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Editorial

Dossier Kopf und Kragen – wie wir mit Risiken umgehen

Tanzen auf
dem Hochseil
No risk, no fun – ohne Risiko kein Vergnügen,
dieser Slogan der Spassgeneration ist nur die
halbe Wahrheit. Denn das Risiko hat zwei Gesichter: Es kann für Nervenkitzel sorgen oder uns
Chancen eröffnen; Risiken können aber auch unsere Existenz bedrohen. Der Umgang mit Risiken
gleicht deshalb einem Tanz auf dem Hochseil.
Ob er uns gelingt, hängt davon ab, wie klug und
geschickt wir uns verhalten. Die Wissenschaft
erforscht, wie wir mit Risiken umgehen und wie
wir die Klippen von Unsicherheiten und Gefahren erfolgreich umschiffen können.
Im Dossier dieses Hefts erklärt der Finanzmarktökonom Thorsten Hens, welche Fehler Anleger machen und wie diese vermieden werden
könnten. Auch Kinder und Jugendliche müssen
den Umgang mit Risiken zuerst lernen. Dazu gehört heute der sinnvolle Umgang mit dem Internet. Was es dazu braucht, wissen die Medienwissenschaftler Martin Hermida und Daniel Süss.
Teil des jugendlichen Risikoverhaltens ist das
Rauschtrinken. Die Präventivmedizinerin Meichun Mohler-Kuo erforscht in einer Langzeitstudie, wie sich das Trinkverhalten junger Menschen
verändert. Die Entstehung unseres Risikobewusstseins lässt sich zeitlich verorten. Der Historiker Marcus Sandl beleuchtet, wie die Menschen im 17. Jahrhundert angefangen haben, Risiken zu kalkulieren.
Weiter in diesem Heft: In der Finanzkrise
haben viele Kleinanleger Geld verloren, weil sie
von ihrer Bank schlecht beraten wurden. Für sie
ist es fast unmöglich, zu ihrem Recht zu kommen.
Die Finanzmarktjuristin Franca Contratto hat
Vorschläge entwickelt, die die Position der Kunden bei Streitigkeiten mit ihrer Bank stärken.
Kinder zeichnen leidenschaftlich gern. Ihre
Bilder spiegeln innere Welten und dokumen
tieren ihre motorischen Fähigkeiten. Der Kinderarzt Oskar Jenni hat ein neues Bewertungssystem
für Kinderzeichnungen entwickelt, das Ärzten
und Pädagogen Auskunft über den Entwicklungsstand von Kindern gibt. Wir wünschen
Ihnen eine anregende Lektüre, Ihre «magazin»Redaktion. Thomas Gull und Roger Nickl
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Kurzmeldungen
die mit rund 450 000 Teilnehmenden, die das
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der
Universität Zürich zusammen mit Forscherkolleginnen und -kollegen durchgeführt hat.
Problematisch sind Würste oder Schinken,
weil durch Salzen, Pökeln oder Räuchern krebserregende Stoffe wie Nitrosamine entstehen.
Diese können die Ursache für die erhöhte Krebsmortalität sein. Verarbeitete Fleischprodukte sind
aber auch reich an Cholesterin und gesättigten
Fetten, die ihrerseits mit dem gesteigerten Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung
stehen. Andere Lebensstil- und Ernährungsfaktoren beeinflussen den Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Krankheits- oder Sterberisiko: So leben Vegetarier oft gesünder als
Fleischesser, sie treiben mehr Sport und rauchen
seltener. Allerdings: Fleisch trägt auch zur Versorgung mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, etwa Eisen, bei: «Ein mässiger Fleischkonsum bis zu 40 Gramm pro Tag hat deshalb
kein erhöhtes Sterberisiko zur Folge», fasst Präventivmedizinerin Sabine Rohrmann die positive
Nachricht dieser Studie zusammen.
BMC Medicine, März 2013
Schmelzende Gletscher in Grönland tragen wesentlich zum Anstieg des Meeresspiegels bei (Bild: Elefantenfussgletscher).

Heureka – Neues aus
der Forschung
Schmelzende Eisriesen
Am Rand des mächtigen grönländischen Eisschilds existieren tausende lokale Gletscher.
Diese sind vom Eisschild weitgehend unabhängig und umfassen in etwa 50-mal die Eisbedeckung der Alpen. Welchen Beitrag das Schmelzen
dieser Gletscher zum Anstieg des Meeresspiegels
liefert, wurde bis anhin geschätzt. Nun haben
Glaziologen der Universität Zürich mit dänischen
Kollegen den Eisverlust anhand von Lasermessungen der Eishöhen und einem neuen kartografischen Gletscherinventar berechnet.
Sie haben herausgefunden, dass die lokalen
Gletscher deutlich mehr zum Anstieg des globalen Meeresspiegels beitragen als bisher angenommen. Die Gletscher haben während fünf Jahren
(2003–2008) jährlich etwa 30 Gigatonnen Wasser
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ans Meer abgegeben. Die Forschenden fanden
zudem heraus, dass die lokalen grönländischen
Gletscher etwa 10 Prozent des Beitrags aller weltweiten Gletscher am Meeresspiegelanstieg ausmachen. Auch dieser Anteil ist höher als bisher
angenommen. «Die neuen Informationen lassen
den Anstieg des Meeresspiegels, den das grönländische Eis verursacht, genauer vorhersagen»,
schliesst Tobias Bolch vom Geografischen Institut
der UZH.
Geophysical Research Letters, März 2013, doi:
10.1029/2012GL054710

Wurstesser sterben früher
Wer täglich mehr als 40 Gramm Wurstwaren oder
andere Arten verarbeitetes Fleisch isst, riskiert,
früher zu sterben. Dies ist das Ergebnis einer Stu-

Bild: Dirk van As/GEUS

Dialäkt Äpp
Unser Dialekt verrät unsere Herkunft. Doch woher
kommt ein Sprecher, der vom Huusini, Bitzgi oder
Göitschi redet, wenn er das Apfelgehäuse meint?
Dialektforscher der Universitäten Zürich und Bern
haben eine App entwickelt, die die Herkunft von
schweizerdeutschen Dialekten bestimmt. Mit der
App kann man auch die eigene Aussprache aufnehmen, sie mit aktuellen sowie früheren Aufnahmen anderer User vergleichen und somit Daten
für die Dialektforschung sammeln.
Für die geografische Verortung verwendet die
Applikation den «Sprachatlas der deutschen
Schweiz», der die Dialekte von fast 600 Gemeinden umfasst und das Schweizerdeutsche auf rund
1500 Karten abbildet. Wöchentlich liefert die App
zudem Informationen zu Herkunft und Bedeutung eines ausgewählten Dialektworts aus dem
«Schweizerdeutschen Wörterbuch» (Idiotikon).
«So entdecken die Benutzer die Vielfalt der
Schweizer Dialektlandschaft auf spielerische Art
und Weise», sagt Marie-José Kolly, Doktorandin
am Phonetischen Laboratorium der Universität
Zürich. Die «Dialäkt App» kann gratis im Apple

Philosophie des Alltags von Georg Kohler
App Store bezogen werden. Es gibt sie zurzeit
nur für iPhone und iPad. Eine für AndroidSmartphones taugliche Nachfolge-App ist
geplant.

Die Kunst der Verführung

Fossile Muschelknacker
Während rund 50 Millionen Jahren besiedelten
Pflasterzahnsaurier die flachen, küstennahen
Regionen des Tethys-Meeres. Auffälligstes
Merkmal war ihr Gebiss: Ihr Oberkiefer besass
im Gaumen und auf dem Kieferknochen je eine
Reihe plattenförmiger Zähne, während der
Unterkiefer nur eine Zahnreihe aufwies –
Zähne, ideal, um Muscheln und Krustentiere
zu zerbeissen.
Die Entstehung der Pflasterzahnsaurier war
bis anhin nicht schlüssig geklärt. Ein neuer
Fund aus einer 246 Millionen Jahre alten Sedimentschicht beleuchtet nun den Ursprung und
die stammesgeschichtliche Entwicklung dieser
Saurier. Wie das schweizerisch-deutsche Team
unter der Leitung von Torsten Scheyer, Paläontologe an der Universität Zürich, zeigt, handelt
es sich beim Schädelfund aus Winterswijk (NL)
um die ursprünglichste Form aller bekannten
Pflasterzahnsaurier.
Der Schädel wirft ein neues Licht auf die
Debatte um das Entstehungsgebiet der Tiere:
Die bisherigen Funde liessen sowohl eine Entstehung in den Schelfmeergebieten des heutigen China als auch in Europa zu. Aufgrund
des hohen Alters des niederländischen Fundes
und seiner ursprünglichen Form gilt jetzt die
europäische Entstehung der Pflasterzahnsaurier als gesichert.
Nature Communications, März 2013, doi: 10.1038/
ncomms2633

Ausführliche Berichte zu den Themen unter:
www.mediadesk.uzh.ch

Verführen besteht darin, ein Begehren zu wecken
und eine Seele zu gewinnen, sodass möglich
wird, was die verführte Partei keineswegs, die
verführende sehr wohl im Sinne hatte. Von den
Verführenden erfordert das List, Zeitgefühl, Attraktivität, Energien diverser Art, denn eine Gegenkraft muss allemal überwunden werden.

«Verführen bedeutet immer, jemanden
auf einen Weg zu lenken, den er sonst
nicht begangen hätte.»
Verführen bedeutet immer, jemanden auf einen
Weg zu lenken, den er sonst nicht begangen hätte.
Wozu aber verführt man? Zum Genuss; um
der eigenen Karriere willen; aus frivoler Freude
an der Erfahrung der eigenen Macht; zugunsten
des eigenen Volkes … Judith, Casanova, Julien
Sorel – man findet schnell viele Beispiele. Wichtig
ist nur, dass es ein Ziel gibt.
Die Verführung ist der Weg zu seiner Erreichung. Damit erscheint der strategisch-instrumentelle Aspekt, in dessen Licht der Verführer,
die Verführerin als Meister der Kunst erscheinen,
latente Wünsche zu entdecken, um diese präzise
zu lenken. Jedoch ohne je etwas unmittelbar zu
fordern oder gar zu befehlen. So subtil muss Verführung passieren, dass die Verführten nie werden sagen können, es seien nicht die eigenen
Antriebe gewesen, die sie zu dem bewogen
haben, was im Interesse fremder Absicht und
nicht selten zum eigenen Schaden passiert ist.
So weit, so simpel. Freilich sollten wir achtgeben, dass uns dabei nicht das Verführerische am
Verführen abhandenkommt – was aber nicht

