
[Gräfin geehrt ]
„Namen, die man wieder
nennt. Deutschlands alter
Osten – Baustein zum
neuen Europa“ war der
Titel eines Symposions
anlässlich des 90.
Geburtstages von Marion
Gräfin Dönhoff am 
1. Dezember. Seiten 2/3

[Magister]
Der erste deutsche
Student, der auch einen
polnischen Jura-
Abschluss meisterte,
heißt Ulrich Ernst.
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[Kolleg]
Das vom Stiftungsfonds
Deutsche Bank
finanzierte
Graduiertenkolleg 
„Kapitalmärkte und
Finanzwirtschaft im
erweiterten Europa“
nahm seine Arbeit auf.
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[Viadukt]
Das erste deutsch-
polnische Firmenforum
an der Viadrina wurde
von AIESEC organisiert.
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[Wohnheim]
Zu einem weiteren
S t u d e n t e n w o h n h e i m
wurde Frankfurts
ehemaliges Centralhotel
umgebaut und bietet 150
Plätze in modern
eingerichteten Ein- und
Zweibettzimmern. 
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Herzlich begrüßt, von viel Politprominenz, Studierenden, Wissenschaftlern, Mitarbeitern und
Einwohnern Frankfurts beglückwünscht und von großem Medieninteresse begleitet, wurde Marion
Gräfin Dönhoff, die sich die Viadrina als Veranstaltungsort des Symposions anlässlich ihres 90.
Geburtstages und S ubice als Empfangsort für das anschließende Abendessen gewünscht hatte. 
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„Namen, die keiner mehr nennt“ – in Anleh-
nung an diesen Buchtitel von Marion Gräfin
Dönhoff aus dem Jahr 1962 fand im Dezem-
ber ein Symposion mit dem Titel „Namen, die
man wieder nennt“ an der Viadrina zu Ehren
des 90. Geburtstages der Gräfin statt.

Prominenz aus Politik und Medienwelt war an
die deutsche Ostgrenze gekommen, um an
diesem Ort – ein Wunsch der Gräfin – nicht
nur Geburtstag zu feiern, sondern nachzuden-
ken über „Deutschlands alten Osten als Bau-
stein zum neuen Europa“. Der Ungar György
Dalos, die Polen Karl Dedecius, Adam Krze-
minski und Janusz Reiter waren gekommen,
aber auch die Politikergeneration, deren Wir-
ken Marion Gräfin Dönhoff über Jahrzehnte
kritisch begleitet hatte: Helmut Schmidt, Hans-
Jochen Vogel, Richard von Weizsäcker. Auch
der letzte kommunistische polnische Premier-
minister Rakowski – für viele Deutsche lange
Ansprechpartner – war an die Oder gekom-
m e n .

Die einleitende Rede hielt Karl Schlögel, O s t-
europa-Historiker an der Viadrina. Er führte
die Zuhörer zurück in die Geschichte: Vertrei-
bung, Flucht, Abschied. „Sieben Jahrhunderte
ausgelöscht“. „An diesem Ton der Endgültig-
keit ist nicht zu rütteln. Hinter der Irreversibi-
lität steht nicht nur ein familiärer, sondern ein
weltgeschichtlicher Vorgang, der Zusammen-
bruch dessen, was bis dahin der deutsche
Osten war. .… Die große europäische Umwäl-
zung hat die Namen, die wir fast schon dabei
waren zu vergessen, wieder auf die Tagesord-

nung gesetzt. … Das Jahr 1989 hat das ganze
Koordinatensystem der geteilten Welt zum
Einsturz gebracht und die Landkarte neu
g e z e i c h n e t . “
Namen tauchten wieder auf, nicht aus senti-
mentalen Gründen,
sondern weil Verkehr
und Handel in Europa
wieder in Gang
gekommen sind, so
Schlögel. Es gebe eine
„Landschaft der dop-
pelten Namen und der
doppelten Geschich-
te“. „Ob man nun
Breslau oder Wroc a w
sagte, Danzig oder
Gdansk, Königsberg
oder Kaliningrad – das
war lange Zeit eine
Frage der Weltanschauung und des politischen
Standpunktes. Nun besagt es gar nichts mehr
und ist Indiz für Bequemlichkeit und entspann-
ten Umgang mit der Lage.“ Vor allem etablie-
re sich Normalität. Der Blick sei frei gewor-
den, weil die alten Ansprüche erloschen sei-
en. 
Schlögel ging ein auf das alte und neue
Europa und auf die Viadr ina, die eine
europäische Oder-Universität ist: „An dieser
Universität studieren junge Polen, deren
Eltern aus Lemberg nach Breslau oder aus
den Kresy nach S ubice gekommen waren.
Es sind Ukrainer darunter, deren Großeltern
nach dem Ende des Krieges nach Galizien
gekommen sind. Es sind Deutsche darunter,

die immer noch besser Russisch sprechen,
weil sie ihre Heimat in Kasachstan oder am
Altai erst vor kurzem verlassen haben. Es
sind Deutsche darunter, deren Großeltern
einmal in Breslau gelebt haben. Die Erfah-
rung gewaltsamer Ortsveränderung ist von
vierzig, vielleicht von sechzig Millionen Men-
schen in diesem Jahrhundert gemacht wor-
den, diese Erfahrung steckt in den Poren der
Europäer. Es wäre seltsam, wenn davon
nichts zu spüren wäre. Wir rühren also nichts
auf, sondern sprechen nur etwas aus. … Wir
sind kein Vorposten des Westens und wir
sind nicht der Osten, der es nötig hätte,
nach Europa zurückzukehren – denn wir
waren schon immer da“, so Schlögel.

Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan l e i t e t e
zur Podiumsdiskussion über. Sie hob hervor,
dass das Motto des Symposions keinesfalls
revisionistische Politik lancieren wolle, son-
dern „Anstöße dafür geben, dass wir über
Wege nachdenken, auf denen wir eine
gemeinsame Zukunft erreichen können,
ohne die Vergangenheit … negieren oder
vergessen zu müssen“.

Der Schriftsteller György Dalos, mehrere Jahre
Leiter des Ungarischen Kulturinstituts in Berlin,
ging darauf ein, dass auch Polen und Ungarn
den Verlust ihres Ostens akzeptieren mussten.
„Ungarn verlor 1920 zwei Drittel seines Vor-
kriegsterritoriums an seine teilweise neu ent-
standenen Nachbarstaaten. Drei Millionen
Magyaren gerieten dadurch unter fremde
Oberhoheit.“ 

Namen, die man wieder nennt. Deutschlands 
Die „Zeit“ und Viadrina veranstalteten Symposion

Herzliche Begrüßung durch Richard von Weizsäcker. Neben Gräfin Dönhoff rechts Helmut Schmidt und Hans-Jochen Vogel. Nach
der Laudatio betrat Gräfin Dönhoff die Bühne, trug sich in das Gästebuch ein und gab ihrer Freude über die große
Publikumsresonanz Ausdruck.

Prof. Dr. 
Karl Schlögel.
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Der  Rev i s ionswunsch tr i eb Ungarn  im
Zweiten Weltk rieg an  die Sei te  Hi tle r-
deutschlands. Heute sei das Ziel, Grenzen
nicht zu verschieben, sondern aufzuhe-
b e n .

Der Publ izist  Adam Krzeminsk i s p r a c h
über die seelische Last, die die Vertrei-
bung der polnischen Bevölkerung mit sich
brachte: „Ein Drittel der Bürger musste
si ch  in Häusern zurecht finden,  d ie sie
nicht gebaut hatten.“ Es dauerte, bis die
nächsten Generationen erkannten, dass
sie  s i ch zur  ganzen  Gesch ichte  d iese r
Gebi e te bekennen muss ten , um n ich t
mehr nur Gast zu sein, um Heimat zu fin-
d e n .

Der  Schri ft s te l ler  und Übersetzer  K a r l
D e d e c i u s erinnerte mit Sprachspielen und
Anekdoten daran, dass der Osten Europas
immer multikulturell war. Selbst der polni-
sche Nationalheld Henryk Dabrowski, der
die Hymne komponierte, habe eine deut-
sche Mutter gehabt. Sein Polnisch dage-
gen sei miserabel gewesen.

Der ehemal ige polnische Botschafter in
Deutschland Janusz Reiter hielt die Lau-
datio auf Gräfin Dönhoff, die er seit seiner
Ze i t  a ls  P rakt ikant  bei  der  „Ze i t“ gut
kenne und an der er vor  all em schätze,
dass sie die Redaktion zu einem „Labor
für neue Gedanken“ habe werden lassen.
Dor t  habe  er er stma ls d ie „sub vers ive
Kraft der Annäherung gespürt“.
„Heute will die Viadrina ein solches Labor
sein, will  die ‘Pfadfinder’ für den Osten

Europas ausbi lden. E ines  Europas,  das
nach dem Wunsch der Gräfin nicht Mono-
kultur, sondern ‘versöhnte Verschieden-
heit’ auszeichnet“, betonte Reiter.

Richard von Weizsäcker, der bereits eine
Europa-Professur an der Viadrina inne-
hatte, unterstrich aus eigener Erfahrung:
„Die Europa-Universität ist schon heute
ein Ort des wechselseit igen Verständnis-
ses von Deutschen und Polen.“

In einem vereinten Europa werden Natio-
nalstaaten mit eigener Sprache und Kultur
noch lange Zeit existieren – diese Ansicht
vertrat neben von Weizsäcker auch Alt-

bundeskanzler Helmut Schmidt. Er zeigte
sich überzeugt , dass all e europäi schen
Staaten auch in einer Gemeinschaft ihr
nat ional es  Erbe  bew ahren werden. In
einem geeinten Europa brauchten weder
Sprache noch Nationalstolz abgeschafft zu
werden, so Schmidt.

Hans-Jochen Vogel zeigte sich tief beein-
druckt , dass Deutsche und Polen heute
ni cht nur  über  ih re  wechse lvo l le
Geschichte, sondern selbst über Schlesien
und Pommern reden können.Dafür ver-
diene Gräfin Dönhoff Dankbarkeit.

AN N E T T E BA U E R

alter Osten – Baustein zum neuen Europa
zu Ehren des 90. Geburtstages von Marion Gräfin Dönhoff

Während der Podiumsdiskussion: Karl Dedecius, Adam Krzeminski, György Dalos,
Präsidentin Gesine Schwan und Karl Schlögel (v.l.n.r.).

MA R I O N GR Ä F I N DÖ N H O F F wurde am 2. Dezember
1909 auf dem Familiensitz Friedrichstein, 30 Kilome-
ter südlich von Königsberg, in Ostpreußen geboren.
1945 musste  s ie  wie  Mil l ionen Deut sche gen
Westen fliehen. Nach sieben dramatischen Wochen
der Flucht zu Pferde kam sie schließlich in Westfalen
an. Sie hörte nie auf, ihre Heimat Ostpreußen zu lie-
ben,  „zu lieben, ohne zu besi tzen“ – wie später
einer ihrer Buchtitel hieß.
Marion Gräfin Dönhoff veröffentlichte im März 1946
ihre ersten politischen Artikel in der „Zeit“, die dann
für ein halbes Jahrhundert zu ihrer Lebensaufgabe
wurde. In den 60er Jahren wurde sie zu einer Vor-
kämpferin  der  Ostpol itik Willy  Brandts und trat
engagiert für die Aussöhnung mit den polnischen
und russischen Nachbarn ein.

Seit 1973 ist die große Dame des deutschen Journa-
lismus Herausgeberin der „Zeit“. Sie wurde zu einer
publizistischen Institution und gilt als moralische
Instanz der Republik.
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Ein Blick aus den Wolken auf die Oderwiesen und ein kurzer Weg
in Hausschuhen zum Hörsaal – neues Wohnheim vor der Haustür

Nach fünf Monaten harter Umbauarbeit
war es im Dezember soweit – das ehema-
lige Kongress-, später konkurs gegangene
Centralhotel wurde als Studentenwohn-
heim eingeweiht. 
Studentenwerk-Geschäftsführerin Dr. Ulrike
Hartmann dankte Architekten und Baufir-
men für ihre Arbeit, hieß die ersten Mieter
willkommen und lud zu einem kleinen Emp-
fang in das nunmehr 5. Viadrina-Wohn-
heim in Frankfurt. Brandenburgs Wissen-
schaftsminister Dr. Wolfgang Hackel nutzte
die Gelegenheit gleich zu einem e r s t e n

Besuch an der Europa-Universität. Präsiden-
tin Prof. Dr. Gesine Schwan begrüßte den
Minister aufs Herzlichste. An die Studenten
gewandt gab sie nicht nur ihrer Freude über
das schmucke Haus Ausdruck, sondern den
neuen Mietern mit auf den Weg, dass zum
Studieren nicht nur Büffeln und der Ernst
des Lebens gehörten, sondern auch das
Treffen mit Kommilitonen und vor allem das
gemeinschaftliche Feiern. 
Minister Hackel schenkte sie „zum Joggen
im neuen Jahr“ ein druckfrisches T-Shirt der
Viadrina mit dem Aufdruck „Europa-Univer-

sität Viadrina Frankfurt (Oder) – Millennium
Safe“, das der Minister mit Freude entge-
g e n n a h m .
Das neue Wohnheim mit Ein- und Zweibett-
Appartements ist hell und modern eingerich-
tet und bietet 160 Plätze. Jedes Zimmer hat
Internetanschluss. Den besten Blick bieten die
Zimmer der Ostseite, denn da kann man aus
den Wolken auf die Oderwiesen schauen.
Und wer es ganz bequem mag, kann wegen
der unmittelbaren Nähe zu Flachbau und
Hauptgebäude auch mal in Hausschuhen
studieren gehen … AN N E T T E BA U E R

Brandenburgs Wissenschaftsminister Dr. Wolfgang Hackel (l.) war zur Einweihung des neuen Wohnheims nach Frankfurt gekommen
und beglückwünschte gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Studentenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann, den ersten Mieter des
Hochhauses, Tilman Felshart, zur Schlüsselübergabe.

Nach der Anprobe des Viadrina-T-Shirts, das Präsidentin Gesine Schwan Minister Hackel übergeben hatte, folgten Gespräche mit
Professoren und die Eintragung in das Gästebuch der Universität.
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Das Graduiertenkolleg „Kapitalmärkte und
Finanzwirtschaft im erweiterten Europa”,
das zum Wintersemester 1999/2000 seinen
Lehr- und Forschungsbetrieb aufgenommen
hat, wurde am 19. Oktober 1999 feierlich
mit zwei Vorträgen und einem anschließen-
den Empfang eröffnet. „Das internationale
Graduiertenkolleg wurde ermöglicht durch
eine Anschubfinanzierung von 3,6 Millionen
Mark des Stiftungsfonds Deutsche Bank für
die ersten fünf Jahre”, so der Sprecher des
Kollegs, Prof. Dr. Wolfgang Schmid, bei der
Begrüßung. Acht wirtschaftswissenschaftli-
che Doktoranden aus der Ukraine, Rumä-
nien, Polen, Tschechien und Deutschland
sind die „Pioniere” des Kollegs.

