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Mit einer Festveranstaltung zur
Aushändigung des Verdienstkreuzes 1. Klasse
des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland an den ehemaligen Rektor der
Europa-Universität Viadrina, Prof. Dr. Hans N.
Weiler, wurde dessen Engagement in den
Aufbaujahren der Viadrina am 30. Oktober
2001 an seiner einstigen Wirkungsstätte ge-
würdigt.

Der Staatssekretär im Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Brandenburg, Dr. Christoph Helm,
überbrachte diese Ehrung des
Bundespräsidenten und die Glückwünsche der
Landesregierung verbunden mit einem dreifa-
chen Dank an Hans N. Weiler: zum einen für
seine Mühen als erstem gewählten Rektor der
Viadrina, zum anderen für den „Geist der
Toleranz, den Sie mit der Gründung in dieser
Universität gesät haben und der nun seine
Ernte bringt“, und als drittes für seine Tätigkeit
als Hochschulpolitiker in den Gremien des
Landes Brandenburg, die auch in die
Hochschulpolitik des Bundes gewirkt habe.
Weiler hatte bis zu seiner Emeritierung als er-
ster Rektor die neugegründete Viadrina in den
Jahren 1993 bis 1999 geleitet und erwarb sich
große Verdienste um die Ausprägung des
grenzüberschreitenden Profils der internationa-
len Universität, an der heute 40 Prozent aus-

ländische Studierende aus 53 Ländern immatri-
kuliert sind.
Präsidentin Gesine Schwan überbrachte ihm
den herzlichen Dank der Wissenschaftler und
Studierenden der Viadrina.

Die Laudatio mit dem Titel „Feuilleton für ei-
nen Amerikaner in Frankfurt an der Oder“
hielt der Vorsitzende des Kuratoriums des

Universitätsförderkreises, Claus Detjen. „Hans
Weiler vermittelte“, so Detjen, „die Gewiss-
heit, dass Demokratie nach einer Diktatur er-
lernbar und überall dort praktizierbar ist, wo
die Bürger mitmachen, Verantwortung über-
nehmen, sich für ihr Land, für ihre Stadt, für
ihre Schule oder ihre Universität engagieren.“ 
„Dieser Impetus, Menschen für eine bessere
Welt zu gewinnen, sie zu bewegen, ihre eige-
nen Angelegenheiten anzupacken und nicht
anderen zu überlassen, sich durch Widerstände
und Rückschläge nicht entmutigen zu lassen –
das macht für mich den Deutschamerikaner
Hans Weiler aus“, hob er hervor. „Weiler war
immer in Sorge, dass die Viadrina die kritische
Masse nicht erreichen könnte, die sie braucht,
um im Wettbewerb der Hochschulen dauer-
haft bestehen zu können. Er hat dafür nach
außen gekämpft und nach innen“, betonte er.
Detjen machte deutlich, dass Führung der
Viadrina von der Gründung bis heute immer
hieß: Kampf ums Geld. Brandenburg – das ge-
forderte Land – tue sich schwer mit der großen
Rolle, die ihm auf der europäischen Bühne zu-
gefallen ist. „So wird in der Landespolitik die
Viadrina eine Hochschule unter anderen, nicht
DIE Hochschule, mit der sich das Land sein
Profil in ganz Europa gibt. Wenn sich das nicht
ändert, verpasst Brandenburg – und mit ihm
die Bundesrepublik Deutschland – die
Gelegenheit, für die Osterweiterung der
Europäischen Union, für diesen schwierigen
politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und
menschlichen Prozess an einem wie kein ande-
rer dafür geeigneten Ort ein einmaliges
Kompetenzzentrum einzurichten“, mahnte
Detjen. Hier könne die Elite erzogen werden,

die geschichtlich verwurzelte, nationale Vielfalt
Mitteleuropas in Energien für die Union um-
setzt, so Detjen.

Weiler dankte für die Ehrung und betonte,
dass dies nicht nur eine Ehrung seiner Person
sei. Sie gelte all denjenigen, die in diesen
schwierigen Zeiten am „Werk Viadrina“ mitar-
beiteten, beim Lehren und Lernen, beim
Planen und Bauen, beim Verwalten und
Versorgen, beim Streiten und beim Feiern. Für
ihn sei diese Auszeichnung eine Ermutigung,
sich auch weiterhin darum zu bemühen, dass
Hochschulen und Wissenschaft den Weg in ei-
ne selbstbewusste und eigenverantwortliche
Modernität fänden. 
Bezug nehmend auf die Ereignisse seit dem 11.
September 2001, der die Welt veränderte,
sagte Weiler: „Dies ist eine Zeit der gründli-
chen Fragen nach den Stärken und den
Schwächen unseres Weltbildes und die Zeit der
sorgfältigen und unvoreingenommenen
Antworten. Dies ist die Zeit besonnener
Wissenschaft und besonnener Politik.“  

ANNETTE BAUER

Rektor a. D. erhielt Bundesverdienstkreuz
Laudatio „Ehrung für einen Amerikaner in Frankfurt (Oder)“
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Der Staatssekretär im
Wissenschaftsministerium, Dr. Christoph Helm
(l.), überbrachte die Auszeichnung an Prof.

Claus Detjen hielt die Laudatio.

Die Feierstunde im Senatssaal.
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Der Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät,  Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener, ging in
seiner Begrüßungsrede ein auf den Prozess der
Transformation der europäischen Währungsord-

nung, „der natürlich sehr
viel geplanter und gere-
gelter abläuft als die öko-
nomische und politische
Transformation in Mit-
tel- und Osteuropa“. Die-
ser Prozess sei nicht
ohne Risiken und nicht
ohne unerwartete Ereig-
nisse. „Ich bin deshalb
sehr froh, dass Professor
Otmar Issing, Mitglied

des Direktoriums der Europäischen Zentralbank,
über das Thema ‘Stabiles Geld für Europa’ ansch-
ließend hier an der Viadrina spricht.“ 

In seiner Laudatio auf Leszek Balcerowicz betonte
Wagener, dass sich Wissenschaft und Politik in
diesem Fall nicht trennen ließen, da sowohl der
Wissenschaftler als auch der Politiker Balcero-
wicz Ehrung verdienten. Zur Karriere von Leszek
Balcerowicz: „Bis 1978 haben wir einen jungen
Wissenschaftler an der Warschauer Hochschule
für Planung und Statistik. In diesem Jahr wurde
dem 31-Jährigen die Leitung einer Forschergrup-
pe übertragen, die  ein Reformkonzept für die
hoffnungslos ineffiziente polnische Wirtschaft
ausarbeiten sollte – eine eminent politische Auf-
gabe. Das Resultat, sozusagen der erste ‘Balcero-
wicz-Plan’, wurde im November 1980 veröffent-
licht. Danach ging die Forschergruppe daran, sich
zu überlegen, wie man dieses Konzept in die Rea-

lität umsetzen könne. Gerade als sie ihre Überle-
gungen abgeschlossen hatte, wurde im Dezember
1981 das Kriegsrecht in Polen ausgerufen, womit
die radikalen Reformvorstellungen der Balcero-
wicz-Gruppe utopischen Charakter bekamen und
die Rückkehr in die Wissenschaft unvermeidlich
war.
In den 80er Jahren machte sich Leszek Balcero-
wicz  auch international einen Namen als Analyti-
ker der Wirtschaftssysteme in Osteuropa. Indem
er sich vor allem mit dem Problem der Innovation
in einer sozialistischen Planwirtschaft beschäftig-
te, legte er den Finger genau auf die Wunde, an
der diese Wirtschaftsordnung zugrunde gehen
sollte“, so Wagener. Mit dem Eintritt in die Regie-
rung Buzek folgt von 1997 bis 2000 eine neue
politische Phase, die für die Konsolidierung der
Transformation in Polen sehr wichtig war. Ob die
vorläufig letzte Phase – die des Nationalbankprä-
sidenten – nun eine politische oder wissenschaft-
liche wird, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. „Bal-
cerowicz hat auf der einen Seite über lange Zeit
ein theoriegestütztes Reformprogramm ent-
wickelt, dieses dann als Minister umgesetzt, um
dann als Wissenschaftler wiederum die politische
Ökonomie der Reform zu untersuchen“, so die
Leistung, für die ihm öffentlich Ehre gebühre.

Balcerowicz bezeichnete die Ehrung als „großen
Moment in meinem Leben“. In seiner Rede ging er
ein auf die europäische Integration aus polnischer
Perspektive in ökonomischer und nicht-ökonomi-
scher Dimension. Gute ökonomische Entschei-
dungen seien der Schlüssel zu einem besseren
Leben und zur Schließung der Lücke im Lebens-
standard. Hoffnungen und Risiken seien damit
verbunden und die Meisterung ständiger Verän-
derungen im Leben. Aber der Weg lohne sich. 
Für ihn habe die Aufnahme von Ländern wie
Polen in die Europäische Union natürlich nicht
nur eine ökonomische, sondern insbesondere
eine historische Dimension, betonte er.

ANNETTE BAUER

Leszek Balcerowicz wurde Ehrendoktor
Ehrung für den „Architekten der polnischen Wirtschaftsreformen“
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Dekan Prof. Hans-Jürgen Wagener (r.) übergibt
die Urkunde an Leszek Balcerowicz.Prof. Dr. Otmar Issing

Der große Hörsaal platzte aus allen Nähten, über 600 kamen zur Festveranstaltung.

Leszek Balcerowicz
1947 geboren. Studierte Wirt-
schaftswissenschaften in War-
schau und New York. An der heuti-
gen Warsaw School of Economics
hat er einen Lehrstuhl für verglei-
chende internationale Studien
inne. Er war Gründer und
langjähriger Vorsitzender des War-
schauer „Center for Social and
Economic Research (CASE)“. 
Als Vizepremier und Finanzminis-
ter der Regierungen Mazowiecki
und Buzek brachte er die radikale
und erfolgreiche Transformation
der polnischen Wirtschaftsordnung
auf den Weg. Die wissenschaftli-
che Basis dafür untersucht sein
Buch „Capitalism, Socialism,
Transformation“, das 1995 in
Budapest erschien.

[ZUR PERSON]



[UNION] UNI-Forum4

Die Juristische Fakultät verlieh am 30.
November 2001 die Ehrendoktorwürde an
zwei polnische Juristen, die eng mit der
Viadrina verbunden sind: Prof. Dr. Karol
Jonca von der Universität Wroc‡aw arbei-
tete bereits Anfang der 90er Jahre im
Gründungssenat der Europa-Universität,
Prof. Dr. Henryk Olszewski von der Uni-
versität Poznan hatte für ein Semester
1998 an der Viadrina die Europa-Profes-
sur inne. Die beiden Juristen blieben
durch Lehraufträge aufs Engste mit der
Fakultät verbunden, hob der Dekan der
Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Dr. Uwe
Scheffler, hervor. Sie wurden nun sowohl
für ihr engagiertes Wirken in der deutsch-
polnischen Juristenausbildung an der Via-
drina und am Collegium Polonicum S‡ubi-
ce als auch für ihr gesamtes wissenschaft-
liches Werk geehrt.

Dass diese Ehrung gemeinsam erfolge, lie-
ge an der engen Freundschaft der beiden
Wissenschaftler und an der langjährigen
Kooperation der Universitäten Poznan und
Wroc‡aw mit der Viadrina, betonte Präsi-
dentin Prof. Dr. Gesine Schwan.