leicht zu vermeiden ist. Denn zunächst wird man
den Eindruck nicht los, die Verführung sei einfach
eine Form des Tausches: A verführt B, ihr X zu
geben, indem sie B glauben macht, dafür Y zu
bekommen. Aber bei der Verführung geht es um
etwas anderes als um einen gewöhnlichen Tausch.
Gewiss, das ist eine Behauptung, die nur dann
stimmt, wenn man mit der Idee der Verführung
eine ausseralltägliche Steigerung normaler
Wunschintensitäten verbindet. Was ich jetzt tun
möchte. Denn die üblichen konsumwirtschaftlichen Verführungsrevuen haben wir längst so
leicht zu durchschauen gelernt wie routinierte
Ratten die experimentellen Tretmühlen im Laborkäfig. Hier finden wir nicht die Spuren der
Passion, an die wir doch denken, wenn uns das
existenzielle Moment auffällig wird – die Gefühle, bei denen es um Tod und Leben, grosse Erwartung und entsetzliche Enttäuschung geht.
Bei der eigentlichen Verführung spielt offenbar anderes mit als die Normalität kommuner
Tauschvorgänge. Aber was? Formalistisch gesagt:
B, wenn er A verfällt, braucht die Vorstellung, es
ginge A um sein Begehren selbst – und um gar
nichts sonst. B darf also die Absicht von A auf –
zum Beispiel – Bs Geld und Einfluss nicht erkennen, sonst erscheint auch B der Preis zu hoch, den
er für die Gunst zu zahlen hat.
Weshalb? Weil ihm dann klar geworden ist,
dass das für ihn Entscheidende, das eigentlich
Verführerische, gerade fehlt. Nämlich dies, dass
die Verführende des Verführten Begehren nicht
nur als Mittel, sondern als den letzten Zweck, als
das auch für sie bestimmende Ziel erstrebt. Das
Begehrt-Werden des eigenen Begehrens – das
bleibt stets der tiefste Wunsch aller sterblich Endlichen. Die Sehnsucht nach Erlösung von unserer
Unfertigkeit, Bedürftigkeit, Ausgesetztheit, Vereinzelung durch die Zuwendung des oder der
anderen, der oder die mein Gott und mein Heil
ist, weil sie oder er mich ebenso benötigt wie ich
ihn oder sie – sie ist die Glut, die die Verführten
zum Brennen bringt.

Georg Kohler ist emeritierter Professor für Politische Philosophie an der Universität Zürich.
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Ein Buch fürs Leben von Christina Vogel

Liebe auf den ersten Blick
Es gibt Liebesgeschichten, die immer neu berühren. «La Princesse de Clèves» von Madame de
Lafayette (1678) gehört dazu. Dass der Roman
noch heute Debatten hervorruft, beweist die Marathon-Lesung, die 2009 veranstaltet wurde als
Reaktion auf Nicolas Sarkozys Behauptung, nur
«Sadisten und Dummköpfe» würden dieses Buch
empfehlen. Unabhängig von diesem im Kontext
der französischen Bildungspolitik stehenden
Protest gibt das Werk Einblick in ein Phänomen,
das – wie Niklas Luhmann in «Liebe als Passion»
dargelegt hat – als Ausdruck von historisch bedingten Normen interpretiert werden kann. Aber
die Geschichte lässt sich nicht restlos durch
Codes, die sich im 17. Jahrhundert herausbilden,
erklären. Madame de Lafayette zeigt, wie verbale und visuelle Äusserungen leidenschaftlicher
Liebe tradierte Zeichensysteme verändern.
Der am französischen Hof Heinrichs II. situierte Roman erzählt, wie die frisch verheiratete
Prinzessin von Clèves und der Herzog von
Nemours gleich bei ihrer ersten Begegnung von

einem heftigen Eindruck überrascht werden, der
beide leiden macht, da sie diesen vor sich und
anderen verbergen müssen. Die junge Prinzessin,
die ihren Mann schätzt, aber nicht liebt, wird von
einem Gefühl überwältigt, das sie vorerst nicht
begreift. Gerade ihre Unerfahrenheit begünstigt
die Entwicklung einer Passion, die sich – oft ungewollt – offenbart.
Es sind diese Augenblicke, da die Liebe trotz
Geheimhaltung sich nonverbal manifestiert, die
subtil beschrieben sind. Ich kenne wenige Szenen
in der Literatur, die so zart und gleichzeitig so
erotisch wirken wie jene, in der die Prinzessin
zusammen mit dem Herzog einen Brief schreibt
oder, zurückgezogen auf ihrem Landschloss,
traumversunken ein Bild betrachtet, auf dem der
Herzog porträtiert ist, wobei sie, ohne es zu
wissen, von diesem beobachtet wird.
Im Gegensatz zu den indirekten Zeugnissen,
die die Prinzessin von ihrer Liebe gibt, entschliesst sie sich zum ungewöhnlichen Geständnis ihrem Mann gegenüber. Während der Prinz
von Clèves an diesem aveu stirbt, zieht sich die
Protagonistin zurück und bricht jeden Kontakt

mit dem Herzog ab. Ihr Entschluss, nicht an eine
Ehe mit ihm zu denken, versteht sich als Einsicht
in eine amour-passion, die sich nur in seltenen
Glücksmomenten ereignet, mit einer festen Beziehung aber unvereinbar ist, und veranlasst uns,
unter aktuellen Voraussetzungen über unser je
eigenes Verständnis von Liebe und deren
Sprache(n) nachzudenken.
Christina Vogel ist Titularprofessorin für französische
Literatur an der Universität Zürich.
Madame de Lafayette: Die Prinzessin von Clèves.
Verlag Reclam, Ditzingen 2004
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Kunststück von Sascha Renner

RÜCKSPIEGEL 1919

Beizen ohne Alkohol

Künden von Schönheit: griechische Gipsabgüsse und Bilder von Athener Schaufensterpuppen in der Archäologischen Sammlung.

Götter aus Gips
In der Archäologischen Sammlung der Universität Zürich treffen zurzeit antike griechische Gipsabgüsse auf Athener Schaufensterpuppen der
Gegenwart. Fotografiert hat sie Ingrid Keller. Makellos sind beide, auf ihre Art. Stumm und starr,
und doch beredt, künden sie von Schönheitsidealen und Idealmassen. Puppen beide, zum Verehren bestimmt, die einen als Denkmäler und Verkörperungen der Götter und ihrer Weltordnung,
die anderen als Versprechen auf ein Äusseres, das
Schönheit und Erfolg im Diesseits verspricht.
Doch genau dieses Glücksversprechen durch
den Konsum hat sich als falsch erwiesen. Seit vier
Jahren prägt Griechenland die Schlagzeilen monatlich, wenn nicht wöchentlich. Neue Begriffe
wie Rettungsschirme und Troika bereichern die
Alltagssprache und erzählen doch nichts von dem,
was sich in Griechenland abspielt. Eine zweite
Ausstellung, im Forum für Dokumentarfotografie
der Coalmine in Winterthur, tut es. Auch sie widmet sich Griechenland. Freilich ist dort von dem
strahlend weissen Glanz der Gipsgötter nichts zu
spüren. Denn sie dokumentiert den jüngsten Akt
der Tragödie, in dem sich das Land befindet.
Schaufensterpuppen wie jene in der Archäologischen Sammlung harren dort hinter vergitterten
Schaufenstern der raren Kunden. Plastikschalen,
halbvoll bloss, stapeln sich in Athens grösster
Suppenküche vor der Essensausgabe. Ein einbei-

Bilder: Thomas Gull (S.8), zvg (oben)

niger Obdachloser haust in seiner zerbeulten Karosse. Drei Goldzähne funkeln auf einer dunklen
Unterlage. Ihr Träger verkauft aus Not, als der
Fotograf ihm beim Altgoldhändler begegnet. Dimitris Michalakis zeigt in Fotografien, wie sich
eine Gesellschaft auflöst, nicht von unten, nicht
von oben, sondern aus ihrer Mitte: Die Mittelschicht verarmt. 180 000 mittelständische Unternehmen mussten allein im letzten Jahr schliessen.
Von einer Krise in der Krise sind die zahlreichen Einwanderer betroffen. 600 000 Personen
aus Afghanistan, Bangladesch, Nigeria und weiteren Ländern gelangten in den letzten sieben
Jahren über Griechenland nach Europa. Die Aussichten auf ein ordentliches Asylverfahren sind
gleich null. Griechenland war in den letzten Jahrzehnten stets ein Auswanderungsland. Dass man
auch zum Einwanderungsland geworden ist, hat
die Griechen überrumpelt.
Man hat sich längst an die Zahlen mit den vielen
Nullen gewöhnt, die Schuldenberge, die Austeritätsmassnahmen, die Hilfspakete. Was sie bedeuten, bleibt trotz allem schwer nachzuvollziehen.
Das Reich der Glückseligen, das Elysium, ist heute
so entrückt, wie es das zur Zeit der alten Griechen
war. Was diese beiden Ausstellungen zeigen, sind
Bilder von Extremen: hier Ansichten der Armut,
dort geistige Ideale in körperlicher Vervollkommnung. Doch handeln sie beide von der Würde des
Menschen – der ersehnten und der verlorenen.
Sascha Renner ist Fachredaktor Kunst bei Schweizer Radio
und Fernsehen SRF.

