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Grusswort

Liebe Leserinnen und Leser

Im Editorial wirft Prof. Susanna Burghartz neues Licht auf die pola-
risierenden Islamdebatten der Gegenwart, indem sie aufzeigt, dass 
Kopftuch und Schleier auch im christlichen Europa eine jahrhunder-
telange Tradition haben. Ausserdem berichten wir in dieser Ausgabe 
von Abendveranstaltungen mit Frau Staatssekretärin Pascale Baeris-
wyl und Herrn Botschafter Michael Matthiessen. Ihre Vorträge zeigten, 
wie wichtig eine verantwortungsvolle Aussenpolitik gerade in einer un-
sicheren und komplexen Weltlage ist. 

Das EIB setzt sich unterdessen seit 25 Jahren mit der Analyse von 
Transformationsprozessen zwischen der Schweiz, Europa und der 
Welt auseinander. Dieser Newsletter zeigt Ihnen einige Etappen 
aus der 25-jährigen Geschichte des Europainstituts. Erkunden Sie 
doch unsere Jubiläumsseiten unter www.europa.unibas.ch/de/aktu-
elles/25-jahre-europainstitut/. Die Berichte zu den unterschiedlichen 
Begegnungen mit und am Europainstitut haben mich  besonders beein-
druckt und motiviert.

Wir freuen uns indessen auf die nächsten spannenden Veranstaltun-
gen. Ich lade Sie herzlich ein, an der diesjährigen Diplomfeier am 18. 
Oktober die Erfolge unserer Studierenden gemeinsam zu feiern. Am 
29. Oktober haben wir die Ehre, Herrn Bundesrat Ignazio Cassis an-
lässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten des Europainstituts in Basel be-
grüssen zu dürfen. An jenem Tag wird ausserdem im Kollegienhaus der 
Universität eine Posterausstellung eröffnet, die Ihnen Einblicke in die 
Arbeit unserer Studierenden und Doktorierenden bietet. 

Feiern Sie mit uns – wir brauchen Sie!

Madeleine Herren-Oesch, Direktorin des Europainstituts

http://www.europa.unibas.ch/de/aktuelles/25-jahre-europainstitut/
http://www.europa.unibas.ch/de/aktuelles/25-jahre-europainstitut/
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EDITORIAL

Der Schleier – typisch europäisch?

    

Autorin: 
Susanna Burghartz, Professorin 
für Geschichte Europas in der 
Vormoderne, Europainstitut der 
Universität Basel.

Kopftuch und Schleier gehören ak-
tuell zu den umstrittensten Klei-
dungsstücken. Unter dem Stichwort 
„Verhüllungsverbot“ werden insbe-
sondere Niqab und Burka diskutiert 
und mit Verboten belegt; so zuletzt 
am 23. September in St. Gallen. Die 
Verschleierung des Gesichts ist zum 
Inbegriff für das Fremde und zum 
Symbol für die Angst vor dem Islam 
geworden.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, 
dass auch das christliche Europa 
eine jahrhundertelange Verhül-
lungstradition hat. In der Antike 
galt der Schleier vor allem für Frau-
en der Aristokratie als Zeichen des 
Anstandes. Und der Apostel Paulus 
forderte die Verschleierung beim 
Gebet und in der Kirche. Im Spät-
mittelalter ist nicht nur der Marien-
schleier visuell omnipräsent. Auch 
die Damen des burgundischen Ho-
fes zeigten sich mit aufwändigen 
und höchst raffinierten transparen-
ten Schleiermoden. Zur gleichen 
Zeit übertrafen sich die italienische 
und flämische Malerei in der Dar-
stellung von Stofffülle, aber auch de-
likater Transparenz verschiedenster 
Schleiertücher. Als im 16. Jahrhun-
dert Kostümbücher in Mode kamen,

entstand erstmals ein Gesamtüber-
blick über die Verbreitung und den 
Formenreichtum der Verschleie-
rungspraktiken von Frauen in ganz 
Europa. 

