft und 
Praxis zu suchen und zu führen. Es geht 
auch darum, das eigene Leistungspoten
tial deutlich zu machen, Möglichkeiten 
des Austauschs oder der Kooperation 
auszuloten, um im wie auch immer gear- 
teteten Verbund noch schneller und effi
zienter zu konkreten Zielen zu kommen.
Diese Verhaltensweise, bis vor kurzem 
eher verpönt, eher die Ausnahme als die 
Regel, beginnt sich allmählich durchzu
setzen. Eine Messebeteiligung ist ein 
Schritt in diese Richtung. Immer weniger 
Wissenschaftler lassen sich von dem 
Aufwand abschrecken, der hierzu erfor
derlich ist.
Wenn die ANALYTICA ’90 Anfang Mai (8. 
bis 11.5.) ihre Pforten in München öff
net, dann wird am bayerischen Gemein
schaftsstand in Halle 9 auch ein Exponat 
zweier Regensburger Chemiker zu fin
den sein. Dr. J. Salbeck und Prof. Dr. J. 
Daub vom Institut für Organische Che
mie präsentieren Spektroskopie und 
elektrochemische Analytik — Methoden 
der Strukturcharakterisierung.

Spektroelektrochemie
Die Spektroskopie und die elektrochemi
sche Analytik gehören mit zu den wich
tigsten Methoden für die Strukturcharak
terisierung. Spektroskopische Methoden 
beruhen auf der Wechselwirkung chemi
scher Substanzen mit elektromagneti
schen Wellen. Die analytische Elektro
chemie liefert Informationen über die Ei
genschaftsänderungen bei der Auf
nahme oder Abgabe von Elektronen. Mit

der hier vorgestellten Kombinationsme
thode werden beide Analysetechniken 
so gekoppelt, daß Änderungen der 
spektroskopischen Eigenschaften einer 
Verbindung bei der Aufnahme bzw. Ab
gabe eines Elektrons bestimmt werden 
können. Das Kernstück des apparativen 
Aufbaus ist eine elektrochemische Zelle 
mit optisch transparenten Elektroden 
(ITO-Dünnschichtzelle). Diese wird in 
eine spektroskopische und eine elektro
chemische Meßeinrichtung integriert. 
Sowohl die Steuerung der apparativen 
Einzelfunktionen als auch die Erfassung, 
Behandlung und Auswertung der „mehr
dimensionalen“ Meßdaten erfolgt über 
eine angeschlossene EDV-Einheit. Die 
Konfiguration der gesamten Meßeinrich
tung ist im folgendem Schema gezeigt. 
Die nebenstehende Abbildung liefert in 
dreidimensionaler Darstellung (A-E-A- 
Diagramm) die elektronenspektroskopi
sche Änderung eines Farbstoffs bei der 
Oxidation über das Radikalkation zum 
Dikation.

Bei den bisherigen Untersuchungen im 
Institut für Organische Chemie der Uni
versität Regensburg kamen für die Kom
bination folgende spektroskopische Me
thoden zur Anwendung: UV/VIS-Spek- 
troskopie in Absorption und Emission, 
NIR-Spektroskopie, und der Circular
dichroismus (CD-Spektroelektroche- 
mie). In Planung ist der Einbezug der FT- 
IR-Spektroskopie und der Elektronen
spinresonanz.
Die Kombinationsmethode eignet sich 
zur Untersuchung und Bestimmung ana
lytischer und molekularer Eigenschaften 
multichromophorer Farbstoffverbindun
gen, elektrochemisch leitender Polyme
rer und biochemisch aktiver Redoxkom- 
plexe.
Dr. J. Salbeck und Prof. Dr. J. Daub, In
stitut für Organische Chemie der Univer
sität Regensburg, Universitätsstraße 31, 
D-8400 Regensburg, ANALYTICA ’90 — 
Halle 9, Stand Nr. 9 A 2, Bayerischer Ge
meinschaftsstand
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Herbert Bock/Anton Krammel. Die Re
aktorkatastrophe von Tschernobyl. 
Eine sprachpsychoiogische Analyse 
von Presseberichten. Regensburg: Ro- 
derer Verlag, 1989. 147 Seiten.
Die facettenreiche Berichterstattung 
über die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl ist das Thema dieser 
sprachpsychologischen Inhaltsanalyse. 
Der primäre Zweck dieser Studie ist die 
Rekonstruktion der zumeist metaphori
schen Beschreibungsstruktur der Pres
semitteilungen. Eine kritische Absicht 
besteht darin, subtile sprachliche Dar
stellungskonventionen aufzuspüren. 
Ausgangsthese ist die Annahme, daß die 
Beschreibung des atomaren Desasters 
von Tschernobyl von unterschiedlichen 
Standpunkten aus erfolgt. Die Vor- und 
Nachteile sprachlicher Perspektivität 
werden bei diesem brisanten ökologi
schen Ereignis deshalb offensichtlich, da 
es in wichtigen Ausschnitten keiner un
mittelbaren Wahrnehmung zugänglich 
ist.
Die Textbasis besteht aus Presseberich
ten verschiedenster Print-Medien sowie 
Anzeigen und Informationsbroschüren 
von Gegnern und Befürwortern der 
Kernenergie. Diese Texte wurden auf 
eine Zitatensammlung reduziert. Als Zi
tate wurden nur Textsegmente akzep
tiert, die (i) inhaltlich zum Wirklichkeits
ausschnitt „Tschernobyl“ Bezug neh
men. Unabhängig von der grammatikali
schen Form gelten als Zitate (ii) aus
schließlich Textausschnitte, die das 
Thema mit Hilfe eines SCHLÜSSELWOR
TES hinsichtlich mindestens eines SE
MANTISCHEN TEILASPEKTES themati
sieren (z. B.: „Die Katastrophe hat welt
weite Auswirkungen“). SCHLÜSSEL
WÖRTER sind die Kennzeichnungen des 
Themas z. B. als KATASTROPHE, UN
FALL, STÖRFALL, HOLOCAUST, etc.; 
als SEMANTISCHE TEILASPEKTE wer
den Informationen zu den URSACHEN, 
dem AUSMASS den FOLGEN etc. be

trachtet. Eine erste Kategorisierung der 
Zitate erfolgte nach neun Teilthemen. 
Die Detailanalysen der Studie beziehen 
sich ausschließlich auf Zitate der Teilka
tegorien (Gesamt-)EREIGNIS und RA
DIOAKTIVITÄT.

Als Analysestrategie wurde eine qualita
tive Methode gewählt. Dabei verfolgten 
die Autoren der Maxime, das Spektrum 
der sprachlich vermittelten Perspektiven 
nicht zu nivellieren, vielmehr in ihrer Ver
schiedenheit zu dokumentieren. Die 
Analyseschritte lauten: die verwendeten 
SCHLÜSSELWÖRTER und die themati
sierten SEMANTISCHE TEILASPEKTE 
werden identifiziert; die zum Einsatz 
kommenden metaphorischen Darstel
lungsmittel werden rekonstruiert; se
mantische Implikationen der Wortwahl 
werden besprochen, insbesondere me
taphorische Hervorhebungen und Ab
schattungen ; Eigenschaftszuweisungen 
werden untersucht und Kovariationsar- 
gumente („Je-Desto“ Argumente) wer
den vorgestellt.

Abgesehen von seltenen Bezeichnun
gen wurden elf SCHLÜSSELWÖRTER 
zur Kennzeichnung des EREIGNISSES 
verwendet: UNGLÜCK, KATASTROPHE, 
GAU, UNFALL, ZWISCHENFALL, 
TSCHERNOBYL, BRAND, KERN
SCHMELZE, EXPLOSION, AUSSER- 
KONTROLLE-GERATEN, EREIGNIS. Als 
inhaltliche Erläuterungen wurden fünf 
SEMANTISCHE TEILASPEKTE festge
stellt: GENESE, ABLAUF, AUSMASS, 
FOLGEN, UMGANG. In einer verglei
chenden Auswertung wurde geprüft, ob 
die Kennzeichnung des EREIGNISSES 
durch ein konkretes SCHLÜSSELWORT 
mit einem spezifischen Erläuterungspro
fil (hinsichtlich der SEMANTISCHEN 
TEILASPEKTE) kovariiert. Das heißt, ob 
dann, wenn das EREIGNIS z. B. als KA
TASTROPHE bezeichnet wird, häufiger 
vom AUSMASS (etc.) die Rede ist, als im 
Falle einer Kennzeichnung als KERN
SCHMELZE. Die Häufigkeitsprofile be
stätigen diese Annahme auf differen
zierte Weise: Einerseits sind unter
schiedliche Profile festzustellen (z. B.: 
BRAND — UNFALL), andererseits gibt 
es Gruppen von SCHLÜSSELWÖRTERN 
mit sehr ähnlichen Häufigkeitsprofilen 
(z. B.: UNFALL - KATASTROPHE - 
UNGLÜCK). Bei den Zitaten der Katego
rie RADIOAKTIVITÄT wurden nur zwei 
SCHLÜSSELWÖRTER verwendet: zu
meist das Wort RADIOAKTIVITÄT, in sel
teneren Fällen die Kennzeichnung 
STRAHLUNG. Die inhaltlichen Erläute
rungen zur RADIOAKTIVITÄT beziehen 
sich auf fünf SEMANTISCHE TEIL
ASPEKTE: GENESE, EXISTENZWEISE, 
ERKENNEN, WIRKWEISE, UMGANG.

Die Ergebnisse der Metaphernanalyse 
können an dieser Stelle nur exempla
risch vorgestellt werden. Zur Veran
schaulichung sei lediglich eine zentrale 
Darstellungsvariante aus der Zitatenka- 
tegorie EREIGNIS zitiert, die Begeg
nungs-Metapher. Das EREIGNIS wird 
dabei zunächst verdinglicht und mit Ei
genschaften wie Größe bzw. Gewicht

und räumlichen bzw. zeitlichen Begren
zungen ausgestattet. Es tritt völlig uner
wartet auf, da es als sehr unwahrschein
lich eingeschätzt wird. Wird das zum Ge
genstand gewordene EREIGNIS einer
seits als beherrschbar, weil technisch 
als kontrollierbar beschrieben (z. B. 
wenn der UMGANG analog zur Brandbe
kämpfung gesetzt wird), wird es aus ei
ner anderen Perspektive zu einem un
heimlichen Monster, das sich direkt auf 
uns zubewegt und unvorstellbare FOL
GEN nach sich zieht. Kovariationsargu- 
mente spielen dabei eine unterschiedli
che Rolle: Wird gemäß einem bewährten 
Alltagskonzept davon ausgegangen, daß 
die FOLGEN mit zunehmender raum/ 
zeitlicher Entfernung vom Zentrum des 
EREIGNISSES schwächer werden, so 
stehen dieser unterstellten Kovariation 
Aussagen gegenüber, die besagen, daß 
die gefährlichen FOLGEN über Raum 
und Zeit erhalten bleiben.
Für die Beschreibung der Radioaktivität 
spielt die Hervorhebung quantitativer 
Aspekte radioaktiver STRAHLUNG eine 
zentrale Rolle. Diese Vorgehensweise 
korrespondiert fast immer mit der Ab
schattung einer qualitativen Betrachtung 
von Radioaktivität. Die WIRKWEISE wird 
von diesem Standpunkt aus gemäß der 
Maxime erläutert: „Erst die Dosis macht 
das Gift“. Diametral entgegengesetzt ist 
die Darstellung nach dem Prinzip: „Mehr 
als Nichts ist schon zuviel“. Einige wei
tere Konzepte zur Darstellung der Ra
dioaktivität lauten: die Krankheits-Meta
pher, die Belastungs-Metapher, die Zen
trierung auf physiologische Zusammen
hänge, eine statistische Sichtweise.
Die Befunde dieser Studie belegen nicht 
nur den phänomenologischen Grundsatz 
der standpunktgebundenen Bewußt
seinstätigkeit des Menschen allgemein, 
sondern decken sich auch mit Befunden 
zur Perspektivität sprachlichen Meinens 
und Verstehens. Zugleich wird die kriti
sche Funktion einer phänomenologisch
psychologischen Analysemethode für 
diese brisante umweit- und sprachpsy
choiogische Themenstellung anschau
lich demonstriert. Anhand zahlreicher 
Beispiele vermitteln und dokumentieren 
die Autoren die Einsicht, daß wir auch 
jenseits von gezielten sprachlichen Ma
nipulationen immer die Nutznießer und 
die Opfer sprachlicher Konventionen zu
gleich sind.

Herbert Bock. Semantische Relativität. 
Beiträge zu einer psychologischen Be
deutungslehre des Sprachgebrauchs. 
Göttingen: Hogrefe 1990. 286 Seiten.
Die Erfahrung mit subtilen Meinens- und 
Verstehensvorgängen im psychothera
peutischen Gespräch, das Wissen um 
die Schwierigkeiten zu begreifen, was 
ein Partner genau meint und was er mit 
seinen Äußerungen oft selbst kaum ah
nend bezweckt, ist der Anstoß des Au
tors für den vorliegenden Entwurf einer 
„Psychologischen Bedeutungslehre des 
Sprachgebrauchs.“ Die Grundaussage 
dieser Monographie besagt, daß traditio-
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nelle Auffassungen zu sprachlichen Be
deutungen den faktischen Gegebenhei
ten der Sprachverwendung nicht ge
recht werden. Durch eine sachlich unan
gemessene Anlehnung der Psycho
linguistik an die sprachwissenschaftliche 
Terminologie entstanden über Jahr
zehnte begriffstheoretische Defizite. Alle 
wichtigen Fachtermini sind auf einer 
Sprachebene definiert, sie gehen von ei
nem durchschnittlichen, an den Sprach- 
konventionen orientierten Sprachbenut
zer aus. Demgegenüber werden in die
ser Arbeit die Grundzüge einer Bedeu
tungslehre des Sprachgebrauchs aus ei
ner individualpsychologischen Perspek
tive entwickelt. Die Hauptthese lautet: 
Sprachliche Bedeutungen sind als Funk
tion individueller psychischer Bezugssy
steme aufzufassen. Der verbindliche 
Anaiyserahmen semantischer Phäno
mene ist gemäß der gewählten phäno
menologisch-psychologischen Orientie
rung das Bewußtseinsfeld, mit der invari
anten Grundstruktur Thema und themati
sches Feld. Sprachliche Bedeutungen 
werden als psychische Phänomene in
nerhalb von semantischen Bewußtseins
feldern behandelt.
Die empirische Grundlage der Arbeit be
steht aus Explorationsinterviews mit 57 
Vpn. Jede Vp hatte etwa eine Stunde 
lang die Aufgabe, zum Verb „fließen“, zu 
vier Semantischen Anomalien („flie
ßende Wand“ — „springendes Blatt“ — 
„wachsender Stein“ - „fliehender 
Baum“) oder zu zwei Sprichwörtern 
(„Ein Boot, das nicht angebunden ist, 
treibt mit dem Strom“ - „Wenn das 
Wasser zurücktritt, treten die Steine her
vor“) Bedeutungsangaben abzugeben, 
Bedeutungsbeispiele zu nennen sowie 
kommentierend „laut zu denken“. Zahl
reiche qualitative Detailanalysen dieses 
Datenmaterials belegen die theoreti
schen Ausführungen im Rahmen von 
sechs Kapiteln. Im Zentrum dieser Aus
einandersetzungen stehen sprachpsy- 
chologische Grundbegriffe wie „wörtli
che“ vs. „übertragene“ Bedeutung; „ak
tuelle“ vs. „lexikalische“ Bedeutung;

Herbert Bock

Verlag für Psychologie ■ Dr. C. J. Hogrefe 
Göttingen • Toronto ■ Zürich

„Semantische Anomalie“; „Synonym“, 
„Denotation“ vs. „Konnotation“ sowie 
„Kontext“.
Der Begriff „wörtliche Bedeutung“ bei
spielsweise wird neu konzeptualisiert 
und von seiner sprachwissenschaftli
chen Definition abgehoben. Individual
psychologisch betrachtet sind Bedeu
tungsvarianten sprachlicher Einheiten 
dann als „wörtliche“ Varianten zu cha
rakterisieren, wenn sie aufgrund der in
dividuellen psychischen Bezugsverhält
nisse als solche -gebraucht werden. 
„Übertragene“ Bedeutungsvarianten für 
dasselbe Wort weichen dieser Auffas
sung gemäß von der aktuellen semanti
schen Fokussierung ab, d. h. sie befin
den sich dann nicht im Zentrum der Auf
merksamkeit einer Person. Diese funk
tionale Begriffsbestimmung hat u. a. den 
Vorteil, daß die lexikalischen Angaben 
über Wortbedeutungen auf der Sprach
ebene nicht mit den Gegebenheiten der 
Sprachverwendung verwechselt werden. 
Der individuelle Sprecher/Hörer ist prin
zipiell frei, daß er je nach den Ge
brauchsumständen einmal den konven
tionellen Hauptbedeutungen die Rolle 
der „wörtlichen Bedeutung“ zuweist, ein 
anderes Mal jenen Bedeutungsvarianten, 
die traditionell als ungewöhnliche Varian
ten charakterisiert werden.

Die Präzisierung dieser funktionalen Be
trachtungsweise erfolgt durch eine 
Übertragung wichtiger Charakteristika 
der gestalttheoretischen Bezugssystem
lehre im Anschluß an Kurt Koffka, Wolf
gang Metzger und Wilhelm Witte. Jedes 
psychische Bezugssystem weist struk
turell betrachtet einen Nullpunktbereich 
und mindestens einen Abweichungsbe
reich auf. Eigenschaftszuweisungen — 
auch die Kennzeichnung einer Bedeu
tungsvariante als „wörtliche Bedeutung“ 
— erfolgen auf dem Hintergrund eines 
Bezugssystems immer relativ, sie wer
den jedoch meist als Absoluteigenschaf
ten wirksam. Hervorzuheben ist das in 
der Psycholinguistik völlig vernachläs
sigte Charakteristikum semantischer Un- 
scheinbarkeit. Psychische Bezugssy
steme, insbesondere semantische In
halte im Nullpunktbereich sind im 
Sprachgebrauch psychisch zumeist 
nicht präsent. Diese Unscheinbarkeit 
kann unter Umständen, z. B. bei einer 
Abweichung semantischer Inhalte vom 
Nullpunktbereich, aufgehoben werden. 
Dieses Prinzip läßt sich in prägnanter 
Weise beim Auffassungsverlauf zahlrei
cher Witze und Kalauer beobachten. Der 
methodische und begriffliche Ausgangs
punkt der Bezugssystemlehre ist das in
dividuelle Bezugssystem. Konventionelle 
Standpunkte sind theoretisch nachge
ordnet. Der begriffliche Anschluß zu Ge
wohnheitsbildungen findet über den Be
griff der interindividuell homogenen, 
m ne misch stabilisierten Bezugnahmen 
statt. Dieser Anschluß ist besonders für 
die Untersuchung der Sprache erforder
lich, die ohne Beachtung der hochkon- 
ventionalisierten sprachlichen Bedeutun
gen nicht zu begreifen ist. Systematisch 
betrachtet stellt die Aktualisierung kon
ventioneller semantischer Bezugssy
steme allerdings nur einen, wenngleich 
einen besonders wichtigen Systemzu
stand dar.

Die Orientierung an den Phänomenen 
des Sprachgebrauchs führt auch zu ei
ner Neubewertung von Bedeutungsele
menten. Die Ausführungen zur Binnen
gliederung sprachlicher Bedeutungen 
machen überzeugend deutlich, daß die 
Unterscheidung von denotativen und 
konnotativen Bedeutungselementen 
eine unangemessene Reduktion dar
stellt. Stattdessen wird auf die historisch 
ältere Unterscheidung von begrifflichem 
Inhalt, Nebensinn und Gefühlswerten zu
rückgegriffen. In diesem Zusammenhang 
wird die traditionell überbewertete Funk
tion der begrifflichen Bedeutungsinhalte 
relativiert. Analysebeispiele zum Um
gang mit „Semantischen Anomalien“ 
und dem Gebrauch von „Synonymen“ 
belegen diese wichtige Diskussion. Ana
log zur Zurückweisung der Konstanzan
nahme in der Wahrnehmungspsycholo
gie wird dabei die weithin unterstellte 
begriffliche Konstanzannahme für die 
Sprachpsychologie verworfen. Insge
samt stellt diese Arbeit den konsequen
ten Versuch dar, von einer subjektneu
tralen Sprachwissenschaft zu einer Psy
chologie des individuellen Sprachge
brauchs zu gelangen.

Werner Konrad, Max Frischs „Die Chi» 
nesische Mauer“. Ein Paradigma für 
seine Oswald-Spengler-Rezeption. 
Frankfurt/M., Bern, New York, Paris 
1990. ( = Regensburger Beiträge zur 
deutschen Sprach- und Literaturwis
senschaft, hrsg. von Bernhard Gajek, 
Reihe B/Untersuchungen, Bd. 47.
Um die Rezeption von Oswald Spenglers 
„Untergang des Abendlandes“ ist es ei
genartig bestellt: Zwar wird sich kaum 
jemand der mitreißenden Wirkung von 
Spenglers „Persuasionsstil“ (D. Felken) 
entziehen können; ja, mancher wird sich 
dabei ertappen, dem Sog Spenglerscher 
Ideen mehr als schicklich erlegen zu 
sein. Doch gleichzeitig gerät dem aufge
klärten Leser das Lektüre-Erlebnis zum 
intellektuellen Ärgernis: Allzu schmerz
lich schneidet Spenglers Geistfeindlich
keit ins Fleisch der eigenen Überzeu
gungen, und allzu peinlich haftet Speng
lers unselige — und keineswegs zufäl
lige - Verstrickung in das Heraufdäm
mern des Nationalsozialismus im Ge
dächtnis.
Vielleicht liegt es an diesem faszinie- 
rend-irritierenden Widerspiel von Anzie
hung und Abstoßung, daß Max Frischs 
Auseinandersetzung mit Oswald Speng
ler bislang keine Aufmerksamkeit ge
schenkt wurde, und dies, obwohl der 
Schweizer Autor schon 1974/75 in 
„Montauk. Eine Erzählung“ seine Kennt
nis des deutschen Philosophen einge
räumt hat: Durch einen Freund habe er 
— und er skizziert hier ein hübsches Fa- 
milienportrait der Lebensphilosophie — 
„zum ersten Mal von Nietzsche, von Os- 

■wald Spengler, von Schopenhauer“ ge
hört. Daß Frisch aus dem Kontext der 
Existenzphilosophie heraus schreibt, 
konnte durch teilweise sehr detaillierte 
Studien über seine Abhängigkeit von 
Heidegger und Nietzsche als gesichert 
gelten; und seine Farce „Die Chinesi
sche Mauer“ (1946/1955/1972), von der 
hier die Rede sein soll, beugt sich exi-
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stenzphilosophischen Leitsätzen (etwa 
der kategorischen Trennung von Geist 
und Leben) nicht weniger bedingungslos 
als viele andere Frisch-Texte: Der le
bensferne Intellektuelle ist von der For
schung längst als Frisch-Topos (vgl. ins
besondere „Homo faber“) erkannt. Kein 
Bedarf also an einer Neuauflage lebens
philosophischer Frisch-Betrachtung?

Werner Konrads Untersuchung „Max 
Frischs ,Die Chinesische Mauer*. Ein Pa
radigma für seine Oswald-Spengler-Re- 
zeption“ zeigt, daß eine Analyse vor dem 
Hintergrund Spenglerscher Gedanken 
allein schon im Kontext der Lebensphilo
sophie ein spezifisches Plus ergibt: Die 
Personenkonstellation der „Chinesin 
sehen Mauer“ entpuppt sich als kongru
ent mit der im „Untergang des Abend
landes“ ausgearbeiteten Standestypolo
gie, mehr noch, gerade in der Gegen
überstellung von Mann und Frau leben 
- horribile dictu - jene altväterliche 
Vorstellungen Spenglers wieder auf, die 
man heutzutage nicht mehr zu denken, 
geschweige denn zu schreiben wagt: 
Der Geist ist männlich, Bewunderung 
und Liebe sind der Frauen Teil.

Typisch für die im „Untergang des 
Abendlandes“ entwickelte Gedanken
welt — und damit signifikant für den 
Nachweis geistiger Anleihen Frischs bei 
Spengler — ist indes das außerordent
lich konsistente Ineinandergreifen von 
lebensphilosophischen Prämissen und 
geschichtsphilosophischer Spekulation. 
Geist und Leben treten für Spengler ja 
vor allem deswegen auseinander, weil er 
die historische Insuffizienz und Machtlo
sigkeit intellektueller Anstrengung bele
gen, damit den Gang der Geschichte 
menschlichem Zugriff entreißen und 
dem Obwalten „kosmischer“ Flutungen 
anheimgeben will. Geschichte verliert 
dann alle Zielgerichtetheit, die menschli- 
ichen Kulturen bauen nicht mehr seit An
beginn am gemeinsamen Gebäude 
Menschheitsgeschichte; organismenhaft 
bilden sie Inseln im Strom der Zeit, ent
stehen, reifen und vergehen. In welches 
Stadium die abendländische Kultur ge
treten sein soll, verrät der Titel: „Unter
gang des Abendlandes“.

Frischs „Die Chinesische Mauer“ wird 
nun vor allem deshalb interessant, weil 
sich hier, wie in Spenglers Werk, eine 
gleichsam allgegenwärtige und damit un
historische existenzphilosophische Per
spektive auf den universalgeschichtli
chen Horizont hin öffnet. Konkreter als 
in anderen Werken äußert sich Frisch 
nicht mehr nur zu einem Menschsein, 
das von allem Historischen und Tages
politischen gereinigt ist; er wagt sich auf 
das ungewohnte Terrain der Haupt- und 
Staatsaktionen. Auf die Bühne werden 
u. a. zitiert: Hwang Ti (Kaiser von China), 
Cleopatra (Caesars Geliebte), Brutus 
(Caesars Mörder), Philipp II. von Spa
nien, Napoleon Bonaparte, dazu zwei 
Vertreter des modernen Kapitals. Ihnen 
tritt entgegen der „Heutige“, unzweideu
tiger Protagonist moderner Intelligenz: 
2000 Jahre Menschheitsgeschichte wer
den ohne Rücksicht auf Raum und Zeit 
miteinander konfrontiert. So schwer es 
bisher fiel, Ordnung in dieses Gemenge 
zu bringen, so einfach ergibt sich der

Zugang mit Spengler: Die entscheiden
den Bühnenfiguren erweisen sich als 
Repräsentanten kultureller Endzeit, sei 
es der chinesischen, der antiken, der 
abendländischen, und sind deshalb Zeit
genossen; Philipp II. und Napoleon ste
hen in einem historisch präzise definier
ten Verhältnis zu ihnen. Bezeichnender
weise ist der Antagonist der Frisch- 
Farce, Hwang Ti, auch eine Hauptfigur im 
„Untergang des Abendlandes“: An ihm 
demonstriert Spengler die Hauptthesen 
seiner Geschichtskonzeption.

Ihr politisches Gewicht bezieht „Die Chi
nesische Mauer“ aus Spenglers Behaup
tung, Endzeiten steuerten mit Naturnot
wendigkeit auf ein finales Stadium der 
Alleinherrschaft („Cäsarismus“) zu; hi
storische Vorbilder: Hwang Ti im chine
sischen, Augustus im antiken Kultur
kreis. Diskutiert wird von Frischs Prota
gonisten somit die Frage, ob dem 
Abendland dasselbe Schicksal bevor
steht und ob der Geist diesem Verhältnis 
etwas entgegenzusetzen hat — im 
Bannkreis der Hitler-Erfahrung eine be
rechtigte Problemstellung. Angesichts 
der lebensphilosophischen Grundaus
richtung Frischs wird die Lösung niem
anden überraschen: Kreisförmig mündet 
die Handlung in sich selbst, „die ganze 
Farce beginnt von vorne“, einmal mehr 
erweist sich der Geist als machtlos ge
genüber der Macht.

Nun ist allerdings das bloß Faktum einer 
Katastrophe nur selten aussagekräftig, 
entscheidend ist immer das „Wie“. Zu 
den pikanten Ergebnissen der Untersu
chung zählt denn auch, daß Frisch sich 
den Spenglerschen Vorgaben nicht wi
derstandslos fügt. Vielmehr dokumen
tiert die Handlung der „Chinesischen 
Mauer“ ein gewaltiges Aufbegehren ge
gen den Totalitarismus einer Ge
schichtsphilosophie, die alles Nachfra
gen des Geistes in das Prokrustesbett 
angeblich vorbewußter Tatsachen preßt. 
Mit der Figur des „Heutigen“, der mit 
sämtlichen Mitteln logischen Argumen- 
tierens den Kaiser in die Knie zu zwingen 
versucht, und mit der des „Stummen“, 
der durch seine bloße Existenz den Ty
rannen zur Selbstdemaskierung treibt,' 
werden die neuen Cäsaren in die Zange 
genommen. Sah jedoch Frisch in der 
Fassung von 1955 im stummen, wortlo
sen, un- und vorbewußten Protest von 
unten immerhin noch eine Lücke im 
Agumentationsgestrüpp, durch die we
nigstens der existenzielle Widerstand 
gegen die Macht behauptet werden 
konnte, so fällt in der Fassung von 1972 
auch diese letzte Verteidigungslinie: Das 
Ende ist vollständige, haltlose Resigna
tion des Geistes vor einem nicht blind, 
sondern systematisch wütenden Fatum; 
der „Heutige“ spielt nicht mehr weiter, 
die anderen Figuren des Stücks formie
ren sich zu einer spieluhrartigen Schluß
polonaise; weltvergessen tanzen sie im 
Kreise, getreue Abbilder der Spengler
schen Kulturzyklen.

Spätstens hier wird deutlich, daß Frisch 
das Schicksal der meisten Spengler-Le
ser teilt. Wie man es auch drehen und 
wenden mag, in den Personen des Dra
mas findet sich der Widerschein einer 
ungeliebten Faszination! Sie setzen ihr

Äußerstes daran, Spenglers Cäsaris
mus-Theorie zu widerstehen — und ka
pitulieren dann doch, mit allen Zeichen 
der Verzweiflung. Sie wurden des Ärger
nisses Spengler nicht Herr, so wenig wie 
ihr Meister Max Frisch.

Klaus Matzei, Jörg Riecke, Gerhard 
Zipp, Spätmittelalterlicher deutscher 
Wortschatz aus Regensburger und mit
telbairischen Quellen. Carl Winter Uni
versitätsverlag Heidelberg 1989. 384 
Seiten. (Germanische Bibliothek. Be
gründet von Wilhelm Streitberg. Neue 
Folge. Fortgeführt von Hugo Stopp. 
Herausgegeben von Rolf Bergmann. 2. 
Reihe: Wörterbücher)

Nach mehr als zehnjährigen Vorarbeiten 
ist nun eine Sammlung von spätmittelal
terlichem Wortschatz aus Regensburger 
und mittelbairischen Quellen erschienen, 
in der das von den Verfassern an ver
schiedenen Orten publizierte Material 
zusammengefaßt, erweitert und überar
beitet worden ist.

Das Erscheinen des Wörterbuchs ist vor 
allem deshalb zu begrüßen, weil es zum 
großen Teil Wortschatz enthält, der in 
maßgeblichen Nachschlagewerken — 
wie etwa dem dreibändigen mittelhoch
deutschen Wörterbuch von Matthias Le- 
xer — entweder gar nicht enthalten, 
oder nur aus späterer Zeit oder anderen 
Sprachlandschaften nachgewiesen ist. 
Somit leistet dieses Lexikon einen wich
tigen Beitrag zur Kenntnis des histori
schen Aufbaus des deutschen Wort
schatzes.

Das Wortmaterial stammt aus verschie
denartigen Quellen, so z. B. aus Regens
burger Ratsverordnungen des 14. Jahr
hunderts, aus einem Inventar des Ritters 
von Schambach, entstanden um 1370, 
aus Testamenten, z. B. dem der Marga
rete Runtinger von 1410 und aus dem 
Regensburger Judenregister des Jahres 
1476 und dem Pfandregister der Re
gensburger Juden vom Jahr 1519, beide 
wichtige Quellen für die Geschichte des 
Judentums in Regensburg. Besonders 
ergiebig war das sogenannte Runtinger- 
buch, das Geschäftsaufzeichnungen der 
Kaufleute Wilhelm und Matthias Runtin
ger aus den Jahren 1383 bis 1407 enthält 
und eine wahre Fundgrube für Bezeich
nungen aus den unterschiedlichsten Le
bensbereichen des Spätmittelalters ist.

Man findet hier z. B. Berufsbezeichnun
gen, wie den chopper, ein Arbeiter zum 
Beschneiden von Bäumen - gebildet 
von dem Verb koppen „einen Baum köp
fen“ - ferner Wörter aus dem Bereich 
des Handels, wie den erdopfelzol. „Erd- 
apfelzoll“ - mit Erdapfel bezeichnete 
man früher Gurken und Gemüse — war 
die in Geld oder Naturalien zu entrich
tende, Zollabgabe für die Einfuhr und 
das Verkaufsrecht von Kraut, Rüben, 
Obst und Gemüse aller Art.

Besonders interessant sind auch die 
zahlreichen Münzbezeichnungen, so 
etwa der Pabstler, der päpstliche Gul
den, der puttrager „Botdrager“, eine nie
derländische Silbermünze, und der ortl, 
eine Kleinmünze im Wert eines Viertel
pfennigs.
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Weitere Bezeichnungen stammen aus 
der Landwirtschaft, das sweinzmisch 
etwa ist ein „Gefäß für das Schweinefut
ter“, der einzenwagen ein „Wagen mit ei
ner Gabeldeichsel“.

Aus dem Bereich der Arzneimittelkunde 
entdeckt man den zukerrosat „ein aus 
Zucker und den Blütenblättern der Rose 
bereitetes Arzneimittel“ und aus der reli
giösen Sphäre Wörter wie den antlaß 
brief „Ablaßbrief“ und den Antonyer ei
nen Angehörigen des Chorherrenordens 
des heiligen Antonius.

Aufgrund der weiten Bandbreite des er
faßten und gedeuteten Wortmaterials 
wird diese Publikation von spätmittelal
terlichem Wortschatz nicht nur bei 
Sprachwissenschaftlern, sondern auch 
in den benachbarten Disziplinen wie Ge
schichte und Volkskunde, großes Inter
esse finden. Rupert Hochholzer

Judith Gilbert, Times Square. A Poetic 
Dairy, Verlag Ulrich Martzinek, Regens
burg 1989. ISBN 3-9802100-2-2.

Der Verlag Ulrich Martzinek, Regens
burg, veröffentlichte im November letz
ten Jahres seinen ersten Lyrikband in 
englischer Sprache: Times Square. Die 
Autorin, Judith Gilbert, geboren und auf
gewachsen in Manhattan, New York City, 
begann bereits in der Professional Chil- 
dren’s School, die sie aufgrund ihrer Ar
beit bei Fernsehen und Theater be
suchte, Ereignisse, Erfahrungen, Begeg
nungen und Wahrnehmungen sprachlich 
festzuhalten. Lehrer und Freunde förder
ten ihr Talent, so daß sie sehr früh ei
gene Gedichte und Kurzgeschichten pu
blizieren konnte. Nach ihrem Umzug 
nach Westdeutschland verfolgte sie wei
terhin ihre literarischen Fähigkeiten und 
erwarb an der Universität Regensburg 
den Grad eines Magister Artium in Ger
manistik/Anglistik. Während des Stu
diums veröffentlichte Judith Gilbert re
gelmäßig Gedichte und Kurzgeschichten 
in litspeak, dem inzwischen renommier
ten englischsprachigen Literaturmagazin 
der Universität Regensburg. Im Novem
ber 1989 war es dann schließlich soweit: 
ihr erster Lyrikband, Times Square. A 
Poetic Dairy, erschien im Verlag U. Mart
zinek. " r"

Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis verrät 
sowohl dichterische Vielfalt als auch gra
phische Kreativität. Das Kapitel down 
town konfrontiert den Leser mit Erfah
rungen wie Erblindung und Gehirner
schütterung, kritisiert Umweltverschmut
zung, philosophiert über Lehrer und 
über die Möglichkeit zur Abwechslung 
einmal ein Sandwich zu rauchen und 
eine Zigarette zu essen oder den Hund 
statt des Autos zu polieren. Mit subtiler 
Ironie äußert sich die Schriftstellerin zu 
Themen wie dem Umgang der Menschen 
mit dem Tod oder der Diskrepanz zwi
schen Versprechen und Worthalten. Sie 
greift fremde Ortsnamen auf und ent
führt den Leser in eine Welt, in der alle 
Kulturen und Völker verschmelzen; mit 
dem Jugoslawischen scheint die Autorin 
jedoch ihre Schwierigkeiten zu haben, 
oder bedeutet die Frage, wie man „Krk“

ohne Vokale buchstabieren könne, mehr 
als pures Amüsement und Wortspiele
rei? Die Kapiteleinteilung wird von dem 
Gedicht Rupture bewußt unterbrochen, 
bevor sich der Leser auf dem Times 
Square in Manhattan befindet: dem Ort, 
dem Platz, dem, wofür der Name steht 
— plötzlich eine russische Uhr — ist 
eine Marke gemeint? ist es eine politi
sche Anspielung? was bedeutet die 
„rote“ Uhr auf dem Cover? ... all diese 
Fragen muß der Leser selbst beantwor
ten.
Konkreter werden die Texte, wenn die 
Autorin auf den Holocaust oder die Kon
zentrationslager am Beispiel Dachaus zu 
sprechen kommt. Sensibel und vorsich
tig, aber nicht beschönigend, bringt sie 
die Ereignisse der Judenverfolgung und 
-Vernichtung in Erinnerung.
Im Kapitel ieft bank beschreibt die Auto
rin hellsichtig und hellhörig für die Pro
bleme der Frau, die Diskriminierung, so
ziale und sexuelle Degradierung, die 
Frauen heute immer noch erfahren müs
sen. Wenn auch ihre eigene weibliche 
Perspektive die Ausdrucksweise emotio
nal beeinflußt, wird sich dennoch kein 
Mann verletzt fühlen müssen; ein wenig 
nachdenklich werden, könnte (oder 
sollte) er aber.
Für alle diejenigen, denen die Texte bis
her zu philosophisch und tiefsinnig wa
ren, ist das vierte Kapitel sicher ein „ge
fundenes Fressen“: die cats’ tales sind 
dem Kater der Autorin gewidmet, der 
auch auf dem Autorenphoto zu bewun
dern ist. Und das gehört sich auch so, 
denn er hat ja schließlich selbst an dem 
Buch mitgearbeitet: „43wxgfdäögfrkdzz 
weeeezk!“, so tippt er plötzlich, während 
die Schriftstellerin am Frühstückstisch 
sitzt. Was der Kleine sonst noch so alles 
anstellt, muß jeden Tierfreund zum 
Schmunzeln bringen. Die erste Ge
schichte handelt zum Beispiel von der 
Tierärztin, mit der der Kater so manche 
Probleme zu haben scheint, da er — wie 
so viele Männer — medizinischen Rat 
nicht gerne annehmen will.
Egal ob Anglist oder nicht, jeder findet in 
diesem Buch etwas, das ihn/sie persön
lich anspricht und fesselt: aktuelle The
men, immerwährende Probleme, Amü
santes, realistisch erkannt und poetisch 
ver„dichtet“ mit Ironie, Humor, Esprit 
und liebevoller Satire. Times Square ist 
ein Buch von außerordentlicher Vielfalt, 
was Sprache, Form und Thematik be
trifft.
Wer das Buch in der Buchhandlung 
sucht: es ist nicht zu verfehlen, denn 
das Cover besteht aus einer Aufnahme 
von Times Square mit einem graphisch 
faszinierenden Layout des Titels, in dem 
eine rote Uhr den Kauflustigen ins Auge 
sticht.
Ein Genuß für jeden, der ab und zu einen 
kleinen Denkanstoß braucht oder ein 
paar Zeilen zum Schmunzeln und Träu
men.
Die Veröffentlichung einer Kurzge
schichtensammlung von Judith Gilbert 
steht unmittelbar bevor. Sie trägt den Ti
tel Born für Chinchilla.

Claudia Blank, M. A.

Geistliche Chormusik 
in St. Andreas
Durch eine zehntägige Deutschlandfahrt 
und Erkältungskrankheiten leicht er
schöpft, gastierte der Studentenchor 
unserer Partneruniversität Szeged am 9. 
Februar in der Sankt-Andreas-Kirche in 
Stadtamhof. Miklos Cser zelebrierte die 
A-capella-Sätze sehr zart und innig und 
mit unwahrscheinlicher Intonationsrein
heit. Die dynamische Breite blieb nach 
oben hin freilich begrenzt - für einen 
Opernchorleiter eigentlich recht unge
wöhnlich — so daß besonders bei Franz 
Liszt („Salve regina“ und „Ave Maria“) 
klangliche Höhepunkte ausblieben. Her
ausragend waren auch ungarische mo
derne Komponisten vertreten, so Zoltän 
Kodäly mit einem „Abendgebet“. Dazu 
spielte ein nichtgenannter Künstler mit 
sauberer Technik und ausgewogener 
Registrierung Orgelwerke von J. S. Bach 
und R. Schumann (Fuge über B-A-C-H). 
Zum Abschluß erklangen zwei Spirituals, 
deren exzellente rhythmische Darbie
tung die Vermutung nahelegte, daß der 
Chor, der statt der anwesenden 50 über 
100 Mitglieder umfaßt, zu wesentlich 
größeren Leistungen befähigt ist.

An dieser Stelle sei allen jenen Studen
ten und Freunden ganz herzlich gedankt, 
die mit der Unterbringung des Chores 
erhebliche Geduld, Mühe und Verpfle
gung investiert haben.

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX



30 Regensburger Universitätszeitung Nr. 3/90 (Mai)

Regensburger Beiträge zur Historiographie der Linguistik
An der Universität Gesamthochschule 
Essen fand vom 23. bis 25. 11.89 ein von 
Prof. Dr. Werner Hüllen veranstaltetes 
„Kolloquium zu Problemen der Historio
graphie der Linguistik“ statt, zu der 23 
Forscher aus Großbritannien, den Nie
derlanden, Belgien, der Schweiz, Italien 
und der Bundesrepublik Deutschland 
geladen waren. Eine an Zahl (und Erfolg) 
nicht unbeachtliche Gruppe bildete in 
diesem illustren Kreis das Regensburger 
Team, bestehend aus Prof. Dr. Herbert 
E. Brekle, Dr. Edeltraud Dobnig-Jülch, 
Johannes Roggenhofer, M. A., und Hel
mut Weiß, M. A.
Aufgabe und Ziel des Kolloquiums war 
es, sowohl themenbezogen wie auch 
-übergreifend zu diskutieren, welche 
speziellen Probleme bei der Beschäfti
gung mit der Geschichte der eigenen 
Wissenschaft entstehen. Diese reichen 
von allgemeineren Überlegungen zum 
wissenschaftstheoretischen Status der 
Historiographie (auch Metahistoriogra
phie genannt) und zu methodologischen 
Fragen (festmachbar etwa am Streit zwi
schen internalistischem, d. i. strikt text
immanenten und externalistischem Vor
gehen) bis hin zu konkreten Problemen, 
die sich bei der Arbeit an einzelnen Tex
ten oder Autoren einstellen.

Unter dieser speziellen Zielsetzung fan
den die aus der Praxis historiographi- 
schen Forschens entstandenen Ausfüh
rungen der Regensburger Teilnehmer 
großen Anklang. Dr. Edeltraud Dobnig- 
Jülch stellte in ihrem Referat „Die Revo
lution im Wörterbuch. Sprachwissen
schaftliche Resonanz politischer Ereig
nisse bei Autoren des Bio-bibliographi- 
schen Handbuchs des 18. Jahrhunderts“ 
zunächst das Regensburger Langzeit
projekt (beschrieben in der RUZ 7/1988) 
vor, präsentierte diverse Materialien 
(u. a. Arbeitsausdrucke) und beleuch
tete zum Abschluß eine Gruppe deut
scher Lexikographen, die in ihren Wör
terbüchern zum Französischen den wäh
rend und im Zuge der Französischen Re
volution entstandenen neuen Wort
schatz verzeichneten. Vortrag und Re
präsentation des Regensburger Projek
tes wurden allgemein als Höhepunkt des 
Kolloquiums empfunden. Die Reaktion 
verdeutlichte eindrucksvoll, daß die ab 
1992 geplante Publikation des Hand
buchs von den mit der Geschichte der 
Sprachwissenschaft Befaßten ungedul
dig erwartet wird.

Johannes Roggenhofer referierte zum 
Thema „Historiographie der Linguistik 
als semiotischer Prozeß am Beispiel 
Lichtenbergs“. Er diskutierte gängige 
neuere Forschungsansätze (u. a. von 
Prof. Brekle), propagierte vehement und 
überzeugend eine aus der Perspektive 
gegenwärtiger Diskussionen und Pro
blemstellungen rekonstruierende Histo
riographie und illustrierte seine wissen
schaftstheoretische Ansicht am Beispiel 
Lichtenbergs, dessen nicht explizit aus
formulierte Sprachtheorie bis heute ei
ner befriedigenden Rekonstruktion ent
behrt.

Der Vortrag von Helmut Weiß beschäf

tigte sich mit „Johann Georg Hamann 
und die Sprachtheorie der Aufklärung“. 
Der Referent plädierte für die Wiederent
deckung dieses Sprachtheoretikers in 
der Geschichte der Sprachwissenschaft 
und zeigte auf, welche methodischen 
und theoretischen Vorgaben zu einer 
sinnvollen und wissenschaftlich ernstzu
nehmenden Beschäftigung mit dessen 
Sprachtheorie führen. Dabei verwies er

Emanzipiert und doch nicht 
gleichberechtigt?
Lebensräume von Frauen im Blick heu
tiger Forschung, Teil II
Alle Vorträge finden jeweils um 20 Uhr 
im Haus der Begegnung, Hinter der 
Grieb 8, statt.
Dienstag, 8. 5.1990
Weihbischof Ernst Gutting, Speyer: „Von 
der Herrschaft über die Frau zur Partner
schaft mit der Frau“
Mittwoch, 16. 5.1990
Ulrike Gräßel, M. A., Regensburg: 
„Frauen und Sprache“
Mittwoch, 30. 5.1990
Prof. Dr. Wolfgang Beinert, Regensburg: 
„Feministische Theologie. Werden — 
Wesen - Wirkung“
Mittwoch, 13. 6.1990
Prof. Dr. Helga Bilden, München: „Ma
gersucht und Bulimie als zeittypische 
psychische Störungen von Frauen“
Mittwoch, 27. 6.1990
Prof. Dr. Heide Ziegler, Stuttgart: „Virgi
nia Woolf - Künstler/ln?“
Mittwoch, 11.7.1990
Gabriele Geier, Berlin: „Ohne Frauen 
keine Ernährungssicherung in Afrika — 
Fallbeispiel aus Tansania“
Mittwoch, 25. 7.1990
Dr. Helen Geyer-Kiefl, Regensburg: „Die 
venezianischen Frauenkonservatorien 
und ihre „actiones sacrae“ — ein Spie
gel eigener Selbstverständlichkeit im 
nachmetastasianischen Spannungsfeld 
Goldoni - Chiari - Gozzi“

Arbeitsrechtliches
Praktiker-Seminar

besonders auf die Bedeutung der 
Sprachtheorie der Aufklärung, die sich 
als geeigneter Rekonstruktions- und In
terpretationsrahmen für Hamanns 
Sprachdenken anbiete.
Die Vorträge der Regensburger werden 
wie die übrigen Referate im wissen
schaftlichen Verlag „Nodus Publikatio
nen“ bis zum Sommer 1990 publiziert 
vorliegen. Helmut Weiß

Colloquium zu aktuellen 
Problemen der Politik
Alle Vorträge finden jeweils um 19.30 
Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut, 
Regensburg, statt.
Montag, 14. 5.1990
Prof. Dr. M. Schmitz, Regensburg: „Der 
Stand der amerikanisch-japanischen Be
ziehungen“
Montag, 18. 6.1990
Dr. M. Trapp, Regensburg: „Der dritte 
Weg der Perestrojka“
Montag, 16. 7.1990
Dr. E. Koch, Regensburg: „Neue Latein
amerikapolitik der USA“

Veranstaltungen der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft
Landesgruppe Bayern — Untergruppe 
Regensburg, Prof. Dr. G. Franz
Die Vorträge finden jeweils um 19.30 Uhr 
im Haus der Begegnung, Hinter der 
Grieb 8, statt.
Dienstag, 12. 6.1990
Prof. Dr. B. Göber, Humboldt-Universität 
Berlin, DDR: „Mediatorstoffe des Arachi
donsäurestoffwechsels unter besonde
rer Berücksichtigung natürlicher und 
synthetischer Prostaglandine“
Dienstag, 19. 6.1990
Prof. Dr. P. Nickel, Universität Bonn: 
„Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Chemotherapie und Prophylaxe der 
Malaria“
Dienstag, 3. 7.1990
Prof. Dr. Dr. D. Adam, Universität Mün
chen: „Neuentwicklungen auf dem Ge
biet der Antiinfektiva“

Die Seminarveranstaltungen finden je
weils im Vortragssaal des Hauses der 
Begegnung, Hinter der Grieb 8, statt.
Donnerstag, 10. 5.1990, 17.30 Uhr
Günter Schaub, Richter am Bundesar
beitsgericht: „Teilzeitarbeit - Probleme 
in Theorie und Praxis“
Donnerstag, 28. 6.1990, 18 Uhr
Prof. Dr. Reinhard Richardi, Regens
burg: „Ablösung betriebseinheitlicher 
Regelungen - Überblick und Problema
tik“
Donnerstag, 19. 7.1990, 18 Uhr
Prof. Dr. Bertram Schulin, Konstanz: 
„Aktuelle Probleme des Lohnfortzah
lungsrechts“

Emeritierungen
Mit Ablauf des Wintersemesters 1989/90 
wurden emeritiert:
Prof. Dr. Bruno Kleinheyer, Prälat, Prak
tische Theologie (Liturgiewissenschaft);
Prof. Dr. Josef Rief, Prälat, Systemati
sche Theologie (Moraltheologie);
Prof. Dr. Wolfram Mieth, Volkswirt
schaftslehre;
Prof. Dr. Heinz Angermeier, Geschichte;
Prof. Dr. Imre Toth, Lehrstuhl für Allge
meine Wissenschaftsgeschichte.
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Regensburg 
gilt als „blue chip“

Regensburg, zweitausendjährige Stadt am nördlichsten 
Punkt der Donau, ist mit den beiden Großinvestitionen von 
BMW und Siemens in den Jahren 1984 und 1985 zum 
Kristallisationspunkt der zukunßsorientierten Wirtschaß in 
Bayern geworden.
Aus einer Römersiedlung hervorgegangen, freie Reichsstadt und Sitz des 
Immerwährenden Reichstages hat es eine stolze Tradition. Mit der 
Metropole der Oberpfalz bringt man aber heute auch High-Tech, 
Zukunftsstandort, gute Infrastruktur in Verbindung. Würden Städte wie 
Aktien gehandelt, wäre Regensburg bestimmt ein blue chip.

Rudolf Gille, 
Informationszentrale der 
Bayerischen Wirtschaft (IB W), 
München, in der Zeitschrift 
„Der Arbeitgeber“

(Nr. 22/39-1987)

Die Mittelbayerische Zeitung (gegr. 1945) ist ein 
hochleistungsfähiger Werbeträger mit 387 000 
Lesern täglich. (Quelle: Leser-Analyse 85/86). 
Verbreitete Auflage:
125 962 Exemplare (IVW 1/90).
Verkaufte Auflage: 121 107 Exemplare. 
Abonnements-Auflage: 111 880 Exemplare. 
Täglicher Einzelverkauf: 9 227 Exemplare.
10 Regional-Ausgaben. 20 Lokal-Redaktionen. 
120 Redakteure und Volontäre.
Modernste Satz-Technik.
96seitige Offset-Farb-Rotation.
Versandraum-Automation. 
Dienstleistungs-Tochtergesellschaften
für Anzeigen und Vertrieb.
500 Stammarbeitsplätze (30 Ausbildungsplätze). 
Stammkapital der Mittelbayerischen 
Druckerei- und Verlags-Gesellschaft mbH:
12 533 800,- DM.

Zeitung dieser Stadt. 
Zeitung dieser Region.
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Prof. Dr. Franz Böcker, Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät, weilte vom 3. bis 
5. 12. 1989 an der Universität Grenoble, um 
die Planungen für das Studentenaustausch
programm (ERASMUS) mit den Universitäten 
Edinburgh, Grenoble und Bilbao für die Jahre 
bis 1992 festzulegen.

★
Dr. Heribert Gierl, Wirtschaftswissenschaftli
che Fakultät, vertritt im Sommersemester 
1990 (wie auch schon im WS 1989/90) die 
Professur für Marketing am Institut für Gar
tenbau an der Technischen Universität Wei
henstephan.

★
Frau Dr. Helen Geyer-Kiefl, Institut für Musik
wissenschaft, hat am internationalen italie
nisch-polnischen Kongreß, Posen-Warschau, 
vom 5. 10. bis 10. 10. 1989 mit einem Referat 
über das Thema „Considerazioni attorno al 
lieto fine“ teilgenommen. Während ihrer vier- 
monatigen Gastdozentur am musikwissen
schaftlichen Institut der Universität Posen 
hielt sie mehrere Vorträge an den Universitä
ten Warschau und Krakau über verschiedene 
Themen zur Opern- und Oratoriumsge
schichte. Seit 1. 3. 1990 setzt sie ihre Tätig
keit als Humboldt-Stipendiatin am IWM/Wien 
fort.

★
Prof. Dr. A. Thomas, Institut für Psychologie, 
nahm auf Einladung des Office Franco-Alle- 
mand Pour La Jeunesse (Paris) vom 21. bis 
23. 2. 1990 an einer Fachtagung über Kultur
vergleichende Forschung in Frankreich und 
Deutschland teil. Er referierte über Aspekte 
der interkulturellen Austauschforschung in

der Bundesrepublik Deutschland und über 
beginnende Forschungskooperationen mit 
Wissenschaftlern aus der DDR sowie über die 
Wirkungen von Kulturstandards in West-Ost- 
Deutschen Joint Ventures. Von Anfang März 
bis Mitte April führte er kulturvergleichende 
Studien in verschiedenen Erziehungseinrich
tungen in Nord- und West-Indien und in Nepal 
durch, und führte damit ein bereits seit meh
reren Jahren laufendes Forschungsvorhaben 
weiter.

★
Prof. Dr. Alf Zimmer, Lehrstuhl für Allgemeine 
und Angewandte Psychologie II, hielt beim In
ternationalen Workshop „Gestaltpsychologie: 
Its Origins, Foundations and Influence“ vom 
13. bis 17. 11. 1989 in Florenz einen Vortrag 
mit dem Titel „Gestaltpsychologie and Cogni- 
tive Science“.

★
PD Dr. Rosemarie Lühr, Institut für Germani
stik, hielt beim Linguistischen Gesprächskreis 
der Filozofska fakulteta, Univerza edvarda 
kardelja v Ljubljani im April 1989 einen Vortrag 
über „Kondensierte Strukturen“ und am dorti
gen Institut für Germanistik über „Polyfunktio
nalität von Konjunktionen in indogermani
schen Sprachen“. Am Department of Germa- 
nic Languages, University of Texas, Austin, 
USA, sprach sie über das Thema „Der heutige 
Stand der Forschung über das althochdeut
sche Hildebrandslied“.
Ebenfalls an der University of Texas referierte 
sie im Rahmen ihres Studienaufenthaltes vom 
24. bis 29. 9. 1989 über „Introduction to Dia
chronie German Linguistics“. Auf der 4. Ar
beitstagung über bayerisch-österreichische 
Dialektologie in Salzburg im Oktober 1989 
sprach sie zum Thema „Oskar Maria Graf im 
Spannungsfeld von Hochsprache und Dia
lekt“. „Die Parenthese im Mittelhochdeut
schen“ war ihr Vortragstitel auf der 17. Jah

restagung Österreichischer Linguisten in 
Wien im Dezember 1989.

★
Prof. Dr. Wolfram Weise, Theoretische Phy
sik, hielt im Rahmen des physikalischen Kollo
quiums am Forschungszentrum CEN Saclay 
bei Paris einen Vortrag über „Models of the 
Nucleon“. Über das gleiche Thema berichtete 
er an der Universität Stuttgart. Beim interna
tionalen Symposium über „Dilepton Produc
tion“ am Schwerionen-Forschungszentrum 
GSI/Darmstadt hielt er einen Hauptvortrag 
über „Pionic Modes in Heavy Ion Collisions“. 
Beim internationalen Symposium über „Pho- 
ton-Nucleus Interactions at High Energies“ an 
der Universität Göttingen berichtete er in ei
nem Hauptvortrag über „Vector Meson Domi- 
nance“.

★
Dipl.-Phys. Günther Piller und Dr. Norberto 
Scoccola, Theoretische Physik, Mitarbeiter 
am Lehrstuhl Prof. Weise, nahmen auf Einla
dung der Veranstalter am internationalen 
Symposium „Hadronic Physics with Electrons 
in the MultiGeV Region“ in Les Houches, 
Frankreich, teil und berichteten in Vorträgen 
über „Electromagnetic Polarizabilities of the 
Nucleon“ und „Shadowing effects in Deep- 
Inelastic Lepton-Nucleus Scattering“.

★
Prof. Dr. D. Göritz, Institut für Physik III, hielt 
am Centre National de la Recherche Scientifi- 
que, Mulhouse, Frankreich, einen Vortrag 
über „Effects of Fillers in Elastomeric Net
works“. Auf der Gordon Research Confe
rence Elastomere in New London, New 
Hampshire, USA, sprach er über „Ideal Rub
ber Elasticity and Experimental Facts“. An der 
Montanuniversität Leoben, Österreich, refe
rierte er über „Neue Aspekte des Deforma
tionsverhaltens von Elastomeren“.

NOCH WILL ER 
FUSSBALLPROFI 

WERDEN
Heute sind seine Idole noch die Torschützen' 

könige der Europa' und Weltmeister. Und wer 
weiß, vielleicht wird sein Jugendtraum später 
einmal wahr. Aber darauf werden Sie sich gewiß 
nicht verlassen wollen. Sicherer ist es, Vorsorge 
zu treffen für den Fall, daß es anders kommt.

Fragen Sie unseren Geldberater nach dem 
S'Prämiensparen. Mit dieser Sparform können 
Sie dazu beitragen, daß Ihr Nachwuchs einmal 
das werden kann, was er werden will.
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Gotteslästerung - ein Thema unserer Zeit?
Fortführung der fakultätsübergreifenden Seminare mit dem Thema „Blasphemie — ein interdisziplinäres Problem“

Im WS 1989/90 wurden die von mehre
ren Fakultäten getragenen Seminare 
fortgesetzt, die seit einigen Jahren 
wachsenden Zuspruch finden. (Vgl. den 
Bericht in der RUZ 5/1989). Diesmal hieß 
das Thema „Blasphemie“. Beteiligt wa
ren die Prof. Dres. K. Baumgartner (Pa- 
storaltheologe), W. Nastainczyk (Reli
gionspädagogik und Katechetik), 
Fr.-Chr. Schroeder (Strafrecht, Strafpro
zeßrecht und Ostrecht), D. Schwab 
(Bürgerliches Recht und Deutsche 
Rechtsgeschichte), N. Schiffers (Reli
gionswissenschaft), B. Gajek (Germani
stik) und als Gast Dr. R. Zwick (Film
kunde).
Ausgehend von der derzeitigen Rechts
lage und deren geschichtlichen Voraus
setzungen wurden die theologischen 
und ästhetischen Fragen an ergiebigen 
Fällen (u. a. O. Panizzas Komödie „Das 
üebeskonzil“, F. X. Kroetz’ und Felix 
Mitterers Schauspielen „Bauern ster
ben“, „Der Weihnachtstod“ bzw. 
»Stigma“) untersucht. Die religionswis
senschaftlichen Aspekte kamen anhand 
der Debatte um Salman Rushdies Ro
man „Die satanischen Verse“ zur Spra
che. Im Seminar und einer begleitenden 
Übung wurden zahlreiche Verfilmungen 
biblischer Stoffe (u. a. Kazantza- 
kis’/Scorseses „Die letzte Versuchung 
Christi“) oder Filme, denen Gottesläste
rung vorgeworfen worden war (z. a. Pa
solinis „Teorema“, Bunuels „Die Milch
straße“) analysiert. Die psychologische
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Einstellung der Teilnehmer wurde durch 
eine Umfrage ermittelt.

Im WS 1990/91 wird das interdisziplinäre 
Lehrangebot mit einem von den Profes
soren Dres. Gajek (Germanistik), Lu- 
kesch (Psychologie) und Schwab 
(Rechtswissenschaft) geleiteten Haupt
seminar „Recht, Staat und Kunst: Pro
bleme der Zensur“ fortgesetzt.
Die im WS 1989/90 beteiligten Fächer 
faßten die Ergebnisse zusammen:

Rechtswissenschaft
Es ist fraglich, ob bei dem Thema 
„Blasphemie“ die Rechtswissenschaft 
an erster Stelle zu sprechen hat. Denn 
das Problem wird von der Religion ge
stellt, die Gegenstand der Theologie ist. 
Immerhin haben menschliche Gemein
schaften seit frühester Zeit ihre Götter 
strafrechtlich geschützt, und zwar zu
nächst aus Angst vor deren Zorn und 
Rache. Später bemühte man sich um 
den Schutz der göttlichen „Majestät“; 
das' „Majestätsverbrechen“ gliederte 
sich in die Verletzung der göttlichen und 
der weltlichen Majestät.
Erst in der Aufklärung tritt ein Wandel 
ein. An die Stelle des Schutzes der gött
lichen Majestät tritt der Ehrenschutz der 
religiösen Gemeinschaften vor Beleidi
gungen. Dieser Wandel zeigt sich vor al
lem im Preußischen Allgemeinen Land
recht von 1791/1794.
Allerdings finden wir in der Aufklärungs
zeit auch fragwürdige Säkularisierungen. 
In dem österreichischen „Allgemeinen 
Gesetz über Verbrechen und derselben 
Bestrafung“ (Josephina) von 1787 wird 
die Gotteslästerung als „Verläugnung 
der Vernunft“ angesehen und der Täter 
daher „als ein Wahnwitziger behandelt“ 
und in ein Irrenhaus eingewiesen. Ein 
falsch verstandener Humanismus führt 
hier zu einem rationalistischen Kon
strukt, bei dem anscheinend nicht be
merkt wird, daß es letztlich noch intole
ranter ist als die abgelöste Auffassung. 
Vor diesem geschichtlichen Hintergrund 
erhalten die berüchtigten Einweisungen 
von Dissidenten in Irrenanstalten in den 
kommunistisch regierten Staaten seit 
den siebziger Jahren dieses Jahrhun
derts einen neuen Aspekt: Dahinter 
dürfte weniger eine ausgeklügelte und

getarnte Grausamkeit stehen als viel
mehr auch hier die Absolutsetzung der 
eigenen Ideologie, die den ideologi
schen Gegner nur noch als geistig be
hindert zu begreifen vermag.

Im deutschen Recht der Gegenwart ist 
bei den Religionsdelikten der Schutz des 
Gemeinschaftsfriedens ganz in den Vor
dergrund getreten. Geschützt wird nur 
noch der Inhalt religiöser oder weltan
schaulicher Bekenntnisse, und auch die
ser nur, wenn die Handlung „geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören“. 
Diese Klausel erweist sich bei näherem 
Zusehen als äußerst raffiniert und führt 
zu einer weitgehenden Paralysierung 
des strafrechtlichen Schutzes: Beherr
schen sich die in ihren religiösen Gefüh
len Verletzten, so ist der öffentliche 
Friede nicht gestört. Dies müßte die Be
troffenen eigentlich, worauf Kardinal Rat- 
zinger mit Recht aufmerksam gemacht 
hat, dahin führen, für ihre Überzeugun
gen auf die Straße zu gehen und dort 
gewalttätig zu werden. In diesem Fall 
wird ihnen von der Justiz jedoch entge
gengehalten, daß die Äußerung bei ver
nünftiger Betrachtung nicht „geeignet“ 
gewesen sei, den öffentlichen Frieden 
zu beeinträchigen. Den Rest erledigt das 
Grundrecht auf Freiheit der Kunst.

Damit ist der strafrechtliche Schutz der 
religiösen Bekenntnisse in der Bundes
republik Deutschland praktisch weitge
hend beseitigt. Die Aktivitäten eines 
„Antiklerikalen Arbeitskreises“ in Frei
burg mit ihren periodisch veröffentlich
ten „Ketzerbriefen“ haben sich bei nähe
rem Zusehen weitgehend als Public-Re- 
lations-Aktion eines Rechtsanwalts er
wiesen. Friedrich-Christian Schroeder

Theologie
a) Pastoraltheologie
1. In diesem neuzeitlichen Kontext hat 
sich auch die Einstellung zum Thema 
Blasphemie verändert. Wurde und wird 
sie in theokratischen Gesellschaften und 
Staatsformen (Judentum/Islam u. a.) als 
unmittelbar gegen Gott (und damit auch 
gegen die Herrschenden) gerichtet er
lebt, so differenziert sich gegenwärtig 
ein doppeltes Verständnis von Blasphe
mie aus. Wem christlicher Glaube und 
Christsein nichts bedeuten, für den ist



2 Regensburger Universitätszeitung Nr. 4/90 (Juni)

Blasphemie allenfalls im strafrechtlichen 
Sinne zu bedenken. Für den an Gott in 
Jesus Christus Glaubenden und die Ge
meinschaft der Kirche Hochschätzenden 
ist und bleibt Blasphemie ein schuldhaf
tes Vergehen, das im Kontext des Glau
bens als „schwere Sünde“ zu kenn
zeichnen ist, wenn sie bewußt als Got
teslästerung gemeint ist. Christliche 
Theologie und kirchliche Verkündigung 
sehen deshalb darin eine „Schmährede 
gegen Gott selber unmittelbar oder ge
gen sein Werk ... In der schlimmsten 
Form als absichtliche und voll bewußte 
Beschimpfung oder Verhöhnung Got
tes .. ., wenn und soweit sich der Betref
fende dieser gottschmähenden Bedeu
tung seines Redens oder Tuns bewußt 
ist und frei handelt“ (B. Häring. Das Ge
setz Christi. II: Freiburg 3 * * 6 * * * * * *1961, 204).

Davon zu unterscheiden ist das Gebet 
der Klage, in dem der trotz aller Not 
glaubend-vertrauende Beter voller Emo
tionen sich an Gott wendet.

2. Das theo-logische Kriterium der 
Blasphemie verhilft auch dazu, zu unter
scheiden zwischen einer „Theologie des 
Kreuzes“ und den vielen, von der Kirche 
und allen ihren Gliedern schuldhaft ge
zimmerten und Menschen aufgeladenen 
Kreuzen.
3. In seinem Verhalten wird sich der 
gläubige Christ gegenüber Blasphemien 
an der Haltung Jesu orientieren: „Er 
wurde geschmäht, schmähte aber 
nicht. . ., sondern er überließ seine Sa
che dem gerechten Richter (Gott)“ (1 
Petr. 2,22 f.). Auch in diesem Sinne hat 
der Christ Anteil an der Nachfolge Jesu 
und an dessen Kreuz.

Konrad Baumgartner

b) Religionspädagogik und Katechetik
1. Parallel zu Indifferenz und Agnostizis
mus im religiösen Bereich, zu mangeln
dem Interresse an und förmlicher Leug
nung von einem göttlichen „In-Über“ 
(Erich Przywara) und seiner Offenba
rung, die verbreitet sind, wird Theologie 
heute nicht selten lediglich als „Pisteolo- 
gie“ gesehen und betrieben, als Wissen
schaft von Erscheinungsformen und Le
bensäußerungen verfaßter Religionen 
und menschlicher Religiosität.

2. Ihrem Selbstverständnis nach ist 
Theologie jedoch in erster Linie Reaktion 
auf die Existenz eines universal und ewig 
liebenden Gottes und seiner Selbster
schließung, die diese ihre Bezugsgrößen 
mit den Mitteln menschlicher Vernunft 
und wissenschaftlichen Methoden analy
siert, systematisiert und rechtfertigt.

3. In diesen Kontexten ist auch ein Ver
ständnis von Blasphemie zu sehen und
aufzubrechen, das im Zug neuzeitlicher
Segmentierung und Individualisierung
vorherrschend geworden ist. Dieser
Sehweise zufolge ist Blasphemie allen
falls als „Beschimpfung von Bekenntnis
sen, Religionsgemeinschaften und Welt
anschauungsvereinigungen“ denkbar 
und eventuell strafbar, die deren Inhalte, 
„Einrichtungen oder Gebräuche“ herab
setzt und auf diese Weise den „öffentli
chen Frieden stören“ (kann) (StGB 1987, 
§ 166, Abs. 1).

Gegenüber solchen Verkürzungen wer
den eine ihrem göttlichen „Hauptgegen
stand“ gemäße Theologie, Verkündigung 
und Praxis daran festhalten und darauf 
dringen, in Blasphemie eine Gottesläste
rung zu erkennen, d. h. „eine Rede oder 
Gebärde, die eine Geringschätzung oder 
Beschimpfung Gottes enthält“ und des
halb, objektiv gesehen, eine gewichtige 
Sünde darstellt (vgl. H. Jone, Katholi
sche Moraltheologie (Paderborn 131949) 
154 f.).

4. Das theo-logische Blasphemiekrite
rium erleichtert es, verbale und nonver
bale Aggressionen gegen Gott, Kirche, 
religiöses Verhalten und Gläubige zu 
klassifizieren. Es hilft irr vielen Fällen, 
traumatische und kathartische Reaktio
nen auf krankmaehende religiöse Erfah
rungen und „systemkritische“ Äußerun
gen gegenüber einer Kirche, die sich als 
„societas perfecta“ versteht und gibt, 
von hybriden entehrenden oder herab
setzenden Äußerungen gegenüber Gott 
zu unterscheiden.

5. In einer pluralen Gesellschaft ist es für
Theologie und Gläubige schwerlich er
reichbar, Gottes Dasein, Heiligkeit und 
Ehre vor Angriffen rechtswirksam zu 
schützen. Vielleicht gelingt es in einer 
einswerdenden multikulturellen Welt und 
einer religiösen Ökumene im weiten Sinn 
dieses Begriffs aber, das Recht auf 
künstlerische Freiheit mit dem Recht auf 
ungeschmälerte und daher auch unge- 
schmähte Religionsausübung zu einem 
Ausgleich zu bringen, den beide Interes
sentengruppen als Kompromiß tragen 
können. Wolfgang Nastainczyk

Religionswissenschaft
Unter Blasphemie wird hier nicht Gottes
lästerung, sondern Herabsetzung reli
giöser Autoritäten und Grundstrukturen 
verstanden. Moderne Blasphemiker ge
ben sich in der Regel so gott-los, daß sie 
nicht Gott, sondern den Umgang mit 
Gott, religiöse Übungen, Autoritäten und 
Strukturen der Religionen lächerlich ma
chen wollen. Dieses Wollen wird von au
ßerhalb der Religionen an diese heran
getragen. Religionswissenschaftler aber 
versuchen, Religionen in deren eigenen 
Kontexten zu verstehen. Ihr Geschäft ist 
Interpretation. Nicht moralisierende Auf
klärung, an der Blasphemiker sich versu
chen.

Blasphemie ist also eher ein Randphäno
men in der Religionswissenschaft. Bei 
Religionswissenschaftlern, die sich mit 
nichteuropäischen Religionen beschäfti
gen, ist Blasphemie ganz und gar margi
nal. Moderne Blasphemie gibt es nur 
dort, wo Aufklärung schwache Nachwir
kung zeigt. Und Aufklärung ist nun ein
mal ein europäisches Phänomen. Jeden
falls jene Aufklärung, die Autoritäten - 
und damit auch gesellschaftswirksame 
Postulate etablierter Religionen — weg
schaffen will, weil sie vorurteilslos ver
stehen wollte.

Gewiß - die Sache der Aufklärung zeigt 
Wirkung. Auch im Feld der Religionen: 
Seit den Linkshegelianern gibt es Reli
gionskritik, in unserem Jahrhundert Af
fronts gegen Magie, auch Entmythologi-

sierung. Dies alles aber hatte minde
stens zwei Haken:

Erstens werden der Religionskritik, der 
Abwertung von Magie und der Entmy- 
thologisierung europäische Denkstan
dards und Weltbilder zugrundegelegt. 
Das Richtmaß ist also eurozentrisch. An
ziehend wirkt diese Position auf Nichteu
ropäer nicht. Eher überheblich. — Zwei
tens ist der Maßstab für Kritik nicht eine 
Vernunft, die etwas anderes oder andere 
verstehen will, nicht hermeneutisches 
Verstehen, sondern eher positionelle Ra
tionalität. Die Folge ist: Rationalisten ver
fügen selten über die Kunst „Unrecht zu 
haben“ (Gadamer). Meistens predigen 
und moralisieren sie. Toleranz oder Witz 
sind nicht die Stärke von Religionskriti
kern.

Das Manko an Witz haben Religionskriti
ker offenbar gemein mit Fundamentali
sten. Auch dann, wenn Fundamentali
sten umgekehrt argumentieren. Geben 
sich Religionskritiker modern, dann Fun
damentalisten traditionalistisch. Gleich
wohl, tierisch ernst und positionell predi
gen auch Fundamentalisten ihren Stand
punkt. Beide, Kritiker wie Fundamentali
sten, haben Angst. Die einen davor, die 
Moderne falle zurück ins Mittelalter. Die 
anderen, die Moderne fresse den Ur
sprung oder das Mittelalter auf. Angst 
aber mauert. Sich mal treiben, den lie
ben Gott einen guten Mann bleiben las
sen, Vertrauen, einen in Not oder aus- 
ufernder Freude bewährten Glauben ha
ben, das ist nichts für Ängstliche.

Etwas anders scheint das bei Blasphe- 
mikern zu sein, die Theaterstücke 
schreiben. Fast ohne Angst zu übertrei
ben, setzen sie auf beißende Kritik. Zu
gegeben, da gibt’s Unterschiede:

Oskar Panizza („Das Liebeskonzil“) hu
delt Autoritäten des Himmels oder der 
Kirche auf Allzumenschliches herunter. 
Das ist Religionskritik mit anderen Mit
teln. Was Feuerbach noch gedacht, wird 
hier eingespielt. Weil es beim Denken 
keine Zuschauer, sondern nur Akteure 
gibt (Blondei), im Theater aber Zu
schauer, die das Spiel gar nicht ernst 
nehmen müssen, können diese manch
mal sogar lachen.

Im Effekt aber zeigt sich die Differenz: 
Feuerbach will kritisch das „Wesen“ des 
Christentums freilegen. Panizza redu
ziert auf Allzumenschliches. Später, 
beim Passauer Siegfried Zimmer
schmied („Die Konferenz“) ist das 
Schema nicht viel anders. Nur in der 
Sprachführung noch provinzieller. Der 
Provinzialismus wird bei Felix Mitterer 
(„Stigma“) und Franz Xaver Kroetz („Der 
Weihnachtstod“, „Bauern sterben“) be
wußter. Gezielt werden die Zuschauer 
aufgeschreckt mit der eingespielten In
formation: Da gibt es doch tatsächlich 
immer noch Mitmenschen, die vom Mit
telalter zur Nachaufklärung noch nicht 
befreit sind. Doch - vor wem wird das 
gespielt? Vor Städtern. Bei der Auffüh
rung darf gelacht werden. Städter lachen 
über Dörfler. Wen also lachen sie aus? 
Lachen sie Tölpel aus? Felix Mitterer 
möchte das nicht. Er lacht nicht über 
Bauern, die Vorurteile haben. Er kritisiert 
Autoritäten, die Vorurteile machen und
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stützen. Dann aber ist es, mit anderen 
Mitteln, doch wieder nur Autoritätenkri
tik. Eine Autoritätenkritik, die bei Zu
schauern, die über Dorfdeppen lachen, 
nicht aber Strukturen verändern wollen, 
einmal ankommt.

Anders scheint das zu sein bei Nikos 
Kazantzakis („Die letzte Versuchung“), 
Herbert Achternbusch („Das Gespenst“) 
und Piere Paolo Pasolini („Teorema“). In 
deren Filmen wird gezeigt: Messianität 
ist politisch, gesellschaftlich, vor allem 
menschlich gefährlich. Jedenfalls für 
Menschen, die sich für den Messias hal
ten und eignen. Die Messiasse dieser 
Stücke sind Menschen, die zuviel wollen. 
Menschlicher, humaner wäre es, sie wür
den lieben wie andere auch, arbeiten 
und sich freuen wie andere auch, Pro
bleme mit anderen zusammen lösen, 
nicht allein und nur mit dem Faustpfand 
einer Botschaft in Herz und Sinn. Doch 
auch diese Filme vertreten eine Bot
schaft: Die vom einfachen aber intensi
ven, also humanen Leben. Sogar Kazant
zakis, Achternbusch, Pasolini wollen be
lehren. Streckenweise poetisch, am 
Ende betroffen machend. Meist aber 
ohne Nietzsches Krise: „Wir haben Gott 
(oder unseren Messias) getötet: Was 
sollen wir (ohne ihn) tun?“

Ist man gutwillig und nicht lesefaul (das 
Buch ist ausladend, vermittelt wenig 
Spannung), dann kann man auch Salman 
Rushdie („Satanische Verse“) postmo
dern, d. h. ohne Nietzsches vorwärts
drängendes Fragen, lesen. Zwei Inter
views, die Rushdie gab, legen das nahe. 
Rushdie zieht zwar Autoritäten vom Sok- 
kel ins Allzumenschliche, dazu die Wall
fahrt nach Mekka, in muslimischer Tradi
tion hochangesehene Frauen und damit 
das Bild von der Frau im Islam. Rushdie 
liebt wie die Theater-Blasphemiker Vul
garismen. Hunderte nimmt er in seinen 
Sprachstil auf. Neu in blasphemiever
dächtiger Literatur ist das nicht. Neu ist 
auch nicht, wenn Rushdie meint, als 
„Gottloser“ ohne Nietzsches humanen 
Ernst habe er den Muslimen etwas zu 
denken geben wollen, auf das die wohl 
noch nicht gekommen seien. Wenn das 
stimmt, dann bleibt beim in England 
schreibenden Rushdie gleichwohl der 
Beigeschmack des Eurozentrismus und 
das im postmodernen Schreibstil nur 
schlecht kaschierte Moralisieren.

Wie dem auch sei. Als Religionswissen
schaftler meine ich: Blasphemie ver
sucht nicht, Religionen zu verstehen. Sie 
moralisiert zuviel. Nicht die hermeneuti
sche Kunst, selbst Unrecht zu haben, 
pflegt blasphemische Literatur, sondern 
den Sarkasmus, andere ins Unrecht zu 
setzen. Es ist auch nicht eben kommuni
kativ, Fundamentalisten zu reizen, bis 
diese gewalttätig werden. Das alles ver
trägt sich wenig mit dem öffentlichen In
teresse. Auch nicht mit hermeneutischer 
und kommunikativer Vernunft (Haber
mas). Menschen, die die Aufklärung ge
schichtlich ernst nehmen, könnten aus 
der zweihundertjährigen Geschichte der 
Aufklärung auch gelernt haben, daß indi
viduelle Meinungsfreiheit (auch literari
sche) in die hermeneutische und kom
munikative Vernunft eingebunden bleibt. 
Die Fähigkeit der Vernunft, „verstehen

zu können“, markiert eine Grenze der 
Meinungsfreiheit, die moderne Blasphe
mie noch nicht sieht. Ist dem so, dann 
braucht sich nicht die verstehende Ver
nunft zu ändern, wohl aber die Literatur, 
von der hier zu reden war. Denn auch 
die Kritik der Urteilskraft ist eine Kritik 
aus verstehen-könnender Vernunft. 
Eben diese verstehende Vernunft weist 
Blasphemie als Ausrutscher in der Ge
schichte der Vernunft aus. Also gehört 
Blasphemie nicht in den Haupttext die
ser Geschichte, sondern als Notiz an 
den Rand.

Für mich ist Blasphemie marginal. Viel
leicht habe ich damit sogar recht, seit 
Rushdie postmodern seinen Roman zu
sammenklitterte. Wer nur kritisiert, weil 
er eine Botschaft oder postmodern auch 
vielleicht gar nichts verkünden will, 
schreibt nicht mit in der Geschichte ei
ner verantwortenden Vernunft. Es gehen 
ihm die Überraschungen für die Vernunft 
und ihre Vorurteile ab - und damit der 
Witz (Chesterton, Böll).

Norbert Schiffers

Germanistik
Wortbedeutung:
Das griechische „blasphemia“ bedeutet 
„Lästerung, Verleumdung, Schmähung“ 
— zunächst im profanen wie sakralen 
Sinn. Das deutsche „Lästerung“ geht auf 
ahd. „lastar“ „Fehler, Schmähung, 
Schuld“ zurück, „lästern“ bedeutet also: 
jemanden oder etwas als fehlerhaft, 
schmähenswert oder für schuldig erklä
ren. Wer Gott lästert, erklärt ihn für feh
lerhaft, d. h. unvollkommen; er schmäht 
ihn deswegen und/oder erklärt ihn am 
Bösen oder am Übel in der Welt für 
schuldig.

Motivation:

Dies kann Ausdruck einer Ablehnung 
oder einer Verneinung der Existenz, der 
Vorsehung, der Güte oder der Barmher
zigkeit Gottes, aber auch eines Leidens 
an der Theodizee sein. Walter Benjamin 
nannte den 1894 wegen Blasphemie ver
urteilten bayerischen Dichter Oskar Pa- 
nizza einen „häretischen Heiligenbildma
ler“. Die negative oder positive Motiva
tion muß in jedem Falle erwogen wer
den. Sie ist aus dem als Lästerung emp
fundenen Werk selbst, aus zusätzlichen 
Äußerungen oder aus biographisch-psy
chologischen Umständen zu entnehmen 
und ist häufig als Verkehrung des Be
dürfnisses nach einem unmittelbar ein
greifenden Gott erkennbar. Je heftiger 
und negativer die Äußerung ist, desto 
schwerer fällt es, sie zu relativieren oder 
als das Verlangen nach einer anderen 
oder wahren Religiosität zu verstehen.

Dies gilt praktisch für alle besprochenen 
Fälle, selbst für verletzende Kabaretts 
wie Zimmerschied („Die Konferenz“, 
Passau 1983) oder Rationaltheater („Tat
ort Vatikan“, München 1988/89), absicht
lich destruierende Stücke wie Panizzas 
„Liebeskonzil“ oder Achternbuschs Film 
„Das Gespenst“ (1982). Bei Kazantzakis’ 
„Die letzte Versuchung“ (1953), Pasoli
nis „Teorema“ (1968), Kroetz’ „Bauern 
sterben“ (1984/85) und „Der Weih
nachtstod“ (1984) oder Mitterers

„Stigma“ (1987) ist dies einleuchtend 
gemacht worden.

Historische Aspekte:
Auch die nicht der Gegenwart entnom
menen Beispiele legten eine Relativie
rung nahe - auch in Extremfällen.
In Kunst und Literatur werden seit dem 
frühen Mittelalter kirchliche Überlieferun
gen, Einrichtungen oder deren Vertreter 
kritisch oder unorthodox dargestellt. 
Dies wurde nicht selten als „blasphe- 
misch“ bezeichnet. Auch können Werk 
und Biographie (z. B. bei Voltaire) mitun
ter sich widersprechen. Dezidierte Aus
einandersetzungen mit der Orthodoxie, 
die in Kunstwerke eingebettet wurden, 
sind etwa Jean Pauls „Rede des toten 
Christus vom Weltgebäude herab, daß 
kein Gott sei“ (1796) und F. M. Dosto
jewskis „Großinquisitor“ (1879). Hier 
wirkte sich die im 18. Jahrhundert ent
standene Autonomie-Ästhetik aus. 
Kunst gilt seither als ein Bereich eigener 
Wertigkeit, die keiner anderen Norm un
terworfen sein sollte, auch nicht der Re
ligion.
Die Freiheit der Kunst und der Religion:
Doch nicht die Argumentation im Einzel
fall, sondern die grundsätzliche Forde
rung nach Freiheit der Kunst ist das Pro
blem, obwohl heutzutage ein mit künst
lerischen Mitteln vorgebrachter Angriff 
auf Religiöses in der Bundesrepublik 
Deutschland kaum mehr gerichtlich ge
ahndet werden kann. Die religiöse Neu
tralität des Gesetzgebers hat den juristi
schen Konflikt zwischen aggressiver 
Kunst und Religion praktisch in den 
Raum außerhalb der Gerichte verdrängt. 
Die nicht-juristische Diskussion hat an 
Bedeutung gewonnen.
Kunst und Religion sind heute zwei Be
reiche, die sich de iure gleichwertig ge
genüberstehen. Die Autonomie-Ästhetik 
hat sich durchgesetzt. De facto genießt 
die Kunst eine größere Freiheit als die 
Religion.
Empfehlungen für die Praxis:
Die Kritik an Religiösem oder dessen tat
sächliche oder vermeintliche Verneinung 
durch Kunst sollte nicht grundsätzlich 
bekämpft, sondern angenommen und 
sorgfältig diskutiert werden, auch wenn 
das Werk als Lästerung empfunden wird.
Eine begründende Ablehnung und ein 
gewaltloser Protest sind legitim — für 
beide Seiten.
Bei der Beurteilung ist zu veranschlagen

a) die historische Relativierung der Beur
teilungskriterien: Was 1956 gegen Arno 
Schmidts Erzählung „Seelandschaft mit 
Pocahontas“ vorgebracht worden ist, er
scheint heute auch einem überzeugten 
Christen als fragwürdig. Andererseits 
wiederholte sich jene Position 1986/87 in 
der Ablehnung von Mitterers „Pas- 
sions“-Stück „Stigma“;
b) die rezeptionsästhetische Phasenver
schiebung: Kunstwerke, die zunächst 
als unorthodox, ja aggressiv empfunden 
werden, geben mit der Zeit ihren religiö
sen Gehalt zu erkennen; die anfängliche 
Ablehnung wird dann hinfällig. Die relati
vierende oder positive Beurteilung von
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Kunst, die Lästerung zu sein scheint, 
kann sich also auf die Literatur- und 
Kunstgeschichte stützen.

