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EDITORIAL

DOSSIER EVOLUTION

NACH DARWIN
Mit seinem Werk «Vom Ursprung der Arten» revolutionierte Charles Darwin 1859 unser Verständnis des Lebens. Der Mensch war plötzlich
nicht mehr die Krone der Schöpfung, sondern
eine Art unter vielen. Heute, 150 Jahre später,
provoziert die Evolutionstheorie nach wie vor,
gleichzeitig beflügelt sie die Forschung. Darwins
Ideen werden auch an der Universität Zürich
erfolgreich angewendet und hinterfragt. Die
Themen, mit denen sich Evolutionsforscher
heute beschäftigen, reichen von der Molekularbiologie über die Anthropologie bis zur Erforschung der künstlichen Intelligenz: Weshalb
sind Viren so erfolgreich? Was unterscheidet uns
Menschen von den Affen? Weshalb gibt es Sex?
Und was bedeuten Darwins Erkenntnisse für die
Theologie und unseren Glauben? Anworten
darauf finden Sie im Dossier dieses Heftes.
Grosse Anerkennung für Rolf Zinkernagel:
Der bisher letzte Nobelpreisträger der Universität Zürich ist als einziger Schweizer in den
neu geschaffenen EU-Forschungsrat gewählt
worden. Zinkernagel will in Brüssel die Grundlagenforschung stärken und die besten europäischen Wissenschaftler gezielt fördern. Nur
so könne der Forschungsstandort Europa den
USA Paroli bieten. Was den Immunologen sonst
noch umtreibt, lesen Sie in unserem grossen
Interview.
Weitere Themen in diesem Heft: Schwindel
erregende Wissenschaft – ein Forscherteam
des Zürcher Universitätsspitals hat den 7546
Meter hohen Muztagh Ata in Westchina bestiegen und dabei untersucht, wie sich die Höhe auf
unseren Organismus auswirkt. Quantensprung
– die Forschung des Entwicklungsbiologen
Konrad Basler an der Taufliege Drosophila hat
zu bahnbrechenden Erkenntnissen geführt. Sie
könnten die Grundlage für neue Krebstherapien
sein. Den Atomschlag überleben – das Bakterium Deinococcus radiodurans ist ein Überlebenskünstler. Es kann dank leistungsfähiger
Reparaturmechanismen extremen Umweltbedingungen widerstehen und ist deshalb ein
ideales Modell für die Krebsforschung. Eine
erbauliche Lektüre wünscht Ihnen Ihre unimagazin-Redaktion. Thomas Gull, Roger Nickl
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LEUTE

NICHT ZU STOPPEN Sie hat sonnengel- TIERSCHÜTZER
bes langes Haar und ein gewinnendes Lachen.
Die im September zur Professorin für iberoromanische Literaturwissenschaft berufene
Professorin Itziar Lopez Guil ist eine ungewöhnliche Frau. Vor 15 Jahren kam sie der Liebe
wegen aus Spanien in die Schweiz und ist seither geblieben. Nach nur zwei Wochen in
Zürich, erinnert sie sich, «habe ich tief geseufzt
und gesagt: Ich bin zuhause angekommen.» Es
ist die Stadt, in der sie als Wissenschaftlerin
erwachsen geworden ist, sagt sie heute. Sie habe
das grosse Glück gehabt, hier die bedeutenden
Literaturwissenschaftler Georges Güntert und

Itziar Lopez Guil
Gerold Hilty kennen zu lernen, von denen sie in
Spanien schon einiges gelesen hatte. Das
Studium in Madrid sei «massifiziert», und für
Studenten gebe es kaum Möglichkeiten, mit den
Dozenten in Kontakt zu treten. Umso glücklicher war sie darüber, dass sich in Zürich die
Professoren für sie Zeit genommen haben.
Nach Arbeiten über die spanische Sprache des
Mittelalters und des Barock untersucht Lopez
Guil zusammen mit weiteren Hispanisten die
Poesie von Frauen aus dem 15. Jahrhundert bis
heute. Bei dieser Forschungsarbeit geht es
auch um die Frage, ob Männer andere Poesie
verfassen als Frauen. Ihre Position in dieser
Frage ist klar und steht im Gegensatz zu einigen
ihrer Koautoren. Für Lopez Guil hat Intelligenz
kein Geschlecht. Poesie interessiert sie aber
nicht nur als Wissenschaftlerin. Lopez Guil ist
gerade dabei, ihren dritten Gedichtband zu
schreiben, während der zweite noch auf die
Publikation wartet. «Ich kann es einfach nicht
stoppen», sagt sie über ihre poetische Produktion. Babajalscha Meili

Hans Sigg, dem neuen
Tierschutzbeauftragten von Universität und
ETH Zürich, sind etwa 70 000 Tiere anvertraut.
Wie an seiner vorherigen Stelle im Veterinäramt
kontrolliert er Tierversuche. Neu aber ist, dass
er seine Aufgabe als Mitglied der Hochschulen
von innen wahrnehmen kann. «Durch meine
Arbeit hatte ich bereits häufig Kontakt mit Forschenden von Universität und ETH. Viele
kenne ich auch von Kursen für das Fachpersonal
Tierversuche des Instituts für Labortierkunde,
bei denen ich mitgewirkt habe.» Durch seine
neue Stelle kommt der Zoologe Hans Sigg der
Forschung noch näher. Der neue Tier-

Hans Sigg
schutzbeauftragte lehnt Tierversuche nicht
grundsätzlich ab, weil er weiss, dass Tiere zu
Forschungszwecken benötigt werden. «Allerdings müssen die Tierschutzbestimmungen
beachtet und die Tiere gut gehalten werden.»
Sigg will die Forschenden von der Gesuchstellung bis zur Versuchsausführung beraten und
begleiten. «In vielen Versuchen kann die Belastung der Tiere durch geeignete Massnahmen
stark vermindert werden. Ich habe aber auch
die Kompetenz einzugreifen, falls die Tiere
nicht gut versorgt werden.» Bei seiner Arbeit
wird Hans Sigg von einem Informatiksystem für
Tierhaltung unterstützt, aus dem er gezielt
Daten für einzelne Forschungsprojekte entnehmen kann. Wichtig sei, auf dem aktuellsten
Stand zu bleiben, betont er. Da biete sich die
enge Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt
an, denn dort müssten alle Versuche mit Tieren
gemeldet werden. Privat hält sich Hans Sigg
keine Tiere. Aus Gründen des Tierschutzes
natürlich – er hat viel zu wenig Zeit für ein Haustier. Marita Fuchs

AM ÜBERGANG Der Anfang einer Liebesbeziehung oder der Auszug aus dem Elternhaus
markieren grundlegende Veränderungen im
Leben junger Menschen. Sie müssen mit einer
neuen Situation zurechtkommen. Wie sie das
machen, untersucht Sonja Perren am «Jacobs
Center for Productive Youth Development» der
Universität Zürich. Die Psychologin Perren und
der Pädagoge Markus Neuenschwander sind seit
Anfang September am Forschungszentrum als
Assistenzprofessoren tätig. Der englische Name
des Institutes weckt Assoziationen mit der Wirtschaft. Und man könnte vermuten, dass dort
Jugendliche für das Leben getrimmt werden.

Markus Neuenschwander, Sonja Perren
Doch der Auftrag des Zentrums, das von der
privaten Jacobs Stiftung mitfinanziert wird, ist
rein wissenschaftlicher Natur. Perren und
Neuenschwander untersuchen Übergänge in
der Entwicklung von Jugendlichen. Perren
ist überzeugt, dass aus dem Verhalten eines Kindes, das sich in den ersten Tagen im Kindergarten unter den neuen «Gspändli» behaupten
muss, Rückschlüsse auf seine späteren Kompetenzen gezogen werden können. Dann etwa,
wenn es als junger Erwachsener in einer
wiederum unvertrauten Situation dazu gezwungen ist, sich zurechtzufinden – beispielsweise in der Berufswelt. Markus Neuenschwander wiederum beschäftigt sich mit
«Lernorten». Dazu gehört nicht nur die Schule,
sondern vor allem auch die Familie. An den
Lernorten werden Kompetenzen erworben, die
helfen, Übergangsphasen zu meistern. In einer
solchen befinden sich auch die beiden neuen
Assistenzprofessoren am Jacobs Center, für die
ein neues Kapitel ihres Forscherdaseins begonnen hat. Babajalscha Meili

STANDPUNKT von Hanspeter Kriesi

AM PULS DER ZEIT Kartonkisten überall,

POPULISTISCHE
Populisten aller Art prangern den Verrat der
korrupten, verfilzten und inkompetenten Eliten
am Volk an und fordern die Wiederherstellung
der Vorherrschaft des Volkes. Sie sind in gewissem Sinne das schlechte Gewissen der Demokratie. Ihr Appell ans Volk und ihre Kritik an
den politischen Eliten sind aber nicht unpro-

«Populisten wecken Erwartungen,
die nicht eingelöst werden können,
und verschärfen damit das
angeprangerte Malaise.»

blematisch für die Demokratie. Denn zunächst
einmal sind moderne Demokratien nicht nur
repräsentative, sondern auch «liberale Demokratien», die das Prinzip der Volkssouveränität
mit liberalen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit,
des Schutzes der Grundrechte und der Gewaltenteilung verknüpfen. Populisten verabsolutieren das Prinzip der Volkssouveränität und tun
so, als ob Demokratie gleichzusetzen sei mit der
Macht der Volksmehrheit. Sie betrachten das
Volk als homogene Einheit und übersehen
den tatsächlichen Pluralismus von Interessen
und Standpunkten. Ihre Verabsolutierung des
Volkswillens ist inkompatibel mit dem Schutz
von Minderheiten.
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Die Verabsolutierung des Volkswillens erweist
sich zweitens als besonders problematisch,
wenn das Volk aufgrund von ethnischen und
nationalistischen Prinzipien definiert wird.
Das führt zum Ausschluss von spezifischen
Gruppen aus der politischen Gemeinschaft, denen im Namen der Demokratie demokratische
Rechte vorenthalten werden.
Drittens verletzt die Form populistischer Mobilisierungen oft die Standards demokratischer
Debatten. Viele politische Theoretiker sehen
heute die Essenz der Demokratie weniger in
der Wahlentscheidung als in der Qualität der
Debatte – der Deliberation –, die der Wahlentscheidung vorausgeht. Gemäss dieser Vorstellung können wir erst dann von einer authentischen Demokratie sprechen, wenn die öffentliche Debatte vor der Wahlentscheidung eine
zwangsfreie Reflexion über Präferenzen erlaubt. Das schliesst Manipulation, Indoktrination, Propaganda, Irreführung, Drohungen,
reine Interessenorientierung und ideologischen Druck aus. Populisten jeder Art sollten
deshalb auch an der Art ihrer politischen Kommunikation gemessen werden. Ihr Stil erweist
sich dabei oft als unzimperlich, provozierend,
diffamierend und simplifizierend. Sie neigen
dazu, die politische Elite zu verunglimpfen («die
Linken und die Netten») und komplexe Sachverhalte auf einfachste Rezepte zu reduzieren
(«Scheininvalide»). Damit wecken sie Erwartungen, die nicht eingelöst werden können, und
tragen letztlich zu einer Verschärfung des von
ihnen angeprangerten Malaise bei: ihre holzschnittartige Mobilisierung vertieft das Misstrauen der Bevölkerung in die «classe politique»
und erschwert damit das Aushandeln und die
Durchsetzung problemorientierter Lösungen.

Hanspeter Kriesi ist Professor für Politikwissenschaft
an der Universität Zürich und Mitherausgeber des
aktuellen Buches «Der Aufstieg der SVP – Acht Kantone im Vergleich».

die Bücher notdürftig verstaut. Gerade erst ist
Philip Ursprung umgezogen, von der ETH an die
Universität. Trotzdem fühlt sich der frisch berufene Professor für moderne und zeitgenössische
Kunst – am 1. September trat er die Nachfolge
von Stanislaus von Moos an – in seinem neuen
Domizil an der Hottingerstrasse schon ganz
zuhause. Die Kunsthaus-Bibliothek gleich um
die Ecke, das interdisziplinäre Kompetenzzentrum «Geschichte des Wissens» gar im selben
Block. Philip Ursprung lebt dort seinem Wissenschaftsideal nach, scheinbar Gegensätzliches
miteinander kurzzuschliessen. Ökonomie und

Philip Ursprung
Kunst etwa, ein Projekt, das der Nationalfonds
finanziert. In Kunst und Architektur sieht er ein
grosses Potenzial, weil hier verschiedene
Handlungs- und Erfahrungsfelder zusammenfinden. Die Beschäftigung damit sei für ihn «eine
Möglichkeit, die Gegenwart, in der wir leben,
besser zu verstehen». Dieser Gegenwart ist der
42-Jährige voll und ganz verpflichtet. Auch
jüngste Tendenzen macht er zum Thema, wie
es am Kunsthistorischen Institut vor ihm
niemand tat: von Beecroft bis Büchel, von der
Architekturtheorie bis zur Aktionskunst. Dabei
beschränkt er sich nicht auf die Rolle des
akademischen Interpreten, sondern kennt das
Kunstsystem von seinen unterschiedlichen
Seiten: der des Ausstellungsmachers, des Kritikers, des Förderers und des Jurors. In der
Lehre zwischen Kunst und Praxis die notwendigen Brücken zu schlagen, erachtet er als eine
seiner vorrangigen Aufgaben. Das Geheimnis
bei so viel produktivem Output? «Das Privileg, in
meiner Arbeit niemals Routine erledigen zu
müssen.» Sascha Renner

FORSCHUNG

DEN ATOMSCHLAG
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Dank phänomenaler Reparaturmechanismen überlebt Deinococcus radiodurans
unter Extrembedingungen. Das macht das aussergewöhnliche Bakterium für die
Krebsforschung interessant. Von Felix Straumann
So viel Radioaktivität hätte eigentlich ausreichen
müssen, um jedes Lebewesen auf der Erde zu
töten. Doch diesmal war etwas schief gegangen:
Das Fleisch in den Konserven, die Arthur
Anderson Anfang der 1950er Jahre durch
Bestrahlung länger haltbar machen wollte, verfaulte. Niemand hatte damit gerechnet. Der
amerikanische Lebensmittelwissenschaftler
ging der Sache auf den Grund und entdeckte
den Übeltäter: ein Bakterium, das gegen extrem
starke Strahlung resistent ist – eine kleine Sensation. Die Fachwelt gab der Mikrobe den
Namen «merkwürdige Beere, die Strahlung
standhält» oder in Lateinisch: Deinococcus
radiodurans.
Was die Resistenz gegenüber radioaktiver
Strahlung betrifft, ist die Umschreibung «merkwürdig» im Namen des Bakteriums nicht unbedingt zutreffend – «beeindruckend» wäre passender. Denn die Widerstandskraft des Bakteriums ist enorm: Bei 18 000 Gray – etwa der
2000fachen Strahlungsdosis, die die Atomexplosionen bei Hiroshima und Nagasaki freisetzten – überlebt immer noch jede zweite dieser Mikroben. Menschen haben bei sechs Gray
kaum Überlebenschancen.
EINTRAG INS GUINNESSBUCH

Deinococcus radiodurans würde also mühelos
jeden Atomkrieg überleben. Diese Resistenz
brachte ihm sogar zwei Einträge in das Guinnessbuch der Weltrekorde – eine Ehre, die sonst
Mikroben eher selten ereilt. Doch die beeindruckende Fähigkeit irritiert auch: Wie kann ein
Lebewesen an Bedingungen angepasst sein, die
natürlicherweise nicht existieren? Ein Besuch
beim Institut für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie der Universität Zürich am oberen
Rand des Irchel-Campus bringt Klarheit. Dort ist
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der Überlebenskünstler seit wenigen Jahren
Teil eines interessanten Forschungsprojekts.
Verregneter Blick aus dem Büro des Institutsleiters auf den Waldrand und den Zürichberg – die richtige Atmosphäre, um sich mit
einem von Auge nicht sichtbaren Lebewesen zu
befassen, das an unrealistische Bedingungen
angepasst ist. Professor Ulrich Hübscher nimmt
sich zwischen seinen Verpflichtungen als
Dekan der Vetsuisse-Fakultät und als Institutsleiter die Zeit, um über sein Forschungsprojekt
mit der bemerkenswerten Mikrobe zu reden.
«Die Resistenz von Deinococcus gegenüber
ionisierender Strahlung ergibt sich wahrscheinlich aus einer anderen Eigenschaft»,
erklärt Hübscher. Der Organismus sei in erster
Linie auf extreme Trockenheit spezialisiert.
«Wenn Sie dem Bakterium alles Wasser komplett entziehen, indem sie es wie Instantkaffee
gefriertrocknen, und danach wieder wässern,
dann lebt es normal weiter.» Kein anderes
Lebewesen sonst überlebt eine solche Rosskur.
Es gibt zwar Bakterien, die widrige Umstände
wie Hitze, Trockenheit und Strahlung bis zu
einem gewissen Grad überstehen. Sie müssen
sich dazu aber in Sporen umwandeln – eine resistente Überlebensform, in der Teile des Erbguts,
wichtige Proteine und auch geringe Mengen
Wasser von einer sehr widerstandsfähigen
Wand umgeben sind. Mit Deinococcus radiodurans mithalten können jedoch selbst diese
Dauerformen nicht.
Das Austrocknen hat bei Zellen den gleichen
Effekt wie die radioaktive Strahlung, es zerstört
das Erbgut. Ein Bakterium, das solche Bedingungen übersteht, muss also in der Lage sein,
das zerstörte Erbgut effizient zu reparieren. Aus
diesem Grund interessiert sich Hübscher für
Deinococcus. «Wir haben Deinococcus radio-

WEBSITE www.unizh.ch/vetbio/index.php

Bakterieller Überlebenskünstler: Die Biochemikerin

BILDER Ursula Meisser

Melanie Blasius untersucht Deinococcus radiodurans.

9

durans mit Megadosen bestrahlt, die jeden Elefanten umhauen», erzählt Hübscher. Das Erbgut
war danach schwer beschädigt. Die schwerste
Form der Schädigung, so genannte Doppelstrangbrüche, bei denen die DNS komplett
durchgetrennt wird, führte laut Hübscher zu
rund 3000 einzelnen Erbgutschnipseln – normalerweise der sichere Tod für jede Zelle.
Doch Deinococcus liess sich davon nicht beirren: «Bereits nach zweieinhalb Stunden
waren die Gene praktisch wieder geflickt», so
Hübscher. Diese phänomenale Reparaturleistung ist allerdings nicht der einzige Grund,
wieso das Bakterium so widerstandsfähig ist.
Auch der Bau der Zellwand oder die Anordnung
und Aufteilung des Erbguts dürften eine Rolle
spielen. Wie stark diese Faktoren das Überleben
beeinflussen, ist jedoch umstritten.
Weil die Gattung Deinococcus die widrigsten
Lebensbedingungen lange Zeit überleben
kann, kommt sie überall auf der Erde vor: Bei
uns im Boden, auf arktischem Gestein oder im
Kot von Elefanten. Es wäre sogar denkbar,
dass die Überlebenskünstler verborgen in
Meteoritengesteinen oder mit Weltraumsonden
eine Reise durchs All unbeschadet überstehen
können. Dies macht sie interessant für Exobiologen, die nach Spuren von Leben ausserhalb
der Erde suchen. Und Anhänger der umstrittenen Panspermie-Hypothese fühlen sich durch
die resistente Mikrobe in ihrer Ansicht bestärkt,
dass Leben nicht auf der Erde entstanden ist,
sondern vor rund vier Milliarden Jahren aus
dem Weltall hierher gekommen ist. Eine ernsthafte Theorie? «Die Hypothese wird durchaus in
Wissenschaftlerkreisen diskutiert», sagt Hübscher. Doch wahrscheinlicher sei die Ausbreitung von irdischen Mikroben im All durch die
verschiedenen bemannten und unbemannten
Weltraumexpeditionen.
REPARATURENZYM ENTDECKT

Auf die Idee, mit Deinococcus zu arbeiten, kam
Hübscher vor rund zwei Jahren, kurz nachdem
das Genom des Bakteriums vollständig entschlüsselt worden war. Auf einem Fachkongress
wies ihn seine Kollegin Suzanne Sommer von
der Université Paris-Sud darauf hin, dass
gewisse Gensequenzen denen von menschlichen Reparaturenzymen ähneln. Der Russe
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Fast unzerstörbar: Deinococcus radiodurans überlebt radioaktive Strahlung, die dem 2000fachen der

Atombombenexplosion von Hiroshima entspricht.

Igor Shevelev, ein Mitarbeiter von Hübscher,
machte daraufhin das «entscheidende Experiment», wie Hübscher erzählt. Er untersuchte das
Bakterium und fand ein Eiweiss, das einem
menschlichen Reparaturenzym in Grösse und
Oberflächenstruktur sehr ähnlich war. In weiteren Experimenten entfernte er der Mikrobe
das Gen für dieses vermutete Reparaturenzym
und liess sie in Paris bei Sommer bestrahlen.
«Die Mutanten erholten sich nicht mehr vollständig und waren besonders bei hohen Strahlungsdosen labil», so Hübscher. Damit war klar:
Das entdeckte Eiweiss hat eine Schlüsselfunktion beim ganzen Reparaturvorgang. Seither hat
Deinococcus radiodurans einen festen Platz
am Institut von Hübscher.
Dass ein bakterielles Reparaturenzym grosse Ähnlichkeit mit einem menschlichen Gegenstück hat, ist eigentlich gar nicht so verwunderlich. Effiziente Reparaturmechanismen sind
eine Grundvoraussetzung, damit ein Lebewesen
seine in den Genen gespeicherten Eigenschaften an die nächste Generation weitergeben
kann. Die DNS jeder Zelle ist täglich mit mehreren zehntausend Mutationen belastet. Ohne
Instandhaltung würden die gespeicherten Informationen in kürzester Zeit verloren gehen.
Die Reparaturmechanismen müssen deshalb
schon früh in der Evolution entstanden sein.
Teile der beteiligten Enzyme sind möglicherweise fast gleich alt wie die Gene selbst. Wer die
unwahrscheinlichen Eigenschaften von Deinococcus radiodurans kennt, wird ernüchtert,
wenn er das Bakterium sieht. Um diese Enttäuschung weiss auch die Doktorandin Melanie
Blasius, als sie ein flaches, rundes Kunststoffgefäss mit darauf verstreuten Bakterienkolonien
etwas beiläufig zeigt. Nichts Besonderes: helle
Flecken, die über die ganze Fläche aus durchsichtigem Agar verstreut sind. Von Auge könnte dies irgendein Bakterium sein. Einzig die
weisse Farbe mit einem Stich ins Pink fällt auf.
Dies komme von den Carotin-ähnlichen Molekülen, die in der Zellwand die Radikale abfangen, die bei übermässiger Strahlung entstehen,
so Blasius. Erstaunlich ist auch, wie einfach die
Organismen im Labor mit einem Standardnährmedium ohne besondere Vorkehrungen zu
züchten sind. «Wir brauchen weder Elefantenkot noch Atomreaktoren», scherzt Blasius.

Die Biochemikerin macht am Institut für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie zusammen mit Igor Shevelev die Experimente mit Deinococcus. «Das Bakterium ist ein sehr nützliches
Modell für die Krebsforschung», erklärt Blasius.
Normalerweise können Körperzellen ihre
defekten Gene dank ihren Reparaturenzymen
flicken. Dies klappt jedoch nicht immer. Sind
dabei Gene betroffen, die die Vermehrung der
Zelle regulieren, kommt es zu einer unkontrollierten Vermehrung, zu Krebs.
KREBS EFFIZIENT BEKÄMPFEN

Das Hochleistungsreparatursystem von Deinococcus radiodurans könnte Hinweise liefern,
wie die Reparatur optimal funktioniert und
woran es liegt, wenn Zellen zu Krebs entarten.
Die Arbeiten am Institut von Hübscher könnten
aber auch mithelfen, Krebs effizienter zu bekämpfen. Die Behandlung mit ionisierender
Strahlung ist heute eine gängige Krebstherapie.
Dabei soll das Erbgut der kranken Zellen so
stark zertrümmert werden, dass diese nicht
mehr lebensfähig sind. Das Problem dabei:
«Krebszellen können ihr Genom gut reparieren und sind deshalb häufig sehr resistent
gegen Bestrahlung», erklärt Blasius. Deinococcus könnte Hinweise liefern, wie resistente
Krebszellen zusätzlich geschwächt werden
könnten.
Doch das ist alles Zukunftsmusik. Noch geht
es darum, fundamentale Mechanismen zu verstehen – Grundlagenforschung. In diesem
Bereich leistet das Zürcher Labor Pionierarbeit.
Blasius: «In der Krebsforschung hat sich Deinococcus radiodurans noch nicht durchgesetzt.» Doch es scheint sich langsam herumzusprechen: Seit 2001 das Genom des Ausnahmebakteriums vollständig entschlüsselt worden ist,
beschäftigen sich weltweit immer mehr Labors
mit ihm. Dabei hilft Deinococcus radiodurans
bei den Experimenten mit: Der Modellorganismus verändert sich genetisch praktisch von
selbst. Will Blasius ein Gen einfügen, muss sie
nur die entsprechende DNS der Bakterienkultur
beimischen. Die Mikrobe nimmt die Moleküle
auf und integriert sie selber direkt in ihr Erbgut.
Verglichen mit anderen Laborbakterien, bei
denen über komplizierte Zwischenschritte das
gewünschte Gen in einen Übertragungsvektor
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integriert werden muss, ist dies eine überaus
komfortable Situation.
Im Rahmen ihrer Dissertation untersucht
Blasius nun seit gut einem Jahr das Reparaturenzym von Deinococcus, das ihr Kollege
Shevelev zuvor identifiziert hat. Kann das
Enzym nur Doppelstrangbrüche reparieren?
Oder kann es noch mehr? Wie geht es dabei
vor? Braucht es Hilfe? Von wem? Im Reagenzglas mischt Blasius dem Reparaturenzym
DNS zu und schaut, wie diese bearbeitet
wird. Sie verändert die Gene ihres Modellbakteriums und lässt es so defekte Versionen
des Enzyms herstellen. Mit weiteren Experimenten kann Blasius am Defekt erkennen,
welche Teile des Moleküls wichtig für die
Funktion sind.
Auch wenn das unkomplizierte Modellbakterium die Arbeit erleichtert, kann Blasius
nur in kleinen Schritten die offenen Fragen
beantworten. Doch die Biochemikerin lässt
sich nicht abschrecken und ist hoch motiviert: «Mich interessiert generell die Funktionsweise der Genreparatur», so die Jungforscherin. «Wenn es dabei hilft, Krebs zu heilen – um so besser.» Ihre Arbeit wird geschätzt: Im Frühling hat sie den «Young Investigator Award 2005» der Charles-RodolpheBrupbacher-Stiftung erhalten. Der internationale Preis geht jedes zweite Jahr an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
aussergewöhnliche Beiträge zur KrebsGrundlagenforschung leisten. Eine wichtige
Auszeichnung für die Jungforscherin, die sich
zudem über den kleinen finanziellen Zustupf
freut. Gelegenheit, das Preisgeld auszugeben,
hat sie bereits diesen Herbst: Blasius verbringt ein paar Tage in Paris, um erstmals
selbst die Bestrahlungsexperimente mit
ihrem Bakterium zu machen.

QUANTENSPRUNG IN DER
KREBSFORSCHUNG
Die Forschung des Entwicklungsbiologen Konrad Basler an der Taufliege Drosophila hat zu bahnbrechenden Erkenntnissen geführt, die die Grundlage für neue
Krebstherapien sein könnten. Von Ruth Jahn
Der Mann schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Konrad Basler betreibt mit Hilfe der kleinen
Taufliege Drosophila melanogaster Entwicklungsbiologie und ist zugleich Krebsforscher.
Am Institut für Molekularbiologie der Universität Zürich erforscht Basler, wie die Entwicklung von Drosophila mit Hilfe von Zellsignalen
gesteuert wird. Mit seiner Arbeit hat der Taufliegen-Experte – zunächst ohne es zu ahnen –
einen wichtigen Mechanismus der Krebsentstehung entdeckt.
Schon zu Beginn seiner wissenschaftlichen
Karriere interessierte sich Konrad Basler für
Zell-Zell-Signalwege: Während der Entwicklung senden Organisatorzellen – Zellen, die
schon wissen, welche Entwicklungsrichtung sie
selbst einschlagen werden – Signaleiweisse
aus. Diese Signaleiweisse bestimmen das
Schicksal der umliegenden Zellen, indem sie in
ihnen eine Kettenreaktion auslösen, an der
viele weitere Moleküle beteiligt sind. Das letzte Kettenglied schliesslich schaltet im Kern der
Empfängerzellen (dort, wo sich das Erbgut befindet) Gene an oder aus. Mit Hilfe dieser so
genannten Signalwege regeln die Organisatorzellen während der Embryonalentwicklung die
Organbildung der Taufliege. Und sie orchestrieren beispielsweise auch die Musterung der
Flügel bei der Verwandlung der Raupe zum
geflügelten Insekt.