In seiner Laudatio würdigte der Jurist Prof.
Dr. Roland Wittmann die Leistungen der
beiden Geehrten. 
Karol Jonca, geboren am 13. September
1930, ist Professor an der Fakultät für Ver-
waltung und Recht der Universität
Wroc‡aw und korrespondierendes Mitglied
der Polnischen Akademie der Wissenschaf-
ten. In den Jahren 1969 - 1976 arbeitete
er als stellvertretender Chefredakteur und
anschließend bis 1986 als Chefredakteur
der „Schlesischen Studien“ in Opole. Von
1974 bis 1999 war Prof. Dr. Jonca als
Chefredakteur der „Studien über Faschis-
mus und die Verbrechen des Hitlerregi-
mes“ tätig. Er verfasste über 200 wissen-
schaftliche Abhandlungen, Studien, Mono-
grafien und Quellenausgaben. Schwer-
punkte seiner Arbeit sind die Geschichte
der deutsch-polnischen Beziehungen, die
Geschichte Oberschlesiens und das Schick-
sal der Bevölkerung dieses Gebietes sowie
Arbeiten über den „Kreisauer Kreis“, wobei
er auf ein besonders effektives Quellenstu-
dium verweisen könne, so Wittmann.
Henryk Olszewski, geboren am 2. Januar
1932, ist Professor an der Fakultät für Ver-

waltung und Recht der Adam-Mickiewicz-
Universität Poznan. Er gehört zu den
führenden Vertretern der polnischen
Rechtsgeschichte als Teil der europäischen
Rechtsgeschichte. Er arbeitete als Professor
an den Universitäten Thorn, Stettin und
Poznan. Von 1980 bis 1992 war Prof. Ols-
zewski Präsident des Kuratoriums des
Westinstituts in Poznan, seit 1977 ist er
Chefredakteur der „Rechtshistorischen

Zeitschrift“. Er ist seit 1991 Mitglied der
Polnischen Akademie der Wissenschaften
und weise ein beeindruckendes Schriften-
tumverzeichnis mit 338 Veröffentlichun-
gen auf, unterstrich Wittmann, der an der
Viadrina einen Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Rechtsphilosophie, Römisches
Recht und Europäische Rechtsgeschichte
innehat, in seiner Laudatio.

Seine Festrede leitete Prof. Karol Jonca mit
einem Gedanken der Aufklärung „Nur
Verstand und Redlichkeit helfen“ ein und
führte über zur Tradition der Hochschulen
– der durch die Geschichte eng verbunde-
nen alten Frankfurter Viadrina und der
Leopoldina Breslau. 1811 war nach könig-
licher Kabinettsorder die Viadrina geschlos-
sen und mit der Breslauer Universität verei-
nigt worden.

Henryk Olszewski befasste sich in seiner
Festrede mit historischen Überlegungen
zum Rechtsstaat in Polen und zur Rechts-
kultur. Er ging der Frage nach, ob die Fest-
stellung vom 2. April 1997 in der Verfas-
sung – Polen sei ein demokratischer
Rechtsstaat, in dem die Idee der gesell-
schaftlichen Gerechtigkeit verwirklicht
werde – nun Wirklichkeit oder Wunsch ist.

ANNETTE BAUER

Ehrendoktorwürde für zwei polnische Juristen
Juristische Fakultät würdigte Leistungen für die Viadrina und Gesamtwerk
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Blumen für die Geehrten. Dekan Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler (l.) und Laudator Prof. Dr. Roland
Wittmann (r.) gratulierten Henryk Olszewski (2.v.l.) und Karol Jonca (2.v.r.). 

Zwei bedeutende Gelehrte in einem Vortrag zu
ehren – Prof. Wittmann als Laudator stellte
sich dieser Herausforderung.



[UNION] Im Blickpunkt5

Ein „Sokrates-Kontaktseminar zur Anbah-
nung neuer Hochschulprojekte mit Mittel-
und Osteuropa“ mit 70 Teilnehmern aus
16 west- und mittelosteuropäischen Län-
dern veranstaltete der Deutsche Akademi-
sche Austauschdienst am 22. und 23.
November 2001 an der Viadrina in Frank-
furt (Oder) und am Collegium Polonicum
in S‡ubice. Dabei wurde die Viadrina als
„Brückenuniversität zwischen West und
Ost“, die jährlich mit über 1,7 Millionen
DM vom DAAD unterstützt wird, bewusst
als Veranstaltungsort gewählt. Die Viadri-
na nimmt den ersten Platz unter den deut-
schen Hochschulen ein, die die meisten
ERASMUS-Studierenden ins europäische
Ausland schicken! Für 2002/2003 wurden
über 120 Abkommen mit 21 EU- und
MOE-Ländern im Sokrates-Bildungspro-
gramm abgeschlossen.

„Die Länder Mittel- und Osteuropas gewin-
nen im Zuge der EU-Erweiterung eine
immer größere Bedeutung als Kooperati-
onspartner Deutschlands. Deshalb ist die
Intensivierung der Hochschulzusammenar-
beit im Bereich der Studierendenmobilität
und der Curriculumentwicklung ein wichti-
ges Anliegen“, erläutert der Leiter der
Arbeitsstelle EU-Programme des DAAD, Dr.
Siegbert Wuttig. Mit seinem Team und  in
Zusammenarbeit mit der Sokrates-Hoch-
schulkoordinatorin an der Viadrina, Dr. Bet-
tina Morhard, wurde das Kontaktseminar
organisiert.
Dabei standen zwei Dinge im Mittelpunkt:
Erstens ist Deutschland im Sokrates-Pro-
gramm der Hauptpartner Mittel- und Ost-
europas. Allerdings ist der Austausch nicht
ausgeglichen. Im West-Ost-Austausch
kommt im Durchschnitt auf fünf Studieren-

de aus Mittel- und Osteuropa ein Student
aus Westeuropa. Deutschland liegt mit
einem Verhältnis von acht zu eins sogar
unter Europadurchschnitt. Zweitens gibt es
viel zu wenige Ost-West-Projekte im Sokra-
tes-Programm zu den gemeinsamen Curri-
culumentwicklungen.

Neben einer Bestandsaufnahme, die Beata
Skibinska von der Nationalen Sokrates-
Agentur aus Warschau und Iris Thimm-
Netenjakob vom DAAD vorstellten, wurden
einige Beispiele gut funktionierender Praxis
präsentiert. Darunter befand sich auch ein
curriculares Projekt der Viadrina: das
Europäische Modul zum Thema „The Euro-
pean System of Human Rights Protection“
unter der Leitung von Prof. Gerard C. Rowe
und seinem Lehrstuhl, welches Dr. Carmen
Thiele dem interessierten Publikum vorstell-
te. Dieses Modul wurde zunächst im Rah-
men von Sokrates in einem westeuropäi-
schen Partnerschaftsnetzwerk mit sieben
Hochschulen aufgebaut. Im Ergebnis konn-
ten am Lehrstuhl von Prof. Rowe jährliche
Sommerschulen, ein Internetprojekt und
eine Veröffentlichung realisiert werden
(http://www.hrcourse.euv-frankfurt-o.de;
http://www.ceehr.euv-frankfurt-o.de). 
Seit 2000 konnte das westeuropäische
Netzwerk um weitere Partnerhochschulen
aus MOEL erweitert werden und über
andere Drittmittelfinanzierungen weiterge-
führt werden.

Am zweiten Tag wurden am Collegium
Polonicum Arbeitsgruppen zur Anbahnung
neuer Sokrates-Projekte im Bereich der Stu-
dierenden- und Dozentenmobilität (Dr.
Wuttig, DAAD) zur Umsetzung von Curri-
culum-Projekten und Intensivprogrammen

(Dr. Morhard, Viadrina) und zur erfolgrei-
chen Beantragung von Grundvig/Minverva-
Projekten (H.-G. Rosenstein, BIBB) angebo-
ten. 
Deutlich wurde, dass der Beratungsbedarf
hoch ist, gleichzeitig aber auch die Interes-
sen von ost- und mitteleuropäischen Part-
nerhochschulen durchaus unterschiedlich
sind, ohne dass die EU-Kommission bei der
Programmausrichtung darauf Rücksicht
nimmt: So wird bei curricularen Projekten
„Innovation“ und „Europäischer Mehr-
wert“ bei der Beantragung der Projekte
verlangt, ohne dass den Antragstellern
immer deutlich ist, was darunter zu verste-
hen sein soll …

Zum Ausklang der Konferenz wurde den
Teilnehmern aus Mittel- und Osteuropa am
Samstag eine Sightseeing-Tour in Berlin
geboten, bevor diese wieder zurück in ihre
Heimatländer flogen. 
Zur Gastfreundschaft an der Viadrina trug
auch wieder das Studentenwerk bei, wie
auch das Studentenrestaurant am Collegi-
um Polonicum. Bei einem Abendessen in
der Mensa Kellenspring zeigte sich ein Gast
aus Slowenien völlig überrascht von dem
ausgezeichneten Essen in einer „Studen-
tenmensa“ – auch das sind Elemente des
internationalen Hochschulmarketings,
ebenso wie die komfortablen Wohnheime
beiderseits der Grenze, die für die Gewin-
nung neuer Kooperationspartner und Stu-
dierender mit ausschlaggebend sind. Jeden-
falls meldeten sich schon während der
Tagung verschiedene Universitäten, die
noch in diesem Jahr ergänzende Sokrates-
Abkommen mit der Viadrina für das Jahr
2002/2003 abschließen wollen.           

DR. BETTINA MORHARD

DAAD-Kontaktseminar: Quer durch Europa
Hochschulzusammenarbeit im Bereich Studierendenmobilität intensiviert

Gäste aus ganz Europa in der „guten Stube“ – dem Senatssaal der Viadrina. Hier fand nicht nur die Begrüßung durch Präsidentin Gesine Schwan (r.)
und Siegbert Wuttig (2.v.r.) statt, sondern auch die sehr lebendige Diskussion des ersten Veranstaltungstages.
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Geschichte
und 

Geschichten 

Bundestagsabgeordnete aus der Region 
zu Gesprächen an der Viadrina

EU-Beamte a. D. auf Reise durch Europas Praxis

Collegium Polonicum/Viadrina: „Was
wir tun, ist immer ein Präzedenzfall“
Eine internationale Gruppe ehemaliger EU-
Beamter besuchte zu Beginn des Wintersemes-
ters die Viadrina und das Collegium Polonicum.
Die Gäste als Pioniere des europäischen Gedan-
kens und mit ihren langjährigen Berufserfahrun-
gen bei der Europäischen Kommission wollten
sich  darüber informieren, wie Europa denn
intern, also beispielsweise an einer Universität
wie der Viadrina, funktioniert: „Erfahrungen,
Intentionen und Frustrationen bei der prakti-
schen Gestaltung des europäischen Einigungs-
prozesses” hieß das Thema ihrer Reise an die
Oder.  
Die „Europäer der ersten Stunde” wurden von
der Organisatorin dieser Veranstaltung, Prof.
Dr. Anna Schwarz, herzlich begrüßt. Nach
einem kurzen Vortrag über das Profil der Uni-
versität entspann sich schnell eine lebhafte
Debatte zwischen den Gästen und den zahl-
reich erschienenen Studierenden sowie den
Lehrenden.
Die EU-Gründungsväter interessierten sich vor
allem für die Sprachausbildung an der Viadrina
und für grenzüberschreitende Lehre und For-
schung am Collegium Polonicum. Ulrich Räther,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Collegium
Polonicum, gab den Gästen einen Überblick
über die Studiengänge und stellte darüber hi-
naus auch andere Aktivitäten vor, wie zum Bei-
spiel die „Revitalisierung alter Stadtkerne” – ein
EU-gefördertes Programm im Auftrag des Stu-
diengangs „Schutz europäischer Kulturgüter“. 
Auch über administrative Probleme, gelegent-
lich bedingt auch durch das Aufeinandertreffen
zweier Kulturen, sprach Räther zu den EU-