Zur Feier  konnte Präsident in Prof. Dr.
Gesine Schwan unter den prominenten
Gästen Staatssekretär Friedrich Buttler und
den Brandenburger Landtagspräsidenten
Herbert Knoblich sowie den Präsidenten des
Berl iner Abgeordnetenhauses, Herwig
Haase, begrüßen. Besonders dankte die Prä-
sidentin dem auch anwesenden ehemaligen
Rektor der Viadrina, Prof. Dr. Hans N. Wei-
ler , dass sie nun die „Ernte einfahren“
dürfe, die er mit der Institutional isierung
dieses Graduiertenkollegs vorbereitet habe.
Prof. Schwan betonte, dass es immer wieder
wichtig sei, in der Wissenschaft den Bezug
zur Praxis zu halten und sie in der Praxis zu
testen - die Einrichtung dieses Graduierten-
kollegs sei dafür ein Paradebeispiel. Wichtig
sei auch, dass die Wissenschaft dabei unab-
hängig bleibe.

„Im vergangenen Jahrzehnt haben in Mit-
telosteuropa tiefgreifende politische und
wirtschaftliche Veränderungen stattgefun-
den. Besonders  betroffen von diesen
Umwälzungen sind die Kapitalmärkte. Das
Ziel des Kollegs ist die Analyse der neu ent-
standenen Finanzmärkte in qualitativer,
quantitativer und rechtlicher Sicht. Jährlich
bis zu acht Doktoranden können aufgenom-
men werden und drei Jahre an ihrer Promo-
tion arbeiten. Hinzu kommen zwei Postdok-
toranden. Das Kolleg richtet sich vor allem
an Absolventen der Wirtschaftswissenschaf-
ten aus dem In- und Ausland”, so  Prof.
S c h m i d .

Zwei Festvorträge von Finanz- und Kapital-
marktexperten rundeten das Eröffnungspro-
gramm ab. Prof. Dr. Norbert Walter, Chef-
Volkswirt Deutsche Bank Research in Frank-
furt/Main, hielt einen Vortrag zum Thema
„Euro – Revolution für den Finanzsektor”,
und Prof. Dr. Klaus Spremann von der Uni-
versität St. Gal len erläuterte das Thema
„Interne und externe Kapitalmärkte”.
Prof. Walter setzte sich in der Vergangen-

heit viel mit der Thematik um den Euro aus-
einander, wissenschaftlich wie auch poli-
tisch. Für ihn ist es ein persönliches Anlie-
gen, fü r die Durchsetzung des Euro zu
kämpfen, im Besonderen in Deutschland,
das in der Vergangenheit schlechte Erfah-
rungen mit Währungen gemacht hat, so
durch die Erfahrung eines Verlusts des kom-
pletten Finanzvermögens in den Jahren
1923 und 1948. „Der  Euro sta rtet mit
vollem Schwung auf den Wertpapiermärk-
ten”, so Prof. Walter. Viele Unternehmen
hätten jedoch die ihnen entstehenden
Chancen durch den Euro noch nicht wahr-
genommen, so der Finanzexperte weiter.
Für den internationalen Markt betonte Wal-
ter: „Der Euro ist für den Dollar, was Airbus
für Boeing ist.” Die Europäer seien die wich-
tigste Handelsgruppe der Welt. Seine Prog-
nose für die Zukunft: „Der Euro wird 30
Prozent der Weltwährung ausmachen. Für
Länder mit hoher Inflation wird er eine Pa-
rallelwährung sein. Im internationalen Han-
del wird er die gebräuchliche Währung sein,
wenn es auch noch länderspezif ische
Währungen gibt.” Schmid bedankte sich bei
dem Referenten, er habe die Bedeutung der
Globalisierung für Währung im Speziellen in
seinem Vortrag deutlich gemacht.
Prof. Spremann riss in seinem Fachvortrag
die zukünftigen möglichen Themen der Gra-
duierten des neuen Kollegs an. Zunächst
ging er auf die klassische Unterscheidung
von Finanzsystemen ein, dann auf die Effizi-
enzperzeption von Börsen  und Banken
sowie die Bedeutung der Innenfinanzierung.
Ein weiterer Punkt waren die Diversifikati-

onsentwicklung bei großen US-Unterneh-
men und die Kapitalisierung von Börsen und
Unternehmen.  Bei  den Stärken und
Schwächen der internen Kapi talmärkte
stellte er als Stärken die spezifischen Kennt-
nisse, eine gewisse Ressourcenflexibil ität
und die proprietäre Information dar. Als
Schwächen bezeichnete er die Punkte En-
trenchment & Empire Building, Framing von
Entscheidungen sowie interne Verteilungs-
auseinandersetzung. Mit einem Fragezei-
chen bewertete er die Risikobewertung und
die Myopie-Tendenz. 
Als Anregung für ihre zukünftige wissen-
schaftliche Arbeit gab Prof. Spremann den
Graduierten folgende Forschungstipps mit
auf den Weg: „Es geht darum, die Mathe-
matik der Finanzen zu beherrschen, sich mit
den spezif ischen Stärken und Schwächen
der Allokation auseinanderzusetzen und zu
untersuchen, wie interne Kommunikation
und Ressourcenentscheidung ablaufen soll-
ten. Sie sollten sich um Forschungsfragen
kümmern, die die Zukunft der Gesellschaft
betreffen”, so sein Rat.

Das Graduiertenkolleg ist das vierte an der
Viadrina neben dem „Center for Advanced
Cent ral  European Studies” (CACES),
„Repräsentation - Rhetorik - Wissen” und
dem „Innovationskolleg des Frankfurter
Instituts für Transformationsstudien”. Durch
das neue Kolleg haben sich die Doktoranden
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät der Europa-Universität verdoppelt.

ST E F A N I E BA N T E L

Graduiertenkolleg nahm seine Arbeit auf
„Kapitalmärkte und Finanzwirtschaft im erweiterten Europa”

Prof. Dr. Wolfgang Schmid, Sprecher des Graduiertenkollegs „Kapitalmärkte und
Finanzwirtschaft im erweiterten Europa”, begrüßt die Gäste bei der feierlichen Eröff-
nungsveranstaltung.
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Rotarier stellen
Stipendien bereit

Präsidentin begrüßte Vorstand der
Frankfurter Stadtverordnetenversammlung 

Ein Aufruf des Districts 1940 der deutschen
Rotary-Clubs, Stipendien für polnische Studie-
rende der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) zur Verfügung zu stellen, hat bun-
desweit und bei den polnischen Nachbarn
eine ungeheuer große Resonanz hervorgeru-
fen. Rotary, eine internationale Vereinigung,
die sich der Förderung des Gemeinwohls, der
gesellschaftlichen Integration und der grenzü-
bergreifenden Verständigung verschrieben
hat, setzt sich damit aktiv ein für eine Vertie-
fung der deutsch-polnischen Beziehungen
und für eine Investition in die Zukunft beider
Länder. Die Gesamtsumme der Stipendienzu-
sagen beläuft sich auf 124 000 DM  im lau-
fenden akademischen Jahr. Damit können 34
Studierende gefördert werden. Diese Stipen-
dien kommen polnischen Studierenden der
Viadrina zugute, die sich durch ihre Leistun-
gen besonders ausgezeichnet haben. 

„Die Spender kommen nicht nur aus den
Rotary-Clubs des Distrikts Nordost-Deutsch-
land, zu dem Berlin und Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern und Teile Schleswig-
Holsteins gehören, sondern auch aus dem
Westen Deutschlands und – was die Gemein-
samkeit der Zukunftsziele unterstreicht – auch
aus zahlreichen Rotary-Clubs in Polen“, wie
Viadrina-Professor Dr. Hans-Jürgen Wagener
vom Frankfurter Rotary-Club erklärte. „Die
Initiative soll die deutsch-polnische Zusam-
menarbeit intensivieren und die in Deutsch-
land für polnische Jugendliche einmalige Aus-
bildungsmöglichkeit fördern“, betonte er. Die
Stipendien-Kandidaten werden sich in den sie
fördernden Clubs vorstellen. 
Unter anderem der Rotary-Club Hagen, des-
sen Präsident der Kanzler der Märkischen
Fachhochschule Hagen, Hellmut Cramer, ist,
fördert zwei polnische Studenten, die bereits
in Hagen zu einem Rotarier-Treffen eingela-
den waren. A. B.

Zum Antrittsbesuch bei Präsidentin Gesine Schwan kamen am 22. Dezember die
Vorstandsmitglieder der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) Eberhard
Vetter, Friedhard Federlein und Stadtverordnetenvorsteher Frank Ploß (v.r.n.l.).
Frank Ploß betonte, dass mit der Viadrina wie mit allen wichtigen Institutionen der
Stadt regelmäßig Gespräche stattfinden sollten, in denen es um Probleme der Stadt
und das Zusammenwirken von Stadt und Institution gehen soll. Wie schon mehrere
Beispiele belegten, könne die Universität Unterstützung geben, u.a. durch Gutach-
ten, Einschätzungen usw. „Das Wort der Universität hat eine große Akzeptanz“,
unterstrich er. Weiterhin wurde diskutiert, was beispielsweise getan werden könne,
dass mehr Studenten in Frankfurt ihren Wohnsitz nähmen und damit die Stadt
belebten, was eine große Hoffnung der Stadtväter sei.
Ein erster Schritt, so Frau Prof. Schwan, könne eine universitätsnahe Gaststätte sein
mit preiswerten Angeboten und mit der Möglichkeit, im Sommer auch im Freien zu
sitzen. Diese würde sich sicher zum Treff zwischen Uni und Stadt profilieren und
die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich steigern. Ploß versprach, dazu das
Gespräch mit den für die Innenstadtsanierung Zuständigen zu führen. 
Die Präsidentin berichtete, dass die Viadrina weitere Vorhaben umsetzen wolle,
u.a. plane, eine Gesprächsreihe mit Prominenten über wirtschaftliche, wissen-
schaftliche, politische, über deutsch-polnische und europäische Themen ins Leben
zu rufen.       A. BAUER

2. Lehrgang für Betriebswirt s c h a f t s l e h re eröffnet –
Aufbaustudium für Mitarbeiter der Firma EKO Stahl GmbH

Bei der feierlichen Eröffnung des 2. berufsbegleitenden und
über zwei Jahre andauernden ZWF-Lehrgangs der Viadrina
für EKO-Mitarbeiter im Fach Betriebswirtschaftslehre im
November 1999  in Eisenhüttenstadt betonte der Arbeitsdi-
rektor von EKO, Hans-Peter Neumann: „Wir investieren
tüchtig in unsere Mitarbeiter.“ „Es ist gut, wenn ein Unter-
nehmen nicht nur in Kapital, sondern auch in Humankapital
investiert. Ostbrandenburg ist mit Ressourcen nicht so gut
ausgestattet, dafür jedoch mit Humankapital – Investition in
die Köpfe ist entsprechend wichtig”, so Prof. Dr. Hermann
Ribhegge, Vizepräsident der Europa-Universität, bei der
Eröffnungsveranstaltung. Prof. Dr. Alfred Kötzle betonte,
dass die Zusammenarbeit bereits beim ersten Jahrgang sehr
gut funktionierte und sowohl für Studenten als auch Dozen-
ten erfolgreich beendet wurde.                                        S. B.
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Absolventen der drei Fakultäten –
beste BWLerin: Gunda Richter mit 1,0

Der Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Alfred Kötzle, übergibt
der besten BWL-Studentin, Gunda Richter, ihr Zeugnis mit der Note 1,0.

Im vergangenen Jahr wurden an der Viadrina
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
101 Diplomanden verabschiedet, an der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät erhielten 30 ihr
Abschlusszeugnis und bei den Juristen bestan-
den 35 das erste juristische Staatsexamen. 
Bei der feierlichen Übergabe der Zeugnisse
an die neugebackenen Diplom-Kauffrauen
u n d -männer, die mittlerweile schon traditio-
nell einmal im Jahr am Tag des Universitäts-
balls Anfang November stattfindet, betonte
Dekan Prof. Dr. Alfred Kötzle die Verbindung
zum großen Hörsaal für die Studierenden, in

dem die Feierlichkeit  stattfand: „Hier haben
Sie Prüfungen geschrieben, Spickzettel benutzt
und Freunde getroffen.” Besonders freute sich
der Dekan, der bisher besten Absolventin der
Wirtschaftswissenschaften, Gunda Richter, ihr
Zeugnis mit der Note 1,0 zu überreichen, die
er mittlerweile auch als Assistentin für seinen
Lehrstuhl gewinnen konnte. Ein Tusch der Via-
phoniker und einen Blumengruß für die
langjährige Mitstreiterin im Orchester als Klari-
nettenspielerin unterstrichen für sie diesen
besonderen Tag.
Die Juristen vergeben immer nach den Prü-
fungskampagnen (zweimal im Jahr) die Zeug-
nisse an die Absolventen des ersten Staatsexa-
mens. Dr. Jürgen Schatzmann vom Justiz-Prü-
fungsamt betonte bei beiden Zeugnisverga-
ben, dass die Examensergebnisse der Viadrina-
Studenten durchschnittlich besser seien als die
der Potsdamer Kommilitonen.
Ausgelassen feierten auch die Kulturwissen-
schaftler wieder ihre Absolventen. Erstmalig
wurden die Themen der Diplomarbeiten
bekanntgegeben und ausgehängt, wodurch
sich die Besucher einen hervorragenden
Überblick über die Wissensgebiete der Nach-
wuchswissenschaftler verschaffen konnten.
Höhepunkt des Festes war der musikalische
Beitrag von Janine Nuyken und Peter Rosen-
berg (Gesang), Tim Beichelt (Klavier) sowie
Jörg Bremer (Trompete) unter anderem mit
dem Song „Nach dem Examen muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein”, frei nach
Reinhard Mey: „Über den Wolken”.

STEFANIE BANTEL

Nach dem Examen
muss die Freiheit

wohl grenzenlos sein
(nach Reinhard Mey: Über den Wolken)

1. Strophe:
Großer Hörsaal, zehn Uhr drei,
ein Student, zwei Professoren,
an mir rauscht alles vorbei,
und es dröhnt in meinen Ohren.
Ein Dozent spricht ganz bewegt,
einer sagt auch was dagegen,
bis ich abheb’ und entschweb’,
der Sonne entgegen.

Refrain:
Nach dem Examen
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein,
alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,
blieben dahinter verborgen, und dann,
würde, was uns groß und wicht ig
erscheint,
plötzlich nichtig und klein.

