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Das Projekt „Kunst – Sprache –
�ffentlichkeit. Kommunikations-
raum documenta 12“ der Kasseler
Sprachwissenschaftler Prof. Dr.
Andreas Gardt und Prof. Dr. Ingo
H. Warnke vom Institut f�r Ger-
manistik geh�rt zu den Gewinnern
des Hochschulwettbewerbs „Geist
begeistert“. Als Tr�ger des Aner-
kennungspreises in H�he von 7500
Euro ist das Kasseler Projekt nun
offizielles Partnerprojekt im vom
Bundesministerium f�r Bildung
und Forschung ausgerufenen Jahr
der Geisteswissenschaften. In dem
Wettbewerb waren Universit�ten
dazu aufgefordert, Ideen zur Ver-
mittlung von Geisteswissenschaf-
ten in die �ffentlichkeit zu ent-

wickeln.
F�r Gardt und Warnke ist die

anstehende documenta 12 ein
Kommunikationsraum, der sich
maßgeblich in und durch Sprache
konstituiert. In diesem Raum for-
mulieren unterschiedliche Akteure
Meinungen, �berzeugungen und
Bewertungen, die Einfluss auf die
�ffentliche Wahrnehmung und Be-
urteilung der k�nstlerischen Arbei-
ten haben.

Mit analytischen Verfahren der
Sprachwissenschaft wollen Gardt
und Warnke zusammen mit ihren
Studierenden der Rolle der Sprache
als Mittler kontempor�rer Kunst
auf den Grund gehen. km
www.spracheundkunst.de

Stellung genommen
Festschrift zu Ehren von Bernhard Nagel
Zur „Wirtschaftverfassung in
Deutschland und Europa“ haben
Andreas H�nlein und Alexander
Roßnagel einen Sammelband vor-
gelegt, mit dem sie ihren Kollegen,
den Rechtswissenschaftler Bern-
hard Nagel ehren, der zum Ende
des Wintersemesters 2006/07 in
den Ruhestand verabschiedet wor-
den ist. Ob in den Auseinander-
setzungen �ber Wirtschaftskon-
zentration und ihre Kontrolle,
�ber Mitbestimmung und neue
Unternehmensformen, Zulas-
sungsbeschr�nkungen zu Hoch-
schulen und Studiengeb�hren,
Energiewende und erneuerbare
Energien oder neue technische Ri-
siken und Haftungsfragen, stets
habe Bernhard Nagel zu aktuellen
politischen und sozialen Konflik-
ten nachdr�cklich Stellung bezo-
gen, erkl�ren die Herausgeber. So
bezeichnet der Titel der Festschrift
ein zentrales Thema in Nagels be-
ruflichem Schaffen, das seit 1975
seinen Ort in der Universit�t Kas-
sel gefunden hatte. Nach diesen
Feldern seines Engagements glie-
dert sich dann auch das sorgf�ltig
editierte und gestaltete Buch mit
33 Beitr�gen von Kollegen und

Weggef�hrten. Das dort entfaltete
Themenspektrum kennzeichnet
Nagel als einen der seltener wer-
denden Professoren, die ihre fun-
dierte Fachkompetenz in aktuelle
politische Entwicklungen ein-
bringen k�nnen und einbringen
wollen. jb

Andreas H�nlein, Alexander Ross-
nagel (Hg.): Wirtschaftsverfassung
in Deutschland und Europa. Fest-
schrift f�r Bernhard Nagel. Kasse-
ler Personalschriften Band 5. kassel
university press 2007

Vexierspiele zwischen Kunst und Realität
Die 5. Auflage der „Interventionen“ überzeugt durch ihr Gesamtkonzept