Alle Zellen der Drosophila haben die gleiche
genetische Grundausstattung. Aber die Organisatorzellen weisen den Zellen, welche sich
entwickeln, eine Rolle zu und sorgen für eine
geregelte Arbeitsteilung: Die Signaleiweisse
instruieren jede Zelle, in welchen Zelltyp sie
sich zu differenzieren hat, wie gross sie werden

soll, welche Aufgabe im Körper sie zu übernehmen hat und ob sie sich teilen soll. «Signalwege übersetzen die eindimensional angelegte
genetische Information des Erbguts in ein dreidimensionales, komplexes Lebewesen», sagt
Konrad Basler.
In der Taufliege kommt kaum mehr als ein
halbes Dutzend verschiedener Signalwege vor.
In seiner Postdoc-Zeit an der Columbia University in New York hat Konrad Basler gemeinsam mit seinem Kollegen Gary Struhl eine neuartige genetische Technik entwickelt, die es den
Forschern erlaubt, Signalwege in Drosophila
experimentell anzuschalten, um dann deren
Wirkung zu untersuchen.
Seither beschäftigt sich Basler als Professor
am Institut für Molekularbiologie vor allem mit
zwei Signalwegen: Der eine trägt den Namen
«Wingless» (ohne Flügel), weil die zufällige
Zerstörung eines Drosophila-Gens, das für die
Bildung eines der Signaleiweisse nötig ist, zu
Tieren ohne Flügel geführt hatte. Auf ähnliche
Weise kam der zweite Signalweg, mit dem sich
Basler beschäftigt, zu seinem Namen, er heisst
«Hedgehog» (Igel): Drosophila-Mutanten, denen
das Hedgehog-Gen fehlt, entwickeln sich falsch
und sterben bereits als Embryo. Weil der tote
Fliegenembryo aussieht wie ein Igel, taufte die
Tübinger Genetikerin und Medizinnobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard das entsprechende Gen Hedgehog.
Anhand des Wingless- und des HedgehogSignalwegs in der Taufliege konnte Basler als
Erster beweisen, dass Signaleiweisse überhaupt existieren und wie Zellen während der
Entwicklung zu Organisatorzellen werden.
Auch die Erkenntnis, dass Signaleiweisse in
Drosophila über einen so genannten Morphogradienten wirken, ist Konrad Basler und
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SIGNALEIWEISSE INSTRUIEREN ZELLEN
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ZUSAMMENARBEIT Suzanne Sommer, Institut de
Génétique et Microbiologie, Université Paris-Sud
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seinen Mitarbeitenden zu verdanken: Über
eine Distanz von etwa zehn Zellen stehen andere Zellen unter dem Einfluss einer Organisatorzelle und der von ihr ausgeschiedenen Signaleiweisse. Mit wachsendem Abstand von der
Organisatorzelle aber – und entsprechendem
Abfall der Konzentration der Signaleiweisse –
reagiert die Empfängerzelle anders auf das
Signaleiweiss.
Die Frage, der sich Basler und sein Team seither widmen, ist: «Wie sieht die Kettenreaktion
genau aus, die die Signale von der Zelloberfläche in den Zellkern übermittelt?» Mittlerweile
haben Basler und seine Mitarbeitenden schon
mehrere wichtige Glieder der Kette aufgespürt.
Und erst vor einigen Wochen haben die Forscherinnen und Forscher den vielleicht wichtigsten Schalter des Wingless-Signalwegs entdeckt und den Primeur bei einer renommierten
Wissenschaftszeitschrift eingereicht. Es handelt
sich dabei um jenes Molekül des Signalwegs,
das am Endpunkt der Kettenreaktion dafür
verantwortlich ist, dass die Gene im Zellkern
ein- und ausgeschaltet werden.
FLIEGE MIT MENSCHLICHEN GENEN

Der Entwicklungsbiologe Konrad Basler hat der Krebsforschung neue Perspektiven eröffnet.

BILDER Ursula Meisser

Pure Grundlagenforschung, sollte man meinen.
Und Basler sah sich lange als typischen Grundlagenforscher ohne direkten Bezug zur angewandten Wissenschaft. Er konnte nicht ahnen,
dass er mit seiner Forschung an Fliegen bald die
Krebsforschung weltweit aufmischen würde:
«Unsere Fragestellungen Anfang der neunziger
Jahre drehten sich noch nicht um Krebs»,
erzählt der Molekularbiologe, «wir interessierten uns vielmehr für die Kommunikation
zwischen Zellen während der Entwicklung –
eine durch und durch grundlagenorientierte Arbeit.» Und der Professor kommentiert mit bissigem Schalk: «Man kann sich kaum vorstellen,
dass Politiker grosse Lust gehabt hätten, diese
Forschung zu finanzieren!»
Das hat sich gründlich geändert. Denn
mittlerweile entdeckten amerikanische Krebsforscher, dass das Menschen-Gen APC, das in
veränderter Form zu Dickdarmkrebs führen
kann, fast identisch ist mit einem Gen bei Drosophila, das die Information für einen Schalter
des Wingless-Signalweges enthält. Die Forscher beschrieben diese sonderbare Ähnlichkeit
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im Dezember 1993 im Wissenschaftsmagazin
«Science». Und bloss zweieinhalb Jahre später
berichteten zwei Forschergruppen – ein australisches Team in «Cell» und ein amerikanisches
in «Science» – über eine weitere verblüffende
Entsprechung von Menschen- und Fliegengen:
Das Gen Patched, das bei Drosophila und beim
Menschen vorkommt, enthält die Information
für eine wichtige Andockstelle im HedgehogSignalweg. Und Patched ist zugleich auch ein
«Hautkrebsgen», weil es beim Menschen zum
Basalzellkarzinom der Haut führen kann.
«Krebsforscher mussten damals zunächst
lernen, dass Taufliegen auch ‹menschliche›
Gene besitzen», so Basler. Denn für alle Glieder
in den Signalwegen, die die Entwicklungsbiologen von Drosophila her kannten, fand sich ein
homologes Molekül im Menschen. «Schwer zu
sagen, welche Seite über die neu entdeckten
Gemeinsamkeiten zwischen Fliege und Mensch
mehr gestaunt hat: die Krebsforscher oder wir
Entwicklungsbiologen», erinnert sich Konrad
Basler, «auf jeden Fall war uns sofort klar, dass
unsere Grundlagenforschung an Fliegen der
Erforschung von Dickdarm und Hautkrebs zu
einem Quantensprung verholfen hat.» Bei vielen anderen Krebsarten kennen Mediziner
zwar involvierte Gene, tappen aber in Bezug auf
den molekularen Entstehungsmechanismus
noch völlig im Dunkeln.
VERSELBSTÄNDIGTE ZELLERNEUERUNG

Baslers Forschung an Drosophila öffnete den
Krebsforschern die Augen dafür, welchen
physiologischen Sinn «Krebsgene» in normalem,
nicht verändertem Zustand haben. Aber auch
das Verständnis der molekularen Abläufe bei der
Entstehung von Haut- und Darmkrebs – von der
Genveränderung bis zur Krebserkrankung –
verdanken wir zu einem grossen Teil der Taufliege. Die beiden Fliegen-Signalwege kommen nämlich nicht nur täuschend ähnlich in der
menschlichen Embryonalentwicklung vor, die
Signalwege sorgen beim Menschen zudem
auch im Erwachsenenalter in Geweben wie der
Haut oder dem Darm für die dauernde Erneuerung von ausgewachsenen Zellen.
Doch dieser Prozess birgt ein Gefahrenpotenzial: Gewisse Genveränderungen, die
zum Teil erblich sein können und zum Teil auch
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Konrad Basler: «Unsere Forschung an Taufliegen hat der Erforschung von Dickdarm- und Hautkrebs zu

neu auftauchen, können bewirken, dass die
Zellerneuerung in der Haut oder im Darm irrtümlich aktiviert wird und sich verselbständigt.
Beim Basalzellkarzinom, einer Hautkrebsart, die
zu den häufigsten Krebsarten überhaupt zählt,
löst eine Genveränderung im Gen Patched eine
fälschliche Daueraktivierung des HedgehogSignalwegs aus. Auch beim vererbbaren Darmkrebs des Typs FAP (der familiären adenomatösen Polyposis coli) sowie bei den meisten
spontanen Arten von Dickdarmkrebs scheint
eine Genveränderung den menschlichen Wingless-Signalweg anzukurbeln. Verändert sich
das Gen mit dem Namen APC (ein Tumorunterdrückungsgen) auf eine bestimmte Weise, führt
das dazu, dass eine Schranke des Signalwegs
dauerhaft offen gehalten wird. APC ist bei achtzig Prozent aller Patienten mit Dickdarmkrebs
inaktiv. Die Folgen dieser Entfesselung der
Signalwege ist im Darm wie in der Haut fatal:
Die Teilung der Zellen läuft auf Hochtouren.
Und ein Tumor beginnt zu wuchern.
DEN KREBS STOPPEN

einem Quantensprung verholfen.»

Heute blickt die Medizin mit anderen Augen auf
die bloss zwei Millimeter grosse Fliege Drosophila melanogaster. Und Konrad Basler wird an
medizinische Kongresse geladen oder wird mit
medizinischen Forschungspreisen geehrt wie
dem Louis-Jeantet-Preis für Medizin.
Der Forscher und sein Team beschäftigen
sich weiterhin intensiv damit, welche Eiweisse
und Hilfseiweisse bei den diversen Zwischenschritten der Signalwege beteiligt sind. Dazu
züchten sie in genetischen Screeningtests tausende von Taufliegen, die an zufälligen Orten im
Erbgut defekte Gene haben. Dann durchsuchen
die Wissenschaftler diese Tiere mit den zufälligen Genveränderungen nach bestimmten Anomalien, welche für einen der beiden Signalwege
typisch sein könnten. Beim anschliessenden
Charakterisieren der betroffenen Gene hoffen
die Forscher dann weitere Glieder in der Kette
des Signalwegs zu entdecken.
Konrad Basler lässt zudem testen, welche
pharmazeutischen Wirkstoffe diese Anomalien
rückgängig machen könnten. Die bei den Signalwegen beteiligten Moleküle bieten sich
nämlich als Zielscheiben für neue Antitumorwirkstoffe an: «Wenn es gelänge, die überakti-

ven Signalwege an einer Stelle der Kettenreaktion zu blockieren oder auch nur schon zu
bremsen, könnte man dem Krebs einen Riegel
vorschieben», erläutert Konrad Basler. In der
Spin-off-Firma The Genetics Company in
Schlieren, die Konrad Basler 1998 zusammen
mit Michel Aguet, dem Direktor des Schweizerischen Instituts für Experimentelle Krebsforschung in Lausanne, und Ernst Hafen, dem
neuen ETH-Präsidenten, gegründet hat, wird
nach einem solchen Riegel geforscht: Die 20
Mitarbeitenden durchsuchen tausende von
Substanzen nach pharmazeutischen Wirkstoffen,
die den Wingless-Signalweg bremsen können.
So machen sie die aussichtsreichsten Medikamentenvorstufen aus, die in der Lage sein
könnten, menschliche Tumorzellen zu einem
normalen Wachstumsverhalten zurückführen.
Jeder Tag im Labor könne etwas zum Verständnis von Krebs oder zur Entwicklung von
Medikamenten gegen Krebs beitragen. Bis zur
Markteinführung eines entsprechenden Medikaments würden aber vermutlich noch einige
Jahre vergehen.
Ausserdem erforscht Konrad Basler derzeit
den Wettstreit von Zellen: So genannte Superkonkurrenten können umliegende Zellen verdrängen, in dem sie diese dazu bringen, sich
nicht mehr zu teilen und abzusterben. Auch hier
sind die Forscher vielleicht wieder einem
Mechanismus auf der Spur, der bei Fliege und
Mensch ganz ähnlich abläuft. Und womöglich ist
dies auch ein Mechanismus, der elementar ist
in der ersten Phase der Krebsentstehung.

KONTAKT Prof. Konrad Basler, Institut für Molekularbiologie, Universität Zürich, basler@molbio.
unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT The Genetics Company, Schlieren; Prof. Michel Aguet, Schweizerisches Institut für
Experimentelle Krebsforschung (ISREC), Lausanne;
Prof. Phil Beachy, Johns-Hopkins-Universität, Baltimore, USA; Prof. Ernst Hafen, Institut für Zoologie,
Universität Zürich
FINANZIERUNG Universität Zürich, Schweizerischer
Nationalfonds (u. a. NCCR Frontiers in Genetics)
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KICKEN BIS ZUM BANKROTT
Die Ökonomen nehmen sich den professionellen Fussball vor: Warum häufen sich
Schulden und Konkurse in einem eigentlich florierenden Business? Und was ist
gegen die Finanzmisere zu tun? Von Isabel Morf
Der neueste Fall ist Servette. Der traditionsreiche, renommierte Genfer Fussballclub war
Anfang Februar 2005 finanziell am Ende. Zwei
Jahre vorher hatte es den FC Lugano erwischt:
Konkurs mit 73 Millionen Franken Schulden.
Nicht viel besser erging es dem FC Lausanne:
Bankrott im Mai 2003 mit 4 Millionen Franken
Schulden. Andere Clubs hängen am Tropf vermögender Mäzene oder sind auf grosszügige
Finanzspritzen der öffentlichen Hand angewiesen – und dies nicht etwa nur in der Schweiz, sondern europaweit. Die Gesamtschulden der
deutschen Fussball-Bundesliga etwa belaufen
sich auf mehr als eine halbe Milliarde Euro.
Was läuft schief in der Wirtschaftsbranche
Fussball? Das fragen sich auch die beiden Wirtschaftswissenschaftler Helmut Dietl und Egon
Franck, beide Professoren am Institut für
Strategie und Unternehmensökonomik der
Universität Zürich. In ihrem Forschungsprojekt
«Überinvestitionsprobleme in Profisportligen»
untersuchen sie die Ursachen und Bedingungen
für die chronische Verschuldung von professionellen Fussballclubs, ein Phänomen, das sie
als «Kuriosum» bezeichnen.
EXPLODIERENDE EINNAHMEN

Es ist ja nicht so, dass zu wenig Geld im Spiel
wäre. Im Gegenteil: Seit die privaten Fernsehstationen entstanden sind, hat die Kommerzialisierung zugenommen, hat sich ein harter
Wettbewerb um die Übertragungsrechte von
Fussballspielen entwickelt. Die Einnahmen der
Clubs sind förmlich explodiert: Die deutsche
Bundesliga nahm in der Saison 2003/2004 291
Millionen Euro für die Fernsehrechte ein – gut
70-mal mehr als fünfzehn Jahre zuvor. In der
Schweiz bringen die Fernsehrechte immerhin
6,5 Millionen Franken ein. Dazu kommen die
Einnahmen aus den Billettverkäufen und aus
dem Merchandising, aus Werbung und Spieler-
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transfers. Dennoch sind viele Clubs in die
Schulden gerutscht. Denn gleichzeitig sind
auch die Ausgaben gestiegen, vor allem für den
Einkauf und die Löhne der Spieler. Und diese
Ausgaben haben eben weit stärker zugenommen, als es die Einnahmen zuliessen. Wie das?
Die Fussballbranche, kommen Dietl und
Franck zum Schluss, ist offensichtlich nicht eine
Branche wie jede andere.
Ein Problem orten sie in der Organisation der
Clubs, die traditionellerweise meist Vereine
sind. Ein Vereinspräsident, so die Ökonomen, ist
darauf bedacht, seinen Nutzen zu maximieren.
Dieser Nutzen ist jedoch nicht finanziell, denn
der erwirtschaftete Gewinn kommt nicht dem
Präsidenten zugute, sondern dem Verein.
Gleichzeitig ist auch das finanzielle Risiko des
Präsidenten gering, denn er haftet bei Fehlentscheiden nicht mit seinem persönlichen Vermögen, sondern es ist allein das Vereinsvermögen, das Schaden nimmt. Der Nutzen des Präsidenten liegt woanders: im Sozialprestige,
wenn «sein» Fussballteam gewinnt. Also lohnen
sich Investitionen für ihn, in erster Linie Investitionen in gute Spieler. Sollte sich ein Präsident
dabei verkalkulieren, kann er immer noch auf
Gönner aus der Wirtschaft, Mäzene, die öffentliche Hand hoffen, die einen Erfolg versprechenden Fussballclub ja wohl nicht einfach vor
die Hunde gehen lassen. Bisher hofften die Präsidenten zu Recht. Dass Fussballvereine tatsächlich Pleite gehen, ist ein neueres Phänomen
und bisher auch eher ein schweizerischer
Sonderfall.
ZERSTÖRERISCHES WETTRÜSTEN

Ungünstig ist auch die Ausgestaltung des Wettbewerbs innerhalb der Ligen. Nur der Beste hat
eine Chance, belohnt zu werden, den Löwenanteil der Einnahmen für die TV-Rechte einzustreichen oder in die Champions League auf-

Wenn das Spiel aus ist: Im hart umkämpften Fuss

WEBSITE www.research-projects.unizh.ch/oek/unit30200/index.htm

zusteigen – die anderen gehen leer aus. Das
heisst, alle müssen alles daran setzen, Erster zu
werden. Dadurch kommt ein Wettrüsten in
Gang, und jene, die es nicht schaffen, haben ihre
Investitionen in den Sand gesetzt.
Was tun gegen diese Mechanismen, die sich
zunehmend zerstörerisch auf das System auswirken? In ihrer Forschungen nach Ursachen
und Alternativen beziehen Dietl und Franck
auch internationale Vergleiche mit anderen
Profiligen-Sportarten in Asien, Australien und
Nordamerika ein. In den USA beispielsweise
machen die Clubs Gewinne. Dort sind die Ligen
hermetisch, also geschlossen, das heisst, die
beteiligten Clubs können nicht ab- oder aufsteigen. Das entschärft in gewisser Weise den
Wettbewerb, und die Clubs sind nicht gezwungen, sich gnadenlos und ohne Rücksicht auf Verluste «hochzustrampeln». Es gibt Obergrenzen
für Spielergehälter und Einkaufssummen für
neue Spieler.
Die «National Football League» (NFL) etwa
darf nicht mehr als zwei Drittel ihrer Einnahmen dafür ausgeben. Zudem gilt ein anderes
Verteilsystem für die Einnahmen aus TV-Rechten und Billettverkäufen. Ein viel grösserer
Anteil als bei uns wird nach Anzahl Clubs verteilt und nicht nach dem sportlichen Erfolg.
Natürlich besteht dann eine gewisse Gefahr,
dass sich irgendein Faulpelz-Club aufs gemütliche Trittbrettfahren verlegt. Aber im Ganzen
wird der Wettbewerb eigentlich spannender.
Das «Produkt» Fussball ist immer eine Gemeinschaftsleistung der Teams. Verfügen alle Clubs
über ein ähnlich grosses Budget, können sie sich
ungefähr gleich gute Spieler leisten. Dann sind
sie starke Gegner füreinander, und es ist nicht
schon von vornherein klar, wer gewinnt. Dies
wiederum wirkt sich positiv auf die Billetterlöse aus, weil ein solcher Match mehr Publikum anzieht.
DIE SPIELER PROFITIEREN

ballmarkt gehen immer mehr Clubs Pleite.

BILD Ursula Meisser

Wäre das also das Allheilmittel für Europa, für
die Schweiz? «Patentrezepte gibt es keine»,
relativiert Helmut Dietl. Das europäische
System mit seiner Ligenhierarchie habe auch
Vorteile, erklärt er. Beispielsweise ist der Wettbewerb auch am unteren Ende der Liga noch
spannend, wenn es um Auf- oder Abstieg von
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einer Liga in die nächste geht. Ein Wechsel
zu einem hermetischen Ligensystem wäre
sportpolitisch kaum zu bewerkstelligen.
Aber Änderungen sind nötig, sonst werden
in den nächsten Jahren weitere Vereine Konkurs machen, und die Kluft zwischen den
sportlich starken, vermögenden Clubs und
denen, die sich – finanziell und somit auch
sportlich – gerade noch so durchschlagen,
wird immer grösser werden. Irgendwann
kann das System einfach nicht mehr funktionieren. Ein Faktor, der die Situation verbessern könnte, wäre ein Kostendach über
den Ausgaben – Löhnen und Einkaufssummen – für die Spieler; sie sind ja die Einzigen, die von diesem ruinösen Investitionswettlauf profitieren. Eine solche Beschränkung wurde auf europäischer Ebene schon
erwogen, aber nicht verbindlich festgelegt.
Auch das Lizenzierungsverfahren ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Eine stärkere Umverteilung der Einnahmen könnte das
sich immer schneller drehende Karussell der
Aufrüstung ebenfalls bremsen. Es werde
letztendlich auf den richtigen Mix verschiedener Massnahmen ankommen, erklärt
Dietl.
ERFOLGREICHER AUSSENSEITER

Egon Franck und Helmut Dietl sind selber
zwar Sport-, aber nicht unbedingt Fussballfans. Franck war früher Kugelstösser, Dietl
Basketballspieler und Leichtathlet. Dietl
hat aber doch ein Lieblings-Fussballteam:
den Verein aus seinem früheren Wohnort,
der zwanzigtausend Einwohner zählenden
Kleinstadt Unterhaching bei München. Dieser arbeitete sich unbeirrt und allen profisportökonomischen Regeln zum Trotz die
ganze deutsche Ligenhierarchie hinauf und
spielte in der Saison 1999/2000 erstmals in
der Bundesliga.

KONTAKT Prof. Helmut Dietl, Institut für Strategie
und Unternehmensökonomik, Universität Zürich,
helmut.dietl@isu.unizh.ch; Prof. Egon Franck, Institut für Strategie und Unternehmensökonomik,
Universität Zürich, egon.franck@isu.unizh.ch
FINANZIERUNG Der Schweizerische Nationalfonds finanziert das Projekt drei Jahre lang.
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VOR DEM GEISTIGEN AUGE
Die Hälfte unserer Hirnrinde ist für das Sehen zuständig. Die Hirnforscherin Alumit Ishai untersucht, was in unserem Kopf vorgeht, wenn wir Bilder von Matisse,
Picasso oder van Gogh betrachten und zuordnen müssen. Von Ruth Jahn
Mit einem Mausklick ruft die Forscherin auf
ihrem Computerbildschirm die Fotografie
eines Gemäldes auf: Eine Frau in Blau, der Blick
gesenkt, der Körper mager und geknickt – ein
Picasso aus seiner blauen Periode, keine Frage.
«Richtig. So weit ist es einfach», sagt Alumit Ishai.
«Nun betrachten Sie bitte das nächste Gemälde.»
Ein Harlekin mit Gitarre. Vielleicht ein weiterer
Picasso aus der blauen Periode? «Diese Entscheidung fällt Ihrem Gehirn schon viel schwerer, nicht wahr? Das Bild stammt zwar auch von
Picasso, aber aus seiner rosa Periode», erläutert
Alumit Ishai. Mit dem dritten Bild dann macht
es mir die Professorin leicht: Den Matisse erkenne ich auf Anhieb.
Für ähnliche Testaufgaben legen sich Versuchspersonen in die grosse Röhre des funktionellen Kernspintomographen (fMRI). Sie betrachten dort bei einer Art Museumsbesuch in
der Horizontalen Gesichter von Modigliani,
Landschaften von Pissarro oder abstrakte Bilder
von Kandinsky. «Ich liebe Kunst. Deshalb bin ich
auf die Idee gekommen, Versuchspersonen
verschiedene Gemälde zu zeigen, um zu untersuchen, wie das Gehirn in Kategorien denkt und
wie es Entscheidungen trifft», sagt Alumit Ishai.
Die Wissenschaftlerin lehrt nicht etwa an einem
kunsthistorischen Seminar, sondern ist Assistenzprofessorin für kognitive Neurowissenschaften am Institut für Neuroradiologie der
Universität Zürich.

Während die Probanden in der fMRI-Röhre
liegen, detektiert die Wissenschaftlerin Veränderungen im Blutfluss in ihrem Gehirn und stellt
so indirekt dessen Aktivität fest. Denn ein lokal
gesteigerter Blutfluss in einer Region des Gehirns lässt auf neuronale Aktivität schliessen.
Die erst etwa 15 Jahre alte, nichtinvasive Technik der funktionellen Kernspintomographie

macht es möglich, höhere Gehirnfunktionen wie
das Gedächtnis und die visuelle Wahrnehmung
aufzuzeichnen und in den Gehirnstrukturen zu
lokalisieren.
Ishais Testpersonen haben etwa die Aufgabe,
sich Bilder eines Künstlers einzuprägen, um
später zu entscheiden, ob weitere Gemälde
beispielsweise auch in die Kategorie Miró oder
in die Schublade van Gogh gehören. Die Forscherin untersucht dabei, was im Gehirn der
Probanden vor sich geht. Kennen wir einige
Picassos der blauen Periode, befähigt uns dieses
Wissen, andere Gemälde dieser Schaffensperiode einzuordnen, und zwar nicht nur, weil
sie blau sind: Wir malen uns sozusagen im
Gehirn einen eigenen Picasso, um mit dieser
modellhaften Konstruktion rasch das Wesentliche zu erfassen und es auf andere Situationen
zu übertragen.
Bei einfachen Testaufgaben mit eindeutig
unterschiedlichen Gemälden antworten die
Probanden schneller und machen weniger Fehler. Und: Im fMRI zeigt sich bei der Testaufgabe eine Aktivierung der visuellen Hirnrinde, von
Gedächtnisregionen und Arealen, die mit einer
gesteigerten Aufmerksamkeit in Verbindung
gebracht werden. Auch Patienten mit einer
beidseitigen Läsion der medialen Schläfenlappen behalten die Fähigkeit, Kategorien zu bilden und vom Einzelbeispiel auf das Allgemeine
zu schliessen. Das Gedächtnis und die Fähigkeit,
Objekte zu erkennen, sind bei einer solchen
Hirnverletzung aber schwer beeinträchtigt.
«Dies belegt eindrücklich, wie plastisch unser
Gehirn ist. Das Abstrahieren aufgrund von Prototypen und das Denken in Kategorien hat
eben einen impliziten Charakter», erklärt Alumit Ishai.
Die Hirnforscherin hat in Jerusalem Biologie,
Philosophie und Biotechnologie studiert und am
Weizmann Institute of Science einen PhD-Ab-
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SCHUBLADEN IM GEHIRN

Wie funktioniert unsere visuelle Wahrnehmung? Mit der Kernspintomographie kann aufgezeichnet werden, was beim Sehen im Gehirn passiert.

BILD Ursula Meisser
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schluss mit Auszeichnung erworben. Bevor sie
nach Zürich kam, forschte sie am National
Institute of Mental Health (NIMH) in Bethesda,
USA. Ihr wissenschaftliches Spezialgebiet ist die
Verarbeitung visueller Information im menschlichen Gehirn. «Fünfzig Prozent unserer Hirnrinde sind für das Sehen zuständig. Wir Primaten sind visuelle Tiere», sagt Alumit Ishai.
Besonders interessiert sie sich für das
menschliche Gesicht. Die visuelle Wahrnehmung von Gesichtern ist für Ishai ein gutes
Modell, um zu studieren, wie Informationen aus
der Umwelt im Gehirn repräsentiert werden.
Tagtäglich schauen wir in Gesichter, erfahren
dadurch, wer Freund und wer Feind ist, ob
jemand alt oder jung, Mann oder Frau ist, ob
sich jemand bedroht oder sicher fühlt, traurig
oder froh, ob er sich von uns abgestossen oder
angezogen fühlt und ob er oder sie als Sexualpartner in Frage kommt. «Gesichter senden eine
Vielfalt von sozialen Signalen aus, die von anderen entdeckt und interpretiert werden können.
Von Geburt an betrachten wir Gesichter, und
Babys können bereits im Alter von drei Wochen
komplexe Gesichtsausdrücke imitieren», sagt
Alumit Ishai. Deshalb sei es plausibel, dass sich
in der Evolution ein inerter Mechanismus, eine
spezielle Maschinerie, etabliert habe, die für die
Gesichtserkennung zuständig ist.
KÄMPFEN ODER FLIEHEN?

