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Wir können sie nicht verhehlen:
unsere Freude darüber, jetzt
endlich wieder eine neue «HiZ»
in den Händen zu halten. Was
erwartet Dich?
Herzstück dieser Ausgabe ist das
anregende Gespräch zwischen und
mit den neuesten ProfessorInnen
am Departement für Geschichte
und
am
Departement
für
Altertumswissenschaften:
Arni,
Schmidt-Hofner und Burkart, die
das Lehrangebot in Geschichte
auf den verschiedensten Gebieten
bereichern.
Auch sie wurden im Rahmen eines
umfangreichen Berufungsverfahrens
an den Lehrstuhl berufen – Grund
genug, einen Blick hinter die
Kulissen zu wagen. Dabei erläutert
Sven Billo, als Student Mitglied
der
Berufungskommission,
das
komplexe Prozedere und seine
Aufgabe darin.
Wer seine Nase mal über den
Tellerrand Basels strecken möchte,
lasse sich an die Uni Strassbourg
oder nach Washington verführen.
Wir verraten Euch zudem, wie
Geschichte in der Stadt Basel
ausserhalb der Hörsääle zu erleben
ist. Und wem die Wissenschaft
einmal bis zum Hals steht, der möge
einen Moment den Gedanken einer
jungen Basler Kunstschaffenden
lauschen.
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Wie zu vermuten, materialisierte
sich die «HiZ» nicht im luftleeren
Raum.
Der Kelch des Zähneraufens und
Haareknirschens ist dank des
grandiosen
Engagements
der
zahlreichen RedakteurInnen an uns
vorüber gegangen. Viele von ihnen
haben ihre ersten Schreibversuche
gewagt und wir finden: Chapeau!
Unser grösster Dank gehört ihnen!
Mit Idealismus lassen sich leider
noch keine Zeitungen drucken.
Bedingungslos
und
ohne
bürokratischen Aufwand wurden wir
von den Fachgruppen Geschichte
und Alte Geschichte unterstützt. Dies
schätzen wir nicht nur als materielle
Ermöglichung der Zeitung, sondern
vor allem in ideeller Hinsicht.
Da wir uns gleichermassen als
Kommunikationsmedium von und

für Studierende verstehen, freuen
wir uns auf eine langfristige und
konstruktive Zusammenarbeit mit
dem Fachgruppen-Vorstand.
Apropos von und für Studierende:
Wem die Schreiblust schon jetzt –
beim Lesen des Editorials – an die
Tür klopft, sei wärmstens unsere
nächste
Redaktionssitzung
am
.POUBH  EFN  "QSJM  VN
 6IS im Aufenthaltsraum des
„Histi“ empfohlen. Es sind jedoch
auch schon vorgängig Kommentare,
Anregungen oder Kritik stets
willkommen.
Vor über einem Jahr erschien die
letzte Ausgabe; wir streben an, die
«HiZ» wieder zu einem Kontinuum
werden zu lassen, welches Euch
Anfang eines jeden Semesters über
Neuigkeiten
am
Departement,
der Uni und die Möglichkeiten als
Studenten informiert.
Bleibt nur noch: Viel Freude an der
Lektüre!
Für die Redaktion
Christiane Willemeit

Impressum
Redaktion: Tabea Baumgartner (tabea.
baumgartner@stud.unibas.ch), Christiane
Willemeit
(christiane.willemeit@stud.
unibas.ch), Sarah Bühler (sarah.buehler@
unibas.ch)
Layout: Christoph Küng
Anschrift: Departement Geschichte Basel,
Hirschgässlein 21, 4051 Basel, CH
Druck: Birkhäuser Druckerei (Reinach)
Auflage: 500 Stück
ISSN: 1664-7718
Die Inhalte der in diesem Heft
publizierten Artikel sind unabhängig
von der Meinung des Departements
Geschichte und der Universität Basel.
Der jeweilige Autor ist verantwortlich
für die inhaltliche Positionierung seines
Artikels.

Hi Z
55

Departement Geschichte

1

i(FTDIJDIUF
BMT
3FTFSWPJS GàS 'BOUBTJFw

4FJU MFU[UFN )FSCTU JTU
die Universität Basel
im
Fachbereich
der
(FTDIJDIUF VN [XFJ
Professoren und eine
1SPGFTTPSJO SFJDIFS 8FS
BCFSTJOEEJFTF/FVMJOHF 
Die HiZ hat ihnen auf
EFO ;BIO HFGàIMU %SFJ BLBEFNJTDIF
4DIXFSHFXJDIUF BO FJOFN 5JTDI o
HFOàHFOE4UPòGàS%JTLVTTJPOFO
Interview von Mara Schwab und Nicole
Gisler
HiZ: Was ist die witzigste Anekdote,
die
Sie
von
Ihrem
eigenen
Studium
erzählen
können?
Caroline Arni: Am Anfang meines
Studiums in Bern vergab die Fachgruppe
Geschichte einen Lehrauftrag. Zu dritt
sind wir zum Herrn Professor gegangen
und schlugen vor, diesen Lehrauftrag
einer
Geschlechterhistorikerin
zu
vergeben, da wir gerne etwas mit
Geschlechtergeschichte
machen
wollten. Als wir „Geschlecht“ sagten,
lief er rot an. Für uns war es lustig, auch
ein bisschen peinlich, doch irgendwie
sehr bezeichnend dafür, was das Wort
„Geschlecht“ für Assoziationen brachte und zwar im Jahre 1994.

Lucas Burkart:
Das Foto ist 1991, 1992 auf der Terrasse meiner
damaligen WG in Bologna entstanden. Ich
habe mich auf dem Foto sofort
Hi Z selber wieder erkannt, weil ich den
Pulli bis heute habe.
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Lucas Burkart: Das hört sich
jetzt eher so an, als wäre es um
1712 herum gewesen… (lacht)
In bleibender Erinnerung ist mir
eine Episode aus der Zeit, als
ich mich im 3. Semester für eine
Seminarveranstaltung interessiert
habe, für die ich eigentlich gar nicht
berechtigt gewesen wäre. Mein
Grundstudium hatte ich da nämlich
noch gar nicht absolviert. Es ging
um ein Blockseminar auf dem Monte
Argentario über „Rinascimento,
Risorgimento“. Ich fragte meinen
Professor, der mich an seinen
Assistenten weitergeleitet hat. Bei
ihm Zuhause musste ich dann mein
Referat, welches ich halten werden
würde, vortragen.
Sebastian Schmidt-Hofner:
ihm Zuhause?

sich erst vor Ort herausstellte:
Von ultra-rechten Chauvinisten.
Unser Hotel stand in einer sehr
edlen Gegend und hatte einen
Privatpark – wir waren alle sehr
beeindruckt. Die Tagung stellte
sich als eine Versammlung von

S.S.-H.: Mir kommt spontan eine
Exkursion
nach
Griechenland
mit meinem Doktorvater in den
Sinn. Dort wurde der Professor,
Makedonienspezialist, per E-Mail
zu einem Vortrag eingeladen. Wie

S.S.-H.: Was würden Sie machen, wenn
Sie einen Studenten sähen, der während
der Vorlesung an seinem Laptop Bilder
von Pin-Up Girls durchklickt? Da fragte
ich mich, ob ich den Moralapostel
spielen soll, wobei man sich ja total
lächerlich macht, oder ob Ignorieren
die bessere Variante ist. Ich habe dann
den Mund gehalten und nicht reagiert,
weil ich zu feige war (lacht). Heute
würde ich definitiv entweder den
Laptop wegnehmen oder sagen, er
soll’s zumachen! Nicht nur mir wäre es
dann wahrscheinlich ziemlich peinlich.
L.B.: Das schlimmste Erlebnis war in
meiner allerersten Vorlesung, die ja
sowieso schon eine Herausforderung ist.
Fälschlicherweise dachte ich nämlich,
dass die 90-minütige Vorlesung auch
ein 90-minütiges Referat sein sollte.
Heute weiss ich, dass ein 30-minütiges
Referat auf eine 90 Minuten lange
Vorlesung ausgedehnt werden kann.

Bei

L.B.: Auch das war in den Neunzigern!
Ich durfte dann mitfahren und
habe viel gelernt. Einmal musste
ich für die ganze Gruppe einkaufen
gehen und konnte dazu den VWBus des Professors nehmen. Auf
dem Rückweg habe ich dann aber
eine Kurve etwas schwungvoll
genommen und einen, sagen
wir mal, ziemlich beachtlichen
Kratzer in den VW Bus gefahren!
Wir sind zurückgekommen und ich
sass da, geplagt vom schlechten
Gewissen und machte mir einen
Kopf darüber, wie gerade ich als
Junior es dem Professor schonend
beibringen soll; ich hatte total die
Hose voll. Auf jeden Fall ist dann der
Professor reingekommen und einer
meiner Kollegen stand auf und
sagte laut: „Professor, wir haben
Ihr Auto zerstört!“ Aus Solidarität
haben sich meine Kollegen für
mich eingesetzt, damit ich nicht als
Alleinschuldiger dastand.

HiZ: Was ist das schlimmste/lustigste/
beste Erlebnis, das Sie bis jetzt während
einer von Ihren Geschichtsvorlesungen
hatten?

S.S.-H.: Pssst! (lacht)

Caroline Arni:
Das ist 1996 im Central Park, als ich eine
Studienkollegin besucht habe. Es war alles
aufregend, da wir uns sehr für Feministische
Theorie und den Amerikanischen Diskurs
interessierten und dies in New York quasi in der
angewandten Theorie beobachteten konnten.
superreichen Griechen heraus,
die alle sehr chauvinistische
Vorstellungen hatten. Mein Chef
war in der Klemme, denn sein
Vortrag ging darum, dass die
Makedonier eigentlich gar keine
richtigen Griechen seien und
folglich wusste er nicht, was er tun
sollte. Wir alle zitterten also richtig
während seinem Vortrag und
wussten nicht, was jetzt passieren
würde. Wie sich dann herausstellte,
passierte gar nichts, da nämlich
der Simultandolmetscher gewittert
hatte, was hier gespielt wurde
und den Zuhörern seine ganz
eigene
chauvinistenfreundliche
Übersetzung unterbreitete, also
das absolute Gegenteil von dem,
was der Professor vortrug. So waren
es schliesslich zwei lustige Tage mit
gutem Essen und im besten Hotel.

L.B.: Auf jeden Fall ist gerade während
meiner allerersten Vorlesung ein
Student eingeschlafen und hat so
laut geschnarcht, dass ich es bis nach
vorne gehört habe. Das hat mich schon
ein bisschen getroffen… (lacht) Ich

wurde dann aber etwas lauter und
da ist er wieder aufgewacht und hat
sich offensichtlich geschämt, dass er
dermassen abwesend war.
Das beste Erlebnis war, als mich eine
Gruppe Studierender in Luzern nach
Zusatzmaterial gefragt hat und dann
am Ende des Semesters auf eigene
Initiative eine Exkursion zum Thema
„Florenz im Zeitalter der Medici“
durchgeführt hat. Das zu sehen fand
ich schön.
C.A.: Mir ist etwas lustiges passiert:
Im letzten Semester habe ich eine
Vorlesung gehalten und plötzlich
klingelte ein Telefon. Natürlich denkt
man immer zuerst daran, welcher
schuldige Studierende sein Natel nicht
auf lautlos stellen konnte. Erst nach
einer Weile habe ich dann jedoch
gemerkt, dass es ja bei mir vorne
unter dem Rednerpult ein FestnetzTelefon gibt, welches klingelte! Da
ich wollte, dass es aufhört, bin ich
rangegangen. Der Anrufer hatte sich
offenbar verwählt, wollte sich aber
zuerst nicht überzeugen lassen, dass
er gerade mitten in eine Vorlesung
reintelefoniert. Natürlich war dies auch
für alle anwesenden Studierenden sehr
unterhaltsam und hat für eine lockere,
heitere Atmosphäre gesorgt.
HiZ: Welchen Beruf hätten Sie
eingeschlagen, falls Sie sich nicht für die
Professur entschieden hätten? Welchen
Traumberuf hatten Sie als Kind?

L.B.: Als Kind hatte ich viele verschiedene
Berufswünsche. Als kleiner Junge wollte
ich Arzt werden, wie mein Vater. Dann
aber gab es lange nur einen Beruf für
mich – Fussballer! Das hat sich aber
mit der Zeit von alleine geklärt (lacht).
Der Beruf des Professors hat sich erst
während des Studiums ergeben.
S.S.-H.: Als Jugendlicher hat man ja
die kuriosesten Ideen. Irgendwann
hatte ich die Vorstellung, Reichsfürst
im Absolutismus zu sein mit meinem
kleinen Mini-Städtchen, das ich
regieren würde… (lacht) Nein, bei
mir hat sich die Berufswahl auch
erst während des Studiums gezeigt.
Ich habe Philologie und Geschichte
studiert. Dazu interessierte mich
ebenfalls Jura. Irgendwann wurde
dann daraus Alte Geschichte. Nach
dem Studium habe ich zwei Jahre in
der Unternehmensberatung gearbeitet
und gemerkt, dass mir das ein bisschen
zu sinnlos ist. Erst mit dem Angebot,
Assistent an der Universität Heidelberg
zu sein, habe ich schlussendlich gemerkt
– das will ich machen. Einen konkreten
Berufswunsch davor hatte ich aber
eigentlich nie.
C.A.: Als Kind will man ja mal Prinzessin
werden… (lacht). Nein, aber mein
wahrscheinlich
kontinuierlichster
Berufswunsch war Journalistin. Ich habe
bereits während des Gymnasiums als
Journalistin gearbeitet, Filmkritiken
geschrieben und war später bei der WOZ.
Während der Dissertation bewarb ich

Von links: Sebastian Schmidt-Hofner (1977), Assistenzprofessor für Alte Geschichte, Lucas Burkart (1967), Professor für
Geschichte des Spätmittelalters und der Renaissance; Caroline Arni (1970), Professorin für allgemeine Geschichte des 19. und
20. Jahrhunderts.
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war ein Studium, in gewissen Fächern
zumindest, ein Versprechen, vielleicht
sogar die Garantie für eine sichere
Zukunft. Das scheint mir heute – und
lange nicht nur für das Fach Geschichte
– nicht mehr gegeben. Ich glaube, das
hat mit Umwälzungen gesellschaftlicher
Art zu tun. Diese zeigen sich in
verschiedenen Bereichen. Das Sprechen
über „Life- Long Learning“: Früher hat
man Zimmermann gelernt und hat ein
Leben lang als Zimmermann gearbeitet,
das ist heute nicht mehr so sicher. Ich
glaube, diese Differenzen sind spür- und
wahrnehmbar.

mich dann blind beim DRS 2 und wurde
auch zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen. Ich bin sogar eine Runde
weitergekommen, habe aber gleichzeitig
die Zusage für ein Stipendium in
Paris erhalten. Weil ich unbedingt mit
meiner Dissertation zusammen in
die Stadt Paris wollte, entschied ich
mich gegen den Journalismus. Das
war dann die eigentliche Wegscheide.
HiZ: Zwei von Ihnen haben die
Studienzeit nicht in Basel verbracht.
Welche Unterschiede fallen Ihnen zu
Ihrem eigenen Studium auf, wenn Sie die
Studierenden der Uni Basel sehen?
S.S.-H.: Alles, was ich hier sage, ist
natürlich unter extremem Vorbehalt,
denn meine Erfahrungen in Basel
sind ja erst drei Monate alt. Besonders
aufgefallen ist mir aber, dass die
Studierenden hier an der Universität
noch einen relativ freien Studienplan
haben, anders als in Heidelberg oder
allgemein früher. Mir fällt auf, dass
viele Studierende ihre Module nach
Interessen wählen, auch wenn das
bedeutet, dass sie ein Semester länger
studieren – das finde ich gut!
C.A.: Was in Basel etwas anders ist als
damals in Bern, wo ich grösstenteils
studiert habe, ist, dass hier die
Geschichtsstudierenden sehr oft im
Zweitfach
Literaturwissenschaften
studieren. Es scheint mir,
Hi Z als ob in Basel eine starke
Schnittstelle
zwischen
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Literaturwissenschaften
und
Geschichtswissenschaften
herrscht.
Während meines Studiums in Bern war
die Kombination zwischen Geschichte
und Politologie sehr üblich und häufig,
was auch damit zu tun hatte, dass
damals die Politologie in Bern noch sehr
viel historischer orientiert war. Weiter
waren auch Soziologie und Staatsrecht
beliebte Kombinationen. Das wirkt
unterschiedlich ins Geschichtsstudium
hinein – beides ist interessant.
L.B.: Ich habe vor 25 Jahren angefangen
zu studieren, was - traditionell gerechnet
- exakt eine Generation ist. Das ist jetzt
für sie, wie wenn ich mit meinen Eltern
sprechen würde. Da gibt es einen
„generation gap“, wie, wenn wir uns
vorstellen, 1943 oder 1968 studiert zu
haben. Und eigentlich kann man‘s recht
einfach auf einen Punkt bringen: „So
wie‘s damals war, ist heute überhaupt
nichts mehr.“ Ich weiss nicht ob das
methodisch untersucht ist, aber ich habe
das Gefühl, dass viel mehr Studierende
arbeiten. Es gab natürlich auch als
ich studiert habe Werk-Studenten. Da
war die Motivation zu arbeiten, um
studieren zu können, die Finanzierung
vom Studium also. Heute gibt es eine
viel breitere Palette von Motivationen.
Da wäre die Praxiserfahrung, die
Studierende nicht suchen, weil sie lustig
sind, sondern weil das nachgefragt
wird. Das heisst im Umkehrschluss,
dass sich natürlich der Stellenwert
des Studiums und die Situation in der
Gesellschaft geändert haben. Früher

