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Nachhaltige 
Investments

dungen als auch bei bestehenden Ein-
richtungen - sind bis zu einer Million 
Euro abzugsfähig 

- Es wird ein zeitlich unbeschränkter 
Spenden-Vortrag eingeräumt.

Im Dialog mit dem Rektorat, der Kanz-
lei und den Fakultäten der Uni bürgen 
die Stiftungsgremien (Seite 42) dafür, 
dass Programme straff umgesetzt und 
laufend neue Mittel akquiriert werden. 
Denn obwohl bereits Millionenbeträ-
ge mobilisiert wurden, bleibt noch viel  
zu tun: Dies gilt für die räumlich-tech-
nische Ausstattung, für eine engere  
Kooperation der auf dem Campus be-
nachbarten Einrichtungen (Uni und 
Hochschule Regensburg/HS.R), die  
weitere Differenzierung der Studien-
gänge oder auch für den Aufbau re-
gionaler Fonds zur Bereitstellung von  
Stipendien für besonders talentierte, 
motivierte Köpfe. 

Unsere Region wird vom „Mana-
ger Magazin“ zu den innovations-

fähigsten in Europa gezählt (Rang 8 / 
Stand 2010). Regensburg allein mel-
det 138 000 Erwerbstätige und erreicht 
beim Ranking der Beschäftigungsquo-
ten  - mit mehr als 700 sozialversiche-
rungspflichtigen Jobs je 1000 Bürger - 
neben Wolfsburg und Frankfurt/Main 
die Top  3. Weitere Impulse verspre-
chen die Lage an der EU-Achse Mün-
chen-Prag und natürlich der Status als 
UNESCO-Welterbe.
Die enorme Aufwärtsentwicklung in 
den zurückliegenden 50 Jahren wur-
de durch einen Schlüsselfaktor begün-
stigt und forciert – die 1962 gegründe-
te Universität Regensburg: Sie bringt  
jene klugen Köpfe hervor, ohne die 
weltweit konkurrenzfähige Technolo-
gien und Services von BMW, Infineon, 
Krones, MR, Osram oder Siemens nicht 
machbar wären.
Als Dr. Johann Vielberth als langfristig 
denkender, erfolgreicher Unternehmer 
- er begründete das Donau-Einkaufs-
zentrum, den Gewerbepark Regensburg 
und weitere große Standorte - daran 
ging, seiner Heimatregion „etwas zu-
rück zu geben“ und sie im Wettbewerb 
zu positionieren, fokussierte er sei-
ne Mittel konsequent auf die zentra-
le Bildungsinstanz. Die von ihm in den 
1990er Jahren konzipierte und ausge-
stattete Regensburger Universitäts- 
stiftung garantiert eine maximale  
Effizienz – auch als organisatorische 
Plattform für weitere Mäzene bzw.  
Projekte (siehe folgende Artikel).

Fördergelder kommen 
ungeschmälert an

Die professionelle Beratung und Ver-
waltung vielfältiger Stiftungen durch 
die Dacheinrichtung ermöglicht es,  
Förderziele ohne bürokratische Rei-
bungsverluste zu erreichen. Mäzene, 
Firmen oder Körperschaften - auch be-
stehende Stiftungen - können rasch  

etwas bewegen und darauf vertrauen, 
dass ihre Mittel praktisch 1:1 den defi-
nierten Bereichen zufließen.
Bemerkenswert sind die Handlungs-
prinzipien, die auf „Hebelwirkungen“ 
und Synergieeffekte setzen: Oftmals  
ermöglichen kleine Zuschüsse große 
Vorhaben. In anderen Fällen werden  
externe Sponsoren eingebunden, um 
mit konzentrierten Kräften und Kom-
petenzen das Profil der Universität  
Regensburg in der internationalen 
Hochschul-Landschaft zu schärfen.
Bei alledem kommen die steuerlichen 
Effekte zum Tragen, mit denen der Ge-
setzgeber Stiftungen zum Wohle des 
Gemeinwesens anstößt und anerkennt: 

- Jährlich können 20 % des Gesamtbe-
trages der Einkünfte steuerlich ange-
setzt werden. 

- Zuwendungen in den Vermögensstock 
einer Stiftung - sowohl bei Neugrün-

EditorialEditorial

Christian Bretthauer, 
Vorstand 

Regensburger Universitätsstiftung,

Vorsitzender des Stiftungsrates
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Hans Vielberth
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Im Gewerbepark C 25 | 93059 Regensburg, 
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Ein hohes Engagement über den Tag 
hinaus erfordert nicht zuletzt die Inter-
national Real Estate Business School / 
IRE|BS (Seite 10), für die Dr. Vielberth 
als erfahrener Standort- und Immobi-
lienentwickler anlässlich seines 70.   
Geburtstags die Fundamente gelegt hat.
 
Für die Märkte und 
Manager von morgen

Die Bereitschaft zum Einsatz für die  
Region bewies in jüngerer Zeit exem-
plarisch die Initiative „Beste Köpfe“. 
Sie hat bislang knapp 600  000 Euro 
eingeworben. Aus diesem Grundstock 
fließen gezielte Zuschüsse, um die Ar-
beitsbedingungen exzellenter Wissen-
schaftler zu verbessern. So wurde bei-
spielsweise 2009/10 mit der Finanzie-
rung hochkarätiger Labortechnik die  
Basis für weitere Forschungsprojekte 
von Prof. Dr. Ralph Witzgall - eine Ka-
pazität in der Molekularen und Zellulä-
ren Anatomie - geschaffen. Um Konti-
nuität zu gewährleisten, sind allerdings  
größere Spielräume zwingend. Als  
Nahziel strebt „Beste Köpfe“ eine 
Million Euro an – wobei man auf die 
Großzügigkeit weiterer Zustifter und  
Spender hofft.  
Mehr Informationen zur Ausrichtung 
und Wirkung der einzelnen Stiftungen 
finden Sie in den Autoren-Beiträgen 
dieses Magazins. Mit diesen guten Bei-
spielen möchten wir Sie dafür gewin-
nen, mit in das intellektuelle Potenzial 
unserer chancenreichen Region und  
die Qualität der Führungskräfte von 
morgen zu investieren. Wenn Sie eine 
Stiftung mit Ihrem Namen verbinden 
wollen, beraten wir Sie gerne persön-
lich und diskret.
Es wäre unzureichend, allein auf den 
Staat zu vertrauen. Nur mit bürgerli-
chem Gestaltungswillen können wir 
das Bildungssystem zukunftsgerecht 
ausrichten, die Innovationskraft stei-
gern und unseren Wohlstand im welt-
weiten Wettbewerb bewahren.

Stiftungskonto der Dachstiftung: 
HypoVereinsbank Regensburg 
(BLZ 750 200 73) | Nr. 847 10 70

Kathrin Bretthauer, 
Vorsitzende des Stiftungsrates
Regensburger Universitätsstiftung
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Ergiebige Förderung 
der Ressource Wissen

Inzwischen wurde nach dem bewähr-
ten architektonischen Modell – ent-
wickelt von der Gewerbeplan GmbH 
(Hauptsitz Regensburg) – bereits der 
Bauabschnitt III (ca. 6000 qm) reali-
siert, der ab September 2011 zur Verfü- 
gung steht. Mit rund 30 
Adressen auf 18.000 
qm zählt Regensburg 
zu den größten Biotech-
Standorten (nicht nur) 
im Freistaat.
Das Thema Immobilie 
steht auch im Fokus 
einer anderen, über 
die deutschsprachige 
Hochschul-Landschaft 
ausstrahlenden Initiati-
ve. „Der Impuls kam aus 
meiner unternehmeri- 
schen Tätigkeit. Dabei 
habe ich praktisch er-
fahren, dass es in 
Deutschland ein ausge- 
sprochenes Defizit bei 
der Ausbildung von Fachleuten im Im-
mobiliensektor gibt“, so der Stifter.
Gemessen am Wertschöpfungsanteil 
dieser Branche innerhalb unserer Volks-
wirtschaft - im Januar 2011 wurden 390 
Milliarden Euro genannt  - war der Im-
mobiliensektor in der universitären For-
schung und Lehre stets unterrepräsen-
tiert. Es ist ein bleibendes Verdienst des 
Volkswirts, dieses  bildungspolitische 
Versäumnis nicht nur passiv moniert,  
sondern aktiv mit korrigiert zu haben. 
Nach einem kritischen Abgleich der 
Ausbildungsmöglichkeiten an deutsch-
sprachigen und internationalen Hoch-
schulen sah er nur einen Weg zur Si-
cherung der Wettbewerbsfähigkeit - die 
privat angestoßene Einrichtung neuer 
Studiengänge für angehende Führungs-
kräfte der Immobilienwirtschaft durch 
ein „Center of Competence“.
Im Herbst 2003 legte die Universitäts-
stiftung für Immobilienwirtschaft Hans 
Vielberth die Fundamente für das neue 
Institut an der Wirtschaftswissenschaft-

nenbeträge mobilisiert werden. Den 
Stiftungsgedanken mit getragen und 
verbreitet hat in dieser Aufbaupha-
se der langjährige Rektor der Universi-
tät, Prof. Dr. Helmut Altner. Er nahm die  
externe Unterstützung nicht nur an,  
sondern zog selbst aktiv mit und grün-
dete die Stiftung Pro Arte.  Später  
zählte er zudem zu den Wegbereitern 
des Projekts „Beste Köpfe“. Diese Stif-
tung vereint Körperschaften, Persön-
lichkeiten und Unternehmen der Re- 
gion in einer Exzellenz-Initiative, die 
mit einer Optimierung der Arbeitsbe-
dingungen Wissenschaftler von Rang in 
Regensburg bindet. Angesichts dieser 
breiten Verankerung in der Bürgerschaft 
bezeichnete die „Süddeutsche Zeitung“ 
die zentrale ostbayerische Hochschule 
als „Volks-Uni“.

Ein BioPark als „Begleiteffekt“

Bisweilen war neben planvollem Vor-
gehen auch Improvisationsvermögen 
gefragt: Etwa, als sich unerwartet die 
Chance eröffnete, aus Cluster-Pro-
grammen der Bayerischen Staatsregie-
rung Millionenzuschüsse zur Veranke-
rung der chancenreichen Biotechnolo-
gie auf dem Campus abzurufen. Damit 
Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer 
Grundlagenarbeit in die Praxis umsetz-
ten können, wurde kurzfristig ein von  
Dr.  Vielberth ursprünglich als „Ver-
fügungsgebäude“ für die allgemeine 
Forschung gedachtes und finanziertes  
Gebäude zur „Keimzelle“ des Regens-
burger BioParks umfunktioniert. Die 
Multifunktionalität dieser Immobi-
lie – mit eingebautem Know-how aus 
professionellen Gewerbeparks – be-
günstigte die Ansiedlung forschungs-
intensiver Unternehmen wie der Anti-
sense GmbH, um nur einen Namen zu 
nennen. Sie nahm in Regensburg die 
Entwicklung und klinische Erprobung 
neuer Wirkstoffe auf der Basis kör-
pereigener Abwehrsubstanzen gegen  
aggressive Tumore auf.

Der globale Wettbewerb um Wohl-
stand beschleunigt die Innovations-

zyklen: Der Gründer der Regensburger 
Universitätsstiftung hat die elementare 
Bedeutung nachhaltiger Investitionen in 
die Bildungssysteme früh erkannt und 
im Einsatz für seine Heimatregion auf 
unternehmerische Strategien gebaut. 
Dabei konnte Dr.  Johann Vielberth auf 
Jahrzehnte lange Erfahrungen in einem 
Schlüsselbereich unserer Volkswirt-
schaft vertrauen, in dem sich nur mit 
wissenschaftlich fundierten Analysen 
und langfristigen Planungen etwas be-
wegen lässt: in der Entwicklung kom-
plexer Immobilien und Standorte für  
die Dienstleistungsgesellschaft. Diese 
Hintergrund-Information ist vielleicht 
hilfreich, um die Ansätze des Pioniers 
und des von ihm gewonnenen Stifter-
kreises einordnen zu können.

Service-Plattform für Stifter

„Das intellektuelle Potenzial ist ent-
scheidend für die wirtschaftliche Dy-
namik und die Schaffung attraktiver, 
zukunftsfähiger Jobs“, begründet Dr. 
Vielberth die gezielte Profilierung der 
Universität Regensburg. Auch sein bio-
graphischer Werdegang liefert Anhalts-
punkte zur Erklärung der hohen persön-
lichen Motivation. Während seiner Stu-
dienzeit – unter anderem an der Tulane 
University, New Orleans/USA – hatte 
der spätere Doktor der Wirtschaftswis-
senschaften erfahren, wie inspirierend 
ein akademischer Austausch über Fach- 
und Ländergrenzen hinweg ist. Im Lau-
fe seiner unternehmerischen Tätigkeit 
brachte er sich dann entsprechend in 
den internationalen Dialog ein, etwa als 
Mitbegründer der europäischen Shop-
ping Center-Organisation oder im Urban 
Land Institute (ULI). 
Die Intensivierung der Kommunikation 
der erst in den 1960er Jahren aus der 
einstigen Philosophisch-Theologischen 
Hochschule heraus entwickelten Uni-
versität Regensburg war 1993 ein Kern-

ziel des Investors mit Weitblick. Er hat-
te zuvor mit dem Donau-Einkaufszen-
trum Regensburg - eröffnet 1967 - eines 
der ersten Shopping Center moderner 
Prägung auf dem europäischen Konti-
nent und damit die Fundamente für eine 
anhaltend erfolgreiche Unternehmens-
gruppe geschaffen. Seine Universitäts-
stiftung Hans Vielberth konzentrierte 
sich auf die Förderung des internationa-
len Austauschs, übernahm angesichts 
knapper Uni-Budgets Reisekosten für 
Professoren, wissenschaftliche Kräf-
te und Studierende, förderte Sympo- 
sien, Gastvorlesungen und Visiten bis 
hin zur Projektarbeit mit Nobelpreisträ-
gern. Allein innerhalb der ersten zehn 
Jahre wurden mit mehr als einer Million 
Euro 830 Begegnungen bezuschusst und  
damit oft erst möglich gemacht. Die 
Stiftung, unabhängig vom Verwaltungs-
prozedere, unterstützt nicht zuletzt  
jene Projekte, die durch universitäre / 
staatliche Programme nicht finanziert 
werden können, gleichwohl aber für  
die Lehre wünschenswert sind.
Die Unterfinanzierung weiter Bereiche 
des Bildungssektors und die Auseinan-
dersetzung mit steuer- oder aufsichts-
rechtlichen Fragen bei ersten eigenen 
Stiftungsaktivitäten veranlassten den 
auf Effizienz bedachten Unternehmer 
bald zu einem weiteren, ungewöhnli-
chen Vorstoß. Mit der Regensburger 
Universitätsstiftung entstand 1995 eine 
zweite Einrichtung, die zum einen För-
derprogramme umsetzte, zum anderen 
aber auch für die Stiftungsidee warb, 
Mäzenen beratend zur Seite stand  
und administrativ entlastete. 
Im stetigen Dialog mit den Gre- 
mien der Uni wurden förderwürdige  
Bereiche identifziert, Gelder wirkungs- 
voll eingespeist und regelmäßig wei- 
tere Spender für die Forschung und  
Lehre gewonnen. 
Die selbständige Dachorganisation in-
tensivierte also nicht zuletzt das Net-
working und Fundraising. Und im Lau-
fe der Zeit konnten tatsächlich Millio-

StiftungsstrategienStiftungsstrategien

Stifter Dr. Johann Vielberth im Rohbau des 
IRE|BS-Gebäudes auf dem Campus
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Aktion für ein Kinderkrankenhaus der 
höchsten Versorgungsstufe am Unikli-
nikum. Längst ist auch dieses stolze 
Ziel erreicht und KUNO – symbolisiert 
durch einen mit Pflaster und Verbänden 
versorgten Logo-Raben – als komplett 
eigenständige Organisation „flügge“  
geworden.

