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Konvergenz.- 2.3.5. Anwendung auf einen Text.- 2.3.6. Zusammenfassung.- 2. 4 
Schlußbemerkung.- 3. Literaturverzeichnis.- 4. Anhang.  

Klappentext 

Das vorliegende Buch ist eine überarbeitete Fassung meiner Dissertation "Automatische 
Erzeugung von Umsetzungsautomaten am Beispiel Schriftenglisch - phonologisches Englisch", 
die Anfang 1972 von der Philosophischen Fakultät der Universitat Konstanz angenommen 
wurde. Die Computer-Arbeiten wurden, dank der Finanzierung durch die Universität Konstanz, 
auf einer Anlage vom Typ IBM 360 / 65 der Firma Dornier / Friedrichshafen durchgeführt.  
Mein besonderer Dank gebührt den Herren Professoren Dr. Peter Hartmann und Dr. Klaus 
Brockhaus für Anregungen und Gelegenheit zum Durchsprechen dieser Arbeit, insbesondere 
auch für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in schwierigen Phasen bei der Fertigstellung der 
Arbeit. Besonderen Dank schulde ich auch den Herren Professoren Dr. Eberhard Pause, Dr. 
Arnim von Stechow und Dr. Dirk Vorberg von den Konstanzer Fachbereichen 
Sprachwissenschaft und Psychologie und Dr. Hannes Rieser, Universität Bielefeld, die meine 
Überlegungen in zahlreichen Diskussionen beeinflußt haben. Schließlich gilt mein Dank Frau 
Irmgard Eisenlohr, Frau Ingrid Vogt und Frau Claire Single, die mir durch die Herstellung ma-
schinenschriftlicher Manuskripte in den verschiedenen Stadien der Arbeit und der Endfassung 
wesentliche Arbeitserleichterungen verschafft haben. 
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The	amazing	University	of	Konstanz		
 

	
	

Dissertationsverteidigung Angelika Kratzer, Konstanz 1979 
v.l.n.r.  Aldo di Luzio, Angelika Kratzer, Hubert Schleichert, Peter E. Pause, Urs Egli 
	

http://kaivonfintel.org/images/dissertation-defense-1979.jpg 
http://kaivonfintel.org/index3.html 

	
I	received	all	of	my	degrees	from	the	University	of	Konstanz	(MA	and	Dr.	phil	-	there	was	no	BA	in	
Germany	at	the	time).	When	I	was	a	student	and	young	researcher	in	Konstanz	in	the	1970s,	this	
was	an	absolutely	amazing	place,	and	much	of	my	success	in	my	profession	has	its	roots	there.	To	
mention	just	a	few	things:	even	though	I	was	only	in	my	3rd	year	of	university	studies	when	I	
arrived	in	Konstanz	(I	would	have	been	a	mere	undergraduate	in	the	US),	I	was	collaborating	on	a	
(long-forgotten)	2-volume	book	on	mathematical	linguistics	after	just	one	year	there,	and	even	
became	(undeservedly)	the	book's	first	author.	This	wasn’t	anything	special	about	me:	this	was	
Konstanz	in	the	1970s.	Roughly	at	the	same	time,	I	became	one	of	three	members	of	the	
Executive	Committee	running	the	Konstanz	Linguistics	department.	I	was	the	student	member,	
but	my	voice	had	equal	weight.	I	was	also	a	member	of	the	University's	Ausschuss	für	Lehrfragen	
(University	Committee	for	Matters	of	Teaching)	-	half	of	the	members	of	this	committee	were	
students,	the	other	half	were	tenured	and	untenured	faculty.	The	committee	was	in	charge	
of	allimportant	issues	relating	to	teaching.	I	have	been	grateful	for	the	education	I	received	in	
Konstanz	ever	since	-	it	was	pure	Utopia	-	something	that	wasn’t	available	anywhere	else	in	
Germany	(or	in	the	world).			
	

http://blogs.umass.edu/kratzer/category/semanticists/ 
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Thomas	Ede	Zimmermann		
April 2, 2015 in Semanticists | Permalink 

 