2. Strophe:
Lausch’ dem Vortrag lange nach,
hör’ die Gipfel ihn erklimmen,
bis die Worte nach und nach
ganz im Hörsaal verschwimmen.
Meine Augen haben schon
jenen winz’gen Punkt verloren,
nur von fern klingt monoton
das Wort der Professoren.

Refrain: ...

3. Strophe:
Dann ist alles still, ich geh.
Kurze Pause, nur noch eben
in der Mensa einen Tee,
dort tobt das Studentenleben.
Zurück zum Hörsaal eil’ ich schnell
– die Müdigkeit ist nicht verflogen –
und dann auch noch BWL!
Ich wär’ gerne abgebogen.

Refrain: ... (2x)

Der individuelle, für die Viadrina nachge-
dichtete Song ist in Zusammenarbeit der
Kulturwissenschaftler Peter Rosenberg
(Sprachwissenschaftler), Janine Nuyken
(Dekanatsassistentin), Tim Beichelt (Poli-
t ikwissenschaftler) und Jörg Bremer
(Historiker) entstanden. Uraufführung
war bei der Verabschiedung der Absol-
venten der Kul turwissenschaftlichen
Fakultät am 15. Dezember 1999, bei der
die Kuwi-Band das Lied frei nach Mey
unter Ovationen des Publikums vortrug.
Voraussichtlich wird das Lied das nächste
Mal beim Uni-Sommerfest am 24. Mai
2000 zu hören sein.

STEFANIE BANTEL

Der Dekan der Fakultät für Kulturwissen-
schaften, Prof. Dr. Werner Schiffauer, gratu-
liert Margot Wargenau zum Abschluss ihres
Studiums. Die Kuwi-Absolventin ist seit
Januar neue Koordinatorin für den Master-
Studiengang „European Studies”.
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Commerzbankspende
von 10 000 DM
feierlich übergeben

Tre ffen der DAAD-
Stipendiaten 
Zu einem Treffen mit Information, Erfah-
rungsaustausch und einem kleinen Empfang
hatte der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) seine Stipendiaten an der Via-
drina im Dezember eingeladen. Diese kom-
men aus Russland, den USA, Japan, Ungarn,
der Ukraine, Spanien, Australien und Polen
und absolvieren ein bis zwei Semester an der
Europa-Universität. „Der DAAD fördert aus-
ländische und deutsche Praktikanten, Studie-
rende, Graduierte, Wissenschaftler und Admi-
nistratoren in über 100 auf den Bedarf zuge-
schnittenen Programmen“, erläuterte Else
Kaden vom DAAD-Büro Berlin. Die Auswahl
erfolge ausschließlich nach Qualitäts- und Lei-
s t u n g s k r i t e r i e n . A. B.

Eine Spende der Commerzbankstiftung in
Höhe von 10 000 DM überbrachte kurz
vor Jahreswechsel der Direktor der Frank-
furter Commerzbank, Dr. Gerhard Köhler,
an Präsidentin Schwan. „Wir unterstützen
die Viadrina, weil ein solch zukunftsweisen-
des Projekt Freunde verdient.“ Internatio-
nalität in Lehre und Forschung sei ein
hoher Anspruch und Gebot der Zeit. Köhler
regte die Einrichtung einer Zusatzausbil-
dung an, die Existenzgründern das nötige
Know-how vermitteln kann. Prof. Dr.
Gesine Schwan sicherte zu, diese Anregung
an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakul-
tät weiterzuleiten. Sie bedankte sich bei der
Commerzbank als einem langjährigen För-
derer.                    

Das erste VBB-Semesterticket für Studie-
rende der Europa-Universität Viadrina und
damit das erste an Brandenburger und
Berliner Universitäten überhaupt wird ab
kommendem Sommersemester in Kraft
treten. Mit überwält igender Mehrheit
stimmte am Abend des 12. Januar 2000
das Studierendenparlament der Viadrina
für dieses Ticket, mit dem man zum Preis
von 149 DM ein Semester lang alle öffent-
lichen Verkehrsmittel des Verkehrsverbun-
des Berlin-Brandenburg (VBB) – Bus, Tram
und Bahn im Nahverkehr sowie zusätzlich
den Regionalexpress 1 von Brandenburg
(Havel) bis nach Cottbus – nutzen kann. 

Das Studierendenparlament besteht aus
41 gewählten Abgeordneten und ist die
gesetzliche Vertretung der Studierenden-
schaft nach § 62 des brandenburgischen
Hochschulgesetzes. 81 Prozent der anwe-
senden Abgeordneten stimmten für die
Einführung, womit jeder ordentliche Stu-
dent der Viadrina zum Kauf des Tickets
verpflichtet wird, da es auf der Grundlage
des Sol idarprinzips funktioniert. Viele
Informations- und Diskussionsrunden
hatte es vor der Abstimmung gegeben,
um Vor- und Nachteile abzuwägen.

Der Vertrag über das im Verkehrsverbund
gültige Semesterticket für alle Studieren-
den war am 9. Dezember 1999 im Rah-
men einer Pressekonferenz im Senatssaal
der Universität unterzeichnet und am 12.
Januar gemeinsam mit einer Härtefallord-

nung verabschiedet worden, die regelt,
dass in bestimmten Fällen Befreiungen von
der Zahlung genehmigt werden können.
Der AStA der Europa-Universität, die
S t a d t v e r k e h r s g esellschaft mbH Frankfurt
(Oder), DB Regio AG und die Verkehrs-
verbund Berlin-Brandenburg GmbH hat-
ten sich in langen Gesprächen auf dieses
A ngebot für al le rund 3 500 Studieren-
den geeinigt.

VBB-Geschäftsführer Uwe Stindt freute
sich über das Zustandekommen des ersten
Semestertickets: „Wir hoffen, dass jetzt
auch die Berliner und weitere brandenbur-
gische Universitäten dem erfolgreichen
Beispiel Frankfurts folgen. Die Berliner
Politik hat sich bereits in der Koalitionsver-
einbarung für die Einführung eines Seme-
stertickets in Berlin deutlich ausgespro-
chen. Wir werden Berliner Studenten und
andere Universitäten darin unterstützen,
ein solches Semesterticket einzuführen.”

AStA-Vorsitzender Sandro Jasker: „Wir
freuen uns, dass es nach langen Mühen
der Semesterticketgruppe gelungen ist,
diesen Mobilitätsgewinn für die Studieren-
den zu diesem sehr guten Preis zu ermög-
lichen. Den Verkehrsunternehmen, dem
Land Brandenburg, der Stadt Frankfurt
(Oder), dem VBB und allen anderen Betei-
ligten danken wir und unterstützen gerne
andere Universitäten, die sich auch um ein
Semesterticket bemühen.”

ANNETTE BAUER

Während der Unterzeichnung des Vertrages zum Semesterticket v.l.n.r.: Peter
Buchner (Regionalbereichsleiter der DB), Michael Ebermann (SVV-
Geschäftsführer, Uwe Stindt (VBB-Geschäftsführer), Norman Fabian und Sandro
Jasker (AStA), Kanzler Peter Stahl und Eckhard Karwiese, Vertreter des
Ministeriums für Stadt und Verkehr, im Senatssaal der Viadrina. 

Mobil mit dem VBB-Semestert i c k e t
für 149 DM in Stadtgebiet und RE 1
StuPa stimmte mit überwältigender Mehrheit dafür
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Erster deutscher Viadrina-Student absolvierte deutsch-polnische
Juristenausbildung mit vollem Erfolg – Glückwunsch!

Der 27-jährige Ulrich Ernst hat als erster Stu-
dent der Viadrina in einem Parallelstudium
das erste deutsche Staatsexamen und den
polnischen Magister des Rechts absolviert.
Nach zwei akademischen Abschlüssen inner-
halb von sechs Jahren nahm der Jura-Absol-
vent nun sein Referendariat in Hamburg auf.
Bislang ist nur an der Viadrina eine solche
deutsch-polnische Juristenausbildung mög-
l i c h .
Die Prüfung des deutschen ersten juristischen
Staatsexamens bestand er im Frühjahr 1998,
das polnische Studium schloss er im Oktober
1999 mit der Note „Sehr gut” ab. Das Thema
seiner auf Polnisch geschriebenen Magisterar-
beit lautete „Polnische Wojewodschaften und
deutsche Länder als Träger der Regionalpoli-
tik”. Anlass für die Wahl dieser Problematik
war die Verwaltungsreform von 1998 in
Polen mit der Neustrukturierung der Woi-
wodschaften. Voraus ging der Arbeit ein
Praktikum in Breslau im neuen Marschallsamt
der Woiwodschaft Niederschlesien, bei dem
Ulrich Ernst die Thematik von der praktischen
Seite erforschen konnte. Die Viadrina-Studen-
ten können die Magisterarbeit nach der
Absolvierung des deutschen Grundstudiums
und drei Jahren polnischer Vorlesungen und
Prüfungen schreiben. „Der Unterricht des
polnischen Rechts findet in einer kleineren
Gruppe statt, was den Kontakt zwischen den
Studenten im Gegensatz zum deutschen
System erleichtert”, so die Erfahrungen von
Ernst. 
Die polnischen Vorlesungen in S ubice wur-
den zunächst ausweichsweise im Kulturzen-
trum „SMOK” abgehalten und dann im
neuen Gebäude des Collegium Polonicum,
einer gemeinsamen Einrichtung der Adam-
Mickiewicz-Universität Posen und der Viarina.
Die polnischen Prüfungen und auch die Ver-
teidigung der Magisterarbeit finden oft an der
Adam-Mickiewicz-Universität in Posen statt,
die die Studenten des polnischen Rechts

gemeinsam mit der Viadrina betreut. Als mar-
kanten Unterschied zwischen dem polnischen
und deutschen Jurastudium stellte Ernst fest,
dass man in Polen 

die Prüfungen sukzessiv abarbeiten kann, hin-
gegen beim deutschen Staatsexamen das
Wissen am Ende des Studiums für die Prü-
fung komplett bereitstehen müsse. 
Während seines Studiums arbeitete Ernst als
studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht, Internationales Privatrecht
und Rechtsvergleichung bei Prof. Dr. Dieter
Martiny. „Herr Ernst war immer schon ein
bisschen ein weißer Rabe – er ist eine außer-
ordentliche Begabung und eigentlich der Stu-
dent gewesen, wie wir ihn uns wünschen”, so
Prof. Martiny.
Der gebürtige Berliner interessierte sich von
Anfang an für das universitäre Pilotprojekt in
der Oder-Grenzstadt mit der Zielrichtung
einer engen Zusammenarbeit zwischen Polen
und Deutschland; an der Viadrina sind ein
Drittel der Studienplätze für Polen vorbehal-
ten. Ernst bewarb sich sehr früh an der neu-

gegründeten Europa-Uni und erhielt zunächst
die Martikelnummer 13 - musste dann jedoch
noch für ein Jahr wegen seines Wehrdienstes
pausieren. 
Der Absolvent mit Abschlüssen zweier
benachbarter europäischer Staaten an der
EU-Außengrenze gehörte zu den deutschen
studentischen Pionieren, die in den polnischen
Studentenwohnheimen wohnten, in der
Frankfurt gegenüberliegenden Grenzstadt
S ubice. „Wenn man an der Europa-Uni stu-
diert, sollte man jeweils in das andere Land
gehen, Polen nach Deutschland und Deut-
sche nach Polen”. Er begann frühzeitig damit,
polnische Sprachkenntnisse zu erwerben.
Bereits zu Schulzeiten belegte er einen
Abendkurs im polnischen Kulturinstitut in Ber-
lin und später, während er bei der Bundes-
wehr war, einen Kurs an der Volkshochschule
in Neubrandenburg. Entscheidende Fort-
schritte machte er dann an der Viadrina. Ernst
gefiel besonders, dass er die im Sprachkurs
des Polnisch-Lektorats von Dr. Jerzy Mleczak
erworbenen Kenntnisse gleich zu Hause in
S ubice beim Einkaufen und mit Freunden
anwenden konnte. Außerdem trugen die
Fachvorlesungen im polnischen Recht zu sei-
nen verbesserten Sprachkenntnissen bei. Die
polnischen Kommilitonen hätten ihn toll auf-
genommen und ihm in jeder Hinsicht gehol-
fen, so Ernst über seine Mitstudenten. Neben
Polnisch kann Ernst noch Englisch und auch
etwas Tschechisch, Spanisch und Französisch.
Gerade hat er mit dem Referendariat in Ham-
burg begonnen. Er kann sich durchaus vor-
stellen, später noch an der Viadrina zu pro-
movieren, aber bisher stehen die endgültigen
Berufspläne noch nicht fest. „Ein Vorteil der
Referendariatszeit in Deutschland ist, dass
man bei den verschiedenen Stationen viele
Berufsbilder kennenlernen kann. In Polen
muss man sich sofort im Anschluss an den
Magister für einen Beruf entscheiden”, so der
Jura-Absolvent.                       ST E F A N I E BA N T E L

Viadrina-Absolvent Ulrich Ernst.

1 000 000. Mensa-Gast
des Studentenwerkes 
Swen Bullke (Foto Mitte) heißt er und studiert
Betriebswirtschaftslehre im 5. Semester an der
Viadrina – der 1 000 000. Mensa-Gast, den die
Geschäftsführerin des Studentenwerkes, Dr. Ulrike
Hartmann (rechts), und Präsidentin Prof Dr. Gesine Schwan
(links) am 1. November 1999 persönlich mit Blumen und
Geschenken herzlich begrüßten. Mit Sekt wurde der Gast in
der in neuem Glanz erstrahlenden Interimsmensa
(Logenstraße) empfangen. Dazu gab es einen
Büchergutschein und einen Gutschein für ein weiteres
Mensaessen von der Mensa-Leitung. Gleich im Anschluss
wurde vom Küchenchef ein Menü an einem persönlich de-
korierten Vierer-Tisch kredenzt.       