„Interventionen“: So nennt sich die
Ausstellungsreihe, welche die
Kunsthochschule Kassel ins Regie-
rungspr�sidium am Steinweg zau-
bert. Wobei „Ausstellung“ eigent-
lich die falsche Bezeichnung ist,
denn das Wort (frz. „exposition“)
impliziert ja die Dominanz der
Kunstwerke gegen�ber dem sie
umgebenden Raum. In „Interven-
tionen“ hingegen, von lat. „interve-
nire“, deutsch: dazwischen kom-
men, wird jene kreative Dialog-
situation von Objekt und Umge-
bung Programm, welche den Be-
trachter auch diesmal wieder auf
verbl�ffende Vexierspiele zwischen
Kunst und Realit�t hinweist. Das
Schild, das an den Glast�ren der
oberen Etagen lakonisch verk�n-
det: „Bis auf weiteres keine hori-
zontale Verteilung“ – ein r�tselhaf-
ter Hinweis der Verwaltung oder
ein auf die Unverst�ndlichkeit des
B�rokratendeutsch hinweisender
typographischer K�nstler-Schaber-
nack? Oft, Verdienst der Austel-
lungsdramaturgie, verwischen sich
die Grenzen zwischen dem „So ist
es“ und dem „So k�nnte es sein“.
Im Treppenhaus zieht die Raumin-
stallation „Verschwendetes
Fleisch“ von Heike B�ttcher die
Aufmerksamkeit auf sich: ein En-
semble an die Wand fixierter rot
lackierter Objekte aus PU-Schaum
und Platinen, das mit Linienzeich-
nungen von Maschinenteilen kom-
biniert ist, ein sinnlich �berzeugen-
de Studie zum Verh�ltnis von Ma-
terie und Form. Und doch lenkt das

Kunstwerk zugleich den Blick da-
rauf, dass im Regierungspr�sidium,
glaubt man der Beschilderung, un-
mittelbar nach dem 4. das 7. Ober-
geschoss folgt.

Im Foyer imponiert ein Ensem-
ble puppenartiger Skulpturen von
Fayrouz Abdelhakam mit �berlan-
gen Gliedmaßen und verschiedenen
Farbigkeiten, ber�hrend in ihrer
textilen Verletzlichkeit. Ein B�ro-
zimmer hat sich in eine Alte-Meis-
ter-Galerie verwandelt, das Mat-
thias Richters gekonnt barock an-
mutende Komponisten-Portr�ts
aus dem „Ancien Regime“ beher-

bergt. Die Fotoserien „In den Ar-
men meiner V�ter“ (Mascha Volk)
und „Home sweet home“ (Kati
Liebert) erz�hlen von der Sehn-
sucht nach der Bezugsperson oder
nach dem Daheim-Sein, und Lei
Xues musikalischer Animations-
film „Moment by Moment“ bewegt
sich mitreißend im Spannungsfeld
zwischen Ost und West. Ein gelun-
genes Gesamtkonzept, das viele
eindrucksvolle Einzelbegegnungen
erm�glicht. Verena Joos

Die Ausstellung endete am 2. April

Ethik in den Wissenschaften
Eine Ringvorlesung der Uni Kassel und ihr publizistisches Ergebnis

Plagiate, unvollst�ndige Zitate, die
Unterschlagung von Autoren und
die F�lschung von Quellen oder
Laborergebnissen – wenn hand-
werkliche Regeln und Standards in
der wissenschaftlichen Praxis miss-
achtet werden, liegt ein Verstoß ge-
gen die Wissenschaftsethik vor.
Dass sich die „Ethik in den Wis-
senschaften“ aber nicht auf die
Einhaltung der „guten wissen-
schaftlichen Praxis“ beschr�nkt,
zeigt auf eindrucksvolle Weise der
2006 erschienene Band „Wissen-
schaftsethik – Ethik in den Wissen-
schaften?“, der auf eine Ringvorle-
sung der Ethikkommission der
Universit�t Kassel im Winterse-
mester 2005/06 zur�ckgeht. Der
Herausgeber Hans G. Nutzinger,
Professor f�r Theorie �ffentlicher
und privater Unternehmen am
Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften an der Universit�t Kassel,
f�hrt anhand der einzelnen Beitr�ge
in die Themenfelder ein: Wissen-
schaftsethik in Forschung und
Lehre mit Schwerpunkt Bio- und
Geschichtswissenschaften, „ethi-
sche Sensibilisierung“ von Student-
Innen und DoktorandInnen im
Hinblick auf ihre sp�tere berufliche
Karriere, (Selbst-)Kontrolle der
Wissenschaften, Geheimhaltung
und Ver�ffentlichung von For-

