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Der Psalter aus Kloster Arnsburg
Das biblische Buch der Psalmen, der Lobgesänge, basiert
auf einer langen Überlieferung.
Es umfasst 150 Psalmen, deren
endgültige Anordnung wahrscheinlich im 2. Jahrhundert v.
Chr. festgelegt wurde und deren
älteste König David zugeschrieben werden. Das aus der hebräischen Tradition stammende
Buch spielt bald auch in der
christlichen eine zentrale Rolle.
Psalmen fi nden etwa ihren Platz
zum Eingang des Gottesdienstes beziehungsweise zwischen
dessen Lesungen.
150 Psalmen pro Woche
Darüber hinaus sind sie wichtiger Bestandteil des klösterlichen Chorgebetes, also des
Gebetes zu den verschiedenen
Tagzeiten. Die Klosterregel des
heiligen Benedikt, die vermutlich aus dem 6. Jahrhundert

stammt, schreibt vor, dass dabei alle 150 Psalmen verteilt
über eine Woche zu lesen sind.
Schon deshalb wurde der Psalter häufig als eigenständiges
Buch aus dem Bibeltext herausgelöst und separat gebunden.
Ob das Psalmbuch, das als Pergamenthandschrift mit vielen
farbigen Initialen wohl in der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand und heute in der
Universitätsbibliothek Gießen
(Hs NF 45) aufbewahrt wird,
zu diesen Zwecken diente, lässt
sich nicht mit Sicherheit sagen.
Seine reichen, teils goldenen
Verzierungen sprechen eher gegen einen häufigen Einsatz in
der alltäglichen Praxis als vielmehr für einen zur spirituellen
Vergegenwärtigung des Textes.
Klösterliches Umfeld
Die Handschrift stammt allerdings aus klösterlichem Umfeld, genauer aus der Zisterzien-

Die Sammlungen der Universitätsbibliothek sind nur zum kleineren Teil das Resultat eines planmäßigen und systematischen Aufbaus, in hohem Maße dagegen von Wechselfällen und Zufälligkeiten der Zeitläufte geprägt. So finden sich
darunter nicht nur über 400 mittelalterliche Handschriften und etwa 900 frühe
Drucke, sondern beispielsweise auch Papyri, Ostraka und Keilschrifttafeln neben
einer Sammlung historischer Karten. Außergewöhnliches wie historische Globen und eine umfassende Sammlung von studentischen Stammbüchern werden
ebenso sorgfältig bewahrt wie eine Grafiksammlung zeitgenössischer Kunst.
Bücher und Objekte haben oft namhafte Vorbesitzer und eine interessante
Geschichte. Sie führen kein museales Dasein in der Universitätsbibliothek, sie
sind vielmehr Gegenstand von Lehre und Forschung, werden digitalisiert und
erschlossen. Und wir tragen Sorge für die Erhaltung der empfindlichen Zimelien auch für zukünftige Generationen.
Wir stellen Ihnen in den uniforum-Ausgaben ausgewählte Stücke der Sammlungen vor und laden Sie an einem besonderen Termin, den wir rechtzeitig
bekanntgeben, ein, unsere Schatzkammer zu besuchen.

Der sympathische Vampir

Ernährungsökologie

Der Vampir-Boom befindet sich
aktuell – insbesondere unter
Jugendlichen – auf einem Höhepunkt. Marcus Recht untersucht
in seinem Buch „Der sympathische Vampir“, wie in der populären TV-Serie „Buffy the Vampire Slayer“ Geschlecht bei den
männlichen Vampir-Charakteren visuell dar- und hergestellt
wird. Dabei bildet die Figur des
„sympathischen Vampirs“ in der
Fernsehserie „Buffy the Vampire
Slayer“ den Untersuchungsgegenstand.
Sein Resultat: Die Inszenierung klassischer Männlichkeit
wird durch visuelle Strategien
gebrochen.
Innerhalb der
TV-Serie eröffnen sich damit
alter native
Formen von
Geschlecht
und Sexualität.
Die Publikation stellt als Arbeitsbuch im Bereich der Gender-, Fernseh- und
Bildwissenschaften neue Ansätze zur Verfügung, wie es gleichzeitig Buffy- und Vampir-Fans
wissenschaftliche Perspektiven
eröffnet und den Reiz an der gegenwärtigen Figur des „sympathischen Vampirs“ aufzeigt.
Autor Dr. Marcus Recht vertritt die Professur für Kunstdidaktik am Institut für Kunstpädagogik der JLU. Mit der Figur des
„sympathischen Vampirs“ als
Gender-Ikone hat er sich bereits
in seiner Dissertation beschäftigt.