STEFANIE BANTEL
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Wahlbeobachtung in der Ukraine 1999
Ein Bericht von Tim Beichelt, Wahlbeobachter der OSZE

P rof. Wittmann re f e r i e rte auf Japanisch -
G a s t p rofessur an Kansai-Uni in Osaka

Vor lesungen auf
Japanisch zum
deutschen Z iv i l-
prozessrecht  im
Vergleich mit dem
japanischen –  dies
war e in  Te i l der
Arbe it  von Prof.
Dr.  Roland Witt-
mann von der
Juristischen Fakultät während seiner
Gastprofessur an der Kansai-Universität
Osaka im Herbst vergangenen Jahres. 
Auf Einladung der Professoren Ueno
und Yamanaka (letzterer weilte auch
bereits an der Vadrina) der dort igen
Jur istischen Fakultät war er in Lehre
und Forschung tätig, nahm an einem
deutsch-japanisch-polnischen Straf-
rechtskolloquium teil  und an e inem
koreanisch-japanischen Kolloquium
zum Handelsrecht. Am interessantesten
war  für  ihn d ie  Arbei t am For-
schungsthema „Schlichtung und Ver-
gleich im japanischen Zivilprozess“ und
– da selbst Richter am hiesigen Ober-
landesgericht – der Er fahrungsaus-
tausch mit Richtern des Osakaer Land-
gerichts. 
„Am angenehmsten waren die persönli-
chen Kontakte zu meinen japanischen
Berufskollegen“, meint Prof. Wittmann,
der vor elf Jahren Japanisch lernte und
diese Sprache gern praktiziert, ist sie
doch – so Wittmann – in der Gramma-

tik der ungarischen Sprache sehr ähn-
lich. 
„Ich habe in Osaka mit dem dortigen
Rektor gesprochen und großes Interes-
sen an der Viadrina vorgefunden.“ Im
kommenden Sommersemester wird
Prof. Wittmann eine Veranstaltung zum
japanischen Rechtsdenken anbieten.

AN N E T T E BA U E R

Die speziell  für seine Gastprofessur in
Osaka angefertigte Visitenkarte von Prof.
W i t t m a n n .
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Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
wurde im November der polnische Germanist Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer in Poznan aus-
gezeichnet. Der 61-Jährige hat an der Viadrina den Lehrstuhl Fremdsprachendidaktik in-
ne. Er wurde für seinen hervorragenden Beitrag zur Verbreitung und Pflege der deutschen
Sprache sowie für sein Engagement bei der Gründung der Societas Humboldtiana
Polonorum, deren Präsident er von 1989 bis 1998 war, geehrt. Gleichzeitig wurde seine
langjährige Arbeit als Generalsekretär und Präsident des Internationalen
Deutschlehrerverbandes und Mitglied des Internationalen Verbandes der Germanisten ge-

[Gewählt][Geehrt]
Zum Vizepräsidenten
der Europa-Univer-
sität Viadrina wurde
in der Senatssitzung
am 17. November
1999 Prof. Dr. Jan C.
J o e r d e n gewählt. Der
46-jährige Strafrecht-
ler, gebürtiger Esse-
ner, hatte zuvor
bereits fünf Jahre als
Prorektor gearbeitet.

Zum weiteren Vize-
präsidenten der
Europa-Universität
wurde vom Senat am
15. Dezember 1999
Prof . Dr.  Michael
M i n k e n b e r g von der
Kulturwissenschaftli-
chen Fakul tät ge-
wählt.
Der 40-Jährige hat
den Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Ver-
gleichende Analyse polit ischer Systeme,
Bewegungen und Kulturen seit 1. Juli 1999
inne. Zuvor vertrat er den Viadrina-Lehrstuhl
seit Herbst 1998.

„Der Spagat zwischen Kunst und Politik macht mir noch immer Spaß“, meinte Klaus Staeck
(r.) – inzwischen eine Legende in der Plakatkunst – während der Eröffnung seiner Ausstellung
in der „Galerie Bibliothek“ im Januar.  Auf Einladung der JuSo-Hochschulgruppe – Kristoffer
Mauch (l.)  begrüßte ihn –  präsentierte er Plakate aus mehreren Jahrzehnten, die seinen Biss,
seine Ironie und seinen Spaß am „Sticheln“ deutlich machen. „Ich werbe für Politik, nicht für
Politiker“ – lautet seine Botschaft – und „es lohnt, sich für etwas einzusetzen, man hat immer
eine Chance, auch als David“, so Staeck. In seinem bewegten Leben hat er dies einige Male
erfahren, u.a. in 40 Prozessen, die er allesamt gewonnen habe. Staeck, den Präsidentin Gesine
Schwan aufs Herzlichste willkommen hieß, war in Bitterfeld aufgewachsen, nach dem Abitur
1956 nach Heidelberg übergesiedelt und hatte Jura studiert. Anfang der 60er Jahre begann
er, politische Plakate und Postkarten zu entwerfen.                   A. B.

[Geschafft][Ausgestellt]
Seine Disputation bestand am 21. Dezember
mit „magna cum laude“ Peter Krause, per-
sönlicher Referent der Präsidentin, am Otto-
Suhr-Institut der Freien Universität Berlin.
Thema der Dissertation: „Die Rezeption des
Eichmann-Prozesses in der deutschen Presse
– ein Beispiel für die Auseinandersetzung mit
der nationalsozialistischen Vergangenheit zu
Beginn der 60er Jahre“.

An der Juristischen Fakultät schloss M a t t h i a s
K l a s e n seine Disputation mit „cum laude“
ab.

An der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
beendeten ihre Dissertationsverfahren:
Axel Gayko am 15. November mit „magna
cum laude“, Nellja Nikolajewna N a u m o w a
am 21. Dezember mit „magna cum laude“
und Jürgen Trautvetter mit „cum laude“.

An der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
wurden Habilitationsverfahren abgeschlos-
sen: 
Dr. habil. Richard Rottenburg erwarb die
Lehrbefähigung für das Fach „Kultur- und
Sozialanthropologie“, Dr. habil. Dieter Hal-
ler ebenfalls für das Fach „Kultur- und Sozi-
alanthropologie“.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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Welchen Ort markiert Posen auf der Land-
karte der intellektuellen Stadtkultur Euro-
pas im 19. und frühen 20. Jahrhundert? 
Ein Workshop, zu dem sich auf Einladung
von Prof. Dr. Gangolf Hübinger Wissen-
schaftler der Viadrina, der Adam-Mickie-
wicz-Universität und der polnischen Aka-
demie der Wissenschaften Poznan am Col-
legium Polonicum in S ubice trafen, diente
dem Versuch, die Hauptstadt der preußi-
schen Provinz Posen in die vergleichende
europäische Intellektuellenforschung einzu-
beziehen. 
In Posen stießen Nationalitätenkonflikte,
konfessionel le Gegensätze und soziale
Klassengegensätze gleichzeitig aufeinan-
der. Gerade deshalb kann aber z. B. eine
Beziehungsgeschichte Posen - Berlin nicht
nur als  „Kr isenherd  des Ka ise rrei chs“
beschrieben werden (Hans-Ulrich Wehler).
Der Austausch Posens mit den Metropolen
Berlin, Warschau und Krakau lässt eine
intensive Anteilnahme an den großen Fra-
gen um d ie po l it is che,  ku l tu re l l e und
soziale Gestaltung der Moderne erkennen.
Die Netzwerke intellektueller Diskurse, die
zwischen den intellektuellen Zentren und
Zirkeln Europas bestanden, ermöglichen
einen neuen Zugang zur Geschichte der

Stadt, die bis lang eher als Zentrum der
Wirtschaft und der Nationalitätenkämpfe
bekannt ist. 
Prof.  Dr.  Lech Trzeciakowski  (UAM)
beschrieb, wie im Vormärz Karol Libelt und
August Cieszkowski als Denker und poli-
t isch engag ierte Pragmat iker  Posen zu
einem Ort der Ideenvermittlung machten.
Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts,
in der die Nationalität der bestimmende
Bezugspunkt geworden ist, wurde disku-
tiert, welchen Einfluss Intellektuelle in der
Geschichte der Stadt auf nationalen, reli-
giösen  und sozia lpol i t i schen Feld ern
besaßen.  Dr.  Sab ine Grabowski  (TU
Aachen), deren vergleichende Studie zum
deutschen und polnischen Nationalismus
1998 erschienen ist, ging auf die Unter-
stützung nationalistischer Organisationen
durch Bildungsschichten ein. Dr. Olgierd
Kiec  (PAN Poznan) sch i lderte d ie
Bemühungen Posener evangelischer Pfar-
rer, aus dem Pfarrhaus ein kulturelles Zen-
trum für die deutschsprachige Bevölkerung
zu machen. Wolfgang Engeldinger wies auf
sozialreformerische Bestrebungen in Ver-
waltung und K irche h in. Hier wurden
gesetzliche Maßnahmen hinterfragt, die
Polen immer mehr zu „Staatsbürgern zwei-

ter Klasse“ machten, alternative Modelle
zur Integration der polnischen Bevölkerung
in die Gesellschaft des Kaiserreiches ent-
worfen und wurde der Versuch unternom-
men, ein ausgewogenes Geschichtsbild und
Selbstverständnis für die damals national
umstri ttene  Region  zu f inden. Zu den
Initiatoren solcher Diskussionen gehörten
einige der bedeutendsten Persönlichkeiten
der Zeit, wie Henryk Sienkiewicz, Martin
Rade oder Maximilian Harden.  
Ausgiebig wurde im Anschluss darüber dis-
kutiert, unter welchen Bedingungen neben
Konfrontation auch Ideenaustausch und
Kommunikation zwischen Intellektuellen
stattgefunden haben und wie solche Dis-
kussionen erfasst werden können. Die klas-
sischen Sammlungsorte von Intellektuellen
müssen für Posen noch näher untersucht
werden: Cafés, Salons, Zeitungsredaktio-
nen und Verlage. 
Der Workshop, an dem auch einige Dokto-
randen aus den USA (New York State Uni-
versi ty Buf falo/Berkeley)  und Japan
(Tok io/Hokka ido)  te i lnahmen, t rug
wesentl ich dazu bei, das lokale Posener
intellektuelle Netzwerk sichtbar zu machen
und diesem Thema Aufmerksamkeit zuzu-
wenden.                  WO L F G A N G EN G E L D I N G E R

Vom 10. bis 12. Dezember 1999 trafen an
der Viadrina Soziologen und Anthropolo-
gen zu einem Workshop unter dem Titel
„Facts & Figures" zusammen. Die Wissen-
schaftler aus Schweden, Großbritannien,
Frankreich,  der  Schweiz,  den USA und
Deutschland waren von Herbert Kalthoff
(FIT) und Richard Rottenburg (Lehrstuhl für
Kultur- und Sozialanthropologie) an die
Oder  eingeladen worden, um über  die
Umwandlung und Übersetzung von wirt-
schaftlichen „Fakten" in Zahlen und zurück
zu diskutieren. 
Dabei ging es zum einen darum, Einblicke in
ökonomische Wissensprozesse und Verfah-
ren zu formulieren, zum anderen sollten auf
der Basis empirischer Studien kulturanalyti-
sche Fragen generiert werden, die die wei-
tere Forschung im sich konstituierenden
Feld der Mikrosoziologie und Anthropologie
ökonomischer Praktiken strukturieren kön-
n e n .
Den Kurzpräsentationen von Forschungser-
gebnissen durch „junior researchers" folg-
ten rahmende Kommentare von „seniors".
Die Kritik der „seniors" – diese Funktion
übernahmen Barbara Czarniawska (Profes-

sorin für Management, Universität Göte-
borg),  Trevor J. Pinch (Professor für Sozio-
logie, Cornell University), Michael K. Power
(Professor für Accounting, London School of
Economics), Richard Rottenburg (EUV) und
Hans-Jürgen Wagener (Professor für Volks-
wirtschaftslehre, Direktor des FIT) – bezog
sich insbesondere auf die theoretische und
methodische Anlage der vorgestel lten
Papers. Dabei wurden Praktiken der Stan-
dardisierung (etwa bei der Vergabe von
Krediten), der ökonomischen Deutung von
Zahlenwerken (etwa bei Tradern am Devi-
senmarkt) und des Budgetierens (etwa bei
der Polizeiverwaltung in Berlin) beleuchtet.
Allen Studien gemeinsam war die Frage
nach der kulturellen Praxis, in der ökonomi-
sches Wissen generiert wird. 
In den Diskussionen wurde nachverfolgt,
wie Fakten in verschiedenen Transforma-
tionsprozessen in Zahlen übersetzt werden,
um auf der Basis solcher allgemein „lesba-
ren" und akzeptieren Darstellungsformen
weitere Berechnungen anstellen und ökono-
misch sinnvolle Entscheidungen treffen zu
können. 
Außerdem reflektierten die Teilnehmer über

das Verhältnis von ökonomischem Wissen
und ökonomischen Praktiken sowie über
deren „Einbettung" in eine ökonomische Kul-
tur. 
In der Abschlussdiskussion wurde die Not-
wendigkeit weiterer sozialwissenschaftlicher
Erforschung ökonomischer Aktivitäten betont,
die sich idealerweise nicht auf bestimmte
methodologische Etiketten reduzieren lassen,
sondern sich eine ganze Bandbreite von Diszi-
plinen und Methoden zunutze machen sollte,
sich darüber hinaus beim intensiven Befassen
mit ökonomischen Problemen nicht zu sehr
von ihnen „verzaubern" lassen, sondern eine
gewisse kritische Distanz gegenüber den
„Fakten" und dem „Zahlenzauber" bewah-
ren sollte. Um die Wissenspraxis der Teilneh-
mer an ökonomischen Aktivitäten tatsächlich
analysieren und verstehen zu können, so
wurde unterstrichen, müsse man neben den
Zahlenwerken in einem viel stärkeren Maße
„natürliche" Daten, wie Konversationen in
ökonomischen Entscheidungssituationen,
berücksichtigen, in denen eine solche eher
implizite Wissenspraxis deutlicher zu Tage
t r i t t .

UL R I K E NI E D N E R

Intellektuelle in Poznan 1830 - 1918
Internationaler Workshop am Collegium Polonicum

Von Fakten zu Zahlen und zurück
Tagung „Facts & Figures“ mit Soziologen und Anthropologen
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JA N I N E NU Y K E N

9.11.1999  – In Berlin leuchteten einem
unendlich viele Lichter den Weg, auf dem
einstmals  d ie  Mauer  d ie  S tadt  getei lt
hatte, die Scorpions bliesen den „Wind of
change“ zurück ans Brandenburger Tor,
auch Udo Lindenberg durfte spielen. Und
auch in Frankfurt an der Oder wurde der
(Zeiten-)Wende von 1989 gedacht: Der
letz te Minis terpräsident der  DDR und
heutige Europa-Abgeordnete der  PDS,
Hans Modrow, war zu einer Podiumsdis-
kussion gekommen. Nach einem wissen-
schaftlichen Symposion, das sich den 9.
November in der Geschichte Deutschlands
mit den entscheidenden Stationen 1918,
1923 und 1938 vorgenommen hat te,
übersprang der Abend die real existieren-
den be iden Deutsch lands , um mit der
Wucht des durchaus handlungsmitbestim-
menden Zeitzeugen in den Herbsttagen
des Jahres 1989 zu landen. Die histori-
sche und machtpolitische Einordnung der
DDR – vor allem der Mauer und des an ihr
exekutierten  Schießbefehles – und der
Wen de waren die  Hauptthemen der
Ansprache, die Hans Modrow mitgebracht
hatte. 