Schon im 16. Jahrhundert wurde 
über das Tragen von Gesichts- und 
Körperschleiern in Spanien heftig 
gestritten. Hier galt die neue Mode 
des „Tapado“, mit dem die spani-
schen Frauen höchst effektvoll ihr 
Gesicht bis auf ein Auge bedeckten, 
als ebenso lasziv wie verführerisch. 
In Nürnberg kämpften zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts die Patrizier-
innen gemeinsam mit Kaiser Ma-
ximilian gegen den „Sturz“, einen 
voluminösen Gesichtsschleier, 
den sie in die Kirche, aber auch zu 
Tanzfesten als Standeszeichen tra-
gen mussten. Dagegen war bei den 
Ehefrauen der vornehmen Kauf-
leute in Flandern und den Nieder-
landen im 16. und 17. Jahrhundert 
der sog. „huyk“, ein Tschador ähn-
licher Ganzkörperschleier, der aus 
Nordafrika via Spanien nach West-
europa gekommen war, in Mode. 

Besonders interessant ist der Kampf 
um die Verschleierung in den refor-
mierten Städten der Schweiz im 17. 

und 18. Jahrhundert. Insbesonde-
re in Basel und Zürich engagierten 
sich die Geistlichen heftig gegen 
Luxus und fremde Kleidermoden 
und forderten die Frauen aus den 
vornehmen Geschlechtern auf, in 
der Kirche Gesicht und Körper an-
gemessen mit „Sturz“ (einer stei-
fen Kopf- und Gesichtsverhüllung), 
„Tüchli“ und „Huseggen“ (einer Art 
Mantel oder Überwurf) zu verhül-
len. Verstösse wurden vor die Re-
formationsherren gebracht und mit 
Bussen belegt. Wehrten sich die rei-
chen Baslerinnen und Zürcherinnen 
gegen den Verschleierungszwang 
und die Modeverbote, so forderten 
ärmere Handwerksfrauen ihr Recht 
ein, den Kirchenschleier der Ober-
schicht ebenfalls tragen zu dürfen.

Der kursorische Blick in die lan-
ge Geschichte der europäischen 
Schleier macht deutlich, dass be-
stimmte Verschleierungsformen 
ebenso patriarchalem Zwang ge-
schuldet wie als soziales Privileg 
wahrgenommen werden konnten, 
dass Mode und Verschleierung seit 
langem miteinander in intrikater 
Weise verknüpft sind und dass die 
Gesichtsverschleierung auch in 
Europa eine lange Geschichte hat. 
Vor allem aber macht diese lange 
Geschichte deutlich, dass Kleider-
gesetze, Verhüllungsgebote oder 
Vermummungsverbote auf Dauer 
die gewünschte gesellschaftliche 
Ordnung nicht garantieren können. 
Dazu ist der Zeichencharakter des 
Frauenschleiers schon immer zu 
wenig eindeutig gewesen.

Hans Sixt Ringle, Innenansicht des Basler Münsters (Ausschnitt), 1650, HMB Inv. Nr. 
1906.3238, HMB – Historisches Museum Basel
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„Neutralität bedeutet nicht, keine Meinung zu haben“ – Vortrag von 
Staatssekretärin Pascale Baeriswyl

«Die gängige Formel «neutral 
seit Marignano» ist ein Mythos». 
Staatssekretärin Pascale Baeriswyl 
leitete ihren Vortrag vom 17. Sep-
tember 2018 am Europainstitut 
mit einem kurzen historischen Ab-
riss ein. Die Schweizer Neutralität 
wurde am Wiener Kongress 1815 
von den europäischen Grossmäch-
ten anerkannt, und die Rechte und 
Pflichten von neutralen Staaten in 
den Haager Abkommen von 1907 
festgeschrieben. 

Nach dieser rechtlich-historischen 
Einordnung nahm die höchste Dip-
lomatin der Schweiz Bezug auf die 
Neutralität in der Gegenwart. So 
geniesse die Neutralität seit lan-
gem einen grossen Rückhalt in der 
Schweizer Bevölkerung, zitier-
te die Staatssekretärin die Studie 
 „Sicherheit 2017“, die vom Center 
for Security Studies der ETH Zürich 
publiziert wurde. Sicherheit und 

Unabhängigkeit, Solidarität und 
Identität sind die zentralen Funk-
tionen der Neutralität. Die genann-
te Studie stelle ebenfalls fest: Die 
Schweizer Bevölkerung steht diesen 
Funktionen zu über 90% positiv ge-
genüber.    

