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Vorwort



Aber das europäische Projekt steht wieder einmal in Frage. Im Zeichen von  

Finanzkrisen und gesellschaftlichen Umbrüchen, von Migrationsströmen und  

„neuen Kriegen“ (Mary Kaldor) muss Europa sich neu erfinden.

Aber welche politische Idee kann es anleiten?  

Wo zieht die europäische Staatengemeinschaft im 

21. Jahrhundert ihre Grenzen? Wo trägt es dazu 

bei, Grenzen zu überwinden, die Menschen von 

Menschen trennen? Die offene Geographie 

Europas markiert einen politischen Kontinent der 

Übergänge, der sich seiner Möglichkeiten noch 

kaum bewusst scheint. Nach seiner imperialen 

Vergangenheit sucht dieses Europa nach seiner 

globalen Mission. Seine Einheit steht außenpoli-

tisch eher auf dem Papier und löst innenpolitische 

Konflikte aus. Nationale Avancen wachsen. Was 

bedeutet vor diesem Hintergrund die kulturelle und religiöse Vielfalt dieses Europa für 

seine Identität? Welchen Ort nimmt das Christentum im Europa der Zukunft ein?

Die Salzburger Hochschulwoche 2014 bewegt sich von einem historisch besonderen 

Ort aus in die europäischen Frageräume hinein. Salzburg bildet mit seiner reichen 

religiösen Geschichte und seiner faszinierenden kulturellen Gegenwart einen europäischen 

Transferraum. Der Blick geht in die alteuropäische Vergangenheit und führt über 

nationale Grenzen hinaus. Die SHW 2014 regt zu europäischen Suchbewegungen an. 

Univ.-Prof. Dr. Gregor Maria Hoff 
obmann des direktoriums der 
salzburger hochschul wochen

Vor 100 Jahren entzündete sich der 1. Weltkrieg, die „Urkatastrophe 

des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan), mitten in Europa. Der 

Völkerbund entstand als eine Reaktion, der 2. Weltkrieg folgte seinem 

politischen Scheitern. Das Europa der Kriege schien mit der Gründung 

der Europäischen Union erfolgreich überwunden.

europA 
entgrenzungen
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eHrenscHUtz 
UnDer tHe PatronaGe of

Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer
Bürgermeister Dr. Heinz schaden

Unterstützt von / With the support of
deutsche bischofskonferenz
Österreichische bischofskonferenz
salzburger äbtekonferenz
erzdiözese salzburg
erzabtei st. peter
land salzburg
stadt salzburg
katholisches hochschulwerk
universität salzburg
salzburger tourismus förderungs fonds
wirtschaftskammer salzburg
renovabis, freising 
salzburg institute of gordon college, wenham/usA
bayerische einigung e.V./bayerische Volksstiftung

Veranstalter / organiser
Arbeitsgemeinschaft salzburger hochschulwochen:
theologische fakultät der universität salzburg
katholischer Akademikerinnenverband deutschlands
katholisches hochschulwerk salzburg
salzburger äbtekonferenz
görres-gesellschaft zur pflege der wissenschaft
katholischer Akademikerinnenverband Österreichs
katholische Akademikerarbeit deutschlands
forum hochschule und kirche e.V.

Liturgiefeier und cultur café / Liturgical celebration and culture café
khg salzburg
khg mannheim
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In the face of financial crises, social upheavals, migratory flows and ‘New Wars’ (Mary 

Kaldor) Europe must re-invent itself.

Yet what political idea can guide it? Where is the European community of states to 

draw its borders in the 21st century? Where does it contribute to the elimination of 

borders which divide people from people? Europe’s open geography underlines its 

character as a political continent of transitions, a continent yet seemingly barely aware 

of the opportunities within its grasp. The passing of Europe’s imperial history means it 

must seek a new global mission. As far as foreign affairs are concerned, Europe’s unity 

exists, if anywhere, on paper and internally it provokes political conflicts. National 

interests play an increasingly important role. Set against this backdrop what is the 

significance of Europe’s cultural and religious diversity for its identity? What role will 

Christianity play in the Europe of the future?

The Salzburger Hochschulwochen 2014 moves away from a historically specific 

location and enters an area of European issues. Salzburg’s rich religious history and 

vibrant contemporary culture scene have created a European transfer space. The focus 

is on the past of the old Europe and transcends national frontiers. The SHW 2014 

inspires European exploratory activities.

Univ.-Prof. Dr. Gregor Maria Hoff 
chairman salzburger hochschul wochen

europe
crossing boundAries

A hundred years ago World War I, the ‘primal catastrophe of the 20th century’ 

(George Kennan) broke out in the middle of Europe. The League of Nations 

was a reaction to the war and World War II followed its political demise. The 

Europe of belligerent conflicts appeared to be overcome by the founding of the 

European Union.
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progrAmm
zU MittaG

28
29
30
31
01

03

eröffnungsgottesdienst, st. peter
predigt: Abt theodor hausmann  

eröffnung

wenzel

pause

castro Varela

eucharistiefeier, st. peter
predigt: Abt theodor hausmann

wenzel

pause

castro Varela

 8.45 Uhr

10.00 Uhr

10.15–11.00 Uhr

11.00 Uhr

11.15–12.00 Uhr

ab 12.00 Uhr

13.00–13.15 Uhr

13.15–14.15 Uhr

ab 12.00 Uhr

13.00–13.15 Uhr

13.15–14.15 Uhr

ab 12.00  Uhr

13.00–13.15 Uhr

13.15–14.15 Uhr

ab 12.00 Uhr

13.00–13.15 Uhr

13.15–14.15 Uhr

ab 12.00 Uhr

13.00–13.15 Uhr

13.15–14.15 Uhr

8.45 Uhr

10.00–10.45 Uhr

10.45 Uhr

11.00–11.45 Uhr

Montag,  
28. Juli

Dienstag, 
29. Juli

Mittwoch, 
30. Juli

Donnerstag, 
31. Juli

Freitag, 
1. August

Sonntag, 
3. August

eucharistiefeier, st. peter
predigt: Abt theodor hausmann 

puntscher-riekmann

pause

wodak

8.45 Uhr

10.00–10.45 Uhr

10.45 Uhr

11.00–11.45 Uhr

Ökumen. morgenlob, dom

diskussion  
puntscher-riekmann/wodak

pause

diskussion puntscher- 
riekmann/wodak, moderation: 
msgr. florian schuller

8.45 Uhr

10.00–10.45 Uhr

10.45 Uhr

11.00–11.45 Uhr

sykora

pause

von hirschhausen

10.00–10.45 Uhr

10.45 Uhr

11.00–11.45 Uhr

festgottesdienst,
dom

Akademischer festakt 
große Aula 
festvortrag:  
karl fürst zu schwarzenberg

8.30 Uhr

10.30 Uhr

02
ab 12.00 Uhr

13.00–13.15 Uhr

13.15–14.15 Uhr
Samstag, 
2. August

eucharistiefeier, st. peter

sykora

pause

von hirschhausen

8.45 Uhr

10.00–10.45 Uhr

10.45 Uhr

11.00–11.45 Uhr

Sonntag,  
27. Juli

aM VorMittaG
die Vorlesungen der  
Vormittage finden jeweils  
in der großen Aula statt



progrAmm
zU MittaG aM nacHMittaG aM aBenD

mittagspause

Ökumen. mittags-
gebet, st. peter

cultur café für 
studierende,
gotischer saa/ 
kirche st. blasius 

mittagspause

Ökumen. mittags-
gebet, st. peter

cultur café für 
studierende, 
gotischer saal/
kirche st. blasius 

mittagspause

Ökumen. mittags-
gebet, st. peter

cultur café für 
studierende, 
gotischer saal/
kirche st. blasius 

mittagspause

Ökumen. mittags-
gebet, st. peter

cultur café für  
studierende,
gotischer saal/ 
kirche st. blasius

mittagspause

Ökumen. mittags-
gebet, st. peter

cultur café für 
studierende, 
gotischer saal/
kirche st. blasius 

Vorlesung mit Kolloquium
koch, hs 230  
thuswaldner, hs 101, englisch

langer, hs 230, englisch

Workshop für studierende 
graf, hs 103 

Vorlesung mit Kolloquium
koch, hs 230
thuswaldner, hs 101, englisch

langer, hs 230, englisch 
world café 
wenzel/castro Varela, hs 101 
Workshop für studierende 
graf, hs 103  

Publikumspreis 
Vorträge, entscheidung, 
preisverleihung, hs 230

chor-Workshop
müller, sacellum

führung im literaturarchiv

internationales 
studentinnentreffen 

empfang von land  
und stadt salzburg  
kammerkonzert in  
der residenz
  

preisverleihung  
theologischer preis
große Aula

14.30–16.00 Uhr

16.15–17.45 Uhr

16.15–17.45 Uhr

14.30–16.00 Uhr

16.15–17.45 Uhr

16.15–17.45 Uhr

16.15–17.45 Uhr

14.30–16.00 Uhr

18.00–19.30 Uhr

18.30 Uhr

19.30 Uhr

20.00 Uhr

 19.30 Uhr

mittagspause

Ökumen. mittags-
gebet, st. peter

cultur café für 
studierende, 
gotischer saal/
kirche st. blasius 

Vorlesung mit Kolloquium
kutzer, hs 101, englisch
gabriel, hs 230 

sinai, hs 230, englisch

Workshop für studierende
klöcker, hs 103 

14.30–16.00 Uhr

16.15–17.45 Uhr

16.15–17.45 Uhr

Vorlesung mit Kolloquium
kutzer, hs 101, englisch
gabriel, hs 230

sinai, hs 230, englisch

world café 
sykora/von hirschhausen, 
hs 101

Workshop für studierende
klöcker, hs 103 

14.30–16.00 Uhr

16.15–17.45 Uhr

16.15–17.45 Uhr

16.15–17.45 Uhr

rundgang domQuartier

gespräch mit dem obmann  
für studierende, hs 101 

Akademikerinnentreffen,
priesterseminar

treffen der korporationsstu-
dentischen Verbände, hs 101

nachtführung  
festung hohensalzburg

16.45–18.15 Uhr

18.00 Uhr

18.30 Uhr

19.30 Uhr

20.00 Uhr

führung im literaturarchiv

orgelkonzert, franziskanerkirche

nachtgebet, st. peter

18.30 Uhr

20.15–21.15 Uhr

21.30 Uhr

chor-Workshop
müller, sacellum

18.00–19.30 Uhr

14.30–16.00 Uhr

16.15–17.45 Uhr

16.15–17.45 Uhr 

Vorlesung mit Kolloquium
koch, hs 230 
thuswaldner, hs 101, englisch 
langer, hs 230, englisch

religionstriennale
paper presentations: 
studierende präsentieren ihre 
forschungsarbeiten, hs 107,
englisch

Abschlussgespräch mit  
dem obmann für alle  
teilnehmenden, hs 101

nachtführung  
festung hohensalzburg

Across the universe
nacht café:  
literatur. kunst. religion.  
cafe uni:versum

18.00 Uhr
 

19.30 Uhr

20.00–21.30 Uhr
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progrAmme
in tHe MorninG at MiDDay

28
29
30
31
01

03

opening church service, st. peter  
sermon: Abbot th. hausmann 

opening

wenzel

break

castro Varela 

holy communion, st. peter  
sermon:  
Abbot theodor hausmann    

wenzel

break

castro Varela

8.45 am

10.00 am

10.15–11.00 am

11.00 am

11.15–12.00 am

from 12.00 am

1.00–1.15 pm

1.15–2.15 pm

from 12.00 am

1.00–1.15 pm

1.15–2.15 pm

from 12.00 am

1.00–1.15 pm

1.15–2.15 pm

from 12.00 am

1.00–1.15 pm

1.15–2.15 pm

from 12.00 am

1.00–1.15 pm

1.15–2.15 pm

8.45 am

10.00–10.45 am

10.45 am

11.00–11.45 am

Monday, 
28th July

Tuesday, 
29th July

Wednesday, 
30th July

Thursday, 
31st July

Friday, 
1st August

Sunday, 
3rd August

holy communion, st. peter  
sermon:  
Abbot theodor hausmann 

puntscher-riekmann

break

wodak

8.45 am

10.00–10.45 am

10.45 am

11.00–11.45 am

ecum. morning prayers, dom

discussion  
puntscher-riekmann/wodak

break

discussion  
puntscher-riekmann/wodak
chair: msgr. florian schuller

8.45 am

10.00–10.45 am

10.45 am

11.00–11.45 am

sykora

break

von hirschhausen 

10.00–10.45 am

10.45 am

11.00–11.45 am

festive mass,
dom

Academic celebration, 
gr. Aula 
keynote speech:  
karl, prince of schwarzenberg

8.30 am

10.30 am

02
from 12.00 am

1.00–1.15 pm

1.15–2.15 pm
Saturday, 
2nd August

holy communion, st. peter

sykora

break

von hirschhausen  

8.45 am

10.00–10.45 am

10.45 am

11.00–11.45 am

Sunday,
27th July

morning lectures 
take place in the große Aula



progrAmme
at MiDDay in tHe afternoon in tHe eVeninG

lunch time

ecumen. noon-
prayer, st. peter

culture café 
for students, 
gotischer saal/
st. blasius church 

lunch time

ecumen. noon-
prayer, st. peter

culture café 
for students, 
gotischer saal/
st. blasius church 

lunch time

ecumen. noon-
prayer, st. peter

culture café 
for students, 
gotischer saal/
st. blasius church 

lunch time

ecumen. noon-
prayer, sacellum

culture café  
for students,
gotischer saal,  
st. blasius church

lunch time

ecumen. noon-
prayer, st. peter

culture café 
for students, 
gotischer saal/
st. blasius church 

Lecture with Discussion
koch, hs 230
thuswaldner, hs 101, english 
langer, hs 230, in english