C.A.: Ich möchte da gern etwas
nachfragen: Ich habe die 90er Jahre,
meine Studienzeit, anders in Erinnerung.
Da haben sich die strukturellen
Umbrüche richtig niedergeschlagen. Es
gab eine Wirtschaftskrise, die gewohnte
Arbeitsplatzsicherheit bröckelte, und
auch Leute zwischen 50 und 60 haben
ihre Stelle verloren. Es war überhaupt
nicht mehr sicher, was man mit diesem
Studium eigentlich machen kann. Ich
erinnere mich an sehr ausgeprägte
Unsicherheitsgefühle in diesen Jahren.
Ich weiss noch, dass viele Leute, die
unmittelbar vor mir abgeschlossen
haben, ein Jahr lang gestempelt haben.
Und die Motivation, zu arbeiten, war
sehr stark von dieser wirklich erfahrenen
Krisenhaftigkeit oder Unsicherheit
geprägt.
L.B.: Ich glaube der Unterschied zu
heute ist, dass sich diese Unsicherheit
vielmehr
wiederum
selber
in
Strukturen der Möglichkeiten der
Bewältigung präsentiert und deshalb
die Studierenden diese Möglichkeiten
stärker wahrnehmen, da sie in diese
Krisenhaftigkeit geboren sind.
HiZ: Welche historische Figur würden Sie
gerne auf einen Kaffee einladen?
C.A.: (lacht) Ja, das ist eine schwierige
Frage. Ich würde gerne mit Fritz
Brupbacher einen Kaffee trinken. Das
war ein Arbeiterarzt Anfang des 20.
Jahrhunderts in der Schweiz. Fritz
Brupbacher war Anarchist, Kommunist.
Er war im Zürcher Arbeiterviertel und
auch in der Sexualreform tätig. Ich habe
mich mit ihm auseinandergesetzt, weil er
eine Kontrastfigur zum Schweizerischen
Arbeitsführer Robert Grimm war. Ich
habe über Robert Grimm geschrieben,
der eine recht rigide Männlichkeit
hatte. Brupbacher dagegen äusserte
ganz explizit, dass es ihm gar nichts

ausgemacht hätte, wenn Gott ihn zu
einem Mädchen gemacht hätte und
dann sieht man in seinen privaten
Beziehungen, dass er viel egalitärer und
freier leben konnte als Robert Grimm.
Ansonsten bin ich gar nicht so sicher,
ob ich das überhaupt wollen würde.
Für mich ist dies gewissenermassen die
Poesie in meiner Tätigkeit als Historikerin:
Dass es das, worüber ich schreibe, nicht
mehr gibt. Dieser Wunsch nach der
Zeitreise, das ist überhaupt kein Wunsch
von mir.
S.S.-H.: Ich bin froh, dass ich Althistoriker
bin – da hat man keine Zeitzeugen
(lacht). Ich weiss gar nicht, ob ich eine
historische Person treffen möchte, da
ich nicht weiss, ob das meiner Tugend
zuträglich wäre. Eher würde ich mir
damit mehr Probleme einhandeln, aus
denen ich nicht notwendigerweise eine
Erkenntnis gewinnen würde.
L.B.: Ja, ich glaube auch: Es ist wirklich
ein Dilemma. Einerseits die Angst, sich
selber den Boden unter den Füssen weg
zu nehmen und dass alles, was man
weiss, sich gewissenermassen bei einem
Kaffee als falsch erweist. Zugleich gibt’s
aber auch eine Neugierde, die bei mir
durchaus vordergründig ist. Hier nehme
ich den Begriff von Caroline, den ich
sehr treffend finde: Es ist eine Poesie.
Weil es dem, was wir tun, ja auch etwas
Zauberhaftes gibt. Was meine Antwort
angeht, spontan würde ich gerne Axel
Munthe auf einen Kaffee einladen. Wer
ihn nicht kennt: Das ist ein schwedischer
Arzt aus dem 19. Jh, der in Paris studiert
hat, zuerst in Neapel Choleraarzt war und
sich dann nach Capri in eine wunderbare
Villa verlegt hat. Während den
1880er/90er Jahren tingelte da dann die

gesamte High Society an und liess sich
von ihm behandeln. Er war sozusagen
der „Topshot“. Zudem war er schon recht
bald staubblind. Er sah nichts mehr, doch
beschrieb die Landschaft, die sich rings
um seine Villa befindet, unglaublich.
S.S.-H.: Interessanter, finde ich, ist die
Frage, wohin wir eine Zeitreise machen
würden. Ich beispielsweise würde
wahnsinnig gerne mal unsichtbar im
spätantiken Rom herumspazieren und
betrachten, wie die Leute miteinander
sprechen.
C.A.: Das ist etwas, was ich mir oft
vorstelle, das „Miteinandersprechen“.
Das personale Zwiegespräch. Dieses
Gespräch ist ja nicht aufgehoben in
Texten. Es ist auch nicht eins zu eins
überliefert in Korrespondenzen.
HiZ: Nach Hegel formuliert: Die
Geschichte lehrt die Menschen, dass die
Geschichte die Menschen nichts lehrt.
Wie stehen Sie zu diesem Zitat?
C.A.: Geschichte als Lehrmeisterin ist
nichts, was mich irgendwie inspiriert.
Das würde ja heissen, dass man aus der
Geschichte Eindeutigkeiten gewinnen
könnte, was mir jedoch zu verengend ist.
Lernen können wir vielleicht aus einer
Reflexion der Gegenwart, die historisch
denkt. Ja, ich glaube, daran kann man
als Gesellschaft lernen, sofern eine
Gesellschaft lernen kann.
L.B.: Soweit ich mich erinnere, dreht sich
dieses Zitat nicht so sehr um Individuen,
sondern vielmehr um Völker und Staaten.
Es geht um diese ewige Unfähigkeit,
nicht in kriegerische Konflikte mit
anderen Staaten zu fallen. Da fällt mir

Sebastian Schmidt-Hofner:
2004 war ich mit meiner damaligen
Freundin und jetzigen Frau in Mailand, um
Verwandte zu besuchen. Das Foto gibt es
wohl deshalb noch, weil meine Frau sehr
gerne Fotos sammelt und aufbewahrt.
das Zitat von Jacob Burckhardt ein, der
sagt, das Studium der Geschichte diene
nicht dazu, für ein anderes Mal klug
zu werden, sondern für immer weise.
Jacob Burckhardt will an der Stelle
sagen: Ja, selbstverständlich ist das
Studium der Geschichte nützlich, aber
in was für einem Sinn ist es nützlich?
Schlussendlich geht es in dem HegelZitat auch um die Enttäuschung, dass
die Leitdisziplin der Aufklärung nicht zu
einer besseren Menschheit führt.
C.A.: Was mich stört, ist dieser Begriff
des Lernens. Ich wäre die Allerletzte, die
Geschichte nicht für gegenwartsrelevant
halten würde. Deswegen mache
ich ja Geschichte, als eine Kritik der
Gegenwart. Lernen klingt mir da zu
sehr nach Inhalten, die man definieren
und weitergeben kann. Geschichte ist
für mich eher ein kritisches Denken der
Gegenwart.
L.B.: Das exklusive Signum der
Geschichtswissenschaften
ist
die
Historizität. Das ist eine historische
Tiefenregion, die sich in Verbindung mit
der Gegenwart ergibt.
C.A.: Du kannst die Gegenwart nicht
verstehen, wenn du nicht historisch
denkst. Was ich sehr schön finde, ist,
dass Geschichte Möglichkeiten aufzeigt.
Möglichkeiten des Seins. Sie ist also auch
immer ein Reservoir für Fantasie.
HiZ: Vielen Dank für dieses
spannende Gespräch!

Hi Z
99

# F S V G V O H T W F S G B I S F O 
.JUUFMBMUFSOFVCFTUVIMU
Innerhalb
der
nächsten
zwei
Semester
wird
eine
zweite
Mittelalter-Professur neu besetzt.
Ein Blick hinter die Kulisse soll
zeigen, wie die Universität vorgeht,
um den besten Bewerber oder die
beste Bewerberin aufzuspüren.
von Tabea Baumgartner
Früher Montagmorgen, gähnende
Leere im Vorlesungssaal. Da steht
einer vorne am Rednerpult, liest
seine Notizen ab, schaut ab und
zu in die Runde. Er scheint kaum
wahrzunehmen, dass da noch
vereinzelte Menschen im Raum
sitzen. Seine rhetorische Kunst
und seine Begeisterungsfähigkeit
lassen zu wünschen übrig, die
Seminare
entpuppen
sich
als
Referatsmarathone, die kein Ende
nehmen wollen.
Solche oder ähnliche Situationen
erlebt jeder Studierende, früher oder
später. Unweigerlich brennt ihm dann
die Frage unter den Nägeln, warum
wohl ausgerechnet dieser Kandidat
von der Universität zum Professor
auserkoren wurde. Ein Blick hinter
die Kulissen der Universitätspolitik
zeigt, dass solchen Entscheiden ein
komplexes Verfahren zugrunde liegt,
in dem auch Studierende, wenn auch
begrenzt, Einfluss nehmen können.
Werfen wir einen Blick auf die
aktuelle Lage im Departement
Geschichte: Im Sommer wird Prof.
Kaspar von Greyerz emeritiert.
Vor fast zehn Jahren beschloss die
Fakultät während einer langfristigen
Strukturplanung, dass Prof. Dr.
Susanna Burghartz die Professur
für Spätmittelalter in diesem Jahr
abgeben und auf die freie Stelle der
„Frühen Neuzeit“ nachrücken wird.
Demzufolge benötigen wir einen
neuen Mittelalter-Professor oder
eine neue Mittelalter-Professorin.
Die Fakultät definiert, was der
neue Angestellte oder die neue
Angestellte an Qualitäten mitbringen
muss und schreibt die Stelle
aus.
Hi Z demenstsprechend
Um das Auswahlverfahren
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durchzuführen, stellt das Dekanat eine
Berufungs-kommission zusammen.
Die vorgeschlagene Kommission
muss
von
der
PhilosophischHistorischen Fakultätsversammlung
abgesegnet werden.

Forschung und Lehre kompetent ist
sowie Sozial- und Führungsqualitäten
mitbringt. Schliesslich wird der oder
die Auserwählte später einen kleinen
Mitarbeiterstab führen und mit
anderen Universitätsmitarbeitenden
interagieren müssen. Je nach aktuellen
1V[[MF
v6OJWFSTJUÊUi
TJOOWPMM Bedürfnissen des Departementes
[VTBNNFOTFU[FO
ist es zudem entscheidend, wo die
Kandidatinnen und Kandidaten ihre
Das Prozedere des Verfahrens soll Forschungsschwerpunkte
setzten
sicherstellen, dass der neue Professor (z.B. Hoch- oder Spätmittelalter)
oder die neue Professorin in der und
welche
Spezialisierungen

sie mitbringen (z.B. in der Arbeit
mit Bildquellen). Wichtig ist auch,
inwiefern sie mit anderen Fächern
und Fachbereichen interdisziplinär
vernetzt sind und ob sie laufende
Forschungsprojekte
nachweisen
können.
Wenn ein Mitarbeitender verabschiedet werden muss, geht es
also darum, das Puzzle „Universität“
sinnvoll zu erweitern oder wieder
neu zusammenzusetzen. Ob die
Kandidierenden bereits an einer
anderen Universität eine Professur
inne hatten oder aber noch keine
Habilitation verfasst haben, spielt
keine Rolle – die Universität Basel
schreibt die Stellen offen aus, also
ohne einen bestimmten Rang (Rank)
in der Laufbahn vorzuschreiben.

Mittelalters an der Uni Zürich und
Förderungsprofessur an der Uni Basel)
sowie ein Vertreter aus dem Rektorat
beisitzen, die jedoch innerhalb
der Kommission kein Stimmrecht,
sondern nur eine beobachtende und
beratende Funktion wahrnehmen.
7PO EFS #FXFSCVOH
"VTFSXÊIMUFO

[V

3FEFHFXBOEU
oder ablesend,
selbstsicher
oder nervös

EFO Berufungsverfahren
„Allgemeine
Geschichte des Mittelalters“ aus der
Sicht der FG
Alle Bewerbungen werden von der
Berufungskommission
geprüft. von Amos Kuster
Die Kommission wählt aus allen
Bewerbungen circa 10 Anwärter Anfang Dezember letzten Jahres
aus, von denen sie Publikationen haben die Berufungsvorträge im
einfordern. Diese werden jeweils Berufungsverfahren zur Besetzung des
von zwei Kommissionsmitgliedern Lehrstuhls «Allgemeine Geschichte
gelesen, die ein Gutachten erstellen. des
Mittelalters»
stattgefunden.
Dadurch soll die Forschungsqualität Die Stelle, die es zu besetzen gilt,
der Anwärter geprüft werden. ist eigentlich diejenige von Prof. Dr.
8FS EB CFSÊU  XFOO EJF Nachdem
die
Publikationen Kaspar von Greyerz. Jedoch rückt
Bewerbungen eintreffen
sorgfältig gelesen wurden, lädt die Prof. Dr. Susanna Burghartz in die
Kommission circa fünf ausgewählte Frühe Neuzeit vor, woraus sich die
Eine Berufungskommission besteht Kandidatinnen oder Kandidaten zu Ausschreibung der Stelle in erwähnter
aus mehreren Professoren, auch einem Berufungsvortrag ein.
Form ergibt.
jemand aus dem Dekanat ist
meistens vertreten. Sie alle sollten im 4JDIEFSVOJWFSTJUÊSFO½GGFOUMJDILFJU Die Berufungskommission hatte nach
Fachgebiet der vakanten Stelle oder stellen
der Bearbeitung aller Bewerbungen
in angrenzenden Fächern kompetent
fünf Kandidaten zum persönlichen
sein. Im laufenden Berufungsverfahren Mitte Dezember war es soweit: Vorsprechen
eingeladen.
Diese
waren dies die Dekanin Claudia Opitz- Die Anwärter auf die Stelle des Vorträge sind immer öffentlich,
Belakhal (Prof. für Geschichte der „Allgemeinen Mittelalters“ mussten das heisst, jeder darf kommen und
Frühen Neuzeit), Susanna Burghartz sich der universitären Öffentlichkeit hören und Fragen stellen. Gerade
Hierbei
hielten
die für die Studierenden bietet sich die
(Prof. für Geschichte der Renaissance stellen.
und der Frühen Neuzeit), Martin Kandidatinnen und Kandidaten einen Gelegenheit, sich einen Überblick und
Lengwiler (Prof. für Neuere Allgemeine Vortrag und führten ein Gespräch eine Meinung zu verschaffen. Über
Geschichte), Gert Hübner (Prof. für mit der Berufungskommission sowie die Fachgruppe, die zwei Mitglieder
Germanistische Mediävistik) und mit einer Gruppe von Studierenden. der Kommission stellen darf, können
Barbara Schellenwald (Prof. für Ältere Sowohl Studierende wie auch die die Studierenden ihren Eindruck und
Kunstgeschichte). Sie alle durften an Berufungskommission
erstellten ihre Präferenzen auch unimittelbar
Abstimmungen mit je einer Stimme eine Rangierung aller Kandidaten. wirksam in die Entscheidungsfindung
teilhaben. Des Weiteren wird eine Die Kommission leitete eine Liste einfliessen lassen.
Vertretung der wissenschaftlichen mit jenen Namen an die Fakultät
Mitarbeitern (hier Christian Simon, und ans Rektorat weiter, die für sie 4JDI JO LVS[FS ;FJU PQUJNBM
Prof. für Neuere Allgemeine und infrage kommen. Bis zum definitiven präsentieren
Schweizergeschichte, 1 Stimme) sowie Entscheid muss diese Liste noch von
eine Vertretung der Assistierenden verschiedenen Gremien beurteilt So «allgemein» wie die Stelle
ernannt (hier Dr. Maike Christadler, oder begutachtet werden – unter ausgeschrieben war, so vielfältig
Assistentin für Geschichte des anderem führt das Rektorat die und unterschiedlich waren auch die
Mittelalters und Dr. Anja Rathmann- Vertragsverhandlungen mit ihren eingeladenen Kandidaten: Ältere
Lutz, Assistentin Geschichte des zukünftigen Angestellten. Ein solches und jüngere, Junior Professor und
14.-16.Jh., zusammen 1 Stimme). Berufungsverfahren sollte in der Regel PDs, redegewandte und ablesende,
Zudem sitzen zwei Studierende in der ein Jahr dauern. Es ist jedoch unsicher, selbstsichere und nervöse, schwangere
Berufungskommission
(zusammen ob die Stelle wie ursprünglich geplant und nicht schwangere und nicht
1 Stimme). Sie werden von der schon auf das Herbstsemester mehr
schwangere.
Thematisch
Fachgruppe
Geschichte
gestellt. 2013 oder erst zu Beginn des sah es ähnlich aus: Zwar mussten
Beim laufenden Berufungsverfahren Frühlingssemesters 2014 besetzt (gemäss der Stellenausschreibung)
waren dies Sven Billo (siehe werden kann. Die Studierenden und alle ihre Kompetenzen von FrühInterview) und Andreas Pehr. Der Dozierenden werden sich also noch bis Spätmittelalter unterstreichen.
Berufungskommission können jeweils gedulden müssen, bis sie erfahren, Die Schwerpunkte lagen dann aber
auch ein externer Experte einer wer der Professur „Geschichte des bei Briefen und Boten,
anderen Universität (diesmal Simon Allgemeinen Mittelalters“ in Zukunft transkulturellen Vergleichen Hi Z
Teuscher, Prof. für Geschichte des vorstehen wird.
zwischen dem christlichen
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und islamischen Kulturraum im
Mittelalter,
Kulturgeschichte
der
Wunder, der historischen Memorik
und ähnlichem oder ganz anderem.
Natürlich sind die Vorträge noch
einmal ein Fall für sich: Einige der
Kandidaten trugen zu einem ihrer
Schwerpunkte vor, andere probierten
es mit ihrer neuesten Forschung (mit
vielen Fragen, möglichen Ansätzen
und vielen zukünftigen Projekten im
Köcher). Für die Zuhörenden war die
kurze Vortragszeit von einer halben
Stunde sicher nicht unangenehm,
besonders
für
diejenigen,
die
alle Vorträge hören wollten oder
mussten. Den Kandidaten bleibt
die schwierige Aufgabe überlassen,
sich in dieser kurzen Zeit optimal
zu präsentieren und für ein Ticket
ins Rektorat zu empfehlen. Es ist
darum sehr aufschlussreich, solche
Berufungsvorträge zu besuchen, weil
die Kandidaten alle unterschiedlich
sind, sowohl in ihrer Schule, ihren
Schwerpunkten, ihren pädagogischen
Ansätzen (wenn man das so
schulisch formulieren darf ) und ihrer
Persönlichkeit. Es lohnt sich darum
auch, wenn die Studierenden kommen
und hören und ihren Eindruck
kundtun. Denn sie entscheiden ja am
Ende, ob der «Neue» vor vollen oder
leeren Rängen reden wird.

