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EDITORIAL

DOSSIER MIGRATION

DAS GLÜCK IN
DER FREMDE
Die Welt ist in Bewegung. Die Internationale
Organisation für Migration (IOM) schätzt, dass
es 2005 weltweit 191 Millionen Migranten gab.
Weshalb verlassen Menschen ihre Heimat und
suchen das Glück in der Fremde? Die einen
werden vertrieben durch Krieg, politische Verfolgung, Naturkatastrophen oder Hunger. Andere werden angelockt von den Verheissungen
der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Doch
der Westen ist nicht nur verheissungsvoll, sondern für viele Migranten auch fremd. Das führt
zu Konflikten. In der Schweiz wird die Frage
kontrovers debattiert, wie Migranten besser
integriert werden können. Mit Problemen und
Fragen rund um die Migration beschäftigt sich
auch die Wissenschaft. Wir haben uns mit Forscherinnen und Forschern der Universität
Zürich getroffen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dabei manchmal zu
erstaunlichen Ergebnissen gelangen. Lesen Sie
in unserem Dossier, weshalb sich berufliche
Selbständigkeit positiv auf die Integration auswirkt, nach welcher Logik das Thema Migration
in den Medien behandelt wird und wie die USA
mexikanisiert werden.
Weiter in diesem Heft: Was macht Menschen
glücklich? Die positive Psychologie widmet sich
nicht mehr nur der Diagnose und Behandlung
psychischer Krankheiten, sondern erforscht
auch, was es braucht, damit wir zufriedener
und erfüllter leben können. – Auf den Spuren
der Dalai Lamas: eine vom Völkerkundemuseum der Universität Zürich organisierte
Reise führte durch Tibet – ein Land zwischen
buddhistischer Tradition und chinesischer
Moderne. Unsere Reportage berichtet darüber.
– Gewalt unter Jugendlichen ist zurzeit ein viel
diskutiertes Thema. Die Leiterin der Fachstelle
für Kinder- und Jugendforensik der Universität
Zürich, Cornelia Bessler, setzt sich intensiv mit
jugendlichen Tätern auseinander. Mehr über
die Hintergründe ihrer Arbeit lesen Sie in
unserem Porträt. Wir wünschen Ihnen eine
anregende Lektüre, Ihre unimagazin-Redaktion. Thomas Gull, Roger Nickl

21
WEIT WEG VON ZUHAUSE Inguschetien, Fuerteventura, Bradford,
Kreuzlingen – der Fotograf Meinrad Schade hat das Leben von Flüchtlingen
und Migranten in der Fremde dokumentiert.

22 SCHLAGZEILEN MACHEN Geht es um die Ausländerfrage, gehorchen
die Massenmedien ihrer eigenen Logik. Von David Werner

26 HERR IM EIGENEN HAUS Berufliche Selbständigkeit macht Migranten
unabhängig und fördert die Integration. Von Roger Nickl
31 LOCKRUF AMERIKAS Wie ausgewanderte Schweizerinnen und
Schweizer die USA prägten und Karriere machten. Von Tanja Wirz
32 GELOBTE LÄNDER Weshalb Migranten zu uns kommen und wie wir mit
ihnen umgehen sollten. Interview mit Ingrid Kummels und Georg Kohler
39 DIE KREATIVEN KOMMEN Die Binnenmigration verändert das Bild der
Schweizer Innenstädte nachhaltig. Von Sabine Witt

43 FIESTA MEXICANA Mexikanische Migranten erobern die USA und
stürzen das Land in eine Identitätskrise. Von Thomas Gull

TITELBILD /BILD OBEN Meinrad Schade: Tschetschenische Flüchtlinge in Inguschetien/Asylsuchende im Empfangszentrum Kreuzlingen.
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SHOP

Outdoor-/Funktionsjacke
PLATINUM 5 IN 1

IHRER
GESUNDHEI
ZULIEBE

IHRER GESUNDHEIT UND FITNESS ZULIEBE
Spezialangebote für die Leserinnen
und Leser des «UNI Magazin»
Bürodrehstuhl ERGOTEC SYNCHRO
statt 1198.–

498.–

10 Farben: 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue, 5. iceblue,
6. marin, 7. grün, 8. olivegrün, 9. grau, 10. schwarz.
Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

698.– statt 1498.– (mit Lederbezug)
Nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen konzipierter, anatomisch perfekt
ausgeformter, hochprofessioneller Bürodrehstuhl: arretierbare Synchromechanik;
Sitzhöheneinstellung per Sicherheitsgaslift; individuelle Körpergewichtseinstellung;
ergonomischer Bandscheiben-/Muldensitz; atmungsaktive, unverwüstliche
Netzrückenlehne für rückenschonendes u. ermüdungsfreies Arbeiten ohne
„Festschwitzen“; verstellbare Lumbalstütze (Unterstützung d. Wirbelsäule/
Bandscheibe); verstellbare Kopf-/Nackenstütze (abnehmbar); 12-fach höhen-/
seitenverstellbare Armlehnen m. gepolsterten Armauﬂagen; geeignet für alle
Bürotätigkeiten, insbesondere Bildschirmarbeitsplätze. Sitzmasse: (HxBxT) 45-56 x 52.5
x 48.5 cm, Gewicht: 22 kg, Bedienungs- und Montageanleitung in d, f, i, e. 3 Jahre
Garantie. Fusskreuze: Holz/Bambus, Alu poliert, Alu schwarz; inkl. Teppichrollen
(Hartbodenrollen optional erhältlich für CHF 20.-/5 Stk.)
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398.–
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129.–

Trekking-/Outdoorschuh HI-TEC

98.–

statt 149.–

Leichter Adventure-Outdoorschuh für Wandern, Trekking und Freizeit mit
gutem Halt dank hohem Schaft. Feinstes, wasserfestes Nubuk-Oberleder
mit atmungsfähigem Einsatz aus Nylonmesh. Spezielle, den ganzen
Fuss umfassende orthopädische Schnürung mit Schnellverschluss.
Auswechselbare, anatomisch geformte Innensohle. EVA-Zwischensohle
mit hervorragenden Dämpfungs-eigenschaften, auch auf extrem
steinigem Untergrund, für einen leichten und federnden Auftritt.
Äusserst abriebfeste Karbon-Gummisohle mit grifﬁgem Sohlenproﬁl.

Herzfrequenz-Messgerät OMNI STEEL

Grössen: 411/2, 431/2, 44, 441/2, 45, 46, 47

129.–

Multifunktions-Rucksack X-TRAIL HYDROLITE 27+5

EKG-genauer Pulsabnehmer mit Sender, elastischem Gurt und Velohalterung.
Topmodell mit 21 Funktionen: Puls, Zeit, Datum, Wecker, Stoppuhr,
Herzfrequenz, Kalorien-/Fettverbrennungszähler, Erholungszeitfunktion,
optischer und akustischer Grenzwertalarm, Hintergrundbeleuchtung, antibakterieller
Rückenplatte mit 6 Schweisskanälen u.v.m. Wasserdicht. Batterie leicht
wechselbar. Bedienungsanleitung in d, f, i, e. 2 Jahre Garantie.

119.–

Mit zuschaltbarem Infrarotlicht. Zur Auﬂockerung,
Entspannung und Durchblutungsförderung der Muskulatur
durch intensive, tiefenwirkende, wohltuende Klopfmassage
(stufenlos regulierbar). Wirkungsvoll zur Lockerung von
Verspannungen und Verkrampfungen und zur Erwärmung
des Gewebes. Ohne Kraftaufwand können Schultern, Rücken,
Beine oder sogar die Fusssohlen bequem massiert werden.
Bedienungsanleitung in d, f, i, e. 3 Jahre Garantie.

Farben: 1. orange, 2. rot, 3. blau, 4. iceblue, 5. grün, 6. schwarz

1

Menge

149.–

statt 298.–

Extrem vielseitig ausgestatteter Multifunktions-Rucksack
inkl. vollisoliertem Trinksystem (3 Liter); effektive, tri-direktionale
AirPortTM-Rückenbelüftung, ErgoFoamTM-Rücken-/Hüftgurtpolster;
RV-Hauptfach inkl. Steckfach, Bauch- und Brustgurt, anatomisch geformte Schultergurte mit SuspensionStrap-System, Front-Netzriemenfach,
2 seitliche Gummizugfächer, Trekkingstockhalterung; div. Kompressions-/
Fixierriemen u. Gummizüge für Schlafsack, Helm, usw.; 3M-Reﬂektionsapplikationen, Regencover, Handytasche, CD-/MP3-Halter, Organizer,
Laptoptasche, Portemonnaie, uvm. Ideal für für alle Outdooraktivitäten
(Wandern, Trekking, Skifahren, Biken, Klettern) und Freizeit.
Material: robuster Diamond-/Dobby Ripstop. Volumen: 27+5 Liter.

Intensiv Klopfmassagegerät ITM

Artikel / Grösse / Farbe

7

statt 249.–

Hometrainer mit lautlosem, wartungsfreiem Magnet-Brems-System für
optimales, herzfrequenzkontrolliertes Training zur Fettverbrennung und
Fitness-/Konditionssteigerung; manuelle Justierung des Tretwiderstands von
1–10; im Lenker integrierte Handpulsmessung plus zusätzlich unabhängige
EKG-genaue Herzfrequenzmessung mittels beiliegendem Brustgurt;
Computer mit Touchscreen und extra grosser LCD-Anzeige (Puls, Erholungsmessfunktion, Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, etc.); horizontal-,
vertikal- und neigungsverstellbarer Gel-Sattel; 8 kg Schwungmasse
für vibrationsfreien Rundlauf auch bei hoher Belastung; verstellbarer
Triathlonlenker; extragroße Gewichtspedale; integrierte Transportrollen;
stabile Rahmenkonstruktion in Studioqualität; Belastbarkeit:
150 kg. Bedienungsanleitung in d, f, i. 2 Jahre Garantie

statt 149.–

3

Leichte Funktionshose hergestellt aus atmungsaktiver, 100% wind- und wasserdichter, 2-lagiger HIMATEX-Membrane und aus besonders reiss- und abriebfestem
RipStop-Obermaterial, Verstärkungen am Knie und Gesäß, Wassersäule: 12‘000 mm,
Atmungsaktivität: 5‘000 mvt (g/m2/24h), durchgehender seitlicher Reissverschluss (RV), Halbelastbund mit Klett verstellbar. 4 RV-Taschen. Kantenschutz.
Passend zu PLATINUM 5 in 1-Jacke. Made in Nepal by HIMALAYA OUTDOOR®
Farbe: schwarz. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Hometrainer CARDIO PRO

statt 169.–

2

Outdoor-/Funktionshose FLEX 2 IN 1

Farben Stoff: 1. orange, 2. rot, 3. blau, 4. hellgrün,
5. sand, 6. grau, 7. schwarz; Farbe Leder: schwarz

statt 698.–

198.–

statt 598.–

Hochwertige, himalayaerprobte, für höchste Ansprüche
konzipierte Outdoorjacke (4-Jahreszeiten) mit 2 separaten, herausnehmbaren Innenﬂeece-Jacken (mittel-/
hochisolierend: 200/450g/m2) und allen technischen
Rafﬁnessen: hergestellt aus atmungsaktiver, 100% wind- und
wasserdichter, 2-lagiger HIMATEX-Membrane und besonders reissund abriebfestem RipStop-Obermaterial; Ellbogen- und Schulterverstärkungen; Wassersäule: 12‘000 mm, Atmungsaktivität: 5‘000 mvt
(g/m2/24h); 1 Reissverschluss (RV) Brust-Innentasche, 4 RV-Aussentaschen,3 RV-/2 Fleecetaschen; Cool-System: Belüftung durch
RV- und Klettöffnung in der Achselhöhle; verstell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare Kapuze; Ärmelabschluss mit Klett
verstellbar; wasserfest verschweisste Nähte; elastische Saum- und
Taillenkordel; Made in Nepal by HIMALAYA OUTDOOR®

Preis
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Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
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SMALLTALK mit Ada Nierop

«FLUGANGST BEKÄMPFEN»

Ada Nierop ist Oberassistentin und Psychotherapeutin am Psychologischen Institut.
Frau Nierop, fliegen Sie gerne?
Ja, ich habe 14 Jahre als Flight Attendant
gearbeitet und so mein Studium finanziert.
Für viele ist Fliegen die reinste Qual.
Wie äussert sich Flugangst?
Symptome sind Schwitzen, Herzrasen, Atembeschwerden, Zittern. Hinzu kommen die
negativen Gedanken: Leute, die Flugangst
haben, meinen, sie müssten bald sterben.
Wie verbreitet ist Flugangst?
Laut Schätzungen leiden 30 bis 40 Prozent der
Bevölkerung unter Flugangst. Zum Problem
wird sie für Menschen, die aus beruflichen
Gründen fliegen müssen.
In einer aktuellen Studie erproben Sie
eine Kurztherapie für Leute mit Flugangst.
Wie wollen Sie ihnen helfen?
Wichtig ist, dass sie sich mit der Flugangst
konfrontieren. Wir bieten ein Seminar an,
an dem wir Verhaltensweisen und Techniken gegen Flugangst vermitteln. Dann werden die Probanden dem Ernstfall ausgesetzt:
Das heisst, sie machen einen realen Flug mit,
oder ein Flug wird im Simulator oder mittels
eines Films nachgestellt.
Was ist das Ziel der Studie?
Eine Therapie mit realen Flügen ist aufwendig und teuer. Wir wollen nun wissen, ob
man mit einfacheren Mitteln – eben einem
Simulator oder einem Film – Flugangst
bekämpfen kann. Interview Roger Nickl
www.psychologie.unizh.ch/klipsypt
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LEUTE

ber seine Platzierung als Sechster in einem
kürzlich veröffentlichten Ranking des Handelsblatts hat sich Fabrizio Zilibotti sehr gefreut;
verglichen wurde darin die Zitationshäufigkeit
nach Instituten der Volkswirtschaftslehre im
deutschsprachigen Raum. Der Makroökonom
weiss sich mit dieser Anerkennung am Institut
für Empirische Wirtschaftsforschung in guter
Gesellschaft. Das hochkarätige Umfeld hatte
den in Bologna studierten, in London promovierten, dort wie auch in Stockholm und Oslo
lehrenden Professor bewogen, die Zürcher
Berufung anzunehmen und den geschätzten
skandinavischen Schnee gegen das mildere
Klima in Zürich einzutauschen. «Es gibt Universitäten, die sich bewusst weltoffen ausrichten, andere fallen zurück, wenn sie sich der
Internationalität verschliessen.» Diese Offenheit fand Zilibotti in Zürich. Er ist an seinem
Institut der erste Professor, der auf Englisch
lehrt. Doch sei dies ohnehin die Sprache der
Wirtschaftswissenschaften, und die Studierenden wüssten das zu schätzen. Er schliesst aber
nicht aus, bald einmal ins Deutsche zu wechseln. Seine Wandtafel im Büro zieren bereits
konsensorientierte Sätze wie: «Ich bin einverstanden», aber auch Gegenreden wie «Das sehe
ich ganz anders.» Kritischen Geist beweist der
Ökonom ebenso in seinen Forschungsthemen.
So zeigte er im Widerspruch zu reinen Markt-

Ü

Fabrizio Zilibotti
skeptikern und -befürwortern, dass protektionistische Praktiken den Aufschwung einer
schwach entwickelten Wirtschaft erst einmal
beflügeln können, ab einer bestimmten Entwicklungsstufe aber Marktmechanismen wieder
spielen sollten. In der Schweiz hat er erst einmal das Tessin erkundet. Die Natur sei wundervoll, alles sei gut organisiert und dennoch
eine gehörige Portion italienischen Charmes

UNIMAGAZIN 1/07

vorhanden. «Das Tessin», scherzt Fabrizio Zilibotti, «ist wie ein ideales Italien.» Sabine Witt
ie schlimmste Naturkatastrophe, die Franz
Mauelshagen persönlich jemals erlebte,
war ein vergleichsweise harmloses Erdbeben
der Stärke 5,4 im Raum Köln. Franz Mauelshagen ist Historiker und Assistent am Lehrstuhl
von Professor Jörg Fisch. Seit einigen Monaten
ist er neuer Präsident der Vereinigung akademischer Mittelbau der Universität Zürich
(VAUZ). Seine private Leidenschaft ist das Klavierspiel (Beethoven, Bach, Alban Berg), sein
wissenschaftliches Spezialgebiet die Katastrophenforschung. Vor zwei Jahren rief er ein
interdisziplinäres Forschungsnetzwerk ins
Leben, das sich mit der Frage befasst, wie frühere Gesellschaften Naturgefahren wahrnahmen und wie sie damit umgingen. Mauelshagen
stammt aus dem Rheinland, studiert hat er in

D

Franz Mauelshagen
Bonn. An der Schweiz faszinieren ihn die
direkte Demokratie und die Aufgeschlossenheit
der Bevölkerung für politische Fragen. Zu
bescheiden, findet er, nehme sich demgegenüber der Politisierungsgrad des akademischen
Mittelbaus aus. «Wir haben uns zu klein
gemacht in den letzten Jahren, wir haben keine
Lobby, wir haben nicht einmal einen nationalen
Dachverband. Die Folge: Mittelbau-Probleme
fanden bisher in der Öffentlichkeit zu wenig
Gehör.» Als VAUZ-Präsident will Franz Mauelshagen dies ändern. Er tritt dafür ein, dass dem
wissenschaftlichen Nachwuchs mehr Sicherheiten geboten werden, damit akademische
Karrieren attraktiv bleiben. Dauerstellen nach
angelsächsischem Vorbild sollten seiner Meinung nach die herkömmlichen Assistenzstellen ersetzen. Mauelshagen gibt sich kämpferisch und zuversichtlich: Er glaubt an die Kraft
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STANDPUNKT von Andreas Fischer

der richtigen Argumente. «Die Pflege des akademische Nachwuchses ist kein partikuläres
Anliegen», sagt der neue VAUZ-Präsident, «sie
liegt im Interesse der gesamten Gesellschaft.
Darauf müssen wir pochen.» David Werner
er Geograph Norman Backhaus war schon
in seinen früheren Forschungsprojekten in
Asien fasziniert von der Wirkung, die Bilder
ausüben können, insbesondere wenn es um die
Akzeptanz von Landschaftsprojekten geht. Nun
hat er in der Schweiz geforscht: Backhaus und
sein Team analysierten im Rahmen des NFP48-Forschungsprogrammes «Landschaften und
Lebensräume der Alpen» die Einrichtung des
UNESCO-Weltnaturerbes «Jungfrau-AletschBietschhorn» und des «UNESCO Biosphärenreservats Entlebuch». Sie untersuchten dabei,
welche Bilder für Artikel und Berichte in den
Massenmedien über die Grossprojekte verwendet wurden und welche Wirkung sie zeigten. «Wir konnten nachweisen, dass die Bildauswahl die Debatte um die Schutzprojekte
beeinflusste», sagt Backhaus. Solche Erkenntnisse flossen in die Ausstellung «Kraft der Bil-

LEHRE IST GUT,
LERNEN IST BESSER

D

Norman Backhaus
der: Vorstellungen über Nachhaltigkeit – ein
Entscheidungsspiel» mit ein, die an mehreren
Orten der Schweiz gezeigt wurde. Die Besucher
der Ausstellung wurden durch einen «Bilderwald» geschickt, an Verzweigungen mussten
sie sich für ein Bild entscheiden, das dann die
Richtung bestimmte. Insgesamt gab es so 108
mögliche Wege. Für das Forschungsprojekt und
die Ausstellung erhielten Norman Backhaus
und sein Team den mit 50 000 Franken dotierten «Swiss Transdisciplinarity Award» von der
Gebert-Rüf-Stiftung. Das Geld kommt weiteren
transdisziplinär ausgerichteten Arbeiten in der
Humangeographie zugute. Marita Fuchs

«Die Studierenden verhalten
sich wie Schüler: Sie lassen die
Lehre über sich ergehen.»

Die Universität, so heisst es in Paragraph 2 des
Universitätsgesetzes von 1998, «leistet wissenschaftliche Arbeit in Forschung und Lehre im
Interesse der Allgemeinheit.» Forschung und
Lehre sind demnach die zentralen Aufgaben
der Universität, und das – bis zum Ende des
vergangenen Jahres noch so genannte – Prorektorat Lehre widmet sich der zweiten von
ihnen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln.
Um bloss drei Beispiele zu nennen: die Fachstelle Studienreformen koordiniert und begleitet die Umsetzung der Bologna-Reform in allen
Fakultäten, das E-Learning Center widmet sich
der Entwicklung und dem Einsatz von E-Learning-Instrumenten, und die Arbeitsstelle für
Hochschuldidaktik hilft Dozierenden, ihre
Lehre noch besser zu gestalten. Der Fokus all
dieser Aktivitäten sind die Lehrenden. Lernende sind zwar stets mitgedacht als diejenigen, die durch gute Lehre zum Diskutieren
animiert, mittels Gruppenarbeiten aktiviert,
zum selbständigen Arbeiten angeleitet werden,
mit wenigen Ausnahmen (bei Selbstlernzentren zum Beispiel) sind sie jedoch letztlich
Objekte der Bemühungen der Dozierenden.
Dies zeigt sich – so meine ich – auch in
ihrem tatsächlichen Verhalten: Die Studieren-
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den, die ich kenne, sind durchaus motiviert
und interessiert und beweisen bei ihren
Abschlussarbeiten und Prüfungen, wieviel sie
wissen und was sie können. Im Unterricht halten sie sich jedoch mit ganz wenigen Ausnahmen zurück und verhalten sich wie Schülerinnen und Schüler: Sie lassen Lehre quasi über
sich ergehen, sie stellen Fragen nur, wenn sie
explizit dazu aufgefordert werden, und sie verstehen es geschickt, im Unterricht nicht aufzufallen – sei es negativ (durch Nichtwissen)
oder positiv (etwa durch gute Fragen oder
durch kritische Einwände).
Wie wäre es, wenn wir die Studierenden
mehr als handelnde, aktiv lernende Subjekte
verstünden? Oder besser noch, wenn die Studierenden sich selbst so sähen? In einer solchen
Universität gäbe es weiterhin Lehre als Aufforderung und als Angebot zum Lernen, die
Hauptaktivität käme jedoch von Studierenden,
die sich Wissen durch Fragen, durch intensive
Diskussionen oder durch Selbststudium aneignen und das so Gelernte dann brauchen, um
weitere Fragen zu stellen und die Lehrenden
herauszufordern. Eine solche Universität wäre
für alle Beteiligten anstrengender, aber auch
lebendiger. Sie würde auch ihrem – mittelalterlichen – Namen besser gerecht, denn universitas heisst ja «Gesamtheit», verstanden als
Gesamtheit von Lehrenden und Lernenden. In
diesem zentralen Sinn unterscheiden sich die
Universitäten von Schulen jeder Art: In
(Hoch-)Schulen, so könnte man vereinfacht
sagen, wird Wissen vermittelt, an den Universitäten dagegen eignen sich Lernende Wissen
beziehungsweise «wissenschaftliche Bildung»
(noch einmal Paragraph 2 des Universitätsgesetzes) im Dialog mit Lehrenden an.

Andreas Fischer, Professor für Englische Linguistik,
ist Prorektor Lehre und designierter Rektor der Universität Zürich.
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KUNSTSTÜCK von Philip Ursprung

RÜCKSPIEGEL

REFORMATOR IN FRÜHPENSION

Davos im Ausnahmezustand: Bild aus Armin Linkes Film «Alpine Resort».

IM RÉDUIT DER GLOBALISIERUNG
Eines der spannendsten Kunstwerke, die ich
diesen Winter in Zürich gesehen habe, ist der
Film Alpine Resort (2006) des italienischen
Künstlers Armin Linke. Es ist ein halbstündiger
35-mm-Film, der im Zusammenhang mit einem
über mehrere Jahre angelegten Projekt Linkes
zum Thema Alpen entstand. Zu sehen sind
einerseits Aufnahmen aus einem kürzlich in
Dubai eröffneten «Alpine Resort», einem in der
Wüste errichteten Skizentrum, wo mittels
Schneemaschinen und Kühlaggregaten ganzjährig Winter herrscht und warm eingepackte
Besucher auf Sesselliften sitzen, während sommerlich gekleidete Zuschauer das Spektakel
durch die Panoramascheiben verfolgen. Andererseits zeigt der Film, wie sich Davos während
des World Economic Forum in ein riesiges, hermetisch abgeriegeltes Fernsehstudio verwandelt, wo die Anführer der globalisierten Wirtschaft für kurze Zeit ihr Hauptquartier aufschlagen. Der CNN-Reporter, der im Schlitten durch
die leeren Strassen saust, die Politiker, die durch
den Schnee stapfen, Soldaten, die Wege bewachen und am Ende mühsam Stacheldrahtrollen einsammeln, zeugen von der Paranonia des
Regimes der Globalisierung, für das die Alpen
zum Emblem für Sicherheit geworden sind. Ein
Plakat auf einer Hotelfassade zeigt die im Bau
befindlichen Gated Communities, die derzeit
auf einer palmenförmigen künstlichen Insel in
Dubai entstehen. Das «Alpine Resort» in der
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Wüste schafft in Dubai jene Illusion von winterlicher Natur, die in Davos hinter den Gittern
und Wachposten verschwindet.
Der Film macht klar, wie sich die Funktion
der Alpen als Projektionsfläche ästhetischer
Vorstellung verändert hat. Während fast zweier
Jahrhunderte dienten die Alpen Malern, Dichtern und Touristen als Bild des Erhabenen. Die
überwältigende, potenziell bedrohliche Rohheit
der Natur liess sich ästhetisch distanziert geniessen, gerade weil sie die reale Bedrohung
verloren hatte. Linke greift das Thema des
Erhabenen auf. Es ist allerdings nicht mehr die
Natur beziehungsweise die Landschaft, die sich
ebenso gefährlich wie faszinierend vor uns auftürmt, sondern die globalisierte Wirtschaft.
Linkes Kunstwerk war schief projiziert, in
einer schlecht belüfteten Kammer am Rande
der Ausstellung «In den Alpen» im Kunsthaus
Zürich zu sehen. Die Installation hätte meiner
Ansicht nach ins Zentrum dieser ansonsten
reichlich belanglosen Ausstellung gehört, einer
Ausstellung, die zwar manche Facetten streifte,
aber keine These verfolgte und keine Fragen
stellte – schon gar keine unbequemen. Anstatt
von Linkes Alpine Resort mitgerissen zu werden, nivellierte und entschärfte sie es. Anstatt es
ins beste Licht zu rücken, verhinderte sie beinahe, dass man es wahrnahm.
Philip Ursprung ist Professor für Moderne und zeitgenössische Kunst. ursprung@khist.unizh.ch

Die Zürcher Regierung war gewarnt: Die
Theologische Fakultät der Universität Zürich
hatte unmissverständlich davon abgeraten,
David Friedrich Strauss (1808-1874) als Professor für Dogmatik und Kirchengeschichte
zu berufen. Die von Strauss vertretenen
theologischen Positionen müssten der protestantischen Kirche «notwendig als Kriegserklärung» erscheinen, prophezeiten die
Theologen. Die Thesen des rationalistischen
Bibelinterpreten waren provokativ und
umstritten. In seinem Werk «Das Leben Jesu,
kritisch bearbeitet» deutete der deutsche
Theologe die Wunder der Evangelien und
Jesus Christus als blosse Mythen.
Der Regierungsrat foutierte sich um die
Einwände. Er sah in Strauss einen neuen
Reformator, der mithelfen sollte, eine liberale
Kirchenreform durchzuführen und die breite
Bevölkerung von «Aberglauben» und «Mystizismus» zu befreien. Strauss wurde deshalb
im Februar 1839 als Professor berufen.
Die Regierung hatte die Rechnung jedoch
ohne die Bevölkerung gemacht – vor allem
jene auf dem Lande, wo es wegen des grossspurigen liberalen Gehabes und der Wirtschaftskrise ohnehin schon gärte. Für sie war
Strauss der Antichrist, der ihr den Glauben
rauben wollte. «Strauss oder Christus», lautete die Losung seiner Gegner, die mit einer
Petition an den grossen Rat seine Absetzung
verlangten. Angesichts der anhaltenden Proteste sah sich die Regierung gezwungen,
Strauss nur gut einen Monat nach der Berufung mit einem Gehalt von 1000 Franken zu
pensionieren, noch bevor er seine Stelle
angetreten hatte.
Damit war die Sache allerdings noch nicht
ausgestanden: Im Grossen Rat wurde eine
Motion überwiesen, die die Abschaffung der
Universität verlangte, die erst sechs Jahre
vorher gegründet worden war, und der
«Straussenhandel» bildete den Auftakt zum
«Züri-Putsch», der im September 1839 die
liberale Zürcher Regierung wegfegte. David
Friedrich Strauss entfaltete somit nicht nur
als Theologe phänomenale Wirkung, sondern auch als Katalysator politischer Prozesse. Thomas Gull
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WAS MENSCHEN
GLÜCKLICH MACHT
Wir wären alle gerne glücklich. Doch was braucht es dazu? Den richtigen Lebensstil und einen guten Charakter, sagt der Psychologe Willibald Ruch. Und er weiss
auch, wie man ihn trainieren kann. Von Thomas Gull
‚Was braucht es für ein gelungenes Leben? Und
was macht uns glücklich? Diese Fragen haben
sich in der Antike schon die griechischen Philosophen gestellt und zwei Antworten formuliert:
Glücklich werde, wer die Lust maximiere und
die Unlust minimiere, behaupteten die einen
(Aristippos und Epikur). Glück sei nur durch
einen tugendhaften Lebenswandel zu erreichen, befanden die anderen (Aristoteles).
Mittlerweile beschäftigt die Frage nach dem
guten Leben nicht mehr nur die Philosophen,
sondern auch die Psychologen, genauer die
Positive Psychologie. Angeführt von den beiden
amerikanischen Pionieren der Positiven Psychologie Martin Seligman und Christopher Peterson haben sie sich in den vergangenen Jahren
daran gemacht, empirisch zu untersuchen, ob
sich die Theorien des guten und richtigen
Lebens wissenschaftlich begründen lassen.
«Wir wollen wissen, was Menschen tatsächlich
glücklich macht», erklärt Willibald Ruch, Professor für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik an der Universität Zürich. Ruch arbeitet eng mit Seligman und Peterson zusammen
und macht in der Schweiz, Österreich und
Deutschland gross angelegte Studien, deren
Ergebnisse in gemeinsame Publikationen mit
den beiden Amerikanern einfliessen.
DREI WEGE ZUM GLÜCK