Aufgrund einer Stimmbanderkrankung
aber kam es Heinz Dieter Kittsteiner als
Hauptorganisator der Veranstaltungen die-
ses Tages zu, die Modrow-Rede zu verle-
sen. Der Verfremdungseffekt dieser Situa-
tion war nicht unbeträchtlich, zumal die
Pos it ionen von Redenschre iber  und
Redenverleser doch um einiges auseinan-
derlagen. Hatte man das nicht schon aus
dem ,Kittsteinerschen Duktus’ – so eine
Formul ierung aus dem Pub likum –
schließen können, so doch spätestens aus
einer Diskussionsbemerkung des beken-
nenden Ex-SDSlers: „Wenn es sie nicht
gegeben hät te , so hät te  d ie DDR vom
Kapi ta l e r funden werden müssen,  so
abschreckend war sie, so sehr hat sie das
Denken einer wirkl ichen sozialist ischen
Alternative blockiert.“

Ganz anders die Modrowsche Interpreta-
tion der soz ial ist ischen Alternat ive auf
deutschem Boden: Gegründet als pol it i-
sches, ökonomisches und gesellschaftliches
Gegenmodell  zum westdeutschen Tei l-
staat, habe die DDR 1961 mitten in einer
Existenzkrise im wahrsten Sinne des Wor-
tes gestanden: Den Exodus seines Volkes
hätte der  junge S taat nicht v iel länger
überlebt. Die Gründe für diesen Exodus
des  Vo lkes suchte und fand  Modrow
wenig überraschend weniger in der DDR

selbst als vielmehr in der Antikommunis-
muspropaganda des Westens, den finanzi-
ellen Lockungen für ostdeutsche Lohnar-
beiter beispielsweise in Westberl in, dem
Fehlen eines Marshallplanes im Osten und
schl ieß l ich den gen Westen  lockend en
Verwandschaftsbeziehungen. Den Zusam-
menbruch der DDR wiederum hätte – so
Modrow – der Weltfrieden kaum überlebt.
Dieser Weltfrieden habe Anfang der 60er
Jahre ohnehin auf der Kippe gestanden,
schließl ich hatte der Westen gerade die
sowjetische Friedensoffensive des Jahres
1961 ausgeschlagen. Eine Friedensoffen-
sive, so muss man aber wohl hinzufügen,
deren Ernsthaf tigkeit schon lange von
Historikern wie Politologen verschieden-
ster weltanschaulicher Provinienz mehr als
angezwei felt w ird. „Nach dem Mauer-
bau“, so fuhr Hans Modrow fort, zwangen
die gesel l schaf t l i chen Rea l itäten zum
Dableiben", bis der zweite große Exodus
eben diese Mauer schließlich 1989 wieder
zum Einsturz brachte.
Das Verhalten der DDR-Führung in  den
letzten Jahren der Existenz des ostdeut-
schen Staates sei, so Modrow, von Rea-
litätsferne einerseits, Ohnmacht anderer-
seits gekennzeichnet gewesen, d ie ein-
strahlenden Westmedien hätten zu einer
Verschärfung der Situation nicht unerheb-
lich beigetragen. 
Auf die Fragen des Publikums hin begann
Hans Modrow dann immer mehr über die
Tage um den 9. November 1989 herum zu
erzählen –  der s tä rkste  und bee in-
druckendste Teil des Abends. Wille zum
polit is chen Handeln hat Modrow wohl
ausgezeichnet im Herbst 1989. Vor allem
aber  e ine  Ziv i l courage ,  d ie d ie bee in-
drucken muss,  d ie  diese  dramati schen
Tage eher mit einer Sektflasche im gemüt-
lichen Westsofa vor dem Westfernsehpro-
gramm sitzend verbracht haben. Auch die
Versuche Modrows, mit dem Runden Tisch
einen über SED und Blockparteien weit
hinausgehenden und dami t einmal igen
polit ischen Konsens für die DDR auszu-
handeln, flößen tiefen Respekt ein. Doch
irgendwie mutet diese Erinnerung an die
Herbsttage des Jahres 1989 auch merk-
würdig an: Welchen Platz kann in dieser
Erinnerung beisp ielsweise das Volk, das
berühmte, beanspruchen? Wenn über-
haupt, so bekommt man an diesem Abend
zehn Jahre danach den Eindruck, spielt es
eine Rolle eigentlich nur als die Grenzbe-
amten in Schwierigkeiten bringende, drän-
gelnde Masse. Dass die Grenzbeamten zu
denen gehören, auf denen die politischen
Lasten der chaotischen Entwicklung der
Novembertage 1989 abgeladen wurden
und die  gerade  anges ichts  der  un-

übersichtl ichen Situation die Lage leicht
zum Eskalieren hätten bringen können,
dies aber nicht getan haben, ist sicherlich
ebenso richtig wie thematisierenswert. 
Aber dass sie die einzigen Beladenen sein
sollen, die wirklich erwähnenswert sind?
Die frühen Protestierenden, die sich artiku-
l iert haben, als noch nicht klar war, dass
sich die Machtverhältnisse neu verteilen
und die alten Machthaber nicht um jeden
Preis an der Macht würden festhalten wol-
len oder können, müssten zumindest mal
vorkommen. Diese Protestierenden müss-
ten beispielsweise als diejenigen auftau-
chen, die dem Staat ihr Menschenrecht auf
freie Reise, egal wohin, abtrotzten. Statt-
dessen ist es in der Modrowschen Formu-
lierung der DDR-Staat, der im Angesicht
der neuen Verhältnisse dieses Menschen-
recht auf Freizügigkeit gewährt – im Kon-
text von Menschenrechten, deren Sinn es
ja gerade ist, bestimmte Grundrechte des
Individuums dem staatlichen Zugriff mög-
lichst weit zu entziehen, eine problemati-
sche, aber vermutlich bezeichnende For-
mulierung:  Sozialistisches Grundrechtsver-
ständnis nennen das die Völkerrechtler.

An vielen, vielen anderen Punkten hätte es
an diesem Abend noch lebhafte Debatten
geben können und auch müssen, aber
dazu hätte dann wohl doch das Volk, oder
genauer gesagt die Gruppe der Demon-
stranten und Bürgerrechtler von 1989, mit
auf dem Podium sitzen müssen.

Viel leicht klappt das ja zum 11. Jahres-
tag …

Der 9. November in der deutschen Geschichte
Beim Symposion zum 10. Jahrestag des Mauerfalls fehlte das Volk

Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner
während des Vortrages.
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BE T T I N A WE I N R E I C H

Über die enge Zusammenarbeit mit dem
Institut für Geschichte und Ethik der Medi-
zin der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg hinaus, das mit dem Interdiszi-
plinären Zentrum für Ethik (IZE) an der Via-
drina einen Arbeitskreis ins Leben gerufen
hat, hat sich auf dem Gebiet der Ethik und
Medizin ein reger Gedankenaustausch mit
Wissenschaftlern unterschiedlicher Natio-
nen, vor allem aus Osteuropa, entwickelt.
Im vergangenen Jahr tagte der interdiszi-
plinäre Arbeitskreis „Ethik und Wissen-
schaftstheorie der Medizin in Ostmitteleu-
ropa” zum dritten Mal.

Das Symposium wurde mit einem Beitrag
von Gunnar Berg (Halle-Wittenberg) e r ö f f-
net, der sich dem „Problem von Kausalität,
unvollständigem Wissen und Wahrschein-
lichkeit bei der Folgenabschätzung” wid-
mete. Er zeigte, dass die naturwissenschaft-
lich geprägte Medizin zwar auf kausalen
Wirkungsketten basiert, diese aber in der
Regel nichtlinear im mathematischen Sinn
sind. Berg stellte ein Modell zur Beschrei-
bung des Gesundheitszustandes vor, wobei
es ihm darum ging, zu zeigen, dass selbst im
einfachsten kausalanalytischen Modell ein
deterministisches Chaos zu erwarten und
daher eine deterministische Ursache-Wir-
kung-Beziehung völlig unrealistisch sei. Berg
kam zu dem Schluss, dass der Arzt durch die
Auswahl der medizinischen Mittel den Hei-
lungsverlauf beeinflusse, wobei verschiedene
Heilungsmethoden zu unterschiedlichen,
wenn auch vielleicht überlappenden Progno-
sen führen.

Der Beitrag von Josef N. Neumann (Halle-
W i t t e n b e r g) befasste sich mit dem Theorie-
Praxis-Verhältnis in der Medizin. Zunächst
ging der Referent  der Frage nach, was
„Krankheit” bedeute, und ging anschließend
auf die Bestimmung des Begriffes „Praxis”
ein. Bei Bezugnahme auf die Werke Rous-
seaus werde deutlich, dass aufgrund der
Unfertigkeit des Menschen dieser notwendig
auf Praxis angewiesen sei, denn „wenn er ...
sich seiner Vernunft bedienen” müsse, tue er
dies, „weil vorgängig Menschen an ihm
gehandelt haben”. Zum Schluss stand das
Problem der Vermittlung von Theorie und
Praxis im Vordergrund und die Verantwor-
tung des Arztes, die Handlungsmöglichkei-
ten nach dem Sinn der Anwendung zu
befragen, um so eine sinnvermittelte Zusam-
menarbeit zwischen Patient und Arzt zu
ermöglichen. 

Valdar Parve (Tartu) vertrat in seinem Refe-

rat die Auffassung, dass das Konzept des
Paternalismus, das in Estland in der Politik
lange Zeit die vorherrschende Doktrin gewe-
sen sei, nunmehr auch in der Medizinethik
unter Druck gerate, indem sich die Patienten
nicht länger nur behandeln ließen, sondern
Anspruch darauf erhöben, ihr Einverständnis
zu geben. Parve leitete daraus Konsequen-
zen im Hinblick auf die Aufklärungspflichten
des Arztes und die Kriterien der rechtlich
wirksamen Einwilligung ab. 

Gerhard Wolf (Frankfurt/Oder) r e f e r i e r t e
zum Thema „Die Tötung auf Verlangen –
rechtmäßig oder strafbar?”. Dabei ging er
zunächst auf den bestehenden dogmati-
schen Streit ein, um anhand von 15 Thesen
zu dem Schluss zu kommen, dass der Täter
zwar gegenüber dem Opfer rechtmäßig han-
delt, nicht jedoch gegenüber dem Staat, und
daher die Bestrafung des Täters aus § 216
StGB rechtlich nicht zu beanstanden sei. Die
dazu kontrovers geführte Diskussion zeigte
deutlich, dass gerade diese dem Ergebnis
zugrunde liegende Unterscheidung nicht
unproblematisch ist. 

Uwe Scheffler (Frankfurt/Oder) v e r s u c h t e
durch seinen Beitrag „Aktive Sterbehilfe ist
erlaubt!” zu belegen, dass die Ausnahmen
vom Verbot der aktiven Sterbehilfe so zahl-
reich sind, dass selbst aktive und direkte Ster-
behilfe rechtliche Anerkennung findet.
Scheffler untersuchte z. B. die dogmatische
Begründung der Zulassung der indirekten
Sterbehilfe und stellte fest, dass diese weder
strafrechtsdogmatisch noch ethisch haltbar
sei. Schließlich widmete sich Scheffler der
passiven Sterbehilfe in Form des Abbruchs
eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, insbeson-
dere bei irreversibel Geschädigten und ande-
ren Kranken, sowie der Rechtsfigur des
„Unterlassens durch Tun” und wies darauf
hin, dass es sich in diesen Fällen um die
Erweiterung der zulässigen aktiven Sterbe-
hilfe handele, besonders dann, wenn der
Patient vom Arzt verlange, die Behandlung
aktiv zu unterbrechen. Scheffler kam zu dem
Ergebnis, dass im Bereich der aktiven Sterbe-
hilfe weit mehr erlaubt sei, als es den
Anschein habe. 

Gerhard Sprenger (Bielefeld), der seinem
Beitrag „‘Allgemeines Wertverhalten‘ im
Rahmen mutmaßlicher Einwilligung” die
gleiche BGH-Entsche idung wie zuvor
Scheffler zugrunde legte, untersuchte die
mutmaßliche Einwilligung unter Rückgriff
auf allgemeine Wertvorstellungen, wobei er
versuchte darzustellen, auf welche „Ethik”
zurückzugreifen wäre und an welchen Kri-
terien d iese  gebu nden sein  müsste.  Er
machte deutlich, dass eine moderne Ethik
der Geschichte Rechnung tragen müsse.

Mit der Gesundheitsreform in der Tschechei
und Ungarn setzte sich André den Exter
( R o t t e r d a m ) auseinander, während J a c e k
Holowka (Warschau) über die Reform in
Polen berichtete. In diesen drei Ländern
befindet sich das öffentliche Gesundheitswe-
sen und insbesondere die Organisation der
Krankenversicherung in einem enormen
Umstrukturierungsprozess, wobei es darum
geht, welche Formen (privatwirtschaftlich
oder öffentlich organisiert) sich entwickeln
sollen. Holowka machte dabei deutlich, wie
stark die Diskussion in Polen noch immer
von dem Denken überlagert ist, das in der
Zeit des Sozial ismus geherrscht hat, und
zeigte Widersprüche in einigen der diskutier-
ten und zum Teil realisierten Konzepte auf.
André den Exter widmete sich vor allem den
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der
Reformen des Gesundheitswesens in den
genannten Ländern. 

Matthias Kaufmann ( H a l l e - W i t t e n b e r g )
erörterte in seinem Beitrag „Ethische Pro-
bleme zwischen Rausch und Sucht” das
Thema „Drogenkonsum” und entwickelte
Perspektiven, die den Drogenkonsum als
Therapie, als Lebensmittel und in Bezug auf
die Wirklichkeit beleuchten. Kaufmann ver-
trat die Auffassung, dass ein bloßes Verbot
von Drogen nicht sinnvoll sei, sondern dass
neue Wege gesucht werden müssten, wie
Menschen ihr eigenes Empfinden realistisch
erfahren könnten. 

In der anschließenden Diskussion ging es vor
allem um die Frage, inwieweit der Einzelne
ein Recht auf Täuschung hat, insbesondere
im Hinblick auf die „Kultur” der Droge, und
was man unter dem Begriff „Täuschung”
bzw. „Wirklichkeit” in diesem Zusammen-
hang verstehen müsse. 

In seinem Beitrag „Zum Status des menschli-
chen Fötus” setzte sich Wieslaw Lang
( T h o r n ) mit den verschiedenen Konzeptionen
zum Beginn des menschlichen Lebens ausein-
ander und verfolgte die unterschiedlichen
Konsequenzen dieser Ansätze im Hinblick auf
die ethische Akzeptanz der Abtreibung.