v*DITFIFIJOUFS
die
Kulissen
EFS6OJQPMJUJLi
Interview
mit
Sven
Billo,
studentischer Vertreter in der
Berufungskommission
des
Verfahrens „Allgemeine Geschichte
des Mittelalters“
von Tabea Baumgartner
HiZ: Sven, Du bist nebst Professoren,
wissenschaftlichen
Mitarbeitenden
und Assistierenden als Student
Mitglied der Berufungskommission im
laufenden Verfahren. Was sind Deine
Aufgaben dort?
Sven Billo: Ich nehme an den Sitzungen
teil, lese
Bewerbungen,
studiere Publikationen und
Hi Z verfasse einen Teil eines
Gutachtens.
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HiZ: Siehst Du Dich als Vertreter aller
Studierenden?
Natürlich kann ich bei über 600 kritisch
denkenden
Geschichtsstudierenden
nur einen Bruchteil aller Meinungen
vertreten. Das ist bei Repräsentanten
eines demokratischen Systems normal.
Trotzdem sehe ich mich als Vertreter
aller Studierenden, da ich vom Vorstand
der FG für dieses Mandat gewählt
wurde. Der Vorstand der FG ist von allen
Geschichtsstudierenden gewählt. Auch
wenn die Anzahl Enthaltungen leider sehr
hoch ist.
HiZ: Was meinst Du damit, dass sich der
Grossteil enthält?
Alle Geschichtsstudierenden sind Mitglied
der FG Geschichte. Sie werden alle zur GV
der Fachgruppe Geschichte eingeladen.
Leider kommen oft nur der bisherige
Vorstand und eine Handvoll Studierender.
Der Vorstand muss sich daher selber
konstituieren,waswirjeweilsalssehrschade
empfinden. Die FG hat in verschiedenen
Bereichen Einfluss – sie entsendet z. B.
Vertreter in die Unterrichtskommission,
in die Berufungskommission und in die
Departementsversammlung.
HiZ: Dann vertrittst Du in der Kommission
also die Meinung des Vorstandes der
Fachgruppe Geschichte?
Ich weiss aufgrund unserer Sitzungen
ungefähr, was die FG will. Es ist jedoch
nicht möglich, die eingetroffenen
Bewerbungen mit der FG zu besprechen,
da diese unter Geheimhaltung stehen.
Grund dafür ist, dass die jetzigen
Arbeitgeber der Kandidaten unter
Umständen noch nicht wissen, dass sie
sich anderswo beworben haben. Ich
könnte jedoch mit der FG besprechen,
ob wir eher eine Frau oder einen Mann
wollen, jemand Älteren oder eher eine
jüngere Person. Aber das wollen wir
gar nicht, schliesslich sind dies nicht die
entscheidenden Argumente.
HiZ:
Dies
ist
das
zweite
Berufungsverfahren, welches Du als
Kommissionsmitglied miterlebst. Was
nimmst Du davon persönlich mit?
Ich sehe hinter die Kulissen der Unipolitik.
Was müssen unsere Professoren
mitbringen, damit sie gewählt werden? Es
ist spannend, ihre Lebensläufe zu sehen.
Das sind tolle Hintergrundgeschichten, die
man sonst nicht mitbekäme. Ausserdem
ist es eine Chance sich mit den Schriften
der Kandidatinnen und Kandidaten
auseinander zu setzen und die aktuellen
Diskurse des Fachs mitzubekommen. Ich
lerne also auch fachlich einiges dazu.

HiZ: Wie können sich die Studierenden ins
Berufungsverfahren einbringen, selbst
wenn sie nicht im Vorstand der FG sind?
Die Berufungsvorträge sind öffentlich
und besonders Studierende sind hier sehr
willkommen. Im laufenden Verfahren
wurden die Studenten mittels Flyern
und eines Mails darauf aufmerksam
gemacht. Nach jedem Vortrag können
die Studierenden ihre Kritik auf einem
Zettel an die FG weiterleiten. In einem
Gespräch können die Studierenden
die Kandidatinnen und Kandidaten
mit Fragen löchern – wie sie sich den
Unterricht vorstellen, ob Exkursionen
geplant sind, etc. Zudem findet jeweils
abends eine Diskussionsrunde statt,
wo alle anwesenden Studierenden
zusammen mit den Vertretern der FG
eine Empfehlung ausarbeiten, die wir
dann in die Kommission weitertragen.
Hier ist also das Gefäss, in welches
sich jeder Studierende jederzeit
einbringen kann. Natürlich dürften
auch Geschichtsstudenten, die nicht
im Vorstand der FG sind, die Vertretung
in der Kommission übernehmen.
Sie müssten allerdings bereit sein
während ihres Mandats an den
Vorstandssitzungen teilzunehmen, um z.
B. die Berufungsvorträge zu koordinieren.
HiZ:WirddieEmpfehlungderStudierenden
von der Berufungskommission beachtet?
Besonders
bei
den
geplanten
Lehrveranstaltungen
ist
die
Kommission sehr froh über die
Rückmeldung der Studierenden, weil
sie im Bewerbungsgespräch mit den
Kandidaten zu wenig Zeit hat, alle
Aspekte abzufragen. Ich fühlte mich
jederzeit ernst genommen.
HiZ: Die Berufungskommission gibt
nach den Vorträgen eine Liste ans
Rektorat weiter – diese Liste ist die
Entscheidungsgrundlage
für
das
Rektorat. Was muss hier beachtet
werden?
Ziel der Berufungskommission ist es,
eine Liste mit klaren Argumenten
und wenig Spielraum abzugeben.
Schliesslich ist es im Interesse aller,
dass nur Leute einberufen werden,
die dem Profil entsprechen und an die
Universität passen. Hier stellt sich noch
ein anderes Problem: Es soll manchmal
Kandidaten geben, welche die Stelle
gar nicht antreten wollen, sondern ihre
Rangierung für Lohnverhandlungen an
ihrer eigenen Universität verwenden
wollen. Hier obliegt es der Kommission
heraus zu spüren, ob eine ernsthafte
Bewerbung eingereicht wurde.

HiZ: Wie lange wird das aktuelle
Berufungsverfahren noch dauern?
Das weiss ich nicht. Es ist jedoch selten im
Interesse des Fachs, dass eine Professur
lange vakant bleibt: Einerseits springen
Studierende ab. Andererseits kann es
sein, dass das Geld für die betreffende
Professur währenddessen von der
Fakultät gestrichen wird.
HiZ: Gibt es einen Kandidaten oder eine
Kandidatin, dem bzw. der Du die grössten
Chancen einräumst?
Ich räume jener Person, welche die
Kommission als Nummer 1 beim Rektorat
empfohlen hat, die grössten Chancen ein.
Denn das bedeutet, dass der Bericht der
Kommission argumentativ überzeugend
war. Ich darf aber nicht sagen, welche
Kandidatin oder welcher Kandidat eben
diese Nummer 1 ist.
HiZ: Inwiefern spielen finanzielle
Aspekte für die Universität bzw. für
die Kandidaten eine Rolle, bevor der
Entscheid definitiv ist?
Da die Universität die Stelle open-rank
ausschreibt, werden die verschiedenen
Kandidaten
die
Universität
unterschiedlich viel kosten. Der Berufene
kann wohl zwischen ca. 180 000 und
200 000 Franken im Jahr verdienen. Für
die Kommission selber ist die Lohnfrage
in den letzten beiden Verfahren nie ein
Argument gewesen. Inwiefern es für die
Fakultät oder das Rektorat entscheidend
ist, weiss ich nicht.
HiZ: Ein zukünftiger Professor bzw.
Professorin wird das Departement
Geschichte mit Sicherheit stark prägen.
Er oder sie wird mitbestimmen, wie hier
in Zukunft gelehrt und geforscht wird.
Wie kann abgesichert werden, dass
in unserem Departement „Geschichte
gemacht“ wird, die differenzierte
Perspektiven und Meinungsvielfalt
erlaubt, aber auch selbständiges und
kritisches Denken oder unabhängiges
Reflexionsvermögen fördert?
Die Kandidatinnen und Kandidaten sind
in der vernetzten Wissenschaftswelt
keine Unbekannten. Man kennt die
wissenschaftlichen
Leistungen
der
Bewerberinnen und Bewerber und meist
hat ein Mitglied der Kommission den
oder die KandidatIn mal auf einer Tagung
getroffen. Alle Kandidaten der engeren
Wahl lernt man spätestens im Gespräch
anlässlich
der
Berufungsvorträge
persönlich kennen. Hier wirken die
gleichen Mechanismen wie in jedem
anderen Bewerbungsgespräch: Was hat
jemand im Vorfeld bereits gemacht?

Warum ist er oder sie motiviert, an
die Universität Basel zu kommen?
Bringt jemand Fähigkeiten und Wissen
mit, wodurch sich die Universität
weiterentwickeln kann? All diese Fragen
werden im Verfahren geprüft. Trotzdem
können Fehler gemacht werden und die
berufene Person kann die in sie gesetzten
Erwartungen nicht erfüllen. Dies ist kam
auch an der Uni Basel schon vor.
HiZ: Welche „Geschichte“ soll Deiner
Meinung nach in Basel „gemacht“
werden?
Ich finde es toll, was momentan
an der Universität Basel in Sachen
Kulturgeschichte gemacht wird. Die
Möglichkeit, mit dem Master Europäische
Geschichte nun voll auf die Karte
Geschichte setzen zu können schätze
ich sehr. Toll ist auch die geographische
Öffnung, vor allem durch die Afrikanische
Geschichte. Mich interessieren speziell
auch die grösseren Zusammenhänge,
was eher einer politischen Geschichte
entspricht. Diese wird an der Universität
Basel weniger betrieben. Ich wünsche mir,
während meines Studiums neben einem
epochenübergreifenden auch einen
möglichst globalen Einblick zu gewinnen.
Basel hat da zwar schon ein sehr gutes
Angebot, mich persönlich würde aber die
Nord- und Südamerikanische Geschichte
noch etwas mehr interessieren als die
Afrikanische. Mir ist jedoch bewusst,
dass Schwerpunkte gesetzt werden
müssen und diese sind – denke ich –
sinnvoll gesetzt.
HiZ: Wirst Du beim nächsten
Berufungsverfahren wiederum der
Kommission beisitzen?
Im Moment ist, meines Wissens
nach, in nächster Zeit keine neue
Berufungskommission
geplant.
Ausserdem würde ich gerne jemand
Anderem die Chance lassen diese
Erfahrungen zu machen. Sollte
allerdings niemand Interesse haben,
wäre ich je nach zeitlichen Ressourcen
gerne bereit, wieder in einer
Berufungskommission mitzuarbeiten
Zur Person: Sven Billo (24) studiert
im 8. Semester Geschichte und
Altertumswissenschaft
(Klassische
Archäologie) und wird seinen Bachelor
voraussichtlich im Jahr 2013 abschliessen.
Für den Master wird er in Basel
bleiben und voraussichtlich die Fächer
Geschichte und Klassische Archäologie
wählen. Er zieht in Betracht, ein
Austauschsemester einzulegen, speziell
um präkolumbianische Kulturen oder
andine Hochkulturen zu studieren.

Kandidatinnen und Kandidaten
der Berufungsvorträge
Zwei Kandidatinnen und drei
Kandidaten
präsentierten
sich
anfangs
Dezember
an
der
Universität
Basel.
Unter
den
anwesenden Kritikerinnen und
Kritikern waren Studierende und
Vertreter der FG, die im Anschluss
der Vorträge in einer Diskussion
ihre Stellungnahme ausgearbeitet
haben:
Die+VOJPSQSPG#BSCBSB4DIMJFCFO
von
der
Humboldt-Univesität
Berlin erhielt gute Rückmeldungen
auf
die
vorgeschlagenen
Lehrveranstaltungen (z.B. fiktive
Tagungen mit Streitgesprächen,
Seminare mit Exkursionen und
Archivbesuchen),
jedoch
habe
sie im Vortrag einen unsicheren
Eindruck hinterlassen.
1% %S 7PMLFS 4JDPS von der
Universität
Osnabrück
hielt
ein
gut
strukuriertes
und
gut
verständliches
Referat.
Zudem wurde er als „Führungspersönlichkeit“ wahrgenommen.
Der einzige Kandidat, der bereits
eine ordentliche Professur inne
hat, ist 1SPG %S +BO 3àEJHFS von
der Universität Frankfurt: Er habe
sowohl mit seinem spannenden
und witzigen Vortrag wie auch
mit seinen Lehrveranstaltungsvorschlägen überzeugt. Ebenfalls
positiv
aufgenommen
wurde,
dass
Rüdiger
vergleichene
Geschichte mit der Amerikanistik /
Mesoamerikanistik betreibt. Er lege
grossen Wert auf Sprachkenntnisse.
+VOJPSQSPG
%S
$ISJTUPQI
Dartmann von der Universität
Münster habe einen Schwerpunkt
in der Religionsgeschichte und
verfüge über Kontakte nach Japan,
habe jedoch keine besonderen
Lehrveranstaltungen vorschlagen
können.
+VOJPSQSPG %S +FOOZ 0FTUFSMF
von
der
Universität
Bochum
pflege Kontakte nach Ägypten,
in den Libanon und nach Israel,
was mögliche Exkursions- und
Austauschziele darstellen könnten.
In Lehre und Forschung liessen
sich spannende Brücken zu den
Islamwissenschaften und in die
arabische Welt herstellen. Sie sei
daran interessiert, Lehre
und Forschung eng zu Hi Z
verknüpfen.
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'BDI
HSVQQFO
7PSTUBOE
Kurzportrait
des
Vorstandes Geschichte

Fachgruppen-

von Sandro Monti
Der Fachgruppen-Vorstand möchte den
uns von der HiZ grosszügig zur Verfügung
gestellten Platz nutzen, um sich noch
einmal der Gesamtheit der GeschichtsStudierenden vorzustellen. Es hat sich bei
uns in den letzten zwei bis drei Jahren viel
getan und es scheint uns darum wichtig,
die Studierenden auf dem Laufenden zu
halten. Es ist geplant, dass die HiZ neben
ihrer spannenden Berichterstattung ab
dieser Ausgabe auch ein Informationsorgan
für den Fachgruppen-Vorstand sein wird.
Wieso schreibe ich vom FachgruppenVorstand (FV)? Es ist wichtig zu wissen,
dass alle Studierende des Fachs Geschichte
Teil der Fachgruppe sind – und wir sind
auch durch euch gewählt! Der FV muss
einmal im Jahr durch die Fachgruppe
(FG) an der öffentlichen Vollversammlung
der Geschichtsstudierenden gewählt
werden. Diese findet meistens gegen
Ende des Frühlingssemesters statt – wir
werden euch sobald als möglich über

den genauen Termin informieren. Je mehr
Leute erscheinen und wählen, desto
besser wissen wir, dass wir in eurem Sinne
schalten und walten!
Der FV und die FG haben eine lange
Geschichte, die mindestens bis 1964
zurückreicht. Um das Jahr 2010 erlebte der
FV seine letzte Krise, als die altgedienten
Vorstandsmitglieder (viele noch im Liz!)
ihr Studium beendeten und ihre Ämter
an jüngere Studierende weitergaben. In
jener Zeit war der FV oft bis auf drei oder
vier Mitglieder dezimiert und musste auf
absoluter Sparflamme laufen – darum
nahmen viele Studierende seine Existenz
auch kaum wahr. Inzwischen ist der FV aber
auf neun aktive Mitglieder angewachsen
und wir hoffen, dass wir uns nun auch
vermehrt für eure Anliegen und Wünsche
einsetzen können.
7FSUSFUFSJOEFS-FISQMBOVOH
Der FV hat verschiedene offizielle
und inoffizielle Aufgaben. U.a. stellt
er Mitglieder für die verschiedenen
Kommissionen
des
Departements
Geschichte,
namentlich
die
Unterrichtskommission (UK) und die
Departementsversammlung (DV). Die UK
hat verschiedene Aufgaben im Rahmen
der Lehre und Lehrplanung in Basel, aber
auch die Prüfung von Studienleistungen,
die im Ausland oder an anderen
Schweizer Unis erbracht wurden und
von Studierenden angerechnet werden
wollen. Die DV ist für die Personal- und
Finanzplanung, für Lehrauftragsvergabe
und sfür die trategische Ausrichtung des
Departements Geschichte zuständig. Wer
mehr zu diesen Institutionen erfahren

möchte, kann sich auf http://dg.philhist.
unibas.ch/departement/organisationund-strukturen/ ein genaueres Bild
machen.
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Neben solchen offiziellen Ämtern, in
welchen die Delegierten des FV der
Arbeit des Departements Geschichte
im Namen der Studierenden auf die
Finger schauen, hat der FV noch weitere
Aufgaben administrativer Natur. Er
organisiert den Erst-Semester-Apéro, hält
den Aufenthaltsraum aufgeräumt, die
Kaffeemaschine warm und informiert die
Studierenden über verschiedene Anlässe.
Es ist die Absicht des FV, regelmässig
Veranstaltungen anzubieten, an denen
die Studierenden sich treffen und sich
auch ausserhalb von Vorlesungen und
Seminaren austauschen können – denn die
Anzahl der Geschichtsstudierenden rückt
jedes Jahr der magischen Zahl 1000 näher.
Wer den FV kontaktieren möchte, sei
dies, um ein Anliegen anzubringen, eine
Unklarheit zum Thema Studium zu klären
oder um seine Hilfe anzubieten, schickt am
besten eine Email an fg-geschichte@unibas.
ch. Wir haben aber auch ein Fächli im
Sekretariat, das regelmässig geleert wird.
Last but not least sei auf die Facebook-Seite
der FG Geschichte verwiesen – einfach im
Facebook Fachgruppe Geschichte Uni Basel
eingeben! Dort finden sich regelmässig
aktualisierte Infos zu Veranstaltungen und
Uni-internen Prozessen.
Der FV wünscht allen Studierenden
ein erfolgreiches und spannendes
Frühlingssemester 2013!