Ob Armut, Übergewicht oder
Klimawandel – viele der globalen Probleme unserer Zeit haben
einen direkten oder indirekten
Bezug zur Ernährung. Einfache Lösungen führen oft nicht
zum erhofften Erfolg. Die Ernährungsökologie erforscht als
lösungsorientierter Ansatz den
Umgang mit Komplexität im
Bereich Ernährung. Sie bezieht
die Dimensionen Gesundheit,
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft entlang der gesamten
Produktkette sowie deren Interaktionen ein, um integrative Lösungsansätze für komplexe Probleme zu entwickeln. Das Buch
führt in das
Konzept
der
Ernährungsökologie ein.
Für die Entwicklung
integ rat iver
Lösungen werden theoretische und methodische Elemente
der Ernährungsökologie vorgestellt.
Prof. Dr. Ingrid Hoffmann
war erste Professorin für Ernährungsökologie und hat an
der JLU das Fachgebiet Ernährungsökologie mit auf- und
ausgebaut. Katja Schneider ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Arbeitsgruppe Ernährungsökologie am Institut für Ernährungswissenschaft der JLU. Prof.
i. R. Dr. Claus Leitzmann hat das
Institut für Ernährungswissenschaft der JLU geleitet.

Marcus Recht: Der sympathische
Vampir – Visualisierungen von
Männlichkeiten in der TV-Serie
Buffy. Campus 2011, 343 Seiten,
34,90 Euro, EAN 9783593394213

Ingrid Hoffmann, Katja Schneider, Claus Leitzmann (Hrsg.):
Ernährungsökologie – Komplexen
Herausforderungen integrativ
begegnen. oekom verlag 2011, 224
Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-386581-140-0

serabtei Arnsburg bei
Lich. Die Abtei wurde 1174 auf der Burg
Münzenberg in der
Wetterau
durch
den dort lebenden
Adligen Kuno I. urkundlich gestiftet. Die
dabei begünstigten Zisterzienser des Klosters Eberbach
im Rheingau ließen sich aber
noch etwas Zeit, bevor 1197
die ersten Mönche in Arnsburg eintrafen und mit dem
Bau begannen. 1246 wurde der
erste Teil der Kirche geweiht.
Verlockend ist der Gedanke,
dass der Psalter nun bald nach
Arnsburg gelangte, vielleicht
über die Mutterabtei Eberbach,
doch kann dies auch später geschehen sein. Jedenfalls dürfte
das Buch die Plünderung der
Bibliothek im Dreißigjährigen
Krieg überstanden haben, denn
um eine solche Handschrift
hätte man sich beim Wiederaufbau – lange nach der Erfindung des Buchdrucks – kaum
wieder bemüht.
Verschiedene Beschädigungen
Der Psalter wurde in diesem
Zusammenhang oder schon
früher beschädigt und einiger seiner Blätter beraubt. Die
fehlenden Textpassagen fügte
man wieder als Papierseiten
ein, verfasst in verschiedenen
neuzeitlichen Handschriftentypen. Der Originaleinband ist
verloren. Nachdem man den
Buchblock beschnitten hatte,
wurde er in einfaches Leder neu
eingebunden.

