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EDITORIAL

DOSSIER – DIE NEUE UNGERECHTIGKEIT

SAGEN SIE UNS
DIE MEINUNG!
Vielseitiger und noch attraktiver sollte es werden: Vor gut einem Jahr haben wir dem unimagazin ein zeitgemässes Gesicht und ein neues
inhaltliches Profil gegeben. Seither gab es viele
positive Reaktionen auf die Neulancierung.
Nun wollen wir wissen, was unsere Leserinnen
und Leser wirklich denken: Sagen Sie uns Ihre
Meinung! Dazu füllen Sie bitte den Fragebogen
aus, der diesem Heft beiglegt ist. Unter den Einsendungen verlosen wir attraktive Preise, darunter das Buch «Neotopia» der jungen Zürcher
Grafikerin Manuela Pfrunder.
Pfrunders «Atlas zur gerechten Verteilung der Welt» bildet auch den visuellen roten
Faden durch das Dossier «Die neue Ungerechtigkeit» im aktuellen Heft. Umbau des Sozialstaats, mehr Eigenverantwortung, die Deregulierung der globalen Wirtschaft und die Herausforderungen der multireligiösen Gesellschaft sind zentrale Themen aktueller Debatten.
Steht uns eine Epoche zunehmender Ungerechtigkeit bevor?, haben wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität
Zürich gefragt. Oder stecken wir bereits mittendrin? Antworten finden sich im Dossier.
Weitere Themen: In jüngster Zeit hat
die Wirtschaft verschiedene Vorschläge zur Reform der Hochschulen gemacht. Im grossen
unimagazin-Interview nimmt Rektor Hans
Weder dazu Stellung. Weder äussert sich zudem
pointiert zur Positionierung der Universität im
nationalen und internationalen Umfeld, zu
Bologna und zur gezielten Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. In der Rubrik
«Forschung» erfahren Sie, wie die Generation
der heute knapp 40-Jährigen erwachsen geworden ist, wie Wale kommunizieren, und dass Epo
nicht nur als Doping taugt. Forscherinnen und
Forscher der Universität Zürich werden regelmässig mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Einer ist der Entwicklungsbiologe Ernst
Hafen – lesen Sie unser Porträt auf Seite 50. Und
der Philosoph Georg Kohler setzt sich im Essay
mit Europas Sexappeal auseinander. Viel Spass
bei der Lektüre. Ihre unimagazin-Redaktion
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LEUTE

EINFACH TOP

Wenn es heute selbstverständlich ist, Vorlesungsmaterialien vom Netz
herunterzuladen, statt sie nach nervenraubender Anstehzeit am Kopierapparat zu vervielfältigen, so hat das vor allem mit dieser Frau zu
tun. Eva Seiler-Schiedt leitet das E-Learning
Center der Universität Zürich. Sie gehört trotzdem nicht zur Spezies der «Computer-Afacionados», die schon in den 70er-Jahren die Nächte in der Gesellschaft seltsamer Flimmerkästen
durchwachten. Fast ebenso früh hat sie dafür
den praktischen Nutzen von dem erkannt, was
wir heute Computer nennen. Eva Seiler hat Ethnologie studiert und danach in einem Medien-

BLICK IN DIE KÖPFE Was geht im
Gehirn vor, wenn wir vor dem geistigen Auge
ein Bild von Marilyn Monroe entstehen lassen
oder wenn wir ein nie vorher gesehenes Bild
Picassos der «Blauen Phase» zuordnen können?
Von solchen Fragen geht Alumit Ishai aus, die
seit Anfang des Jahres als Assistenzprofessorin
für Kognitive Neurowissenschaften am Institut
für Hirnforschung der Universität Zürich arbeitet. Ishai hat in Jerusalem Biologie, Philosophie
und Biotechnologie studiert und am Weizmann
Institute of Science einen Ph.D-Abschluss mit
Auszeichnung erworben. Sie erforscht hauptsächlich die Verarbeitung visueller Information

KUNST MIT KONZEPT

Eva Seiler-Schiedt

Alumit Ishai

Kathrin Frauenfelder

center Dokumente archiviert. Das war Mitte der
80er-Jahre. Und dass sie damals bei ihrer
Arbeit von einem Computer unterstützt wurde,
fand sie «einfach top». Heute, da die Universität
unter Spardruck steht, ist das Potenzial von
Computern eine beschlossene Sache, und ELearning geniesst hohe Priorität. Damals, als
Eva Seiler als Dozentin an der Universität
unterrichtete, galt es, den Braten zu würzen und
den Ungläubigen schmackhaft zu machen.
Denn viele waren noch nicht bereit zu konvertieren. In ihren Methodenseminaren hat sie das
Ihrige getan, um zu zeigen, wie nützlich so ein
Apparat für die Forschung und Recherchearbeit
doch ist. Eine Pionierin ist sie deshalb durchaus,
sie, die sich daran erinnern kann, wie Anfang
der 90er-Jahre der erste Browser an der Universität installiert wurde. Ziel des E-Learning
Centers ist es, die Entwicklung von E-Learning
zu fördern und zu koordinieren. Als Eva Seiler
diese Aufgabe 1999 übernahm, hat sie eigentlich
nichts weiter getan, als ihre Bemühungen fortzusetzen. Babajalscha Meili

im menschlichen Gehirn. Die Ergebnisse, zu
denen die vielseitige Forscherin gelangt, haben
wiederum bildliche Gestalt: Es sind graphische
Schnitte durch den Schädel, die mit Farbakzenten versehen werden, um die Aktivität einzelner Hirnregionen anzuzeigen. Sie verdanken
sich der relativ neuen Technik des functional
Magnetic Resonance Imaging (funktionelle
Kernspintomographie). Von den Möglichkeiten
des Blicks in die kognitiven Innereien, «ganz
ohne Schneiden und Spritzen», ist Alumit Ishai
sichtlich fasziniert. Gesprächsabstecher zur
freundlichen Aufnahme in den (fast ausschliesslich männlichen) Kollegenkreis in
Zürich, zu einem geplanten Deutschkurs oder
zum Opernfieber der Wissenschaftlerin führen
schnell zu Forschungsthemen zurück. Spricht
Ishai vom menschlichen Gehirn, «diesem kompliziertesten Organ des Universums», ist auch
ohne Kernspintomograph offensichtlich: Das
Leidenschaftszentrum im Kopf der Hirnforscherin würde auf dem Bild knallrot aufleuchten. Christine Weder

Räume der Universität. Schon während ihres
Kunstgeschichtsstudiums in Zürich entwickelte Kathrin Frauenfelder einen besonderen Blick
für Raum und Kunst. Sass sie beim Kaffee im
Hauptgebäude neben dem Rondell, nahm sie
bewusst die Wandgestaltung von Augusto Giacometti wahr – einem Künstler, dessen Werke
zur Sammlung gehören. Bei ihrer Arbeit gehe es
nicht einfach darum, Bilder an weisse Wände zu
hängen: «Damit sie zu den Räumen und Menschen, die darin arbeiten, passen, braucht jeder
Ort ein eigenes Konzept.» So wählte Frauenfelder für das Amt für Jugend- und Berufsbildung
66 Porträts des Fotokünstlers Pietro Mattioli aus.
Die Aufnahmen von jungen Menschen aus den
70er-Jahren begegnen den Besuchern nun auf
allen Etagen des Gebäudes und geben ihm
buchstäblich ein junges Gesicht. Die anfängliche Skepsis verschwand, als der Künstler auf der
Vernissage seine Bildidee erklärte. «Wer mehr
von der Kunst versteht», sagt die Konservatorin,
die früher Führungen im Kunsthaus machte,
«wird auch offener». Marita Fuchs
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An der Dachschräge lehnt die Fotografie einer jungen, tätowierten und gepiercten Frau. Auf dem Holzboden sind grossformatige Bilder aufgereiht, und
auf einer Staffelei steht ein Gemälde mit Heiligenmotiv in üppigem Goldrahmen. Gemeinsam
ist diesen Bildern, dass sie von Zürcher Künstlerinnen und Künstlern gestaltet wurden und auf
einem grossen Dachboden lagern, der gleichzeitig einer der Arbeitsräume von Kathrin Frauenfelder ist. Sie ist Konservatorin der staatlichen
Kunstsammlung des Kantons Zürich und verwaltet rund 14 000 Bilder und Skulpturen. Ein
Teil dieser Kunstwerke verschönern auch die

STANDPUNKT von Karin Pühringer

UNGENÜGEND UNTERSTÜTZT
«Wir, der Mittelbau …» – Das tönt nach verschworener Gemeinschaft. Und nach Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt. Aber eigentlich
sind wir ein heterogener Haufen – die Angehörigen des Mittelbaus stehen irgendwo zwischen abgeschlossenem Studium und vor der
Habilitation. Und dennoch hält uns einiges
zusammen: Wir haben gemeinsame Sorgen.
Wir sorgen uns um unseren Arbeitgeber, die

die reinen Reisekosten. Beim möglichen Ersatz für den Aufenthalt oder die oft recht hohen
Tagungs- und Konferenzgebühren wird alles
noch uneinheitlicher, das heisst, ganz individuell gelöst. So manchen dieser Kämpfe
verlieren wir.
Dass die Arbeitsbelastung generell
nicht gleich ist, versteht sich dafür von selbst.
Obwohl mit den Rahmenpflichtenheften in

DER DRAHTZIEHER Theo von Däniken
macht gerne Dinge möglich. Beruflich hat er
damit als Redaktionsleiter beim Internetprovider Bluewin begonnen und bei der Nachrichtenagentur Reuters fortgesetzt. Seither liess von
Däniken die Frage nicht mehr los, wie man Informationen strukturieren und mediengerecht
portionieren kann. Die Arbeit in Onlineredaktionen war «zwar spannend, aber nicht nachhaltig», denn jede seiner Stellen fiel dem Rotstift
zum Opfer. An der Universität Zürich arbeite er
wiederum an der Schnittstelle zwischen Information und Technologie, wenn auch mit anderen Medien: den Monitoren und Infosäulen des

Die unterschiedliche Behandlung von
Assistierenden in den einzelnen
Fakultäten, Instituten, Seminarien und
auf Lehrstuhlebene gibt zu denken.

Theo von Däniken
Univeristät Zürich. Unsere wissenschaftliche
Heimstätte soll auch weiterhin zu den Toporganisationen der Wissensgenerierung und -vermittlung gehören. Dazu tragen wir mit viel
Fleiss, Energie und teilweiser Selbstausbeutung
– arbeitsscheu sind wir ganz und gar nicht – bei.
Hundertprozentig – egal zu wie viel Prozent wir
angestellt sind. Und dies im Bewusstsein, dass
der Unibetrieb ohne uns gar nicht funktionieren könnte.
Unsere anderen gemeinsamen Sorgen
lassen sich schwerer auf einen Nenner bringen.
Zu denken gibt die unterschiedliche Stellung
und Behandlung der Assistierenden in den einzelnen Fakultäten, Instituten, Seminaren und
auf Lehrstuhlebene. Fragt eine neu eingetretene Kollegin oder ein Kollege etwa nach der
Regelung für Spesenentschädigungen oder
Reisekosten, ist eine einheitliche Auskunft
nicht möglich. Das wird überall auf andere Art
und Weise geregelt. Manchmal gibt es Fixbeträge, die pro Jahr zur Verfügung stehen,
manchmal muss man um jeden Franken
kämpfen. Und das bezieht sich vorerst nur auf

diese Richtung gearbeitet wurde, erlauben sie
noch keinen Vergleich der Leistungen. Dazu
gehörte meiner Ansicht nach, dass die Lehrtätigkeit – und deren Güte – besser miteinbezogen
würde. Hier ist mit den Teaching-Skills-Programmen einiges auf den Weg gebracht worden. Das Ziel ist aber noch nicht erreicht.
Wirklich schön wäre es zudem, wenn
wir geistige Zielvorstellungen über unsere
Uni-Karriere nicht nur entwickeln, sondern
auch in einer entsprechend grossen Zahl
umsetzen könnten. Stichwort: HRM – also
Human Ressource Management. Es ist für
jeden und jede von uns an sich aufbauend, als
Angehörige des Mittelbaus die Universität mitprägen zu dürfen. Über mehr Unterstützung bei
dieser Aufbautätigkeit würden wir uns aber
freuen – und wiederum mit noch mehr Einsatz
darauf antworten. Persönlich glücklich
machen würde mich noch mehr Unterstützung
aus den eigenen Reihen.
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BILD Frank Brüderli

Karin Pühringer ist Präsidentin der VAUZ, der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der
Universität Zürich.

Integrierten Besucher- und Informationssystems IBIS. Die fünf Monitore im Zentrum waren
bereits angeschafft, als er kam. Doch niemand
hatte sich überlegt, wie diese am besten zu
bespielen wären. «Bildschirme sind extrem
attraktiv», sagt Projektleiter von Däniken, «die
Leute schauen aufmerksam hin und nehmen
die Bilder im Kopf mit.» Es müssten aber auch
gute Inhalte gezeigt werden. Von Dänikens
Ziel ist darum, eine Redaktion zu etablieren,
bei der alle universitären Informationsfäden
zusammenlaufen. Mit seinem Projekt will er der
Universität ein elektronisches Gesicht geben
und den Studierenden und Mitarbeitenden zeigen, dass ihre Alma Mater mehr ist als die
Summe der Institute und Abteilungen. Als
jemand, der gern Foren bereitstellt, bleibt der
Vater eines siebenjährigen Sohnes lieber im
Hintergrund, so wie er das als Sekretär der zweiten EWR-Initiative 1992 getan hatte oder als Mitorganisator der Solothurner Polittage und kürzlich beim Zürcher Filmfestival «film21» zum
Thema Nachhaltigkeit. Sabine Witt
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ZWISCHEN DEKONSTRUKTION
UND SEGELURLAUB
Wie werden wir erwachsen? Für die Life-Studie wurden in den frühen 80er-Jahren
Jugendliche erstmals zu ihrem Leben und ihren Zielen befragt. Was ist aus den Teenagern von damals geworden, wo stehen sie heute, 20 Jahre später? Von Simona Ryser
Vor 20 Jahren habe ich mir zum ersten Mal
die Wimpern getuscht und die Augenlider
nachgezogen. Während die Jungs auf dem
Schulhof Fussball gespielt haben, bin ich mit
meinen Freundinnen auf einer Bank gesessen
und habe mir das Leben ausgemalt. Wir wollten
Fotomodel werden oder Grafikerin, Autorin
oder Tierärztin, Dekorateurin oder Buchhändlerin. Die Jungs mit dem Ball auf dem Schul-

hausplatz haben wir belächelt, fürs richtige
Leben wollten wir einen cooleren Kerl haben.
Einen zum Reden. Und Küssen sollte er können.
So waren damals unsere Jugendträume. Heute,
20 Jahre später, stehen wir mitten in einem
Leben. Ob es dasjenige ist, das wir uns als Teenager ausgemalt haben, wissen nur unsere
Tagebücher, die wir nie mehr aus den Zügelkisten gepackt haben.

Darüber, wie sich so ein Leben entwickelt
haben könnte, gibt eine Langzeitstudie der
Universitäten Zürich und Konstanz Auskunft.
Von 1979 bis 1983 wurden in einer ersten Studie
unter der Projektleitung von Helmut Fend, Professor für pädagogische Psychologie an der
Universität Zürich, rund 2000 Jugendliche
mehrmals befragt, um den schwierigen Übergang von der Kindheit ins Jugendalter zu erforschen. Untersucht wurden unter anderem die
Risiken dieses Übergangs, die Veränderungen
im Eltern-Kind-Verhältnis, die neue Bedeutung
der Gleichaltrigen und die Vorstellungen von
der Zukunft. Nach der Auswertung dieser
Jugendstudie ruhten die Ergebnisse zunächst
einmal. Die Karriere führte Helmut Fend von
Konstanz ans pädagogische Institut in Zürich.
Dort ging er zuerst anderen Forschungsprojekten nach. Doch die Jugendlichen gingen ihm
nicht mehr aus dem Kopf. «Ich habe seit 1976 an

Die Teenager der 80er-Jahre sind erwachsen geworden: Heute stehen sie mitten im Leben mit Berufen zwischen Denken und Kunst, Sozialarbeit und Jour
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diesem Projekt gearbeitet. Es ist gewissermassen mein Lebensprojekt, das Schicksal einer
Generation exemplarisch für das Aufwachsen in
der Moderne zu erforschen», sagt der Wissenschaftler, der von den Befragten wie von seinen
eigenen Kindern spricht. Schliesslich gelang es
ihm, an der Universität Zürich ein Team für eine
Folgestudie zu begeistern.
QUERSCHLÄGER UND WILDE BIOGRAPHIEN

Nach rund 20 Jahren, im Jahre 2002, sollten die
damals Befragten wieder aufgesucht und erneut
befragt werden. Allein für die Adressrecherche
brauchten die Forscher drei Jahre. Mit Hilfe von
alten Klassenlisten, Auskünften von Eltern,
Geschwistern und Klassenkameraden konnten
sie die meisten ehemaligen Jugendlichen wieder ausfindig machen. Und dank unzähligen
persönlichen Gesprächen, Telefonaten und
einem ansprechenden Fragebogen gelang es

dem Team, das Vertrauen eines grossen Teils
der Probanden zu gewinnen. So nahmen 82,4
Prozent ein zweites Mal an der Befragung teil.
Die Teenager von damals sind nun erwachsen
geworden, sie sind zwischen 34 und 37 Jahre alt,
ihre Eltern stehen im Pensionsalter.
Bereits bei der Adresssuche zeichneten
sich die unterschiedlichsten Lebensverläufe
der ehemaligen Teenager ab. Querschläger,
wilde Biographien und Outsider fallen durch das
statistische Erhebungsnetz: Doch gerade solche Lücken führten zu intensiveren Recherchen. Dank des breiten Kontaktfeldes erhielt das
Forscherteam Hinweise zu vermissten Personen. Darunter gab es auch einige dramatische
Fälle. «Wir sind auf einige Tote gestossen»
erzählt Fend, «fünfzig konnten wir identifizieren: drei sind ermordet worden, zwei sind in
einem Krieg umgekommen, und es gibt mehrere Drogentote und auch Drogenkranke.»

Drei Jahre lang also wurden die verlorenen Kinder gesucht. Genauso lange wurde an den Fragen gearbeitet. Sie sollten die verschiedensten
Lebensbereiche abdecken. Wann die Jugendlichen von zuhause ausgezogen seien, wurde
etwa gefragt, welchen Schulabschluss sie erreicht haben, wie ihre berufliche Entwicklung
verlaufen ist, welchen Beruf sie ausübten und ob
und wann sie geheiratet haben. Auch wann sie
das erste Mal Sex hatten, wollten die Forscher
von den Probanden wissen.
Die Life-Studie ist eben erst abgeschlossen worden; das umfangreiche Material
muss nun ausgewertet werden. Die Forschung
verspricht sich Aufschluss darüber, wie prägend
die Erfahrungen in der Jugendzeit für das spätere Leben ist. «Wir wollen vor allem wissen,
welche Erlebnisse, Erfahrungen und Erziehungsbedingungen im Elternhaus und in der
Schule sich positiv auf die Kinder auswirken»,

nalismus, Kultur und Bildung.

BILDER Jos Schmid
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Die Generation der um 1965 Geborenen ist eher unauffällig: «Im Vordergrund steht die individuelle Lebensbewältigung im beruflichen und sozialen Bereich»,
sagt Fend. «Wir wollen herausfinden, welches
die bestmöglichen Bedingungen sind für eine
möglichst produktive Lebensbewältigung.»
Nicht alle aber stehen mühelos im Leben.
Untersucht wurden auch die Bedingungen von
schwierigen Entwicklungsprozessen.
SUPERTRAMP UND NETZ-T-SHIRT

Es war eine schöne Zeit, damals, Anfang der
80er-Jahre. Trotz pubertärer Widrigkeiten:
Mit Wind im Haar auf dem fahrenden Mofa
und Supertramp im Ohr haben wir uns eine
schöne Zukunft erträumt. Meine Schulkollegin mit dem Netz-T-Shirt wollte etwas mit
Kindern machen. Ihre Freundin hatte sich
immer Schulterpolster in den Pullover geschoben. Sie wollte Psychologin werden. Der Junge
mit der zu grossen Brille wusste zwar nicht,
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was er werden wollte, aber von seiner zukünftigen Frau hatte er eine genaue Vorstellung.
Eine mit langen, blonden Haaren und mit sanften Augen sollte es sein.
Wünsche sind in Erfüllung gegangen –
teilweise. In der Life-Studie wurde untersucht,
ob Mädchen mit Matur auch eine entsprechende berufliche Karriere machen. «Gymnasiastinnen, die bei der ersten Befragung in der neunten Schulstufe waren, haben zwar noch die
Matura gemacht, aber nur ein Viertel haben
auch ein Hochschulstudium abgeschlossen»,
erklärt Fend. Es habe sich gezeigt, dass Mädchen für eine Hochschullaufbahn besonders
intelligent und leistungsbereit sein müssen und
dass sie ein besonders hohes Selbstvertrauen
brauchen. Die Studie zeigt, dass gerade die hoch
qualifizierten Frauen einen sehr diskontinuier-

lichen Weg in höhere Berufspositionen durchlaufen, während die befragten Männer viel
kontinuierlichere Laufbahnen aufweisen. Seit
der historischen Wende von 1978/79 – damals
gab es erstmals mehr Gymnasiastinnen als
Gymnasiasten – sind Frauen in höheren Bildungsniveaus zwar stärker vertreten. Doch von
der Gleichstellung während der Ausbildungszeit
spüren die Frauen in ihrer Karriere oft nicht
mehr viel. Fend wollte aus seiner Umfrage die
erfolgreichsten Frauen ermitteln, jene also, die
es in die höchste Berufskategorie geschafft
haben. «Ich bin gerade auf etwa 50 Frauen
gestossen. In derselben Gruppe aber habe ich
viermal mehr Männer gefunden, obwohl die
Frauen vom Ausbildungsstand her gleich gut
qualifiziert waren.» Die feministischen Debatten
haben anscheinend doch vor allem in den

sagt Helmut Fend, der Leiter der Life-Studie.
Köpfen stattgefunden – auf die Arbeitsstrukturen haben sie sich nicht nachhaltig ausgewirkt.
Zumindest zeigt auch die Life-Studie, dass sich
Familien- und Berufslaufbahnen noch immer
schlecht verbinden lassen.
Die Forscher haben auch die sozialen
Beziehungen erforscht. Eine überraschend
grosse Gruppe, nämlich 30%, hat den ersten
Freund geheiratet. Da bin ich doch froh, dass ich
mich mit meiner Freundin so lange gestritten
habe, bis wir den ersten beide nicht mehr wollten. Auch sonst gehöre ich nicht zur grossen
Mehrheit: etwa die Hälfte der befragten Frauen
mit Matura ist verheiratet, 90% sind in einer
festen Partnerschaft. Allerdings sind auch 170
oder 10 Prozent das erste Mal, 11 schon das zweite Mal geschieden. Nein, Kinder hab ich keine,
auch viele meiner Freundinnen haben keine

oder genauer: noch keine. Diese Tendenz lässt
sich auch in der Life-Studie ablesen. «Mehr als
die Hälfte der höher gebildeten Frauen verlegt
die Phase des Kinderkriegens in den Lebensabschnitt zwischen 35 und 40. Das ist unterdessen
keine Ausnahme mehr, zumindest in dieser sozialen Gruppe.» Die ehemaligen Jugendlichen
haben inzwischen etwa 1700 Kinder bekommen.
45% der Frauen mit Matura, die 35 oder älter
sind, haben noch keine Kinder. Von ihnen
möchten 50% aber noch welche haben.
REVOLUTIONÄRE PILLE

Wir wollten nicht das kleinbürgerliche Leben
unserer Eltern leben, eine Partnerschaft schon,
aber vielleicht in einer offeneren Form? Kinder
ja, aber im Konkubinat. Meine Freunde haben
dann doch noch geheiratet, heimlich, zumindest

unspektakulär. Der Junge mit der zu grossen
Brille trägt unterdessen eine kleine rechteckige.
Er ist Pressesprecher geworden und hat eine
Blondine geheiratet. Die Gesellschaft hat sich
doch verändert – kein Familienzwang, keine Altersnormen. Klasse und Stand, Schall und
Rauch. Die befragten Jahrgänge profitieren von
den sozialen Freiheiten, die die 68er-Generation
erwirkt hat. Die grösste Freiheit, so Fend, betrifft
aber die Kontrazeption. «Die Pille war die grosse Revolution für die Veränderung von Wertorientierung.» Die Tendenz, dass Frauen heute
später Kinder kriegen, macht dies deutlich.
Im grossen Ganzen erweist sich die
untersuchte Generation eher als unauffällig. «Im
Vordergrund steht die individuelle Lebensbewältigung im beruflichen und im sozialen
Bereich», erklärt Fend. Die heutigen Mittdreis-
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siger nutzen die Errungenschaften der
modernen Gesellschaft vor allem im sozialen
Bereich, weniger aber im Beruf. Die LifeStudie zeigt eine erstaunliche Standardisierung der Lebensläufe. «Es findet kein auffallend häufiger Berufswechsel statt. Vielmehr finden wir klare Muster von Ausbildungsverläufen», sagt Fend, «die entsprechenden Ausbildungen und die Erwartungen
der Wirtschaft und der anderen Beschäftigungsbereiche geben das ja auch immer
noch so vor.» Bei der sozialen Entwicklung
haben sich die Möglichkeiten aber tatsächlich
vergrössert. Auch wenn viele der Befragten
heute verheiratet sind, hat die Zahl der
nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften vor
allem bei urbanen, gut ausgebildeten Frauen
und Männern zugenommen.
So sind wir also erwachsen geworden, ohne dass es uns gross aufgefallen
wäre. Wir sind nun liiert, verheiratet oder
geschieden, mit oder ohne Kind. Mit Berufen
zwischen Denken und Kunst, Sozialarbeit
und Journalismus, Kultur und Bildung.
Beruflich sind wir glücklich, finanziell aber
erfolglos. Oder umgekehrt. Nach den politischen Generationen der 68er und 80er und
vor der «Generation Golf» pendeln wir zwischen Dekonstruktion und gutem Essen,
politischem Engagement und Segelurlaub,
zwischen Mozart und Johnny Cash. Und
manchmal fällt uns auf, dass es auch noch
Jüngere gibt, die schon weit im Leben stehen.
Und ab und an revoltiert die Jugend in uns:
Dann schreien wir Zeter und Mordio. Dann
wollen wir nicht mehr lösungsorientiert und
kompromissbereit diskutieren – denn einiges
sollte noch verändert und umgestürzt werden. Und abends dann, in der Lounge, hören
wir den Remix von Supertramp.

EPO LÄSST ZELLEN
LÄNGER LEBEN
Das Bluthormon Epo, das Nierenpatienten zur Blutbildung und einige Sportler als
Doping verwenden, kann Zellen in Gehirn, Herz oder Auge vor Schäden bewahren.
Es könnte aber auch das Wachstum von Tumoren provozieren. Von Helga Kessler
Freude und Enttäuschung liegen in der Wissenschaft manchmal eng beieinander. Noch im
Februar 2004 waren der Veterinärphysiologe
Max Gassmann und die Forschungsgruppe um
Christian Grimm von der Augenklinik des Universitätsspitals Zürich für die Entdeckung
geehrt worden, dass das Bluthormon Erythropoietin Sehzellen vor Schäden bewahrt. Womöglich eigne sich Epo auch für die Therapie bislang
unheilbarer erblicher Netzhauterkrankungen
wie der Retinitis pigmentosa oder der Makuladegeneration, hofften die Forscher seinerzeit.
Doch bereits einen Monat später zeigte sich,
dass Epo zumindest bei den zwei untersuchten
Mausmodellen für Retinitis Pigmentosa nicht
hilft. «Das war enttäuschend», sagt Gassmann,
aber gleichzeitig war es Ansporn, weiter nach
Anwendungen zu suchen und die Tests auf weitere Augenerkrankungen auszudehnen.
Tatsächlich entpuppt sich Epo immer
mehr als Allzweckhormon. Zellen in der Niere
schütten das Hormon aus, wenn die Luft sauerstoffärmer wird, zum Beispiel in grossen
Höhen. Über das Blut gelangt der Stoff ins
Knochenmark, wo er die Reifung der roten Blutkörperchen anregt. Die Zahl der Erythrozyten
im Blut nimmt zu. Damit verbessert sich die
Sauerstoffversorgung.