In den eben zu Ende gegangenen und 
den noch bestehenden Diktaturen wur
den bzw. werden Kunst und Religion 
gleichermaßen eingeschränkt. Die neue 
Freiheit kommt beiden zugute; sie si
chert auch den gewaltlosen Protest.

Es ist kaum zu verhindern oder zu steu
ern, daß Künstler Religiöses angreifen. 
Andererseits wehren sie sich gegen 
ähnlich weitgehende Angriffe von seiten 
der Religion. In einer Zeit, da die UN eine 
internationale Konvention für Religions
und Weltanschauungsfreiheit anstreben 
und jede Form der Diskriminierung auf 
Grund der Weltanschauung oder Reli
gionsausübung ächten wollen, sollte der 
exzessive Gebrauch der Kunstfreiheit 
überdacht werden. Der Exzeß provoziert 
u. U. die Restriktion. Im Zweifelsfall sollte 
jedoch die Kunstfreiheit den Vorrang ha
ben — vorausgesetzt es handelt sich um 
Kunst. Bernhard Gajek

Film
Die Filmgeschichte ist bis in die jüngere 
Vergangenheit vergleichsweise arm an 
Filmen mit blasphemischen Motiven; in 
Ländern mit überwiegend nichtchristli
chem Bekenntnis fehlen sie völlig. Diese 
Armut resultiert weder aus einem man
gelnden Interesse der Regisseure noch 
des Publikums an diesem Thema noch, 
wie unlängst der Filmkritiker Georg 
Seeßlen meinte, aus einer angeblichen 
Unverträglichkeit des Mediums Film mit 
dem Bereich des Religiösen — und da
mit auch der Blasphemie. Sie ist viel
mehr in erster Linie auf die besonderen 
ökonomischen Zwänge der Filmproduk
tion zurückzuführen. Bis in die sechziger 
Jahre war es für die Filmindustrie ein au
ßerordentlich großes Risiko, Filme mit 
blasphemischen Momenten zu finanzie
ren. Die Angst vor gravierenden Zensur
maßnahmen war durchaus berechtigt: 
Luis Bunuel provozierte 1930 den ersten 
Blasphemie-Skandal der Filmgeschichte, 
indem er in „Das goldene Zeitalter“ u. a. 
Jesus mit einem der Libertins aus de Sa- 
des „Die 120 Tage von Sodom“ identifi
zierte. Er handelte seinem Film damit ein 
Vorführungsverbot ein, das weltweit fast 
fünfzig Jahre in Kraft bleiben sollte. Auf
grund solcher Erfahrungen konnte sich 
von allen Tabus, die der Film im Laufe 
seiner Geschichte attackierte, das der 
Blasphemie am längsten behaupten, je
denfalls was den Bereich des kommer
ziellen Films anbelangt.

Entschieden weniger Rücksichten 
brauchte dagegen der Underground
oder Avantgardefilm zu nehmen. Die 
nicht wenigen Filme aus diesem Bereich, 
die Blasphemisches enthalten (z. B. von 
K. Anger, J. Waters, A. Jodorowsky), 
stehen in der ästhetischen Tradition des 
Surrealismus. Dieser hatte bei seinem 
Streben nach Schocks, die das festge
fahrene Bewußtsein aufbrechen und 
neuen Inhalten zugänglich machen soll
ten, schon früh in der Verletzung religiö
ser Vorstellungen ein besonders frucht
bares Terrain gefunden. Hauptziel
scheibe der blasphemischen Attacken

wurde und blieb die Gestalt Jesu — aus 
naheliegenden Gründen: Sie bietet ei
nem Abbildungsmedium wie dem Film 
weit bessere Ansatzpunkte als abstrak
tere Glaubensinhalte oder theologische 
Denkfiguren; und mit dem in die An
fänge des Films zurückreichenden 
Genre des Jesusfilms hatte sich eine 
Ikonographie etabliert, die genügend 
Stoff für Spott und Karikierung bot.

Nach einigen wenigen Skandalen in den 
60er Jahren (v. a. um Bunuels „Viridiana“ 
und P. P. Pasolinis „La Ricotta“), nach 
der Empörung über ein Projekt des Dä
nen J. J. Thorsen über „Das Liebesieben 
Jesu Christi“ (Arbeitstitel), das in den 
Medien als „Jesusporno“ gehandelt 
wurde und schließlich 1976 aufgrund ei
ner breiten internationalen Protestwelle 
aufgegeben werden mußte, gelang es 
dann in den 80er Jahren drei Filmen, sich 
gegen massive Blasphemievorwürfe zu 
behaupten und, jedenfalls in den mei
sten Ländern, der Zensur zu entgehen. 
Das Scheitern der Bemühungen um ein 
Verbot der Filme von Achternbusch 
(„Das Gespenst“), Godard („Maria und 
Joseph“) und Scorsese („Die letzte Ver
suchung Christi“) markiert einen Wende
punkt: Durch das Schwinden der Ver
botsdrohung wird es ungefährlicher, 
selbst vor einer breiten Öffentlichkeit 
Blasphemisches zu artikulieren. Indem 
sie einem Film erhebliche Publicity zu 
verschaffen vermag - und das kosten
los! — und für ein ständig nach neuen 
Sensationen hungerndes Publikum ei
nen noch relativ unverbrauchten Reiz 
darstellt, wird die Blasphemie zu einer 
kommerziell äußerst interessanten Ingre
dienz. So erstaunt es nicht, daß blasphe- 
mische Motive derzeit allmählich in das 
Grundrepertoire des populären Spiel
films aufrücken, ja schon im Begriff sind, 
zum Versatzstück der Sprache der Wer
bung zu avancieren (vgl. Der Spiegel 
H. 7/1990, 181 ff). Reinhold Zwick

Psychologie 
Ein Beitrag der Psychologie zur 
Blasphemie-Thematik wäre in zweifacher 
Hinsicht denkbar: Zum einen ist die Per
son des Blasphemikers zu analysieren, 
d. h. seine im Lebenszusammenhang 
entstandenen Beweggründe, sich in die
ser Weise mit Gott und dem Glauben 
von Menschen auseinanderzusetzen. 
Zum anderen ist an die zu denken, die 
sich durch solche Werke verletzt oder 
angegriffen fühlen und dabei mit unter
schiedlichstem Handlungsrepertoire auf 
die tatsächliche oder auch nur vermeint
liche Herausforderung reagieren. Bei
spiele für solche aus persönlichkeits- 
oder sozialpsychologischer Perspektive 
leistbaren Analysen finden sich in der 
mainstream psychology allerdings nicht, 
obwohl die Literaturgeschichte reich an 
einschlägigen und detailliert dokumen
tierten Fallbeispielen ist.
Aus dieser Not eine Tugend machend, 
beschränkte sich der psychologische 
Beitrag zu dem interdisziplinären Semi
nar auf eine empirische Erhebung, mit 
der zu Seminarbeginn das subjektive 
Selbstverständnis von Blasphemie der 
Teilnehmer eruiert wurde. Ein Fragebo
gen mit 26 Items diente dabei als Spiegel 
zur Abbildung vorhandener Meinungen.
Unter den 55 Teilnehmern, die den Fra
gebogen beantworteten, war der Ten
denz nach eine relativ liberale Haltung 
gegenüber der Thematik Blasphemie 
festzustellen. So meinten 87%, „das 
Grundrecht zur freien Meinungsäuße
rung impliziere auch die Äußerung von 
Gedanken, die das religiöse Gefühl an
derer verletzen könne“, fast gleich viele 
(83%) gaben der Überzeugung Aus
druck, „Menschen können Gott nicht 
beleidigen“, oder 74% fühlten sich 
durch eine Indizierungspraxis von Bü
chern an die mittelalterliche Inquisition 
erinnert. Diese hohen Zustimmungspro
zentsätze bedeuten aber nicht, daß die

Extrapunitivität
Forderung nach Strafe gegen Blasphemie

männlich 

weiblich
Theologie Germanistik Jura

Fachrichtung
Sonstige
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Intrapunitivität
schlechtes Gewissen, Sündhaftigkeit

Theologie Germanistik Jura Sonstige

Fachrichtung

Seminarteilnehmer nun der Meinung ge
wesen wären, jeder könne oder solle 
nach Belieben gegen die religiösen Ge
fühle anderer vom Leder ziehen, im Ge
genteil, auch ein moralischer (nicht aber 
legalistischer) Schutzanspruch religiöser 
Gesinnungen wird akzeptiert. So meint 
die Mehrheit (79%), „man solle die reli
giösen Gefühle anderer nicht durch 
blasphemische Äußerungen verletzen“, 
und fast gleich viele fordern (76%), 
„auch nicht-religiöse Menschen sollten 
religiösen Symbolen Achtung entgegen
bringen“.
Interessant ist auch ein Blick auf die In
halte, die am wenigsten befürwortet wur
den. So konnte sich kein Seminarteilneh
mer zu dem Urteil durchringen, daß 
„Atheismus die verwerflichste Art der 
Gotteslästerung“ sei. Auch die in der Jo- 
sefina verwendete Bewertung des Got
teslästerers als psychisch krank konnte 
fast keine Zustimmung auf sich ziehen 
(1,8%). Bemerkenswert und das oben 
angesprochene liberale Meinungsklima 
illustrierend, ist die mit ca. 90% deutlich 
mehrheitliche Auffassung gegen ein 
strafbewehrtes Vorgehen gegenüber 
Blasphemikern, die Ablehnung von Ver
botsforderungen gegenüber blasphemi- 
schen Filmen oder in bezug auf die Ein
führung einer über den § 166 StGB hin
ausgehenden Verfolgung von Gotteslä
sterung.

Um ein übersichtliches Bild bezüglich 
der Bewertungsdimensionen von 
Blasphemie zu erhalten, wurde mit Hilfe 
von faktoren-, item- und skalenanalyti
schen Verfahren die Antworten auf die 
vorgegebenen Statements zusammen
gefaßt. Zwei Dimensionen konnten dabei 
ausfindig gemacht werden, die nicht nur 
für die Denkmuster der Antwortenden, 
sondern auch für die der Itementwerfer 
charakteristisch waren.

(1) Auf einer ersten Bewertungsdimen
sion kamen alle Items zu liegen, mit de

nen inhaltlich Strafforderungen gegen
über Gotteslästerern zum Ausdruck ka
men. Verkürzend sei diese Skala mit 
dem Ausdruck „Extrapunitivität“ ge
kennzeichnet.
(2) Eine zweite Dimension wurde von 
Items definiert, mit denen ein schlechtes 
Gewissen oder die eigene Schuldhaftig
keit angesichts blasphemischen Han
delns angesprochen wurde. Diese Skala 
sei mit „Intrapunitivität“ bezeichnet.
Wie die Darstellungen zeigen (Abb. 1 
und 2), bestehen geschlechts- und fach
richtungsbezogene Bewertungstenden
zen. So werden Strafforderungen von 
männlichen Befragten wesentlich deutli
cher erhoben als von weiblichen Teilneh
mern; den Theologen und den Juristen 
sind solche Urteile affiner als etwa den 
Germanisten. Von der Sündhaftigkeit 
blasphemischen Handelns bzw. nachfol
gend dem eigenen schlechten Gewissen 
werden Männer nicht signifikant häufiger 
als Frauen bedrängt. Jedoch Kollegen 
und Kolleginnen, die der theologischen 
Fakultät zugehörig sind, neigen eher zu 
solchen Urteilen als die übrigen Teilneh
mer.
Nicht untersucht werden konnte der Ein
stellungswandel, der eventuell durch das 
Seminar hervorgerufen wurde. Aus dem 
Rücklauf eines zusätzlich verwendeten 
Fragebogens zur Semesterkritik geht 
aber die Forderung nach weiteren fach
übergreifenden Seminaren hervor.

Helmut Lukesch
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Prof. Dr. Rainer Gömmel, Universität Er
langen-Nürnberg, ist zum C 4-Profes- 
sor für Wirtschaftsgeschichte ernannt 
worden.

Rufe auf Lehrstühle der 
Medizinischen Fakultät 
ergangen
Für die im Frühjahr 1989 ausgeschriebe
nen 13 Lehrstühle der Medizinischen Fa
kultät im Zusammenhang mit dem 2. 
Bauabschnitt des Universitätsklinikums 
sind jetzt, nachdem das Ministerium die 
Berufungsvorschläge gebilligt hat, die 
ersten Rufe ergangen und zwar 
an PD Dr. Gerd Schmitz, Universität 
Münster, Oberarzt, auf den Lehrstuhl für 
Klinische Chemie und Pathobiochemie;
an Prof. Dr. Stefan Feuerbach, TU Mün
chen, ltd. Oberarzt, auf den Lehrstuhl für 
Radiologie-Röntgendiagnostik;
an Prof. Dr. Kai Taeger, LMU München, 
Prof. C 2, auf den Lehrstuhl für Anästhe
siologie;
an Prof. Dr. Werner Hohenberger, Uni
versität Erlangen-Nürnberg, Prof. C 2, 
auf den Lehrstuhl für Chirurgie;
an Prof. Dr. Alexander Brawanski, Uni
versität Würzburg, Prof. C 3, auf den 
Lehrstuhl für Neurochirurgie;
an Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, Univer
sität Freiburg, auf den Lehrstuhl für In
nere Medizin I;
an Prof. Dr. Günter Riegger, Universität 
Würzburg, Prof. C 2, auf den Lehrstuhl 
für Innere Medizin II;
an Prof. Dr. Manfred Herbst, Universität 
Erlangen-Nürnberg, Prof. C 2, auf den 
Lehrstuhl für Radiologie-Strahlenthera- 
pie;
an Prof. Dr. Jürgen Strutz, Universität 
Freiburg, wissenschaftlicher Assistent, 
auf den Lehrstuhl für HNO;
an Prof. Dr. Veit-Peter Gabel, LMU Mün
chen, Prof. C 3, auf den Lehrstuhl für Au
genheilkunde;
an Prof. Dr. Michael Landthaler, LMU 
München, Prof. C 3, auf den Lehrstuhl 
für Dermatologie.

Fremdsprachliche
Ergänzungsausbildung
für Studierende aller Fachrichtungen 
der Universität Regensburg
Das Bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst hat sein Einver
nehmen zur Einrichtung einer studienbe
gleitenden Fremdsprachenausbildung an 
der Universität Regensburg mitgeteilt. 
Das Ministerium setzt dabei voraus, daß 
die Fremdsprachenausbildung zunächst 
mit dem vorhandenen Personal und den 
vorhandenen Lehrauftragsmitteln durch
geführt werden kann und die eventuelle 
Zuteilung zusätzlicher Stellen und Lehr- 
auftrags'mittel nur nach Maßgabe des Er
gebnisses zukünftiger Haushaltsver
handlungen möglich ist.
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Entscheidung für den Entwurf des 3. Bauabschnitts 
des Universitätsklinikums gefallen
In der Mai-Nummer der RUZ konnte le
diglich das Ergebnis des Ideenwettbe
werbs um den 3. Bauabschnitt des Uni
versitätsklinikums Regensburg bekannt
gegeben werden, der zugunsten des 
Teams Schuster-Pechtold-Spitzner aus
fiel.
Das inzwischen vorliegende Protokoll 
der Gutachtersitzung am 24. April 1990 
im Universitätsbauamt Regensburg er
möglicht es, die Argumente nachzuvoll
ziehen, die zu dieser Entscheidung führ
ten.
Dem Gutachtergremium gehörten an als 
Fachpreisrichter - Gutachter — Prof. 
Dipl.-Ing. Harald Deilmann, Architekt, 
Münster; Prof. Dr.-Ing. Helmut Gebhard, 
Architekt, München; Abteilungsdirektor 
Dipl.-Ing. Karl Groß, Architekt, Regens
burg; Dipl.-Ing. Robert Jandl, Architekt, 
Regensburg; Dipl.-Ing. Jürgen König, Ar
chitekt, Berlin; Dipl.-Ing. Gerhard Lukas, 
Architekt, München; Ministerialrat 
Dipl.-Ing. Wilhelm Messmer, Architekt, 
München und Ministerialdirigent
Dipl.-Ing. Franz Simm, Architekt, Mün
chen; als Beobachter (ohne Stimmrecht) 
Ministerialrat Dipl.-Ing. Gerd Ruile, Archi
tekt, München; als ständig anwesender 
stellvertretender Fachpreisrichter — 
Gutachter — Baudirektor Dipl.-Ing. Ru
dolf Deschermeier, Architekt, Regens
burg sowie die Sachpreisrichter — Gut
achter — Rektor Prof. Dr. Helmut Altner, 
Regensburg; Prof. Dr. Ferdinand Hof
städter, Regensburg; Ministerialrat Hans 
Mayer, München; Regierungsvizepräsi
dent Dr. Erwin Simon, Regensburg; Dr. 
Günter Stöberl, Regensburg; Ministerial
rat Dr. Hartmut Wurzbacher, München 
und Kanzler Hans-Hagen Zorger, Re
gensburg. Ständig anwesender stellver
tretender Sachpreisrichter — Gutachter 
— war Oberarzt Dr. Paul Fornara, Mün
chen; sachverständige Berater (ohne 
Stimmrecht) waren Prof. Dr. Klaus 
Betke, München; BOR Dipl.-Ing. Hans 
Frieser, Regensburg; Dipl.-Ing. Jürgen 
Klingler, Tübingen; Dr. Wilhelm Lutzen
berger, Fürstenfeldbruck und Dipl.-Ing. 
Gerhard Roemer, Landschaftsarchitekt, 
Söcking. Herr Ministerialdirigent Simm

schlug Prof. Gebhard als Vorsitzenden 
vor, der mit einer Stimmenthaltung ge
wählt wurde.
Zur Begutachtung standen an die über
arbeiteten Entwürfe und Modelle der 
drei 2. Preisträger:

Architekten Schuster-Pechtold 
8000 München 40, Mainzer Straße 13; 

Dipl.-Ing. Alfred Spitzner, Architekt 
8433 Parsberg;

Mitarbeiter:
Dipl.-Ing. R. Gründel, R. Schmidt, A. 

Boesel, S. Will, F. Erol, C. Schuster jun.
Landschaftsarchitekt:

Gottfried und Toni Hansjakob
Fachberater:

Prof. Dr. Goerke, München 
★

Architekten BDA Diplom-Ingenieure 
Helmut W. v. Werz, Prof. J. C. Ottow, 

Erh. Bachmann, Michl Marx,
8000 München 80, Stuntzstraße 16

Mitarbeiter:
Herr Weinhard, Frau Reisser,

Frau Schirmer
★

Heinle, Wischer und Partner 
freie Architekten, 7000 Stuttgart 1, 

Rothenbergstraße 8 
(verantwortlicher Planer: 

Dipl.-Ing. Klaus Schoeppe)
Mitarbeiter:

Marianne Meier, Athina Christodoulou, 
Thomas Stöckle, Sigrid Schärle

Landschaftsplaner:
Büro Geßwein, Henkel, Roth Ostfilden 4,

HLS: Brandi Ingenieure, München 
Herr Wilhelm Brake

Die Planunterlagen der Überarbeitungen 
wurden ebenso wie die Modelle am 
10. 4. fristgerecht und vollständig einge
reicht. Die Überprüfung der Arbeiten er
folgte durch das Universitätsbauamt und 
durch das Büro Teamplan.
Das Gutachtergremium hatte für die per
sönliche Vorstellung der Überarbeitun

gen durch die Verfasser die drei Büros 
zur Sitzung eingeladen. Vom Büro Werz- 
Ottow konnte dieser Termin nicht wahr
genommen werden.
Nach der Anhörung und weiterer Dis
kussion kam das Gutachtergremium zu 
folgenden Beurteilungen:

1. Die Arbeit des Teams 
Schuster-Pechtold-Spitzner:
Die Überarbeitung hat ergeben, daß das 
im Wettbewerb vorgeschlagene Grund
konzept außerordentlich entwicklungsfä
hig ist und Verbesserungen aufgreifen 
kann, ohne seine Grundidee aufzuge
ben.
Das nördliche Vorfeld des Klinikums wird 
durch einen vergrößerten, landschaftlich 
gestalteten Lärmschutzwall gegen die 
Autobahn stärker abgeschirmt. Es wäre 
jedoch zu überprüfen, wie weit der be
stehende Parkplatz infolge der Verlänge
rung des Lärmschutzwalls verändert 
werden muß.
Im Gesamtkonzept wird die bestehende 
Anlage sowohl im Süden wie auch im 
Westen sinnvoll erweitert. Durch eine im 
System mögliche Verbesserung ist auch 
die Erweiterung nach Westen für die Zu
kunft offengehalten. Die verbindende 
Längshalle der Magistrale im Norden ge
währleistet eine gute Übersichtlichkeit.
Der Vorschlag, die Physikalische Thera
pie unter Beibehaltung der halbrunden 
Gesamtform zu überbauen, ist konstruk
tiv nachgewiesen und kann als sehr gu
ter Lösungsvorschlag beurteilt werden. 
Die Tieferlegung des östlichen Wirt
schaftshofes und die damit zusammen
hängende Freilegung bzw. Unterfangung 
des Küchengebäudes sollte im Zusam
menhang mit der grundsätzlichen Situie
rung des Zentrallagers eventuell in der 
Westerweiterung (Variante) überprüft 
werden.
Ein Vorzug des Projekts liegt darin, daß 
bei den vorgeschlagenen Erweiterungen 
die Störungen des vorhandenen Klinik
betriebes möglichst gering gehalten 
werden.

2. Die Arbeit des Teams Werz-Ottow
Die Überarbeitung zeigt, daß die Anre
gungen des Preisgerichts und des Kollo
quiums übernommen wurden und damit 
eine Reihe von Verbesserungen der 
funktionalen Zusammenhänge und der 
Gesamtgestaltung erzielt wurden.

Der grundsätzlich mögliche Planungsan
satz eines in sich vernetzten Klinikums 
hat sich im Anschluß an die Grundrißor
ganisation des bestehenden Klinikums 
und infolge der starken Hangneigung als 
nicht ausreichend ausbaufähig erwiesen. 
Es ist anzuerkennen, daß die Vernetzung 
im einzelnen nachgewiesen wurde und 
daß durch Abstaffelung der Baukörper 
die Südweiterung besser in das Gelände 
eingefügt wird. Jedoch führt die Überla
gerung der neuen vertikalen Knoten mit 
den bestehenden Treppenhäusern und 
den notwendigen horizontalen Versor
gungstrassen und Feuerwehrzufahrten 
zu ungelösten Punkten, die eine Reali
sierungsmöglichkeit in Frage stellen.Foto: Uwen Moosburger
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Weiterhin ist die Idee, an das beste
hende Klinikum in voller Länge im Sü
den, im Westen und im Norden anzu
bauen, mit hohen Lärmbelästigungen 
des laufenden Klinikbetriebes verbun
den.

3. Die Arbeit von Heinle, Wischer 
und Partner
Die Überarbeitung hat dazu geführt, daß 
eine in sich abgerundete Gesamtanlage 
erzielt wurde, die sich in ihrer städtebau
lichen Qualität gegenüber dem Wettbe
werb deutlich verbessert hat. Besonders 
anzuerkennen ist die gute Milieuqualität 
der neukonzipierten Frauen- und Kinder
klinik. Die damit erreichte Auflockerung 
der Südseite wird grundsätzlich günstig 
beurteilt. Diese phantasievollen Baufor
men sind jedoch teilweise erkauft durch 
die Überlagerung nicht deckungsglei
cher Grundrißstrukturen.
Eine mögliche Erweiterung der medizini
schen Bereiche ist in größerem Umfang 
bei dem neuen Konzept nicht überzeu
gend nachgewiesen. Die vom Verfasser 
eventuell nach Osten in den Grünraum 
vorgeschlagene Erweiterung muß aus 
übergeordneten städtebaulichen Grün
den des durchgehenden Grünzuges 
grundsätzlich abgelehnt werden.
Der Nachteil der unter Terrain angeord
neten Arbeitsbereiche ist unerwünscht 
groß, wie zum Beispiel zwischen den 
Bauteilen C1, C2 und D1, D2.

★

Nach eingehender Diskussion beschließt 
das Gutachtergremium einstimmig, die 
Arbeit des Teams Schuster-Pechtold- 
Spitzner an die erste Stelle zu setzen 
und zu empfehlen, sie der weiteren Aus
führung zugrunde zu legen und die Ver
fasser mit der weiteren Bearbeitung zu 
beauftragen.
Das Gutachtergremium geht davon aus, 
daß die gegenseitige Abstimmung des 
Erweiterungsprojektes mit der Gesamt
konzeption und den Schnittstellen der in 
Ausführung befindlichen Bauten eine 
wesentliche Voraussetzung für das Ge
lingen des Gesamtklinikums Regens
burg darstellt. Abschließend dankt der 
Vorsitzende dem Gutachtergremium, der 
Vorprüfung und Protokollführung für die 
gute geleistete Arbeit. Er wünscht der 
Universität für den zur Ausführung vor
geschlagenen, an erster Stelle placierten 
Entwurf viel Glück und eine baldige und 
zügige Verwirklichung.
Rektor Prof. Dr. Helmut Altner dankt im 
Namen der Universität für die Arbeit des 
Gutachtergremiums und gibt seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß damit die Er
weiterung des Klinikums in gute Bahnen 
gelenkt und einer baldigen Verwirkli
chung zugeführt wird.
Herr Ministerialdirigent Franz Simm stellt 
für die Staatsbauverwaltung fest, daß 
sich die zweite Stufe der Planungskon
kurrenz für die große Aufgabe des Klini
kums Regensburg eindeutig gelohnt hat, 
er dankt dem Vorsitzenden, dem Gut
achtergremium und der Vorprüfung für 
die geleistete Arbeit und wünscht ein 
gutes Gelingen für die Zukunft.

Regensburger Rumänisch-Kolloquium 
vom 26. bis 28. April 1990
Oftmals sind es gerade die kleinen Ta
gungen, die besonders erfolgreiches Ar
beiten und intensive Kontaktaufnahme 
zwischen den beteiligten Wissenschaft
lern ermöglichen, lautete die Meinung 
des Rektors Prof. Dr. Helmut Altner, als 
er am Vormittag des 26. 4. das Kollo
quium zur rumänischen Sprache im 19. 
Jahrhundert eröffnete. Nach intensiver 
Vorarbeit war es den Romanisten Prof. 
Dr. Gerhard Ernst und Priv.Doz. Dr. Pe
ter Stein gelungen, ca. 40 Wissenschaft
ler aus der Bundesrepublik und der 
DDR, Österreich, Italien, Belgien, den 
USA und nicht zuletzt aus Rumänien 
(unter ihnen Vertreter des staatlichen In
stituts für Sprachwissenschaft in Buka
rest) nach Regensburg zu holen. Wäh
rend der drei Kongreßtage wurden Stand 
und Entwicklung des Rumänischen im 
vergangenen Jahrhundert unter einer 
Vielzahl von Aspekten dargelegt und 
zum Teil lebhaft diskutiert.
Der Einführungsvortrag, den Prof. Ernst 
auf rumänisch hielt, bot einen Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand 
zum Rumänischen des 19. Jh. und gab 
damit den Rahmen vor, in den sich die 
folgenden Beiträge einfügten: Die Ent
wicklung der Literatursprache unter den 
Aspekten von Modernisierung und Re- 
romanisierung darf zwar als gut be
schrieben gelten, es wurden jedoch De
fizite konstatiert in der etymologischen 
Forschung zu Neologismen des 19. Jh., 
in der historischen Soziolinguistik und 
bei der Erforschung der historischen 
Rolle der Minderheitensprachen und de
ren Sprecher. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen folgten Beiträge zur mor
phologischen Normierung des Rumäni
schen im 19. Jh. und zu ausgewählten 
Syntaxproblemen, Analysen rumänischer 
Livius-Ubersetzungen und sprachwis
senschaftliche Untersuchungen der 
Sprache des rumänischen Dichters I. L. 
Caragiale. Im rumänischen Restaurant 
„Herrnbräu“ wurde anschließend der er
ste Tag beschlossen und mit Tuica be
gossen.
Der Freitagmorgen brachte u. a. Refe

rate zur Modernisierung des Rumäni
schen durch Wandel im diskursiven Ver
halten, zu syntaktischen Problemen, bil
dungspolitisch bedingten Sprachkon- 
zeptionen und — unmittelbar vor dem 
Mittagessen in der Mensa — zur Verfei
nerung der rumänischen Eßkultur. Der 
Nachmittag bot die Gelegenheit zur Be
sichtigung des Regensburger BMW- 
Werkes als Kontrast zur streng linguisti
schen Wissenschaft. Der Abend stand 
zunächst im Zeichen eines öffentlichen 
Vortrags im Haus der Begegnung: Frau 
Prof. Dr. Maria lliescu, Inhaberin eines 
Rumänisch-Lehrstuhls an der Universität 
Trento/Trient, verglich die rumänische 
Sprache des 19. Jh. mit dem heutigen 
Rumänisch. Der auf deutsch gehaltene 
Vortrag bot vielerlei Anregungen zur Be
schäftigung mit dem Rumänischen, auch 
über den fachlichen Rahmen hinaus. Er
eignisse der letzten Jahre sollten und 
konnten dabei nicht ausgeklammert wer
den. Interessant war etwa der Hinweis, 
daß eine Untersuchung zur Informations
dichte von Tageszeitungen in der Ceau- 
sescu-Zeit aus Furcht vor den zu erwar
tenden Ergebnissen abgebrochen 
wurde. Gerade in solchen Punkten ver
ließ die anschließende Diskussion — 
weitergeführt beim Abendessen im 
„Leeren Beutel“ — den Elfenbeinturm 
der „reinen“ Sprachwissenschaft.
Hauptthemen des letzten Kongreßtages 
waren die Entwicklung der rumänischen 
Lexikographie, die Entfaltung der rumä
nischen Wissenschaftssprache und der 
Stellenwert der rumänischen Sprachwis
senschaft in Rezensionen romanisti- 
scher Fachzeitschriften des letzten Jahr
hunderts.
Bliebe noch zu erwähnen, daß die Orga
nisation des Kolloquiums dank der her
vorragenden Koordinationsarbeit der 
Mitarbeiterinnen des Lehrstuhls für ro
manische Sprachwissenschaft reibungs
los verlief und die Veranstaltung durch 
DFG, DAAD, das Land Bayern und den 
Verein zur Förderung des Osteuropain
stituts Regensburg-Passau finanziell 
unterstützt wurde. Dr. Gerald Bernhard
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Was Experimentalpsychologen erforschen
32. Tagung experimentell arbeitender Psychologen vom 8.-12. April 1990 in Regensburg

In der Karwoche fand in Regensburg 
die Jahrestagung der Experimental
psychologen mit über 300 Vorträgen 
in 44 Sitzungen statt. Unter den rund 
800 Teilnehmern waren neben deut
schen Psychologen aus West und 
Ost auch solche aus Österreich, der 
Schweiz und Holland.

* „Experimentelle Psychologie“ mag bei 
manchem beängstigende Gefühle wek- 
ken. Er denkt an Personen, die von ei
nem Psychologen womöglich gegen ih
ren Willen in hypnotische Zustände ver
setzt werden, um dann Handlungen zu 
begehen, zu denen sie sonst nicht in der 
Lage wären. Die in diesem Jahr in Re
gensburg abgehaltene Tagung der Ex
perimentalpsychologen zeigt wieder ein
mal, daß derlei Assoziationen unbegrün
det sind. Experimentelle Psychologie will 
im Grunde nichts als eine Datenbasis für 
das Studium menschlichen Verhaltens 
schaffen, die den Fundus unseres Wis
sens über diese Welt erweitert. Dazu 
sind psychologische Daten unter so klar 
definierten Bedingungen zu erzeugen, 
daß jeder Fachmann sie zu beliebigem 
Zeitpunkt reproduzieren kann.
Dieses Bedürfnis nach Objektivität 
stammt aus den traditionellen Naturwis
senschaften, die vom Standpunkt des 
Psychologen zu beneiden sind: Ihre Ge
genstände verändern sich durch die Be
obachtung normalerweise nicht, sie füh
ren kein Eigenleben. Die Auswirkungen 
unterschiedlicher Bewässerung auf eine 
Getreidesorte äußern sich ganz überwie
gend im Ertrag und nicht etwa darin, daß 
diese Pflanze nun Nesseln entwickelt, 
um den Versuchsleiter zu irritieren. Ganz 
anders Versuchspersonen als Gegen
stand psychologischer Experimente. Sie 
besitzen eine Persönlichkeit, ein Wertsy
stem, das im allgemeinen auch Erwar
tungen über Sinn, Zweck und sogar 
Ausgang des gegenwärtigen Experi
ments einschließt. Deshalb ist es in der 
Psychologie so schwierig, das Laborge
schehen so zu objektivieren, daß repro
duzierbare Daten anfallen. Es verwun
dert darum nicht, daß sich die ca. 300 
Vorträge der Tagung vorwiegend mit den 
Bereichen der Wahrnehmung, des Den
kens und des Lernens befassen. Diese 
Beschränkung der Experimentalpsycho
logie in ihrem Gegenstand ist Ausdruck 
dafür, daß der Psychologe selbstver
ständlich die Integrität seiner Versuchs
person als Mensch und Staatsbürger 
achtet, selbst wenn das die zu erfor
schende Thematik recht drastisch ein
schränkt. Aber auch so bleibt genügend 
zu untersuchen, wie das Programm 
zeigt. Die Experimentalpsychologen ver
suchen nämlich, aus der geschilderten 
Not eine Tugend zu machen, indem sie 
verstärkt Grundlagenfragen untersu
chen. Dazu gehört z. B. das Problem der 
mit einer bestimmten Reizvorgabe ver
bundenen Sinnesintensität.
Nicht selten wird der Beginn der experi
mentellen Psychologie mit Fechners

Psychophysik, 1860, datiert. Seine „psy
chophysische Funktion“ wird heute als 
P(a,b) = F[q>(a) - <p (b)J 
geschrieben. Dabei sind a, b e A physi
kalische Reize, Pdie Wahrscheinlichkeit, 
daß die Versuchsperson einen Reiz a als 
„intensiver als“ Reiz b bezeichnet und (p 
(a) die Sinnesintensität, die durch Reiz a 
ausgelöst wird. Den Graphen der Funk
tion F nannte Fechner die psychophysi
sche Funktion. Die Psychologie hat 
lange diskutiert, ob diese beobachtete 
Wahrscheinlichkeit die Differenz an Sin
nesintensität in der gleichen Weise wie
dergibt, wie etwa die Längung einer 
Quecksilbersäule die Temperaturdiffe
renz. Nur dann lassen sich in dieser 
Weise schwer zugängliche Empfin
dungsintensitäten durch leicht beob
achtbare relative Häufigkeiten erfassen. 
Debreu hat die für die Existenz der Sin
nesintensität als reellwertige Funktion cp 
entscheidende empirische Bedingung 
entdeckt und 1983 dafür einen Nobel
preis erhalten. Bei der Beantwortung 
dieser Frage kommt man mit einer einzi
gen psychophysischen Funktion nicht 
aus. Für je drei solcher Funktionen muß 
— neben einer Lösbarkeitsforderung an 
die Reizmenge — die. Debreusche Be
dingung gelten. Für alle Reize a, b, c sA:
P (a, c) > P (b, d) g.d.w.
P (a, b) > P (c, d)

(Abbildung 1). Obwohl dieses Ergebnis 
ein Markstein der Geschichte der Expe
rimentalpsychologie ist, hat es nicht we
nige Forscher unbefriedigt gelassen. Sie 
waren unglücklich darüber, daß die Psy
chophysik in ihrem Bestreben um Ob
jektivierung der Beobachtungen den 
Menschen beinahe auf ein passives Sy
stem reduziert. Da direkt nur die Reize 
und die Reaktionen der Versuchsperso
nen beobachtbar sind, sahen diese For
scher den Menschen zu einer Reiz-Re
aktionsmaschine herabgewürdigt. Die 
heutige Experimentalpsychologie ist da
mit beschäftigt, die aus diesem Vorwurf 
resultierenden Verwirrungen zu überwin
den. Bereits 1905 hat Freud versucht, 
den Gegenstandsbereich der Psycholo
gie dadurch zu erweitern, daß er psychi
sche Vorgänge postulierte, die der Re- 
flektion der Versuchsperson unzugäng
lich seien. Leider hat diese Behauptung 
auch große Mengen von Forschungsmüll 
erzeugt, der darauf basiert, daß aus die
ser negativen Prämisse fälschlich posi
tive Folgerungen über das Innenleben 
des Menschen abgeleitet worden sind.

Die heutige experimentalpsychologische 
Forschung versucht solche Entgleisun
gen dadurch zu vermeiden, daß sie der 
Kompliziertheit des menschlichen Reak
tionspotentials in geordneter Weise 
Rechnung trägt, wie das eine Reihe von

d Reizintensität

Abbildung 1:
Die Quadrupeibedingung (Debreu, 1958) ist eine hinreichende Bedingung für die numerische 
Repräsentation von Sinnesintensitäten auf Grund von „größer“-Urteilen der Versuchsperson 
(Vp). P (a, b) bedeutet die Wahrscheinlichkeit mit der die Vp Reiz a als intensiver beurteilt 
als Reiz b.
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Firmenkontaktbörse des RCDS Regensburg
Physiker - immer mehr, immer wichtiger

Auf großes Interesse stieß die erste Firmenkontaktbörse für Physiker, Mathematiker und 
FH-Ingenieure. Foto: R. F. Dietze

Vorträgen auch auf dieser Arbeitstagung 
zeigt. Das geschieht durch Benutzung 
des systemtheoretisch fundierten Zu
standsbegriffs. Jede Beschreibung des 
Verhaltens, die mehr beinhaltet als die 
Abhängigkeit der Reaktion von der Rei
zung, führt notwendigerweise Redun
danz ein. Wenn diese nicht ins Uferlose 
ausarten soll, muß die Einführung in kon
trollierter Weise geschehen. In Anleh
nung an die Analyse komplexer Systeme 
der Nachrichtentechnik benützt man ei
nen exakten Zustandsbegriff. Dem Ex
perimentalpsychologen begegnen bei 
seinen Versuchspersonen Zustände wie 
dem der erlernten Könnerschaft, dem 
naiven Zustand, verschiedenen Adapta
tionszustände oder Ermüdung. Vertret
bar wird die Einführung dieser Etiketten 
als Kategorien dann, wenn sichergestellt 
wird, daß diese Zustände durch experi
mentelle Bedingungsvariationen bei der 
Versuchsperson tatsächlich erzeugbar 
sind. Dies ist nichts weiter als die Forde
rung nach Subjektivität für die Abbildung 
der Reizmenge auf die Zustandsmenge.
Außerdem sollen die Zustände mittels 
der Reaktionen der Versuchspersonen 
unterscheidbar sein. Das heißt, daß für 
die Abbildung der Zustandsmenge auf 
die der Reaktionen eine Injektion gefor
dert ist. Diese beiden Bedingungen, so 
einfach sie auf den ersten Blick erschei
nen mögen, verhindern, daß Psychologi- 
sieren in unkontrollierbarer Weise ins 
Kraut schießt — auf der Tagung in viel
fältiger Weise erkennbar. So hat J. Lukas 
(Heidelberg) beispielsweise Wissenszu
stände herausgearbeitet, mit deren Hilfe 
die Stadien der Wissensakkumulation im 
Laufe der Erarbeitung von Experten
schaft so gegliedert werden können, daß 
daraus außerordentlich zweckmäßige 
Gesichtspunkte für die Diagnose des 
Wissensstandes resultieren. K. Gegen- 
furtner und J. Krauskopf (New York) ha
ben Adaptationszustände der Farbwahr- 
nehmung untersucht, Lehmann (Wup
pertal) mit seiner Arbeitsgruppe aktuelle 
Zustände bei der Bearbeitung von Denk
problemen und deren gegenseitiger 
Wechselwirkung.

Gewiß ist mit dieser Tendenz bei weitem 
nicht das gesamte Spektrum der zeit
genössischen Experimentalpsychologie, 
nicht einmal das der Tagung umschrie
ben. Dort gab es auch anwendungs
orientierte Beiträge etwa zur Verkehrs
psychologie, wie sie von H. Körndle vom 
Lehrstuhl Zimmer oder zur Sozialpsy
chologie von H. Lukesch und H. Tasch- 
ler-Pollacek untersucht wurden. Eben
falls Anwendungsbezug besitzen die Ar
beiten von W. Ellermeier und R. Hübner 
über die Lärmwirkung auf den Menschen 
oder von H. Bäuml über die Frage, ob 
fehlende Erinnerung mehr auf mangel
haften Zugriff oder eher auf Spurenzer
fall zurückzuführen sei. Letzteres ist der 
Fall.

Wenngleich diese Tagung für die Organi
satoren, Prof. Dr. J. Drösler und PD Dr. 
H. Irtel eine Menge Aufwand bedeutet 
hat, bleibt dafür die Gewißheit, daß die 
experimentelle Psychologie den früher 
üblichen ästhetisierend literarischen 
Fachbetrieb bald vollständig überwun
den haben wird.

„Physiker — immer mehr, immer wichti
ger“, so lautete die Quintessenz der Fir
menkontaktbörse des RCDS am Mitt
woch, den 16. Mai, im H 37. Wolfgang 
Windl (RCDS), Fachschaftsvertreter in 
Physik, und Karl Scherer, Vorsitzender 
der RCDS-FH-Gruppe, hatten Vertreter 
der Firmen BMW (Regensburg), IBM 
(München) und MBB (München) gela
den, um Physiker, Mathematiker und FH- 
Ingenieure über deren Einsatzmöglich
keiten in den jeweiligen Firmen zu infor
mieren.

Außer Prorektor Prof. Dr. Richard Bonart 
konnten Wolfgang Windl und Karl Sche
rer die sechs Referenten sowie ca. 250 
interessierte Studenten von Universität 
und FH im H 37 begrüßen. Dabei stellte 
Wolfgang Windl in seinem Eröffnungs
wort vor allem die Erstmaligkeit einer 
solchen Firmenkontaktbörse für natur
wissenschaftliche und technische Stu
diengänge heraus. Prof. Dr. Richard 
Bonart begrüßte im Namen der Universi
tät die Initiative des RCDS, von sich aus 
Kontakte zur Industrie bereits während 
des Studiums zu knüpfen. Solche Kon
takte müßten von Studenten und nicht 
von der Uni geknüpft werden; der RCDS 
habe hier den starken Nachholbedarf er
kannt und gehandelt. Es sei ein allgemei
nes Problem, daß Studenten während 
des Studiums wenig von dem mitbekä
men, was in der Industrie, dem größten 
Arbeitgeber für Akademiker, von den 
Mitarbeitern gefordert werde. Prof. Dr. 
Bonart erläuterte dies anhand seiner In
dustrieerfahrung: „Was man weiß, inter
essiert nicht, und was interessiert, weiß 
man nicht.“ Das Studium könne so nur 
eine Basis für die berufsspezifische Wei
terbildung legen.

In kurzen Vorträgen stellten sich dann 
die einzelnen Firmen vor, repräsentiert 
durch Personalreferenten und Personal
chefs.

Frau Schattat (BMW) stellte die ver
schiedenen Einsatzmöglichkeiten in For
schung und Entwicklung im Münchener 
BMW-Labor sowie den Akademikerbe
darf in den produzierenden Werken dar. 
Ingenieure seien dabei weitaus stärker 
gefragt als Physiker/Mathematiker. Be
sonders verwies sie dabei auf den der
zeitigen Bedarf an Elektroingenieuren im 
Regensburger Werk. Ansonsten liege 
die Zukunft für Akademiker bei BMW vor 
allem in der Umwelttechnik.

Wolfgang Höher, Personalchef von IBM 
Bayern wies auf Personal-Bedarf in den 
Bereichen Kundenberatung, Kundenbe
treuung und Management hin. Unter Be
werbern werde aufgrund guter Noten 
sowie eines gründlichen persönlichen 
Gesprächs entschieden. Georg Spicken- 
reuther (MBB) bedankte sich zu Beginn 
seines Vortrags für die Einladung und 
bedauerte, daß bisher noch kein Kontakt 
zwischen der Universität Regensburg 
und MBB bestand. Sein Vortrag enthielt 
als Hauptaussage „Physiker — immer 
mehr, immer wichtiger“. Obwohl die Uni
versitäten durch die Schaffung von spe
ziellen Studiengängen den Bedürfnissen 
der Industrie nachkommen wollten und 
man als Physiker meist nur für die For
schung interessant gewesen sei, sei es 
nun der Physiker, der für die Aufgaben in 
der Industrie gesucht werde. Hans-Peter 
Pausch, Personalreferent im Bereich 
Flugtechnik bei MBB, konkretisierte die 
Einsatzmöglichkeiten in seinem Bereich. 
Kathrin Wüst und Jürgen Stock ergänz
ten das MBB-Team und standen vor al
lem später zum Gespräch zur Verfü
gung.
Die anschließende Diskussion leitete 
Karl Scherer. Eine Hauptfrage war dabei 
die nach der Promotion. Von allen Fir
men wurde dabei die Promotion als nicht 
signifikant für Aufstiegschancen und 
Karriere eingeschätzt. Nur in bestimm-
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Studentische Hilfsaktionen für Rumänien und die DDR
Ungewöhnliche Zeiten rufen ungewöhn
liche Aktionen auf den Plan. Die Umwäl
zungen in der DDR und in Osteuropa ha
ben Studenten der Universität Regens
burg aktiv werden lassen. Mit zwei bis
lang beispiellosen Initiativen haben sich 
zwei unabhängige studentische Grup
pen engagiert:

Hilfe für Rumänien
Alex Lau ist Medizinstudent der Uni Re
gensburg und aktiver Mitarbeiter der Jo
hanniter Unfallhilfe. Kurz nach dem bluti
gen Umsturz in Rumänien waren Lau 
und sein Kommilitone, der Regensbur
ger Betriebswirtschaftsstudent Bernhard 
Eitzinger, mit den Johannitern bereits im 
Januar und im Februar zweimal zu einem 
Hilfstransport in das Armenhaus Euro
pas aufgebrochen. Ihre Erlebnisse im 
Krankenhaus und Kinderheim der rumä
nischen Kleinstadt Tirgu Ocna in den 
Ostkarpaten nahmen die beiden Studen
ten zum Anlaß, einen dritten, diesmal in 
erster Linie studentisch organisierten 
Hilfskonvoi nach Rumänien in Bewegung 
zu setzen.
Ziel dieser Fahrt in der vorlesungsfreien 
Zeit an Pfingsten ist wiederum Tirgu 
Ocna, das circa 1800 Kilometer von Re
gensburg entfernt liegt. „Auf den beiden 
vorangegangenen Fahrten haben wir be
reits mit den Ärzten aus Tirgu Ocna, 
dem Leiter der Klinik, und des Kinder
heims persönliche Kontakte aufbauen 
können. Wir hatten die Möglichkeit, uns 
vor Ort über die akuten Bedürfnisse und 
die bislang katastrophale Unterversor
gung der Bevölkerung besonders in me
dizinischer Hinsicht zu informieren“, er
klären Eizinger und Lau die Rahmenbe
dingungen für ihr ungewöhnliches Enga-

Firmenkontaktbörse ...
Fortsetzung von Seite 9
ten Tätigkeiten sei diese Voraussetzung 
für eine Einstellung. In der reinen For
schung sehe dies aber anders aus. Wei
tere Fragen bezogen sich auf die Mög
lichkeit einer Werkstudententätigkeit 
oder von Diplom- und Promotionsarbei
ten. Grundsätzlich wird die Werkstuden
tentätigkeit von allen Firmen sehr ge
schätzt, da sie den Studenten einen frü
hen Einblick in die Industrietätigkeit ver
mittelt. Auch Diplomarbeiten in den Fir
men sind nach Angaben der Befragten 
möglich. Schlecht sieht es hingegen bei 
Promotionsarbeiten in der Industrie aus.
An den aufgebauten Ständen der Firmen 
im Forum des Physikgebäudes war an
schließend die Möglichkeit gegeben, im 
direkten Gespräch mit den Referenten 
Informationen und Kontaktadressen zu 
erhalten. Von den Firmenvertretern 
wurde diese Veranstaltung sehr positiv 
aufgenommen. Sie waren überrascht 
von dem regen Interesse und der Fülle 
konkreter Fragen der Studenten. Von al
len wurde an die Adresse des RCDS der 
Wunsch nach einer Verstärkung der jetzt 
angeknüpften Kontakte sowie nach wei
teren derartigen Veranstaltungen gerich
tet. W. W.

Bernhard Eitzinger

gement. „Nur so war es uns möglich, ge
zielte Hilfe zur Selbsthilfe für Tirgu Ocna 
zu leisten.“
Nachdem Rektor Helmut Altner im März 
seine Unterstützung zugesichert hatte 
und die Idee ausdrücklich begrüßte, 
nahm das Projekt Konturen an: Monate
lange Doppelbelastung durch Studium 
und Organisation für Eitzinger, Lau und 
zahlreiche Kommilitonen, die sich zur 
Mithilfe bereit erklärt hatten, machten 
sich schließlich für die gute Sache be
zahlt. Nach zwei Sammlungen in der 
Mensa der Universität und etlichen 
Spendenaufrufen in der Öffentlichkeit 
waren die Lager im BLLV-Studenten- 
wohnheim und bei den Johannitern in

Wenzenbach mit Hilfsgütern gefüllt. Aus 
der Bevölkerung waren mehrere Tonnen 
Bekleidung abgegeben worden. Die Re
gensburger Hedwigsklinik hatte das In
ventar eines ausgemusterten Opera
tionssaals zur Verfügung gestellt. Re
gensburger Mediziner stifteten ein funk
tionstüchtiges Röntgengerät, zahlreiche, 
in Rumänien dringend benötigte medizi
nisch-technische Hilfsmittel sowie etli
che Medikamente. Die Firma „Vedes“ 
spendete eine Wagenladung voll Spiel
sachen für das Kinderheim. Die Münch
ner Klinik „Arabella“ stellte dringend be
nötigte Bettwäsche zur Verfügung. „In 
Rumänien fehlt es vorne und hinten. Für 
westliche Verhältnisse ist die medizini
sche Versorgungslage in Rumänien 
kaum mehr vorstellbar“, schildert Alex 
Lau. „Aus ärztlichen Protokollen des 
Krankenhauses von Tirgu Ocna ging bei
spielsweise hervor, daß man eine krebs- 
kranke Frau mit einem Rezept über eine 
Schachtel Aspirin wieder nach Hause 
schicken mußte.“ Solche Zustände 
schreibt Lau nicht der Unfähigkeit der 
örtlichen Ärzte zu: „Ihnen waren in der 
Vergangenheit besonders in den kleinen, 
von der Weltöffentlichkeit völlig unbe
achteten Gemeinden die ohnehin leeren 
Hände durch den herrschenden Staats
terror auch noch gebunden.“ Vom Leiter 
des Krankenhauses von Tirgu Ocna 
habe Lau erfahren, „daß man in Rumä
nien über zwölf Jahre auf die Zubilligung 
eines einfachen Mikroskops warten 
muß“.

Unterstützung fanden die Studenten 
auch bei der Leiterin der Mensa der Re
gensburger Universität, Frau Christa 
Kammermayer. Von ihr wurde die Durch
führung einer Benefizveranstaltung Ende 
Mai mit vier Musikgruppen in den Räu
men der Mensa sofort genehmigt. Der 
Erlös dieses Konzerts kam dem „Stu
dentenkonvoi“ zugute.

Da die Hilfsaktion bis Redaktionsschluß 
noch nicht abgeschlossen war, wird die 
RUZ in ihrer nächsten Ausgabe noch 
ausführlich über die Erfahrungen der 
Studenten vor Ort berichten.

Eine Druckmaschine für Dresden
Christina Pfeifer, Studentin der Volks
wirtschaft und Romanistik. Ein Besuch in 
Eisleben im Januar ’90 hatte sie über
zeugt, daß Redefreiheit nach einer er
folgreichen Revolution noch keine De
mokratie ausmacht. „Die Stimmung war 
sehr resignativ“, berichtet Christina Pfei
fer. „Auch unser Hinweis auf die bevor
stehenden Wahlen wurde wenig beach
tet. Begründung: man könne sich nicht 
über die Programme der einzelnen Par
teien informieren, da sich nach wie vor 
alle wichtigen Medien in den Händen der 
SED-PDS befänden.“ Um einen „Beitrag 
für die Demokratisierung in der DDR“ zu 
leisten, rief die Studentin nach ihrer 
Rückkehr nach Regensburg mit fünf wei
teren Kommilitonen die Aktion „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ ins Leben. Unterstützt 
wurde die Gruppe auch von Prorektor 
Reinhard Richardi und Professor Franz
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Die Gruppe „Hilfe zur Selbsthilfe für die DDR“ im Gespräch mit Kirchenvertretern: (v. links) 
Thomas Ferber, Superintendent Joachim Ziemer, Markus Baumann, Holger Hentz, Paul 
Mang, Christina Pfeifer.

Böcker. In den Cafeterien und der 
Mensa der Uni Regensburg wurde Geld 
gesammelt. Das Spendenaufkommen 
war weit größer als erwartet: „Insgesamt 
kamen Geld- und Sachspenden von 
20 000 Mark zusammen!“, so Christina 
Pfeifer.

Von dem Geld wurde eine ROTA PRINT 
Druckmaschine mit einer passenden 
ITEK Photomaschine gekauft. Für diesen 
Maschinentyp existiert bereits ein eige
ner Kundendienstservice in der DDR. Im 
Februar wurde dann das 850 kg schwere 
Gerät zusammen mit einer kompletten 
technischen Druckausstattung, die von 
der Ersatzbirne bis zu 1,3 Tonnen Papier 
reichte, nach Dresden gefahren.

Kontaktadresse war die Kreuzkirchenge
meinde in Dresden „Da damals die ein
zige noch funktionierende Organisation 
neben der SED die Kirche war, kam ei
gentlich nur eine kirchliche Organisation 
als Vermittler in Frage“, erläutert die 
Gruppe ihre Wahl. Wichtig war ihnen 
auch, daß die Hilfe absolut neutral war. 
„Wir haben ausdrücklich keine be
stimmte Partei unterstützen wollen!“, 
betont Christina Pfeifer. Die Maschine 
wurde in einem von der Kirche ausge
wählten Raum aufgestellt, wo sie allen 
Parteien — links- und rechtsradikale 
Parteien waren ausgeschlossen worden 
— für ihre Wahlvorbereitungen zugäng
lich war.

Und nach der Wahl?

Die Gruppe hatte an alles gedacht. Ver
traglich war festgelegt worden, daß nach 
der Wahl die Maschine verkauft und der 
Erlös der Stadtsanierung zugute kommt. 
Die hat es auch bitter nötig.

Katja Schümann

Förderung durch die DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat Frau Dr. Daniela Grimm, Institut für 
Pathologie, eine zweijährige Sachbeihilfe 
zur Untersuchung von Schilddrüsentu
morzellen in vitro gewährt.
Die DFG unterstützte den Aufenthalt von 
Dr. Helmut Hilscher, Fachdidaktik der 
Physik, in Tianjin, Volksrepublik China, 
anläßlich der „International Conference 
on Physics Education through Experi
ments“.

Das Ausladen der gut 850 kg schweren 
Druckmaschine war ein Problem für sich ...

Auch der Zwinger in Dresden ist in ein Bau
gerüst gehüllt. Fotos: K. Schümann

Stimmung — Reparatur — Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 O
Prinzenweg 1 • 8400 Regensburg
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr: 
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargewinnen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. 7m- 
sanunen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksdirektor

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr 
und 15.00 bis 18.00 Uhr

und alle Sparkassen S

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr. 
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst.

Bahnhofstraße 5 S (0941) 59082

Wissenschaftliche 
Autoren auf gepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
(vergrößern 
und verkleinern, 
auch vom Dia)

K0PIER-ECK
Jakobstraße 6 Kumpfmühler Straße 51
beim Jakobstor Gute Parkmöglichkeiten

Telefon 5 32 03 Telefon 9 88 61
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Universität Regensburg auf der 
Hannover Industriemesse
Universalsäge für Werkstoffprüfiinge
„Forschung — Technologietransfer - 
Innovation in Bayern“, unter diesem Leit
thema stellten auf der Hannover Indu
striemesse vom 2. bis 9. Mai 1990 baye
rische Hochschulen, öffentliche Einrich
tungen des Technologietransfers und in
novative mittelständische Unternehmen 
aus. Die von den bayerischen Staatsmi
nisterien für Wirtschaft und Verkehr so
wie für Wissenschaft und Kunst geför
derte Gemeinschaftsveranstaltung
zeigte im Ausstellungsbereich „For
schung und Technologie“ (Halle 21) 
neueste Forschungs- und Entwicklungs
projekte von Hochschulen und Industrie. 
Thematisch waren es die Bereiche Bio
technologie/Medizintechnik, Umwelt
technologie, Transport und Verkehr, 
Messen/Steuern/Regeln, Industrieauto
matisierung, Informations- und Kommu
nikationstechnik, Elektronik/Optik, Phy
sikalische Technologien, Energietechnik, 
Werkstoffe.
Werkstoffe, seien es Halbleiter, Metalle, 
Keramik, Kunststoffe, Gläser oder Ver
bundwerkstoffe, sind die materielle 
Grundlage für neue Forschungsgebiete, 
Technologien und Konstruktionen. In der 
Materialforschung und der Materialprü
fung spielt die Untersuchung der Proben 
in der Form von Anschliffen oder Dünn
schliffen eine große Rolle. In Anschliffen 
und Dünnschliffen offenbart sich unter 
dem Licht- oder dem Elektronenmikro
skop unter entsprechender Vergröße
rung das Gefüge des Werkstoffes. Die 
durch Kontrast unterscheidbaren einzel
nen Bestandteile erzeugen durch ihre 
unterschiedliche Größe, Gestalt und re
lative Anordnung zueinander ein Bild, 
das Gefüge. Das Gefüge bestimmt mi
kroskopische und makroskopische Ei
genschaften des Werkstoffes und läßt

sich durch Zusammensetzung und Her
stellungsverfahren beeinflussen.
Die Oberflächen solcher Werkstoffprüf
linge müssen glatt und bei Dünnschliffen 
zudem planparallel sein. Da die Roh
stücke oft von unterschiedlicher Härte 
und unterschiedlichen Ausmaßen sind, 
stellt dies höchste Anforderungen an 
eine Sägemaschine, die bisherige Mo
delle nur zum Teil erfüllen. Deshalb 
wurde von Horst Lindner in der Fakultät 
Physik, Wahlpflichtfach Kristallographie, 
in langjähriger Arbeit eine Universalsäge 
zur Präparation von Werkstoffprüflingen 
entwickelt, gebaut und erprobt, die sich 
seit drei Jahren bewährt hat und nun auf 
der Hannover Industriemesse gezeigt 
wurde.
Die Säge kann sehr schnell von einer 
einfachen Trennsäge für Metalle in eine 
Trennsäge für Keramik und Gesteine 
oder in eine Innenlochsäge für Halbleiter 
umgerüstet werden. Zur Säge gehören 
Spannmöglichkeiten für Proben vieler 
Größen, Formen und Orientierungen. 
Außerdem besitzt sie einen elektronisch 
gesteuerten Gleichstrommotor, wieder
holbare Einstellparameter, vier Arten von 
Vorschub, zwei getrennte Kühlmittel
kreisläufe. Statt Sägeblätter können 
auch Schleif- und Polierscheiben einge
setzt werden. Dünnschliffe, auf Glas auf
gekittet, werden durch Vakuum ange
saugt und so für weitere Bearbeitung 
gehaltert. Die Säge ist somit außeror
dentlich vielseitig, bedienungsfreundlich, 
arbeitssparend, bei höchster techni
scher Sicherheit und Qualität der Werk
stoffoberflächen.

Auf. der Industriemesse Hannover, am 
Bayerischen Gemeinschaftsstand „For
schung - Technologietransfer — Inno

vation“, fand die Säge reges Interesse 
bei zahlreichen potentiellen Käufern wie 
auch bei einigen Herstellerfirmen ähnli
cher Geräte. Auch Alfons Zeller, MdL, 
Staatssekretär für Wirtschaft und Ver
kehr, ließ sich die Regensburger Univer
salsäge von ihrem Konstrukteur Horst 
Lindner erklären. Seine Frage: „Was 
kann sie besser?“ war überzeugend zu 
beantworten.
Für die Förderung unserer Teilnahme an 
der Hannover Messe danken wir den 
bayerischen Staatsministerien für Wirt
schaft und Verkehr und für Wissenschaft 
und Kunst. Großen Anteil an der Fertig
stellung aller Verbesserungen an der 
Säge (Wert des Prototyps ca. 200 000 
DM) für die Messeausstellung hatten 
auch die Werkstätten der Fakultäten 
Physik und Biologie, denen herzlicher 
Dank gesagt wird. Ein herzliches Danke
schön gilt schließlich dem Verein der 
Freunde der Universität Regensburg für 
seine Förderung der Anschaffung des 
Vakuumaggregates.
Auch eine Neuerung auf dem Gebiet des 
Fremdsprachenerwerbs brachten wir 
vom Messestand mit. Ein Besucher aus 
Japan beantwortete die Frage, wie er so 
gut deutsch sprechen gelernt habe, höf
lich lächelnd: „Ich habe viele Kartoffeln 
gegessen.“ Wenn die Mensa künftig 
mehr fremde Nationalgerichte anböte, 
käme dies der Zunge vielleicht doppelt 
zugute. Henning von Philipsborn

Förderang durch den Verein 
der Freunde der Universität 
Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel zur Verfü
gung gestellt.
— der Philosophischen Fakultät I für den 
Austausch von Lehrkräften und Studie
renden mit der Sporthochschule Tianjin/ 
China
— Herrn Prof. Dr. Andreas Bresinsky für 
die Bezahlung von Hilfskräften und An
schaffung von Pflanzen im Botanischen 
Garten
— Herrn Rektor Altner für den Interna
tionalen Sommerkurs 1990 und 8 Stipen
dien für Teilnehmer aus Partnerhoch
schulen
— der Philosophischen Fakultät IV für ei
nen vierwöchigen Arbeitsaufenthalt des 
Diplomanden Cenek Absolon, Universi
tät Brünn
— Herrn Rektor Altner für eine Ausfall
bürgschaft für den Deutschlandkundli- 
chen Sommerkurs für amerikanische 
Studierende
— der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
III für den Internationalen Mykologen- 
kongreß vom 28. 8. bis 3. 9. 1990 in Re
gensburg
— der Juristischen Fakultät für den For
schungsaufenthalt von Prof. Dr. Bennett, 
Universität Kapstadt, im Januar und Fe
bruar 1991 an der Universität Regens
burg
— der Philosophischen Fakultät IV für 
den XVII. Internationalen Kongreß für Na
menforschung vom 13. bis 18. 8. 1990 in 
Helsinki
— der Juristischen Fakultät für den 
Gastvortrag von Prof. Dr. loannis Kara- 
kostas, Athen.
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Reichstage — Marksteine und Wendepunkte der Reichsgeschichte
Die Universität Regensburg ist zum zentralen Ort der Reichstagsaktenforschung geworden

Für die wissenschaftliche Erschließung 
der Geschichte des alten Reiches im 
späten Mittelalter und in der frühen Neu
zeit, also von 1376 bis 1806, gibt es in 
Deutschland kein wichtigeres, umfas
senderes und gründlicheres Quellen
werk als die Deutschen Reichtagsakten. 
Die wissenschaftliche Verantwortung für 
dieses Werk liegt bei der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften, die seit dem 
Tag ihrer Gründung 1858 die Edition die
ser Reichstagsakten als eines ihrer zen
tralen Anliegen übernommen hat. Bis 
jetzt sind 29 umfangreiche Bände davon 
erschienen, zwei befinden sich im Satz, 
15 weitere sind in Bearbeitung, und bis 
zum Abschluß des Gesamtwerkes wer
den wohl noch etwa 30 Bände erforder
lich sein. Leopold Ranke, der Konzeptor, 
Begründer und erste Leiter dieses Edi
tionswerks, hatte in der Mitte des 
19. Jahrhunderts gemeint, von der Re
gierung König Wenzels an (1376) werde 
man bis zur Reformation vielleicht zwei 
Bände benötigen, die rasch vorgelegt 
werden könnten; mittlerweile hat sich 
die Arbeit an dieser Sache aber nicht nur 
über die Lebenszeit vieler Generationen 
von deutschen Historikern erstreckt, 
sondern das Ende dieses ins Riesen
hafte gewachsenen Unternehmens ist 
derzeit überhaupt nicht abzuschätzen. 
Erst im Zuge der praktischen Arbeit ha
ben sich nämlich die größten Probleme 
archivtechnischer Art, der wissenschaft
lichen Gestaltung des Gesamtprö- 
gramms, der organisatorischen und per
sonellen Bewältigung und nicht zuletzt 
der ungeheueren finanziellen Belastung 
ergeben. Sie können hier nur ganz äu
ßerlich und mit wenigen Zahlen ange
deutet werden, so z. B. mit dem Hinweis, 
daß sich für einen einzigen Band eine 
Arbeitszeit von wenigstens 10 bis 
12 Jahren für einen hauptberuflich täti
gen Historiker unter Zuhilfenahme meh
rerer Hilfskräfte herausgestellt hat; pro 
Band, und zwar für jeden Band von 
neuem und in verschiedenster Zusam
menstellung, müssen in der Regel 100 
bis 120 Archive in ganz Europa besucht 
werden, doch waren es in einzelnen Fäl
len bis zu 180 Archive; die Druckkosten 
für einen einzigen Band liegen in der Re
gel zwischen 150 000,— DM und 
250 000,- DM.
Zur rascheren Bewältigung des Gesamt
programms hat die Historische Kommis
sion bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften im Laufe der letzten 
140 Jahre vier Abteilungen gebildet, da
mit auch die späteren Epochen der 
Reichsgeschichte wenigstens einiger
maßen gleichzeitig bearbeitet und in den 
verschiedenen Epochen jeweils neue 
Methoden erprobt werden können. So 
reicht die ältere Reihe von 1376—1486, 
also über das klassische Spätmittelalter; 
1889 wurde bereits eine jüngere Reihe 
begonnen, welche 1519 einsetzt und die

Reichstage der Reformationszeit ediert; 
1929 wurde dann eine dritte, nämlich die 
mittlere Reihe begründet, welche sich 
speziell den Reichstagen der 
Maximilianszeit (1486-1519) widmet, 
und schließlich hat sich die Historische 
Kommission 1986 entschlossen, den 
Sprung übers Mittelalter hinaus zu tun 
und eine vierte Reihe zu begründen, wel
che vom Ende der Reformationszeit 
1556 bis zur Einrichtung des Regensbur
ger Immerwährenden Reichstags 1662 
reicht. Damit ist klar, daß später auch 
der Immerwährende Reichstag von 
1663 — 1806 in einer fünften Reihe aufge- 
griffen werden muß, doch haben derzeit 
ja alle bestehenden vier Abteilungen ihr 
Ziel nicht erreicht, so daß aus wissen
schaftlichen, organisatorischen, perso
nellen und finanziellen Gründen zu
nächst an die Gründung dieser fünften 
Abteilung nicht gedacht werden kann. 
Die finanziellen Schwierigkeiten können 
am besten durch die Tatsache illustriert 
werden, daß die aus staatlichen Mitteln 
gespeiste Historische Kommission die 
vierte Reichstagsaktenreihe erst grün
den konnte, als sich 1986 die Volkswa
genstiftung bereit erklärte, für die vierte 
Reihe eine beachtliche Starthilfe zur Ver
fügung zu stellen.

Was nun den speziellen Bezug Regens- 
burgs zu den Reichstagen und den 
Reichstagsakten betrifft, so ist dieser 
zweifacher Natur: Erstens war Regens
burg in der deutschen Geschichte oft
mals und teilweise sogar jahrhunderte
lang der bevorzugte Ort für die Abhal
tung der Reichstage, zuerst in der Zeit 
der späten Karolinger im 9. Jahrhundert, 
dann wieder seit der Reformationszeit, 
als die rheinischen Städte für die Prote

stanten und das protestantisch gewor
dene Nürnberg nicht mehr für den Kai
ser und die Katholiken als Tagungsort in 
Frage kamen, und schließlich nach dem 
Dreißigjährigen Krieg von 1663—1806, 
doch nunmehr in der Gestalt des perpe- 
tuierlichen Gesandtenkongresses. Der 
zweite Bezug liegt darin, daß Regens
burg heute im ganzen deutschen 
Sprachraum neben Köln und Wien zu ei
nem zentralen Ort der Reichstagsakten
forschung geworden ist, da zwei Abtei
lungen hier ihren Sitz haben, nämlich die 
mittlere Abteilung für die Maximilianszeit 
und die neue Abteilung für den Zeitraum 
1556—1662. Dabei ist es natürlich die 
junge Universität, die zum Arbeitsplatz 
für die Reichstagsaktenforschung 
wurde. Aber sie ist nicht nur Ort und 
Hintergrund, sondern seit Jahrzehnten 
hat die Universität in großzügiger, doch 
geradezu selbstverständlicher Weise 
ihre Mittel, Kräfte, Räume, Apparate und 
Werkstätten zur Verfügung gestellt, um 
die vielfältigen Arbeiten an den Reichs
tagsakten zu erleichtern. Insbesondere 
aber ist herauszustellen, daß es die Uni
versitätsbibliothek — einerseits mit ih
ren reichen Beständen, andererseits 
durch ihren kompetenten Verwaltungs
apparat — gewesen ist, welche uner
müdlich die günstigen Voraussetzungen 
für die schwierigen Forschungsarbeiten 
bot. Dadurch können sich aber auch die 
in den beiden genannten Abteilungen 
mittlerweile erzielten Leistungen sehen 
lassen, denn in Regensburg, an der jun
gen Universität, wurden seit 1980 nun
mehr bereits drei umfangreiche Reichs- 

. tagsaktenbände in insgesamt sieben 
Teilbänden publiziert, und für eine Reihe 
von Mitarbeitern in Mainz, Erlangen, 
Wien und München ist Regensburg zur

Reichstag in Regensburg (nach einem zeitgenössischen Stich)
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Schaltstelle und Zentrale geworden. An
gesichts dieses engen Zusammenhangs 
zwischen dem wissenschaftlichen Pro
jekt der Historischen Kommission und 
der Universität Regensburg darf hier 
auch über Anlage, Bedingungen und Er
gebnisse der Reichstagsaktenforschung 
detailliert berichtet werden.

Was wollen die Reichstagsakten?
Der von Ranke eingeführte Name 
„Reichstagsakten“ trifft bereits schlag
wortartig das gesetzte Erkenntnisziel 
und die damit verbundene Auffassung 
vom alten Reich. Denn Ranke wollte 
nicht einfach Reichsakten, also nicht 
eine Sammlung von allgemein wichtigen 
Texten zur Reichsgeschichte, sondern 
er ging davon aus, daß diese alte 
Reichsgeschichte ihre Gestaltung, ihre 
politische Ausrichtung und allgemeine 
Entwicklung gerade nicht durch einen 
Königlichen Hof, durch monarchische 
Kriege, diplomatische Verträge, dynasti
sche Verbindungen und überhaupt indi
viduelle Wegweisungen erhalten hat, 
sondern eben durch die von den Köni
gen berufenen Reichstage, auf denen 
alle Reichsstände — also Kurfürsten, 
Fürsten, Grafen, Ritter und Städte — 
ihre Interessen, Wünsche, Zielsetzun
gen, aber auch Proteste, Reaktionen, 
Verweigerungen einbrachten (nicht sel
ten schon allein durch ihre Abwesenheit 
und die entsprechende Beschlußunfä
higkeit der Reichstage). Reichstage und 
Reichstagsentscheidungen sind also als 
Übereinkunft sämtlicher Reichsglieder 
die eigentlichen Marksteine, oft auch 
Wendepunkte der Reichsgeschichte; sie 
initiieren zwar nicht die neuen Ansätze 
der Reichspolitik, aber indem sie die ver
schiedenen Interessen bündeln, gliedern 
und für die Entscheidungsbildung filtrie
ren, machen sie erst den Weg frei für 
neue Entwicklungen. Indem sie die di
versen Interessen im Reich vereinigen 
und durch ihre Entscheidungen die poli
tischen Handlungen auslösen oder auch 
hindern, aktualisieren und manifestieren 
sie das Reich als politischen Faktor. Mit 
ihrem ganzen Spektrum der Reichsterri
torien, Reichsstände und Reichsinteres
sen zeigen die Reichstage die geogra
phischen, politischen, wirtschaftlichen 
und verfassungsmäßigen Trends, Bedin
gungen und Tendenzen und,geben da
mit ein genaues Bild der politischen 
Strukturen, innerhalb deren sich die 
Reichspolitik volziehen konnte und auch 
die königliche Gewalt ihre Möglichkeiten 
und Grenzen fand. Angesichts dessen, 
daß also die Reichstage zwar nicht die 
Initiativen der Reichspolitik gesetzt, wohl 
aber die Koordination der Reichsglieder 
auf eine gemeinsame Linie der Reichs
politik bewirkt haben, kann natürlich erst 
die Sammlung und Publikation der jewei
ligen königlichen Vorschläge, der zwi
schen den Ständen darüber geführten 
Korrespondenzen, der Protokolle von 
den Verhandlungen, auch der informati
ven Instruktionen und Berichte der ein
zelnen Gesandten und schließlich der 
auf dem Reichstag formulierte Reichsab
schied und dazu zahlreiche Detailinfor
mationen (Teilnehmerlisten, Privilegie
rungen, Belehnungen, Gesandtenemp
fänge, Turniere, Streitschlichtungen,

Steuerforderungen usw.) ein historisch 
zutreffendes Bild von der Reichswirk
lichkeit geben. Mehr als Urkunden- und 
Gesetzessammlungen vermögen die 
Reichstagsakten den Entscheidungspro
zeß in der Reichspolitik wiederzuspie
geln, darüber hinaus aber auch die Ver
schiebung der Kräfteverhältnisse unter 
den Reichsständen, die diversen politi
schen Alternativen und die Entstehung 
der Institutionen und der Verfassungs
ordnung im ganzen in Deutschland auf
zuzeigen. Kurzum: Reichstagsakten wol
len die Geschichte des Reiches nicht als 
Reihe der politischen Erfolge wieder
spiegeln, sondern in den Bedingungen 
erkennen, unter denen die Einheit des 
Reiches jeweils möglich gewesen ist.

Wie arbeiten die Reichstagsakten?
Aus dem Anliegen, das alte Reich als die 
Gesamtheit seiner Stände zu verstehen, 
ergebeh sich natürlich auch die Arbeits
weise und die Probleme der Bearbeiter. 
Denn die Reichstagsakten können nicht 
einfach nach einem allgemeinen, für im
mer feststehenden Schema erstellt wer
den, sondern jeder Band hat seine ei
gene politische, verfahrensmäßige Pro
blematik, auch seine einmalige räumliche 
Orientierung und seine Konzentration 
auf bestimmte äußere, innere, verfas
sungsmäßige oder auch kirchliche The
men. Demgemäß sind für jeden Band 
auch wieder eigene Archive aufzusu
chen und andere Gliederungsprinzipien 
anzuwenden. Jeder Reichstag hat seine 
ganz bestimmten Teilnehmer, seine Füh
rungselemente, die inneren Wider
stände, verschiedene zeitliche Erstrek- 
kungen, und er ist eben selbst ein Pro
zeß und nicht nur eine Beschlußfas
sungsmaschine. Dies alles kann aber 
erst in jahrzehntelanger Kleinarbeit her
ausgefunden und zur angemessenen 
Darbietung gebracht werden. Selbstver
ständlich muß bei dieser Anlage der Ar
beit der Bearbeiter jedem Detail höchste 
Aufmerksamkeit schenken, da auch ne
bensächliche Geldgeschäfte, fallenge
lassene Entwürfe, knappste Informatio
nen der Gesandten oder selbst das Ze
remoniell schon Hinweise auf die wich
tigsten politischen Hintergründe geben 
können, die bei der Quellenknappheit 
dieser Zeit sonst nicht zu finden sind. 
Dies alles führt dazu, daß ungeheuere 
Massen von Archivmaterial durchgese
hen, auf Brauchbarkeit geprüft und ge
sammelt werden müssen. Nach Herstel
lung der Reinschriften, Entscheidung 
über die Darbietungsform, Hinzufügung 
des wissenschaftlichen Apparates und 
dann einem höchst intensiven Korrektur
verfahren (das pro Band mindestens ein 
Jahr in Anspruch nimmt), kommt 
schließlich die Aufgabe, das Reichstags
geschehen in einer angemessenen Ein
leitung als Ganzes darzustellen.

Trotz der Verschiedenartigkeit der Ar
beitsprozesse an den einzelnen Bänden 
läßt sich in den vier Abteilungen doch je 
eine allgemeine Schwerpunktbildung er
kennen. So hat für die ältere Reihe einer
seits die starke Einwirkung der Kirche 
auf die Reichspolitik (Hussitenkrieg, 
Konzil, Türkenkrieg), andererseits aber 
im frühen 15. Jahrhundert die Quellenar

mut in den fürstlichen Archiven dazu ge
führt, daß Initiative, Belange, Verhand
lungen und Aktionen des Königs den 
größten Platz in den Reichstagsakten 
einnehmen. In der mittleren Reihe hat 
das starke außenpolitische Engagement 
König Maximilians, seine Heiratspolitik, 
seine unablässige Neigung zum Krieg
führen und nicht zuletzt das Ausgreifen 
der Reichspolitik auf ganz Europa dazu 
geführt, daß jetzt auch ausländische Ar
chive in stärkerem Maße herangezogen 
werden mußten, daß im Gegenzug fran
zösische, ungarische, italienische Aktivi
täten einen starken Einfluß auf die 
Reichstage hatten und daß schließlich 
bei den großen Anforderungen des Kö
nigs an den Reichstag auch die Stände 
ein stärkeres Gewicht erhielten, als dies 
noch unter Kaiser Friedrich III. der Fall 
war. Zweifellos mit den größten Schwie
rigkeiten ist seit eh und je die jüngere 
Reihe belastet, weil hier neben den 
enormen außen-, stände- und dynastie
politischen Aktionsfeldern mit der Refor
mation auch die Konfessionspolitik 
reichstagsrelevant wird und eine Ab
grenzung zwischen Reichstags- und Kir
chenpolitik unmöglich geworden ist. 
Schließlich hat die Historische Kommis
sion für die vierte Reihe ein neues Mo
dell der Aktenedition entwickelt, weil ei
nerseits die Verselbständigung der Terri
torien eine angemessene Berücksichti
gung der Territorialpolitik unmöglich 
macht, andererseits die organisatorische 
Gliederung des Reichstags in ständi
sche Gremien dazu führte, daß bereits 
die Protokolle der kurfürstlichen, fürstli
chen und städtischen Kurie alle Tenden
zen, Argumentationen, Entscheidungs
grundlagen und Verfahrensweisen wie
dergeben, so daß in dieser Reihe auch 
der Schritt zur Vereinfachung und Redu
zierung der Aktenwiedergabe getan wer
den kann und damit auch eine raschere 
Bearbeitung der einzelnen Bände zu er
warten ist.

Wozu führen die Reichstagsakten?

Es ist gewiß ein interessantes Phäno
men, daß das alte Reich in der deut
schen Geschichtsschreibung wenig
stens bis 1945 meistens unter dem Ge
sichtspunkt seiner staatlichen Konzen
tration, seiner politischen Expansion und 
Erfolge betrachtet wurde und demge
mäß auch einer negativen Beurteilung 
unterlag, während in der Reichstagsak- 
ten-Forschung eigentlich schon seit den 
Anfängen dieses Reich aus seiner Viel
gliedrigkeit verstanden wird und seine 
höchste politische Leistung in der jewei
ligen Koordination der Reichsstände auf 
das gemeinsame Reichsinteresse zu se
hen ist. Die Tagesordnungen der Reichs
tage umfassen jeweils die gesamte poli
tische Problematik des Reiches, ihre 
Verhandlungen geben die Differenzen 
und Kompromisse wieder, ihre Ab
schiede stellen die allgemein verbindli
che Basis der weiteren Reichspolitik dar. 
Ihre Verfassungsordnungen, Gesetze, 
Finanzbewilligungen, Kriegsentschei
dungen, Kirchenbeschlüsse, Wahlhand
lungen und Friedensregelungen haben 
zwar die Wege in die Zukunft gewiesen, 
aber das eigentliche Ereignis der 
Reichstage war weniger die Manifesta-
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Im Ordenssaal des Ludwigshafener Schlosses überreichte Ministerpräsident Lothar Späth 
die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg an Prof. Dr. Helmut Altner, den Rek
tor der Universität Regensburg. Foto: B. Hüdig

tion nach außen, als die Auffindung des 
Nenners, nach welchen die innere Ge
meinsamkeit hergestellt werden konnte. 
Mit diesem immer schwierigen Geschäft 
haben die Reichstage sich aber schon 
als das Reich selbst verstanden, und nur 
so sind sie auch für uns die Zentren der 
älteren Reichsgeschichte. Auch wenn 
ganze Reichstage oder einzelne Bera
tungsmaterien ohne Beschluß geblieben 
sind, demonstrieren sie wichtige Ent
scheidungen, nicht weil sich dadurch 
das Reich als beschlußunfähig oder 
schwach erwiesen hätte, sondern weil 
die Unmöglichkeit gemeinsamer Be
schlüsse bereits neue Zustände im 
Reich schuf und den Zwang nach der 
Einheit unter neuen Bedingungen und 
Formen mit sich brachte.

