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AN DER GRENZE
Der Tod gehört heute zu unserem medialen Alltag. In vermittelter Form ist er omnipräsent. Die
Situation ist paradox: Trotz seiner Allgegenwart
hat der Tod emotional an Bedeutung eingebüsst
– für den Einzelnen ist er weniger fassbar geworden. «Der Tod hat seinen familiären Charakter verloren», diagnostiziert der Literaturwissenschaftler Christian Kiening in diesem unimagazin. Doch selbst wenn wir es heute weniger
wahrhaben wollen: Krankheit und Tod können
jeden von uns jederzeit heimsuchen. Davon
handelt das Dossier «Auf Leben und Tod».
Zu den gefürchtetsten Krankheiten in der
westlichen Welt gehört der Krebs. Die Krankheit
tritt in unzähligen Formen und immer neuen Varianten auf: «Krebs ist nicht eine, sondern Hunderte von Krankheiten», sagt Molekularbiologe
und Dr.-Josef-Steiner-Preisträger Michael Hengartner. Deshalb braucht es zur Bekämpfung jeder Krebsart eine andere Strategie. Solche Strategien werden von den Forscherinnen und Forschern an der Universität Zürich entwickelt.
Dank ihrer Arbeit lässt sich heute Krebs besser
behandeln denn je. In vielen Fällen ist die
Krankheit jedoch unheilbar. Für die Betroffenen
und ihre Familien bedeutet dies vielfach eine
lange Leidenszeit. Das Kompetenzzentrum Palliative Care am Zürcher Universitätsspital begleitet und unterstützt unheilbar kranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens. Im Gegensatz zur Sterbebegleitung ist die Sterbehilfe
heftig umstritten. Mit den Argumenten pro und
kontra Sterbehilfe beschäftigt sich ein Beitrag in
diesem Heft. Kontrovers beurteilen Experten
auch Ursachen und Therapien der Depression.
Schwere Krankheiten und der Tod –
das aktuelle unimagazin beschäftigt sich mit
den Grenzen der menschlichen Existenz.
Grenzen sind auch das zentrale Thema der
«Seascapes» des renommierten japanischen
Fotokünstlers Hiroshi Sugimoto. Tag und
Nacht, Meer und Himmel, Augenblick und
Unendlichkeit treffen in den Bildern, die unser
Dossier begleiten, aufeinander. Für die unkomplizierte Zusammenarbeit danken wir dem
Künstler und der New Yorker Sonnabend Gallery. Ihre unimagazin-Redaktion
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DER BESCHLEUNIGER Rasant ist sie
verlaufen, die akademische Karriere von Thomas Gehrmann. Seit kurzem ist der 32-Jährige
ausserordentlicher Professor für theoretische
Teilchenphysik und damit zurzeit der zweitjüngste Lehrstuhlinhaber an der Universität
Zürich. Thomas Gehrmanns Talent wurde bereits während des Studiums in Dortmund erkannt und mit einem Begabtenstipendium
honoriert. Gehrmanns Leidenschaft gilt den
Quarks, den kleinsten Teilchen der Materie. Das
so genannte Standardmodell enthält viele Unbekannte und kann deshalb noch nicht die grundlegende Theorie für die Elementarteilchen

IM SCHEINWERFERLICHT

Eigentlich
wollte Nina Havel nicht porträtiert werden.
Nicht für die Universität. «Ich will eine ganz normale Studentin sein», sagt sie am Telefon. Aber
wer auf der Titelseite der Coop-Zeitung in über
1,5 Millionen Haushalte lächelt, kann keine ganz
normale Germanistikstudentin sein. Die 23-jährige Dübendorferin ist Ko-Moderatorin der
Sendung «Music Star» auf SF DRS. Seit 1996 steht
sie vor der Kamera, vor allem in Jugendsendungen, mit einem kurzen Abstecher zu TV3, wo
sie ein Quiz und das Wetter präsentiert hat. Das
Studium aber gehört eigentlich zu ihrem anderen Leben – jenem im Schatten des Scheinwer-

PRIONEN PAROLI BIETEN Neben AIDS
hat kaum eine übertragbare Krankheit die
Menschen in Europa im vergangenen Jahrzehnt
so beschäftigt wie die Rinderseuche BSE. Die
potenzielle Übertragbarkeit von BSE auf den
Menschen steht im Zentrum aktueller Forschung, wobei vor allem die neue Variante der
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (nvCJD) Aufsehen erregt hat. Für seine bahnbrechenden Entdeckungen auf dem Gebiet der übertragbaren
Prionen-Erkrankungen erhielt der Neuropathologe Adriano Aguzzi Ende Oktober den mit
65 000 Euro dotierten Robert-Koch-Preis. Aguzzi, Direktor des Zürcher Instituts für Neuro-

Thomas Gehrmann

Nina Havel

Adriano Aguzzi

sein. Aufgrund dieses Modells kann Gehrmann
aber berechnen, wie Quarks voraussichtlich
reagieren werden. Die in künftigen Experimenten auftretenden Abweichungen sollen ihn
auf die Fährte eines fundamentalen Ordnungsprinzips bringen. Die Beschäftigung mit der
grundlegenden Struktur von Materie führt den
Physiker zum Ursprung des Universums. Die
Verhaltensweise der Quarks, hofft Gehrmann,
soll Aufschlüsse über dessen Frühgeschichte
geben. Während er spricht, zeichnet der junge
Physiker einen Teilchenbeschleuniger aufs
Papier. Thomas Gehrmann hat die Fähigkeit,
Schwieriges anschaulich erklären zu können.
Dies haben auch die Studierenden gemerkt.
Seine Einführungsvorlesungen jedenfalls sind
beliebt. Lässt das akademische Engagement
denn noch Raum für anderes? «Ich gehe gerne
ins Kino», antwortet Gehrmann, «man muss
auch abschalten können.» Ein Stubenhocker,
der nur an Quarks denkt, scheint er tatsächlich
nicht zu sein. Lukas Kistler

fers, dessen Kegel weder ihre Wohnung in
Zürich noch ihren Freund treffen soll. Aber
weshalb dann überhaupt dieser Job? «Weil ich
die Stimmung im Studio liebe», sagt Nina Havel.
Und weil sie gerne redet, am liebsten schnell
und mit den Händen. Nicht nur über «Junior»,
die Kindersendung, in der sie sich noch immer
vor der Kamera austobt, sondern auch über
tschechische Literatur, Shakespeare oder den
Literaturakzess am Deutschen Seminar, der
ihr schlaflose Nächte bereitet habe. Und die
Zukunft? Sie wolle erwachsen werden: «Ich bin
noch keine Frau», kokettiert sie. Und ein Star?
«Ich möchte vor der Kamera stehen, ohne
berühmt zu werden.» Sagt es und bleibt vor dem
Kiosk am Neumarkt stehen. Auf der Titelseite
eines Fernsehheftchens umarmt sie ihren KoModerator freundschaftlich. Havel verdreht die
Augen: «Schrecklich!» Weshalb, zu bleich? «Ja,
auch.» Zeigt das Foto nicht, wie du bist? «Doch,
eben, viel zu offen.» Zu viel Licht, wo Schatten
sein sollte. Markus Binder

pathologie, konnte aufzeigen, welche Rolle das
Immunsystem bei der Ausbreitung infektiöser
Prionen spielt und wie es sich gegen die krankhaft veränderten Eiweissstoffe wehren kann.
Kürzlich ist es ihm gelungen, an Mäusen mit
Hilfe eines Anti-Prion-Proteins eine Immunisierung gegen die Krankheit vorzunehmen.
Obwohl die Anzahl der an nvCJD Erkrankten
zurzeit weltweit nur 145 Personen umfasst,
wird darüber spekuliert, ob sich möglicherweise
eine Epidemie anbahnt, da Prionen-Erkrankungen eine sehr lange Inkubationszeit haben.
Der Robert-Koch-Preis wird jährlich an Forscher
für hervorragende wissenschaftliche Leistungen
auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten verliehen. Natürlich fühle er sich durch die Auszeichnung geehrt, gesteht Aguzzi: «Die grössere
Freude ist es jedoch immer noch, eine wichtige
Entdeckung zu machen.» Er freue sich auch,
dass mit dem Preis die Universität Zürich mit
geehrt werde, die in der Prionenforschung
international führend ist. Michèle Büttner
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STANDPUNKT von Felix Gutzwiller

HERAUSFORDERUNG SUIZID
Die Selbsttötung und ihre sozialen Hintergründe beschäftigt die Wissenschaft seit jeher stark.
Schon im 19. Jahrhundert wurden mögliche
Gründe formuliert: soziale Umbrüche, Wertezerfall, Normlosigkeit, Auflösung starker religiöser Bindungen. In der Häufigkeit der Selbsttötung liegt die Schweiz heute im europäischen
Mittelfeld. Einige Zahlen zeigen aber die enorme Herausforderung für die Schweiz:

Schweiz auf rund 15 000 bis 25 000 Selbsttötungsversuche pro Jahr. Die jährliche Zahl der
Personen, die deswegen in ärztlicher Behandlung stehen, wird aber bloss auf 5 000 bis
10 000 geschätzt (1993). Ein ansehnlicher Teil
der Versuche führt demzufolge nicht zu einer
angemessenen ärztlichen Betreuung.
Man geht davon aus, dass 90% der
Menschen, die einen Suizid begangen haben,

MISTER BOLOGNA

«Ich bin viel an der
Front», sagt Crispin Hugenschmidt. Der militärische Ausdruck deutet an, dass die Diskussionen über Bologna in den Fakultäten manchmal
heftig geführt werden. Der 29-jährige Jurist leitet die Fachstelle Studienreformen an der Universität Zürich. Mit 25 Jahren hat er in Basel
promoviert. Danach folgte er seinem Professor
nach Luzern, um dort die juristische Fakultät
nach dem Bolognamodell aufzubauen. Seit
einem Jahr ist er in Zürich. Als Mister Bologna
sitzt er in Scharnierfunktion zwischen der Universitätsleitung und den Fakultäten und Instituten. «Dieser direkte Kontakt gefällt mir gut.»

«Die Schweiz braucht endlich eine
Strategie zur Verhütung der hohen
Zahl von Selbsttötungen.»

Viele vorzeitig, das heisst zwischen
dem 2. und dem 70. Lebensjahr, verlorene Lebensjahre sind der Selbsttötung anzulasten
(bei Männern 14%, bei Frauen 8%). Die
Selbsttötung gehört bei den 15- bis 54-Jährigen
zu den wichtigsten Todesursachen, bei den 15bis 40-Jährigen ist sie heute – nach dem Rükkgang der Sterbefälle im Strassenverkehr und
infolge von Aids – sogar der häufigste Grund.
Suizid kann als zumindest teilweise
vermeidbare beziehungsweise verhinderbare
Todesursache gelten. Da die Schweiz traditionell eine hohe Häufigkeit der Selbsttötung
verzeichnet, ergibt sich dadurch ein entsprechendes Präventionspotenzial. Die Schwierigkeit, präventiv einzugreifen und Personen mit
einer Gefährdung für Selbsttötung zu erkennen,
stellt eine besondere Herausforderung dar.
Selbsttötungen haben häufig bedeutende psychosoziale Auswirkungen auf Menschen
aus dem persönlichen Umfeld.
Auf jede Selbsttötung kommen 10 bis
15 Suizidversuche. Damit kämen wir für die

UNIMAGAZIN
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an einer psychischen Störung litten. Ausgeprägte Unterschiede zwischen Regionen und
Ländern, Nationalitäten und Geschlechtern,
Jahreszeiten und Zeitperioden sowie in der
Wahl der Methoden belegen aber einen entscheidenden Einfluss kultureller und sozialer
Bedingungen. Erfolgreiche Prävention setzt
daher nicht zuletzt eine günstige Beeinflussung
des «Klimas für suizidale Handlungen» voraus.
Es muss zu denken geben, dass nur
etwa die Hälfte der Personen nach einem Suizidversuch medizinisch und/oder psychiatrisch
betreut werden. Wichtig ist eine intensive
Schulung der praktizierenden Ärzteschaft in der
Depressionsbehandlung. Aber auch für die
Prävention der Selbsttötung sind die Herausforderungen klar: Es braucht eine bessere
Früherkennung von Suizidabsichten, eine professionelle Betreuung von suizidgefährdeten
Menschen und klare Behandlungskonzepte.
Die Schweiz braucht endlich eine Strategie zur
Verhütung der hohen Zahl von Selbsttötungen.

Prof. Felix Gutzwiller ist Direktor des Instituts für
Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich.

BILD Christoph Schumacher

Crispin Hugenschmidt
Er ist überzeugt, dass die Universitäten Reformen nötig haben: «Bologna ist eine grosse
Chance.» Vor allem wenn die Strukturreform mit
einer Lehrreform kombiniert werde. Hugenschmidt versteht sich als Dienstleister, um bei
dieser Umstellung zu helfen. Damit er immer
auf dem neuesten Stand ist, muss er viel reisen,
nicht nur nach Bern, sondern auch in Europa.
Im letzten halben Jahr war er in Oslo, Kopenhagen, Hannover und Cluj in Rumänien an Konferenzen. Bis 2007 soll seine Arbeit abgeschlossen sein. Ebenso seine Habilitation. Wie geht das
mit einem 100-Prozent-Job, der 150 Prozent
beansprucht? «Ich arbeite gerne», sagt Hugenschmidt und lacht. Er hätte in Luzern bleiben
können, Geschäftsführer einer Fakultät sei ein
spannender Job gewesen. Aber Hugenschmidt
liebt Herausforderung und Abwechslung. In
Zürich fasziniert ihn die Grösse des Projekts.
Und ist er nie überfordert? «Nein.» Auch wenn
ihm ein Nervenflattern dann und wann den
Schlaf raube. Markus Binder
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JUCKENDE PLAGE
Neurodermitis ist noch nicht heilbar, aber man kann sie viel besser behandeln. Der
Dermatologe Peter Schmid-Grendelmeier erforscht, wie infektiöse Keime eine
Allergie des Körpers gegen sich selbst auslösen können. Von Paula Lanfranconi
Reto Hauser (Name geändert) wird jenen dramatischen Frühling nicht so bald vergessen.
Jahrelang hatte ihn seine Neurodermitis einigermassen in Ruhe gelassen. Doch dann kam
dieser Riesenschub. Sein ganzer Körper war
von Ekzemen bedeckt. Eklig sah das aus. Durch
den Teufelskreis aus Juckreiz und Kratzen
zog er sich zusätzliche Hautinfektionen zu
und bekam Fieber. «Mir blieb nichts anderes
übrig», sagt Reto Hauser, «als notfallmässig ins
Universitätsspital Zürich zu flüchten.» Dort
brachte man die Infektion mit kortisonhaltigen
Medikamenten zum Abklingen.

Darüber, was den Schub ausgelöst hat, kann
Reto Hauser nur spekulieren. Er war nach
einem längeren Italienaufenthalt in die
Schweiz zurückgekehrt, doch sein Betrieb kam
wegen der Wirtschaftsflaute nicht recht zum
Laufen. «Dieser Stress», glaubt Reto Hauser,
«spielte sicher eine Rolle.» Der 50-Jährige hat
inzwischen mit seinen Einschränkungen leben
gelernt: dem Asthma, seiner Allergie auf Sellerie und scharfe Speisen. Die Nähe zu anderen
Menschen hingegen macht ihm Mühe. Wenn
möglich vermeidet er es, in ein vollgestopftes
Tram einzusteigen, und er hat sich abgewöhnt,

in die Badi zu gehen. Auch dass er Single ist, hat
mit der Krankheit zu tun. «Ich bin, wie viele
Neurodermitiker, ein Rühr-mich-nicht-an»,
sagt Reto Hauser.
Mit seiner Krankheit ist Reto Hauser
nicht allein: Gegen 15 Prozent der Kinder und
etwa 8 Prozent der Erwachsenen leiden unter
Neurodermitis, die auch endogenes Ekzem,
atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis genannt wird. Ihre Ursachen sind vielfältig: Bei
einer entsprechenden genetischen Veranlagung können diverse Umweltfaktoren die
Krankheit auslösen: bei Kleinkindern zum Beispiel Nahrungsmittelallergien und später Allergene aus der Luft wie etwa Hausstaubmilben.
Auch psychischer Stress begünstigt die Krankheit. Der wichtigste Behandlungsansatz ist, die
trockene und rissige Haut mit fettenden Cremen
besser vor dem Aufplatzen zu schützen.
«Neurodermitis», sagt Peter SchmidGrendelmeier, Leitender Arzt der Allergiestation
am Universitätsspital Zürich, «ist wie ein Spin-

Teufelskreis Neurodermitis: Je mehr sich Betroffene kratzen, desto mehr Abwehrstoffe produziert ihr Körper – sie werden sozusagen allergisch auf sich selbst.
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nennetz, in dem die Betroffenen stecken: An
allen Ecken zupft etwas, und es ist manchmal
schwierig zu sagen, was zu tun ist.» Besonders
belastet sind Familien mit kleinen Kindern, die
vor lauter Juckreiz nicht schlafen können. Es
gebe aber auch Hoffnung, betont der Dermatologe, denn Neurodermitis kann man heute
recht gut behandeln. Wirksamstes Mittel bei
akuten Schüben waren bisher Kortisonpräparate. Viele Patienten haben indes Angst vor diesem Hormon und lassen sich erst behandeln,
wenn es nicht mehr anders geht.
Seit kurzem gibt es nun kortisonfreie
Präparate auch für schwerere Ekzeme. Es sind
Immunmodulatoren, wie man sie in der Transplantationsmedizin anwendet. Sie greifen zwar
ins Immunsystem ein, haben aber einen grossen Vorteil: Sie wirken gezielt auf die T-Lymphozyten, jene Zellen, welche bei Neurodermitis
die Entzündungsreaktion verursachen. Dadurch fallen kortisonspezifische Nebenwirkungen wie verdünnte Haut weg. Auch Reto

Hauser hat eines der neuen Medikamente,
Elidel, angewendet. Seither hatte er keinen
neuen Schub. «Diese Creme», sagt er, «wirkt
zwar nicht so rapid wie Kortison, aber man kann
mal eine Kortisonpause machen und hat so das
Gefühl, noch eine Waffe in der Hinterhand zu
haben.»
FAKTOR STRESS

Durch ihre eingeschränkte Immunabwehr sind
Neurodermitiker anfällig auf Infektionen: Bakterien, Viren und Pilze können leichter durch
ihre geschädigte Haut eindringen und so Entzündungen verursachen. Im Rahmen seiner
Forschung untersucht Peter Schmid-Grendelmeier, was geschieht, wenn die schädlichen
Keime auf die T-Lymphozyten, also die Entzündungszellen, treffen. «Das Spannende ist:
Wir haben entdeckt, dass solche Keime teilweise
ähnlich strukturiert sind wie körpereigene
Eiweisse, welche durch Stressfaktoren entstehen. Dagegen bildet der Körper Abwehrstoffe,

die Immunglobuline E, welche möglicherweise
die Krankheit unterhalten.» Für Neurodermitiker entsteht so ein Teufelskreis: Je mehr sie sich
kratzen, desto mehr Abwehrstoffe produziert ihr
Körper: Die Patienten werden sozusagen allergisch auf sich selbst.
Peter Schmid-Grendelmeier: «Wenn
man verhindern kann, dass solche schweren
Schübe überhaupt entstehen, kommt es auch
nicht zu einer Allergie auf körpereigene Abwehrstoffe.» Bereits mit einfachen Massnahmen
wie desinfizierenden Seifen oder lokal keimabtötenden Cremen könne man viel erreichen.
Doch etliche Patienten, bedauert der Forscher,
kommen erst spät zur Behandlung – auch, weil
sie glauben, durch schwere Schübe «brenne»
eine Neurodermitis irgendwann aus. Ein Irrtum,
sagt Schmid-Grendelmeier: «Sie kann dadurch
schlimmer werden, denn genau in dieser Phase
können sich neue Allergien ausbilden.»
Information ist also wichtig – gerade
auch für Eltern, denn Neurodermitis macht sich

Dermatologen des Zürcher Universitätsspitals versuchen neue Antworten auf die Ursachen der Hautkrankheit zu geben.

BILDER Marc Latzel, Lookat
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in 95 Prozent der Fälle in den ersten fünf
Lebensjahren bemerkbar. Das Schweizerische Zentrum für Allergie, Haut und Asthma
– kurz aha! genannt – führt deshalb Elternschulungen durch. Dort kann Peter SchmidGrendelmeier Halbwissen korrigieren und
den Eltern, die sehr viel Zeit und Geld für die
Pflege ihrer Kinder aufwenden, auch Hoffnung geben, denn zwei Drittel der Kinder
verlieren ihre Neurodermitis bis ins Schulalter. Schmid-Grendelmeier betont auch, für
Kinder mit Neurodermitis sei es wichtig,
dass sie am «normalen» Leben teilnehmen
können: «Sie sollen in die Badi gehen, und
wenn die Haut nachher etwas juckt, muss
man sie halt wieder mehr eincremen.»
STÄNDIGES KRATZVERBOT

Heilen kann man Neurodermitis in absehbarer Zeit nicht. Die Forschung läuft in drei
Hauptrichtungen. Auf der immunologischen
Stufe geht es um die Erforschung der auslösenden Zellen und der von ihnen gebildeten
Botenstoffe. Auf der präventiven Ebene stehen Alltagsthemen wie Ernährung oder die
Gestaltung der Umwelt im Vordergrund.
Langfristiges Ziel ist jedoch eine Impfung
gegen Neurodermitis – eine Desensibilisierung, wie man sie beim Heuschnupfen
kennt. Das ist naturgemäss schwierig, denn
die Auslöser sind bei jedem Neurodermitiker
wieder anders.
Wenn Reto Hauser an seine Kindheit
denkt, fällt ihm als erstes das ständige Kratzverbot ein: «Für einen Neurodermitiker ist
das schlicht unmöglich, das Jucken ist viel zu
stark.» Heute vermag ihn nicht einmal ein
kräftiger Mückenstich zum Kratzen zu verleiten.

KONTAKT Dr. Peter Schmid-Grendelmeier, Dermatologische Klinik des Universitätspitals Zürich,
peter.schmid@der.usz.ch
ZUSAMMENARBEIT Schweizerisches Institut für
Allergie- und Asthmaforschung, Davos; Karolinska Hospital, Stockholm
FINANZIERUNG Universität Zürich, diverse Stiftungen
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MEHR TRANSPARENZ IN
DEN TEPPICHETAGEN
Künftig müssen die Bezüge von Verwaltungsräten und Managern offen gelegt
werden. Das verlangt der Bericht einer Expertengruppe, zu der die Zürcher
Rechtsprofessorin Claire Huguenin gehörte. Von Thomas Gull
In jüngster Zeit sorgten Meldungen – auch in
renommierten Wirtschaftsblättern – für Unmut,
die von überhöhten Bezügen einzelner Unternehmensleitungen berichteten. Nicht selten
schlitterten dabei just diese Firmen in die Krise.
Die Empörung schlug sich in der Schweiz nicht
nur in geharnischten Kommentaren der Presse nieder, sie löste auch rund zwanzig parlamentarische Vorstösse aus. Darin wurde der
Bundesrat aufgefordert, das Schweizerische
Recht im Hinblick auf die «Corporate Gorvernance» – die Unternehmensführung – zu überprüfen und anzupassen.
Der Bundesrat setzte daraufhin 2002
eine Expertenkommission ein. Diese hatte den
Auftrag, das Aktienrecht zu überprüfen und zu
beurteilen, inwiefern dieses verbessert werden
könnte. Zum dreiköpfigen Gremium gehörten
neben dem emeritierten Basler Rechtsprofessor
Peter Böckli, der die Kommission leitete, und
dem Lausanner François Dessemontet die Zürcherin Claire Huguenin. Huguenin ist Professorin für Privat-, Wirtschafts- und Europarecht
an der Universität Zürich und beschäftigte sich
bereits in ihrer Habilitationsschrift in den 90erJahren mit dem Aktienrecht. Was die drei
Rechtswissenschaftler beim näheren Hinsehen
herausfanden, sei «aus heutiger Sicht erstaunlich», wie Hugenin ohne Umschweife feststellt:
«Die bisherige Gesetzgebung trug den heute
anerkannten Corporate-Governance-Grundsätzen zu wenig Rechnung.» Dies, obwohl das
hiesige Aktienrecht erst 1992 gründlich überarbeitet und scheinbar den modernen Erfordernissen angepasst worden war. «Da stellt
sich die Frage, weshalb die Corporate Governance bei dieser Revision nicht berücksichtigt
wurde.» Huguenin liefert dafür verschiedene
Erklärungen. Die wichtigste Ursache ortet sie
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im damals fehlenden Problembewusstsein des
Gesetzgebers: «Man hatte grosses Vertrauen
in die Führungspersönlichkeiten der Unternehmen.» Die Rolle der Unternehmensleitung
wurde deshalb nicht hinterfragt.
ZÜGELLOSER EGOISMUS

Das hat sich mit den Skandalen in den vergangenen Jahren gründlich geändert. Der zügellose
Egoismus der Chefs auf Kosten der Unternehmen hat den Mangel an Regeln und Kontrollmechanismen offen gelegt. «Es scheint eine riesige Verführung zu sein, Interessen, die einem
anvertraut wurden, für seine eigenen Zwecke
zu missbrauchen», meint Huguenin. Sie verweist
auch auf das internationale Umfeld, in dem die
Managerlöhne in den 90er-Jahren ständig angehoben wurden. Die «economy of greed», Neid
und Gier in der Wirtschaft, machte auch vor den
international tätigen Schweizer Unternehmen
nicht Halt. Es war für die Verantwortlichen
dieser Firmen nachvollziehbarerweise nicht
einzusehen, weshalb sie weniger verdienen
sollten als ihre Kollegen in vergleichbaren
Unternehmen in anderen Ländern. Zudem ist
Huguenin überzeugt, dass es auch früher Missbräuche und Missstände gab. Diese seien jedoch
weniger oft zum Vorschein gekommen, weil es
an Transparenz mangelte.
Hier haben Huguenin und ihre Kollegen
angesetzt. Zuerst wurde festgestellt, dass es dem
aktuellen Aktienrecht an Corporate-Governance-Grundsätzen mangelt, dann haben die
drei Juristen die Vorstösse der Parlamentarier
analysiert und Hearings mit Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft durchgeführt.
Das war der Beginn eines kreativen Prozesses
mit dem Ziel, Vorschläge zu machen, um Gesetzeslücken zu schliessen. Wer dabei an lang-

WEBSITE www.rwi.unizh.ch/huguenin

Das Verhalten der Manager genügt nicht immer den moralischen und ethischen Standards der Gesellschaft. (Wandfries im Bezirksgericht Zürich)
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weilige Paragaphenreiterei denkt, irrt. Claire
Huguenins Augen leuchten, wenn sie erzählt,
wie sie mit ihren beiden Kollegen in rund zehn
ganztägigen intensiven Workshops einen Expertenbericht schuf, der auch Vorschläge für eine
Gesetzesänderung enthält: «Meist beschäftigen
wir uns nur theoretisch mit Rechtsetzung.
Plötzlich hatten wir Gelegenheit, selber Vorschläge für eine allfällige Gesetzesrevision
zu machen.» Ein Prozess, der in nur gut einem
Jahr abgeschlossen werden konnte: Wie vereinbart, hat die Kommission Ende September
Bundesrätin Ruth Metzler den Schlussbericht
zugestellt.
UNTERNEHMENSLEITUNG IM VISIER

Doch wie soll das Aktienrecht den Erfordernissen der Zeit angepasst werden? Die Juristen
hatten bei ihrer Arbeit neben einer Stärkung der
Aktionärsrechte vor allem die Unternehmensleitung im Visier. Ihre Vorschläge basieren auf
zwei Forderungen an die Adresse von wirtschaftlich bedeutenden Gesellschaften: klare
Regelung der Zuständigkeiten und Transparenz.
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«Corporate Governance geht davon aus, dass die
Unternehmensleitung meistens aus mehreren
Personen besteht», erklärt Huguenin, «die Führungsaufgaben sind auf mehrere Mitglieder
verteilt.» Deshalb muss künftig von den Unternehmen festgelegt werden, wer welche Rolle
hat. Wie dies im Unternehmen geregelt wird,
bleibt der Leitung überlassen. Entscheidend ist
jedoch, dass es geregelt und dies transparent
gemacht wird. «Das Gesetz schreibt vor, welche
Aufgaben dem Leitungsgremium zufallen. Dieses ist berechtigt, die Arbeitsteilung autonom zu
organisieren. Es gibt eine Gestaltungsfreiheit,
gekoppelt mit Gestaltungspflicht», fasst Huguenin zusammen.
Was im so genannten Grundsatzbeschluss festgelegt werden muss, ist in fünf
Punkten definiert: die Zusammensetzung des
Verwaltungsrates, Transparenz und erleichterte Ausübung von Aktionärsrechten, Regelung von Interessenkonflikten (z. B. Ausstandspflicht) und Kontrollmechanismen, die dafür
sorgen, dass die Regeln auch tatsächlich eingehalten werden, sowie besondere Aufgaben für

Ausschüsse. Wenn klar ist, wer wofür verantwortlich ist, kann am Ende des Geschäftsjahres
überprüft werden, ob die Pflichten erfüllt, die
geforderten Leistungen erbracht wurden. Und
wenn Fehler passieren, ist rekonstruierbar, wie
es dazu kam und wer dafür verantwortlich ist.
DER LOHN DER VERWALTUNGSRÄTE

Der zweite zentrale Bereich der neuen gesetzlichen Bestimmungen betrifft die Offenlegung
der Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Dabei
müssen sämtliche Entschädigungen der Verwaltungsräte sowie die Gesamtsumme der Bezüge der Geschäftsleitung deklariert werden.
Separat dazu müssen die Bezüge des bestverdienenden Geschäftsleitungsmitglieds ausgewiesen werden. Dazu gehört nicht nur das
Gehalt, sondern auch alle weiteren Entschädigungen und Vergünstigungen, die das Unternehmen gewährt. Man habe viel Zeit darauf
verwendet, einen umfassenden Katalog der
Lohnbestandteile zusammenzustellen, die
deklariert werden müssten, betont Huguenin.