Volkshaus, Hotel Zürichberg und die Zürcher
Universitätsmensen haben eines gemein: Sie
alle gehen auf die Initiative des 1894 gegründeten «Frauenvereins für Mässigung und
Volkswohl» zurück – heute bekannt unter dem
Namen «Zürcher Frauenverein». Dieser schrieb
sich den Kampf gegen den Alkohol auf die
Fahnen. Damals lag der durchschnittliche Konsum bei 55 Litern Schnaps, 55 Litern Wein und
37,5 Litern Bier pro Kopf und Jahr und verursachte nicht bloss trunkenes, sondern in vielen
Fällen auch soziales Elend. Oft hing es vom
Trinkverhalten der Männer ab, ob das Geld bis
Ende Monat reichte. Leidtragende waren deren
Frauen und Kinder.
Die Industrialisierung brachte es mit sich,
dass sich Arbeiter auswärts verpflegen mussten. In den Beizen – Kantinen gab es noch
keine – gehörte es zum guten Ton, zu jeder
Mahlzeit Bier und Schnaps zu trinken. Zur
Freude der Wirte herrschte de facto Trinkzwang. Anstatt ein generelles Alkoholverbot
zu fordern, um der «Volksseuche» Herr zu
werden, entschloss sich der Zürcher Frauenverein für das Machbare, indem er alkoholfreie Gaststätten gründete. Diese sollten den
«richtigen Anschauungsunterricht» bieten,
wie «gut und glücklich» es sich auch ohne
«geistige Getränke» leben liess, verkündete
Susanna Orelli (1845–1939), Wortführerin des
Vereins, in ihrer programmatischen Schrift
«Praktische Wirtshausreform».
Diese Gaststätten sollten jedoch weit mehr
sein als ein alkoholfreies Pendant zu den
Beizen: Nebst der preiswerten Verpflegung
fanden viele Gäste einen Ort zum Verweilen
– karierte Decken und Blumen schmückten die
Tische und die Serviertöchter sorgten mit ihren
gepflegten weissen Schürzen und ihrer freundlichen Art für ein heimeliges Ambiente. Das
Konzept war so erfolgreich, dass mehrere Gasthäuser hinzugekauft oder neu gegründet werden mussten. Die Pioniertaten entgingen auch
den Männern der Universität Zürich nicht: Susanna Orelli erhielt am 21. Mai 1919 als erste
Frau die medizinische Ehrendoktorwürde für
«ihre grossen Verdienste um die öffentliche
Gesundheitspflege». Maurus Immoos
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Von Kopffüsslern und Menschen
Kinderzeichnungen sind Ausdruck von Fantasie und Fingerfertigkeit. Letztere
wird aber oft zu wenig beachtet, wenn Fachleute Kinder auf Grund ihrer Bilder
beurteilen – das kann zu Fehlschlüssen führen. Von Roger Nickl
Die Sonne scheint. In der Höhe sind einige dicke
Regentropfen zu sehen. Darunter spannt sich
ein Regenbogen über das Blatt. Auf einer Wiese
werfen ein kleinerer und zwei grössere Menschen fröhlich die Arme in die Luft. Sie scheinen
zu tanzen. Diese neueste Zeichnung aus der unermüdlichen Produktion unserer kleinen Tochter
nehme ich mit, als ich mich zum Interviewtermin
mit Oskar Jenni aufmache. Jenni ist Leiter der
Abteilung für Entwicklungspädiatrie am Zürcher
Kinderspital und mittlerweile auch ein Experte
in Sachen Kinderzeichnungen.
Denn für eine Studie haben er und seine Mitarbeiter Hunderte von Zeichnungen von Zürcher
Kindern analysiert. Ihre Erkenntnisse werden die
Forscher im Juni in der Fachzeitschrift «Pädiatrie
up2date» publizieren. In seinem Büro am Kinderspital betrachtet Jenni mit Kennerblick die Menschen, die meine Tochter gezeichnet hat. «Zöpfe,
Kleidung, physiologische Armstellung», zählt der
Kinderarzt auf, schliesst, «ihre Tochter dürfte etwa
sechs sein» und landet damit einen Volltreffer.
Faszinierende Kinderwelten
Vor allem kleinere Kinder zeichnen oft und leidenschaftlich gern. Dies machen sich die Entwicklungspädiater an der Zürcher Universitätskinderklinik zunutze. Rund 1700 Mädchen und Buben
mit einer auffälligen oder gestörten Entwicklung
klären die Ärzte jedes Jahr ab. Zu Beginn einer
Sprechstunde lassen sie Kinder im Vor- und Primarschulalter oft zeichnen. Das Reden über eine
Zeichnung ermöglicht es den Ärzten, eine Beziehung aufzubauen und das Vertrauen der Kinder
für die folgenden Tests zu Sprache, Kognition und
Motorik zu gewinnen. Die Zeichnungen können
den Pädiatern aber auch erste Hinweise auf den
Entwicklungsstand und allfällig bestehende Störungen geben.
Um dieses Zeichnungswissen für die Praxis
noch weiter zu vertiefen, haben sie die aktuelle
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Studie in Angriff genommen. Sie konnten dabei
auf einen Fundus von Tausenden von Zeichnungen zurückgreifen, die im Rahmen der Zürcher
Longitudinalstudien gesammelt wurden – ein
Schatz, der bisher noch nicht gehoben wurde. In
den Longitudinalstudien erforschen Wissenschaftler am Kinderspital seit 1954 die kindliche
Entwicklung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter über mehrere Generationen hinweg. Die
Zeichnungen lagerten zwar schon lange in Oskar
Jennis Büro, das er von seinem bekannten Vorgänger Remo Largo übernommen hat, ausgewertet wurden sie bislang aber noch nicht.
Als Vater von vier Buben hat Oskar Jenni nicht
nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein
ganz persönliches Interesse am Thema Kinderzeichnungen. «Wie viele Eltern faszinieren und
berühren mich die Zeichnungen meiner Kinder
sehr stark», sagt er, «dies war sicher auch ein Antrieb, mich als Forscher damit zu befassen.» Mit
seiner Faszination ist Jenni aber auch unter Wissenschaftlern nicht allein: Vor ihm haben sich
schon unzählige Forscherinnen und Forscher mit
von Pinsel und Farbstift gestalteten Kinderwelten auseinandergesetzt. Besonders mit psychologischen Untersuchungen zum Thema liessen sich
ganze Bücherwände füllen. Kinderzeichnungen
werden in diesen Studien meist als Ausdruck des
Denkens und der Gefühle gelesen.
Menschen zeichnen
Und immer wieder werden sie als Gradmesser
für die Intelligenz eines Kindes herangezogen.
Gerade in dieser Beziehung hegt Oskar Jenni jedoch Zweifel: «Die Verbindung vom Zeichnen
zum Intelligenzquotienten ist relativ schwach»,
sagt er, «Zeichnungen entstehen nicht allein auf
dem Hintergrund von Denken und Gefühl.»
Wichtig sind etwa auch die Fingerfertigkeiten, die
es für eine detaillierte und differenzierte Darstellung braucht. Mit diesen motorischen Aspekten

Fröhlicher Tanz unter dem Regenbogen: Menschen gehören zu

Website: www.kispi.uzh.ch

Bild: Paula Ryser

den beliebtesten Zeichnungsmotiven von Kindern.
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Hoch hinaus zu wollen, braucht ganz schön Mut.
Beruhigend, dabei auf jemanden vertrauen zu können,
der einen mit viel Erfahrung unterstützt.

des Zeichnens hat sich die Wissenschaft bislang
kaum auseinandergesetzt. Jenni und seine Mitarbeiter haben nun in ihrer Studie ein besonderes
Augenmerk auf diesen Punkt gelegt.
Speziell interessiert haben sich Oskar Jenni
und sein Mitarbeiter Ronen Teplitz dafür, wie
Kinder Menschen zeichnen und wie sich diese
Menschenzeichnungen mit zunehmendem Alter
verändern. Menschliche Figuren sind eines der
beliebtesten Zeichnungsmotive von Kindern.
Deshalb eignen sie sich besonders, will man die
zeichnerische Entwicklung untersuchen. Im Alter
von zwei bis vier Jahren bringen Kinder erste
geometrische Formen aufs Papier: Kreise, Dreiund Vierecke. Sie sind die Basis für die ersten
Kopffüssler – skurrile Wesen bestehend aus
einem Kopf und oft tentakellangen Beinen.
«Bald danach kommen Augen, Nase, Mund,
aber auch Arme und Beine», sagt Oskar Jenni,
«der Detailreichtum nimmt im Alter von vier
einhalb bis sechs Jahren stark zu.» Aus den fabelhaften Kopffüsslern mit ihrer eigenwilligen Anatomie werden allmählich menschliche Figuren
mit wohlproportionierten Gliedmassen. Interessanterweise haben Kinder schon viel früher ausgeprägte Vorstellungen des menschlichen Körpers und können Körperteile klar erkennen.
Diese zeichnerisch umzusetzen, gelingt ihnen
allerdings erst mit einer Verzögerung von rund
zwei Jahren.
Zu hohe Erwartungen vermeiden
Die Entwicklungspädiater vom Kinderspital
haben nun anhand von gegen 800 Bildern von
Vier- bis Achtjährigen, die aus den frühen 1980erJahren und von 2009 stammen, untersucht, wie
sich das Zeichnen von Menschen entwickelt. Auf
Grund dieser Analysen haben sie ein rein quantitatives Bewertungssystem für die Praxis entwickelt, das auch die Erkenntnisse anderer, bereits
bestehender Systeme mit einbezieht. Die Wissenschaftler haben einen Katalog mit 35 Merkmalen
zusammengestellt, anhand derer sich der zeichnerische Entwicklungsstand eines Kindes – die
Forscher sprechen vom Zeichnungsalter – fest
legen lässt.
So gibt es etwa je einen Punkt, wenn Augen,
Nase und Mund auf einem Bild zu sehen sind.
Weitere Punkte werden für detailliertere Darstellungen vergeben: etwa Augenbrauen, Pupillen

oder Nasenlöcher. Neben den Merkmalsbereichen «Kopf und Hals» finden sich in der Checkliste auch die Rubriken «Rumpf, Arme und
Beine», «Kleidung» und «Sonstiges». Unter letztere fallen bespielsweise Accessoires wie Handtasche, Uhr oder Handy.
Ist eine Zeichnung auf alle diese Merkmale hin
geprüft worden, lässt sich eine Gesamtpunktzahl
bestimmen. Diese wiederum ergibt in eine Perzentilenkurve übergetragen einen Vergleich zum
zeichnerischen Entwicklungsstand von Gleichaltrigen. So kommt beispielsweise ein fünfjähriger
Knabe im Durchschnitt auf 11 Punkte, ein gleichaltriges Mädchen auf 13 Punkte. «Das heisst aber
nicht, dass Buben generell schlechter zeichnen
können als Mädchen», relativiert Oskar Jenni diesen Befund, «in einem grossen Bereich überschneiden sich die Fähigkeiten von gleichaltrigen
Buben und Mädchen.» Relevant sind die geschlechtsspezifischen Differenzen im Zeichnen
für den Kinderarzt aber dennoch, denn es leiden
deutlich mehr Knaben als Mädchen an einer
Schwäche im Zeichnen und besonders im Schreiben, was den Schulerfolg und so auch das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen kann.
Neben den geschlechtsspezifischen Unterschieden, die die Forscher bei der Analyse ausgemacht haben, lässt sich aber auch feststellen, dass
die zeichnerischen Fähigkeiten von gleichaltrigen
Kindern ganz allgemein sehr stark variieren.
Deshalb warnt Oskar Jenni auch vor zu grossen
Normerwartungen: «Wenn wir beim Zeichnen
mit bestimmten Erwartungen an ein Kind treten,
laufen wir Gefahr, es in einem Bereich zu frustrieren, den es von sich aus gerne macht», sagt der
Experte. Wenn ein Kind von sich sage, es zeichne
nicht gerne, sei es wahrscheinlich zu oft mit solch
überhöhten Vorstellungen konfrontiert worden,
ist Oskar Jenni überzeugt.

Zeichnungen können dabei helfen, bestimmte
Testresultate zu untermauern oder zu relativieren.
Umgekehrt werfen die Tests auch ein neues
Licht auf das Zeichnen selbst: So kann eine Abklärung beispielsweise ergeben, dass ein Sechsjähriger, der weit unter dem Durchschnitt zeichnet, sich in Tests zur Intelligenz, aber auch zur
visuellen Wahrnehmung und zur sprachlichen
Entwicklung als völlig normal erweist. «Wir erleben in der Praxis immer wieder Kinder mit so
genannten dissoziierten Entwicklungsprofilen»,
sagt Oskar Jenni, «etwa ein Bub, der intellektuell
sehr stark, motorisch aber schwach ist.» Diese
Schwäche spiegelt sich in wenig differenzierten
Zeichnungen. Von diesen aber auf eine rückständige kognitive Entwicklung des Knaben zu
schliessen, ist problematisch. Denn einer Kinderzeichnung sieht man nicht unbedingt an, ob sie
auf Grund mentaler oder motorischer Schwächen
nicht der Altersnorm entspricht.
Zurückhaltend beurteilen
Es ist also heikel, eine Zeichnung als Ausdruck
des kognitiven Entwicklungsstands eines Kindes
zu lesen. Fachleute würden dies aber oft unbewusst tun, vermutet Oskar Jenni und fordert: «In
der Praxis sollte man sehr zurückhaltend sein bei
der Beurteilung der Entwicklung eines Kindes
allein auf Grund von Zeichnungen.» Dies ist eine
der Kernbotschaften von Jennis Studie, die sich
neben Ärzten auch an Therapeutinnen, Lehrer
und andere Fachpersonen wendet.