Beamten. So gäbe es beispielsweise Schwierig-
keiten in der Terminierung gemeinsamer Lehr-
veranstaltungen, da in Deutschland nach
Semestern studiert wird, in Polen dagegen das
akademische Jahr gilt: „Was immer wir tun, es
ist ein Präzedenzfall” – so Räther über die
unkonventionelle und innovative Arbeit am Col-
legium.
Auf die Frage nach den Einstellungserwartun-
gen und -möglichkeiten der  Viadrina-Absol-
venten auf dem Arbeitsmarkt  stellte Prof. Anna
Schwarz die Ergebnisse einer empirischen Befra-
gung zu Studienmotivation und Studienzufrie-
denheit von Viadrina-Studenten vor, die ihr
Lehrstuhl im Jahre 1998 durchgeführt hatte. 
Demnach gibt es unter den Studierenden aller
drei Fakultäten ein großes Interesse daran, im
Anschluss an das Studium für ein gemeinsames
Europa zu arbeiten, etwa als EU-Beamter in
einer EU-Institution oder -Stiftung bzw. für die
Regierung. Einige Studierende aus dem Publi-
kum griffen dies auf, nutzten die Gelegenheit
und erkundigten sich bei den EU-Beamten
direkt nach Einstellungsmöglichkeiten.  
Da die fünf zentralen Einrichtungen der
Europäischen Union sehr strenge Auswahlkrite-
rien für ihre Berufseinsteiger haben – unter
anderem müssen mindestens zwei europäische
Fremdsprachen fließend beherrscht werden –,
sei der Einstieg am besten über ein Praktikum
möglich. 
Die Gäste versprachen zum Abschluss ihres
Besuchs, sich bei der Europäischen Kommission
um dementsprechende Angebote für Viadrina-
Studenten zu kümmern.             JANA SCHWEDLER

„Die Geschichte kennen – die
Zukunft gestalten: Polen und Deut-
sche gemeinsam in Europa“ – unter
diesem Titel stand Ende Oktober
eine Samstagsveranstaltung des
Rotary-Clubs „Berlin-Brandenburger
Tor“ und des Rotary-Clubs „Wars-
zawa Stare Miasto“, die sich bewus-
st als Ort der Diskussion die Viadrina
als deutsch-polnische und europäi-
sche Begegnungsstätte ausgesucht
hatten. 
In vier Vorträgen wurde die gemein-
same Geschichte analysiert und wur-
den Anforderungen an gegenwärti-
ges und künftiges Zusammenleben
abgeleitet. Präsidentin Prof. Gesine
Schwan begrüßte die Gäste zu dieser
„Veranstaltung, die sich dem
Geschichtsverständnis widmet und
Geschichte in den Blick nimmt, die
bedacht werden muss, wenn Völker
miteinander umgehen“. 
Den Einführungsvortrag hielt Prof.
Dr. Dr. Richard Schröder von der
Humboldt-Universität Berlin. „Was
macht die Identität eines Menschen
aus? – Was er von sich zu erzählen
weiß“, begann er. Die Biografie sei
eine Zusammenfassung von
Geschichten. Gedächtnisverlust
bedeute Identitätsverlust – nicht nur
beim Individuum, sondern auch bei
Gruppen und Nationen. Geschichts-
schreibung ist, Geschichten zu
schreiben. Diese beinhalteten immer
auch das Verhältnis zum Nachbarn.
Der Mensch sei ein „Geschichten
erzählendes Wesen – und weiterer-
zählen bietet Räume für hinzufügen
und ändern“. So komme mitunter
eine andere Wertung und Deutung
zustande. 

Immer bleibe die Frage – so ein Stu-
dent – „Vielleicht war die Geschichte
doch anders?“. Der unterschiedliche
Blick auf Geschichte wurde dann
auch im Verlauf der deutsch-polni-
schen Diskussion deutlich, zu der die
Berliner Journalistin Dr. Helga Hirsch
und zwei Warschauer Professoren
mit ihren Referaten genügend histo-
rischen Stoff lieferten.          

A. BAUER

Deutsch-Polnische 
Rotariertagung

Zu einem Informationsgespräch über die Entwicklung und die Probleme der Viadrina weilten im
zurückliegenden Semester auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Winfried Mante (3.v.l.) der
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Angelegenheiten der neuen Länder, Dr. Mathias Schubert
(2.v.l.), und der Sprecher der ostdeutschen Abgeordneten der SPD-Fraktion im Bundestag, Ernst Bahr
(l.) an der Universität. Präsidentin Gesine Schwan und Kanzler Peter Stahl legten die aktuellen
Entwicklungen dar.
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Opposition und Dissidenz im Vergleich
Konferenz befasste sich mit ehemals staatssozialistischen Ländern

Sieben neue Graduierte des Kollegs „Kapital-
märkte und Finanzwirtschaft im erweiterten
Europa“ wurden zu Beginn des Wintersemes-
ters an der Viadrina begrüßt. Den Festvortrag
hielt Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen von der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frank-
furt am Main zum Thema „Corporate Debt
Restructuring: Evidence on Lender Coordinati-
on“, und Prof. Dr. Martin T. Bohl moderierte
die Veranstaltung als Sprecher des Kollegs. 
Die sieben neuen Graduierten wurden aus
123 Bewerbern und auf der Grundlage eines
strengen Selektions- und Interviewprozesses
ausgewählt. Dadurch wurde sichergestellt,
dass aus dem großen Kreis der Bewerber die-
jenigen mit der höchsten Qualifikation und
mit höchstem wissenschaftlichen Potential in
das Graduiertenkolleg aufgenommen wurden.
Die sehr gute Resonanz und die damit ver-
bundene enorme Außenwirkung des Gradu-
iertenkollegs führt Prof. Bohl auf den mittler-
weile erworbenen guten Ruf des Kollegs
sowie seine moderne Lehr- und Forschungs-

konzeption zurück. Die Graduierten
durchlaufen in den ersten beiden
Semestern ein Lehrprogramm und
arbeiten in den darauf folgenden
beiden Jahren primär an Ihren Dis-
sertationen. Zusätzlich finden For-
schungskolloquien, Workshops und
Summer Guest Lectures statt, in
denen Wissenschaftler aus dem In-
und Ausland ihre aktuellen For-
schungsergebnisse zur kritischen
Diskussion stellen. Mit Beginn des
dritten Studienjahrgangs ist das
vom Stiftungsfonds der Deutschen
Bank geförderte Graduiertenkolleg
vollständig ausgebaut und verfügt
derzeit über 22 Graduierte.

Prof. Dr. Martin T. Bohl (rechts) im
Gespräch mit Prof. Dr. Jan Pieter
Krahnen aus dem „anderen Frank-
furt“.

Andrej Sacharow, Lech Wa‡Œnsa, Václav
Havel, György Konrád, Robert Havemann,
Bärbel Bohley ... – Tauchten in den 70er und
80er Jahren in westlichen Medien spektakulä-
re Meldungen aus der Welt hinter dem
„Eisernen Vorhang“ auf, so waren sie oft mit
diesen Namen verbunden. In den Monaten
der „samtenen“ und „singenden“ Revolutio-
nen knüpften Millionen Osteuropäer ihre
Hoffnung auf ein Leben in Freiheit und Wohl-
stand an Dissidenten und Bürgerrechtler, die
sich in widrigen Zeiten ihre Würde bewahrt
und den Anspruch der Menschen, als mündi-
ge Bürger anerkannt zu werden, immer wie-
der eingeklagt hatten. Inzwischen hat sich –
nach schweren wirtschaftlichen und sozialen
Krisen – in den meisten osteuropäischen Län-
dern das Leben zu „normalisieren“ begonnen.
Die Sorgen des Alltags haben die Träume von
damals längst verdrängt und mit ihnen auch
ihre Protagonisten aus dem Zentrum öffentli-
cher Aufmerksamkeit verbannt. Ausnahmen
wie Václav Havel bestätigen die Regel und
verweisen zugleich auf Fragen, die die For-
schung zu Dissidenz und Opposition im
Staatssozialismus bislang offen gelassen hat:
Wie war oppositionelles Handeln möglich
unter Regimen, deren totalitärer Herrschafts-
anspruch eigentlich keinen Widerspruch
zuließ? Wie haben sich die politisch alternati-
ven Gruppen in den einzelnen Ländern ent-
wickelt? Welche Ziele und Strategien verfolg-
ten sie, welche Rolle spielten sie für die Ablö-
sung der alten Regime? Und wie kommt es,
dass die Aktivisten von einst in einigen Län-

dern den Aufbau der neuen Ordnung maß-
geblich geprägt, sie in anderen Ländern dage-
gen ihre Popularität schnell wieder eingebüßt
haben? 
Auf Initiative des Lehrstuhls für vergleichende
Kultursoziologie kamen vom 2. bis 4. Novem-
ber Sozialwissenschaftler und Sozialwissen-
schaftlerinnen aus elf Ländern an die Viadrina,
um nationale Besonderheiten oppositionellen
Engagements aufzuklären und Perspektiven
für vergleichende Analysen zu entwerfen. 
Systematische Berichte zur Oppositionsge-
schichte elf ehemals sozialistischer Länder
brachten für alle Teilnehmer einen Erkenntnis-
gewinn, der sich keineswegs in der Vielfalt
empirischer Informationen erschöpfte. Freilich

wurden nicht alle Fragen geklärt. Aber es
wurde das Bewusstsein dafür geschärft, dass
Sozialismus in den einzelnen Ländern sehr
unterschiedlich „funktionierte“ und diese
Unterschiede entgegen einer verbreiteten
Sicht, die den „Ostblock“ im wesentlichen als
ein einheitliches Ganzes betrachtet, von nach-
haltiger Wirkung sind. 
Eine öffentliche Podiumsdiskussion mit promi-
nenten Dissidenten von einst ergänzte die
Debatte um wertvolle Beiträge aus der Teil-
nehmerperspektive. 

CH. BURBULLA

Die Ergebnisse der Tagung werden voraus-
sichtlich im Jahr 2002 publiziert.

Graduiertenkolleg begrüßte neuen Jahrgang
Kapitalmärkte und Finanzwirtschaft im erweiterten Europa im Blickpunkt
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V.l.n.r.: Erhart Neubert (Berlin), Petr Uhl (Prag), Karl Schlögel (Frankfurt/Oder), Thomas Kleinin-
ger (Bukarest) und György Dalos (Budapest/Berlin) während der Podiumsdiskussion.
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Unter dem Leitthema „Transformationen. Wis-
senschaft und Gesellschaft im neuen Europa“
trafen sich die Europa-Fellows vom 23. bis 24.
November in £agów Lubuski zu einer Klausur-
tagung. Zuvor hatte der Politologe Elmar Alt-
vater, Professor am Otto-Suhr-Institut der Frei-
en Universität Berlin und Mitglied der Enquete-
kommission des Bundestages, in einem sehr
gut besuchten öffentlichen Vortrag „Globali-
sierung der Weltwirtschaft – Herausforderun-
gen und Antworten“ am Collegium Polonicum
über den Zusammenhang von Globalisierung
und europäischer Integration gesprochen.

Elmar Altvater unterschied die politische von
der marktgeleiteten Integration. So sah er die
Einführung der gemeinsamen Währung als
einen dezisionistischen Akt, der nicht identisch
sei mit der ökonomischen Reife der beteiligten
Partnerstaaten. Den handelnden europäischen
Akteuren stellte er die Effekte der Globalisie-
rung gegenüber, die sich aus einer technisch
bedingten Zeit- und Raumkompression ergä-
ben. Die „sich globalisierende Welt“ entgrenze
die Nationalstaaten und löse zugleich die Öko-
nomie aus den letzten moralischen Bindungen.
Befördere die Globalisierung einerseits die Öff-
nung kultureller Räume, so überwiege anderer-
seits die Tendenz zur Einebnung lokaler Kultu-
ren.
Dr. Timm Beichelt vom Lehrstuhl für Politikwis-
senschaft setzte sich in seinem Kommentar kri-
tisch mit einigen Thesen Elmar Altvaters ausei-
nander. Insbesondere stellte er zur Diskussion,
ob der von Altvater diagnostizierten „kulturel-
len Entgrenzung“ nicht eine Europäisierung der
Kulturräume und mithin eine Stärkung der
europäischen Identität entgegenstünde.
Für die Europa-Fellows waren dann in £agòw
die Veränderungen im polnischen Rechtsden-
ken und die Grenzen der rechtlichen Integrati-

on, die Neugestaltung der Außenpolitik in den
Transformationsländern, die Chancen und Risi-
ken des Euros für die Beitrittskandidaten, die
räumlichen Auswirkungen der Transformation
insbesondere in den Grenzregionen Polens und
viele andere Aspekte mehr die Prüfsteine ihrer
Bewertung des gegenwärtigen Transforma-
tionsprozesses. 
Kontroverse Debatten wurden in einem Forum
über die Auswirkung der Globalisierung und
die politischen Einfluss- und Gestaltungsmög-
lichkeiten geführt. Die Beiträge spannten einen
Bogen von Politik und Wirtschaft bis hin zu
Fragen des Umweltschutzes und der technolo-
gischen Entwicklung.
Die Arbeitsgruppe „Wendepunkte der Wissen-
schaften“ setzte sich mit der Transformation
von Erinnerung auseinander, sowohl in ihren

materiellen Erscheinungsformen im Denkmal-
bereich als auch in ihren literarischen und ideo-
logischen Bezügen. Als Gegenbegriff zur west-
und osteuropäischen Polarisierung hat die mit
dem Begriff Mitteleuropa verbundene Konzep-
tion zwar an politischer Aktualität verloren,
aber ihre kulturgeschichtliche Einmaligkeit und
Faszination bewahrt. 