From the Linguist List: "Becoming a semanticist back in the 1970s was quite different 
from what it is in the days of Heim & Kratzer (incidentally, two of my old Konstanz 
friends). The field had not been established as a sub-discipline of linguistics, and 
despite some serious integrative attempts (thanks to Barbara Partee), it was still 
perceived as an esoteric pastime of a small community of logicians, philosophers of 
language, and (few) linguists. In Germany, this community was particularly strong, with 
enough funding to have spectacular conferences bringing together some of the best 
researchers in the field. I attended quite a few of them, though rarely presenting 
anything, during the time I worked on my dissertation, which was supposed to be about 
the interface between logical and lexical semantics. I never finished that dissertation, for 
at least two reasons. The first was that I kept changing my mind over the very subject 
area: my original strategy had been to formulate model-theoretic constraints on 
meaning postulates to keep them from overgenerating (a serious issue at the time, and 
still), but the more I worked on it, the less confident I became that model theory is the 
right framework for natural language semantics. The other reason was that I was easily 
distracted, working on a lot of other problems at the same time, and with more success 
(in terms of publications). One of my favourite topics was Groenendijk’s and Stokhof’s 
fascinating partition semantics of interrogatives. When investigating its logical 
underpinnings, I found that one of Montague’s implicit hypotheses about semantic 
analysis – that his intensional type logic provides a restrictive framework of 
compositional semantics – was not quite right. I wrote a short article about this and 
showed it to my would-be supervisor Arnim von Stechow, who saw to it that I would 
submit it as my dissertation. In the event it was accepted by him (and the co-promoters) 
and also got published in a logic journal. Rather than being proud of these 13 pages in 
print, I have always felt a bit ashamed for never having written a proper dissertation; but 
in the meantime I got used to being introduced as the guy who must have written the 
shortest linguistics dissertation ever." 

http://blogs.umass.edu/kratzer/category/semanticists/ 
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Doktor Nr. 50 
 
Lieber Herr Plank, 
ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns am Montag in der Bibliothek getroffen haben und wollte 
Ihnen den Text auch gleich zusenden, hatte aber einige Probleme mit der Konvertierung. 
Nun liegt mir der Text als WORD-Datei vor und ich schicke ihn Ihnen anbei. Es sind natürlich 
sehr persönliche Worte für meinen Doktorvater Kurt, deshalb ist der Text als Ganzes sicher nicht 
in jedem Kontext goutier- und verwendbar. Aber der Mittelteil ist vielleicht als augenzwinkernde 
Reminiszenz eines damals sehr jungen Studierenden (ich war gerade 19 geworden, als ich 
anfing) aufschlussreich. 
Dass ich die Nr. 50 war, ist ja kurios, freut mich aber. An die ersten 30 Promovenden kann ich 
mich fast ausnahmslos erinnern, es war eben alles sehr familiär. 
Dann bis zum 23.6. Ich bin sehr gespannt! 
Herzliche Grüße, 
Ihr Andreas Schreitmüller 
________________________________________________ 
Prof. Dr. Andreas Schreitmüller 
Leiter der Hauptredaktion Spielfilm und Fernsehfilm 
Directeur de l’Unité Cinéma et Fiction 
ARTE 
4, quai du Chanoine Winterer 
BP 20035 
F - 67080 Strasbourg Cedex 
Tel. 00 333 88 14 21 12 
Fax  00 333 88 14 21 00 
Mail   andreas.schreitmuller@arte.tv 
  
Für Post aus Deutschland: 
ARTE 
Hauptredaktion Spielfilm und Fernsehfilm Postfach 1980  
D - 77679 Kehl 
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Kurt Kohn zum 65. Geburtstag  
Lieber Kurt, liebe Petra, liebe Laura, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
eigentlich war es mir ja vorherbestimmt, in Tübingen zu studieren.  
 
Rottweil, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war einst eine stolze Reichsstadt und wurde 
1802 von württembergischen Truppen besetzt. Seither lebt man dort in einer Situation, die 
geschichtsbewusste Rottweiler folgendermaßen umschreiben: "Zur Zeit unter württembergischer 
Verwaltung". 
 
Spätestens also seit 1802 haben praktisch alle Rottweiler Abiturienten unhinterfragt in Tübingen 
ihr Studium aufgenommen. Außerdem wusste ja 1975 auch noch fast niemand, dass es in 
Konstanz überhaupt eine Universität gibt, denn diese war - 1966 gegründet- damals erst 9 Jahre 
alt. 
 