Eine Immobilie, die Identität stiftet

Ein neues Haus auf dem Campus mar-
kiert 2011 die jüngste Etappe auf dem 
langen Weg: Wenige Schritte vom Audi- 
max und der Zentralbibliothek wurden 
im Rahmen der IRE|BS-Initiative moder-
ne Arbeitsräume für das Immobilien-In-
stitut sowie ergänzende Hörsaal-Kapa-
zitäten für den allgemeinen Betrieb der 
Universität geschaffen. Auch für Konfe-
renzen, Konzerte oder festliche Ereig-
nisse bieten die flexiblen Flächen Platz. 
„Die staatlichen Finanzierungsrichtli-
nien für Investitionen auf dem Cam-
pus setzten Eigenmittel voraus“, erklärt  
Dr. Vielberth. „Mehr als drei Millionen 
Euro wurden über die Stiftung bereit ge-
stellt.“  Damit der Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort Regensburg weiter 
an Profil gewinnen kann...

Ralph Kleiner
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, 
Regensburger Universitätsstiftung

tungsrat um die Vorsitzende Kathrin 
Bretthauer - im geschäftsführenden 
Vorstand Christian Bretthauer sowie Dr. 
Lothar Koniarski. Sie zeichnen zugleich 
für die Zentralgeschäftsführung der Un-
ternehmensgruppe Dr. Vielberth, Re-
gensburg, verantwortlich.
Im eigenständigen Rat der Universitäts-
stiftung für Immobilienwirtschaft Hans 
Vielberth bringen Repräsentanten der 
Finanz- und Immobilienwirtschaft ihr 
spezifisches Wissen mit ein. Bei diesem 
zweiten Schwerpunkt der Förderpro-
gramme wirkt Christian Bretthauer als 
Vorsitzender. Dr. Thomas Bley, Mitglied 
des Vorstands beim engagierten Partner 
Eurohypo AG, Eschborn, wurde zum 1. 
stellvertretenden Vorsitzenden berufen. 
Den Stiftungsvorstand wiederum bilden 
Dr. Lothar Koniarski und Herbert Reiß, 
Deloitte & Touche GmbH, Nürnberg. 
Aktuell vereint die Stiftungsorganisa-
tion 16 Einrichtungen mit einem Kapi-
talstock von rund fünf Millionen Euro 
(Stand: 12/2010). Neben den daraus  
erwirtschafteten Fördervolumina von 
insgesamt rund 520  000 bis 650 000 
Euro per anno (Stand: 2009 bis 2011) 
wurden seit den 90er Jahren zweistel-
lige Millionensummen an durchlaufen-
den Mitteln mobilisiert. Mit Verwal-
tungsabläufen im Hintergrund unter-
stützte die Regensburger Universitäts-
stiftung zeitweise auch viel beachtete 
Projekte wie die phantasievolle KUNO-

lichen Fakultät der Uni Regensburg. 
Während verbundene Unternehmen - 
Business Campus München : Garching, 
Donau-Einkaufszentrum Regensburg, 
Euro Rastpark GmbH Regensburg, Süd-
West-Park Nürnberg - sowie die Euro-
hypo AG (Eschborn) als Sponsoren und 
Stifter für die Anlaufphase gewonnen 
wurden, garantierte der Freistaat den 
dauerhaften Bestand der Einrichtung.

Institut von internationalem Rang

Heute operieren unter dem Logo der 
IRE|BS International Real Estate Busi-
ness School (www.irebs.de) sowohl 
das IRE|BS Institut für Immobilienwirt-
schaft als auch die IRE|BS Immobilien-
akademie. In dieser Arbeitsteilung wer-
den branchenspezifische Aus- und Fort-
bildungsstandards auf hohem Niveau  
gewährleistet. Mittlerweile nennen 
Fachleute das Regensburger Zentrum 
in einem Atemzug mit ersten Adres-
sen wie Reading (England). Bei einem  
2009 publizierten Ranking der „Im-
mobilien-Zeitung“ platzierte auch das  
studentische Publikum IRE|BS auf der 
Top-Position (siehe Folgeartikel).
Das Institut mit 20 Lehrstühlen bzw. 
Gast-, Honorar- oder Junior-Professu-
ren (Stand: 5/2011) sowie die IRE|BS-
Akademie gewährleisten eine intensive 
Grundlagenarbeit am Hauptsitz ebenso 
wie praxisorientierte Seminarprogram-

me an den Akademie-Standorten Berlin, 
Essen, München und Oestrich-Winkel. 
Um den Wissenstransfer zu konzentrie-
ren, hatte sich der zuvor an der „ebs“ 
wirkende Wissenschaftlerkreis um Prof. 
Dr. Karl-Werner Schulte weitgehend für 
den Wechsel an die junge IRE|BS in Re-
gensburg entschieden. Repräsentiert 
wurde diese in der Startphase von Prof. 
Dr. Wolfgang Schäfers.
Neben der Universitätsstiftung für Im-
mobilienwirtschaft Hans Vielberth als 
Hauptsäule entstanden mit der Univer-
sitätsstiftung für Immobilienwirtschaft 
IRE|BS sowie der ECE Universitätsstif-
tung für Immobilienwirtschaft weite-
re Einrichtungen zur Verdichtung der 
Kompetenzen und zur Einbeziehung der 
Wirtschaft. Beim Aufbau der letztge-
nannten Plattform traten Clifford Chan-
ce, Deloitte & Touche, die DB Real Esta-
te GmbH (heute RREEF) und Aengevelt 
Immobilien als Gründungsstifter auf. 
Weitere Persönlichkeiten, Unterneh-
men und Institutionen waren und sind 
als Unterstützer und Finanziers jederzeit 
willkommen. Wer Kompetenz einbringt 
und fördert, prägt als Mitglied im Stif-
ter- und Sponsorenkreis die Ausrichtung 
und das Renommee des wissenschaftli-
chen Zentrums persönlich mit. 
Den effizienten Mitteleinsatz bei der 
Regensburger Universitätsstiftung und 
den verbundenen privaten Einrichtun-
gen gewährleisten - neben dem Stif-

StiftungsstrategienStiftungsstrategien
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die Bergische Universität Wuppertal. 
Wobei Regensburg – bei der ersten Ein-
beziehung 2009 auf Platz  1 gewählt – 
mit einem „Schnitt“ von 1,28 dicht hin-
ter Nürtingen (1,27) rangiert. 
Das Spitzentrio belegte auch bei den 
Einzeldisziplinen entsprechende Ränge. 
So konnte sich die IRE|BS beispielswei-
se beim wichtigen Kriterium Studien-
umfeld – dank einer „hohen Zufrieden-
heit mit der Qualität der Dozenten, der 
Betreuung im Studium und den studen-
tischen Netzwerken wie IRE|BS-CoRE“ 
– auf dem ersten Platz positionieren.
Im Alltag stehen jedoch nicht publizi-
stische Effekte, sondern ausdauernde 
Grundlagenarbeit, die Durchdringung 
komplexer finanztechnischer Prozes-
se und ein intensiver Dialog mit Prakti-
kern  im Fokus. So förderte die Univer-
sitätsstiftung für Immobilienwirtschaft 
IRE|BS im Zusammenspiel mit der Uni-
versitätsstiftung für Immobilienwirt-
schaft Hans Vielberth 2010/11 etwa 
den Aufbau von Datenbanken, die Teil-
nahme an Konferenzen (European Real 
Estate Challenge/EREC, ARES, EIRASS, 
EFA, AREUEA/American Real Estate 
and Economics Association...), Messen 
wie die Expo Real, Exkursionen, Pilot-
studien und Analysen (z. B. African Real 
Estate Market) und last but not least 
Reihen wie die Regensburger Immobi-
lienstreitgespräche bzw. den Immobi- 
lienrechtstag.
Auf der „Map“ mit den zentralen Plät-
zen für die Forschung und Lehre in der 
Immobilienwirtschaft liegen Regens-
burg und die international seit lan-
gem etablierte University of Reading/ 
England mittlerweile auf einer Linie.

Ralph Kleiner
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, 
Regensburger Universitätsstiftung

Dieses konzentrierte Wissen fließt in 
differenzierte Studienwege ein. Die Tie-
fe und Breite der Ausbildung im Master-
studiengang sei „in dieser Form sicher-
lich einmalig“, betonte Prof. Dr. Wolf-
gang Schäfers im Gespräch mit der 
„Immobilien-Zeitung“ (IZ). Regensburg 
sei zum „Zentrum für das Immobilien-
Wissen in Deutschland“ geworden, so 
der im Frühjahr 2011 zum Sprecher des 
Vorstands der IVG Immobilien AG (Bonn) 
berufene Akademiker.
Die Royal Institution of Chartered Sur-
veyors (RICS) hat den „Master of  
Science in Real Estate“ für das Ma-
ximum von fünf Jahren von 2010 bis 
2014 akkreditiert. Dabei wurden rück-
wirkend die Absolventen der Jahrgän-
ge mit Studienbeginn 2008/09 einbezo-
gen. Nach dem finalen Akkreditierungs-
besuch durch das Continental Europe 
Standards Board der Royal Institution of 
Chartered Surveyors fiel das Feedback 
durchweg positiv aus, so dass Mitte 
2011 eine entsprechende Empfehlung 
an den englischen Mutterverband wei-
tergeleitet wurde. Dazu der amtierende 
Geschäftsführer des IRE|BS-Instituts, 
Prof. Steffen Sebastian: „Diese Ak-
kreditierung ist ein international aner- 
kanntes Qualitätssiegel.“
Auch die „Immobilien-Zeitung“, die all-
jährlich ein Ranking der Studienangebo-
te erstellt, bestätigt die Güte der Aus-
bildung: „Die Universität Regensburg 
hat den Medaillenspiegel komplett ein-
geheimst: 2009 Gold, 2010 Bronze und 
2011 Silber. Die Kombination aus einem 
wirtschaftswissenschaftlichen Bache-
lor-Studiengang mit Vertiefungsrich-
tung Immobilienwirtschaft und einem 
Master kommt bei den Führungskräften 
von morgen an.“
Zuletzt gaben 615 Studenten einschlä-
giger Fachrichtungen im Rahmen der 
„Joboffensive 2011“ der „Immobilien-
Zeitung“ den Bildungseinrichtungen 
Noten. Die „Top 3“ erreichten die Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt (Nür-
tingen-Geislingen), die IRE|BS sowie 

Trotz der elementaren Bedeutung 
der Immobilienbranche für unsere 

Volkswirtschaft fehlte in der deutsch-
sprachigen Hochschul-Landschaft bis 
2003 ein zentraler Schnittpunkt für die 
Forschung, Lehre und Weiterbildung. 
Für Abhilfe sorgte - wie einleitend an-
gesprochen - der erfahrene Standort- 
und Immobilien-Entwickler Dr.  Johann 
Vielberth, dessen Konzept breiten Zu-
spruch fand. Erste Adressen wie die Eu-
rohypo AG (Eschborn) - einer der großen 
Staats- und Immobilienfinanzierer auf 
dem Kontinent – begleiteten sein Pilot-
projekt vom ersten Tag an. Inzwischen 
wirken viele renommierte Unternehmen 
bei der IRE|BS-Initiative mit. 
Wenige Jahre nach dem Start bearbei-
tet die International Real Estate Busi-
ness School – mit ihrer interdiszipli-
nären Ausrichtung an die wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät der Uni an-
gegliedert – ein breites Themen-Spek-
trum. Bis Mitte 2011 entstanden folgen-
de Strukturen: 

Lehrstühle

Öffentliches Immobilienrecht: 
Prof. Dr. Jürgen Kühling 

Immobilienökonomie: 
Prof. Dr. Gabriel Lee 

Regionalökonomie: 
Prof. Dr. Joachim Möller 

Immobilienmanagement: 
Prof. Dr. Wolfgang Schäfers 

Immobilienfinanzierung: 
Prof. Dr. Steffen Sebastian 

Immobilien-Privatrecht: 
Prof. Dr. Wolfgang Servatius

Assoziierter Lehrstuhl: 
Professor Dr. Wolfgang Wiegard, 
Volkswirtschaftslehre/
Finanzwissenschaften 

Professuren

Kompetenzzentrum für 
Nachhaltigkeit in der
Immobilienwirtschaft: 
Prof. Dr. Sven Bienert

Professur mit Schwerpunkt 
Immobilienentwicklung:
Prof. Dr. Stephan Bone-Winkel 

Professur mit Schwerpunkt im 
Zivilrecht und im Immobilienrecht:
Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz 

Professur für Handelsimmobilien:
Prof. Dr. Kurt Klein 

Professur mit Schwerpunkt 
Immobilienwirtschaft: 
Prof. Dr. Karl-Werner Schulte, 
HonRICS CRE 

Professur für Stadtentwicklung: 
Prof. Dr. Martin Wentz 

Gastprofessuren

Handelsimmobilien: 
Dr. Yvonne Court

Immobilienversicherung: 
Prof. David H. Downs, Ph. D.  