Denn wenn nur das Gehalt offen gelegt werden
muss, ist der Anreiz gross, andere Formen
von Vergünstigungen und Privilegien zu gewähren. Diese Anforderungen sind nicht völlig
neu. Was die Offenlegung der Gehälter betrifft,
hat die Schweizer Börse im Jahr 2002 für die kotierten Unternehmen Richtlinien aufgestellt,
die in die gleiche Richtung zielen, aber weniger weit gehen.
Diese Selbstregulierung hat jedoch
verschiedene Nachteile: Die Regeln können
nur sehr bedingt kontrolliert und durchgesetzt
werden, und sie gelten nur für die kotierten
Unternehmen. Von den insgesamt rund 170 000
Aktiengesellschaften in der Schweiz sind jedoch
nur 250 an der Börse kotiert. Selbst viele mittelgrosse und grosse Firmen unterliegen deshalb
zurzeit keinen entsprechenden Regeln. Das
müsse sich ändern, findet Huguenin. Die
Experten schlagen deshalb vor, sämtliche
Unternehmen ab einer bestimmten Grösse den
oben beschriebenen Bestimmungen zu unterstellen. «Wir haben drei Kriterien aufgestellt: 30
Millionen Bilanzsumme, 60 Millionen Umsatz

pro Jahr, 250 Vollzeitbeschäftigte. Wenn zwei
dieser drei Kriterien erfüllt sind, würden die
neuen Vorschriften gelten.» Davon wären die
600 grössten Unternehmen in der Schweiz
betroffen.
WENIGER MISSBRÄUCHE

Was verspricht sich die Zürcher Rechtsprofessorin von den neuen Regeln? «Indem wir Transparenz und klare Regelungen der Aufgaben verlangen, schaffen wir neue Voraussetzungen.
Wer im Hellen operieren muss, wird sich
anders verhalten, als wer dies im Dunkeln tun
kann.» Mit anderen Worten: Die gesetzlichen
Bestimmungen verhindern nicht Missbräuche
an sich. «Ich gehe jedoch davon aus, dass viele
Fehlentwicklungen sehr viel früher spürbar
werden», sagt Huguenin. Die Aktionäre sind besser darüber informiert, was in der Führung des
Unternehmens läuft, und können eingreifen,
wenn sie nicht einverstanden sind. «Dadurch
sollte der Zweckentfremdung der Mittel zumindest bis zu einem gewissen Grad Einhalt geboten werden können», hofft Claire Huguenin.

Bis das Aktienrecht entsprechend ausgestaltet
ist, müssen jedoch noch einige Hürden genommen werden. Die neuen Corporate-Governance-Regeln, die Claire Huguenin und ihre
beiden Kollegen ausgearbeitet haben, müssen
zuerst die Vernehmlassung und dann noch die
Beratung durch das Parlament unbeschadet
überstehen.

Informationen zur Corporate-Governance-Gesetzgebung finden sich unter http://www.ofj.admin.ch/
themen/corpgov/intro-d.htm
PROJEKT Ergänzung des Aktienrechts um Bestimmungen zur Corporate Governance.
ZUSAMMENARBEIT Prof. Peter Böckli, Basel, Prof.
François Dessemontet, Universität Lausanne
FINANZIERUNG Bundesamt für Justiz
KONTAKT Claire Huguenin, Professorin für Privat-, Wirtschafts- und Europarecht, Rechtswissenschaftliches Institut der Universität Zürich,
claire.huguenin@rwi.uniz.ch

BILDER Marc Latzel, Lookat
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RISIKO RIND
Zoonosen sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Veterinärmediziner und Historiker spannen in der Forschung zusammen und betreten
damit wissenschaftliches Neuland. Von Antoinette Schwab
Mit Kollers Kuh fing es an. Das Kunsthaus Zürich widmete dem wohl bekanntesten Schweizer Tiermaler des 19. Jahrhunderts, Rudolf
Koller, gerade eine Ausstellung, als die Historikerin Madeleine Herren und der Veterinärmediziner Michael Hässig das gemeinsame
Seminar planten. «Gefährliches Fleisch – giftige Milch: Tiere als Überträger von Krankheiten»,
so der Titel der Lehrveranstaltung im letzten
Sommersemester. Und weil es dabei in erster
Linie um das Nutztier Rind ging, startete das
Seminar mit einer Exkursion ins Kunsthaus,
eben zu Kollers Kuh.
VERBINDEN STATT ISOLIEREN

Das Tier auf Kollers Bild steht mitten in einem
Krautgarten. Und es ist zweifellos eine Kuh – da
war man sich einig. Viel weiter ging der Konsens aber nicht, zu verschieden waren die
Blickwinkel. Der Historikerin fiel als erstes
auf, dass die Kuh in einem Krautgarten gar
nichts zu suchen hat. Weder heute noch im 19.
Jahrhundert. «Sie muss abgehauen sein», so ihr
Fazit. Also keine Idylle, keine liebliche Szene.
Kunsthistorisch Versierte, die die Exkursion
begleiteten, interessierten sich dagegen vorwiegend für die ihrer Ansicht nach falsche
Perspektive, während der Tiermediziner mit
geübtem Blick eine Fehlstellung der Beine
ausmachte. Kollers Kuh zeigte sehr schnell
und sehr deutlich die Probleme, die auf das
transdisziplinäre Projekt zukommen sollten.
Das Seminar war Teil eines Forschungsprojektes über die Wahrnehmung von
Zoonosen in Veterinärmedizin und Gesellschaft. Madeleine Herren und Michael Hässig
betraten mit diesem Vorhaben Neuland. Der
Grund: In der Veterinärmedizin gibt es keine
etablierte Geschichte der Disziplin wie in der
Humanmedizin. Zwar werden auch in der
Tiermedizin Arbeiten in diesem Bereich ge-

schrieben, doch bisher blieben sie die Ausnahme. Neuland auch deshalb, weil sich die Geschichtswissenschaft zwar auch schon mit dem
Verhältnis von Mensch und Tier, aber nicht mit
Zoonosen auseinander gesetzt hat.
Inhaltliche Fragen machten daher
auch nur einen Teil des Projektes aus, der andere war die Entwicklung eines transdisziplinären Forschungsdesigns. «Traditionellerweise
isolieren wir ein Problem, um es zu diskutieren.
Bei einem transdisziplinären Projekt dagegen
müssen wir Dinge verbinden», sagt Madeleine
Herren. Damit die Verständigung funktioniert,
mussten die Grundvoraussetzungen geklärt
werden: «Wir mussten den anderen erklären,
was wir eigentlich machen, was der Kernpunkt
unserer Disziplin ist.» Herren befasst sich vor
allem mit der Geschichte der internationalen
Beziehungen im 19. und im 20. Jahrhundert. Für
Michael Hässig lag das Thema schon näher. Er
ist spezialisiert auf Krankheiten beim Nutztier
und hat sich ausserdem im Bereich Public
Health weitergebildet. Dass sich aber nicht nur
die Veterinärmedizin mit dem Thema Zoonosen
beschäftigen sollte, sondern auch die Geschichte, ist für die Historikerin gar nicht abwegig. Das
fängt schon mit dem Begriff an. Denn was sind
eigentlich Zoonosen?
INTERPRETIERTE NATUR

Zoonosen sind als Krankheitserscheinungen
schon lange bekannt und haben die Menschheit immer schon begleitet, doch als wissenschaftliches Modell erschienen sie erst im 19.
Jahrhundert. Der erste, der den Begriff der Zoonose verwendete, war der deutsche Wissenschaftler und Begründer der Pathologie, Rudolf
Virchow. 1855 definierte er Zoonosen als
«Infectionen durch contagiöse Thiergifte».
Durchsetzen konnte sich der Begriff jedoch erst
im nächsten Jahrhundert. Die Weltgesund-

Tuberkulose, Brucellose, BSE sind Krankheiten, die vo
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om Rind auf den Menschen übertragen werden können. Die Wahrnehmung und die Diskussion solcher Zoonosen hat sich in jüngster Zeit stark verändert.
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heitsorganisation (WHO) umschreibt Zoonosen
seit dem Jahr 1959 als Krankheiten und Infektionen, die zwischen Wirbeltieren und Menschen übertragen werden. Andere schlagen
vor, die Gegenseitigkeit einer möglichen
Ansteckung oder die Beschränkung auf Wirbeltiere aufzuheben. Wieder andere möchten
den Begriff Zoonose am liebsten auf alles
anwenden, was menschliches Leben gefährdet
oder beeinträchtigt und von Tieren ausgeht – sei
dies nun eine ernste Krankheit, Bienenstiche,
Allergien, Angst vor Tieren oder sogar Lärm.
Der Begriff Zoonose bildet also nicht
einfach die Natur ab, sondern interpretiert sie.
Was man darunter versteht, ist historischen
Veränderungen ausgesetzt. Und auch der
Umgang mit Zoonosen wandelte sich im Lauf
der Zeit. An vier Beispielen haben die Forschenden die Wahrnehmung von Zoonosen
sowohl in der Veterinärmedizin als auch in der
Gesellschaft angeschaut. Sie haben sich dabei
auf Krankheiten beschränkt, die von Rindern
ausgehen können: Tuberkulose, Brucellose,
Bovine spongiforme Encephalopathie (BSE)
und Neosporose. Dabei war es ihnen wichtig,
Zoonosen auszuwählen, die zu verschiedenen
Zeiten ins Bewusstsein der Öffentlichkeit traten.
Tuberkulose und Brucellose sind Vertreterinnen
der älteren Generation, BSE und Neosporose
Beispiele aus der jüngeren Zeit. Auf der Seite
der Geschichtswissenschaft ging es eher um
die gesellschaftliche Debatte, auf der veterinärmedizinischen Seite um die Probleme bei der
Diagnose und Bekämpfung der Krankheiten.
PAUKENSCHLAG BSE

Die Tuberkulose gibt es vermutlich schon sehr
lange. Sie ist bereits in medizinischen Werken
aus dem alten China beschrieben. Manche
Bakterientypen kommen nur beim Tier, manche nur beim Menschen vor. Andere können von
Tieren auf Menschen, und umgekehrt, übertragen werden. Brucellose beim Rind, auch
Bang genannt, verursacht bei Menschen grippeähnliche Symptome, bei den Tieren dagegen
treten gehäuft Aborte auf. Auch diese Krankheit
existierte schon in der Antike. Die beiden Tierseuchen wurden bekämpft, weil sie zu grossen
wirtschaftlichen Ausfällen führten und eine
Gefahr für den Menschen waren.
BSE führte zum Umdenken: Tiere werden heute nicht mehr einfach als Krankheitsträger wahrgenommen, sondern auch als Opfer einer nicht artgerechten Haltung.
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Sowohl die Rindertuberkulose als auch Bang
gelten in der Schweiz seit den 60er-Jahren als
besiegt. «Man glaubte, Zoonosen seien nur
noch ein Dritt-Welt-Problem», sagt Madeleine
Herren, «doch BSE hat uns mit einem Paukenschlag klargemacht, dass es nicht so ist.» BSE
führt bei Rindern zu Veränderungen im Gehirn,
und man geht davon aus, dass ein Zusammenhang mit der neuen Variante der CreutzfeldJakob-Krankheit bei Menschen besteht, dass
die tödliche Krankheit also von Rindern auf
Menschen übertragen wird. Nicht bestätigt hat
sich dagegen das zoonotische Potenzial der
Neosporose, einer Tierkrankheit, die bei Rindern zu Aborten und Totgeburten führen kann.
Der Erreger der Neosporose ist nahe verwandt
mit dem Erreger der Toxoplasmose, der auch
für schwangere Frauen verhängnisvoll werden kann.
KONSTRUIERTE RISIKEN

Gerade im Fall der Neosporose hat sich deutlich gezeigt, dass die gesellschaftliche Diskussion um Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, nicht unbedingt
mit der Bedrohung übereinstimmt, wie sie die
Wissenschaft skizziert. Obwohl Neosporose
nie bei Menschen entdeckt wurde, tauchte sie
doch immer wieder als neue Gefahr in den
Schlagzeilen auf. Gesellschaftliche Risikodebatten basieren also sicher nicht nur auf
statistischen Erhebungen und Risikoabschätzungen der Wissenschaft, sondern sind sozial
konstruiert. So lautet eine der Schlussfolgerungen des transdisziplinären Projekts. Auch
Berichte über BSE erschienen nicht unbedingt
dann häufiger, wenn es mehr Krankheitsfälle
zu vermelden gab.
Am Beispiel BSE ist auch deutlich zu
sehen, wie sich die Debatte gegenüber früher
verändert hat: Das Tier wird nicht mehr nur
einfach als Krankheitsträger gesehen, sondern
als Opfer nicht artgerechter Haltung und einer
gestörten Umwelt. Und wenn es früher durchaus üblich war, kranke Tiere oder sogar ganze
Bestände auszumerzen, so macht sich heute
gegen ein solches Vorgehen Opposition stark.
Das Tier hat nicht mehr nur einen wirtschaftlichen Wert. Überhaupt scheint es so zu sein,
dass früher die rein ökonomischen Interessen

der Produzenten im Vordergrund standen,
während heutzutage etwa die Angst der Konsumenten ein zentrales Thema geworden ist.
Aufgefallen ist den Forschenden auch, dass es
sehr lange gedauert hat, bis Tuberkulose und
Bang als Tierseuchen definiert und bekämpft
wurden. Die Bekämpfung der Zoonosen ist ein
vielschichtiger und komplizierter gesellschaftlicher Aushandlungsprozess mit Allianzen, die
weit über die wissenschaftlichen Erkenntnisse
hinausgehen. Heute sind in der Schweiz verschiedene Institutionen in diesen Diskurs
involviert, darunter das Bundesamt für Veterinärwesen, das Bundesamt für Gesundheit, aber
auch diverse kantonale Behörden.
Bei BSE ist vor allem das Fleisch als
Hauptansteckungsquelle im Visier, bei der
Tuberkulose und bei Bang dagegen war es die
Milch. Verbände, Milchanstalten, Gesundheitsstelle, alle hatten ihre eigenen Vorstellungen
und manchmal widerstrebende Interessen.
Während die einen mehr Milch für die Kinder
forderten, um der verbreiteten Rachitis vorzubeugen, warnten die anderen vor ihren Gefahren. Barbara Fritschy, die im Rahmen des Forschungsprojektes ihre Lizenziatsarbeit schreibt,
hat Anleitungen aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gefunden. Sie warnten die
Hausfrauen davor, über die Milch zu blasen, um
sie abzukühlen, weil so Tuberkelbazillen und
andere Keime in das Getränk gelangen können.
«Typisch», kommentiert Madeleine Herren,
«damals wurden die Hausfrauen für alles verantwortlich gemacht. Heute, im Zuge der Globalisierung, heisst es, Erreger gelangten mit
dem Saharastaub zu uns.»

Für Michael Hässig war diese Sichtweise neu.
Wo sonst, wenn nicht im Geschichtsunterricht,
hatte er Jahreszahlen auswendig gelernt. Doch
auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Seminars, alles Geschichtsstudierende,
mussten umlernen. Michael Hässig sprach
von Wahrscheinlichkeiten, von Unsicherheiten,
Möglichkeiten und Risiken. «Man erwartete
von uns offensichtlich grössere Linearität»,
schliesst er aus den Reaktionen der Studierenden. Eine Krankheit wird entdeckt und bekämpft. Damit hat es sich. Dass zum Beispiel der
Nachweis einer Krankheit grosse Probleme
machen kann, erstaunte sein geisteswissenschaftliches Publikum sehr. Hässigs Fazit:
«Wenn ich heute der Öffentlichkeit neue Sachverhalte oder Risikoeinschätzungen präsentieren müsste, würde ich mir sehr viel genauer
überlegen, wie ich das am besten mache, damit
es auch verstanden wird.»
Das gesellschaftliche Verständnis von
Risiken ist vom naturwissenschaftlichen offenbar weit entfernt und führte im Seminar auch
immer wieder zu ergiebigen Auseinandersetzungen. «Bisher dachten wir kaum weiter,
wenn wir unsere Resultate hatten», meint
Michael Hässig selbstkritisch. «Wissenschaftliche Diskussionen fanden immer retrospektiv
statt, nie prospektiv. Wir müssen lernen, unsere Ergebnisse zu kommunizieren und einem
Laienpublikum verständlich zu machen.» Dazu
wird die Veterinärmedizin in Zukunft wohl
immer öfter gezwungen sein, denn Zoonosen
nehmen zu.

ZOONOSEN NEHMEN ZU

Im Seminar wurde auch eine Chronologie der
britischen BSE-Homepage besprochen. Dem
Veterinärmediziner Michael Hässig und seinem
Doktoranden Claudio Paganini fiel dabei nichts
Besonderes auf. Der Historikerin aber schon:
«Die Zeittabelle postulierte eine Kette von Entdeckungen, die im Nachhinein kausale Zusammenhänge suggeriert.» Geschichtliche Vorgänge liessen sich aber nicht so einfach einer
Jahreszahl zuordnen, handle es sich doch um
dialektische Vorgänge, wo Ursache Wirkung
und Wirkung auch Ursache sei.

KONTAKT Prof. Madeleine Herren, Historisches Seminar der Universität Zürich, mherren@hist.unizh.ch;
Dr. Michael Hässig, Departement für Nutztiere der
Universität Zürich, mhaessig@vetclinics.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Historisches Seminar und Departement für Nutztiere der Universität Zürich; Mitarbeit: Barbara Fritschy, Claudio Paganini
FINANZIERUNG Forschungsförderung der Universität Zürich
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IN DEN KÖPFEN DER
INVESTOREN
Immobilieninvestoren sind immer auch «Geography Maker». Sie bestimmen massgeblich mit, wo was gebaut wird. Doch wie fällen sie ihre Entscheide? Wirtschaftsgeographen suchen nach Antworten. Von Paula Lanfranconi
Eigentlich wüsste man ja, wie die Traumwohnung aussehen sollte. Möglichst grosse Räume
in einem angesagten Quartier, nahe beim Job
gelegen, mit hohem Freizeitwert. Und das alles
natürlich zu einem zahlbaren Preis. Spätestens
auf der Wohnungssuche zerplatzen solche
Träume wie Seifenblasen, denn Wohnungen
sind langlebige Produkte. Der grösste Teil des
Angebotes ist also gar nicht für heutige Ansprüche oder gar Träume gebaut worden.
«Investoren», sagt Joris Van Wezemael
vom Geographischen Institut der Universität

Zürich, «fällen wichtige Standortentscheidungen. Sie haben meistens klare Vorstellungen
über die Qualität potenzieller Wohnstandorte.»
Bei ihren Investitionsentscheiden orientieren sie
sich an so genannten Mental maps. Damit werten sie Gebiete auf oder ab – oft sogar unbeabsichtigt. In einer Investorenbefragung fand
Joris Van Wezemael heraus, dass ein wichtiger
solcher Indikator heute die Zahl der fremdsprachigen Schulkinder in einem Quartier oder
in einer Gemeinde darstellt. Dieser Blick auf
soziale und räumliche Strukturen ist neu in

der deutschsprachigen Wirtschaftsgeographie,
die bisher eine raumwissenschaftliche und
ökonomische Optik verfolgte. «Wir betreiben
handlungstheoretische Wohnungsmarktforschung und stellen dabei die Menschen in den
Mittelpunkt, nicht den Raum», sagt Van Wezemael. Er und Oberassistent André Odermatt
erforschen, welche Ziele die Investoren verfolgen. Wichtig ist ihnen dabei auch die Frage,
welche beabsichtigten und unbeabsichtigten
sozialen und räumlichen Folgen solche Investorenentscheide für die Mieterschaft und die
Standortgemeinden haben. Die beiden Forscher greifen dabei traditionelle (stadt-)geographische Problemstellungen auf – so etwa die
Frage nach Segregationsprozessen. Sie gehen
dabei aber über die Beschreibung räumlicher
und sozialer Muster hinaus.
ABBRUCH EIN TABU

Da ist zum Beispiel die kleine Baugenossenschaft. Ihr nebenamtlicher Verwalter lebt selber in einer der 80 Wohnungen. Um sich und

Gestern top, heute flop: Mit ihren Entscheiden werten Immobilieninvestoren Wohngebiete oft unbeabsichtigt auf oder ab.

18 UNIMAGAZIN 4/03

WEBSITE www.geo.unizh.ch/econo/research

den Bewohnern einen Mietzinsaufschlag zu
ersparen, schiebt er anstehende Sanierungen
immer wieder hinaus. Standard und Image
der Siedlung leiden, zuletzt wohnen fast ausschliesslich Rentner und Ausländer dort. «Dadurch», sagt Van Wezemael, «wird das selbst definierte Ziel dieser Wohnbaugenossenschaft,
Wohnraum für Schweizer Familien zur Verfügung zu stellen, unterlaufen.»
Solche nicht beabsichtigte Handlungsfolgen könnten in Zukunft weitreichende Konsequenzen haben, denn in den nächsten Jahren
müssen die Überbauungen der Hochkonjunktur erneuert werden. Etwa ein Sechstel der
Schweizer Wohnungen befinden sich in Grosssiedlungen aus der Zeit zwischen 1952 und
1972. Diese weisen bauphysiologische, aber
auch soziale Probleme auf, etwa weil die
Wohnungen den Ansprüchen von heute nicht
mehr genügen. Für einige Bauten stellt sich
auch die Frage nach dem Abbruch – ein in der
Schweizer Öffentlichkeit noch weitgehend
tabuisiertes Thema.

Im Rahmen seines Forschungsprojektes «Investieren im Bestand» will Joris Van Wezemael nun
herausfinden, nach welchen Kriterien und mit
welchen räumlichen Bezügen die verschiedenen Investorentypen ihre Immobilien erneuern
werden. «Damit», sagt der Doktorand, «können
wir die politischen Entscheidungsträger darauf
hinweisen, was für Folgen es hat, wenn auf die
heutige Art investiert wird.» Methodisch kommen Leitfadengespräche mit kommerziellen
und gemeinnützig orientierten Akteuren zum
Zug. Die räumliche Verteilung der Liegenschaften und die Eigentümerstrukturen werden
mittels statistischer Analyse erfasst.
DYNAMISCHER WOHNUNGSMARKT

Die Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt
haben sich in den letzten Jahren dynamisiert.
Die Pensionskassen verloren viel Geld an der
Börse und stehen nun unter Druck. An vielen
Schaltstellen der Big Players sitzen heute nicht
mehr Generalisten, deren Know-how noch von
der Waschküchenproblematik bis zu Invest-

mentfragen reichte, sondern immer mehr akademisch gebildete Finanzprofis. Mit spezialisierten Bewirtschaftungstools können sie unrentable oder peripher gelegene Objekte
rascher identifizieren und abstossen. Dadurch
gerät der Markt in Bewegung, und die Eigentümerstrukturen verändern sich. Auch viele
grosse Wohnbaugenossenschaften orientieren
sich zunehmend an betriebs- und finanzwirtschaftlichen Konzepten und werden so zu
hochprofessionellen Bewirtschaftern ihrer
Immobilien.
«Hier», sagt Van Wezemael, «stellt sich
auch die Frage, was dieser Wandel für die
Bewohnerschaft bedeutet. Mit unserer Forschung nehmen wir die Mieter ernst – gerade
auch, weil wir uns in die Optik der Wohnungsanbieter hineinversetzen.» Im Lauf seiner Forschungen stellt Van Wezemael auch fest, dass
die Akteure der Immobilienbranche «ein unglaublich grosses, aber oft unsystematisches
Wissen besitzen.» Welche Konsequenzen für die
Praxis sich daraus ergeben, ist indes noch weit-

BILDER Marc Latzel, Lookat
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gehend unerforscht. Dieses Wissen wäre
aber wichtig, wenn die Politik rechtzeitig
Leitplanken setzen soll.

HARTES KORN

GALERIEN ALS GRADMESSER

«Verdrängungsprozesse von bestimmten Bewohnerkategorien etwa», sagt Van Wezemael, «sind nur selten beabsichtigte Handlungsfolgen. Meistens entstehen sie als
Nebeneffekte von Immobilienstrategien und
ihren Umsetzungen.» Aber auch auf der
Seite der Investoren gebe es Wissenslücken
Viele wüssten wenig darüber, wer in ihren
Häusern wohnt und welche Wohnungen in
zehn Jahren gefragt sein werden.
Ein solches Vorhaben braucht Unabhängigkeit, denn im Unterschied zu Beratungsleistungen oder produktbezogener
Forschung haben die Ergebnisse einen kritischen Anspruch. Van Wezemaels Projekt
wird denn auch durch den Forschungskredit, die Nachwuchsförderung der Universität
Zürich, finanziert. Die Untersuchung dürfte
kaum in universitären Regalen verstauben,
denn der Forscher pflegte von Anfang an den
Kontakt mit dem Bundesamt für Wohnungswesen, dem Schweizerischen Verband für
Wohnungswesen und weiteren wichtigen
Akteuren der Branche.
Darüber hinaus geht Joris Van
Wezemael mit wachen Augen durch seine
Wohngegend, den Zürcher Kreis 4, und da
nutzt er ganz alltagsbezogene Indikatoren:
«Wenn Galerien einziehen, ist das ein Zeichen, dass ein Gebiet hip wird.»