BARBARA BREYSACH

JÖRG GLEISENSTEIN

KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI

KONTAKT Europa-Fellows: 
http://www.europafellows.euv-frankfurt-
o.de/ger/frame/frame_ger.html

Europäische Integration und Globalisierung
Elmar Altvater eröffnete Workshop der Europa-Fellows in S‡ubice

Elmar Altvater referierte im voll besetzten Hörsaal des Collegium Polonicum in S‡ubice.
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Am 2. November veranstaltete das
Graduiertenkolleg „Repräsentation-
Rhetorik-Wissen“ einen Workshop unter
dem Titel „Gesprochene Schrift: Rezitation
in drei Schriftreligionen“. Im Zentrum der in-
terdisziplinären Vorträge stand dabei der
ästhetische und performative Einsatz gespro-
chener Schrift im Islam, Christentum und
Hinduismus.

Auf komparativer Ebene wurde der Frage
nachgegangen, wie in religiösen
Rezitationen Gesprochenes und Schrift akti-
viert bzw. in Bezug zueinander gesetzt wird.
Der Islamwissenschaftler Navid Kermani
(Wissenschaftskolleg zu Berlin) arbeitete in
seinem Vortrag heraus, wie der Topos der

Heiligen Schrift im Islam zwar schon in der
Offenbarung vorweggenommen ist, die
sprachliche Verankerung der Rezitation im
Text des Koran jedoch erst die
Wirkmächtigkeit dieses Buches erklärt. Die
Indologin Angelika Malinar (Freie Universität
Berlin) beschäftigte sich mit der Praxis der
Rezitation von Mantras im Hinduismus und
machte deutlich, dass sich die
Performativität der Mantras gerade in Form
einer „Macht zur Ohnmacht“ entfaltet. Die
Anrufung Gottes als rhetorische Figur im
Christentum stand im Zentrum des Vortrags
der Literaturwissenschaftlerin Andrea
Allerkamp (Université de Toulouse, Le
Mirail); anhand von Augustinus’
Confessiones zeigte sie dabei u. a. auf, in

welcher Weise die textuell verfasste
Anrufung eine Subjekt-Konstitution impli-
ziert. Zuletzt ging der Ethnologe Thomas
Kirsch (Europa-Universität, Frankfurt/Oder)
der Frage nach, wie die Bibel in den
Gottesdiensten einer afrikanisch-christlichen
Kirche in Sambia eingesetzt wird, um durch
die biblische Rezitation den Heiligen Geist
und die Heilige Schrift zusammenzuführen
und schließlich ein heilerisches Potential zu
entwickeln. 
Die Ergebnisse des Workshops, der von
Alexa Färber und Thomas Kirsch organisiert
wurde, werden im Laufe des kommenden
Jahres in Form einer erweiterten
Sammelpublikation vorliegen.

T. K.

Workshop „Gesprochene Schrift: Rezitation in drei Schriftreligionen“

Forscher untersuchten Islam, Christentum und Hinduismus
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Ehrung für Konrad Wachsmann zum 100. Geburtstag
Der 100. Geburtstag des gebürtigen
Frankfurters und späteren bedeutenden
Ingenieursarchitekten Konrad Wachsmann
bot Anlass, seiner mit einer Ausstellung und
einem Kolloquium im Kleist-Forum zu ge-
denken. Ohne festen institutionellen
Rahmen bildete sich eine effektiv arbeitende
Vorbereitungsgruppe, zu der neben der
Viadrina das Kulturbüro der Stadt Frankfurt,
die BTU Cottbus sowie die Stiftung
„Bauhaus Dessau^“ gehörten. 
Die Ausstellung übernahm eine Gruppe von
Cottbusser Architekturstudenten unter der
Leitung von Inken Baller. Beim Kolloquium
am 23. November mit internationaler Beteili-
gung kamen nicht nur Spezialisten zu Wort.
Ziel war vielmehr, einerseits eine kulturge-
schichtliche Einordnung Wachsmanns zu
versuchen und andererseits seine Bedeutung
für gegenwärtige Architektur sichtbar zu
machen. Mit Helmut Schulitz konnte einer
der renommierten Wachsmann-Schüler als
Eröffnungsredner gewonnen werden. Weiter
demonstrierten der Zürcher Architekt Christi-
an Sumi und ein Mitarbeiter von Nicholas
Grimshaw am Beispiel von Arbeiten ihrer
Büros einen technisch wie ästhetisch avan-
cierten Umgang mit Holz- und Stahlkon-

struktionen; bei-
de zeigten, wo
sie sich jeweils
auf Wachsmann
beziehen und wo
sie über ihn hi-
nausgehen. Der
Publikumszu-
spruch war hier
genau wie bei
der Ausstellungs-
eröffnung sehr
erfreulich, das
Presse-Echo
reichhaltig. In
der Stadt und
auch in der Regi-
on gibt es offen-
sichtlich ein
größeres Interes-
se an Wachs-
mann, als zu erwarten war. In der Konse-
quenz kamen alle an den beiden Veranstal-
tungen Beteiligten überein, dass der Versuch
unternommen werden sollte, zum Stadtju-
biläum 2003 ein zweites Kolloquium abzu-
halten und damit vielleicht eine neue Traditi-
on zu begründen.            CHRISTOPH ASENDORF

Anmerkung der Redaktion: Wer sich einen
Eindruck von Wachsmanns Architektur ver-
schaffen möchte, kann einen Blick auf das
Holzhaus im Gelände des Frankfurter
Lutherstiftes werfen, das zwar nicht in be-
stem Zustand ist, doch deutlich
Wachsmanns Handschrift trägt.

Prof. Dr. Christoph Asendorf (l.) mit Dr. Walter Prigge vom Bauhaus Dessau
im Gespräch.
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Groß war die Konkurrenz unter den
Konferenzen und Tagungen an der Via-
drina in der letzten Oktoberwoche. Man
wusste nicht, wo man einsteigen sollte.
Es sei denn, man bereitete eine eigene
Veranstaltung vor. So hatte sich eine
Gruppe von Viadrina-Studenten vorge-
nommen, anknüpfend an die aktuelle
Geschichtsdebatte über Jedwabne
(Polen), sich im breiteren Rahmen mit
den polnischen nationalen Mythen aus-
einander zu setzen und eine Veranstal-
tung im Kleist-Forum zu organisieren.
Da die polnische Diskussion auch in der
deutschen Presse schon ein lebhaftes
Echo gefunden hatte, wussten die mei-
sten, worum es sich handelt. Auch die
Werbeplakate (siehe Foto) leisteten
ihren Beitrag, ein Publikum von rund
170 Personen zu versammeln. Die Ver-
anstaltung begann mit einem Dokumen-
tarfilm von Agnieszka Arnold unter dem
Titel „Sasiedzi“ (Nachbarn). Darin kamen
die Einwohner des „Tatortes Jedwabne“ zu
Wort und erzählten von einem während des
Zweiten Weltkrieges geschehenen Mord der
polnischen Bevölkerung an ihren jüdischen

Nachbarn, die von ihnen in eine Scheune
gejagt und dort verbrannt wurden. Man
konnte sich die Stimmen der Täter, der Ret-
ter oder aber auch der Kinder der Opfer von
damals anhören. In unkommentierter Form.
Nach einer Pause, während der die
Zuschauer etwas Atem holen konnten, ging

es mit den schwierigen Themen weiter.
Viadrina-Doktorandin  Agnieszka Pufels-
ka machte mit ihrem Vortrag „Abschied
von der nationalen Gemütlichkeit“ einige
Bemerkungen zur polnischen Geschichts-
debatte, brachte etwas Licht in die Tiefe
des polnischen Verständnisses eigener
Geschichte. Die Mythen über die polni-
sche Toleranz, Martyrium, Heroisierung
oder des polnischen Selbstbildes als
Opfer wurden dabei aufgegriffen – ein
gutes Thema für eine wissenschaftliche
Diskussion wäre es gewesen. Aber die
anschließende Diskussion war dafür zu
emotionsgeladen, sowohl von der Seite
der Diskussionsteilnehmer (Moderatorin
Helga Hirsch, Ruth Henning, Krzysztof
Czy¿ewski und Karl Schlögel) als auch
des Publikums. Als die erste Kommen-
tar-Runde abgelaufen war, erwies sich,
dass es keine Zeit mehr gab, in ein aus-
gewogenes und an Fakten orientiertes
Gespräch zu kommen. Etwas schade …

Wahrscheinlich braucht man aber eben
viel mehr Zeit, um über so ein Thema
sachlich und mit kühlem Verstand zu spre-
chen. Und vielleicht wird es noch eine
andere Diskussionsmöglichkeit geben.
Offensichtlich besteht großer Bedarf da-
ran.

Abschied von der nationalen Gemütlichkeit
Einige Bemerkungen zur polnischen Geschichtsdebatte
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„Wir tragen keine Kimonos, leben auf
europäische Art und haben doch unsere

Identität nicht ver-
loren“, so schilderte
Botschaftssekretärin
Mitsuko Shino
(Foto links) den
gegenwärtigen
Zustand in Japan.
„Wir haben die
Globalisierung
überstanden
und

die Herausforderung der
Internationlisierung ange-
nommen“, sagte sie wei-

ter und gab eine
kurze Ein-
führung
zum
Japantag
in

Frank-
furt (Oder) am 7.
November. Volks-
wirtschaftsprofes-
sor Hermann Rib-
hegge hatte die
rund 50 interessier-
ten Zuhörer im
Senatssaal der Uni-
versität begrüßt und
der japanischen Bot-
schaft sowie JETRO –
der Japan External
TRade Organisation –
für die Ausrichtung die-
ser Veranstaltung ge-
dankt, die die wirt-
schaftliche Entwicklung
Japans und die interna-
tionalen Wirtschaftsbe-
ziehungen in den Mit-
telpunkt stellte. Rib-
hegge bezeichnete
das Japan der letzten
Jahrzehnte als ein
„Musterbeispiel
prosperierender
Wirtschaft mit extrem
hohen Wachstumsra-
ten“. Die für Europäer

schwer nachvoll-
ziehbare Strategie
des „Konsenses als
Regelungsinstru-
ment und der Kon-
fliktbewältigung
ohne öffentliches
Austragen“ habe zu
einer erheblichen
Effizienz geführt.
Neu entstandene
Probleme, wie eine
derzeitige Arbeitslosigkeit von 5,3 Prozent

seien für Deutschland – insbesondere
für die neuen Bundesländer –  gera-

dezu traumhafte Verhältnisse. 