Ich aber wollte trotz allem auch Freiburg und Konstanz eine Chance geben und entschloss mich, 
die drei - so stellt sich dies aus Rottweiler Sicht dar - konzentrisch um Rottweil angesiedelten 
Universitäten zu besuchen, um mir selbst einen Eindruck zu verschaffen. 
 
Sie ahnen es: ich begann meine Reise in Konstanz, meiner Geburtsstadt. Es war eine 
Vorentscheidung, Tübingen und Freiburg blieben unbesichtigt, denn wer kann dem Bodensee im 
Monat Juni schon widerstehen. (Auch Kurt und Petra leben nun schon über drei Jahrzehnte in 
Konstanz, obwohl sie dort nicht nur Frühling und Sommer genießen, sondern auch Herbst und 
Winter aushalten). 
 
Ich hatte damals gerüchteweise schon gehört (ohne Internet war dies damals alles gar nicht so 
einfach zu recherchieren), dass Konstanz einen linguistischen Schwerpunkt aufwies und begab 
mich in den Fachbereich Sprachwissenschaft, wo - im wörtlichen Sinne - die meisten Türen 
offen standen. Frau Deissinger, die Sekretärin von Peter Hartmann, wurde auf mich aufmerksam 
und empfing mich ausgesprochen freundlich. Als meine Fragen zum ziemlich unübersichtlichen 
Angebot an Studiengängen in Konstanz dann aber detaillierter wurden, meinte sie, als Anfänger 
sollte ich mich doch am Besten an "Doktor Kohn" wenden. Der war auch da und wirkte - obwohl 
er mich um mehrfache Haupteslänge überragte und trotz einer sonoren Stimme und einer 
dramatischen Sprechweise - keinesfalls furchteinflößend, sondern konnte mit praktischen 
Ratschlägen und klaren Auskünften aufwarten.  
 
Es kann durchaus sein, dass ich aufgrund dieser Begegnung dann - im Gegensatz zu Kurt selbst 
übrigens - Anglistik als Studienfach wählte und natürlich belegte ich gleich im ersten Semester 
das Proseminar "Phonetik und Phonologie des Englischen" von Kurt Kohn und Annelie Knapp. 
Man spürte sofort, dass die beiden sich sehr gut vorbereitet hatten, den Stoff beherrschten und 
ihn deshalb ohne das an der Uni übliche Beeindruckungsgehabe vermitteln konnten. Ganz neue 
Horizonte taten sich für mich auf und vieles, was ich in meinem ersten Seminar gelernt haben, ist 
mir bis heute präsent. Als ich im vergangenen Jahr in Südafrika war, haben mich die Klick- und 
Knacklaute in Zulu und Xhosa fasziniert, aber ihre Existenz überraschte mich nicht 
("Umqombothi" heißt übrigens ein für Europäer ungenießbares, auch "African Beer" genanntes 
Getränk). Denkwürdig ist meine für dieses Seminar verfasste Hausarbeit, die ich anlässlich der 
Vorbereitung auf diesen Abend wieder auffinden konnte, da meine Studienunterlagen wie vieles 
andere zum Leidwesen meiner Familie noch vollständig erhalten sind. Denkwürdig ist die 
Seminararbeit freilich nicht so sehr wegen ihres Themas, das aber dennoch erwähnt werden soll 
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("Varianz in bestimmten phonischen Eigenschaften bei Lernern des Englischen mit 
verschiedenen Muttersprachen: Japanisch, Deutsch, Französisch"), sondern aufgrund der 
Tatsache, dass ich sie zusammen mit einer Studentin namens Petra Hoffstaedter verfasst habe. 
 
Etwas suspekt war uns dezidierten Nach-68ern, dass uns Kurt pauschal und global das "Du" - 
nicht anbot - sondern verordnete. Aber das wurde für mich wieder wettgemacht dadurch, dass 
Kurt im Gegensatz zu manch anderen Linguisten und auch Nichtlinguisten "Konschtanz" korrekt 
aussprach und ausspricht. Schließlich heißt es ja auch "Wohl-Schtand", "Groß-Schtadt"  und 
"Bettel-Schtab" - wobei vor allem Letzteres assoziativ am Besten zur ökonomischen Situation 
der Bodenseemetropole in den 70er Jahren passte. 
 