Immobilienconsulting: 
Prof. Glen R. Mueller, Ph. D. 

Immobilieninvestment: 
Prof. Richard B. Peiser, Ph. D. 

Nachhaltigkeit in der 
Immobilienwirtschaft: 
Prof. Richard Reed, Ph. D. 

Immobilienbewertung: 
Joe Vella 

Immobilienbewertung 
und -rechnungslegung:
Prof. em. Dr. Heinz Rehkugler. 

„Das Zentrum für 
das Immobilien-Wissen“

International Real Estate Business SchoolInternational Real Estate Business School

IRE|BS-Studiengänge für Schlüssel-
bereiche der Volkswirtschaft mit 
internationalem RICS-Siegel 
zertifiziert / Fachpublikation 
vergibt Gold, Bronze und Silber



12 13

vativer religiöser Kulte und Rituale in 
Christen- und Judentum, bedeutender 
Ort der lateinischen und volkssprach-
lichen Literaturproduktion oder frü-
her Schauplatz für den Aufstieg der  
bürgerlichen städtischen Selbstverwal-
tung stand es immer wieder im Zentrum 
der Tagungsbeiträge. 
Zur Diskussion dieser und anderer The-
men der interdisziplinären Städtefor-
schung reisten mit der Historikerin Prof. 
Dr. Maria Pia Alberzoni (Mailand), dem 
Musikhistoriker Prof. Dr. John Bergsa-
gel (Copenhagen), der Kunsthistorikerin 
Dr. Philine Helas (Rom) oder dem Geo-
graphen Prof. Dr. Terry Slater (Birming-
ham) – um nur einige wenige heraus-
zugreifen – mit Unterstützung der Uni-
versitätsstiftung international gefrag-
te Experten nach Regensburg. Sie alle 
konnten zu einem konstruktiven, inter-
disziplinären Dialog beitragen, der der 

fänglichen Jahresprogramms der Ein-
richtung unverzichtbar, um Spielraum 
zur Planung internationaler Kolloquien 
und zur zeitnahen Veröffentlichung von  
Forschungsergebnissen zu behalten.

Internationale Experten 
und bleibende Netzwerke

Auf den seit 2004 regelmäßig stattfin-
denden Jahrestagungen des Forums 
Mittelalter stand die mittelalterliche 
Stadt mit ihren spezifischen Kommu-
nikationsformen, ihren Strategien der 
Repräsentation und ihrer dynamischen 
kulturellen, wirtschaftlichen und so- 
zialen Entwicklung im Vordergrund. Re-
gensburg zählte im Mittelalter zu den 
Großstädten mit europäischer Aus-
strahlung im Bereich des geistlichen, 
literarischen, musikalischen und wirt-
schaftlichen Lebens – als Bühne inno-

Auf dem Weg zum Forschungszentrum:

Stadtplan von Paris, 1552/1559 
(Olivier Truschet / Germain Hoyau, 

„Plan de Bâle“; Universitätsbibliothek Basel); 
Ausschnitt der „Ile de la Cité“

Internationaler Dialog 
zur europäischen Stadt 
der Vormoderne

Die Forschungen zur europäischen 
Stadt der Vormoderne erlangen ihre 

eigentliche Relevanz – das liegt schon 
im Forschungsgegenstand begründet – 
erst im internationalen Vergleich und 
durch den produktiven wissenschaft-
lichen Austausch über Ländergrenzen 
hinweg. In diesem Sinne hat die Re-
gensburger Universitätsstiftung Hans 
Vielberth durch die großzügige Unter-
stützung der Internationalen Jahres-
tagungen des Forums Mittelalter die  
Profilierung seiner europäisch-verglei-
chenden Forschungen zur Stadtge-
schichte erst möglich gemacht (www.
forum-mittelalter.de). 
Über viele Jahre hinweg hat die Stif-
tung entscheidend dazu beigetragen, 
den Forschungsdiskurs international zu 
reflektieren und die Kontakte der Re-
gensburger Mediävistik in ganz Europa 
auszubauen. Seit 2004 konnten durch 
die Stiftungsgelder rund 35 Forscherin-
nen und Forscher aus 13 Ländern zu den 
Kolloquien des Regensburger Verbunds 
eingeladen werden. Zu einigen interna-
tionalen Partnern - etwa zur Université 

de Haute-Alsace in Mulhouse (Frank-
reich) oder zur Universität Mailand (Ita-
lien) - haben sich die Kontakte inzwi-
schen verstetigt. Für November 2011 
wurden beispielsweise im Rahmen der 
Tagung „Metropolität in der Vormoder-
ne. Konstruktionen urbaner Zentralität 
im Wandel“ (24.-26. November 2011) 
wieder Mittel zur Finanzierung der Be-
gegnung mit ausgewiesenen ausländi-
schen  Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern zugesagt. 

Das Forum Mittelalter 
der Universität Regensburg

Das Forum Mittelalter der Universität 
Regensburg ist ein fakultätsübergrei-
fender Forscherverbund, der sich seit 
2003 die Vernetzung der Forschung und 
Lehre im Bereich der mediävistischen 
Disziplinen zum Ziel gesetzt hat. Bei  
der Organisation von Jahrestagungen, 
Sommerschulen, Studienprogrammen, 
Ringvorlesungen und Gastvorträgen  
arbeiten Forscherinnen und Forscher 
aus den Geschichts-, Kunst- und Gesell-
schaftswissenschaften, den Sprach-,  
Literatur- und Kulturwissenschaften, 
sowie der Philosophie und Theologie 
zusammen. 
Der Verbund, der sich im Bereich  
seines Schwerpunkts einer interdiszi-
plinären, historisch angelegten Städte-
forschung bereits innerhalb und außer-
halb Deutschlands einen Namen ma-
chen konnte, strebt im Rahmen eines 
Themenverbunds mit dem Titel „Urbane 
Zentren und europäische Kultur“ eine 
universitätsübergreifende Auswei- 
tung seiner Forschungen auf die an-
tike und frühneuzeitliche Epoche an.  
Auf lange Sicht soll ein universitär  
gefördertes Zentrum zur Stadt der 
Vormoderne entstehen.
Seit 2006 wird das Forum Mittelalter 
durch Mittel des Bayerischen Innova-
tionsfonds unterstützt. Dennoch waren 
und sind die Gelder der Universitätsstif-
tung Hans Vielberth im Rahmen des um-

Auf dem Weg zum Forschungszentrum:

Älteste bekannte Ansicht der 
Stadt Regensburg, 1489. Stift 
Klosterneuburg, 15. Rundbild aus 
dem Stammbaum der Baben-
berger (aus: Floridus Röhrig, Der 
Babenberger-Stammbaum im Stift 
Klosterneuburg, Wien 1975, S. 71)
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Commercial Cultural 
Heritage Online
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die Neuzeit als solche definierenden 
„Grundvorgang“ erkennen zu wollen 
(Martin Heidegger).
Demgegenüber ist in der Universitäts-
bibliothek Regensburg Verblüffendes 
zu entdecken. Ein Photo gibt dem Au-
genblicke Dauer, heißt da der Slogan 
einer Werbekampagne, die man dort 
finden – und hören – kann, genau-
er: im Historischen Werbefunkarchiv 
(HWA), das zu den Beständen des Mul-
timediazentrums der Bibliothek gehört. 
Man könnte diese Parole als Bestäti-
gung der Bilderwut begreifen, die von 
der Gegenwart Besitz ergriffen zu ha-
ben scheint. Man kann aber auch dem 
Erstaunen statt geben, dass es einer 
solchen Kampagne noch vor wenigen 
Jahrzehnten bedurft zu haben schien. 
Anfang der 1950er ließ eine gewisse 
Gesellschaft zur Förderung der Photo-
graphie die Serie von Radiospots pro-
duzieren, die der Amateurphotographie 
offenbar eine breitere Anhängerschaft 
bescheren sollte. Offenbar war es noch 
gar nicht so üblich, dass ein jeder jeder-
zeit knipste – geschweige denn das Ge-

Pics, pics, pics – Bilder überall. Bild-
schirme in den Kneipen, auf Bahn-

höfen, öffentlichen Plätzen aller Art. 
Bilder auf jeder Titelseite jeder Zei-
tung. Bilder auf nahezu jeder Seite im 
Netz. Bilder von Profis. Und Bilder von 
Dilettanten. Bilder aus dem All und Bil-
der aus Wohn-, Ess-, Schlaf- und Kin-
derzimmern. Bilder vom Strand. Bilder 
aus allen Museen dieser Welt. Kriegs- 
und Katastrophenbilder, Pass- und Fa-
milienbilder, Bilder von Paparazzi und 
Bildnisse offizieller Art. Schnappschüs-
se, Reportageaufnahmen, Partypics 
und Werbeikonen. Bilder von Film- und 
Fernsehkameras, Bilder von Satelliten 
und Überwachungsanlagen, von Pho-
toapparaten und von Handys, ge- und  
erfundene Bilder, errechnete Bilder,  
Maschinenbilder. 
Die Medientheorie reflektiert seit lan-
gem das „Bedürfnis“, der Welt „aus 
nächster Nähe im Bild, vielmehr im Ab-
bild, in der Reproduktion, habhaft zu 
werden“ (Walter Benjamin). Die Phi-
losophie ist gar so weit gegangen, in 
der „Eroberung der Welt als Bild“ den 

Prof. Bernhard Dotzler
Foto:  Referat II/2 – Kommunikation;  
April Santiago Photography

Auf dem Weg zum Forschungszentrum:

Historisierung der vormodernen Stadt-
entwicklung in all seinen Dimensionen 
(Architektur, Literatur, Musik, Kultge-
schehen, Topographie) Rechnung trug. 
Die Ergebnisse dieser Zusammenar-
beit im Bereich der europäisch-verglei-
chenden Städteforschung dokumen-
tieren eindrucksvoll die seit 2005 im 
Jahresrhythmus vorgelegten Tagungs-
bände des Forums Mittelalter, von de-
nen mit „Städtische Räume im Mittel-
alter“ (2009) und „Städtische Kulte im 
Mittelalter“ (2010) nur die letztjähri-
gen genannt werden sollen. Mit eini-
gen Gästen konnte die Zusammenarbeit 
inzwischen über die Tagungsaufenthal-
te hinaus intensiviert werden. So hat  

der 2006 finanzier-
te Aufenthalt von 
Prof. Dr. Maria Pia 
Alberzoni zu einer 
langjährigen Ver-
bindung mit dem  
Historischen Insti-
tut der Universi-
tät Mailand ge-
führt. Der 2007 als 
Nachwuchswis-
senschaftler ein-
geladene Histo-
riker Dr. Olivier 
Richard (Univer-
sité de Haute-

Alsace in Mulhouse) ist inzwischen als 
Projektleiter in einer geplanten DFG-
Forschergruppe „Urbane Räume und 
ihre kulturelle Dynamik im Mittelalter“ 
mit einem Projekt zur Regensburger 
Stadtgeschichte vorgesehen. 

Die Universitätsstiftung 
als verlässlicher Partner

Die internationale Jahrestagung 2011 
des Forums Mittelalter unter dem Rah-
menthema „Metropolität in der Vormo-
derne. Konstruktionen urbaner Zentrali-
tät im Wandel“ wurde auf eine Auswei-
tung der mediävistischen Perspektive 
auf antike und frühneuzeitliche Kultu-
ren ausgerichtet. In interdisziplinärem 
Zuschnitt sollen Metropolen über die 
Beschreibung urbanistischer, architek-
tonischer, literarischer, künstlerischer 
sowie religiöser Prozesse als ‚Landmar-
ken‘ und Wegbereiter ihrer jeweiligen 
Epoche in den Blick treten. 
Durch die erneut zugesagten Fördergel-
der kann die Diskussion mit einschlä-
gigen Fachleuten zur Metropolenfor-
schung, wie der Kairo-Expertin Prof. 
Dr. Doris Behrens-Abouseif (Kunstge-
schichte, London) oder einem Spezia-
listen der lombardischen Städteland-
schaft, Prof. Dr. Giorgio Chittolini (Mit-
telalterliche Geschichte, Mailand), fort-
gesetzt werden. Dafür sei der Regens-
burger Universitätsstiftung und dem 
Stiftungsrat im Namen des Forums 
Mittelalter und aller beteiligten For-
scherinnen und Forscher ein herzlicher 
Dank ausgesprochen. Durch ihre lang-
jährige, konstante und unbürokratische  
Unterstützung konnte die Stiftung das 
Forum Mittelalter auf dem Weg zu ei-
nem international anerkannten Zentrum 
der interdisziplinären Städteforschung 
einen großen Schritt voran bringen.

Dr. Susanne Ehrich
Fakultät PKGG
Wissenschaftliche Koordinatorin 
des Forums Mittelalter

Susanne Ehrich/Jörg Oberste, 
Städtische Kulte im Mittelalter, 
Regensburg Schnell & Steiner, 2010. 
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Konsumkultur) zu begreifen. Und es ist 
zweitens – in engerer, medienwissen-
schaftlicher Perspektive – die Werbung 
selber nach ihrer Wirklichkeit zu befra-
gen. Das Beispiel der besagten Pho-
to-Kampagne liefert in dieser Hinsicht 
mancherlei Merkwürdigkeit. So gibt es 
in einem weiteren Spot mit einem Mal 
eine gewisse „Photo-Hilde“, die nach-
gerade versessen auf die Bilddoku-
mentation ihrer Erlebnisse ist. Ihr Mot-
to: Man sollte nie etwas beschwören, 
das man zwar kennt, doch nur vom Hö-
ren. Man muss auch alles, was gesche-
hen, mit offnen, hellen Augen sehen. 
Doch was man sieht, hat nur Bestand, 
wenn man es in ein Photo bannt. Da es 
sich um Reklame für die Photographie  
handelt, wird diese Haltung selbstre-
dend als klug angepriesen. Aber wie 
klug ist es, wenn ausgerechnet das  
reine Hörmedium Radio derart sich 
selbst in den Rücken fällt? Man sollte 
nie etwas beschwören, das man zwar 
kennt, doch nur vom Hören.
Womöglich ist die Selbstverleugnung 
des werbenden Mediums im gegebe-
nen Kontext sogar besonders raffiniert. 