S h o j i Isaki,
Generaldirektor
von JETRO
Berlin, legte die

aktuellen

Probleme
von Japans
Wirtschaft dar
mit sinkenden
Wachstums-
raten, defi-
zitärem

Staats-
haus-

halt

und
inzwi-

schen
erwogenen
Lohnkürzungen. Umso
mehr seien internationale
Wirtschaftskontakte
wichtig, für deren Aufbau
JETRO in Japan selbst
850 Mitarbeiter und im
Ausland 600 Mitarbeiter
beschäftigt. In Deutsch-
land gibt es Büros in Düs-
seldorf, München, Frank-
furt am Main und Berlin,
die Interessenten über den
japanischen Markt
informieren, potenzielle
Kooperationspartner
kontaktieren und Japan

auf Messen präsentieren.

Eindeutig zu gering seien beispielsweise
der Anteil des gegenseitigen Außen-

handesvolumens zwi-
schen Deutschland

und Japan und die
Direktinvestitionen.
Diese Einschätzung
teilte auch  Win-
fried Hein,

Geschäftsfüh-
rer

der
Miyawa-

ki GmbH
Frankfurt (Oder) – eines mit-

telständischen Betriebes, der Industriear-
maturen produziert und für deren Vertrieb
in Deutschland und Europa zuständig ist.
Er bedauerte das Abflauen der Euphorie
von Anfang der 90er Jahre, als viele Unter-
nehmen auf den deutschen Markt dräng-
ten. Die Potenzen einer wirtschaftlichen
Kooperation gerade von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen seien längst
nicht ausgeschöpft, das gegenseitige Inte-
resse eher „zurückhaltend“. 
Der Japantag schloss mit einem Filmabend
im Frankfurter UFA-Palast.

ANNETTE BAUER

Kimonos weg – Identität erhalten
Japantag in Frankfurt gab Einblicke in Wirtschaftsboom und Probleme
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Diskussion zur 
aktuellen Amerika-

Politik Bushs
„Frieren für die Viadrina“ hieß es am
12.12. um 12.12 Uhr im Ehrenhof der
Uni. Zu der landesweiten Protestaktion,
die sich gegen die miserable finanzielle
Lage der Uni(s) richtete, hatten der AStA
und die studentische Gruppe „Die
Jubilare” aufgerufen.

Die Viadrina-Studenten waren zu einer
Demonstration im Ehrenhof der Uni auf-
gerufen. Einige folgten dem Aufruf – si-
cher wären noch etliche Demonstranten
mehr erschienen, wenn die Aktion nicht in
der Vorlesungszeit gelegen hätte, aber
12.12 Uhr passte eben zum Datum. Um
mehr Kommilitonen zum Mitmachen zu
bewegen, wurde für rund zwei Stunden
der Zugang zur Uni-Bibliothek  gesperrt. 
Da auch bereits von einzusparenden
Heizkosten die Rede war, überwanden die
Protestierenden ihr Frieren mit einem wär-
menden Glühwein …
AStA-Vorsitzender Robert Suligowski
zählte den zahlreich erschienenen
Medienvertretern auf, welche konkreten
Auswirkungen die drastische
Unterfinanzierung der Viadrina auf die
Betroffenen habe: „Die Auswirkungen der
Finanzmisere bekommt jeder einzelne
Student in den unterschiedlichsten
Bereichen zu spüren. Die Bibliothek kann
aufgrund fehlender Mittel immer weniger
Zeitschriften – besonders im juristischen
Bereich – abonnieren und den
Buchbestand nur schleppend erneuern

und erweitern. Auch in anderen Bereichen
fehlt es an Geld für Neuanschaffungen.
Die umfassende Ausbildung im
Sprachenzentrum ist gefährdet; einige
Sprachkurse mussten wegen des
Personalmangels bereits komplett gestri-
chen werden. Die von höchster
Regierungsebene bereits zugesagten
Stipendien-Mittel für ausländische
Studierende sind bisher noch nicht einge-
troffen – bleiben sie aus, ist der
Gründungsauftrag der Viadrina gefähr-
det!”                                 JANA SCHWEDLER

AStA-Aktion „Frieren für die Uni“
Studenten-Protest gegen Finanzmisere

Die Protestaktion im Ehrenhof am Eingang zur Bibliothek.
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Vor dem Hintergrund der Terror-
anschläge des 11. September in New
York fand zu Semesterbeginn eine
öffentl iche Podiumsdiskussion in
englischer Sprache statt zum Thema
„President Bush and his changing
leadership in view of the current crisis”.
Es diskutierten Viadrina-Präsidentin Prof.
Dr. Gesine Schwan, Fred I. Greenstein,
Leiter der Wilson School of Leadership
an der University of Princeton, und
Professor Dr. Michael Minkenberg, Poli-
tikwissenschaftler an  der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät. 

Gegenstand der von Minkenberg
moderierten Diskussion war ein von Fred
I. Greenstein vor kurzem veröffentlichter
Bestseller über die Führungsstile der
letzten 11 amerikanischen Präsidenten
von Franklin D. Roosevelt bis Bi l l
Clinton. Darin wurden neben den
Kurzbiografien der Präsidenten deren
Führungseigenschaften mittels eines
Kriterienkatalogs analysiert, der die
Punkte Fähigkeit der öffentlichen
Kommunikation, organisatorische
Fähigkeiten, politisches Geschick,
Weitblick, Vision und kognitiver Stil
sowie emotionale Intelligenz
beinhaltete.
Greenstein ordnete die so in seinem
Buch klassifizierte Persönlichkeit der
Präsidenten jeweils in den zeitlichen
Kontext ein und untersuchte, wie jedes
Staatsoberhaupt in seine Zeit „passte”.

Alle Diskussionsteilnehmer waren sich
darin einig, dass Bush vor dem 11.
September vergleichsweise eher
schwach abschnitt im Hinblick auf die
genannten Kriterien. So scheute er
beispielsweise das öffentliche Reden, wie
es etwa auf Pressekonferenzen
notwendig ist.
Er sei aber „mit den Geschehnissen
gewachsen”. Während andere US-
Präsidenten vor ihm durch Krisen in ihrer
Amtszeit „geschluckt” wurden – etwa
Kennedy durch die Kuba-Krise und
Nixon mit „Watergate“ – sei es Bush
gelungen,  im Angesicht der zu
meisternden Krise Führungsqualitäten zu
entwickeln und sein wahres Potential
erst zu entfalten.

J. SCHWEDLER

Buchtipp: Fred I. Greenstein: 
The Presidential Difference – Leadership
Style from FDR to Clinton.
Princeton University Press, 304 S.
ISBN 0691090831
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Am 25. Oktober zum Beginn des Winter-
semesters luden die INTERSTUDIS zum
Empfang der neuen Gaststudenten. Insge-
samt sind in diesem Semester 104 Pro-
gramm-Studenten an der Viadrina imma-
trikuliert.
Neben den Gaststudenten aus über 20
Ländern waren auch Professoren und Mit-
arbeiter der Universität geladen. Der Emp-
fang sollte den Studenten die Möglichkeit
geben, ihre Kommilitonen und Ansprech-
partner der Universität in zwangloser
Atmosphäre kennen zu lernen. 
Nach einer musikalischen Einstimmung
durch Pierre Loizeau, Tutor der französi-
schen Studenten, auf der Gitarre wurden
die Anwesenden von Heike Babisch, einer
der Organisatorinnen der Veranstaltung,
herzlich willkommen geheißen. Vizepräsi-
dentin Janine Nuyken schloss sich der
Begrüßung an und stellte die anwesenden
Gäste von Seiten der Universität vor. Nach
dem „Sturm auf das Buffet“, bot sich die
Möglichkeit zu Gesprächen in kleineren
Runden. Viele der neuen Studenten hatten
die Stadt und die Universität in den Tagen
zuvor bereits ein wenig kennen lernen
können. 
Anna Sampir aus Warschau kam auf Emp-
fehlung einer Freundin, die im Jahr zuvor
hier studiert hatte, nach Frankfurt (Oder).
Für sie, ebenso wie für die meisten ande-
ren Gaststudenten bietet der Aufenthalt in
Deutschland vor allem die Chance,
Sprachkenntnisse zu vertiefen. Warum sie
gerade nach Frankfurt (Oder) gekommen
sei? Neben Stadt und Universität findet sie
die Nähe zu Berlin besonders reizvoll.
Auch für Caroline Regan aus Dublin habe
Berlin eine Rolle bei der Entscheidung,
nach Frankfurt zu kommen, gespielt, aber
auch der deutsch-polnische Aspekt sei ihr
wichtig gewesen. 
Ein Auftritt der Studenten-Tanzgruppe
„Salsa-Ventura” rundete das Programm
des Abends ab, bevor ein Großteil der
Anwesenden zur Tandem-Party in die
Grotte aufbrach – auf der Suche nach
Partnern zum Sprachenlernen und natür-
lich zum Feiern zu Beginn eines hoffentlich
erfolgreichen Semesters an der Europa-
Universität. TEXT UND FOTO: CLAUDIA BACH

Eine zum Thema
„Responsibility in a
Global Context“ im
Rahmen des Projekts
„International Dialo-
gue for Young Elites“
von DaimlerChrysler
und der Deutschen
Gesellschaft für die
Vereinten Nationen
(DGVN) unter Mitwir-
kung der Europa-Fellows der Viadrina organi-
sierte Konferenz fand vom 28. bis 30.
November 2001 am Collegium Polonicum
S‡ubice und in Berlin statt. Diese Veranstal-
tung bot Studierenden und jungen Graduier-
ten die Möglichkeit, eigene Projekte, die
einen Bezug zum Thema haben, vorzustellen.
Die besten Projekte wurden mit dem „Daim-
lerChrysler Global Compact Award“ ausge-
zeichnet, der mit 10 000 Euro dotiert ist.
Den Auftakt der dreitägigen Konferenz, die
bereits im vergangenen Jahr eine außeror-
dentlich positive Resonanz erfahren hatte, bil-
dete die Eröffnungsveranstaltung im traditio-
nellen „Haus Huth“ am Potsdamer Platz in
Berlin. Dort wurden die Gäste von hochrangi-
gen DaimlerChrysler-Mitarbeitern sowie der
Vorsitzenden des DGVN Berlin-Brandenburg,
Dr. Christine Kalb, begrüßt. Über die Ziele der
Veranstaltung sagte sie in ihrer Eröffnungsre-
de: „Mit der Konferenz wollen wir den Dialog
junger Menschen aus verschiedenen Kulturen
fördern und einem universellen Begriff von
Verantwortung einen Schritt näher kommen.“
Offiziell eröffnet wurde das internationale
Dialogforum für junge Eliten von Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse mit der Grund-
satzrede „Dialog der Kulturen in einer globali-
sierten Welt“.
Im Anschluss und an den zwei Folgetagen
beschäftigten sich die Teilnehmer in Work-
shops mit Projekten zum Global Compact in
den Themenbereichen Umwelt, Menschen-
rechte und Arbeitsbeziehungen. Die Herange-
hensweise konnte dabei wissenschaftlich,
gemeinnützig, wirtschaftlich orientiert sein.
Dementsprechend vielfältig waren die Projek-
te: 
So überlegte ein Teilnehmer aus Aserbaidshan
in seinem Projekt zum Thema „Arbeitsbezie-
hungen“, wie eine zentrale Fortbildungsstätte
für hochrangige Manager und Politiker einge-
richtet sein müsste, um deren Qualifikation
für Arbeit in interkulturellen Kontexten zu
erweitern. Ein russischer Student erarbeitete
eine Studie, in der er die umweltpolitischen
Selbstverpflichtungen der größten russischen
Ölfördergesellschaften untersuchte, verglich
und bewertete. 
Insgesamt wurden aus den Arbeitsgruppen 32
Projekte eingereicht. Am letzten Konferenztag
fuhren die Teilnehmer zur Abschlussveranstal-
tung nach S‡ubice. Nach einer Führung durch
das Collegium Polonicum begann die
Abschlusspräsentation der Workshop-Ergeb-

