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EDITORIAL

DOSSIER – FORSCHEN AM LIMIT

RÄTSEL LÖSEN
Sie simulieren die Evolution, fragen, woraus
das Weltall besteht, was die Welt im Innersten
zusammenhält oder ergründen das Geheimnis
des menschlichen Bewusstseins. Forscherinnen
und Forscher der Universität Zürich beschäftigen sich mit den Rätseln der Natur.
Doch neue Erkenntnisse fallen nicht
vom Himmel. Sie sind das Ergebnis harter
Arbeit am wissenschaftlichen Detail. Sie sind
aber auch das Resultat von Einsichten, die sich
den Forschenden dank ihres Wissens und
ihrer Kreativität erschliessen. Wie schon Louis
Pasteur, der grosse Bakteriologe, erkannte,
lacht das Forscherglück nur jenen, die gut
vorbereitet sind.
Wie arbeiten die Frauen und Männer,
die an der Universität Zürich auf den verschiedensten Gebieten Spitzenforschung betreiben?
Wie denken sie? Was treibt sie an? Das Dossier
«Forschen am Limit» gibt Einblick ins Labor von
Zürcher Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. Und der Wissenschaftshistoriker
Philipp Sarasin macht sich Gedanken, wie
sprachliche Bilder den Blick der Forschenden
beeinflussen.
In der Rubrik Forschung berichten wir
über aktuelle und brisante Themen wie die
historische Aufarbeitung der Eugenik in der
Schweizer Psychiatrie, die helvetische Einbürgerungspolitik, Manager, die betrügen, und
das Geheimnis des Herzinfarktes. Ausserdem in
diesem Heft: Der Sozialpädagoge Reinhard
Fatke analysiert die Hintergründe der 1.-MaiKrawalle in Zürich, Studierende, die Spitzensport betreiben, gehen ans Limit ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, und die
Zürcher Publizistikwissenschaftler haben in
einem europaweiten Forschungsprojekt untersucht, wie sich die Akzeptanz der Gentechnologie in der Gesellschaft verändert.
Wissenschaft sei Rätsellösen, bemerkte
einmal der amerikanische Wissenschaftshistoriker Thomas S. Kuhn. Rätsel geben auch die
Illustrationen von Martin Woodtli auf. Der
Zürcher Grafikkünstler lädt zu einer visuellen
Reise durch seine irrwitzige Technikwelt ein.
Viel Spass. Ihre unimagazin-Redaktion
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LEUTE

HARTNÄCKIG Verleger stellt man sich
als breitschultrige, an den Schläfen angegraute Männer von der Statur eines dreitürigen Kleiderschrankes vor, wie einst Siegfried
Unseld. Doch keine Regel ohne Ausnahme:
Die beiden Zürcher Publizistikstudenten Dino
Nodari und Simon Christen sind schlank und
gerade mal 24 Jahre alt. Dennoch können
sie bereits auf drei Jahre verlegerische Tätigkeit zurückblicken. Seit dem letzten Buch
«Palaver», einem Sammelband mit Kurzgeschichten von schweizerischen Jungautoren,
wirft ihr N&C-Verlag (www.noch.ch) Gewinne
ab. Das Konzept von «Palaver» ist Programm.

ZWEI LACHENDE AUGEN

«Wer drei
oder mehr Frauen heiratet, ist freizusprechen,
auf Bigamie aber steht die Todesstrafe.» Das
klingt nach dem faulsten Trick eines schlaumeierischen Märchenhelden. Zu Unrecht, sagt
Rechtshistoriker und Privatrechtler Clausdieter
Schott. Er hat seine Abschiedsvorlesung im
Februar zum Thema «Das Recht und die List»
solchen verblüffenden Realfällen der Rechtsgeschichte gewidmet. Ein Effekt dieser Auseinandersetzung ist die Relativierung des Rechts.
Darauf ist es Schott in den nahezu 30 Jahren seiner Tätigkeit an der Universität Zürich immer
angekommen, wenn er den künftigen Juristen

FEUER UND FLAMME

Dino Nodari, Simon Christen

Clausdieter Schott

Hans-Ulrich Doerig

Der literarische Nachwuchs soll gefördert
und, wie es heute üblich ist, «vernetzt» werden.
Finanziell wurden Christen und Nodari von
verschiedenen Kulturstiftungen unterstützt,
die sich dafür nicht lange bitten liessen. Das
Projekt überzeugte. Das Handwerk hat den
Jungverlegern niemand beigebracht, ihr Improvisationstalent musste genügen. Zur Verlagsgründung kam es, weil die beiden, die
selber Romane schreiben, sich nicht damit zufrieden gaben, dass die Verlage ihre Manuskripte
– oft ungelesen – hartnäckig zurückschickten. Sie
erwiesen sich als noch hartnäckiger. Nun verlegen sie ihre Romane eben selber und freuen
sich darüber, dass sie in Buchhandlungen von
Brig bis Chur gekauft werden. Das Budget lässt
keine Massenproduktion zu. Und neben dem
Studium steht nicht unbeschränkt Zeit für die
Verlagsarbeit zur Verfügung. Dennoch ist der
nächste Sammelband bereits geplant, und mit
Lukas Bärfuss konnte bereits ein Aushängeschild der jungen Schweizer Literatur verpflichtet werden. Babajalscha Meili

– «diesen Aktualisten» – Sinn für die historische
Dimension vermittelte. In seinen Augen ist das
kein Luxus. Gegen den Verdacht auf Orchideenpflege hat er sich stets gewehrt. Er sei allerdings froh, die nächste Runde dieses «Kampfes»
im Rahmen der Bologna-Reform den jüngeren
Kollegen überlassen zu können. Auch darüber,
den aufwendigen Umzug des Instituts in den
neuen Calatrava-Bau an der Rämistrasse 74 just
zu verpassen, ist er alles andere als traurig.
Überhaupt sitzt er höchst zufrieden vor den gähnend leeren Regalen in seinem Büro und
gesteht ohne Rücksicht auf wohlabgewogene
Emeritierungsfloskeln, er gehe mit zwei
lachenden Augen. Einen harten Schlussstrich
will er freilich nicht ziehen. Fortan wird es einfach weniger List kosten, sich neben Vorlesungen, Prüfungen und Sitzungen Zeit für die Forschung zu stehlen. Zu Hause warten denn auch
nicht weniger als 40 Ordner mit Projekten, und
Schott rechnet vor, wie alt er zur Realisierung
aller Ideen werden müsste: mindestens 150
Jahre. Christine Weder

den Tisch und flüstert eindringlich: «Ich mache
mir Sorgen um den Bildungsplatz Schweiz.»
Deshalb habe er diese Studie geschrieben,
nicht als «Bänkler», sondern als besorgter Bürger. Und deshalb stört ihn der Vorwurf besonders, er denke nur in den ökonomischen Kategorien von Aufwand und Ertrag. Profitieren würden ja vor allem sozial- und geisteswissenschaftliche Fächer mit schlechtem Betreuungsverhältnis. Doerigs Kausalkette ist einfach: «Ein
besseres Betreuungsverhältnis führt zu besseren Abschlüssen und zu höherer Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft und des Bildungsplatzes.» Wer die höheren Gebühren nicht bezahlen
kann, erhält Stipendien oder Darlehen. «Sozialverträglicher geht es nicht mehr.» Am liebsten
sähe Doerig sein Modell schon morgen umgesetzt. Bevor Deutschland es tut. Tempo Teufel
also. Damit hat Doerig Erfahrung. Schliesslich
springt er seit über 30 Jahren in der Credit
Suisse dort ein, wo es brennt. Und schliesslich
hat er als Schüler in St. Gallen Post verteilt.
Expresspost notabene. Markus Binder
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Mehr als einen
Schluck warmen Kaffee kann Hans-Ulrich Doerig nicht trinken, denn der Vizepräsident des
Verwaltungsrates der Credit Suisse Group redet
sich ins Feuer. Wenn Universitätsrat Doerig über
seine Vision «Neue Wege zur Hochschulfinanzierung» redet, lebt er jeden Satz: Er hebt die
Arme in die Höhe, spreizt die Finger und sagt in
seinem Appenzeller Dialekt: «Wir müssen motivierte, disziplinierte Studierende haben, die
früher abschliessen.» Er schlägt mit der flachen
Hand mehrere Male auf den Tisch um zu betonen: «Druck ist nicht schädlich. Leben besteht
aus Druck.» Oder er rückt seinen Stuhl nahe an

STANDPUNKT von Pascale Bruderer

VIERFACHE GEBÜHREN?
Bildung ist nicht gratis zu haben – das wusste
schon John F. Kennedy: «Es gibt nur eines, was
auf die Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.» Bestrebungen, das in graue Zellen investierte Geld möglichst effektiv zu nutzen und
dementsprechend Missstände im Bildungssystem zu beheben, begrüsse ich darum ganz
grundsätzlich. Nicht nur als Politikerin, sondern
auch und insbesondere als Studentin, welche

Zeitpunkt nicht bloss für untauglich, die
erkannten Probleme zu lösen, sondern darüber
hinaus gar für kontraproduktiv in Bezug auf die
geforderte Chancengleichheit.
Tatsächlich stammt momentan ein
überwiegender Teil der Studierenden aus finanzstarken Familien; mit einer drastischen
Gebührenerhöhung lässt sich das jedoch alles
andere als ändern. Um den «sozialen Numerus

DETEKTIVISCHER SPÜRSINN «Von
Mikita an Ulianiza. Komm zu mir. Ich will dich
und du mich. Und dafür zeugt Ignat.» Ein
Text wie dieser kann Nada Boskovska begeistern. Wenn er nämlich in ein Stück Birkenrinde aus dem 13. Jahrhundert geritzt steht.
Dann erwacht die Detektivin in der OsteuropaHistorikerin. In alle Richtungen wendet sie die
Sätze hin und her, prüft die Grammatik, vergleicht sie mit Bekanntem. Aus mehreren solcher historischen «Post-its» setzt sie dann ein
Bild zusammen von einer früheren Lebenswelt.
Nada Boskovska, die kürzlich berufene Professorin für Osteuropäische Geschichte, ist neu-

«Um den ‹sozialen Numerus clausus›
auszumerzen, braucht es die längst geforderte Einführung eines einheitlichen,
kostendeckenden Stipendienwesens.»

clausus» auszumerzen, braucht es vielmehr die
längst geforderte Einführung eines einheitlichen, kostendeckenden Stipendienwesens.
Zurzeit erhält eine Studentin in Obwalden
unter absolut identischen Lebensbedingungen fünfmal weniger Stipendien als ihre Kommilitonin aus dem Kanton Basel-Stadt. Diese
Ungerechtigkeit hat viel mit Kantönligeist,
aber rein gar nichts mit Chancengleichheit zu
tun. Sie schreit nach einer Reform des Stipendiensystems.
Apropos Reform: Ebenso dringlich und
punkto Bildungsqualität gar prioritär ist eine
echte Koordination der verschiedenen Hochschulen und ihrer Angebote auf Bundesebene.
Sie werden so keineswegs in ihrer Handlungsfreiheit beschnitten; im Gegenteil verhilft man
ihnen und dem Hochschulsystem als Ganzes zu
adäquater Autonomie. Damit macht man die
tertiäre Bildungslandschaft Schweiz steuerbar
und verhindert künftig prekäre Einschnitte, wie
sie an der Universität Basel nötig wurden.

die katastrophalen Betreuungsverhältnisse
vorab in den Sozial- und Geisteswissenschaften
hautnah miterlebt.
Dessen will sich der «Arbeitskreis
Kapital und Wirtschaft» annehmen; denn die
Personal- und Ressourcenprobleme, die faktische Chancenungleichheit sowie drohende
Qualitätseinbusse an unseren Hochschulen
bereiten auch der Wirtschaftselite Bauchschmerzen. Lösungsvorschläge? Viel mehr
Professuren. Wer soll das bezahlen? Die Studierenden – dank einer Vervierfachung der Studiengebühren, nota bene bei gleichzeitiger
Möglichkeit, zur finanziellen Überbrückung
Darlehen vom Staat zu beziehen.
Dass mich derartige Ideen als direkt
betroffene Studentin nicht wirklich zu begeistern vermögen, leuchtet ohne grosse Worte ein:
Weder fällt es leicht, durch Nebenerwerb jährlich 5000 Franken zur Studiumsfinanzierung
aufzutreiben, noch wirkt eine frühzeitige
Verschuldung verlockend. Auch aus bildungspolitischer, also weniger subjektiver Sicht
halte ich eine Gebührenerhöhung zum jetzigen

Pascale Bruderer ist SP-Nationalrätin und Mitglied
der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Sie studiert Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und Staatsrecht an der
Universität Zürich.
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BILD Michael Stahl

Nada Boskovska
gierig darauf, wie die Menschen früher gelebt,
gehandelt und gedacht haben. Dass es dazu
mitunter detektivischen Spürsinns bedarf,
reizt sie besonders. Boskovskas Faible für Osteuropa ist kein Zufall: Als «typisches Fremdarbeiterkind» kam sie neunjährig mit ihren
Eltern in die Schweiz und brachte die makedonische Sprache im Gepäck mit. Im letzten
Wintersemester trat Nada Boskovska nun das
Erbe von Carsten Goehrke an, der dreissig
Jahre lang den Lehrstuhl für Osteuropäische
Geschichte in Zürich geprägt hat. Sie empfindet
das nicht als Bürde, im Gegenteil fühle sie sich
frei, eigene Akzente zu setzen. So wird sie
neben der russischen Geschichte als zweiten
Schwerpunkt die Geschichte des Balkans ausbauen. Neben der Arbeit ist der Mutter eines
siebenjährigen Sohnes und einer elfjährigen
Tochter die Familie am wichtigsten. Da bleibt
kaum Zeit für sie selbst. Ausser in den Ferien.
Dann gibt sich die Historikerin ihrer detektivischen Leidenschaft hin und liest Krimis – am
liebsten auf russisch. Sabine Witt
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DIE SCHATTEN DER
VERERBUNGSLEHRE
Eugenisches Denken war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert auch in der
Schweizer Psychiatrie verbreitet. Bernhard Küchenhoff erforscht die Vergangenheit
seines Fachs und schärft damit den Blick für die Gegenwart. Von Roger Nickl
Streng hebt sich das klassizistische Hauptgebäude der Psychiatrischen Universitätsklinik
Burghölzli vom neblig-grauen Morgenhimmel
ab. Ein imposanter Gebäudekomplex in einer
fast ländlichen Umgebung und doch mitten in
Zürich. Er beherbergt eine international bekannte Institution mit einer bewegten Geschichte. Hier, im ersten Stock, wohnte vor rund
100 Jahren der Psychiater und Klinikdirektor
Eugen Bleuler (1857 bis 1939). Bleuler prägte
den Ausdruck der «Gruppe der Schizophrenien» und öffnete die Psychiatrie für die Psychoanalyse Sigmund Freuds.
Der lange Flur mit dem Parkettboden im
Fischgrätmuster und das Badezimmer lassen
den Grundriss der Direktorenwohnung noch
erahnen. Heute befinden sich hier Büros von
Klinikmitarbeitern. In einem der hellen Räume
mit Ausblick auf die umliegende Natur arbeitet
Bernhard Küchenhoff. Er ist Psychiater und
Psychotherapeut am Burghölzli. Und mehr als
das: Neben seiner Hauptaufgabe als Leitender
Arzt von Aufnahme- und offenen Übergangsstationen erforscht Küchenhoff die Geschichte
seines Fachs. Und dabei spielt Eugen Bleuler
eine nicht unwesentliche Rolle.
Bernhard Küchenhoff ist vielseitig
interessiert: Nach dem Medizinstudium und vor
seiner Ausbildung zum Psychiater hat er in Heidelberg acht Semester Philosophie und Germanistik studiert. Er hat sich psychotherapeutisch
weitergebildet. Und er hat sich schon früh mit
der Psychiatriegeschichte auseinander gesetzt.
Gerade für Psychiater sei es wichtig, sich mit der
Herkunft und der Entwicklung ihres Fachs zu
beschäftigen, ist der Mann im dunklen Rollkragenpullover und den kurzen, grau melierten
Haaren überzeugt. Vor gut drei Jahren wurde
deshalb auch die Gesellschaft für die Geschich-

te der Schweizer Psychiatrie und Psychotherapie gegründet, zu deren Vorstand Bernhard
Küchenhoff seit Beginn gehört. Das Interesse an
Psychoanalyse und Geschichte war auch der
Grund, weshalb sich Küchenhoff mit Eugen
Bleuler und seinem Verhältnis zu Sigmund
Freud auseinander zu setzen begann. Als er
1989 – auch wegen des psychiatriegeschichtlich
bedeutsamen Burghölzlis – nach Zürich kam,
kontaktierte er deshalb Bleulers Sohn Manfred.
Er sprach mit ihm über seinen Vater und über
dessen Einstellung zur Behandlung der Schizophrenie.
SOZIALE PROBLEME, BIOLOGISCHE LÖSUNGEN

Die Amtszeit Eugen Bleulers spielt in der historischen Forschung von Bernhard Küchenhoff
noch eine weitere Rolle: Sie fällt in eine Epoche,
in der eugenisches Denken in der Psychiatrie
weit verbreitet war. Ziel der Eugenik, der so
genannten Erbgesundheitslehre – der Begriff
wurde 1883 vom Briten Francis Galton geprägt
– war es, durch die Eindämmung der Fortpflanzung so genannt Erbkranker das Erbgut
nachfolgender Generationen zu verbessern.
Dahinter stand die Vorstellung, auf biologischem Weg soziale Probleme zu lösen. Der verheerendste Ausdruck dieses Denkens waren
schliesslich die Euthanasie-Programme, die
«Tötung lebensunwerten Lebens», durch die
Nationalsozialisten.
Auf das Forschungsthema Eugenik ist
der aus Deutschland stammende Küchenhoff
denn auch über seine Beschäftigung mit dem
Dritten Reich gestossen. Das Interesse seiner
Forschung ist es aber gerade, die Tragweite
eugenischen Denkens über den Nationalsozialismus hinaus zu untersuchen. Differenziert zu
zeigen, auf welchem Hintergrund, in welchem
Auch am Burghölzli war zu Beginn des 20. Jahrhun
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WEBSITE www.dcp.unizh.ch/resareas/fundamentalspsy/philandhist/index.en.html

derts eugenisch motiviertes Denken verbreitet. Der Psychiater Bernhard Küchenhoff versucht das Phänomen differenziert zu analysieren.
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Ausmass und mit welchen Zielen auch in
demokratischen Ländern aufgrund eugenischer Vorstellungen Zwangssterilisationen
und -kastrationen durchgeführt wurden.
«Die Erforschung der Eugenik war lange vom
Nationalsozialismus überschattet», sagt
Bernhard Küchenhoff mit seiner warmen
Bass-Baritonstimme, «erst in neuerer Zeit
wurde aufgezeigt, dass dieses Denken weit
verbreiteter war als angenommen.» Auch
habe der Schatten des Nationalsozialismus
dazu geführt, dass die Erforschung des Themas anderswo erst verzögert in Angriff
genommen wurde. Auffällig sei, so der Psychiater, dass gerade in Ländern mit einer
sozialstaatlichen Tradition, in Schweden
etwa oder eben der Schweiz, eugenisches
Denken verbreitet war.
VOR ALLEM FRAUEN BETROFFEN

Gemeinsam mit der Basler Geschichtsprofessorin Regina Wecker, zwei Dissertandinnen und einem Dissertanden will Küchenhoff
in einem eben angelaufenen Projekt nun die
Situation in Basel-Stadt von 1880 bis 1960
untersuchen. Aufgrund von psychiatrischen
Gutachten, wissenschaftlichen Artikeln,
Krankengeschichten und Unterlagen von
Sozialbehörden soll das Denken, das hinter
der Praxis der Zwangssterilisationen stand,
durchleuchtet werden.
Die Mehrheit der Sterilisierten
waren Frauen, die Entscheidungsgrundlagen der Ärzte, die die Eingriffe anordneten,
oft diffus. Küchenhoffs Forschungspartnerin
Regina Wecker schreibt dazu: «Die Massnahmen wurden mit schwammigen Diagnosen, von denen ‹Schwachsinn› die häufigste war, begründet. Die Grenzziehung
zwischen gesellschaftlich unerwünschtem
Verhalten und Krankheit mit Zuschreibungen wie Trunksucht, Haltlosigkeit, sexuelle ‹Zügellosigkeit›, ‹Liederlichkeit›, ‹Verschwendungssucht›, waren ebenso unscharf
wie zwischen sozialer Auffälligkeit und
Schwachsinn.» Die Konsequenzen solcher
Zwangssterilisationen reichen bis in die
Gegenwart. In Kürze wird der Nationalrat
zum zweiten Mal die Entschädigung
von Opfern diskutieren – zuvor, im letzten

November, hat sich der Bundesrat gegen eine
vom Parlament einstimmig beschlossene
gesetzliche Regelung ausgesprochen.
HILFLOSE ÄRZTE

Belege für eine eugenische Praxis fand Bernhard Küchenhoff auch im Burghölzli. In
einem Aufsatz, den er im letzten Jahr im
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie veröffentlichte, beschäftigte sich der
Forscher mit Emil Oberholzer, einem Assistenten Bleulers und Verfasser einer Dissertation mit dem Titel «Kastration und Sterilisation von Geisteskranken in der Schweiz».
Anhand von 19 von Oberholzer besprochenen
Fällen zeigt Küchenhoff, «dass auch am
Burghölzli im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eugenisch motiviertes Denken verbreitet war und dass davon ausgehend Sterilisationen und Kastrationen durchgeführt
wurden.» Eine systematische Erfassung von
Patientinnen und Patienten mit dem Ziel
einer umfassenden Verhütung des als erbkrank angesehenen Nachwuches wie in
Deutschland gab es jedoch nicht – in Zürich
genauso wenig wie in Basel.
Eugenisches Denken und Handeln
allein als Resultat bedenklicher Ideologien
Einzelner zu sehen, wäre arg verkürzt. Bernhard Küchenhoff ist auch nicht der Typ, der
vorschnell Antworten gibt. Er will sich ein differenziertes Bild der Vergangenheit machen:
ohne eilige Vorverurteilungen. «Es gibt die
Tendenz, Eugen Bleuler einfach in einen ideologischen Topf zu werfen», sagt Bernhard
Küchenhoff, «Bleuler hatte aber ganz verschiedene Seiten.» Zudem stand der Zürcher
Klinikdirektor und seine Mitarbeiter in
einem gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und sozialpolitischen Umfeld, das das
Denken der Psychiater mitprägte und ihrem
Blick eine bestimmte Richtung gab.
«Im 19. Jahrhundert wurden immer
mehr psychiatrische Kliniken aufgebaut»,
erklärt Pyschiatriehistoriker Küchenhoff,
«ein ambulantes Betreuungsnetz gab es aber
noch nicht.» Das führte dazu, dass die Kliniken innert kürzester Zeit überfüllt waren. So
mussten im Burghölzli um 1900 drei Ärzte
400 Patientinnen und Patienten betreuen. Das
Bernhard Küchenhoff: «Schwerkranke unter schwierigen
(im Bild: Ehemalige Wohnräume des Psychiaters und
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Pflegepersonal, die «Wärter», wie sie damals
hiessen, waren zudem kaum ausgebildet.
Diese prekäre Situation prägte die Wahrnehmung der Mediziner. «Schwerkranke
unter schwierigen Bedingungen: das war die
Erfahrungsgrundlage für die Psychiater»,
sagt Küchenhoff, «gute und kurze Krankheitsverläufe haben die Ärzte nicht gesehen,
zudem gab es kaum therapeutische Möglichkeiten.» Die Erfahrung dieser Hilflosigkeit führte dazu, dass die Degenerationslehre des französischen Psychiaters Benedict
Augustin Morel bei vielen Psychiatern auf
offene Ohren stiess. Wenn nämlich – wie die
Degenerationslehre nahe legte – eine anlagebedingte Erkrankung sich bei den nachfolgenden Generationen verschlechtert, war
es verständlich, dass die psychiatrische Therapie nichts bewirken konnte. «Dieser
Gedanke war für die Ärzte entlastend», sagt
Bernhard Küchenhoff.
KONTROVERSE KRANKHEITSBILDER

Die Degenerationslehre war eine problematische Grundlage für das Vererbungsparadigma und ein Pfeiler des eugenischen Denkens. Um 1900 gab es darüber hinaus eine
auffällige Bündelung von Faktoren, die den
sozialhygienischen Blick beeinflussten: «Die
Mendelschen Vererbungsgesetze wurden
praktisch wiederentdeckt, ebenso spielten
neue statistische Methoden, wie diejenige
von Wilhelm Weinberg, eine wichtige Rolle:
Sie erlaubten, in der Erbforschung mit grossem Zahlenmaterial umzugehen», erklärt
Bernhard Küchenhoff. Zudem wurde mit
der Tubenligatur eine Methode zur Sterilisation bei Frauen in die Praxis eingeführt. Ihr
folgte etwas später das Unterbinden der
Samenstränge beim Mann.
Alle diese Entwicklungen in den verschiedenen Wissenschaften waren für die
theoretische und praktische Herausbildung
der Eugenik bedeutsam und wurden von ihr
in Dienst genommen. «Die Grundlage für
eine wissenschaftlich fundierte Diskussion
der Vererbung selbst, die nicht von vorneherein mit Eugenik verwechselt werden darf,
wären fest definierte Krankheitsbilder gewesen», erklärte Bernhard Küchenhoff, «gerade
Bedingungen: das war die Erfahrungsgrundlage für die Psychiater um 1900.»
Klinikdirektors Eugen Bleuler im Burghölzli)
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diese aber wurden in der Scientific Community sehr kontrovers diskutiert.»

DIE OPTION ZU BETRÜGEN

«ERSCHRECKEND AKTUELL»

Die historische Forschung ist für Bernhard
Küchenhoff nicht einfach ein Steckenpferd,
ein Luxus, den er sich neben der klinischen
Arbeit leistet. Sie spielt gerade im Alltag
eine wichtige Rolle. Denn der Blick zurück
schärft die Wahrnehmung der Gegenwart:
«Ich will nicht Richter über die Vergangenheit
sein – im Gegenteil – der Blick des Historikers
fördert die eigene Bescheidenheit», sagt der
Psychiater, «er erlaubt es, einen Schritt
zurückzutreten, zu reflektieren, was man
hier und jetzt tut, und kann so helfen, die
eigene Tätigkeit nicht zu überschätzen.»
Zudem würden eugenische Vorstellungen
auch heute wieder erschreckend aktuell –
etwa in der humangenetischen Beratung
von Familien mit einer Veranlagung zu einer
Krankheit, bei der gegenwärtigen Diskussion
über das Klonen und bei dem höchst problematischen Thema der Selektion in der Präimplantationsdiagnostik.
Der Blick in die Vergangenheit kann
solchen Debatten eine neue, kritische
Dimension geben. Weil ihm dieses historische Bewusstsein so wichtig ist, hofft Bernhard Küchenhoff auch, dass das geschlossene Museum an seiner Klinik wieder eröffnet
werden kann: «Die Geschichte darf am Burghölzli nicht ausgelagert werden.» Da ist sich
der Psychiater ganz sicher.

Das Ideal des aufrichtigen Managers ist passé. Die Zürcher Finanzmarktökonomen
Rajna Gibson-Asner und Marc Chesney zeigen, welche Anreize es braucht, damit
Manager ehrlich bleiben. Von Thomas Gull
Die Skandale haben Schlagzeilen gemacht:
Enron, Vivendi, Parmalat oder Worldcom. Firmen, deren Management die Geschäftszahlen
manipuliert hat. Die Betrügereien in den grossen Firmen haben die Finanzwelt erschüttert.
Denn die unseriösen Geschäftspraktiken schaden nicht nur den betroffenen Firmen selbst, sie
untergraben auch das Vertrauen der Investoren.
Was tun, um die Manager künftig daran
zu hindern, die Bilanzen zu fälschen? Völlig
vermeiden lassen sich Missbräuche nie, konstatieren Rajna Gibson-Asner und Marc
Chesney, Professoren am Swiss Banking Institute: «Wenn die Manager überhaupt keine
Moral haben, nützt alles nichts.» Doch so pessimistisch sind Gibson-Asner und Chesney
nicht. Sie gehen davon aus, dass das Verhalten
der Manager gesteuert werden kann. «Wir
fragten uns: Gibt es eine Verbindung zwischen
der Neigung der Manager, sich betrügerisch
zu verhalten, und der Art und Weise, wie sie
entschädigt werden?» erklärt Rajna GibsonAsner. Die beiden Zürcher Finanzmarktspezialisten haben deshalb ein theoretisches
Modell entwickelt, das erlaubt, die Wirkungen
der Anreize verschiedener Entschädigungsformen zu studieren.

