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EDITORIAL

DOSSIER – DIE ENTDECKUNG DER EMOTIONEN

DANKE FÜR IHR
VERTRAUEN
Das unimagazin kommt bei den Leserinnen
und Lesern gut an: Dies zeigt eine Umfrage, die
das Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich diesen
Sommer durchgeführt hat. 94 Prozent der Befragten sind mit der Zeitschrift zufrieden bis sehr
zufrieden. Dieser Vertrauensbeweis freut uns
sehr und spornt uns an, das unimagazin für Sie
künftig noch besser und attraktiver zu machen.
Auf besonderes Interesse der Leserschaft treffen
die Rubriken «Forschung», «Interview» sowie das
jeweils einem Schwerpunktthema gewidmete
Dossier. Von einem Grossteil der Leserinnen und
Leser wird das unimagazin als abwechslungsreich, aktuell, unterhaltend und glaubwürdig erlebt, konstatieren die Medienforscher.
A propos Vertrauen: Das Gefühl, vertrauen zu können, ist für unser Leben zentral,
sagt Religionsphilosoph Ingolf U. Dalferth. Dalferth engagiert sich zusammen mit dem Ökonomen Ernst Fehr und dem Historiker Jakob
Tanner als Forscher der Universität Zürich am
interdisziplinären Collegium Helveticum. Das
Collegium beschäftigt sich in den nächsten Jahren mit dem Thema «Emotionen». Ein Anlass
auch für uns, einen Blick in die Erforschung unserer Gefühlswelt zu werfen: Weshalb lieben wir
uns? Woher kommt die Angst? Was passiert im
Rausch? Und: Wie vernünftig wird an der Börse
entschieden? – Diesen Fragen geht unser Dossier «Die Entdeckung der Emotionen» nach.
Weiter in diesem Heft: Das grosse Interview – der Zürcher Politologe Dieter Ruloff zu
George W. Bush und den USA. Der Herr der wilden Tiere: Unterwegs mit Zootierarzt Jean-Michel Hatt. In der Forschungsrubrik: Aus dem Leben einer Mumie; die Genetik des Gedächtnisses; der digitale Neandertaler. Viel Spass bei der
Lektüre. Ihre unimagazin-Redaktion
GEWINNER DER UNIMAGAZIN-VERLOSUNG
Einen Büchergutschein im Wert von 150 Franken
erhält Markus Sanner aus 4103 Bottmingen.
Je ein Exemplar des Buches Neotopia von Manuela
Pfrunder geht an Konrad Sturzenegger, 8610 Uster;
Dr. Paul Nalkara, 8032 Zürich; Sibylle Strasser, 8004
Zürich, und Susanne Huber, 8003 Zürich.

22
23 WARUM WIR KUSCHELN Hormone beeinflussen unsere Beziehungen.
Doch für das Liebesglück müssen wir schon selber sorgen. Von Roger Nickl

27 WO DIE ANGST SITZT Die Wissenschaft kann die Angst im Hirn
lokalisieren. Was bringt das den Patienten? Von Paula Lanfranconi

30 DER ZAUBER DER PILZE Magic Mushrooms berauschen. Und sie helfen,
die Schizophrenie besser zu verstehen. Von Thomas Gull
35 EMOTIONALE KONTROVERSE Wozu Emotionsforschung? Ernst Fehr
und Jakob Tanner im Gespräch. Von Thomas Gull und Roger Nickl
39 VOLLER VERTRAUEN Ohne Vertrauen können wir nicht überleben, sagt
der Religionsphilosoph Ingolf U. Dalferth. Von Thomas Gull

41 IM KAUFRAUSCH Der rationale Homo oeconomicus ist ein Auslaufmodell. In der Wirtschaft entscheiden oft die Gefühle. Von Michael T. Ganz
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unimagazin ihr emotionalstes Bild gesucht.
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LEUTE

SCHLAFLOS Seine Erfindungen entstehen

ZOROS TOD Die Regale zieren Bücher mit

meist nachts, wenn ihn eine Idee nicht schlafen lässt. Dann steht er auf und beginnt, sie
zu skizzieren. So war es auch mit der Erweiterung des Gehroboters Lokomat, einem Gerät,
das Gery Colombo und seiner Crew kürzlich
einen Swiss Economic Award sowie einen Platz
an der Weltausstellung in Japan eingebracht
hat. Als Forschungsleiter am Paraplegikerzentrum der Universitätsklinik Balgrist fiel ihm
auf, wie anstrengend das Laufbandtraining für
die Physiotherapeuten war: Von Hand, in unbequemer Haltung mussten sie die Beine der
Patienten führen. Mit dem Lokomat können die

Titeln wie «Die Logen der Freimaurer», «New
Age und moderne Religion» oder «Rückkehr zu
den Ahnen» und Ordner mit Aufschriften wie
«Ritualtheorie», «Religionen in Zürich» oder –
besonders rätselhaft – «Zoros Tod». Dazwischen
stehen exotische Schreine und farbige Figürchen. Nicht ohne weiteres verraten diese Utensilien, dass man sich im Theologischen Seminar
befindet, wo das Büro von Dorothea Lüddeckens, seit März Assistenzprofessorin für Allgemeine Religionsgeschichte und Religionswissenschaft, untergebracht ist. Lüddeckens versteht sich als Kulturwissenschaftlerin. In Würz-

GEWITZTER IMPRESARIO Student,
Sammler, Kunstaktivist, Junggalerist – man
muss einige Begriffe bemühen, um Damian
Christinger gerecht zu werden. Die Konstante
hinter allem: der Sinn für die Kunst. Schon als
14-jähriger Bengel zog Christinger durch die
Zürcher Galerienwelt; das erste im Supermarkt
verdiente Geld ging in eine Maya-Keramik. Bei
Helmut Brinker, Professor an der Abteilung für
Kunstgeschichte Ostasiens, holte er sich das
akademische Rüstzeug, bei einem Sammler
in Japan schärfte er seine Urteilskraft am
Original. «Er legte mir zwei Holzschnitte vor;
ich musste entscheiden, welcher echt, welcher

Gery Colombo

Dorothea Lüddeckens

Damian Christinger

Beine, beispielsweise von Querschnittgelähmten, automatisch geführt werden, was Therapeut und Patient entlastet und das Training
effektiver macht. Medizinaltechnik hat den
promovierten Elektrotechniker schon als Kind
interessiert – sein Vater besass eine Firma, die
Armprothesen vertrieb. Nach dem Studium erhielt Colombo die Chance, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungszentrum der
Klinik Balgrist einzusteigen. Hier baute er das
Forschungslabor Paralab auf und übernahm
dessen Leitung. Mit der Entwicklung des Lokomats kam 1996 die Gründung der Firma Hocoma und damit sein zweiter Job als Geschäftsführer hinzu. Hocoma ist für die Entwicklung,
Produktion und den Vertrieb des Lokomats und
bald weiterer medizinaltechnischer Geräte
zuständig. Probleme, beide Jobs unter einen Hut
zu bringen, kennt er nicht. Viel Freizeit bleibt
dem Hobby-Acapella-Sänger dennoch nicht.
Den Schlaf rauben ihm momentan neben den
Ideen auch sein 4-jähriger Sohn und die 2-jährige Tochter. Isabelle Meier

burg hat sie aber auch Evangelische Theologie
studiert. In Zürich schätzt sie die theologische
«Rückendeckung», die die hiesige Allianz der
beiden Fächer, die im internationalen Vergleich aussergewöhnlich ist, ermöglicht. Fasziniert ist die Wissenschaftlerin immer wieder
davon, was der distanzierende Blick an der
eigenen Kultur entdecken lässt, die sie trotz säkularer Attitüde entscheidend religiös geprägt
sieht. Gerade Zürich mit seinen vielfältigen Religionsgemeinschaften ist in ihren Augen eine
Fundgrube dafür und das Theologische Seminar
«zwischen Grossmünster und Esoterikladen»
der ideale Forschungsstandort. Beim wissenschaftlichen Umgang mit dem Fremden möchte Dorothea Lüddeckens die Fähigkeit entwickeln und den Studierenden vermitteln, was
Religion den Anderen bedeutet, ohne dies für
sich selber akzeptieren zu müssen. So etwa bei
den Bestattungsritualen der Zoroastrier, um nur
einen ihrer Forschungsschwerpunkte zu
nennen (und das Rätsel jenes Ordners zu
lösen). Christine Weder

eine Fälschung ist». Die japanischen Holzschnitte liessen Christinger nicht mehr los, sodass er sich derzeit auch in seiner Lizentiatsarbeit damit beschäftigt. Die Betrachtung von
Originalwerken ist dafür Pflicht. «Diese konnte
ich mir aber nicht leisten», erzählt der gewitzte Impresario. «So entstand die Idee mit der eigenen Galerie». «Jewels of Asia» nennt sich der
kleine Parterreraum an der Asylstrasse 67, in
dem er seit Juli japanische und chinesische
Kunstwerke zum Verkauf anbietet. Ein internationales Kontaktnetz zu Sammlern erlaubte es
ihm, die wertvollen Bestände in Kommission zu
nehmen. Die Galerie ist auch ein Arbeitszimmer: Während der Öffnungszeiten schreibt
Christinger darin, umgeben von Holzschnitten, Masken und Tempeltischen, an seiner
Lizentiatsarbeit. Sein jüngster Streich: «Visual
Drugs», eine temporäre Galerie für junge zeitgenössische Kunst, die leer stehende Räume
zwischennutzt. Wo es nach dem zweimonatigen
Gastspiel an der Rämistrasse weitergeht, ist
noch ungewiss. Sascha Renner
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STANDPUNKT von Christoph Riedweg

KULTURELLE
SELBSTVERGESSENHEIT
Man mag von Bologna halten, was man will.
Dass diese Reform ihre hehren Ziele – Mobilität, Vergleichbarkeit der Abschlüsse – mit
Sicherheit nicht erreicht (von Bern bis Basel,
von Zürich bis Konstanz und weit darüber hinaus kochen alle ihre eigenen Süppchen), ist das
eine. Dass nicht nur einiges Geld, sondern vor

hende Schulstufe mitzuberücksichtigen; zu
gravierend sind hier europaweit die Unterschiede. Im vielgepriesenen englischen System
beispielsweise kann man mit gerade mal drei
Fächern den A-Level ablegen – wollen wir das?
Die Lage in der Schweiz stellt sich nach
der letzten Maturitätsreform MAR 95 wenig

DAS LEHREN LEHREN Der allererste
Professor für Berufsbildung an der Universität Zürich, Philipp Gonon, empfängt im herrschaftlichen Gebäude des Beckenhofes in
Zürich-Unterstrass. Der Park des ehemaligen
Landgutes aus dem 18. Jahrhundert hat wohl
einst bis an die Limmat gereicht. Jetzt residiert
hier das neu gegründete Institut für Schulpädadogik und Fachdidaktik. In Gonons schon
fast museumswürdigen Zimmern sind die
Wände mit Motiven tapeziert, die an Versailles
erinnern, und in der Ecke steht ein Kachelofen,
der auch im Wiener Palais von Kaiserin Josefina eine gute Figur gemacht hätte. Eigentlich hat

Wir können nicht darauf verzichten,
dass sich unsere «Bildungselite» mit
den sprachlichen Wurzeln ihrer eigenen
kulturellen und religiösen Identität
halbwegs vertraut macht.

allem viel geistiges Kapital in den Sand ephemerer Modul- und ECTS-Schiebereien gesetzt
wird, das andere. Die Wissenschaft wird den
reduzierten Publikationsausschuss wohl oder
übel zu verkraften haben – vielleicht schaut ja
als Gegenleistung die eine oder andere kleine
Verbesserung in den Studienordnungen heraus.
Nachdenklicher stimmen schleichende
Veränderungen im universitären Selbstverständnis und im Zusammenspiel mit den Gymnasien. Sollen die dreijährigen, notgedrungen
stärker verschulten BA-Abschlüsse nun berufsbefähigend sein oder nicht? So wollte es die
Vereinbarung von Bologna, kaum zufällig 1999
in der Hochphase der Bubble-Economy unterzeichnet. Sie wurde später in diesem Punkt
korrigiert, doch geistert das ursprüngliche
Phantasma noch immer durch die Köpfe, in
Deutschland stärker als bei uns. Vor allem aber:
Wie verhält sich das universitäre BA-Studium
zum Gymnasium? Darauf wurde bislang kaum
je ein Gedanke verschwendet. Dabei hätte eine Universitätsreform, die diesen Namen verdient, zumindest die unmittelbar vorausge-
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berauschend dar. Grössere Wahlfreiheit wurde
mit einer Zersplitterung erkauft, welche in
ihrer Tendenz zur «maturité à la carte» das Ziel
der allgemeinen Hochschulreife zur Fiktion
werden lässt. Hauptverlierer der Reform waren
Naturwissenschaften und Alte Sprachen – mit
der Folge, dass immer mehr Studienanfängerinnen und -anfänger ihr Latein an der Universität erwerben müssen. Was wiederum bei
den Dozierenden Angst auslöst, sie könnten wegen des Latinums Studierende und damit auch
Status in einer zunehmend zahlengesteuerten
Universitätslandschaft verlieren. Die Situation
scheint ausgesprochen paradox angesichts der
aktuellen geopolitischen Lage («clash of civilizations»). Islam und auch Judentum verlangen
von ihren Jugendlichen mehr oder weniger
selbstverständlich, dass sie ihre alten Sprachen
lernen – und wir glauben, wir könnten darauf
verzichten, dass sich zumindest unsere «Bildungselite» mit den sprachlichen Wurzeln
ihrer eigenen kulturellen und auch religiösen
Identität halbwegs vertraut macht. Dabei ist
Achtung vor dem Fremden ohne elementare
Kenntnis des Eigenen nicht zu haben.
Christoph Riedweg ist Gräzist und Ordinarius für Klassische Philologie an der Universität Zürich.

Philipp Gonon
Philipp Gonon nicht damit gerechnet, einmal
Professor zu werden und in derartigen Gemächern zu forschen, als er in Fribourg sein
Jurastudium begann. Nun lehrt er an der Universität Zürich die Lehre von der Lehre. Er zeigt
zukünftigen Berufsschullehrern, wie man erfolgreich unterrichtet. Es gebe schon Studenten,
bei denen er das Gefühl nicht los werde, sie
hätten den falschen Beruf gewählt. Eines von
Gonons Zielen ist deshalb, die permanente
Lernbereitschaft der angehenden Lehrerinnen
und Lehrer zu fördern. Weiterbildung ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. Als Pädagoge gehört Philipp Gonon zu der Generation,
der die «Qualitätssicherung» des Unterrichtsstoffes wichtig ist, der «evaluative Geist», wie er
sagt. Trotzdem ist er kein Radikalerneuerer: Vorlesungen etwa hält Gonon nach wie vor für
nützlich und notwendig. Und die Berufslehre, so Gonon, sei in gesellschaftlicher wie wirtschaftlicher Hinsicht ein Erfolgsmodell. Diese
These zu bestätigen ist quasi Teil seines Auftrages. Babajalscha Meili
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DER DIGITALE NEANDERTALER
Zurück zu den Anfängen und auf in die Zukunft: Evolutionsforscher der Universität
Zürich gehen neue Wege, um die Frage nach dem biologischen Ursprung und der
Entwicklung des Menschen zu beantworten. Von Klaus Wassermann
Der moderne Mensch ist eine der erfolgreichsten biologischen Arten, die je auf der Erde
gelebt haben. Von den subpolaren Gebieten der
Arktis bis in die Regenwälder der Tropen haben
Vertreter unserer Spezies die unterschiedlichsten Lebensräume erobert und deren Angesicht
geprägt. Selbst die Ausbreitung ähnlich erfolgreicher Arten wie der Ratte, die mittlerweile
ebenfalls alle Kontinente der Erde bevölkert,
wäre ohne die unermüdliche, durch Entdeckungen, Eroberungen und Handel angetriebene Reisetätigkeit des Menschen während der
vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende
nicht möglich gewesen. Wie aber hat es mit dem
Menschen angefangen? Wo liegt der Ursprung
der Menschheit, und wie hat sie sich entwickelt?
Seit Charles Darwin seine bahnbrechenden Arbeiten zum Ursprung der Arten und
zur Abstammung des Menschen Mitte des
19. Jahrhunderts veröffentlicht hatte, versuchen
Paläoanthropologen die Fragen nach der
menschlichen Evolution systematisch zu beantworten. Sie stützen sich dabei in erster Linie auf
die fossilen Hinterlassenschaften längst vergangener Zeiten. Skelettreste und Gebrauchsgegenstände, die in der Tiefe der Erde eingebettet die Zeiten überdauern, werden in aufwendigen Grabungen freigelegt und auf ihr
Alter und nach spezifischen Merkmalen hin
untersucht. Das heisst auch heute noch: ausgraben, vermessen, vergleichen. Besonders in
der Art und Genauigkeit der Analyse der Fossilproben hat sich seit Darwins Zeiten aber viel
getan. Mit modernen bildgebenden Verfahren
und der Computertechnik gelingen den Forschern heute neue Einblicke auch in längst
bekannte fossile Zeugen, die in den Forschungsarchiven und Museen der Welt lagern.
Im Korridor des Anthropologischen
Instituts der Universität Zürich Irchel ist ein
ausgestopfter Gorilla ausgestellt. Durch eine
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Glastür sieht man in Alkohol eingelegte Querschnitte durch einen menschlichen Leichnam.
In einer Schauvitrine demonstrieren Modelle die
Entwicklung eines Kindes im Mutterleib. Auf
dem Weg zum Büro der Paläoanthropologen
Christoph Zollikofer und Marcia Ponce de León
trifft man auf Wandbilder, die verschiedenste
kleine und grosse Affenarten der Alten und der
Neuen Welt zeigen. In Zimmer K 22, dem Reich
Zollikofers und Ponce de Leóns, dominiert die
Farbe Braun. Es riecht ein bisschen nach Naturgeschichte-Museum. In hohen holzbraunen
Vitrinen lagern Abgüsse von Schädeln längst
ausgestorbener Vorfahren des modernen Menschen. Auf zwei hölzernen Schreibtischen liegen
Bücher und Papierrollen, auf Kommoden stapeln sich Kartonschachteln. «Homo sapiens
sapiens inf.» steht auf einer der Schachteln, sie
beherbergt wohl einen fossilen Kinderschädel.
EIGENSTÄNDIGE MENSCHENART

Zollikofer und Ponce de León betreiben evolutionäre Entwicklungsbiologie. Das heisst, sie
rekonstruieren die Stadien der kindlichen Entwicklung ausgestorbener Menschenarten, etwa
der Neandertaler, und vergleichen diese mit der
Kindesentwicklung des modernen Menschen.
Auf diese Weise hoffen sie, mehr über deren
Entwicklungsstadien und Verwandtschaftsbeziehungen zu erfahren. Ihr Ansatz ist in der
Paläoanthropologie neu und ungewöhnlich.
Die klassische Sicht auf die Ausgestaltung von
Merkmalen einer Art fragt nämlich nach dem
Nutzen von Körpermerkmalen für das Überleben im Alltag. «Es gibt aber auch viele Merkmale, die allein aus entwicklungsbiologischen
Gründen wichtig sind», meint Ponce de León. In
der Entwicklung vom Embryo zum Erwachsenen dienen sie als eine Art steuernder Fixpunkt,
um den herum sich das genetische Geschehen
der embryonalen Entwicklung abspielt. Es ist

WEBSITE www.ifi.unizh.ch/staff/zolli/

also durchaus möglich, dass bestimmte morphologische Merkmale, mit denen die Wissenschaft zwei Arten unterscheidet, sich nicht im
Zusammenhang mit dem täglichen Kampf ums
Dasein entwickelt haben, sondern der Steuerung der Abläufe bei der Entwicklung zum
Erwachsenen dienen. Die beiden Forscher
suchen bei Schädeln von Neandertalern und
modernen Menschen nach solchen Merkmalen
und versuchen, anhand modellhafter Szenarien
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der
Entwicklung aufzuzeigen. Dabei stellte sich
heraus, dass die Differenzen der beiden Schädeltypen schon direkt nach der Geburt messbar
sind. Das weitere Wachstum scheint bei beiden
Menschenarten interessanterweise jedoch
nach demselben Entwicklungsprogramm abzulaufen. Zollikofer und Ponce de León nehmen
daher an, dass der Neandertaler als völlig
eigenständige Art betrachtet werden muss, da
sich die morphologischen Unterschiede schon
vor der Geburt bilden und somit genetischen
Ursprungs sind.
SCHÄDEL AUS DEM 3-D-DRUCKER

Bei ihrer Arbeit verwenden Zollikofer und
Ponce de León modernste technische Untersuchungsmethoden. Mit dem Computertomographen am Kantonsspital Winterthur, der sonst
rein medizinischen Zwecken dient, durchleuchten sie fossile Schädel und auch ganze
Skelette. So können sie Strukturen sichtbar
machen, die in bisher unzugänglichen Hohlräumen des Knochenmaterials verborgen blieben,
und entlocken fossilem Material, das der Wissenschaft eigentlich längst bekannt ist, eine
Fülle neuer Informationen. Sogar ganze Blöcke
von Ausgrabungsmaterial können sie im Tomographen in ihrem ursprünglichen Erhaltungszustand untersuchen, ohne durch vorheriges
Wegpräparieren von Erdmaterial den meist
durch die Fossilisationsprozesse verformten
und oft zerbrochenen Schädel zu beschädigen.
Im Kellergeschoss des nahen Instituts
für Informatik befindet sich das MultiMedia Lab.
Hier unten entwickeln die beiden Forscher das
Kernstück ihrer täglichen Arbeit, ein Computerprogramm zur dreidimensionalen Rekonstruktion fossiler Schädel und Skelette. Da Zollikofer und Ponce de León vor Jahren mit den

damals zur Bearbeitung räumlicher Objekte
erhältlichen Programmen unzufrieden waren,
begannen sie kurzerhand, ihre eigene Software zu schreiben. Zwar stellte sich dieses
Unternehmen bald als sehr aufwändig heraus,
doch konnten die beiden ihr Programm von
Anfang an auf ihre Bedürfnisse hin massschneidern. Mittlerweile ist ihre Rekonstruktionssoftware in Fachkreisen so bekannt, dass
Forscherkollegen aus der ganzen Welt nach
Zürich kommen, um ihre Fossilproben damit zu
bearbeiten. Ein willkommener Nebeneffekt
dieses wissenschaftlichen Austausches ist, dass
Zollikofer und Ponce de León die Daten dieser
Fossilien für ihre eigene Forschung weiterbearbeiten können.
Der Raum im MultiMedia Lab ist gross
und dämmrig. An den Wänden stehen Tische
mit Computertastaturen und Bildschirmen
dicht an dicht, an manchen der Terminals wird
gerade gearbeitet. Auf den Brettern eines Regals
neben der Tür sind merkwürdig durchsichtige
Schädelskelette ausgestellt. Sie sind aus Kunstharz und stammen aus einem stereolithographischen 3-D-Drucker, mit dem man im Computer entwickelte Modelle von Objekten ausdrucken, also in unsere körperliche Wirklichkeit
herüberholen kann. Zu dritt nehmen wir vor
einem grossen Monitor Platz und setzen weisse,
merkwürdig geformte Brillen auf. Zollikofer
tippt ein paar Kommandozeilen in den Rechner,
worauf auf dem Bildschirm das erstaunlich
plastisch und detailliert wirkende dreidimensionale Bild des vollständigen Skeletts eines
Neanderthalerkindes entsteht. Ein paar Minuten und Kommandozeilen später betrachten wir
den prototypischen Schädel eines Neandertalers, aus vielen einzelnen Exemplaren durch
Mittelung berechnet. Kleine Pfeile und rot und
grün eingefärbte Knochenbereiche zeigen an,
wo der Schädel im Laufe des Erwachsenwerdens an relativer Grösse zu- und abnimmt.
Beeindruckend ist die nächste Demonstration:
Der Computerscan eines kürzlich in Georgien
ausgegrabenen Blocks aus Erde soll eine Fülle
an archäologischer Information beherbergen.
Tatsächlich, nach Veränderung verschiedener
Darstellungswerte erscheint darin ein Hominidenschädel und ein langgestreckter Wirbelknochen, möglicherweise von einer Giraffe.
Im MultiMedia Lab werden fossile Schädel und Skelette dreidimensional rekonstruiert.

BILD Jos Schmid
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Die in der Paläoanthropologie neue Kombination von Computertomographie und der
3-D-Rekonstruktion im Rechner ermöglicht
eine völlig neue Art der Auswertung von fossilem Knochenmaterial. Ohne die Schwerkraft beim Zusammensetzen von Knochenfragmenten berücksichtigen zu müssen, entsteht aus einer Ansammlung von Puzzlesteinen das frei im Raum schwebende Bild
des Skeletts eines längst ausgestorbenen
menschlichen Vorfahren. Fehlende Stücke
der einen Körperseite können beispielsweise durch virtuelle Spiegelung von der anderen Körperhälfte her ergänzt werden, Verformungen, die beim Prozess der Fossilisation häufig entstehen, können im Computer
ausgeglichen werden. Trotz all dieser Neuerungen ist die Rekonstruktion eines solchen
Skeletts noch immer sehr aufwändig, sie dauert in der Regel mehrere Monate.
KINDHEITSENTWICKLUNG DER SCHIMPANSEN

Für die Zukunft haben die beiden Forscher
bereits weitere ehrgeizige Pläne. «Der nächste Schritt in unserer Arbeit wird die Erfassung
der Kindheitsentwicklung bei Schimpansen
und anderen Menschenaffen sein, bei unseren nächsten biologischen Verwandten
also», sagt Zollikofer. Genetische Untersuchungen haben deren verwandtschaftliche
Nähe zum Menschen bereits bestätigt. Knochenmaterial jugendlicher Menschenaffen zu
erhalten ist aber fast genauso schwierig wie
an Neandertalerskelette heranzukommen.
«Es gibt nur wenige Skelette von juvenilen
Menschenaffen in den Museen auf der ganzen Welt, wir werden unser Forschungsmaterial also auch dafür auf Reisen mühsam
zusammensammeln müssen», meint Ponce
de León.