Die Positive Psychologie hat den beiden Wegen
zum Glück der Griechen einen dritten hinzugefügt – das «engagierte Leben». Die Psychologen unterscheiden zwischen drei Lebensstilen:
dem an Genuss und Vergnügen orientierten
«pleasant life» (Hedonismus); dem «meaningful
life», das der Sinnsuche gewidmet ist, und dem
«engaged life», bei dem es darum geht, das eigene Potenzial zu verwirklichen. Während man
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das engagierte Leben mit Selbstverwirklichung
gleichsetzen kann, zielt das «meaningful life»
darauf ab, seine Tugenden und Stärken in den
Dienst einer höheren Sache zu stellen. Dieses
Konzept geht auf Aristoteles zurück, der postulierte, wer im Einklang mit dem inneren Selbst
(demon), moralisch und ethisch handle, erreiche die eudaimonia, das wahrhafte Glück. Die
sinnliche Befriedigung, nach der die Hedonisten strebten, war nach Ansicht von Aristoteles
hingegen vulgär.
Doch wie lässt sich das Glück empirisch eruieren? Die Positive Psychologie hat drei Befragungsinstrumente entwickelt, mit denen die
Lebenszufriedenheit, die individuelle Ausprägung der Lebensstile, die zu einem glücklichen
Leben beitragen, und die Charakterstärken
gemessen werden können. Die Charakterstärken werden mit dem Values-in-Action
Inventory of Strenghts (VIA-IS) eruiert, die
Satisfaction With Life Scale (SWLS) gibt darüber
Auskunft, wie zufrieden wir mit unserem Leben
sind, und die Three Orientations to Happiness
(OTH) zeigen, wie stark wir den drei Lebensstilen, die glücklich machen sollen, frönen. Alle
drei Fragebogen werden von Ruch in einer
deutschsprachigen Adaption online zur Verfügung gestellt (www.charakterstaerken.org).
Wer sich an den online-Erhebungen beteiligt,
geht in die Datenbanken der Wissenschaftler
ein und erhält gleichzeitig eine Rückmeldung zu
seinen Stärken.
Die Wissenschaftler interessiert, wie die
Ergebnisse der drei Bereiche miteinander korrelieren. Sie wollen wissen, welche Zusammenhänge zwischen Charakterstärken, Lebensstilen
und der Lebenszufriedenheit bestehen. Wie
erste Studien aus den USA und der Schweiz
belegen, gibt es tatsächlich eindeutige Bezie-

WEBSITE www.charakterstaerken.org

Musizieren für einen guten Zweck: Die Heilsarmee sa

BILDER Jos Schmid
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ee sammelt Geld für Bedürftige. Sich in den Dienst einer höheren Sache zu stellen ist eine Möglichkeit, seinem Leben Sinn zu geben.
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hungen zwischen bestimmten Charakterstärken und der Lebenszufriedenheit. Das heisst,
wer über gewisse charakterliche Merkmale verfügt, ist zufriedener mit sich und der Welt. In den
USA tragen Tatendrang, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit und Neugierde besonders zur Lebenszufriedenheit bei. In der Schweiz steht die Hoffnung an erster Stelle, gefolgt von Tatendrang,
Ausdauer, die es in den USA nicht unter die TopFünf geschafft hat, Liebe und Neugierde. Eine
wichtige Rolle spielt in Europa auch der Humor,
der auf Platz sieben liegt.
PARTY, SUPPENKÜCHE UND VOLLGAS IM BERUF

Doch nicht nur der Charakter beeinflusst die
Lebenszufriedenheit, sondern auch die Lebensstile. Und, wer ist nun glücklicher – die Hedo-

nisten, die Sinnsucher oder die Selbstverwirklicher? Am besten macht man gleich alles zusammen: Party, in der Suppenküche aushelfen
und sich im Beruf engagieren. Denn wie die
Forschung zeigt, tragen alle drei Lebensstile
zur Zufriedenheit bei, und sie kumulieren sich.
Am zufriedensten ist deshalb, wer ein «full life»
lebt, und auf allen drei Hochzeiten gleichzeitig
tanzt. Es gibt allerdings auch Unterschiede: «Am
meisten trägt das engagierte Leben zur Lebenszufriedenheit bei», erklärt Willibald Ruch, «an
zweiter Stelle kommt in Europa der Hedonismus, während es in den USA das «meaningful life» ist. Das dürfte eine Folge der unterschiedlichen kulturellen Traditionen sein: Während in Europa der Staat viele soziale Aufgaben übernimmt, geschieht das in Amerika oft auf

privater Basis. Deshalb engagieren sich die
Menschen dort auch stärker auf diesem Gebiet.»
Nun ist es schön und gut zu wissen, was dazu
beiträgt, glücklich zu werden. Doch wozu dient
das Ganze? Und ist es nicht ein wenig frivol,
wenn sich Psychologen mit der Suche nach dem
Glück beschäftigen, statt mit der Erforschung
und Therapie psychischer Erkrankungen? Ganz
und gar nicht, findet Ruch: «Zum Leben des
Menschen gehören nicht nur die psychischen
Krankheiten, mit denen sich die Psychologie
lange Zeit vor allem beschäftigt hat, sondern
auch positive Aspekte wie Stärke, Wachstum,
Glück oder Kreativität.» Die Positive Psychologie definiert sich als Gegenpol zu den an den
Defiziten orientierten Ansätzen, wie sie in der
Psychopathologie, aber auch der Diagnostik

Singen macht glücklich: Wer sich wie die Heilsarmisten für eine gute Sache engagiert, ist zufriedener mit dem eigenen Leben.
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lange Zeit vorherrschten. Seit dem Zweiten
Weltkrieg hat sich die Psychologie vor allem
mit den negativen Seiten des menschlichen
Daseins und deren Auswirkungen auf die Psyche beschäftigt – Depressionen, Ängste, Ärger,
Phobien oder Burnout.
Statt nur zu flicken, was bereits kaputt ist,
fördern die Positiven Psychologen die Stärken.
Das sei die beste Prävention gegen mentale
Krankheiten, war der Gründervater der Positiven Psychologie, Martin Seligman überzeugt.
Seligman, damals Präsident der American
Psychological Association, griff deshalb Ende
der 1990er-Jahre das vom amerikanischen
Psychologen Abraham Harold Maslow geprägte Konzept der Positiven Psychologie wieder auf
und machte dessen Etablierung in der akade-

mischen Psychologie zu seiner Mission. Zu den
Meilensteinen gehörte dabei die von Seligman
und Peterson geschaffene Klassifikation der
menschlichen Charakterstärken, die als Gegenstück zu der DSM-Klassifikation der psychischen Krankheiten (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders) konzipiert ist. Die
neue Klassifikation macht es möglich, Charaktereigenschaften systematisch zu beschreiben,
zu messen und statistisch auszuwerten.
DEN CHARAKTER TRAINIEREN

Mittlerweile haben die Positiven Psychologen
bereits den nächsten Schritt gemacht: Charaktereigenschaften werden nicht mehr nur analysiert, sondern auch trainiert. «Durch gezieltes
Training können wir nicht nur die Muskeln stärken, sondern auch unsere Lebenszufriedenheit
verbessern», ist Ruch überzeugt, «es lohnt sich,
den guten Charakter zu kultivieren, weil er zum
guten Leben beiträgt.» Deshalb hat er Charakter-Trainingsprogramme entwickelt, die jetzt
getestet werden.
Wie Studien zeigen, funktioniert das Charaktertraining tatsächlich: «Wenn wir uns beispielsweise jeden Abend einen Moment Zeit
nehmen, um uns zu überlegen, was uns an diesem Tag Gutes passiert ist, verändert das unser
Lebensgefühl nachhaltig.» Denn in der Regel
beschäftigen wir uns vor allem mit Dingen, die
uns ärgern, und übersehen dabei das Positive.
Und wenn wir bewusst freundlich und dankbar sind, begegnen uns die anderen Menschen
in der Regel auch freundlicher, was zu unserem Wohlbefinden beiträgt. Das Wichtigste aber
ist, seine eigenen Stärken zu kennen und sie
gezielt einzusetzen. Die Formung des eigenen
Charakters hat vor mehr als 200 Jahren bereits
Thomas Jefferson beschäftigt. Der Verfasser der
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung
und dritte Präsident der USA hat eine Liste der
Tugenden aufgestellt und diese gezielt trainiert
– jeden Tag war eine andere dran.
Neben dem individuellen Training hat Willibald Ruch auch die Schulen im Visier. Dort
könnte das Fundament für ein zufriedenes
Leben gelegt werden, was im Moment aber
nicht der Fall sei: «Es ist erstaunlich, dass von
den fünf für das Lebensglück wichtigsten Stärken aus dem Bereich Weisheit und Wissen nur

die Neugierde ganz weit vorne rangiert.» Die
vier anderen – Kreativität, geistige Aufgeschlossenheit, Liebe zum Lernen und Weisheit
– sind unter ferner liefen platziert.
GESCHEIT UND UNGLÜCKLICH?

Ruch hat daraus seine Schlüsse gezogen: «Die
Schule vermittelt Wissen, das die Menschen
nicht glücklich macht. Deshalb sollte man sich
überlegen, ob nicht andere Themen ins Curriculum aufgenommen werden könnten, die den
Menschen helfen, ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Die Frage ist, ob wir
gescheite unglückliche oder gescheite glückliche Menschen wollen.» In den Vereinigten Staaten gibt es bereits Schulen, die auf dem Wissen
der Positiven Psychologie aufbauen. Willibald
Ruch kann sich vorstellen, dass man für die
Schweiz zumindest einzelne Unterrichtsmodule entwickeln könnte, die Kindern helfen, ihre
eigenen Stärken zu erkennen und einsetzen:
«Wenn ich weiss, wer ich bin und was ich will,
bin ich nicht mehr so leicht beeinflussbar, etwa
durch die Werbung. Das ist heute gerade bei
Jugendlichen ein Problem. Der grassierende
Markenfetischismus auf dem Pausenplatz etwa
bringt vielleicht die Wirtschaft zum Florieren,
den Einzelnen aber nicht weiter. Wir müssen
das Bewusstsein schaffen, dass man sich selber durchs Leben steuern kann und nicht nur
in der Masse mitläuft.»
Die Positive Psychologie könnte dazu beitragen, dass wir uns und unsere Stärken besser
kennen und darauf vertrauen. Vielleicht ist das
tatsächlich der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben.

KONTAKT Prof. Willibald Ruch, Dr. René Proyer,
Psychologisches Institut der Universität Zürich,
w.ruch@psychologie.unizh.ch; r.proyer@psychologie.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Prof. Christopher Peterson,
Department of Psychology, University of Michigan,
Ann Arbor/USA; Prof. Martin E.P. Seligman, University of Pennsylvania, Philadelphia/USA
FINANZIERUNG Forschungskredit 2006 der Universität Zürich, Stiftung Suzanne und Hans Biäsch zur
Förderung der Angewandten Psychologie
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KAMPF GEGEN BLINDE
PASSAGIERE
Sie sind eine Geissel der Menschheit: Viren sind äusserst wandelbar und nur schwer
zu bekämpfen. Der Zoologe Urs Greber will die Krankheitserreger unschädlich
machen, indem er die Wege zu den Zellen blockiert. Von Carole Enz
Vogelgrippe, Sars, Ebola und HIV sind wie Flächenbrände durch die Medien gefegt. Immer
neue Virusinfektionen halten die Menschheit
in Atem. Berechtigterweise, denn die Bekämpfung von Viren ist äusserst schwierig. Die
Krankheitserreger haben nämlich keinen Stoffwechsel wie etwa Bakterien und sind daher
unempfindlich gegen Antibiotika. Bisher waren
Impfungen die beste Waffe gegen Viren. Man
machte die körpereigene Abwehr sozusagen
mit dem «Steckbrief» eines Virus scharf. Doch
weil Viren sich ständig verändern, ist dieses
Vorgehen nicht immer erfolgreich.
Einer neuartigen, effizienteren Strategie auf
der Spur ist Urs Greber, Professor am Zoologischen Institut der Universität Zürich. In Kooperation mit der ETH Zürich will er Möglichkeiten finden, den Weg von Viren in Zellen zu
blockieren. Um dieses Ziel zu erreichen, beobachtet der Zellbiologe unter einem hochmodernen Mikroskop, wie «seine» Viren Zellen entern.
Der Vorgang ist spannend wie ein Agenten-Thriller. Viren müssen ein Labyrinth durchqueren,
als blinde Passagiere an Bord der Zelle gelangen,
die Zellkern-Grenzkontrolle «mit gefälschten
Ausweispapieren» passieren und dann wie Computer-Hacker die Zellgene so umprogrammieren,
dass die Zelle Virenkopien herstellt.
ANKLOPFEN MIT GEBALLTER FAUST

Das extrazelluläre Geflecht umhüllt jede menschliche Zelle wie ein Labyrinth. Diese mechanische Schutzhülle besteht aus verschiedenen
Lagen und Hohlräumen. Wasser, Eiweisse und
Zuckerreste sind darin enthalten. Viren können
sich in diesem Labyrinth verfangen oder verirren. Diejenigen Viren, die es bis zur Zellmembran geschafft haben, treffen auf eine Andockstelle – ein Rezeptormolekül. Viren docken damit
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an die Zellmembran an. Urs Greber spricht bildhaft: «Jetzt klopft das Virus mit geballter Faust
an die Tür der Zelle.» In der Regel kann die
Zelle anklopfende Viren nicht von Signalstoffen und Nahrungsmolekülen unterscheiden, die
in die Zelle hereingelassen werden.
Einlass verschafft sich ein Virus durch das
Abschnüren von Zellmembranteilen, die das
Virus umhüllen. Auf diese Weise schliesst sich
das Virus in ein Lipidbläschen ein, das von der
Zelle aufgenommen wird. Nun ist der blinde
Passagier an Bord der Zelle, im Zellinnern –
aber noch nicht in der Schaltzentrale, wo er hantieren will. Viren benutzen die Transportmechanismen in der Wirtszelle, um zum Zellkern
vorzudringen. Um in diesen hineinzugelangen,
müssen sie ihr Lipidbläschen aufschliessen –
mit Gewalt oder indem sie ein Loch bohren und
durch dieses ihr nacktes Erbgut freisetzen.
Letzteres ist sehr effektiv, weil es unbemerkt
geschehen kann. Der Nachteil: Das nackte Erbgut muss schnell seine Aufgabe erfüllen, sonst
wird es von der Zelle abgebaut.
Wenn sich die Viren oder Teile davon aus dem
Lipidbläschen befreit haben, stehen sie vor den
Schranken der Zellkernmembran – jetzt gilt es,
massive Sicherheitsbarrieren zu überwinden,
denn der Zellkern ist der bestgeschützte Ort der
Zelle. «Um in den Kern zu gelangen, benötigen
Viren gleichsam ‹gefälschte Pässe›. Wenn Viren
zu wenig ‹Ausweispapiere› bei sich tragen oder
diese schlecht lesbar sind, dauert es sehr lange,
bis einem Virus Einlass gewährt wird», fügt Urs
Greber hinzu. Als «Ausweispapiere» dienen spezialisierte Eiweissbestandteile der Viren. Sobald
Viren den Kern geentert haben, wird das virale
Genom ausgepackt und aktiviert. Wie ein Computer-Hacker programmiert es die Zelle um,
damit sie Virenkopien herstellt.

WEBSITE www.zool.unizh.ch

Im Labor des Zoologen Urs Greber wird erforscht, wie V

BILD Manuel Bauer
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Unsere Zellen sind den Viren jedoch nicht
schutzlos ausgeliefert. Sie haben Strategien entwickelt, die Eindringlinge zu entdecken und zu
vernichten. Eine Möglichkeit, wie Zellen Viren
erkennen, liegt in der Struktur der Viren verborgen. Viren sind nämlich oft Ikosaeder. Zellen können die Oberflächenmoleküle wahrnehmen, die den Ikosaeder formen. Ist der Eindringling enttarnt, sendet die Zelle Notsignale.
«Vielen befallenen Zellen gelingt es, diese Notsignale zu senden, bevor sie vom Virus lahmgelegt worden sind», erläutert Urs Greber. Diese
Signale locken Fresszellen an. Dann ist es um
die infizierten Zellen und die Viren gleichermassen geschehen. Eine weitere Abwehrstrategie von Zellen ist, dass die Viren in den Lipidbläschen gefangen bleiben und mit dem normalen Strom zellulären Materials mitgerissen
und abgebaut werden. Dadurch wird virales
Erbgut freigesetzt. Zudem zerlegt die Zelle die
Eiweissbestandteile der Viren und präsentiert
sie an der Zelloberfläche. Beides – Erbgutfragmente und Eiweissbestandteile – haben Alarmsignale und eine Immunantwort zur Folge. Die
Zelle wird eliminiert. Das Immunsystem kann
dank der präsentierten Eiweissbestandteile die
im Körper frei herumdriftenden Viren desselben
Typs erkennen und vernichten.
ANGST VOR DER VOGELGRIPPE

ie Viren in Zellen eindringen, um ihnen den Weg versperren zu können.

Die Wissenschaft hat sich bisher über das
Immunsystem der Virenbekämpfung angenähert. Die Immunisierung durch eine Impfung
hat aber mehrere Nachteile: Man muss den
Erreger genau kennen und in grossen Mengen
züchten können. Impfungen wirken zudem
kaum gegen Viren, die sich rasch verändern.
Urs Greber bringt es auf den Punkt: «Deshalb hat
man Angst vor der Vogelgrippe. Wir wissen
nicht, wie das Virus genau zusammengesetzt
sein wird, falls es zu einem menschlichen Grippevirus mutieren sollte. Neben der Impfung
benötigen wir daher neue Möglichkeiten, gegen
potenzielle Pandemie-Erreger vorzugehen.»
Der Zellbiologe Greber geht einen solchen
anderen, neuen Weg. Seine Hypothese ist, dass
Viren eine beschränkte Anzahl Wege in die
Zelle benutzen können. Greber schätzt, dass es
etwas weniger als ein Dutzend sind, und wagt
erwartungsvoll einen Blick in die Zukunft:
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«Wenn wir diese Wege kennen und blockieren, können wir auf einen Schlag alle Virengruppen bekämpfen, die diesen Weg in die
Zellen wählen. Zudem können wir dann bei
neu auftretenden Viren sofort reagieren und
eine schnelle Verbreitung oder gar eine mögliche Pandemie verhindern.» Grebers Versuchs-Viren sind folgerichtig Adenoviren –
in diese Gruppe fallen nämlich auch Grippeviren, die zu Pandemien führen können.
Doch alle seine Versuchs-Viren sind für
gesunde Menschen ungefährlich.
GENE GEWÄHREN VIREN EINLASS

Um die Wege der Viren zu blockieren, muss
Urs Greber wissen, welche Gene der Wirtszelle diese Wege beeinflussen. «Viren benötigen bestimmte Zellproteine, um Zellen zu
infizieren. Wir wollen die Gene, die diese
Proteine steuern, durch chemische oder
genetische Inhibitoren ausschalten – natürlich ohne dass die Zelle zu Schaden kommt»,
betont Greber und hat dabei rund 23 000 verschiedene Gene im Visier. «Wir sind daran, in
Zellkulturen alle Kandidaten einen nach
dem andern auszuschalten. Dann lassen wir
verschiedene Virentypen diese Zellen entern
und schauen, ob die Infektion gehemmt oder
gar beschleunigt worden ist. Eine Hemmung
bedeutet, dass wir die Gene gefunden haben,
die dem Virus Einlass gewähren. Eine
Beschleunigung zeigt, dass eine zelleigene
Viren-Abwehr lahmgelegt worden ist. Eine
solche Erkenntnis ist ebenfalls wichtig»,
umschreibt Greber das Projekt. Er benutzt
ein ausgeklügeltes Verfahren, um den Infektionserfolg von Viren unter dem Mikroskop
sichtbar zu machen: Er schleust ein Reporter-Gen in die Viren ein, das zu einer Lichtoder Farbreaktion führt, wenn eine Zelle
erfolgreich infiziert worden ist. Nun gilt es,
alle 23000 zu blockierenden Zellgene durchzutesten. Bis zu ersten Resultaten ist es noch
ein langer Weg – bis zu erfolgversprechenden
Medikamenten ein noch längerer. Das
Wettrennen zwischen Viren und Menschen
geht in eine neue Runde.
KONTAKT Prof. Urs Greber, Zoologisches Institut
der Universität Zürich, urs.greber@zool.unizh.ch
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VITAMIN B AUF CHINESISCH
Der Sinologe Robert H. Gassmann hat die Verwandtschafts- und Gesellschaftsbeziehungen im antiken China untersucht. Vieles davon wirkt bis heute nach – und
bereitet uns Westlern zuweilen Kopfzerbrechen. Von Katja Rauch
In China würde es Frau Mó (zu deutsch Müller)
nicht einfallen, einen Herrn Mó zu ehelichen.
Auch Herr Bái (Weiss) müsste gewaltig über
seinen eigenen Schatten springen, um die Frau
Bái zu heiraten, die ihm eigentlich so gefällt.
Und falls er das tatsächlich über sich brächte,
wäre ihm der Tadel seiner Verwandten gewiss.
Jemanden mit gleichem Familiennamen heiratet man einfach nicht, das verstösst in China
gegen alle guten Heiratssitten.
«Hier zeigt sich, wie unglaublich extensiv die
chinesische Ansicht von Verwandtschaft ist»,
erklärt Robert H. Gassmann, Professor am
Ostasiatischen Seminar der Universität Zürich.
Nur schon die Vorstellung ist tabu, man könnte jemanden mit den gleichen Ahnen heiraten
– selbst wenn Mó wie bei uns Müller kaum je auf
die gleichen Vorfahren zurückgeht, sondern aus
einer Berufsbezeichnung entstanden ist.
Eigentlich beruht diese Heiratsregel auf einem
«Missverständnis», das durch eine Bedeutungsverschiebung auf dem mehr als 2000-jährigen
Weg vom antiken China bis heute aufkam. Im
alten China, um ca. 700 v. Ch., hiess die Regel
noch: Heirate niemanden aus dem gleichen
Klan. Ab 200 bis 100 v. Ch. bedeutete das ehemalige Wort für Klan, «xìng», jedoch neu Familienname. Aus «Heirate niemanden aus dem
gleichen Klan» wurde somit: «Heirate niemanden mit dem gleichen Familiennamen.»

In der Antike ging es bei dieser Heiratsregel
allerdings gar nicht unbedingt darum, familiäre Inzucht zu vermeiden. In den Fürstenhäusern
war nämlich die so genannte Kreuzcousinenheirat verbreitet: Von einem Geschwisterpaar
bleibt der Bruder in seinem Klan, die Schwester
heiratet in einen anderen; dann bekommen
beide Kinder, und diese werden wiederum
übers Kreuz miteinander verheiratet und so

weiter. «So wurden starke familiäre Bande zwischen zwei Klans oft über mehrere Generationen hinweg aufgebaut», sagt Robert Gassmann.
Worum ging es da also? Vor allem wohl darum,
sich gegenseitig wichtige Beziehungen und Verpflichtungen zu schaffen. Dieser Sinn für Verpflichtungen ist bis heute eine zentrale Konstante der chinesischen Kultur. Er ist es auch,
der uns Westler im Umgang mit Chinesinnen
und Chinesen oft scheitern lässt, womit wir uns
die Geschäfte verderben, die wir mit der aufstrebenden Wirtschaftsmacht China so gerne
abschliessen würden. Robert Gassmann empfindet es deshalb nicht nur als begriffs- und
sozialgeschichtlich spannende Sache, wenn er
sich mit antikchinesichen Quellen beschäftigt –
er leistet auch einen Beitrag, um die heutige
chinesische Kultur besser zu verstehen.
Als Hauptquelle für seine kürzlich publizierte
neue Studie benutzte Gassmann eine Chronik
über die Zeit zwischen 722 bis 450 v. Ch. Die
ältesten Teile dieser Quelle bestehen aus dürren Einträgen: Im Herbst des Jahres sowieso
überfällt Staat X Staat Y, Punkt. Später wurde dieses Gerüst erzählerisch ausgeschmückt: Fürst
Y beleidigte Fürst X, deshalb hob X gegen den
Beleidiger Truppen aus, obwohl seine Berater
fanden, das dürfe er nicht, weil Y aus der gleichen Familie stamme. Noch jüngeren Datums
ist eine dritte Schicht des Textes, bestehend aus
eingestreuten Kommentaren.
So entstand über einen Zeitraum von rund
600 Jahren ein sehr heterogenes Werk, das
gerade durch seine zeitlichen Diskrepanzen
wichtige Forschungsimpulse liefert: «Es ist mir
gelungen, Kommentarteile zu finden, die mit
Aussagen der Chronik nicht fertig geworden
sind», sagt Gassmann. Die späteren Kommentatoren hätten den ursprünglichen Text nicht
mehr verstanden, weil sich die sozialen Strukturen inzwischen verändert hatten.
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Im Reich der Zeichen: Der Sinologe Robert H.Gassmann hat Verwandtschafts- und Gesellschaftsbeziehungen im antiken China entschlüsselt.
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Noch im heutigen China steht jeder Mensch in
einer klaren Verpflichtungshierarchie. Und
nicht nur die Verwandtschaft wird mit einem
Netz von Verpflichtungen zusammengehalten,
sondern die ganze Gesellschaft. Der Grundsatz
«Wer mir etwas Gutes getan hat, hat auch bei
mir etwas zugute» prägt den Alltag in einem
Mass, das man sich im Abendland nur schwer
vorstellen kann.
Ein weiterer Unterschied zwischen Ost und
West hat Gassmann bei seiner Arbeit beschäftigt: «Das alte China kennt kein Äquivalent zum
Römischen Recht», erklärt der Sinologe. Zwar
gebe es einfache Regeln wie «Du darfst nicht
stehlen», aber niemals einen solchen Korpus
von Gesetzen, wie ihn die europäische Antike
hervorgebracht hat. Auch dies führt zu Missverständnissen: So klagen westliche Geschäftsleute oft, Chinesen würden Verträge nicht einhalten. Einmal hat Robert Gassmann einen Banker sagen hören, es komme ja nicht darauf an,
wer in der chinesischen Delegation vertreten
sei, man werde nachher sowieso alles schriftlich
regeln. «Aber so funktioniert das nicht. Der
Mann hätte sich besser nach dem wichtigsten
chinesischen Vertreter erkundigt und ihn am
Abend vor der Verhandlung zum Essen eingeladen.» Wer in China auf sein Recht pocht, steht
öfter mal im Regen. Nur wer sich Beziehungen
schafft und diese nutzt, kommt weiter. «Deshalb schicken wir unsere Studenten ja auch für
mindestens ein Jahr nach China. Sie müssen
das am eigenen Leib erfahren», sagt der Professor des Ostasiatischen Seminars.
VERTEILTER REICHTUM

Die in China noch heute grundlegende Verpflichtungskultur wurzelt im Stände- und Klientelsystem der Antike: Die Oberen hatten ihren
Reichtum an die Unteren zu verteilen und ihnen
Schutz zu gewähren, dafür waren die Unteren
den Oberen zu Diensten verpflichtet. Über die
ganze gesellschaftliche Hierarchie hinweg wurden so vielerlei Geschenke und Leistungen ausgetauscht. Auch so kann eine Gesellschaft funktionieren. Egoismus nämlich hätten sich die
Oberen kaum leisten können: «Wer raffte und
behielt, baute sich keine Machtbasis auf. Er
wurde angefeindet und häufig verjagt oder
sogar umgebracht», sagt Gassmann. Man stel-
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le sich einen Spitzenmanager vor, der aus
diesen Überlegungen 90 Prozent seines Vermögens verteilt, meint der Forscher schmunzelnd. Unsere Gesellschaft funktioniere da
viel egoistischer.
WAS IST SCHMIERGELD?

Aber auch für den Westen hat Sinologieprofessor Gassmann ein Lob parat: Immerhin ist
es bei uns möglich, auch gegen mächtige
Leute aus Wirtschaft oder Politik ein Gerichtsverfahren anzustrengen. In China
würde die Anklageschrift sehr schnell einfach verschwinden – verpflichtungshalber.
Auch beim Thema Korruption kann die Verpflichtungskultur heikel werden. Wo liegt die
Grenze? Was bei uns schon längstens als
Schmiergeld gilt, ist dies in China nicht unbedingt. Nur: Manchmal haben auch Chinesen
Mühe, die Grenze des noch Erlaubten richtig
zu ziehen. Dies zeigen die drakonischen Strafen, über die jüngst in der Presse berichtet
wurde. Wegen gehorteten Bestechungsgeldern in fünf- bis sechsstelligen Frankenwerten wurden einzelne Beamte zu langjährigen
Gefängnisstrafen und in einem Fall sogar zur
Todesstrafe verurteilt.
An seiner Studie über Verwandtschaftsund Gesellschaftsstrukturen im alten China
hat Robert Gassmann sechs Jahre lang gearbeitet. «Als ich im Jahr 2000 die erste Vorlesung dazu hielt, haben alle Assistenten den
Kopf geschüttelt», erinnert sich der Sinologieprofessor – so neu seien seine Terminologie und sein Forschungsansatz gewesen.
Inzwischen ist Gassmann fündig geworden.
Und wie es der Forschungszufall will, wurde
vieles, was der Professor in Zürich mit seiner
begriffsgeschichtlichen Methode aus dem
alten Text las, von einem amerikanischen
Kollegen mittels eines archäologischen
Ansatzes bestätigt. «Es ist natürlich schön,
wenn sich eine solche Konsistenz in der Interpretation abzeichnet», freut sich Gassmann.
KONTAKT Prof. Robert H. Gassmann, Ostasiatisches Seminar der Universität Zürich, rhg@oas.
unizh.ch
LITERATUR Verwandtschaft und Gesellschaft im
alten China. Begriffe, Strukturen und Prozesse.
Verlag Peter Lang 2006, 593 Seiten, 115 Franken
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DIE BOTEN DES SCHLAFS
Wie lässt es sich erklären, dass unsere Schlafgewohnheiten ganz unterschiedlich
sind? Dies ist eine von vielen Fragen, die am universitären Forschungsschwerpunkt
«Integrative Humanphysiologie» untersucht werden. Von Susanne Haller-Brem
Kinder sind sehr unterschiedlich – das zeigt sich
auch in ihrem Schlafverhalten. «Wie bei den
Erwachsenen gibt es bei den Kindern Langund Kurzschläfer. Während die einen nach
wenigen Minuten einschlafen, bleiben andere
noch lange nach dem Zubettgehen wach», sagt
Oskar Jenni vom Kinderspital Zürich. Zudem
gehen die einen früh zu Bett und stehen früh auf,
während andere bis in die späten Nachtstunden wach und dafür frühmorgens kaum aus
dem Bett zu kriegen sind. Zürcher Longitudinalstudien, in denen seit 1954 Wachstum und
Entwicklung bei Kindern von der Geburt bis
zur Adoleszenz untersucht werden, haben auch
gezeigt, dass sich das Schlafverhalten während
der Pubertät eher in Richtung «Nachtmensch»
beziehungsweise «Morgenmuffel» verschiebt.
«Für Eltern und Fachleute ist wichtig, von dieser Spannbreite zu wissen, um mit dem Kind
adäquat umgehen zu können», sagt Entwicklungspädiater Jenni. Welche Mechanismen und
Prozesse hinter dieser Variabilität stehen, weiss
man bis heute nicht. Ebenso ist noch unklar,
wie stabil die Unterschiede des Schlafverhaltens im Laufe des Lebens sind. Eine weitere
offene Frage besteht darin, ob ein direkter
Zusammenhang zwischen Unterschieden im
Schlafverhalten, der Gedächtnisleistung und
dem Lernen besteht.