Workshop for students 
graf, hs 103

Lecture with Discussion
koch, hs 230
thuswaldner, hs 101, english

langer, hs 230, in english

world café  
wenzel/castro Varela, hs 101 
Workshop for students
graf, hs 103

Public’s Prize 
presentations, decision, 
Award of the public prize, 
hs 230

choir-Workshop 
müller, sacellum

guided tour of the  
literature Archive

international student meeting

reception given by the 
province and city of salzburg
chamber-concert, 
residenz – carabinieri hall 

presentation of the
theology prize  
gr. Aula

2.30–4.00 pm

4.15–5.45 pm

4.15–5.45 pm

2.30–4.00 pm

4.15–5.45 pm

4.15–5.45 pm

4.15–5.45 pm

2.30–4.00 pm

6.00–7.30 pm

6.30 pm

7.30 pm

8.00 pm

 7.30 pm

lunch time

ecumen. noon-
prayer, st. peter

culture café 
for students, 
gotischer saal/
st. blasius church 

Lecture with Discussion
kutzer, hs 101, in english
gabriel, hs 130

sinai, hs 230, in english

Workshop for students
klöcker, hs 103  

2.30–4.00 pm

4.15–5.45 pm

4.15–5.45 pm

Lecture with Discussion
kutzer, hs 101, in english
gabriel, hs 230

sinai, hs 230, in english

world café, sykora/ 
von hirschhausen, hs 101

Workshop for students
klöcker, hs 103 

2.30–4.00 pm

4.15–5.45 pm

4.15–5.45 pm

4.15–5.45 pm

5.45–6.15 pm

6.00 pm

6.30 pm

7.30 pm

8.00 pm

choir-Workshop
müller, sacellum

6.00–7.30 pm

2.30–4.00 pm

4.15–5.45 pm

4.15–5.45 pm

Lecture with Discussion
koch, hs 230
thuswaldner, hs 101, english

langer, hs 230, in english

religionstriennale
paper presentations:
students present their research 
topics, hs 107, in english

guided tour of the 
literature Archive

organ concert, 
franziskanerkirche

evening prayers, st. peter

final discussion with the 
chairman for all participants, 
hs 101

tour of the fortress by night

Across the universe
night café:  
literature. Art. religion.  
cafe uni:versum

6.00 pm
 

7.30 pm

8.00–9.30 pm

6.30 pm

8.15–9.15 pm

9.30 pm

guided tour domQuartier

discussion with the chairman
for students, hs 101

meeting for Academics,  
priesterseminar

fraternity meeting, hs 101

tour of the fortress by night



themenVorMittaGsVorLesUnGen
MorninG LectUres
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28
29
30

28
29
30

 

born in 1963 in Augsburg. entered the benedictine Abbey 
of st. stephan in 1984. studied theology and history in 
Augsburg and trier, since 1990 teacher at st. stephan’s 
grammar school. ordinained in 1991. from 2006 to 2009 
prior-administrator, since 2009 abbot, since 2012 chair- 
man of the salzburg Abbots conference.
abttheodor@st-stephan.de

Predigt
28. bis 30. Juli 
St. Peter

Sermon
28th to 30th July
St. Peter’s

Abt/Abbot
tHeoDor HaUsMann osB
benediktinerAbtei st. stephAn

geb. 1963 in Augsburg. 1984 eintritt in die benediktiner-
abtei st. stephan, studium der theologie und geschichte 
in Augsburg und trier, seit 1990 lehrer am gymnasium 
st. stephan. 1991 priesterweihe, 2006–2009 prior- 
Administrator. seit 2009 Abt, seit 2012 Vorsitzender der 
salzburger äbtekonferenz.
abttheodor@st-stephan.de

st. peter st. peter-bezirk 1 
große Aula theologische fakultät/universitätsplatz 1



themen
topics

28
29

28
29

 

born in 1962 in dorsten (westphalia). 1983-1989 studied 
catholic theology and german, completing ph.d. (1996) 
in church dogmatics and history of dogmatics at the 
university of regensburg. habilitation in the faculty of 
catholic theology, university of regensburg (2012). since 
2007 professor of systematic theology, fundamental 
theology and dogmatics at the goethe university.
k.wenzel@em.uni-frankfurt.de

Vorlesung
28. und 29. Juli
Große Aula
Diskussion
29. Juli, HS 101

europa: archipel der Moderne – und eines  
melancholischen Glaubens

Die Geschichte Europas ist engstens mit dem Heraufziehen 
der Moderne verbunden. Diese wird heute meist unter 
negativen Vorzeichen gesehen. Hier aber wird sie als ein 
unaufgebbares, unvollendetes und durchaus noch 
scheitern könnendes Projekt gesehen. Ihre normative 
Bestimmung erhält sie aus der Subjektwürde des 
Menschen. Das Projekt Moderne hat einen universalen 
Horizont und kann gar nicht auf Europa beschränkt oder 
von Europa allein oder im usurpatorischen Ausgriff von 
Europa auf „die Welt“ verwirklicht werden. In diesem 
Europa hat sich im Durchgang durch die Säkularisierung 
eine eigene Glaubensgestalt herausgebildet, deren Anker 
eher das freie Subjekt ist als die Kirche oder Glaubens-
gemeinschaft. Solchermaßen hineinverwickelt in den 
Prozess der Moderne, erinnert dieser Glaube gleichwohl 
an die prinzipielle menschliche Unabschließbarkeit des 
„Projekts Moderne“.

europe: archipelago of Modernity – and of a 
melancholy faith

The history of Europe is closely bound up with the advent 
of modernity. A phenomenon often currently considered a 
bad omen. Here, however, it will be treated as an indispen-
sable, unfinished project which may well yet fail. It owes 
its normative definition to the dignity of the subject. The 
project of modernity has a universal horizon and cannot 
be reduced or restricted to Europe or by Europe alone,  
or be realised by Europe presumptuously reaching out in 
“the world”. The Europe in question has seen, therefore,  
a particular form of faith emerge in the course of the 
passage through secularisation. A faith anchored rather  
in the free subject than in the Church or a religious 
community. This faith, being thus bound up with the 
process of modernity, nevertheless, reminds us that the 
“project modernity” is necessarily inconclusive from a 
human point of the view.

Lecture
28th and 29th July
Große Aula
Discussion
29th July, HS 101

prof. dr. 
KnUt WenzeL
frAnkfurt/mAin

geb. 1962 in dorsten (westfalen). 1983–1989 studium 
katholische theologie und germanistik an der univer-
sität regensburg. 1996 promotion dortselbst im fach 
dogmatik und dogmengeschichte. 2002 habilitation 
durch die katholisch-theologische fakultät der univer-
sität regensburg. seit 2007 professor für systematische 
theologie, fundamentaltheologie und dogmatik an der 
goethe universität.
k.wenzel@em.uni-frankfurt.de



themenVorMittaGsVorLesUnGen
MorninG LectUres
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große Aula theologische fakultät/universitätsplatz 1

28
29

28
29

Lecture
28th and 29th July
Große Aula
Discussion
29th July, HS 101

a spectre is Haunting europe

For some, Europe stands for ”peace”, “solidarity” and 
“civilisation”. On the other hand, for others, it repre-
sents “violence”, “barbarism” and “exclusion” The 
ill-defined borders are re-set arbitrarily (key words: 
Frontex, Eurospur), while at the same time the multiple 
crises undermining Europe and the world (the financial 
crisis, ecological crises, etc.) make it ever more difficult 
to reach a consensus on what a common Europe should 
be. A glance at the history of the European idea and the 
hopes and fears thereby evoked visualise its disquieting 
character: Europe is like a spectre which haunts us and 
kills sleep.

europa – ein Gespenst geht um

Für die einen steht Europa für „Frieden“, „Solidarität“ 
und „Zivilisation“. Für die anderen dagegen steht 
Europa für „Gewalt“, „Barbarismus“ und „Ausgren-
zung“. Die unklaren Grenzen werden konstant gewalt-
tätig nachgezogen (Stichworte: Frontex, Eurosur), 
während gleichzeitig die multiplen Krisen, die Europa 
und die Welt erschüttern (Finanzkrise, ökologische 
Krisen etc.) zur Konsequenz haben, dass eine Verständi-
gung über ein gemeinsames Europa immer schwieriger 
erscheint. Ein Blick in die Geschichte der Idee Europa 
und die Hoffnungen und Ängste, die diese evoziert, 
macht die Unheimlichkeit derselben sichtbar: Europa ist 
wie ein Gespenst, welches uns heimsucht und um den 
Schlaf bringt. 

prof. dr.  
María Do Mar castro VareLa
berlin

geb. 1964 in A coruña/spanien. 1992 diplom in psycho-
logie, 1996 diplom in pädagogik (beides universität zu 
köln), 2005 promotion in politikwissenschaften (Justus-
liebig-universität gießen). seit 2007 professorin an der 
Alice salomon hochschule für Allgemeine pädagogik und 
soziale Arbeit. forschungsschwerpunkte unter anderem: 
postkoloniale theorie, kritische migrationsforschung und 
holocaust studien.
castrovarela@posteo.de

born in 1964 in A coruña/ spain. graduated in psychol-
ogy (1992) and education (1996), both at the university of 
cologne; ph.d. in political science (Justus-liebig univer-
sity, giessen). since 2007 professor at the Alice salomon 
university of education and social professions. main areas 
of research include post-colonial theory, critical migration 
theory and holocaust studies.
castrovarela@posteo.de

Vorlesung
28. und 29. Juli
Große Aula
Diskussion
29. Juli, HS 101



themen
topics

30
31

30
31

 

born 1954 in bolzano, italy. ph.d. in german and 
romance philology and philosophy from the university 
of Vienna; postgraduate studies in political science at 
the institute of Advanced studies, Vienna; director of the 
institute of european integration research at the Austrian 
Academy of sciences; Visiting professor of comparative 
political science at humboldt university, berlin; professor 
of political theory and european politics at the depart-
ment of political science and sociology and head of the 
salzburg centre of european union studies at the univer-
sity of salzburg; Jean-monnet-professor and a member of 
the Austrian Academy of sciences. 
sonja.puntscher-riekmann@sbg.ac.at

Vorlesung
30. Juli
Diskussion
31. Juli
Große Aula

europäische integrationsdynamik nach der finanzkrise: 
Vertiefung oder spaltung?

Die Finanzkrise, die mit dem Zusammenbruch von Lehman 
Brothers 2008 die Finanzwelt auch in Europa erfasste,  
hatte einschneidende Konsequenzen für die politische und 
sozio-ökonomische Ordnung der EU und ihrer Mitglieder. 
Eine Vielzahl von Reformen wurde in Gang gesetzt, die  
vor der Krise unmöglich erschienen. Die Wirkungen dieser 
Maßnahmen sind allerdings zwiespältig: Während sie die 
Finanzmärkte beruhigten, führten sie erstens zu einer 
Stärkung des Intergouvernementalismus, zu Lasten der 
Kommission und des Europäischen Parlaments. Zweitens 
wird die Differenzierung zwischen der Eurogruppe und  
den anderen Staaten ebenso vertieft wie jene zwischen 
Geber- und Schuldnerstaaten. Drittens greifen manche 
Maßnahmen tief in die mitgliedstaatliche Fiskal- und 
Sozialpolitik ein, ohne dass die damit verbundene Frage  
der demokratischen Legitimität geklärt wäre. Viertens 
erleben wir soziale Verwerfungen und Spaltungsdiskurse. 

european integration Dynamics since the financial crisis:
Deepening or fragmentation? 

The financial crisis that followed the collapse of Lehman 
Brothers in 2008 has also engulfed Europe, thus having 
decisive consequences for the socio-economic and political 
order of the EU and its member states. Numerous reforms, 
seemingly unthinkable before the crisis, have been launched. 
The effects of these measures are, however, ambivalent. 
Firstly, while calming the financial markets, they have 
brought about a strengthening of intergovernmentalism, i.e. 
of national governments to the detriment of the European 
Commission and the European Parliament. Secondly, they 
have served to underpin both the differences between 
members of the Eurogroup and other member states, and 
between creditors and debtors. Thirdly, certain measures 
have seriously impinged on the fiscal and social policies of 
member states, and have at the same time disregarded the 
question of democratic legitimation. Finally, we are witness 
to social rejection and discussions on fragmentation. 