Aber reagiert das Gehirn gänzlich anders,
wenn wir in ein Gesicht blicken, als wenn wir
Häuser oder Schuhe anschauen? Alumit Ishai
hat Versuchspersonen Fotografien von Gesichtern und von Objekten wie Häusern oder Stühlen gezeigt und sie gebeten, sie sich einzuprägen. Später sollten die Personen weitere Bilder
betrachten und entscheiden, ob sie den gleichen
Stuhl, das gleiche Gesicht sehen oder ob es sich
um ein anderes Gesicht, einen anderen Stuhl
handelt. Jede Kategorie von Objekten aktiviert
dabei jeweils ein spezifisches Muster von Hirnaktivität in der visuellen Hirnrinde. Diese Aktivierungsmuster überlappen sich teilweise, wie
die Forscherin beobachtet hat: Hirnareale, die
zum Beispiel bei der Wahrnehmung von Häusern aktiviert werden, werden auch durch den
Stimulus eines Stuhls oder eines Gesichts angeregt – wenn auch schwächer. Beim Betrachten
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und Memorieren von Gesichtern sind zudem
nicht bloss Neuronen der visuellen Hirnrinde
aktiv, sondern ein ganzes Netzwerk von Nervenzellen – darunter auch solche des limbischen
Systems, des Hirnareals, das für Gefühle
zuständig ist.
Bei einem emotionalen Gesichtsausdruck
ist die neuronale Antwort im Gehirn besonders
augenfällig. Auch der Wiedererkennungseffekt
bei einem Gesicht, das etwa Angst ausdrückt, ist
grösser als bei einem Gesicht mit entspanntneutraler Miene. Ausserdem sind die Versuchspersonen, wenn sie einen Menschen mit
ängstlichem oder überraschtem Gesichtsausdruck wahrnehmen, rascher in der Lage, zu entscheiden, ob das Gesicht in der Versuchsanordnung schon einmal vorkam. Und es
unterlaufen ihnen dabei weniger Fehler. «Dass
wir auf einen emotionalen Gesichtsausdruck
rasch reagieren können, ist ja auch in evolutionärer Hinsicht sinnvoll: Ein ängstliches Gesicht
lässt auf eine Gefahr in der Umgebung schliessen, es signalisiert uns, zu kämpfen oder zu fliehen», sagt Ishai. Ängstliche Gesichter rütteln
denn auch Neuronen in der visuellen Hirnrinde,
solche im limbischen System und in der so genannten Insula wach. Die Insula ist ein Gehirnareal, das direkt neben Hirnregionen liegt, die
für den Geschmackssinn zuständig sind, und
das auch dann reagiert, wenn wir Gesichter
betrachten, die Ekel ausdrücken.
GEWÖHNUNG AN ANGST UND EKEL

Doch selbst die Wirkung von Gesichtern, die
Ekel oder Angst ausdrücken, unterliegt im
Gehirn einem gewissen Gewöhnungseffekt,
«repetition suppression» genannt. Das hat Alumit Ishai in einer mit dem Preis der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft ausgezeichneten Untersuchung dargestellt. «Wenn
derselbe Stimulus wieder und wieder präsentiert wird, erkennt der Mensch den Reiz zwar
schneller und besser, das Gehirn aber antwortet immer weniger darauf», erläutert Ishai. Dies
sei eine Art Schutzmechanismus: «Ein Organismus will nicht zu viel Energie verlieren,
indem er auf denselben Stimulus immer mit der
gleichen Intensität reagiert – er spart seine Kräfte lieber», so die Hirnforscherin. Der amerikanische Neurowissenschaftler Richard J. David-

son mutmasst in einem Kommentar zu Ishais
Untersuchung, dass etwa Angsterkrankungen
mit einem schwach ausgeprägten Gewöhnungseffekt gekoppelt sein könnten. Der Kommentator hofft deshalb, dass diese neuen Erkenntnisse über die emotionale Modulierung
der Gewöhnung zukünftig dabei helfen könnten,
psychiatrische Erkrankungen zu diagnostizieren
oder neue Therapien für Psychiatriepatienten zu
entwickeln.
JULIA ROBERTS UND BRAD PITT

Alumit Ishai beschäftigt sich aber nicht nur mit
dem Sehen und der Verarbeitung von visuellen
Reizen aus der Aussenwelt, sondern auch
damit, was im Gehirn vor sich geht, wenn Bilder
vor unserem geistigen Auge erscheinen. Ein
Experiment, in dem die Forscherin solche inneren Bilder abzurufen versucht, dreht sich um
berühmte Gesichter. In ihrer digitalen Bildergalerie hat Alumit Ishai deshalb hunderte Fotografien von bekannten Schauspielern gesammelt – Al Pacino genauso wie Julia Roberts, Brad
Pitt oder Whoopi Goldberg.
Die Hirnforscherin hat ihre Versuchspersonen entweder aufgefordert, sich ein Bild eines
Schauspielers anzuschauen und seinen Namen
zu nennen. Oder umgekehrt: einen Namen zu
lesen und sich das Gesicht des entsprechenden
Schauspielers in Erinnerung zu rufen. Zur
Überraschung von Alumit Ishai war die Aktivierung des Gehirns bei der visuellen Vorstellungsaufgabe zwar weniger intensiv, jedoch
benützte das Gehirn für beide Aufgaben fast deckungsgleiche Neuronen-Netzwerke. Beteiligt
waren auch Strukturen des limbischen Systems,
das Gefühle verarbeitet. «Das heisst: Ob wir ein
Objekt vor Augen haben oder es uns nur vorstellen – in beiden Fällen arbeitet unser Gehirn
auf ähnliche Weise», sagt Ishai.

KONTAKT Prof. Alumit Ishai, Institut für Neuroradiologie, Universität Zürich, ishai@hifo.unizh.ch
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds,
National Centres of Competence in Research (NCCR),
Zentrum für Neurowissenschaften Zürich (ZNZ) der
Universität und ETH Zürich

PROFIL

MEDIALES MITTELALTER
Die Mediengeschichte wird neu geschrieben – vorerst für das Mittelalter und die
frühe Neuzeit. Das mehrjährige Projekt ist einer der sechs neuen Nationalen Forschungsschwerpunkte des Schweizerischen Nationalfonds. Von Michael T. Ganz
«Wer Forschung hört, denkt immer erst an
Physik oder Chemie», sagt Christian Kiening,
Professor für Deutsche Literaturwissenschaft
von den Anfängen bis 1700. «Dabei stellen die
Geisteswissenschaften an unseren Universitäten den grösseren Teil der Studierenden, und
entsprechend hoch ist auch ihr Forschungs-Output.» Kiening leitet den einen der beiden neuen

sozial- und geisteswissenschaftlichen Nationalen Forschungsschwerpunkte, bei denen die
Universität Zürich die Leaderrolle übernommen
hat. Das Projekt läuft unter dem Titel: «Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen: Historische Perspektiven». Gerade für die Geisteswissenschaften seien Grossprojekte dieser Art
eine Chance, sagt Kiening: «Sie geben uns die

Möglichkeit, Fächer zusammenzubringen, die
immer schon gemeinsame Schnittpunkte hatten, aber stets getrennt funktionierten, zum
Beispiel Literatur- und Sprachwissenschaft
oder Geschichte, Kunstgeschichte und Islamwissenschaft.»
Das Ziel der interdisziplinären und interuniversitären Zusammenarbeit – neben der Universität Zürich arbeiten auch andere Hochschulen
am Forschungsschwerpunkt mit – ist hoch gesteckt. Christian Kiening und seine rund vierzig
Mitforscherinnen und Mitforscher wollen die
Mediengeschichte neu schreiben, genauer:
eine «Gegengeschichte» zu den gängigen Theorien entwickeln. «Der Begriff ‹Gegengeschichte› ist freilich polemisch», sagt der Literaturwissenschaftler. «Die gängigen Mediengeschichten

Körper und Schrift: ein neuer Nationaler Forschungsschwerpunkt wirft ein Licht auf die Medien im Mittelalter.
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zeigen meist die Entwicklung der Medien bis
heute auf, sie erzählen also die Vorgeschichte
der medialen Gegenwart. In unserem Projekt
betrachten wir Medien in ihrer historischen Spezifik, das heisst: Wir betrachten sie in Verbindung mit dem Inhalt, den sie transportieren, und
der Situation, in der sie verwendet werden. Wir
konzentrieren uns dabei vorerst auf das Mittelalter und die frühe Neuzeit, als Einzelmedien
wie Text, Bild und Ton noch viel stärker miteinander verbunden waren.» Eine chronologisch-technische Betrachtung, sagt Kiening,
wäre nicht sinnvoll: Wer die Medien in früher
Neuzeit und Mittelalter analysieren wolle,
müsse neue Kategorien schaffen.
DAS SCHIFF MANÖVRIEREN

Das Forschungsprojekt teilt sich in fünf Bereiche, die diese Kategorien repräsentieren. Der
Bereich «Institutionalisierung» beschäftigt sich
mit der Herausbildung medialer Formen, «Interferenz» mit der Verbindung zwischen den Einzelmedien, «Ostentation» mit dem Vorführen
medialer Formen in der Öffentlichkeit, «Instrumentalisierung» mit der Ingebrauchnahme der
Medien und «Übertragung» mit dem, was beim
Informationsprozess zwischen den Medien entsteht. Jedem dieser fünf Bereiche sind drei bis
fünf Teilprojekte angegliedert. Kiening: «Wir
müssen versuchen, unser riesiges Schiff mit
kleinen Arbeitseinheiten manövrierbar zu
halten. Auch inhaltlich ist das Feld so weit, dass
wir gewisse Themenschwerpunkte setzen
müssen.»
Nur kümmern sich diese Themenschwerpunkte für einmal nicht um Fachgebiete. Die
Forscherinnen und Forscher – Professoren,
Postdocs, Doktoranden – der verschiedenen
Institute sind gezwungen, miteinander ins Gespräch zu kommen. So stellt die Universität dem
Nationalen Forschungsprojekt auch spezielle
Räume zur Verfügung, in denen Vertreter mehrerer Disziplinen ihren Arbeitsplatz haben.
«Das klingt vielleicht erzwungen, ist es aber
nicht», sagt Christian Kiening. «Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ergibt sich aus dem
Thema, ist also von der Sache her entwickelt.
Denn die Frage der Medialität reicht in viele
Fächer hinein, findet in vielen Fächern Anhaltspunkte.» Beim Thema Medialität, so Kiening,

22

bewege man sich ständig in Schnittfeldern,
«und darum kann es ja nur produktiv sein, wenn
eine Literaturwissenschaftlerin und ein Kirchenhistoriker gemeinsam über geistliche Literatur nachdenken.»
SCHRIFTSTÜCK ALS KÖRPER

Die Themenpalette der zwanzig Teilprojekte
ist bunt. Sie reicht von Untersuchungen zum
Übergang von Papyrus zu Papier über die Mechanismen mittelalterlicher Wallfahrts-Propaganda bis hin zum Umgang mit Urkunden und
anderen Rechtsaufzeichnungen. Am Beispiel der
Urkunde erklärt Christian Kiening auch den
wohl bedeutsamsten Unterschied zwischen
früher und heutiger Medialität: die Körperlichkeit der Medien. Im Gegensatz zur modernen
Rechtsakte etwa transportierte die mittelalterliche Urkunde nicht nur Informationen, sondern
stellte die Rechtsförmigkeit selbst her. «Die Urkunde war also nicht Aktenstück und Inhaltsträger, sie war ein Präsentationsstück mit
materiellem, körperlichem Charakter», sagt
Kiening. «Verstärkt wurde dies noch durch das
gewichtige Siegel mit dem Abbild des Königs,
Verkörperung der obersten Herrschaft.»
Ob wir Goethe in einer gebundenen oder in
einer Taschenbuchausgabe lesen, ist heute
nurmehr eine Frage der Ästhetik. Im Mittelalter
war der Inhalt eines Texts mit dessen Präsentation verbunden. Jeder Text war ja – zumindest
vor der Erfindung des Buchdrucks – ein Unikat,
genau wie sein Autor, genau wie der menschliche Körper schlechthin. «Das zeigt sich auch
daran», sagt Kiening, «dass man im Mittelalter
an missliebigen Büchern Handlungen vollzog.
Man schlug sie, durchstach sie und verbrannte
sie, genau wie Körper von Feinden und Ketzern.
Die Materialität des Mediums stand im Vordergrund.»
GEISTLICHE SPIELE

Christian Kiening hofft, dass ihm neben seiner
administrativen Aufgabe als Projektleiter selbst
auch Zeit zum Forschen bleibt. Er beteiligt sich
an einem Teilprojekt, das sich mit der Rolle des
geistlichen Spiels befasst. Die Texte waren zum
Erinnern der Heilsereignisse, aber auch zur Aufführung an kirchlichen Festtagen wie Ostern
oder Pfingsten gedacht und stehen, wie Kiening

es formuliert, «zwischen der schriftlichen
Form, in der sie, und der mündlichen Form, für
die sie aufgezeichnet sind.» Das geistliche Spiel
bestand aus gesprochenem und gesungenem
lateinischem und deutschem Text, theologische
Kommentare verbanden sich mit «tableaux
vivants» der Heilsgeschichte. «Das geistliche
Spiel», meint Kiening, «ist eine für das Mittelalter
überaus charakteristische mediale Form, weil es
mehrere Medien eng miteinander verknüpft –
Text, Sprache, Musik, Performanz, ja sogar das
bewegte und das statische Bild.»
Vier Jahre Zeit haben die Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler der
Universität Zürich für ihre Projekte. Wenn
ihnen das international zusammengesetzte
Expertenteam, das ihre Arbeit begleitet, gute
Noten gibt, lässt sich der Nationale Forschungsschwerpunkt «Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen» um weitere vier oder
gar acht Jahre verlängern. Und welche Ergebnisse verspricht sich Christian Kiening von der
«grossen Kiste»? Der junge Professor schmunzelt: «Alle wollen immer Ergebnisse sehen.
Das ist unser Problem. Denn wir Geisteswissenschaftler sind weniger ergebnisorientiert
als unsere Kollegen von den Naturwissenschaften. Wir beschreiben Prozesse. Um Prozesse analytisch erfassen zu können, müssen
wir Modelle entwickeln. Bei uns liegt in der Präzision der Fragestellung deshalb oft schon
mehr als in allfälligen Ergebnissen.»

KONTAKT Prof. Christian Kiening, Lehrstuhl für ältere
deutsche Literatur an der Universität Zürich, Gesamtleiter des Nationalen Forschungsschwerpunkts,
ckiening@access.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT mit den Universitäten Basel,
Freiburg und Genf. Ausländische Kooperationspartner:
u.a. Universitäten Konstanz, Münster und Amsterdam
sowie University of California, USA
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds und
Universität Zürich

DOSSIER EVOLUTION

DARWINS ERBE
Charles Darwins Buch «Vom Ursprung der Arten» revolutionierte in der Mitte des
vorletzten Jahrhunderts die Wissenschaft. Darwins Ideen stehen am Anfang
der Evolutionsforschung. Und sie provozieren nach wie vor. Das Dossier gibt
einen Einblick in die vielfältige Evolutionsforschung an der Universität Zürich.
Für die Bilder sind die Fotografen Michel van Grondel und Mike Frei im Zoologischen Museum der Universität auf die Pirsch gegangen.
Unsere Themen: Hilfsbereitschaft zahlt sich aus – warum Erdmännchen und Fledermäuse sich altruistisch verhalten. Meister der Anpassung – ihre Wandlungsfähigkeit macht Viren erfolgreich und gefährlich. Eine Frage der Kultur – was
uns von den Menschenaffen unterscheidet. Smarte Roboter – am AI-Lab wird die
Evolution simuliert. Wettrüsten der Geschlechter – wie um die Weitergabe der
eigenen Gene gekämpft wird.
26 SURVIVAL OF THE NICEST 28 EVOLUTIONÄRE VERWANDLUNGSKÜNSTLER
32 «KULTUR IST DER MOTOR DER EVOLUTION» 39 DER ENTZAUBERTE MENSCH
42 DER ZOO DER SMARTEN ROBOTER 46 KRIEG DER GESCHLECHTER
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DOSSIER EVOLUTION

SURVIVAL OF THE NICEST
Hausmäuse, Fledermäuse und Erdmännchen machen es vor: Wer hilfsbereit ist,
nützt nicht nur andern, sondern auch sich selbst. Deshalb ist kooperatives Verhalten in der Evolutionsgeschichte erfolgreich. Von Ruth Jahn
«Tiere, die anderen helfen, sind unter den vielleicht bis zu 80 Millionen heute existierenden
Arten zwar in der Minderheit – aber alles andere als ein Auslaufmodell», sagt Barbara König,
Professorin am Zoologischen Institut der Universität Zürich. Forschungsschwerpunkt der
Verhaltensbiologin und ihrer 20-köpfigen Forschungsgruppe sind Teamarbeit und Helferverhalten unter weiblichen Haus- und Fledermäusen. Altruismus ist eine jener Knacknüsse
der Evolution, die Biologen schon seit langem
beschäftigen. Denn eigentlich hätte der scheinbar selbstlose Einsatz für andere schon lange
der natürlichen Selektion zum Opfer fallen
müssen. Doch Hilfsbereitschaft trotzt dem evolutionären Wandel: So unterstützen Elefantenkühe als so genannte Gouvernanten Elefantenmütter bei der Aufzucht ihrer Jungen. Und bei
vielen Vogelarten entlasten Bruthelfer Vogelpaare beim Futtersuchen für die frisch
geschlüpften Jungen. Weibliche Hausmäuse
säugen fremde Junge. Fledermäuse hängen
ihre Jungen in Wochenstuben zusammen. Und
die in Südafrika heimischen Erdmännchen halten für andere Wache, kehren gemeinsam vor
ihren Türen, und hüten Babys der anderen
Gruppenmitglieder. Berühmtestes Schulbeispiel sind wohl die Arbeiterinnen im hierarchischen Kastensystem der Ameisen: Die sterilen
Weibchen arbeiten ein Leben lang im Dienste
der Gene der Königin.
Schon Charles Darwin zerbrach sich den
Kopf darüber, wieso sich bei einigen Arten einzelne Tiere – zwischendurch oder zeitlebens –
nicht selbst fortpflanzen und stattdessen für Artgenossen Babysitter, Säuglingsschwester oder
Amme spielen, um ihnen bei der Aufzucht
ihrer Jungen beizustehen. Ein Irrweg der Evolution? Kann es sein, dass natürliche Selektion
ein Verhalten fördert, das dem Träger dieser
Eigenschaft einen Fitnessnachteil bringt? «Indi-
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viduen, die sich für andere verausgaben, schaden sich ja gleich mehrfach», so Barbara König:
«Sie tragen nicht zum Genpool der nächsten
Generationen bei, gleichzeitig verhelfen sie
ihren Konkurrenten zu mehr Nachkommen
und sie verschleissen mit ihrem Altruismus
auch noch eigene Ressourcen.»
BIOLOGISCHE FITNESS FÖRDERN

Kooperatives Verhalten haben Biologen bisher
vor allem auf zwei Arten zu erklären versucht:
Zum einen war der Mechanismus der Verwandtenselektion massgebend, den der englische Biologe William Hamilton in den 1960er
Jahren erkannt hat. Er besagt, dass ein Tier
seine biologische Fitness auch dadurch fördern

immer wieder Individuen, die ein- oder abwandern und so den Genpool aufmischen.
Eine zweite Erklärung von kooperativem Verhalten liefert das Prinzip des Mutualismus, das
sogar die Hilfe gegenüber Nichtverwandten
verständlich machen kann: Denn beide Kooperationspartner profitieren durch das Kooperieren. Findet das Verhalten nicht zeitgleich statt,
handelt es sich um reziproken Altruismus – ganz
nach dem tugendhaften Motto: «Wer hilft, dem
wird geholfen werden.» Diesem Mechanismus
ist es wohl zu verdanken, dass sich Affen lausen.
Und vielleicht leisten wir aus diesem Grund
Freiwilligenarbeit, giessen für die Nachbarn den
Oleander oder backen Geburtstagskuchen für
unsere Kinder. Solange die Kooperation entweder gleich oder später in irgendeiner Form
erwidert wird, gewinnen beide.
Laut der Verhaltensbiologin können sowohl
die Verwandtenselektion als auch der Mutua-

«Tiere, die anderen helfen, sind zwar in der Minderheit – aber alles
andere als ein Auslaufmodell.» Barbara König, Verhaltensbiologin

kann, dass es nahen Verwandten zu mehr
Nachkommen verhilft. – Somit kann ein Individuum seine eigenen Gene auch indirekt an die
nächste Generation weitergeben: Zum Beispiel
über die Schwester oder den Bruder (mit denen
es 50 Prozent des Erbguts teilt) oder über Cousinen und Cousins (die zu 12,5 Prozent gleiches
Erbgut tragen). Allerdings gibt es etliche Fälle
von Altruismus im Tierreich, in denen der
Nutzniesser kein Verwandter ist. «Dank molekularbiologischer Methoden wissen wir heute
auch, dass innerhalb frei lebender Tiergruppen
gar nicht dieser enge Verwandtschaftsgrad
herrscht, den wir aufgrund der Verwandtenselektion erwarten sollten. Honigbienen beispielsweise paaren sich auf ihrem Hochzeitsflug
mit bis zu 14 verschiedenen Männchen», sagt
Verhaltensbiologin Barbara König. Und bei den
meisten sozial lebenden Tierarten gebe es

lismus erklären, warum kooperatives Verhalten
nicht schon längst auf einer Art roten Liste ausgestorbener Verhaltensweisen zu finden ist.
Aber: «Der Verwandtenselektion wurde in den
letzten Jahrzehnten wohl eine zu hohe Bedeutung zugemessen», sagt Barbara König. Und
auch das Prinzip von Leistung und Gegenleistung ist prekär. König: «Altruistische Geschenke werden nicht immer erwidert.» Bei Primaten,
aber auch bei Putzerfischen, bestimmten Würmern oder Nacktmullen beobachten Ethologen
ausgeklügelte Sanktionen, wenn einer schmarotzt: Grüne Meerkatzen etwa werden für ihr
Fehlverhalten von der Fellpflege ausgeschlossen, und die Affengruppe zeigt ihnen auch sonst
die kalte Schulter. Die Wissenschaftlerin will
deshalb die Mechanismen verstehen, welche
Kooperation stabilisieren, die also verhindern,
dass das kooperierende Individuum von ande-

ren ausgenutzt wird. «Wenn die anderen nur
nehmen, aber nicht geben, würde Kooperation
ganz schnell wieder aus einer Population verschwinden», so Barbara König.
Neueste verhaltensbiologische Studien
suchen nun darüber hinaus nach egoistischen
Beweggründen der Altruisten: «Wenn wir die
herrschenden Umweltbedingungen genau
untersuchen, finden wir oft eine ganz profane
Erklärung für die kostenaufwändige Kooperation im Tierreich: Jeder Kooperationspartner
gewinnt direkte Fitnessvorteile dadurch, dass er
sich kooperativ verhält», erläutert Barbara
König. Und: Kooperative Gruppen sind ökologisch häufig sehr erfolgreich. Selbst untersucht
hat die Wissenschaftlerin diese Zusammenhänge unter anderem bei der Hausmaus (Mus
domesticus): Trächtige Hausmäuse, die im selben Territorium leben, legen sich immer wieder
mit anderen werdenden Hausmaus-Müttern
zusammen und bilden Gemeinschaftsnester. In
diesen säugen sie die Jungen partnerschaftlich
– ohne dabei zwischen eigenen und fremden
Jungen zu unterscheiden. «Das könnte man für
ein selbstloses Verhalten halten», kommentiert
Barbara König: «Diejenige Mäusemutter mit
weniger Jungen muss im Gemeinschaftsnest
mehr Milch geben als in einem Einzelnest, da
die Milchmenge durch die Anzahl saugender
Babys bestimmt wird.» Dabei kostet sie das Laktieren enorm viel Energie. Denn Hausmäuse
legen für die Stillzeit kaum Fettreserven an und
müssen ihre Nahrungsaufnahme enorm steigern. Und mit zunehmender Gesamtmilchmenge sollte sich eigentlich auch der Zeitpunkt
der Geburt des nächsten Wurfes verzögern.
BESSERE ÜBERLEBENSCHANCEN

Doch das Gegenteil tritt ein: Beide Mäuse bringen nach dem gemeinschaftlichen Säugen
ihren nächsten Wurf einige Tage früher zur
Welt. Damit erhöht sich der Lebensfortpflanzungserfolg der beiden Mütter. Und Junge aus
Gemeinschaftsnestern haben eine höhere
Überlebenswahrscheinlichkeit als Junge aus
Einzelnestern. Der Vorteil des Gemeinschaftsnestes liegt nicht darin, dass es wärmer ist oder
dass immer eine Mäusemutter anwesend ist,
sondern dass die Spitzenbelastung der Laktation
gedämpft wird, wie Barbara König heraus-

gefunden hat: Weil die beiden Würfe nicht
genau gleich alt sind, produzieren die Mäusemütter konstant eine mittlere Milchmenge. Das
scheint sie weniger zu belasten.
Rekordverdächtig in Sachen Teamarbeit
unter Tieren sind wohl die Erdmännchen, die in
Südafrika leben und auch im Zoo Basel und im
Kinderzoo Rapperswil anzutreffen sind. Erdmännchen leben in Gruppen von bis zu 50 Tieren und machen alles zusammen: Morgens
nehmen sie ein kollektives Sonnenbad, sie
buddeln gemeinsam nach Käferlarven, Skorpionen oder kleinen Reptilien, schlagen im
Verbund eine Kobra in die Flucht und schlafen
beieinander in Höhlengängen. «Erdmännchen
haben eine einzigartige Arbeitsteilung und eine
interessante Kommunikation. Sie brauchen die
Gruppe. Alleine könnten sie in der Halbwüste
nicht überleben», sagt Marta Manser. Die Verhaltensbiologin ist ebenfalls Professorin am
Zoologischen Institut der Universität Zürich und
erforscht mit ihrem 11-köpfigen Team seit zehn
Jahren Kommunikation und Kognition der Erdmännchen in Südafrika. Dort, in der südlichen
Kalahariwüste, haben Manser und ihre Mit-

posten wie etwa einen Busch oder Baum,
scannt die Umgebung ab und stösst einen
Alarmruf aus, falls ein Adler oder ein Schakal
auftaucht. Blitzschnell verschwinden die
Gruppenmitglieder daraufhin in den nächstgelegenen Schutzlöchern. Ein riskanter Job,
könnte man meinen. Doch die Hilfsbereitschaft
der Erdmännchen ist nicht edelmütig: Das
Wacheschieben für andere ist auch eigennützig,
wie Manser erklärt: «Erdmännchen auf dem
Wächterposten fallen viel seltener Feinden
zum Opfer als solche, die konzentriert nach
Beute graben. Der Wächter sieht den Angreifer
zuerst und erreicht als erster ein Schutzloch, da
er sich auch meist direkt davor in Position
gebracht hat.»
EGOISTISCHE BABYSITTER

Selbst das Babysitten für das dominante Erdmännchenpaar, von dem 80 Prozent des Nachwuchses stammen, kann neben der Unterstützung von Verwandten durch Egoismus oder
zumindest reziproken Altruismus erklärt werden, meint Manser. Denn das Verhalten bringt
nicht nur den Jungen, sondern auch den Auf-

Schmarotzer werden bestraft: Grüne Meerkatzen schliessen Artgenossen
für Fehlverhalten von der Fellpflege aus.

arbeiter gemeinsam mit Forschern aus Cambridge 14 beieinander lebende ErdmännchenGruppen an den Menschen gewöhnt. Weil die
Erdmännchen gekochtes Ei oder Wasser
bekommen, steigen alle Gruppenmitglieder
jeden Morgen, Mittag und Abend für die Forscher willig auf die Waage. Das erlaubt Rückschlüsse auf ihren Erfolg bei der Nahrungssuche
und auf ihre körperliche Kondition. Zwei Faktoren, die bestimmend dafür sind, dass einige
Gruppenmitglieder mehr in kooperatives Verhalten investieren als andere.
Erdmännchen, so haben die Wissenschaftler
entdeckt, stellen sich anderen Gruppenmitgliedern – wenn sie satt sind – auch als Babysitter oder Wächter zur Verfügung. Während sie
auf ihren gemeinsamen Tagesausflügen nach
Beute im Boden buddeln, übernimmt jeweils ein
Tier Wache. Es klettert auf einen Ausschau-

passern Vorteile: Wenn Weibchen die Jungen
des dominanten Paars hüten, ziehen sie gleichzeitig zukünftige Babysitter ihres eigenen
Nachwuchses heran – falls sie selber eines
Tages dominant werden und Junge haben sollten. Männliche Erdmännchen ziehen beim
Babysitten zukünftige Koalitionspartner heran,
die sie bei einer Dominanzübernahme in einer
anderen Gruppe unterstützen könnten. Einzelne Männchen haben aber auch noch ganz
andere Motive, sich um die herumtobenden
Jungen zu kümmern: Sie halten vom Spielplatz
aus Ausschau nach potenziellen Partnerinnen in
den benachbarten Gruppen.