Archäologen werden eines Tages  
entdecken, dass die Werbung unserer  
Zeit die einfallsreichsten und tiefsten 
täglichen Betrachtungen darstellt, die 
eine Kultur je über ihr ganzes Tun und 
Lassen angestellt hat.“ In Fortführung 
dieser Einsicht konstituierte sich an  
der Universität Regensburg der Re-
gensburger Verbund für Werbefor-
schung (RVW), der sich die histori-
sche und systematische Erschließung 
des HWA sowie die darüber hinaus-
gehende Erforschung der Werbung in 
möglichst all ihren Erscheinungsfor-
men zum Ziel gesetzt hat. In allgemei-
nerer kulturwissenschaftlicher Perspek- 
tive geht es dabei um die Frage, 
wie Werbung sowohl als Indikator 
wie auch als Agent der Ausprägung 
zeit-, sozial- und regionalspezifisch ver-
schiedener Lebensweisen, Wertorien-
tierungen und Wahrnehmungsgewohn-
heiten analysiert werden kann.
Es gilt, heißt das, zu begreifen, wie 
Werbung Wirklichkeit schafft. Dazu ist 
Werbung erstens selber als kulturelles 
Erbe (und nicht bloß als Neben- oder 
gar Abfallprodukt der herrschenden 

Männerstimme: 
Die Hilde, diese nette Maid,

die weiß im Leben gut Bescheid.

Frauenstimme: 
Man sollte nie etwas beschwören,

das man zwar kennt, doch nur vom Hören. Man muß auch alles, 
was geschehen, mit offnen, hellen Augen sehen.

Doch was man sieht, hat nur Bestand, wenn man es in ein Photo bannt.

Männerstimme: 
Ja, sie ist jederzeit im Bilde,

drum nennt man sie die Photo-Hilde.
Die Hilde kann in vielen Bildern prägnant ihr buntes Leben schildern.

Wer klug ist, macht´s der Hilde nach - 
ein Photo hält das Leben wach.
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knipste immer gleich jedem zeigte, wie 
das heute im Netz gang und gäbe ist. Es 
lohnt, auf diese noch gar nicht so weit 
entfernte und doch schon so ferne Zeit 
ein wenig näher hinzusehen, ein wenig 
genauer hinzuhören, was diese Spots 
vernehmen lassen.
Ein Photo gibt dem Augenblicke Dauer. 
Zum Beispiel dem Sommerurlaub. Sei-

nem Idyll, wünscht sich in einem der 
Spots eine weibliche Stimme, müs-
ste doch Unvergänglichkeit beschie-
den sein: Oh, die herrlichen Berge, wie 
werd‘ ich sie vermissen, wenn wir wie-
der im Flachland leben müssen! Wor-
aufhin die männliche Stimme der Ver-
nunft erwidert, dann habe man aber 
doch seine schönen Erinnerungen, und 
eine Kinderstimme dem beispringt: 
Klick! Ich habe sie geknipst – „sie“, 
das ist dann wer oder was? Diese Ber-
ge, diese Erinnerungen. Und „ich“? Ich, 
euer kleiner Photoapparat. Und an lan-
gen Winterabenden könnt ihr eure Som-
merreise noch einmal genießen. Denn, 

so beschließt das Ganze eine vierte 
Stimme, männlich, neutral, dozierend: 
Reisen bringen nur flüchtige Begegnun-
gen. Wenn Sie aber mit einem Fotoap-
parat reisen, bringen Sie Ihre Reise- 
eindrücke als eine unvergängliche  
Beute nach Hause. Ein Foto gibt dem 
Augenblicke Dauer.
Die Grammatik der Rede, die Rede in 
der ersten Person Singular weist in die-
sem Radiospot der Photographie eine 
eigenständige Rolle zu. Das beworbene 
Medium Photographie erhält den Auf-
tritt eines Botschafters seiner selbst – 
genauso wie sich in der Gestaltung des 
Spots als Minihörspiel das werbende 
Medium Radio selber zu Wort meldet: 
Ein Großteil der Hörfunkwerbung hat 
den Reiz so gearteter Hörspielartigkeit, 
und das Hörspiel wiederum, also die 
strikt akustische Vermittlung eines Ge-
schehens, ist wohl die radiospezifische 
Gattungsform schlechthin.
Gerade auf dieser akustischen Ebe-
ne lenkt der Spot aber zugleich von 
dieser seiner doppelten Botschaft ab. 
Stimmlich ‚in Aktion‘ sind eine Frau, ein 
Mann, ein Kind – und am Ende ein Rat-
schlag, dessen Kompetenz ‚natürlich‘ 
in einer weiteren Männerstimme (soli-
darisch mit der ersten: Aber dann hast 
du doch die schönen Erinnerungen) ih-
ren Ausdruck findet. Die Geschlechter-
rollen sind hier also so eindeutig fest-
geschrieben wie das private Glück, das 
erstens die Sommerfrische, zweitens 
die Kleinfamilie (Mann, Frau, Kind) und  
drittens deren heiligste Zeit (die „lan-
gen Winterabende“, i.e. die Weih-
nachtszeit) und deren heiligsten Raum 
(das Zuhause) bedeutet – beides 
von ‚dem‘ Mann geschützt, der ja für  
das Bleibende eintritt, während ‚die‘ 
Frau ganz Gegenwart (Ach, Erinner-
ungen...) und das Kind ganz Sorg-
losigkeit (Klick!) ist.
Um dieselbe Zeit, als dieser Wer-
bespot entstand, prophezeite Marshall 
McLuhan (und hatte also seinerseits 
schon erkannt): „Die Historiker und  

Frauenstimme: 
Oh, die herrlichen Berge. Wie werd´ ich sie vermissen, 

wenn wir wieder im Flachland leben müssen.

Männerstimme: 
Aber dann hast du doch die schönen Erinnerungen.

Frauenstimme: 
Ach, Erinnerungen...

Kinderstimme: 
Klick! Ich habe sie geknipst. Ich, euer kleiner Photoapparat. 

Und an langen Winterabenden könnt ihr eure Sommerreise noch einmal genießen.

Zweite Männerstimme: 
Reisen bringen nur flüchtige Begegnungen. 

Wenn Sie aber mit einem Photoapparat reisen, bringen Sie Ihre Reiseeindrücke als 
eine unvergängliche Beute nach Hause. Ein Photo gibt dem Augenblicke Dauer.
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verständlich das World Wide Web. Im 
Fernsehen wären die fraglichen Sprü-
che weniger paradox als vielmehr von 
sehr eigener Wahrheit. Inwieweit sich 
diese Wahrheit dadurch als komplex  
erweist, dass das Fernsehen ausge-
rechnet dem Radio näher steht (beides 
sind Broadcasting-Medien) als etwa 
Kino und Plakat, wäre dann allerdings 
eine gleichfalls sehr eigene Frage, nicht 
anders als die nach den neuerlichen 
Veränderungen der Bild- und Ton- und 
Werberealitäten durch den Prozess der 
Digitalisierung und das Internet.
Um solchen Fragen nachzugehen, be-
darf es freilich geeigneter Material-
sammlungen, ihrer kontinuierlichen 
Pflege und Erschließung sowie ei-
nes möglichst leichten Zugangs, neu-
deutsch: ‚access‘, der mittlerweile, ver-
steht sich, am besten online möglich 
sein sollte. Der Stiftung „Medien und 
Zeitgeschichte“ ist es zu danken, dass 
die Arbeit am Historischen Werbefunk-

Internetadressen:
http://www.werbeforschung.org/
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/mmz/hwa.htm

Die Stiftung Medien und Zeitgeschichte unterstützte die Arbeit des RVW 2010/11 
mit Personalmitteln für die Neugestaltung des Online-Zugangs zum HWA.

Prof. Dotzler ist Gründungsmitglied des RVW.

archiv – und damit die Arbeit des Re-
gensburger Verbunds für Werbefor-
schung – ein gutes Stück in dieser Rich-
tung vorangetrieben werden konnte.

Prof. Dr. Bernhard Dotzler
Lehrstuhl für Medienwissenschaft
Institut für Information und Medien,
Sprache und Kultur (I:IMSK)
Fakultät für Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissenschaften
Universität Regensburg

Zeitgeschichte im Medium der Werbung

Ein dritter Spot jedenfalls spitzt den Wi-
derspruch noch zu, wenn er den „Mann 
mit der Kamera“ sogar „im Radio“ sein 
Anwesenheitsunwesen treiben lässt: 
Moment Mal! Überall bin ich Ihnen 
nah – ich, der Mann mit der Kamera! In 
den Illustrierten, im Kino, auf den Pla-
katsäulen und hier im Radio. Dass auch 
das Radio genannt wird, bleibt – kal-
kulierter – Unsinn. Zugleich wird aber 
ganz richtig die Fülle der Medien aufge-
zählt, denen das (photographische) Bild 
durchaus seine fortschreitende Domi-
nanz verdankt. Nur das Fernsehen ist in 
der historischen Phase der 1950er Jah-
re noch zu jung, um Erwähnung zu fin-
den. Und aus heutiger Sicht fehlt selbst-

Männerstimme: 
Moment Mal! Überall bin ich

Ihnen nah - ich, der Mann mit der Kamera!
In den Illustrierten, im Kino, auf den Plakatsäulen 

und hier im Radio. Ich gehöre wie Sie zu den Menschen, die sich 
nichts entgehen lassen. Sie wissen doch: 

Kamera vors Auge - knips - schnapp - geschossen.
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aus verschiedenen Fachrichtungen und 
Fakultäten unserer Universität syner-
gistisch und erfolgreich zusammen- 
arbeiten. Der SFB 699 ist derzeit der 
einzige von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderte Son-
derforschungsbereich auf dem Gebiet  
der Nierenforschung. Dem SFB 699 
soll nun im Jahre 2011 ein, eben-
falls von der DFG gefördertes, interna-
tionales Graduiertenkolleg zwischen  
den Universitäten Regensburg und Zü-
rich zum Thema „Anpassungsstörungen  
der Niere“ komplementär zur Seite  
gestellt werden.
Diese Initiativen dienen neben allen 
Forschungs- und Ausbildungsaspekten 
auch dazu, die national erreichte Sicht-
barkeit der Universität Regensburg auf 
die internationale Ebene zu erweitern. 
Über eine systematische internationa-
le Vernetzung der Universität Regens-
burg kann deren internationale Wahr-
nehmung gefestigt werden. Zu dieser 
Wahrnehmung tragen auch die regelmä-
ßigen im Zweijahresrhythmus organi- 
sierten internationalen Symposien des 
SFB 699 bei, zu welchen führende Nie-
renforscher aus dem In- und Ausland 
eingeladen werden. Bewusst werden 
diese Symposien auch immer in der 
Stadt Regensburg organisiert, um die 
gedankliche Verbindung zwischen For-
schung und Forschungsstandort bei  
unseren ausländischen Gästen zu ver-
tiefen. Hierbei unterstützt uns die Re-
gensburger Universitätsstiftung ganz 
wesentlich, indem sie es uns durch 
großzügige finanzielle Förderung er-
möglicht, renommierte Forscher und 
„opinion leaders“ aus dem Ausland zu 
den internationalen SFB 699-Sympo- 
sien einzuladen. 
Selbstredend ist die Werbung für den 
Forschungsstandort Regensburg ein 
positiver Nebeneffekt, aber nicht das 
primäre Hauptanliegen der SFB 699- 
Symposien. Sie dienen in erster Linie 
dem wissenschaftlichen Erfahrungs-
austausch und dem Anbahnen neuer 

Kontakte und Kollaborationen mit 
Kolleg(inn)en aus dem In- und Ausland. 
Nicht zuletzt profitieren die zahlreichen 
Doktoranden und Nachwuchsforscher 
vom Kontakt mit international führen-
den Forschern: im Informationsgewinn, 
in der kritischen Diskussion und in  
der Chance auf eine Arbeitsmöglichkeit 
in einem ausländischen Spitzenlabor. 
Die von der Regensburger Universitäts-
stiftung gewährten Mittel sind somit 
höchst gewinnbringend investiert.

Prof. Dr. Armin Kurtz
Sprecher SFB 699
Institut für Physiologie
Universität Regensburg

Die Universität Regensburg 
hat sich in den letzten zehn 
Jahren durch eine gezielte  

Berufungspolitik zu  
einem anerkannten  

Zentrum für die transnatio- 
nale Nierengrundlagen- 

forschung entwickelt.

 Struktuelle, physiologische und molekulare Grundlagen der Nierenfunktion

Internationale Vernetzung
fördert die Wahrnehmung

Primäre Nierenerkrankungen und 
systemische Erkrankungen, welche 

ihren Ursprung in Nierenfehlfunktionen 
nehmen, sind weltweit im Zunehmen  
begriffen. Derzeit sind etwa zehn Pro-
zent der Bevölkerung von Nierener- 
krankungen betroffen. Für Nierenerkran- 
kungen stehen mittlerweile eine Rei-
he von effektiven Behandlungsverfah- 
ren bis hin zur Nierentransplantation  
zur Verfügung.
Allerdings ist die Behandlung in den 
meisten Fällen nur symptomatisch mög-
lich, eine Behandlung im Sinne einer 
restitutio ad integrum ist nur in selte-
nen Fällen erfolgreich. Der wesentliche 
Grund hierfür liegt in den immer noch 
lückenhaften Kenntnissen über die Kau-
salmechanismen auf Organ- und Zel-
lebene, die zunächst zur Fehlfunktion 
einzelner Nierenleistungen führen und 
die sich dann zu Nieren- bzw. systemi-

schen Erkrankungen weiterentwickeln.  
Trotz dieser weltweit zunehmenden 
sozioökonomischen Relevanz von Nie-
renerkrankungen ist die fächerübergrei-
fende interaktiv-synergistische Grund-
lagenforschung auf diesem Gebiet in 
Deutschland derzeit im internationa-
len Vergleich eher moderat entwik-
kelt. Dieses Defizit und die damit ver-
bundenen universitären Profilierungs- 
chancen erkennend, hat sich die Uni-
versität Regensburg in den letzten zehn 
Jahren durch eine gezielte Berufungs-
politik zu einem national anerkannten 
Zentrum für die transnationale Nieren-
grundlagenforschung entwickelt. Sicht-
bares Zeichen dieser Anerkennung ist 
die Einrichtung des Sonderforschungs-
bereiches (SFB) 699 „Strukturelle, phy-
siologische und molekulare Grundla-
gen der Nierenfunktion“ im Jahre 2006, 
in welchem Kolleginnen und Kollegen  

Abbildungslegende:
Forschungsarbeiten und -kollaborationen aus 
verschiedenen Fächern der Universität Regens-
burg bilden den Sonderforschungsbereich 699