KONTAKT Prof. Christoph P. E. Zollikofer, Anthropologisches Institut der Universität Zürich, zolli@
aim.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Harvard University; Royal
Africa Museum, Tervuren, Belgien; Georgisches
Nationalmuseum, Tiflis, Georgische Republik;
Institut für Informatik der Universität Zürich
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds,
Stiftungen
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SUBATOMARE BOTSCHAFTEN
Erwin Schrödinger entdeckte seine bahnbrechende Quantenmechanik, als er Professor an der Universität Zürich war. Jetzt wird die Korrespondenz des Physik-Nobelpreisträgers herausgegeben. Von Antoinette Schwab
«Was Newtons Gleichung für die klassische
Mechanik, das ist Schrödingers Gleichung für
die Quantenphysik», sagt Daniel Wyler, Professor für theoretische Physik an der Universität
Zürich. Sie sei neben den Newtonschen Gesetzen und den Maxwellschen Gleichungen
der Elektrodynamik wohl die bekannteste Gleichung in den exakten Naturwissenschaften.
Die Schrödinger-Gleichung – sie ist sozusagen
gleichbedeutend mit der Quantenmechanik –
beschreibt das Verhalten der Teilchen im Atom.
Das Bohr’sche Atommodell, Heisenbergs Unschärferelation, mit der Schrödinger-Gleichung
liessen sich diese nun mathematisch begründen.
Daniel Wyler fasst ihre Bedeutung für die
Quantenphysik kurz und knapp zusammen:
«Ohne sie geht gar nichts».
Als Erwin Schrödinger 1926 seine später nach ihm benannte Wellengleichung aufstellte, war er Professor am Institut für theoretische Physik der Universität Zürich – eine
äusserst fruchtbare Zeit, sowohl für ihn als
auch für die Physik als Ganzes. «Schrödinger
publizierte innerhalb eines Jahres fünf fundamentale Arbeiten, die jede einzelne den Nobelpreis verdient hätte», erzählt Wyler bewundernd. 1933 bekam er immerhin einen. Er war
nicht der erste theoretische Physiker an der Universität Zürich, der später den Nobelpreis bekam. Sein berühmtester Vorgänger ist Albert
Einstein, auf ihn folgten Peter Debye und Max
von Laue. Doch im Gegensatz zu diesen machte Erwin Schrödinger seine bahnbrechende
Entdeckung eben tatsächlich, während er an der
Universität Zürich tätig war. Genau wie die
anderen blieb er nicht lange. Alle zog es nach
Deutschland; Zürich erhielt den Übernamen
«Wartsaal 1. Klasse».
Erwin Schrödinger schrieb Zeit seines
Lebens unablässig Briefe. Die Liste seiner
Briefpartner liest sich wie ein «Who is who» der

Physik: Albert Einstein, Max Born, Paul Ehrenfest, Max von Laue, Wolfgang Pauli, Fritz London, Max Planck, Arnold Sommerfeld, Wilhelm
Wien, um nur einige zu nennen. Er schrieb über
alles und jedes. Frauen zum Beispiel waren
ein Dauerthema. Privates wird in der Briefedition, die voraussichtlich in zwei Jahren bei
Springer erscheinen soll, allerdings kaum vorkommen. «Eine Gesamtausgabe ist bei dieser
Unmenge von Briefen einfach nicht möglich,»
begründet der Projektleiter. Das Schwergewicht liegt auf Briefen mit quantenmechanischen Aspekten aus zwei wichtigen Zeitperioden: die Zeit um die Entdeckung der Wellengleichung und die Zeit um 1935, als es heftige
Diskussionen um die Interpretation der Quantenmechanik gab. Mit Unterstützung des Instituts für theoretische Physik stellt der erfahrene Wissenschaftshistoriker Karl von Meyenn
Schrödingers Korrespondenz zusammen, bearbeitet sie, versieht sie mit erklärenden Fussnoten und übersetzt, wo nötig.
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STATIONEN EINES LEBENS

Schrödingers Briefe liegen in verschiedenen
Archiven, die die Etappen seines Lebens widerspiegeln. Er wurde 1887 in Wien geboren. Nach
seiner Habilitation 1914 wurde er eingezogen.
Nach dem Krieg folgten Anstellungen in Wien,
Jena, Stuttgart und Breslau, bevor er 1921 nach
Zürich kam. Zunächst war er nur fünfte Wahl.
Als er dann aber sechs Jahre später als Nachfolger von Max Planck nach Berlin berufen
wurde, bedauerte man das in Zürich sehr.
Schrödinger war mittlerweile nicht nur ein
berühmter Physiker, er muss auch ein begabter
Pädagoge gewesen sein. Mit einem Fackelzug
versuchten seine Studenten jedenfalls, ihn zum
Bleiben zu bewegen – ohne Erfolg.
An seinem 40. Geburtstag zog Schrödinger in die deutsche Hauptstadt. Nach der

Machtergreifung der Nazis 1933 übersiedelte er
dann nach Oxford. Und 1938, kurz vor dem
Anschluss, ging er nach Graz, wo er sich dazu
hinreissen liess, in einem Brief die Machtübernahme durch die Nazis in Österreich zu begrüssen – eine Tat, die er später oft bedauerte. Von
einer «sehr feigen Erklärung» schrieb Schrödinger 1939 an Albert Einstein, mit dem er
freundschaftlich verbunden war. Wenig später
stellte er sich dann doch gegen die Nazis, musste deswegen flüchten und landete schliesslich in
Dublin. Mit einer Vorlesungsreihe und seinem
Buch «What ist Life» beeinflusste Schrödinger
dort auch die Genforschung. Er zeigte den Biologen, was für sie in den neuen physikalischen
Methoden stecken könnte. Und er war der
Erste, der die Chromosomen als codierte Botschaft verstand. Obwohl er die Sonne und seine
geliebten Berge vermisste, blieb er 17 Jahre in
Irland. Erst 1956 kehrte er in seine Heimatstadt
Wien zurück, wo er 1961 starb.
Trotz seiner Bedeutung ist der Name
Erwin Schrödinger kaum jemandem ausserhalb
der Wissenschaft geläufig. «Die Schüler kommen im Physikunterreicht oft nur bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts», bedauert Daniel
Wyler. «Sie hören also meistens gar nichts von
der Quantenphysik.» In Zürich erinnert kaum
etwas an den bedeutenden Wissenschaftler.
Nur auf einer unscheinbaren Gedenktafel im
Treppenhaus des ehemaligen Physik-Instituts an
der Rämistrasse 69 ist er erwähnt – zusammen
mit Albert Einstein, Peter Debye und Max von
Laue. Dass die Stadt und die Universität Zürich
den Entdecker der Quantenmechanik nicht
mehr würdigen, ärgert Daniel Wyler. «Ich habe
gehofft, dass auf dem Irchel ein Weg oder ein
Platz nach ihm benannt wird, leider ist das bisher nicht geschehen.» Wyler hofft weiter.

KONTAKT Prof. Daniel Wyler, Institut für theoretische
Physik der Universität Zürich, wyler@physik.unizh.ch
PROJEKTREALISATION Dr. Karl von Meyenn, Wissenschaftshistoriker, Abteilung für theoretische Physik der Universität Ulm; Mitarbeit: Prof. em. Günther
Rasche, Prof. em. Norbert Straumann, Institut für theoretische Physik der Universität Zürich
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds, Universität Zürich

Hinterlassenschaft eines passionierten Briefeschreibers: Erwin Schrödingers Korrespondenz.
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AUS DEM LEBEN EINER MUMIE
Scherit-Min lebte vor 2000 Jahren in Ägypten. Dank bildgebender Verfahren gibt die
Mumie, die an der Universitätsklinik Balgrist untersucht wird, viele ihrer Geheimnisse Preis. Jedoch nicht alle. Von Geneviève Lüscher
Die Patienten und Besucherinnen in der Cafeteria der Orthopädischen Universitätsklinik
Balgrist staunten nicht schlecht, als ein seltsamer Konvoi sich langsam von der Eingangspforte in Richtung Radiologie bewegte. Was
da auf dem Rollwagen lag, war kein menschliches Wesen aus Fleisch und Blut. Und doch
erkannte man, dass es einst ein Mensch gewesen sein musste: Eine Mumie im schwarzen
Sarg rollte vorbei.
Peter Brack, Restaurator am Historischen Museum Aargau, Schloss Lenzburg, hat
zwei Mumien – auf der unteren Etage des Rollwagens liegt noch eine kleine, geschlossene
Holzkiste – aus dem Depot in Lenzburg in die
Klinik nach Zürich gebracht. Er überwacht
den Konvoi und lässt sich durch die Aufmerksamkeit, die er erregt, nicht irritieren. Die
Lenzburger Mumien sind nicht die ersten, die
ins Balgrist gebracht werden. Das hier angesiedelte Swiss Mummy Project hat sich zum Ziel
gesetzt, nach und nach sämtliche Mumien aus
Schweizer Museen paläopathologisch zu untersuchen. «Es geht darum, mit möglichst nichtinvasiven oder minimal-invasiven Methoden ein
Maximum an Informationen über den Körper
des oder der Toten zu erhalten», erklärt Thomas
Böni, Orthopäde am Balgrist und Leiter des Projektes. Mumien sind ja in der Regel einbandagiert, und es steht heute aus konservatorischen
Gründen ausser Frage, sie auszuwickeln.
Früher war das anders: Im 19. Jahrhundert wurden in Europa solche Mumienauswicklungen als gesellschaftliches Event vor
grossem Publikum inszeniert. Heute sind andere Methoden gefragt: An erster Stelle stehen die
konventionelle Röntgendiagnostik und die
Computertomographie (CT). «Wir möchten
mehr wissen über Alter und Geschlecht des
Individuums, über seinen Gesundheitszustand,
die Todesursache und auch etwas über die
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Mumifizierungsart», sagt Thomas Böni. Als
Paläopathologe interessiert er sich vor allem für
die Erforschung von Krankheiten und Verletzungen, an denen die Menschen vergangener
Zeiten gelitten haben. Zentraler Forschungsgegenstand der Paläopathologie sind erhalten gebliebene menschliche Gewebe, in erster Linie
Knochen von Skeletten und – in seltenen Fällen
– auch Weichteilgewebe von Moorleichen oder
eben von Mumien. «Die Paläopathologie ist
quasi mein Hobby, dem ich nur in den Randstunden nachgehen kann», sagt der Mediziner.
«Sie ist keine selbständige Disziplin, sondern
steht im Spannungsfeld von Historischer Anthropologie, Archäologie respektive Ägyptologie
und Medizingeschichte. Wer sich dafür interessiert, muss sich sein Rüstzeug selber zusammentragen; an der Universität studieren kann
man das nicht.»
DIE TOCHTER DES MIN

Das Swiss Mummy Project, dessen Arbeit von
keiner Seite finanziell direkt unterstützt wird,
wurde 1998 ins Leben gerufen. Es war vor allem
Frank J. Rühli, auch er Mediziner, Paläopathologe und Co-Leiter des Projekts, der mit seiner
Dissertation über die Mumie aus der Naturwissenschaftlichen Sammlung Winterthur den
Anstoss dazu gegeben hat. Bereits sind Mumien
aus der Stiftsbibliothek St. Gallen, aus dem
Musée d’Ethnographie Neuchâtel, dem Völkerkundemuseum Burgdorf, dem Historischen
Museum Bern und dem Rätischen Museum
Chur untersucht worden. Eine ganze Reihe
weiterer Mumien steht noch auf dem Programm der Forscher.
Inzwischen hat der Konvoi den Röntgenraum erreicht, und der Holzsarg wird vorsichtig auf den Untersuchungstisch gehievt.
Die Ägyptologin Renate Siegmann, die zusammen mit ihrer Kollegin Alexandra Küfer die

Mumien des Projektes von ägyptologischer
Seite her betreut, kommentiert: «Der schlichte Sarg ist mit einer Opferformel beschriftet,
der Bitte um materielle Versorgung in der
Ewigkeit. Das Ende der Inschrift gibt den Namen der Verstorbenen preis: Sie hiess ScheritMin, was «Tochter des Min» bedeutet. Min
verkörpert die Fruchtbarkeit, er ist ein Vegetationsgott. Es besteht die begründete Vermutung, dass der Sarg aus dem mittelägyptischen
Achmim stammt, wo dieser Gott grosse Verehrung genoss.
Nun liegt also Scherit-Min, mit ihren
1,45 Meter eine kleine Person, den Körper fest
in schwärzliche Leinenbinden eingewickelt,
bereit zur Untersuchung. Nur ihr feines Gesicht
liegt halbwegs frei; die einst darüber gestülpte,
bunt bemalte und vergoldete Gesichtsmaske aus
einer Art Karton ist noch zur Hälfte erhalten.
Auch über den Füssen liegt eine Kartonage; aufgemalt sind hier in zartem Rosa die einzelnen
Zehen. Vermutlich war auch der übrige Körper
abgedeckt, denn im Depot des Museums liegen
noch einige Kartonagefragmente herum. «Sie
wurde sicher noch nie ausgewickelt», sagt
Renate Siegmann, «das ist ein Glücksfall. Oft hat
man diese Mumien ausgewickelt, um an die
Amulette und den Schmuck zu kommen, und sie
dann ohne Sorgfalt wieder eingewickelt.» Die
Ägyptologin datiert den Sarg aufgrund stilistischer Merkmale in die römische Zeit. ScheritMin ist also knapp 2000 Jahre alt. Eine genauere Zeitstellung werden die C-14-Datierungen
eines Holzsplitters vom Sarg und eines Stofffetzchens von der Bandage liefern. Diesen Teil
des Projektes übernimmt jeweils Georges Bonani vom Institut für Teilchenphysik an der ETH
Zürich. Mit seinem Beschleuniger-Massenspektrometer AMS gilt dieses Labor als weltweit
führend in archäologischen Datierungsfragen.
NIE AUSGEWICKELT

Thomas Böni hat nun mit der Fachfrau für
medizinisch-technische Radiologie, Silvia
Schnabler, besprochen, wie Scherit-Min geröntgt werden soll. Sie schiebt die Bildplatten
ein, richtet den Röntgenapparat, und dann stehen alle im engen Nebenraum erwartungsvoll
vor dem Bildschirm: «Hervorragend erhaltenes
Skelett», kommentiert Böni. Das bestätigt die

Zeugin der Vergangenheit: Die in schwärzliche Leinenbinden eingewickelte Scherit-Min lebte vermutlich vor 2000 Jahren in Ägypten.
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Paläopathologen untersuchen mit Röntgendiagnostik den einstigen Gesundheitszustand und die Todesursache der mumifizierten Scherit-Min.
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Vermutung der Ägyptologin, dass die Mumie nie
ausgewickelt worden ist. Beim Aus- und
Wiedereinwickeln gehen nämlich meistens
Knochen zu Bruch, werden verschoben oder gar
ausgerissen, was die Arbeit des Paläopathologen
erschwert. «Weder Schädel noch Skelett zeigen
auf Anhieb Verletzungen oder krankhafte Veränderungen. Die Stirnhöhlen sind gut ausgebildet und ‹belüftet›, was darauf hinweist, dass
Scherit-Min in ihrer Kindheit nie an chronischen
Stirnhöhlenentzündungen gelitten hat. Hals-,
Brust- und Lendenwirbel zeigen kaum Abnützungserscheinungen, Schultern und Becken
erscheinen unauffällig, die Hüftgelenke ohne
Fehlstellung oder Arthrose. Einzig die Zähne
sind sehr stark, zuweilen bis auf das Zahnfleisch, abgekaut.» Das sei bei ägyptischen
Mumien häufig, meint der Experte, und rühre
von der stark mit Sand versetzten Nahrung her.
Im alten Ägypten wurde das Getreide zwischen
steinernen Mahlwerken geschrotet und gemahlen. Von den Mühlsteinen selber wurde dabei immer auch feiner Sand abgerieben, geriet
ins Mehl und damit ins Brot. Diese starke Zahnabnützung ist ein Hinweis, dass Scherit-Min
nicht mehr sehr jung war. Weder am Skelett
noch am Schädel liessen sich noch Wachstumsfugen feststellen. Der Schädel besteht ja
aus mehreren Teilen, die erst mit zunehmendem Alter zusammenwachsen. Scherit-Min war
also ausgewachsen.
LEER GERÄUMTER BRUSTKORB

Der Brustkorb der Frau war fast völlig leer
geräumt; die Einbalsamierer hatten gründliche
Arbeit geleistet und die inneren Organe entfernt.
Einzig ein kleiner Geweberest, möglicherweise
vom Herzen, ist noch sichtbar. «Es kommt vor,
dass die Organe nach dem Einbalsamieren
wieder in den Körper zurückgelegt werden
und dann als sogenannte Organpakete auf dem
Bildschirm sichtbar sind. Das ist aber hier nicht
der Fall», sagt Thomas Böni. Auch Füllmaterial,
üblicherweise Stroh oder Holzspäne, ist nicht
vorhanden. Das gleiche gilt für den Bauchraum,
der deswegen im Gegensatz zum Brustkorb völlig eingefallen ist. Beine und Füsse zeigen auf
dem Bildschirm keine Anomalien. Scherit-Min
litt also Zeit ihres Lebens wohl nie an einer knochenverändernden Krankheit wie beispiels-

weise Kinderlähmung, Rachitis oder Knochentuberkulose und hatte auch nie einen Knochenbruch. Die Röntgenuntersuchung ist damit
beendet. Der Sarg mit der Mumie wird wieder
auf den Rollwagen verfrachtet und in die Computertomographie gefahren. Die CT ermöglicht, im Gegensatz zu den Röntgenstrahlen, ein
überlagerungsfreies Bild und jede beliebige
Schnittrichtung durch den Körper. Auch sind
später dreidimensionale Bildrekonstruktionen
möglich. Knochenauflagerungen und -verdichtungen, aber auch Weichteile, Balsamierungsmasse und Füllmaterial können viel besser
unterschieden werden. Jürg Hodler, der Radiologie-Chefarzt der Klinik, führt die Tomographie
nach den Anweisungen von Thomas Böni und
Frank Rühli durch.
HARZ IM HINTERKOPF

Langsam arbeitet sich der Apparat durch den
Körper von Scherit-Min, die hinter einer dicken
Glasscheibe Millimeter um Millimeter durch
den Tomographen gefahren wird. Beim Schädel
zeigt sich nun klar, dass der halbe Hinterkopf
mit Balsamierungsmasse, vermutlich einem
Harz, gefüllt ist. Die Tote muss bei der Prozedur
flach auf dem Rücken gelegen haben. Die
Masse ist dann vom Kopf in den Rückenmarkskanal hinein geflossen. Die Nasenscheidewand ist defekt; sie wurde bei der Entfernung
des Hirns durch das Nasenloch mittels einer
Sonde frakturiert. Dabei wurden auf dem Weg
zur vorderen Schädelgrube auch die Siebbeinzellen zerstört, denn hier zeigt sich im CT ein
grosser Defekt, der beim konventionellen
Röntgen nicht sichtbar gewesen ist. Durch das
rechte Nasenloch wurde dann die Harzmasse
eingefüllt. Anschliessend hat man, damit die
Masse nicht wieder ausfliesst, das Nasenloch mit
einer Tamponade verstopft. Bei den Zähnen
sind nun einige kleine Defekte auszumachen,
beispielsweise ein Zahngranulom im Oberkiefer rechts.
Ein paar Rippenknorpel sind verkalkt,
was als Alterserscheinung interpretiert werden
kann. Die Bauchdecke ist wie schon bemerkt
stark eingefallen, der Bauchraum ohne Füllmasse. Es zeigt sich nun, dass man der Mumie,
um diesen Mangel zu kaschieren, Material
aussen auf den Bauch gepackt hat, bevor man

sie einwickelte; sie sollte auch nach der Einbalsamierung einen wohlgerundeten Eindruck
machen. In der linken Leistengegend können
die Spezialisten einen Schnitt ausmachen, der
zur Leerung des Bauchraumes angebracht
worden ist. Die CT-Bilder machen auch deutlich,
dass von den Weichteilen, also den Muskeln,
nicht mehr viel vorhanden ist. Die Einlagerung
des ausgeräumten Körpers für mehrere
Wochen in Natronsalz hatte eine komplette
Dehydrierung zur Folge, welche die Muskeln
extrem schrumpfen liess. Sie sind nur noch als
dünne Schicht zwischen Knochen und Bandagen sichtbar.
MUMIFIZIERTER IBIS

Inzwischen haben Peter Brack und Silvia
Schnabler auch die kleine Holzkiste geöffnet
und die zweite Mumie, ein rund 70 Zentimeter
langes, spindelförmiges Paket, geröntgt. Die
Hoffnung, es handle sich dabei um eine Kindermumie, hat sich zwar nicht erfüllt. Der
Inhalt war dann aber doch überraschend:
Eingepackt war ein Vogel, der wegen seines
langen Schnabels wohl ein Ibis sein dürfte. «Der
kommt nicht in den CT, das würde nicht viel
bringen. Und zudem bin ich nicht Zoologe»,
lacht Thomas Böni.
Die Untersuchung ist damit vorläufig
beendet. Thomas Böni und Frank Rühli werden
sich der gewonnenen Bilder noch einmal im
Detail annehmen und sicher noch das eine oder
andere herausfinden, beispielsweise das genaue
Sterbealter von Scherit-Min und vielleicht auch
die Todesursache. Einige Geheimnisse wird
Scherit-Min aber wohl nie preisgeben – auch
Wissenschafter brauchen ja nicht alles zu
wissen.

KONTAKT Dr. med. Thomas Böni, Orthopädische
Universitätsklinik Balgrist Zürich, thomas.boeni@
balgrist.ch, Dr. med. Frank J. Rühli, Anatomisches
Institut Universität Zürich, ruehli@access.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Renate Siegmann, Zürich; Alexandra Küfer, Bern. Dr. Georges Bonani, Institut für
Teilchenphysik ETH, Zürich
FINANZIERUNG Orthopädische Universitätsklinik
Balgrist
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GENETIK DES GEDÄCHTNISSES
Wie gut funktioniert unser Gedächtnis? Wissenschaftler sind den Genen auf der Spur,
die diese Frage mitentscheiden. Sie könnten dadurch neue Perspektiven für die
Behandlung von Gedächtnisstörungen gewinnen. Von Susanne Haller-Brem
Spätestens in der Schule wird es offensichtlich:
Längst nicht jedes Gedächtnis funktioniert
gleich gut. Aus Studien mit eineiigen Zwillingen
ist bekannt, dass die Fähigkeit, sich an Lerninhalte oder an zurückliegende Ereignisse zu
erinnern, etwa zur einen Hälfte durch die
Umwelt bedingt ist, zur anderen genetisch beeinflusst wird. Ein Forscherteam um Dominique
de Quervain und Andreas Papassotiropoulos von
der Abteilung für psychiatrische Forschung der
Universität Zürich ist nun jenen Genen auf der
Spur, die mitentscheiden, wie gut das Gedächtnis eines Menschen funktioniert.
Ob man sich den Namen seines Forschungspartners auf Anhieb merken könne, sei
ein guter Gedächtnistest, meint Dominique de
Quervain schmunzelnd. Und er stellt auch
gleich klar, dass die gegenwärtige Forschung
nur möglich sei, weil er – der Hirnforscher – und
der Genetiker Andreas Papassotiropoulos sich
vor einigen Jahren zusammengeschlossen
haben. «Wir arbeiten beide am gleichen Institut
und haben bei einem Gespräch schnell
gemerkt, dass uns die gleichen Fragen interessieren, deren Lösungen aber nur im Team
möglich sind», erzählt de Quervain, Leiter der
Forschungsgruppe «Gedächtnis».
Vor gut einem Jahr hat das Zürcher
Team nun ein erstes Gen entdeckt, das eng mit
der Gedächtnisfähigkeit zusammenhängt. Dieses sogenannte Serotonin 2a-Rezeptor-Gen
kommt beim gesunden Menschen in zwei Varianten vor. Deren Genprodukte – die Rezeptoren
– regulieren die Wirkung des Botenstoffs Serotonin im Gehirn und unterscheiden sich lediglich durch einen einzigen Aminosäure-Baustein in Position 452. Bei Tests an rund 350 jungen, gesunden Personen zeigte sich, dass die
Träger der Histidin-Variante in Position 452 im
Vergleich zu jenen mit der Tyrosin-Variante eine
rund 20 Prozent bessere Gedächtnisleistung

haben. «Unser Ziel ist es nun, möglichst viele in
der Natur vorkommende genetische Varianten
zu identifizieren, die das menschliche Gedächtnis massgeblich beeinflussen», so Andreas
Papassotiropoulos, Inhaber einer SNF-Förderungsprofessur. «Dadurch gewinnen wir neue
Einblicke in die Funktionsweise des Gedächtnisses, und dies ermöglicht eventuell neue
Wege zur Behandlung von Gedächtnisstörungen.» Gemäss de Quervain lassen sich aber
nicht optimale genetische Konstellationen problemlos mit Übung und guten Lerntechniken
wettmachen, denn Umweltfaktoren sind zur
Hälfte an der Gedächtnisleistung beteiligt.
EMOTIONAL ERINNERN

Das menschliche Gedächtnis kann mit einem
elektronischen Speicher verglichen werden,
der es erlaubt, Informationen festzuhalten und
es ermöglicht, dieses Wissen wieder abzurufen.
Der Speicher sind die Nervenzellen, die untereinander neue Verbindungen, sogenannte Synapsen, knüpfen. Die Informationsspeicherung
ist zudem von der Neubildung von Proteinen
abhängig. De Quervain illustriert dies an einem
Beispiel: Wenn man sich eine Telefonnummer
nur vorübergehend merken will, geschieht dies
über Stromkreisläufe, die sich kurzfristig am
Leben erhalten. Will man sich aber am nächsten
Tag auch noch an die Nummer erinnern, so
müssen neue Proteine gebildet werden, respektive neue Verbindungen zwischen Nervenzellen
geknüpft werden. Aus Tierexperimenten ist
bekannt, dass durch die Hemmung der Proteinsynthese nur noch das Aufnehmen ins
Kurzzeitgedächtnis möglich ist; die langfristige
Verankerung kann nicht mehr stattfinden.
Unsere ersten zwei bis drei Lebensjahre sind von frühkindlicher Amnesie geprägt.
«Die Kleinkinder wissen zwar sehr wohl, was sie
vor ein bis zwei Tagen gemacht haben, doch ein
Wie die alten Griechen: de Quervain und Papassotir
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Transfer des Erlebten ins Langzeitgedächtnis
findet noch nicht statt», erklärt de Quervain. Mit
zunehmendem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses enorm zu und flacht
bereits nach dem 20. Lebensjahr wieder ab.
Neben dem Alter spielen aber auch Gefühle eine
wichtige Rolle: Erfahrungen mit emotionalem
Inhalt bleiben besser im Gedächtnis haften.
Dass akuter Stress – respektive die dadurch freigesetzten Glucocorticoide – die Erinnerung bei Ratten gravierend beeinträchtigt, hat
de Quervain bereits vor sechs Jahren an der Universität Irvine in Kalifornien nachweisen können. Vor vier Jahren – mittlerweile an der Abteilung für Psychiatrische Forschung der Universität Zürich tätig – gelang de Quervain dieser Nachweis auch beim Menschen. Zudem
konnte er zeigen, dass sich eine Stunde nach
Verabreichung von 25 mg Cortison, das im Blut
umgehend zum körpereigenen Hormon Cortisol
umgewandelt wird, der Blutfluss in der Region
des mediotemporalen Hirnlappens drastisch
vermindert. Da diese Struktur für den Abruf von
Informationen sehr wichtig ist, lassen sich
stressbedingte Abrufdefizite damit erklären.
Darüber hinaus wird vermutet, dass ein Teil der
Gedächtnisprobleme, die mit chronischem
Cortisolüberschuss einhergehen, wie beispielsweise bei Morbus Cushing, ebenfalls auf Abrufdefizite zurückzuführen sind. Doch interessanterweise kann sich Cortisol auch gedächtnisverbessernd auswirken – indem es die
Abspeicherung begünstigt. «Noch Jahre nach
einer verpatzten Prüfung mit Black-out kann
man sich bestens an eine solche Situation erinnern. Am Beispiel des Stresshormons Cortisol
wird offensichtlich, wie unsinnig es ist, generell
zu sagen, eine Substanz verbessere oder verschlechtere das Gedächtnis», sagt de Quervain.
Dass auch ein zu gutes Gedächtnis Probleme bereiten kann, mag erstaunen. Doch
genau dies ist bei der Posttraumatischen Belastungsstörung der Fall. Diese Krankheit erhält
sich sozusagen durch jahre- bis jahrzehntelange «flashbacks» am Leben, und das erlittene
Trauma wird immer wieder aufgefrischt. Aufgrund früherer Forschungsergebnisse, die
zeigten, dass Cortisol die Gedächtnisleistung
behindert, vermutete das Team um de Quervain
und Papassotiropoulos, dass sich bei Trauma-

patienten ein erhöhter Spiegel dieses Stresshormons positiv auswirken könnte. In ihrer
jüngsten Arbeit gelang es ihnen, traumatische
Erinnerungen mit Cortisol zu dämpfen. Die
zusätzliche Verabreichung eines Beta-Rezeptorenblockers kurz nach einem traumatischen
Ereignis mildert das Geschehene ebenfalls. Da
die Adrenalin/Noradrenalin-Rezeptoren dafür
verantwortlich sind, dass emotionale Dinge
besser gespeichert werden als neutrale Informationen, macht eine Blockierung dieser
Rezeptoren Sinn. Wenn sich allerdings eine Posttraumatische Belastungsstörung bereits etabliert hat, helfen Beta-Blocker nicht mehr.
AUSLÖSCHEN DER IDENTITÄT

Heute haben wir gute Chancen, achtzig oder
neunzig Jahre alt zu werden. Diese demografische Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten,
denn mit zunehmendem Alter erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer oder einer
anderen Form der Demenz zu erkranken. Während die äusserst selten vorkommende familiäre Form von Alzheimer bereits 40-Jährige
betrifft, kommt die häufige, sporadische Form
der Alzheimer-Demenz ab 70 Jahren vor und ist
nicht erblich. Rund ein Fünftel der 80-Jährigen
leiden heute an Alzheimer. Die auffälligste Veränderung im Gehirn sind Eiweissablagerungen,
die sogenannten Amyloid-Plaques. In der Nähe
dieser Plaques finden sich viele abgestorbene
Hirnzellen – die Ursache des fortschreitenden
geistigen Abbaus, der schliesslich innerhalb
weniger Jahre zur Auslöschung der Identität
führen kann. Gemäss Papassotiropoulos entsteht die sporadische Alzheimer-Krankheit aus
einer Kombination von Umwelteinflüssen und
genetischen Risikofaktoren. Letzteren ist
Papassotiropoulos auf der Spur.
Im Rahmen des menschlichen Genomprojektes hat man nicht nur rund 30 000 Gene
identifiziert, sondern zudem herausgefunden,
dass sich zwei Menschen im Durchschnitt an
jedem tausendsten Baustein im Genom unterscheiden. Molekularbiologen nennen diese
natürlichen Varianten SNPs (abgekürzt nach
dem Englischen «Single Nucleotide Polymorphism»). Wenn solche genetischen Varianten –
wie das Beispiel des Serotonin 2a-RezeptorGens zeigt – die Gedächtnisfähigkeit beeinflus-

opoulos diskutieren beim Spazieren ihre Forschung.
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sen können, so könnten darin doch auch
Risikofaktoren für Krankheiten liegen. Das
dachte sich zumindest Papassotiropoulos.
Deshalb begann er nach SNPs zu suchen, die
mit der Alzheimer-Krankheit zusammenhängen könnten. Ein Gen aus dem Cholesterinstoffwechsel im Gehirn (das sogenannte CYP46-Gen) stand dabei im Vordergrund.
In zwei unabhängigen Untersuchungen in Zürich und Südeuropa wurden
daraufhin je ungefähr hundert klinisch diagnostizierte Alzheimer-Patienten auf die vermutete genetische Variabilität untersucht.
Um auf einfache Weise den Einfluss von
Umweltfaktoren wie Ernährung, soziale
Schicht oder Bildung gering zu halten, dienten zumeist die gesunden Partner der Patienten und Patientinnen als Kontrolle. Beide
Untersuchungen bestätigten den Verdacht,
dass ein SNP bei Alzheimer-Patienten tatsächlich gehäuft auftritt. Doch wie sich dies
genau auf die Krankheit auswirkt, weiss
man derzeit noch nicht. Papassotiropoulos
betont jedoch, «dass das nur ein Faktor unter
vielen ist und eine solche Genvariante allein
nichts Determinierendes hat». Trotzdem
könnten solche genetischen Profile aber
künftig von Nutzen sein. So liessen sich beispielsweise andere Risikofaktoren wie etwa
die Ernährung frühzeitig verändern. Vor
allem aber könnten Medikamente gezielter
auf Patienten zugeschnitten werden, glaubt
er. «Falls solche Risikoprofile aber dereinst
erstellt werden, muss der Persönlichkeitsund Datenschutz des Patienten klar geregelt
sein, gerade auch gegenüber den Versicherungen», betonen die Zürcher Hirnforscher.
KONTAKT Dr. Dominique de Quervain, quervain@
bli.unizh.ch, Prof. Andreas Papassotiropoulos,
papas@bli.unizh.ch, Leiter der Forschungsgruppen
«Gedächtnis» und «Klinische Genetik», Abteilung für
Psychiatrische Forschung der Universität Zürich
ZUSAMMENARBEIT Laboratory for Neurogenetics,
Bethesda/USA; University of California, Irvine/USA
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds,
National Center for Competence in Research
(NCCR) «Neuronal Plasticity and Repair», Hartmann-Müller-Stiftung, Helmut-Horten-Stiftung
EMDO-Stiftung, Stiftung für Wissenschaftliche
Forschung der Universität Zürich, EU DIADEM
Programm, Roche Research Foundation
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WENN DIE REICHEN
REICHER WERDEN
Welche Konsequenzen hat es für die Wirtschaft, wenn die Reichen reicher und die
Armen ärmer werden? Zürcher Ökonomen untersuchen, wie sich die ungleiche Verteilung von Einkommen auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Von Sabine Witt
Als die Wachstumsaussichten für die Schweizer
Wirtschaft im Jahre 2004 bekannt gegeben
wurden, sorgte das für einigen Wirbel: Die
Prognose lautete auf Stagnation. Sind die
Schweizer zu saturiert? Haben sie einfach keine
Lust mehr zu konsumieren und damit die Wirtschaft auf Wachstumskurs zu halten? Neuere
empirische Untersuchungen zeigen, dass das
Wachstum einer Volkswirtschaft unter anderem
von der Verteilung der Einkommen abhängt –
ein Aspekt, der bislang unberücksichtigt blieb.
Je nach Portemonnaie werden andere Güter
nachgefragt. Ärmere Leute kaufen billigere
Güter als reiche. Leute mit hohem Einkommen
hingegen sind bereit, für viel Geld Luxusgüter
zu erwerben. Eine grosse kaufkräftige Schicht
ist nötig, damit es sich für Unternehmen lohnt,
teure Produkte und die entsprechenden Technologien überhaupt zu entwickeln. Doch auch
die schmalen Geldbeutel generieren Gewinne.
Unternehmen optimieren ihre Produktionsprozesse, um die Herstellungskosten zu senken und
die Produkte oder Dienstleistungen auch bei der
Masse der weniger wohlhabenden Käuferinnen
und Käufer absetzen zu können.
Dass die Verteilung der Einkommen mit
wirtschaftlicher Innovation und Wachstum
zusammenhängt, liegt auf der Hand. Wie diese
Faktoren zusammenwirken, ist jedoch noch
nicht geklärt. Mit dieser Frage beschäftigen sich
die Zürcher Makroökonomen Josef Zweimüller
und Reto Foellmi. Sie untersuchen, wie sich die
ungleiche Verteilung der Einkommen auf das
Wirtschaftswachstum, die Grösse und Struktur
des Aussenhandels und die «Unvollkommenheit
des Marktes» auswirken. Aus ihren theoretischen Arbeiten sollten sich praktisch anwendbare Instrumente zur Wirtschaftssteuerung
ableiten lassen.