Die Schweizerische Neutralität sei 
– auch gemäss Bundesverfassung – 
ein „aussenpolitisches Instrument 
und kein Ziel in sich“, betonte Pasca-
le Baeriswyl. Sie besteht aus dem 
klar definierten Neutralitätsrecht, 
während für die Neutralitätspoli-
tik – je nach Komplexität des Fal- 
les entweder das EDA oder der 
Bundesrat – jeden (Nicht-) Anwen-
dungsfall einzeln beurteilen muss. 
Konfliktsituationen müssen also 
immer im jeweiligen Kontext be-
wertet werden. Denn Neutralität 
bedeute nicht, „keine Meinung zu 
haben“, ergänzte die Staatssekretä-
rin. Beispielsweise verpflichtete das 

Neutralitätsgebot die Schweiz gera-
dezu, Verletzungen der territorialen 
Souveränität durch einzelne Staa-
ten zu verurteilen.

Globale Phänomene wie der Kli-
mawandel oder Cyber-Terrorismus 
verlangen neue Anwendungen und 
Interpretationen der Neutralität. 
Das zeigten die Beispiele von Pasca-
le Beariswyl exemplarisch. Die 
Schweizerische Neutralität steht vor 
vielen neuen Herausforderungen. 
Trotzdem unterstrich Pascale Bae-
riswyl: Die Schweiz geniesse dank 
ihrer Neutralität – insbesondere 
dank deren sorgfältiger Anwendung 
– eine hohe Glaubwürdigkeit in der 
internationalen Gemeinschaft. Man 
dürfe nicht vergessen, dass die Neu-
tralität für die Schweiz bisher eine 
Erfolgsgeschichte war
    

Ambassador Michael Matthiessen on the EU defending liberal multilatera-
lism on the world stage 

In the course of the lecture series 
Europakolloquium, Ambassador 
Michael Matthiessen, Head of the 
EU Delegation to Switzerland and 
Liechtenstein, held a talk on «The 
European Union as a Global Actor» 
with subsequent discussion at the 
Institute for European Global Stu-
dies on 26 September 2018. Am-
bassador Matthiessen knows the 
European Union (EU) from the in-
side and the outside, having worked 
on European Affairs in the Danish 
Foreign Service as well as at NATO, 
before joining the EU institutions 
in 1999. In the last 19 years, he has 
held senior positions in the General 
Secretariat of the Council of the EU 
and in the European External Acti-

on Service (EEAS). In 2016, he took 
over the post of EU Ambassador in 
Bern.
In his lecture, Ambassador Mat-
thiessen sketched out the Union in 
the middle of power shifts and glo-
bal challenges in various fields such 
as trade, security and international 
cooperation. In a world marked 
by the return of protectionism and 
power politics, the EU had become 
the main defender of open markets 
and of a multilateral order based on 
common rules. Quoting the Presi-
dent of the European Commission, 
Jean-Claude Juncker, during his 
last State of the Union speech, Mat-
thiessen stressed that it was time 
for the EU to play a more active 

role in shaping global affairs. Fortu-
nately the EU was not alone and 
could stand up for these values in 
partnership with other like-minded 
countries, not least Switzerland.
The extensive discussion following 
the presentation continued in an 
informal atmosphere in the salon 
of the Institute. This showed how 
topical Ambassador Matthiessen’s 
appeal to international cooperation 
currently is. Thus, the Institute for 
European Global Studies is looking 
back on a truly inspiring Europa-
kolloquium.
    
Autorin: Marie-Jeanne Semnar, 
Hilfsassistentin am Europainsti-
tut. 

Autor: Renato Perlini, Hilfsassis-
tent am Europainstitut. 
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Start des Europainstituts
Am 1. November 1993, zeitgleich mit dem Inkrafttreten der 
Maastrichter Verträge, nimmt das Europainstitut unter der 
Leitung von Prof. Georg Kreis seinen Betrieb auf. Das Team 
der Dozierenden besteht aus Frank Emmert, Brigid Gavin und 
Stephan Kux. Das Europainstitut startet als Institut «an» der 
Universität Basel. Trägerin ist die zuvor gegründete Stiftung 
Europainstitut Basel.