22 23Wirtschaftswissenschaften

US-Lehre an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften

spiele seine Lehre bereichert. Entspre-
chend der US-amerikanischen Tradition 
universitärer Lehre gestaltet er seinen 
Kurs interaktiv und bezieht die Studie-
renden aktiv in die Wissensgenerierung 
mit ein. U. a. auch deshalb wird die Ver-
anstaltung nicht nur von heimischen, 
sondern auch von einigen Studierenden 
aus den internationalen Austauschpro-
grammen der Universität Regensburg 
besucht. Durch all diese Umstände wird 
eine äußerst internationale Lehr- und 
Lernatmosphäre geschaffen, die neben 
dem Erlernen US-amerikanischer Rech-
nungslegungsstandards und -praktiken 
den Erfahrungsschatz der Studierenden 
„internationalisiert“, die während ihres 
Studiums keinen Studienaufenthalt im 
Ausland ermöglichen können bzw. wol-
len. Obgleich aufgrund der mittlerwei-
le dominanten Bedeutung der „Interna-
tional  Financial Reporting Standards“ 
(IFRS) immer weniger Unternehmen au-
ßerhalb der USA die amerikanischen 
Rechnungslegungsstandards anwen-
den, ist eine Kenntnis dieser Standards 
sowie deren normative Konzeption eine 
wesentliche Basis für ein intensiveres 
Verständnis der IFRS, die wesentlich 
von der US-amerikanischen Rechnungs-
legungsauffassung befruchtet und be-
einflusst werden. So ist die Lehrveran-
staltung von Herrn MacFee nicht nur 
konzeptionell, sondern auch inhaltlich 
eine wesentliche Bereicherung für die 
Studierenden mit Interesse am Fachge-
biet „Unternehmensrechnung und Wirt-
schaftsprüfung“.  Diese sowie der Lehr-
stuhl „Financial Accounting and Audi-
ting“ sind deshalb sehr dankbar;  ei-
nerseits Herrn MacFee für seine stete 
Einsatzbereitschaft und seine „Liebe“ 
zur Universität und Stadt Regensburg 
sowie andererseits der  Regensbur-
ger Universitätsstiftung für die regel-
mäßige finanzielle Unterstützung die-
ser Lehrveranstaltung. Wir sind guter 
Hoffnung, dass die Kooperation auch im 
nächsten Jahr zum Wohle unserer Stu-
dierenden fortgesetzt werden kann. 

Aufgrund der finanziellen Unterstüt-
zung  der Regensburger Universi-

tätsstiftung   ist der Lehrstuhl „Financial 
Accounting and Auditing“ seit den letz-
ten fünf Jahren in der Lage, den  Studie-
renden der wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät  der Universität Regens-
burg die Veranstaltung  „Financial Re-
porting in the USA“ anbieten zu können.  
Sie ist eine wesentliche Bereicherung 
des Fakultätsangebots an  englischspra- 
chigen Lehrveranstaltungen. Darüber 
hinaus bietet sie den teilnehmenden 
Studierenden die Möglichkeit, auf dem 
heimatlichen Campus in einem gewis-
sen Ausmaß US-amerikanische Stu-
diererfahrungen sammeln zu können, da 
es sich bei dem Dozenten um einen  
Kollegen von der University of Colora-
do in Boulder/USA, einer unserer Part-
neruniversitäten, handelt. 
Herr Raymond MacFee lehrt seit mehr 
als 20 Jahren an der University of Co-
lorado und erweist sich auch und ge-
rade bei den Regensburger Studieren-
den  als hervorragender Didaktiker.  Er 
hat an seiner Heimatuniversität schon 
eine lange Reihe an Auszeichnungen für 
gute Lehre erhalten und vermag Jahr für 
Jahr auch die Regensburger Studieren-
den für das Fachgebiet des  „Financial 
Reporting“ zu faszinieren und zu mo-
tivieren. Die Kursteilnehmer sind im-
mer wieder aufs Neue begeistert und 
empfehlen den Besuch der Lehrveran-
staltung an ihre Kommilitonen weiter.  
Hierdurch ist gewährleistet, dass jedes 
Jahr ca. 20 Studierende an der Wahl-
veranstaltung, die innerhalb eines Mo-
nats geblockt angeboten wird, enga-
giert teilnehmen. 
Die Begeisterungsfähigkeit von Herrn 
MacFee ergibt sich sicherlich auch aus 
der Tatsache, dass er selbst fast 30 Jah-
re in den USA für eine große internatio-
nale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
tätig war und deshalb aus einem rei-
chen Schatz an praktischer Rechnungs-
legungs- und Prüfungserfahrung schöp-
fen kann, der in Form realistischer Bei-

Prof. Dr. Axel Haller
Lehrstuhl für „Financial Accounting 

and Auditing“ Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften, 

Universität Regensburg

Raymond MacFee

Internationale Politik

Vielberth-Fellows 
bereichern Regensburg

Die Disziplin Internationale Poli-
tik, ein Teilgebiet der Politikwis-

senschaft, hat von der Regensburger 
Universitätsstiftung enorm profitiert. 
Hauptforschungs- und Lehrgebiete des 
sechsköpfigen Wissenschaftlerteams 
sind die amerikanische, die deutsche 
und die europäische Außenpolitik so-
wie die Krisenherde der Weltpolitik. 
Als einzige Universitätsprofessur in 
Deutschland trägt die Regensburger 
Professur für Internationale Politik die 
Schwerpunktwidmung „für atlantische 
Beziehungen“. 
Seit dem Jahr 2001 hat die Vielberth-
Stiftung siebenmal Gastprofessuren 
von hochkarätigen internationalen Ex-
perten aus den USA und Südafrika ge-
fördert, unter anderem von Professo-
rinnen und Professoren der George-
town University, der University of Ca-
lifornia/San Diego und der National 
Defense University/Washington. Diese 
„Vielberth-Fellows“ sind nicht nur For-
schungspartner, sondern halten wäh-
rend ihrer Woche in Regensburg auch 
Gastvorträge und Kolloquien mit dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs und un-
terrichten gemeinsam mit Prof. Stephan 
Bierling ein zweitägiges Blockseminar 

zu ihrem Spezialgebiet – alles natürlich 
in englischer Sprache. 
Damit wird die Universität Regensburg 
zum festen Begriff bei Spitzenwissen-
schaftlern renommierter internationaler 
Universitäten und kann ihren Studenten 
ein landesweit einmaliges Programm 
des direkten Kontakts mit herausragen-
den Vertretern der Disziplin Internatio-
nale Politik bieten. 2011 zum Beispiel 
wird wie schon 2003 Prof. Dr. Robert 
Sutter von der Georgetown University 
die Auswirkungen des Aufstieg Chinas 
für Politik und Wirtschaft der USA und 
Europas analysieren. Sutter ist einer der 
führenden China-Experten der Welt und 
beriet Kongressabgeordnete und Prä- 
sident Clinton. 

Eine Liste der Vielberth-Fellows der In-
ternationalen Politik finden sie unter 

http://www.uni-regensburg.de/
Fakultaeten/phil_Fak_III/Politikwissen-
schaft/html07/Professur_IP_Vielberth_
Fellows.htm

Prof. Dr. Stephan Bierling
Phil. Fakultät III / Internationale Politik
Universität Regensburg

Als einzige Universitätsprofessur  
in Deutschland trägt die  
Regensburger Professur für  
Internationale Politik 
die Schwerpunktwidmung  
„für atlantische Beziehungen“. 
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einer breiteren Öffentlichkeit vor-
stellen. Bisher Uninteressierte 
könnten so Aufmerksamkeiten 
entwickeln, Dinge oder Sach-
verhalte werden unter ande-
rem Licht erscheinen, auch 
Experten könnten ungewohn-
te Blickwinkel für ihre Domäne 
entdecken. 
Bei diesen vielschichtigen Pro-
jekten, die Forschung und Lehre 
auf intensive Art und Weise ver-
binden, gehen wir nicht von schnell 
zu erreichenden oder gar endgül-
tigen Ergebnissen aus, sondern von 
einem langfristigen, immer wieder 
neu zu schaffenden Dialog. Wir er-
leben immer wieder Überschnei-
dungen, Identitäten und Grenzen 
in Arbeitspraktiken, Methoden, 
Sprachformen und Kommunika-
tionsverfahren der unterschied-
lichen wissenschaftlichen Diszi-
plinen. Auch wenn immer wieder 
Experten auf verschiedensten Ge-
bieten mit ihren eigenen Erfahrungs-
welten aufeinanderstoßen, hoffen 
wir, dass wir mit unserer Arbeit 
uns und unseren Studierenden die 
Welt, ihre Grenzen, Bedürfnisse 
und Schönheiten näher bringen. 
Da Kunst und Wissenschaft ei-
genständige Wege der Erkennt-
nisgewinnung sind, ist ihr Zu-
sammentreffen spannend. Da-
für gibt es eine Fülle an Bei-
spielen aus Kunstgeschichte 
und zeitgenössischer Kunst. 
Ein berühmtes Beispiel für 
eine besondere Beziehung 
zwischen Kunst und Wissen-

zigen Brüdern Regensburg initiiert und 
knüpfte Kontakte zu den Fachberei-
chen Theologie und Medizin. Neben der 
theoretischen Betrachtung naheliegen-
der Begriffe aus unterschiedlichen Per-
spektiven lag der Schwerpunkt auf der 
künstlerischen Auseinandersetzung mit 
den Themen Barmherzigkeit, Netzwerk 
der Gesellschaft, Beziehungen zu sich 
selbst und menschliche Beziehungen  
im vertrauten Umfeld. 
- Im Projekt Das Menschliche Auge 
standen die anatomisch funktionalen 
und sinnlich wahrnehmenden Aspek-
te des Auges im Zentrum des interdis-
ziplinären Projekts mit Perspektiven 
der Anatomie, Medizin, Psychologie 
und Bildenden Kunst. Projektpartner 
waren die Institute der Anatomie und 
Kunsterziehung. Studierende der Bil-
denden Kunst und ästhetischen Erzie-
hung konnten in der Anatomie zeichnen 
und erhielten Einführungen von Natur-
wissenschaftlern, Psychologen und ei-
ner Medizinerin. Daraus ergab sich für 
das künstlerische Arbeiten ein breites 
Feld der Recherche, das eine innovative 
und kreative Visualisierung inhaltlicher  
Anliegen rund um das Auge und um  
das Sehen ermöglichte.
Diese Kunstprojekte verstehen wir als 
Brücken zwischen Kunst und Wissen-
schaft. Wir suchen Kontakte zu ver-
schiedenen Domänen, eröffnen somit 
multiple Perspektiven eines Themen-
komplexes und versuchen sinnliche 
Antworten zu finden. Durch die Visua-
lisierung, als Ergebnis inhaltlicher und 
fachspezifischer Auseinandersetzung, 
wollen wir auch Aspekte aktueller For-
schung an der Universität Regensburg 

Birgit Eiglsperger, 
Heinrich, 2009, Wachs, Papier, 

Acrylfarbe, Höhe 80 cm
(aus der Ausstellung „konsens“)

Brücken zwischen 
Kunst und Wissenschaft

Das Institut für Kunsterziehung im kreativen Dialog:

Die Auseinandersetzung mit Inhal-
ten, die Suche nach angemessenen 

Visualisierungsformen, deren Realisie-
rung und Reflexion sind der Kern un-
seres Faches Kunsterziehung bzw. Bil-
dende Kunst & Ästhetische Erziehung, 
wobei wir der eigenen künstlerischen 
Profilbildung einen hohen Stellenwert 
beimessen. Das Institut für Kunsterzie-
hung organisiert daher regelmäßig Aus-
stellungen mit Katalogpublikationen 
von Werken Studierender und Lehren-
der, in denen wir unsere künstlerischen 
Positionen der Öffentlichkeit vorstel-
len, einen Einblick in aktuelle künstleri-
sche Aufgabenstellungen und Prozesse 
geben, sowie den gegenseitigen Aus-
tausch der Intentionen und den produk-
tiven Diskurs anregen. 
Die Universitätsstiftung Pro Arte för-
derte und fördert viele Aktionen der 
Kunsterziehung und zeigt sich somit als 
Förderer von Kunst und Kultur an der 
Universität Regensburg, dem der Bau 
von Brücken zwischen Kunst und Wis-
senschaft ein Anliegen ist. Die Aus-
stellung konsens in der Kunsthalle der  
Universität Regensburg ist nur ein 
Beispiel dafür (vgl. konsens, Katalog 
zur Ausstellung. Regensburg, Erhar-
di Druck, 2009 und darin der Aufsatz  
Das Institut für Kunsterziehung der  
Universität Regensburg im Dialog zwi-

schen Kunst und Wissenschaft). Kon-
sens bedeutet allgemein Übereinstim-
mung von Meinungen, Sichtweisen, 
Handlungsdirektiven, wobei keines-
wegs Harmonie oder das Streben da-
nach gemeint ist. Bei dem Motto unse-
rer Ausstellung führen wir den Begriff 
Konsens auf seine Wurzel zurück und 
erkennen darin das lateinische Verb 
consentire, übereinstimmen. Consenti-
re wiederum enthält die Wurzel senti-
re, empfinden. Vor diesem Hintergrund 
gilt es, Sensibilität für andere Fachdis- 
ziplinen zu entwickeln, auf mögliche 
Kooperationen zuzuarbeiten und sie 
wachsen zu lassen. Wir wollen unse-
re Hauptaufgabe, die sinnliche Visuali-
sierung und deren Reflexion, im anre-
genden Spannungsfeld verschiedener 
Disziplinen anwenden und damit einen  
Dialog zwischen Kunst und Wissen- 
schaft anstreben. Zumindest sehen 
wir es an der Zeit, eigene Stand- 
punkte zu klären und über gemeinsame 
Ziele nachzudenken. 
Bei interdisziplinären Projekten, die 
sich in den letzten Jahren zu einem pro-
filbildenden Element unseres Faches 
entwickelt haben, arbeiten wir ganz 
konkret an diesem Ziel. Zwei Projekte 
möchte ich hier nennen: 
- Das Projekt Beziehungen wurde 
in Zusammenarbeit mit den Barmher-

Birgit Eiglsperger, 
Donaulandschaft Spiegelung I und II, 2009, 
Mischtechnik auf Dibondplatte, 30x40 cm
(aus der Ausstellung „konsens“)
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zen, mit dem Ziel, über den eigenen  
Tellerrand – der in der heutigen Zeit  
immer enger zu werden droht – hinaus 
zu schauen. 
Wissenschaft und Kunst zeigen Wege 
zur Erkenntnisgewinnung. Es sind ver-
schiedene Wege, die in einer Form der 
gegenseitigen Ergänzung ein großer 
Gewinn sind. Das Institut für Kunst- 
erziehung nimmt in der Universität 
mit der genannten Ausrichtung eine  
Vermittlerrolle ein. Unterstützt von Pro 
Arte startet es Projekte, die den Dialog 
im Blick haben. 