Aus der Tatsache, daß der Reichstag 
nicht einfach ein Funktionsträger, son
dern das Fundament des alten Reiches 
war, ergeben sich schließlich zwei wich
tige Aufschlüsse für Erscheinungsbild 
und Selbstverständnis des Reichstags. 
Erstens folgt daraus, daß es falsch wäre, 
die Differenziertheit und Vielfalt des 
Reichstags einfach als Abbild eines par- 
tikularistischen Kunterbunts oder gar je
weils als Stadium des Reichsverfalls zu 
verstehen. Denn in der Meinung der 
Reichsglieder und Reichsuntertanen war 
das Reich zwar eine Vielfalt verschie
denster Territorien, Stände und Stände
gruppen, aber über dieser Vielfalt stand 
doch immer noch das Reich als ein ge
meinsamer Friedensverband, als politi
scher Schutz, als legitimierende Obrig
keit und als verpflichtende Idee, das 
durchaus den einzelnen Gliedern die 
Grenze der Handlungsfreiheit setzte, 
und der Reichstag war der letzte Garant 
dafür. So ist der Reichstag also gerade 
nicht das Symbol für den Ruin des alten 
Reiches, wie man es seit dem 19. Jahr
hundert sehen wollte, sondern vielmehr 
der Inbegriff einer Reichsvorstellung, wie 
sie zumindest die Stände als mitverant
wortliche Glieder schon seit den Anfän
gen des alten Reiches gesehen haben. 
Gerade wenn man den Reichstag so als 
die Gesamtheit, ja als Gesamtbild einer 
in Vielfalt bestehenden Einheit versteht, 
erweist es sich zweitens als falsch, den 
Reichstag als eine Art Parlament oder 
gar als die Vorstufe einer modernen de
mokratischen Repräsentation auf der 
Grundlage der Volkssouveränität zu ver
stehen. So wie der Reichstag eine vom 
König von Fall zu Fall zu berufende Ver
sammlung aller herrschaftsberechtigten 
Reichsglieder gewesen ist, so war er in 
seiner Gesamtheit auch nicht nur ein 
Ausschuß, eine Repräsentation oder ein 
beauftragtes Organ, sondern er war die 
Versammlung aller die Reichsgewalt 
ausübenden, Reichsgewalt innehaben
den und Reichsgewalt setzenden 
Reichsglieder, welche hier gemeinsam 
diesem Reich als einem Personenver
band Gestalt und Wirklichkeit verschaff
ten.
Für die Gewinnung eines solchen Ver
ständnisses der deutschen staatlichen 
Vergangenheit sind die Reichstagsakten 
das seit 140 Jahren in Entstehung be
griffene Werkzeug und haben als sol
ches Erkenntnisse zutage gebracht, wei
che für die deutsche Geschichte von

Ehrungen
Prof. Dr. Helmut Altner, dem Rektor der 
Universität Regensburg, wurde am 5. 
Mai 1990 die Verdienstmedaille des Lan
des Baden-Württemberg verliehen. 
Diese höchste Auszeichnung des Bun
deslandes Baden-Württemberg wurde 
gestiftet als Zeichen dankbarer Würdi
gung hervorragender Verdienste um das 
Land Baden-Württemberg und seine Be
völkerung. Sie wird verliehen für Leistun
gen, die insbesondere im politischen, 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Bereich dem Wohl der Allgemeinheit die
nen.
Ministerpräsident Lothar Späth würdigte 
damit die Leistung Prof. Altners als Vor
sitzender der Kommission „Forschung

Träger des Humboldt-Forschungspreises
Die deutsch-französische Freundschaft 
trägt nicht nur abstrakte politische, son
dern bisweilen auch konkrete wissen
schaftliche Früchte: zur Zeit ist Profes
sor Dr. Michel E. Goldberg, Träger des

fundamentaler Bedeutung sind. Es gibt 
keinen Zweifel, daß Regensburg, die 
letzte Versamm(ungsstätte des alten 
Reiches, auch ein guter Boden für die 
Erforschung der Reichstagsakten ist. 
Ebenso gewiß ist aber auch dies, daß die 
Etablierung dieser von der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften getragenen 
Reichstagsaktenforschung im Bereich 
der jungen Universität ein außerordent
lich günstiger Umstand ist, um diesem 
schwierigen und großen Unternehmen 
zu Bestand und Erfolg zu verhelfen. Für 
die deutsche Geschichtswissenschaft 
wäre es jedenfalls von großer Bedeu
tung, wenn dies auch in Zukunft so blei
ben und noch weiter abgesichert wer
den könnte. Heinz Angermeier

Baden-Württemberg 2000“. Bei der Ver
leihung im Ordenssaal des Ludwigsbur
ger Schlosses sagte er: „Wenn die Lan
desregierung heute über eine ausge
zeichnete und bundesweit beispielhafte 
Grundlage für die weitere Entwicklung 
der Universitätsstruktur unseres Bun
deslandes verfügt, so ist dies im wesent
lichen Ihnen, dem Vorsitzenden der 
Kommission „Forschung Baden-Würt
temberg 2000“, zu verdanken. Ihr per
sönlicher Einsatz, Ihr fundiertes fachli
ches Wissen und Ihre Erfahrungen als 
Wissenschaftler und Hochschullehrer 
haben nachhaltig die Arbeit und die 
Empfehlungen der Kommission ge
prägt.“

Foto: K. Schümann

Prof. Dr. Michel E. Goldberg, Paris
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„Humboldt-Forschungspreises für die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwi
schen Frankreich und Deutschland“ am 
Institut für Biophysik und Physikalische 
Chemie zu Gast. „Eine große Ehre für 
das Institut“, so Gastgeber Professor Dr. 
Rainer Jaenicke.
Professor Goldberg hat sich nach seiner 
Ausbildung an der Paris University in 
den verschiedensten Laboratorien mit 
Proteinfaltung beschäftigt. Nach For
schungsaufenthalten in den USA, Groß
britannien und Israel untersucht er nun 
am Lehrstuhl Jaenicke verschiedene 
Probleme der Proteinfaltung.
In einem seiner Projekte befaßt er sich 
mit der Renaturierung, also der Rückfal
tung von denaturiertem Lysozym. „Prof. 
Jaenicke hatte die These aufgestellt, daß 
denaturiertes Protein in Abhängigkeit 
von der Konzentration zwei Wege be
schreiten kann: es kann renaturieren,

Deutsch-französische 
Forschungspreise 1990 
verliehen
Drei französische und vier deutsche 
Wissenschaftler erhalten in diesem 
Jahr den „Alexander von Humboldt- 
Preis für die wissenschaftliche Zusam
menarbeit zwischen Deutschland und 
Frankreich“. Dies ist das Ergebnis von 
Auswahlsitzungen in Paris und Bonn.
Das französische Forschungsministe
rium und die Alexander von Humboldt- 
Stiftung verleihen den Forschungs
preis jährlich an deutsche und franzö
sische Wissenschaftler in Anerken
nung ihrer bisherigen Leistungen in 
der Forschung und ihrer Verdienste 
um die Zusammenarbeit zwischen bei
den Ländern in der Wissenschaft. Die 
französischen Preisträger werden von 
deutschen Wissenschaftlern vorge
schlagen, die deutschen Preisträger 
von französischen Kollegen. Der Preis 
ermöglicht den Wissenschaftlern einen 
mehrmonatigen Forschungsaufenthalt 
im jeweiligen Partnerland.
Hubert Curien, Minister für Forschung 
und Technologie, Paris, und Professor 
Reimar Lüst, Präsident der Alexander 
von Humboldt-Stiftung, überreichten 
den Preisträgern am 27. April im Rah
men einer Tagung der Humboldt-Stif
tung in Grenoble die Urkunden.
Von französischer Seite wurden fol
gende deutsche Forscher ausgezeich
net:
— der Pharmakologe Prof. Dr. Hein

rich Betz, Universität Heidelberg
— der Mathematiker Prof. Dr. Bern

hard Körte, Universität Bonn
— der Wirtschaftswissenschaftler 

Prof. Dr. Matthias Graf von der 
Schulenburg, Universität Hannover

— der Physiker Prof. Dr. Dietrich E. 
Wolf, Universität Köln.

Die von der Humboldt-Stiftung ausge
zeichneten französischen Preisträger 
sind:
— der Chemiker Prof. Dr. Pierre Henri 

Dixneuf, Universite de Rennes I,
— der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. 

Maurice Godelier, Ecole des Hau- 
tes Etudes en Sciences Sociales,

— der Biologe Prof. Dr. Michel E. 
Goldberg, Universite Paris VII und 
Institut Pasteur.

das heißt sich selbstständig in seine na
tive Form zurückfalten, oder es kann mit 
anderen Proteinen aggregieren“, erläu
tert Goldberg. „Ich selbst glaube auch 
an diese These“. Er messe daher jetzt 
die Geschwindigkeiten beider Reaktio
nen unter verschiedenen Bedingungen.
In einem zweiten Projekt untersucht 
Goldberg die Rückfaltung eines Proteins 
aus dem Bakteriophagen p22. Für diese 
Untersuchungen hat er eine neue Me
thode vom Institut Pasteur mitgebracht, 
die er in Regensburg in Zusammenarbeit 
mit dem Labor Jaenicke ausarbeiten will: 
Die Untersuchung von Proteinfaltungen 
mit Hilfe von monoklonalen Antikörpern. 
In Regensburg hatte bislang Dr. Robert 
Seckler die Renaturierung des p22 - 
Proteins mit physikalischen Methoden 
untersucht. Problem: Seckler benötigte 
stets reines Protein, da jede Verunreini
gung die physikalischen Messungen be
einflußte. „Die Reinigung eines Proteins 
ist ein immenser Zeitfaktor“, so Gold

berg. Mit Hilfe von monoklonalen Anti
körpern wäre dagegen eine Untersu
chung nur grob gereinigter Proben oder 
sogar ganzer Proteinsysteme möglich, 
da die Antikörper „ihr“ entsprechendes 
Protein auch in einer kaum gereinigten 
Probe finden und quasi ein Erkennungs
schild für den Forscher dranhängen.

Mit der Rückkehr Goldbergs an das In
stitut Pasteur, Paris, im August 1990 ist 
die deutsch-französische Zusammenar
beit nicht beendet. „Wir planen“, so 
Goldberg, „einen regelmäßigen Aus
tausch von Studenten und Mitarbeitern, 
die auch weiterhin eine enge Zusam
menarbeit ermöglichen.“

Auch das Bostoner Laboratorium von 
Prof. Jonathan King, der sich mit der Ge
netik der Proteinfaltung beschäftigt, wird 
sich eventuell an diesem Austauschpro
gramm beteiligen; eine deutsch-franzö
sisch-amerikanische Freundschaft also.

Katja Schümann

Prof. Horst Möller zum Honorarprofessor ernannt

Auf Antrag des Instituts für Geschichte 
hat der bayerische Wissenschaftsmini
ster Anfang Mai den Historiker Prof. 
Horst Möller (Paris) zum Honorarprofes
sor an der Universität Regensburg er
nannt. Prof. Möller wurde 1943 in Bres
lau geboren, studierte in Göttingen und 
Berlin, promovierte 1972 bei Thomas 
Nipperdey, habilitierte sich 1978 und war 
das gleiche Jahr über im Bundespräsi
dialamt in Bonn tätig. Von 1979 — 1982 
war er stellvertretender Direktor des In
stituts für Zeitgeschichte in München, 
anschließend von 1982 — 1989 Ordinarius 
für neuere und neueste Geschichte an 
der Universität Erlangen, mit Gastprofes
suren in Oxford und an der Sorbonne. 
Unter Ablehnung eines Rufes an die Uni
versität Frankfurt übernahm Möller im 
Frühjahr 1989 die Position des Direktors 
des Deutschen Historischen Instituts in 
Paris.
Das Institut für Geschichte hatte den 
Antrag auf Verleihung einer Honorarpro
fessur an Prof. Möller dahingehend be
gründet, hierdurch das Lehrangebot in 
Regensburg durch einen der profilierte
sten deutschen Neuhistoriker der mittle

ren Generation zu erweitern und zu ver
tiefen und die Verbindung der Regens
burger Historiker - Professoren, Assi
stenten, Studenten - mit dem Pariser 
Institut und dessen besonderen Arbeits
möglichkeiten zu verstärken. Tatsächlich 
gelten die bisherigen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen von Prof. Möller ei
nem breiten Spektrum der neueren und 
neuesten Geschichte. Ein erster Ar
beitsbereich ist die Geschichte der 
deutschen Aufklärung des 18. Jahrhun
derts. Hierzu hat Möller eine umfas
sende Biographie des- einflußreichen 
Berliner Aufklärers Friedrich Nicolai so
wie eine große Gesamtdarstellung der 
deutschen Geschichte dieser Epoche: 
Fürstenstaat oder Bürgernation. 
Deutschland 1763—1815, vorgelegt. Ein 
zweiter Forschungsbereich bezieht sich 
auf die Zeit der Weimarer Republik. Einer 
Gesamtdarstellung dieser Epoche 
(„Weimar, die unvollendete Demokratie“) 
ist vor kurzem eine umfangreiche Unter
suchung über Parlamentarismus in Preu
ßen 1919-1932 gefolgt. Als dritter Ar
beitsbereich Möllers ist die nationalso
zialistische Epoche der deutschen Ge
schichte zu nennen, mit einem Schwer
punkt auf der Geschichte der deutsch
sprachigen Emigration. Im Gange sind 
nunmehr auch weitgespannte Forschun
gen zu den deutsch-französischen Be
ziehungen in der Ära Adenauer.
Die Urkunde über die Ernennung zum 
Honorarprofessor wurde Prof. Möller am 
10. Mai durch den Herrn Rektor über
reicht. Aus diesem Anlaß hielt Prof. Möl
ler eine Antrittsvorlesung über „Theodor 
Heuss. Politik und Kultur“. In einer ein
dringlichen Analyse wurde gezeigt, daß 
der erste Bundespräsident die politi
schen Möglichkeiten seines Amtes wohl 
nicht voll augeschöpft habe, daß es ihm 
aber kraft Persönlichkeit gelungen sei, 
dem Amt allseitigen Respekt zu ver
schaffen und durch seine Amtsführung 
einen unverzichtbaren Beitrag zur Ein- 
wurzelung und Konsolidierung der parla
mentarischen Demokratie in Deutsch
land zu leisten. D.A.
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Hallo,
wollen Sie während der Semesterferien 

nicht nur ein paar Mark, sondern einen sehr 
guten Verdienst erzielen?

Als überregional tätiges Dienstleistungs
unternehmen bieten wir Studenten mit 

abgeschlossener Berufsausbildung 
im gewerblichen Bereich während 
der Semesterferien

Rufen 
Sie uns an

*0941/24081
wir stehen zu einem für Sie 
unverbindlichen Gespräch 

gerne zur Verfügung, 
auch samstags 

von 9-12.00 Uhr.

Redaktionsschluß für 
die Julinummer der RUZ 

20. Juni 1990

I Lautsprecher • NC-Accus 
I Bausätze # Lötgeräte 
I Lichteffekte • Meßgeräte 

• Solartechnik 
Regensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

8400 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL.: 400568

IHRE
ZUKUNFT

Ist Ihr Studium 
auf Zukunft 
programmiert?
Haben Sie die Studienschwerpunkte richtig gesetzt? Aktuelle 
Fragen - schnelle und präzise Antworten - jetzt von Experten 
der Berufsberatung in Ihrer Hochschule.
Wir nehmen uns viel Zeit für Ihre Fragen. Schnelle Vor
information auch zwischen zwei Vorlesungen.
Kommen Sie gleich!

Universität Studentenhaus, Zimmer 2.20,
2. Stock, Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr 
bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, 
Tel.: 09 41/9 43 2215

Arbeitsamt Regensburg, Berufsberatung für 
Abiturienten und Hochschüler, Von-der-Tann-Str. 32 
8400 Regensburg, Telefon 09 41/5 08-2 82

IHRE BERUFSBERATUNG
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Zu Gast aus Japan

Foto: B. Weichmann

Masahiro Inomata, Professor für 
Deutsch an der Waseda Universität To
kio ist derzeit zu Gast bei Prof. Kreutzer 
(Germanistik).
Prof. Inomata hält sich seit März 1990 in 
Regensburg auf. Vorher hatte er dank ei
nes Stipendiums des Goethe-Instituts 
einen sechsmonatigen Didaktik-Kurs in 
München besucht. Es handelte sich um 
ein Pilotprojekt, an dem 15 japanische 
Germanisten und Deutschlehrer teilnah- 
men, und war in dieser Art ein völliges 
Novum in Deutschland.
Seit 1988 ist Masahiro Inomata Professor 
für Deutsch an der wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät der Waseda Univer
sität, einer privaten Universität in Tokio. 
Dort unterrichtet der Germanist, dessen 
Spezialgebiete eigentlich Heinrich von 
Kleist und die Romantik sind, die Stu
denten der Wirtschaftswissenschaften in 
Deutsch. Es ist für die Studenten Pflicht, 
zwei Fremdsprachen zu lernen, wobei 
sie als zweite Fremdsprache zwischen 
Deutsch, Französisch, Spanisch, Chine
sisch und Russisch wählen können. Laut 
Prof. Inomata entscheiden sich aller
dings die meisten für Deutsch.
Prof. Inomatas Weg zur Germanistik war 
eher ungewöhnlich: er studierte Politolo
gie, unterbrach sein Studium aber kurz 
vor dem Abschluß. Der Strudel der Stu
dentenunruhen in den sechziger Jahren 
brachte den Unibetrieb fast völlig zum 
Erliegen, so daß sich der Student Zeit 
nehmen konnte, eine einjährige Welt
reise zu unternehmen. Bei seinem Auf
enthalt in Deutschland lernte er viele 
gute Freunde kennen, das Bedürfnis, auf 
deutsch zu kommunizieren, entstand 
und der Wunsch, Deutsch zu lernen, 
wurde in ihm wach. Von der Weltreise 
zurückgekehrt, schloß Prof. Inomata 
sein Politologiestudium ab und lernte 
nebenbei schon Deutsch. Anschließend 
daran nahm er dann einen Magisterkurs 
in Germanistik an der Philosophischen

Fakultät auf, den er nach zwei Jahren mit 
einer Magisterarbeit über Kleist ab
schloß. Gleich danach bestand er seine 
Zulassung zum Doktorkurs. Dieser dau
erte drei Jahre. Anders als in Deutsch
land wird ein Doktorat in den geisteswis
senschaftlichen Fächern in Japan nicht 
unbedingt mit einer schriftlichen Arbeit 
abgeschlossen. Man hat sich vielmehr 
durch viele kleinere hochspezialisierte 
Veröffentlichungen zu qualifizieren. So 
war es auch bei Prof. Inomata. Bevor er 
dann 1985 an der Waseda Universität, an 
der er auch studiert hatte, fest angestellt 
wurde, mußte er sich als Deutschlehrer 
und Lehrbeauftragter an verschiedenen 
Universitäten profilieren. Professor Ino
matas Begeisterung für die deutsche 
Sprache und sein Bestreben, seinen 
Schülern eine möglichst große Freude 
am Deutschen zu vermitteln, ist im Ge
spräch mit ihm deutlich herauszuhören. 
Allerdings, so betont der Germanist, ist 
er oft im Dilemma, ob er seine Kraft 
mehr in den Deutschunterricht fließen 
lassen oder sich der Forschung widmen 
soll, denn sein „Durst nach Literatur“ ist 
groß.
Nach Regensburg kam Prof. Inomata auf 
Einladung von Prof. Kreutzer, den er in 
Japan kennengelernt hatte. Er folgte 
aber auch dem ausgezeichneten Ruf der

Regensburger Universitätsbibliothek, mit 
dem Ziel, in ihr eifrig zu forschen. Im Au
genblick ist er dabei, seine bisherige Do
mäne durch die deutschsprachige Ge
genwartsliteratur zu erweitern. Dabei fin
det die österreichische Literatur sein be
sonderes Interesse. Wenngleich es in 
Japan eine lange Tradition von Überset
zungen deutscher Literatur gibt, so ist 
Sekundärliteratur, laut Prof. Inomata, lei
der oft nur schwer zugänglich. Daher 
versucht er während seines Regens
burg-Aufenthaltes möglichst viel von der 
Bibliothek zu profitieren - und er hat 
sie, wie er ausdrücklich versichert, auch 
schon sehr ausgenützt.
Prof. Inomata, geboren 1950, ist Vater 
von drei Kindern im schulpflichtigen Al
ter. Dies ist auch der Grund, warum er 
allein in Regensburg ist. Mitte Juli wird 
seine Familie allerdings nachkommen 
und noch einen Monat lang mit ihm das 
Leben hier genießen. Für ihn ist es nicht 
so leicht ohne Familie in Deutschland, 
wie er sagt, da die Rolle des Mannes in 
Japan traditionell eine besondere ist und 
er zu Hause sehr verwöhnt wird. Die Zeit 
ohne Familie ist für Prof. Inomata - wie 
für jeden japanischen Mann im Ausland 
— also auch eine Zeit, in der er lernen 
muß, sich von dieser traditionellen Rolle 
zu trennen. Birgit Weichmann

Vier Jahre Freiheit
Studieren im Land der aufgehenden Sonne

Wenn ein Gast aus einem asiatischen 
Land in Deutschland weilt, so ist es ver
ständlich, daß hier mehr noch als bei Gä
sten aus weniger fernen Ländern Ge
gensätze deutlich werden. Im Gespräch 
mit dem Germanisten Prof. Masahiro 
Inomata bekam ich einen kleinen Ein
blick in das japanische Bildungssystem, 
wie es sich im Vergleich zum deutschen 
darstellt.
Informationen über das Hochschulsy
stem in Japan dürften besonders im 
Rahmen des relativ jungen Studiengan
ges der Ostasienwissenschaften interes
sant sein: so mancher Student besucht 
den neu eingerichteten Japanisch-Kurs 
an der Universität Regensburg sicher mit 
dem Hintergedanken eines zukünftigen 
Studienaufenthalts im „Land der aufge
henden Sonne“.
In Japan besteht vom sechsten bis zum 
fünfzehnten Lebensjahr eine allgemeine 
Schulpflicht. Ab dem Alter von sechs 
Jahren besucht man bis etwa zum zwölf
ten Lebensjahr die Grundschule, darauf 
folgt ein dreijähriger Besuch der Mittel
schule. Ab 15 kann man dann für drei 
Jahre auf die Oberschule gehen. Sie en
det ohne eine unserem Abitur vergleich
bare Prüfung. Um die Hochschulreife 
nachzuweisen, muß man vielmehr eine 
Zulassungsprüfung ablegen, die auf sehr 
hohem Niveau Allgemeinwissen abte
stet. Zur Vorbereitung auf diese Ein
gangsprüfung haben die meisten Hoch
schulbewerber eine ein- bis zweijährige 
Seminarschule für Studienplatzanwärter 
zu absolvieren, die sehr hohe Anforde
rungen stellt. Prof. Inomata meint, er 
selbst hätte diesen Kurs ein Jahr lang 
„erleiden“ müssen. Erst nach dem er

folgreichen Überwinden dieser Hürde 
wird man als Student an einer der rund 
500 japanischen Universitäten angenom
men. Es gibt private, städtische und 
staatliche Universitäten. Studiengebüh
ren sind für jede zu bezahlen, allerdings 
wird die Spanne zwischen den Universi
tätstypen immer geringer, so daß man 
nicht mehr unbedingt sagen kann, daß 
die privaten die weitaus teuereren wä
ren.
Laut Statistik beginnen etwa 35% eines 
jeden Schülerjahrganges ein Hochschul
studium. Welche Universität ein Aspirant 
wählt, ist dabei nicht uninteressant, denn 
in Japan existiert eine Rangliste der Uni
versitäten. Man tut gut daran, eine der 
Traditionsuniversitäten zu besuchen. 
Diese genießen einen deutlich besseren 
Ruf als andere und öffnen dem Absol
venten automatisch den Zugang zur Ge
sellschaft und zu attraktiven beruflichen 
Möglichkeiten. Es ist, so sagt man in Ja
pan, wichtiger an welcher Universität 
man studiert, als was und mit welchem 
Ergebnis.
Eine Einteilung in Semester kennt man in 
Japan nicht, stattdessen gibt es das Sy
stem des akademischen Jahres, welches 
dann jeweils mit Prüfungen abgeschlos
sen wird. Fällt ein Kandidat durch, so hat 
er das gesamte Jahr zu wiederholen. Ein 
Studiengang dauert meist vier Jahre. 
Während dieser Zeit, so erklärt Prof. Ino
mata, versuchen die Studenten, sich 
möglichst viel Freiraum zu schaffen, 
denn nach den anstrengenden Jahren 
der Paukerei für die Hochschulzulas
sung haben sie den bekanntermaßen 
harten japanischen Arbeitsalltag nach 
dem Studium im Auge. Wenn möglich,
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Gastdozentur in Polen
Regensburger Musikwissenschaftlerin unterrichtete an der Universität Posen

Das Institut für Musikwissenschaft der 
Universität Posen pflegte schon seit ei
nigen Jahren Wissenschaftler aus West
europa und Amerika als Gastdozenten 
einzuladen. Im Wintersemester 1989/90 
lehrte die Regensburger Musikwissen
schaftlerin Dr. Helen Geyer-Kiefl an der 
polnischen Universität. Im folgenden Be
richt — sie spricht von „Gedankenfet
zen“ — schildert sie ihre Eindrücke und 
Erfahrungen in einem andersgearteten 
Bildungssystem.
Eine viermonatige Gastdozentur am In
stitut für Musikwissenschaft der Univer
sität Posen — das bedeutete: die eigen
artige Erfahrung von 90 Lehrstunden 
oder mindestens sieben Stunden (meist 
Vorlesung) pro Woche für die 42 Stu
denten des III. bis V. Studienjahres. Es 
bedeutete auch die Einstellung auf ein 
anders gewichtetes und organisiertes 
Studium. Die Voraussetzungen waren 
mir zum Teil unbekannt, mußten also

machen sie in diesen vier Jahren ausge
dehnte Reisen. Besonders im März ei
nes jeden Jahres kann man sehr viele 
jüngere Japaner in Europa antreffen: das 
Studium ist in diesem Monat zu Ende 
und bevor im April der Ernst des Ar
beitslebens beginnt, unternehmen viele 
Hochschulabsolventen noch eine Reise 
durch Europa. Die letzte große, denn 
man weiß auch hierzulande, wie wenig 
Urlaubsanspruch es in Japan gibt. Die 
vier Jahre an der Hochschule sind zwei
geteilt. Ähnlich wie im amerikanischen 
System erfolgt eine Spezialisierung erst 
in den letzten beiden Jahren. Im ersten 
und zweiten Jahr dagegen ist der Stu
dent noch zu einer Art „Studium gene
rale“ verpflichtet. Während der vierjähri
gen Studienzeit haben die Studenten in 
Japan nur ein einziges Seminar zu besu
chen. Dort werden sie bezüglich ihrer 
Abschlußarbeit beraten. Der Rest der 
Lehrveranstaltungen hat Vorlesungscha
rakter. Allerdings wird der Inhalt der Vor
lesungen jeweils in Prüfungen abgefragt.
Kommt in Deutschland eine Promotion 
zwingend vor einer Habilitation, sofern 
man eine Universitätslaufbahn ein
schlägt, so ist in Japan die akademische 
Qualifizierung andersartig. Bei den Na
turwissenschaftlern promoviert man 
zwar wie in Deutschland mit einer Dis
sertation, bei den Geisteswissenschaft
lern aber belegt man einen sogenannten 
Doktorkurs, der etwa drei Jahre dauert. 
Statt einer Dissertation, die die wissen
schaftliche Qualifikation nachweisen soll, 
publiziert man während dieser Zeit meist 
viele kleinere, aber hochspezialisierte 
Artikel, da der Zeitraum für eine umfas
sende Arbeit nicht ausreicht. Einen Dok
tortitel bekommt man nicht. Erst wenn 
man schon lange als akademischer Leh
rer tätig war, schreibt man in der Regel 
in einem geisteswissenschaftlichen Fach 
eine Doktorarbeit. Dies geschieht aber, 
wie Prof. Inomata unterstreicht, manch
mal erst im hohen Alter. Einen qualifizie
renden Charakter hat diese Arbeit dann 
allerdings nicht mehr. Birgit Weichmann

erst entdeckt werden. Es bedeutete 
aber auch einen Appell an alle möglichen 
Improvisationskünste, und viele, viele 
positive und erstaunliche Überraschun
gen.
Posens musikwissenschaftliches Institut 
(es gibt Musikwissenschaft nur noch in 
Krakau und Warschau und an der theolo
gischen Universität in Lublin) ist verhält
nismäßig jung: Die Aktivitäten reichen 
bis zum Beginn dieses Jahrhunderts zu
rück; nach dem zweiten Weltkrieg gab 
es eine empfindlich spürbare Pause von 
ca. 20 Jahren. Trotz aller Schwierigkei
ten, mit der eine osteuropäische Univer
sität im allgemeinen zu kämpfen hat — 
diese betreffen hauptsächlich den Bü
cheretat, Schallplatten, Cassetten, Com- 
pact-Discs - bietet das kleine, im un
teren Stockwerk einer Villa beheimatete 
und äußerst zentral gelegene Institut — 
fünf Minuten zur Oper oder zur Musik
akademie, zehn Minuten zur Universi
tätsbibliothek und 15 Minuten zum „stary 
Rynek“, jenem imposanten Marktplatz, 
der zurecht Reisebusse anlockt — Er
staunliches: eine verhältnismäßig gut 
ausgestattete Bibliothek, eine beein
druckende Diskothek und ein entspre
chendes Tonbandarchiv, eine gute Aus
stattung mit technischen Apparaten, die 
prinzipiell westlichem Anspruch genü
gen. Bemerkenswert ist das Personal
aufgebot; immerhin stehen mindestens 
14 Lehrkräfte zur Verfügung (Assisten
ten, Dozenten, Bibliothekspersonal); 
Spezialisten reisen z. B. aus Krakau an. 
Die Folge sind Platzprobleme. Man 
räumte mir zwar liebenswürdigerweise 
ein Zimmer, doch erst später wurde ich 
gewahr, wie viele sich dieses Zimmer 
teilten, jedoch bereitwillig „aussiedelten“ 
in ein anderes Zimmer, das auch schon 
überbelegt war.
Schon der hohe Personalaufwand läßt 
die divergierende Strukturierung des 
Grundstudiums von fünfjähriger Dauer 
erahnen. Die Studenten - eher in die 
Rolle der meist passiven Konsumenten 
gedrängt - müssen bis zu 35 Wochen
stunden absolvieren; darüber hinaus 
werden zunächst wenige eigene Aktivitä
ten eingefordert; allerdings gibt es zahl
reiche Prüfungen an den Semesteren
den; dieser schulmäßig vorgeschriebene 
Studiengang sorgt zwar für einen rei
bungslosen Ablauf, entbindet jedoch 
von Einzelinitiative. Erst nach dem 
Grundstudium kann ein Abschluß in 
Form einer Magisterarbeit erworben 
werden. — Anders als an bundesrepu
blikanischen Universitäten wird das mu
sikwissenschaftliche Studium monodis
ziplinär betrieben. Allerdings zeichnet 
sich das Posener Institut durch eine 
massive Forderung und Förderung der 
westeuropäischen Sprachen aus, vor al
lem Englisch und Deutsch. In der Tat 
hielt ich meine Vorlesungen auf deutsch, 
unterstützt von einem anfänglich hilf
reich dolmetschenden Assistenten. Die 
Erfahrung fremdsprachlicher Vorlesun
gen war für die Studenten grundsätzlich 
nicht neu, da der dortige Institutsleiter, 
Prof. Dr. Jan Steszewski, schon seit vie

Dr. Helen Geyer-Kiefl
Frau Dr. Geyer-Kiefl, die seit 1985 
als wissenschaftliche Angestellte 
am Institut für Musikwissenschaft 
der Universität Regensburg tätig 
ist, hat einen sehr facettenreichen 
Werdegang durchlaufen. Schon 
mit 17 Jahren gewann sie den 
2. Preis im Wettbewerb „Jugend 
musiziert“. Sie studierte zunächst 
am Bayerischen Staatskonserva
torium für Musik in Würzburg im 
Fach Klavier, dann an der Universi
tät Würzburg Musikwissenschaft 
und Germanistik sowie Patristik 
und Christliche Archäologie und 
Kirchengeschichte.
1977 war sie Stipendiatin des 
DAAD für einen sechsmonatigen 
Forschungsaufenthalt in Wien,
1978 Stipendiatin des Deutschen 
Studienzentrums in Venedig für ei
nen ebenfalls sechsmonatigen 
Forschungsaufenthalt in Venedig 
und Oberitalien. Von 1977 bis 80 
kam sie in den Genuß der Gradu
iertenförderung. Auch 1979/80 
verbrachte sie mehrmonatige For
schungsaufenthalte in Venedig 
und Wien. 1982 schloß sie ihr Stu
dium ab mit einer Dissertation 
über „Studien zur heroisch-komi
schen Oper 1770 bis 1820“.
Es folgten Lehr- und Studienauf
enthalte in Palermo, Venedig und 
Frankfurt. Zur Zeit weilt Frau Dr. 
Geyer-Kiefl als F. Lynen-Stipendia- 
tin der Humboldt-Stiftung im IWM, 
Wien.

len Jahren die Tradition ausländischer 
Gastvorlesungen und Vorträge einge
führt hatte, selbst — dank seiner inter
nationalen Beziehungen — Vorlesungen 
auf deutsch hielt und Englisch ebenfalls 
fließend spricht.
Der international bekannte, anerkannte 
und in zahlreichen Gremien vertretene 
Musikwissenschaftler Professor Ste
szewski, zutiefst verehrter Leiter des In
stituts, führte nicht nur die internationale 
Öffnung des Instituts ein, sondern ist auf 
die enge Symbiose von Musikwissen
schaft und Musikethnologie bedacht. 
Dies wird spürbar im Lehrangebot, in ei
ner „ganzheitlichen“ Methode und in der 
wissenschaftlichen Effizienz des Insti
tuts (Magister- und Doktorarbeiten). 
Weitere Schwerpunkte sind Musiktheo
rie und Systematik sowie Ästhetik und 
Semantik. Mit dieser Auswahl setzt sich 
Posen von den anderen drei polnischen 
Instituten ab. Für mich selbst bedeutete 
dies zum Teil heftige Diskussionen, zahl
reiche Anregungen, Neugierde und ge
nerell einen intensiven Gedankenaus
tausch.
Das Gespräch, nicht nur musikwissen
schaftlicher Art, gewann sofort an Inten
sität: die politischen Wandlungen dieser 
Monate trugen sehr viel bei; Geschichte, 
vor allem deutsch-polnische, wurde auf
gearbeitet; Ansichten wurden gegen
übergestellt, Bedenken geäußert, Sor
gen und Ängste definiert, die auch die 
Entwicklungen im eigenen Lande betra-
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Klaus Heine (Hrsg.): Palaeoecology of 
Africa and the Surrounding Islands, vol 
20. Rotterdam/Brookfield. Verlag A. A. 
Balkema, 1989. VII u. 208 S., zahlreiche 
Fotos, Figuren und Tabellen, Hfl. 
125,-.
Die fünfzehn Abhandlungen des vorlie
genden Bandes veranschaulichen so
wohl die Themenvielfalt als auch die Pro
bleme, denen die Quartärwissenschaften 
bei der Rekonstruktion der käno- 
zoischen Umweltbedingungen gegen
überstehen. Immer wichtiger werden in- 
ter- und überdisziplinäre Forschungen 
zur Paläoökologie und zum Paläoklima 
unserer Erde. Die Vorstellung einer welt
weiten Klimaänderung ist eine große 
Herausforderung an die Wissenschaften 
und hat zu zahlreichen, auch politischen 
Aktivitäten geführt; erinnert sei nur an 
das neue überdisziplinäre Forschungs
programm unter dem Namen „Internatio
nal Geosphere-Biosphere Programme 
— A Study of Global Change“. Die Bei
träge des Buches liefern wichtige Bau
steine zum „Paläoklima-Puzzle“ von 
Afrika.
W. van Neer berichtet über „Recent and 
fossil fish from the Sahara and their pa- 
laeohydrological meaning“. Da Fische 
nur von einer Region zur anderen über 
Wasserkonnektionen gelangen können, 
sind Fisch-Fossilien in der ariden Sa
hara-Wüste sehr gut dafür geeignet, die 
Hydrologie der Vorzeit in Verbindung mit

fen. Im Zuge der Umgestaltung war auch 
eine Hochschulreform nach dem Vorbild 
des bundesrepublikanisch-amerikani
schen Musters im Gespräch, mit der 
Aufgabe der relativen existentiellen Si
cherheit des akademischen Nachwuch
ses, die bislang für Polen galt. Immerhin 
mutet das polnische System im Ver
gleich beinahe beneidenswert an: Nach 
der Magisterarbeit besteht meist die 
Möglichkeit auf Zuteilung einer Assisten
tenstelle (mit festen Lehrstunden, die 
sehr hoch liegen); der Vertrag — bis zur 
Fertigstellung der Doktorarbeit läuft min
destens neun Jahre; er kann auch ver
längert werden. Nach der Doktorarbeit: 
ein neuer Vertrag, mit Fertigstellung der 
Habilitationsschrift bzw. eine Art Dauer
stellung. Auffallend wenige Habilitations
schriften entstehen, aber sehr viele Auf
sätze und Monographien. Eine unab
dingbare Voraussetzung für ein abgesi
chertes Universitätsleben war die Habili
tation bisher nicht, auch ohne zeitliches 
Limit für eventuelle Professorenstellen.
Die ungeheure Schwierigkeit, sich west
liche und neue Literatur zu beschaffen, 
erfordert von den Studiosi einen beacht
lichen Einsatz an persönlicher Beweg
lichkeit, Einfallsreichtum, Aufmerksam
keit, geistiger Frische und Neugierde, Ei
genschaften, die in all den vergangenen 
Jahren der politischen Kämpfe sowieso 
lebensnotwendig waren im Kampf um 
die eigene kulturelle Identität, im Be
wußtsein einer großen, jahrhunderteal
ten, durchaus europäischen Tradition.

RUZ/H. G.-K.

geomorphologischen und Fernerkun
dungsmethoden zu rekonstruieren. Van 
Neer gibt anhand von zwei neuen Fund
stellen aus der östlichen Sahara einen 
Überblick über holozäne Fisch-Fossilien 
und deren paläohydrologischen Indika
torwert. Ebenfalls mit Fragen der Paläo- 
hydrologie beschäftigt sich der Beitrag 
von A. Joseph: „Paleo-recharge des 
aquiferes de la bande sub-desertique 
des Teneres et de l’Air (Niger): une ap- 
proche critique de la methode de data- 
tion du 14C“. Es gelingt, die jüngsten 
Phasen der Grundwassererneuerung auf 
die Zeiten zwischen 33 000 — 23 000 und 
19 000-2500 Jahren vor heute einzu
grenzen. Obgleich manches methodi
sche Problem noch nicht befriedigend 
gelöst werden kann, wird doch bestätigt, 
daß die Grundwässer der Sahara als fos
sile Rohstoffe zu betrachten sind.
Die Ergebnisse von neuen Untersuchun
gen an Dünensanden aus Sahara und 
Sahel werden in den Beiträgen von J. 
Völkel „Formation of dunes and pedoge- 
nesis as palaeoclimatic indicators in the 
eastern part of the Republic of Niger 
(Sahara and Sahel)“- und von L. Pfeif- 
fer/J. Grunert „Heavy mineral associa- 
tions in dune sands and soils of the Sa

hel and the Sudan (Niger, Burkina Faso, 
Togo)“ präsentiert.
Mit Hilfe rasterelektronenmikroskopi
scher Untersuchungen können W. C. 
Mahaney/W. Vortisch/R. W. Baren- 
dregt/K. Fecher vulkanische von glazia
len Ablagerungen unterscheiden und so
mit für die weitere Erforschung der Ver
gletscherungsgeschichte der ostafrika
nischen Vulkane eine vielversprechende 
Methode einführen („Differentiation of la- 
hars and tills by scanning electron mi- 
croscopy using microfabric samples 
from southwestern Alberta and Mount 
Kenya, East Africa“). Daß Ostafrika seit 
jeher einen Schwerpunkt paläoökologi- 
scher Forschungen bildet, zeigen die Ar
beiten von A. Vincens „Early Holocene 
pollen data from a arid East African re- 
gion, Lake Turkana (Kenya): Botanical 
and climatic implications“, von R. Mäckel 
„Age and Constitution of flood plain de- 
posits in the Engare Ondare drainage 
area, Kenya“, von Z. M. Kaufulu „Sedi- 
mentary conditions within a Plio-Pleisto- 
cene graben at Karonga, northern Ma
lawi and their implications for the prehi- 
storic record of the area“ und von R. B. 
Owen/R. Crossley „Recent Sedimenta
tion in Lakes Chilwa and Chiuta, Malawi“.

Generalisierte Verteilung paläoklimatischer Daten für das letzte Glazial in Afrika. Aus dem 
Beitrag von Littmann.
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„Grundsätzliches über Flußterrassen als 
paläoklimatische Zeugen in der südwest
afrikanischen Namibwüste“ erörtert U. 
Rust, und er stellt fest, daß die For
schung vom Wissen um einen die Namib 
insgesamt betreffenden irgendwie über
geordneten Klimagang noch erheblich 
entfernt zu sein erscheint. Im Inneren 
Südafrikas dagegen erlauben umfangrei
che pollenanalytische Arbeiten eine 
recht gute Rekonstruktion der Umwelt
verhältnisse des mittelsteinzeitlichen 
Menschen (E. M. van Zinderen Bakker: 
„Middle Stone Age palaeoenvironments 
at Florisbad [South Africa]“). Über me
thodische Fragen der Ermittlung des ge
genwärtigen Pollenniederschlags in Süd
afrika schreibt M. E. Meadows einen kur
zen Aufsatz: „Contemporary pollen rain 
studies in Southern Africa“. In einer in
teressanten Zusammenstellung analy
siert T. Littmann die Klimaänderungen 
während der Würm-Eiszeit in Afrika („Cli- 
matic change in Africa during the Last 
Glacial: Facts and problems“). Klimaän
derungen sind eng mit der globalen 
Temperaturkurve und der Nähe zur Po
larfront bzw. zur innertropischen Kon
vergenz verbunden.

Der Band schließt mit Berichten über die 
palynologische Forschung in Ägypten 
(S. I. Saad), die Vegetationsentwicklung 
aufgrund von Pollenstudien im nord
westlichen tropischen Afrika seit 
12 000 Jahren (A.-M. Lezine) sowie 
Buchbesprechungen und Ankündigun
gen.

Klaus Matzel, Gesammelte Schriften. 
Mit einem Geleitwort von Jean-Marie 
Zemb. Herausgegeben von Rosemarie 
Lühr, Jörg Riecke, Christiane Thim-Ma- 
brey. Germanische Bibliothek. Neue 
Folge. 3. Reihe: Untersuchungen. Carl 
Winter. Universitätsverlag Heidelberg 
1990.
Das Ansehen, das die Universität Re
gensburg im Fach Deutsche Philologie/ 
Sprachwissenschaft im In- und Ausland 
genießt, ist ganz wesentlich durch die 
Tätigkeit Klaus Matzeis begründet. Der 
vorliegende Band ist von seinen Schü
lern anläßlich seiner Emeritierung im 
Herbst 1989 zusammengestellt worden. 
Dabei haben neben den Herausgebern 
auch Studenten und ehemalige Mitarbei
ter mitgewirkt (Brigitte Dangelat, Rupert 
Hochholzer, Gabriele Knott-Janev, Craig 
Mabrey, Hans-Ulrich Schmid, Gerhard 
Zipp). Das Geleitwort schrieb der franzö
sische Germanist Jean-Marie Zemb. Der 
Band vereinigt in fotomechanischem 
Wiederabdruck nahezu alle Aufsätze K. 
Matzeis in systematischer Anordnung. 
Nicht aufgenommen wurden die in der 
von K. Matzel mitherausgegebenen Zeit
schrift Sprachwissenschaft erschiene
nen Aufsätze, die den spätmittelalterli
chen deutschen Wortschatz aus Re
gensburger und mittelbairischen Quellen 
behandeln. Das Material dieser Arbeiten 
ist inzwischen in einer eigenen Veröf
fentlichung zusammengestellt worden 
und wurde bereits in der Mai-Ausgabe 
dieser Zeitschrift vorgestellt. Ein wenig 
zu bedauern ist es, daß die Buchbespre
chungen K. Matzeis ausgespart bleiben 
mußten, die häufig wichtige und weiter-

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER-BÜCHER

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

führende Beiträge enthalten. Sie alle 
sind durch das beigegebene Schriften
verzeichnis (S. 733 — 744) erfaßt, das die 
Arbeiten K. Matzeis in chronologischer 
Folge bietet, darunter auch seine Einfüh
rung in die singhalesische Sprache, die 
inzwischen in dritter Auflage vorliegt und 
eine Frucht seiner Lehrtätigkeit auf Cey
lon ist. Sehr zu danken ist den Heraus
gebern für ein umfangreiches Sachregi
ster, das in seiner Reichhaltigkeit die 
Spannweite der Arbeiten des vorliegen
den Sammelwerkes dokumentiert.

Die systematische Gruppierung läßt 
Schwerpunkte der Forschungen K. Mat- 
zels gut erkennen. Ein erster Komplex 
von Arbeiten beschäftigt sich mit dem 
starken Verb in den germanischen Spra
chen und seinen Ableitungen, also den
jenigen hochaltertümlichen Verben, die 
ihre Tempusformen durch Ablaut des 
Wurzelvokals bilden (mit Vokalwechsel 
wie wir geben: wir gaben gegenüber 
dem sprachgeschichtlich jüngeren Typ 
wir leben: wir lebten, den sogenannten 
„schwachen“ Verben, mit Dental als Prä
teritumzeichen). Zu den starken Verben 
gehörten ursprünglich auch die ,Verba 
pura‘, d. h. solche Verben, deren Wurzel 
auf Langvokal endete (Typ sä-en; das 
Verb ist in der Sprache der gotischen Bi
bel des Wulfila noch mit Ablaut und Re
duplikation im Präteritum bezeugt). Dem 
Schicksal dieser Verbgruppe, die im 
Deutschen in die der schwachen Verben 
eingereiht wurde, gehen mehrere Auf- 1 
Sätze nach. Auch die Arbeiten zu den 
germanischen Verbaladjektiven auf -/- 
/-ja- nehmen die starken Verben zum 
Ausgangspunkt. Es handelt sich dabei 
um Adjektive, die von diesen Verben ab
geleitet worden sind und die eine cha
rakteristische formale und inhaltliche 
Ausprägung zeigen. Zeugnis dieser Bil
dung im Gegenwartsdeutschen ist etwa 
flügge „was fliegen kann“ (zu fliegen). 
Andere sind in beschränkter Verwen
dung geläufig, etwa gäbe „was sich ge

ben läßt“ nur noch in gang und gäbe. Ur
sprünglich wurde die Wendung bei Mün
zen gebraucht, wobei gang oder älter 
gäng(e) ebenfalls ein Verbaladjektiv ist 
(„was geht, was geläufig ist“). Einem Ad
jektiv wie leer sieht man seine deverbale 
Herkunft heute nicht mehr an (zu lesen, 
ursprünglich „abgelesen“, von den 
Früchten des Feldes).

Ein weiterer Schwerpunkt von Arbeiten 
ist mit einer Denkmälergruppe verknüpft, 
der sich K. Matzel in seiner Habilitations
schrift zugewandt hatte. Es handelt sich 
um die Übersetzungen der althochdeut
schen Isidorgruppe (Fragmente einer 
Übertragung des Matthäusevangeliums 
und eines Traktats des Kirchenvaters Isi
dor von Sevilla sowie einige kleinere 
Stücke), deutschsprachige Texte, die 
noch im 8. Jahrhundert, also ganz zu Be
ginn der Überlieferung der deutschen 
Sprache, entstanden sind. Die Überset
zungen sind von außergewöhnlicher 
Qualität und Souveränität. Sie zeugen 
zugleich von einer planvollen Verschif
fung des Deutschen schon zu Beginn 
der Überlieferung, die freilich vereinzelt 
geblieben ist. Immer wieder hat man ver
sucht, die Sprache dieser Übersetzun
gen mit der am Hof Karls des Großen 
verwendeten Sprachform in Verbindung 
zu bringen, über die sonst wenig be
kannt ist. K. Matzeis Arbeiten sind auch 
hier wegweisend für die neuere For
schung.

Das wenige Kilometer nordöstlich von 
Straubing rechts der Donau gelegene 
Prämonstratenserkloster Windberg ist 
nicht allein kunstgeschichtlich von ho
hem Rang. Es ist daneben die Heimat ei
niger Denkmäler, die in der mittelalterli- 
schen deutschen Sprach- und Literatur
geschichte eine wichtige Rolle spielen. 
Mit der im 12. Jahrhundert in Windberg 
eingetragenen deutschsprachigen Bi
belglossierung, der heute Münchener 
Handschrift Clm 22201, hatte sich be
reits K. Matzeis Berliner Dissertation be
schäftigt. Ein bedeutendes Zeugnis ist 
auch die interlineare frühmittelhochdeut
sche Version des Psalters, die im letzten 
Viertel des 12. Jahrhunderts niederge
schrieben wurde. Dieser „Windberger 
Psalter“ (Cgm 17) wird vielen Besuchern 
der Ausstellung „Ratisbona sacra“ noch 
in guter Erinnerung sein. Anläßlich der 
Neuausgabe des Textes hat K. Matzel ei
nen Beitrag geschrieben, der auf eine 
Reihe ungelöster Forschungsprobleme 
aufmerksam macht.

„Zimbrisch“ werden die Mundarten ge
nannt, die in den Sprachinseln der südli
chen Ostalpen (in den heutigen Provin
zen Vicenza und Verona) weiterleben 
und von denen seit dem Beginn des 
17. Jahrhunderts Texte überliefert sind. 
Es handelt sich um Außenmundarten 
des Bairischen, die durch Siedlungsbe
wegungen seit dem 11. Jahrhundert ent
standen waren und die in ihrer verkehrs
fernen Abgeschiedenehit zahlreiche 
sprachliche Besonderheiten der gespro
chenen bairischen Volksmundarten des 
Mittelalters (mit Spuren alemannischer 
Mitsiedler) konserviert haben. Seit J. A. 
Schmeller hat die besondere Stellung 
des „Zimbrischen“ immer wieder die 
Aufmerksamkeit der Sprachforscher
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hervorgerufen. Nicht weniger wichtig 
sind freilich auch die sprachlichen Neue
rungen dieser Mundarten und die Inter
ferenzen, die mit dem Italienischen der 
Umgebung auftreten. In zwei Beiträgen 
des vorliegenden Sammelbandes be
schäftigt sich K. Matzel mit einigen der 
älteren Schriftquellen des „Zimbrischen“ 
und mit den Faktoren, die zum allmähli
chen Untergang der Sprachinseln in der 
Neuzeit führen.
Den Schluß bildet eine Anzahl von Auf
sätzen, die syntaktischen Problemen der 
deutschen Gegenwartssprache gewid
met sind: zur Frage des Adverbiale im 
Deutschen, zur Asymmetrie bei den syn
taktischen Regeln (etwa die von den 
Grammatikern gerügte, aber völlig 
sprachübliche Verwendung der Form 
des 2. Sing. Imp. in Sieh mal einer an!), 
zur Konkurrenz von Dativ und Präposi- 
tionalphrase (Er schreibt seinem Freund

einen Brief neben Er schreibt einen Brief 
an seinen Freund, auch mit Konsequen
zen für die Wortstellung), zur Frage des 
Futurs in der Gegenwartssprache (Ver
hältnis des wertfen-Futurs und des futu- 
risch verwendeten Präsens) und zu den 
Aufforderungskonstruktionen vom Typ 
Gehen wir/Sie!. Bei aller Unterschied
lichkeit der hier angesprochenen The
men wird immer wieder deutlich, daß 
man der sprachlichen Vielfalt der Er
scheinungen nicht mit der voreiligen Al
ternative richtig/falsch gerecht wird. K. 
Matzel zeigt, daß erst eine geduldige, die 
tatsächlichen Verwendungen sammeln
de und sichtende Untersuchung, die 
auch die sprachhistorische Genese der 
Erscheinungen mit einbezieht, zu einer 
zutreffenden Beurteilung führt, die sich 
oft merklich von den Aussagen der 
Handbuch-Autoritäten unterscheidet.
Die beeindruckende Fülle der vorgestell

ten Themen wäre noch zu ergänzen 
durch Nennung weiterer hier versammel
ter Arbeiten: so zu einigen Lautregeln 
der historischen Sprachstufen, Studien 
zu Wörtern und Namen (u. a. zur Her
kunft des Namens Tirschenreuth), zu ei
nem bayerischen Bücherverzeichnis des 
14. Jahrhunderts und zu dem Grammati
ker Heinrich Braun, der maßgebend an 
der Einführung der an Gottsched ausge
richteten hochdeutschen Schriftsprache 
in Bayern mitgewirkt hat. Auch sind ei
nige der im Schriftenverzeichnis als im 
Druck befindlich gekennzeichneten Ar
beiten inzwischen erschienen, als gutes 
Zeichen dafür, daß K. Matzel nun nach 
seiner Emeritierung in größerer Muße 
Gelegenheit findet, langgehegte For
schungspläne in die Tat umzusetzen, 
wozu ihm Gesundheit und gutes Gelin
gen gewünscht werden darf.

Heinrich Tiefenbach

Jahresversammlung des Vereins
der Freunde der Universität Regensburg e. V.
Führer durch den Botanischen Garten und Aktivitäten des Instituts 
für Pathologie vorgestellt
Der Botanische Garten der Universität 
Regensburg, der nicht nur für die For
schung der Botaniker und Pharmazeu
ten eine wichtige Rolle spielt, sondern 
sich auch bei den Mitgliedern der Uni
versität, der Regensburger Bevölkerung 
und auswärtigen Besuchern großer Be
liebtheit erfreut, ist nun noch zugängli
cher geworden.
Soeben - pünktlich zur Eröffnung des 
Botanischen Gartens für die Sommersai
son am 13. 5. 1990 — hat nämlich Prof. 
Dr. Andreas Bresinksy, der wissen
schaftliche Leiter des Botanischen Gar
tens, einen über 100 Seiten starken, 
reich bebilderten Führer durch den Bo
tanischen Garten und die Außenanlagen 
der Universität Regensburg vorgelegt,

der ab sofort sowohl im Buchhandel als 
auch im Botanischen Garten selbst für 
10 DM erhältlich ist.
Einige Vorabexemplare konnten Mitglie
dern des Vereins der Freunde der Uni
versität bereits am 9. Mai ausgehändigt 
werden, als sie den Botanischen Garten 
im Rahmen der Jahresversammlung des 
Vereins besichtigen. Die Gelegenheit, 
das Bändchen bei diesem Anlaß vorzu
stellen, bot sich an, hat doch der Verein 
der Freunde den Botanischen Garten 
seit Jahren großzügig gefördert und un
terstützt und auch in diesem Jahr wieder 
eine beträchtliche Summe zur Verfügung 
gestellt, für die Gestaltung und Verbes
serung des Bereichs Tertiärrelikte im Ar
boretum durch Fortführung der Randbe

pflanzung sowie Stauden-Vor- und -Un
terpflanzung der rahmenbildenden Ge
hölze im Tertiärbereich Europa.

Damit ist gewährleistet, daß der Botani
sche Garten auch den häufigen Besu
chern immer wieder neue Aspekte und 
Reize bieten wird. Der neue Führer wird 
das Kennenlernen wesentlich erleich
tern.

Ehrenmitgliedschaft und Neuwahlen
Zu Ehrenmitgliedern des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg 
wurden im Rahmen der diesjährigen Jah
resversammlung die beiden langjährigen 
Mitglieder Willy Lersch, Ehrenpräsident 
der IHK Regensburg, und Bürgermeister 
a. D. Dr. Sigmund Silbereisen ernannt.

Regierungspräsident Karl Krampol, der 
1. Vorsitzende des Vereins der Freunde, 
würdigte ihre Verdienste um den Verein 
und die Universität Regensburg.

Die ersten druckfrischen Exemplare des Führers durch den Botanischen Garten überreichte 
Karl Horst Wendisch vom Verlag der Mittelbayerischen Zeitung an den Autor, Prof. Dr. A. 
Bresinksy. Foto: Uwe Moosburger
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Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Willy Lersch, Ehrenpräsident der IHK Regensburg (I.), 
und Bürgermeister a. D. Sigmund Silbereisen. In der Mitte Regierungspräsident Karl Kram
pol, der 1. Vorsitzende des Vereins der Freunde der Universität. Foto: Uwe Moosburger

Neu ins Kuratorium wurden gewählt: 
Frau Oberbürgermeisterin Christa Meier, 
Herr Wolfgang Dandorfer, Oberbürger
meister der Stadt Amberg, Herr Helmut 
Heene, Präsident der IHK Regensburg, 
und Herr Dr. Joachim Raff, Werksleiter 
der BMW-Werke Harting.

Den Vorstand bilden nunmehr Regie
rungspräsident Karl Krampol, 1. Vorsit
zender; Helmut Heene, 2. Vorsitzender; 
Schriftführerin Rosemarie Aumüller, 
Kauffrau, und Schatzmeister Helmut 
Rhein, Direktor der Sparkasse Regens
burg.

Aktivitäten des Instituts für Pathologie
Die Versammlung fand statt im neuen 
Hörsaal der Medizinischen Fakultät im 
Labortrakt D1 des 2. Bauabschnitts des 
Klinikums, wo Prof. Dr. Ferdinand Hof
städter, Direktor des Instituts für Patho
logie, die Freunde der Universität will
kommen hieß und die vielfältigen Aktivi
täten aufzeigte, die bereits im Gange 
sind, obwohl der 2. Bauabschnitt des Kli
nikums erst im Frühjahr 1992 in Betrieb 
gehen soll.
So plant Prof. Hofstädter zum Beispiel 
die Einrichtung eines Tumorzentrums 
Regensburg in Zusammenarbeit mit den 
Chefärzten der Krankenhäuser und den 
niedergelassenen Ärzten der Region, in 
Verbindung mit dem bestehenden und 
erst kürzlich positiv begutachteten Son- 

j derforschungsbereich 234 „Experimen
telle Krebschemotherapie“. Beantragt ist 
auch ein Graduiertenkolleg im Bereich 
„Krebsforschung“, an dem 20 Doktoran
den der Medizin, Biologie, Chemie, Phar
mazie und Physik beteiligt werden sol
len. Weitere Projekte sind in Zusammen
arbeit mit der Europäischen Raumfahrt
behörde ESA, der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG), der Fa. 
Siemens, dem British Research Council 
(BRC), der W.-Sander-Stiftung und dem 
Boehringer-Ingelheim-Fonds geplant 
und in die Wege geleitet. Eine beachtli
che Bilanz für ein Klinikum, das sich 
noch in der Aufbauphase befindet. rfd

Basketballer auf Achse
Keine Zeit und Mühen scheuen die Bas
ketballer und Basketballerinnen der Uni 
Regensburg, wenn sie Einladungen zu 
interessanten Basketball-Turnieren er
halten. Dies bewiesen sie Ende April und 
Anfang Mai, als sie zunächst einer Einla
dung nach Utrecht (Holland) und dann 
nach Borchen (Nordrhein-Westfalen) 
folgten.
Zum 1. Internationalen Basketball-Tur
nier des SBU Utrecht vom 25. bis 27. 
April reisten die Regensburger als ein
zige deutsche Vertreter an. Sie sahen 
sich sehr spielstarken Vereinsmann
schaften aus Holland, England und Polen 
gegenüber. Der Nachteil, daß sich die 
Uni-Mannschaften aus Spielern unter
schiedlicher Vereine zusammensetzen 
und das für die Mannschaftssportart 
Basketball unersetzliche Spielverständ
nis nur in einem einzigen Training pro 
Woche verbessert werden kann, machte 
sich vor allem bei den Regensburger 
Herren bemerkbar. Zwar hielten sie je
des ihrer Spiele lange Zeit ausgeglichen, 
doch in den entscheidenden Situationen 
fehlte die mannschaftliche Geschlossen
heit, und so erzielten sie in 7 Spielen nur 
2 Siege, was in der Endabrechnung nur 
zum 7. (vorletzten) Platz reichte. Die Da
menmannschaft verkraftete dieses 
Manko wesentlich besser: nach durch
wegs sehr spannenden Spielen belegten 
sie letztlich den 3. Platz und hätten mit 
etwas mehr Glück sogar den Turniersieg 
erringen können.
Kaum eine Woche später machten sich 
beide Mannschaften erneut auf den 
Weg, diesmal nach Borchen (bei Pader
born). Zu diesem seit 1981 alljährlich

stattfindenden Turnier reisten die Herren 
als letztjährige Turniersieger an, wäh
rend die Damen Premiere feierten. Im 
Vergleich zum vorausgegangenen Tur
nier in Utrecht zeigten sich beide Mann
schaften stark verbessert, von mangeln
dem Spielverständnis war kaum noch et
was zu sehen. Nach überlegenen Vor
rundensiegen gewann die Damenmann
schaft im spielerisch anspruchsvollsten 
Match des gesamten Turniers gegen ih
ren Halbfinalgegner, die Reinickendorfer 
Füchse aus Berlin. Im Endspiel bewies 
sie anschließend auch kämpferische 
Qualitäten, als sie nach ausgeglichener 
erster Halbzeit das Team aus Rendsburg 
(Schleswig-Holstein) knapp bezwingen 
konnte. Bei den Regensburger Herren 
wechselten in der Vorrunde noch Licht 
und Schatten, doch sie blieben dennoch 
ohne Niederlage und erreichten durch 
einen souveränen Halbfinalsieg gegen 
Rendsburg das Finale. Im letzten Spiel 
des Turniers trafen sie dabei auf ein 
Team aus Essen, das seine Spiele alle 
deutlich für sich hatte entscheiden kön
nen. Mit der lautstarken Unterstützung 
des Publikums, das fast ausschließlich 
den „Underdogs“ aus Regensburg den 
Rücken stärkte, gelang es den Regens
burgern, das Spiel bis zum Ende offen
zuhalten und mit der Schlußsirene den 
spielentscheidenden und vielumjubelten 
Siegeskorb zu erzielen.

Zum Abschluß dieses sportlich wie auch 
gesellschaftlich perfekt organisierten 
Turniers gingen im Rahmen der Pokal
verleihung beide Wanderpokale in den 
Besitz der Regensburger über, die nicht 
nur aus diesem Grund auch nächstes 
Jahr wieder die Anreise nach Borchen 
nicht scheuen werden. Wittkowsky

PD Dr. Ulrich Hemel, Katholisch-Theologische 
Fakultät, hielt auf dem internationalen reli
gionspädagogischen Symposium in Vallde- 
mossa (Spanien) vom 19. bis 22. 4. 1990 ei
nen Vortrag zum Thema „L’insegnamento 
della religione nella tensione fra Stato o So- 
cietä“ (Der Religionsunterricht im Spannungs
feld von Staat und Gesellschaft). Bei der Ta
gung der interdisziplinären Arbeitsgruppe der 
Thyssen-Stiftung „Religion und Alltag“ in Pa
ris vom 22. bis 24. 3. 1990 referierte er über 
„Erinnerung und Sinnfrage im Religionsunter
richt“. Vor dem Kuratorium des „Europäi
schen Forums Religionsunterricht“ in Brüssel 
hielt er das Hauptreferat zum Thema „Per
spektiven des Religionsunterrichts in Europa 
vor dem Jahr 1992“.

★
Prof. Dr. Jens Hacker, Institut für Politikwis
senschaft, referierte auf dem VIII. Internatio
nalen Sacharov-Kongreß vom 9. bis 10. 5. 
1990 in Amsterdam, der unter dem Motto 
„Fünf Jahre Gorbatschow“ stand, über das 
Thema „Relations between the USSR and the 
other Warsaw Pact countries“.

★

Prof. Dr. Gerd Klingenschmitt, Institut für All
gemeine und Indogermanische Sprachwis
senschaft, hielt vom 2. bis 4. Mai 1990 an der 
Universität Innsbruck eine Blockveranstaltung 
mit dem Titel „Einführung in die historische 
Grammatik des Albanischen“.

★
Dr. Richard J. Utz, Lehrstuhl für Englische 
Sprachwissenschaft Prof. Hietsch, hielt am 
11.5. 1990 auf dem 25th Medieval Congress 
in Kalamazoo, Michigan, einen Vortrag zum 
Thema „Boethius Transformed: Realism and 
Nominalism in Chaucer’s Troilus and Cri- 
seyde“.
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Auch von Studenten gern gelesen!

äa Mir gefällt, daß neben den aktuellen 
/ 7 Berichten und Kommentaren aus 
Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur auch 
die täglichen Informationen aus Stadt und 
Region nicht zu kurz kommen. Auf den 
Lokalseiten lese ich jeden Tag alles 
Wissenswerte, was in Regensburg so 
passiert ist, oder was am Abend los ist. 
Wenn es gilt, heiße 
Eisen anzupacken,
Kritik zu üben oder 
Hintergründe 
aufzudecken, 
machen das die 
Leute der MZ in 
aller Sachlichkeit 
und Deutlichkeit.
Außerdem gibt’s jeden 
Dienstag eine Extra-Seite 
über Schule und 
Wissenschaft und am 
Donnerstag das witzig und 
frech aufgemachte 
Musikmagazin.
Viel Spaß habe ich auch beim 
Lesen der regelmäßigen 
Sonderseiten zu den Themen 
„Buch, Film und Fernsehen“.
Es gibt viele Gründe, auch als 
Student die MZ zu lesen!
Warum also nicht 
14 Tage kostenlos testen ?

Andrea Böhm
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11.6.1990, 17.00 Uhr, H 46
Gastvortrag der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker, Ortsverband Regensburg, 
von Dr. H. Eilingsfeld, BASF, über das 
Thema: „Defizite ökologischer Kommu
nikation — wie reagiert die Gesellschaft 
auf Umweltprobleme“
11.6.1990, 19.30 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb 8
Gastvortrag der Regensburgischen Bo
tanischen Gesellschaft von OStR a. D. 
Dr. E. Dörr, über das Thema: „Die Flora 
des Allgäus einst und jetzt“ '
12.6.1990, 19.30 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb 8
Gastvortrag der Deutschen Pharmazeu
tischen Gesellschaft, Landesgruppe 
Bayern, Untergruppe Regensburg, von 
Prof. Dr. B. Göber, Humboldt Universität 
Berlin, DDR, über das Thema: „Media
torstoffe des Arachidonsäurestoffwech
sels unter besonderer Berücksichtigung 
natürlicher und synthetischer Prostag
landine“
13. 6.1990, 16.00 Uhr, H 47 '
Im Rahmen des Anorganisch-Chemi
schen Kolloquiums spricht Dr. Peter 
Clas Thieme, BASF Ludwigshafen, über 
das Thema: „Industrielle Forschung 
planbar?“
13. 6.1990, 20.00 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb 8
Im Rahmen der Vortragsreihe der Uni
versität Regensburg „Emanzipiert und 
doch nicht gleichberechtigt? Lebens
räume von Frauen im Blick heutiger For
schung“ spricht PD Dr. Helga Bilden, 
München, über das Thema: „Mager
sucht und Bulimie als zeittypische psy
chische Störungen von Frauen“
15. 6.1990, 10.15 Uhr, H 6
Gastvortrag der Katholisch-Theologi
schen Fakultät von Prof. Dr. Wilhelm 
Gessel, Augsburg, über das Thema: 
„Tendenzen der altchristlichen Architek
tur im römischen Nordafrika“ (mit Licht
bildern)
18. 6.1990, 10.15 Uhr, H 10
Gastvortrag des Instituts für Germanistik 
von Dr. Heinz Härtl, über das Thema: 
„Nationale Forschungs- und Gedenk
stätten der klassischen deutschen Lite
ratur in Weimar. Jenaer Romantik“
18. 6.1990, 19.30 Uhr, 
Deutsch-Amerikanisches Institut
Gastvortrag im Rahmen des Collo
quiums zu aktuellen Problemen der Poli
tik von Dr. Manfred Trapp, Regensburg, 
über das Thema: „Der dritte Weg zu Pe
restrojka“
19. 6.1990, 16.00 Uhr, H 46
Im Rahmen des Anorganisch-Chemi
schen Kolloquiums spricht Dr. Martin 
Capka, Czechoslovak Academy of 
Sciences Prag, über das Thema: „Rho
dium Complexes Immpbilized on Silica 
as Highly Selective Cataysts“
19. 6.1990, 17.00 Uhr, H 48
Im Rahmen des Pharmazeutischen Kol
loquiums spricht PD Dr. Kurt Eger, Uni
versität Tübingen, über das Thema: „He- 
terocyclisierungen von Ascorbinsäuren

mit a, ^ungesättigten Carbonylverbin
dungen“
19. 6.1990, 17.00 Uhr,
Seminarraum Bio 52.38
Im Rahmen des Biochemisch-Biophysi
kalischen Kolloquiums spricht Prof. Dr. 
Heinrich Strotmann, Universität Düssel
dorf, über das Thema: „Die H+-ATPase 
des Chloropiasten und der Mechanis
mus der Photophosphorylierung“
19. 6.1990, 18.30 Uhr,
ZMK-Klinik, Großer Hörsaal
Im Rahmen des Anästhesiologischen 
Kolloquiums am Klinikum der Universität 
spricht Prof. Dr. P. Schmiedek, Universi
tät München, über das Thema: „Erstver
sorgung bei Polytrauma — aus neuro- 
chirurgischer Sicht“
21.6.1990, 17.30 Uhr, H 40
Im Rahmen des Zoologischen Kollo
quiums spricht Dr. D. Masman, Universi
tät Groningen, über das Thema: „Der 
Jahreszyklus des Turmfalken: Untersu
chungen über Verhalten und dessen 
energetischem Aufwand“ (vorläufiger Ti
tel)
22. 6.1990, 10.15 Uhr, H 5
Gastvortrag des Instituts für Romanistik 
von Prof. Dr. Jänos Riesz, Universität 
Bayreuth, über das Thema: „Das Floß 
der,Medusa*. Historisches Ereignis, Ge
mälde, literarische Verarbeitungen“
22. 6.1990, 13.00 Uhr, H 46
Im Rahmen des Anorganisch-Chemi
schen Kolloquiums spricht Dr. H. J. 
Dietze, Akademie der Wissenschaften 
Leipzig, DDR, über das Thema: „Verglei
chende Untersuchungen zur Spurenana
lyse im ppb-Bereich mit Funkenquellen-, 
Isotopenverdünnungs- und Laserionisa- 
tions-Massenspektroskopie“
22. 6.1990, 16.00 Uhr,
Seminarraum Bio 52.38
Im Rahmen des Biochemisch-Biophysi
kalischen Kolloquiums spricht Dr. Eliza
beth H. Harris, Duke University, Durham, 
USA, über das Thema: „Transformation 
of Chloroplast Genes in Chlamydomo- 
nas“

26. 6.1990, 17.00 Uhr,
Seminarraum Bio 52.38
Im Rahmen des Biochemisch-Biosphysi
kalischen Kolloquiums spricht Dr. Hein
rich Wiesinger, Universität Tübingen, 
über das Thema: „Energiestoffwechsel 
und Nichtelektrolyt-Transport in Gliazel- 
len“

26. 6.1990, 18.30 Uhr,
ZMK-Klinik, Großer Hörsaal
Im Rahmen des Anästhesiologischen 
Kolloquiums am Klinikum der Universität 
spricht PD Dr. R. Wirsching, Kranken
haus St. Josef, Regensburg, über das 
Thema: „Erstversorgung bei Polytrauma 
— aus chirurgischer Sicht“

27. 6.1990, 16.15 Uhr, H 34
Im Rahmen der Ringveranstaltung mit 
Beiträgen zu den Didaktiken der Natur
wissenschaften spricht Prof. Dr. Bernd 
Löwe, Heidelberg, über das Thema: „In
teressenentwicklung für das Unterrichts
fach Biologie“

27. 6.1990, 20.00 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb 8
Im Rahmen der Vortragsreihe der Uni
versität Regensburg „Emanzipiert und 
doch nicht gleichberechtigt? Lebens
räume von Frauen im Blick heutiger For
schung“ spricht Prof. Dr. Heide Ziegler, 
Stuttgart, über das Thema: „Virginia 
Woolf — Künstlerin?“

28. 6.1990, 18.00 Uhr, Haus der Begeg
nung, Hinter der Grieb 8
Gastvortrag im Rahmen des Arbeits
rechtlichen Praktiker-Seminars von Prof. 
Dr. Reinhard Richardi, Universität Re
gensburg, über das Thema: „Ablösung 
betriebseinheitlicher Regelungen — 
Überblick und Problematik“
28. 6.1990, 20.15 Uhr, H 6
Gastvortrag des Instituts für klassische 
Philologie und Archäologie von Prof. Dr. 
Hans Schwabl, Wien, über das Thema: 
„Dions Olympikos, Lessing und Winckel- 
mann“

29. 6.1990, 17.15 Uhr, M 104
Im Rahmen des Mathematischen Kollo
quiums spricht Prof. Dr. L. S. Frank, Uni
versität Nimwegen, über das Thema: 
„Coercive and Dispersive Singular Per- 
turbations“

STEtNWAY 6 SONS

Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse 
Telefon 57575
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Einladung
zum

Sommemachtsfest
der

Universität Regensburg 
am 13. Juli 1990,19.00 Uhr

auf dem Campus 
zwischen dem Philosophikum 

und dem Zentralen 
Hörsaalgebäude

Bei ungünstiger Witterung findet 
das Fest in den angrenzenden Ge
bäuden statt. Alle Bürgerinnen 
und Bürger und alle Mitglieder der 
Universität sind herzlich eingela
den. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, den 14. Juli 1990 
von 9.00 bis 17.00 Uhr 

veranstaltet die 
Universität Regensburg 

ihren

Tag der offenen Tür
Den Besucherinnen und Besu
chern wird Gelegenheit geboten, 
die Universität mit ihren zentralen 
Einrichtungen kennenzulernen so
wie Vorführungen und Veranstal
tungen in den verschiedenen Fa
kultäten zu besuchen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen. Das Pro
gramm wird noch bekanntgege
ben und auch auf dem Campus er
hältlich sein.

Prof. Dr. Karl Heinz Göller, Institut für Angli
stik, hielt zum Abschluß des 5. Internationalen 
Kongresses „New Trends in English and 
American Studies“ an der Jagiellonen-Univer- 
sität Krakau/Polen einen Plenarvortrag zum 
Thema „Ecology as a New Subject of Modern 
English and American Poetry“.

★
Dr. Philip A. Luelsdorff, Institut für Anglistik, 
hielt an der Karls-Universität Prag einen Vor
trag zum Thema „From Print to Sound“ und 
eine Vortragsreihe über „Variable Binding in 
Oral Reading“ an der Universität Ljubljana.

★
Prof. Dr. Erwin Wedel, Institut für Slavistik, 
hielt einen Gastvortrag über „The Poetics of 
Titles in Russian Prose Fiction (19th — 20 th 
Century)“ an der Universität Ottawa, Kanada. 
An der Universität von Waterloo/Ontario 
sprach er am 12. 4. über die Titelpoetik in der 
deutschen und der russischen Literatur der 
Romantik und des Realismus.

★
Prof. Dr. Hermann Maier, Didaktik der Mathe
matik, hielt auf Einladung der Janos Bolyai 
Mathematical Society an der Universität Bu
dapest zwei Vorträge zum Thema „Problems 
of Language and Communication in the Ma- 
thematics Classroom“ am 2. und 3. 5. 1990.

★
Dr. Udo Bogner, Institut für Angewandte Phy
sik, folgte einer Einladung zu einem For
schungsaufenthalt am Institut für Physik der

Estnischen Akademie der Wissenschaft in 
Tartu, Estland, USSR. Er hielt dort einen Vor
trag über „Persistent Spectral Hole-Burning: 
Phonon Processes, Electric-Field Effects and 
Applications“.

★
Prof. Dr. D. Göritz, Institut für Angewandte 
Physik, hielt am Centre National de la Recher
che Scientifique, Mulhouse, Frankreich, einen 
Vortrag über „Effects of Fillers in Elastomeric 
Networks“. Auf der Gordon Research Confe
rence-Elastomere in New London, New 
Hampshire, USA, sprach er über „Ideal Rub
ber Elasticity and Experimental Facts“ und an 
der Montanuniversität Leoben, Österreich, re
ferierte er über „Neue Aspekte des Deforma
tionsverhaltens von Elastomeren“.

★
Prof. Dr. U. Heinz, Theoretische Physik, ver
brachte im Rahmen des DLR-ISRO-Aus- 
tauschprogramms einen vierwöchigen For
schungsaufenthalt am Physical Research La- 
boratory in Ahmedabad, Indien. Er hielt dort 
Kolloquiumsvorträge mit den Themen „Stran- 
geness production an Chemical equilibration 
in relativistic nuclear collisions“ und „Quark
gluon plasma Signatures - facts and fiction“. 
Bei einem zweitägigen Besuch an der Punjab 
University in Chandigarh und am Department 
of Nuclear Physics der Universität Madras 
hielt er ebenfalls jeweils zwei Vorträge. Am 
Tata Institute for Fundamental Research in 
Bombay sprach er wie in Madras über

„Strange particles as a signature for Chemical 
equilibrium in heavy-ion collisions“.
Auf dem Heavy Ion Forum am Europäischen 
Kernforschungszentrum CERN referierte er 
über „The search for collective flow in nuclear 
collision using hadron momentum spectra“.

★
Dr. Peter Koch, Theoretische Physik, hielt auf 
dem Expertentreffen der Kernphysiker in 
Schleching vom 28. 2. bis 8. 3. 1990 einen 
Vortrag zum Thema „Hadronische Dynamik im 
Endzustand relativistischer Schwerionen
stöße“. An der Universität Bern sprach er 
über „Production of stränge multiquark Ob
jects in nuclear collisions“.

★
Dr. Johann Bauer, Institut für Pathologie, hielt 
einen Vortrag über physikalische Zelltrennver
fahren beim ACS-Meeting in Boston.

VIEiCL
TV-HI FI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb
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Tumorzentrum für den Raum Ostbayern
Aktivitäten des Instituts für Pathologie
Noch in diesem Herbst soll auf Initiative 
der Universität Regensburg ein Tumor
zentrum für den gesamten ostbayeri
schen Raum eingerichtet werden, das 
der Versorgung von Krebspatienten die
nen soll. Da es sich aber nicht — wie be
reits bestehende Tumorzentren — auf 
die Universitätsklinik beschränken soll, 
sondern die Krankenhäuser und die nie
dergelassenen Ärzte der Region als 
gleichberechtigte Partner miteinbezieht, 
wird es keine Konkurrenz zu bereits vor
handenen Einrichtungen darstellen. 
Zweck und Ziel dieses Vorhabens ist die 
flächendeckende Versorgung von Tu
morpatienten im ostbayerischen Raum. 
Entsprechend positiv sind auch die Re
aktionen der Chef- und niedergelasse
nen Ärzte auf das Konzept, das von Prof. 
Dr. Ferdinand Hofstädter, dem Direktor 
des Instituts für Pathologie der Universi
tät Regensburg, initiiert wurde. Viele von 
ihnen haben ihre Kooperationsbereit
schaft bereits zugesagt.

Das Institut für Pathologie, das als Be
standteil des 2. Bauabschnitts des Uni
versitätsklinikums, welches im Frühjahr 
1992 in Betrieb gehen soll, vorgezogen 
eingerichtet wurde, konnte bereits im 
März 1989 seine Tätigkeit aufnehmen. Da
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im 2. Bauabschnitt des Universitätsklinikums
jedoch der klinische Teil des Humanme
dizinstudiums erst nach Vollendung des 
3. Bauabschnitts in Regensburg absol
viert werden kann, besteht die Gelegen
heit, der Forschung einen vorrangigen 
Platz einzuräumen.

Die Pionierarbeit, die das Institut für Pa
thologie unter seinem Direktor, Prof. 
Hofstädter, leistet, kann insofern prä
gend auf die zukünftige Arbeit und die 
Akzeptanz des Gesamtklinikums wirken.

Tumorzentrum Regensburg
Prof. Hofstädter, dem Initiator des Kon
zepts „Tumorzentrum Regensburg“, 
geht es in erster Linie darum, des Pro
blems Herr zu werden, das darin be
steht, daß die immer differenzierter wer
dende Therapie und Diagnostik die mul
tidisziplinäre Beratung großer Zentren 
verlangt und damit in die anonyme Tech
nik der Medizin führt, andererseits aber 
der Gedanke der individualärztlichen Be
treuung (Hausarzt) wieder stärker her
vortritt. Angesichts dieser sich stetig 
vergrößernden Kluft hat die Universität 
wichtige Aufgaben zu übernehmen. Sie 
bestehen in der Organisation von fallbe
zogenen onkologischen Konferenzen,

der Organisation eines telefonischen 
Konsiliardienstes für Ärzte (Vermittlung 
von aktuellem Expertenwissen) und ei
nem onkologischen Literaturservice. 
Letzterer wird noch in diesem Sommer 
in Zusammenarbeit mit einigen interes
sierten Krankenhäusern aufgebaut. Im 
Falle eines konkreten onkologischen 
Problems können Ärzte über ein beste
hendes Telefonmodem die wissen
schaftliche Literatursammlung des Insti
tuts in Anspruch nehmen, um für die Be
handlung (oder Beratung!) des Patien
ten die jeweils gültigen Richtlinien der Li
teratur abzufragen. Bei der Einrichtung 
dieses Service-Angebots ist das Re
chenzentrum der Universität beratend 
tätig.

In der weiteren Folge wird sich das Tu
morzentrum der Organisation von prä
therapeutischen, interdisziplinären Kon
zilien und besonders der Nachsorge der 
Tumorpatienten widmen. Besonders die 
letztgenannte Aufgabe steht im Kreuz
feuer der gesundheitspolitischen Aus
einandersetzungen. Auch hier geht es 
darum, flächendeckend wirksam zu sein. 
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
(als Vertreterin der niedergelassenen 
Ärzte) ist bereits in das TuZ eingetreten;
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8. Ostbayerische Kulturtage in Schloß Theuern42 Chefärzte haben ihre Bereitschaft 
schriftlich geäußert, im TuZ mitzuarbei
ten. Umgekehrt beteiligt sich das Institut 
für Pathologie aktiv am Fortbildungspro
gramm des Forschungsprojekts „Inten
sivierung der onkologischen Nachsorge 
in der Oberpfalz“ der KV. Hier wird den 
Arbeitskreisen ein gemeinsames Fortbil
dungsprogramm über onkologische 
Themen angeboten.

Mitarbeit im SFB 234

Multidisziplinarität wird auch innerhalb 
der Universität großgeschrieben. So 
wurde das Institut für Pathologie bei der 
letzten Begutachtung des von der DFG 
geförderten Sonderforschungsbereichs 
234 „Experimentelle Krebschemothera
pie - Wirkstoffsynthese und -prüfung 
an hormonabhängigen Tumoren“ mit 
zwei Projekten (D 4 und D 5) eingebun
den.

Kooperation mit der Industrie

Zusammen mit der Urologischen Abtei
lung des Krankenhauses St. Josef hat 
das Institut für Pathologie ein Projekt mit 
Siemens Erlangen vereinbart, das sich 
mit den Wirkmechanismen von Stoßwel
len auf Tumorzellen in vitro (Tumorzell- 
sphäroide) und in vivo beschäftigt. Dazu 
wird dem Institut von Siemens ein modu
larer Forschungslithotripter mit den ent
sprechenden Maßgaben zur Verfügung 
gestellt. Zunehmend werden Befunde 
publiziert, die auf eine Wirksamkeit der 
gezielten Stoßwellentherapie, wie sie 
sich in der Behandlung von Konkremen
ten des harnableitenden Systems und 
der Gallenwege bewährt hat, bei Krebs
zellen hinweisen, entweder alleine oder 
als Triggermechanismus bei Bestrahlung 
oder systematischer Therapie. Der zellu
läre Wirkmechanismus ist bislang unbe
kannt. Durch die enorme Zielgenauigkeit 
könnte sich hier ein neuer Weg einer er
gänzenden (unblutigen) Krebstherapie 
auftun. Besonders die Laserscanmikro
skopie eignet sich für diese Analysen.

Weitere Forschungsprojekte

Mehrere geförderte Projekte befassen 
sich mit tumorzellbiologischen Frage
stellungen, wie den Vorgängen bei der 
Tumorzell-Endothelzellinteraktion, wie 
sie beim Metastasierungsprozeß beim 
Austritt von zirkulierenden Tumorzellen 
aus dem Blut- bzw. Lymphgefäßsystem 
eine Rolle spielt; mit Testmöglichkeiten 
von Antitumorverbindungen an dreidi
mensional wachsenden Tumorzellkultu
ren (Tumorzellsphäroide); mit Kräften, 
die das Aneinanderlagern und die Haf
tung von Tumorzellen (Adhäsionsmole
küle) steuern (dieses Projekt schließt 
Experimente im schwerelosen Zustand 
im Weltraum ein); sowie mit molekular
biologischen Untersuchungen über die 
genetische Steuerung der Tumorzellen. 
Dem letztgenannten Fragenkreis wird 
sich besonders ein Kollege widmen, der 
nach zweijähriger Tätigkeit im Genzen
trum München und zweijährigem Aufent
halt als Forschungsstipendiat in Hou
ston, Texas, Erfahrungen und Methoden 
auf diesem Gebiet erworben hat.

Bereits zum 8. Male fanden heuer in 
Schloß Theuern die schon traditionellen 
Ostbayerischen Kulturtage statt. Es sei 
daher nicht so abwegig, so Dr. Hans 
Wagner, der Landrat, bei der Pressekon
ferenz im Vorfeld der Gemeinschaftsver
anstaltungen des Landkreises Amberg- 
Sulzbach und der Universität Regens
burg, sich schon jetzt auf das 10jährige 
Jubiläum der Ostbayerischen Kulturtage 
vorzubereiten.