Jan C. Joerden (Frankfurt/Oder) legte einen
Beitrag zu  der Frage vor,  ob es ethi sch
akzeptable Fälle des Klonens geben könne.
Dabei wurde insbesondere der Fal l  der
geplanten Transplantation erörtert, in dem
Eltern den Wunsch äußern, ein Kind zu klo-
nen, um so ihrem älteren Kind zu einem
genetisch passenden Organspender zu ver-
helfen. 

Die Beiträge werden in der Reihe „Studien
zur Ethik in Ostmitteleuropa”, Peter Lang-
Verlag, Frankfurt/Main, veröffentlicht.

Akzeptable Fälle des Klonens? Drogen als Lebensmittel? –
I n t e rd i s z i p l i n ä rer Arbeitskreis diskutierte zur Ethik in der Medizin
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Das erste Deutsch-Polnische Firmen- und
Studentenforum an der  Europa-Universität
Viadrina richtete die Studentenvereinigung
AIESEC im November aus. Die Veranstal-
tung sollte Studenten, Firmen und Organi-
sationen beiderseits der deutsch-polnischen
Grenze ansprechen, die sich für die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen den beiden
Ländern interessieren.

Siebzehn Firmen von beiden Seiten der
Grenze trafen sich mit rund 350 Studenten
und Graduierten der Viadrina, um Anstel-
lungs- und Praktikumsmöglichkeiten zu
besprechen. Über fünfzig Einzelgespräche
und zahlreiche Fachveranstaltungen von
Lehrenden der Un ivers ität  und F irmen
erlaubten einen vielseitigen Informations-
austausch. So fanden sich Firmenvertreter
und Studenten zu gleichen Teilen zu Vorle-
sungen ein. 

Über „Steuerl iche Förderungen in  der
deutsch-polnischen Grenzregion" berich-
tete Prof. Stephan Kudert, während Prof.
Wolfgang Peters die „Zinseinkommensbe-
steuerung in der Europäischen Union" vor-
stel lte. Zuvor hat te Claas Germelmann

erklärt „Wie Preisimages im Kopf des Kon-
sumenten entstehen". Gleichzeitig stellten
sich der PricewaterhouseCoopers Konzern
und die KPMG Deutsche Treuhand-Gesell-
schaft AG als zukünftige Arbeitgeber vor.
Ingo Schuster, mit Ralf Heydebreck Haupt-
organisator des Forums, riet seinen Kommi-
litonen: „Denkt daran, auch die kleineren
Firmen können interessante Angebote für
euch bereithalten."

Sein Interesse an Viadukt ’99 bekundete
Henning Keber von der Bekleidungsfirma
Orsay wegen der starken Expansion des
Konzerns nach Osteuropa: „Deswegen
suchen wi r junge Leute,  die polnischer
Abstammung sind oder die  Sprache
fließend sprechen können." Auch die Pflei-
derer AG informierte über „Nachwuchs-
Förderprogramme unter internationalen
Perspektiven, während die Deutsch-Polni-
sche Wirtschaftsförderungsgesellschaft
„Projektarbeit, Chancen auf dem polni-
schen Arbeitsmarkt" vorstellte. Der Vortrag
der Commerzbank über „Anforderungen
an Absolventen, Auswahlkriterien und -ver-
fahren" bot Antwort zu vielen studenti-
schen Fragen.

„Wichtig sind mir besonders die professio-
nel len Einzelgespräche. Sie können mir
bestimmt als Vorbereitung bei der späteren
Jobsuche dienen", hofft Dominika Szczepa-
niak, im dritten Semester ihres Doppelstudi-
ums in Jura und Kulturwissenschaften. Die
junge polnische Studentin möchte Dolmet-
scherin werden und hatte sich als eine der
vielen studentischen Betreuerinnen des
Forums gemeldet.

Neben den Wirtschafts- und Jurastudenten
hatten sich auch einige Kulturwissenschaft-
ler eingefunden. Katja Hensel, 9. Semester
Kuwi,  lobte die AIESEC Veranstal tung:
„Eine gute Idee, dass ein solcher Kongress
an unserer Uni stattfindet – das muss man
unterstützen!" Sie strebt demnächst ihren
Abschluss an und wollte deshalb mit poten-
ziellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen. 

Auch Janine Nuyken, Fakultätsbeauftragte,
versuchte den Firmen die Kulturwissen-
schaftsabsolventen „schmackhaft“ zu
machen: Se lbs tändiges Arbeiten,  drei
Fremdsprachen und viel interkulturelles
Fachwissen seien die besonderen Bonus-
punkte. Mit seinem Vortrag über den „Ein-
fluss kultureller Aspekte auf die wirtschaftli-
che Transformation - Zur Idee einer Privati-
sierung durch allgemeine Eigentumsverlei-
hung in Polen“ unterstrich Dariusz Lapinski
die Notwendigkeit kulturellen Hintergrund-
w i s s e n s .

„Wir brauchen ein Deutschland mit der
Bereitschaft, Polen als gleichberechtigten
Partner zu akzeptieren. Umgekehrt sollten
in Polen Klischees gegenüber Deutschen
eliminiert werden", forderte Dr. Norbert
Baas vom Auswärtigen Amt zur Eröffnung
des Forums. Er unterstrich den Beitrag, den
„viadukt ‘99" dazu leistet. Dr. Karl Busch-
beck, der Wissenschaftsreferent der deut-
schen Botschaft in Warschau, forderte die
Studenten auf, den Blick nach außen unbe-
fangen offen zu halten: „Es gibt in der
Wirtschaft Leute, die schon auf Sie war-
t e n . "

Julia Jordan

Tag der Wissenschaft und Forschung in Cottbus –
Info-Stände, Pressegespräch, Podiumsdiskussion und Vorträge 
Am 3. November präsentierten sich ganztägig zehn brandenburgische
Hochschulen sowie 13 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen des Lan-
des mit einem umfassenden Programm an der BTU Cottbus, so auch die
Viadrina. Der von der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz (BLRK)
ins Leben gerufene „Tag der Wissenschaft und Forschung” soll insbeson-
dere Lehrer und Schüler ansprechen, aber auch Interessenten aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft. Hierzu hatten die Initiatoren ein umfangreiches
Programm mit spannenden Schüler- und Lehrervorträgen, einer vielseitigen
Ausstellung über die einzelnen Einrichtungen, einer Podiumsdiskussion
„Neue Wege in der Bildung an Schulen und Hochschulen” und einer Pres-
sekonferenz zusammengestellt. An der Pressekonferenz beteiligten sich der
neue Forschungsminister Dr. Wolfgang Hackel, der Rektor der BTU Cott-
bus, Prof. Dr. Ernst Sigmund, die Präsidentin der Viadrina, Prof. Dr. Gesine
Schwan, sowie Prof. Dr. Helmut Knüppel von der Fachhochschule Potsdam
und Prof. Dr. Christ ian Bart,  Direktor des Deutschen Institut s für
Ernährungsforschung (Bergholz-Rehbrücke).
Bei den insgesamt über 30 zwanzigminütigen Vorträgen war die Viadrina
mit drei Beiträgen vertreten: Heiko Fritz (FIT) mit einem Vortrag für Schüler
zum Thema „Brauchen wir überhaupt ein erweitertes Europa?” und Daniel
Gross (Juristische Fakultät) „Was haben Juristen zu Computern und zum
Internet zu sagen?”. Prof. Dr. Gangolf Hübinger (Kulturwissenschaftliche
Fakultät) hielt für Lehrer einen Vortrag zum Thema „Die Rolle der Intellek-
tuellen in der Politik des 20. Jahrhunderts”.                    S. BANTEL

Der Info-Stand der Viadrina beim Tag der Wissenschaft und
Forschung im neuen Hörsaalgebäude der BTU.
Studienberaterin Kerstin Richter im Gespräch mit Schülern
und Lehrern.
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„Ich wollte wissen, was andere Menschen über das
Kosovo denken“ – junge Kosovarin Gast an der Viadrina
Die albanische Kosovo-Studentin Aferdita
Fazliu kann mit einem uni-internen Stipen-
dium der Viadrina ein Jahr lang an der
Europa-Universität studieren. Das Stipen-
dium wurde im Rahmen des Balkanhilfe-
Progamms der Berliner und Brandenburger
Universitäten und der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften ins
Leben gerufen.

Im Besonderen auf Betreiben von Prof. Dr.
Hans N. Weiler, emeritierter Rektor der
Viadrina, und durch die Mithilfe von Fami-
lie Brugmann wurde der einjährige Aufent-
halt  dieser Studentin ermöglicht.  Anke
Brugmann, Dezernentin für Akademische
und Studentische Angelegenheiten, stellte
den Kontakt zum Kosovo her über ihren
Vater, der den Aufbau des Deutschen Cari-
tasverbandes im Kosovo leitete und bei der
Auswahl der Stipendiatin behilflich war.

Viadrina wegen 
I n t e rnationalität gewählt

Die 24-jährige Kosovarin Fazliu wurde mit
Hilfe des deutschen Caritas-Verbandes in
Prizren unter mehreren Bewerbern ausge-
wählt. Mit Beginn dieses Wintersemesters
immatrikulierte sich die Stipendiatin an der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Via-
drina. Sie interessiert sich vor allem für die
Bereiche Sprachwissenschaften, Medien,
Informations- und Kommunikationswissen-
schaften. Einen ersten Studienabschluss
absolvierte sie bereits im Fach Deutsche
Sprache und Literatur an der Philologischen
Fakultät der Universität Pristina, sie verfügt
über ausgezeichnete Deutschkenntnisse.
Frau Fazliu hat die Viadrina als Universität
gewählt wegen deren kultureller Internatio-

nalität. Es waren viele Hürden zu überwin-
den, bis sie schließlich ihr Studium an der
Viadrina aufnehmen konnte, zunächst die
Visumsbeschaffung und dann das Einleben
in einer ganz fremden Stadt. Das gelang
erst richtig, als ihre WG-Mitbewohnerinnen
im Wohnheim eintrafen, eine Russin und
eine Polin.
An der Viadrina besucht die Stipendiatin
mehrere Seminare und Vorlesungen im
Bereich der Sprach- und Literaturwissen-
schaften und der Fremdsprachendidaktik
bei Prof. Dr. Harald Weydt, Prof. Dr. Höf-
ner und Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer. Ihr
Ziel ist es, pro Semester drei Scheine/Lei-
stungsnachweise zu absolvieren. Als selbst
Betroffene nimmt sie auch am Seminar von
Dariusz Lapinski teil  zum Thema: „Der
weltanschauliche Kontext des Kosovo-Kon-
fliktes”. „Ich wollte wissen, was andere
Menschen über das Kosovo denken“, so
die Stipendiatin. Sie stellte fest, dass die
Studenten der Viadrina sehr an der Thema-
tik interessiert sind und viele Fragen stellen,
um die Situation besser verstehen zu kön-
n e n .

L e rnen für ein Leben 
in der Heimat

Nach dem Studienaufenthalt will Frau Faz-
liu wieder in ihre Heimat zurückkehren und
dort ihre neuerworbenen Kenntnisse beim
Wiederaufbau mit einbringen. Ihr Berufsziel
war immer, Lehrerin zu werden, was bei
der momentanen Arbeitsmarktsituation im
Kosovo jedoch schwierig werden wird.
Mehr Chancen mal t sich Frau Fazl iu als
Übersetzerin bei einer der großen interna-
tionalen Hilfsorganisationen aus. Mehrfach
hat sie bereits in ihrer Heimat als Dolmet-

scherin, vor allem für Journalisten, gearbei-
tet. 
Bereits 1996 weilte die Stipendiatin über
ein DAAD-Programm (Deutscher Akademi-
scher Austauschdienst) in Deutschland zu
einem Studienaufenthal t.  Sie besuchte
einen internationalen Sommerkurs für deut-
sche Sprache, Literatur und Landeskunde
an der Universität Bonn. Im Sommer 1997
nahm sie an einem Hochschulsommerkurs in
Peja (Kosovo) für sprachpraktische Übungen
der deutschen Sprache und Landeskunde
über Deutschland tei l ,  organisiert  vom
DAAD und der Un iversi tät Jena.  Neben
Bonn besuchte Aferdita Fazl iu bereits die
deutschen Städte Köln,  Trier,
Frankfurt/Main und Berlin. Dresden steht
noch auf dem Programm für nächstes Früh-
j a h r .
„Im Kosovo wird im Ministerium bereits
darüber nachgedacht, an den städtischen
Schulen nach Englisch als erster Fremdspra-
che Deutsch als zweite Fremdsprache ein-
zuführen”, so Frau Fazliu. „Bisher gibt es
wo hl nur an zwei Schulen  in Prist ina
Deutschunterricht”, vermutet sie. Sie selbst
habe bei ihrem Germanistik-Studium 1993
mit dem Deutschunter ri cht begonnen.
„Deutsch spielt eine zunehmend wichtige
Rolle in dieser Region, es gibt nur zwei bis
drei Stunden pro Tag albanisches Fernse-
hen. Viele sehen si ch deshalb deutsche
Fernsehprogramme an. Noch gibt es den
Deutschunter ri cht unter schwierigen
Umständen, da man kaum deutsche Lehr-
bücher erhalten kann. Deutsche Bücher und
Lehrbücher muss man sich von Lehrern
oder Bekannten ausleihen”, berichtet die
Stipendiatin aus eigener Erfahrung.

ST E F A N I E BA N T E L

Innerhalb des Projektes „Kriminalität im Grenzge-
biet“, das gemeinsam von der Viadrina und der
Adam-Mickiewicz-Universität Poznan getragen
wird, fand im November die 5. Tagung statt. „Das
neue polnische Strafgesetzbuch“ war diesmal das
Thema der Diskussion deutscher und polnischer
W i s s e n s c h a f t l e r .

Die Referenten kamen aus Freiburg, Poznan, Kra-
kau, Torun und Katowice. Von der Europa-Univer-
sität beteiligten sich mit Referaten die Strafrechtler
Prof . Dr. Jan C. Joerden mit „Das System der
Rechte und Pflichten in Notsituationen“, Prof. Dr.
Gerhard Wolf „Straftaten gegen das Vermögen“
(Foto: Mitte) und Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler mit
„Die vorsätzlichen Tötungsdelikte“.