KONTAKT Joris E. Van Wezemael, Geographisches
Institut, wezemael@geo.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Betreuung durch Dr. André
Odermatt, Forschungsschwerpunkt Wohnungsmarktforschung an der Abteilung für Wirtschaftsgeographie am Geographischen Institut der Universität Zürich. Die Forschungsresultate werden
laufend in den Forschungsnetzwerken «Arbeitskreis Geographische Wohnungsmarktforschung»
und «European Network for Housing Research»
(ENHR) präsentiert.
FINANZIERUNG Forschungskredit der Universität
Zürich
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Weizen ist auf Braunrost und Mehltau anfällig. Am Institut für Pflanzenbiologie
wurden Resistenzgene isoliert, die die Kulturpflanze vor den weit verbreiteten
Pilzkrankheiten schützen. Von Susanne Haller-Brem
«Weizen, der gegen Pilzbefall resistent ist, wäre
für unsere Breitengrade ideal», sagt Professor
Beat Keller vom Institut für Pflanzenbiologie der
Universität Zürich. Die molekulare Analyse
von Resistenzgenen ist deshalb auch für die
züchterische Arbeit interessant. Doch der
Weizen mit seinen drei vollständigen Chromosomensätzen ist ein schwieriges Untersuchungsobjekt. Da ist einmal die Menge des Erbmaterials – das Weizengenom ist rund fünfmal
grösser als das menschliche Genom und etwa
37-mal grösser als das Genom von Reis, der
andern wichtigen Kulturpflanze.
FUSION VON WILDGRÄSERN

Probleme bereiten aber auch die vielen repetitiven Sequenzen, die für keine Proteine
kodieren, sowie die Vielzahl hüpfender Gene,
in der Fachsprache Transposons genannt.
«Diese Forschungsarbeiten waren manchmal
wie eine Wanderung im Nebel: Wir haben uns
immer wieder im Genom verirrt», erzählt Beat
Keller. Doch nun ist die jahrelange Arbeit von
Erfolg gekrönt. Als erste hat Kellers Arbeitsgruppe zwei Gene aus Brotweizen isolieren
können, von denen nur die Position auf der
genetischen Karte bekannt war. Dabei handelt
es sich um Resistenzgene gegen Braunrost und
Weizenmehltau. Braunrost ist sowohl in der
Schweiz wie auch weltweit eine der bedeutendsten Krankheiten von Weizen. Mehltau
hingegen ist vor allem im feuchteren Teil von
Europa ein Problem.
Weizen ist vor etwa 10 000 Jahren aus
der Fusion von drei Wildgräsern entstanden.
In Weizen sind also drei vollständige Genome
aus unterschiedlichen Arten miteinander vereinigt. Erst diese Durchmischung der Gene
hat zusammen mit jahrtausendelangen züchterischen Verbesserungen zu den heute angebauten Sorten geführt. Verglichen mit den
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verwandten Wildgräsern ist die genetische
Vielfalt in den modernen Weizensorten aber
relativ gering. Besonders für Krankheitsresistenzen ist gegen gewisse Erreger oft keine
gute natürliche Resistenz im Zuchtmaterial
der Pflanzen vorhanden.
Oft findet man Krankheitsresistenzen
aber in Wildgräsern, die mit Weizen verwandt
sind. Entsprechende Resistenzgene lassen sich
zwar mit sexuellen Kreuzungen und cytogenetischen Methoden in den Weizen einkreuzen, dabei werden aber grosse Chromosomenstücke mit einigen hundert Genen aus
dem Wildgras in den Weizen übertragen. Auf
diese Art wurden beispielsweise wichtige
Gene gegen verschiedene Pilzkrankheiten wie
Halmbruchkrankheiten, Braunrost und Mehltau in die Pflanze transferiert. Doch neben
der gewünschten Krankheitsresistenz liegen
auf diesen Chromosomenfragmenten auch
viele Gene, die zu unerwünschten Eigenschaften führen.
Dies ist der Grund, weshalb die genetische Diversität von Resistenzgenen in Wildgräsern bisher für die Weizenzüchtung nicht in
grösserem Umfang genutzt werden konnte.
Die jetzt gelungene Isolation der ersten Resistenzgene sollte es in den nächsten Jahren
ermöglichen, die natürliche Vielfalt besser für
züchterische Zwecke zu nutzen, hofft Beat Keller. «Resistenzgene sollen aber nie nur einzeln,
sondern immer als Kassette von zwei bis drei
solcher Gene eingebaut werden. Sonst überwindet der Krankheitserreger die Resistenz
sehr schnell», sagt der Fachmann für Molekularbiologie bei Pflanzen.
ERSTE RESISTENZGENE ISOLIERT

Nach siebenjähriger Forschungsarbeit ist es Kellers Arbeitsgruppe nun gelungen, zwei Resistenzgene gegen Braunrost und Weizenmehltau

WEBSITE www.unizh.ch/botinst

aus Brotweizen zu isolieren. Damit der Ansatz
handhabbar blieb, verwendeten die Zürcher
Forscher und Forscherinnen einen Weizen mit
so genannt niedriger Ploidiestufe, das heisst,
sie arbeiteten mit der Kulturpflanze Einkorn.
Einkorn hat lediglich ein Genom, ist aber mit
dem modernen Weizen nah verwandt.
So genannte BAC-Klone (BAC steht
für Bacterial Artificial Chromosome) und die
Bioinformatik waren wichtige Werkzeuge bei
der Isolation der Resistenzgene. Bei der BACMethode wird das Erbmaterial mit Hilfe eines
Bakteriums geklont und vermehrt. Dank der
Bioinformatik blieb die riesige und komplexe
Datenmenge überhaupt handhabbar. Durch
Einbringen der isolierten Resistenzgene in eine
anfällige Weizensorte konnte Kellers Arbeitsgruppe zeigen, dass die isolierten Gene tatsächlich Resistenz vermitteln: Die gentechnisch
veränderten Weizenpflanzen erwiesen sich im
Gewächshausversuch als resistent.
FREISETZUNGSVERSUCHE WICHTIG

Beat Keller forscht ohne Anwendungsanspruch, wie er betont. Doch auch wenn die
erzielten Fortschritte nicht zu neuen, landwirtschaftlich genutzten Weizensorten führen
sollten, findet der Wissenschaftler es wichtig,
dass auch in der Schweiz Freisetzungversuche mit transgenen Weizenlinien möglich
sind. Erst dadurch finde man heraus, so
Keller, ob sich die Ansätze und Strategien
wirklich bewähren. Der Fachmann für Molekularbiologie bei Pflanzen ist überzeugt, dass
die Forschung zur Isolation von Resistenzgenen aus Getreide und Wildgräsern einen
relevanten Beitrag für eine ökologischere
Produktion leisten kann. Zusätzlich können
resistentere Weizensorten auch zur Ernährungssicherung der wachsenden Weltbevölkerung beitragen.
Die Ablehnung der Gentechnologie in
Europa hält Keller aus wissenschaftlicher Sicht
für unbegründet, denn die Risiken seien nach
dem heutigen Stand der Forschung gering. «In
der politischen Diskussion ist es wichtig, zwischen sinnvollen und nicht sinnvollen Anwendungen zu unterscheiden und den Nutzen der
neuen Technologie gegen die Risiken abzuwägen. Auch wenn der Anbau von gentechnisch
Ein Job im Kornfeld: Am Institut für Pflanzenbiologie der Universität Zürich werden krankheitsresistente Weizensorten erforscht.
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verändertem Getreide in der Schweiz noch
für längere Zeit verboten bleibt, wird gentechnisch optimiertes Getreide weltweit in
Zukunft eine wichtige Rolle bei der Ernährung von Mensch und Tier spielen», sagt Beat
Keller.
RASANTE EVOLUTION

Ein zweiter Forschungsschwerpunkt von
Kellers Team befasst sich mit Fragen der
Genomevolution. Quasi als Nebenprodukt
der Resistenzgenforschung entstanden, hat
sich dieses Gebiet schnell zu einem neuen
Schwerpunkt ausgeweitet. So hat man beispielsweise herausgefunden, dass die Genome von Gerste und Weizen, die sich vor 11
bis 14 Millionen Jahren getrennt haben, in
den Regionen zwischen den Genen vollständig unterschiedlich sind. Auch in nah verwandten Arten wie Einkorn und Weizen, die
sich erst vor etwa einer Million Jahren getrennt haben, sind praktisch keine Sequenzen zwischen den Genen konserviert.
Was die Konservierung von kodierenden Sequenzen betrifft, hat Kellers Team
sowohl in Einkorn, Weizen und Gerste als
auch in Reis eine Mosaikstruktur von konservierten und nicht konservierten Genen
gefunden. Diese Arbeiten zeigen, dass die
pflanzliche Genomevolution viel rascher
abläuft, als bisher angenommen, und dass die
molekularen Mechanismen der Genomevolution erst ansatzweise verstanden werden.
Sicher ist aber, dass sich das Erbgut von
Pflanzen sehr viel schneller verändert als
etwa das Genom von Tieren und des Menschen.

DAS PLÖTZLICHE STERBEN
DER AMMONOIDEEN
Das grosse Massensterben vor rund 250 Millionen Jahren löschte die Ammonoideen praktisch aus. Hugo Bucher vom Paläontologischen Institut erforscht, wie sie
sich danach schnell erholten und sogar richtig aufblühten. Von Antoinette Schwab
Nie wurde soviel gestorben wie vor 253 Millionen Jahren, als das Erdaltertum endete und das
Erdmittelalter begann. Das Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit vor rund 65
Millionen Jahren ist zwar wesentlich bekannter, doch das Massensterben an der Grenze zwischen Perm und Trias war für die Erdgeschichte weit dramatischer. Zum Vergleich: Ende der
Kreidezeit gingen zusammen mit den Dinosauriern knapp 20 Prozent aller Tier- und Pflanzenfamilien und rund 50 Prozent aller Gattungen zugrunde. Den Übergang vom Erdaltertum
ins Erdmittelalter hingegen schaffte nicht einmal die Hälfte aller Familien, und nur gerade
17 Prozent aller Gattungen überlebten. Vor
allem die marine Welt war damals betroffen.
Manche Meeresbewohner starben völlig aus.
Andere wurden stark dezimiert, zum Beispiel
die Ammonoideen, zu denen die Ammoniten
gehören. Ihr Leben hing nach dieser Wende nur
noch an einem Faden. Erstaunlicherweise ging
es ihnen aber schon bald wieder besser, ja sie
blühten richtig auf. Hugo Bucher, Professor für
Paläozoologie an der Universität Zürich, hat es
sich zur Aufgabe gemacht herauszufinden, wie
sie sich so schnell erholen konnten.

ZUSAMMENARBEIT Prof. Jorge Dubcovsky, UC
Davis, USA. Verschiedene Partner in Indien (IndoSwiss Collaboration in Biotechnology, DEZA)
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds,
Universität Zürich, Direktion für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA, Bern)
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Im Perm gab es viele verschiedene Ammonoideen, doch nur gerade zwei Gruppen überlebten die Katastrophe. Die einen starben bald
gänzlich aus. Alle jüngeren Formen leiten sich
also nur von einer einzigen Gruppe ab. Bald
schon, in der Trias, waren sie vielfältiger als
zuvor. Schneller als alle anderen marinen Organismen hatten sie sich erholt. Die Erholung
erfolgte jedoch nicht gleichmässig, sondern
mit manchen Rückschlägen. Bucher vermutet,
dass diese Rückschläge die Erholung sogar

Bucher will jedoch vor allem herausfinden, welche Faktoren die Erholung steuerten, und ist
überzeugt, dass es in erster Linie das Klima war,
denn die Ammonoideen aus der Zeit nach dem
Massensterben an der Perm/Trias-Grenze sind
regional differenziert, was darauf hindeutet,
dass die Umweltbedingungen geographisch
sehr unterschiedlich waren. Ein warmes und
gleichmässiges Klima, so seine Hypothese,
führt weltweit zu wenig verschiedenen Faunen, während ein Klima mit ausgeprägten,
breitenabhängigen Temperaturunterschieden
voneinander abweichende Faunengürtel mit
grösserer Diversität hervorbringt.
Buchers Erkenntnisse sind allerdings
noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, denn
die Arbeit, die er sich vorgenommen hat, gleicht
einem riesigen mehrdimensionalen Puzzle,
von dem er erst wenige Teile hat. «Man muss
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KONTAKT Prof. Beat Keller, Institut für Pflanzenbiologie der Universität Zürich, bkeller@botinst.
unizh.ch

noch beschleunigt haben könnten. Eine der
offenen Fragen ist, ob das so genannte logistische Modell, das aus der Populationsbiologie
stammt, auch auf die Erholung der Ammonoideen angewendet werden kann. «Zuerst erfolgt
die Zunahme langsam, dann steigt die Kurve
exponentiell an und flacht dann wieder ab, bis
sich ein Gleichgewicht einstellt», erklärt Hugo
Bucher das Modell. Um diese Frage zu beantworten, muss er das absolute Alter der Fossilien
ermitteln. Solche Altersdaten können anhand
von Vulkanaschen bestimmt werden. Mit radiometrischen Methoden lässt sich das vulkanische
Material beziehungsweise Zirkonkristalle, die
darin eingeschlossen sind, datieren. Kürzlich hat
Hugo Bucher in Südchina solche vulkanische
Aschelagen mit Zirkonen gefunden, eingelagert
in Schichten, die Fossilien enthalten.

sich vorstellen, dass nach dem Tod eines Ammonoiden noch sehr viel passieren kann», sagt
der Paläontologe und zählt auf: Das Kalkgehäuse kann sich im kalten Tiefenwasser auflösen,
oder es kann zwischen den Gehäusen anderer
abgestorbener Organismen zermalmt werden.
Bleibt es erhalten, so wird später möglicherweise das Sediment, in welches es eingebettet ist,
bei einer Gebirgsbildung verfaltet, umgewandelt oder erodiert. Falls dies alles nicht eintrifft
und das Ammonoideen-Gehäuse tatsächlich
250 Millionen Jahre überdauert, so muss man
es erst noch finden. Ammonoideen bevorzugten
Kontinentalabhänge oder die Ränder grosser
Plattformen im Meer, dieselben Orte also, an
denen vorwiegend Sediment abgelagert wird.
Beides war jedoch rar in der unteren Trias.
KEINE HINWEISE AUF METEORITENEINSCHLAG

Mit anderen Worten, es gibt aus jener Zeit kaum
Sedimente, die Ammonideen enthalten. Hugo
Bucher fand sie bisher im Himalaya, in den Kordilleren Nordamerikas und vor allem in Südchina. Doch nirgends dokumentieren sie eine
längere Zeitspanne. Räumlich und zeitlich gibt
es viele Lücken. Die meisten Hinweise auf die
Perm/Trias-Grenze finden sich in Südchina
wegen seiner – damals – besonderen Lage. Im
Perm bildete sich der Superkontinent Pangäa.
Nur wenige Mikrokontinente blieben isoliert,
darunter eben das heutige Südchina. Und dort
gab es auch regen Vulkanismus.
Warum kam es überhaupt zu diesem
grossen Massensterben? Der bekannte Geologe
und Buchautor Douglas H. Erwin verglich
die Ereignisse kurz vor dem grossen Sterben
mit dem Krimi «Mord im Orientexpress» von
Agatha Christie: ein Opfer, aber viele Täter.
Vulkanismus, Klimaveränderungen und Meeresspiegelschwankungen. Im Gegensatz zum
Ende der Dinosaurier an der Kreide/TertiärGrenze finden sich aber keinerlei Hinweise auf
einen Meteoriteneinschlag.
KONTAKT Prof. Hugo Bucher, Paläontologisches
Institut und Museum der Universität Zürich,
hugo.bucher@pim.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT ETH Zürich, Universität Lausanne, Universität Genf
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds, Universität Zürich

Paläontologisches Puzzle: Vom Massensterben am Übergang zum Erdmittelalter erholten sich die
Ammonoideen besonders schnell. Zürcher Forscher untersuchen weshalb.
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KATASTROPHALE KUNST
Apokalyptische Visionen faszinierten Friedrich Dürrenmatt. Das Institut für
Hermeneutik und Religionsphilosophie und das Centre Dürrenmatt in Neuchâtel
erforschen das Werk des Schriftstellers und Malers gemeinsam. Von Roger Nickl
Seine Dramen sind weltberühmt, seine Romane gehören in Schweizer Schulen zum
Pflichtstoff, zu seinem Werk ist laufmeterweise Forschungsliteratur geschrieben worden: Wieso sich also noch mit Friedrich Dürrenmatt beschäftigen? Für den Theologen
Pierre Bühler ist das keine Frage. Dürrenmatt
ist, wie er sagt, «eine alte Liebe». Und: «Der
Schriftsteller hat sich immer wieder mit den
grossen Fragen der Gegenwart beschäftigt.»
Mit der atomaren Bedrohung etwa oder der
Stellung der Wissenschaft in der Gesellschaft,
mit dem Sinn des Lebens und der Bedeutung des Todes.
Dürrenmatt machte dies, indem er sich
auf biblische und mythologische Stoffe bezog.
Der Turm zu Babel, Atlas, der die Welt auf seinen Schultern trägt, der Gekreuzigte auf Golgotha oder der Minotaurus, das ins Labyrinth
gesperrte Stierwesen – klassische Figuren erweckt er so zum Leben, dass sie aktuelle Probleme zum Ausdruck bringen können. Genauso schrieb der 1990 verstorbene Dichter die Tradition des apokalyptischen Denkens fort. «Die
Panne, die die Menschheit in den Abgrund
stürzt, ist ein verbreitetes Motiv bei Dürrenmatt», sagt Pierre Bühler vom Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie der Universität Zürich.
Und Friedrich Dürrenmatt schrieb
nicht nur, sondern er zeichnete und malte
auch. Für den genialischen Berner war die
Schriftstellerei Profession, das Malen und
Zeichnen Passion. Gerade das Verhältnis von
Text und Bild in seinem Schaffen interessiert
auch den Hermeneutiker Bühler. «Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Dürrenmatts Themen zwischen Literatur und Malerei weiterentwickeln», sagt der 53-jährige Dekan der
Theologischen Fakultät. Das Zusammenspiel
von Text und Bild erlaubt den Forschern einen
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neuen Blick auf die Arbeit des Künstlers und
seinen Umgang mit biblischen und mythologischen Motiven. «Vom Bild her lassen sich
Dürrenmatts Texte neu lesen und die Texte
wiederum können die Bilder neu erschliessen»,
erklärt der Wissenschaftler, der sich mit Prozessen des Verstehens beschäftigt.
INTERREGIONALES FORUM

Eine Zusammenarbeit mit dem 2000 eröffneten Centre Dürrenmatt (CDN) in Neuchâtel,
das neben einem grossen Teil des malerischen
Werkes auch die persönliche Bibliothek des
Künstlers beherbergt, lag bei dieser Interessenlage auf der Hand. Seit der Eröffnung organisiert Pierre Bühler zusammen mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am CDN, Ulrich
Weber, regelmässig Seminare. Das Thema der
Veranstaltungen: Das Verhältnis von Text und
Bild bei Dürrenmatt.
Mittlerweile ist im vom Tessiner
Architekten Mario Botta realisierten Zentrum
ein kleines interregionales und interdisziplinäres Forum entstanden, an dem Literaturwissenschaftler und Theologen, aber auch
Kunsthistorikerinnen und Philosophinnen
ihre Forschungsarbeiten vorstellen und diskutieren. «Dürrenmatts Werk ist für eine Disziplinen übergreifende Zusammenarbeit sehr
geeignet, weil es selbst bereits interdisziplinär
angelegt ist», erklärt Pierre Bühler. Dürrenmatt setzte sich mit Naturwissenschaft und
Theologie, mit Philosophie und Politik auseinander. Er schrieb, und – eben – er malte.
Für den Theologen hat die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Centre Dürrenmatt
neben vielen Vorteilen aber auch Nachteile:
«Es ist nicht immer einfach, eine Diskussionsbasis zu finden», hat er die Erfahrung
gemacht. Die Herausforderung sei dennoch
interessant.

Nicht nur interdisziplinäre Seminaren haben
Bühler und Weber bisher ins Leben gerufen,
ebenso organisierten die beiden Forscher verschiedene Kongresse und Kolloquien – etwa
zum Thema Mythos und Wissenschaft – und
öffentliche Vorträge. Unterstützt wurden sie
dabei teilweise vom Institut für Hermeneutik der
Universität Neuchâtel, dem Pierre Bühler von
1983 bis 1997 vorstand.
DÜRRENMATTS ENDSPIELE

Für die Öffentlichkeit bislang sichtbarstes
Resultat der Zusammenarbeit mit dem CDN war
die Ausstellung «Dürrenmatts Endspiele», die bis
Ende Oktober dieses Jahres in Neuchâtel zu
sehen war. Geboren wurde die Ausstellungsidee
rund eineinhalb Jahre zuvor, im November
2001. Eine turbulente Zeit: Zwei Monate vorher
wurden die beiden Türme des New Yorker
World Trade Center zerstört. Endzeitgedanken
waren allgegenwärtig. In einer bereits seit längerem geplanten Seminarsitzung beschäftigten
sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am CDN damals mit Dürrenmatts Darstellungen vom Bau und Einsturz des Turms zu
Babel. Im darauf folgenden Frühling wurden
seine Bilder zur Apokalypse diskutiert – das Ausstellungsprojekt lag quasi in der Luft.
In der Konzeptionsphase zu «Dürrenmatts Endspiele» arbeiteten Ulrich Weber und
Pierre Bühler eng zusammen. Das Ausstellungsthema sollte über zwei massgebliche
Motive in seinem Werk angegangen werden –
das Schachspiel und eben die Apokalypse. Für
den letzteren Themenbereich zeichnete Pierre
Bühler verantwortlich. Er schrieb einen Text
für das Begleitheft und schlug Bilder für die
Ausstellung vor. Hier stellte sich für den Wissenschaftler die Frage nach dem Verhältnis
von Text und Bild von einer neuen, der praktischen Seite. Es galt zu überlegen, wie sich
das Denken Dürrenmatts zwischen Literatur
und Malerei für das Publikum am besten erschliessen lässt. «Das war sehr lehrreich», sagt
Bühler rückblickend.
INFERNALISCHER SHOWDOWN

Der Künstler und die Endzeit: Apokalyptische
Visionen faszinierten Dürrenmatt. Zeugnis
dieser Leidenschaft ist etwa das Bild «Kata-

strophe» von 1966: Zwei Zugkompositionen
stossen auf einer Brücke zusammen und stürzen in den Abgrund – direkt auf einen Demonstrationsumzug und eine Wallfahrtskirche mit
Pilgern. In einer Inszenierung, die vage an
Michelangelos Fresko vom Jüngsten Gericht
erinnert, skizziert der Maler Friedrich Dürrenmatt einen infernalischen Showdown. «Dürrenmatt war in doppelter Hinsicht ein interessanter Denker des Endes», sagt Pierre
Bühler, «er beschäftigte sich in seinen Bildern
und Theaterstücken mit Endzeitvisionen der
Menschheit, das Ende als ‹schlimmstmögliche
Wendung› ist aber auch ein zentrales dramaturgisches Prinzip seiner Geschichten.» Für
den Theologen faszinierend ist der Apokalyptiker Dürrenmatt vor allem deshalb, weil er die
grossen Endzeitvisionen der Vergangenheit mit
den Ängsten und Hoffnungen unserer Zeit zu
verbinden versuchte – künstlerische Variationen
auf ein bewegendes Thema, die auch die Besucher im Centre Dürrenmatt zu begeistern
vermochten.
Mittlerweile hat auch die Ausstellung in
Neuchâtel zu ihrem Ende gefunden. Weitergeführt werden jedoch die Text-Bild-Seminare am
Centre Dürrenmatt – mit zunehmendem
Erfolg. Vermehrt wird auch Interesse aus der
Romandie und aus Frankreich signalisiert. Und
vielleicht reift bereits das nächste Ausstellungsprojekt im Verborgenen.

KONTAKT Prof. Pierre Bühler, Institut für Hermeneutik
und Religionsphilosophie der Universität Zürich,
Pierre.Bühler@access.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Kooperation mit dem Centre
Dürrenmatt in Neuchâtel (teilweise auch zusammen
mit dem Institut romand d’herméneutique et de systématique der Universität Neuchâtel). Andere Partner
sollen progressiv hinzukommen.
FINANZIERUNG Centre Dürrenmatt Neuchâtel, Universität Zürich (teilweise Universität Neuchâtel),
Gesuche beim Schweizerischen Nationalfonds in
Planung

Ein Haus für einen Denker: Das Centre Dürrenmatt in Neuchâtel beherbergt einen Grossteil der
Bilder und die Privatbibliothek des genialischen Schriftstellers und Malers.

BILD Marc Latzel, Lookat
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AUF LEBEN UND TOD

WENN DIE TAGE GEZÄHLT SIND
Was kann man tun, wenn nichts mehr zu machen ist? Das Kompetenzzentrum Palliative Care am Universitätsspital Zürich versucht, unheilbar krebskranken Menschen eine würdige letzte Lebensphase zu ermöglichen. Von Paula Lanfranconi
Der Teller steht noch fast unberührt auf dem
Tablett. Herr Keller (Name geändert) mag
heute nicht essen, die Mundschleimhaut tut ihm
weh. Äusserlich gelassen, aber müde blicken
seine Augen aus dem fein geschnittenen Gesicht. Mehrere Monate ist es nun her, seit der
49-jährige Mann in die Palliativstation eingetreten ist. Seinen inzwischen eineinhalbjährigen
jüngsten Sohn kennt er kaum. Und seine sechsjährige Tochter fragt immer wieder: Papi, wann
kommst du nach Hause?
Genau einen Tag nach der Geburt seines Jüngsten hatte der Arzt gesagt: Herr Keller,
Sie haben Metastasen da unten. Dickdarmkarzinom. Inoperabel. Dabei hatte doch alles gut
ausgesehen. Seit der Operation vor fünf Jahren

wenn diese unbeschreiblichen Schmerzen wieder einschiessen wie Stromstösse.
Gegründet wurde das Kompetenzzentrum Palliative Care am Universitätsspital
Zürich im Jahr 2000. Die sechs Betten sind
bestimmt für unheilbar krebskranke Patientinnen und Patienten mit komplizierten Symptomen, die vom interdisziplinären Team –
Krebsspezialistinnen, Pflegefachleute, Schmerzspezialisten, eine Psychologin und andere Spezialdienste – profitieren können. Ziel des Zentrums ist es, erstens stationären und ambulanten onkologischen Patientinnen und Patienten
die physischen und psychischen Symptome zu
lindern, zweitens soziale Netzwerke zu aktivieren, damit die Patientinnen und Patienten zu

«Krebs zu haben bedeutet für viele Betroffene immer noch eine
Kränkung.» Esther Baumann, Psychologin

hatte er keine Beschwerden gehabt, glaubte
immer an das Leben. Auch nach der zweiten
Diagnose schob er die Krankheit weit weg,
arbeitete, bis es nicht mehr ging. Dann holte ihn
die Angst ein, eine Riesenangst. Und Wut. Niemand konnte ihm helfen! Und dann kam noch
die Kündigung, ein dürrer Brief. Kein persönliches Gespräch, nichts. Dabei hatten sie ihn
damals als Troubleshooter geholt. Er kam sich
vor wie ein Stück Dreck.
SCHMERZEN WIE STROMSTÖSSE

Wie froh war er da um die Palliativstation am
Universitätsspital Zürich, dieses Ineinandergreifen von verschiedenen Spezialistinnen und
Spezialisten. Die Gespräche mit der Psychologin
geben ihm Halt, der Sozialdienst hat dafür
gesorgt, dass er und seine Familie finanziell
abgesichert sind. Und lebenswichtig ist für ihn,
dass ihm auf der Palliativstation geholfen wird,
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Hause gepflegt werden können, und drittens terminale Pflege zu bieten, falls dies daheim nicht
möglich ist.
«Starke Schmerzen sind das häufigste
Symptom unserer Patienten», sagt Pia Huguenin,
ärztliche Leiterin des Kompetenzzentrums.
Hinzu kommen Atemnot, Husten oder auch
hartnäckige Symptome wie Schluckauf, wenn
ein Tumor die Zwerchfellnerven reizt. Die
Schmerzlinderung erfolgt hauptsächlich medikamentös – durch Opiate, Antirheumatika,
die fallweise kombiniert werden mit Antidepressiva oder Medikamenten, welche die
Nervenleitungen blockieren. Häufig treten
wegen der hohen Schmerzmitteldosierung
auch Nebenwirkungen auf – Verstopfung,
Übelkeit, aber auch Schläfrigkeit bis zu Verwirrungszuständen. Im interdisziplinären Austausch und zusammen mit den Patienten versucht man dann, eine Medikamentenkom-

bination zu finden, welche den Alltag des
Patienten erträglicher macht.
Es gibt aber auch Schmerzsituationen,
in denen das Team an den Anschlag kommt, vor
allem bei Tumoren, die in den Rückenmarkskanal einwachsen und dort extreme Schmerzen
verursachen. «Um jemanden ganz schmerzfrei
zu machen», erklärt Pia Huguenin die Problematik, «müsste man mit so hohen Dosen arbeiten,
dass die Patienten richtiggehend verladen wären. Wir schauen dann, tagsüber auf ein einigermassen erträgliches Niveau zu kommen und den
Patienten Schmerzmittel in Reserve zu geben,
das sie selber zuführen können.» Recht häufig ist
auch die so genannte «total pain»: Zum körperlichen Schmerz kommt dann auch noch psychisches Leiden dazu. Pia Huguenin stellt fest, dass
die Empfindlichkeit für «total pain» besonders
gross ist, wenn jemand ganz neu in die Situation
des unheilbar Kranken katapultiert wird.
ENORME VERLUSTERLEBNISSE