Lecture
30th July
Discussion
31st July
Große Aula

uniV.-prof. dr. 
sonja PUntscHer-rieKMann
sAlzburg 

geb. 1954 in bozen/italien. studium der germanistik, 
romanistik und philosophie in wien; postgraduate studium 
der politikwissenschaft am institut für höhere studien wien. 
direktorin des instituts für europäische integrationsfor-
schung an der Österr. Akademie der wissenschaften; lehr-
stuhlvertretung für Vergleichende politikwissenschaft an der 
humboldt-universität zu berlin; prof. für polit. theorie und 
europ. politik am fachbereich für politikwissenschaft und 
soziologie und leiterin des salzburg centre of european 
union studies der universität salzburg; Jean monnet- 
professorin und mitglied der Österreichischen Akademie  
der wissenschaften. 
sonja.puntscher-riekmann@sbg.ac.at
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Lecture
30th July
Discussion
31st July
Große Aula

european identities, Migration and Belonging:  
Perspectives from Discourse studies

Identities always require borders, processes of inclusion 
and exclusion. The borders between ourselves and others 
are, however, not always static, they are fluid and 
dynamic. The nature of belonging changes depending on 
political and other interests. In our European society 
borders still play an important role: state boundaries, 
language boundaries … And thus we are faced with the 
question as to who can and may cross which borders, 
when and in which way, and who gains access to 
education, housing, work, right of residence and asylum, 
when, where, and how. Issues of integration are 
emotionally debated across Europe, it is obvious, that a 
knowledge of the official language/majority language is 
often decisive.

europäische identitäten, Migration und zugehörigkeit/en: 
Überlegungen aus diskursanalytischer sicht

Identitäten setzen immer Grenzen, Inklusions- und 
Exklusionsprozesse voraus: Die Grenzen zwischen uns  
und den Anderen sind nicht festgeschrieben; können 
verschoben werden. Zugehörigkeiten ändern sich, 
abhängig von politischen und anderen Interessen. Auch  
in unserer europäischen Gesellschaft spielen Grenzen 
immer noch und immer wieder eine gar nicht paradoxe 
Rolle: Staatsgrenzen, Sprachgrenzen... Und damit stellt 
sich die Frage, wer welche Grenzen wann und wie 
überschreiten darf und kann, wer wie Zugang zu Bildung, 
Wohnung, Arbeit, zu Aufenthaltsrecht oder Asyl erwirbt. 
Dass hier Sprachkenntnisse in den Staatssprachen / 
Mehrheitssprachen oft entscheidend sind, wissen wir von 
den in ganz Europa emotional geführten sogenannten 
„Integrationsdebatten“.

o. uniV. prof dr. dr. h.c.   
rUtH WoDaK
lAncAster/u.k.

geb. 1950 in london, österr. staatsbürgerschaft. studium 
an der univ. wien, 1974 promotion sub auspiciis praesi-
dentis; 1996 wittgensteinpreis. 2008 kerstin hesselgren 
chair des schwed. parlaments; 2010 ehrendoktorat der 
univ. Örebro; 2011 großes silbernes ehrenzeichen für 
Verdienste um die republik Österreich; 2014 royden b. 
davis, s.J., chair, georgetown univ. /washington, dc.; 
mitglied der Academia europaea und der british Academy 
of social sciences. seit 1991 o. universitätsprof. f. Angew. 
sprachwiss., uni wien, seit 2004 distinguished prof., 
chair for discourse studies, lancaster univ.
r.wodak@lancaster.ac.uk

born in 1950 in london, Austrian citizen. since 2004 dis-
tinguished professor and chair of discourse studies at the 
university of lancaster, u.k. Awarded, among other prizes, 
the wittgenstein prize (for elite researchers) in 1996, an 
honorary doctorate from the university of Örebrö, sweden, 
in 2010 and the grand decoration of honour in silver for 
services to the republic of Austria in 2011. member of the 
british Academy of social sciences and of the Academia 
europaea. Awarded the kerstin hesselgren chair of the 
swedish parliament at the university of Örebrö in 2008 and 
the royden b. davis, s.J., chair in interdisciplinary studies, 
georgetown university, washington, dc, in 2014.
r.wodak@lancaster.ac.uk

Vorlesung
30. Juli
Diskussion
31. Juli
Große Aula
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born in 1955 in bonn. studied Art history, romance lan-
guages, education science and film studies in würzburg, 
heidelberg and frankfurt-am-main. from 1983 research 
fellow in archives and museums. 1994-2000 professor of 
history of Art at the ruhr-university, bochum. since 2001 
professor of history of Art at braunschweig university of 
the Arts. since 2013 spokesperson of the dfg funded 
graduate research program “the photographic dispositif”.
katharina.sykora@dada-net.de

Vorlesung
1. und 2. August
Große Aula
Diskussion
2. August, HS 101

an den rändern europas – fotografische Grenzgänge

Fotografien verbinden uns über die europäischen Grenzen 
hinweg. So suggeriert es das World Wide Web. Die 
virtuelle Weltgemeinschaft unterschlägt jedoch, wer nicht 
an ihr Teil hat und welche Orte von keinem allgemeinen 
Interesse sind. Der Akt von Ein- und Ausschluss bleibt 
dabei unsichtbar. Fotografien sind mitverantwortlich 
dafür, welche Menschen, Kulturen, Religionen und 
Regionen wir zu Europa zählen. Gibt es Fotografien, die 
nicht “von Europa aus gesehen“ oder “durch das Netz 
gefallen“ sind? Auf welchen Wegen tauchen sie in unseren 
Bildwelten auf und stören unseren eindimensionalen 
Blick? Und welche Orte entdeckt ein aufmerksames 
Fotografen-Auge, die weder Europa noch etwas „Ande-
res“, sondern beides sind?

on europe’s edge – crossing Borders with Photographs

Photographs bring us together across Europe’s borders.  
At least this is what the world wide web would have us 
think. Nevertheless, the virtual global community fails  
to mention those who are not part of it and those places 
which are of no general interest. The act of inclusion and 
exclusion thus remains invisible. Photographs have a share 
in the responsibility for which people, cultures, religions 
and regions we count as Europe. Are there photographs 
which are not “seen from a European point of view” or 
which “fall through the net”? How do they appear in our 
pictorial world, spoiling our one-dimensional vision? And 
which places are discovered by the sensitive eye of a 
photographer, places which are neither Europe nor 
something “different” but both?

Lecture
1st and 2nd August
Große Aula
Discussion
2nd August, HS 101

uniV.-prof. dr. 
KatHarina syKora
brAunschweig

geb. 1955 in bonn. studium der kunstgeschichte,  
romanistik, pädagogik und filmwissenschaft in würz-
burg, heidelberg und frankfurt am main. Ab 1983 tätig-
keiten als wissenschaftliche mitarbeiterin im Archiv- und 
museumswesen. 1994 bis 2000 professur für kunstge-
schichte an der ruhr-universität bochum, 2001 bis heute 
professur für kunstwissenschaft an der hochschule für 
bildende künste braunschweig. seit 2013 sprecherin der 
dfg-graduiertenkollegs „das fotografische dispositiv“.
katharina.sykora@dada-net.de
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Lecture
1st and 2nd August
Große Aula
Discussion
2nd August, HS 101

the Long nineteenth century as the century of europe?

Friday, Part I: De-Europeanisation 1914 - 1918
Saturday, Part II: Europeanisation 1789 - 1914

On August 1st it will be a hundred years since the Great 
War broke out. The first of these two lectures looks at 
the European dimension of the years 1914–18 and at the 
same time considers the global interdependence of these 
years. Did the common experience of combat result  
only in processes of de-Europeanization or are we also 
facing specific forms of Europeanization through war? 
The second lecture takes the French Revolution as a 
starting point. Which movements, phenomena and 
people played a role in the creation of European 
identities? And how did global development such as  
the transatlantic slave trade or colonialism contribute  
to “Europeanizing Europe”?

Das lange 19. jahrhundert als jahrhundert europas?

Freitag: Teil I: De-Europäisierung: 1914-1918
Samstag: Teil II: Europäisierung 1789-1914

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs jährt sich am  
1. August 2014 zum 100. Mal. Die erste Vorlesung wird 
zunächst diese vier Jahre in ihrer europäischen Dimension 
und deren globaler Verflechtung untersuchen und fragen, 
ob der gemeinsame bellizistische Erfahrungsraum zur 
De-Europäisierung oder auch zu spezifischen Formen  
von Europäisierung beitrug. 
Die zweite Vorlesung nimmt die Französische Revolution 
als Ausgangspunkt. Welche Bewegungen, Phänomene und 
Akteure trugen dazu bei, europäische Selbstbilder zu 
erzeugen? Und inwieweit trugen schließlich auch globale 
Entwicklungen wie der transatlantische Sklavenhandel 
oder der Kolonialismus zu einer „Europäisierung 
Europas“ bei? 

uniV.-prof. dr.   
ULriKe Von HirscHHaUsen
rostock

geb. 1964 in bombay/indien. studium der geschichte an 
den universitäten freiburg und stanford/usA; 1990 m.A. 
stanford university; 1998 promotion über „liberalismus 
und nation. die deutsche zeitung 1847-1850“, habilitation 
2005 mit einer studie über „die grenzen der gemein-
samkeit. deutsche, letten, russen und Juden in riga 
1860–1914“; 2009 erschien „empires und nationalstaa-
ten im 19. Jahrhundert (zusammen mit Jörn leonhard), 
2. Aufl. 2011; 2010 „comparing empires. encounters and 
transfers in the long nineteenth century“, 2. Aufl. 2012.
ulrike.hirschhausen@uni-rostock.de

born in 1964 in bombay/india. studied history at the uni-
versities of freiburg and stanford, usA. in 1990 awarded 
doctorate for thesis on ‘liberalismus und nation. die deut-
sche zeitung 1847–1850’. habilitation in 2005 for a study  
of ‘die grenzen der gemeinsamkeit. deutsche, letten, 
russen und Juden in riga 1860–1914‘. ‚empires und 
nationalstaaten im 19. Jahrhundert‘ (with Jörn leonhard), 
2009, 2nd edition 2011; ‘comparing empires. encounters 
and transfers in the long nineteenth century’, 2nd edition 
2012.
ulrike.hirschhausen@uni-rostock.de

Vorlesung
1. und 2. August
Große Aula
Diskussion
2. August, HS 101
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born in 1965 in freiburg, breisgau. studied geography, 
political science and spatial planning at lmu university, 
munich. doctorate and habilitation at the rwth, Aachen. 
research assistant at the rwth, Aachen and at Vienna 
university of business Administration. professor for  
Applied geography and geo-technology at lmu, munich. 
Visiting professor, among others, at the bulgarian  
Academy of sciences, sofia. currently at the university  
of salzburg, department of geography, centre for ethics 
and poverty research.
andreas.Koch@sbg.ac.at

Vorlesung
mit Kolloquium 
28. bis 30. Juli
HS 230

Lebenszufriedenheit in europa

Europa ist in die Krise geraten, nicht allein durch 
Wirtschafts- und Finanzprobleme. Es gilt, die regionalen 
und lokalen Umbrüche, die mit den politischen Umwäl-
zungen seit 1989, der Aufnahme weiterer Staaten und den 
Migrationen nach und innerhalb Europas eine wachsende 
gesellschaftliche Dynamik erfahren haben, mit einem 
veränderten Verständnis von Lebensqualität und 
Solidarität zu gestalten. Die Wirkungen regionaler 
Disparitäten wie auch deren Umgang entscheiden sich 
maßgeblich auf lokaler Ebene. Dabei ist es wichtig, lokales 
Wissen heranzuziehen und intangible Infrastrukturen 
wertzuschätzen. Dies erfordert einen Blick auf die 
Zusammenhänge mit ihren räumlichen, zeitlichen und 
inhaltlichen Maßstäben. Dabei zeigt sich: Europa existiert 
und muss nicht (neu) erfunden werden. 

Well-being in europe

Europe has been plunged into a crisis caused not only by 
economic and financial problems. The increased societal 
dynamism manifested in the regional and local crises in 
the aftermath of the political upheavals following the 
events of 1989, the admission of further states and 
migration to and within Europe, has brought about a 
situation in which Europe must actively rethink how 
well-being and solidarity are created. Both the effects of 
regional disparities and how these are dealt with are to a 
considerable extent decided at a local level, whereby the 
use of local knowledge and a sensitivity towards intangible 
infrastructures are vital. This demands a view of the 
inter-relatedness between differing spatial, temporal and 
contextual criteria. It thus becomes apparent that Europe 
does indeed exist and has no need of (re-)invention. 