Prof. Dr. phil. Birgit Eiglsperger
Lehrstuhl für Kunsterziehung
Institut für Kunsterziehung der 
Philosophischen Fakultät 1 
Philosophie, Kunst-, Geschichts- 
und Gesellschaftswissenschaften
Universität Regensburg

zu analysieren, zu bewerten und ihre 
Urteile der Öffentlichkeit manchmal in 
einem ungewohnten, provozierenden 
Licht zu präsentieren. Sie regen daher 
die Auseinandersetzung mit diesen zen-
tralen Themen an, rufen die Frage nach 
dem Sinn von Existenz polyvalent ins 
Bewusstsein zurück und denken in be-
sonderem Maße visionär.
Wissenschaft und Technik sind gut be-
raten, die Kunst auch als einen kriti-
schen Partner zu sehen, der einen Spie-
gel vorhält, in den zu blicken manch-
mal notwendig ist, um den Blick wieder 
auf das Wesentliche zu richten, Folgen 
und Implikationen des eigenen Han-
delns wieder erkennen zu können und 
vorauszuschauen. Wissenschaftler und 
Künstler seien daher dazu weiter auf-
gefordert, in einen intensiven Dialog 
zu treten und sich mit dem Standpunkt 
des jeweils anderen auseinanderzuset-

Stefanie Walter 
(Studiengang Magister Bildende Kunst 

und Ästhetische Erziehung), 
Vitamin B, 2010, 

Acryl auf Leinwand, 140 x 180 cm
(aus der Ausstellung „Beziehungen“)

Josef Mittlmeier, 
Die Großen und die Kleinen, 2009, Acryl auf Pappe 45x62 cm
(aus der Ausstellung „konsens“)

Manfred Nürnberger, 
E-Mail Parallele, 2009, Gummimatte, 

Kupferblech, Emailteile, 58x68 cm
(aus der Ausstellung „konsens“)
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schaft ist Leonardo da Vinci. Er führt uns 
auf beeindruckende Weise vor Augen, 
wie die beiden Disziplinen aufeinander 
einwirken. Durch intensives Naturstu-
dium bringt er Erkenntnisse zu Tage und 
verarbeitet sie in visionären Kunstwer-
ken. Die Reihe von Wasserstudien, die 
in seine Sintflutbilder einfließen, sowie 
die unzähligen Studien zur Anatomie, 
die Erkenntnisse und Imagination ver-
binden, müssen in diesem Zusammen-
hang unbedingt erwähnt werden.
Naturstudium, welches Eingang fin-
det in künstlerische Visualisierungen, 
ist ein tiefgehendes Eindringen in un-
sere umgebende Welt, ist ein Mittel, 
sich einen Ausschnitt der Welt ästhe-
tisch anzueignen und Antworten auf sie 
zu finden. Es wird niemand bezweifeln, 
dass das Naturstudium von Erkenntnis-
sen aus Wissenschaft und Technik un-
terstützt wird. Neben vielen Fakten exi-
stieren auch viele technische Errungen-
schaften, wie Lupen oder fotografische 
Apparate, derer sich Künstler bedienen. 
Viele, auch zeitgenössische Künstler 
greifen das Naturstudium methodisch 
wie inhaltlich auf und verarbeiten es. 
Dabei bleibt es nicht bei platter Imita-
tion. Immer greift ein Prozess der Inter-
pretation, der Verwandlung und der kri-
tischen Wertung im Werk. Es gibt auch 
Strömungen in der Kunst, die Erkennt-
nisse der Naturwissenschaft sowie Er-
scheinungen moderner Technik aufgrei-
fen. Sie tun dies, um die Stellung des 
Menschen und seiner Errungenschaften 

Katharina Eberhardt 
(Studiengang Magister Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung), 
Augenblick mal!, 2010, Gips, Draht, Faden, Höhe 60 cm
(aus der Ausstellung „Das menschliche Auge“) 
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man Eumeswil inspirieren. Literatur und 
Anarchie − das ist also eine zwielichti-
ge, weit verzweigte und zumeist unter-
schätzte Liaison. Um aber dieser irri- 
tierenden Vielfalt des schwer fassbaren 
Gegenstandes gerecht werden zu kön-
nen, wurde unsere Vortragsreihe nicht 
allein von neusprachlichen Germa- 
nisten bestritten. 
Fakultätsübergreifend wurden Regens-
burger Wissenschaftler/innen aus den 
benachbarten Fremdsprachenphilologi-
en (Italianistik, Slavistik) für die Teilnah-
me gewonnen. Renommierte nationale 
und internationale Beiträger/innen, die 
auf den Gebieten der deutschen Lite-
ratur, der Hispanistik und Anglistik for-
schen, verliehen der Ringvorlesung zu-
sätzlich einen entschieden interdiszipli-
nären und europäischen Horizont. Auch 
der rein philologische Zugang wurde er-
weitert durch Fragestellungen aus den 
Bereichen der Philosophie, der Rechts-
wissenschaft, der Politik- und Sozial-
geschichte sowie der Kunstgeschichte.
Dieser Facettenreichtum kommt auch 
der Aufsatzsammlung zugute, die dem-
nächst, großzügig gefördert durch die 
Stiftung Pro Uni PR, im Heidelberger 
Synchron-Verlag erscheinen wird. Denn 
im Unterschied zu bisherigen Publika-
tionen im deutschsprachigen Raum, 
die eher historisch und geographisch 
punktuell verfahren, decken die aus der 
Ringvorlesung hervorgegangenen Stu-
dien einen größeren Zeitraum und meh-
rere europäische Länder ab. Der histori-
sche Bogen reicht politisch von den er-
sten maßgeblichen Anarchisten ab der 

„Kunst bringt das Leben in 
Unordnung. Die Dichter der 
Menschheit stellen immer 

wieder das Chaos her.“

Dieser Facettenreichtum kommt auch der Aufsatzsammlung zugute, die demnächst, großzügig gefördert 
durch die Stiftung Pro Uni PR, im Heidelberger Synchron-Verlag erscheinen wird. Denn im Unterschied zu 
bisherigen Publikationen im deutschsprachigen Raum, die eher historisch und geographisch punktuell ver-
fahren, decken die aus der Ringvorlesung hervorgegangenen Studien einen größeren Zeitraum und mehrere  
europäische Länder ab. 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
(Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Mala-
testa) bis hin zu anarchistischem Den-
ken nach dem Scheitern sozialistischer 
Ideen in einem globalisierten Kapitalis-
mus; literarisch erstreckt sich die hier 
versuchte Synopse vom ausgehenden 
19. Jahrhundert über die Jahrhundert-
wende und die Entstehung der histori-
schen Avantgarden bis hin zur Literatur 
der Postmoderne und der Gegenwart.
Darüber hinaus stoßen die versammel-
ten Aufsätze auf das problematische 
Verhältnis von Wort (Literatur) und Tat 
(politische Praxis, Gewalt). Außerdem 
versuchen sie eine Antwort auf die Fra-
ge zu finden, ob man sinnvoller Weise 
von einem spezifisch literarischen Anar-
chismus sprechen kann oder ob es doch 
ratsamer ist, das Trennende der Und-
Konjunktion im Reden über »Literatur 
und Anarchie« zu betonen.
Wie auch immer die Antwort auf diese 
Frage ausfallen mag: Anliegen des ferti-
gen Buches insgesamt ist es, das weit-
gehend vergessene Wechselverhält-
nis zwischen Kunst/Literatur und poli-
tischem Anarchismus in Erinnerung zu 
rufen bzw. neu und differenziert zu be-
leuchten. In diesem Sinne soll unsere 
Publikation auch Anregung sein, dieses 
nach wie vor dunkle Kapitel der Litera-
turgeschichte weiter zu erforschen.

Prof. Dr. Achim Geisenhanslüke
Dr. Heribert Tommek
Dr. Rainer Barbey
Institut für Germanistik
Universität Regensburg

Institut für Germanistik

Anarchie – Utopien der 
Herrschaftsfreiheit in der 
europäischen Literatur

Letzten Sommer veranstaltete der 
Lehrstuhl Neue Deutsche Literatur-

wissenschaft unter Federführung von 
Achim Geisenhanslüke, Heribert Tom-
mek und Rainer Barbey eine Ringvorle-
sung zu einem nur auf den ersten Blick 
eigenwilligen Thema. 
Literatur und Anarchie – diese Kombi-
nation erscheint ungewöhnlich, wenn 
man bei dem Wort »Anarchie« nur an 
Chaos, Unordnung oder Durcheinan-

der denkt. Freilich: »Aufgabe von Kunst 
heute ist es, Chaos in die Ordnung zu 
bringen«, forderte Theodor W. Adorno 
einmal in einem berühmten Aphorismus 
der Minima Moralia und er hatte dabei 
vermutlich einen Satz von Karl Kraus im 
Ohr: »Kunst bringt das Leben in Unord-
nung. Die Dichter der Menschheit stel-
len immer wieder das Chaos her«. Den 
Literaturwissenschaftlern, die sich von 
April bis Juli 2010 im Zwei-Wochen-
Rhythmus zu einem Sommersemester 
der Anarchie versammelten, ging es je-
doch um etwas anderes: Nicht so sehr 
eine mögliche Poetik der Anarchie, son-
dern inhaltliche Auseinandersetzungen 
mit dem Phänomen des politischen An-
archismus, der weniger das Chaos als 
eine herrschaftsfreie Ordnung anstrebt, 
sowie die geschichtlichen Umstände, 
unter denen anarchistische Ideen rezi-
piert wurden, sollten thematisiert wer-
den. Schließlich setzten sich die ver-
schiedensten Autoren des 19., 20. und 
21. Jahrhunderts – kritisch distanziert 
oder identifikatorisch – mit anarchisti-
schen Strömungen auseinander. Bei-
spielsweise vertrat Leo Tolstoj in seinen 
späteren Lebensjahren einen christlich 
fundierten Anarchismus, Franz Kafka 
war ein begeisterter Leser von Kropot-
kins Memoiren eines Revolutionärs, die 
auch Thomas Bernhard sehr schätzte 
und in seinem Roman Das Kalkwerk an 
prominenter Stelle integrierte. 
Hugo Ball, der in Zürich enge Kontak-
te zur schweizerischen Anarchisten-
szene unterhielt, begriff seine dadaisti-
schen Lautgedichte als stilistische Kon-
sequenz des politischen Anarchismus. 
Hans Magnus Enzensberger setzte dem 
spanischen Anarchisten Buenaventu-
ra Durruti gleich zweimal in Gestalt ei-
nes Fernsehfilms und eines dokumen-
tarischen Romans ein künstlerisches 
Denkmal. Günter Eich nahm eine Hul-
digung an Bakunin in seine Maulwür-
fe auf und Ernst Jünger ließ sich durch 
seine Lektüre des Individualanarchi-
sten Max Stirner zu seinem späten Ro-
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deren deutschen Universitäten und eu-
ropäischen Partnern das Internet-ba-
sierte Lernmaterial “NOP” (Neues Orga-
nisches Praktikum) für eine nachhaltige-
re Ausbildung in synthetischer Chemie 
(www.oc-praktikum.de; siehe auch Ak-
tuelle Wochenschau 2008, Woche 11) 
entwickelt. Nachhaltigkeit oder „Su-
stainability“ ist aber auch bei der BASF 
SE fester Bestandteil der Firmenstrate-
gie – hier natürlich nicht zuletzt auch, 
um neue Geschäftsbereiche zu erschlie-
ßen. Ganz konkret geht es bei der Nach-
haltigen Chemie darum, Produktionsab-
läufe durch Katalysatoren effizienter zu 
gestalten, Energie einzusparen, weni-
ger Abfallstoffe zu produzieren. Ein Bei-
spiel aus der Universität Regensburg 
ist das Bemühen, Feinchemikalien aus 
nachwachsenden Rohstoffen herzustel-
len, Schlagwort: „Waschmittel aus Zuk-
ker“.1 Indische Spitzenforscher eben-
falls auf die Bedeutung des Umwelt-
schutzes und der Nachhaltigkeit in und 
durch die Chemie aufmerksam zu ma-
chen und zu sensibilisieren, ist ein wei-
teres Ziel des Austauschprogramms.

Dr. Petra Hilgers
Institut für Organische Chemie
Universität Regensburg

dien und sieben Studenten aus Regens-
burg am Programm teilgenommen und 
einen Teil ihrer Doktorarbeit im jeweils 
anderen Land absolviert. Auf zwei Kon-
ferenzen konnten Betreuer, Doktoran-
den und Industriepartner neue Kontakte 
zur Zusammenarbeit knüpfen und ihre 
Ergebnisse aus laufenden Forschungs-
kooperationen präsentieren.

Zukunftsmarkt Indien

Das deutsche Engagement in Indien 
kommt nicht von ungefähr: Das Land 
legt eine rasante wirtschaftliche und 
technologische Entwicklung an den Tag. 
Seine demokratische Verfassung, ex-
zellente Köpfe in Lehre und Forschung 
sowie ein hoher Bedarf an chemischen 
Produkten macht Indien für Industrie 
und Wissenschaft gleichermaßen in-
teressant. Bereits jetzt kooperieren vie-
le internationale Chemieunternehmen 
mit indischen Forschungsinstituten oder 
betreiben eigene Forschungs- und Ent-
wicklungszentren in Indien. Um junge 
indische Wissenschaftler von den be-
sten Institutionen des Landes schon 
während der Promotion nach Deutsch-
land zu holen und gleichzeitig jungen 
deutschen Wissenschaftlern früh die 
Möglichkeit zu eröffnen, internationale 
Erfahrung zu sammeln, bietet sich ein 
gemeinsames Promotionsprogramm an.