11. Radiometrisches Seminar
Meistbesuchte Veranstaltung der dies
jährigen Kulturtage mit ca. 100 Teilneh
mern war das 11. Radiometrische Semi
nar Theuern mit dem Thema „Radionu
klide in Forschung, Medizin, Technik und 
Unterricht“ unter der Leitung von Prof. 
Dr. Henning von Philipsborn, Physik, 
Universität Regensburg. Landrat Dr. 
Hans Wagner erinnerte in seinen Eröff
nungsworten an ein Ziel des Seminars: 
Durch Sachinformation Ängste abzu
bauen, die in weiten Kreisen alles umge
ben, was mit Radioaktivität zusammen
hängt. Der Gastgeber im Bergbau- und 
Industriemuseum Schloß Theuern be
grüßte die fast 100 Teilnehmer, darunter 
zahlreiche Gymnasiallehrer, Umwelt
schutzingenieure und Medizinphysiker 
aus der Oberpfalz, eine Schulklasse aus 
Burglengenfeld, Vertreter der neun aus
stellenden und weiterer Industriefirmen 
für Strahlenmeßgeräte, sowie Studenten 
der Universität Regensburg. Zum ersten 
Mal waren auch Gäste aus der DDR an
gereist, sieben Wissenschaftler der 
Bergakademie Freiberg, der Techni
schen Hochschule Dresden und der 
SDAG Wismut aus Chemnitz. Dem Initia
tor und Leiter der Radiometrischen Se
minare Theuern, Prof. Dr. Henning von 
Philipsborn, war es wieder gelungen, 
vier hervorragende Referenten zu den 
vier Aspekten des Themas zu gewinnen. 
Forschung, Medizin, Technik und Unter
richt spannen einen weiten Bogen der 
vielseitigen und segensreichen Anwen
dungen von Radionukliden als Quellen 
ionisierender Strahlung. Die Veranstal
tung wurde vom Museumsleiter Dr. Hel
mut Wolf in bewährter Weise betreut.

Ausblick
Das Programm des Instituts ist bestimmt 
durch eine enge Verflechtung von kon
zeptioneller und methodischer Innova
tion und diagnostischer Präzision. Mit 
mehreren Krankenhäusern der Region 
wurden bereits die Grundlagen einer 
vertrauensvollen, aktiven Zusammenar
beit geschaffen, die sich besonders mit 
Spezialfragen der klinisch-pathologi
schen Tumordiagnostik mit bildanalyti
schen, immunologischen und molekular
biologischen Methoden befaßt. Beson
dere Bedeutung ist hierbei der Einrich
tung eines Zellsorters beizumessen, für 
den das entsprechende Spezialpersonal 
bereits eingearbeitet wurde und der als 
Bestandteil vieler Projekte die Kapazität 
des Instituts wesentlich steigern wird.

F.H./RUZ

Forum Schloß Theuern
Unter dem Motto „Offenes Grenzland 
Ostbayern — Geschichte und Kultur“ 
stand das Forum Schloß Theuern, das 
mit zwei Vorträgen Regensburger Pro
fessoren eröffnet und durch eine Po
diumsdiskussion abgerundet wurde. 
Prof. Dr. Ekkehard Völkl, Geschichte 
Ost- und Südosteuropas, sprach über 
„Die historischen Voraussetzungen“; 
Prof. Dr. Dietrich Manske, Regionalgeo
graphie, befaßte sich mit „Verkehrssy
stemen durch die Oberpfalz in alter Zeit 
— Überlegungen zur Entwicklung des 
Altstraßennetzes nach Mitteldeutschland 
und Böhmen“.
An der Diskussion, die von Kurt Hofner, 
dem Chefredakteur der Mittelbayeri
schen Zeitung Regensburg, moderiert 
wurde, beteiligten sich neben den bei
den Professoren der Universität Regens
burg auch Landrat Dr. Hans Wagner; Dr. 
Helmut Hroß, der Ministerialbeauftragte 
für Gymnasien Regensburg; Rupert D. 
Preißl, der Präsident des Oberpfälzer 
Kulturbundes und Gerd Baron, der Kul
turamtsleiter der Stadt Weiden.

Schriftenreihe fortgesetzt
Sozusagen am Rande des Forums 
Schloß Theuern erfolgte die Vorstellung 
von Band 19 der Schriftenreihe des 
Bergbau- und Industriemuseums Schloß 
Theuern. Er befaßt sich mit der EDV-ge- 
stützten Inventarisierung kulturge
schichtlicher Realien für Museen und ist 
das Ergebnis eines Forums, das vom 
Haus der Bayerischen Geschichte veran
staltet wurde. Zweck dieser Bemühun
gen ist es, einen Verbund herbeizufüh
ren und zu stärken, um ein gemeinsa
mes Vorgehen auf dem Gebiet der EDV- 
Inventarisation zu gewährleisten.

Festveranstaltung
Die Festveranstaltung am Abend wurde 
eröffnet von Landrat Dr. Hans Wagner, 
der von einer historischen Stunde 
sprach und seiner Hoffnung Ausdruck 
verlieh, die Länder im Herzen Europas 
mögen der Situation gewachsen sein.

Bundesbankdirektor Adolf Falk
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Sein besonderer Gruß galt Prof. Dr. Hel
mut Altner, dem Rektor der Universität, 
der zum ersten Mal an den Ostbayeri
schen Kulturtagen teilnahm. Ihm dankte 
er für sein energisches Engagement für 
die Region. Regierungsvizepräsident Dr. 
Erwin Simon nannte es erwähnenswert, 
daß eine solche Veranstaltung in einem 
Museum stattfände, und beachtlich, daß 
sie dennoch nach außen wirke. Das Mu
seum würde damit zum Forum. Rektor 
Altner verwies auf die unerwarteten Ent
wicklungsperspektiven, die sich mit der 
Öffnung der Grenzen und dem Umbruch 
im politischen System bei unseren Nach
barn im Osten ergeben hätten. Er gab 
jedoch zu bedenken: „Welche Wege ei
ner neuen Zusammenarbeit immer ein
geschlagen werden, sie bedürfen der 
vorherigen Reflexion des historisch ge
wachsenen, verbindender wie trennen
der Gegebenheiten. Denn es gehört zu 
der gebotenen Behutsamkeit und Diffe
renziertheit bei der Entwicklung neuer 
Wechselwirkungen, daß das kulturelle 
Erbe beachtet wird.“ Der Rektor unter
strich die Forderung, die Universitäten 
müßten sich als Motor für die Entwick- 
!ung ihrer Regionen verstehen, fügte je
doch hinzu, daß sie diese Funktion nur 
erfolgreich erfüllen können, wenn zu
gleich die Internationalität in Forschung 
und Lehre garantiert ist. Nur wenn sie in
ternational beachtete Leistung erbringt, 
wird eine Universität ihrer Region auch 
wirklich nützen können, sagte der Rek
tor. Den Festvortrag „Die Bundesbank 
im währungspolitischen Spannungsfeld“ 
hielt Bundesbankdirektor Adolf Falk, 
Landeszentralbank Regensburg. Er 
nannte stabiles Geld die oberste Ma
xime, hinter der alles andere zurückste
hen müsse, da ohne Stabilität andere 
Ziele nicht erreichbar seien. In diesem 
Zusammenhang plädierte er auch für 
eine unabhängige Notenbank. Die 
deutsch-deutsche Währungsunion 
könne in dieser Hinsicht Modellfall für 
die europäische Währungsunion sein.
Nach einer musikalischen Darbietung, 
gespielt vom Bläserquartett der Univer
sität Regensburg, führte Curt Heigl, Di
rektor i. R. der Kunsthalle Nürnberg, in 
die Ausstellung „Schrift und Bild“ mit 
Werken von Jo Lindinger ein, die an
schließend im Foyer des Festsaales er
öffnet wurde. Ein Empfang durch den 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg e. V. rundete den Abend ab.

Theuerner Seminar

Das Programm wurde am Samstag fort
gesetzt mit dem Theuerner Seminar: 
«Technik, Geschichte und Industriear
chäologie“, für das namhafte Referenten 
aus dem In- und Ausland gewonnen wer
den konnten. Eine musikalische Kost
barkeit erwartete die Besucher in der 
Pfarrkirche St. Jakobus in Ensdorf. An 
der historischen Manderscheidt-Orgel 
aus dem Jahre 1640 spielten Reinhold 
Buhl, München, Cello, und Christoph 
Hammer „Barocke Musik für Violoncello 
und Orgel“. Die 8. Ostbayerischen Kul
turtage in Schloß Theuern endeten am 
Sonntag mit dem traditionellen Festgot
tesdienst im Schloßhof und dem berg
männischen Frühschoppen. rfd

Auf großes Interesse stieß das Forum Schloß Theuern. Der Seminarraum war bis auf den 
letzten Platz gefüllt.

Die Teilnehmer des Forums (v. I. n. r.): Prof. Manske, Prof. Völkl, Dr. Hroß, K. Hofner, R. Preißl 
und G. Baron.

Aufmerksam verfolgen die Anwesenden die Ausführungen von Bundesbankdirektor Adolf 
Falk. V. r. n. I.: Museumsleiter Dr. H. Wolf, Regierungsvizepräsident Dr. E. Simon, Landrat Dr. 
H. Wagner, Rektor Prof. Dr. H. Altner, Curt Heigl und Jo Lindinger. Fotos: R. F. Dietze
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4. Oberpfälzer Zahnärztetag in der ZMK-Klinik in Regensburg
Förderpreis der Oberpfälzer Zahnärzte vergeben
„Mit dem 4. Oberpfälzer Zahnärztetag in 
Regensburg hat sich eine bewährte und 
gern besuchte Fortbildungsveranstal
tung entwickelt, die nur schwer zu über
bieten ist.
Die exzellenten Kontakte zwischen der 
Universität, der freien Praxis und der zu
ständigen zahnärztlichen Körperschaft 
machen deutlich, wie Wissenschaft und 
Praxis zusammen — mit Verständnis für
einander - medizinische Entwicklungen 
und Forschungsergebnisse einer 
schnellebigen Zeit den Kolleginnen und 
Kollegen näherbringen können“, so 
schreibt Dr. Hermann König, der Präsi
dent der Bayerischen Zahnärztekammer, 
in seinem Grußwort zur Tagung. Auf 
dasselbe Wechselverhältnis hebt Prof. 
Dr. U.-G. Tammoscheit, der Dekan der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Regensburg, ab, wenn er sagt: „Freie 
Praxis und Universitätsklinik sind eine 
ebenso komplementäre Einheit wie For
schung und die praktische Umsetzung 
ihrer Erkenntnisse.
Die medizinische Primärversorgung der 
Bevölkerung wird unabhängig von der 
jeweiligen Fachrichtung nur dann die an 
sie gestellten Anforderungen erfüllen 
können, wenn sie auf einem hohen Ni
veau betrieben wird. Dazu bedarf sie der 
stetigen Rückkoppelung zur Universität. 
Denn nach wie vor werden dort medizini
sche Grundlagenforschung und klini
sche Forschung betrieben, neue Thera
pieverfahren erprobt und zur Praxisreife 
gebracht.“
In der Tat kann man feststellen, daß sich 
das Verhältnis zwischen ZMK-Klinik und 
den niedergelassenen Zahnärzten der 
Region außerordentlich positiv entwik- 
kelt hat, was auch für die einstige Ak
zeptanz des Gesamtklinikums Modell
charakter haben dürfte.

Zwischenzeitlich bewährtes Konzept
Bewährt hat sich auch das Organisa
tionskonzept dieser mehrtägigen Fortbil
dungsveranstaltung, die heuer mit einem 
Empfang durch die Stadt Regensburg 
und einem Festvortrag von Prof. Dr. Jörg 
Traeger im Historischen Reichssaal er
öffnet wurde. Am Beispiel Regensburg 
setzte sich der Kunsthistoriker mit dem 
Thema „Stadt und Landschaft im 19. 
Jahrhundert“ auseinander, wobei er 
seine Ausführungen anhand zahlreicher 
Dias veranschaulichte.

Ein Novum im gewohnten Ablauf stellte 
die Verleihung des Förderpreises der 
Oberpfälzer Zahnärzte 1990 dar, der in 
zweijährigem Turnus an Persönlichkeiten 
verliehen werden soll, die sich in beson
derer Weise um die Förderung der Zahn
heilkunde verdient gemacht haben. Ob 
solcher Verdienste geehrt wurden der 
derzeitige Fortbildungsreferent des 
Zahnärztlichen Bezirksverbandes Ober
pfalz, Prof. Dr. Wolfgang Gernet, Direk
tor der Poliklinik für Prothetik der Univer
sität Regensburg, sowie der ehemalige 
Fortbildungsreferent und Zahnarzt Dr. 
Werner Hein aus Nabburg.

Musikalische Darbietungen des Kam
merorchesters Regensburg unter der 
Leitung von Prof. Joachim Schrems ak
zentuierten die Festveranstaltung.

Das Fortbildungsprogramm
Drei Themen bestimmten das Vortrags
programm der Tagung:

1. Kieferorthopädie;
2. Betriebswirtschaft und Praxisführung;
3. Neue Entwicklungen auf dem Gebiet 

der Zahn-, Mund- und Kieferheil
kunde.

Das Fortbildungsprogramm wies unter 
anderem folgende Kurstitel auf: „Not
fallsituation in der Zahnarztpraxis“, 
„Oralpathologie“, „Kieferorthopädie — 
Grundsätze der Planung und Therapie“, 
„Chirurgische Zahnerhaltung“, „Rönt
genkurse gern. Röv.“. Außerdem wurden 
mehrere Seminare über den Umgang mit 
Patienten im Rahmen eines besonderen 
Zahnarzthelferinnenprogramms angebo- 
ten.
Um schließlich die menschlichen Kon
takte nicht zu kurz kommen zu lassen, 
traf man sich im Parkhotel Maximilian zu 
einem Gesellschaftsabend und tanzte zu 
den Klängen des „modern dance and 
swing-quintett“. rfd

Forschungsförderung

Die DFG bewilligte eine Sachbeihilfe für 
das Projekt „Bedeutung und Konse
quenzen der philosophischen These, 
daß Empfindungstatsachen nur in men
talem Vokabular ausgedrückt werden 
können“, das von Prof. Dr. Wolfgang 
Spohn, Institut für Philosophie, geleitet 
wird. Das Projekt gehört dem DFG- 
Schwerpunktprogramm „Kognition und 
Gehirn“ an.

★

Von der VW-Stiftung erhielt Prof. Dr. 
Klaus Heine, Institut für Geographie, ein 
Akademie-Stipendium sowie eine Reise- 
und Sachbeihilfe für Arbeiten zum 
Thema „Korrelation geokryogener Phä
nomene zwischen Mexiko, Südamerika 
und Südafrika“.

★

Das von Prof. Dr. Herbert E. Brekle, 
Lehrstuhl für Allgemeine Sprachwissen
schaft, und Dr. Edeltraud Dobnig-Jülch 
geleitete DFG-Langzeitprojekt zur Histo
riographie der Sprachwissenschaft mit 
dem Arbeitstitel „Biobibliographisches 
Handbuch der Grammatiker, Sprach- 
theoretiker und Lexikographen des 18. 
Jahrhunderts im deutschsprachigen 
Raum mit Werkbeschreibungen ihrer Ar
beiten“ ist von der Deutschen For
schungsgemeinschaft im Mai 1990 für 
zwei weitere Jahre verlängert worden.
In diesem Projekt (ausführlich vorge
stellt in der RUZ 7/88) wird ein mehrbän
diges Autorenlexikon erstellt, in dem das 
Leben, die sprachwissenschaftliche Pu
blikationstätigkeit und das Wirken von 
Gelehrten des 18. Jahrhunderts doku
mentiert wird.

★

Das Bundesministerium für Forschung 
und Technologie (BMFT) bewilligte 
Herrn Prof. Dr. D. Göritz, Institut für Phy
sik III - Angewandte Physik, Personal
mittel für drei Jahre für das Projekt „Phy
sikalische Eigenschaften von biologisch 
abbaubaren Polymerfolien“.

Dr. Dr. H. Th. Schrems, erster Vorsitzender des Zahnärztlichen Bezirksverbands Oberpfalz, 
mit den Förderpreisträgern Dr. Hein (I.) und Prof. Dr. W. Gernet. Foto: H. Heuser
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Hat Politik ihre eigene Logik?
Prof. Dr. H. P. Widmaier vom Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftslehre, insbeson
dere Wirtschafts- und Sozialpolitik, an 
der Universität Regensburg, befaßt 
sich in diesem Beitrag mit der Logik 
der Politik.
Die demokratischen Revolutionen in 
Amerika und in Europa ersetzten die un
antastbare göttliche Ordnung des Mittel
alters. Politik im wirtschaftlichen, sozia
len und gesellschaftlichen Bereich be
setzt die Stelle der Macht, die durch die 
Säkularisierung leer geworden war.
Am Anfang der zivilen Welt - so schrieb 
John Locke in seinen „Two Treatises of 
Government“ — stand Amerika: mit sei
nem Mayflower-Pakt, der Unabhängig
keitserklärung vom 4. Juli 1776 und 
schließlich der Bundesverfassung des 
Jahres 1787.
Als ein Volk von Gleichen („all men are 
created equal“) und auf der Basis wech
selseitiger Anerkennung als gleichbe
rechtigte Bürger („we mutually pledge to 
each other our lives, our fortunes and 
our sacred honor“) schafft der vom Ab
solutismus und der Kirche sich lösende 
revolutionäre Souverän die „Novus Ordo 
Saeculorum“ durch Selbstregierung. Die 
plurale Auseinandersetzung zwischen 
konkurrierenden und divergierenden 
Meinungen im öffentlichen Raum soll 
eine öffentliche Handlungssphäre, eine 
Sphäre säkularisierter Politik sich her
ausbilden lassen.
Die freiwilligen Zusammenschlüsse der 
Bürger in Assoziationen, Genossen
schaften und Gewerkschaften, ihre öf
fentlichen Diskussionen und Disputatio
nen sowie ihre sonstigen politischen 
Auseinandersetzungen gehen über die 
zivilen Tauschbeziehungen der sich ent
faltenden Marktgesellschaften hinaus: 
Sie folgen einer politischen Logik — ich 
nenne sie politische Dialogik. Jenseits 
des ökonomischen Marktgeschehens 
entwickelt sich eine Zivilgesellschaft im 
Sinne eines kultivierten, weil gewaltlosen 
Umgangs der Menschen miteinander in 
demokratischen und pluralen Verfahren.
Im 19. Jahrhundert erhält diese politi
sche Dialogik besondere Bedeutung aus 
dem Versagen des Arbeitsmarktes: Die 
Arbeiterfrage ist die soziale Frage des 
19. Jahrhunderts.
In der politischen Praxis treten die Ar
beiter aus ihrer Privatexistenz als indivi
duelle Verkäufer ihrer Ware Arbeitskraft 
heraus und bilden Selbsthilfegruppen 
zur Durchsetzung ihrer gemeinsamen 
Ziele: kollektive Verträge für politische 
Löhne.
Die politische Anerkennung von Par
teien, Interessengruppen und Verbän
den als Antwort auf die soziale Frage 
des 19. Jahrhunderts schuf zugleich die 
Neue Soziale Frage des 20. Jahrhun
derts: Sie ist die demokratische Frage. 
Sie stellt sich nicht nur in Form von Ar
mut im Reichtum als Neue Soziale Frage,

sondern auch im Sinne einer extensiven 
und intensiven Radikalisierung des De
mokratieprinzips durch neue soziale Be
wegungen, neue Demonstrations- und 
Protestformen, Bürgerinitiativen und die 
breite Wirksamkeit von Selbsthilfegrup
pen.

Der Radikalisierung des demokratischen 
Prinzips entgegen steht die Einbindung 
der demokratischen Gesellschaftsfor
men in einklagbare verfassungsrechtli
che Normen und gesetzliche Regelun
gen und Verfahren. Das Repräsentativsy
stem gerinnt in der Praxis und auch in 
der ökonomischen Theorie der Demo
kratie (bei Schumpeter etwa und bei 
Downs) zur Methode der Wahl und Ab
wahl herrschender Eliten. Der Wettbe
werb zwischen Politikern und zwischen 
den politischen Parteien wird analog 
zum Markt gesehen. Tatsächlich wird 
dieser Wettbewerb - wie beim Wettbe
werb des ökonomischen Marktes — do
miniert von den Oligopolen der großen 
Parteien und gefährdet durch ihre oligar- 
chische Struktur.

Der Mangel der demokratischen Praxis 
und auch des theoretischen Arguments 
einer ökonomischen Theorie der Politik 
(„Neue Politische Ökonomie“) liegt dort, 
wo Politik nicht der Logik des Marktes 
folgt. Politik ist keine Ware, gehandelt 
auf dem Stimmenmarkt. Politik aggre
giert nicht einfach individuelle Präferen
zen (was logisch eh’ nicht möglich ist), 
sondern gemäß einem Referenzmodell 
der partizipativen Demokratie bilden sich 
endogen und interaktiv demokratische 
Muster und Verhaltensweisen. Demokra
tie ist eine Lebensform (democracy is a 
way of life), und Demokratie ist Regie
rung durch Diskussion (democracy is 
government by discussion).

Die Entwicklung einer politischen Moral 
und Entfaltung einer demokratischen 
Kultur setzt voraus, daß Demokraten die 
Chance erhalten, an der dialogischen 
Auseinandersetzung um politische 
Werte und Probleme teilzunehmen und 
an ihrer Verwirklichung und Lösung ge
meinsam und solidarisch zu partizipie
ren. Das heißt, daß das Problem der so
zialen und gesamtgesellschaftlichen 
Wohlfahrt nicht aggregativ, sondern in
teraktiv zu bestimmen ist. Mit anderen 
Worten, die Koordination von individuel
len Handlungen in der Demokratie ist 
kein Problem einer aggregativen Logik 
— sie ist schon fqrmal nicht lösbar —, 
sondern einer Dialogik im Medium öf
fentlicher Auseinandersetzungen und 
Diskurse sowie der Austragung von 
Konflikten.

In zwei Metaphern zusammengefaßt: Die 
ökonomische Logik demokratischen 
Handelns besteht darin, daß die Masse 
der konditionierten Stimmbürger ein Ma
ximum an Output in Form von politi
schen Entscheidungen von den herr
schenden Eliten mit einem Minimum an

mir itfjre uns rluefjce
(Aus: U. Rödel, G. Frankenberg, H. Dubiel: 
Die demokratische Frage. 1. Aufl., Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp, 1989. S. 23)

Input in Form politischer Teilnahme 
durch die Stimmbürger erhält.
Die Charakteristika des partizipatori- 
schen Modells der Demokratie anderer
seits bezeichnen einen Vorgang, in dem 
der teilnehmende und teilhabende 
Stimmbürger und Demokrat ein Maxi
mum an Partizipation als Input erbringt 
für einen Output, der nicht nur gerechte 
politische Entscheidungen in Form poli
tischer Güter erbringen mag, sondern 
zugleich die Entwicklung sozialer und 
politischer Tugenden für die teilnehmen
den und teilhabenden Demokraten ge
währleisten könnte.

Dialogik kooperativen Handelns
Im solidarischen Gruppenhandeln, bei 
der Verwirklichung des Prinzips, Hilfe 
zur Selbsthilfe zu gewähren, treten die 
Individuen aus ihrer Privatexistenz her
aus in einen sozialen Zusammenhang. 
Die gemeinsame Lösung sozialer Kon
flikte wird zum Ausgangspunkt einer 
neuen Vergesellschaftung. So führte die 
Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts 
zu einer Institutionalisierung des Klas
senkonflikts zwischen Arbeit und Kapi
tal: Ein prominentes Beispiel für eine 
heute zivile Auseinandersetzung in ei
nem Grundkonflikt unserer Gesell
schaftsordnung.
Diese und vergleichbare kooperative Sy
steme werden heute als eigenständige 
und den ökonomisch dominierten Märk
ten übergeordnete Allokations- und Ent
scheidungssysteme gesehen. Sie wer
den als konstitutive Allokationsmecha
nismen neokorporatistischer Ordnungen 
bezeichnet: Kooperative Verhandlungen 
sind die Aufhebung des Marktes zugun
sten von Selbstgestaltung und Selbstre
gierung.
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Bei den Verhandlungen entsteht durch 
immer wieder neu zu suchende und zu 
findende Übereinkunft eine dem Markt
modell überlegene Moral (Morals by 
Agreement), werden soziale Konflikte ei
ner Lösung zugeführt, Marktergebnisse 
korrigiert, können nach dem ökonomi
schen Rationalmodell denkbare Dilem
mata und Rationalitätsfallen kooperativ 
angegangen werden. Zur Selbstgestal
tung und Selbstregierung gehört der 
Einbezug sozialer Ziele in den Diskurs 
ebenso wie die Verhandlung über die 
Veränderung der institutioneilen Neben
bedingungen (Reform).

Bürokratie als rationale Form von Herr
schaft, als die säkularisierende Ablösung 
feudalistischer Formen der Herrschaft, 
normiert, regelt, ordnet private und 
staatliche Allokationsprozesse. Die Im
plementation immer größer werdender 
Systeme mit ihren economies of scale 
bedarf dieser auf Dauer gestellten Re- 
gelhaftigkeit, Normierung und Verläßlich
keit. Diseconomies mögen durch 
Selbstverwaltung und/oder demokrati
sche Kontrolle reduziert werden. Dies 
muß zunächst jenseits einer herrschen
den Bürokratiekritik festgehalten wer
den.

sehen Prozessen eine Ergänzung durch 
diese, sei es in Form politischer, demo
kratischer oder charismatischer Herr
schafts ergänzung. Denn sonst würde 
sich die düstere Prognose von Max We
ber bewahrheiten: „Im Verein mit der to
ten Maschine ist sie (die bürokratische 
Organisation) an der Arbeit, das Ge
häuse jener Hörigkeit der Zukunft herzu
stellen, in welche vielleicht dereinst die 
Menschen sich, wie die Fellachen im alt
ägyptischen Staat, ohnmächtig zu fügen 
gezwungen sehen werden, wenn ihnen 
eine rein technisch gute und das heißt: 
eine rationale Beamtenverwaltung und 
-Versorgung der letzte und einzige Wert 
ist, der über die Art der Leitung ihrer An
gelegenheiten entscheiden soll. “
Es ist offensichtlich, daß viele diese dü
stere Perspektive Max Webers nicht tei
len. Aber gerade dies ist wiederum der 
Ausgangspunkt für Konfliktsituationen, 
die sich entweder als „Paradoxon von 
Staatsbürgerrechten und Bürokratien“ 
(Ralf Dahrendorf) oder als „Antagonis
men zwischen bürokratischer Herrschaft 
und Demokratie“ (Th. Leuenberger) her
ausarbeiten lassen und die wesentlich 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Evolution mitbestimmen. Für Hartmut 
von Hentig bedeutet diese Situation die 
Aufforderung zu einem „Zurück zur Poli
tik“, denn es sei in erster Linie die Poli
tik, die wir unter der Hand an die großen, 
sich verselbständigenden Systeme — 
Verwaltung, Industrie, Produktion, Wis
senschaft, Markt und Kapital — zu ver
lieren beginnen würden.
Damit kommen wir im Kontext der Büro
kratiediskussion auch in das Span
nungsfeld zwischen zunehmender Ver
wissenschaftlichung des politischen Ent
scheidungsprozesses sowie der damit 
verbundenen Professionalisierung, bei
des Tendenzen, die sich im Widerspruch 
zur Logik demokratischen Handelns be
finden können. Das heißt jedoch nicht, 
daß die Demokratie ihre Grenze dort 
hätte, wo Verwissenschaftlichung und 
Professionalisierung des Politischen be
ginnen. Denn ich bin in diesem Kontext 
mit Hartmut von Hentig einer Meinung: 
„Es gibt keinen absoluten Sachverstand. 
Immer ist wenigstens seine Vermittlung 
auf das Verständnis anderer, nicht so 
sachverständiger Personen angewiesen, 
die dann jedenfalls in bezug auf diese 
Schwierigkeit .sachverständig* sind. 
Sachverstand hat sich zu erklären. Ist er 
dieser Notwendigkeit dauerhaft oder 
prinzipiell enthoben, wird er blind oder 
zur Magie. ... Es kommt also nicht dar
auf an, die Sachen vor dem Laien und 
die Demokratie vor den Experten zu 
schützen, sondern ihre gegenseitige Be
fragung, Erklärung und Kritik zu sichern. 
Sachverstand ist gewiß eine der Be
schränkungen von Herrschaft und hat 
darum in der Demokratie eine institutio
neile Funktion. Eine automatische Be
schränkung falscher, nicht legitimer 
Herrschaft ist Sachverstand jedoch 
nicht.“
Dieser Kooperations- und Diskussions
zusammenhang zwischen Öffentlichkeit, 
Politik und Wissenschaft ist immer auch 
gemeint, wenn von „Wiederherstellung 
der Politik“ (Hartmut von Hentig) ge
sprochen wird, denn es gibt keinen mit

Das Ziel eines der Dialogik folgenden 
kooperativen Systems ist eine auf Dauer 
gestellte Form der kooperativen Ent
scheidungsfindung mit politischen Gü
tern als Resultaten: dem politischen 
Lohn, einer Reform der Gesundheitspoli
tik, neuen Formen der Umweltpolitik, 
Kampf gegen die Armut. Kooperation 
folgt der Dialogik des runden Tisches. 
Ein runder Tisch gehört in jedes Haus.

Das Doppelgesicht der Bürokratie
Die historische Rekonstruktion unter
schiedlicher Entwicklungstypen von 
Herrschaft bei Max Weber zeigt deutlich 
den im Vergleich zu traditionellen und 
charismatischen Organisationsformen 
von Herrschaft rationalen Charakter der 
modernen Bürokratie: Sie ist ein sich sä- 
kulär herausbildendes effizientes Sy
stem der Allokation. „Die Bürokratie ist 
.rationalen* Charakters: Regel, Zweck, 
Mittel, .sachliche* Unpersönlichkeit be
herrschen ihr Gebaren. Ihre Entstehung 
und Ausbreitung hat daher überall in je
nem besonderen, noch zu besprechen
den Sinne .revolutionär* gewirkt, wie dies 
der Vormarsch des Rationalismus über
haupt auf allen Gebieten zu tun pflegt. 
Sie vernichtete dabei Strukturformen der 
Herrschaft, welche einen, in diesem spe
ziellen Sinn, rationalen Charakter nicht 
hatten.“ (Max Weber)

Formale Regeln sind ein wichtiges 
Strukturelement von Bürokratien. Sie er
setzen den fehlenden Markt als Kontroll- 
maßstab für den Output. Vergleichbares 
gilt für die innere Hierarchie. Regelhaftig- 
keit und Hierarchie ermöglichen eine ef
fiziente Koordination komplexer Aktivitä
ten, sie gewährleisten die Gleichbehand
lung vor dem Gesetz.
Das Doppelgesicht der Bürokratie zeigt 
sich in ihrem Herrschaftscharakter — 
und dies im Industriebetrieb ebenso wie 
im staatlichen und parastaatlichen Sek
tor. Ohne demokratische Kontrolle der 
Bürokratie wächst ihre Eigenständigkeit 
und ihre Anonymität. Bürokratie ist un
entbehrlich geworden, zeigt uns aber 
auch ihr häßliches Gesicht: in der Bor
niertheit der Institutionen und Bürokra
tien, ihrer bürokratischen Sabotage, ja in 
ihrer Gefährdung der Demokratie.
„Die spezifisch abendländische Idee der 
Vernunft verwirklicht sich in einem Sy
stem der materiellen und intellektuellen 
Kultur (Ökonomie, Technik, .Lebensfüh
rung*, Wissenschaft, Kunst), das seine 
volle Entfaltung im industriellen Kapitalis
mus findet, und dieses System tendiert 
zu einem spezifischen Typus der Herr
schaft, der zum Schicksal der gegenwär
tigen Periode wird - totale Bürokratie“ 
(H. Marcuse). Allerdings braucht die Bü
rokratie in ihrer Verbindung mit politi-

Titelvignette von Hobbes’ Leviathan (entnommen: U. Rödel, G. Frankenberg, H. Dubiel: Die 
demokratische Frage. 1. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1989)
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Nichtlineare Dynamik und Chaos
Bericht über Arbeiten der Forschungsgruppe Prettl/Obermair an der Fakultät für Physik

Chaosforschung: ein neuer Zweig 
der Naturwissenschaft
„Nichtlineare Dynamik und Chaos“ oder 
auch „Chaos in deterministischen Syste- 
rnen“ bezeichnet eine Forschungsrich
tung, die - wiewohl in den Ansätzen gut 
100 Jahre alt — erst in jüngster Zeit 
ziemlich unerwartet das breite Interesse 
einer Vielzahl von Einzeldisziplinen ge
funden hat, von Mathematik, Physik, 
Astronomie und Meteorologie über ver
schiedene Gebiete der Biologie und Me
dizin bis hin zu Ingenieur- und Compu
terwissenschaften, Systemtheorie und 
gewissen Zweigen der Wirtschaftswis
senschaften; das sind, neben der Ma
thematik selbst, offenbar alle die Wis
senschaften, in denen zunehmend mit 
einer mathematischen Modellierung der 
zugrundeliegenden Gegenstände gear
beitet wird.
Diesem großen Interesse für Nichtli
neare Dynamik liegt ein Befund zu
grunde, der sich erst in den letzten 25 
Jahren und zur Überraschung fast aller 
Beteiligten ergeben hat; man begann in 
dieser Periode die neuen theoretischen 
Ergebnisse vieler ganz verschiedener 
Entwicklungslinien in spezialisierten 
Zweigen der mathematischen Physik zu
sammenzuführen (z. B. theoretische Me
chanik und Himmelsmechanik, mathe
matische Theorie der turbulenten Strö
mungen in Flüssigkeiten und Gasen, Kli
matologie), verglich sie mit den numeri
schen Resultaten immer besserer Com
puterberechnungen der zeitlichen Ent
wicklung von komplexen Systemen (wie 
sie etwa das Wettergeschehen darstellt) 
und stellte folgende erstaunliche univer
selle Eigenschaften fest: die „determini
stische“ Bewegung (oder zeitliche Ent
wicklung) von allen „klassischen Syste
men“ mit mehreren Komponenten, die 
miteinander durch „Kräfte“ (oder allge
meiner: „nichtlineare Kopplungsglieder“) 
wechselwirken, kann neben regulärem 
(z. B. zeitlich periodischem) Verhalten 
mit wachsender Stärke der Kopplung 
auch irreguläres, sogenanntes chaoti
sches Verhalten zeigen, was längerfri-

zunehmender Rationalisierung gleich
sam notwendig verbundenen Trend zu 
einer fortschreitenden Demokratisierung 
unserer Gesellschaft. Mit Recht bezeich
net Wolfgang Schluchter einen solchen 
Zusammenhang als Mythos: Professio- 
nalisierung sei weder mit Demokratiesie- 
rung identisch, noch nehme die Bedeu
tung bestimmter Aspekte der Bürokrati
sierung mit zunehmender Rationalisie
rung ab.
Hat die Politik ihre eigene Logik? Dies ist 
meine Fragestellung. Sie führt uns von 
der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts 
über die demokatische Frage des 20. 
Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert.

stige Voraussagen über das Verhalten 
solcher Systeme unmöglich macht. 
Doch nicht vollständige Unordnung, wie 
sie z. B. durch reine Zufallsereignisse, 
wie etwa Würfeln oder die Brown’sche 
Molekularbewegung entsteht, sondern 
komplexe Strukturen, für die das Wort 
„Fraktale“ geprägt worden ist, charakte
risieren das deterministische Chaos.
Arbeiten in diesem Gebiet umfassen un
ter anderem auf experimenteller Seite 
die Beobachtung, Registrierung und 
Strukturanalyse von irregulär fluktuieren
den Bewegungen an komplexen realen 
Systemen (z. B. turbulenten Strömun
gen, elektrischen Schaltungen, koexi
stierenden und wechselwirkenden Popu
lationen von Lebewesen, Herzschlägen 
in kardiographischer Aufzeichnung etc.) 
und den Versuch einer Modellierung 
durch Identifikation der wichtigsten Ein
flußgrößen; auf theoretischer Seite die 
Weiterentwicklung der mathematischen 
Werkzeuge, speziell im Rahmen der Phy
sik die Untersuchung des Verhältnisses 
zwischen chaotischen klassischen Sy
stemen und den korrespondierenden 
Quantensystemen und schließlich die 
Herausarbeitung der Bedeutung dieses 
Typs von Indeterminismus für die Grund
lage der Naturwissenschaften.

Was heißt Determinismus?
Zunächst sind einige Begriffsklärungen 
zweckmäßig: „deterministische Bewe
gung“, „klassisches System“, „nichtli
neare Kopplung“, „chaotisches Verhal
ten“, Begriffe, die durch eben die Ent
wicklung der letzten Jahre an Klarheit 
gewonnen haben.
Da Beispiele meist erhellender sind als 
Definitionen, seien, diese Begriffe an 
dem wahrhaft klassischen Fall der Bewe
gung der Himmelskörper im Sonnensy
stem erläutert, dessen Bewegungsge
setze (verknüpft mit den Namen Koper- 
nikus, Kepler, Galilei, Newton) die klassi
sche Physik begründeten. Dieses Sy
stem wird aber klassisch genannt nicht 
allein deshalb, weil die Klassiker der 
Physik es zuerst studiert haben, son
dern in einem viel spezielleren Sinne 
heute deshalb, weil seine Komponenten: 
die Sonne, die Planeten und ihre Monde 
samt den Asteroiden, Kometen etc. 
sämtlich „Makroobjekte“ sind, bei deren 
Beschreibung die für Mikroobjekte wie 
atomare und subatomare „Teilchen“ 
charakteristischen, „nichtklassischen“, 
nämlich Quanteneffekte nach heutiger 
Kenntnis keine Rolle spielen. (Auf Quan
teneffekte wird gleich zurückzukommen 
sein.)
Nur in diesem Sinne klassische Systeme 
erlauben die vollständige Beschreibung 
ihrer Dynamik durch deterministische 
Gleichungen, deren Prototyp die 
Newton’schen Bewegungsgleichungen

[Newton, 1687] sind. Diese deterministi
sche Beschreibung umfaßt zwei Aussa
gen:

(1) Es existiert ein Satz von Zustandsva
riablen für das System, der vollständig 
ist in folgendem Sinn: jede Beobachtung 
(Messung) am System zu einer gegebe
nen Zeit wird durch die Werte der Zu
standsvariablen zu dieser Zeit vollstän
dig bestimmt. Im Fall des Sonnensy
stems sind diese Zustandsvariablen die 
Orte und Geschwindigkeiten der Mittel
punkte aller betrachteten Himmelskör
per, welche etwa das Erscheinungsbild 
des Nachthimmels für einen Beobachter 
gänzlich festlegen. Diese Eigenschaft 
von Systemen sollte kurz als „Determi
niertheit aller Beobachtungen zu einer 
festen Zeit durch den Zustand“ bezeich
net werden.
(2) Die zeitliche Entwicklung jeder Zu
standsvariablen ist durch die Werte der 
Zustandsvariablen zu einer gegebenen 
Zeit vollständig bestimmt. Diese Be
schreibung eines Systems läßt sich am 
klarsten durch Differentialgleichungen 
ausdrücken: seien x/ (i = 1 bis ri) die 
Zustandsvariablen, fj (x-|, X2, . . . xn) 
Funktionen dieser Zustandsvariablen 
und d/dt das Symbol für die zeitliche Än
derung einer Größe, so nehmen die Be
wegungsgleichungen die Form an
d .

—xj = fj (xi. ,. xn) , / = 1 bis n

und legen die Bewegung des zu be
schreibenden Systems eindeutig fest.
Für das Sonnensystem sind diese Glei
chungen durch Newton präzisiert wor
den: die zeitliche Änderung der Ge
schwindigkeiten wird durch die Gravita
tionskraft bestimmt, die ihrerseits vom 
inversen Quadrat der Abstände, also von 
den Orten der Himmelskörper abhängt; 
die zeitliche Änderung der Orte wie
derum ist gegeben durch die Geschwin
digkeiten (dies ist ja gerade die Defini
tion der Geschwindigkeit).
Die Eigenschaft (2) kann als „Determi
niertheit aller zeitlichen Entwicklungen 
des Systems durch den Zustand zu ei
ner festen Zeit“ bezeichnet werden.
Systeme, die sich gemäß (1) und (2) be
schreiben lassen, sind prototypisch für 
die Verläßlichkeit der naturwissenschaft
lichen Welterfassung: aufgrund von (2) 
läßt sich der Zustand solcher Systeme 
für alle Zeiten aus dem Anfangszustand 
zu irgend einer Zeit berechnen (dafür 
gibt es eine entwickelte mathematische 
Theorie der Differentialgleichungen); 
aufgrund von (1) ist dann aber auch jede 
denkbare Beobachtung zu jeder Zeit 
eindeutig vorausberechenbar.
Sollte sich heraussteilen, daß alle Phäno
mene der Natur (— und vielleicht ja auch 
der Menschenwelt?) sich als Beobach-
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tungen an deterministischen Systemen 
verstehen und beschreiben lassen, dann 
wäre die vollständige Korrespondenz 
zwischen der Welt als Außenwelt und 
der menschlichen Vernunft herstellbar, 
wie sie dem rationalistischen Weltent
wurf der Aufklärung und, in der Folge, 
dem Entwurf der westlichen „Moderne“ 
zugrundegelegt war.
In der Tat hat der überwältigende Erfolg 
der Newton’schen Mechanik und später 
der analog konzipierten Elektrodynamik, 
Hydro- und Aerodynamik usw., und der 
nach diesen Theorien entworfenen 
neuen Welt der Maschinen, kurz der ge
samten Technik, dieser Erwartung weit
gehend entsprochen.*
Gegen das Ende des letzten Jahrhun
derts schien der Siegeszug der klassi
schen Wissenschaft fast abgeschlossen; 
es blieben nur ein paar dissonante 
Randphänomene (wie die offenbar not
wendige Annahme der Koexistenz von 
vollständigem Determinismus in den Ein
zelgebieten und vollständigem Zufalls
prinzip „im Großen“, um den 2. Haupt
satz der Thermodynamik, die irreversibel 
ablaufenden Prozesse wie Wärmelei
tung, Diffusion, chemische Reaktionen 
usw. zu verstehen).

* Hier, in der epocheprägenden Wirkung des 
rationalistischen Weltenentwurfs, liegt wohl 
auch einer der Gründe dafür, weshalb unge
achtet einer fast ebenso langen Tradition 
von Kritik der Möglichkeit von Erkenntnis 
ein naiver, d. h. erkenntniskritisch wenig re
flektierter Realismus oder Materialismus in 
verschiedenen Varianten das Denken vieler 
Wissenschaftler und nicht nur das „vorwis
senschaftliche Denken“ unseres aufgeklär
ten Zeitalters beherrscht: es existiert nach 
diesen Vorstellungen ganz unabhängig von 
uns eine reale Außenwelt, deren Objekte 
durch die in ihnen selbst liegenden „Natur
gesetze“ geordnet sind; der menschliche 
Verstand kann diese Dinge wahrnehmen wie 
sie sind und die sie beherrschenden Ge
setze erkennen; er ist dazu befähigt, auf
grund seiner Teilhabe am Göttlichen 
(„transzendentraler Realismus“) oder weil 
sich die Gesetze der Natur im Verstand wi
derspiegeln (materialistische Widerspiege
lungstheorie) oder weil er sich evolutionär in 
der Interaktion von belebter und unbelebter 
Materie entwickelt hat („biologischer Mate
rialismus“). Es sei aber mit Entschiedenheit 
daran erinnert, daß der mit (1) und (2) be
schriebene Befund, nämlich die Existenz 
von Wahrnehmungskomplexen, die sich 
durch deterministische Systerhmodelle (zu
mindest weitgehend) beschreiben und vor
ausberechnen lassen, nur geringe Beweis
kraft für oder gegen den Realismus in ir
gendeiner seiner Varianten besitzt; der Be
fund läßt sich vielmehr beispielsweise auch 
strikt positivistisch oder konventionalistisch 
deuten: Menschliche Gesellschaften haben 
Konventionen, die es ihnen erlauben, Wahr
nehmungen, die aus einem gänzlich unbe
greiflichen Außen kommen, abzugrenzen, 
über sie zu kommunizieren und sie auf ge
ordnete symbolische Systeme abzubilden. 
Wie solche Konventionen entstehen kön
nen, wie also die Entwicklung der Möglich
keit eines wissenschaftlichen (oder religiö
sen oder magischen) Weltentwurfs als ge
sellschaftlicher Prozeß verlaufen kann, das 
wäre das Arbeitsgebiet eines den Namen 
verdienenden dialektischen Materialismus, 
der mit Naivitäten wie der Widerspiege
lungstheorie und Abscheulichkeiten wie den 
Formeln des sogenannten Dia-Mat wenig zu 
tun hat.

Die Entwicklung der Quantentheorie zwi
schen 1900 und 1925, erzwungen durch 
die Unmöglichkeit, eine Flut von neuarti
gen Phänomenen wie Spektrallinien, 
Aufbau von Atomen, Molekülen und 
Festkörpern, Radioaktivität und Struktur 
der Kerne, Strahlungsgesetze u. v. a. m. 
durch klassische Modelle zu beschrei
ben, brachte die erste große Einschrän
kung des deterministischen Entwurfs: 
Zwar gilt Aussage (2) auch für Quanten
systeme, die zeitliche Entwicklung des 
Zustands ist durch den Zustand zu einer 
festen Zeit determiniert; doch trifft — 
zumindest in dem weitgehend akzeptier
ten Standardmodell der Quantentheorie 
— Aussage (1) nicht zu, d. h. der Zu
stand des Systems determiniert nicht 
vollständig die Ergebnisse aller mögli
chen Beobachtungen, er legt vielmehr 
i. a. nur Wahrscheinlichkeiten für das 
Eintreffen verschiedener Ergebnisse 
fest. So ist beispielsweise beim Zerfall 
der Kerne eines radioaktiven Elements 
nur die mittlere Lebensdauer der Kerne 
bestimmt; der Zerfall eines einzelnen 
Kerns erfolgt als spontanes Ereignis zu 
irgendeiner Zeit, ohne daß die Quanten
theorie für dieses Ereignis gerade zu 
dieser Zeit noch eine weitere Ursache 
angeben könnte. Alle bisherigen Versu
che, dieses Element der Akausalität der 
Theorie zu beheben, hatten geringen Er
folg; man kann deshalb die Quanten
theorie als eine (noch?) unvollständige 
deterministische Theorie bezeichnen.

Was ist deterministisches Chaos?
Das zentrale Ergebnis der eingangs ge
schilderten Entwicklung einer Chaos- 
Theorie geht noch weiter in seiner Ein
schränkung einer deterministischen Na
turbeschreibung; es besagt, daß fast alle 
„klassischen Systeme“ nach hinreichend 
langer Zeit vollständig indeterministi
sches Verhalten zeigen, obwohl sie 
durch vollständige deterministische 
Theorien beschrieben werden, für die 
die Aussagen (1) und (2) zutreffen soll
ten.

Wie kann das sein? Die obigen Aussa
gen (1) und (2) kombiniert besagen ja, 
daß man bei vollständiger Kenntnis des 
gegenwärtigen Zustands eines determi
nistischen Systems alle Beobachtungen 
für alle zukünftigen Zeiten Vorhersagen 
(d. h. berechnen) kann. An dieser Stelle 
ist eine scheinbar ganz harmlose Vor
aussetzung eingegangen, die sich bei 
genauer Betrachtung als unerfüllbar und 
damit als Achillesferse deterministischer 
Theorien erweist: die vollständige Kennt
nis des Zustands. Man denke wieder an 
ein System der Newton’schen Mechanik, 
etwa das Sonnensystem; zu den Zu
standsvariablen gehören jedenfalls die 
Orte der einzelnen Himmelskörper, ge
naugenommen also die Koordinaten von 
Punkten, etwa den Massenmittelpunk
ten. Koordinaten aber sind reelle Zahlen; 
die genaue Angabe einer reellen Zahl ist 
gleichbedeutend mit der Festlegung von 
unendlich vielen Kommastellen! Es ist — 
auch ohne Rekurs auf eine genauere in
formationstheoretische Begründung — 
unmittelbar einleuchtend, daß allein das 
Hinschreiben oder Speichern von un
endlich vielen Ziffern einen unendlich

großen Aufwand an Zeit oder Energie 
bedeutet, also unmöglich ist, ganz abge
sehen von der Frage, wie ein Meßgerät 
aussehen könnte, das diese Ziffernfolge 
tatsächlich feststellt.

In Wirklichkeit liefert das Ergebnis jeder 
Messung oder Festlegung einer Zu
standsvariablen nur ein mehr oder weni
ger schmales Intervall um einen Schätz
wert, und damit stellt sich eine ganz an
dere Frage: wenn in der Tat ein fester 
Anfangszustand deterministisch zu ei
nem eindeutigen Zustand zu jeder spä
teren Zeit führt, werden dann benach
barte Anfangszustände auch auf be
nachbarte Endzustände führen oder, an
ders ausgedrückt, gilt der Determinis
mus nicht nur punktweise (was für klas
sische Systeme unbestritten ist), son
dern auch umgebungsweise? Nur für 
Systeme, für die dies zutrifft, würde die 
unvermeidliche anfängliche Ungenauig
keit der Kenntnis sich im Laufe der Zeit 
nicht beliebig vergrößern und damit 
längerfristige Vorhersagen unmöglich 
machen. Es hat sich gezeigt, daß für Sy
steme mit mehr als 2 Zustandsvariablen, 
die auf nichttriviale (nämlich „nichtli
neare“) Weise verkoppelt sind, diese 
Voraussetzung i. a. nicht gilt. Im Gegen
teil: eine beliebig kleine Umgebung von 
Anfangswerten der Zustandsvariablen, 
die durch die notwendige Endlichkeit je
der Meßvorrichtung unvermeidlich ist, 
kann mit der Zeit so verformt, gestreckt 
und gebogen, erneut gestreckt und ge
bogen werden usw., daß sie nach hinrei
chend langer Zeit innerhalb der Meßge
nauigkeit mit jedem Wert der Zustands
variablen kompatibel ist; damit ist eine 
Vorausberechnung der Eigenschaften 
solcher Systeme für Zeiten, die größer 
als eine charakteristische Zeitkonstante 
sind, unmöglich.

Man kann diese deterministische Ent
wicklung von beschränktem Wissen in 
vollständiges Unwissen über den Zu
stand eines Systems dadurch veran
schaulichen, daß man einen kleinen 
Tropfen Tusche in ein Wasserglas fallen 
läßt und kurz umrührt. Nach den deter
ministischen Gesetzen der Hydrodyna
mik wird die Tusche in immer feineren 
Schlieren im Wasser verteilt, so daß 
nach wenigen Sekunden eine scheinbar 
homogene graue Flüssigkeit entsteht. In 
Wirklichkeit handelt es sich nicht um ho
mogene Flüssigkeit, sondern um eine 
mit der Zeit immer noch feiner werdende 
Abfolge von dünnsten Tuscheschichten 
in Wasser, die nur aufgrund des notwen
dig beschränkten Auflösungsvermögens 
der Beobachtung jede Erinnerung an 
den ursprünglichen wohldefinierten Zu
stand verloren hat; obwohl der Anfangs
zustand geordnet war, ist der Endzu
stand scheinbar vollständig ungeordnet. 
Diese Art von Entwicklung ist gemeint, 
wenn man von deterministischem Chaos 
spricht; ihr Ergebnis ist allerdings kei
neswegs eine statistische Unordnung, 
sondern zeigt komplexe Feinstrukturen, 
für die die Tuscheschlieren im Wasser 
ein Beispiel sind, Strukturen, für die 
heute das Wort „Fraktale“ gebräuchlich 
ist.

Die Himmelsmechanik war die erste Dis
ziplin, für die vor rund hundert Jahren
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von Poincare die Möglichkeit chaoti
scher zeitlicher Entwicklung gezeigt 
wurde; erst in jüngster Zeit konnte aller
dings durch sehr aufwendige Computer
rechnungen plausibel gemacht werden, 
daß die für Zeiträume von Tausenden 
von Jahren so vollständig regelmäßig er
scheinende periodische Bewegung der 
Himmelskörper im Sonnensystem ab ei
nem Zeithorizont von rund hundert Mil
lionen Jahren unvorhersagbar wird, wo
bei nach diesen langen Zeiträumen 
scheinbar streng periodischer Bewe
gung innerhalb verhältnismäßig kurzer 
Zeiträume drastische Änderungen der 
Konfiguration des Planetensystems ein- 
treten können.

Chaos in Halbleitern
Statt des ehrwürdigen Sonnensystems 
hat die Regensburger Arbeitsgruppe ein 
weit kleineres und banaleres System 
zum Hauptgegenstand ihrer Untersu
chungen gemacht; es handelt sich um 
dünne Schichten aus hochreinem Halb
leitermaterial, in denen durch Anlegen 
einer äußeren Spannung ein elektrischer 
Strom zum Fließen gebracht wird. Dieser 
Strom zeigt, wenn zusätzlich ein Ma
gnetfeld anliegt, bei schrittweiser Erhö
hung der angelegten Spannung alle 
Merkmale eines Übergangs von regulä
rer zu chaotischer Bewegung, wobei zu
nächst zeitlich stationärer, dann zeitlich 
periodischer, dann mehrfach-periodi
scher und schließlich irregulär fluktuie
render Strom beobachtet wird. Experi
mentelle Untersuchungen an solchen 
Systemen lassen sich im Vergleich mit 
vielen anderen Forschungsgebieten mit 
relativ bescheidenem finanziellen Auf
wand durchführen, selbst wenn die Mög
lichkeiten der Tieftemperaturtechnik, der 
schnellen Mikroelektronik, der Sondie
rung mit fokussierten Laserstrahlen und 
andere experimentelle Raffinessen aus
geschöpft werden; die Verbindung der 
Arbeit mit praktisch-technischen Fragen 
liegt darin, daß hochreine Halbleiterma
terialien bekanntlich eine herausragende 
Rolle in der gesamten Mikroelektronik 
spielen.
Gemeinsam mit zahlreichen anderen 
Mitarbeitern hat vor allem A. Brandl die 
experimentellen Arbeiten in der Gruppe 
Prettl in den letzten Jahren vorangetrie
ben; sie wurden in einer Reihe von Ver
öffentlichungen vorgestellt und in einer 
Dissertation (Regensburg 1990) zusam
mengefaßt. Es ergibt sich der Befund, 
daß die beobachteten oszillierenden 
Ströme sich tatsächlich nach allen Re
geln der Chaostheorie beschreiben las
sen:

(1) Nichtlinearer Prozeß
Die Proben befinden sich bei der Tem
peratur von 4 K (flüssiges Helium) zu
nächst in einem fast nichtleitenden Zu
stand. Ab einer Schwelle der angelegten 
Gleichspannung kommt es durch Stöße 
der wenigen anfangs vorhandenen La
dungsträger mit sogenannten Donator- 
Atomen zu einem lawinenartigen Strom
durchbruch (Stoßionisation); für die 
Rate des Anwachsens des Stroms ist 
das Produkt der Konzentrationen der

Stoßpartner maßgeblich; dies ist der er
ste nichtlineare Prozeß, der für die Ent
stehung von komplexen Strukturen er
forderlich ist; er ist mit einer charakteri
stischen Zeitkonstante verbunden.

(2) Räumliche Struktur
Der Strom durch die Halbleiterschicht 
fließt ab dem Einsetzen des Durch
bruchs nicht räumlich homogen, son
dern es bildet sich ein Stromfaden (Fila
ment) aus. Durch eine schnelle zeilen
weise Abtastung der Probe mit dem fo
kussierten Strahl eines Ferninfrarot-La- 
sers und zeitaufgelöste Messung des 
zusätzlichen (Photo)-Stroms konnte die 
Struktur dieser Filamente abgebildet 
werden. Die Methode zeigt besonders 
deutlich die Ränder des Stromfadens, 
wo der Übergang von dem normalen zu 
dem hochleitenden stoßionisierten Ma
terial stattfindet. Bei Anlegen eines Ma
gnetfelds zeigt sich, daß die beiden Fila
mentränder durch den Aufbau von 
Raumladungen unterschiedlichen Vor
zeichens unsymmetrisch werden; dies 
liefert nach den Modellvorstellungen von 
Brandl et al. (1990) zwei zusätzliche un
terschiedliche Zeitkonstanten, wie sie 
für das Auftreten von chaotischem zeitli
chen Verhalten nach grundlegenden 
theoretischen Arbeiten von Ruelle et al. 
notwendig sind.

(3) Zeitliche Struktur, Attraktor
Der zeitliche Verlauf des oszillierenden 
Stroms wird mit hoher Auflösung ge
messen und on line numerisch Fourier
analysiert. Die Ergebnisse sind in Abbil
dung 1 zusammengefaßt (aus Brandl, 
1990). Die Zeilen (a) bis (d) zeigen die 
Verhältnisse bei unterschiedlichen Be
triebsspannungen in aufsteigender Rei
henfolge; (a) entspricht dem Zustand 
vor dem lonisationsdurchbruch, wo nur 
ein sehr geringer Gleichstrom fließt, die 
einzig vorkommende Frequenz ist des
halb null; (b) zeigt die Verhältnisse

knapp oberhalb des Durchbruchs, es 
treten periodische Schwingungen auf, 
die durch eine Frequenz f\ charakteri
siert sind. Bei weiterer Steigerung der 
Betriebsspannung ergibt sich der Zu
stand (c), bei dem die Schwingung der 
Frequenz f] durch eine niedrigere Fre
quenz moduliert ist; bei noch höherer 
Betriebsspannung erfolgt der Übergang 
zu irregulärer, chaotischer Oszillation, 
die ein breites Frequenzband bildet. Die 
beiden rechten Spalten in der Figur (At
traktor und Poincare-Schnitt) zeigen in 
einem abstrakten Darstellungsraum den 
Übergang von der einfachen Struktur 
periodischer Oszillation zu der fraktalen 
Struktur chaotischer Oszillationen. Das 
komplizierte Gebilde oben rechts in der 
Figur, das durch die Angabe d - 2,7 be
zeichnet wird, zeigt einen sogenannten 
Seltsamen Attraktor; er weist die 
„Schlierenstruktur“ auf, von der oben die 
Rede war und besteht aus unendlich vie
len ineinander verschlungenen Flächen; 
man kann ihm eine „fraktale Dimension“ 
d = 2,7 zuordnen, d. h. er ist mehr als 
Fläche von der Dimension 2 und füllt 
doch noch nicht den ganzen Raum mit 
der Dimension 3.
Weitere Untersuchungen zur Verfeine
rung der raum-zeitlichen Auflösung, zur 
Struktur der unsymmetrischen Filament
ränder sowie zur Übertragung auf an
dere Halbleitermaterialien sind im 
Gange.

Von mesoskopischen zu 
mikroskopischen Modelten
Die zuletzt skizzierten Ergebnisse zei
gen, daß sich das an Halbleiterschichten 
beobachtete Verhalten genau in die phä
nomenologisch-mathematischen Mo
delle für deterministisches Chaos ein- 
ordnen läßt; der Physiker möchte freilich 
auch wissen, welches genau die nichtli
nearen Kopplungsmechanismen sind, 
die das System ins Chaos treiben. Auf
bauend auf den Arbeiten von Brandl wird 
derzeit versucht, die relevanten Zu-

Poincare-
SchniltZeit (ps) Frequenz f (Kl Iz)

Bild 1:
Gemessener Zeitverlauf, Frequenzspektren und Attraktoren des Probenstroms für 4 ver
schiedene, von (a) bis (d) ansteigende Betriebsspannungen
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BAHN OES ELEKTRONS IU K0NF1CURAT50NSRAUMstandsvariablen zu identifizieren, die Be
wegungsausgleichungen zu formulieren 
und numerisch zu lösen. In einem sol
chen Modell werden Größen benutzt, die 
räumlich und zeitlich über kleine, aber 
zahlreiche Atome und viele Einzelergeb
nisse umfassende Bereiche gemittelt 
sind; man kann solche Modelle, die zwi
schen makroskopischen und atomaren 
Dimensionen liegen, als mesoskopisch 
bezeichnen.
Parallel dazu haben wir in Zusammenar
beit mit T. Geisel, Frankfurt, versucht, 
die Dynamik auf der Ebene einzelner La
dungsträger (Elektronen), also auf mi
kroskopischer Ebene, zu untersuchen 
(vgl. Geisel et al., 1990). Es handelt sich 
um die Bewegung geladener Teilchen, 
die einerseits den räumlich-periodischen 
Kraftfeldern des Kristallgitters, anderer
seits der ablenkenden Kraft eines Ma
gnetfelds unterworfen sind. Mathema
tisch betrachtet handelt es sich um ein 
Modell mit vier Zustandsvariablen und 
nichtlinearen Kräften, das die Vorausset
zungen für chaotische Bewegung erfüllt.
Abbildung 2 zeigt ein Stück der Bahn 
von zwei Ladungsträgern, die in den 
dem durch das Strichgitter angedeute
ten periodischen Kristall mit derselben 
Geschwindigkeit starten, sich aber im 
Startort um ein Tausendstel der Gitter
konstante unterscheiden. Das Bild läßt 
erkennen, daß die beiden Teilchenbah
nen nur bis zum rechten Rand der zwei
ten durchlaufenen Gitterzellen scheinbar 
ununterscheidbar dicht beisammen lie
gen. In dieser zweiten Gitterzelle werden 
die Bahnen für einige Zeit eingefangen 
und vollführen ein annähernd periodi
sche Bewegung; dabei laufen sie aber 
immer stärker auseinander und verlas
sen die Zelle schließlich in unterschiedli
chen Richtungen; die weitere Entwick
lung der Bahnen verläuft unvergleichbar 
verschieden. Dies ist die für chaotische 
Bewegungen charakteristische sensitive 
Abhängigkeit von den Anfangsbedingun
gen: jede einzelne Bahnkurve verläuft 
strikt deterministisch, doch eine beliebig 
kleine Ungenauigkeit in der Bestimmung 
der Anfangsbedingungen macht eine 
Vorausgabe über die Bahn nach dem 
Durchlaufen einiger weniger Zellen des 
Gitters bereits vollständig unmöglich.
Derzeit werden Überlegungen ange
stellt, die soeben skizzierte klassische 
Dynamik von Ladungsträgern mit quan
tentheoretischen Ergebnissen zu verbin
den, die in langjähriger Zusammenarbeit 
mit G. Wannier, University of Oregon, er
zielt wurden. Noch ist wenig verstanden, 
wie das bemerkenswerte Verhalten des 
klassischen deterministischen Chaos 
sich in den Eigenschaften analog aufge
bauter Modelle in quantenmechanischer 
Behandlung wiederfinden läßt; das skiz
zierte Modellsystem könnte einen Bei
trag zu diesem Verständnis liefern.

Literaturhinweise
Eine sehr gute allgemeinverständliche Dar
stellung der Entwicklung der Chaosforschung 
gibt der amerikanische Wissenschaftsjourna
list J. Gleick in: Chaos, Making a New 
Science. Penguin, 1988; kürzlich auch in 
deutscher Sprache erschienen.

Bild 2: Auseinanderlaufen von zwei Bahnkurven

Maßgeblich für die Entwicklung der Theorie 
der Fraktale war B. Mandelbrot, auf dessen 
Buch: Die fraktale Geometrie der Natur, Ba
sel/Boston 1987, besonders hingewiesen sei.
Die im Text genannten Arbeiten sind: Brandl, 
1990: A. Brandl, Nichtlineare Dynamik von 
Stromfluktuationen und raum-zeitliche Kinetik 
des Ladungsträgertransports in n-GaAs, Dis
sertation, Regensburg 1990, Brandl et al., 
1990: Brandl, Kröninger, Prettl, Obermair’ 
Physical Review Letters 64, 2, 1990, Geisel et 
al., 1990: Geisel, Wagenhuber, Niebauer, 
Obermair, Physical Review Letters 64 13 
1990.

Die Abbildung 2 wurde nach Computerrech
nungen von P. Niebauer und J. Wagenhuber, 
Universität Regensburg, gezeichnet.

G. Obermair

Chance für
Nachwuchsjournalisten
Wettbewerb „Reporter der Wissen
schaft“ startet zur neuen Runde

Ob Profi-Schreiber oder Amateur - wer 
am 15. November 1990 noch keine 30 
Jahre alt ist, kann bei „Reporter der Wis
senschaft“ sein Können als Wissen
schaftsjournalist unter Beweis stellen.
Gefragt ist spannender, präziser Wissen
schaftsjournalismus mit Pfiff! Interes
sante Themen aus Naturwissenschaft 
und Technik können ebenso Objekte 
des journalistischen Spürsinns sein wie 
geistes- und sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen.
Anmeldeschluß ist der 15. September 
1990. Danach ermittelt eine Jury von

namhaften Wissenschaftsjournalisten al
ler Medien die Siegerarbeiten.
Die glücklichen Gewinner können sich 
über insgesamt 23 000 DM Preisgeld 
freuen. Darüber hinaus gibt es Redak
tionspraktika - und natürlich Kontakte 
zu Profis des Wissenschaftsjournalis
mus.
„Dicke Luft am Pol“, „No future für DDR- 
deutsch“, „Laserschüsse mitten ins 
Herz“ . . . das Themenspektrum des 
Wettbewerbs ist so vielfältig wie seine 
Teilnehmerstruktur: Volontäre, Studen
ten, Schüler und Wissenschaftler — Sie 
alle recherchieren und schreiben als 
„Reporter der Wissenschaft“.
Träger des Wettbewerbs ist das Bun
desministerium für Forschung und Tech
nologie.
Betreuer ist die Stiftung Jugend forscht 
in Hamburg. Hier gibt es die ausführli
chen Teilnahmebedingungen und hier 
gehen die Wettbewerbsarbeiten ein:

Stiftung Jugend forscht e. V., Notke- 
straße 31, 2000 Hamburg 52, Tel. (0 40) 
89 40 75.
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Regensburger Delegation besucht Partneruniversität Odessa

Mit ihren Gastgebern, Frau Prof. Lidija N. Golubenko und Prorektor Prof. Nikolaj P. Kowa- 
lenko (r.) präsentieren sich Rektor Prof. Dr. Helmut Altner (2. v. r.) u. Priv.-Doz. Dr. Heinz 
Kneip.

Im Rektorat der Universität Odessa fand die abschließende Besprechung statt. Rektor I. P. 
Selinskij (2. v. I.) im Gespräch mit Rektor Altner und Prof. Dr. E. Wedel. Foto: H. Kneip

Anlaß für diese knapp einwöchige Be
suchsreise vom 11. bis 17. Mai 1990 war 
die an Rektor Prof. Dr. Helmut Altner so
wie die beiden Slavisten Prof. Dr. Erwin 
Wedel und Priv.-Doz. Dr. Heinz Kneip als 
Beauftragte für diesen Partnerschafts
austausch ergangene Einladung zur Teil
nahme am 125jährigen Jubiläum der Uni
versität Odessa, die im Mai 1865 durch 
einen Erlaß des Zaren Alexander II. ge
gründet wurde. Im Mittelpunkt des Fest
akts am 12. Mai in der Aula der Universi
tät stand der Jubiläumsvortrag von Pro
rektor Prof. Nikolaj P. Kowalenko, der im 
November 1989 die dreiköpfige Odes- 
saer Delegation bei deren Besuch in Re
gensburg leitete. (Rektor Igor P. Selin
skij war wegen einer wichtigen Sitzung 
des Obersten Sowjets in Moskau an der 
Teilnahme verhindert.) Der Festredner 
gab einen interessanten Überblick über 
die mehr als hundertjährige Geschichte 
seiner Alma mater und erwähnte dabei 
zahlreiche bedeutende Gelehrte, die 
dort wirkten, darunter auch den Biolo
gen und Bakteriologen llja Metschnikow 
(Nobelpreis 1908), dessen Namen die 
Universität Odessa heute trägt. Im Rah
men des Festakts überbrachten Vertre
ter in- und ausländischer Universitäten 
(Kiew, Charkow, Lemberg/Lwiw, Re
gensburg, Weliko Tirnowo) sowie von 
ukrainischen Behörden die Glückwün
sche ihrer Institutionen. Rektor Altner 
entbot in einer kurzen Ansprache die 
Grüße der Universität Regensburg und 
verwies dabei auf die seit nahezu zwei 
Jahren bestehende Partnerschaft, die 
verschiedene wissenschaftliche Projekte 
und einen Studentenaustausch umfaßt 
und deren Entwicklung als positiv und 
hoffnungsvoll bewertet werden könne. 
Diese Kooperation zwischen beiden Uni
versitäten erweise sich nunmehr als Mo
tor für die in Bälde zu erwartende 
Städtepartnerschaft zwischen Odessa 
und Regensburg. Erst vor rund einem 
Vierteljahrhundert gegründet, gratuliere 
die junge Universität Regensburg ihrer 
100 Jahre älteren Partnerin. Allerdings 
liege unsere junge Universität in einer 
Stadt mit einer über 750jährigen wissen
schaftlichen Tradition, an deren Beginn 
der im Medaillon der Amtskette des 
Rektors dargestellte Albertus Magnus 
steht, ein Theologe und früher Naturwis
senschaftler von europäischem Anse
hen. Dieser Name repräsentiere zugleich 
die Internationalität der Wissenschaft in 
Europa, in deren Rahmen auch unsere 
Partnerschaft zu sehen sei. Zum Ab
schluß seiner mit großem Beifall aufge
nommenen Grußadresse wünschte der 
Rektor unserer Partneruniversität 
Odessa eine weitere gute Entwicklung 
und fuhr fort: „Zum anderen wünsche 
ich uns allen, daß sich das internationale 
Klima so entwickelt, daß wir in zuneh
mend engerer Verbindung miteinander 
arbeiten können; schließlich möchte ich 
hoffen und wünschen, daß es uns ge- 
üngt, die studentische Jugend, die wir 
ausbilden, zum Geist dieses internatio
nalen Verständnisses hinzuführen“. Am 
Abend fand ein Festkonzert mit Darbie
tungen des Universitätschors, mehrerer 
Studentengruppen und eines Volksen

sembles aus Bulgarien statt. Anschlie
ßend nahmen die ausländischen Gäste 
zusammen mit den Prorektoren, Deka
nen und anderen Mitgliedern des Lehr
körpers und der Universitätsverwaltung 
an einem Bankett teil.
In den darauffolgenden Tagen führte un
sere Gruppe auf den weiteren Ausbau 
der Partnerschaft zielende Arbeitsge
spräche mit Dekanen, Professoren und 
Dozenten der Juristischen, der Mathe
matischen und der Romanistisch-Ger
manistischen Fakultät sowie der Lehr
stühle für Russische und Ukrainische 
Philologie, für Zoologie und Botanik (ein
schließlich einer Besichtigung des Bota
nischen Gartens) sowie des Lehrgebiets 
Russisch als Fremdsprache, hier vor al

lem im Hinblick auf den bereits in diesem 
Jahr anstehenden Studentenaustausch: 
im Juli kommen 14 Germanistikstuden
ten und zwei Dozentinnen aus Odessa 
zu einem vierwöchigen Fortbildungskurs 
nach Regensburg, im September fahren 
37 Studenten und Frau Dr. Eleonore Kai
ser von unserer Universität zu einem 
vierwöchigen Ferienkurs nach Odessa. 
Am 16. Mai fand im Rektorat eine ab
schließende Besprechung statt, die von 
seiten unserer Gastgeber durch den in
zwischen aus Moskau angereisten Rek
tor I. P. Selinskij geleitet wurde. Insge
samt war man sich darin einig, daß ver
schiedene gemeinsame Vorhaben weiter 
konkretisiert werden konnten, wodurch 
die anlaufende Kooperation zwischen
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Türkenfestung Akkerman Fotos: E. Wedel

beiden Universitäten immer mehr Gestalt 
gewinnt. Zuvor statteten wir noch dem 
für Städtepartnerschaften zuständigen 
Bürgermeister einen Besuch ab, wobei 
uns nochmals versichert wurde, daß die 
Stadt Odessa möglichst noch in diesem 
Jahr mit der Stadt Regensburg eine 
Partnerschaft abschließen möchte.
Die uns während des fünftägigen Aufent
halts erwiesene Gastfreundschaft war 
überaus herzlich, die unmittelbare Be
treuung durch-die Dekanin Prof. Lidija N. 
Golubenko vorbildich. Dank ihrer Bemü
hungen konnten wir auch ein sehr ab
wechslungsreiches Kultur- und Exkur
sionsprogramm absolvieren, aus dem 
neben der Besichtigung dieser sehr far
bigen, heiteren südlichen Hafenstadt der 
Besuch eines Balettabends im schönen, 
1887 von den Wiener Architekten F. Fell
ner und H. Helmer erbauten Opernhaus 
sowie die Ausflüge zu dem am Stadtrand 
von Odessa befindlichen Geistlichen Se
minar (mit Kloster und dem Sommersitz 
des Patriarchen der Russisch-Orthodo
xen Kirche) und nach dem etwa 50 Kilo
meter entfernten, in der Dnjestr-Mün- 
dung gelegenen Belgorod-Dnestrowskij 
mit der malerischen, aus dem späten 15. 
Jahrhundert stammenden Türkenfestung 
Akkerman besonders hervorgehoben 
seien. Private abendliche Einladungen, 
der Besuch einer Fischerei-Kolchose am 
Dnjestr und nicht zuletzt der bekannten 
Odessaer Kognakfabrik rundeten unsere 
Eindrücke von der überwältigenden 
Gastlichkeit unserer Kollegen und ihrer 
Freunde in und um Odessa ab.
Auf dem Rückflug fand während des 
Zwischenstops in Moskau am dortigen 
Puschkin-Institut für Russische Sprache 
ein Arbeitsgespräch mit dem stellvertre
tenden Direktor S. F. Sochin und ande
ren leitenden Mitarbeitern statt, bei dem 
einige wichtige Fragen hinsichlich der 
Fortsetzung bestehender Partner
schaftskontakte zwischen unserer Uni
versität und dieser zentralen Fortbil
dungsanstalt für ausländische Russistik
studenten in der sowjetischen Haupt
stadt erörtert wurden. E. Wedel

EXLIBRIS ROTARY
Die Bücherspende des Rotary Clubs 
Regensburg für die Uni-Bibliothek

Im Rahmen einer festlichen Veranstal
tung übergab der Rotary Club dem Rek
tor der Universität Regensburg, Profes
sor Dr. Helmut Altner, in Anwesenheit 
des Vorsitzenden des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg, 
Regierungspräsident Karl Krampol, eine 
Spende in Höhe von 22 500,- DM.

Der Präsident des Rotary Clubs Regens
burg, K. H. Esser, betonte das Verdienst 
des Universitätsvereinsvorsitzenden, der 
mit seinem „Hilferuf“ im 40. Jahr des Be
stehens des Vereins auf die Schwierig
keiten hingewiesen hatte, das Niveau der 
Universitätsbibliothek aufrecht zu erhal
ten, die wegen fehlender staatlicher Mit
tel nur noch 70 Prozent der benötigten 
Literatur beschaffen könne.

Der Nachfolger von Verleger K. H. Esser 
im Amt des Club-Präsidenten, Professor 
Dr. Dieter Henrich, wird die Aktion EXLI
BRIS ROTARY in seinem Amtsjahr mit 
dem Ziel einer Spende in gleicher Höhe 
fortsetzen.

Der Regensburger Rotary Club gibt dem 
Projekt EXLIBRIS ROTARY die Priorität 
in den Jahren 1990 und 1991, nachdem 
er die vergangenen Jahre alle Anstren
gungen auf die Unterstützung von Ro
tary International für das als Jahrhun
dertwerk zu bezeichnende Projekt PO
LIO PLUS verwandt hatte.

Rotary International hatte der Weltge
sundheitsorganisation eine feste Zusage 
über 120 Mio. Dollar gemacht, mit deren 
Hilfe weltweit durch Impfungen die Kin
derlähmung zurückgedrängt bzw. aus
gerottet werden sollte. Aus dieser mehr
jährigen Aktion kam schließlich eine 
Spendenleistung von 240 Mio. Dollar zu
stande, mit deren Hilfe die Impfung von

500 Mio. Kindern in den Ländern südlich 
des Äquators und in der Dritten Welt er
reicht werden kann.

Förderung durch den Verein 
der Freunde der Universität 
Regensburg e. V.
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel zur Verfü
gung gestellt:
- Herrn Prof. Hermann Leber für das 

Bildhauerseminar in Carrara/Azzano 
vom 16. 9. bis 29. 9. 1990

- Herrn Prof. Dr. Heinz-Jürgen Ipfling 
für die Internationale und interdiszipli
näre Tagung zum Thema „Die Bedeu
tung des christlichen Menschenbil
des für unsere Zeit. Perspektiven der 
Wissenschaft“

— Herrn Prof. Dr. Hans Joachim Kreut
zer für das Hauptseminar „Das litera
rische Weimar um 1800“ mit Exkur
sion vom 18. bis 23. 6. 1990 nach Wei
mar, gemeinsam mit Studenten aus 
Halle und Jena

— Herrn Dr. Armin Wolff für ein weiteres 
Stipendium zur Vergabe an die Uni
versität Trento/Italien

- der Diplomphysikerin Karin Bauer für 
die Teilnahme an der Konferenz „Neu
ral Networks“ vom 3. bis 7. 6. 1990 in 
Sitges bei Barcelona auf Antrag von 
Herrn Prof. Dr. Uwe Krey

— Herrn Prof. Dr. Claus Albers für den 
Besuch von zwei Wissenschaftlern 
aus Szeged

— Herrn Prof. Dr. Klaus-Jürgen Range 
für den Besuch von Herrn Prof. Dr. A. 
M. Heyns, University of Pretoria/Süd
afrika, in Regensburg

- Herrn Dr. Bernd Knauer für den Be
such eines Mitarbeiters vom Rechen
zentrum Brünn bei dem der Universi
tät Regensburg

Mit diesem Exlibris werden die Bücher gekennzeichnet, die von der Spende des Rotary 
Clubs beschafft werden. V. I. n. r.: Regierungspräsident K. Krampol, Rektor Altner, Präsident 
des Rotary Clubs Regensburg, K. H. Esser, und sein Nachfolger im Amt, Prof. Dr. D. Henrich.

Foto: Hanske
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Bundesbildungsminister 
Möllemann steht Studenten 
Rede und Antwort

Foto: Nübler

Auf Einladung der Liberalen Hochschul
gruppe (LHG), einer studentischen Ver
einigung, besuchte Bundesbildungsmini
ster Jürgen Möllemann am 27. Juni die 
Universität Regensburg. Zwei Stunden 
lang beantwortete er im Audimax Fragen 
des Studentenwerks, der LHG, des 
Sprecherrats und der Fachschaften so
wie Fragen aus dem Auditorium.
Obwohl sich sein Haushalt um 18 Pro
zent erhöhte und zahlreiche Maßnahmen 
zur Verbesserung der Studienbedingun
gen durchgeführt wurden, räumte Mölle
mann ein, daß größere Anstrengungen 
erforderlich wären. Hier seien aber auch 
die Länder gefragt, in deren Zuständig
keit die Bildungspolitik weitgehend läge. 
Relativ betrachtet, meinte Möllemann, 
seien die bayerischen Verhältnisse über
durchschnittlich gut, die Lage der Uni
versität Regensburg noch einmal um ei
niges besser. Dieses Gefälle müsse be
rücksichtigt werden.
Insgesamt versprach der Minister Hilfe 
bei der Sicherung des wissenschaftli
chen Nachwuchses, bei der Wohnraum-

situation und bei der BAföG-Förderung. 
Auch eine Verkürzung des Wehrdienstes 
auf 12, dann 9 Monate sagte er voraus. 
Dennoch seien weitere Schritte zur Re
duzierung des Berufseintrittsalters not
wendig. Zugleich sprach sich der Mini
ster für mehr Wettbewerb an und unter 
den Universitäten aus. Die Auswirkun
gen der Wiedervereinigung auf die Situa
tion der Studierenden hielt Möllemann 
für verkraftbar in Hinsicht auf Kapazität 
und Finanzierung. rfd

Ehrungen
Mit Wirkung vom 5. Mai 19900 wurde 
Prof. Dr. Karl-Josef Benz von der Katho
lisch-Theologischen Fakultät zum ne
benamtlichen Leiter des Institutum Litur- 
gicum Ratisbonense bestellt.

★

Prof. Dr. Günther Lottes, Institut für Ge
schichte, wurde vom All Souls College in 
Oxford zum visiting fellow (Gastprofes
sor) für das akademische Jahr 1990/91 
gewählt.

★

Auf der Frühjahrstagung des Arbeits
kreises Festkörperphysik der DPG 
wurde Prof. Dr. Ulrich Rößler, Institut für 
Physik I - Theoretische Physik, auf wei
tere drei Jahr-e zum Vorsitzenden des 
Fachausschusses Halbleiterphysik ge
wählt.

★

Am 12. Juni 1990 hat die Mitgliederver
sammlung der Deutschen Forschungs- 
gemeinschft (DFG) im Rahmen der dies
jährigen Jahresversammlung der DFG in 
Bonn Herrn Prof. Dr. Widmar Tanner, 
Universität Regensburg, in den Senat 
der DFG gewählt. Herr Prof. Tanner 
übernimmt dieses ehrenvolle und wich
tige Amt, nachdem er gerade erst aus 
dem Wissenschaftsrat, dem er drei 
Jahre angehörte, ausgeschieden ist.
Die Universität Regensburg ist mit der 
Wahl von Herrn Prof. Tanner nun zum 
dritten Mal im Senat der DFG vertreten 
(Altner 1983 bis 1989, Kutschera 1985 
bis 1991).
Die vorjährige Jahresversammlung der 
DFG hatte in Regensburg stattgefunden. 
Offenbar ist die Regensburger Zusam

menkunft in guter Erinnerung geblieben. 
Die nächste Jahresversammlung der 
DFG wird wiederum an einer jungen Uni
versität, nämlich in Konstanz, stattfin
den.

★

Prof. Dr. Helmut Altner, Rektor der Uni
versität Regensburg, wurde auf der 161. 
Plenarversammlung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz (WRK) am 25. Juni 
1990 zu einem der drei Vizepräsidenten 
gewählt. Er ist für den Bereich „For
schung und wissenschaftlicher Nach
wuchs“ zuständig und löst in dieser 
Funktion Prof. Dr. Kaiser ab. Die Amts
zeit beginnt am 1. August 1990 und dau
ert zwei Jahre.

Foto: R. F. Dietze

Lehrbefugnis erteilt
Die Lehrbefugnis wurde erteilt:
Herrn Dr. Josef Krems für das Fachge
biet Psychologie;
Herrn Dr. Peter Stein für das Fachgebiet 
Romanische Philologie (Sprachwissen
schaft) ;
Herrn PD Dr. Klaus Kalb für das Fachge
biet Botanik.

Stimmung - Reparatur - Beratung

PIANO-SERVICE
RADECKER + STÜHLER
09 41/5 41 18 0
Prinzenweg 1 • 8400 Regensburg
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Studenten helfen 
Tirgu Ocna
Unbürokratische Hilfe haben Studenten 
der Universität Regensburg für eine un
terentwickelte Gemeinde in Rumänien 
geleistet. 50 Tonnen Hilfsgüter haben sie 
in Eigenregie gesammelt, finanziert und 
in die Karpatengemeinde Tirgu Ocna 
transportiert. Auch seitens der Universi
tät wurde die Aktion unterstützt: Von der 
Mensaverwaltung durch eine privat ge
sammelte Geldspende, durch das Enga
gement von Agathe Jaenicke, der Gattin 
von Professor Rainer Jaenicke, und 
durch ein offizielles Begleitschreiben 
von Rektor Helmut Altner, in welchem 
die studentische Initiative ausdrücklich 
begrüßt wurde. „Die Aktion war ein hu
manitärer Hilfsakt und zugleich ein Pilot
projekt für weitere Aktionen, auch von 
anderen Universitäten“, erklärten die Or
ganisatoren Alex Lau (Medizin) und 
Bernhard Eitzinger, der an der Fach
hochschule Regensburg Betriebswirt
schaft studiert.
In Tirgu Ocna, einer Gemeindehaupt
stadt in den Ostkarpaten mit 10 000 Ein
wohnern, wurde die Verteilung der Güter 
von den Studenten vor Ort vorgenom
men, überwacht und protokolliert. „Nur 
so können wir sichergehen, daß hier 
nichts in dunklen Kanälen verschwindet. 
Denn dafür haben wir nicht monatelang 
gearbeitet“, erklärte der Medizinstudent 
Ralf Paloncy. Für das örtliche Kranken
haus hatten die Studenten mehrere Ton
nen Einwegmaterial, Babynahrung, Medi
kamente und zwei Operationstische aus 
der Regensburger Hedwigsklinik dabei. 
Spielsachen und Lebensmittel wurden 
im Waisenhaus und in mehreren Kinder
gärten von Tirgu Ocna abgegeben. Mit 
Lebensmitteln wurden auch die Insassen 
der psychiatrischen Anstalt versorgt. Et
liche Kubikmeter an Bekleidung und 
Schuhen waren für die Bevölkerung des 
Ortes bestimmt. Mit der Verteilung an 
die Bevölkerung haben die Studenten 
den Bürgermeister und kirchliche Stellen 
von Tirgu Ocna beauftragt.
„Diese Unternehmung war für uns alle 
eine sehr eindrucksvolle Erfahrung“, re
sümiert der Physikstudent Gregor 
Schaffner. Udo Schnell, der Elektrotech
nik an der Fachhochschule studiert, 
stimmt zu: „Das war der sinnvollste 
Weg, die vorlesungsfreie Zeit um Pfing
sten zu nutzen“.
Begleitet wurden die Regensburger von 
der Erlangener BWL-Studentin Elfriede 
Ongyerth und Volker Grünewald, der in 
Göttingen Sport und Anglistik studiert. 
Sie wollen an ihren Universitäten als Mul
tiplikatoren wirken und mehr Studenten 
für die Rumänienhilfe gewinnen. Wenn 
dies gelingt, dann soll zum Jahresende 
eine Sternfahrt von mehreren deutschen 
Universitäten aus nach Rumänien statt
finden. Michael Biedl

Besonders sie haben von der Hilfe der Stu
denten profitiert: Die Waisenkinder von 
Tirgu Ocna. Viele von ihnen haben keine fe
sten Schuhe. Bildmitte: Biologiestudentin 
Eva Bauer und Mediziner Alex Lau.