In Entwicklungsländern ist die krasse Ungleichheit zwischen einer grossen Zahl an
extrem armen Menschen und einer hauchdünnen reichen Schicht der grösste Hemmschuh für
die wirtschaftliche Entwicklung. Das belegen
wissenschaftliche Studien. «Für reichere Länder
ist die Sache weniger klar», meint Reto Foellmi.
In den USA beispielsweise wiesen gerade Bundesstaaten mit höherer Ungleichheit im Verlauf
des 20. Jahrhunderts die höchsten Wachstumsraten auf. Allerdings sei es schwierig, zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden.
Wachstumsschübe sind häufig mit steigender
Ungleichheit verbunden. Eine Kausalität lasse
sich deshalb nicht einfach nachweisen, betont
Foellmi. Die Forscher wollen deshalb die Mechanismen zwischen Wachstum und Ungleichheit besser verstehen.
Die Einkommensschere zwischen
Reich und Arm hat sich seit Beginn der Industrialisierung vor rund zweihundert Jahren in
den Industrieländern immer mehr geschlossen.
Erst in den vergangenen drei Jahrzehnten
weist der Trend wieder in die andere Richtung,
besonders dramatisch in den USA. Während
Ende der Siebzigerjahre das reichste Prozent der
Bevölkerung acht Prozent des nationalen Einkommens einstrich – was Verhältnissen in
Frankreich entsprach –, konzentrierten sich
Ende der Neunzigerjahre in den Händen von
einem Prozent der Topverdiener 14,6 Prozent
des Gesamteinkommens. In Frankreich blieb
das Verhältnis stabil.
Die sich verschärfende Ungleichheit
führen die Ökonomen nicht alleine auf den
Abbau des Sozialstaates seit den Achtzigerjahren zurück. Stärker ins Gewicht fallen zum
einen die wachsende Nachfrage nach hoch
qualifizierten Arbeitskräften, die höhere Löhne
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erhalten. Zum anderen ist der Anteil des Kapitaleinkommens aus Finanzgeschäften am
Gesamteinkommen gestiegen, während der
Anteil des Arbeitseinkommens zurückging. Da
das Kapitaleinkommen wesentlich ungleicher
verteilt ist als das Arbeitseinkommen, werden
dadurch die Einkommen auch insgesamt
ungleicher verteilt.
TRÄGE SCHWEIZER

Die Ungleichheit ist auch in den europäischen
Ländern gewachsen, allerdings bedeutend
weniger signifikant als in den USA. Gleichzeitig
konnten sie im selben Zeitraum ihre Produktivität derart erhöhen, dass sie zu den USA aufgeschlossen haben. In makroökonomischer
Perspektive bedeutet das, dass Ungleichheit
zwar das Wachstum fördert, weil immer wieder
neue Bedürfnisse generiert werden. An einem
bestimmten Punkt hemmt zu grosse Ungleichheit das Wachstum, weil Menschen mit niedrigeren Einkommen vom Konsum der immer
teurer werdenden Produkte ausgeschlossen
werden. Die enorme Erhöhung der Spitzeneinkommen gekoppelt mit einer Abschwächung
der Steuerprogression könnte den USA also
längerfristig eine schlechtere Wirtschaftsentwicklung bescheren. Und wie steht es mit der
Schweiz? «An der Spitze wird man träge»,
begründet Reto Foellmi die Konjunkturflaute
in der Eidgenossenschaft. Seiner Ansicht nach
gibt es allerdings keine Alternative zum
Wachstum. Sobald man nicht mehr wächst,
holen die benachbarten Volkswirtschaften auf
und laufen dem Spitzenreiter Rang, Aufträge
und Arbeitsplätze ab. Die Schweizer Wirtschaft
werde aber unterschätzt, denn ums Wachstum
stehe es nicht ganz so schlecht wie behauptet,
diagnostiziert Foellmi. Zumindest die Exportindustrie sei in den letzten Jahren stark
gewachsen. Als Makroökonom denkt Foellmi in
langen Zeiträumen. Deshalb beunruhigt ihn das
Szenario der schrumpfenden Wirtschaftskraft
im Grunde kaum – das gilt nicht nur mit Blick
auf die Schweiz. «An der Spitze hat es immer
wieder Wechsel gegeben. Das gehört zum Wettbewerb.»
KONTAKT Prof. Josef Zweimüller, Dr. Reto Foellmi,
Institut für Empirische Wirtschaftsforschung, zweim@
iew.unizh.ch, rfoellmi@iew.unizh.ch

Ob grosses oder kleines Portemonnaie: Konsumieren tun alle.

BILDER Jos Schmid
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FUSIONIERTE
VETERINÄRMEDIZIN
Vetsuisse, die Fusion der beiden veterinärmedizinischen Fakultäten von Zürich und
Bern, ist das wichtigste Kooperationsprojekt in der Schweizer Hochschullandschaft.
Nun gilt der neue Lehrplan. Von Antoinette Schwab
«Beide sind gut», konstatiert Wolfgang Langhans, der Projektleiter von Vetsuisse. Beide,
damit sind die beiden veterinärmedizinischen
Fakultäten der Universitäten von Bern und
Zürich gemeint. Das Problem ist: Allein werden
sie es kaum bleiben. Experten sagten voraus,
dass beide Fakultäten zusätzlich investieren
müssten, wenn sie ihre guten Positionen halten
wollten. Doch das ist heute, wo überall gespart werden muss, nicht machbar. Die Idee, die
beiden Fakultäten zu Vetsuisse zusammenzuschliessen, um Synergien zu nutzen, leuchtete
deshalb ein. Das Projekt befindet sich nun in
der Realisierungsphase, ab Wintersemester
2004/05 gilt bereits der neue Lehrplan.
Da hat sich einiges geändert. Das Studium ist neu aufgeteilt in ein Kernstudium und
ein Vertiefungsstudium. Neu ist sicher auch,
dass in Bern und Zürich der gleiche Lehrplan
gilt. Das Kernstudium ist an beiden Standorten
von Vetsuisse gleich. Im ersten Jahr gehören
dazu naturwissenschaftliche Grundlagen, die
einen Bezug zur Veterinärmedizin haben,
Fächer wie Chemie, Physik, Biochemie oder
Biostatistik, sowie eine Einführung in Anatomie,
Physiologie und Verhaltensforschung. Im zweiten und dritten Jahr wird dann das tierärztliche
Basiswissen vermittelt.
Während bisher die einzelnen Teilbereiche weitgehend unabhängig voneinander
unterrichtet wurden, ist mit dem neuen Lehrplan die Integration der verschiedenen Fächer
geplant, sowohl horizontal als auch vertikal.
Schon früh soll so der Bezug zur späteren
Anwendung hergestellt werden. Deshalb werden einige Fächer, insbesondere solche, die sich
mit dem Bau und der Funktion der Organsysteme befassen, in themenzentrierten Blöcken
behandelt. Fächerübergreifend können sich

die Studierenden mit den Mechanismen des
Kreislaufes, der Haut oder des Verdauungstraktes auseinandersetzen. Peter Stucki, der an
der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern für
den Lehrplan zuständig ist, weist auf eine wichtige Auswirkung dieses Konzepts hin: «Die angehenden Tierärztinnen und Tierärzte beginnen
viel früher damit, Tiere anzuschauen.»
WENIGER UNTERRICHT – MEHR EIGENINITIATIVE

Der Unterricht wurde im neuen Lehrplan um
fast die Hälfte reduziert. Das fordert – und fördert – viel Eigeninitiative und Selbstverantwortung bei den Studierenden. Sie lernen vermehrt selber oder in Gruppen und müssen sich
ihre Unterlagen zum Teil selbst erarbeiten.
Dafür ist die Bibliothek an beiden VetsuisseFakultäten ausgebaut worden. Ausserdem verlangt das neue Lernkonzept gut ausgestattete
Gruppenräume. In Bern war bereits seit 1999 ein
ähnlicher Lehrplan in Kraft. Den Studierenden
habe es gefallen, und die Erfahrungen seien
durchaus positiv, erklärt Peter Stucki: «Sie können besser mit klinischen Problemen umgehen,
stellen bessere Fragen und sind in der Lage,
Informationen adäquat zu integrieren.»
Die ersten drei Ausbildungsjahre sind
vollständig dem Kernstudium gewidmet, das
alle Studierenden obligatorisch absolvieren.
Ab dem vierten Studienjahr können sie zusätzlich zu weiteren obligatorischen Teilen eine Vertiefungsrichtung wählen. Zur Auswahl stehen
sechs Schwerpunkte: Kleintiere, Nutztiere,
Pferde, Paraklinische Diagnostik, Veterinary
Public Health und Biomedizinische Forschung.
Während das Kernstudium an beiden VetsuisseStandorten in Bern und Zürich genau gleich
absolviert werden kann, werden einzelne
Fächer oder zumindest Teile davon nur an
Operation Vetsuisse: Zürich und Bern spannen in der
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einem Standort angeboten. Das war eigentlich
auch bisher schon so. Bereits vor Beginn der
Restrukturierungen hatten sich an den beiden
Fakultäten unterschiedliche Kompetenzen
gebildet, und einzelne Spezialitäten wurden
zudem schon bisher nur an einem Standort
angeboten, in Zürich zum Beispiel die Augenheilkunde oder die Lebensmittelsicherheit, in
Bern die Neurologie. Für die Studierenden
bedeutet dies auf der einen Seite, dass sie eine
grössere Auswahl haben werden, gleichzeitig
erfordert es von ihnen auch eine gewisse
Mobilität.
MOBILE DOZIERENDE

Diese Mobilität wird aber auch von den Dozierenden verlangt. Die künftige Vetsuisse-Fakultät wird drei standortübergreifende Departemente umfassen: die Präklinik mit den veterinärmedizinischen Basisfächern wie Anatomie
und Physiologie, die Klinik, also die Arbeit mit
den Tieren selber, und die Paraklinik, die Fächer
beinhaltet wie Bakteriologie, Parasitologie,
Virologie, Pathologie und Lebensmittelsicherheit. «Wenn ein Professor für ein Fach gewählt
ist, das am anderen Standort nicht vertreten ist,
wird er in diesem Bereich künftig standortübergreifend an der ganzen Fakultät verantwortlich sein», erklärt Wolfgang Langhans. Die
Dozierenden werden daher teilweise sowohl in
Bern als auch in Zürich unterrichten müssen.
Das können sie persönlich oder via Stellvertretung tun, experimentiert wird im Moment aber
auch mit Tele-Teaching.
Zurzeit studieren in Zürich in jedem
Jahrgang etwa 75, in Bern etwa 50 Personen
Tiermedizin. Stellen gibt es offenbar genug. Ein
Problem sieht Wolfgang Langhans höchstens
darin, dass in gewissen Bereichen der Bedarf
fast nicht gedeckt werden kann, während es in
anderen fast zu viele Tierärzte, oder wohl eher
Tierärztinnen hat. Die Mehrheit der Studierenden, rund 85 Prozent, sind nämlich Frauen.
«Etwa die Hälfte von ihnen geht primär in
Kleintierpraxen, obwohl gerade in Grosstierpraxen Leute gesucht werden.» Neu müssen alle
am Ende des dritten Studienjahres eine Vertiefungsrichtung wählen. «Wir werden versuchen,
das breite Berufsbild zu zeigen, und so eventuell
mehr Leute bewegen können, in andere Berei-

che zu gehen. Public Health zum Beispiel wird
sicher weiter an Bedeutung gewinnen und
könnte gerade auch für Frauen interessant
sein», ist der Projektleiter überzeugt.
ÜBERZEUGEN STATT VERORDNEN

Die Umstrukturierungen sind noch nicht abgeschlossen. Gewisse Fachgebiete werden an
einem Standort reduziert, am anderen gefestigt,
oder die Kompetenzen werden komplementär
aufgeteilt. «Die grossen Umstrukturierungen
wird es bei Neubesetzungen geben», betont
Langhans. Viele der Professuren müssen in den
nächsten Jahren neu besetzt werden, ein idealer
Zeitpunkt für den Umbau. Natürlich gibt es auch
Ängste, verständlich, meint der neue Chef. «Als
Professor hat man viele Freiheiten, da reagiert
man skeptisch, wenn sie eingeschränkt werden.
Zudem gibt es eine lange Tradition an Fakultäten, selber über das eigene Geschick zu bestimmen.» Langhans hat zwar grosse Vollmachten,
einsetzen möchte er sie aber nur im Notfall. «Ich
will überzeugen, das ist allemal besser als
etwas zu verordnen und damit unter Umständen
die Motivation zu zerstören.»
Eine anfängliche Befürchtung konnte
Wolfgang Langhans schon mal entkräften.
Gespart werden soll nicht. «Das war meine Bedingung, als ich den Job übernahm.» Mit den
gleichen Mitteln mehr herauszuholen, ist sein
Ziel. Rechtlich sollte die Fusion dieses wichtigsten Kooperationsprojektes in der Schweizer Universitätslandschaft im Jahr 2005 abgeschlossen werden, meint der VetsuisseProjektleiter: «Bis sich jedoch eine einheitliche
Kultur entwickelt, wird es sicher noch länger
dauern.»

KONTAKT Prof. Wolfgang Langhans, Projektleiter
Vetsuisse, wolfgang.langhans@vetsuisse.ch
FINANZIERUNG Universität Zürich, Universität Bern,
Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)

Veterinärmedizin zusammen.
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DIE MACHT DES KUSCHELHORMONS
Liebesglück ein Leben lang? Die Natur hilft uns dabei: Das Hormon Oxytocin macht
uns sanftmütig und unterstützt die Beziehungsfähigkeit. Dafür, dass die Zweierkiste hält, müssen wir aber schon selber sorgen. Von Roger Nickl
Sie sieht ihn, er sieht sie – Liebe auf den ersten
Blick. Es funkt heftig gleich zu Beginn der
Liaison und die Folgen sind ganz unmittelbar.
Das Paar verbringt eine wilde Liebesnacht und
– bleibt danach ein Leben lang zusammen. Was
wie die Kurzzusammenfassung eines Groschenromans klingt, ist die entscheidende Episode im Liebesleben der Präriewühlmäuse.
Denn die graubraunen Nager aus der amerikanischen Steppe sind Meister der Monogamie.
Nach der ersten Liebesnacht baut sich das Paar
ein Nest und zieht gemeinsam den Nachwuchs
auf. Sogar über den Tod hinaus bleiben sich die
kleinen Pelztiere verbunden: Wenn einer der
Partner stirbt, bleibt der andere für den Rest seines Lebens allein. Treue pur.
Davon können viele von uns nur träumen. Die Sehnsucht nach dem beständigen
Liebesglück widerspiegelt sich in einer Umfrage, die die Zürcher Soziologin Evelina Bühler
bei Benutzerinnen und Benutzern der OnlineKontaktbörse PartnerWinner.ch gemacht hat:
Über die Hälfte der rund 4000 Befragten mit
einem Durchschnittsalter von 34 Jahren suchten per Internet eine «dauerhafte Liebesbeziehung». Entsprechend stellten sich die Partner-

die Forscher eine Antwort im Hormonhaushalt
der Tiere. Oxytocin heisst des Rätsels Lösung.
Tom Insel von der Emory University und Sue
Carter von der University of Illinois konnten mit
Experimenten zeigen, dass das Hormon hilft,
soziale Nähe herzustellen und Partner aneinander zu binden. Dem Neuropeptid wurde deshalb auch schon das Etikett «Kuschelhormon»
aufgeklebt. Bei den intensiven Liebesspielen der
Präriewühlmäuse werden grosse Mengen Oxytocin freigesetzt und das Gehirn so quasi auf die
Nähe des Partners programmiert. Indem sie das
Hormon spritzten, konnten die amerikanischen
Forscher zeigen, dass sich Mäusepaare auch
ohne erste Liebesnacht lebenslänglich aneinander binden. Aber auch das Gegenteil gelang
den Wissenschaftlern im Labor: Wurde die
Ausschüttung des Hormons unterdrückt, fanden
die Partner auch nach der im Mäuseleben so
entscheidenden ersten Liebesnacht kein längerfristiges Interesse aneinander.
Nicht nur im Liebesleben der Prärienager spielt Oxytocin eine Rolle. Auch für den
Menschen hat das Hormon eine wichtige Funktion. Oxytocin wird vom Hinterlappen der
Hypophyse, der Hirnanhangdrüse, die etwa auf

Eine psychologische Studie der Universität Zürich belegt: Zärtlichkeiten
reduzieren den sozialen Stress.

suchenden das Liebesglück vor. Auf die Frage
«Was ist Liebe?» antworteten sie am häufigsten:
Vertrauen, Treue und Geborgenheit. Zärtlichkeit
und Sex belegten erst die Plätze fünf und sechs.
Und die Leidenschaft landete etwas abgeschlagen auf Platz zwölf.
AUF TREUE PROGRAMMIERT

Was aber macht das so ersehnte Liebesglück auf
Dauer aus? Im Fall der Präriewühlmäuse fanden
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Nasenhöhe mitten im Kopf sitzt, abgesondert. Es
gilt als typisches «Frauenhormon», da es die
geburtserleichternde Kontraktion der Gebärmutter, aber auch die Laktation, das Einschiessen der Milch in der Mutterbrust bewirkt.
Neben diesen physiologischen Effekten beeinflusst das Hormon aber auch das Verhalten. Es
nährt den Mutterinstinkt und soll ganz allgemein stabilisierend auf Beziehungen wirken. Auch bei Zärtlichkeiten und beim Sex wird

Oxytocin bei Frauen und Männern erhöht ausgeschieden. Das Hormon wirkt in grösserer
Konzentration, einer Droge nicht unähnlich,
euphorisierend oder beruhigend.
MEHR ALS SCHÖNE WORTE

Der Psychologe und Hormonforscher Markus
Heinrichs von der Universität Zürich und sein
Team gehörten weltweit zu den Ersten, die die
Wirkung von Oxytocin beim Menschen untersucht haben. Heinrichs interesseriert sich etwa
dafür, wie das Treuehormon das Verhalten von
streitenden Partnern oder von Scheidungspaaren beeinflusst, entsprechende Experimente
sind momentan in Planung. Bereits experimentell nachgewiesen haben die Forscher der
Abteilung für Klinische Psychologie und
Psychotherapie den Einfluss zärtlicher Berührungen auf den Oxycotin-Haushalt des Körpers.
In einem Experiment hat die Doktorandin Beate Ditzen 75 Probandinnen untersucht. Die Psychologin wollte wissen, wie sich
die Unterstützung von Partnern auf das Stressverhalten der Frauen auswirkt. Sie wurden
deshalb dem «Trier Social Stress Test» unterzogen: Die Versuchspersonen mussten vor Publikum unvorbereitet sprechen und Kopfrechenaufgaben lösen. Zur Vorbereitung und Einstimmung auf den Test wurde ein Drittel der
Frauen von ihren Partnern verbal unterstützt,
ein weiterer Drittel wurde – wortlos – vom Partner an Schulter und Rücken massiert. Der letzte Drittel kam allein und ohne Vorbereitung zum
Test. Im Verlauf des Experiments wurden den
Probandinnen drei Mal Blutproben entnommen,
um die Oxytocin-Werte, aber auch die Menge
des Stresshormons Cortisol zu ermitteln.
Die Resultate zeigten, dass sich die
zärtliche Berührung durch den Partner positiv
auf den Umgang mit sozialem Stress auswirkte.
Auf die Testsituation reagierten zwar alle Versuchspersonen mit Stress. Im Gegensatz zu
den beiden anderen Testgruppen waren die
Frauen, die zuvor einen intensiven Körperkontakt mit ihren Partnern hatten, aber deutlich
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ruhiger und setzten weniger Stresshormone frei.
Das durch den Körperkontakt in erhöhter Dosis
ausgeschüttete Oxytocin reduzierte also die
Angst und den Stress in der Prüfungssituation.
Was bei den Präriewühlmäusen aus der amerikanischen Steppe beobachtet wurde, scheint
sich auch im Humanexperiment zu bestätigen:
Zärtlichkeit und Sex stimulieren die Hormone
aus der Hirnanhangdrüse. Diese wiederum
machen uns sanftmütig und offen, sie fördern
unsere Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen,
soziale Nähe zuzulassen und Vertrauen zu

tige Rolle spielt, auch jenen helfen könnte, für
die jede Beziehung fast ein Ding der Unmöglichkeit ist.
«ES GIBT KEIN GENERALABO»

Hirn und Hormone: Die Biochemie unserer
Gefühlswelt zu ergründen, liegt heute im Trend
der Forschung. Unsere Beziehungsfähigkeit
und unser Liebesleben aber auf das Spiel körpereigener Botenstoffe zu reduzieren, greift
natürlich zu kurz. Hormone sind zwar ein Zeichen dafür, dass unser Körper und unsere

«Ein übertriebenes Harmoniebedürfnis ist fatal, brisante Themen dürfen in
einer Beziehung nicht ausgeklammert werden.» Jürg Willi, Paartherapeut

anderen zu fassen. Denselben positiven Effekt
des Hormons hat Markus Heinrichs bereits
zuvor in einem ähnlichen Experiment bei Männern festgestellt.
Die positive Wirkung von Oxytocin auf
das Sozialverhalten will Markus Heinrichs nun
auch für die Praxis nutzbar machen. Denn
neben der Hormonforschung ist der klinische
Psychologe auch als Psychotherapeut tätig. «Bei
der Behandlung von sozialen Angststörungen –
der dritthäufigsten psychischen Störung überhaupt – haben wir heute eine Erfolgsquote von
60 bis 65 Prozent», sagt Heinrichs, «das ist zu
wenig.» Deshalb will der Wissenschaftler und
sein Team nun mit Unterstützung des Schweizer Nationalfonds untersuchen, ob die positive
Wirkung von Oxytocin auch zur Unterstützung
von Patientinnen und Patienten in der Psychotherapie eingesetzt werden könnte. Beispielsweise bei der Behandlung von Sozialphobikern, Menschen also, die an einer ständigen
Furcht vor sozialen Kontakten leiden. Oder bei
der Therapie von Autisten.
«Es wäre schön, wenn Patienten durch
den Einsatz von Oxytocin nicht mehr 50, sondern nur noch 10 Stunden in die Psychotherapie
kommen müssten», sagt Markus Heinrichs.
Doch das ist Zukunftsmusik. Im Moment
betreiben die Zürcher Forscherinnen und Forscher harte Grundlagenforschung. «Wir stehen
total am Anfang», betont der Psychologe. Die
Hoffnung aber bleibt bestehen, dass das Hormon, das in unserem Liebesleben eine so wich-
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genetische Ausstattung unser Verhalten mit
beeinflussen. Viele der Fragen unseres komplexen Soziallebens lassen sich mit dem Blick
auf körperliche Prozesse aber nicht beantworten. Wie finde ich das Liebesglück auf Dauer?
Wie schaffen wir es, dass die Liebe nicht in der
Zweierkiste begraben wird? Was tun, damit die
Beziehung im Hafen der Ehe nicht auf Grund
läuft? Im Zeitalter stetig steigender Scheidungsraten, sind diese Fragen aktuell wie nie
zuvor.
Der Psychiater, Psychotherapeut und
ehemalige Chefarzt der Psychiatrischen Poliklinik des Zürcher Universitätsspitals Jürg Willi
hat sich wohl so intensiv wie wenige andere mit
den Geheimnissen dauerhafter Liebesbeziehung beschäftigt. Willi gilt als Vorreiter der Paartherapie im deutschsprachigen Raum. Seine
Bücher, «Was hält Paare zusammen?» beispielsweise oder die «Psychologie der Liebe»,
sind zu Bestsellern geworden. Neben seinen therapeutischen Erfahrungen hat der Wissenschaftler Paaren in langjährigen Liebesbeziehungen auch in diversen Umfragen auf den
Zahn gefühlt. Was sind ihre Geheimnisse?
«Für eine lang dauernde Partnerschaft
ist das Schaffen einer gemeinsamen Welt mit
geteilten Werten und einem gemeinsamen
Gedächtnis wichtig», sagt Jürg Willi, «Paare
sehen die Welt stereoskopisch.» Dadurch, dass
die Partner lernen, die Umwelt auch durch die
Augen des andern zu sehen, wird sie vielschichtiger. Sie erhält, um im Bild des Stereo-

skops zu bleiben, mehr Tiefenwirkung. Die
gemeinsame Sicht der Dinge gibt dem Liebesglück wiederum Halt. Dies zeigten auch Untersuchungen, die der Paarforscher durchgeführt
hat: «Die Identifikation mit der Partnerbeziehung nimmt im Lauf der Zeit zu», erklärt Willi.
Dies, obwohl bei «alten» Paaren, wie man weiss,
der für den Bestand der Liebe so wichtig eingeschätzte Sex immer weniger im Zentrum der
Beziehung steht und das Oxytocin wohl auch
etwas weniger fliesst.
Doch was passiert, wenn diese gemeinsame Welt in Brüche geht? «Die Liebe geht
kaputt, wenn die Vision zerbricht, dass ich den
anderen im innersten Kern erreichen kann
und umgekehrt, dass ich selbst als Ich verstanden und beantwortet werde», sagt Jürg Willi.
Deshalb ist die Fähigkeit zur Auseinandersetzung zentral für ein dauerhaftes Liebesglück.
«Ein übertriebenes Harmoniebedürfnis ist fatal,
die brisanten Themen dürfen in einer Beziehung nicht ausgeklammert werden», erklärt der
Psychiater und Paartherapeut. Und: «Nichts im
Erwachsenenleben fordert die persönliche Entwicklung so heraus wie eine Liebesbeziehung.
Dazu gehört insbesondere die wechselseitige
Kritik.» Das tönt selbstverständlich und banal, ist
es aber nicht. Dies zeigen die Paare, die sich in
der Beziehungskrise an den Therapeuten wenden. Allgemeingültige Rezepte, wie die Klippen
einer Krise zu umschiffen sind, mag der Paarforscher letztlich aber keine geben. «Es gibt kein
Generalabo», sagt Willi. Wen wunderts: Im Vergleich zu den auf Treue programmierten Präriewühlmäusen ist unser Liebesleben unendlich
facettenreich. Zum Glück.