nisse im Konferenzraum unter Moderation
von Prof. Dr. Kuno Rechkemmer von der Via-
drina.
Der jeweils Beste aus jeder Arbeitsgruppe hat-
te fünf Minuten Zeit, um der Jury sein Projekt
vorzustellen. Im Anschluss wurden die drei
besten Präsentationen ermittelt. Bei einem
festlichen Essen in Anwesenheit von Viadrina-
Präsidentin Gesine Schwan und des Vizepräsi-
denten der AMU Poznan, Stefan Lorenc, wel-
che die Gäste auf Englisch und Polnisch herz-
lich begrüßten, wurden den Gewinnern die
Preise übergeben. Am überzeugendsten war
in den Augen der Jury Niels Beisinghoff aus
Deutschland, der sich in seinem Projekt mit
„Tuk Tuks in Dhaka“ beschäftigt hatte – Drei-
rad-Rikschas mit Zweitaktmotoren, die in
Bangladesh das Fortbewegungsmittel sind, für
Staus und eine massive Umweltverschmut-
zung sorgen. Beisinghoff, der mehrere Mona-
te in Dhaka lebte und dieses Problem dort
selbst erlebte, zeigte eine kostengünstige und
umweltfreundliche Möglichkeit auf, unter
Nutzung der in Bangladesh neu entdeckten
Gasvorkommen den Betrieb der Tuk-Tuks auf
Druckgasbetrieb umzustellen und damit die
Abgasproduktion deutlich zu reduzieren.
Ein weiterer „DaimlerChrysler Young Elite
Award“ ging an Kamila Kasimova aus
Usbekistan, die ihr Projekt in einem Videofilm
mit nachhaltigem Eindruck präsentiert hatte –
ein mit ihrer Hilfe aufgebautes Waisenhaus, in
dem die Kinder durch den Verkauf der von
ihnen hergestellten Handarbeiten weitgehend
selbstbestimmt leben können. Die mit dem
Preis verbundene Geldsumme soll für die Wei-
terführung dieser Einrichtung verwendet wer-
den.
Der Türke Firat Eker war der dritte Gewinner
des Wettbewerbs. Er hatte im Themenbereich
„Arbeitsbeziehungen“ Strategien für die
Errichtung einer multinationalen Plattform für
Arbeitssicherheit und Arbeitsgesundheit vor-
gestellt. 
Nach der Ehrung der Preisträger hieß es für
die Konferenz-Teilnehmer dann schon bald,
Abschied zu nehmen und die Rückkehr nach
Berlin anzutreten, da viele bereits am selben
Tag noch in ihre Heimatländer zurückkehren
mussten. Sie äußerten ihr Bedauern darüber,
denn viele hatten ein großes Interesse daran,
sich anzuschauen, was es in der Grenzstadt
S‡ubice über das Collegium Polonicum hinaus
noch zu sehen und zu erleben gibt …

JANA SCHWEDLER

DaimlerChrysler vergab Awards
International Dialogue for Young Elites 2001

Prof. Kuno Rechkemmer (r.) begrüßte die Gäste am CP.

Willkommensgruß
der Interstudis
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„Salsa Ventura“ begeisterte wie immer die Gäste.
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Bereits als dritter Jahrgang ist zu Beginn des
Wintersemesters 2001/2002 der englischspra-
chige Studiengang „International Business
Administration” (IBA) an der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Europa-Univer-
sität eröffnet worden. 44 Studenten aus  allen
Teilen der Welt, darunter aus Deutschland,
Frankreich, Spanien, Kamerun, Argentinien,
Pakistan, Irland und den USA, sind seit dem 1.
Oktober für das IBA-Programm immatrikuliert.
Insgesamt gab es 500 Bewerber für IBA – also
weit über 10 auf einen der begehrten Studien-
plätze. IBA ist somit der am stärksten nachge-
fragte Studiengang an der Viadrina.

Studienleiter und Programm-Koordinator Dr.
Makarand Gulawani begrüßte die neuen Stu-
dierenden und freute sich über den „anwach-
senden Zuspruch” des Studiengangs. 

Weitere Grußworte kamen vom Dekan der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Prof.
Dr. Hans-Jürgen Wagener. und der Pro-
gramm-Koordinatorin, Prof. Dr. Andrea Gröp-
pel-Klein, die mit immensem Aufwand und in
kürzester Zeit die Konzeption des Studiengan-
ges und die Studien- und Prüfungsordnung
erarbeitet hatte. 
Dr. Mathias Petzold, Referatsleiter für Interna-
tionale Studiengänge des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes (DAAD), Bonn,
nahm ebenfalls an der Eröffnungsfeier teil und
verschaffte sich bei dieser Gelegenheit einen
Einblick in die „Lage vor Ort” – schließlich för-
dert der DAAD den IBA-Studiengang in einem
Sonderprogramm.

„Die Errichtung dieses Studienganges an der
Viadrina soll mehr Internationalität in das

deutsch-polnische Grenzgebiet holen und tut
dies bereits”, so Studienleiter Makarand Gula-
wani. 
Gleichzeitig soll mit diesem Programm auch
ein Anreiz für die deutschen Viadrina-Studie-
renden geschaffen werden, Internationalität
auch an der Heimat-Universität – und nicht
nur während des begehrten Semesters im
Ausland – zu (er)leben. 

Die Studierendenzahl ist per Studienordnung
auf 50 pro Jahrgang begrenzt, von denen
jeweils die Hälfte aus dem Ausland und aus
Deutschland kommt. Auch die Dozenten kom-
men aus verschiedenen Ländern.

Damit trotzdem die Verständigung funktio-
niert, ist die Unterrichtssprache für die zukünf-
tigen Manager während der ersten zwei Studi-
enjahre „English only”. Bereits zu Studienbe-
ginn müssen deshalb Englischkenntnisse auf
hohem Niveau vorhanden sein und mit dem
TOEFL-Zertifikat (teaching English as a foreign
language) nachgewiesen werden.
Parallel zu den Seminaren und Vorlesungen
besuchen alle ausländischen Teilnehmer einen
Deutschkurs am Sprachenzentrum und kön-
nen so auch das deutschsprachige Studienan-
gebot an der Viadrina nutzen. Nach sechs
Semestern kann die „Deutsche Sprachprü-
fung” abgelegt werden. Für die deutschen
Muttersprachler des Studiengangs ist ein
Sprachkurs in einer anderen relevanten Fremd-
sprache obligatorisch.
Nach dreijährigem Studium mit dem Abschluss
„Bachelor of International Business Adminis-
tration” gibt es die Möglichkeit, die Uni zu
verlassen und ins Berufsleben einzusteigen
oder zwei weitere Jahre für den „Master of
International Business Administration” anzufü-
gen. Dieser Teil der Ausbildung findet dann
größtenteils in deutscher Sprache statt und
beinhaltet auch ein Auslandssemester an einer
der Partneruniversitäten der Viadrina.

Diese qualitätsorientierte betriebswirtschaftli-
che Ausbildung mit interdisziplinärem Charak-
ter wird zwar mittlerweile an vielen deutschen
und ausländischen Universitäten angeboten,
doch wird für gleichwertige Studiengänge oft
eine hohe Studiengebühr erhoben – im Unter-
schied zum IBA-Studium an der Europa-Uni-
versität, das mit einem Semesterbetrag von
350 DM für jeden erschwinglich bleibt.

JANA SCHWEDLER

Die IBA-Erfolgsstory schreibt ein neues Kapitel
Dritte Runde des Studiengangs „International Business Administration“

Professor Dr. Andrea Gröppel-Klein (Mitte) und Dr. Makarand Gulawani (4.v.r.) begrüßen die
neuen IBA’s an der Viadrina.

Einführungsveranstaltung zum Semester im Senatssaal der Universität.
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Wajda-Reihe
im Uni-Kino

Immer mittwochs zeigte das Uni-
Kino im vergangenen Semester in
Kooperation mit „literaria“,
„Kleines Kino“ und „Slubfurt e.V.“
Filme des bekannten polnischen
Regisseurs Andrzej Wajda und da-
mit zum ersten Mal eine polnische
Filmreihe.

Dozenten und Dozentinnen wie
auch  Studierende der Viadrina und
des Collegium Polonicum gaben je-
weils mit kurzen Einführungen ei-
nen Einblick in den politisch-histo-
rischen Hintergrund der einzelnen
Werke.  
´Das Gelobte Land´, ´Die Hochzeit´
und  ´Asche und Diamant´ konnten
ein großes Publikum anziehen, da-
runter auch Zuschauer aus der
Stadt. Zu den Wajda-Klassikern
´Der Mann aus Marmor´ und ´Der
Mann aus Eisen´, die die jüngere
polnische Geschichte dokumentie-
ren und in polnischer
Originalversion (mit englischen
Untertiteln) gezeigt wurden, ka-
men besonders viele polnische
Studierende. 

Aus heutiger Perspektive wirken
die Filme Wajdas mitunter wie
Dokumentarmaterial, das er teil-
weise auch verwendet, um den
Nerv des jeweiligen Zeitgeists zu
treffen. 
Wajda, der in seinem Werk
Aufstieg und Fall der Volksrepublik
Polen – und die Suche nach einer
nationalen Identität überhaupt –
kritisch begleitet hat, wurde in vie-
len der Einführungen als „Homo
politicus“ (Prof. Cho‡uj; S.
Sonntag) bezeichnet und kann
heute als „cineastischer
Historiograph“ (Prof. Schlögel)
gelten.             MELANIE GROENVELD

CORPS
Anzeige

ANZEIGE

Czerny berichtete vom „Prager Frühling“
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KÜber den „Prager Frühling und seine
Auswirkungen” referierte auf Einladung von
Pfarrer Christian Hanert (l.) der ehemalige
tschechische Botschafter Frantisek Czerny
(rechts im Bild) Anfang Oktober an der
Viadrina – als studierter Germanist in per-
fektem Deutsch. Ausgehend von seiner da-
maligen oppositionellen Tätigkeit als
Journalist im Prager Rundfunk, gab Czerny
einen anschaulichen Augenzeugen-Bericht
über Entstehung und Hintergründe des
Prager Frühlings bis zu dessen Zerschlagung
im August 1968 durch Panzer der
Warschauer-Pakt-Staaten.

Andrzej Wajda (Foto: Archiv)
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[Gewählt]
Bei den Dekanats-
wahlen wurden an
die Seite der Dekane
der drei Fakultäten
neue Prodekane und
Studiendekane
gewählt.

An der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät
wurde Prof. Dr. Karl
Schlögel (53), Professur für osteuropäische
Geschichte, zum Prodekan gewählt.

Prof. Dr. Dr. Ulrich
Knefelkamp (50),
Professur für Mittelal-
terliche Geschichte
Mitteleuropas, wurde
an der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät
ebenfalls zum Prode-
kan gewählt.
Er wurde zudem vom
Senat als Senatsvor-
sitzender bestätigt.

Zum Studiendekan
der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät
wurde Prof. Dr. Ha-
rald Weydt (63)
gewählt, der eine
Professur für Verglei-
chende Sprachwis-
senschaft/Soziolin-
guistik im kulturhis-
torischen Kontext inne hat.

An der Wirtschafts-
wissenschaftlichen
Fakultät wurde zum
Prodekan Prof. Dr.
Alfred Kötzle (55),
Lehrstuhl für Allge-
meine Betriebswirt-
schaftslehre, insbe-
sondere Controlling,
gewählt. 

Studiendekan der
Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät
wurde Prof. Dr.
Wolfgang Peters
(46), der den Lehr-
stuhl für Volkswirt-
schaftslehre, insbe-
sondere Finanzwirt-
schaft, innehat.