Die erstaunlichen Ergebnisse ihrer Arbeit werden im Paper mit dem Titel «Stock Options and
Managers’ Incentives to Cheat» publiziert. Für
ihre Untersuchung haben Chesney und GibsonAsner die Options-Theorie adaptiert, die sonst
verwendet wird, um den Wert von Optionen einzuschätzen. Die Anwendung einer gebräuchlichen Theorie auf eine neue Fragestellung
gehöre zur Originalität ihre Projektes, streichen
die beiden Forscher heraus. «Unser Modell
geht davon aus, dass jeder Manager die Wahl hat
zwischen rechtschaffenem und betrügeri-

schem Verhalten», erklärt Gibson-Asner, «wir
versuchten herauszufinden, wann der unehrliche Manager von der Legalität in die Illegalität
wechselt und was ihn dazu bewegt.» Das
Modell von Gibson-Asner und Chesney arbeitet
mit verschiedenen Parametern. Dazu gehören
unter anderem wie viele Stock Options ein
Manager erhält. Die Effizienz der Justiz, die Korruptionskosten oder der Verlust des guten Rufes
des Managers. Wie Gibson-Asner und Chesney
zeigen, erhöht die gängige Praxis, Manager mit
Optionen – Kaufrechte für Aktien – zu entlöhnen,
den Anreiz zu betrügen. Manager werden mit
solchen Kaufrechten auf die Aktien der eigenen
Firma entschädigt, um die Ziele der Aktionäre
und des Managements in Einklang zu bringen.
Denn damit haben beide Parteien letztlich ein
Interesse an einem steigenden Aktienkurs. Bisher wurde diese Form der Entschädigung als
idealer Anreiz gepriesen, der die Manager zu
Höchstleistungen anspornt.
Grundsätzlich funktioniere dieses
Modell, konzedieren Chesney und GibsonAsner. Wie sie jedoch zeigen, kann diese Form
der Entlöhnung die Manager auch dazu verleiten zu betrügen. Diese Versuchung ist dann
besonders gross, wenn das Unternehmen in
Schwierigkeiten ist oder die Wirtschaft nicht
gut läuft und die Aktienkurse generell unter
Druck sind. «Die unehrlichen Manager manipulieren die Bilanzen der Firma und üben dann
ihre Optionen aus. Dabei profitieren sie vom
überhöhten Kurs der Aktien, der eine Folge
ihrer Manipulation ist», erklärt Chesney den Mechanismus. Wenn der Betrug aufgedeckt wird,
stürzen dann in der Regel die Aktienkurse ab.
Den Schaden tragen die Aktionäre, während
der Manager seinen Profit im Trockenen hat.
Die 2003 in den USA von Johnson/Ryan/Tian
durchgeführte empirische Studie «Executive
Compensation and Corporate Fraud» hat ge-
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DER REIZ DES BETRUGS

KONTAKT Dr. med. Bernhard Küchenhoff, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, bernhard.
kuechenhoff@puk.zh.ch
ZUSAMMENARBEIT Prof. Regina Wecker, Historisches Seminar der Universität Basel
FINANZIERUNG Das im Text erwähnte Forschungsprojekt wird durch den Schweizer Nationalfonds im Rahmen des Projektes 51 «Integration
und Ausschluss» unterstützt.
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zeigt, dass eine positive Relation besteht zwischen der Tatsache, dass die Manager mit
Optionen und Aktien entschädigt werden, und
der Wahrscheinlichkeit, dass bei der Buchhaltung geschummelt wird.
DIE WAHRSCHEINLICHKEIT, ERWISCHT ZU WERDEN

Bevor er sich jedoch illegal verhält, macht der
Manager eine Risikoanalyse. Er schätzt ab, wie
gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Betrug
aufgedeckt wird, und welches die Kosten sind,
wenn dieser Fall eintritt. Bei der Steuerung der
Anreize müssen deshalb die Risiken und Kosten
eines Betruges möglichst hoch angesetzt werden. Ein entscheidender Faktor ist die Effizienz
der Justiz. Wenn der Manager damit rechnen
muss, dass sein Vergehen entdeckt und bestraft
wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er sich
illegal verhält. Deshalb seien die Prozesse in den
USA wichtig, sagt Gibson-Asner, «sie haben
abschreckende Wirkung.»
Die Firmen können das Verhalten der
Manager jedoch auch steuern. Beispielsweise
indem sie sie mit Aktien statt mit Optionen entschädigen, auch dies ist ein Ergebnis der Studie
von Chesney und Gibson-Asner. Die beiden Professoren studieren zudem eine «Ehrlichkeitsprämie», die eigentlich ein Bestrafungsinstrument für betrügerische Manager ist. Die Manager sollen verpflichtet werden, auf ihren Namen
Put-Optionen für die Aktionäre herauszugeben.
Diese Optionen erlauben den Aktionären, ihre
Aktien zu einem festgesetzten Preis zu verkaufen. Sie würden aktiviert, wenn der Manager betrügerischer Machenschaften überführt wird.
Der Manager müsste die Aktien kaufen und die
Differenz zwischen dem garantierten Preis und
dem Kurswert übernehmen. Die Praktikabilität
dieses Vorschlages müsse jedoch noch überprüft
werden, schränkt Gibson-Asner ein. Der Ratschlag, Manager in Aktien statt in Optionen
zu entschädigen sei jedoch bereits eine «sehr
praktische Botschaft».
KONTAKT: Prof. Marc Chesney, mchesney@isb.uni
zh.ch, Prof. Rajna Gibson-Asner, rgibson@isb.uni
zh.ch, beide Swiss Banking Institute der Universität
Zürich.
FINANZIERUNG: National Centre of Competence in
Research «Financial Valuation and Risk Management»
(NCCR FINRISK).

Sinken die Kurse, steigt die Gefahr, dass Manager Bilanzen manipulieren.

BILD Jos Schmid
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GEHEIMNIS IM HERZBLUT
Bei einem Herzinfarkt ist der Blutfluss in den Herzkranzgefässen plötzlich blockiert. Wie es dazu kommt, ist noch nicht bis ins Detail geklärt. Kardiologen suchen
nach den Spuren der Ereignisse im Herzblut von Infarktpatienten. Von Andrea Six
Wie ein Schlag. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Tod ist plötzlich ganz nah. Der fettleibige Mann, der eben noch dem Berggipfel entgegenkeuchte, innehielt und den Schweiss
von der Stirn wischen wollte, ist mitten auf dem
Weg zusammengebrochen. Ein beängstigender,
massloser Schmerz in der Brust hat ihn jäh zu
Boden geworfen. Schuld ist ein kleines Gerinnsel, verklumpt mit Zellen und fetthaltigem
Material, das seine Herzkranzgefässe total verstopft und den Infarkt ausgelöst hat. Gelangt der
Mann nicht innerhalb kurzer Zeit in ein Spital,
stirbt sein Herzmuskelgewebe ab – ein lebens-

bedrohlicher Prozess. Patienten mit einer derartigen Vorgeschichte gehören zu den Notfällen,
die in den drei Herzkatheterlabors des Universitätsspitals Zürich behandelt werden. Wo früher kaum mehr getan werden konnte, als Ruhe
und Schonung zu verordnen, greifen Ärzte
heute – als Alternative zum medikamentösen
Versuch, das Gerinnsel aufzulösen – sehr
erfolgreich mit «akuter Intervention» ein. Jährlich erleiden 30 000 Menschen in der Schweiz
einen Herzinfarkt. Kommen Sie rechtzeitig zur
Behandlung, überleben 90 Prozent der Patienten den Infarkt. Damit ist die Chance, einen

Herzinfarkt zu überstehen, fünfmal mal höher
als noch vor 50 Jahren.
Der Erfolg liegt an einer Methode,
deren weltweiter Siegeszug 1977 im Universitätsspital Zürich begann. Die Ballonerweiterung, im Fachjargon perkutane transluminale
Koronarangioplastie, kurz PTCA, genannt, führen die Kardiologen am Universitätsspital
heute im Jahr etwa 1000-mal durch. Ziel ist, die
verstopfte Stelle im Herzkranzgefäss durchgängig zu machen. Das Elegante an der Methode: Es ist unnötig, den Brustkorb aufzusägen
oder das Herz stillzulegen. «Es handelt sich um
einen minimal invasiven Eingriff», erklärt Willibald Maier, stellvertretender Leiter der Invasiven Kardiologie. Der Patient erhält lediglich
eine örtliche Betäubung, wenn ihm der Herzkatheter durch einen kleinen Schnitt in der Leistengegend eingeführt wird. Die Ärzte schieben
den feinen Kunststoffschlauch durch die Beinarterie vorsichtig Richtung Herz. Ziel ist das verstopfte Herzkranzgefäss.

Im Operationsaal entfernen Willibald Meier (rechts) und Lukas Altweg das Blutgerinnsel, das einen Herzinfarkt ausgelöst hat. Die Untersuchung des Blut
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Ob das Ziel erreicht ist, kontrollieren die Kardiologen mit Hilfe einer gewaltigen Apparatur,
die ihren Hals über Ärzte und Patient beugt: Die
Angiographie-Anlage. Diese Röntgen-Technik
liefert Schwarzweiss-Bilder vom schlagenden
Herzen und den Herzkranzgefässen auf einen
Fernsehbildschirm. Damit sich die Blutgefässe
vom Hintergrund abheben, wird über den
Herzkatheter ein Kontrastmittel verabreicht. So
werden die verzweigten, gewundenen Bahnen
sichtbar, gleich Ästen eines Baumes. Nur eine
einzige Stelle an diesem Lebensbaum bleibt
hell, hier kam das Kontrastmittel nicht vorbei.
Den Weg hat der Blutpfropfen versperrt, der den
Herzinfarkt auslöste. Um das Blutgerinnsel zu
entfernen, wird ein dünner Draht durch die verstopfte Stelle geschoben und dahinter ein winziger Ballon aufgeblasen. Er soll verhindern,
dass Gerinnselmaterial tiefer in das Herzgewebe hineingespült wird. Der Inhalt des kurzfristig
stillgelegten Gefässes wird schnell abgesaugt.
Der Erfolg ist auf dem Bildschirm zu sehen: Das

Herzkranzgefäss ist wieder durchgängig, die
dunklen Zweige des Baumes wieder vollständig.
Damit das Blut die Stelle auch künftig
ungehindert durchströmt, muss das Gefäss
gedehnt werden. Hierzu wird ein Ballon direkt
in der kritischen Stelle der Arterie aufgeblasen.
Anschliessend wird eine winzige Stütze aus
Edelstahl, der Stent, eingepflanzt. Das metallene Röhrchen kann zudem mit Medikamenten
beschichtet sein, die die Bildung von Narben
verhindern. Nach gut einer Stunde ist der Eingriff beendet. Übrig geblieben ist das abgesaugte
Material. Was für den Körper ein lebensbedrohlicher Blutklumpen war, ist für Willibald
Maier und seinen Teamkollegen Lukas Altwegg ein kostbares Gut. Denn in dem Material
verbirgt sich das Geheimnis des Herzinfarkts.
MARODE ADERN

Die Mediziner untersuchen die in den Proben
enthaltenen Zellen und chemischen Botenstoffe in Labortests. Sie versprechen sich von ihren

Tests ein besseres Verständnis der krankmachenden Vorgänge im Herzen, die zur Arterienverkalkung und letztlich zum Herzinfarkt
führen können. Besonders begehrt ist dabei das
C-reaktive Protein, CRP. Es ist bereits bekannt,
dass das Eiweiss bei Entzündungsprozessen im
Blut auftaucht und die Körperabwehr stimuliert.
Bei einem Herzinfarkt scheint das CRP jedoch
ebenfalls eine Rolle zu spielen. Glaubte man
nämlich noch bis vor kurzer Zeit, dass im Blut
enthaltene Fette, die Cholesterine, die einzig
Schuldigen seien, richtet sich der Blick heute
zunehmend auf unterschwellige Entzündungsprozesse in den Herzkranzgefässen.
Zwar gehört der erhöhte Cholesterinspiegel unverändert zur Liste der bekannten
Risikofaktoren wie Übergewicht, Zuckerkrankheit oder negativer Stress. «Die Entzündung scheint jedoch von grösserem Einfluss, als
bisher angenommen», so Maier. Demnach wird
zwar Cholesterin in die Gefässwand eingelagert.
Im Inneren dieser Plaque kommen aber offen-

pfropfens gibt den Kardiologen wichtige Hinweise über die Ursache des Infarkts.

BILDER Jos Schmid
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bar entzündliche Prozesse hinzu. Abwehrzellen werden angelockt und dringen in die
Arterienwand ein. Das Gefäss verliert seine
Elastizität, und die innere Auskleidung der
Ader wird marode. Zudem strapazieren
Zucker, Nikotin und andere Gifte im Blutstrom das Gefäss und schädigen das dünne
Häutchen über der Plaque. Bricht das Häutchen auf, bildet sich in Sekundenschnelle ein
tödliches Gerinnsel.
MOMENTAUFNAHME DES INFARKTS

Bisher konnte man das Infarktmaterial nur
bei Verstorbenen entnehmen. Dort lag der
Herzinfarkt aber bereits Stunden zurück.
«Diese nachträglichen Befunde hatten nicht
die gleiche Aussagekraft für die Beurteilung
des Infarktgeschehens wie das frische Material», sagt Maier. Mit ihrer Methode erhalten
die Zürcher Kardiologen so eine Momentaufnahme der vielfältigen Prozesse, die zur
Zeit des Infarktes zwischen Zellen, Botenstoffen und Gefässwand abgelaufen sind.
Werte aus dem Infarktbereich werden daraufhin mit Blutwerten aus der Peripherie des
Körpers verglichen. Dies gilt auch für verschiedene Entzündungsmarker wie das CRP.
So hoffen die Mediziner, die Bedeutung der
Entzündung für den Herzinfarkt bald besser
erklären zu können.

KONTAKT PD Dr. Willibald Maier, Abteilung für
Invasive Kardiologie des Departements für Innere Medizin am Universitätsspital Zürich, willibald.maier@usz.ch, karmaiew@usz.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Prof. Arnold von Eckardstein,
Institut für Klinische Chemie, USZ; Prof. Steffen
Gay, Experimentelle Rheumatologie USZ/WHO
Collaboration Center; Prof. Felix Tanner, wissenschaftliche Forschungsgruppe der Kardiologie,
USZ
FINANZIERUNG Universität Zürich
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WIE FREMDENFEINDLICHKEIT
GEMACHT WIRD
Das «Schweizermachen» ist ein politischer Prozess. Ob jemand eingebürgert wird,
entscheiden die Gemeinden. Marc Helbling und Hanspeter Kriesi untersuchen, wie
stark Fremdenfeindlichkeit diese Entscheide beeinflusst. Von Thomas Gull

Faktisch sind Einbürgerungen keine administrativen, sondern politische Entscheide. An diesem Punkt hakt der Politologe Marc Helbling
ein: Für seine Dissertation im Rahmen eines
Nationalfondsprojekts unter der Leitung von
Hanspeter Kriesi untersucht er die Einbürgerungsprozesse in der Schweiz. Damit eröffnet
sich im wissenschaftlichen Diskurs um die Ein-

bürgerungen ein neues Feld. Bisher beschäftigten sich vor allem Juristen mit den Einbürgerungsverfahren. Helbling analysiert sie nun
als Ausdruck politischer Willensbildung, die
Rückschlüsse auf den Grad der Fremdenfeindlichkeit in einzelnen Gemeinden zulässt. «Mit
der Untersuchung der Einbürgerungspraxis
können wir mehr über die Ausschlussmechanismen und das Verhältnis zwischen Schweizern
und Ausländern erfahren», erklärt Helbling.
Die Studie wird in zwei Etappen realisiert: Zuerst wurden in einer quantitativen
Umfrage die Einbürgerungsprozesse in rund
200 Schweizer Gemeinden analysiert. In einem
zweiten Schritt werden in 15 dieser Gemeinden
Fallstudien gemacht. Der erste Teil des Projektes ist bereits abgeschlossen – mit interessanten
Resultaten. Es hat sich beispielsweise gezeigt,
dass die Art, wie über Einbürgerungen befunden
wird, entscheidenden Einfluss auf die Ablehnungsquote hat. Befindet das Volk an der Urne
über Einbürgerungen, ist die Ablehnungsquote massiv höher. In Gemeinden mit Volksabstimmungen werden durchschnittlich 23 Prozent mehr Gesuche abgelehnt. Für die anderen
Einbürgerungsmodi konnten zwar keine statistisch signifikanten Einflüsse ausfindig gemacht werden. In vielen Gemeinden, in denen
an der Gemeindeversammlung oder im Gemeindeparlament über Einbürgerungsanträge
entschieden wird, werden jedoch ebenfalls
relativ viele Gesuche abgelehnt.
Grossen Einfluss auf die Ablehnungsquote hat auch die Anzahl der Gesuche. Wenn
zwischen 1990 und 2002 maximal neun Gesuche
vorgelegt wurden, gab es in den untersuchten
Gemeinden überhaupt keine ablehnenden Entscheide. Bei mehr als neun Gesuchen stieg die
Quote bis auf über 30 Prozent. Eine Erklärung
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Am 9. Juli 2003 veröffentlichte das Bundesgericht einen wegweisenden Entscheid: Nach
Auffassung des höchsten Gerichts im Lande verletzen Volksabstimmungen über Einbürgerungsgesuche die Verfassung. Das Bundesgericht begründet sein Verdikt damit, die Einbürgerung sei ein administrativer Prozess. Eine
Ablehnung müsste deshalb begründet werden
und anfechtbar sein. Beides ist bei einer Volksabstimmung nicht möglich.
Anlass für den Richterspruch aus Lausanne waren zwei Fälle, die beurteilt werden
mussten: Die Initiative «Einbürgerungen vors
Volk» der SVP des Kantons Zürich, die für verfassungswidrig erklärt worden war, und die
Beschwerde eines Ausländers, dessen Einbürgerungsgesuch die Gemeinde Emmen an der
Urne abgelehnt hatte. Während die SVP vor
Bundesgericht abblitzte, erhielt der Ausländer
Recht, der argumentierte, der Urnenentscheid
sei diskriminierend. Seit dem Verdikt des
Bundesgerichts sind die Urnenabstimmungen
über Einbürgerungsgesuche in der Schweiz
entweder abgeschafft oder sistiert. Der Entscheid der Lausanner Richter hat somit weitreichende politische Konsequenzen. Ob sich das
Gericht jedoch überhaupt so weit aus dem
Fenster lehnen und in politische Prozesse einmischen darf, ist nach wie vor umstritten.
EINBÜRGERUNGEN ALS POLITISCHE ENTSCHEIDE

für diese Beobachtung haben Helbling und
Kriesi noch nicht gefunden. Es muss noch
untersucht werden, ob in kleinen Gemeinden
Ausländer einfach besser integriert sind, oder ob
vielmehr eine antizipierende restriktive Einbürgerungspolitik potenzielle Antragsteller
abschreckt und somit nur über Gesuche befunden wird, die eine gute Chance auf Einbürgerung haben.
MEHR SVP – WENIGER EINBÜRGERUNGEN

Je nachdem, auf welche Weise über Einbürgerungen entschieden wird, kann die Bevölkerung
gegen missliebige Gesuche mehr oder weniger
gut mobilisiert werden. Die Umfrage hat
gezeigt, dass ein vorherrschendes restriktives
Staatsbürgerverständnis oder der Einfluss der
SVP auf die Gemeindepolitik die Ablehnungsquote erhöhen. Dies bestätigt einerseits Helblings und Kriesis Hypothese, dass die Einstellung zu Ausländern und die aufgestellten Kriterien zur Erlangung der Schweizer Staatsbürgerschaft stark von der eigenen Vorstellung der
nationalen Identität abhängen. Andererseits

wird deutlich, dass es sich bei Einbürgerungen
um politische Entscheidungen handelt, die
beeinflusst werden können.
In der zweiten Phase seiner Studie wird
Helbling nun diese politischen Prozesse untersuchen, die hinter den Entscheiden in den einzelnen Gemeinden stehen. Denn selbst bei
ähnlichen prozeduralen Rahmenbedingungen
gibt es Unterschiede, die erklärt sein wollen. Sie
sind letztlich das Produkt eines politischen Prozesses. In Emmen etwa wurden die Einbürgerungsentscheide erst dem Volk vorgelegt, nachdem die Schweizer Demokraten dies mit einer
Initiative verlangt hatten. Im Kanton Zürich
wurde mit «Einbürgerungen vors Volk» die
gleiche Strategie verfolgt. Offenbar ist die SVP
zum Schluss gekommen, dass Volksabstimmungen das erfolgreichste Instrument sind, um
Einbürgerungen zu verhindern.
Gute Rahmenbedingungen alleine reichen jedoch nicht aus. Entscheidend ist, wie für
oder gegen die Einbürgerungen mobilisiert
wird. Helbling geht davon aus, dass die unterschiedlichen Ausprägungen der Fremden-

feindlichkeit, die sich in den Ablehnungsquoten
spiegeln, nicht die Folge «natürlicher» Xenophobie sind, sondern das Ergebnis eines politischen Prozesses, in dem verschiedene Akteure
eine Rolle spielen. Fremdenfeindlichkeit ist
demnach ein politisches Konstrukt.
Gerade für den lokalen Rahmen sind die
Kräfte und Faktoren, die Einbürgerungsentscheide beeinflussen, nur schwer zu verallgemeinern. Das gilt etwa für die von Forschern
formulierte Hypothese, eine hohe Arbeitslosigkeit steigere die Fremdenfeindlichkeit. «Das
stimmt so nicht», stellt Helbling fest. Gemeinden
mit tiefer Arbeitslosigkeit können fremdenfeindlicher sein als solche mit hoher. «Die wirtschaftliche Situation wird erst relevant, wenn sie
politisch instrumentalisiert wird.» Wie dies im
Meinungsbildungsprozess geschieht, werden
die Fallstudien zu erklären versuchen.
KONTAKT Prof. Hanspeter Kriesi, hanspeter.kriesi
@pwi.unizh.ch, Marc Helbling, helbling@pwi.uni
zh.ch, Institut für Politikwissenschaft der Universität
Zürich
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds

Wann ist ein Schweizer ein Schweizer? Zürcher Politologen untersuchen die Mechanismen der Einbürgerung.

BILDER Jos Schmid
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ZELLULÄRE ZINKFINGER
Nicht alle Schwermetalle sind für Lebewesen gleich toxisch. Molekularbiologen
untersuchen, welche Vorgänge in der Zelle ablaufen, wenn diese etwa mit Zink oder
Cadmium in Kontakt kommt. Von Susanne Haller-Brem
Die meisten Gegenden der Welt sind erst durch
Bergbau und Industrialisierung mit toxischen
Schwermetallen belastet worden. Vorher waren
hohe Konzentrationen lediglich regional ein
Problem. Beispiele sind der hohe CadmiumGehalt einiger vulkanischer Böden oder stehendes Wasser aus bleihaltigen Leitungsrohren.
Walter Schaffner ist kein Gesundheitsspezialist
auf diesem Gebiet, doch der MolekularbiologieProfessor der Universität Zürich untersucht
seit Jahren, was in biologischen Systemen beim
Kontakt mit Schwermetallen passiert. «Unsere
Forschungsgruppe interessiert sich in erster
Linie dafür, wie Gene ein- und ausgeschaltet
werden, der Bezug zu den Schwermetallen
ergab sich erst sekundär», erzählt Schaffner. Um
die Genaktivierung studieren zu können, suchte er nach einem einfachen Modell. Fündig
wurde er bei den Metallothioneinen – einer Proteinklasse. Diese kleinen, schwefelreichen Proteine kommen in allen Körperzellen vor und
haben die Fähigkeit, Schwermetall-Ionen zu
binden. Dazu besitzen sie zwei Taschen, in die
– salopp gesagt – Schwermetalle eingepackt
werden können. Wenn der Organismus erhöhten Schwermetall-Konzentrationen ausgesetzt
ist, produzieren Leber und Niere besonders
grosse Mengen an Metallothioneinen.
VORRATSTÖPFE FÜR ZINK

Während einige Schwermetalle wie Cadmium
und Quecksilber für Lebewesen hochtoxisch
sind, sind andere wie Zink und Kupfer bei hoher
Konzentration zwar ebenfalls giftig, als
Bestandteil vieler Proteine jedoch lebensnotwendig. So kommt es bei starkem Zinkmangel
zu Immunschwäche, Wachstums- und Fertilitätsstörungen. Metallothioneine müssen also
einerseits für toxische Schwermetalle Entgiftungsfunktionen übernehmen und andererseits mithelfen, für so genannt essentielle

Schwermetalle eine ausgeklügelte Balance aufrechtzuerhalten. Zudem agieren Metallothioneine auch als Radikalfänger und spielen generell bei der Stressabwehr eine wichtige Rolle.
«Unter physiologischen Bedingungen
sind Metallothioneine vor allem eine Art Vorratstöpfe für Zink», erklärt Schaffner. Damit können
Überschüsse aufgefangen und Mangelversorgungen überbrückt werden. Sobald aber
toxische Schwermetalle, etwa Cadmium, in die
Zellen gelangen, entlässt Metallothionein das
Zink, denn Cadmium bindet mit viel höherer
Affinität an dieses Protein. Die Molekularbiologen wollten nun herausfinden, wie die Metallothionein-Aktivität gesteuert wird. Sie identifizierten und charakterisierten ein Protein, das im
Zellplasma nur darauf wartet, «dass der Zelle
etwas Schlimmes zustösst», wie Schaffner es formuliert. Dieses Protein wird MTF-1 genannt
und enthält sechs so genannte ZinkfingerRegionen. Diese Zinkfinger sind unter anderem
für das «Erfühlen» der Schwermetall-Konzentration zuständig. Sobald MTF-1 durch Schwermetalle oder andere Stressoren aktiviert wird,
verschiebt es sich sogleich in den Zellkern, bindet dort an die Schaltstellen der MetallothioneinGene und kurbelt damit die Herstellung von
Metallothionein an. MTF-1 ist somit ein Sensorund Regulatorprotein, das heisst, es führt die
Arbeit auch noch gleich selber aus. Versuche mit
Mäusemutanten zeigten, dass dieses Protein
nicht nur im Schwermetallhaushalt eine wichtige Rolle spielt, sondern auch für die Leberentwicklung von zentraler Bedeutung ist.
Schaffner und sein Team studieren den
Schwermetallhaushalt in Zellkulturen, Mäusen
und der Taufliege Drosophila, einem Lieblingstier der Molekulargenetiker. «Die allermeisten Lebewesen sind schlecht gerüstet für
den Umgang mit toxischen Schwermetallen»,
fasst Schaffner zusammen. In unserem Körper
Hochgiftig, manchmal aber auch lebenswichtig: Zü
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wird das giftige Cadmium zwar durch Metallothioneine gebunden, doch von da werden wir es
kaum wieder los; es sammelt sich über Jahre
und Jahrzehnte an und kann zu einer chronischen Belastung werden bis hin zu Nieren- und
Leberversagen. Diese gefährliche Abwehrstrategie ist aber nicht weiter erstaunlich, denn wie
gesagt: das Problem der Schwermetalle ist jüngeren Datums. Für die Natur «lohnte» es sich
daher kaum, ein vernünftiges Ausscheidungssystem für toxische Schwermetalle zu etablieren. Anders sieht die Sache hingegen bei den
essentiellen Schwermetallen wie Kupfer und
Zink aus. Hier sind die Lebewesen – vom Bakterium über Drosophila bis zum Menschen – mit
leistungsfähigen und metallspezifischen Pumpen ausgestattet, die es erlauben, einerseits den
Organismus bei Mangel effizient zu versorgen
und andererseits allfällige Überschüsse aus
den Zellen zu befördern. «Mit jeder neuen
Erkenntnis staune ich mehr über die Komplexität dieser Regulation. Doch für toxische
Schwermetalle müsste sich die Natur noch
etwas besseres einfallen lassen», sagt Schaffner.
SCHLAGLICHT AUF ALZHEIMER

Die Arbeiten von Schaffners Team fallen klar in
die Kategorie Grundlagenforschung, doch gibt
es auch ein Nebenprojekt zum Thema Schwermetalle und Alzheimer-Erkrankung. Man weiss
heute, dass das Protein APP (Alzheimer precursor protein, welches die berüchtigten «plaques»
im Gehirn macht) ein Kupfer und Zink bindendes Membranprotein ist. In Zusammenarbeit
mit deutschen und amerikanischen Kollegen
wird das menschliche APP-Gen in die Fliege
übertragen. Wenn man nun herausfindet, wie
sich APP auf den Schwermetall-Haushalt der
experimentell leicht zugänglichen Fliege auswirkt, könnte dies Aufschlüsse über die Verhältnisse beim Menschen geben.