KONTAKT Prof. Marta Manser, Zoologisches Institut,
Universität Zürich, mmanser@zool.unizh.ch; Prof.
Barbara König, Zoologisches Institut, Universität
Zürich, bkoenig@zool.unizh.ch
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DOSSIER EVOLUTION

EVOLUTIONÄRE VERWANDLUNGSKÜNSTLER
Strukturen an der Grenze des Lebens: Viren gehören zu den erfolgreichsten Erfindungen der Evolution. Ihre Anpassungsfähigkeit macht sie für den Menschen gefährlich. Jüngstes Beispiel ist die Vogelgrippe. Von Felix Straumann
Richard Hoop hat den Überblick. Unter seiner
Regie wurden in den vergangenen zwei Jahren
rund tausend Wildvögel und dreihundert
Hühnerherden auf Grippeviren untersucht. Die
Bilanz: Nur gerade zwei Blässhühner waren mit
einem ungefährlichen Grippevirus infiziert.
Doch auch wenn das für die Schweiz erst mal
Entwarnung bedeutet – die Situation könnte sich
rasch ändern. Möglich, dass die in Asien grassierende Vogelgrippe sich auch bei uns ausbreitet.
Hoop, der Professor am Institut für Veterinärbakteriologie der Universität Zürich ist, skizziert
das Extremszenario: Auf einer Schweizer Geflügelfarm sterben innerhalb von 24 Stunden die
Hälfte aller Hühner. Der besorgte Produzent
meldet sich beim kantonalen Veterinäramt und
wird aufgefordert, einige verendete Tiere für
eine Untersuchung ins Zürcher Tierspital zu
bringen. Der Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt
sich, die Farm wird unter Quarantäne gestellt:
Wachposten und Absperrungen sorgen dafür,
dass weder Menschen noch Tiere den Hof
betreten oder verlassen. Auch der Produzent
und seine Mitarbeiter müssen den Tieren möglichst fern bleiben und sich bei Grippesymptomen einer antiviralen Behandlung unterziehen.
Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist
hingegen nicht zu befürchten.
Ein sehr punktuelles Ereignis, das zudem laut
Hoop ziemlich unwahrscheinlich ist. «Wir würden sehr schnell erfahren, wenn in einer Hühnerherde die Vogelgrippe eingeschleppt worden
ist», ist der Veterinärmediziner überzeugt. Den
Tod der Hälfte der Tiere einer Geflügelfarm
könne und wolle hierzulande schliesslich kein
Produzent verheimlichen. Dennoch gilt es
wachsam zu bleiben. Deshalb hat das Bundesamt für Veterinärwesen am 24. September ein
Zugvogel-Überwachungsprogramm gestartet.
Die eigentliche Gefahr lauert aber in Asien.
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Sie geht jedoch nicht direkt vom zur Zeit grassierenden Vogelgrippevirus aus. Um wirklich
gefährlich zu sein, fehlt dem Erreger ein entscheidender Evolutionsschritt: Er muss von
Mensch zu Mensch übertragbar werden. Erst
dann hat er das Potenzial, eine weltweite Epidemie auszulösen. Nach Europa würde der
neue Virus dann nicht mit Zugvögeln, sondern
mit dem Flugzeug gelangen.
GROSSES VERNICHTUNGSPOTENZIAL

Der notwendige Evolutionsschritt käme zufällig zustande. Viren bilden sehr schnell und
fortwährend neue Varianten, von denen sich
einige – vom Virus aus gesehen «erfolgreiche» –
Versionen durchsetzen. Evolution im Zeitraffer:

Funktion des «mixing vessel» besonders prädestiniert sind Schweine, da sich in ihnen Grippeviren von Vögeln und Menschen ähnlich gut vermehren können.
Die Mischgefahr ist nicht von der Hand
zu weisen. Bereits vor einem Jahr, im September 2004, sprang der aktuell grassierende
Vogelgrippevirus in Thailand erstmals von
einem Menschen auf einen anderen über.
Für Grippeexperten ein besorgniserregendes
Ereignis. Glücklicherweise blieb diese Menschzu-Mensch-Übertragung bis jetzt ein Einzelfall.
Doch selbst wenn es bei dieser einzelnen
Übertragung bleiben sollte und die aktuelle
Vogelgrippe ohne gravierende Folgen für die
Menschheit vorbeiziehen sollte: Von den Viren
sind noch viele unangenehme Überraschungen
zu erwarten. «Virenerkrankungen nehmen
immer mehr zu», sagt Professor Urs Greber,
Zellbiologe am Zoologischen Institut der

«Virenerkrankungen nehmen immer mehr zu, weil heute jeder Winkel auf
dem Globus in kurzer Zeit erreichbar ist.» Urs Greber, Zellbiologe

Die enorme Geschwindigkeit der Anpassung
macht die Viren zu den ganz grossen Gefahren
für die Menschheit mit einem Vernichtungspotenzial, das weit über dem von Hurrikanen,
Erdbeben oder Terroranschlägen liegt.
Vor allem das evolutionäre Grundprinzip
der Variation beherrschen die Viren besonders
gut: Zum einen lassen Erreger wie der Influenzavirus bei der Vermehrung der Erbinformation
viele Kopierfehler zu, so dass bei jedem Vermehrungszyklus neue Varianten entstehen. Bei
der Vogelgrippe gefährlicher für den Menschen
ist jedoch die Kombination mit einem menschlichen Grippevirus. Dazu braucht es einen Wirt,
der von beiden Viren infiziert ist – ein so genanntes «mixing vessel», zu Deutsch: Mischgefäss.
Dieses könnte ein Mensch sein, der gleichzeitig
am aktuellen Vogelgrippevirus und an einem
menschlichen Grippevirus erkrankt ist. Für die

Universität Zürich. Durch die technische Entwicklung sei heute jeder Winkel auf dem Globus
in kurzer Zeit erreichbar. Neue Infektionen, die
früher Menschen in abgelegenen Ortschaften
dahingerafft hätten, könnten sich heute weltweit verbreiten. Ist er beunruhigt? «Ich will
nicht schwarz malen. Die zukünftige Entwicklung vorauszusagen, ist schwierig», so der Zellbiologe.
ERFOLGREICHE ERFINDUNG DER EVOLUTION

Die Viren gehören zu den erfolgreichsten Erfindungen der Evolution. «Jede existierende Zelle
auf der Welt ist wahrscheinlich mindestens
einmal von einem Virus infiziert worden»,
sagt Greber. Zumindest wurde bislang noch
keine Ausnahme entdeckt. Der Wissenschaftler
macht diese vorsichtige Einschränkung, weil er
weiss, dass nur ein Bruchteil aller Virenarten
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bekannt ist. Viele Viren bleiben unerkannt,
weil deren Infektionen keine sichtbaren Konsequenzen haben. Der Wirt hat sich mit ihnen
arrangiert. Neue Viren werden deshalb oft bei
Patienten entdeckt, die wegen Krebs oder Aids
ein angeschlagenes Immunsystem haben. Der
Körper wird plötzlich nicht mehr fertig mit Erregern, die eigentlich schon immer da waren. Es
treten Krankheiten auf, die vorher noch niemand gesehen hat.
ZWISCHEN TOTER UND LEBENDIGER MATERIE

Wahrscheinlich entwickelten sich Viren bereits,
als die ersten Zellen die Erde zu besiedeln
begannen. Selber gehören sie jedoch nicht zur
lebendigen Materie. Dazu fehlen ihnen gewisse Fähigkeiten, die zum Leben gehören: Sie
haben keinen eigenen Stoffwechsel und können
sich nicht ohne fremde Hilfe vermehren. So
bleibt der Vogelgrippevirus ausserhalb eines
Wirts in der Regel nur während einer relativ
kurzen Zeit infektiös. Wachsen oder gar vermehren kann er sich in dieser Zeit nicht. Trotzdem ordnet Greber die Viren zwischen toter und
lebendiger Materie an. Sie haben eben auch
Gemeinsamkeiten mit lebenden Zellen. So
bestehen sie ebenfalls aus Proteinen, Lipiden,
Nukleinsäuren und oft aus Zuckern. Ausserdem
besitzen sie ein minimales Erbgut, gerade gross
genug, um ihre Identität als Virus zu sichern. Mit
der Erbinformation, die je nach Typ aus RNS
oder DNS besteht, bringen die Viren ihre Wirte
dazu, Kopien herzustellen und so ihr Weiterbestehen zu sichern.
Um Zellen ihren Willen aufzuzwingen, müssen Viren Tricks anwenden. Vom ersten Kontakt
mit der Zelle bis zum Platzieren der Gene im
Zellkern stehen zahlreiche Hürden im Weg.
Zuerst gilt es für die Viren, das extrazelluläre
Geflecht aus Proteinen und Zuckern, in das
Zellen eingebettet sind, zu durchdringen.
Anschliessend müssen sie die Zellmembran
überwinden, durch das Zellinnere zum Zellkern
vorstossen, an der Kernhülle auf den richtigen
Zeitpunkt warten, die Gene freisetzen und an
die richtige Stelle im Kern transportieren. Bei
jedem dieser Schritte nutzen Viren Transportmechanismen der Zelle und Lücken in ihrer
Abwehr aus. Wie genau, versucht Greber in viel
Kleinarbeit zu entschlüsseln. «Wir wollen da-

durch nicht nur mehr über die Viren erfahren.
Der ganze Hindernislauf erzählt uns auch viel
über die natürlichen Funktionen und die
Schutzmechanismen der Zellen selber.»
Doch woher kommen diese nicht ganz
lebendigen Strukturen, die dem Leben das
Leben schwer machen? Sicher weiss das niemand. «Da Viren sehr klein sind und nur aus
organischem Material bestehen, gibt es keine
fossilen Funde. Mit Hilfe von im Permafrost konservierten Leichen früherer Epidemien können
wir bestimmte Viren bestenfalls 80 bis 100
Jahre zurückverfolgen», erklärt Greber. Ziemlich gesichert ist, dass Viren keine Vorstufe
lebendiger Strukturen sind – auch wenn sie aufgrund ihrer Bauweise zwischen Leben und
Materie stehen.
VIREN BENUTZEN KÖRPERZELLEN

Einfacher bedeutet hier nicht unbedingt ursprünglicher – eine Beobachtung, die sich in
der Biologie schon oft bewahrheitet hat. Möglicherweise waren die Viren ursprünglich Zellen oder Zellteile, die einen Teil ihrer Fähigkeiten verloren haben. Denkbar ist auch, dass

Pockenvirus ausschliesslich Menschen infiziert und schnell diagnostiziert werden kann.
Erkrankte Personen können dadurch rechtzeitig wirksam isoliert werden.
Bei der Grippe liegt die Sache etwas anders.
Wie bei den meisten Viren, die uns gefährlich
werden können, ist der Mensch nicht der einzige
Wirt des Erregers. Dies erschwert die Bekämpfung beträchtlich. «Aus der Sicht des Virus
macht das Sinn, denn er will sich möglichst weit
verbreiten, dabei aber seinen Wirt möglichst
wenig schädigen, um sich die Lebensgrundlage nicht zu entziehen», sagt Greber. Tödliche
Epidemien sind deshalb eigentlich nicht im
Sinne des Urhebers. Krankheiten wie Grippe,
Sars, Ebola oder Aids sind alle auf den Menschen
übergesprungen – von Tieren, die im Gegensatz
zum Menschen ganz gut mit dem Erreger zu
leben gelernt haben.
MASSENSTERBEN VON WASSERVÖGELN

Auch bei der Vogelgrippe sind die ursprünglichen Wirte weder Menschen noch Hühner,
sondern Wasservögel. Diese haben keinerlei
Symptome, wenn sie den Virus in sich tragen.

Die enorme Geschwindigkeit der Anpassung macht die Viren zu den ganz
grossen Gefahren für die Menschheit.

diese Strukturen entstanden sind, um genetische Elemente effizient zwischen Zellen zu
transportieren. Dies hätte den Lauf der Evolution zellulärer Organismen beträchtlich beeinflusst. «Einsichten, wie sich Viren entwickelt haben, liefert vor allem die Gegenwart»,
erklärt Greber.
Die Untersuchung des Vogelgrippe-Virus
hilft aber nicht nur, dessen Evolution zu
verstehen. Sie ermöglichen vor allem auch,
wirksame Strategien für die Bekämpfung
neuer Infektionskrankheiten zu entwickeln.
Weil Viren Körperzellen für ihre Vermehrung
benutzen und sich sehr schnell verändern,
existieren zur Zeit nur wenige antivirale Medikamente. Das wirksamste Gegenmittel sind
Impfungen. Bei der Pockenimpfung zum Beispiel hat dies zur Ausrottung des Erregers
geführt. Dieser Erfolg war möglich, weil der

Berichte von Massensterben von Wasservögeln in Asien werfen beim Veterinärmediziner Hoop deshalb Fragen auf: «Dies ist nicht
typisch.» Denkbar ist, dass die verendeten
Wasservögel den Virus in sich getragen haben,
aber an etwas anderem gestorben sind. Hoop
könnte sich eine Vergiftung oder fehlende
Nahrungsgrundlage als Todesursache vorstellen. Möglich ist aber auch, dass die Evolution
den Vogelgrippevirus in eine unerwartete
Richtung verändert hat und der Erreger nun
für seinen ursprünglichen Wirt, die Wasservögel, tödlich ist. Die Wege der Evolution sind
unergründlich.

KONTAKT Prof. Richard Hoop, rhoop@vetbakt.unizh.
ch, Prof. Urs Greber, ufgreber@zool.unizh.ch
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«KULTUR IST DER MOTOR DER EVOLUTION»
Was unterscheidet uns Menschen von den Menschenaffen? Die Kultur, sagt der
Anthropologe Carel van Schaik. Mit der Theorie der kulturellen Evolution kann die
Entwicklung zum Homo sapiens erklärt werden. Von Thomas Gull und Roger Nickl

wir noch an keinem andern Ort beobachten
konnten. Bei den Primaten ist kulturell etwas
los – sie sind anders als Frösche oder Fische.

Herr van Schaik, Sie erforschen das
Sozialverhalten von Affen – mit dem Ziel,
evolutionsbiologisch mehr über die
Ursprünge des Sozialverhaltens der
Menschen zu erfahren. Kann vom
Sozialverhalten der Primaten auf den
Menschen geschlossen werden?
CAREL VAN SCHAIK: Ja. Aber es ist viel
schwieriger, als wir gedacht haben. Wenn man
Pferde, Esel und Zebras untersucht, kann man
etwas über Esel lernen, wenn man versteht, wie
sich Pferde verhalten und umgekehrt. Wenn
man die gleiche Logik auf unsere eigene Radiation anwendet, funktioniert es nicht so gut, denn
wir Menschen sind anders, auch wenn wir vor
fünf oder sechs Millionen Jahren noch genauso waren wie die anderen Primaten. Da ist etwas
ganz Dramatisches passiert. Deshalb bin ich
selber auch etwas enttäuscht – als ich vor dreissig Jahren mit meiner Forschung anfing, hatte
ich das Ziel, ein grosses sozioökologisches
Modell zu entwerfen, mit dem die Evolution des
Sozialverhaltens der Arten erklärt werden
kann.

Dass Affen Werkzeuge gebrauchen können,
wusste man bereits. Neu ist aber offenbar,
dass sie diese an verschiedenen Orten
unterschiedlich einsetzen.
VAN SCHAIK: Es war noch mysteriöser:
Orang-Utans sind bekannt dafür, dass sie in
Gefangenschaft gut mit Werkzeugen umgehen
können. In der freien Wildbahn wurde dies
jedoch noch nie beobachtet.

Das war sehr ambitioniert.
VAN SCHAIK: Na ja (lacht). Für die anderen
Affenarten mit der Ausnahme des Menschen
haben wir heute eine solches Modell mehr oder
weniger erarbeitet. Doch der Mensch ist ungeheuer viel anders als die Menschenaffen. Deshalb beschäftige ich mich jetzt mit Kultur, denn
sie macht den Unterschied – wir haben eine
neue Art von Evolution entdeckt. Das ist im
Moment sehr spannend. Alle sagen: Wenn wir
die kulturelle Evolution verstehen, können wir
die Entwicklung erklären, die vom Menschenaffen zum Menschen geführt hat.
Sie haben bei der Beobachtung von OrangUtans in Indonesien festgestellt, dass sie so
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etwas wie Kultur entwickelt haben. Wie
zeigt sich das?
VAN SCHAIK: Eigentlich war ich auf der
Suche nach einer neuen Population von OrangUtans. Wir suchten, bis wir eine grosse Population mit einer hohen Dichte fanden. Und wir
stellten fest, dass diese Orang-Utans Werkzeuge verwendeten. Das sollten sie eigentlich
nicht, denn bei frei lebenden Orang-Utans hatte
man das noch nie beobachtet.
Welche Art von Werkzeugen?
VAN SCHAIK: Es gibt beispielsweise eine
Frucht, die sehr nahrhafte Samen hat. Die
Samen sind jedoch durch eine Art Haare
geschützt, die sehr scharf sind und zu sehr
schmerzhaften Verletzungen führen, wenn
man sie berührt. Deshalb gibt es viele OrangUtan-Populationen, die diese Früchte einfach
hängen lassen. Aber es gibt auch solche, die
mit einfachen Werkzeugen wie Holzstöckchen
die Samen aus der Frucht herausbrechen,
ohne sich zu verletzen. Unsere Frage war:
Weshalb gibt es Populationen, die diese Technik beherrschen, und andere, bei denen das
nicht der Fall ist? Es gibt dafür nur eine Erklärung: Einer der Affen muss diese Technik
erfunden haben, und sie hat sich verbreitet –
nicht genetisch, sondern durch soziales Lernen. Bei benachbarten Populationen ist sie
unbekannt. Es handelt sich demnach um eine
Form von Kultur, wenn wir Kultur als Innovation definieren, die sozial tradiert wird. Wir
fragten uns darauf, ob es neben dem Gebrauch von Werkzeugen noch andere kulturelle Differenzen zwischen verschiedenen Populationen gibt. Bisher haben wir rund zwei
Dutzend Verhaltensweisen gefunden, bei denen es sich wahrscheinlich um Innovationen
handelt. Wenn wir eine neue Population
untersuchen, finden wir Verhaltensweisen, die
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Sie haben zweierlei entdeckt: den Gebrauch
von Werkzeugen durch Orang-Utans in
der freien Wildbahn und die Tatsache, dass
dieser Gebrauch von Population zu
Population variierte?
VAN SCHAIK: Genau. Wie kann man das erklären? Dass der Gebrauch von Werkzeugen
in der freien Wildbahn selten ist, erklärt sich
damit, dass diese Fertigkeit nicht erfunden
oder dass sie nicht richtig weitergegeben wurde. Jetzt versuchen wir zu untersuchen, welche Umstände Innovationen begünstigen. Wie
diese weitergegeben werden, ist uns klar:
Wenn die Affen viel Zeit miteinander verbringen, ohne Auseinandersetzungen und Rivalitäten, können sie viel voneinander lernen.
Dabei genügt es nicht, dass das Kind nur von
der Mutter lernt, sondern es braucht die sozialen Inputs von anderen Affen. Unter diesen
Umständen bleiben Innovationen in der Population erhalten, das Wissen geht nicht verloren. Wenn wir fragen, was das mit uns
Menschen zu tun hat, kommen wir zu interessanten Schlüssen: Die Anzahl von Menschen
und wie sie sich untereinander verhalten,
beeinflusst, wie entwickelt ihre Kultur ist.
Die Orang-Utans gelten als Einzelgänger,
sie sind nicht sehr sozial – widerspricht
das nicht ihrer These des sozialen
Lernens in einer grösseren Gemeinschaft?

VAN SCHAIK: Weshalb das so ist, kann ich
noch nicht abschliessend erklären. Doch es
muss mit Anreizen für Innovation und den
Möglichkeiten für soziales Lernen etwas zu tun
haben. Wir Menschen haben Mechanismen für
soziales Lernen, über die Menschenaffen nicht
verfügen. Wir können beispielsweise viel besser
imitieren. Und wir haben das Lehren erfunden,
das es bei Menschenaffen eigentlich nicht gibt.
Es gibt eine Tendenz unter Primatologen zu
sagen, Menschen und Menschenaffen seien
gleich. Das stimmt natürlich nicht – es gibt
riesige Unterschiede. Spannend ist, herauszufinden, woher diese kommen. Die Menschen
und die Menschenaffen haben so viele Gemeinsamkeiten, dass wir sagen können: So waren
wir einmal. Wir fragen uns: Weshalb hat eine
dieser Arten – es gab ursprünglich sehr viele
Menschenarten – sich so anders entwickelt?
Dafür brauchen wir die allgemeine Theorie der
kulturellen Evolution. Doch weshalb gab es die
kulturelle Evolution? Da kann man leider nur
spekulieren.

Spekulieren Sie!

«Bei den Primaten ist kulturell etwas los – sie sind anders als Frösche
oder Fische.» Carel van Schaik

VAN SCHAIK: Die Populationen, in denen

Werkzeuge gebraucht werden, unterscheiden
sich auch sozial von solchen, in denen das nicht
der Fall ist! Sie sind viel geselliger. Das war auch
einer der Clous unserer Entdeckung.
Was Sie beschrieben haben, ist eine Art
lokale Orang-Utan-Hochkultur. Wie
bei den Affen gab es auch in der Geschichte
der Menschheit Orte, an denen
sich Hochkulturen entwickelt haben.
VAN SCHAIK: Genau so habe ich es in meinem
Buch erklärt (lacht). Aber es gab ein weiteres
Mysterium: Weshalb sind Orang-Utans in
Gefangenschaft so geschickt beim Gebrauch von
Werkzeugen, obwohl sich das in der freien Wildbahn nur in Ausnahmefällen beobachten lässt?
Unsere Erklärung ist, dass sie in Gefangenschaft
auch eine Art von Hochkultur angeboten be-

kommen. Menschenaffen orientieren sich sehr
an den Menschen. Sie können ungeheuer viel
von uns lernen – weil sie Gehirne haben, die
dem unsrigen sehr ähnlich sind. So können
beispielsweise junge Menschenaffen ein gewisses Sprachverständnis entwickeln. Etwa der
Bonobo Kansi, der Englisch versteht und Aufgaben ausführen kann wie: «Kansi, im Kühlschrank liegt ein Ball, kannst du den holen?»
Das heisst, das Potenzial ist da, nur wird es normalerweise nicht genutzt. Wie meine Daten aus
Sumatra zeigen, können sich solche Effekte
auch einstellen, wenn die Verhältnisse in freier
Wildbahn ähnlich sind wie jene in Gefangenschaft.
Weshalb haben es die Menschenaffen nicht
geschafft, sich ähnlich zu entwickeln wie wir
Menschen, obwohl sie das Potenzial hätten?

VAN SCHAIK: Man glaubte beispielsweise,
der aufrechte Gang sei der entscheidende Entwicklungsschritt gewesen. Aber nachdem die
Menschen begannen, aufrecht zu gehen, ist
während drei bis vier Millionen Jahren nicht viel
passiert – die Australopithecinen waren Menschenaffen, die aufrecht gingen. Doch dann, vor
etwa zwei Millionen Jahren, ereignete sich
etwas, das als Beginn der Gattung Homo angesehen wird: Plötzlich wurde das Gehirn grösser
und der aufrechte Gang effizienter, die Hände
und die Füsse veränderten sich. Man nimmt an,
dass diese Entwicklung dadurch ausgelöst
wurde, dass die ersten Menschen sich in die
Savanne begaben.

Die ersten Menschen wurden dazu
gezwungen, in der Savanne
zu leben, weil sich der Regenwald
zurückzog?
VAN SCHAIK: Wahrscheinlich. Es gab jedoch
Hunderte von Populationen, die verschiedene
Überlebensstrategien ausprobierten. Das muss
man sich als eine Vielzahl von Experimenten
vorstellen, die zur gleichen Zeit stattfanden – die

33

Populationen mussten unabhängig voneinander
etwas erfinden, um mit den neuen Lebensbedingungen zurecht zu kommen, sonst starben
sie aus. Ein Teil der Hominiden ging in die
Savanne und begann – das ist gut dokumentiert
– grosse Säugetiere zu schlachten. Ob sie diese
am Anfang selber jagten oder ob sie nur andere
Jäger vertrieben, wissen wir nicht, das wird
kontrovers diskutiert. Für mich ist viel wichtiger,
dass sie ihre Lebensweise überhaupt so
grundlegend umgestellt haben: Die ersten
Menschen gebrauchten Werkzeuge, sie verhielten sich kooperativ und waren in Gruppen
organisiert. Sie reagierten damit auf die veränderten Umweltbedingungen, denn sie mussten sich gemeinsam gegen die grossen Raubtiere verteidigen, sie mussten gemeinsam
Nahrung beschaffen und diese unter sich aufteilen. Diese Art von kooperativem Verhalten

gibt es bei den Affen nicht – wir verhalten uns
vielmehr wie soziale Karnivoren – Löwen,
Hyänen oder Wölfe.
Eine evolutionsbiologische Theorie
besagt, das menschliche Gehirn sei eine
Folge der sexuellen Selektion, das
heisst, unsere Vorfahren entschieden
sich bei der Wahl ihrer Partner für
die Fortpflanzung tendenziell für die
Intelligenteren und nicht unbedingt
für die körperlich Überlegenen
oder Schöneren – knapp formuliert:
Brain is the beauty that wins the heart.
Finden Sie das plausibel?
VAN SCHAIK: Diese These ist im Moment sehr
populär – doch ich glaube, wir brauchen die
sexuelle Selektion nicht, um die Differenz zwischen den Menschen und den Primaten zu

«Wir brauchen die sexuelle Selektion nicht, um die Differenz zwischen
den Menschen und den Primaten zu erklären.» Carel van Schaik
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erklären – für mich ist die These plausibel, dass
die Kultur ein guter Motor für die menschliche
Evolution ist. Wenn wir die kulturelle und technische Evolution als Erklärung akzeptieren,
muss sich die Partnerwahl nicht geändert
haben. Ausserdem: Wie viele Hinweise gibt es
dafür, dass sich Frauen immer für die Männer
mit den besten Gehirnen entscheiden? Doch
Spass bei Seite: Wenn es ein Merkmal gibt, das
uns Menschen von den Menschenaffen unterscheidet, ist es die Kultur.
Um die menschliche Kultur zu entwickeln,
brauchten unsere Ahnen jedoch
gewisse kognitive Fähigkeiten – woher
kommen die?
VAN SCHAIK: Diese können sich nur in einer
Art Feedbackprozess entwickelt haben: Die
grossen Menschenaffen gingen in die Savanne,
wo sie neue Herausforderungen antrafen, auf die
sie mit Innovationen wie den ersten Steinwerkzeugen reagierten. Die ersten Werkzeuge waren
sehr einfach, sie wurden allmählich komplexer,
was bedeutet, dass sich auch die kognitiven Fähigkeiten verbesserten, dass die sozialen Lernund Lehrfähigkeiten zunahmen und so weiter.
«The Great Ape Foundation» nenne ich das. Wir
haben das Fundament für die Entwicklung vom
Affen zum Menschen gefunden.
Wie die Experimente mit Menschenaffen
wie Kansi zeigen, ist das Gehirn eines Menschenaffen bereits im Stande, weit grössere kognitive
Leistungen zu vollbringen, als dies normalerweise der Fall ist, wenn sie dabei unterstützt werden. Weshalb ist das so wichtig? Es gibt Merkmale, von denen behauptet wird, sie seien bei
Menschen und Affen total anders, etwa die
Sprache, sie könnten deshalb nie durch evolutionäre Prozesse entstanden sein. Und jetzt sehen wir, dass ein Menschenaffe eine Sprachkompetenz entwickeln kann, die einem zwei- bis
dreijährigen Kind entspricht – das ist sehr viel
mehr, als wir je gedacht hätten. Die Lücke zwischen Menschenaffen und Menschen ist zwar
immer noch da, aber wir können jetzt verstehen,
wie die Lücke im Laufe der Evolution entstanden ist. Das heisst, wir brauchen keine mythischen Erzählungen mehr darüber, wie die
Menschen vom Himmel fielen, sondern ihre
Entwicklung kann über Prozesse, die auch

sche Entwicklung des Menschen überhaupt mithalten, oder werden wir einmal
von unseren eigenen Entwicklungen
abgehängt?
VAN SCHAIK: Das könnte sein. Wie gesagt, wir
haben die genetische Evolution mehr oder
weniger aufgehoben. Es gibt Wissenschaftler,
die total pessimistisch sind. Sie sagen: Wir
haben ein Gehirn, das angepasst ist an kleine
Gruppen von etwa 25 Leuten. Im Laufe der
Geschichte haben wir Gesellschaften entwickelt, die die Grösse der ursprünglichen
Gruppe um das Hunderttausendfache übersteigen. Die biologische Evolution hat uns nicht
auf diese neuen, kulturell geschaffenen Gesellschaftsformen vorbereitet. Da können wir nur
hoffen, dass mit den neuen Mitteln nicht das
Ganze von Einzelnen – etwa mit der Atombombe
– zerstört wird.

«Wir Menschen verhalten uns nicht wie Affen, sondern wie soziale
Karnivoren – Löwen, Hyänen oder Wölfe.» Carel van Schaik

sonst in der Evolution eine Rolle spielen, verstanden werden.
Sie gehen von einem Feedback-Prozess aus,
der die Evolution des menschlichen Gehirns
vorangetrieben hat. Wirkt sich unsere
heutige Umwelt, etwa die Computer, auf
die Entwicklung unseres Gehirns aus?
VAN SCHAIK: Nein. Wenn wir einen CroMagnon-Menschen wieder lebendig machen
könnten und wir würden ihn oder sie als
Kind in Zürich aufwachsen lassen – kein Problem. Es erstaunt mich immer, wie meine
Kinder mit Handys und Laptops umgehen
können; die Kleinsten können das schon. Die
neue Generation unterscheidet sich genetisch
nicht von den vorherigen Generationen, aber sie
nimmt die Innovationen gewissermassen mit
der Muttermilch auf.