Die Regulation des Schlafes wird in Zürich seit
Jahren erfolgreich durch parallele Studien bei
Mensch und Tier erforscht. Eine enge Zusammenarbeit besteht zwischen dem Institut für
Pharmakologie und Toxikologie und verschiedenen Departementen und Kliniken des Universitätsspitals sowie des Kinderspitals. Die
Schlafphysiologie soll auch durch den 2005 lancierten universitären Forschungsschwerpunkt
«Integrative Humanphysiologie» gestärkt wer-

den. Dieser Schwerpunkt fördert Forschung mit
Blick auf den Gesamtorganismus. Um den
Mechanismen auf die Spur zu kommen, die für
das unterschiedliche Schlafverhalten von Menschen verantwortlich sind, arbeiten Oskar
Jenni, der Pharmakologe Hans-Peter Landolt
und der Elektroingenieur Peter Achermann eng
zusammen. Hans-Peter Landolt, Privatdozent
für Pharmakologie und Toxikologie, und seine
Arbeitsgruppe erforschen den Einfluss von so
genannten genetischen Polymorphismen, das
heisst der Vielgestaltigkeit des Erbmaterials,
auf den Schlaf. Insbesondere genetisch bedingte Unterschiede beim Botenstoff Adenosin
könnten für individuelle Unterschiede beim
Schlaf und bei den Folgen von Schlafentzug eine
wichtige Rolle spielen.
Peter Achermann, Privatdozent für Schlafforschung und Signalanalyse in der Pharmakologie, ist ein Experte auf dem Gebiet der
Schlaf- und Wach-Elektroenzephalographie
(EEG), die für die Untersuchung der Schlafregulation das wichtigste Instrument darstellt.
Er erforscht unter anderem, welche Elemente
des Schlaf-EEGs eines Individuums stabil sind
und somit eine Art «Fingerabdruck» darstellen.
Weiter lassen sich aus der Variabilität zwischen
Personen Rückschlüsse auf Regulationsmechanismen im Schlaf und gegebenenfalls deren
Funktion ziehen. In einer Kooperation möchten
die Forscher nun herausfinden, ob bestimmte
Beziehungen zwischen Entwicklungsbereichen
(wie etwa Schlaf und Kognition) nur bei Kindern
auftreten oder auch bei Erwachsenen zu finden sind.
Mit dem universitären Forschungsschwerpunkt «Integrative Humanphysiologie» und dem
im März 2005 gegründeten Zürcher Zentrum für
Integrative Humanphysiologie (ZIHP) möchte
die Universitätsleitung den drohenden Verlust
an integrativem Wissen stoppen. In den letzten

WEBSITE www.zihp.unizh.ch

BILD Meinrad Schade

DIE GENE UND DER SCHLAF

af verhalten verändert sich im Lauf des Lebens.
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drei Jahrzehnten hatte sich die biomedizinische
Forschung immer mehr auf die Ebene von einzelnen Zellen, Molekülen und Genen verlagert.
«Forschende, die am ganzen Organ, Tier oder
Menschen arbeiten, hatten hingegen einen
schweren Stand», erzählt Magdalena Seebauer, Physiologin und Geschäftsführerin des ZIHP.
Gerade für jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist es verlockend, Forschung
am Detail zu betreiben, denn diese Resultate
sind meist innert nützlicher Frist zu erhalten
und können in Zeitschriften mit hohen ImpactFaktoren publiziert werden: ein nicht zu unterschätzender Punkt, wenn man die Karriereleiter erklimmen möchte.
Die Finanzierung des Schwerpunktes und
des Kompetenzzentrums ist vorerst auf vier
Jahre gesichert. «Wir fördern Forschung, die
die molekularen und zellulären Befunde in
einen grösseren Zusammenhang stellt und
deren Relevanz für das Organ und den ganzen
Organismus untersucht», erklärt Thierry Hennet, Professor für Humanbiologie am Physiologischen Institut und stellvertretender Vorsitzender des Leitungsausschusses des ZIHP.
FORSCHERISCHER MEHRWERT

Dieser integrative Ansatz ist aufwändig: Probanden müssen rekrutiert, die vielen Variablen
und Störfaktoren beim Menschen möglichst
ausgeschlossen oder richtig interpretiert und
das Zusammenspiel von Systemen wie Gehirn,
Kreislauf und Muskulatur erforscht werden.
Dies führt zu viel schwierigeren und längerfristigen Projekten als Forschung, die sich nur mit
Einzelaspekten befasst. Erschwerend kommt
hinzu, dass sich beispielsweise Immunologen
oder Neurobiologen mittlerweile nicht mehr
unbedingt als Physiologen sehen, wodurch eine
integrative Sicht der Befunde immer mehr verloren zu gehen droht.
Das ZIHP hat unter anderem die Aufgabe,
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit
physiologischen Fragestellungen zu vernetzen.
Geforscht wird in vier verschiedenen Themenkreisen: Herz-Kreislauf, Sauerstoff und Bewegung, Milieu intérieur/Homöostase sowie Zentrale Regulation und Koordination. Dadurch soll
die Grenze zwischen biomedizinischer Grundlagenforschung und Klinik durchlässiger wer-
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den. Obwohl das ZIHP und der Forschungsschwerpunkt formal an der Medizinischen
Fakultät angesiedelt sind, wird interdisziplinär
mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät, der Vetsuisse und weiteren Fakultäten
der Universität Zürich zusammengearbeitet.
Die Forschung im Bereich Physiologie wird
zudem mit zwei neu geschaffenen Assistenzprofessuren ausgebaut. Wichtig ist laut Magdalena Seebauer, dass sich durch den Zusammenschluss der verschiedenen Forschungsgruppen
ein «Mehrwert» ergibt. Das ZIHP will Anschubhilfe geben, angestrebt wird aber die Selbstorganisation.
Ein weiteres wichtiges Ziel des ZIHP ist die
Nachwuchsförderung, denn nur so hat die integrative Physiologie auch eine Zukunft. Für Studierende sind deshalb verschiedene Ausbildungsprogramme geschaffen worden. «Wenn
es den so ausgebildeten jungen Forschenden
in Zukunft gelingt, ihre vielfältigen Kenntnisse
für eine Wissenschaftskarriere im medizinischen Bereich gewinnbringend einzusetzen,
dann hat das ZIHP ein wichtiges Ziel erreicht»,
bilanziert Magdalena Seebauer.
KONTAKT Geschäftsführerin des ZIHP: Dr. Magdalena Seebauer, seebauer@zihp.unizh.ch; Vorsitzender
des Leitungsausschusses: Prof. Max Gassmann,
maxg@access.unizh.ch; Stellvertreter: Prof. Thierry
Hennet, thennet@access.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Rund 100 Mitglieder aus der
Medizinischen Fakultät, der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen, der Philosophischen und der
Vetsuisse-Fakultät der Universität und der ETH Zürich
FINANZIERUNG Universität Zürich

UNIVERSITÄRE FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE

PROFILIERTE FORSCHUNG
Um im Wettbewerb der Wissenschaften auch
künftig Spitzenpositionen einzunehmen, hat
die Leitung der Universität Zürich sechs Universitäre Forschungsschwerpunkte festgelegt, die spezifisch gefördert werden. In einer
Serie stellt das unimagazin diese interdisziplinären Forschungsbereiche vor.
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DOSSIER MIGRATION

IN DER FREMDE
Wird Zürich zur Global City? Anzeichen dafür gibt es: Die Zahl der Beschäftigten im Hoch- und
Niedriglohnbereich steigt. In Zürich spielt sich damit eine Entwicklung ab wie in vielen anderen
grossen Städten der Welt. Ein Teil dieser Arbeitskräfte gelangt durch Migration in die Schweiz. Das ist
erwünscht, kann aber auch Probleme schaffen. Dies belegen die aktellen Diskussionen über die
«richtige» Integrationspolitik. Was tun? Diese Frage haben wir mit dem Philosophen Georg Kohler und
der Ethnologin Ingrid Kummels diskutiert. Integration gelinge am besten, wenn die Einwanderer
Chancen hätten, wirtschaftlich und kulturell weiterzukommen, diagnostiziert Kohler. Die
Wissenschaft beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten von Migration und Integration. Einige
davon beleuchten wir in unserem Dossier. Der Fotograf Meinrad Schade hat das Leben von
Flüchtlingen und Migranten dokumentiert. Seine eindrücklichen Bilder begleiten dieses Dossier.
22 «MEISTENS SINDS AUSLÄNDER» Wie Medien die Ausländerfrage behandeln
26 AUF EIGENE FAUST Wenn sich Einwanderer selbständig machen
31 VERHEISSUNGSVOLLER WESTEN Erfolgreiche Schweizer Auswanderer in den USA
32 «DA IST EIN TESTOSTERON-STAU IM SPIEL» Weshalb Migranten zu uns kommen und wie wir mit ihnen umgehen sollten
39 KREATIVE ENTERN DIE INNENSTÄDTE Wie die Binnenmigration Schweizer Städte verändert
43 DIE RÜCKEROBERUNG AMERIKAS Die USA werden mexikanisiert

BRADFORD

GROSSBRITANNIEN 2004
Ein Mitarbeiter von «Kashmir Catering» bäckt Brot in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Kirche in Bradford.
Bradford ist die britische Stadt mit den meisten Muslimen – rund 15 Prozent der Einwohner sind Pakistani.
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DOSSIER MIGRATION

«MEISTENS SINDS AUSLÄNDER»
Offene Fragen der Einwanderungspolitik und der Einbürgerungspraxis polarisieren die Schweizer Öffentlichkeit. Genau diese Konstellation macht das Thema
«Ausländer» für die Massenmedien so attraktiv. Von David Werner
Im letzten Dezember rechnete die Zeitung
«Blick» nach, wie viele Finalisten der dritten
Music-Star-Staffel des Schweizer Fernsehens
sich auf ausländische Wurzeln berufen konnten.
Das Ergebnis: acht von zwölf. Der Redaktion
war das eine Titelstory wert: «Secondos singen
sich in die erste Reihe», hiess es da, «Bühne frei
für die United Colors of Switzerland!» Der frohlockende Tonfall signalisierte, wie die Geschichte zu deuten sei: Als ein offenbar nicht
selbstverständlicher, dafür aber umso sympathischerer Fall gelungener Ausländer-Integration,
vergleichbar dem viel zitierten Beispiel der
Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, die
auch bei dieser Gelegenheit wieder einmal als
Referenz in Multikulti-Fragen herhalten musste:
In einer Sideline wurde der geneigten Leserschaft zur Kenntnis gebracht, dass Köbi Kuhn
ohne seine Secondos auf «verlorenem Posten»
stünde. Drei Seiten weiter berichtete die Zeitung
über Gewalt unter Jugendlichen. In fetten Lettern wurde ein Teenager mit den Worten zitiert:
«Meistens sinds Ausländer».
Der «Blick», dies sei der Fairness halber
gesagt, bemüht sich seit Jahren, Boulevard ohne
chauvinistische Attitüde zu machen. Er nimmt
dafür sogar Auflageeinbussen in Kauf. Was das
genannte Beispiel jedoch illustriert: Ungeachtet aller selbstauferlegten politischen Korrektheit bleibt das Thema nationale Herkunft ein
Dauerbrenner. In allen nur denkbaren Zusammenhängen. Egal, ob unter positiven oder negativen Vorzeichen, und nicht nur im «Blick».
Beliebige Vorfälle erhalten Brisanz, wenn der
Migrationshintergrund der Beteiligten in den
Fokus gerät. Verursacht ein Raser einen Unfall,
dann wirds vermeldet. Verursacht ein Raser mit
balkanischen Wurzeln diesen Unfall, steigt der
Nachrichtenwert augenblicklich, denn die Meldung erhält über das Einzelereignis hinaus
Brisanz: Unwillkürlich kommt die Frage nach
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der Integrationsfähigkeit von Migranten ins
Spiel. Diese Frage bedarf keiner umständlichen
Herleitung oder Rechtfertigung, sie braucht
nicht einmal explizit ausformuliert zu werden.
Sie stellt sich wie von selbst. Immer und immer
wieder. Sie schwebt, wie man zu sagen pflegt,
«im Raum».
Warum das so ist? Wegen der latenten Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit eines Teils
der Schweizerinnen und Schweizer, werden die
einen sagen. Die anderen werden sagen: weil
zumindest ein Teil der Migranten tatsächlich
nicht integrationsfähig ist – und die Schweiz
eine zu lasche Ausländerpolitik betreibt. Die
jeweilige Antwort hängt ganz von der politi-

rende innergesellschaftliche Kontroversen, so
genannte «Fundamentalkonflikte», oft eine
kaum zu bremsende Eigendynamik. Sie absorbieren Aufmerksamkeit und kanalisieren damit
die öffentliche Kommunikation. Jede Aktion im
Bannkreis eines solchen Konfliktes zieht mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion nach
sich. Was auch immer im Rahmen solcher
Kampfszenarien geschieht, gewinnt Ereignischarakter, was auch immer dazu gesagt wird,
erhält besonderes Gewicht, es wird – wie Ettinger und Udris es formulieren – «semantisch
geladen». Kein Wunder also, ist für Massenmedien oder populistische Politiker aller Lager
die Versuchung gross, in allen möglichen
Zusammenhängen Migrations- und Integrationsfragen ins Spiel zu bringen: Aufmerksamkeit, der «Treibstoff» moderner Informationsgesellschaften, ist ihnen auf diese Weise gewiss.

«Die Schweizer Gesellschaft ist seit Anfang der neunziger Jahre in einer
Identitätskrise, aus der sie nur langsam herausfindet.» Linards Udris, Soziologe

schen Couleur ab, oder vielmehr noch: sie lässt
erkennen, welcher politischen Couleur jemand
zuneigt. An der Ausländerpolitik scheiden sich
die Geister – und zwar deutlicher als in den
meisten anderen Bereichen. Seit etwa zwei
Jahrzehnten überstrahlt die Kontroverse um
die richtige Migrations- und Integrationspolitik viele andere gesellschaftspolitische Differenzen. Die Einstellung gegenüber Einwanderern ist zu einem wichtigen politischen und
gesellschaftlichen Distinktionsmerkmal geworden. Die Migranten selbst, ihre Probleme und
ihre Sicht der Dinge spielen bei alledem nur
eine nebengeordnete Rolle.
GESELLSCHAFTLICHE FUNDAMENTALKONFLIKTE

Wie Patrik Ettinger und Linards Udris vom Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft
der Universität Zürich (fög) erklären, entfalten
dominante und entsprechend stark polarisie-

Dass solche Fundamentalkonflikte der Qualität
öffentlicher Auseinandersetzungen nicht zuträglich sind, liegt auf der Hand: Komplexe
Sachverhalte werden ins binäre Schema von
Entweder-oder-Konstellationen gezwängt und
damit simplifiziert, Meinungsverschiedenheiten werden zu unüberwindbaren Gegensätzen
hochstilisiert. Kompromisse kommen in einem
solchen Umfeld nur schwer zustande, sachbezogenen Lösungsansätzen droht die Instrumentalisierung durch strategische Erwägungen. «Konfliktbewirtschaftung» nennt sich das
im Polit- und Medien-Jargon. Viele drängende
Probleme geraten durch diese auf sich selbst
bezogene Streitlogik völlig aus dem Blickfeld. So
war die Frage, wie Migranten besser in die
Gesellschaft integriert werden könnten, lange
Zeit ein blinder Fleck in einwanderungspolitischen Kontroversen. Die Linke träumte von
einem multikulturellen Nebeneinander ver-
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GROSSBRITANNIEN 2004
Der so genannte Lollypop-Mann regelt den Verkehr. Er ist einer der wenigen Nicht-Asiaten in Manningham, einem Quartier
von Bradford (oben). Zwei Frauen beim Einkaufen in einem Supermarkt, der nur Nahrungsmittel verkauft, die nach dem islamischen
Speisegebot hergestellt wurden (unten).
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GROSSBRITANNIEN 2004
Eine neue Moschee an der Darfieldstreet (oben). In der Stadt gibt es rund 60 weitere islamische Gebetshäuser. Die Hanifa-Moschee
wurde 1959 als erste Moschee Bradfords eingeweiht (unten).
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schiedenster gleichrangiger Minderheiten.
Integrationsfragen kamen in diesem gegen die
«Bünzli-Schweiz» gerichteten Szenario nicht
vor. Die nationalkonservative Rechte forderte –
in Opposition zu den «Linken und Netten» – statt
Integration die Ausgrenzung aller nicht assimilierten Bevölkerungsteile. Für den Neoliberalismus wiederum war Integration eine Angelegenheit von Einzelpersonen und weniger eine
gesellschaftliche Aufgabe.
So weit, so schlecht. Fundamentalkonflikte
«leisten» aber auch etwas, wie Patrik Ettinger
betont: Konflikte kanalisieren die Kommunikation, sie ziehen Aufmerksamkeit auf sich und
bieten Orientierung. Und nach Orientierung
lechzen hyperkomplexe moderne Gesellschaften, insbesondere in Phasen allgemeiner Verunsicherung. «Die Schweizer Gesellschaft ist
seit Anfang der neunziger Jahre sehr verunsi-

um einen Bundesgerichtsentscheid von 2003,
welcher Urnenabstimmungen über Einbürgerungsgesuche für verfassungswidrig erklärt
und damit faktisch verbietet. Die Verfechter dieses Verbotes argumentieren, dass es bei geheimen Volksabstimmungen keine Begründungspflicht für Negativ-Entscheide gebe, was der
willkürlichen Behandlung von Antragsstellern
Tür und Tore öffne. Die Gegner des Bundesgerichtsentscheids pochen auf das Recht der Bürgerinnen und Bürger, selbst darüber zu befinden, wen sie in ihre Reihen aufnehmen wollen
und wen nicht. Sie sind auch die vehementesten
Befürworter des Subsidiaritätsprinzips, dem die
Schweiz bei der Erteilung des Bürgerrechts
trotz einiger Bestrebungen zur Homogenisierung nach wie vor folgt: Einbürgerungsprozesse sind noch immer vorwiegend eine kommunale Angelegenheit. Jede der 2815 Gemeinden

«Massenmedien sind auf Skandalisierung geeicht – zu erwarten, dass sie
gegen diese Gesetzmässigkeit handeln, wäre naiv.» Patrik Ettinger, Soziologe

chert», sagt Linards Udris. «Der Fall des eisernen Vorhangs, das zunehmende Gewicht der
EU und die Globalisierung der Wirtschaft stürzten sie in eine Identitätskrise, aus der sie nur
langsam herausfindet.» Die Schweiz muss sich
innerhalb des veränderten internationalen
Koordinatensystems neu verorten, muss das
Verhältnis von «innen» und «aussen» neu justieren. Was soll geändert werden, was soll bleiben, wie es ist? Wie und in welchem Mass soll
sich die Schweiz äusseren Einflüssen öffnen?
Ein neues Selbstverständnis zu entwickeln bedeutet immer auch zu klären, wie man sich zum
Fremden verhält. Und da das Neue, Ungewisse,
Fremde dort am greifbarsten wird, wo es in
Gestalt von Menschen in Erscheinung tritt,
denen man auf der Strasse begegnen kann, wird
die Migrationspolitik zum Kristallisationspunkt
für viele Fragen, welche die eigene Identität
betreffen.
So sind beispielsweise die Einbürgerungsnormen in der Schweiz immer wieder Gegenstand des politischen Seilziehens, und eine Einigung scheint nicht in Sicht. In jüngerer Zeit
dreht sich die Auseinandersetzung vor allem

legt dabei die Mindestvorschriften des Bundes
wieder anders aus. Entsprechend unterschiedlich ist von Ort zu Ort die Quote abgelehnter
Einbürgerungsgesuche.
DIE IDEOLOGIE DES «SCHWEIZERMACHENS»

Eine jüngst am Institut für Politikwissenschaft
der Universität Zürich durchgeführte Untersuchung zeigt auf, von welchen Faktoren diese
Quote abhängt: einerseits von den Einbürgerungsmodalitäten in der jeweiligen Gemeinde
(direktdemokratische Verfahren haben meist
mehr ablehnende Entscheide zur Folge als
Administrativakte); andererseits aber auch von
den jeweils vorherrschenden Vorstellungen
darüber, was das Schweizersein ausmacht.
«Gemeinden, in denen ein restriktives Staatsbürgerverständnis besonders verbreitet ist oder
wo Politiker dominieren, die sich stark über die
Ausländer-Thematik profilieren, sind in der
Erteilung des Bürgerrechts am zurückhaltendsten», sagt Marc Helbling, der Verfasser der Studie. Das Ergebnis überrascht nicht. Es beweist
aber, dass ideologische Grundüberzeugungen
immer wieder in den konkreten Prozess des

«Schweizermachens» hineinspielen. Das Nachsehen haben die betroffenen Einzelpersonen.
In der Auseinandersetzungen rund um die
Einbürgerungspolitik, das bestätigt indirekt
Helblings Untersuchung, stehen sich zwei
Lager gegenüber: Identitätsbewahrer und Öffnungsbefürworter. «Die eine Seite», so Helbling, «hängt am Bild einer homogenen Gemeinschaft, der nur angehören soll, wer sich ihr
mentalitätsmässig assimiliert hat. Die andere
Seite plädiert für eine plurale Gesellschaft; für
sie ist die Staatsbürgerschaft primär eine rechtlich-formale Angelegenheit.» Ein Blick in die
Geschichte zeigt, dass solche binären KonfliktKonstellationen in der modernen Schweiz
immer wieder vorkamen. Die starke innere Differenzierung des kulturell und politisch heterogenen Kleinstaates erschwerte jedoch die Entfaltung von Fundamental-Konflikten. Ein unübersichtliches Geflecht von «Criss-Cross-Loyalitäten» führte dazu, dass politische Willensbildung in der Regel mit der pragmatischen
Suche nach einem wohlaustarierten Konsens
unter Beachtung der Minderheiten einherging.
Patrik Ettinger empfiehlt, im Sinne eines Verfassungspatriotismus dieser bewährten Art, Probleme zu lösen, wieder mehr Wertschätzung
entgegenzubringen und sie als Kern der
schweizerischen Identität zu begreifen. «Das
würde», sagt er, «auch der Integration von Ausländern dienen, denn nur ein Gemeinwesen,
das auf sich selbst vertraut, kann sich öffnen.»
Was einer solchen Konfliktkultur heute allerdings entgegensteht, ist die ausgeprägte Eigenlogik medial hergestellter Öffentlichkeit. Massenmedien sind auf Konfliktstilisierung, Skandalisierung und auf Markierung von Differenzen geeicht. «Von kommerzialisierten Medien zu
erwarten, dass sie dauerhaft gegen ihre innere
Gesetzmässigkeit handeln, wäre naiv.» Mehr
Erfolg würde laut Ettinger die Stärkung des Service public bringen. «Für eine höhere Qualität
der Debatten», betont er, «sind aber auch die
Einzelakteure in der Öffentlichkeit verantwortlich. Mit einer Selbstverpflichtung von Politikern, Migrationsfragen weniger polarisierend
zu bewirtschaften, wäre schon einiges getan.»
KONTAKT Marc Helbling: helbling@pwi.unizh.ch;
Patrik Ettinger: patrik.ettinger@foeg.unizh.ch; Linards
Udris, linards.udris@foeg.unizh.ch
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DOSSIER MIGRATION

AUF EIGENE FAUST
Immer mehr Migranten machen sich selbständig. Sie übernehmen damit eine
wichtige Rolle bei Integrationsprozessen. Dies belegen Studien, die Biographien und
Lebensumstände von Einwanderern in der Schweiz beleuchten. Von Roger Nickl
In den letzten Jahren sind sie wie Pilze aus dem
Boden geschossen, die thailändischen Lebensmittelläden, die Kebab-Stände, Pizza-Kuriere
und indischen Restaurants in Zürich. Sie sind
ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die
Schweiz zu einem attraktiven Migrationsland
in der globalisierten Welt entwickelt hat. Nie
zuvor war die multikulturelle Gesellschaft, von
der man spätestens seit den späten 1980er-Jahren spricht, jedenfalls so sichtbar wie heute.
«Die Schweiz will sich allerdings nicht als Einwanderungsland sehen», sagt die Soziologin
Anne Juhasz von der Universität Zürich, die
sich seit einigen Jahren wissenschaftlich mit
Migrationsfragen beschäftigt. Menschen aus
der EU etwa werden kaum als Migranten wahrgenommen. Viele von ihnen arbeiten in prestigeträchtigen und gut bezahlten Jobs und fallen
kaum auf. Ganz im Unterschied etwa zu Einwanderern aus dem Balkan, der Türkei und Sri
Lanka: Auf sie konzentriert sich die aktuelle
Integrationsdebatte, die spätestens seit der
Abstimmung zum neuen Ausländergesetz wieder an Schärfe gewonnen hat. Es sind auch
solche Migranten, die Anne Juhasz in verschiedenen Studien zur gesellschaftlichen Situation
von Einwanderern und ihren Nachkommen in
der Schweiz untersucht hat.
WENIGER ANGST VOR DEM SCHEITERN

Die wachsende Zahl von Imbissecken und
Lebensmittelgeschäften in Schweizer Städten
ist aber nicht nur ein Indiz für die zunehmend
multikulturelle Gesellschaft – sie verweist auch
darauf, dass immer mehr Migranten sich selbständig machen. Laut der Schweizerischen
Arbeitskräfteerhebung (SAKE) waren 2005
8,2 Prozent der Ausländer in der Schweiz selbständig erwerbend – fast doppelt so viele wie im
Jahr 2000. Einer dieser Selbständigen ist Milan
Ismet (Name geändert): Ismet führt in Basel
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einen Imbiss-Kiosk. Geboren wurde er in Montenegro, aufgewachsen ist er in Istanbul. Als
junger Erwachsener verliess er die Türkei aufgrund politischer Verfolgung. Nach einer mehrjährigen Odyssee durch verschiedene Länder
kam Ismet schliesslich wegen der Liebe in die
Schweiz. Mittlerweile lebt er seit 26 Jahren hier.
Seine zweite Ehe mit einer Schweizerin wurde
geschieden. Dies war gleichzeitig einer der Auslöser für eine Lebenskrise: Der bald 50-Jährige
fühlte sich allein, litt unter körperlichen Problemen und hatte keine Arbeit.
Ismet begegnete der Krise, indem er sich
selbständig machte. «Die ökonomische Selbständigkeit soll dazu dienen, seinem Leben eine
neue Struktur und einen neuen Sinn zu geben»,
folgert Sozialwissenschaftlerin Anne Juhasz,
«und sie soll seine Handlungsautonomie wieder
herstellen.» Dass Migrantinnen und Migranten
das Risiko einer Geschäftsgründung und die
Gefahr des Scheiterns eher auf sich nehmen als

Woher rührt der Traum vom eigenen Geschäft?
Welche Erfahrungen machen Migranten mit
dem Schritt in die wirtschaftliche Unabhängigkeit? Und welche Folgen hat die Selbständigkeit
für die Jungunternehmer – fördert sie ihre Integration oder führt sie im Gegenteil zu einem
verstärkten gesellschaftlichen Ausschluss? Solchen Fragen ging die Studie «Der Weg zur Integration? Die Rolle der selbständigen Erwerbstätigkeit von Migrantinnen und Migranten in
der Schweiz» unter der Leitung von Christian
Suter von der Universität Neuchâtel und Renate Schubert von der ETH Zürich nach, an der
Anne Juhasz als Forschungsleiterin beteiligt
war. Die Studie ist ein Teilprojekt des Nationalen Forschungsprogramms 51 (NFP 51) «Integration und Ausschluss».
Anne Juhasz geht nahe an die Lebensumstände der Migrantinnen und Migranten heran.
Im Rahmen des NFP-Projekts hat sie gemeinsam
mit der Ethnologin Raphaela Hettlage Interviews mit 35 Geschäftsgründern italienischer,
türkischer, ex-jugoslawischer und tamilischer
Herkunft geführt und ausgewertet. Befragt wurden zu gleichen Teilen Frauen und Männer der

«Wir zeigen auf, wie sich Menschen in einem fremden Land durchsetzen
und wieso sie zuweilen scheitern.» Anne Juhasz, Soziologin

Einheimische, wurde in verschiedenen Untersuchungen immer wieder festgestellt. Für
die Forscherinnen ist dies kein Zufall, denn
Migration und ökonomische Selbständigkeit
weisen fundamentale Gemeinsamkeiten auf.
Sowohl der Entscheid, auszuwandern und in
der Fremde sein Glück zu versuchen, als auch
das Gründen eines Geschäftes erfordern ein
grosses Mass an Flexibilität und zielgerichtetem Handeln. Zudem sind existenzielle Gefahren fester Bestandteil der Migration – in Biographien wie derjenigen von Milan Ismet jedenfalls sind fundamentale Lebensunsicherheiten
zur Normalität geworden.