Das Institut wird Teil der Universität
Als 1996 ein neues Universitätsgesetz in Kraft tritt, erhält die 
Universität Basel das Recht auf Selbstverwaltung. Das Euro-
painstitut wird zwei Jahre später zu einem dem Rektorat der 
nun autonomen Universität unterstellten Institut „der“ Univer-
sität Basel.

Über Europa diskutieren
Seit seiner Gründung organisiert das Europainstitut öffentliche 
Vorträge und Weiterbildungsveranstaltungen. Die öffentliche 
Diplomfeier des MAS-Studienganges wird im Oktober 1996 von 
einem Vortrag des damaligen luxemburgischen Premierminis-
ters und heutigen Präsidenten der Europäischen Kommission 
Jean-Claude Juncker umrahmt. Am 15. April 1997 bestreitet 
Christoph Blocher das Europakolloquium des Instituts. Danach 
stellte er sich in einer lebhaften Diskussion den kritischen Fra-
gen der Studierenden.

Das Europainstitut und Bologna:
MA European Studies
Mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses stellt das EIB 2007 
sein Studienprogramm um und führt einen neuen „Master in 
European Studies“ ein. Der MA-Studiengang wird zu einem  
grossen Erfolg und zeitigt schnell eine hohe Zahl an Anmeldun-
gen zum Studium.

1993

1996 – 1997

1998

25 JAHRE EUROPAINSTITUT

Das Europainstitut feiert 2018 sein 25-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten und Veranstal-
tungen im Jubiläumsjahr stehen ganz im Zeichen des Mottos „Connecting Europe for 25 years“. 
Hier laden wir Sie ein, einige Etappen aus der Geschichte unseres Instituts zu erkunden.

2007
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Institute for European Global Studies
Das Institut erhält 2013 mit Madeleine Herren-Oesch eine neue 
Direktorin und richtet seinen Fokus neu aus zum Institute for 
European Global Studies. Der Schwerpunkt auf europäische 
Fragen wird um eine globale Perspektive erweitert: Über das In-
teresse an Europa und der Rolle der Schweiz in Europa hinaus 
blicken die Forschenden und Studierenden nun auch verstärkt 
auf die Bedeutung der Schweiz und Europas in der aussereu-
ropäischen Welt – und die Bedeutung der aussereuropäischen 
Welt für Schweiz und Europa.

Neuer Studiengang MA European Global Studies
Zum Herbstsemester 2015 lanciert das Europainstitut den 
neuen Masterstudiengang European Global Studies, der den 
bisherigen Master in European Studies ablöst. Der in dieser 
Form nur in Basel angebotene interdisziplinäre Studiengang 
vermittelt Konzepte und Methoden, die Europas globale Ver-
netzung sowohl in ihrem historischen Kontext als auch in ihrer 
Bedeutung für Gegenwart und Zukunft erfassen.

Das Europainstitut wächst
Das Europainstitut baut sein Forschungsprofil in diesen 
Jahren weiter aus. Durch drittmittelfinanzierte Forschungs-
projekte wächst die Mitarbeiterzahl des Instituts und das 
Forschungsprofil der European Global Studies wird geschärft, 
insbesondere im Bereich der Digital Humanities.

Internationale Kooperationen
Als interdisziplinäres Institut mit einem Studierendenaus-
tausch und einem Visiting-Fellow-Programm beteiligt sich 
das Europainstitut an der Internationalisierungsstrategie der 
Universität Basel und nutzt die damit bereit gestellten Mög-
lichkeiten. In den letzten Jahren hat das Institut Abkommen 
mit renommierten Universitäten weltweit vereinbart. Wei-
terhin baut das Europainstitut mit dem Research Navigator 
internationale Forschungskooperationen im Bereich Digital 
Humanities mit Universitäten in Deutschland, Frankreich und 
Grossbritannien aus.