KONTAKT: Prof. Walter Schaffner, Institut für Molekularbiologie der Universität Zürich, walter.schaffner@molbio.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT: Gerd Multhaup, FU Berlin, Dennis J. Thiele, Duke University, Durham N.C., Renato
Paro, Heidelberg, Milan Vasak, Universität Zürich.
FINANZIERUNG: Kanton Zürich, Schweiz. Nationalfonds, EU-Grant «Geninteg».

rcher Molekularbiologen untersuchen, wie Zellen mit Schwermetallen umgehen.

BILD Jos Schmid
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SKURRILE SCHWEIZ
Die Stärke des Schweizer Films liegt in der Exzentrik; Mainstream-Produktionen sind
die Ausnahme, sagt Marcy Goldberg. In ihrer Dissertation ist sie Dokumenten einer
«schrägen» Schweiz auf der Spur. Von Brigitte Blöchlinger
Acht Jahre hat die Kanadierin Marcy Goldberg
in der Schweizer Filmbranche gearbeitet. Was
sie dabei kennen gelernt hat, erschien ihr nur
auf den ersten Blick fremd. Wie in Kanada ist
auch die Filmszene in der Schweiz überschaubar und – wegen der unterschiedlichen Sprachkulturen und Regionen – sehr vielfältig. «Aber
die Motive», erzählt Marcy Goldberg, «die sind
hier schon anders.» Im kanadischen Filmschaffen gehe es häufig darum, sich vom grossen Bruder USA zu unterscheiden und die eigene Identität zu schützen. «In Kanada meint man zu wissen, wie diese Identität aussieht», bilanziert
Goldberg, «in der Schweiz wird sie aber ständig
in Frage gestellt.»
Dieses permanente Auseinandersetzung mit der Identität hat eine lange Tradition
in der Schweizer Literatur. Sie prägt auch den
Film. Darüber hinaus, und im Gegensatz zu
Kanada, wo zu über neunzig Prozent Hollywoodstreifen über die Leinwände flimmern, ist
man in der Schweiz mit verschiedenen Kinotraditionen vertraut. Neben dem allgegenwärtigen Hollywoodstil gibt es kulturelle Einflüsse
aus den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien. Zudem laufen in den Schweizer Kinos auch Filme aus der so genannten Dritten Welt.
«EXTREM KOSMOPOLITISCH»

So verwundert es nicht, dass die meisten Filmschaffenden hierzulande nicht versuchen, den
grossen Blockbuster herzustellen, sondern
etwas Eigenes, Persönlicheres zu kreieren.
«Unter dem Arbeitstitel ‹Die schräge Schweiz›»,
so Marcy Goldberg, «versuche ich, diese Vielfalt
unter einen Hut zu bringen.» «Schräg» heisst im
Zusammenhang mit ihrem Dissertationsprojekt,
das vom Forschungskredit der Universität
Zürich unterstützt wird, «seltsam» oder «ungewöhnlich». Im Begriff klingen aber auch komi-
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sche oder satirische Aspekte an. Die Filme, die
Goldberg untersucht, bieten einen ungewohnten Blick auf das Leben in der Schweiz.
«Schräg» bedeutet jedoch nicht, dass die
Filmschaffenden als weltabgewandte Bastler vor
sich hin werkeln. Im Gegenteil: Die meisten
kennen sich bestens im internationalen Kinoschaffen aus, verfügen über das neuste technische Know-how für Video und Internet und sind
allgemein – wie das Schweizer Kinopublikum
auch – «extrem kosmopolitisch», findet Goldberg. Mit diesem weltläufigen Background
gehen sie dann an ihre lokalen Geschichten
heran.
NARRENFREIHEIT UND NISCHENVORTEILE

Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Dokumentarfilm «Hans im Glück» von Peter Liechti. Der
Regisseur inszeniert sich darin als «einer, der
auszog, das Rauchen loszuwerden». Liechti
wanderte so lange zigarettenlos zwischen seinem Wohnort Zürich und seinem Heimatort St.
Gallen hin und her, bis er es geschafft hat. Drei
Anläufe brauchte es dazu. Die Bilder, Erkenntnisse und Erinnerungen, die er auf seinen Märschen mitnahm, bilden den Fundus zu dieser
«Heim-Suchung eines Rauchers», wie der
Regisseur schreibt. «Liechti ist ganz der Künstler, der mit seiner Persönlichkeit arbeitet», sagt
Goldberg, «und sich auf seiner Wanderung im
konkreten wie übertragenen Sinn zwischen
Moderne und Tradition bewegt. Und dabei
bringt er erst noch einen lustigen, sehr unterhaltsamen Film hervor.»
Als Beispiel für einen schrägen Spielfilm
nennt Marcy Goldberg «Utopia Blues» von Stefan Haupt, der vor zwei Jahren im Kino lief und
mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet
wurde. Der Film und sein «Held», ein junger
Mann mit psychischen Problemen, thematisiert für Goldberg auf schöne Weise das Motiv

WEBSITE www.film.unizh.ch

des Randständigen, des Exzentrikers, der von
der Gesellschaft abgelehnt wird. «Der Aussenseiter, der an der Gesellschaft scheitert, ist seit
je ein verbreitetes Motiv in Schweizer Film und
gehört deshalb unbedingt in meinen Filmfundus », erzählt Goldberg. Schon in den Siebzigerjahren widmete etwa Alain Tanner einen
Grossteil seiner Filme Aussteigerfiguren, eine
Tradition, die auch im Dokumentarfilm, beispielsweise bei Richard Dindo, erkennbar ist.
Nun könnte man sich fragen, weshalb
gerade in der reichen Schweiz eine Kultur des
Schrägen und nicht etwa eine MainstreamHochburg entstanden ist. Geld wäre ja genug
vorhanden. Marcy Goldberg überlegt kurz. «Die
Schweiz ist ein reiches Land, aber sie hat nie
eine sehr grosszügige Kulturpolitik gehabt.»
Auch aus sprachlichen, volkswirtschaftlichen
und historischen Gründen blieb die Kinematographie in der Schweiz klein. Länder wie die
USA, Frankreich, Deutschland und Italien entwickelten schon zu Stummfilmzeiten eine
beachtliche Filmindustrie. Dafür ist es in der
Schweiz fast zu spät, findet Marcy Goldberg.
Sinnvoller sei es, den Vergleich mit kleineren
Filmländern wie etwa Belgien, Österreich,
Dänemark oder eben Kanada zu ziehen. «Diese
Länder haben sich erfolgreich auf den Autorenfilm konzentriert. Die Schweiz könnte ebenfalls ihre Nische etablieren.»
Das Nischendasein weist durchaus
positive Aspekte auf, sagt Goldberg. Man hat
zum Beispiel die Freiheit, «dem Publikum mit
ganz eigenen, sehr persönlichen, skurrilen,
ortsbezogenen Filmen eine Alternative zum
internationalen Mainstream zu bieten.» Ein
Problem müsste allerdings noch behoben werden: «Man müsste mehr tun, um die Aufmerksamkeit im Ausland auf Schweizer Filme zu lenken.» Vielleicht werde ja die neue Organisation
Swiss Films die erhofften Synergien bringen.
SPORT SELLS, DER SCHWEIZER FILM NICHT

Auch bei Privatinvestoren und Mäzenen gäbe es
noch beziehungsweise wieder Promotionsarbeit
für das Schweizer Filmschaffen zu leisten. In
jüngster Zeit haben sich Private nämlich vom
Film abgewendet und ihre Unterstützung
mehrheitsfähigeren Produkten zukommen lassen. So hat beispielsweise die UBS ihre Gelder

für die Filmfestivals in Solothurn und Nyon
gestrichen und ein Mehrfaches dieser Beträge
in die Renn-Yacht Alinghi gesteckt. Sport sells,
der Schweizer Film nicht. Doch so eine
Behauptung will Marcy Goldberg nicht
unwidersprochen stehen lassen: «Es stimmt
nicht, dass die schrägen Schweizer Filme am
Publikum vorbei zielen. Viele haben im Kino
einen beachtlichen Erfolg erzielt.»
LOKALE GESCHICHTEN, GLOBALE BEDEUTUNG

Das ist auch eines der Ziele von Marcy Goldbergs Doktorarbeit: den Mythos vom uninteressanten Schweizer Film zu bekämpfen. «Dass
Schweizer Filmemacher Subventionen kassierten für Filme, die kein Publikum fänden, hält
sich hartnäckig als Gerücht. Das stimmt einfach
nicht; im Schweizer Film werden durchaus
sehr aktuelle, relevante, spannende Themen
angesprochen, die auch eine globale Bedeutung
haben», sagt die Filmwissenschaftlerin.
Die Schweiz ist eine Gesellschaft im
Umbruch, und ihre Filme spiegeln die grossen
Herausforderungen der Globalisierung wider:
Themen wie die veränderte Arbeitswelt, die
Migration, die Umwelt. Da haben die Schweizer
Filmschaffenden, die sowohl inhaltlich wie
auch ästhetisch mit dem Spagat zwischen Tradition und Moderne arbeiten, einiges dazu zu
sagen.

FORSCHUNGSKREDIT Die Universität Zürich unterstützt mit einem Forschungskredit jährlich wiederkehrend herausragende Projekte von Nachwuchsforscherinnen und -forschern. 2003 wurden 68 Vorhaben,
davon 51 Dissertationen, mit einer Gesamtsumme von
4 Millionen Franken gefördert. Marcy Goldbergs Dissertationsprojekt «Die schräge Schweiz» ist eines
davon. Weitere Informationen zum Forschungskredit
der Universität Zürich unter: www.unizh.ch/forschung/dienste/forschungskredit.html

Exzentrischer Blick auf die Welt: Der Schweizer Film hat zu Unrecht ein schlechtes Image.
(Filmstills aus «Gambling, Gods and LSD» von Peter Mettler, 2002)
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WEGWEISER DURCH DIE PRAXIS
Mit dem technologischen Fortschritt rücken auch ethische Fragestellungen ins Blickfeld der Gesellschaft. Der Nachdiplomstudiengang angewandte Ethik bietet Orientierung auf der Suche nach dem richtigen Weg. Von Isabel Morf
Ethik hat Hochkonjunktur. Bei Bund, Kantonen,
Forschungsinstitutionen, Grossfirmen – allenthalben werden seit einigen Jahren Ethikkommissionen oder ethische Räte eingesetzt. Ethische Fragen, etwa im Zusammenhang mit
Organtransplantationen, Embryonen- oder
Stammzellenforschung, werden in der Öffentlichkeit breit und kontrovers diskutiert. Seit fünf
Jahren bietet das Ethik-Zentrum der Universität
Zürich einen Nachdiplomstudiengang mit
Master-Abschluss in angewandter Ethik an,
der auf grosse Nachfrage stösst.
Warum dieser Ethik-Boom? Susanne
Boshammer, Oberassistentin am Ethik-Zentrum und Leiterin des Nachdiplomstudiengangs: «Die Gesellschaft ist, vor allem im
Bereich Reproduktionsmedizin, zunehmend
mit dem technologischen Fortschritt konfrontiert, mit verschiedenen Handlungsoptionen, die
sie nicht wirklich einschätzen kann. Man weiss
gar nicht richtig, welche Wege da beschritten
werden. Oft gibt es noch keine klaren rechtlichen Regelungen.» Im Unterschied zu früher
ist heute eine breite Schicht der Bevölkerung
über solche Entwicklungen informiert, und die
neuen Möglichkeiten haben oft einen direkten
Einfluss auf das Privatleben der Menschen.
«Daraus», so Susanne Boshammer, «resultiert
ein Orientierungsbedarf: Wie soll ich mich
dazu einstellen? Darf man so was machen?»
WAS DÜRFEN WIR TUN?

Die Kernfrage der Ethik lautet: Was dürfen wir
tun? Und: Was sollen wir tun? Richtschnur ist die
Vernunft, sind verallgemeinernde ethische
Prinzipien wie: Die richtige Handlung ist jene,
von der du wollen kannst, dass jeder Mensch in
dieser Situation sie wählt. Das klingt arg theoretisch und abgehoben – aber wer hat nicht als
Kind das Sprichwort kennen gelernt: «Was du
nicht willst, dass man dir tu, das füg auch kei-
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nem anderen zu.» Hier kommt ein ethisches
Grundprinzip zum Ausdruck, das, so einfach formuliert, schon Kindern als Regel beim Spielen
auf dem Pausenplatz einleuchtet.
Patricia Infanger, diplomierte Pflegefachfrau mit einer Ausbildung als Berufsschullehrerin im Gesundheitswesen, absolvierte den
zweiten Nachdiplomstudiengang in angewandter Ethik. In ihrer Arbeit mit angehenden Pflegefachpersonen war sie immer wieder mit ethischen Fragen konfrontiert, die die Lernenden
aus ihrem Arbeitsalltag einbrachten: Was tun,
wenn ein Patient die Spitex-Betreuung ablehnt,
obwohl er sie bräuchte? Darf man ihn dazu
zwingen? Wie reagieren, wenn die Angehörigen
einer Patientin für sie eine andere Pflege wünschen als die Patientin selbst? Ein anderes
Thema, das Patricia Infanger beschäftigte, war
die Frage, wie in der Pflege die Ressourcen
gerecht verteilt werden können, wenn Personal
und Finanzen knapp werden – ein heute zunehmend brisantes Problem.
Die Absolventinnen und Absolventen
des viersemestrigen Nachdiplomstudiengangs
werden mit den grundlegenden Methoden und
Prinzipien der Ethik, mit dem Instrumentarium
des ethischen Denkens vertraut gemacht. Dieses lässt sich dann im Rahmen konkreter Fragen
aus den verschiedenen Bereichsethiken, zum
Beispiel Medizinethik, Wirtschaftsethik, politische Ethik, Umweltethik oder Medienethik zur
Anwendung bringen. Im ersten Kurs waren Teilnehmende aus medizinischen Berufen übervertreten, aber die Palette ist rasch breiter
geworden. Juristinnen, Ingenieure, Journalistinnen, Banker und Pädagogen interessieren
sich für die ethischen Aspekte ihres Berufs.
Jeder Jahrgang ist auf fünfzig Teilnehmende
beschränkt, bereits mussten Bewerber abgewiesen werden. Männer und Frauen sind ungefähr gleich vertreten; ihr Alter liegt zwischen

WEBSITE www.ethik.unizh.ch/mae

Mitte zwanzig und Ende sechzig. Patricia Infanger schätzte es, mit so unterschiedlichen Leuten
zusammenzukommen. Das habe ihren Blick
erweitert, sagt sie. «Ich habe gelernt, die Dinge
exakt anzuschauen und die ethischen Fragen in
ihrer ganzen Breite wahrzunehmen.» Spannend sei es für sie auch gewesen, wie die Mitstudierenden aus anderen Berufen den Pflegebereich mit einem neuen, ihr ungewohnten
Blick betrachtet hätten.
«EIN KRITISCHES GESCHÄFT»

Das mag alles interessant und ein persönlicher
Gewinn sein. Was aber ist der Nutzen der Ethik
in unserer Gesellschaft? Ist sie mehr als ein
Feigenblatt für die Forschung, mehr als ein
Zückerchen, mit dem Kritiker des Fortschrittsglaubens beruhigt werden sollen? Susanne
Boshammer: «Die Ethik ist ihrem Wesen nach
ein kritisches Geschäft.» Sie räumt ein, dass die
Ethik keine Vorschriften machen, keine Sanktionen aussprechen kann. Ethik ist darauf
angewiesen, dass sich der Einzelne den Argumenten öffnet und die Bereitschaft hat, vernünftig zu handeln. «Aber man darf ihren Einfluss auch nicht unterschätzen. Man glaubt gar
nicht, wie viel man mit guten Argumenten
erreichen kann.» Susanne Boshammer sieht
auch Vorteile darin, dass die Ethik nicht zu stark
institutionell eingebunden ist: «Man kann dann
wirklich frei über die Dinge nachdenken, ist
weder Staat noch Kirche oder Politik verpflichtet.» Die Ethik gibt keine verbindlichen Verhaltensanweisungen, wie es etwa im Christentum
die zehn Gebote sind, sondern sie überlegt und
formuliert, was vernünftiges Handeln ist, und
stellt damit ein Angebot zur Verfügung, das die
Gesellschaft nutzen kann – oder auch nicht.
Im letzten Semester ihres Nachdiplomstudiums schreiben die Studierenden eine
Diplomarbeit, in der sie ein konkretes Thema
aus ihrem Fachbereich analysieren und beurteilen. Patricia Infanger untersuchte das Konzept eines Akutspitals, wie in Phasen, in denen
zu wenig Personal vorhanden ist, bei der Pflege
Prioritäten gesetzt werden können. In diesem
Konzept werden die Patientinnen und Patienten
in Kategorien eingeteilt, je nachdem, wie viel
und welche Pflege sie benötigen, und es wird
festgelegt, wie die Pflege eingeschränkt werden

kann. Bei Patienten mit höherer Bildung zum
Beispiel wird an der Information gespart, oder
bei Kranken, die sich gesundheitsschädigend
verhalten, werden Zuwendung und Pflege auf
ein Minimum reduziert.
Infanger überprüfte an diesem Konzept,
ob es einem Pflegeverständnis, das Pflege nicht
nur «technisch», sondern auch ethisch versteht,
noch genügt. Sie kam einerseits auf aus ethischer Sicht fragwürdige Punkte: Die Pflegenden
können beispielsweise in ein Dilemma geraten
zwischen den Vorgaben des Konzepts und der
realen Situation am Krankenbett. Anderseits
stellte sie aber fest, dass das Konzept zum Teil
auch hilfreich ist. Denn es verhindert eine
unsystematische, willkürliche Verteilung der
Ressource «Pflege».
Vor überraschenden Ergebnissen ihres
Nachdenkens sind Ethikerinnen und Ethiker
nicht gefeit, denn die Ergebnisse von professionellem ethischem Denken decken sich nicht
unbedingt mit den persönlichen, gefühlsmässigen Überzeugungen. Ein Arzt schrieb seine
Diplomarbeit über die Frage, ob es ethisch
vertretbar wäre, den Organhandel zu kommerzialisieren. Er selbst war, bevor er die Frage
untersuchte, skeptisch. Er sah sich in seinem
Berufsalltag jedoch immer wieder mit Patienten
konfrontiert, die starben, weil für sie nicht
rechtzeitig ein Organ gefunden wurde. Er kam
dann in seiner Arbeit zum Schluss, dass unter
klar definierten, strengen Bedingungen – optimale medizinische Versorgung, Nachbehandlung – der Handel mit Organen zulässig sein
sollte. Auch Susanne Boshammer, selber Mitglied einer kantonalen Ethikkommission, hat
schon ähnliche Erfahrungen gemacht. «In vielen Fragen komme ich als Ethikerin zum
Schluss: Ich habe nicht das Recht etwas zu verbieten – auch wenn ich persönlich es nie tun
würde.»
KONTAKT Dr. Susanne Boshammer, mae@philos.
unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Center for Bioethics and Health
Law, Universiteit Utrecht; Department of Philosophy,
University of Lancaster; Philosophisches Seminar,
Universität Münster; Moraltheologisches Seminar,
Universität Münster.
FINANZIERUNG Gebühren der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.

Ob in der Krankenpflege, im Schulzimmer oder im Büro: Berufsleute interessieren sich
zunehmend für ethische Fragen.

BILD Jos Schmid
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DIE SUCHE NACH DEM LICHTSCHALTER
Wie verhalten sich neue Materialien bei tiefen Temperaturen? Woraus ist das Weltall aufgebaut? Und was hält die Welt im Innersten zusammen? Drei Physiker berichten, welche Grenzen sie bei ihrer Arbeit überschreiten möchten. Von Felix Würsten
Seine Welt sind die tiefen Temperaturen.
Andreas Schilling, Professor für Festkörperphysik am Physik-Institut der Universität Zürich,
beschäftigt sich bei seiner Arbeit unter anderem
mit der Erforschung von Supraleitern, mit
Materialien also, welche unterhalb einer sogenannten Sprungtemperatur elektrischen Strom
widerstandsfrei leiten. «Eigentlich verstehen wir
immer noch nicht recht, warum es die Hochtemperatur-Supraleitung überhaupt gibt»,
meint Schilling. «Wir haben zwar Szenarien,
aber keine Theorie, die eine mathematische
Voraussage zulassen würde.»
Dementsprechend gestaltet sich denn
auch die Suche nach neuen supraleitenden
Materialen. «Ein präzises Design von neuen
Verbindungen ist nicht möglich. Dazu ist der
Graben zwischen chemischer Präparation und
Theorie zu gross.» Die Experimentalisten fabrizieren die Materialien anhand von Analogieschlüssen, mit Intuition und auch einer gewis-

wendungen der Supraleitung, und ich bin
auch froh, dass ich das in wissenschaftlichen
Proposals schreiben kann», meint Schilling.
«Aber mir geht es nicht in erster Linie um
die praktische Umsetzung. Mein Ziel ist es,
einen Durchbruch zu erreichen, zum Beispiel
genau zu verstehen, wie der Stromtransport
in Supraleitern funktioniert. Das gibt mir
Befriedigung.»
Supraleitung gilt heute nicht mehr als
eigentliches Trendgebiet, und die Förderung
ist denn auch etwas am Abklingen. Schilling
stützt deshalb seine Aktivitäten viel breiter
ab. So will er zum Beispiel die Thermometrie,
die man bei der Erforschung der Supraleitung braucht, als Methode weiterentwickeln
und anderen Forschungsfeldern zugänglich
machen. Dabei schwebt ihm eine kontaktlose Temperaturmessung von sehr kalten
Objekten vor. «Heute setzt man für solche
Messungen meist elektronische Thermome-

«Zeigt sich, dass die Milchstrasse nicht von einem Halo aus Braunen Zwergen
umgeben ist, wäre das auch ein Fortschritt.» Philippe Jetzer, Astrophysiker

sen Portion Glück; die Theoretiker wiederum
versuchen dann zu erklären, warum diese Stoffe supraleitend sind. Heute verfügt man über
Materialien, die bereits bei einer Temperatur
von minus 140 °C supraleitend sind. Ob man je
Verbindungen finden wird, die bei Zimmertemperatur diese Eigenschaft besitzen, ist
heute noch nicht absehbar. «Vielleicht wird
man dieses Ziel schon relativ bald erreichen»,
erklärt Schilling. «Vielleicht gibt es aber auch
eine unüberwindbare physikalische Grenze,
von der wir einfach noch nichts wissen.»
An der Erforschung der Supraleitung
faszinieren ihn die grundlegenden Aspekte.
«Natürlich gibt es heute ganz konkrete An-
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ter ein. Diese sind jedoch im Vergleich zu
den kleinen Proben relativ massive Objekte»,
bringt Schilling das Problem auf den Punkt.
Er verfolgt nun die Idee, Temperaturen mit
Infrarot-Sensoren sehr präzis zu vermessen. Bei
tiefen Temperaturen strahlen die Objekte
allerdings nur noch wenige Photonen ab,
und deshalb sind solche Messungen sehr
heikel. Schilling lässt sich dabei durch die
Arbeit von Astrophysikern inspirieren, welche
mit ähnlichen Geräten schwache Infrarot-Signale von Sternen messen.
Schilling würde gerne einen Sensor
verwenden, mit dem er im Mikrometerbereich alle paar Augenblicke die Temperatur

messen kann. «So könnte man beispielsweise
die Wärmeleitung in filmartigen Proben untersuchen», meint er. «Oder man könnte zuschauen, wie ein Supraleiter unter Strombelastung
normalleitend wird.»
DUNKLES WELTALL

Sozusagen im Dunkeln bewegt sich Philippe
Jetzer, Professor am Institut für Theoretische
Physik der Universität Zürich, bei seiner Arbeit.
Der Astrophysiker sucht nach der dunklen Materie, die zusammen mit der dunklen Energie
den weitaus grössten Teil unseres Universums
ausmacht. Nur gerade etwa ein Prozent des Universums sind für uns sichtbar. Aus was der grosse Rest besteht – immerhin 99 Prozent des Weltalls –, darüber wird in Fachkreisen nach wie vor
gerätselt. Dabei ist eigentlich schon lange
bekannt, dass es dunkle Materie geben muss.
Bereits in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts entdeckten der Schweizer Astronom
Fritz Zwicky, dass sich die Galaxiehaufen nicht
so drehen, wie man das aufgrund ihrer sichtbaren Masse eigentlich erwarten würde, und dass
sie deshalb viel mehr Masse besitzen müssen.
Die Suche nach verborgener Materie sei
eigentlich ein uraltes Problem, meint Jetzer. Als
die Astronomen im 18. Jahrhundert den neu entdeckten Planeten Uranus beobachteten, stellten
sie merkwürdige Unregelmässigkeiten der
Bahnbewegung fest. Das führte schliesslich
zur Entdeckung eines neuen Planeten, Neptun.
Etwas Ähnliches spielte sich beim Merkur ab.
Dort stimmten die Bahnbewegungen ebenfalls
lange nicht mit den theoretischen Voraussagen
überein. In diesem Fall konnten die Differenzen
aber auf eine Unvollständigkeit in der Theorie
zurückgeführt werden. Mit der allgemeinen
Relativitätstheorie gelang es schliesslich, Beobachtung und Voraussage in Übereinstimmung
zu bringen.
Könnte es nicht sein, dass die heutigen
Unstimmigkeiten ebenfalls auf unvollständigen
Kenntnissen der Naturgesetze beruhen? «Es
gibt tatsächlich ein paar Kosmologen, die das

behaupten», bestätigt Jetzer. «Aber sie sind in der
Minderheit. Wenn man die Naturgesetze abändert, dann gerät man in noch grössere Schwierigkeiten. Deshalb bin ich überzeugt, dass es die
dunkle Materie tatsächlich gibt.» Vermutlich
besteht ein Teil davon aus Teilchen, die nicht
zur herkömmlichen Materie gehören. «Was
immer das für Teilchen sind, sie müssen
extrem schwach wechselwirken – sonst hätten
wir sie nämlich schon längstens entdeckt»,
erklärt Jetzer. Zusammen mit den Teilchenphysikern versuchen die Astrophysiker nun
herauszufinden, um welche Teilchen es sich
dabei handeln könnte.
Ein Teil der dunklen Materie dürfte hingegen aus konventioneller Materie bestehen. So
ist zum Beispiel unsere Milchstrasse möglicherweise von einem Halo aus kalten Wasserstoffwolken und Braunen Zwergen umgeben. Bei
letzteren handelt es sich um Objekte, die nur etwa
ein Zehntel so gross sind wie die Sonne. Wegen
der zu geringen Temperatur kommt in ihrem
Inneren keine Fusionsreaktion in Gang. Sie
leuchten deshalb nicht und sind mit herkömmlichen Beobachtungsmethoden kaum nachzuweisen. Die Existenz von Braunen Zwergen lässt
sich jedoch indirekt nachweisen, erklärt Jetzer.
Befindet sich ein Brauner Zwerg auf der Lichtlinie eines weiter entfernten Sterns, dann wird
dessen Licht vom Braunen Zwerg gebündelt.

zuweisen, sondern die Grenzen des Möglichen
enger zu setzen. Es ist, als wenn man im Dunkeln einen Lichtschalter suchen würde.» Jetzer
ist überzeugt, dass die Suche nach dem Schalter
nicht aussichtslos ist. «Irgendwann finden wir
heraus, wie die dunkle Materie aufgebaut ist.»
WIDERSPRÜCHE IM WELTBILD