Intellektuell stark, motorisch schwach
Für den Pädiater sind Zeichnungen ein Abbild
der Gesamtentwicklung eines Kindes, die emotionale, kognitive und motorische Fähigkeiten
mit einschliesst. Auch in den Tests, die er zur
Abklärung des Entwicklungstands am Kinderspital macht, geht es darum, sich ein möglichst
differenziertes und umfassendes Bild der Stärken
und Schwächen eines Kindes zu machen. Die
mit dem Zürcher Bewertungssystem analysierten

Kontakt: PD Dr. Oskar Jenni, oskar.jenni@kispi.uzh.ch
Literatur: Oskar Jenni: Wie die Kinder die Welt abbilden –
was man daraus folgern kann, Pädiatrie up2date, erscheint
im September 2013.
Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds
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Längere Spiesse für Bankkunden
Kunden, die Geld verloren haben, weil sie schlecht beraten wurden, kommen
heute gegen die übermächtigen Banken kaum an. Die Rechtswissenschaftlerin
Franca Contratto möchte ihre Position stärken. Von Thomas Gull
Der Krach an den Finanzmärkten 2008 hat hierzulande auch viele Kleinanleger hart getroffen.
Das gilt insbesondere für Kundinnen und Kunden, die auf Empfehlung ihrer Berater Produkte
der US-Investmentbank Lehman Brothers gekauft hatten. Als Lehman im September 2008
Pleite machte, verloren die Anleger viel Geld,
selbst wenn sie Produkte mit «Kapitalschutz»
gekauft hatten.
Für die geschädigten Kunden war es oft
schwierig bis unmöglich, ihre Hausbank dazu
zu bringen, zumindest einen Teil des Verlustes
zu übernehmen. Selbst Bankenombudsmann
Hanspeter Häni stiess mit seinen Empfehlungen
für eine gütliche Einigung bei vielen Banken auf
taube Ohren.
Macht, Mut, Geld
Wenn der Ombudsmann nicht weiterhelfen
kann, könnten die Kunden eigentlich den Rechtsweg beschreiten. Doch Gerichtsverfahren sind
teuer und riskant. Denn die Geschädigten müssen beweisen, dass sie schlecht beraten wurden.
Das ist meist ein aussichtsloses Unterfangen. Und
sie müssen die Anwalts- und Gerichtskosten aufbringen. Diese Konstellation führt dazu, dass die
Kunden in der Regel gar nicht klagen, wie Bankenombudsmann Häni feststellt: «Es ist ein Problem von Macht, Mut und Geld.»
Die Rechtswissenschaftlerin Franca Contratto,
Assistenzprofessorin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und Mitglied des neuen Universitären Forschungsschwerpunkts Finanzmarktregulierung, beschäftigt sich seit längerer Zeit
wissenschaftlich mit dem Thema. Sie diagnostiziert bei den geprellten Kunden eine «rationale
Apathie»: «Die Geschädigten klagen nicht, weil
der Aufwand und das Risiko zu gross sind. Am
Schluss könnten die Kosten für den Prozess die
Streitsumme um ein Vielfaches übersteigen.» Das
führt zu einem strukturellen Machtungleichge-
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wicht zwischen den Kunden und der Bank: «Es
ist wie David gegen Goliath», sagt Contratto. Mit
dem Unterschied allerdings, dass die Kunden im
Gegensatz zu David den Kampf gar nicht erst
wagen.
Geprellte Kunden, die nicht zu ihrem Recht
kommen, sind nach Contratto schlecht für den
Rechtsstaat und für die Volkswirtschaft: «Auf der
individuellen Ebene werden Schäden unterkompensiert. Viel gravierender ist jedoch der volkswirtschaftliche Schaden, weil das Vertrauen in
das Funktionieren des Systems unterminiert
wird.» Diese Vertrauenskrise hat unter anderem
dazu geführt, dass viele Kunden nicht mehr in
strukturierte Produkte investieren. Eigentlich
müssten deshalb gerade auch die Banken ein Interesse daran haben, dass Streitfälle fair, rasch
und transparent geregelt werden. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist bedenklich, dass viele Schadenfälle gar nie beurteilt werden, weil die rechtlichen Hürden für die Anleger zu hoch sind.
Günstiger, schneller, professioneller
Das will Franca Contratto ändern. Sie hat deshalb
ein Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
im Finanzsektor entwickelt, das die Mängel des
heutigen Systems beheben soll. Die Juristin nennt
es «Swiss Finance Dispute Resolution» (Swiss
FDR). Swiss FDR besteht aus einem dreistufigen
Verfahren: Zunächst sind die Kunden verpflichtet, eine Einigung im Rahmen eines bankinternen Beschwerdeverfahrens zu suchen. Wenn
dieses zu keinem befriedigenden Ergebnis führt,
kann eine unabhängige Stelle angerufen werden,
die Vergleichsgespräche mit den beiden Parteien
durchführt, wobei im Verlauf dieses Prozesses
auch transparent gemacht wird, wie die Ombudsperson die Sachlage einschätzt. Wenn sich keine
einvernehmliche Lösung finden lässt, wird das
Schlichtungsverfahren abgeschlossen mit dem
Hinweis auf eine Weiterzugsmöglichkeit an das

Die Lehren aus der Finanzkrise: Die Rechtswissenschaftlerin Fra
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Disputes Committee – ein mit mehreren Personen
besetzter Ausschuss mit Entscheidungskompetenz. Das Disputes Committee ist befugt, in Konflikten einen bindenden Entscheid zu fällen, wie
eine richterliche Behörde. Es müsste deshalb auch
entsprechend ausgestaltet sein: als unabhängige
quasi-richterliche Behörde, deren Entscheide begründet und veröffentlicht werden müssten. Das
Committee wäre zudem an geltendes Recht gebunden und könnte – anders, als das herkömmliche Ombudsstellen heute oft tun – nicht einfach
nach freiem Ermessen entscheiden. Schliesslich
müssten angemessene Rechtsschutzmechanismen und Weiterzugsmöglichkeiten an ein Gericht
vorgesehen werden.
Contratto ist überzeugt, dass Swiss FDR die
heutige Situation in verschiedener Hinsicht verbessern würde: Die Verfahren würden beschleunigt und professionalisiert und die Kunden
hätten Zugang zu einer kostengünstigen Beurteilung durch eine unabhängige Stelle. Contrattos
Swiss FDR ist ein «gemischtes Streitbeilegungssystem», das die jeweiligen Vorteile des heutigen
Verfahrens vor dem Bankenombudsmann und
dem ordentlichen Weg über die Gerichte miteinander verbindet.
Ein Finanzmarktgericht für die Schweiz?

nca Contratto möchte die Rechte der Bankkunden stärken und ein spezialisiertes Finanzmarktgericht für die Schweiz schaffen.

Was würden Contrattos Vorschläge dem Kleinanleger bringen, der heute kaum zu seinem Recht
kommt? Ihr Swiss FDR würde die Position der
Kunden gegenüber der strukturellen Übermacht
der Finanzindustrie stärken, weil es einfacher
und kostengünstiger würde, den Rechtsweg zu
beschreiten. Es würde aber auch für eine einheitliche Rechtsprechung in Finanzmarktstreitigkeiten sorgen. Das ist ein weiteres zentrales Anliegen der Juristin, die sich von einer Vereinheitlichung mehr Transparenz und Professionalität
erhofft. Falls es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren kommt, werden die meisten Fälle heute
von den Bezirksgerichten entschieden.
Auf dieser Ebene fehle es oft am fachspezifischen Wissen, findet Contratto. Und häufig
werden die wenigen Fälle, die überhaupt vor
Gericht gebracht werden, gar nicht weitergezogen
bis ans Bundesgericht. Dadurch entsteht eine
grosse Rechtsunsicherheit, weil es kein höchstrichterliches Urteil gibt, an dem sich die untergeordneten Gerichte, aber auch die Kläger und
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Beklagten orientieren können. Vor allem für Kunden, die klagen möchten, wäre es sehr wichtig,
zu wissen, welche Risiken sie damit eingehen.
Ein weiteres Problem ist, dass die Gerichtsentscheide oft nicht publiziert werden. Auch
das könnte sich mit dem Modell von Contratto
ändern, denn die Entscheide des Disputes
Committee sollten veröffentlicht werden. Ihr
Modell bezeichnet Contratto als «Multi-Door
Courthouse» für den Finanzplatz Schweiz, also
ein Finanzmarktgericht mit verschiedenen Zugängen. «Weil der Finanzmarkt und die diesbezüglichen Streitigkeiten so komplex sind, müsste
aus meiner Sicht ein Finanzmarktgericht für die
Schweiz geschaffen werden», sagt Contratto. Sie
macht sich allerdings keine allzu grossen Illusionen: «Schon wiederholt haben Wissenschaftler
diese Idee geäussert; politisch sieht es im Moment
jedoch nicht danach aus.»
Umkehr der Beweislast
Swiss FDR ist das Ergebnis einer vertieften wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem
Thema. Contratto hat Streitbeilegungssysteme
für Finanzmarktstreitigkeiten aus anderen
Ländern wie Grossbritannien, Australien oder
Italien untersucht und daraus ein Modell entwickelt, das sich in die Rechtskultur der Schweiz
einbetten lässt. Hilfreich war, dass sie die Problematik aus verschiedenen Perspektiven kennt.
Sie hat früher als Anwältin prozessiert, für die
Schweizer Börse Selbstregulierungsprojekte konzipiert und sie war auch als Rechtskonsulentin
für eine Bank tätig. «Das hat mir geholfen, die
praxisorientierte Optik nicht aus den Augen zu
verlieren», sagt sie heute.
Die von ihr entwickelten Ideen könnten in die
Praxis einfliessen: Nachdem sie ihr Modell in
einer juristischen Fachzeitschrift publiziert hatte,
wurde Contratto von der Arbeitsgruppe des
Eidgenössischen Finanzdepartements, die sich
mit der Ausarbeitung eines Finanzdienstleistungsgesetzes (Fidleg) beschäftigt, dazu eingeladen, das Projekt als externe Expertin zu begleiten. Mittlerweile hat die Arbeitsgruppe einen
Hearingbericht veröffentlicht, in dem verschiedene Regulierungsvarianten zur Auswahl gestellt
werden. Unter anderem wird eine Umkehr der
Beweislast vorgeschlagen. Das würde bedeuten,
dass künftig die Banken beweisen müssten, dass
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sie ihre Kunden sorgfältig beraten haben. Vorgesehen ist auch ein neues Streitbeilegungsmodell
mit einer Ombudsstelle, die im Gegensatz zu
heute jedoch über massiv mehr Kompetenzen
verfügen würde. Empfehlungen der Ombudsstelle würden sich unter anderem direkt auf die
Verteilung der Kosten für ein Verfahren aus
wirken – wenn eine Bank eine Kundin entgegen
der Empfehlung der Ombudsstelle nicht ent
schädigt, kann die Kundin das Verfahren weiterziehen, wobei die Bank die Kosten bevorschussen
muss.
Ein zweites, im Hearingbericht vorgeschlagenes Streitbeilegungsmodell sieht wie das von
Contratto konzipierte Swiss FDR vor, dass die
Ombudsstelle die Kompetenz hat, Fälle bis zu
einem Streitwert von 100 000 Franken für beide
Parteien bindend zu entscheiden. «Eine entscheidungsbefugte Ombudsstelle wäre mit Blick auf
Wirksamkeit und Effizienz des Verfahrens sehr
sinnvoll», kommentiert Contratto, «man muss
sich aber bewusst sein, dass diese Behörde dann
gerichtsähnlich ausgestaltet werden muss.» Das
heisst: Die richterliche Unabhängigkeit muss
gewahrt sein. Zudem muss die Möglichkeit bestehen, den Fall an eine zweite Instanz weiterzuziehen, die den Fall erneut umfassend überprüft.
«Sonst gerät diese Regelung in Konflikt mit den
rechtsstaatlichen Garantien der Bundesverfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention», sagt Contratto.
Banken arbeiten an eigener Lösung
Die neueste Wendung der Geschichte ereignete
sich Anfang März, als bei einer öffentlichen Anhörung zum Hearingbericht Fidleg offenkundig
wurde, dass die Schweizer Banken bereits seit
längerer Zeit an einer eigenen Regelung für ein
Schiedsgerichtsverfahren arbeiten. Contratto
sieht das kritisch, denn im Gegensatz zu einem
staatlich gesteuerten Streitbeilegungssystem
würde das von den Banken vorgeschlagene
Schiedsgerichtsmodell «kaum für mehr Transparenz und Rechtssicherheit sorgen».
Schiedsgerichte sind stets Entscheidungsgremien privater Natur, bei denen eine Geheimhaltungsvereinbarung der Parteien zum Standard
gehört. «Damit wird kein Beitrag zur Fortentwicklung des Rechts geleistet», bemängelt Contratto. Ganz grundsätzlich stellt sich die Frage, ob