ersten und zweiten Migrantengeneration, die
vor allem im Gastgewerbe, aber auch in der
Bau-, Immobilien- und Informatikbranche tätig
waren. Mittels der Interviews loteten die beiden
Forscherinnen biografische Verläufe aus. Sie
rekonstruierten individuelle Lebensgeschichten und -schicksale und interpretierten diese
auf dem Hintergrund soziologischer Theorien
und Konzepte. «Uns geht es darum, das Typische
im Einzelfall zu finden», sagt Anne Juhasz,
«meines Erachtens lässt sich eine der Grundfragen der Soziologie, jene nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, auf diese
Weise besonders gut erforschen.»
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GROSSBRITANNIEN 2004
Mädchen auf dem Pausenplatz der Westbourne Primary School. Obwohl es eine gemischte Schule ist, sind die meisten Schülerinnen
und Schüler pakistanische Muslime (oben). Schüler des M.A. Institute während einer Turnstunde. Das M.A. Institute ist eine private
Schule für muslimische Knaben. Neben den üblichen Fächern werden auch islamische Wissenschaften unterrichtet (unten).
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In ihrer Studie zeichneten die beiden Sozialwissenschaftlerinnen nach, welche Mechanismen dazu geführt haben, dass Menschen letztlich an einem bestimmten Ort in der Gesellschaft stehen. Neben den Faktoren, die von
aussen auf einen biographischen Verlauf einwirken, untersuchen sie auch individuelle
Handlungs- und Deutungsmuster. So lässt sich
zeigen, dass Migrantinnen und Migranten nicht
die passiven Opfer sind, als die sie zuweilen
wahrgenommen werden. «Wir können aufzeigen, wie sich Menschen in einem fremden Land
durchsetzen können – und wir können deutlich
machen, wieso sie zuweilen scheitern», sagt
Anne Juhasz.
GESELLSCHAFTLICHES SCHARNIER

Selbständige Migranten übernehmen auch eine
wichtige Rolle bei Integrationsprozessen. Dies
konnte die NFP-Studie, die vor kurzem abgeschlossen wurde, nachweisen. Denn ausländische Geschäftsinhaber haben häufigen Kontakt
zu Schweizern – sei es als Geschäftspartner oder
als Kunden. Oft sind es auch Schweizerinnen
und Schweizer, die die Migranten bei der
Geschäftsgründung etwa mit juristischem Rat
oder bei der Suche eines geeigneten Lokals
unterstützen. Die Situation in der Schweiz
unterscheidet sich wesentlich von derjenigen in
Deutschland oder den USA. Die Chinatown in

dies auch einen positiven Einfluss auf ihre
berufliche Integration. Die Sozialforscher sprechen denn auch von einer wichtigen Scharnierfunktion, die selbständig erwerbende
Migranten zwischen «Etablierten» und «Aussenseitern» einnehmen.
Dass das Risiko einer Geschäftsgründung von
Einwanderern mit einem Gewinn an Autonomie
verbunden wird, hat sich in den Interviews in
verschiedenen Zusammenhängen gezeigt. Der
Schritt in die Selbständigkeit kann auch eine
Strategie sein, wenn der Weg zu Karriere und
sozialem Aufstieg versperrt ist. Wie eine Untersuchung aus dem Jahr 2002 belegt, nehmen
Ausländer im Durchschnitt tiefere berufliche
Positionen ein als gleichwertig ausgebildete
Schweizer. Oft stossen sie an eine gläserne
Decke von Vorurteilen und Diskriminierungen.
«Viele wollen das nicht wahrhaben», erzählt
Anne Juhasz, «das Verdrängen dieses Wissens
ist oft eine Voraussetzung dafür, dass der soziale
Aufstieg unter diesen Umständen überhaupt
gelingen kann.» So gestand sich ein türkischer
Banker, den die Soziologin befragt hat, erst
nachdem er eine leitende Position erlangt hatte
ein, wie dornenvoll der Weg dorthin war.
Die gläserne Decke kann auch für Migranten
mit einem guten Bildungshintergrund ein Hindernis sein. Dies belegt das Beispiel von Darko
Jablanovic (Name geändert). Jablanovic kam

«Als Ausländer musste ich mich damit abfinden, wie die Dinge sind. Ich
hatte wenig Möglichkeiten, etwas zu ändern.» Darko Jablanovic, Firmengründer

New York beispielsweise funktioniert als
geschlossene Parallelgesellschaft innerhalb der
Stadt. Gesprochen wird vor allem chinesisch,
gezahlt wird teilweise in chinesischer Währung.
Für ein solches «Ethnic Business», dem
Geschäft mit Landsleuten also, sind die ausländischen Gemeinschaften in der Schweiz aber
viel zu klein, der Markt entsprechend nicht
genügend gross. Deshalb sind die Beziehungen
zur Schweizer Bevölkerung für die Geschäftsbesitzer überlebenswichtig. Von den Kontakten
zu Schweizern profitieren aber nicht nur die
Chefs: Da oft auch Familienmitglieder und
andere Landsleute im Geschäft mitarbeiten, hat
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mit 14 Jahren in die Schweiz, wurde zuerst in
eine Sonderklasse eingeteilt, schaffte jedoch
den Sprung in eine Regelklasse und konnte
letztlich die Matura machen. Danach arbeitete
er als IT-Projektleiter in einer Werbeagentur,
daneben hat er eine eigene Computerfirma
aufgebaut. Eines der Motive, sich selbstständig
zu machen, bestand für ihn darin, als Ausländer
– so nimmt sich Jablanovic wahr, obwohl er seit
einiger Zeit den Schweizer Pass besitzt – unabhängiger zu sein. «Ich wollte, dass mir niemand
dreinreden kann», gab er zu Protokoll. Als Ausländer habe ich mich immer damit abfinden
müssen, wie die Dinge sind. Ich habe sehr

wenig Möglichkeiten gehabt, etwas zu ändern.»
Mit dem Schritt in die Selbständigkeit lehnt sich
Jablanovic gegen die soziale Ordnung und seine
Stigmatisierung als «Jugo» auf. «Seine Motivation, Unternehmer zu werden, und seine
Intentionalität gründen auf erfahrenen Ausschlussprozessen bei gleichzeitiger struktureller Integration», folgert Anne Juhasz.
KEIN MITTEL GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT

Die Forschung des interdisziplinären Teams
zeigt letztlich auf, wie komplex und nuancenreich das Verhältnis von Integration und Ausschluss ist. Und sie legt Folgerungen für die
Praxis nahe: «Momentan wird die Aufgabe der
‹Integration› einseitig den Migranten aufgebürdet», meint Anne Juhasz, «es braucht aber
auch eine Politik, die sich für eine Verbesserung der strukturellen Bedingungen und für
Chancengleichheit einsetzt.» So ist von selbständigen Migranten beispielsweise immer wieder zu hören, wie schwierig es sei, in hiesige
Gewerbeverbände und Arbeitgeberorganisationen hineinzukommen – wichtige Orte, um
Geschäftskontakte zu knüpfen. Eine Öffnung
dieser Institutionen würden die Forscherinnen
und Forscher der NFP-Studie deshalb begrüssen. Ebenso könnten Mentoring-Programme
ausländischen Geschäftsgründern hilfreiches
Wissen vermitteln – etwa wenn es darum geht,
einen Businessplan zu erstellen.
Angesichts der Forschungsresultate stellt
sich die Frage, ob man die Selbständigkeit von
Migrantinnen und Migranten generell fördern
soll. «Auf keinen Fall», sagt Anne Juhasz, «als
Massnahme gegen die Arbeitslosigkeit ist sie
kein geeignetes Mittel.» Gefördert werden sollte hingegen, wer freiwillig und motiviert ein
Geschäft gründen will. Neben mehr Unterstützung wäre aber auch eine veränderte Einstellung vonnöten. Denn Vorurteile halten sich in
der Gesellschaft hartnäckig: «Ein Türke hat uns
erzählt, wie seinem beruflichen Erfolg mit Neid
begegnet und ihm kriminelle Machenschaften
unterstellt wurden», sagt Anne Juhasz, «wir sollten unbedingt versuchen, solche negativen Klischees abzubauen.»

KONTAKT juhasz@soziologie.unizh.ch
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FUERTEVENTURA

SPANIEN 2003
Flüchtlinge aus Afrika bei ihrer Ankunft auf der Kanareninsel Fuerteventura (oben). Die Insel liegt nur 55 Seemeilen von der
afrikanischen Küste entfernt. Die Flüchtlinge brauchen in ihren Booten etwa 20 Stunden, um über das offene Meer auf die Insel zu
gelangen. Neuankömmlinge in einem Wagen der Guarda Civil, der sie zum Auffangzentrum beim Flughafen bringt (unten).
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FUERTEVENTURA

SPANIEN 2003
Zwei Afrikaner schauen im Haus des spanischen Roten Kreuzes fern (oben). Das Rote Kreuz unterhält in der Hauptstadt der
Insel Puerto del Rosario zwei Heime für Migranten. Die Gräber mit den Inschriften «Inmigrante No 1–12» erinnern an die Tragödie im Juni
2003, als die Guarda Civil ein Boot mit Flüchtlingen aufgreifen wollte – dabei kamen zwölf Menschen ums Leben.
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VERHEISSUNGSVOLLER WESTEN
Noch vor hundert Jahren war die Schweiz ein Auswanderungsland. Eine Ausstellung und ein Buch befassen sich mit helvetischen Migranten, die im Land der
unbeschränkten Möglichkeiten Karriere machten. Von Tanja Wirz
«Um von der Beschaffenheit des Landes etwas
zu melden, so will ich jeden gewarnt haben, dass
er sich nicht gelüsten lasse, in dieses Land zu
kommen!» Dies schrieb der schweizerische
Auswanderer Samuel Dysslis 1737 aus Carolina
an die zuhause Gebliebenen. Es gebe einfach zu
viele Krankheiten im fremden Land, die Menschen stürben haufenweise. «Zudem ist alles
bluts-teuer.» Jakob Währen aus Zweisimmen
gefiel es in Amerika besser: «Ich bin gesund
und lebe vergnügt und wollte nicht, dass ich zu

rung gemacht, temporär als Auswanderer in
den USA zu leben. Während dieser Zeit verfasste er einen Newsletter über New Glarus, der
auf reges Interesse stiess. So auch bei Markus
Hodel, dem Präsidenten des Vereins Migrationsmuseum Schweiz, der ein neues Museum
zur Aus- und Einwanderung aufbauen will und
damals die Ausstellung auf Ellis Island plante.
Die Ausstellung zeigt in fünf Bereichen, welchen Einfluss Schweizer Einwanderer in den
USA (gehabt) haben: Der in Davos aufgewach-

Die Fülle von Berühmtheiten führt zum Eindruck, Schweizerinnen und
Schweizer seien besonders innovative und erfolgreiche Menschen.

Hause geblieben wäre», liess er 1711 seine
Angehörigen wissen. Für einen armen, aber
arbeitsamen Mann bestünden in Amerika unzählige Möglichkeiten, man kriege Land, so viel
man brauche. Die zwei Zitate zeugen von der
Spannbreite von Erfahrungen, die schweizerische Auswanderer im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten machten.
KLEINE ZAHL – GROSSE WIRKUNG

Die 2006 im Migrations-Museum auf Ellis Island
in New York gezeigte Ausstellung «Small Number – Big Impact. Schweizer Einwanderung in
die USA» dokumentiert die Vielfalt dieser Erlebnisse. Vom 30. März bis zum 9. September 2007
kommt sie – überarbeitet und erweitert – ins
Landesmuseum nach Zürich, die Begleitpublikation dazu ist bereits erhältlich. Als Herausgeber des Buches zeichnen die Basler Historikerin Barbara Lüthi und der Zürcher Wirtschaftsgeograf Bruno Abegg, Oberassistent am
Geografischen Institut der Universität Zürich.
Abegg ist zwar kein Migrations-Spezialist, doch
hat er – wie viele Akademiker – selber die Erfah-
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sene Regisseur Marc Forster steht für die Kunst,
die vom Zürichsee stammende Sterbeforscherin
Elisabeth Kübler-Ross für die Wissenschaft. Der
zum Autopionier gewordene Uhrmachersohn
aus La Chaux-de-Fonds Louis Chevrolet verkörpert in der Ausstellung die Wirtschaft, Thomas
Jeffersons Finanzminister Albert Gallatin, der
ursprünglich aus der Genfer Aristokratie kam,
die Politik. Und Adolph Rickenbacker schliesslich, der als Kind mit der ganzen Familie aus
Basel ausgewandert war, ist als einer der Erfinder der E-Gitarre die Leitfigur für den Bereich
Musik. Weitere bekannte Persönlichkeiten mit
Schweizer Vorfahren wie die Popsängerin
Jewel, die Schauspielerin Renée Zellweger,
Microsoft-CEO Steve Ballmer, der Fotograf
Robert Frank, der Abenteurer Johann August
Sutter und viele andere ergänzen das Spektrum.
Die Fülle von Berühmtheiten führt zum Eindruck, Schweizerinnen und Schweizer seien
per se besonders innovative und erfolgreiche
Menschen. Wohl nicht ganz ungewollt, ist die
Ausstellung doch Teil der Kampagne «Swissroots», einer vom Bund, Pro Helvetia und

Schweiz Tourismus finanzierten PR-Aktion
zugunsten der Schweiz. Auch das Buch zur Ausstellung widmet sich in achtzehn biografischen
Porträts hauptsächlich jenen, die Aussergewöhnliches geleistet haben, und der Titel
«Small Number – Big Impact» führt dazu, dass
die Lebensgeschichten zuerst einmal nach
«Erfolg» oder «Scheitern» befragt werden. Insgesamt gelingt es dem Buch jedoch, das breite
Spektrum von Erfahrungen differenziert aufzuzeigen. Stets werden auch die Motive der Auswanderer beleuchtet: Unzählige trieb die schiere Armut, andere die politische oder religiöse
Situation zuhause, manche wurden gar von
ihren Heimatgemeinden als Armengenössige
abgeschoben oder als Verbrecher ausgeschafft.
Einzelne wollten Heiratsverbote umgehen,
andere Schuldenberge oder familiäre Erwartungen hinter sich lassen, viele suchten Land,
Gold, Karrieremöglichkeiten oder folgten ganz
einfach dem Ehepartner. Für manche wurde
die Reise zur Erfolgsstory, andere wären am
liebsten wieder umgekehrt – hätten sie bloss
das Geld gehabt, um die Überfahrt zu bezahlen.
HUNDERTTAUSENDE SIND AUSGEWANDERT

Ergänzt werden die Biografien durch einen
historischen Abriss, der die Einordnung der
Einzelschicksale ermöglicht. Insgesamt sind
mehrere hunderttausend Schweizer in die USA
ausgewandert, besonders viele in den 1850ern,
den 1880ern und den 1920ern. Bis um 1900 handelte es sich oft um ganze Familien, die in der
Landwirtschaft kein Auskommen mehr fanden,
danach waren die Migranten eher junge alleinstehende Erwachsene auf Jobsuche. Der Überblick zeigt auch: Genauso wie jene, die heute in
der Schweiz Asyl begehren, trieb die meisten
Schweizer Auswanderer die Hoffnung auf ein
besseres Auskommen, und nicht etwa politische oder religiöse Verfolgung.
Verein Migrationsmuseum Schweiz, Bruno Abegg,
Barbara Lüthi (Hg.): «Small Number – Big Impact:
Schweizer Einwanderung in die USA». Verlag NZZ
Libro 2006, 176 Seiten, 68 Franken
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«DA IST EIN TESTOSTERON-STAU IM SPIEL»
Migration: Weshalb es sie gibt, warum es sie braucht und wie wir damit umgehen
sollten. Ein Gespräch mit dem Philosophen Georg Kohler und der Ethnologin
Ingrid Kummels. Von Thomas Gull und Roger Nickl
Die Internationale Organisation für
Migration (IOM) schätzt, dass es 2005
weltweit 191 Millionen Migranten
gab. Das sind rund 10 Prozent mehr als
im Jahr 2000. Erleben wir eine neue
Völkerwanderung?
GEORG KOHLER: Zuerst müssen wir uns fragen, was es bedeutet, wenn man den Begriff
der Völkerwanderung benutzt? Was wissen wir
über die Völkerwanderung? Verdammt wenig.
Es gibt nicht sehr viele Quellen. Das heisst:
eigentlich ist hier ein Phantasma am Werk.
Völkerwanderung ist ein «geladener» Begriff,
verbunden mit der Vorstellung vom Auf- und
Abstieg von Kulturen, dem «Untergang des
Abendlandes», des alten Roms. Sobald man solche Begriffe in die Diskussion einführt, führt
man nicht historische Vergleichbarkeiten ein
(weil man über die Völkerwanderung einfach zu
wenig weiss), aber man schürt Ängste und
bedient sich einer tendenziell gefährlichen politischen Rhetorik.

kräften im Niedriglohnbereich. Wie die Migrationsforschung herausgefunden hat, gibt es
mittlerweile jedoch auch globale Wirtschaftsstrukturen, die die Migration fördern. So sind
zum Beispiel Global Cities entstanden mit einer
wirtschaftlichen Elite, die etwa im Finanzsektor arbeitet, und einem wachsenden Niedriglohnsektor mit Migranten, die als Dienstmäd-

«Integration gelingt dort, wo für Einwanderer Chancen da sind
weiterzukommen.» Georg Kohler, Philosoph

Doch solche Begriffe und Bilder prägen
den politischen Diskurs.
KOHLER: Klar. Aber wenn man den assoziationsbeladenen Begriff der Völkerwanderung
verwendet, erhitzt man die Stimmung. Ich plädiere dafür, über Migration antialarmistisch zu
reden.
Welche Ursachen sehen Sie für die
Zunahme der Migration?
INGRID KUMMELS: Es gibt herkömmliche
Erklärungsmuster, die heute noch greifen:
Gewaltsame Konflikte, die wirtschaftlichen
Unterschiede zwischen Nord und Süd und
Umweltkatastrophen. Das sind die so genannten Push-Faktoren. Auf der anderen Seite gibt
es die Pull-Faktoren wie die Überalterung der
Gesellschaft oder grosser Bedarf an Arbeits-
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chen, Haushalthilfen, in Restaurants, oder als
Hilfskräfte in der Landwirtschaft der Umgebung beschäftigt werden. Weil Migrationsströme zum Teil eine lange Tradition haben, sind
grenzübergreifende wirtschaftliche und soziale Netzwerke entstanden, aber auch politische
Strukturen, die diese Migration unterstützen
und fördern. Zürich dürfte sich auch zu einer
Global City entwickeln. Der Anteil der Beschäftigten im Hochlohn- und Niedriglohn-Segment
steigt, während der Anteil im Bereich des mittleren Einkommens zurückgeht.

BILDER Jos Schmid
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KOHLER: Ich sehe drei Gründe für die Zunahme der Migration. Erstens: Es ist einfacher
geworden zu wandern. Die Grenzen zwischen
den politischen Einheiten sind überwindbarer
geworden. Zweitens: Frau Kummels spricht von
Pull-Faktoren, ich nenne es «Lockung» – im
Westen gibt es viel Verlockendes, etwa die Vorstellung von paradiesischen Konsummöglichkeiten. Und drittens: Die genannten PushFaktoren: Bevölkerungsdruck, Kriege, Armut,
Hunger.

Die westlichen Staaten rüsten sich
mit härteren Gesetzen gegen den
anschwellenden Strom von Einwanderern.
In der Schweiz hat das Volk der
Verschärfung des Flüchtlings- und des
Ausländergesetzes zugestimmt. Sind
schärfere Gesetze das richtige Mittel
gegen die Einwanderung?
KOHLER: Zunächst finde ich es, rein rechtlich-politisch gesehen, wesentlich, dass wir zwischen Flüchtlingen und Immigranten unterscheiden. Man kann zwar vielleicht das Asylrecht etwas verschärfen, doch nur gegen dessen
Missbrauch. Das Asylrecht als solches ist jedoch
eine fundamentale Rechtsinstitution der europäischen Tradition und der Menschenrechte;
hier sind einer Verschärfung strenge Grenzen
gesetzt. Eine andere Frage ist, wie weit man
Migration steuern kann und muss. Wie wollen
Sie das im staatlichen Rahmen anders tun als
mit Gesetzen? Es fragt sich allerdings, ob die
gesetzliche Regulierung faktisch auch funktioniert. Die Schweiz hat sich gegenüber der EU
weitgehend geöffnet. A la longue gibt es aus
diesem Raum vermutlich einen schwer steuerbaren Einwanderungsstrom. Dass wir Migration wenigstens dort zu regulieren versuchen,
wo es rechtlich zulässig ist, das heisst im Hinblick auf das Nicht-EU-Gebiet, halte ich im übrigen nicht nur für erlaubt, sondern auch für
geboten.
KUMMELS: Restriktive Gesetze bewirken oft
das Gegenteil dessen, was beabsichtigt wurde.
Das hängt damit zusammen, dass die Kräfte,
die bei der Migration im Spiel sind, sehr komplex sind. Die Politiker vollziehen in der Regel
einen Spagat zwischen den Bedürfnissen der
einheimischen Industrie nach billigen Arbeits-

kräften und den Ängsten der Bevölkerung. Leider wird gerade vor Wahlen auf eine fremdenfeindliche Rhetorik zurückgegriffen, und es
werden restriktive Massnahmen eingeführt,
anstatt ehrlich mit den Problemen umzugehen,
die mit der Migration entstehen können.
KOHLER: Ich weiss nicht, ob wir hier einen
Dissens haben. So etwas wie ein uneingeschränktes Einwanderungsrecht kann es jedenfalls nicht geben. Es gehört zur Konstitution von
Staaten, dass diese festlegen können, wer sich
dauerhaft niederlassen darf und wer nicht. Das
Mittel dazu sind sanktionierbare Gesetze. Wie
diese Gesetze im Einzelnen beschaffen sind und
was sie zu bewirken vermögen, ist freilich eine
andere Frage. Auf der einen Seite haben wir
also ein primär staatsrechtliches, normatives
Problem, auf der anderen Seite eine pragmatisch-politische Realisierungsaufgabe, die möglichst effizient und zugleich menschenfreundlich gelöst werden sollte.
KUMMELS: Was die Berechtigung regulierender Gesetze betrifft, sehe ich keinen Dissens
zwischen uns. Aber man muss genauer definieren: was sind die Probleme und welches sind
die richtigen Mittel dagegen? Ängste um die
innere Sicherheit, organisierte Kriminalität,
politischer Extremismus von Migranten – solche
Punkte werden in der Presse und in der Öffentlichkeit sehr breit thematisiert, obwohl sie nur
einen geringen Prozentsatz der Migranten
betreffen. Neben diesen Problembereichen
haben wir eine überwältigende Mehrheit von
Arbeitsmigranten, die für niedrige Löhne grosse
Leistungen vollbringen.
In der Schweiz ist man sich einerseits
bewusst, dass die Wirtschaft ausländische
Arbeitskräfte braucht. Auf der anderen
Seite wird politisch gegen die Migration
mobil gemacht. Verhindern politische
Interessen einen pragmatischen Umgang
mit dem Thema?
KOHLER: Zuvor eine Gegenfrage: Ist die
Immigration tatsächlich das zentrale Problem?
Was ich sagen will: Die Attentäter aus Grosslondon, die wütenden Jugendlichen in den Banlieus von Paris, die Türken in Kreuzberg – sie
alle sind schon lange da. Sehr oft werden Probleme, die andere Ursprünge (beispielsweise

das Erbe der Kolonialherrschaft) haben, mit der
Migration in Verbindung gebracht. Etwas wissenschaftlich betrachten heisst aber, die Dinge
zu unterscheiden und die Sache möglichst rational zu behandeln. Das ist das eigentliche Gegengift gegen populistische Instrumentalisierungen, die ja darauf zielen, alles gleich einzufärben, um so eine diffuse Mehrheit für sich zu
gewinnen. Denn wie kann man mit dem Migrationsthema Politik machen? Indem man in ihm
die allgemeine Gegenwartsunsicherheit bündelt, die Angst vor dem rasenden Wandel, der die
Welt seit den 1960er-Jahren ergriffen und der
sich nach 1989 noch beschleunigt hat. Da ist so
vieles ins Schwanken geraten, dass man verständlicherweise versucht, sich an irgendetwas
festzuhalten. Zum Beispiel am Schweizersein.
Ich verneine aber nicht, dass die Politik auf
reale Probleme reagiert. Und es gilt, die Anliegen der Ansässigen zu respektieren, die sich
bedroht fühlen und die ihre Empfindungen formulieren wollen.

ZU DEN PERSONEN

Ingrid Kummels ist im Wintersemester 06/07
Gastprofessorin für Globalisierung und
Transnationalität am Ethnologischen Seminar der Universität Zürich. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Transnationalisierungsprozessen im Rahmen der Globalisierung, Wissensethnologie, transnationalen Hybridisierungsprozessen sowie Visueller
Anthropologie. Sie ist Co-Autorin zahlreicher
TV-Dokumentationen über Kuba, Mexiko
und Peru.
KONTAKT: kummels-schaefer@t-online.de

Georg Kohler ist ordentlicher Professor für
Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der politischen Philosophie an der Universität Zürich. Letzte Buchpublikationen:
Über das Böse, das Glück und andere Rätsel,
Zürich 2005; Bonum Commune, Freiburg
2003; Die neue Welt(un)ordnung, Berlin 2003.
KONTAKT: kohler@philos.unizh.ch

33

uni_021_045_ih_d

12.1.2007

14:27 Uhr

Seite 34

haft diskutiert werden muss: Was heisst eigentlich «Integration»?
KUMMELS: Was die politische Doppelzüngigkeit betrifft, so wurden in den USA diverse
Fälle publik, bei denen Politiker illegale
Migranten angestellt hatten. Es gibt den schönen Film «ein Tag ohne Mexikaner», der zeigt,
wie Los Angeles zusammenbrechen würde
ohne Mexikaner. Den Politikern ist völlig klar,
dass ohne die mexikanischen Migranten weite
Teile der Wirtschaft nicht mehr funktionieren
würden.
KOHLER: Um beim Beispiel Amerika zu bleiben, das ja lange eine andere Einwanderungspolitik betrieb und immer anders sein wollte
als Europa: Das neuste Buch Samuel Huntingtons heisst «Who Are We? The Challenges to
America’s National Identity». Huntington fragt
darin, wie man damit umgehen soll, dass vielleicht bald mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung nur noch Spanisch spricht. Er spiegelt
damit jene Probleme, die für die Staaten «Alteuropas» typisch sind: Probleme der
«kollektiven Identität», wo und wie immer sie
sich im Einzelnen darstellen, sind wichtige und
sehr ernst zu nehmende Dinge.

«Zürich dürfte sich zur Global City entwickeln. Der Anteil der Beschäftigten im Hochlohn- und Niedriglohn-Segment steigt.» Ingrid Kummels, Ethnologin

KUMMELS: In den westlichen Industrieländern wird bereits stark auf die positiven
Aspekte der Migration hingewiesen, etwa im
Hinblick auf die Leistungen, die Migranten im
Niedriglohnbereich erbringen. Wettbewerbsorientierte Unternehmer thematisieren das
schon seit langem, während gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter durch die Konkurrenz die
Erosion von erreichten Lohnstandards befürchten mussten. Unter «den» Ansässigen gibt es
folglich keine einheitliche Haltung gegenüber
den Migranten.

Die Schweiz versucht, Migration à la
carte zu betreiben und vor allem die gut
qualifizierten Arbeitskräfte aus dem
EU-Raum ins Land zu holen. Trotzdem
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kommen immer noch Migranten, die man
eigentlich gar nicht will. Wie soll man damit
umgehen?
KUMMELS: Man tut so, als ob ein Gegensatz
zwischen gut und weniger gut qualifizierten
Arbeitskräften bestehen würde. Aber wie ich
mit dem Konzept der Global Cities zu zeigen
versuchte, hängen diesen beiden strukturell
zusammen. Das eine ist ohne das andere nicht
möglich.
KOHLER: Etwa hinsichtlich der Sans-Papiers,
die natürlich nirgendwo sonst als im Billiglohnbereich beschäftigt sein können, fällt eine
gewisse Doppelzüngigkeit auf. Weshalb wird
hier nicht eindeutig gehandelt? Offenbar braucht
man die Sans-Papiers, aber ebenso offenbar will
man dies offiziell nicht wahrhaben. Was ernst-

Herr Kohler, sie haben das Stichwort
Integration erwähnt. Die SVP
findet, Integration sei kein Thema,
die SP spricht sich für eine dezidierte
Integrationspolitik aus, die Wert auf
den Spracherwerb und allgemein
die Bildung legt. Geht diese Diskussion
in die richtige Richtung?
KOHLER: Bemerkenswert ist, dass zwar alle
das Wort «Integration» verwenden, aber je mit
anderem Sinn. Für einen ordentlichen SVPMann bedeutet Integration – ich will jetzt nicht
sagen: Sennenkutteli, Jodeln und Dialekt, aber
doch: die Sprache, die einheimische Mentalität
muss jemand mehr oder weniger gut intus
haben. Und die Leute sollen sich das auch aus
eigenem Antrieb und mit eigenen finanziellen
Mitteln aneignen. Pointiert formuliert, ist das
die «Herr-im-Haus-Strategie», die vor allem
Anpassung der Einwanderer ans Vorgegebene
fordert. Auf der anderen Seite findet sich die
SP-Politik, die Integration von beiden Seiten her
und mit staatlichen Mitteln fördern will. Die
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Herr-im-Haus-Strategie funktioniert à la longue
wohl nicht. Sie wird zum Vorwand, immer nur
defensiv und repressiv abzuwehren. Auf der
anderen Seite ist noch ziemlich unklar, wie Integration im rechten Gleichgewicht von Förderung und Anspruch durchzuführen ist. Sicher ist
nur, dass Integration am besten dort gelingt,
wo für die Einwanderer Chancen da sind, in
irgendeiner Form weiterzukommen – wirtschaftlich und auch kulturell. Den Leuten ihre
Lebenschancen im neuen Land plausibel zu
machen: Das ist gewiss das erfolgreichste Integrationskonzept.
KUMMELS: Da würde ich Herrn Kohler zustimmen. Auch die USA haben eine Zeitlang
eine restriktive, rassisch differenzierende und
folglich rassistische Einwanderungspolitik
betrieben, die zwischen guten und schlechten
Einwanderern unterschied. In Huntingtons
Argumentation gibt es da eine gewisse Kontinuität. Die «guten» waren und sind die englischsprachigen, protestantischen und daher angeblich integrationsfähigen Migranten. Restriktive
Politik, die kulturalistisch argumentiert und
sagt: das ist der Mainstream, das ist die Leitkultur, sie ist angelsächsisch und protestantisch,
erreicht sehr oft das Gegenteil von dem, was
sie eigentlich bewirken will. Sie führt bei den
Ausgegrenzten zu Reethnisierungsprozessen
und zu Parallelgesellschaften und verhindert
damit die Integration.
Die Überfremdungsdebatte wurde in
der Schweiz in den 1960er- und 1970erJahren vor allem im Zusammenhang mit
den italienischen Fremdarbeitern
geführt. Die Italiener sind mittlerweile gut
integriert. Rückblickend erscheinen die
Ängste deshalb unbegründet. Heute hat man
den Eindruck, es sei schlimmer, weil es
mittlerweile auch in der Schweiz
Ausländerghettos gibt. Ist das so, oder
werden die Probleme überbewertet?
KOHLER: Die italienischen Einwanderer in
den 1950er-Jahren redeten eine im Grunde
vertraute Sprache und kamen aus einer nicht
allzu fremden kulturellen Tradition. Heute sind
die Herkunftsdifferenzen der Lebensstile viel
schärfer geworden. Es ist objektiv schwierig,
sich in Zürich-Schlieren zurechtzufinden,

«Es braucht eine umfassende, langfristige, globale Entwicklungspolitik,
an der auch die Schweiz mitwirken muss.» Georg Kohler, Philosoph

wenn man aus Ostanatolien kommt. Das gilt
sowieso und umso mehr, als sich die «westliche
Welt» selber ja auch für uns Ansässige in den
letzten Jahrzehnten dramatisch verändert hat.
Denken Sie etwa an die ausserordentliche
Sexualisierung unserer Bilderwelt – auf Plakatwänden, im Kino, im Fernsehen. Sexualmoral ist etwas, an dem man vieles klar
machen könnte.
KUMMELS: Bei der Integration werden vor
allem die Pflichten in den Vordergrund gestellt
und weniger die Rechte. Ein ganz wichtiger
Punkt ist die Staatsbürgerschaft. Wie soll sich
jemand einer Verfassung verpflichtet sehen,
wenn er oder sie keine staatsbürgerlichen
Rechte hat? In Deutschland ist die doppelte
Staatsbürgerschaft partiell anerkannt worden.