Ein gemeinsames Thema 
in Regensburg, München, 
Ludwigshafen

Nachhaltige Chemie wird in Zeiten von 
globalem Klimawandel, Rohstoffver-
knappung und einem insgesamt gestie-
genen ökologischen Bewusstsein im-
mer wichtiger. In diesem Bereich haben 
die Universitäten Regensburg und Mün-
chen einen inhaltlichen Schwerpunkt in 
Forschung und Lehre gesetzt; z. B. wur-
de unter Federführung von Prof. Dr. Bur-
khard König (Uni Regensburg) in Koope-
ration mit der TU München und vier an-

Teilnehmer der 2. INDIGO-Konferenz in Regensburg, 3. bis 6. Oktober 2010

Detaillierte Informationen 
zu INDIGO und zu den 

einzelnen Partnern kann
man auf der Homepage 

des Doktorandenkollegs 
finden unter:

http://www.sustainable-
chemistry.de/INDIGO/

Literatur:

http://www.uniregensburg.de/
Universitaet/Pressemitteilungen/
Pressemitteilungen/0508_Mai/

080509_Waschmittel_Zucker.htm

Uni Regensburg bringt nachhaltige Chemie nach Indien

Nachschub für den
Wissenschaftstransfer

Das Projekt „Indian-German Gradu-
ate School of Advanced Organic  

Synthesis for a Sustainable Future“ 
(INDIGO) will den wissenschaftlichen 
Transfer zwischen Indien und Deutsch-
land intensivieren und die Bedeutung 
der Nachhaltigen Chemie in Indien 
durch den Austausch von Doktoranden 
stärken. Jetzt wurde das Programm 
um weitere drei Jahre verlängert.
Das internationale Doktorandenkolleg 

INDIGO der Chemiefakultäten der Uni-
versität Regensburg und der Techni-
schen Universität München mit den 
führenden indischen Forschungsinstitu-
ten war zunächst für drei Jahre ange-
legt (2008-2010). Vor kurzem wurde es 
bis zum Jahr 2013 verlängert. Finanziert 
wird das Projekt durch die beiden Indu-
striepartner BASF und Dr. Reddy’s La-
boratories, die für die Stipendien der 
indischen Doktoranden während des 
Deutschland-Aufenthaltes aufkommen, 
sowie dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst, der die Kosten für Ko-
ordination, Reisen und Trainings trägt. 
Projektleiter ist Professor Dr. Burkhard 
König vom Institut für Organische Che-
mie, Regensburg; um die administrati-
ve Koordination kümmert sich Dr. Petra  
Hilgers (ebenda).
Die Zusammenarbeit ist einfach: Indi-
sche Doktoranden forschen im Rahmen 
ihrer Doktorarbeit bis zu sechs Monate 

wahlweise am Institut für Organische 
Chemie in Regensburg oder am Depart-
ment Chemie der TU München. Im An-
schluss daran absolvieren sie ein Indu-
striepraktikum bei der BASF in Ludwigs-
hafen. Studenten aus den beteiligten 
Regensburger bzw. Münchener Arbeits-
kreisen gehen im Austausch für einige 
Monate an eines der indischen Institu-
te und bearbeiten dort ein Teilprojekt in-
nerhalb ihrer Doktorarbeit. 

Offen für neue Industriepartner

Das Programm öffnet sich ab sofort auch 
für weitere deutsche Industriepartner, 
die so mit geringem finanziellem und or-
ganisatorischem Aufwand akademische 
Kontakte zu Indiens besten Adressen 
aufbauen möchten. Die Deutschland-
Aufenthalte der indischen Nachwuchs-
wissenschaftler werden vom INDIGO-
Kolleg organisiert; die Industriepartner 
tragen 1000 Euro pro Aufenthaltsmonat 
zum Stipendium bei. Ideell wird das IN-
DIGO-Doktorandenkolleg von drei wis-
senschaftlichen Beratern unterstützt: 
dem Präsidenten der TU München, Prof. 
Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Herrmann, 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Henri Brunner von 
der Universität Regensburg und Prof. Dr. 
Dr. h.c. mult. Goverdhan Mehta, Univer-
sität Hyderabad, Indien. Seit dem Start 
des Doktorandenkollegs im Herbst 2008 
haben bereits neun Studenten aus In- 

Indische Doktorandin am Institut für 
Organische Chemie in Regensburg

 Die Partner in Indien

 - Indian Institute of Science (IISC), Bangalore
 - Indian Institute of Technology Madras (IITM), Chennai
 - Indian Institute of Technology (IITK), Kanpur
 - Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur
 - Institute of Life Sciences (ILS), Hyderabad
 - University of Hyderabad
 - University of Pune 
 - National Chemical Laboratory (NCL), Pune
 - Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune
 - Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Bhopal
 - Central Drug Research Institute (CDRI), Lucknow
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in der jeweiligen spanischen Region. 
Gleichzeitig ist sie sowohl im kultu-
rellen Leben der Stadt Regensburg als 
auch in der Universität fest verankert. 
Die Präsentation der spanischen Kul-
tur geht also Hand in Hand mit dem  
wissenschaftlich orientierten Nach- 
denken über sie.
Dank der Unterstützung durch die Re-
gensburger Universitätsstiftung konn-
te es gelingen, auch herausragende Fil- 
memacher, Künstler oder Literaten ein-
zuladen, etwa den an deutschen Gym-
nasien häufig behandelten Manuel  
Rivas. Dass seine szenisch-musikali-
sche Lesung ein großer Publikumserfolg 
werden würde, war vorauszusehen. We-
niger zu erwarten und daher umso er-
freulicher war, dass sogar mehrere Lei-

Die Regensburger Universitätsstiftung 
Hans Vielberth hat nun maßgeblich  
Anteil daran, dass die Forschungspro-
jekte zur spanischen Kultur unbürokra-
tisch und unter Beteiligung von Kolle-
gen und Intellektuellen aus dem iberi-
schen Partnerland so innovativ durch-
geführt werden können, dass sich wirk-
liche Synergieeffekte ergeben. Nur 
zwei Beispiele seien hier angeführt:
Die Spanische Film- und Kulturwoche 
hat sich in den letzten Jahren zu einer 
auch überregional bedeutenden Schau 
zeitgenössischer spanischer Kultur ent-
wickelt. Ihr besonderes Markenzeichen 
ist der jährlich wechselnde regiona-
le Schwerpunkt (Baskenland, Galicien, 
Asturien etc.) und die enge Zusammen-
arbeit mit den kulturellen Institutionen 

Der spanische Botschafter Rafael Dezcallar 
de Mazarredo beim Eintrag ins 

Goldene Buch der Stadt Regensburg

Regensburg, die 
spanischste unter den 
deutschen Städten

Forschungszentrum Spanien in der Romanistik

Regensburg, die italienischste unter 
den deutschen Städten, aber wahr-

scheinlich auch die spanischste.“ Mit 
diesen Worten begann vor einiger Zeit 
unsere Madrider Kollegin Rosa Piñel, 
in der Süddeutschen Zeitung ein klei-
nes Loblied auf die Stadt an der Donau 
zu singen. Natürlich dachte sie dabei  
zunächst an die lebendige Atmosphä-
re, an das Stadtbild, an Karl V. und Juan  
de Austria. Vor allem aber die Univer-
sität, merkt sie dankbar an, trage ihren 
Teil dazu bei, dass Regensburg immer 
spanischer wird.
Seit Prof. Dr. Jochen Mecke im Jah-
re 2007 am Institut für Romanistik das 
Forschungszentrum Spanien ins Leben 
rief, ist ein umfassendes Netzwerk ent-
standen, das den Campus auf dem Gal-

genberg mit der Stadt verbindet, das  
spanische Einrichtungen wie das In- 
stituto Cervantes in München ein-
bezieht und natürlich bis nach Spa- 
nien reicht: zu zentralen Wissenschafts- 
einrichtungen in Madrid und Barce-
lona, aber auch und gerade zu den  
aktiven und selbstbewussten Autono-
men Regionen.
Film, Literatur, Musik, Kunst – vielfäl-
tig wie Spanien selbst präsentiert sich  
das spanische Regensburg. Die tragen-
den Seile dieses Netzwerkes bilden 
jedoch die akademischen Reflexio-
nen, sei es in der klassischen Form von  
Tagungen und Vortragsreihen, sei es  
in Form von begleitenden Vorträgen  
und Diskussionen zu breiter angelegten 
kulturellen Veranstaltungen.

„

Film, Literatur, 
Musik, Kunst –  

vielfältig wie 
Spanien selbst 

präsentiert sich 
das spanische 

Regensburg.
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spanischer Seite aus so verbreitert, 
dass eine erfolgreiche Durchführung 
des Projekts gesichert ist.
Erst die großzügige Förderung durch 
die Regensburger Universitätsstiftung 
ermöglicht die Synergieeffekte, durch 
die das Forschungszentrum Spanien 
und die mit ihm zusammenarbeitenden 
Gruppen und Institutionen dazu bei- 
tragen können, dass Regensburg ein 
bisschen spanischer, gar die spanisch-
ste unter den deutschen Städten wird.

Priv.-Doz. Dr. Hubert Pöppel
Forschungszentrum Spanien
Institut für Romanistik
Universität Regensburg

Deutschland und Spanien. Die über 
zwei Jahre in unterschiedlichen For-
men geführten wissenschaftlichen Ge-
spräche haben das Interesse der Bun-
deszentrale für Politische Bildung ge-
weckt, in deren Schriftenreihe der Band 
2011 erscheinen und auf diese Weise 
ein weit über den akademischen Be-
reich hinausgehendes Publikum errei-
chen wird. 
Auch für den nächsten Schritt des  
spanisch-deutschen Forschungsdia-
logs, nun über die Vermittler zwischen 
den Kulturen beider Länder, hat die Uni-
versitätsstiftung mit ihrer Unterstüt-
zungszusage den Grundstein für einen  
wissenschaftlich fruchtbaren Aus-
tausch gelegt. Diese Basis wurde in-
zwischen durch einen Zuschuss von 

stungskurse eine Diskussions- 
runde mit ihm und anderen 

Gästen über die Zukunft 
der galicischen Sprache 

besuchten. Für die For-
schung fruchtbar wur-
de schließlich die Teil-
nahme von Manuel 
Rivas und dem Re-
gisseur Antón Reixa 

an einer Tagung 
zum spanischen 
Film. Deren Er-
gebnisse wer-
den in der neuen 
Schriftenreihe 
„Aproximacio-
nes a la cultura 
contemporánea“ 

publiziert, die sich als Forum für neue 
Ansätze zur Reflexion über die zeit- 
genössische Kultur versteht und in ih-
ren ersten Bänden gerade Impulse  
aus der Spanischen Film- und Kultur-
woche aufnimmt.
Entscheidende Bedeutung hat die Re-
gensburger Universitätsstiftung zu-
dem dort, wo die Forschungen zu Spa-
nien einmünden in einen wechselsei-
tigen Dialog spanischer und deutscher  
Kollegen unterschiedlicher Disziplinen. 
Die spanische Kultur nimmt dabei nicht 
allein die Rolle des Untersuchungs- 
objekts ein, sondern stellt selbst wie-
der Fragen an die deutsche Kultur, 
wie dies beispielhaft im ersten großen  
Projekt des Forschungszentrums ge-
schah, dem Kulturvergleich zwischen 
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(2010) nahmen neben zahlreichen Wis-
senschaftlern und Praktikern aus dem 
Bundesgebiet forensisch arbeitende 
Kollegen aus Belgien, Bulgarien, Finn-
land, Großbritannien, der Schweiz und 
den USA teil. 
Neben dem konkreten wissenschaftli-
chen Austausch durch die Vorstellung 
aktueller Forschungsergebnisse dient 
die jährliche Konferenz seit ihrer Etab-
lierung dazu, Kooperationen zwischen 
verschiedenen nationalen und interna-
tionalen Forschergruppen aufzubauen 
bzw. zu vertiefen. So nahmen auch 2010 
einige Wissenschaftler und Praktiker  
an der Konferenz teil, mit denen die  
Abteilung für Forensische Psychia-
trie und Psychotherapie der Universi-
tät Regensburg eng zusammenarbei-
tet, z.  B. aus Turku (Finnland) und Zü-
rich (Schweiz), sowie auf nationaler 
Ebene aus Ansbach, Berlin, Bonn, Dres-
den und Ulm. Somit leistet die Tagung  
einen wichtigen Beitrag dazu, das  
Spektrum und die Effizienz der For-
schung im Bereich der Forensischen 
Psychiatrie länderübergreifend stetig  
zu verbessern. 
Wir möchten uns bei der Regensburger 
Universitätsstiftung, die die 6th Inter- 
national Summer Conference – Re-
search in Forensic Psychiatry 2010 ge-
fördert hat, herzlich bedanken. Durch 
die Förderung wurde es uns ermöglicht, 
führende Experten als Hauptredner zur 
Tagung einzuladen und die Konferenz 
somit besonders attraktiv und inter-
essant zu gestalten. Nicht zuletzt auf-
grund der genannten Keynote Speakers 
konnte sich die Tagung regen Interes-
ses von Wissenschaftlern und Prak-
tikern nationaler und internationaler  
Herkunft erfreuen.
Wir sind sehr dankbar, dass die Re-
gensburger Universitätsstiftung uns 
durch ihre Förderung dabei unterstützt 
hat, einen Beitrag zum wissenschaftlich 
und praktisch eminent wichtigen inter-
nationalen Austausch im Bereich der 
Forensischen Psychiatrie zu leisten. 

   „Understanding the Online Sexual 
   Exploitation Of Children: How Useful
   Are Theories Of Contact Sexual 
   Offending In Understanding Risk?”

• Prof. Dr. John F. Edens, 
   Texas A&M University, USA, 
   Department of Psychology
   „Investigating Psycholegal Concepts 
   Using Taxometric Methods: 
   Psychopathy and Adjudicative 
   Competence as Exemplars”

• Prof. Dr. Inga Neumann, 
   Universität Regensburg, Lehrstuhl für
   Neurobiologie und Tierphysiologie
   „Neurobiology of Aggression“

Der thematische Schwerpunkt der 6th 
International Summer Conference 2010 
lag im Bereich „Sexuelle Vergehen / 
Sexuelle Gewalt“. In der Vortrags-Ses-
sion unter dem Titel „Sexual Offending“ 
wurden aktuelle Studien zu Hintergrün-
den und Merkmalen von Sexualstrafta-
ten, aber auch zu Folgen solcher Straf-
taten für die Opfer präsentiert. Zwei 
Vortragsreihen standen unter dem Ti-
tel „Diagnosing deviant sexual inte-
rest“. In diesen Sessions wurden jüng-
ste Forschungsergebnisse im Bereich 
der Erkennung und Erfassung verschie-
dener sexueller Präferenzen vorgestellt, 
die bei einem Teil der Sexualstraftäter  
beobachtet werden (z.  B. Pädophilie, 
sexueller Sadismus) und einen großen 
Einfluss auf deren Rückfälligkeit haben. 
In einer weiteren Vortragsreihe zum 
Thema „Aggression“ wurden Studiener-
gebnisse zu genetischen und neurobio-
logischen Grundlagen aggressiven Ver-
haltens, sowie zu Beobachtungen von 
und zum Umgang mit verschiedenen ge-
walttätigen Patienten-Populationen im 
Straf- und Maßregelvollzug präsentiert.