man nicht den Bock zum Gärtner macht, wenn
man den Banken, die sich in der Vergangenheit
kaum für einen ausreichenden Rechtsschutz ihrer
Kunden eingesetzt haben, nun im Bereich der
Streitbeilegung die Gelegenheit zur Selbstregulierung einräumt. Zudem besteht die Gefahr,
dass ein Streitbeilegungssystem ohne staatliche
Steuerung wieder an denselben Defiziten leiden
wird, die man bereits aus den herkömmlichen
Modellen, wie etwa dem Bankenombudsmann,
kennt.
Starke Finanzmarktlobby
Selbst wenn die Selbstregulierungsstrategie der
Banken scheitern sollte, ist der Weg bis zur Verwirklichung eines griffigeren Rechtsschutzes für
Bankkunden weit und steinig. Die Verabschiedung des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes
ist für das Jahr 2018 geplant, doch zuvor wird der
Gesetzesentwurf im Parlament diskutiert. «Dort
wurden Bestimmungen zum Anlegerschutz in
der Vergangenheit oft zerpflückt», sagt Contratto.
Die Finanzmarktlobby ist stark, und sie wird
im Parlament ihren Einfluss geltend machen.
Trotzdem sieht Contratto nicht vollkommen
schwarz: «Die Krise hat vieles in Bewegung gebracht und deshalb ist der politische Wille zur
Behebung struktureller Probleme auf dem Finanzmarkt heute durchaus vorhanden.» Den
Kunden dürfte das recht sein, weil sie dadurch
etwas längere Spiesse erhalten, die ihnen helfen
können, zu ihrem Recht zu kommen – zumindest,
wenn die Vorschläge von Franca Contratto in die
Tat umgesetzt werden.

Kontakt: Prof. Franca Contratto, Rechtswissenschaftliches
Institut der Universität Zürich, franca.contratto@rwi.uzh.ch
Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds («Ambizione») / UFSP Finanzmarktregulierung
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Virtuelle Friedhöfe
Nach der Beerdigung gibt es wenige Möglichkeiten, längerfristig um Verstorbene zu trauern und die Erinnerung wachzuhalten. Virtuelle Friedhöfe ändern
dies. Die Soziologin Nina Jakoby hat das Phänomen untersucht. Von Katja Rauch
Dieser unendliche Schmerz beim Tod eines geliebten Menschen. Nie mehr in das vertraute Gesicht sehen können, nie mehr den Blick des anderen auf sich spüren, seine Stimme hören, die
Wärme seiner Umarmung empfinden: All dies
erfüllt uns mit tiefer Trauer. Mit dem Tod des
anderen verlieren wir auch immer einen Teil von
uns selbst. Eltern etwa, deren einziges Kind
stirbt, sind auf einen Schlag nicht mehr Mutter
und Vater. Ihre elterliche Verantwortung fällt
weg, sie können nichts mehr an die nächste Generation weitergeben, keine Liebe, kein Wissen,

keine Werte. Sie gehören nicht mehr dazu, wenn
andere Eltern über ihre Kinder reden. Ihre bisherige soziale Rolle und damit die eigene Identität
wird durch den Tod komplett erschüttert, es entsteht ein Bruch in der Biografie der Zurückgebliebenen. Im Prozess der Trauer geht es darum, das
eigene Selbst wieder neu und anders aufzubauen.
Psychopharmaka gegen Trauer
Doch wie lange darf dieser Prozess dauern? Neuere Studien, erklärt die Soziologin Nina Jakoby,
würden Trauerreaktionen nach 13 oder 14 Mona-

ten als chronisch definieren. Eigentlich wird erwartet, dass sich der oder die Trauernde bis zu
diesem Zeitpunkt von der verstorbenen Person
emotional gelöst hat und «gesundet» wieder ins
alltägliche Leben zurückkehren kann. Geht es
nach der neusten Fassung des «Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders» der
American Psychiatric Association, wird Trauer
sogar noch schneller pathologisch, wie Jakoby
schildert: Nach diesem Manual kann jemand direkt als depressiv diagnostiziert und je nachdem
auch gleich mit Psychopharmaka behandelt werden, wenn er zwei Wochen nach dem Tod eines
Angehörigen unter Schuldgefühlen leidet oder
zutiefst niedergeschlagen und antriebslos ist.
«Der medizinisch-psychiatrische Ansatz sieht
Trauer als eine Krankheit, die es zu überwinden
gilt», erklärt Jakoby. Für die Soziologin ist Trauer
jedoch nicht nur ein individuelles Gefühl oder
gar ein pathologischer Zustand, sondern ergibt
sich aus sozialen Beziehungen, emotionalen Bin-

«Trauer wird auch durch gesellschaftliche Gefühlsnormen bestimmt», sagt die Soziologin Nina Jakoby (Bild: Friedhof Sihlfeld, Zürich).

Website: www.suz.uzh.ch

Bilder: Michel van Grondel
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dungen, Erwartungen und Verpflichtungen. Sie
stellt damit ein wichtiges Untersuchungsfeld für
die Soziologie dar. «Trauer wird auch durch gesellschaftliche Gefühlsnormen bestimmt», so Jakoby. Dabei bestimmt der gesellschaftliche Konsens, wie «normale» Trauer auszusehen hat: Um
verstorbene Familienangehörige etwa soll und
darf intensiv getrauert werden – bei einem toten
Hund gilt das als unschicklich oder lächerlich.
Boomende Web-Memorials
Für ihre Habilitation über Trauer und Traurigkeit
hat sich Jakoby mit verschiedenen Ausdrucksformen von Trauer beschäftigt. Besonders interessant ist eine neue Plattform, die in den 1990erJahren im angloamerikanischen Raum als Nischenphänomen begann und seither immer mehr
an Boden gewinnt: die so genannten Web-Memorials oder virtuellen Friedhöfe. «Inzwischen»,
berichtet Jakoby, «haben sogar renommierte Medien wie die ‹Süddeutsche Zeitung› solche Online-Portale eingerichtet.» Sie selber hat die beiden deutschsprachigen Seiten «Memorta» (www.
memorta.com) und «Strasse der Besten» (www.
strassederbesten.de) näher untersucht. Hinterbliebene können in diesen Portalen virtuelle Gedenksteine für verstorbene Personen errichten.
Mit Texten, Bildern, Musik wird da der Toten
gedacht. Auch Freunde, Verwandte und Bekannte der verstorbenen Person sind eingeladen, in
den «Gästebüchern» ihre eigenen Erinnerungen
und Würdigungen beizutragen.
Begonnen hat das Phänomen nicht zufällig mit
virtuellen Friedhöfen für Haustiere, diesem
«stigmatisierten Trauerbereich», so Jakoby. «Man
blickt immer mit Vorurteilen auf Menschen, die
stark um ein Tier trauern», sagt sie. Doch nach
einer jahrelangen intensiven Beziehung zu einem
Tier kann dessen Verlust durchaus gleich bedeutsam sein wie der Verlust eines geliebten Menschen. Zu den ersten Web-Memorials gehörten
auch die amerikanischen «Baby-Gardens»: Gedenkstätten für Babys, die im Mutterleib oder
gleich nach der Geburt gestorben sind. Wie die
zurückgebliebenen Besitzer von toten Haustieren
werden auch die Eltern dieser Babys von der Gesellschaft allein gelassen, wenn auch in diesem
Fall eher aus Hilflosigkeit denn aus moralischen
Gründen: Denn niemand ausser den Eltern konnte eine Beziehung zu diesen Kindern aufbauen,
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Gegen das Vergessen: Friedhöfe und immer mehr Web-Memorials ermöglichen das Gedenken an Verstorbene. (Bild: Friedhof

daher kann auch niemand den Schmerz der Eltern richtig teilen. Das Internet bietet hier einen
Ausweg, um die schmerzhaften Emotionen trotzdem ausdrücken zu können.
Ahnenkult und Totentanz

Sihlfeld, Zürich).