KONTAKT Evelina Bühler, eveli@soziologie.unizh.ch,
Dr. Markus Heinrichs, m.heinrichs@psychologie.uni
zh.ch, Prof. Jürg Willi, email@juerg-willi.ch
Für die Nationalfondsstudie über soziale Phobien des
Psychologischen Instituts der Universität Zürich,
Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie,
werden noch Teilnehmer gesucht. Männer, die an
sozialen Ängsten leiden, können sich melden unter:
Tel. 01 634 45 68 oder stress@psychologie.unizh.ch
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FEHLALARM IN DER AMYGDALA
Sie half schon unseren Urahnen, im richtigen Moment zu fliehen: Angst ist eine
lebenswichtige Emotion. Doch bei jedem siebenten Menschen nimmt sie derart überhand, dass sie zur Krankheit wird. Von Paula Lanfranconi
Wann die Angst in sein Leben kam, weiss Peter*
nicht mehr. Wahrscheinlich, mutmasst der
18-Jährige, war sie schon immer da. Das hängt
irgendwie damit zusammen, dass sein Vater die
Mutter schon schlug, als sie mit Peter schwanger war. Die Angst wurde zum bestimmenden
Lebensgefühl, wenn der Vater, meistens betrunken, nach Hause kam und sich der Bub in den
hintersten Winkel verkroch. Richtig los ging es
dann in der Schule. Die Mitschüler schienen
Peters Angst förmlich zu riechen, er war das
geborene Opfer. Zur «normalen» Angst kam jetzt
noch jene vor den Mitschülern hinzu: Peter
begann die Schule zu schwänzen. In der Pubertät wurde es so schlimm, dass er dachte: «Jetzt
werde ich verrückt!» Ein Klinikaufenthalt half

den auch häufig blossgestellt, was die Problematik noch verstärkt. Und: Angst ist eine stille
Störung, bestenfalls fünf Prozent der betroffenen
Kinder erhalten eine Behandlung.
Ob die Ängste zunehmen und wo ihre
Ursachen liegen, sei noch nicht genügend erforscht, sagt Steinhausen. Ein gesicherter Faktor ist die Häufung von Angststörungen in der
Familie. Eine andere Ursache liegt in der Persönlichkeit des Kindes: Gehemmte Kinder, die
sich wenig zutrauen, entwickeln proportional
am meisten Angststörungen. Typisch im Kindesund Jugendalter sind Trennungsängste: Das
Kind weigert sich, in die Schule zu gehen, weil
es sich nicht von der Mutter lösen kann. Oder die
soziale Ängstlichkeit: Das Kind befürchtet, es

«Kinder und Jugendliche müssen lernen, wie sie die Angst
besiegen können.» Hans-Christoph Steinhausen, Psychiater

ein bisschen, aber seither kommt er nicht mehr
los von den Medikamenten. Die Lehre hat Peter
geschmissen. Im Moment kriegt er nichts mehr
auf die Reihe. Alles zuviel! «Mein Kopf», sagt er,
«ist oft wie ein ausgeblasenes Ei, so leer.»
Immer öfter fragt er sich, warum er überhaupt
auf der Welt sei, wenn er doch immer nur Angst
habe und zu nichts zu gebrauchen sei.
So extrem wie Peter leiden glücklicherweise wenige Jugendliche. Doch Angsterkrankungen sind die häufigsten psychischen
Störungen im Kindes- und Jugendalter: «Von den
22 Prozent Kindern und Jugendlichen, die im
Kanton Zürich ein psychiatrisches Problem
haben, leidet die Hälfte unter Angststörungen»,
sagt Professor Hans-Christoph Steinhausen,
ärztlicher Direktor des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes Zürich. Doch Kinderängste werden oft bagatellisiert. Das wachse
sich aus, heisst es etwa. Ängstliche Kinder wer-
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könne sich im Kreis von Gleichaltrigen nicht
behaupten. Andere Angsterkrankungen treten
auch bei Erwachsenen auf: die generalisierte
Angststörung etwa. Betroffene machen sich
ständig übermässige Sorgen und können dadurch den Alltag nicht mehr bewältigen. Oder
Phobien: die übertriebene Angst vor Tieren
wie Spinnen und Mäusen. Oder die Panikstörung, aus der sich oft eine Agoraphobie entwickelt – die Angst, sich auf offenen Plätzen aufzuhalten oder in Bussen, Kaufhäusern – Orten
also, wo es keinen «Fluchtweg» gibt und wo man
befürchtet, die Kontrolle über sich zu verlieren.
KÖRPER ERSTARRT, PULS STEIGT

Angst ist eine uralte Emotion. Sie ermöglichte
schon unseren Urahnen, beim Anblick eines
gefährlichen Tieres rechtzeitig zu fliehen. An
diesem Mechanismus hat sich seither nichts
verändert. Auch unsere Sinneswahrnehmun-

gen gelangen zuerst in den Thalamus – eine Art
Schaltstation im Gehirn, die alle Eindrücke
sortiert und auf schnellstem Weg zum Mandelkern, der Amygdala, weiterleitet. Diese beurteilt die Gefährlichkeit des Reizes und bereitet
gegebenenfalls das vor, was wir als Angstreaktion kennen: Der Körper erstarrt, Puls, Atemfrequenz und Blutdruck steigen, wir bekommen
feuchte Hände und Gänsehaut, die Pupillen
weiten sich.
Manchmal lösen die Amygdala oder
andere Hirnregionen Fehlalarme aus, bei Menschen mit Panikstörungen zum Beispiel. Wie das
exakt geschieht, weiss man noch nicht. «Doch
mit den neuen bildgebenden Verfahren», sagt
der Emotionsforscher Uwe Herwig vom Gerontopsychiatrischen Zentrum der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich, «wird es möglich,
die Informationsflüsse im Gehirn besser zu
verstehen.» Ziel sei zum Beispiel, herauszufinden, ob die Amygdala bei ängstlichen Patienten
anders reagiert als jene von Vergleichspersonen.
Anhand solcher diagnostischer Marker könnte
es künftig einfacher werden, für jeden Patienten die optimale Therapie zu finden.
«Bei Angst und Depression», sagt Privatdozentin Ursula Schreiter Gasser, ärztliche
Leiterin des Gerontopsychiatrischen Zentrums,
«bewährt sich die kognitive Verhaltenstherapie,
weil die Leute damit etwas in die Hand bekommen, mit dem sie sich selber helfen können.»
Angststörungen sind, nach Demenz und Depression, die dritthäufigste psychiatrische
Erkrankung im Alter. Das Besondere bei betagten Angstpatienten ist, dass häufig körperliche
Beeinträchtigungen mitspielen. Zum Beispiel
beim 90-jährigen Herrn K.: «In der Nacht klopft
mein Herz wie verrückt, mein Nachthemd ist
nass geschwitzt, ich mache mir Sorgen wegen
der Ausscheidung.» Aber eigentlich, fügt er bei,
habe er Angst vor dem Leben. Herr K. wurde mit
Serotonin-Wiederaufnahmehemmern behandelt, die sowohl gegen Angst wie Depression
wirken; dazu erhielt er eine Psychotherapie.
Schon bald wird er nach Hause gehen können.
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Medikamente allein sind langfristig keine
geeigneten «Angstlöser». «Sie sind hilfreich», sagt
Ursula Schreiter Gasser, «wenn es darum geht,
den grössten Leidensdruck zu mildern und jemanden überhaupt für eine Psychotherapie zu
motivieren.» Das war auch bei Frau G. so. Die
73-jährige hatte eine Panikattacke erlitten, ihr
Puls raste, sie bekam fast keine Luft mehr. Der
Hausarzt verordnete ihr ein Beruhigungsmittel.
Ein halbes Jahr später erlitt die Frau einen Herz-

arzt nicht erkannte, dass seine Patientin eigentlich ein Angstproblem hat. Im Alter verursacht
diese Suchtproblematik einen verhängnisvollen
Mechanismus: Die Leute sind kognitiv beeinträchtigt, werden dement, stürzen häufiger und
werden so früher pflegebedürftig.
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie
hingegen, sagt Hans-Christoph Steinhausen,
führen Medikamente nur eine Randexistenz.
Erste Wahl bei Angsterkrankungen sind kogni-

«Ein Medikament geht nicht auf die individuellen Ursachen der Angst ein.
Es hilft, mit dem Leben besser zurechtzukommen.» Hanns Möhler, Pharmakolge

infarkt. Nun hatte sie grosse Angst, ihr Herz
noch mehr zu schädigen und ging nicht mehr
aus dem Haus. Durch dieses Vermeidungsverhalten geriet sie in einen Teufelskreis aus Hilflosigkeit, Angst und Depression, sodass sie
schliesslich pflegebedürftig wurde. Um ihren
Töchtern eine Freude zu machen, entschloss sie
sich dann aber, an einer Gruppentherapie in der
Tagesklinik des Gerontopsychiatrischen Zentrums teilzunehmen. Und siehe da: Das Gemeinschaftserlebnis und eine kurze Behandlung
mit Antidepressiva brachten den Lebensmut der
alten Frau langsam zurück.
Nun war sie bereit, eine Verhaltenstherapie zu beginnen. Das Ziel: Wieder allein Bus
fahren. «Diese erste Trainingsfahrt vergesse ich
nie», sagt Psychotherapeutin Jutta Stahl. «Die
Patientin stieg aus – schweissnass, aber strahlend.» Sie hatte durchgehalten und gesehen: Das
Befürchtete war nicht eingetreten. Die Frau übte
dann selbständig weiter. Dabei wurde ihr
bewusst, dass sie durch ihre Erwartungsängste
und das Vermeidungsverhalten ihre Angst nur
aufrechterhalten würde. Mit der Zeit schaffte sie
es sogar, wieder durch Tunnels zu fahren.
«Jetzt habe ich wieder ein ganz anderes Leben»,
stellte sie erfreut fest.
Psychotherapien im Alter sind indes
noch keineswegs akzeptiert – weder bei den
älteren Menschen selbst noch bei den Ärztinnen
und Ärzten. «Die meisten Betagten mit Angststörungen», sagen Ursula Schreiter Gasser und
Jutta Stahl, «werden leider nur medikamentös
behandelt.» Viele nahmen jahrzehntelang
Schlaf- und Beruhigungsmittel, weil der Haus-

tive Verhaltenstherapien. Denn für grössere Kinder sei der Lernanteil wichtig: Was sind Vorboten von Angst? Was für Gedanken gehen ihnen
jeweils durch den Kopf, und welche emotional
positiven Phantasiebilder können sie dagegen
stellen? «Kinder und Jugendliche», sagt Steinhausen, «müssen lernen, wie sie die Angst besiegen können.» Leider seien Verhaltenstherapien in der Schweiz aber noch nicht wirklich
akzeptiert. Es gebe viel zu wenige Therapeuten
– ein Mangel, dem die Universitäten Zürich,
Basel und Fribourg abhelfen wollen, indem sie
gemeinsam einen Postgraduierten-Studiengang in Verhaltenstherapie für Kinder und
Jugendliche aufbauen (www.avkj.ch).
Vorsicht bei Psychopharmaka ist auch
deshalb angezeigt, weil die meisten Präparate
nur an Erwachsenen getestet sind. So gibt es
kaum Studien, die aufzeigen, wie sich die Medikamente auf das reifende Gehirn auswirken.
Steinhausen: «Hauptgrund für die Zurückhaltung ist indes, dass Benzodiazepine, also Tranquilizer, rasch abhängig machen.»
BALD WUNDERWAFFE GEGEN ANGST?

Nun gibt es neue Hoffnung: Eine Forschungsgruppe um Hanns Möhler, Professor am Institut
für Pharmakologie und Toxikologie von Universität und ETH Zürich, untersuchte, auf
welche Weise Benzodiazepine, zum Beispiel
Valium, das Gehirn beruhigen. Neben der
angstlösenden Wirkung haben Benzodiazepine
aber bekanntlich auch teilweise unerwünschte
Nebenwirkungen. So machen sie, je nach
Dosierung, schläfrig. Intravenös verabreicht,

kann man damit sogar epileptische Anfälle
unterbrechen.
«Wir entdeckten», sagt Hanns Möhler,
«dass es für den hauptsächlichen hemmenden
Neurotransmitter GABA nicht nur einen Typus
Andockstellen gibt, sondern verschiedene, und
dass diese im Gehirn unterschiedlich verteilt
und mit anderen Schaltkreisen verbunden
sind.» In den letzten Jahren fanden die Forschenden heraus, welcher Rezeptortyp ausschliesslich für die Angstlösung zuständig ist.
«Damit», so Möhler, «ist es zum ersten Mal möglich, ein Medikament zu entwickeln, das nicht
mehr an allen Rezeptoren andockt, sondern
selektiv nur an jene mit der tranquilisierenden
Wirkung.» Die grosse Hoffnung ist nun, dass
man damit einen Angstlöser besitzt, der nicht
sediert und somit auch tagsüber eingenommen
werden kann. Zudem hofft man, das neue
Medikament wirke sowohl bei der generalisierten Angststörung als auch bei Panikattacken. Auch die Suchtproblematik, sagt
Möhler, sei vermutlich sehr viel geringer, weil
das potenzielle neue Medikament nur einen
einzigen Schaltkreis beeinflusse.
Gibt es also bald eine Wunderwaffe
gegen die Angst? Hanns Möhler, ganz nüchterner Forscher, winkt ab: «Das sind unrealistische Erwartungen.» Bis ein neues Medikament
marktreif ist, dürften mindestens noch fünf
Jahre vergehen. Ohnehin, sagt Möhler, müsse
man auch dieses neue Medikament mit einer
Psychotherapie verbinden: «Ein Medikament
geht nicht auf die individuellen Ursachen der
Angst ein. Es hilft dem Gehirn nur, das Verhalten so zu steuern, dass man mit dem Leben besser zurecht kommt.»
Peter kommt im Moment mit seinem
Leben schlecht zurecht. Er hat nur einen
Wunsch: «Mal einen einzigen Tag ohne Angst.
Ich wüsste so gerne, wie das ist!»

* Alle Patientennamen von der Redaktion geändert
KONTAKT Dr. Uwe Herwig, uwe.herwig@puk.zh.ch,
Prof. Hanns Möhler, mohler@pharma.unizh.ch, Dr.
Ursula Schreiter Gasser, uschreiter@puk.zh.ch, Jutta
Stahl, jutta.stahl@puk.zh.ch, Prof. Hans-Christoph
Steinhausen, steinh@kjpd.unizh.ch
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DOSSIER – DIE ENTDECKUNG DER EMOTIONEN

EINS SEIN MIT DEM UNIVERSUM
Der Zauberpilz Teonanacatl löst im Gehirn Reaktionen aus, die sich mit Schizophrenieanfällen vergleichen lassen. Der Psychiater Franz X. Vollenweider erforscht
die Wirkung der Droge, um mehr über die Krankheit zu erfahren. Von Thomas Gull
«Denke ich selber noch, oder denkt jemand
anders für mich?», schoss es Franz X. Vollenweider durch den Kopf, «bin ich verrückt, oder
bin ich nicht verrückt?» Vollenweider erlebte,
wie es sich anfühlt, wenn man erfährt, dass man
nicht selbst der Urheber seiner eigenen Gedanken sein könnte. Diese Entgrenzungserfahrung dauerte ein paar Minuten. Der kurzzeitige Autonomieverlust stellte sich bei einem
Psilocybin-Selbstversuch in einer Pilotstudie
ein, die dazu diente, die Dosierungen der Droge
für eine Hirnstoffwechsel-Studie (PET-Studie)
festzulegen. «Es war beeindruckend, im Selbstversuch zu erfahren, was in einem paranoiden
Patienten vorgehen könnte, der nicht mehr
in der Lage ist, Selbst- oder Fremdgedachtes zu

Wirkung als Zauberpilze oder Magic Mushrooms bezeichnet werden. Für die psychiatrische Forschung ist Psilocybin interessant, weil
es – ähnlich wie LSD – Bewusstseinsveränderungen auslöst, die in bestimmten Aspekten
jenen von Schizophreniekranken ähnlich sind.
Dazu gehören perzeptive Veränderungen, und
zwar vornehmlich visuelle Illusionen oder Halluzinationen, eine Verschiebung der Ich-DuAbgrenzung, ein verändertes Bedeutungserleben sowie eine Lockerung der gedanklichen
Assoziationen. Mit Hilfe von Halluzinogenen
werden sogenannte «Modellpsychosen» ausgelöst, um herauszufinden, was im Gehirn während des Halluzinierens passiert. Der Blick ins
Hirn zeigt, welche Hirnregionen vom Rausch

«Das Ich wird durch die Reizüberflutung der am Ich/Selbst-Konstrukt
beteiligten Hirnregionen aufgelöst.» Franz X. Vollenweider, Psychiater

unterscheiden und sich manipuliert oder gar
verfolgt fühlt.» Solche teilweise mit Angst
gefärbten Ich-Entgrenzungen mit Kontrollverlust über das Denken bilden im klinischen
Setting jedoch die Ausnahme. Sie treten nur
sporadisch bei höheren Dosierungen auf. Die
meisten Erfahrungen, die Versuchspersonen
unter der Wirkung einer mittleren Psilocybindosis erleben, sind jedoch gemäss Vollenweider, der an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich die Forschungsgruppe Neuropharmakologie und Brain Imaging leitet, mit
einem traumartigen oder visionären Zustand zu
vergleichen.
Psilocybin wird aus dem mexikanischen Zauberpilz Teonanacatl gewonnen, dessen Anwendung bis zu den Azteken zurückverfolgt werden kann. Der Wirkstoff kommt
aber auch in verschiedenen europäischen
Pilzarten vor, die wegen ihrer halluzinogenen
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tangiert werden. «Die euphorisch erlebte Entgrenzung lässt sich nicht auf Veränderungen in
einzelnen Hirnregionen, sondern auf Veränderungen in einem ausgedehnten Netzwerk
zurückführen», erklärt Vollenweider.
DAS ICH LÖST SICH AUF

Vergleichende neurochemische Experimente,
etwa mit Ketamin, führten zu vergleichbaren
Ergebnissen. «Obwohl Ketamin primär ganz
andere Rezeptoren als Psilocybin im Gehirn
anspricht, traten sehr ähnliche Entgrenzungen
auf», erzählt Vollenweider. Ein Befund, der zu
weitreichenden Schlüssen führt: «Die Resultate weisen nämlich darauf hin, welche Hirnregionen zum Erleben des sogenannten IchSelbst-Komplexes beitragen dürften.» Dazu
gehört nach der Ansicht von Vollenweider ein
«Innerer Monitor», der sich in frontalen Hirnregionen lokalisieren lässt. Dieser Monitor

konstruiert ein inneres Bild, das uns meldet, das
erlebe ich, das ist innen und das ist aussen.
Dieses Ich-Konstrukt wird im Drogenrausch wie beim manischen oder schizophrenen
Erleben teilweise oder vollständig aufgelöst.
«Verantwortlich dafür ist die Reizüberflutung der
am Ich/Selbst-Konstrukt beteiligten Hirnstrukturen und das damit verbundene Unvermögen
des Gehirns, irrelevante Reize auszublenden»,
diagnostiziert Vollenweider. «Diese Entgrenzung
kann positiv oder negativ erlebt werden. Steht
die positive Entgrenzung im Vordergrund, kann
dies als Ekstase und Verschmelzungserlebnis bis
hin zum Gefühl, man sei das Universum oder
Gott, erlebt werden.»
DER RAUSCH SPIEGELT DEN CHARAKTER

Wie die Untersuchungen zeigen, sind bei angstfreien und euphorisch erlebten Entgrenzungserfahrungen nicht die gleichen Hirnregionen
involviert wie bei negativ oder angstvoll gefärbten Erfahrungen. Wie man auf die Droge reagiert, hat auch mit der eigenen Persönlichkeit,
der Vorbereitung und dem Setting zu tun und
lässt sich bis zu einem gewissen Grad vorhersagen, wie der Zürcher Psychologe Adolf Dittrich bereits in den 80er-Jahren an der Psychiatrischen Universitätsklinik zeigen konnte. Die
Reaktion wird zudem durch verschiedene weitere Faktoren beeinflusst: Vorerfahrung mit
veränderten Bewusstseinszuständen, emotionale Stabilität, optimistische Weltoffenheit,
nicht-dogmatische Religiosität und Flexibilität
im Denken. Dittrich konnte beispielsweise
nachweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, den
Rausch negativ zu erleben, bei Menschen mit
einem normativen, rigiden Denken grösser
war als bei solchen, die auch sonst flexibler und
offener auf ihre Umwelt reagierten.
Zwischen der Dosis des verabreichten
Psilocybin und dessen psychischer Wirkung
besteht eine direkte Beziehung, wie Studien von
Vollenweider und seinen Kollegen belegen. «Bei
kleinen bis mittleren Dosen (bis zu zirka 25 mg)
treten zunehmend Illusionen, Halluzinationen,

NICOLE BACHMANN — Liebe in Paris

MIRJAM STAUB — O.T., 2002

affektive Veränderungen zumeist euphorischer
Art sowie Ich- und Denkstörungen auf. Erst
bei höherer Dosierung wird es zunehmend
schwieriger, die eigenen Gedanken zu kontrollieren und einzuordnen; dabei kann auch einmal Angst auftreten», fasst Vollenweider die
Ergebnisse zusammen. Erkenntnisse aus Versuchen mit hohen Dosen, wo Kontrollverlust
und Reizüberflutung dominieren können, hat
man aus der Forschung der 70er-Jahre. Damals
glaubten die Verfechter der sogenannten
psychedelischen Psychotherapie, deren prominentester Vertreter der Harvard-Psychologe
Timothy Leary war, dass dieser Kontrollverlust
etwas Heilsames sei: Alles loslassen, mit Sinnesreizen überflutet werden, neue Welten aufbauen, war das Motto. Davon versprach man
sich die Heilung von Neurosen.
Der Rausch im Gehirn führt nicht nur
zu momentanen Veränderungen des Bewusstseins. Er hinterlässt bleibende Spuren. Während
des Rausches werden in den betroffenen Hirnregionen von den Nervenzellen grosse Mengen
von Botenstoffen, sogenannte Neurotransmitter
wie Dopamin, Serotonin und Glutamat ausge-

primär zwei Familien der Serotonin-Rezeptoren
im Gehirn. Dadurch wird eine Kaskade von sogenannten Transmitterverschiebungen ausgelöst. Blockiert man einen dieser SerotoninRezeptoren, löst Psilocybin keine Halluzinationen und Ich-Störungen mehr aus.
Die Schlüsse, die aus der Erforschung
der Modellpsychosen gezogen werden, können
helfen, neue medikamentöse Strategien zur
Behandlung psychotischer Symtome zu entwickeln. Von der Forschung bis zur Anwendung
ist es jedoch noch ein weiter Weg. «Ein Problem
bei der Übertragung der Modellbefunde auf die
Klinik ist, dass Schizophrenien äusserst heterogene Symptome zeigen. Es wird ein langwieriger Prozess sein herauszufinden, wie die
Transmitterverschiebungen zur Entstehung
bestimmter Symptome beitragen», relativiert
Vollenweider.
WESHALB WIR UNS BERAUSCHEN

Selbst wenn man weiss, was die psychoaktiven
Substanzen wo bewirken, stellt sich die Frage,
weshalb wir uns berauschen. Sigmund Freud
sah im Rausch ein Mittel zur «Leidverhütung»:

«Der Rausch hat etwas Traumartiges. Das Rationale weicht dem Irrationalen, die Psyche ‹erholt› und reorganisiert sich.» Franz X. Vollenweider, Psychiater

schüttet. Die Ausschüttung dieser Stoffe sorgt für
den «Kick» oder «Flow». Die Überflutung des
Gehirns hat zur Folge, dass die Sensibilität der
Nervenzellen vermindert wird, was auf eine Veränderung der Rezeptorendichte zurückzuführen
ist. Das heisst, um das gleiche Erlebnis zu
haben, muss die Dosis des Rauschmittels erhöht
werden. Diese Gewöhnung ist jedoch bei den
Halluzinogenen vollständig reversibel, wie
Vollenweider betont: «Im Tiermodell wurden nie
bleibende Schäden gefunden.»
Die Psilocybin-Experimente von Vollenweider sollen Aufschluss darüber geben, was
im Hirn während des Drogenrausches und in
Analogie dazu während eines schizophrenen
Anfalls passiert. Wenn man mehr über die neurochemischen Prozesse psychotischer Entgleisungen weiss, hofft man diese auch gezielt
beeinflussen zu können. Wie Vollenweiders
Untersuchungen belegen, stimuliert Psilocybin

«Die interessantesten Methoden zur Leidverhütung sind aber die, die den eigenen Organismus zu beeinflussen versuchen. Endlich ist
alles Leid nur Empfindungen, es besteht nur,
insofern wir es verspüren und wir verspüren es
nur infolge gewisser Einrichtungen unseres
Organismus», schreibt er in «Das Unbehagen in
der Kultur». Die roheste, aber auch wirksamste
Methode der Beeinflussung des Organismus sei
die chemische, die Intoxikation.
Die Ekstase oder der Rausch, den
Freud negativ mit den Begriffen «Leidverhütung» und «Intoxikation» umschrieb, gehört für
Vollenweider zu den Urbedürfnissen der Menschen wie die Sexualität, Hunger und Durst:
«Die Entgrenzung im Rausch muss eine psychische Funktion übernehmen, quasi als Gegenregulativ zur Alltagsrationalität. Der Rausch
hat immer auch etwas Traumartiges. Das Rationale weicht dem Irrationalen, die Psyche ‹erholt›

und reorganisiert sich. Träume werden als
etwas Gesundes bewertet. Menschen, die nicht
träumen können, werden krank.»
DER RAUSCH DER GRIECHEN

Weil der Rausch ein menschliches Urbedürfnis
ist, sind Rauschmittel Teil der Kultur und werden oft ritualisiert konsumiert. Vollenweider
verweist darauf, dass sich schon die alten Griechen nicht nur mit süssem Wein berauschten,
sondern auch mit halluzinogenen Stoffen, etwa
bei den Eleusinischen Mysterien. Wie bei Plotin
nachzulesen ist, waren diese kultischen Feiern
zu Ehren der griechischen Göttin Demeter nur
ausserwählten Eingeweihten zugänglich. In
Eleusis machten sich diese mit Hilfe des halluzinogenen Trunkes – dem Kykeon – einmal im
Jahr auf in den Hades, die Unterwelt, um in die
Lichterwelt der Götter einzutreten.
Suspekt sind Vollenweider allerdings die
pseudoreligiösen und missionarischen Heilsversprechen, die Gurus wie Timothy Leary in
den 60er-Jahren mit dem Konsum halluzinogener Drogen verbanden: «Da wird die mögliche
Bewusstseinserweiterung oder spirituelle Erfahrung mit Halluzinogenen wie Instant Coffee
verkauft. Daran glaube ich nicht. Einsicht in die
Natur der Dinge erwachsen aus Reflexion, Kontemplation und Intuition. Diese kann man nicht
einfach konsumieren.» Natürlich können halluzinogene Stoffe bestimmten Personen zu
einer neuen Sicht der Dinge oder zu tiefgreifenden, quasi mystischen Erlebnissen verhelfen.
Erzwingen könne man diese jedoch nicht. Wie
die Kulturgeschichte zeige, fallen solche Erlebnisse den Menschen eher spontan oder nach
langjährigem Meditationstraining zu.
Mit seiner Forschung verfolgt Vollenweider profanere Ziele: Für ihn ist der Einsatz
berauschender Substanzen ein Mittel, um die
Mechanismen einer Krankheit zu verstehen und
deren Folgen mildern zu können.