Tagung zum neuen polnischen Strafgesetzbuch
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Symposium zum 5. Todestag Karl Poppers

Steht die EU-Osterw e i t e rung in Frage oder ist sie auf gutem
Wege? – Internationales Symposium suchte Antwort e n

Die Symposiumsteilnehmer mit Vizepräsident Joerden (2.v.r.) und Prof.
Aleksandrowicz (3.v.r.), der zum Symposium eingeladen hatte.
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Erstes modernes Werk zur Umweltwirtschaft in
Russland in Kooperation mit Viadrina erschienen

ANZEIGE
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Alumni-Treffen in Warschau schon
beliebte Tradition – 1. Stammtisch
In einer der bekanntesten Hauptstraßen War-
schaus, die jedem Touristen als die empfeh-
lenswerte Meile zur Altstadt (S tarowka)
bekannt ist, befindet sich das rustikale P u b
K o p e r n i k – ein gemütliches Restaurant im Kel-
lergewölbe mit Kamin und steingepflastertem
Fußboden. In diesem Restaurant treffen sich
regelmäßig j eden letzten Donnerstag im
Monat Warschauer Viadrina-Absolventen. 
Die Treffen werden finanziell vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
unterstützt, die  Organisation hat das Akade-
mische Auslandsamt der Europa-Universität
Viadrina in Zusammenarbeit mit den Viadrina-
Absolventen Adam Stoppel und Jerzy Glinka
übernommen.

Zum Treffen im November kamen über 20
polnische Absolventen, eine Praktikantin und
zwei Magister-Studenten des polnischen
Rechts. Wie angekündigt erschien auch die
Kamera-Mannschaft der Deutschen Welle, um
eine Sendung zum Thema „Der Traum an der
Oder“ vorzubereiten. Sie interviewten fast
jeden der ehemaligen Studenten ausführlichst.
Die häufigst gestellten Fragen waren: Was hat
dir das Studium an der Viadrina für dein
Berufsleben gebracht? Haben die Viadrina-
Absolventen einen Vorsprung durch ihr deut-
sches bzw. deutsch-polnisches Studium?
Für die meisten Ehemaligen hat das Studium
an der Viadrina wohl auf jeden Fall eine posi-
tive Rolle gespielt und vor allem die Möglich-
keit gegeben, selbständig zu studieren und zu
arbeiten. Jedoch bedauern viele Alumnis der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, dass
noch nicht alle Arbeitgeber mit dem Begriff
VIADRINA etwas anfangen könnten. Einige
assoziierten den Namen eher mit einer jener
normalen Hochschulen, von denen es schon

viele in Polen gibt, die den Studenten Grund-
wissen über die Europäische Union vermitteln.
Nicht alle wissen, dass die Viadrina sehr gute
Fachkräfte für Wirtschaft und vollwertige Juri-
sten (die meist noch den deutschen Magister-
Legum-Grad besitzen) und Kulturwissen-
schaftler ausbildet, die selbständig Probleme
analysieren und bearbeiten können. Dazu
muss man wissen, dass die Kulturwissenschaf-
ten als Studium in Polen mit dem k u l t u r a l n o -
o s w i a t o w y assoziiert wird. Das sind eben jene
Personen, die früher für Kultur und Bildung in
einem Großbetrieb verantwortlich waren.

Die Absolventen stehen nach wie vor in
freundschaftlichem Kontakt zueinander und
sehen solche Stammtischtreffen als eine inter-
essante und wertvolle Form an, sich regel-
mäßig zu treffen und auszutauschen. Im
Januar vergangenen Jahres zum Beispiel
besuchte ein Vertreter der Botschaft der Bun-
desrepubl ik diesen Stammtisch. „Es s ieht
danach aus, dass sich unsere Treffen mehr zu
e inem Diskussionsforum denn zu  einem
Unterhaltungstreffen etablieren“, so Jerzy
Glinka.

Der Warschauer Stammtisch ist ein Vorreiter
bei den Viadrina-Alumnis. In Frankfurt/Main
finden mittlerweile auch schon regelmäßige
Treffen von ehemaligen Studenten aus Frank-
furt (Oder) statt. Die Stammtische dienen
nicht nur als Diskussions- und Austauschforen
sondern durchaus als Starthil fe  für
Neuankömmlinge oder auch Praktikanten der
Viadrina in der Stadt, so findet man leicht in
e iner fremden Umgebung erst einma l
Anschluss.

ADAM STOPPEL / S. BANTEL

Hochrangiges 
D i s k u s s i o n s f o rum m i t
Deutschen und Polen

Zu einem Diskussionsforum „Deutsch-
polni sche grenzüberschreitende
Zusammenarbeit” trafen sich im Januar
Regionalpoli t iker aus der Republik
Polen mit deutschen Kommunal- und
Europapolitikern, Institutionsleitern
und Professoren an der Viadrina. 

Unter der Moderation von Präsidentin
Prof. Dr. Gesine Schwan wurde unter
anderem über Entwicklungsstand und
Perspektive der Euroregionen,  des
deutsch-polnischen Jugendwerkes und
verschiedener grenzübergreifender
Projekte diskutiert. Es wurde eine Zwi-
schenbilanz gezogen zu den Regional-
partnerschaften zwischen den beiden
Nachbarstaaten und den Möglichkei-
ten neuer bilateraler Regionalverbin-
dungen sowie der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit auf kommunaler
E b e n e .
Problematisch sei nach der Verwal-
tungsreform in Polen die bislang nicht
eindeutige Zuordnung von Kompeten-
zen, was die Kooperation mit der deut-
schen Seite erschwere.

Die Gäste weilten innerhalb eines
fünftägigen Gästeprogramms des Aus-
wärtigen Amtes in der Bundesrepublik.
Im Mittelpunkt ihrer Gespräche stand
das Betrachten der politischen, rechtli-
chen und wissenschaftlichen Aspekte
des zusammenwachsenden Europa
unter besonderer Berücksichtigung der
deutsch-polnischen Beziehungen.  A . B .

Achtung Alumnis!

Damit wir das Netzwerk mit Via-
drina-Alumnis ausbauen können,
sind alle interessierten Absolventen
dazu angehalten, ihre Adresse bei
der Studienberatung oder dem Aka-
demischen Auslandsamt zu hinter-
lassen und Adressänderungen
anzugeben. 

Über Artikel-Zuarbeiten, Fotos oder
Informationen freut sich die Redak-
tion der „Uni on“ jederzeit. 

Zuarbeiten bitte an 
presse@euv-frankfurt-o.de 

oder per Diskette 
an das Pressereferat.
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Alexander-von-Humboldt-Stiftung präsentierte Profil,
Programme, Stipendien und weitere Fördermöglichkeiten
Jährlich bis zu 500 Forschungsstipendien an
hochqualifiz ierte, ausländische Wissen-
schaftler im Alter bis zu 40 Jahren vergibt
die Alexander-von-Humboldt-Stiftung.
Hinzu kommen 150 Forschungspreise an
international anerkannte ausländische Wis-
senschaftler und bis zu 150 Forschungssti-
pendien im Feodor-Lynen-Programm an
hochqualifizierte, promovierte deutsche
Wissenschaftler im Alter bis zu 38 Jahren für
einen Forschungsaufenthalt im Ausland.

Programme und Profil der Stiftung stel lte
Stiftungsmitarbeiter Dr. Harald Rosenbach
während einer Präsentation an der Viadrina
vor. „Zweck der Stiftung ist es, wissen-
schaftlich hochqualifizierten Akademikern
fremder National ität ohne Ansehen des
Geschlechts, der Rasse, Religion oder Welt-
anschauung durch die Gewährung von For-
schungsstipendien und -preisen die Mög-
lichkeit zu geben, ein Forschungsvorhaben
in der Bundesrepublik Deutschland durchzu-

führen und die sich ergebenden wissen-
schaftlichen Verbindungen zu erhalten“,
heißt es in der Satzung der Stiftung. Es gibt
weder Länder- noch Fächerquoten. Auf
Nachfrage einer polnischen Absolventin der
Viadrina erklärte Rosenbach bedauernd,
dass in den Genuss der Stiftungsförderung
ausschließlich Postdocs kommen könnten.
Geisteswissenschaftler benötigten als Vor-
aussetzung gute Deutschkenntnisse.

Bewerbungen um ein Forschungsstipendium
können jederzeit eingereicht werden (das
neueste Merkb latt f indet man unter
http://www.avh.de). Der Auswahlausschuss
tritt dreimal jährlich zusammen, zumeist im
März, Juli,  November. Die vol lständigen
Bewerbungsunterlagen sol lten bis späte-
stens fünf Monate vor diesem Termin im
Sekretariat der Stiftung vorliegen.

Für die Verleihung eines Humboldt-For-
schungspreises an einen ausländischen Wis-

senschaftler ist eine Nominierung durch
einen anerkannten deutschen Wissenschaft-
ler Voraussetzung. Mit der Preisverleihung
ist die Einladung verbunden, an deutschen
Forschungseinrichtungen längerfristig (4 bis
12 Monate) ein Forschungsprojekt eigener
Wahl durchzuführen. Eigenbewerbungen
sind hier nicht möglich.
Innerhalb des umfassenden Nachkontakte-
programms der Stiftung gibt es zudem eine
Reihe von Förderangeboten, z. B. die Finan-
zierung weiterer Aufenthalte, die Spende
von Büchern und Geräten für devisen-
schwache Nationen, Kongress- und Druck-
kostenbeihilfen sowie Tagungen im In- und
A u s l a n d .

Rosenberg ermunterte die Anwesenden, die
Stiftungsprogramme zu nutzen, könne doch
damit die Viadrina ihre internationalen Kon-
takte ausbauen. „Die Viadrina ist so sympa-
thisch, weil hier international gedacht und
gearbeitet wird“, betonte er. A. BA U E R

Shopping 
in der Universität –
die Viadrina bietet:

18,-DM

25,90 DM

Die Produkte sind erhältlich im Referat Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Europa-Universität, Hauptgebäude, Raum 115, Große
Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder). 

Zugreifen, solange der Vorrat reicht!
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V. Universitätsball mit 700 Gästen – Präsidentin Schwan
begrüßte erstmalig und man tanzte in den Morg e n

Beim V. Universitätsball „Gaudeamus Igitur“
im Holiday Inn ging´s wieder lustig zu. Walzer
von Kanzler Peter Stahl mit Präsidentin Gesine
Schwan, Polonaise durch den Saal, heiße Rhy-
thmen der Suely´s Dance Band, musizierende
Viaphoniker, phantasievolle Mix-Drinks an der
Studi-Sonderbar, Musik und Tanz in drei Sälen
und einer Disko. Es wurde eine lange Nacht …

Dank den Sponsoren: Holiday Inn, Spitzkrug-
Multi-Center, Stadtverkehrsgesellschaft mbH,
Taxibetrieb Grunow, Getränke Möbus, L & K
Getränke, Winkler- Akustik, Erifrucht, Conrad
& Co Getränkehandel.

Na denn, auf ein Neues! Am 3. November 2000
steigt die VI. Auflage. Wer auftreten möchte
(Gesang, Tanz, Show … ), erhält eine Eintritts-
karte kostenlos und einen Imbissbon. Bitte mel-
den im Uni-Pressereferat unter:
Tel.: 0335 5534 515.            A. B.
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VO N ST A D T A R C H I V A R
RA L F- RÜ D I G E R TA R G I E L

Im Jahre 1516 wandte sich der fünfzehnjährige
Wilck aus Rössel im Ermland nach Frankfurt,
um hier zu studieren. Als sein Name vom
Rektor, dem Humanisten und Professor der
mathematischen Disziplinen, Ambrosius
Lacher, in die Matrikel eingetragen wurde,
ahnte jener nicht, dass er damit einen
Menschen immatrikulierte, der sein ganzes
Leben mit der Frankfurter Universität verbun-
den sein wird. Sein Schüler Jodocus Willich –
wie jener sich bald nannte – sollte im zweiten
Viertel des 16. Jahrhunderts zum Bannerträger
dieser Universität werden. 
Acht Jahre nach der Aufnahme an der
Universität, nach Studium, Baccalaureat und er-
langtem Magistertitel übernahm Jodocus Willich
seine erste Professur. 1524 trat er die Nachfolge
von Gregor Faber als Professor der griechischen
Sprache an und übte erstmalig das Amt des
Rektors aus. 
Es ist anzunehmen, dass Willich die
Forderungen Philipp Melanchthons kannte, die
dieser beim Antritt seiner Professur für die grie-
chische Sprache in Wittenberg 1518 erhob.
Indem Willich – der auch als ein Meister des
Lateinischen galt – sich ebenso in Frankfurt
mühte, seinen Studenten Griechisch neben
Latein gleichberechtigt zu lehren, Werke von
Aristoteles und anderen griechischen Klassikern
in gereinigter Form zur Kenntnis zu geben und
aus diesen Quellen zu schöpfen, muss er bei
den hiesigen Studenten auf großes Interesse ge-
stoßen sein. Es wurde ihm nachgesagt, er habe
vorzügliche Vorlesungen gehalten und füllte
Hörsäle. Unter Rückbesinnung auf die antike
Kultur versuchte Willich zu einem neuen
Lebensgefühl zu gelangen und scharte einen
Kreis Gleichgesinnter um sich. Nach 1531, der
einflussreiche katholische Theologe Konrad
Wimpina war verstorben, erhielten die Freunde
des Renaissancehumanismus und Anhänger der
lutherischen Lehren in Frankfurt größere
Möglichkeiten. Jodocus Willich begründete sein
„Convivium musicum“. Nach klassischem
Vorbild trafen sich in bestimmten Abständen
zwölf Personen, um bei heiterem Male gemein-
sam zu musizieren und zu diskutieren.
Im Streben nach der Erkenntnis der Natur
wandte sich Willich schon frühzeitig auch ande-
ren Disziplinen zu. Dabei galt sein vordringliches
Interesse der Medizin. 1527 galt er schon als
geschickter Arzt, später sollte er in der Aus-
übung seiner ärztlichen Tätigkeit „einen fast eu-
ropäischen Ruf“ erlangen. Als guter
Diagnostiker und gerühmt für seine selbst her-
gestellten Arzneien wurde er dann zu den ent-
ferntesten Konsultationen gerufen. 1533 führte
ihn sein Weg an das Krankenbett eines
Freundes nach Wittenberg. Diese Reise sollte
für ihn, insgeheim ein Anhänger der neuen
Lehren von Martin Luther schon zu Wimpinas
Zeiten, besonders nachhaltig werden. Dort lern-
te er Martin Luther und Philipp Melanchthon