Dass diese neuen Plattformen schliesslich so rasch
Erfolge feierten, ist für die Soziologin nicht schwer
zu erklären: «Damit wurde ein Ritual geschaffen,
das in der westlichen Gesellschaft fehlte – nach
der Beerdigung gibt es bei uns wenig Möglichkeiten, längerfristige Trauergefühle und Erinnerungen an Verstorbene auszudrücken.» Anders als
zum Beispiel in Japan, wo ein intensiver Ahnenkult mit eigens dafür eingerichteten Hausaltären
dafür sorgt, dass die Verstorbenen im Leben der
Angehörigen präsent bleiben. Oder in Mexiko, wo
nach altem Brauch die Toten an den Dias de los
muertos zwischen dem 31. Oktober und dem
2. November aus dem Jenseits zu Besuch kommen
und auf den Friedhöfen gemeinsam mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen bei Musik,
Tanz und gutem Essen feiern.
«Während das medizinisch-psychiatrische
Trauermodell das Loslösen von den Verstorbenen
und damit eigentlich das Vergessen propagiert,
geht es hier um das Erinnern», konstatiert Nina
Jakoby. Genau das passiere auch in den virtuellen
Friedhöfen des Internets: «Da werden die Toten
nicht in der Vergangenheit zurückgelassen, sondern bleiben Teil der Gegenwart.» Die Angehörigen können den Kontakt mit ihnen aufrechterhalten, indem sie ihnen schreiben, und im Austausch
mit anderen Hinterbliebenen bleiben die Erinnerungen lebendig. Dieses gemeinsame Erinnern
wird sowohl in der Soziologie als auch in alternativen psychologischen Ansätzen als wichtig beschrieben, «continuous bonds» heisst der Fachbegriff dafür. Im Internet findet es nun offenbar in
ritualisierter Form statt. Für die Hinterbliebenen
sei dies sehr heilsam, ist Nina Jakoby überzeugt:
«Der Bruch in der eigenen Biografie, den der Tod
eines geliebten Menschen verursacht, wird durch
das Erinnern erheblich gemildert.» Oder mit anderen Worten: Eine Mutter darf sich immer noch
als Mutter fühlen und geben, ein Vater immer
noch als Vater, auch wenn ihr Kind tot ist.
Allerdings lauern auch in den virtuellen Friedhöfen wie überall im Internet Gefahren. Wie steht
es zum Beispiel um den Schutz des Privaten?

«Web-Memorials rücken Emotionen, Familiengeschichten, persönliche Erlebnisse und Bilder ins
Licht der Öffentlichkeit», gibt Jakoby zu bedenken,
«und das Netz vergisst nichts.» Zudem könnte es
geschehen, dass jemand einen Verstorbenen auf
eine Art und Weise darstellt, die von Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden als störend empfunden wird. Verschiedene Lebensanschauungen und Werte können dabei aufeinanderprallen.
Definitionsmacht über die Erinnerung
Und schliesslich: «Die Hinterbliebenen bestimmen in den Web-Memorials, welche Aspekte im
Leben der verstorbenen betont und welche verschwiegen werden.» Wer das nicht wolle, müsse
vor dem Tod eigene Web-Memorials über sich
eröffnen und damit die Definitionsmacht über die
Erinnerungen möglichst in die eigenen Hände
nehmen. Möglich sind auch sogenannte ZombieProfile: vorproduzierte Nachrichten, die nach
dem Tod via Facebook oder Twitter versandt werden und die virtuelle Erinnerung des oder der
Verstorbenen bewahren.
Der Trend zu Web-Memorials hat auch ökonomische Folgen, wie Nina Jakoby festgestellt hat:
«Als ich ein Jahr nach meinen Untersuchungen die
Seiten erneut anschaute, hatte zum Beispiel die
Kommerzialisierung schon erheblich zugenommen.» Die Forscherin wird sich auch künftig mit
dem Thema Trauer beschäftigen und damit ein
Thema bearbeiten, mit dem sich die Psychologie
intensiv auseinandersetzt, das in der Soziologie
bisher aber eher randständig war.
Es gibt also noch viel zu tun für die Sozialwissenschaftlerin der Universität Zürich, die sich
zurzeit als Gast am «Centre for Death & Society»
der University of Bath in Grossbritannien arbeitet, einem inderdisziplinären Forschungs- und
Ausbildungszentrum mit Fokus auf den sozialen
Aspekten von Tod, Sterben und Trauer. Nina Jakoby stellt dort unter anderem ihre Forschungsergebnisse über die zunehmende Bedeutung der
sozialen Netzwerke für Hinterbliebene vor. Das
Thema Trauer dürfte künftig auch in der Soziologie an Interesse gewinnen, genauso, wie die
Themen Sterben und Tod in den letzten Jahren in
vielen wissenschaftlichen Disziplinen stärker beachtet werden.
Kontakt: Dr. Nina Jakoby, jakoby@soziologie.uzh.ch
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Knockout für den Krebs
Unsere Zellen können Schäden an der DNA zuverlässig reparieren. Genau dies
erschwert jedoch die Krebsbehandlung durch Bestrahlung. Deshalb soll dieser
Mechanismus in Krebszellen blockiert werden. Von Felix Würsten

Gerade dieser effiziente Mechanismus ist jedoch
bei der Krebsbehandlung ein Problem: Denn er
sorgt eben dafür, dass die Schäden, welche die
Ärzte mit den Strahlen den Krebszellen zufügen,
wieder ausgeglichen werden. Durch die Bestrah-

lung wird das Reparatursystem sogar regelrecht
angekurbelt. Deshalb wirkt die Strahlentherapie
nur dann in der gewünschten Form, wenn die
Schäden an der DNA so gross sind, dass das Reparatursystem überfordert ist.
Würde man das DNA-Reparatursystem in den
Krebszellen durch Zugabe von entsprechenden
Medikamenten jedoch blockieren, liesse sich die
Wirkung der Strahlentherapie markant verbessern, ist Kristijan Ramadan vom Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie überzeugt. Mit seiner Gruppe hat er in den letzten
Jahren intensiv untersucht, wie die Reparatur der
DNA genau funktioniert und an welchen Stellen
man diesen komplexen Mechanismus in den
Krebszellen unterbinden könnte.
Wird der DNA-Doppelstrang durch äussere
Einflüsse aufgebrochen – zum Beispiel eben
durch ionisierende Strahlung –, setzen sich an
den lädierten Stellen sofort Proteine fest. Damit
die beiden Stränge der DNA wieder zusammengefügt werden können, müssen diese Proteine
zuerst wieder entfernt und entsorgt werden.
Dies geschieht durch einen Vorgang, den man
in der Fachsprache Ubiquitinierung nennt und
der in zwei Hauptschritten abläuft. An die
Proteine, die von den defekten Stellen entfernt
werden müssen, bindet sich zunächst ein kleines
Mole-kül namens Ubiquitin. Dieses funktioniert
als Marker und zeigt dem Reparatursystem an,
dass an der betreffenden Stelle Proteine entsorgt werden müssen. Kristijan Ramadan hat
nun zusammen mit seinen Kollegen entdeckt,
dass beim zweiten Schritt ein weiteres Molekül
mit der Bezeichnung p97 eine entscheidende
Rolle spielt. p97 heftet sich an das Signalmolekül Ubiqutin und entfernt danach – ähnlich
wie ein Korkenzieher – die Proteine, die sich
zwischen den DNA-Strängen angelagert haben.
Wenn dies geschehen ist, kann die gebrochene
Doppelhelix wieder zusammengefügt werden.

20

Website: www.vetpharm.uzh.ch

Die Strahlentherapie gehört heute zu den wichtigsten Behandlungsarten von Krebs. Bei diesem
Verfahren werden ionisierende Strahlen möglichst präzis auf das krankhafte Tumorgewebe
gerichtet, um die Krebszellen zu zerstören. Die
Strahlen schädigen die DNA-Stränge in den
Zellen so stark, dass der Tumor nicht mehr
weiterleben kann. Die Ärzte müssen bei der Behandlung allerdings eine heikle Balance finden:
Wählen sie die Strahlendosis zu hoch, setzen sie
die Patientin oder den Patienten einer unnötig
starken Belastung aus und greifen damit auch
das gesunde Gewebe an, das möglichst verschont
werden sollte. Setzen sie die Dosis jedoch zu tief
an, wird die Bestrahlung zu einem regelrechten
Bumerang: Der bösartige Tumor wird nicht
zerstört, sondern im Gegenteil sogar widerstandsfähiger gemacht, sodass die weitere Behandlung
erschwert wird.
Für diesen paradoxen Effekt ist ein grundlegendes System verantwortlich, das man in
allen Lebewesen findet. Alle Zellen unseres
Körpers verfügen über einen leistungsfähigen
Reparaturmechanismus, mit dem Schäden an
der DNA behoben werden können. Denn die
Doppelhelix der DNA wird auch im normalen
Alltag immer wieder beschädigt, beispielsweise
durch die natürliche radioaktive Strahlung,
durch das UV-Licht der Sonne oder durch
sonstige äussere Einflüsse. Ungefähr 10 000
Defekte an der DNA erleidet jede Zelle täglich.
Deshalb ist es für jeden Organismus überlebenswichtig, dass er solche Schäden zuverlässig
korrigieren kann.
Angekurbeltes Reparatursystem
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Ramadan setzt nun beim Korkenzieher an: Er
sucht nach einem Weg, wie man p97 blockieren
könnte. Würde dies gelingen, hefteten sich in den
Krebszellen immer mehr störende Substanzen an
die DNA, die dann eben nicht mehr entfernt werden. Die Krebszelle könnte sich nicht mehr weiter
teilen und ihr Proteinhaushalt würde aus dem
Lot geraten. Das wiederum würde zum Absterben der Zelle führen.
Das Behandlungskonzept, das Ramadan skizziert, wirkt einleuchtend. Doch wie so oft steckt
auch hier der Teufel im Detail. Bei näherem Hinsehen zeigt sich nämlich, dass das Blockieren von
p97 in Krebszellen ein äusserst tückisches Unterfangen ist. Das Protein ist nämlich nicht nur aktiv,
wenn Schäden an der DNA repariert werden
müssen, sondern ist auch in viele andere Vorgänge in den Zellen involviert. Wo genau p97 jeweils
zum Einsatz kommt, entscheiden kleine Moleküle, die sich als Zusatzstoffe an p97 heften. Will
man also gezielt die DNA-Reparatur blockieren,
muss man genau diejenigen Verbindungen identifizieren, die den Einsatz von p97 bei der DNAReparatur steuern. Ein wirksames Medikament
würde dann verhindern, dass diese spezifischen
Adapter an p97 andocken.
Heikle Eingriffe
Ein Eingriff in das Wirkungsfeld von p97 ist noch
aus einem anderen Grund äusserst heikel: Die
Reparatur von Schäden an der DNA soll ja nur in
den Krebszellen unterbunden werden. In den
gesunden Zellen hingegen soll der Reparaturmechanismus weiterhin zuverlässig seinen Dienst
erfüllen, damit am Ende die Behandlung nicht zu
einem Wachstum von neuen Tumoren führt. Die
Suche nach Zusatzstoffen, die sich an p97 heften,
muss also noch gezielter eingeschränkt werden.
«Wir müssen genau diejenigen Verbindungen
finden, die nur in den Krebszellen die Funktion
von p97 bei der DNA-Reparatur steuern», hält
Ramadan fest. «Wenn uns das gelingt, dann
haben wir ein sehr wirkungsvolles Werkzeug in
der Hand.»
Bei seiner Forschung stützt sich Ramadan bisher auf verschiedene Modellsysteme: «Wir verwenden für unsere Untersuchungen Zellkulturen
oder Eier des Krallenfroschs, einem häufig verwendeten Modellorganismus in der Biologie»,
erklärt er. Zusammen mit Wissenschaftlern aus