Wirklich sensationell aber war, dass an der kleinen Uni Konstanz (mit ihren zum damaligen 
Zeitpunkt gerade einmal 3000 Studierenden) ein Sonderforschungsbereich mit der laufenden 
Nummer 99 existierte. Er trug den schlichten, aber deshalb umso arroganteren Namen 
"Linguistik". (Das muss man erstmal bringen! Peter Hartmann brachte es. Immerhin hat dies 
mich später darin bestärkt, den Titel meiner Dissertation auch nicht mit Wortgirlanden zu 
behängen, sondern sie ebenso schlicht und arrogant "Filmtitel" zu nennen).  
 
Da zahlreiche wissenschaftliche Angestellte des SFB auch Seminare anboten, ergab sich die 
Situation, dass die Zahl der Lehrenden die Zahl der im Fachbereich eingeschriebenen Studenten 
bei Weitem übertraf. Ich meine mich zu erinnern, dass das Verhältnis ein Semester lang 3:1 
(nicht 1:3!) betrug. Angelika Kratzer, jetzt Professorin an der University of Massachusetts (ein 
für Baden-Württemberger unaussprechliches Wort), bezeichnet auf ihrer Homepage die 
Zustände an der Uni Konstanz damals als "close-to-Utopia". 
 
Obwohl dies für manche Lehrende bedeutete, dass sie händeringend nach Seminarteilnehmern 
fahndeten. Klaus-Jürgen Engelberg, ein aus dem Ruhrgebiet stammender Computerlinguist 
forderte uns auf, bitte auch Freunde und Bekannte auf den Anwesenheitslisten zu verewigen, da 
auf Anweisung des Rektorats Kurse unter 5 Teilnehmern auszufallen hatten. Götz Wienold 
zeigte sich sehr schockiert, als sich Ende der 70er Jahre einmal mehr als 20 Studierende zu 
einem Hauptseminar über Textlinguistik einfanden. 
 
Alle wesentlichen Entscheidungen wurden in der Fachbereichskonferenz getroffen, in der alle 
gerade Anwesenden - Lehrstuhlinhaber, Assistenten, Angestellte, Studierende - gleiches 
Stimmrecht besaßen. Die Entscheidungen wurden anschließend im Fachbereichsrat offizialisiert 
- ein System, das Anarchosyndikalisten wie Noam Chomsky eigentlich gefallen müsste. Als 
Erstsememester war ich damit aber - ehrlich gesagt - hoffnungslos überfordert. 
 
Man konnte an der Uni Konstanz, die baulich erst zwei, drei Jahre vor meiner Ankunft fertig 
gestellt worden war, eine gründliche, systematische Linguistik-Ausbildung erfahren, die alle 
Ebenen der Sprachbeschreibung und alle Nebenzweige umfasste (bis - ausgerechnet - auf das 
Thema "Dialekt", das mich aus naheliegenden Gründen brennend interessierte, aber bis zur 
Ankunft von Peter Auer hartnäckig ignoriert wurde). Doch auch bizarre Seitenaspekte wurden 
nicht ausgespart, so ließ sich Peter Hartmann zum Beispiel einmal ein Semester lang über "Die 
Sprache der modernen Kunsttheorien" aus. Kurts Seminarthemen waren da meist sehr viel 
nachvollziehbarer und ließen eine klare konzeptionelle Schwerpunktbildung erkennen. 
Ausweislich der sich noch immer in meinem Besitz befindlichen, vollständig erhaltenen 
"Kommentierten Veranstaltungsverzeichnisse" der Jahre 1975-80 umfasste das Spektrum von 
Kurts Kursangebot neben "Phonetik und Phonologie" folgende Seminare: "Linguistik für den 
Sprachunterricht", "Syntax des Englischen", "Bilingual Education", "Einführung in das 
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empirische Arbeiten", "Spracherwerb bei Kindern", "Lernersprache", "Bilingualismus und 
bilinguale Schulung in Canada" (mit "C" geschrieben), "Kontrastive Sprachanlayse", 
"Spracherwerb bei Kindern" und "Chomskys generatives Sprachmodell".  
 
Kurts wissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen kam es dabei sehr entgegen und es entsprach 
auch seinem akademischen Hintergrund, dass die Konstanzer Linguistik im Rahmen des 
Sonderforschungsbereichs einen intensiven Austausch mit Philosophen und Psychologen pflegte. 
 