v-JWJOH "SDIJWFTi VOE
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Geschichten erzählen, erzählte uns
Geschichte. Auf der dreiwöchigen
Exkursion im südlichen Ghana
unter der Leitung von Guy Thomas
begegneten wir weiteren historischen
Gestalten, tot und lebendig. Ob DorfChiefs, Basler Missionare im Grab oder
die Pfarrer kleiner Kirchgemeinden
– hier tat sich eine Welt auf, die wir
nicht erahnt hatten. Noch öfter
begegneten wir ganz unhistorischen
Wesen, die uns den Puls des
ghanaischen Lebens spüren liessen,
den Rhythmus der Musik einflössten
und uns auf den Geschmack von Fufu
und Banku brachten (man bete die
Exkursionsteilnehmer um Erklärung).
Nationalarchiv mal anders
Einblick
in
eine
studentische
Exkursion
nach
Ghana
und
Kommentar zu den Wegen zur
Afrikanischen Geschichte
von Tabea Baumgartner
„Accra. Eine salzige Meerbrise liegt über
der Stadt, vermengt mit dem Geruch von
gegrilltem Tilapia-Fisch. Ein älterer Herr
geht voran, graumeliert sein Bart, dunkle
Augen, tiefer Blick. Hinter ihm eine
kleine Horde von ‘Obrunis’, von Weissen.
Strebsam geht er durch James Town,
steuert aufs Meer zu. Er hält am alten
Hafen inne, wo die Briten gelandet sind.
Da, wo die Arme sich ausstreckten nach
den Reichtümern des Kontinents. Abrisse
aus der Geschichte des Ortes – Holländer,
Dänen, Briten waren da, haben Forts
gegründet, Quartiere errichtet. Der alte
Hafen liegt heute als Sandstrand da.
Holzboote, richtig massive Holzboote,
schön gebaut. Ein Slum am Strand. Sind
die Wogen zu hoch, sind die Hütten weg.“
(Exkursionsnotizen vom 11. Februar
2012)
Chiefs,
Missionare
unhistorische Wesen

Hi Z
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FG-Vorstandsmitglieder, v.l.n.r. : Dominique Hänggi, Sven Billo, Nathalie Widmer, Lukas Zingg, Sandro Monti, Amos Kuster,
Yves Hänggi. Es fehlen: Andreas Pehr, Jennifer Burri, Ilenia Ballacchino.

und

„Ihr habt die Bilder, wir haben die
Geschichten. Was wollt ihr mit diesen
Fotos, wenn ihr nicht mal wisst, was
drauf zu sehen ist?“, fragte mich ein
ghanaischer Historiker in Legon,
der Universitätsstadt bei Accra. Wer
Afrikanische Geschichte betreiben will,
muss sich früher oder später mit dieser
Problemstellung auseinandersetzen.
Szenenwechsel: Eine Treppe führt
runter ins Nationalarchiv. Drückende,
feuchte Luft schlägt uns entgegen. „Die
Klimaanlage ist leider ausgestiegen.

Wir kümmern uns um die Reparatur“,
sagt die Archivangestellte. Im Keller
liegen Karten, Schriften, halbchaotisch,
aber immerhin zum Grossteil in
Regale eingeräumt. Wer Afrikanische
Geschichte betreiben will, muss früher
oder später seinen Fuss in ein solches
Archiv setzen, wo die Schätze dieser
Geschichte liegen könnten.
Erste Schritte auf dem afrikanischen
Kontinenten
Hundert Kilometer weiter nördlich:
Der 98-jährige Herr sitzt im Sessel,
die nackten Füsse übereinander
geschlagen, die Hände gefaltet.
„We are very grateful for the early
missionaries“, sagt er, in klarer Sprache,
mit wachem Geist. Reverend Kwansa
ist ein „living archive“, sondergleichen
wohl
selten
anzutreffen.
Wer
Afrikanische Geschichte betreiben
will, muss solche „Archive“ aufspüren
lernen.
Und wer Afrikanische Geschichte
betreiben will, muss allem voran die
ersten Schritte auf dem afrikanischen
Kontinenten unter die Füsse nehmen,
den Menschen vor Ort begegnen
und das Leben wagen, so wie es sich
unseren afrikanischen Brüdern und
Schwestern eröffnet.

ganz

Der ältere Herr war Professor
Wellington.
Der
ghanaische
Historiker brachte uns quer durch
Accras Hafenquartier, liess Steine
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von Sarah Bühler
“Mobil in der Region! Drei Länder und
Kulturen, zwei Sprachen und sieben
Universitäten in einer Region: Die räumliche
Nähe im EUCOR-Verbund bietet ideale
Voraussetzungen für grenzüberschreitende
Mobilität.”Mitdieserundunzähligenanderen
schlagwortartigen Floskeln wird online und
in Hochglanzbroschüren für eine Teilnahme
an einem Konstrukt geworben, das sich
auch gerne “The Upper Rhine University”
nennt. Das EUCOR- Programm versteht sich
als die grenzüberschreitende Konföderation
der Oberrheinischen Universitäten Basel,
Freiburg, Strasbourg, Karlsruhe und
Mulhouse; es soll – mit anderen Worten –
den Besuch von Veranstaltungen im nahen
Ausland oder gar grenzüberschreitende
Studienprogramme ermöglichen. Das tönt
verlockend, die Formularflut scheint sich in
Grenzen zu halten und bei regelmässigen
Veranstaltungsbesuchen werden gar
die Fahrtkosten übernommen. In der Tat
weiss jeder, der sich auf dieses Abenteuer
eingelassen hat: Es lohnt sich.

administrative Aufwand fürs Anrechnen der
Leistungen ist hin und wieder unangenehm
zeitraubend, manch ein Spiessrutenlauf von
Sekretariat zu Scolarités und Austauschbüros
ist vonnöten. Und dennoch: Es lohnt sich.
Abenteuerliche Zugfahrten
Selbstverständlich kann zunächst auf die
Fremdsprachen verwiesen werden, auf
die sich EUCOR- Studierende einlassen
müssen. Es ist eine Herausforderung der
besonderen Art, eine wissenschaftliche
These auf Französisch zu verteidigen
oder für Seminararbeiten wieder in
alten Grammatikbücher zu stöbern.

In Deutschland sind Geschichtsseminare
ähnlich überfüllt wie in Basel, die
Diskussionen aber um vieles engagierter,
um nicht zu sagen aggressiver, was in
diesem Zusammenhang durchaus positiv
gemeint ist. In Frankreich hingegen
muten die Gruppen familiär an, wobei die
Teilnehmerzahlen immer schwanken: Es
kommt, wer gerade Lust hat – das schliesst
auch ProfessorenInnen, Assistierende
und Doktorierende ein. Auch hier sind die
Diskussionen angeregt und unterhaltsam,
was nicht zuletzt dem Umstand zu
verdanken ist, dass die Zusammensetzung
der Studierenden oft sehr international ist.
Jede Unterhaltung (gerade in historischen
Bereichen) gewinnt in vieler Hinsicht an
Substanz, wenn Franzosen, Tunesierinnen,
Italiener, Japaner, Schweizerinnen und
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Es
gibt
unzählige
Programme an dieser
Universität, oft geht der
Überblick
vor
lauter
Newsletter verloren. An
dieser Stelle sei ein ganz
besonderes
vorgestellt:
Das Global Perspectives Programme
(GPP).
von Sarah Bühler
Das Büro für International Affairs der
Universität Basel bietet seit wenigen
Jahren die Möglichkeit eines Austausches
mit Studierenden der Virginia Tech, einer
US- amerikanischen Partneruniversität.
Ziel des Programms ist in erster Linie,
im Gespräch mit verschiedenen
ExponentInnen und Verantwortlichen
in der Schweiz und in den USA das
eigene und fremde Hochschulsystem
zu reflektieren und besser zu verstehen.
Die Aufgaben der Wissenschaft in der
Gesellschaft werden diskutiert und die
jeweiligen Schulsysteme auf Vor- und
Nachteile hin untersucht, auch mit dem
Ziel, die eigene Rolle als Forschende darin

Unterschiede vs. Kompatibilität
Viel spannender ist die Frage, was es
eigentlich bedeutet, plötzlich nicht mehr
“nur” in Basel, sondern eben an der
Oberrheinischen Universität zu studieren.
Man ahnt schon: Hier liegt das erste
Problem. Selbstverständlich handelt es sich
nicht um eine, sondern nach wie vor um
viele verschiedene Universitäten, deren
grösster gemeinsamer Nenner vielleicht die
Bezeichnung Universität/ Université ist und
die Übereinkunft, dass Studienleistungen
in ECTS- Punkten abgerechnet werden.
Sobald es allerdings um die Frage geht,
wie viele Punkte welche Veranstaltung
wert ist, gehen die Handhabungen
bereits auseinander: An keiner Uni wird
beispielsweise ein Seminar mit gleich vielen
Credits entlöhnt. Die Bologna- Reform hat
in dieser Hinsicht, auch wenn sie sonst
durchaus Vorteile haben mag, tatsächlich
wohl kaum Erleichterungen gebracht.
Dies wird besonders evident, wenn man
einen Blick auf die Semesterdaten wirft:
Die Unterschiede zwischen der Schweiz,
Frankreich und Deutschland sind
so gross, dass von Kompatibilität
Hi Z keine Rede sein kann. Auch der
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Und bekanntermassen ist die Sprache
nur ein Teil der Kultur, unzählige weitere
Besonderheiten erinnern stets daran, wie
anders so vieles nur eine Zugstunde entfernt
sein kann. A propos Zugfahren: Jedes Billet
nach Strasbourg kostet unterschiedlich viel.
Die Preise schwanken zwischen 10 und 30
Euro – Gründe für dieses Auf und Ab konnte
bisher keiner nennen. Bienvenue en France!
Es hat auch durchaus einen gewissen
Charme, dass die Fahrkarten billiger sind,
werden sie direkt im Zug gelöst, da sieht
jeder gerne grosszügig über regelmässige
und darum fast schon einplanbare
Verspätungen hinweg. Wunderbar an den
Fahrten von Strasbourg zurück nach Basel ist
hingegen die Tatsache, dass die Züge jeweils
aus Brüssel kommen und in den Abteilen
Belgische Zeitungen liegen, deren Qualität
sich manches Schweizer Blatt als Vorbild
nehmen darf.
“Die dort in Berlin”
Interessant zu beobachten sind ausserdem
die verschiedenen Wissenschaftskulturen.

besser zu verstehen. Wie soll universitäre
Bildung in der Zukunft aussehen? Wo
liegt Verbesserungspotenzial? Inwiefern
können wir vom amerikanischen System
lernen – und umgekehrt?
Ohne Wenn und Aber
Im Rahmen des Programms finden
verschiedene Seminare statt, an deren
Ende eine (nota bene bezahlte) Reise in die
USA steht, wo in verschiedenen Städten
der Ostküste diverse Universitäten
besucht werden und mit Studierenden
der Virginia Tech ein intensiver Austausch
stattfinden kann. Jedes Jahr wird ein
spezifisches Thema bearbeitet, im
Sommer 2012 stand beispielsweise die
Frage nach “Access to and within Higher
Education” zur Debatte: Wer soll zu
Universitäten zugelassen werden? Zu
welchem Preis? Wie soll die Selektion
innerhalb
des
Hochschulsystems
stattfinden? Das Aussergewöhnliche
am GPP ist die Aufforderung an die
Teilnehmenden, ihre Visionen und
Vorstellungen zu formulieren – ohne
Wenn und Aber, das von den zuständigen

Politikerinnen oder Verantwortlichen der
Universitäten sonst oft angeführt werden.
Höhepunkt der Reise ist ein Treffen in der
Schweizerischen Botschaft in Washington,
wo die entwickelten Ideen vor sehr
prominentem Publikum präsentiert
werden dürfen – eine Plattform, die so
schnell keiner mehr bieten kann.
Gerade HistorikerInnen gefragt
Üblicherweise
nehmen
am
GPP
mehrheitlich NaturwissenschaftlerInnen
teil, die in ihren Fächern oft bereits sehr
international arbeiten. Der Mangel an
GeisteswissenschaftlerInnen ist aber
umso bedauerlicher, als dass die Fragen,
die zur Debatte stehen, durchaus – wenn
nicht sogar hauptsächlich – Gegenstand
unserer Fächer sind. Die Rolle der
Wissenschaften, der wissenschaftlichen
Institutionen und des Wissens in
der Gesellschaft ist nicht zuletzt für
HistorikerInnen von zentralem Interesse
– eine Teilnahme lohnt sich deshalb auf
jeden Fall!
Weitere Informationen zum Programm:
internationalaffairs.unibas.ch

viele mehr ihre Meinungen und Gedanken
einbringen, wobei die “französische Schule”
trotzdem stets durchdringt. Ebenfalls nie
ganz verloren geht der in Frankreich übliche
Zentralismus: Forschungskolloquien finden
oft und gerne in Paris statt, es ist kaum
einer am Oberrhein, der nicht auch eine
Karte der “Bibliothèque de la Sorbonne”
besitzt. Anders hingegen die Stimmung in
Freiburg im Breisgau, wo nicht unbedingt
jeder gut auf “die dort in Berlin” zu sprechen
ist. Auch inhaltlich bieten Veranstaltungen
in Frankreich und Deutschland etliche
interessante Ergänzungen und Alternativen,
insbesondere die frankophone Forschung,
die in Basel hin und wieder sträflich
vernachlässigt wird, eröffnet neue
Perspektiven. Ganz abgesehen davon,
dass Freiburg und Strasbourg umwerfend
schöne und lebendige Städte sind, lohnt
sich daher das EUCOR- Wagnis auch in
intellektueller Hinsicht.

Weitere Informationen: eucor-uni.org
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Bloggern werden
Wohnen,
Studieren,
Jobben
& Feiern: Auf beast.unibas.ch
bloggen seit Januar 2013 sechs
Studierende über ihr Leben in
Basel. Sie berichten über ihre
Erfahrungen mit der Universität,
über Nebenjobs und Praktika, das
WG-Leben und ihre Freizeit.
von Sebastian Gibis, Manuela Zeller
An der Universität Basel zu
studieren heisst für jeden und jede
etwas anderes. Die Studienzeit
wird geprägt vom Studienfach,
den finanziellen Ressourcen und
von
persönlichen
Präferenzen.
Auf Initiative der Studienberatung
der Universität Basel setzte sich
die
Kommunikationsabteilung
mit der Frage auseinander, wie
man über soziale Medien mit
Studieninteressierten in Kontakt
kommen könne. Daraufhin wurde
der Beast-Blog ins Leben gerufen,
um sowohl Studieninteressierten als
auch Studierenden einen Einblick
zu geben, was es bedeuten kann, an
der Universität Basel zu studieren.
Erfahrungen
und
Erlebnisse
rund ums Studium können nun
Bloggerinnen und Bloggern auf
dieser Plattform teilen.

über das WG-Leben, Interviews
mit Alumni oder Wissenswertes
übers Austauschjahr. Das Team
steckt einmal im Monat die Köpfe
zusammen, um zu überlegen, über
was auf dem Blog berichtet werden
soll.
„An der Uni lebt man ja auch“
Die Geschichtsstudentin Manuela
Zeller ist eine der vier weiblichen
Beast-Redaktorinnen:
„Dass
Studierende für Studierende und
Studieninteressierte
bloggen,
finde ich eine gute Idee. Denn an
der Uni studiert man nicht nur,
an der Uni lebt man ja auch. Hier
trifft man sich, macht Sport, und
vor Deadlines oder Prüfungen
tut man eigentlich alles ausser
schlafen und duschen an der Uni.“
Wie ist es denn so bei uns? Kann man
sich einbringen als Studentin? Gibt es
Orte, an denen man sich entspannen
kann? Werden wir ernst genommen
von unseren Dozentinnen? Kann
man sich auch ausserhalb des
Fachs weiterbilden? Dies und vieles
mehr sind die Fragen, die sich
Manuela stellt und die auf dem Blog
beantwortet werden sollen.