Lecture
with Discussion
28th to 30th July
HS 230

uniV.-prof. dr. 
anDreas KocH
sAlzburg

geb. 1965 in freiburg/breisgau. studium der  
geographie, politikwissenschaft und raumplanung an  
der lmu münchen, promotion und habilitation an der 
rwth Aachen. wissenschaftlicher mitarbeiter an der 
rwth Aachen, forschungsassistent an der wu wien, 
professor für Angewandte geographie und geoinformatik 
an der lmu münchen, gastprofessor u.a. an der bul- 
garischen Akademie der wissenschaften, sofia. derzeit 
an der universität salzburg, fachbereich geographie und 
geologie sowie zentrum für ethik und Armutsforschung. 
andreas.Koch@sbg.ac.at

hörsaal 230 kapitelgasse 4–6
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Lecture
with Discussion
28th to 30th July
HS 101
Lecture in English

salzburg - a Place for and of european Literature?

Salzburg is world-renowned as a city of music, but how 
significant is the city when it comes to literature? Is its 
literature merely provincial in nature or is it also a great 
cosmopolitan literature? How has Salzburg’s cultural 
climate promoted great literature in the last century and 
which literary texts written there are to be considered 
among the great works of European literature? These 
lectures will illuminate the seemingly complicated 
relationship which Austrian writers, such as Stefan 
Zweig, Georg Trakl, Hugo von Hofmannsthal, Thomas 
Bernhard and Peter Handke, have had to Salzburg.

salzburg – ein ort für europäische Literatur? 

Salzburg ist als Musikstadt weltbekannt, doch welchen 
Stellenwert hat die Stadt, wenn es um Literatur geht? Ist 
sie bloß eine Provinzstadt oder hat sie auch, was Literatur 
anbelangt, einen kosmopolitischen Rang? Wie förderlich 
ist das kulturpolitische Klima der Stadt auf die Literatur 
im Laufe des letzten Jahrhunderts gewesen? Welche 
literarischen Texte sind in Salzburg geschrieben worden, 
die man heute als große europäische Literatur wahr-
nimmt? Stefan Zweig, Georg Trakl, Hugo von Hofmanns-
thal, Thomas Bernhard und Peter Handke haben in 
Salzburg gewirkt, um nur fünf der bedeutsamsten Autoren 
des letzten Jahrhunderts zu nennen. Die Vorlesungen 
beleuchten u.a. die zum Großteil höchst komplizierte 
Beziehung dieser Autoren zu Salzburg.

Assoc. prof. dr.  
GreGor tHUsWaLDner
gordon college / mA. usA

geb. 1973 in salzburg. studium der germanistik und 
Anglistik an den universitäten salzburg, bowling green 
(ohio), wien. 2003 promotion in germanic languages an 
der university of north carolina at chapel hill. derzeit As-
sociate professor of german and linguistics und fellow of 
the center for faith and inquiry am gordon college, wo er 
seit 2003 lehrt. Academic director des salzburg institute 
of religion, culture and the Arts. zahlreiche publikationen 
über thomas bernhard, michael haneke, gegenwartslite-
ratur, sprache, kultur und religion.
Gregor.thuswaldner@gordon.edu

born in salzburg in 1973. studied german and english 
studies in salzburg, bowling green (ohio) and Vienna. 
doctorate in germanic languages from the university of 
north carolina at chapel hill in 2003. Associate professor 
of german and linguistics at gordon college and fellow  
in gordon’s center for faith and inquiry in wenham,  
massachusetts. Academic director of the salzburg institute 
of religion, culture and the Arts. numerous publications  
on thomas bernhard, michael haneke, literature, language, 
culture and religion. 
Gregor.thuswaldner@gordon.edu

Vorlesung
mit Kolloquium
28. bis 30. Juli
HS 101
Vorlesung in Englisch
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Vorlesung
mit Kolloquium
28. und 29. Juli
HS 230
Vorlesung in Englisch

at What Price citizenship and acceptance?  
jews and judaism in Western society

These two lectures will examine the shifting realities 
facing western Jews as citizens after the American and 
French Revolutions. The first will examine how Jews 
sought to make themselves worthy of their new status. It 
will focus on the demand for a redefinition of Judaism as 
a religion and the tensions around questions of Jewish 
particularism expressed in concepts of peoplehood and 
nationalism. The second lecture will look at how 
Holocaust and the establishment of the State of Israel 
challenged this redefinition, reintegrating concepts of 
peoplehood. Resistance to this is a factor in contempo-
rary anti-semitism and anti-Zionism. The lecture will 
explore possible avenues to the better understanding 
needed for revitalized Jewish life in Europe.

ruth langer (ph.d., Jewish liturgy; rabbinic ordination, 
hebrew union college-Jewish institute of religion) is 
professor of Jewish studies in the theology department  
at boston college and Associate director of  its center for 
christian-Jewish learning. she researches the develop-
ment of Jewish liturgy and ritual and christian-Jewish 
relations. her books include cursing the christians?:  
A history of the birkat haminim (oxford 2012) and  
to worship god properly: tensions between liturgical 
custom and halakhah in Judaism (cincinnati 1998, 2005). 
ruth.langer@bc.edu

Bürgerschaft und akzeptanz zu welchem Preis? 
juden und judentum in der westlichen Gesellschaft

Die beiden Vorlesungen setzen sich mit den sich 
verändernden Realitäten der westlichen Juden als Bürger 
nach der Amerikanischen und Französischen Revolution 
auseinander. Die erste Vorlesung beleuchtet jüdische 
Versuche, sich diesem neuen Status verdient zu machen. 
Besonderes Augenmerk wird auf die Notwendigkeit 
gelegt, Judentum als Religion neu zu definieren, sowie 
auf die Spannungen, die mit einem jüdischen Partikula-
rismus einhergehen, wie er in den Konzepten Volk und 
Nationalismus zum Ausdruck kommt. Die zweite 
Vorlesung geht der Frage nach, wie der Holocaust und 
die Gründung des Staates Israel diese Neudefinition des 
Judentums herausgefordert haben. Außerdem werden 
Widerstandspotentiale dagegen aus dem gegenwärtigen 
Antisemitismus und Antizionismus herausgearbeitet. 

prof. dr. 
rUtH LanGer
boston / usA

ruth langer (ph.d., rabbinerin, hebrew union college-
Jewish institute of religion) ist professorin für Jewish 
studies am theology department am boston college 
sowie Associate director am dortigen center for christian-
Jewish learning. ihre forschungsschwerpunkte sind 
die entwicklung jüdischer liturgie und rituale und der 
jüdisch-christliche dialog. zu ihren publikationen zählen 
cursing the christians? A history of the birkat haminim 
(oxford 2012) und to worship god properly: tensions 
between liturgical custom and halakhah in Judaism 
(cincinnati 1998, 2005). 
ruth.langer@bc.edu

Lecture
with Discussion
28th and 29th July
HS 230
Lecture in English
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Lecture
with Discussion
1st and 2nd August
HS 101
Lecture in English

Vorlesung
mit Kolloquium
1. und 2. August
HS 101
Vorlesung in Englisch

the thereafter of the Body – Mystic Body Discourses 
as a contribution to a new Humanism

The body plays a highly ambivalent role in the mystic 
tradition of Christianity. For mystics the body is a haven 
of sin and our bond with the earthly. In an at times fatal 
asceticism the body’s demands for food and sexuality 
must be suppressed. The fact that this struggle cannot  
be won turns the body into an expression of privation 
and perpetual longing. It is precisely this weakness that 
makes the body a location for encountering God. A 
considerable potential lies within the way the mystic 
tradition observes the body: where the privation and  
the vulnerability of humankind take centre stage and 
demand recognition, the concepts of language and subject, 
knowledge and ethics change. 

Das jenseits des Körpers – Mystische Körperdiskurse 
als Beitrag zu einem neuen Humanismus 

In der mystischen Tradition des Christentums spielt der 
Körper eine höchst ambivalente Rolle. Den Mystikern 
und Mystikerinnen gilt er als Hort der Sünde und der 
Bindung an das Irdische. In zum Teil tödlicher Askese 
müssen seine Bedürfnisse nach Nahrung und Sexualität 
unterdrückt werden. Dass dieser Kampf nicht gewonnen 
werden kann, lässt den Körper zum Ausdruck des 
Mangels und einer bleibenden Sehnsucht werden. Gerade 
seine Schwäche macht ihn zum Ort der Gottesbegegnung. 
In diesen Betrachtungen des Körpers birgt die mystische 
Tradition Potential: Wo der Mangel und die Verletzlich-
keit des Menschen ins Zentrum rücken und anerkannt 
werden wollen, ändert dies die Vorstellungen von 
Sprache und Subjekt, Wissen und Ethik. 

dr.
Mirja KUtzer, m.A.
kÖln 

geb. 1974 in weiden/oberpfalz. 1993 studium der 
katholischen theologie und germanistik in regensburg, 
rom und wien, 2000 universitätsassistentin am institut 
für dogmatische theologie an der universität wien. seit 
2009 wissenschaftliche mitarbeiterin am lehrstuhl für 
systematische theologie an der universität zu köln, 
institut für katholische theologie. 
mirja.kutzer@uni.koeln.de

born in 1974 in weiden/upper palatine. from 1993 
studied catholic theology and german in regensburg, 
rome and Vienna. became assistant professor in the 
department of dogmatic theology at the university of 
Vienna in 2000. since 2009 academic assistant attached 
to the chair of systematic theology at the university of 
cologne, department of catholic theology.
mirja.kutzer@uni.koeln.de
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uniV.-prof. em.dr. dr. dr.h.c. 
KarL GaBrieL
mÜnster

geb. 1943 in reitendorf/sud. studium der katholischen 
theologie mit diplom in tübingen und der soziologie mit 
diplom in bielefeld. promotion (soziologie) 1977 in bielefeld, 
habilitation (theologie) 1992 in würzburg. 1980–1998 
professor für soziologie, pastoralsoziologie und caritas- 
wissenschaft an der katholischen fachhochschule nord-
deutschland osnabrück/Vechta. Von 1998 bis 2009  
professor für christliche sozialwissenschaften und direktor 
des instituts für christliche sozialwissenschaften an der 
katholisch-theologischen fakultät der universität münster. 
seit 2008 seniorprofessor am exzellenzcluster religion und 
politik an der universität münster.
karl.gabriel@uni-muenster.de

born in reitendorf/sud. in 1943. graduated in catholic 
theology (tubingen) and sociology (bielefeld). ph.d. 
(sociology) in bielefeld in 1977. habilitation (theology)  
at wurzburg in 1992. from 1980 to 1998 professor of 
sociology, pastoral sociology and ‘caritas’-studies at the 
catholic university of Applied sciences north germany 
osnabruck/Vechta. from 1998 to 2009 professor of 
christian social sciences and director of the department 
of christian social sciences in the faculty of catholic 
theology at the university of munster. since 2008 senior 
professor at the excellence cluster for religion and politics 
at the university of munster.
karl.gabriel@uni-muenster.de

Vorlesung
mit Kolloquium
1. und 2. August
HS 230

Lecture
with Discussion
1st and 2nd August
HS 230

europe’s Dream of the social inclusion of its citizens. 
the crisis of european Value systems in “hazardous 
modernity”.

In Europe’s value system the high status accorded 
specifically to the individual and his need for protection 
by the political community (the social responsibility  
of the state) is implicit. Since the end of World War II, 
diverse routes have been followed in Europe in search of 
the widest possible inclusion of all citizens in society in 
accordance with these principles. Today these models still 
bear the imprint of varying constellations and conflicts 
between secular and secularist forces on the one hand, 
and religio-confessional value systems on the other. In 
the face of profound social changes, of which economic 
globalisation represents just one, we are, today, forced  
to ask whether the European dream of a far-reaching 
inclusion of everyone is not long since over. 

europas traum von der sozialen inklusion seiner Bürger. 
Krise europäischer Wertbindungen in der „riskanten 
Moderne“.