2013

2014 – 2015

2015

25 JAHRE EUROPAINSTITUT

2016
Weitere Etappen aus der Geschichte des Europainstituts 
finden Sie auf unseren Jubiläumsseiten unter https://europa.
unibas.ch/de/aktuelles/25-jahre-europainstitut/. 

https://europa.unibas.ch/de/aktuelles/25-jahre-europainstitut/
https://europa.unibas.ch/de/aktuelles/25-jahre-europainstitut/
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HINTERGRUND

Conference report on “Global Diplomacy – A Post Institutional Approach” 

On 30 and 31 August 2018, the In-
stitute for European Global Studies 
and the Diplomatic Documents of 
Switzerland hosted the internatio-
nal conference “Global Diplomacy 
– A Post Institutional Approach“ 
to which a global scientific com-
mittee, consisting of Madeleine 
Herren-Oesch (Basel), Toshiki Mo-
gami (Tokyo), Glenda Sluga (Syd-
ney), Atsushi Shibasaki (Tokyo), 
and Sacha Zala (Bern), had invi-
ted. After introductory remarks by 
 Madeleine Herren, who presented 
the post- institutional approach as 
one way to write the history of si-
lenced individuals and historiogra-
phically neglected spaces, the first 
panel addressed different forms of 
“Networking on Diplomatic and 
Consular Levels.” All papers pro-
vided  examples of situations when 
consular representatives had to act 
through networks beyond the  realm 
of institutionalized diplomacy and 
state bureaucracy. These spaces 
beyond the narrowly defined con-
fines of official diplomacy were also 
at the center of the following panel 
that focused on initiatives of civil 
society and their link to official de-

signs of foreign policy. The techni-
cal, legal and historio graphical 
chances and challenges of the digi-
tal turn were the topic of the first 
day’s last panel and roundtable dis-
cussion. 

The second conference day was 
 opened by papers on different facets 
on (mainly Swiss) neutrality and its 
global implications. As neutrality 
and the providing of good offices 
were presented as being, not least, 
motivated by economic in terests, an 
awareness for the economic impli-
cation of diplomacy was demanded 
in the following roundtable discus-
sion. In the concluding panel on 
“Entitlements, Practices and Gover-
nance on a Global Level” it became 
clear that the self-interest of the 
historical actors in the field of civil 
diplomacy was very often a power-
ful element guiding their policy de-
signs. 

The two-day conference allowed 
to develop and substantiate the 
post-institutional approach in cru-
cial ways: first, as an approach that 
allows to overcome the established 

compartmentalization of the clas-
sical historiography of diplomacy 
and, second, to conceive diplo-
matic history beyond its traditional 
 institutional framework. One main 
feature to achieve this, the parti-
cipants and discussants agreed, is 
through interdisciplinary research. 
Including new actors and new si-
tes in the larger picture of diplo-
matic history shows the potential 
to  critically re-assess and broaden 
existing narratives of diplomatic 
history.

    

Authors: Dominique Biehl and 
Sarah Hagmann. 
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The Institute for European Global Studies welcomes three Visiting Fellows

Lucie Chamlian is a fellow at the Research Group on International Poli-
tical Sociology at the University of Kiel (Germany). Her main research inte-
rests are: International Relations and Political Sociology, Critical Security 
Studies, European Integration and IR-Sociology of Knowledge. She is the 
co-editor of a Special Issue on “Foucault Meets EU Studies” which appea-
red in Global Society. In Kiel, she also worked on a project on “Perception 
and Reception of Finitude”. 

During her research stay at the Institute for European Global Studies Lucie 
will work on «The problematisation of “UK” dominance in knowledge-pro-
duction in EU Studies».

Denard Veshi is a fellow at the Minerva Center for the Rule of Law under 
Extreme Conditions, University of Haifa (Israel). His research areas inclu-
de comparative law, medical law, refugee law and he is specialized in inter-
disciplinary research. He was previously a teaching assistant at University 
of Bologna, School of Economics. Denard holds a M.Sc. (cum Laude) from 
University of Bologna, School of Law and a M.A. in Insurance and Welfare 
Law from LIUC University. In addition, in January 2016, he was awarded a 
doctor title from the Joint International Doctoral Degree in “Law, Science 
and Technology”.

As a Visiting Fellow at the Institute for European Global Studies, Denard 
will be working on the project “The collective action in the management of 
refugee flow: an economic and legal comparative approach.” 

Vasileios Syros is a Docent in Political History at the University of Hel-
sinki and a Senior Fellow at the Descartes Centre for the History & Philoso-
phy of the Sciences & the Humanities at Utrecht University. His academic 
interests lie in the comparative study of medieval and early modern Chris-
tian/Latin, Jewish, and Islamic political thought. 