KONTAKT PD Dr. Franz X. Vollenweider, vollen@bli.
unizh.ch
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«GEFÜHLE SIND HISTORISCH VERÄNDERBAR»
Als Fellows am Collegium Helveticum werden sich der Ökonom Ernst Fehr und der
Historiker Jakob Tanner in den nächsten Jahren der Emotionsforschung widmen.
Im Gespräch thematisieren sie ihre Differenzen. Von Thomas Gull und Roger Nickl
Herr Fehr, Herr Tanner, wann wurden Sie
das letzte Mal von einer Welle der Emotion
überflutet?
ERNST FEHR: Als ich neulich erfuhr, dass eine
Arbeit meines Teams über Emotionen im
renommierten Wissenschaftsmagazin Science
publiziert würde. Das war für alle Beteiligten
überwältigend. Sonst passiert mir das immer
wieder im Kontakt mit meinen Kindern und
meiner Frau.
JAKOB TANNER: Emotionen sind für mich etwas
sehr Disparates. Privat spielen sie permanent
eine Rolle. Auch globale Fragen lösen bei mir
starke Emotionen aus: Wie verhalte ich mich
etwa bezüglich des Irakkriegs – ein Ereignis, das
mich sehr stark beschäftigt hat? Hier zeigt sich
auch die Verbindung zum Kognitiven: Wir
wissen von der Welt durch die Medien, sind auf
sie angewiesen, wir erkennen aber auch, dass
Medien auswählen und werten, sodass man
ihnen nicht einfach trauen kann. Dieser Doublebind schüttelt mich immer wieder durch.
Sie beschäftigen sich beide wissenschaftlich
mit dem Thema Emotion. Was versprechen
Sie sich davon?
TANNER: Historische Forschung muss sich mit
Emotionen beschäftigen, auch wenn sie dies
eine Zeitlang kaum wahrhaben wollte. Gefühle sind mit sich verändernden übergeordneten
Strukturen, der Staatsbildung etwa oder der
Markt- und Medienentwicklung, verbunden.
Sie können deshalb nicht als etwas AllgemeinMenschliches betrachtet werden. Norbert Elias
hat das eindrücklich gezeigt. In einer Gesellschaft, in der ich mich sicher fortbewegen
kann, fühle ich mich anders als in einer total
unsicheren Welt – ich werde ein anderer
Mensch. Wenn ich heute mit 130 auf der Autobahn fahre, kann ich, wenn ich wütend bin,
dieses Gefühl nicht mehr motorisch ausagieren,
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sonst kommt es zur Karambolage. Nach Elias
lernten Menschen im Zivilisationsprozess mit
ihren Gefühlen kontrollierter umzugehen. Es
sind dies spezielle emotionale Techniken, die
die Geschichtsschreibung untersuchen muss.
Für den Zeithistoriker stellt sich auch die
Frage, wie eine Geschichte des 20. Jahrhunderts
ohne Einbezug der emotionalen Dimension
geschrieben werden kann – was lässt sich zum
Holocaust und zur darauffolgenden «Unfähigkeit
zu Trauern» sagen, ohne eine Auseinandersetzung mit Emotionen? Das heisst nicht, dass man
Ereignisse emotionalisieren soll. Man muss
Gefühle und Affekte vielmehr als analytische
Aufgabe begreifen.
FEHR: Wenn man Emotionen nicht berücksichtigt, können menschliches Verhalten, politische Ereignisse oder ökonomische Prozesse
nicht erklärt werden. Meines Erachtens kann
man ohne die Auseinandersetzung mit Emotionen keine vernünftige Wirtschafts- und Sozialwissenschaft betreiben. Emotionen sind entscheidend für die Motivationen von Menschen.
Und motiviertes Handeln steht im Zentrum von
allen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. In
diesem Zusammenhang gab es in der Forschung lange Zeit einen dunklen Fleck, der sich
nun langsam aufhellt. In der Psychologie wurde
beispielsweise Ende der 1970er-Jahre von
einer kognitiven Revolution gesprochen. Auch
in der Psychologie hat fast niemand die Emotionen als Forschungsgegenstand ernst genommen. Heute ändert sich dieses Bild: Die Neurowissenschaften, die Psychologen, einige Ökonomen und auch die Historiker beschäftigen
sich mit dem Thema. Wir leben quasi am Beginn
des Zeitalters der Emotionsforschung.
Wieso diese Wende?
FEHR: Heute haben wir in den Experimentalwissenschaften mehr Instrumente, um Emo-
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tionen zu erforschen. Wir können beispielsweise
dem Hirn zuschauen, wenn es aktiv ist. Die
neuen Techniken brachten auch interessante
Einsichten: Über den Zusammenhang von
Gesichtsausdruck und Emotion oder von Stimme und Emotion etwa. Man weiss heute, welche
Gesichtsmuskeln sich verziehen, wenn bestimmte Gefühle gezeigt werden. Der Einbezug
von psychologischem Wissen führte auch in der
Wirtschaftswissenschaft zu einer kleinen Revolution. Man hat herausgefunden, dass Menschen
teilweise andere Motive haben als die, die
ihnen von Ökonomen unterstellt werden. Da
stellt sich dann die Frage: Wieso haben sie diese
Motive? Wahrscheinlich stecken dahinter emotionale Ursachen. Gerade in der Ökonomie
sind die Widerstände diesem Ansatz gegenüber
immer noch erheblich. Es ist aber eines meiner
Ziele, die Fundamente meines Fachs etwas
anders zu legen. Das heisst, gewisse – schlecht
gebaute – Pfeiler durch neue – solider gebaute
– Pfeiler zu ersetzen.
Welchen Pfeiler würden Sie denn
herausreissen wollen?
FEHR: Emotionen haben für das ökonomische
Modell des Individuums praktisch keine Rolle
gespielt. Das Individum hat Ziele, es macht
rationale Annahmen über das Verhalten von anderen Akteuren und versucht aus allen
denkbaren Handlungsmöglichkeiten die beste
auszusuchen, um seine Ziele zu erreichen.
Die traditionelle Ökonomie hat sich nicht um die
Emotionen und die konkreten Ziele der Menschen gekümmert – das ist ihre Stärke, aber
auch ihre Schwäche. Es ist eine Stärke, weil Sie
gewisse Verhaltensregularitäten selbst dann
prognostizieren kann, wenn sie sich nicht um
die konkreten Ziele der Menschen kümmert.
Einen Ökonomen interessiert eine Aussage
wie: Wenn der Preis steigt, sinkt die Nachfrage.
Eine solche Aussage ist so allgemein, dass sie für
jedes Gut gilt. Daher muss man für diese
Aussage auch die konkreten Ziele einzelner
Individuen nicht kennen. Wir können nun aber
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muss aber Nägel mit Köpfen machen. Smith hat
beispielsweise gesagt, es sei doch völlig klar,
dass auch der raffgierigste Mensch noch
Gefühle für seine Mitmenschen habe. Der Wissenschaftler muss eine solche Aussage in Frage
stellen. Vielleicht ist da gar nichts klar. Was uns
introspektiv offensichtlich erscheint, ist wissenschaftlich gesehen häufig höchst umstritten.

«Gefühle können nicht als etwas Allgemein-Menschliches betrachtet werden;
sie sind mit sich verändernden übergeordneten Strukturen, der Staatsbildung etwa oder der Medienentwicklung, verbunden.» Jakob Tanner

zeigen, dass Ökonomen in wichtigen Bereichen
falsch prognostizieren, wenn sie die Emotionen ausser acht lassen. Sie machen systematische Fehler, die man in Experimenten nachweisen kann. Vor zehn Jahren war das noch
nicht möglich.
TANNER: Historiker, die neurobiologische Literatur lesen und in die Psychologie eintauchen,
können aufzuzeigen, dass diese Fragestellungen
nicht so neu sind, wie sie sich selber begreifen.
Herbert Simon hat vor einem halben Jahrhundert nachgewiesen, dass Informationserwerb
sehr stark von gefühlsmässigen Einstellungen
geprägt ist: Emotionales Engagement kann
verhindern, dass man etwas zur Kenntnis
nimmt. Es kann aber auch als Katalysator für die
rasche Aneignung von Wissen wirken. Als Historiker interpretiere ich diese liegen gelassenen
Gedankeninnovationen, die heute wieder eine
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eminente Rolle spielen, aus einer wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive. So sieht man auch
besser die Probleme dieser Ansätze.
FEHR: Es gibt allerdings einen riesigen Unterschied zwischen früher und heute. Es ist natürlich entscheidend in der Wissenschaft, ob ich
etwas bloss behaupte oder ob ich es empirisch
präzise nachweisen kann. Heute gelingt uns
eben der empirische Nachweis. Früher wurde
die Sache bloss behauptet. Wenn ich mir die
Geschichte der Wirtschaftswissenschaften ansehe, dann gibt es natürlich für fast jede Behauptung immer schon jemanden, der diese
Behauptung schon früher einmal aufgestellt
hat...
TANNER: Adam Smith, zum Beispiel ...
FEHR: Genau. Smiths «Theory of Moral Sentiments» ist ein wunderschönes Buch, das ich
auch heute mit Gewinn lese. Wissenschaft

Herr Tanner, wie betreibt denn ein Historiker
Emotionsforschung?
TANNER: Die historische Anthropologie untersucht mit den Quellen, die uns zur Verfügung
stehen, wie Menschen in verschiedenen historischen Epochen emotional kommunizierten
und ihre Gefühle ausdrückten. Wieso kann
beispielsweise Giambattista Vico Anfang des
18. Jahrhundert in Neapel ein Buch wie «Die
neue Wissenschaft» schreiben, in dem er die
Historizität des Menschen zum Thema macht?
Das ist kontextabhängig – man muss das historische Umfeld untersuchen, um zu verstehen,
wie jemand Geschichte plötzlich neu denken
kann. – Ein weiterer Zugang der historischen
Forschung ist die Verschränkung von Einzelnen
und Kollektiven. Menschen verhalten sich in
Gruppen oft anders als Individuen. Da kommen
emotionale Übertragungen, Mobilisierungsfaktoren ins Spiel, die mich als Historiker interessieren. Ebenso kann man untersuchen,
wie Menschen mit ihren Gefühlen in der
Öffentlichkeit umgehen. In öffentlichen Räumen gibt es andere Hemm- und Peinlichkeitsschwellen als im privaten Bereich. Diese Grenzen verschieben sich im historischen Prozess.
Es kann für den Historiker keine Statik der
Gefühle geben.
Der Mensch macht sich ja auch ein Bild von
sich selbst als emotionalem Wesen. Wie hat
sich dieses Bild verändert?
TANNER: Das kann man so pauschal nicht beantworten. Es ist kulturgeschichtlich spannend
zu sehen, wie sich das Verhältnis zum Transzendenten immer wieder verändert hat. Im späten Mittelalter wird im Abendland das Leiden
Christi ganz neu empfunden und dargestellt.
Und es gibt überhaupt historische Phasen, in
denen Gefühle neu modelliert werden – das
18. Jahrhundert ist da ebenfalls interessant. En

HINTERGRUND UND INTERVIEWPARTNER

vogue war damals die Beschäftigung mit der
Sucht, die in unzähligen Varianten thematisiert
wurde, von der Sehnsucht bis zur Schwindsucht.
Während der Aufklärung intensivierte sich
auch die Auseinandersetzung mit dem Wahnsinn. Es wurde ein neues Sensorium für Abweichung entwickelt, das der persönlichen Selbstvergewisserung des normalen Bürgers diente
und entsprechend stark emotional aufgeladen
war. Im 20. Jahrhundert wiederum spielen die
Medien als Multiplikatoren und Regulatoren
affektiver Zustände eine grosse Rolle. Man
kann keine Studie über Emotionen schreiben,
ohne die Medien miteinzubeziehen.
Wenn Sie eine Landkarte der aktuellen Emotionsforschung zeichnen müssten, wo würden
sie die markantesten Punkte setzen?
TANNER: Ich sehe hier ein Spannungsfeld: Zum

einen ist, wie erwähnt, die experimentelle Forschung heute zentral. Sie setzt auf eine Enthistorisierung der Anthropologie. Es geht
darum, basale Gefühlsstrukturen, die im Hirn
festgelegt sind, in Bezug auf das Verhalten zu
untersuchen. Die Psychologie, die Verhaltensforschung, aber eben auch die Ökonomie interessiert sich für solche Fragen. Zum andern gibt
es eine historisierende Forschung, die in der
Geschichte und in den Kulturwissenschaften
angesiedelt ist. Hier wird davon ausgegangen,
dass auch Gefühle historisch sehr stark veränderbar sind. Im Unterschied zu den Tieren
verspüren Menschen aufgrund ihres Zugangs
zu symbolischen Welten neben emotionalen
Regungen auch Gefühle zweiter Ordnung – wir
haben also Gefühle für unsere Gefühle.
Dadurch kommt historische Kontingenz ins
Spiel. Nehmen wir das Beispiel Liebe: Die

«Wir können zeigen, dass Ökonomen falsch prognostizieren, wenn sie die
Emotionen ausser Acht lassen.» Ernst Fehr

NEUAUSRICHTUNG DES
COLLEGIUM HELVETICUM
Das Collegium Helveticum erhält ein neues
Gesicht: Im Zentrum des ab diesem Wintersemester von Universität und ETH Zürich
gemeinsam getragenen Wissenschaftskollegs stehen hoch stehende interdisziplinäre
Forschungsprojekte. Als erster Forschungsschwerpunkt wurde das Thema «Emotionen»
bestimmt. Für die hohe Qualität der Forschung sollen renommierte Wissenschaftler
sorgen, die sich für fünf Jahre als «Permanent
Fellows» verpflichtet haben. Neben dem
Ökonomen Ernst Fehr, dem Historiker Jakob
Tanner und dem Theologen Ingolf U. Dalferth von der Universität sind dies Hanns
Möhler, Doppelprofessor für Pharmakologie
von Universität und ETH sowie der Chemiker
Reinhard Nesper und der Forstingenieur
Hans Rudolf Heinimann von der ETH Zürich.
Geleitet wird das Collegium Helveticum von
Gerd Folkers, vormals Ordinarius für Pharmazeutische Chemie an der ETH.

Ernst Fehr ist Ordinarius am Lehrstuhl für
Mikroökonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung und Direktor des Instituts
für Empirische Wirtschaftsforschung an der
Universität Zürich. Fehr ist einer der weltweit
führenden Verhaltensökonomen. Für seine
wissenschaftliche Arbeit wurde er in diesem
Jahr zusammen mit Prof. Alex Kacelnik von
der Universität Oxford mit dem cogito-Preis
ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am
20. Oktober an der Universität Zürich statt.
KONTAKT efehr@iew.unizh.ch

Jakob Tanner ist Ordinarius für Geschichte
der Neuzeit an der Universität Zürich. Er
forscht zur Finanz- und Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts und in den Bereichen Wissenschafts-, Medizin- und Körpergeschichte. Zurzeit arbeitet Jakob Tanner
zum Thema «Inkorporation» und leitet ein
Projekt zur Geschichte der Psychiatrie. Diesen Herbst erscheint von ihm «Historische
Anthropologie zur Einführung» im JuniusVerlag, Hamburg.
KONTAKT jtanner@hist.unizh.ch
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Fähigkeit von Menschen, sich ein Leben lang
verbunden zu fühlen und zusammenzubleiben, entwickelt sich als historische Option aus
einem bestimmten Diskurs des Selbst und
des Andern. So etwas kann man nicht im überzeitlichen Experiment untersuchen. Letztlich
sehe ich in der Forschung also zwei antagonistische, sich gegenseitig aber auch erhellende
Ansätze.
FEHR: Ich sehe diesen Antagonismus nicht so
sehr. Einerseits gibt es biologische Grundlagen,
die bei Säugetieren und Menschen vielfach
sehr ähnlich sind. Andererseits beeinflusst die
Kultur unsere Emotionen. Ob ich ein Ereignis
als verwerflich erachte und wütend werde oder
ob ich es als gottgegeben hinnehme, hängt ja
sehr stark von sozialen Normen ab. Eine
Schweizerin, der der Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung wie einem Spital oder einer
Schule verwehrt wird, nur weil sie eine Frau ist,
wird darüber empört sein. Ein Frau dagegen,
die in Afghanistan aufwächst, mag das hinnehmen, weil es einfach schon immer so war. An
einen Gegensatz zwischen Natur und Kultur
glaube ich aber nicht. Wir schauen mit unterschiedlichen Teleskopen und unterschiedlichen Brennweiten auf ähnliche Phänomene.
Nehmen wir das Beispiel lebenslanger Liebe:
Es gibt Untersuchungen von Präriewühlmäusen, die zeigen, dass die Fähigkeit zur Monogamie eine genetische Komponente hat. Das
heisst dann noch lange nicht, dass alles determiniert ist. Der Umstand aber, dass die meisten
Menschen in unserer Gesellschaft in serieller
Monogamie leben, muss auch eine biologische
Grundlage haben. Das Faszinierende ist, dass
wir heute dieser Grundlage erstmals näher
kommen.
TANNER: Ich teile die Ansicht, dass wir hier neugierig sein müssen. Als Historiker stelle ich aber
fest, dass die Biologie keine Abbildung der
Natur, sondern eine kontextabhängige Form
menschlicher Selbstbeschreibung ist. Das Wort
«Biologie» taucht etwa vor 200 Jahren das erste
Mal auf und steht für einen bestimmten Forschungszugang zu lebendigen Organismen.
Vielleicht wird man in der Zukunft einmal sagen: Was man im 19. und 20. Jahrhundert Biologie nannte, war ein an eine bestimmte Zeit
gebundenes Phänomen, das auf einer merk-
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würdigen Trennung von Natur und Kultur beruhte. Wenn man diese Unterscheidung schon
vornehmen will, so muss man sehen, dass die
genetische Ausstattung des Menschen sich
über einen sehr langen Zeitraum hinweg kaum
verändert hat, sodass man den rasanten kulturellen Wandel gar nicht mit einer menschlichen «Natur» erklären kann. Es sei denn, man
betrachte ganze soziokulturelle Veränderungsdynamik als Fake und sagt: «Wir sind eigentlich
immer noch die alten Affen.» Gerade um den
Menschen im Verhältnis zu den Tieren neu
verstehen zu lernen, müssen wir allerdings
von der eingespielten Natur-Kultur-Dichotomie
wegkommen.
Herr Fehr, Sie arbeiten auch mit Hirnforschern zusammen. Was ist Ihre Motivation,
die Fachgrenzen zu sprengen? Und
was bringt Ihnen die disziplinenübergreifende Arbeit?
FEHR: Da tut sich ein ganz neues Gebiet auf –
die Neuroökonomie. Momentan herrscht eine
Goldgräberstimmung. Eine Frage ist beispielsweise: Wie verarbeitet das Hirn Risiko? Sie ist
völlig offen. Auch das Spar- und Konsumverhalten ist auf der Hirnebene noch nicht verstanden. Was beispielsweise verhindert impulsives Kaufen? Wir wissen, das Zinssätze Sparverhalten beeinflussen. Aber wir wissen nicht,
welche Hirnprozesse Sparverhalten beeinflussen. In unserer letzten Studie sind wir von einer
Hypothese ausgegangen, die man mit der Redewendung «Rache ist süss» zusammenfassen
kann. Wir konnten zeigen, das Belohnungszentren im Hirn aktiviert werden, wenn wir andere für unfaires Verhalten bestrafen können. Wir
haben nun neurowissenschaftliche Belege für
Modelle, die wir in der Ökonomie schon vor Jahren konstruiert haben.
Wie sehen Sie das: Ist ein solches Verhalten
genetisch oder kulturell bedingt?
FEHR: Man unterscheidet ja zwischen kodierten
und exprimierten Genen. Wir haben zwar ein
genetisches Programm in uns. Ob sich eine
Anlage allerdings ausdrückt oder nicht, hängt
von den Umweltbedingungen ab. Das heisst, das
Entscheidende ist die Interaktion zwischen
Natur und Kultur und nicht das eine oder das

andere. Wir müssen genetische Voraussetzungen haben, die es uns erlauben uns fair zu Verhalten. Gleichzeitig legen die Forschungsergebnisse nahe, dass ein grosser Teil unseres Verhaltens kulturell bestimmt ist.
Das Collegium Helveticum hat das Thema
Emotion als interdisziplinären Forschungsschwerpunkt bestimmt. Was versprechen Sie
sich von dieser Zusammenarbeit?
FEHR: Am Collegium Helveticum werden erfahrene Wissenschaftler arbeiten. Es besteht die
Chance, das Phänomen Emotion aus sehr
unterschiedlichen Blickwinkeln von der molekularen Ebene bis zur globalen makrohistorischen Ebene zu untersuchen.
Nun weiss man ja auch, dass gerade diese
interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr
schwierig ist. Herr Tanner, erhoffen Sie sich
mehr als die gegenseitige Würdigung der
jeweiligen Forschungsprojekte?
TANNER: Wissenschaft ist ja ein Versuch, Probleme zu lösen, mit dem man sich immer wieder neue ungelöste Probleme einbrockt. Interdisziplinarität meint auch heute oftmals nur Folgendes: Man schaut über die Ränder des eigenen Fachs hinaus, bedient sich etwas bei anderen Disziplinen und bleibt dann aber doch
unter den Angehörigen der eigenen Zunft. Was
zu wenig passiert, ist die effektiv fachüberschreitende Forschung, die gemeinsame Auseinandersetzung, die das eigene Selbstverständnis viel stärker in Frage stellt. Heute geht
es darum, Problembereiche zu öffnen, die nicht
mehr in die disziplinäre Matrix der Wissenschaft, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert entstanden ist, hineinpassen. Das Collegium Helveticum versucht genau das – deshalb handelt
es sich um ein spannendes Wissenschaftsexperiment.
Herr Fehr, Herr Tanner, wir danken Ihnen für
das Gespräch.

DOSSIER – DIE ENTDECKUNG DER EMOTIONEN

VERTRAUEN IST BESSER
Ohne Vertrauen sind wir nicht lebens- und handlungsfähig. Der Zürcher Religionsphilosoph Ingolf U. Dalferth erforscht am Collegium Helveticum das Vertrauen
in seinen verschiedenen Dimensionen. Von Thomas Gull
Wir sind voller Vertrauen. Wenn wir das Haus
verlassen, gehen wir davon aus, dass uns weder
der Boden unter den Füssen wegsackt noch der
Himmel auf den Kopf fällt. Oder wir nehmen bis
zum Beweis des Gegenteils an, dass unser
Gegenüber uns versteht und uns nichts Böses
antun will. Ohne dieses Grundvertrauen wären
wir nicht lebens- und handlungsfähig. Doch
das Vertrauen ist eine prekäre Angelegenheit.
Allenthalben ist von «Vertrauenskrisen» die
Rede: das Vertrauen in die Politik ist ebenso
erschüttert wie jenes in die Wirtschaft oder den
Sozialstaat. «Wenn das Vertrauen nicht mehr da
ist, setzt die Reflexion darüber ein, was fehlt»,
diagnostiziert Ingolf U. Dalferth. Der Theologe
hat eine Internetrecherche gemacht und dabei
festgestellt, dass es in den sorglosen 90er-Jahren kaum Anfragen zum Thema Vertrauen gab.
In den letzten Jahren weisen die Statistiken
jedoch eine exponentielle Steigerung aus. Vertrauen ist ein knappes Gut geworden, und die
Nachfrage wächst.
Die Themenkomplexe, Wort- und Bedeutungsfelder rund um die Begriffe Vertrauen
und Verstehen sind Bestandteile von Dalferths
Forschungsprojekt zur Bewusstseinstheorie,
mit dem er sich als Fellow am interdisziplinären
Diskurs am Collegium Helveticum beteiligen
will. Berührungspunkte zum Leitthema «Emotionen» gibt es viele, etwa die Einsicht, «dass
was wir in emotionaler Gestalt erlebt haben,
unser Bewusstsein besonders stark prägt», wie
Dalferth konstatiert. Vertrauen ist «kein isoliertes Phänomen, sondern steht immer in Beziehung zum Wissen und Handeln, zum Fühlen
und Verstehen, Erinnern oder Hoffen». Wenn
man über Vertrauen nachdenkt, tut sich ein weites Feld auf. Dalferth verweist auf die Evaluationen, die heute gang und gäbe sind: «Da wird
in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von dem produziert, was man eigentlich erreichen wollte.
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Der Versuch, Vertrauen zu bilden und zu stärken, setzt voraus, dass man bedenkt, welchen
Effekt die Massnahmen haben können und
welche das Vertrauen eher unterminieren.»
Das gilt auch für die Politik, wo versucht wird,
durch die Kontrolle der Medien oder der Bürgerinnen und Bürger das abhanden gekommene Vertrauen zurückzugewinnen – mit zweifelhaften Erfolgsaussichten, wie etwa die Ereignisse nach Terroranschlägen in Spanien oder in
Russland zeigen. Ohne Vertrauen der Bevölkerung zu regieren ist in demokratischen Gesellschaften nahezu unmöglich. Eine Erfahrung,
die zurzeit die Regierung um Bundeskanzler
Schröder macht, deren gut gemeinte Reformpolitik breiten Widerstand ausgelöst hat: «Wenn
es nicht gelingt, Vertrauen zu schaffen, bleiben
auch die richtigsten Einsichten und die besten
Absichten wirkungslos», kommentiert Ingolf
U. Dalferth. Als Theologe verweist er auch auf
das Glaubensverständnis, das in der protestantischen Tradition über das Vertrauen geführt
wird. «Glaube ist Vertrauen, dessen Sinn sich im
Vollzug des Lebens zeigt.»

trauen? Muss man verstehen, um vertrauen zu
können? Und wie viel Verstehen brauchen wir
wirklich? «Es gibt Bereiche, in denen wir sehr
wohl zusammen agieren können, ohne viel zu
verstehen», sagt Dalferth.
Das dürfte zumindest zu Beginn auch
für die illustre Runde der Fellows am Collegium
gelten, die aus sehr verschiedenen Fächern
stammen. Für Dalferth eine reizvolle Konstellation, denn die spannendsten Fragen träten
heute an den Rändern der Disziplinen auf.
Durch die regelmässige Auseinandersetzung
mit Projekten aus anderen Bereichen verspricht sich der Theologe, aufmerksam zu werden auf Dinge, «die wir sonst nicht in den Blick
fassen würden».
KONTAKT dalferth@theol.unizh.ch

«Wenn es nicht gelingt,
Vertrauen zu schaffen, bleiben
auch die besten Absichten
wirkungslos.» Ingolf U. Dalferth

DIE RÄNDER DER DISZIPLINEN

Dalferth will sich wissenschaftlich auf drei
Ebenen mit dem Vertrauen auseinandersetzen. Die Bedeutung von Vertrauen wird anhand
einzelner Emotionen wie Furcht oder Liebe analysiert. Dann soll untersucht werden, welche
Differenz zwischen Vertrauen, Fühlen, Wissen
und Handeln besteht. Schliesslich steht noch das
Grundvertrauen auf der Liste: «Jenseits aller
konkreten Vertrauensorientierungen haben
wir eine Grundeinstellung zur Wirklichkeit, die
uns das Leben überhaupt vollziehen lässt.» Wie
um das Vertrauen liesse sich auch um Dalferths
zweites Thema, das Verstehen, ein Begriffs- und
Bedeutungsnetz knüpfen, das sich um Fragen
dreht wie: Kann man verstehen, ohne zu ver-
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MARC LATZEL — Jonathan Besson, Juvenile Justice/Social Reintegration, Malmesbury, Südafrika 2004

DOSSIER – DIE ENTDECKUNG DER EMOTIONEN

GROSSMÜTTER VERKAUFT MAN NICHT
Der Homo oeconomicus ist ein rational handelnder Mensch, predigt die Wirtschaftslehre. Falsch, sagen immer mehr Forscherinnen und Forscher: Sehr oft
entscheiden in der Wirtschaftswelt Gefühle. Von Michael T. Ganz
«Ich kann die Bewegung von Himmelskörpern
berechnen, nicht aber die Torheit der Menschen», schrieb Sir Isaac Newton, nachdem er
in der legendären South Sea Bubble viel Geld
verloren hatte. Der Erfinder der klassischen
Mechanik und mit ihm tausende kleinerer und
grösserer Anleger hatten auf den blühenden
Handel mit den spanischen Kolonien Südamerikas gesetzt. Doch das vermeintliche Monopol
erwies sich als Trugschluss, 1720 war die spekulative Blase geplatzt.
Mit seinem Ausspruch nahm Newton
vorweg, was heute die Wirtschaftsforschung beschäftigt: dass sich nämlich ökonomische Phänomene wie spekulative Börsenblasen weniger
mit rationalem Kalkül als mit dem emotionalen
Verhalten von Maklern und Anlegern erklären
lassen. «Der Mensch», sagt Thorsten Hens vom
Institut für Empirische Wirtschaftsforschung der
Universität Zürich, «ist keine Rechenmaschine.
Wenn Märkte boomen oder einbrechen, reagiert

anderen mitläuft. Das ist wie bei den Schafen.
Manchmal rennt die ganze Herde dann eben in
den Abgrund.»
Die Börsen kennen das Phänomen.
Emotionalen Panikreaktionen begegnen sie
deshalb mit sogenannten Circuit Brakes. Fallen
die Kurse bis zwei Uhr nachmittags um mehr als
dreissig Prozent, wird das Spekulieren kurzerhand ausgesetzt, die Börse bis am darauffolgenden Morgen geschlossen. Bis dahin haben
sich die Emotionen der Börsianer jeweils abgekühlt, und wie durch ein Wunder erholen sich
auch die Kurse. So haben sich die Erkenntnisse
von Behavioural Finance, wie sich die Forschungsrichtung nennt, die Thorsten Hens an
der Zürcher Universität vertritt, in der realen
Wirtschaftswelt aufgrund alltäglicher Erfahrung bereits durchgesetzt.
Behavioural Finance ist ein Teilgebiet
von Behavioural Economics, im deutschen
Sprachraum auch psychologische Ökonomie ge-