«Unterhalb der bekannten Strukturen – Protonen, Neutronen und Elektronen – muss es
etwas geben, das einen fundamentalen Charakter hat», meint Daniel Wyler, Professor für
Teilchenphysik am Institut für Theoretische
Physik. «Und das möchte ich verstehen.» Als er
Mitte der siebziger Jahre als Doktorand in die
Teilchenphysik einstieg, war diese Disziplin
gerade in eine neue Phase getreten. Die qualitative Beschreibung wurde durch eine quantitative, mathematisch fassbare Theorie, die so
genannte Quantenfeldtheorie abgelöst, die auf
theoretischen Vorarbeiten der fünfziger Jahre
basierte. Damit gelang es, die Materiebausteine
wie Elektronen und Quarks einerseits und die
«Austauschteilchen», die die Wechselwirkungen
zwischen diesen Bausteinen vermitteln, andererseits zusammenzubringen.
«Ziel der theoretischen Physik ist es, die
Natur mit der Sprache der Mathematik zu
beschreiben», sagt Wyler. «Mit ihrer Hilfe versuche ich herauszufinden, wo es Lücken und

«Unterhalb der bekannten Strukturen muss es etwas geben, das einen
fundamentalen Charakter hat.» Daniel Wyler, Teilchenphysiker

Der Stern erscheint dem Beobachter auf der
Erde dann plötzlich heller. Solche zufälligen
Helligkeitsveränderungen zu entdecken erfordert jedoch einen massiven technischen und
zeitlichen Aufwand. Sechs Jahre lang werteten
mehrere Forschergruppen riesige Mengen an
Daten aus und konnten so in der Magellanschen
Wolke zwanzig solche Ereignisse nachweisen.
Wie diese Resultate zu interpretieren sind, darüber wird nun heftig gestritten.
«Auch wenn sich herausstellen sollte,
dass die Milchstrasse nicht von einem Halo aus
Braunen Zwergen umgeben ist, wäre das ein
Fortschritt», meint Jetzer. «Bei unserer Arbeit
geht es häufig nicht darum, etwas direkt nach-

Widersprüche im Weltbild gibt, welche neue
Teilchen existieren könnten und wie sich diese
manifestieren.» Basierend auf solchen theoretischen Arbeiten werden dann die komplexen
Experimente durchgeführt, die wiederum den
Input für neue theoretische Arbeiten liefern.
Erst wenn in der Wissenschaftsgemeinschaft ein gewisser Konsens besteht, werden die teuren und sehr langfristigen Experimente in Angriff genommen. Eigentlich versuchen die Teilchenphysiker, ein möglichst einfaches und klares Weltbild zu erarbeiten. Ist da
die Entdeckung von neuen Teilchen nicht eher
lästig? «Neue Teilchen bedeuten nicht unbedingt, dass die Sache komplizierter wird», rela-

tiviert Wyler. «Manchmal vereinfachen sie ein
Problem.» So war beispielsweise die Einführung
eines vierten Quarks ein grosser Fortschritt. Die
Resultate der Experimente konnten damit besser erklärt werden, und zugleich wurden auch
die mathematischen Grundlagen der Theorie
eleganter, weil die Symmetrie nun wieder hergestellt war.
Ein Teilchen, das die Physiker unbedingt finden möchten, ist das Higgs-Teilchen,
dessen Existenz bereits vor mehr als 30 Jahren
vorausgesagt wurde. Es ist das letzte Teilchen im
Standardmodell, das bis jetzt noch nicht nachgewiesen wurde. Mit dem neuen Beschleunigerring am CERN in Genf soll diese Lücke nun
endlich geschlossen werden. Das Higgs-Teilchen ist elektrisch neutral, kann nur mit sehr
viel Energie hergestellt werden, und es besitzt
eine minimale Kopplung an andere Teilchen.
Obwohl das Experiment in Genf noch gar nicht
gestartet wurde, ist Wyler fest überzeugt, dass
man das Teilchen finden wird. «Es ist ein gutes
Beispiel, wie man mit Hilfe der Mathematik
Teilchen theoretisch voraussagen kann.»
Die Erfolge der Theorie haben klar
gezeigt, dass die Naturgesetze für Materie wie
für Antimaterie grundsätzlich gleich sind. In der
Tat war die Antimaterie, also Teilchen mit
gleicher Masse aber entgegengesetzter elektrischer Ladung, die erste glanzvolle Vorhersage
der Feldtheorie. Dennoch findet sich kaum
Antimaterie im Universum, obwohl eigentlich
beim Urknall genau gleich viel Antimaterie wie
Materie hätte entstehen müssen. Die Antimaterie muss also in Laufe der Zeit verschwunden
sein. «Wir suchen beispielsweise nach Teilchen,
bei deren Zerfall mehr Materie als Antimaterie
entsteht», erklärt Wyler. Die Erforschung der
Neutrinos, die in den letzten 10 Jahren stark an
Bedeutung gewonnen hat, könnte dabei eine
wichtige Rolle spielen. «Heute vertreten viele
Physiker die Auffassung, dass gerade diese
extrem schwach wechselwirkenden Teilchen
viel zur gesuchten Symmetrieverletzung beitragen und uns neue Einblicke in das Standardmodell verschaffen könnten.»
KONTAKT
Prof. Andreas Schilling, schillin@physik.unizh.ch
Prof. Philippe Jetzer, jetzer@physik.unizh.ch
Prof. Daniel Wyler, wyler@physik.unizh.ch
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DARWIN IM REAGENZGLAS
Molekularbiologen können Fliegen schrumpfen oder die Evolution simulieren. Kaum
eine andere Wissenschaft verbucht derzeit so viele Erfolge. Doch die Forschung ringt
um gesellschaftliche Akzeptanz. Von Carole Enz und Michèle Büttner
Der Vater des Klonschafs Dolly behauptete, die
Gentechnik unterliege heute nur noch den
Grenzen der Phantasie, der Physik und der
Moral. Haben wir es hier mit einer beinahe unbegrenzten Forschung zu tun? Die beiden Universitäts-Professoren Ernst Hafen und Andreas
Plückthun sind zwei renommierte Fachleute, die
tagtäglich an vorderster Front dieser Forschung
wirken und Erfolge verbuchen, von denen
selbst die Pharmaindustrie nicht überzeugt
war, dass sie möglich sind.
Ernst Hafen untersucht Gene der Taufliege Drosophila, die für das Grössenwachstum
von Zellen verantwortlich sind. Um solche Gene zu finden, provoziert er durch das Verfüttern
von Chemikalien Gendefekte oder Mutationen.
Geschehen letztere in Genen, die das Grössenwachstum der Fliege kontrollieren, entstehen zu kleine oder zu grosse Fliegen. Hafen entdeckte vor zwei Jahren ein erstes Wachstumsgen. Inzwischen hat er von den 15 000 Genen
weitere sechzig Gene gefunden, die für das
Grössenwachstum der Taufliege verantwortlich
sind. «Das sind keine Einzelspieler, sondern
Teamplayer. Bei der Drosophila dürften es etwa
fünf Teams sein, die das Wachstum kontrollie-

Zur Tumorbekämpfung könnten dereinst auch
die Forschungsergebnisse des Strukturbiologen
Andreas Plückthun beitragen. Er entwickelt
mit seinem Team völlig neue Proteinklassen, die
die Funktion von natürlichen Proteinen übernehmen. Laut Plückthun übertreffen die synthetischen Proteine die natürlichen in Sachen
Herstellbarkeit, Stabilität und Anwendungsmöglichkeiten bei weitem. Die Technologie, mit
der er arbeitet, nennt er Evolutionsmethode.
Diese ist Neuland, basiert aber letztlich auf
Erkenntnissen des neunzehnten Jahrhunderts
– auf Darwins Evolutionstheorie. Während
Darwin die Natur lediglich beobachten konnte,
ist es heute möglich, die Evolution auf ein Ziel
hin gerichtet ablaufen zu lassen. Was Plückthun
gemacht hat, ist, dieses Prinzip auf ein absolutes Minimum zu reduzieren: auf ein Reagenzglas ohne Organismen. «Unsere Evolution findet mit einem Stück genetischem Material statt.
Hinzu kommt ein Ribosom, das aus dem Gencode ein Protein zusammenbaut. Der Trick
besteht darin, diesen Prozess am Ende anzuhalten, sodass das entstandene Protein mit dem
zugehörigen Genstück zusammenbleibt», erklärt Plückthun. Dadurch weiss er stets, welches

«Wir kennen alle Gene. Da tut sich eine Tür auf. Die gesellschaftlich
relevanten Fragen werden jetzt aufgeworfen.» Ernst Hafen, Zoologe

ren.» Am Ende seiner Forschung ist er noch
lange nicht angelangt. «Wir kennen die Spieler
auf dem Feld. Aber wir sind noch nicht in der
Lage vorauszusagen, was in der Entwicklung zu
welchem Zeitpunkt geschieht. Warum etwa ist
ein Elefant grösser als eine Maus, obwohl ihr
Erbgut fast identisch ist?», fragt sich Hafen. Das
Potenzial dieser Forschung ist enorm: Mit dem
Eingriff ins Zellwachstum könnten Krebszellen
am Wuchern gehindert werden.
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Genstück zu welchem Protein gehört. Er kann
diese Proteine – woran immer noch der jeweilige Gencode hängt – an Zielmoleküle binden
lassen und diejenigen mit den besten Bindungseigenschaften herausselektionieren. Den
Gencode dieser Proteine unterwirft er im Reagenzglas durch Zugabe von Chemikalien einer
künstlichen Mutation. Über die mutierten Gene
lässt Plückthun erneut ein Ribosom laufen.
Viele der derart neu entstandenen Proteine

sind unbrauchbar, doch einige davon sind besser als das Ursprungsprotein – sie sind also evolutiv «verbessert» worden. Die Proteine der
zweiten Generation werden wieder auf das
gewünschte Zielmolekül losgelassen. Er
wiederholt diesen Prozess so oft, bis ein Protein
hergestellt ist, das die gewünschten Eigenschaften besitzt. Plückthun kann diese synthetischen Proteine dazu benutzen, um Zellproteine ganz oder teilweise zu blockieren. Auf diese
Weise kann er untersuchen, welche Aufgabe das
blockierte Zellprotein erfüllt. Da Plückthuns Invitro-Proteine letztlich eine ähnliche Funktion
wie Antikörper haben, könnten sie dereinst dazu
verwendet werden, toxische Substanzen an
Tumore zu bringen, um diese abzutöten.
ANFÄNGLICH BELÄCHELT

Wer wie Hafen das Grössenwachstum von
Krebszellen stoppen oder wie Plückthun direkt
toxische Substanzen an Tumore verfüttern
könnte, eröffnet der Medizin neue Wege. Um
diese Resultate dürften sich die Pharmafirmen
prügeln. «Bis vor ein paar Jahren sind wir mit
der Fliegenforschung noch belächelt worden»,
meint Hafen. «Man hat dem Zellwachstum viel
zu wenig Bedeutung geschenkt. Denn Krebszellen teilen sich nicht nur unaufhörlich, sie
müssen auch nach jeder neuen Teilung zuerst
wieder wachsen.» Und genau an diesem Punkt
können die Erkenntnisse von Hafen einsetzen.
Die Bedeutung der Blockierung des
Zellwachstums in der Krebstherapie zeigt sich
am Beispiel des Medikaments Rapamycin. Dieses wurde bisher bei Organtransplantationen
eingesetzt, um das Immunsystem daran zu hindern, den Fremdkörper abzustossen. Man hat
entdeckt, dass Rapamycin auch die Zellen am
Wachstum hindert. Das Prinzip: Bei einigen Zellen fehlt ein bestimmtes Suppressor-Gen, eine
Art Bremse, die eine Zelle am unaufhörlichen
Wachstum hindert. Wenn diese Gene durch
zufällige Mutationen verloren gehen, wächst
eine Zelle mit durchgedrücktem Gaspedal weiter. Verabreicht man nun Rapamycin, stellen

Zellen ihr Wachstum ein, die das SuppressorGen verloren haben. Novartis und eine amerikanische Pharmafirma führen nun klinische
Studien durch, damit dieses Medikament auch
gegen Krebs eingesetzt werden darf. Hafen
hofft, dass weitere von seiner Gruppe identifizierte Wachstumsgene als Wirkorte für die Entwicklung neuer Medikamente dienen können.
RISIKOSCHEUE PHARMAFIRMEN

Bis vor kurzem floss dank Investoren noch viel
Risikokapital in verheissungsvolle Spinoff-Firmen und in die Forschung. Das wirtschaftliche
Klima ist inzwischen rauer geworden. Hafen,
der selber 1998 die Spinoff-Firma The Genetics
Company gegründet hat, erinnert sich an die
Zusammenarbeit mit der Industrie: «Damals
konnten wir der Industrie Forschungsresultate
verkaufen. In unserem Fall bedeutete das: Wir
lieferten die Proteine, die eine Schlüsselrolle
spielen bei Krebs. Aus denen kann die Industrie
dann ein Medikament entwickeln. Das ist heute
nicht mehr beziehungsweise nur noch beschränkt möglich. Heute muss man quasi die
Medikamentenvorstufe verkaufen.» Plückthun,
der seinerseits 1992 die Firma Morphosys gegründet hat, die künstliche Antikörper entwickelt, bestätigt Hafens Unbehagen und geht
sogar noch einen Schritt weiter: «Die Pharmafirmen sind zu risikoscheuem Verhalten und
kurzfristigen Produktzyklen übergegangen.
Wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, wird
das jeweilige Projekt sofort fallen gelassen. Das
hat nicht nur Konsequenzen auf die Beziehungen zur Biotech-Industrie, sondern auch auf die

forschung und der erfolgreichen Lancierung
von Spinoff-Firmen immer grösser werde. Genau hier ortet er auch Handlungsbedarf. Denn
das eine kann ohne das andere nicht sein.
Aber auch in der Finanzierung der
Grundlagenforschung selber sieht Plückthun
Handlungsbedarf: «Der langfristigen Forschung stehen nicht mehr die nötigen Gelder
zur Verfügung. Pharmafirmen und öffentliche
Hand ziehen sich vornehm aus der Verantwortung zurück.» Dass die Realfinanzierung der
Grundlagenforschung in den letzten zehn Jahren abgenommen habe, bestätigt auch Hafen.
Neue Finanzierungsmöglichkeiten müssten
erschlossen werden. Denkbar sei etwa, dass die
Kommission für Technologie und Innovation
KTI des Bundesamtes für Berufsbildung und
Technologie eine Überbrückungsfinanzierung
leisten könnte. Damit nicht genug. Hafen ist Teil
einer Gruppe von Forschern der Universität und
der ETH Zürich, die plant, ein Life-SciencesKompetenzzentrum für Stoffwechselkrankheiten aufzubauen. Die Universität und die ETH
Zürich wollen dabei eine Art gemeinsame Plattform schaffen, wo Mediziner, Biologen und
Chemiker zusammen neue Betätigungsfelder
im Hinblick auf die Entwicklung zukünftiger
Medikamente ausloten.
Denn eines ist klar: wenn sich universitäre Forschung und Industrie zu weit voneinander entfernen, ist der Technologiestandort
Schweiz gefährdet. Beide Professoren sehen die
Forschung als langfristige Investition in die
Zukunft. «Denn», erklärt Hafen, «es ist die langfristige Forschung, die in zehn Jahren unter

«Für langfristige Forschung fehlt das Geld: Pharmafirmen und öffentliche
Hand ziehen sich aus der Verantwortung zurück.» Andreas Plückthun, Biochemiker

traditionelle Förderung der Hochschulen durch
Pharmafirmen – sie trocknet immer mehr aus.»
Ein Graben tut sich auf: Die Industrie
beansprucht sozusagen den Goldesel Grundlagenforschung beziehungsweise dessen Ergebnisse für sich, will aber nichts zu seiner Ernährung beitragen und delegiert diesen Bereich an
die Universitäten. Eine fatale Entwicklung.
Hafen sieht es nicht ganz so arg, aber er bemerkt
auch, dass die Lücke zwischen der Grundlagen-

anderem neue Medikamente hervorbringt. Für
diese Forschung braucht es aber Kontinuität und
Unabhängigkeit. Dafür müssen wir kämpfen.»
Kämpfen müssen beide auch um Verständnis in der Bevölkerung, denn laut Hafen
sei der wissenschaftliche Fortschritt zurzeit
enorm: «Wir befinden uns in der postgenomischen Phase, wir kennen alle Gene. Jetzt tut sich
eine Tür auf. Da kommt noch sehr viel auf
uns zu – der gläserne Mensch etwa. Die gesell-

schaftlich relevanten Fragen werden jetzt
aufgeworfen.» Doch kann die Gesellschaft
dieser rasanten Entwicklung überhaupt folgen? «Kaum, und die Verringerung der Stundenzahl der naturwissenschaftlichen Fächer
an den Mittelschulen erschwert die Verbreitung
der Information zusätzlich», meint Hafen. Die
Kommunikation zwischen Wissenschaft und
Bevölkerung müsse in jedem Fall verbessert
werden. Dies sei durchaus möglich, denn die
Bevölkerung wäre grundsätzlich interessiert.
Die deutsche Wochenzeitschrift Fokus erzielte
mit Schwerpunkten wie Krebs, Ernährung und
Unsterblichkeit hinter dem Titelthema Mobiltelefone in den vergangenen Jahren die höchsten Auflagen. Die meisten Leute wissen zwar,
dass Proteine Bestandteil der Muskeln sind
oder Fett dick macht, aber leider nicht, was die
DNS und somit die Gene bewirken. Wichtig sei,
das «Frankenstein-Image» der Genforschung in
der Öffentlichkeit loszuwerden.
Aber auch der politische Prozess birgt
Hindernisse. Wegen der rapiden Entwicklung
der letzten zwanzig Jahre sind laut Hafen
alle Gesetzesvorlagen, die während zwei
Jahren im Parlament und den vorbereitenden Kommissionen diskutiert wurden, bereits
überholt, wenn sie vors Volk kommen. Andreas
Plückthun äussert sich noch pointierter: «Die
Politiker, die über unser Geld befinden, sind
sich in keiner Weise bewusst, wie wichtig und
wie dringend Grundlagenforschung ist – nicht
nur zum Zweck des Erkenntnisgewinns, sondern in Bezug auf die Möglichkeiten für Medizin und Technik. Wenn ihnen bewusst wäre,
was Ihnen bewusst sein sollte, dann würden
einige Debatten über Budgetkürzungen ganz
anders verlaufen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass dies ein Mangel an Wissen ist und
dass diesen Damen und Herren gar nicht klar
ist, welch zentrale Rolle die Grundlagenforschung innehat. Ein Land kann den Prozess von
der Erkenntnis bis zur Umsetzung nur durchführen, wenn die Grundlagenforschung stark
ist und entsprechend gefördert wird. Denn sie
ist es, die neue Problemlösungsstrategien entwickelt.»
KONTAKT Prof. Ernst Hafen, hafen@zool.unizh.ch,
Prof. Andreas Plückthun, plueckthun@bioc.unizh.ch
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ERSATZTEILLAGER MENSCH
Die Wartelisten für Organtransplantationen werden immer länger. Die medizinische
Forschung arbeitet intensiv daran, Alternativen zu Spenderorganen zu finden. Doch
die Hürden sind hoch. Von Paula Lanfranconi
Professor Walter Weder steht vor einem
schwierigen Gespräch. Eigentlich hatte er die
35-jährige Frau mit der pulmonalen Hypertonie
auf die Transplantationsliste setzen wollen. Ihr
Herz arbeitete immer schwächer, weil der
Hochdruck in ihrer Lunge das Blut in der rechten Herzkammer staut. Ohne Lungentransplantation hatte die Frau nur noch eine beschränkte Lebenserwartung.
Doch jetzt, in der entscheidenden
Abklärungsrunde, stellte sich heraus, dass die
Patientin ein Aorten-Aneurysma hat, dass also
ihre Hauptschlagader krankhaft erweitert ist.

perfekte Organe nähmen, könnten wir bloss
halb so viele Transplantationen machen.»
Weder hat zwei grosse Wünsche: Erstens, dass
es mehr Spenderorgane gäbe, und zweitens, dass
der Körper dazu gebracht werden könnte, das
Spenderorgan zu tolerieren. Denn die heikelste
Phase kommt erst nach der Transplantation.
Weil die Lunge speziell anfällig ist, muss die
Immunsuppression so ausbalanciert sein, dass
der Empfänger Infekten nicht schutzlos ausgeliefert ist, das Organ aber auch langfristig nicht
abstösst. Das braucht grosse Erfahrung; heute
kann das Lungentransplantationsteam des Uni-

«Wenn wir nur perfekte Organe nähmen, könnten wir bloss halb so viele
Transplantationen machen.» Walter Weder, Chirurg

Zusammen mit weiteren Befunden deutet das in
diesem jungen Alter auf eine angeborene Bindegewebeschwäche hin – eine Transplantation
würde Kaskaden von Folgeproblemen auslösen.
Morgen wird Professor Weder der jungen Frau
sagen müssen: Es tut uns leid, die Transplantation ist keine Option, die Ihnen das erwartete
Resultat bringt. Ein Todesurteil also.
«Der Entscheid, eine Transplantation
nicht durchzuführen», sagt Weder, «ist oft mindestens so schwierig, wie sie zu machen.» Solche Entscheide beschäftigen ihn manchmal
auch nachts. Walter Weder ist in der Schweiz der
erste Chirurg, welcher Lungentransplantationen durchzuführen begann. Eine heikle Aufgabe, denn die Lunge hat direkten Kontakt zur
Aussenwelt. Das macht sie anfällig für Infekte.
70 PROZENT ÜBERLEBENSCHANCE

Manchmal steht der Professor nachts im Operationssaal. Sieht, dass das zu transplantierende Organ nicht ideal funktioniert. Aber er ist
gezwungen, ans Limit zu gehen: «Wenn wir nur
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versitätsspitals Zürich eine 5 Jahres-Überlebensrate von 70 Prozent verzeichnen.
Plakativ ausgedrückt, ist die Transplantationsmedizin Opfer ihres eigenen Erfolges: Sie kann immer mehr, doch die Organspenden stagnieren. Mit einer Leichenspenderrate von rund 13 pro Million Einwohner belegt
die Schweiz in Europa einen der hintersten
Ränge. Auf dem ersten Platz steht Spanien mit
39 Spendern pro Million Einwohner, gefolgt von
Österreich und Belgien. Die Spenderrate in
der Schweiz ist aber auch deshalb tiefer, weil es
hierzulande weniger schwerstverletzte Unfallopfer gibt und Hirnschlagrisiken gut unter
Kontrolle sind. Anfang 2003 standen insgesamt
1209 Patienten auf der Warteliste, nur 473
erhielten ein Organ. 55 Patienten starben während der Wartezeit.
Weil die Nachfrage nach Organen ständig steigt, werden auch Lebendspenden immer
wichtiger. In Zürich stammten letztes Jahr 34
von 89 Nierentransplantaten von lebenden
Spendern. Auch bei der Leber waren im Jahr

2002 gesamtschweizerisch bereits 10 von 83
Lebendspenden. Letztes Jahr sank diese Rate
jedoch wieder drastisch, weil die Kostenübernahme unklar ist. Das anspruchsvolle Verfahren
der Leber-Lebendspende wird am Universitätsspital Zürich vom Team um Professor
Pierre-Alain Clavien angeboten.
VOREILIGE HEILSVERSPRECHEN

Noch in den 90er-Jahren prophezeiten Forscher,
der Engpass in der Transplantationsmedizin sei
bis zum Jahr 2000 behoben, weil man dann
Organe des Schweines in Menschen verpflanzen
könne. Doch wo steht die Xenotransplantation
heute – in Zeiten von Zoonosen wie Sars und
Vogelgrippe? «Das waren voreilige Heilsversprechen», relativiert Jörg D. Seebach, Leiter des
Labors für Transplantationsimmunologie am
Universitätsspital Zürich.
Die Idee, Tierorgane auf Menschen zu
übertragen, ist nicht neu. Schon Mitte des 17.
Jahrhunderts gab es in England und Frankreich
Versuche mit xenogenen Bluttransfusionen. Sie
wurden aber auf Druck der Kirche verboten. Im
20. Jahrhundert zeigte sich, dass der menschliche Körper Affenorgane wahrscheinlich am
ehesten tolerieren würde. Doch viele Affenarten
sind vom Aussterben bedroht. Zudem ist die
Gefahr gross, dass Krankheitserreger übertragen werden könnten. Heute konzentriert sich
die Forschung deshalb aufs Schwein. Seine
Organe sind von der Grösse her jenen des
Menschen ähnlich. Und es gibt weniger ethische
Bedenken, weil das Borstentier kein naher Verwandter des Menschen ist und als Fleischlieferant gezüchtet wird. Das Hauptproblem indes
ist, wie bei der Übertragung von Organen von
Mensch zu Mensch, die Abstossungsreaktion.
Sie ist beim Schwein sogar noch vehementer:
Auf Schweinezellen kommt das beim Menschen nicht vorhandene Zuckermolekül
alpha1,3 Galaktose (_Gal) vor, eine Art Blutgruppe C. Dieses Molekül führt dazu, dass das
Transplantat trotz Immunsuppression innerhalb
von Minuten oder Stunden abgestossen wird.

Diese hyperakute Abstossung sah lange nach
einer unüberwindlichen Hürde aus. Doch in der
Xenotransplantation gibt es einen Vorteil: Tiere
können genetisch verändert werden, um sie
unserem Immunsystem weniger fremd zu
machen. Transgenen Schweinen hat man zum
Beispiel menschliche Gene eingeführt, welche
die hyperakute Abstossung weitgehend verhindern können. Allerdings überlebten Nieren
und Herzen von transgenen Schweinen in Affen
trotzdem bloss einen Monat. Neutralisierte man
zusätzlich das Zuckermolekül _Gal, funktionierten die Organe maximal fünf Monate.
Hoffnung weckte auch «Goldie», ein
2002 geborenes Knock-out-Schwein, das keine
_Gal-Moleküle mehr auf seinen Zellen trägt. In
Pavianen überlebten Nieren und Herzen von
solchen Knock-out-Schweinen bis zu drei
Monate. Auch hier brauchte es immer noch
stark immunsuppressive Medikamente. In
einer zweiten Phase kommt es zu Störungen der
Blutgerinnung und zur vaskulären Abstossung

sucht man intensiv, ob dieser Mikrochimärismus die Ursache oder das Ergebnis von
Toleranz ist.
Infektiologische Probleme stellen sich
bei allen immunsupprimierten Transplantatempfängern. Seitdem man jedoch in Kulturen
entdeckt hat, dass sich Schweineviren, so genannte PERV (Porzine endogene Retroviren) in
menschlichen Zellen vermehren können, befürchtet man, dass durch Xenotransplantationen
neue, gefährliche Viren entstehen könnten.
«Bisher», sagt Jörg Seebach, «hat man keine Hinweise gefunden, dass Menschen infiziert werden
könnten. Ganz ausschliessen kann man das
Infektionsrisiko aber nie.»
Bis also das erste Schweineherz in
einen Menschen verpflanzt werden kann, sind
noch viele Probleme zu lösen. Das neue Transplantationsgesetz sieht denn auch eine strikte
Bewilligungspflicht vor. Jörg Seebach ist trotzdem optimistisch: Würden die immunologischen und infektiologischen Probleme gelöst, sei

«Emotional besonders schwierig wird es, wenn das Organ vom Empfänger
abgestossen wird.» Ruth Baumann-Hölzle, Ethikerin

durch Zellen des Immunsystems. An der Universität Zürich werden solche Mechanismen
untersucht (www.dim.unizh.ch/lti).
«Am aussichtsreichsten», sagt Jörg Seebach, «ist langfristig das Konzept der immunologischen Toleranz.» Dazu überträgt man zum
Beispiel vor der Transplantation Spenderknochenmark auf den Empfänger. Durch den so
entstehenden hämotopoietischen Chimärismus
werden Spendermoleküle in der Thymusdrüse
präsentiert: Es entwickelt sich eine zentrale
Toleranz gegenüber dem Spender. Im Idealfall
käme man sogar ohne Immunsuppression aus.
Dieses Verfahren hat aber den Nachteil, dass die
Patienten vor der Verabreichung des Spenderknochenmarks eine belastende Chemotherapie
durchmachen müssten. Interessante Hinweise
bezüglich Toleranzentwicklung kommen aus
der menschlichen Lebertransplantation: Mit
der Leber werden als «blinde Passagiere»
immer auch Immunzellen verpflanzt. Viele
Lebertransplantierte haben deshalb ein
gemischtes Immunsystem. In den USA unter-

die Xenotransplantation eine phantastische
Option. «Man hätte dann die ethischen Fragen
der Lebendspende oder der Organentnahme bei
Hirntoten nicht mehr. Und endlich stünden
rechtzeitig genug Organe zur Verfügung.»
SO SELBSTVERSTÄNDLICH WIE BLUTSPENDE

Grosse Hoffnungen weckt die Forschung mit
Stammzellen. An der Universität Zürich steht
man kurz davor, im Brutschrank gezüchtete
Arterien und Herzklappen in Menschen einzupflanzen. Dass es aber schon bald aus menschlichen Stammzellen entwickelte Organe gibt,
halten Forschungsprofis wie Nobelpreisträger
und Immunologe Rolf Zinkernagel noch für utopisch: «Einfache Ersatzzellen ja. Aber ganze
Organsysteme aus Gefässen, Nerven, lymphatischem Gewebe, Zu- und Abflüssen – das ist
unwahrscheinlich.» Wie will man aber mit der
steigenden Nachfrage nach Organen umgehen? Viele Transplanteure und Forscher plädieren dafür, dass Personen, die zur Organspende bereit sind, ihrerseits Anrecht auf ein

Organ haben sollten. Rolf Zinkernagel hofft,
dass in Zukunft das Spenden von Organen und
Knochenmark so selbstverständlich werde wie
das Blutspenden.
Damit weckt der Nobelpreisträger
Widerspruch. «Bei der Organspende», sagt die
Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin des
Ethik-Konsiliums zum Transplantationsprozess
am Universitätsspital Zürich, «muss immer die
Freiwilligkeit im Zentrum stehen. Denn wenn
die Spende zur Selbstverständlichkeit wird,
geraten Menschen, die nicht spenden möchten,
sofort unter Druck.» Als besonders heikel
erweise sich die Situation bei der Lebendspende, wo sich ja die potenziellen Spender und
Empfänger emotional nahe stehen. Hier entstehe ein grosser Druck, sein Organ für den
Angehörigen zu spenden. Umgekehrt würden
aber auch Kranke dazu genötigt, doch ein
Organ anzunehmen. «Sechs Monate nach der
Organspende», stellt Ruth Baumann-Hölzle fest,
«können Beziehungsprobleme zwischen Spender und Empfänger auftreten. Emotional
besonders schwierig wird es, wenn das Organ
vom Empfänger abgestossen wird.»
Ganz wichtig findet die Ethikerin den
Umgang mit Patienten, die man wegen Kontraindikationen nicht transplantieren kann, die also
faktisch ein Todesurteil erhalten. Auch hier
wäre viel mehr psychologische Begleitung
nötig. Doch dafür, moniert Baumann-Hölzle,
fehle immer häufiger das Geld. Aus ethischer
Sicht stelle sich auch die Frage: Welches Zeichen setzen wir, wenn wir den Körper zur
«Sache» machen, dessen Organe beliebig ausgewechselt werden können? Die Möglichkeiten
der Überlebenshilfe, so Baumann-Hölzle, dürfen nicht zum Verlust des Respektes vor der Person führen. Und: «Trotz aller Hoffnungen, dank
einer Transplantation überleben oder eine bessere Lebensqualität haben zu können, sind die
Patienten bei risikoreichen Eingriffen behutsam
zur Auseinandersetzung mit Abschied und Tod
hinzuführen», verlangt die Ethikerin.