Der grosse Schritt ins erste Semester
Der Unterschied zwischen Gymnasium
und Uni ist riesig, der Unterschied
zwischen zwei verschiedenen Unis
aber auch. „Mir ist das aufgefallen, als
ich Erasmus an einer französischen
Uni gemacht habe, wo der Regen in
den Hörsaal tropfte und die Studenten
jedes Jahr wochenlang streiken.
Oder wenn ich hin und wieder Gast
an einer deutschen Uni bin, wo es
eine vegetarische Mensa gibt und
das Mittagessen umgerechnet 2.50
Franken kostet. Deswegen finde ich es
grossartig, wenn Aussenstehende, egal
ob Gymnasiast oder Master-Anwärterin,
von den Erfahrungen der Studierenden
profitieren können“, erzählt Manuela.
Aber nicht nur die Meinungen der
sechs Blogger sind gefragt – je mehr
Studierende die Beiträge kommentieren
und den Autoren zustimmen oder
widersprechen, desto wertvoller wird
der Blog für alle anderen.
Exotische Fachbereiche gesucht
Derzeit werden pro Woche zwei bis
drei neue Blogbeiträge veröffentlicht;
dass auf Beast der Uni-Alltag lebendig
ist, zeigt die steigende Zahl an
Kommentaren. Ausserdem besteht die
Möglichkeit, nach Absprache einen
Gastbeitrag zu verfassen. Um einen
authentischen Einblick und umfassende
Informationen zu allen Fachbereichen
abzudecken, können sich gern auch
interessierte Studierende aus den
Fakultäten bewerben, die jetzt noch
nicht im Redaktionsteam vertreten
sind.
www.beast.unibas.ch

Die Uni in allen Facetten
Auf eine Ausschreibung haben
sich
zahlreiche
Studierende
gemeldet. Um das heterogene
Universitätsleben
abzubilden,
wurde
darauf
geachtet,
dass
das Autorenteam bunt gemischt
ist.
Zurzeit
sind
es
sechs
Redaktorinnen und Redaktoren
aus unterschiedlichen Fakultäten,
die regelmässig für den Blog
schreiben. Das Themenspektrum
ist dabei breit gefächert. Neben
Tipps zum Schreiben einer
Seminararbeit findet man
Hi Z auf dem Blog Berichte
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Diese sechs Studierenden berichten auf beast.unibas.ch über das studentische Leben in Basel.
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Wie geht es Studierenden in
ihrem ersten Semester an der
Universität Basel? Eine inzwischen
Zweitsemestrige erzählt.
von Magdalena Polivka

Redaktion: Catharina Bühlmann, Pharmazie, 5. Semester; Corinne Stocker,
Deutsch & Medienwissenschaften, 6. Semester; Luzia Iseli, Medizin, 1. Semester;
Manuela Zeller, Geschichte & Deutsch, 7. Semester; Mirco Klaus, Wirtschaft,
3. Semester; Philip Vlahos, Rechts- und Islamwissenschaften, 3. Semester;
Sebastian Gibis (Redaktionsleitung)
Aktualisierungen: zwei- bis dreimal wöchentlich
Weitere Features: E-Mail-Abonnement,
Kommentarfunktion

Du

fragst

/

Wir

antworten,

Was haben die Jahre 1989 und
2012 gemeinsam? Aus Sicht der
Makrogeschichte standen beide
Jahre massgeblich unter dem Einfluss
politischer Umwälzungen. 1989
fanden diese in den Ostblockstaaten
statt und leiteten das „Ende des
Kalten Krieges“, das „Ende des kurzen
20. Jahrhunderts“ ein. 2012 waren es
politische Umwälzungen in Ägypten,

Iran und Syrien, die bereits im Jahr
zuvor im „Arabischen Frühling“ ihren
Anfang genommen hatten. Doch was
hat das alles mit einem HiZ-Beitrag
und der Uni Basel zu tun? Auch bei
mir gab es in diesen beiden Jahren
Umwälzungen, natürlich nicht Welt
bewegende, eher mikrokosmische,
aber für mich und damit auch für
diesen Text zentrale. Sowohl 1989
als auch 2012 befand ich mich im
ersten Semester an der Universität
Basel. Man könnte nun annehmen,
dass dadurch das zweite erste
Semester 2012 für mich eine reine
Wiederholungstat bedeutete. Dem
war jedoch nicht so.

Die Alte Welt trifft auf die Neue
Wie ich mich, so hatte sich
auch
die
Universität
Basel
weiterentwickelt,
mit
dem
einen Unterschied: Ich kann von
mir nicht behaupten, „neu“ zu
werden, die Uni es aber geworden
ist. So ging es mir wahrscheinlich
wie den Spaniern, als sie zum
ersten Mal die Neue Welt betraten
– ich staunte einfach nur. Doch
mit Staunen allein war es nicht
getan, ich war ja da, um dieses
Uni-Terrain für mich zu erobern.
Dies konnte jedoch nur mit Hilfe
des alle Tore und Türen öffnenden
Online -Accounts geschehen. Was
sehr einfach hätte sein können,
brauchte bei mir drei Anläufe (an
dieser Stelle sei dem hilfsbereiten,
geduldigen Herrn beim URZ mein
Dank ausgesprochen).
Dann konnte es endlich mit dem
Belegen losgehen, wobei mir
zum ersten Mal die Tragweite der
neuen Studienordnung bewusst
wurde. Das Einführungsmodul
in
Geschichte
mit
seinen
Pflichtveranstaltungen und die
durchstrukturier te Proseminarstufe
in
der
Hi Z
Germanistik, so vieles
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war vorgegeben und nur noch
der Zeitpunkt wählbar. Mir kam
es vor wie bei einem fixfer tigen
Blumenstrauss, dem man nur
noch etwas Grün hinzufügen
konnte. Eines dieser „wählbaren“
Angebote war für mich sehr
schnell klar; ein Proseminar,
dessen Thematik mir sofor t ins
Auge gesprungen war, das ich
einfach besuchen musste. Gesagt,
getan – da sass ich nun also in
der ersten Woche nichtsahnend
in dieser von mir enthusiastisch
gewählten Veranstaltung.
Learning Contract – die Er fahrung
mit dem Selbststudium
Etwas mulmig wurde es mir erst, als
sich bei der „Begrüssungsrunde“ –
und je näher die Frage nach der
Semesteranzahl auf mich zukam
– herausstellte, dass ich die
einzige
Erstsemester-Studentin
im Raum war. Als die Reihe an
mir war, outete ich mich tapfer
als Greenhorn, worauf mich der
Dozent bat, nach der Stunde
zu ihm zu kommen. Scheinbar
wusste ich da etwas nicht, was
ich hätte wissen müssen. Im
Anschluss an die Veranstaltung
wurde ich durch den Dozenten
nachinformier t, dass Proseminare
nur
von
StudentInnen
mit
bestandenem
Einführungskurs
besucht werden können, jedoch
die Möglichkeit eines Learning
Contracts bestünde, um weiterhin
teilnehmen zu können. Ich nahm
das Angebot an und war positiv
überrascht,
dass
die
neue,
teilweise
überreglementier te
Studienordnung
doch
Hinter türchen bot, auch wenn
der Weg bis zur Bewilligung der
Ausnahme sich dann als Staffellauf
er wies – durch wie viele Hände
mag mein Antrag gegangen sein!
Wie ich dem Learning Contract
dann entnehmen konnte, war ich
durch diesen zu einer „Lernenden
im Selbststudium“ geworden. Ich
konnte mir ein Schmunzeln nicht
verkneifen, diese Formulierung
zeigte auf, dass es sich bei
dieser Vereinbarung, um eine
reine Formalität handelte. Denn
besteht das Lernen an der Uni
nicht für alle aus einem grossen
Teil an Selbststudium?
Hi Z Da wird doch niemand
„fremdstudier t“!
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Die Studierenden punkten – aber
in was?
Eine weitere unbekannte Grösse
waren für mich die Credit Points.
Durch meine zwei kleinen Töchter
kannte ich die Sammelmania, doch
dass diese auch an der Uni Einzug
genommen hatte, erstaunte mich
dann doch sehr. Für mich bedeutet
ein Studium ein Sammeln von Wissen,
aber nicht von Punkten. Sätze wie „
Nein, diese Vorlesung besuche ich
nicht, die gibt nur einen Punkt.“ oder
„Wie viele Punkte hast Du dieses
Semester gesammelt?“ hinterliessen
bei mir grosse Fragezeichen. Führt
das kalkulierende Sammeln von
Credit Points wirklich zu motivierten,
engagierten, kritisch denkenden
und
mit
Freude
lernenden
Studierenden? Macht es sie nicht
vielmehr zu PUNKTuell Lernenden,
zu Lernmaschinen, die ihr Plansoll
erfüllen?
;XFJUF4UVIMSFJIFNJU&JHFOMFCFO
Diese Schlussfolgerung scheint
mir jedoch zu simpel, da sie einen
wichtigen Faktor nicht in die
Überlegungen miteinbezieht: die
mit Freude lehrenden, engagierten
Dozierenden
mit
ihrer
stark
motivierenden Wirkung auf die
Studierenden. Und solche hatte ich
ausnahmslos in dem vergangenen
Semester, obwohl die Studierenden
es ihnen nicht immer einfach
machten… So hatte die iPhonitis
– eine Zeiterscheinung, die als ein
zwanghaftes Allzeit-Erreichbarsein
beschrieben wird und zu geistigen
Abwesenheitszuständen
führen
kann – auch nicht vor den Türen der
universitären Lehre Halt gemacht.
Die meist überfüllten Übungsräume
stellten für die Dozierenden eine
weitere Erschwernis dar. Denn
die daraus resultierende zweite
Stuhlreihe entwickelte häufig ein
gewisses Eigenleben. Zusätzlich
lud die Masse an Studierenden
zum Abtauchen ein. So geschah es
nicht nur einmal, dass Abtauchler
als Uhrersatz zum Einsatz kamen,
indem sie fünf Minuten vor Ende mit
einem unüberhörbaren kollektiven
Auftauchen das nahende Ende
anzeigten. Ja, und da gab es noch
eine „überambitionierte“ Studentin,
die eine Begabung besass, ihre
Fragen im besten Moment der
Veranstaltung zu stellen – ein bis

zwei Minuten vor Sitzungsende…
wobei jede Ähnlichkeit mit der hier
schreibenden Person rein zufällig
ist.
Noch vor dem Ende geht es weiter
Das einseitige Bild von rein
altruistischen Dozierenden und
leicht passiven Studierenden soll
hier aber nun nicht stehen bleiben.
Denn das würde beiden Seiten
nicht gerecht werden. Diskussionen,
Schlagabtausche
und
kritische
Stimmen gehörten ebenso zu
den Veranstaltungen wie auch
pädagogisches Geschick und eine
grosse fachliche Kompetenz seitens
der Lehrenden – soweit mir ein
„Urteil“ darüber überhaupt zusteht.
Die gemeinsame Annäherung an
eine Sache stand im Zentrum,
der Frontalunterricht gehörte der
Vergangenheit an. So machte Lernen
Freude! Diese wurde jedoch beim
Lernen für die LeistungsnachweisPrüfungen stark gedämpft. Denn dort
ging es um Zeitmanagement und
pures Reinpauken in Kombination
mit einer eiserner Disziplin. Auch
diese Prüfungen waren neu für
mich. Ich hatte und habe noch ein
zwiespältiges Verhältnis zu ihnen.
Ich verstehe die Idee, den Studenten
Basics, die sie während ihres ganzen
Studiums brauchen werden, auf
diese Art und Weise einzutrichtern.
Bleibt dieses Wissen jedoch für die
folgenden Studienjahre wirklich
weiterhin abrufbar, vor allem wenn
man – wie einige Mitstudierende –
in einer Woche fünf Prüfungen hat?

K e i n
Fleisch,
weniger
Freiheit
Gleicht das Streichen des Fleisches
vom Menüplan einer Einschränkung
der persönlichen Freiheit? Gedanken
zu einer Debatte, die schweizweit für
Furore sorgte.
von Isabelle Baume
Als Ende September 2012 einen Antrag
von vegetarischen und veganen
Studierenden für eine fleischfreie
Mensa beim Studienrat der Universität

Basel einging und gutgeheissen wurde,
war auf Gegenreaktion nicht lange zu
warten. Dank den Medien sorgte der
Vorschlag schweizweit für Furore und
der Widerstand ging weit über die
Studentenkreise hinaus. Fleischesser
von nah und fern fühlten sich in ihren
Rechten beschnitten und taten lautstark
ihren Unmut kund.
„Wir lassen uns nicht vorschreiben,
was wir zu essen haben“ lautete deren
O-Ton. Das Fleisch zu streichen gleicht
einem Sakrileg und wird von vielen als
indiskutabel angesehen.
j,ÚSOMJQJDLFSxVOE4PKBTDIOJU[FM
Den Vegetariern und Veganern selbst
war nicht mehr zum Lachen zumute.
Sie mussten sich wieder einmal als
„Körnlipicker“ bezeichnen lassen und
sich das Mär vom Sojaschnitzel, das
für die Rodung des Regenwaldes
verantwortlich sei, anhören. Dies
unabhängig davon, ob sie sich für
oder gegen eine fleischlose Mensa
aussprachen.
Weshalb bloss löste die Debatte
so heftige Reaktionen aus? Lag es
tatsächlich an der Radikalität des

schriftlich formulierten Antrages, den
selbst Vegetarier kritisierten?
Wohl kaum, den irgendwie scheint
es, als sei die erhöhte Sensibilität
und Emotionalität, die das Thema
Fleisch erweckt, ein gesellschaftliches
Phänomen. Denn nicht erst seit
der Mensa-Debatte wird ein Sturm
der
Entrüstung
entfacht,
wenn
Fleischproduktion und -konsumation
kritisiert werden. Jedoch kann nur selten
ein passionierter Fleischesser sachlich
zu den ökologischen und tierethischen
Brennpunkten Stellung nehmen, welche
die Massentierhaltung aufwirft. Viel
eher wird auf die persönliche Freiheit
gepocht, die man sogleich in Gefahr
sieht. Woher kommt das? Können
manche womöglich doch nicht hundert
Prozent hinter ihrem Fleischkonsum
stehen?

Zuerst belegen, dann überlegen
Doch das letzte Semester ist nun
bereits fast Schnee von gestern!
Denn knapp vor
dessen Ende
konnten wir schon wieder unserer
Einschreibwut für das Kommende
frönen – nach dem Motto: Zuerst
alles belegen und erst dann
überlegen. Für die Lastwagenladung
mit ausgedruckten, letztsemestrigen
Dokumenten habe ich nun auch ein
Plätzchen in meinem Bücherregal
gefunden... Das Neue, Unbekannte
verwandelte
sich
zu
etwas
Bekanntem und Vertrautem. Das
Frühjahrssemester 2013 ist bereits
im Gange und ich? Bin in der UniWelt angekommen und freue mich
auf all die spannenden Themen, die
mich noch erwarten.

Cartoon von Michael Mittag, www.haudegen.ch
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Der Studienbeginn markiert eine
einschneidende Veränderung im
Leben. Drei Studierende, welche
frisch in Basel Fuss gefasst haben,
gewähren Einblick in den neuen
Alltag.
von Benjamin von Wyl
Studierende
aus
der
ganzen
Schweiz, aus Weilern, Dörfern und
aus der „Agglo“ strömen in die
Universitätsstädte, suchen nach
Zimmern oder wählen die tägliche
Zuganreise.
Christoph R. pendelt für sein
Studium von Luzern nach Basel.
Der Soziologiestudent im ersten
Semester schätzt die täglichen
Zugfahrten als ablenkungsfreie Zeit,
um Hausaufgaben zu lösen.
Vor jedem Vorlesungstag liegen für
Christoph mindestens eine Stunde
und eine Minute Zugfahrt. Langsam
mit der vorbeiziehenden Landschaft
in den Augenwinkeln aufwachen, mit
dem Markierstift in der Hand Texte
überfliegen, während man Aussicht
hat auf all die Zugreisenden, die
mit Zeitungen wedeln oder an ihren
Fingernägeln kauen. Christophs
Beobachtungen erscheinen ihm
manchmal wie Praxisanwendungen
der Theorietexte, die er durchackern
muss. „Gestresst bin ich durch
diesen Alltag nicht, ausser, wenn
die Züge brutal vollgestopft sind.“,
beantwortet er die Frage, die jedem
Pendler häufig gestellt wird. Nach
dem Gewusel im Hauptbahnhof geht
es mit dem Bus zur Uni, die letzten
Meter zu Fuss. Wenn da der Dozent
in einem Satz zusammenfasst, was
in der letzten Vorlesungssitzung
behandelt wurde, ist das fast
erholsam.
Duschen nach dem Krafttraining

Hi Z
22

Mervan K. studiert ebenfalls
an der Uni Basel. Er lebt
zwischen dem Elternhaus

in Schöftland AG, der WG seiner
Freundin in Lenzburg und einer
kleinen WG in Basel.
Mervans Heimweg führt von
der Universität Basel durch die
verschlungenen
Gässlein
am
Spalenberg ins Tram Richtung
Riehen.
Nach
10
Minuten
hält das Tram an der letzten
Haltestelle vor der Stadtgrenze.
Die Schienen liegen in einem
Grasbeet, die Flachbau-Migros
mit den Wohnblocks dahinter
versprüht
den
Charme
der
Agglomeration. Hundert Meter
weiter beginnt die sich über 180
Hektar erstreckende „Lange Erlen“,
wichtiges
Naherholungsgebiet
samt Tierpark und Fluss. Wie kann
es sich ein Student leisten, in
dieser Gegend zu wohnen? Noch
dazu in einer Dachstockwohnung,
einer Mansarde? „Man muss halt
auf gewisse Dinge verzichten, z.B.
auf eine Dusche.“, meint Mervan
mit stolzem Grinsen. „Wir duschen
jeweils nach dem Krafttraining. Der
Wunsch ins Fitness zu gehen ist für
uns eine wichtige Komponente.“

Zwickmühle: alte
Freundschaften

und

Von Couchsurfern und Marx

Keinen Stress mit Ämtliplan

Identifikation mit Basel

Sie selber kennt zwar noch nicht alle
Wahrzeichen und Quartiernamen,
hat sich aber ohne zu zögern in diese
neue Stadt gestürzt: „Früher spielte
ich Theater in Bern und Solothurn,
jetzt bin ich beim Jungen Theater
Basel eingestiegen. Auch an der
Herbstmesse gefiel es mir und meine
WG-Gspänli haben mit mir schon
einige Rundgänge durch die Stadt
gemacht.“ Rebekkas WG im Gundeli,
südlich des Hauptbahnhofs, besteht
teils aus anderen Neuzuzügern, teils
aus erfahrenen Wahl-Baslern. Sie
hält diese Zusammensetzung für
einen guten Mix, denn einerseits
profitiert sie von
Insidertipps,
andererseits muss sie sich nicht
als Einzelne in fest eingesessene
Strukturen einleben.
Manchmal ist sie selbst überrascht,
wie wahr all die Studentenklischees
sind: Wenn sich das Gespräch bei
einem gemütlichen Bier hin zu Marx
und Max Weber bewegt, wenn sie
dem finnischen Couchsurfer, der bei
ihnen übernachtet, die Aussicht vom
Münsterplatz zeigt oder wenn sie
übermüdet von einem Blockseminar
nach Hause kommt. Nach Hause,
nach Basel.