Europas Werte implizieren eine spezifische Hochschätzung 
des Individuums und seiner Schutzwürdigkeit durch die 
politische Gemeinschaft (soziale Verantwortung des 
Staates). Auf dieser Grundlage wurden nach dem  
2. Weltkrieg in Europa unterschiedliche Wege einer 
möglichst weitgehenden sozialen Inklusion aller Bürger in 
die Gesellschaft eingeschlagen. Diese Modelle zeigen bis 
heute eine Prägung durch unterschiedliche Konstellationen 
und Konflikte zwischen säkularen bzw. säkularistischen 
Kräften einerseits und religiös-konfessionellen Wertbin-
dungen andererseits. Angesichts tiefgreifender gesell-
schaftlicher Veränderungen, von denen die ökonomische 
Globalisierung nur eine darstellt, drängt sich heute die 
Frage auf, ob der Traum der Europäer von einer 
weitgehenden Inklusion aller nicht längst ausgeträumt ist. 

topics
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Lecture
with Discussion
1st and 2nd August
HS 101
Lecture in English

religion and Politics in Muhammad’s Medina

Under the impression of modern Islamism, Islam is now 
often viewed as the political religion par excellence –  
as a religion which, by virtue of combining a strong 
emphasis on religious law with a claim to comprehensively 
regulate the public sphere, appears threateningly different 
from Judaism and Christianity. Such a perception 
appears to derive further support from Muhammad’s 
historical role as a political leader and lawgiver during 
his activity at Medina. The lectures aim at subjecting 
both aspects of nascent Islam to a historical analysis.  
The first lecture will query the view, dominant in much 
Western scholarship, that Muhammad’s actions at 
Medina are to be interpreted on the model of an astute 
political strategist or a even a “statesman”. The second 
lecture will treat the shift to detailed regulations of 
behaviour that can be detected in the Medinan surahs  
of the Qur’an and which constitute a historical pre- 
condition for the later development of Islamic law.

religion und Politik in Muhammads Medina

Unter dem Eindruck der theokratischen Ordungsvorstel-
lungen moderner Islamisten dürfte der Islam heute vielen 
als politische Religion par excellence erscheinen, die sich 
durch eine Kombination von religionsgesetzlicher 
Prägung und umfassendem öffentlichen Gestaltungsan-
spruch bedrohlich von Judentum und Christentum 
abhebt. Nachhaltige Bestätigung scheint dieses Bild 
durch Muhammads Herrscher- und Gesetzgeberrolle 
während seiner Wirkungszeit in Medina zu erfahren. 
Anliegen der Vorlesungen ist es, beide Aspekte des 
entstehenden Islams einer historischen Analyse zu 
unterziehen. Die erste Vorlesung wird das in der 
westlichen Forschung dominierende Bild Muhammads 
als eines strategisch agierenden und kalkulierenden 
„Staatsmannes“ hinterfragen. Die zweite Vorlesung  
wird sich mit der in den medinensischen Suren  
greifbaren Hinwendung des Korans zu detaillierten 
Verhaltensregelungen befassen. 

prof. dr. 
nicoLai sinai
oXford / u.k.

geboren 1976 in hildesheim. 2007 promotion in Arabistik 
an der freien universität berlin, seit 2011 university lec-
turer bzw. Associate professor für islamwissenschaft am 
orientalischen institut der universität oxford und fellow 
von pembroke college. forschungsgebiete: koran und is-
lamische koranexegese, geschichte des philosophischen 
denkens in der islamischen welt. Verschiedene monogra-
phien und Aufsätze, u. a. Fortschreibung und Auslegung. 
Studien zur frühen Koraninterpretation (wiesbaden 2009) 
und Die heilige Schrift des Islams. Die wichtigsten Fakten 
zum Koran (freiburg 2012).
nicolai.sinai@orinst.ox.ac.uk

born in 1976 in hildesheim. holds a ph.d. in Arabic 
studies from the freie universität, berlin, and is currently 
Associate professor of islamic studies at the oriental insti-
tute of the university of oxford and a fellow of pembroke 
college. his research interests centre on the Qur’an and 
islamic exegesis thereof, as well as the history of philoso-
phical thought in the islamic world. he is the author of va-
rious articles and monographs, including fortschreibung 
und Auslegung: studien zur frühen koraninterpretation 
(wiesbaden, 2009) and die heilige schrift des islams: die 
wichtigsten fakten zum koran (freiburg, 2012).
nicolai.sinai@orinst.ox.ac.uk

Vorlesung
mit Kolloquium
1. und 2. August
HS 101
Vorlesung in Englisch

nacHMittaGsVorLesUnGen
afternoon LectUres
hörsaal 101 theologische fakultät/universitätsplatz 1
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dip.-theol.
saBine MÜLLer
mAnnheim

geb. 1964 in löffingen. seit 1977 organistin , kinder-  
Jugend- kirchen- und männerchorleiterin. seit 1983 (bis 
jetzt und weiterhin) studium der katholischen theologie 
(dipl. theol.) mit schwerpunkten liturgiewissenschaft, 
spiritualität, biblische theologie. Ausbildungen in 
geistlicher begleitung, pastoralpsychologie, meditation 
des tanzes. berufliche tätigkeit als hochschulseelsorgerin 
und kirchenmusikerin in mannheim und als geistliche 
mentorin in heidelberg. konzeption und leitung der 
liturgieschule mannheim (liturgie als gebets- und 
glaubensschule).
sabine.mueller@khg-mannheim.de

born 1964 in löffingen, germany. since 1983 (and still) 
studies in catholic theology with emphases on liturgy, 
spirituality, and biblical theology. Additional education  
in spiritual companioning, pastoral psychology, and 
meditation of dance. worked professionally as university 
chaplain, church musician in mannheim, and spiritual 
mentor in heidelberg, conception, organization, and 
director of the school for liturgy in mannheim (liturgy  
as a school of praying and believing).
sabine.mueller@khg.mannheim.de

Chor-Workshop
27. und 28. Juli, 
Sacellum
weitere Termine nach Bedarf

Choir-Workshop
27th and 28th July, 
Sacellum
further meetings on request

Music and spirituality

“Singing makes stoned hearts become weak … and 
invokes the Holy Spirit” (Hildegard of Bingen). Singing 
in a group is the basis of community and it presents the 
opportunity to celebrate, experience, and organize 
liturgical celebrations. There are different styles of songs: 
with Psalms, Taizé-Songs, “Neues Geistliches Lied”, 
counter-singing, motets, etc. Liturgies are enriches. Thus, 
the liturgical songs should open the way for individual 
and existential occupation of their song-melody-relation 
and interpretation. Songs that give my life, my spiritual-
ity, and my inspiration strength to seek God’s help – are 
both support and inspiration. While singing, we are able 
to experience not only ourselves, but also sacred spaces 
around us and see them in a different way.

Musik ud spiritualität

„Gesang macht harte Herzen weich … und ruft den 
Heiligen Geist herbei.“ (Hildegard von Bingen) Gemein-
sames Singen stiftet Gemeinschaft und gibt Gelegenheit, 
in vielfältiger Weise liturgische Feiern neu und vertiefend 
zu erleben und zu gestalten. Mit verschiedenen Musiksti-
len: Psalmensingen, Taizé-Gesänge, Neues Geistliches 
Lied, Wechsel-Gesänge, Motetten bereichern wir die 
Gottesdienste. Dabei sollen die Gesänge in ihrer Text- 
Melodie-Interpretation eine Dimension der je eigenen, 
existentiellen Aneignung eröffnen. Gesänge, die mir in 
meinem Leben, in meiner Spiritualität, in meinem Suchen 
und Fragen nach Gott Hilfe sein können, Kraftquelle und 
Inspiration. Im Singen können wir uns selbst und auch 
die Kirchenräume neu entdecken und kennenlernen.

WorKsHoPs

sacellum eingang ecke hofstallgasse/herbert-von-karajan-platz
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Workshop 
for Students
1st and 2nd August
HS 103

Workshop
für Studierende
1. und 2. August
HS 103

the role of Political Philosophy in times of crisis

From the outset, political philosophy has addressed 
societal questions. Among the themes it investigates are 
justice, the justification of power and the basic principles 
of social order. It thus appears natural, particularly in 
times of social crisis, to seek guidelines in the relevant 
political theories. But what exactly can political theory 
contribute to the current debates on Europe? This 
workshop will address and discuss this question against 
the background of ongoing developments. A central aim 
is the linking of the frequently highly abstract and 
theoretical philosophical debate with the challenges 
currently facing Europe. 

Die rolle der politischen Philosophie in zeiten der Krise

Politische Philosophie beschäftigt sich seit jeher mit den 
großen gesellschaftlichen Fragen. Gerechtigkeit, die 
Begründung politischer Herrschaft und grundlegende 
Prinzipien gesellschaftlicher Ordnung gehören zu ihrem 
Gegenstandsbereich. Gerade in Zeiten der Krise scheint 
es somit naheliegend, nach Orientierungslinien in 
entsprechenden philosophischen Theorien zu suchen. 
Doch wie kann der Beitrag der politischen Philosophie zu 
den gegenwärtigen Europadiskursen konkret aussehen? 
Im Workshop soll diese Frage vor dem Hintergrund der 
aktuellen Entwicklungen gemeinsam diskutiert und 
analysiert werden. Ziel ist es, die oft abstrakte und rein 
theoretische philosophische Diskussion mit den 
Herausforderungen der Gegenwart in Europa zu 
verknüpfen.

dr.
GUnter Graf
sAlzburg

geb. 1983 in salzburg. studium der philosophie in 
salzburg; seit herbst 2008 research fellow am internatio-
nalen forschungszentrum für soziale und ethische fragen 
(ifz) in salzburg; seit April 2014 postdoc im fwf-projekt 
„kinderarmut und soziale gerechtigkeit“ am zentrum für 
ethik und Armutsforschung der universität salzburg; 
lehraufträge am fachbereich philosophie der universität 
salzburg; Arbeits- bzw. forschungsaufenthalte in peru, 
brasilien, namibia und london; zahlreiche publikationen 
im bereich der sozialethik und politischen philosophie.
ggraf@ifz-salzburg.at

 

born in 1983 in salzburg. studied philosophy at the 
university of salzburg. since 2008 research fellow at the 
international research centre for social and ethical issues 
(ifz); since April 2014 post-doctoral research with the fwf 
project ‘social Justice and child poverty’ at the centre for 
ethics and poverty research at the university of salzburg, 
also lectures in the department of philosophy at the 
university of salzburg. periods of work and research in 
peru, brazil, namibia and london. publications in social 
ethics and political philosophy.
ggraf@ifz-salzburg.at

hörsaal 103 theologische fakultät/universitätsplatz 1
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Workshop
for Students
1st and 2nd August
HS 103 

Workshop
für Studierende
1. und 2. August
HS 103

fleeting Morals – Human rights on europe’s Borders

The refugee is confronted by restraints, not only on 
Europe’s borders, but also with regard to his human 
rights. Lampedusa has come to represent the failure  
of Europe’s refugee policy. The experience of flight is at 
the same time deeply embedded in the Judeo-Christian 
memory. Not only are numerous protagonists of the 
Bible refugees, but God also reveals himself as a refugee 
helper: “I am the Lord, thy God, who hath brought thee 
out from the land of Egypt”…. The memory of the 
exodus creates a sense of solidarity with foreigners and 
refugees. In consideration of the above, this workshop 
aims to develop both the principles of an ethics of 
migration which is sensitive to questions of human rights 
and, bearing in mind the current European refugee 
policies, to explore and discuss alternative thought 
processes.

flüchtige Moral – Menschenrechte an den Grenzen europas 

Der Flüchtling stößt an Grenzen – nicht nur an die 
Grenzen Europas, sondern auch an die seiner Menschen-
rechte. Lampedusa ist zum Fanal für das Versagen 
europäischer Flüchtlingspolitik geworden. Fluchter-
fahrungen sind zugleich tief in das jüdisch-christliche 
Gedächtnis eingeschrieben. Nicht nur zahlreiche 
biblische Protagonisten sind Flüchtlinge. Gott selbst 
offenbart sich als Fluchthelfer: „Ich bin der Herr, Dein 
Gott, der Dich aus Ägypten herausgeführt hat….“ Die 
Erinnerung an den Exodus führt zur Solidarisierung mit 
Fremden und Flüchtlingen. In dieser Perspektive will der 
Workshop Grundzüge einer menschenrechtssensiblen 
Migrationsethik entfalten und mit Blick auf die 
gegenwärtige europäische Flüchtlingspolitik alternative 
Denkrouten auskundschaften und diskutieren.

dr.
MaGDaLena Maria HoLztratt-
ner

geb. 1972 in freiburg/breisgau. theologin und Journa-
listin. bis 2000 studium der katholischen theologie in 
tübingen, paris und münster. nach Volontariat und 
Ausbildung am institut zur förderung publizistischen 
nachwuchses bis 2004 redakteurin bei der katholischen 
nachrichten-Agentur. seitdem wissenschaftliche mit-  
arbeiterin an der katholisch-theologischen fakultät in 
münster: bis 2013 am seminar für moraltheologie, seit 
2012 als koordinatorin des netzwerkbüros theologie & 
beruf. 2009 promotion: zur moral der terrorbekämpfung. 
eine theologisch-ethische kritik. 
kkl@uni-muenster.de

born in 1972 in freiburg, breisgau. theologian and 
journalist. in 2000 completed studies in catholic theology 
in tubingen, paris and munster. internships and training 
at the catholic school of journalism (ifp) - munich; editor  
at the german catholic news agency (knA). from 2004  
to 2013 academic assistant in the department of moral 
theology in the faculty of catholic theology, university of 
munster: since 2012 co-ordinator of the networking office 
theology & profession. doctorate (2009): a critical approach 
to the relationship between ethics and the fight against 
terrorism.
kkl@uni-muenster.de

dr.
KatHarina KLöcKer
mÜnster
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Prof. Dr. christoph theobald sj, geb. 1946 in Köln, 
studierte Philosophie und römisch-katholische Theologie 
in Bonn und Paris. 1978 trat er in die Gesellschaft Jesu 
(Jesuiten) ein. Seit 1980 ist er Professor für Fundamental-
theologie und Dogmatik am Centre Sèvres, der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule der Jesuiten in Paris. 
Christoph Theobald ist Schriftleiter der Zeitschrift 
„Recherches de Science Religieuse“, Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirates des „Istituto per les science 
religiose“ (Bologna), Leiter der theologischen Reihe 
„Unam sanctam“ und Herausgeber der französischen 
Rahner-Ausgabe. Christoph Theoblad ist einer der 
führenden Theologen Frankreichs mit den Schwerpunk-
ten Geschichte der Exegese und Dogmengeschichte, 
Christologie und Phänomenologie, theologische Ästhetik 
und Pastoraltheologie, sowie Autor zahlreicher Veröf-
fentlichungen. 