Diese Beobachtung kann Esther Baumann, Psychologin auf der Palliativstation, nur bestätigen:
«Unheilbar Krebskranke haben enorme Verlusterlebnisse zu bewältigen.» Es beginnt mit dem
Ausfallen der Haare durch Bestrahlung oder
Chemotherapie. Es geht weiter mit dem Verlust
des Arbeitsplatzes. Die Patienten können ihre
Rolle als Eltern nicht mehr voll wahrnehmen.
Sie verlieren die Kontrolle über ihren Körper, die
Hoffnung auf eine längere Zukunftsperspektive
und letztlich das Leben. Das macht enorm
Angst. Einigen Patienten hilft der Glaube an Gott,
andere wünschen psychologische Unterstützung – aber längst nicht alle. Esther Baumann
respektiert diese Abwehr: «Krebs zu haben
bedeutet für viele Betroffene immer noch eine
Kränkung. Sie sagen sich: Ich habe Krebs – aber
eine Psychologin brauche ich sicher nicht!»
Was kann die Psychologin anbieten?
«Gespräche, Unterstützung für die Angehörigen
– manchmal auch Gespräche allein mit der
Familie, damit auch sie einmal im Zentrum
steht.» Und ihre Verunsicherung ausdrücken

Tyrrhenian Sea, Positano, 1990
Courtesy Sonnabend Gallery

kann: Wie lange geht es? Wie schlimm wird es?
Wie gehe ich damit um, wenn der Patient heim
will, ich als Partnerin aber emotional völlig
überfordert bin? Die Psychologin versucht, auf
diese Fragen einzugehen. Oft geht es einfach
darum, anwesend zu sein und die Situation
gemeinsam auszuhalten.
MIT DEN PATIENTEN LACHEN

Esther Baumann lacht aber auch gerne mit den
Patienten. Und sie versteht sich als ihre Anwältin, denn viele Menschen erleben die Diagnose
«unheilbarer Krebs» wie einen Filmriss und können das, was ihnen die Ärzte sagen, nicht richtig aufnehmen. Esther Baumann bittet die
Mediziner dann, dem Patienten einen Sachverhalt noch einmal zu erklären. Natürlich gibt es
auch grosse Ängste vor dem Sterben, vor unerträglichen Schmerzen. Noch viel bedrückender
ist für viele jedoch die Frage: Was machen
meine Kinder, wenn ich nicht mehr lebe? Die
Psychologin versucht dann abzuklären, welche
Personen im Umfeld einen Teil der Elternfunktion übernehmen könnten. Oder sie sorgt dafür,
dass im Testament eine Beistandschaft für die

auszuhalten», sagt Cornelia Bührer, Pflegeleiterin der Palliativstation, «ist es, wenn jemand
seine Situation bis zum Schluss negiert, immer
wieder fragt: Kann man nicht doch noch diese
oder jene Therapie machen?» Doch gerade in
solchen Situationen sei es wichtig, auf den
Patienten einzugehen und ihm nicht das eigene
Bewältigungsverhalten überzustülpen.
Wichtig ist auch eine würdige Abschiedskultur. Cornelia Bührer: «Wenn die Angehörigen es wünschen, ziehen wir den Verstorbenen zusammen mit ihnen an, streuen
Rosenblätter in den Sarg. Und wir versuchen
auch, den Verstorbenen so lange auf seinem
Zimmer zu behalten, bis jeder Angehörige
kommen konnte, um Abschied zu nehmen.»
Doch Palliativpflege habe auch einen präventiven Aspekt, betont Cornelia Bührer: «Wenn
jemand nach Hause geht und weiss, ich bekomme vielleicht Atemnot und kann das und das
machen dagegen, dann wirkt das befreiend für
den Patienten und seine Angehörigen.»
Palliative Care, also lindernde Betreuung, praktizierten schon Hippokrates und die
mittelalterlichen Hospize. Durch die spektaku-

Oft geht es einfach darum, anwesend zu sein und die Situation
gemeinsam auszuhalten.

kleinen Kinder vorgesehen wird. Mit Deutungen
von Sterbeprozessen ist die Psychologin zurückhaltend, weil man darüber viel zu wenig wisse.
Von jemandem vorschnell zu sagen, er könne
halt nicht loslassen, findet sie vermessen. «Wir
müssen respektieren, dass jeder Mensch seine
eigene Art hat zu sterben, dass dieser Vorgang,
wie eine Geburt, kürzer ist oder länger. Und dass
es kein «richtig» oder «falsch» gibt.»
Die Patientinnen und Patienten verbringen drei Tage bis zu zwei, drei Monate auf
der Palliativstation. In dieser Zeit sind die Pflegenden ihre engsten Begleitpersonen. Sie haben
die Aufgabe, die Patientinnen und Patienten zu
ermutigen, zu beruhigen, zu trösten und ihre
Angehörigen zu begleiten. Und sie haben Rücksicht zu nehmen auf die individuellen Bewältigungsprozesse. Das erfordert hohe Professionalität und die Bereitschaft, sich mit der eigenen
Endlichkeit auseinander zu setzen. «Schwierig
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lären Fortschritte der Apparatemedizin verlor
sie stark an Boden, bis 1967 in England die
moderne Hospizbewegung entstand. Bei uns
fasste Palliative Care zuerst in der Romandie
Fuss. Die Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte in
palliativer Medizin indes steckt hierzulande
noch in den Anfängen. Der Bedarf wäre gross,
denn jedes Jahr treten allein im Kanton Zürich
rund 6000 neue Krebserkrankungen auf, von
denen etwa die Hälfte nicht geheilt werden
kann, dazu kommen viele andere unheilbare
Krankheiten und eine immer grössere Zahl von
alten Menschen in der letzten Lebensphase.
Lehrstühle für Palliative Care sind erst an den
Universitäten Lausanne und Genf beschlossene
Sache. An der Universität Zürich wird Palliative Care in enger Zusammenarbeit mit dem
Kompetenzzentrum Palliative Care in den onkologischen Vorlesungen im vierten Studienjahr
thematisiert. Im sechsten Studienjahr gibt es

Unterricht in Kleingruppen mit Besuch am
Krankenbett.
Auch in der Forschung bleibt noch viel
zu tun. Am besten untersucht ist die Schmerztherapie, und es gibt einige Studien über die
Behandlung von Atemnot. «Aber», relativiert Pia
Huguenin, «es existieren sehr wenige harte
Daten über die Palliative Care. Viele Massnahmen ergreift man einfach und beobachtet dann,
ob sie dem Patienten subjektiv etwas bringen.»
Forschungsprojekte über Palliative Care seien
auch deshalb schwierig, weil man die Patienten
nur bedingt mit dem Ausfüllen von Fragebögen
belasten kann. Arbeitsgruppen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung sind nun aber daran, Forschungsprojekte gemeinsam anzugehen.
DAS LEBEN ANNEHMEN, WIE ES IST

Nein, sagt Herr Keller, er mache sich keine grossen Gedanken über das Sterben. «Es ist einfach
so. Wenn ich jeden Tag daran denken würde,
könnte ich gar nicht existieren.» Er habe
gelernt, sein Leben so anzunehmen, wie es jetzt
sei. Nicht mehr zu vergleichen, wie es sein
könnte. Und doch stellen sich diese Vergleiche
immer wieder ein. Viel mehr als jeder körperliche Schmerz verletzt ihn die Tatsache, dass er
morgens beim Aufwachen seine vier Kinder, die
Frau nicht um sich hat, nie mehr arbeiten
gehen kann und auch nie mehr zurückkehren
kann nach Hause. Er hofft jetzt, noch eine Zeitlang auf der Palliativstation bleiben zu können.
Der Wechsel in ein Pflegeheim macht dem
49-jährigen Mann grosse Angst – Angst vor
allem, dass das lindernde Netz der Palliativstation dann weg wäre und diese unbeschreiblichen Schmerzen wieder einfahren könnten
wie Stromstösse.

KONTAKT PD Dr. Pia Huguenin, Pia.Huguenin@
usz.ch, Cornelia Bührer, Pflegeleitung, Cornelia.Bueh
rer@usz.ch, Esther Baumann, Psychologin, Esther.
Baumann@usz.ch
Zum Thema Palliative Care läuft bis 30. Januar 2004
im Stadthaus Zürich die Ausstellung: «Palliative Care
– leben bis zuletzt», organisiert vom Palliative-CareNetzwerk Zürich in Zusammenarbeit mit dem Präsidialdepartement der Stadt Zürich (www.kultur.stadt
zuerich.ch, www.pallnetz.ch).
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AUF LEBEN UND TOD

WIE MAN KREBS BEKÄMPFEN KANN
Den Krebs im Visier: Forscher der Universtität Zürich versuchen den Selbstmord von
Krebszellen auszulösen, entartete Lymphozyten mit Masernviren zu bekämpfen oder
mit gentechnisch veränderten Viren Krebszellen zu töten. Von Felix Würsten
Das Studienobjekt scheint wenig attraktiv.
Doch wenn Michael Hengartner, Professor am
Institut für Molekularbiologie der Universität
Zürich, über seine Arbeit am unscheinbaren
Fadenwurm Caenorhabditis elegans berichtet,
ist seine Begeisterung nicht zu übersehen. «C.
elegans hat molekularbiologisch gesehen mehr
Gemeinsamkeiten mit dem Menschen als vielen
von uns wohl lieb ist», meint er schmunzelnd.
Der kleine Fadenwurm ist zwar wesentlich
einfacher aufgebaut als der menschliche Körper
und besteht nur gerade aus rund tausend Zellen.
Doch die Prozesse, die sich in ihnen abspielen,
ähneln in vieler Hinsicht denjenigen in menschlichen Zellen. C. elegans gehört zu einer Handvoll Lebewesen, welche die Molekularbiologen

Strahlentherapie zunutze. «Das Problem ist,
dass der programmierte Zelltod dabei nicht nur
bei Krebszellen ausgelöst wird, sondern auch
bei gewissen gesunden Zellen», erklärt Hengartner. «Daher rühren die Nebenwirkungen
der heutigen Therapieansätze. Was wir also
suchen, ist ein Werkzeug, das spezifisch nur fehlerhafte Zellen zur Apoptose stimuliert.» Der
Molekularbiologe hat klare Vorstellungen, wie
man dieses Ziel erreichen könnte. «Wir müssen
nach ‹trojanischen Pferden› in den Krebszellen
suchen. Krebszellen haben viele DNA-Abnormitäten, die sie angreifbar machen. Das müssen
wir für unsere Zwecke ausnützen.» Für seine
Untersuchungen zur Apoptose wurde Hengartner kürzlich mit dem Dr.-Josef-Steiner-Krebs-

«Krebszellen haben viele DNA-Abnormitäten, die sie angreifbar machen.
Das müssen wir ausnützen.» Michael Hengartner, Molekularbiologe

Ähnlich ist es mit den Krebszellen. Wir müssen
nicht alle biochemischen Prozesse kontrollieren,
sondern «nur» verhindern, dass sich diese Zellen weiter teilen und mit anderen kommunizieren.» Bis der erfolgreiche Umsturz zum Normalfall wird, ist es allerdings noch ein weiter
Weg. «Krebs ist nicht eine Krankheit, sondern es
sind eigentlich Hunderte von Krankheiten»,
meint der Forscher. «Deshalb braucht es für jede
Krebsart eine andere Strategie.» Das läuft auf
eine individuelle Krebsbehandlung hinaus.
«Jeder Patient ist ein Einzelfall», sagt Hengartner. «Und wir müssen verstehen, warum Menschen verschieden auf Substanzen reagieren.»
Sein Traum wäre es, in seinem Forscherleben
einmal ein neues Krebsmedikament zu entdecken. «Meine Tätigkeit hat zwar direkt nichts
mit dem klinischen Alltag zu tun», meint Hengartner. «Doch ich finde den Kontakt mit Medizinern intellektuell sehr anregend. Ich sehe
dann, dass meine Arbeit für die Praxis relevant
ist, und das ist eine grosse Motivation für mich.»
VOM TIERMODELL INS LABOR

als Modellorganismen auserkoren haben, um
fundamentale Aspekte des Lebens zu studieren.
Hengartner selbst untersucht am Fadenwurm
die Prinzipien des programmierten Zelltods.
Wenn eine Zelle nicht mehr richtig funktioniert,
zum Beispiel weil sie sich zu häufig teilt oder
weil ihr Erbgut beschädigt ist, dann wird normalerweise ein Programm aktiviert, mit dem
sich die Zelle selber tötet. Dieser Sicherheitsmechanismus, Apoptose genannt, funktioniert
bei Krebszellen jedoch nicht mehr korrekt. Die
Zellen wuchern ungebremst weiter und bilden
bösartige Tumore. Hengartner möchte nun verstehen, wie der programmierte Selbstmord
genau ausgelöst und reguliert wird, warum er
bei Krebszellen versagt und wie er wieder aktiviert werden könnte. Die Apoptose ist auch bei
Krebszellen nie ganz ausgeschaltet und kann
daher wieder in Gang gesetzt werden. Genau
das macht man sich bei der Chemo- oder der
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forschungspreis ausgezeichnet. Der programmierte Zelltod, das wird im Gespräch schnell
einmal klar, ist ein sehr komplexer Mechanismus, an dem mehrere Gene und biochemische Kettenreaktionen beteiligt sind. Verliert
man in diesem Geflecht von Enzymreaktionen
nicht schnell einmal den Überblick? «Wir sind
Reduktionisten», räumt Hengartner ein, «sonst
drohen wir stecken zu bleiben. Wir versuchen
zuerst am Modell zu verstehen, wie die Mechanismen funktionieren, und hoffen dann, dass wir
unsere Erkenntnisse auf einen komplizierten
Organismus übertragen können.»
«PUTSCH» GEGEN DEN KREBS

Hengartner vergleicht die Krebsbekämpfung
mit einem Putsch in einer Bananenrepublik.
«Wenn man einen solchen Staat beherrschen
will, muss man nicht das ganze Land besetzen,
sondern nur die wichtigsten Schlüsselstellen.

Einer, der die Erkenntnisse der Grundlagenforschung in der Klinik umzusetzen versucht, ist
Reinhard Dummer, Professor an der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich.
«Wissenschaft ist für mich auch Kommunikation», meint er. «Wenn ich ein Paper lese, frage
ich mich immer: was bedeutet das für meine
Patienten? Ich versuche dann, im Labor nachzustellen, was andere am Tiermodell herausgefunden haben und will so die Resultate der
Grundlagenforschung übertragen.» Wie dieser
Transfer im konkreten Fall aussieht, erklärt
Dummer am Beispiel einer seltenen, schwer
behandelbaren Tumorerkrankung. «Wir haben
herausgefunden, dass diese Krankheit durch
entartete Lymphozyten ausgelöst wird. Diese
schalten lokal in der Haut das Immunsystem aus
und beziehen Überlebensfaktoren aus den
umgebenden Hautzellen. In der Folge bilden
sich Rötungen und Knoten auf der Haut der
Patienten.» Im Rahmen einer europäischen Stu-
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die möchte Dummer nun einen neuen Therapieansatz prüfen. «Wir wollen die Lymphozyten
mit gentechnisch veränderten Masernviren
bekämpfen», erklärt er. «Wir nutzen dabei eine
Achillesferse der Krankheit aus. Die Lymphozyten überleben nur, weil sie ihre Antworten auf
Signale des Immunsystems ausschalten. Genau
das macht sie verletzlich, denn sie können sich
aus diesem Grund auch nicht gegen Viren wehren, die sie angreifen.» «Translationale Forschung» nennt man diese Art von wissenschaftlicher Tätigkeit. Für seine Erfolge auf diesem
Gebiet erhielt Dummer im letzten Frühjahr als
erster Dermatologe überhaupt den Deutschen
Krebspreis für translationale Forschung.
Als Hautspezialist befindet sich Dummer in Bezug auf die Krebsbehandlung in einer
günstigen Ausgangslage. «Hautkrebs kann man
mit dem blossen Auge sehen. Deshalb stehen die
Chancen gut, dass wir die Krankheit bereits in
einem frühen Stadium erkennen und sofort
mit der Behandlung beginnen können.» Die
Anstrengungen, die in den letzten Jahren bei
der Früherkennung unternommen wurden,
haben Früchte getragen. Heute sterben in der

müsste man jedoch besser verstehen, warum
eine Krankheit wie das Melanom so unterschiedlich verläuft. Dummer ist überzeugt, dass
das bösartige Gewebe selber entscheidende
Informationen enthält. Zusammen mit dem
Functional Genomics Center Zürich möchte
er nun die relevanten Faktoren herausdestillieren, die zur Hautkrebsbildung führen.
«Unser Ziel ist es, die genetischen Informationen der Krebszellen mit klinischen Daten zu
kombinieren. Vielleicht können wir so auch feststellen, bei welchen Patienten eine Behandlung
sinnlos ist.» Diesen könnte dann eine belastende, aber wirkungslose Therapie erspart werden.
«Das wäre auch eine Art Fortschritt», findet
Dummer, «bei der Melanombehandlung sprechen 80 Prozent der Patienten nicht auf die Chemotherapie an.»
Dass genetische Analysen neue Einsichten in die Krebsentstehung ermöglichen,
davon ist auch Josef Jiricny, Professor am Institut für Molekulare Krebsforschung der Universität Zürich, überzeugt. Seine Gruppe befasst
sich mit den Mechanismen der DNA-Reparatur.
Wenn das Erbgut bei der Zellteilung kopiert

«Wir wollen die Lymphozyten mit gentechnisch veränderten Masernviren
bekämpfen.» Reinhard Dummer, Dermatologe

Schweiz immer noch gleich viele Leute wie
früher am Melanom, dem gefährlichsten Hautkrebs, obwohl die Zahl der Patienten in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat. «Hautkrebs ist zu einer regelrechten Volkskrankheit
geworden», meint Dummer. «Personen, die
heute geboren werden, haben ein Risiko von
1:70, im Laufe ihres Lebens an einem Melanom
zu erkranken. Zwei Generationen früher betrug
das Risiko noch 1:1500.» Die Situation bei der
Behandlung von Patienten, bei denen die
Krankheit weiter fortgeschritten ist, findet
Dummer hingegen etwas frustrierend. «In den
letzten Jahren sind wir mit unseren Therapieansätzen nicht gross weitergekommen. Wir
müssen uns daher kritisch fragen: ist es ein
Fehler, dass wir alle Patienten nach einem
ähnlichen Muster behandeln? Brauchen wir
nicht eher eine angepasste Therapie für jeden
einzelnen Fall?» Für einen derartigen Ansatz
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wird, ist es unvermeidlich, dass Fehler entstehen. Normalerweise werden diese korrigiert.
Doch wenn in der Zelle die notwendigen Enzyme fehlen, geschieht dies nicht. Die Zelle kann
dann entarten und zur Tumorzelle werden.
Diese Fehlfunktion spielt vor allem beim Dikkdarmkrebs eine wichtige Rolle, weil sich die
Zellen im Darm sehr schnell erneuern.
In einem speziellen Fall, einer Variante von Dickdarmkrebs mit dem Kürzel HNPCC,
konnte die Genetik bereits einen eindrükklichen Erfolg verbuchen. Die Krankheit ist auf
eine vererbbare Fehlfunktion des DNA-Reparatursystems zurückzuführen. Mit einer GenAnalyse lässt sich genau voraussagen, ob jemand eine Neigung zu diesem Krebs vererbt hat
oder nicht. Und da dieser Tumor im Frühstadium gut behandelt werden kann, ist auch eine
erfolgreiche Prävention möglich. Im Moment
werden in der Schweiz alle Familien ausfindig

gemacht, die von der Krankheit betroffen sind.
Personen mit dem entsprechenden Gendefekt
werden dann vorsorglich regelmässig untersucht. Von derart eleganten Lösungen kann man
beim Sporadischen Dickdarmkrebs, der häufigsten Darmkrebsart, nur träumen. «Die Ursachen dieser Krankheit sind nicht geklärt»,
meint Jiricny. «Es gibt zwar Risikofaktoren wie
Rauchen. Doch das genetische Make-up einer
Person spielt eine ebenso wichtige Rolle. Was
wir anstreben, ist eine umfassende Analyse, in
welchen Punkten sich Darmkrebszellen von
normalen Zellen unterscheiden.»
TOXIN GEGEN KREBSZELLEN

Jiricny hat aber auch eine Idee, wie man die fehlerhafte DNA-Replikation direkt zur Tumorbekämpfung einsetzen könnte. «Wir haben im
Labor gentechnisch veränderte Viren in Darmzellen eingeschleust», erzählt er. «Wenn sich
die Zellen normal teilen, dann entfaltet die eingebrachte DNA keine Wirkung. Wird das Erbgut
hingegen fehlerhaft repliziert, wird ein Toxin
aktiviert, das die Zelle abtötet.» Jiricny, der für
diese Arbeit vor wenigen Monaten den Swiss
Bridge Award entgegennehmen durfte, ist optimistisch, dass mit diesem Ansatz eine selektive
Bekämpfung von Tumorzellen möglich wird.
Für den Molekularbiologen ist klar, dass eine
erfolgreiche Krebstherapie nur zusammen mit
anderen Fachkräften entwickelt werden kann.
Er hat deshalb das Cancer Network Zurich mitgegründet, mit dem die Krebsforschung in
Zürich stärker vernetzt werden soll. So organisiert das Network etwa regelmässig Workshops,
an denen die Wissenschaftler aus den verschiedenen Kliniken und Instituten Informationen
und Erfahrungen austauschen können.
Jiricny wünscht sich aber auch, dass die
Anstrengungen auch bei der Prävention verstärkt werden. «Beim Dickdarmkrebs wird bei
der Vorsorge viel zu wenig unternommen», bedauert er. «Dabei wäre eine Prävention relativ
einfach: Wer sich nach 55 alle sieben Jahre eine
Darmspiegelung machen lässt, der wird fast
sicher nicht an dieser Krebsart sterben.»
KONTAKT Prof. Reinhard Dummer, reinhard.dum
mer@usz.ch, Prof. Michael Hengartner, michael.hen
gartner@molbio.unizh.ch, Prof. Josef Jiricny, jiricny
@imr.unizh.ch
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AUF LEBEN UND TOD

SCHÖNER STERBEN
Was ist wichtiger, der Schutz des Lebens oder das Recht auf Selbstbestimmung? Die
Frage steht im Zentrum der Dauerdebatte um die Sterbehilfe. Drei Ethiker, zwei Mediziner, ein Jurist und eine Orientalistin nehmen Stellung. Von David Werner
Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen. Dieser schöne Bibelspruch will bei Begräbnisreden oft nicht mehr recht passen.
Denn wann genau einem die letzte Stunde
schlägt, das bestimmt man hierzulande immer
öfter selbst. Wer nicht will, dass sein Tod mit
medizinischen Kunstgriffen immer weiter hinauszögert wird, der nimmt Sterbehilfe in Anspruch. Rund 70 Prozent aller Schweizerinnen
und Schweizer handeln so, wenn ihr Tod
erwartbar geworden ist. Bezieht man das auf
sämtliche Todesfälle, dann ist bei jedem zweiten Sterbehilfe im Spiel. Diese und weitere aufschlussreiche Zahlen ermittelte das Institut für
Sozial- und Präventivmedizin zusammen mit
dem Institut für Rechtsmedizin der Universität

Achsen gleichzeitig. Ob Todkranke, Gläubige,
Juristen, Depressive, Versicherungen, Pflegepersonal, Sterbehilfeorganisationen oder
Seelsorger – alle argumentieren unter je eigenen Gesichtspunkten.
Die Ärzte stehen dabei vor einem besonderen Dilemma: Sollen sie primär Leben
erhalten oder Leiden mindern? Sollen sie eher
ihrem medizinischen Wissen und Gewissen
oder dem Willen des Patienten Folge leisten?
«Wir Mediziner», sagt Bosshard «haben zumindest im Bereich der Suizidbeihilfe ein dringendes Interesse an einer genaueren Definition des
strafrechtlich Erlaubten und Verbotenen. Nur so
können die Unsicherheiten im Rollenbild der
Ärzte beseitigt werden.» Ein Wunsch, der viel-

«Das generelle Verbot der aktiven Sterbehilfe ist logisch nicht
haltbar.» Christian Schwarzenegger, Jurist und Kriminologe

Zürich. Die Studie wurde im Juni 2003 veröffentlicht. Seither führt kein Weg mehr an der
Einsicht vorbei, dass Sterbehilfe bei uns normal
geworden ist. Doch ist damit die epische Kontroverse um neue Regelungen für die Sterbehilfe
einer Lösung näher gerückt?
TÖTUNGSTABU AUFHEBEN?

Georg Bosshard, Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zürcher Institut
für Rechtsmedizin, beobachtet, dass sich gegenwärtig alle Konfliktparteien durch die Zahlen
bestätigt fühlen. Für die einen sind sie Indiz für
die ihrer Meinung nach zu liberale Gesetzgebung, andere leiten daraus ein gesellschaftliches Bedürfnis nach weitergehender Legalisierung ab. Bosshard hofft dennoch auf eine
«ordnende Wirkung» der Studie, was auch nötig
ist, denn die Debatte ist komplex. Sie dreht
sich nicht nur um eine, sondern um mehrere
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leicht sogar in Erfüllung geht: Diesen Sommer
erteilte der Bundesrat der Nationalen Ethikkommission den Auftrag, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Sterbehilfe umfassend zu überprüfen – als Reaktion auf einen
parlamentarischen Vorstoss von Guido Zäch.
Christian Schwarzenegger, Assistenzprofessor
für Strafrecht und Kriminologie in Zürich,
gehört ebenfalls zu jenen, welche Gesetzesrevisionen begrüssen würden. Seine Kritik berührt
Grundsätzliches – nämlich das generelle
Fremdtötungsverbot. Üblicherweise werden
vier Sterbehilfe-Formen unterschieden: Da
sind zum einen die indirekt aktive Sterbehilfe
(unbeabsichtigte lebensverkürzende Nebenfolge einer Schmerztherapie) und die passive
Sterbehilfe (Verzicht auf lebenserhaltende
Massnahmen). Beide sind straffrei und bilden
zusammen den Löwenanteil von knapp 98 Prozent aller Sterbehilfefälle in der Schweiz.