Ein Mangel an Sauerstoff schadet allen Zellen.
Besonders empfindlich sind die Nervenzellen im
Gehirn. Es ist daher wenig überraschend, dass
Epo auch in Hirnzellen vorkommt. Die Hirnzellen produzieren das Hormon selbst, und sie
besitzen einen Rezeptor, an den Epo andocken
kann. «Wir wissen nicht, welche Funktion
Epo im gesunden Gehirn hat», sagt Gassmann,
«wir wissen aber, dass es die Hirnzellen nach

einem Infarkt vor dem Zelltod schützt.» Eine
Pilotstudie aus dem Jahr 2002 an Hirnschlagpatienten hat gezeigt, dass das beschädigte
Hirnareal deutlich kleiner ist, wenn innerhalb
von acht Stunden nach dem Infarkt Epo gespritzt
wird. Inzwischen wurde eine grosse Studie
begonnen. Ebenfalls in Arbeit ist die Suche nach
epoähnlichen Medikamenten, die zwar eine
neuroprotektive Wirkung haben, die Erythrozytenreifung aber nicht beeinflussen. Denn zu
viele Erythrozyten könnten die Blutgefässe verstopfen – ein Hirninfarkt wäre die Folge.
Wenn Epo die Nervenzellen im Auge
wie im Gehirn schützen kann, trifft dies dann
auch für Zellen des Rückenmarks zu? Die Antwort lautet ja. Unterbricht man bei Tieren die
Blutzufuhr im Rückenmark für kurze Zeit oder
übt Druck auf das Rückenmark aus und simuliert damit ein Trauma, dann reduziert Epo den
Zerfall der Zellen und verbessert die neurologischen Symptome. Vorausgesetzt, das Bluthormon wird unmittelbar nach der Verletzung
gespritzt und die Verletzung ist reversibel. Epo
könnte also beispielsweise zur Behandlung
eines Bandscheibenvorfalls eingesetzt werden.
Ist dagegen das Rückenmark durchtrennt, kann
auch Epo nicht mehr helfen.
Hoffnungen weckt der Befund, dass
auch Herzmuskelzellen Eporezeptoren tragen.
In Versuchen an Mäusen, die in Zusammenarbeit mit der Abteilung Kardiologie des Universitätsspitals Zürich durchgeführt wurden, zeigte sich, dass nach einem Infarkt weniger Herzmuskelzellen abstarben, wenn den Tieren vorher Epo gespritzt wurde. Daneben finden sich
Eporezeptoren auch in der Lunge, in der
Gebärmutter und in den Hoden. Welche Funktion das Bluthormon in den jeweiligen Organen
hat, ist unklar. Zumindest für die Gehirnzellen
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hat Gassmann eine Theorie: Epo könnte dafür
sorgen, dass bei dünner Luft in grosser Höhe die
Atmung schneller angepasst wird. Womöglich
steuert Epo im Gehirn also die Atmung.
NACHTEIL FÜR KREBSTHERAPIE?

Doch Epo hat nicht nur positive Eigenschaften.
Die Risiken zeigen sich vor allem dann, wenn
es in grossen Mengen und über einen langen
Zeitraum verwendet wird. So traten bei Mäusen
mit einem hohen Epogehalt nach acht Monaten
Schäden in den Muskeln und in der Niere auf –
die Tiere werden nur halb so alt wie «normale»
Mäuse. «Ein Athlet, der sich mit Epo dopt, müsste schon mal über Langzeitschäden nachdenken», sagt Gassmann.
Schwer wiegen Befürchtungen, dass
das Bluthormon in der Krebstherapie nachteilig
wirken könnte: Krebspatienten bekommen
häufig Epo, um eine strahlungsbedingte Blutarmut zu behandeln, beziehungsweise wegen
des Schutzeffekts, den Epo auf viele Organe hat.
Inzwischen weiss man aber, dass Krebszellen in
der Brust, in der Gebärmutter oder im Gehirn
Eporezeptoren tragen. Bindet Epo an diese
Rezeptoren, könnte dies das Überleben von
Krebszellen fördern. In diese Richtung lassen
sich jedenfalls zwei neuere Studien interpretieren. «Dagegen spricht, dass bei Nierenpatienten, die lebenslang Epo spritzen, bislang
keine erhöhte Krebsanfälligkeit beobachtet
wurde», sagt Gassmann. Zudem wiesen die
beiden Studien methodische Mängel auf. Der
Physiologe bleibt daher optimistisch. Für die
Zukunft rechnet er statt mit weiteren Hiobsbotschaften mit der Entdeckung neuer Anwendungen des Bluthormons. Womöglich, so Gassmann, «beeinflusst Epo die kognitiven Fähigkeiten im Gehirn, vielleicht auch das Verhalten».
Das Hormon, so scheint es, ist noch lange nicht
vollständig erforscht.

KONTAKT Prof. Max Gassmann, Direktor des Instituts
für Veterinärphysiologie der Universität Zürich,
maxg@access.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT PD Dr. Christian Grimm, Ophthalmologie und PD Dr. Frank Ruschitzka, Kardiologie
des Universitätsspitals Zürich
FINANZIERUNG Schweiz. Nationalfonds, EU-Forschungsprogramm HEALTH, verschiedene Stiftungen

Bei Mäusen, denen Epo gespritzt wurde, sterben bei einem Infarkt weniger Herzmuskelzellen ab.

BILD Jos Schmid
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WÜRSTCHENBUDE ODER
KUNSTGELENKE?
Die einen investieren in Hightech-Unternehmen, andere in Fastfood-Ketten – Beteiligungsgesellschaften arbeiten mit sehr unterschiedlichen Strategien. Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie zeigt erstmals wie. Von Michael T. Ganz
Apple, Intel, Fedex, Starbucks: Gross geworden
sind sie alle dank Venture Capital. Der Begriff
stammt aus den USA, denn dort entstanden bald
nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Venture-Capital- oder Beteiligungsgesellschaften.
Eine Beteiligungsgesellschaft wirbt Investoren
an und vergibt Gelder meist an neu zu gründende oder noch junge Firmen mit innovativem
Unternehmensziel. Sie unterstützt und kontrolliert deren Management, sorgt für fortschreitenden Erfolg und hilft den Jungunternehmen schliesslich an die Börse. Im Unterschied zum herkömmlichen Bankkredit gehört
zum Venture Capital also ein umfassendes
Gründungsmanagement, von der Idee bis hin
zum Börsengang.
Seit Mitte der Neunzigerjahre fassen Beteiligungsgesellschaften auch in der
Schweiz Fuss. Wie viele es sind, ist schwer
zu sagen: Die Swiss Private Equity and Corporate Finance Association, Dachorganisation
der Beteiligungsgesellschaften, hat zwar nur
gut fünfzig Vollmitglieder, tatsächlich dürfte
die Zahl der Venture-Capital-Firmen hierzulande jedoch wesentlich grösser sein. «Man
bekommt in der Schweiz leider keine genaueren Daten», sagt Carola Jungwirth vom Lehrstuhl für Unternehmensführung und -politik an
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Zürich.
NICHT NUR HIGHTECH

Ein Zufall brachte Carola Jungwirth auf das
Thema ihrer Studie. An einer Tagung kam sie
mit einem Unternehmensberater ins Gespräch,
der trotz gerade herrschender Rezession ins
Venture-Capital-Geschäft eingestiegen war und
mit kleinen Summen Firmen finanzierte, die
in durchaus traditionellen Bereichen tätig

waren – Zulieferung, Strassenbeschilderung,
Softwarelösungen im Logistikbereich. «Das war
anders als das, was ich von Venture-Capitalisten
bis dahin gehört hatte, nämlich dass sie stets
nur mit hohen Summen im Hightechbereich
operieren», sagt Carola Jungwirth. «Dass einer
das abschöpft, wofür sich die Grossen der
Branche nicht interessieren, leuchtete mir
ein. Aber, fragte ich mich, war das ein Einzelfall,
oder hatte das System?»
Damit war die Studie geboren. Gemeinsam mit Kollegin Petra Moog vom Lehrstuhl für empirische Methodik entwarf Carola
Jungwirth einen Fragebogen, den sie an mehr
als zweihundert Beteiligungsgesellschaften in
der Schweiz, in Deutschland und in Österreich
schickte. Die Rücklaufquote war mit rund 47
Prozent überdurchschnittlich gut, «wir haben da
auch ein wenig Druck gemacht», gesteht Jungwirth. Ihr Hauptinteresse galt den Strategien,
welche die befragten Venture-Capital-Gesellschaften beim Zusammenstellen ihrer Portfolios
wählten. Dabei hatte Jungwirth den Leitsatz des
Wirtschaftswissenschafter-Duos Michael Jensen
und William Mecklings im Kopf, wonach die
Handlungsoptionen eines Menschen lediglich
eine Funktion dessen sind, was er weiss. «Der
Venture-Capitalist wird genau diejenigen Projekte suchen, die seinem Wissen und seiner
Erfahrung entsprechen. Gehe ich also von
seinem Wissen aus, kann ich seine Strategiewahl prognostizieren. Das war meine These»,
sagt Carola Jungwirth.
Bislang hatte die Forschung Beteiligungsgesellschaften nur unsystematisch kategorisiert, hatte Fragen gestellt wie: In welchem
Stadium wird investiert? Welche Summen werden bezahlt? Wie gross sind die Portfolios?
Warum nur solche und keine anderen Faktoren
Hightechfirma oder traditionelles Unternehmen? Was
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die Strategie einer Beteiligungsgesellschaft
bestimmen sollten, hatte die Forschung indes
nie geklärt. Carola Jungwirth schuf deshalb eine
neue und grundsätzliche Kategorie, die systematische Prognosen zur Strategiewahl erlaubt:
die «Wissensausstattung des Venture-Capitalisten». Fazit ihrer Studie: Vom spezifischen
Wissen und der Erfahrung eines VentureCapitalisten – seinem Humankapital, wie es im
Jargon heisst – lässt sich tatsächlich auf die
Strategiewahl schliessen. Jungwirth hatte zwei
Trends prognostiziert und konnte diese nun
empirisch nachweisen.
GENERALISTEN UND SPEZIALISTEN

Erstens stellte sie den Trend zum Generalisten
fest: Dieser ist zum Beispiel Jurist oder Betriebswirtschaftler, verfügt also über ein gutes Allgemein-, aber nicht über spezifisches Branchenwissen. Er investiert vornehmlich kleinere
Summen von jeweils 0,5 bis 1,5 Millionen Euro
in bewährte, eher traditionelle Unternehmen –
eine Bäckerei, die neue Filialen eröffnet, eine
Softwarefirma, die ein Programm für Hochzeitsplanung entwickelt, einen privaten Stromanbieter, der sich mit Windkraft versucht. Die
Strategie des Generalisten heisst Diversifikation.
Er ist nicht allzu wählerisch, begleitet das
Management «seiner» Firmen jedoch aus nächster Nähe und greift in die Geschäftsführung ein.
Das gibt ihm die nötige Sicherheit. Um Informationslücken zu schliessen, arbeitet der
Generalist zudem aktiv mit anderen VentureCapitalisten zusammen.
Der zweite Trend ist der zum Spezialisten: Dieser hat zum Beispiel Biotechnologie
studiert, eine Managementausbildung gemacht
und war länger in der Betriebsführung oder
in der Forschung tätig. Er investiert Summen
von jeweils 2 bis 10 Millionen Euro gezielt in
Hightech-Unternehmen – medizinaltechnische
Firmen etwa, die Implantate und Instrumente
für Knochenbruch-Operationen bauen oder
biotechnische Firmen, die mit Stammzellen
das Wachstum von dritten Zähnen auslösen. Der
Spezialist hat ein spezifisches Wissen; seine Strategie ist es, sich auf eine oder zwei Branchen zu
beschränken, die er jedoch wie seine Hosentasche kennt. Er mischt sich nicht gross ins Unternehmensgeschehen ein, hat seine Schäfchen
Venture-Capitalisten wissen, entscheidet darüber, wie sie ihr Geld investieren.
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zuvor aber äusserst sorgfältig ausgewählt.
«Der Spezialist nimmt nur die Besten der
Branche und spart sich damit späteren Betreuungsaufwand», sagt Carola Jungwirth.
INVESTOREN TRAUEN SICH NICHT

Die in der Studie ausgewerteten Beteiligungsgesellschaften liessen sich je zur Hälfte den beiden Trends zuordnen. Doch wem
nützen solche Erkenntnisse? Letztlich allen
– dem Investor, der Beteiligungsgesellschaft
und der geförderten Firma. «Den VentureCapital-Märkten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz fehlen Privatanleger, deren
Kapital fürs Wachstum kleiner, innovativer Unternehmen unerlässlich ist. Aber die
Investoren wissen nicht, wie die Märkte
funktionieren, und trauen sich deshalb nicht
zu investieren», erklärt Jungwirth.
Genau da soll ihre Arbeit weiterhelfen. Denn ob das Wissen eines VentureCapitalisten zur Auswahl seiner Zielfirmen
passt oder nicht, gibt mindestens soviel Aufschluss über seine Qualitäten wie seine Performance und sein Portfolio. Erfolgszahlen
unterliegen bekanntlich starken Schwankungen, und eine wohlklingende Firmenliste
ist noch lange keine Gewähr für den richtigen
Riecher. «Ein paar winzige Anteile an erfolgreichen Grossunternehmen, und jedes
noch so problematische Portfolio sieht beeindruckend aus», sagt Carola Jungwirth.
«Deshalb lohnt es sich, aufs Humankapital
des Venture-Capitalisten zu schauen. Stellen
Sie sich vor, ein Venture-Capitalist ist Biotechnologe und investiert in eine Würstchenbude.
Oder er ist Jurist und investiert in ein hoch
spezialisiertes biotechnologisches Jungunternehmen. Da muss ich mich als Investorin
doch fragen: Warum tut er das? Und kommt
das gut raus?»
KONTAKT Dr. Carola Jungwirth, Lehrstuhl für
Unternehmensführung und -politik, Institut für
Strategie und Unternehmensökonomik der Universität Zürich, carola.jungwirth@isu.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Dr. Petra Moog, Lehrstuhl
für empirische Methodik der Arbeitsbeziehungen
und der Arbeitsökonomik, Universität Zürich
FINANZIERUNG Universität Zürich; Richard-Büchner-Stiftung
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ATTACKIERTE NERVEN
T-Helferzellen sind an der Entstehung der Multiplen Sklerose beteiligt. Doch die
Ursachen der heimtückischen Krankheit sind noch ungeklärt. Im MS-Forschungszentrum versuchen Wissenschaftler Licht ins Dunkel zu bringen. Von Carole Enz
Unser Immunsystem besteht aus verschiedenen
Zelltypen, die sich auf krank machende Viren
und Bakterien stürzen oder verschmutzte Wunden säubern. Doch manchmal irren sich diese
Abwehrzellen. Wenn das Immunsystem körpereigenes Gewebe angreift, spricht man von
einer Autoimmunerkrankung. Multiple Sklerose (MS) ist eine solche Krankheit und betrifft das
Nervensystem. MS tritt bei den meisten Betroffenen in Schüben auf und führt zu Entzündungen im Gehirn, an den Sehnerven und im
Rückenmark. Da die Krankheit praktisch jeden
Teil des Zentralnervensystems betreffen kann,
ist es nicht überraschend, dass eine MS-Erkrankung auch mit einer Vielzahl unterschiedlicher Anzeichen beginnen kann.
Je nach Lage der Entzündungsherde,
den so genannten Plaques, treten Symptome wie
Kribbeln oder Taubheit in Armen und Beinen,
Lähmungen, Gleichgewichts-, Seh- oder Blasenstörungen auf. Nach dem Abheilen einer
Entzündung vernarbt das Gewebe; bleibende
Behinderungen sind daher möglich. MS betrifft
meist junge Erwachsene – Frauen etwa doppelt
so häufig wie Männer. In der Schweiz sind über
zehntausend Menschen davon betroffen. Die
Ursache ist bis heute ungeklärt und weltweit
Gegenstand intensiver Forschung – auch an der
Universität Zürich.

Professor Martin Schwab vom Zentrum für
Neurowissenschaften Zürich (ZNZ) sowie die
beiden Medizin-Professoren Jürg Kesselring
und Adriano Fontana sind die geistigen Väter
des MS-Forschungszentrums der Universität
Zürich, das seit Januar 2003 existiert und mit
zwei Assistenzprofessuren bestückt ist. Diese
werden mitsamt dem dazugehörigen Team
durch das «National Competence Center in
Research» (NCCR) und die Biotech-Firma Sero-

no unterstützt. Letztere finanziert das Forschungszentrum in den nächsten sechs Jahren
mit sechs Millionen Franken. Vertraglich ist festgehalten, dass die Forschenden in ihrer Arbeit
nicht durch die Biotech-Firma beeinflusst werden, sondern reguläre Angestellte der Universität Zürich sind. Die Firma hat lediglich das
Vorrecht auf Lizenzen an allfälligen Patenten
des Forschungszentrums. Als Assistenzprofessoren wurden die beiden Neuroimmunologen
Burkhard Becher und Norbert Goebels ernannt.
Bechers Grundlagenforschung und Goebels
klinisch orientierte Forschung sind dadurch eng
miteinander verzahnt. Becher beschreibt es
treffend: «Wir arbeiten nach dem Motto: Vom
Labor zum Patienten und zurück. Wir können
dank dieser Konstellation viel rascher voneinander profitieren und unsere Forschung viel
schneller vorantreiben als bei der üblichen
Kooperation zweier Institute.»
Bechers Grundlagenforschung stützt
sich auf Tierversuche, um die Interaktionen von
Immunsystem und Gehirn zu erforschen. Seine
Mäuse leiden an einer Krankheit, die der MS
sehr ähnlich ist und experimentelle Autoimmun-Enzephalomyelitis (EAE) genannt wird –
experimentell, weil sie künstlich erzeugt wird.
Dank diesem Tiermodell steht Bechers Team
vor wichtigen Publikationen und dem ersten
Patent. Die eine von zwei Erkenntnissen betrifft
den Auslöser für die Krankheit: die so genannten CD4+ T-Helferzellen. Der Name beschreibt
ein Oberflächenprotein, das charakteristisch ist
für diesen Typ von T-Helferzellen. Um aber MS
auslösen zu können, braucht eine solche T-Helferzelle ihrerseits eine weitere Helferzelle, die
ihr das Ziel der Attacke, das Antigen, präsentiert.
Im Fall von MS ist das Antigen vermutlich ein
körpereigenes Oberflächenprotein von Nervenzellen. Erst nach der Antigenpräsentation
erfolgt die zerstörerische Immunreaktion. Zel-
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len, die Antigene präsentieren, gibt es im ganzen Körper. Doch bisher war unklar, ob es auch
welche im Gehirn gibt und – falls ja – welcher
Zelltyp dort die Antigenpräsentation vornimmt.
Der Verdacht fiel auf so genannte Mikrogliazellen. «Wir wollten ursprünglich beweisen,
dass sie bei der Erkrankung eine zentrale Rolle
spielen. Wir waren völlig überrascht, dass
unsere Vermutung falsch war. Mikrogliazellen
können keine Antigene präsentieren», erklärt
Becher. Seine Forschung war aber nicht
umsonst. Er kam via falsche Fährte zu seinen
jüngsten Erkenntnissen: «Wir haben herausgefunden, dass dendritische Zellen an der BlutHirn-Schranke das Antigen präsentieren.»
Dass dendritische Zellen Immunreaktionen im Körper auslösen, ist schon lange bekannt, denn dort sind sie ein häufig anzutreffender Zelltyp. Anders im Gehirn: Dort kommen
praktisch keine vor. Vereinzelt sind sie auf der
Hirnhaut und an der Blut-Hirn-Schranke zu finden. Dass ausgerechnet diese Zellen, die im
Gehirn so selten sind, die Nerven-Erkrankung
MS auslösen sollen, hat die Forscher daher überrascht. Laut Becher spielen die dendritischen
Zellen sozusagen die Pförtner, die die Blut-HirnSchranke für T-Helferzellen öffnen.
GUTE GENE, BÖSE GENE?

Nun ist zwar geklärt, wie T-Helferzellen ins
Gehirn gelangen, doch keinesfalls, warum eine
T-Helferzelle von der Heilerin zur Kampfmaschine mutiert. Bechers zweite Erkenntnis
liefert Antworten: «Bisher ging man davon
aus, dass ein bestimmter Charakterzug einer
T-Helferzelle dafür verantwortlich ist, dass
die Krankheit ausbricht.» Von T-Helferzellen
(TH) gibt es nämlich zwei Typen: TH1 und TH2.
Diese Charakterisierung hat man laut Becher
bereits im Jahre 1989 vorgeschlagen. TH1 soll
der aggressive, TH2 der ruhige Typ sein.
Becher hat herausgefunden, dass diese vereinfachende Unterscheidung von Gut und Böse bei
komplexen Autoimmunerkrankungen wie MS
nutzlos ist. Auch friedliche TH2-Zellen können
aggressiv reagieren.
«Wir haben bei den Mäusen die bösen
Gene herausgenommen. Das hat die Krankheit
nicht etwa gestoppt – im Gegenteil: alles wurde
noch viel schlimmer. Daraufhin benutzten wir
Bei Multiple-Sklerose-Patienten treten an verschiedenen Stellen im Gehirn, an den Sehnerven und
im Rückenmark entzündliche Veränderungen auf.

BILD Jos Schmid
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Mausstämme, die weder über den TH1- noch
über den TH2-Charakter verfügten. Wir haben
dabei ein Gen entdeckt, das vermutlich für den
aggressiven Charakter der T-Helferzelle verantwortlich ist, aber nichts mit der Einteilung
von 1989 zu tun hat. Das Gen führt zur Bildung
eines Botenstoffs. Einer kranken Maus verabreicht, verschlimmert dieser Botenstoff die
Krankheit massiv. Jetzt versuchen wir herauszufinden, was passiert, wenn wir das Gen aus
der Maus rausnehmen », erklärt Becher und fügt
zuversichtlich hinzu: «Das Gen kommt auch
beim Menschen vor, und wir werden gemeinsam Studien durchführen, um herauszufinden,
ob es bei MS tatsächlich eine Rolle spielt.»
Becher nennt das Gen aber nicht, da die
Entdeckung gerade patentiert wird. Goebels
unterstreicht: «MS ist trotz einer gewissen
genetischen Veranlagung keine genetische
Krankheit. Wir alle tragen dieses Gen in uns.
Vermutlich ist es für eine normale Immunabwehr wichtig. Doch wenn jemand eine Autoimmunkrankheit hat und dieses Gen überproportional aktiv ist, dann könnte dies auch beim
Menschen den Krankheitsverlauf beeinflussen.» Diese Erkenntnis lässt die Hoffnung aufkeimen, dass die Ursache für MS eingekreist
worden ist, doch Goebels relativiert: «Anders als
im Mäusemodell ist es beim Menschen noch
nicht klar, was genau die Krankheit auslöst und
welche Immunzellen hauptsächlich für die
Schäden im Gehirn verantwortlich sind. Beim
Menschen spielt wahrscheinlich auch ein
anderer Typ von T-Zellen eine Rolle, die so genannten CD8+ T-Zellen. Solche Zellen kommen
in den Plaques und in der Hirnflüssigkeit von
MS-Betroffenen stark vermehrt vor und lassen
sich noch nach Jahren nachweisen. Momentan
untersuchen wir, inwieweit diese Zellen an der
Schädigung der Nervenzellen und am Fortschreiten der Krankheit beteiligt sind.»
Diese wichtigen Resultate hat Goebels
in seiner aktuellsten Publikation veröffentlicht.
Der Forscher gelangt aber normalerweise nicht
an Gehirnproben von lebenden MS-Patienten.
Seine Erkenntnisse verdankt er zwei Zufällen:
Einer Person wurde ein vermeintlicher Gehirntumor herausoperiert, bei einer anderen wegen
Tumor-Verdachts eine Gehirnprobe entnommen. Die erkrankten Gewebe stellten sich spä-
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ter als MS-Plaques heraus. In diesen Plaques
wurden die erwähnten T-Zellen entdeckt. Sie
konnten zudem im Nervenwasser und im Blut
derselben Personen über Jahre hinweg nachgewiesen werden.
Jetzt müssen die Forscher herausfinden,
gegen was diese Immunzellen gerichtet sind. Ist
es tatsächlich ein Oberflächenprotein von Nervenzellen? Oder könnte es gar ein Virus sein?
Oder etwas ganz anderes? Goebels und Becher
suchen derzeit Antworten auf diese Fragen. Darüber hinaus interessieren sie sich auch dafür,
ihre Resultate in die Praxis umzusetzen und
neue Therapiemethoden zu entwickeln. Dabei
ist hilfreich, dass Goebels neben seiner Forschungstätigkeit zu 30 Prozent als Arzt und als
Leiter der MS-Ambulanz am Universitätsspital
Zürich arbeitet und somit die vielen Facetten
der heimtückischen Krankheit kennt.
SCHWIERIGE DIAGNOSE

Laut Dr. Andrea Gerfin von der Schweizerischen
MS-Gesellschaft beginnt die Krankheit bei rund
85 bis 90% aller MS-Betroffenen mit Schüben.
Zwischen zwei Schüben normalisiert sich der
körperliche Zustand oft. Es können jedoch
auch Behinderungen zurückbleiben. Bei etwa
der Hälfte dieser Patientengruppe geht die
Krankheit später in einen chronischen Verlauf
über. Dann verschlechtert sich der Zustand der
Betroffenen fortschreitend und zumeist irreversibel. Bei rund 10 bis 15% aller MS-Betroffenen ist die Krankheit von Beginn an chronisch.
Bei weniger als 5% dieser Patientengruppe ist
der Verlauf bösartig und führt innerhalb weniger Jahre zu schweren Behinderungen.
Das Bild des MS-Patienten im Rollstuhl
trifft daher nur für die wenigsten zu. Statistisch
gesehen sind zwei Drittel aller Betroffenen
25 Jahre nach Krankheitsbeginn immer noch
gehfähig. Die Hälfte der Gehfähigen arbeitet
dann sogar noch. In jedem Fall ist eine rasche
und sichere Diagnose der Krankheit wichtig,
da man heute davon ausgeht, dass sich ein früher Behandlungsbeginn günstig auf den weiteren Krankheitsverlauf auswirkt. Doch in Einzelfällen ist eine sichere Diagnose schwierig zu
stellen. Andere Krankheiten können eine
MS vortäuschen: etwa kleine Schlaganfälle
oder Migräne-Attacken, Bandscheibenvorfäl-

le, Tumore im Rückenmarkskanal, Vitaminmangel oder andere Autoimmunerkrankungen. Ausserdem gibt es heute Hinweise dafür,
dass unter dem Begriff Multiple Sklerose
nicht eine, sondern verschiedene Krankheiten zusammengefasst werden.
HEILUNG NICHT IN SICHT

Alle Formen von MS haben aber eines gemeinsam, nämlich drei typische Krankheitsphasen: Entstehung, Entzündung, Degeneration. In allen drei Phasen könnte man
theoretisch eingreifen. Heutige Behandlungsmethoden können aber die Krankheit
noch nicht heilen, sondern basieren vorwiegend auf Schub- und Langzeittherapien.
Schubtherapien sollen eine akute Entzündung möglichst rasch zum Abklingen bringen. Langzeittherapien versuchen das Immunsystem in seine Schranken zu verweisen
und können den Krankheitsverlauf oft verlangsamen. Doch beim chronischen Verlauf
der Krankheit sind die Behandlungsmöglichkeiten derzeit noch deutlich eingeschränkter
als beim schubförmigen Verlauf.
Vom «Krankheitsmanagement» zur
Heilung ist es noch sehr weit. Goebels sieht
daher mehrere Forschungsschwerpunkte:
«Neben der Verbesserung der aktuellen
Immuntherapien müssen Strategien entwickelt werden, einmal entstandene Schäden
zu reparieren. Doch in Zukunft müssen
wir die Ursache der MS finden und behandeln, ohne wie bisher das gesamte Immunsystem zu beeinflussen.» Burkhard Becher
und Norbert Goebels jedenfalls strahlen
Zuversicht aus.