PreisTheologischer

Prof. Dr. Michael theobald, geb. 1948 in Köln, studierte 
Philosophie und römisch-katholische Theologie in Bonn 
und Münster. Promotion in Bonn, Habilitation in 
Regensburg. Verheiratet und Vater zweier erwachsener 
Söhne. Von 1985 bis 1989 Professor für Biblische 
Theologie an der Freien Universität Berlin; seit 1989 
Professor für Neues Testament an der Eberhard Karls 
Universität Tübingen und seitdem Mitherausgeber der 
Theologischen Quartalschrift. Michael Theobald ist 
Mitglied der Deutschen Nationalakademie Leopoldina 
Halle, der Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger 
katholischer Neutestamentler (AGNT), der Society of 
Biblical Literature (SBL) wie der Societas Novi Testa-
menti (SNTS). Seit 2009 Vorsitzender des Katholischen 
Bibelwerks Stuttgart. Michael Theobald ist Autor 
zahlreicher exegetischer und bibeltheologischer 
Veröffentlichungen mit den Schwerpunkten johanneische 
und paulinische Literatur sowie Grundfragen einer 
Theologie des Neuen Testaments. 

der sAlzburger 
hochschulwochen

tHeoLoGy Prize
of the sAlzburg 
hochschulwochen



dieser preis wird in Anerkennung 
eines theologischen 
gesAmtwerkes Verliehen.

PreisträGer 2014

Prof. Dr.  
cHristoPH tHeoBaLD sj

Prof. Dr.  
MicHaeL tHeoBaLD 

LaUDator
prof. dr. dr. h.c. josef WoHLMUtH
bonn

feierLicHe PreisVerLeiHUnG
mittwoch, 30. Juli, 19.30 uhr 
in der grossen AulA  
der uniVersität

this prize is AwArded in  
recognition of AchieVement  
in the field of theology

Prize-Winner 2014

Prof. Dr.  
cHristoPH tHeoBaLD sj

Prof. Dr.  
MicHaeL tHeoBaLD

LaUDator
prof. dr. dr. h.c. josef WoHLMUtH
bonn

festiVe Presentation of tHe Prize
wednesdAy, 30th July,  
7.30 pm in the grosse AulA  
of the uniVersity

Prof. Dr. christoph theobald sj, born in Cologne in 1946, 
studied Philosophy and Roman-Catholic Theology in 
Bonn and Paris. Entered the Society of Jesus in 1978. 
Since 1980 Professor of Fundamental Theology and 
Dogmatics at the Centre Sèvres Facultes Jesuites de Paris, 
the Jesuit college of Philosophy and Theology in Paris. 
Christoph Theobald is editor of the journal ‘Recherches 
de Science Religieuse’, member of the academic advisory 
board ‘Istituto per le science religose’ (Bologna), Director 
of the theological book series ‘Unam sanctam’ and editor 
of the French edition of the works of Rahner. Christoph 
Theobald is among France’s leading theologians and 
focuses on the history of exegetics and the history of 
dogma, Christology and phenomenology, theological 
aesthetics and pastoral theology and is the author of 
numerous publications. 

Prof. Dr. Michael theobald, born in 1948 in Cologne, 
studied Philosophy and Roman-Catholic Theology in Bonn 
and Munster. Ph.D. Bonn, habilitation in Regensburg. 
Married and father of two grown-up children. From 1985 
to 1989 Professor of Bible Theology at the Freie Univer-
sität, Berlin. Since 1989 Professor of New Testament 
Scripture at Eberhard Karl University, Tubingen and since 
then co-editor of the ‘Theologische Quartalzeitschrift’. 
Michael Theobald is a member of German National 
Academy of Sciences Leopoldina, Halle, the Arbeitsge-
meinschaft deutschsprachiger katholischer Neutestamentler 
(AGNT), the Society of Biblical Literature (SBL) and of the 
Societas Novi Testamenti (SNTS). Chairman of the 
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart. He is the author of 
numerous publications focusing on Johannine and Pauline 
literature and fundamental questions of a theology of the 
New Testament.
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Montag, 
28. Juli

cULtUr cafÉ fÜr stUDierenDe
im gotischen saal/kirche st. blasius
täglich 13.15 bis 14.15 Uhr

öKUMen. MittaGsGeBet
in st. peter
täglich 13.00 bis 13.15 Uhr

eUcHaristiefeier
jeweils 8.45 Uhr
montag, 28. Juli, eröffnungsgottesdienst, stiftskirche st. peter
dienstag, 29. Juli, stiftskirche s. peter
mittwoch, 30. Juli, stiftskirche s. peter
donnerstag, 31. Juli, morgengebet im dom
samstag, 2. August, stiftskirche s. peter

fÜHrUnG iM LiteratUrarcHiV
führung und besichtigung von literaturdokumenten
stefan zweigs, peter handkes, walter kappachers u. a.
mit hildemar holl
18.30 Uhr, max. 25 Personen, ca. 45 minuten
Anmeldung an der kassa im foyer der Aula
treffpunkt im hof, kapitelgasse 5–7, freiwillige spende 

internationaLes stUDent/innentreffen
19.30 Uhr in den Arkaden der kath. theologischen fakultät 
(vor dem tagungsbüro). 
treffen zum kennenlernen, kontakte knüpfen,  
gespräche führen, verbunden mit gaumenfreuden in lockerer Atmosphäre.

29Dienstag, 
29. Juli 

eMPfanG Von LanD UnD staDt saLzBUrG 
kammerkonzert für die teilnehmerinnen der salzburger hochschulwoche
20.00 Uhr, carabinieri-saal der residenz

28
02

Sonntag, 
27. Juli 

GottesDienst fÜr stUDierenDe 
UnD interessierte
20.00 Uhr im sacellum
eingang ecke hofstallgasse/herbert-von-karajan-platz

Montag, 
28. Juli 
bis Samstag,
2. August

31Donnerstag, 
31. Juli 

DoMQUartier 
das ehemalige zentrum fürsterzbischöflicher macht, der komplex aus residenz 
und dom, ergänzt um das benediktinerkloster st. peter, wird erstmals nach 200 
Jahren wieder als rundgang erlebbar gemacht. 
16.45 Uhr, max. 25 Personen, ca. 1,5 stunden, treffpunkt residenz-innenhof
preis € 18,–, Anmeldung an der kassa im foyer der Aula
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02Samstag, 
2. August

aBscHLUssGesPräcH 
mit dem obmann für alle teilnehmenden
18.00 Uhr, hörsaal 101 der theolog. fakultät, universitätsplatz

nacHtfÜHrUnG festUnG HoHensaLzBUrG
für die teilnehmerinnen der salzburger hochschulwoche öffnen sich abends die gemäuer der festung 
hohensalzburg. mit dr. siegrid schmidt können sie ungewohnte blicke hinter die mauern der festung 
werfen. Voraussetzung: feste schuhe, gut zu fuß (steil, stufen)
19.30 bis ca. 21.30 Uhr, max. 25 Personen, treffpunkt: talstation der festungsbahn
preis: € 7,– pro person. bei starkregen Auffahrt mit der festungsbahn (€ 1,80)
Anmeldung an der kassa im foyer der Aula

across tHe UniVerse 
nacht café: literatur. kunst. religion. europa in religion und kunst. 
ein gespräch zwischen künstlern und theologen. 
20.00–21.30 Uhr, cafe uni:versum. begrenztes platzangebot,  
karten zu € 9,– inkl. tischgetränk an der kassa im foyer der Aula

01Freitag, 
1. August

fÜHrUnG iM LiteratUrarcHiV
führung und besichtigung von literaturdokumenten stefan zweigs, peter handkes, walter kappachers u. a. 
mit hildemar holl
18.30 Uhr, max. 25 Personen, ca. 45 minuten
Anmeldung an der kassa im foyer der Aula, 
treffpunkt im hof, kapitelgasse 5–7, freiwillige spende 

orGeLKonzert in Der franzisKanerKircHe
werke von karg-elert, mahler, saint-sanes, gounod
organist: otto Depenheuer
preis: € 9,– pro person, gruppe ab 8 personen: € 7,– pro person
karten an der kasse im foyer der Aula und an der  
Abendkassa am hauptportal der franziskanerkirche
20.15 bis 21.15 Uhr

nacHtGeBet in st. Peter
An der schwelle zur nacht gott begegnen – in musik und gesang, im wort und in der stille
21.30 Uhr, treffpunkt vor der kirche

31Donnerstag, 
31. Juli

GesPräcH
mit dem obmann für studierende
18.00 Uhr, hörsaal 101 der theolog. fakultät, universitätsplatz

treffen Des BUnDes KatHoLiscHer aKaDeMiKerinnen 
für mitglieder, interessierte und studierende
18.30 Uhr, priesterseminar 

treffen Der KorPorationsstUDentiscHen VerBänDe
19.30 Uhr, hörsaal 101 der theolog. fakultät, universitätsplatz 1
Vortrag von Dipl.-ing. Dr. franz fischler, eu-kommissar a.d., präsident des europäischen forums Alpbach:
„das postnationale europa“

nacHtfÜHrUnG festUnG HoHensaLzBUrG
für die teilnehmerinnen der salzburger hochschulwoche öffnen sich abends die gemäuer  
der festung hohensalzburg. mit dr. siegrid schmidt können sie ungewohnte blicke hinter  
die mauern der festung werfen. Voraussetzung: feste schuhe, gut zu fuß (steil, stufen)
20.00 bis ca. 22.00 Uhr, max. 25 Personen, treffpunkt: talstation der festungsbahn
preis: € 7,– pro person. bei starkregen Auffahrt mit der festungsbahn (€ 1,80)
Anmeldung an der kassa im foyer der Aula
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bAckup progrAmme

28

27

Monday, 
28th July

cULtUre cafÉ for stUDents
in the gotischer saal/st. blasius church
daily 1.15 pm–2.15 pm

ecUMen. noon Prayer
in st. peter
daily 1.00 pm–1.15 pm    

HoLy coMMUnion
at 8.45 am
monday, 28th July, opening church service, st. peter’s  Abbey church
tuesday, 29th July, st. peter’s Abbey church
wednesday, 30st July, st. peter’s Abbey church
thursday,31st July, morning prayers in the cathedral dom
saturday, 2nd August, st. peter’s Abbey church

GUiDeD toUr of tHe LiteratUre arcHiVe
hildemar holl gives a guided tour of the literary documents in the archive  
relating to stefan zweig, peter handke, walter kappacher and others.
6.30 pm, max 25 participants, tour lasts approx. 45 minutes,  
kapitelgasse 5–7, meet inside the courtyard
registration at the cash desk in the foyer of the Aula

internationaL stUDent MeetinG
7.30 pm, in the arcades of the faculty of catholic theology
(in front of the conference office) A chance to get to know each other,  
make contacts, discuss and at the same time enjoy culinary delights  
in an informal atmosphere.