In den vergleichsweise winzigen Rest von
etwas über 2 Prozent teilen sich – gemäss der
eingangs erwähnten Studie – die beiden anderen, besonders umstrittenen Formen: die verbotene aktive Sterbehilfe, bei der dem Patienten
gezielt eine tödliche Substanz verabreicht wird
(rund 420 Fälle im Jahr) sowie die legale Suizidbeihilfe (rund 240 Fälle), bei welcher der
Patient, begleitet von einem Helfer, die entsprechende Substanz selbst einnimmt. «Das
generelle Verbot der aktiven Sterbehilfe», findet
Schwarzenegger, «ist logisch nicht haltbar. Das
Abstellen von lebenserhaltenden Apparaten
oder das Verabreichen erhöhter Schmerzmitteldosen, das sind im Grunde auch aktive
Tötungshandlungen, die von der juristischen
Lehre aber umgedeutet werden. Diese rechtliche Inkonsequenz wäre vermeidbar, wenn man
in Grenzfällen vom Fremdtötungsverbot abrücken würde.» Was auf eine teilweise Legalisierung der aktiven Sterbehilfe unter restriktiven
Bedingungen hinausliefe. Der Vorteil: Ärzte
wären so nicht mehr genötigt, aus Angst vor
Bestrafung die Tötung eines Patienten zu
kaschieren und als legale Form der Sterbehilfe
auszugeben. Vor allem aber werde damit dem
Selbstbestimmungsrecht Rechnung getragen.
«Wer das Tötungstabu höher achtet als das
Selbstbestimmungsrecht des Sterbewilligen,
der macht diesen zum Objekt gesellschaftlicher
Normbekräftigungsziele, und das ist entwürdigend», meint Schwarzenegger.
Exakt diese Normbekräftigung liegt
dem Theologen Johannes Fischer am Herzen.
Er ist Leiter des Instituts für Sozialethik am Zürcher Ethik-Zentrum und Mitglied der Nationalen Ethikkommission. «Es gibt», sagt Fischer, «in
unserer Gesellschaft die intuitive Überzeugung, dass das Leben eines Menschen durch
einen anderen nicht beendet werden darf.
Diese Intuition könnte durch eine Legalisierung
der aktiven Sterbehilfe Schaden nehmen – mit
unabsehbaren Folgen.» Ansonsten besteht für
Fischer die Aufgabe der Theologie nicht darin,
Gebote zu verkünden, sondern im konkreten
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Einzelfall Orientierungshilfe zu leisten. «Wer
sich für Sterbehilfe entscheidet, der sollte mit
seinem Gewissen im Reinen sein. Das daraus
resultierende Handeln muss man respektieren
– bis zu jenem Punkt, wo das Allgemeinwohl
tangiert wird. Der ist bei der aktiven Sterbehilfe
erreicht.»
Allerdings, räumt Fischer ein, sei sich
die christliche Theologie diesbezüglich überhaupt nicht einig. «Die einen argumentieren für
die aktive Sterbehilfe, weil Gott dem Menschen
die Verantwortung über sein Leben übertragen
habe; andere finden, man dürfe Gott nicht ins
Handwerk pfuschen, und sind deshalb gegen
jegliche Sterbehilfe.» Ein Dissens, der kaum
überbrückbar scheint, was einen kurzen Seitenblick auf den Islam erlaubt: Denn auch dort
gehen die Meinungen weiter auseinander, als
man zunächst annimmt. Grundsätzlich wird
zwar die Euthanasie – wie übrigens auch der
Selbstmord – abgelehnt. Im Zuge der medizinischen Fortschritte ist aber eine Differenzierung
der Sichtweise in Gang, wie Eva Orthmann vom
Orientalischen Seminar weiss. So wurden in den
letzten Jahren Stimmen unter Geistlichen laut,

die Sterbehilfe auseinander zu setzen. Sie
beziehen sich häufig auf Artikel 115 des Strafgesetzbuches, der die Beihilfe zum Suizid legitimiert, sofern sie uneigennützig erfolgt und
dem Wunsch eines urteilsfähigen Sterbewilligen
entspricht. Aufgrund dieses Artikels existieren
hierzulande Sterbehilfeorganisationen wie Exit
oder Dignitas, was der Schweiz international
den Ruf eines «Sterbemekkas» eingetragen hat.
Gross ist die Angst vor Missbräuchen: Immer
wieder wird das Horrorszenario heraufbeschworen, die Krankenkassen könnten versucht sein, sich unter bereitwilliger Mitwirkung
von Sterbehilfeorganisationen zu sanieren. Und
besteht nicht tatsächlich die Gefahr, dass sich
Alte und Gebrechliche zunehmend einem subtilen Druck ausgesetzt sehen, der Allgemeinheit
durch ihr kostenintensives Fortleben nicht
allzu lange zur Last zu fallen – wo doch die Möglichkeit besteht, durch «autonomen» Beschluss
unter kompetenter Begleitung sanft ins Jenseits
hinüberzuwechseln? Als Argument gegen Sterbehilfeorganisationen lehnen die beiden Ethiker
Klaus Peter Rippe und Prof. Peter Schaber – letzterer ist Geschäftsführer des Ethik-Zentrums

«Die Anerkennung der Autonomie des Patienten kann einen Arzt zu
therapeutischer Hilflosigkeit verurteilen.» Martin Kiesewetter, Psychiater

welche nicht nur die vorzeitige Beendigung des
Lebens, sondern auch dessen künstliche Verlängerung als unlauteren Eingriff in Gottes
Pläne verwerfen. Diskutiert wird zudem, ob
schon der Hirntod den Zeitpunkt markiere, bei
dem der Körper die Seele verlasse – was dann
ein Abschalten der Geräte schon vor dem biologischen Ableben möglich machen würde.
«STERBEMEKKA» SCHWEIZ

Referenz solcher Erörterungen ist stets der
religiöse Leitfaden der Shari’a. Orthmann legt
Wert auf die Feststellung, dass die Shari’aKommissionen normalerweise keine Dekrete
erlassen, sondern bloss Empfehlungen aussprechen, womit sie mit den hiesigen Ethikkommissionen funktional vergleichbar seien.
Diese haben sich – um wieder auf die Schweizer Debatte zurückzukommen – neben religiösen stets auch mit profanen Einwänden gegen
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der Universität Zürich – solche Befürchtungen
ab. Die Missbrauchsgefahr sei zwar ernst zu
nehmen. Sie sei aber kein spezifisches Produkt
der Sterbehilfe. «Die Gefahr, dass missbräuchlich gespart wird, besteht immer, namentlich in
früheren Stadien, bei Pflege und Behandlung.
Dem kann und muss man durch rechtliche
Massnahmen begegnen, aber nicht durch ein
Verbot der Sterbehilfeorganisationen», sagt
Schaber. Und Rippe ergänzt: «Die internen
Richtlinien etwa von Exit sind bereits viel strenger, als es das Gesetz vorschreibt. Suizidbeihilfe darf danach nur geleistet werden, wenn die
sterbewillige Person gesundheitlich in einer
hoffnungslosen Situation ist.»
Rippe ist Geschäftsführer der Philosophen-Gruppe «Ethik im Diskurs» und erstellt in
dieser Funktion ethische Gutachten – unter
anderem auch für Exit. Ethisch vertretbar ist für
ihn Sterbehilfe dann, wenn ihr der autonom

gefasste Entschluss eines Schwerkranken
zugrunde liegt. Nicht vertretbar dagegen sei
unverlangte Sterbehilfe aus blossem Mitleid.
Zweifelsfälle gebe es viele – besonders dann,
wenn die Urteilsfähigkeit eines Patienten in
Frage stehe. In diesem Zusammenhang koordiniert Rippe mit Wissenschaftlern der Universität Zürich ein Projekt zur umstrittenen Frage,
ob oder inwiefern auch psychisch Kranke in
Bezug auf einen Sterbewunsch urteilsfähig sein
können. Ein heikles Problem, zumal die juristische Beurteilung der Urteilsfähigkeit medizinischen Vorstellungen nur begrenzt folgt.
ÜBERFORDERTE ÄRZTE

Oft, nicht nur bei Depressiven, ist Suizidalität ein
Symptom der Krankheit selbst. Mit deren Besserung verflüchtigen sich auch die Selbstmordgedanken. Martin Kiesewetter, leitender Arzt
des forensisch-psychiatrischen Dienstes der
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, hat
dies bei seinen Patienten oft erlebt und steht deshalb der Beihilfe zum Suizid sehr zurückhaltend
gegenüber. Dies auch wegen der Rolle, die dem
Arzt dabei zugemutet werde: Mit dem Auftrag
für ein Gutachten über die Urteilsfähigkeit von
Sterbewilligen verlange man von ihm indirekt
eine Entscheidung über Leben und Tod, denn
ein positives Gutachten könne zu einer Selbsttötung führen, die therapeutisch vermeidbar
gewesen wäre. «Das», sagt Kiesewetter, «überfordert einen Arzt, wie es jeden anderen Menschen auch überfordern würde. Die Anerkennung der Autonomie des Patienten kann einen
Arzt zu therapeutischer Hilflosigkeit veruteilen.»
Auf Autonomie aber baut die liberale Sterbehilfepraxis in der Schweiz. Kaum irgendwo in
Europa wird der Eigenverantwortung in diesem
Bereich so viel Raum gelassen. Auch das ist ein
Ergebnis der eingangs erwähnten Studie.

KONTAKT Dr. Georg Bosshard, bosh@irm.unizh.ch,
Prof. Johannes Fischer, fischer@sozethik.unizh.ch,
Dr. Martin Kiesewetter, sekretariat.forensik@puk.zh.ch,
Dr. Eva Orthmann, E.Orthmann@access.unizh.ch,
Dr. Klaus Peter Rippe, rippe@ethikdiskurs.ch, Prof.
Peter Schaber, schaber@philos.unizh.ch, Prof. Christian
Schwarzenegger, schwarzi@rwi.unizh.ch
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AUF LEBEN UND TOD

«DER TOD IST UNS FREMDER GEWORDEN»
Auch wenn er heute zum medialen Alltag gehört: der Tod hat seinen familiären Charakter verloren, sagt Christian Kiening. Der Literaturwissenschaftler hat Todesdarstellungen im 16. und 20. Jahrhundert untersucht. Interview von Roger Nickl
Herr Kiening, «Das andere Selbst. Figuren
des Todes an der Schwelle zur Neuzeit»
ist kürzlich erschienen. Was war der Anlass,
dieses Buch zu schreiben?
CHRISTIAN KIENING: Das Buch ist eigentlich die
Schwundstufe eines gross angelegten Projektes,
das ich vor etwa 15 Jahren in Angriff nahm. Ich
wollte damals eine Globalgeschichte der Personifikation des Todes im Abendland schreiben
– von der Antike bis weit in die Neuzeit hinein.
Ein gewaltiges Thema, zu dem es gewaltig viel
Material gibt. Im Lauf der Zeit wurde mir dieses Vorhaben in seiner Globalität zweifelhaft. Ich
beschloss, mich auf die Zeit zu konzentrieren,
in der die grossen Umbrüche stattfanden: die
frühe Neuzeit. In ihr wurden unsere Vorstellungen vom Tod stark verändert. Für den Historiker sind solche Perioden interessant, weil sie
sowohl Kontinuitäten als auch Brüche deutlich
hervortreten lassen.
Was ist das Wesentliche an diesem Umbruch?
KIENING: Die Konzeption des Todes, wie wir sie
aus dem Mittelalter kennen, ist eine dezidiert
christliche. Das heisst, der Tod ist Teil eines
heilsgeschichtlichen Systems. Zugleich wird
er in diesem System minimalisiert. Er interessiert nicht als Phänomen an und für sich, sondern als Transitus, als Übergang zwischen
Diesseits und Jenseits, als Durchgangsstation.
Im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit
kommt nun dieser transitorische Moment verstärkt in den Blick. Man richtet das Augenmerk
zunehmend auf das Verhalten, die Vorsorge im
Angesicht des Todes. Man fragt sich, ob der Tod
ein guter oder schlechter, ob er bussfertig ist
oder nicht. Der Übergang selbst erhält plötzlich
Gewicht: als Moment, in dem sich alles entscheidet – die Konzeptionen des Lebens und
dadurch auch die Optionen für das Jenseits.
Die Parameter beginnen sich zu verschieben.
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Das heisst, anstelle der christlichen
Heilsgeschichte werden andere, neue Bereiche
für die Auseinandersetzung mit dem Tod
wichtig?
KIENING: Der heilsgeschichtliche Zusammenhang tritt nicht vollständig in den Hintergrund.
Er bleibt gültig bis weit in das 17. Jahrhundert
hinein. Doch wird die Heilsgeschichte zu einem
Rahmen, der immer mehr heterogene Elemente einzuschliessen hat. Dazu tragen auch die
Entwicklungen in der Medizin und der Anatomie bei. Man beginnt sich für die Konkretheit
des Körpers zu interessieren. Leichen werden
nach empirischen Kriterien seziert. Hinzu
kommt die Verselbständigung der Kunst in
neuen Medien, beispielsweise in neuen Formen
der Grafik. Ihre Experimente tragen dazu bei,
das globale Sinngefüge der Heilsgeschichte
auszuhöhlen.
Was interessiert Sie als Forscher am
Thema Tod?
KIENING: Der Tod verkörpert die Grenze par
excellence, eine Grenze auch des Redens und
des Darstellens. Um sich dem Phänomen anzunähern, muss man Metaphern, Bilder, Umschreibungen finden. Eben dieser Versuch
einer Darstellung des Undarstellbaren interessiert mich, und er interessiert mich nicht
zuletzt deshalb, weil sich an ihm das Funktionieren der Medien, mit denen wir umgehen, gut
untersuchen lässt. An den Rändern der Dinge
lassen sich ja deren Eigenheiten am besten
beobachten – dies gilt natürlich auch für kulturelle Phänomene.
Der Tod ist für Sie also ein Exempel, an
dem sich Fragen der Darstellung (des Undarstellbaren) in der Kunst klären lassen?
KIENING: Ganz gewiss. Was mich überdies in
historischer Perspektive fasziniert, ist die Her-

ausbildung jenes paradoxalen Todesbewusstseins der Moderne, das uns vertraut ist: das Wissen, dass der Tod als solcher nicht darstellbar,
ja vielleicht nicht vorstellbar ist. Wir wissen als
Menschen, dass wir sterben müssen, aber wir
glauben es nicht, weil wir es nicht denken können. Dieser zentrale Satz der philosophischen
Anthropologie ist keiner, der immer schon Gemeinbesitz gewesen ist. Er wird erst zu einem
Grundsatz, und meine Frage war: Wo lassen sich
die Bedingungen der Möglichkeit fassen für
das Denken des Paradoxen? Wo liegt die Vorgeschichte jenes Denkens, das uns selbstverständlich scheint?
Sie sind Literaturwissenschaftler. In Ihrer
Studie setzen Sie sich aber vor allem mit
Bildern und dem Medium Film auseinander.
Weshalb?
KIENING: Das hat verschiedene Gründe. Es gibt
durchaus auch Texte, die sich im Mittelalter und
in der frühen Neuzeit mit dem Tod beschäftigen.
Ich habe diese Texte in einem 1998 erschienenen Buch mit dem Titel «Schwierige Modernität»
ausführlich behandelt. Ausgangspunkt war ein
viel gelesener Text des späten Mittelalters:
«Der Ackermann» des Johannes von Tepl – ein
Streitgespräch zwischen Mensch und Tod über
den Sinn des Daseins und den Anspruch auf
innerweltliches Glück, geprägt vom beginnenden Humanismus. Dieser Text, der versucht, in
Auseinandersetzung mit dem Tod ein neues
Menschenbild zu gestalten, war einflussreich, in
seiner Modernität aber auch unzeitgemäss. Die
Todesdialoge, die in der Folgezeit entstanden,
griffen traditionelle christliche Vorstellungen auf
und nahmen die Radikalität des «Ackermann»
wieder zurück. Die Experimente mit dem paradoxalen Status des Todes, sie finden sich in der
Folgezeit weniger in der Literatur als in der darstellenden Kunst.
Wie äusserten sich diese Experimente?
KIENING: Sie äussern sich vor allem in der Thematisierung und Intensivierung der Wahrneh-

mung und von Wahrnehmungsverhältnissen.
Mit den neuen Medien Holzschnitt, Einblattdruck, Grafik gehen auch neue Verhältnisse
zwischen den Medien und ihren jeweiligen
Betrachtern einher. Die Medien transportieren
nicht einfach Botschaften – etwa der christlichen Heilsgeschichte –, sondern konfrontieren
den Betrachter mit einem komplexen Bildprogramm, das er lesen, reflektieren, begreifen
muss. Damit gewinnen sie selbst an Eigenwert.
Sie drängen sich in den Vordergrund und treiben die mediale Reflexion bis zur Paradoxie.
Können Sie ein Beispiel für diese
Paradoxien geben?
KIENING: Die Bilder versuchen das Problem der
Undarstellbarkeit so zu vermitteln, dass sie zugleich bewusst halten, dass etwas undarstellbar
ist. Dies erfolgt bei der Figur des Todes etwa so,
dass er zugleich innerhalb und ausserhalb des
Wahrnehmbaren dargestellt wird. Er ist eine
menschliche Figuration und Defiguration, die
gesehen und gleichzeitig auch nicht gesehen
wird. Die Bilder spielen mit der Frage: Wer sieht
was? In Dürers Federzeichnung «Der stürzende
Reiter» etwa bleibt offen, ob der Reiter den Tod
sieht, so wie wir ihn sehen, und es bleibt auch
offen, in welcher Weise ein ebenfalls abgebildeter Hund, der vor dem Tod flüchtet, diesen
wahrnimmt. Wahrnehmungsverhältnisse werden damit zur Diskussion gestellt – vielleicht am
radikalsten in Holbeins Bild «Die Gesandten»,
auf dem der Betrachter den verzerrt dargestellten Totenschädel nur von einem ganz seitlichen Blickwinkel wahrnehmen kann, von
dem aus wiederum der Rest des Bildes verschwimmt.

bestimmen: mit Hilfe eines deformierten Spiegelbildes, das den Betrachter darauf verweist,
dass er selbst dies sei – oder zumindest sein werde. Interessant ist auch, dass an der Figur des
Todes viele weitere für die Gesellschaft zentrale Phänomene mitverhandelt werden konnten –
Fragen nach Gewalt und Krieg, Geschlechterverhältnissen und Sexualität. Die extreme Verdichtung und Überlagerung von Themen, wie
sie in der frühen Neuzeit zu beobachten ist, stellt
ein Novum dar.
Ein Bild, das Sie in Ihrem Buch eingehend
untersuchen, ist Pieter Breughels
«Triumph des Todes». Was fasziniert Sie
daran?
KIENING: Der «Triumph des Todes» war für
mich in gewisser Weise der Ausgangspunkt des
Buches. Breughels Werk ist eine Synthese der

Bildlichkeit des Todes, wie man sie selten
antrifft. Es setzt eine enorme Kenntnis der
verschiedenen Traditionen voraus. Zugleich
verweigert es sich, indem es all diese Traditionen kombiniert, einer eindeutigen Botschaft.
Spätere Kopien des Bildes aus dem Umkreis der
Söhne Breughels versuchten diese Uneindeutigkeiten zu revidieren, etwa indem sie Apokalypsezitate hinzufügten. Das zeigt uns: Die
verwirrende Uneindeutigkeit des Originals
entspricht nicht erst einer modernen Interpretation, sie wurde bereits in der Zeit selbst
wahrgenommen.
Sie schlagen in ihrem Buch auch
einen Bogen ins 20. Jahrhundert. Wie
verändert sich die künstlerische
Auseinandersetzung mit dem Phänomen
Tod über diese Zeitspanne hinweg?

«Der Tod ist in der heutigen Gesellschaft omnipräsent – allerdings können
wir seine Realität immer schwerer einschätzen.» Christian Kiening

Philipp Ariès, der grosse Historiker des
Todes, hat geschrieben: «Zwischen
der Einstellung des Menschen zum Tod
und seinem Selbstbewusstsein,
seiner Selbsterkenntnis oder einfach
seiner Individualität muss eine Beziehung
bestehen.» Der Titel Ihres Buches «Das
andere Selbst» deutet auch in diese Richtung.
Ist das richtig?
KIENING: Ja, meine These ist, dass der Status des
Selbst in dieser Zeit neu definiert wird. Der Tod
wird zu einer Möglichkeit, dieses Selbst neu zu

BILD Ursula Meisser
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KIENING: Ein Beobachtung war – und sie legiti-

miert auch ein wenig den kühnen Brückenschlag –, dass die künstlerischen Experimente,
die in der frühen Neuzeit unternommen wurden, in der Folge nicht unbedingt fortgeführt
wurden. Zwar weiss man, dass der Barock das
grosse Zeitalter des Todes war. Doch das Phänomen wurde in dieser Zeit wieder stärker mit
eindeutigen, christlichen Botschaften verbunden. Erst in der Romantik, der schwarzen
Romantik, fand der Sinn für das Experiment mit
dem Abgründigen wieder Resonanz, doch wurden nun, verglichen mit der frühen Neuzeit,
Themen aus dem Bereich des Unheimlichen
und Übersinnlichen verstärkt auch über Texte
transportiert.
In Ihrem Buch untersuchen Sie auch
den Film «Das siebente Siegel» von Ingmar
Bergman. Wieso gerade ihn?
KIENING: Es gibt eine ganze Reihe von Filmen
seit der Stummfilmzeit, in denen der Tod als
Figur auftritt. Bei Bergman geschieht dies auf
sehr komplexe und spannende Weise – und es
geschieht mit Rückgriff auf das Mittelalter. Im
«siebenten Siegel» arbeitet der Regisseur intensiv mit den genuinen Mitteln des Films. Bis in die
Schnittfolgen hinein macht er darauf aufmerksam, dass das Wesentliche bei der Darstellung
des Todes in den Zwischenräumen liegt. Als der
Tod den Ritter holen kommt, wird das Bild für
einen Moment schwarz, während man nur die
Stimme des Betroffenen hört: «Warte einen
Moment.» Der Film ist dieser Moment, und er ist
damit selbst von der Spur des Todes gekennzeichnet. Das ist für mich eine frappierende
Analogie zum Bild Breughels. Hier gibt es eine
Art Black Box, eine beklemmende Umwandlungskammer, in die die Lebenden hineingetrieben werden, doch der eigentliche Umwandlungsprozess von Lebenden in Tote findet
ausserhalb des Bildes statt. Breughel verweist
darauf, dass der Prozess des Todes als solcher
nicht darstellbar, ein blinder Fleck ist. Und eben
daran knüpft Bergman an.
Wie gehen wir heute mit dem Tod um?
Philipp Ariès spricht von der Ausbürgerung
des Todes aus der Gesellschaft des
20. Jahrhunderts – der Tod wird zur
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familiären Privatsache erklärt, gestorben
wird isoliert von der Aussenwelt in Spitälern.
Auch die Trauer wird abgeschafft.
KIENING: Für die Moderne ist entscheidend,
auf welchen gesellschaftlichen Ausschnitt man
sich konzentriert. Es ist fraglich, ob wir Aussagen über die Gesellschaft als Ganzes machen
können. Denn der rituelle Umgang mit dem
Tod lebt ja fort, auch wenn Riten in bestimmtem
Rahmen vielleicht an Bedeutung verlieren.
Ich habe deshalb mit der pauschalen Aussage
über die Verdrängung des Todes, wie sie Ariès
formuliert, etwas Mühe. Ich würde eher versuchen, dieses Bild zu differenzieren. Sicher ist
der Tod nicht mehr so alltäglich wie in früheren
Zeiten. Es gibt Menschen, die während ihres
ganzen Lebens mit keiner Sterbesituation
konfrontiert werden. Der Tod hat seinen familiären Charakter verloren; er ist uns fremder
geworden. Ich beobachte heute aber auch eine
neue Alltäglichkeit des Todes, die vor allem
durch die Medien vermittelt wird. Auf gewisse
Weise ist uns der Tod so nahe wie vielleicht noch
keiner Gesellschaft zuvor. Allerdings können
wir seine Realität immer schwerer einschätzen,
weil wir uns der Realität der Bilder weniger
gewiss sein können. So ist der Tod omnipräsent
und doch nicht greifbar – man denke nur an die
Videospiele und Horrorfilme. Es geht letztlich
also nicht um eine Verdrängung, sondern um
eine Verschiebung der alltäglichen Wahrnehmung, die Verunsicherungen mit sich bringt.
Haben Sie sich in Ihrer Forschungsarbeit auch mit nicht abendländischen
Todesvorstellungen beschäftigt?
KIENING: Vertrauter sind mir der asiatische und
der lateinamerikanische Umgang mit dem Tod.
Gerade der Letztere ist interessant, weil er
unseren eigenen Praktiken entgegensteht. Im
Gegensatz zu unseren Trauerritualen wird der
Tod dort zu bestimmten Anlässen fröhlich
gefeiert. Menschen verkleiden sich und malen
sich Totengerippe auf die Kleider, ohne dass dies
frivolen Charakter hätte. Der Tod kann ganz
dem Leben assimiliert werden.
In den aktuellen kulturtheoretischen
und literaturwissenschaftlichen Debatten
nimmt der Körper als Untersuchungs-

gegenstand eine zentrale Stellung ein. Wie
hat sich dieser Blickwinkel auf die
wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Tod ausgewirkt?
KIENING: Der Trend in den modernen Geistesund Kulturwissenschaften führte in den letzten
Jahrzehnten dazu, dass man die Geschichtlichkeit von Phänomenen entdeckte, die vorher
eher der Natur oder der Biologie zugeordnet
wurden. Dazu gehören der Körper, die Affekte
oder eben auch der Tod. Es bedurfte eines epistemischen Wechsels, diese Dinge als abhängig
von Kulturen und gesellschaftlichen Bedingungen zu verstehen. Die Konsequenzen dieses
Wechsels sind auch heute noch keineswegs
überschaubar.

ZUR PERSON

Christian Kiening (41) ist Ordinarius für
Deutsche Literaturwissenschaft (von den
Anfängen bis 1700) an der Universität Zürich.
Er war Gastprofessor in Berkeley und São
Paulo und ist Mitherausgeber der «Altdeutschen Textbibliothek» und der Buchreihe
«Historische Semantik». Seine Lehr- und
Forschungstätigkeit gilt dem gesamten Bereich der älteren Literatur und derzeit insbesondere den Themen Alterität und Repräsentation, Textualität und Visualität, Mythos
und Genealogie. In seinem kürzlich erschienenen Buch «Das andere Selbst» (Wilhelm
Fink Verlag 2003) untersucht Kiening Figuren
des Todes in der Kunst der frühen Neuzeit.
Grundlage für die durch ihre akribischen
Bildlektüren und ihre analytische Schärfe bestechende Studie sind unter anderem Bilder
von Hans Holbein, Albrecht Dürer und Pieter
Breughel. Ebenfalls vor kurzem vom Autor
erschienen ist der Band «Zwischen Körper
und Schrift. Texte vor dem Zeitalter der Literatur» (Suhrkamp Verlag 2003). Für nächstes
Jahr in Planung ist – mit vollständiger Farbwiedergabe – ein Buch zu Wilhelm Werner
von Zimmerns Totentanz.
KONTAKT ckiening@access.unizh.ch
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AUF LEBEN UND TOD

IM SEELENTIEF
Depressionen nehmen zu – die Zahl der behandelten Fälle hat sich verdoppelt.
Gleichzeitig wachsen die Erkenntnisse über die Ursachen. Bei der Therapie gehen
die Meinungen der Experten jedoch auseinander. Von Helga Kessler
Als erstes verschwindet das Glück, sodass
einem nichts mehr Freude macht. Doch bald
folgen andere Regungen, die Traurigkeit, wie
man sie kannte, der Humor, der Glaube an die
Macht der Liebe. Das Innere wird derart ausgelaugt, dass man sich selbst nicht mehr
erträgt. Du kannst dich selbst nicht riechen, verlierst jegliches Vertrauen, lässt dich weder
berühren noch rühren. Schliesslich kommst du
dir selbst abhanden. Andrew Solomon hat
erlebt, was er schreibt. Der amerikanische
Journalist litt unter schweren Depressionen. Er
weiss, wie es ist, wenn man keine Freude mehr
empfindet und keine Trauer. Wenn man
schlecht schläft, sich nicht mehr konzentrieren
kann, weder Appetit entwickelt noch sexuelle

abringen. Gelinge dem Patienten «die Botschaft»
seiner Depression zu verstehen, wirke sich das
günstig auf den weiteren Krankheitsverlauf
aus, hat Hell beobachtet.
«ÜBERFLÜSSIGE KASSANDRARUFE»?