Zum Prodekan der
Juristischen Fakultät
wurde Prof. Dr.
Wolff Heintschel von
Heinegg (43)
gewählt, der den
Lehrstuhl für Öffent-
liches Recht, insbe-
sondere ausländi-
sches (osteuropäi-
sches) Verfassungs-
recht und Verfassungsvergleich sowie Völ-
kerrecht inne hat.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

[Gewählt]

[Geprüft]

[Geblieben]

Wasteels

Prof. Dr. Andrea
Gröppel-Klein, die
den Lehrstuhl für All-
gemeine Betriebs-
wirtschaftslehre, ins-
besondere internatio-
nales Marketing,
innehat, lehnte einen
jetzt an sie ergange-
nen Ruf an die Uni-
versität Trier ab und
wird weiter an der Europa-Universität lehren
und forschen.

Einen Ruf an die Uni-
versität Augsburg
lehnte Prof. Dr. Jan
C. Joerden ab. Er hat
an der Viadrina den
Lehrstuhl für Straf-
recht, insbesondere
internationales Straf-
recht und Straf-
rechtsvergleichung
sowie Rechtsphiloso-
phie inne und leitet das Frankfurter Institut
für Interdisziplinäre Ethik.

ANZEIGE

Erfolgreich schloss die öffentliche
Disputation im Promotionsverfahren an der
Juristischen Fakultät ab:
Stefan Birkner mit dem Thema „Die
Durchfahrtsrechte von Handels- und
Kriegsschiffen durch die türkischen
Meerengen“.
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„Gaudeamus Igitur!“ VII. Universitätsball mit 140

Das nachgestaltete Eingangsportal der alten Alma Mater Viadrina
wurde zur diesjährigen Einlasspforte. Als Einführungstanz präsen-
tierten sich die Tänzer von Salsa Ventura gemeinsam mit Präsiden-
tin Gesine Schwan und dem Verwaltungsdirektor des Collegium
Polonicum, Krzysztof Wojciechowski, und kleinen Tänzern aus
S‡ubice mit einem zünftigen Krakowiak!                        (Foto rechts)
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Die „Via Divas“ (Foto
oben), gegründet von Stu-
dentinnen, legten eine flotte
Sohle aufs Parkett.

11/8-Auslese (rechts) – die
Sänger der Musikschule Wil-
helm – boten Ausschnitte
aus der internationalen Welt
der Musicals ….

… und der rosarote Panther –
gleich in doppelter Ausgabe
– tanzte durch den Saal.

Viel Applaus für alle und
gute Stimmung in allen
Sälen – die Zeit verging wie
im Flug.
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Mitwirkenden: Tanz und Gesang aus aller Welt

Auch der VII. Universitätsball 
„Gaudemus Igitur“ am 16. November 

im „Ramada-Treff-Hotel“ 
wurde wieder zu einem 

Riesenereignis. 

Ein herzlicher Dank den Sponsoren 
des Balls:

Ramada-Treff-Hotel
Winkler-Akkustik 

Bauunternehmen Böttner
Taxi-Unternehmen Grunow

Innungskrankenkasse Brandenburg
Stadtverkehrsgesellschaft

Der Chor „Rjabina“ –
gegründet nach einer
Idee von Russisch-
Lektorin Elena Dor-
mann – begeisterte
mit russischer Folklore
(oben rechts). 

„Salsa Ventura“
brachte wie gewohnt
Schwung in den Saal
und ein Stück lateina-
merikanische Seele
(rechts und oben).

Beim Limbo (linkes
Foto) konnte man sei-
ne Geschicklichkeit
unter Beweis stellen.
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Den Ursprüngen der sowjetischen Gulags auf der Spur

Die Reise nach Solowki
Von
KARL-KONRAD TSCHÄPE

Am 10. Dezember 2001 wurde der unge-
wöhnlich feierliche Ausklang einer
Lehrveranstaltung im Senatssaal der
Viadrina begangen. Es war der würdige
Abschluss für ein beeindruckendes
Seminar, veranstaltet von Dr. Rittersporn
und Prof. Dr. Karl Schlögel zum Thema
„Gulag. Zur Entstehungsgeschichte und
Funktionsweise des sowjetischen
Lagersystems", dessen Höhepunkt in ei-
ner Exkursion zu der Keimzelle der
Konzentrationslager der SU, dem
Weißmeerarchipel Solowki, bestand. 

Zu dieser Exkursion, die finanziell von der
Robert-Bosch-Stiftung möglich gemacht
wurde, hatten sich neben Herrn Schlögel
und Herrn Rittersporn 15 Studierende der
Europa-Universität aufgemacht. Sie führte
uns Reisende zunächst nach St.
Petersburg, von wo aus die Fahrt gemein-
sam mit der Menschenrechtsorganisation
„Memorial“ weiterging. Auf dem Weg in
den kalten Norden Russlands machten wir

Halt in der am Onegasee gelegenen Stadt
Medwezhegorsk, wo wir die dortigen
Lager- und Hinrichtungsstätten, die mit
dem Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals
verbunden sind, besichtigten und an
Gedenkveranstaltungen teilnahmen. 
Von der Stadt Kem am Weißen Meer aus
ging es weiter mit dem Schiff bis zum
Archipel von Solowki. Wir kamen dort,
wie es Professor  Schlögel formulierte, in
eine „Welt, in die man normalerweise
nicht gerät“. Dies stimmt im doppelten
Sinne: einmal geographisch, denn diese
Inseln liegen so abgelegen, dass sie von
ausländischen Touristen bisher kaum be-
treten worden sind, und zum anderen
mental – denn die Orte des Schreckens,
der Hölle für viele Zehntausende, beste-
chen heute durch eine Schönheit der
Architektur und der Landschaft, dass der
Reisende zwischen Bestürzung und
Begeisterung hin- und hergerissen ist. Die
knapp zwei Wochen unseres Aufenthaltes
dort reichten kaum, um diese fremde
Welt der Mythen, der besonderen ortho-
doxen Frömmigkeit, des auch im
Hochsommer harten Klimas und nicht zu-
letzt dieser kaum zu begreifenden
Geschichte zu verinnerlichen.
Und so war es gut, sich nach einiger Zeit
noch einmal zu versammeln, sich über die
gemachten Erfahrungen mit einigem
Abstand auszutauschen. Der Gastvortrag
von Rainer Goldt  zum Thema „Solowki –
Im letzten Kreis. Die Lagerbriefe des
Pawel Florenskij“ führte noch einmal den
Terror aus der sehr persönlichen Sicht des
Philosophen und Naturwissenschaftlers,
der dort sein Leben lassen musste, vor
Augen. 
Und dann galt es zu zelebrieren, dass die
Spuren unserer Reise nun auch an der Uni
zu sehen sind: einmal virtuell auf unserer
Webseite www.solovki.org, die vertiefen-
de Informationen zu unserer Reise bietet;
und dann in der Fotoausstellung von Lars
Nickel, die vor der Universitätsbibliothek
zu besichtigen ist.
Damit sind aber Seminar und Exkursion
keineswegs abgehakt. Eine solche Reise
ist nicht zu vergessen, zu widersprüchlich
sind die Eindrücke, zu brisant ist das
Thema. Und schließlich: Diese Reise hat
gezeigt, wie stimulierend die praktische
Verbindung von Lehre und Forschung
sein kann, und sie zeigt, dass die Viadrina
tatsächlich ein „Verarbeitungsraum für
Erfahrungen des Ostens“ ist, wie es Prof.
Schlögel formulierte. 
Wenn diese Erfahrungen Schule machen,
wird die Viadrina bald zu einem „Ost-West-
Leuchtturm“ werden, an dem man nicht
mehr vorbeikommt. 

Religion und
Geschlecht

Das Netzwerk historisch arbeitender
Frauen der Heinrich-Böll-Stiftung tagte
am 23. und 24. November in
Zusammenarbeit mit der Europa-
Universität Viadrina  und dem Centre for
Gender Studies der Universität Warschau
in Berlin und Frankfurt (Oder) zum
Thema „Religion und Geschlecht in
Mittel-Ost-Europa”.
„Angesichts der politischen und gesell-
schaftlichen Orientierungskrise
Osteuropas scheinen Religion und Kirche
wieder an Bedeutung zu gewinnen. Die
Unsicherheiten, die mit der Umwandlung
der ehemals sozialistischen in marktwirt-
schaftliche Systeme verbunden sind, sit-
zen tief. Das Gefühl, von einer
Entwicklung überrollt zu werden, die für
das Auffangen von Ängsten keinen
Raum lässt, geben Kirche und Religion
eine neue Chance auf dem gesellschaftli-
chen Deutungsmarkt. Doch welcher Art
sind die Angebote, die Religion und
Kirche zu bieten haben? Wie groß sind
ihre tatsächlichen Einflussmöglichkeiten –
und wie werden sie genutzt? Und
schließlich: Wie macht sich der Staat die
Hinwendung zur Religion zunutze?“  –
diesen Fragen ging die Tagung nach.
„Tatsächlich boten die Kirchen im
sozialistischen Staat immer wieder
Schutzräume für Widerstands- und
Emanzipationsbewegungen. Und nur
hier konnten sich auch die bisher weitge-
hend unbeachteten osteuropäischen
Frauenbewegungen als Teil der
Bürgerrechtsbewegung entwickeln“, so
die Veranstalter. Doch welche Rolle diese
Verbindung von Gleichberechtigung und
Kirche heute noch spielt, war eine weite-
re Frage, der sich Referentinnen aus
Deutschland, Polen, Ungarn und
Russland widmeten.

Keine Angst vor
Deutschland

Am 29. und 30. November 2001 fand an
der Viadrina ein Kongress „Keine Angst
vor Deutschland” als deutsch-polnische
Veranstaltung für Studenten und Schüler
statt mit Workshops zu den Themen
Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit
und Globalisierung.
Initiator Justus Blumenstein stellte das
Projekt „Keine Angst vor Deutschland”
vor. Die Workshops befassten sich mit
den Themenkreisen „Keine Angst vor
Deutschland”, „Patriotismus –
Nationalismus”, „Menschenrechte für
Konsumenten”, „Alles, was fremd ist”
und „Neue Lebensgemeinschaften und
deren Chancen”.Eine Fotoausstellung in der „Galerie

Bibliothek“ zeigte Bilder der Exkursion.
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Ein Original der alten Viadrina – Professor Adam Ebertus

Am 31. März 1732 erhielt Rektor Heineccius
von Professor Adam Ebertus einen ungewöhnli-
chen Brief. Der 74-jährige Ebertus, der seit
Jahren kaum noch unterrichtete, jedoch fast
täglich vor seinem Haus am Markt und auf sei-
nen Weinbergen präsent war, informierte den
Rektor, wenn er „einmahl des Morgens nach
10 Uhr nicht sollte aufstehen, so wird es ein ge-
wisses Zeichen seyn“, dass er verstorben sei. Es
solle dann sogleich nach dem Schlosser Schmidt
geschickt werden, welcher die Türen öffnen
werde. Mit diesem Brief bat der unverheiratet
gebliebene Ebertus die Universität, die
Beerdigungsfeierlichkeiten für ihn zu regeln,
und gab dazu genaueste Anweisungen.
Drei Jahre später, am Nachmittag des 24. März
1735, starb Prof. Ebertus. Die Universität folgte
seinen Wünschen, ließ ihm die seit 1731 bereit-
liegende Kleidung anlegen und den Sarg her-
richten. Drei Tage danach wurde er unter
großer öffentlicher Anteilnahme im ebenfalls
seit langem vorbereiteten, grün angestrichenen
Sarg, worin der Tote inmitten wohlriechender
Kräuter und Blumen lag, in sein gemauertes
Grab in der Marienkirche beigesetzt. Seinem
Ableben wurde eine solche Bedeutung beige-
messen, dass der Bürgermeister Polack sogleich
dem preußischen König Friedrich Wilhelm I.,
der Ebertus einst mehrfach in
Audienz empfing, schriftlich
darüber berichtete.
Wer war dieser Adam Ebertus?
Über kaum einen Professor der
alten Viadrina gibt es so unter-
schiedliche Auffassungen wie
über ihn. Für manche war er ein eitler Narr
(Rasmus), für andere jedoch ein großer
Wissenschaftler und Satiriker (Grimm). Der als
Sohn des hiesigen Kaufmanns und Ratsherrn
Theophil Ebert am 8. September 1657 in
Frankfurt (Oder) geborene Adam Ebertus wur-
de 1674 an der Universität immatrikuliert und
legte 1676 unter dem bedeutenden Prof.
Beckmann – dem Bannerträger der Viadrina am
Ende des 17. Jahrhunderts – sein philosophi-
sches Examen ab. 1685 erlangte er unter dem
Juristen Stryk seine juristische Doktorwürde und
wurde noch im gleichen Jahr zum außerordent-
lichen Professor an der juristischen Fakultät er-
nannt. Dazwischen, von 1677 bis 1680 bereiste
der junge Ebertus – väterlicherseits materiell gut
ausgestattet – halb Europa. Seine erste
Bildungsreise führte ihn durch Schlesien nach
Wien, über Prag und Dresden nach Frankfurt
zurück. Anschließend reiste er über Hamburg in
die Niederlande, nach England, Frankreich,
Spanien und Italien. Die bald nach seiner
Rückkehr von ihm in Latein verfassten
Beschreibungen der besuchten
Universitätsstädte und Höfe ließ er später, 1723
und 1724, in Villa Franca bzw. Franco porto –
wie er Frankfurt nannte – unter den Pseudo-
nymen Gratianus Auletes sowie Aulus Apronius
drucken. Diese Reisebeschreibungen sind eben-