29Tuesday, 
29th July 

recePtion GiVen By tHe feDeraL ProVince
anD city of saLzBUrG 
chamber-concert for the participants of the salzburg hochschulwochen
8.00 pm, “residenz” palace, carabinieri hall

28
02

Sunday,
27th July 

cHUrcH serVice for stUDents  
anD otHers interesteD
8.00 pm at saecullum
entrance at corner of hofstallgasse/herbert v.- karajan-platz

Monday, 
28th July  
to Saturday,
2nd August

31Thursday, 
31st July 

DoMQUartier
the former centre of prince-archbishopric power – an artistic synthesis unique 
in europe of architecture, art and the history of ruling power –  can again be 
experienced for the first time in 200 years. 
4.45 pm, max. 25 participants, approx. 90 minutes, 
meet at the residenz inner-courtyard
cost € 18,–, registration at the cash desk in the foyer of the Aula



bAckup progrAmme

02Saturday, 
2nd August

cLosinG DiscUssion 
with the chairman for all participants
6.00 pm, hörsaal 101 in the faculty of catholic theology, universitätsplatz 1

toUr of HoHensaLzBUrG fortress By niGHt
the walls of the fortress open up in the evening for participants in the salzburg hochschulwochen.  
you can take a rare look behind the walls of the fortress with siegrid schmidt. participants need  
sturdy shoes and should be agile walkers (steep, steps)
7.30 pm to approx. 9.30 pm, max. 25 participants, meet at lower station of the cable-railway
cost: € 7,– per person. in case of heavy rain ascent by cable-railway (€ 1,80)
registration at the cash desk in the foyer of the Aula.

across tHe UniVerse 
night café: literature. Art. religion. 
A discussion between Artists and theologists.  
8.00 pm–9.30 pm, cafe uni:versum. space is limited,  
tickets for € 9,– incl. a drink at the cash desk in the foyer of the Aula

01Friday, 
1st August

GUiDeD toUr of tHe LiteratUre arcHiVe 
hildemar holl gives a guided tour of the literary documents in the archive relating to  
stefan zweig, peter handke, walter kappacher and others.
6.30 pm, max 25 participants, tour lasts approx. 45 minutes,  
kapitelgasse 5–7, meet inside the courtyard
registration at the cash desk in the foyer of the Aula

orGan concert in tHe franciscan cHUrcH
compositions by karg-elert, mahler, saint-sanes, gounod
organist: otto Depenheuer
cost: € 9,– per person, group of 8 or more adults: € 7,– per person. tickets at the cash desk  
in the foyer of the Aula and the evening box office at the main entrance of the church
8.15 pm to 9.15 pm 

Prayers at tHe enD of tHe Day in st. Peter
come closer to god as night draws in – in music and song, in word and silence
9.30 pm, meeting point in front of the church

31Thursday, 
31st July

DiscUssion
with the chairman for students
6.00 pm,  hörsaal 101 in the faculty of catholic theology, universitätsplatz 1

MeetinG of tHe BUnD KatHoLiscHer aKaDeMiKerinnen 
for members, students and others who are interested
6.30 pm, seminary 

fraternity-MeetinG
7.30 pm, hörsaal 101 in the faculty of catholic theology, universitätsplatz 1
lecture with Dipl.-ing. Dr. franz fischler, former eu commissioner, president european forum Alpbach:
“post-national europe”

toUr of HoHensaLzBUrG fortress By niGHt
the walls of the fortress open up in the evening for participants in the salzburg hochschulwochen.  
you can take a rare look behind the walls of the fortress with siegrid schmidt. participants need  
sturdy shoes and should be agile walkers (steep, steps)
8.00 pm to approx. 10.00 pm, max. 25 participants. meet at lower station of the cable-railway
cost: € 7,00 per person. in case of heavy rain ascent by cable-railway € 1,80)
registration at the cash desk in the foyer of the Aula.
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Karl fürst zu schwarzenberg
wurde 1937 in Prag geboren und über-  
siedelte 1943 mit seiner Familie nach 
Österreich. Im Jahr 1965 trat er das  
Erbe seines Onkels Heinrich an. Nach  
dem Tod seines anderen Onkels Joseph 
wurde er internes Oberhaupt der Familie 
Schwarzenberg und vereinigte in seiner 
Person die beiden Linien (Primogenitur 
und Sekundogenitur) der Familie. Bereits 
früh engagierte er sich auf internationaler 
Ebene für Menschenrechte. Er war unter 
anderem von 1984 bis 1991 Präsident  
der Internationalen Helsinki-Föderation 
für Menschenrechte. Nach der Samtenen 
Revolution in der Tschechoslowakei und 
der Wahl Václav Havels zum Staatspräsi-
denten fungierte Schwarzenberg von 1990 
bis 1992 als dessen Büroleiter mit dem 
Titel Kanzler. Schwarzenberg war von 
2007 bis 2009 und von 2010 bis 2013 
Außenminister der Tschechischen 
Republik. Gemeinsam mit Miroslav 
Kalousek hat er im Juni 2009 die Partei 
Top 09 gegründet, dessen Vorsitzender  
er nach wie vor ist. Schwarzenberg  
ist einer der populärsten tschechischen 
Politiker. Er ist verheiratet und hat  
zwei erwachsene Kinder. 

Karl, Prince of schwarzenberg
Born in Prague in 1937. Moved with  
his family to Austria in 1943. In 1965  
he assumed the inheritance of his uncle 
Henry. On death of uncle Joseph become 
internal head of the Schwarzenberg 
family  uniting the two lines of the 
family (primogeniture and secundo-
geniture) in his person. From early  
on international human rights activist. 
Among other positions held, from 1984 
to 1991 President of the International 
Helsinki Federation for Human Rights. 
After the Velvet Revolution in Czecho-
slovakia and the election of Vaclav  
Havel as president became the latter’s 
chancellor from 1990 to 1992. 
Schwarzenberg was foreign minister  
of Czechoslovakia from 2007 to 2009 
and from 2010 to 2013. Together with 
Miroslav Kalousek he set up the party 
Top 09, of which he is still chiarman, in 
June 2009. He is one of Czechoslovakia’s 
most popular politicians. Schwarzenberg 
is married with two grown-up children.



sonntaG, 
3. aUGUst

8.30 UHr: festGottesDienst
im dom zu salzburg
mit erzbischof dr. franz lackner

Wolfgang amadeus Mozart
spatzenmesse, KV 220
Missa brevis et solemnis in c-Dur

solisten und orchester der salzburger dommusik
orgel: domorganist heribert metzger
leitung: domkapellmeister János czifra

10.30 UHr: aKaDeMiscHer festaKt
in der großen Aula der universität salzburg,
universitätsplatz 1 

festVortraG
KarL fÜrst zU scHWarzenBerG

sUnDay, 
3rD aUGUst 

8.30 aM HiGH Mass
in salzburg cathedral
with Archbishop dr. franz lackner

Wolfgang amadeus Mozart 
spatzenmesse
Mass in c-major, KV 220

soloists and orchestra of the salzburg cathedral music
organ: heribert metzger, cathedral organist
conductor: János czifra, master of the cathedral music

10.30 aM acaDeMic ceLeBration
in the große Aula of the university of salzburg
universitätsplatz 1

Keynote sPeecH
KarL, Prince of scHWarzenBerG

FesttagAkademischer

acaDeMic 
ceLeBration
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internAtionAl sAlzburg summer school on the 
politicAl And culturAl presence of religions 
in europe: JudAism – christiAnity – islAm

the department for systematic theology at the university 
of salzburg and the salzburger hochschulwochen are 
organizing a triannual international summer school on the 
political and cultural presence of religions in europe: 
Judaism – christianity - islam (salzburger religionstrien-
nale). this summer school offers 20 exceptionally talented 
ph.d.-students as well as postdoctoral researchers from all 
over europe the opportunity to study and discuss 
questions of religion, culture, politics and identity in the 
european context with distinguished experts in this field. 
these topics are dealt with from a historical as well as 
systematic perspective focusing on the three monotheistic 
traditions Judaism, christianity and islam.

die politische und kulturelle gegenwArt  
der religionen in europA:  
Judentum – christentum – islAm

die salzburger hochschulwochen organisieren gemein-
sam mit dem fachbereich systematische theologie ein 
dreijähriges exzellenzprogramm zum thema  „die 
politische und kulturelle gegenwart der religionen in 
europa: Judentum – christentum –islam“. diese 
salzburger religionstriennale bietet 20 begabten 
dissertantinnen und postdocs aus ganz europa die 
möglichkeit, fragen der religion, kultur, politik und 
identität mit ausgewiesenen expertinnen in diesem 
bereich zu reflektieren und zu diskutieren. die themen-
stellung wird sowohl in historischer als auch in systemati-
scher perpsektive beleuchtet, wobei das hauptaugenmerk 
auf den drei monotheistischen religionen Judentum, 
christentum und islam liegt. 

saLzBUrGer reLiGionstriennaLe

religionstriennAle

Professorinnen und 
studierende der  
religionstriennale 2013



the topic of this yeAr’s  
sAlzburg summer school is:

PoLiticaL reLiGions:
tHe PoLiticaL History 
anD Presence of reLiGions 
in eUroPe

four high-calibre researchers unfold this topic from the 
perspectives of different religious traditions

jUDaisM: 28tH–19tH jULy, Hs 107
prof. dr. ruth langer, boston

cHristianity 30tH–31st jULy, Hs 107
prof. dr. John milbank, nottingham/u.k.

isLaM: 1st–2nD aUGUst, Hs 107 
prof. dr. nicolai sinai, oxford/u.k.

BacK-UP researcHer 28tH jULy–2nD aUGUst
prof. dr. georg essen, bochum

in a mixed format of lectures, studying of texts and 
discussions each of these researchers works with the 
participants for two days. each day has the following 
structure.

  9.00 am–10.30 am lecture and discussion 
11.00 am–12.30 pm reading and discussion of texts 
12.30 pm–2.30 pm lunch break 
  2.30 pm–4.00 pm lecture and discussion 
  4.30 pm–6.00 pm world café 

the whole programme is held in english.

dAs themA der diesJährigen  
religionstriennAle lAutet: 

PoLitiscHe reLiGionen:
Die PoLitiscHe GescHicHte 
UnD GeGenWart Der  
reLiGionen in eUroPa

Vier hochkarätige wissenschaftlerinnen werden dieses 
thema aus der perspektive unterschiedlicher religiöser 
traditionen behandeln: 

jUDentUM 28.–29. jULi, Hs 107
prof. dr. ruth langer, boston

cHristentUM 30.–31. jULi, Hs 107
prof. dr. John milbank, nottingham/u.k.

isLaM 1.–2. aUGUst, Hs 107
prof. dr. nicolai sinai, oxford/u.k.

BeGLeitenDer WissenscHaftLer 28. jULi–2. aUGUst
prof. dr. georg essen, bochum

in einem gemischten format aus Vorlesungen, textlektüre 
und diskussionen wird jede/jeder dieser forscherinnen 
zwei tage lang mit den teilnehmerinnen der salzburger 
religionstriennale arbeiten.

  9.00–1 0.30 Uhr Vortrag und diskussion
 11.00–12.30 Uhr lektürekreise 
 12.30–14.30 Uhr mittagspause 
 14.30–16.00 Uhr Öffentlicher Vortrag und diskussion
 16.30–18.00 Uhr world café 

Vortragssprache: englisch

religionstriennAle
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preis

PUBLic’s Prize
for the communicAtion
of scholArship

for the ninth time the directorate of the salzburger 
hochchulwochen intends to award a public’s prize for the 
communication of scholarship. Academics, born in or after 
1979, who have graduated (all disciplines accepted) are 
invited to participate.

A jury has selected three contributions each to be 
presented in a 25-minute address. the public attending 
the salzburger hochschulwochen will select the prize-
winners. the criteria are:

- quality of specialist knowledge
- originality of content
- communication ability

you Are inVited to the 
decision-mAking process on

thursdAy, 
31st July
froM 2.30 PM onWarDs
rechtswissenschAftliche fAkultät,
kApitelgAsse 4–6, hs 230

3 Presentations
tHe PUBLic’s 
Decision

1st Prize: 1.000 eUro donated by kAVd

2nD Prize:    500 eUro donated by kV/
                                   siegismund-diekamp-stiftung

3rD Prize:    300 eUro donated by kAd

PUBLiKUMsPreis
fÜr wissenschAftliche 
kommunikAtion

das direktorium der salzburger hochschulwochen 
hat zum neunten mal einen publikumspreis für wissen-
schaftliche kommunikation ausgeschrieben. graduierte 
wissenschaftlerinnen aller fachrichtungen der Jahrgänge 
1979 und jünger wurden eingeladen, sich zu bewerben.

eine Jury hat drei beiträge ausgewählt, die von den 
Verfassern in einem 25-minütigen Vortrag vorgetragen 
werden. das publikum der salzburger hochschulwoche 
wird die preisträgerinnen bestimmen. kriterien sind 

- fachwissenschaftliche Qualität, 
- inhaltliche originalität 
- kommunikative transferleistung.

wir lAden zur 
entscheidung Am:

donnerstAg,
31. Juli
aB 14.30 UHr
rechtswissenschAftliche fAkultät,
kApitelgAsse 4–6, hs 230

3 VorträGe
PUBLiKUMsentscHeiDUnG
PreisVerLeiHUnG

1. Preis: 1.000 eUro gestiftet vom kAVd

2. Preis:    500 eUro gestiftet vom kV/ 
                                  siegismund-diekamp-stiftung 
3. Preis:    300 eUro gestiftet vom kAd
 

Preisträgerinnen 2013
v.l.: daniel werner, elisabeth fischer, thomas rucker



preis info
PriVatstiftUnG 
saLzBUrGer 
HocHscHULWocHen

2008 durch die großzügige Anschubfinanzierung seitens 
der peter-kaiser-gedächtnisstiftung unter ihrem präsi-
denten senator ddr. herbert batliner errichtet, wurde 
mit der privatstiftung salzburger hochschulwochen eine 
zusätzliche finanzielle basis geschaffen, um die Aufgaben 
der salzburger hochschulwoche zu sichern:

n das gespräch der theologie mit den anderen 
 wissenschaften zu pflegen und zu führen
n jungen studierenden die möglichkeit zur teilnahme 
 am interdisziplinären gespräch der wissenschaften 
 zu bieten
n ein forum der begegnung verschiedener 
 generationen und länder zu sein

zweck der stiftung ist die förderung des zieles der 
salzburger hochschulwochen, als sommeruniversität – 
und dies seit 1931 - wissenschaft im sinn christlicher 
weltdeutung zu betreiben.

der ertrag des stiftungsvermögens und sonstige einnah-
men aus der stiftung stellen einen wichtigen beitrag zur 
finanzierung des zwecks und der ziele der salzburger 
hochschulwochen dar.

mit ihrer zustiftung fördern sie die Veranstaltung der 
salzburger hochschulwoche sowie die teilnahme der 
akademischen Jugend. zugleich leisten sie einen wert-
vollen beitrag, das leben und Überleben der salzburger 
hochschulwoche auf zukunft zu sichern.