KONTAKT Prof. Norbert Goebels, norbert.goebels@
usz.ch und Prof. Burkhard Becher, burkhard.bech
er@usz.ch, Neurologische Klinik des Universitätsspitals Zürich
ZUSAMMENARBEIT Schweizerische MS-Gesellschaft und andere MS-Zentren (u. a. Universität
Basel und Klinik Valens)
FINANZIERUNG National Competence Center in
Research, Firma Serono

FORSCHUNG

EIN OHR FÜR WALE
Im Sommer im Schlauchboot auf dem St.-Lorenz-Golf in Kanada, im Winter hinter
dem Computer am Zoologischen Institut. Die Anforderungen an die Walforscherin
Lucia Di Iorio könnten unterschiedlicher nicht sein. Von Barbara Baumann
Lucia Di Iorios Büro entspricht nicht den landläufigen Vorstellungen vom Arbeitsplatz einer
Meeresbiologin: Keine Plakate mit bunten
Fischen, keine exotischen Muscheln und auch
keine Aquarien. Nur ein kleiner, aufblasbarer
Gummiwal schaut verschmitzt hinter einem
Buch hervor. «Das ist Mistamek, das Maskottchen des Mériscope-Teams», erklärt die Forscherin, «in der Sprache der Innu-Indianer

bedeutet Mistamek grosser Fisch». Unverhohlen
schweifen die Gedanken der zierlichen Frau in
die Ferne, über den weiten Atlantik zu einer wild
zerklüfteten Meeresküste in Kanada.
Dort, am St.-Lorenz-Golf, liegt die Walforschungsstation Mériscope, die vor rund vier
Jahren vom Zürcher Meeresbiologen Dany
Zbinden ins Leben gerufen wurde. Im Sommer
2001 schloss sich Lucia Di Iorio dem Mériscope-

Team an. Seither unterstützt sie Zbinden bei der
Feldarbeit, leitet im Sommer Exkursionen auf
hoher See und versucht, mit Hilfe von Kursen
und Vorträgen die Öffentlichkeit für die Bedürfnisse der Wale zu sensibilisieren.
WELT VOLLER TÖNE

In letzter Zeit kümmert sich die Meeresbiologin
aber vor allem um ihr eigenes Projekt. Seit
Anfang dieses Jahres wird Lucia Di Iorio nämlich mit einem Forschungskredit der Universität
Zürich unterstützt. Nun will sie im Rahmen
einer Doktorarbeit die akustischen Signale von
Blau- und Finnwalen im St.-Lorenz-Golf untersuchen. Di Iorio: «Wale leben in einer Welt voller Töne. In den dunklen Ozeanen können sich
die Meeressäuger nur wenig auf ihre Augen verlassen und benutzen darum Schallwellen, um

Den Walen zuhören: Mit Unterwassermikrofonen werden akustische Signale der riesigen Meeressäuger festgehalten.
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Wale können Laute mit tiefen Frequenzen produzieren, die über hunderte von Kilometern zu hören sind.
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BILDER Lucia Di Iorio

sich zu orientieren, aber auch um Nahrung zu
orten oder um sich mit Artgenossen zu verständigen. Einige Grosswale geben tieffrequente Laute von sich, die selbst über hunderte von Kilometern zu hören sind und den einsam
lebenden Riesen die Paarbildung über weite Distanzen ermöglichen.»
Obwohl Aufnahmen von Walgesängen
schon seit längerem in rauen Mengen gemacht
werden, kennt man in vielen Fällen die genaue
Bedeutung dieser akustischen Signale nicht.
Der Grund ist naheliegend. Die meisten Aufnahmen werden mit automatisch betriebenen
Unterwassermikrofonen – so genannten Hydrofonen – in Abwesenheit von Menschen gemacht.
Lucia Di Iorio will diesem Trend entgegenwirken. Während die von ihr positionierten
Hydrofone die Laute vorbeischwimmender Wale
aufzeichnen, will sie in einem Schlauchboot
sitzen und aus nächster Nähe das Fress- und
Sozialverhalten der Meeresriesen mitverfolgen. Diese Verhaltensstudien werden der jungen
Wissenschaftlerin helfen, die aufgenommenen
Lautäusserungen so gut wie möglich zu entschlüsseln.
WAL-DIALEKTE AUFSPÜREN

Für diese Feldstudien hätte die Doktorandin
kaum einen besseren Ort als den St.-Lorenz-Golf
finden können. Während der Sommermonate
tummeln sich in diesen nährstoffreichen Gewässern mehrere Arten von Barten- und Zahnwalen und fressen sich dort die Fettreserven für
ein ganzes Jahr an. Ist das Wetter zu stürmisch,
um in See zu stechen, lassen sich die Meeresriesen im Notfall sogar vom Festland aus beobachten. Zudem darf die junge Forscherin auf
die tatkräftige Unterstützung des MériscopeTeams zählen, das im Bereich Bioakustik bereits
wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.
Für ihre Untersuchungen in den St.Lorenz-Gewässern will die Meeresbiologin vier
zusammengeschaltetete Unterwassermikrofone
in Zickzack-Formation am Meeresgrund verankern. Dank einer solchen Anordnung kann
sie sowohl Unterwassergeräusche aufnehmen,
als auch die Bewegungen der vorbeischwimmenden Tiere verfolgen. Di Iorio: «Die Geräte
werden während vierzig Tagen ununterbrochen
laufen und alle Daten auf einer Festplatte spei-

chern.» Vorausgesetzt, alles läuft wie geplant,
erwartet Lucia Di Iorio am Ende der Feldperiode ein gewaltiger Datenberg. Die Wissenschaftlerin lacht: «Ohne professionelle Hilfe
wäre ich wohl jahrelang mit der Auswertung
beschäftigt.» Glücklicherweise wird dies aber
kaum der Fall sein. Schliesslich stehen der engagierten Biologin bei der Verarbeitung und Analyse der Daten gleich zwei Informatik-Gruppen
zur Seite: das Institute for Perceptual and Artificial Intelligence (IDIAP) in Martigny und das
Bioacoustics Research Program (BRP) der Cornell-Universität in Ithaca. Welche Ergebnisse
erhofft sich die junge Wissenschaftlerin von diesem Projekt? «In Zusammenarbeit mit dem
IDIAP möchte ich ein Computerprogramm entwickeln, das mir ermöglicht, individuelle und
arttypische Laute in den verschiedenen Aufnahmen zu erkennen. Daneben werde ich das
Lautrepertoire der St.-Lorenz-Wale mit Tonaufnahmen von anderen Walpopulationen vergleichen, um einen allfälligen St.-Lorenz-Dialekt
ausfindig zu machen.»
Das Wissen um einen solchen Dialekt
könnte gemäss Di Iorio dazu eingesetzt werden,
um die bisher weitgehend unbekannten Wanderrouten der St.-Lorenz-Blau- und -Finnwale zu
ermitteln. «Die amerikanische Marine unterhält
ein Hydrofonnetz, welches den ganzen Nordatlantik umspannt und ununterbrochen Unterwassergeräusche registriert. Ein grosser Teil
dieser Aufnahmen werden in der Macaulay
Library of Natural Sounds an der Cornell-Universität aufbewahrt und sind Forschenden
zugänglich.» Vorausgesetzt, der Doktorandin
gelingt es, einen spezifischen St.-Lorenz-Dialekt
zu identifizieren, würde sie diesen mit Hilfe der
entsprechenden Computerprogramme in den
Aufnahmen der US-Marine wiedererkennen.
Auf diese Weise könnte die Meeresbiologin
die Wanderwege der St.-Lorenz-Wale selektiv
mitverfolgen.
BEDROHLICHER SCHIFFSLÄRM

Lucia Di Iorio hat aber noch ein anderes Ziel
vor Augen: «Der St.-Lorenz-Golf gehört zu den
bedeutendsten Schifffahrtsstrassen in Kanada.
Die riesigen Frachter, die dort täglich ein- und
auslaufen, verursachen einen unglaublichen
Lärm, der sich ohne Zweifel auch auf das

Verhalten der anwesenden Wale auswirkt.»
Obwohl Tierschutzorganisationen schon seit
längerem darauf hinweisen, dass Schiffslärm
eine ernsthafte Bedrohung für die vorwiegend
akustisch orientierten Meeressäuger darstellt,
konnten diese Vermutungen noch nicht wissenschaftlich erhärtet werden. Dieses Manko
will Lucia Di Iorio mit ihrer Forschungsarbeit
wettmachen: «Erst das Vorhandensein harter
Daten bietet die sachliche Grundlage, um
Massnahmen zum Schutz der Wale durchsetzen
zu können.»
VON ERDMÄNNCHEN LERNEN

Die Meeresbiologin weiss auch schon, wie sie es
anstellen wird, um die Auswirkung von Schiffslärm zu erforschen: «Ich will den Walen verschiedene Schiffsgeräusche vom Tonband vorspielen und beobachten, wie sie darauf reagieren.» In der modernen Verhaltensbiologie
sind solche Playback-Experimente sehr beliebt.
Lucia Di Iorio verweist auf die Forschungsarbeiten von Professor Marta Manser, die die
Dissertation der jungen Walforscherin betreut:
«Mansers Erkenntnisse über die Signalrufe der
Erdmännchen in Südafrika basieren grösstenteils auf Playback-Experimenten.» Lucia Di
Iorio ist zuversichtlich, dass ihre Wale genauso
auf diesen Trick hereinfallen werden wie Marta
Mansers Erdmännchen – auch wenn die riesigen Wassertiere auf den ersten Blick kaum
etwas mit den kleinen Wüstenbewohnern
gemeinsam haben.

KONTAKT Lucia Di Iorio, Zoologisches Institut der
Universität Zürich, luciadiiorio@zool.unizh.ch
ZUSAMMENARBEIT Prof. Christopher W. Clark, Cornell University, Ithaca, NY, USA; Dr. Samy Bengio, Institute for Perceptual Artificial Intelligence, Martigny, CH
FINANZIERUNG Forschungskredit der Universität
Zürich. Der Forschungskredit unterstützt jährlich
wiederkehrend herausragende Projekte von Nachwuchsforscherinnen und -forschern. Weitere Informationen unter: www.unizh.ch/forschung/dienste/forschungskredit.html
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PROFIL

WAGNERS MUSENKUSS
Richard Wagner hat in Zürich die Muse geküsst. Und auch Zwingli liess die Klangkunst nicht kalt. Jetzt dokumentieren Zürcher Forscher das reiche Musikschaffen
in der Stadt und beleuchten sein soziales Umfeld. Von Sabine Witt
Wären Zwinglis Musikverbot, Wagners Wesendonklieder oder die Tonhallegesellschaft ohne
Zürich denkbar? Wohl kaum. Doch bisher interessierte sich die Wissenschaft nur wenig für die
Musikstadt Zürich. Jetzt nehmen sich ausgerechnet zwei Forscher aus Deutschland des Themas
an. Als Laurenz Lütteken und Hans-Joachim
Hinrichsen ihre Professuren in Zürich antraten,
fanden sie reiches Archivmaterial zum Musikleben vor. Doch niemand hatte dieses systematisch ausgewertet. Deshalb zogen Lütteken und
Hinrichsen ein Grossprojekt auf, das die musikalischen Tiefenschichten der Stadt Zürich
vom Mittelalter bis in die Gegenwart ans Licht
und auch zu Gehör bringen soll.
Die Gründe für die klaffende Forschungslücke liegen nicht zuletzt in der musikwissenschaftlichen Disziplin selber. Das
romantische Paradigma von der absoluten,
abstrakten Musik wirkt bis heute im Fachdiskurs nach. Die Ansicht, Musik entstehe in
einem bestimmten sozialen und gesellschaftlichen Kontext , ist eher unüblich. Doch Hinrichsen und Lütteken sind von der «Welthaltigkeit von Musik» überzeugt und erweitern
in diesem Sinn das Terrain ihres Faches. In
ihrem Projekt «Musik in Zürich – Zürich in der
Musikgeschichte» fragen sie, wie musikalisches Schaffen durch einen Ort und das soziale Umfeld – kurz: die Lebenswelt – beeinflusst
wird. Zusammen mit ihren beiden Mitarbeitenden möchten sie herausfinden, welche Rolle
die Stadt Zürich in der Arbeit von Künstlern
spielte, die hier lebten oder sich vorübergehend
hier aufhielten; oder wie das musikalische
Alltagsleben in der Stadt in der Vergangenheit
aussah und welche Spuren das städtische
Leben in der Musikgeschichte hinterliess. Ein
prominenter Gast der Stadt war Richard Wagner.
In seinem Zürcher Exil von 1849 bis 1858 hatte
der Komponist beispielsweise das Sechseläuten
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miterlebt und die Eindrücke vom Zunftaufzug
später in der Oper «Die Meistersinger von
Nürnberg» in der Festwiesenszene verarbeitet.
Trotz solcher offensichtlicher lokaler Einflüsse
auf Wagners Schaffen sei die Dokumentation zu
diesem Thema jedoch bislang unzureichend,
sagt Lütteken. Zürich, das nicht durch eine
adelige Obrigkeit regiert wurde, sei in mancher Hinsicht ein Sonderfall. Einer der ersten
grossen bürgerlichen Musikvereine überhaupt,
die Allgemeine Musikgesellschaft Zürich, wurde hier gegründet. Die Auswertung des in der
Zentralbibliothek ruhenden Archivs verheisse
einzigartige Aufschlüsse über die «Vergesellschaftung von Musik». «Mit einer gewissen
methodischen Beharrlichkeit», so Laurenz Lütteken, «ist die systematische Aufarbeitung der
Musikgeschichte einer Stadt noch nirgends
geleistet worden.»
MUSIKHISTORISCHES MOSAIK

Das auf zehn Jahre angelegte Forschungsvorhaben bildet ein Gefäss für verschiedene Teilprojekte. Von einem methodischen Kern ausgehend, soll im Laufe der Zeit ein musikhistorisches Mosaik entstehen. Einige Themen sind
in Arbeit, andere für spätere Phasen bereits
gesetzt: die Untersuchung des Mozart-Besuchs
in Zürich 1766 anlässlich des Mozart-Jahres
2006 etwa oder die Gründung der Tonhallegesellschaft 1868 und der Neubau der Tonhalle
1895; die Geschichte der Oper in Zürich mit
Uraufführungen wie Alban Bergs «Lulu» (1937)
oder Paul Hindemiths «Mathis der Maler»
(1938) sowie die «Neue Musik» im 20. Jahrhundert mit Exponenten wie Arthur Honegger oder
Othmar Schoeck, die Beziehungen zu Zürich
hatten. Die Zürcher Forscher wollen «anders
suchen und anders fragen». Sie machen, so Hinrichsen, «vor allem Tiefenbohrungen». Eine
der ersten Bohrungen gilt der einst prominen-
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ten Zeitgenossin Wagners Fanny Hünerwadel.
Die nur 28 Jahre alt gewordene Lenzburgerin
wurde als Sängerin, Pianistin und Komponistin
im Zürcher Musikleben schnell bekannt. Was
sie heute so interessant macht, ist ihr ungewöhnliches musikalisches Album. Es enthält
unter anderem sechzehn handschriftliche Eintragungen von Komponisten. Richard Wagner
widmete ihr eine Passage aus dem «Vorspiel»
von «Siegfrieds Tod», und Franz Liszt notierte
einige Takte der «Cantique d’amour» aus «Harmonies poétiques et religieuses». «Das Album
von Fanny Hünerwadel ist in seiner planmässigen Anlage und gezielten Ausführung ein einzigartiges Dokument», erzählt Forschungsstellenleiter Bernhard Hangartner. Es gebe nicht
nur Einblicke in das soziale Umfeld einer in Vergessenheit geratenen Frau, sondern auch in die
kulturelle Landschaft der Stadt Zürich. Ziel dieser Arbeit ist es, das Album zu edieren und es als
Nebenprodukt auf einer CD samt sechs gewidmeten Liedern von Wilhelm Baumgartner zu
Gehör zu bringen.
WAGNERS EXIL

Wesentlich umfangreicher ist das zweite für den
Projektstart ausgewählte Vorhaben «Richard
Wagner im Zürcher Exil». Die Doktorandin
Eva Martina Hanke recherchiert die Zeugnisse
aus Wagners Zürcher Zeit und erfasst sie in
einer öffentlich zugänglichen Datenbank. «An
allen möglichen und unmöglichen Orten tauchen Dokumente auf», berichtet sie. Neben
Briefen in Privatarchiven und Nachlässen von
Familien, in denen der Komponist einst verkehrte, liegen zahlreiche Materialien in der
Zentralbibliothek und im Stadtarchiv sowie –
wenig überraschend – in Bayreuth. Die Darstellungen von Wagners Zürcher Aufenthalt – die
letzte ein zweibändiges Standardwerk aus den
Jahren 1934 und 1953 – seien zumeist der
Heroengeschichtsschreibung verpflichtet. So
ging bisher kaum jemand auf die Wechselwirkungen zwischen Wagner und seinem Zürcher
Umfeld ein, besonders auf die Rolle seiner Zürcher Freunde, von denen viele wie Wagner selber Sympathisanten der 1848er-Bewegung
waren. «Vielleicht», hofft Hanke, «wird meine
Arbeit der Puzzlestein, der zu Richard Wagner
und Zürich noch fehlt.»

Weiter in die Vergangenheit zurück reicht das
dritte bereits angelaufene Teilprojekt «Musik
in der Reformationszeit». Es ist auf den ersten
Blick insofern ein paradoxes Unterfangen, als
man ausgerechnet im 16. Jahrhundert die
Musik für ein Dreiviertel-Jahrhundert aus der
Kirche verbannt hatte. Indizien deuten indes
darauf hin, dass im Alltagsleben, beispielsweise in Schulen, weiterhin musiziert wurde.
MUSIKALISCHER ZWINGLI

Unklar ist auch, ob etwa die Tätigkeit des in
Zürich ansässigen Notendruckers Christoph
Froschauer, der in dieser Zeit für Konstanz die
ersten reformierten Liederbücher druckte, das
städtische Musikleben beeinflusste. Kurioserweise war der vehement fürs Musikverbot in der
Kirche eintretende Reformator Zwingli selber
sehr musikalisch und komponierte und musizierte sicher auch zu Hause. Zürich war also
nicht einfach musiklos.
Dem offenen Charakter des Gesamtprojekts entspricht, dass die Forschungsergebnisse in verschiedenen Medien veröffentlicht
werden: als Monographien sowie kleinere Beiträge zu Einzelaspekten, als Datenbank, Konzerte, CD-Einspielungen, Editionen von Musikalien oder Symposiumsbeiträgen. Irgendwann
soll zwar doch noch eine Musikgeschichte
herauskommen, «aber in handlicher Form,
mehr wie ein Leitfaden», sagt Hinrichsen.
Nach Ablauf der zehn Jahre schwebt den
Musikwissenschaftlern eine Institutionalisierung in Form einer landesmusikgeschichtlichen Forschungsstelle vor, die über Zürich
hinausstrahlt. Doch das ist vorerst noch
Zukunftsmusik.

PROJEKTLEITUNG Prof. Laurenz Lütteken und Prof.
Hans-Joachim Hinrichsen, Musikwissenschaftliches
Institut der Universität Zürich
KONTAKT Dr. Bernhard Hangartner, miz@mwi.
unizh.ch
FINANZIERUNG Schweizerischer Nationalfonds

Titan der Musikgeschichte zu Gast in Zürich: Richard Wagner in Bronze gegossen im Rieterpark.

BILD Jos Schmid
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DIE UNSICHTBARE HAND
Weltweit ist das grosse Umverteilen in vollem Gange – von unten nach oben. Doch
wer trägt dafür die Verantwortung – die Politiker, die Spitzenmanager oder gar Adam
Smith’ unsichtbare Hand? Von Thomas Gull
«Every individual necessarily labors to render
the annual revenue of the society as great as he
can. He generally indeed neither intends to promote the public interest, nor knows how much
he is promoting it. He intends only his own gain,
and he is in this, as in many other cases, led by
an invisible hand to promote an end which was
no part of his intention.» (Adam Smith, The
Wealth of Nations, 1776).
Jeder einzelne trägt, indem er seine
eigenen Interessen verfolgt, zum Wohle der
Gesellschaft bei. Der entfesselte Eigennutz und
mit ihm die entfesselten Märkte sorgen, gelenkt
von der «unsichtbaren Hand», für Wohlstand und
Prosperität. So geht die Mär, die seit den Zeiten
von Adam Smith nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüsst hat. Was Adam Smith, dem Urvater der Volkswirtschaftslehre, recht war, ist den
Advokaten des Neoliberalismus billig. Der quasireligiöse Glaube an den Markt, der für die beste
aller möglichen Welten sorgt, ist ungebrochen.
Im Fahrwasser dieser Ideologie wurden
in den 1990er-Jahren die Märkte weltweit in
bisher unbekanntem Ausmass liberalisiert.
Doch wurde damit der Wohlstand und die
Wohlfahrt aller gemehrt? Mitnichten. Die
90er-Jahre werden vielmehr als ein Zeitalter der
Gier in die Geschichte eingehen, die einigen
wenigen ungeahnten Reichtum beschert,
gleichzeitig jedoch ganze Weltgegenden und
Bevölkerungsgruppen ärmer gemacht hat.
Heute gebe es mehr Ungerechtigkeit als noch
vor 20 Jahren, konstatiert Jakob Tanner, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an
der Universität Zürich: «Das betrifft die Verteilung der Einkommen, die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und die Entschädigung für
bestimmte Formen der Arbeit.» Wer trägt
dafür die Verantwortung? Eine der zentralen
Ursachen für die wachsende ökonomische
Ungleichheit liegt mehr als zwanzig Jahre
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zurück: 1980 wurde der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Mit Reagan kamen in
den USA die Ideologen des Freien Marktes an
die Macht, die die Privatwirtschaft idealisierten
und Programme und Regulierungen des Staates
dämonisierten, analysiert der amerikanische
Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz in
seinem Buch «The Roaring Nineties». Stiglitz war
sechs Jahre lang Wirtschaftsberater von US-Präsident Bill Clinton und von 1997 bis 2001 Chefökonom bei der Weltbank. Mittlerweile gehört
der Amerikaner zu den prominentesten Kritikern der amerikanischen Wirtschaftspolitik
und der Globalisierung. Reagan und seine
Berater machten der keynesianischen Wirt-

hohe Militärausgaben und riesige Haushaltsdefizite aus. Die Wirtschaftspolitik der ReaganAdministration basierte auf der Idee, dass vom
Wirtschaftswachstum schlussendlich alle profitieren. Denn wenn die Reichen noch reicher
werden, fallen irgendwann für die Armen auch
noch ein paar Brosamen ab. Reagans Theorie
der «trickle-down-economics» diente dazu, eine
radikale Umverteilungspolitik zu legitimieren.
So wurde beispielsweise postuliert, Steuergeschenke an die Reichen stimulierten die Wirtschaft derart, dass dadurch das Steueraufkommen mittelfristig gesteigert werden könne.
Eine Behauptung, die sich als ebenso falsch
erwiesen hat wie jene von George W. Bush,
wonach Steuergeschenke an die oberen Zehntausend die Wirtschaft aus der Rezession führen
sollten. Reagans gelegentlich als «Voodoo economics» bezeichnete Wirtschaftspolitik hatte
weitreichende Konsequenzen: Die Armen wur-

«Mit Reagan verabschiedete sich die Politik von der Vision einer
gerechteren Gesellschaft.» Jakob Tanner, Historiker

schaftspolitik den Garaus, die auf der Annahme
beruht, dass der Staat die Wirtschaft steuern und
sie in rezessiven Phasen mit Interventionen stärken muss. Ersetzt wurde der Keynesianismus,
dessen theoretische Grundlagen der englische
Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes in den 1930er-Jahren entwickelte, durch die
angebotsorientierte Wirtschaftspolitik (SupplySide-Economics). Diese geht davon aus, dass
Unternehmen Investitionen tätigen, wenn sie
möglichst hohe Renditen erzielen können. Deshalb müssen attraktive Rahmenbedingungen
geschaffen werden wie tiefe Steuern, tiefe Zinsen und niedrige Sozialabgaben. Die Anhänger
dieser Theorie nehmen an, dass sich die Märkte selbst regulieren und zu einem stabilen
Gleichgewicht finden. Unter Reagan wurde
eine eigene Spielart dieser Theorie entwickelt,
die Reaganomics. Die Reaganomics zeichnen
sich durch tiefe Steuern, tiefe Sozialleistungen,

den ärmer, und der gesellschaftliche Konsens,
der die Nachkriegszeit geprägt hatte, ging in die
Brüche. «Mit Reagan verabschiedete sich die
Politik von der Vision einer gerechteren Gesellschaft», konstatiert Jakob Tanner. In Europa profilierte sich die britische Premierministerin
Margaret Thatcher mit einer vergleichbaren
politischen Agenda.
«VOODOO ECONOMICS» SWISS MADE

In der Schweiz wurde noch in den 90er-Jahren
frei nach Keynes versucht, mit staatlichen Investitionsprogrammen die Wirtschaft anzukurbeln. Mittlerweile hat man auch hierzulande
eine Kehrtwende vollzogen. Bund und Kantone
sparen trotz serbelnder Wirtschaft. Die «Voodoo
economics» finden auch in der helvetischen
Republik immer zahlreichere Anhänger, wie das
Steuerpaket des Bundes zeigt, das eine Umverteilung zugunsten der Bessergestellten vorsah.