Zur Konstanzer Folklore gehörten die Weihnachtsfeiern, bei denen der Österreicher Günter 
Posch - so übersichtlich war das damals - jedem einzelnen Lehrenden und jedem einzelnen 
Studierenden namentlich und (notfalls auch in Abwesenheit) als Weihnachtsmann die Leviten 
las. Wofür er sich übrigens weniger durch seine Herausgeberschaft des Reclam-Bands 
"Kausalität" qualifiziert hatte als durch einen imposanten Bartwuchs.  
 
Und natürlich müssen auch die regelmäßigen Fußballspiele gegen den Fachbereich Philosophie 
in Litzelstetten (wo die Welthilfssprache Volapük erfunden worden war) Erwähnung finden. 
Eberhard Peter Pause war der besonnenste Spieler, Peter Auer der robusteste, Kurt mit Sicherheit 
der ehrgeizigste und der Slavist Wolfgang Girke - der am See noch immer mit dem 
Autokennzeichen "AZ" für Alzey herumkutschierte (an was man sich doch nicht so alles 
erinnert…) - der einzige, der richtig gut kicken konnte. Mindestens einmal wurde die die 
Gegenseite durch Jürgen Mittelstraß verstärkt, den allerdings bei seinen Sturmläufen niemand 
ernsthaft zu attackieren wagte, aus Angst, der deutschen Wissenschaftstheorie durch ein Foul 
nachhaltigen Schaden zuzufügen.  
 
Kurt war mit meinen Quer- und Steilpässen immer höchst unzufrieden, sie waren ihm zu scharf - 
präzise zwar, aber zu platziert. Ich habe ihn im Wissenschaftsbetrieb nie so ungehalten erlebt wie 
beim Sport. Mit einer Ausnahme: Nachdem meine Zwischenprüfung in Anglistik für beide 
Seiten erfolgreich über die Bühne gegangen war (an einem Schmotzigen Donnerstag übrigens), 
meldete ich mich bei Kurt auch für Germanistik an. Denn es gab im Fachbereich 
Sprachwissenschaf zwar Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Sprachwissenschaft (Peter Hartmann), 
für Anglistik (Götz Wienold), Romanistik (Christoph Schwarze) und Slavistik (Werner Lehfeldt) 
und zusätzlich noch einen freischwebenden Italiener (Aldo di Luzio), außerdem die 
Theoretischen Wissenschaftlichen Räte Arnim von Stechow, Eberhard Peter Pause und Urs Egli 
(ist ein Schweizerischerer Name überhaupt denkbar?). Aber es gab über ein Jahrzehnt lang 
niemanden, der sich um die Germanistische Linguistik kümmerte. Eine solche Absurdität ist nur 
durch die gemeinsame Kraftanstrengung von inneruniversitärer Intriganz und kulturministerialer 
Ignoranz denkbar. Jedenfalls war Kurt deshalb auch für Germanistik prüfungsberechtigt. Und 
deshalb zog ich mir - neben allerhand Rügen wegen meiner zu scharf geschossenen Abgaben 
beim Fußball - auch eine Abmahnung bei der Zwischenprüfung in Deutsch zu, denn Kurt 
empfing mich nach der Prüfung und nach kurzer Beratung mit dem Koprüfer mit den Worten 
"Du hast bestanden - aber nicht mit Glanz". 
 
Das hielt ihn aber nicht ab - möglicherweise nur aufgrund des damals notorischen 
Studentenmangels in Konstanz - mich als Tutor für einen Kurs "Einführung in die Linguistik" 
anzuheuern. Es hielt aber auch mich, im Rahmen einer kurzen Unterredung in seinem Büro, 
nicht davon ab, ihn eines Tages noch vor meinem eigenen Examen und seiner eigenen 
Habilitation zu fragen, ob er sich vorstellen könnte, meine Doktorarbeit zu betreuen. Spontan 
sagte er zu und ich war mir in diesem Moment ganz sicher, dass dies ernst gemeint war und dass 
ich mich auf seine Zusage verlassen konnte. 
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Und so war es auch. Die Fertigstellung meiner Dissertation hat sich dann noch etwas 
hingezogen, genau genommen 12 Jahre. Aber das lag an der Tatsache, dass ich - zu meiner 
eigenen Verblüffung - gleich nach dem Examen und einem längeren China-Aufenthalt, zu dem 
mich Kurt sehr ermutigt hatte, Anfang der 80er Jahre, eine Festanstellung im Medienbereich 
bekam.  
 