Diese trägt der Tatsache Rechnung, dass
Migrantinnen und Migranten Loyalitäten zu
mehreren Staaten haben. Etwas, das lange Zeit
misstrauisch beäugt wurde. Doch mittlerweile gibt es die Erkenntnis, dass die doppelte
Staatsbürgerschaft auch Loyalitäten und Verpflichtungen schafft und damit die Integration
fördert.
KOHLER: Was die besondere Situation der
Schweiz betrifft, so habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man hier einen vergleichsweise hohen Integrationsgrad verlangt;
das «politische Kunstwerk» der halbdirekten
helvetischen Demokratie setzt ziemlich viel
Vertrautheit mit den informellen Regeln der
herrschenden sozialen Kultur voraus. Das
bedeutet aber keineswegs, die Immigranten von
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gen nicht nur Geld mit, sondern auch Wissen.
Und vielfach nutzen sie ihre Beziehungen in
den USA, um in der Heimat Geschäfte aufzubauen. Deshalb ist eine Bilanz schwierig.

«Eine restriktive Politik führt zu Parallelgesellschaften und verhindert
damit Integration.» Ingrid Kummels, Ethnologin

politischen Mitwirkungsrechten einfach auszuschliessen. Im Gegenteil: Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass «gut integrierte» Einwanderer gerade auf kommunaler Ebene sehr
erfolgreich agieren können. Deshalb sind auf
diesem Gebiet auch gesetzliche Neuregelungen sicherlich sinnvoll.
Welche Auswirkungen hat die massenhafte
Auswanderung auf das Herkunftsland, und
welche auf das Zielland?
KUMMELS: Man weiss, dass im vergangenen
Jahr 45 Milliarden Dollar von lateinamerikanischen Migranten aus den USA nach Hause überwiesen wurden. Für manche mexikanische
Bundesstaaten, aber auch kleinere lateinamerikanische Länder sind diese Überweisungen
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der grösste Einkommenssektor der Wirtschaft.
In Kuba übersteigen die Überweisungen die
Netto-Einnahmen aus dem Tourismus, dem
grössten Wirtschaftszweig. Diese Rentenökonomie hat natürlich Nachteile, weil das Geld
nicht unbedingt in den produktiven Sektor
investiert wird. Und sie ist nicht unbedingt ein
Anreiz für wirtschaftliche Modernisierung, weil
das Geld zunächst für private Ausgaben eingesetzt wird. Mittlerweile beurteilt die Forschung
diesen Sachverhalt differenzierter. Etwa die
Netzwerke, die durch die Migration zwischen
den Ländern entstehen. Lange Zeit sah man die
Migration als Brain Drain für die Herkunftsländer. Mittlerweile spricht man auch vom Brain
Gain, weil viele der Migranten irgendwann in
ihre Heimatgemeinden zurückgehen. Sie brin-

Obwohl Kapital und zum Teil auch
Wissen in die Herkunftsländer zurückfliesst,
ist der Verlust eines Teils der arbeitenden
Bevölkerung eine Belastung für die Volkswirtschaft. Wie gehen die Herkunftsländer
damit um?
KUMMELS: Es wandern vor allem Menschen
zwischen 15 und 45 aus, die wirtschaftlich produktive Bevölkerung. Viele der Gemeinden und
Städte, die davon betroffen sind, müssen dann
für die Ausbildung der Kinder und die Versorgung der Älteren sorgen. Diese Kosten werden
aus den Zielländern der Migration, etwa den
USA, ausgelagert. Für die Herkunftsländer hat
das erhebliche Nachteile. Bis zu einem gewissen Grad sind die Überweisungen der Migranten in die Herkunftsländer eine Kompensation.
Sie lindern die schlimmste Armut.
KOHLER: Ist die Emigration arbeitsfähiger
junger Männer für die Entwicklungsländer
Fluch oder Segen? Ein wichtiges Thema, das die
amerikanische Aussenpolitik bestimmt, ist der
so genannte Human Bulge – der Überschuss an
jungen Männern, der in vielen Teilen der nichtwestlichen Welt entstanden ist – eine riesige
Menge von Energie, die nach Betätigung und
Anerkennung sucht. Um es reisserisch auszudrücken: Da ist ein Testosteron-Stau im Spiel, der
mit einfacher Migrationspolitik gar nicht in sinnvolle Tätigkeiten transformiert werden kann.
Ein riesiges Potenzial an Unzufriedenheit und
Aggressivität ist schon vorhanden, und es steigert sich täglich. Wenn unsere Gesellschaft bloss
mit Abwehrzäunen und Angstreflexen reagiert,
wird es vermutlich zu schwer berechenbaren
Explosionen kommen. Aber die Öffnung der
Immigrationsschranken auf diese Problemlage
ist unzweifelhaft auch nicht die richtige Antwort: Es geht um eine umfassende, langfristige,
anstrengende, kostspielige globale Entwicklungspolitik, an der die Schweiz – auch aus sehr
rationalen Eigeninteressen – mitwirken muss.
Frau Kummels, Herr Kohler, wir danken
Ihnen für das Gespräch.
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KLOTEN/MOLLIS

SCHWEIZ 1998/99
Flüchtlinge aus dem Kosovo warten auf dem Flughafen Zürich-Kloten auf ihren Flug nach Skopje. Sie kehren freiwillig in
den Kosovo zurück (oben). Fototermin in den unterirdischen Unterkünften der Schweizer Armee in Mollis-Näfels (GL): Soldaten machen
Bilder von neu angekommenen Flüchtlingen aus dem Kosovo (unten).
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SCHWEIZ 1998/99
Flüchtlinge aus dem Kosovo mit Bettwäsche und Wolldecken in den unterirdischen Truppenunterkünften in Mollis-Näfels (GL), die für die
Unterbringung von Asylsuchenden benutzt wurden (oben). Eine Pinwand mit den Ausweisen der anwesenden Flüchtlingen (unten).
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KREATIVE ENTERN DIE INNENSTÄDTE
Sag mir wo du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Sozialgeographen der Universität Zürich untersuchen die Schweizer Binnenmigration und haben dabei eine
neue soziale Gruppe, die «Creative Class» ausgemacht. Von Sabine Witt
Sie arbeiten in der Werbung, im Journalismus
oder in der Wissenschaft. Und sie wohnen in
neuen, trendigen urbanen Quartieren wie
Zürich West: die Angehörigen der «Creative
Class», einer neuen urbanen Schicht, die die
Innenstädte zurückerobert und aufwertet. Die
Kreativen arbeiten nicht in Banken oder Versicherungen, und sie haben keine hohen Positionen in Unternehmen inne. Trotzdem rechnet
sie der Sozialgeograph Michael Hermann von
der Forschungsstelle sotomo der Universität
Zürich zu einer «statushohen Gruppe», die zwar
über kein ganz hohes Einkommen verfügt,
dafür aber über ein hohes ideelles Kapital. Das
besondere an diesem neuen Milieu sei, so Hermann, dass zum Lebensstil ein besonderer
Wohnort gehört: «Wohnformen werden immer
mehr ein Teil des Lebensstils, wie beispielsweise auch die Kleidung.»
INDIVIDUALISIERTE LEBENSSTILE

auch Umzüge innerhalb von Städten, die allein
zehnmal wichtiger für den demographischen
Wandel sind als natürliche Veränderungen
durch Geburt und Tod, wie Corinna Heye von
sotomo betont.
Doch wie misst man die Effekte dieser Bewegungen? Der flüchtige Blick nimmt die Verschiebungen kaum wahr. Siedlungsgebiete
scheinen einfach aus reicheren und ärmeren
Zonen zu bestehen, der «Goldküste» oder der
«Agglo» etwa. Die Spezialität der Zürcher Sozialgeographen um der Forschungsstelle sotomo
ist indessen, nicht nur die üblichen und einfach
messbaren Statusfragen nach Einkommen und
Bildung zu stellen. Sie beziehen darüber hinaus
den «Lebensstil» als eine unabhängige Dimension in ihre Forschung ein. Dadurch können
sie vielfältige urbane Lebensformen erfassen
und vergleichen. Früher war ein hoher Status
mit bürgerlich-traditionellen Lebensformen
verknüpft. Neu ist, dass ein hoher Status auch

Die kreative Klasse steht für die Individualisierung der urbanen Lebensstile, wie sie in den
Neunzigerjahren in vielen europäischen Städten zu beobachten war. Solche Phänomene
untersuchen die Sozialgeographen der Forschungsstelle sotomo im Rahmen ihrer Forschung zur Binnenmigration in der Schweiz.
Diese macht mit rund 80 Prozent den Löwentanteil der Migrationsbewegungen aus und ist
für die Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung und der Siedlungsstruktur des Landes viel entscheidender als die weit öfter thematisierte Zuwanderung von Arbeitskräften
und Flüchtlingen aus dem Ausland. Michael
Hermann weiss weshalb: «Binnenmigration ist
weniger problematisch, weil dabei die kulturelle oder sprachliche Integration keine Rolle
spielt.» Unter Binnenmigration verstehen die
Sozialgegraphen neben der Pendlermobilität
und der Abwanderung vom Land in die Stadt

individualisierte Lebensformen wie jene der
kreativen Klasse nicht ausschliesst.
Der Einzug der Kreativen hat zu einer Aufwertung der Innenstädte geführt. Früher wurden sie «A-Städte» genannt, «A» stand für Alte,
Arme, Auszubildende und Ausländer. Die neuerdings beobachtbare Gentrifizierung gewisser
Quartiere ist nicht etwa durch Immobilienfirmen oder innovationsfreudige Stadtverwaltungen ausgelöst, sondern «durch die Kinder des
Übergangs von der Industrie- zur Wissensgesellschaft», wie Hermann die Kreativen beschreibt.
Was diese Gruppe von anderen unterscheidet ist
nicht der Status, sondern ein bestimmter
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Lebensstil, der sich durch spezifische Wohn-,
Familien- und Arbeitsformen auszeichnet. Den
Sozialgeographen geht es nicht darum, Aussagen über einzelne Personen zu machen, sondern immer um den Bevölkerungsmix an einem
bestimmten Ort. Als individualisierte Lebensformen gelten Single-Haushalte, alleinerziehende (in der Regel) Mütter, Wohngemeinschaften, aber auch Familien, in denen Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit auf beide
Eltern verteilt sind. Die grosse Mehrheit dieser
Lebensformen, so Michael Hermann, findet sich
in den Kernstädten, und nicht in Randgebieten
oder im Agglomerationsgürtel.
Eines der wichtigsten Ergebnisse ihrer Forschung sei der Trend zur Segregation halten
die Sozialgeographen fest: «Die Entmischung
ist heute eine Realität, die durch die zunehmende Mobilität noch verstärkt wird», erklärt
Corinna Heye. Bestehende Ungleichheiten würden dadurch zementiert. Die Menschen verhalten sich gar nicht so individualistisch, wie
man annehmen möchte. Sie ziehen mit Vorliebe dorthin, wo bereits andere Personen mit ähnlichem Status und Lebensstil leben. Ist das nicht

«Die Segregation der Bevölkerung ist heute eine Realität, die durch die
zunehmende Mobilität noch verstärkt wird.» Corinna Heye, Geographin

bedenklich? «Wenn man eine idyllische Vorstellung von einer völlig durchmischten Bevölkerung hat, mag das bedenklich erscheinen.
Doch aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist
es positiv, wenn sich hoch qualifizierte Arbeitskräfte an einem bestimmten Ort konzentrieren», antwortet Michael Hermann.
Da die Wohnmöglichkeiten in der Kernstadt
begrenzt sind, verlassen auch Angehörige der
neuen Schicht der Kreativen die Stadt, um sich
an anderen geeigneten Orten ein ähnlich urbanes Leben einzurichten. Dieser Spill-overEffekt hat sich in Zürichs Umgebung zum Beispiel in Uster bemerkbar gemacht. Dorthin sind
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zahlreiche dieser individualisierten, statushohen Personen und Familien gezogen. Bezeichnend ist, dass sie sich nicht Einfamilienhäuser
bauen, sondern vorwiegend in neu gebauten
Wohnblöcken mit Eigentumswohnungen leben.
Uster steht aber noch für einen weiteren segregativen Effekt: die Entkopplung von Arbeitsund Lebensort. Während vor nicht allzu langer
Zeit die Menschen noch möglichst in die Nähe
ihres Arbeitsplatzes zogen, spielt dieses Kriterium bei der Wohnortwahl immer weniger eine
Rolle. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt durch
den Ausbau der Infrastruktur, der ein Pendeln
nicht nur zwischen Stadtquartieren, sondern
auch zwischen Kernstadt und Agglomeration
oder sogar Städten erlaubt. Das führt dazu, dass
Menschen mit bürgerlich-traditionellen Werten ins Umland abwandern und Menschen mit
«post-materialistischen» Werten in die Kernstädte ziehen. Das schlägt sich schliesslich auch
im Wählerverhalten nieder: Die Städte wählen
links und das Umland bürgerlich. Laut Hermann ist dieser Trend der politisch-sozialen
Aufteilung zwischen Kernstädten und Umland
für andere Länder wie etwa Kanada oder
Deutschland ebenfalls belegt. Die veränderte
Sozialstruktur bewirkt eine Umschichtung des
Siedlungsraumes und damit eine neue Hierarchie der Wohnorte. Bis in die Neunzigerjahre
standen die Innenstädte ganz unten. Heute

«Ankunftsquartiere». In Zürich war dies vor
allem das Quartier um die Langstrasse im Kreis
5. In den Neunzigerjahren zogen innerhalb
eines Jahres statistisch gesehen 100 Prozent der
Einwohner einmal um. Im Zürcher Vergleich
hatte das Quartier den höchsten Anteil von Ausländerinnen und Ausländern. Seit Mitte der
90er-Jahre wird das Quartier und das angrenzende Zürich West erheblich aufgewertet. Die
Zugezogenen sind sesshafter und die Wohnungen teurer geworden. Zudem sind die Ausländer, die vorher vor allem aus dem Süden kamen
durch solche aus dem reicheren europäischen
Norden abgelöst worden. Die Gentrifizierung
hat die Umzugsdynamik gebremst, das Quartier
hat seinen Charakter als Ankunftsquartier verloren. Ausweichquartiere für Neuankömmlinge sind das statustiefe Altstetten und Schwamendingen. Doch dort, betont Corinna Heye,
sei die Bevölkerung soziokulturell und -ökonomisch anders beschaffen als im lebendigen
Kreis 5. Schwamendingen etwa hat einen Anteil
an Genossenschaftswohnungen von vierzig Prozent. Wer dort einziehen möchte, muss bereits
finanzielles und soziales Kapital mitbringen.
Zudem bevorzugt die Bevölkerung dort bürgerlich-traditionelle Lebensformen. Das Aufeinandertreffen der dynamischsten und der
konservativsten Bewohner könnte zu kulturellen Konflikten im Quartier führen, gibt Heye zu

«Für die Wirtschaft ist es positiv, wenn hoch qualifizierte Arbeitskräfte
sich an einem bestimmten Ort konzentrieren.» Michael Hermann, Geograph

wandern die so genannten A-Stadt-Phänomene
immer mehr an den Rand oder in die Agglomeration. Auch statusniedrige Personen können sich inzwischen mit einem geringeren Budget ein Einfamilien- oder Reihenhäuschen mit
Auto vor der Tür in der Agglomeration leisten
und somit einen traditionell-bürgerlichen
Lebensstil verwirklichen.
Die Dynamik innerhalb der Städte wird nicht
nur von der Herausbildung der neuen Bevölkerungsgruppe der Kreativen in Gang gesetzt,
sondern auch durch Zuwanderung aus ländlicheren Regionen von statushohen und statusniedrigen Personen. In Städten gibt es typische
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bedenken. Hier kommt es zu einer – ungewollten – Durchmischung, die besser in die Kernstadt gepasst hätte.
Zu wenig berücksichtigt worden sei das segregative Verhalten in Zürich Nord. Im neuen
Oerlikoner Quartier wurde nach dem Vorbild
von Zürich West eine Architektur für einen statushohen, individualisierten Personenkreis entworfen. Abgesehen von zahlreichen Leerständen haben sich dort jedoch Personen mit eher
traditionell-bürgerlichen Lebensformen niedergelassen. «Urbanität ist nicht einfach zu bauen»,
sagt Corinna Heye. Die Aufwertung von Quartieren durch Renovierungs- und Bautätigkeiten

folgt nach ihren Untersuchungen immer erst
relativ verspätet auf die Ansiedlung einer neuen
Personengruppe. «Immobilienfirmen überschätzen sich in dieser Hinsicht. Es ist meist
der gesellschaftliche Wandel, der Veränderungen vorantreibt», fügt Hermann hinzu.
Allmählich nimmt auch die öffentliche Verwaltung solche sozialgeographischen Phänomene zur Kenntnis. Corinna Heye hat in verschiedenen Ämtern der Stadt Zürich ihre Untersuchungsergebnisse vorgestellt und möchte
nach Abschluss ihrer Dissertation ein festes
Instrument zur Auswertung von Umzugsdaten
entwickeln. Die Dynamik lässt sich zwar kaum
beeinflussen. Doch mit jährlich erhobenen
Daten könnte die Entwicklung von Quartieren
besser vorhergesehen werden.
AUSZUG NACH DER PENSIONIERUNG

Es ist indessen nicht nur die jüngere Generation
der Creative Class, die einen Wandel der Stadt
bewirkt. Es gibt auch eine neue Altersmigration. Die Stadt Zürich ist davon ausgegangen,
dass Leute, die zur Familiengründung aus der
Stadt zogen, wieder zurückkehren würden,
sobald ihre Kinder gross und sie selber pensioniert wären. Das trifft nur teilweise zu. In den
letzten zehn Jahren sind immer mehr ältere
Menschen aus der Stadt weggezogen. Anstatt
ihren Lebensabend im Umfeld zu verbringen,
wo sie gearbeitet und Kinder grossgezogen und
einen Freundeskreis aufgebaut haben, entscheiden sich Pensionierte immer öfter für
einen Neuanfang. Und zwar dort, wo es sie
schon immer hingezogen hat, zum Beispiel in
den Bergen. Oder sie ziehen in altersgerechte
Wohnungen, die ausserhalb oder auch in einer
anderen Stadt liegen können. Zudem gibt es
inzwischen auch innerhalb der Schweiz eine
deutliche Abwanderungsbewegung in den
Süden, ins warme Tessin.
Wie die Forschung der Zürcher Sozialgeographen zeigt, werden idealtypische Annahmen
zum Verhalten der Bevölkerung den vielfältigen Lebensformen und Bedürfnissen der Menschen nicht mehr gerecht – die Menschen sind
eigensinniger als man denkt.

KONTAKT cheye@geo.unizh.ch, hermann@geo.unizh.ch
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INGUSCHETIEN

RUSSLAND 2003
Flüchtlingslager «Sputnik»: Seit dem Ausbruch des Tschetschenien-Konflikts 1999 flohen mehrere Hunderttausend Tschetschenen
in die Nachbarrepublik Inguschetien, wo sie in Flüchtlingslagern leben.
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INGUSCHETIEN

RUSSLAND 2003
Das Flüchtlingslager «Karer», eine frühere Zementfabrik: Die Flüchtlingswelle aus Tschetschenien war eine grosse Belastung für
die traditionell guten Beziehungen zwischen Tschetschenen und Inguscheten. Inguschetien ist eine der ärmsten Regionen Russlands
mit einer Arbeitslosigkeit von 85 Prozent.
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DIE RÜCKEROBERUNG AMERIKAS
Die USA versuchen mit Grenzzäunen den Strom illegaler Einwanderer einzudämmen. Doch sie sind längst «mexikanisiert». Die Ethnologin Ingrid Kummels erforscht
die Auswirkungen der Migration in den USA und in Mexiko. Von Thomas Gull
Amerika steckt in einer Identitätskrise. Deren
Ursachen reichen weiter zurück als 9/11 und die
Kriege in Afghanistan und im Irak. Verantwortlich dafür ist die massenhafte Immigration aus
Lateinamerika. Die meisten Migranten kommen illegal ins gelobte Land, wo es Coca Cola,
Hamburger und Jobs im Überfluss gibt. Seit
2000 waren es schätzungsweise mehr als
2,5 Millionen. Der Grossteil, rund 56 Prozent,
stammt aus Mexiko, weitere 22 Prozent aus dem
übrigen Lateinamerika. Mittlerweile leben
mehr als 11 Millionen illegale Immigranten in
den USA. Das gibt manchen Amerikanern zu
denken, weil sich die so zahlreichen Latinos
aus ihrer Sicht nicht richtig integrieren und statt
«uramerikanische» Werte anzunehmen und zu
rechten Amerikanern zu werden, lieber die
Sprache und Kultur ihrer Herkunftsländer pflegen. Wozu das über kurz oder lang führt, ist
zumindest konservativen Amerikanern vollkommen klar: Amerika wird nicht mehr Amerika sein. Einer der prominentesten und
einflussreichsten Vertreter dieser These ist
Samuel P. Huntington. Der renommierte Harvard-Politologe und Autor von «The Clash of
Civilisations» hat ein Buch vorgelegt, das die
Debatte um die amerikanische Identität tüchtig
anheizte: «Who Are We? The Challenges to
America’s National Identity.» Huntington warnt
davor, die Massenimmigration aus Lateinamerika könnte die Bevölkerung der USA in zwei
Kulturen und zwei Sprachen spalten. Auf der
einen Seite das angelsächsisch-protestantisch
geprägte traditionelle Amerika, auf der anderen
Seite das Amerika der meist katholischen, Spanisch sprechenden Latinos.
«Huntington bedient sich einer althergebrachten xenophoben Argumentationslinie»,
konstatiert Ingrid Kummels, zurzeit Gastprofessorin am Ethnologischen Seminar der Universität Zürich, die seit Jahren die Migration aus
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Mexiko und Kuba in die USA erforscht. Seit der
Zeit der Sklaverei baue die US-Gesellschaft auf
der Vorstellung auf, dass die USA in verschiedene «Rassen» unterteilt sei, die sich hierarchisch
unterscheiden. «Auch die Neueinwanderer
mussten sich auf die ‹rassische› Ideologie beziehen, um sich gesellschaftlich zu positionieren,
etwa die Iren im 19. Jahrhundert», erklärt Kummels. Einwanderer stiegen sozial auf, wenn sie
sich als Migranten «erster Klasse», als «Siedler»,

zum Mexikanisch-Amerikanischen Krieg von
1846 bis 1848 zu Mexiko. Mexiko verlor den
Krieg und riesige Gebiete an die USA – Texas,
Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona und New
Mexico sowie Teile von Colorado, Kansas, Oklahoma und Wyoming. Die dort lebenden Mexikaner wurden gemäss dem Friedensvertrag in
den USA eingebürgert. In der Praxis half das
bisweilen wenig: sogar die reichen mexikanischen Grossgrundbesitzer im Südwesten wurden aufgrund ihres «mexikanischen Aussehens»
und ihrer mexikanischen Kultur in den USA als
Bürger zweiter Klasse diskriminiert. Der
Zugang zu gut bezahlten Arbeitsplätzen, Bil-

«Die Mexikaner sind gekommen, um zu bleiben. Die Mexikanisierung der
USA wird die nächsten Dekaden anhalten.» Ingrid Kummels, Ethnologin

definierten. «Huntington bedient sich im Prinzip der gleichen Strategie. Er verschleiert die
Kontinuität der ethnischen und kulturellen
Diversität, denn alle US-Amerikaner haben
einen Migrationshintergrund. Das gilt auch für
die Gruppe, die Huntington als den Mainstream
definiert, die englischsprachigen und protestantischen Amerikaner», kritisiert Kummels.
BÜRGER ZWEITER KLASSE

Woran hat sich die Ausgrenzungsdiskussion
erneut entzündet? Die so genannten Hispanics
haben mit einem Anteil von fast 14 Prozent an
der Gesamtbevölkerung der USA die Afroamerikaner als zweitgrösste ethnische Gruppe
abgelöst. Im Jahr 2000 wurden mehr als 20
Millionen der damals 280 Millionen US-Bürger
den Mexican-Americans zugerechnet. Doch
sogar diese Statistik trage zur Ausgrenzung bei,
so Kummels: «In die Kategorie der Hispanics
presst man spanischsprachige Menschen, die
im Südwesten der USA auf eine noch längere
Siedlungstradition in Amerika zurückblicken
als die Pilgrims an der Ostküste.» Grosse Teile
des amerikanischen Südwestens gehörten bis

dung und bestimmten Wohnvierteln wurde
ihnen verwehrt. Da ihnen die angestrebte Assimilation unmöglich gemacht wurde, kehrten
Mexikaner unter Einfluss der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er-Jahre den Stolz
auf ihre mexikanischen Wurzeln hervor. Und sie
erkoren das frühere Schimpfwort «Chicanos»
zu ihrem neuen Eigennamen.
Seither hat sich das Blatt auch aus anderen
Gründen gewendet: Nicht nur ist die Einwanderung von Mexikanern in die USA sprunghaft
angestiegen, sie hat zunehmend dauerhaften
Charakter. «Die Mexikaner sind gekommen,
um zu bleiben. Die Mexikanisierung der USA
wird die nächsten Dekaden anhalten», resümiert Ingrid Kummels den aktuellen Forschungsstand. Das sehen die Mexican-Americans auch so. Sie sprechen halb im Ernst, halb
scherzhaft in Anspielung an die Vertreibung der
Mauren aus Südspanien 1492 von einer «Reconquista», der Rückeroberung von Gebieten, die
früher zu Mexiko gehörten.
Kummels hat dieses neue Migrationsmuster
untersucht und nennt für die dauerhafte
Ansiedlung der Mexikaner drei Hauptgründe –
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das Einkommensgefälle zwischen den USA und
Mexiko, die amerikanische Einwanderungspolitik und grenzüberschreitende soziale Netzwerke, die die Migration erleichtern. Das ProKopf-Einkommen eines US-Amerikaners ist
neun Mal höher als das eines Mexikaners. Und
Massnahmen der US-Einwanderungspolitik
bewirken oft das Gegenteil von dem, was sie
beabsichtigten. Paradoxerweise hat die illegale Migration von Mexikanern erst als Folge von
US-Regierungsprogrammen, die die Einwanderung aus Mexiko zu regulieren versuchten,
sprunghaft zugenommen. Mit dem «bracero»Programm etwa organisierte die US-Regierung
zwischen 1942 und 1964 die Rekrutierung von
Arbeitskräften aus Mexiko und hiess sie als temporäre, billige Kontraktarbeiter willkommen.
Damit gab sie aber gleichzeitig der illegalen
Migration Auftrieb. Diese überholte bald die

nischen Seite der Grenze im Detail untersucht.
Die Langzeitstudie hat sie gerade unter dem
Titel «Land, Nahrung und Peyote. Soziale Identität von Rarámuri und Mestizen» publiziert. «In
Chihuahua begegnet einem US-Amerikanisches
auf Schritt und Tritt», erzählt Kummels. Etwa in
den Fast-Food-Ketten wie «Don Burger’s», in den
Tageszeitungen, auf deren erster Seite der
Dollarkurs abgedruckt ist, und im Markt von El
Pasito, der wegen der preiswerten Schmuggelware aus den USA sehr beliebt ist. Noch
unmittelbarer sind die USA in der Wirtschaft
präsent: Ein Teil der Mestizen und der Rarámuri,
der grössten indigenen Gruppe Chihuahuas,
verdient seinen Lebensunterhalt in Montagebetrieben von US-Firmen wie Ford. Dort setzen
vor allem Frauen die aus dem Norden angelieferten Teile zusammen, die in die USA reexportiert werden. Mestizen und Rarámuri verkau-