Anders als in den USA können sich jedoch bei
uns die Eliten nicht weitgehend ungehindert Privilegien zuschanzen – das Steuerpaket wurde
vom Volk abgelehnt.
In der Weltwirtschaft brachen in den
90er-Jahren alle Dämme: die Märkte wurden
dereguliert und liberalisiert, mit dem Aufstieg
der New Economy und der Börsenhausse
schien nicht nur das Goldene Zeitalter ungebremster ökonomischer Prosperität angebrochen zu sein, sondern auch eines der masslosen
Gier. «Es herrschte Goldgräberstimmung» diagnostiziert Hans Fehr. Fehr ist Professor für
Experimentelle Wirtschaftsforschung an der
Universität Zürich und einer der weltweit führenden Verhaltensökonomen. Wie in Goldgräberzeiten üblich, hätten auch in den 90er-Jahren gesetzliche Rahmenbedingungen gefehlt,
ergänzt Fehr. Dies gelte insbesondere für die
Aktienmärkte, was beispielsweise dazu führte,
dass ein Martin Ebner mit seinen Investmentgesellschaften unverdiente Profite machen
konnte. Den Mangel an «checks and balances»
nutzten einige Unternehmen schamlos aus,
indem sie mittels «kreativer Buchhaltung» und
anderer Tricks ihre Erfolgsrechnungen aufpolierten. Damit wurden bei den Anlegern überhöhte Erwartungen geschürt, die nicht eingelöst
werden konnten.
In den 90er-Jahren explodierten auch
die Einkommen der Spitzenmanager. Zuerst in
den USA, mittlerweile ist diese Welle auch auf
Europa und die Schweiz übergeschwappt.
«Die Einkommenszuwächse in den USA haben
zu Vergleichsprozessen geführt. Spitzenmanager in der Schweiz vergleichen sich mit
ihren Kollegen in den USA und stellen fest, dass
sie weniger verdienen – obwohl sie bereits
ziemlich viel verdienen», erklärt Fehr. Die
hohen Managerlöhne seien jedoch nicht gerechtfertigt: «Der Anstieg geht auf die fehlgeleitete Anwendung moderner Anreiztheorien
zurück. Unter dem Deckmantel der Anreizentlöhnung hat eine enorme, in manchen Fällen
unkontrollierte Selbstbereicherung des Managements stattgefunden.» Die sprunghafte Entwicklung ihrer Einkommen verdankten die
Manager vielfach Optionsprogrammen, die Teil
ihrer Entschädigung sind. Optionen sind Rechte auf den Kauf von Aktien. Im Falle der Mana-

ger sind es Aktien der Firmen, die sie leiten. Steigen die Aktienkurse, steigt der Wert der Optionen. Die Idee hinter den Optionsprogrammen
ist, dass die Manager einen Anreiz haben, die
Firma im Interesse der Eigentümer, das heisst
der Aktionäre, zu führen. Wenn das Unternehmen gut geführt ist, profitieren beide Seiten: die
Aktionäre und das Management.
SELBSTBEDIENUNG DER MANAGER

Die Crux des Systems ist, dass die Manager
durch ihre eigenen Aktivitäten den Kurs der
Aktien zwar durchaus beeinflussen können. Sie
können sich dazu jedoch auch unlauterer
Methoden bedienen, etwa indem sie Bilanzen
schönen oder fälschen. So können sie den Wert
der Aktien manipulieren und für sich fette
Gewinne realisieren. Dem Unternehmen und
den Aktionären schaden solche Machenschaften. Denn wenn der Schwindel auffliegt, verliert
die Aktie an Wert. Im schlimmsten Fall können
Manager, die sich durch Manipulationen selbst
bereichern, eine Firma ruinieren, wie die Skandale um Enron, Worldcom oder Vivendi gezeigt
haben. Die Selbstbedienung der Unterneh-

for the economy of the breakdown of trust.»
Fehrs Forschung zeigt, dass für viele Leute
Fairness eine wichtige Rolle spielt: «Wir behaupten nicht, alle Menschen seien wie Mutter
Theresa. Aber viele Menschen sind bereit, in
wohldefinierten Situationen zu öffentlichen
Gütern beizutragen.» Die Verhaltensökonomen
nennen das Reziprozität – wie du mir, so ich
dir. «Es gibt in all unseren Untersuchungen
jedoch immer wieder Leute, die das Vertrauen
anderer schamlos ausnützen.» Die Guten und
die Schlechten halten sich in etwa die Waage.
Doch die Eigennützigen können durch Sanktionen dazu gebracht werden, zu kooperieren.
Eine rare Spezies sind die unbedingten Altruisten. «Die, so glaube ich, gibt es fast nicht», sagt
Fehr. Für Tanner gehören intrinsisch motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also
solche, die nicht nur auf Anreize reagieren und
die Maximierung ihres Eigennutzes in den
Vordergrund stellen, zum Kapital eines Unternehmens. «Wenn jedoch Arbeitnehmer, die an
einer altruistischen Interaktion interessiert
sind, systematisch bestraft werden, machen sie
irgendwann nichts mehr.» Die Folgen sind für

«Unter dem Deckmantel der Anreizentlöhnung hat eine enorme Selbstbereicherung des Managements stattgefunden.» Hans Fehr, Ökonom

mensführung, die in vielen Fällen die Höhe ihrer
Gehälter selbst festlegt, führt Fehr auf das
Fehlen einer effektiven Corporate Governance
(Unternehmensführung) zurück. Es sei zu
wenig transparent, wer wie viel verdiene. Da
müsse Abhilfe geschaffen werden. «Es braucht
Gesetze, die die Aktionärsrechte stärken», verlangt Fehr, «sämtliche Gehälter müssen
offengelegt und begründet werden.» Zudem
müssten die Optionsprogramme als Kosten in
den Bilanzen ausgewiesen werden, was bisher
nicht der Fall ist.
Und die Moral von der Geschichte?
Eine Moral, die gibt es nicht. Zumindest im
Weltbild der Apologeten des freien Marktes.
Stiglitz, Fehr und Tanner sehen das anders.
«What makes economic systems work, is trust»,
schreibt Stiglitz, «individuals do what they say
they are going to do. In recent years, in failed
societies, we see the disastrous consequences

Tanner klar: Wenn alle nur noch tun, was sie
unbedingt müssen, kommt es zu Dysfunktionalitäten und damit zu Produktivitätsverlusten.
Die Verhältnisse zwischen Himmel und
Erde sind komplexer, als sich die Ideologen des
freien Marktes erträumen. Die entfesselten
Märkte und die Maximierung des Eigennutzes
haben sich als untauglich erwiesen, um nachhaltig Wohlstand für alle zu generieren. Auf den
Boom der Roaring Nineties folgte der Absturz in
die Rezession. Adam Smith’ unsichtbare Hand
alleine genügt offenbar nicht, um sicherzustellen, dass das eigennützige Tun eigennütziger
Individuen schlussendlich zum Wohlergehen
der Gemeinschaft beiträgt. Stiglitz vermittelt
diese Einsicht mit einem Schuss Sarkasmus:
«One of the reasons that the invisible hand may
be invisible is that it is simply not there.»
KONTAKT Prof. Ernst Fehr, efehr@iew.unizh.ch, Prof.
Jakob Tanner, jtanner@hist.unizh.ch
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NEOTOPIA – VON DER ABSOLUT GERECHTEN VERTEIL
Es gab einmal eine Zeit, da war die Erde in unterschiedliche Landgebiete aufgeteilt und von einer riesigen Wassermasse umflossen. Auf
die Erdkugel schien nur eine einzige Sonne. An einigen Stellen war
es so kalt, dass keine Pflanzen wachsen konnten. Anderswo war es so
heiss, dass nur Staub die Oberfläche bedeckte. Die Menschen lebten
an verschiedenen Orten und mussten sich dort den Gegebenheiten
der Natur anpassen. Die Nahrung war unterschiedlich verteilt.

Mit der Zeit begannen die Menschen in fremde Gebiete zu reisen. Und
weil sie sehr neugierig waren, setzte bald eine riesige Völkerwanderung ein. Die Menschen legten grosse Distanzen zurück und reisten in
die verlassensten Winkel der Erde. Auf ihren Reisen entdeckten sie,
dass andere Menschen Dinge benutzten, die sie selbst nicht kannten.
Oder dass sie Essen auf eine ihnen unbekannte Weise zubereiteten. So
nahmen sie von ihren Reisen immer etwas nach Hause mit.

LUNG DER WELT
Es entstand ein gewaltiges Durcheinander, weil alles vermischt
wurde, und niemand mehr wusste, was wohin gehörte. Die Unterschiede wuchsen, und viele Menschen litten Hunger, während andere
derart im Überfluss produzierten, dass grosser Abfall entstand. Man
sprach nun von Armut und Reichtum.
Der Transport erfolgte zuerst mit Tieren, dann mit Lastwagen, Eisenbahnen und mit Flugzeugen. Man erfand immer neue Verkehrsmittel,

bis es schliesslich für niemand mehr ein Problem war, Dinge von
einem Ort an einen anderen zu verschieben. Die Kluft zwischen den
Menschen begann zu verschwinden.
Der Übergang zu absolut gerechten Besitzverhältnissen war ein
unendlich langer Prozess der Auflösung und Neuverteilung alles
Erwünschten und Unerwünschten, an dessen Ende alle gleich viel von
26/27
allem hatten.
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DER FETTRING DES SOZIALSTAATS
Manchmal scheint es, als stehe unsere Gesellschaft mitsamt der Wirtschaft am Scheideweg: Entweder sie verarmt sozial – oder sie prosperiert brutal. Experten der Universität Zürich sehen das jedoch ganz anders. Von David Werner
Wer früher Reformen forderte, der meinte
damit: Einrichtung und Ausbau von Sozialwerken, Sicherstellung von Chancengleichheit,
Verbesserung des Service public, kurz: mehr
Umverteilung, mehr Gerechtigkeit. Heute hat
sich die Reform-Semantik ins genaue Gegenteil
verkehrt. Die Reformer von heute treten gegen
die Reformen von gestern an. Reform heisst
heute Privatisierungen, Steuersenkungen, Rentenaltererhöhung, kurz: weniger Umverteilung, weniger Gerechtigkeit. In Zeiten, wo der
globale Wettbewerb die europäischen Hochlohnländer ökonomisch herausfordert, bleibt
vom segenverheissenden Nimbus des Sozialstaates nichts als ein lästiger, hässlicher Fettring.
Abmagerung wird gefordert, und nicht etwa nur
im Interesse bestimmter Gruppen, nicht etwa
nur im Sinne eines Klassenkampfes von oben –
nein: zur Rettung des Standortes. Tatsächlich
kann einem ein Blick auf den gegenwärtigen
Zustand grosser Volkswirtschaften wie
Deutschland oder Frankreich zur Überzeugung bringen, ein Wohlfahrtsstaat führe nicht
zum allgemeinen Wohl, sondern zum allgemeinen Niedergang: Wegen Wirtschaftsflaute,
Wachstumsschwäche, Arbeitslosigkeit und fortschreitender Überalterung sind in diesen Sozialstaaten die Umverteilungskosten nicht mehr
gedeckt. Von Gerechtigkeit kann trotz vergleichsweise hoher Staatsquote keine Rede
sein, im Gegenteil, die so genannte neue Armut
grassiert, und soziale Unterschiede akzentuieren
sich eher noch, als dass sie verschwinden.
«Nichts ist unsozialer als der Wohlfahrtsstaat, der die menschliche Verantwortung erschlaffen und die individuelle Leistung
absinken lässt», schrieb 1962 Ludwig Erhard, die
Inkarnation des deutschen Nachkriegs-Wirtschaftswunders. Hätte man auf ihn hören sollen?
Stimmt die Kausalität: Je mehr Umverteilung,
desto ineffizienter die Volkswirtschaft, desto
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kleiner der zu verteilende Kuchen? Wenn ja, stehen wir dann nicht vor der Wahl zwischen Teufel und Beelzebub? Zwischen einer in Frieden
und Gerechtigkeit ärmlich, schlapp und grämlich dahindümpelnden Umverteilungsgesellschaft auf der einen – und einem ökonomisch
kraftstrotzenden Minimalstaat voll schreiender
sozialer Ungerechtigkeiten auf der anderen
Seite? Und wie wäre zu entscheiden?
IMMERGLEICHE STREITFRAGEN

Die Frage ging an die Ethikerin Susanne Boshammer, an den Soziologen Beat Fux sowie die
Wirtschaftswissenschaftler Josef Falkinger und
Josef Zweimüller. Die vier Experten sind sich in
einem Punkt auf beruhigende Weise einig: Die

heitsideal orientieren; Antiegalitaristen finden,
es reiche aus, wenn die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt und die Grundrechte garantiert würden», resümiert Boshammer. Dieses
zunehmend zu beobachtende «Lagerdenken»
erachtet sie weder als sinnvoll noch als hilfreich.
Sie ist der Auffassung, dass weder die eine noch
die andere Position in Reinform zu tauglichen
Lösungsansätzen führt. «Erst die richtige
Mischung bringts», sagt sie. Mit den Antiegalitaristen würde sie dafür eintreten, es zum
Wohle der Freiheit mit der Gleichheit nicht zu
übertreiben. Von den Egalitaristen wiederum
würde sie das Gleichheitsideal als Instrument
der Kritik übernehmen, weil es ihr als «schlagkräftiges Argument zur Identifikation und Bekämpfung offenkundiger Ungerechtigkeiten»
kaum verzichtbar erscheint. «Gerechtigkeit ist
das Minimalkriterium für die Beurteilung von
gesellschaftlichen Einrichtungen: Nicht alles,

«Gerechtigkeit ist das Minimalkriterium für die Beurteilung von
gesellschaftlichen Einrichtungen.» Susanne Boshammer, Ethikerin

Wahl zwischen Teufel und Beelzebub steht
nicht bevor. «Und wenn es so wäre», sagt Susanne Boshammer, «dann würde es höchste Zeit,
dass sich alle klugen Köpfe zusammensetzten,
um eine dritte Lösung zu finden.» Susanne
Boshammer ist Oberassistentin an der Arbeitsund Forschungsstelle für Ethik an der Universität Zürich. «Ich finde es fürchterlich», sagt sie,
«dass die politische Auseinandersetzung den
immergleichen Streitfragen entlang verläuft:
mehr Staat oder weniger Staat, Steuern rauf oder
Steuern runter. Wenn ich mir vorstelle, dass
diese Diskussionen noch in zwanzig Jahren so
laufen, dann werde ich jetzt schon müde.»
Unter ähnlich unbeweglichen Frontstellungen wie die Politik leidet in den Augen
von Susanne Boshammer auch die ethischphilosophische Gerechtigkeitsdebatte: «Die
Egalitaristen sind der Meinung, Verteilungsgerechtigkeit müsse sich vornehmlich am Gleich-

was gerecht ist, ist auch schon politisch durchsetzbar; aber nichts sollte politisch durchgesetzt
werden, was nicht mindestens dem Anspruch
nach gerecht ist», sagt sie und beruft sich dabei
auf den Philosophen John Rawls.
Boshammer glaubt, dass es in Zukunft
schwieriger und vor allem teurer werden wird,
dem Gerechtigkeitsanspruch in einem ähnlichen Mass wie bisher genüge zu tun. Sie findet es nicht von vornherein unethisch, angesichts wirtschaftlicher und demographischer
Probleme über gewisse Einsparungen nachzudenken. Es müsse allerdings sichergestellt sein,
dass alle Bevölkerungsteile nicht nur weiterexistieren, sondern auch weiterhin gesellschaftlich partizipieren könnten. Auch die schwächsten Gesellschaftsglieder müssten einen Vorteil
aus Reformen ziehen können, keine Gruppe
dürfe einfach zum Wohl der übrigen geopfert
werden. Und vor allem sei darauf zu achten,

dass auch die Reformpromotoren von den unangenehmen Auswirkungen ihrer Sparmassnahmen mitbetroffen seien. Was die Durchsetzbarkeit solcher Reformen anbelangt, sieht
Boshammer allerdings viele Fragezeichen:
«Solange Spitzenvertreter der Wirtschaft Jahressaläre in Millionenhöhe kassieren, wird
kaum jemand als glaubwürdig gelten können,
der behauptet, dass wir uns eine gerechtere
Gesellschaft nicht leisten könnten.»
KEINE ÖKONOMISCHEN ROSSKUREN

Dass reformerische Einschnitte ins soziale Netz
überhaupt je die gewünschten wirtschaftsstimulierenden Effekte hervorrufen könnten,
daran zweifelt Beat Fux, Privatdozent für Soziologie in Zürich. «Die Menschen werden
nicht fleissiger, wenn die Gesellschaft ungerechter wird; sie werden bloss unglücklicher»,
sagt er. Wenn die bestehenden sozialen Einrichtungen erhalten blieben, werde das hiesige
Wohlstandsniveau als Folge des globalen Wohlstandsausgleiches vielleicht etwas abnehmen;
das sei aber gesellschaftlich zu verkraften.
Ungleich schlimmer wäre es, wenn mutwillig
der Gerechtigkeitsgedanke als politische Zielgrösse preisgegeben würde, denn damit, so
Fux, handle man sich soziale Unruhe, Instabilität und die Desintegration ganzer Bevölkerungsschichten ein.
Von Rosskuren, wie sie Margaret Thatcher und Ronald Reagan ihren Ländern verordnet hatten, hält der Soziologe deshalb gar
nichts: «Die sozialen Langzeitschäden einer
solchen Politik wiegen schwer – auch in finanzieller Hinsicht: es kommt teuer, zerfallene Infrastrukturen wieder aufzubauen und Menschen, die aus dem sozialen Netz herausgefallen sind, wieder einzugliedern.» Auch von der
positiven ökonomischen Entwicklung, die die
Wirtschaft in Grossbritannien und den USA
nach harten Übergangszeiten genommen hat,
lässt sich Fux kaum beeindrucken. Zwar schaffe ein solcher Aufschwung Arbeitsplätze und
zahlungskräftige Steuerzahler, doch ob am
Ende die vielen Opfer einer solchen Schocktherapie auch profitieren würden, bezweifelt er:
«Dieses Kalkül ist zu einseitig ökonomisch
gedacht; das Wirtschaftswachstum allein ist
kein Indiz für das Wohl einer Gesellschaft.»

Fux ist sicher, dass es nicht gelingen werde, mit
dem Argument der verschärften globalen Konkurrenz «Sozialabbau» durchzusetzen. Spricht
daraus die Zuversicht des Soziologen, dem von
Haus aus der Glaube an die Durchschlagskraft
des Gerechtigkeitsgedankens nahe liegt? Fux
wägt ab: Zunächst glaube er einfach an die Demokratie; die Bevölkerung werde ihre über
Generationen hinweg erkämpften sozialen Einrichtungen nicht einfach wieder aufgeben.
Andererseits bestätigt Fux, dass soziale Gerechtigkeit der Leitbegriff und der wichtigste Orientierungspunkt seines Faches sei. «Wir erforschen, wo und warum sich in der Gesellschaft
Ungleichgewichte einschleichen und suchen
nach Lösungen, wie sie wieder ausgemerzt
werden können.» Die Soziologie hat seiner Meinung nach die Aufgabe, die Gesellschaft integral,
in all ihren Teilaspekten wahrzunehmen – und
nicht nur nach dem Kosten-Nutzen-Schema.
GERECHTE VERTEILUNG STÄRKT KOOPERATION

Doch muss ökonomisches Effizienzdenken
immer zur Losung «mehr Markt, weniger Staat»
führen? Nicht unbedingt. Josef Falkinger und

balen statistischen Vergleich nicht nachgewiesen werden, dass die Steuerquote das Wirtschaftswachstum beeinträchtige. Wachstumsentscheidend sei vielmehr, wofür die Steuern
ausgegeben würden. «Ein Standort, der in eine
erstklassige Infrastruktur und erstklassige Bildung investiert, kann für viele Wirtschaftsbereiche trotz hoher Staatsquote attraktiv sein»,
sagt Falkinger. Wichtig sei, dass die Kombination zwischen Steuersatz, Lohnkosten und
Infrastrukturangebot stimme.
Falkinger und Zweimüller sind sich
darin einig, dass der Sozialstaat nicht die
Hauptschuld an der langjährigen Wachstumsschwäche der Schweizer Wirtschaft trägt. «Ausschlaggebend für das Wirtschaftswachstum ist
die Innovationskraft eines Landes, und die
wiederum hängt davon ab, in welchem Grad
sich das Land dem internationalen Wettbewerb stellt», sagt Falkinger. Der staatliche
Schutz und oder gar die Subventionierung ganzer Wirtschaftszweige behindere die Anpassung
an den Globalisierungsprozess und belaste den
Standort Schweiz weit mehr als die sozialen
Kosten. Gewiss habe ein Sozialstaat immer

«Ein Standort mit erstklassiger Infrastruktur kann trotz hoher
Steuerquote attraktiv sein.» Josef Falkinger, Ökonom

Josef Zweimüller etwa, Professoren für Makroökonomie an der Universität Zürich, teilen die
Auffassung nicht, dass staatliche Umverteilung
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit automatisch beeinträchtige: «Es ist nach zehn Jahren
intensiver empirischer Debatte erwiesen, dass
die ungleiche Verteilung von Vermögen und – in
etwas geringerem Masse – auch von Einkommen im weltweiten Vergleich sich eher negativ
auf das langfristige Wirtschaftswachstum auswirkt», sagen Zweimüller und Falkinger übereinstimmend. Zunehmend erkenne man in der
Ökonomie, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur
mit Kosten verbunden sei: «Mikroökonomen
machen darauf aufmerksam, dass gerechte
Ressourcenverteilung die Kooperationsbereitschaft von Mitarbeitern stärkt. Makroökonomen
wiederum können zeigen, dass soziale Ausgewogenheit ein positives Klima für Investitionen
schafft», sagt Zweimüller. Zudem könne im glo-

auch Effizienzprobleme, die man in Schach halten müsse; trotzdem sei Staatsabbau per se kein
Rezept für die wirtschaftliche Gesundung. Im
Bildungsbereich wäre für Falkinger sogar ein
noch stärkeres staatliches Engagement als bisher wünschenswert. «Es grenzt ökonomisch
gesehen an Verschwendung, wenn vorhandene
Talentressourcen in der Bevölkerung nicht
bestmöglich genutzt werden», sagt er. Und
Zweimüller meint: «In Zeiten, wo sich die hiesige Produktionsstruktur noch stärker als je
zuvor auf hoch qualifizierte Bereiche verlagert,
sollte der Staat die Konkurrenzfähigkeit des
Standortes Schweiz nicht dadurch sichern, dass
er billig ist, sondern dadurch, dass er die beste
Qualität bietet.»
KONTAKT Dr. Susanne Boshammer S.Boshammer@
access.unizh.ch, PD Dr. Beat Fux fux@soziologie.uni
zh.ch, Prof. Josef Falkinger josef.falkinger@wwi.
unizh.ch, Prof. Josef Zweimüller zweim@iew.unizh.ch
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Die Erde ist nun ein abgeschlossenes Projekt. Sie besteht aus
kleinsten Einheiten. Die Menschen gehen individuellen Aufgaben
nach, um den durchschnittlichen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Die neue Welt ist überschaubar. Sie verfügt über ein
Orientierungssystem, dank dem jede einzelne Person und
damit jedes einzelne Land anhand eines Codes ausfindig gemacht
werden kann.

Diese totale Übersicht ermöglicht die lückenlose Vernetzung
aller Menschen. Die Kommunikation – noch immer ein
grundlegendes Bedürfnis – ist intensiver geworden, weil alle
einander jederzeit von überallher erreichen können.
Da dies für alle gleichermassen gegeben ist, gibt es weder
Benachteiligte noch Bevorzugte. Und überall ist es gleich hell
und warm: Das Orientierungssystem bezieht sich auf die
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sechs Sonnen des neuen Sonnensystems und basiert auf
einem Raster. Durch Heranzoomen wird die Erde auf immer
detaillierteren Karten zunehmend deutlicher erkennbar.
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50 Meter

Die 6 442 450 944 Länder der Erde sind alle gleich: Jedes Land hat
eine Fläche von 291,5 m mal 291,5 m. Davon sind 71% Wasser und
29% Land. Der Bildausschnitt zeigt das Trockenland, das sich in
der Mitte auf einem Rechteck von 200 m mal 115 m befindet. Eine
kleine Insel ragt 33 m vom Festland entfernt aus dem Meer. Die
Eismassen befinden sich an den Grenzen zum oberen und unteren
Nachbarland. Jede einzelne Person hat von Geburt an das Anrecht

auf ein eigenes Land. Sie ist jedoch nicht Besitzerin dieses Landes,
sondern hat nur das Recht, es zu bewohnen. Alle Länder sind mit den
existenziell notwendigen Rohmaterialien ausgestattet, und jede
einzelne Person hat den Anspruch auf einen sechsmilliardstel Teil
der Weltproduktion.

Ausschnitt der Karte im Massstab 1:650

Ödland (Wüste, Steingebiet, Vulkan, Steppen, Trockenzonen)
Vor einigen tausend Jahren waren 14 400 m2 auf unserem Land mit
Wald bedeckt, heute sind es noch 8 100 m2.
Wald (Laub-/Nadelwald)
Regenwald
Jährlich wird eine Fläche von 16 m2 Regenwald pro Kopf gerodet.
Wir haben noch 187 Jahre lang Regenwald.

Wiese (Weideland, Gras, Hochgebirge, Steppen mit Büschen)
Ackerland (landwirtschaftliche Produktion, Reis, Plantagen)
bewässertes Land
urbanes Land (Wohnfläche, Gewerbe, öffentliche Plätze, Industrie,
7 m Strasse und 20 cm Eisenbahn)
In unserem 64 Jahre dauernden Leben verbringen wir 44 Jahre,
32/33
9 Monate und 18 Tage auf 1 986,16 m2 unseres Landes.
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DIE ILLUSION DER CHANCENGLEICHHEIT
Ob die laufenden Studienreformen die Chancengleichheit in der Hochschulbildung
verbessern, wird sich weisen. Eines ist jedoch bereits jetzt klar: Entscheidender ist
ohnehin, was vor und nach dem Studium passiert. Von Markus Binder
Chancengleichheit in der Bildung? Eine Illusion,
sagte der französische Soziologe Pierre Bourdieu. Wer hat, dem werden Chancen gegeben.
Und wer keine hat, weiss nicht, dass er welche
hätte. Die Welt ist ungerecht. Punkt. Aber wird
sie gerechter? Eine grosse und entscheidende
Frage, denn in der Schweiz sind wir daran,
unser Bildungssystem nach dem BolognaModell zu reformieren. Und bis Ende 2007
erhalten wir ein neues Hochschulrahmengesetz.
Die Frage ist aber auch gewichtig, weil dem
Staat die Mittel fehlen oder weggespart werden
und die Modelle, wie die Hochschulen zukünftig zu finanzieren seien, ins Kraut schiessen.
Ob die Reformen das Hochschulsystem
gerechter machen, ist schwierig zu beantworten. Einer, der das System und die Reformpläne
bestens kennt, ist Crispin Hugenschmidt, Leiter
der Fachstelle Studienreformen an der Universität Zürich. Hugenschmidt glaubt, dass die Voraussetzungen für mehr Chancengleichheit
gegeben sind. Erstens, weil durch die Diskussionen über die Reformen ein Problembewusstsein geschaffen worden sei. In der «Richtlinie über die Umsetzung des Bologna-Prozesses an der Universität Zürich» vom 1. März 2004
wird in Artikel 26 festgehalten, dass die Studiengänge «nach Möglichkeit» so zu gestalten
seien, «dass Teilzeitstudierende nicht benachteiligt werden.» In Artikel 29 steht zudem, dass
die Chancengleichheit «mit gezielten Massnahmen und Rahmenbedingungen zu fördern
und mit flexiblen Studienstrukturen» sicherzustellen sei. Insbesondere sollen das Beratungsangebot ausgebaut und Wiedereinstiegsprogramme unterstützt werden. «Damit wird
deutlich, dass die Teilstudierenden vollwertige
Studierende sind», so Hugenschmidt.
Zweitens glaubt er, dass die stärkere
Strukturierung in Modulen es Teilzeitstudierenden einfacher macht, Arbeit und Studium zu
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koordinieren. Staatssekretär Charles Kleiber
vom Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
argumentiert ganz ähnlich. Er betont aber nicht
so sehr die Planbarkeit und Transparenz, sondern vielmehr den Bachelor als «berufsbefähigenden Abschluss», der für Studierende aus bildungsfernen Schichten attraktiv sein könne.
Ausserdem müsste der Umstand, «dass man ein
Masterstudium oder das Doktorat auch nach
einer gewissen Auszeit aufnehmen kann, es
doch erleichtern, Studium, Beruf und Familie
besser unter einen Hut zu bringen.» Das
Masterdiplom soll künftig auch der Regelabschluss sein. Dies hat die Rektorenkonferenz der
Schweizer Universitäten beschlossen. Deshalb
sollen die Stipendien bis zum Master und nicht

Bachelor geeinigt. Mit dieser Wissenshalbwertszeit haben 90 Prozent der Studierenden
kein Problem. Auf Antrag kann zudem die Frist
verlängert werden, etwa wenn Kinder oder die
Arbeit das Studium verzögern. «Damit wollen
wir Druck machen, aber trotzdem die Möglichkeit offen lassen, mit guten Gründen länger
studieren zu können», sagt Bolognaexperte
Hugenschmidt.
Die Studienreformen werden also vielleicht positive Auswirkungen haben. Vielleicht
aber auch nicht. Dann bleibt es dabei, dass die
Wahrscheinlichkeit, ein Akademikerkind an der
Universität anzutreffen, 13-mal grösser ist als ein
Kind, dessen Eltern keine nachobligatorische
Ausbildung gemacht haben. Heute stammt ein
Drittel der Studierenden aus einer Akademikerfamilie, in der Medizin ist es fast die Hälfte,
aber nur rund 10 Prozent der Bevölkerung haben einen Universitätsabschluss. Und es bleibt

«Die Bologna-Reformen haben ein Problembewusstsein für die
Chancengleichheit geschaffen.» Crispin Hugenschmidt, Bologna-Experte

nur bis zum Bachelor gewährt werden. Ein
Hauptanliegen auch des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften (VSS), der sich dagegen wehrt, dass die Hochschulen auf die wirtschaftlichen Anforderungen des Arbeitsmarktes
ausgerichtet werden.
MIT GUTEM GRUND LÄNGER STUDIEREN