«Der Mensch ist keine Rechenmaschine. Wenn Märkte boomen oder
einbrechen, reagiert er mit Euphorie oder Panik.» Thorsten Hens, Ökonom

er mit Euphorie oder Panik. Das rationale Kalkül ist dann fast vollständig ausgeschaltet.»
Hens hat das alles ausprobiert. Als einziger Bubble-Forscher der Schweiz stellt er
spekulative Blasen im Labor nach. Am Bildschirm lässt er seine Studentinnen und Studenten Börse spielen, beobachtet das Verhalten der
Probanden und wertet den Verlauf der Spekulationen aus. «Schwanken die Kurse, reduziert das Gehirn seine Tätigkeit auf das limbische System», erklärt Hens, «und das wählt nur
noch zwischen Draufhauen und Abhauen.» Die
Maklerinnen und Makler folgen dabei dem
Verhalten der Mehrheit. Hens nennt es den
Herdentrieb: «Gewinnen kann nur, wer mit
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nannt. Die Forschungsrichtung versteht sich
nicht so sehr als Gegenkraft zur rationalen Ökonomie mit ihren herkömmlichen Rezepten, sie
will die klassische Wirtschaftslehre vielmehr
sinnvoll ergänzen. Denn die rationale Ökonomie
allein könne kaum die ganze Wahrheit sein, findet Thorsten Hens: «Wir sind von der Evolution
her nicht dazu geschaffen, unter Wertpapieren
die richtige Wahl zu treffen. Also übertragen wir
Erfahrungen aus dem Alltag auf den abstrakten
Finanzmarkt. Wir benutzen Assoziationen und
Emotionen und behandeln Aktienmärkte wie
Familienbeziehungen.» Behavioural Economics entstand vor rund zwanzig Jahren in den
USA und fand dann langsam den Weg nach

Europa. «Noch vor zehn Jahren spielten Emotionen in unserer Wirtschaftswissenschaft
keine Rolle», sagt Bruno Frey, der am selben
Institut lehrt wie Thorsten Hens. Freys Spezialität ist die Glücksforschung. «Wichtig fürs
Glücklichsein am Arbeitsplatz sind nicht das
Produkt und der Lohn, sondern der Prozess und
das Umfeld», fasst er seine bisherigen Erkenntnisse zusammen. Frey arbeitet vorab mit Befragungen. Als Volkswirt begann er seine Forschung im öffentlichen Leben und untersuchte
die emotionale Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer mit den ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln der direkten Demokratie,
Referendum und Initiative. Mittlerweile hat er
seine Glücksforschung auf die Privatwirtschaft
ausgedehnt und Dinge festgestellt, die Wirtschaftsführer wohl kaum gerne hören.
KOLLEGEN SIND WICHTIGER ALS GELD

Fazit Nummer eins: Selbständigkeit macht
glücklicher als Abhängigkeit. Entscheidungsbefugnis, Mitspracherecht und Selbstverantwortung sind als Werte in der Arbeitswelt zunehmend gefragt. Fazit Nummer zwei: Hohes
Einkommen allein bringt nicht genug Befriedigung. Freude am Beruf, ein stimmiges Arbeitsumfeld und gute Kollegen sind wichtiger als
reichlich Geld. Fazit Nummer drei: Der Trend zu
immer mehr Leistung ist schlecht. Das System
des Leistungslohns weckt negative Emotionen
wie Neid und Hass.
«Unsere vielen Umfragen haben gezeigt, dass Selbstbestimmung ein ganz wesentlicher Glücksfaktor ist. Der Mensch will intrinsisch motiviert arbeiten», erklärt Bruno Frey.
Kontrolle und Leistungsdruck, so der Ökonom,
mindern die intrinsische Motivation und damit
auch die emotionale Freude. Die Folge davon
sind Frustration und Kreativitätsverlust. Am
Fliessband spielten solche Überlegungen freilich keine Rolle, gibt Frey zu. Doch gerade für
den stetig wachsenden Dienstleistungssektor
hierzulande seien sie durchaus ernst zu nehmen. «Wir brauchen doch nicht Leute, die blind
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und lustlos drauflosarbeiten. Wir brauchen
Leute, die mitdenken.»
Die Erkenntnisse der Glücksforschung
fliessen bereits auch in die Praxis ein. In Managementkursen der Wirtschaftshochschule St.
Gallen gehören emotionale Werte und emotionales Verhalten zum Pflichtstoff. «Und die
Glücksforschung», sagt Bruno Frey, «ist nicht
bloss interdisziplinäre Arbeit. Sie ist eine echte
Verschmelzung von Wirtschaft und Psychologie.
Nur so gelingt es, psychologische Faktoren wie
Erkenntnisse über Emotionen in die gängigen
rationalen Wirtschaftstheorien einzubauen.»
Die Psychologie ihrerseits befasst sich
seit über dreissig Jahren mit der Rolle, die Emo-

handelbar und handelbar sind, zumeist gegen
Geld», erläutert Tanner. «Die Forschung mit
Protected Values zeigt aber, dass sich Menschen
oft weigern, gewisse Werte zu verhandeln, geschweige denn zu verkaufen. Sie reagieren mit
Wut und Empörung: «Wie kann man nur! Undiskutabel!» Tanner kennt solche Reaktionen
aus zahlreichen Untersuchungen zu Tabu-Themen. Bei den bislang als Protected Values identifizierten Themen handelt es sich vorab um
Anliegen wie den Schutz von Mensch, Tier und
Natur, um Werte also, die dem Profit nicht geopfert werden sollen. Ein Protected Value ist etwa
die Kinderpornographie, die selbst hartgesottene Geschäftemacher als verwerflich einstufen.

«Selbstbestimmung ist ein ganz wesentlicher Glücksfaktor. Wir wollen
intrinsisch motiviert arbeiten.» Bruno S. Frey, Ökonom

tionen bei Entscheidungen spielen. Dieser Forschungsansatz zielt zwar nicht nur auf die
Wirtschaft ab, kann den Ökonomen aber durchaus interessante Erkenntnisse liefern. Zum
Beispiel die Tatsache, dass es Menschen tunlichst vermeiden, Entscheide im Nachhinein
bedauern zu müssen. Eine Binsenwahrheit,
zugegeben, doch sie erklärt, weshalb wichtige
Weichenstellungen selbst auf Chefetagen mitunter nicht von rationalem Kalkül, sondern von
privater Emotion bestimmt sind.
Das sei keineswegs schlecht, meint
Carmen Tanner vom Institut für Sozial- und
Wirtschaftspsychologie der Universität Zürich:
«Emotionen können mithelfen, auch gute Entscheide zu fällen», sagt sie. Emotionales Handeln sei nicht irrational, ganz im Gegenteil:
Emotionen könnten die Kognition auf nützliche
Art unterstützen. Und gerade in der Ökonomie
lasse sich diese Erkenntnis gut verwenden, sei
es bei Investitions-, sei es bei Konsumfragen,
meint Tanner.
HEILIGE KÜHE AM VERHANDLUNGSTISCH

Zu dieser Überzeugung ist Carmen Tanner
gelangt, seitdem sie sich intensiv mit Protected
Values beschäftigt. Protected Values sind unantastbare Werte, Tabu-Themen, heilige Kühe.
«Rationale Entscheidungs- und Wirtschaftsmodelle setzen voraus, dass sämtliche Werte ver-
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Auch das Bankgeheimnis oder das Motto
«Hände weg von der AHV», mit welchem Gegner
der AHV-Revision die bundesrätliche Vorlage
bekämpften, sind für Tanner typische Beispiele dafür, wie sich Protected Values im öffentlichen Leben präsentieren.
Und nun macht sich Carmen Tanner auf
die Suche nach den unantastbaren Werten der
Wirtschaftswelt. «Zum Beispiel», sagt sie, «glaube ich, dass Protected Values Verhandlungen
vereinfachen können, indem sie bei der Entscheidungsfindung beigezogen werden. Einigen
sich die Verhandlungsteilnehmer darauf, gewisse Themen nicht anzutasten, erleichtert
dies das Finden einer Lösung auch in den verbleibenden Verhandlungspunkten.» Unter den
Protected Values im ökonomischen Bereich
vermutet Carmen Tanner etwa den Abbau von
Arbeitsplätzen oder das Geschäft mit sensitiven
Personendaten.
Aus den USA stammt die Theorie der
Protected Values. Amerikanische Ökonomen
wehren sich allerdings gegen die unantastbaren
Werte; sie halten Entscheide aufgrund von
Tabus für emotional und unerwünscht. In USManagementseminaren wird denn auch warnend auf die Rolle nicht verhandelbarer Werte
hingewiesen. Carmen Tanner ist da anderer
Meinung. «Natürlich können emotional begründete Entscheide zu Pattsituationen führen.

Ich glaube jedoch, dass Unternehmen ihrem
Image eher schaden, wenn sie Protected Values
leichtfertig über Bord werfen.»
GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR BANKER

Das Prinzip der Verhandelbarkeit alles Irdischen
stösst in der Tat an Grenzen. Oder anders
gesagt: Grossmütter verkauft man nicht. Ist die
Grenze der Verhandelbarkeit erreicht, versagt
der Homo oeconomicus, jener Supermensch,
mit dessen Rationalkalkül die herkömmlichen
Wirtschaftsmodelle rechnen, ganz einfach seinen Dienst. Denn auch ein Homo oeconomicus
hat Emotionen, ob er nun will oder nicht.
Was nützt diese Einsicht der Wirtschaft? Ein Beispiel: Im Frühling 2000 platzte die
sogenannte TMT-Blase. Die Aktien der Telekommunikations-, Medien- und Technologiebranche beendeten ihren atemberaubenden
Höhenflug, unzählige Kleinanleger standen mit
leeren Händen da. Man rief Spezialisten zu Hilfe,
die den Grund des schmerzlichen Crashs erklären sollten. Thorsten Hens war einer von
ihnen. Vor allem ging es darum, aus dem Geschehenen Lehren zu ziehen. So entwarf Hens
im Auftrag einer Zürcher Privatbank einen
Leitfaden für Anlageberaterinnen und Anlageberater. Mit dieser «Gebrauchsanweisung»,
die auf den Erkenntnissen von Behavioural
Finance basiert, versuchen die Bankleute seither, ihre Kunden vor den immer gleichen Fehlern bei Kapitalanlagen zu warnen – Fehler, wie
sie durch Euphorie oder Panik entstehen und
deren Auswirkungen sich mittlerweile als
nackte Verlustzahlen rot auf weiss kalkulieren
lassen. Dem Kommen und Gehen spekulativer
Blasen ist damit wohl noch kein Ende gesetzt.
Doch immerhin ist es der Emotionsforschung
gelungen, die «Torheit der Menschen» zu
berechnen: Sie kann Anlegern wie Sir Isaac
Newton die Funktionsweise gefährlicher Bubbles erklären und ihnen die Chancen und Risiken emotionaler Entscheidungen aufzeigen.

KONTAKT Prof. Thorsten Hens, thens@iew.unizh.ch;
Prof. Bruno S. Frey, bsfrey@iew.unizh.ch; Prof. Carmen
Tanner, c.tanner@psychologie.unizh.ch
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DER HERR DER WILDEN TIERE
Ob Lemuren, Schuhschnäbel oder Tapire: der Tierarzt Jean-Michel Hatt behandelt
die exotischen Patienten im Zürcher Zoo. Gleichzeitig forscht er an der Universität
Zürich – eine glückliche Konstellation. Von Simona Ryser
Der Tapir hinkt, der Nasenbär ist aus dem
Häuschen. Auch Zootiere haben Wehwehchen.
Eine Zerrung am Huf macht den Spaziergang
zum Fressnapf zur Qual, ein Wespenstich treibt
den Nasenbär zum Wahnsinn. Der Tierarzt
winkt ab. Schonung bringt schnellere Heilung
als eine ärztliche Behandlung. «Exoten sind und
bleiben wilde Tiere. Der Kontakt mit Menschen
bedeutet für sie Stress und den versuche ich zu
vermeiden, wann immer es geht», sagt JeanMichel Hatt, Zootierarzt und Professor des neu
geschaffenen Lehrstuhls für Zoo-, Heim- und
Wildtiermedizin an der Universität Zürich. An
zwei bis drei Tagen der Woche ist Hatt auf Visite
im Zoo. Dort behandelt er die exotischen Patienten und forscht nach deren richtigen Ernährung.
Ernährungsbedingte Krankheiten bei Zoo- und
Heimtieren sind sein Spezialgebiet.
Zoo Zürich, früher Montagmorgen: Die
tierärztliche Praxisassistentin Gabriela Hürlimann rapportiert die Vorfälle des Wochenendes.
Basenga, der Gorilla, fühlt sich nicht wohl, das
Capybarapärchen muss geimpft werden. Ein
Saki-Äffchen wird demnächst nach England, in
den Twycross-Zoo, reisen und muss noch die
Ausreisevorbereitungen über sich ergehen lassen. Der Panzer von Nigrita, der GalapagosRiesenschildkröte, muss untersucht werden,
und ein Brahmahuhn hinkt. Ausserdem ist am
Wochenende eine Jamaica-Erdtaube verstorben; sie wurde bereits für die Sektion ins Tierspital gebracht. Um 8.15 Uhr ist Kadersitzung.
Kurz wird über die neusten Ereignisse informiert: die Hammerköpfe in der Masoalahalle
sind geschlüpft. Die Besucherzahl am Wochenende war hoch: 5500 Gäste am Sonntag. Vor
dem Kiosk Südamerika wird es eine Baustelle
geben. Ein Öltank wird abgebaut. Auch Hatt
zählt die laufenden Fälle auf. Danach geht es zur
Zoostation. Mit der Tierarztassistentin wird das
Arztköfferchen zusammengestellt: Spritzen,

Alca-C, ein Impfstoff, Alkohol, Tupfer und ein
Blasrohr für die Spritzen. Im Elektromobil
ruckeln die beiden durch das weitläufige Zoogelände bis zum Gehege des Capybarapärchens im Exotarium. Die Tiere müssen prophylaktisch gegen Yersiniose geimpft werden,
eine Krankheit, der sie in der Wildbahn in Südamerika nicht ausgesetzt sind, die bei Zootieren
in Europa aber verbreitet ist. Die Aufregung der
Wasserschweine ist von kurzer Dauer: von weitem trifft sie der gut gezielte Spritzenpfeil. Die
Tiere werden ihn bald wieder abgestreift
haben. Nach der Impfung entlässt der Pfleger
das Pärchen in den anderen Gehegeteil. Wie
zwei Riesenmeerschweine hocken sie nun am
eigenen Swimmingpool und erholen sich von
den Strapazen. Bald schon werden sie wieder
planschen und schwimmen können. Der Tierarzt ist mittlerweile schon auf dem Weg zu den
nächsten Patienten.
Das Elektromobil kämpft mit der Steigung. Einige Kurven höher liegt das Gorillahaus.
Im Vorraum stehen bunte Picknickkisten für die
Affen. Das grüne Kraut, das entfernt an Katzengras erinnert, ist der Stolz des Futtermeisters. Er
züchtet Keimgerste für die Gorillas und andere
Tiere in grossen Mengen. Daneben liegen Karotten und Sonnenblumenkerne. Hatt betritt das
Gorillahaus nicht. Die sensiblen Tiere spüren,
dass sein Erscheinen in der Regel nichts Gutes
verheisst. Er unterhält sich lieber mit ihrer engsten Vertrauensperson, dem Pfleger. Basenga sei
nicht so ganz im Strumpf, erzählt dieser. Hatt
verordnet Alca-C für die ganze Affenfamilie und
bittet um Kotproben, die später im Labor untersucht werden sollen.
KNOW-HOW AUS DEM TIERSPITAL

Die vielen exotischen Tiere im Zoo bieten ein
breites Feld für die Forschung. Seit bald dreissig Jahren verbindet die VeterinärmediziniAuf der Suche nach den Lemuren: Tierarzt Jean-
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sche Fakultät der Universität Zürich und den
Zoo ein enges Band. Die Abteilung für Zoo-,
Heim- und Wildtiere sorgt für die tierärztliche
Betreuung. «Eine Synergie, die sich bewährt»,
sagt Jean-Michel Hatt. «So kommt der Zoo in den
Genuss eines grossen Know-hows, das am Tierspital existiert. Andererseits bietet der Zoo
hervorragende Möglichkeiten für Forschung
und Lehre.» Der Zoo Zürich initiiert zwar keine
eigenen Forschungsprojekte, steht aber den
Forschenden zur Verfügung. So werden etwa
Fragestellungen der Zoologie, der Verhaltensforschung, der Medizin, der Ernährung und
auch der Soziologie untersucht. «Die Situation,
dass Wissenschaft und Praxis so nah zusammenarbeiten, ist ziemlich einmalig», meint
Hatt. «Der Wissensaustausch nützt beiden, der
Forschung und dem Zoo.» Der Zoo Zürich ist so
gleichzeitig Forschungszentrum für die Wissenschaftler und Ausstellungspark für das Publikum. «Wir betreiben hier minimalinvasive Forschung», unterstreicht Jean-Michel Hatt. «Die
Tiere sind keine Labortiere, sie sind und bleiben
Zootiere und stellen besondere Herausforderungen an den Forscher.»
Der Tierarzt hat bereits einige Forschungsprojekte durchgeführt. Eines beschäftigt sich mit der Speicherung von Eisen. «Einige
Zootiere nehmen zuviel Eisen auf, beispielsweise das Spitzmaulnashorn», erklärt Hatt. Bei
den Nashörnern wird nun getestet, ob mit bestimmten tanninhaltigen Futterzusätzen die
Eisenabsorption beeinflusst werden kann. Ein
anderes Forschungsprojekt beschäftigt sich mit
den Flachland-Viscachas, einer Chinchilla-Art.
Oft haben diese Tiere Diabetes. Vermutet wird,
dass die allzu zuckerhaltige Nahrung daran
schuld ist – die Tiere mögen einfach zu gerne
süsse Karotten. Die Untersuchung verbindet
sich mit der Grundlagenforschung: Erstmals
wird nämlich die Verdauung der Tiere genau
erkundet und beschrieben.
DAS LIEBESLEBEN DER SCHUHSCHNÄBEL

Die Kaffeepause ist der richtige Zeitpunkt für
den informellen Austausch. Der Tierarzt und die
tierärztliche Praxisassistentin treffen sich mit
den Pflegerinnen und Pflegern und plaudern
über die Tiere. Die Schuhschnäbel wollen
sich in Gefangenschaft nicht vermehren. Noch
Michel Hatt in der Masoalahalle des Zürcher Zoos.

keinem Zoo ist es gelungen, für Nachwuchs
zu sorgen. Hatt will den grossen Vögeln nun
das Liebesleben schmackhaft machen. Sein
Forschungsprojekt setzt bei der Energieerhöhung in der Nahrung an. Er will den Tieren vor
der Brutperiode mehr Fett verabreichen, um
so deren Energie zu steigern. Doch die Schuhschnäbel sind linienbewusste Vögel. Sie essen
nur ein bisschen Weissfisch. Die fetten Aale, die
ihnen beispielsweise schon vorgesetzt wurden,
verschmähten sie. «Die schauen halt gut auf
sich», lacht ein Pfleger. Nun sollen die Tiere
Fischwürste bekommen. In ihnen steckt zwar
auch der magere Weissfisch, aber er ist mit
Fett angereichert. Abwarten, ob sie den Trick
durchschauen.
Später rennen die Affen im Gehege.
Auch wenn nur Calma, das eine Saki-Affenfräulein, nach England reist, wird gleich die
ganze Herde gegen Yersiniose geimpft. «Wenn
es schon Stress für die Tiere gibt, dann wenigstens nur einmal», sagt Jean-Michel Hatt. Die

Tiere werden erst ins Nebengehege, dann in die
Netzfalle getrieben, kurz narkotisiert und geimpft. Die weissen Gesichtchen, die hinter der
Glasscheibe eben noch niedlich dreinschauten,
schnauben nun vor Wut und zeigen bissig die
Zähne. Nur für den kurzen Moment der Narkose
liegen die Äffchen zu Pelzknäueln gekringelt mit
schlaffen Krallenpfötchen auf dem Tisch, bevor
sie wieder ins Aussengehege entlassen werden.
Das Affenfräulein Calma allerdings kommt in
den Transportkäfig. Sie ist genug alt für eine
Affenreise in die weite Welt.
Jean-Michel Hatt untersucht die Tiere
nicht nur für die laufenden Forschungsprojekte, sondern auch immer dann, wenn sich Gelegenheit bietet. «Ich bemühe mich um Synergien», sagt er. «Wenn ich ein Tier sowieso narkotisieren muss, versuche ich möglichst viele
Daten zu holen.» So wird von Calma eine Blutprobe für mögliche spätere Analysen eingefroren. «Wir haben eine lange Warteliste von Interessenten für Exotenblut», erklärt Hatt. Das

Tapirtherapie: Eine Zerrung am Huf macht den Weg zum Fressnapf zur Qual.

46

Max-Planck-Institut und die Universität Genf
interessiert sich für Schimpansenblut, das Blut
von Flachland-Viscachas würde dem Institut
für Züchtungsbiologie bei der Unterartenbestimmung dienen, und das Institut für Veterinärvirologie wartet auf Elefantenblut für
die Erforschung von Herpesviren bei den
Dickhäutern.
Hatt muss noch in die Masoalahalle. Bei
den Lemuren gibt es soziale Spannungen. Ein
Weibchen hat versucht abzuhauen, nachdem es
von der Gruppe abgelehnt worden ist. Betritt
man die Masoalahalle, beeindrucken erst einmal die madegassische Regenwaldvegetation,
die Bächlein, der dampfende Sumpf, die verschlungenen Wege. Die Tiere machen sich rar.
In der Höhe fliegen einige Hammerköpfe und
feiern ihr neues Familienglück. Auch die Enten
führen ihre Kleinen vor. Von den Lemuren
fehlt jede Spur; sie haben sich ins dunkle Dickicht zurückgezogen. Das Problem der katzengrossen Halbaffen: Wie die Nashörner nehmen

sie zu viel Eisen auf. Nun wird das Fressverhalten der Tiere beobachtet und mit den Daten
verglichen, die frühere Ernährungsweise ergab.
Bevor die Lemuren in die Masoalahalle umzogen, lebten sie im eigenen Käfig im Affenhaus,
wo ihnen ein bestimmtes Menü vorgesetzt
wurde. Nun leben sie frei im inszenierten
Dschungel und können ihre Nahrung nach
Lust und Laune selber ergänzen. Es könnte sein,
dass das Problem der Eisenüberversorgung
nun zurückgeht.
ZOOLOGISCHER GARTEN SCHÜTZT DIE ARTEN

In der Masoalahalle verbindet sich das Eventmit dem Artenschutzkonzept. Madagaskar wird
nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen vorgegaukelt. Mit beschlagenen Brillengläsern macht man sich hier auf abenteuerlichen Pfaden durchs exotische Blätterwerk
auf die Suche nach den freilaufenden Tieren.
Der moderne Zoo ist immer mehr auch Erholungs- und Erlebnispark für die Besucher und

Besucherinnen. «Heute reicht es nicht mehr, ein
Tier auszustellen und eine Informationstafel
neben dem Gehege aufzustellen. Das Publikum
will etwas erleben, wenn es in den Zoo geht»,
sagt Jean-Michel Hatt.
Der Zoo hat sich in den letzten Jahren
stark verändert. Die Tierpopulationen sind
zwar mehr oder weniger gleich geblieben,
die Zoofläche aber hat sich vergrössert. «Der
Zoo hat sich vom traditionellen Konzept der
Tierausstellung zum Naturschutzzentrum entwickelt, in dem die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld gezeigt werden», erklärt der Tierforscher. So übernimmt der Zoo immer mehr
auch die Anliegen des Umweltschutzes. «Der
Zoo der Zukunft wird ein Natur- und Artenschutzzentrum sein, dessen Ziel es ist, das Habitat des Tieres zu erhalten und die Tierart
zu schützen», meint Hatt. So hat beispielsweise
eine Urpferdeart, die 1968 ausgestorben ist, in
zoologischen Gärten und Tierparks überlebt,
etwa im Wildpark Langenberg. Weil die na-

türliche Umgebung noch vorhanden ist, werden
die Tiere nun in der Mongolei wieder ausgewildert.
Unterdessen strömen die Besucherinnen und Besucher durch den Zoo. Das Elektromobil kann nur noch langsam und im Zickzack
zurück zur Station fahren. Die Patientenkarten
müssen noch ergänzt werden, damit die Krankengeschichten der Tiere im Computer dokumentiert werden können. Im Zoo gibt es keine
Schweigepflicht, die Tiere müssen dem Arzt voll
und ganz vertrauen. Am Mittag führt Hatt seine
beiden Jack-Russell-Terrier spazieren, dann
fährt er zurück ins Tierspital. Dort warten auf
der Abteilung für Zoo-, Heim- und Wildtiere
bereits die nächsten Patienten.