Dieser Ansatz erfordert allerdings einen Therapeuten, der auf das Empfinden, Fühlen und
Wollen depressiver Patienten eingeht. Genau
das komme heute zumindest in der akademischen Psychiatrie zu kurz, kritisiert Hell. Und er
weiss auch den Grund dafür: «Das seelische
Erleben verliert in dem Mass an Aufmerksamkeit, wie das Gehirn gewinnt.» Statt der Seelenheilkunde (Psychiatrie) dominiere die Neurowissenschaft. Letztlich führe das zu einem

«Das seelische Erleben verliert in dem Mass an Aufmerksamkeit, wie das
Gehirn gewinnt.» Daniel Hell, Psychiater

Lust. Wenn selbst der Körper nicht mehr gehorcht, die Bewegungen und sogar die Mimik
verlangsamt sind. 15 Prozent der depressiven
Patienten leiden so schwer unter ihrer «Niedergedrücktheit», dass sie keinen anderen
Ausweg sehen als die Selbsttötung. Der Suizidversuch und der Suizid sind die wichtigste
«Komplikation» der Depression.
Darf man angesichts der Schwere dieser Krankheit wirklich fragen, ob sie einen «Sinn
macht», wie das Daniel Hell in einem seiner
Bücher getan hat? Nein, meint Hans-Christoph
Steinhausen vom Zentrum für Kinder- und
Jugendpsychiatrie der Universität Zürich. Depression sei eine «Geissel». Dem würde Hell
zustimmen. Auch er hält Depression für eine
schwere Krankheit. Doch der Direktor der
Psychiatrischen Universitätsklinik ist auch
überzeugt, dass Depression «eine Herausforderung» ist, der viele Betroffene einen Sinn
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mechanistischen Denken. «Der Arzt ist nur
noch dazu da, die veränderte Hirnaktivität wieder ins Lot zu bringen», warnt Hell. Eine so verstandene Psychiatrie sei weder für den Arzt noch
für den Patienten attraktiv.
Mit seiner Kritik steht Hell nicht alleine.
Anfang November befasste sich eine Tagung an
der Universität Zürich mit der «Herausforderung des anthropologischen Naturalismus» für
die Psychiatrie. Der Versuch, Bewusstseinsvorgänge neurobiologisch erklären zu wollen,
greife zu kurz, führte der Philosoph Emil
Angehrn aus. Psychische Störungen seien nicht
nur Störungen des Gehirns, kritisierte auch Thomas Fuchs von der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg. «Wer das Gehirn untersucht, sieht das Erleben nicht», mahnte Fuchs in
Übereinstimmung mit Daniel Hell. Für HansChristoph Steinhausen sind das «überflüssige
Kassandrarufe». Zugegeben dominiere die

Neurowissenschaft, aber das regle sich mit der
Zeit schon wieder. Es entspreche eben gerade
dem aktuellen Trend der Forschung, sich sehr
in ein Gebiet zu vertiefen.
Tatsächlich dominieren die Neurowissenschaften die Fachliteratur. «Die Disziplin hat
enorm viel zum Verständnis der Depression
beigetragen», lobt auch Hell. So konnten die
Forscher zeigen, dass bei depressiven Menschen
für das Gefühlsleben wichtige Regionen im
Gehirn, wie das Stirnhirn und der Schläfenlappen, unterstimuliert sind. Ursache dafür ist
eine veränderte Hirnchemie, die den Hormonhaushalt beeinflusst. Das Stresshormon Cortisol
beispielsweise wird bei Depressiven vermehrt
ausgeschüttet. «Das führt dazu, dass depressive Menschen belastende Lebensereignisse
schlechter abfedern können», erläutert Hell. Das
wiederum erhöht den Stress und damit die Cortisolkonzentration – ein Teufelskreis. Ebenfalls
beteiligt am depressiven Geschehen sind sehr
wahrscheinlich Sexualhormone wie die Östrogene. Das könnte immerhin teilweise erklären,
weshalb Frauen doppelt so häufig unter Depressionen leiden wie Männer.
Eine für die Therapie von Depressionen
wichtige Erkenntnis war, dass es Patienten an
Nervenbotenstoffen wie Serotonin oder Noradrenalin mangelt. Sie können deshalb Reize
aus der Umwelt schlechter aufnehmen und
verarbeiten als Gesunde. Ausserdem steuern
die Botenstoffe die Ausschüttung der Hormone, die wiederum den Antrieb, den Appetit,
den Schlaf und die Sexualität beeinflussen.
Das zur Wunderdroge hochstilisierte «Prozac»
und andere Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer erhöhen die Serotonin-Konzentration
im Gehirn und wirken so dem depressiven
Geschehen entgegen. Die so genannten SSRI
werden heute sogar Jugendlichen verschrieben.
«Früher gab es die Option einer medikamentösen Therapie von depressiven Störungen bei
Jugendlichen nicht», sagt Steinhausen. Denn
die vorhandenen Antidepressiva hätten bei
Jugendlichen lang nicht so gut gewirkt wie

Irish Sea, Isle of Man II, 1990
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bei Erwachsenen. Zudem haben die SSRI weniger Nebenwirkungen.
Vor allem deshalb sind die gerne als
«Glückspillen» bezeichneten SSRI heute die
meistverwendeten Medikamente gegen Depressionen. Womöglich haben sie ihren Markt
selbst geschaffen. «Weil sie so breit angewendet
werden, werden sie auch eher verlangt», vermutet Hell. Ein Patient geht eher zum Arzt,
wenn er weiss, dass es eine Behandlung für sein
Leiden gibt. Das könnte mit erklären, weshalb
die Krankheit viel häufiger diagnostiziert wird.
Hell spricht von einer «Verdopplung der Behandlungsfälle in den letzten zehn Jahren».
Schätzungsweise zehn Prozent der Erwachsenen erkranken jährlich an einer Depression.
Auch bei Jugendlichen sei eine «deutliche Zunahme» zu beobachten, sagt Hans-Christoph
Steinhausen. Die von ihm geleitete Repräsentativerhebung für den Kanton Zürich ergab, dass
9,4 Prozent der Mädchen zwischen 14 und 18 an
einer depressiven Störung leiden, die Jungen
waren nur mit 1,1 Prozent betroffen.
Sucht man nach der Ursache von Depression bei Erwachsenen und Jugendlichen,

Eltern, aber auch der Verlust eines Meerschweinchens können in eine Depression führen. «Immer kommen mehrere Faktoren zusammen», betont Steinhausen.
MEHR FRAUEN ALS MÄNNER

Für die starke Häufung von Depressionen bei
erwachsenen Frauen werden neben hormonellen Gründen vor allem soziale Faktoren
angeführt. «Frauen sind eindeutig mehrfach
belastet durch Arbeit, Haushalt und Kindererziehung», sagt Daniel Hell. Für die beobachtete Zunahme von Depressionen bei beiden
Geschlechtern macht er auch die ökonomischen
Veränderungen verantwortlich. «Dass es wirtschaftlich immer schlechter geht, führt zu einer
sozialen und psychischen Deregulierung», so
Hell. Hinzu kommt die Angst vor Arbeitslosigkeit, bekanntermassen ein Risikofaktor für
Depression. Hells «Lieblingsthese» ist jedoch,
dass der Wertewandel in der Gesellschaft die
Menschen massiv verunsichert. «Alles muss
schneller gehen, wir müssen flexibler und
teamfähiger sein, mehr leisten und globaler
handeln», beschreibt Hell die Situation. Vor

«Die Gene bewirken lediglich eine höhere Empfindlichkeit für die Entwicklung
einer depressiven Störung.» Hans-Christoph Steinhausen, Jugendpsychiater

kommt man mit den biologischen Faktoren
alleine nicht weiter. Auch die Gene lösen keine
Depression aus, sie bewirken lediglich «eine
höhere Empfindlichkeit für die Entwicklung
einer depressiven Störung», so Steinhausen.
Befragungen von Patienten zeigen, dass stets
auch soziale Faktoren beteiligt sind. So geben
depressive Jugendliche an, dass sie unter
Beziehungsproblemen in der Familie oder mit
Gleichaltrigen leiden. «Das elterliche Erziehungsverhalten, insbesondere die erlebte Akzeptanz durch die Eltern, spielt eine wichtige
Rolle», sagt Steinhausen. Auch das schulische
Umfeld kann das Selbstwertgefühl drücken. «Je
mehr sich die Schüler durch den Lehrer autoritativ kontrolliert fühlen, je weniger sie aktiv
am Unterricht mitwirken können, je höher der
Leistungsdruck ist, umso eher kann das depressive Gefühle auslösen», so Steinhausen. Belastende Lebensereignisse wie die Scheidung der
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diesem Hintergrund könne eine leichte Depression schwerer kompensiert werden als in
sozial sicheren Zeiten. «Wenn jemand in der
heutigen wirtschaftlichen Situation nur leicht
depressiv wird, wird er schneller Hilfe holen,
weil er befürchtet, dass es noch schlimmer werden könnte», vermutet Hell.
Leichte bis mittelschwere Depressionen
werden meist mit Psychotherapien oder Antidepressiva behandelt. Eine schwere Depression,
bei der ein normales Leben mit Arbeit und sozialen Beziehungen nicht mehr möglich ist,
erfordert auch wegen des hohen Suizidrisikos
eine stationäre Behandlung. «Das bietet den Vorteil, dass man verschiedene Elemente kombinieren kann», sagt Steinhausen. Das heisst,
neben Medikamenten gibt es immer auch eine
Psychotherapie und zusätzlich eine Milieutherapie, also etwa das Angebot von körperlicher
oder kreativer Tätigkeit oder den Austausch in

der Gruppe. Hell behandelt schwere Depressionen meist stationär und – von seltenen Ausnahmen abgesehen – immer mit Antidepressiva. Auch die Psychiatrische Universitätsklinik
arbeitet parallel mit Psycho- und Milieutherapie.
Die rund 800 depressiven Patienten, die jährlich
in der Psychiatrischen Universitätsklinik behandelt werden, bleiben durchschnittlich vier
bis sieben Wochen auf der Station, ehe sie in
eine ambulante Betreuung wechseln.
Für die meisten Patienten verabschiedet
sich die Depression nur vorübergehend. Bei
mehr als der Hälfte kommt sie im Lauf des
Lebens zurück. «Chronische Verläufe sind häufiger geworden», sagt Daniel Hell. «Es ist wohl
nicht nur das Gehirn, sondern es sind genauso
die sozialen Faktoren, die dabei mitspielen»,
meint er. Bei Jugendlichen liegt die Rückfallquote bei 80 Prozent. «Vielleicht haben wir die
feinen Zusammenhänge auf der hirnmorphologischen oder der neurochemischen Ebene
oder auch auf der Erlebnisebene noch nicht
genügend verstanden», räumt Steinhausen ein.
Dass unendlich viele Faktoren beteiligt sind,
zeigt sich schon daran, dass Medikamente
allein nicht helfen können. Auch die Psychotherapie hat ihre Grenzen. «Wie wollen sie jemand, der in seinem ganzen Leben nur schwer
mit belastenden Lebensereignissen umgehen
konnte, durch eine Therapie vor einer erneuten
depressiven Reaktion auf einen Verlust immunisieren?», fragt Steinhausen. «Solche Ereignisse
kann man nicht präventiv aus der Welt schaffen.» Für Hell ist es gerade in Belastungssituationen, die von aussen kommen, wesentlich,
dass das innere Erleben nicht auch noch entwertet wird. «Gerade wenn es in der Gesellschaft dschungelhafter wird, ist es wichtig, die
eigenen Gefühle ernst zu nehmen und für sich
selber Sorge zu tragen», rät der Psychiater.
Hell ist überzeugt, dass dies der richtige Weg ist,
«auch wenn es nicht zu beweisen ist».
KONTAKT Prof. Daniel Hell, hellsek@bli.unizh.ch,
Prof. Hans-Christoph Steinhausen, steinh@kjpd.
unizh.ch
Helga Kessler ist Wissenschaftsjournalistin und Autorin eines Buches über Depression – Pascale Gmür,
Helga Kessler: Wege aus der Depression, Ratgeber für
Betroffene und Angehörige, Beobachter Buchverlag
2000, 206 Seiten, 29.80 Franken
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UNIVERS

VON DER UNIVERSITÄT
AUF DEN MARKT
Wie mache ich aus meiner Forschung ein nützliches Produkt? Und wie verkaufe ich
dieses? Mit solchen Fragen klopfen Forscherinnen und Forscher bei Unitecra an.
Eine Option ist die Gründung einer Spinoff-Firma. Von Carole Enz
«Eine Spinoff-Firma zu leiten ist für mich die
grössere Herausforderung, als eine akademische Laufbahn an der Universität zu machen.
Die Freiheit, selber Entscheide zu fällen, gefällt
mir. Dafür nehme ich das unternehmerische
Risiko in Kauf», sagt Barbara Gautschi, die
zusammen mit Bernhard Koller die SpinoffFirma Ecogenics gegründet hat.
Bereits während ihrer Dissertation
wurde Gautschi oft angefragt, ob sie nicht auch
Mikrosatellitenmarker für andere Institute herstellen könne. Aus Zeitmangel musste sie ablehnen, erkannte aber rasch, dass da eine Marktlücke vorhanden war. Bernhard Koller ergänzt,
die Anwendung dieser Methode sei keine wissenschaftliche Herausforderung mehr. «Ich vergleiche unser Produkt gern mit einem Schraubenschlüssel: Wer fertigt ihn schon selber an?
Niemand. Alle kaufen ihn. Genauso ist es bei uns:
Der Kunde erhält den Primer, ein Werkzeug zur
genetischen Analyse. Dies vereinfacht und
beschleunigt die Forschung ungemein.»
NICHT NUR JUNGFORSCHER

Dass nicht nur Jungforscher das Abenteuer
Spinoff wagen, zeigt das Beispiel NewBehavior.
Dieser Spinoff der Universität bietet voll automatisierte Boxen an, in denen Mäuse im Sozialverband leben, aber dennoch individuell Verhaltenstests unterzogen werden können. HansPeter Lipp, Professor am Anatomischen Institut
der Universität Zürich, hat die Herausforderung
angenommen: «Wir haben viel Aufwand in die
Entwicklung unserer Mäuseboxen gesteckt.
Zwei Publikationen waren bislang die magere
Ausbeute. Das ist eine Verschwendung von
Ressourcen. Ich wollte sehen, ob sich die Mäusebox vermarkten liesse.» Lipps Gründungspartner Marcos Garcia bringt dank einer Dis-

sertation an der Universität St. Gallen das nötige Wirtschaftswissen mit.
ZWEI UNIVERSITÄTEN, EINE ANLAUFSTELLE

Diese beiden Beispiele wirken wie Geschichten
aus dem Bilderbuch. Welche Hürden allerdings
bis zu einer Firmengründung überwunden
werden müssen, ahnen die wenigsten. Denn zu
Beginn steht bei den meisten lediglich eine Idee
– ein Forschungsresultat, das sich in ein markttaugliches Produkt verwandeln lassen könnte.
Dann tauchen die Fragen auf: Was für eine
Firma soll es sein, eine GmbH oder eine AG? Wie
sieht ein Business-Plan aus? Wie komme ich zu
meinen Kunden? Wo und wie stelle ich mein
Produkt her? Wo kann ich Labors mieten? Wie
bezahle ich die AHV-Beiträge? Was ist ein Patent? Und wozu brauche ich einen Lizenzvertrag mit der Universität?
Wer eine Spinoff-Firma gründen will,
kann sich an die Unitectra wenden. Unitectra
steht den angehenden Unternehmern mit Rat
und Tat zur Seite. Einer dieser Berater ist
Unitectra-Geschäftsführer Herbert Reutimann.
«Wir sind eigentlich selber ein Spinoff»,
schmunzelt er. 1996 hat der Nationalfonds im
Rahmen des Schwerpunktprogramms Biotechnologie die Technologietransferstelle Biotectra
lanciert, um die Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis zu verbessern. Damals
hat man erkannt, dass dieser Prozess nicht immer optimal verläuft. Biotectra spielte Geburtshelferin für keinen geringeren Spinoff der Universität Zürich als Prionics. Dank dem BSE-Test
ist diese Firma heute ein etabliertes BiotechUnternehmen mit rund hundert Mitarbeitern.
Biotectra ist seit 1999 eine Tochtergesellschaft der Universitäten Bern und Zürich und
nennt sich Unitectra. «Wir versuchen, sowohl für
Bringen Mäuseboxen auf den Markt: Anatomie-Pro
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den potenziellen Spinoff wie auch für die Universität das Optimum herauszuholen. Ziel ist
eine Win-Win-Situation. Wir müssen nicht das
Maximum herauspressen», erklärt Reutimann.
Diese Haltung kann der Geschäftsführer von
NewBehavior, Marcos Garcia, nur bestätigen:
«Die Universitätsleitung weiss, dass Spinoffs
zarte Pflänzchen sind. Und sollte der Spinoff erfolgreich sein, kommt ja etwas zurück, sei es
Know-how oder finanzielle Mittel – beispielsweise in Form von Forschungskooperationen.»
ARBEITSPLÄTZE FÜR AKADEMIKER

Das Wohlwollen der Universitäten gegenüber
Spinoff-Gründungen ist daher nachvollziehbar.
Reutimann ergänzt: «In die Universität fliessen
viele Steuergelder. Wenn die Forschung etwas
hervorbringt, das man für die Gesellschaft nutzen kann, hat eine Universität die Pflicht, die
Umsetzung dieser Resultate in die Praxis zu fördern.» Neben Lehre und Forschung sei daher
der Technologietransfer eine wichtige Aufgabe
einer Universität. Die Hochschule ist die Brutstätte für Ideen mit Zukunft, sie ist jedoch
nicht geschaffen für die Entwicklung und Vermarktung von Produkten. Dazu sind Firmen da.
Die Spinoffs schaffen zudem Arbeitsplätze für
Universitäts-Abgänger. «Unsere Aufgabe ist es,
umsetzbare Forschungsergebnisse zu identifizieren und ihr wirtschaftliches Potenzial abzuschätzen. Entweder gehen wir zu den Instituten
und erklären den Leuten, dass es Möglichkeiten
gibt, gute Ideen umzusetzen, oder die Leute
kommen mit ihren Ideen zu uns. Sowohl bei der
Analyse des Potenzials einer Idee wie auch bei
der Definition der Umsetzungsstrategie arbeiten
wir immer eng mit den Forschenden zusammen», erklärt Herbert Reutimann. Der Spinoff ist
zwar der interessanteste, aber nicht immer der
beste Weg, ein Forschungsresultat umzusetzen.
Manchmal kann es sinnvoller sein, eine bestehende Firma für die Realisierung eines Projekts
zu gewinnen – insbesondere dann, wenn sich
ein mögliches Projekt bestens in die Aktivitäten
einer bestehenden Firma integrieren lässt.
Ob der Technologietransfer nun via
Spinoff oder eine bestehende Firma erfolgt, in
beiden Fällen tauchen Rechtsfragen auf. Dazu
gehört der Schutz des geistigen Eigentums.
Wenn man nämlich eine Idee nicht schützen
fessor Hans-Peter Lipp (rechts) und Marcos Garcia, Geschäftsführer von NewBehavior.
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kann, ist das Interesse eines Investors oft gleich
null. Ohne Patentschutz können Konkurrenten
die Erfindung kopieren. «Je nach Art der Erfindung und Branche sind Patente von entscheidender Bedeutung. Die Anmeldungen werden von
spezialisierten Patentanwälten verfasst», versichert Reutimann. Darüber hinaus braucht es
einen Lizenzvertrag. Die Universität vergibt
Lizenzen, um die Kommerzialisierung eines
Forschungsresultats zu ermöglichen. Die Lizenzverträge werden von Unitectra ausgehandelt.
Spätestens jetzt schlüpfen die Forschenden ganz in die Rolle des Unternehmers.
Sie müssen umdenken. Die Mutation von der
Forscherin zur Unternehmerin hat Barbara
Gautschi eindrücklich miterlebt: «Die Benutzung der Uni-Labors hat uns vor ungeahnte
Probleme gestellt. Wir haben als Firma eine
andere Arbeitsweise und andere Ziele als Forscher. Wir sind termingebundener als Letztere.
Zwei Wochen sind für uns viel, für eine Forscherin ist das wenig. Meine ehemaligen Kollegen von der Universität haben etwas seltsam
reagiert, als ich bei Verhandlungen über die
Laborplatzbenutzung plötzlich andere Mass-

stäbe angewendet habe als früher.» Der Wechsel von der einen in die andere Welt vollzieht
sich nur langsam. «Als Wissenschaftlerin habe
ich resultatbezogen gedacht, als Unternehmerin muss ich kundenorientiert sein», bringt sie
es auf den Punkt. Bernhard Koller pflichtet ihr
bei und erwähnt gleichzeitig die Vorteile: «Wir
kriegen mehr Feedback als früher. In der Wissenschaft kommt niemand und sagt: danke, wir
können das wunderbar brauchen.» Doch Gautschi legt den Finger auf einen wunden Punkt:
«Unser Problem ist, dass wir beide Biologen
sind. Eine Person mit Finanz- oder Marketingerfahrung fehlt uns.» Im Gegensatz zu Ecogenics
hat NewBehavior mit Marcos Garcia einen
Geschäftsführer, der als Background sowohl ein
Biologie- wie auch ein Betriebswirtschaftsstudium aufweist. Er ist durch Vermittlung von
Unitectra zu NewBehavior gekommen.
KEIN FUNDRAISING

Wegen knapper personeller Ressourcen muss
sich Unitectra auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Wenn Forscher eine Firma suchen, die
ihnen lediglich die Forschung finanziert, dann

Guter Rat für Spinoffs: Wolfgang Henggeler, Herbert Reutimann und Cornelia Boesch von Unitectra.
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winkt Unitectra ab. Ein Fundraising, wie es teilweise an ausländischen Universitäten existiert,
gibt es an der Universität Zürich nicht. Aber das
sind nicht die einzigen Missverständnisse, die
Unitectra aus der Welt schaffen muss. Reutimann spricht Klartext: «Manche Leute erwarten,
dass wir das Aktienkapital aufbringen oder die
ersten zwei Jahre finanzieren. Das können wir
nicht. Wenn wir zudem erkennen, dass wir nicht
über die nötigen Personalressourcen oder das
nötige Wissen verfügen, ziehen wir externe
Fachleute bei.» Beim Coaching durch Dritte
überwacht Unitectra lediglich den Prozess, um
sich von der Qualität des Coachings zu überzeugen. In jedem Fall aber begleitet Unitectra
die Forschenden bis zur Firmengründung und
ist somit eine Art Geburtshelferin. Marcos Garcia von NewBehavior lacht: «Eine Geburtshelferin ja, aber Unitectra ist kein Babysitter.
Schlussendlich muss das Unternehmen aus
eigener Kraft vorwärts kommen.» Reutimann
bestätigt diese Ansicht: «Mit der Firmengründung endet unser Wirken.» Den Prozess von der
Idee bis zur Gründung hat Hans-Peter Lipp von
NewBehavior positiv in Erinnerung: «Es gab stu-

fenweise Sitzungen mit der Unitectra. Die
ersten Kontakte hatten wir vor zwei Jahren.
Wenn Herr Reutimann lange nichts von uns
gehört hatte, dann rief er an. Am entscheidendsten für uns war, dass Unitectra uns finanziell via
Seed-Fund geholfen hat.» Das angesprochene
Geld stammt aus einer privaten Stiftung, die das
Geld zur Unterstützung von Technologietransferprojekten zur Verfügung stellt.
DEN SICHEREN HAFEN VERLASSEN

Ecogenics-Mitgründerin Barbara Gautschi war
in erster Linie froh um Informationen: «Unitectra erklärte uns die verschiedenen Unternehmensformen.» Für Ecogenics hat sich die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung als optimale Form herausgestellt, während NewBehavior eine Aktiengesellschaft geworden ist.
«Dank Unitectra haben wir auch vom Nets-Preis
der Gebert-Rüf-Stiftung gehört. Dadurch kam
ich zu einem Stipendium für den Besuch des
Weiterbildungsangebots «New Entrepreneurs in
Technology and Science». Die Unitectra half
auch bei der Formulierung des Gesuchs, um an
der Universität Räumlichkeiten zu mieten»,

erzählt Barbara Gautschi und führt die Labornische von Ecogenics vor. «Es ist eng hier. Das
Institut für Umweltwissenschaften von Professor Bernhard Schmid hat uns trotz Platzmangel
diesen Bereich überlassen. Nun sind wir so weit,
dass wir den sicheren Hafen verlassen wollen.
Wir haben uns an Biotop gewendet, eine Anlaufstelle am Biotech Center in Schlieren, die
günstige Labors vermittelt.»
Beide Firmen sind gegründet, Herbert
Reutimann lehnt sich bei diesem Gedanken
zufrieden zurück und lässt die vergangenen
Jahre Revue passieren: «Wir haben viel Aufbauarbeit geleistet und können Forschende
heute besser unterstützen als früher. Dieses Jahr
evaluieren wir allein für die Universität Zürich
schon über 270 neue Fälle aus den verschiedensten Bereichen. Üblicherweise begleiten
wir pro Jahr etwa ein halbes Dutzend SpinoffProjekte. 2002 wurde aber nur eines realisiert.»
Eine mögliche Erklärung ist, dass die Technologieblase geplatzt ist. Die Investoren sitzen auf
ihren Firmen und können sie nicht verkaufen,
das Geld ist gebunden. Die schlechte Wirtschaftslage ist ein weiterer Grund. «Allerdings

wäre das ein falscher Entscheid», sagt Reutimann, «denn gerade jetzt ist die Ausgangslage
für Jungunternehmer optimal. Ein Spinoff, der
jetzt gegründet wird, ist in der Pole Position,
wenn die Wirtschaft wieder anzieht.»

ECOGENICS www.ecogenics.ch ist eine Dienstleistungsfirma im Bereich Molekularbiologie. Hauptprodukt sind Mikrosatellitenmarker. 80 Prozent der
Kunden sind Forschungsinstitute, 20 Prozent Organisationen wie etwa das Bartgeierprojekt. Gründer:
Barbara Gautschi schloss 2001 ihre Doktorarbeit am
Institut für Umweltwissenschaften der Universität
Zürich ab. Bernhard Koller beendete seine Dissertation 1994 am Institut für Pflanzenwissenschaften der
ETH Zürich.
NEWBEHAVIOR www.newbehavior.com bietet Produkte wie die Mäusebox IntelliCage an. Damit lassen
sich Verhaltenstests an Mäusen voll automatisieren.
Dasselbe Prinzip findet auch bei Skiliften und im Veterinärwesen als Identifikationssysteme Verwendung.
Gründer: Hans-Peter Lipp ist Professor am Anatomischen Institut der Universität Zürich. Marcos Garcia
schliesst im Frühling 2004 seine Dissertation an der
Universität St. Gallen ab. Mitarbeiter von Hans-Peter
Lipp waren ebenfalls an der Gründung beteiligt.
UNITECTRA www.unitectra.com, Technologietransfer
der Universitäten Bern und Zürich.

Schätzen die Freiheit, selber zu entscheiden: Barbara Gautschi und Bernhard Koller von Ecogenics.

BILDER Ursula Meisser
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ESSAY von Philipp Stoellger

KULTUR NICHT VERSTEHEN
Geh hin und sprich zu diesem Volk:
Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen!
Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen!
Mache das Herz dieses Volkes fett,
mache seine Ohren schwerhörig, und verklebe seine Augen:
damit es mit seinen Augen nicht sieht
und mit seinen Ohren nicht hört
und sein Herz nicht einsichtig wird
und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet!
Jes 6, 9 f.

Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch versteht.
Ich hoffe aber, ihr werdet es noch völlig verstehen.
2 Kor 1,13

Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind,
welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen,
wie auch die andern Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis.
2 Pet 3,16

Selbstverständlich überlässt man Fragen der Religion nie und nimmer
einer «vernünftigen Verständigung».
Niklas Luhmann

I
1. Was man nicht versteht, wird übersehen, übergangen oder vergessen. Dagegen hilft
die phänomenologische Tugend des noch einmal oder genauer Hinsehens.
2. Was man dann immer noch nicht versteht, provoziert entweder Massnahmen der
Integration, der Entstörung durch Normalisierung: als Ausnahme von der Regel oder als Ausreisser in einer Reihe (wie beispielsweise Metaphern zeigen), oder aber Massnahmen der
Exklusion der abwegigen Abweichung oder
der gefährlichen Fremdheit.
3. Gegen diese – gelegentlich doch vorschnellen – Integrations- oder Exklusionsstrategien hilft die phänomenologische Tugend der
Ambiguitätstoleranz: «Ein Kriterium für intellektuelle Gesundheit ist die Spannweite von
Unvereinbarkeiten im Hinblick auf ein und
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dieselbe Sache, die ausgehalten wird und
dazu noch Anreiz bietet, Gewinn aus der Beirrung zu ziehen» (Hans Blumenberg, Begriffe in Geschichten).
4. Damit wird für eine andere «Hermeneutik des Verdachts» plädiert: für den
etwas anderen Verdacht, der (prima vista)
Nonsens könnte Sinn machen – im Unterschied
zur These der üblichen Hermeneutik des Verdachts, alles jenseits des eigenen Sinns sei
Unsinn; und im Unterschied zur üblichen Hermeneutik, alles mache Sinn.
5. Anders gewendet, eine Hermeneutik
der Selbstzurücknahme gegenüber der Selbstbehauptung. Diese Zurücknahme eröffnet dem
Unverständlichen (wie dem Fremden) die Möglichkeit, seinen Eigensinn zu zeigen.
6. Dieses Plädoyer für eine andere hermeneutische Einstellung ist provoziert einer-

WEBSITE www.unizh.ch/hermes

seits durch die Krise des Sinn setzenden
Subjekts, andererseits (und dem vorausgehend) durch die Irritation durch das Unverständliche und den Widerstreit in der eigenen
Kultur (Dissens).
7. Die Tugend der Ambiguitätstoleranz
ist angebracht bei ambigen Phänomenen, nicht
bei eindeutigen (Terrorismus). Allerdings ist
fraglich, ob vorfindliche Eindeutigkeit nicht
nur ein Resultat der eigenen Sinnsetzung ist.
8. Mit diesem (selbstkritischen) Verdacht gerät das ganze Orientierungssystem, das
mitgebrachte Traditionsgehäuse, ins Wanken.
Denn jede Eindeutigkeit wird durch das Fremde und das Unverständliche herausgefordert.
9. Darauf gilt es einerseits selber zu antworten, andererseits und dem zuvor das Fremde «selber zu Wort kommen zu lassen». Die Kontingenz des Fremden ist nicht zu reduzieren,
sondern dessen potenzieller Eigensinn zu
suchen – bevor selber das Wort ergriffen wird im
Sagen und Antworten.
10. Dabei begegnet man dem Paradox,
dem Fremden die eigene Stimme zu geben. – Mit
der Folge, dass die eigene Stimme einem selber
fremd wird, weil sie nicht mehr die eigene
bleibt, sondern übereignet wird.
12. Zu sprechen im Namen des Fremden
ist ambig – und fordert entsprechende Toleranz.
Denn so zu sprechen kann angemasst sein
oder aber eine Form der Selbstzurücknahme zur
Fremddarstellung.