Schafft Bologna also bessere Bedingungen?
Bekanntlich müssen die Details durch die
Hölle. Zum Beispiel: Wie lange sind Kreditpunkte gültig, die man während des Studiums
sammelt? Wissen verfällt, das ist das Wesen der
Wissenschaft, also können Punkte nicht ewig
gültig sein. Will man dagegen lebenslanges Lernen fördern, dürfen die Punkte nicht verfallen.
Die Lösung: Zwar verfallen die Punkte nicht,
aber sie sind nur für eine bestimmte Zeit anrechenbar. In Zürich hat man sich auf eine doppelte Richtstudienzeit von 12 Semestern für den

auch dabei, dass der Frauenanteil auf der höheren universitären Stufe nur langsam wächst:
Heute sind 45 Prozent aller Studierenden, 34
Prozent der Mittelbauangehörigen und 8 Prozent der Professorenschaft in der Schweiz weiblich. Mit der allgemeinen Bildungsexpansion der
letzten 50 Jahre haben sich zwar die Pforten der
höheren Bildungsgänge für Frauen geöffnet,
doch «der Weg zur Gleichstellung ist noch sehr
weit», wie Staatssekretär Kleiber sagt. Das Ziel
von Bundesrat und Parlament, bis 2006 den Professorinnenanteil auf 14 Prozent zu erhöhen,
wird wohl kaum erreicht werden.
REISEBÜRO UND RECHT

Was vor dem Studium passiert, ist für die Chancengleichheit viel entscheidender als die Hochschulreformen. Entscheidend ist die soziale
Herkunft. Zum Beispiel bei Daniela: Ihr Vater
ist Italiener und arbeitete auf dem Bau. Ihre

Mutter ist Schweizerin und war Haus- und
Putzfrau. Daniela ging nach der sechsten Primarklasse in die Sekundarschule und machte
später eine Lehre auf einem Reisebüro. Heute
studiert sie Jus. An der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene (KME) hat sie nach zwei
Jahren in einer Reiseagentur die Matura nachgeholt. Dass Daniela nicht gleich nach der
Primarschule ins Gymnasium ging, ist kein
Einzelfall und auch kein Zufall. Die PISA-Studien haben gezeigt, dass Jugendliche mit niedriger sozialer Herkunft bei gleichen kognitiven
Fähigkeiten und Fachleistungen seltener ins
Gymnasium gelangen als Jugendliche mit
hoher sozialer Herkunft.
VORSPRUNG IM BILDUNGSWETTLAUF

Immer mehr Jugendliche gehen auch in ihrer
Freizeit zur Schule; rund ein Drittel aller
Jugendlichen erhält neben der Schule Nachhilfe. Die lernorientierte Freizeitindustrie
wächst. Das ist nicht nur eine Geldfrage: ein
Vorbereitungskurs für das Gymnasium kostet
zwischen 1000 und 3000 Franken. Das ist vor
allem auch eine Frage, wie die Eltern die schulische Entwicklung ihrer Kinder fördern. Kulturelles Kapital nennt dies Bourdieu. Statistisch
gesehen fahren jene Kinder besser, die dieses
Kulturkapital bereits mit der Muttermilch aufgesogen haben. Im Wettlauf um Bildungstitel
starten sie mit einem Vorsprung. Dieser Vorsprung hält bis in die Führungsetagen der
Unternehmen, wo die Herkunft wichtiger ist
als das formale Bildungsniveau, wie Brigitte
Liebig in ihrer Dissertation über die «Geschlossene Gesellschaft» im Rahmen des Nationalen
Forschungsprogramms des Schweizerischen
Nationalfonds «Frauen in Recht und Gesellschaft» gezeigt hat.
Kulturelles Kapital ist also ungleich verteilt. Daniela hätte wohl direkt nach der Primarschule ins Gymnasium wechseln können.
Sie wollte aber nicht, sie wollte eine Lehre
machen. Und ihre Eltern wollten das auch.
Ins Gymnasium zu gehen war nicht denkbar.
Denkbar war, eine möglichst gute Lehrstelle zu
erhalten. Insofern hatte der Entscheid eine
bewusste und eine unbewusste Seite. Erst als die
Arbeit auf der Agentur etwas eintönig geworden
war und eine Berufsschulkollegin, die weniger

gut abgeschlossen hatte als sie, von der KME
erzählte, war für Daniela eine Matura denkbar.
Natürlich spielt nicht nur das kulturelle Kapital
eine Rolle. Die Finanzierung ist ebenso entscheidend. Daniela hat ihr Erspartes eingesetzt
und Stipendien erhalten. Wenn also die von
Schweizer Grossunternehmen gesponserte
Denkfabrik «Avenir Suisse» teure Eliteuniversitäten nach dem Vorbild der USA fordert oder
Hans-Ulrich Doerig, Verwaltungsrat der Credit
Suisse Group und Universitätsrat der Universität
Zürich, Gebühren von 5000 Franken vorschlägt, um die Lehre zu verbessern, dann verstärkt dies die Chancenungleichheit, auch
wenn die Stipendien ausgebaut werden. Die
untersten sozialen Schichten schaffen es mit Stipendien zwar immer noch an die Hochschule,
der Mittelstand aber leidet. Dieser verdient zu
viel, um in den Genuss von Stipendien zu kommen, verdient aber zu wenig, um sich die
hohen Gebühren leisten zu können.
Dass Daniela ein Mädchen war, hat in
der Entscheidung gegen das Gymnasium kaum
eine Rolle gespielt. Die Frauen haben in den
letzten 30 Jahren die Gymnasien und Univer-

keiten werden beim Übertritt in die Sekundarschule besonders stark gewichtet. Bei der Lehrstellensuche fallen aber oft andere Fächer wie
Mathematik stärker ins Gewicht. Resultat: die
Hälfte der ausländischen Jugendlichen besucht
eine Realschule. Und: ihre Fähigkeiten in nichtsprachlichen Fächern werden weniger gefördert.
DIE WELT GEHÖRT DEN GUT AUSGEBILDETEN

Entscheidend ist allerdings nicht nur, was in der
Kindheit und in der Primarschule passiert, sondern auch nach der Lehre oder einem Universitätsabschluss. Die berufliche Flexibilität hat
zugenommen. Das hat das Bundesamt für Statistik 1995 anhand der Daten der eidgenössischen Volkszählung von 1990 aufgezeigt. Beispielsweise war 1970 der Anteil der Erwerbstätigen mit einem Job im Dienstleistungsbereich
gleich gross wie derjenige der Erwerbstätigen
mit einer dienstleistungsorientierten Berufsqualifikation. 1990 hat sich dieses Verhältnis verschoben, und es gab für den Dienstleistungsbereich zu wenig Arbeitskräfte mit entsprechenden Qualifikationen.

Trotz gleichen Leistungen gelangen Jugendliche mit niedriger sozialer
Herkunft seltener ins Gymnasium als solche mit einer hohen.

sitäten erobert. Gewisse Fächer, wie die Kunstgeschichte oder die Veterinärmedizin, sind auf
der Stufe der Studierenden zu weiblichen
Hochburgen geworden. Andere Fächer dagegen sind Männerdomänen geblieben, etwa
die Wirtschaftswissenschaften. Dass Danielas
Vater Ausländer war, könnte dagegen eine
Rolle gespielt haben. Eine Studie des Nationalen Forschungsprogramms «Bildung und Beschäftigung», die dieses Jahr publiziert wurde,
hat gezeigt, dass die Nationalität beim Übertritt
in die Oberstufe eine grosse Rolle spielt. Nur ein
Drittel der Schüler kann nach dem Ende der Primarschule aufgrund der schulischen Leistungen
eindeutig einem Sekundarschultyp zugewiesen
werden. Zwei Drittel gehören zum mittleren
Leistungsbereich, zur Grauzone. Das ist viel,
insbesondere weil der Übergang von der Primarstufe zur Sekundarstufe im Bildungssystem
eine Schlüsselstelle ist. Die sprachlichen Fähig-

Der Dienstleistungssektor ist also nicht nur
gewachsen, er hat sich auch gewandelt: Früher
machte man eine Lehre und war dann «etwas»,
Hochbauzeichner zum Beispiel. Heute muss
man sich dagegen ständig weiterbilden und
Zusatzzertifikate erlangen. Die Technik und mit
ihr der Arbeitsmarkt verändern sich immer
schneller. Damit nimmt der Einfluss der Erstausbildung auf den späteren Beruf ab, und die
Weiterbildung wird immer wichtiger. Diese
aber kostet viel Zeit und Geld. Ein neuer
OECD-Bericht zeigt, dass sich besonders die gut
Ausgebildeten weiterbilden. Wer bereits fit ist,
wird in der Regel noch fitter und sieht gut gerüstet der Zukunft entgegen.

KONTAKT Dr. Crispin Hugenschmidt, c.hugenschmidt
@access.unizh.ch
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ZIVILISIERTE FEINDBILDER
Nahostkonflikt und islamistischer Terror: Kommt uns in Zeiten globaler Verunsicherung die Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten abhanden? Ein wissenschaftlicher Blick in die Medien und mehr. Von Roger Nickl
Die Welt verändert, Grenzen verschieben sich.
Mit der Osterweiterung der EU erhält Europa
ein neues Gesicht. Die alten Feinde sind zu
neuen Freunden geworden. Und an die Stelle
von alten Feindbildern treten neue. «Der OstWest-Konflikt ist durch die religiöse Konfrontation mit dem Islam ersetzt worden», sagt Kurt
Imhof. Imhof ist Ordinarius für Publizistikwissenschaft und Soziologie und Leiter des Forschungsbereichs Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Bereits in den frühen 1990er-Jahren, nach dem Zerfall der
Sowjetunion, wurde das entstandene Orientierungsvakuum durch die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Islam gefüllt. Samuel
P. Huntington etwa prägte den Begriff eines
«Clash of Civilisations», eines Krieges der Kulturen, der anstelle von ideologischen und
wirtschaftlichen Konflikten künftig die Weltpolitik bestimmen würde. So problematisch
Huntingtons These in ihrer Verkürzung ist – das
wuchtige Bild nährte die Phantasie der Öffentlichkeit. Die Ereignisse des 11. Septembers
2001 und das Aufkeimen des islamistischen
Terrors gaben dem Phantasma neue Nahrung.
Dass Feindbilder oder zumindest Bilder
des Fremden und Anderen notwendig sind, ist
für Kurt Imhof unbestritten. «Soziale Identität
begründet sich durch das Nicht-Identische», sagt
der Soziologe. Wir wissen, wer wir sind, indem
wir wissen, wer wir nicht sind, heisst das. Ein
uraltes Muster, dass zu jedem Zivilisationsprozess von Hochkulturen gehört. «Die Frage ist
nur, wie zivilisiert mit diesen Fremdbildern
umgegangen wird», sagt Imhof, «wie differenziert und aufgeklärt sie hinterfragt werden.» Wie
differenziert die Schweizer Öffentlichkeit –
Medien genauso wie Politikerinnen und Experten – damit umgeht, untersucht Imhofs Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft
mit den Mitteln der Wissenschaft. Die Zürcher
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Mediensoziologen sind daran, eine Art Kommunikationsbarometer zu entwickeln, ein soziologisches Frühwarnsystem, das Gewalt gegen
und Ausgrenzungen von Minderheiten und
Fremdgruppen durch die systematische Analyse der öffentlichen Kommunikation früh erkennen soll. Aus dieser Perspektive untersuchten
die Zürcher Mediensoziologen vor kurzem in
einer vergleichenden Analyse, wie jüdische
und muslimische Akteure im Nahostkonflikt von
den Schweizer Medien dargestellt werden. Im
Blick hatten die Wissenschaftler verallgemeinernde Aussagen, «Typisierungen» von Juden
und Muslimen. Die Forscher wollten wissen,
wie die Schweizer Medien in diesem Zeitraum
über Juden und Muslime berichteten – ob sie in

flikt stehen, wurde in den Medien überwiegend
Empathie fördernd und neutral berichtet.
Ein weit negativeres Bild zeichnen die
Medien dagegen von den Muslimen – sie werden oft als aggressive Täter dargestellt. Auch
wenn sich diese negativen Zuschreibungen auf
«Islamisten» und «islamische Fundamentalisten» beziehen, sei dies für das Kollektiv der
Muslime hochproblematisch, folgern die Forscher. Denn die Bezeichnung «Islamist» wird
direkt mit dem Islam als Religion in Verbindung
gebracht und ist in der Berichterstattung praktisch ausnahmslos negativ besetzt. «Während
punkto Antisemitismus in der öffentlichen
Kommunikation eine starke Sensibilisierung bis
hin zur Tabuisierung vorhanden ist, ist der Differenzierungsgrad den arabischen Raum und
den Islam betreffend erstaunlich tief», sagt Kurt
Imhof, «da steht uns eine tiefer gehende Auseinandersetzung erst noch bevor.»

«Der Ost-West-Konflikt ist durch die religiöse Konfrontation mit dem
Islam ersetzt worden.» Kurt Imhof, Mediensoziologe

ihren Beiträgen Empathie, Neutralität oder
Distanz vermittelten. Und ob das gezeichnete
Bild von den Journalistinnen und Journalisten
korrigiert oder eben bestätigt wurde. Der
Untersuchungszeitraum umfasste für die jüdischen Akteure das Jahr 2003, für die muslimischen August bis November des gleichen Jahres.
NEGATIVES IMAGE DES ISLAMS

In ihrer Analyse kamen die Zürcher Mediensoziologen zum Schluss, dass «hinsichtlich der
jüdischen Akteure über weite Strecken ein
positives, das heisst Empathie förderndes Bild
vorherrscht». Dies, obwohl sich im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt neue negative
Verallgemeinerungen etwa im Zusammenhang
mit der Problematik von «jüdischen Siedlern»
herausbilden. Über Themen und Ereignisse, in
denen Juden im Mittelpunkt stehen, die aber
nicht im Zusammenhang mit dem Nahost-Kon-

Mit dem Image des Islams hat sich der Mediensoziologe bereits in einer früheren Untersuchung auseinander gesetzt. Zusammen mit
seinem Mitarbeiter Mario Schranz ist er der
Frage nachgegangen, inwiefern die Terroranschläge vom 11. September 2001 das Bild
der Muslime in der Schweiz verändert hat. Ist
der Islam im Allgemeinen und sind die Muslime
in der Schweiz zu einem öffentlichen Feindbild geworden?, fragten die beiden Wissenschaftler im Jahr 2002.
Nach dem New Yorker Anschlag hat die
Thematisierung des Islams und der Situation
von Muslimen in der Schweiz in allen Medien
deutlich an Resonanz gewonnen, stellten die
Forscher nicht ganz unerwartet fest. In ihrer
Studie untersuchten sie Schweizer «Leitmedien» aus Print, Rundfunk und Fernsehen im
Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis Ende März
2002. Sie zeigen auf, wie unterschiedlich die ver-

schiedenen Medien mit dem Thema umgehen
– von anspruchsvollen Debatten über das
«Wesen» des Islams und seiner Positionierung
gegenüber dem Westen in der Qualitätspresse
über stark personalisierte Diskussionen über
«Bin Ladens Freunde in der Schweiz» in der Boulevard- und Sonntagspresse bis hin zur Annäherung an den Alltag der Schweizer Muslime in
den Forumszeitungen. Das Fazit der Untersuchung: «Im Zusammenhang mit den Ereignissen in New York ist keine Medienberichterstattung festzustellen, die die muslimische Bevölkerung in der Schweiz ausgrenzt.» Nur vereinzelt fanden die Forscher Belege, die diesem
Schluss widersprachen. So etwa im luzernischen
Emmen, wo über einen Mordfall berichtet
wurde, der in einen antiislamischen Protest der
Bevölkerung mündete.
STAMMTISCHE UND LESEZIRKEL

Nun sagen solche Studien einiges über die
Qualität der Schweizer Medien aus und darüber,
wie öffentliche Kommunikation funktioniert.
Wenig ersichtlich wird daraus, wie Herr und
Frau Schweizer gegenüber religiösen Minderheiten eingestellt sind, wie an Stammtischen
und in Lesezirkeln, an Küchentischen und in
Sportvereinen über Juden und Muslime
gedacht wird. Und natürlich lassen sich aus den
relativ kurzen Untersuchungszeiträumen keine
Rückschlüsse auf eine allfällige Veränderung
von Einstellungen ziehen. Dazu wäre eine
Langzeitstudie nötig – eine solche Untersuchung
gibt es bis dato aber nicht.
Ein Hinweis auf die Stimmung im Volk
mag jedoch die Abstimmung über eine Änderung der Zürcher Religionsgesetzgebung Ende
letzten Jahres gewesen sein. Alle drei Punkte der
kantonalen Vorlage wurde von den Stimmberechtigten verworfen. Unter anderem hätte die
Gesetzesänderung auch die staatliche Anerkennung von nicht-christlichen Religionsgemeinschaften geregelt. Sie wurde von Gegnern
der Vorlage mit dem Slogan «Steuergelder für
Koranschulen – 3 x Nein» bekämpft. Motto und
Motivation der Gegner stiess den Leitern der
Landeskirchen sauer auf: An einer Medienkonferenz nach der Abstimmung sprachen sie
von einer «Diffamierung» der Muslime und
sahen den religiösen Frieden in Gefahr.

Mit antiislamischen Tendenzen in der Schweiz
hat sich auch Jörg Stolz beschäftigt. Stolz ist Professor für Religionssoziologie und Leiter des
Observatoire des Religions en Suisse an der
Universität Lausanne, das seit 1999 die religiöse Lage in der Nation beobachtet. Er hat in
Zürich promoviert und arbeitete im gross angelegten Forschungsprojekt «Das Fremde in der
Schweiz» des vor kurzem verstorbenen Soziologen Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny mit –
einer repräsentative Umfrage bei 1300 Schweizerinnen und Schweizern zum Thema Fremdenfeindlichkeit im Winter 1994/95.
Schon damals, weit vor den Ereignissen
des 11. Septembers 2001 und des Terroranschlags auf den Madrider Bahnhof Atocha in diesem Jahr also, hat sich gezeigt, dass die Einstellung gegenüber Muslimen im Vergleich zu
anderen Minderheiten mitunter am schlechtesten waren, sagt Jörg Stolz heute. Für den
Religionssoziologen ist diese Islamophobie
kein isoliertes Phänomen, sondern Teil einer
grundsätzlich fremdenfeindlichen Einstellung.
«Leute, die Muslime ablehnen, lehnen Fremde
ganz allgemein ab», erklärt der Forscher.

Juden und Muslime oft auf die globalen Konfliktfelder und Krisen angesprochen. Stolz: «Sie
kommen dann oft in einen Erklärungszwang
und teilweise auch in Loyalitätskonflikte, die sie
keineswegs suchen.»
«KONFLIKTE BRAUCHT ES»

Von einem «Clash of Civilizations» oder von
einem «Kampf der Religionen» kann in der
Schweiz aber kaum die Rede sein. Die Zukunft
des religiösen Zusammenlebens schätzt Jörg
Stolz eher positiv ein. «Die Schweiz hat sich in
den letzten Jahrzehnten von einem christlichen
zu einem multireligiösen Land gewandelt»,
stellt er fest, «das wird uns immer mehr bewusst.» Die Konsequenzen des religiösen Pluralismus sind bereits absehbar: Lehrmittel werden multireligiös ausgerichtet und Verfassungen
der realen Situation angepasst. Auch die Kirchen
sind am Umdenken: sie setzen stark auf den interreligiösen Dialog und fördern Theologien, in
denen das Christentum nicht im Zentrum steht.
Aber auch die nichtchristlichen Religionen
werden sich verändern müssen. «Wahrscheinlich wird sich ein schweizerischer oder euro-

«Die Schweiz hat sich von einem christlichen zu einem multireligiösen
Land gewandelt.» Jörg Stolz, Religionssoziologe

Haben sich diese negativen Einstellungen auf
dem Hintergrund islamistischer Terroranschläge verstärkt? «Es kann sein, das sie einige
Prozentpunkte schlechter geworden sind», vermutet Jörg Stolz. Einen wesentlichen Gesinnungswandel meint er aber nicht feststellen zu
können. Die Tendenz zu antisemitischen Haltungen sieht der Religionssoziologe gar am
Abflauen. Der Grund dafür: Je näher Konflikte
sind, desto stärker beeinflussen sie die Einstellungen der Menschen. «Im Zusammenhang
mit der Affäre um die nachrichtenlosen jüdischen Konten Ende der 90er-Jahre konnte eine
Zunahme von antisemitischen Einstellungen
nachgewiesen werden», erklärt Stolz, «die
Leute sahen die Banken und mit ihnen symbolisch die ganze Schweiz unter Beschuss und
empfanden dies als Angriff auf die eigene soziale Identität.» Seither hat sich die Situation wieder entspannt. Trotzdem werden Schweizer

päischer Islam herausbilden», meint Religionsexperte Stolz, «das braucht aber Zeit.» Und
einen demokratischen Integrationsprozess:
Wenn der soziale Aufstieg der Muslime und eine
damit einhergehende soziale Durchmischung
zustande kommt, wird sich dieser automatisch
einstellen, ist er überzeugt.
Ohne Konflikte wird es dabei nicht
gehen, wie das Beispiel Zürich gezeigt hat. Oder
der Streit, der im Wallis kürzlich um ein Schulbuch, das auch Fragen des Islams behandelt,
entbrannt ist. «Diese Konflikte braucht es», sagt
Jörg Stolz, «es gibt keine Veränderung ohne
gleichzeitige Gegenbewegung.» Ein Schritt
zurück und zwei nach vorne, heisst das für den
Weg in die multireligiöse und -kulturelle
Zukunft der Schweiz.
KONTAKT Prof. Kurt Imhof, kurt.imhof@foeg.uni
zh.ch; Prof. Jörg Stolz, joerg.stolz@obsrel.unil.ch
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Leso 4f 1a

– Im Jahr wird eine Flugstrecke von 3,4 km geflogen. Da wir nur alle
4 Jahre und 3 Monate als Passagiere an Bord eines Flugzeuges
sein können, fliegen wir dafür 14,5 km auf einmal – zum 50. Land
waagrecht oder zum 35. Land diagonal.
– 0,45 g Giftmüll landen jeden Tag in jedem Meeranteil.
– Wir kaufen 14 Tetrapaks im Jahr.
– Das Kakaoangebot reicht für 9 Tafeln Schokolade pro Jahr.

– Pro Tag rauchen wir zwei Zigaretten, am Wochenende sogar drei.
– Jede Person gibt 1,53 US-Dollar im Jahr für Nike-Markenprodukte
aus, erhält also zum Beispiel alle 40 Jahre ein paar Turnschuhe.
– Jeden 6. Tag besitzen wir ein Handy.
– Die Produktion der Firma Coca-Cola reicht für 0,5 dl Getränke
pro Tag und Person. Am meisten wird aber Tee getrunken.
– 60 Tage im Jahr leidet jeder Mensch an Hunger.

– 5 Monate und 6 Tage sind wir Flüchtlinge in einem anderen Land,
die Hälfte davon bereits in den ersten 10 Lebensjahren, das heisst
2 Monate und 18 Tage als Kinder.
– 2 Monate und 2 Wochen im Jahr kommen wir in den
Genuss freier Presse.
– Die Verteidigung und die Sicherheitsmassnahmen, die wir jedes
Jahr für unser Land treffen, kosten uns 125 US-Dollar.

– Unser Land ist mit 333 US-Dollar verschuldet.
– 14 Jahre und 8 Monate im arbeitsfähigen Alter ist jede einzelne
Person arbeitslos.
– Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unserem Tod heilig oder
selig gesprochen werden, steht eins zu einer Million.
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DOSSIER – DIE NEUE UNGERECHTIGKEIT

«DIE ABHÄNGIGKEIT DER BESITZLOSEN»
Eine globale Ordnung ist dann gerecht, wenn alle Menschen die gleichen Lebenschancen haben, sagt der Philosoph Urs Marti. Entscheidend sei aber, wer bestimmt,
was Chancengleichheit bedeutet. Interview von Sabine Witt
Herr Marti, wo sehen Sie heute in der
Debatte über globale Gerechtigkeit das
grösste Problem?
URS MARTI: Das grösste Problem besteht heute
darin, dass der Markt zum Massstab aller Dinge
erhoben wird. Als gerecht gilt, wenn jeder wirtschaftliche Akteur den gleichen Marktzugang
hat. Ich misstraue dieser Doktrin. Denn trotz der
Welthandelsorganisation WTO werden die ärmeren Länder nach wie vor diskriminiert. Viele
Industriestaaten verdanken ihre günstige Ausgangsposition einer protektionistischen Politik
in der Vergangenheit, die nun aber ärmeren
Ländern nicht mehr erlaubt sein soll. Selbst
wenn eine totale Handelsliberalisierung auf
Dauer allen nützen sollte – was bislang nicht
bewiesen und auch stark umstritten ist – hätte
ein westlicher Multi viel bessere Chancen auf
einem solchem Markt als ein Unternehmen
aus einem Drittweltland. Märkte, wie sie die
Theorie beschreibt, gab es in Wirklichkeit nie.
Jeder reale Markt war immer eine Situation, in
der die einzelnen Teilnehmer ungleiche Ausgangschancen hatten. Insofern kann man auch
aus dem Markt kein Prinzip der Gerechtigkeit
herleiten.
Wo sehen Sie die Wurzeln der aktuellen
Kontroversen?
MARTI: Die Kontroversen über soziale Gerechtigkeit, die heute auf globaler Ebene geführt
werden, erinnern an jene, die im 19. Jahrhundert national ausgefochten wurden. Im Bereich
der Wirtschaftspolitik haben die gegenwärtig
entscheidenden Debatten bereits in der Nachkriegszeit begonnen, als die Wirtschaftsordnung
auf den zwei Prinzipien des Freihandels und der
Förderung sozialer Gerechtigkeit im Rahmen
der Einzelstaaten beruhte. Inzwischen hat man
lediglich mehr Erfahrungen, was die forcierte
Deregulierung und Spekulationsabenteuer be-
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trifft, die zum plötzlichen Ruin einer ganzen
Volkswirtschaft führen können.
Wie wirkt sich die aktuelle Globalisierung auf die soziale Gerechtigkeit in der
Welt konkret aus?
MARTI: Es liegt in der Logik der kapitalistischen
Wirtschaftsform, dass sie sich globalisiert und
die Märkte weltweit ausdehnt. Projekte zur
Förderung des globalen Freihandels gingen in
der Nachkriegszeit stärker als heute davon aus,
dass eine Handelsliberalisierung innerhalb von
Staaten und zwischen ihnen Gewinner und
Verlierer schafft. Die Nationalstaaten übernahmen damals eine grosse Verantwortung, was die
soziale Gerechtigkeit anbelangt. Die moderne
Idee der sozialen Gerechtigkeit beruht auf der
Überzeugung, dass jemand, der unverschuldet
in eine wirtschaftliche Notlage gerät, ein Recht
auf staatliche Unterstützung hat; die dafür nötigen materiellen Ressourcen werden über
Besteuerung generiert. Dieser Gedanke ist
heute zunehmend in Frage gestellt. Das hat
nicht nur, aber auch mit Globalisierung zu tun.
Denn jene, die über ausreichende Mittel verfügen und etwas abgeben sollten, sind global
mobil geworden sind. Sie können sich einen
Staat mit geringer Besteuerung aussuchen. Aus
diesem Grund ist das System des Sozialstaats auf
globaler Ebene etwas ins Wanken geraten.
Welche Rolle haben in diesem Zusammenhang internationale Organisationen wie die
UNO gespielt?
MARTI: 1962 hat die UNO die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung
UNCTAD gegründet. Deren Ziel war es, die Aussichten der Entwicklungsländer im Handel zu
verbessern und zu helfen, sie in die Weltwirtschaft zu integrieren. Die Vorschläge der Entwicklungsländer konnten sich jedoch nicht

durchsetzen, weil dies unter anderem bedeutet
hätte, dass die multinationalen Konzerne stärker kontrolliert worden wären. Wenn die
Unternehmen investierten, wollten sie möglichst wenigen sozialrechtlichen Beschränkungen unterworfen sein. Faktisch führte das dazu,
dass sie Einfluss auf die Sozialgesetzgebung
eines Landes nehmen konnten. Die bescheidenste Forderung von den ärmeren Ländern an
die reichen Industriestaaten war die nach mehr
öffentlicher Entwicklungshilfe. Doch sie hat sich
bis heute nicht durchgesetzt; der UNO-Richtsatz
von 0,7 Prozent des BIP wird nur von wenigen
Ländern erreicht. In diesem Sinne sind die
UNO-Vorstösse gescheitert.
Haben wir es denn heute vor allem mit einem
Umverteilungsproblem zu tun?
MARTI: Es kommt darauf an, was man unter
Umverteilung versteht. Man kann argumentieren, der Kapitalismus sei die rationalste,
humanste und effizienteste Wirtschaftsform,
die denkbar ist. Die Nachteile des Systems
könne man durch den Sozialstaat ausgleichen.
Aus einer radikaleren Perspektive würde man
sagen: Der Sozialstaat ist ein fauler Kompromiss.
Solange die wirtschaftliche Macht ungleich
verteilt ist, geraten viele Menschen immer
wieder unverschuldet in Notlagen, und der
Sozialstaat wird daher grosse Ressourcen verschlingen, ohne dass sich prinzipiell etwas
ändert, nämlich die Abhängigkeit der Besitzlosen von den Besitzenden. So die marxistische
Auffassung. Das Ganze lässt sich auf die internationale Ebene übertragen. Wenn die Entwicklungsländer keine besseren Entwicklungschancen bekommen, werden sie ewig abhängig
und damit hilfsbedürftig bleiben. Ein globaler
Sozialstaat wäre mit einer riesigen Bürokratie
verbunden und letztlich wohl nicht sehr
effizient.
In den wichtigsten Organisationen, die
Einfluss auf die Weltwirtschaft haben, geben
die mächtigsten Industrieländer den Tarif

durch. Können bei solchen Machtverhältnissen Institutionen wie Welthandelsorganisation, Weltbank und Währungsfonds denn
überhaupt zu einer grösseren Gerechtigkeit
beitragen?
MARTI: In der WTO haben die Staaten zumindest
formell ein gleiches Stimmrecht. Im Internationalen Währungsfonds und in der Weltbank
liegt die Entscheidungsgewalt bei den finanzkräftigen Mitgliedern. Kritiker wie Joseph
Stiglitz haben darauf hingewiesen, dass der
IWF mit seinen Entscheiden die Situation
ganzer Volkswirtschaften und damit von Millionen Menschen verändern kann. Die betroffenen Menschen ihrerseits haben kaum die
Möglichkeit, Einfluss auf die Politik zu nehmen.
Die verantwortlichen Entscheidungsträger
bei Weltbank und Währungsfonds unterliegen
ihnen gegenüber keiner Rechenschaftspflicht.
Das entspricht unserem modernen Rechtsverständnis nicht.
Welcher Organisation trauen Sie am
ehesten zu, auf eine gerechtere Welt hinwirken zu können?
MARTI: Prinzipiell hätten die Organisationen, die
aus der UNO hervorgegangen sind, zum Beispiel
der Wirtschafts- und Sozialrat ECOSOC, eine
grössere Legitimität, weil sie in höherem Masse
repräsentativ sind für die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Weltbevölkerung. Die WTO hat
aber im Hinblick auf die Gestaltung einer
Welthandelsordnung ungleich mehr Gewicht
und verfügt über eine veritable Sanktionsmacht. Realistischerweise wäre also hier anzusetzen, beispielsweise im Sinne einer Stärkung der Verhandlungs- und Sanktionsmacht
der ärmeren Länder. Allerdings haben sich
bis heute in der WTO primär die Interessen der
Industriestaaten und hier wiederum die der
multinationalen Unternehmen durchgesetzt,
die ein grosses Interesse an der Handelsliberalisierung haben.