Mervan
zeigt
mir
noch
im
Treppenhaus eine Abstellkammer in
der Dachschräge. „Da kommt unsere
Dusche rein. Ich muss nur einen Termin
mit dem Sanitär abmachen.“ Sobald
aber die Tür zur eigentlichen Wohnung
offen ist, bietet sich dem Besucher ein
anderes Bild: Pastellfarbene Wände,
grüne Türrahmen, eine Toilette
mit
Grosselterncharme.
Mervan
suchte ein Zimmer in Basel, keine
wirkliche WG. „Mein Mitbewohner
und ich zahlen kaum etwas für
dieses Paradies, diesen DachstockFuchsbau.“, referiert Mervan, „Es ist
wirklich ein Glücksfall – heimelig und
billig!“ Er verbringt vielleicht drei
Abende pro Woche hier, lud auch
schon Mitstudenten auf eine Portion
Penne Cinque P zum Mittagessen
ein. Doch da Mervans Freundin,
sein Arbeitsort und seine Familie im
Mittelland verteilt sind, ist er froh,
eine unkomplizierte Bleibe zu haben,
ohne Ämtliplan und gemeinsame
Einkaufsliste. Laut eigener Aussage ist
er im privaten Bereich mehr Bauch- als
Kopfmensch, deshalb möchte er „den
Unistress nicht mit dem logistischen
Aufwand privater Wochenplanung
übertrumpfen.“

Christoph
verspürt
keinen
Kulturschock
zwischen
der
Innerschweiz und dem Dreiländereck:
„Ich habe das Gefühl, in Basel
angekommen zu sein. Klar komme ich
mit dem Zug täglich in Basel an, aber
ich meine es anders, gefühlsmässig.
Ich verteidige Basel, ich identifiziere
mich mit dieser Stadt.“ Trotzdem
bleibe sein gesamtes Privatleben in
Luzern: Die Schulfreundschaften,
die Familie, die Ausgangslokale.
Luzern sei verschlafen, aber weniger
anonym. Auch er fühlt sich, obwohl
er pendelt, von seinem alten Umfeld
abgeschnitten. Die Gratwanderung
zwischen dem alten Privatleben
und dem neuen Alltag ist eine
Herausforderung, die sich wohl
jedem Studenten stellt.
Es ist knapp 18 Uhr. Christoph
befindet sich im Zug nach Luzern,
Rebekka kauft ein für das WGRatatouille und bei Mervan hängt
es vom Wochentag ab, ob er es
sich mit einem Energydrink in der
Estrichatmosphäre gemütlich macht,
ob ihn seine Freundin in Lenzburg
vom Bahnhof abholt oder er mit dem
Auto durch die Aargauer Südtäler zu
seinen Eltern fährt.

neue

Rebekka B. stammt aus dem
Umland von Bern und studiert
Deutsche
Philologie
und
Geschichte an der Uni Basel. Sie
liebt ihre Vierer-WG im Basler
Gundeldinger Quartier, in der mit
familiärer
Selbstverständlichkeit
Weihnachtsguetzli
gebacken
werden. „Ich wollte einfach mal
etwas anderes sehen als Bern. Bern
war meine Stadt während dem
Gymi”, beginnt Rebekka, während
sie nach ihrem Velo sucht.
Kaum ist es gefunden und aus der
Blechmasse
hinausmanövriert,
läutet das Handy. Eine Freundin,
die eine Zuhörerin braucht. Alle
Studis, die nicht in unmittelbarer
Nähe ihres Elternhauses studieren,
kennen die Situation: Die alten
Freundinnen und Freunde, die
Kollegenkreise bleiben, aber man
sieht sich seltener, gleichzeitig
lernt man unglaublich viele neue
Leute kennen. Eine Zwickmühle,
die nur die Zeit lösen kann.
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7PO'SBVFO 
aber nicht nur
für Frauen

Der
Verein
Frauenstadtrundgang
Basel
ist
ins
Histi
zurückgekehrt. Die HiZ hat bei der
Vereinskoordinatorin Nadja Müller
nachgefragt, was es mit dem Verein auf
sich hat.
von Vera Marti
Seit seiner Gründung 1990 am
historischen
Seminar
bietet
der
Verein
Frauenstadtrundgang
Basel
Stadtführungen aus der Frauenperspektive
an. Getragen wird er von jetzigen und
ehemaligen Phil.I-Studentinnen der Uni
Basel. Der Verein verfügt über ein breites
Spektrum an Rundgängen zu ausgewählten
Themen wie Musik, Esskultur, Sex und Sitte,
dem Münster und Hexenverfolgung in
Basel. Privatführungen kann man immer
buchen, öffentliche gibt es von April bis
Dezember.

*OUFSWJFXNJU/BEKB.àMMFS ,PPSEJOBUPSJO
7FSFJO'SBVFOTUBEUSVOEHBOH
HiZ: Euer Büro ist neu ins Histi
gezogen – engagieren sich bei den
Stadtrundgängen nur Historikerinnen und
Geschichtsstudentinnen?
Nadja Müller: Nein, es machen Leute aus
allen Phil.I-Fächern und der Theologie mit.
Die Organisation läuft jedoch über das Histi.
HiZ: Wie bist Du denn zu den
Frauenstadtrundgängen gekommen?
Ich habe schon während meines
Theologiestudiums in Basel davon
gehört, mitgemacht habe ich aber erst
später, als ich 2008 bei Basel Tourismus zu
arbeiten begann. Eine Zeit lang war ich bei
beiden, jetzt arbeite ich nur noch bei den
Frauenstadtrundgängen.
Ich interessiere mich vor allem für
Stadtgeschichte und suchte auch einen
wissenschaftlichen Zugang zu dieser
Thematik. Diese Arbeitsweise
Hi Z ist auch die erste Priorität des
Vereins.
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HiZ: Engagieren sich auch Männer im
Verein?

HiZ: Wie kann man bei euch mitmachen?
Braucht es spezielle Qualifikationen?
Meldet euch einfach! Wir suchen Frauen, die
Spass am Führen von Rundgängen haben
und sich imVerein organisatorisch engagieren
wollen. Zudem bieten wir die Möglichkeit,
Rundgänge auszuarbeiten. Qualifikationen
braucht man keine, wir wollen aber, dass
Interessentinnen
Geisteswissenschaften
studieren oder studiert haben, da sie dann in
den Konzepten der kulturwissenschaftlichen
Forschungs- und Arbeitsweise geschult sind.

ch

www.frauenstadtrundgang-basel.ch

Nein, sie dürfen nicht.
HiZ: Wieso nicht?
Das sind die Statuten des Vereins. Er wurde
auch als eine Plattform zur Frauenförderung
gegründet. Wir hatten aber auch schon
Interessenten und die Frage wird immer
wieder diskutiert.

Vielfach Frauen, oft auch ältere, die
noch aus der eher politisch motivierten
Szene kommen. Daneben haben wir
ein treues Stammpublikum, vor allem
Passivmitglieder des Vereins. Häufig werden
Führungen zu speziellen Anlässen gebucht,
z.B. Geburtstage oder Firmenausflüge. Mit
Führungen wie der über Hexenverfolgung
oder dem „Blick durchs Schlüsselloch“ über
Sex und Sitte können wir zudem auch
jüngeres Publikum begeistern.

Nadja Müller im Aufenthaltsraum vom
Histi

HiZ: Ihr macht Frauengeschichte für die
Öffentlichkeit – findest Du, dass die Uni
auch genug dafür tut?

HiZ: Im Verein auch?
Ja, die Themen weiten sich aus: Im neuen
Rundgang über Musik zeigen wir z.B. anhand
von Vorschriften, wie Geschlechterrollen
definiert
wurden.
Frauen
wurde
beispielsweise im 18. Jahrhundert aufgrund
von zu viel Körperbewegung und einer zu
grossen Exponierung von Hals und Nacken
beim einen, einem Instrument zwischen
den Beinen beim anderen, das Geigen- und
Cellospiel verboten.

Das Historische Museum Basel
erscheint
in
einem
neuen
Gewand und vereinigt an vier
verschiedenen
Standorten
vier
Museen
mit
unterschiedlichen
Themenschwerpunkten.
Ein
Besuch im Museum für Geschichte /
Barfüsserkirche.
von Christiane Willemeit

HiZ: Was für Publikum zieht Ihr an?

(lacht) Ich bin keine Historikerin! Aber es gibt
einen Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte
und die Gender Studies, daher denke ich,
schon. Ausserdem hat sich die Forschung
weiterentwickelt, es geht heute mehr um
Geschlechterverhältnisse als „nur“ um
Frauen.
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«S Wilde Viertel»: eine Reise durchs
Kleinbasel

t

Gänsehaut und Geigenspiel: Musik in
Basel

t

Evas Heilige Und Sündige Töchter:
Frauengestalten im und am Münster

t

Spyys Und Drangg: ein kulinarischhistorischer Rundgang durch Basel

t

Basilea: die weiblichen Seiten von Basel
(auch auf Englisch)

t

Ein Blick Durchs Schlüsselloch: Sex und
Sitte im historischen Basel

t

Bevormundet, Vergiftet, Verbannt?:
Frauengeschichte(n) im und ums
„Stedtli“ Liestal

t

Hexenwerk
Und
Teufelspakt:
Hexenverfolgung in Basel (auch auf
Englisch)

Das neue Jahresprogramm (Flyer)
Informationen zu den Rundgängen
Daten ist online. Karten können in
Buchhandlungen „Das Narrenschiff“
„Rapunzel“ gekauft werden.

Eines
sei
vorweg
genommen:
Obwohl
die
echte
Guillotine
etwas beklemmend wirkt und im
Eingangsbereich ausdrücklich darauf
hingewiesen wird, können auch
Menschen mit einem sensiblen
Nervenkostüm
die
Ausstellung
„SCHULDIG – Verbrechen. Strafen.
Menschen.“ im HMB bedenkenlos
besuchen.
In der sehr gut strukturierten
Sonderausstellung im Untergeschoss
des Museums für Geschichte werden
Einzelschicksale in den jeweiligen

Trüllen selbst erleben
Die Sonderausstellung, die übrigens
bis zum 16. Juni 2013 verlängert
wurde,
führt
den
Besucher
chronologisch durch die Geschichte,
die an verschiedenen Punkten
thematisch verdichtet wird. So wird
beispielsweise vertieft auf die Folter,
die Todesstrafe, Gerichte oder die
Gefängnisse eingegangen. Spannend
sind die aktuellen Bezüge, die immer
wieder hergestellt werden: Man
kann sich zum Beispiel eine aktuelle

Strassenumfrage anschauen, in der
sich Jung und Alt zur Einführung der
Todesstrafe äussern.
Am Ende der Ausstellung und
chronologisch in der heutigen Zeit
angekommen, wird durch eine
Überleitung zur Polizei auch das
Thema
„Gewalt“
angesprochen,
wobei das Tram-sit-in in Basel und
Fussballausschreitungen aufgeführt
werden. Meiner Meinung nach ist
hier der Kontrast zu den eigentlichen
Inhalten
der
Ausstellung
zu
abrupt, ausserdem wurde hier eine
Gelegenheit vergeben, sich mit der
Frage auseinanderzusetzen, ob es
heutzutage mehr Gewalt gibt oder wie
sie durch die mediale Katalyse in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Ganz sicher ist jedoch: Die Ausstellung
informiert, weckt Interesse, wühlt
manchmal auch auf und regt
Vergleiche zu früher an. Neben
vielen Schriftstücken und Bildern
lebt die Ausstellung von Objekten
wie Kleidern, Alltagsgegenständen
und Werkzeugen. Der Besucher kann
in einer „Trülle“ selbst erleben, wie
früher bestraft wurde und am Bespiel
des „Schellenmättli“ eine historische
Gefängniszelle von innen anschauen
und sie mit einer modernen Zelle
vergleichen.
Thematisch neu zusammengestellt

mit
und
den
und

Der erste Rundgang der neuen Saison findet am
Sonntag, 7. April 2013 statt. Die Premiere des
neuen Stadtrundgangs „S‘wilde Viertel“ findet
am Samstag, dem 13. April statt.

gesellschaftlichen,
politischen
und
religiösen
Zusammenhang
gestellt. Dadurch wird deutlich, dass
Kriminalgeschichte
auch
immer
Kulturgeschichte ist. Einige der
Fallgeschichten, zum Beispiel die der
Banditen Sandweg und Velte, die 1934
ganz Basel in Atem hielten, sind so
eng mit Basel verbunden, dass sie zur
Geschichte der Stadt gehören.

Truelle im Historischen Museum Basel. (zvg)

Damit wird dem allgemeinen Bedürfnis
nach Interaktivität und Einbeziehen
des Besuchers entsprochen. Auch
der seit acht Monaten erfrischend
im HMB wirkenden neuen Direktorin
Marie-Paule Jungblut sind der
zunehmende
Stellenwert
der
Inszenierung und das Entwickeln
von neuen Ausstellungsformaten ein
Anliegen. Des Weiteren sollen mit
der neuen Dachmarke HMB und der
Umbenennung der vier Museen nach
Aussen
vereinheitlicht,
inhaltlich jedoch jeweils
schärfer profiliert werden.
Hi Z
Die Leiterin der Marketing
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und
Kommunikationsabteilung
Eliane Tschudin dazu: „Die verstärkte
Kommunikation der Dachmarke HMB
soll nochmals öffentlich bewusst
machen, dass alle vier Museen
zusammen
gehören.
Ausserdem
war seit längerem vom ehemaligen
Direktor Dr. Burkard von Roda eine
Neukuration geplant, die es möglich
machte, dass wir bestimmte Objekte
thematisch neu zusammenstellen und
überhaupt auch erst wieder zeigen
konnten.“

Dauerausstellung
mit
Objekten
bedeutender Basler Persönlichkeiten,
unter denen auch der Arbeitstisch von
Jakob Burckhardt zu finden ist, an dem
ja kein Geschichtsstudent vorbeikommt.
Synergien mit anderen Museen
Mit
der
neuen
Ausrichtung,
die sich gelungen auch in der
Dauerausstellung
widerspiegelt,
soll die Zielgruppe erweitert und
das statische, vielleicht sogar

noch der wissenschaftliche Aspekt
eine Rolle spielt, antwortet Eliane
Tschudin: „Der Spagat zwischen
Forschung und der Erarbeitung
von Sonderausstellungen ist die
tägliche Herausforderung für die
Kuratoren und Kuratorinnen und die
wissenschaftlichen
Assistenzen.
Beides, forschen und vermitteln,
sind Teile des Auftrages an die
Museen. Die Möglichkeit, beides
zu tun, ist ein reizvoller Aspekt der
Museumsarbeit.“ Somit können
wir uns auf weitere innovative
Ausstellungen freuen, die auch in
wissenschaftlicher Hinsicht einiges
zu bieten haben.
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Ausstellungsraum im Untergeschoss des Histrorischen Museums Basel. (zvg)
„Kabinett des Staunens“
Dies bezieht sich vor allem auf die
neue Dauerausstellung, die unter dem
Thema „Wege zur Welterkenntnis“ viele
Objekte neu kontextualisiert. Besonders
sticht die Sammlung der Bilderteppiche
hervor, die sehr atmosphärisch und
mit vielen Hintergrund-informationen
aufbereitet worden ist, ohne überladen
zu wirken. Herzstück der Ausstellung ist
der freistehende Pavillon „Kabinett des
Staunens“, in dem Naturgegenstände
oder auch wissenschaftliche Instrumente
tatsächlich zu bestaunen sind. Für
meinen persönlichen Geschmack ist
hier zu motiviert vorgegangen worden,
da die einzelnen Gegenstände in der
Fülle etwas untergehen. Ganz neu wird
wieder ein archäologischer Schwerpunkt
gesetzt. Dabei werden nicht nur
seltene
Ausgrabungsgegenstände,
sondern auch Siedlungsmodelle und
Lebensbilder
gezeigt.
Besonders
gelungen sind die moderne, dadurch
sehr
ansprechende
Darstellung
und zahlreiche interaktive
Hi Z Stationen.
Abgerundet
wird
die
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etwas verstaubte Image, was einem
Museum ja oft noch anhaftet,
abgestreift werden. Dies fordert
nicht nur innovative räumliche
Ausstellungskonzepte, sondern ist
auch mit neuen Anforderungen an
die Museums-Guides verbunden,
die mithilfe von Dialogsituationen
die Besucher stärker in die Führung
einbinden. Um die Kommunikation
mit dem Publikum zu intensivieren,
wird auch vermehrt mit der
Präsenz
in
auf
Social-MediaPlattformen gearbeitet. Auch die
Kooperation mit anderen Museen
soll gefördert werden, was mit
der Sonderausstellung „Scheich
Ibrahims Traum“ im Museum für
Wohnkultur als Synergie mit dem
Antikenmuseum bereits erfolgreich
umgesetzt wurde. Dabei beschränkt
man nicht nur auf Basel, sondern
strebt auch Partnerschaften mit
Museen im europäischen Raum an.