Privatstiftung salzburger Hochschulwochen
mönchsberg 2A    
5020 salzburg     
bankverbindung:    
ibAn: At27 1953 0001 0018 5153  
bic: spAet2s    
bankhaus spängler & co Ag    

stiftungsvorstand:
mag. peter plaikner, Vorsitzender
Abtpräses dr. benno malfèr, stv. des  
Vorsitzenden rechtsanwalt dr. fritz müller 

informationen:
mag. peter plaikner
tel. +43 / 676 / 461 40 76
privatstiftung@salzburger-hochschulwochen.at

saLzBUrG 
HocHscHULWocHen
PriVate foUnDation

thanks to generous start-up financing on the part of the 
peter-kaiser-gedächtnisstiftung implemented under its 
president, senator ddr. herbert batliner, the salzburg 
hochschulwochen private foundation has been provided 
with an additional financial basis, thereby securing the 
aims of the salzburg hochschulwochen:

n  to further discussion between theology and the other 
academic disciplines

n  to give young students the chance to participate in 
inter-disciplinary discussions with other branches of 
scholarship 

n  to be a forum for the encounter of various generations 
and countries

the foundation’s purpose is to further the aim of the 
salzburg hochschulwochen as a summer university,  
which was established in 1931, to do scholarship in  
the sense of a christian interpretation of the world.

the returns on the foundation’s assets together with other 
income from the foundation play an important role in 
financing the purpose and mission of the salzburg 
hochschulwochen.

your endowment promotes the organisation of the 
salzburg hochschulwochen and the participation of  
young academics. At the same time you are making a 
valuable contribution to securing the life and survival  
of the salzburg hochschulwochen for the future.

Private foundation of the salzburg Hochschulwochen
mönchsberg 2A
5020 salzburg
bank details
ibAn: At27 1953 0001 0018 5153
bic: spAet2s
bankhaus spängler & co Ag    

foundation Management Board: 
mag. peter plaikner, chairman                         
Abt dr. benno malfér, deputy chairman
rechtsanwalt dr. fritz müller   

information:
mag. peter plaikner
tel. +43 / 676 / 461 40 76
privatstiftung@salzburger-hochschulwochen.at
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erzbischof dr. franz lackner, salzburg

theologische fakultät
dekan univ.-prof. dr. gregor maria hoff

salzburger äbtekonferenz
Abt theodor hausmann osb, Augsburg

görres-gesellschaft zur pflege der wissenschaften
prof. dr. wolfgang bergsdorf, bonn

katholischer Akademikerverband deutschlands
n.n.

katholischer Akademikerverband Österreichs
Ao. univ.-prof. mag. dr. karl fuchs, salzburg

katholische Akademikerarbeit deutschlands
dipl.-ing. bertram bastian, oberstlt. a.d., bonn

forum hochschule und kirche e. V.
hochschulseelsorger peter blümel, münchen

katholisches hochschulwerk
univ.-prof. dr. gregor maria hoff
rektor univ.-prof. dr. heinrich schmidinger

theologische fakultät
univ.-prof. mag. dr. dr. franz gmainer-pranzl
mmag. sigrid rettenbacher

salzburger äbtekonferenz
p. dr. michael köck osb
äbtissin prof. dr. carmen tatschmurat osb

katholischer Akademikerverband deutschlands
stdir. dr. bernhard hillen
dipl. theol. Andreas hölscher

katholischer Akademikerinnenverband Österreichs
mag. dr. eva drechsler
mag. magda krön

görres-gesellschaft zur pflege der wissenschaften  
direktor prof. dr. otto depenheuer
prof. em. dr. dr. dr. h.c. karl gabriel 

katholische Akademikerarbeit deutschlands
elke beate peters
hubertus wübken

forum hochschule und kirche e.V.
dr. martin rötting
hochschulpfarrer p. Johannes haas osfs

mentorat für lehramtsstudierende
pfarrer chrisoph stender

katholische hochschulgemeinde salzburg
Johanna dellinger
universitätspfarrer dr. Johann wilhelm klaushofer 

Vertreter der studierenden
dominic elmer 
nicola goltsche 

Das PräsiDiUM
Der saLzBUrGer
HocHscHULWocHen
tHe PraesiDiUM 
of tHe saLzBUrG 
HocHscHULWocHen

Das DireKtoriUM
Der saLzBUrGer
HocHscHULWocHen
tHe GoVerninG BoarD 
of tHe saLzBUrG 
HocHscHULWocHen

KooPtierte MitGLieDer
Des DireKtoriUMs
co-oPteD MeMBer 
of tHe GoVerninG BoarD



info
teiLnaHMeGeBÜHren

wochenkarte  € 120,–

studierende (bis zum voll. 30. lj.) €   55,–

tageskarte €   32,– 

einzeleintrittskarte €   13,–

2 Vorträge €   22,–

3 Vorträge €   35,–

festakt €   13,–

stUDentenerMässiGUnG
für studierende bis zum vollendeten 30. lebensjahr 
besteht gegen Vorlage eines gültigen studentenausweises 
die möglichkeit zur kostengünstigen teilnahme.

wochenkarte  €   55,–

unterkunft und Vollpension 
für die ganze woche €   45,–

Gesamt € 100,–

Anmeldung telefonisch: +43/(0)662/90 81 51
im internet: www.salzburger-hochschulwochen.at

einführung für studierende beim aKH-Vorwochenende:
26. und 27. Juli im schloss fürstenried, münchen
Anmeldung über www.fhok.de

ects-aKKreDitierUnG
es kann eine ects-zertifizierung über 2 punkte ausge-
stellt werden. nähere informationen erhalten sie über 
das büro der salzburger hochschulwochen.

Kassa
mo: 8.00–12.30 uhr und 14.00–16.30 uhr
di bis sa: 8.30–12.00 uhr und 14.00–16.30 uhr
so: 8.00–11.00 uhr im foyer der großen Aula der  
universität salzburg, universitätsplatz 1

           KinDerBetreUUnG
für kinder von 3 bis 10 Jahren. betreuungszeiten: 
montag bis donnerstag 7.30 bis 16.00 uhr, 
freitag 7.30 bis 14.00 uhr.  
reservierung und preisauskunft an der kassa.

conference fees

week ticket   € 120,–

students (aged 30 and under) €   55,–

day ticket €   32,– 

single admission ticket  €   13,–

2 lectures €   22,–

3 lectures €   35,–

festive closing ceremony  €   13,–

stUDent reDUctions
special prices available for students 
aged 30 and under on presentation 
of a valid student id.

week ticket   €   55,–

Accommodation and full-board 
for the whole week €   45,–

total € 100,–

to register by telephone: +43/(0)662/90 81 51 
via internet: www.salzburger- hochschulwochen.at

introduction for students at the aKH preparatory weekend:
26th and 27th July in schloss fürstenried, munich
registration at www.fhok.de

ects-accreDitation
students can receive an ects certificate worth 2 points. 
for further information contact the office of the 
salzburger hochschulwochen.

casH DesK
monday: 8.00 am – 12.30 pm and 2.00–4.30 pm
tuesday till saturday: 8.30 am–12.00 pm and 2.00–4.30 pm
sunday: 8.00 am– 11.00 am in the foyer at the große Aula 
of the university salzburg, universitätsplatz 1

           cHiLDcare
for children aged between 3 and 10.
opening times: mon.–thurs. 7.30 am–4.00 pm, 
fri. 7.30 am–2.00 pm.  
registration and details of costs at the cash desk.

neU: neW:
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werden sie mitglied im 
freUnDesKreis Der 
saLzBUrGer 
HocHscHULWocHen

der freundeskreis der salzburger hochschulwochen un-
terstützt das Anliegen, jungen, interessierten studierenden 
eine kostengünstige teilnahme an der hochschulwoche 
zu ermöglichen. helfen sie mit, dass junge studierende 
das gesamtthema aus ihrer sicht hinterfragen, diskutieren 
und aus der zusammenschau verschiedener wissen-
schaftsfächer die für sie gültigen schlüsse ziehen können.

als Dank für ihre Hilfe
-  erhalten sie bei einer spende von € 170,– eine  

ehrenkarte, die zum kostenlosen besuch der Vorlesungen 
und Vorlesungen mit kolloquium berechtigt,

-  erhalten sie bei einer spende von € 190,– eine  
ehrenkarte und einen reservierten p latz beim  
Akademischen festakt,

-  erhalten sie bei einer spende von € 230,– eine  
ehrenkarte, einen reservierten platz beim  
Akademischen festakt und den berichtsband.

folgende bankverbindungen stehen zur Verfügung:
bankhaus carl spängler & co
konto 100180555, blz 19530
ibAn: At13 1953 0001 0018 0555 
bic: spAeAt2s

postbank münchen 
konto 2545-804, blz 70010080
ibAn: de 57 7001 0080 0002 5458 04
bic: pbnkdeff

für spenderinnen der bundesrepublik deutschland  
besteht die möglichkeit, die spende steuermindernd 
geltend zu machen. spendenbescheinigungen werden 
unaufgefordert zugesandt.

Wir freuen uns über jede spende!

become A member
of tHe frienDs 
of tHe saLzBUrG 
HocHscHULWocHen

the friends of the salzburg hochschulwochen aim to 
enable interested young students to participate in the  
salzburg hochschulwochen at a low cost. help us give 
young students the chance to question the main theme 
from their own point of view, to join in discussions and, 
drawing on an overview drawn various disciplines, to  
reach valid conclusions of their own.

as a thank you for your help
-  a donation of € 170,– and over entitles you to an  

honorary ticket enabling you to attend the lectures  
and lectures with discussion free of charge,

-  a donation of € 190,– or over entitles you to an  
honorary ticket and a reserved seat for the  
Academic celebration,

-  a donation of € 230,– and over entitles you to an  
honorary ticket, a reserved seat at the Academic  
celebration and a copy of the report.

bank details:
bankhaus carl spängler & co
Acct. nr.: 100180555, sort code: 19530
ibAn: At13 1953 0001 0018 055
bic: spAeAt2s

postbank munich
Acct. nr.: 2545-804, sort code: 70010080
ibAn: de 57 7001 0080 0002 545804
bic: pbnkdeff

donations from benefactors from the federal 
republic of germany may be deducted from tax. 
receipts for donations are sent out as a matter 
of course.

We are grateful for all donations!
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Große aula, 
Hs 101, 103
tagungsbüro, Kassa  
universitätsplatz 1

Hs 230
kapitelgasse 4–6

Literaturarchiv
kapitelgasse 4–6

Mensa 
toskanatrakt

Gotischer saal /
kirche st. blasius

Dom

stiftskirche st. Peter

franziskanerkirche

residenz

sacellum
eingang ecke 
hofstallgasse/
herbert-von-
karajan-platz

BaKiP

junge Hotels 
Haunspergstraße
haunspergstraße 27
obus 1, haltestelle: 
Jahnstraße

Hotel oekotel
eugen-müller-
straße 4, obus 4

Wolf-Dietrich-Heim 
wolf-dietrich- 
straße 16

Gästehaus im
Priesterseminar
dreifaltigkeits-
gasse 14

Heffterhof
maria-cebotari-str. 7 
obus 6

Hotel st. Virgil
ernst-grein-straße
obus 7

Haus st. Benedikt

johannes-schlößl
mönchsberg 24
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Für die Organisation der Liturgiefeiern und des
Cultur Café danken wir den Teams der Katholischen
Hochschulgemeinden Salzburg und Mannheim.
We would like to express our thanks to the teams of
the Katholische Hochschulgemeinde Salzburg and  
Mannheim for the organisation of the liturgical  
celebrations and the Culture Café.
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