Entscheidend ist aber, wer bestimmt, was
Chancengleichheit bedeutet und wie diese zu
erreichen sei. Die Benachteiligten dieser Welt
sollten in dieser Hinsicht ein viel grösseres Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht bekommen. Der Weg hin zu einer gerechteren Weltordnung müsste also über den Aufbau globaler
demokratischer Organisationen führen.
Denken Sie an ein globales Parlament oder
eine Weltregierung?
MARTI: Weltregierung klingt für viele abschreckend. Doch wirtschaftspolitische Entscheidungen, die die Weltbevölkerung betreffen,
können nur legitim sein, wenn ihnen eine
Gesetzgebung zugrunde liegt, an der die ganze
Weltbevölkerung in irgendeiner Weise partizipieren kann. Als sich in der Frühen Neuzeit in
Europa eine kapitalistische Wirtschaftsform

entwickelt hatte, übernahmen Staaten die
Funktion, den Markttätigkeiten feste Regeln zu
geben. Wenn wir heute davon ausgehen, dass
Handel und Produktion sich globalisieren, dann
muss das auch auf der politischen Ebene seine
Entsprechung finden.
Das heisst, die Politik hinkt der Wirtschaft
immer hinterher, und der Markt diktiert die
Gesetze?
MARTI: Auf den ersten Blick ist das so. Historisch
konnte der Kapitalismus sich jedoch nur entwickeln, weil der Staat die Regeln garantierte.
Im Laufe des 19. Jahrhundert ist der Kapitalismus durch die Einführung der Sozialstaaten
gezähmt und eine angesichts grosser Armut
drohende gesellschaftliche Instabilität abgewendet worden. Heute befinden wir uns möglicherweise in der frühen Phase einer neuen

«Der IWF ist immer noch dem Dogma verpflichtet, der Markt könne
Probleme besser lösen als politische Institutionen.» Urs Marti

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um eine
gerechtere Weltordnung zu etablieren?
MARTI: Eine globale Ordnung ist dann gerecht,
wenn alle Menschen die gleichen Lebenschancen haben. Möglicherweise kann die Umverteilung von Ressourcen diesem Zweck dienen.

BILD Ursula Meisser
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Entwicklung. Wenn der Weltmarkt sich selbst
überlassen wird, die mächtigsten Akteure ihre
Interessen durchsetzen und die Regeln bestimmen, wird das in den armen und in den reichen
Regionen des Planeten viele Verlierer, Armut
und Instabilität schaffen. Dann wird sich die
Nachfrage nach politischer Regulierung wieder
erhöhen.
Dann werden also vorderhand multinationale Konzerne bestimmen, wie Staaten
handeln?
MARTI: Im Moment gibt es eine starke Tendenz
zur Privatisierung von Ressourcen, zum Beispiel
des Wassers oder auch von Dienstleistungen.
Die Privatisierung von Ressourcen vergrössert
die Macht privater Akteure, auf Staaten Druck
auszuüben. Viele Experten haben diese Gefahr
erkannt. Eine stärkere Regulierung der Weltwirtschaft könnte private Akteure disziplinieren.
Das Problem ist, dass vor allem der IWF noch
immer dem wirtschaftspolitischen Dogma verpflichtet ist, das davon ausgeht, der Markt
könne prinzipiell Probleme besser lösen als eine
politische Institution. In dieser Hinsicht hoffe ich
darauf, dass Menschen lernfähig sind.
Ungerechtigkeit betrifft ja nicht nur
Wirtschaft und Soziales. Welche Bedeutung
haben Krieg und Frieden für die globale
Gerechtigkeit?
MARTI: Frieden ist die Bedingung einer Rechtsordnung. Und Gerechtigkeit im modernen
Sinne heisst, dass eine Rechtsordnung besteht,
die von allen Betroffenen anerkannt wird. Das
Völkerrecht definiert die Kriterien eines
gerechten Verhaltens zwischen Staaten. Es
bestimmt auch, unter welchen Bedingungen
Kriegshandlungen legitim sind. Im Fall des
letzten Irak-Kriegs wurde als ungerecht in
erster Linie beurteilt, dass einige Staaten die völkerrechtlichen Regeln nicht respektiert haben.
Hat sich punkto Recht und Frieden in
globaler Hinsicht etwas geändert?
MARTI: Wir haben seit 1989 eine neue Situation.
Vorher gab es die Systemkonkurrenz zwischen
Ost und West. Sie verhinderte, dass die UNO und
damit eine der wesentlichen Institutionen
des Völkerrechts ihren Auftrag wahrnehmen

42

konnte, da die Grossmächte durch ihr Vetorecht die Möglichkeit hatten, jede Initiative zu
blockieren. Nach 1989 nahm man an, die Welt
würde nun friedlicher werden. Das hat sich
unterdessen als Wunschdenken erwiesen.
Auch die UNO konnte sich nicht auf neue Entscheidungsmechanismen einigen. Nach wie
vor ist der Sicherheitsrat das entscheidende
Gremium, und der nötige Konsens ist in vielen
Fällen nicht vorhanden.
Haben sich durch das Auftreten der USA,
die die Genfer Konvention missachten oder
den Internationalen Strafgerichtshof nicht
anerkennen, die Chancen für eine friedlichere
und gerechtere Welt verschlechtert?
MARTI: Sicher. Die im 20. Jahrhundert begangenen Kriegsverbrechen haben den Ruf nach
einer globalen judikativen Gewalt immer lauter
werden lassen. Die ablehnende Haltung der USA
gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof
ICC folgt einer gewissen Logik. Ein mächtiger
Akteur kann sich sagen, er brauche keine globale Judikative, weil er stark genug ist, für sein
Recht selber zu sorgen. Die USA wollen sich
nicht durch eine supranationale Gewalt die
Hände binden lassen. Mit der Nichtanerkennung verhindern sie letztlich eine grössere
Gerechtigkeit.
Die Schweizer Aussenministerin Micheline
Calmy-Rey hat kürzlich die Genfer Initiative
für einen israelisch-palästinensischen Frieden
in Schwung gebracht. Welche Rolle können
kleine Staaten wie die Schweiz im Projekt
einer gerechteren Welt spielen?
MARTI: Die Genfer Initiative stellt in einer für
Palästina und Israel äusserst schwierigen Situation einen Hoffnungsschimmer dar. Es ist verdienstvoll, wenn auch kleine Staaten sich
darum bemühen, solchen Friedensinitiativen
eine grössere internationale Resonanz zu verschaffen. Jedes einzelstaatliche Handeln in solcher Hinsicht ist positiv. Allgemein sollten derartige Initiativen idealerweise im Rahmen der
UNO stattfinden. Denn die Möglichkeiten der
Koordination der globalen Öffentlichkeit sind
dort grösser wie auch die Chancen, dass die
Initiative nicht versandet. Denkbar ist, dass eine
stärkere aussenpolitische Aktivität kleiner Staa-

ten langfristig die Handlungsmöglichkeiten der
UNO vergrössert.
Welchen Beitrag kann die Politische Philosophie in der Gerechtigkeitsdebatte leisten?
MARTI: Der Ruf nach Gerechtigkeit ist von
Erfahrungen der Ungerechtigkeit motiviert.
Bekanntlich fühlen sich auch Menschen, denen
es vergleichsweise gut geht, rasch einmal
ungerecht behandelt. Das gilt für Kinder in der
Familie oder in der Schule, für Erwachsene im
Berufsleben, für soziale Gruppen und für Staaten. Neben vielen kleinen Ungerechtigkeiten gibt
es die global ungleiche Verteilung der Chancen,
anständig zu leben, selbstbestimmt zu handeln
und sich zu entwickeln. Erfahrungen von Ungerechtigkeit sind verwirrend vielfältig, und
nicht selten ist der Ruf nach Gerechtigkeit Ausdruck subjektiver Empfindungen oder partikularer Interessen. Deshalb gibt es das Bedürfnis
nach einer Wissenschaft der Gerechtigkeit. Die
Politische Philosophie beansprucht, dies zu
sein, indem sie vernünftige, für möglichst viele
Menschen nachvollziehbare, unparteiische Kriterien von Gerechtigkeit definiert. In diesem
Sinne kann die Politische Philosophie unsere
Vorstellungen von Gerechtigkeit differenzieren
helfen.

ZUR PERSON

Dr. Urs Marti ist Privatdozent für Politische
Philosophie an der Universität Zürich. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen neben der
Politischen Philosophie bei der Rechtsphilosophie; seit ein paar Jahren widmet er sich
besonders den Themen globale Gerechtigkeit
und Globalisierung von Recht und Politik.
Zuletzt hat er mit Georg Kohler das Buch
«Konturen der neuen Welt(un)ordnung. Beiträge zu einer Theorie der normativen Prinzipien internationaler Politik» (2003) herausgegeben. Urs Marti forscht im Rahmen
des EU-Projekts «Global Justice», an dem das
Philosophische Seminar der Universität
Zürich beteiligt ist.
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Auf der Erde ist es ruhig geworden. Alle leben auf ihrem eigenen
Land, das sich in nichts von dem der andern unterscheidet. Sie
leben in der vollkommenen Gewissheit, dass es nirgends etwas gibt,
was sie nicht selbst besitzen. Denn es ist alles verteilt, was zu
verteilen war.
Manuela Pfrunder: Neotopia, Atlas zur gerechten Verteilung der Welt, Limmat
Verlag Zürich. Registrieren Sie sich ihr persönliches Land: www.neotopia.ch
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BILLIG UND WILLIG
Sie testen Töffs, hüten das Grossmünster, casten Schauspieler für die Werbung oder
verkaufen Tickets im Sexkino. Achtzig Prozent der Studierenden arbeiten neben dem
Studium. Vier Beispiele von der Werkfront. Von Lukas Egli
Als auf der Rennstrecke die Töffs an ihm vorbeidonnerten, wusste Daniele Carrozza: Aus mir
wird nie ein Rennfahrer. «Viel zu gefährlich»,
sagt Carrozza, «und im Übrigen auch viel zu
teuer.» Dabei hatte er immer geglaubt, er habe
fürs Motorradfahren Talent. Talent hat er. Und
nutzt es auch. Daniele Carrozza ist Publizistikstudent im elften Semester und Motorradtester.
Seit vier Jahren testet er die neusten Motorräder für die Fachzeitschrift Moto Sport Schweiz.
Carrozza hat die Passion zum Beruf gemacht
und kann das theoretische Wissen des Studiums
in der Praxis erproben. Glück gehabt. «Eigentlich habe ich den idealen Job», sagt der 27-Jährige. Eigentlich. Denn unter der Wunschprofession hat seine Passion doch auch gelitten.
DER TOLLSTE TÖFF

«Meine Duc», sagt Carrozza liebevoll, wenn er
von seinem eigenen Motorrad spricht. Seine
Ducati 900 Supersport war für ihn immer das
Grösste. «Irgendwie hässlich, aber exklusiv.»
Eine Haltung, die er rasch ablegen musste;
auf der Redaktion wurde seine Ducati-Liebhaberei nicht goutiert. Journalismus verlangt
Objektivität, soviel war ihm klar. Dass ihn diese
aber um seine geliebte Maschine bringen
würde, das ahnte er nicht. «Ich kann heute nicht
mehr sagen, welches der tollste Töff ist», sagt
Carrozza. Das tönt wie eine kleine Klage.
Doch wie kommt man zu einem solchen
Job? Eine gesunde Portion Unverfrorenheit
kann nicht schaden. Während eines Praktikums bei der Credit Suisse entdeckte Carrozza
die Website von Moto Sport Schweiz. Er fand sie
scheusslich. Selbstsicher brachte er sich beim
Verlag ins Gespräch und bot an, den Internetauftritt neu zu gestalten. Carrozza war der
richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Der Verlag hatte sich soeben für einen
Relaunch des Internetauftritts entschieden.
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Schritt für Schritt hat sich Carrozza vom einfachen Online-Redaktor zum Motorrad-Journalist hochgedient, der gelegentlich für zweieinhalb Tage nach Miami zum Testfahren fliegt.
Erfahrungen, die ihn auch für seine Lizenziatsarbeit inspirierten. «Der Motorradjournalist
– ein Nutzen maximierender Homo Oeconomicus?» lautet der provisorische Arbeitstitel der
Abschlussarbeit. Carrozza will untersuchen,
wie unabhängig im Motorrad-Journalismus
berichtet wird.
Studium und Arbeit – für die meisten
Studierenden ist das eine eher konfliktreiche
Beziehung. Rund vier Fünftel aller Schweizer
Studentinnen und Studenten gehen neben der
universitären Ausbildung einer Erwerbstätigkeit
nach. Die Zahl der Werkstudierenden wächst
stetig, was grundsätzlich positiv ist. Denn ohne
jegliche Praxiserfahrung sind Stellen heute
schwer zu finden. Für immer mehr Studierende steht die Erwerbstätigkeit während des Studiums an erster Stelle. Es ist nicht mehr die
Arbeit, die sich in die vorlesungsfreie Zeit einfügen muss, sondern umgekehrt: Man geht zur
Vorlesung, wenn es die Arbeit erlaubt. Daniele
Carrozza leistet bei Moto Sport Schweiz ein 60Prozent-Pensum. Hinzu kommen pro Arbeitstag
drei Stunden Arbeitsweg. Motorradfahren, das
riecht nach Freiheit und Abenteuer – die Organisation seines Studien- und Arbeitsalltags
indes verlangen Carrozza einiges an Disziplin
ab. Doch seine Arbeitszeiten sind einigermassen
flexibel: «Ich habe einen tollen Chef. Ich kann
auch gut einmal zwei Wochen fehlen, wenn eine
Prüfung ansteht, so dass ich kaum je zwischen
Studium und Job entscheiden muss», sagt er.
VON DER ARBEIT SCHLEICHEN

«Manchmal schleiche ich mich für eine halbe
Stunde von der Arbeit, um kurz eine Besprechung mit einem Professor zu halten», sagt

Caroline Büchel. Manchmal bleibt ihr neben
dem Job einfach keine Zeit. Büchel studiert
im neunten Semester Publizistik, Wirtschaftsund Sozialgeschichte sowie Staatsrecht. Sie
möchte ihr Studium im kommenden Herbst
abschliessen. Ob die Zeit dazu reichen wird, ist
unklar. Seit drei Jahren arbeitet sie Teilzeit als
Casterin bei einer Werbefilm-Produktion. Bei
laufenden Projekten ist sie vollzeitengagiert.
Da sind Terminkollisionen mit dem Studium
vorprogrammiert.
«Eigentlich wollte ich ja Lehrerin werden», sagt die 25-Jährige. «Ich habe das nie
gesucht. Ich bin da irgendwie reingerutscht.»
Das Eine habe das Andere ergeben. Immer
wieder habe jemand angefragt. Was andere
während Jahren erfolglos versuchen, passiert
ihr nebenbei: Caroline Büchel macht Karriere
beim Film. Heute hat sie eine Festanstellung
und ein Stellenangebot für nach Studienabschluss. Ihre Aufgabe ist, Schauspieler für
Werbefilme zu suchen. Werden Profis verlangt,
durchwühlt sie Karteien. Nach Laien wie zum
Beispiel für die aktuellen Migros-Spots späht
sie auf der Strasse. Auf dem Set ist sie zudem
für die Betreuung der Akteure zuständig.
«Man muss ganz behutsam sein, damit sie sich
entspannen und keine Angst mehr vor der
Kamera haben», sagt sie. «Und damit sie wieder
einmal mitmachen.»
«GEMÄCHLICHE WELT DER WISSENSCHAFT»

Nicht nur die zeitliche Belastung macht Caroline Büchel das Nebeneinander von Studium
und Arbeit schwer. Es ist auch das Pendeln zwischen zwei sehr unterschiedlichen Welten. Auf
der einen Seite die spannende und herausfordernde Welt der Werbung, auf der anderen Seite
die eher gemächliche Welt der Wissenschaft.
«Da ist Sitzleder gefragt. Es fällt mir bisweilen
schwer, mich für das Studium zu motivieren»,
sagt sie. Selbst beim Sprachgebrauch gibt es Kollisionen: In der Werbung werde alles schöngeredet, in der Wissenschaft indes gehe es
eher ums Ausschliessen. Da kann es schon einmal passieren, dass sie in Formulierung und
Argumentation daneben greift. «Manchmal
frage ich mich, wofür ich überhaupt noch fertig
studiere», sagt Büchel. Doch ihr Stolz würde es
nie zulassen, ernsthaft den Abbruch des Studi-

ums in Erwägung zu ziehen. Wer weiss, vielleicht wird der Studienabschluss plötzlich wieder wichtiger. «Das Filmbusiness ist zwar sehr
spannend, aber irgendwie fehlt mir da auch
etwas», sagt sie. Sie wisse nicht, wie lange sie
noch als Casterin arbeiten wolle. «Mich zieht es
eher in die Politik», erklärt die Liechtensteinerin. «Zum Beispiel als Beraterin für eine humanitäre Organisation.»
Billig und willig – Studenten sind die
idealen Arbeitnehmer unserer Zeit. Wenns um
Anstellungs-, Kündigungs- und Arbeitsbedingungen geht, sind sie äusserst flexibel. Obwohl
in den meisten Branchen die Löhne gestiegen
sind, beträgt der Durchschnittslohn für einen
klassischen Studentenjob wie Bürohilfe, Nachtwache, Kellnern immer noch 20 bis 25 Franken
– genauso viel wie schon vor 20 Jahren. Für
Caroline Büchel ist es sogar noch weniger. Sie
verdient für ihr 40-Prozent-Pensum rund 2000
Franken im Monat. Genug zum Durchkommen.
«Ginge es nur ums Geld, würde ich wohl besser
eine Routinearbeit ohne Verantwortung annehmen», meint sie.
DAS GROSSMÜNSTER HÜTEN

Letzthin war da eine ältere deutsche Touristin.
Sie wandelte hin und her, auf und ab, hat im
Flüsterton gebetet, stundenlang. «Ich dachte:
Natürlich, sie betet, dafür ist die Kirche doch
da.» Doch plötzlich stürzte sich die Frau auf
Brigitte Landolt und sagte eindringlich: «Du
musst hier weg! Das Böse steht hinter dir.» Dann
wandte sich die Frau wieder ab und machte
weiter mit ihrem Gebet. Später kam sie zurück
und erzählte, sie habe soeben Jesus, Maria und
Johannes den Täufer getroffen. Es sei sehr
schön gewesen. Aber sie, Brigitte, sei im Moment auf der Seite des Teufels. Es komme der
Tag, an dem sie sich entscheiden müsse.
«Eigentlich passiert jedes Mal etwas
Lustiges», sagt Landolt. «Doch das Erlebnis mit
dieser Frau war schon etwas gfürchig. Schliesslich war ich mit ihr allein und für die Kirche
verantwortlich», sagt sie. «Die Kirche zieht zum
Teil komische Menschen an.» Brigitte Landolt ist
20 Jahre alt, studiert im zweiten Semester
Medizin und hütet ein bis zwei Mal im Monat
einen Sonntag lang das Zürcher Grossmünster.
Sie verkauft Billette für den Münsterturm und ist
Die Passion zum Beruf gemacht: Töfftester und Publizistikstudent Daniele Carrozza.

BILDER Judith Stadler & André Uster
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Ansprechperson für die Besucher. «Ich arbeite
fürs Sackgeld», sagt Landolt. Sie lebt noch zu
Hause bei ihren Eltern, die für ihr Studium aufkommen. «Ich bin nicht religiös, aber ich mag
meine Aufgabe im Grossmünster. Ich mag den
Ort und ich mag die Stille, die abends einkehrt,
wenn ich die Kirche schliesse.» Brigitte Landolt
will einmal Kinderärztin werden. Mehr als ein,
zwei Tage im Monat arbeiten will sie nicht. Das
Medizinstudium sei straff organisiert und habe
viele Pflichtstunden. Sie will es möglichst rasch
hinter sich bringen. Im Minimum sechs Jahre
dauert es bis zum Abschluss.
Noch vor einem Jahr war es gar nicht
so einfach, überhaupt einen Studentenjob zu
finden. «2003 gab es Wochen ohne ein einziges
Inserat», sagt Raphael Bürgi von der Arbeitsvermittlung der Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich. Seit Beginn der
Semesterferien im Februar habe sich die Situation merklich gebessert. «Wir bekommen
täglich fünfzehn bis zwanzig neue Inserate.» Da
ist fast alles dabei: Büroarbeiten, Sekretariat,
Empfang,Telefonumfragen und Telefonmarketing, aber auch Aussergewöhnliches. «Neulich
wurde ein Nierenstein-Zertrümmerungsapparat-Vorführer gesucht», erzählt Bürgi. Auch die
Angebote aus dem Sexmilieu sind zahlreich.
Doch diese werden bei der Arbeitsvermittlung
der Studentenschaft nicht veröffentlicht. «Ich
kann mir nicht recht vorstellen, dass sich
Studentinnen auf solche Angebote melden»,
sagt Raphael Bürgi.
ARBEITEN IM SEXKINO

Das Studium und seinen Lebensunterhalt
finanziert Dušan Djordjevic seit jeher selbst. Er
hat immer einen Job gefunden. Seit Dezember
2002 verkauft er nun Eintrittsbillette im Sexkino in Oerlikon. Er muss lächeln, wenn er davon
erzählt. Aber er erzählt es auch mit einer Prise
Stolz. Denn wer macht schon einen so verruchten Job? Doch schlimm ist es nicht. «Ich
war am Anfang ziemlich überrascht. Es war gar
nicht so schmuddelig, wie ich es erwartet
habe», erzählt er. Das Kino sei früher ein Tanzlokal gewesen und deshalb relativ hell.
«Ich bin der ewige Student», gibt Djordjevic freimütig zu. Er studiert Geschichte und
Germanistik im neunzehnten Semester. Oder ist
In heiligen Hallen: Die angehende Kinderärztin Brigitte Landolt hütet das Grossmünster.
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es schon das zwanzigste? Er weiss es selber
nicht so genau. «Im Sommer könnte ich mit der
Lizarbeit beginnen», sagt er. Er will die Verhältnisse in Jugoslawien während des Ersten
oder des Zweiten Weltkriegs untersuchen.
Seine Mutter stammt aus Kroatien, sein Vater
aus Montenegro, Djordjevic hat die Kriege auf
dem Balkan in den Neunzigerjahren hautnah
miterlebt. Und mitgelitten – er hatte Verwandte auf allen Seiten der Fronten. «Ich will zu den
historischen Wurzeln, die zu diesen Ereignissen
führten», sagt Djordjevic. Es sei nämlich mitnichten so, wie es heute mehrheitlich dargestellt
werde, dass nur die Serben die Bösen seien. «Bei
der Geschichtsschreibung Jugoslawiens gibt
es viel aufzuarbeiten.»
LUST GEHÖRT ZUM LEBEN

Seine Tätigkeit im Sexkino bezeichnet Dušan als
ideal fürs Studium. Er werde sozusagen bezahlt
fürs Lesen, denn er verkaufe ja nur rund fünf
Eintritte pro Stunde. Da bleibe ihm viel Zeit für
anderes. Fürs Lesen und Lernen zum Beispiel.
«Aber wenn ich ehrlich bin, lese ich vor allem
Comics und mache Computerspiele», sagt er.
Und natürlich, am Anfang habe er auch die Sexfilme geschaut auf dem Monitor bei der Kasse.
Aber das sei ihm ziemlich rasch verleidet. «Man
stumpft schnell ab. Denn egal ob Siebzigerjahre, Achtzigerjahre oder zeitgenössisch – die Dialoge und Einstellungen der Pornofilme sind
immer dieselben», sagt er.
Bei ihm verkehrten nicht unbedingt
die typischen Sexkino-Gänger, seine Kundschaft sei sehr gepflegt, sagt Dušan Djordjevic.
Überhaupt sei sein Kino nicht sonderlich
bekannt. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zum
Sexkino Walche, das weltberühmt sei. Zwei
Zivilpolizisten der Sittenpolizei hätten ihm bei
einer Kontrolle einmal erzählt, dass die Walche
sogar in Bangkok als Treffpunkt für Homosexuelle bekannt sei. Sein Kino hingegen fanden
sie sehr gepflegt. Und auch darauf ist Dušan
Djordjevic ein bisschen stolz. Von seinen Professoren hat er in seinem Kino trotzdem noch
keinen angetroffen. «Die gehen wohl anderswohin, falls sie überhaupt ins Sexkino gehen»,
meint er. Dabei sei an einem Sexfilm doch nichts
moralisch Verwerfliches. «Lust gehört zum
Leben», findet er.
Im Tempel der Lust: Der Geschichtsstudent Dušan Djordjevic sitzt im Sexkino an der Kasse.
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ESSAY ZUR EU-OSTERWEITERUNG von Georg Kohler

DAS NOTWENDIGE ABENTEUER
SOWIE EIN TOD IM DAMPFBAD
Man weiss, dass «Europa», der Name dieses
Kontinents, der im Grunde bloss die etwas
lange Nase der riesigen asiatischen Festlandmasse ist, von jenem schönen Phöniziermädchen kommt, das, betört von Zeus, der sich als
sanfter, weisser Stier getarnt hat, übers Meer
entführt und auf Kreta geliebt wurde. Was nach
neun Monaten zur Geburt des grossen Minos
führte, des legendären Herrschers und Seeherrn, der von seiner Insel aus viele Gebiete
Griechenlands eroberte und schliesslich in Sizilien während einer schwierigen diplomatischmachtpolitischen Mission in der tödlichen Falle
eines umgebauten Dampfbades verbrüht worden ist. Was ihm freilich nur zu einer neuen Karriere verhalf: Zusammen mit seinem Bruder
Rhadamanthys ist er nun der oberste Richter des
Hades. – Warum ich das erzähle?