Vor Ort wurde das Ausladen der Güter genau überwacht und protokolliert. Lau (links) und 
Medizinstudent Andreas Knöringer stellen sicher, daß nichts in dunklen Kanälen verschwin
det. Fotos: M. Biedl

Ihre Jugend verbringen diese Waisenkinder mit zwanzig anderen in einem Raum. Manche 
von ihnen müssen sich sogar das Bett mit dem Nachbarn teilen, denn in Rumänien fehlt es 
an allem. Für sie hatten die Studenten Lebensmittel und Spielsachen mitgebracht.
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2. Regensburger Forum
Neue Entwicklungen in Personalwirtschaft, Organisation und Unternehmensplanung

Nachdem das 1. Regensburger Forum, 
das im Oktober 1987 stattfand, bei den 
Teilnehmern auf reges Interesse gesto
ßen war, veranstaltete Prof. Dr. H. J. 
Drumm, Inhaber des Lehrstuhls für Per
sonal und Organisation am 29. Juni 1990 
das 2. Regensburger Forum „Neue Ent
wicklungen in Personalwirtschaft, Orga
nisation und Unternehmensplanung“.
Rund 40 Absolventen des Faches „Orga
nisation und Personalwesen“, die aus al
len Teilen der Bundesrepublik angereist 
waren, die Mitarbeiter des veranstalten
den Lehrstuhls sowie Prof. Drumm als 
Veranstalter bildeten den Teilnehmer
kreis des Forums, das um 9 Uhr im H4 
begann. Ziel der Veranstaltung war es, 
einen Informationsaustausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis in Gang zu 
bringen. Die Konzeption des Forums war 
so angelegt, daß einige der ehemaligen 
Studenten, die inzwischen in den ver
schiedensten Bereichen der Wirtschaft 
in unterschiedlichen Positionen tätig 
sind, in zwanzigminütigen Vorträgen 
über ihre Erfahrungen, die sie in der Pra
xis gemacht hatten, berichteten. Auf
grund der zahlreichen Vortragsangebote 
von seiten der Teilnehmer wurde im Vor
feld der Veranstaltung eine themenbezo
gene Vorauswahl getroffen. Diesen pra
xisbezogenen Ausführungen standen 
die Beiträge von Prof. Drumm, der aktu
elle Probleme der wissenschaftlichen 
Fachdiskussion darstellte und die Bei
träge seiner Mitarbeiter gegenüber, die 
über Schwerpunkte ihrer derzeitigen 
Forschungsarbeit berichteten. Zwischen 
den einzelnen Themenkomplexen war je
weils Gelegenheit zur Diskussion der 
Vorträge.
Nach der Begrüßung setzte sich Prof. 
Drumm in seinem Eröffnungsvortrag mit 
dem derzeitigen Diskussionsstand in 
den Bereichen Unternehmungskultur/ 
Unternehmungsethik kritisch auseinan
der. Er verwies dabei insbesondere auf 
die nach wie vor ungelösten Probleme 
bei der Messung von Unternehmungs
kultur bzw. bei der Identifikation und der 
Genese ethischer Normen. Den kriti
schen Anmerkungen von Prof. Drumm 
stellte Dipl.-Kfm. Andreas Normann ein 
Modell der HAY-Unternehmungsbera- 
tungsgesellschaft zur „Managementkul
turanalyse“ gegenüber. In diesem Modell 
wird anhand der Ergebnisse aus einer 
Fragebogenaktion, an derldie Mitarbeiter 
der Unternehmung teilnehmen, die Ma
nagementkultur, definiert als die Me
thode der Führung, Steuerung und Or
ganisation einer Unternehmung bzgl. 
acht strategischer Erfolgsfaktoren, wie 
z. B. Führungsstil oder Entscheidungs
findung, analysiert. Die angeregte Dis
kussion zu den vorausgegangenen Aus
führungen zeigte die vielen nicht geklär
ten Probleme in diesem Bereich deutlich 
auf.
Nach einer Pause referierte Dr. Klaus

Rabl über den Ablauf strategischer Un
ternehmungsplanung. Zur Lösung des 
Problems der zeitlichen Strukturierung 
des strategischen Planungsprozesses 
schlug er ein auf dem Regelkreispara
digma basierendes rekursives Planungs
modell vor. Dipl.-Kfm. Annette Skoop 
stellte anschließend den „Ablauf der Un
ternehmungsplanung bei ausländischen 
Tochtergesellschaften“ der Fresenius 
AG vor. Die Referentin erläuterte dabei 
die einzelnen Schritte der Planung, die, 
ausgehend von einer Zielbildungs- und 
Zielabstimmungsphase, über eine Dis
kussionsphase hin zur Ausführungs
und Überprüfungsphase führen. Die an
schließende Diskussion konzentrierte 
sich vor allem auf die Probleme, die ent
stehen, wenn durch unvorhergesehene 
Ereignisse die Planung revidiert werden 
muß.

Nach der Mittagspause, die von den Teil
nehmern ausgiebig genutzt wurde um 
alte Bekanntschaften wieder aufzufri
schen, berichtete Dipl.-Kfm. Sebastian 
Schwarz über die Einführung eines EDV- 
Gesamtkonzeptes bei der Berstorff 
GmbH, einem mittelständischen Maschi
nenbauunternehmen in Hannover. 
Zweck des EDV-Systems ist es, durch 
Erfassung aller relevanten Daten die 
Grundlage für ein Unternehmungscon
trolling zu bilden. Der Referent erläuterte 
dabei besonders die speziellen Pro
bleme, die sich für eine mittelständische 
Unternehmung ergeben, die fast aus
schließlich Auftragsfertigung betreibt 
und aus Kostengründen auf Standard- 
Software zurückgreifen muß.

Im Anschluß daran beschrieb Dipl.-Kfm. 
Axel Reiprich die Einführung eines 
neuen Qualitätssicherungskonzepts bei 
der BMW AG. War es bisher so, daß 
speziell ausgebildete Kontrolleure den 
Qualitätsstandard der hergestellten Pro
dukte sicherstellten, so soll in Zukunft 
ein größeres Gewicht auf die Selbstprü
fung der Mitarbeiter gelegt werden. Die 
BMW AG erhofft sich durch dieses Kon
zept eine Senkung der Herstellkosten 
und eine erhöhte Motivation der Mitar
beiter durch job-enlargement bzw. job- 
enrichment bei mindestens gleichblei
bendem Qualitätsstandard. In der Dis
kussion zeigten sich jedoch einige der 
Teilnehmer skeptisch gegenüber dem 
neuen Konzept, da sie durch das Zu
sammenlegen von ausführender und 
kontrollierender Stelle ein Absinken des 
Qualitätsstandards erwarten.

Am Beispiel der Unternehmung Schott- 
Glas, einem Spezialglashersteller in 
Mainz, erläuterte Dipl.-Kfm. Bernhard 
Häring den „Stellenwert der Personalpla
nung im Rahmen der strategischen Un
ternehmungsplanung“. Unter anderem 
wurden die Folgen und schwierigen Kor
rekturmaßnahmen, die bei einer falschen 
Personalplanung nötig sind, dargestellt.

Der nächste Themenkomplex des Fo
rums befaßte sich mit Problemen der 
Personalbeschaffung. Der Vortrag von 
Dipl.-Kfm. Marlies Röhrl mit dem Titel 
„Die Ermittlung des Personalbedarfs bei 
der Hypo-Bank“ zeigte die Vorgehens
weise der bayerischen Großbank bei der 
Personalbemessung, der Ermittlung der 
Vertriebskapazitäten und insbesondere 
bei der Personalbedarfsrechnung, durch 
die der Soll-Personalstand einer Abtei
lung durch Multiplikation der zu bewälti
genden Arbeitsmenge mit einer Norm
zeit und Addition von filialindividuellen 
Sonderheiten berechnet wird.
Die aktuellen Probleme, die ein kleiner 
Einzelhandelsfilialbetrieb bei der Perso
nalbeschaffung lösen muß, wurden von 
Dipl.-Kfm. Petra Prechtl-Mareth darge
stellt, die über die Erfahrungen, die sie 
bei der Arbeit im elterlichen Betrieb ge
macht hat, berichtete. Die geringe At
traktivität der Arbeitszeiten, die relativ 
niedrigen Verdienstmöglichkeiten und 
das immer noch weit verbreitete „Frau
enberufsimage“ führen zu einer hohen 
Fluktuation und machen es für Einzel
handelsbetriebe besonders schwierig, 
geeignetes Personal zu finden.
Über einen speziellen Aspekt der Perso
nalbeschaffung von Unternehmen refe
rierte Dipl.-Kfm. Ewald Scherm, Mitarbei
ter am Lehrstuhl für Personal und Orga
nisation. Die „Unternehmerische Ar
beitsmarktforschung“ kann insbeson
dere von großen Unternehmen als In
strument zur Informationsbeschaffung 
über das relevante Arbeitsmarktsegment 
eingesetzt werden.
Anschließend sprach Prof. Drumm zum 
Thema Personalmarketing. Er kritisierte 
in dem Vortrag insbesondere die feh
lende inhaltliche Abgrenzung und Präzi
sierung des Begriffs Personalmarketing 
und stellte in diesem Zusammenhang 
eine unzweckmäßige Ausdehnung des 
Begriffs in Theorie und Praxis fest. Als 
Informationsbasis für diesen neuen Be
reich der Personalwirtschaft schlug er 
die Arbeitsmarktforschung und eine ge
naue Konkurrentenanalyse vor.
Im Abschlußvortrag stellte Dipl.-Kfm. 
Thomas Kick grundlegende Probleme ei
nes individualisierten Lebensarbeitszeit
managements dar. Er plädierte dabei für 
eine Erweiterung der bisherigen An
sätze, die sich schwerpunktmäßig mit 
dem Berufsaustritt befassen, andere 
wichtige Variablen der Lebensarbeits
zeit, wie z. B. Unterbrechungen wegen 
Elternurlaub, jedoch vernachlässigen.

Nachdem Prof. Drumm den formellen 
Teil der Veranstaltung um 19.30 Uhr be
schlossen hatte, trafen sich die Teilneh
mer zu einem gemeinsamen Abendes
sen im Bischofshof. Man war sich einig, 
daß das Forum sein Ziel als Kontaktse
minar voll erreicht hatte und daß es auch 
in zwei Jahren diese Gelegenheit des 
Gedankenaustausches zwischen Wis
senschaft und Praxis in Form des 3. Re
gensburger Forums wieder geben sollte.

Reinhard Meckl
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Treffen deutscher Kernphysiker in Regensburg
Vom 14. bis 16. Juni fand im Casino-Ho
tel in Regensburg das 3. SIS-Theoreti- 
kertreffen statt. Dieser im Stil eines Wo
chenendseminars abgehaltene Work
shop fand erstmals 1988 auf Schloß 
Rauischholzhausen in Oberhessen statt 
und wird seitdem in jährlichem Rhyth
mus wiederholt. Diesmal wurde er von 
Prof. Ulrich Heinz und Frau Anne Herr
mann am Institut für Theoretische Physik 
der Universität Regensburg organisiert. 
Das Treffen dient dazu, alle deutschen 
Kerntheoretiker mit Arbeitsgebiet Hoch
energie-Schwerionenphysik in regelmä
ßigen Abständen zu einem aktuellen Er
fahrungsaustausch zusammenzubrin
gen. Dabei wird bevorzugt der wissen
schaftliche Nachwuchs angesprochen, 
d. h„ Diplomanden, Doktoranden und 
frisch Promovierte, denen Gelegenheit 
gegeben wird, in jeweils etwa 25-minüti- 
gen Vorträgen relativ ausführlich über 
ihre Arbeiten zu berichten und sich da
mit dem kritischen Urteil eines interes
sierten Publikums von Fachexperten 
auszusetzen, während sich die „alten 
Hasen“ vornehm zurückhalten. Durch 
diesen frühzeitigen Austausch von Er
gebnissen in einem meist noch unveröf
fentlichten Stadium soll eine gewisse 
Kohärenz und wechselseitige Befruch
tung der Forschungsinteressen an den 
verschiedenen beteiligten Institutionen 
erreicht und das Duplizieren von Arbei
ten an verschiedenen Orten vermieden 
werden. Außerdem wirkt die oft erstma
lige Erfahrung der jungen Leute, daß 
man sich auch andernorts für ihre Di
plom- und Doktorarbeiten ernsthaft in
teressiert, stimulierend und motivierend.
Das von dem Workshop abgedeckte 
Fachgebiet umfaßt theoretische Arbei
ten im Rahmen der Physik mit schweren 
Ionen bei hohen Energien, und zwar im 
weitesten Sinne, so daß das Spektrum 
von der Darstellung formaler Modell-Ent
wicklungen und mathematisch-theoreti

scher Methoden bis zur phänomenologi
schen Analyse experimenteller Daten 
reichte. Ziel ist es, Methoden zur theore
tischen Beschreibung experimenteller 
Daten zu entwickeln, wie sie z. B. an 
dem im April neu eröffneten Schwerlo- 
nen-Synchrotron (SIS) bei der Gesell
schaft für Schwerionenforschung (GSI) 
in Darmstadt gewonnen werden. Dieser 
neue Beschleuniger (der dem Treffen 
seinen Namen gegeben hat) kann sämtli
che Atomkerne des Periodensystems 
bis hin zum Uran auf Energien oberhalb 
von 1 GeV pro Kernbaustein beschleuni
gen. Bei der anschließenden Kollision 
mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in ei
nem Target durchdringen sich Projektil- 
und Targetatomkern wie zwei kollidie
rende Wassertropfen. Dabei erzeugen 
sie hochverdichtete und hochangeregte 
Kernmaterie unter Bedingungen, wie sie 
seit dem Frühstadium unseres Univer
sums nicht mehr existiert haben. Durch 
aufwendige und komplexe experimen
telle Apparaturen versucht man dann, 
aus Hunderten von Bruchstücken der 
zusammengestossenen Kerne Eigen
schaften dieses kurzzeitig erzeugten 
Materiezustandes zu extrahieren. Wegen 
der kurzen Dauer des Stoßes und der 
damit verknüpften starken Dynamik des 
Stoßprozesses ist eine theoretische 
Analyse der Daten nicht einfach und er
fordert aufwendige und detaillierte theo
retische Modelle. Umgekehrt können die 
theoretischen Ideen den Experimentato
ren helfen, aus der Vielzahl der mögli
chen Meßgrößen einzelne als besonders 
informativ zu identifizieren und experi
mentell zu isolieren.
Über den konkreten SIS-Anwendungs- 
bereich hinaus wurden bei diesem wie 
auch den vorhergehenden Treffen außer
dem Schwerionenprozesse bei noch hö
heren Energien diskutiert, wie sie derzeit 
nur am Europäischen Kernforschungs
zentrum (CERN) und am Brookhaven

VORANKÜNDIGUNG

Vom 28. 8. bis 3. 9. 1990 findet 
an der Universität Regensburg 
der von Prof. Dr. A. Bresinsky 
koordinierte

4. Internationale 
Mykologenkongreß

statt, zu dem rund 1500 Pilzfor
scher erwartet werden.

National Laboratory zur Verfügung ste
hen. Die Experimente an diesen Labora
torien werden auch von der GSI perso
nell wie finanziell unterstützt. Bei den da
bei auftretenden „ultrarelativistischen“ 
Energien erhofft man sich den kurzzeiti
gen Übergang der Stoßzone in einen 
neuartigen Materiezustand, das soge
nannte Quark-Gluon-Plasma. Die Suche 
nach diesem Urzustand der Marterie, der 
z. B. in der ersten Mikrosekunde unse
res Universums vorlag, hält zur Zeit ei
nen beträchtlichen Teil der Gemein
schaft der Kernphysiker in Atem. Die Ak
tivitäten der Arbeitsgruppe um Prof. 
Heinz konzentrieren sich auf diesen 
Aspekt und werden dabei von DFG und 
BMFT gefördert.

Zum diesjährigen Treffen kamen etwa 50 
auswärtige Teilnehmer und knapp 20 
Mitglieder aller Arbeitsgruppen des Re
gensburger Instituts für Theoretische 
Kernphysik. Vertreten waren neben der 
GSI (die das Treffen finanziell unter
stützte und dankenwerterweise die Auf
enthaltskosten aller Teilnehmer über
nahm) die TH Darmstadt, die TU Mün
chen sowie die Universitäten Erlangen, 
Frankfurt, Gießen, Heidelberg, Kassel, 
Marburg, München und Oldenburg. Be
sonders erfreut waren die Organisatoren 
über die erstmalige Teilnahme einer 
4-köpfigen Delegation der Universität 
Rostock um Prof. Gerd Röpke. Diese, 
neben dem Zentralinstitut für Kernfor
schung in Rossendorf wohl bekannteste 
Kernphysik-Arbeitsgruppe der DDR, er
klärte sich auch bereit, das nächste SIS- 
Theoretikertreffen 1991 in der DDR zu 
organisieren.

Trotz des konzentrierten 2-tägigen Ar
beitsprogrammes mit insgesamt 27 Se
minarvorträgen war die Workshop-At
mosphäre alles andere als ermüdend, 
wozu neben den sehr anregenden und 
ausführlichen (manchmal beinahe hitzi
gen) Fachdiskussionen auch die ange
nehme Unterbringung im Hotel Casino 
und die gute leibliche Versorgung der 
Tagungsgäste beitrugen. Der von der 
Hotelleitung organisierte Grillabend im 
Freien und der kulturell gewürzte Knei
penbummel durch die Regensburger 
Altstadt an den beiden Tagungsabenden 
werden sicher allen Beteiligten noch län
ger im Gedächtnis bleiben. U. Heinz

Die Teilnehmer des Treffens deutscher Kernphysiker in Regensburg mit den Organisatoren 
Prof. Dr. U. Heinz und Frau Anne Herrmann (vorne i. d. Mitte). Foto: Uwe Moosburger
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Literatur-Tagung in Budapest
Prof. Dr. Hans Joachim Kreutzer, Deut
sche Philologie (Literaturwissenschaft), 
leitete ein öffentliches Kolloquium, das 
vom 25. bis 28. April in der Universität 
Budapest unter dem Thema „Wandlun
gen im klassischen Kanon der deut
schen Literatur“ stattfand und eine 
mehrwöchige Serie von Literaturverfil
mungen, gezeigt vom Goethe-Institut, 
beschloß. Veranstalter waren die Eöt- 
vös-Loränd-Universität Budapest und 
die Heinrich von Kleist-Gesellschaft, un
terstützt vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft, dem Kultur- 
und Informationszentrum der DDR und 
dem Goethe-Institut. Dieser einmaligen 
Konstellation, die sich in dieser Form 
nicht wiederholen wird, trugen die bei
den deutschen Botschafter u. a. durch 
Empfänge Rechnung. Die Redner kamen 
von Theatern, Fernsehanstalten und Uni
versitäten Ungarns, der USA, Frank
reichs, der Schweiz, der DDR und der 
Bundesrepublik Deutschland.
Aus dem ausführlichen Bericht in der 
Neuen Zürcher Zeitung vom 3. Mai sei 
der folgende Absatz zitiert:

Grenzen und Öffnungen
Internationales Kleist-Kolloquium 
in Budapest
Für Heinrich von Kleist öffnen sich die 
Grenzen. Er wird weniger als zuvor in

verschiedene Territorien der Forschung 
verbannt. Er ist jetzt ein deutscher Dich
ter, um den man sich, gerade weil man 
ihn als besonders deutsch empfindet, 
gemeinsam bemüht. So wurde in den 
letzten Apriltagen das diesjährige „Inter
nationale Kleist-Kolloquium“ zum ein- 
drücklichen Zeichen der Öffnung. Zum 
ersten-, vielleicht auch zum letztenmal, 
wurde die Veranstaltung von Institutio
nen beider deutscher Staaten getragen.

Auch die Wahl des Ortes der Handlung 
verriet Offenheit und Mut zur Grenzüber
schreitung: die Eötvös-Loränd-Universi- 
tät in Budapest. Der Präsident der Hein- 
rich-von-Kleist-Gesellschaft, Hans Joa
chim Kreutzer, hatte die Geistesgegen
wart, die wissenschaftliche Tagung nicht 
wie bis anhin in der Bundesrepublik, 
sondern im geöffneten östlichen Aus
land einzuberufen. Die ungarischen Ger
manisten Zusza Szell und Antal Mädl 
steuerten wesentliche Beiträge bei. So 
kam in Ungarn, wo Kleist — wie etwa 
auch im französischen Westen — über
aus spät, eigentlich erst in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren auf ein breite
res Interesse gestoßen war, eine span
nungsvoll anregende Versammlung zu
stande, an der ohne besondere Lenkung 
immer auch die Debatte über die heutige 
Situation mitlief, innerhalb und außerhalb 
des offiziellen Programms.

Beatrice von Matt

Romanisten-Tagung
ausquartiert

Wegen mangelnder Hörsaalkapazität 
während des laufenden Semesters 
mußte die vom 2. bis 5. Juli anberaumte 
Tagung des „Centro de Estudios de Lite
raturas y Civilizaciones del Rio de la 
Plata“ in ein nahegelegenes Hotel aus
quartiert werden.

Lediglich die Eröffnung und Begrüßung 
der ca. 90 Teilnehmer der von Prof. Dr. 
Leo Pollmann koordinierten internationa
len Tagung unter dem Motto „Discurso 
historiographico y discurso ficcional en 
las literaturas del Rio de la Plata“ konnte 
auf dem Campus erfolgen.

Bei seiner Begrüßung im Großen Sit
zungssaal des Philosophikums betonte 
Rektor Altner: „Für unsere Universität ist 
es stets eine besondere Freude, einen 
angesehenen Kongreß beherbergen zu 
dürfen, um so mehr, wenn es ein inter
nationaler Kongreß \s\ wie der Ihre. Denn 
zweifellos gibt es ohne die prägende in
dividuelle Forschungsleistung keinen 
wissenschaftlichen Fortschritt, aber erst 
im internationalen Dialog werden die Ein
zelbeiträge zu richtunggebenden Impul
sen. Mehr noch, der internationale Dia
log wirkt auf die Genese von Konzepten 
im einzelnen Forscher zurück: er fördert 
die umfassende Sicht, in die er den spe- 
zialistischen Zugang integriert.“ rfd
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Actus Academicus
der Katholisch-Theologischen Fakultät
Auch in diesem Semester stand der tra
ditionelle Actus Academicus der Katho
lisch-Theologischen Fakultät im Zeichen 
des Abschieds. Prof. Dr. Josef Rief eme
ritierte zum Sommersemester 1990.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier
stunde von den Studenten T. Vogel und 
A. Weber mit Werken für Klavier und 
Blockflöte.
Unter den Gästen, die Dekan Prof. Dr. 
Karl Hausberger begrüßen konnte, be
fand sich diesmal auch der Rektor der 
Universität, Prof. Dr. Helmut Altner.

Vier frischgebackenen Diplom-Theolo
gen konnte der Dekan ihre Zeugnisse 
überreichen. Er verband die Übergabe 
mit einem Segenswunsch und der Hoff
nung, der Abschluß möge sich als Basis 
für baldige Anstellung und bleibenden 
beruflichen Erfolg erweisen.
Höhepunkt und Abschluß der akademi
schen Feierstunde bildete die Ab
schiedsvorlesung von Prof. Dr. Josef 
Rief, der seit 1972 den Lehrstuhl für Mo
raltheologie innehatte. Auf Wunsch von

Prof. Rief wurde auf eine Laudatio ver
zichtet. Dekan Hausberger bedankte 
sich gleichwohl für die jahrelange Erfül
lung der Aufgabe, „den Menschen der 
Gegenwart aus der Mitte des Glaubens 
heraus die Grundprinzipien christlicher 
Sittlichkeit“ zu vermitteln, für fachkundi
gen Rat in den Obliegenheiten des Fa
kultätsgeschehens sowie für die Dienst- 
und Hilfsbereitschaft, die Prof. Rief wäh
rend seines Wirkens ausstrahlte. Seinen 
Dank verband der Dekan mit dem 
Wunsch „ad multos et felicissimos an- 
nos“. Die Vorlesung von Prof. Rief stand 
unter dem Thema: „Das moraltheologi
sche Argument“. _ _ .... .

Dr. Tobias Bocker

Der Bericht des Dekans informierte zu
nächst über Veränderungen in der Fakul
tät: Die termingemäße Wiederbesetzung 
der Lehrstühle für Kirchenrecht und Mo
raltheologie ist vollzogen. Prof. Dr. Win
fried Schulz und Prof. Dr. Eberhard 
Schockenhoff wurden mit Wirkung vom 
1. 4. 1990 zu Ordinarien ernannt. Die 
Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Li
turgiewissenschaft ist, so der Dekan, 
„mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit gewährleistet“. Prof. 
Hausberger dankte in diesem Zusam
menhang Prof. Dr. Kurt Küppers, der 
sich spontan bereit erklärt hat, in der 
Übergangszeit im Rahmen eines Lehr
auftrags das Lehrangebot in Liturgiewis
senschaft aufrechtzuerhalten. Prof. Küp
pers konnte gleichzeitig zu einer Beru
fung nach Augsburg gratuliert werden.
Auch negative Entwicklungen mußte der 
Dekan ansprechen: So muß der emp
findliche Mangel an akademischen Nach
wuchskräften mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen werden. Als ganz besonders 
bedrängend zeigte der Dekan die abseh
baren Entwicklungen im Fach Kirchen
geschichte auf: Ab 1992 werden der Fa
kultät nur mehr zwei der vorgesehenen 
vier kirchengeschichtlichen Lehrstühle 
zur Verfügung stehen. Mit der Bitte an 
Rektor Altner, „das über der Kirchenge
schichte hängende Damoklesschwert 
abzuwenden“, stellte Hausberger die 
Notwendigkeit dar, ein Besetzungsver
fahren einzuleiten für einen der Fakultät 
derzeit nicht zur Verfügung stehenden 
Lehrstuhl.
Die Studienwoche im Rahmen des Kon
taktstudiums mit den Priestern der Diö
zese im Frühjahr stand unter dem Thema 
„Theologie - eine Chance für die Ver
kündigung“. Der Dekan dankte Prof. Dr. 
Wolfgang Beinert für die Organisation 
des Kontaktstudiums sowie für die 
Sorge um die Publikation der Beiträge.
Die Zahl der in der Fakultät eingeschrie
benen Studenten ist seit dem Sommer
semester 1989 um 80/o von 451 auf 487 
gestiegen. Der Anstieg bezieht sich vor 
allem auf die Zahl der Studierenden in 
den Lehramtsstudiengängen (268-303); 
die Zahl der Studierenden im Diplomstu
diengang veränderte sich dagegen kaum 
(183-184). Insgesamt konnten 25 Stu
dienanfänger begrüßt werden.

„Das ist von Kanton zu Kanton verschieden!“
Studienreise des Pastoraltheoiogischen Lehrstuhls in die Schweiz

Nach Ostpolen, Thüringen und Wien in 
den zurückliegenden Jahren war für die 
heurige Studienreise des Pastoraltheoio
gischen Lehrstuhls der Kath.-Theol. Fa
kultät die Schweiz gewählt worden. Prof. 
Dr. Konrad Baumgartner unternahm 
auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit 
seinen zehn Doktoranden den Versuch, 
in vergleichender Absicht die pastorale 
und gesellschaftliche Situation einer 
spezifischen Ortskirche unmittelbar zu 
erleben. Ein Studientag vor Beginn der 
Reise hatte bereits auf die anstehenden 
Erfahrungen vor Ort eingestimmt: Dabei 
war die politische Situation der Schweiz 
ebenso thematisiert worden wie deren 
sozial- und kirchengeschichtlicher Wer
degang. Die Umstände der Reformation 
und deren Wirkungsgeschichte, die aus
geprägte staatskirchenrechtliche Struk
tur der heutigen „Kirche Schweiz“ (Leo 
Karrer), das Ereignis der Schweizer Sy
node 72, Aspekte der Schweiz als

Kunst- und Kulturland und jüngste kir
chenpolitische Turbulenzen standen 
ebenfalls im Mittelpunkt des Interesses.
Es war durchaus zu erwarten, daß der 
sowohl innerkirchlich als auch staats
kirchlich schwelende Streit um die Er
nennung des Weihbischofs Haas zum 
Bischofskoadjutor mit Nachfolgerecht im 
Bistum Chur bei den Begegnungen eine 
Rolle spielen würde. Die Kontinuität, mit 
der dieser Konflikt wie ein roter Faden 
die gesamte Reise begleitete, konnte 
freilich im heimatlichen Regensburg 
nicht prognostiziert werden.
Die Reiseplanung erwies sich insofern 
als günstig, als das erste Ziel der Fahrt 
gerade diese Bischofsstadt Chur war. 
Beim Gespräch mit Prof. Dr. Ernst 
Spichtig wurde überdeutlich, welch 
große Schwierigkeiten die römische Ent
scheidung für Koadjutor Haas und deren 
weitverbreitete Ablehnung im kirchlichen

Begegnung mit Vertretern der Redaktion AUFBRUCH: Louis Zimmermann, Prof. Dr. Ludwig 
Modi, Prof. Dr. Konrad Baumgartner, Brigitte Schnellmann (von links). Foto: Günter Tischler
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Zusammenleben zeitigen. Im Mittelpunkt 
des Austausches mit dem Churer Pasto- 
raltheologen Prof. Dr. Spichtig standen 
freilich pastorale Fragen wie z. B. aktu
elle Forschungsergebnisse zur religiö
sen Lebenswelt junger Schweizer Eltern 
und die Studienbedingungen an der 
Theologischen Hochschule Chur.

Das Begegnungsprogramm in Luzern 
war freundlicherweise durch den ehema
ligen Eichstätter Regens Dr. Ludwig 
Modi vorbereitet worden, der mittler
weile als Professor für Pastoraltheologie 
an der Kath.-Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern wirkt. Der Soziologe 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Kneubühler vermit
telte in differenzierender Weise Hinter
gründe zur Mentalität und zur politi
schen Kultur der Schweiz: Die domi
nante kantonale Struktur als Charakteri
stikum der eidgenössischen Staatsver
fassung kam ebenso in den Blick wie 
das Problem einer zunehmenden Alters
armut in einem hochkapitalistischen Ge
sellschaftssystem. Bei einem Treffen im 
Luzerner Priesterseminar St. Beat infor
mierte Regens Dr. Walter Bühlmann 
über die Schweizer Besonderheit der 
gemeinsamen Seelsorgeausbildung aller 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ver
schiedenen pastoralen Dienste. Wegen 
des Sonntags bot sich im Anschluß die 
Gelegenheit, einen Gemeindegottes
dienst in der Pfarrei St. Johannes/Luzern 
einschließlich einer eindrucksvollen 
Tauffeier zu erleben. Danach lud der ört
liche Pfarrer Anton Schmid die interes
sierten Gottesdienstteilnehmer und die 
Regensburger Gäste zu einer Ge
sprächsrunde in den Pfarrsaal. Dabei 
wurde eindringlich bewußt, wie sehr die 
starke staatskirchenrechtliche Struktur 
der sog. Kirchgemeinde (als zweite und 
im Vergleich zur Pfarrgemeinde letztlich 
wichtigere Säule) im Verbund mit einem 
örtlichen Kirchensteuersystem das 
kirchliche Handeln beeinflußt. Eine wert
volle Abrundung fand der Aufenthalt in 
Luzern durch eine Aussprache mit zwei 
Redaktionsmitgliedern der neugegrün
deten kritischen Kirchenzeitung AUF
BRUCH. Nachdem diese in der Schweiz 
und darüber hinaus innerhalb kürzester 
Zeit breite Resonanz gefunden hat, war 
es sehr aufschlußreich, durch die beiden 
Gesprächspartner Louis Zimmermann 
und Brigitte Schnellmann über die basis
kirchliche Entstehungsgeschichte und 
die kirchenreformerischen Zielsetzun
gen ihrer Publikation Kenntnis zu erhal
ten.
Auf dem Weg nach Fribourg galt ein er
ster Zwischenaufenthalt einem Besuch 
der Klause des Schweizer Nationalheili
gen Bruder Klaus von Flüeli in Sächseln. 
Eine weitere Station war die romanische 
Kirche von Zillis mit ihrer weltberühmten 
bebilderten Kassettendecke.

In Fribourg stand der Ordinarius für Pa
storaltheologie, Prof. Dr. Leo Karrer, zu 
einem ausführlichen Kamingespräch zur 
Verfügung: Schwerpunkte des abendli
chen Gedankenaustausches bildeten 
Fragen des Seelsorgealltags, der Beru
fung und Partizipation der sog. Laien so
wie der Zukunftsperspektiven der Kirche 
Schweiz.
Dank der Bemühungen von Marrin Gäch-

ter, Weihbischof des Bistums Basel, 
standen in der Bischofsstadt Solothurn 
neben Weihbischof Gächter eine Reihe 
weiterer kompetenter Gesprächspartner 
zur Verfügung: Der Leiter des Seelsor
geamtes Max Hofer und der stellvertre
tende Personalchef des Bistums Basel 
unterrichteten über diözesane Vorhaben 
und die personelle Situation der Pasto- 
ral. Dr. Stefan Leimgruber ging in seinen 
Ausführungen auf Aspekte des Reli
gionsunterrichts und der kirchlichen Ju
gendarbeit ein. Am gemeinsamen Mit
tagessen nahm auch der aus dem Bis
tum Basel stammende und in Münster 
lehrende Moraltheologe Prof. Dr. Franz 
Furger teil.
Letzte Etappe vor der Rückreise war Ba
sel, das mit seinen schmucken Plätzen 
und Fassaden noch einmal den domi
nanten Eindruck einer gutbürgerlichen 
und wohlsituierten Deutschschweiz fe
stigte. Im Rahmen einer „pastoralen 
Stadtbegegnung“ mit Besuch des Base
ler Münsters gelang es Dekan P. Felix 
Trösch SJ, Grenzen und Chancen des 
katholischen Glaubenslebens unter den 
Bedingungen der traditionell reformier
ten Großstadt Basel zu verdeutlichen. 
Als Teilnehmer der europäischen Base-

Ais voller Erfolg erwies sich die Exkur
sion der Regensburger El§a e. V. (Euro
pean Law Students Association) nach 
Novi Sad vom 22. 4. bis 29. 4. 1990. Sie 
nutzte die Gunst der Stunde: Da ihr Mit
glied Stefan Pürner sich derzeit zu Pro
motionszwecken dort aufhält, vertrauten 
sie sich seinem Organisationstalent an. 
Der Verein der Freunde der Universität 
unterstützte, dank der Vermittlung von 
Prof. Schroeder, diese rein studentische 
Initiative.
Die 16 Regensburger informierten sich 
bei Novi Sader Professoren u. a. über 
Menschenrechte, politisches Strafrecht 
und die wirtschaftsrechtliche Seite der 
Hinwendung zur Marktwirtschaft. Beein
druckend war die Offenheit, mit der viele 
wunde Punkte der aktuellen Umwälzun
gen zur Sprache gebracht wurden. Einen 
Blick in die Praxis erlaubten die Besuche 
zweier Anwaltskanzleien und einer Straf
verhandlung.
Den juristischen Höhepunkt bildete 
zweifellos der Besuch einer nahegelege
nen Justizvollzugsanstalt mit 1500 Häft
lingen in geschlossenem, halboffenem 
und offenem Vollzug. Sofern man dies 
nach einem Tagesausflug überhaupt be
urteilen kann, braucht diese JVA (kein 
Vorzeigegefängnis), gerade im Hinblick 
auf den allgemeinen Lebensstandard, 
den Vergleich mit bundesdeutschen An
stalten nicht zu scheuen.
Beim Jura-Studium an der Novi Sader 
Universität, die mit ihren weitläufigen, 
modernen Campusanlagen stark an das 
hiesige Gelände erinnert, liegt die Ab
bruchquote relativ hoch; nur etwa 15% 
der Anfänger diplomieren schließlich. 
Dieses Diplom nach etwa fünf Studien-

ler Versammlung und der Weltversamm
lung in Seoul schilderte Pater Trösch 
auch seine mit „gemischten Gefühlen“ 
angereicherten Erfahrungen des konzi- 
liaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frie
den und Bewahrung der Schöpfung.
Es bleibt resümierend festzuhalten: Die 
fünf Tage in der Schweiz haben sich auf 
alle Fälle gelohnt. Eine selbstbewußte 
und vielfältige Kirche Schweiz bot den 
Regensburger Pastoraltheologen eini
ges Bedenkenswerte und auch Bedenk
liches. Darüber hinaus sind keine Bewer
tungen möglich, weil in der Schweiz 
nach der immer wieder gehörten obliga
ten Prämisse eben alles „von Kanton zu 
Kanton verschieden“ ist. Die Reflexion 
von Details freilich ist fruchtbar genug. 
Dazu wird ein Nachbereitungsseminar 
der Studienreise im Juli Gelegenheit bie
ten. Es sollte jedenfalls nicht überra
schen, wenn nach der diesjährigen er
tragreichen Exkursion bereits Pläne für 
ein Unternehmen 1991 geschmiedet 
werden: Immerhin gewinnt im Kreise der 
Doktoranden des Pastoraltheologischen 
Lehrstuhls die Vorstellung zunehmend 
an Sympathie, daß die Kirche in den Nie
derlanden ein lohnendes „Studienob
jekt“ sein könnte. Günter Tischler

jahren ermöglicht bereits vollwertige Be
rufstätigkeit außerhalb der Rechtspflege. 
Wer anschließend noch zwei Jahre in der 
Rechtsprechung arbeitet (oder vier 
Jahre außerhalb), kann danach eine Mei
sterprüfung ablegen. Sie befähigt zum 
Anwalts- oder Richterberuf. Das Diplom 
wird nicht durch eine große Abschluß
prüfung erlangt, sondern durch das stu
dienbegleitende Ablegen von 33 aus
schließlich mündlichen Prüfungen von je 
15 bis 45 Minuten Dauer. Dabei be
schränkt sich der Prüfungsstoff jeweils 
auf ein Rechtsgebiet, wechselt also nicht 
etwa vom Sachenrecht ins Schuldrecht. 
Vielleicht ist dies ein Ausgleich dafür, 
daß in den Prüfungen keine Gesetzes
texte benutzt werden dürfen. Den ver
blüfften Zuhörern wurde dazu erklärt, die 
Gesetze änderten sich doch sowieso 
ständig, man müsse vielmehr den Geist 
der Gesellschaft verstehen.
Wohnheimplätze sind billig (20 DM pro 
Monat im 3-Bett-Zimmer), aber knapp. 
Teilweise werden sie als Belohnung für 
gute Studienleistungen vergeben. Da 
Zimmer in Untermiete wegen der Kon
kurrenz zahlungskräftiger griechischer 
NC-Emigranten häufig unerschwinglich 
sind, wohnen die meisten Studenten bei 
ihren Eltern. Stipendien sind rar, also 
müssen Gelegenheitsjobs und private 
Unterstützung die Lebensgrundlagen 
schaffen. Auch wenn der erste, äußere 
Eindruck nicht unbedingt darauf hin
weist: Große Sprünge können sich die 
wenigsten leisten.
Als Ausgleich zum Fachprogramm 
diente ein ganztägiger Besuch bei El§a- 
Belgrad und der dortigen Fakultät.

W. Dreyer

Jurastudenten in Novi Sad
El§a besucht Partneruniversität
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Regensburger Betriebswirtschaftslehre in Leipzig
Mitte Juli 1990 wird das erste geschlos
sene Lehrprogramm einer bundesdeut
schen Universität in der DDR abge
schlossen. Insgesamt 48 Unterrichts
stunden haben Mitarbeiter des Lehr
stuhls für Marketing der Universität Re
gensburg (Prof. Dr. Franz Böcker) an 
der Handelshochschule Leipzig gelehrt. 
In der Veranstaltung „Marketing und In
formation“ wurden Grundlagen moder
ner Unternehmensführung und der 
Marktforschung behandelt. Angesichts 
des Wandels war dieser Kurs für die 
Leipziger Studenten der Betriebswirt
schaftslehre besonders dringlich gewor
den. Regelmäßig saßen über 200 Hörer 
andächtig zu Füßen des Dozenten, der 
den Studenten das Rüstzeug für Unter
nehmensführung in einer Gesellschaft 
des Überflusses zu vermitteln versuchte.

Schon bald nach Beginn des Kurses 
(April 1990) stellte sich auch heraus, daß 
universitäre Lehre in der DDR etwas an
deres als Lehre in der Bundesrepublik 
ist: DDR-Studenten waren genormte 
Lehrinhalte und Lehrformen gewohnt: 
für jeden Unterrichtsteil gibt es fest vor
geschriebene Bücher, Skripten und so
gar Vertragsunterlagen, von denen die 
Dozenten nicht abweichen durften. Ganz 
anders der bundesrepublikanische All
tag der Lehre, der die dortigen Studen
ten in allergrößtes Erstaunen versetzte.

Die bisher abgewickelte Lehre ist einge
bettet in eine umfassende Kooperation, 
die zwischen der Handelshochschule 
Leipzig und der betriebswirtschaftlichen 
Fakultät der Universität Regensburg 
praktiziert wird. Eine Universität, die zur 
Kategorie der Nachkriegsuniversitäten 
der Bundesrepublik Deutschland gehört, 
leistet Starthilfe einer Handelshoch
schule, die nach dem Urteil vieler Fach
kollegen zu den ehrwürdigsten wirt
schaftswissenschaftlichen Ausbildungs
stätten auf deutschem Boden gehört. 
Am 5. März 1898 wurde die Handels
hochschule Leipzig fast zeitgleich mit 
der wohl berühmtesten wirtschaftswis
senschaftlichen Ausbildungsstätte der 
Welt, der Harvard Business School in 
Boston/USA, von zwei miteinander be
freundeten Gelehrten (in Leipzig: Gustav 
Zweininger) ins Leben gerufen. Ihr 
folgten dann in schneller Reihenfolge 
Handelshochschulen in Wien, Königs
berg und Köln; 1906 kam es dann 
schließlich auch zur Gründung der Har
vard Business School. Der wohl bekann
teste Lehrer der Handelshochschule 
Leipzig war Eugen Schmalenbach, der 
noch heute als einer der Väter der mo
dernen Betriebswirtschaftslehre
Deutschlands angesehen wird.

Das Regensburger Engagement an der 
Handelshochschule Leipzig erschöpft 
sich allerdings nicht in der Realisierung 
eines Kurses, wenngleich auch eines 
zentralen, sondern schließt auch die Be
ratung der Handelshochschule mit ihren 
130 Dozenten/Professoren und etwa 
1300 Studenten in Fragen der Curricu
lum-Planung, der Lehrplangestaltung, 
der Dozentenausbildung und neuerdings 
auch in Fragen der Berufung mit ein.

Konkret angefangen hatte alles mit ei
nem Hilferuf aus Leipzig und einem Sym
posium unter dem programmatischen Ti
tel „Der Handel der DDR auf dem Weg in 
die Marktwirtschaft“ Anfang 1990. War 
unter dem alten System die Handels
hochschule Leipzig von der Regierung 
dazu ausersehen, als Monopolanstalt al
lein den Nachwuchs für den DDR-Bin- 
nenhandel auszubilden, so wurde 
schnell klar, daß eine solch enge Ausle
gung des Bildungsantrages der Handels
hochschule modernen Erfordernissen 
nicht gerecht wurde. Weitgehend ohne 
staatliche Einflußnahme - ja geradezu 
im rechtsfreien Raum — wurde eine 
Neubesinnung eingeleitet, die schließlich 
zur Handelshochschule als einer moder
nen wirtschaftswissenschaftlichen
Hochschule mit dem Schwerpunkt Mar
keting führte. Stundenlange Diskussio
nen mit Fachkollegen, die ständige Ab
grenzung zur klassischen SBW (Soziali
stische Betriebswirtschaft), das Bestre
ben, ML (Marxismus/Leninismus) aus 
dem Lehrprogramm herauszuhalten, wa
ren dazu notwendig. Am 28. Juni 1990 
wurde schließlich vom Wissenschaftli
chen Rat der Handelshochschule Leipzig 
ein Programm verabschiedet, das den 
Erfordernissen moderner wirtschaftswis
senschaftlicher Ausbildung mit den Zie
len „Praxis“ und „Internationalität“ ge
recht wird.

Waren Universitäten im sozialistischen 
System Kaderschulen mit straffer Be
fehlsstruktur von oben nach unten bis 
hin ins Detail, so galt es nun, Dozenten 
und einen Großteil der Lehrpersonen auf 
eine moderne wirtschaftswissenschaftli
che Hochschule mit Elementen der Mit
bestimmung umzustellen. Dies wurde in 
mehreren Ausbildungskursen für Dozen
ten der Handelshochschule eingeleitet, 
in denen nicht nur Fachkenntnisse, son

dern auch Orientierungswissen im Mit
telpunkt standen.
Ein modernes wirtschaftswissenschaftli
ches Grundstudium war damit konzi
piert. Die Konzeption eines entspre
chenden Hauptstudiums mit seiner Fä
chervielfalt steht nun an; der Einstieg 
hierzu wird am 25. Juli 1990 erfolgen, 
wenn eine Delegation Regensburger 
Professoren die Handelshochschule 
Leipzig besuchen wird und dort über 
Fragen der Einrichtung eines modernen 
Fortgeschrittenenstudiums im Bereich 
Personalwirtschaft und Organisation 
(Prof. Dr. Hans-Jürgen Drumm), Bilan
zierung und Rechnungswesen (Prof. Dr. 
Kurt Bohr, Prof. Dr. Gerhard Scherrer) 
und Finanzierung (Prof. Dr. Jochen Dru- 
karczyk) diskutieren wird. Angeführt 
wird diese Delegation von Prof. Dr. Franz 
Böcker, der an diesem Tag auch wich
tige Gespräche für die Besetzungen der 
einzelnen Lehrstühle und das Marke
tingstudium führen wird. Ein erster über
regionaler Anstoß zur Schaffung einer 
zeitgemäßen Leipziger Marketingausbil
dung erfolgte bereits durch die Einbe
ziehung von Prof. Dr. B. Treis (Göttin
gen).
Auf Initiative der Regensburger Universi
tät haben sich schließlich auch Verlage 
bereitgefunden, für die Präsenzbiblio
thek einen Erstbestand an Lehrbüchern 
zu günstigeren Konditionen zur Verfü
gung zu stellen. Im Mai 1990 kam es so 
zur Übergabe einer Studentenbibliothek 
für das Fach Allgemeine Betriebswirt
schaftslehre (Foto) - möglich gemacht 
durch eine Spende des Bundesverban
des des Groß- und Außenhandels und 
des Verlegers (Gustav Fischer Verlag). 
Weitere Kampagnen zur Errichtung einer 
geeigneten Präsenzbibliothek laufen.
Vergangenheitsbewältigung und Aufbau 
stehen im Mittelpunkt gemeinsamer Be
mühungen der Handelshochschule Leip
zig und der Universität Regensburg; der

Übergabe eines Teiles der Buchspende Ende April 1990 in Leipzig. Von links: Prof. Dr. Gün
ter Ebert (Leipzig), Prof. Dr. Bartho Treis (Göttingen), Prorektor Prof. Dr. Horst Henschel 
(Leipzig), Prof. Dr. Kurt Leder (Leipzig, Leiter Wissenschaftsbereich Betriebswirtschaft) und 
Prof. Dr. Franz Böcker (Regensburg).
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Das Deutsch-chinesische Übersetzungs- und 
Informationszentrum an der Universität Hangzhou/ 
VR China
Herr Dr. Helmut Peez, Oberstudienrat 
beim Lehrstuhl für Pädagogik, arbei
tete am Deutsch-Chinesischen Über
setzungs- und Informationszentrum an 
der Universität Hangzhou in der Volks
republik China. Über seinen achtwöchi
gen Aufenthalt lieferte er den folgen
den Bericht.
Nach ersten Kontakten im Frühjahr 1987 
gaben der Freistaat Bayern, vertreten 
durch das Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst, und die Volksregierung der 
Provinz Zhejiang eine gemeinsame Er
klärung über die Errichtung eines 
deutsch-chinesischen Übersetzungs
und Informationszentrums (Zentrum) an 
der Universität Hangzhou ab. Es sollte 
der Zusammenarbeit der beiden Länder 
auf dem Gebiet des Bildungswesens 
und der Geisteswissenschaften dienen. 
Ferner wurde beschlossen, bayerische 
Langzeitexperten nach Hangzhou und 
chinesische Stipendiaten nach Bayern 
zu entsenden. Es wurde ein Projektrat 
mit dem Präsidenten der Universität 
Hangzhou, Prof. Shen Shanhong, als 
Vorsitzendem konstituiert; der wissen
schaftliche Beirat, dem auch Prof. Dr. 
Ernst Prokop angehört, wird von Prof. 
Jin Qiang geleitet. Geschäftsführer des 
Zentrums ist Prof. Ma Yuxiang.
Im Herbst 1989 reiste eine dreiköpfige 
Delegation aus China nach Regensburg, 
wo über die Fortführung des Projekts im 
Frühjahr 1990 beraten wurde.
Hangzhou, etwa 180 Kilometer südwest
lich von Schanghai gelegen, ist die 
Hauptstadt der Provinz Zhejiang und hat 
etwa die Einwohnerzahl Münchens. Zwei 
Universitäten befinden sich in der Stadt, 
die Zhejiang Universität und die 
Hangzhou Universität, beide etwa von 
der Größe der Universität Regensburgs,

gute Wille eines beachtlichen Teils der 
ehemaligen DDR-Kollegen ist unver
kennbar, die Bereitschaft zur Hilfe sei
tens der bundesrepublikanischen Kolle
gen ebenfalls. Organisatorische Schwie
rigkeiten in einer Gesellschaft des Über
gangs, wie sie die DDR im Augenblick 
darstellt, und die hinreichend bekannte 
Überfüllung der betriebswirtschaftlichen 
Ausbildungsgänge in der Bundesrepu
blik sind die wesentlichen Hemmnisse, 
die einer besseren Kooperation entge
genstehen. So stehen einer umfangrei
chen Entsendung erfahrener bundesre
publikanischer Dozenten zum Anschub 
der entsprechenden Lehre in der DDR 
die Überlastung der betriebswirtschaftli
chen Hochschullehrer in der Bundesre
publik entgegen.
Professoren und Dozenten leisten für 
die DDR-Hilfe eine freiwillige, unbezahlte 
Mehrarbeit. Dies ist allerdings nur in 
Ausnahmefällen möglich, und schon gar 
nicht dann, wenn nicht personelle Ver
stärkungen in der Bundesrepublik zur 
Verfügung gestellt werden.

Franz Böcker

wobei jene mehr natur- und diese mehr 
geisteswissenschaftlich orientiert ist. Die 
alte Kaiserstadt liegt an dem berühmten 
Westsee inmitten kulturell und land
schaftlich reizvollster Umgebung mit vie
len Tempeln, Pagoden und Parkanlagen. 
Im Frühling und im Herbst sind deshalb 
Stadt und Umgebung von Tausenden 
buddhistischer Pilger und von Touristen 
überfüllt. Doch auch für Europäer ist 
Hangzhou eines der wichtigen touristi
schen Ziele im „Land der Mitte“.

Von Anfang März bis Mitte Mai hielt ich 
mich im Auftrag des Staatsministeriums 
für Wissenschaft und Kunst zur Arbeit 
an diesem Deutsch-Chinesischen Über
setzungs- und Informationszentrum auf. 
Das Zentrum ist mit Personal, Räumen, 
Geräten und Büchern ausgestattet und 
im Gebäude der Fremdsprachenabtei
lung untergebracht. Leiter der wissen
schaftlichen Arbeit ist Prof. Wang Kuan- 
xin, als Büroleiter fungiert Herr Yan Guo- 
ming - zugleich mein selbstloser Be
treuer und Helfer bei allen Problemen. 
Frau Bai Su und Herr Li Zhanglin arbei
ten als Übersetzer und Dolmetscher. Ein 
weiterer Übersetzer, Herr Zhu Gengs- 
heng, hält sich derzeit als Stipendiat an 
der Universität Regensburg auf. Alle Mit
arbeiter am Zentrum sind Germanisten.

Zunächst galt es, eine Veröffentlichung 
mit dem Titel „Gesetze und Rechtsver
ordnungen zum Hochschulwesen der 
Bundesrepublik Deutschland, insbeson
dere des Freistaates Bayern“ mit den 
chinesischen Kollegen für den Druck 
vorzubereiten. Diese Texte waren vom 
Herbst 1988 an bis zum Frühsommer 
vergangenen Jahres mit Hilfe zweier 
bayerischer Langzeitexperten, Herrn 
Thoma und Herrn Ratsch aus Würzburg, 
von den Mitarbeitern des Zentrums ins

Hauptgebäude der Universität Hangzhou.

Chinesische übersetzt worden. Das 
Buch enthält ein breites Spektrum von 
Texten, angefangen von den einschlägi
gen Artikeln des Grundgesetzes und der 
Bayerischen Verfassung über das Hoch
schulrahmengesetz und das Bayerische 
Hochschullehrergesetz bis zur Grund
ordnung der Universität Regensburg von 
1989. Während des Aufenthalts von Prof. 
Dr. Prokop Mitte März wurden für die 
Veröffentlichung des Textbuchs die ent
scheidenden Weichen gestellt, das im 
Herbst dieses Jahres gedruckt vorliegen 
und dann an wichtige Institutionen der 
Volksrepublik China verteilt werden soll. 
Ein ähnliches Vorhaben stellt sich in der 
Übersetzung von Studien- und Rahmen
prüfungsordnungen aus dem Bereich 
der bayerischen Fachhochschulen, die 
bereits im Frühjahr begonnen worden 
ist.
Zusammen mit Prof. Dr. Ernst Prokop 
wurde — unter Berücksichtigung chine
sischer Bedürfnisse — mit einem päda
gogischen Handbuch zum Bildungs- und 
Erziehungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland begonnen. Es enthält rela
tiv umfangreiche Artikel, z. B. zur Struk
tur und Organisation des Schulwesens, 
zur beruflichen Bildung im dualen Sy-

Bankett mit Vertretern der Provinzregierung und der Universität. V. I. n. r.: Prof. Jin Qiang, 
Herr Ma Shou-Geng, Vizegeneralsekretär der Provinzregierung von Zhejiang, Prof. Dr. Ernst 
Prokop, Prof. Xue Yan-Zhuang, Parteisekretärin der Universität Hangzhou.
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Prof. Dr. Hubert Ziegler Ehrendoktor
Naturwissenschaftliche Fakultät III verleiht Ehrendoktorwürde 
an gebürtigen Regensburger
Am Freitag, dem 18. Mai 1990, verlieh die 
Naturwissenschaftliche Fakultät III — 
Biologie und Vorklinische Medizin der 
Universität Regensburg die Ehrendok
torwürde an Herrn Prof. Dr. Hubert Zieg
ler. Prof. Ziegler lehrt Botanik an der 
Technischen Universität München. Er ist 
der erste Ehrenpromovend, der als ge
bürtiger Regensburger und Absolvent 
des ehemaligen humanistischen Alten 
Gymnasiums (heute Albertus-Magnus- 
Gymnasium) diese Auszeichnung einer 
Fakultät der Universität seiner Heimat
stadt erfuhr.
Im Hörsaal H 40 begrüßte Prof. Dr. Die
trich Burkhardt als Dekan der Naturwis
senschaftlichen Fakultät III die Festver
sammlung. Den Rektor vertrat Prorektor 
Prof. Dr. Richard Bonart, der in seinem 
Grußwort der Hoffnung Ausdruck ver
lieh, daß das Wissenschaftsverständnis 
Prof. Zieglers als prägend für die nach
wachsende Generation von Studieren
den und jungen Wissenschaftlern wirken 
möge.
Prof. Dr: Widmar Tanner, Lehrstuhl für 
Zellbiologie und Pflanzenphysiologie, 
hielt die Laudatio; Prof. Burkhardt, der 
Dekan der Naturwissenschaftlichen Fa
kultät III, überreichte die Ehrenpromo
tionsurkunde „. . . dem hervorragenden 
Wissenschaftler und Lehrer, dem Mitbe
gründer der modernen Biochemischen 
Ökologie der Pflanzen und Mitinitiator ei
nes Meßstellen-Netzes in der Bundesre
publik Deutschland zur Messung von 
Luftverunreinigungen, in Würdigung sei
ner grundlegenden Beiträge zum Ver
ständnis des Phloemtransports der Hö
heren Pflanzen und in Anerkennung sei
ner wegweisenden Untersuchungen zur 
Lichtmodulation photosynthetischer 
Schlüsselenzyme“.
Einblick in sein Forschungsgebiet ge
währte Prof. Dr. Ziegler anhand eines 
Vortrags mit dem Thema: „Zur Physiolo

gie parasitischer Blütenpflanzen“. Am 
Tag darauf sprach er im Rahmen der 
Festveranstaltung zum 200jährigen Be
stehen der Regensburgischen Botani
schen Gesellschaft im Runtingersaal 
über „Das Leben der Bäume“.

Aus der Laudatio
Hubert Ziegler wurde 1924 in Regensburg ge
boren und besuchte hier das humanistische 
Alte Gymnasium, also das heutige Albertus- 
Magnus-Gymnasium. Von der Schulbank 
mußte er 1942, wie damals üblich, mit Notab
itur direkt zur Wehrmacht und an die Front. 
1946 begann er sein Studium der Biologie, 
Chemie und Geographie in München und pro
movierte 1950 mit einer Arbeit über den Pho
totropismus. Nach sechsjähriger wissen
schaftlicher Arbeit am Forstbotanischen Insti
tut, dessen Leiter Bruno Huber war, folgte 
1956 die Habilitation an der Universität Mün
chen. Das Thema der Habilitationsschrift lau

stem, zu den Schulen des beruflichen 
Bildungswesens oder zur Lehrerbildung. 
Die bayerischen Verhältnisse werden da
bei jeweils besonders berücksichtigt. 
Darüber hinaus sind auch Stichwörter 
aus grundlegenden Sachgebieten der 
Erziehungswissenschaft aufgenommen, 
die dem Verständnis der deutschen 
Pädagogik dienen, wie z. B. „Bildung“, 
„Unterrichten“ oder „Lernen“. Das Ma
nuskript wird von den Mitarbeitern am 
Zentrum und z. T. von dem Stipendiaten 
in Regensburg, Herrn Zhu Gengsheng, 
ins Chinesische übersetzt. Bis zum 
Herbst wird das Manuskript vorliegen 
und nach der voraussichtlichen Schluß
redaktion im Frühjahr 1991 zweisprachig 
veröffentlicht werden.

Das Projekt findet bei der Provinzregie
rung und der Universität Hangzhou be
sondere Aufmerksamkeit, was sich in 
mehreren Sitzungen mit führenden Per
sönlichkeiten zeigte. Das gleiche gilt für 
andere Langzeitvorhaben, die ich wäh
rend meines Aufenthalts mit freundlicher

Unterstützung der Universität besichti
gen konnte, wie z. B. das in der Nähe 
von Hangzhou angesiedelte „Zentrum 
für Lehrerfortbildung“ unter der Leitung 
von Herrn Robert Kurz und das von Prof. 
Christoph Ott aufgebaute „Management 
Training Center“ (MTC) in der Stadt 
selbst.
Neben der Arbeit am Zentrum fand sich 
jedoch auch Gelegenheit, Exkursionen 
in die nähere und weitere Umgebung zu 
unternehmen, wobei die Universität sich 
sehr für die ausländischen Gäste enga
gierte.
Über das gute Arbeitsklima hinaus fiel 
dem Ausländer die Herzlichkeit auf, wel
che die chinesischen Funktionsträger 
und die Kolleginnen und Kollegen am 
Zentrum dem Gast entgegenbrachten. 
Dafür und für die freundschaftliche Zu
sammenarbeit, die höchstwahrscheinlich 
im nächsten Jahr in Hangzhou fortge
setzt wird, sei an dieser Stelle allen Be
teiligten in Hangzhou sehr herzlich ge
dankt. H. Peez

tete: „Untersuchungen über Leitung und Se
kretion der Assimilate“.
1959 wurde Hubert Ziegler an die Technische 
Hochschule Darmstadt und 1970 an das Insti
tut für Botanik und Mikrobiologie der Techni
schen Universität München berufen. Von dort 
haben ihn Rufe nach Davis, Kalifornien, nach 
Marburg und nach Basel nicht mehr wegzu
locken vermocht.
Hubert Ziegler ist Mitglied so traditionsreicher 
akademischer Einrichtungen wie der Deut
schen Akademie der Naturforscher Leopol
dina in Halle und der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften.
Hubert Ziegler war vor allem auf zwei Gebie
ten der Botanik wissenschaftlich tätig: einmal 
in der Pflanzenphysiologie und zum zweiten in 
der physiologischen und biochemischen Öko
logie. Darüber hat er mehr als 270 Arbeiten 
publiziert. Hinter dieser Zahl verbirgt sich na
türlich nicht nur Fleiß, sondern das Bestreben 
der meisten Wissenschaftler, den Satz von Li
nus Pauling zu bestätigen, der da lautet: „The 
best way to have a good idea is to have lots of 
ideas.“ Aber selbst die zahlreichen Arbeiten 
Zieglers, die die Botanik entscheidende 
Schritte vorangebracht haben, können hier 
nur exemplarisch referiert werden:
In den fünfziger und frühen sechziger Jahren 
hat er sich vor allem mit vielen Facetten des 
Assimilattransports und mit seinem Mecha
nismus beschäftigt. Wie kommen aus den 
grünen Blättern die im Licht gebildeten Zuk- 
ker gezielt in all jene Gewebe, die sie verbrau
chen bzw. speichern? Münch hatte die 
Druckstromtheorie postuliert, deren zentrale 
Annahme die sogenannte Massenströmung 
war, d. h. Münch ging davon aus, daß in den 
zehntel Millimeter engen Siebröhren des Leit
gewebes das Lösungsmittel Wasser und die 
darin gelösten Teilchen, im wesentlichen Zuk- 
ker, gleich rasch fließen. Das Konzept war 
Jahrzehnte lang heftig umstritten, die Mas
senströmung experimentell nicht nachgewie
sen. 1961 ist Hubert Ziegler dieser Nachweis 
zusammen mit Herrn Vieweg gelungen:
In dem hohlen, meterhohen Blattstiel von He- 
racleum Mantagazzianum (dem Kaukasus-Bä
renklau) wurde ein winziger Siebröhrenstrang 
des Leitbündels frei-präpariert, in eine selbst
gebastelte Meßkammer innerhalb des hohlen 
Blattstieles eingelegt, natürlich ohne das Leit
bündel zu durchtrennen. Sodann wurden die 
leitenden Zellen mittels eines Lichtimpulses 
erwärmt und der Wärmetransport verfolgt. 
Gerichteter Wärmetransport und somit Mas
senströmung mit einer Geschwindigkeit von 
35 bis 70 cm pro Stunde, der typischen Assi- 
milat-Transportgeschwindigkeit, wurde ge
messen. Eine Fußnote in der Arbeit lautet 
übrigens: „Da der Standort des Heracleum im 
Mainzer Garten weit von der nächsten Strom
quelle entfernt ist, mußten für die Versuche 
350 m Kabel gelegt werden; für die leihweise 
Überlassung sind wir der Hessischen Elektri- 
zitäts AG zu Dank verpflichtet.“

1965 publizierte Hubert Ziegler einen weiteren 
aufsehenerregenden Befund: Bei Belichtung 
eines Blattes erhöht sich die Aktivität eines 
Schlüsselenzyms der Photosynthese, der 
Glycerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase 
innerhalb von Minuten auf das etwa 4fache. 
Koautorin der Arbeit war Irmgard Ziegler! In 
wenigen Jahren folgten etwa 12 Arbeiten, in 
denen u. a. nachgewiesen wurde, daß das 
Phänomen unabhängig von Zellkern und Pro
teinneusynthese ist und daß photosyntheti
sche Redoxreaktionen und andere Parameter 
die Umwandlung eines Proteins von einer in
aktiven in eine aktive Form verursachen. Spä
ter wurde dies von anderen Autoren für zahl
reiche weitere Photosyntheseenzyme ge
zeigt, deren Aktivität im Licht z. T. bis zum 
10fachen zunimmt. 186 Jahre nachdem der 
Holländer Ingenhousz erkannt hatte, daß 
Pflanzen für ihre Ernährung Licht in stöchio
metrischen Mengen benötigen, hatten Hubert
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und Irmgard Ziegler somit gefunden, daß 
Licht auch eine regulatorische Funktion für 
die Photosynthese hat.
In den Worten des amerikanischen Biochemi
kers Bob Buchanan zitiert aus einem Über
sichtsartikel von 1980: „Results obtained du- 
ring the past 15 years have caused a revision 
in concepts relating to the role of light in pho- 
tosynthesis. It is now apparent that in addition 
of its Substrate function, light is required ca- 
talytically in chloroplasts for the post-transla- 
tional regulation of enzymes.“

Und weiter: „The first evidence for a light acti- 
vation of an enzyme came from the Zieglers’ 
laboratory.“ 1980 waren übrigens bereits über 
200 Arbeiten weltweit zu diesem Thema er
schienen.
Auch die ökophysiologischen Arbeiten von 
Hubert Ziegler, die ihn mit den Jahren immer 
stärker beschäftigt haben, gehen auf die frü
hen sechziger Jahre zurück. Bereits 1962 (!) 
interessiert ihn die Schadwirkung von SÜ2 auf 
Pflanzen und er zeigt, daß die Stomata, die 
Gasaustauschventile der Blätter sozusagen, 
das empfindlichste Glied im Falle einer Schä
digung darstellen; erst Jahrzehnte später 
werden Themen wie dieses von der Öffent
lichkeit wahrgenommen und von Politikern 
aufgegriffen. Sehr früh dagegen setzt sich 
Ziegler für eine kausalanalytische Umweltfor
schung ein und wird Mitinitiator und Mitglied 
einer Kommission der DFG „zur Erforschung 
der Wirkung luftverunreinigender Stoffe“, die 
1964 ein Memorandum für die „Errichtung von 
Meßstellen zur Messung von Luftverunreini
gung und damit verbundene Forschungen“ 
vorlegte. 1966 nehmen sieben Meßstellen in 
der Bundesrepublik ihre Arbeit auf. Dieses 
DFG-Projekt dient schließlich als Modell für 
ein europaweites Netz ah Meßstationen: an 
den Pionierarbeiten vor 25 Jahren, die dazu 
führten, war Hubert Ziegler maßgeblich betei
ligt.
Freilich vertritt und vertrat er stets eine natur
wissenschaftlich orientierte und emotions
freie Umweltforschung. Und es ist daher nicht 
verwunderlich, daß in einer Zeit, in der Um
weltforschung u. a. eben doch auch zur Mode 
geworden ist und in der die Ursachen von 
Schäden schon vor ersten Messungen und 
kritischen Analysen in den Nachrichten zu er
fahren sind, nicht allen gefällt, was ein Hubert

Ziegler gelegentlich zu sagen hat. Wenn er 
z. B. während der Internationalen Botaniker- 
Tagung in Berlin 1987 in einem Plenarvortrag 
zur Waldschadensproblematik feststellt, daß 
man nicht undifferenziert vom „Waldsterben“ 
reden dürfe, sondern sich bei sorgfältiger 
Analyse mindestens acht unterschiedliche 
Schad- bzw. Krankheitsbilder ergäben — die 
meisten davon keineswegs neu — mit sicher
lich ebenso vielen unterschiedlichen Ursa
chen.
Zieglers ökologische Forschungsarbeiten be
schäftigten sich außerdem mit einer Fülle wei
terer Fragen. Für ihre Lösung hat er z. B. die 
Messung der Isotopen-Diskriminierung be
stimmter biochemischer Reaktionen so per
fektioniert, daß er heute auf diesem Gebiet in 
der Welt zu den führenden Ökologen zählt. 
Schließlich sei noch erwähnt, daß auf seine In
itiative auch die Erstellung eines Pollenkalen
ders für die verschiedenen Regionen der 
Bundesrepublik zurückgeht, ein Kalender, der 
heute ein wichtiges Hilfsmittel für Allergolo- 
gen darstellt.

Im Rahmen eines Festkolloquiums ver
lieh die Naturwissenschaftliche Fakultät 
IV — Chemie und Pharmazie am 21. Mai 
die Ehrendoktorwürde an Herrn Prof. Dr. 
Herbert Oelschläger, Direktor des Insti
tuts für Pharmazeutische Chemie der 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt a. M. Die Veranstaltung wurde 
musikalisch betont swingend umrahmt.
Entsprechend launig begrüßte Prof. Dr. 
Helmut Schönenberger, der Dekan der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät IV, die 
Festgäste.
Rektor Altner dankte in seinem Gruß
wort Prof. Oelschläger für dessen Mitar
beit im Pharmaziebeirat der Universität 
Regensburg, durch die er das Bild die
ses Bereichs entscheidend mitprägte. 
Ohne der Laudatio vorgreifen zu wollen, 
hob er außerdem drei Aspekte im Werk

Neben seiner Forschertätigkeit hat sich Hu
bert Ziegler stets hochschulpolitischer Ver
antwortung gestellt. So nahm er allein bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft über die 
Jahre zahlreiche Aufgaben wahr: er war Fach
gutachter, er war Mitglied der Senatskommis
sion für Sonderforschungsbereiche, und er 
ist auch zur Zeit noch Vorsitzender der Se
natskommission Umweltforschung und Mit
glied des DFG-Senats. Herr Ziegler ist Mither
ausgeber von sechs Zeitschriften und neben 
all dem an drei umfangreichen Lehrbüchern 
beteiligt. Sein Kapitel Pflanzenphysiologie im 
schon „klassischen“ Strasburger mit 270 Sei
ten gehört zum wichtigsten Lernstoff unserer 
Studentinnen und Studenten.

Hubert Ziegler ist ein hervorragender Wissen
schaftler, ein mitreißender Lehrer und er war 
über viele Jahre — Glücksfall für Regensburg 
— auch geduldiger Ratgeber und unschätz
barer wissenschaftlicher Diskussionspartner 
in allernächster Nachbarschaft. Nicht nur für 
letzteres herzlichen Dank!

des zu Ehrenden hervor. So betonte er 
die entschiedene Hinwendung zum Me
thodischen und zur konsequenten Ana
lyse; seine Auseinandersetzung mit der 
Frage der Verantwortbarkeit des Einsat
zes von Pharmaka und die enge Zusam
menarbeit mit den klinischen Forschern, 
die zu einer fruchtbaren Wechselwirkung 
zwischen naturwissenschaftlicher und 
klinischer Forschung führte.
Der Dekan hielt darauf die Laudatio und 
überreichte die Ehrenpromotionsur
kunde.
Der anschließende Vortrag von Prof. Dr. 
Oelschläger trug den Titel: „Das Prosta- 
tacarcinom und Fosfestrol — eine phar
mazeutisch-chemische Studie“.
Ein Stehempfang vor den Hörsälen der 
Fakultät Chemie und Pharmazie be
schloß den akademischen Festakt.

Die Naturwissenschaftliche Fakultät IV verleiht 
Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Herbert Oelschläger

Prof. Dr. Dietrich Burkhardt, der Dekan der NWF III, überreichte Prof. Dr. Hubert Ziegler die 
Ehrenpromotionsurkunde. Fotos: R. Nowack

Laudatio
Herr Oelschläger wurde 1921 in Bremen ge
boren. 1939 begann er mit dem Studium der 
Chemie und Physik an der Bergakademie 
Clausthal. 1940 wurde Herr Oelschläger zum 
Wehrdienst einberufen. Die Entlassung aus 
englischer Gefangenschaft fällt in das Jahr 
1945. Im gleichen Jahr begann Herr Oelschlä
ger mit der Ausbildung zum Apotheker, als 
Praktikant in der Sonnenapotheke in Bremen. 
Anschließend studierte er von 1947 bis 1949 
an der Universität Hamburg Pharmazie. Das 
Pharmazeutische Staatsexamen legte er im 
Mai 1949 ab; im gleichen Monat erhielt er die 
Approbation als Apotheker. Herr Oelschläger 
begann nun eine Doktorarbeit auf dem Gebiet 
der Arzneimittelsynthese bei Prof. Dr. K. 
Kindler am Institut für Pharmazeutische Che
mie der Universität Hamburg. Die Promotion 
zum Doktor der Naturwissenschaften erfolgte 
1952.
Herr Dr. Oelschläger beschäftigte sich nun 
mit der Entwicklung neuartiger Lokalanästhe
tika. Diese Untersuchungen wurden in einer 
Habilitationsschrift niedergelegt. Auf Grund 
dieser wissenschaftlichen Leistung wurde ihm 
1957 die Lehrbefugnis für Pharmazeutische 
Chemie und für Pharmazeutische Technologie 
zuerkannt. 1961 folgte die Verleihung des 
Carl-Mannich-Stipendiums. Herr Oelschläger 
benutzte dieses Stipendium zu einem For
schungsaufenthalt bei Prof. Dr. J. Heyrovsky 
in Prag. Diese Tätigkeit am Polarographischen
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Prof. Dr. H. Oelschläger im Gespräch mit Rektor Altner (I.), dem ehemaligen Rektor Prof. Dr. 
D. Henrich (verdeckt) und Prof. Dr. H. Schönenberger, dem Dekan der NWF IV (r.).

Foto: privat

Institut der Tschechoslowakischen Akademie 
der Wissenschaften war der Ausgangspunkt 
einer weiteren Forschungsrichtung von Dr. 
Oelschläger.
Auf Grund seiner wissenschaftlichen Leistun
gen wurde Herr Oelschläger 1963 als Extraor
dinarius für Pharmazeutische Chemie an die 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in 
Frankfurt a. M. berufen und 1965 zum ordent
lichen Professor und Direktor des Pharma
zeutischen Instituts ernannt.
Im wissenschaftlichen Werk von Prof. Oel
schläger sind 3 Schwerpunkte erkennbar:
1. Die Synthese neuer Arzneistoffe aus den 
Klassen der Lokalanästhetika, Analgetika, An- 
tiarrhythmika und Antiphlogistika.
Hervorzuheben ist das Lokalanästhetikum Fo- 
mocain, das therapeutisch verwendet wird.
2. Die Entwicklung neuer analytischer Metho
den für den Nachweis von Arzneistoffen. Bei 
diesem Forschungsschwerpunkt werden 
elektrochemische Analyseverfahren beson
ders berücksichtigt.
3. Untersuchungen zur Pharmakokinetik und 
zum Metabolismus neuer Arzneistoffe.
Besonders zu erwähnen sind in diesem Zu
sammenhang die in den letzten Jahren durch
geführten Untersuchungen mit Fosfestrol, 
das in der Therapie des Prostatacarcinoms 
angewendet wird. An diesen Forschungsar
beiten haben 85 Doktoranden mitgewirkt. 7 
Mitarbeiter haben sich habilitiert, mehr als 140 
Publikationen dokumentieren die wissen
schaftliche Aktivität von Prof. Oelschläger. 
Aus der großen Zahl von Ehrungen, die Prof. 
Oelschläger zuteil geworden sind, sollen nur 
einige hervorgehoben werden.
Herr Prof. Oelschläger war von 1982 bis 1985 
Präsident der Deutschen Pharmazeutischen

Gesellschaft. Er wurde 1986 zum Ehrenmit
glied der Tschechoslowakischen Pharmazeu
tischen Gesellschaft ernannt. Im gleichen 
Jahr wurde er korrespondierendes Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften und Litera
tur zu Mainz. 1988 erfolgte die Verleihung der

Heyrovsky-Medaille in Gold durch die Tsche
choslowakische Akademie der Wissenschaf
ten. 1990 erhielt Prof. Oelschläger die Ehren
doktorwürde (Dr. med. h.c.) der Semmelweis- 
Universität für- Medizinische Wissenschaften 
zu Budapest.

Wissenschaftliche 
Autoren aufgepaßt:

Dissertationen
Diplomarbeiten

sauber, günstig, kurzfristig

verkleinern 
und vergrößern

Neu:

Lasersatz
Vollfarbkopien
Reprokopien
Lichtpausen

KOPIER-ECK
Am Jakobstor Kumpfmühler Straße 51
Dechbettener Straße 1 Gute Parkmöglichkeiten 

Telefon 27 01 13 Telefon 9 88 61
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LBS Bayerische
Landes-Bausparkasse
Bausparkasse der Sparkassen 5

Das eigene Zuhause 
wird wahr: 
-Maßprogramm.

So vielseitig muß Bausparen 
schon sein.
Außer schönen Bauspargewinnen und 
dem günstigen LBS-Baugeld bieten wir 
die Finanzierung aus einer Hand. Zu
sammen mit der Sparkasse.

Kommen Sie zum 
LBS-Berater oder zur 
Sparkasse:
Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause.

Beratung:

Bezirksdirektor

ERICH HAU
8400 Regensburg 
Haidplatz 7a 
Telefon (09 41) 5 47 10

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr 
und 15.00 bis 18.00 Uhr

und alle Sparkassen 5

Professoren und Mitarbeiter

Vertrauen kommt nicht von ungefähr. 
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

■ramu

der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Speziell für mich im öffentlichen Dienst.
Bahnhofstraße 5 ® (0941) 5 90 82

Sparda-Bank Regensburg eG

I Lautsprecher • NC-Accus 
I Bausätze • Lötgeräte 
I Lichteffekte • Meßgeräte 

• Solartechnik 
Regensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

8400 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL.:400568
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Drill und Bildungshunger der Südkoreaner
Über das Erziehungswesen in Südkorea

Überraschenderweise stammt die 
größte Gruppe ausländischer Studen
ten an der Universität Regensburg 
nicht etwa aus einem europäischen 
Land oder den USA, sondern aus Süd
korea. Ob dies wohl auf deutscher 
Seite wachsendes Interesse am fern
östlichen Raum wachgerufen hat? 
Denn neben dem Japanischen widmet 
sich eine steigende Zahl Regensburger 
Studenten einem „Orchideenfach“ und 
besucht einen zweistündigen Sprach
kurs Koreanisch. Zudem sind Bestre
bungen im Gange, im Rahmen der „Ge
genwartsbezogenen Ostasienwissen
schaften“ dem Koreanischen an der 
Universität Regensburg mehr Aufmerk
samkeit zu schenken und das Kursan
gebot auszubauen. Eine Partnerschaft 
mit einer Universität in Südkorea hat 
Regensburg bereits geknüpft: die 
buddhistische Dongguk-Universität in 
Seoul kooperiert seit 1987 mit Regens
burg. Grund genug, im Anschluß an den 
Artikel über das japanische Bildungs
system in der Juni-Nummer der RUZ, 
nun auch das (süd-)koreanische Sy
stem vorzustellen.
Das koreanische Volk ist von einem Bil
dungshunger geprägt, der seinesglei
chen sucht. Diese Lernbegierde liegt in 
der Geschichte Koreas begründet, ge
nauer gesagt im konfuzianischen Erzie
hungsmodell, nach dem vom 4. bis zum 
10. Jahrhundert die Söhne Koreas auf 
Ämter im Beamtenstaat vorbereitet wur
den. Die pragmatische Ethik des Konfu
zianismus ist im Metaphysischen veran
kert und regelt noch heute ein möglichst 
reibungsloses Zusammenleben in Fami
lie und Gesellschaft. Koreas heutiges 
Schulsystem ist durch die wechselvollen 
Ereignisse einer bewegten Geschichte 
gezeichnet. Offizielle koreanische Publi
kationen teilen seine Entwicklung gar in 
fünf Perioden ein: Der Einfluß der chine
sischen Bildungsideale charakterisiert 
die erste Periode bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts. In den 80er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts kamen dann ame
rikanische christliche Missionare und 
führten westliche Schulkonzepte ein. 
Von 1910 bis 1945 herrschten die Japa
ner in Korea, die unter anderem durch 
die rigorose Ausbreitung ihres Bildungs
systems und ihrer Sprache versuchten, 
eine nationale Identität in Korea zu un
terbinden. Nach 1945 und der Ausbil
dung zweier ideologisch unterschiedli
cher Koreas, entwickelte sich Südkorea 
auf dem Gebiet der Erziehung nach dem 
Vorbild der USA, und ein westlich beein
flußtes Denken setzte sich durch. Im Au
genblick kommt in Korea allerdings wie
der ein neues Nationalgefühl auf, das auf 
der Ebene der Bildungseinrichtungen 
seinen Niederschlag in antikommunisti
scher Unterweisung findet. Die Studen
tenunruhen, die derzeit die politische Si
tuation belasten, sind in vielem mit den 
westeuropäischen Bewegungen der 
sechziger Jahre zu vergleichen.
Dieser kurze Gang durch die Geschichte 
war notwendig, um das Folgende besser

verständlich zu machen und auch, um 
die wichtigsten bzw. interessantesten 
Universitäten Koreas kurz vorstellen zu 
können. Es gibt 258 Einrichtungen, die 
Hochschulausbildung anbieten, dazu 
zählen aber auch Fachhochschulen, 
Pädagogische Hochschulen und eine 
1982 gegründete Fernuniversität. Von 
diesen Bildungseinrichtungen sind etwa 
3/4 privat, wobei wiederum ein Großteil 
kirchlich geleitet wird.

Allein in der Hauptstadt Seoul gibt es 
dreißig Universitäten: Seoul National z. 
B. steht unbestritten an der Spitze der 
Uni-Hierarchie, die in Korea eine wich
tige Rolle spielt. Yonsei, eine presbyte- 
rianische Universität, ist die älteste 
Hochschule des Landes, und Ewha, 
1886 von der ersten christlichen Missio
narin gegründet, ist aus einer Missions
schule für Frauen hervorgegangen und 
heute noch eine reine Frauenuniversität. 
Ihre Gründung war damals eine kleine 
Revolution, denn die konfuzianische 
Lehre maß den Frauen keinen Wert bei 
und sah aus diesem Grunde auch keine 
Bildungsmöglichkeiten für sie vor. Auch 
in unserem Jahrhundert war es für 
Frauen erstrebenswert, Ewha zu besu
chen, denn Absolventinnen dieser Elite- 
Universität hatten auf dem Heiratsmarkt 
immer bessere Chancen. Überhaupt hat 
das Renommee einer Hochschule im all
gemeinen eine große Bedeutung. Absol
venten bekannter Hochschulen bekom
men leichter einen angemessenen Ar
beitsplatz, haben bessere Heiratschan
cen und finden Aufnahme in die soziale 
Oberschicht.

Eine Hochschule zu besuchen, ist für 
den Studenten und seine Familie eine 
große finanzielle Belastung, die diese 
aus den oben genannten gesellschaftli

chen Gründen aber gerne auf sich 
nimmt. Abgesehen von den Kosten für 
den Lebensunterhalt und das Lehrmate
rial sind pro Semester etwa 1500 DM an 
Studiengebühren zu bezahlen. Der Un
terschied zwischen den Gebühren für 
staatliche und private Universitäten wird 
immer geringer. Ein Universitätsstudium 
dauert vier Jahre. Es teilt sich in ein Stu
dium allgemeinbildender Fächer und das 
Studium des Hauptfaches. Zu den allge
meinbildenden Fächern gehören gei- 
stes- und naturwissenschaftliche Diszi
plinen, Koreanisch, Ethik (und damit 
auch antikommunistische Erziehung), 
militärisches Training und Leibesübun
gen (die durch die Choreographie der 
Masse glänzen und dem europäischen 
Betrachter sicherlich spätestens durch 
die Fernsehberichterstattung zu den 
Olympischen Spielen in Seoul bekannt 
sein dürften). Zum Ende eines jeden Se
mesters ist eine bestimmte Mindest
punktzahl zu erreichen, um weitergelas
sen zu werden. Wenn man diese nicht 
erreicht, ist das Semester zu wiederho
len. Das akademische Jahr beginnt im 
März, wird im Juli und August durch Fe
rien unterbrochen und endet im Dezem
ber.
Obwohl er am Ende des Gymnasiums 
(High School) eine Abschlußprüfung ab
legt, erwirbt der Schüler damit nicht das 
Recht, sich an einer Universität einzu
schreiben. Die Aufnahme an eine Hoch
schule geschieht durch eine staatlich 
geregelte Hochschulreifeprüfung. An
schließend daran hat der Bewerber sich 
aber noch an den Hochschulen seiner 
Wahl gegen seine Mitbewerber durchzu
setzen. Männer haben während ihrer 
Studienzeit den obligatorischen Militär
dienst von dreißig Monaten abzuleisten. 
Sie können diesen langen Dienst aber

In einem Kontaktgespräch mit Prof. Dr. Helmut Altner, dem Rektor der Universität Regens
burg, und Prof. Dr. Hans Schwarz, dem Beauftragten für die Partnerschaft mit der koreani
schen Dongguk Universität, informierte sich Herr Sung-Ku Kang, der Koreanische General
konsul, über den Ausbaustand der Ostasienwissenschaften an der Universität Regensburg.