KONTAKT Prof. Jean-Michel Hatt, Abteilung für
Zoo-, Heim- und Wildtiere der Universität Zürich,
hattzoo@vetclinics.unizh.ch

Gelungene Zusammenarbeit: Die kahlschwänzigen Frettchen aus dem Zoo sollen am Tierspital der Universität Zürich untersucht werden.
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ESSAY von Ursula Pia Jauch

«GLÜCKLICH, WER AUCH TRÄUMEN KANN»
Seit Jahrtausenden beschäftigen sich die Philosophen professionell mit der Glückssuche; ob sie
dabei fündig geworden sind, ist äusserst fraglich,
denn das Glück ist noch immer ein flüchtiges
Gut und weder mit Definitionen noch Abstraktionen einzufangen. Überhaupt scheint das
Glück ein Flüchtling zu sein, eine Art Traumtänzer, der uns mit Sicherheit dann verlässt,
wenn wir ihn zu kasernieren versuchen, wenn
wir das Glück in unsere Vorstellungen von
Raum, Zeit und Realität einbinden wollen. Mit
einem Wort von Friedrich Nietzsche: Die «Menschen fassen das Glück, als ob sie es erdrücken
und ersticken möchten», denn «sie wissen zu
gut, dass es ihnen davonläuft.» Um es in einem
Paradoxon zu formulieren: Das Glück ist so
lange eine reelle Orientierungsgrösse, als wir
von ihm träumen können; nirgendwo ist das
Glück konkreter und sein Genuss gefahrloser
als im Tagtraum. Glück mag eine Illusion sein.
Aber: liegt nicht in der Fähigkeit zur Illusion
selbst ein reelles Stück Glück?
Ich möchte diesen Gedanken etwas
näher ausführen, und zwar anhand eines Textes über das Glück aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, der zum Bestand der philosophischen Literatur gehört. 1747 – vor mehr als
einem Vierteljahrtausend – hat Julien Offray de
La Mettrie einen «Discours sur le bonheur», eine
«Rede über das Glück» verfasst. Das Besondere
an dieser Glückstheorie ist der Umstand, dass
sie – obwohl sie im Zeitalter des Kalküls und der
rechnenden Vernunft entstanden ist – dennoch
gerade nicht auf kalte Vernunft und kühle Logik
setzt, sondern im Gegenteil auf die menschliche
Fähigkeit zu Traum und Illusion. Der menschliche Kopf ist der Ort, in dem Glück reell «stattfindet», und zwar insofern, als im Kopf, durch
das Denken und die Einbildungskraft, sozusagen eine Welt im Konditional entsteht; eine Welt,
die deshalb «glücksnah» ist, weil Traum und Illusion thematisiert werden als unhintergehbare
Voraussetzungen eines glückenden Lebens.
Oder anders: Obwohl La Mettries Text schon
mehr als 250 Jahre alt ist, thematisiert er etwas,
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was auch heute noch und wieder aktuell ist,
nämlich dass das Glück eine Art «Hirnzustand»
ist; dass sein «Ort» – wenn es denn einen reellen
Ort hätte – der Körper bzw. der Kopf ist, und
zwar insofern, als dem Menschen in jeder noch
so tristen Lebenslage die Fähigkeit gegeben ist,
sich denkend und tagträumend in ein probabilistisches Glück hineinzuversetzen.
Den französischen Mediziner und Philosophen La Mettrie darf man mit Fug als einen
der ersten Querdenker und Experimentalphilosophen vorstellen, den die Neuzeit gekannt
hat. Das allerdings – das Denken im Bereich dessen, was möglich sein könnte, und nicht in dem,
was «ist» – hat ihm viel Ärger gebracht.
PHILOSOPHIERENDER UNGLÜCKSRABE

So gesehen müsste man La Mettrie als veritablen Pechvogel, als einen philosophierenden
Unglücksraben darstellen. Dies besonders,
wenn man auf die Daten und Ereignisse seines
Lebens schaut. La Mettrie wird 1709 im französischen St. Malo geboren, er studiert Medizin
und Philosophie, hat einigen Erfolg mit seiner
Arztpraxis in St. Malo, aber er kann das Denken
und das kühne Entwerfen von Thesen nicht lassen. 1745 veröffentlicht er ein Buch über die
«Naturgeschichte der Seele», worin er unter
anderem behauptet, die Seele sei eine Erfindung
von sauertöpfischen Theologen, die nicht wollten, dass die Menschen hienieden – und zwar
ohne Reue und religiöse Gewissensbisse – das
Leben geniessen und glücklich sein können.
Dieses Buch wird – damals eine beliebte Praxis
– umgehend auf den Treppenstufen des Pariser
Parlaments verbrannt; La Mettrie selbst muss
(obwohl er sein Werk anonym hatte drucken lassen) nach Holland fliehen, sonst hätte man ihn
gleich mitverbrannt. Aber auch in Holland
kann er nicht vom Schreiben lassen. Wiederum
anonym veröffentlicht er ein Buch mit dem anspielungsreichen Titel «Schule der Wollust», ein
dünnes Bändchen, das durchaus kein pornographisches Libell ist, sondern das aufgeklärte
Thesen darüber enthält, dass in der Sensibilität

des Körpers selbst eine Glücksmöglichkeit für
den Menschen liege und dass, wer seine Sinne
– heute würden wir wohl etwas verkürzend
sagen: seine Sexualität – unterdrücke, nicht nur
unglücklich, sondern überdies auch noch
krank werde. Mehr als 250 Jahre später werden
Freud, Jung und wie die Ahnväter der modernen Triebtheorie alle heissen mögen, zu ähnlichen Thesen finden.
Doch zurück ins 18. Jahrhundert: 1747
veröffentlicht La Mettrie ein weiteres kleines
Buch, das den augenzwinkernden und provozierenden Titel «Der Mensch als Maschine»
trägt. Darin stellt La Mettrie Thesen und Gedankengänge vor, die schon sehr in der Nähe
des Denkens der heutigen evolutionären Biologie sind. Was, wenn der Mensch nicht ein von
Gott geschaffenes Rätselwesen, sondern eine
nach biologischen Gesetzen der Selbstorganisation funktionierende Existenz wäre? Wenn
Schmerz und Leid, Lust und Glück abhängig
wären vom Zustand dieser «Körpermaschine»?
Das zu diskutieren wäre zwar spannend, doch
nun haben auch die toleranten Holländer genug;
wegen seinen vermeintlich «ketzerischen» Thesen muss La Mettrie wiederum fliehen.
Schliesslich findet er im Januar 1748
Asyl am Hof des Preussenkönigs Friedrich II.,
der gern kühne Köpfe um sich schart. Dort, in
Potsdam, findet La Mettrie ein kurzes Glück von
drei sorgenfreien Jahren, in denen er ohne ständige Lebensgefahr denken und schreiben kann.
Im November 1751 ist auch das wieder vorbei.
La Mettrie stirbt nach dem Genuss einer «verdorbenen» Pastete, wie die Geschichte kolportiert. Gut möglich allerdings, dass er von seinen
Neidern vergiftet wurde.
Doch: War das wirklich ein unglückliches Leben, das im November 1751 ein so abruptes Ende fand? Könnte man nicht sogar von
einem «glücklichen» Tod sprechen? Immerhin
hatte La Mettrie keine Angst vor dem Tod haben
müssen, denn dieser hatte ihn nicht nur ohne
Vorankündigung und ohne Schmerzen, sondern
sozusagen auch noch im glücklichsten Moment

seines Lebens abberufen. Schliesslich war es
ihm noch gelungen, seine Vorstellungen über
das, was Glück sein könnte, zu Papier zu bringen und seinen Traktat über das Glück gedruckt
vor sich liegen zu sehen. Und vielleicht gibt es
eine unterirdische, gleichsam physikalische
Verbindung vom Gelingen zum Glück: die Freude über die gelingende Anstrengung produziert
so etwas wie «Glücksmoleküle» – was uns ja
heute jeder Extremsportler bestätigen würde.
Nur muss der Sportler – nach dem Abklingen der
Glückstrance, in die ihn die Anstrengung versetzt hatte – wieder von vorne beginnen. La Mettrie hingegen hatte wenigstens sein Glücksbuch
auch nach dem Abklingen der Schreibanstrengung weiterhin in Händen.
ANGEBORENES GLÜCKSPOTENZIAL

Was sind die wichtigsten Gedanken in La Mettries «Discours sur le bonheur»? Auf drei Punkte gebracht, lauten sie folgendermassen:
1. Alle Menschen – und zwar unabhängig von Alter, sozialem Stand, Intelligenz,
Reichtum oder Geschlecht – haben aufgrund
ihrer biologischen Organisation – also insofern
sie fühlende Körper sind – dieselbe Möglichkeit, glücklich zu sein. Alles Seiende, das empfindungsfähig ist, kommt mit einem angeborenen Glückspotenzial zur Welt. Dieses Glückspotential nennt La Mettrie «inneres Glück»; es äussert sich in einem kurzzeitigen Glücksgefühl,
und zwar in jedem Menschen, auch beim
verdrossensten Weltverächter und beim grössten Pessimisten. Wer behauptet, in seinem
Leben noch nie jemals ein Glücksempfinden
verspürt zu haben, ist kein Mensch, sondern
ein Automat.
2. Es gibt aber auch von aussen an
den Menschen herantretende Glücksmöglichkeiten. Zu diesem «äusseren Glück» gehören
Reichtum, sozialer Erfolg, die Annehmlichkeiten einer luxuriösen Lebensführung. Diese
äusseren, akzidentiellen Glücksmöglichkeiten
sind aber nicht nur äusserst flüchtig, sondern sie
unterliegen zudem einer extrem inflationären
Logik, die selbst wieder ins Unglück führen
kann: Ein reicher Düsterling empfindet beim
Anblick seiner 500 mit Gold gefüllten Koffer nur
das Unglück, dass es noch nicht deren 1000 sind,
wohingegen der Landstreicher, der unverhofft

einen Louis d’or findet, sich vorübergehend wie
ein Glückspilz vorkommt.
3. Eine verlässlichere Form des Glücks
liegt in der Einbildungskraft. Der menschliche
Geist hat die Fähigkeit, im Denken, im Kopf,
«Realität» zu konstruieren, und jeder, der wirklich einmal verliebt war, weiss, dass das
Glücksgefühl zu lieben jede vormals noch so
düstere Realität gleichsam als Lüge entlarvt.
Das «bonheur imaginaire», das La Mettrie vorschlägt, funktioniert nach ähnlichem Rezept:
Mittels Imagination, Traum und Selbstillusion
können wir uns in ein Land der freundlichen
Autosuggestion versetzen und so im Kopf ein
Glückspotenzial erarbeiten, das in seiner
Qualität gleichwertig mit dem reellen Glück
ist. Oder vielleicht sogar noch besser: Wer
liebt, weiss, dass Vorfreude und Phantasie die
spätere Beziehungsrealität «glücksmengenmässig» mitunter überflügeln können. Wohl ist
das Glück letztlich ein «mixtum compositum»,
das sich aus organischem, äusserem und imaginiertem Glück zusammensetzt. Aber La Mettrie lässt keinen Zweifel daran, dass zwei Dinge
– die glückliche Physiologie und die glückliche
Imagination – glückskonstitutiv sind: Äussere
Glücksgüter sind letztlich nur lästig, denn
physiologisch gesehen kann der Reiche nicht
mehr geniessen als der Arme.
MENTALITÄT VON SCHIFFBRÜCHIGEN

Wenn wir von hier – also aus dem tiefsten
18. Jahrhundert – wieder in die heutige Gegenwart zurückspringen und nach der Konkretion
des Glücks im Leben der heutigen Menschen
fragen, so ergibt sich ein Bild, das meines
Erachtens nicht mehr viel mit Philosophie,
aber sehr viel mit sogenannten Lebensweisheiten zu tun hat. Wir scheinen alle Glücksritter
mit grösserem und kleinerem Erfolg zu sein.
Wir versuchen unser Glück an der Börse, von
Glücksverheissungen lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen – nur um dann doch
nicht wirklich zugreifen zu können. Der grosse
Pessimist Arthur Schopenhauer hat sich im 19.
Jahrhundert zwar alle Mühe gegeben, die Menschen von ihrer Glückssucht zu kurieren – das
Glück war für ihn eine der üblichen optischen
Täuschungen, denen der durchschnittliche
Mensch nachrennt wie eine «Käsemilbe», die

auch nicht anders könne, als ihren kleinen
Lebensplan in vollendeter biologischer Fernsteuerung abzuspulen.
Die Mär, dass das Glück machbar ist, hat
sich wieder tief in die Köpfe der Gegenwart
eingeschrieben. Wer heute, in Zeiten der mittels
Werbebotschaften sich überdrehenden «fun and
joy society» allerdings meint, die Menschen
hätten mittlerweile einen Teil jenes Glücks
erhascht, das ihnen täglich aus den vielen und
bunten Hochglanzprospekten entgegenlächelt,
muss sich durch die Sozialstatistik eines anderen
belehren lassen. Wir leben zwar in einer Möglichkeitsgesellschaft, in der das Gutdraufsein
zum guten Ton gehört. Aber das Bild von der
superglücklichen Familie, die sich am Morgen
fröhlich um den Frühstückstisch versammelt,
bevor sie erfolgreich auf die grosse Glücksjagd
geht, entsprich keiner sozialen Realität.
Der Philosoph Peter Sloterdijk hat
schon 1983 in seiner «Kritik der zynischen Vernunft» beobachtet, dass selbst die sogenannt
«Gutgestellten», also die materiell gut versorgten Menschen von heute, eine «Mentalität von
Schiffbrüchigen» besässen und infiziert seien
von einer Heidegger’schen «Kultur der Sorge».
Übersetzt heisst das etwa soviel, dass heute
Menschen, die im Leben und im Beruf Erfolg
haben, es dennoch oftmals verlernt haben, das
Leben leicht zu nehmen, zu spielen, loszulassen
und zu träumen. Die Sozialpsychologen sprechen hier von Anhedonie; von der Unfähigkeit,
Freude zu empfinden. Noch akzentuierter: Die
Anhedonie ist eine Erscheinung, die man heute
zu den Zivilisationskrankheiten zählen kann.
Ein zentrales Moment für die Diagnose Anhedonie – und damit sind wir wieder bei unserem
Glücksphilosophen des 18. Jahrhunderts – ist die
Unfähigkeit zum Geniessen des Erarbeiteten;
dass also die Sorge um den Weiterbestand des
Wohlstandes die mit ihm verbundenen Glücksmöglichkeiten aufsaugt. Oder anders: Wer noch
über die simple Fähigkeit verfügt, einfach zu
«sein», ohne zu zählen, zu rechnen, ohne auf die
Uhr oder das Handy zu schielen, ist vielleicht
schon nahe dran, am Glück.
Ursula Pia Jauch ist Titularprofessorin für Philosophie
an der Universität Zürich.
KONTAKT upjauch@philos.unizh.ch
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MIT KALKULIERTEM RISIKO
Rajna Gibson-Asner hat das Zeug zur Vorzeigefrau: Die Ökomomin hat in den USA
geforscht, wurde mit 28 Professorin und leitet heute einen nationalen Forschungsschwerpunkt. Porträt einer charmanten Karrierefrau. Von Thomas Gull
Rajna Gibson-Asner macht Tempo: Kaum hat
der Interviewer zur Formulierung einer Frage
angesetzt, wird sie auch schon beantwortet. Die
zierliche und elegante Professorin für Finanzmarktökonomie sprüht vor Energie, nicht nur
im Gespräch, das sie vorzugsweise auf Französisch führt, sondern auch in ihrem beruflichen Alltag. So zielstrebig und entschlossen,
wie sich die Genferin den Fragen des Journalisten stellt, bewegt sie sich als Wissenschaftlerin und Direktorin des Nationalen Forschungsschwerpunktes Finanzbewertung und Risikomanagement (NCCR FINRISK). Von ungefähr
kommt Gibsons Beschäftigung mit dem Risiko
nicht. Sie riskierte im Verlaufe ihrer Karriere
selbst einiges. Etwa als sie nach ein paar
Wochen ihr Biologie-Studium an den Nagel
hängte, weil es ihr nicht gefiel, und stattdessen
begann, Wirtschaft zu studieren. Oder als sie
sich während der Dissertation entschied, akademische Karriere zu machen und dann als
Postdoc für drei Jahre nach Amerika ging.
Dort holte sie sich an der UCLA bei Eduardo
Schwartz und an der NY University das wissenschaftliche Rüstzeug: «Was die Finanzmarktökonomie betrifft, habe ich fast alles in Amerika gelernt», konstatiert sie rückblickend.
RARE PROFESSUREN

Auf eine akademische Karriere zu setzen, bedeutete auch, bereit zu sein, im Ausland zu bleiben, denn Professuren auf ihrem Fachgebiet
sind in der Schweiz rar: «Ich wusste nicht, ob ich
an einer Universität in Frankreich, den USA oder
England landen würde.» Nach einem Kurzaufenthalt als Assistenzprofessorin in Frankreich
klappte es dann jedoch bereits beim ersten
Anlauf mit einer Professur in der Schweiz: 1991
wurde Gibson-Asner als 28-Jährige Professorin
für Finanzwirtschaft an der Universität Lausanne. Ihr Alter bereitete der universitären
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Obrigkeit jedoch noch etwas Kopfzerbrechen:
Man wusste nicht, ob man sie als Ordinaria oder
als assoziierte Professorin anstellen sollte.
Schliesslich erhielt sie dann doch den Titel einer
ordentlichen Professorin. Nach neun Jahren am
Lac Léman wechselte Gibson-Asner vor vier
Jahren an den Zürichsee. Im Gepäck hatte sie
die Aussicht auf das prestigeträchtige Direktorium des NCCR FINRISK. Mit dem Forschungsschwerpunkt, für den der Bund in den
ersten vier Jahren rund zehn Millionen Franken
zur Verfügung gestellt hat, soll die Finanzmarktforschung in der Schweiz auf internationales Spitzenniveau gebracht werden.
SILICON VALLEY DER FINANZMARKTFORSCHUNG

Bei der Lancierung des Projektes formulierte
Gibson-Asner die Vision der Schweiz als «Silicon
Valley» der Finanzmarktforschung. Der starken
und global tätigen Schweizer Finanzindustrie
sollte eine ebensolche Forschung zur Seite
gestellt werden. Ein ehrgeiziges Ziel, das
jedoch in vier Jahren nicht erreicht werden
könne, wie Gibson-Asner betont. Sie hofft
deshalb, dass das im kommenden Jahr auslaufende Programm um weitere vier Jahre ver-

Kollegen. Risiken lassen sich zwar nicht absolut vorhersagen, sie könnte aber identifiziert,
quantifiziert und damit bis zu einem gewissen
Grad kalkuliert werden. Gibson-Asner veranschaulicht den Sachverhalt mit einer Analogie:
«Wenn man die Limiten von Finanzinstrumenten so gut kennt wie jene des eigenen Autos,
können viele Crashs vermieden werden.»
Die Finanzmarktspezialistin ist sich
jedoch der Grenzen ihres Faches bewusst: «Die
Finanzmarktökonomie ist keine exakte Wissenschaft, auch wenn das manchmal behauptet
wird.» Der Mensch und sein Verhalten müssen
mitgedacht werden, wenn mit Hilfe der Mathematik Modelle gebildet werden, die dazu beitragen sollen, die Mechanismen der Finanzwelt
besser zu verstehen. Anders als bei naturwissenschaftlichen Untersuchungen können sich
die Ökonomen nur selten auf Laborexperimente abstützen. Und ihre Ergebnisse lassen
sich auch nur sehr bedingt verallgemeinern,
weil beispielsweise das Verhalten der Akteure
auf den Finanzmärkten von sehr vielen Faktoren bestimmt wird, die sich mit der Zeit verändern und die nicht überall auf der Welt gleich
sind. Dazu gehören etwa die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die von Land zu Land verschieden sind. Die Modelle der Finanzmarktökonomen sind deshalb immer vereinfachte
Darstellungen der Realität. Trotzdem könne sie,
wenn sie gut gemacht sind, auch als Grundlage
für ökonomische Entscheidungen dienen. Und
sie tragen dazu bei, Phänomene zu verstehen,
die der Finanzwirtschaft zu schaffen machen.
Ein aktuelles Beispiel aus der Forschung von

«Wenn man die Limiten von Finanzinstrumenten so gut kennt wie jene des
eigenen Autos, können Crashs vermieden werden.» Rajna Gibson-Asner

längert wird. Dank des NCCR gebe es jedoch
bereits heute viel Know-how, auf das die Praktiker in der Finanzindustrie zurückgreifen
könnten. Für den Wissenstransfer in die Praxis
sorgen etwa die zahlreichen Konferenzen, die
vom FINRISK organisiert werden.
Zu den Kernkompetenzen des NCCR
gehört die Erforschung von Risiken im Finanzsektor: «Wie kann man Risiken messen, wie geht
man damit um?», fragen sich Gibson und ihre

Rajna Gibson-Asner sind die falschen Anreize
bei der Entschädigung von Managern. Wie
die in Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen
Marc Chesney vom NCCR FINRISK entwickelten
Modelle zeigen, bildet die gängige Entlöhnung
der Firmenkader mit Optionen – Kaufrechte für
Aktien – einen falschen Anreiz, weil die Manager dadurch dazu verleitet werden, mit unlauteren Methoden den Kurs der eigenen Aktien
zu manipulieren. «Mich interessiert die ethi-

WEBSITE www.nccr-finrisk.unizh.ch

BILD Jos Schmid
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sche Dimension der Finanzgeschäfte», unterstreicht Gibson-Asner, «wenn es Exzesse
und Missbräuche gibt, versuchen wir diese
und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu verstehen.» Wie die Skandale in
der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben,
schaden solche Machenschaften der Manager den Unternehmen und der Wirtschaft als
Ganzes, weil sie das Vertrauen der Anleger
untergraben. Zum wissenschaftlichen Portefeuille Gibson-Asners gehört auch das
Nachdenken über die eigene Disziplin: Sie
untersucht, mit welchen Risiken die von der
Wissenschaft entwickelten Modelle behaftet
sind. Die Wahl des falschen Modells könnte
in der realen Wirtschaft fatale Folgen haben.
Eines der Kernelemente des NCCRFINRISK-Programmes ist der Aufbau einer
Doktorandenausbildung. Für Gibson-Asner
ein ganz zentrales Anliegen. Denn als sie ihre
Dissertation machte, gab es so etwas hierzulande noch nicht. Sie musste sich ihr Wissen anlesen. «Wenn ich bei mathematischen
Probleme nicht weiter wusste, fuhr ich ans
Cern zu meinem Vater, der dort als Physiker
arbeitete. In meiner Abteilung an der Universität gab es niemand, den ich hätte fragen
können.» In den USA hat sie die Erfahrung
gemacht, wie wichtig gute Doktorandenprogramme sind. Nach der Rückkehr war für sie
klar: «Hier muss man das Doktorat unter den
gleichen Bedingungen machen können.»
Eine solide Ausbildung der Nachwuchforscherinnen und -forscher ist nicht nur das
Fundament fürs individuelle Weiterkommen, sondern die Basis für einen erfolgreichen Forschungsplatz Schweiz.
Womit wir wieder bei ihrer eigenen,
steilen Karriere wären – die Genferin ist
heute 41-jährig und seit vier Jahren Professorin in Zürich. Wann folgt der nächste Karriereschritt, und wohin führt er – nach
Frankreich, in die USA? Rajna Gibson-Asner
lacht: «Ich plane mein Leben nicht auf lange
Sicht. Es gefällt mir in Zürich; ich habe im
Moment kein Bedürfnis, anderswohin zu
gehen. In Europa gibt es noch viel zu tun in
Ausbildung und Forschung. Das reizt mich.»

«BUSH HAT NICHTS GELEISTET,
WAS BESTAND HABEN WIRD»
Am 2. November wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner ihren Präsidenten.
Zeit für eine Bilanz der Amtszeit von George W. Bush. Mit dem Politologen Dieter
Ruloff sprachen Simone Buchmann und David Werner
Herr Ruloff: Als vor vier Jahren George
W. Bush Präsident wurde, hat er sich
angeblich selbst erstaunt über seine Wahl
geäussert. Off record soll er gesagt haben:
«It’s amazing I won. I was running
against peace, prosperity and incumbency».
Bush scheint daran gezweifelt zu haben,
eine bessere Politik als die Demokraten machen
zu können. Warum hat ihn damals immerhin
die Hälfte der Amerikaner gewählt?
DIETER RULOFF: In demokratischen Prozessen
werden üblicherweise nicht die fähigsten Kandidaten gewählt, sondern diejenigen, die dem
Wähler am meisten einleuchten.
Was leuchtete den Wählern an Bush ein?
RULOFF: Er hat es geschafft, sich den Leuten als
einer von ihnen zu präsentieren. Er gibt sich
erfolgreich das Image des «regular guy», des

Durchschnittstypen, dem man an der Tankstelle oder bei McDonald’s begegnen kann und der
eine Sprache spricht, die jeder versteht. Die
Intellektuellen der Ost- und Westküste mögen
ihn nicht; er ist kein grosser Denker, er verfügt
über keinerlei intellektuelle Brillianz. Aber die
Mehrheit der Amerikaner wohnt ja nicht in den
grossen Städten der Ost- oder an der Westküste,
sondern draussen auf dem Land. Solche Provinzbewohner wählen Bush.
Diesen einfacheren Leuten verlangt die
Steuer- und Sozialpolitik der Bush-Regierung
am meisten Opfer ab. So wie es derzeit
aussieht, werden viele von Ihnen Bush
trotzdem wieder die Stange halten. Wie
erklären sie sich das?
RULOFF: Ich war in diesem Sommer in den USA
und habe dort den Eindruck gewonnen, dass die

«Wenn Kerry gewinnen sollte, dann ist der neokonservative ‹Spuk› in den
USA mit einem Schlag vorbei.» Dieter Ruloff

KONTAKT Prof. Rajna Gibson-Asner, rgibson@isb.
unizh.ch
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Leute nicht das Gefühl haben, es gehe ihnen
wesentlich schlechter. Man ist allgemein voller
Hoffnung, dass es aufwärts geht. Nach dem
Zusammenbruch der Technologiemärkte, für
den Bush ja nichts konnte, hat jetzt der Aufschwung wieder eingesetzt – allerdings handelte
es sich bislang um eine sogenannte «jobless
recovery»: Es sind nicht so viele neue Stellen
entstanden, wie man das eigentlich gehofft hat.
Aber im Vergleich mit Europa ist die amerikanische Arbeitslosigkeit gering. Und ich glaube,
die Amerikaner sehen das.

RULOFF: Ich denke ja. Der Vietnamkrieg bildete
vielleicht die einzige Ausnahme von dieser
Regel. Aktuell spielt der Krieg jedenfalls eine
viel geringere Rolle, als es John Kerry lieb sein
kann.

Im Irak tobt der Krieg weiter, täglich fallen
amerikanische Soldaten, die Terrorismusangst ist allgegenwärtig. Macht das die Leute
nicht Bush-müde?
RULOFF: Das Frappante ist ja, dass der Krieg
im Irak in Amerika praktisch kein Thema ist.
Wenn Sie in Amerika etwas über den Irak
wissen wollen, dann müssen Sie CNN schauen.
Der Irak wird absolut am Rande abgehandelt.
Der Versuch, jetzt mit dem tausendsten Opfer
in der Öffentlichkeit etwas mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen, hat sich als sehr, sehr
schwierig erwiesen.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001
haben das ganze Land aufgewühlt. Und
nun dieses Desinteresse am Irakkrieg – wie
geht das zusammen?
RULOFF: Bush ist der Trick gelungen, den
Leuten weiszumachen, dass der Krieg im Irak
dem Kampf gegen den Terrorismus diene.
Was natürlich so nicht stimmt. Bushs Haupthypothese ist, dass es besser sei, den Terrorismus statt im eigenen Land im Irak zu bekämpfen. Das leuchtet vielen Amerikanern sehr ein.
Dehalb spielen die Einwände gegen den Krieg,
die in Europa so eingehend diskutiert wurden –
wie zum Beispiel der fehlende Beweis für die
Existenz von Massenvernichtungswaffen – in
den USA praktisch gar keine Rolle. Solange
der Krieg im nahen Osten und nicht vor der
eigenen Haustür tobt, sind die Leute in Amerika beruhigt und wenden sich wieder ihren
Alltagssorgen zu.

Es gilt also auch diesmal die alte Regel, dass
mit Aussenpolitik in Amerika keine Wahlen
entschieden werden?

Bush hat es hervorragend verstanden, aus
den Terror-Ängsten seiner Landsleute
Nutzen zu ziehen. Doch das macht ihn wohl

noch kaum zu einem bedeutenden Präsidenten. Worin besteht sein Leistungsausweis?
RULOFF: Das zu beurteilen ist eine Frage des
politischen Standpunktes. Ich finde, Bush hat
nichts geleistet, was wirklich Bestand haben
wird. Er ist angetreten mit dem Ziel, «Bildungspräsident» zu werden. Davon hat man nicht viel
gemerkt. Der 11. September hat ihn komplett
überrascht und auf dem falschen Fuss erwischt.
Man muss aber eingestehen, dass Bush dann an
dieser Aufgabe gewachsen ist.
Mit dem 11. September ist die Zeit der
simplen Botschaften angebrochen. Das kam
wohl Bushs Naturell entgegen?
RULOFF: Ich finde, er hat die Tonlage gut getroffen. Rhetorische Missgriffe, wie sie Bush zu
Beginn seiner Amtszeit unterliefen, sind kaum
mehr vorgekommen. Vermutlich hat sich Bush
seit den Anschlägen genauer an die Manuskripte seiner Redenschreiber gehalten. Er ist
sich offenbar sehr bewusst gewesen, dass es
jetzt ernst wird. Übrigens hat man Bush meines
Erachtens in Europa vollkommen unterschätzt.
Das war ein Fehler. Denn Bush ist ja nicht einfach ein Dummkopf. Er ist ein Spross einer Politikerfamilie mit exzellenten Verbindungen und
mit viel Geld. Er ist in gewisser Weise ein Vollblutpolitiker. Er hat die Sprache der Leute
drauf und kann sie überzeugen.

«Die Idee, im Irak tabula rasa zu machen und danach eine Demokratie von
Grund auf zu errichten, war völlig naiv.» Dieter Ruloff

BILDER Stephan Rappo
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Einige politische Kommentatoren behaupten,
dass die von Reagan eingeleitete und von
Bush und seiner Mannschaft verschärft vorangetriebene «neokonservative Revolution»
dabei sei, die USA unwiderruflich zu
verändern. Sind wirklich so tiefgreifende
Umwälzungen im Gang?
RULOFF: Ich glaube nicht, dass sich Amerika so
dramatisch verändert. Sie können ein Volk ja
nicht einfach umkrempeln. Der Konservativismus in Amerika ist immer schon sehr stark
gewesen. Da gibt es beispielsweise einen relativ
simplen Wertkonservativismus, zweitens eine
ausgeprägte Religiosität und drittens einen für
uns fast unbegreiflichen Patriotismus. Zugleich
aber hat man in Amerika sehr viele Freiheiten,
man kann die verrücktesten Ideen ausprobieren
und es gibt einen enormen Pluralismus.
Wie stark sind die Neokonservativen innerhalb der amerikanischen «classe politique»
geworden?
RULOFF: Den Neokonservativen ist es tatsächlich
gelungen, zunehmend reiche und einflussreiche
Kreise für ihre Anliegen zu gewinnen. Ein
wirklich breites Spektrum der Bevölkerung
überzeugen sie nicht. Das Wichtigste aber: Sie
haben es geschafft, in der Administration Fuss
zu fassen. Sie kontrollieren im Moment die Politik. Aber wenn Kerry gewinnen sollte, dann ist
der «Spuk» mit einem Schlag vorbei.
Angenommen, es käme in den USA noch
einmal zu verheerenden Terroranschlägen,
vielleicht sogar mit Nuklearwaffen, was
wir nicht hoffen wollen: Würden Sie sich in
einem solchen Fall Bush als Präsidenten
wünschen?
RULOFF: Nein, ich würde ihn mir auf gar keinen
Fall wünschen.
Warum nicht?
RULOFF: Weil ich sehe, dass die falschen Leute ihn
beraten. Was dieses Kabinett macht, das ist mir
alles viel zu schwarz-weiss. Vor Colin Powell, dem
Aussenminister, habe ich grosse Achtung. Bei vielen anderen macht sich die Prägung durch den
Kalten Krieg aber noch allzu stark bemerkbar,
zum Beispiel bei Condoleezza Rice: Man ist auf die
Terroristen fixiert wie ehemals auf die Sowjet-
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union. Grosse Fehler aber haben vor allem die
Leute im Verteidigungsministerium begangen,
allen voran natürlich Rumsfeld und Wolfowitz.
Die beiden haben sich mit völlig illusionären
Vorstellungen in den Irakkrieg hineingestürzt,
vor allem ohne Pläne für die Zeit danach. Von
Profis darf man etwas anderes erwarten.
Was waren die Hauptfehler der Amerikaner
im Irak?
RULOFF: Die Idee, im Irak tabula rasa zu machen
und danach eine Demokratie von Grund auf
zu errichten, war völlig naiv. So funktioniert «nation building» nicht. Krieg beginnen, ist nicht
schwer, Krieg beenden umso mehr: Die Amerikaner haben sich selbst der Möglichkeit beraubt, nach Ende der grossen Kampfhandlungen
Frieden zu schliessen. Sie hätten auf der irakischen Seite jemanden haben müssen, der die
Kapitulation unterschreibt und die Abmachungen danach umsetzt, wie nach dem ersten Golfkrieg 1991. Saddam wäre dazu sicher nicht in
Frage gekommen, ihn wollte man um jeden
Preis loswerden, doch es hätten sich schon
geeignete Personen finden lassen, zum Beispiel
die Kommandanten der Elitetruppen. Aber dem
stand wohl die phantastische Idee im Wege, im
Irak eine Musterdemokratie zu errichten.
Naiv erscheint aber nicht nur die Kriegsführung, sondern auch das Bild, das sich die
Amerikaner im Voraus vom irakischen
Volk gemacht haben.
RULOFF: In Amerika sieht man sich weitherum
selbst als die perfekte Nation und hat kaum eine
Ahnung vom Rest der Welt, offenbar leider
auch in der Regierung. Im akademischen Bereich gibt es unvergleichlich kompetente Leute,
etwa Spitzen-Orientalisten, die man als Berater
hätte beiziehen können und die zweifellos die
notwendigen Warnungen gegeben hätten. Es ist
schlimm, dass die Bush-Administration dies
versäumt hat. Bush hat es verpasst, dafür zu sorgen, dass systematisch alternative Meinungen
auf seinen Tisch kommen. Es fehlt in dieser
Regierung an Ideenwettbewerb. Die neokonservative Regierung Bush sitzt in gewisser
Weise in einem geistigen Ghetto: der Rest der
Welt besteht für sie aus Freunden oder Feinden,
wer nicht für mich ist, ist gegen mich.