Bild: Ursula Meisser

anderen Disziplinen versucht er in diesen Proben,
die komplexen Reaktionskaskaden möglichst
genau zu rekonstruieren. «Wir müssen das Reparatursystem möglichst gut kennen, wenn wir da
erfolgreich eingreifen wollen», meint er. Angesichts der heiklen Zusammenhänge ist für ihn
auch klar, dass er diese Untersuchungen mit seiner Gruppe alleine nicht durchführen kann. «Wir
sind auf die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen angewiesen. Nur mit der Unterstützung
von Medizinern, Chemikern, Biologen und Physikern können wir letztlich genau diejenigen Moleküle identifizieren, die in diesem ausgeklügelten
Netzwerk die entscheidende Rolle spielen.» Mögliche Kandidaten, so viel lässt er durchblicken,
konnte er inzwischen bereits identifizieren.
Angriff von zwei Seiten
In einer nächsten Phase will der Forscher nun an
der University of Oxford den Ansatz am Tiermodell testen. Dazu wird er Mäuse verwenden, die
er gezielt genetisch verändert hat. Und irgendwann, so hofft Ramadan, wird das Konzept auch
in klinischen Versuchen erprobt – schliesslich
zielt er mit seinen Studien ja darauf ab, die Behandlung von Krebspatienten zu verbessern. Im
Idealfall, so skizziert Ramadan seine Zukunftsvision, lassen sich die Krebszellen gleichzeitig
von zwei Seiten her angreifen: von aussen mit
Strahlen, die die DNA in den kranken Zellen
möglichst stark schädigen, und von innen, indem
der lebensnotwendige Reparaturmechanismus
an der richtigen Stelle blockiert wird.
Bis es so weit ist, wird allerdings noch einige
Zeit vergehen. «Wir sind im Moment erst daran,
die Grundlagen zu erarbeiten, wie die DNA-Reparatur in Krebszellen funktioniert», erklärt der
Forscher. «Und vermutlich braucht es danach noch
einmal ein spezifischeres Vorgehen, damit wir für
die verschiedenen Krebsarten massgeschneiderte
Behandlungsansätze entwickeln können.»

Richtiges Mass finden: Ist die Strahlendosis bei der Krebstherapie zu klein, macht das den Tumor widerstandsfähiger.

Kontakt: Prof. Kristijan Ramadan, kristijan.ramadan@
vetpharm.uzh.ch
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Ungleiches Ringen um die Reichen
Ländliche Kantone profitieren von städtischen Zentren und locken Zuzüger mit
tiefen Steuersätzen. Politologe Fabio Wasserfallen hat den Steuerwettbewerb in
der Schweiz untersucht und fordert mehr Regulierung. Von Thomas Buomberger

Doch wer profitiert vom Steuerwettbewerb und
welches sind die Faktoren, die die einen Kantone
begünstigen, die anderen nicht? Der Politologe
Fabio Wasserfallen hat in seiner kumulativen

Dissertation «Lessons From an Ideal-typical Case
of Interdependent Policy Making: Tax Competition in Switzerland» die Bedingungen untersucht, unter denen der kantonale Steuerwettbewerb für Personen mit hohen Einkommen ausgetragen wird. Seine These: Der Wettbewerb findet
auf einem unebenen Spielfeld statt. Die Unebenheit des Spielfeldes besteht im Verhältnis einer
Zentrumsstadt zu den angrenzenden Kantonen
und Gemeinden. Die Zentren, also die Metropolitanregionen Zürich, Basel oder Genf sind nicht
nur eine wirtschaftliche Macht mit gut bezahlten
Arbeitsplätzen, sondern stellen Kultureinrichtungen, Universitäten, öffentlichen Verkehr und
vielerlei mehr zur Verfügung. Und dies nicht nur
für die Einwohner, sondern auch für die umliegenden Gemeinden und Kantone – man spricht
von Spillover-Effekten.
Doch die Agglomeration und die angrenzenden Kantone zahlen in der Regel wenig oder
nichts an die vielfältigen und teuren Zentrumsleistungen, von denen sie profitieren. Sie können
deshalb ihre Steuern tief halten und so Zuzüger
anwerben, die von den Vorteilen des Zentrums
profitieren. Das klassische Beispiel ist der Kanton
Zug, der von den Zentren Zürich und Luzern
profitiert und seit den 1970er-Jahren konsequent
auf eine Niedrigsteuerstrategie setzt.
Je näher also ein Kanton an ein Zentrum anschliesst, desto mehr profitiert er vom SpilloverEffekt. Für ein Viertel der Schwyzer Bevölkerung
ist die Zürcher City in einer halben Stunde erreichbar. Zug profitiert mehr von der Zentrumsnähe als Obwalden. Man schätzt es, wenn man
in 20 Minuten im Zürcher Opernhaus ist und
nicht anderthalb Stunden für die Anreise braucht.
Gute geografische Positionen haben demnach die
Kantone Zug und Schwyz. Wasserfallens Untersuchungen unterstützen dieses Argument: Kantone, die nahe an Zentrumskantone angrenzen
und von diesen profitieren, reagieren stärker auf
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In den vergangenen Jahren war die Diskussion
um Steuerflüchtlinge, Steuerwettbewerb oder
Steuergerechtigkeit eines der Top-Themen. Sucht
man in der Schweizer Mediendatenbank (SMD)
nach dem Stichwort «Steuerwettbewerb», so findet man nicht weniger als 4133 Einträge innerhalb der letzten vier Jahre. Wenn Roger Federer
von Basel in den Kanton Schwyz zieht oder frühere Topbanker oder Pharmachefs in den steuergünstigen Kanton Schwyz zügeln, regen sich
Emotionen. Steuerflucht gibt es nur dank Steuerwettbewerb. Und der Wettbewerb ist heftig,
manchmal zu heftig. In den vergangenen zwanzig Jahren haben die meisten Kantone ihre Steuern gesenkt, vor allem auch die Unternehmenssteuern – teilweise so stark, dass sie wieder erhöht werden mussten. In jüngster Zeit hat die
Bevölkerung auch Vorlagen, die Steuern zu senken, abgelehnt, wie in Schaffhausen oder im Tessin. In der Stadt Luzern wurden sie sogar erhöht.
Der Steuerwettbewerb hat nicht nur eine ökonomische Komponente, er ist auch ideologisch
befrachtet. So preist ihn das liberale Zentrum für
Steuerwettbewerb in höchsten Tönen: «Steuerwettbewerb […] sichert aus moralischer Sicht den
Respekt vor den individuellen Präferenzen legitimer Eigentümer, aus ökonomischer Sicht einen
effizienten Mitteleinsatz und aus politischer Sicht
eine Begrenzung des Staatswachstums zu Lasten
der Zivilgesellschaft.» Auf der anderen Seite des
Spektrums malt die politische Linke immer wieder das Gespenst eines «race to the bottom» an
die Wand, eines Steuerwettbewerbs, der die Ressourcen der Kantone so austrocknet, dass sie ihre
Aufgaben nicht mehr erfüllen können.
Profitieren, ohne zu bezahlen
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Steuersenkungen ihrer Konkurrenten als Kantone, die weiter entfernt sind. Insbesondere bei der
Besteuerung der hohen Einkommen sind die
Steuerunterschiede zwischen den Kantonen erheblich. Wasserfallen untersuchte mit Daten der
Eidgenössischen Steuerverwaltung Einkommen
von 150 000 Franken im Jahr 1990, was inflationsbereinigt einem Einkommen von 195 000 Franken
im Jahr 2007 entspricht. So lieferte ein Steuerzahler mit diesem Einkommen im Kanton Zug 1990
ebenso wie 2007 rund 8 Prozent seines Einkommens an Gemeinde- und Kantonssteuern ab, im
Kanton Basel-Stadt mehr als 18 Prozent.
Die Schweiz hat gute Voraussetzungen für den
Steuerwettbewerb, denn sie hat eines der am meisten dezentralisierten Steuersysteme innerhalb der
OECD. Der Bund nimmt nur etwa einen Viertel
aller Steuern aus der direkten Besteuerung ein.
Dank der Kleinräumigkeit der Schweiz und der
guten Verkehrsinfrastruktur ist die Mobilität für
Personen mit hohem Einkommen gross. Wer in
einen günstigeren Kanton wechselt, muss deshalb
nicht unbedingt den Arbeitsplatz räumen.
Steuern können auch steigen
Steuerwettbewerb ist kein linearer Prozess, sondern ein stetes Auf und Ab. Einige Schweizer
Kantone haben in den letzten zwanzig Jahren die
Steuern für hohe Einkommen erhöht, wie Wasserfallen festgestellt hat. Damit hat er auch mit einem
Mythos aufgeräumt: dass nämlich die Steuern für
die Reichen generell gesenkt worden seien. So
hatten Kantone, die intensiv im Steuerwettbewerb
stehen, wie Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden
oder St. Gallen im Jahre 2007 teilweise höhere
Steuersätze als 1990. In St. Gallen ist der Anstieg
für Einkommen von 195 000 Franken markant:
von 13,5 Prozent (1990) auf 18,1 Prozent (2007).
Wasserfallen kritisiert deshalb: «In der Diskussion
um den Steuerwettbewerb vermisse ich manchmal die faktenbezogenen Argumente. Wenn pauschal behauptet wird, die Steuern für die Reichen
seien ständig gesenkt worden, stimmt das nicht.»
Ist nun der Steuerwettbewerb fair oder wird
auch unfair gespielt, weil das Spielfeld nicht eben
ist? «Man kann nicht sagen, dass diejenigen, die
von den Zentrumsfaktoren profitieren und die
Steuern stärker senken als andere, ein Foul begehen. Sie halten sich an die Regeln und können von
ihnen profitieren. Die Spiesse sind ganz einfach

Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ländliche Gemeinden wie Hünenberg im Kanton Zug müssen weniger Infrastruktur unterhalten und können deshalb die Steuern tief halten.