Es gibt demnach keine Rückkoppelung der
Kultur auf die Biologie?
VAN SCHAIK: Doch, bis zu einem gewissen
Grad schon, etwa das Lehren oder das Imitieren,
und ich kann mir auch vorstellen, dass Verhaltensweisen, die es beispielsweise möglich
machen, dass wir hier so entspannt zusammensitzen, weitergegeben werden – die Hardware
für kulturelle Evolution wurde von der Selektion
bereitgestellt und hat sich ständig verbessert.
Das ist wichtig. Das heisst, ich erwarte keine
grossen biologischen Veränderungen mehr,
was den Menschen betrifft – es gibt zwar noch
etwas Selektion, aber unsere moderne Medizin
hat dazu geführt, dass wir die natürliche Selektion mehr oder weniger ausgeschaltet haben.
Die technischen Möglichkeiten entwickeln
sich in rasantem Tempo. Kann da die biologi-

Die grossen Gesellschaften funktionieren
jedoch in der Regel recht gut.
VAN SCHAIK: Das ist unglaublich. Wir hatten
es ja noch nie so gut. So wie wir heute leben,
davon konnten vor ein paar hundert Jahren
nicht einmal Könige träumen. Es ist erstaunlich,
was wir Menschen geschaffen haben, wir sollten stolz darauf sein. Das ist alles kulturell
bedingt, eine Folge der Innovationen, die tradiert und weiterentwickelt wurden. Aber das
System ist sehr empfindlich, und es kann schief
gehen, wie die Hochkulturen belegen, die es
nicht mehr gibt.
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DOSSIER EVOLUTION

DER ENTZAUBERTE MENSCH
Charles Darwins Evolutionstheorie brachte das anthropozentrische Weltbild zum
Einsturz. Freud nannte dies die «zweite Kopernikanische Wende». Sie beschäftigt
Kulturwissenschaftler und Theologen bis heute. Von David Werner
Das Jahr 1859 ist ein Markstein in der Wissenschaftsgeschichte – und dies nicht nur für die
Naturwissenschaften, darin sind sich die Historiker Jakob Tanner und Philipp Sarasin sowie der
Theologe Pierre Bühler einig. Nach jahrzehntelanger Vorarbeit veröffentlichte damals Charles Darwin sein Buch «Vom Ursprung der Arten»,
in dem er die Grundzüge seiner später so genannten Evolutionstheorie darlegte. Das Buch
provoziert noch immer. Es stellte nicht nur die
Biologie auf völlig neue Grundlagen, es zwingt
überdies zur Erkenntnis, dass der Mensch nicht
die Krone der Schöpfung, sondern bloss eine
unter zahllosen anderen biologischen Erscheinungsformen ist. Der Mensch sollte auf einmal
nicht mehr Gottes Ebenbild sein, sondern zufälliges Resultat eines unausgesetzten, chaotischen Kombinationsspiels nach den Prinzipien
von Variation und Selektion, ausgetragen vor
dem Hintergrund permanent sich ändernder
Umweltbedingungen und daraus folgender
Anpassungszwänge, endlos am Laufen gehalten
durch den Kampf um bessere Lebenschancen.
Und noch mit einer weiteren Zumutung
wartete Darwin auf: Er verschob den Akzent
vom «Sein» aufs «Werden» – mit gravierenden
Folgen für die herkömmliche Weltsicht: Arten
bildeten nun keine stabilen Grössen mehr, sondern in stetem Wandel befindliche Formen. Im
gleichen Zug wurde das Vertrauen in einen zeitund veränderungsresistenten Wesenskern des
Menschen haltlos. Darwin entzauberte mit seiner Theorie das menschliche Selbstbild. Doch er
verrätselte es gleich wieder, denn das So-Sein
des Menschen verlor angesichts der Evolution
jede zwingende Notwendigkeit. Die Menschengestalt erschien als kontingent und vergänglich.
Friedrich Nietzsche versuchte daraus die philosophischen Konsequenzen zu ziehen: Nachdem
das Leben und die menschliche Natur nicht
mehr als Sein, sondern nur noch als blind
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tastendes, konzeptloses Werden begriffen werden konnten, mussten auch die «ewigen» Werte
verabschiedet werden. Die teleologisch-theologische Rede von einer die Natur- und die Sozialgeschichte transzendierenden Bestimmung
der Menschheit schien sich fortan zu verbieten.
Und doch bleibt bis heute das Rätsel, wie der
ziellose Prozess der Evolution ein Wesen hervorbringen konnte, das aller Evolutionslogik
zum Trotz ständig nach seiner Bestimmung
fragte; ein Wesen, das selbst nach Darwin noch
hartnäckig an der Frage nach dem Sinn seiner
Geschichte festhält.
PROVOKATIVER STACHEL

«Die Evolutionstheorie», konstatiert Philipp
Sarasin, «ist nichts anderes als radikale Historisierung der Natur und damit radikale Aufklärung. Sie ist frei von jeglichen Telos-Vorstellungen. Darin liegt ihr provokativer Stachel und
zugleich ihre grosse kulturwissenschaftliche

senschaften zu übertragen, seien ungefährlich.
«Es gibt aus historischen Gründen zu Recht eine
Scheu vor gewissen darwinistischen Begriffen
wie ‹Zuchtwahl› oder ‹Selektion›. Allerdings
darf man sich von trivialen und biologistischen
Adaptionen, wie sie der Sozialdarwinismus mit
seiner simplifizierenden These vom ‹Survival of
the fittest› darstellt, den Blick auf die Qualitäten
der Evolutionstheorie auch nicht verstellen
lassen», findet Sarasin.
Diese Meinung teilt auch Jakob Tanner:
«Der Sozialdarwinismus», sagt er, «operiert
nicht auf der Höhe Darwins: Er proklamiert die
Durchsetzung des Stärkeren als eiserne Regel
der Geschichte und verfällt dadurch einem
teleologisch-kausallinearen Geschichtsdenken,
das Darwin zuvor ja gerade überwunden
hatte.» Darwin sei das genaue Gegenteil eines
Ideologen oder eines «terrible simplificateur»:
«Darwin kam zur Erkenntnis, dass es sich bei
der Entstehung der Arten um einen derart vielschichtigen Vorgang handelt, dass ihm mit kausallogischen Erklärungsmustern nicht beizukommen ist. In einem ökologischen Nischensystem, in dem die Mutation einer Art eine Ver-

«Die Evolutionstheorie ist nichts anderes als radikale Historisierung der
Natur und damit radikale Aufklärung.» Philipp Sarasin, Historiker

Bedeutung.» Darwin sei es erstmals gelungen,
eine schlüssige, empirisch gestützte Theorie des
Werdens vorzulegen, die ohne die Annahme
überhistorischer Konstanten und lenkender
Instanzen auskomme. «In diesem Punkt», so
Sarasin, «ist die Evolutionstheorie noch immer
unerreicht und bietet auch für Kulturwissenschaftler viele Anknüpfungsmöglichkeiten, wie
das Beispiel Michel Foucault zeigt, der in
mittelbarer Nachfolge Darwins die Geschichte
als offenen Prozess ohne absolute Ursprünge
und Ziele zu konzeptualisieren versucht hat.»
Freilich – nicht alle Versuche, den Evolutionsgedanken auf Gesellschafts- und Kulturwis-

änderung der Umwelt anderer Arten bedeutet,
erklären einzelne lineare Relationen von Ursache und Wirkung nicht mehr viel.» Es sei faszinierend, mitzuverfolgen, wie Darwin mit
Hyperkomplexität und Kontingenz umzugehen
wisse. Nicht zuletzt deshalb lohne sich die
Beschäftigung mit seiner Theorie noch heute –
auch für Historiker. «Die Evolutionstheorie
schärft den Blick dafür, dass Geschichtsprozesse nicht linear verlaufen und deshalb für planerische und steuernde Eingriffe nie ganz
erreichbar sind: Es kommt immer etwas anderes heraus, als beabsichtigt war.» Besonders
deutlich werde dies bei medientechnischen
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Innovationen wie etwa dem Buchdruck oder
dem Internet: Die dadurch ausgelösten Entwicklungen seien für die Erfinder selbst unabsehbar.
Am interessantesten findet Tanner Darwins
Versuch, die Entwicklung des Lebens als Kombination von Restriktionen und Chaos zu verstehen. Alle lebenden Formen sind kontingent
– und doch unterliegt ihre Entstehung nicht völliger Willkür: Was neu entsteht, entwickelt sich
in Abhängigkeit von zuvor Entstandenem.
Innovation ist nichts Neues schlechthin, sondern
Variation von Bestehendem. Tanner nennt dies
«Pfadabhängigkeit». «Einerseits ist da die Zählebigkeiten bestimmter Reproduktionsroutinen, anderseits steckt die Veränderung gerade
in der Wiederholung, die voll von Überraschungen ist. Kontinuität und Variabilität sieht
Darwin im Verhältnis wechselseitiger Bedingtheit. Das Besondere an diesem Ansatz: Er ist
antiessentialistisch, zugleich vermeidet er alles
Willkürlich-Konstruktivistische.»
KAMPF UMS DASEIN

Das Wissenschaftsverständnis Darwins halten
Tanner und Sarasin für ausgesprochen modern.
«Darwin versucht damit zu leben, dass Unwissen ein Teil der Wissensproduktion ist. Er reflektiert bereits, dass Erkenntnisprozesse immer
mehr Fragen evozieren, als sie beantworten.»
Den Kerngedanken für seine Theorie gewann
Darwin aus einem Experiment mit der Metapher vom «Kampf ums Dasein», die von liberalen Markt-Theoretikern wie Adam Smith geprägt worden war. Darwin übertrug diese
Metapher aus dem Bereich der Politischen
Ökonomie in die Naturwissenschaft. Ausserdem
integrierte er zahlreiche naturkundliche Spekulationen seiner Zeit in seine Theorie und hob sie
auf ein wissenschaftliches Niveau. Vom Botaniker Jean Babtiste de Lamarck entlieh er zum
Beispiel die Vorstellung von der Anpassungsfähigkeit der Arten. «Es ist diese erstaunliche
Integrationskraft, die den wissenschaftlichen Erfolg der Evolutionstheorie ausmacht. Zugleich
ist sie offen genug formuliert, um immer wieder
neue Anknüpfungsmöglichkeiten für weitere
Fragen zu bieten.» Ihr Anregungspotenzial, so
Sarasin, sei bis heute nicht erschöpft. Ebenso
unerschöpflich scheint allerdings auch Darwins
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Provokationspotenzial zu sein. Es gibt wohl
keine zweite wissenschaftliche Theorie, die
weltweit so viele Emotionen schürt und so viel
Widerstand gegen sich vereint. Für viele liegt
noch heute Darwins Forderung, sich den Menschen als Nebenprodukt eines ziel- und zwecklosen Naturgeschehens vorzustellen, jenseits
des Zumutbaren. Selbst Naturwissenschaftler
tun sich gelegentlich schwer damit. Am «Discovery Institute» in Seattle versuchen Leute wie
der Mathematiker William Dembski und Biochemiker Michael Behe das anthropozentrische
Element der Genesis zu retten. Im Gegensatz zu
den Fundamental-Kreationisten, die auf dem
Wortlaut der biblischen Schöpfungsgeschichte
bestehen, haben sich diese Neo-Kreationisten
mit dem Gedanken arrangiert, dass das Leben
über Jahrmillionen hinweg und stufenweise
entstanden ist; eisern aber halten sie daran fest,
dass sich mit dem Auftreten des Menschen der
Schöpfungsplan erfüllt habe. Der Mensch
könne unmöglich das Produkt blinder Naturprozesse sein; Derartiges könne nur ein kongenialer «intelligenter Designer» bewerkstelligen.
Wissenschaftlich betrachtet haben Thesen
wie diese keinerlei Erklärungswert. Sie lassen
sich weder falsifizieren noch verifizieren. Frage
an den Theologen Pierre Bühler: Was bringen
Vorstellungen eines «intelligent design» in religiöser Hinsicht? Bühlers Antwort ist eindeutig:

so auszulegen, dass damit die christliche Botschaft in der Gegenwart verständlich und relevant bleibe. In diesem Geist plädiert Bühler für
Aufgeschlossenheit gegenüber dem Evolutionsgedanken mit all seinen Konsequenzen für
das Geschichts- und Menschenbild. Die historische Bedingtheit nicht nur aller Lebensformen
und Kulturen, sondern auch aller heiligen
Schriften anzuerkennen, bedeute keinesfalls,
einem kruden Relativismus aufzusitzen. «Der
Glaube an eine göttliche Wahrheit ist dadurch
nicht gefährdet; hinfällig wird nur die Vorstellung, diese Wahrheit sei über alle Zeitlichkeit
erhaben.»
DIE PARADOXIE AUSHALTEN

Es sei ein langer, schmerzvoller Prozess gewesen, bis die Theologie sich von ihrem einstigen
Leitgedanken gelöst habe, Zeitloses höher einzustufen als Vergängliches. Die Bevorzugung
des Ewigen gegenüber dem Geschichtlichen,
auf welcher der Kreationismus noch immer
beharrt, ist ein Erbe des Neu-Platonismus, das
erst abgelegt wurde, nachdem sich die historisch-kritische Methode in der neuzeitlichen
Theologie durchgesetzt hatte. «Erst nachdem die
Theologie die Historizität der biblischen Texte
anerkannt hatte, konnte sie sich auch für den
Evolutionsgedanken öffnen», erklärt Bühler.
Evolution und Religion sind für Bühler durchaus

«Der Kreationismus versucht durch die Flucht in eine mythische Weltsicht
Sinnlöcher zu stopfen.» Pierre Bühler, Theologe

«Nichts. Sowohl die althergebrachte als auch die
naturwissenschaftlich verbrämte Form des
Kreationismus versucht durch die Flucht in eine
längst nicht mehr zeitgemässe mythische Weltsicht Sinnlöcher zu stopfen.» Auch wenn der
Kreationismus der vermeintlichen Gewissheiten
wegen, die er predigt, für viele Gläubige attraktiv zu sein scheint – für Bühler stellt er eine Sackgasse dar. «Eine Religion mit derart anachronistischen Ansichten marginalisiert sich in der
heutigen Lebenswelt selbst.» Bühler hält es da
mehr mit dem Bibelhermeneutiker Rudolf Bultmann (1884–1976). Dieser forderte, die Bibel im
Kontext der wissenschaftlichen Weltauffassung

zu vereinbaren. «Warum soll nicht gerade
scheinbar Zwecklos-Zufälliges, Ephemeres,
Veränderliches etwas mit Gott zu tun haben? Als
Gläubiger kann ich auf Gottes Gegenwart vertrauen, auch wenn mir die wissenschaftlich
erkennbare Welt sinnlos erscheint.» Glauben
bedeute, am Vorhandensein einer göttlichen
Wahrheit festzuhalten, ohne sie in der erfahrbaren Welt lokalisieren zu können. «Diese
Paradoxie», so Bühler, «gilt es auszuhalten.»

KONTAKT Prof. Pierre Bühler, pierre.buehler@access.
unizh.ch; Prof. Philipp Sarasin, psarasin@hist.
unizh.ch, Prof. Jakob Tanner, jtanner@hist.unizh.ch
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DER ZOO DER SMARTEN ROBOTER
Dem Rätsel der Intelligenz auf der Spur: Am AI-Lab konstruieren Wissenschaftler
smarte Roboter. Simulierte Evolutionsprozesse bringen die Forscher auf unerwartete Ideen für den Bau der künstlichen Kreaturen. Von Roger Nickl
Evolution und Hightech: Stanley Kubricks genialischer Science-Fiction-Film «2001: A Space
Odyssee» ist ein cineastischer Essay über die
Entwicklung von Mensch und Technik – von der
grauen Vorzeit bis in eine ungewisse Zukunft.
Am Anfang steht eine folgenreiche Entdeckung.
Einstellung 1, afrikanisches Trockenland: In den
Savannen der Urzeit erfinden unsere Vorfahren
das Werkzeug. Dann ein kühner Schnitt, der
Filmgeschichte geschrieben hat. Vier Millionen
Jahre Evolution schrumpfen auf den Bruchteil
einer Sekunde zusammen – Einstellung 2, das
dunkle Weltall: Zu Johann Strauss’ «Schöner
blauer Donau» rotieren futuristische Raumstationen im Walzertakt. In der Ferne blaut die
Erde. Am Ende der evolutionären Entwicklung
steht HAL, ein intelligenter, denkender und
sprechender Computer mit eigenwilligem Innenleben. Was Kubrick 1968 als Zukunftsvision
formulierte, ist auch heute, vier Jahre nach 2001,
noch Science-Fiction. Die Herstellung von selbständig räsonnierenden und kommunizierenden Maschinen liegt noch in weiter Ferne. Und
dennoch: In den Forschungslabors rund um den
Globus beschäftigen sich Wissenschaftler intensiv mit den Rätseln der künstlichen Intelligenz und mit der Entstehung von künstlichem
Leben. Die Gesetze und Prinzipien der Evolution
spielen dabei eine wichtige Rolle.
NICHT NUR EINE FRAGE DES KOPFS

Die Frage, wie intelligentes Verhalten entsteht,
wird seit Mitte der 1980er Jahre mit dem Bau
von Robotern zu beantworten versucht. «Embodiment» heisst das Leitmotiv dieses Ansatzes.
Die Grundidee: Intelligentes Verhalten ist an
einen Körper gebunden, der mit seiner Umwelt
in Wechselwirkung steht. Deshalb bauen die AIForscher immer komplexere Roboter und
testen sie in Modellsituationen. Was sich dabei
zeigt: Oft verhalten sich bereits ganz simpel
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gebaute Roboter für einen Beobachter auf
erstaunlich komplexe Weise.
«Intelligenz hängt nicht nur davon ab, wieviel
jemand im Kopf hat, intelligentes Verhalten
beginnt viel früher», sagt Rolf Pfeifer. Pfeifer ist
der Leiter des Artificial Intelligence Lab (AI-Lab)
an der Universität Zürich, einem der weltweit
führenden Institute in der Künstliche-Intelligenz-Forschung. Für den Bau von künstlichen
Kreaturen zentral ist die optimale Abstimmung
von Körperform, Gehirn, Materialien und Umwelt. Entsprechend bauen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am AI-Lab ihre
Roboter. Ihr Ziel: «Bottom-up», wie es in wissenschaftlichem Neudeutsch heisst, mehr über
die Entstehung von Intelligenz und in einer fernen Zukunft vielleicht auch über die Entstehung
von Sprache und Bewusstsein zu erfahren.
Ein ganzer Roboterzoo ist so über die Jahre
am Zürcher AI-Lab entstanden: Stumpy, der tanzende Roboter, der an der diesjährigen Welt-

Roboterbaby soll helfen, mehr über die Entstehung von kognitiven Prozessen zu erfahren.
«Cheap Design» heisst eines der Schlagworte, auf denen die Philosophie der AI-Forscher
gründet. «Wenn wir Menschen beispielsweise
vorwärts gehen, schwingt das entlastete Bein
völlig passiv», erklärt Rolf Pfeifer, «da wird
keine Muskelenergie verschwendet. Die Pendelbewegung nützt die Schwerkraft aus, das
kostet wenig Energie und braucht keine Steuerung.» Viele konventionellere Robotikprojekte
sind gerade an solchen Fragen gescheitert:
Denn will man jede kleinste Bewegung eines
Roboters zentral steuern, steigt der Rechenaufwand bereits bei einfacheren Aufgaben wie dem
Gehen in astronomische Höhen. Am AI-Lab versuchen die Forschenden deshalb die Rechenleistung konsequent zu minimieren, das Design
also möglichst «billig» zu halten. Denn, so ein
weiterer Wahlspruch der Künstliche-Intelligenz-Forscher: «Die Physik ist gratis.» Die Lehrmeisterin par excellence für solch effiziente
Designs ist die Natur selbst. Viele der Projekte
der AI-Forscher sind denn auch von biologischen Systemen inspiriert.

«Die Evolution läuft nicht zielgerichtet ab, trotzdem hat sie phänomenale,
hochkomplexe Designs entstehen lassen.» Rolf Pfeifer, AI-Forscher

ausstellung im japanischen Aichi das Publikum
begeisterte, gehört dazu. Und Sahabot, ein rollender Roboter, der sich wie eine Wüstenameise am polarisierten Licht orientieren kann und
so auch über grosse Distanzen hinweg immer
den Weg zurück zu seinem «Bau» findet. Ebenso zur Familie gehört Melissa – ein mit Sensoren ausgestatteter Zeppelin, mit dem das
Schwarmflugverhalten von Bienen simuliert
werden kann. Eines der aktuellsten Forschungsvorhaben ist das EU-Projekt «Robotcub».
Die Forscher wollen einen Roboter in der Grösse eines zweijährigen Kindes bauen, der
sowohl krabbeln als auch sitzen kann. Das

«Die Evolution läuft nicht zielgerichtet ab»,
sagt AI-Forscher Pfeifer, «trotzdem hat sie phänomenale, hochkomplexe Designs entstehen
lassen.» Das Fundament, auf dem diese Kreativität gründet, sind die Prinzipien von Mutation,
Selektion und Rekombination. Im Verlauf von
Millionen von Jahren ist der Natur damit
immer wieder gelungen, neue Organismen
und überraschende biologische Systeme hervorzubringen, die ideal an ihre Umgebung angepasst sind. Diese Kreativität versuchen die Wissenschaftler in den Labors zu nutzen, indem sie
evolutionäre Entwicklungsprozesse am Computer simulieren. «Unser Denken ist stark von

unserer physischen und sozialen Umwelt geprägt, zudem stösst es bei der Entwicklung von
neuen Technologien zunehmend an Komplexitätsgrenzen», ist Rolf Pfeifer überzeugt. Solche
Probleme hat der Computer nicht: Er hat keine
Vorurteile und kann grosse Datenmengen einfach verarbeiten. Deshalb versprechen sich die
Wissenschaftler von seiner Hilfe neue, unerwartete Ideen und optimierte Lösungen für ihre
Robotikprojekte.
RECHNEN, TESTEN, SELEKTIONIEREN

Der Grundgedanke der simulierten Evolution ist
relativ simpel. Wie ihr natürliches Vorbild
beruht sie auf den Prinzipien der Mutation, Auswahl und Rekombination. Um ein einfaches Beispiel zu machen: Soll ausgehend von einem virtuellen, rechteckigen Klotz am Computer die
optimale Form einer Linse evolviert werden, so
werden zuerst deren Eigenschaften, der so
genannte «Genotyp», kodiert. Der Klotz wird also
beispielsweise in 100 Segmente eingeteilt;
jedem dieser Segmente wird ein Wert etwa für
den Brechungsindex, für den Krümmungsradius
oder die Dicke zugeordnet. Diese Werte werden
dann bei 50 bis 500 Klötzen per Zufallsprinzip
variiert und deren Fitness anschliessend getestet.
Es wird also überprüft, wie gut sie die gestellte
Aufgabe – im Fall der Linse das optimale Fokussieren eines Lichtstrahls – lösen können.
Die erfolgreichsten «Individuen», aber auch
– um die Vielfalt aufrechtzuerhalten – einige
weniger erfolgreiche, werden darauf nach dem
Zufallsprinzip reproduziert. Das heisst, ihre
Genome werden gemischt. Es entsteht eine
neue Generation. Nachdem ein Teil der Nachkommen der Mutation unterzogen, die Wertekombinationen also wieder zufällig verändert
worden sind, werden sie einem erneuten Test
unterzogen. Häufig werden so 1000 und mehr
Generationen am Computer gerechnet, getestet
und selektioniert – aus dem Klotz entsteht allmählich eine ideale Linsenform. «Obwohl die
Änderungen zufällig stattfinden, entsteht ein
optimiertes Design», sagt Rolf Pfeifer, «das ist
erstaunlich.» Mit Hilfe der simulierten Evolution
entstehen Designlösungen, auf die ein Ingenieur
nicht unbedingt gekommen wäre.
Das Prinzip der simulierten Evolution ist
nicht neu: Bereits in den 1960er Jahren began-

nen Forscher Optimierungsprobleme zu lösen,
indem sie evolutionäre Prozesse auf dem Computer nachahmten. Heute ist das Verfahren
auch in der Industrie üblich – effiziente Turbinenblätter werden damit genauso entwickelt
wie optimierte Antennen für den Mobilfunk. Am
AI-Lab der Universität Zürich wurde das Verfahren jedoch weiter differenziert und verfeinert. Besonders neuere Erkenntnisse der Entwicklungsbiologie haben dazu beigetragen.
«Früher war man der Ansicht, dass gewisse
Gene für bestimmte Merkmale kodieren – ein
Gen für die Augen- und eines für die Haarfarbe,
ein weiteres für die Körpergrösse und noch
eines für Nasenform», erklärt Rolf Pfeifer, «auch
die in der Industrie angewendeten Algorithmen
basieren auf dieser direkten Abbildung des
Geno- auf den Phänotyp. Die Entwicklungsbiologie hat nun allerdings gezeigt, dass die
Dinge viel komplizierter sind.» Eine direkte
Abbildung vom Geno- auf den Phänotyp gibt es
in diesem Sinne nicht. Vielmehr stehen die Gene
während des Wachstums in komplexen
Wechselwirkungen, den so genannten genetischen Regulatornetzwerken.
Am AI-Lab wurde deshalb schon früh versucht, solche komplexen Wachstumsprozesse
am Computer zu simulieren. Ein Vorteil dieser
Methode: Der virtuelle Evolutionsprozess ist im
Gegensatz zu den älteren Verfahren wesentlich

auch der Übermittlung von Signalen dienen
können. Hormone als Botenstoffe sind vermutlich auf diese Weise entstanden», erklärt der AIForscher.
KÜNSTLICHE ZELLE

Das kreative Potenzial der Natur ist ein Grund
dafür, dass die AI-Forscher evolutionäre Prozesse nun nicht mehr nur am Computer, sondern in der «realen Welt» simulieren wollen.
Genau dies ist das Ziel des interdisziplinären
EU-Projektes «PACE», an dem auch Pfeifers
Labor beteiligt ist. PACE steht für «Programmable Artificial Cell Evolution». Die Absicht ist
visionär. Das Team von Chemikern, Biologen
und AI-Forschern will im Labor durch Selbstorganisation mit Hilfe von künstlichen Substanzen eine künstliche Zelle entstehen lassen,
die einen Stoffwechsel besitzt und sich selbst
reproduzieren kann. Die Wissenschaftler hoffen,
damit mehr über die Voraussetzungen für die
Entstehung von Leben zu erfahren. Daran,
dass die hochgesteckten Ziele in nächster Zeit
erreicht werden, zweifelt Rolf Pfeifer allerdings: «Es gibt noch sehr viele Unbekannte.»
Forschungsprojekte im Mikro- und Nanobereich sowie die Verschmelzung von Technologie und Biologie sind die neuesten Trends in
der AI-Forschung. Stehen wir bald vor der
Geburt von künstlichen Organismen, die uns

Mit Hilfe der simulierten Evolution entstehen Designlösungen, auf die ein
menschlicher Ingenieur nicht unbedingt gekommen wäre.

offener, unabsehbarer und scheint auch kreativer. Und dennoch: Die Hightech-Simulationen
der Wissenschaftler sind immer noch sehr vereinfacht und äusserst abstrakt. Von der komplexen Wirklichkeit der Natur sind sie weit entfernt. «Aus Simulationen können wir letztlich
nur so viel herausholen, wie wir zu Beginn reingesteckt haben», sagt Pfeifer. Die Forscher
kommen also auch auf diesem Weg nicht ganz
von ihren Vorurteilen los. Ganz im Gegenteil zur
natürlichen Evolution, die nach dem Prinzip
Zufall unzählige Möglichkeiten erproben kann.
«Im Fall der Ausscheidungsstoffe etwa hat – so
eine Hypothese – die Natur gemerkt, dass diese

künftig unseren Rang an der Spitze der Evolution streitig machen? Rolf Pfeifer winkt ab. «Die
Forschung steckt in diesen Bereichen noch in
den Kinderschuhen», sagt er. Bis es künstliches
Leben oder Computer wie Kubricks HAL geben
wird, werden Wissenschaftler wohl noch unzählige Generationen von künstlichen Kreaturen
entwickeln und evolvieren müssen. Die Evolution im Eilzugstempo gibt es bislang nur in der
virtuellen Welt – sei es im Computer oder im
Kino.