Mit
dem
Anspruch,
neue
Vermittlungsformate auszuprobieren und
zu etablieren, findet am Mittwoch, dem
29. Mai 2013 ab 17.00 Uhr ein Tweevening
zur Ausstellung „SCHULDIG – Verbrechen.
Strafen. Menschen.“ statt. Vermutlich in
der Schweiz eine Premiere, ist diese Art
des Ausstellungsbesuches in Amerika und
auch Deutschland weit verbreitet. Dabei
wird das Publikum direkt einbezogen,
in dem die BesucherInnen während der
Führung ihre Eindrücke twittern und damit
ihre Follower an dem Erlebnis teilhaben
lassen können. Das Tweet up beginnt um
18.30 Uhr, anschliessend kann man noch
gemütlich an der Bar verweilen und sich
austauschen.
Je nach Resonanz werden die Tweevenings
regelmässig durchgeführt, das nächste
voraussichtlich im Juni im Museum für
Wohnkultur.

Und die Wissenschaft?

Das Historische Museum Basel (HMB)
steht neu für das Museum für Geschichte
(Barfüsserkirche), das Museum für Musik
(Im Lohnhof) sowie für das Museum für
Pferdestärken (Merian Gärten Brüglingen)
und das Museum für Wohnkultur (Haus
zum Kirschgarten).

Auf die Frage, ob neben der
Ausrichtung auf ein breites Publikum

Das Programm und Daten sind zu finden
unter www.hmb.ch

von Ladina Schubert
Wer kennt es nicht, das grosse Kaffeehaus
Mitte im Herzen von Basel. Ob
Lernsession mit erstklassiger Lattepause
oder wohliges Sonnentanken auf der
Sommerterrasse mit einem kühlen Bier
– einfach herrlich.
Dieses Bild hatte ich von der Mitte, als ich
mich um einen Job im Service beworben
habe. Als ich die Stelle dann bekam,
realisierte ich, dass dieser Eindruck nur
ein Miniausschnitt dessen ist, was sich
täglich in diesem grossen Haus abspielt:
Ob Kindernachmittage, Kaffeeklatsch,
Jazzabende oder Lerngruppen, die
Mitte bietet Raum für alles. Alt und Jung,
Hipster und Nerd, Rentner und Teenager
– alle kommen sie in die Mitte und
gestalten den Raum mit ihren Anliegen,
Bedürfnissen und ihrer Präsenz.
Als Mitarbeiterin bekomme ich einen
kleinen Ausschnitt aus dem Leben der
einzelnen Kaffeebesucher mit und
beobachte sie neugierig: Da sind Kinder,
die so konzentriert ihrem Spielball
nacheifern, dass sie gegen die Barwand
knallen und dann laut aufschreien, so
dass sich ihre Eltern mehr oder weniger
besorgt von ihrem Kaffeeklatsch
erheben und sich dann ihrem Kind
widmen, um es zu trösten. Kinder, die
mit ihrem zur Decke gestreckten Kopf
nach einem zweiten Röhrli für ihren
Sirup stürmen. Teenager, die schon den
Ausweis bereithalten, um sich ihr„erstes“

legales Bier zu bestellen. Ein Rentner,
der jeden Tag einen Espresso bestellt,
sich dann ins „fumare“ setzt und einige
Zeit dort verweilt. Vielleicht beobachtet
er die anderen Leute im Café, vielleicht
sucht er Gesellschaft oder geniesst
einfach nur seinen Kaffee und die Zeit,
die er für sich hat. Studenten, die vor
ihren Laptops büffeln oder durch das
frei zur Verfügung gestellte Wifi auf
Facebook nachschauen, wer gerade
wo in den Ferien ist, wer mit wem
zusammen ist oder wer sich gerade
von wem getrennt hat. Pärchen, die
zusammen Salsa tanzen, entweder ganz
harmonisch oder heftig diskutierend
in den drei Sekunden Pause zwischen
dem einen und dem anderen Lied.
Politiker, die über irgendwelche
Vorlagen debattieren und am Ende gar
nicht mehr wissen, welcher Meinung sie
am Anfang waren.
Alle diese Menschen mit ihren
unterschiedlichen
Bedürfnissen
faszinieren mich. Es überrascht mich, wie
viele verschiedene Anliegen an einem
einzigen Ort zusammenkommen und
geteilt werden können. Auch im Team
spüre ich diese Vielfalt und Offenheit:
Nach jeder Schicht sitzen wir zu einem
Feierabendgetränk zusammen, bevor
wir weiterziehen. Viele der Mitarbeiter
sind Studenten und es macht Spass,
mit Leuten zu arbeiten, die sich in einer
ähnlichen Lebensphase befinden, aber

doch ganz unterschiedliche Interessen
haben. Das Mitte–Team ist für mich
wie eine grosse Familie, in der jeder
seinen Platz hat.
Es tut gut, neben den Vorlesungen
und Seminaren und dem ArbeitenSchreiben in der UB auch mal etwas
Praktisches zu machen. Anzupacken,
lernen wie man Cappucchini mit
Herzchen macht oder wie man
Cocktails mixt. Leute zu bedienen, die
kompliziert, schlecht gelaunt oder
nervig sind oder umgekehrt sich selbst
zusammen zu reissen und freundlich
zu bleiben, wenn man merkt, dass man
selbst nicht gerade bei bester Laune
ist. Die Arbeit im Unternehmen ist ein
super Ausgleich zum Studium und es
fordert einen besonders im Umgang
mit Menschen heraus.
Tipps für den anderen Besuch der Mitte:
Jazz:
jeden
Montag
mit
dem
Jazzkollektiv Basel, jeweils um 20.30 Uhr.
Weindegustation: Do, 03. April, ab 16
Uhr. Erzählabend „De bouche à oreille
et de boca en boca“: Di, 09. April, 19.30
Uhr. Zeittauschbörse Region Basel: Mo,
15. April, 19 Uhr. New & Experimental
Music „chaotic moebius“: Di, 16. April,
20.15 Uhr. „Halbe Wahrheiten“ von Alan
Ayckbourn: Fr, 10. Mai bis So, 12. Mai, Fr/
Sa 20 Uhr, So 16 Uhr. „Ich, treu,
suche“ - Komödie von Eveline
Hi Z
Ketterer: Fr, 24. Mai bis Sa, 25.
Mai, jeweils 20 Uhr.
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Das Projekt „deuxpiece“
von
vier
jungen
Kunstschaffenden zieht
vom
Ausstellungsraum
an der Kannenfeldstrasse
in eine neue künstlerische
Schaffensphase.

von Tabea Baumgartner
„Manchmal ist es wie Extremsport –
nicht körperlich, aber im Geist.“ Noëmi
Denzler hockt im Schneidersitz auf dem
Sofa in einer Basler Altbauwohnung.
„Wenn du die Freiheit zum Denken
kriegst, solltest du dir nicht überlegen,
ob du damit deine Brötli kaufen kannst.“

%SBOH[VTDIBGGFO

Im Januar fand die letzte Ausstellung
im so genannten „Offspace“ an der
Kannenfeldstrasse statt. „In den letzten
Monaten sind wir zu Organisatoren
geworden. Natürlich war es spannend für
uns, den Aufbau eines Ausstellungsraumes
zu realisieren. Doch eine Galerie oder ein
Museum wollten wir nie sein“, sagt die
28-Jährige. Die vier Deuxpieceler sind allesamt
nicht nur begeisterte Kunstbetrachter: Ideen

oder an verschiedenen Orten ausstellen wird,
ist noch unklar.
v&TCSJOHUVOTQFSTÚOMJDIXFJUFSi
In einer Sache bleibt sich „deuxpiece“ treu:
Junge Menschen schaffen eine Plattform,
wo die Auseinandersetzung und die
Konfrontation mit verschiedenen Künstlern
und Arbeiten möglich wird. „Nur die
Zusammenarbeit hat sich verändert: Früher
haben wir gemeinsam einen Raum für

$IBODFGàSKVOHF,àOTUMFS
Orte, wo die Freiheit zum Denken noch
möglich ist, wo Experimentieren und
bedingungsloses Realisieren Priorität
haben, sind wertvoll – und rar. Einen
solchen Ort hat Noëmi vor vier Jahren
an der Kannenfeldstrasse initiiert:
Entstanden ist ein Ausstellungsraum, in
dem junge Künstlerinnen und Künstler
die Chance erhielten, mit ihren eigenen
Arbeiten und Performances an die
Öffentlichkeit zu treten. „deuxpiece“
wurde zu einem ehrenamtlichen Projekt
von vier jungen Menschen, denen die
Leidenschaft für die Kunst in den Adern
pocht.

und der Drang zu schaffen, sind für sie ebenso
essentiell. Noëmi und Bianca Hildenbrand
haben Bildende Kunst studiert, Claire
Hoffmann ist Kunsthistorikerin, Dominik
Denzler wirkt als Grafiker. „Wir verspürten
die Lust darauf, selber in einem Masse
mitzuwirken, sodass die Projekte wieder ein
Teil von uns werden“, berichtet Noëmi.
7JFMWFSTQSFDIFOEF1SPKFLUF
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Seit der Raum seine Türen für die Kunst
geschlossen hat, fliesst nicht weniger Energie
in Kunstprojekte als zuvor: Noëmi wird sich
im kommenden Jahr künstlerisch mit dem
„Tisch“ auseinandersetzen, Claire arbeitet
an einer Ausstellung, welche das Medium
„Zeichnungen“
ausleuchtet.
Dominik
wird gemeinsam mit weiteren Grafikern
ein Projekt zur zwischenmenschlichen
Kommunikation auf die Beine stellen, Bianca
Hildenbrand zog für weiteres Kunstschaffen
und Kuratieren nach New York. Ob sich die
Arbeitsgruppe„deuxpiece“ in einem anderen
Ausstellungsraum sporadisch einmieten

-JUFSBUVS  2VFMMFO VOE
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Nur ein kleiner, sehr subjektiver
Denkanstoss
von
Seiten
eines
Bachelor-Studenten im 7. Semester.
von Sandro Monti
Dank der Theorie-Wut seit den späten
1960ern oder noch früher (siehe
annales, linguistic turn, Diskursanalyse
nach Foucault, narrative turn, gender,
post-colonialism etc etc) sieht der/
die HistorikerIn seine/ihre Position
ständig unter Beschuss. Wie soll man
über die Vergangenheit urteilen, wenn
so viele Positionen berücksichtigt
werden müssen? Der „linguistic turn“
z.B. besagt, dass die Welt durch Sprache
konstruiert wird. Ist also jede Position
subjektiv, weil jeder Mensch anders
redet? Kann man noch rational über
die Vergangenheit urteilen? Gibt es
noch etwas „Universales“, was „den
Menschen“ ausmacht?
In meinen Augen nicht. Heisst das, dass
die Geschichte sich auflöst? Nein, im
Gegenteil. Sie ist vielseitiger geworden.
Das Archiv (spätestens seit Foucault ein
neuer Begriff ) ist nur noch ein Teil des
Geschichtsstudiums. Als Quelle kann

alles gelten – Tagebücher, Karten, Akten,
Schulbücher, Häuser, das Internet,
Sammelbände, Sport, Religion und noch
vieles mehr.
Heisst das, dass man arbeiten kann,
wie man will? Nein. Das Zauberwort
heisst Intersubjektivität. Man muss jene
Literatur, jene Quellen und jene Theorie
aussuchen, die zu einem passt. Das ist
anspruchsvoll, aber damit muss der/die
HistorikerIn umgehen können. Wer über
gender schreibt, schreibt über gender.
Wer über Wirtschaft schreibt, schreibt
über Wirtschaft. Und wer Grosses vorhat,
der oder die macht eine Kombination
aus beidem. Das ist aber frühestens auf
Master-Stufe nötig.
Vorher sollten die Studierenden sich
darauf besinnen, dass es Archive,
Quellen, Literatur und Theorie gibt.
Wer sich aber darin verliert, kommt
nicht weiter. Die Gefahr ist gross –
jeder und jede DozentIn hat einen
ganz eigenen Lehr- und Forschungsstil.
Herauszufinden, was einem passt, geht
lange. Dafür ist jedoch das BachelorStudium da.

Wer mehr wissen möchte:
Studienleitfaden des Departements
Geschichte Basel: zu kaufen auf dem
Sekretariat oder als Download verfügbar.
Diesen Leitfaden sollten alle Studierenden
besitzen. Enthält viele Literaturhinweise,
Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten
etc.
Hacke, Jens und Matthias Pohlig (Hg.):
Theorie in der Geschichtswissenschaft.
Einblicke in die Praxis des historischen
Forschens. Frankfurt/New York 2008:
komplexe, aber sehr interessante
Einführung, praxisbezogen.
Frank, Norbert: Fit fürs Studium.
Erfolgreich reden, lesen, schreiben.
München 2004: Grundsätzliches über das
Studieren.
Jordan, Stefan. Theorien und Methoden
der Geschichtswissenschaft. Paderborn
et al. 2009: Für die schnellen Leser, die
überall einen kleinen Einblick gewinnen
wollen. Mit vielen Literaturhinweisen.
Eibach, Joachim und Günther Lottes (Hg.).
Kompass der Geschichtswissenschaft.
Göttingen 2006: Für Theorie-Narren –
ein sehr fundierter Einführungsband mit
vielen Literaturhinweisen.

Projekte gestellt und den Künstlern in ihrer
Arbeit freie Hand gelassen. Heute arbeitet
jeder von uns mit weiteren Künstlern an
einem eigenen Projekt.“ Die Vernetzung von
jungen Kunstinteressierten, von Künstler und
Kunstkritikern, spielt dabei eine zentrale Rolle.
Zudem soll ihre Arbeit weite Kreise ziehen.„Je
mehr Leute sich für die Projekte interessieren,
umso mehr macht unsere Arbeit Sinn.
Schliesslich ist es eine Arbeit, für welche dich
am Ende keiner bezahlt“, sagt Noëmi. Sie
sinnt einen Moment lang nach. „Dafür bringt
es uns alle persönlich weiter. Es kann so viel
Spannendes entstehen dabei. Es gibt noch
viele weitere Themen, die uns beschäftigen.
Und wenn wir den Leuten noch etwas mit
auf den Weg geben können – umso besser.“
Weitere Informationen zum Projekt und Daten
zu den oben genannten Ausstellungen sind
in Kürze auf deuxpiece.com erhätlich. Ebenda
kann der Newsletter von „deuxpiece“ bestellt
werden.

Auszug aus einem Missionsstationsbuch aus Abetifi (Ghana). Notizen von Missionar Fritz Ramseyer.

Hi Z

www.deuxpiece.com
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Die Banalität des Bösen
In ihrem neuen Film „Hannah Arendt“
portraitiert die Regisseurin Margarethe
von Trotta eine Philosophin, die ihrer
Zeit voraus war und mit ihren Ideen auf
Widerstände stiess.
von Anita Béguelin (tink.ch)
1960 wurde Adolf Eichmann vom
israelischen Geheimdienst entführt
und in Jerusalem vor Gericht gebracht.
Als Organisationsleiter war er während
der Zeit des Nationalsozialismus für die

geflüchtet ist. Eine Denkerin, die
oft zusammen mit ihren Freunden
über das politische Geschehen der
Welt diskutiert. Als sie erfährt, dass
Adolf Eichmann vor Gericht gestellt
wird, schlägt sie der Zeitschrift „The
New Yorker“ vor, über den Prozess zu
berichten. Ihr Mann Heinrich (Axel
Milberg) fürchtet, sie könnte dadurch in
die „dunklen Zeiten“ zurückgeworfen
werden, da sie selbst einige Zeit im
Internierungslager Gurs in Frankreich
verbrachte. Doch Hannah ist nicht
umzustimmen.

des Films schafft sich Hannah mit ihren
Einschätzungen über Eichmann einige
Feinde. Als ihre Artikel veröffentlicht
werden, wenden sich sogar enge Freund
von ihr ab.
Das Böse ist modern
Der Film greift ein wichtiges aber auch
heikles Thema auf. Das aus den Reportagen
entstandene Buch„Eichmann in Jerusalem“
gilt heute als Hannah Arendts wichtigstes
Werk. Sie beschreibt darin das moderne,
radikale Böse, das nichts Dämonisches
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Die young european swiss (yes) ist
die einzige Jugendorganisation,
die eine proeuropäische Schweiz
fordert. Die Schweiz gehört zu
Europa, nicht nur aus faktischer
Notwendigkeit, sondern aus tiefer
Überzeugung, dass wir Schweizer
Europäer sind.
Gastbeitag von Florentin Weibel, CoPräsident yes
Fasziniert dich der politische
Diskurs? Reizt dich die Organisation
und Durchführung von Projekten?
Lernst du gerne junge und
spannende
Menschen
kennen?
Bereist du gerne Europa, ohne
Passkontrollen und Visapflichten?
Bist du daran interessiert, ganz
nebenbei
deinen
CV
etwas
aufzupeppen? Dann ist die yes die
richtige Organisation für dich! Die
yes ist die Jugendorganisation der
Neuen Europäischen Bewegung
Schweiz (nebs) und parteipolitisch
unabhängig.
4PVWFSÊOJUÊUCFEFVUFU.JUTQSBDIF

Deportation der Juden verantwortlich
gewesen. Über den Prozess wurde
weltweit berichtet. „The New Yorker“
veröffentlichte eine Artikelserie, die
grosses Aufsehen erregte. Geschrieben
wurde sie von Hannah Arendt.
Dunkle Zeiten
Die Regisseurin Margarethe von Trotta
hat nun einen Film aus der Geschichte
gemacht. Im Zentrum steht aber
nicht der Prozess selbst, sondern
die Philosophin und Schriftstellerin
Hannah Arendt (Barbara Sukowa). Es ist
ein Portrait über eine Frau, die ihrer Zeit
voraus war.