KONTAKT Prof. Walter Weder, walter.weder@usz.ch,
Dr. Jörg Seebach, klinseeb@uzs.unizh.ch, Dr. Ruth
Baumann-Hölzle, info@dialog-ethik.ch
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MODERNE GRALSSUCHE
Das Geheimnis des menschlichen Bewusstseins beschäftigt die Wissenschaft seit Jahrhunderten. Im Informatikzeitalter packen Forscherinnen und Forscher verschiedener
Disziplinen die Sache neu an – mit Rechnern und Robotern. Von Michael T. Ganz
Am Anfang ist eine Kugel. Aus ihr wachsen weitere Kugeln, zehn, zwanzig, dreissig. Sie hüpfen,
tänzeln, formieren sich zu einem Wurm. Er
kriecht auf einen Würfel zu, beginnt ihn mit der
Nase zu schubsen, ungeschickt und erfolglos.
Schnitt. Dasselbe nochmals von vorn. Diesmal
werden es vierzig, fünfzig Kugeln, und diesmal
scharen sie sich zu einem viel dickeren Wurmkörper, bilden auch noch ein Hinterbein, das
kräftig stösst und schiebt – bis der Wurm den
Würfel tatsächlich zum Wanken bringt.
Ende der Computersimulation. Der
Wurm verschwindet vom Bildschirm. Vorgeführt
hat er uns seinen allerersten und seinen allerletzten von zahlreichen Versuchen, den Würfel
aus dem Weg zu schaffen. Dazwischen hat der
Wurm viel gelernt: sich selbst so zu bauen nämlich, dass er schwer genug und stark genug ist,
um das Hindernis zu beseitigen. Diesen Lernprozess hat er allein gemacht. Niemand hat ihm

den Tag im Schatten eines Steins, um seine Kraft
nicht in der Hitze zu vergeuden. Hirn, Körper,
Umgebung und Evolution gehören untrennbar
zusammen; der Dualismus von Seele und Körperwelt, den Descartes vor dreihundertfünfzig
Jahren vertrat, hat ausgedient.
ROBOTER ALS VERSUCHSKANINCHEN

So jedenfalls sehen es die Wissenschafterinnen
und Wissenschafter, die am Artificial Intelligence Laboratory der Universität Zürich nach
dem Wesen von Intelligenz suchen. Das AILab
gehört zum Institut für Informatik; sein Gründer
und Leiter ist Rolf Pfeifer, Professor für Computerwissenschaften, eine Koryphäe auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz.
In Pfeifers Labor entstand der Kugelwurm, und hier treiben sich noch andere seltsame Wesen herum – nicht nur auf dem Bildschirm. Zum Beispiel Samurai, ein Roboter

Ein Computer, der im Schach gewinnt, ist weit weniger intelligent als ein
Elefant, der im Dschungel zu überleben weiss.

befohlen, wie viele Kugeln er zu welcher Form
gruppieren soll. Der Rechner, welcher Geburt
und Taten des Bildschirmwurms steuert, ist so
programmiert, dass beide, Rechner und Wurm,
aus Erfahrung klüger werden. Der Rechner ist
das Hirn, der Wurm dessen Körper – ein virtueller Roboter, der die Evolution eines Lebewesens in seiner Umgebung simuliert.
Was aber hat Evolution mit Bewusstsein
zu tun? Intelligenz und Lernfähigkeit sind vorerst zum Überleben da, sagen die Intelligenzforscher heute. Mensch und Tier brauchen ihr
Hirn, um in ihrer Umgebung Aufgaben zu lösen,
die ihnen das Überleben sichern. Der Mensch
fördert mit modernen Maschinen Öl, um sich im
Winter warm zu halten, der Skorpion verbringt
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zum Anfassen, der den Orientierungssinn von
Wüstenameisen simuliert. Oder Melissa, die fliegende Roboterdame, die das Navigationsvermögen von Insekten mimt. Oder Puppy, der klapprige Vierbeiner, der mit wenig Aufwand den
Gang eines Hundes imitiert. Oder A-Mouse, die
mit ihren Schnurrbarthaaren den tierischen
Tastsinn nachahmt. Keine Roboter mit blecherner Brust und blinkenden Augen, sondern kleine funktionale Versuchsanordnungen auf Rädern oder Beinen, gebastelt mit einfachen Hilfsmitteln wie Sperrholz, Legoklötzchen oder Plastikgabeln aus der nächsten Uni-Cafeteria.
Bewusstseinsforschung mit Plastikgabeln? Die Geschichte kann es erklären. Vor gut
fünfzig Jahren entstanden die ersten Computer;

man nannte sie Elektronengehirne, denn, so
schien es, sie konnten denken und waren intelligent. Mit dem Computer begann auch die fieberhafte Suche nach künstlicher Intelligenz, und
Wissenschafter prophezeiten bald den Ersatz
des Menschen durch die Maschine. Es war die
Zeit von Filmen wie «Space Odyssee 2001». In
rechnerischen Dingen hatte der Computer den
Menschen tatsächlich bald überholt, an der Normalität des Lebens scheiterte er indessen kläglich. Sämtliche Versuche, Computer mit Armen,
Beinen, Augen, Ohren auszustatten und den
denkenden, handelnden Menschen als Roboter
nachzubauen, schlugen fehl. Jeder natürliche
Bewegungsablauf, jede gewöhnliche Sinneswahrnehmung bedurfte einer gigantischen
Rechnerleistung. Das Hirn solcher Roboter geriet viel zu gross, der Aufwand stand in keinem
Verhältnis zum Ertrag. Man hatte ganz offensichtlich den falschen Ansatz gewählt.
Deshalb stellte Rodney Brooks, Robotiker am Massachusetts Institute of Technology
(MIT), die Intelligenzforschung Mitte der Achtzigerjahre kurzerhand auf den Kopf. «Elefanten spielen nicht Schach», betitelte er einen Aufsatz, in welchem er postulierte, Intelligenz
brauche einen Körper. Denn intelligent sei nur,
wer mit seiner realen Umwelt unmittelbar
interagieren könne – genau zu diesem Zweck
habe die Evolution Hirn und Körper so gebaut,
wie sie eben seien. Fazit: Ein Computer, der im
Schach gewinnt, ist weit weniger intelligent als
ein Elefant, der im Dschungel zu überleben
weiss. Von da an hiess das Motto «embodiement». Wer das Geheimnis der menschlichen
Intelligenz lüften will, muss nicht nur die Funktion des Hirns, sondern auch seine Interaktion
mit dem Körper verstehen. Womit erklärt ist,
warum im Zürcher AILab Würmer kriechen,
Hunde laufen und Plastikgabeln zu Knochen
werden. Statt einen Computer mit Programmbefehlen zu füttern, bis er komplexe Gehbewegungen in allen Lebenslagen steuern kann, probieren Rolf Pfeifers Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Robotern aus, wie viel Beinbewe-

gung von selbst geschieht – durch Muskelzug
oder Schwerkraft. Sie versuchen zu verstehen,
wie Intelligenz im Zusammenspiel von Hirn und
Körper entsteht und ziehen dann Rückschlüsse
auf die Hirnfunktion. Sie gehen das Thema Intelligenz sozusagen durch die Hintertür an.
EIN FISCHHIRN LERNT VOM COMPUTER

Und wo bleibt bei alledem das Bewusstsein?
Weil artificial intelligence als Wissenschaftszweig mit dem (damals noch intelligent geglaubten) Computer entstand, hat sich der Begriff Intelligenzforschung durchgesetzt. Aber
immer ging es auch um Kognition und Bewusstsein. «Bewusstsein gehört zur Intelligenz», sagt Pascal Kaufmann, Biologe und
Hirnforscher am AILab. «Es ist die Fähigkeit,
sich ein Ich zu denken, als Ich mit der Umwelt
zu interagieren, zu planen, Voraussagen zu
machen.» Man rechnet dem Menschen – wiederum aufgrund der Evolution – einen grösseren Bewusstseinsgrad zu als Tieren. Im Zweikampf mit dem Löwen wäre ein Jäger unterlegen; er kann jedoch voraussehen, wie sich der
Löwe verhalten wird, und ihn überlisten.
Das Bewusstsein basiert auf Wahrnehmungen, die wir mit Hilfe unserer Sinnesorgane registrieren, im Hirn speichern und zu allfälligen Reaktionsbefehlen an unseren Körper

zuzusteuern, was er auch tat. Aufgrund ihrer
Beobachtungen modellierten die Wissenschafter das neuronale Netz des Fischhirns am Computer und ersetzten die Lichtsensorik des Roboters durch Programmbefehle. «Wir wollten,
dass der Fischroboter Kreise dreht», erzählt
Pascal Kaufmann, «also schrieben wir ein Protokoll, das eine entsprechende Folge von Lichtwahrnehmungen simuliert, und speisten es
über Nacht ins Fischhirn ein. Die Neuronen reagierten, das Fischhirn speicherte und lernte. Am
nächsten Morgen schlossen wir den Roboter ans
Fischhirn an, und er drehte tatsächlich Kreise.»
Was beweist, dass es möglich ist, neuronales
Gewebe künstlich mit Information zu füttern
und damit Bewusstsein zu beeinflussen.
Nicht nur am AILab ist man dem Bewusstsein mit Simulationen auf der Spur. Im
Institut für Neuroinformatik der Universität
und der ETH Zürich brütet Daniel Kiper,
Psychologe und Neurowissenschaftler, über
ähnlichen Dingen. Wie Pascal Kaufmann hat
auch er den Weg der visuellen Wahrnehmung
gewählt, um sich dem Phänomen Bewusstsein
zu nähern. «In Sachen Visualisierung haben wir
von den AI-Forschern sehr viel gelernt», sagt
Daniel Kiper. «Nur ist artificial intelligence
noch weit vom subjektiven Element des
Bewusstseins entfernt.» Und genau das ist

«Ich bin optimistisch. Irgendwann werden wir das Hirn durchleuchtet haben.» Pascal Kaufmann, Biologe und Hirnforscher

verarbeiten. Genau daran arbeitet Pascal Kaufmann. In den USA war er an einem Experiment
beteiligt, das darauf abzielt, lebende Gehirne mit
künstlichen Körpern zu verbinden und Erkenntnisse über die Funktion neuronaler Netze
zu gewinnen. Die Forscher trennten ein Fischhirn vom Fischkörper und erhielten es in einer
Nährlösung künstlich am Leben. Ins visuelle
Zentrum des Fischhirns steckten sie Elektroden
und schlossen diese an einen mit Lichtsensoren
bestückten Roboter an; ein neuronales Interface übersetzte die Signale zwischen Hirn und
Maschine. Sah der Roboter eine Lichtquelle,
löste dies im Fischhirn die von der Evolution
vorgeschriebene Reaktion aus: Das lebende
Hirn befahl dem Roboter, auf die Lichtquelle

Kipers Thema: Subjektivität. Warum zum Beispiel erkennen wir eine gelbe Hauswand als
gelb, ob nun grelle Sonne darauf scheint oder
graue Wolken sie verdunkeln? Farbmessgeräte
errechnen in beiden Fällen ganz unterschiedliche Farbqualitäten, das menschliche Auge aber
leistet mit Hilfe des Hirns eine Anpassung.
«Qualia» nennt die Forschung solch subjektive
Elemente der Wahrnehmung. Eine Methode,
um Qualia zu erforschen, gibt es noch nicht.
Daniel Kiper versucht es dennoch. Er
beschäftigt sich zurzeit mit dem Phänomen der
binokularen Rivalität. Tests mit Vexierbildern
am Computer zeigen, dass unsere Augen abwechselnd dominieren: einmal sieht das eine,
dann das andere besser, dies in einem regel-

mässigen Rhythmus von wenigen Sekunden.
Was geschieht da im Hirn? Kiper hofft, mit Hilfe
solch sonderbarer Phänomene wie der binokularen Rivalität herauszufinden, wie und wo im
neuronalen Netz Wahrnehmung entsteht. Bereits kann er Teile des Wahrnehmungsprozesses in einem Computermodell des visuellen
Hirnzentrums lokalisieren, kann gewissermassen Teile des Bewusstseins verorten.
KNACKNUSS SUBJEKTIVITÄT

«Das Problem ist nur», sagt Kiper, «dass wir mit
solchen Tests nie eindeutige Antworten erhalten. Vergleichbare Experimente haben andere
Lokalisierungen ergeben. Die Kontroverse auf
dem Gebiet der Bewusstseinsforschung ist riesig. Deshalb kommen wir nur sehr langsam
voran.» Jährlich treffen sich die Bewusstseinsforscher zu einem Fachkongress. Sie
haben auch eine eigene Fachzeitschrift, das
«Journal of Consciousness Studies». Forscher
aller Disziplinen legen darin ihre Erkenntnisse
dar: Psychologen, Physiker, Biologen, Mediziner,
Ingenieure, Informatiker – eine bunte interdisziplinäre Schar, wie sie übrigens auch am
AILab und in der Zürcher Neuroinformatik
anzutreffen ist.
Forschung an der Grenze des Erforschbaren? «Ja, und an der Grenze heisst eben
immer auch am Anfang», sagt Daniel Kiper. «Wir
entwickeln völlig neue Methoden, die Theorie
ist noch ganz schwach. Dazu kommen ethische
Probleme: Soll man Bewusstsein simulieren?
Darf man Maschinen mit Bewusstsein bauen?
Die Fragen sind ähnlich wie jene, die man sich
heute bei der Gentechnologie stellt.» Pascal
Kaufmann ist pragmatischer: «Wir forschen an
der hohen Kante, gewiss. Aber ich bin optimistisch. Irgendwann werden wir das Hirn
durchleuchtet haben. Sicher wirft ein Experiment wie jenes mit dem Fischhirn ethische Fragen auf. Aber verwerflich ist Forschung nicht,
solange man sie nicht missbraucht.» Vom Fischhirn bis zum Cyborg-Monster, das im Film
«The Terminator» sein Unwesen treibt, ist der
Weg ohnehin noch sehr, sehr weit.

KONTAKT Pascal Kaufmann, kpascal@ifi.unizh.ch;
Dr. Daniel Ch. Kiper, kiper@ini.phys.ethz.ch
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DOSSIER – FORSCHEN AM LIMIT

«DAS BEGEHREN, PERFEKT ZU WERDEN»
Mit welchen Bildern arbeiten Wissenschaftler? Und wie verändert die Technik unseren Körper? Der Historiker Philipp Sarasin beschäftigt sich auf vielfältige Weise mit
dem wissenschaftlichen Fortschritt. Interview von Roger Nickl
Herr Sarasin, inwiefern interessieren Sie sich
als Historiker für bahnbrechende Erkenntnisse in den Naturwissenschaften, für das
Erschliessen neuer Erkenntnisperspektiven in
der Medizin?
PHILIPP SARASIN: Mich interessiert im Augenblick vor allem die Diskussion über die so
genannten Posthumans, die vor allem in den
USA geführt wird. Es geht um die Frage, wie sich
unser Körper im Zusammenhang mit den
Informationstechnologien weiterentwickeln
wird. Die Debatte interessiert mich nicht in den
technischen Details, sondern in Bezug auf die
Körpergeschichte. Wie muss man den Körper
konzeptionalisieren? Waren wir schon immer
Cyborgs, Menschenmaschinen also? Oder werden wir das erst in Zukunft? Und wie muss man
den Körper denken, wenn er durch technische
Mittel veränderbar ist? – das sind spannende
Fragen. In dieser Hinsicht regt mich die moderne naturwissenschaftliche und technische Spitzenforschung zum Denken an. Ich muss mir
überlegen, was diese Entwicklungen für mich
als Historiker bedeuten.
Auf das Thema «Körper» möchte ich später
zurückkommen. In einem Aufsatz haben Sie
sich mit der Frage auseinander gesetzt,
wie das Neue in die Welt kommt. Was sind
denn Ihrer Meinung nach die Bedingungen
für das Entstehen neuer wissenschaftlicher
Erkenntnis?
SARASIN: Eine sehr traditionelle Vorstellung
sieht die Naturwissenschaftler als Menschen, die
das Neue «entdecken». Sie forschen an der
Grenze ihres Wissens – und wenn sie die Augen
weit aufmachen, gut genug hinschauen, zeigen
ihnen die Instrumente in ihren Labors das
Neue. Gegen solche Vorstellungen wenden sich
seit den Siebzigerjahren Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftssoziologen. Sie sehen

42 UNIMAGAZIN 1/04

den Erkenntnisprozess als Resultat komplexer,
technischer, diskursiver, sozialer und personeller Netzwerke, innerhalb derer der wissenschaftliche Gegenstand konstruiert wird.
Das Neue gibt es, so gesehen, nicht einfach
draussen in der Natur. Es wartet nicht darauf,
bis jemand Licht auf es wirft, sondern es wird
durch die Scientific Community konstruiert.
Hansjörg Rheinberger, auf den ich mich im
erwähnten Aufsatz beziehe, geht der Frage
nach, wie das Neue im Licht dieses Konstruktivismus zu denken ist. Er untersucht die Arbeit
im Labor, genauer gesagt Experimentalsysteme. Diese sind so gebaut, dass unter angebbaren Bedingungen Neues erscheinen kann,
das heisst etwas, was nicht einfach als ein
Resultat der Ausgangsbedingungen verstanden
werden kann – ohne dass man damit aber
behaupten muss, die Natur «zeige» sich eben
dem Forscherblick …
Sie selbst verfolgen einen etwas anderen
Ansatz, Sie untersuchen die Rolle, die
Metaphern, sprachliche Bilder also, beim
wissenschaftlichen Erkenntnisprozess
spielen.
SARASIN: Metaphorische Prozesse in der Produktion von Wissen zu beobachten, ist sehr
spannend. Gerade im Versuch, das Neue
sprachlich zu fassen, spielen Metaphern eine
grosse Rolle – etwa wenn Robert Koch im
19. Jahrhundert in seinem Labor in Wollstein
versucht, den Milzbrand-Erreger zu beschreiben und zu fotografieren. Für mich ist die
Schnittstelle zwischen dem Gebrauch dieser
sprachlichen Bilder und dem, was Forscher im
Labor tun, entscheidend. Denn über den
Gebrauch von Metaphern fliessen auch politische und kulturelle Aspekte in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess mit ein – als
Historiker interessiert mich das natürlich.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?
SARASIN: Ein berühmtes Beispiel ist Rudolf Vir-

chow. Er hat mit seiner Vorstellung der Zelle
1858 die Medizin revolutioniert und auf eine
solide Grundlage gestellt. Virchows Vorstellung von der Zelle war aber von Beginn weg
auch metaphorisch konzipiert. Er verglich das
Leben der Zelle im Körper mit dem des einzelnen Bürgers im liberalen Staat. Das bedeutet,
dass die naturwissenschaftliche Begrifflichkeit
– die «Zelle» im biologischen Sinne – bei Virchow
von Anfang an auch von einem Verständnis von
«Einheit», «Autonomie» und «Zusammenspiel»
von Zellen im Körper geprägt war, das zumindest einen Teil seiner Evidenz aus dem Bereich
der politischen Sprache bezieht. Damit gerieten
zum Beispiel die «humoralen», die nicht auf die
einzelnen Körperzellen beziehbaren Prozesse
des Körpers für lange Zeit aus dem Blick.
Metaphern gelten als etwas Vorwissenschaftliches; die Wissenschaft dagegen strebt
nach klar definierten Begriffen – wie sehen
Sie denn das Verhältnis von Begriff und
Metapher?
SARASIN: In der Wissenschaftstheorie gibt es die
traditionelle Unterscheidung von Begriff und
Metapher. Viele Naturwissenschaftler und Theoretiker gehen davon aus, dass zu Beginn eines
Forschungsprozesses noch mit sprachlichen
Bildern gearbeitet wird. Irgendwann wird dann
aber die metaphorische Leiter weggestossen,
und man befindet sich auf der Höhe der Begriffe. Ich glaube, dass diese Vorstellung falsch ist.
Es ist nicht möglich, die sprachlichen Implikationen eines Erkenntnisprozesses vollständig zu
durchschauen, die «Leiter» wegzustossen und
dann nur noch in «gereinigten» Begriffen die
Sache selbst abzubilden. Zentrale Konzepte, mit
denen wir Natur begreifen, sind zutiefst metaphorisch. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass
sie deshalb weniger wahr sind.
Welches sind solche zentralen metaphorischen
Konzepte, mit denen wir Natur begreifen?

SARASIN: Ganz berühmt ist das Beispiel der

Genetik: das «Buch des Lebens», die Gene als
«Text», und so weiter. Das ist ein metaphorisches
Konzept, das unglaublich produktiv ist. Gleichzeitig leitet es das Verständnis, wie Gene funktionieren, in eine ganz bestimmte Richtung: Die
Vorstellung der Codierung impliziert beispielsweise einen eindeutigen, gerichteten Prozess.
Nun merkt man aber zunehmend, dass die
Prozesse zwischen Code und codiertem Material
viel komplexer sind. Diese Komplexität aber ist
nicht mehr in der Metapher des Lesens und
Schreibens enthalten.
Die metaphorischen Konzepte geben also
auch die Grenzen vor, in denen der wissenschaftliche Gegenstand wahrgenommen
wird. Gibt es Beispiele, wo ein bestimmtes
metaphorisches Konzept den Erkenntnisfortschritt auch behindert hat?
SARASIN: Man kann gut zeigen, dass Bakteriologen Ende des 19. Jahrhunderts stark mit Bildern der Invasion, der Migration und des Krieges gearbeitet haben. Diese Metaphern waren
für das Verständnis etwa der Cholera sehr
wichtig und haben das Handeln angeleitet. So
wurde es möglich, mit sehr viel spezifischeren
hygienischen und sanitarischen Massnahmen
als zuvor Epidemien einzudämmen. Diese
Leit-Metaphern waren aber eine Zeit lang so
präsent, dass sie die weitere Forschung in der
Bakteriologie tatsächlich auch behindert
haben. Robert Koch hatte dem Invasionskonzept
gemäss die Vorstellung, dass ein Bakterium in
den Körper eindringt und dort die Krankheit
auslöst. Gegen Ende des Jahrhunderts beginnt
man zunehmend zu verstehen, dass das so
nicht stimmt. Letztlich waren diese speziellen
Metaphern für die Bakteriologie als Ganzes also
eher einschränkend. Metaphern konzeptualisieren einen Gegenstand in einer gewissen
Weise: Sie werfen auf bestimmte Aspekte ein
Licht – und blenden gleichzeitig und mit Notwendigkeit andere aus.
Metaphern in der Wissenschaft sind auch
das Thema eines Schulbuchprojekts, an dem
Sie beteiligt waren: Um was geht es?
SARASIN: Das Buch von Hugo Caviola («In Bildern sprechen: wie Metaphern unser Denken

leiten», Bern 2003) ist als wissenschaftstheoretische Propädeutik für Schülerinnen und Schüler der letzten beiden Gymnasialklassen
gedacht: Wir wollen zeigen, wie Wissenschaftler Natur in einer gewissen Weise konzipieren:
Was hat es zur Folge, wenn wir vom Gehirn als
einem «Computer» sprechen? Oder wenn wir
sagen, die Gene sind ein «Text» oder die Naturgeschichte als «Stammbaum» beschreiben? Das
Buch gibt den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, über solche Metaphern und ihre
Konsequenzen nachzudenken.
Wie reagieren Naturwissenschaftler auf
Ihren Forschungsansatz? Gibt es da Berührungspunkte?
SARASIN: Eher wenig, es ist bekanntlich
schwierig, die methodologischen Gräben zu
überspringen. Letztlich sind es wahrscheinlich
die Kulturwissenschaftler, die versuchen müssen, Brücken zu schlagen. Aber es ist auch klar:
Ein Naturwissenschaftler braucht uns gar
nicht. Er kann seine Arbeit auch nicht auf
grundsätzlichen Reflexionen aufbauen wie der
Historiker, der einen grösseren Zeitraum überblickt. Zudem kann man sich natürlich auch
fragen, inwieweit solche metaphorischen
Prozesse die Forschung beispielsweise in der
Physik beeinflussen. Physiker würden sagen, wir
versuchen die Natur zu formalisieren, da
spielen metaphorische Konzepte längst keine
Rolle mehr. Diese Vorstellung, glaube ich, greift
zu kurz.
Entgegen der Vorstellung eines linearen
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts hat
der amerikanische Wissenschaftshistoriker
Thomas S. Kuhn in seinem berühmten Buch
«Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen» in den Sechzigerjahren den Begriff
des Paradigmenwechsels geprägt. Kuhn gemäss vollzieht sich der Fortschritt in der
Wissenschaft durch revolutionäre Prozesse, in
denen bisher geltende Erklärungsmodelle
verworfen und durch andere ersetzt werden.
Wie wichtig ist diese These für die Wissenschaftshistoriker von heute noch?
SARASIN: Kuhn zeigte, dass die Wissenschaft
gewissen für eine bestimmte Zeit verbindlichen Denkbildern, Paradigmen folgt. Diese

«Zentrale Konzepte, mit denen
wir Natur verstehen, sind
zutiefst metaphorisch. Sie sind
deshalb aber nicht weniger
wahr.» Philipp Sarasin

Erkenntnis war wichtig. Heute ist er in der Wissenschaftsgeschichte aber nicht mehr so zentral,
weil sein Paradigmakonzept wohl zu statisch ist.
Zudem hat Kuhn das Problem von Sprache und
Symbolisierung noch nicht mitgedacht – dieses
spielt heute in der Wissenschaftstheorie eine
wichtige Rolle.
Kommen wir auf den Beginn unseres Gesprächs
zurück. Auch in der von Ihnen erwähnten
Cyborg-Debatte geht es um Grenzen.
Die Frage ist, wie weit kann und soll man
den menschlichen Körper mit technischen
Mitteln verändern?
SARASIN: Man muss in diesem Zusammenhang
immer fragen: Qui bono? Wem nützen diese
Ingenieurphantasien? Und wer zahlt den Preis
dafür? Wir müssen bei naturwissenschaftlichen
Erkenntnisprozessen zu verstehen versuchen,

BILDER Meinrad Schade, Lookat
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äusseren Einflüssen ausgesetzt ist. Subjekt zu
sein bedeutet, diese Maschine zu steuern. Ein
solches Konzept ist für jede Cyborg-Erweiterung
offen. Da gibt es keinen prinzipiellen Bruch. Es
ist im Augenblick sehr spannend zu sehen, wie
sich die Vorstellung, was der Körper ist und was
er kann, verändert.
Wo lassen sich diese Veränderungen ablesen?
SARASIN: In einer Vorlesung habe ich kürzlich

Frauenzeitschriften analysiert: das Thema
Schönheitsoperationen ist dort omnipräsent.
Der Körper wird als Material dargestellt, das für
Veränderungen zur Verfügung steht. Von dieser
aktuellen Tendenz her ist es interessant, geschichtstheoretisch zu fragen: Was ist ein Subjekt, was ist der Körper? Was heisst Handeln?
Was sind Diskurse und was Maschinen? Und wo
stecken die Ursprünge dieses Denkens?