KONTAKT Prof. Rolf Pfeifer, pfeifer@ifi.unizh.ch
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KRIEG DER GESCHLECHTER
Die sexuelle Selektion hat zu einem Wettrüsten der Geschlechter geführt. Mit mal
brachialen, mal ausgeklügelten Strategien ringen Männchen und Weibchen um die
Weitergabe des eigenen Erbgutes. Von Thomas Gull
Auf den ersten Blick sieht es aus wie beim
Rodeo: Das Männchen der Schwingfliege (Sepsis cynipsea) klammert sich an das Weibchen
und versucht zu kopulieren, während das
Weibchen abrupte Bewegungen macht, um es
abzuschütteln. Der Kampf kann sich lange hinziehen. Oft endet er mit dem Sieg des grösseren
Weibchens, das den unerwünschten Freier abwimmeln kann. Manchmal gelingt es dem
Männchen, ins Weibchen einzudringen. Dann
krallt es sich mit seinem Penis, der mit Widerhaken bestückt ist, im Unterleib fest, und die
beiden werden unzertrennlich – selbst dann,
wenn das Männchen beim Sex stirbt.
Der Kampf der Geschlechter lässt sich im
Labor von Professor Paul Ward am Zoologischen
Museum der Universität Zürich jeden Tag unzählige Male beobachten. Das Weibchen wird
dabei oft verletzt, was dazu führen kann, dass es
früher stirbt. Wie Untersuchungen am Zoologischen Museum gezeigt haben, steigt die Mortalität der Weibchen mit der Anzahl ihrer Kopulationen. Ein Grund dafür könnten die Verletzungen beim Geschlechtsverkehr sein.
Der rabiate und rücksichtslose Umgang mit
dem anderen Geschlecht ist im Tierreich nicht
die Ausnahme, sondern die Regel. Denn beim
Sex geht es nicht darum, Spass zu haben, sondern sein eigenes Erbgut weiterzugeben und
möglichst viele, fitte Nachkommen zu zeugen.
Das hat im Laufe der Evolution zu einem
eigentlichen Wettrüsten geführt, nicht nur
innerhalb, sondern auch zwischen den
Geschlechtern. Die Männchen der Taufliege
(Drosophila melanogaster) verpassen deshalb
den Weibchen bei der Paarung mit Hilfe des so
genannten «Sexpeptids» einen «Keuschheitsgürtel». Das Sexpeptid wird bei der Kopulation
vom Männchen auf das Weibchen übertragen.
Ursprünglich, vermutet der Molekularbiologe
Eric Kubli, Professor am Zoologischen Institut
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der Universität Zürich, hätten sowohl Männchen wie Weibchen das Sexpeptid produziert. Es
steuerte während der sexuellen Reifung die Entwicklung der Geschlechtsorgane und später die
Produktion von Eiern und Spermien. Im Laufe
der Evolution haben die Weibchen jedoch die
Fähigkeit verloren, das Peptid selber herzustellen. Sie sind deshalb auf die Männchen
angewiesen, um ihre Eiproduktion mit der
Begattung zu koordinieren. «Das hat jedoch seinen Preis, denn die Männchen kontrollieren mit
der Übertragung des Sexpeptides das Verhalten
der Weibchen», erklärt Kubli. Der Wirkstoff steigert ihre Eilegerate und beschert dem Männchen damit möglichst viele Nachkommen.
VERFÜHREN ODER ZUM SEX ZWINGEN

Und das Sexpeptid verhindert weitere Kopulationen der Weibchen, bis sie das Sperma aufgebraucht haben, was mehrere Tage dauert. Um
sich aufdringliche Freier vom Hals zu halten,

vom temporären Keuschheitsgürtel, wie Kubli
betont: «Für das Weibchen ist es wichtig, sich
nach der Kopulation der Futteraufnahme und
der Produktion und Ablage der Eier zu widmen,
statt endlos weiterzukopulieren und damit
unnötig Energie zu verschwenden.»
Das Ringen der Geschlechter um die Weitergabe des eigenen Erbgutes hat sehr komplexe
Strategien hervorgebracht. Die sexuelle Selektion basiert jedoch auf einem grundlegenden
Muster, das bereits der Begründer der Evolutionsbiologie, Charles Darwin, beschrieben hat.
Darwin stellte fest, dass es nicht die Männchen
sind, die entscheiden können, mit wem sie
sich paaren, sondern sie werden von den Weibchen ausgelesen. Die Weibchen sind in der
Regel das «wählerische Geschlecht», weil für sie
die Entscheidung für den richtigen Partner viel
wichtiger ist als für die Männchen. Denn die
Weibchen investieren wesentlich mehr in den
eigenen Nachwuchs als die Männchen. Das gilt
für die Produktion der Eier, deren Zahl beschränkt ist, während das Männchen Sperma im
Überfluss produziert. Und die Weibchen engagieren sich in der Regel mehr bei der Aufzucht.

«Mit der Übertragung des Sexpeptides kontrollieren die Männchen das
Verhalten der Weibchen.» Eric Kubli, Zoologe

stossen die Weibchen ihren Eilegeapparat aus,
traktieren die Kavaliere mit Fusstritten, flickern
mit den Flügeln, fliegen weg, oder sie bewegen
sich so langsam, dass sie für die Männchen unattraktiv sind. Und sie stinken, weil ihnen das
Männchen ein antiaphrodisisches «Parfum»
verpasst hat. Wie Kubli kürzlich herausgefunden
hat, stimuliert das Sexpeptid zudem das
Immunsystem des Weibchens. Das ist biologisch
sinnvoll, weil beim Geschlechtsakt oft Wunden
entstehen, durch die dann Bakterien und Parasiten eindringen können. Obwohl die Männchen
die Weibchen mit dem Sexpeptid rücksichtslos
manipulieren, profitiert auch das Weibchen

Bei der Drosophila etwa kopulieren die Weibchen in ihrem Leben mit vier bis sechs Männchen, während die Männchen eine viel grössere Zahl von Weibchen befruchten können.
Die Männchen kämpfen deshalb um den
Zugang zu den Weibchen, während die Weibchen unter den potenziellen Partnern jene auswählen, mit denen sie den besten Nachwuchs
bekommen können. Die Männchen unternehmen jedoch alles, um gewählt zu werden oder
um zu verhindern, dass die Weibchen wählen
können. Das hat zur Entwicklung von drei
Strategien geführt. Die erste basiert auf Verführung, etwa durch besondere Merkmale wie
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schöne Federn, ausgefallene Farben oder elaborierten Gesang. Die zweite setzt auf die Verhinderung weiterer Kopulationen, zumindest
für eine bestimmte Zeit, wie bei der Drosophila. Die dritte schliesslich beruht auf der Anwendung von Gewalt – entweder um Konkurrenten
aus dem Feld zu schlagen oder um das Weibchen zur Begattung zu zwingen. Die Männchen
der gelben Dungfliege (Scathophaga stercoraria) beispielsweise sind wesentlich grösser als
die Weibchen. Diese können sich deshalb der
Kopulation kaum widersetzen. «Auf den ersten
Blick sieht es so aus, wie wenn bei der Dungfliege die Männchen wählen würden», erklärt
Paul Ward. Doch das ist bestenfalls die halbe
Wahrheit, wie er herausgefunden hat.
Die gelbe Dungfliege dient Ward als Modellorganismus für die Erforschung der sexuellen
Selektion. Die etwa einen Zentimeter grosse
Fliege eignet sich dazu besonders gut, weil sie
im Labor gezüchtet und in der Natur relativ gut
beobachtet werden kann. Ward verbindet in seiner Forschung deshalb Beobachtungen im Feld
und Molekularbiologie – mit erstaunlichen
Resultaten. Etwa bei der scheinbar männlichen
Partnerwahl der gelben Dungfliege: Das Weibchen muss sich zwar begatten lassen, es hat aber
ausgeklügelte Gegenstrategien entwickelt, um
bei der Auswahl des Vaters trotzdem ein
gewichtiges Wörtchen mitzureden.
Die Dungfliegen legen ihre Eier auf Kuhfladen ab. Wenn eine weibliche Fliege auf dem
Fladen landet, wird sie sofort von einem Männchen begattet. Nach der Kopulation setzt das
Weibchen seine Eier ab. Dabei wird es vom
Männchen eifersüchtig bewacht. Was das
Männchen jedoch nicht weiss: das Weibchen
hatte schon mit mehreren Männchen Sex, seine
drei oder vier Spermabehälter sind mit dem Ejakulat anderer Freier gefüllt. Das Weibchen
wählt die Orte für die Eiablage sorgfältig aus.
Dabei werden die Eier nicht unbedingt mit dem
Sperma des Männchens befruchtet, das als letztes mit dem Weibchen kopuliert hat, sondern
das Weibchen entscheidet sich je nach dem Ort
der Eiablage für den passenden Vater. Ward
nennt das die kryptische weibliche Wahl, weil
sie sich im Innern des Körpers abspielt. Er hat
das Rätsel jedoch weitgehend entschlüsselt:
Welches Sperma den Vorzug erhält, hängt von
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den Bedingungen auf dem Kuhfladen ab. Das
Weibchen wählt das Sperma aufgrund der
Phosphoglucomutase-Genotypen der Männchen aus. Phosphoglucomutase ist ein Enzym,
das bei der Glykolyse eine wichtige Rolle spielt.
KRYPTISCHE WAHL DER WEIBCHEN

Je nachdem, ob die Weibchen die Eier an sonnigen oder schattigen Orten auf dem Kuhfladen
legen, setzen sie das Sperma ein, dessen Phosphoglucomutase-Genotyp für diese Umweltbedingungen am besten geeignet ist, und erhöhen damit die Überlebenschancen ihres Nachwuchses. «Das zeigt, wie wichtig es ist, Versuche
unter variablen Umweltbedingungen durchzuführen», kommentiert Ward, «denn wenn wir
diese Versuche im Labor unter gleich bleibenden Bedingungen durchgeführt hätten, wäre
immer das Sperma des gleichen Männchens für
die Befruchtung der Eier ausgewählt worden.»
In der Natur sind die Verhältnisse offensichtlich
komplizierter – auf der Fläche eines Kuhfladens
gibt es eine solche Variabilität der Umweltbedingungen, dass es sich für das Weibchen lohnt,
seine Eier mit dem Sperma von verschiedenen
Männchen zu kombinieren.
Die kryptische weibliche Wahl bei den gelben
Dungfliegen zeigt, mit welchem Einsatz die
Geschlechter um die Hoheit über die Weitergabe ihrer Gene ringen. Im Laufe der Evolution

Generation weitergeben, bei der sexuellen
Fortpflanzung ist es nur die Hälfte. Die Biologen
sprechen deshalb vom «twofold cost of sex» für
die Weibchen. «Sie zahlen einen hohen Preis.
Dafür muss es eine mindestens gleichwertige
Gegenleistung geben», sagt Ward, «sonst ist nicht
erklärbar, weshalb die sexuelle Fortpflanzung
die am weitesten verbreitete Strategie ist.»
Die plausibelste Erklärung ist als RedQueen-Hypothese in die Geschichte der Evolutionsbiologie eingegangen. Den Namen verdankt die Theorie einer Figur aus Lewis Carrolls
Märchen «Through the Looking Glass». Die
«Rote Königin» ist eine Metapher für die evolutionäre Veränderung: «Man muss so schnell rennen, wie man kann, um am gleichen Ort zu bleiben», sagt die Königin in Carrolls Geschichte.
Die Arten müssen sich im evolutionären Wettlauf ständig entwickeln und verändern, sonst
sterben sie aus. Das gilt insbesondere für die
Wechselbeziehung zwischen Räubern und
ihrer Beute und Parasiten und ihren Wirtsorganismen. Lebewesen, die sich asexuell fortpflanzen, können sich kaum gegen Parasiten
und Krankheitserreger wehren. Die sexuelle
Rekombination der Gene schützt einen Teil der
Nachkommen vor diesen Feinden – zumindest
vorübergehend.
Der Schutz vor Krankheiten genüge jedoch
als Erklärung für den Erfolg der sexuellen

«Die Weibchen zahlen einen hohen Preis für die sexuelle Fortpflanzung.
Dafür muss es eine Gegenleistung geben.» Paul Ward, Zoologe

haben sich die unterschiedlichen Interessen
jedoch eingependelt: «Wir sehen zwar, dass ein
Wettrüsten im Gang ist, es gibt jedoch kaum
noch Änderungen, zumindest nicht kurzfristig»,
bilanziert Ward.
Die Mechanismen der sexuellen Selektion
sind für einige Organismen wie die Dungfliege
relativ gut erforscht und lassen sich plausibel
erklären. Die Frage, weshalb es die sexuelle
Fortpflanzung überhaupt gibt, ist jedoch noch
offen. Denn die Weibchen hätten auf den ersten
Blick eigentlich keinen Grund, sich zu paaren.
Wenn sie sich asexuell fortpflanzen würden,
könnten sie ihr gesamtes Erbgut an die nächste

Fortpflanzung nicht, betont Ward. Es müsse eine
Kombination verschiedener Vorteile sein – etwa
die Anpassung an die Umwelt und der Schutz
vor Räubern. «Der Schlüssel ist wahrscheinlich
das Zusammenspiel verschiedener Faktoren,
die wir bereits kennen.» Die neuen molekularbiologischen Methoden könnten es möglich
machen, auch dieses Rätsel zu lösen. Vielleicht.
Doch das dürfte nichts daran ändern, dass die
Männchen der Schwingfliegen auch künftig
einen wilden Ritt riskieren müssen, wenn sie
sich fortpflanzen wollen.
KONTAKT Prof. Eric Kubli, ekubli@zool.unizh.ch;
Prof. Paul Ward, pward@zoolmus.unizh.ch
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REPORTAGE

FORSCHEN AM VATER
DER EISRIESEN
Mit drei Dutzend Probanden haben Mediziner in diesem Sommer den 7546 Meter
hohen Muztagh Ata in Westchina bestiegen, um die Anpassungsfähigkeit des Menschen und seiner Organe an grosse Höhen zu erforschen. Von Michael T. Ganz
Konrad Bloch ist kein Bergsteiger. Seine ersten
Erfahrungen mit der hochalpinen Welt machte
er vor nur gerade fünf Jahren bei Forschungsexperimenten in der Capanna Margherita im
Monte-Rosa-Massiv. Als Pneumologe am Zürcher Universitätsspital hatte sich Bloch auf
Atemphysiologie und Schlafmesstechnik spezialisiert und war auf diese Art zur Höhenmedizin gekommen. «Und eines Tages», erzählt
Bloch, «am Rande eines Fachkongresses in
Kanada, auf einer Wanderung mit Schweizer
Arztkollegen, war plötzlich die Idee da, man
könnte doch mal eine Höhenforschungsexpedition organisieren.»
Die Idee wurde zum Projekt, der Kreis
interessierter Forscher wuchs. Ein Finanzierungsgesuch fand beim Schweizerischen Nationalfonds Gefallen, mehrere medizinaltechnische Unternehmen waren bereit, Testgeräte
zur Verfügung zu stellen. Für die logistische
Organisation des Unternehmens heuerte das
Forscherteam – es war inzwischen auf acht
Ärztinnen und Ärzte aus den Kantonsspitälern
Zürich, Bern und Aarau angewachsen –
ein Schweizer Bergsteigerbüro an. Ziel war
Muztagh Ata, der «Vater der Eisriesen». Der
7546 Meter hohe Berg liegt im Grenzgebiet
von China, Afghanistan und Pakistan. «Wir
wählten ihn, weil er technisch nicht anspruchsvoll ist», erklärt Konrad Bloch. «Man
steigt mit Ski und Fellen über einen relativ flachen Hang bis zum Gipfel auf, quert dabei
keine grösseren Gletscherfelder, muss nicht
mit Lawinen rechnen und kann problemlos
bis fast zum Basislager abfahren.» Die Forscher wollten die Expedition für Tests zu mehreren Fragestellungen nutzen. Wie wirken
sich grosse Höhen auf Atemmechanik und
Atemmuster im Wach- und im Schlafzustand
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aus? Beeinträchtigt der Sauerstoffmangel tatsächlich die Hirnfunktion, schadet er gar dem
Hirn? Worauf sind die Netzhautblutungen zurückzuführen, unter denen Extrembergsteiger
leiden? Und welches sind die – noch wenig
bekannten – physiologischen Ursachen von
Höhenödemen und akuter Bergkrankheit?
MIT KAMEL UND ESEL

Die Vorbereitungen dauerten mehr als ein
Jahr. Aus einer grossen Zahl von Interessenten
wählten die Mediziner 36 Probandinnen und
Probanden mit guter Kondition und Bergerfahrung aus. «Für die Probanden sollte die Expedition vor allem auch zum Bergerlebnis werden.
Deshalb bezahlten sie – und wir Forscher übrigens auch – die persönlichen Reise- und Expeditionskosten selbst», erklärt Konrad Bloch.
Im Juni flogen die rund 70 Expeditionsteilnehmer – Forscher, Probanden, Bergführer – in
zwei Gruppen zeitlich gestaffelt nach Islamabad.
Nach fünftägiger Busfahrt auf dem Karakorum
Highway erreichten sie den Fuss des Muztagh
Ata in Westchina. Hier wurden die Transportmittel gewechselt: Für den Weg ins Base Camp
standen 90 Kamele und 50 Esel bereit. Ein Dutzend Träger begleiteten die Expedition für den
Transport des Materials.
«Sonntag, 19. Juni: Heute steigen wir zum Basislager auf. Die Tiere übernehmen einen riesengrossen Haufen Gepäck, wir tragen nur das
Allernötigste. Der heftige Regen und später auch
der Schnee können der guten Stimmung in unserer Gruppe nichts anhaben. Wir schaffen die 700
Höhenmeter in vier Stunden. Mein Bauch rumort,
und leichte Kopfschmerzen habe ich auch.» (Alle
Zitate aus dem Tagebuch von Expeditionsteilnehmer Rolf Züger)

WEBSITE www.swiss-exped.ch

«Eingepackt in Daunenzeug spuren wir in Richtung

BILDER swiss-exped

Kopfweh, Übelkeit, Durchfall – die typischen
Anzeichen der Höhenkrankheit. Sie sollte
einigen Probanden das Erlebnis verkürzen:
Nur rund die Hälfte erreichte zum Schluss den
Gipfel. Die Höhenmediziner erkannten die
Symptome freilich stets früh genug. «Dramatisch wurde es nie», sagt Konrad Bloch. «Wir
sahen, wer nicht mehr weiterkonnte, und
schickten ihn mit einem Bergführer wieder
hinunter.»
«Montag, 20. Juni: Heute ist Testtag: Augen,
Blut, Lunge und Neuro. Was die Forscher hier
alles aufgebaut haben, ist gigantisch und in Worte
kaum zu fassen. Und all das auf 4450 m ü.M.! Ein
kurzes Telefonat mit meiner Familie (fünf Dollar
pro Minute für den Satelliten) lässt Heimweh aufkommen, welches ich mit einem Sugus erfolgreich
bekämpfe. Das Essen hier ist absolut genial. Es
fehlt an nichts.»
STROM AUF 7000 METERN

Die Logistik war komplex. Für ihre Messgeräte benötigten die Mediziner nicht nur im Basislager, sondern auch in den drei Höhenlagern auf
dem Weg zum Gipfel elektrischen Strom. So
schleppten die Träger 16 Kilogramm schwere
Generatoren mitsamt Treibstoff von Camp zu
Camp. Nicht nur das: Mit hoch mussten neben
den Schlafzelten auch mehrere Hauszelte, in
denen die Forscher ihre Labors einrichteten und
die Tests durchführten. Zu den Testgeräten
gehörten zwei Fahrrad-Ergometer – auch sie
fanden auf den Schultern der Träger Platz.
«Dienstag, 21. Juni: Die Forscher sind zum ersten
Mal ins Lager 1 auf 5500 m ü. M. aufgestiegen
und richten sich für die kommenden Testreihen
ein. Wir Probanden sollen ihnen morgen folgen.
Der Wetterbericht verspricht für die nächsten
Tage gute Verhältnisse, aber auch Wind. Die Böen
haben bereits eingesetzt: Zwei Zelte sind weggeblasen worden, und auch das Spitalzelt musste
ein zweites Mal aufgebaut werden.»

Himmel.» Rolf Züger, Expeditionsteilnehmer

Zweck der Aufteilung in zwei Teilnehmergruppen war eine Vergleichsstudie. Die beiden
Gruppen sollten mit einigen Tagen Abstand aufsteigen, wobei die zweite Gruppe jeweils länger
in den Hochlagern blieb oder zwischendurch auf
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das nächstuntere Niveau abstieg. Die erste
Gruppe machte den Aufstieg rascher, ihr wurde
weniger Zeit für die Höhenadaptation eingeräumt. Ein Vergleich der Messdaten beider
Gruppen würde dann Aufschluss geben über die
Anpassungsfähigkeit des Menschen in Abhängigkeit von Höhe und Zeit.
«Montag, 27. Juni: Endlich beginnt der langersehnte Aufstieg ins Lager 1. Das Gewicht des
Rucksacks hält sich in Grenzen, die dünne Luft
aber macht mir zu schaffen. Ich staune, wie
schnell ich immer wieder ausser Atem bin – ich bin
ja erst im Basislager! Nach sieben Stunden erreichen wir unser Tagesziel: gut 20 Zelte im tiefen
Schnee mit Ausblick in die Wüste.»
VELOFAHREN IM LABORZELT

Sowohl im Aufstieg als auch nachts im Schlaf
trugen die Probanden eine spezielle Armbanduhr und ein so genanntes Life Shirt. Die mit
Höhenmesser und Bewegungssensoren bestückte Uhr – sie wurde von einer Zürcher
Firma eigens für die Muztagh-Ata-Expedition
entwickelt – zeichnet die Aktivitäten des Körpers
in Kombination mit Zeit und Höhe auf. Das in
den USA entwickelte und seit geraumer Zeit
schon verwendete Life Shirt misst gleichzeitig
Herz- und Atemfrequenz, Lungenvolumen
sowie Sauerstoffsättigung. «Wir verzeichneten
zeitweise fünfzig Atemzüge pro Minute, was
einer körperlichen Höchstleistung entspricht»,
sagt Konrad Bloch, «aber auch bei sehr rascher
Atmung kann in grosser Höhe die Sauerstoffsättigung von rund 60 Prozent nicht auf ein
normales Niveau von 90 Prozent angehoben
werden.»
«Dienstag, 28. Juni: Test-Tag auf 5500 m ü. M.
Velofahren in dieser Höhe ist nicht ganz ohne. Da
bereitet man sich zuhause so gut vor, und hier
bleibt einem schon nach zehn Minuten die Luft
weg! Meine persönliche Bestleistung im engen
und stickigen Forschungszelt sind gerade mal
200 Watt.»
Die Mediziner verglichen die beiden Expeditionsgruppen mit einem Punktesystem. Für
Anzeichen von Höhenkrankheit erhielten die
einzelnen Probanden Punkte. Die rascher auf-
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Worauf sind Netzhautblutungen bei Extrembergsteigern zurückzuführen? Im Laborzelt wurden die Pro
steigende erste Gruppe erreichte eine höhere
Punktezahl als die langsamer aufsteigende
zweite Gruppe der Probanden. Nach Zwischenabstiegen in tiefer gelegene Lager oder längeren Ruhephasen glichen sich die Punktezahlen
jedoch gleich wieder aus.

«Mittwoch, 29. Juni: Unser Tagesziel ist Lager 2
auf 6300 m ü. M. Der Rucksack ist bis zum
Gehtnichtmehr gepackt und auch entsprechend
schwer. Sehr langsam nehmen wir die 800 Höhenmeter in Angriff. Das Wetter ist kalt, windig und
neblig. Im Schneetreiben erreichen wir schliesslich

uns Forscher war der Aufstieg auch anstrengender als für die Probanden. Wir mussten jeweils vor ihnen im nächsten Höhenlager sein,
um all die Messapparaturen einzurichten.»
Sobald die Probanden ins Camp stapften, wurden sie im Laborzelt auf Herz und Nieren geprüft. «Und wenn sie dann in ihren Schlafsack
krochen, fing für uns die Arbeit erst an», sagt
Bloch: Die Forscher werteten die Messdaten aus
und spiesen sie in ihre Laptops.
«Donnerstag, 30. Juni: Fünfzig Zentimeter Neuschnee und blauer Himmel! Sehnsüchtige Blicke
in die tiefverschneiten Hänge über uns. Aber heute
ist wieder Testtag. Hartnäckig ziehen die Forscher
auch auf 6300 m ü.M. ihr ehrgeiziges Programm
durch. Und dann verkündet man uns, dass morgen nicht wie vorgesehen weiter aufgestiegen, sondern abgefahren wird.»
WARTEN AUF GUTES WETTER

Trotz des blauen Himmels warnte der Wetterbericht vor weiteren Schneefällen. Deshalb befahl
die Expeditionsleitung den Abstieg ins Basislager, wo man besserer Verhältnisse harrte. Damit
war der gesamte Fahrplan, war auch die Vergleichsstudie durcheinander geraten. Expedition
gescheitert? «Nein, keinesfalls», sagt Konrad
Bloch, «bis auf eine Höhe von 6300 m ü.M. war
ja alles nach Plan gelaufen, da hatten wir unsere Vergleichsdaten im Kasten.» Nach drei Tagen
machte sich die Expedition wieder auf.
«Mittwoch, 6. Juli: Beschwerlicher Weg ins Lager 3. Es herrscht Backofenhitze, eine Steilpassage
folgt der anderen, mein Atem wird dadurch
nicht regelmässiger. Lager 3 liegt auf fast 7000 m
ü. M. und ist alles andere als gemütlich. In der
Nacht beklemmende Atemnot, Horror pur. Hätte
ich gewusst, wo der Expeditionsarzt schläft, ich
hätte ihn sofort geweckt.»
banden untersucht, um solche Fragen zu klären.
das Hochlager und verkriechen uns sofort ins
Zelt. Der Sauerstoffmangel steigert sich bis zur
Angst, hier oben zu ersticken.»
«Ich selbst hatte an einem Tag auch Mühe mit
dem Atmen», erinnert sich Konrad Bloch. «Für

Bis zu 30 Grad heiss brannte die Sonne tagsüber auf die Alpinisten in ihrer Aufstiegsspur.
Doch so warm die Tage am Berghang, so kalt
waren die Nächte im Camp. Die Temperatur
sank bis 20 Grad unter Null und liess die Computer frieren. «Die Akkus taten keinen Wank
mehr, und die Flüssigkristalle in den Bildschirmen wurden hart», erzählt Konrad Bloch.

«Wir mussten die Geräte am Morgen mit dem
Gaskocher auftauen.»
«Donnerstag, 7. Juli: Eingepackt in Daunenzeug
spuren wir Richtung Himmel, und um 13.15 Uhr
dann die Erlösung: Gipfel geschafft! Endlich ist
der Kampf gegen den inneren Schweinehund zu
Ende. Was folgt, ist kaum in Worte zu fassen:
Fünf Stunden Abfahrt über 3000 Höhenmeter
durch tiefen Schnee mit regelmässigen Atempausen. Und dann um 19.30 Uhr das grosse Hallihallo im Basislager. Die Spaghetti schmecken
wie kaum jemals.»
Auch Konrad Bloch erlebte die Bezwingung des
Muztagh Ata vor allem als grossartiges alpinistisches Abenteuer. Doch für den Pneumologen war das Unternehmen auch als Forschungsexpedition ein voller Erfolg. «So viele
Probanden in so grosser Höhe sind eine aussergewöhnliche Chance, um neue höhenmedizinische Erkenntnisse zu gewinnen», sagt Bloch.
Die Auswertungszeit für die riesige Messdatenmenge, die er aus Westchina mit nach Hause
gebracht hat, schätzt Bloch auf ein bis zwei
Jahre. Neben ihrem rein wissenschaftlichen
Nutzen dürften die Forschungsresultate auch für
die Praxis dienlich sein: Sowohl Extrembergsteiger als auch Arbeiter in den hoch gelegenen
Minen von Indien, Peru oder Kirgistan könnten
von den Erkenntnissen der Muztagh-Ata-Expedition profitieren.
Und weshalb ist Höhenforschung nicht
simulierbar? Lassen sich Bedingungen wie am
«Vater der Eisriesen» nicht auch in der Unterdruckkammer herstellen? Konrad Bloch: «Doch.
Aber Kammern kommen für solche Untersuchungen nicht in Frage, weil sie für Probanden schlicht unzumutbar sind. Keiner hält es
drei Wochen in so einem Ding aus. Und es ist
ohnehin viel schöner, wenn sich Forschung mit
einem unvergesslichen Bergerlebnis verbinden
lässt.»