«Auch Republikaner sähen es lieber, wenn die Tür für die Hispanics als
Wähler ihrer Partei weiter geöffnet würde.» Ingrid Kummels, Ethnologin

legale Migration bei weitem, denn die Nachfrage nach billigen mexikanischen Arbeitskräften ist in den USA ungebrochen gross. Im
Moment wandern jedes Jahr etwa 270000 Mexikaner in die USA aus.
Zudem haben die mexikanischen Migranten
über die letzten Jahrzehnte stabile grenzübergreifende soziale Netzwerke gebildet. Früher
waren «Migrantenketten» zwischen den mexikanischen Ursprungsgemeinden und Tochtergemeinden in den USA üblich: Männliche Migranten bildeten eine Vorhut, erkämpften sich
eine Nische auf dem Arbeitsmarkt und holten
Verwandte, Freunde und Landsleute nach. In
der Regel kamen und gingen sie mehrmals –
eine «ebb-and-flow»- Migration. Inzwischen hat
eine Transnationalisierung von mexikanischen
Gemeinden stattgefunden. Migranten stellen
ein Netz von sozialen Beziehungen her, und das
verbindet die Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft so miteinander, dass ein neuer Raum entsteht. Das US-mexikanische «borderland» hält
sich nicht an nationalstaatliche Grenzen.
Ein Beispiel für die Transnationalisierung des
Alltags hat Ingrid Kummels auf der mexika-
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fen Kunsthandwerk an US-Touristen und verfolgen dabei grenzübergreifende, transnationale Strategien: Migranten organisieren den
Verkauf in die USA und schöpfen so die Gewinne aus dem einträglichen Zwischenhandel ab.
HALLOWEEN ZU ALLERHEILIGEN

Angst davor, die Kultur der Migranten könnte
die «eigene» unterminieren, haben aber nicht
nur die Amerikaner. Die mexikanische Regierung begegnet der Migration und ihren Begleiterscheinungen bisweilen mit einer widersprüchlichen Politik. Auf der einen Seite
erkennt sie, dass der Staat wesentlich auf die
Mexican-Americans aufbaut, nicht nur ökonomisch. Sie waren eine treibende Kraft beim
Zustandekommen des nordamerikanischen
Freihandelsabkommens (NAFTA) zwischen den
USA, Kanada und Mexiko. Seit den letzten Präsidentschaftswahlen, an denen sie sich erstmals
beteiligen konnten, sind die Stimmen der
Migranten sehr begehrt. Nicht zuletzt, weil sich
ihre Überweisungen in die Heimat auf rund
neun Milliarden Dollar jedes Jahr belaufen. Auf
der anderen Seite reagiert der Staat empfindlich

auf kulturelle Hybridisierungsprozesse, das
heisst, wenn Elemente aus verschiedenen Kulturen, die ursprünglich in Raum und Geschichte getrennt waren, im Zuge der Vernetzungen
zu etwas Neuem kombiniert werden. Ein Beispiel dafür ist der aktuelle Wandel von Festen,
die als typisch mexikanisch angesehen werden
und somit im Zentrum der Nationendefinition
stehen. In Chihuahua haben vor allem die
zurückkehrenden Migranten das Allerheiligenfest transformiert. Traditionellerweise besuchen die Menschen im Norden Mexikos an diesem Tag die Gräber ihrer Vorfahren. Ohne viel
Brimborium. Inzwischen haben Mexikaner
jedoch aus den USA den Halloween importiert,
dem vor allem die Jugend frönt. Um dieser
Amerikanisierung Paroli zu bieten, dekretierte
die Regierung, künftig sollte Allerheiligen in
ganz Mexiko mit dem Ritual «altar de los muertos» begangen werden, einem Brauch, der nur
in Zentralmexiko praktiziert wurde. Das Ritual
besteht darin, für die Toten auf dem Friedhof
oder zu Hause einen Altar zu errichten und
ihnen Nahrungsmittel darzubringen, verbunden mit einem Fest. Die Bewohner Chihuahuas
liessen sich nicht zweimal bitten: «Mittlerweile wird Allerheiligen mit allen drei Elementen
gefeiert», erzählt Kummels.
Wie könnte eine Politik aussehen, die die
Integration von Migranten im Zielland ermöglicht und fördert, ohne dass sie dort ihre kulturelle Identität völlig aufgeben müssen? Die
Transnationalisierung ist dafür kein Hindernis,
meint Kummels, sondern bietet ganz im Gegenteil für die Integration ein grosses Potenzial:
«Migranten, die ihre Netzwerke zwischen Ländern spannen, neigen dazu, sich nicht nur im
Herkunftsland kulturell, finanziell und politisch
besonders aktiv zu engagieren, sondern auch in
der neuen Heimat.» Da wirken Anreize eher
integrierend als Drohungen. Das haben in den
USA auch die Republikaner gemerkt. «Teile der
Partei sind über die wenigen populistischen
Hardliner, die den neuen Grenzzaun wesentlich durchgesetzt haben, besorgt», erklärt Kummels, «sie sähen es lieber, wenn die Tür für die
immer grösser und einflussreicher werdende
Gruppe der Hispanics als Wähler ihrer Partei
weiter geöffnet würde.»
KONTAKT kummels-schaefer@t-online.de
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INGUSCHETIEN

RUSSLAND 2003
Ein tschetschenisches Mädchen während einer Mathematikstunde im Flüchtlingslager «Sputnik» und eine Tschetschenin beim
Aufhängen der Wäsche im Flüchtlingslager «Karer». Neben den schlechten Lebensbedingungen setzten den Flüchtlingen die
Repressionen der russischen Regierung zu, die alles daran setzte, sie zur Rückkehr zu bewegen.
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REPORTAGE

TIBETS LANGER ATEM
Eine Reise zu den Klöstern Tibets gleicht einem Gang durch menschliche und kosmische Labyrinthe. Nicht minder labyrinthisch ist das chinesische Politsystem,
nach dessen Vorgaben Tibet unaufhaltsam modernisiert wird. Von Heini Ringger
Irgendwie wirkt der Lhamo Latso leer. An diesem Tag fast unwirklich wie ein verhallendes
Bergecho. Nachts ein leichter Schneefall, morgens weissschmelzender Schnee. Im Wind
flattern buntfarbene Gebetsfahnen. Im Fluge
krächzen Vögel. Wolken spielen ihr Wolkenspiel. Ein stetes Entstehen und Vergehen, während auf dem Bergsee eine kreisrunde Spiegelung glänzt. Ruhig liegt er da, der «Seelensee» von Lhamo. Keine aussergewöhnlichen
Zeichen sind in Sicht. Zumindest nicht für
jederman erkennbar. Denn der tibetische Orakelsee spricht und verbirgt nicht. Er deutet an:
mit Zeichen. Jeder Visionär kann die Zeichen
nur für sich selbst deuten.
Auf dem felsigen, dem See vorgelagerten
Bergkamm stehen einige Pilger, Einheimische
und Weltgereiste. Andachtsvoll schauen sie auf
den über 5000 Meter über Meer gelegenen
Lhamo Latso hinunter. Sie wissen um den für
Visionen günstigen See. Bis heute bewirken die
Zeichen am Lhamo Latso Weltpolitik. Zeichen,
die seit dem 2. Dalai Lama religiöse, in der
Folge politische und wirtschaftliche Orientierung gaben – schicksalsgebend sind sie bis zum
jetzigen, in Dharamsala, dem indischen Exil,
lebenden 14. Dalai Lama.
MIT DEM TOYOTA ÜBER FÜNFTAUSENDER

Innert vier Tagen ist der Orakelsee von Lhasa
aus zu machen. Mit geländegängigen Toyotas
überquert man Fünftausenderpässe und durchfährt zauberhafte, karge Hochtallandschaften.
Ständig entstehen neue Bilder, wie von Meisterhand gemalt. Bilder mit Yak-, Ziegen- und
Schafherden, vermischt mit den pastellartigen
Farbtönen der Mineralien und Gräser, Bilder,
variiert mit canyonartigen Landschaftsmulden
und weit ausufernden Hochebenen, Bilder, mit
Berggipfeln, die im versöhnlichen Blau des
Himmels schlafendweisse Wolken tragen. Bil-
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der meist ohne Menschen. Und wenn, dann
kommt es zu kurzen, berührenden Begegnungen. Etwa wenn eine buntgewandete Familie
auf einem traktorgezogenen Anhänger oder zu
dritt auf einem Motorrad sitzend ins Irgendwo
der Weite vorbeidröhnen. Oder wenn ein alter
Tibeter mit Stock, Strohhut, mit letzten Zähnen
im staunenden Mund und dicken, runden Brillengläsern um die wehrlos offenen Augen am
Fusse eines Fünftausenders mittels Autostoppzeichen um Mitfahrt bittet.
Unterwegs überholt man Pilger in ihren
weinroten Mönchsroben. Zu Fuss, ihre genügsame Habe auf Pferde gepackt, gehen sie
schnell im Rückspiegel der Toyotas verloren.
Auf der Rückreise in Choekhorgyel trifft man sie
unweit des Lhamo Latso wieder. Eile kennen sie
keine. Acht Tage sind sie unterwegs. Bedächtig
umschreiten sie im Uhrzeigersinn die Ruinen
des alten Klosterkomplexes. Vorbei an niedergerissenen Mauern. Das Werk der Rotgardisten
während der von Mao ausgerufenen «Kulturrevolution». Rund 6000 Klöster wurden zwischen 1966 und 1976 zerstört, nur wenige blieben verschont. Choekhorgyel gehörte nicht
dazu. Was wird ihnen der Lhamo-See in ihren
Meditationen eröffnen?
Das Erlebnis der ersten Pilgerreise eines
Dalai Lama an den Lhamo Latso ist überliefert.
Als der 2. Dalai Lama vor über 500 Jahren das
Ufer des Sees erreichte, soll dieser in strahlendem Weiss geglänzt haben. Zu Ehren von Palden Lhamo, einer Schutzgöttin, führte er ein
Ritual aus. Im Moment der Anrufung kam plötzlich von Osten her ein Schneesturm auf. Als der
Schnee auf den See fiel, sah er in den Lichtstrahlen die Regenbogenfarben. Über den fünffarbigen Strahlen waren fünf Paläste mit Kuppeln. Darauf nahm der See die Farbe des Himmels an. Diese Erzählung kann als Annäherung
an die empfangenen Erscheinungen verstan-

BILDER: Heini Ringger

Tibetische Traumlandschaft mit Hirsch beim Kloster

R

uni_046_064_ih_d

er

12.1.2007

14:29 Uhr

Seite 47

Reting auf 4200 Metern über Meer. Der für diese kargen Höhen unübliche Wachholderhain gilt als Zeichen der Heiligkeit des Ortes.
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den werden, die in Worten, wie sie in der Überlieferung stehen, kaum mehr zu fassen waren.
Seit diesem ersten Besuch pilgerte beinahe
jeder Dalai Lama mindestens einmal zum See.
Oft wurde mittels einer Lhamo-Latso-Vision der
künftige Dalai Lama als Reinkarnation des vorherigen gefunden. So der jetzige 14. Dalai
Lama. Er entstammt einer Reinkarnationslinie,
die im Jahre 1391 begann. Ihre Repräsentanten sind nach buddhistischer Auffassung bis
heute mittels karmischer und spiritueller Kräfte miteinander verbunden. Im Ursprung ihrer
Persönlichkeit verkörpern sie Avalokiteshvara,
auf tibetisch Chenrezi, den Bodhisattva des Mitgefühls, des liebevollen Sichhinwendens.
SAKRALE LANDSCHAFT

Unterwegssein in Tibet heisst Sonne und Wind
erleben. Überall, wo Gebetsfahnen flattern und
Mantras auf Steinplatten eingemeisselt sind,
spürt man die sakrale Landschaft. Mantras sind
allgegenwärtig, in Gebetstrommeln bei den
Klöstern, auf dem Marktplatz und auf Mani-

Steinen. Das Rezitieren der Mantras verspricht
eine Wiedergeburt in ein höheres Bewusstsein.
Als Quintessenz aller Mantras gilt «om mani
peme hung». Spricht man es aus, bezieht man
sich auf den vollkommenen, tugendhaften
Bodhisattva Avalokiteshvara. Zum Wohle aller
Wesen verweilt er im Kreislauf von Geburt, Tod
und Wiedergeburt – im Samsara, zum Beispiel
in der Gestalt des Dalai Lama. Aber auch die
Panchen Lamas und die Tulkus sind nach der
Reinkarnationslehre Wiedergeburten; die elf
Panchen Lamas solche des Buddha Amitabha.
Die Tibeter lassen nichts auf ihre Wiedergeburten der Buddhas kommen. Das merkt man,
wenn es um den 14. Dalai Lama geht (dessen
Bild in Tibet verboten ist) oder um die Nachfolge
des 10. Panchen Lama, des zweithöchsten in
der Rangfolge. Nach dessen Tod 1989 gibt es im
Grunde zwei Panchen Lamas. Das ist politisch
brisant, da einer von den Chinesen ernannt und
einer vom Dalai Lama eingesetzt worden ist.
Die Tibeter halten Letzteren für die wahre
Inkarnation des Panchen Lama. Doch ist dieser

seit seiner Ernennung durch den Dalai Lama
von den Chinesen unter Hausarest gestellt worden. Sein Aufenthaltsort gilt als streng geheim.
Wie religiös im Herzen und pragmatisch im
Handeln die Tibeter sind, erlebt man in Lhasa.
Mittelpunkt des Lebens ist nicht der hoch aufragende Potala-Palast. Vielmehr ist es die alte,
pulsierende Tibeterstadt. Dort steht auch ihr
heiligster, im siebten Jahrhundert erbauter
Tempel, der Jokhang. Neben seinen goldglänzenden Dächern sticht im Blau des Himmels
das Lebensrad mit den beiden Gazellen hervor.
Es verweist auf das Erleuchtungserlebnis des
historischen Buddha Shakyamuni. Darnach
wies der Buddha der Gemeinschaft, Sangha,
mit seiner Dharma-Lehre den Weg, wie das Leiden überwunden werden kann.
Im Angesicht des Jokhang geben sich die
Tibeter ihren spirituellen Gefühlen hin. Tausende von Pilgern praktizieren im Abendlicht in
inniger Hingabe den Buddha-Weg. Traumwandlerisch umrunden sie den Jokhang. Vor
dem Haupttor werfen sich nur noch die Tief-

«Wolkenkratzer» aus dem 17. Jahrhundert: der buddhistische Potala-Palast, das Wahrzeichen Lhasas.
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gläubigen nieder, stehen wieder auf, dies im
vorgegebenen Ritus unzählige Male. Zuinnerst
steht man dann vor dem Jobo Shakyamuni, verneigt den Kopf, faltet die Hände, staunt ob des
Goldes und der kostbaren Edelsteine, die in alle
Welten ihr farbig gebrochenes Licht ausstrahlen. Lebendiges Mönchsleben kann man auf
dem Dachgeschoss des Jokhang erleben. Abgesondert vom Touristenstrom debattieren die
jugendlichen Gelupga-Mönche zu zweit, zu dritt
und zu viert. Der ganze Mönchsleib gerät bei
dem Fragen und Antworten in Bewegung.
Sitzend und stehend, oft mit einem Vorwärtsschritt die Frage mit einer Armbewegung
akzentuierend, üben sich die Mönche in der
Dialektik und Rhetorik. Ein ernstes bis freudiges Spiel der Absichten und Einsichten.
Fernesnähe signalisiert der Potala, das Wahrzeichen von Lhasa. Der weltälteste, auf dem
Marpori im 17. Jahrhundert erbaute «Wolkenkratzer» mit einer Höhe von etwa 120 Metern ist
heute ein Museum. Das spirituelle Leben in den
goldbedachten, verschachtelten Gebäudeteilen

mit den angeblich 999 ineinander verschlungenen Räumen, die durch unzählige vertrackte, steile Treppen miteinander verbunden sind,
ist fast verstummt. Anstatt rotgewandeten Mönchen stolzieren hier olivgrün uniformierte Soldaten. Der Potala, einst ein Machtzentrum, war
auch immer spirituelles Zentrum. Doch der
Geist der Dalai Lamas ist kaum mehr zu spüren.
Die Pracht der farbigen, edelsteingeschmückten Buddhafiguren, der an lebensgestaltenden
Geschichten reichen Wandmalereien und der
dreidimensionalen, juwelenverzierten Mandalas ist überwältigend. Eine Fülle, die einen
selbst in der musealen Distanzierung mit Leichtigkeit zu erschlagen vermag.
VERGÄNGLICHE ERLEUCHTUNG

Mit der Überfülle versöhnt ein kurzes Innehalten in einer Kapelle – hier ein Moment vergänglicher Erleuchtung. Schon seltsam genug,
dass ein Tibeter an diesem Ort kniend überlieferte Texte rezitieren darf. Überraschend
ergreift er dabei die stramm an den Körper

angelegte Hand des neben ihm stehenden
chinesischen Wachsoldaten, führt sie zu sich,
weiter zum Text. Über das Gesicht des Soldaten
gleitet ein erstauntes, aber sanftes Lächeln.
Eine Geste der Versöhnung. Eine Geste, die
einen Augenblick Menschen zweier unterschiedlichen Kulturen und Lebenssysteme zu
verbinden vermag. So, wie es der jetzige Dalai
Lama vorlebt. So, wie er immer wieder betont,
wie kulturell, rassisch und linguistisch verschieden die Chinesen von den Tibetern sind,
ein versöhnliches Miteinander aber möglich sei.
Wie dem Buddha als «Prinzip der Erleuchtung» in der Gegenwart wieder mehr Raum und
Zeit gegeben wird, erlebt man in den umliegenden Klöstern von Lhasa. In Ganden, Sera,
Nechung, Drepung und dem am Tsangpo liegenden Samye. In diesem ältesten Kloster Tibets
tritt man in ein dreidimensionales, kreisrundes
Mandala mit rechteckigen Gebäudeformen,
gleichsam ein Abbild des Kosmos, nach buddhistischer Vorstellung auch ein Urbild seiner

Ein Mönch zählt in der Hauptversammlungshalle des ältesten Klosters Tibets in Samye die Geldspenden.
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Reisen in Armenien zum Nutzen der Bevölkerung

Viva Italia Cucina tradizionale!

Reisen Sie in ein wunderbares, wenigen bekanntes
Land. Finden Sie Kontakt mit seiner Geschichte und
Gegenwart, dem Symbol-Berg Ararat und weiten
Gebirgslandschaften im südlichen Kaukasus, mit
vielfältigen Zeugen einer geologisch jungen Natur
und einer gut 3000 Jahre alten menschlichen Kultur
- durchflutet von diesem besonderen Licht !
In der Regel werden Sie bei Leuten wohnen, die
persönlich für Ihr Wohlbefinden sorgen. Und der
enge Kontakt mit der lokalen Bevölkerung wird Ihnen
Einblick geben in den armenischen Alltag und die
Lebensweise der sehr gastfreundlichen Menschen.

Bei uns erleben Sie die wahre Italianità mit typischen Spezialitäten, wie
man sie normalerweise nur in Italien geniesst: Unsere hervorragenden Pizzas,
hergestellt nach Originalrezepten des Pizza-Weltmeisters und ausgezeichnet mit
dem Gütesiegel «Napoletanische Qualitätspizza DOC», unsere hausgemachten
Teigwaren, erlesenen Fleisch- und Fischgerichte sowie feinen Dolci werden Sie
ebenso begeistern wie unser freundlicher Service und südländisches Ambiente.

2007
Wandern/Reiten "Privolnoje": 10.06. - 21.06. / 15.07. - 26.07.
(ab Flughafen Yerevan)
07.10. - 18.10. / ab EUR 980.Oster- und Pfingstreise: 05.04. - 16.04. / 17.05. - 28.05.
(ab Flughafen Yerevan)
ab EUR
610.Kultur Yerevan - "Alaverdi": 15.07. - 30.07. / ab EUR 975.Pferde-Trekking "Karabagh": 10.06. - 25.06. / 15.07. - 30.07.
(ab Flughafen Yerevan)
16.09. - 01.10. / ab EUR 1'660.Flugpreise ab Zürich variieren je nach Route und Saison: CHF 800 - 1'500

--> "Arailer": Kleine Trekkings nahe Yerevans - auch kurzfristig vor Ort zu buchen
--> LEON_I,_II, Archäologie, Geschichte, Botanik, Wandern, Biken -> www.ziran.ch

pierrot hans Brauerstrasse 60 CH-8004 Zürich
Tel: +41 44 241 41 31 Fax: +41 44 241 41 32
www.ziran.ch
info@ziran.ch

«Buon appetito!»

SchülerInnen, StudentenInnen und Lehrbeauftragte
essen gegen Vorweisung ihrer Legi 15 Prozent günstiger.
Gilt auch für eine Begleitperson!
Wir sind sieben Tage in der Woche für Sie da:
Ristorante FRASCATI
Zürich, Bellerivestrasse 2, Tel. 043 / 443 06 06
Ristorante Pizzeria MOLINO
Zürich, Limmatquai 16, Tel. 044 / 261 01 17
Zürich, Stauffacherstrasse 31, Tel. 044 / 240 20 40
Winterthur, Marktgasse 45, Tel. 052 / 213 02 27
Wallisellen, Einkaufszentrum Glatt, Tel. 044 / 830 65 36
Uster, Poststrasse 20, Tel. 044 / 940 18 48
Dietikon, Badenerstrasse 21, Tel. 044 / 740 14 18
www.molino.ch

the
man
of
steal
Ihre Rechtschreibeprüfung kann nicht alles.
Hochschulabsolventen mit Muttersprache Englisch bearbeiten Ihre
wissenschaftlichen und geschäftlichen Texte. Ihre Arbeit
verdient es, auf Englisch ebenso gut zu sein wie im Original!
Unsere Dienstleistungen sind auch in anderen Sprachen erhältlich.

We know what you mean.
Professionelle und publikationsreife Übersetzungen und Korrekturen

editranslate.com | info@editranslate.com | +41 44 201 08 41

Il Ticino a Zurigo. Ergeben Sie sich dem Genuss
unserer Spezialitäten «di origine controllata Ticino».
Auch über Mittag. Telefono +41 (0)44 350 11 00
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selbst. Leichtfüssig schreitet man in diesem
«Palast der Gottheiten» von Raum zu Raum: drei
Stockwerke hinauf, die letzte Treppe hoch, bis
zuoberst, wo einem der Eingang zur letzten
Räumlichkeit verschlossen bleibt. Nach der
überreichen Wahrnehmung des tibetischen
Pantheons ein Blick ins Nichts. Beim Hinuntergehen wirft man dann einen Blick nach draussen. In der Ferne auf die hügelige Wüstenlandschaft, in der Nähe auf die vier begehbaren, farbigen, wie Feuerflammen erstarrten Stupas –
tibetischen, Buddha symbolisierenden Kultbauten – in rot, grün, weiss und schwarz.
MACHTZENTRUM DER GELUPGA

Von der alten Klosterstadt Drepung fällt der
Blick auf die gegenüberliegende Talseite. Dort
auf den neu eröffneten Bahnhof von Lhasa.
Über 2000 Passagiere können Tibet seit dem
Sommer 2006 Tag für Tag mit der Bahn von Beijing und Schanghai aus erreichen – Touristen
und Chinesen, die manchmal auch bleiben.
Deshalb sind Befürchtungen, dass die Tibeter
mit der Zeit an Zahl übertroffen werden könnten, nicht unbegründet. Nicht zuletzt profitieren
Klöster wie Drepung aber auch von chinesischen Touristen. Die Blütezeit mit 10 000 Mönchen hat Drepung allerdings längst hinter sich.
Einst war es das grösste Kloster nicht nur
Tibets, sondern der Welt. Heute zählt es noch
einige hundert Mönche. Eine von den Chinesen
vorgegebene Zahl, die nicht überschritten werden darf. Als Folge entstehen lange Wartelisten.
Stets war Drepung das politische Zentrum der
Gelupga, der wichtigsten Reinkarnationslinie
der Dalai Lamas, der auch der vierzehnte angehört. Immer spielten die hiesigen Äbte bei der
Identifizierung der künftigen Dalai Lamas ein
gewichtige Rolle. Besonders der «Grosse», der
5. Dalai Lama entfaltete von hier aus sein
machtvolles politisches und spirituelles Wirken.
Maos Kulturrevolutionäre haben in Drepung
mit leichter Zurückhaltung gewirkt. Wie ein
Wunder blieben die Versammlungshallen der
einzelnen Fakultäten unversehrt. Von Fakultäten im Sinne der säkularisierten Wissenschaften kann allerdings keine Rede sein. Das
vermittelte und hier seit je gelebte Wissen
orientiert sich an der Dharma-Lehre und den
vielfältig überlieferten Schriften.

Eine Tibetreise ist (k)eine Traumreise. Der
Traum verblasst angesichts der sozial- und
wirtschaftspolitischen Realität. Die Gestaltungskraft des kommunistischen Politsystems
und die wachsende Präsenz der Han-Chinesen
ist unübersehbar. In Lhasa leben heute fast so
viele Chinesen wie Tibeter. Die Stadt selbst ist
in den letzten Jahren sozusagen neu gebaut
worden. Zwischen der alten Tibeterstadt und
dem Potala, wo vor Jahren noch Sumpfgebiet
war, entstand eine moderne Stadt mit breiten,
ausfallenden Avenues. Grün- und blauglasige
Hochhäuser, mit Satellitenschüsseln auf den
Dächern, erwecken Weltläufigkeit. Und China
ist omnipräsent: Bank of China, China Telecom,
China Unicom, China Mobile, China Construction Bank, China Petrol lauten geläufige
Firmennamen. Auch Logos von Weltfirmen
fehlen in den Geschäften Lhasas nicht. Luxus
ist auch auf dem Dach der Welt käuflich. Das
verkünden glitzernde Reklametafeln. Nur der
Begleitlärm ist gratis. Selbst in der angrenzenden Tibeterstadt sind viele traditionelle Bauten abgerissen und im alten Stil neugebaut
worden.
DHARMA UND MODERNISIERUNG

Nicht nur in Lhasa wird der Fortschritt unter
dem Label eines «kontrollierten totalitären
Kapitalismus» erkennbar. Der Strassenbau und
die Elektrifizierung geben die geografischen
Richtungen an, die für die Chinesen strategisch
von Bedeutung sind. Besonders der Reichtum an
Bodenschätzen, aber auch die geopolitisch
wichtige Hochtallage zu Indien hin treiben die
Entwicklung voran. Eine Fahrt nach Süden
macht dies deutlich. In einem halben Tag
erreicht man über asphaltierte Strassen entlang
dem Tsangpo, dem späteren Brahmaputra, die
Stadt Tsethang. Um die Hügel winden sich die
kleinen und grösseren Stromleitungen, neueren
Datums sind die Hochspannungsmasten.
Tsethang, eine alte tibetische Kulturstadt, empfängt einen mit breiten Alleen entlang moderner Glas- und Betonbauten. Heute ist es eine
chinesische Stadt. Die traditionellen tibetischen
Gebäude sind nur noch am Stadtrand, in Randquartieren zu finden. Die Chinesen beherrschen das pulsierende Leben im Zentrum, wo
sich beidseits der Strassen Geschäft an Geschäft

reiht. Tsethang ist nur ein Beispiel für andere
neuchinesische Städte.
Manche Tibeter, vor allem jüngere, finden
am modernen Leben gefallen. Handys sind allgegenwärtig. Auch Mönche erfreuen sich der
neuesten Modelle. Ohne Berührungsängste
nutzen viele Tibeter die technischen Errungenschaften. Selbst in entlegeneren Gebieten
lässt es sich via Satellitenschüsseln fernsehen –
auch Alternativtechnologien wie Solarzellenpanels und Solarkocher sind immer wieder
anzutreffen. Von der Modernisierung fürchten
sich die Tibeter kaum. Beängstigend wirkt vielmehr die chinesische Vormachtsstellung mit
ihrer kulturellen Infiltration, die die reiche, traditionelle Kultur Tibets allmählich verdrängt.
Diese Entwicklung hängt weniger von der
Modernisierung als von der Haltung und vom
Verhalten der chinesischen Politik ab.
Auf die Dauer könnten die Tibeter in einer
zunehmend globalisierten Welt auf ihre Kultur
und auf ihre Spiritualität bauen. Dafür bräuchte es allerdings eine stärkere Verbindung von
Dharma und Modernisierung – eine stärkere
Hinwendung zur alltäglichen Welt mit ihren
kleineren und grösseren Entwicklungen. Es ist
dies der mittlere Weg der steten Erneuerung,
wie ihn der 14. Dalai Lama weltläufig vorlebt.