schungsergebnissen, Wirtschafts-
und Unternehmensethik und der
Konflikt zwischen wissenschafts-
ethischem Anspruch und realen
Handlungsm�glichkeiten.

Ulrike Beisiegel von der Univer-
sit�t Hamburg, Sprecherin der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) stellt die spezielle
Situation der Biowissenschaften im
Vergleich zu anderen Naturwissen-
schaften in das Zentrum ihres Bei-
trages: die teils ungezielten Eingrif-
fe in noch nicht ganz verstandene
Biosysteme werfen zunehmend
ethische Fragen f�r Betrieb, Ent-
wicklung, praktische Umsetzung
und auch Kontrolle dieser Wissen-
schaft auf. Der Bochumer Philo-
soph Walter Schweidler sucht nach
Prinzipien einer globalen Bioethik
aus europ�ischer Perspektive. Mit
der Frage nach der Klonierung von
Menschen besch�ftigt sich der
Bonner Philosophieprofessor Tho-
mas S�ren Hoffmann. Der Ham-
burger (zuvor Kasseler) �konom
Thomas Eger diskutiert am Beispiel
von klinischen Behandlungsexperi-
menten und Patentrechten, wie
Schutz wissenschaftlicher Eigen-
tumsrechte einerseits und die
�ffentlichkeit von Wissenschaft
andererseits beide zu wissenschaft-
lichen Fortschritt beitragen. Mit

den ethischen Problemen der Ge-
schichtswissenschaften und insbe-
sondere dem Widerspruch wissen-
schaftsethisch-handwerklichen An-
spr�chen und realen Handlungs-
m�glichkeiten setzt sich Hans-Jo-
achim Bieber von der Universit�t
Kassel auseinander: die geschichtli-
chen „Quellen“ k�nnen eben oft-
mals nur so vollst�ndig ausgewertet
werden, wie es die Finanzierung
des Projekts erlaubt. Die abschlie-
ßenden drei Beitr�ge des Sammel-
bandes sind von Michael Aßl�nder,
Inhaber der Stiftungsprofessur
„Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik“ an der Universit�t Kassel:
Kritisch analysiert er einerseits das
Modellkonstrukt Homo oeco-
nomicus angesichts neuer For-
schungsergebnisse und setzt sich
andererseits mit dem gegenw�rti-
gen Stand der wirtschafts- und un-
ternehmensethischen Diskussion
auseinander, um abschließend
verschiedene Studienkonzepte
der Wirtschaftsethik zu pr�sen-
tieren. km

Hans G. Nutzinger: „Wissenschaft-
sethik – Ethik in den
Wissenschaften?“, Marburg 2006,
182 Seiten, ISBN 3-89518-582-5.

Schulen beraten Schulen
Schulentwicklung mit Hilfe des Kreativen Feldes

Es sind nicht immer allein die Spe-
zialisten und professionellen Un-
terweiser, die Lernfortschritte in
Bewegung setzen. Nach Meinung
des Kasseler Erziehungswissen-
schaftlers Prof. Dr. Olaf-Axel
Burow haben insbesondere Ganz-
tagsschulen als lebende Institutio-
nen selbst das Potenzial eines
„Kreativen Feldes“, in dem große
Teile des f�r die Schul- und Unter-
richtsentwicklung notwendigen
Wissens bei den Beteiligten bereits
vorhanden sind. Was fehlt sind
R�ume des schultypen�bergreifen-
den Austausches, insbesondere
auch die Einbeziehung des zu we-
nig genutzten Wissens von Sch�-
lern und Eltern.