KONTAKT Prof. Konrad Ernst Bloch, Departement
für Innere Medizin am Universitätsspital Zürich,
konrad.bloch@usz.ch
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ESSAY von Wolfgang Marx

ES STEHT IN DEN STERNEN
Der Horizont der Zukunft ist dunstig und fern –
sollte man ihn nicht unerreichbar nennen und
undurchdringlich? Der Mensch aber sucht Gewissheit, will wissen, was wird, besonders in
Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen;
und wenn man nicht wissen kann, nicht so genau und mit vielen Einzelheiten, dann möchte
man doch wenigstens Andeutungen, Vorzeichen, die Raum lassen für Hoffnung. Wen aber
fragen? Wer ist gross genug, hinter unseren Horizont zu schauen? Höhere Mächte? Ein Gott?
Der Gott? – Dabei immer vorausgesetzt, dass es
da überhaupt etwas zu sehen gibt, dass also die
Zukunft schon feststeht, lange bevor sie uns als
Gegenwart erreicht. Nun ist es aber das Wesen
höherer Mächte, dass sie sich vor den Menschen
verbergen. Das macht Medien notwendig, Vermittler, deren Botschaften auch noch gedeutet
werden müssen. Da sind Irrtümer und Missverständnisse nie auszuschliessen. Die alten Geschichten sind voll von den Dramen falsch verstandener Orakelsprüche.
Aber vielleicht sind wir gar nicht auf die Schamanen angewiesen, auf die weisen Frauen, die
Orakelpriester; denn es steht ja alles längst in
den Sternen. Wir müssen es nur noch entziffern.
Die Botschaft wird ständig ausgestrahlt und
manifestiert sich in Prozessen, die wir fälschlicherweise für «zufällig» halten. Einstein konnte sich bekanntlich nicht vorstellen, dass der Alte
würfelt, das Orakel geht von dieser Gewissheit
als sicherer Prämisse aus: Es gibt keinen Zufall,
alles hat seine Bedeutung. In den Bewegungen
der Sterne, im Fallen der Orakelsteine, der
I-Ging-Stäbchen, der Runen, Knochenstücke,
Karten oder Würfel äussern sich höhere Mächte, raten zu, raten ab, geben Hoffnung oder Anlass zur Sorge.
Das Wesen dieser Art von Orakel ist es, dass
ein semantisch leerer Prozess eine Bedeutung
erhält. Das geschieht dadurch, dass zwei Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben, aufeinander bezogen werden. So kann beispielsweise ein Mann, der an einer Haltestelle auf die
Strassenbahn wartet, um zu einem Bewer-
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bungsgespräch zu fahren, sich ad hoc ein Orakel stellen: «Wenn zuerst die 3 kommt, krieg ich
den Job, wenn es die 8 ist, krieg ich ihn nicht.»
Der Orakelspruch kann sich am Ende sogar als
«richtig» erweisen, obwohl die Bewegungen der
Bahnen im städtischen Schienennetz so wenig
mit den Entscheidungsprozessen eines Personalchefs zu tun haben wie der Lauf der Venus
durch die Häuser des Himmels mit meinem Liebesleben. Zufallsprozesse zu Orakelzwecken zu
nutzen, ist in so gut wie allen bekannten Kulturen gängige Praxis, sogar in der dem Aberglauben und der Esoterik so abgeneigten Kultur der
experimentellen Psychologie. Ursache dafür
ist die Tatsache, dass in der Psychologie die
Möglichkeiten des exakten Messens begrenzt
und daher Messfehler allgegenwärtig sind. Das
wirft die nie befriedigend zu lösende Frage auf:
Wie weit können wir unseren Daten trauen?
Haben wir tatsächlich einen Effekt gefunden
oder missdeuten wir nur das immer vorhandene Rauschen als Botschaft? Begehen wir also,
wie der Fachterminus lautet, einen Alpha-Fehler? Auch anders herum geschaut ergibt sich ein
Problem: Verwerfen wir fälschlicherweise einen
Effekt, weil er von zuviel Rauschen überlagert
wird? Begehen wir einen Beta-Fehler?
Obwohl vom Standpunkt des wissenschaftlichen Fortschritts aus betrachtet beide Fehlerarten gleich bedauerlich sind, wird in der
Scientific Community der Alpha-Fehler als die
um jeden Preis zu vermeidende Peinlichkeit
betrachtet, während man über den Beta-Fehler
lange Zeit grosszügig hinwegzusehen bereit
war. Warum aber wird es als so viel peinlicher
empfunden, vorgeblich etwas entdeckt zu
haben, von dem sich am Ende herausstellt, dass
es doch nicht existiert, als etwas übersehen zu
haben, von dem man später vielleicht herausfindet, dass es doch da ist? Das ist wohl weniger
eine Frage des Nutzens als eine Frage der
Ehre. Wer etwas entdeckt zu haben glaubt,
beansprucht damit öffentliche Aufmerksamkeit, wenn nicht gar Ruhm, wer nichts gefunden
hat, verbleibt in der Anonymität. Der Fehler des
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einen wird also öffentlich und damit blamabel,
der des anderen bleibt in der Regel verborgen;
denn keinen Effekt gefunden zu haben, ist
auch keine Publikation wert. So weit die Ehre,
nun zum Nutzen.
Die Psychologie hat herausgefunden, dass
Menschen (und andere Lebewesen) dazu tendieren, schon Botschaften zu «erkennen», wo tatsächlich noch Rauschen ist. Darauf basieren so
unterschiedliche Unternehmungen wie die
Signalentdeckungstheorie und der RorschachTest. Das macht, evolutionsbiologisch betrachtet, auch Sinn, weiss doch jede Krähe, dass es
gesünder ist, einmal zuviel Warngeschrei zu
erheben als einmal zu wenig. Was ist schon ein
überflüssigerweise geöffneter Koffer bei der
Flughafenkontrolle im Vergleich zu einer übersehenen Bombe? Das pragmatische Kalkül, das
die Natur bevorzugt, legt Gewicht vor allem auf
die Vermeidung des Beta-Fehlers.
Das Kalkül der wissenschaftlichen Ehre
dagegen möchte vor allem den Alpha-Fehler
vermeiden. Nur das soll in den Kanon des anerkannten und tradierten Wissens aufgenommen
werden, was nach vereinbarten wissenschaftlichen Standards als «gesichert» gelten kann.
Das ist ein nobler Gedanke, birgt aber das Risiko, eine noch nicht als «sicher» klassifizierte
Gefahr schlicht zu ignorieren. Ein instruktives
Beispiel für diesen Fall erleben wir zur Zeit mit
der Klimaschutz-Debatte. Mit der Begründung,
eine menschliche Verursachung des Klimawandels sei noch nicht restlos zweifelsfrei
bewiesen, weigert sich die Bush-Administration,
das Kyoto-Protokoll zu unterschreiben, und
setzt eine Politik der Luftverschmutzung im
grossen Stil fort: 4% der Weltbevölkerung verursachen 25% des Schadstoffausstosses!
Auch wenn die Beweiskette noch nicht lückenlos geschlossen ist, wäre es nicht dennoch
vernünftig und ganz sicher das kleinere Übel,
schon jetzt Gegenmassnahmen einzuleiten?
Sollte sich am Ende herausstellen, dass sie doch
nicht erforderlich waren, um das Schlimmste zu
verhindern, so hätten sie doch zumindest
Schlimmes zu Besserem gewandelt. Die Entwicklung einer umweltschonenden Technologie
würde die Welt in jedem Falle zu einem besseren Platz machen. Sollte sich aber herausstellen,
dass Gegenmassnahmen sehr wohl notwendig

gewesen wären, um irreversible Schäden zu
vermeiden, wer wird dann die Verantwortung
dafür übernehmen wollen, wenn sie eingetreten sind? An diesem Beispiel ist leicht einzusehen, warum der Natur an der Vermeidung des
Beta-Fehlers gelegen sein müsste, wenn man sie
nur fragen würde.
Aber welcher Fehler auch immer vermieden
werden soll, wo kommen die Standards her, die
Ablehnung oder Annahme von Forschungsergebnissen mit einer als ausreichend befundenen
Sicherheit ermöglichen können? Da sich der
Messfehler nur begrenzt reduzieren und schon
gar nicht vollständig vermeiden lässt, braucht es
eine Instanz, die die Dignität der gewonnenen
Daten bewerten hilft. Diese Funktion erfüllt
die Inferenz-Statistik. Mit ihrer Hilfe
versichern wir uns auf der Basis des
Vergleichens mit Zufallsprozessen
guter Vorzeichen für die Resultate
unserer Experimente. In diesem
Sinne funktioniert ein statistischer
Test als Orakel, er rät uns, einem
Ergebnis zu trauen oder lieber nicht
zu trauen. Freilich sagt er uns nicht,
wie naive Anwender zu glauben
scheinen, dass ihr Ergebnis «richtig»
oder gar ihre Theorie «wahr» sei. Wie
sollte das auch möglich sein, wo ein
statistischer Test mit meinen empirischen Daten so viel (oder besser
gesagt: so wenig) zu tun hat wie das
Werfen einer Münze mit meinen
Lebensproblemen?
Was der Test tatsächlich sagt, ist, mit welcher
relativen Häufigkeit ein Ergebnis, wie wir es
gefunden haben, beobachtet werden könnte,
wenn wir es mit einem reinen Zufallsprozess zu
tun hätten. Der Konjunktiv ist in diesem Falle
wichtig; denn wir gehen ja bei unseren Experimenten davon aus, dass wir gerade keine blossen Zufallsprozesse in Gang gesetzt haben. In
diesem Sinne ist die Inferenz-Statistik das
Muster einer vollständigen Fiktion: Wir betrachten (probeweise) den beobachteten Prozess, als ob er ein Zufallsprozess wäre, obwohl
wir davon ausgehen, dass er tatsächlich keiner
ist. Die errechneten Wahrscheinlichkeiten aber
beziehen sich immer nur auf Daten, die Ergebnisse von Zufallsprozessen sind, die durch sta-

tistische Modelle angemessen beschrieben
werden, nicht aber auf Daten, die Ergebnisse
nicht zufälliger Prozesse sind. Wenn wir also,
durch ein Testergebnis bestärkt, dazu neigen,
anzunehmen, keinen Zufallsprozess beobachtet
zu haben, dann müssen wir die fiktive Welt des
statistischen Modells verlassen und in die
«wirkliche» zurückkehren.
Wenn der Test sagt, dass das beobachtete
Ergebnis unter Zufallsbedingungen eine Auftretenswahrscheinlichkeit kleiner als 1% hat,
können wir daraus nicht folgern, dass demselben Ergebnis unter nicht zufälligen Bedingungen dieselbe Wahrscheinlichkeit zugeordnet
werden kann. Die gewählte Irrtumswahrscheinlichkeit bezieht sich niemals auf ein kon-

kretes Einzeldatum, sondern allein auf einen
statistischen Schluss, genau genommen auf
eine Menge von statistischen Schlüssen. Wenn
wir alle Prozesse, die zu einem vergleichbaren
Testresultat führen, für nicht zufällig zustande
gekommen halten, werden wir uns auf lange
Sicht in einem Prozent der Fälle irren. Dies und
nichts anderes sagt ein Signifikanz-Test. Aus
einer solchen eine Menge von Schlüssen
betreffenden Aussage können wir nichts über
ein spezielles Messergebnis eines einzelnen
Falls ableiten. Daher ist es nicht sinnvoll, konkreten Messdaten Wahrscheinlichkeitswerte
zuzuordnen, die aus statistischen Tests stammen; denn diese Werte beziehen sich immer nur
auf einen fiktiven Zufallsprozess, niemals auf

konkrete empirische Daten. Ein statistischer
Test kann daher in der Welt der Empirie kein
Beweismittel sein, sondern allenfalls eine vertrauensbildende Massnahme.
Ein durch eine Konvention begründetes
Vertrauen aber kann niemals letzte Gewissheit
bringen. Auch ein Effekt, der durch ein hochsignifikantes Testergebnis gestützt wird, kann
sich als nicht replizierbar erweisen. Das in
diesem Zusammenhang immer wieder vorgetragene Argument, das sei doch sehr unwahrscheinlich, verdankt sich dem verbreiteten Irrtum, seltene Ereignisse würden nie eintreten.
Jede Woche gewinnen Menschen im Lotto,
immer wieder werden Leute vom Blitz getroffen, so etwas geschieht, obwohl es sehr wenig
wahrscheinlich ist. Andererseits kann
auch ein Effekt, der wegen des Verfehlens eines verabredeten Signifikanzniveaus verworfen wird, sich
bei Replikationen des Versuchs als
doch nachweisbar herausstellen. Allein aus inferenzstatistischen Gründen kann kein Messergebnis als
über jeden Zweifel erhaben gelten.
Das Vertrauen in ein Resultat aber
wächst, wenn es zu einer gut begründeten und vielfach empirisch
getesteten Theorie passt, wenn es
nicht in Widerspruch zu schon bekannten Fakten steht und – vielleicht
das Wichtigste – wenn es unter vergleichbaren Bedingungen repliziert
werden kann. Aber auch das alles
miteinander kann zu keiner absoluten Gewissheit führen, sondern nur zu einer mehr oder weniger grossen Annäherung daran. Mehr kann
empirische Forschung nicht erreichen.
Dennoch ist und bleibt die Inferenz-Statistik
ein wichtiges Hilfsmittel der Forschung. Auch
wenn wir durch sie keine Gewissheit erhalten
können, ist doch schon das Reduzieren von
Ungewissheit wertvoll. Wir sollten nicht aufhören, das Orakel anzurufen und dankbar zu
sein für gute Vorzeichen; aber wir sollten diese
auch nicht für mehr nehmen als eben das: ein
gutes Omen. Im strengen Sinne «beweisen»
kann ein statistischer Test freilich nichts.
Wolfgang Marx ist Professor für Allgemeine Psychologie an der Universität Zürich.
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JURISTISCHE
KAVALIERSTOUREN
Marie Theres Fögen führt ein Doppelleben. In Zürich sorgt sie dafür, dass junge
Juristen nicht allzu positivistisch denken. In Frankfurt leitet sie das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. Von Paula Lanfranconi
Ihr Händedruck ist kräftig. Man könnte sich die
hoch gewachsene 59-Jährige auch als Gutsbesitzerin in ihrer westfälischen Urheimat vorstellen,
hoch zu Ross übers platte Land preschend, die
Augen auf den Horizont gerichtet, an dem das
Meer zu erahnen ist. Doch wir sind in Zürich,
Marie Theres Fögen ist auf dem Sprung nach
Frankfurt, ans Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. Dort warten Stapel von
Manuskripten. «Wir haben gerade angefangen
aufzuarbeiten, was in Osteuropa in den letzten
150 Jahren rechtsgeschichtlich so passiert ist,
und welche Möglichkeiten es gibt, EU-Recht in
diese Rechtskulturen zu transferieren», erklärt
sie. In Osteuropa müssen jedoch zuerst geeignete Leute gefunden werden. Und eine gemeinsame Sprache – ein Riesending.
EIN BISSCHEN SESSHAFT WERDEN

Ungewissheiten konnten Marie Theres Fögen
noch nie schrecken. Auch damals nicht – 1995,
da war sie Gastprofessorin in Harvard und ihre
amerikanischen Chancen ungewiss. «Aber»,
sagt sie, «es ging auch um die Frage: Wie europäisch ist man?» Da kam die Einladung aus
Zürich, an den Lehrstuhl für Römisches Recht,
Privatrecht und Rechtsvergleichung. Fögen
hatte sich zwei Jahre zuvor habilitiert und an
renommierten Hochschulen geforscht. Zürich
kannte sie kaum. «Ich stand auf der Polyterrasse», erzählt sie, «sah auf die Alpen, und die Leute
waren so nett, da dachte ich: Hier könntest du
ein bisschen sesshaft werden.»
Allzu gemütlich wurde es dann doch nicht:
Die Probevorlesung hielt sie vor 500 Erstsemestrigen, ein starkes Stück. Auch jetzt noch
steigt ihr Adrenalinspiegel, wenn sie an den
Semesterbeginn denkt, wo wieder hunderte
von Augenpaaren auf sie gerichtet sein wer-
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den. Dabei hat sie allen Grund, stolz zu sein,
denn es ist ihr gelungen, einen Teil Römisches
Recht und historische Rechtsvergleichung im
Rahmen der Bologna-Reform im Curriculum
zu verankern. «Ich wollte», stellt sie klar, «dass
wir nicht positivistisch denkende Juristen in
die Welt schicken, die nur ein einziges Recht
kennen.»
Und Fögen selber: Weshalb studierte sie Jurisprudenz? «Aus Ignoranz!», sagt sie und freut
sich über die Verblüffung des Gegenübers.
Schon ihr Vater war Jurist, das Elternhaus eher
konservativ. Doch eines stand nie zur Diskussion: dass die drei Töchter studieren sollten.
«Mir fehlte», scherzt Marie Theres Fögen, «ein
bisschen das Trauma, um eine gute Feministin
zu werden.» Aber sie findet es natürlich «unerträglich», dass Frauen noch immer an die notorische gläserne Decke stossen. Als blosse Opfer

Marie Theres Fögen liebt Denkexperimente.
Seit vielen Jahren setzt sie sich mit Niklas
Luhmanns System- und Evolutionstheorie auseinander. Beobachtet, wie soziale Gruppen
funktionieren, wenn sie sich zu Institutionen
verdichten. «Wer den Begriff Selbstreferenzialität in seiner vollen Schönheit erfahren
hat», bemerkt sie maliziös, «kann sehen, was
andere nicht sehen.» Sie ärgert sich zwar
immer noch, wenn sich eine Behörde oder Institution nicht bewegt. «Aber», sagt sie vergnügt,
«ich kann wenigstens erklären, weshalb es
nicht funktioniert.»
GEGEN DEN STRICH BÜRSTEN

Auch in ihrem Buch «Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines
sozialen Systems», das zu ihrer Freude soeben
auch in Italien erschienen ist, bürstet sie ihr
Fach tüchtig gegen den Strich. Und bezog dafür
von manchen Fachkollegen Prügel. Den wissenschaftlichen Schlagabtausch findet sie amüsant: «Endlich wird da was aufgemischt», sagt
sie, und ihre Augen blitzen vergnügt. Auch auf
Podien ficht sie lustvoll, gerade auch, wenn es
mal polemisch wird. Aber in der Schweiz passierten Verletzungen weniger oft, stellt sie fest:
«Die Menschen hier sind ungemein zivilisiert,
sie werden weniger auf Konkurrenz hin erzogen
als in Deutschland.» Worauf ist Marie Theres

«Wer den Begriff Selbstreferenzialität in seiner vollen Schönheit erfahren
hat, kann sehen, was andere nicht sehen.» Marie Theres Fögen, Juristin

mag sie ihre Geschlechtsgenossinnen jedoch
nicht sehen: «Ich kenne ungeheuer viele Fälle,
in denen Frauen sagten: Ich will nicht!»
Ihr Studium empfand sie als unterfordernd.
Mit 23 hatte sie ihre Grundausbildung beendet.
Damals, in den 70er Jahren, bot eine Ausbildung
in Jurisprudenz viele Freiheiten. «Man hatte das
schöne Gefühl, man könne jederzeit für ein Jahr
ins Ausland und finde nachher immer einen
Job.» Diese Freiheit nutzte Fögen ausgiebig für
«Kavalierstouren». Die Juristerei allein genügte ihr ohnehin nicht; um «froh zu werden»,
musste sie noch etwas anderes machen – sie
hängte Geschichte an.

Fögen besonders stolz? «Stolz?», fragt sie zurück.
Es sei ja, wenn man im Prinzip ein Glückskind
sei, besonders absurd, auch noch stolz zu sein,
entgegnet sie. Klar, sie sei von Haus aus ein eher
fleissiger Mensch, aber unglaublich vieles sei ihr
auch einfach in den Schoss gefallen. «Vielleicht», mutmasst sie, «liegt es daran, dass ich
das getan habe, was mir Freude macht.»
Vergnügen bereitet es ihr auch, ein breiteres
Publikum anzusprechen, im Feuilleton der
NZZ zum Beispiel. Zuletzt erschien dort ihr Artikel zum Thema «Die Tragödie des Entscheidens.
Was geschieht in den Eumeniden des Aischylos?». Leichtfüssig kommen ihre Texte daher,

WEBSITE www.rwi.unizh.ch/foegen/home.htm

BILD Jos Schmid
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der komplexen Materie zum Trotz. Doch
Schreiben, hört man mit Staunen, sei «die
reine Quälerei». Aber auch die reine Freude,
wenn es gelungen ist. Sie schreibt langsam,
lässt die Texte «abhängen». Und keiner geht
raus, ohne dass er ein paar guten Mitlesern
vorgelegt wurde.
ETWAS LITERARISCHES SCHREIBEN

Marie Theres Fögen ist jetzt 59. Neben ihrer
Lehr- und Forschungstätigkeit möchte sie
noch ein wissenschaftliches Buch schreiben.
Nach der Antike und Byzanz, ihren wichtigsten Forschungsfeldern, wird sich das
neue Buch mit dem westlichen Mittelalter
befassen. «Und wenn ich pensioniert bin»,
sagt sie verschmitzt, «könnte man ja versuchen, mal etwas Literarisches zu schreiben.» Sie ist bekennender Fan von Peter von
Matt, liest gerne Jorge Semprún, Amos Oz,
Octavio Paz. Jetzt nimmt sie Uwe Timms «Der
Freund und der Fremde» aus dem Regal, ein
Buch über die Freundschaft des Autors mit
Benno Ohnesorg. So etwas möchte sie gerne
versuchen, eine Form zwischen Bericht und
Literatur. Über Dinge, die ihr im Alltag auffallen und «unglaublich tolle Begegnungen
mit Menschen». Noch etwas liegt ihr am
Herzen: die Freiheit des «Professoren-Daseins». Am Morgen aufstehen und sagen
können: Was willst du heute machen? «Es ist
immer die eigene Entscheidung, und das
Mass an terminierter Verpflichtung ist, zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften, vergleichsweise gering.» Diese
enorme Selbstbestimmtheit, bei gutem Gehalt, müsse unbedingt erhalten bleiben,
denn sie mache die Hauptmotivation für
leidenschaftliches Forschen und Lehren aus.
Da ist sie sich sicher. Aber jetzt ist genug
geredet. Ihr letzter Ferientag geht zu Ende.
Sie wird ihn mit einem genüsslichen Bad im
See beschliessen.

«WIR SOLLTEN DIE BESTEN
DER BESTEN FÖRDERN»
1,5 Milliarden Euro soll der neu geschaffene EU-Forschungsrat (ERC) jährlich in
Forschungsprojekte investieren. Über seine Ziele in Brüssel sprach ERC-Mitglied
und Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel mit Roger Nickl und Thomas Gull.
Herr Zinkernagel, Sie sind als einziger
Schweizer in den neu geschaffenen
EU-Forschungsrat berufen worden, dem
22 renommierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler angehören. Was bedeutet
diese Wahl für Sie?
ROLF ZINKERNAGEL: Das freut mich natürlich.
Ich möchte mich in diesem Gremium vor allem
für die Grundlagenforschung in der EU und der
Schweiz einsetzen. Es ist wichtig, dass wir in Eu-

ropa ähnlich wie in den USA eine Art kontinentale Wissenschaftspolitik etablieren können, die
von Wissenschaftlern formuliert und verantwortet wird.
Der EU-Forschungsrat soll künftig jährlich
Förderbeiträge für Forschungsprojekte
in der Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro
sprechen. Was sind die Ziele des Rates?
ZINKERNAGEL: Das kann ich zu diesem Zeit-

«Wir brauchen eine kontinentale Wissenschaftspolitik, die von Wissenschaftlern formuliert und verantwortet wird.» Rolf Zinkernagel

KONTAKT Prof. Marie Theres Fögen, Rechtswissenschaftliches Institut der Universität Zürich,
marietheres.foegen@rwi.unizh.ch
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punkt noch nicht sagen. Das Gremium trifft diesen Oktober erstmals zusammen und muss
sich langsam formieren, die reguläre Arbeit
nimmt es dann ab Januar 2007 auf. Die Idee, die
hinter der Schaffung eines EU-Forschungsrates
steckt, ist aber folgende: Man wollte für die Förderung der Grundlagenforschung ein Gremium von hochkarätigen Wissenschaftlern
schaffen, das auch von Forscherinnen und Forschern als glaubwürdig erachtet wird. Wissenschaftler haben gegenüber Brüssel zum Teil
grosse Vorbehalte, weil ihrer Ansicht nach dort
die Bürokratie zu viel zu sagen hat.
Es geht also darum, die Wissenschaftspolitik
nicht allein den Politikern zu überlassen?
ZINKERNAGEL: Man sollte tatsächlich Politiker
nicht darüber entscheiden lassen, was beispielsweise Kultur, Kunst oder eben Grundlagenwissenschaften sind. Das funktioniert einfach nicht. Politisch gefördert werden, auch in
der Schweiz, oft anwendungsorientierte Projekte. Das hat seine Berechtigung. Leider geht
diese Förderpolitik oft auf Kosten von innovativen Projekten aus der Grundlagenforschung, die
von einzelnen, hochkarätigen Forschern getragen wird.
Die Grundlagenforschung ist politisch auch
schwieriger zu «verkaufen»?
ZINKERNAGEL: Grundlagenforschung beziehungsweise freie Forschung ist meistens ein
Langzeitinvestment, während anwendungsorientierte Forschung viel kurzfristiger gedacht
und wohl auch nicht ganz unabhängig von den
Wahlperioden von Politikerinnen und Politikern
ist. In den USA wird sehr viel Langzeitinvestment getätigt: Das Budget für die Grundlagenforschung wurde in den letzten zehn Jahren verdoppelt, während es bei uns nahezu gleich
geblieben ist. Da ist natürlich die Befürchtung
berechtigt, dass man gegenüber den Vereinigten Staaten in Rückstand gerät.
Eines der Ziele des EU-Forschungsrates ist es
demnach, ein Gegengewicht zur Forschung in
den USA zu bilden. Stehen wir denn so schlecht
da? Wird in Europa falsch gefördert?
ZINKERNAGEL: In der Schweiz ist man ja oft
der Meinung, wenn jemand Erfolg hat, müsse

BILDER Marc Latzel

man ihn nicht mehr weiter fördern. In Amerika
ist das ganz anders: Wenn jemand Erfolg hat,
dann wird er erst recht gefördert, damit seine
Forschung zum Durchbruch gelangt.
Der EU-Forschungsrat soll also Eliteförderung betreiben und herausragende Projekte
der Grundlagenforschung unterstützen?
ZINKERNAGEL: Ja, das wäre aus meiner Perspektive die wichtigste Aufgabe. Gefördert werden sollten Projekte der allerbesten Grundlagenforscherinnen und -forscher im EU-Raum.
Das Programm der EU war es bislang, die Entwicklung länderübergreifend so zu organisieren, dass unbekanntere Wissenschaftler in
einem EU-weiten Verbund mitgefördert werden.
Das ist, wie wenn Sie im Hochsprung die Latte
absichtlich nur auf 1 Meter 80 statt auf 2 Meter
20 legen, damit diejenigen, die lediglich 1 Meter
70 springen, auch eine Chance haben.
Das heisst, bisher wurde vor allem der
«Breitensport» gefördert?
ZINKERNAGEL: Das kann man so nicht sagen.
Wichtig ist, dass vor allem politische und nicht
wissenschaftliche Kriterien die Entscheide
beeinflussten. In Europa waren Förderungsprogramme für die Grundlagenforschung bisher
nur national organisiert. Es wird immer wieder
argumentiert, für eine europäische Wissenschaftspolitik sei kein Platz, die Länder sollten
selbst bestimmen, was förderungswürdig ist und
was nicht. Ich kann diesen Standpunkt nachvollziehen. Ich glaube aber, parallel dazu braucht es
Programme, die länderübergreifend die Besten
der Besten in Europa fördern.
Reichen die 1,5 Milliarden Euro pro Jahr,
die dem EU-Forschungsrat voraussichtlich
zur Verfügung stehen werden, für dieses
Vorhaben?
ZINKERNAGEL: Ich denke, damit ist ein Anfang
gemacht. Die 1,5 Milliarden Euro, mit denen die
EU jetzt die Grundlagenforschung fördern will,
sehe ich primär als Absichtserklärung. Das ist
ein Fundament, auf dem man aufbauen kann.
Ideal wären allerdings 30 Milliarden Euro – den
EU-Forschungsrat von Beginn an mit einem solchen Budget auszustatten, wäre politisch aber
nicht denkbar gewesen. Noch vor nicht allzu

langer Zeit hat man übrigens noch von einem
jährlichen Budget von 3 Milliarden Euro gesprochen – dieses wurde dann kurzfristig halbiert.
Da geht es der Wissenschaft wie der Kunst – in
diesen Bereichen fällt es der Politik immer wieder leicht zu kürzen.
Wie schätzen Sie die Chancen von Schweizer
Forscherinnen und Forschern im Wettbewerb
um die EU-Fördergelder ein?
ZINKERNAGEL: Aus Schweizer Sicht haben
wir eine günstige Ausgangslage – was die wissenschaftlichen Resultate anbelangt, ist die
Schweizer Forschung, relativ zur Grösse gesehen, genauso gut wie jene in den USA. Diese
hohe Qualität hat man in den letzten 50 Jahren
mit Hilfe des Nationalfonds, aber auch anderer Förderungsinstitutionen erreicht. Hinzu
kommt, dass in der Schweiz eine grosse Flexi-

EU-FORSCHUNGSRAT

HOCHKARÄTIGES GREMIUM
Die EU will die Grundlagenforschung besser
unterstützen. Darüber, welche Projekte gefördert werden sollen, bestimmt künftig der
neu geschaffene EU-Forschungsrat (ERC),
der aus 22 Spitzenforscherinnen und -forschern aus ganz Europa zusammengesetzt
ist. Dem Gremium gehören neben dem Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel von der Universität Zürich etwa auch die deutsche Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard,
der Niederländer Paul J. Crutzen oder die
Österreicherin Helga Nowotny, emeritierte
Professorin für Wissenschaftsforschung und
-philosophie an der ETH Zürich, an. Der Forschungsrat wird ab 2007 jährlich Gelder in
der Höhe von voraussichtlich rund 1,5 Milliarden Euro sprechen können. Das definitive
Budget wird im Rahmen des EU-Finanzpaketes 2007 bis 2013 bestimmt. Die Schweiz
ist mit dem bilateralen Forschungsabkommen als gleichberechtigte Partnerin an der
EU-Forschung beteiligt.
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bilität bei der Anstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht. Das ist
sehr wichtig. Denn wenn ich jene, die ich für die
Besten halte, nicht anstellen kann, habe ich auf
dem Markt einen Nachteil. Ein vergleichbares
Beispiel wäre, wenn man für die Luzerner
Musikfestwochen nur Schweizer Geigerinnen
und Geiger engagieren würde. Das wäre
absurd. Mustergültig ist in dieser Beziehung die
ETH, wo wahrscheinlich gegen 50 Prozent der
Personen in leitenden Positionen Nicht-Schweizerinnen und -Schweizer sind. Das heisst, hier
gibt es einen echten internationalen Wettbewerb
«at its best». Der Erfolg der ETH basiert nicht nur
auf der Forschungsförderung, sondern auch auf
diesem sehr liberalen Umgang mit Exzellenz.
Die Schweiz hat also Chancen, weil sie hervorragende wissenschaftliche Qualität bietet?
ZINKERNAGEL: Ja. Aber ich gehe nicht primär
als Vertreter von Schweizer Interessen nach

Brüssel. Es geht mir vor allem darum, dass wir
der europäischen Grundlagenforschung ein
tragfähiges Fundament geben und einen offenen Wettbewerb unter den besten Forscherinnen und Forschern ermöglichen können.
Sie selber sind Mediziner. Welches sind die
grossen Themen, die momentan die medizinische Grundlagenforschung umtreiben?
ZINKERNAGEL: Diese Frage ist sehr schwierig
zu beantworten. In der Medizin verstehen wir
heute immer noch die meisten Dinge nicht – es
gibt noch viele offene Fragen. Die Menschen
werden heute immer älter. Das heisst, wir müssen uns mit Krankheiten beschäftigen, die vor
hundert Jahren noch kein grosses Thema
waren. Alle einfachen, monogenetischen Erkrankungen, Krankheiten also, bei denen eine
einzige Genveränderung einen Krankheitstyp
definiert, können wir heute mehr oder weniger
erklären. Sobald aber zwei oder mehrere Fak-

«Uns Schweizern geht es einfach zu gut. Das wird vielen zum Verhängnis,
weil sie ein wenig bequem werden.» Rolf Zinkernagel

toren das Krankheitsbild beeinflussen – und das
ist bei den meisten Krankheiten der Fall –, sind
wir überfordert. In Zukunft wird gerade die Klärung solcher komplexer Fragen wichtig sein.
Das bedeutet aber auch, dass wissenschaftliche Erfolge nicht plan- und absehbar sind.
Die Grundlagenforschung in diesen Bereichen
müsste deshalb breit gefördert werden.
ZINKERNAGEL: Genau – und vor allem müssen
wir auf sehr gute Leute setzen, die in einer guten
Umgebung arbeiten können.
Sie haben gute Wissenschaftler einmal
mit guten Künstlern verglichen: Picasso habe
auch nicht mit dem Ziel gemalt, die blaue
Periode zu erfinden.
ZINKERNAGEL: Der Vergleich zwischen Wissenschaftlern und Künstlern hat tatsächlich
seine Berechtigung. Wenn man schaut, wie die
meisten wirklich guten Wissenschaftler zu
ihren bahnbrechenden Resultaten gekommen
sind, so kann man feststellen, dass der Weg dorthin oft eine Sequenz von Zufällen ist. Ich denke
auch, dass die meisten Spitzenforscher primär
herausfinden wollen, wie etwas funktioniert.
Gute Forschung basiert oft auf Neugier.
EU-Projekte sind auch für den Nachwuchs
interessant. Wie nehmen Sie die Situation
des Forschungsnachwuchses heute in
der Schweiz wahr? Sind die jungen Forscher
gut genug, sind sie für den Wettbewerb
gewappnet?
ZINKERNAGEL: Sie wären gut genug. Es gibt
exzellente Doktorandinnen und Doktoranden in
der Schweiz, die hervorragend arbeiten. Das ist
nicht das Problem. Ich glaube aber, dass es uns
Schweizern einfach zu gut geht. Das wird vielen
zum Verhängnis, weil sie ein wenig bequem
werden. Das Problem ist also nicht die Qualität
der Leute, sondern ihre Motivation. Ich sage
immer: Es braucht ein gutes Rübchen vor der
Nase, das man schnappen will, damit man vorwärtskommt.
Wie war die Situation, als Sie selbst noch
zum hoffnungsvollen Nachwuchs gehörten?
ZINKERNAGEL: Wir mussten auch strampeln.
Als ich mit 27 als Postdoc in Lausanne arbeite-
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chend entlöhnt wird. Die Universität funktioniert ja heute im Prinzip wie eine Firma, da
müssten auch die Löhne mit denjenigen der
Wirtschaft konkurrieren können, sonst wandern
die guten Forscher und Führungskräfte in die
Industrie ab.