AUF DEN SPUREN DER
DALAI LAMAS
Der 14. Dalai Lama eröffnete im Völkerkundemuseum der Universität Zürich im August
2005 die Sonderausstellung «Die 14 Dalai
Lamas – Tibets Reinkarnationen des Bodhisattva Avalokiteshvara». Die Ausstellung ist
von Martin Brauen, dem Leiter der Abteilung Tibet/Himalaja, konzipiert und organisiert worden. Die äusserst erfolgreiche Ausstellung ist zurzeit im Wereldmuseum in
Rotterdam zu sehen, wo bereits über 80 000
Besucher verzeichnet wurden. Im Zusammenhang mit der Ausstellung wurde im
Herbst 2006 vom Völkerkundemuseum eine
Studienreise auf den Spuren der Dalai Lamas
durchgeführt – geleitet von Martin Brauen
und von Sonam Dolma Brauen.
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ESSAY von Wolfgang Marx

DIE WURZELN DES ZUFALLS
Auch wenn er es in manchem vielleicht ein
wenig übertrieben hat, auf einen Punkt hat
Benjamin Lee Whorf zu Recht aufmerksam
gemacht: Die standardeuropäischen Sprachen,
wie er sie gerne benannt hat, tendieren dazu,
Substantive zu verwenden und damit die Existenz von Dingen zu suggerieren, wo Verben
oder Adjektive die betrachteten Sachverhalte
angemessener beschreiben würden, weil es um
Vorgänge oder Eigenschaften geht. Tatsächlich
gibt es kein Ding namens Zufall, und schon gar
nicht einen Akteur, der Zufall herstellt oder darauf hinwirkt, dass keine allzu grossen Abweichungen vom Zufälligen entstehen, vor allem
keine erkennbare Ordnung. Was es allein gibt,
sind Prozesse, denen das Prädikat «zufällig»
zugeordnet werden kann. Eine solche Zuordnung ist keine triviale Angelegenheit; denn ein
Ereignis sagt uns nicht gewissermassen von
selbst «Ich bin zufällig zustande gekommen»,
so wie uns eine Tomate sagt «Ich bin rot». Weil
also zufällig keine Eigenschaft ist, die man
unmittelbar ablesen kann, mussten erst komplexe statistische Modelle entwickelt werden,
um zufällig von nicht zufällig zustande gekommenen Prozessen unterscheiden zu können –
und das auch nur mit einer nicht vollständig zu
reduzierenden Irrtumswahrscheinlichkeit.
Wenn man ihn also nicht sehen kann, wie
lernen wir dann, was Zufall ist? Wie haben wir
überhaupt herausgefunden, dass es so etwas
gibt? Ein Kind, das zum ersten Mal einen Würfel in die Hand nimmt, weiss noch nicht, dass es
das Ergebnis seines Wurfs weder durch sein
Wünschen noch durch sein Handeln steuern
kann. Es kann sich noch vorstellen, man könne
es lernen, eine Sechs zu würfeln, wenn man
nur lange genug übt, so wie man lernen kann,
einen Kreisel zum Tanzen zu bringen, was
einem ja auch nicht auf Anhieb gelingt. Nach
manchem vergeblichen Anlauf wird das Kind
herausfinden, dass das Werfen von Sechsen
keine Frage der Geschicklichkeit ist.
Was Zufall ist, kann also letztendlich nur
durch Versuch und Irrtum herausgefunden
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werden. In dieser Sichtweise definiert sich
Zufall dadurch, dass wir bestimmte Ereignisse
weder vorhersehen noch machen können. Es
bleibt dabei die Frage offen, ob das daran liegt,
dass unser Wissenkönnen und unser Machenkönnen eben beschränkt sind – in diesem Falle
würde das Wort Zufall etwas über die Grenzen
unserer Möglichkeiten aussagen – oder ob das
daran liegt, dass es in der Welt zwei Arten von
Prozessen gibt, solche, die determiniert sind
und damit berechenbar wie eine Sonnenfinsternis, selbst wenn sie erst in 200 Jahren statfinden wird, und solche, deren Ergebnisse prinzipiell nicht vorhersehbar sind, weil sich immer
erst ad hoc und gewissermassen grundlos entscheidet, was geschieht.
EINE WELT DER WILLKÜR?

Wenn man mit dem Weltbild der klassischen
Physik sozialisiert worden ist, fällt es schwer, an
so etwas wie nicht verursachte Prozesse zu glauben, viel eher würde man annehmen, dass die
Verursachungszusammenhänge bestimmter
Vorgänge so komplex sind, dass wir sie beim
Stand unseres derzeitigen Wissens nicht modellieren können. Was beispielsweise müsste man
nicht alles wissen, um nur das Ergebnis eines
Würfelwurfs vorhersagen zu können? Da wären
die Kraft zu bedenken, mit der der Wurf ausgeführt wird, die Richtung und der Effet, die dem
Würfel durch das Loslassen zu einem bestimmten Zeitpunkt mitgegeben werden, die Fallhöhe
wäre zu bestimmen, der Winkel des Auftreffens
auf der Tischplatte, die Oberflächenbeschaffenheit derselben, das Material, aus dem der Würfel
besteht, könnte eine Rolle spielen, die Raumtemperatur, der Luftdruck – es ist leicht einzusehen,
warum das Ergebnis eines Würfelwurfs bis auf
weiteres unvorhersehbar bleiben wird, auch
wenn der Prozess genau so determiniert abgelaufen ist wie der Weg des Mondes um die Erde.
Verlässt man jedoch den sicheren Boden der
klassischen Physik, ist die Sache mit der durchgängigen Determiniertheit aller Vorgänge nicht
mehr so sicher. Was beispielsweise soll man

davon halten, wenn dasselbe Prozedere einmal
zu Ergebnis A, einmal zu Ergebnis B führt, ohne
dass das Resultat vorhersehbar wäre? Das wäre
so, als würden verschiedene Leute denselben
Weg einschlagen und einige von ihnen kämen
in Rom an, andere in Kopenhagen, und niemand, auch nicht sie selber, könnte das wissen,
bevor sie angekommen wären. Die Quantenphysik legt den Gedanken nahe, dass derart verwirrende Verhältnisse im Mikrobereich tatsächlich existieren. Wenn dem so wäre, würde
das bedeuten, dass die Welt gewissermassen
aus den Wurzeln des Zufalls wächst.
Einstein, der die Grundlagen der klassischen
Physik als erster und nachhaltig erschüttert hat,
konnte sich zu einer solchen Weltsicht nie
durchringen. Er könne sich nicht vorstellen, so
sein immer wieder kolportierter Ausspruch,
dass der Alte würfele. Wer also mag seine Hand
dafür ins Feuer legen, dass die Unvorhersehbarkeit von bestimmten Ereignissen im Mikrobereich tatsächlich auf einer letzten Grundlosigkeit beruht oder ob sie nicht vielmehr nur
eine Grenze unserer Zugriffs- und damit Einsichtsmöglichkeiten markiert?
Obwohl eine letzte Sicherheit in dieser Sache
vielleicht niemals zu gewinnen sein wird,
spricht doch manches gegen die Annahme einer
grundlosen Willkür in der Welt, zum Beispiel die
Tatsache, dass auch der Zufall nicht vollständig
unberechenbar ist, zwar nicht auf der Ebene
von Einzelereignissen, wohl aber in Hinblick
auf Mengen von Ereignissen. Mit anderen
Worten: Auch der Zufall unterliegt einem
Gesetz, dem Gesetz der grossen Zahl. So kann
ein Versicherungs-Mathematiker mit erstaunlicher Genauigkeit berechnen, wie viele Menschen im nächsten Jahr voraussichtlich sterben werden, auch wenn er nicht berechnen
kann, ob es gerade Frau Müller oder Herrn
Meier treffen wird.
Die Struktur des Zufalls lässt sich mathematisch durch verschiedene Verteilungen beschreiben. Die bekannteste ist die wegen ihrer
Form so genannte «gausssche Glockenkurve»,
die auch als «Normalverteilung» bezeichnet
wird, weil sie beschreibt, wie sich Ereignisse, die
allen Mitgliedern einer Population zugeordnet
werden können, in der Regel verteilen. Je mehr
Fälle ein Beobachter zusammenträgt, zum Bei-
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spiel über Körpergrössen oder IntelligenzQuotienten von Personen, die zufällig aus dem
Telefonbuch einer Grossstadt ausgewählt wurden, desto genauer entspricht die Verteilung
der gewonnenen Daten dem mathematischen
Modell. Aber auch Ereignisse, die nicht, wie
zum Beispiel die Intelligenz, zu den am besten
verteilten Dingen in der Welt gehören (ein
Umstand, auf den bereits Descartes hingewiesen hat), also auch Ereignisse, die nur selten
eintreten, wie ein hoher Lottogewinn oder ein
schwerer Unfall, lassen sich mathematisch
beschreiben, in diesem Falle durch die Poisson-Verteilung. Es ist nun wenig plausibel, dass
so etwas grundlos so herauskommt – und das
immer wieder, sooft man solche Daten erhebt
und mathematisch analysiert.
Man mag das Gewicht dieses Arguments
unterschiedlich bewerten, dennoch hat die
Annahme, dass letztendlich nichts grundlos
geschieht, einen nicht gering zu schätzenden
heuristischen Wert. Sie ist die nie versiegende
Quelle der Motivation zum Forschen. Wer sich
damit zufrieden geben kann, an Ereignisse
ohne Ursache zu glauben, kann getrost die
Suche einstellen – und damit unter Umständen
die Chance zu weiteren Fortschritten des Wissens vertun. Für einen Wissenschaftler ist es
immer die bessere Strategie, nicht an die
Grundlosigkeit und prinzipielle Unerklärbarkeit von Ereignissen zu glauben, nicht einmal
an die Grundlosigkeit und Unerklärbarkeit
menschlicher Entscheidungen.
ABERGLAUBEN UND VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN

Nun haben die meisten Wörter der Alltagssprache mehr als einen semantischen Kern. Das gilt
auch für den Begriff des Zufalls. Was bisher
erörtert wurde, ist der Aspekt der Indeterminiertheit. Wir sprechen aber von Zufall auch,
wenn etwas geschieht, das niemand intendiert
hat, das gewissermassen «von selbst» geschieht,
ohne dass damit die Annahme verbunden sein
muss, dieses Geschehen sei nicht determiniert
gewesen. Wenn auf einer Hochgebirgsstrasse
ein Steinschlag niedergeht und das gerade zu
dem Zeitpunkt, an dem an dieser Stelle ein Auto
vorbeifährt, das durch die herabfallenden Felsstücke getroffen wird, dann hat das vermutlich
niemand beabsichtigt, und niemand hat das vor-

hersehen können. Dennoch würde man nicht
behaupten, der Erosionsprozess im Fels sei nicht
in jeder Phase bis zum Abbrechen der Gesteinsbrocken determiniert, er sei «grundlos» gewesen.
Das Konzept «zufällig» im Sinne von «nicht beabsichtigt» verträgt sich also mit der Idee eines
durchgängig determinierten Weltablaufs.
Was als zufällig erscheint, hängt somit davon
ab, was ein Beobachter weiss, der einem Ereignis dieses Prädikat zuordnet. Damit wird Zufall
relativ; denn je nach Wissensstand kann derselbe Vorgang für einen Beobachter zufällig,
für einen anderen beabsichtigt sein. Der Autofahrer, der die Steine herabfallen sieht, mag das
für einen unglücklichen Zufall halten, dass er
gerade in diesem Augenblick diese Stelle passiert. Ein Beobachter weiter oben am Berg, der
gesehen hat, wie ein Wanderer die Steinlawine
absichtlich losgetreten hat, weiss zwar, dass es
kein Zufall war, dass der Steinschlag gerade zu
diesem Zeitpunkt niedergegangen ist; er kann
es aber für zufällig halten, dass gerade in diesem Augenblick ein Auto vorbeigefahren ist.
Der Auslöser des Unglücks, der von der Reise
eines Rivalen gewusst und auf diese Gelegenheit gewartet hat, weiss, dass das, was geschehen ist, von ihm absichtlich herbeigeführt
wurde und also keineswegs zufällig war. Was
also als zufällig betrachtet wird, hängt vom Wissenstand des Betrachters ab. Irrtümer in beiden Richtungen sind immer möglich: Man kann
etwas für zufällig halten, was tatsächlich intendiert war, man kann etwas für absichtlich herbeigeführt halten, was nur zufällig zustande
gekommen ist. Solche Fehleinschätzungen sind
die Wurzel manchen Aberglaubens und zahlloser Verschwörungstheorien.
Ganz gleich aber, ob «zufällig» als Gegenpol
zu «determiniert» gesehen wird oder als Gegenpol zu «intendiert», für beide Bedeutungsvarianten ergibt die Untersuchung, dass die Einstufung als «zufällig» vom Wissen der Person
abhängt, die diese Einstufung vornimmt. Was
also als zufällig betrachtet wird, ergibt sich aus
einem kognitiven Prozess, einem Urteil, das primär etwas über die urteilende Person aussagt,
nämlich etwas über eine Grenze ihrer Möglichkeiten des Erkennens. Das sagt nicht
zugleich zwingend etwas aus über die Verhältnisse in der Welt. Ob es Prozesse gibt, bei denen

sich erst ad hoc und grundlos entscheidet, wie
sie ablaufen, und deren Ergebnisse daher prinzipiell unvorhersehbar sind, lässt sich mit letzter Sicherheit nicht sagen. Die moderne Physik
lässt das zwar denkbar erscheinen; aber es ist
nicht auszuschliessen, dass das, was mit den
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nicht feststellbar ist, mit Mitteln feststellbar wäre, die ihr
nicht oder noch nicht verfügbar sind. Der Grenze in unserem Kopf muss keineswegs eine
Grenze in der Welt entsprechen.
MIT UNGEWISSHEIT UMGEHEN

Obwohl es aus heuristischen Gründen sinnvoll
ist, nicht an prinzipielle Grundlosigkeit und
damit Unerklärbarkeit zu glauben, ist es für die
Lebenspraxis doch unerlässlich, mit Ungewissheit umzugehen. So viel Mühe wir uns auch
geben, das Unvorhersehbare und damit das
Risiko sind aus unserem Leben nicht vollständig auszuschalten. Dadurch kommt eine
Dimension der Unsicherheit in alles Planen und
Tun. Das kann gut sein, wenn ein glücklicher
Fund gemacht wird, wenn etwas gelingt, dessen
Erfolg so nicht erwartet werden konnte; das
kann schlecht sein, wenn ein Unfall geschieht,
wenn das klug Geplante wider Erwarten misslingt. Der Zufall ist gewissermassen das Salz in
der Suppe des Lebens, auch wenn er diese gelegentlich gründlich versalzt.
Das Wissen darum, dass Leben immer ein
Restrisiko birgt – das Unerwartete kann jederzeit und überall geschehen – dieses Wissen wird
zu einem wichtigen Motivationsfaktor. Diese
nie zu tilgende Ungewissheit ist im Erleben
repräsentiert durch die Gefühle der Sorge und
der Angst. Im Gegensatz zur Furcht, die sich
auf erkennbare Gefahren bezieht, reflektieren
Sorge und Angst ein Universum möglicher
Gefahren, die sich erahnen lassen, ohne ihr
Gesicht zu zeigen. Alles bleibt schemenhaft und
dunkel, und das ist gerade darum so schrecklich;
denn wie schon Shakespeare wusste, sind die
Gräuel der Einbildung fürchterlicher als alles,
was tatsächlich dann geschieht. Wir sollten lernen, dem, was uns zufällt, mit Gelassenheit entgegenzusehen – freilich nicht, bevor wir das
unsrige getan haben.
Wolfgang Marx ist Professor für Allgemeine Psychologie an der Universität Zürich.
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PORTRÄT

IN DER KAMPFZONE
Immer, wenn die Medien über jugendliche Gewaltstraftäter berichten, steht sie im
Rampenlicht: Die Psychiaterin Cornelia Bessler beurteilt die Zukunftsaussichten
und das Risikopotenzial von jungen Delinquenten. Von Paula Lanfranconi
Sie ist eine feminine Erscheinung: blaue Augen,
offenes dunkelblondes Haar, ihren Hals umspielen schlichte Perlen. Ihr Händedruck ist fest,
die Hand überraschend kühl. Man kommt rasch
ins Gespräch. Sie hat eine strenge Woche hinter sich. Der Fall Seebach war gerade publik
geworden: Zwölf minderjährige Burschen vergewaltigten mehrfach eine 13-jährige Schülerin
und filmten dabei. Cornelia Bessler war täglich
in den Medien, setzte simplen Stammtischforderungen fundierte Stellungnahmen entgegen. Spürt sie Genugtuung – schliesslich hat sie
die Fachstelle vor zwei Jahren erkämpft, und
dies im scharfen Gegenwind der kantonalen
Sparmassnahmen? «Genugtuung insofern», sagt
sie, «als das Thema jetzt als gesellschaftlich
relevant wahrgenommen wird.» Diese Antwort
sagt viel aus über die 51-jährige Psychiaterin. Sie
ist in einer Grossfamilie aufgewachsen als zweites von sieben Kindern, fünf davon Jungen.
«Da», sagt sie, «stand nicht der Einzelne im
Vordergrund, sondern das Familiensystem und
die Frage: Wie wollen wir miteinander funktionieren?»
Cornelia Bessler ist einfühlsam, hat früh am
eigenen Leib erfahren, wie es ist, auch als Versagerin zu gelten. Erst als ein Lehrer ihre naturwissenschaftliche Begabung erkannte, konnte
sie ihr Potenzial ausleben. Sie begann mit zwölf,
ihren Klassenkollegen Nachhilfeunterricht in
Mathematik und Physik zu geben und wechselte schliesslich ans Gymnasium. Danach studierte sie Medizin, wie schon die Eltern. Machte
den Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie sowie auch für Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie. In den
Achtzigerjahren führte sie auf der Kinderklinik
am Kantonsspital Winterthur pionierhaft Opferbefragungen durch und arbeitete am Aufbau
der Opferberatungsstelle Winterthur mit.
Danach half sie, in Winterthur die Durchgangs-
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station für straffällige Jugendliche (DSW) aufzubauen. «Dort», erzählt sie, «merkten wir rasch,
dass viele jugendliche Gewaltstraftäter psychisch krank sind und dringend eine Behandlung bräuchten.» Aber es gab nichts. Dafür
immer mehr Fälle.
So wechselte die junge Psychiaterin von der
Opferhilfe zur Täterarbeit. Sie erlernte das
forensische Handwerk und begann, ein Projekt
für eine Fachstelle für Kinder- und Jugendforensik zu entwickeln – die erste Institution
dieser Art in der Schweiz. Die Idee leuchtete
ein, denn Jugendliche sind leichter in die
Gesellschaft zu reintegrieren als 40-jährige
Gewohnheitstäter. Zudem lassen sich auf diesem Weg Kosten sparen. Im Gegenwind der

die andere Seite kippen und sagen: Wir sperren alle weg. «Einen 15-Jährigen einfach nur
wegzusperren, bedeutet mindestens 60 Jahre
Kosten in Millionenhöhe.» Aber das überlegten
sich Stammtischrunden kaum.
Cornelia Bessler ärgert sich aber auch über
unsere Nullrisiko-Gesellschaft. Darüber, dass
wir mehr Leute einsperren, als wir entlassen.
«So übergeben wir der nächsten Generation
einen Pool von Straftätern, die nie sozialisiert
wurden.» Es sei, findet sie, höchste Zeit für eine
öffentliche Diskussion darüber, welche Integrationsmassnahmen für Jugendliche von der
Gesellschaft übernommen werden und welche
Risiken wir zu tragen bereit seien. Sie selber
kann ihre Arbeit nicht im Elfenbeinturm
machen. Die ausgeklügeltste Therapie bringt
nichts, wenn es ihr nicht gelingt, auch die soziale Situation der jungen Straftäter zu verbessern und zusammen mit dessen Umfeld neue
Lösungen zu entwickeln. Das braucht viel Vernetzungsarbeit: Berufsabklärung, Freizeitgestaltung, Erziehungshilfe und, immer öfter,
Schuldensanierung. Bei ausländischen Tätern
stehen Integrationsfragen im Vordergrund. Vor-

«Einen 15-Jährigen einfach nur wegzusperren, bedeutet mindestens
60 Jahre Kosten in Millionenhöhe.» Cornelia Bessler

kantonalen Sparvorgaben musste Cornelia
Bessler dann aber hart kämpfen, bis die Fachstelle im Sommer 2004 eröffnet werden konnte.
MIT DER PISTOLE IM SCHULHAUS

Cornelia Bessler und ihre Mitarbeitenden
bewegen sich im heikelsten Gebiet der Psychiatrie, der Risiko- und Prognosebeurteilung
jugendlicher Straftäter. Zwar verteilt sich die
Verantwortung auf mehrere Schultern, doch die
Angst vor Fehlprognosen ist immer da. Zum
Beispiel bei Anrufen wie diesem: Ein Jugendlicher droht, mit der Pistole in unser Schulhaus
zu kommen. Was sollen wir tun? «Dann», sagt
Cornelia Bessler, «müssen wir das Risiko
abschätzen, das zu diesem Zeitpunkt von diesem Jugendlichen ausgeht. Liegen wir falsch,
kann es zur Tragödie kommen.» Aber, sagt sie
und neigt sich vor, man dürfe auch nicht auf

BILDER Jos Schmid

schnelle Schuldzuweisungen an die «bösen
Buben vom Balkan» lässt die Psychiaterin nicht
gelten. «Es wird ihnen wenig Hand geboten,
umso stärker lässt man sie spüren, wie unwillkommen sie sind.» Was sie sich wünscht, ist
eine ehrliche Auseinandersetzung mit der
Frage, wie viele Ausländer wir wollen, wie wir
mit ihnen umgehen und wie man ihnen Integrationshilfen bieten könne.
Besslers Arbeitstage sind belastend und dauern oft elf Stunden. «Da», sagt sie, «muss man
seiner Seele schon ein bisschen Sorge tragen.»
Ihre wichtigsten Stützen sind die beiden 11- und
13-jährigen Töchter und ihr Mann natürlich,
der viel Familienarbeit übernimmt. Sie spielt
Saxophon, segelt. Und ja, fliegen lernen würde
sie auch gerne. Cornelia Bessler wirkt heiter
im Gespräch. Aber sie kann auch anders. Sässe
ihr jetzt ein Täter gegenüber, den sie mit seinem
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INTERVIEW

Delikt konfrontieren muss, wäre ihr Körper
straff nach vorn geneigt, ihr Blick aufs
Gegenüber fokussiert. Und man kann sich
vorstellen, dass ihre sich verengenden Pupillen etwas Bedrängendes haben können. Ist
Frausein ein Nachteil in diesem harten
Beruf? «Eher ein Vorteil», glaubt sie, «weil es
dann nicht sofort auf eine symmetrische
Eskalation zuläuft und die Jungen auch
Schwäche zeigen dürfen.»
KAMPF GEGEN DIE SCHWERKRAFT?

Ihre Arbeit hat Cornelia Bessler verändert. Sie
weiss heute, dass man zur falschen Zeit am
falschen Ort sein kann. In ihrer Funktion ist
sie mit Macht ausgestattet. Sie schreibt
Berichte, die für ihre Klienten heikel sein
können und die sie einsehen dürfen. Vor
allem, wenn Jugendliche depressiv werden
und immer mehr Rachegefühle entwickeln,
könne sie «in den Fokus geraten». Und dann
wird es gefährlich. Gleicht ihr Engagement
nicht dem Kampf gegen die Schwerkraft in
einer Welt, in der schon Kinder via interaktive Medien mit Gewalt und Pornos überschwemmt werden? Bessler wehrt sich dagegen, von einer grossen Misere zu reden, den
Fokus nur auf Defizite unserer Gesellschaft
zu legen. Bei den elektronischen Medien
handle es sich um neue Entwicklungen,
denen wir uns stellen müssten. Was es brauche, sei «Medienkompetenz für Eltern und
Kinder». Im Moment dürften Lehrpersonen
ja nicht einmal die Handys ihrer Schüler
anschauen. Da seien Kontrollen schwierig.
Man spürt rasch: Cornelia Bessler mag
ihre jugendlichen Klienten. Wenn sie diese
Geschichten von Gewalt und Verwahrlosung
anschaue, diesen frühen Schmerz, oft versteckt in einer harten Schale, kämen bei ihr
oft Muttergefühle auf. Sie habe, fügt sie
hinzu, aber auch einen gesellschaftlichen
Auftrag. «Die Straftaten, die der Jugendliche
begangen hat, bedürfen einer klaren Entgegnung.» Aber der junge Mensch mit seiner
persönlichen Lebensgeschichte brauche Verständnis, Unterstützung und Mitgefühl, Muttergefühle eben.

«RELIGIONEN SIND
STRUKTURELL INTOLERANT»
Erleben wir eine Renaissance des Glaubens? Am neuen Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik werden aktuelle religiöse Fragen interdisziplinär erforscht. Mit
dem Leiter des Zentrums, Reiner Anselm, sprachen Roger Nickl und Thomas Gull.
Herr Anselm, seit einem halben Jahr existiert
das Zentrum für Religion, Wirtschaft und
Politik an der Universität Zürich: Weshalb
braucht es eine solche Institution?
REINER ANSELM: In den letzten 50 Jahren ist
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
Religion stark segmentiert worden. Studien
wurden von den Sozialwissenschaften, aber
auch von der Ökonomie durchgeführt. Zudem

hat sich die Theologie zunehmend spezialisiert.
Ein integrativer Blick auf das Phänomen kam
dabei zu kurz. Das verdienstvolle unseres
Projektes ist es, Religion interdisziplinär zu
erforschen.
Geht es demnach auch um eine Ausweitung
des Geltungsanspruchs der Theologie?
ANSELM: Nein, das denke ich nicht. Jemand,

«Wir haben den Islam zu stark ignoriert. Jetzt werden uns die eigenen
Defizite vor Augen geführt.» Reiner Anselm

KONTAKT cornelia.bessler@kjpdzh.ch
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der glaubt, verhält sich in all seinen Lebenskontexten so, wie es seinen religiösen Überzeugungen entspricht – also etwa auch als
Geschäftsmann. Da kommen ganz unterschiedliche Aspekte von Religion zum Tragen,
die man wieder zusammenbringen und erforschen muss. Als Theologen können wir dies
nicht allein leisten – der Komplexität des Themas entspricht eine disziplinenübergreifende
Forschung. Das heisst: die Theologie muss
heute sozusagen auf das Forum der Wissenschaft gehen, um gemeinsam mit anderen
Fächern Fragen der Religion zu erörtern und zu
diskutieren.
Was bieten Sie an?
ANSELM: Wir sind in drei Bereichen tätig:
Beratung, Dialog mit der Öffentlichkeit und vor
allem in der Forschung. Unser ambitioniertestes
Projekt ist ein Forschungskolleg, an dem ein
Team von vier bis fünf Wissenschaftlern themenbezogen rund ein halbes Jahr arbeiten
kann. Die Resultate dieser Arbeit sollen dann der
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Mit welchen Fragen beschäftigen
Sie sich im Moment?
ANSELM: Ursprünglich, das heisst vor rund
sechs Jahren, war die Idee, am Zentrum vor
allem aussenpolitische Themen zu behandeln
– im Vordergrund stand damals der PalästinaKonflikt. Seither hat sich die Situation nachhaltig verändert. Im Moment denken wir vor
allem darüber nach, welchen Platz die Religion
in einer liberalen Gesellschaft einnehmen kann
und darf. Wir müssen uns neu mit der öffentlichen Religion in Europa und insbesondere in
der Schweiz auseinandersetzen. Wir fragen uns,
wo die Möglichkeiten, aber auch die Chancen
von öffentlicher Religion sind.
Wo sehen Sie denn die Hauptprobleme im
Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit?
ANSELM: Religionen sind etwas sehr Produktives: sie haben eine lange Tradition und
viel Erfahrung, wenn es um die Frage geht, wie
wir uns im Leben orientieren können. Religionen sind aber auch gefährlich, weil sie strukturell intolerant sind. Religiöse Überzeugung
legt einen fest. Da müssen wir uns natürlich

schon fragen, wie wir damit in der Öffentlichkeit umgehen und wo wir Grenzen ziehen müssen. Das bedeutet für mich nicht primär, dass
man Verbote aussprechen muss. Grenzen
haben viel mit Wissen zu tun: Unsere Aufgabe
sollte es sein, die produktiven, aber auch die
destruktiven Seiten von Religion aufzuzeigen.
Sie sprechen von einer «strukturellen
Intoleranz» der Religionen. Können Sie
das noch etwas erläutern?
ANSELM: In den grossen monotheistischen
Religionen – dem Islam, dem Christen- und dem
Judentum – geht es immer auch um eine Wahrheit, die diese Religionen für sich beanspruchen. Alle drei Religionen gehen davon aus,
dass ihre Art der Gotteserkenntnis die einzig
richtige ist. Wenn es um die letzten Dinge geht,
gibt es nur richtig oder falsch. Im interreligiösen Dialog wurde zu lange darüber geschwiegen, dass Religionen so strukturiert sind. Das
Phänomen struktureller Intoleranz gilt im Übrigen nicht nur für Religionen, sondern beispielsweise auch für den Fussball. Echter Fan kann
man nur als Fan eines Vereins sein. Im Vergleich zu den Religionen sind die Verhältnisse
im Fussball jedoch ziemlich einfach – es spielen wenigstens alle nach den gleichen Regeln.

schon sehr stark Handlanger der
Wirtschaft?
ANSELM: Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Anwendungsorientierte Grundlagenforschung ist eine Art eierlegende Wollmilchsau. Wir müssen schauen, dass wir
genügend Distanz bewahren. Als Forscher
wollen wir das Phänomen primär einmal
verstehen. Wenn Unternehmen sich dann auf
Forschungsresultate stützen können, ist das
natürlich sehr gut.
Schaut man sich den Katalog der
Projekte des Zentrums an, scheint der
Islam als Forschungsbereich zu
dominieren. Weshalb?
ANSELM: Der Islam ist momentan ein dominierendes Thema in der Öffentlichkeit, folglich
muss man sich auch mit ihm auseinandersetzen. Ich glaube aber auch, dass sich hier

UNIVERSITÄRES FORSCHUNGSZENTRUM

RELIGION NEU DEUTEN
Kommen wir zur Forschung, welches
Thema steht aktuell im Vordergrund?
ANSELM: Wir arbeiten bereits seit einem
halben Jahr zum Thema Islamic Finance. In
diesem Bereich soll 2008 ein erstes Forschungskolleg starten. Das islamische Recht stellt den
Finanzplatz Schweiz vor ein grosses Problem,
denn gemäss der Scharia besteht für Muslime
ein Zinsverbot. Uns stellt sich nun die Frage, wie
sich auf diesem Hintergrund moderne Ökonomie betreiben lässt. Damit verbunden sind
sehr viele Einzelprobleme. Wie können etwa
Schweizer Banken attraktive Portfolios für vermögende Muslime anbieten? Die Banken haben
das Problem, dass es viel zu wenig Gelehrte
gibt, die in solchen Fragen kompetent sind.
Am Schluss eines solches Forschungsprojekts könnten dann Ideen für
massgeschneiderte Finanzprodukte
stehen. Ist man da als Forscher nicht

Religion ist wieder ein Thema in Medien,
Politik und Gesellschaft. Die Berichterstattung zum Papstbesuch in Bern, anlässlich
des Todes von Johannes Paul II., dem Besuch
des Dalai Lama in der Schweiz oder auch
zum Weltjugendtag in Köln hat das gezeigt.
Diese neue Bedeutung der Religion ist in
hohem Masse deutungsbedürftig. Ein wissenschaftliches Forum, in dem Religion im
Kontext von Wirtschaft und Politik interdisziplinär erforscht wird, hat in der Schweiz
aber bislang gefehlt. Mit der Schaffung des
Zentrums für Religion, Wirtschaft und Politik
(ZRWP) im Februar letzten Jahres wurde
diese Lücke geschlossen. Neben der Universität Zürich sind auch die Universitäten Basel
und Luzern am ZRWP beteiligt. Das Zentrum
bildet nach dem Vorbild eines Centre for
Advanced Studies eine Plattform für interdisziplinäre Forschungsprojekte im Themenbereich Religion, Wirtschaft und Politik.