Foto: R. F. Dietze



28 Regensburger Universitätszeitung Nr. 5/90 (Juli)

verkürzen, indem sie an der Universität 
während des Studiums an harten militäri
schen Übungen teilnehmen.
Eine akademische Laufbahn verläuft in 
Korea wie in den USA: nach dem Assi
stenten wird man „Assistant Professor“, 
Dozent und schließlich Professor. Wie in 
Amerika, ist eine Habilitation auch hier 
nicht nötig, Graduierung ist allerdings in
zwischen vorgeschrieben. Da in Korea 
die Anzahl der Doktorandenplätze be
schränkt ist, muß man eine strenge Auf
nahmeprüfung absolvieren, außerdem 
streben viele koreanische Studenten aus 
diesem Grunde eine Promotion im Aus
land an.
Bevor der Koreaner an eine Universität 
kommt, hat er aber mindestens 12 Jahre 
Schule zu durchlaufen. Der Besuch ei
nes Kindergartens vor der obligatori
schen Volksschule ist nicht Pflicht, wird 
aber von allen Kindern wahrgenommen, 
da hier schon eine Art Vorschule mit in
tegriert ist. Wenn der angehende Schü
ler den Kindergarten verläßt, kann er z. 
B. schon lesen. Der Drill, dem die Kinder 
bereits im Kindergarten ausgesetzt sind, 
hört während der gesamten Schulzeit 
nicht auf.
Mit sechs Jahren kommt der Zögling in 
der Regel in die Volksschule, die sechs 
Jahre dauert. Der Unterricht wird auf 
Vollzeitbasis abgehalten. Auch das von 
zu Hause mitgebrachte Mittagessen wird 
in der Schule verzehrt, und nach dem 
Unterricht muß die Schule noch von den 
Schülern selbst gereinigt werden. Wenn 
die Schüler dann nach Hause kommen, 
können sie nicht, wie hierzulande üblich, 
ihre Freizeit genießen. Sie müssen Pri
vatunterricht besuchen, der sie zusätz
lich qualifizieren soll und die Eltern finan
ziell sehr belastet. Dieser Drill geht auch 
in der Mittelschule, die anschließend an 
die Volksschule für drei Jahre obligato
risch ist, weiter. Sicherlich läßt sich auf

Grund dieser Informationen die hohe 
Selbstmordrate bei koreanischen Schul
kindern erklären!
Nach den neun Pflicht-Schuljahren, die 
kostenlos sind, besuchen etwa 70 Pro
zent aller Schüler eine „High School“. 
Hier ist für drei Jahre vierteljährlich eine 
geringe Gebühr zu entrichten. Es gibt 
allgemeinbildende „High Schools“ und 
Schulen, die unseren Berufsoberschulen 
entsprechen. Der Besuch einer solchen 
Schule ist auch für Schüler, die einen so
zial geringer geschätzten Beruf anstre
ben, normal.
Im Rahmen einer Darstellung des korea
nischen Bildungssystems ist es unerläß
lich zu erwähnen, daß Korea über ein

Auch Lehrerstudium wieder beliebter

sehr gut ausgebautes Bibliothekswesen 
verfügt. Der Privatmann besitzt aus 
Raummangel nur ganz selten eigene Bü
cher und ist daher auf öffentliche Biblio
theken angewiesen. Man lernt auch in 
den Bibliotheken. Dazu kann man sich 
einen Sitzplatz reservieren lassen, was 
pro Monat etwa 300 Mark kostet. Die Bi
bliotheken sind sehr lange geöffnet, so 
daß z. B. Examenskandidaten zum Teil 
über Nacht in den Bibliotheken bleiben 
und dort, mit warmen Decken und der 
nötigen Verpflegung versehen, lesen 
und lernen. Zustände, die in Deutsch
land — wie so vieles im Vergleich mit 
dem koreanischen Bildungssystem — 
undenkbar wären. Birgit Weichmann

Akademisches Auslandsamt
Das Akademische Auslandsamt sucht 
Zimmer für ausländische Studierende.
Auch für kürzere Zeit (z. B. ein Seme
ster). Untervermietung von Wohnheim
zimmern und Zimmern in WGs willkom
men. (Einverständnis der Wohnheimver
waltung oder der Vermieter erforderlich.)
Wer geht für ein 1/2 oder 1 Jahr ins Aus
land und möchte sein Zimmer unterver
mieten?
Bitte wenden Sie sich an:
Frau Friedrichs, Frau Grotz, Verwal
tungsgeb. Zi. 013, 012, 9.30 bis 12 Uhr, 
Tel. 9 43-23 74/23 82.
Auslandsstudium — Information
Stipendien des Deutschen Akad. Aus
tauschdienstes für 1991/92
Anglisten nach USA:
Bewerbungsschluß: 15. 8. 1990
Jahresstipendien alle Fächer in europäi
sche Länder:
Bewerbungsschluß: 31. 10. 1990
Holen Sie sich die Unterlagen noch vor 
den Semesterferien!
Näheres im Akad. Auslandsamt, Zi. 013, 
9.30 bis 12 Uhr.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, 
haben von 246 000 Schülerinnen und 
Schülern, die 1990 die Hochschulreife 
erwerben wollen, 164 800 oder 67,0 Pro
zent die Absicht zu studieren. Die Stu
dienneigung, die von 1972 (89,7 Prozent) 
bis 1985 (58,6 Prozent) stark gesunken 
war, hat damit seit Mitte der achtziger 
Jahre wieder deutlich zugenommen 
(1989: 65,5 Prozent).
Bei den männlichen Abiturienten liegt 
der Anteil der Studierwilligen mit 72,9 
Prozent (1989: 72,3 Prozent) wesentlich 
höher als bei den Abiturientinnen, von 
denen nur 59,9 Prozent (1989: 57,1 Pro
zent) studieren wollen.
Ein Studium im Bereich der Ingenieur
wissenschaften steht mit 25,6 Prozent in 
der Gunst der Studierwilligen am höch
sten, gefolgt von den Rechts-, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften (22,7 
Prozent) sowie der Mathematik und den 
Naturwissenschaften (15,5 Prozent).

11,4 Prozent aller Studierwilligen, die die 
allgemeine oder fachgebundene Hoch
schulreife anstreben, möchten Lehrer 
werden (weibliche Studierwillige: 17,3 
Prozent, männliche Studierwillige: 6,5 
Prozent). Damit haben sich mehr Abitu
rienten für einen Lehramtsstudiengang 
ausgesprochen als im Vorjahr (1989: 8,7 
Prozent), der Anteil ist fast dreimal so 
hoch wie vor vier Jahren (1986: 3,9 Pro
zent), als das bisher geringste Interesse 
am Lehrerstudium zu verzeichnen war.

Der Anteil der Abiturienten, die nicht 
studieren wollen, ist 1990 gegenüber 
1989 von 12,3 Prozent auf 11,8 Prozent 
leicht zurückgegangen. Er liegt bei den 
weiblichen Befragten mit 17,2 Prozent 
deutlich höher als bei den männlichen 
Befragten, von denen nur 7,2 Prozent 
kein Studium aufnehmen möchten. Rela
tiv groß ist der Anteil der noch Unent
schlossenen mit 21,2 Prozent (1989: 
22,2 Prozent). Statistisches Bundesamt
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grade l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

age ? 7 8 9 10 11 12l - ■ » » * 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kindergalen 
(1&2 years)

MiddleSchool 
(3 years)

Eiementary School 
(6 years)

H

General 
(Academic) 
High School 
(3 years)

Dentistry & Medicine 
4 Year College 
and Universily

Teacher’s College
Korea Corres Univ

Vocaiional 
High School 
(3 years)

Open College

Graduate School

Mise School r—J
Nursing 
Junior College

Special Education for the Handicapped"

Eiementary School Middle School High School

1. Civic School
2. Specialized School
3. Higher Civic School
4. Trade School
5. Higher Trade School
6. Specialized High School
7. Correspondance High School

Das koreanische Bildungssystem auf einem Blick. (Quelle: 1988/89 Study in Korea, Korea 
Research Foundation.) ;

Studienneigung nimmt weiter zu
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Prof. Dr. Rainer Gömmel
Wirtschaftsgeschichte
Rainer Gömmel wurde 1944 in Nürnberg 
geboren und besuchte dort eine natur
wissenschaftlich-neusprachliche Ober
realschule. Nach dem Abitur 1963 absol
vierte er eine zweijährige Banklehre und 
studierte anschließend an der Universität 
Erlangen-Nürnberg Volkswirtschafts
lehre. Danach folgte eine eineinhalbjäh
rige Tätigkeit als Direktionsassistent in 
einer Großbank und bis 1974 ein Promo
tionsstipendium. Mit der Dissertation 
über „Wachstum und Konjunktur der 
Nürnberger Wirtschaft vom Beginn des 
19. Jahrhunderts bis zum Ersten Welt
krieg“ promovierte R. Gömmel 1977 an 
der Universität Erlangen-Nürnberg zum 
Dr. rer. pol.
Von 1974 bis 1984 war er Verwalter der 
Dienstgeschäfte eines wissenschaftli
chen Assistenten und wissenschaftli
cher Assistent am Lehrstuhl für Wirt
schaftsgeschichte (Prof. Dr. Fritz Blaich) 
der Universität Regensburg, wo er sich 
im Dezember 1984 habilitierte. Mit dem 
Thema „Vorindustrielle Bauwirtschaft 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in der 
Reichsstadt Nürnberg und ihrem Um
land“ sollte ein wichtiger Wirtschafts
zweig erstmals über einen möglichst lan
gen Zeitraum quantitativ erschlossen 
werden. Es folgte an der Universität Re
gensburg eine Beschäftigung als akade
mischer Oberrat a. Z. Im Juli 1986 trat 
Herr Gömmel die Stelle eines Geschäfts
führers am Zentralinstitut für Fränkische 
Landeskunde und Allgemeine Regional
forschung (Sektion Lateinamerika und 
Vorderer Orient) der Universität Erlan
gen-Nürnberg an, weshalb er eine Gast- 
dozentur an der Tokyo Metropolitan Uni- 
versity ablehnen mußte. Hinzu kamen 
seit dem WS 1985/86 mehrere Lehr
stuhlvertretungen für den inzwischen 
unheilbar erkrankten Prof. Blaich. Der 
Ruf auf den hiesigen Lehrstuhl für Wirt
schaftsgeschichte erging im Februar 
dieses Jahres, im April erfolgte dann die 
Ernennung zum Ordinarius.

Die bisherigen Arbeiten von Herrn Göm
mel beschäftigen sich mit verschiedenen 
Problemen der deutschen Wirtschafts
und Sozialgeschichte seit dem 16. Jahr
hundert. Zu erwähnen sind „Realeinkom
men in Deutschland. Ein internationaler 
Vergleich 1810-1914“, „Transportko
sten und ihr Einfluß auf die Integration 
von Wirtschaftsräumen“, „Probleme der 
deutschen Industriefinanzierung im 19. 
Jahrhundert“, „Merkantilstaatliche und 
kommunale Sozialpolitik vom 17. Jahr
hundert bis zur Bismarckzeit“. Kurz vor 
dem Abschluß sind drei Monographien 
über „Die Entwicklung der deutschen 
Wirtschaft im Zeitalter des Merkantilis
mus“, „Merkantilisten und Physiokraten 
in Frankreich“ sowie „Löhne und Preise 
im fränkischen Raum 1500—1800“. Künf
tig soll auch die Unternehmensge
schichte verstärkt betrieben werden.

Prof. Dr. Christoph Daxeimüller
Volkskunde

Prof. Dr. Christoph Daxelmüller wurde 
mit Wirkung vom 1. April 1990 auf den 
Lehrstuhl für Volkskunde an der Univer
sität Regensburg berufen. Er tritt damit 
die Nachfolge von Prof. Dr. Konrad Köst- 
lin an.
Prof. Daxelmüller wurde 1948 in Bam
berg geboren. Nach dem Besuch des 
Humanistischen Gymnasiums in Ettal 
und dem Studium der Assyriologie in 
Würzburg, Rom und München sowie der 
Volkskunde in Würzburg promovierte er 
1979 in Würzburg, wo er bis 1982 Akade
mischer Rat a. Z. war. Von 1982 bis 1985 
hatte er die Stelle eines Hochschulassi
stenten am Seminar für Volkskunde der 
Universität Göttingen inne, 1985 erfolgte, 
nach einem von der DFG geförderten 
Forschungsaufenthalt in Israel, der Ruf 
auf eine Professur für Volkskunde an der 
Universität Freiburg i. Br. Im Winterse
mester 1986/87 nahm er eine Gastpro
fessur an der Universität Zürich wahr.
Die Forschungsschwerpunkte reichen 
von der lateinischen Traktatliteratur des 
17. und 18. Jahrhunderts über die Er
zähl- und Exemplumforschung, Magie, 
Volksfrömmigkeit und religiöse Sachkul-

tur bis hin zur skandinavischen Volks
kunde. Vorrang nehmen derzeit Studien 
zur Wissenschafts-, Institutionen- und 
Sozialgeschichte der jüdischen Volks
kunde in Mittel- und Osteuropa vor 1938, 
zur jüdischen Volkskultur und zur jü
dischdeutschen und jiddischen Popular- 
literatur ein. Er ist seit mehreren Jahren 
Mitherausgeber des „Thematological Le- 
xicon of Jewish Literature“ (Bar llan-Uni- 
versität, Ramat Gan, Israel) und Teilher
ausgeber („Volkskunde allgemein“) des 
„Reallexikons der Germanischen Alter
tumskunde“. Derzeit bereitet er feder
führend die Herausgabe des „Handwör
terbuchs des europäischen Volksglau
bens“ vor, mit dem das „Handwörter
buch des deutschen Aberglaubens“ ab
gelöst werden soll.
Schließlich wird Prof. Dr. Daxelmüller 
auch die Hoerburger-Sammlung, eine 
wichtige, sehr frühe Sammlung musik
ethnologischer Aufzeichnungen, in seine 
Obhut nehmen.

Prof. D. Dr. Winfried Schulz, Ordinarius für 
Kirchenrecht an der Katholisch-Theologi
schen Fakultät, hielt im Rahmen eines in Lu
gano (Schweiz) von der Consociatio Interna
tional^ Studio Iuris Canonici promovendo ver
anstalteten internationalen Symposions einen 
Vortrag zu dem Thema: „L’ insegnamento 
della religione nel diritto ecclesiastico della 
Germania Federale“.

★
Prof. Dr. Hans-Jürgen Drumm hat vom 16. bis 
zum 19. Mai 1990 an einem Kongreß über „Die 
Erschließung von Humanressourcen“ der 
Ekonomski Fakultet der Universität Novi Sad- 
Subotica aus Anlaß von deren 30jährigem Be
stehen teilgenommen. Er hielt dort das Eröff
nungsreferat über „Personalentwicklung in 
Theorie und Praxis“ sowie ein weiteres Refe
rat über „Personal-Strategien deutscher Un
ternehmungen auf dem Europäischen Binnen
markt“. -

★
Prof. Dr. H. Lutter, Institut für Sportwissen
schaft, unternahm vom 31. 5. bis 15. 6. 1990 
eine Studienreise nach Tianjin und Peking. Im 
Rahmen der Kooperation zwischen der Sport
hochschule Tianjin/China und dem Sportzen
trum der Universität Regensburg, die den 
Austausch von Lehrenden und Studierenden 
vorsieht, referierte er an der Sporthochschule 
Tianjin über den Sportunterricht an den deut
schen Schulen, die Fragen der Sportpsycho
logie und des Problemschülers. In Peking 
hielt er vor den Doktoranden der Sporthoch
schule einen Vortrag über „Sport und Um
welt“ und diskutierte über Fragen des Kinder
hochleistungssports in China und Deutsch
land.

★
Prof. Dr. Alexander Thomas, Institut für Psy
chologie, hielt auf Einladung der Universität 
Jena einen Vortrag zum Thema: „Psychologi
sche Austauschforschung in der BRD“ und 
„Interpersonale Distanzregulation im interkul
turellen Handeln zwischen Deutschen und 
Amerikanern“. Er sprach ferner auf der Fach
tagung der Sektion Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationspsychologie über „Anforderun
gen interkulturellen Lernens — Verstehens — 
Handelns im inter-europäischen Manage
ment“. Weiter berichtete er auf einem interna
tionalen Arbeitstreffen im Deutsch-Französi
schen Jugendwerk in Paris über „Interkultu
relle Austauschforschung in der Bundesrepu
blik Deutschland“.
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Prof. Dr. Miroslav Grepl 
aus Brünn
Zur Zeit lehrt und forscht Herr Prof. Dr. 
Miroslav Grepl von unserer Partneruni
versität Brünn für drei Monate als Gast
professor am Lehrstuhl für Slavische 
Philologie (Prof. Dr. Klaus Trost). Herr 
Prof. Dr. Miroslav Grepl, langjähriger Lei
ter des Lehrstuhls für Tschechische 
Sprache, Slavische, Indogermanische 
und Allgemeine Sprachwissenschaft an 
der Philosophischen Fakultät der Univer
sität Brünn, studierte in den Jahren 1949 
— 1953 an der Philosophischen Fakultät 
in Brünn im Rahmen einer breiten slavi- 
stischen Ausbildung die Fächer Tsche
chisch und Russisch. Im Jahre 1965 ha
bilitierte er sich und wurde am 1. 1. 1966 
zum Dozenten und am 20. 4. 1990 zum 
Professor für Tschechische Sprache an 
der Philosophischen Fakultät der Masa- 
ryk-Universität Brünn ernannt. Mit dieser 
Fakultät ist auch seine vielseitige wis
senschaftliche und pädagogische Tätig
keit verbunden. In den Jahren 1980 — 
1987 war er Prodekan der Philosophi
schen Fakultät der Universität Brünn.
Zu Beginn seiner wissenschaftlichen 
Laufbahn konzentrierte sich die For
schungstätigkeit M. Grepls auf den Pro
zeß der Konstituierung und Entwicklung 
der tschechischen Schriftsprache in der 
Zeit der nationalen Wiedergeburt. In den 
sechziger Jahren befaßte er sich mit ei
nem nur wenig erforschten Gebiet der 
Sprachwissenschaft, nämlich mit der ex
pressiven Funktion der Sprache. Das 
dritte Gebiet des wissenschaftlichen In
teresses war die Syntax des einfachen 
und zusammengesetzten Satzes. Diesen 
Fragen widmete er sich unter verschie
denen Gesichtspunkten. Im Zentrum 
seiner Forschung stand die Typologie 
grammatischer Satzstrukturen in den 
slavischen Sprachen, die Problematik 
der Modalität und immer mehr auch die 
Satzsemantik.
M. Grepl ist unter anderem Autor des 
Konzeptes der „Deagentivierung“, das 
es möglich macht, verschiedene slavi
sche Oberflächenstrukturen, in denen

das Agens aus der syntaktischen Posi
tion des Subjekts verschoben wird bzw. 
in denen es anonymisiert wird, einheit
lich zu erklären. Im letzten Jahrzehnt 
widmete er sich dem Komplex der se
mantisch-pragmatischen Komponenten 
von Äußerungen. Darüber hinaus trug M. 
Grepl zum gesamten Projekt einer 
neuen „Akademiegrammatik“ des Tsche
chischen bedeutend bei und war einer 
der Hauptautoren und Redaktoren der 
nach diesem Konzept entstandenen 
Grammatik „Mluvnice cestiny“.
Theoretisch-methodologische Ansätze 
seiner Forschung, in denen sich die Tra
dition des Strukturalismus mit den mo
dernen Richtungen der Kommunika- 
tions- und Pragmalinguistik sowie der 
Textlingustik verbindet, beeinflußten 
eine ganze Reihe von jüngeren Linguis
ten. Sein Schüler Doz. Dr. Petr Karlik 
verbrachte bereits in den Jahren 1982 — 
1984 (als DAAD-Stipendiat) und in den 
Jahren 1987 — 1988 (als Humboldt-Sti
pendiat) einen Forschungsaufenthalt am 
Lehrstuhl Prof. K. Trost an der Universi
tät Regensburg. Im Gegenzug absol
vierte Herr N. Nübler, M. A., 1988/89 ei
nen Forschungsaufenthalt am Lehrstuhl 
für Tschechische Sprache der Universi
tät Brünn.
Während seines Aufenthalts an unserer 
Universität hält Herr Professor Grepl 
eine Vorlesung mit Übungen über die 
tschechische Syntax, die es den Studen
ten ermöglichen soll, mit seinen theore
tisch-methodologischen Forschungsan
sätzen bekannt zu werden und sich da
mit auseinanderzusetzen. Darüber hin
aus erhält das von Prof. K. Trost gelei
tete Projekt „Das tschechische Verbum“ 
durch die Mitarbeit von Herrn Prof. Grepl 
eine wertvolle Unterstützung.
Herr Prof. Grepl ist sehr glücklich, die 
Gelegenheit erhalten zu haben, an der 
Universität Regensburg arbeiten zu kön
nen. Ihm sind die aspektologischen Ar
beiten aus Regensburg bestens bekannt 
und er betont, daß besonders die darin 
enthaltenen neuen theoretischen An
sätze zur Lösung der Problematik des 
Verbalaspekts und der Aktionsart in den 
slavischen Sprache auch für die Linguis
ten in den slavischen Ländern sehr anre
gend seien. Der tschechische Gast war 
von dem herzlichen Empfang am Lehr
stuhl, den ausgezeichneten Arbeitsbe
dingungen sowie der gut ausgestatteten 
Bibliothek sehr angetan. Für seine For
schungsarbeit ist es besonders wertvoll, 
daß er hier auch die neueste Literatur 
aus seinen Spezialgebieten, die es in der 
Tschechoslowakei noch nicht gibt, zur 
Verfügung hat. Besonders wertvoll ist für 
ihn der Beitrag der deutschen Linguisten 
zur Sprechakttheorie und Textlinguistik. 
Außerdem ist er sehr dankbar für die 
Möglichkeit, Gespräche über die kon
frontativen linguistischen Probleme mit 
hiesigen Kollegen führen zu können. 
Überraschend waren für ihn die Größe 
der Universität, ihre schöne Umgebung 
und vor allem die zweckmäßigen Einrich
tungen, die den Studenten das Studium 
erleichtern. Er hofft, hier nicht nur wis

senschaftliche Stimuli, sondern auch Im
pulse für die Neuorganisation des Stu
diums finden zu können, die jetzt in der 
Tschechoslowakei nach der Revolution 
durchgeführt wird.

Svetlana Schernus-Riecke

Dr. Stanislaw Mröwczynski
lf it had not been for the fact that English 
as a means of communication is used 
nearly as frequently as German in the 
Physics Department at the University of 
Regensburg, Dr. Stanislaw Mröwczynski, 
a Warsaw physicist, could not have 
come to this university, or, at least, he 
could not have benefitted as much from 
his one and a half years in this country. 
German had not been a subject in his 
school education , and even his stay in 
Germany did not leave him enough time 
to concentrate on the language.
Having completed his schooling, he be- 
gan to study Physics as a distinguished 
pupil at Warsaw University. Speciaiizing 
in physics of elementary particles, he 
graduated in 1980 with the thesis on 
„Some aspects of the Glauber model of 
high-energy hadron-nucleus interac- 
tions“.
For two years he was employed by the 
High Energy Department of the Institute 
for Nuclear Studies in Warsaw, when he 
got the Chance to work in the Laboratory 
of High Energies of the Joint Institute for 
Nuclear Research in Dubna in the USSR. 
There he prepared his doctoral thesis 
„Statistical Description of Hadron Sys
tems“, which he defended at the Insti
tute of Theoretical Physics in Kiev in De- 
cember 1985. In 1986 he returned to the 
High Energy Department of the Institute 
for Nuclear Science in Warsaw, contin- 
uing his work on quark-gluon plasma 
physics and other subjects of high 
energy and nuclear physics.
Having followed closely the work of the 
Regensburg physicist Prof. Dr. U. Heinz 
and meeting him at a Conference in Ger
many in 1987, he discovered not only a 
similar interest but a certain congeniality, 
which prompted him to apply for a stay 
in Regensburg. Here he came to appre- 
ciate the friendly atmosphere at the insti-
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tute and what he calls the „Americanized 
customs“, democratic relations among 
students and staff members. It was a 
pleasant surprise since he had expected 
to find stiff regulations and a hierarchical 
structure. These conditions prevailed at 
Dubna at the Centre of Nuclear Science, 
a huge institution supported by several 
eastern countries, with a staff of several 
thousands employees, 30% of whom are 
scientists. The place, however, is scienti- 
fically almost dead, Claims Dr. 
Mröwczynski, because, in particular, too 
many positions had been filled without 
sny scholarly objectives in mind.
There is a big difference in structure be- 
tween the academic System in Germany 
and in other European countries, Dr. 
Mröwczynski points out. In Poland, for 
instance, most physicists are either in 
Warsaw or Cracow, since the other 
schools in the rest of the country are 
considerably weaker in achievements as 
well as in resources.
•n Germany, Mröwczynski was impres- 
sed by the relative homogeneity of uni- 
versities or physics departments all over 
the country, making it almost irrelevant, 
as far as quality of research is consid- 
ered, where one decides to work or to 
study.
On the other hand, though, Dr. 
Mröwczynski is also aware of the draw- 
backs. Too much equality prevents out- 
standing achievements or makes them 
•ess likely to occur, since they depend 
on teamwork and cross-fertilization of 
several brilliant minds. Perhaps, we 
might add, our guest modestly under- 
estimates his own role in the scene of 
things, for it is precisely through inviting 
foreign scholars like him and arranging 
Conferences, international workshops 
•ike the one his host, Prof. Dr. U. Heinz, 
had organized just now — that our 
scientists manage to keep abreast of 
scholarly discoveries, new methods and 
ideas to apply to their own work.
In this respect Dr. Mröwczynski’s pre- 
sence here in Regensburg has been a 
stimulating one: apart from delivering 
Papers at various Conferences, he added 
about ten titles to his list of publications 
— an impressive achievement and an 
onrichment for the scientific community. 
Congratulations! rfd

Frau Prof. Dr. Marianne Vater
Seit April forscht und lehrt Professor Dr. 
Marianne Vater an der Naturwissen
schaftlichen Fakultät III — Biologie und 
Vorklinische Medizin der Universität Re
gensburg. Sie vertritt Professor Dr. 
Bernd Walz, der wiederum die Vertre
tung von Rektor Helmut Altner übernom
men hat. Frau Professor Vater stammt 
aus Wiesbaden. Sie diplomierte und pro
movierte in Frankfurt a. M. bei Professor 
Gerhard Neuweiler und ging mit ihm zu
sammen an die Ludwig-Maximilians-Uni- 
versität nach München, wo sie sich 1987 
habilitierte. Dort ist sie immer noch in ei
nem eigenen Teilprojekt des Sonderfor
schungsbereiches 204 „Gehör“ tätig. 
«Pendeln werde ich allerdings nicht“, so 
Prof. Vater.
Frau Vater beschäftigt sich mit der Neu

Foto: K. Schümann

robiologie des Hörens, speziell mit 
Struktur und Funktion des Innenohrs 
und der aufsteigenden Hörbahn bei Fle
dermäusen. Hauptfragestellung ist, in
wieweit ein säugertypischer Grundbau

plan des Hörsystems entsprechend art
spezifischen akustischen Anforderungen 
modifiziert werden kann. Im Vordergrund 
steht ein vergleichend neuro-physiologi- 
scher und neuroanatomischer Ansatz. 
Zur Untersuchung wird ein breites Me
thodenreservoir der Neurobiologie ein
gesetzt. „Ich arbeite hauptsächlich mit 
zwei Fledermaus-Arten“, berichtet die 
Biologin. „Einer Hufeisennasenfleder
maus aus Sri Lanka (Rhinolophus rouxi), 
die dort in riesigen Kolonien von 10 000 
Individuen vorkommt, und außerdem ei
ner Schnurrbartfledermaus aus Jamaika 
(Pteronotus parnellii).“ Diese Tiere un
terliegen nicht dem Artenschutz und 
werden stets neu eingeführt; eine Nach
zucht ist bislang noch nicht möglich.
Prof. Vater haben speziell die guten Ar
beitsmöglichkeiten im Bereich der Ultra
strukturforschung an der Uni Regens
burg gereizt. „Im Moment arbeite ich 
hauptsächlich am Transmissions- und 
Rasterelektronenmikroskop“, berichtet 
sie. Ab Herbst plant sie jedoch, auch 
hier eine eigene physiologische Gruppe 
aufzubauen. Wie lange Prof. Vater blei
ben wird, ist noch nicht klar; vorerst läuft 
ihr Vertrag auf zwei Jahre.

Katja Schümann

Nachwuchsförderpreis für politische Publizistik 
der Hanns Seidel Stiftung e. V.
Der Preis ist mit 10 000,— DM dotiert, 
wobei der Preis in vier Einzelpreise zu 
5000,— DM, 3000,- DM und 2mal je 
1000,— DM aufgeteilt werden kann.
Einzureichen sind Aufsätze zum Thema:
Der deutsche Einigungsprozeß — Fol
gewirkungen für Deutschland und Eu
ropa.

Bewerben können sich immatrikulierte 
Studierende und Doktoranden an wis
senschaftlichen Hochschulen mit von ih
nen verfaßten wissenschaftlichen Auf
sätzen, die sich für eine Veröffentlichung 
in der von der Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stif- 
tung herausgegebenen politisch-wissen
schaftlichen Zeitschrift POLITISCHE 
STUDIEN eignen.
Die Aufsätze müssen in deutscher Spra
che abgefaßt sein, einen klaren Themen
bezug zum politischen System der Bun
desrepublik Deutschland aufweisen, den 
Anforderungen an eine wissenschaftli
che Arbeit genügen, sich durch stilisti
sche Klarheit auszeichnen und durch ei
genständige Gedanken oder auch durch 
ungewöhnliche Gesichtspunkte ihrer 
Thematik Interesse erregen.
Einsendeschluß ist der 1. Oktober 1990.

Die Arbeiten sollen einen Umfang von 
zwölf Schreibmaschinenseiten nicht 
übersteigen und sind unter Angabe des 
Verfassernamens, seiner Anschrift und 
einer Immatrikulationsbescheinigung an 
die Hanns-Seidel-Stiftung, Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen, Postfach 
190846, 8000 München 19, Tel. (0 89) 
1258-2 15, zu senden.

Die Auswahl unter den eingereichten Ar
beiten nimmt eine Jury vor, der promi
nente Wissenschaftler und Publizisten 
angehören.

Die Hanns-Seidel-Stiftung, Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen, erwirbt mit 
der Auszeichnung der Arbeiten das 
Recht, diese in den POLITISCHEN STU
DIEN honorarfrei zu veröffentlichen. Eine 
Pflicht zum Abdruck der ausgezeichne
ten Arbeit entsteht allerdings für die 
Hanns-Seidel-Stiftung nicht.
Die Preisverleihung findet im Rahmen ei
ner Feierstunde statt. Hauptamtliche 
Mitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung 
und Autoren der POLITISCHEN STU
DIEN sind von der Teilnahme an dem 
Wettbewerb ausgeschlossen.

Ohne Versicherungsschutz
Das Bundessozialgericht in Kassel hat in 
einem Musterprozeß entschieden, daß 
Studenten bei einem privaten Studien
aufenthalt im Ausland nicht unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche
rung für Schüler und Studenten stehen.
Beim Bundessozialgericht blieb deswe
gen im Gegensatz zu allen Vorinstanzen 
die Klage eines Mannes aus Baden- 
Württemberg erfolglos, dessen verstor
bene Schwester an der Pädagogischen 
Hochschule in Karlsruhe im Nebenfach 
Englisch studiert hatte. Auf der Heim
reise von einem Studienaufenthalt in 
London war die Frau schwer verun
glückt.
Da der Studienaufenthalt in England aus
serhalb des Verantwortungsbereiches 
der Hochschule lag, ist nach der Ge
richtsentscheidung auch die Reise dem 
Privatleben der Studentin zuzurechnen. 
Die Hochschule hatte keine Einflußmög
lichkeit auf die Zeit und die Art sowie die 
Dauer und den Ort des Studienaufent
haltes der Studentin. Der Auslandsauf
enthalt der Studentin war mithin nicht 
Bestandteil des eigentlichen Studiums.

Die Welt, 8. 3. 1990
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Reinhard Zimmermann, The Law of Ob
ligations: Roman Foundations of the 
Civilian Tradition, Juta & Co, Ltd. 1990.

Im Zuge der Bemühungen um eine Euro- 
päisierung des Studiums bietet die Juri
stische Fakultät der Universität Lehrver
anstaltungen auf deutsch, englisch, fran
zösisch und italienisch an. Es ist nur 
konsequent, dieser erfreulichen Ent
wicklung auch in den Seiten der RUZ 
Rechnung zu tragen und ein Buch, das 
für den englischsprachigen Leser ge
schrieben ist, auch auf englisch vorzu
stellen.
The Law of Obligations by Professor 
Reinhard Zimmermann is a monumental 
work of 1312 pages, providing a tho- 
rough historical and comparative exposi- 
tion of a particularly important branch of 
modern private law. Based oh many ye- 
ars of research and teaching, it is set to 
become an authoritative textbook and 
reference work in the fields of contract, 
delict and unjustified enrichment.
South African private law constitutes 
one of the last preserves in the modern 
world where the tradition of the Euro
pean ius commune lives on, largely un- 
trammelled by the Intervention of the le- 
gislator. Courts and legal writers still de- 
rive their inspiration directly from the 
sources of (classical) Roman-Dutch law 
and, through them, from Justinian’s Cor
pus Juris Civilis. For a proper working 
understanding of the modern law, there- 
fore, not only the academic, but also the 
Student and the legal practitioner, needs 
to know about the origin of its rules and 
institutions: why and how they have 
been developed, in which form they have 
been received, and to what extent they 
have been retained, adapted or rejected. 
The present work is designed to equip 
its readers with this kind of understan
ding. It provides a detailed analysis of 
the Roman law of obligations, based on 
the rieh and fascinating casuistry of our 
sources; it describes how these sources 
have shaped the tradition of the Euro
pean ius commune; and it examines the 
survival of this tradition in our modern le
gal institutions.
This examination does not focus only on 
South African law. Professor Zimmer
mann also points out significant deve- 
lopments leading up to, and following, 
the great codifications in Europe (parti
cularly the German Civil Code), where 
the tradition of the Roman-canon ius 
commune lives on in a less obvious, but 
equally effective way. Wherever appro- 
priate, the author also integrates the hi- 
story of English legal institutions into his 
discussion in order to trace reception 
processes in English as well as South 
African law, and to call attention to simi- 
larities and differences in the historical 
development of common law and civil 
law.
The emphasis on the vital historical links 
between Roman-Dutch law as practised 
today and the modern European legal 
Systems makes the present work impor

tant for lawyers both in South Africa and 
in Europe. It provides the foundations for 
modern comparative research in the law 
of obligations within the framework of a 
common Western legal culture.
Based on a vast ränge of sources and le
gal literature, Professor Zimmermann’s 
exposition is presented in a distinctly 
personal style; it displays lucidity, ele- 
gance and an obvious enthusiasm for its 
subject. (Verlagsankündigung)

Doris Borsutzky/Wolfgang Nöldner: 
Psychosoziale Determinanten des 
Energiesparverhaltens. Regensburg: 
Roderer Verlag, 1989, 136 Seiten.
Die Frage: „Wie gehen Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Regensburger Raum 
mit dem Problembereich Energienut
zung und Energiesparen um, und wo
durch können energiesparende Verhal
tensweisen gefördert werden?“ ist das 
Thema dieser psychologischen Studie. 
Energiesparen und intelligente bzw. effi
ziente Energienutzung wird zumeist aus 
technisch-naturwissenschaftlicher oder 
betriebswirtschaftlicher Sicht betrachtet. 
Die Zielsetzung dieses Projekts, wel
ches von der REWAG finanziell unter
stützt wurde, bestand darin, ergänzend 
die Bedeutung des Faktors Mensch 
bzw. die verhaltenswissenschaftliche 
Komponente der brisanten Problematik 
des Energiesparens zu untersuchen. Die 
vorliegende Arbeit ist die erste Befra
gung in Bayern zu diesem Thema und in 
dieser Art der Fragestellung. Da Privat
haushalte den größten Anteil am gesam
ten Energiebedarf haben, galt das Inter
esse der Untersuchung diesem Perso
nenkreis.
Die Dringlichkeit ökologischer Themen 
findet im Bewußtsein der Öffentlichkeit

einen immer größeren Rückhalt. 1986 
äußerten sich bereits 55 Prozent der Be
völkerung besorgt über den Zustand der 
Umwelt. Neben der Gefährdung der Um
welt durch Abwässer, Abgase, Müll
berge, Fahrzeuge und Kraftwerke mit 
fossilen Brennstoffen, geriet in den 70er 
Jahren auch die bis dahin als saubere Al
ternative angesehene Kernenergie in 
Verruf. Aufgrund dieser Entwicklungen 
wurden bei der Diskussion um die künf
tige Energieversorgung neue Beurtei
lungskriterien notwendig. Dabei wurden 
Konzepte entwickelt, welche einen nur 
langsam steigenden oder sogar rückläu
figen Energiebedarf anstrebten, erreich
bar durch den verstärkten Einsatz ener
giesparender Techniken, bewußtem Um
gang mit der Energie und besserer Aus
nutzung regenerativer Energiequellen. 
Doch trotz großer Anstrengungen, den 
Energieverbrauch zu senken, sind die 
bisherigen Erfolge nur ein geringer Teil 
dessen, was von Gutachtern als möglich 
angesehen wurde.
Bei bisherigen Energiesparprogrammen 
gingen die Planer vielfach davon aus, der 
Verbraucher müsse nur adäquat infor
miert werden, um sein Verhalten nach 
energieeffizienten Gesichtspunkten zu 
verändern. Allerdings führen in der Reali
tät nur wenige Verbraucher eine ratio
nale Kosten-Nutzen Optimierung durch, 
obwohl Umfragen ergeben haben, daß 
ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung 
von der Notwendigkeit, Energie zu spa
ren, überzeugt und auch selbst däzu be
reit ist.
Die vorliegende Studie ist nicht als di
rekte Aktivierung energiesparender Ver
haltensweisen konzipiert, sondern soll 
Hinweise darauf geben, welche Maßnah
men dazu beitragen können, das Ener
giesparpotential in der Bevölkerung zu 
vergrößern.
Der Untersuchung liegt ein theoreti
sches Konzept zugrunde, welches da-
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von ausgeht, daß Energiesparverhalten 
nicht monokausal, sondern strukturana
lytisch erklärt werden muß. Als entschei
dende Faktoren des Energiesparens 
werden dabei soziale und personale Be
dingungen, motivationale Aspekte, ko
gnitive Faktoren, emotionale Faktoren, 
handlungsbezogene und sozialnormative 
Faktoren betrachtet, welche im Fragebo
gen zu dieser Studie erfaßt wurden.

Die Untersuchung wurde zielgruppen
orientiert durchgeführt, d. h. auf regiona
ler Ebene wurden verschiedene Bevöl
kerungsgruppen angesprochen. Die Fra
gebögen, insgesamt etwa 2800, wurden 
im Mai/Juni 1988 im Raum Regensburg 
verteilt. Unter denjenigen, die sich an 
der Fragebogenuntersuchung beteilig
ten, ist ein hoher Anteil von Personen 
anzutreffen, die Energiesparen als not
wendig betrachten und ihm auch positiv 
gegenüberstehen. Generell umweltscho
nende Verhaltensweisen oder politische 
Aktivität erlauben keinen unmittelbaren 
Rückschluß auf die Bereitschaft zur Aus
übung energiesparender Verhaltenswei
sen. Umweltbewußtes Verbraucherver
halten schließt jedoch häufig Energie
sparen ein. Den Befragten ist bewußt, 
daß in der Bundesrepublik Deutschland 
unverhältnismäßig viel Energie ver
braucht wird und daß Einsparungen nö
tig sind. Die Verbraucher sind hierbei 
durchaus zum Handeln bereit, allerdings 
erwarten sie sich aus dem individuellen 
Tun wenig Effektivität. Es besteht eine 
eher pessimistische Einschätzung der 
Bereitschaft der anderen, ebenfalls 
Energie zu sparen. Aus diesem Grund 
werden politische Initiativen gewünscht, 
die den Verbraucher zu weiteren Spar
maßnahmen anregen. Auch wird gefor
dert, nicht nur den einzelnen Haushalt zu 
belasten, sondern durch ein neues Ener
giekonzept insbesondere auch die Indu
strie zu weiteren Einsparungen zu veran
lassen. Die Studie zeigte, daß sich die 
positive Grundeinstellung der Befragten 
zum Energiesparen auch in konkreten 
Handlungen niederschlägt. 70 Prozent 
der Befragten gaben an, selber Energie 
zu sparen, wobei diese Sparanstrengun
gen überwiegend zu Verhaltensänderun
gen führen. Jedoch läßt der immer noch 
relativ geringe Wissensstand über die 
Energieverbrauchsstruktur eines Haus
haltes Zweifel an der Effektivität des 
Handelns aufkommen.

Die Ergebnisse weisen auch darauf hin, 
daß Personen, die selbst Unsicherheit 
beim Handeln verspüren, weniger zum 
Energiesparen bereit sind, sondern die
ses Thema mehr mit einem Gefühl der 
Unlust verbinden und fürchten, daß ih
nen nur Komforteinbußen entstehen 
würden.

Aus der vorliegenden Studie läßt sich 
folgern, daß es Ziel weiterer Kampagnen 
zum Energiesparen sein sollte, dem Ver
braucher konkrete, leicht verständliche 
Informationen darzubieten, die er in sei
nem konkreten Alltag in Handlungen Um
setzen kann. Dabei ist es von Bedeu
tung, zielgruppenorientiert zu arbeiten, 
d. h. den Ist-Zustand der ausgewählten 
Zielgruppe zu analysieren und daraus 
konkrete Folgerungen für die noch zu 
leistenden Sparaktivitäten abzuleiten.

Der Verbraucher muß in seiner individu
ellen Situation Beachtung finden. Insge
samt lassen die Befunde dieser Studie 
erkennen, daß die Anstrengungen künf
tig darauf hinauslaufen sollten, Energie
sparen als einen positiven Beitrag zur 
Erhaltung unserer Umwelt in den Mittel
punkt zu stellen und künftige Sparkam
pagnen nicht auf kurzfristige Versor
gungsengpässe zu gründen, sondern 
mit dem Ziel zu konzipieren, mittel- und 
langfristig den Energieverbrauch in der 
Bundesrepublik Deutschland weitge
hend zu senken.
Angesichts der brisanten Problematik, 
welche in dieser Publikation aufgegriffen 
wird, ist zu erwarten und zu wünschen, 
daß sie nicht nur bei Psychologen auf 
großes Interesse stoßen wird.

Monika Weiderer

Richard J. Utz, Literarischer Nominalis
mus im Spätmittelalter. Eine Untersu
chung zu Sprache, Charakterzeichnung 
und Struktur in Chaucers Troilus and 
Criseyde. New York, Bern und Frank
furt/Main: Peter Lang, 1990. (= Re
gensburger Arbeiten zur Anglistik und 
Amerikanistik. Hg. v. Hans Bungert, 
Karl Heinz Göller und Otto Hietsch).
Geoffrey Chaucers Verswerk Troilus and 
Criseyde ist eines der meistinterpretier- 
ten Werke des englischen Mittelalters. 
Richard J. Utz läßt die bisher vorgeschla
genen interdisziplinären Forschungsan
sätze, die sich dem Werk beinahe aus
schließlich vor dem Hintergrund antiker 
früh- und hochmittelalterlicher Philoso
phie nähern, hinter sich. Er versteht den 
Troilus als typisch spätmittelalterliche 
Reaktion auf den Konflikt zwischen 
hochscholastischem und nominalisti- 
schem Denken. Utz gelingt es, unser 
Bild des Autors von Troilus and Criseyde 
zu bereichern, indem er für zentrale Pro
bleme und vieldiskutierte Widersprüche 
des Werkes völlig neue Erklärungen fin-
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det. Dazu gehören die häufige Verwen
dung von Sprichwörtern, die Charakter
zeichnung der beiden Hauptfiguren und 
die Spannungen zwischen der Handlung 
und dem sogenannen Epilog. Die oft be
klagten Schwächen allegorischer oder 
auf Boethius beruhender Interpretatio
nen werden überwunden, indem eine der 
Hauptströmungen des spätmittelalterli
chen Denkens, der Nominalismus, kon
sequent als geistiges Fundament von 
Troilus and Criseyde verstanden wird. 
Damit leistet diese Untersuchung Pio
nierarbeit für die Chaucerphilologie.

Der Nominalismus war die einfluß
reichste geistige Strömung in Chaucers 
Zeit. Er war nicht auf die Universitäten 
beschränkt, sondern erfaßte das ge
samte Leben des 14. und 15. Jahrhun
derts. Chaucer konnte daher ohne wei
teres mit nominalistischem Denken in öf
fentlichen disputationes, in zahlreichen 
Predigten und Predigtbüchern in Berüh
rung gekommen sein. Darüber hinaus 
hatte Chaucer in Ralph Strode, dem er 
zusammen mit John Gower sein Werk 
widmet, einen Freund, dessen nominali- 
stische Prägung erst in jüngster Zeit 
nachgewiesen wurde. Utz erkannte die 
Bedeutung dieser Entdeckung und zog 
die Schriften dieses Philosophen, die 
zum Teil in Abhängigkeit von William von 
Ockham stehen, erstmals für das Ver
ständnis von Troilus and Criseyde heran. 
Die Ergebnisse berechtigen zu der An
nahme, daß Chaucer durch seinen 
Freund Strode mit nominalistischen Lö
sungsmöglichkeiten für die philoso
phisch-theologischen Probleme seiner 
Zeit bekannt gemacht wurde.

Der Dichter Chaucer setzt das neue 
Denken in „literarischen Nominalismus“ 
um. Die poetische Relevanz der neuen 
Geistesströmung tritt am überzeugend
sten in Chaucers Verwendung von 
Sprichwörtern hervor. Mittelalterliche 
Sprichwörter sind rhetorische Mittel, die 
universelle Gültigkeit beanspruchen. 
Epistomologisch sind sie sprachliche 
Versteinerung platonischer Ideen, 
sprachliche Manifestation des mittelal
terlichen „Realismus“. Die Nominalisten 
griffen bekanntlich den hochscholasti
schen Glauben an die objektive Realität 
abstrakter oder allgemeiner Begriffe, so
genannter Universalien, an. Sie schrie
ben allein dem Konkreten Wirklichkeit zu 
und waren deshalb davon überzeugt, 
daß Erkenntnis nur vom Individuellen ab
geleitet werden könne. Chaucer entlarvt 
auf der Grundlage dieser Ideen die 
Mehrdeutigkeit von Sprichwörtern und 
die unhaltbare Ansicht der Hochschola
stik, sie würden universelle Wahrheiten 
formulieren.

Die Ablehnung universeller Ideen zeigt 
sich nicht nur in der Verwendung von 
Sprichwörtern; aus ihr ergibt sich für 
den Dichter auch die Ablehnung jeder 
Form allegorischer Ausdrucksweise. Die 
Allegorie setzt deutlich identifizierbare, 
logische Analogien voraus. Aufgrund 
dieses Analogiedenkens kann jede mit
telalterliche Erzählung und ihre Figuren 
beinahe selbstverständlich mit den herr
schenden religiösen und gesellschaftli
chen Strukturen in Verbindung gebracht 
werden, aus denen sie hervorgegangen
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ist. Chaucer reiht sich in die breite spät
mittelalterliche Bewegung gegen die Al
legorie ein. Er zieht für seine Dichtung 
ebenso radikale Schlüsse wie die Nomi
nalisten und setzt an die Stelle einer ein
deutigen allegorischen Darstellung sei
ner Figuren einen vielbewunderten, aber 
kaum jemals erklärten psychologischen 
Realismus, der alles andere als mittelal
terlich genannt werden kann. In Troilus 
and Criseyde wirkt sich dies insbeson
dere auf die ethische Bewertung der Fi
guren und ihrer Handlungen aus. Das 
nominalistische Denken hatte tiefgrei
fende Auswirkungen auf Fragen der Et
hik. Dem Individuum wurde Willensfrei
heit und Verantwortlichkeit im Handeln 
eingeräumt. Chaucers „literarischer No
minalismus“ wird in dieser Hinsicht vor 
allem bei der Charakterisierung Crisey- 
des offensichtlich. Sie wird nicht, wie in 
der literarischen Tradition, als unmorali
sche Frau gezeichnet. Chaucer rechtfer
tigt Criseydes Handlungen mit ihrem 
freien Willen und verweigert konsequent 
jede Verurteilung. Sobald der freie Wille 
als treibende Kraft für Criseydes unter
schiedliche Entscheidungen erkannt ist, 
wird auch die große Zahl sich gegensei
tig ausschließender allegorischer Deu
tungen ihres Charakters verständlich.

Die literarische Erfüllung der Forderung 
nach Willensfreiheit brachte Chaucer in 
Gegensatz zu anti-nominalistischen 
Strömungen seiner Zeit. Einer der be
deutendsten Gegner nominalistischer 
Philosophie war John Wyclif, ein Ver
fechter des platonischen Idealismus ( = 
mittelalterlicher „Realismus“) und eines 
extremen Determinismus. Mit Troilus 
schuf Chaucer, wie überzeugend nach
gewiesen werden kann, einen literari
schen Repräsentanten dieses Denkens. 
Nicht nur dessen übertriebener höfi
scher Idealismus, sondern auch dessen 
Unentschlossenheit und Handlungsunfä
higkeit werden vor dem Licht des literari
schen Nominalismus Chaucers erhellt. 
Die katastrophalen Folgen dieses rück- 
wärtsgewandten und deterministischen 
Weltbildes in Troilus and Criseyde ma
chen Chaucers Werk zu einer dichteri
schen Warnung vor den Gefahren der 
Ethik seines Zeitgenossen Wyclif. Diese 
neue Interpretation wird durch die Tatsa
che gestützt, daß Ralph Strode einer der 
führenden akademischen Gegner 
Wyclifs war.

Chaucers „literarischer Nominalismus“ 
führt auch zu einem bemerkenswerten 
Ergebnis bezüglich einer der meistdis- 
kutierten Aporien der Chaucerfor- 
schung, dem sogenannten Epilog. Es 
wird offensichtlich, daß kein bedauerns
wertes Versagen Chaucers attestiert 
werden muß. Vielmehr lassen sich deutli
che Korrespondenzen zwischen nomina- 
listischem Denken und der Werkstruktur 
des Troilus aufzeigen. Das nominalisti
sche Streben um die Absicherung göttli
cher Allmacht bestreitet menschlicher 
ratio die Fähigkeit, den göttlichen Willen 
zu ergründen. Zwei streng voneinander 
getrennte Ebenen von Wahrheit werden 
unterschieden: eine nur noch durch den 
Glauben erreichbare, göttliche Offenba
rungswahrheit und eine durch die 
menschliche Vernunft begrenzte, kontin
gente Wahrheit. Der irdischen Wahrheit

erwuchs aus diesem Verzicht auf jede 
transzendente Erkenntnis eine Neube
wertung, die dem Diesseits den Rang ei
nes Untersuchungsgegenstandes eige
nen Rechts zuwies. Die nominalistische 
Trennung in eine transzendente und eine 
immanente Wahrheitsebene vollzieht 
Chaucer durch die strukturelle Aufspal
tung von Handlungsteil und „Epilog“. 
Während durch das ganze Werk hin
durch eine gänzlich diesseitige Darstel
lung der irdischen Liebe vorherrscht, 
überwindet der Autor diese Sicht erst in 
den wenigen Zeilen am Ende von Troilus 
and Criseyde.
Utz beschließt seine Studie zum literari
schen Nominalismus Chaucers mit einer 
grundsätzlichen Einordnung seiner Er
gebnisse in die Diskussion um Alterität 
und Modernität mittelalterlicher Literatur. 
Erst die Bestimmung der bisher von der 
Forschung vernachlässigten Spätmittel- 
alterlichkeit des Werkes führt zum Ver
ständnis der Gründe für die überra
schende „Modernität“ von Troilus and 
Criseyde. Christoph Houswitschka

LITSPEAK V, Verlag u. Martzinek, 1990, 
84 S., 5,- DM.
Mit ihrer fünften Ausgabe beweist die 
Zeitschrift des anglistischen Literaturge
sprächs LITSPEAK, daß sie eine reiche 
Auswahl von fesselnden und kraftvollen 
Beiträgen anbieten kann.
Die neue Ausgabe wird sicher viel Ver
gnügen bereiten: das geistreiche ,Ein- 
führungsgedicht“ Speaking of Literature 
von Stammautor R. Utz-Le Lostec 
stimmt uns auf eine Reihe von humorvol
len und auch ernsten Kurzgeschichten 
und Gedichten ein. C. Scherf, E. Fraser 
und S. Fischer bieten beherrschtes, 
kontrolliertes Schreiben an, das durch 
die Vielfältigkeit des Erlebens (When 
people think they love — for ever, The 
Verdict) und die Treffsicherheit der 
Verse (The End) viel Respekt verdient. 
A. Schleicher übertrifft sich selbst mit 
wenigen Worten: Jhat Night' wird man 
nicht leicht vergessen. Die graphischen 
Gedichte J. Stattenbergers und R. Tee- 
ars überragen hier alle anderen Beiträge 
dieser Art: in to a friendund Ease ergän
zen sich Text und bildliche Gestaltung 
zu einem Genuß für Aug und Ohr. Die 
kraftvolle Bildlichkeit von B. Waldhauser 
umgibt uns mit hellen und originellen 
Farben und Gedanken — The Bailad of 
Two Ice Cubes und Sweet Dreams.
Das sehr starke und begabte Gedicht, 
,taming f/me'von U. Steck regt zu höch
ster Aufmerksamkeit an. Die gedankli
che Tiefe dieses Gedichtes wird sich 
nicht beim ersten Lesen erfassen lassen, 
der Zauber der Worte wirkt jedoch un
mittelbar. Es wäre zu hoffen, daß Auto
ren wie sie zu Lesungen nach Regens
burg eingeladen würden.
Von K. Spranzei finden sich zwei solide 
Beiträge: die kühle, klare Darstellung 
von Can’t Curb Their Tongues ist einem 
aktuellen politischen Thema gewidmet 
— dem Streit um die Poiltax in Groß- 
Britannien. Levi Fall — a slice of his Ufe 
besticht durch eine anziehende und gut 
gebaute Geschichte.
Die Mischung aus Scherz und Ernst, die

Utz-Le Lestoc in seinem Gedicht am Be
ginn des Bandes bietet, steht repräsen
tativ für die Auswahl der 5. Ausgaben 
von LITSPEAK. Es gibt viel zu gratulieren 
in diesem Heft. Dem schönen Rücken in 
der Zeichnung von S. Zietz stehen die 
amüsanten, wenn auch verdrehten Ge
sichter auf der Rückseite dieses Blattes 
gegenüber. Die Gefühlsempfindlichkeit 
von New Yearvon R. Teear, die überzeu
gende obwohl manchmal konfuse 
Stimme des mißverstandenen Kindes — 
Eliana, M. Fisher, die nachdenklichen 
Zeilen von G. Tost Where didJ. C. spend 
thirty years, die Beiträge von R. Mißl- 
beck, J. Gilbert, F. X. Beer und viele an
dere bereiten uns ein vielfaches Lese
vergnügen.
Manche Fragen bleiben jedoch unbeant- - 
wortet: Gehören Lieder in das Pro
gramm einer Literaturzeitschrift? Die er
sten Lieder in LITSPEAK 1 waren sehr 
beeindruckend. Haben die späteren so 
viel Bedeutung ohne ihre Musik? Die 
Cartoons von M. Manske haben ihre 
Freunde gefunden.
In der kurzen Zeit ihres Erscheinens hat 
die Zeitschrift vieles geleistet. Gratulie
ren wir Verleger U. Martzinek und hoffen 
wir auf weitere Erfolge. smes

Henning Albrecht und Gerhard Franz, 
Hrsg., Naturheilverfahren: Zum Stand 
der Forschung. Springer-Verlag Berlin, 
1990, 140 Seiten.
In dem von Henning Albrecht und Ger
hard Franz herausgegebenen Band wird 
anhand der Phytotherapie und der Ho
möopathie der Stand der Forschung zu 
den Naturheilverfahren dargestellt. Es 
zeigt sich, daß mit den modernen Me
thoden der Naturwissenschaft und der 
Medizin Wirkungsnachweise auch für die 
Homöopathie geführt werden können. 
Die vorgelegte Sammlung von acht Ori
ginalarbeiten soll zur Versachlichung der 
Diskussion um die Naturheilkunde bei
tragen. Die Ergebnisse zeigen, daß es 
sich lohnt, diese Therapiemethoden in 
die Forschung einzubeziehen und daß
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sie sehr wohl in der naturwissenschaft
lich fundierten Medizin überprüfbar sind, 
auch wenn die Ergebnisse der For
schung insbesondere zur Homöopathie 
zur Zeit noch nicht in allen Teilen erklärt 
werden können.
„Angesichts der nach wie vor weit ver
breiteten Vorbehalte in der Wissenschaft 
gegen die Naturheilverfahren“, so die 
Herausgeber im Vorwort, „kann die For
schung hier erst am Anfang stehen. So 
können auch zwangsläufig nicht alle 
Richtungen dieser facettenreichen The
rapieform, für die es keinen allgemein
gültigen Sammelbegriff gibt, auf dem 
gleichen Stand sein. Der vorliegende 
Band befaßt sich mit den beiden sowohl 
in der Therapie als auch in der For
schung wichtigsten Richtungen: Phytho- 
therapie und Homöopathie.
Wie immer man dazu stehen mag, diese 
Arbeiten müssen in Zukunft die Grund
lage für jede vernünftige Diskussion 
über die Naturheilverfahren bilden. Wenn 
sie zu kritischer, aber fairer Diskussion, 
zu Nachprüfungen und zu weiteren Un
tersuchungen anregen, ist viel erreicht.“
Im ersten Beitrag (Zwischenbilanz und 
Perspektiven) gibt H. Albrecht zu beden
ken: „Die wissenschaftliche Beschäfti
gung mit den Naturheilverfahren trägt 
wahrhaft .sokratische’ Züge. Man muß 
schon bereit sein, sich durch unvorein
genommenes, beharrliches Fragen in 
eingefahrenen Denkstrukturen durchein
anderbringen zu lassen. Und man muß 
häufig erkennen, daß mechanisches 
Schlußfolgern nicht immer zum richtigen 
Ergebnis führt.“ Dann erstellt der Autor 
folgende Zwischenbilanz:
1. „Die Methoden der Naturwissenschaft 
und der Klinischen Medizin sind grund
sätzlich auch für die Erforschung der 
verschiedenen Formen der Erfahrungs
heilkunde geeignet. Sie sind in ihrer An
wendung auf diesen Bereich noch lange 
nicht ausgeschöpft. Es stimmt eben 
nicht, wenn manche Vertreter der Natur
heilverfahren behaupten, Therapiefor
men der Erfahrungsheilkunde ließen sich 
nicht mit naturwissenschaftlichen Me
thoden prüfen.
So hat sich gezeigt, daß man sehr wohl 
mit gängigen Methoden Effekte von ho
möopathischen Arzneimitteln im Zell
stoffwechsel reproduzierbar nachweisen 
kann. Und man kann bestimmte Homöo- 
pathika in plazebokontrollierten Doppel
blindstudien prüfen.
2. Die Methoden der Naturwissenschaft 
und der Klinischen Medizin reichen nicht 
aus, um vielen Phänomenen der Erfah
rungsheilkunde wirklich auf den Grund 
zu gehen. Es müssen neue Methoden 
geschaffen und neue Forschungsan
sätze entwickelt werden, es müssen 
eben auch die gewohnten Denkstruktu
ren verlassen werden, um zum Beispiel 
zu prüfen, ob und warum Inhaltsstoffe im 
pflanzeneigenen Stoffkomplex einge
bunden anders wirken, als wenn sie iso
liert vorliegen. Oder wenn es darum 
geht, zu erforschen, warum und wie ei
gentlich homöopathische Arzneimittel 
wirken.
3. Es müssen Wissenschafts theoretische 
Untersuchungen in Gang gebracht wer

den. Daß die Naturheilverfahren den 
Menschen anders sehen, daß hier ein 
anderes Denken vorliegt, ist bekannt. 
Aber wo liegen eigentlich die Unter
schiede?
4. Die Forschung zerstört die Naturheil
verfahren nicht — weder im Sinne der 
Gegner noch was die Befürchtungen der 
Verfechter angeht. Warum soll es der 
Homöopathie schaden, wenn gezeigt 
wird, daß auch sogenannte Hochpoten
zen im Zellstoffwechsel Effekte aus
üben? Warum ist es so schädlich zu wis
sen, daß es ganz bestimmte Polysaccha
ride sind, die die immunmodulierende 
Wirkung von Thuja ausmachen?“
Aus diesen Erkenntnissen leitet Henning 
Albrecht folgende Forderung ab: „Für 
das Fortbestehen der Naturheilverfahren 
und für ihre Integration in die medizini
sche Praxis und Ausbildung ist es not
wendig, die wissenschaftliche Auseinan
dersetzung damit im universitären Be
reich zu verankern.“
Er denkt dabei nicht nur an Naturwissen
schaftler, sondern regt an: „In jeder na
turwissenschaftlichen und medizini
schen Disziplin, aber auch in geisteswis
senschaftlichen Fächern wie der Philo
sophie und der Soziologie beispiels
weise ist zu prüfen, welche ihrer eta
blierten Methoden und Arbeitsweisen je
weils zur Erforschung der Naturheilver-

50 Studenten aller Fächer aus den USA 
und Kanada kamen auf Einladung des 
DAAD zum Deutschlandkundlichen 
Sommerkurs 1990 nach Regensburg. 
Dieser sechswöchige Kurs, den die Uni
versität Regensburg dieses Jahr zum 
zehnten Mal veranstaltet, bietet den Sti
pendiaten nach einer ersten Phase in
tensiven Sprachunterrichts die Möglich
keit, in wissenschaftlichen Seminaren

fahren beitragen können. Die wissen
schaftliche Beschäftigung mit der Erfah
rungsheilkunde“, so fährt der Autor fort, 
„läßt sich ganz offensichtlich nicht in 
Auftrag geben. Der Entschluß, sich dem 
zu widmen, muß von den Wissenschaft
lern selbst kommen — das zeigt vor al
lem die Erfahrung der Vergangenheit“.

Außer den genannten Texten enthält der 
Band folgende Beiträge:
J. Kraus und G. Franz: Pflanzliche Poly
saccharide mit antitumoraler Wirkung.
G. Harisch und M. Kretschmer: Zur Bio
chemie der Wirkungsentfaltung homöo
pathischer Verdünnungen.
O. Weingärtner: Experimentelle Studien 
zur physikalischen Struktur homöopathi
scher Polenzen.
S. H. Gohla, H.-D. Haubeck, S. Schrum,
H. Soltau und R. D. Neth: Immunmodula
tion am Beispiel der Cupressacee „Thuja 
occidentalis L.“
Ch. Bautz, K. H. Bohuslavizki, W. Hänsel, 
A. Kneip, E. Koppenhöfer und W.-D. Möl
ler: Über neurogene Wirkungen von 
„Ruta graveolens“.
M. Wiesenauer: Arzneimittel der beson
deren Therapierichtungen — Probleme 
des Wirksamkeitsnachweises.
W. Gaus: Design von Studien zur Wirk
samkeit von Naturheilverfahren - dar
gestellt an einem Beispiel aus der Ho
möopathie und aus der Diätetik.

ihre Kenntnisse über Deutschland zu 
vertiefen. Einblick in jüngste historische 
Entwicklungen eröffnen jedoch nicht nur 
die Seminare. Auf einer Studienfahrt in 
die DDR — heuer erstmals im Programm 
- können sich die Teilnehmer vor Ort 
informieren. Kursdirektor Prof. Dr. Hans 
Bungert hieß die Stipendiaten zum Auf
takt ihrer Zeit in Regensburg an der Uni
versität willkommen.

Im Senatssaal begrüßte Prof. Dr. Hans Bungert, Lehrstuhl für Englische Philologie, die Teil
nehmer des landeskundlichen Ferienkurses. . Foto: R. F. Dietze

Deutschlandkundlicher Sommerkurs besucht DDR
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WIR STECKEN VOLLER ENERGIE
Die Gefahren für unsere Umwelt werden immer größer. 
Strom ist eine saubere Sache im Kampf gegen die Klima
katastrophe. Denn bei uns stammt er zu 80 Prozent aus 
Wasser- und Kernkraftwerken. Deshalb können wir ihn 
auch zu fairen Preisen an Sie weitergeben. Zu Preisen, 
die zu den günstigsten in der Bundesrepublik gehören. 
Rund-um-die-Uhr-Service inbegriffen.

OBAG — damit Sie immer mit Strom rechnen können

Rufen Sie uns an:
OBAG Regensburg: (09 41) 2 01-1 
OBAG Landshut: (08 71) 6 94-0

ENERGIEVERSORGUNG 
OSTBAYERN AG

OBAG
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Prof. Dr. Heinz-Jürgen Ipfling, Institut für Päd
agogik, sprach vor der Vereinigung der Rek
toren privater Hauptschulen Österreichs in 
Salzburg über „Darstellung und Analyse der 
Situation der Hauptschule in der Bundesrepu
blik Deutschland“. An der Universität Zürich 
referierte er über „Wissenschaftliches Stu
dium und Lehrerethos“.

★
Prof. Dr. Bernhard Gajek, Institut für Germa
nistik, hielt im Mai 1990 an der Partneruniver
sität Odessa/UdSSR Gastvorträge über deut
sche und europäische Literatur des 19. und 
20. Jahrhunderts.

★
Prof. Dr. Johannes Hösle, Institut für Romani
stik, hielt auf einer an der Universität Greno
ble veranstalteten internationalen Tagung 
über die Literatur der drei Venetien einen Vor
trag über „Danubio“ von Claudio Magris.

★

PD Dr. Ernst Osterkamp, Oberassistent am 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Joachim Kreutzer 
(Institut für Germanistik), hielt mehrere Gast
vorträge im Ausland. An der Universität Bern 
sprach er zum Thema: „Kleists Kunstzeit
schrift ,Phöbus‘“, in Basel über „Goethes 
Bildbeschreibungen“ und in Oxford über 
„Winckelmann“.

★
Prof. Dr. Ulrich Heinz, Institut für Theoreti
sche Physik, hielt auf der 8. Internationalen 
Konferenz über ultrarelativistische Kern-Kern- 
Stöße („Quark Matter 90“) in Menton, Frank
reich, zwei Vorträge über „Search for collec- 
tive transverse flow in nuclear collisions using 
hadronic transverse momentum spectra“ und 
„Enhanced antiproton production as a precur- 
sor of chiral symmetry restoration“.
Auf der gleichen Konferenz hielt Dr. Peter 
Koch, Institut für Theoretische Physik, Ar
beitsgruppe Prof. Dr. Ulrich Heinz, einen Ple- 
narvortrag mit dem Thema: „Phi-enhance- 
ment and J/Psi suppression in nuclear colli
sions by rescattering of secondary hadrons“.

★
Auf derselben Konferenz referierte Dr. Stanis
law Mröwczyhski, Arbeitsgruppe Prof. Dr. Ul
rich Heinz, über „Heavy Quark potential in the 
quark-gluon plasma with cut-off low momen
tum modes“.

★

Prof. Dr. Wolfram Weise, Institut für Theoreti
sche Physik, folgte einer Einladung zu einem 
Forschungsaufenthalt am Beschleuniger-Zen
trum TRIUMF, Vancouver, Kanada, und am In
stitute of Nuclear Theory, University of Wa
shington, Seattle, USA. Er hielt dort Vorträge 
und Kolloquien zu den Themen: „Physics with 
Strange quarks“, „Nuclear Deep-Inelastic 
Scattering“ und „Effective Quark Lagrangians 
for Low-Energy Hadron Physics“.

Prof. Dr. Dietmar Göritz, Institut für Ange
wandte Physik, referierte auf dem 10. Interna
tionalen JUPAC Symposium über polymere 
Netzwerke in Jerusalem über „Energy elastic 
contributions to the deformation behaviour of 
elastomers“.

★

Prof. Dr. Otto Steinborn, Institut für Physikali
sche. und Theoretische Chemie, verbrachte 
auf Einladung einen vierwöchigen For
schungsaufenthalt am Supercomputer Com- 
putations Research Institute der Florida State 
University in Tallahassee, Florida, USA.

Im Rahmen des NATO-Advanced Study Insti
tute über „Quantum coherence in meso sco- 
pic Systems“ in Les Ares, Frankreich, hielt 
Prof. Dr. Ulrich Rößler, Institut für Physik I - 
Theoretische Physik, Vorlesungen über „Elec
tronic Structure of Small Systems“.

★

Regensburger Sportstudenten 
beim Deutschen Turnfest
Mit zu den besten Showgruppen beim 
Deutschen Turnfest in Bochum/Dort
mund gehörte eine Studentengruppe 
des Sportzentrums der Universität Re
gensburg. Unter der Leitung und cho
reographischen Gestaltung von Ober
studienrat Otmar Hintermeier präsentier
ten sie mit dem Thema „Schwingen und 
Springen“ ein wahres Feuerwerk an Vari
anten des Seilspringens. Die ideenrei
che, spritzige Show mit verschieden lan
gen Seilen, dazu akrobatischen Einlagen 
und virtuosen Sprüngen nach rhythmi
scher Musik begeisterte die Zuschauer 
und die Jury.
Die Showvorführungen gehören zu den 
publikumswirksamsten Veranstaltungen 
der Deutschen Turnfeste. Hier sollen an
spruchsvolle, qualitativ hochstehende 
Vorführungen aus den verschiedensten 
Bereichen zur Darbietung gelangen, wo
bei sowohl Bewährtes als auch Neues, 
Richtungweisendes in den vielfältigen 
Bewegungsformen gezeigt werden soll. 
Die Regensburger Sportstudenten 
machten bereits in Dortmund vor über 
2000 Zuschauern auf sich aufmerksam. 
Von den ca. 100 teilnehmenden Gruppen 
wurden die besten ausgewählt und zu 
einer abschließenden Soiree der Schau
vorführungen zusammengefaßt. Für die 
Auswahl waren Gesamteindruck, Ein
fallsreichtum, Kreativität, Originalität, 
Ausführung, Kleidung, Musikauswahl 
und Umsetzung entscheidend.
Die Darbietung der Regensburger ge
nügte all diesen Anforderungen. Den 
Höhepunkt bildete dann die Soiree in der 
überfüllten Bochumer Ruhrlandhalle, wo
bei die Gruppe die Zuschauer erneut be
geisterte.
Die Deutschen Turnfeste bieten neben 
einem umfangreichen Wettkampfpro
gramm für alle Leistungsklassen, für 
Spitzensportler als auch für Breiten
sportler, zusätzlich zahlreiche Schau- 
und Lehrvorführungen. Gerade letztere, 
bei denen sich Vereine, Verbände und 
Universitäten beteiligen, liefern für ange
hende Sportlehrer wertvolle Kenntnisse 
und Anregungen. O. Hintermeier

Uni-Kegelmannschaft gegründet
Am 18. 4. 1990 wurde von Bediensteten 
der Universität Regensburg eine Kegel
abteilung gegründet. Diese ist in die Re
gensburger Firmen- und Behörden- 
Sportliga integriert.
Bereits am 1. Spieltag konnte die Uni- 
Mannschaft die Führung in der 2. Liga 
übernehmen.
Es ist beabsichtigt, eine 2. Mannschaft 
aufzustellen. Interessenten wollen sich 
bitte bei Hr. P. Rettke, Tel. 39 35, oder 
Hr. M. Grünbeck, Tel. 29 10, melden.

4. Platz für
Universitätsvolleyballer
Das Regensburger Studententeam 
konnte das heuer zum vierten Mal statt
findende internationale Mixed-Turnier für 
Universitätsmannschaften erfolgreich 
gestalten. 32 Mannschaften aus neun 
europäischen Staaten nahmen an dem 
von der Universität Paris-Süd Orsay her
vorragend organisierten Turnier teil.
Die Regensburger (Sybille Schwarz, Mi
chaela Huber, Susanne Druckseis, Ute 
Neumann, Thomas Kölbl, Gerhard Hil
bert, Carsten Henke, Christian Schauer) 
starteten mit zwei ungefährdeten Siegen 
über Guarda (Portugal) und Maastrich 
(NL) in die Vorrunde. Um in der Gruppe 
den ersten Platz und damit die beste 
Ausgangsposition für den weiteren Tur
nierverlauf zu erreichen, mußte die Aus
wahl von Pavia (Italien) ausgeschaltet 
werden. Nach nervösem Beginn wurde 
diese Hürde sicher genommen.
In der Zwischenrunde traf man zuerst 
auf Enschede (NL), das ohne Probleme 
besiegt werden konnte. Mit Konstanz 
wartete nun ein dicker Brocken auf Re
gensburg, der Sieger war für das Halbfi
nale qualifiziert. Nach einem 6:11-Rück- 
stand konnte sich die Regensburger 
Uni-Auswahl über ein 14:14 noch einen 
21:15-Sieg erkämpfen (Modus: ein Satz 
bis 21 Punkte). Im Halbfinale traf man auf 
Prag II (ÖSFR), das nach einem hoch
klassigen Spiel mit 21:18 als Sieger her
vorging. Nach dem kräfteraubenden 
Halbfinale konnten die Regensburger 
gegen Prag I einen frühen Rückstand 
nicht mehr umbiegen. Sie verloren das 
Spiel mit 15:21.
Insgesamt konnte man jedoch mehr als 
zufrieden sein, hatte man immerhin die 
Vorjahresfinalisten (diesmal Platz 7 und 
10) hinter sich gelassen. Schauer

Kongreßveranstalter 
sucht Hilfskräfte
Für den 4. Internationalen Mykologen- 
kongreß suchen die Veranstalter im Zeit
raum vom ca. 15. August bis 7. Septem
ber studentische Hilfskräfte für verschie
dene Dienste:
— Projektion von Dias
— Mithilfe an Informationsständen
— Auf- und Abbau von Posterwänden, 

Einrichtungen des Kongreßbüros etc.
Interessenten werden gebeten, sich 
möglichst umgehend im Sekretariat des 
Lehrstuhles Botanik II, Zi. 22.04, in eine 
Liste einzutragen bzw. telefonisch zu 
melden.
Bezahlung erfolgt nach den Richtlinien 
der Universität. A. Bresinsky

IMEiGL
TV-HIFI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt - Meisterbetrieb
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Historische Pflanzenbilder aus 
Regensburg
Kunstdruck-Mappe zum 200jährigen 
Jubiläum der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft erschienen

Das 200jährige Jubiläum der Regensbur
gischen Botanischen Gesellschaft am 
14. Mai 1990, der ältesten noch existie
renden botanischen Vereinigung der 
Welt, war Anlaß, aus ihren heute in der 
Regensburger Universitätsbibliothek 
aufbewahrten Schätzen (Katalog siehe 
Hoppea Band 34/II, 1976) einige beson
ders schöne und interessante Seiten aus 
Büchern mit Pflanzenabbildungen her
auszusuchen und sie der interessierten 
Öffentlichkeit als Faksimiledrücke zur 
Verfügung zu stellen. Zwar enthält die 
Bibliothek der Regensburger Botani
schen Gesellschaft auch eine Vielzahl 
wertvollster Prachtwerke aus aller Welt, 
wie z. B. BESLERs Hortus Eystettensis 
oder REDOUTEs Liliaceen mit Darstel
lungen exotischer Pflanzen sowie einige 
der ältesten Kräuterbücher der „Väter 
der Botanik“ aus dem 16. Jahrhundert. 
Es erschien uns besonders reizvoll, für 
diese Auswahl Blätter mit heimischen 
Pflanzen aus in Regensburg entstande
nen Werken und von Regensburger Bo
tanikern zusammenzustellen und damit 
ihre Tätigkeit zu dokumentieren. Heute 
wie früher dient die Abbildung der Pflan
zen einem doppelten Zweck: sie trägt zu 
ihrer genauen Beschreibung und Kennt
nis bei, und sie erfreut das Auge mit der 
Schönheit ihrer Formen und Farben.

Bereits um 1349/50 entstand mit Conrad 
von MEGENBERGs (1309-1374) „Puch 
der Natur“, das auch eine Anzahl von 
Pflanzen beschreibt, in Regensburg ein 
wichtiges naturwissenschaftliches Werk. 
Später waren es dann aber besonders 
der Regensburger Apotheker Johann 
Wilhelm WEINMANN (1683-1741), des
sen achtbändiges Werk „Phytanthoza 
Iconographia“ in die Geschichte der 
Pflanzenabbildung als erste farbig ge
druckte, umfangreiche Kupferstich
sammlung einging, und der Superinten
dent Jacob Christian SCHAEFFER, der 
nicht nur als Mitbegründer der wissen
schaftlichen Pilzkunde, sondern auch als 
vielseitiger Naturforscher und Techniker 
bekannt wurde. Wir können beide auch 
als Wegbereiter für die Gründung der

Botanischen Gesellschaft in Regensburg 
betrachten. Aus ihren Werken stammen 
die ersten fünf Blätter dieser Mappe mit 
Blütenpflanzen und Pilzen. Die restlichen 
drei Blätter kommen aus verschiedenen 
Veröffentlichungen von zwei der Begrün
der unserer Gesellschaft, dem Apothe
ker David Heinrich HOPPE (1760-1846) 
und dem Domkapitular Caspar Graf von 
STERNBERG (1761-1838). Ihre Werke 
haben nicht nur die Kenntnis der Re
gensburger Flora begründet, sondern 
auch wesentliche Beiträge zur mitteleu
ropäischen Flora erbracht. Wenn wir 
heute im Vierfarbenoffsetdruck die Viel
falt und Schönheit der Pflanzenwelt mit 
Farbfotografien und Aquarellen mög
lichst naturgetreu abzubilden versuchen,

so behalten die alten Pflanzendarstellun
gen in den verschiedenen Drucktechni
ken doch ihren besonderen Reiz, von 
dem wir hoffen, daß er auch in dieser 
Faksimileausgabe möglichst weitgehend 
erhalten bleibt.
Die Mappe entstand in Zusammenarbeit 
der Regensburger Botanischen Gesell
schaft mit der Universitätsbibliothek Re
gensburg und der Sparkasse Regens
burg. Texte von A. BRESINSKY (Blatt 4 
und 5) und P. SCHÖNFELDER (übrige 
Blätter).
Ab sofort kann die Mappe in allen Spar
kassengeschäftsstellen in der Stadt und 
im Landkreis zum Preis von DM 19,50 er
standen werden.

'------------------------------- ------------------ ^

Redaktionsschluß

für die
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Novembernummer der RUZ \ J Heiko Metz
stei'nway 6 SONS Klavierbaumeister

8. Oktober 1990
Regensburg, Ostengasse 
Telefon 57575

Verkauf • Vermietung • Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr
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Regensburger 
U niversitätszeit ung

Willkommensgruß an die Erstsemester
Liebe Studienanfängerinnen, liebe Stu
dienanfänger!
Sie beginnen Ihr Studium an der Univer
sität Regensburg. Ein neuer Lebensab
schnitt liegt vor Ihnen. Aus dem vertrau
ten Bereich Schule - manche von Ihnen 
Laben, auch eine praxisnahe Ausbildung 
2wischengeschaltet - kommen Sie in 
e'n Ihnen zunächst fremdes Umfeld, in 
dem Sie trotz Schwierigkeiten auf dem 
Wohnungsmarkt, trotz unzureichender 
^erkehrsanbindung und trotz Überfül- 
lur>g rasch Fuß fassen und einen geeig- 
neten Arbeitsstil entwickeln müssen.
”9^ kleinen Unis sind die besten“ ist 
kürzlich in einem Nachrichtenmagazin 
testgestellt worden. Für wie gut begrün
det man diese Aussage auch immer hal
ten mag — die Universität Regensburg 
9ehört zu diesen „kleinen“, wenn sie 
^uch in diesem Semester zum ersten 
Mal mehr als 15 000 Studierende aufneh- 
then wird. Und sie ist in der Tat bestrebt, 
2u den besten zu gehören. Sie bemüht 
s'ch insbesondere,
" eine optimale Betreuung im Rahmen 

fachlich sorgfältig austarierter Stu
dienordnungen zu bieten,

~~ gute materielle Arbeitsbedingungen 
zu gewährleisten, vor allem was die 
Ausstattung von Bibliotheken und 
Labors betrifft und

" in der Forschung an vorderster Front 
die Entwicklung neuer Konzepte und 
Methoden mitzubestimmen.

Sie bemüht sich darüber hinaus, nicht 
dem Massenbetrieb und der damit ein- 
Lergehenden Anonymität zu erliegen. 
Dazu bedarf es der Offenheit aller. Ich 
denke, Sie werden rasch neue Bekannte

Aus dem Inhalt:

Studentenzimmer .....................................  2
Partnerschaften der Universität ............. 3
Studenten aus Odessa............................... 5
Aus der Forschung: Anatomie ................ 7
Staatsexamensfeier in der ZMK-Klinik . . 11 
Germanisten-Exkursion nach Weimar . . 13
Neu berufen.................................................... 15
ln memoriam Prof. John...............................17
Nachruf für John Bowlby.............................. 19

und Freunde finden. Die gemeinsame 
Arbeit, aber auch das Miteinander in der 
Mensa und bei Veranstaltungen führen 
Sie zusammen. Ich hoffe aber auch, daß 
Sie bald gute Kontakte zu Ihren Universi
tätslehrern gewinnen. Ich möchte Sie er
muntern, solche Kontakte von sich aus 
zu suchen. Sie werden auf Gesprächs
bereitschaft stoßen. Zögern Sie nicht, 
alle Möglichkeiten zum persönlichen 
Kennenlernen auszuschöpfen und Ihre 
Fragen - auch Ihre begründete Kritik — 
vorzubringen. Ich selbst werde Sie in der 
zweiten Hälfte des Semesters zu einer 
Begegnung einladen.
Diejenigen, die genau wissen, was sie 
studieren wollen, und sich über Struktur 
und Ablauf des Studiums bereits infor
miert haben, werden sich, wie ich hoffe, 
bald im Bereich der von Ihnen gewählten 
Fächer wohlfühlen. Ein leidenschaftli
ches Interesse am Fach, die engagierte 
Suche nach neuen Einsichten und das 
Verstehenwollen komplexer Zusammen
hänge sind die beste Voraussetzung für 
Freude und Erfolg im Studium.
Diejenigen, die noch unsicher sind, wo
hin der Weg führen soll, sollten die man
nigfachen Möglichkeiten zur Beratung 
nutzen. Nicht zuletzt die Zentralstelle für 
Studienberatung unserer Universität 
sollte verhindern, daß Sie sich im Laby
rinth der Fächer, Disziplinen und Ab
schlußmöglichkeiten verlieren.
Ein Studium kann unterschiedliche Ziele 
haben, z. B. den Zugang zum Lehramt 
oder zu anderen Tätigkeiten im öffentli
chen Dienst oder zu einer Tätigkeit in 
der Wirtschaft. Für viele hat das Studium 
das Ziel, Zugang zur Forschung zu ge
winnen. Am Anfang steht stets eine ein
leitende Phase der „Fingerübungen“. 
Diese mögen Sie zuweilen als zu ver- 
schult empfinden. Doch ist ein tragfähi- 
.ges Fundament unabdingbare Voraus
setzung für eigenständige und zu neuen 
Ideen führende Arbeit, dem eigentlichen 
und lohnenden Ziel eines Studiums. Es 
empfiehlt sich, dieses Ziel so früh wie 
möglich zu erreichen und das Studium 
zügig - freilich nicht verengt und über
hastet! — durchzuführen.
Sie studieren auf einem Campus. Auf 
ihm sind alle Fakultäten und Fächer ver
sammelt. Die Geisteswissenschaften lie
gen im Norden, die Naturwissenschaften 
und die Medizin im Süden. Beide Berei-

—................
Unw.-Biili.lhek

Rojjensburg

che sind aber nicht isoliert voneinander; 
es gibt vielfältige Wechselwirkungen. 
Werfen Sie auch einen Blick über den 
„Zaun“ Ihres Faches hinaus!
Sie studieren in Regensburg. Regens
burg ist eine faszinierende Stadt mit ei
ner interessanten Geschichte und einem 
großartigen kulturellen Angebot. Es 
lohnt sich, darauf einzugehen!
Sie studieren in Europa. Es gibt interes
sante europäische Programme für den 
Studentaustausch. Sie sollten rechtzeitig 
nachfragen, welche Möglichkeiten sie Ih
nen bieten.
Sie studieren in aller Welt, denn Wissen
schaft kennt keine nationalen Grenzen. 
Internationale Zusammenarbeit bedarf 
allerdings der Sprachkompetenz. Die 
Universität Regensburg bemüht sich, Ih
nen dazu zu verhelfen sowie Ihnen Stu
dienmöglichkeiten im Ausland zu eröff
nen. Freilich ist auch hier Ihre Initiative 
zur Selbsthilfe gefragt. Die Universität 
kann keinen alle Wünsche erfüllenden 
Service anbieten.
Internationalität heißt auch, daß im Aus
tausch mit Regensburger Studierenden 
viele ausländische Studentinnen und 
Studenten zu uns kommen. Bitte tragen 
Sie, liebe Studienanfängerinnen und Stu
dienanfänger, dazu bei, daß sich diese 
Kommilitonen bei uns wohlfühlen.
Ich heiße Sie an unserer Universität sehr 
herzlich willkommen und hoffe sehr, daß 
Sie sie bald als „Ihre“ Universität anse- 
hen und sich mit ihr identifizieren kön
nen, weil Sie sich hier fachlich und 
menschlich angesprochen wissen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gu
tes erstes Semester!