Ausgebremst:
Warum das Recht auf
Bildung nicht für alle gilt
Gleiches Recht auf gleiche Bildungschancen? Weit gefehlt!
An den Hochschulen studieren
überwiegend Akademikerkinder. Diese soziale Schieflage beginnt bereits im Grundschulalter mit der Empfehlung der Lehrer für die richtige Schulform.
Das zeigt: In den Köpfen muss
sich etwas ändern. Denn nach
wie vor ist die Überzeugung weit
verbreitet, dass die Herkunft
über unser Potenzial bestimmt.
Autorin Katja Urbatsch weiß,
wovon sie spricht: Sie studierte
selbst als erste in ihrer Familie.
Anhand ihrer eigenen Erfahrung und zahlreicher anderer Biografien
beschreibt sie
die Bildungshürden, mit denen Kinder aus
Familien ohne
akademischen
H i nte r g r u nd
konfrontiert sind.
Katja Urbatsch ist Amerikanistin und GCSC-Doktorandin.
Sie gründete im Mai 2008 in
Gießen die Initiative Arbeiterkind.de. Mittlerweile zählt das
Netzwerk, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern aus
Nicht-Akademikerfamilien den
Weg an die Uni zu erleichtern,
bundesweit über 3.500 ehrenamtliche Mentorinnen und
Mentoren. Es erhielt bereits elf
Auszeichnungen, darunter den
Deutschen
Engagementpreis
2009 und die Wahl zum „Ort im
Land der Ideen 2009“.
Katja Urbatsch: Ausgebremst:
Warum das Recht auf Bildung nicht
für alle gilt. Heyne 2011, 224 Seiten,
11,99 Euro, ISBN: 978-3-45360214-4
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Vom Gefühl
der Fremdheit
Publikation zur Ausstellung
FREMD GEHEN erschienen
mp. Die Ausstellung FREMD GE-

Foto: Barbara Zimmermann

Von Dr. Olaf Schneider

•

Diese reich verzierte Handschrift aus der Zisterzienserabtei Arnsburg bei
Lich zeigt die Psalme 67 (oben) und 68 (Beginn unten).

Nach der Aufhebung Arnsburgs im Zuge der Säkularisierung 1803 gelangte die Handschrift in die Bibliothek der
Grafen von Solms-Laubach,
denen auch das Klostergut

zufiel. Die Universitätsbibliothek konnte sie Ende der
1960er Jahre mit finanzieller
Unterstützung des damaligen
Rektors der Universität erwerben.

HEN vom 30. Juni bis zum 3. Juli
2011 entwickelte sich aus einem
künstlerischen Seminar am Institut für Kunstpädagogik (IfK)
unter der Leitung von Gastprofessor Martin Pfahler. Die Frage
„Was ist mir ein fremder Ort?“
wurde für sieben Künstlerinnen
und Künstler zum Motiv einer
individuellen Recherche und
zum Anlass für verschiedene
skulpturale Arbeiten.
In sieben
Räumen einer
leer stehenden Stadtvilla in der Stepha n st ra ße
41 entstanden
die Installationen
der
Studierenden Eric Appelmann,
Sandra Escher, Christina Hecht,
Sarah Häcker, Raffaella Kux, Lisa Rübel und Stefanie Schneider,
die ein persönliches Befremden
als Ursprung hatten.
Nun sind die Werke in einem
Katalog zu sehen. Die Publikation FREMD GEHEN erscheint zu
Beginn des Sommersemesters im
April und ist für 4 Euro am Institut für Kunstpädagogik (KarlGlöckner-Straße 21 H, 35394
Gießen) zu erhalten. Sie enthält
Texte von Prof. Carl-Peter Buschkühle und Martin Pfahler zu
dem künstlerischen Projekt. Dazu gibt es viele Abbildungen und
Texte der Studierenden zu ihren
Arbeiten, außerdem begleitendes Material wie Zeichnungen,
Modelle oder Bildrecherchen.

„in Berlin wäre ich nicht so
schnell erfolgreich gewesen“
Arbeiterkind.de-Gründerin, Buchautorin und GCSC-Doktorandin Katja Urbatsch über
Familienfeste, flexible Lebensläufe und die kurzen Wege in Gießen
In deinem Buch spielt die Familie
eine große Rolle, weil sie Kindern
von Nicht-Akademikern oft den
Weg an die Universität erschwert.
Du schreibst von einem ständigen
Rechtfertigungszwang auf Familienfesten. Spürst du den immer
noch?
Mittlerweile erkennen meine
Eltern und meine Verwandten
schon an, dass aus mir „was geworden“ ist. Ich bin Geschäftsführerin und habe mittlerweile
sogar sieben Mitarbeiter. Diese
Erfolge nehmen meinen Eltern
die Unsicherheit. Früher war
das allerdings noch anders. Da
waren die Fragen nach der finanziellen Zukunft ständig präsent, und ich musste meine Entscheidung, an die Uni zu gehen
und dann auch noch Nordamerikastudien zu wählen – womit
ich noch nicht einmal Lehrerin
werden konnte –, ständig legitimieren.
Du würdest die häufig aufkommende Forderung, man müsse im
Sinne der Arbeitsmarktfähigkeit
so früh wie möglich einen eindeutigen Karriereweg verfolgen, wohl
nicht unterstützen?
Nein, man muss auch mal
links und rechts gucken. Das
gilt nicht nur, aber gerade auch
für Studierende geisteswissenschaftlicher Fächer. Ich bin
eher skeptisch, wenn mir Leute
erzählen, sie hätten schon seit
ihrer Kindheit gewusst, welchen berufl ichen Weg sie einschlagen wollen. Ich merke oft,
dass mir gerade die Flexibilität
nützlich ist, die man sich in aller Regel während eines geisteswissenschaftlichen Studiums
aneignet. Davon profitiere ich in
meinem jetzigen Berufsleben –