Veranstaltet von „Schulen ans
Netz“ trafen sich vom 8. bis 9.M�rz
in M�nchen die Schulleitungen von
60 Ganztagsschulen (Grundschu-
len, Gesamtschulen, Gymnasien)
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Jeweils eine Grundschule, eine Ge-

samtschule und ein Gymnasium
hatten im Vorfeld einen Beratungs-
bedarf formuliert. In schultyp�-
bergreifenden Teams wurden von
den Kollegen der anderen Schulen
maßgeschneiderte Umsetzungs-
konzepte f�r neues Lehren und
Lernen entwickelt. Die Frage war,
w�rde die Nutzung „Der Weisheit
der Vielen“ funktionieren? W�rden
machbare Umsetzungsprojekte
entstehen? Das Ergebnis des Ver-
suchs verbl�ffte die Teilnehmer: Sie
f�hlten sich so gut wie selten bera-
ten. Mehr noch: Auch die Berater
selbst zogen hohen Nutzen aus ih-
rem Rollenwechsel und dem Blick
auf andere Schultypen.

Die Evaluation dieses Versuchs
zeigt, so Burow, dass Schul- und
Unterrichtsentwicklung nach der
Theorie des Kreativen Feldes einen
neuartigen und hoch wirksamen
Zugang zu partizipativer Unter-
richts- und Schulentwicklung bie-
tet. p

Lernen mit Ronaldinho
Erfolgreiches Modell: das Kassel Englisch Colloquium

Bereits zum dreizehnten Mal ver-
sammelten sich Ende Januar ca. 60
Ausbilderinnen und Ausbilder aus
ganz Hessen sowie Lehrerinnen
und Lehrer aus der Region zum
„Kassel Englisch Colloquium
(KEC)“ sowie zum „Lehrerbil-
dungsforum Neue Fremdsprachen“
in der Reinhardswaldschule in Ful-
datal. Die Veranstaltung wurde vom
Team von Prof. Dr. Claudia Fink-
beiner der Anglistik/Amerikani-
stik: Fremdsprachenlehr- und -
lernforschung am Fachbereich
Sprach- und Literaturwissenschaf-
ten zusammen mit StD J�rgen Go-
worr und OStR Alexander Krauss
vom Amt f�r Lehrerbildung durch-
gef�hrt.

Der leitende Direktor des Amtes
f�r Lehrerbildung in Frankfurt,
Rupp, begr�ßte die Teilnehmer und
unterstrich die Modellhaftigkeit der
gelungenen Kooperation zwischen

Universit�t und Schule wie sie vom
neuen Lehrerbildungsgesetz gefor-
dert wird. Prof. Finkbeiner refe-
rierte �ber Lernstrategien und gab
den Teilnehmern einen Einblick in
das Forschungsprojekt „ADE-
QUA“. Dabei wurden die teils
�berraschenden Lernwege der
Sch�lerinnen und Sch�ler sehr an-
schaulich am Beispiel von Ronal-
dinhos Torschuss beim Spiel gegen
Werder Bremen erkl�rt. Am Nach-
mittag wurden Workshops von
OStR Wolrad K�nig, Enisa Kafadar
und Christine Kolb zu den Themen
Fehleranalyse, zum interkulturellen
Lernen und zur Sprachenpolitik in
Bosnien-Herzegowina angeboten.
Prof. Finkbeiner rundete das KEC
mit einem Beispiel f�r strategien-
evozierende Leseszenarien ab, bei
der die Teilnehmer einen Text mit
der „Schwammmethode“ auf Kern-
ideen untersuchten. CF/CK

Wie Männer und Frauen riechen
Kasseler Psychologe erforscht den Trost im Geruch des Partners

Den Geruch seines Partners zum
Trost nehmen, wenn man ihn ver-
misst, ist f�r Frauen scheinbar ein
bekanntes Ph�nomen: sie riechen an
dem von ihm zuletzt getragen
Pullover, an dem Kopfkissen, auf
dem er lag, oder schlafen in seinem
gebrauchten Pyjama. Bei M�nnern
sieht das anders aus. Harald Euler,
Psychologieprofessor an der Uni-
versit�t Kassel, hat das bisher weit-
gehend unbeachtete Ph�nomen
„Geruchstrost“ in einer Studie ge-
nauer untersucht.