II
1. Klassisches Beispiel dafür sind die

Propheten und Apostel, die das «Wort Gottes» zu
sagen beanspruchen.
2. Diese Rede provoziert radikales
Nichtverstehen (Paulus am Areopag, Auferstehungsverkündigung).
3. Hier kompliziert sich das Problem,
weil das Nichtverständliche mittlerweile das nur
zu Bekannte ist – das erst einmal in seiner
Fremdheit gewärtigt werden muss, um seine
Pointe zeigen zu können.
4. Selbstverständlich ist, dieses Bekannte für unverständlich oder für selbstverständlich zu halten. Unselbstverständlich wäre, das

HINTERGRUND

für irritierend und möglicherweise für welterschliessend zu halten.
5. Dazu müsste man versuchsweise die
Pointe als Perspektive nehmen, in der die Welt
anders aussieht als gewöhnlich. Im Lichte
einer anderen «Leitdifferenz» wird der Horizont
ein anderer, das Orientierungssystem ein anderes – und man selber ein anderer.
6. Der hermeneutische «Effekt» wäre,
dass man auf einer anderen Erde und einem
anderen Horizont lebt (oder «dass wir in mehr
als einer Welt leben»).
7. Überleben kann man das nur,
wenn man auf Ambiguitätstoleranz setzt: also
darauf, dass die Anderen die eigene Fremdheit nicht integrieren und nicht ausstossen,
sondern «ertragen», also die Spannung als eine Intensivierung und Pluralisierung der Beziehungen schätzen.
8. Üblich ist hingegen Selbstbehauptung und Fremdvernichtung oder -integration.
Unüblich und welterschliessend hingegen die
eigene Antwort auf das Fremde.
9. In der Antwort wird die Unselbstverständlichkeit der eigenen Selbstverständlichkeiten zutage treten – auf beiden Seiten.
10. Dann wiederholt sich das Problem
des Nichtverstehens im Selbstverhältnis: im
Abgrund des sich selbst nicht (mehr) Verstehens
und im Nichtverstehen der Nichtverstehenden.
11. Diese Differenz im Selbst kann man
übersehen und zu schliessen suchen, oder aber
sie kann in einer amorphen Pluralität aufgehen
(«Hopping» «Switching»).
12. Die unselbstverständliche Option
wäre, nicht auf fugenlose Identität (oder Identifizierung) aus zu sein – aber gleichwohl Identität nicht für obsolet zu halten.

III
1. Thematisierung und Darstellung

solch ambiger Phänomene sind: Metaphern, Paradoxe, Fragmente, offene Erzählungen und
deren tropische Verwandte.
2. Mit diesen unbegrifflichen (die Logik
des eindeutigen Begriffs und Urteils sprengenden) Sprachfiguren wird die phänomenale
Ambiguität im Medium der Sprache gewahrt

(das Problem also negativ gesagt verschoben,
positiv gesagt das Phänomen «gerettet», gezeigt
oder zum Ausdruck gebracht).
3. Statt Begriff und finiter Beschreibung
des Phänomens (die im Grunde auf die sprachliche Substitution desselben zielen), kann
unbegriffliche Rede ihre Insuffizienz anzeigen,
indem sie ihre phänomenale Rückbindung
gegenwärtig hält (Lebensweltrückbezug).
4. Kriterien derartiger Darstellung sind:
Erhaltung der Ambiguität, Wiederholung des
Nichtverständlichen, als Wiederholung allerdings auch die (Aufgabe der) abweichenden Gestaltung desselben.
5. Damit werden Stil und Rhetorik von
einer Nebensache zu einer Hauptsache.
6. Die Gestaltung der Thematisierung
und Darstellung zeigt das Wie des Umgangs mit
dem Nichtverstandenen.
7. Diese Umgangsform gehört nicht
nur zum «guten Ton», sondern ist das Wie der
Wahrheit der Theorie (Kierkegaard) – oder
auch das Wie ihrer Unwahrheit.
8. Möglicherweise geraten hier Phronesis und Sapientia in Konflikt mit der Scientia.
9. Oder in deren Licht ist die Scientia
anders zu gestalten als üblich: Sie hat ihr initiales Nichtverstehen anzuzeigen, es zu wahren und weiterzugeben – ohne es mittels einer
Theorie zu bewältigen.
10. Das hiesse, die Scientia auf Theoriediät zu setzen: der Selbstzurücknahme entspräche eine Zurückhaltung der Machtmittel
der Theorie.
11. Aber was dann? Wahrnehmung,
Umschreibung, unbegriffliche Darstellung,
Rede und Antwort – jedenfalls lebensweltliche
Umgangs- und Kommunikationsformen, die
den Stil der Thematisierung prägen.
12. Und das nicht als Ermässigung oder
Entsorgung der Wissenschaft (und auch nicht
als deren Anwendungsorientierung), sondern
als Steigerung ihrer Phänomensensibilität.

Dr. Philipp Stoellger ist geschäftsführender Oberassistent des Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie an der Theologischen Fakultät der Universität
Zürich.
KONTAKT stollger@theol.unizh.ch

SCHIFFBRUCH DES
GEWOHNTEN
Für gewöhnlich versteht man sich auf die
Welt, in der man lebt. Man kommt zurecht
und kann sich einigermassen orientieren,
auch wenn man im Einzelnen manches
nicht versteht. Das ist in der Regel kein Problem – aber gelegentlich wird es zum Problem: dass man etwas nicht versteht. Und das
kann Folgen haben, bis dahin, dass man «die
Welt nicht mehr versteht», oder dass sich der
Verdacht regt, unterhalb unseres Verstehens
gähne der Abgrund des eigentlich gar nichts
Verstehens? Ist «zu verstehen» nur eine Gewohnheit, die uns lieb geworden ist? Und
wenn wir dabei gestört werden? Was dann? An
solch einer Störung kann das gewohnte Verstehen Schiffbruch erleiden. Wenn der Schiffbrüchige überlebt hat und auf einer Insel gestrandet ist oder vom nächsten Schiff gerettet
wurde, wüsste man doch gerne, was so ein
Schiffbruch für Spuren hinterlässt, im Wasser,
im Sand oder bei wem auch immer.
Nach der Störung des Verstehens,
seinen Grenzgängen zum Nichtverstehen
und den Umwegen über die Gestaltungen
des Verstehens wüsste man gern, was dabei
fürs Verstehen und die Gestaltung herauskommt. Damit bekommt die Frage nach dem
produktiven Nichtverstehen schliesslich eine
epistemische Dimension. Gibt es eine Theorie des Nichtverstehens, und falls nein –
wie hätte sie auszusehen? Gibt es vielleicht
sogar Maximen des kultivierten Umgangs
damit («Widerstehe dem Verstehen, zumindest dem Schnellverstehen»)? Oder zeichnen
sich vielleicht Umrisse einer «Kunst des
Nichtverstehens» ab?
Fragen des produktiven Nichtverstehens und des Verstehens als Gestaltung
war im November eine Tagung an der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst
(HGKZ) gewidmet. Organisiert wurde sie gemeinsam vom Institut für Theorie der Gestaltung und Kunst der HGKZ, dem Institut für
Hermeneutik und Religionsphilosophie der
Universität Zürich und dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft Zürich.
Weitere Veranstaltungen zum Thema sind für
nächstes Jahr geplant.

UNIMAGAZIN 4/03

51

PORTRÄT

JENSEITS VON EUROPA
Shalini Randeria scheut sich nicht davor, politisch Stellung zu beziehen. Die indische Ethnologin stellt die westliche Zentralperspektive infrage und bringt Wissenschaft und Praxis spielerisch zusammen. Von Sascha Renner
Den Schutz des Rednerpults braucht sie nicht.
Die Frau in der schwarzweissen Bluse sitzt
zwanglos auf der vordersten Bankreihe, die
rechte Hand aufgestützt, den Oberkörper der
erwartungsvollen Hörerschaft zugewandt. Shalini Randeria heisst die neu berufene Ethnologieprofessorin; sie ist indische Staatsbürgerin
und lebt seit 18 Jahren in Berlin. Unter ihren
runden Augenbrauen funkelt eine ebenso
runde, silberne Brille, schlicht und unkapriziös.
Gelegentlich springt die 48-Jährige auf und
schreibt einige übergrosse Lettern auf die Folie
des Hellraumprojektors. «SAID», «FANON»,
«HALL» – die Wortführer des Postkolonialismus,
die sie den Studierenden näher bringen will.
Räumliche Distanz und Hierarchien sind da nur
hinderlich. Das abgestufte Vorlesungstheater
mit frontaler Sitzordnung will sie deshalb möglichst rasch gegen einen gastlicheren Raum
eintauschen.
In ihrem Büro wirkt alles noch etwas
provisorisch. Ein Computer fehlt, die deckenhohen Gestelle sind bis auf wenige Bände leer.
Es ist Donnerstagabend, und Shalini Randeria
hat gerade ihre erste Woche in Zürich hinter
sich. Eben noch war sie in Budapest, wo sie ein
gemeinsames Institut für Soziologie und Ethnologie an der «Central European University»
aufgebaut hat. Sie greift ein rotes Paperback aus
dem Gestell: «Jenseits des Eurozentrismus» ist
auf dem Buchrücken zu lesen. Der Sammelband
fasst weit verstreute Grundlagentexte zur postkolonialen Theorie zusammen. Randeria hat sie
erstmals ins Deutsche übertragen. «Eine undankbare Arbeit», sagt die Ethnologin und verzieht krampfhaft das Gesicht. Aber eine, die sie
als dringend notwendig erachtet. «In Europa
herrscht noch immer die westliche Zentralperspektive, ein koloniales Erbe des 19. Jahrhunderts.» Demgegenüber fordert Randeria
eine pluralistische, multiperspektivische Sozial-
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theorie, die auch das Wissen der nicht westlichen Welt ernst nimmt. «Es war mir immer ein
Anliegen, die Welt aus den Augen der anderen
zu sehen.»
THEATRALER GLOBALISIERUNGSKRIMI

Dazu fährt sie jedes Jahr für mehrere Monate
nach Indien. Dort erforscht sie die Auswirkung
des rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen
Wandels auf die Angehörigen der niederen
Kasten. In zahlreichen Publikationen hat sich
Randeria überdies theoretisch mit den Konsequenzen der Globalisierung beschäftigt. Die
Kolonialgeschichte versteht sie ausdrücklich als
Teil des viel diskutierten Phänomens. «Hier
dagegen spricht man über die Globalisierung,
als ob es sie erst seit zehn Jahren gäbe», moniert
die Sozialwissenschaftlerin. Geltung verschafft
sie ihren Überzeugungen auch ausserhalb der
Universität. Ihre Mitgliedschaften in zahlreichen
entwicklungspolitischen Organisationen verraten ihr hohes persönliches Engagement.
Auch in der Schweiz ist sie keine Unbekannte:
Im Vorfeld der Weltbevölkerungskonferenz
1994 in Kairo war sie während Wochen zu Gast
auf Podien und in den Medien, um vor eindi-

Nähern, Vergiftung der Umwelt, Verblendung
der Konsumenten durch aufgeblasene Werbeetats. Solches Engagement ist hierzulande eher
unüblich. Randeria aber ist die Beschränkung
vieler ihrer Kollegen auf den akademischen
Elfenbeinturm fremd. «In Indien ist es undenkbar, die Arbeit als Sozialwissenschaftlerin
nicht mit politischer Arbeit zu verbinden.» Ihre
Stimme wird leise, als sie von der kürzlichen
Ermordung einer befreundeten Menschenrechtsaktivistin erzählt. Sie weiss: «Im Gegensatz zu den Menschen, die an der Basis arbeiten,
bin ich hier enorm privilegiert.»
FAMILIÄRE TABUBRÜCHE

Ihr eigenes Engagement reicht bis in ihre Studienzeit zurück, als sie am College in Delhi in
den Studierendenrat gewählt wurde. Als Angehörige einer oberen Kaste, die nicht nur englisch, sondern auch fünf indische Sprachen
beherrscht, hatte sie eine Brückenfunktion –
sie vermittelte zwischen den hindisprachigen
Studierenden und den englischsprachigen
aus den privilegierten, westlich orientierten
Familien. Schon damals stellte sich ihr die
Frage, wie man der Multiperspektivität und
Vielstimmigkeit einer stark fragmentierten
Gesellschaft gerecht werden kann. Eine Fragestellung, die sie seither in ihrer ethnologischen Praxis nicht mehr losgelassen hat.

«Im Westen spricht man über die Globalisierung, als ob es sie erst seit zehn
Jahren gäbe.» Shalini Randeria

mensionalen Lösungen in der Bevölkerungspolitik zu warnen – in der Roten Fabrik genauso wie in der «Sternstunde» im Schweizer Fernsehen. Bei ihrer Aufklärungsarbeit geht sie
auch schon mal unkonventionelle Wege. So hat
sie kürzlich an einem «Globalisierungskrimi» für
das Berliner Jugendtheater «Grips» mitgeschrieben. Darin deckt die junge Protagonistin
die dunklen Machenschaften eines Grosskonzerns auf: Ausbeutung von Webern und

BILD Jos Schmid

«Man kann nicht mehr nur im Dorf Feldforschung machen», ist sie überzeugt, «denn alle
möglichen Institutionen wirken heute auf das
Dorf ein, und diese können nicht aus der lokalen Arena heraus rekonstruiert werden.» Deshalb ist sie dem Geld bis nach Washington
gefolgt, hat Weltbankbeamte und Vertreter des
Internationalen Währungsfonds befragt und
schliesslich alles in ihrer Habilitationsschrift
(zur rechtlichen Transnationalisierung) ver-
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arbeitet. Der ständige Grenzgang zwischen
den Welten – zwischen Tradition und
Moderne, dem Eigenen und dem Fremden – gehört zur Berufspraxis des Ethnologen. Bei Shalini Randeria ist er aber
geradezu schicksalhaft in ihrer familiären Biografie angelegt. Im Gegensatz zur
grossen Mehrheit der indischen Bevölkerung ist sie in einem progressiven, urbanen
Milieu aufgewachsen. «Meine Familie ist
seit mehreren Generationen nur durch
Tabubrüche aufgefallen», erinnert sie sich
amüsiert.
BOLLYWOOD LÄSST GRÜSSEN

Was sie dann erzählt, ist zweifelsfrei der Stoff,
aus dem Bollywood-Filme gestrickt sind.
«Mein Urgrossvater, ein berühmter Romancier, hatte zahlreiche satirische Romane
über die Hindu-Orthodoxie geschrieben. Die
Kaste trachtete förmlich danach, ihn zu erniedrigen.» Als er eines Abends nach dem
Besuch eines Kricketmatchs einen gemischten Club besuchte, schien die Gelegenheit
günstig. Die Kastenversammlung stellte ihn
zur Rede: Ob ihm bewusst gewesen sei, dass
er in Gegenwart eines Unberührbaren gegessen habe? «Nein.» Erleichterung bei seinen Freunden. «Aber hätte ich es gewusst, ich
wäre trotzdem hingegangen». Die Kastenzugehörigkeit wurde ihm daraufhin entzogen.
Fortan öffnete er sein Haus all jenen Hochzeitspaaren, die sich über die Kastengrenzen
hinweg vermählen wollten. Seine Frau unterstützte ihn dabei. Als Mitbegründerin der
ersten Frauenorganisation Indiens, der All
India Women’s Conference (AIWC), setzte
auch sie sich für die Reform des Kastensystems ein. 1903 war sie eine der ersten drei
Frauen, die in Indien ein Hochschulstudium
abschlossen.
Das Gefühl, in der eigenen Gesellschaft fremd zu sein, hat ihre Urenkelin
später dazu bewogen, über die Ethnologie
die eigenen Wurzeln zu erkunden. «Intellektuell habe ich mir das angeeignet,
was zu Hause nicht mehr vorhanden war.»
Und mit einem schelmischen Lächeln
stellt sie fest: «Wohl eine späte Rache an
meiner Familie».
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«UNIVERSITÄTEN BRAUCHEN
DIVERSITÄT UND KONKURRENZ»
Die Universität Zürich will mit ihrer Forschung international an der Spitze mithalten.
Ist sie dazu in der Lage? Was wird dafür getan? Welche Rolle spielt die ETH? Mit
Professor Alexander Borbély, Prorektor Forschung, sprach Thomas Gull
Herr Borbély, Sie sind selber Forscher:
Welche Voraussetzungen braucht es, um
erfolgreich forschen zu können?
ALEXANDER BORBÉLY: Man muss eingebettet
sein in eine Forschungsgemeinschaft. Dabei
spreche ich von der Forschung, die ich gut
kenne, der Medizin. Es gibt jedoch Bereiche der
Forschung, die überhaupt nicht dazu gehören,
wo die Forscherinnen und Forscher eher auf
eigene Faust forschen.
Wie schätzen Sie zurzeit die
Rahmenbedingungen für die Forschung an
der Universität Zürich ein?
BORBÉLY: Unterschiedlich. In den Neurowissenschaften beispielsweise sind sie sehr gut. Wir
haben einen nationalen Forschungsschwerpunkt, es gibt verschiedene Gruppen, die interagieren. Die Neurowissenschaften sind interna-

tional hoch angesehen, und unsere Universität
gehört weltweit zu den besten. Für junge Forscherinnen und Forscher ist es eine Chance,
sich in einem solchen Umfeld betätigen zu
können. Wenn die Forscherinnen und Forscher
gefördert werden und sich entfalten können,
wenn sie eine gewisse Unabhängigkeit haben
und nicht zu sehr mit Administration und Lehre
belastet sind, trägt dies dazu bei, dass sie sich
wohl fühlen. Auch eine Rolle spielen die finanziellen Rahmenbedingungen, insbesondere die
Mittel, die für neue Professorinnen und Professoren als Ausstattungskredit zur Verfügung
stehen.
Kann die Universität Zürich genug
bieten, um international konkurrenzfähig
zu sein?
BORBÉLY: Durchaus.

«Früher gingen viele Nachwuchsforscher nach Amerika und kamen nicht mehr
zurück. Heute gibt es auch Chancen in Europa.» Alexander Borbély
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Man hört immer wieder von jungen
Forscherinnen und Forschern, die in der
Schweiz keine befriedigende Anstellung
finden und deshalb in die USA gehen. Gibt
es einen Brain Drain?
BORBÉLY: Das ist ein echtes Problem. Einerseits,
weil wir nicht genug Stellen haben, um allen, die
gut sind, eine anbieten zu können. Andererseits
versuchen wir nach wie vor, international auszuschreiben und nicht nur den Schweizer
Nachwuchs zu berücksichtigen, sondern die
Besten der Welt oder Europas. Das ist etwas
widersprüchlich, etwa wenn Schweizer Nachwuchskräfte den zweiten Platz erreichen und
eine ausgeschriebene Stelle nicht erhalten. Das
ist für sie natürlich enttäuschend. Hier kollidieren zwei Interessen: Auf der einen Seite die
Nachwuchsförderung, auf der andern der
Anspruch, international mithalten zu können.
Das können wir nur, wenn wir die besten Leute
nach Zürich holen. Ich empfehle den jungen
Forscherinnen und Forschern, mobil zu sein
und sich nicht nur hier zu bewerben, sondern in
ganz Europa, oder darüber hinaus. Das führt zu
einer gewissen Fluktuation. Ob man deshalb
von einem Brain Drain sprechen kann? Früher
gingen viele nach Amerika und kamen nicht
mehr zurück. Das ist heute nicht mehr so
extrem. Es gibt jetzt auch Chancen in Europa.
Die Förderprofessuren des Nationalfonds etwa

sind sehr attraktiv. Sie sollen jetzt auf 150 aufgestockt werden. Damit eröffnen sich für Nachwuchsforscherinnen und -forscher Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Wenn man reüssiert,
hat man vier bis sechs Jahre Zeit und das Geld,
um weiterzuforschen. Das ist natürlich noch
nicht die Lösung aller Probleme, denn wir
haben viele Förderprofessuren und nachher
nicht genug Stellen. Aber es ist immerhin ein
Fortschritt.
Die Universität Zürich hat sich in den
vergangenen Jahren «Exzellenz» auf
die Fahnen geschrieben. Was verstehen
Sie darunter?
BORBÉLY: Das bedeutet beispielsweise, dass in
einem Fachbereich eine Gruppe aus Zürich zu
den Besten der Welt gehört. Das zeigt sich an
verschiedenen Indikatoren wie Preisen, Rufen
von jungen Forschern an andere Hochschulen,
Einladungen an wichtige Kongresse und Publikationen in den besten Wissenschafts-Journals. Die Konkurrenz ist weltweit sehr gross,
wenn Zürich da auf einigen Gebieten mithalten
kann, ist das sehr gut.
Sie haben die grosse Konkurrenz angesprochen. Was unternimmt die Universität
Zürich, um die Position zu halten und zu
stärken?

BORBÉLY: Wenn man gute Forscherinnen und
Forscher nach Zürich holt, löst das einen
Schneeballeffekt aus. Dann kommen auch junge, talentierte Leute nach Zürich. Junge Wissenschaftler wählen sehr bewusst aus, wohin sie für
eine Postdoc-Anstellung oder eine Assistenzprofessur gehen wollen. Ein aktuelles Beispiel
ist Raimund Dutzler. Der ehemalige Mitarbeiter
des diesjährigen Chemie-Nobelpreisträgers
Roderick MacKinnon ist seit August Assistenzprofessor am Biochemischen Institut der Universität Zürich. Wir freuen uns darüber, denn er
hatte andere Angebote. Er kam nach Zürich,
weil die Umgebung und die Anstellungsbedingungen stimmen.

Es ist unbestritten, dass die Universität
Zürich auf gewissen Gebieten Weltklasse
ist. Nur ist das ein kleiner Bereich der
gesamten Forschung an der Universität. Was
passiert mit dem Rest? Begnügt man sich
da mit Mittelmässigkeit?
BORBÉLY: Keineswegs. Wir versuchen, überall
durch unsere Forschungskultur das Niveau
anzuheben, und bemühen uns, Forschende
und Dozierende mit hohem Niveau zu haben,
auch wenn sie nicht unbedingt an der internationalen Spitze sind. Alle wissen, dass die eigene Leistung zählt und von der Universität wahrgenommen wird. Das gilt nicht nur für die

«Bei den Berufungen kollidieren zwei Interessen: die Nachwuchsförderung und der
Anspruch, international mithalten zu können.» Alexander Borbély

WEBSITE www.neuroscience.unizh.ch/e/groups/borbel00
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Spitzenränge. Wobei wir natürlich die Spitze
anstreben.
Hat sich das in den letzten Jahren geändert?
Ist die Universität kompetitiver geworden,
sind die Anforderungen gestiegen?
BORBÉLY: Die Anforderungen sind expliziter als
früher. Beispielsweise die Drittmittel: Früher hat
man nicht im gleichen Ausmass wahrgenommen, dass die Drittmittel ein Indikator für Erfolg
sind. Eine weitere Neuerung ist die Unabhängigkeit von jüngeren Gruppen. Das hat sich erst
in den letzten Jahren etabliert. Früher ging man
zu einem arrivierten Professor, musste sich
empordienen und hatte wenig Kompetenzen, bis
man oben ankam. Heute versucht man, so
genannte Junior Groups zu bilden, die eigene
Forschungsgebiete haben und selber dafür sorgen müssen, dass sie Studierende und Doktorierende haben.
Wie reagieren die «arrivierten» Professoren,
zu denen Sie auch gehören, auf die Konkurrenz der Jungforscherinnen und -forscher?
BORBÉLY: Ich begrüsse diese Entwicklung sehr.
Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Jungen
überfordert werden, wie dies in Deutschland mit
den Junior-Professuren geschieht. Das ist meiner Ansicht nach bedenklich. Da steckt zwar der
gleiche Gedanke dahinter, aber in Deutschland

müssen sich die Nachwuchsforscher in der Lehre voll einbringen, und sie müssen administrative Aufgaben erledigen. Wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in jungen Jahren
nicht genug Freiraum haben, um zu forschen, ist
die Gefahr gross, dass sie entweder überbelastet
werden und es ihnen mit der Zeit ablöscht oder
dass sie in der Forschung die Leistung nicht
erbringen, die sie erbringen sollten. Da sehe ich
die Kehrseite dieser Fördermodelle.

Die Universität hat seit 2001 einen eigenen
Forschungskredit. Für die Nachwuchsförderung stehen daraus jährlich 4 Millionen
Franken zur Verfügung. Welche Ziele verfolgt
die Universität damit?
BORBÉLY: In den Geistes- und Sozialwissenschaften werden Dissertationsprojekte unterstützt, in den Naturwissenschaften auch Postdoc-Projekte. Mit dem Forschungskredit werden
jene vielversprechenden Forscherinnen und
Forscher gefördert, die noch nicht qualifiziert
genug sind, um beim Nationalfonds eigene
Projekte einzureichen. Gerade Doktorierende
der Philosophischen Fakultät haben wenig
Chancen, wenn sie selber beim Nationalfonds
einen Kredit beantragen. Wir bieten eine Starthilfe und hoffen, dass die Besten weitermachen,
mit einer Habilitation, dass Postdocs Gelegenheit bekommen, nach Amerika zu gehen, oder

dass sie aufgrund ihrer Forschungsergebnisse
Nationalfondsprojekte einreichen können.
Weshalb wird in diesem Ausmass
Nachwuchsförderung betrieben, wenn
man den Leuten dann ohnehin keine
entsprechenden Stellen anbieten kann?
BORBÉLY: Selbstverständlich werden nicht alle
der Geförderten akademische Karriere machen,
aber wir fördern eine breite Schicht von sehr
guten Leuten. Das Niveau ist erstaunlich hoch.
Mit einem Doktorat stehen auch andere
Karrieren offen.
Die Forschung steht in einem Spannungsfeld
mit der Lehre. Oft wird kritisiert, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
berufen werden, die als Forscher einen hohen
Standard haben, aber in der Lehre nicht
besonders kompetent sind. Wie beurteilen Sie
das Verhältnis von Forschung und
Lehre bei Berufungen?
BORBÉLY: Unser akademisches System basiert
auf der wissenschaftlichen Leistung. Sie ist für
uns sehr wichtig. Aber die Leute müssen bei uns
ihr Wissen auch weitergeben. In letzter
Zeit ist man vermehrt darauf aufmerksam
geworden, wie wichtig das ist. Mit der BolognaReform erhält die Lehre noch mehr Gewicht.
Es werden kleinere Gruppen gebildet, und es

«Wenn jemand berufen wird, wollen wir wissen, wie viele Drittmittel er oder sie
eingeworben hat.» Alexander Borbély
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könnte auch bei der Lehre mehr Wettbewerb
geben. Das heisst, dass die Studierenden dort
studieren, wo sie etwas davon haben. Die Lehre
wird zudem auch systematisch evaluiert. Bei
den Berufungen fällt die wissenschaftliche
Qualifikation tatsächlich sehr stark ins Gewicht. Es ist glücklicherweise selten, dass
jemand als Wissenschaftler hervorragend ist,
aber eine totale Null in der Lehre. Bei der Lehre
kann man eher noch nachholen, während bei
jemandem, der während Jahrzehnten keine
gute Wissenschaft gemacht hat, die Möglichkeiten zur Verbesserung sehr beschränkt sind.
Sie haben die zunehmende Bedeutung der
Drittmittel angesprochen. Die Universität
war in den vergangenen Jahren recht erfolgreich, die Summe der eingeworbenen Drittmittel hat sich seit 1997 von 98 Mio. Franken
auf 131 Mio. erhöht. Das ist eindrücklich,
man wird sich jedoch kaum damit
zufriedengeben…
BORBÉLY: Nein, wir möchten hier noch weitergehen. Dass Einwerben von Drittmitteln soll
gefördert werden. Es gibt andere Universitäten,
die beispielsweise beim Nationalfonds erfolgreicher sind als die Universität Zürich.
Welche?
BORBÉLY: Genf und Lausanne.

Was machen die Romands besser?
BORBÉLY: Sie haben ein besseres Coaching.