*

Aus drei Gründen. Erstens, weil mir auch nach
eifriger Konsultation diverser Mythologielexikone immer noch nicht klar ist, warum
eigentlich diese zutrauliche, ein bisschen glaubensselige – der weisse Stier muss ihr ja ein
paar zarte Lügen ins Ohr geflüstert haben, um
sie dafür zu gewinnen, auf seinen mächtigen
Rücken zu klettern – warum ausgerechnet
diese sexy Blondine (so wird sie heute meist
dargestellt) und mit kriegerischen Genen gesegnete Phönizierbraut zur Namenspatronin
von Europa wurde. Soll es anzeigen, dass Europäer-Sein bedeutet, sich einem Erbe von Neugier, Naivität, Lüsternheit, schlauer Vitalität
und letzter, wenngleich grau gewordener Gerechtigkeit zu verdanken? – Ich weiss es nicht.
Zu viele verschiedene, sich überkreuzende
Ideen und Denkbilder finden sich in der Europasage, als dass mir sogleich die verbindlich
einleuchtende Erklärung einfallen würde.
Doch genau diese Mehrdeutigkeit liefert den
zweiten Grund für meine Erinnerung an die
Mythologie: So viele Zusammenhänge und kulturgeschichtlich aufschlussreiche Indizien in

48 UNIMAGAZIN 2/04

der Europa-Erzählung zu entdecken sind, so
viele Gründe und Wechselwirkungen stehen
hinter der Geschichte des europäischen Kontinents, die sich seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als eine fast schon
wörtlich wunder-volle und polykausal beförderte Geschichte friedlicher Einigung und Ausdehnung darbietet. Die «Europäische Union» der
25 Mitgliedstaaten, die seit dem 1. Mai 2004 Tatsache geworden ist, lässt sich jedenfalls nicht auf
ein oder zwei Ursachen zurückführen. In ihr
spiegeln sich ebenso die Funktionserfordernisse
der technisch-wissenschaftlichen Moderne wie
– für einmal glückliche – historische Zufälligkeiten; die Imperative liberaler Marktökonomie,
wie das zum kollektiven Lernen entschlossene
Gedenken kriegsversehrter Generationen; der
aktive und der passive Wille handelnder Eliten
und folgebereiter Bevölkerungen, eine gemeinsame kulturelle, wiewohl ausserordentlich
vielgestaltige Tradition und – jedenfalls bis
heute – die Verheissung einer Zukunft in Frieden und Wohlstand; das Charisma einer historischen Gewinnerfigur.
Und eben dies liefert die dritte Begründung für meinen Verweis auf unsere
Namenspatronin und ihre Familienbande.
Europa ist die Mutter Minos’; des zwar lange
Zeit äusserst erfolgreichen, am Ende an seiner
Selbstüberschätzung scheiternden Helden,
der erst in der Unterwelt, jenseits irdischer
Unübersichtlichkeit und Machtlust – zum unerschütterlichen Garanten abgewogener Entscheide wird. Soll heissen: Das neue «Europa
der Fünfundzwanzig» bildet eine Zäsur in
der bisherigen Entwicklung, die auch im
Horizont der skeptisch warnenden antiken
Mythologie zu betrachten ist.

*

Der 1. Mai 2004 ist einerseits die notwendige
Konsequenz des epochalen Bruchs von 1989, der
die lange Zeit gültigen Bedingungen der westeuropäischen Unionsbildung, die zum «Europa

der Zwölf» führten, ausser Kraft setzte, und er
könnte anderseits jenen Höhepunkt markieren,
von dem aus der Abstieg anfängt und die Niederlage beginnt. Natürlich wäre das schlimm; für
alle, die Schweiz und die Schweizer nicht ausgenommen. Deshalb ist jede verfügbare Energie gegen diesen Verlauf zu mobilisieren.
Der Erfolg der europäischen Einheitsbemühungen war nie selbstverständlich. Zugleich ist heute seine Sicherung schwieriger
denn je. Zum einen sind enorme ökonomische
und soziale Inhomogenitäten zu überbrücken. Die EU wird durch die Osterweiterung
schwächer und ärmer; das durchschnittliche BIP
(Bruttoinlandprodukt) sinkt dramatisch. Zum
andern ist die «entzweiende Kraft trennender
nationaler Geschichten und historischer Erfahrungen, die den europäischen Boden wie geologische Spalten durchziehen, noch nicht erlahmt» (Jürgen Habermas). Bei nüchterner
Analyse der Lage muss man zugeben, dass
pessimistische Prognosen, die starke antieuropäische Bewegungen in den bisherigen
wie in den neuen Mitgliedsländern erwarten,
nicht schlecht begründet sind. Es wird ohne Verlierer, die sich wehren, nicht weitergehen.
Dennoch steht hinter dem neuen Entwicklungsschritt dieselbe Logik, die schon den
früheren Ausbau bewerkstelligt hat. Einmal in
Gang gesetzt, entfesselt sie einen integrativen
Sog, der alle, die in seinen Umkreis geraten,
zur Kooperation zwingt und allen, die integriert
sind, verbietet, Beitrittsgrenzen zu ziehen, wo
gewisse rechtsstaatlich-demokratische und
minimal definierte historisch-kulturelle Voraussetzungen gegeben sind. Es sind ihre zentralen Prinzipien (rule of law, grundrechtsgeschützte, liberale Demokratie und Marktfreiheit) und ihre eigenen identitätsbildenden
Erfahrungen (von der Aussöhnung zwischen
Frankreich und Deutschland, der Eingliederung
Englands, dem ökonomischen Aufblühen der
von ihren Diktatoren befreiten iberischen Län-

der bis zum Sturz der DDR), es sind also ihre
innersten Motive und deren Dynamik, die die
Union «nach 89» daran gehindert haben, eine
neue Mauer zu errichten, nachdem der rostig
gewordene «Eiserne Vorhang» endlich beseitigt
worden war. Diese immanenten Triebkräfte
einer mächtigen Bewegung zu transnationalen
Grossrauminstitutionen liefern nicht nur die
Erklärung für den riskanten Osterweiterungsentschluss, sie berechtigen zugleich zur
Hoffnung, dass die unweigerlich auftretenden
zentrifugalen Tendenzen nicht das ganze
Projekt in Stücke reissen werden.

*

Ein Projekt? – Die EU ist zweifellos ein von
bewussten Absichten geleiteter Entwurf, aber
sie ist ein Projekt, das wesentlich Prozess ist,

fertigung der EU ist die Effizienz ihrer Problemlösungsaktivitäten. Durch deren für alle
Mitglieder gewinnbringendes Operieren wird
sie legitimiert – oder eben nicht. Wären à la longue ihre Nachteile aber tatsächlich grösser als
ihre Vorteile gewesen, dann würde die EU
nicht noch immer existieren. Da die basale
Rechtfertigung der EU ihre Nützlichkeit für die
Mitgliedstaaten ist, sollte man sie nicht von
vornherein an falschen Legitimitätskriterien
messen. Technisch gesagt: Ihre Legitimität ist
wesentlich Output-Legitimität im Gegensatz
zur Input-Legitimität all dessen, was den Tätigkeiten der Organe der Volkssouveränität entspringt. Darum ist es unangemessen, sogleich
vom «Demokratiedefizit» der EU zu reden.
Zweifellos: Demokratische Legitimität ist die

gung durch Nützlichkeit (EU) und der Rechtfertigung durch demokratische Willensbildung
(Nationalstaaten) ist spannungsvoll. Darum ist
die EU ihrem Charakter nach kein Zustand,
sondern ein Prozess, in dem unablässig ein Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Legitimationsinstanzen gesucht werden muss. Um
Effizienz zu erzielen oder zu erhalten, muss
unter Umständen die Zuständigkeit der InputLegitimität zugunsten der Instanzen der OutputLegitimität eingeschränkt werden. Im Ergebnis
solcher Justierungen hat sich der nationalstaatliche Souveränitätsbegriff entschieden
verändert, und die Anerkennung dieser Veränderungen konnte produktiv eingehen in die
Fortbildung supranationaler Regierungs- und
Handlungsformen; in ein supranationales Verfassungsverständnis, das Potenziale für die Ausdehnung bürgergesellschaftlicher Solidaritäten freisetzt. Die europäische «Identität» ist ein
sich allmählich deutlicher herausartikulierendes Produkt der Union, welches so zugleich zum
Produzenten einer fortschreitenden politischen
Einheit wird; dabei gilt, dass diese Identität – als
europäische Identität – die nationalen Identitäten nicht zerstört, sondern im Gegenteil ein Faktor ihrer Erhaltung ist.

*

ein Entwurf also, der sich im Laufe seiner
Verwirklichung gerade in den Selbstdefinitionen ständig selber reformuliert. Dazu vier Bemerkungen. Erstens: Die EU ist kein Superstaat
und wird es auch in den nächsten zwanzig Jahren nicht werden. Die EU ist eine Grossrauminstitution, die vor allem deswegen entstanden
ist, weil sie Probleme lösen kann, die die Einzelstaaten allein nicht zu lösen fähig sind,
obwohl deren Bewältigung für ihr Überleben
nötig ist. Der primäre Sinn der EU ist daher nicht
die Überwindung oder gar Zerstörung der
Nationalstaaten, sondern deren Gedeihen und
Bestand. Zweitens: Die grundlegende Recht-

letzte Begründung, die alles politische Handeln
braucht. Doch diese Rechtfertigung kann der EU
indirekt zuwachsen; über das Handeln der in ihr
zusammengeschlossenen, je demokratisch
gewählten Regierungen. Die auf die Idee der
Vokssouveränität bezogene Legitimität der EU
ist letzten Endes auch heute noch auf die je
demokratisch gewonnene, einzelstaatliche
Legitimität gestützt. Das wird noch lange so
bleiben. Denn wie auf unserem Kontinent
zuverlässige demokratische Legitimität anders
als aus nationalstaatlichen Wurzeln gewonnen
werden soll, ist bislang nicht erkennbar. Drittens: Das Verhältnis zwischen der Rechtferti-

ILLUSTRATION Orlando Eisenmann

Am Schluss ein Blick auf uns selbst, die
«Willensnation» im kerneuropäischen Westen –
verharren wir wohl auf immer in «Neutralien»?
– Dieses mindestens lässt sich sagen: Wenn
Nützlichkeiten der Massstab sind, an dem die
EU aufgrund ihrer eigenen Logik gemessen
werden soll, dann darf die Schweiz natürlich
auch fragen, ob es für sie nützlicher ist, der EU
nicht anzugehören. Allerdings ist dabei die
Rechnung genau zu machen. Und vor allem
sollte man bei der Kalkulation nicht von einem
verzerrten Bild über «die in Brüssel» ausgehen.
Wer die Realität seiner Umgebung konstant
falsch sieht, darf sich nicht wundern, wenn er
irgendwann schmerzhaft darüber belehrt wird,
dass dort, wo er einen Pfad wähnte, Dickicht und
Gestrüpp wachsen.
Georg Kohler ist Ordinarius für Philosophie, insbesondere politische Philosophie an der Universität
Zürich.
KONTAKT philsem@philos.unizh.ch
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EINE FORMEL FÜRS LEBEN
Ernst Hafen wurde belächelt: Mit Fliegen forschen? Doch die Taufliege Drosophila verhalf dem Biologen zu bahnbrechenden Erkenntnissen über Zelldefekte, die
beim Menschen zu Krebs oder Diabetes führen können. Von Paula Lanfranconi
Überall diese winzigen Fliegen. In Hunderten
von Plastikröhrchen wuseln sie umher. Ein
bisschen widerlich. Doch dann betäubt Ernst
Hafen ein paar dieser schwarzen Punkte mit CO2
und legt sie unters Mikroskop. Schlagartig
eröffnet sich eine Wunderwelt: durchsichtige,
elegante Körper, filigrane Flügel werden sichtbar. Die Betrachterin ist fasziniert. Ernst Hafen
schmunzelt. Er kennt diese Reaktion. In Hafens
Büro hats keine Fliegen. Dafür hängen an den
Wänden interessante Farbaufnahmen. Eine
sieht aus wie die Milchstrasse. Befasst sich der
Professor für molekulare Entwicklungsbiologie
auch mit Astronomie? Weit gefehlt – das Foto
zeigt ein Fliegenei. In Wirklichkeit ist es einen
halben Millimeter lang, und der vermeintliche
Sternennebel ist ein Haufen von 6000 Zellen.
VON FLIEGEN UND MENSCHEN

Da sind wir schon mitten in Ernst Hafens Forschungsgebiet: «Mich interessiert, wie aus
einer einzigen Eizelle ein ganzer Organismus
entsteht.» Bei einem einfachen Tier wie der Taufliege geht das schnell: Sie braucht für ihre Entwicklung bloss zehn Tage und hat Hunderte von
Nachkommen. Seit vier Jahren befasst sich
Ernst Hafen mit dem Grössenwachstum. Weshalb erreicht die Drosophila genau diese Grösse und wird nicht so gross sie ein Hund? «Inzwischen wissen wir, dass etwa 50 der 15 000 Fliegen-Gene für das Wachstum verantwortlich
sind. Jetzt wollen wir herausfinden, wie diese 50
das Wachstum steuern.» Die Parallelen zwischen Fliege und Mensch sind unerwartet
gross. 70 Prozent aller Gene, die im Menschen
mit Krankheiten assoziiert sind, gibt es auch in
der Fliege. Hafen und sein Team stossen deshalb
immer wieder auf Gene, die beim Menschen
etwas mit Diabetes, Krebs und Wachstum zu tun
haben. «Dabei wollten wir gar nie Alters- oder
Diabetesforschung betreiben.»
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Doch Biologe wollte der 47-Jährige schon als
Gymeler werden. Germanistik, sagt er lachend,
hätte er nicht studieren können, weil er sonst
mit seinem Vater, einem Kantilehrer, hätte konkurrieren müssen. Den letzten Anstoss gab
dann ein Lehrbuch mit biochemischen Formeln:
«Es waren so genannte Biosynthesewege. Dieses Bild faszinierte mich, weil es eine Formel
war, die irgendwie mit dem Leben zu tun hat.»
AB NACH AMERIKA

Das Studium absolvierte Ernst Hafen zügig. Am
Basler Biozentrum kam er früh in Kontakt mit
Wissenschaftlern aus aller Welt. Ihm wurde klar:
Er wollte nach Berkeley. In den Staaten wäre
Ernst Hafen wohl geblieben, wäre 1986 neben
all den Offerten von renommierten amerikanischen Universitäten nicht ein konkurrenzfähiges Angebot als Assistenzprofessor am Zoologischen Institut der Universität Zürich eingetroffen. Hafen ist hier geblieben und gehört

an der Universität Zürich, der sein Kind am Mittwochnachmittag ins Labor mitnahm. «Das
machte grossen Eindruck auf die Kollegen»,
schmunzelt er, dessen Arbeitswoche rund 80
Stunden dauert. Seine Karriere, räumt er ein,
wäre nicht möglich gewesen, wenn seine Frau,
eine Primarlehrerin, sich nicht voll den drei Söhnen gewidmet hätte.
FORSCHER UND UNTERNEHMER

Ernst Hafen ist aber nicht bloss Wissenschaftler
und Familienvater, sondern auch Unternehmer.
1998 gründete er zusammen mit drei Kollegen
The Genetics Company. Was steckt hinter der
Geschäftsidee? «Unsere Forschung mit den
Fliegen zeigte, dass die Parallelen zum Menschen so gross sind, dass man dieses brandneue
Know-how unbedingt anwenden sollte, um
rascher zu Medikamentenvorstufen zu kommen.» Inzwischen hat die Firma ein eigenes
Management und 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: «Es ist ein gutes Gefühl, wenn man
jungen PhDs, die aus den USA zurückkommen,
eine Stelle anbieten kann», freut sich Hafen.
Ernst Hafen entspricht ganz und gar
nicht dem Klischee des unnahbaren Professors.
Er trägt Jeans, hinter der Bürotür hängt ein Velohelm. Als er nach Zürich kam, begann er mit
einem Kollegen zu joggen. Irgendwann wurde
das Laufen zur Routine. Dann, vor acht Jahren,

«Die Natur ist das grösste Labor – Aversionen gegen die Genforschung
basieren auf der Angst vor dem Unbekannten.» Ernst Hafen

heute zu den Aushängeschildern der Universität. Kürzlich wurde er für seine bahnbrechende Arbeit mit dem Otto-Naegeli-Preis,
einem der renommiertesten Forschungspreise
der Schweiz, ausgezeichnet.
Die ersten Zürcher Jahre waren
schwierig für den jungen Assistenzprofessor und
seine Frau mit zwei kleinen Buben. In den USA
gabs überall Spielgruppen. «Hier hingegen», erinnert sich Hafen, «hatte jede Frau das Gefühl,
sie müsse einem zeigen, wie man seinem Kind
die Nase putzt.» Und dann diese unmögliche
Schulorganisation, wo das eine Kind um acht
geht und das andere um zehn Uhr zurückkommt. Hafen war der erste Assistenzprofessor

BILD Jos Schmid

sah er einen Aushang für den Berlin-Marathon.
Sein Ehrgeiz war angestachelt. Er begann
ernsthaft zu trainieren und schaffte seinen
ersten Marathon unter drei Stunden. Um diese
Zeit zu egalisieren, müsste er gegen 100 Kilometer in der Woche trainieren. Doch dazu hat
er zu viel zu tun.
Wenn Ernst Hafen von seiner Arbeit
erzählt, kommt ein Leuchten in seine Augen,
echte Begeisterung. Oft wollen die Leute wissen,
wozu denn diese mit Steuergeldern finanzierte
Fliegenforscherei überhaupt gut sei. Dann antwortet Hafen: Wir wissen noch so wenig, dass
wir zuerst die Grundlagen verstehen müssen.
Mit seiner Forschung will Hafen hinaus aus dem
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Elfenbeinturm. Im Moment investiert er viel
Zeit in eine geplante Ausstellung im Landesmuseum. Landesmuseum? «Dort, wo
man sonst die Schlacht von Murten anschaut, wollen wir den Leuten zeigen, was
wir tun.» Denn die ganzen Aversionen gegen
die Genforschung, und jetzt kommt Leidenschaft in seine Stimme, basierten auf der
Angst vor dem Unbekannten. Dabei sei die
Natur das grösste Labor überhaupt. «Die
Einflussmöglichkeiten der Forscher werden
von den Leuten überschätzt», sagt der Entwicklungsbiologe Hafen.
Mit seiner Forschung berührt Ernst
Hafen Schlüsselthemen – Wachstum, Lebensverlängerung, die sich öffnende Schere
zwischen technisch Machbarem, ethisch
Verantwortbarem und ökonomisch Zahlbarem. Das, räumt der Wissenschaftler ein, sei
eine gesellschaftliche Diskussion, die man
führen müsse. Aber die Forschung generiere auch immer mehr massgeschneiderte
Medikamente, mit denen die Patienten effizienter behandelt werden. Dadurch können
sie auch rascher wieder an ihren Arbeitsplatz
zurückkehren.
KREATIVITÄT UND FREIHEIT

Etwas ist Ernst Hafen besonders wichtig:
«Forschung ist immer Teamarbeit.» Seine
Teammitglieder seien nicht Leute, die am
Morgen in eine Reihe stehen und Befehle entgegennehmen. Und gleich verrät der Forschungscrack noch eines seiner Erfolgsgeheimnisse: Man müsse versuchen, ein Klima
zu schaffen, das Kreativität und Freiheit
zulässt. Dass die Leute miteinander sprechen, ist zentral. Und sie müssen lernen, selber Entscheidungen zu treffen. «Viele unserer Erfolge», sagt Hafen, «basieren auf Initiativen einzelner Mitarbeiter.» Zugleich sei
das Labor ein Ort, wo man lebt und auch mal
spontan zusammen ein Bier trinkt.
Übrigens: Ernst Hafen kann einer
Fliege, die ihm hartnäckig um den Kopf
schwirrt, durchaus etwas zuleide tun. Er
habe, sagt er, Respekt vor diesem Leben. Aber
er kennt auch den Preis dieser Fliegenleben,
die er in seinem Labor selber tausendfach
hervorbringt.
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«IN DER FORSCHUNG WOLLEN
WIR ERSTKLASSIG SEIN»
Die Hochschullandschaft ist im Umbruch. Wie will sich die Universität künftig positionieren? Zürichs Potenziale stecken in der erstklassigen Forschung und der breiten Diversität, sagt Rektor Hans Weder. Interview von Thomas Gull und Roger Nickl
Herr Rektor Weder, in letzter Zeit haben wirtschaftsnahe Organisationen Vorschläge zu
tief greifenden Reformen der Schweizer
Hochschulen gemacht. Schätzen Sie dieses
neue Interesse?
HANS WEDER: Teilweise ist es sehr willkommen.
Die economiesuisse beispielsweise vertritt natürlich oft nicht die gleichen Positionen wie die
Universität. Es gibt jedoch Bereiche, in denen
wir ähnliche Vorstellungen haben, etwa wenn es
darum geht, den Universitäten grösstmögliche
Autonomie zu geben.
Vorschläge zur weiteren Entwicklung des
Hochschulstandortes Schweiz sind auch
vom neoliberalen Think Tank Avenir Suisse
gemacht worden.
WEDER: Die Studie von Avenir Suisse ist ziemlich
schmalbrüstig. Es war wenig sinnvoll, die Stu-

die von einer Wiener Professorin durchführen
zu lassen, die weder das Schweizer Hochschulsystem noch die aktuellen Diskussionen wirklich einschätzen kann. Avenir Suisse fehlt die
Kompetenz, um zu diesen Fragen etwas Vernünftiges zu sagen.
Kein relevanter Diskussionbeitrag also?
WEDER: Nein, wir haben daraus gar nichts ler-

nen können.
Wir möchten trotzdem einen der Vorschläge
erörtern. Avenir Suisse schlägt eine Hierarchisierung der Schweizer Universitäten vor:
Demnach soll es in der Schweiz künftig Hochschulen von lokalem, nationalem und internationalem Rang geben.
WEDER: Das ist Unsinn. In jeder Universität gibt
es Einheiten, die eine starke internationale

«Der Avenir-Suisse-Studie fehlt die Kompetenz, um zu hochschulpolitischen Fragen
etwas Vernünftiges zu sagen.» Hans Weder
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Ausstrahlung haben, bei uns beispielsweise
das Deutsche Seminar, das Zentrum für Neurowissenschaften, das Institut für Mikrobiologie
oder die Ökonomische Fakultät. Hinzu kommt,
dass jede Universität, die sich in der Lehre engagiert, auch in der Forschung vorne dabei sein
muss. Die Vorstellung, eine reine Teaching
School zu sein, wie dies Avenir Suisse von
Luzern behauptet, empfinde ich als beleidigend.
Das Avenir-Suisse-Modell würde letztlich
auf die Trennung von Forschung und Lehre
hinauslaufen?
WEDER: Ja, genau. Und das Konkurrenzprinzip
würde unterlaufen. Heute wird die Forschung in
der Schweiz weitgehend nach dem Kompetitionsprinzip finanziert. Beim Nationalfonds
haben alle die gleichen Chancen. Wer gute Projekte einreicht, bekommt Geld, um sie durchzuführen. Das ist natürlich etwas verkürzt dargestellt. Aber dieses Modell ist sinnvoll, weil es
das Potenzial der Hochschulen ausschöpft. Die
Messlatte für den Erfolg ist die Qualität.
Avenir Suisse fordert zudem eine starke Rolle
des Bundes bei der weiteren Gestaltung der
Schweizer Hochschullandschaft.
WEDER: Da bin ich und mit mir die Schweizer
Rektorenkonferenz vehement dagegen. Wir
gehen davon aus, dass die Rektorenkonferenz

die Hochschullandschaft nach bestimmten Regeln, die sie sich selbst gibt, gestalten wird. Die
Entwicklung geht in Richtung Profilierung und
Schwerpunktbildung, aber diese werden nach
Kapazitäten und Kompetenzen der Universitäten festgesetzt und nicht vom Bund diktiert.
Diese Auseinandersetzung zwischen Bund
und Universitäten dauert schon länger.
Während der Staatssekretär für Wissenschaft
und Forschung, Charles Kleiber, versucht,
eine nationale Hochschulpolitik zu etablieren,
wehren sich die Universitäten dagegen.
WEDER: Eine nationale Hochschulpolitik ist
nicht besonders relevant, weil die Hochschulen
auf internationale Konkurrenz ausgerichtet
sein sollten. Uns verbindet mehr mit der Universität München als mit mancher Schweizer
Universität. Der nationale Ansatz hat jedoch in
gewissen Bereichen Sinn: So muss etwa ein
Finanzierungssystem geschaffen werden, das
zwischen den Universitäten Chancengleichheit herstellt. Der Bund sollte beispielsweise
Bestimmungen für Zulassungen und Studiengebühren erlassen.
Sie haben die Profilierung und Schwerpunktbildung erwähnt: Was ist in dieser Hinsicht in
Zürich zu erwarten?
WEDER: Die Universität Zürich hat strategisch

ganz klare Vorstellungen: sie will eine Forschungsuniversität erster Klasse sein. Zürich ist
das bereits heute, wir wollen aber noch besser
werden. Unsere Universität hat zudem eine
breite Diversität, die sie sich dank ihrer Grösse
leisten kann. Würde man beispielsweise die
Bologna-Reform so ausgestalten, dass die Vielfalt in den Geisteswissenschaften eingeschränkt wird, wäre das ein Verstoss gegen die
eigenen Talente. Aber auch eine diversifizierte
Universität sollte ihre Stärken weiter ausbauen,
wie wir das mit der Bestimmung von Forschungsschwerpunkten kürzlich getan haben.
Das heisst natürlich nicht, dass wir den Rest vernachlässigen. In diesem Sinne wird es also Profilbildungen geben. Wir müssen uns strategisch vor allem auf den Standort Zürich, auf das
Nebeneinander und die Zusammenarbeit von
Universität und ETH, einstellen.
Dennoch ist immer wieder von Profilierung
im Sinne einer «Hochschule Schweiz» die
Rede. Von einer nationalen Zusammenlegung
von Fachbereichen mit der Konsequenz,
dass beispielsweise Germanistik nur noch in
Zürich, andere Fachbereiche nur noch in
Bern, Basel oder Genf angeboten würden.
WEDER: Davon halte ich aus wissenschaftsorganisatorischen Gründen wenig. In der Schweiz
gibt es zwei Universitätsmodelle: Die Business

«Eine nationale Hochschulpolitik ist nicht besonders relevant, weil die Hochschulen auf internationale Konkurrenz ausgerichtet sein sollten.» Hans Weder
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School und die integrierte Universität. Letzteres
ist seit 900 Jahren erfolgreich. Die Interdisziplinarität bei der Bearbeitung von wissenschaftlichen Problemen wird massiv zunehmen. Da ist
jede Hochschule, die im Sinne einer Business
School spezialisiert ist, im Nachteil.