Sie sagen, die Amerikaner wollten im Irak
von Grund auf eine Demokratie einrichten.
Waren die Absichten der Amerikaner denn
wirklich so hehr?
RULOFF: Ja, das waren sie im Grossen und Ganzen wohl schon. Ich halte nichts von der Vorstellung, es drehe sich alles nur ums Öl. Natürlich tun die Amerikaner nichts, ohne ans
Geschäft zu denken. Vor allem tendieren die
Amerikaner dazu, ihre eigenen Bedürfnisse
mit denen der übrigen Welt zu verwechseln:
Sie möchten durchaus Freiheit, Demokratie
und Wohlstand im Irak sehen, so wie sie dies
verstehen – natürlich auch, weil sich nur so gute
Geschäfte mit diesem Land machen lassen.
Diese Haltung ist durchaus wohlmeinend,
ich würde hier keine sinistren Motive unterstellen.
Eine Art wohlmeinender Imperialismus?
RULOFF: Es ist eine der zentralen Ideen des amerikanischen Neokonservativismus, dass man die
eigene militärische Überlegenheit auch politisch
nutzten sollte. Ich würde dies dennoch nicht als
Imperialismus bezeichnen, denn die Amerikaner wollen den Irak ja nicht regieren.
Der französische Politologe Emmanuel Todd
vertritt die These, dass die USA sich machtpolitisch auf dem absteigenden Ast befinden.
Sie zettelten kopflos in aller Welt Kriege an,
um ihren eigenen Niedergang zu kaschieren.
Sehen Sie das auch so?
RULOFF: Das stimmt einfach nicht, die Fakten
sehen anders aus. Militärisch sind die Amerikaner allen anderen Staaten dieser Welt haushoch überlegen. Auch in puncto wirtschaftlichem Wohlstand und Wirtschaftskraft ziehen die
Amerikaner dem Rest der Welt davon. Allerdings
kann man auch als grösste Militärmacht plötzlich hilflos und verletzlich dastehen, wie der
11. September gezeigt hat. Die schlagkräftigste
Armee hat ihre Grenzen: Man kann mit militärischen Mitteln viel kaputtmachen, aber man
kann nicht viel erschaffen und aufbauen. Die
Amerikaner sind zwar fähig, den Irak (und auch
andere Staaten der Welt) innerhalb von zehn
Tagen militärisch total niederzuringen. Aber
wem nützt das am Ende, was bewirkt dies
anderes als Trümmer, Tote und Verletzte?

Kreuze für gefallene Irak-Kämpfer in Malibu, Kalifornien, USA, Sommer 2004 (Bild Dieter Ruloff)
Hatte der Irakkrieg auch die Funktion, nach
dem Schock des 11. September das Vertrauen
in die Schlagkraft der Militärmacht wieder
herzustellen?
RULOFF: Vielleicht. Aber damit beeindruckt man
natürlich keine Terroristen.
Wird in den USA dem Militär ein zu hoher
Stellenwert eingeräumt?
RULOFF: Ich würde eher sagen, die gewaltige
Militärmacht der USA wurde von der BushRegierung falsch eingesetzt. Das Militär kann
sehr wohl als Einschüchterungsinstrument für
jene taugen, die sich nicht an die Spielregeln
internationaler Politik halten. Ghaddafi hat
wohl nicht zuletzt angesichts der Machtdemonstration im Irak seine Politik um 180 Grad
gekehrt. Das Drohpotenzial der amerikanischen Militärmacht kann nutzbringend eingesetzt werden, aber nur im Zusammenhang mit

kluger Politik und guter Diplomatie. Theodore
Roosevelt hat es so formuliert: «Speak softly and
carry a big stick».
Unter Bush sind die Militärausgaben enorm
gewachsen.
RULOFF: Das ist in den USA nicht neu. Jeder Präsident hat das Militärbudget weiter wachsen lassen. Auch unter Clinton sind die Militärausgaben in die Höhe geklettert.
Die horrenden Militärausgaben der US-Regierung werden oft mit dem Argument
kritisiert, die gewaltlose Einflussnahme, die
sogenannte «soft power», sei viel effektiver als
militärische Interventionen.
RULOFF: Das würde ich sofort unterschreiben.
Aber die Neokonservativen sehen das genau
anders. Bush glaubte, mit «hard power», mit dem
Einsatz militärischer Macht, mehr zu erreichen.

Die amerikanische Einflussnahme auf andere
Länder per «soft power» funktioniert hingegen
auch ohne Zutun der Regierung. Das ist ja das
Frappante, dass der amerikanische Lebensstil
für den Rest der Menschheit unglaublich
attraktiv geblieben ist. Der Politologe Joseph Nye
zum Beispiel glaubt, dass sich die amerikanischen Werte sozusagen von selbst durchsetzen.
Nehmen Sie zum Beispiel die Menschenrechte,
die ja die USA noch vor den Europäern 1786 in
ihrer Unabhängigkeitserklärung als erste
schriftlich fixiert haben: Sie sind ein regelrechter Exportschlager. Wenn man den Leuten in
Asien, Afrika oder wo auch immer einmal
erklärt hat, was ihre Rechte sind, dann wollen
sie diese auf keinen Fall wieder aufgeben.
Apropos Menschenrechte: Wie hoch schätzen
sie den Imageschaden ein, den die Amerikaner wegen ihres Gefangenenlagers in
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Guantanamo und der Folterungen im Irak
weltweit erlitten haben?
RULOFF: Der Imageschaden ist gross, aber am
Glauben der USA an sich selbst und ihre Mission
kratzt das nicht sehr. Dennoch stehen die Amerikaner jetzt verwundert vor dem Faktum, dass
sie selbst als Lehrmeister an ihren eigenen
Menschenrechts-Standards gemessen werden
und dabei nicht ganz so gut abschneiden, wie
sie das gerne hätten. Man muss aber feststellen,
dass sie sehr offen darüber diskutieren. Der
Untersuchungsausschuss des US-Kongress
zum Folterskandal hat sich diese Dinge eingehend angeschaut und heftig Kritik geübt, selbst
Wolfowitz und Rumsfeld wurden nicht geschont. Insgesamt ist Bushs Kabinett, würde ich
sagen, in Amerika selbst sehr flach herausgekommen.
Sind die Europäer heute antiamerikanischer
eingestellt als vor zehn Jahren?
RULOFF: Ja. Wir haben kürzlich eine Umfrage
durchgeführt, was die Schweizer heute von den
USA halten. Nur sehr wenige der Befragten bekunden noch ihre «unbedingte» Sympathie mit
den USA. Eine gute Mehrheit hegt «eher keine»
oder «sicher keine» Sympathien mehr.
Und ist diese Haltung vieler Europäer
schädlich für die USA?

RULOFF: Das ist enorm schädlich. Auch wirt-

RULOFF: Ganz wichtig wäre die Beendigung des

schaftlich – und politisch sowieso. Seit dem IrakKrieg hängt der Haussegen bei den Verbündeten und traditionellen Freunden der USA schief.

Irakkrieges. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Im
Vietnamkrieg hat dieser Prozess mehrere Jahre
gedauert. Ich befürchte daher, dass die Amerikaner noch sehr lange im Irak bleiben werden.

Wird das auch langfristig so bleiben?
RULOFF: Nein, das glaube ich nicht. Erfahrungs-

Könnte Kerry ein guter Präsident werden?

gemäss wird ein neuer Präsident das transatlantische Verhältnis sofort wieder reparieren. In
der Substanz wird sich die Aussenpolitik allerdings nicht wesentlich ändern, denn auch ein
Präsident Kerry müsste sich überlegen, wie er
mit dem Irak fertig wird. Aber ich glaube, im Stil
der Politik würde sich sehr vieles ändern.

RULOFF: Man kann so etwas schlecht prognos-

Es gibt Stimmen, die sagen, die Amerikaner
hätten durch ihren Irakkrieg die Feindschaft
von einer Milliarde Moslems auf sich
gezogen.
RULOFF: Das glaube ich nicht. Die muslimische
Welt ist sehr heterogen. In den Golfemiraten
und in Saudi-Arabien weiss man, dass man ohne
die Amerikaner ziemlich schutzlos dastehen
würde. In Indonesien und Malaysia sind die
Amerikaner relativ wohlgelitten, auch in Indien
stehen sie besser da als noch vor einigen Jahren.
Wie würde Ihrer Meinung nach eine gute
amerikanische Aussenpolitik in den nächsten
vier Jahren aussehen?

«Ich mag die Amerikaner, und deshalb wünsche ich Ihnen alles Gute, vor
allem einen guten Präsidenten.» Dieter Ruloff

tizieren. Es ist immer die Frage, mit welchen
Herausforderungen er in seinem Amt konfrontiert würde. Aber wenn man ihn von seinem
Hintergrund her beurteilt, kann man hoffnungsvoll sein. Er hat in Yale studiert, wie Bush;
aber er war nicht wie Bush ein mittelmässiger
Student, sondern brilliant. Er hat eine überzeugende politische Karriere hinter sich, und
vor allen Dingen ist er unabhängig. Er braucht
sich nichts mehr zu beweisen, braucht kein Geld
mehr zu verdienen, und er würde, glaube ich,
auch keine Weggefährten belohnen müssen.
Sie kennen die USA sehr gut, Sie halten sich
häufig dort auf. Was bedeutet Ihnen Amerika?
RULOFF: Die Europäer haben den USA viel zu
verdanken. Sie haben Europa im 20. Jahrhundert dreimal gerettet: Im Ersten und Zweiten
Weltkrieg und im Kalten Krieg. Ich bin gerne in
Amerika und fühle mich da wohl. Neunzig Prozent meiner Berufskollegen sind Amerikaner.
Was ich an den USA vor allem mag, ist der Nonkonformismus und die Offenheit für neue
Ideen. Ich mag die Amerikaner, und deshalb
wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem einen
guten Präsidenten.

ZUR PERSON

Dieter Ruloff (57) ist Professor für Internationale Beziehungen. Er leitet das Institut für
Politikwissenschaft und das Institut für Auslandforschung an der Universität Zürich.
Zurzeit befasst er sich mit Fragen des Strukturwandels internationaler Politik nach dem
Ende des Kalten Krieges, vor allem dem Problem der Erosion des Multilateralismus. Im
Frühjahr erschien sein neues Buch «Wie Kriege beginnen» im Verlag Beck, München.
KONTAKT ruloff@pw.unizh.ch
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BÜCHER

THEATER IM BUNKER
Zwischen Anpassung und Widerstand: Die Germanistin Ursula Amrein zeigt die
Ambivalenzen der Schweizer Theater- und Literaturpolitik zu Zeiten des Dritten
Reichs auf. Und kratzt am Mythos des Zürcher Schauspielhauses. Von Roger Nickl
Immer wieder Theater um das Zürcher Theater. Nicht erst seit der vergangenen Ära Marthaler steht das Schauspielhaus im Kreuzfeuer
der Kritik. Auch schon früher, unter anderen
gesellschaftlichen und historischen Vorzeichen, gab die Pfauenbühne zu reden. Ende der
1930er-Jahre etwa wurde Ferdinand Rieser
solange unter Druck gesetzt, bis er die Leitung
der Bühne abgab. Riesers Intendanz fiel mit der
Machtergreifung der Nationalsozialisten in
Deutschland und dem sich anbahnenden Zweiten Weltkrieg zusammen. Die Schweiz rüstete
mental auf und schrieb sich die «geistige Landesverteidigung» auf die Fahne – im kulturpolitischen Reduit kam der Schweizer Jude Ferdinand Rieser zunehmend unter Beschuss.
Dem mentalen Klima zwischen 1933
und 1945 und dessen Einfluss auf die Schweizer
Literatur- und Theaterpolitik gilt eine umfassende Studie, die die Germanistin Ursula Amrein
von der Universität Zürich vorlegt hat. «Los von
Berlin!» heisst die Habilitationsschrift, die auf
überzeugende Weise umfangreiche historische
Quellenarbeit und literaturwissenschaftliche
Analyse verschmilzt. Kultur und Politik geraten
dabei genauso in den historisch-kritischen
Blick wie Wissenschaft und Medien. Amrein
zeichnet eine differenzierte kultur-, literaturund theaterpolitische Topographie der Schweizer Institutionen und ihrer Exponenten: Sie analysiert das Denken der geistigen Landesverteidigung und durchleuchtet seine Folgen, zeigt
Korrespondenzen zwischen der Theaterpolitik
der Schweiz und des Dritten Reichs auf und
taucht die Legende vom Schauspielhaus als
wichtigster deutschsprachiger Exilbühne in ein
neues, kritisches Licht.
Die Autorin selbst sieht ihre Arbeit als
Ergänzung zur Forschung der Unabhängigen
Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg. «Die einseitige Orientierung der For-
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schung an den ‹harten› Fakten von Wirtschaft
und Politik lässt insbesondere die Tatsache
vergessen, dass der Kultur mit der Analogisierung von wirtschaftlicher, militärischer und geistiger Landesverteidigung eine klar definierte
Funktion in der Auseinandersetzung mit dem
‹Dritten Reich› zukam», schreibt Amrein. Die
Funktion nämlich, die Schweizer Eigenarten ins
Bewusstsein zu rufen und – so die bundesrätliche Botschaft von 1938 – «die geistige Widerstandskraft unseres Volkes zu stählen».
Amreins integrativer Blick auf die
Schweiz ist der auf einen «doppelten Ort». Die
Kulturpolitik der geistigen Landesverteidigung
versuchte, sich auf eigene, «schweizerische»
Werte zu besinnen und sich so vom «Dritten
Reich» abzugrenzen. Gerade aber diese nationalistischen Abgrenzungsbemühungen gerieten
immer wieder in die ideologische Nähe dessen, von dem sie sich abgrenzen wollten. Die
Schweiz und Deutschland blieben wie durch
kommunizierende Röhren miteinander verbunden. Diese Ambivalenz zwischen Anpassung
und Widerstand steht im Zentrum der detaillierten Studie.
KULTURELLER HEIMATSCHUTZ

«Los von Berlin!» – Diese Parole lancierte der
Berner Sprachwissenschaftler Otto von Greyerz
bereits in den 1920er-Jahren. Von Greyerz war
Gründer des schweizerischen Heimatschutztheaters, dass sich dem betont provinziellen,
nationalistischen Volkstheater verschrieb und
sich gegen die «landesfremden», an der Kulturmetropole Berlin orientierten Schweizer Berufsbühnen richtete. Die Stadttheater bezeichnete von Greyerz 1931, einen bekannten Jargon
vorwegnehmend, als «Fremdkörper im Leibe
des Volksganzen». Der Berner war einer von vielen kulturpolitischen Exponenten, die das Eigene gegen das Fremde, das Schweizerische

gegen das Unschweizerische ausspielten und so
die Tendenz unterstützten, «dass sich die geistige Landesverteidigung in Widerspruch zu
ihrem neutralitätspolitischen Selbstverständnis
vielfach auf der Seite einer völkisch-nationalen
und auch nationalsozialistischen Kulturpolitik
positionierte», wie Ursula Amrein unterstreicht.
Gegenmodell zur kulturellen Heimatschutzbewegung war das Zürcher Schauspielhaus: Mit dem Beginn der Intendanz von Ferdinand Rieser 1933 wurde es zur wichtigsten
Exilbühne im deutschsprachigen Raum. Rieser,
der das Haus als Privatunternehmer leitete, engagierte Emigrantinnen und Emigranten wie
Therese Giehse, Leopold Lindtberg oder Kurt
Hirschfeld. Auf dem Spielplan standen neue
Werke von Carl Zuckmayer und Franz Werfel.
Mit seinem Programm geriet der künstlerische
Leiter zunehmend unter Beschuss des Schweizer Schriftstellervereins. Mit teilweise antisemitischer, gegen den Schweizer Juden Ferdinand Rieser gerichteter Polemik forderten
Schweizer Autoren, «sofort die nötigen Massnahmen zu ergreifen, um ein dem schweizerischen Wesen verpflichtetes Sprechtheater zu
schaffen». 1938 nahm Rieser den Hut. In der
Folge setzte man am Pfauen auf eine Position
der Mitte, eine gemässigte, an humanistischen
Idealen orientierte Ästhetik, die sich mit der Kulturpolitik der geistigen Landesverteidigung
besser in Einklang bringen liess. In der Erinnerung der Nachkriegszeit blieb das Haus allerdings als die Exilbühne im deutschsprachigen
Raum haften. «Vergessen ging damit, dass das
Schauspielhaus nicht als Theater der Emigration, sondern als Theater der geistigen Landesverteidigung akzeptiert wurde», hält Ursula
Amrein kritisch fest. Der Autorin gelingt es auf
eindrückliche Weise, diese Gedächtnislücken zu
füllen.

Ursula Amrein: «Los von Berlin!» Die Literatur- und
Theaterpolitik der Schweiz und das «Dritte Reich»,
Chronos Verlag, 2004, 586 Seiten, 68 Franken

EIN SCHÖPPCHEN WEIN

WORTGEWALTIGE BILDER

MEHR ZUCKERBROT

«Zum Glück kommen sie nicht häufiger», kommentierten die Pflegerinnen am Kinderspital in
den 50er-Jahren die Besuche von Familienangehörigen. Zwei Stunden pro Woche wurden
Vater und Mutter im Spital geduldet. Das hat sich
gründlich geändert: Heute ist die Betreuung der
ganzen Familie selbstverständlich – Spitalvorbereitungskurse werden angeboten, die Elternbegleitung im Operationssaal ist Usus, und sogar die nächtliche Trennung von Eltern und
Kind wird wo immer möglich vermieden. Dieses Credo nimmt der vom Publizisten und Autor
Karl Lüönd verfasste Bildband «Für Kind und
Familie» bereits im Titel auf. Das Buch erzählt
vom Leben im Kinderspital früher und heute.
Die Palette der Themen reicht von der Schilderung des Alltags über Porträts von Menschen,
die die Kinderheilkunde geprägt haben, bis
zur Geschichte der 130-jährigen Institution.
Anschaulich zeigt der ehemalige Chefredaktor
der «Züri Woche» die Entwicklung des Kinderspitals von seiner Gründung im Jahr 1874 bis in
die Gegenwart auf. Heute ist das Kinderspital
das grösste auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Krankenhaus der Schweiz.
Lüönd bettet seine Darstellung geschickt in den Kontext der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung der jeweiligen
Epoche. Das macht das Buch auch für Menschen
ausserhalb des Spitals interessant. In Wort und
Bild etwa wird die beginnende Industrialisierung
Mitte des 19. Jahrhunderts geschildert samt
ihrer Schattenseite, den weit verbreiteten Infektionskrankheiten. Oder die Arbeitsbedingungen
in der Gründungszeit des Kinderspitals: Die Pflegerinnen aus einer evangelischen Schwesterngemeinschaft ordneten ihr eigenes Leben
und ihre Bedürfnisse ihrer Aufgabe unter. Mit
Erlaubnis des Direktors durften sie «gelegentlich am Sonntagnachmittag eine Stunde frei
nehmen», und dies für «Gotteslohn und ein
Schöppchen Wein täglich». Isabelle Meier

«Sehen ist lernbar» nennt sich ein opulent ausgestattetes zweibändiges Kompendium inklusive zweier CD-ROMs, das ausgeklappt nur mit
Mühe auf dem Bürotisch Platz findet. Sein programmatischer Titel suggeriert zweierlei: Erstens, dass es sich beim Sehen um eine erlernte
Kulturtechnik handelt, der wir nicht ohne Weiteres mächtig sind. Ohne die Fähigkeit, die Sprache der Bilder zu verstehen, sind wir in der Tat
«verletzlich, verführbar und ungeBILDet», wie
es im Vorwort heisst. Ob wir nämlich auf einem
fremden Flughafen den Ausgang suchen oder
uns zum Konsum bestimmter Produkte verlocken lassen – Bilder weisen uns den Weg
durchs Leben. Schaden kann dies nicht, meint
Herausgeber Christian Doelker, emeritierter
Professor für Medienpädagogik an der Universität Zürich. Sein Beitrag ist ein Plädoyer für die
unmittelbare «Wortgewalt» des Bildes.
Der Titel könnte glauben machen, dass
«Sehen ist lernbar» ein museumspädagogischer
Grundkurs ist, der mit bunten Kreisen, Dreiecken und Quadraten zu wahrnehmungstechnischen Aha-Erlebnisse verhelfen will. Dem ist
glücklicherweise nicht so. Das Werk ist eine
zeitgemässe und lustvolle Sehschule für Erwachsene. Sie sensibilisiert auf multimediale
Weise für das breite Spektrum visueller Kulturen. Dazu bietet sie vielfältiges Übungsmaterial:
Am Bildschirm kann man beliebig Stadtaufnahmen mit Bildmasken (Flugzeug, Fenster, Fernrohr) und Klangteppichen kombinieren, wodurch eine völlig veränderte Wahrnehmung entsteht – und mit ihr das Bewusstsein, dass es sich
bei Bildern stets um konstruierte Wahrheiten
handelt. Und wenn andernorts Bilder in Gebärdensprache erläutert werden, dann öffnet das
nicht zuletzt die Augen für die unterschiedlichen, kulturell kodierten Darstellungsformen
von Realität. So ist denn «Sehen ist lernbar» ein
inspirierendes Vademecum für die visuelle
Alphabetisierung. Sascha Renner

Natürlich ist die Frage zu simpel: «Dealing
with Terrorism – Stick or Carrot?» Natürlich bewegt man den Esel am ehesten, indem man ihn
schlägt und verführt. Das weiss der Zürcher
Wirtschaftsprofessor Bruno S. Frey, der im Titel
seines neuesten Buches diese Frage stellt. Sie
gibt ihm aber die Möglichkeit, die Politik der
harten Hand grundsätzlich zu kritisieren und auf
170 Seiten drei Wege aufzuzeigen, wie mit anreizorientierter Politik dem Terror begegnet
werden kann.
Erstens plädiert Bruno S. Frey für mehrere Machtzentren. Damit sei das politische und
wirtschaftliche System weniger verwundbar.
Wird ein Zentrum getroffen, kann ein anderes
dessen Funktionen übernehmen. Zweitens sollen die «Opportunitätskosten» der Terroristen
erhöht werden, indem mit positiven Anreizen
billigere Möglichkeiten geschaffen werden, die
eigenen politischen Ziele zu verfolgen. Terroristen und Staaten, die Terroristen unterstützen,
seien aus ihrer Isolation herauszuführen, weil
Interaktion zwischen Gruppen extremistische
Haltungen dämpfe, Isolierung aber die Radikalisierung fördere. Terroristen sollen nicht nur in
die Diskussion, sondern auch in den politischen
Prozess miteinbezogen werden. Aussteiger
sollen belohnt und nicht bestraft werden. Über
Austauschprogramme mit dem Ausland kämen
gefährdete Gruppen mit liberalen Ideen in
Kontakt. Drittens müsse verhindert werden,
dass Terrorgruppen die Medien instrumentalisieren können. Zum Beispiel, indem verboten
wird, einen Terrorakt direkt einer Terrorgruppe zuzuschreiben. Damit hofft der Autor, den
Erfolg einer Gruppe zu schmälern.
In der emotionalen Debatte über Krieg
und Gewalt ist es erhellend, Kosten und Nutzen
kühl vorgerechnet zu bekommen. Als Ökonom
geht Frey vom rationalen Menschen aus, woran
allerdings gerade im Krieg zuweilen gezweifelt
werden muss. Markus Binder

Karl Lüönd: Für Kind und Familie – der Weg des Kinderspitals Zürich ins 21. Jahrhundert, Rio-Verlag, 2004,
264 Seiten, 49.50 Franken

Christian Doelker et al.: Sehen ist lernbar. Beiträge zur
visuellen Alphabetisierung. Sauerländer-Verlag, 2003,
450 Seiten, 2 CD-ROMs, 145 Franken.

Bruno S. Frey. Dealing with Terrorism – Stick or Carrot? Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK/
Northampton USA, 2004. 182 Seiten, 120 Franken
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SCHLUSSPUNKT von Simona Ryser

POWERED BY EMOTION
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Erinnern Sie sich? Herzklopfen, die Stimme
schwindet, der Blick senkt sich. So könnten die
Symptome eines erstes Rendez-vous mit dem
Geliebten ausgesehen haben. Mit verlegenem
Lächeln an der Sache vorbeisäuseln, Scherze
und Banalitäten austauschen, während man
nur das eine denkt. Kopf etwas schräg halten,
Augen schliessen, Lippen leicht öffnen, Nasenspitze in die Luft – oder hab ich das jetzt aus
dem Fernseher? Kann sein, dass ich die eigenen
nicht mehr von den öffentlichen Gefühlen
unterscheiden kann. Solange es der Geliebte
nicht merkt, ist das ja gut. Ich bin eingetaucht
ins öffentliche Gefühlsmeer. Vereint mit dem
grossen Fernsehpublikum, heule ich Rotz und
Schleim, wenn die Tragödie dem Happyend
sich neiget und zwei sich nach einem Streit versöhnen, vor dem Sonnenuntergang im Kuss
verschmelzen und alles wieder gut geworden
ist. Erfasst von einer mächtigen Gefühlswelle,
ertrinke ich in Herz und Schmerz. Da kann es
schon vorkommen, dass der Kuss des Geliebten
plötzlich etwas fade schmeckt.
Ich habe von den grossen Gefühlen
gekostet, die mir wie so vielen allabendlich ins
Wohnzimmer flimmern und mir zum billigen
Vergnügen der falschen Leidenschaft verhelfen.
Gespielte Emotionen. Krankenschwestern,
Kriminalkommissare, Liebespaare. Gegeben
von mittelmässigen Schauspielern und Schauspielerinnen. Mein Geliebter hat aus lauter
Verzweiflung über meine Gefühlsverblendung
schon versucht, mich mit Unterwäsche, die mit
dem Slogan «just feel» wirbt, zu kurieren. Ein
Fehlschlag. Der Baumwollstrang hat mich
unerbittlich in die Pobacke gezwickt, was mir
zwar ziemlich echte Gefühle verschafft hat,
aber eher welche der unerwünschten Art.
Ich kann meinem Geliebten nichts
mehr vormachen. Er hat es gemerkt: meine

Simona Ryser ist Autorin und freie Journalistin
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echten Gefühle sind von falschen nicht mehr zu
unterscheiden. Er will aber wieder echte
Küsse und richtige Leidenschaft. Damit ich wieder gefühlsecht werde, schaue ich jetzt mit therapeutischer Absicht Fernsehsendungen von
TV-Stationen, die mit Slogans wie «powered by
emotion» für sich werben. Dort werden uns in
Reality-Soaps, Betroffenheits-Talkrunden und
Casting-Shows die ultimativ echten Gefühle
versprochen. Vielleicht ist ja da was dabei für
mich. Stars, die nicht singen können, Bunker,
in denen sich ein Rudel Menschen freiwillig
festhalten lässt, um beim Sex beobachtet zu
werden, adoptierte Kinder, die nach Jahren
vergeblicher Suche die leibliche Mutter wiederfinden, die von ihnen nichts wissen will,
Familienzwiste. Während der neuen ChirurgieSendung, bei der man sich vor laufender
Kamera ein neues Gesicht nach Wunsch heroperieren lassen kann, ist es dann passiert. Soll
ich meinen Geliebten zur Schönheitsoperation
schicken, damit er nachher aussieht wie Brad
Pitt? Nein. Nur das nicht. Da schaue ich meinen
eigenen sexy Kerl lieber mal kurz aus den
Augenwinkeln von der Seite an, und alles wird
gut. Dann holen wir das gefühlsechte Hilfsmittel aus dem Karton.
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