Ihr Rektor Prof. Dr. Helmut Altner

15 000 Studierende
an der Universität Regensburg
Daß man die 14 OOOer-Grenze über
schreiten würde, die im WS 1989/90 nur 
knapp verfehlt worden war, galt als si
cher. Kaum für möglich gehalten hatte 
man jedoch, daß Rektor Prof. Dr. Helmut 
Altner am 6. November dieses Jahres 
den 15 000sten Studenten wird begrü
ßen können. Ihm soll im Rahmen einer 
feierlichen Begrüßung im Dienstzimmer 
des Rektors ein Buchgeschenk über
reicht werden.

9. 11. 89
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Studentenzimmer
Zu Beginn des Wintersemesters wird die 
Wohnraumproblematik für Studentinnen 
und Studenten erneut akut. Was ist dies
bezüglich seit dem vorigen Jahr gesche
hen? Wie stellt sich die Situation in die
sem Jahr dar?
Zunächst ist festzuhalten: Im vergange
nen Jahr schienen die Probleme zu
nächst fast unlösbar, und dann hat sich 
doch alles geklärt, sicher nicht zur vollen 
Zufriedenheit aller Beteiligten, aber doch 
tragbar, mit gewissen Abstrichen. Es ist 
zu hoffen, daß auch in diesem Jahr keine 
untragbaren Restposten bleiben.
Andererseits: Die heutige Situation ist 
nicht besser, sondern eher schlechter 
als im vorigen Jahr. Bei der Zimmerver
mittlung des Studentenwerks sind weni
ger Privatzimmer als in der Vergangen
heit gemeldet worden. Wie Rückfragen 
in einigen Fällen zeigen, ist dies wohl auf 
eine verstärkte direkte Vergabe an Töch
ter und Söhne bekannter Familien aus 
der ehemaligen DDR, wie auch aus der 
Tschechoslowakei und aus Polen zu
rückzuführen. Wie auch immer, dem Be
darf steht ein etwas geringeres Angebot 
an Privatzimmern gegenüber als früher.
Die Kapazität der Studentenwohnheime 
konnte bisher noch nicht erhöht werden.
Die Sanierung der Grundsubstanz des 
Amberger Stadels bei der Steinernen 
Brücke ist abgeschlossen, der Innen
ausbau und die Einrichtung von 34 Stu
dentenzimmern unter der Regie des Stu
dentenwerks wird sich jedoch noch bis 
zum nächsten Jahr hinziehen. Die Pla
nungen des Studentenwerks zur Errich
tung eines neuen Wohnheims in Burg
weinting stagnieren wegen des noch 
fehlenden Flächennutzungsplans, der 
von der Stadt zu erstellen ist.
Die Protestantische Alumneumsstiftung 
hat nach langwierigen und komplizierten 
Verhandlungen aufgrund eines Flächen
tausches jetzt konkrete Aussicht, an der 
Geßlerstraße 400 neue Heimplätze er
richten zu können. Die Zustimmung des 
Bayerischen Finanzministeriums steht 
noch aus, wird aber erwartet. Verhand
lungen mit einem Architekten laufen be
reits. So erfreulich die Entwicklung ist, 
eine Entlastung im Augenblick bringt sie 
nicht.
Die Stadtbau GmbH stellt zur Sanierung 
vorgesehene, momentan leerstehende 
Häuser dem Studentenwerk provisorisch 
und befristet zur Vermittlung an Studen
ten zur Verfügung. Die Zusammenarbeit 
wird von beiden Seiten als pragmatisch 
und erfreulich unbürokratisch gelobt. Sie 
trägt zur Entlastung bei, aber doch nur 
marginal.
In einzelnen konkreten Notfällen hilft die 
Jugendherberge in Regensburg aus. 
Auch dies ist sehr erfreulich, bringt aber 
keine Entlastung.
Den etwa 20 000 Studenten (Uni und FH) 
stehen 3300 Plätze in Wohnheimen zur 
Verfügung. Wie viele Studenten in Privat
zimmern oder bei ihren- Eltern wohnen, 
ist nicht bekannt. Das Studentenwerk 
schätzt, daß während der Semesterfe
rien insgesamt etwa 4000 Studenten auf

der Suche nach einem Zimmer sind oder 
waren. Obwohl im Augenblick kaum et
was dafür spricht, ist zu hoffen, daß 
doch noch weitere Privatzimmer ange- 
boten werden.
Nicht übersehen werden darf, daß nicht 
nur Studenten vor Wohnungsproblemen 
stehen. Die Universität braucht, um ge
sund und lebendig zu bleiben, auswär
tige Gastwissenschaftlicher, die natür
lich auch wohnen müssen. Europäische 
Austauschprogramme verpflichten die 
Universität, sofern sie an diesen Pro
grammen teilhaben will, ausländische 
Gaststudenten -aufzunehmen, die eben
falls wohnen müssen. Ganz prekär wird 
die Situation, wenn der zweite Bauab
schnitt des Klinikums in Betrieb genom
men wird. Wo können die Kranken
schwestern, wo kann das technische 
und medizinische Personal wohnen?
Alles in allem stellt sich die Wohnraumsi- 
tuation eher beängstigend als beruhi
gend dar. Die Universität steht diesbe
züglich nicht eigentlich vor einem Eng
paß, der „durchzustehen“ ist. Sie geht in 
eine Sackgasse, deren Öffnung außer
halb ihrer Möglichkeiten liegt, die aber 
geöffnet werden muß, wenn es nicht 
„Scherben“ geben soll. Die Universität 
hat keine andere Möglichkeit, als die Öf
fentliche Hand dringend um Hilfe zu bit
ten und private Bauträger zu ermutigen, 
in den Wohnungsmarkt für Studenten, 
Gastwissenschaftler und Personal für 
das Klinikum zu investieren; und zwar 
bald. Bereits jetzt existiert ein dringen
der Bedarf, der ohne jede Frage weiter 
wächst. Prof. R. Bonart

Ehrungen
Mit dem Bayerischen Verdienstorden
ausgezeichnet wurden im Juli dieses
Jahres
— Prof.Dr. Hans Bungert, Lehrstuhl für 

Englische Philologie, Präsident der 
Universität Regensburg von 1981 bis 
1989;

— Prof. Dr. Horst Fuhrmann, Lehrstuhl 
für Geschichte, Präsident der Monu- 
menta Germaniae Historica.

— Prof. Dr. G. Schmalz, Direktor der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und Pa- 
rodontologie, wurde für die Zeit vom 
Juli 1990 bis Juli 1993 zum stellver
tretenden Mitglied des „Beratenden 
Ausschusses für die zahnärztliche 
Ausbildung“ des „Rates der Europäi
schen Gemeinschaft“ ernannt.

— Mit Wirkung vom 1. November 1990 
ist PD Dr. Hubert Windisch von Bi
schof Manfred Müller zum Spiritual 
für Laientheologie-Studierende (im 
Diplom-Studiengang und in den 
Lehramtsstudiengängen) ernannt 
worden.

— Beim XVII. Internationalen Kongreß 
für Namenforschung im August in 
Helsinki ist Dr. Gerhard Koß, Stu
diendirektor beim Lehrstuhl für Di
daktik der deutschen Sprache und 
Literatur, als ein Vertreter der Bun

Europa-Medaille 
für Prof. Schumann

Prof. Dr. Ekkehard Schumann, 2. 
Vizepräsident des Bayerischen 
Senats, Lehrstuhl für Prozeßrecht 
und Bürgerliches Recht, wurde 
mit der erst seit Anfang Oktober 
1990 existierenden Europa-Me
daille des Bayerischen Staatsmini
steriums für Bundes- und Euro
paangelegenheiten ausgezeich
net.
Im Prinz-Carl-Palais empfing Prof. 
Schumann die Auszeichnung aus 
den Händen von Minister Freiherr 
von Waldenfels. „Als Vorsitzender 
des Kulturpolitischen Ausschus
ses“, so betonte der Minister, „ge
hört er zu den engagiertesten Ver
fechtern eines föderalistisch 
strukturierten Europas“.

desrepublik in das Internationale Co- 
mitee of Onomastic Sciences (ICOS) 
gewählt. Das ICOS ist eine Einrich
tung der UNESCO und hat seinen 
Sitz an der Universität Loewen.

- Prof. Dr. Wolfram Weise, Physik, 
wurde für seine wissenschaftlichen 
Arbeiten mit dem M. J. Murdock- 
Preis der University of Washington, 
Seattle, ausgezeichnet. Außerdem 
wurde er in den wissenschaftlichen 
Beirat des Elektronenbeschleuniger- 
Forschungszentrums der Universität 
Bonn berufen.

REGENSBURGER UNIVERSITÄTSZEITUNG 
ISSN 0557-6377
Herausgeber: Der Rektor der Universität Regensburg, Prof. 
Dr. Helmut Altner. Redaktion: Dr. Rudolf F. Dietze, M. A., Uni
versitätsstraße 31, 8400 Regensburg, Telefon 9 43-23 02/ 
23 36, Telex 6 5 658 unire d, Telefax (09 41) 9 43-23 05. Er
scheinungsweise: monatlich während der Vorlesungszeit. 
Auflage: 5000, kostenlos. Mit Namen oder Initialen gekenn
zeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des 
Herausgebers oder der Redaktion wieder. Die Redaktion be
hält sich Kürzungen vor. Druck: Mittelbayerische Druckerei- 
und Verlags-GmbH Regensburg. Anzeigenverwaltung: Anzei
gengesellschaft Raum Regensburg mbH, Regensburg. Alle 
Beiträge sind bei Quellenangabe zum unveränderten Nach
druck freigegeben. Belegexemplar erbeten.



Regensburger Universitätszeitung Nr. 6/90 (November) 3

Partnerschaften
lm letzen Wintersemester hat der Rek
tor eine Arbeitsgruppe unter dem Vor
sitz von Prof. Dr. Bungert beauftragt, 
d'e Partnerschaften der Universität zu 
evaluieren und Kriterien für den weite- 
ren Ausbau dieser Beziehungen zu ent
wickeln. Die Arbeitsgruppe hat im Mai 
ihren Bericht vorgelegt, aus dem im fol- 
Qenden einige Ergebnisse vorgestellt 
werden.

Ostpartnerschaften
Von den sieben Universitäten, mit denen 
die Universität Regensburg Partner
schaften unterhält, liegen außer Triest 
und der Dongguk-Universität alle in den 
Ländern des ehemaligen Ostblocks. Die
ser Sachverhalt bezeichnet eine sehr 
spezielle Funktion des Instruments der 
Universitätspartnerschaften. Denn natür
lich überwiegen die Beziehungen in das 
Europa der EG und EFTA und in die USA 
diejenigen in den Osten um ein Vielfa
ches, wenn man das gesamte Feld der 
Auslandskontakte in Forschung und 
Lehre betrachtet. Dort ist aber ein be
sonderer institutioneller Rahmen nicht 
erforderlich; die Kontakte ergeben sich 
sus gleichgerichteten Interessen von 
selbst und können sich ungehindert ent
falten, solange ihre Grundlage besteht. 
Dagegen war der Abschluß von Partner
schaftsverträgen besonders dort von 
Bedeutung, wo eine freie Form der Zu
sammenarbeit durch äußere Umstände 
erschwert war.
Oie Regensburger Ostpartnerschaften 
sind aus diesen Umständen hervorge
gangen. Ihnen allen liegt ein Programm 
des DAAD zugrunde, in dem Universi
tätspartnerschaften mit Ostblockländern 
gefördert wurden, um die Pflege wissen
schaftlicher Beziehungen trotz des Ei
sernen Vorhanges zu ermöglichen. Die 
Mittel dafür kamen aus dem Kulturfonds 
des Auswärtigen Amtes, die Aufgabe 
war in der Tat auch zu einem großen Teil 
kulturpolitischer Art.
Die Universität Regensburg hat, entspre
chend ihrer Lage an der Grenze, sich für 
diese Aufgabe engagiert. Die ersten Ver
träge - mit jugoslawischen Universitä
ten — fallen noch in die siebziger Jahre: 
Ljubljana (1976) und Novi Sad (1977). In 
den achtziger Jahren wurden die Kon
takte systematisch ausgeweitet: Ungarn 
(Szeged 1982), UdSSR (Odessa 1988), 
CSFR (Purkyne-Universität Brno 1989). 
Daneben stehen Verhandlungen, die bis
her nicht zu einem Vertrag geführt ha
ben, etwa mit der Karls-Universität Prag 
und mit der Universität Lodz (Polen).

Evaluation der bestehenden 
Partnerschaften
Die Arbeitsgruppe hatte den Vorteil, die 
Beauftragten für die einzelnen Partner
schaften zu ihren Mitgliedern zu zählen. 
Dank der Arbeit dieser Mitglieder war es 
möglich, die bisherigen Erfahrungen in 
jeder Partnerschaft zu evaluieren. Die 
einzelnen Berichte der Beauftragten fin
den sich als Anlage zu dem Gesamtbe
richt der Arbeitsgruppe. Sie wurden im 
p,enum ausgewertet und dienten als

der Universität
Grundlage der Empfehlungen der Ar
beitsgruppe für die weitere Zusammen
arbeit mit den Partneruniversitäten.
Überraschend für alle Beteiligten war 
das Ergebnis, daß die Einzelberichte 
sehr viel mehr an konkreter, erfolgrei
cher Zusammenarbeit in Projekten zu 
Tage förderten als auch Befürworter der 
Institution Ostpartnerschaften erwartet 
hatten. Zwar hat es immer wieder Fälle 
von Besuchen ohne vorher bestehenden 
Kontakt gegeben, die von den Regens
burger Gastgebern als nutzlos angese
hen werden mußten. In allen Arbeitspro
grammen waren aber solche Fälle selten. 
Weit überwiegend ist die Zahl der Besu
che, die in einem klaren Zusammenhang 
stattfanden und mit Regensburger Kon
taktpersonen im Voraus verabredet wa
ren. Über die Jahre hinweg haben sich 
überall Arbeitsschwerpunkte ergeben, 
die sich auch in wiederkehrenden Besu
chen derselben Forscher manifestieren. 
Erfreulich ist auch der Effekt, daß Part
nerschaftskontakte die Basis für ausge
dehnte Gastaufenthalte wurden, wie 
etwa bei den aus Partneruniversitäten 
kommenden Stipendiaten der Alexan- 
der-von-Humboldt-Stiftung.

Als Resultat ihrer Evaluation hat die Ar
beitsgruppe eine Reihe von Empfehlun
gen gegeben. Sie bezwecken, Zusam
menarbeit in konkreten Projekten als 
das zukunftsträchtige Modell durchzu
setzen. Die wichtigsten sind:
— an jeweils beiden Universitäten sol

len Beauftragte die Zusammenarbeit 
pflegen. Sie sollen über die Durch
führung der gewünschten Besuche 
entscheiden, vor allem nach dem Kri
terium, ob vorgeschlagene Besuche 
zu einem konkreten Projekt beitra
gen. (Solche Beauftragte sind an der 
Universität Regensburg für alle Part
nerschaften seit Juli 1989 benannt. 
Die Partneruniversitäten sind gebe
ten worden, Beauftragte zu nominie
ren und haben das z. T. inzwischen 
bereits getan.)

— Besuchsvorhaben ohne vorherge
hende Abstimmung mit einem Gast
geber sollen nicht in das Arbeitspro
gramm aufgenommen werden.

— Die Zusammenarbeit in der Partner
schaft soll sich verstärkt auch um 
Förderung durch andere Institutio
nen bemühen, wie z.B. durch die 
DFG, die A.-v.-Humboldt-Stiftung 
oder durch das DAAD-Programm 
des Hochschullehreraustauschs. Das 
Ansehen der Partnerschaften kann 
so gesteigert werden.

Kriterien für
Partnerschaftsvereinbarungen
Die Arbeitsgruppe hat zu Plänen und 
Vorschlägen für die Aufnahme von part
nerschaftlichen Beziehungen zu weite
ren Universitäten Stellung genommen. 
Sie hat dabei empfohlen, daß die Univer
sität Regensburg, wie auch bisher, beim 
Abschluß solcher Vereinbarungen zu
rückhaltend sein sollte. Die Form der 
Partnerschaft ist mit einem erheblichen

Aufwand verbunden; daher ist eine Prü
fung angebracht, aus welchen besonde
ren Gründen diese Form statt der einfa
cheren fachbezogenen Zusammenarbeit 
einzelner Lehrstühle bevorzugt werden 
soll. Die Arbeitsgruppe hat Kriterien da
für angegeben. Als Voraussetzungen für 
Partnerschaften werden genannt:
— bestehende wissenschaftliche Kon

takte in mehreren Fächern und Fa
kultäten;

— ein realistischer Arbeitsplan, der die 
gemeinsamen Projekte konkret aufli
stet;

— Klarheit über die Aussichten auf För
derung im Rahmen des DAAD-Pro- 
gramms oder aus andern Quellen.

Nach diesem Maßstab konnte die Ar
beitsgruppe empfehlen, die schon län
ger bestehenden Pläne für Partnerschaf
ten mit den Universitäten Lodz und 
eventuell der Karls-Universität Prag wei
ter zu verfolgen.

Neue Entwicklungen
Für lange Jahre war es eine Eigentüm
lichkeit der Ostpartnerschaften, daß sie 
den Studierenden auf beiden Seiten nur 
wenig Gelegenheit zu bieten pflegten, an 
den Kontakten teilzuhaben. Besuche 
von Exkursionsgruppen oder vereinzelte 
Studienaufenthalte blieben eine Aus
nahme, wie oft beklagt wurde, aber 
durch die Förderrichtlinien des DAAD- 
Programms bedingt war. In den letzten 
Jahren ist es aber gelungen, den Part
nerschaften auf diesem Gebiet einen 
neuen Inhalt zu geben. Bahnbrechend 
waren die Sprachintensivkurse Russisch 
und Deutsch, die jeweils größere Stu
dentengruppen an den Partnerschaften 
beteiligen. Für das kommende Winterse
mester werden mehrere Studentengrup
pen aus Partneruniversitäten — Brünn 
und Odessa — erstmals zu einem Se
mesteraufenthalt an der Universität Re
gensburg erwartet.
Die Arbeitsgruppe hat ihre Evaluation 
der Ostpartnerschaften zu einem Zeit
punkt durchgeführt, wo die herkömmli
chen Hemmnise für die wissenschaftli
che Zusammenarbeit mit den Ländern 
Osteuropas dahinschwanden, zugleich 
aber das ungeheure Defizit auf diesem 
Gebiet zunehmend sichtbar wurde. Die 
Empfehlung, die Arbeitsprogramme der 
Partnerschaften stärker als zuvor auf 
spezifische Projekte einzuschränken, 
entspricht dem, was sich für die ver
stärkte Zusammenarbeit unter freieren 
Bedingungen durchsetzen wird. Ande
rerseits ist deutlich, daß die Partner
schaften in den vergangenen Jahren 
eine sinnvolle und lohnende Investition 
gewesen sind, und daß die Aufgabe in 
den kommenden Jahren noch wichtiger 
werden wird. Neue Formen der Zusam
menarbeit werden inzwischen vor allem 
in dem PHARE-Programm der OECD 
und EG konzipiert, aus dem für den 
Hochschulbereich der Programmteil 
TEMPUS von Bedeutung ist. Die Univer
sität Regensburg ist an mehreren Vor
schlägen im TEMPUS-Programm betei
ligt; die Mehrzahl dieser Vorschläge baut 
auf den Partnerschaften auf.

Eitel Fischer
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„Letzter Schliff“ für ukrainische Germanistik-Studenten
Im Juli besuchten 14 Germanistik-Stu
denten aus Odessa zusammen mit zwei 
Begleitpersonen für vier Wochen die 
Regensburger Universität. Die Studen
ten aus der ukrainischen Stadt am 
Schwarzen Meer waren eingeladen 
worden, im Rahmen einer seit 1988 be
stehenden Uni-Partnerschaft in Re
gensburg ihre landeskundlichen und 
sprachlichen Kenntnisse zu verbes
sern.
Während die Germanistik-Studenten aus 
Odessa bisher in ihrem letzten Studien
jahr nach Greifswald gingen, um dort vor 
der Abschlußprüfung noch einmal richtig 
in die deutsche Sprache einzutauchen, 
wurde dieses Jahr erstmalig ein Modell
versuch mit Regensburg unternommen. 
Bundesweit ist damit die Universität Re
gensburg ein Vorreiter im sowjetisch
deutschen Studentenaustausch. Den zu
künftigen Multiplikatoren der deutschen 
Sprache aus der Ukraine wurden in 
Sprachkursen, Vorlesungen zur Landes
kunde und Literatur und einem umfang
reichen Exkursions- und Besichtigungs
programm die Realien des Deutschen 
vermittelt. Das Programm hatte Dr. 
Heinz Kneip, Dozent am Institut für Slavi- 
stik, zusammengestellt. In einem Ge
spräch kurz vor der Heimreise der 
Gruppe hatten die sowjetischen Teilneh
mer Gelegenheit, ihre Eindrücke von Re
gensburg, dem Programm und ihrem 
Aufenthalt in Deutschland zu schildern.

Positive Bilanz
Die Bilanz fiel durchwegs positiv aus. 
Besonders wurde das Exkursionspro
gramm gelobt, das die Gäste u. a. nach 
München, Nürnberg, Rothenburg o. T., 
Neuschwanstein, Linderhof und Kelheim 
sowie zum Kloster Niederalteich und ins 
Freilichtmuseum Tittling führte. Aller
dings war doch auch zu hören, daß das 
Programm ein wenig zu gut gemeint war, 
denn die Studenten hatten kaum Zeit, 
die vielen neuen Reize und Impulse zu 
verarbeiten. Ein großer Wunsch wären 
Fahrräder gewesen, um in Regensburg 
und Umgebung mobiler zu sein. Leider 
war es aber auch nicht möglich gewe
sen, den Besuchern die teure Monats
karte für das Busnetz zu besorgen, da 
der Aufenthalt der Gäste in Deutschland 
fast ausschließlich mit privaten Mitteln 
Regensburger Slavistikstudenten finan
ziert wurde und die ukrainischen Besu
cher selbst keine Devisen mitbringen 
konnten. Einen kleinen Zuschuß ge
währte die Universität einzig für die Lehr
aufträge, ebenso schoß die Industrie- 
und Handelskammer einen Betrag zu.
Besonders wurde von den Ukrainern die 
Unterbringung im Diözesanzentrum 
Obermünster gelobt, die durch ein Ent
gegenkommen von Frau Hofmann ko
stengünstig gestaltet werden konnte. 
Auch Georg Schindler, der die Besucher 
durch seinen Backbetrieb führte, trug 
zum Gelingen des Aufenthaltes bei: bei 
•hm konnten sich die Gäste täglich mit 
Gebäck versorgen. Der Geschäftsführer 
des DEZ, Gerd Temporale, zeigte den 
Studenten des Badeortes Odessa das 
Einkaufszentrum. Außerdem besuchten

sie die Gewerbliche Berufsschule und 
die Brauerei Thurn und Taxis. Beim „Tag 
der Stadt Regensbgrg“ waren die Stu
denten Gäste von Bürgermeister Walter 
Annuß.

Kontakte zu Regensburger Studenten
Sehr gut gefiel den ukrainischen Studen
ten, daß sie neben dem kulturellen Pro
gramm auch Kontakte zu Regensburger 

'Studenten knüpfen konnten, so unter 
anderem bei einem Heimfest im BLLV- 
Heim. Sie lernten neben den Studenten 
der Slavistik auch Studenten aus ande
ren Fakultäten kennen, die sich ihrer
seits freuten, von den sowjetischen Gä
sten „aus erster Hand“ über die Sowjet
union informiert zu werden. Einige Kon
takte werden sicher ausgebaut und 
durch weitere Besuche hier und Gegen
besuche in Odessa, aber vor allem auch 
durch Briefe intensiviert werden. Viele 
der jungen Ukrainer wurden in Familien 
eingeladen und fanden es nach dem 
Aufenthalt dort schade, daß die Unter
bringung in Regensburg nicht (wenig
stens zum Teil) in Familien erfolgte. 
Überrascht waren die Studenten aus 
Odessa über die Freundlichkeit, die Auf
merksamkeit und das Entgegenkom
men, das sie in Regensburg erfuhren. 
Das ist aber sicherlich verständlich, 
denn hier bietet sich ja nicht alle Tage 
die Gelegenheit, sowjetische Bürger zu 
treffen.

Studieren in Odessa
Die 14 Germanistik-Studenten, die am 
Kurs in Regensburg teilnehmen konn
ten, kamen zum größten Teil aus dem 
vierten Studienjahr, um ihrem Deutsch 
kurz vor dem Abschluß noch den letzten 
Schliff zu geben. Die vier männlichen 
Teilnehmer waren allerdings noch zwei 
Jahre von der Abschlußprüfung entfernt, 
die nach dem fünften Studienjahr abge
legt wird. Bevor die Studenten das Ger
manistik-Studium aufnehmen konnten,

hatten sie bereits fünf Jahre Deutschun
terricht an der Schule absolviert. Daher 
verwundern die guten Deutschkennt
nisse kaum. Alle Teilnehmer am Som
merkurs arbeiten bereits an ihrer Ab
schlußarbeit, die zu einem Thema aus 
der Linguistik, Sprachgeschichte oder 
Literatur geschrieben werden muß. Ihren 
wissenschaftlichen Interessen gingen 
auch die beiden Betreuerinnen der 
Gruppe, die gleichzeitig in Odessa die 
Lehrerinnen der Teilnehmer sind, in der 
Bibliothek in Regensburg nach. Außer
dem sichteten sie das Angebot der 
Phono- und Videothek nach für sie 
brauchbarem Unterrichtsmaterial.
Die Universität Odessa ist etwa gleich 
groß wie die Regensburger, kann aber 
auf eine 125jährige Geschichte zurück
blicken. Im Gegensatz zu Regensburg 
sind in Odessa die Institute auf die Ge
bäude in der ganzen Stadt verteilt. Daher 
bewunderten die Gäste einstimmig die 
Campus-Anlage hier und das „Studieren 
der kurzen Wege“.
Das Studienjahr in Odessa ist in zwei Se
mester zu je vier Monaten unterteilt. Ei
nen Monat lang werden danach Prüfun
gen abgehalten und im Sommer sind Fe
rien, in welchen meist Praktika absolviert 
werden. Männliche Studenten arbeiten 
häufig im Sommer, um Geld zu verdie
nen. Am lukrativsten ist eine Beschäfti
gung in Bautrupps in Sibirien. Das Stu
dium an sich ist kostenlos. Für die be
sten und die bedürftigen Studenten wer
den allerdings auch Stipendien verge
ben. Die Studenten wohnen in der Regel 
bei ihren Eltern, zudem gibt es in 
Odessa aber auch neun Studenten
wohnheime. Dort sind die Studenten in 
Mehrbettzimmern untergebracht.

Schwierige Literaturbeschaffung
Das Germanistik-Studium in der Sowjet
union genießt ein hohes akademisches 
Prestige. Die Studienbedingungen sind

Fortsetzung auf S. 6

Die Studentengruppe aus Odessa mit ihren beiden Betreuerinnen. Foto: B. Weichmann
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allerdings nicht optimal, da die Literatur
versorgung in der Germanistik zum Teil 
schwierig ist. Nicht alle Literatur kann in 
deutscher Sprache gelesen werden, für 
vieles muß auf die russische Überset
zung zurückgegriffen werden. Bisher 
kam ein Großteil der Literatur aus der 
DDR, da die kulturellen Beziehungen zu 
diesem Nachbarn sehr intensiv waren. 
Nach Meinung der ukrainischen Gäste 
wird dies in der gegenwärtigen Form si
cher nicht aufrechtzuerhalten sein. Sie 
befürchten nach der Wiedervereinigung 
für die deutsche Kultur in der Sowjet
union sogar eine drastische Verschlech
terung. Die bundesdeutsche Kulturpoli
tik ist in der Sowjetunion noch sehr un
terentwickelt. Besonders bei den deut
schen Lehrbüchern, die bisher aus der 
DDR kamen, sehen die Studenten Eng
pässe voraus. DDR-Bücher werden in 
Kürze vergriffen sein, weil ein verstärk
tes Lernbedürfnis vor allem durch die 
neugewonnenen Reiseerleichterungen 
entsteht.

Gegenbesuch in Odessa
Auch die Regensburger profitieren von 
einfacheren Reisebedingungen. Anfang

September ist eine Gruppe von Regens
burger Studenten zu einem Gegenbe
such nach Odessa aufgebrochen. 35 
Studenten konnten dort ihrerseits am 
Schwarzen Meer die ukrainische Gast
freundschaft genießen und unter ande
rem die Kur- und Hafenstadt Odessa, ei
nen der beliebtesten Touristenorte der 
Sowjetunion, und deren Bewohner ken
nenlernen. Die Universitätspartnerschaft 
zwischen Odessa und Regensburg soll 
auch auf eine Städtepartnerschaft zwi
schen den beiden Hochschulorten aus
gedehnt werden: Anfang November wird 
in Odessa der Partnerschaftsvertrag un
terzeichnet. Birgit Weichmann

Verstorben
Der Student Jonas Halstenberg
Biologie/Diplom, 2. Semester, ver
starb am 2. 9. 1990.

★
Der Student Christian Förster,
Physik/Diplom, 2. Semester, ver
starb am 2. 6. 1990 bei einem Ver
kehrsunfall.
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Prof. Minuth geht neue Wege bei der Kultivation 
von hochspezialisierten Zellen
Bahnbrechende Versuche am Institut für Anatomie der Universität Regensburg

Zellkulturen sind zu einem .nicht mehr 
wegzudenkenden Teil der gesamten me
dizinischen, biologischen und biotech
nologischen Forschung geworden. Die 
wesentlichen Impulse für die enorme 
Ausbreitung sind darin zu sehen, daß in 
den letzten Jahrzehnten sehr große 
technische Fortschritte auf dem Gebiet 
der Zellkultürmassentechnik und damit 
bei der Gewinnung biologisch relevanter 
Stoffe gemacht wurden. Ein weiterer we
sentlicher Grund für die Fortentwicklung 
der Zellkulturtechnik ist darin zu sehen, 
daß die Tierschützer in den letzten zehn 
Jahren Zellkulturen als Ersatzmethode 
zum Tierversuch massiv gefördert und 
somit zu einem wissenschaftlichen „Um- 
denkungsprozeß“ beigetragen haben.
Derjenige, der mit Zellkulturen arbeitet, 
hat meist große Ansprüche an sein in vi- 
tro-System, ja häufig eine zu große Er
wartung. Das rührt daher, daß die in Kul
tur genommenen Zellen von Experiment
beginn an eine sehr weit gespannte Er
satzfunktion auszufüllen haben, die mit 
bisher verwendeten klassischen Metho
den nicht befriedigend zu erhalten oder 
nicht mehr zeitgemäß beantwortet wer
den konnte. Bei Zellkulturen gilt wie in 
der freien Marktwirtschaft: besser, 
schneller, kostengünstiger, also effekti
ver als mit der vorher verwendeten Tech
nik. Dabei wird viel zu wenig bedacht, 
daß Zellen bio-soziale Wesen sind, die 
einer besonderen Hege bedürfen, damit 
sie überhaupt hochspezialisierte Eigen
schaften in Kultur entwickeln können.
Es gibt im wesentlichen drei Gründe, 
warum Zellen in Kultur gehalten werden:
1. Kultivierte Zellen sollen im Labor oder 
in der Biotechnologie die Produktion von 
verschiedensten Stoffen übernehmen. 
Dazu gehört die Bildung von monoklona
len Antikörpern ebenso wie die Produk
tion von Pharmaka und Nährstoffen.
Für solche Vorhaben werden soge
nannte immortalisierte Zellen verwendet, 
die sich beliebig vermehren lassen. Ein 
wesentliches Charakteristikum solcher 
Zellen ist, daß sie in den meisten Fällen 
unter relativ einfachen Kulturbedingun
gen gehalten und vermehrt werden kön
nen.
2. Kultivierte Zellen können auch der Iso
lation bestimmter zelleigener Biomaterie 
dienen. Dazu gehören z. B. Proteine der 
perizellulären Matrix, Plasmamembra
nen, Zellkerne, Mitochondrien und vieles 
andere mehr. Solche Arbeiten können 
entweder mit kontinuierlichen Zellinien 
durchgeführt werden, oder aber es wer
den dafür sogenannte Primärkulturen 
angelegt. Dazu werden die verschieden
sten Orgäne enzymatisch zerkleinert 
und die gewonnenen Einzelzellen wer
den in Kulturgefäßen mit mehr oder we
niger großem Erfolg herangezogen. Da 
die in Kultur genommenen Zellen aus ih

rer ursprünglichen Umgebung herausge
nommen wurden, gestaltet sich die 
Züchtung von den Primärkulturen in vie
len Fällen als problematisch. Hinzu 
kommt, daß die Teilungsfähigkeit dieser 
Zellen meist sehr stark nachläßt.
3. Kultivierte Zellen sollen als Ersatzme
thode zum Tierversuch dienen. Für diese 
Vorhaben können erstens Versuchstiere 
eingespart werden und zweitens können 
klar definierte Zellen viel besser und 
sinnvoller eingesetzt werden als ein gan
zes Tier. Der biochemische Mechanis
mus eines Pharmakons kann sicherlich 
an einem einzigen Zelltyp viel sinnvoller 
geklärt werden als an einem Organ oder 
an einem ganzen Organismus mit seinen 
verschiedenen Zelltypen. Dies ist viel zu 
komplex für eine solche Untersuchung. 
Kulturexperimente mit klar definierten 
Zellen werden deshalb in Zukunft wegen 
ihrer Übersehbarkeit von immer größer 
werdender Bedeutung für die medizini
sche, pharmazeutische und kosmeti
sche Industrie sein. Leider zeigt der mo
mentane Stand der Forschung, daß für 
wirklich organspezifische Fragestellun
gen bisher nur ganz wenige Zellkultur
modelle zur Verfügung stehen.
Vergleicht man nun die Gründe, aus de
nen Zellen gezüchtet werden miteinan
der (Punkte 1-3), so ist zu erkennen, 
daß an Zellkulturen ganz unterschiedli
che Anforderungen gestellt werden. 
Während unter den Punkten 1 und 2 die 
Produktion von Biomaterie im Vorder
grund steht, möchte man von den unter 
Punkt 3 kultivierten Zellen eine organ
spezifische Leistung erhalten. Dies be
deutet, daß es auf der einen Seite für 
den Experimentator sehr unwichtig er
scheint, wie seine Zellen in Kultur ausse- 
hen, wenn sie nur genügend Biomaterie 
produzieren (Punkt 1 und 2). Dagegen 
ist es für die unter Punkt 3 kultivierten 
Zellen von entscheidender Bedeutung, 
welche organspezifischen Eigenschaften 
in Kultur zu erhalten sind.

Organspezifische Leistungen
Wenn Zellkulturen helfen sollen, Tierver
suche zu ersetzen, dann müssen in der 
Kulturschale auch organspezifische Lei
stungen vorhanden sein. Deshalb sollte 
man Zellen in der Kultur prinzipiell auch 
möglichst die gleichen Bedingungen 
schaffen, wie sie innerhalb eines Orga
nismus vorgefunden werden. Betrachtet 
man jedoch die seit ca. 50 Jahren gängi
gen Kulturtechniken, so fällt auf, daß Zel
len leider unter recht unnatürlichen Mi
lieu- und Umfeldbedingungen gehalten 
werden. Dazu drei Beispiele:
Zellen werden im Labormaßstab in ver
schiedensten Plastikgefäßen kultiviert. 
Ohne Zweifel, die Zellen haften auf der 
Innenseite dieser Gefäße recht gut. Es 
handelt sich hierbei um impermeables

Material. Innerhalb eines Organismus ist 
diese Art der Zellunterlage nicht zu fin
den.
Ein weiterer Mangelpunkt ist, daß das 
Kulturmedium häufig mehrere Tage lang 
nicht gewechselt wird. Dadurch können 
die Zellen auf unkontrollierbare Weise 
Stoffwechselendprodukte in ihrer Umge
bung ansammeln. In einem Organismus 
hätte dies katastrophale Folgen, wenn 
solche Produkte nicht kontinuierlich vom 
Blutstrom wegtransportiert würden.

Ein weiteres Argument betrifft die Ver
sorgung von kultivierten Zellen mit Kul
turmedium. Bei der bisher angewende
ten Zellkulturtechnik erhalten die Zellen 
von allen Seiten das gleiche Kulturme
dium. Für Epithelzellen bedeutet dieser 
Umstand einen permanenten biologi
schen „Kurzschluß“. Epithelzellen der 
Niere sind z. B. von der apikalen Seite 
mit Urin, von der basalen Seite von se
rumhaltigem Blutmedium umgeben.

Diese in unseren Augen unzulänglichen 
Kulturbedingungen führen häufig dazu, 
daß die kultivierten Zellen nicht recht 
wachsen wollen oder aber ihre organ
spezifischen Eigenschaften verlieren 
und somit dedifferenzieren. Dieser Vor
gang bedeutet, daß Zellen binnen Stun
den typische morphologische, physiolo
gische und biochemische Eigenschaften 
verlieren können. Leider wurde diese 
Tatsache in den letzten 20 Jahren so
wohl von wissenschaftlicher wie auch 
von tierschützerischer Seite viel zu we
nig Bedeutung zugemessen. Die kaum 
überschaubare Anzahl von Kulturexperi- 
menfen mit Organzellen und die weni
gen, wirklich zur Verfügung stehenden 
organspezifischen Zelikulturmodelle zei
gen das Problem der Dedifferenzierung. 
In diesem Wissenschaftsfeld muß des
halb noch in sehr hohem Maße Pionier
arbeit geleistet werden.

Der Weg aus der Sackgasse
Die bisher angewandte Zellkulturtechnik 
erscheint u. E. für organspezifische Fra
gestellungen als nicht mehr zeitgemäß. 
Es ist nämlich erwiesen, daß Zellen mit 
einer hohen Differenzierungscharakteri
stik für ihr Wohlbefinden eine sehr spezi
fische Unterlage benötigen, eine immer 
gleichbleibende Qualität am Kulturme
dium verlangen und die Stoffwechsel
endprodukte kontinuierlich entfernt wer
den müssen. Wünschenswert für viele 
Zellen ist weiterhin, daß sie einem lumi- 
nal-basalen Flüssigkeitsgradienten aus
gesetzt werden können. Dies bedeutet, 
daß die Zellen wie unter natürlichen Be
dingungen von oben und unten ganz un
terschiedliche Kulturmedien erhalten. 
Für eine solche anspruchsvolle Zellkultur 
wird ein Perfusionssystem und eine Gra
dientenkammer mit spezifischen Sup
porten für ein optimales Anhaften der 
Zellen benötigt. Die Suche nach solchen 
kommerziellen Produkten auf dem Fach
markt ergab, daß eigentlich nur sehr we
nig verwertbares Material dem Experten 
zur Verfügung steht.
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MINUSHEETS entwickelt
Für unsere Arbeiten benötigen wir Zel
len, die in möglichst vielen Punkten der
jenigen Organstruktur gleichen, aus der 
sie herstammen. Deshalb versuchen wir, 
die kultivierten Zellen in einen möglichst 
hohen Differenzierungszustand zu brin
gen und diesen über einen möglichst 
langen Zeitraum auch zu erhalten. Für 
eine solche Kultivationsarbeit müssen 
die Zellen
1) auf organspezifischen Supporten,
2) auf permeablen Oberflächen,
3) unter luminal/basalen Flüssigkeits

gradienten,
4) unter Perfusionsbedingungen wach

sen und
5) sollten dann auch noch besonders 

schnell und leicht von der einen in die 
andere Versuchsanordnung überführ- 
bar sein.

Dieser Anspruch an eine zeitgemäße 
Zellkultivation ist nur dann sinnvoll, wenn 
er in einer möglichst einfachen techni
schen Form realisiert werden kann.
In einem ersten Entwicklungsschritt wur
den die sogenannten „MINUSHEETS“ 
konstruiert (Fig. 1). Es handelt sich hier
bei um folienartige, extrem dünne 
Scheibchen mit einer konzentrischen 
Halterung. Der Vorteil dieser Scheibchen 
besteht darin, daß eine Vielzahl von un- 
terschiedichen Trägermaterialien in 
Form eines besonders geeigneten Sup
portes für die jeweiligen Zellen einge
setzt werden kann. Jedes bioverträgli
che, membranartige Membranmaterial 
kann für diese Versuche als Support ein
gesetzt werden. Ein weiterer besonderer 
Vorteil besteht darin, daß auch beliebig 
dünne biologische Häutchen als Support 
verwendet werden können. Sehr gute 
Erfahrungen wurden z. B. mit der Cap
sula fibrosa (Organkapsel) von Säuger
nieren gemacht. Solche organspezifi
schen Supporte haben sich als günstig 
für die Differenzierung von hoch speziali
sierten Zellen erwiesen (1,2, 3). Der Vor
teil der neu entwickelten Methode be
steht also darin, daß für jede Zellart eine 
individuelle Unterlage für die Zellen aus
gesucht und verwendet werden kann. 
Somit dienen die MINUSHEETS als ein in 
der biologischen Qualität verbesserter 
Kulturschalenboden.

Experimentieren mit der neuen Technik
Einfache Kulturgefäße
Für ein Zellkulturexperiment wird die Ml- 
NUSHEET-Halterung verwendet, in die 
eine geeignete Membran als Support für 
die Zellen eingelegt wird (Fig. 1). Zur 
besseren Anhaftung der Zellen kann die 
Membran mit Proteinen der extrazellulä
ren Matrix beschichtet werden. Danach 
wird das MINUSHEET sterilisiert und in 
eine 24-well Gewebekulturplatte einge
legt (Fig. 2). Geeignetes Kulturmedium 
wird jetzt in jede Vertiefung der Kultur
platte einpipettiert, so daß jedes MINU
SHEET etwa 2 bis 3 mm mit Kulturme
dium überdeckt ist. Danach werden die 
benötigten Zellen in das Kulturmedium 
einpipettiert. Nach einer gewissen Zeit 
lassen sich die Zellen auf dem MINUS
HEET nieder, das als Verbesserung des 
Kulturschalenbodens in das Gefäß ein-

Aufbau eines MINUSHEET für eine 24-well 
Gewebekulturplatte a) Das Plättchen be
steht aus einem Fixierring (1) dem spezifi
schen und frei auswählbaren Supportmate
rial (2) und einem Haltering (3).

gelegt wurde. Für einen beliebigen Zeit
raum können jetzt die Zellen auf ihrer 
spezifischen Unterlage gezüchtet wer
den.
Perfusionskammer
Eine besondere Anwendung erfahren 
die MINUSHEETS mit anhaftenden Zel
len in Perfusionsexperimenten. Da die 
SHEETS keine hohe laterale Wandung 
besitzen, sondern flache Scheibchen 
darstellen, sind sie stapelbar. Dadurch 
können sie leicht, nämlich vergleichs
weise wie in einer Geldrolle, gestapelt in 
eine Bioreaktorkartusche eingesetzt 
werden (Fig. 3). Nach Verschließen des 
Reaktorbehälters können jetzt alle ein
gesetzten MINUSHEETS von unten nach 
oben mit einem geeigneten Kulturme
dium perfundiert werden. Dadurch sind 
die Zellen auf den MINUSHEETS einem 
permanenten Flüssigkeitsstrom ausge
setzt. Für Endothelzellen als Ausklei
dung von Gefäßen oder für Zellen des 
Auges (Cornea und Conjunktiva) sind 
solche Kulturbedingungen als ideal an
zusehen.
Gradientenperfusionskammer 
Kultivation von Zellen unter nahezu na
türlichen Bedingungen ermöglicht die 
Gradientenperfusionskammer (Fig. 4). 
Dazu werden die MINUSHEETS mit an
haftenden Zellen aus einfachen Kultur
gefäßen (Fig. 2) mittels einer Pinzette in 
eine Gradientenperfusionskammer über
führt. Da das eingelegte MINUSHEET die 
Kammer in ein apikales und basales 
Kompartiment teilt, können die Zellen

Fig 2:
MINUSHEETS können in beliebigen Kultür- 
gefäßen benutzt werden, hier in einer 
24-well Gewebekulturplatte. Zum Anhaften 
der Zellen und zur Ausbildung einer mög
lichst hohen Differenzierung können ganz in
dividuelle Supportmateriaiien verwendet 
werden.

jetzt von oben und unten ganz separat 
mit Kulturmedien versorgt werden. Der 
Vorteil der Methode ist in der beliebigen 
Variabilität der Perfusion zu sehen. Ein
mal kann oben und unten mit dem glei
chen Kulturmedium perfundiert werden 
(Fig. 5a), andererseits können wie in ei
nem Organismus ganz unterschiedliche 
Medien verwendet werden (Fig. 5b).
Die Technik erlaubt eine getrennte api
kale und basale Perfusion des Kulturme
diums über viele Tage, ja sogar über Wo
chen. Da apikal und basal mit ganz un
terschiedlichen Kulturmedien gearbeitet 
werden kann, können jetzt auch hypo- 
tone und hypertone Kulturmediumgra
dienten angelegt werden, wie sie auch in

Fig 3:
Da die MINUSHEETS sehr flach gehalten
sind, lassen sie sich leicht stapeln und in ei
nen Bioreaktor integrieren, a) Ähnlich einer 
Geldrolle werden die MINUSHEETS in einen 
geeigneten Halter zur Stabilisierung einge
bracht. b) Der Halter wird dann mit den ein
gelegten MINUSHEETS in ein eigens dafür 
konstruiertes Bioreaktorgefäß (c) eingelas
sen. Danach wird der Deckel geschlossen. 
Der Reaktor kann von basal nach apikal mit 
Kulturmedium kontinuierlich durchströmt 
werden.

vielen Organstrukturen vorgefunden 
werden. Ein weiterer Vorteil besteht da
rin, daß von basal oder luminal ganz ge
zielt Hormone oder Pharmaka kontinu
ierlich appliziert werden können. Alle 
diese genannten Versuchsparameter 
sind mit herkömmlicher Technik nicht 
oder nur sehr unvollkommen machbar.
Einige praktische Beispiele 
Niere: Zellen der Säugerniere können 
jetzt unter luminalen und basalen Flüs
sigkeitsgradienten kultiviert werden. Da
mit lassen sich mit der neuen Technik 
erstmals die hohen (1200 mOsm) und
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Fig 4:
Die mit Zellen bewachsenen MINUSHEETS können sehr leicht in eine Gradientenperfusions 
kammer eingelegt werden. Nach Verschließen der Kammer können die Zellen auf dem Ml 
NUSHEETS von oben und unten kontinuierlich mit Kulturmedium durchströmt werden.

Fig 5:
Die Gradientenperfusionskammer erlaubt eine apikale und basale Durchströmung mit Kul
turmedium. a) Es können entweder apikal oder basal das gleiche Kulturmedium (a) oder
aber ganz unterschiedliche Medien (b) verwendet werden. Dadurch lassen sich Bedingun
gen simulieren, wie sie auch innerhalb von Organen vorgefunden werden.

niedrigen (150 mOsm) Flüssigkeitsgra
dienten simulieren, wie sie in der Niere 
zur Konzentrierung des Harns nötiq 
sind.

Leber: Ein weiteres Forschungsfeld sind 
Leberzellen, die jetzt unter Perfusions
bedingungen kultiviert werden können. 
Die Methode ermöglicht, daß sich in Kul
tur ein Blut- und Gallenkomportiment bil
den läßt. Dadurch ließen sich von basal 
Pharmaka oder Toxine zuleiten und so 
die Pharmakokinetik dieser Substanzen 
untersuchen.

Innenauskleidung von Blutgefäßen: En
dothelzellen als Innenauskleidung von 
Gefäßen können jetzt unter ganz natürli
chen Bedingungen kultiviert werden. 
Bisherige Versuche haben gezeigt, daß 
die Kultivation dieser Zellen in einfachen 
Kulturschalen und damit ohne eine Fließ
bewegung des Kulturmediums eine nur 
sehr unvollkommene Methode darstellt. 
Wichtige Beiträge zur Arteriosklerose
forschung könnten hier erzielt werden.

Blut — Hirnschranke: Mit der neuen 
Technik ließe sich ganz ideal ein Blut/ 
Hirnschrankenmodell aufbauen. Dazu 
können Endothelzellen auf der einen 
Seite, Astrozyten auf der anderen Seite 
des MINUSHEETS kultiviert werden. Bei 
Gelingen dieser Versuche ließen sich un
ter optimalen Modellbedingungen phar
makologische Versuche durchführen, 
wie sie bisher nicht möglich waren.

Für alle die genannten Modelle muß ex
perimentelles Neuland beschritten wer
den. Durch eine sachgerechte Anwen
dung der neuen Technik kann unseres 
Erachtens nach ein besonders großes 
Forschungsfeld eröffnet werden. Die Ml- 
NUSHEET-Technik konnte dazu beitra
gen, die Zellkulturmethode entschei
dend zu verbessern und sie damit ver
gleichbar mit den dazugehörenden Or
ganstrukturen werden zu lassen. Denn 
Zellkulturen sollten in unseren Augen 
nicht einer verselbstständigten Artefak
tenforschung dienen, sondern Bezüge 
zu demjenigen Organ herstellen, aus 
dem sie stammen.

Weiterentwicklungen sind nötig
Ein besonderes Augenmerk bei der Ent
wicklung unserer Produkte werden wir 
auf die Routinetestung von Stoffen im 
pharmazeutischen Industriebereich rich
ten. Momentan soll eine Methode ent
wickelt werden, die es erlaubt, Zellen auf 
MINUSHEETS in der Gradientenperfu
sionskammer elektronisch zu vermes
sen. Damit können von jeder einzelnen 
Kammer über Tage hinweg die transepi
theliale Potentialdifferenz und der Wider
stand von wachsenden Zellen gemessen 
werden. Somit können Wachstum und 
auch Transportleistung von kultivierten 
Zellen im on-line Verfahren erfaßt wer
den. Besonders interessant werden sol
che Versuche, wenn z. B. die Zellen in 
den Perfusionskammern (Fig. 4) von ba
sal ein Pharmakon appliziert bekommen. 
Elektronisch kann jetzt die Änderung 
von elektrophysiologischen Parametern 
bestimmt werden. Nach erfolgtem Ver
such kann das Pharmakon ausgespült 
werden und nach einer Erholungsphase 
können die Zellen erneut genutzt wer
den. Es ist ein neuer Ansatz in der Zell

kulturtechnik, daß unter nahezu natürli
chen Bedingungen parallel beliebig viele 
Kulturen in on-line Verfahren elektro
nisch auf ihre Vitaläußerung hin unter
sucht werden können.

Viele Einzelheiten müssen an der neu 
entwickelten Technik noch ausgefeilt 
und verfeinert, sowie Teilbereiche noch 
völlig neu entwickelt werden. Diese Ent
wicklungsarbeit bereitet jedoch sehr viel 
Vergnügen, da an jedem Realisierungs

schritt sichtbar wird, wie die verwende
ten Zellen unter den der Natur angepaß
ten in-vitro Bedingungen ganz neue In
formationen liefern.

★
Kontakt:
Prof. Dr. Will Minuth 
Institut für Anatomie 
Universitätsstraße 31 
D-8400 Regensburg 
Telefon (09 41) 9 43-28 76
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STOP!
So darf es nicht weitergehen. Hohe C02-Konzentrationen bedrohen das 
Klima. Jetzt sind Ideen gefragt, um das Schlimmste abzuwenden. Wir wollen 
unseren Beitrag dazu leisten. Jetzt.

Mit sauberer Energie, die zu 80 Prozent aus Wasser und Uran stammt.

Mit Fachberatung zum Stromsparen.

Mit der Erforschung und dem sinnvollen Einsatz regenerativer 
Energiequellen.

ENERGIEVERSORGUNG 
OSTBAYERN AG

OBAG — Strom und gute Ideen
S.) OBAG



Regensburger Universitätszeitung Nr. 6/90 (November) 11

Staatsexamensfeier in der ZMK-Klinik
In der Zahn-, Mund- und Kieferklinik fand 
am 22. September 1990 die 2. Staatsex
amensfeier der Zahnmediziner statt. Im 
Vergleich zum vorangegangenen Seme
ster hat sich die Zahl der erfolgreichen 
Staatsexamensabsolventen von 6 auf 12 
verdoppelt. 8 von ihnen gehören noch 
der ersten Regensburger Generation an, 
4 der zweiten, was bedeutet, daß immer
hin 4 in der Regelstudienzeit von 10 Se
mestern ihr Ziel erreichten. In seiner An
sprache an die Absolventen und Gäste 
ging Prof. Dr. U.-G. Tammoscheit, der 
Dekan der Medizinischen Fakultät und 
Direktor der Poliklinik für Kieferor
thopädie, auf die Kosten eines Zahnme
dizinstudiums ein. So betragen z. B. die 
Investitionskosten pro Studienplatz 
(Stand 1985) 550 000 bis 710 000 DM.
Das ist exakt der gleiche Preis, so erläu
terte Prof. Tammoscheit, den man heute 
für eine sehr gut ausgestattete Zahnarzt
praxis aufbringen muß. Die jährlich lau
fenden Studienplatzkosten (Stand 1984) 
belaufen sich auf 115 000 DM. Das Ge
samtstudium in der Regelstudienzeit (10 
Semester + 1 Examenssemester) ko
stet demnach 632 000 DM. Jedes zu
sätzliche Semester belastet den Steuer
zahler mit rund 60 000 DM. Wenn man 
bedenkt, daß es zum Beispiel 1984 in der 
Bundesrepublik Deutschland 851 Stu
dienanfänger (Bayern 151) und insge
samt 11 241 Zahnmedizinstudenten 
(Bayern 1 690) gab, dann werden die 
enormen Kosten deutlich, die für ein 
Jahr Zahnmedizin-Studium insgesamt 
aufgebracht werden müssen, nämlich
I, 3 Mrd. DM in der Bundesrepublik und 
194 Mio. DM allein in Bayern. Prof. Tam
moscheit setzte diese Zahlen in Bezie
hung zum Bildungshaushalt.
Laut Mitteilung des Statistischen Bun
desamtes gaben 1988 die öffentlichen 
und privaten Hochschulen und Universi
tätskliniken 27,3 Mrd. DM aus. Davon 
wurden allein von den Hochschulkliniken
II, 4 Mrd. verbraucht. Von den 27,3 Mrd. 
DM wurden 16,8 Mrd. für Personalko
sten benötigt. Die Hochschulen erzielten 
aber auch Einnahmen: insgesamt 10,2 
Mrd. DM. Davon wurden allein von den

Universitätskliniken 7,1 Mrd. DM einge
bracht, so daß sie rund 70% ihrer laufen
den Kosten selber erwirtschafteten.
Um der Sprachlosigkeit zwischen For
schung (sprich Professoren) und Öffent
lichkeit (Journalisten + Bevölkerung) 
vorzubeugen und Mißtrauen und Ableh
nung gegenüber der Forschung ab
bauen zu helfen, appellierte Prof. Tam
moscheit an die künftigen Zahnärzte, 
ihre Patienten im ärztlichen Gespräch 
korrekt zu informieren.
Anschließend nahmen 11 der 12 Absol
venten ihre Urkunde in Empfang. Frau 
Monika Penzkofer und Herr Michael 
Christgau, die das Examen mit der Note 
„sehr gut“ bestanden haben, erhielten je 
ein Buch als Anerkennungsgabe. Die 
Dankesworte der Examenskandidaten 
sprach Frau Gertrude Wilfart.
Die Absolventen sind:
Dirk Anders, Michael Christgau, Bernd 
Deus, Birgit Hoffmann, Wolfgang Huber, 
Petra Kessler, Helmut Koller, Wolfgang 
Niepmann, Marion Nothaft, Monika 
Penzkofer, Gertrude Wilfart und Her
mann Wille.

Zur Eröffnung der Ausstellung
Skulpturen und Bilder

von Studierenden und Dozenten 
des Instituts für Kunsterziehung 

der Universität Regensburg
am Donnerstag, den 

15. November 1990 um 18 Uhr c.t. 
im Foyer

der Universitätsbibliothek 
Regensburg 

lädt die
Universität Regensburg herzlich 

ein.
Begrüßung der Gäste und 
Eröffnung der Ausstellung 

durch den
Rektor der Universität 

Regensburg
Herrn Prof. Dr. Helmut Altner
Einführung in die Ausstellung 

durch
Herrn Prof. Hermann Leber

Dauer der Ausstellung:
15. Nov. bis 4. Dez. 1990

Geöffnet:
Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr 

Samstag 8 bis 12 Uhr

Forschungsförderung
Die DFG bewilligte Herrn Prof. Dr. U. 
Krey, Institut für Physik III, eine Sachbei- 
hilfe zur Bezahlung eines wissenschaftli
chen Mitarbeiters zur Durchführung 
theoretisch-physikalischer Untersuchun
gen der magnetischen Eigenschaften ul
tradünner magnetischer Schichten und 
magnetischer Multilagensysteme für ei
nen Zeitraum von zwei Jahren.

★
Ferner erhielt Prof. Dr. Max Maier, Phy
sik, eine Sachbeihilfe für sein For
schungsvorhaben „Raman-optische Ak
tivität in Quarz“ und für einen For
schungsaufenthalt von Herrn Dipl.-Phys. 
H. Amler am Laboratorio Europeo die 
Spettroscopie Non-Lineari in Florenz.

★
Die DFG stellte Herrn Prof. Dr. A. Penz
kofer, Physik, Mittel für das Forschungs
projekt „Erzeugung zeitsynchroner fre
quenz-variabler Pikosekundenimpulse in 
Festkörper-Doppellasern“ zur Verfü
gung.

★
Herrn Prof. Dr. U. Rößler, Theoretische 
Physik, hat von der DFG im Rahmen des 
Schwerpunktprogramms „Il-Vl-Halblei- 
terstrukturen: Physikalische Grundlagen 
und optoelektronische Anwendungen“ 
eine Sachbeihilfe zur Bezahlung eines 
wissenschaftlichen Mitarbeiters erhalten.

★
Personal- und Sachmittel für sein For
schungsvorhaben „Elektronische Quan
teninterferenzen und Transportmecha
nismen im Bereich starker Lokalisierung 
in ungeordneten Leitern bei sehr tiefen 
Temperaturen“ wurden Herrn Prof. Dr. 
W. Schoepe, Angewandte Physik, für die 
Dauer von zwei Jahren von der DFG be
willigt.

Zwölf Studierenden der Zahnmedizin konnte Prof. Dr. U.-G. Tammoscheit, der Dekan der Me
dizinischen Fakultät, im Rahmen einer Feierstunde die Staatsexamensurkunden überrei
chen. Die Dankesworte im Namen der Absolventen sprach Frau Gertrude Wilfart.

Fotos: Heinfling
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Beihilfelücken 
ausgleichen 
mit unseren 
Zusatztarifen

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr. 
Die Sparda-Mitgliedschäft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

Sparda-Bank Regensburg eG 
Speziell für mich im öffentlichen Dienst.

Bahnhofstraße 5 S (0941) 5 9082

Tarif ZB - die beihiifekonforme Ergänzung
mit Leistungen für Sehhilfen, Vorsorgeunter
suchungen, Schutzimpfungen, Behandlung im 
Ausland einschließlich RücKtransport, Kur, 
Sanatoriumsbehandlung.

Tarif ZEB - die beihilfekonforme Ergänzung
für Zahnersatzkosten nach der neuen Beihilfe
regelung

Fordern Sie bitte ausführliche 
Informationen mit dem Coupon an!

COUPON

Ich möchte mehr Informationen über
□ Beihilfergänzungstarif ZB 
D Zahnersatz-Zusatztarif ZEB
□ Krankheitskosten-Vollversicherung

Name____________________________

Straße____________________________

PLZ, Ort__________________________

geh_________Tel.__________________

BEVo
Außendensfoeauftragte

Mehr als Mode: 
Gut Essen gehen

Junge Leute - ob 

Yuppies oder ganz 
normal - wissen 
Tradition, Heimat 
und Gutes zu 
schätzen. Mode
bewußt auf der 
einen Seite, bevor
zugen Sie eine 
klassische Küche:

die ALTE MÜNZ.
Die Regensburger 
Altstadt wird erst 
hier zum richtigen 
Erlebnis. Emotionen 
geiien eben »durch 
den Magen«. Oder 
haben Sie eine 
bessere Idee!

Man trifft sich in einer der schönsten 
altbayerischen Wirtshausstub'n Regensburgs.

■\
8400 Regensburg

Landshuter Straße 18
Telefon

(09 41) 513 45 oder 5 44 29

BAYERISCHE

VERSICHERUNGS
BAYERISCHE
BEAMTENKRANKENKASSE

STEINWAY 6 SONS

piano
meh_
Heiko Metz
Klavierbaumeister
Regensburg, Ostengasse 
Telefon 57575

Verkauf • Vermietung ■ Klavierstimmen
Sämtliche Reparaturen in eigener Werkstatt
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 -13.00,15.00 -18.00, Sa 8.00 -13.00 Uhr

S
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Der dornige Weg zur deutschen Einheit
Eindrücke von einer Germanisten-Exkursion nach Weimar

Integrationsprogramm für Wissenschaftler 
aus den neuen Bundesländern

A.-v.-Humboldt-Stiftung

Er wisse an diesem Tag nicht, was der 
nächste bringen werde. Wie viele der 
vierhundert Angestellten können gehal
ten werden? Welcher Etat wird den NFG 
künftig zur Verfügung stehen? Welche 
Rechte hat zur Zeit ihr Generaldirektor? 
Wie soll er beispielsweise auf ein ameri
kanisches Angebot reagieren, das eine 
Renovierung des Schlosses Ettersburg 
bei Weimar für 20 Millionen Mark vor
sieht, bei gleichzeitiger Baugenehmi
gung für ein „Romantic Hotel“? Alles 
wichtige Fragen, auf die Professor Ehr
lich keine Antworten wußte, wohl auch 
nicht wissen konnte. D!

dieser Forschungsstipendiaten in den 
neuen Bundesländern finanzieren.
Darüberhinaus stehen Wissenschaftlern 
aus den neuen Bundesländern alle För
derungsmöglichkeiten der „traditionel
len“ Progamme der Humboldt-Stiftung 
offen. Sie können Gastgeber von Hum
boldt-Forschungsstipendiaten aus dem 
Ausland sein, hochrangige ausländische 
Wissenschaftler für einen Humboldt-For
schungspreis vorschlagen und mit ihnen 
Zusammenarbeiten. Junge deutsche 
promovierte hochqualifizierte Wissen
schaftler im Alter bis zu 38 Jahren kön
nen sich um ein Feodor-Lynen-For- 
schungsstipendium für einen langfristi
gen Forschungsaufenthalt am Institut ei
nes ehemaligen Humboldt-Gastwissen
schaftlers im Ausland bewerben. Durch 
die Beteiligung an diesen - nach Fä
chern und Nationen offenen — Program
men wird ein zusätzlicher Beitrag zur 
Einbindung in die weltweite „scientific 
community“ geleistet.

„Hierher soll man junge Leute führen, 
damit sie den Eindruck eines soliden 
redlich verwandten Daseins gewinnen. 
Hier soll man sie die drei Gelübde able- 
gen lassen, das des Fleißes, der Wahr
haftigkeit, der Konsequenz“. Man muß 
sich ja nicht unbedingt den pädagogi
schen Rigorismus zueigen machen, mil 
dem der Dichter Karl Immermann zu ei
nem Besuch des Goethe-Hauses am 
Frauenplan aufgefordert hat, um einer 
Reise nach Weimar einen tieferen Sinn 
abzugewinnen. Für Germanisten gehö
ren Abstecher in das thüringische Städt
chen an der Ilm und in dessen Umge
bung ohnehin zu einem - allerdings im
mer wieder angenehmen — Pflichtpro
gramm, sollten sie doch auch die für ihr 
Fach so bedeutsamen Memorialstätten, 
Bibliotheken und Archive vor Ort in Au
genschein nehmen. Darüberhinaus kann 
hier der von wissenschaftlichem Taten
drang einmal ermüdende Forscher er
bauliche Erholung beim „Rusticieren“ 
finden. Mit diesem Begriff umschrieb die 
Hofgesellschaft um 1800 das Lustwan
deln in den herrlichen Parks, die im Stile 
der englischen Gärten angelegt sind.

Der Reiz der Exkursion des sechzehn
köpfigen Weimar-Hauptseminars, das 
Professor Dr. Hans Joachim Kreutzer lei
tete, beschränkte sich freilich nicht auf 
die angesprochenen genuinen Vorzüge 
eines solchen Unternehmens. Schließ
lich erlebten wir vom 18. bis 23. Juni das 
nicht gerade alltägliche Phänomen, ei
nen Staat vorzufinden, der eigentlich 
schon gar nicht mehr existierte. Dieser 
Umstand machte die Reise zu einem in 
dieser Form einzigartigen und nicht wie
derholbaren Ereignis. Die Auseinander
setzung mit dieser ungemein span
nungsgeladenen politischen Situation 
beanspruchte zwangsläufig und auch 
notwendigerweise einen gleichberech
tigten Platz neben der literarhistorischen 
Spurensuche.

So besuchten wir auch bereits am er
sten Abend den Vorsitzenden des Bür- 
gerkommitees zur Aufklärung der Stasi
umtriebe, den Germanisten Dr. Eberhard 
Haufe. Im Verlauf des Gesprächs konnte 
bzw. mußte er uns von der scheußlichen 
„Erblast“ berichten, die die DDR in das 
vereinte Deutschland mit einbringen 
wird: eine noch lange nicht zerschlagene 
„Staatssicherheit“, die auch in Zukunft 
noch für große Unruhe sorgen wird. 
Ängste ganz anderer Art begegneten wir 
bei einer Zusammenkunft mit Kommilito
nen in Jena. Studenten der Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften wurden in 
der DDR nicht zuletzt darin ausgebildet, 
die Staatsideologie zu vermitteln. Eine 
Zulassung zur Universität war gleichbe
deutend mit einer Arbeitsplatzgarantie. 
Dieses Privileg fällt nun weg. Und das 
bedauern — sicher auch nachvollziehbar 
- manche Studenten. Gerade in diesen 
Gesprächen wurde deutlich, in welch 
starkem Maße Bürger aus beiden deut
schen Staaten unterschiedliche Identitä
ten und Mentalitäten ausgeprägt haben. 
Derartige Divergenzen sollten von einem 
manchmal recht inszeniert wirkenden

deutsch-deutschen Freudentaumel nicht 
absorbiert werden.
Starke Gefühle der Unsicherheit waren 
auch in einer Institution zu verspüren, für 
die sich ein germanistisches Publikum 
besonders interessiert: die „Nationale 
Forschungs- und Gedenkstätten der 
klassischen deutschen Literatur“ (NFG). 
Ihr neuer Generaldirektor Professor Dr. 
Lothar Ehrlich, gestand seine augen
blickliche Hilflosigkeit vorbehaltlos ein.

Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung in 
Bonn-Bad Godesberg leistet nach der 
Vereinigung Deutschlands einen aktiven 
Beitrag zur Integration von Wissen
schaftlern aus den neuen Bundeslän
dern. Bereits jetzt hat sie aus über 60 
Anträgen 21 junge promovierte Wissen
schaftler, die nicht älter als 40 Jahre 
sind, ausgewählt. Sie werden mit einem 
Forschungsstipendium im Rahmen eines 
auf einige Jahre befristeten Integrations
programms an ein westdeutsches Gast
institut gehen und dort eine längerfri
stige Zusammenarbeit mit westdeut
schen Fachkollegen aufbauen. Das Pro
gramm wurde von der Humboldt-Stif
tung treuhänderisch übernommen. Nach 
der Rückkehr an ihr Heimatinstitut in ei
nem der neuen Bundesländer können 
sie bei der Humboldt-Stiftung wissen
schaftliche Geräte und Literatur beantra
gen.
Die Humboldt-Stiftung kann dann auch 
kurzfristig Aufenthalte westdeutscher 
Wissenschaftler an den Heimatinstituten

Deutsch-Koreanisches 
Management-Seminar 
an der Universität Regensburg
36 größtenteils berufstätige Studenten 
der Graduate School of Management der 
Dongguk-Universität (Seoul/Südkorea) 
kamen zu einem deutsch-koreanischen 
Management-Seminar an die Universität 
Regensburg. Im Senatssaal der Universi
tät wurden sie von Rektor Prof. Dr. Hel
mut Altner und den beiden Prorektoren 
begrüßt. Das anschließende Seminar

stand unter dem Thema „Die Wiederver
einigung Deutschlands und die Zukunft 
des Europäischen Binnenmarktes“.
Die Veranstaltung war Teil einer Studien
reise durch Europa, die die Gruppe nach 
München, Frankfurt, Rom, Paris und 
London führte. In Regensburg stand u. 
a. auch die Besichtigung des Megachip- 
Werks der Fa. Siemens auf dem Pro
gramm. Ein Partnerschaftsabkommen 
zwischen der Dongguk-Universität und 
der Universität Regensburg besteht seit 
1987.

Im Senatssaal der Universität begrüßt Prof. Dr. Helmut Altner, der Rektor der Universität Re
gensburg, die Teilnehmer des deutsch-koreanischen Management-Seminars. Foto: W. Ziegler
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Die Zukunft mitgestalten 
Hochschulabsolventen 
bei der BASF

Sie kennen die BASF.
Sie kennen unsere Produkte.
Aber wissen Sie auch, welche 
Chancen Sie bei uns haben?

Wir suchen: Hochschulabsolventen 
mit überdurchschnittlichem Studien
abschluß und guten englischen 
Sprachkenntnissen.

Als Naturwissenschaftler, Ingenieure 
oder Wirtschaftswissenschaftler 
übernehmen Sie bei uns frühzeitig 
Verantwortung. Interne und externe 
Seminare liefern Ihnen dazu das

Menschen mit Verantwortung

nötige Rüstzeug. Erfahrene Kollegen 
geben Hilfestellung. Sie lernen die 
verschiedenen Bereiche eines Welt
unternehmens kennen und erwei
tern ständig Ihren Wissenshorizont.

Der Einsatz lohnt sich: Führungs
positionen im In- und Ausland 
besetzen wir in erster Linie aus den 
eigenen Reihen.

Das sollten Sie mitbringen:
Vor allem Freude an Ihrer Arbeit. 
Freude macht kreativ, leistungs
bereit und belastbar.

Übrigens: Ludwigshafen liegt in
mitten des Rhein-Neckar-Dreiecks, 
das Ihnen neben einem heraus
fordernden Arbeitsplatz auch für die 
Freizeit eine Menge zu bieten hat.

Wollen Sie mehr wissen?
Schreiben Sie uns.

BASF Aktiengesellschaft 
DPL/Personalbeschaffung 
6700 Ludwigshafen

BASF
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Prof. Dr. Christoph Meinel
Wissenschaftsgeschichte
1949 in Dresden geboren, besuchte 
Christoph Meinel in Marburg das huma
nistische Gymnasium. Das Studium der 
Chemie an der Philipps-Universität 
schloß er 1974 mit dem Diplom ab. Nach 
einem Aufbaustudium in Geschichte der 
Naturwissenschaften, Geschichte der 
Pharmazie und allgemeiner Geschichte 
promovierte er mit der Arbeit „Die Che
mie an der Universität Marburg seit Be
ginn des 19. Jahrhunderts: Ein Beitrag 
zu ihrer Entwicklung als Hochschulfach“ 
1977 zum Dr. rer. nat. Ein Jahresstipen
dium der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes führte ihn an die University of 
Kent at Canterbury. Von 1978 bis 1979 
arbeitete er in Hamburg am handschriftli
chen Nachlaß des Joachim Jungius, ei
nes Naturforschers und Philosophen 
des 17. Jahrhunderts. 1979 bis 1981 
kehrte er mit einem Forschungsprojekt 
zur Entstehung der Chemie als selbstän
diger wissenschaftlicher Disziplin nach 
Marburg zurück. Von 1981 bis 1987 
Hochschulassistent am Institut für Ge
schichte der Naturwissenschaften, Ma
thematik und Technik der Universität 
Hamburg und 1985 Gastwissenschaftler 
an der University of Pennsylvania und am 
Smith College, Northampton/Mass., ha
bilitierte Meinel sich im Februar 1987 für 
das Fach Geschichte der Naturwissen
schaften. Für das akademische Jahr 
1987/88 wurde er als Fellow an das Wis
senschaftskolleg zu Berlin berufen. Ein 
sich anschließendes Heisenberg-Stipen
dium der DFG gab er im Mai 1989 zu
rück, um an der Technischen Universität 
Berlin den Verbund für Wissenschafts
geschichte und dessen Forschungs
und Nachwuchsförderungsprogramme 
aufzubauen. Im Februar 1990 folgte er 
einem Ruf auf die C3-Professur für Ge
schichte der Naturwissenschaften an 
der Johannes Gutenberg Universität 
Mainz, wechselte jedoch bereits zum 1. 
September d. J. auf den hiesigen Lehr
stuhl für Wissenschaftsgeschichte.

Christoph Meinel ist mit einer Kinderärz
tin verheiratet und hat drei Söhne.
Die Academie Internationale d’Histoire 
des Sciences verlieh Meinel 1986 die 
Alexandre-Koyre-Medaille. Seit 1988 ist 
er ordentliches Mitglied der Joachim 
Jungius Gesellschaft der Wissenschaf
ten zu Hamburg und seit 1989 Mitglied 
des Nationalkomitees der Bundesrepu
blik Deutschland für Geschichte der Na
turwissenschaften.
Meineis Arbeiten betreffen die Naturphi
losophie und Materielehre der frühen 
Neuzeit mit Exkursen in die Geschichte 
der Alchemie und der Meteorologie, fer
ner disziplin- und sozialgeschichtliche 
Untersuchungen zur Chemie des 18. und 
19. Jahrhunderts. Es geht ihm dabei 
auch darum, den Gang der Entwicklung 
nicht bloß an den Protagonisten des 
Neuen zu studieren, sondern den Ent
stehungskontext der modernen Natur
wissenschaft gerade in Mischkulturen 
und ihren Widersprüchen zu erfassen. 
Meinel begreift die Wissenschaftsge
schichte als ein auf die Vermittlung zwi
schen den Kulturen und den Disziplinen 
hin angelegtes Fach. Er sieht eine wich
tige Aufgabe darin, gerade auch den 
Studierenden der Naturwissenschaften 
die sozial- und geistesgeschichtlichen 
Dimensionen ihres Faches nahezubrin
gen, um auf diese Weise zu einer histo
risch fundierten Standortbestimmung 
unserer naturwissenschaftlich-techni
schen Kultur beizutragen.

Emeritierung
Mit Ablauf des Sommersemesters 1990 
wurde Prof. Dr. Heinz Angermeier von 
der Philosophischen Fakultät III — Ge
schichte, Gesellschaft, Geographie eme
ritiert. Eine Feierstunde zur akademi
schen Würdigung des Emeritus fand am 
Mittwoch, den 18. Juli 1990, im H3 der 
Universität statt.
Prof. Dr. Heinz Angermeier hielt eine 
Abschiedsvorlesung zum Thema „das 
nationale Denken in Deutschland am 
Ende des Alten Reiches“. Der Dekan der 
Philosophischen Fakultät III, Prof. Dr. 
Klaus Kohle, Rektor Prof. Dr. Helmut Alt- 
ner und Prof. Dr. Dieter Albrecht vom In
stitut für Geschichte würdigten die Ver
dienste des Emeritus.

Abschiedsvorlesung
Eine Abschiedsvorlesung mit dem 
Thema „Konzessive Konjunktionen — 
gestern und heute“ hielt Prof. Dr. Klaus 
Matzel, Lehrstuhl für deutsche Philolo
gie (deutsche Sprachwissenschaft) an
läßlich seiner Emeritierung am 20. Juli 
dieses Jahres.

Prof. Dr. Hans Gärtner, der Dekan der 
Philosophischen Fakultät IV — Sprach- 
und Literaturwissenschaften, skizzierte 
den Werdegang und würdigte die Ver
dienste von Prof. Matzel, dem er im Na
men der Fakultät für seinen unermüdli
chen Einsatz in Forschung und Lehre 
dankte.

Das A A A informiert
Beginnen Sie jetzt mit Ihren Vorbereitun
gen für einen Auslandsaufenthalt, die 
Möglichkeiten waren noch nie so zahl
reich!
Infoveranstaltungen zum Studium im 
europäischen Ausland:
Studienmöglichkeiten mit ERASMUS, 
BAföG, über Partnerschaften mit Stipen
dien und für Selbstzahler:
Frankreich
Di 13. 11. 1990, H 10, 18-20 Uhr
Großbritannien
Mo 19. 11. 1990, H 10, 18-20 Uhr 
Studienmöglichkeiten und Austausch 
mit unseren amerikanischen Partneruni
versitäten:
Mi 14. 11. 1990, H 10, 18-20 Uhr
Weitere Informationen und Bewerbungs
unterlagen tägl. im Akademischen Aus
landsamt, Zi. 0.13, 9.30-12.00 Uhr

lA/EiGL
TV-HIFI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb
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Kohlenmarkt und 

Donau-Einkaufszentrum 

8400 Regensburg 

Telefon (09 41) 516 08

rGaaaaaaaanz cool 
bleiben wenn es 
um Geschenke

geht... .
—

»andre”
Gesandtenstraße 7 
Donau-Einkaufszentrum 
und Korbladen Malergasse 3

laden

TALENTSALON

D risuf

wcigmüllcr
^tccim

auch
Montags geöffnet

.Telefon 55 610 + 55 640
■ IIITALENTSALON
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Aus den Händen von Prof. Dr. Alf Zimmer, Dekan der Philosophischen Fakultät II — Psycho
logie und Pädagogik, empfängt Prof. Dr. John Bowlby die Ehrenpromotionsurkunde.

Foto: R. F. Dietze

Nachruf für John Bowlby
John Bowlby erhielt am 8. November
1989 die Ehrendoktorwürde der Fakultät 
für Psychologie und Pädagogik an der 
Universität Regensburg für seine Ver
dienste um die Entwicklung von Kindern 
und Erwachsenen. Bowlbys als „Bin
dungstheorie“ auch in Deutschland be
kannt gewordene „Attachment Theory“ 
hat sich für die empirische Erforschung 
der individuellen Entwicklung von Gefüh
len als außerordentlich anregend und 
tragfähig erwiesen. Die Bindungstheorie 
besagt im Kern folgendes: 1. Ein Säug
ling ist auf dauerhafte und persönliche 
Beziehungen angewiesen. 2. Die sich 
entwickelnde Qualität der Bindungsbe
ziehungen ist unmittelbar beobachtbar. 
3. In späteren Jahren schlagen sich die 
individuellen Bindungserfahrungen in 
verschiedenen empirisch erforschbaren 
Gefühlsreaktionen gegenüber Bela
stung, Trennung und Verlust nieder. 
Bowlby hat damit eine Domäne psycho
analytischer Spekulationen der empiri
schen Überprüfung zugeführt und durch 
tatsächliche elterliche Verhaltensweisen 
als Erklärungsursache emotionaler Fehl
entwicklungen abgelöst. Dies ist durch 
Verhaltensbeobachtungen auf ethologi- 
scher Grundlage objektivierbar. Entge
gen dem herrschenden Zeitgeist hat 
Bowlby gezeigt, daß frühkindliche Zu
rückweisungen, Trennungen und Verlust 
die emotionale Integrität des späteren 
Erwachsenen stark beeinträchtigen, bis 
hin zur Psychopathologie (siehe Re
gensburger Universitätszeitung Nr. 7/89, 
S. 14-15).

John Bowlby wurde am 26. Februar 1907 
geboren. Als Psychoanalytiker ent
deckte er 1936, daß Heimkinder später 
oft liebesunfähig waren, wegen wieder
holter Trennungen auch häufig zu chro
nischer Delinquenz neigten. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg untersuchte er im 
Auftrag der Weltgesundheitsbehörde 
Kinder, die von ihren Eltern und Angehö
rigen getrennt waren. Bowlby verurteilte 
in seinem Bericht die schlechte geistige 
Hygiene in Kinderkrippen, Institutionen 
und Krankenhäusern. Dies hat sich zwar 
inzwischen geändert, aber es gibt immer 
wieder Rückfälle, wie kürzlich in Rumä
nien oder in schlecht geführten Kinder
bewahranstalten überall auf der Welt. 
Solche Kinder, aber auch diejenigen, die 
ohne Zuneigung in Familien aufwachsen, 
neigen dazu, ihre eigenen Kinder ebenso 
lieblos zu behandeln. Selbstwertgefühl, 
Zuversicht und Bindungsbereitschaft 
entwickeln sich aus der Gewißheit der 
elterlichen Zuneigung. Unsicherheit in 
den Bindungserfahrungen dagegen be
einträchtigen das Selbstvertrauen und 
das Vertrauen in andere, was häufig zu 
einer größeren Verletzlichkeit in kriti
schen Lebensumständen führt.
John Bowlby starb am 2. September
1990 in Ullinish, Isle of Skye, an dem 
Tage, als wir, seiner Einladung folgend, 
zu einer Woche gemeinsamer Gesprä
che dort ankamen. Aus den Händen sei
ner Frau Ursula, die ebenfalls im Novem
ber in Regensburg war, erhielten wir ein 
Exemplar seines letzten Buches: „Char
les Darwin. A New Biography.“ Zeitle
bens hatte Bowlby eine geistige Ver

wandtschaft mit seinem großen Lands
mann gespürt. In der letzten Periode sei
nes eigenen Lebens erforschte er Dar
wins Krankheitsgeschichte und führt sie 
auf die erlittenen Zurückweisungen und 
Verluste zurück. Dies ist ein Stück ange
wandter Bindungstheorie, „applied 
Bowlbyism“, wie Morton Schatzman in 
seinem Nachruf in „The Independent“ 
vom 5. September 1990 schreibt.
John Bowlby, obwohl kein Entwicklungs
psychologe, hat entwicklungspsycholo
gisches Denken und die empirische Er
forschung individueller Unterschiede in 
der Gefühlsentwicklung grundlegend 
verändert. Die Trauer um seinen Tod ist 
gemildert durch die Erkenntnis, daß sein 
Lebenswerk abgeschlossen ist und 
seine Theorie einen festen Platz in der 
Psychologie gefunden hat. Es war ein 
reiches und erfülltes Leben. Die durch 
die Fakultät für Psychologie und Päd-

Mit zu den besten Showgruppen beim 
Deutschen Turnfest in Bochum/Dort
mund gehörte eine Studentengruppe 
des Sportzentrums der Universität Re
gensburg. Unter der Leitung und cho
reographischen Gestaltung von Ober
studienrat Otmar Hintermeier präsentier
ten sie mit dem Thema „Schwingen und 
Springen“ ein wahres Feuerwerk an Vari
anten des Seilspringens. Die ideenrei
che, spritzige Show mit verschieden lan
gen Seilen, dazu akrobatischen Einlagen 
und virtuosen Sprüngen nach rhythmi
scher Musik begeisterte die Zuschauer 
und die Jury.
Die Showvorführungen gehören zu den 
publikumswirksamsten Veranstaltungen 
der Deutschen Turnfeste. Hier sollen an
spruchsvolle, qualitativ hochstehende 
Vorführungen aus den verschiedensten 
Bereichen zur Darbietung gelangen, wo
bei sowohl Bewährtes als auch Neues, 
Richtungweisendes in den vielfältigen 
Bewegungsformen gezeigt wird. Die Re
gensburger Sportstudenten machten 
bereits in Dortmund vor über 2000 Zu-

agogik verliehene Ehrendoktorwürde hat 
er selbst als krönenden Abschluß emp
funden, als, wie er sagte, „icing on the 
cake“. Sein Andenken wird nicht zuletzt 
auch in unseren empirischen Forschun
gen weiterleben.