At the Institute for European Global Studies, Vasileios will be working to-
gether with Ralph Weber on the collaborative SNF (Scientific Exchanges) 
project “The Value of Comparison: Global History and Comparative Poli-
tical Theory.” 

Neuer Hilfsassistent: Renato Perlini

Renato Perlini arbeitet seit September 2018 als Hilfsassistent am Euro-
painstitut. Seinen Bachelor hat er an der Universität Bern in Geschichte 
und Politikwissenschaften abgeschlossen. Ein Semester verbrachte er an 
der Université Laval im kanadischen Québec. Nach seinem Bachelorstudi-
um absolvierte er bei der Politsendung «Arena» von SRF ein Praktikum. 
Renato beginnt seinen Master am EIB im September 2018. Einen Aus-
gleich zu Arbeit und Studium findet er besonders beim Sport – meistens 
draussen, manchmal vor dem Fernseher.
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Über das Europainstitut 

Das Europainstitut ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Basel. Es untersucht die  
Entwicklung Europas im globalen Kontext. In den übergreifenden Forschungsfeldern Gesellschaft, Recht, Ge-
schichte und Wirtschaft werden Herausforderungen und Chancen der globalen Vernetzung Europas aufgezeigt. 
Die Ergebnisse werden in Büchern, Aufsätzen und dem E-Journal „Global Europe - Basel Papers on Europe in a 
Global Perspective“ publiziert sowie bei Veranstaltungen präsentiert.

Der Masterstudiengang European Global Studies befasst sich mit Europa in globaler Perspektive und kombi-
niert Themen und Methoden der Rechts-, Wirtschafts-, Politik- und Geschichtswissenschaft. Das Programm 
bietet eine wissenschaftliche und zugleich praxisorientierte Ausbildung, die für Tätigkeiten im privaten und 
öffentlichen Sektor, insbesondere in der nationalen und internationalen Verwaltung, in Wirtschaft und Politik 
sowie in der Forschung qualifiziert.

Getragen wird das 1993 gegründete Institut von der Universität Basel und unterstützt von Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Direktorin des Europainstitutes ist die Historikerin Prof. Madeleine Her-
ren-Oesch.

Newsletter Nr. 121 | Oktober 2018 | Europainstitut | Institute for European Global Studies

    

VORSCHAU

Veranstaltungen Impressum

Der Newsletter erscheint 
vierteljährlich und wird künf-
tig in elektronischer Form 
versandt. Zum Abonnement, 
oder falls Sie Ihr Exemplar 
weiterhin gedruckt erhalten 
möchten, schreiben Sie bitte 
eine E-Mail an europa@uni-
bas.ch.

Verantwortlicher Redakteur 
dieser Ausgabe: 
Sebastian Meyer

Weitere AutorInnen dieser 
Ausgabe:
Madeleine Herren-Oesch, 
Susanna Burghartz, Renato 
Perlini, Marie-Jeanne Sem-
nar, Dominique Biehl, Sarah 
Hagmann

11.10.2018, 18:30 Uhr: Europakolloquium mit Angelika Nuss-
berger, Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für 
 Menschenrechte
Thema: Der Gerichtshof für Menschenrechte im heutigen Europa
Veranstaltungsort: Hörsaal 117, Kollegienhaus der Universität Basel

18.10.2018, 17:15 Uhr: Diplomfeier des Europainstituts
Veranstaltungsort: Aula, Naturhistorisches Museum Basel

29.10.2018, 14:15 Uhr: Jubiläumsanlass mit einem Vortrag von 
Bundesrat Ignazio Cassis
Veranstaltungsort: Aula, Naturhistorisches Museum Basel

29.10.2018-16.11.2018: Posterausstellung zu ausgewählten For-
schungs- und Abschlussarbeiten des Europainstituts
Veranstaltungsort: Kollegiengebäude der Universität Basel 

06.11.18, 18:15-19:45 Uhr: Europakolloquium mit Aram Mattioli, 
Professor für Geschichte der Neuesten Zeit an der Universität Lu-
zern
Thama: „We are an Independent State.“ Die Six Nations vor dem Völker-
bund
Veranstaltungsort: Europainstitut, Hörsaal (UG)


