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Liebe Leser,

alles fliesst, das wussten schon die alten Griechen.
Auch die Information? Das ist keineswegs sichergestellt. Die vorletzte Ausgabe der VISIONEN
spricht Bände. Mit dieser Kolumne will ich dazu
beitragen, dass zumindest in unserem Departement Neuigkeiten schnell die Runde machen.
Wir werden Sie hier mit Informationen aller Art
versorgen, vor allem die Lehre betreffend.
In jeder Ausgabe der Visionen sollen Sie in
dieser Kolumne etwas vorfinden, das wir in der
Departementsleitung für wichtig halten. Und was
könnte wichtiger sein als die Personen, die das
Departement gestalten? Die meisten kennen Sie
ja schon, aber vermutlich nicht alle. Wie in einer
Bibliothek ein neues Buch eine Woche auf einem
besonderen Regal ausliegt, bevor es zum regulären
Bestand genommen wird, so möchte ich Ihnen
jeweils einen neuen Professor in einer Nummer
der VISIONEN vorstellen. Nur solange Vorrat
reicht.
Aber warum eigentlich ich? Der Neue kann
sich doch viel kompetenter selbst vorstellen (und
für mich ist es der Fünfer und ‘s Weggli, eine
weil Ally McBeal abgesetzt wurde!!!

Kombination, die mir selten gelingt). Der erste
neue Professor dieses Jahres ist David Basin; er
ist seit Januar bei uns. Nächstes Mal lesen Sie
von und über Jan Borchers (er weiss noch nichts
davon); er kam auf März zu uns. Darauf werden
Peter Müller und Markus Bläser folgen. über all
diese neuen Professoren sei hier absichtlich noch
gar nichts verraten. Sonst wird’s ja fast langweilig,
oder? Und nach Markus Bläser? Nur Geduld, da
werden wir schon weitersehen.
Vielleicht gelingt es mir ja, die abtretenden
Kollegen zu einem Rückblick zu bewegen; den
würde ich dann zwischendrin einschieben. Jetzt
wünsche ich Ihnen eine gute Fortsetzung des noch
jungen Semesters und gebe den Griffel weiter an
David Basin.
Herzlichst Ihr
Peter Widmayer
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