Dr. Karin Grossmann 
Prof. Dr. Klaus E. Grossmann

Lehrbefugnis
Die Lehrbefugnis wurde erteilt
- Herrn PD Dr. Heribert Zitzeisberger 

für das Fachgebiet öffentliches 
Recht, insbesondere Finanz- und 
Steuerrecht;

- Herrn Dr. Günther Bayreuther für das 
Fachgebiet Physik und

- Herrn PD Dr. Wolfgang Meindl für 
das Fachgebiet Pharmazeutische 
Chemie.

schauern auf sich aufmerksam. Von den 
ca. 100 teilnehmenden Gruppen wurden 
die besten ausgewählt und zu einer ab
schließenden Soiree der Schauvorfüh
rungen zusammengefaßt. Für die Aus
wahl waren Gesamteindruck, Einfalls
reichtum, Kreativität, Originalität, Aus
führung, Kleidung, Musikauswahl und 
Umsetzung entscheidend.

Die Darbietung der Regensburger ge
nügte all diesen Anforderungen. Den 
Höhepunkt bildete dann die Soiree in der 
überfüllten Bochumer Ruhrlandhalle, wo
bei die Gruppe die Zuschauer erneut be
geisterte.

Die Deutschen Turnfeste bieten neben 
einem umfangreichen Wettkampfpro
gramm für alle Leistungsklassen, für 
Spitzensportler als auch für Breiten
sportler, zusätzlich zahlreiche Schau- 
und Lehrvorführungen. Gerade letztere, 
bei denen sich Vereine, Verbände und 
Universitäten beteiligen, liefern für ange
hende Sportlehrer wertvolle Kenntnisse 
und Anregungen.

Regensburger Sportstudenten beim Deutschen Turnfest
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Allen Angehörigen der 
Universität Regensburg und 

allen, die sich unserer 
Universität als Freunde ___ 

verbunden wissen wünsche ich

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 1991

Wieder hat die Zahl der 
Studierenden und damit die 

Gesamtzahl der Mitglieder der 
Universität Regensburg 

beträchtlich zugenommen. 
Unser Anliegen sollte es 

deshalb sein, das Miteinander 
in der Solidargemeinschaft 

von Lehrenden und 
Lernenden zu stärken, um so 
der drohenden Anonymität 

des Universitätsbetriebs 
entgegenzu wirken.

Prof. Dr. Helmut Altner
Rektor der Universität 

Regensburg
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Regensburger
Universitätszeitung
Rektor Altner begrüßt den 15 000. Studenten
Neue Rekordzahl im WS 1990/91
Exakt 23 Jahre nach dem Vorlesungsbe
ginn im Jahre 1967, bei dem 661 Studie
rende an der Universität Regensburg 
eingeschrieben waren, konnte Professor 
Dr. Helmut Altner, der Rektor der Univer
sität Regensburg, den 15 000. Studieren
den an der Universität begrüßen. Er 
hatte den Jura-Studenten Jens Rogier 
am 6. November 1990 in sein Dienstzim
mer geladen, um ihm zwei Bücher zum 
Semesterbeginn zu überreichen, ihn an 
der Universität Regensburg willkommen 
zu heißen und ihm alles Gute für sein 
Studium zu wünschen.
Obwohl in Roding geboren und in Neu
markt das Abitur abgelegt, erwog Jens 
Rogier dennoch, die nähergelegene Uni
versität Erlangen-Nürnberg zu besu
chen, entschied sich nach einer In-Au- 
genscheinnahme beider Universitäten — 
der Universität Erlangen und der Univer
sität Regensburg — für die intimere Uni
versität Regensburg, die ihn nicht zuletzt 
als Campus-Universität bestach.

Anfangsschwierigkeiten

Freilich mußte auch er die Erfahrung ma
chen, daß es selbst in einem relativ klei
nen Studienort nicht leicht ist, ein Zim
mer oder eine Wohnung zu finden. Nur 
aufgrund familiärer Beziehungen gelang 
es ihm, vorläufig unterzukommen. Doch 
eine Dauerlösung ist das nicht. Zusätz

lich zur Belastung durch das Studium 
hat Jens Rogier also noch das Woh
nungsproblem zu lösen. Trotzdem hofft 
er, sein Studium zügig durchziehen zu 
können. Für einen Auslandsaufenthalt 
will er sich jedoch auf jeden Fall Zeit 
nehmen.
Um ihm den Einstieg zu erleichtern, 
schenkte Rektor Altner dem Jura-Stu
denten ein Fachbuch. Doch um ihn 
daran zu erinnern, daß das Leben nicht 
nur aus Studieren bestehen könne, 
überreichte er ihm obendrein ein Lese
buch für Studienanfänger, durch das 
eventuelle Anfangsschwierigkeiten rela
tiviert werden sollen.

Wider die Anonymität
Nun, da er per Zufall aus der Masse der 
Studierenden herausgehoben worden 
sei, so Rektor Altner, wolle man es zur 
Gewohnheit werden lassen, sich einmal 
jährlich nach seinem Fortkommen zu er
kundigen, doch solle dies beileibe nicht 
sein einziger persönlicher Kontakt zu 
Professoren bleiben. Wenngleich die 
Universität durch ihre Größe und die ste
tig wachsende Zahl der Studierenden 
immer unpersönlicher werden müsse, so 
wolle man doch versuchen, dieser wach
senden Anonymität entgegenzuwirken, 
den Kontakt zu den Studierenden durch 
das persönliche Gespräch zu halten, rfd

Im Beisein von Prof. Dr. Friedhelm Hufen, des Dekans der Juristischen Fakultät; von Herrn 
Wagner (I.), dem Leiter der Studentenkanzlei, und Vertretern der Presse begrüßte Rektor 
Prof. Dr. Helmut Altner den Jura-Studenten Jens Rogier, der sich im Wintersemester 1990/91 
als 15 000. Student an der Universität Regensburg immatrikulierte. In seinem Dienstzimmer 
überreichte er ihm ein Buchgeschenk und wünschte ihm viel Erfolg bei seinem Studium der 
Rechtswissenschaft. Foto: R. F. Dietze

r—~
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Tag der Universität Regensburg 1990 in Waldsassen
Jedes Jahr im Oktober präsentiert sich 
die Universität in einer Stadt oder einem 
Landkreis der Region, wobei sie sich in 
der Regel auf den Regierungsbezirk 
Oberpfalz beschränkt und nur gelegent
lich nach Niederbayern vordringt, wo sie 
in der Vergangenheit besonders in Kel- 
heim und Straubing auf positive Reso
nanz gestoßen ist. Zwar hatte man 1979 
mit einem Semesterturnus angefangen, 
doch bald erwiesen sich die Vorberei
tungen für einen solchen Universitätstag 
als so zeitaufwendig und umfangreich, 
daß man zum Jahresrhythmus wech
selte.

Ortswahl
Inzwischen war die Universität in allen 
größeren Städten der Region zu Gast; 
neue in das Besuchsprogramm aufzu
nehmen, erscheint nicht sinnvoll, da un
ter einer bestimmten Größenordnung 
der Aufwand in keiner vernünftigen Rela
tion zum Echo oder Interesse an einer 
solchen Veranstaltung steht. Anderer
seits will man nicht stur dieselbe Liste 
ein zweites Mal durchlaufen. So kommt 
ein bißchen Gespür, um nicht zu sagen 
Intuition, ins Spiel, wenn es um die Aus
wahl des nächsten Zielortes geht, eine 
Entscheidung, die im Kuratorium des 
Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg im Benehmen mit dem Rektor 
der Universität getroffen wird.

Blickpunkt Waldsassen
So war es 1989 die Spannung im Grenz
land Ostbayern, die das Interesse auf 
Stadt und Landkreis Cham richtete, wäh
rend es heuer das Aufweichen oder gar 
Verschwinden der Grenzen zu den östli
chen Nachbarn war, das Waldsassen als 
nördlichsten und grenznähesten Ort der 
genannten Größenordnung in den Mittel
punkt des Interesses rückte. Zwar war 
manche Entwicklung im Frühjahr, als der 
erste Kontakt zustandekam, noch nicht

Im Großen Sitzungssaal des Rathauses 
empfing Bürgermeister Ludwig Spreitzer die 
Delegation der Universität Regensburg. Im 
Bild Rektor Prof. Dr. Helmut Altner (hinten) 
und Regierungspräsident Karl Krampol, der 
Vorsitzende des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg.

abgeschlossen oder gar absehbar, doch 
wurde der Vorschlag, einen Universitäts
tag in Waldsassen abzuhalten, vom neu
gewählten Bürgermeister Hans Schraml 
und auch von Landrat Franz Weigl freu
dig begrüßt. Das Rahmenthema für eine 
solche Veranstaltung lag auf der Hand, 
um nicht zu sagen vor der Tür: „Die Ent
wicklung des Verhältnisses zu den östli
chen Nachbarn und die Rolle, die der 
ostbayerische Raum dabei spielen 
sollte.“

Programmgestaltung
Auf Anraten des Landrats des Landkrei
ses Tirschenreuth und dank seiner Ver
mittlung konnte Herr Hermann Huber, 
der Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Prag, als Referent ge
wonnen werden. Von seiten der Univer
sität erklärte sich Herr Professor Dr.

Hermann Soell vom Lehrstuhl für Öffent
liches Recht, insbesondere Finanz- und 
Steuerrecht, bereit, sich dieses Themas 
anzunehmen, da er sich bereits im Rah
men einer Gemeinschaftsveranstaltung 
der IHK Regensburg mit der Universität 
mit dem Themenkomplex befaßt hatte.

Arbeitskreise „Theorie und Praxis“
Bald waren auch Vertreter der verschie
denen Fakultäten gefunden, die bereit 
waren, Seminare oder Arbeitskreise als 
Beiprogamm des Universitätstages an
zubieten, in denen sich Praktiker ver
schiedener akademischer Berufe mit 
den eher theoretisch arbeitenden Wis
senschaftlern sollten austauschen kön
nen. Dieses Angebot wurde, wie üblich, 
vor allem von den Theologen, den Juri
sten, den Wirtschaftlern und den Päd
agogen an- und wahrgenommen. Eine 
zusätzliche Erweiterung, ja Bereiche
rung, erfuhr das Programm durch Herrn 
Prof. Dr. Henning von Philipsborn, der, 
zusammen mit Dr. Grunewald, dem Ärzt
lichen Leiter des Sibyllenbades in Neual
benreuth über die Bedeutung des Radon 
im Heilwasser des Sibyllenbades spre
chen wollte.

Schmuckstücke Waldsassens
Selbstverständlich war auch die Stadt 
Waldsassen daran interessiert, sich von 
ihrer besten Seite zu präsentieren. Aus 
dieser Absicht heraus entstand ein Be
suchsprogramm, das auf lebhaftes Inter
esse stieß. Wer es einrichten konnte, 
ließ es sich nicht entgehen, die einma
lige Stiftsbibliothek mit den phantasti
schen Schnitzereien eines Karl Stilp und 
die großartige Basilika von Waldsassen, 
die so lang ist wie der Regensburger 
Dom und in der gleichen Zeitspanne er
richtet wurde, zu besichtigen, ja zu erle
ben. Ein Erlebnis besonderer Art war die 
mit der Besichtigung der Kirche verbun
dene Vorführung der vorzüglichen Or
geln der Basilika, die von Herrn Domor
ganist Rieger im Rahmen einer „Orgel
wanderung“ arrangiert wurde. Freilich 
hatten die Gäste aus Regensburg den 
Klang der Orgel schon am Vorabend er
leben können, als „Sophisticated Brass“, 
ein Bläserensemble der Universität Re
gensburg, zusammen mit Wolfgang Hör- 
lin, einem hervorragenden Organisten 
der Fachakademie für Katholische Kir
chenmusik in Regensburg, ein Eröff
nungskonzert zum Tag der Universität 
boten, das mit rund 300 Besuchern die' 
Aufmerksamkeit der ganzen Region auf 
diesen Universitätstag lenkte.

Stadt des Porzellans
Am Vormittag des 23. Oktober hatten 
Vertreter der Universität und des Vereins 
der Freunde der Universität Gelegenheit, 
sich von Herrn Direktor Oskar Deininger, 
einem Mitglied des Kuratoriums des Ver
eins der Freunde der Universität, per
sönlich durch die Porzellanfabrik Bareut- 
her & Co AG führen und anschließend 
zum Mittagessen in den Bayerischen Hof 
einladen zu lassen. Dem folgte dann der

Dipl.-Ing. Oskar Deininger, Direktor der Porzellanfabrik Bareuther & Co AG, ließ es sich nicht 
nehmen, die Gäste von der Universität Regensburg persönlich durch sein Haus zu führen.
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Fotos: R. F. Dietze tung am Abend.

Hermann Huber, der Botschafter der Bun
desrepublik Deutschland in Prag, hielt den 
Festvortrag.

Als stellvertretender Landrat des Landkrei
ses Tirschenreuth war Hans Schraml, der 1. 
Bürgermeister der Stadt Waldsassen, am 
Nachmittag verhindert gewesen, die Gäste 
von der Universität willkommen zu heißen. 
Abends war er an Ort und Stelle, um die 
Teilnehmer der Festveranstaltung zu begrü
ßen.

offizielle Besuch bei dem Vertreter der 
Stadt, Herrn Bürgermeister Spreitzer, da 
Herr Schraml, der 1. Bürgermeister der 
Stadt, den leider erkrankten Landrat von 
Tirschenreuth in seinem Amt vertreten 
mußte.

Die Festveranstaltung
Um allen aktiv am Universitätstag Betei
ligten Gelegenheit zum Austausch im 
Gespräch zu bieten, lud der Verein — 
nach einem Pressegespräch und dem 
Besichtigungsprogramm des Nachmit
tags — diesen Personenkreis zum 
Abendessen in das Ratsstüberl ein.

Zur Festveranstaltung im Harmoniesaal 
des Abteischlosses, dem heutigen Fi
nanzamt, fanden sich dann just so viele 
Besucher ein, wie der Saal zu fassen 
vermochte, so daß die Schätzung der 
Veranstalter bestätigt wurde. Nach 
Grußworten des Bürgermeisters, des 
Rektors und des Regierungspräsidenten 
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
des Vereins der Freunde der Universität, 
einführenden Worten von Direktor Dei- 
ninger und einem musikalischen Auftakt, 
dargeboten von Klaus Schicker, einem 
jungen Waldsassener Talent auf der 
Trompete, sprach Herr Botschafter Hu
ber zum Thema: „Deutschland und die 
Tschechoslowakei als Nachbarn in Eu
ropa“, dem Herr Professor Soell ein Ko- 
Referat hinzusetzte. Beim anschließen
den Stehempfang auf Einladung der 
Stadt Waldsassen und des Landkreises 
Tirschenreuth hatten die Gäste Gelegen
heit, sich mit den dargebotenen Thesen 
und den Referenten selbst auseinander
zusetzen.

Nachlese
Im Nachtrag zu diesem Universitätstag 
gilt es nun, vor Ort geäußerte Wünsche 
in bezug auf Möglichkeiten der Koopera
tion oder der Dienstleistung aufzugrei
fen, die geeigneten Experten für diese 
Sachfragen zu ermitteln und entspre
chende Projekte in Gang zu setzen, über 
deren Ergebnis zu gegebener Zeit zu 
berichten sein wird. rfd

Forschungsförderung 
durch die DFG
Die Deutsche Forschunsgemeinschaft 
hat Prof. Dr. A. Penzkofer, Physik, eine 
Sachbeihilfe für das Forschungsprojekt 
„Transientes spektrales Lochbrennen in 
organischen Farbstofflösungen mit Piko- 
sekundenlichtimpulsen“ genehmigt.

Forschungsförderung
Prof. Dr. Kai Hansen ist Teilnehmer an 
einem von der französischen Regierung 
initiierten und jetzt angelaufenem Euro
päischen Verbundprogramm zum Thema 
„Zelluläre und molekulare Aspekte der 
Funktionsweise des Nervensystems der 
Insekten“; vorgesehen ist die Unterstüt
zung der Kontaktpflege zwischen ver
schiedenen Labors in der Bundesrepu
blik Deutschland, Frankreich und Eng
land, des Austauschs von Doktoranden 
und Post-docs und der Organisation von 
Symposien.

Förderung durch den Verein der 
Freunde der Universität
Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg e. V. hat Mittel zur Verfü
gung gestellt:
- der Philosophischen Fakultät I für 

das Konzert der Kammermusik
gruppe der Universität Leipzig am 
18. 11. 1990 in Regensburg

- Herrn Prof. Dr. Ulrich Rößler, Natur
wissenschaftliche Fakultät II, als Rei
sekostenzuschuß für seinen Diplo
manden Horst Mayer

- Herrn Prof. Dr. Hans-Peter Molitoris, 
Naturwissenschaftliche Fakultät III, 
als Reisekostenzuschuß für Helga 
Böhm

- der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
IV für das 2. Symposium (Donausym
posium) für Pharmazeutische Biolo
gie vom 30. 5. bis 2. 6. 1991 in Re
gensburg.
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Vierter Internationaler Mykologenkongreß (IMC 4) 
in Regensburg
28. August — 3. September 1990
Diesen Kongreß nach Regensburg ein
zuladen, war von der Idee bestimmt, im 
Rahmen eines Internationalen Fachkon
gresses von Pilzwissenschaftlern in 
möglichst umfassender Weise Fort
schritte und Stand, aber auch mögliche 
Zukunftsentwicklungen der Mykologie 
zu diskutieren und dabei das Regens
burger Gedenkjahr 1990 zu würdigen. 
Vor 200 Jahren verstarb in Regensburg 
der Evangelische Superintendent Jacob 
Christian Schaeffer, Pionier auf dem Ge
biete der Papierherstellung aus Holz
schliff, Zoologe, Botaniker und berühm
tester Pilzforscher zur Zeit Linnes; 1790 
wurde aber auch die Regensburgische 
Botanische Gesellschaft als älteste Ver
einigung dieser Art in der Welt, mit vie
len späteren Verbindungen zum Fachge
biet der Mykologie gegründet. Anlaß ge
nug für Wissenschaftler aus aller Welt 
(über 1600 Teilnehmer aus 60 verschie
denen Ländern) nach Regensburg zu 
kommen, darunter erstmals auch zahlrei
che Teilnehmer aus Gebieten östlich des 
ehemaligen Eisernen Vorhangs. Als ei
ner der Vizepräsidenten des Kongresses 
wirkte Prof. Dr. H. Kreisel von der Uni
versität Greifswald. Das Amt war ihm 
schon vor Öffnung der Grenzen angetra
gen worden, gleichsam im Vorgriff auf 
die späteren politischen Entwicklungen.

Präsident des Kongresses war Prof. Dr. 
J. Poelt, Graz, weitere Vizepräsidenten 
Prof. Dr. M. Moser, Innsbruck, und Prof. 
Dr. E. Müller, Zürich. Der Kongreß wurde 
organisiert von Prof. Dr. A. Bresinsky, 
Prof. Dr. H. P. Molitoris und Dr. B. Witt- 
mann-Meixner, unter Mithilfe aller Mitar
beiter des Lehrstuhles, zahlreicher stu
dentischer Hilfskräfte, der verschiede
nen Stellen der Universität (Verwaltung, 
Studentenwerk, Bibliothek) und der 
Stadt Regensburg (Fremdenverkehrs
amt). Als Organisatoren und Gestalter 
des wissenschaftlichen Programms 
wirkten 91 Kollegen aus dem In- und 
Ausland mit. Das wissenschaftliche Pro
gramm war gegliedert in die Sektionen: 
A) Systematik und Evolution; B) Morp
hologie und Ultrastruktur; C) Ökologie; 
D) Genetik und Physiologie; E) Biotech
nologie und Angewandte Mykologie; F) 
Pathologie und G) Methoden und Son
dergebiete. Insgesamt wurden 60 ver
schiedene Symposien, 27 Workshops

(größtenteils wie Symposien durchge
führt) in bis zu sieben parallelen Veran
staltungen sowie 15 Plenarvorträge an- 
geboten. Als Begleitprogramm wurden 
u. a. verschiedene Ausstellungen, Vor
führungen neuester Filme, und wissen
schaftliche Exkursionen vor und nach 
dem Kongreß (z. B. für Parasitische Pilze 
nach Davos, Schweiz, und für Höhere 
Pilze nach Obergurgl, Österreich, sowie 
in die weitere Umgebung von Regens
burg) von vielen Teilnehmern dankbar 
angenommen.

Die Rolle der Pilze
In seiner Begrüßungsansprache verwies 
der Rektor unserer Universität, Prof. Dr. 
H. Altner, darauf, daß Pilze mit Recht 
eine besondere Aufmerksamkeit bean
spruchen können. Sie spielen eine be
deutende Rolle in terrestrischen Ökosy
stemen als Parasiten (und nicht selten 
als Schädlinge), als Destruenten beim 
Abbau verschiedenster Substrate und 
als Symbionten u. a. unserer Waldbäume 
und vieler Kulturpflanzen (Mykorrhiza). 
Viele Stoffwechselprodukte der Pilze ha
ben große Bedeutung erlangt in Wissen
schaft, Wirtschaft und sonstiger Anwen
dung. Viele unterschiedliche Methoden 
nutzende und verschiedene For
schungsziele verfolgende Disziplinen 
kommen in der Mykologie zusammen. 
Dementsprechend hat auch der IMC 4 in 
Regensburg in Nachfolge des zuletzt in 
Tokio abgehaltenen Internationalen My- 
kologenkongresses seiner Funktion als 
Forum für Information, Gedankenaus

tausch, Diskussion und Anknüpfung von 
Kontakten gedient. Bei der Fülle der ab
gehandelten Themen in ca. 600 Vorträ
gen und 1000 Postern ist es unmöglich, 
einen umfassenden Bericht selbst nur 
der wesentlichsten Beiträge zu geben. 
Aus der subjektiven Sicht des mit Orga
nisationsfragen ziemlich in Beschlag ge
nommenen Berichterstatters, der aber 
doch die Zeit fand, wenigstens die Ple
narvorträge zu besuchen, hat die Fort
entwicklung der Knollenblätterpilzgifte 
(Ama- und Phallotoxine) als spezifisch 
einzusetzende Werkzeuge zur Aufklä
rung von Stoffwechselvorgängen in der 
Zelle und zum Nachweis von Zellkompo
nenten große Fortschritte gemacht. Pilze 
(unter Einschluß der symbiontischen 
Flechten) sind auch Indikatoren für un
sere Umweltsituation. Forschergruppen 
in den Niederlanden haben für ihr Gebiet 
einen Rückgang, vor allem von Mykorrhi
zapilzarten, eindeutig nachgewiesen und 
die möglichen Ursachen hierfür durch
leuchtet; vier Jahre nach Tschernobyl 
hat auch die Belastung dieser Organis
men mit Radionukliden naturgemäß ei
nen breiteren Raum eingenommen. Auf 
der anderen Seite wurde diskutiert, in
wieweit Pilze zum Abbau von Umweltgif
ten eingesetzt werden können.
Von vielen Teilnehmern war immer wie
der zu hören, wie gut es ihnen in Re
gensburg gefallen hatte. Das besondere 
Flair der alten, schönen Stadt, aber auch 
die Möglichkeiten an unserer Universität 
haben zu diesem Eindruck beigetragen. 
Träger des Kongresses war unter ande
rem auch die International Mycological 
Association. Zu einem ihrer vier Vizeprä
sidenten wurde der Berichterstatter 
während des Kongresses gewählt.

A. Bresinsky

Das 2. Regensburger Universitäts-Kolloquium
Im Vorfeld der Ärztlichen Fortbildung 
wurde am 10. Oktober 1990 das 2. Re
gensburger Universitäts-Kolloquium im 
Hörsaal des Labortrakts D 1 im II. Bau
abschnitt des Regensburger Universi
täts-Klinikums eröffnet. Thema des Kol
loquiums, zu dem Pneumologen aus der 
ganzen Bundesrepublik gekommen wa
ren, war „Die Lunge im Brennpunkt von 
Abwehrmechanismen“.
In seiner Begrüßung der Tagungsteilneh
mer kam Rektor Altner auf die Entwick
lung des Regensburger Universitätsklini
kums und der medizinischen Fakultät 
der Universität Regensburg zu spre
chen. Er schilderte jedoch nicht nur die 
planmäßig verlaufende Aufbauarbeit, 
sondern auch die Probleme, die sich bei 
der Errichtung des Universitätsklinikums 
ergaben. So seien die für die Forschung 
ausgewiesenen Flächen bereits jetzt zu 
knapp, um anspruchsvolle Forschungs
vorhaben auch realisieren zu können. 
Als weitere Probleme nannte Prof. Altner 
die verkehrsmäßige Anbindung des Kli
nikums und den Wohnungsbau für das 
Personal.

Er gab der Hoffnung Ausdruck, das Re
gensburger Universitäts-Kolloquium 
Pneumologie möge dazu beitragen, das 
Bewußtsein zu stärken, daß es nötig sei, 
aber auch lohnend, sich weiterhin mit 
Nachdruck für angemessene Startbedin
gungen für das Klinikum einzusetzen.

Prof. Dr. U.-G. Tammoscheit, der Dekan 
der Medizinischen Fakultät, betonte die 
hohe klinische Aktualität und das hohe 
Forschungsinteresse, das mit dem 
Thema verbunden sei. Ein Klinikum be
dürfe des Kontaktes, so erklärte er. Ge
sundheit, von Goethe als das Gleichge
wicht entgegengesetzter Kräfte definiert, 
sei schließlich mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit.

Prof. Dr. A. Kleemann von der ASTA 
Pharma AG Frankfurt/Main unterstrich 
das Interesse der Pharma-Industrie. die 
Grundlagenforschung ebenso wie die 
angewandte Forschung zu fördern. Er 
erwähnte anerkennend, daß die Referen
ten, darunter die renommiertesten Pneu
mologen der Bundesrepublik, sämtlich
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83. Konferenz der Gesellschaft für Biologische 
Chemie

bereit waren, ohne Honorar mitzuwirken. 
Er dankte Dr. Schmidl, dem Motor der 
Ärztlichen Fortbildung und Mit-Initiator 
des Regensburger Universitäts-Kollo
quiums, der im Frühjahr dieses Jahres 
verstorben war, für seine Initiative und 
seinen unermüdlichen Einsatz für die 
medizinische Forschung und den Auf
bau des Klinikums in Regensburg. Der 
Industrie, so Kleemann, gebühre Dank 
für organisatorische und finanzielle Un
terstützung.

Prof. Dr. R. Ferlinz von der III: Med. Kli
nik - Schwerpunkt Pneumologie der 
Universität Mainz, der den Tagungsvor
sitz innehatte, wies darauf hin, daß das 
Regensburger Universitäts-Kolloquium 
eine Veranstaltung der Universität und 
nicht des Ärztlichen Collegiums sei, das 
lediglich Starthilfe geben wolle. Sodann 
lieferte er die Einführung in das Thema 
und die Nachmittagssitzung, die von 
Prof. Dr. F. Hofstädter vom Institut für 
Pathologie der Universität Regensburg 
mit dem Vortrag „Die Biologie der En
dothelzelle“ eröffnet wurde.

Das zweitätige Programm schloß auch 
eine Besichtigung der Schottenkirche 
und der Basilika St. Emmeram, eine 
Stadtführung sowie einen Empfang der 
Tagungsteilnehmer durch die Oberbür
germeisterin im Alten Rathaus der Stadt 
ein. rfd

Studienbegleitende
Fremdsprachenausbildung
Neuer Ergänzungsstudiengang an der 
Universität Regensburg
Die Ordnung für die Studienbegleitende 
Fremdsprachenausbildung an der Uni
versität Regensburg vom 11. September 
1990 ist vom Bayerischen Staatsministe
rium für Wissenschaft und Kunst geneh
migt worden und damit in Kraft.
Die Studienbegleitende Fremdsprachen
ausbildung wird in Ergänzung zu den 
verschiedenen Studiengängen angebo- 
ten, um Studentinnen und Studenten al
ler- Fachrichtungen Fremdsprachen
kenntnisse zur Anwendung im späteren 
Beruf zu vermitteln.
Zur Studienbegleitenden Fremdspra
chenausbildung sind alle Studentinnen 
und Studenten der Universität Regens
burg zugelassen.
Die Ausbildung gliedert sich in eine All
gemeine und eine Fachbezogene 
Fremdsprachenausbildung. Die Allge
meine Fremdsprachenausbildung arbei
tet auf eine vertiefte, aktive Sprachbe- 
herrschung hin und hat die sprachliche 
Bewältigung allgemeiner praxisnaher 
Themen und Situationen zum Ziel.
Die Teilnahme an der Fachbezogenen 
Fremdsprachenausbildung setzt gute 
Allgemeinkenntnisse in der betreffenden 
Fremdsprache voraus. Ziel ist die Erwei
terung des Lese- und Hörverstehens so
wie der mündlichen und schriftlichen 
Ausdrucksfähigkeit auf fachspezifische 
Texte und Situationen.
Die Ordnung ist bei der Zentralen Stu
dienberatung im Studentenhaus erhält
lich. RUZ

Die 83. Konferenz der GBCh „Molecular 
Mechanisms of Sensory Transduction in 
Bacterial and Animal Cells“ begann am 
Abend des 7. Oktober mit einem „mi- 
xer“, bei dem sich die bereits eingetrof
fenen Redner und Gäste zum ersten Mal 
trafen. Zur eigentlichen Konferenz ka
men außer den 24 geladenen Rednern 
aus dem In- und Ausland etwa 50 aus
wärtige Gäste und bis zu 50 Hörer aus 
Regensburg, von beiden Gruppen etwa 
dreiviertel Studenten.
Der erste Tag behandelte die sensori
schen Vorgänge bei den unterschied
lichsten Prokaryonten. Es wurden einmal 
Systeme vorgestellt, bei denen die mei
sten, wenn nicht alle, beteiligten Mole
küle bekannt sind, und zum anderen die 
modernsten biochemischen und geneti
schen Methoden, die heute zur Analyse 
sehr komplexer biologischer Systeme 
eingesetzt werden können. Dabei wurde 
die Struktur charakteristischer mem
brangebundener und intrazellulärer Che- 
mosensoren für die unterschiedlichsten 
Stoffe ebenso behandelt wie hochent
wickelte Photorezeptoren und eine kom
plexe intrazelluläre Signaltransduktions
kette mit Phosphorylierungs/De
phosphorylierungskaskaden als eigentli
chen Informationsträgern.
Der zweite Halbtag (9. Oktober) war der 
molekularen Analyse von Sehpigmenten 
und der von ihnen gesteuerten lonen- 
kanäle gewidmet, während am dritten 
Halbtag (10. Oktober) unterschiedliche 
sensorische Systeme von Paramecium 
und Krebsen über Drosophila und 
Nacktschnecken zu den Vertebraten und 
dem Menschen vorgestellt wurden. 
Auch hier sah die Planung vor, daß die 
Beiträge außer unterschiedlichen Syste
men vor allem die methodische Breite 
der heute bereits an komplexen tieri
schen Systemen möglichen und erfolg
reichen Techniken vorstellten. Dabei fas
zinierten wegen ihrer völlig neuartigen 
Ansätze besonders die Beiträge zur

Neurogenetik von Drosophila und zu den 
Prägungsvorgängen in (unseren) Gehir
nen.
Vervollständigt wurde das Programm 
durch den abendfüllenden Beitrag von 
M. I. Simon, Caltech, zu den allgemeinen 
„Strategien der Signaltransduktion“. Be
sonders dieser Vergleich von einem der 
weltweit führenden Köpfe auf diesem 
Gebiet zeigte, wie verblüffend ähnlich 
die zellulären Vorgänge in allen Lebewe
sen, vom einfachsten Einzeller bis zu 
den Neuronen der komplexesten Zen
tralnervensysteme, geblieben sind, und 
welch elegante Modelle die Bakterien 
immer wieder sind.
Die hohe Qualität der Vortragenden er
möglichte es, die verschiedensten Sy
steme und ein ganzes Arsenal modern
ster Methoden vorzustellen. Damit war 
ein wichtiges Ziel der Veranstaltung er
reicht. Darüber hinaus führte die „baye
risch- gemütliche“ Atmosphäre bei meh
reren Veranstaltungen (wie einer Donau
schiffahrt und einer Bayerischen Brot
zeit) dazu, daß einerseits die „Molekular
biologen“ und „Zoologen“ sich misch
ten, und andererseits die erfreulich zahl
reichen Studenten mit den Rednern aus
führlich diskutieren konnten. Damit war 
ein zweites Hauptziel der Konferenz er
reicht. Sie kann deshalb mit Recht, wie 
von sehr vielen Teilnehmern begeistert 
angemerkt, als herausragende Veran
staltung betrachtet werden.
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Die Teilnehmer der internationalen Konferenz der Gesellschaft für Biologische Chemie. 
Vorne links die Organisatoren Prof. Josef Lengeier (mit Stock), Univ. Osnabrück, und Prof. 
Rüdiger Schmitt, Lehrstuhl für Genetik, Univ. Rgbg. (ganz links).
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Schadstoffbarrieren im Untergrund
Univ.-Prof. Dr. E. E. Köhler gibt Einblick in sein Forschungsgebiet

Nur ein verschwindend kleiner Anteil der 
in den letzten Jahren veröffentlichten 
deponierelevanten wissenschaftlich- 
technischen Literatur geht ausführlich 
auf die chemischen Wechselwirkungen 
zwischen Tonmineralien und Deponie
sickerwässern ein. Dies liegt einmal 
daran, daß in der „Frühzeit“ der Depo
nieforschung — also vor etwa fünf bis 
acht Jahren — die Geotechniker das De
ponieproblem fast ausschließlich als An
gelegenheit des Bauingenieurwesens 
ansahen, was zwangsläufig zur Folge 
hatte, daß das Deponiesickerwasser in 
seiner Wirksamkeit unterschätzt, und 
der zur Abdichtung eingesetzte Ton in 
der Regel als homogen zusammenge
setzte feinkörnige Masse angesehen 
wurde, der man zwar eine gewisse Akti
vität zu-, aber ansonsten jegliche depo
nietechnische Bedeutung aberkannte. 
Die Geringschätzung hatte aber ihre Ur
sache weniger im Hochmut der Ingeni
eurwissenschaften, als vielmehr in der 
allgemeinen Unkenntnis fundamentalster 
chemischer und physikalischer Prozesse 
innerhalb und im Umfeld eines Deponie
körpers.
In den letzten Jahren haben alle viel da
zugelernt - Ingenieur- und Naturwis
senschaftler gleichermaßen. Der saure 
Regen mit seinen vielfältigen Auswirkun
gen auf die Ökologie und Ökonomie hat 
dabei vielleicht, die Deponieforschung 
stärker gefördert als die Deponiefor
schung selbst. Das Regenwasser, bis
lang eine von der Hausfrau als Ersatz für 
destilliertes Wasser geschätzte Flüssig
keit, wurde zur aggressiven Säure beför
dert, das Deponiesickerwasser, im La
borexperiment bislang durch Leitungs
wasser ersetzt, entpuppte sich als kom
plex zusammengesetztes chemisches 
Vielstoffsystem.
Eine im Jahre 1988 von der ATV-Arbeits- 
gruppe 7.2.26 „Sickerwässer aus Indu
strie- und Sonderabfalldeponien des 
ATV-Fachausschuß (Industrieabwasser 
mit organischen Inhaltsstoffen) veröf
fentlichte Studie hat erstmals ausführli
cher über Sickerwasserdaten berichtet, 
eine Bewertung dieser Daten im Ver
gleich zu Hausmülldeponien war zwar 
zum damaligen Veröffentlichungsdatum 
nicht möglich, da zu wenige Meßwerte 
Vorlagen und die Kenntnisse über die 
Betriebsweise einzelner Deponien für 
eine fundierte Bewertung nicht ausreich
ten. Selbstverständlich haben schon vor 
1988 einfallsreiche Techniker und Natur
wissenschaftler versucht, durch Simula
tionsexperimente Prognosen über die 
Abdichtungswirkung von mineralischen 
Deponieabdichtungen herzuleiten. Frü
her wie heute wird das Durchlässigkeits
verhalten von Dichtungsmaterialien im 
Feld- und Laborexperiment erforscht. 
Als Durchströmungsmedium lassen sich 
folgende Systeme unterscheiden:
— destilliertes Wasser

Leitungswasser
Prüfflüssigkeiten (anorganisch, orga
nisch, Mischungen) 
Modellsickerwässer (möglichst reali
tätsnah)
Deponiesickerwässer (standortspe
zifisch)

Hauptziel Langzeitprognose
Hauptziel aller Feldversuche und Labor
experimente ist die Langzeitprognose 
sowohl hinsichtlich des möglichen als 
auch des wahrscheinlichen Verhaltens 
einer Dichtung gegenüber einer Vielzahl

mechanischer und chemischer Bean
spruchungen. Die komplexe Zusammen
setzung des Mülls erlaubt derzeit noch 
keinerlei Aussagen über die Qualität ei
nes Sickerwassers. Zwar läßt sich über 
die Zeit und Fläche eine realistische Ab
schätzung des anfallenden Regen- bzw. 
Oberflächenwassers durchführen, neu
erdings sind sogar Sickerwasserbilanzen 
ermöglicht worden, die Zusammenset
zung des Sickerwassers in seiner unge
heuren Vielfalt und Wirkungsweise wird 
uns aber noch länger ein Buch mit vielen 
Siegeln bleiben.
Besser ist es um unsere Kenntnis über 
die Qualität der Abdichtungsmaterialien 
bestellt. Die geologischen Wissenschaf
ten beschreiben schon seit über hundert 
Jahren alle möglichen Abdichtungsphä-
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nomene der Natur: daß die großen Salz
lagerstätten der Erde überhaupt gebildet 
werden konnten, ist der Abdichtungswir
kung von Tonen im Liegenden und Han
genden der Salzstöcke zu verdanken; 
daß sich Erdöl- und Erdgaslager bilden 
konnten, ist ebenfalls der Abdichtungs
wirkung mineralischer Gesteinsbarrieren 
zuzuschreiben. Das gleiche gilt für eine 
Vielzahl von Erzlagerstätten, und nicht 
zuletzt für unseren wertvollsten Roh
stoff, das Wasser.
Jede Lagerstätte hat ihre charakteristi
sche chemische Zusammensetzung — 
allen aber ist gemein, daß Tonminerale 
wichtige, wenn nicht gar die wichtigsten 
Komponenten des wirksamen Dich- 
tungs- bzw. Barrieresystems darstellen. 
In der Geotechnik wird die Dichtungswir
kung der Tone schon seit eh und je ge
nutzt, im einfachsten afrikanischen Was
serloch ebenso wie im Speichersee mo
dernster Technik. Die Tone können in ei
nem geologischen Körper bereits als in
tegraler Bestandteil des Gesamtsy
stems, also der geologischen Barriere 
vorhanden sein. Es lassen sich aber 
auch spezielle Böden, z. B. Mergel oder 
Löß in technisch hergestellten Abdich
tungssystemen verarbeiten, im Idealfall 
werden aber meistens hochwertige La
gerstättentone zum Einsatz gebracht. 
Was in natürlichen Tonbarrieren oft 
schon in idealer Weise realisiert ist (oder 
auch nicht!), nämlich ein homogener 
Einbau, läßt sich mit technischen Hilfs
mitteln oft nur unvollkommen oder nur 
mit größtem Energieaufwand bewerk
stelligen. Daher wird oft der wertvollste 
Lagerstättenton zum unbrauchbaren 
Baustoff, wenn die gleichbleibende Qua
lität des Materials vom Lieferanten nicht 
gewährleistet werden kann, vor allem im 
Einbauzustand.

Stabilität der Dichtungsmateralien
Deponieabdichtungen lassen sich heut
zutage aus einer Vielzahl von Baustoffen 
bzw. Materialien herstellen. Das Spek
trum reicht vom Ton, dem Stahl über den 
Beton bis zu den Kunststoffen. Den Be
weis der Langzeitstabilität haben bislang 
nur die natürlichen Abdichtungsmateria
lien erbracht, wobei auch innerhalb der 
Gruppe der natürlichen Abdichtungsma
terialien deutliche Qualitätsmerkmale zu 
unterscheiden sind. Entscheidend bei al
len Bewertungen sind die chemischen 
Reaktionen zwischen Sickerwasserbe
standteilen und den Mineralphasen des 
Dichtungsmaterials. Kalke sind z. B. un
beständig gegen saure Wässer, Dolo
mite sind beständiger als calcitische 
Kalke, Naturasphalt oder Bitumen und 
seine Abkömmlinge werden gegenüber 
Lösungsmitteln sehr sensibel wirken, 
auch Tone bzw. Tonminerale werden ge
genüber bestimmten Sickerwasserbe
standteilen unterschiedlich reagieren 
und somit Sekundärreaktionen hervorru- 
fen, die die Abdichtungswirkung mehr 
oder weniger stark beeinträchtigen wer
den. Bei genauerer Kenntnis der Natur 
der Sickerwässer ließen sich aber für alle 
Problemfälle optimale mineralische Dich
tungsmaterialien in der Natur finden. Die 
in geologischen Zeiträumen gebildeten 
Barrieresysteme sind jeweils für ein ganz

bestimmtes chemisches Milieu optimiert 
worden — ähnliche Forderungen sind 
auch an technische Barrieren zu stellen.
Folgende Einsatzmöglichkeiten für mine
ralische Abdichtungsstoffe, insbeson
dere Tonminerale, sind zur Zeit von Be
deutung:

Natürliche Abdichtungen
Hier sind vor allem ehemalige Ziegelei
gruben und Tonabbaue zu betrachten. 
Auch Kies- und Sandgruben besitzen 
vielfach unterhalb der Grubensohle mehr 
oder weniger gut gebildete Sperrschich
ten aus tonigem Material.

Technische Abdichtungen
1. Horizontale Abdichtungssysteme
1.1 Mineralische Abdichtungen aus 

tonig-bindigem Material („Mono
schichten“)

1.2 Vergütete mineralische Abdich
tungen

1.2.1 Gemischtkörnige Dichtung mit 
Ton- oder Steinmehl (z. B. mit Be- 
tonit = Betonkiesdichtung oder 
mit kaolinitischem Ton)

1.2.2 Hydraulisch gebundene gemischt
körnige Dichtung (z. B. Kies- 
Sand-Schluff mit Tonmehl und Ze
ment)

1.2.3 Chemisch vergütete mineralische 
Abdichtungen (z. B. Silanvergü
tung)

1.3 Mineralische Mehrfachabdichtun
gen (verschiedene mineralische 
Dichtungssysteme in unterschied
licher Abfolge der einzelnen Ele
mente)

1.4 Kombinationsdichtungen aus 
Kunststoffdichtungsbahnen und 
mineralischem Dichtungselement

2. Vertikale Abdichtungssysteme
2.1 Einphasen-Dichtwände
2.2 Zweiphasen-Dichtwände
2.3 Kombinationssysteme
2.4 Sonderbausysteme

Oberfiächenabdichtungen
Sowohl bei den horizontalen (Oberflä
chen- und Basisabdichtungen) als auch 
den vertikalen Abdichtungssystemen 
lassen sich die zum Einsatz kommenden 
Tonminerale grundsätzlich in drei Reak
tionsgruppen einteilen:
1. Zweischicht-Tonminerale 

Hauptvertreter: Kaolinit
2. Dreischicht-Tonminerale 

Hauptvertreter:
lllit und Montmorillonit

3. Mehrschicht-Tonminerale 
Hauptvertreter: 
„Mixed-Layer-Minerale“
(z. B. Corrensit)

Allgemein bekannt ist, daß Kaolinit mit 
Wasser nicht quillt und ein relativ gerin
ges Austauschvermögen besitzt. Dies 
gilt auch für lllit. Montmorillonit, der 
Hauptbestandteil des Gesteins „Beto- 
nit“, besitzt dagegen ein großes Quell
vermögen gegenüber Wasser und auch 
ein hohes Austauschvermögen. Mixed- 
Layer-Minerale kommen zwar in vielen 
Böden vor, können auch bautechnisch 
zu großen Problemen werden (z. B. im

Keupergestein), treten mengenmäßig in 
der Natur aber nicht stark hervor.
Alles was bautechnisch bekannt und re
levant ist und sich auf das Medium Was
ser bezieht, wird in Frage gestellt, wenn 
.wir an die vielfältigen Reaktionspartner 
denken, die in einem Deponiesickerwas
ser vorhanden sein können. In Wasser 
nicht oder nur gering quellfähige Tonmi
nerale können im Kontakt mit organi
schen Molekülen aufquellen, hochquell
fähige Tonminerale wie Montmorillonit 
dagegen irreversibel zusammenklappen 
und damit zu Schrumpfungen führen.
Aus der Vielfalt der möglichen chemi
schen Wechselwirkungen zwischen 
Sickerwasserbestandteilen und Tonmi
neralen müssen hier vor allem jene Re
aktionen interessieren, die im Unter
grund eines Müllkörpers aufgrund der 
spezifischen Milieuverhältnisse zu erwar
ten sind.

Reaktionen unter dem Einfluß 
von Mikrobakterien
Tone sind nicht steril, weder natürliche 
noch solche, die als Barriere unter ei
nem Müllkörper eingebaut sind. Es sind 
eine ganze Reihe eisenreduzierender 
wie auch eisenoxidierender Mikroben 
bekannt. Unter aeroben Bedingungen 
liefert die Oxidation von Fe2+ Energie, 
von der chemo-anthrope Bakterien le
ben. Der bekannteste Vertreter ist wohl 
der Thiobacillus Ferroxidans, der seit ei
niger Zeit beim Kupferleaching einge
setzt wird.
Auf der anderen Seite reduzieren anae
robe und fakultativ anaerobe Mikroorga
nismen Fe3+, weil sie entweder Eisen im 
Stoffwechsel benötigen oder ein Oxida
tionsmittel zur Atmung brauchen. Auch 
die mikrobakterielle Reduktion von 
strukturellem Eisen in Montmorilloniten 
wurde schon beobachtet. Daneben pro
duzieren noch eine Reihe von Mikroben 
Komplexierungsreagenzien und organi
sche Säuren, die geeignet sind, die Mo
bilität des Eisens zu verändern.

Reaktionen unter Einfluß 
eines reduzierenden Milieus
Grundsätzlich kann festgestellt werden, 
daß Sauerstoffausschluß (= anaerobes 
Milieu) zu einer Verschiebung des 
Fe3 + /Fe2+-Verhältnisses führt. Beson
ders einleuchtend dürfte dieses Verhal
ten unterhalb von Kunststoffdichtungs
bahnen sein. Zwei Konsequenzen sind 
daraus ableitbar:
— durch die höhere Mobilität von Fe2+ 
kommt es im reduzierenden Milieu zur 
Auflösung akzessorisch vorhandener Ei
senhydroxide bzw. -oxidhydroxide. Da
durch werden Bindemittel, die zementie
rend wirken, aufgelöst, und Tonaggre
gate zerfallen folglich in ihre Primärteil
chen. Es kann zu einer gravitativen Stoff
wanderung der Tonteilchen kommen 
(Mikro-Suffosion).
— durch Reduktion von strukturell ge
bundenem Eisen der Tonminerale 
kommt es in den Tonmineralen zu La
dungsverschiebungen, vor allem inner
halb der Oktaeder- und Tetraederschich
ten. Dadurch wird nicht nur das Quell-
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Elektronenmikroskopische Aufnahmen (TEM) von Suspensionen:
1%ige Suspension von Na-Montmorillonit
Links: Sol-Struktur, Vergr. 10 OOOfach (Spray-Verfahren)
Mitte: Gel-Struktur, Vergr. 10 OOOfach (Jet-Freezing)
Rechts: Gel-Struktur, Vergr. 40 OOOfach (Jet-Freezing) 
(Aufnahme: Vali, TU München)

verhalten beeinflußt, es kommt auch zu 
Änderungen im Schadstoff-Rückhalte
vermögen, die Tonmineraloberfläche 
wird aktiviert.
Gleichgültig, ob ein Tonmineral im akti
vierten oder natürlichen Zustand sich 
befindet, können je nach Strukturtyp 
eine Reihe gut erforschter Reaktionsty
pen unterschieden werden, die je nach 
Aktivierungszustand mehr oder weniger 
schnell ablaufen:
1 Reaktionen von Zweischicht-Tonmine
ralen
1.1 Der wichtigste Vertreter dieser 
Gruppe, der Kaolinit, hat ein Kationen
austauschvermögen von etwa 1 — 10 
mval/100 g. Es liegt deutlich unter dem 
der Smektite, da keine Zwischenschicht
kationen vorhanden sind. Dagegen kön
nen die an den Basisflächen der Kaolin
ite liegenden OH-Gruppen gegen andere 
Anionen ausgetauscht werden.
1.2 Tonorganische Verbindungen
Es sind mehrere hundert Synthesen von 
Kaolinit mit organischen Gastmolekülen 
bekannt. Gute Wasserstoff-Brückenbild
ner wie z. B. Harnstoff, Hydrazin oder 
Formamid dringen in die neutralen Zwi
schenschichten ein und bilden stabile 
Verbindungen.
Moleküle mit hohem Dipolmoment, wie 
z. B. das DMSO-Molekül oder Pyridin-N- 
oxid bilden ebenfalls Tonderivate.
Alkalisalze niederer Fettsäuren, z. B. 
Cs-, K-, Rb- und NH4-Azetate, können 
sehr leicht in Kaolinite eingelagert wer
den.
2 Reaktionen von Dreischicht-Tonmine
ralen
2.1 Mit zunehmender Schichtladung der 
Dreischicht-Tonminerale nimmt auch das 
Kationenaustauschvermögen zu:
z. B. Schichtladung
0.3 (Montmorillonit) -*• 80 — 85 mval/100 g 
0.7 (Vermikulit) — 180 mval/100 g
1.0 (Glimmer) -»• 260 mval/100 g
Die Austauschreaktionen sind pH-ab- 
hängig, das Austauschverhalten in Viel
stoffsystemen sehr komplex. Auch Anio
nenaustauschplätze an den Kristallrän
dern (vor allem an Al3+ gebundene OH- 
Gruppen) sind vorhanden. Der Anionen
austausch ist pH-abhängig.
2.2 Tonorganische Verbindungen
2.2.1 Reaktionen in den Zwischen
schichten
— Direkte Reaktionen der organischen 
Moleküle mit den Zwischenschichtkatio
nen
Beispiel: Alkohole 

Glycol 
Aromaten

— Reaktionen der organischen Moleküle 
mit den Zwischenschichtkationen über 
Wassermolekül-Bindungen
Beispiel: aliphatische Amine 

aromatische Amine
— Reaktionen von organischen Basen 
infolge einer Protonierung als Kationen
austausch
Beispiel:
Pyridin + H2O — Pyridiniumion + OH 
Anilin 4- H2O — Aniliniumion + OH

— Reaktionen infolge eines Elektronen
überganges zwischen organischem Mo
lekül (Radikal) und Fe3+-lonen der Sili
katschicht
— Reaktionen mit organischen Kationen 
Kleine und langkettige Neutralmoleküle 
oder Kationen werden z. T. irreversibel in 
den Zwischenschichten gebunden. Die 
Reaktionen zwischen Dreischichttonmi
neralen, vor allem Montmorillonit, mit Al
kylammoniumionen sind bestens er
forscht.
— Reaktionen von organischen Neutral
molekülen mit Tonderivaten 
Alkylammonium-Montmorillonite können 
zusätzlich organische Moleküle binden, 
z. B. Alkanole, Amine, Aromatische Koh
lenwasserstoffe, Dioxan, Fette.
— Tonminerale sind in der Lage, Pro
teine besonders fest zu fixieren, da zahl
lose Haftstellen am Proteinmolekül zur 
Verfügung stehen. Auch negativ gela
dene Huminstoffe werden gebunden.

3. Oberflächenreaktionen
3.1 Die Belegung der äußeren Oberflä
che von Tonmineralen mit kationischen 
Tensiden ist in der Verfahrenstechnik 
von Bedeutung (Hydrophobierung).

3.2 Organochlorsilane bilden mit Tonmi
neraloberflächen extrem beständige Bin
dungen aus, die zu Polymerisations- und 
Kondensationsreaktionen führen.

3.3 Äußere Tonmineraloberflächen be
sitzen katalytische Eigenschaften, die zu 
Dimerisierungen, Polymerisationen, Po
lykondensationen und Alkylierungen füh
ren können.
Da es weder jetzt noch in Zukunft mög
lich sein wird, exakte Angaben über die 
Zusammensetzung von Deponiesicker
wässern zu machen, geschweige denn 
das mögliche oder wahrscheinliche Ver
halten von Sickerwasserbestandteilen 
auf dem direkten Weg von der Deponie 
ins Grundwasser zu prognostizieren,
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kommt der Charakterisierung des opti
malen Deponieuntergrundes eine große 
Bedeutung zu.

Der geologische Untergrund eines De
poniebauwerkes wird, langfristig gese
hen, bei der Beurteilung der Schadstoff
rückhaltung besonders kritisch zu be
trachten sein. Folgende Anforderungen 
an den geologischen Untergrund sind 
vordergründig von Wichtigkeit:

- geringe Grundwasserhäufigkeit im 
näheren Einzugsbereich

- geringe Gebirgsdurchlässigkeit im 
näheren Einzugsbereich

- große Mächtigkeit der Barrierege
steine

- große Homogenität der Barrierege
steine

- bestmögliches Schadstoffrückhalte
vermögen

Zur optimalen Ausbildung der Wirksam
keit einer geochemischen Barriere müs
sen aber nicht alle o.g. Anforderungen 
nachgewiesen werden. Geochemische 
Barrieren sind jeweils nur für eine be
stimmte Stoffgruppe zu definieren, meh
rere geochemische Barrieren innerhalb 
einer bestimmten natürlichen oder tech
nisch eingebauten Gesteinsschicht in 
enger Abfolge stellen das ideale Abdich
tungssystem dar. Die Langzeitstabilität 
eines Systems von mehreren geochemi

schen Barrieren hängt weniger von der 
Mächtigkeit oder dem Wasserhaushalt 
des geologischen Körpers als vielmehr 
vom chemischen Milieu der Umgebung 
ab.
Nur dort, wo Bevölkerung und Technik 
sich ohne Vorbehalte zum Dialog bereit 
erklären, kann die Technik gangbare Lö
sungswege realisieren. Es ist unbestrit
ten, daß auch bei ungünstigem geologi
schem Untergrund, also bei fehlender 
oder nur unzureichend ausgebildeter 
geologischer Barriere, mit technischen 
Barrieresystemen ein optimaler Grund
wasserschutz gewährleistet werden 
kann. Es ist Aufgabe der Geochemie, 
jene Milieufaktoren zu nennen bzw. zu 
verlangen, unter denen ein technisches 
Dichtungssystem geologische Zeit
räume überdauern kann.

lMiCL
TV-HIFI-VIDeO

Jetzt: Watmarkt 3, Regensburg 
Tel. 56 12 09 und 5 12 02 

Das große Fachgeschäft im Zentrum 
der Stadt — Meisterbetrieb

Das Akademische 
Auslandsamt informiert
Bitte folgende Bewerbungsfristen 
beachten:
Teaching-Assistant-Stellen in Eu
ropa:
9. 1. 1991
Fulbright-Reisestipendien nach 
USA, Bewerbung direkt in Bonn: 
15. 1. 1991
Feriensprachkursstipendien:
15. 1. 1991
Studienfreiplätze, Teaching-Assi
stant-Stellen, Integrierte Aus
landsstudien in USA 
21.1.1991
Sonderprogramm des DAAD für 
Historiker, Politologen und Wirt
schaftswissenschaftler nach 
Frankreich:
8. 2. 1991
ERASMUS-Programme, Geistes
wissenschaften:
11.2. 1991
Bewerbungsunterlagen und Infor
mationen täglich im Akad. Aus
landsamt, Zi. 0.13, 9.30 bis 12.00 
Uhr

Jetzt bei uns

Sparkasse Regensburg S
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Modellversuch
„Intensivierung der Drittmittelforschung“
Pilotphase an Teilen der Universität und der Fachhochschule Regensburg

R&, Z
T

WUTURl

/ Forschungs- 
Und

Technologietransfer

JfL J- 1 / Universität 
/ Regensburg

Ziele des Modellversuchs
Wesentliches Ziel des Modellversuchs 
ist, die Wissenschaftler an den bayeri
schen Hochschulen zu motivieren, in 
verstärktem Maße Forschungs- und En.t- 
wicklungsaufträge für bayerische Unter
nehmen durchzuführen. Damit soll eine 
Stärkung des technischen Know-how 
und infolgedessen eine Verbesserung 
der Wettbewerbsposition bayerischer 
Unternehmen bewirkt werden. Gleichzei
tig soll die Ausstattung bayerischer 
Hochschulen verbessert werden, indem 
sie zusätzliche Mittel für den Erwerb von 
wissenschaftlichen Geräten und von 
wissenschaftlichem Schrifttum erhalten.

Wer wird gefördert?
Mitglieder und Einrichtungen der bayeri
schen Hochschulen, die für bayerische 
Unternehmen Forschungs- oder Ent
wicklungsaufträge durchführen und 
diese Aufträge über die Amtskasse ab
rechnen, erhalten Zuschüsse zur Ver
besserung der Geräteausstattung. Wäh
rend der Pilotphase gilt dies nur für die 
Naturwissenschaftlichen Fakultäten I bis 
IV der Universität Regensburg und ei
nige Fachbereiche der Fachhochschule 
Regensburg.

Deutscher
Hochschul-Software-Preis 1991
Auch im Jahre 1991 soll für beson
dere Leistungen in der Entwick
lung von Computer-Software ein 
Deutscher Hochschul-Software- 
Preis vergeben werden.
Der Preis wurde von der Akademi
schen Software Kooperation 
(ASK), einem vom Bundesministe
rium für Bildung und Wissenschaft 
geförderten Vorhaben an der Uni
versität Karlsruhe, begründet. Ziel 
der Akademischen Software Ko
operation ist es, in Zusammenar
beit mit der Wirtschaft und dem 
Deutschen Forschungsnetz (DFN) 
die Hochschulen mit qualitativ 
hochwertiger Software für Lehr- 
und Lernzwecke zu versorgen. 
Der Deutsche Hochschul-Soft
ware-Preis soll Anreiz sein, die ge
genwärtig noch wenig entwickelte 
Lehr-Software durch gute Teach- 
ware und innovative Ansätze zu 
verbessern.
Teilnahmeunterlagen sowie Infor
mationen über die Preisträger des 
Jahres 1990 können beim ASK- 
Projektbüro — Herrn Waudig, c/o 
Universität Karlsruhe, Postfach 
69 80, Englerstraße 14, 7500 Karls
ruhe 1, Tel. (07 21) 6 08-26 91, Fax 
(07 21) 3 25 50, angefordert wer
den.
Einsendeschluß für die Unterla
gen ist der 28. Februar 1991.

Was wird gefördert?
Gefördert wird die Erstbeschaffung, die 
Ergänzung und der Ersatz von Geräten, 
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen
ständen für Fachaufgaben sowie die An
schaffung von wissenschaftlichem 
Schrifttum.

Wie hoch wird gefördert?
Die Förderung bemißt sich nach der 
Höhe der von bayerischen Unternehmen 
eingeworbenen Drittmittel. Der Förder
satz beträgt 10 Prozent der eingeworbe
nen Drittmittel. Der Fördersatz erhöht 
sich auf 20 Prozent für Drittmittel, die 
von Unternehmen mit einem Jahresnet- 
toumsatz von weniger als 50 Mio. DM 
eingeworben werden. Der Fördersatz er
höht sich ebenfalls auf 20 Prozent für 
Drittmittel, die von Unternehmen einge
worben werden, die in die Handwerks

rolle oder das Verzeichnis der hand
werksähnlichen Betriebe eingetragen 
sind.

Wo kann der Antrag gestellt werden?
Anträge können mit einem vorbereiteten 
Formular bei der Hochschulverwaltung 
gestellt werden. Dort wird in Zusammen
arbeit mit dem Projektträger und dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wirt
schaft und Verkehr über eine Förderung 
entschieden und die Fördermittel bereit
gestellt bzw. ausbezahlt.
Projektträger des Modellversuchs wäh
rend der Pilotphase ist das Ostbayeri
sche Technologie-Transfer-Institut e. V. 
(OTTI).
Für weitere Informationen stehen Ihnen 
Herr Dipl.-Phys. Will vom OTTI, Tel. 
(09 41) 5 82 73 und Herr Dipl.-Phys., 
Dipl.-Ing. (FH) Schnell von FUTUR, Tel. 
(09 41) 9 43 20 99, gerne zur Verfügung.

Der ECU als Europas Währung - 
ein europäischer Aufsatzwettbewerb
Benötigt Europa eine eigene Währung?
Wenn ja, welche Schritte sollten von den 
Regierungen, Privatunternehmen und 
der Bevölkerung unternommen werden, 
um Verbreitung und Anerkennung des 
ECU zu fördern?
Mit dieser Fragestellung startet die Ecu 
Banking Association (EBA) unter der 
Schirmherrschaft von EG-Präsident Jac
ques Delors einen EG-weiten Aufsatz
wettbewerb für Studenten aller Fachrich
tungen. In Deutschland wird der Wettbe
werb von der Commerzbank und der in
ternationalen Studentenvereinigung AIE- 
SEC organisiert.
Vom 1. November 1990 bis zum 31. Ja
nuar 1991 haben Studenten in den zwölf 
Mitgliedsstaaten der EG Gelegenheit, 
ihre Ansichten und Einschätzungen über 
die Zukunft des ECU als einheitlicher eu
ropäischer Währung in einem Essay zu 
artikulieren.
Der Wettbewerb soll dazu dienen, der 
Öffentlichkeit die Bedeutung des ECU 
für das zukünftige Europa näherzubrin
gen. Er wurde deshalb auch in den zeitli
chen Zusammenhang mit einer Regie
rungskonferenz der EG-Mitgliedsstaaten 
im Dezember in Rom gestellt, auf der 
über einen Entwurf für die Europäische 
Währungsunion und über den Aufbau ei
ner Europäischen Zentralbank beraten 
wird.
„Die Ideen und Lösungen der an der 
Schwelle zum Berufsleben stehenden 
Studenten werden die Zukunft Europas 
mitbeeinflussen“, hofft der Generalse
kretär der EBA, Andre Louw. „Sie sind 
die zukünftigen Geschäftspartner in Eu
ropa. Wir hoffen, daß sie sich schon jetzt 
mit der Thematik ECU auseinanderset
zen, was seine Akzeptanz als Währung 
erleichtern würde.“

Neben der nationalen bzw. europaweiten 
Beachtung ihrer Ideen winken den sieg
reichen Teilnehmern Preise im Gesamt
wert von 25 000 ECU. Zu gewinnen gibt 
es u. a. einen PC im Wert von 1000 ECU, 
Hifi-Anlagen, Flugtickets, Bankpraktika 
in der Commerzbank sowie ECU-Silber- 
münzen.
Den nationalen Gewinnern werden im 
Rahmen einer Preisverleihung Ende 
März/Anfang April in der Commerzbank 
die Preise überreicht. Aus den Arbeiten 
der einzelnen nationalen Gewinner wer
den dann die EG-Preisträger ermittelt, 
die in Brüssel im feierlichen Rahmen in 
Anwesenheit von Spitzenvertretern der 
EG und der EBA ihre Preise erhalten. 
Die europaweit beste Arbeit wird mit ei
nem Auto im Wert von 6500 ECU be
lohnt, der zweite Preis ist eine 1.-Klasse- 
Rundflug-Ticket in die USA, der Drittpla- 
zierte erhält einen tragbaren PC für 2000 
ECU.
Neben der EG-Kommission unterstützen 
die Association for Monetary Union of 
Europe, Eurocheque, Eurocard, SWIFT 
und die belgische Fluggesellschaft Sa- 
bena World Airlines den Wettbewerb.
Als Abschluß des Wettbewerbs wird 
eine von der EBA in Auftrag gegebene 
Umfrage die Einstellung und Meinung 
junger Menschen zum ECU als mögli
cher europaweiter Währung untersu
chen.
Für Rückfragen und weitere Informatio
nen stehen die Commerzbank Frankfurt 
und die AIESEC-Lokalbüros der Univer
sitäten zur Verfügung.
Commerzbank AG, ZVK, z. H. Dr. Chri
stian Franck, 6000 Frankfurt/Main, Post
fach 10 05 05, Tel. (0 69) 13 62-26 36.
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In memoriam
Völlig unerwartet verstarb am 26. Okto
ber 1990 Prof. Dr. Günter Gliemann, der 
seit 1970 den Lehrstuhl für Theoretische 
Chemie an der Universität Regensburg 
innehatte. Gliemann, der 1931 in Dres
den geboren wurde, legte dort das Ab
itur ab und begann dann das Studium 
der Physik an der Technischen Hoch
schule Dresden. 1955 war er am For
schungsinstitut für Chemische Techno
logie in Meinsberg/Sachsen tätig, bevor 
er 1956 aus der damaligen DDR floh. Er 
ging nach Frankfurt, wo er 1957 bei Prof. 
Dr. Hartmann promovierte. Darauf wurde 
er Wissenschaftlicher Assistent. 1965 
habilitierte er sich an der Naturwissen
schaftlichen Fakultät der Universität 
Frankfurt mit einer Arbeit „Zur Deutung 
der ultravioletten Absorptionsspektren 
binärer lonenkristalle“. Von 1967 bis 
1970 war Prof. Gliemann Lehrstuhlinha
ber für Spezielle Physikalische Chemie 
an der Technischen Universität Berlin. In 
Regensburg war er 1970/71 und 1972/73 
Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Chemie.
Bei der Bestattung am 2. November 
1990 würdigte Prof. Dr. Helmut Altner 
die Verdienste von Prof. Dr. Günter Glie
mann.

seiner Überzeugungskraft immer wieder 
gebeten, verantwortungsvolle universi
täre Aufgaben zu übernehmen. So war 
er in jenen unruhigen Jahren, nämlich 
1970/71 und 1972/73, Fachbereichs
sprecher; zugleich gehörte er in dieser 
Funktion dem Senat an, in dessen Rei
hen er auch von 1982 bis 1984 wieder 
die Entwicklung unserer Universität mit
bestimmte. Über 11 Jahre hinweg, von 
1975 bis 1986, war er Mitglied der Ver
sammlung, die als Wahlgremium für die 
Uriiversitätsleitung besondere Verant
wortung trägt. Daß Günter Gliemann 
auch bereit war, zeitaufwendige und 
mühselige Zusatzbelastungen auf sich 
zu nehmen, beweist sein Engagement 
im Haushaltsausschuß der Universität. 
Diesem Gremium, das Detailkenntnisse 
ebenso wie einen wachen Blick für Ent
wicklungsmöglichkeiten und in besonde
rem Maße Fingerspitzengefühl erfordert, 
denn hier stoßen die materiellen Interes
sen der Fächer unmittelbar aufeinander, 
gehörte er von 1982 bis 1984 an.
Dieser Rückblick macht deutlich, mit 
welch hohem Einsatz Günter Gliemann 
am Aufbau unserer Universität mitge
wirkt hat. . . In der Forschung und in der 
Lehre hat Günter Gliemann mit dem ihm 
eigenen wohlüberlegten, präzisen Vor
gehen Vorbildliches geleistet.

„Unser Kollege Günter Gliemann war 
seit Februar 1970 Mitglied unserer Alma 
mater als ordentlicher Professor für 
theoretische Chemie.
Er wurde in einer kritischen Entwick
lungsphase unserer Universität nach Re
gensburg berufen. Die Aufgabe war reiz
voll: den in den Geistes- und Sozialwis
senschaften schon weit fortgeschritte
nen Aufbau nun im Bereich der Natur
wissenschaften fortzuführen und für die 
junge Universität in Forschung und 
Lehre Ansehen zu erringen. Doch wurde 
die Universität in jenen Jahren hinsicht
lich ihrer Ziele wie ihrer inneren Struktur 
in Frage gestellt. Mehr noch, ihr gewach
senes Selbstverständnis war schwan
kend geworden. Hatte sie sich zuvor als 
eine zwar nicht außerhalb der Diskussion 
über Werte liegende, aber doch primär 
unparteiische, dem nüchternen Erkennt
nisgewinn verpflichtete Korporation ver
standen, so sah sie sich nun dem Zugriff 
vordergründiger politischer Interessen 
ausgesetzt. Die Irritationen waren umso 
beträchtlicher, als Angriffe systemfeindli
cher Intoleranz von außen und unreflek
tiertes Tun im Innern einander nicht sel
ten ergänzten. In dieser schwierigen Si
tuation bedurfte es in besonderem Maße 
der Übersicht, der Abgewogenheit und 
der Standfestigkeit.
Da war ein Kollege wie Günter Gliemann, 
der schon zuvor, in den Jahren 1967 bis 
1970, an der Technischen Universität 
Berlin einen Lehrstuhl innegehabt hatte 
und über beträchtliche Erfahrung ver
fügte, ein großer Gewinn für die junge 
Universität. Von Beginn an hat er durch 
sein besonnenes und differenziertes, 
aber zugleich festes Auftreten hohes 
Ansehen erworben und die Diskussion 
maßgeblich beeinflußt.
Nie hat sich Günter Gliemann nach vorn 
gedrängt, das lag seinem zurückhalten
den Wesen fern; aber er wurde wegen

Schon früh ist er durch eine Monogra
phie in seinem Fachgebiet hervorgetre
ten. Zahlreiche Publikationen in führen
den Zeitschriften dokumentieren seinen 
Ideenreichtum und sein klares analyti
sches Denken . . . Über die Jahre hinweg 
waren es Hunderte von Studierenden, 
die ihn als Lehrer schätzen lernten und 
ihm wesentliche Bereiche ihres fachli
chen Wissens und Verstehens verdan
ken. Und so wirkt Günter Gliemann nicht 
nur in unserer Regensburger Universität 
unter uns Kollegen fort, seine Art zu 
denken und zu argumentieren wird auch 
bei seinen Hörern, seinen Schülern in 
dauerhafter Erinnerung bleiben.“

Prof. Dr. Helmut Altner/RUZ

BÜCHER BÜCHER

BÜCHER BÜCHER

fl

BÜCHER
PUSTET

GESANDTENSTRASSE, DONAU 
EINKAUFSZENTRUM, AUDIMAX

Winterball am 11. Januar 1991
Der kommende Winterball der Uni
versität soll wieder im Zusammen
wirken mit dem Verein der 
Freunde der Universität Regens
burg e. V., diesmal am Freitag, 
dem 11. Januar 1991, in allen Räu
men der Mensa stattfinden. Einlaß 
ist ab 19.30 Uhr. Der Kartenvorver
kauf mit Tischreservierung wird 
am 10. Dezember beginnen.

Ehrungen

Für seinen außergewöhnlichen Einsatz 
im sozialen Bereich ist Prorektor Prof. 
Dr. Reinhard Richardi, Lehrstuhl für Ar- 
beits- und Sozialrecht, Bürgerliches 
Recht und Handelsrecht, von Sozialmini
ster Gebhard Glück die Staatsmedaille 
für soziale Verdienste verliehen worden. 
Die Medaille, die vor 20 Jahren der da
malige Sozialminister Fritz Pirkl gestiftet 
hatte, wurde seit 1970 insgesamt 350mal 
verliehen.
In seiner Laudatio bezeichnete Minister 
Glück Prof. Richardi als einen der her
ausragenden Experten auf dem Gebiet 
des Individual- und Kollektivarbeits
rechts und wies auf dessen Funktionen 
als Vorsitzender der zentralen Gutach
terstelle der Deutschen Bischofskonfe
renz und als Vorsitzender der deutschen 
Sektion der internationalen Gesellschaft 
für das Recht der Arbeit und der sozia
len Sicherheit hin.
Papst Johannes Paul II. hat Prof. Dr. 
Winfried Schulz, Ordinarius des Kirchen
rechts an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Regensburg, 
zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt.
Anläßlich des VII. Internationalen Kir
chenrechtskongresses, der vom 21. bis 
zum 28. September 1990 in Paris statt
fand, ist Prof. Schulz in das „Consilium 
directivum“ der „Consociatio Internatio- 
nalis Studio Iuris Canonici promovendo“ 
wiedergewählt worden.
Prof. Dr. Helmut Lukesch, Institut für 
Psychologie, wurde als Vertreter der 
Wissenschaft in das Gutachtergremium 
des BMFFJG zur Bewertung von Ar
beitsmaterialien für die außerschulische 
Sexualerziehung berufen.
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HELLE KOPFE BRENNEN AUF

Brandaktuelles aus

Feuilleton, Schule & Kultur

steht jeden Donnerstag

in der WOCHE!

... BRINGT LICHT INS DUNKEL

Jeden Donnerstag, überall dort wo es Zeitungen und Zeitschriften gibt.
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Verkehrsberuhigung in der 
Josef-Engert-Straße
Im Auftrag des Universitätsbauamtes 
wird derzeit in der universitätseigenen 
Josef-Engert-Straße eine Baumaßnahme 
zum Zweck der Verkehrsberuhigung in 
diesem Bereich durchgeführt, die schon 
vor längerer Zeit vom Senat der Universi
tät Regensburg beschlossen worden 
war, aber erst jetzt in Angriff genommen 
werden konnte, nachdem das Bayeri
sche Wissenschaftsministerium die er
forderlichen Mittel bewilligt hat und eine 
Firma mit der Durchführung beauftragt 
werden konnte.
Bei der Baumaßnahme, die zunächst ca. 
zwei Wochen in Anspruch nehmen wird, 
geht es darum, auf der Südseite der Jo
sef-Engert-Straße Parkplätze einzurich
ten, die jeweils durch Pflanzinseln mit 
Baumbewuchs „abgeschirmt“ werden 
sollen. Dadurch soll die 7,20 m breite 
Privatstraße auf 5,20 m reduziert und der 
Verkehrsfluß gebremst werden, da die 
vorgeschriebenen 30 km/h bislang von 
den meisten Benutzern dieser Straße 
nicht eingehalten werden.
Es ist ferner vorgesehen, die Parkplätze 
abwechselnd mal auf der Südseite, mal 
auf der Nordseite der Straße anzulegen, 
so daß die Autofahrer auch durch den 
somit erforderlichen Fahrbahnwechsel 
zu langsamerem Fahren ermuntert wer
den. Aufpflasterungen im Bereich von 
Übergängen sollen ein übriges dazu tun, 
die Fahrzeuge zu verlangsamen.
Die jetzt realisierte Lösung war in lan
gen, zähen Verhandlungen mit den Pla
nern der Stadt und der Polizei erarbeitet 
worden.
Durch sie wird die Anfahrt für Anlieger, 
die allein diese Straße benutzen dürfen, 
etwas beschwerlicher und langwieriger 
werden. Diese Maßnahme war jedoch er
forderlich, um die Beeinträchtigung des 
Universitätsbetriebs, besonders im Be
reich Biologie und Botanischer Garten, 
aber auch im Sportzentrum, möglichst 
minimal zu halten. Vor allem aber hofft 
man, durch diese Maßnahme all jene am 
Befahren der Josef-Engert-Straße zu 
hindern, die diese Durchfahrt wider
rechtlich benutzten und auch die vorge
schriebene Geschwindigkeitsbegren
zung (30 km/h) mißachteten. Auf sie will 
die Polizei nach Abschluß der Baumaß
nahme ihr besonderes Augenmerk len
ken. rfd

Sowjetisches Fernsehen 
an der Uni Regensburg
Die Universität Regensburg versteht 
sich als Brücke nach Osteuropa. Zu Be
ginn des WS 1990/91 wurde eine weitere 
Brücke in die Sowjetunion geschlagen. 
Ein 1,80 m Durchmesser großer Parabol
spiegel auf dem Dach des Sammelge
bäudes ermöglicht mit Genehmigung 
der sowjetischen Botschaft in Bonn, den 
Empfang des sowjetischen Fernsehsen
ders „Gorizont 4“, der über ein speziel
les LNC (Empfangsteil am Spiegel) und 
einen Receiver auf einem der Bild
schirme im Sprachlabor gesehen und 
aufgezeichnet werden kann.

„Nach der Universität Münster sind wir 
die zweite deutsche Hochschule, die so
wjetisches Fernsehen aufzeichnen 
kann“, erklärte Dr. Heinz Kneip, Leiter 
des Sprachlabors. Während die Uni 
Münster für die Anlage rund 20 000 DM 
bezahlt habe, hatte die Regensburger 
Hochschule ein kostengünstiges Ange
bot von 7000 DM erhalten. Die Realisa
tion hingegen habe nur 5000 DM geko
stet.
Das merklich ansteigende Interesse an 
der russischen Sprache waren der Uni
versitätsverwaltung Grund genug, das 
Vorhaben zu fördern. Besonderes Inter
esse bekundeten Prof. Dr. Erwin Wedel, 
Leiter des Instituts für Slawistik, sowie 
die ehemalige Russisch-Lektorin Lina 
Gukowa aus Odessa.
Der sowjetische Fernsehsender kann 
mit seinen aktuellen Nachrichten und 
Reportagen zum einen dem landeskund
lichen Unterricht dienen, zum anderen 
mit literarischen Verfilmungen und Thea
terstücken die Literaturvermittlung be
reichern und bereits Erlerntes veran
schaulichen. Privatdozentin Dr. Carin 
Tschöpl hat die Aufzeichnung der Nach
richtensendung „Vremja“ bereits in Auf
trag gegeben und will mit der neuen 
Russisch-Lektorin Janneta Godina das 
Fernsehmaterial intensiv in den Unter
richt einbeziehen.
Erstaunlicherweise ist der Empfang qua
litativ besser als in Moskau.

Weihnachtliche Weisen
Als Einstimmung auf die Weih
nachtszeit wird das Bläserensem
ble der Universität Regensburg 
wie in jedem Jahr weihnachtliche 
Weisen darbieten. Wegen der 
Bauarbeiten im Mensa-Bereich 
wurde jedoch ein neuer Standort 
gewählt. Das Bläserensemble wird 
am Mittwoch, dem 19. Dezember 
1990, von 12 bis 12.30 Uhr vom 
Balkon des Zentralen Hörsaalge
bäudes (in der Nähe der Kugel) zu 
hören sein. Die Musikanten wür
den sich freuen, wenn sich mög
lichst viele Mitglieder der Universi
tät zu diesem vorweihnachtlichen 
Mittagskonzert einfinden und sie 
nicht alleine in der Kälte stehen
lassen würden.

Berufungsbilanz
Universitätsdozent Dr. Otto Andreas Al
tenburger, Wirtschaftsuniversität Wien, 
hat einen Ruf auf eine C-4-Professur für 
Betriebswirtschaftslehre an der Universi
tät Regensburg erhalten.

★
Universitätsdozent Dr. Gerhard Cle- 
menz, Universität Wien, hat einen Ruf auf 
eine C-4-Professur für Volkswirtschafts
lehre an der Universität Regensburg er
halten.

★
Dr. Edgar Saliger, Wiss. Oberassistent 
am Lehrstuhl für Betriebswirtschafts

lehre, hat einen Ruf auf eine C-2-Profes- 
sur für Volkswirtschafts- und Betriebs
wirtschaftslehre an der Fachhochschule 
Weihenstephan angenommen.

Dr. Hans-Christoph Dittscheid, Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck- 
Institut für Kunstgeschichte in Rom hat 
einen Ruf auf eine C-3-Professur für 
Kunstgeschichte an der Universität Re
gensburg angenommen.

Privatdozentin Dr. Angelika Geyer, 
Oberassistentin a. Z. beim Lehrstuhl für 
Klassische Archäologie, hat einen Ruf 
auf eine C-3-Professur für Klassische 
Archäologie an der Universität Bamberg 
angenommen.

Prof. Dr. Peter Kranz, Universität Bo
chum, hat einen Ruf auf eine C-3-Profes- 
sur für Klassische Archäologie an der 
Universität Regensburg erhalten.

Privatdozent Dr. Hermann Otto, Kristal
labor der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät II — Physik, hat einen Ruf auf eine 
C-3-Professur für Materialwissenschaftli
che Kristallographie an der Technischen 
Universität Clausthal-Zellerfeld erhalten.

Privatdozent Dr. Michael Thomm, Aka
demischer Oberrat a. Z. beim Lehrstuhl 
Biologie VII, hat einen Ruf auf eine C- 
4-Professur für Mikrobiologie an der Uni
versität Kiel erhalten.

Privatdozent Dr. Gottfried Meyer, Re
chenzentrum, ist zum apl. Professor für 
Mathematik an der Universität Würzburg 
ernannt worden.

Prof. Dr. Helmut Lukesch, Lehrstuhl für 
Psychologie, hat einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Pädagogik/Empirische und 
Medienpädagogik an der Christian-Al- 
brechts-Universität Kiel erhalten.

Förderung durch das 
Bundesministerium für 
Forschung und Technologie 
(BMFT)
Das Bundesministerium für Forschung 
und Technologie hat Herrn Prof. Dr. E. 
Köhler, Philosophische Fakultät III, eine 
Sachbeihilfe zur Durchführung „verglei
chender geochemischer Untersuchun
gen zur Optimierung anerkannter sedi- 
mentpetrographischer und chemischer 
Verfahren zur Erkundung des Untergrun
des von Deponien und Altlasten“ bewil
ligt. Das Forschungsvorhaben ist Teil
projekt eines unter der Projektträger
schaft des Umweltbundesamtes (UBA) 
in Berlin über die Bundesanstalt für Geo
wissenschaften und Rohstoffe (BGR) in 
Hannover abgewickelten Verbundvorha
bens „Methoden zur Erkundung und Be
schreibung des Untergrundes von De
ponien und Altlasten“.
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Redaktionsschlufl für RUZ Nr. 1/91 
10. Dezember 1990

Professoren und Mitarbeiter
der Universität Regensburg 
vertrauen der Sparda-Bank.

Vertrauen kommt nicht von ungefähr.
Die Sparda-Mitgliedschaft macht Kunden zu 
Teilhabern der Bank. Das rentiert sich beson
ders, denn jeder Mitglieds-Anteil verzinst 
sich hoch.
Das Giro-Konto kostet nichts, die Sparzinsen 
sind überdurchschnittlich, und ein 
Sparda-Kredit kostet weniger als üblich.

Welche weiteren Vorteile sollen Sie 
da noch mehr überzeugen? Ein Gespräch 
mit uns bestimmt!

iUMH'HI'M
Sparda-Bank Regensburg eG 

Speziell für mich im öffentlichen Dienst
Bahnhofstraße 5 ts? (0941) 5 90 82

FÜR DEN SPEICHER-GURU:

RCOM-AT 286-12 120 MB
INTEL 80 286-12 
12 MHz, 0 Waits 
FD 1,2 MB, 5!4"
HD 120 MB (28 ms) 

1 parallele 
Schnittstelle

1 serielle Schnittstelle 
Desktop-Gehäuse 
Tastatur MF 102 
14" Monitor Mono

DM 2398.-
12 Monate Fachhandelsgarantie 

Andere Konfigurationen möglich

Bei Ihrem Fachhändler:

REBENTROST GMBH 
____ Moderne Computer
8400 Regensburg • Landshuter Straße 51a 

Telefon (09 41) 70 24 30 • Fax: (09 41) 70 45 14

► Lautsprecher • NC-Accus
► Bausätze • Lötgeräte
► Lichteffekte • Meßgeräte

• Solartechnik
Regensburgs führendes Fachgeschäft

ODLBAUER 
ELEKTRONIK

8400 REGENSBURG 
INNSTRASSE 23 

TEL.: 400568

TALENTSALON

Korn?«en^"9'tiseUten 59 "

■U»

wcigmüllcr
^tecim

auch
Montags geöffnet

NTelefon 55 610 + 55 640
TALENTSALON

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches, gutes neues Jahr 1991.

Feinschmecker 
sind begeistert

F einschmecker 
wissen die ALTE 
MÜNZ zu schätzen.
Die gehobene weiß
blaue Gutshofküche, 
Spezialitäten aus 
der Toskana, der 
Bretagne und aus 
dem »modernen« 
Russland des 18. und 
19. Jahrhunderts.

Der Gourmet legt 
wert auf die Art der 
Zubereitung. Deshalb 
ist die ALTE MÜNZ 
immer noch der 
Geheimtip, der die 
Regensburger Alt
stadt erst zum 
richtigen Erlebnis 
machen kann.

Fischmarkt 7 Telefon 5 48 86

Man triff! sich in einer der schönslen 
allbayerischen Wirtshaussfub’n Regensburgs.

Rechtzeitige Tischreservierung für Silvester erbeten





RECO®
System-Bindung
P. Schmidkonz

Regensburg
WH
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