«Ein 18-Jähriger, der OnlineGames spielt und den Joystick
bedient, als wäre er ein
Körperteil, hat ein anderes
Gehirn als ein 18-Jähriger
im Mittelalter.» Philipp Sarasin

aus welcher Perspektive und mit welchem
Hintergrund sie gemacht werden. Die amerikanische Theoretikerin Donna Haraway plädiert
deshalb für das, was sie «situiertes Wissen»
nennt: für ein Wissen, das um seine Begrenztheit weiss – ein Wissen, das weiss, dass es nicht
einfach die Realität beschreibt und das es trotzdem erlaubt, mit den Dingen umzugehen,
Krankheiten zu bekämpfen und das Leben zu
erleichtern.
Das Thema Cyborgs verbindet man in der
Regel mit einer fernen Zukunft: Tatsächlich
existiert die Vorstellung des technisch veränderten Körpers schon länger.
SARASIN: Ja, es ist ein aufklärerisches Projekt.
Bereits die Hygieniker im 19. Jahrhundert
haben den Körper als Maschine beschrieben, die
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Der Körper wird also nicht mehr als
unantastbar wahrgenommen?
SARASIN: Für Jugendliche oder für Bodybuilder
ist er längst nicht mehr unantastbar. Und die
Schönheitschirurgie und das Bodystyling von
heute zeigen: der Körper ist veränderbar. Ein
anderes Beispiel ist die Ausweitung unserer
Sinne durch elektronische Hilfsmittel. Soldaten
beispielsweise können mit elektronischen Mitteln rückwärts sehen und verfügen über Nachtsichtgeräte: Das sind alles Cyborg-Elemente.
Auch das Handy und der Computer gehören
dazu – wir haben einen grossen Teil unseres
Gedächtnisses auf externe Festplatten ausgelagert. Heute wird, übrigens auch in Zürich, an
tragbaren Computern gearbeitet, mit denen
jederzeit und an jedem Ort situative Speicherabfragen möglich sind. Der Mensch kann mit
solchen Hilfsmitteln mehr und andere Sachen
tun – er wird also auch in körperlicher Hinsicht
ein anderer. Was heute geschieht, ist aber nicht
einfach ein Eingriff in die Schöpfung: Die Veränderung des Körpers gehört zur Conditio
humana. Es gibt keinen ursprünglichen Zustand, kein Wesen des Menschen an sich, vor
jeder Geschichte.
Genährt werden solche Cyborg-Phantasien
auch vom Traum des perfekten Körpers.
SARASIN: Absolut. Frauenzeitschriften bei-

spielsweise leben davon: Für 6 Franken 90
kann man sich regelmässig vorführen lassen,
wie defizient man ist. Da werden mit dem
Computer geschönte Bilder von Idealkörpern
gezeigt. Das sind Konstruktionen – semiotisch
gesprochen sind es Bilder ohne Referenten. Sie
verweisen auf nichts ausserhalb ihrer selbst. Es
sind imaginäre Spiegelungen: Sie nähren den
Wunsch, auch so perfekt zu sein, was natürlich
unmöglich ist. Dieses permanente Gefühl des
Ungenügens ist ein unglaublicher Motor. Es hält
das Begehren wach, perfekt und «ganz» zu
werden.
Welche Konsequenzen hat diese Entwicklung
Ihrer Meinung nach für unser Bild vom
Menschen?
SARASIN: Für mich als Historiker ist das die
spannende Frage. Ein 18-Jähriger, der OnlineGames spielt, sich in virtuellen Räumen bewegt
und den Joystick bedient, als wäre er ein Körperteil, hat ein anderes Gehirn als ein Gleichaltriger in einem mittelalterlichen französischen Dorf. Er hat einen anderen Körper.

ZUR PERSON

Philipp Sarasin (47) ist Extraordinarius für
Allgemeine und Schweizer Geschichte der
Neuzeit an der Universität Zürich. Er publizierte 1998 zusammen mit Jakob Tanner den
Sammelband «Physiologie und industrielle
Gesellschaft», 2001 «Reizbare Maschinen.
Eine Geschichte des Körpers 1765–1914»
und 2003 «Diskursanalyse und Geschichtswissenschaft» (alle drei Titel sind bei Suhrkamp erschienen). Im April 2004 erscheint
«‹Anthrax›. Bioterror als Phantasma» in der
edition Suhrkamp. Zudem publizierte er
zusammen mit Regula Bochsler und Patrick
Kury im Februar dieses Jahres den Band
«Wertes Fräulein, was kosten Sie? Prostitution
in Zürich 1875–1925» als Begleitpublikation
zur gleichnamigen Ausstellung im Zürcher
Museum Bärengasse.
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«ES BRAUCHT GRAUSAM BISS»
Spitzensport und Studium sind nur schwer unter einen Hut zu bringen, wie die
Beispiele des Ex-ZSC-Eishockeyaners Hansi Schmid, der Schwimmerin Denise
Schrader und des Beachvolleyballers Patrick Heuscher zeigen. Von Lukas Kistler
Im nächsten August beginnen die Olympischen
Sommerspiele in Athen. Wer dabei sein will,
muss bereits jetzt hart trainieren. Das gilt auch
für den Beachvolleyballer Patrick Heuscher.
Zusammen mit Stefan Kobel bildet er ein Duo,
das auf Weltklasse-Niveau spielt. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele haben Heuscher und Kobel so gut wie in der Tasche.
Momentan ist der Sport Heuschers Leben. Das
war nicht immer so: Vor sechs Jahren hat er mit
einem Psychologiestudium an der Universität
Zürich begonnen. Momentan hat er die akademische Ausbildung auf Eis gelegt. Lassen sich
Spitzensport und Studium heute nicht mehr
vereinbaren?
Patrick Heuscher ist ein 27-jähriger
Hüne. Er holt mich mit dem Auto vom Bahnhof
ab. Sein Wagen ist von einem Autoimporteur
gesponsert. Mit den Sponsoren gebe es jeweils
im Frühling am meisten zu tun, sagt Heuscher
später beim Espresso am langen Holztisch in
seiner Klotener Wohnung: Am Vormittag hat er
bei O’Neill die Sportbekleidung für den Herbst
ausgesucht. Und erst kürzlich habe er bei Sigg
die Gestaltung neuer Getränkeflaschen festgelegt. Heuscher ist nicht Mitglied eines Clubs,
der ihm die Sponsorensuche oder die Organisation von Trainingslagern abnähme. Trainingslager und Flüge an Wettkämpfe zahle der
Verband, ansonsten seien sie finanziell auf
Sponsoren und Preisgelder angewiesen. Neunzigtausend Dollar haben Heuscher und Kobel
letztes Jahr verdient. «Man kann davon leben,
aber der Aufwand ist gross, weil wir auch ins
Ausland reisen müssen, um zu trainieren.» Im
Winter trainiert das Duo zuweilen in Winterthur
und im Sommer auf einem der Beachvolleyballfelder des Akademischen Sportverbands
Zürich (ASVZ) auf der Sportanlage Fluntern.
Auch den dortigen Kraftraum frequentieren
die beiden regelmässig.
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«Ich hatte nie die Idee, Spitzensportler zu werden. Ich habe mir aber gesagt, solange ich besser werde, höre ich nicht auf», sagt Heuscher.
Das Grundstudium absolvierte er mit minimalem Aufwand und vertiefte danach ein Jahr in
Angewandter Psychologie. Während des Sommers, als er sich auf die Prüfungen vorbereitete, spielte er mit seinem Partner an sechs bis sieben Turnieren im Ausland. «Ich lernte im Zug,
im Flugzeug und im Hotel. Es war eine extrem
strenge Zeit.» Dass er sich kurz vor der zweiten
Prüfung am Meniskus verletzte, hält er denn
auch nicht für Zufall. Vor drei Jahren hat er sein
Studium vorläufig unterbrochen. Wird er es dereinst wieder aufnehmen? «Das hängt davon ab,
ob ich nach Athen meine Profikarriere fortsetzen werde», sagt Patrick Heuscher.
SCHNELL ALS VERSAGER ABGESTEMPELT

Matthias Zurbuchen ist verantwortlich für Karriereplanung, Leistungssport und Schule bei
Swiss Olympic, dem Dachverband der olympischen und nichtolympischen Sportverbände. «In
den meisten Sportarten sind die Anforderungen
im Vergleich zu früher stark angestiegen», sagt
er. «Die Gesellschaft erwartet den raschen
Erfolg. Den Athleten wird wenig Zeit eingeräumt, und sehr schnell werden sie als Versager
abgestempelt.» Um erfolgreich zu sein, sollten
Athletinnen und Athleten Sport, Ausbildung
und soziales Leben möglichst gut in Einklang
bringen. Zwischen diesen Bereichen zu koordinieren sei früher einfacher gewesen, weil
eben die Anforderungen geringer waren. Zurbuchen bemängelt, dass heutzutage zum Beispiel die Anfahrtswege zum Training oder zur
Universität häufig zu lang seien. Eine elegante
Lösung habe die Snowboarderin Fabienne
Reutler gewählt, die Wirtschaft an einer Fernuniversität studiert und damit zeitlich und örtlich unabhängig ist. Allerdings ist Zurbuchen

auch davon überzeugt, dass gewisse Studiengänge sich nicht mit allen Disziplinen kombinieren lassen.
Das Gespräch mit Patrick Heuscher
findet eine Woche vor seiner Abreise nach
Brasilien statt, wo er fünf Wochen am Strand
trainieren und einen Wettkampf bestreiten
wird. Ein Beachvolleyballspiel dauert zwischen
drei Viertel und einer ganzen Stunde. Gespielt
wird im Freien an der Sonne, mitunter bei 35
Grad im Schatten. «Der Einfluss von Sonne und
Wind macht alles ein bisschen interessanter.»
Das feuchte und warme Klima in Brasilien tue
dem Körper gut. Ein einheimischer Coach
betreut die Sportler, und dessen «Staff» stellt das
Netz auf, sammelt und wirft die Bälle. «In Europa könnte man dies nicht finanzieren. Für uns
ist es Luxus, und die Brasilianer haben Arbeit»,
sagt Patrick.
VORLESUNGEN STATT ERHOLUNG

War es früher tatsächlich einfacher, Spitzensport
und Wissenschaft unter einen Hut zu bringen?
Dies wollte ich von Hans Schmid wissen.
Schmid fegte von 1977 bis 1986 als Stürmer für
den Zürcher Schlittschuhclub (ZSC) übers Eis.
Er empfängt mich am Eingang des Zürcher
Zoos, ein breites Lächeln im Gesicht. Der
Bündner ist von überraschend kleiner Statur.
«Ich war immer der Kleinste auf dem Eis», sagt
er später. «Hansi» nennen ihn denn auch jene,
die ihn etwas näher kennen. Der Zoo ist heute
Schmids Arbeitsort. Seit fünf Jahren ist er Chef
der Tierpflege und führt als solcher sechzig
Angestellte. 1977 kam Hans Schmid 22-jährig
von Arosa nach Zürich und studierte an der ETH
Agronomie. Nach dem Abschluss des Studiums
begann er an der Universität Zürich ein Zweitstudium in Zoologie.
Anfangs trainierte Schmid während der
Saison mindestens dreimal und bestritt zwei
Matches pro Woche. Nach einem Spiel konnte er
jeweils nicht vor zwei Uhr morgens einschlafen.
«Um sieben hätte ich aufstehen sollen, damit ich
es um acht in die Vorlesung schaffe. Zu dem
Zeitpunkt war ich aber noch mitten in der Erholungsphase.» Auch habe es «grausam Biss»
gebraucht, wenn seine Mitspieler nach dem
Training an eine Party gingen und er selber nach
Hause, um zu lernen. «Ohne eiserne Disziplin

hast du keine Chance», sagt der Hockeyveteran überzeugt, «man erträgt aber mehr, als
man meint.» Dass die Anforderungen an Spitzensportlerinnen und -sportler gestiegen sind,
kann Hans Schmid bestätigen, nahm doch der
Trainingsaufwand über die Jahre kontinuierlich zu. In seiner letzten Saison 1986 absolvierte
er vier Trainings und mindestens zwei Matches
wöchentlich. Auch im Sommer stieg das Pensum von anfänglich drei auf fünf Trainings.
Mit seinem Profi-Vertrag konnte er immerhin
den Lebensunterhalt selbst bestreiten. Sein
Gehalt stieg von anfänglich dreissigtausend
auf fünfzig- bis achtzigtausend Franken jährlich.
«Eishockey lässt sich eben vermarkten. Zweimal
wöchentlich brachten wir achttausend Leute ins
Hallenstadion, obwohl wir nicht besonders
erfolgreich waren.»
Beim ZSC spielten noch weitere Studenten. «Die ETH-Studenten hatten es mit Abstand am härtesten», findet Schmid. Einer von
ihnen pausierte während eines Semesters, weil
er sich auf Prüfungen vorbereiten musste.
Schmid selbst hat den Eishockeystock nie in
die Ecke gestellt, aber an Prüfungen sei er häufig überfordert gewesen. «Die Uni-Studenten
waren nicht so stark unter Druck, sie verlängerten einfach das Studium.» Wie sein Bruder
Lorenzo, der Jura studierte und ebenfalls beim
ZSC unter Vertrag war. Hans Schmid setzte die
Prioritäten anders, dem Studium räumte er
den Vorrang ein, zum Beispiel als er in die Nationalmannschaft aufgeboten wurde und gerade Prüfungen ablegen sollte: «Ich sagte ab, was
mir aber grausam weh tat.» Als seine Dissertation über die artgerechte Haltung von Mutterschweinen und deren Ferkeln nicht vom Fleck
kam, entschied sich der damals Dreissigjährige,
seine Karriere zu beenden. Heute spielen seine
Söhne Eishockey. «Hoffentlich werden sie nicht
zu gut», sagt Schmid trocken.
Im fünfzig-Meter-Becken des Walliseller Hallenbads rackern sich gerade die Juniorinnen und Junioren des Schwimmclubs Uster
ab, in eineinhalb Stunden ist dann die Elite
an der Reihe. Die 25-jährige Spitzenschwimmerin und Betriebswirtschaftsstudentin Denise
Schrader wartet noch im Foyer der Schwimmhalle. In der Regel trainiert sie zweimal täglich
und legt dabei jeweils fünf Kilometer im Wasser
«Man erträgt mehr, als man meint.» Hansi Schmid, Zoologe/ehemaliger ZSC-Spieler
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«Manchmal komme ich an meine Grenzen.» Denise Schrader, Ökonomie-Studentin/Schwimmerin
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«Ich hatte nie die Idee, Spitzensportler zu werden.» Patr

zurück. So kommt sie auf rund fünfzig Kilometer pro Woche. Morgens dauert das Training von
acht bis halb zehn, «sodass ich die Vorlesungen
an der Uni noch gut schaffe». Abends ist sie meistens nochmals für zwei Stunden im Becken
anzutreffen. Delfin ist im Pool ihre wichtigste
Lage. In dieser Disziplin ist sie auch Schweizer
Meisterin über zweihundert Meter und hat
schon Europameisterschaften bestritten. Allerdings schwimmt Denise Schrader mit Vorliebe
ausserhalb des Beckens und auf längere Distanzen: Über fünf Kilometer – auch hier hat sie
den Schweizer Meistertitel – und zehn Kilometer, sei es im Meer, im See oder im Fluss.
«ARME UND BEINE SPÜRST DU KAUM NOCH»

In Denise Schraders Verein, dem Schwimmclub
Uster, gibt es noch andere Athletinnen und
Athleten, die studieren – Politologie etwa, Umweltnaturwissenschaften oder Medizin. Ein
Studium lasse sich gut mit Schwimmen vereinbaren, vorausgesetzt die Studiengänge sind flexibel, sagt die angehende Betriebsökonomin.
Zurzeit ist sie im neunten Semester, im Herbst
möchte sie ihr Studium abschliessen. Die
ersten drei Semester mit ihren zahlreichen
Vorlesungen verlangten allerdings eine hohe
Präsenzzeit und liessen nicht viel Spielraum.
Das Hauptstudium hingegen sei flexibler, man
entscheide selber, wie viel Anrechnungspunkte man erwerben wolle. Die Prüfungen am
Semesterende kommen ihr indes nicht gelegen,
hat sie doch wegen des Schwimmens nicht
immer die Zeit, à jour zu sein. Das Schwierigste seien aber die Müdigkeit und das Bedürfnis nach Erholung. Mitunter kämpfe sie dagegen, in der Vorlesung einzuschlafen, sagt die
Schwimmerin.
Letztes Jahr nahm sie an den Langstreckenweltmeisterschaften in Barcelona teil,
die im Hafenbecken ausgetragen wurden. Über
zehn Kilometer etwa sind die Schwimmerinnen
rund zwei Stunden unterwegs. «Es ist kaum
möglich, etwas zu trinken, weil sich sonst die
Gegnerinnen absetzen.» Das grössere Problem
sei aber die Kälte: «Ich schwamm schon mal
in England bei vierzehn Grad Wassertemperatur. Nach einer Weile spürst du Arme und
Beine kaum noch.» Während der Wettkämpfe
schwimme man in einer Gruppe von zwanzig

bis dreissig Konkurrentinnen. «Da ist immer
etwas los. Häufig versetzen Gegnerinnen einem Schläge, sei es mit Absicht oder unabsichtlich.» Denise Schrader ist auch schon mal
verwundet aus dem Wasser gestiegen. «Man darf
sich aber über die Rempeleien nicht aufregen,
damit man nicht zu viel Kraft verbraucht»,
meint sie abgeklärt.
Die Spitzensportlerin hat stets versucht, so viele Anrechnungspunkte wie möglich
zu schaffen und dennoch das Trainieren nicht zu
vernachlässigen. «Manchmal komme ich schon
an meine Grenzen», sagt sie. «Man muss sich gut
organisieren und diszipliniert sein, erst recht,
wenn man nicht zu lange studieren möchte.»
Was bei ihr der Fall ist, denn sie stört sich daran,
von den Eltern finanziell abhängig zu sein. Mit
Schwimmen lässt sich nämlich kein Geld verdienen. Der Verband übernimmt immerhin die
Spesen an internationalen Wettkämpfen. Eine
der Ausnahmen ist ihr Clubkollege Remo
Lütolf, der von der Migros aufgrund seiner Leistungen an der letzten Olympiade in Sydney
gesponsert wird.
Soviel steht fest: Hochschulstudium
und Spitzensport zu verbinden ist anspruchsvoll. Es braucht Disziplin und Koordination, die
vor allem bei wenig flexiblen Studiengängen gefragt ist. Und zuweilen reicht auch sie
nicht: In manchen Fällen müssen sich studierende Athletinnen und Athleten für die Ausbildung oder den Sport entscheiden. Denn
die Ansprüche an sportliche Leistungen sind
gewachsen; entsprechend grösser geworden
ist der Aufwand. Es gibt auch strukturelle Defizite: «Eine Laufbahnberatung für Spitzensportler in Ausbildung ist noch nicht im gewünschten Mass ausgebaut», sagt Matthias
Zurbuchen. Er will ein Netz mit Berufs- und Studienberaterinnen und -beratern sowie mit Koordinatoren bei den Sportverbänden knüpfen.
Von Seiten der Hochschulen wirken bislang
unterstützend die Sportdirektoren mit, in
Zürich etwa ASVZ-Chef Kaspar Egger. Es gebe
für Leistungssportlerinnen und -sportler in
Ausbildung aber keine gesamtschweizerischen
Regelungen, die diesen auf sie zugeschnittene Studiengänge zusichern würden. Allfällige
Erleichterungen müssten zurzeit noch individuell ausgehandelt werden.

ick Heuscher, Psychologiestudent/Beachvolleyballer
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ESSAY ZU IMMANUEL KANTS 200. TODESJAHR von Helmut Holzhey

SELBER DENKEN!
Immanuel Kant starb am 12. Februar 1804,
knapp 80-jährig. Stadt und Universität Königsberg bereiteten ihm ein ehrenvolles Begräbnis.
Dazu bestand auch aller Anlass. Der Verstorbene
hatte seine Heimatstadt, in der er 1724 in einer
Handwerkerfamilie zur Welt gekommen war,
mit Ausnahme seiner Hauslehrerzeit, die er in
der näheren Umgebung verbrachte, nie verlassen. Er befand sich hier offensichtlich wohl und
wusste sich hinreichend informiert, ja er verklärte «Königsberg am Pregelflusse» mit seiner
Universität und seiner günstigen «Lage zum
Seehandel» als eine Stadt, die «schon für einen
schicklichen Platz zu Erweiterung sowohl der
Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis
genommen werden» könne. Fehlende Reiseerfahrungen minderten die Qualität seiner
häufig sogar von ausserhalb besuchten Vorlesungen über physische Geographie und Anthropologie offensichtlich nicht. An der Universität
hatte Kant zunächst 15 Jahre als Privatdozent
thematisch ausserordentlich weit gespannte
Vorlesungen gehalten, bis er 1770 die ordentliche Professur für Metaphysik und Logik
erhielt. Mit der breiten Rezeption seiner 1781
erschienenen «Kritik der reinen Vernunft» und
der damit verbundenen «Revolution der Denkart» nach 1785 wurde er zum berühmtesten
Philosophen Deutschlands; an der Königsberger
Universität bekleidete er zweimal das Amt des
Rektors.
Im historischen Rückblick auf das
Todesjahr Kants ist aber auch unübersehbar,
dass der philosophische Zeitgeist in Deutschland von seinem Konzept kritischer Philosophie
bereits zu einer neuen Metaphysik fortgegangen
war, die philosophiegeschichtlich mit dem Etikett «deutscher Idealismus» versehen ist. Erst 70
Jahre später wurde Kant wieder aktuell. Der
Rückgriff auf seine Theorie der Erfahrung sollte die Lücke füllen, die mit dem Verfall des
Hegelianismus entstanden war. Und der «Neukantianismus» holte in der Tat die kantische
Philosophie erfolgreich zurück, indem er mit ihr
den akuten Bedarf an Erkenntnis- und Wissen-
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schaftstheorie einerseits, an Ethik andererseits deckte. Seither ist Kants Werk ohne Unterbruch in den philosophischen Debatten weltweit
präsent geblieben. Dabei wurden immer wieder
unterschiedliche Akzente gesetzt; in den 1920erJahren beispielsweise versuchten einige Interpreten, Kants späten Schriften eine Metaphysik
einzulegen, die an die Schulphilosophie seiner
frühen Jahre anknüpfte. Im letzten halben
Jahrhundert zogen in seinem Werk auch die
Ästhetik, die Philosophie der lebendigen Natur,
die Rechtslehre und die Geschichtsphilosophie
philologische Aufmerksamkeit und sachliches
Interesse auf sich. An der vordersten Front
aktueller Diskussionen ist nach wie vor Kants
Ethik zu finden.
GEGEN «FAULHEIT UND FEIGHEIT»

Zu Recht wird sein Werk mit der Aufklärung in
Verbindung gebracht. Aus diesem Zusammenhang hat sich als Element unserer Schulbildung
vor allem die Aufforderung zum Selbstdenken
erhalten, die Kant in den Wahlspruch kleidete:
«Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen!» So überzeugend dieses Postulat
auch heute noch daherkommt, so sehr man
wünscht, es im alltäglichen Leben, in der Wissenschaft und in der Politik beherzigt zu sehen,
so stark lässt unser Eifer, ihm nachzuleben,
nach, wenn Selbstdenken zu Konflikten führen
könnte. Aber so war es gerade gemeint gewesen: Kant verlangte eine kritische Einstellung
gegenüber Autoritäten, Gewohnheiten und
Vorurteilen, die nie ohne Inkaufnahme von
Konflikten zu haben sein würde. Er hat viel
Anstoss damit erregt, dass er «Faulheit und
Feigheit» als Ursachen des Verharrens in der
Unmündigkeit ausmachte und den gern unter
Vormundschaft lebenden Zeitgenossen so zitierte: «Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich
nur bezahlen kann; andere werden das verdriessliche Geschäft schon für mich übernehmen.» Meines Erachtens trifft seine Analyse
ganz aktuell ein in der subjektiven Verfassung
heutiger westlicher Gesellschaften wieder auf-

tretendes, sehr beunruhigendes Moment. Sich
unter widrigen und undurchsichtigen Umständen eine eigene Stellungnahme zu erarbeiten,
wird oft als Zumutung erlebt oder erst gar nicht
mehr in Erwägung gezogen. Ich führe zwei Beispiele aus dem Bereich des öffentlichen Vernunftgebrauchs an. 1. Dass die Förderung wirtschaftlichen Wachstums oberste Priorität in
der Politik haben muss, nehmen wir neuerdings
wie ein Naturgesetz hin, ohne den Sinn und die
möglichen Grenzen solchen Wachstums oder
seinen Preis überhaupt noch in Frage zu stellen:
Kapitalismus als Religion. 2. Selbst die Universitäten bringen nicht mehr den Willen und die
Kraft auf, einer ihnen von oben autoritär verordneten und der Herrschaft der Bürokratie Vorschub leistenden Reform den Widerstand differenzierender Argumentation entgegenzusetzen. Selbst nachdem das Ziel der Herstellung
europaweiter Kompatibilität der Studienabschlüsse als unerreichbar beziehungsweise als
blosse Rhetorik durchschaut worden ist, fahren
wir fort, wider besseres Wissen die historisch
und kulturell bedingten Unterschiede zwischen
Fächern, Fakultäten, Universitäten und Ländern
in der europäischen Bildungslandschaft wegzurasieren. Welche Konsequenzen die Reform
insbesondere für das Studium der Philosophie
oder der Geisteswissenschaften hat, wird kaum
noch gründlich reflektiert, denn «der Zug ist
abgefahren». Kant schrieb 1765 in der Besinnung auf seine Aufgabe als akademischer Lehrer: «Der den Schulunterweisungen entlassene
Jüngling war gewohnt zu lernen. Nunmehro
denkt er, er werde Philosophie lernen, welches
aber unmöglich ist, denn er soll jetzt philosophieren lernen.» Über dieses Diktum, seine Gültigkeit und seine Relevanz für eine Reform der
Reform wäre zu diskutieren.
SCHONUNGSLOSE SELBSTEVALUATION

Kant setzt auf Vernunft, aber nicht blind, sondern unter der Voraussetzung, dass ihre
Leistungsfähigkeit bei der Begründung von
Erkenntnis und der ethischen Normierung des