zum Beispiel, wenn ich mir neue
Diskussionsstoffe sehr schnell
erarbeiten muss. Doch auch
als Einstellung ist Flexibilität
nützlich, weil man gewisse Gelegenheiten sonst vielleicht gar
nicht als Chancen wahrnimmt.
Ich wusste ja zum Beispiel auch
nicht, dass es das Graduiertenzentrum GCSC überhaupt gibt,
bis ich auf die Anzeige gestoßen
bin. Ich hätte auch nie gedacht,
dass ich genommen werde …
Zweifel, die sich schon bald erübrigten. Denn, so schreibst du,
Prof. Dr. Ansgar Nünning, dein
späterer Chef und Betreuer, habe
schon während des Vorstellungsgesprächs dein „Potenzial“ und
deine entscheidenden „Qualitäten
und Fähigkeiten“ erkannt. Könntest du uns näher erläutern, was
du unter diesen Fähigkeiten verstehst?
Das hängt natürlich ganz von
der jeweiligen Position ab. Generell würde ich aber sagen: Entscheidend ist nicht, dass man
schon alles kann. Für viel wichtiger halte ich Lernfähigkeit
und die Bereitschaft, an sich zu
arbeiten. Ganz grundsätzlich ist
die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Das ist wirklich eine Kunst:
bei hoher Arbeitsbelastung weder Kontrolle noch Motivation
zu verlieren. Bei Arbeiterkind.
de muss ich meine Organisationsprinzipien ständig überdenken, neu strukturieren und
optimieren. Ich versuche aber
nicht, all meine Fragen und Probleme alleine zu klären. Diese
Bereitschaft zur Diskussion
und dazu, seine Probleme zu
artikulieren und Feedback einzuholen, ist ja das Grundprinzip
der Promotionskolloquien am

GCSC. Ich habe diese Kommunikationskultur in meinem Berufsleben bisher als ungeheuer
hilfreich empfunden. Außerdem wird man in Gießen auch
animiert, Chancen zu ergreifen.
Beziehst du diese Motivation auf
das Graduiertenzentrum, die Uni
oder sogar die Stadt?
Eigentlich auf alle. Ich bin mir
sicher, in Berlin wäre ich mit
meinem Projekt nicht so schnell
erfolgreich gewesen. In der
Hauptstadt gibt es zu viele Initiativen, da wären wir vermutlich zunächst untergegangen.
Außerdem sind in Gießen die
Wege kürzer, real und mental.
Die JLU hat mich von Anfang an
sehr bei meinem Projekt unterstützt, sie hat mir zum Beispiel
Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt. In einer kleineren Stadt
und an einer kleineren Uni ist
es sicherlich einfacher, etwas in
Bewegung zu bringen und etwas
auszuprobieren.
Wie zum Beispiel, ein Buch zu schreiben?
Ja, das hat mir eigentlich gar
nicht in den Plan gepasst. Das
Jahr war ja ohnehin so voll gepackt. Die Literaturagentin, die
mich kontaktiert hat, hat mich
allerdings schnell davon überzeugt, dass gerade jetzt ein Bedarf für die Thematik besteht.
Wissenschaftliche Studien gibt
es zwar schon einige zum Thema
Ungerechtigkeit im Bildungssystem; ein anschauliches und
leicht verständliches Sachbuch
gab es aber meines Wissens bisher noch nicht.
Das Interview führte Elisa Antz
vom GCSC.