208 Kasseler Studentinnen und 71
Studenten in heterosexuellen Part-
nerschaften wurden �ber ihr Ver-
halten in Zeiten der Trennung vom
Partner befragt. Euler fand heraus,
dass knapp 80 Prozent der Studen-
tinnen schon einmal an der getrage-
nen Kleidung des Partners in dessen
Abwesenheit gerochen haben. 66
Prozent haben sogar in oder mit der
Schlafbekleidung des Partners ge-
schlafen. F�r etwa die H�lfte aller
M�nner ist das Riechen an Kleidung
ihrer Partnerin ein v�llig unbekann-
tes Ph�nomen und weniger als 40
Prozent gingen schon einmal mit

dem Frauen-Pyjama ins Bett. Auch
bei den Motiven herrscht Diskre-
panz bei Mann und Frau: Frauen
schn�ffeln, um sich den Partner in
Erinnerung zu rufen und ihm nah zu
sein. M�nner schn�ffeln, weil das
gut riecht.

„Dieser starke Geschlechterun-
terschied ist faszinierend“, sagt
Prof. Euler. Vergleichbare Erhebun-
gen in den USA an der University of
Pittsburgh haben gezeigt, dass die
Geschlechterverteilung dort �hnlich
ist. �ber die Gr�nde dieses m�gli-
cherweise weltweiten Ph�nomens
kann bisher nur gemutmaßt werden.

Fakt ist, dass Frauen evolutions-
bedingt besser riechen k�nnen als
M�nner. Es ist auch bewiesen, so
Euler, dass bei M�nnern h�ufiger als
bei Frauen der Geruchssinn l�cken-
haft ist. Euler vermutet, dass der
ausgepr�gte ,weibliche‘ Geruchs-
sinn mit der Ern�hrung und dem
Umsorgen von Kleinkindern zu tun
hat. Frauen m�ssen an Hand des
Geruches feststellen k�nnen, ob
Nahrung f�r das Kind genießbar ist.

Außerdem treffen bindungstheo-
retisch bei Mann und Frau zwei

verschiedene Liebes- bzw. Bin-
dungsstile aufeinander, ebenfalls
evolutionsbedingt. „Bei Frauen ist
N�he, also Streicheln und Z�rtlich-
keit, sehr viel mehr direkt an Liebe
und Sex gebunden als bei M�nnern“,
sagt Euler. Dieses starke Bed�rfnis
nach N�he k�nnte daran liegen, dass
die Frau bei der Erziehung der Kin-
der immer schon auf soziale Unter-
st�tzung und die N�he anderer an-
gewiesen, also n�hebed�rftig war.
M�nner hingegen seien der Fort-
pflanzung wegen eher am Sex und
weniger an Partnerbindung und
N�he interessiert. „Dass M�nner im
Geruch der Frau Trost und N�he
finden, kommt sehr selten vor. Mei-
stens passiert es dann, wenn sie ei-
nem manischen Liebesstil verfallen
sind, also wenn sie sich unsicher
sind, ob sie die Frau halten k�nnen“,
sagt Euler.

Trotz aller Unterschiede sind sich
die Geschlechter in einem einig: Der
Geruch des sexuellen Partners wird
als angenehm empfunden. Er setzt
Gl�cksgef�hle frei, erzeugt Zufrie-
denheit und N�he.

km

„Verschwendetes
Fleisch“. Installation
von Heike B�ttcher im
Regierungspr�sidium
Kassel. Foto: Fischer