Handelns überprüft wird. Die Experten bei dieser Evaluation sind weder der reine Geist noch
das sinnliche Gefühl. Die Prüfung oder – wie
Kant sagt – Kritik der Vernunft» erfolgt in Form
einer schonungslosen Selbstevaluation. In
Frage steht, wie weit Menschen im Gebrauch
ihrer Vernunft kommen können. Kant ist davon
beeindruckt, in wie starkem Masse die Metaphysik als die eigentliche philosophische Vernunftwissenschaft hinter der Entwicklung von
Mathematik und Naturwissenschaften zurückgeblieben ist. Sie gleicht mit ihren umstrittenen
Aussagen über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit eher einem Kampfplatz der Meinungen als
einer Wissenschaft. Hier ist Kritik gefordert, Kritik als Grenzsetzung. Dafür muss die Maxime
des Selbstdenkens durch die Maxime ergänzt
werden, «sich in die Stelle jedes Anderen zu denken». Das Problematische an der Metaphysik ist
die durchgängige Strittigkeit ihrer Theoreme.
Die Beweise für die Existenz Gottes und die
Unsterblichkeit der Seele werden angefochten,
bei der Bestimmung der raum-zeitlichen Grenzen des Universums und in der Frage des
Determinismus liegen sich Dogmatisten und
Empiristen in den Haaren. Das Ziel, den Streit
zwischen den verschiedenen Positionen zu
schlichten, ja zu beenden, kann der Philosoph
nur erreichen, wenn er sich zunächst selbst auf
die Streitsache einlässt. Ohne sich auf die eine
oder andere Seite festzulegen, sucht er ein
gemeinschaftliches Interesse der Streitparteien
auszumachen. Verfolgen sie unterschiedliche
Interessen, so liegt ein Streit unter Feinden vor,
dem kaum beizukommen ist. Ein Streit unter
Freunden ist hingegen nur ein Streit über die Art
und Weise der Verfolgung eines an sich
gemeinsamen Interesses. Bei den metaphysischen oder «letzten» Fragen nach dem Sinn der
Welt und des Lebens haben alle Menschen Kant
zufolge ein gemeinschaftliches Interesse, sind
also Freunde im Streit. Sie sollten sich deshalb
nicht dabei aufhalten zu zeigen, «wo der andere geirrt hat, sondern wo er Recht hat». Wer sich
im Prozess der Aufklärung die Haltung der Kri-

tik zu eigen macht, stellt sich auf den Boden
des gemeinschaftlichen Interesses aller. Diese
dritte Position, der später so genannte Kritizismus, wird in der Selbstevaluation der Vernunft erarbeitet, muss allerdings angesichts der
historischen Veränderungen, denen auch das
menschheitliche Interesse unterliegt, immer
wieder neu definiert werden. Kant selbst missbilligt ausdrücklich «die Regel, wenn man im
Gebrauch der reinen Vernunft vorher etwas
bewiesen hat, dieses nachher wie einen festen
Grundsatz nicht mehr in Zweifel zu ziehen.»
Aber können wir uns das leisten, was Kant sich
hier gutschreibt? Gewiss, Kritik der die Erfahrung «überfliegenden» Vernunft wird in jeder
Zeit wieder fällig, heute etwa gegenüber fundamentalistischen Strömungen mit ihren Heilsversprechen. Aber bei dieser Kritik befinden wir
uns als Kantianer in der Situation geistiger Unsicherheit, weil wir die sich stellenden «letzten»
Fragen nicht beantworten, aber auch nicht einfach abweisen können. Das auszuhalten fällt
schwer. Es erscheint überdies als nicht zeitgemäss. Dennoch erachte ich gerade diesen
Begriff von Vernunftkritik mit der in ihm enthaltenen Einsicht, dass die Kritik einer sich aus
dem metaphysischen Bedürfnis speisenden,
zuviel versprechenden «Vernunft» eine Daueraufgabe bleibt, für den entscheidenden kantischen Beitrag zur Fortsetzung der Aufklärung
heute.
PHILOSOPHIE NACH IHREM WELTBEGRIFF

Schon Kants Zeitgenossen stiess die schwere
Verständlichkeit seines Hauptwerks sauer auf.
Der Autor reagierte empfindlich. Zwar deklarierte er in der Vorrede zur zweiten Auflage, dass
die Kritik der Vernunft niemals populär werden
könne, es aber auch nicht nötig habe, populär zu
sein. Vernunftkritik lässt sich nicht per SMS
kommunizieren. Doch war Kant der Vorwurf der
Dunkelheit seiner Ausführungen nicht gleichgültig. So machte er sich an eine Unterscheidung mit weittragenden Konsequenzen. Primär
sei, so legt er sich fest, professionelle Begriffs-

arbeit zu leisten, auf deren Boden erst wahre
philosophische Popularität erlangt werden
könne. Das Erstere erklärt er zur Sache der
Philosophie nach ihrem Schulbegriff, das Letztere zur Aufgabe der Philosophie nach ihrem
Weltbegriff. Das Problem der Kommunikation
philosophischer Gedanken wird damit, jedenfalls ansatzweise, mit dem Problem des genuinen Ortes der Philosophie – Schule oder Welt –
verknüpft. Wie schon gegenüber dem Streit in
der Metaphysik, nimmt Kant auch hier wieder
eine vermittelnde Position ein. Schulphilosophie
kann nicht erspart werden, massgebend für sie
ist Tradition in inhaltlicher und formaler Hinsicht: Metaphysik, strenge Begrifflichkeit,
Systematik. Aber Philosophie erreicht mit ihr
noch nicht ihren eigentlichen Zweck, wie er im
Wort «Weltweisheit» anklingt. Der alte Ausdruck
verweist auf eine philosophische Praxis in der
Welt. Für Kant besteht diese vornehmlich in
Ethik. Die Pointe liegt aber darin, dass eine
gemäss ihrem Weltbegriff konzipierte Philosophie nicht nur ethische Lehre von der Bestimmung des Menschen ist, sondern zugleich
«Weisheit» als Vollzug dieser Bestimmung, so
sehr das auch ein Ideal bleiben mag. Im Lichte
dieses Philosophiebegriffs genügt es nicht, im
Bologneser Elfenbeinturm philosophisches
Wissen und Können zu vermitteln beziehungsweise zu erwerben, um sich Philosophin oder
Philosoph nennen zu können. Was kennzeichnet sie/ihn darüber hinaus? Dieses Plus möchte ich nicht allein im Vollzug der moralischen
Bestimmung des Menschen suchen, so wichtig
nach wie vor «das moralische Gesetz in mir» als
Beleg für das Besondere des Menschseins in der
natürlichen Ordnung der Dinge zu nehmen ist.
Ich würde das Plus eher mit mutigem Selbstdenken identifizieren. An Kanälen, es zu kommunizieren, fehlt es in der heutigen Welt nicht.
Helmut Holzhey ist Ordinarius für Philosophie, insbesondere Geschichte der Philosophie an der Universität
Zürich.
KONTAKT holzhey@philos.unizh.ch
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PORTRÄT

DER RANDALE AUF DER SPUR
Kinder und Jugendliche sollten ernster genommen werden, sagt Reinhard Fatke,
Ordinarius für Sozialpädagogik. Soeben hat er eine brisante Studie über die Ausschreitungen am 1. Mai in Zürich fertiggestellt. Von David Werner
Wer sind sie eigentlich, die Jugendlichen, die Jahr
für Jahr pünktlich nach der offiziellen 1.-MaiDemonstration ihr Randale-Ritual im Zürcher
Kreis 4 zelebrieren? Was treibt sie an? Bisher gab
es darüber nur Vermutungen. Vom «Schwarzen
Block» war die Rede, dann auch von wild gewordenen «Secondos». Reinhard Fatke und sein
Team wollten es genauer wissen. Im Auftrag der
Stadt haben sie eine Auswahl festgenommener
Krawallmacher nach ihren Motiven gefragt – mit
überraschenden Ergebnissen.
Zunächst aber: Wer ist eigentlich Reinhard Fatke? Was treibt ihn an? Woher bezieht
er als erfolgreicher Akademiker sein Einfühlungsvermögen für Versager, Gewalttäter und
sogenannte Schwererziehbare? Fatke, 60 Jahre
alt, ist Professor für Pädagogik mit besonderer
Berücksichtigung der Sozialpädagogik an der
Universität Zürich. Seit kurzem ist er auch
Prodekan.
SENSORIUM FÜR UNGERECHTIGKEITEN

Er spricht sehr überlegt. Der Tonfall verrät seine
norddeutsche Herkunft. Fatke ist mit einer Ärztin verheiratet, hat drei erwachsene Kinder, liebt
Oper und Kino. Er wirkt freundlich, aufmerksam und zurückhaltend. «Nein, einen Pflasterstein habe ich selbst noch nie geworfen», gibt er
zu. Aber immerhin: Demonstriert hat er auch
schon – damals, als Student 1968 in Tübingen.
Den autoritären Geist der Adenauerzeit hat er
noch miterlebt, die Studentenrevolte war für ihn
wie ein «Erwachen», wenn ihn auch das eine
oder andere daran irritierte, etwa die Streiks:
«Ich empfand es als Privileg, überhaupt studieren zu können. Die Universität zu bestreiken,
das kam mir völlig absurd vor: als würde ein
Rentner auf seine Rente verzichten, nur weil er
gegen den Staat ist.»
Fatke stammt aus Kiel, er wuchs als
Arbeiterkind auf, die Verhältnisse waren bescheiden. «Ich hatte ein ausgeprägtes Sensorium
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für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten», erinnert er sich. «Fast alle meiner Schulkameraden
am Gymnasium kamen aus wohlhabenden
Familien, und es hat mich empört, mit welcher
Verachtung sie über die Probleme Benachteiligter hinweggingen.» Dank eines Hochbegabtenstipendiums konnte Reinhard Fatke studieren – bis zum Staatsexamen in Kiel und Tübingen, danach in den USA, wo er einerseits die
empirische Sozialwissenschaft kennen lernte
und sich andererseits auf psychoanalytischer
Grundlage mit sozial auffälligen und delinquenten Kindern beschäftigte – unter Anleitung
des weltweit bekannten Kinderanalytikers Fritz
Redl. Mehrere von Redls Schriften edierte Fatke
in deutscher Übersetzung, darunter auch das
Hauptwerk «Kinder, die hassen».
Nach Stationen in Lüneburg und Fribourg kam der Forscher 1991 nach Zürich. Die
Stadt findet er ihres kosmopolitischen Charakters wegen «grosse Klasse», ebenso die Arbeitsbedingungen an seinem Institut. Einziger Wermutstropfen: Reinhard Fatke hätte gern mehr
Studierende, die sich für die Wissenschaft
begeistern lassen. Die meisten ziehe es nach
dem Studium in die Praxis. «Mir fällt auf, dass
sich die Studierenden hier eher ungern der wis-

Kerngedanken hat er beibehalten, das Credo
vom blossen «laisser faire» hingegen verabschiedet. «Man sollte Kindern und Jugendlichen zutrauen und zumuten, ihr Leben selbstverantwortlich mitzugestalten», sagt Fatke. Was aber
nicht heissen dürfe, sie einfach sich selbst zu
überlassen, denn so würden sie nicht erfolgreich
in die Erwachsenenwelt integriert. «Ich erkenne zunehmend, dass Kinder und Jugendliche
weniger Schonräume, dafür mehr Partizipationsmöglichkeiten brauchen. Es ist wichtig für
sie, einbezogen, anerkannt und ernst genommen zu werden. Sie sollten in möglichst vielen
Lebensbereichen mitdenken, mithandeln und
mitentscheiden können.»
Das Fach Sozialpädagogik, das sich früher vorwiegend mit Heimerziehung befasste,
hat sich in den letzten Jahrzehnten stark diversifiziert.Wie stark, das zeigt ein Blick auf einige
der Forschungsarbeiten, die Reinhard Fatke mit
seinem Team in der letzten Zeit bearbeitet hat:
Da geht es etwa um die Bedeutung von Freundschaftsvorstellungen, um Suizid im Jugendalter,
um Strassenkinder oder um den Zusammenhang von Familienerziehung und Rechtsextremismus. Ziel all dieser Studien ist es, sich
anbahnende Probleme in den verschiedensten
sozialen Bereichen frühzeitig zu erkennen.
Und für Fatke besteht kein Zweifel, worin die
wirksamste Prävention besteht: In einem möglichst intensiven gesellschaftlichen Einbezug

«Jugendliche brauchen die Erfahrung, selbst etwas in der Gesellschaft zu
bewegen. Wir sollten dafür sorgen, dass sie dies tun können.» Reinhard Fatke

senschaftlichen Diskussion stellen. Sie scheuen
das Risiko, auch mal kritisiert zu werden. Das ist
in Deutschland anders», sagt er. Ansonsten
aber ist er des Lobes voll für die Schweiz und
«jede Sekunde glücklich, hier zu sein».
WENIGER SCHONRÄUME, MEHR PARTIZIPATION

Vom Achtundsechziger-Ideal der antiautoritären
Erziehung ist Fatke früh abgerückt. Oder vielmehr: er hat es modifiziert. Den emanzipativen

BILD Jos Schmid

Heranwachsender. Viel bleibt in dieser Beziehung noch zu tun. Fatkes gross angelegte,
von der UNICEF in Auftrag gegebene und letztes Jahr fertig gestellte «Studie zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der
Schweiz» zeigt: Genügend Mitgestaltungsmöglichkeiten für Heranwachsende finden sich
gegenwärtig einzig im Familienrahmen; weit
seltener gibt es sie in der Schule, im öffentlichen
Leben fehlen sie fast ganz. Glaubt man der ein-
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gangs erwähnten Untersuchung zur Zürcher
Nachdemonstration 2002, dann sind die alljährlichen Ausschreitungen am 1. Mai in
Zürich ein Indiz auch für dieses Manko. Das
Hauptmotiv der Randalierer liegt jedenfalls
nicht im puren Erlebniswert blindwütiger
Zerstörung, sondern im Missmut über fehlende Anerkennung und mangelnde Artikulations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Die
politischen Interessen der befragten Jugendlichen waren viel ausgeprägter als erwartet.
«Wie man sich denken kann, war es nicht
ganz einfach, an die Akteure heranzukommen», sagt Fatke. Unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen konnten Kontakte
über die Polizei, aber auch mit Hilfe von Sozialarbeitern und Jugendpfarrern hergestellt
werden. Am Ende wurden 35 ausgefüllte Fragebögen und 13 Interviews ausgewertet.
SELBER ETWAS BEWEGEN

In quantitativer Hinsicht ist die Studie zwar
nicht repräsentativ, dank der qualitativen Vertiefung der Interviews wurde jedoch das
ganze Spektrum der Verhaltensmuster und
Einstellungen unter den Demonstranten
ermittelt. Die Breite dieses Spektrums erstaunte sogar Fatke selbst: Es reicht von ganz
links bis ganz rechts, hinzu kommen noch die
politisch schwer einzuordnenden Migranten.
Von einer geschlossenen Krawallszene also
keine Spur, von einer einheitlichen politischen Stossrichtung schon gar nicht. Doch
wie auch immer sich die Befragten in ihrer
Werthaltung voneinander unterscheiden – in
ihren Grundmotiven sind sie sich durchaus
ähnlich: Verunsicherung, Suche nach Identität und Anerkennung, mangelnde gesellschaftliche Integration – all das ist bei Autonomen, Skins oder Migranten gleichermassen anzutreffen.
Was also ist zu tun? Fatke plädiert für
eine ernsthaftere Jugendpolitik. «Es reicht
nicht», sagt er, «ein Jugendhaus hinzustellen
und Jugendarbeiter zu engagieren, die ein
tolles Programm mit Billard und Musik organisieren; Jugendliche brauchen die Erfahrung, selbst etwas in der Gesellschaft zu
bewegen. Wir sollten dafür sorgen, dass sie
solche Erfahrungen machen können.»
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«DIE FORSCHER MÜSSEN SICH
LEGITIMIEREN»
Die Publizistikwissenschaftler Heinz Bonfadelli und Urs Dahinden haben sich an
einer europaweiten Analyse der Wahrnehmung der Gentechnologie beteiligt. Das
Projekt ist seit kurzem abgeschlossen. Zeit, Bilanz zu ziehen. Von Thomas Gull
Herr Bonfadelli, Herr Dahinden, im Rahmen
Ihres Forschungsprojektes «Life Sciences in
European Society» haben Sie 1996, 1999 und
2002 Eurobarometer-Erhebungen gemacht,
um festzustellen, wie die Gentechnologie in
der Gesellschaft wahrgenommen wird.
Weshalb wurden die Erhebungen gemacht?
URS DAHINDEN: Die Eurobarometer haben die
Funktion, die Europäische Kommission zu beraten. Die Erhebungen zur Gentechnologie
wurden lanciert, weil man sah, dass die Europäer der neuen Technologie gegenüber skeptischer eingestellt sind als die Amerikaner. Es
ging darum, mehr über die Gründe zu erfahren,
auch um zu wissen, wie man die Stimmung ins
Positive wenden könnte.
Haben sich die Wahrnehmungen und
Haltungen gegenüber der Gentechnologie im

Zeitraum Ihrer Untersuchung verändert?
HEINZ BONFADELLI: Wir haben eine Meinungs-

dynamik gemessen. Darin spiegelt sich die Diskussion der Gentechnologie im Zusammenhang
mit der Gen-Schutz-Initiative, über die 1998 abgestimmt wurde. Die erste Erhebung haben wir
vor, die zweite nach der Abstimmung und die
dritte vor zwei Jahren gemacht. Die Aktivitäten
von Befürwortern und Gegnern der Initiative und
die Medienberichterstattung darüber haben
das abstrakte Thema in den Köpfen der Bevölkerung zum ersten Mal in den Vordergrund
gerückt. Das hat dazu beigetragen, dass sich
Meinungen stärker herauskristallisiert haben.
Wie haben sich die Meinungen entwickelt –
eher für oder gegen die Gentechnologie?
DAHINDEN: Wie unsere Erhebungen durch das
GfS-Forschungsinstitut zeigten, war eine Mehr-

«Die Zustimmung zur Gentechnologie ist in der Schweiz wieder
gesunken.» Heinz Bonfadelli
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heit der Bevölkerung bis wenige Monate vor der
Abstimmung eher gegen die Gentechnologie.
Durch die Kampagne kippten die Meinungen.
Sie hatte den kurzfristigen Effekt, dass die
Mehrheit der Bevölkerung für die Gentechnologie war. Aber dieser Trend war nicht nachhaltig. Die Zustimmung hat wieder abgenommen.
BONFADELLI: Im zweiten Survey 1999 stellten
wir eine wachsende Akzeptanz der Gentechnologie fest. Der Abstimmungskampf von 1998
wirkte nach. Diese Wirkung ist verblasst, deshalb ist die Zustimmungsrate in der Erhebung von 2002 wieder gesunken. Das ist erstaunlich, denn in der EU sind die Meinungen
eher stabil geblieben.
Wie erklären Sie sich das?
BONFADELLI: Tendenziell ist die Grundhaltung
der Bevölkerung ambivalent. Dann kommt es
darauf an, ob und in welcher Form das Thema
in der Öffentlichkeit behandelt wird. Wenn
beispielsweise Dolly ein Thema ist, wird die
Ambivalenz bestätigt, und die Zustimmungswerte sinken weiter. Im Vorfeld der Abstimmung
über die Gen-Schutz-Initiative hat das gegnerische Komitee die medizinischen Applikationen
in den Vordergrund gestellt, was zur Folge
hatte, dass das Thema Gentechnologie mit
medizinischen Anwendungen assoziiert wurde.

Das hat zum Meinungsumschwung in die positive Richtung geführt. Eine Rolle spielte auch die
Abwanderung der Arbeitsplätze. Es wurde argumentiert, man müsse Forschung zulassen,
damit die Schweiz international konkurrenzfähig bleibe. Die Abstimmung war zudem einer
der ersten Fälle, in denen sich die Forscher in
der Öffentlichkeit sehr stark engagiert haben,
etwa mit der Demonstration in der Bahnhofstrasse oder der Kolumne von Nobelpreisträger
Rolf Zinkernagel im «Blick». Hinzu kommt,
dass die Leute hin und her gerissen sind, weil
man über die neue Technologie noch zu wenig
weiss. Das unterscheidet diese Debatte von
jener über die Kernkraftwerke.
Wie Ihre Studie zeigt, wir die Gentechnologie
differenziert wahrgenommen. Ist dem
wirklich so, oder ist dieses Ergebnis auch
eine Folge der differenzierten Befragung?
BONFADELLI: Wir haben differenziert gefragt.
Aber die Bevölkerung hätte auf alle Fragen
ähnlich antworten können. Was sich jedoch
gezeigt hat, ist, dass je nach Anwendung der
Gentechnologie auch die Wahrnehmungsstruktur unterschiedlich ist. Zudem sind die
Anwendungen unterschiedlich gut bekannt. Da
gibt es auch Unterschiede zwischen den Ländern. Gewisse Anwendungen findet die Bevölkerung nützlich, moralisch unbedenklich und

schätzt das Risiko als gering ein. Bei anderen
Anwendungen wie Genfood findet die Mehrheit
der Befragten, sie seien nicht nützlich und
riskant. Klonen wiederum wird nicht nur als
riskant, sondern auch als moralisch verwerflich angesehen.
DAHINDEN: Wir unterscheiden zwischen «roten»
Anwendungen im medizinischen Bereich und
«grünen» Anwendungen bei Lebensmitteln und
in der Agronomie. Da gibt es eine klare Trennlinie, wobei auch bei den menschlichen Anwendungen nicht alles gleichermassen akzeptiert ist. Die positivste Einstellung haben die
Menschen gegenüber Gentests. Darauf folgt
der Einsatz der Technologie zur Entwicklung
von Medikamenten. Dann geht die Akzeptanz
rapide runter. Beispielsweise bei der Xenotransplantation, der Herstellung von Ersatzorganen in Tieren, die genmanipuliert werden, um dann Menschen eingepflanzt werden
zu können, sind die Meinungen gespalten,
obwohl es sich dabei um medizinische Anwendungen handelt. Die Widerstände liegen weniger auf der technischen als vielmehr auf der kulturellen Ebene. Es geht um die Frage: Ist
der Mensch nur eine spezielle Tierart, oder ist
er etwas ganz anderes?
Es gibt jedoch Anwendungsbereiche, die
umstrittener sind als die Xenotransplantation?

«Es geht um die Frage: Ist der Mensch nur eine spezielle Tierart, oder ist er
etwas ganz anderes?» Urs Dahinden

BILDER Ursula Meisser
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BONFADELLI: Die grössten Vorbehalte gibt es

gegenüber dem Klonen, das auch als moralisch
verwerflich empfunden wird.
DAHINDEN: Das gilt jedoch nur für das reproduktive Klonen. Beim therapeutischen Klonen
sieht das anders aus. Bei den medizinischen
Anwendungen heiligt der Zweck die Mittel: die
Akzeptanz ist darum grösser.
Die Akzeptanz gentechnisch veränderter
Lebensmittel ist in Europa sehr gering.
DAHINDEN: Das hängt auch damit zusammen,
dass wir genügend und gute Nahrungsmittel
haben. Gentechnisch veränderte Lebensmittel
bieten deshalb keine klaren Vorteile. Im Lebensmittelbereich geht es zudem um internationale Handelsbeziehungen und nationale Identität.
Wenn beispielsweise der gentechnisch veränderte Mais aus den USA etwas billiger ist, ist das
in Europa kein Argument, ihn zu kaufen.
Sie haben Forschungspartner in den USA,
die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Steht man in den USA der Gentechnologie
grundsätzlich unkritischer gegenüber?
BONFADELLI: Nur bedingt. Wenn man die Erhebungen genauer anschaut, so sieht man, dass
auch in den USA signifikante Bevölkerungsanteile nicht unbedingt für die Gentechnologie
sind. Die Gentechnologie ist jedoch viel weniger

ein Thema in den Medien, und gentechnisch
veränderte Lebensmittel sind auf dem Markt
viel häufiger anzutreffen.
DAHINDEN: Die amerikanische Kultur ist innovationsfreudiger und fortschrittsorientierter. Wenn etwas Neues kommt, nimmt man es
an, was nicht heisst, dass die Konsumenten
in den USA nicht kritisch wären. Das sind jedoch
individuelle Haltungen. Es gibt keine soziale
Bewegung gegen gentechnisch veränderte
Lebensmittel.
Wie aus Ihren Unterlagen hervorgeht, besteht
keine Korrelation zwischen den tatsächlichen
Risiken der Anwendungen der Technologie
und deren Wahrnehmung durch die
Bevölkerung. Wie erklären Sie sich das?
DAHINDEN: Bei den Lebensmitteln etwa braucht
es einen Mehrwert. Wenn ich für den gleichen Preis «natürliche» Lebensmittel bekommen kann, dann kaufe ich diese. Es ist ein kulturelles Phänomen, dass man das Natürliche
dem Künstlichen vorzieht. Es handelt sich dabei
nicht um einen rational durchdachten Entscheid.
BONFADELLI: Zuerst kommt die Nützlichkeitserwägung. Das Risiko kommt dann noch dazu.
Wenn man den Nutzen einsieht, ist man bereit, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen?

«Forschung per se hat nicht mehr den positiven Nimbus wie noch vor
zwanzig Jahren.» Heinz Bonfadelli
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BONFADELLI: Wenn man beispielsweise krank

ist und es keine Alternativen gibt, geht man
jedes Risiko ein, um vielleicht wieder gesund
zu werden.
Wie die Studie zeigt, gibt es in Europa
grosse Unterschiede: Die Gentechnologie wird
in den südlichen Ländern der EU positiver
beurteilt als im Norden.
BONFADELLI: Die Unterschiede in Europa sind
enorm. In südlichen Ländern ist die Haltung viel
positiver, weil man dort die moderne Industrie
nicht hat und sie gerne möchte.
DAHINDEN: Die Gentechnologie ist eine Zukunftstechnologie. Ab einem gewissen Entwicklungsniveau nimmt der Technologieglaube ab. In der postmodernen Industriegesellschaft wird der Technologieglaube nicht automatisch assoziiert mit wirtschaftlichem Fortschritt. Das gilt etwa für die Schweiz, Deutschland und die skandinavischen Länder.
BONFADELLI: Im Einzelfall, wie die Abstimmung
über die Gen-Schutz-Initiative zeigt, ist der
Forschungsplatz Schweiz dann schon wieder ein
Argument. Das muss jedoch in der Öffentlichkeit
thematisiert werden.
Die Wissenschaftler haben sich in der Abstimmung um die Gen-Schutz-Initiative sehr
engagiert. Es hat offenbar etwas gebracht?