Zu jener Zeit war Kurt - einige Jahre älter als ich und ungleich höher qualifiziert - auf Jobsuche. 
Inzwischen hatte sich Kurt nämlich habilitiert - beim Habilvortrag trug er, wie er mir stolz 
erzählte, den gleichen Anzug wie beim Rigorosum (sein Stolz war nicht darauf zurückzuführen, 
dass er keinen Wert auf Kleidung gelegt hätte, sondern dass zwischen Promotion und 
Habilitation nicht über Gebühr viel Zeit vergangen war). Die Zweijahresfrist lief unerbittlich ab 
und es begann das Schaulaufen. Kurt hat mir damals immer wieder berichtet von aussichtlosen 
Bemühungen, vom "Vorsingen" an unwirtlichen Orten, von frustrierenden Absagen, irrationalen 
Entscheidungen. Mein Eindruck war, dass Würfeln oder Steichholzziehen oder Bleigießen auch 
keine schlechteren Resultate gezeitigt hätten als das traditionelle akademische 
Berufungsverfahren (und ich war froh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt aus dem akademischen 
Karussell ausgestiegen zu sein). 
 
Schließlich landete Kurt in Heidelberg, was für ihn den Vorteil hatte, dass es eine direkte 
Interregio-Verbindung zwischen Konstanz und Heidelberg gab. Für mich war dies aber von 
Nachteil, denn in Heidelberg musste man für die Promotion das Große Latinum vorweisen. Dies 
konnte ich nicht, da ich in Rottweil durch eine Verkettung unglücklicher Umstände das Abitur 
am mathematisch-naturwissenschaftlichen Leibniz-Gymnasium abgelegt hatte (wodurch ich aber 
immerhin sieben Jahre Französisch lernen konnte, was mir heute bei ARTE von größerem 
Nutzen ist). So strandeten Kurt und ich wegen meines nicht vorhandenen Großen Latinums 
gemeinsam wieder an den Gestaden des Bodensees und brachten an einem Freitagspätnachmittag 
Anfang Oktober - also unter komplettem Ausschluss der Öffentlichkeit - meine Doktorprüfung 
über die Bühne.  
 
Ich habe von Kurt sehr viel gelernt: Wissenschaft ist Kommunikation. Verstehen bedeutet mehr 
als bloßes Aufnehmen von Information. Suchen beginnt mit Vermutungen. Verifizieren kann 
man nur, was klar formuliert ist. 
 
Das sind grundlegende Einsichten, von denen ich bis heute in meinem Beruf zehre. 
 
Unsere kurze Unterredung damals in seinem Büro zu meinem Dissertationsprojekt war für mich 
eine Sternstunde: Denn ohne seine Ermutigung, seine Beharrlichkeit, seine Verfügbarkeit (auch 
in dem Ferien und an Wochenenden und Feiertagen!), seine praktischen Ratschläge ebenso wie 
seine Ideen, die er immer uneigennützig weitergibt, und ohne seine Lektürehinweise und seine 
wissenschaftlichen Wegweisungen hätte ich meine Promotion nie geschafft. Das ist sicher! Und 
dafür möchte ich ihm heute einmal öffentlich und sicher stellvertretend für viele andere von 
Herzen danken. 
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Promovieren heute 
 

 
 

 
 

          Fotos FP 
 
Promotion Thomas Mayer 9 Feb 2012:  Extern examiniert von Emily Bender in Washington, 
über Skype dabei, intern von Miriam Butt, Frans Plank 
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Wissenschaftlicher	Förderpreis	der	Stadt	Konstanz		

alle Jahre wieder ... 

Verleihung an die Sprachwissenschaftlerinnen Melanie Seiß und Maialen Iraola Azpiroz. 
Professor Walter Breu (3. v.r.) aus Kuratorium verabschiedet. 

 
 
http://www.konstanz.de/rathaus/medienportal/mitteilungen/08040/index.html 

Südkurier	

Werbung	für	Geisteswissenschaft	
 

 
 
Preisverleihung im Stadtarchiv: Francisco Uzcanga-Meinecke, Uni-Rektor Gerhart von 
Graevenitz, Norbert Braunschweiler und OB Horst Frank (v.l.) Bild: van Bebber  
09.07.2004  
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Hauptbahnhof Konstanz, vor Abschaffung der Habilitation  
 

 
 
1999 

vor Zug aus Saarbrücken   
 