Hi Z
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Hannah Arendt lebt mit ihrem
Mann in New York, nachdem
sie, selbst Jüdin, aus Europa

Gewagte Stellungnahme
In Jerusalem trifft sie auf Kurt Blumenfeld
(Michael Degen), der ein alter Freund und
Vaterfigur zugleich ist. Für die Zuschauerin
und den Zuschauer wird dadurch
Hannahs Herkunft und ihre Beziehung
zum Judentum deutlich. Ausserdem
ermöglichen die Gespräche mit Kurt
Blumenfeld während des Prozesses
Hannah „denken zu hören“.
Die Diskussionen mit ihrem Freund
werden mit der Zeit intensiver, denn
Hannah äussert sich auf gewagte Weise
über Eichmann. Er sei kein Monster,
sondern bloss ein Bürokrat und ausserdem
nicht einmal Antisemit. Er habe bloss
die Gesetze befolgt, die während des
Zweiten Weltkriegs herrschten. Bei einem
Streitgespräch mit Kurt Blumenfeld sollte
es nicht bleiben. Im weiteren Verlauf

an sich hat. Sie nennt es die „Banalität des
Bösen“. Margarethe von Trotta schafft es,
dem Zuschauer zu vermitteln, was die
eigentliche Aussage von Arendts Werk ist
und zeigt gleichzeitig, weshalb es so oft
kritisiert und missverstanden worden ist.
Dabei geht sie auf die Persönlichkeit von
Hannah Arendt und ihr gesellschaftliches
Umfeld ein.
Deshalb springt der Film zwischendurch
in die Vergangenheit und gewährt
Einblicke in das Leben von Hannah
Arendt als junge Studentin. Die
Rückblicke werden aber nicht weiter
vertieft und stehen deshalb etwas
zusammenhangslos da. Alles in allem ist
„Hannah Arendt“ ein Film, den es sich zu
anzuschauen lohnt. An der Aktualität des
Diskurses um die „Banalität des Bösen“
hat sich nämlich nicht viel geändert.

Die Schweiz ist einem stetigen
Globalisierungsprozess
unterworfen. Doch im Zeitalter
der
Globalisierung
bedeutet
Souveränität
Mitsprache.
Die
Schweiz vollzieht zahllose EUNormen „autonom“ nach, ohne
Mitentscheidungsrecht.
Die
EU-Mitgliedschaft
gibt
der
Schweiz die Möglichkeit, dort
mitzuentscheiden, wo Gesetze und
Massnahmen beschlossen werden,
die Auswirkungen auf ganz Europa
haben.
Die yes setzt sich für eine
pragmatische
Europadiskussion
ein. Die Europäische Integration
ist Realität, der wir uns stellen
müssen. Die yes trägt mit diversen
Bildungsprojekten
zu
diesem
objektiven Diskussionsklima bei. So
findet zum Beispiel im September
2013 das „Challenge Europe“, eine

einwöchige
Studienreise
nach
Brüssel, statt. Dieses Projekt bietet
rund 30 Teilnehmern die Möglichkeit,
die
europäischen
Institutionen
vor Ort kennen zu lernen und sich
mit europäischen Politikern und
Funktionären auszutauschen.
Doch warum sollte man seine
Energie neben Universität und
Hobbys in etwas investieren,
das gegenwärtig politisch als
chancenlos eingeschätzt wird? Die
Antwort fällt der yes nicht schwer.
Es ist wichtig, dass auch in einem
skeptischen Meinungsumfeld die
Befürworter einer proeuropäischen
Schweiz ihre Standpunkte äussern.
Während sich die Politiker weniger
Wählerstimmen wegen vor einer
klaren Stellungnahme drücken,
können wir Jungen unverzagt
unsere Meinung öffentlich kundtun.
Die
Mitwirkungsmöglichkeiten
bei der yes sind vielfältig und
folgen
deinen
persönlichen
Interessen. Du triffst dich dabei
mit
Entscheidungsträgern
aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft,
erlangst nebenbei neues Wissen und
sammelst praktische Erfahrungen
im Projektmanagement. Da die
yes eine Sektion der jungen
Europäischen Föderalisten JEF ist,
kannst du dich als yes-Mitglied an
internationalen Seminaren überall
in Europa beteiligen. Ehrenwort,
auch der Spass kommt nicht zu kurz!
Besuche uns unter www.y-e-s.ch,
folge uns auf Facebook oder schreibe
uns ganz einfach eine Mail auf
info@y-e-s.ch.

5JQQT
Über 10 000 Handschriften online
Eine brandneue Änderung für all
jene, die sich mit handgeschriebenen
Texten, Briefen, Musikhandschriften
und Manuskriptkarten aus den letzten
Jahrhunderten beschäftigen möchten:
Ab sofort stehen unter e-manuscripta.
ch über 10›000 digitalisierte Quellen zur
Verfügung. Das Projekt wurde von der
ETH-Bibliothek Zürich, der UB Basel und
der ZB Zürich realisiert. Das neue Portal
erleichtert die Recherche jedes Historikers
und erlaubt auch der breiten Bevölkerung
einen erleichterten Zugang zu den
erwähnten Dokumenten. Selbst wertvolle
oder fragile Dokumente können so ohne
Einschränkung betrachtet werden. Das
Angebot von e-manuskripta.ch wird
laufend erweitert.
www.e-manuscripta.ch
Neues Portal für Karten und Bilder aus
Afrika, Südamerika und Asien
Eine handgezeichnete Landkarte von der
Goldküste, türkisblau das Meer, mitten
darauf „Accra“ in Zierschrift. Weiter unten
das schwarzweisse Foto eines Teehauses in
Alt-Shanghai. Schliesslich ein Holzstich aus
einem nigerianischen Dorf: ein „palavar
meeting“ einiger Dorfbewohner. Auf www.
bmarchives.org stehen nebst Bildern und
Fotografien seit November 6700 Karten
aus der ganzen Welt digital zur Verfügung.
Die Schätze des Missionsarchives Basel sind
ab sofort auf dem ganzen Globus abrufbar.
Höchste Zeit, dass die Studierenden
und die Historiker, deren Städte und
Dörfer damals abgelichtet und skizziert
wurden, Einsicht in die Dokumente
erhalten. Wer recherchiert, kann seine
Suche auf der Zeitachse eingrenzen,
einen geographischen Raum auswählen,
alte Karten eigenhändig auf dem
Globus verorten oder aber wie bis anhin
mittels Stichwortsuche vorgehen. Diese
Zeugnisse, die von Basler Missionaren in
die Schweiz getragen wurden, prägten
die Wahrnehmung der Welt in Basel. Sie
sind die Stecknadeln einer gemeinsamen
Kultur- und Interaktionsgeschichte und
ermöglichen es uns, aus der Perspektive
der Missionare einen Blick auf zahlreiche
Begebenheiten in Afrika, Asien und
Südamerika zu werfen. Die Seite lädt dazu
ein, an den abgelegensten Orten der Welt
zu stöbern und sich so einer
vergangenen Ferne zu nähern.
Hi Z

www.bmarchives.org
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Ausstellung: „Thomas Mann – Joseph
und seine Brüder“
Bernd M. Kraske (Hamburg)

Premiere „S‘ wilde Viertel“
Verein Frauenstadtrundgang

Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Kaspar
von Greyerz:

Wer gründete diesen Stadtteil?
Welche Menschen bewohnten ihn
über die Jahrhunderte hinweg und
wodurch wurde Kleinbasel geprägt?
Mit szenischen Einlagen, historischem
Bildmaterial und Interviews geht es auf
eine Reise durch die Vergangenheit des
„minderen Basels“ und eröffnet neue
Perspektiven.

Uhren und Uhrenmetaphern im langen
17. Jahrhundert

Internationale
Tagung:
Autobiographische
Praxis
und
Imperienforschung
Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk, Dr.
Alexis Hofmeister (Universität Basel)

An keinem seiner Romane hat
Thomas Mann länger gearbeitet als an
seiner Nacherzählung der biblischen
Geschichte von Joseph und seinen
Brüdern. Sie erschien zwischen 1933 und
1943, in einer Zeit, die den Schriftsteller
ins Exil trieb. Die Ausstellung
dokumentiert Manns Stationen in Fotos,
Büchern, Briefen und Objekten.
jeweils Montag bis Samstag von 8.30 bis
21.00 Uhr / Universitätsbibliothek Basel

14.00 Uhr / Treffpunkt, Vorverkauf
und
weitere
Rundgänge:
www.
frauenstadtrundgang-basel.ch
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Vortrag: „Der sogenannte César d‘Arles
– Archäologisches zu einem Medienstar“
Prof. Dr. Lorenz Baumer (Université de
Genève)

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Sebastian
Schmidt-Hofner:

Die Entdeckung eines römischen
Mamorporträts in der Rhone bei Arles im
Herbst 2007 wurde zu einem medialen
Ereignis: Noch mit aufgesetzter
Taucherbrille will der Ausgräber Luc
Long den Kopf als einziges Porträt von
Julius Cäsar identifiziert haben. Doch ist
es wirklich Cäsar?
18.15 - 20.00 Uhr / Universität Basel,
Kollegiengebäude, Hörsaal 117
.JUUXPDI "QSJM
Vortrag:
Geschlechterund
Verwandtschaftsforschung
in
der
Prähistorischen Archäologie
Prof. Dr. Brigitte Röder (Universität Basel)
Dieser Vortrag findet im Rahmen
einer interdisziplinären Ringvorlesung
statt, die vom Zentrum Genfer Studies
veranstaltet wird und einen kritischen
Einblick
in
den
Zusammenhang
zwischen
Naturwissenschaft
und
Geschlechterforschung möglich macht.
In diesem Vortrag wird die Frage
aufgeworfen,
welche
produktiven
Beiträge die Geschlechterforschung zur
prähistorischen Archäologie leisten kann.

Hi Z
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18.15 - 20.00 Uhr / Universität
Basel, Kollegiengebäude, Hörsaal
001

17.00 - 18.00 Uhr / Universität Basel,
Kollegienhaus, Hörsaal 102
'SFJUBH .BJ
Filmabend: Spätsowjetischer Alltag im
Leningrader Dokumentarfilm

18.15 - 20.15 Uhr / Alte Universität, Aula
der Museen, Augustinergasse 2

Dieser öffentliche Filmabend ist der
Abschluss einer Übung unter dem
gleichnamigen Titel, in der sich die
Studierenden mit dem close reading
eines sowjetischen Dokumentarfilms
beschäftigt haben. Die „besten“ Filme
werden – zum Grossteil mit Untertiteln
– gezeigt, sodass sich dieser Filmabend
nicht nur für Geschichtswissenschaftler
und Slawisten, sondern durchaus
auch für Medienwissenschaftler und
Soziologen empfiehlt.

.JUUXPDI .BJ

20.30 Uhr / Universität Basel, Engelhof im
Nadelberg

Politik räumlich denken. Zum politischen
Diskurs im klassischen Griechenland

Vortrag: „Niemand war schon immer hier“
– zum Konzept des Migrationskapitels
in der Dauerausstellung Schweizer
Geschichte
Pascale Meyer (Nationalmuseum Zürich)
Migration gehört zu den grossen
Herausforderungen,
die
heutige
Gesellschaften
angesichts
von
Globalisierung
und
anhaltenden
militärischen Konflikten um staatlichen
Einfluss zu bewältigen haben. In dieser
Vortragsreihe fragen verschiedene
Experten nach Hintergründen, Formen
und Folgen globaler Migration.
18.15 - 19.30 Uhr / Universität Basel,
Kollegienhaus, Hörsaal 120

Ziel der internationalen WorkshopKonferenz sind der Austausch
und kritische Dialog zwischen der
vergleichenden Imperiengeschichte
zum Russischen, Habsburger und
Osmanischen Reich auf der einen
und der literaturwissenschaftlichen
Forschung zu autobiographischen
Texten auf der anderen Seite.
Vorläufiges Programm unter: http://
dg.philhist.unibas.ch/bereiche/
osteuropaeische-geschichte/projektekonferenzen-initiativen/konferenzen/
imperienforschung/

Quelle: Schmidt, Peer: Spanische Universalmonarchie oder “teutsche Libertet”.
Das spanische Imperium in der Propaganda des Dreissigjährigen Krieges.
Stuttgart 2001, S. 367.
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Tweevening: Tweet up zur Ausstellung
„SCHULDIG“
Ganz
nach dem Motto „Dialog
statt Monolog“ lädt das HB zu ihren
Tweevenings ein und bietet den
Besuchern
die
Möglichkeit,
die
Ausstellungsinhalte
und
speziell
ausgesuchte Events in Form eines
Tweetup mitzuerleben. Die Premiere
findet zur Ausstellung „Schuldig.“ statt.
Im Anschluss lässt man den Abend bis
22.00 Uhr mit Musik und kulinarischen
Köstlichkeiten ausklingen.
17.00 - 22.00 Uhr (Das Tweet up beginnt
18.30 Uhr) / Museum für Geschichte /
Barfüsserkirche

F R AU E N S TA D T R U N D G A N G B A S E L


GESCHICHTE GOES PUBLIC!

PROGRAMM 2013 siehe:
www.frauenstadtrundgang-basel.ch
Frauenstadtrundgang Basel
Hirschgässlein 21, Büro 210
Postfach 1406
4001 Basel
061 295 96 85
frauen-stadtrundgang@unibas.ch
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menschen

verbrechen
strafen

schuldig
Verlängert bis
16. Juni 2013

Die Ausstellung spannt den Bogen
über mehrere Jahrhunderte Kriminalität, Verbrechen und Strafwesen.
Sie zeigt rund 30 Kriminal-, Rechtsund Streitfälle aus der Region Basel.
Der Prozess gegen einen Hahn,
Kindsmordfälle und Hexenprozesse,
Rebellionen, berühmte Kriminalfälle
wie Sandweg und Velte, aber auch
grosse Polizeieinsätze wie beim
Tram-sit-in 1969 oder bei der Stadtgärtnerei.
Di – So 10–17 h
www.hmb.ch

Hi Z
Unterstützen Sie uns finanziell! Die
HiZ ist ein ehrenamtliches Projekt
von Studierenden der Universität
Basel. Nur mit Ihrer Hilfe können
wir weiterhin unsere Berichte
veröffentlichen und neue Debatten
führen.
Besten Dank für Ihren Beitrag.

Cartoonmuseum Basel
präsentiert — presents

Zeichnen hilft

Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28
CH -4052 Basel
www.cartoonmuseum.ch

Cartoons von Jules Stauber
Im Cartoonforum :
Stauber revisited mit
Hélène Becquelin, Coco,
Laura Jurt, Gabi Kopp
und Lika Nüssli
16.3. — 26.5.2013

Proto Anime Cut

Zukunftsvisionen im
japanischen Animationsfilm
8.6.— 13.10.2013

HiZ
Historische Zeitung
Universität Basel
4051 Basel
PC 40-571239-4
IBAN: CH62 0900 0000 4057 1239 4

In eigener Sache
Hast Du Lust, selber bei der
Studierendenzeitung HiZ mitzuwirken?
Willst Du davon berichten, worüber
Du gerade forschst, was Dir an dieser
Uni gefällt, was dich stört? Möchtest
Du Deinen Lieblingsort in Basel
vorstellen oder doch eher ein Theater,
einen Film oder ein Buch rezensieren?
Oder juckt es Dich, einen Kommentar
oder einen Leserbrief zu einem der
gedruckten Artikel verfassen? In
diesem Blatt hast Du die Gelegenheit,
Deine journalistischen Fähigkeiten zu
erproben, Deine Stimme zu platzieren
und ein breites Publikum zu erreichen.
Falls Du interessiert bist, zögere nicht
und melde Dich heute oder auch erst
morgen per Mail bei uns: hiz.redaktion@
gmail.com. Oder komme doch direkt
an unsere nächste Redaktionssitzung
– bei einem gemütlichen Apéro wollen
wir die aktuelle Ausgabe besprechen
und uns bereits über die kommende
Ausgabe Gedanken machen. Sie findet
statt am .POUBH   VN
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