«Die Universität funktioniert heute wie eine Firma, da müssten auch die
Löhne mit jenen der Wirtschaft konkurrieren können.» Rolf Zinkernagel

te, habe ich mich für Stellen in der Krebsforschung beworben. Von 50 Bewerbungen wurden
30 nicht beantwortet und 20 habe ich mit einem
negativen Bescheid zurückerhalten. Heute ist
der Konkurrenzkampf vielleicht noch härter
geworden. Da ist Bequemlichkeit natürlich
nicht besonders vorteilhaft.

der Universität. Seit die Universität autonom ist,
hat sich in dieser Hinsicht vieles verbessert, dennoch ist sie manchmal einfach zu wenig flexibel,
zu langsam. Und sie wird, vor allem in der Medizin, von der Politik oft vergewaltigt, wenn es
darum geht, hervorragende Wissenschaftler
an Bord zu holen.

Wie ist Ihrer Meinung nach die Universität
Zürich in der Forschungs- und Bildungslandschaft positioniert?
ZINKERNAGEL: Die Universität Zürich ist eine
sehr gute Hochschule. Universität und ETH profitieren von einer äusserst fruchtbaren freundnachbarlichen Konkurrenz. Die beiden Institutionen werden aber unterschiedlich gemanagt.
Ein demokratisches Fakultätssystem, wie es die
Universität kennt, kann, im Gegensatz zum Präsidialsystem der ETH, in der Regel nicht mutig
sein. An der ETH hat der Präsident die Möglichkeit, viel kurzfristiger zu entscheiden als an

Dennoch verfolgt die Universität in den
letzten Jahren eine gezielte Strategie
der wissenschaftlichen Exzellenz und
versucht, die weltweit besten Köpfe nach
Zürich zu holen.
ZINKERNAGEL: Das stimmt. Unterstützt werden könnte diese Strategie mit kürzeren Entscheidungswegen. Ein Dekan müsste ein echter Entscheidungsträger, ein CEO sein, wie dies
an amerikanischen Hochschulen üblich ist. Die
Stelle sollte mit einem herausragenden Wissenschaftler oder einer herausragenden Wissenschaftlerin besetzt sein, die auch entspre-

62

Als Nobelpreisträger sind Sie eine
begehrte Persönlichkeit, was die Wahl
in den EU-Forschungsrat erneut belegt.
Kommen Sie selbst überhaupt noch
zum Forschen?
ZINKERNAGEL: Natürlich. Wir arbeiten auf einem hochspannenden Gebiet, den Infektionskrankheiten und der Immunabwehr. Uns beschäftigt beispielsweise die Frage, wieso es
keine Impfungen gegen die Tuberkulose oder
das HI-Virus gibt. Dies ganz im Gegensatz zu
Krankheiten wie der Kinderlähmung, den Röteln, den Masern oder dem Starrkrampf, wo wirkungsvolle Impfstoffe entwickelt wurden. Weshalb gibt es diese Differenz? Impfstoffe gegen
die klassischen Kinderkrankheiten schützen
uns über Antikörper. Vorbild dafür ist die Natur:
Die Antikörper der Mutter werden auf die Neugeborenen übertragen und schwächen Infektionen so stark ab, dass sie die Kinder impfen.
Dieser Prozess wurde mit modernen Impfstoffen künstlich nachgeahmt, und das funktioniert hervorragend. Bei der Tuberkulose oder
beim HI-Virus dagegen wird der Schutz vor
allem über zelluläre Immunantworten und
weniger über Antikörper vermittelt. Diese Art
Immunität hängt von der ständigen Immunstimulation durch kleine nicht krankmachende,
persistierende Infektionen oder von ständig
vorhandenen Impfstoffen ab. Diese Prozesse
können wir noch nicht effektiv nachahmen.
Heisst das, man kann gar keine Impfstoffe
gegen solche Krankheiten herstellen,
oder hat man sie bis jetzt einfach noch
nicht gefunden?
ZINKERNAGEL: Optimisten würden sagen,
man hat sie noch nicht gefunden. Pessimisten
dagegen behaupten, es sei ausserordentlich
schwierig, überhaupt eine Impfung im klassischen Sinne für solche Infektionskrankheiten
herzustellen. Deshalb sollten wir grosse Anstrengungen unternehmen, um mehr und

bessere Antibiotika-ähnliche Substanzen gegen
diese chronischen Infektionen zu finden.
Den Nobelpreis haben Sie mit 52 Jahren
erhalten. Was für positive und allenfalls auch
negative Folgen hat diese Auszeichnung für
Sie und für Ihre Arbeit gehabt?
ZINKERNAGEL: Man kann sich als Nobelpreisträger zuweilen schon mehr Gehör verschaffen
und mehr Einfluss nehmen als ohne diese Auszeichnung. Ein Beispiel dafür ist meine Wahl in
den EU-Forschungsrat. Als Nobelpreisträger
ist man aber auch viel exponierter als andere,
das ist nicht nur positiv.

In eineinhalb Jahren, Sie werden dann
63 sein, wollen Sie die Leitung des Instituts
für Experimentelle Immunologie an
der Universität Zürich frühzeitig abgeben.
Weshalb?
ZINKERNAGEL: In meinem Job muss man
sich 150-prozentig engagieren, sonst kommt
man nicht vom Fleck. Private Interessen sind
da in der Vergangenheit wahrscheinlich etwas
zu kurz gekommen – das will ich ändern. Hinzu
kommt, dass ich das Institut gemeinsam mit
Hans Hengartner schon seit 26 Jahren leite – das
ist doch eine sehr lange Zeit. Ohne den Entscheid, mein Amt an der Universität Zürich ab-

zugeben, hätte ich im Übrigen auch das Engagement im EU-Forschungsrat nicht angenommen.
Herr Zinkernagel, wir danken Ihnen für
das Gespräch.

ZUR PERSON

Rolf Zinkernagel ist Professor für Experimentelle Immunologie an der Universität Zürich
und Leiter des Instituts für Experimentelle
Immunologie am Universitätsspital. Für die
Erforschung des biochemischen Mechanismus, mit dem das körpereigene Immunsystem von Viren befallene Zellen erkennt
und vernichtet, wurde er 1996 gemeinsam
mit dem Australier Peter Doherty mit dem
Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet.
KONTAKT: rolf.zinkernagel@pty.usz.ch

PRIMECOMMUNICATIONS

Der Nobelpreis ist die prestigeträchtigste
Auszeichnung für Wissenschaftler überhaupt.
Gibt es so etwas wie eine «Nach-NobelpreisDepression»? Wie motiviert man sich für
neue Ziele?
ZINKERNAGEL: Geforscht habe ich ja nicht,
weil ich den Nobelpreis erhalten wollte. Ge-

forscht habe ich, weil ich eine Frage klären wollte, ein Problem zu lösen versuchte. Zudem wird
man mit dem Nobelpreis für Arbeiten ausgezeichnet, die in der Regel 20 bis 30 Jahre früher
stattgefunden haben. Dazwischen macht man ja
nicht einfach nichts. So gesehen ist Ihre Frage
etwas theoretisch.

Neu zweimal täglich

London
Here we go: zweimal täglich von Zürich nach London. Oder direkt an 14 weitere attraktive Städte- und Feriendestinationen. Hin und zurück
ab je € 19.– (exkl. € 33.– Gebühren und € 22.– Treibstoffzuschlag). Einfach buchen über www.helvetic.com oder unter 043 557 90 99. JUST FLY.

BÜCHER

IM ZENIT DES LEBENS
Wo stehen wir im Altersabschnitt zwischen 40 und 60? In den besten Jahren? Oder
bereits am Anfang des Zerfalls? Die Forschung hat erst seit kurzem begonnen, sich
mit diesen Fragen auseinander zu setzen. Von Katja Rauch
Die Lebensmitte: In Beruf und Familie hat man
erreicht, was man wollte – und plötzlich hat man
keine Ziele mehr, der Blick in die Zukunft zeigt
nur noch das bevorstehende Alter. «Ein typischer Fall von Midlifecrisis», würde der Volksmund sagen. Die Vorstellung der Midlifecrisis
stammt aus den 60er und 70er Jahren und ist
heute noch weit verbreitet. Dies, obwohl wissenschaftlich längst erwiesen ist, dass es eine allgemeine Krisengefahr im mittleren Lebensalter
nicht gibt. Viel zu unterschiedlich verlaufen die
Lebenswege, gerade heute, wo eine Frau
Anfang 40 zum Beispiel ohne weiteres zum
ersten Mal Mutter oder bereits Grossmutter werden kann.
Wie diese individuellen Unterschiede zustande kommen und wie sie sich auswirken, darüber
weiss man allerdings immer noch wenig. Die
Entwicklungspsychologie hat bis anhin das
mittlere Erwachsenenalter eher vernachlässigt: Ihre traditionellen Konzepte schienen im

chige Band «Middle Adulthood – A Lifespan Perspective» dokumentiert dieses erwachte internationale Forschungsinteresse sehr schön.
Es ist wohl kein Zufall, dass mit Mike Martin
von der Universität Zürich ein Gerontopsychologe Mitherausgeber des Buches ist. Das Interesse am mittleren Erwachsenenalter wurde
nicht zuletzt inspiriert durch gerontologische
Untersuchungen, die zeigten, dass ein grosser
Teil des späteren Verhaltens durch frühere biografische Faktoren bestimmt wird. Wieso
gelingt es zum Beispiel vielen alten Menschen,
ihre kognitive Kapazität zu behalten, während
sie bei anderen abnimmt? Welche Gründe gibt
es dafür im mittleren Erwachsenenalter? Die
Herausgeber wollten das mittlere Alter denn
auch bewusst nicht isoliert betrachten, sondern
in die ganze Lebenszeit einbetten.
Die Amerikanerin Sherry L. Willis und ihr
Kollege K. Warner Schaie etwa widmen sich in
ihrem Beitrag den physiologischen und geneti-

Die Fähigkeit, alltägliche Herausforderungen zu meistern, nimmt im
mittleren Alter zu – mit Weisheit hat das wenig zu tun.

Wesentlichen gar nicht damit zu rechnen, dass
nach Adoleszenz und jungem Erwachsenenalter überhaupt noch eine weitere Entwicklung
stattfinden würde – und wenn, dann erst im fortgeschrittenen Alter.
WEISSER FLECK AUF DER LANDKARTE

Doch nun haben die «Babyboomer» ihre Lebensmitte überschritten. In Europa und in den USA
leben so viele Menschen mittleren Alters wie nie
zuvor, und damit beginnt sich auch die Wissenschaft für diesen letzten weissen Fleck auf der
Landkarte der menschlichen Entwicklung zu
interessieren. Der facettenreiche englischspra-
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schen Risikofaktoren, die die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter beeinflussen können
und die bereits im mittleren Alter erkennbar
sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch
viele Schutzfaktoren: Ein hohes Bildungsniveau und eine komplexe Lebens- und
Arbeitsumgebung helfen wesentlich mit, einer
kognitiven Verschlechterung im Alter vorzubeugen. Gerade die Gedächtnisleistung scheint
sehr stark vom Lebenswandel im mittleren
Alter abzuhängen, wie Mike Martin und Daniel
Zimprich in ihrem Beitrag betonen.
Andere Beiträge wie derjenige von Pasqualina Perrig-Chiello, Universität Bern, und Sonja

Perren von der Universität Zürich betrachten
das mittlere Alter vom Lebensanfang her. Die
beiden Entwicklungspsychologinnen betonen,
wie positiv oder negativ erlebte Lebensübergänge noch Jahrzehnte später ihren Einfluss
geltend machen. Ganz zentral ist dabei die
Pubertät. Wem es nicht gelingt, in dieser Zeit ein
gutes Körperbild und eine sichere Geschlechtsidentität zu entwickeln, fühlt sich auch auf seinem späteren Lebensweg weniger wohl. PerrigChiello und Perren sehen sogar eine erhebliche
Gefahr, wenn Jugendliche verglichen mit dem
Grossteil ihrer Altersgenossen ihre Pubertät
verfrüht oder zu spät erleben. Solche Jugendliche würden noch viel später ein grösseres Risiko für Lebensereignisse wie etwa Beziehungsabbrüche oder unerwünschte Schwangerschaften tragen.
WIDER DEN JUGENDLICHKEITSWAHN

Eine kleine Lanze wider den Jugendlichkeitswahn in unserer Gesellschaft brechen Jessica
Dörner, Charlotte Mickler und Ursula M. Staudinger von der Universität Bremen in ihrem
gemeinsamen Beitrag. Die drei Autorinnen
stellen klar, dass Menschen bis ins mittlere Alter
und sogar darüber hinaus immer fähiger werden, die Herausforderungen des täglichen
Lebens zu meistern. Mit Weisheit freilich hat
diese Alltagstüchtigkeit wenig zu tun. Die eigenen Schwächen und Stärken zu kennen, die
eigenen Gefühle, Motivationen und Ziele zu
hinterfragen und gleichzeitig zu akzeptieren –
nur wenigen Menschen gelingt das im Alter besser als früher. Fazit der drei Autorinnen: Altersweisheit kommt nicht von selbst, sondern verlangt, dass wir schon im mittleren Alter «unseren gewohnten Weg verlassen, wenn wir Fortschritte machen wollen».

Sherry L. Willis, Mike Martin (Hrsg.): Middle Adulthood. A Lifespan Perspective. Sage Publications 2005,
425 Seiten, US-$ 59.95

UNERSCHROCKENE KÄMPFERIN

UNVERKLÄRTER BLICK

UNVERGÄNGLICHE LITERATUR

Die Frau hat das ganze 20. Jahrhundert miterlebt und einen Blick ins neue Jahrtausend getan.
Sie hat die politischen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen nicht nur beobachtet, sondern sich in ihren Lebensbereichen
auch kräftig ins Geschehen eingemischt. Bekannt wurde Elisabeth Pletscher (1908–2003) vor
allem durch ihren Einsatz für das Frauenstimmrecht im Kanton Appenzell Ausserrhoden. In ihrem Berufsleben wirkte sie bis zu ihrer Pensionierung 1973 als Cheflaborantin an der Frauenklinik des Universitätsspitals Zürich. Unter
dem Titel «Es gibt Dinge, die brauchen Zeit» ist
nun ein Buch über das Leben von Elisabeth Pletscher entstanden. Die Historiker Kathrin Barbara Zatti und Hanspeter Strebel haben mit der
Zeitzeugin über Monate hinweg Gespräche
geführt. Diese Erzählungen machen, sprachlich
bearbeitet, den ersten Teil der Biografie aus. Leider führte der Unfalltod von Elisabeth Pletscher
kurz vor ihrem 95. Geburtstag zum Abbruch dieser fruchtbaren Arbeit. Ihr weiteres Leben wird
basierend auf schriftlichen Quellen erzählt.
Hier hätte eine etwas knappere Darstellung dem
Buch gut getan.
Elisabeth Pletscher wuchs in Trogen auf. Sie
wäre nach der Matura gern Ärztin geworden,
aber dies liess die materielle Situation der
Familie nicht zu. So absolvierte sie 1929 in Bern
einen Lehrgang für Laborantinnen. Gleich
anschliessend fand sie die Stelle an der Frauenklinik. Ein unspektakuläres Berufsleben? Im
Gegenteil. Der Beruf veränderte sich durch
technologische Entwicklungen ständig, und
Pletscher war auch die treibende Kraft bei der
Schaffung eines Berufsverbandes und bei der
Organisation internationaler Kongresse. Trotz
einiger Längen: Die mit vielen Fotos bebilderte Biographie ist eine spannende Lektüre. Die
Reise durch Pletschers Leben wird zur Reise
durch ein ganzes Jahrhundert. Isabel Morf

Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, machte die
tibetische Einrichtung der Gottkönige in der
ganzen Welt bekannt. Wenig weiss man hingegen über seine 13 Vorgänger auf dem Thron.
Auch Martin Brauen, Leiter des Departements
Himalaja/Ostasien am Völkerkundemuseum
der Universität Zürich, hatte im Zuge seiner
Recherchen immer wieder mit fehlendem
Quellenmaterial zu kämpfen. Trotzdem ist nun
ein überaus stattliches Kompendium entstanden. Der Ethnologe legt damit die erste kritische
Bestandesaufnahme der sechshundert Jahre
alten Institution der Dalai Lamas vor. Der aufwändig edierte Band, der auch die Ausstellung
«Die 14 Dalai Lamas» im Völkerkundemuseum
begleitet, widmet jedem der Amtsträger ein
eigenes Kapitel. Eine Ausnahme sind die Dalai
Lamas 9 bis 12: Sie alle verstarben in jungen
Jahren und auf mysteriöse Weise. Von den
übrigen Amtsträgern und der tibetischen Glaubenswelt vermitteln grossformatige Abbildungen prächtiger Thangkas, Skulpturen, Schriftstücke und Fotografien ein glanzvolles Bild.
Besonders interessant ist der erstmalige
Versuch, eine umfassende Ikonografie der Darstellungen aller 14 Dalai Lamas zu erarbeiten.
Die Studie reicht bis hin zur Fotografie, die zum
Aufbrechen der einst kanonisierten, überpersönlichen Darstellungsmodi führte – so nachhaltig, dass uns heute die Inkarnationslinie der
Dalai Lamas im individuellen Lächeln Tenzin
Gyatsos vergegenwärtigt scheint. Martin Brauens Untersuchung zum westlichen Blick auf die
Dalai Lamas bringt die Neigung zur Verklärung
Tibets an den Tag. Über ein Dutzend namhafte
Autoren machen dieses Werk zu einem enzyklopädischen Fundus für all jene, die sich für die
tibetische Kunst, Historie und Spiritualität
interessieren. Eine fundierte und wohltuend
nüchterne, aber auch faszinierende Abhandlung. Sascha Renner

Die Lust am Text hat der französische Philologe
Roland Barthes 1973 in einem gleichnamigen
Buch zelebriert. Die Lust an Texten vermitteln
will auch der von der Zürcher Germanistin
Sabine Schneider herausgegebene Band «Lektüren für das 21. Jahrhundert». Hinter dem leicht
pathetisch angehauchten Titel verbergen sich
zwölf Interpretationen und Lektüreempfehlungen zu literarischen Evergreens und Bestsellern
der deutschen Literatur von 1900 bis heute.
Neben Klassikern der Moderne wie Kafkas
«Verwandlung» oder Döblins «Berlin Alexanderplatz» gehören dazu auch lesenswerte Kassenschlager: Patrick Süskinds «Parfum» etwa
oder Bernhard Schlinks «Der Vorleser».
Ohrenbetäubender Verkehrslärm, dröhnende Baumaschinen, Paare und Passanten: Alfred
Döblins «Berlin Alexanderplatz» von 1929
zeichnet ein dichtes Bild der Grossstadt. Im
Zentrum des Romans steht die Sprache selbst, sie
liefert, so die Herausgeberin in ihrem Beitrag, die
«Fakta», mit denen Döblin seine Geschichte erzählt. Der Autor montiert und kollagiert das Argot der Berliner Unterschicht, Zeitungsmeldungen, politische Phrasen und Schlager seiner
Zeit zu einem vielstimmigen Textgeflecht.
«‹Berlin Alexanderplatz› ist der einzige deutsche
literarische Text von Format, der sich den grossen Romanexperimenten von John Dos Passos
(‹Manhattan Transfer›, 1925 erschienen) und
James Joyce (‹Ulysses›) an die Seite stellen
lässt», folgert Schneider. – «Das Parfum», einer
der raren «Weltbestseller made in Germany»
empfiehlt Peter Cersowsky. Trotz seinem Erfolg
scheint dem Buch über Düfte etwas Anrüchiges
anzuhaften: In germanistischen Leselisten
kommt es jedenfalls selten vor. «Des Lesers
‹Lust am Text› bleibt letztlich unergründlich»,
schreibt Cersowsky. Für die Qualität von Texten
hingegen liefern die Lektüreempfehlungen in
diesem Band gute Gründe. Roger Nickl

Hanspeter Strebel, Kathrin Barbara Zatti: «Es gibt
Dinge, die brauchen Zeit». Elisabeth Pletscher, Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts. Appenzeller Verlag 2005,
350 Seiten, 46 Franken

Martin Brauen (Hrsg.): Die Dalai Lamas. Tibets Reinkarnationen des Bodhisattva Avalokiteshvara.
Arnoldsche, 2005, 304 Seiten, ca. 350 Abb., 71 Franken

Sabine Schneider (Hg.): Lektüren für das 21. Jahrhundert. Klassiker und Bestseller der deutschen Literatur von 1900 bis heute. Verlag Königshausen & Neumann 2005, 248 Seiten, Fr. 29.50
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SCHLUSSPUNKT von Simona Ryser

DER KLEINE UNTERSCHIED
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Nun, ich gebe zu, ich habe im Zoo schon insgeheim den Wunsch gehegt, dem Affen die
Hand zu schütteln. Von Hominide zu Hominide
gewissermassen. So von Affe zu Affe. Oder von
Mensch zu Mensch, je nach Blickwinkel. Auch
wenn sich die Geister scheiden, mir scheint es
eine klare Sache zu sein: Ich fühle mich dem
Affen schwesterlich nah, wenn er mir einen
treuherzigen Schimpansenblick zuwirft. Liessen sich also die Wärter für einmal überlisten,
zum Beispiel nach der Verköstigung, wenn die
Familie im Glashaus fürs Publikum wieder mal
den Affen gemacht hat und die Wärter zu den
Elefanten weiterziehen müssen, könnte meine
Stunde schlagen.
L’heure bleu. Auf einen Schlummertrunk zu
Fräulein Schimpans kurz nach Sonnenuntergang. Dieses würde vielleicht gerade ein kleines Rülpschen lassen und mir dann freundlich
ihr schrumpeliges Händchen reichen. Guten
Abend, Frau Aff, würde ich zur Schimpansenmutter sagen, die mir dann sicherlich erst mal
recht kräftig auf die Schulter klopfen würde.
Gut gemacht, Mädchen, heisst das wohl, und
damit meint sie vermutlich mein Leben, das ich
so tapfer meistere. Schliesslich gehe ich täglich
aufrecht zur Arbeit, dort überlege ich mir einiges im hellen Köpfchen, um meine Kreativität
in klingende Münze zu verwandeln. Und am
Monatsende bezahle ich die Miete für ein
Dach über dem Kopf und die Krankenkassenprämie für ein sicheres Leben.
Ich verstehe nicht genau, was die Affenmutter so grinst, doch da kommt der schicke
Dongo. Der Jüngling will mit mir in die
Lounge. Ab auf die Affenschaukel. Die Welt hinter der Glaswand wankt hin und her und hin
und her. Weit draussen sehe ich die Errun-

Simona Ryser ist Journalistin und Autorin.
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genschaften der Menschheit. Lesen, Schreiben,
Denken, Werkzeug, Kreativität, Kunst, Musik.
Was sind wir doch für gescheite Menschen!
Dongo wirft mir einen fragenden Blick zu.
Doch, doch, warte, ich werde es dir erklären,
dieses eine Prozent Unterschied! Zu fast 99 Prozent stimmen wir zwar überein in unserem
Erbgut, der Schimpanse und der Mensch, aber
ein kleiner Unterschied bleibt. Moment, ich
zeige es dir, mein lieber Dongoaffe: zum Beispiel bin ich sehr phantasievoll und könnte dir
nun ein passendes Lied singen – doch was
macht da diese Melodie in meinem Kopf...? «Die
Affen rasen durch den Wald, Der eine macht
den andern kalt, Die ganze Affenbande
brüllt...» Wieso kommt mir jetzt gerade nur
diese Geschichte mit der Kokosnuss in den
Sinn, da muss doch mehr in meinem Kopf drin
sein. Auch das Fräulein Schimpans hat jetzt so
ein eigenartig säuerliches Lächeln auf der
Affenschnauze liegen. Aber, wir haben doch die
Kultur erfunden, versuche ich mich zu retten,
wir fahren Autos, wir heizen unsere Stuben, wir
bauen Hochhäuser mit Lift und können so
wichtige Errungenschaften wie das Fernsehen
unser Eigen nennen. Da gibt es Sendungen, in
denen man Menschen in Containern wie die
Affen im Zoo beobachten kann.
Jetzt fasst mich die kalte Hand von SeppToni, dem Affenvater, er hält die Affenschaukel
an und schaut mir tief in die Augen. Ich schlucke leer. Mädchen, Mädchen, sagt sein Schweigen. Dann spüre ich die warme Hand des
Fräulein Schimpans am Kopf. Zeit, die Haare zu
lausen.
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Motorschlitten-Safari

Schenken Sie sich den Winter Ihrer Träume
Romantische Blockhausferien mit knisterndem Kaminfeuer,
Hundeschlitten-Abenteuer, Motorschlitten-Safaris oder
Langlauf-Ferien von Feinsten. Entspannung und Erholung
unter Lapplands Polarlicht. Erleben Sie den Winter wie aus
einem Bilderbuch – Willkommen in Finnisch Lappland!
Direktflug ins Winterparadies Finnisch Lappland.
Jeden Samstag vom 17. Dezember 2005 bis 11. März 2006.
* Preis pro Person bei 4 Personen, inkl. Direktflug nach Finnisch Lappland, 7 Übernachtungen in
Villa Armas, Preisbeispiel für Abflüge am 7.1./14.1.2006, exkl. Flughafentaxen Fr. 82.–
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