Studienangebots. Studierendenzahlen, wie
wir sie haben, erlauben diese Breite des
Angebots. Die Diversitätsforschung zeigt im
Übrigen auch, dass stark diversifizierte Systeme
besser auf unvorhersehbare Entwicklungen
reagieren können.

Sie sehen die Grösse und die Diversität der
Universität Zürich als Vorteil. In Zürich kann
man sich den Alleingang leisten, für andere
Schweizer Universitäten ist die Ausgangslage
nicht gleich komfortabel.
WEDER: Die anderen Universitäten werden
ihre eigenen Wege finden. Ich kann nur für
Zürich sprechen. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass wir in Studiengängen, bei denen
wir auch zusammen mit der ETH keine befriedigende Grösse zustande bringen, mit weiteren
Universitäten wie beispielsweise Konstanz oder
Basel Bachelor- oder Masterstudiengänge
anbieten. Welche Fächer an einer Universität
vertreten sind, ist eine andere Frage. Wir
werden uns hüten, osteuropäische Geschichte
ohne Slawistik anzubieten. Wir werden auch
nie das Mittellatein aufheben, denn die Historiker und die Sprachwissenschaftler sind
darauf angewiesen. Es käme uns aber auch
nicht in den Sinn, einen Bachelor in Mittellatein anzubieten. Die Grösse einer Universität
ist nun mal ein Argument für die Diversität des

Zu einem anderen Thema: Bologna. Die
Bologna-Reform setzt auf die Internationalisierung der Hochschulbildung. Sie wird auch
an der Universität Zürich umgesetzt,
allerdings nicht an allen Fakultäten gleichzeitig. Die Naturwissenschaftler und die
Ökonomen werden ab dem nächsten Semester
gemäss dem Bologna-Modell studieren. An
der Philosophischen Fakultät wird es
noch ein paar Jahre dauern. Wie erklären
Sie die unterschiedlichen Tempi?
WEDER: Ich begrüsse diese unterschiedlichen
Geschwindigkeiten ausdrücklich. Geschwindigkeit an sich ist noch keine Qualität und wir
wünschen, dass die Qualität stimmt. Die Philosophische Fakultät hat eine ungleich grössere
Komplexität in der Gestaltung der Studiengänge als beispielsweise die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Für uns war ein atmosphärisches Element sehr wichtig: Wir wissen, dass
die Leute, die die Arbeit machen, auf unserer
Seite sein müssen. Sie müssen motiviert mitziehen. Solange sie dies nicht tun, ist eine

«Würde mit der Bologna-Reform die Vielfalt in den Geisteswissenschaften eingeschränkt, wäre das ein Verstoss gegen die eigenen Talente.» Hans Weder
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Reform nicht auf optimalem Weg. Wir haben bewusst Zeit gegeben und Programme bereitgestellt, die diesen Prozess unterstützen. Die
Leute sollen wissen, dass sie im Reformprozess
nicht allein gelassen werden. Bisher haben wir
die Reformen ohne grosse Konflikte umsetzen
können – das ist für mich ganz wichtig.
Haben Sie den Eindruck, die Stimmung
bezüglich Bologna-Reform habe sich in letzter
Zeit verbessert?
WEDER: Bei den Professoren hat sie sich ganz
eindeutig verbessert. Am Anfang hatte man das
Gefühl, die Reform sei vor allem eine Übung für
den Staatssekretär. Jetzt hat man das Potenzial
einer Studienreform erkannt. Das finde ich
positiv. Die Stimmung bei den Studierenden
kann ich nicht 100-prozentig beurteilen, dort
gibt es verschiedene Signale. In der Projektgruppe Studienreform haben die Studierenden
eine sehr positive Rolle gespielt. Sie haben ihre
Bedürfnisse eingebracht, stellten sich aber
nicht – wie auf nationaler Ebene der VSS (Verband der Schweizer Studierendenschaften) –
grundsätzlich gegen Reformen.
Wie Umfragen zeigen, würde sich ein Grossteil der Studierenden mit einem BachelorAbschluss nach drei Jahren Studium
zufrieden geben. In der Schweiz gilt jedoch
der Master als Normabschluss. Was hat
das für Konsequenzen?
WEDER: Diese Umfrage wurde meines Wissens
in St. Gallen gemacht. Dort kann ich mir das gut
vorstellen. Bei uns wurde bisher noch keine empirische Untersuchung durchgeführt. Ein Teil
der Studierenden, die bisher die Universität
ohne Abschluss verlassen haben, werden künftig einen Bachelor-Abschluss machen können.
Dadurch wird die Quote der Studienabbrecher
sinken. Für mich steht jedoch eine andere
Überlegung im Vordergrund: wer eine Wissenschaft wirklich verstehen will, macht einen
Master-Abschluss. Wichtig ist, dass dies auch bei
der Vergabe von Stipendien berücksichtigt
wird. Deshalb ist es entscheidend, dass der Master als der übliche Studienabschluss gilt. Wenn
wir attraktive Master-Studiengänge anbieten,
bin ich sicher, dass viele Studierende diese belegen werden. Künftig könnte auch ein anderes

Modell Schule machen: nach dem Erwerb des
Bachelors gehen die Studierenden in die Privatwirtschaft und kommen dann für den Erwerb
des Masters zurück an die Universität.
Was wird ein Bachelor wert sein?
WEDER: Es gibt Tätigkeiten in der Privatwirtschaft, für die ein Bachelor reichen könnte, etwa
wenn man eine Grundausbildung in Ökonomie
oder in Jurisprudenz gemacht hat. Aber es wird
in Privatfirmen nach wie vor wissenschaftlich
qualifizierte Leute mit einem Master-Abschluss
brauchen. Die Forderung nach kurzen Studiengängen wird vielfach damit begründet, im
Ausland seien die Studienabgänger jünger. Wir
könnten das Problem aber einfach lösen, indem
die Kinder früher eingeschult würden. Das
wäre entwicklungspsychologisch ohnehin besser. Ich bin dagegen, dass man dieses Problem
auf dem Buckel der Universitäten löst und verlangt, das Studium müsse auf sechs Semester
beschränkt werden.
Eines der Zauberworte der BolognaReform ist «Mobilität». Wie mobil werden
die Studierenden dank Bologna sein?
WEDER: Da bin ich ausserordentlich skeptisch.
Ich glaube, dass Bologna die Mobilität eher einschränken wird, weil die Studiengänge viel
stärker strukturiert sein werden. Nach dem
Bachelor wird man sehr gut umsteigen können,
aber ich bin nicht sicher, ob das innerhalb eines
Studiengangs möglich sein wird.
Die Vision eines Hochschulraumes Europa
mit weitgehend unbegrenzter Mobilität der
Studierenden wäre demnach eine Illusion?
WEDER: Ich glaube, dass das Konzept eines
Hochschulraums Europa aufgesetzt ist. Es wird
zu einer grösseren Unterscheidung der Universitäten kommen. Es werden sich Gruppen
bilden. Wir sind auch dabei, uns zu orientieren,
mit welchen Universitäten wir Verträge abschliessen sollen.
Das bedeutet, es entsteht auf europäischem
Niveau eine universitäre «Klassengesellschaft».
Künftig wird unterschieden zwischen Hochschulen, die in der eigenen Liga mitspielen,
und solchen, die dies nicht tun. Entsprechend

würden dann Studienleistungen anerkannt
oder eben nicht?
WEDER: Diese Unterscheidungen wird es wahrscheinlich nicht nur auf der Ebene von Universitäten, sondern auch von einzelnen Instituten geben. Diese Klassengesellschaft existiert
bereits heute.
Im Rahmen von Bologna werden die Studiengänge gestrafft und verschult. Sie
plädieren für Lernfreiheit und Selbständigkeit. Wie bringen Sie das zusammen?
WEDER: Ich glaube, dass die Studierenden selbständiger werden können, wenn die Informationen, die ihnen über die Wahlmöglichkeiten
zur Verfügung stehen, präziser werden. Dank
Bologna sollten die Studiengänge transparenter
werden. Wenn das Studium vollkommen verschult würde und es nur noch obligatorische
Veranstaltungen gäbe, wäre es natürlich um die
Selbständigkeit geschehen. Aber das wird nirgends der Fall sein. Alle Modelle haben eine
grosse Zahl von Modulen, die mehr oder weniger frei gewählt werden können. Es ist allerdings wahr, dass das ganz freie Studieren nicht
mehr möglich sein wird. Diese Form hatte
jedoch für viele Studierende, die dafür nicht
geeignet waren, auch Nachteile.
Sie haben offenbar zwei Seelen in ihrer Brust:
einerseits befürworten Sie Reformen, andererseits ist Ihnen klar, dass damit ein Teil der
akademischen Freiheit verloren geht.
WEDER: Das gebe ich gerne zu. Als ich Doktorand war, verständigte man sich über ein Thema und machte sich an die Arbeit. Nach zwei
Jahren kam man mit der fertigen Arbeit zurück.
Das geht heute nicht mehr, auch weil sich die
Studierenden verändert haben. Ich hatte eine
Reihe von Doktoranden. Diese haben Wert darauf gelegt, dass man ihr Dissertations-Projekt
gemanagt und begleitet hat. Das hat zwei Seiten:
einerseits werden die Leute dadurch besser
betreut, andererseits gibt man die freie Forschungsexistenz auf. Ich halte die vorgesehene
Strukturierung für vertretbar.
Sie postulieren, die Universität müsse noch
mehr tun, um die 15 Prozent der Besten zu
fördern. Wie wollen Sie das bewerkstelligen?

WEDER: Wir brauchen gute Selektionskriterien

für Doktoranden und müssen diese mit guten
Angeboten unterstützen. Auch bei den Masterstudiengängen sollten einige angeboten werden,
die besondere Anforderungen stellen. Grundsätzlich versuchen wir, alle Studierenden mitzuziehen; das ist gut so. Aber wir tun etwas zu
wenig für die besonders Begabten. Ein Instrument dazu ist der Forschungskredit.
Die Differenzierung des universitären Studiums könnte zu einer Zweiklassengesellschaft
führen. Auf der einen Seite Studierende, die
sich nur eine akademische Grundausbildung
erwerben, und auf der anderen Seite ein
elitäres Angebot auf der Master- und Doktorandenstufe. Kann das funktionieren?
WEDER: Es braucht die Breite, um die speziell
Interessierten und Begabten herausfinden zu
können. Was die Qualität der Ausbildungsgänge betrifft, haben wir vorgebeugt, indem wir verlangen, dass auch auf der Bachelor-Stufe erfahrene Professorinnen und Professoren einen
ansehnlichen Teil des Unterrichts bestreiten.
Es gibt künftig keine akademische
Klassengesellschaft?
WEDER: Nicht mehr, als sie heute schon existiert.
Herr Weder, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

ZUR PERSON

Hans Weder (57) ist Rektor der Universität
Zürich (seit 2000) und Ordinarius für neutestamentliche Wissenschaft an der Theologischen Fakultät (seit 1980). Schwerpunkt
seiner wissenschaftlichen Arbeit ist die Hermeneutik – die Frage nach dem Verstehen
des Neuen Testaments unter den Bedingungen der Neuzeit. Er wirkte bei der Neuübersetzung der Zürcher-Bibel mit und ist Herausgeber mehrerer theologischer Fachzeitschriften. Er hat eine Reihe teilweise interdisziplinärer Nationalfondsprojekte geleitet.
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BÜCHER

DIE GLOBALISIERUNG – DÉJÀ VU
Es sind vorab die kleinen Länder, die der Globalisierung Vorschub leisteten, und zwar
schon vor Jahrhunderten. «Globalisierung – Chancen und Risiken» zeigt diese Entwicklung am Beispiel der Schweiz eindrücklich auf. Von Michael T. Ganz

stand 1945 mit einem weitgehend intakten
internationalen Firmennetz da.
ANSCHLUSS VERPASST

Neu ist nur das Wort, die Sache selbst ist es nicht.
Globalisierung gab es schon im Spätmittelalter,
als Kaufleute im Zuge von Ein- und Auswanderungsschüben ihr Beziehungsnetz auf neue Regionen auszuweiten begannen. Erstmals spezialisierten sich damals Händler und Hersteller auf
regionale Produkte und Fähigkeiten und begründeten so die moderne Arbeitsteilung. Es
entstanden neue Handelswege, neue Warenströme. Auch die Internationalisierung der
Finanzmärkte ist schon älter: Erste Anzeichen
eines Globalisierungsprozesses sehen Wirtschaftshistorikerinnen und Wirtschaftshistoriker in der Etablierung Londons als weltweites
Finanzzentrum Ende des 17. Jahrhunderts.
SPEKULATIONSBLASE MODELL 1720

Es ist das erklärte Ziel der Schweizerischen
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, ökonomische Themen historisch
anzugehen. Den 19. Band ihrer Buchreihe widmet die Gesellschaft deshalb einer periodenübergreifenden Betrachtung des Phänomens
Globalisierung. In «Globalisierung – Chancen
und Risiken» steht zudem die Schweiz klar im
Vordergrund. Warum? «Kleine Länder hatten
und haben punkto Globalisierung stets einen
Vorsprung, da sie sich nicht auf ihren Binnenmarkt beschränken können», sagt Margrit Müller, Lehrbeauftragte am Institut für Empirische
Wirtschaftsforschung an der Universität Zürich
und Mitherausgeberin des Buches. «Unter den
kleinen Ländern hat die Schweiz wiederum eine
Sonderstellung; der Anteil an international tätigen Firmen ist hier vergleichsweise gross.»
Neunzehn Forschungsbeiträge, sechs
davon in französischer, einer in englischer
Sprache, untersuchen in chronologischer Folge
prominente Fälle oder übergeordnete Prozesse
von Globalisierung und Deglobalisierung. Solche Fälle gab es wie gesagt schon früh. Die Ber-
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ner Kantonsregierung beispielsweise trat bereits
um 1700 auf dem Londoner Kapitalmarkt als
Investorin auf – höchst ungewöhnlich für ein
politisches Gemeinwesen jener Zeit. Die geschickte Anlagestrategie Berns, die selbst das
Platzen der Londoner Spekulationsblase von
1720 überlebte, ist genauso Inhalt eines Beitrags
wie der Bankrott des Berner Bankhauses Malacrida, das an eben dieser «South Sea Bubble»
scheiterte.
GLOBALISIERTE PIRATEN

Von 1750 bis ins frühe 19. Jahrhundert bestimmten der Kolonialismus und die mit ihm verbundenen Kriege die weltwirtschaftlichen Beziehungen. In diese Zeit fällt das Beispiel des Basler
Handelsunternehmens Burckhardt & Co., das
den Sprung von der «kolonialen Globalisierung» in die Anfänge der weltweiten Industrialisierung nicht schaffte – eines der Buchkapitel
geht den Gründen nach. Ein anderer Beitrag
untersucht Presseberichte über transatlantische Handelsbeziehungen jener Epoche und
eine damit einhergehende seltsame Abart von
Globalisierung: die Freibeuterei.
Unter dem Aspekt der Globalisierung
betrachtet einer der Autoren des Buches erstmals
auch die wachsenden Schweizer Getreideimporte ab 1870: Sie erzwangen eine Umverteilung
der Kräfte zwischen Landwirtschaft und Industrie und lösten letztlich Produktivitätssteigerungen aus. Der Erste Weltkrieg entzog dem
grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr
dann allerdings die Grundlage; eine Periode der
Deglobalisierung begann, die auch in der
Zwischenkriegszeit anhielt. Aufschlussreich ist
der Beitrag zur Strategie des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé: Wie andere Schweizer
Firmen auch, verhielt sich Nestlé durchaus
antizyklisch, baute seine internationale Tätigkeit
in und zwischen den Kriegen weiter aus und

Unglückliche nationale Alleingänge in den
Bereichen Rüstung, Nuklearenergie und Kommunikationstechnologie sind Thema weiterer
Buchkapitel. Viele auf den Binnenmarkt ausgerichtete Schweizer Unternehmen waren
dem wachsenden internationalen Konkurrenzdruck nach 1960 nicht mehr gewachsen; es
folgten zahlreiche Geschäftsübernahmen
durch ausländische Multis. Den Anschluss an
die Gegenwart leisten hochaktuelle Beiträge
zu den Anpassungs- und Deregulierungsproblemen im Bereich der schweizerischen Telefonie: Alle Versuche, in der Mobiltelefonie
landeseigene Standards zu etablieren, scheiterten kläglich, und die Privatisierung des
Telefonmarkts schafften Telecom-PTT nur mit
Not. Hier hat die Globalisierung die einst so
globalisierungserprobte Schweiz ganz offensichtlich überholt.
Globalisierung ist eine anspruchsvolle
Koordinationsleistung der gesamten menschlichen Gesellschaft – so das Fazit der von Margrit Müller verfassten Einführung ins Buch, dessen Autorinnen und Autoren übrigens aus verschiedenen Hochschulen und Instituten der
Schweiz stammen und auch mehrere akademische Disziplinen vertreten. «Wir glauben», sagt
Margrit Müller, «dass man aus der Geschichte
der Globalisierung viel lernen kann. Unser
Buch soll dazu beitragen, dass auch historische
Erfahrung in die aktuelle Globalisierungsdiskussion einfliesst. Wenn dies geschieht, hat das
Buch seinen Zweck erfüllt.»

Hans-Jörg Gilomen, Margrit Müller, Béatrice Veyrassat (Hg.): Globalisierung – Chancen und Risiken.
Die Schweiz in der Weltwirtschaft 18.–20. Jahrhundert, Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte Band 19, Chronos-Verlag 2003,
400 Seiten, 58 Franken

PATRIOTISCHE DENKER

HIMMLISCHE KLÄNGE

GLAUBWÜRDIGE UNTERNEHMEN

Es gebe eine «gemeine» Vaterlandsliebe, die im
«dunklen Gefühl der Seele» verankert sei und
meist ausschliessend funktioniere: «Sie findet
nur ihr Land, nur ihre Mitbürger ihrer Liebe
würdig.» Das schrieb der schweizerische Aufklärer Isak Iselin. Dieser stellte er den «wahren»
Patriotismus gegenüber, der ein «Ausfluss der
reinesten Menschen-Liebe» sei. Damit brachte
Iselin eine schweizerische Kontroverse im Kontext der Aufklärung auf den Punkt: Aufklärungsskeptiker wie Johann Jakob Bodmer und
Beat Ludwig von Muralt waren Verfechter einer
rückwärts gerichteten Vaterlandsliebe, die auf
dem Konstrukt eines schweizerischen Nationalcharakters basierte, dessen Säulen «Freiheit,
Alpen und die Tugenden der Väter» waren. Iselin hingegen begründete seinen «philanthrophischen» oder «kosmopolitischen» Patriotismus mit der Vernunft. Er setzte auf den ökonomischen Wandel, auf Bildung, auf die Weiterentwicklung von Wissenschaft und Kunst.
Dies ist einer der Diskurse, die Simone
Zurbuchen, Philosophieprofessorin in Freiburg
und Privatdozentin an der Universität Zürich, in
ihrer Sammlung von Aufsätzen zur Aufklärung
in der Schweiz beleuchtet. Die Schweiz hatte teil
an der europäischen Aufklärung, aber ein eigentliches intellektuelles Zentrum fehlte. Deshalb emigrierten viele Gelehrte. Zurbuchen
stellt Denker vor wie Jean Barbeyrac, der die
Naturrechtslehre in die französische Aufklärung
einbrachte, oder Jacques Henri Meister, der
wegen einer religionskritischen Schrift aus
Zürich vertrieben wurde. In der Schweiz selber
hatte die Helvetische Gesellschaft eine Schlüsselstellung inne. Im Laufe des 18. Jahrhunderts
wurde die Vorstellung eines ursprünglichen,
tugendhaften schweizerischen Nationalcharakters in Europa zum Allgemeingut. Damit
wurde die Schweiz, so konstatiert Zurbuchen,
«zum Kristallisationspunkt einer aufklärungskritischen Gesellschaftstheorie.» Isabel Morf

Berühmte Komponisten kommen in den Himmel oder zumindest an die Decke europäischer Konzerthäuser. Einige Werke dieser
schwebenden Olympier bilden unseren musikalischen Kanon. Weshalb diese Kompositionen
entgegen allen Moden und über Jahrhunderte
hinweg Bestand haben, fragen Musikkenner in
einem Aufsatzband mit vierzehn Werkporträts
– vom Gregorianischen Choral über Johann
Sebastian Bachs «Matthäuspassion» bis hin zu
Richard Strauss’ «Elektra».
Aus jedem der musikalischen Meisterwerke schälen die Autoren das Besondere heraus: Joseph Haydns «Schöpfung», schreibt etwa
der Zürcher Musikwissenschaftler und Herausgeber Laurenz Lütteken, wurde trotz und
gerade wegen einer Reihe musikalischer
Regelverstösse und der eigentümlich verspäteten Textgrundlage zum Gründungsdokument
bürgerlicher Selbstfeier. Sein Zürcher Kollege
und Mitherausgeber Hans-Joachim Hinrichsen wiederum hört Bruckners achte Symphonie
neu; sie laufe dramaturgisch auf ein äusserst
abstrahiertes und komplexitätsreduziertes
Finale zu, wohingegen Rezeptionsgeschichte
und Aufführungspraxis paradoxerweise dazu
geführt haben, dass die mitunter sogar minimalistische Musik oft zur schwelgerischen
Projektionsfläche für Sehnsüchte und Übersinnliches gerät.
Peter Gülke schreibt über Ludwig van
Beethovens «IX. Sinfonie», dass sie beim Publikum seinerzeit Schrecken und Verstörung ausgelöst habe – durch die Radikalisierung der
musikalischen Elemente, die heute gerade dem
«Kanon Ehre machen». Keiner der vierzehn sich
«an den Interessierten im weitesten Sinne richtenden» Texte des Buches kann – und möchte –
das jeweilige musikalische Werk erschöpfend
würdigen. Gleichwohl finden alle Indizien, die
die anhaltende Wirkung der himmlischen
Klänge erklären. Sabine Witt

Dass Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung tragen, ist keine neue Erkenntnis.
Nach einer Reihe von Skandalen in den letzten
Jahren ist der Ruf nach mehr Ethik jedoch deutlicher geworden, und zwar nicht nur von Pressure Groups wie Gewerkschaften oder Nichtregierungsorganisationen, sondern auch aus der
Wirtschaft selbst. Wie Unternehmen sich solchen Ansprüchen stellen und eine Unternehmensethik implementieren können, zeigt das
Buch des Betriebsökonomen Jean-Paul Thommen. Dabei gibt der Autor, der als Privatdozent
an der Universität Zürich lehrt, der Strategie den
Vorzug, Konflikten im Dialog mit verschiedenen
«Anspruchsgruppen» wie Mitarbeitenden,
Medien oder Verbänden vorzubeugen. Der
«Corporate Governance» eines Unternehmens
fällt es dabei zu, den Umgang mit solchen «Stakeholders» festzulegen und dessen Glaubwürdigkeit nachhaltig zu sichern. Unternehmen
müssen bereit sein, dafür organisatorische und
personelle Ressourcen bereitstellen.
Die erhellende Schrift richtet sich an
Ökonomen und Managerinnen; aufgrund der
gut verständlichen Prosa lesen sie aber auch
Nichtfachleute mit Gewinn. Und dennoch: Der
differenzierten Darstellung Thommens sind
Beispiele von Ethik-Richtlinien verschiedener
Konzerne eingefügt – dabei vermisst man sowohl den Kommentar des Verfassers als auch
die entsprechenden Verlautbarungen von Anspruchsgruppen. Zum Beispiel hätte statt der auf
Seite 51 wiedergegebenen Grundsätze zur gesellschaftlichen Verantwortung von Novartis
ein Exkurs über die Forderung von Médecins
sans Frontières, Medikamente für vernachlässigte Krankheiten wie die Schlafkrankheit zu
entwickeln, und die Reaktion des Pharmakonzerns darauf für mehr wirtschaftspolitischen
Realismus gesorgt. Mehr Gehalt in diesem
Sinne hätte das Buch noch lesenswerter gemacht. Lukas Kistler

Simone Zurbuchen: Patriotismus und Kosmopolitismus. Die Schweizer Aufklärung zwischen Tradition und
Moderne, Chronos-Verlag 2003, 199 Seiten, 38 Franken

Hans-Joachim Hinrichsen/Laurenz Lütteken (Hg.):
Meisterwerke neu gehört. Ein kleiner Kanon der Musik,
Bärenreiter 2004, 334 Seiten, 12.95 Euro

Jean-Paul Thommen: Glaubwürdigkeit und Corporate
Governance, Versus-Verlag. 2003 (2. Aufl.), 139 Seiten,
39 Franken
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POPPENWIMMERS WELT

tGh*3+y
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«Wir gratulieren Ihnen zur erfolgreichen
Anmeldung bei unserem Online-Angebot. Ihr
Benutzername ist «poppenwth» und Ihr Passwort lautet «tGh*3+y». Bitte ändern Sie ihr
Passwort sofort. Ihr Passwort muss länger als 5
und kürzer als 10 Zeichen sein und mindestens
ein Sonderzeichen und eine Zahl enthalten. Aus
Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihr
Passwort alle 3 Monate zu ändern.»
Eines meiner Lebensziele ist es, bei der
technischen Entwicklung nicht völlig den
Anschluss zu verlieren. Dabei unterstützen
mich die so genannten «guten Freunde».
Einer von ihnen überredete mich kürzlich zu
einem «Chat». Aber ohne vorherige Anmeldung beim «Chat-Anbieter» läuft da natürlich
gar nichts. Mit der obenstehenden Meldung
wurde meine neue, virtuelle Identität schliesslich bestätigt.
Und ich kann eine weitere kryptische
Zeichenfolge meiner inzwischen recht imposanten Liste von Passwörtern hinzufügen.
Zwar versuche ich die Passwortwucherung
einzudämmen, indem ich immer die gleiche
Buchstabenkombination verwende – bevorzugt natürlich meinen Spitznamen. Doch
immer häufiger reicht dieser nicht mehr aus.
Denn die Online-Sicherheitsfachleute bekämpfen sich ja unerbittlich. Gewinner ist, wer
die kompliziertesten Anforderungen an ein
Passwort definiert.
Und so muss ich mir immer häufiger
neue Varianten einfallen lassen. Meist werden
mathematische Höchstleistungen verlangt, um
alle Bedingungen eines «sicheren» Passwortes
zu erfüllen. Und blöderweise gilt alles, was
ich mir leicht merken könnte als «sehr unsicher». Zum Glück haben wenigstens einige
der digitalen Türsteher Mitleid mit vergesslichen Gehirnen. Sie erlauben eine alter-

native Identifikation – wahlweise Geburtsort,
Lieblingsgetränk oder Mädchenname der
Mutter. Bei mir muss dann immer letzterer
herhalten.
Schöne neue Welt: Ali Baba öffnete
noch mit dem simplen Spruch «Sesam, öffne
Dich» noch einen Felsen und gelangte so an
einen reichen Goldschatz. Zauberer befördern
mittels «Abrakadabra» oder «Simsalabim»,
lebende Hasen aus leeren Hüten. Und Aladin
reichte sogar das einfache Reiben an seiner
Wunderlampe, um den dienstbaren Geist zu
wecken. Von mir aber verlangt mein Vermögensverwalter, der nebenbei auch noch die
Briefe in diesem Land befördert, neben Namen
und Passwort noch eine, jedes Mal neue,
sechsstellige Zahl – abzulesen von einer kreditkartengrossen Liste. Erst dann darf ich
meine Rechnungen zahlen.
Die Identität per Nummer hat aber
auch ihre Vorteile. So schätze ich es ausserordentlich, nach meinen Streifzügen durch die
Warenwelt bargeldlos zahlen zu können:
Karte einschieben, Nummer eingeben, schönen Tag wünschen und das Weite suchen.
Neulich aber wollte mir meine Kartennummer
einfach nicht mehr einfallen. Und die Kassiererin sah mich sehr verwundert an, als ich sie
daraufhin hilfesuchend mit dem Mädchennamen meiner Mutter ansprach.
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ILLUSTRATION Pierre Thomé

Thomas Poppenwimmer ist Redaktor des OnlineMagazins unipublic der Universität Zürich
(www.unipublic.unizh.ch).
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