WEBSITE www.zrwp.unizh.ch
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exemplarisch ein Problem des Westens im
Umgang mit Religion zeigt. Wir haben den
Islam zu stark ignoriert. Jetzt werden uns auch
die eigenen Defizite vor Augen geführt. Im
Christentum haben wir ähnliche Probleme –
die Rolle, die etwa die orthodoxe Kirche in Osteuropa spielt, ist nicht sehr rühmlich und wenig
liberal. Davor dürfen wir nicht die Augen verschliessen. Ebenso müsste man die Pfingst- und
Freikirchen verstärkt wissenschaftlich analysieren. Aber wir sind ein kleines Zentrum, das
auf Sponsoren angewiesen ist. Im Moment ist
es wesentlich einfacher, Gelder für ein Forschungsprojekt zum Islam als zu anderen Religionen zu erhalten.
Andere Projekte des Zentrums beschäftigen
sich mit der Imamausbildung und der
Religion in der Schule. Was versprechen Sie
sich von solchen Studien?
ANSELM: Hier geht es um die Frage, welche
Rolle Religion heute in der Gesellschaft hat.
Historisch betrachtet, war es das Erfolgsmodell
Europas, Religion nicht in die Hinterhöfe und
Garagen abzudrängen, sondern sie öffentlich
zu diskutieren – nicht zuletzt an den Universitäten. Die Theologie suchte das Gespräch zu
anderen Wissenschaften, was ihr eine Menge
korrektiver Gedanken gebracht hat. Uns interessiert nun die Frage: Kann man diesen Prozess mit dem Islam wiederholen? Aus meiner
Sicht ist es dringend wünschbar, dass man islamische Theologie nicht nur beispielsweise in
Kairo lehrt, sondern auch an europäischen Universitäten. Wenn es uns gelingen würde, an
einer Universität in der Schweiz ein Institut für
islamische Theologie zu schaffen, wäre das ein
grosser Schritt in die richtige Richtung.
Ist ein Lehrstuhl für islamische Theologie
in der Schweiz realistisch? Für die
Imamausbildung müssten Sie auch
Theologen finden, die eine solche Ausbildung
gewährleisten könnten.
ANSELM: Genau. Wir können als evangelische Theologen hier natürlich nur die Türöffner spielen. Wenn man mich allerdings vor
sechs Jahren gefragt hätte, ob es künftig ein
Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik
gibt, hätte ich das als völlig abwegig abgetan.
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«Das Tragen eines Talars kann niemanden davor bewahren, in einer
Debatte rationale Argumente vorbringen zu müssen.» Reiner Anselm

Inzwischen hat sich viel verändert: Religiöse
Fragen werden heute in einer breiten Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Ob es wirklich
gelingen wird, einen Lehrstuhl für islamische
Theologie zu schaffen, weiss ich nicht. Eine
Voraussetzung wäre, dass die Muslime ein solches Institut befürworten.
Dieses Bedürfnis müsste eigentlich vorhanden
sein: Eines der Probleme ist ja, dass viele

muslimische Geistliche, die in der islamischen
Welt studiert haben, die Verhältnisse in
europäischen Ländern gar nicht kennen.
ANSELM: In der Tat wird dieses Problem von
vielen Gemeinden angesprochen. Gemeinden
aus Bosnien etwa haben in der Regel wenig
Freude an einem Imam, der in arabischen Ländern ausgebildet wurde. Um einen Vergleich
zu machen: Es wäre total absurd, wenn wir
Pfarrer künftig nur noch im Kontext der Pfingst-
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kirchen Mittelamerikas ausbilden würden. Das
wäre undenkbar.
Gerade punkto Islam bestehen heute grosse
Wissenslücken – das Tragen von Kopftüchern,
Schwimmunterricht für muslimische
Mädchen – die westliche Gesellschaft ist im
Umgang mit solchen Themen ziemlich
verunsichert. Denken Sie, dass Sie am
Zentrum Ideen und Konzepte entwickeln
können, die helfen, solche praktische
Probleme zu lösen?
ANSELM: Zuerst müssen wir zu verstehen versuchen, wie islamische Gläubige in der Schweiz
überhaupt leben. Erst dann kann man zu
Lösungsansätzen gelangen. Nehmen wir das
Beispiel Kopftuch: Für mich ist der Sachverhalt
nach wie vor ungeklärt. Wir sagen aus christlicher Perspektive, das Kopftuch sei ein religiöses Symbol. Möglicherweise ist es das aber gar
nicht. Ist denn jedes Kreuz, das Menschen an
einer Kette tragen, ein religiöses Symbol? Nicht
unbedingt – es könnte etwas ganz anderes
bedeuten. Bei solchen Fragen wäre eine heilsame Distanz notwendig. Nicht jede Unmittelbarkeit, die man sich im Eifer der religiösen Ausübung überlegt, übersteht auch das Nachdenken.
Heute spricht man von einer Renaissance
der Religion: Gilt die Diagnose auch für den
Westen?
ANSELM: Diese Frage lässt sich ganz schwer
beantworten. Es ist sicher nicht so, dass wieder
massenhaft Menschen in die Kirchen strömen.
Festzustellen ist aber eine neue Präsenz und
ein neues Interesse an Religion in den Medien.
Neu ist auch die Wiederentdeckung der Religion als Event, sei es am Weltjugendtag oder
anlässlich des Papstbesuches in Deutschland.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieses
Phänomen mit einer Zunahme der Religiosität
zu tun hat oder ob sich einfach unsere Wahrnehmung verändert hat.
In öffentlichen Debatten werden religiöse
Themen auch immer wieder politisch instrumentalisiert. Wie problematisch ist das?
ANSELM: In Mitteleuropa ist diese Tendenz
immer noch relativ schwach. Auch für Politiker scheint es kontraproduktiv zu sein, religiö-

se Themen in den Vordergrund zu stellen. In
Amerika ist das ganz anders: In der Analyse der
letzten Parlamentswahlen wurde deutlich, dass
es den Demokraten gelungen ist, vermehrt
Kirchgänger zu überzeugen. Indem sie von
einer säkularen Staatsidee Abstand genommen
haben, sind die Demokraten in den USA
anscheinend wieder mehrheitsfähig geworden.
Das sind Phänomene, die schon sehr deutungsbedürftig sind. Ich bin bei der Interpretation aber vorsichtig: Wir haben gerade in der
Theologie in der Vergangenheit viel zu wenig
empirisch gearbeitet. Das heisst, wir wissen
über die Religiosität unserer Mitmenschen
heute eigentlich sehr wenig.
Sie plädieren also für eine stärkere
Hinwendung zur Empirie in der
Religionsforschung.
ANSELM: Ja, auf jeden Fall.
Heute ist immer wieder von einem «Clash
of Cultures» die Rede – geht es dabei
aber nicht eigentlich um einen «Clash of
Religions»?
ANSELM: Ich würde sagen, es ist vor allem
ein Zusammenprallen der Kulturen. Feststellbar ist aber, dass die Religionen hierbei einen
grösseren Einfluss ausüben als bisher angenommen. Religion und Kultur sind untrennbar.
Das machen uns gerade die Muslime vielleicht
wieder bewusst. Bei der Eröffnung unseres
Zentrums reagierten muslimische Zuhörer
sehr stark auf den Begriff der «weltanschaulichen Neutralität», den Bildungsdirektorin
Regine Aeppli in ihrer Rede verwendet hat. Sie
monierten, der westliche Blick sei nie neutral,
sondern zutiefst christlich. Aber weil wir immer
behaupteten, wir seien weltanschaulich neutral, würden wir sie der Möglichkeit berauben,
ihre Religion angemessen zu artikulieren. Ich
glaube tatsächlich, dass wir lange Zeit gar nicht
richtig wahrgenommen haben, wie stark
Grundannahmen und Grundüberzeugungen
unserer Kultur im Christentum wurzeln. Das
gilt nicht nur für die Auseinandersetzung mit
dem Islam.
Wie kann denn eine Gesellschaft funktionieren, die multireligiös ist und die es den

Menschen gleichzeitig ermöglicht, ihre Religiosität auszuleben?
ANSELM: Sie funktioniert dann, wenn wir zu
einer Verständigung darüber kommen, welche
Art und Form der Religionsausübung einer
Gesellschaft wie der unseren dienlich ist. Das
heisst, man muss sich überlegen, wo die Grenzen der Religionsausübung sind. Damit verbunden ist auch die Frage, bis zu welchem
Punkt man religiöse Argumente zur Rechtfertigung heranziehen kann und darf. Es ist nicht
sinnvoll, dass religiöse Überzeugungen die
Endpunkte einer Diskussion sind, weil man sie
nicht mehr hinterfragen darf. Auch religiöse
Überzeugungen müssen gerechtfertigt und
begründet werden. Das Tragen eines Talars beispielsweise kann niemanden davor bewahren,
an einer öffentlichen Debatte rationale Argumente vorbringen zu müssen.
Das Zentrum für Religion, Wirtschaft
und Politik ist momentan noch in der Aufbauphase: Wohin soll sich die Institution
entwickeln?
ANSELM: Mein Ziel ist es, dass wir in unseren
verschiedenen Aktivitäten, vor allem aber mit
unseren Forschungskollegs Themen aufgreifen und bearbeiten können, die in die Universität und die Öffentlichkeit ausstrahlen. Und ich
hoffe, dass wir dafür die entsprechenden Gremien innerhalb und ausserhalb der Universität
gewinnen können – dass wir also gute Sponsoren bekommen.

ZUR PERSON

Reiner Anselm ist Professor für Ethik an
der Theologischen Fakultät der Universität
Göttingen und derzeit als Gastprofessor an
der Universität Zürich mit dem Aufbau des
Zentrums für Religion, Wirtschaft und Politik betraut. Zu seinen Forschungsgebieten
gehört neben den Grundlegungs- und Anwendungsfragen theologischer Ethik besonders auch das Verhältnis von Religion und
Gesellschaft.
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BÜCHER

SIMPEL UND SEICHT?
Unterhaltung prägt unser Leben. Sie beschert uns Emotionen, Nervenkitzel und
Gesprächsstoff. Wie sie das tut und was sie damit anrichtet, das untersucht die
interdisziplinäre Unterhaltungsforschung. Von Katja Rauch
Keine Chance, dem neuen James Bond zu entrinnen. Der Zugriff der Unterhaltungsindustrie
reicht heute bis in die letzte Stube und hinterste Hirnwindung. Hat da jemand «Informationsgesellschaft» gesagt? «Unterhaltungsgesellschaft» trifft den Kern viel eher. Früher
war es noch einfach. Da konnte das Bildungsbürgertum von seinem Elfenbeinturm herab
alles Populäre als Unterhaltungsschund verdammen: U-Literatur, U-Musik, U-Filme und so
weiter. Heute ist es komplizierter. Die Grenzen zwischen U und E haben sich verwischt,
und die Bildungselite lässt sich genauso vergnügt unterhalten wie alle anderen. So hat
denn auch die Wissenschaft seit den 90er-Jahren gemerkt, dass die Unterhaltung ein lohnender Forschungsbereich ist.
Die Abteilung Europäische Volksliteratur des
Volkskundlichen Seminars der Universität
Zürich (heute: Abteilung Populäre Literaturen
und Medien des Instituts für Populäre Kulturen) hat im vergangenen Jahr zur Tagung
«Unterhaltung. Konzepte – Formen – Wirkungen» eingeladen. Sechzehn Vertreterinnen und
Vertreter der recht heterogenen Unterhaltungsforschung von der Kommunikationswissenschaft und Medienpsychologie bis zur Anglistik und Germanistik lieferten Beiträge, die
nun im vorliegenden Band vereinigt sind.
VERDUMMUNG ODER BILDUNG?

Wie sind die Unterhaltungsformate gemacht?
Wie prägen sie uns? Verdummen sie das Volk,
oder tragen sie zu seiner Bildung bei? Durchaus
beides, könnte man nach der Lektüre dieses
Buches sagen. Die Kommunikationswissenschafterin Elisabeth Klaus etwa hat das Reality-TV untersucht, diesen Prototyp der «Publikumsabstumpfung» und «-verblödung», wie die
grossen Mediendebatten der letzten Jahre
beklagten. Der Erfolg des Reality-TV beruht auf
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seinen immer neuen Grenzübertretungen. Der
Tabubruch ist hier Programm, vom Verlust jeglicher Privatsphäre in «Big Brother» bis zur
schönheitschirurgischen Ganzkörperumgestaltung der Teilnehmerinnen in «The Swan – endlich schön». Aber es geht nicht nur um moralische Grenzen, auch die Grenzen der herkömmlichen Genrekonventionen werden im
Reality-TV aufgelöst: Die zwischen Information
und Unterhaltung sowieso, aber auch diejenige zwischen Dokumentation und Narration,
zwischen Realität und Fiktion. In der Docu-Soap
«Die harte Schule der 50er-Jahre» lebten
Jugendliche vier Wochen lang in einem Internat, das nach autoritären Erziehungsregeln der
fünfziger Jahre funktionierte. Und in «Windstärke 8 – das Auswandererschiff» fuhren die
Teilnehmenden so beschwerlich nach Amerika
hinüber wie die echten, armen Auswanderer
von anno 1855. Ist das nun realistische Fiktion
oder fiktionale Realität?
Das Reality-TV hat alle Elemente, die das
Fernsehen ausmachen, neu gemischt. Das
könnte eine Chance bedeuten: «Die Produktionen könnten Möglichkeiten neuartigen Probehandelns zeigen, den angesprochenen Themen
durch Verfremdung neue Perspektiven hinzufügen, Lernen jenseits des erhobenen Zeigefingers spielerisch ermöglichen», meint Elisabeth Klaus. So könnte Reality-TV sogar mithelfen, Probleme des Alltags und der Gesellschaft
neu zu denken. Aber nutzt es dieses tele-visionäre Potenzial? Tut es nicht. Insgesamt zementiert es traditionelle Rollenmuster, leistet einem
autoritären, neoliberalen Politik- und Arbeitsverständnis Vorschub und bietet für gesellschaftliche Probleme vor allem wertkonservative Lösungen an, so das Fazit der Professorin.
Den positiven Aspekten widmet sich unter
anderen der Medienwissenschafter und Psychologe Peter Vorderer. Laut Klischee ist Unter-

haltung stets simpel und seicht. Ganz falsch,
sagt Vorderer. Immer häufiger sei Unterhaltung
anspruchsvoll, erfordere kognitives Engagement und Konzentration, helfe uns, in komplexen Zusammenhängen zu denken, verlange
von uns, abzuwägen, zu prüfen und zu entscheiden, kurz: zu denken. Zur erfolgreichen
Ärzteserie «Emergency Room» etwa schreibt er:
«Die Verweise auf ein Netzwerk sozialer Beziehungen, die persönlichen Konflikte zwischen
den handelnden Charakteren überfordern vermutlich einen durchschnittlich geschulten
Familientherapeuten.» Und dennoch: Das Publikum suche all diese Belastungen: «Zu spüren,
dass man versteht, macht ganz offensichtlich
eine ganze Menge Spass.»
UNTERHALTUNGSKULTURELLES UNBEHAGEN

In besonderem Mass gilt das für die Computerspiele. Beim Spielen sind die Jugendlichen hoch
konzentriert und schulen Reaktion, Kombinations- und Entscheidungsfähigkeit. Wenn da
nur nicht die Gewalt wäre. «Die Auswirkungen
auf die Aggressivität, auf die Feindseligkeit, ja
auf die Gewaltbereitschaft derjenigen, die viel
spielen», bezeichnet Vorderer ebenfalls als
«beträchtlich». Alle neueren Untersuchungen
zeigten diesen Zusammenhang auf, bestätigt
auch der Zürcher Publizistikwissenschafter
Heinz Bonfadelli in einem weiteren Artikel zum
Thema Computerspiele.
So sollte man das öffentliche «Unbehagen in
der Unterhaltungskultur» wohl doch ernst nehmen, wie der volkskundliche Kulturwissenschafter Kaspar Maase plädiert. Die Unterhaltungsforschung, so Maase, sollte sich vermehrt
der Frage widmen, was legitime Massstäbe für
bessere oder weniger gute Unterhaltung sind.
Und damit, auf welche Art die Unterhaltung
dem Massenpublikum dabei helfen kann, sich
zu orientieren und im sozialen und politischen
Alltag verantwortungsbewusst zu handeln.
Brigitte Frizzoni, Ingrid Tomkowiak (Hg.): Unterhaltung. Konzepte – Formen – Wirkungen, Chronos Verlag 2006, 340 Seiten, 58 Franken
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ARTISTISCHE SCHAUKÄMPFE

DIE KUNST DER DEKADENZ

UNI EIN AUSLAUFMODELL?

Bewundert und beargwöhnt, gefeiert und verachtet, umjubelt und dämonisiert: Im 19. Jahrhundert standen Virtuosen im glanzvollen Mittelpunkt des Kunstbetriebes. Unumstritten aber
waren sie nie. Die Jahre zwischen 1830 bis 1840
gelten als goldenes Zeitalter der Virtuosenkultur, «Stars» wie der Meisterpianist Franz
Liszt oder der «Teufelsgeiger» Niccolò Paganini
waren prägende Figuren. Konzertsäle wurden
zum Austragungsort artistischer Schaukämpfe.
Der Kult um die technische Perfektion erfasste
neben der Musik auch Malerei, Literatur und
Architektur. Seit 1800 bezeichnet der Begriff
Virtuosität vor allem Brillanz und artistische
Könnerschaft. Durch einseitige Betonung des
Leistungs- und Imponieraspekts im Kunstvortrag trugen die Virtuosen viel zur Popularisierung der Künste bei.
Das machte sie zugleich zur Zielscheibe der
Kritik: Insbesondere vor dem Hintergrund der
idealistischen Ästhetik, die den Kunstdiskurs
des ganzen 19. Jahrhunderts prägte, erschien
das Virtuosentum vielen als epigonenhaft, dekadent und oberflächlich. Die Virtuosen gerieten
in Verdacht, um des blossen Effektes Willen das
«Eigentliche» der Kunst zu verraten – statt auf
das Wahre, Schöne und Gute bloss auf Ruhm
und Applaus aus zu sein. Wie so oft standen die
Kritiker den Kritisierten aber näher, als sie
selbst ahnten. Sowohl der Virtuositätskult als
auch seine Kritik standen im Zeichen der Verbürgerlichung, Kommerzialisierung, Demokratisierung und Medialisierung des Kunstlebens.
Wie und weshalb die Reflexion von Virtuosität
im Zuge der heraufkommenden Moderne zu
einem Kristallisationspunkt des Kunstdiskurses
wurde, das analysieren auf vielschichtige Weise
die Beiträge des vorliegenen Tagungsbandes.
Sie stammen unter anderem aus der Feder von
Hans-Georg von Arburg, Thomas Fries, Michael
Gamper und Ulrich Stadler. David Werner

Aus humanistischer Sicht war das Mittelalter
ein dunkles Zeitalter. Und Jean-Baptiste Séroux
d’Agincourt (1730–1814) ein Gelehrter, der
diese negative Wertung mitbegründete: mit
einer beispiellosen Sammlung abschreckenden
Anschauungsmaterials. In sechs Bänden legte
der französische Kunsthistoriograf ein Pionierund Monumentalwerk vor, die «Histoire de l’Art
par les monumens, depuis sa décadence au IVe
siècle jusqu’à son renouvellement au XVIe». Ihr
ehrgeiziges Ziel: die gesamte mittelalterliche
Kunst zu erfassen und damit die Lücke in der
Kunstgeschichtsschreibung zwischen Winckelmann und Vasari zu schliessen. D’Agincourt
beschreibt darin die Mittelalterkunst als Verfallsphänomen. «Man sieht, wie der Menschengeist während der trüben und dunklen
Zeit immer geschäftig war», urteilte Goethe
nach seiner Begegnung mit dem Herausgeber
begeisterungslos, aber anerkennend.
Goethes Begriffswahl – «sehen» – ist dabei
durchaus wörtlich zu nehmen. Denn D’Agincourts 1810–1823 erschienenes Werk zeichnet
sich gerade dadurch aus, dass es die Kunst des
Mittelalters erstmals in reichhaltigem Bildmaterial erschliesst. Der begüterte «Amateur»
schickte dafür eigens Zeichner los. In 3000
Abbildungen auf 325 Tafeln stellt das Werk dem
Leser über 1400 einzelne Monumente dar.
Seine Relevanz wurde allerdings schon bald von
der Mittelalterbegeisterung der Romantik überholt, die «Histoire de l’Art» geriet in Vergessenheit. Zu ihrer Wiederentdeckung hat die Zürcher Kunsthistorikerin Daniela Mondini massgeblich beigetragen. In ihrer herausragenden
Studie unterzieht die Autorin d’Agincourts
Abbildungen und Texte einer quellenkritischen
Untersuchung, klärt ihre wissenschaftsgeschichtliche Stellung und das ihnen zugrunde
liegende Ideengebäude. Sascha Renner

Schon wieder ein Buch zur Bildungsdebatte,
mögen sich Politiker, Professoren und Studierende denken. Weit gefehlt: anstatt über Bologna und Studiengebühren zu referieren, wirft
der Philosoph Walther Ch. Zimmerli in «Die
Zukunft denkt anders» einen unorthodoxen
Blick darauf, wie sich die Universitätslandschaft
künftig entwickeln könnte. Zimmerli weiss,
wovon er spricht: Als ehemaliger Privatdozent
an der Universität Zürich, als Leiter der Privatuniversität Witten-Herdecke und als Gründungspräsident der AutoUni des VW-Konzerns
kennt er sich in Bildungsfragen bestens aus.
Stets waren es die gesellschaftlich dominierenden Kräfte, die Hochschulen gegründet
haben – im Mittelalter die Kirche und ab dem
19. Jahrhundert die Nationalstaaten. Heute kommen wichtige Impulse aus der Wirtschaft, die
von gut ausgebildeten Studienabgängern profitiert. Zimmerli fordert von wirtschaftlicher Seite
mehr Investitionen in die tertiäre Bildung. Zwar
gibt es Business Schools und Corporate Universities, deren Hauptzweck liegt aber in der
betriebsinternen Weiterbildung und kaum in
der Forschung. Mit der AutoUni verfolgt Zimmerli einen anderen Ansatz. Lehre und Forschung sind «transdisziplinär» aufgebaut, will
heissen, dass Studierende nicht nur technisch
ausgebildet werden, sondern auch in Management und Social Sciences. Wer glaubt, Zimmerli
wolle den staatlichen Universitäten den Garaus
machen, liegt falsch. Ihm schwebt eine heterogene Universitätslandschaft mit Arbeitsteilung
vor. «Coopetition» ist das Schlagwort, was so viel
bedeutet wie Wettbewerb durch Zusammenarbeit. Während sich Privatuniversitäten eher
mit den aktuellen Herausforderungen befassen,
um möglichst schnell auf die Erfordernisse des
Marktes reagieren zu können, sollen sich die
klassischen Universitäten dem langfristigen
Bildungsauftrag widmen. Maurus Immoos

Hans-Georg von Arburg (Hg.): Virtuosität. Kult und
Krise der Artistik in Literatur und Kunst der Moderne,
Wallstein-Verlag 2006, 271 Seiten, 50 Franken

Daniela Mondini: Mittelalter im Bild. Séroux d’Agincourt und die Kunsthistoriographie um 1800. Zürcher
Schriften zur Kunst-, Architektur- und Kulturgeschichte, Bd. 4, Zürich 2005, 416 Seiten, 192 Abbildungen, 98 Franken

Walther Ch. Zimmerli: Die Zukunft denkt anders. Wege
aus dem Bildungsnotstand, Verlag Huber 2006, 339 Seiten, 58 Franken
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SCHLUSSPUNKT von Simona Ryser

SIMONA

Meine Freundin hiess Simona, wie ich. Nun,
eigentlich war sie nicht meine Freundin. Ich
glaube, ich habe nie gewagt, sie anzusprechen.
Sie war die echte Simona. Sie hatte blondbraunes Haar und braune Augen. Ihr Nachname klang wie ihr Vorname nach Sonne,
nach Hitze, nach Meer und nach grosser
Familie. Mein Nachname hingegen klingt
nach langsamen Menschen aus dem Bernbiet.
Meine Schwester hat vielleicht schon in sehr
jungen Jahren von einer Reise in dieses verheissene Land geträumt, als sie meiner Mutter
diesen Namen für mich vorschlug. Wir haben
aber nie eine so weite Reise unternommen.
Unsere Reisen fanden im Estrich, im Garten
oder in der Stube unter dem Esstisch statt.
Die echte Simona aber reiste wohl jeden
Sommer zur grossen Familie im Süden. Das
schloss ich aus der braungebrannten Haut,
dem aufgehellten Haar und dem kleinen
Bäuchlein, das sie jeweils von den Ferien nach
Hause brachte. Ich stellte mir vor, dass dort die
ganze Familie mit Geschwistern, Eltern,
Onkeln, Tanten, Grossmüttern und Grossvätern an langen Tischen in einem Garten
unter Bäumen sassen und aus grossen Töpfen
und Pfannen Speisen zu sich nahmen, von
denen ich mir nicht vorstellen konnte, wie sie
schmeckten. Simona durfte wohl zwischen den
Gängen mit ihren Geschwistern um den Tisch
herum laufen, im Garten Verstecken und
Fangen spielen und wer weiss, nach dem
Nachtisch für die grosse Familie ein Lied
singen oder einen Tanz tanzen. Alle würden in
die Hände geklatscht haben und anerkennend
«Oh! Simona!» und «Bravo! Simona!» gerufen
haben. Simona würde ihre blondbraunen
Locken geschüttelt haben und mit den braunen
Augen geblinzelt haben. Dann würde sie zur

Simona Ryser ist Journalistin und Autorin.
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Belohnung noch ein zweites Stück Kuchen
bekommen und sich artig zurück an den Tisch
gesetzt haben.
Meistens ging ich 150 Meter vor oder hinter
ihr. Simona war jünger als ich, sie ging in die
tiefere Klasse. Aber vielleicht habe ich sie doch
einmal nach den Sommerferien auf dem Schulweg angesprochen. Ihr Haar erschien mir da
besonders schön glänzend und ihre Augen
besonders ausdrucksstark dunkel. «Hallo Simona!» hab ich zu ihr gesagt. «Hallo Simona!» hat
sie zu mir gesagt, und in ihrer Stimme schwang
ein geheimnisvoller, rauer Klang mit. Und so
sind wir nebeneinanderher gegangen. Den
Abschnitt des Schulweges bis zur Busstation
sind wir gelaufen, um den Buschauffeur zu täuschen, der dachte, wir wollten den Bus noch
erreichen. Beim Haselnussstrauch sind wir
etwas länger verweilt, um dort am Boden nach
reifen Haselnüssen zu suchen. Beim Brunnen
haben wir die Schuhe ausgezogen und die
Hosen hochgekrempelt und sind durch das
Becken gewatet. Wir haben uns auch ein bisschen nass gespritzt, aber nicht zu sehr, weil
wir ja noch ein paar Stunden in der Schulbank
sitzen mussten. Auf dem Schulhof haben wir
uns dann getrennt. Ich lief zu meinen Schulfreundinnen, die schon über die Jungs lachten, die mit lächerlich kurz geschnittenen
Haaren aus den Ferien zurückkamen. Ich
schaute zu Simona, die sich zu den kleineren
Mädchen stellte, die ihre Kniestrümpfe hochzogen und die die Zöpfe wie die Grossen über
die Schultern warfen. Wenn ich einmal gross
bin, fahre ich nach Italien, sagte ich leise vor
mich hin.
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Advertisement

Ein Internship mit internationalem Flair
Patrick Chopard studiert Management
an der Universität Lausanne (HEC) und
absolviert in den Semesterferien ein
Internship bei UBS.
Wieso haben Sie sich entschieden
während des Studiums ein Praktikum
zu absolvieren?
Ich wollte die vier Monate Semesterferien
nutzen, um Berufserfahrung zu sammeln. Das
Praktikum bei UBS ermöglicht mir, die Bank
kennen zu lernen, bevor ich ins Masterstudium
einsteige.
Was sind Ihre Aufgaben in Ihrem
Internship bei UBS?
Zurzeit arbeite ich als interner Consultant auf
zwei Projekten. Zusammen mit Teamkollegen
und externen Consultingfirmen berate ich
Einheiten, die in der ganzen Schweiz tätig
sind. Wir sind hier ein gemischtes Team aus
langjährigen Mitarbeitern und neuen Leuten.
Ich bin voll integriert und bekomme anspruchsvolle Projekte, obwohl ich nur für vier Monate

hier bin. Besonders hilfreich finde ich, dass ich
immer fragen kann und Unterstützung bekomme, wenn ich sie brauche.
Würden Sie das Internship bei UBS weiterempfehlen?
Auf jeden Fall: Das Internship ist die optimale
Verbindung von Theorie und Praxis. Das
Umfeld bei UBS ist spannend und international. Im kommenden Sommer möchte ich
noch ein zehnwöchiges Praktikum bei der UBS
Investment Bank in London machen.
Ist UBS für Sie auch nach dem Studium
eine attraktive Arbeitgeberin?
UBS ist ein weltweit führendes Finanzunternehmen und eine attraktive Arbeitgeberin. Ich
kann mir gut vorstellen, mich nach meinem
Universitätsabschluss erneut bei UBS zu
bewerben. Interessant ist auch das Graduate
Training Program (GTP), ein Ausbildungsprogramm der UBS mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten für talentierte Hochschulabsolventen.

Starten Sie Ihre Karriere
bei UBS.
Besuchen Sie uns. Am LionsContact am
26. März 2007 im Kongresshaus Zürich.
Oder an den AIESEC Career Days vom
16. bis 20. April 2007 an der Universität
Zürich.

Your exceptional talent
drives our success.
It starts with you.

What keeps UBS at the forefront of global financial services? Your skills, commitment and ambition to be the best. Our
innovation comes from your creativity and appetite for challenge. The ideas you share with colleagues help develop the
products and services that sustain our market leadership positions across Europe, the Americas and Asia Pacific. A dynamic and
diverse environment provides you with every opportunity to fulfill your potential and further our achievements. Industryleading training programs help you to hit the ground running. How far you go is up to you.
It starts with you: www.ubs.com/graduates
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