Stärkung überregionaler Vernetzung

An der 6th International Summer Confe-
rence – Research in Forensic Psychiatry 

Prof. Dr. med. M. Osterheider
Dipl.-Psych. M. Butz

Abteilung für Forensische
Psychiatrie und Psychotherapie

der Universität Regensburg

Neben dem konkreten 
wissenschaftlichen Austausch 

durch die Vorstellung 
aktueller Forschungsergebnisse 

dient die jährliche Konferenz 
seit ihrer Etablierung dazu, 

Kooperationen zwischen 
verschiedenen nationalen 

und internationalen 
Forschergruppen aufzubauen 

bzw. zu vertiefen.

Jährliche Sommerkonferenz der Forensischen Psychiatrie in Regensburg

Wissenschaftlicher 
Austausch mit 
praktischem Nutzen

Im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte 
wurde die internationale Öffentlich-

keit immer wieder erschüttert durch 
Straftaten psychisch Kranker. Nicht 
nur im deutschen Raum, in dem z. B. in 
jüngster Zeit das Thema des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern und Jugend-
lichen breites öffentliches und politi-
sches Interesse auf sich gezogen hat, 
sondern auch international – man den-
ke etwa an verschiedene Amokläufe 
an Schulen in den USA – wird in Poli-
tik und Wissenschaft über die Hinter- 
gründe und die künftige Vermeidung 
solcher Taten diskutiert. 
Der Grundgedanke der forensisch-psy-
chiatrischen Forschung ist, dass durch 
ein Verständnis der Ursachen einer 
Straftat künftig ähnliche Ereignisse ver- 
hindert werden können. Daher ist die 
Beschäftigung mit diesen Tathintergrün- 
den – konkret: Zusammenhänge zwi-
schen bestimmten psychischen Merk-
malen bzw. Störungen von Menschen 
einerseits und der Begehung von Straf-
taten andererseits – ein Schwerpunkt 
der Forensischen Psychiatrie. 
Um das Verständnis forensisch relevan-
ter Phänomene zu verbessern, indem 
möglichst schnell neue, qualitativ hoch-
wertige und vielfältige Forschungser-
gebnisse erlangt werden, ist ein stän-
diger Austausch zwischen verschiede-
nen Forscherteams im vergleichsweise 
jungen Bereich der Forensischen Psy- 
chiatrie unverzichtbar. Hierbei können 
durch internationale Vernetzung Vali-
dität und Generalisierbarkeit von For-
schungsergebnissen überprüft und so-
mit letztlich verbessert werden. Dar-
über hinaus wird durch Tagungen und 
Konferenzen ein Raum für den Aus-
tausch zwischen forensischen Wissen-
schaftlern und Praktikern geboten. So-
mit wird gewährleistet, dass wichti-
ge Forschungsergebnisse direkt an die 
Mitarbeiter in forensischen Kliniken 
herangetragen werden, durch die das 
wissenschaftliche Know-how letztlich 
praktisch umgesetzt wird. 

Beim wissenschaftlichen Diskurs in 
der forensischen Psychiatrie handelt es 
sich also um einen Austausch mit ho-
her praktischer Relevanz: Schließlich 
geht es hierbei erstens um den Schutz 
von potenziellen Opfern – also prak-
tisch der Allgemeinbevölkerung – durch 
möglichst frühe Erkennung sowie best-
mögliche Behandlung potenziell ge-
fährlicher Personen und zweitens dar-
um, Menschen mit psychischen Störun- 
gen davor zu schützen, in die Straf- 
fälligkeit abzurutschen und ihnen so  
ein sozial integriertes Leben in Freiheit  
zu ermöglichen.

Führende Experten 
als Keynote Speakers

Eine Plattform zum wissenschaftlichen 
und klinischen Austausch in den Berei-
chen der Forensischen Psychiatrie und 
Psychologie sowie der Kriminalpsy-
chologie bietet die jährlich in Regens-
burg stattfindende International Sum-
mer Conference – Research in Foren-
sic Psychiatry. Veranstalter dieser Ta-
gung ist die Abteilung für Forensische  
Psychiatrie und Psychotherapie der Uni- 
versität Regensburg (Leiter: Prof. Dr. 
med. M. Osterheider). 
Im Sommer 2010 konnte die Konferenz 
zum insgesamt sechsten Mal abgehal-
ten werden. Gefördert wurde die Ta-
gung von der Regensburger Universi-
tätsstiftung, wodurch es maßgeblich 
ermöglicht wurde, international und 
national bekannte, namhafte Experten 
einzuladen, die in den Hauptvorträgen 
der Konferenz Überblicke über ihre For-
schungsschwerpunkte gaben und in den 
einzelnen Vortrags-Sessions als Diskus-
sionsleiter und -partner zur Verfügung 
standen. Im Einzelnen referierten fol-
gende Keynote Speakers über ihre For-
schungsergebnisse:

• Prof. Dr. Anthony R. Beech, 
University of Birmingham, UK, Centre for 
Forensic and Criminological Psychology

Prof. Dr. med. M. Osterheider
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konkreten Fall ermöglichten die Re-
gensburger Universitätsstiftung und die 
Universität Aarhus mehrtägige Treffen 
der Gruppenleiter am jeweils anderen 
Standort. Diese Meetings haben inzwi-
schen zum Austausch wissenschaftli-
cher Mitarbeiter geführt. So haben wir 
in Regensburg zum zweiten Mal einen 
Mitarbeiter aus Aarhus, der sich hier 
mit den wesentlichen Experimenten für 
seine Masterarbeit zur Strukturbestim-
mung von van der Waals Komplexen in 
superflüssigen Heliumtropfen befasst. 
Im Gegenzug ist einer unserer ehema-
ligen Doktoranden seit November 2010 
als Post-Doc in Aarhus, wo er inzwi-
schen eine Heliumtropfenmaschine  
erfolgreich aufgebaut und in Betrieb  
genommen hat. Das nächste Treffen 
beider Arbeitsgruppen findet im Mai 
2011 im Rahmen eines Seminars zum 
Thema Heliumtropfen im Physikzentrum 
in Bad Honnef statt. Dort werden nicht 
nur die Ergebnisse der gemeinsamen 
Forschungsprojekte präsentiert und  
diskutiert. Hier haben wir die Gele- 
genheit, das Netzwerk unseres Projekts 
zu erweitern. 
Die von der Universitätsstiftung erfah-
rene Hilfe beim Aufbau einer Vernet-
zung ist ein wesentlicher Eckstein bei 
der Durchführung unserer Forschungs-
vorhaben. Beim Aufbau einer Koopera-
tion im Grenzgebiet zwischen Chemie 
und Physik kamen uns der Geist und die 
Ausrichtung der Regensburger Universi-
tätsstiftung sehr entgegen. Wir sind der 
Stiftung zu Dank verpflichtet und wer-
den auch in Zukunft gerne die so erfreu-
lich unbürokratische und generöse Hil-
fe dieser Stiftung in Anspruch nehmen.

Prof. Dr. Alkwin Slenczka
Arbeitsgruppe Spektroskopie 
und Photochemie in 
superflüssigen Heliumtropfen

Institut für Physikalische und 
Theoretische Chemie der 
Universität Regensburg

dem Fall ist es eine Technik, die aus-
gesprochen vielseitig anzuwenden ist 
und zu grundlegenden Fragen elemen-
tarer chemischer Prozesse wie auch der 
Physik der Superfluidität im mikrosko-
pischen Maßstab weiterhin substan-
tiell beitragen wird. Wie in jeder The-
matik, so profitieren auch wir von einer  
internationalen Vernetzung innerhalb 
der Arbeitsgruppen, die sich diesem 
Thema gewidmet haben. Vernetzung 
ist umso entscheidender, je kleiner  
die Zahl der beteiligten Arbeits- 
gruppen ist. Eine solche Vernetzung be-
ginnt in der Regel auf internationalen 
Fachtagungen. Zur Etablierung tragfä-
higer Kooperationen innerhalb eines 
Netzwerkes bedarf es direkter Kontakte 
der Arbeitsgruppen untereinander.

Achse Regensburg - Aarhus

An dieser Stelle ist der Beitrag einer 
möglichst unbürokratisch und zeitnah 
arbeitenden Stiftung überaus hilfreich. 
Am Beispiel unserer Gruppe in Regens-
burg hat die finanzielle Unterstützung 
durch die Regensburger Universitäts-
stiftung ganz entscheidend zu interna-
tionaler Vernetzung mit Multiplikations-
faktor beigetragen. 
Ausgangspunkt war zunächst ein Fach-
beitrag unsererseits, eine in Koopera- 
tion mit der Universität Tel Aviv entwik-
kelte Quelle für die Erzeugung super-
flüssiger Heliumtropfen, die inzwischen 
über eine Spin-off-Firma an der Uni  
Tel Aviv bezogen werden kann. Aus  
Interesse an dieser Heliumtropfenquel-
le trat Professor Henrik Stapelfeldt  
von der Universität Aarhus in Däne-
mark an uns heran. Recht schnell wurde  
klar, dass unsere jeweiligen For-
schungsabsichten Schnittmengen für 
eine Kooperation bieten. 
Die Förderungswürdigkeit einer solchen 
im europäischen Raum angesiedelten 
Kooperation im größeren Rahmen ver-
langt Vorarbeiten mit gegenseitigen 
Besuchen und direktem Austausch. Im 

Zur Etablierung tragfähiger 
Kooperationen innerhalb eines 

Netzwerkes bedarf es 
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Chemie und Physik 
in superflüssigen 
Heliumtropfen: 
Aufbau eines Netzwerks

Spannende Herausforderungen in der 
naturwissenschaftlichen Forschung 

finden sich nicht selten in Grenzgebie-
ten verschiedener Disziplinen. Unter 
dem Titel „Physikalische Chemie“ be-
wegt man sich gelegentlich in einem 
solchen Grenzgebiet. Was man da tut, 
wird vom Chemiker als ganz akzep- 
table Physik, vom Physiker als ganz  
akzeptable Chemie eingeordnet. Und 
damit befindet man sich so ein bisschen 
im Niemandsland, also zwischen al-
len Stühlen. Eines der Forschungsthe-
men aus der Physikalischen Chemie, 
das eine chemische, aber auch eine 
ganz dezidiert physikalische Seite hat, 
ist die Spektroskopie und Photochemie 
von Molekülen und Molekülkomple-
xen in superflüssigen Heliumtropfen.  
Während chemische Eigenschaften 
von Molekülen und Molekülkomplexen 
spektroskopisch untersucht werden, 
wirft das Medium eines superflüssigen 
Heliumtropfens eindeutig physikalische 
Fragen auf. 

Die Wurzeln eines 
jungen Forschungsthemas

Vor nahezu zwei Dekaden wurde Mole-
külspektroskopie in superflüssigen He-
liumtropfen durch bahnbrechende Ex-
perimente aus dem ehemaligen Max-
Planck-Institut für Strömungsforschung 
in der Abteilung für Molekulare Wech-
selwirkungen in Göttingen - geleitet 
von J. Peter Toennies (meinem Doktor-
vater) und Andrey F. Vilesov - sowie aus 
der Physikalischen Chemie der Prince-
ton University mit Giacinto Scoles, Ke-
vin K. Lehman und Frank Stienkemeier 
eingeführt. Durch eine beachtliche Zahl 
ausgesprochen intelligenter Experimen-
te aus diesen beiden Gruppen und aus 
der Arbeitsgruppe von Roger E. Miller, 
University of North Carolina Chapel Hill, 
USA, hat diese Methode Einzug in die 
Physikalische Chemie gefunden. 
Inzwischen ist die Spektroskopie in su-
perflüssigen Heliumtropfen mehr als 

ein Geheimtipp für Grenzgänger zwi-
schen Physik und Chemie. Experimen-
telle Projekte zur Spektroskopie in su-
perflüssigen Heliumtropfen tragen ent-
scheidend zum Verständnis der Super-
fluidität selber sowie der Solvatation 
von Molekülen in superflüssigem Heli-
um bei. Andererseits nimmt die Zahl der 
Forschungsbeiträge zur Untersuchung 
elementarer chemischer Prozesse unter 
der in Heliumtropfen vorliegenden Nie-
dertemperaturbedingung stetig zu. Ge-
messen an der Vielfalt der Fragestellun-
gen, zu denen diese Methode überaus 
vorteilhaft beitragen kann, ist die Zahl 
der Arbeitsgruppen, die sich diese Tech-
nik zueigen gemacht haben, eher klein. 
In Deutschland sind dies in der Physik 
der Lehrstuhl von Professor Frank Stien-
kemeier an der Uni Freiburg und die Ar-
beitsgruppe von Joseph Tiggesbäumker 
an der Uni Rostock, während in der Phy-
sikalischen Chemie der Lehrstuhl von 
Professor Martina Havenith in Bochum, 
jüngst das Fritz-Haber-Institut in Ber-
lin und in Regensburg unsere Arbeits- 
gruppe, die Experimente in Heliumtrop-
fen durchführen. Jedes dieser Labo-
re verfolgt unterschiedliche Fragestel-
lungen. Das sind in Freiburg zeitauf- 
gelöste molekulare Prozesse im Be-
reich von femto (10-15) Sekunden, in 
Rostok die Clusterphysik, in Bochum 
und Berlin ein starkes Gewicht auf der  
Biochemie und in Regensburg die  
elektronische Spektroskopie und Photo-
chemie und Mikrosolvatation. 

Etablierung und Vernetzung

Die Methode der Spektroskopie in su-
perflüssigen Heliumtropfen wird von 
einschlägigen Forschungsorganisatio-
nen wie der DFG als vielversprechend, 
jedoch als ausgesprochen anspruchs-
voll beurteilt. Mit Sicherheit ist sie 
auch aus der Sicht der Experten nicht 
zwingend als Standardtechnik auf dem 
Feld der Molekülphysik oder der Phy-
sikalischen Chemie einzuordnen. In je-

Prof. Dr. Alkwin Slenczka
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