Wir wissen, dass Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler dieser Universitäten von älteren Professorinnen und Professoren bei der Ausarbeitung ihrer Eingaben betreut werden – mit
Erfolg. Die Universität Zürich muss versuchen mitzuhalten. Als die grösste Universität
der Schweiz muss sie einen adäquaten Teil der
Nationalfondsgelder für sich beanspruchen
können.
Gibt es konkrete Pläne, Gesuchsteller zu
coachen?
BORBÉLY: Wir haben bereits mehrfach darüber
gesprochen. Es ist aber nicht institutionalisiert. Im Einzelfall wird es bereits gemacht. Gute
Leiter von Instituten unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Gesuche
stellen.
Ob jemand unterstützt wird, ist heute demnach mehr oder weniger zufällig?
BORBÉLY: Genau. Man sollte auf diesem Gebiet
mehr unternehmen. Es gibt jedoch nicht nur
den Nationalfonds, sondern beispielsweise
auch Beiträge der EU. Dort ist die Universität
Zürich erfolgreich, aber wir könnten auch da
noch mehr herausholen. Gesamthaft ist das Bild
positiv, weil wir zulegen. Aber es gibt immer

«Es besteht die Gefahr, dass die Schweizer Hochschulen übermässig
zentralisiert werden.» Alexander Borbély

BILDER Meinrad Schade, Lookat

noch Bereiche, die die Möglichkeit, Drittmittel
einzuwerben, noch sehr wenig wahrnehmen.
Beispielsweise bei den Geisteswissenschaften
gibt es Fachgebiete, in denen sehr wenig Eingaben gemacht werden.
Künftig sollen Drittmittel als Bewertungskriterium herangezogen werden.
Was bedeutet das konkret?
BORBÉLY: Wir versuchen, in der Forschung so
genannte Leistungsindikatoren einzuführen.
Einer dieser Indikatoren sind die Drittmittel.
Das ist auch bei Berufungen so. Wenn jemand
berufen wird, wollen wir wissen, wie viele
Drittmittel er oder sie eingeworben hat.
Werden jene bestraft, die nicht fleissig genug
Drittmittel organisieren?
BORBÉLY: Ich glaube nicht. Es werden eher jene
gefördert, die darin gut sind. Auch in den Geisteswissenschaften gibt es Möglichkeiten. Beim
Nationalfonds wäre man froh, wenn man mehr
gute Anträge bekommen würde.
Der Trend zur Zusammenarbeit und
Integration der Schweizer Hochschulen hat
sich in den vergangenen Jahren verstärkt.
Die «Universität Schweiz» wird als Lösung
verschiedenster finanzieller und struktureller
Probleme gehandelt. Wie positioniert sich die
Universität Zürich in der sich verändernden
Hochschullandschaft?
BORBÉLY: Modelle, die heute diskutiert werden,
sehen vor, dass die Universitäten Bern und Basel
einerseits und die Universitäten von Lausanne
und Genf andererseits enger zusammenarbeiten. Die Universität Zürich als die grösste
Schweizer Universität würde weiterhin alleine
stehen. Das sind Gedankenspiele. Meiner Ansicht nach besteht die Gefahr einer übermässigen Zentralisierung der Hochschulen. Solche
Bestrebungen werden von Bern koordiniert
und mit Bundesgeldern unterstützt. Das widerspricht der Idee der Autonomie der Universitäten. Auch unsere Universität ist erst seit ein paar
Jahren autonom und muss zuerst ihre Eigenständigkeit etablieren. Nun besteht die Gefahr,
dass ihr bereits wieder Mittel und Kompetenzen
entzogen werden. Es gibt jedoch Bereiche, wo
eine nationale Koordination und Zusammen-
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arbeit Sinn macht, etwa bei den Nationalen Forschungsschwerpunkten. Diese setzen voraus,
dass die Partner an verschiedenen Hochschulen
zusammenarbeiten. Das ist sinnvoll, weil auf
diesem Weg die Kompetenzen gebündelt und
die Interaktionen gefördert werden. Das ist
eine Verbesserung. Aber wenn man beispielsweise die Ausbildung der Mediziner zentralisieren will, wird es schwierig. Da müsste jede
Universität selbst entscheiden können, wie sie
verfahren will.
Was spricht gegen mehr Zentralismus?
BORBÉLY: Zwischen den Universitäten braucht
es Diversität und Konkurrenz. Und es braucht
eine gewisse Spezialisierung, die dazu führt,
dass die verschiedenen Universitäten auf verschiedenen Gebieten ihre Stärken haben und
die Studierenden und die Forschenden auswählen können. Eine zentral diktierte «Hochschule Schweiz» würde dies verhindern. Konkret wird beispielsweise im Moment disktutiert,
dass in Zürich keine Herztransplantationen
mehr gemacht werden können, sondern nur
noch in Bern und Genf. Das würde bedeuten,
dass keine führenden Herzspezialisten mehr
nach Zürich kommen würden. Dagegen wehren
wir uns.
Spiegelt dies nicht die etwas selbstzufriedene
Haltung der grössten Schweizer Universität,
die es sich leisten kann, erstklassige
Mediziner zu bezahlen?
BORBÉLY: Das trifft zu. In Zürich haben wir,
wenn man die ETH dazu nimmt, die kritische
Masse, die es braucht. In der Romandie haben
die Universität und die ETH Lausanne zusammen mit der Universität Genf bereits auch
einen Schwerpunkt gebildet, der mit Zürich vergleichbar ist.
Die Strategie der Universität zielt auf eine
engere Zusammenarbeit mit der ETH. Im
Moment ist in diesem Bereich einiges in
Bewegung. So wird beispielsweise an der
Abstimmung des Chemiestudiums an
Universität und ETH gearbeitet. Muss damit
gerechnet werden, dass mittelfristig Fächer,
die an beiden Hochschulen gelehrt werden,
an der Universität aufgegeben werden?

BORBÉLY: Die Grundausbildung in der ersten

zwei Jahren ist in der Chemie unabhängig, auch
weil die Ausrichtung anders ist. Im dritten Jahr
wird es bereits Vorlesungen geben, die an beiden Orten angeboten werden. Die Idee ist, dass
beide Hochschulen einen Master-Studiengang
anbieten und dass man die Kreditpunkte, die
man sich an der einen Hochschule erwirbt, an
der anderen voll anrechnen lassen kann. Es gibt
also eine hohe Durchlässigkeit zwischen den
Studiengängen an den beiden Hochschulen. Das
könnte ein Modell für andere Studienrichtungen
sein. Universität und ETH möchten komplementär sein. So sind beispielsweise in den
Berufungskommissionen für die Neubesetzung
der Lehrstühle immer auch Vertreter der ETH
dabei und umgekehrt. Damit wird verhindert,
dass es zu Parallelberufungen kommt oder man
um die gleichen Leute wirbt. Dadurch wird es
möglich, in Zürich mehr Fachgebiete und Kompetenzen anzubieten, was das Studium interessanter macht. Das wird auch in den anderen
naturwissenschaftlichen Fächern erfolgreich
praktiziert. Dadurch wird der Hochschulplatz
Zürich gestärkt.
Im Verhältnis zwischen Universität und ETH
gab es in den vergangenen Jahren einen
Paradigmenwechsel: Früher sahen sich die
Hochschulen als Konkurrenten, heute eher als
Partner. Ein wichtiger Bereich der
Zusammenarbeit sind die Life Sciences. Wie
sehen Sie die weitere Entwicklung auf diesem
Gebiet?
BORBÉLY: In den Life Sciences gibt es Bereiche,
in denen wir, wie bereits angesprochen, heute
auf höchstem internationalem Niveau arbeiten.
Zusammen mit der ETH sind wir noch stärker.
Die Rollen ändern sich je nach Fachgebiet. In
den Neurowissenschaften beispielsweise ist die
ETH eher der Juniorpartner, während etwa im
nationalen Forschungsschwerpunkt Strukturbiologie die ETH mit dem Chemie-Nobelpreisträger Kurt Wüthrich sehr stark ist. Da ergänzen
sich die Universität und die ETH vorzüglich.
Deshalb haben wir auch den nationalen Forschungsschwerpunkt zugesprochen erhalten.
Ein anderes Beispiel sind die bildgebenden
Verfahren, bei denen die ETH die Technik
beherrscht; bei uns werden sie in der Medizin

angewendet. Auf diesem Gebiet sind die Geräte sehr teuer. Indem wir gemeinsam die Mittel
aufbringen, gelingt es uns, in Zürich ein starkes
Zentrum zu schaffen. Auf dem Gebiet der Life
Sciences kommt uns zudem entgegen, dass sie
in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt der
ETH sein werden und sie deshalb entsprechend in die Entwicklung dieses Bereiches
investieren wird.
Wie reagieren die anderen Universitäten auf
das Zürcher Power Couple?
BORBÉLY: Die Idee, in Basel eine weitere ETH
einzurichten, ist eine Reaktion auf diese Konstellation. Damit sollen Bundesgelder nach
Basel gebracht werden. Davon verspricht man
sich in Basel eine Renaissance.
Ist das realistisch?
BORBÉLY: Es kommt darauf an, wie man es

macht. Es könnte durchaus etwas Gutes dabei
herauskommen. Man müsste auf den Stärken
der Universität Basel aufbauen. In Basel ist man
beispielsweise stark auf dem Gebiet der Nanotechnologie. Auch die Nanobiologie könnte entwickelt werden. In Basel hat man die chemische
Industrie und ist in der Pharmakologie stark. Es
gibt also Stärken, die ausgebaut werden können
und die komplementär zu Zürich wären.
Dagegen hätten Sie nichts einzuwenden?
BORBÉLY: Nein. Schlecht wäre jedoch, wenn
Fachgebiete von der ETH Zürich nach Basel
transferiert würden und wir dann mit Basel in
Konkurrenz stehen würden, weil man dort auf
dem gleichen Gebiet arbeitet.

ZUR PERSON

Alexander Borbély (64) ist Prorektor Forschung der Universität Zürich und Professor
für Pharmakologie. Als Forscher beschäftigt
sich Borbély vor allem mit der Schlafforschung. Seine Abteilung gehört in diesem
Bereich zur internationalen Spitze.
KONTAKT borbely@pharma.unizh.ch
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BÜCHER

LIFESTYLE UND PRAXISWAHN
Weshalb studieren die Studierenden eigentlich? Und weshalb studieren sie so, wie
sie studieren? An der Universität Basel hat eine Forschungsgruppe nach Antworten
gesucht. Das ist zwar spannend, aber nicht repräsentativ. Von Markus Binder
Vielleicht ist Identität keine Vorgabe mehr, sondern zur Aufgabe geworden. Vielleicht sind
Stände und Klassen wirklich verschwunden,
und Menschen werden nicht mehr in ihre Identität hineingeboren, wie der Soziologe Zygmunt Baumann glaubt. Alle wären also selber
für ein sinnvolles Ich verantwortlich, nicht weil
sie wollen, sondern weil sie dazu verdammt
sind. Individualisierung als Schicksal. Für Studierende trifft dieses Bild zumindest zu, wie eine
Studie an der Universität Basel zeigt. Sie wurde
im Auftrag der Studentischen Körperschaft von
Studierenden in den letzten vier Jahren selber
erstellt und ist in vier Themen gegliedert.
Die erste Hauptfrage betrifft den Einfluss der
Herkunft auf Studium und Biographie. Resultat:

ist, wer anpassungsfähig und flexibel ist. Fit
ist, wer es bleibt, wer also ständig daran arbeitet.
Dies scheinen die Studierenden verinnerlicht
zu haben. Sie wählen ein Studienfach, weil
sie einen Lebensstil anstreben, alles andere
bleibt offen.
NUR DAS DIPLOM ZÄHLT

Zweites Thema der Studie ist die soziale Integration und das Engagement an der Universität.
Aus den 46 ausgewerteten Interviews zeigt sich
vor allem eines: Die Studierenden sind nur auf
das Diplom aus. Sonst interessieren sie sich
kaum für die Universität, auch wenn sie an
Lehre und Administration viel zu kritisieren
haben. Das heisst allerdings nicht, dass Studie-

«Das an der Universität vermittelte Wissen nehmen Studierende
oft als weltfremd wahr.»

Die Biographie wird nicht als Schicksal verstanden, sondern ist vielmehr etwas, das formbar ist. Biographie als Bastelei. Damit passen die
heutigen Studierenden ausgezeichnet in Baumanns Bild der flüssigen Moderne. In eine
Moderne, in der nicht nur alles «Ständische und
Stehende» verdampft ist, wie es schon im Kommunistischen Manifest heisst, sondern auch alle
anderen vorgefertigten Bezugsgruppen.
Ziel der Studierenden ist es, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Jeder
und jede für sich. Das scheint logisch in einer
Zeit der hohen Arbeitslosigkeit. Erstaunlich
hingegen ist, dass die Studierenden keine
klaren Vorstellungen von ihrer beruflichen
Zukunft haben. Sie wollen zwar fit sein für die
Arbeitswelt, wissen aber nicht wozu. Auch das
passt in die neue Welt, die morgen schon
wieder anders aussehen kann als heute. Fit ist
man für unbekannte Herausforderungen. Fit
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rende generell nicht engagiert sind, denn in der
Freizeit sind sie sehr wohl aktiv, zum Beispiel
in Vereinen. Zur Institution Universität aber
besteht eine Schranke, wie die dritte Hauptfrage nach den Studienstrategien gezeigt hat.
Die Studierenden nehmen sich nicht als Teil der
Alma Mater wahr. Die Autoren der Basler Studie sprechen von einer «doppelten Negation».
Die Studierenden wenden sich nicht nur von der
Institution ab, sondern auch vom Wissen, das
ihnen an der Universität vermittelt wird. Dieses
wird oft als theoretisch oder weltfremd wahrgenommen.
Die ausseruniversitäre Praxis ist wichtiger als das Studium. Im letzten Teil der Studie
wird ein regelrechter «Praxiswahn» attestiert.
Die meisten Studierenden gehen neben dem
Studium einer Erwerbstätigkeit nach. Nicht
nur, um sich einen bestimmten Lebensstil zu
leisten, sondern weil sie überzeugt sind, dass

sie nur mit praktischer Erfahrung nach dem
Studium eine Stelle finden. Es herrsche ein
impliziter Konsens, dass die Universität nicht
auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Deshalb
definieren sich die Studierenden gegenüber
ihrer sozialen Umwelt nicht über ihr Studium,
sondern über ihren Lebensstil und ihre ausseruniversitären Aktivitäten. Praxis ist also das
Zauberwort. Was es aber genau meint, weiss
niemand. Für eine Studentin der Naturwissenschaften kann dies auch die Arbeit an der
Migros-Kasse sein.
VIEL ARBEIT FÜR NICHTS?

Die Resultate der Studie sind durchaus spannend – wenn das Buch nicht so umständlich
geschrieben wäre. Es entsteht der Eindruck,
die Autoren hätten mit dem ausgeprägten Nominalstil die Wissenschaftlichkeit der Studie
auch sprachlich beweisen wollen. Denn tatsächlich ist auch der Gehalt der Studie etwas
zweifelhaft. In einer qualitativen Untersuchung
wurden 46 Interviews ausgewertet. Das hat
den Vorteil, Gründe und Werturteile erforschen zu können.
Der grosse Nachteil besteht jedoch
darin, dass die Resultate statistisch nicht repräsentativ sind. Obwohl dies immer wieder betont
wird, sprechen die Autoren verallgemeinernd
von «den Studierenden». Weil «eine grosse Breite von verschiedenen sozialen Lagen» abgedeckt
sei, sei es plausibel, «dass die Ergebnisse in
jedem Fall eine über die untersuchte Stichprobe hinausreichende Gültigkeit besitzen» und «in
Bezug auf die Gesamtheit der Studierenden der
Universität Basel» einen «signifikanten Charakter» aufweisen. Welche Gültigkeit und welcher Charakter damit genau gemeint sind, wird
allerdings nicht deutlich.

Dieter Egli, Michael Gemperle, Stefan Philippi, Silvia
Würmli (Hg.): Überleben an der Universität. Orientierungssuche, Selbstverwirklichung, Krisenmanagement,
Verlag Rüegger 2003, 380 Seiten, 54 Franken

VERRÜCKTE SCHWEIZ

JURISTISCHE FERNSICHT

FRECHER WICHT

Nicht wiederzuerkennen, diese Schweiz: Zürich
liegt direkt neben Fribourg, aber Welten entfernt
von Küsnacht oder Zollikon. St. Gallen ist plötzlich Nachbarstadt von Solothurn, und das
Appenzell geht unmittelbar ins Emmental über.
Wie das? Die beiden Zürcher Geographen Heiri
Leuthold und Michael Hermann haben für
ihren neuartigen Atlas statt Landschaften Mentalitäten ausgemessen und diese mit karthografischen Mitteln zur Darstellung gebracht.
Statt den vier Himmelsrichtungen gibt
es auf den mentalen Landkarten zwei Werteachsen: Oben liegen die liberalen, unten die
konservativen, links die «linken» und rechts die
«rechten» Werte. Berge deuten auf Bevölkerungsballungen hin, Ebenen auf dünn besiedelte, ländliche Regionen. Lokale Differenzen
im Abstimmungsverhalten der Bevölkerung
bestimmen die Distanz zwischen den Ortschaften. Das Ergebnis: eine «verrückte» Schweiz. In
der nordöstlichen, «linksliberalen» Ecke türmen
sich als mächtiges Randgebirge die Städte Genf,
Lausanne, Basel, Zürich und Bern, in der grossen Ebene des konservativen Südens verlieren
sich Gemeinden wie Muotathal und Unteriberg, am Kap der äussersten Linken halten
Delémont und die Freiberge die Festung, und
hart am erzliberalen Nordabhang der Schweiz
klebt das Genferseeufer.
Jede der hervorragend kommentierten
Karten ist eine räumliche Anordnung unzähliger politischer Daten, die nun auf einen Blick
lesbar sind und überraschende Einsichten
ermöglichen: Zum Beispiel die, dass trotz zunehmender Mobilität regionale Differenzen
keineswegs verschwinden. Wie gross das Spannungsfeld zwischen Kernstädten und Agglomerationen, zwischen steuergünstigen Wohngegenden und alten Industrieregionen in der
Schweiz ist, das zeigt dieser Atlas auf frappierende Weise. David Werner

Im akademischen Betrieb besteht die Gefahr,
über der Präzisionsarbeit an kleinen Fragen die
grossen aus den Augen zu verlieren. Ob dem faszinierenden Blick durchs Mikroskop geht die
regelmässige Wanderung zum Aussichtspunkt
vergessen. Marcel Senn, Professor für Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie an der Universität Zürich, ist ein erfahrener Aussichtswanderer mit gutem Feldstecher. Zu Beginn seiner
Rechtsgeschichte wagt er die Frage: «Was ist
Recht?» Eine kurze, treffsichere Antwort darauf
gibt er nicht. Sie ist auch nicht möglich – Recht
ist relativ. Was einmal Recht war, kann später
oder anderswo Unrecht sein. Diese Erkenntnis
ist banal, sie auf über 400 Seiten von der Spätantike über die Grundherrschaft, den Absolutismus bis zur Aufhebung des NS-Unrechts
genau aufzuzeigen, ist es nicht.
Senns Rechtsgeschichte ist nicht nur ein
Nachschlagewerk. Er thematisiert auch die
Grundfragen des Rechts, zeigt es als Ergebnis historischer Bedingungen und schafft damit Distanz zum eigenen Rechtsverständnis.
«Rechtsgeschichte hat eine wissenschaftliche
Aufklärungsfunktion», schreibt er. Er hat deshalb in der dritten Auflage die historische Entwicklung der Rechtstheorie gestärkt. Ausgebaut
hat er im Vergleich zur Erstauflage 1997 auch
die Folgen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und das Recht zwischen Diktatur und
Demokratie im 20. Jahrhundert. Aufgezeigt
wird etwa, wie der Sozialdarwinismus Rechtsvorstellungen beeinflusst hat: «Das Leben des
Rechts ist Kampf, ein Kampf der Völker, der
Staatsgewalt, der Stände, der Individuen», sagte
Romanist und Rechtstheoretiker Rudolf von
Jhering 1872 in einem Vortrag. Im «Volksgesetzbuch» von 1942 heisst das dann: «Deutsches
Blut, deutsche Ehre und Erbgesundheit sind rein
zu halten und zu wahren.» Senns kulturhistorischer Grundriss ist nicht nur Überblick, sondern
auch Quellenarbeit. Markus Binder

Wie erklärt man einem krebskranken Kind
sein Leiden? Eine schwierige Aufgabe. «Oft
sind die Eltern überfordert», weiss Michael
Grotzer, Oberarzt am Kinderspital und Träger
des diesjährigen Georg-Friedrich-Götz-Preises
der Universität Zürich. Teilweise unterlassen es
Eltern ganz, ihr Kind zu informieren, um es zu
schonen. Die Besorgnis der Mutter und des Vaters spürten die Kinder jedoch sehr wohl, meint
Tumorforscher Grotzer. Der Neuroonkologe
wollte den Eltern Hilfestellung bieten. In Zusammenarbeit mit der Illustratorin Anna Sommer entstand das Bilderbuch «Eugen und der
freche Wicht», das auf einfühlsame Art vom
ersten Arztbesuch über die Operation bis zur
Nachuntersuchung eine Hirntumorbehandlung
bei Kindern aufzeigt. Mit treffenden Bildern und
in für Kinder verständlichen Begriffen bereitet
es Betroffene auf die bevorstehenden Belastungen vor – der Tumor ist ein frecher Wicht,
das Hirn ein Haus mit vielen verschiedenen
Zimmern, Haarzellen sind Haarmännchen, die
die Haare auf dem Kopf festhalten.
Ein Forscher als Kinderbuchautor? Die
Mutter einer Patientin hat Michael Grotzer auf
die Idee gebracht. Sie fragte nach einem einfachen Modell, mit dem sich die Krankheit einer
Fünfjährigen erklären lässt. Da es weltweit
keine kindgerechten Publikationen gibt, tauchte die Idee für das Bilderbuch auf. Obwohl die
Illustrationen fröhlich wirken, beschönigt das
Buch nichts: Thematisiert werden auch
Schmerzen, Ängste und Nebenwirkungen der
Chemotherapie wie Übelkeit oder Haarausfall.
Nur der Tod wird ausgeklammert. «Ein derart
schwieriges Thema wollten wir nicht auf zwei,
drei Seiten abhandeln», sagt Grotzer. Der kleine Eugen darf am Ende das Spital verlassen.
Trotzdem muss er seinen Kopf regelmässig
untersuchen lassen. Er freut sich auf den Sommer, denn er will mit seinen Freunden das neue
Gummiboot ausprobieren. Isabelle Meier

Marcel Senn: Rechtsgeschichte – ein kulturhistorischer
Grundriss, 3., neubearbeitete und erweiterte Auflage,
Schulthess Verlag 2003, 433 Seiten, 78 Franken

Michael Grotzer, Anna Sommer: Eugen und der
freche Wicht, Edition Moderne 2003, 72 Seiten,
36 Franken

Michael Hermann, Heiri Leuthold: Atlas der
politischen Landschaften. Ein weltanschauliches
Porträt der Schweiz, vdf Hochschulverlag 2003,
136 Seiten, 48 Franken
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POPPENWIMMERS WELT

HERR MIT HUND
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Ich halte mich für einen einigermassen umgänglichen Menschen, bin anderen Leuten
gegenüber aufgeschlossen und grundsätzlich
wohlwollend gesinnt. Doch neulich wurde
meine Sozialkompetenz einer neuen Herausforderung ausgesetzt. Für eine Woche hütete
ich den Hund einer Kollegin, einen eleganten,
vierjährigen Englishsetter. Neben ausgeprägtem Sabbern und Hundegeruch zeichnete sich
dieser durch eine für diese Tierart eher atypische, überwiegende Passivität aus. Seine
bevorzugte Position war auf dem Boden liegend, wobei er meine Anwesenheit gelegentlich mit einem betont gleichgültigen Blinzeln
zur Kenntnis nahm. Wirkliches Interesse zeigte er nur an ausdauerndem Streicheln in einem
edlen Rassetier eigentlich unwürdigen Stellungen. Ausdauer, so seine Besitzerin, sei auch ein
Merkmal dieser Rasse – dazu später mehr.
So spielte sich also mein Leben während dieser Woche unüblich oft im Freien ab.
Denn trotz seines eher ruhigen Wesens wollte
auch dieses Lebewesen etwas von der Welt
sehen, und das mindestens eine Stunde täglich.
Dabei spielte es keine Rolle, ob es jedes Mal das
gleiche Stückchen Welt war. Für einen Hund
sieht der gleiche Baum, und sei er auch noch
so gewöhnlich, jeden Tag wieder anders aus
und muss darum jeden Tag eingehend untersucht werden. Am Schluss dieser Examination
erhält er dann das Gütesiegel – Sie wissen,
was ich meine.
Die Kommunikation mit dem Tier war
eher einseitig – eine Art Reden, ohne eine
Antwort zu bekommen. Es erinnerte mich an
einen Spruch meines Grossvaters: Sein Hund
sei sehr folgsam. Wenn er ihm sage: «Kommst
Du jetzt oder nicht?», dann kommt er oder nicht.
Geduld war also angesagt und – als letzter
Ausweg – das definitive Disziplinierungsmittel:

ein Hundekeks. Damit konnte ich mir zumindest zeitweise die tierische Aufmerksamkeit sichern.
Das vorher erwähnte Merkmal dieser
Hunderasse, Ausdauer, bekam ich aber eines
Abends zu spüren – zumindest die Folgen davon. Als ich von einem mehrstündigen Ausflug
kultureller Natur spätabends zum daheim gelassenen Hund zurückkehrte, hatte sich dieser
im Quartier bekannt gemacht. Ein Zettel der
Stadtpolizei an meiner Türe informierte mich,
dass das Tier während etwa fünf Stunden die
Bewohner des gegenüberliegenden Hauses
mit ununterbrochenem Bellen erfolgreich am
Schlafen gehindert hatte. Und die Wohnungsnachbarn boten mir an, «das arme Tier» in
Zukunft zu hüten, wenn ich nicht da sei.
Damit bestätigte sich auch eine, Hunden nachgesagte, Eigenschaft: Mit ihnen zusammen lernt man Leute kennen. «Was ist das
denn für eine Rasse?», «Du bist aber ein Schöner!» (der Hund, wohlgemerkt), «Darf man den
streicheln?», waren die üblichen Anfänge einer
dann aber doch recht kurzen Plauderei. Denn
mit meinen Antworten «Der ist ganz lieb», «Er
will nur spielen» und «Jetzt will er weiter» waren die Gespräche wieder beendet. Der Hund
erledigt seine Kommunikation eben schneller
als ich meine.
Ich muss aber gestehen, dass ich ganz
froh war, als ich diesen eigentlich recht angenehmen Wohngenossen nach einer Woche
seiner Besitzerin zurückgab. Es mehrten sich
die Anzeichen, dass ich langsam begann, dem
Hund ähnlich zu werden. So bekam ich immer
öfter von meiner Herzensdame zu hören: «Geh
duschen, Du stinkst schon wie der Hund!». Und
manchmal sabbere ich auch.
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Die neue Erste-Hilfe-Tafel
kann Leben retten. Denn bei
Elektrounfällen mit Herzstillstand entscheiden oft
wenige

Sekunden

über

Leben und Tod. Ein zielbewusstes

und

rasches

Bergen ist Voraussetzung
für eine wirkungsvolle erste Hilfe. Die Tafel wurde auf
Basis neuester Forschungsergebnisse entwickelt und
wird von Unfallärzten und der Suva anerkannt. Das

Eidg. Starkstrominspektorat empfiehlt, die alten Tafeln
(Ausgabe 1986) zu ersetzen! Kontaktieren Sie uns!

UG3

Authorized Office

Electrosuisse, Verkauf
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Tel. 01 956 14 05 oder 01 956 13 64
verkauf@electrosuisse.ch
www.electrosuisse.ch

STUDENTEN BEGEISTERN

BERGWANDERUNGEN MACHEN

ANDERS SCHLAFEN

Die Welt gehört den Ausgeschlafenen.

Wer nicht ins Hintertreffen geraten will, muss nachts Kraft
schöpfen. Darum unterscheidet sich das Hüsler Nest von herkömmlichen Betten durch eine perfekte Anpassung und Stützung des Körpers, Hygiene und Auswahl der besten Materialien.
Einzigartig ist das Federelement aus elastischen Massivholz-

Trimellen. Darauf die geschmeidige Naturlatex-Matratze und
die Wollauflage. Zwei separate Teile, die gut zu durchlüften und
zu pflegen sind. Ein gutes Bett tut mehr als nur den Schlaf nicht
stören – das Hüsler Nest stimuliert Ihren Schlaf. Und gehört
dabei zu den preiswerten Betten.
Den Ausgeschlafenen gehört die Welt.
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