persönlich kennen. Diese Verbindung dürfte ei-

ne große Bedeutung dafür gehabt haben, dass
schon 1536, bald nach dem Tod des Kurfürsten
Joachim I., der erste lutherische Prediger nach
Frankfurt kam.
Willich stand nach seiner Teilnahme an der
Gesandtschaft, die beim polnischen König in
Krakau um die Hand seiner Tochter für Joachim
II. anhielt, in hoher Gunst beim neuen
Kurfürsten. 1540 zum Professor der Medizin
berufen, wurde er dessen Leibmedicus und be-
gleitete ihn 1542 auf dem Feldzug gegen die
Türken. Als Kurfürst Joachim II. seine beiden äl-
testen Söhne auf die Frankfurter Universität
schickte, übergab er sie der Leitung von
Professor Willich.
Noch vor der offiziellen Einführung der
Reformation in Brandenburg begann die
Umgestaltung der Frankfurter Universität. Dazu
berief der Kurfürst 1538 Melanchthons
Schwiegersohn, Georg Sabinus, als Professor
der Beredsamkeit nach Frankfurt. Sabinus und
Willich, eng befreundet, wurden zu den trei-
benden Kräften dieser Umgestaltung. Der
Lehrbetrieb wurde neu geordnet, neue
Lehrmethoden wurden eingeführt und neue
Lehrstühle geschaffen. In dieser jetzt fruchtba-
ren Zeit wurde die Universität zum Musenhof.
Willichs Musikkollegium blühte. Musik und
Poesie wurden gefördert. Gregor Wagner,
Willichs Stiefbruder, übertrug für eine
Aufführung Reuchlins Humanistendrama
„Henno“ ins Deutsche. Ein anderer Willich-
Schüler, Christoph Stummel, schrieb 1545 das

erste Studentenschauspiel. Darin ging es um
Studenten, die hier in Frankfurt in schlechte
Gesellschaft kamen und am Ende doch noch
gerettet wurden. Für die Aufführung dieses
Stückes war die sog. Stummel-Bühne, eine
Bühne mit verschiedenen Schauplätzen, nötig.
In den Vorworten zu den dann auf Drängen
Willichs gedruckten Stücken und in anderen
Schriften legte Willich die Grundzüge der dama-
ligen Schauspielkunst dar und ließ diese
Ergebnisse zugleich in seine
Rhetorikvorlesungen einfließen. Wie kein ande-
rer in Frankfurt lehrte und publizierte Jodocus
Willich auf so zahlreichen Gebieten. Er verfasste
Bücher über die richtige Zubereitung der
Speisen für die menschliche Ernährung, für ein
nützliches Verhalten gegen die Pest, für die
Abkehr von der Astrologie bei medizinischen
Untersuchungen, schrieb über die Methodik des
wissenschaftlichen Arbeitens, über die
Vortragskunst, Orthographie, Arithmetik und
Astronomie. Vielbeachtet und lange Zeit als
Lehrbuch genutzt wurde sein Kommentar zur
„Germania“ des römischen Historikers Tacitus.
Willich übersetzte und erläuterte die Schriften
des griechischen Arztes Hippokrates und brach-
te damit seiner Universität den Ruhm ein, zu
den ersten deutschen Universitäten zu gehören,
an welchen die Schriften des „Vaters der
Heilkunde“ gelesen wurden. 
Jodocus Willich hinterließ über 60 Werke.
Anfänglich ließ er sie auswärts drucken. Nur
wenige Schriften – und das erst nach Wimpinas
Tod – erschienen bei Johann Hanau, dem
Buchdrucker der Frankfurter Universität bis
1543. Die meisten seiner in Frankfurt gedruck-
ten Schriften fertigte der von ihm umfassend
geförderte Johann Eichorn, der 1549 – als
Willich ein weiteres Mal das Amt des Rektors
innehatte – als Buchdrucker der Universität be-
gann. Mindestens 23 Werke verließen bis zu
Willichs Tod Eichorns Pressen. 
Eine der letzten Arbeiten des alten Druckers
Hanau war Willichs Schrift „Problemata de
E b r iorvm Affectionibus & moribus“. Dieser Druck
aus dem Jahr 1543 ist auch deshalb von großem
Interesse, weil Jodocus Willich als Druckort
„Francofordij cis Viadrum“ eindrucken ließ.
Entgegen der seit Jahrhunderten verwendeten
Bezeichnung „Oder“ führte Willich, der die
Bücher der ptolemäischen „Geographia“ kannte,
seine Strombezeichnung auf die vom Griechen
Claudius Ptolemäus verwendete Bezeichnung
„Viadua“ zurück. Bald sollte dieser Begriff auf
den Titelblättern der Werke seiner Schüler auf-
tauchen, auch über die Stadtansicht von 1548 in
der Cosmographia des Sebastian Münster
Verbreitung finden und später sogar Teil des
Schmucknamens seiner Universität werden.
Der große Humanist verstarb im November
1552 und wurde in der Marienkirche beigesetzt.
Jodocus Willich hinterließ ein umfangreiches
Werk. Einige seiner Schriften wurden zu
Standardwerken für die nachfolgenden
Generationen. 

Jodocus Willich – Leibmedicus des Kurfürsten 
und Bannerträger der alten Alma Mater Viadrina 

Jodocus Willich
Quelle:  Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
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Welcher Professor an der ersten brandenburgi-
schen Landesuniversität Alma Mater Viadrina
vor mehreren hundert Jahren gelehrt hat, kann
man aus alten Schriften erfahren, die man aller-
dings höchstenfalls in Archiven vermutet, in
Kirchturmspitzenkugeln eher nicht. 
Im unweit von Frankfurt gelegenen Dörfchen
Arensdorf an der B 5 sollte jetzt die
Kirchturmspitze rekonstruiert werden. Aus die-
sem Grunde musste die Kugel geöffnet werden,
und was die Gemeindebewohner fanden, war
für sie so verblüffend, dass sie sich an die
Europa-Universität und an das Frankfurter
Stadtarchiv wandten. 
In den gefundenen Drucksachen von 1723 und
1862 tauchten immer wieder der Name der
Viadrina und einiger Professoren auf. Also such-
ten sich Rentner Erich Handro, „Mädchen für al-
les im Dorf“, wie er sich selbst bezeichnet, und
Aribert Dallach Expertenrat, um die interessan-
ten Dokumente zu entschlüsseln. Stadtarchivar
Ralf-Rüdiger Targiel und Jörg Bremer, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für mittel-
alterliche Geschichte Mitteleuropas an der
Viadrina, begutachteten die Funde.
Wie Targiel den Männern erklärte, war es immer
üblich, dass Gemeinden wichtige Dokumente in
Kirchturmspitzen deponierten, um späteren
Generationen Informationen zu dem Jahr zu
hinterlassen, in dem die Kirche gebaut oder re-
konstruiert wurde. Da Arensdorf eines der soge-
nannten „Universitätsdörfer“ war, sei es auch
nicht verwunderlich, dass sich Schriften über die
Viadrina in der Arensdorfer Kirchturmspitze be-
fänden. „Diese Universitätsdörfer wurden von

der alten Viadrina verwaltet, der Rektor war zu-
gleich der ‘Chef’ des Dorfes, andere Professoren
nahmen weitere Ämter wahr.“ Und genau das
ist aus einem der gefundenen Blätter ersichtlich.
Jörg Bremer deutet die Schrift eines anderen
Blattes: Hier steht geschrieben, dass die Kirche
um 1300 gebaut wurde und 1723 einen neuen
Turm erhielt. Ein weiteres Blatt erklärt, wer 1861
im Kämmereidorf Arensdorf Pfarrer war, dass er
Frau und Kind hatte … usw.  
Ein Verzeichnis im A3-Format mit der Überschrift

„Rector et Senatvs – Academiae Regiae Via-
drinae“ gibt Auskunft über damals an der
Viadrina lehrende Professoren.
Zufrieden machten sich die beiden Arensdorfer
auf den Rückweg, dankten den beiden Experten
und wollen nun in der Kirchengemeinde bera-
ten, ob die Dokumente wieder in die Kugel
zurückgegeben werden oder, wie Targiel vor-
schlug, in seinem Archiv fachgerecht gelagert
werden.                                          AN N E T T E BA U E R

„Wir dachten, das interessiert die Viadrina“ –
Arensdorfer fanden in Kirchturmkugel Unterlagen

Dokumente aus der Arensdorfer
Kirchturmspitze, die bei einer
Rekonstruktion der Kugel gefunden
und dem Frankfurter Stadtarchiv und
der Universität vorgelegt wurden.

Rentner Erich Handro (r.) aus Arensdorf hatte sich mit Aribert
Dallach von der Gemeindekirche auf den Weg ins Frankfurter
Stadtarchiv gemacht, um die Funde begutachten zu lassen.

Stadtachivar Ralf-Rüdiger Targiel (l.) und Jörg Bremer von der Viadrina schau -
ten sich im Stadtarchiv Frankfurt (Oder) genauer an, was einst in der
Kirchturmkugel von Arensdorf deponiert worden war.
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3. - 31. März 2000: 35. Frankfurter Festtage der Musik
und IX. Internationale Musik-Begegnung Ost - We s t
Eine Auswahl
Freitag, 3. März 2000, 16.00 Uhr
Ausstellungseröffnung
»Hommage à Johann Sebastian Bach«  - 
Eduardo Chillida, Spanien

Freitag, 3. März 2000, 9.30 Uhr
Eröffnungskonzert 
Aram Chatschaturjan - 
Konzert für Violine und Orchester d-Moll
Dmitri Schostakowitsch - 
Sinfonie Nr. 10 e-Moll, op. 93
Staatsorchester Frankfurt (Oder)
Lisanne Soeterbroek, Violine
Dirigent: Nikos Athinäos 

Samstag, 4. März 2000, 19.30 Uhr
Nikolaikirche zu Fürstenberg (Oder)
Kammerorchester Szczecin

Samstag, 4. März 2000, 19.30 Uhr
Rachmaninow-Quartett - Moskau
Boris Tischtschenko, Klavier
Peter Tschaikowsky - 
Streichquartett Nr. 1 D-Dur, op. 11
Sergej Rachmaninow - Streichquartett Nr. 1
Dmitri Schostakowitsch - 
Klavierquintett g-Moll, op. 57 

Sonntag, 5. März 1999, 13.00 Uhr
Konzerthalle/Buffet
Klatsch-Café mit Antenne Brandenburg
»Östliche Musiklandschaft - 
eine Terra incognita?«

Sonntag 5. März 2000, 17.00 Uhr
Drei Oistrachs in concert - 
Igor und Valery Oistrach, Violine
Natalia Zertsalova, Klavier
J. S. Bach - Sonate für Violine und Cembalo
Nr. 1 h-Moll, BWV 1014
Chaconne aus Partita Nr. 2 
für Violine solo d-Moll, BWV 1004
Sergej Prokofjew -
Sonate für zwei Geigen C-Dur, op. 56
Peter Tschaikowsky - Melodie Es-Dur, op.
42/III, Valse Scherzo, op. 34, 
Meditiation d-Moll, op. 42/I, 
Scherzo c-Moll, op. 42/II
J. S. Bach-Trio-Sonate Nr. 1 C-Dur, BWV 1037

Mittwoch, 8. März 2000, 19.30 Uhr
Guten Abend, Du Schöne
Musikalische Liebeserklärungen mit bekannten
Melodien aus Ost und West
Landespolizeiorchester Brandenburg 
Undine Martin, Koloratursopran
Leitung: Peter Brünsing, Jürgen Bludowski

Donnerstag, 9. März 2000, 19.30 Uhr 
Litauischer Kammerchor
Staatsorchester Frankfurt (Oder)

Samstag, 11. März, 17.00 Uhr 
Stadtpfarrkirche St. Marien 
Konzertfahrt nach Müncheberg
Knabenchor »Varpelis« Kaunas - Litauen
Knabenchor der Singakademie Frankfurt (Oder)
Werke von Johann Sebastian Bach, Felix
Mendelssohn Bartholdy u.a. 
Dirigenten: Ksaveras Planciunas, Jürgen Hintze

Samstag, 11. März 2000, 19.00 Uhr
Collegium Polonicum/S ubice
Polnisch-deutsches Sonderkonzert 
im Collegium Polonicum 
Werke von Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach und Avro Pärt
Mitglieder des Staatsorchesters Frankfurt 
Kammerorchester der Philharmonie 
»Tadeusz Baird« Zielona Gora
Dirigent: Czeslaw Grabowski

Sonntag, 12. März, 16.00 Uhr
Konzerthalle
Familienkonzert - Die Familie Bach

Mittwoch, 15. März 2000, 19.30 Uhr
Konzerthalle/Großer Saal
Musik für Trompete und Orgel
Werke von Nicolaus Bruhns, Tommaso
Albinoni, Georg Friedrich Händel, 
Johann Ludwig Krebs, Johann Sebastian Bach
Ludwig Güttler, Trompete, Corno da caccia
Friedrich Kircheis, Orgel
(geschlossene Veranstaltung)

Freitag, 17. März 2000, 19.00 Uhr
Philharmonie »Tadeusz Baird« Zielona Gora
Oper konzertant
Peter Tschaikowsky - Eugen Onegin

Samstag, 18. März 2000, 17.00 Uhr
Konzerthalle/Großer Saal
Preisträgerkonzert 
des Nationalen Bach-Wettbewerbes Gorzow
für junge Pianisten
Neues Kammerorchester Berlin

Sonntag, 19. März 2000, 19.30 Uhr
Konzerthalle/Großer Saal
Johann Sebastian Bach - 
Hohe Messe in h-Moll, BWV 232
Großer Chor der Singakademie Frankfurt 
Kammerorchester »Carl Philipp Emanuel Bach«
Bozena Harasimowicz-Haas, Sopran - Polen
Ewa Marciniec, Sopran II, Alt - Polen
Johannes Chum, Tenor - Schweiz
Raimund Nolte, Bassbariton
Dirigent: Rudolf Tiersch

Freitag, 24. März 2000, 19.00 Uhr
Zielona Gora/Erlöserkirche
Russische Moderne
Dmitri Schostakowitsch - Sinfonie Nr. 7, op. 60
»Leningrader«
Alexander Skrjabin – Poème de la extase
Sinfonieorchester der Philharmonie »Tadeusz
Baird«
Philharmonisches Orchester Cottbus
Dirigent: Reinhard Petersen

Samstag, 25. März 2000, 19.30 Uhr
Konzertfahrt nach Eisenhüttenstadt

Nicolaikirche zu Fürstenberg/Oder
Stunde der Orgelmusik

Mittwoch, 29. März 2000, 20.00 Uhr
Boba Jazz Band - Krakow
»Oldtime Jazz«: Dixieland, Swing, Blues, Latin

Donnerstag, 30. März 2000
Zielona Gora/Philharmonie
A-cappella-Konzert 
Ukrainischer Chor »Dumka«

Freitag, 31. März 2000, 19.30 Uhr
Zielona Gora/Erlöserkirche
Abschlusskonzert 
Ukrainischer Chor »Dumka«
Sinfonieorchester der Philharmonie 
»Tadeusz Baird«
Dirigent: Czeslaw Grabowski

– Änderungen vorbehalten –

Das vollständige Programm liegt 
in der Konzerthalle vor.

Service:

Kartenverkauf 

Tel. 0335/ 6638866, Fax 6638877 

http:// www.ff.shuttle.de/c-ph-e-bach/

e-mail: konzerthalle@c-ph-e-bach.ff.shuttle.de
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