so wie seine nach dem Beispiel des italienischen
Juristen und Schriftstellers Traiano Boccalini ver-
fassten und 1683 in Hamburg gedruckten latei-
nischen „52 Relationen vom Parnaß über eu-
ropäische Ereignisse“ „frühe Meisterwerke
hochstehender politischer Satire“.
Zu seinen Lebzeiten war der lebensfrohe
Sonderling nicht nur bei den Studenten ein gern
gesehener und anerkannter Professor. Als
Junggeselle war er ein ständiger Tischgast bei
Prof. Beckmann. Ebertus wurde ein besonde-
res Gedächtnis nachgesagt, sogar im Alter soll
dieses nicht nachgelassen haben. So hätte er
„ein gewiß Programma nur einmahl durchge-
lesen und solches fast, von Wort zu Wort,
hersagen können, deswegen er dann die
Autores classicos auswendig kannte und Ihm
denn also Bey solchen
Gedächtnüsse die Historie und
viele Sprachen zu lernen sehr
leichte gewesen“.
Auf sein Ableben hatte sich
Prof. Ebertus lange vorberei-
tet. Getreu dem Satz „Klug
hab ich gelebet, noch klüger gelehret, am al-
lerklügsten aber gestorben“ hinterlegte er
schon 1728 beim Magistrat sein umfangrei-
ches Testament. Bei der Eröffnung dieses ins-
gesamt 48 Aktenseiten umfassenden
Testamentes mit dem letzten Zusatz vom 16.
Januar 1734 brachten die Anwesenden ganze
drei Stunden zu und mancher von ihnen dürf-

te am Ende mehr als überrascht
gewesen sein. Seine sehr be-
trächtliche Barschaft von 7 000
Talern ging nicht an seine
Verwandten, sondern wurde in
12 Legate aufgeteilt. Die jährli-
chen 5 Prozent Zinsen von den

jeweils mit einem Namen seiner Vorfahren
oder lebenden Verwandten bezeichneter
Legate sollten für arme Professoren- und
Priesterwitwen, für einen Sohn von Prof.
Beckmann oder sonst für hiesige Bürgersöhne
als Stipendien, für junge Bäcker, für arme
Jungfern, die sich verheiraten wollten, sowie
für arme Kranke und für andere wohltätige
Zwecke in der Stadt Frankfurt verwendet wer-
den.
Seine kostbare Bibliothek vermachte er jedoch
der Stadt Breslau und nicht der hiesigen
Universitätsbibliothek. Er hatte ansehen müs-
sen, wie die von seinem väterlichen Freund
Beckmann beispiellos organisierte Bibliothek
nach dessen Tod verkümmerte. Seine Bücher
sollten nicht „den Frankfurtischen Motten
und Schaben“ aufgeopfert werden. Sein an
der Nordseite des Rathauses gelegenes drei-
stöckiges Geburtshaus mit Seiten- und
Quergebäude, Junkerstraße 23, sollte die
Königin erhalten. Den vor dem Lebuser Tor
gelegenen großen Weinberg vermachte er
seinen Großcousinen Charlotte Louise und
Anne Margarethe Ebert. Die beiden anderen
Berge vor der Carthaus-Landwehr, hinter der
Kickau (Kuhaue) nach Tzschetzschnow
(Güldendorf) gelegen, gingen an seine
Stiefgeschwister Johann Georg und Anne

Sophie Schultz. Was geschah nun mit dem
Haus, den drei Bergen und den Legaten?
Entgegen seinem letzten Willen nahm der
König das Haus und schenkte es 1736 dem
späteren Generalmajor Martin Anton von
Putkammer, der es dann 1743 an den Kgl.
Kriegs-Commissarius Daniel Wersich verkaufte.
Alte Frankfurter können sich noch gut an dieses
Haus erinnern, gehörte es zuletzt bis zur
Zerstörung 1945 dem Konditoreibesitzer
Hübner, der dort seine „Ratskonditorei und
Cafe“ betrieb. Der Weinberg in der Lebuser
Vorstadt fiel 1768 als Nacherbe dem
Magistratskollegium zu. Bürgermeister
Trummer erhielt ihn als erster zur Pacht und
gab seinen Magistratskollegen dafür jährlich 40
Taler. 1817 erwarb der Kaufmann Michael

Linau für 3 000 Taler und Über-
nahme der jährlichen
Pachtabgabe den Berg. Um 1835
ließ er sich hier ein Landhaus er-
richten und bald darauf von J. P.
Lenné das Gelände zu einem Park
umgestalten. Zur Bebauung der

Kirchhofsgasse (Sophienstraße) wurde ein brei-
ter Streifen des Geländes abgetrennt. Das
Grundstück der Familie Li(e)nau kam 1923 an
die Stadt zurück. Heute befindet sich hier, in-
mitten schöner und seltener Bäume, die städti-
sche Freilichtbühne. Die beiden anderen Berge
fielen 1783 dem Magistrat zu und wurden zu-
erst vom Kämmerer Eccius in Pacht genommen.
1857 wurden auch diese Berge, die sich zu die-
sem Zeitpunkt im Besitz des Pächters Otto
Mießner befanden, durch Gesetz in freies
Eigentum umgewandelt. 1884 ersteigerte der
Obergärtner Heinrich Jungclaussen aus Celle die
„Ebertusberge“ und etablierte hier seine bald in
ganz Deutschland bekannte Großgärtnerei und
Baumschule. Noch heute existieren in
Neuberesinchen, nahe der Konrad-Wachsmann-
Straße, einige der ehemaligen Betriebsgebäude.
Die von der Stadt zu verwaltende Legate wurden
der Armenkasse zugeschlagen und dienten meh-
rere Jahrhunderte ihren gedachten wohltätigen
Zwecken. Adam Ebertus, der weder seine
Grabstätte mit seinem Namen versehen ließ,
auch kein Legat mit dem eigenen Namen be-
zeichnete, der überhaupt keine Carmina über
seinen Tod und Begräbnis wünschte und der
bat, der Leichenpredigt nur wenige Personalien
beizufügen, blieb wie kein anderer durch seine
Stiftungen in Erinnerung. Die Stadt dankte ihm
Anfang des 20. Jahrhunderts, indem sie nach
ihm, als erstem Professor der alten Frankfurter
Universität, eine Straße benannte, die auch heu-
te noch diesen Namen trägt.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

[Am 
allerklügsten
gestorben]

[Jungclaussens
Garten und

Baumschule]

ACHTUNG!
Heft 4 der historischen Schriftenreihe des

Stadtarchivs ist erschienen: „Die Bibliothek der
Alma mater Viadrina – Zur Geschichte der

einstigen Universitätsbibliothek Frankfurt und
ihrer Nachfolger in Wroc‡aw 

und Frankfurt (Oder)“.
Das Heft ist im Stadtarchiv erhältlich.
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Ilmenauer Multimediapreis lockt deutschen Medien-Nachwuchs:

i-m@p mit 15.000 Euro dotiert

Bewerbungen bis zum 31. März 2002

Der Ilmenauer Multimediapreis i-m@p lockt nach 2000 zum zweiten Mal den deutschen
Medien-Nachwuchs zum Ideenwettbewerb. Der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Preis
zeichnet herausragende studentische Arbeiten im Bereich Multimedia aus. Bis zum 31.
März 2002 können sich Studenten mit Arbeiten zu Interactive Media, Hypermedia, digitale
Videoproduktionen, Animationen, E-Games, Chats und E-Learning-Projekten um den i-
m@p bewerben.
Gestiftet wird der Multimedia Preis vom Wissenschaftlichen Beirat Medien der TU Ilmenau,
dessen Mitglieder aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sich für die Förderung der Me-
dienausbildung und ihrer Verbindung zur Praxis engagieren.
Die Vergabe des i-m@p findet im Rahmen der „media days“ am 4. und 5. Juni 2002 an der
TU Ilmenau statt.  Die Veranstaltung steht unter dem Motto „future media – media future”
und setzt sich in verschiedenen Vorträgen und  Podiumsdiskussionen mit den Themen
„Technische Innovationen”, „Ökonomische Chancen”, „Content-Trends” und ihre Wech-
selwirkungen auseinander. 

Weitere Informationen zur Ausschreibung und Vergabe der Preise sind unter 

www.mediadays.de

abrufbar.

Rotary-Club vergibt Studienstipendien 
an osteuropäische Studierende

Einen Beitrag zur Völkerverständigung möchte der Rotary International Distrikt 1940 mit
seinen Studienstipendien für osteuropäische Studierende der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt (Oder) und anderer Universitäten leisten. Über 20 Stipendien wurde in diesem
Jahr vergeben an Studierende aus Polen, der Ukraine, Rumänien, Russland und an eine
Kosovo-Albanerin. Bei der Entscheidung über die Gewährung eines Stipendiums zieht die
Stipendienkommission neben der überdurchschnittlichen Leistung, die qualifizierte
Bewerber nachweisen müssen, auch die soziale Bedürftigkeit in Betracht. Darüber hinaus
müssen sich die Studierenden im fortgeschrittenen Stadium eines staatlich anerkannten
Studienganges befinden. Die Stipendien werden als monatliche Zuwendung in einer Höhe
von 250 bis 500 DM über 12 Monate gewährt. 
Die Stipendienmittel kamen durch Spenden der Rotary-Clubs aus den Distrikten 1940,
1860, 1840, einzelner Rotarier und der Rotary Foundation zusammen.
Der Rotary International Distrikt 1940 ist einer von rund 530 Distrikten der weltweit agie-
renden Service-Organisation Rotary International. Fast 1,2 Millionen Mitglieder in mehr als
160 Ländern der Erde haben sich in fast 30 000 Clubs zusammengeschlossen. Der Distrikt
1940 ist Leitdistrikt für die rotarische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.
Für den Zeitraum vom 1. April 2002 bis zum 31. März 2003 werden erneut Stipendien
ausgelobt, für die sich Studierende der Universitäten Frankfurt (Oder), Cottbus,
Greifswald und Rostock bis zum 15. Januar 2002 bewerben können. 

Der Antrag ist formlos schriftlich in deutscher Sprache zu stellen an:
Rotary International Distrikt 1940

Stipendienkommission
Prof. Dr. Karl Heinz Lindackers

Am Schützenwäldchen 86
15 537 Erkner

Beizufügen sind:
- Lebenslauf mit aktueller Anschrift und Erreichbarkeit
- Kopien der Leistungsnachweise
- Angabe monatlich zur Verfügung stehender Finanzmittel mit Angabe der Herkunft
- Kopie der Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2001/02
- Bankverbindung
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