BONFADELLI: Die Wissenschaftler sind nicht zu-

fällig auf die Strasse gegangen. Grundsätzlich
genügt es eben nicht mehr, nur gute Forschung
zu machen, man muss der Bevölkerung dies
auch kommunizieren. Am Anfang dachte die
Industrie, man könne das mit den Behörden in
Bern regeln, die Risiken und die Grenzen festlegen, ohne einen Dialog mit der Bevölkerung
zu führen. Die Anfang der 90er-Jahre lancierte
so genannte Beobachter-Initiative gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen war der erste Schritt, der
dazu geführt hat, dass Politiker und Wirtschaftsführer erkennen mussten, dass diese
Technologien so weitreichende Konsequenzen
haben, dass die Bevölkerung in den Diskurs einbezogen werden muss. Die im vergangenen
Jahr verabschiedete Gen-Lex ist ein Ergebnis
der Gen-Schutz-Initiative. Die Behörden mussten der Bevölkerung zeigen: wir setzen Leitplanken. Dass sich Gesetze in Vorbereitung
befinden, war auch in der Abstimmung ein
wichtiges Argument.
Die Gen-Lex hat keine grossen Wellen mehr
geworfen. Worauf deutet das hin? Ist das
auch ein Anzeichen dafür, dass das Interesse
am Thema wieder gesunken ist?
BONFADELLI: Wir sprechen von einem Problemlösungszyklus. Zunächst ist die Technolo-

gie da, es wird geforscht, sie ist aber noch kein
Thema in der Öffentlichkeit. Dann gelingt es
einer Gruppierung, die Technologie zu problematisieren. Sie wird in den Medien und dann in
der Bevölkerung diskutiert. Damit wird das politische System gezwungen zu handeln. Darauf
folgt eine Deproblematisierung. Die Behörden
übernehmen die Lösung des Problems mit
Gesetzen und Ausführungsbestimmungen. Die
ursprünglich initiativen Gruppen sind dann
nicht mehr unbedingt gefragt, weil das Problem
erfasst ist und sich in den Händen der Bürokratie befindet.
Jetzt gibt es jedoch neue Teildebatten etwa
über die Stammzellenforschung.
DAHINDEN: Etwas besonderes in der Schweiz ist,
dass Organisationen wie Science et Cité mittlerweile solche Debatten bewusst initiieren
und darüber informieren, worum es beispielsweise bei der Stammzellenforschung geht. Das
heisst, der Dialog mit der Öffentlichkeit wird
bewusst gepflegt. Vor der Gen-Schutz-Initiative
war das öffentliche Interesse ein Ärgernis.
Heute wird dieser Dialog als demokratischer
Wert betrachtet.
BONFADELLI: Das war ein Lernprozess. Gerade
bei der Gentechnologie, die so viele Bereiche
anspricht ist klar, dass das Thema nicht erledigt
ist. Es kann jederzeit wieder eine Gruppe

geben, die dagegen ist. Es wird sich zeigen,
wieweit es gelingt, die Genfood-Initiative des
WWF und der Schweizerischen Arbeitsgruppe
Gentechnologie wieder zu einem politischen
Thema zu machen.
Sie haben auch die Rolle der Medien in der
Gentech-Debatte untersucht. Dabei kommen
diese recht gut weg. Die Wissenschaftler
haben oft das Gefühl, ihre Anliegen würden
in den Medien verzerrt dargestellt. Zu
welchen Schlüssen sind Sie bei Ihrer Analyse
gekommen?
BONFADELLI: Die Medien berichten in der Regel
sachlich. Das Gefühl, die Darstellung eines
Themas sei verzerrt, erklärt sich mit der selektiven Wahrnehmung der direkt Betroffenen.
Was verstehen Sie unter «selektiver
Wahrnehmung»?
BONFADELLI: Selektive Wahrnehmung ist eine
interessengebundene Wahrnehmung. Wenn
man in einer bestimmten Branche wie der chemischen Industrie oder als Forscher arbeitet,
erwartet man von den Medien, dass sie den eigenen Standpunkt popularisieren. Man geht
davon aus, dass der eigene Standpunkt der
dominante ist und dass man die Gegenseite
auch erwähnen darf, aber nur in sehr beschränktem Umfang. In einem Abstimmungs-

«Vor der Gen-Schutz-Initiative war das öffentliche Interesse ein Ärgernis. Heute wird dieser Dialog als
demokratischer Wert betrachtet.» Urs Dahinden
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kampf gehen die Medien jedoch davon aus, dass
beide Seiten in vergleichbarem Ausmass zu
Wort kommen sollten und alle Argumente im
Sinne eines Forums ausgebreitet werden
müssen. Die Inhaltsanalysen zeigen, dass die
Medien selbst nicht stark werten, sondern sie
reproduzieren Wertungen der am Konflikt
beteiligten Parteien.
DAHINDEN: Speziell war in der Schweiz die Haltung des Blick. Boulevardzeitungen sprechen
tendenziell Schichten mit tieferem Bildungsniveau an, die wissenschaftsskeptischer sind.
In der Schweiz war es genau umgekehrt. Der
Blick hat sich als Boulevardzeitung klar zur Gentechnologie bekannt. Die Wertung war auch
ziemlich klar: Nobelpreisträger Zinkernagel
hatte im Blick wöchentlich eine Kolumne.
Offenbar spielen die Medien doch keine
so neutrale Rolle. Es wäre auch denkbar
gewesen, dass sich der Blick gegen die
Gentechnologie entschieden hätte und Nobelpreisträger Zinkernagel nicht ins Blatt
gekommen wäre.
BONFADELLI: Die Medienberichterstattung ist
nur eine Facette im Abstimmungskampf. Viel
Geld wurde für Plakatkampagnen und Events
ausgegeben. In diesem Zusammenhang sprechen wir von Framing: Das gleiche Thema kann
ganz verschieden dargestellt werden.
DAHINDEN: Bei der Gen-Schutz-Initiative ging es
um Regulierungen im Landwirtschaftsbereich
wie der Patentierung von Pflanzen und Lebensmitteln. Die Gegenkampagne thematisierte
aber eingeschränkt nur noch die medizinischen Anwendungen. Da wurde ein völlig unterschiedlicher thematischer Akzent gesetzt.
Das ist die Schwierigkeit bei der Thematisierung
der Gentechnologie: sie ist eine Basistechnologie. Je nachdem, von welcher Anwendung man
spricht, ist man eher dafür oder dagegen.
Zurück zu den Medien. Sie haben festgestellt,
dass der Einfluss der Medien auf die Meinungsbildung nicht besonders gross war. Wer
vorher schon negativ eingestellt war, sah
sich durch die Berichterstattung eher
bestätigt und umgekehrt. Die Gruppe jener,
die aufgrund der Medienberichterstattung
die Meinung ändern, ist relativ klein.
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BONFADELLI: Es sind beide Momente gleichzeitig vorhanden: natürlich nehmen die Menschen
die Medienberichterstattung vor dem Hintergrund ihrer Haltung wahr. Das heisst Leute, die
sensibilisiert sind für Umweltanliegen, sind
der Berichterstattung gegenüber kritisch eingestellt. Man kann sie nicht überzeugen und
durch positive Berichte zu Gentech-Befürwortern machen. Umgekehrt nehmen junge Leute,
die technikoptimistisch sind, die Berichterstattung auch so wahr. Gleichzeitig gibt es ein relativ grosses Segment, am Anfang war das etwa
ein Viertel, das wenig informiert und unentschieden war. Dort gibt es trotzdem eine Verschiebung. Vor einer Abstimmung genügt es,
dass ein gewisser Teil durch die Berichterstattung seine Meinungen und Haltungen verändert, um dem Ergebnis eine andere Richtung
zu geben.

Anhand der Gentech-Debatte haben Sie exemplarisch den öffentlichen Diskurs über ein
wissenschaftliches Thema beobachtet.
Was sind die Schlüsse, die Sie daraus ziehen,
etwa wenn Sie an Wissenschaftler denken,
die in solchen Bereichen arbeiten? Wie soll
man vorgehen, um die Akzeptanz einer neuen
Technologie zu erhöhen?
DAHINDEN: Proaktiv informieren, das heisst
bevor beispielsweise vom WWF eine Initiative
lanciert wird. Es sollte frühzeitig informiert
und der Nutzen einer neuen Technologie aufgezeigt werden. Das wäre eine gute Strategie.
Gleichzeitig sollte auf die Risiken eingegangen
werden.
BONFADELLI: Das wäre die Differenz zu früher,
als man erst reagierte, wenn etwas problematisiert wurde. Nachhaltig zu kommunizieren ist
die Lehre für die Wissenschaft. Forschung per
se hat nicht mehr den positiven Nimbus wie
noch vor zwanzig Jahren. Letztlich müssen
sich auch die Forscher der Bevölkerung gegenüber legitimieren. Das haben die Naturwissenschaftler zum Teil bereits gelernt. Ein Beispiel
ist die Stiftung Science et Cité, die einen ständigen Dialog mit der Gesellschaft über wissenschaftliche Themen führt.
Herr Bonfadelli, Herr Dahinden, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

GENTECHNOLOGIE IN EUROPA
Die moderne Gentechnik gilt als Schlüsseltechnologie für das 21. Jahrhundert, ist
gleichzeitig aber auch stark umstritten sowohl in der Schweiz wie auch in anderen
Ländern Europas. Das international vergleichende Projekt «Life Sciences in European
Society» untersucht nationale Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Thematisierung von Gentechnologie in der Politik,
der Medienberichterstattung sowie der
öffentlichen Meinung. Das IPMZ (Institut
für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich) ist Schweizer
Projektpartner innerhalb des europäischen
Gesamtprojekts. Das Projekt wird finanziell
unterstützt von der Europäischen Gemeinschaft, vom Schweizerischen Bundesamt
für Bildung und Wissenschaft sowie vom
Schweizerischen Nationalfonds.
Heinz Bonfadelli (54) ist Professor für Publizistikwissenschaft am IPMZ. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten gehört die Untersuchung von Medienleistungen und Medienwirkungen. Insbesondere im Bereich der
Wissenskluftforschung ist er ein international anerkannter Experte.
E-MAIL h.bonfadelli@ipmz.unizh.ch

Urs Dahinden (40) arbeitet als Oberassistent
am IPMZ. Zu seinen Schwerpunkten in
der Forschung und Lehre gehören die Wissenschafts- und Risikokommunikation, die
politische Kommunikation sowie die Untersuchung von Neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Seine Forschungsergebnisse hat er in zahlreichen Beiträgen in
internationalen Fachzeitschriften und Büchern veröffentlicht.
E-MAIL u.dahinden@ipmz.unizh.ch
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BÜCHER

ZÜRICH AUF LATEINISCH
Bemerkenswertes und Unterhaltsames haben Mitglieder des Mittellateinischen
Seminars über Zürich zutage gefördert. «Turicensia latina» bietet einen lebendigen
Einblick in die Vergangenheit der Stadt. Von Gabrielle Schaad
Latein, eine tote Sprache? Dass dem nicht so
ist, zeigt eine Publikation der Sprach- und Literaturwissenschaftler des Mittellateinischen
Seminars: Zwischen 2000 und 2002 ging eine
Arbeitsgruppe von Dozierenden und Studierenden der Frage nach, wie Latein in den
Lebensäusserungen der Stadt Zürich über die
Jahrhunderte hinweg wirksam war. Unter
der Leitung von Peter Stotz, Professor für
Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters an der Universität Zürich, publizierte
sie ihre Ergebnisse schliesslich im Buch
«Turicensia Latina».
Selten trägt eine historische Spezialistengruppe, noch dazu des Mittellateinischen
Seminars, ihre Forschung an die breite Öffentlichkeit. Wie kam es dazu? Das Buch erschien
zum vierzigjährigen Jubiläum des Seminars.
«Es soll daran erinnern, dass die lateinische
Sprache nicht auf die ferne römische Antike
beschränkt ist, sondern all die Jahrhunderte hindurch auch in unserer Gegend von Bedeutung
war», erklärt Sprach- und Literaturwissenschafter Stotz. Texte sensibel zu erfassen und
authentisch zu vermitteln liegt ihm besonders
am Herzen.
AUSGELASSENES UND OKKULTES

Das mittelalterliche Latein unterscheidet sich
nicht nur formal, sondern auch in seinen
Anwendungszwecken vom «klassischen» Latein. Obwohl Deutsch seit dem 13. Jahrhundert
zunehmend literaturfähig wurde, schrieben die
damaligen Autoren weiterhin in Latein. Dafür
gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel lernten
die Schüler anhand lateinischer Texte schreiben. Wenn also geschrieben wurde, dann in
Latein. Ausserdem musste ein Werk in einer
breitenwirksamen Sprache wie Latein abgefasst
sein, um überregionale Wirkung zu erzielen.
Zudem konnte sich mancher Autor in Deutsch
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weniger gewählt ausdrücken als in Latein. Erst
im 18. Jahrhundert setzte sich Deutsch durch
und verdrängte das Latein in die Bereiche Kirche, Schule und Wissenschaft.
Wie Latein das Denken und Handeln im
geistigen, politischen und sozialen Leben
Zürichs prägte, zeigen 41 ausgewählte Texte
und deren deutsche Übersetzungen in «Turicensia Latina». Die Themenvielfalt ist gross:
Neben traditionell Zürcherischem wie «Zünfte
und Ämter» oder «die Reformation» finden sich
auch Zeugnisse aus den Anfängen der Universität – etwa das erste Vorlesungsverzeichnis des
Sommersemesters 1833. Anekdotisch berichtet
Nikolaus Wynmann 1538 in «Colymbetes sive
de arte natandi» über das ausgelassene Treiben
der Zürcher beim Schwimmen in der Limmat.
Und der Ausschnitt aus Ludwig Lavaters
Gespensterbuch von 1570 zeigt einen Totentanz
auf dem Kirchhof des Grossmünsters als okkultes Phänomen.
STADT DER ZWEI TÜRME

Albrecht von Bonstetten widmet Zürich in seiner Beschreibung der Eidgenossenschaft von
1479 ein Kapitel. Darin legt er zwei umstrittene
Herleitungen des Stadtnamens Turegum vor.
Der Name stamme entweder vom lateinischen
duorum regum her und bedeute «zwei Könige»
oder «zwei Königreiche» oder Turegum leite sich
von turres, lateinisch für «Türme», ab. Während
solche Texte leicht verständlich und unterhaltsam sind, gibt es auch komplexere Beiträge über
juristische oder theologische Themen, wie der
Ausschnitt zur Palmprozession aus dem «Liber
ordinarius» des Konrad von Mure (1260) – einer
Sammlung aller damals am Grossmünster
gebräuchlichen liturgischen Handlungen.
Nicht nur Texte aus dem Mittelalter sind
in «Turicensia latina» zu finden, auch das Altertum und besonders die Neuzeit sind vertreten.

Zum Beispiel mit Taddeo Dunos Bericht über
die Vertreibung und Übersiedlung der Locarner
nach Zürich. Dieser zeigt die nicht ganz uneigennützige Flüchtlingspolitik im Zürich des
17. Jahrhunderts: «Der Ertrag aber und der Nutzen dieser handwerklichen Techniken und des
Handels vergrössern nicht nur den Besitz der
Locarner, sondern auch vieler Bürger und Bauern, da ja die Staatskasse unseres Gemeinwesens grosse Einkünfte aus dem Zoll empfängt,
wenn Waren ein- und ausgeführt werden»,
schrieb Duno. Im lateinischen Original klingt
das so: «Fructus autem et utilitas artium istarum
et mercaturae non solum Locarnensium, sed
civium etiam multorum et rusticorum rem
amplificat, quia etiam magnos reipublicae
aerarium percipit reditus ex vectigalibus, dum
merces importantur et exportantur.»
NICHT NUR FÜR LATEINFREAKS

Aus dem Buch spricht viel Enthusiasmus der
Mitwirkenden. Diese liefern nicht nur Übersetzungen, sondern auch Einleitungen und
Erläuterungen zu den Texten, was den Inhalt
einfacher zugänglich macht. Wer sich die
erwähnten Örtlichkeiten besser vorstellen
möchte, nimmt die beigelegte Reproduktion
einer Planvedute von Jos Murer aus dem Jahr
1576 zur Hand. Zürichs Vergangenheit wird so
überraschend lebendig.
«Turicensia Latina» ist nicht spröde
Fachliteratur für Lateinfreaks, sondern ein
unterhaltsames Sammelsurium verschiedener
Texte über Zürich, ja eine Pflichtlektüre für alle
Freunde der Stadt und ihrer Eigenheiten.
Sprachwissenschaftler, Geschichtsinteressierte,
Studentinnen und Studenten werden angeregt,
selber zu forschen. Den Autoren gelingt es,
selbst Nicht-Lateiner für das alte Zürich und das
Fachgebiet Latein des Mittelalters zu begeistern.

Peter Stotz (Hg.): Turicensia Latina. Lateinische Texte
zur Geschichte Zürichs aus Altertum, Mittelalter und
Neuzeit, NZZ Buchverlag 2003, 360 Seiten, 58 Franken

RISKANTE CHEMIE

ESSAYISTISCHE AUSFLÜGE

DER BERG DER SAURIER

Wissenschaftsgeschichte ist en vogue. Von Diskursen ist die Rede oder von Denkstilen. Von
Revolutionen oder der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Meist steht «Konstruktion» irgendwo im Titel. Das ist oft spannend, weil
scheinbar Festes sich verflüssigt. Es besteht aber
die Gefahr, dass die Untersuchungen etwas an
Bodenhaftung verlieren. Diese böte die Sozialgeschichte, aber die ist out. Arbeitergeschichte sowieso. Die Zürcher Historikerin Nicole
Schaad zeigt in ihrer Dissertation «Chemische
Stoffe, giftige Körper», wie sich dies alles verbinden liesse. Sie analysiert, wie an der Schnittstelle von Theorie und Praxis die Gesundheitsrisiken in der Basler Chemie wahrgenommen,
beurteilt und reguliert worden sind. Wie sich
Deutungsmuster herauskristallisieren und wie
diese die Arbeiterschutzmassnahmen prägten.
Sie schildert zum Beispiel, wie die Hygieniker ab
den 1860er-Jahren die Arbeiter schützen wollten und dabei vor allem auf den «giftigen Arbeiterkörper» zielten. Daraus entstanden Waschparagraphen und Badezeiten, damit die Arbeiter die Hygienenormen verinnerlichten und
umsetzten. Erst nach dem Ersten Weltkrieg verloren individuelle hygienische Massnahmen
zugunsten betrieblicher Verbesserungen an
Gewicht, womit die Chemiearbeiter nicht mehr
alleine für ihre Gesundheit verantwortlich
waren. Oder sie zeigt, wie die Arbeitsmediziner
Ende der 1920er-Jahre begannen, Reihenuntersuchungen durchzuführen.
Schaad erzählt die Geschichte der
Gesundheitsrisiken nicht nur aus der Sicht der
Fabrikärzte und Hygieniker, die tonnenweise
Texte hinterlassen haben. Sie wechselt auch zur
Sicht der Arbeiter, zur Verursachersicht der
Unternehmer und zur Kontrollsicht der Sozialpolitiker und Fabrikinspektoren. Dass die
Arbeiter am wenigsten zu Wort kommen, liegt
an den fehlenden Quellen. Markus Binder

Satte dreihundertvierundfünfzig Seiten Essays
umfasst die neuste Publikation «Theorie der
Wirklichkeit» von Wolfgang Marx. Das lässt aufhorchen. Ist der Essay doch die Königsform
unter den deutenden Texten. Der Duden definiert ihn als «Abhandlung, die eine literarische
oder wissenschaftliche Frage in knapper und
anspruchsvoller Form behandelt» – die Betonung liegt auf «anspruchsvoll». Entsprechend
wird der Essayist im Duden als «Schriftsteller,
der Essays verfasst» beschrieben. Nun ist Wolfgang Marx in erster Linie Ordinarius für Allgemeine Psychologie an der Universität Zürich.
Seiner Leidenschaft für die Literatur geht er
sozusagen nebenamtlich nach.
Wie bei literarischen Werken üblich,
verzichtet die Edition Sturzflüge, wo die «Theorie der Wirklichkeit» erschienen ist, auf eine
Einleitung oder ein Nachwort. So muss sich die
Leserschaft direkt von den Titeln der einzelnen
Essays verführen lassen. Und das gelingt meistens gut. «Die Abenteuer des Lichts» heisst vielversprechend eine der Abhandlungen, was die
Phantasie der Rezensentin (obwohl in Physik
ungenügend) bereits aufs Schönste anregt.
Auch sehr vielschichtig ist «Der Liebe und des
Stromes Stösse»; bei «Vom Zählen der Tasse im
Schrank» stösst sie allerdings auf ernsthafte
mathematische Schwierigkeiten.
Also zurück zur Liebe mit den Stromstössen. Immerhin verspricht dieser Essay im
Untertitel, «100 Jahre Gefühlspsychologie in eine Nussschale zu packen». Aufschlussreich werden psychologische Erkenntnisse zum Wesen
der Gefühle skizziert, kommentiert und, wie sich
das für ein Essay gehört, mit eigenen Gedanken
angereichert. Marx’ Essays sind allgemein dann
am besten, wenn sie nah bei der Psychologie
und ihren Diskursen bleiben. Sogar NameDropping ohne genauere Angaben wird da verziehen. Ein etwas sorgfältigeres Lektorat hätten
die Texte jedoch verdient. Brigitte Blöchlinger

Vom Steinhaufen zum Weltnaturerbe – so etwa
lässt sich die Geschichte des Monte San Giorgio
kurz zusammenfassen. Seit dem Entscheid der
Unesco-Kommission in Paris im letzten Jahr
steht der «Berg der Saurier» nun Seite an Seite auf
einer Liste von schützenswerten Naturschönheiten wie dem Grand Canyon, dem Kilimandscharo oder dem deutschen Messel, einer klassischen Fossilfundstelle. «Das hätte der gebürtige Schaffhauser Bernhard Peyer als junger Privatdozent der Universität Zürich kaum zu träumen gewagt», schreibt Heinz Furrer vom paläontologischen Institut und Museum der Universität Zürich. An einem schönen Herbsttag 1919
fuhr der Paläontologe nach Meride, um am
Monte San Giorgio nach Wirbeltierfossilien zu
suchen. Bei einem Steinhaufen neben der Ölfabrik Spinirolo wurde er fündig. Die ölhaltigen
Schiefer wurden damals abgebaut und destilliert,
um Rohstoffe für die pharmazeutische Industrie
zu gewinnen. In diesen Gesteinen hatten sich
Wirbeltierskelette ausgezeichnet konserviert.
Bis dahin war aber erst auf italienischer
Seite gezielt danach gesucht worden. Nun begann Peyer auf Schweizer Seite mit systematischen Grabungen. Der «Berg der Saurier» ist
seither eng verknüpft mit der Universität
Zürich, wo auch viele der eindrücklichen und
gut erhaltenen Saurier- und Fischskelette ausgestellt sind. Die Fragestellungen haben sich
aber im Laufe der Zeit verändert. Während es
am Anfang vor allem darum ging, möglichst
spektakuläre Saurierskelette zu finden, liegt der
Schwerpunkt heute bei der Erforschung der damaligen Umweltbedingungen. Genau 80 Jahre
nach der ersten Publikation von Peyer beschreibt der jetzige Ausgrabungsleiter, Heinz
Furrer, knapp und konzentriert die Geschichte
der Fundstelle. Fotos und Zeichnungen illustrieren die Ausführungen. Antoinette Schwab

Nicole Schaad: Chemische Stoffe, giftige Körper.
Gesundheitsrisiken in der Basler Chemie, 1860–1930,
Chronos Verlag 2003, 319 Seiten, 48 Franken

Wolfgang Marx: Theorie der Wirklichkeit. Essays, Edition Sturzflüge 2004, 358 Seiten, 62 Franken

Heinz Furrer: Der Monte San Giorgio im Südtessin –
vom Berg der Saurier zur Fossil-Lagerstätte internationaler Bedeutung, Naturforschende Gesellschaft
Zürich 2004, 64 Seiten, 30 Abbildungen, 30 Franken
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«War früher vielleicht doch alles besser?»,
frage ich mich, als ich wieder einmal verzweifelt versuche, einer Milchtüte ihren Inhalt zu
entlocken, während der Morgenkaffee kalt
wird. Ich gehöre zwar nicht zur Generation, die
Milch noch in Kannen im Laden um die Ecke
holte. Im Gegenteil, mir ist das selbstbedienungsoptimierte Tetra-Pack völlig vertraut.
Doch die Art, an dessen Inhalt zu gelangen – es
zu öffnen – ist über die Jahre nicht wirklich einfacher geworden.
Die Techniker haben sich einiges einfallen lassen, um bereits den Weg zum verpackten Inhalt zum Ziel zu machen. Die ersten
mir bekannten Versionen der Kartongetränkeverpackungen mussten per Abknicken und
Aufreissen eines Zipfels an der Seite geöffnet
werden. Der vorgesehene Idealweg führte
aber unweigerlich zum Herausspritzen der
Flüssigkeit. Ich nahm die Schere zu Hilfe.
Daraufhin ersannen die findigen Verpackungsingenieure eine neue Version. Nun
befand sich die zu öffnende Öffnung auf der
Oberseite, hygienisch verschlossen durch eine
Plastiklasche. Ein beherztes Eindrücken derselben öffnete tatsächlich ein Loch. Gleichzeitig tauchte der Finger zur ersten Kostprobe tief
in die Flüssigkeit ein – kein Fehler also, sondern
ein durchdachtes Feature!
Auch diese Version war immer noch zu
einfach: Zurzeit besitzen Milchverpackungen
an ihrer Oberseite ein rundes Plastiksiegel versehen mit einer Plastikschlaufe. Das kraftvolle Ziehen an Letzterer führt aber selten zum
Öffnen, sondern meist zum Abreissen. Erst ein
messerbewehrtes Absäbeln erschliesst den
ersehnten Inhalt.
Besonders perfid sind in Folie verpackte Nahrungsmittel – Schinken etwa oder
Speck in Streifen. Mit roten Pfeilen wird dort auf

die Sollbruchstelle am Eck hingewiesen. Diese
unterscheidet sich aber durch nichts von den
anderen drei Ecken – ausser eben dem roten
Pfeil. Da bleibt auch der subtil eingesetzte Fingernagel chancenlos.
Der Gipfel der Innovation sind allerdings Verpackungen aus dem Non-Food Bereich: Kassetten-, Video- und CD-Hüllen in Folie
verpackt. Nicht nur Pfeile, auch ein vertrauenerweckendes «open here» führen sicher zur
Abrisskante. Dort findet sich tatsächlich ein
loses Stück, das sich leicht fassen lässt und nach
vorsichtigem Ziehen daran sofort abreisst.
Auch hier erschliesst nur ein weiteres Vorgehen
mit dem Messer das Objekt der Begierde.
Wahrscheinlich liegt den Verpackungstechnikern der Inhalt so am Herzen, dass sie ihn
eigentlich gar nicht hergeben wollen. Und so
erfinden sie unermüdlich neue Hindernisse –
getarnt als Öffnungshilfen.
Es gibt jedoch einen Felsen in der
Brandung des Fortschritts: Reis, verpackt
in einer durchsichtigen Beutelfolie. Diese
lässt sich einfach, ohne speziellen Hinweis,
oben aufreissen. Der so entstandene Riss
weitet sich in Sekundenschnelle entlang der
Seite aus. Der Reis quillt heraus und ergiesst
sich dorthin, wo er einen Weg findet – meist auf
den Küchenboden. Ein sicherer Wert in dieser
unsteten Welt!
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Elementare Werte schaffen Antrieb mit
Prevista BVG Oeko 3.
Eine nachhaltige Unternehmens-Strategie macht sich bereits jetzt,
aber erst recht in Zukunft bezahlt. Der Prevista BVG Oeko 3
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Campo Quadro von Marina Marcarino
Der vom Weinmagazin
mit
18 Punkten am höchsten bewertete und
zum Top-Tipp des Monats erkorene
Barbaresco 2000: »Ein Traumwein.«
Vinum berichtet in der Ausgabe vom September 2003 zur Barbaresco-Degustation:
»Rund 60 Weine befand Christian Eder bei
der offiziellen Veranstaltung in Alba als
herausragend. Diese nahmen Barbara
Schroeder und Rolf Bichsel anschliessend
erneut genau unter die Lupe.«
Campo Quadro erzielte mit 18 Punkten
das absolut beste Ergebnis. Rolf Bichsel
kommentiert in Vinum:
»Ein Traumwein. Komplexe, blumigmineralisch-rauchige Aromatik, von selte-

ner Eleganz und Raffinesse, mit geschliffenem Tannin und ellenlangem Himbeerfinale: der eigentliche Hit der Verkostung!
Sofort zuschlagen, denn die Produktion dieses Bio-Betriebes, den wir seit längerem
verfolgen, ist beschränkt.
Auf biologisch bestellten Kalkböden in
Neive wachsen die Trauben für die knapp
5000 Flaschen des Campo Quadro. Ähnlich
wie beim Chiniera ist es die Eleganz des
2000ers, die unser Herz höher schlagen lässt.
Wer diesen Stil liebt, besorge sich unbedingt
ein paar Flaschen!«

Marina Marcarino an einem
Degustationsanlass der
Weinhandlung am Küferweg
in Obfelden.

Von Punset, dem Weingut von Marina Marcarino,
sind zur Zeit lieferbar:
• Dolcetto d’Alba Punset 2001 – 7,5 dl – Fr. 14.60
• Barbaresco Punset 1998 – 7,5 dl – Fr. 32.60
• Barbaresco Campo Quadro 1998 – 7,5 dl – Fr. 38.—
• Barbaresco Campo Quadro 2000 – 7,5 dl – Fr. 42.—

Gratis
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Verlangen Sie kostenlos
und unverbindlich das
Küferweg-Weinbuch.
Es enthält auf 288 Seiten viel Unterhaltsames
und Wissenswertes
über unsere Weine und
ihre Produzentinnen
und Produzenten,
z.B. Marina Marcarino, Telmo Rodríguez,
Nicolas Joly, Rémy Soulié, Daniel und
Martha Gantenbein, Werner Stucky.

Senden Sie mir
gratis das
Küferweg-Weinbuch

Name

Strasse

PLZ, Ort
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Weinhandlung am Küferweg
Küferweg 3, 8912 Obfelden
Tel. 043 322 6000 – Fax 043 322 6001 – www.kueferweg.ch