ungleich lang», meint Wasserfallen. Viele Finanzdirektoren haben sich das liberale Credo zu eigen
gemacht und finden Steuerwettbewerb per se gut
und nützlich. Doch es gibt auch da Unterschiede.
Kantone, in denen die Linke eine stärkere Position
hat, besteuern höhere Einkommen zu höheren
Steuersätzen. Der Wechsel zu einer eher linken
Regierung bedeutet allerdings noch nicht automatisch einen Wechsel in der Steuerpolitik.
Der Steuerwettbewerb hat auch seine Grenzen.
Zum einen will man Defizite vermeiden, zum andern limitieren politische und institutionelle Faktoren diesen Wettbewerb. Eine wirksame Einschränkung kann die Zusammenarbeit in intergouvernementalen Organisationen (IGO) sein,
wie Wasserfallen zusammen mit Fabrizio Gilardi
im Aufsatz «How socialization attenuates tax competition» herausgearbeitet hat. Sie untersuchten
empirisch die vier regionalen Finanzdirektorenkonferenzen in der Schweiz. Einer ihrer Befunde
ist, dass der Steuerwettbewerb zwischen Kantonen, die in interkantonalen Konferenzen eingebunden sind, abgeschwächt ist. An den Treffen der

kantonalen Finanzdirektoren wird auch die Frage
des Steuerwettbewerbs erörtert. Kantone, die zu
forsch die Steuern senken wollen, können zurückgepfiffen werden. «Die enge Zusammenarbeit
unter den Kantonen kann dazu beitragen, dass
von allen akzeptierte Normen des Steuerwettbewerbs entwickelt werden», sagt Wasserfallen.
Persönliche Kontakte dämpfen Wettbewerb
Die Studie legt nahe, dass der persönliche Kontakt und die in der Regel guten Beziehungen den
Steuerwettbewerb abmildern. Wenn umgekehrt
Konkurrenten unter den kantonalen Finanzdirektoren sich nicht in den gleichen Konferenzen
austauschen, ist der Kampf um die guten Steuerzahler stärker. Dieser Befund liesse sich auch auf
die internationale Ebene übertragen, etwa in der
EU. Möglicherweise wäre eine intergouvernementale Zusammenarbeit effektiver, wenn sie
zwischen direkten Steuerkonkurrenten stattfinden würde, als wenn alle 27 Mitgliedstaaten gemeinsam über Steuerwettbewerb diskutieren.
Der Steuerwettbewerb, das zeigt die Studie von

Wasserfallen, ist ein wichtiger Bestandteil der
kantonalen Steuerpolitik. Trotz einmütigem Bekenntnis zu diesem Wettbewerb durch die kantonalen Finanzdirektoren führt dieser nicht zu
einem «race to the bottom»; vor allem, weil der
kantonale Finanzausgleich (NFA) einen zu heftigen Wettweberb verhindert. Wasserfallen betont
die Wichtigkeit des NFA: «Die Grundlage für die
erfolgreichen NFA-Verhandlungen, die 2004 abgeschlossen wurden, war die interkantonale Solidarität und die Bereitschaft, in das Ausgleichssystem einzuzahlen. Leider wurde diese Solidarität in letzter Zeit durch den Steuerwettbewerb
zunehmend strapaziert.» Das ist problematisch,
denn wenn die Zahlerkantone nicht mehr bereit
wären, beim NFA mitzumachen, würde dies den
Steuerwettbewerb anheizen. Wasserfallen ist deshalb überzeugt: «Der Steuerwettbewerb muss
reguliert werden. Doch ohne Kompromissbereitschaft gibt es keine vernünftige Regulierung.»

Kontakt: Fabio Wasserfallen, wasserfallen@ipz.uzh.ch
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Kopf und Kragen
Wie wir mit Risiken umgehen

Wagen und gewinnen – oder verlieren. Auf diesem schmalen Grat bewegen
wir uns, wenn wir vor riskanten Entscheidungen stehen: Eine Aktie
kaufen oder nicht? Sich im Web exponieren? Schnitzel oder Pasta? Wein oder
Bier? Kopf oder Zahl? Antworten auf diese Fragen und ihre Hintergründe
finden Sie in diesem Dossier.
Der Illustrator Christoph Fischer hat sich mit Sterberisiken und Todesursachen auseinandergesetzt. Seine dichten und pointierten Zeichnungen
begleiten dieses Dossier.
Rotkäppchen und das böse Web S. 26
Wo die Freiheit des Internets beginnt, lauern für Kinder auch Gefahren
Das Zeitalter der Zocker S. 28
Aus Strategie- und Glücksspielen entstand um 1700 ein modernes Risikobewusstsein
Das süsse Gift des Börsengewinns S. 32
Anleger gehen häufig unnötig hohe Risiken ein, weil sie sich überschätzen
«Das Leben bleibt fundamental unsicher» S. 34
Weshalb wir heute Risiken positiver bewerten als früher
Trinken bis zum Umfallen S. 39
Wie es Jugendlichen gelingt, vernünftig mit Alkohol umzugehen
Fressen oder sterben S. 43
Wenn wir riskante Entscheide treffen, läuft das Hirn auf Hochtouren

«Kopf und Kragen – wie wir mit Risiken umgehen» ist das Thema des vom «magazin» der UZH organisierten
«talk im turm», der am Montag, 3. Juni 2013, im Restaurant uniTurm stattfindet. Die Rechtswissenschaftlerin
Franca Contratto und der Historiker Marcus Sandl diskutieren über den Ursprung unseres Risikobewusstseins und
Risiken, die uns heute beschäftigen. Weitere Informationen und Anmeldung: www.talkimturm.uzh.ch
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Rotkäppchen und das böse Web
Wo die Freiheit des Internets beginnt, lauern auch Gefahren. Den Umgang
damit müssen Kinder lernen. Nicht Verbote sind das beste Rezept gegen Risiken
im Netz, sondern möglichst viel Medienkompetenz. Von Michael Ganz
Romano ist zehn Jahre alt und spielt leidenschaftlich gern Minecraft. Aus den digitalen Würfeln des
Lego-ähnlichen Computergames baut er sich seine
eigene Welt – Häuser, Pflanzen, Tiere. Und neustens auch Flugzeuge, denn die interessieren ihn
sehr. Auf YouTube sucht er deshalb nach Beispielen von Minecraft-Jets. Und stösst auf Kriegsgerät,
Explosionen und Flugzeugwracks. Romano ist
irritiert und fasziniert zugleich. Seine Mutter sieht
es und macht sich Gedanken. Wo führt das hin?
Soll sie ihrem Sohn YouTube verbieten? Und wenn
sie es tut – wie kann sie ihn kontrollieren?
«Im Gegensatz zum Sexheftli vom Kiosk, das
man erst mit 18 bekommt, ist das Internet kein
reguliertes Medium», sagt Martin Hermida, Assistent am Institut für Publizistikwissenschaft

auch von Martin Hermidas Studie. Einige ihrer
Resultate widerlegen die gängige Volksmeinung.
So lässt sich übermässiger Internetkonsum zum
Beispiel weniger an der effektiven Zeitdauer messen als vielmehr am subjektiven Gefühl des Kindes, durch die Stunden am Bildschirm andernorts
Einbussen zu erleiden – etwa beim Erledigen der
Hausaufgaben oder im direkten Kontakt mit
Freunden. Bei einem Fünftel der befragten Kinder war dies der Fall.
Problematische Inhalte wiederum suchen Kinder selten mit Absicht; auch Romano interessierte
sich ja im Grunde nicht für Minecraft-Panzer und
-Kanonen, als er losgoogelte. Zwanzig Prozent der
von Hermida befragten Kinder gaben an, Sex und
Gewalt im Internet bereits einmal gesehen zu

«Kinder lassen ihre Eltern oft an unverfänglichen Facebook-Aktivitäten teil
haben, was ihnen die Illusion von Kontrolle gibt.» Daniel Süss, Medienwissenschaftler
und Medienforschung der Universität Zürich. Im
Rahmen eines Nationalfondsprojekts machte
Hermida eine Befragung von rund 1000 Schweizer Kindern zwischen 9 und 16 Jahren zu ihrem
Umgang mit dem World Wide Web; auch die Eltern konnten sich äussern. Mit der Studie beteiligt
sich die Schweiz am Projekt «EU Kids Online».
Seit 2006 machen die EU-Staaten standardisierte
Erhebungen zu den Risiken des Internets für ihre
jungen Bürger. Ziel ist eine umfassende europäische Datenbasis, aus der sich Trends und entsprechende Präventivmassnahmen ableiten lassen.
Heikle Netzbekanntschaften
Übermässige Internetnutzung, problematische
Inhalte, Cybermobbing, Datenmissbrauch, fragwürdige Kontakte: Diese fünf Kriterien bilden
das Rückgrat von «EU Kids Online» und damit
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haben; auf Sexseiten stiessen sie zumeist durch
Werbe-Popups. Cybermobbing wiederum haben
nur fünf Prozent der Befragten erlebt. «Das Phänomen wurde durch die Medien geschleift, ist aber
nur eine vergleichsweise seltene Form von richtigem Mobbing», sagt Martin Hermida.Warum, wie
sich aus der Befragung ergab, Mädchen von Cybermobbing doppelt so stark betroffen und die
Opfer von Cybermobbing oft gleichzeitig auch
Täter sind, sei noch nicht erklärbar. «Das ist neu,
da müssen wir vorerst weiterforschen.»
Erschreckend dann aber die Ergebnisse zum
Datenmissbrauch: Ein Viertel der befragten
Kinder sind der festen Überzeugung, ihre Textchen und Bildchen liessen sich jederzeit aus dem
Netz löschen. Viele Kids, so Hermida, hätten offenbar kein Bewusstsein dafür, dass digitale
Daten unendlich vervielfältigbar und damit auch

jeder Kontrolle entzogen seien. Erschreckend
auch der Umgang mit Netzkontakten: Jedes vierte Kind unterhält im Internet Beziehungen zu
völlig fremden Menschen. Sieben Prozent der
Befragten haben sich aufgrund von Netzbekanntschaften gar schon mit Fremden getroffen, und
zwei Prozent gaben an, auf diese Weise «unangenehme Erfahrungen» gemacht zu haben.
Smarte Kinder, blinde Eltern
«Hier liegt das grösste Gefahrenpotenzial», sagt
Hermida. Was ihn besonders erstaunt: Die Eltern
waren gerade in diesem Punkt am schlechtesten
informiert. «Vor solchen Fremdkontakten», sagt
Hermida, «haben Eltern zwar allergrösste Angst,
bei ihren Kindern sind sie in dieser Hinsicht aber
meistens blind.» Woran sie freilich nicht allein
schuld sind, denn: «Kinder sind smart. Oft lassen
sie Eltern an unverfänglichen Facebook-Aktivitäten teilhaben, was ihnen die Illusion von Kontrolle gibt. Daneben machen sie aber noch ganz anderes», sagt Daniel Süss, Extraordinarius für
Mediensozialisation und Medienkompetenz an
der Universität Zürich; hauptberuflich ist Süss
Professor für Medienpsychologie an der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Gemeinsam mit dem führenden Telekommunikationsanbieter der Schweiz, Swisscom, publiziert Süss alle zwei Jahre die «JAMES»-Studie. Im
Unterschied zu «EU Kids Online» basiert sie auf
einer Befragung von Jugendlichen zwischen 12
und 19 Jahren und deckt den gesamten Medienkonsum ab, vom Fernsehen übers Internet bis zur
Mobiltelefonie.
Wie Hermida kommt auch Süss zum Schluss,
dass die Gefahr des Cybermobbing überbewertet wird und vorab das «analoge Mobbing»
an Schulen und andernorts Sorge bereitet. Allerdings ergab die «JAMES»-Studie, dass immerhin
sechs Prozent der befragten Jugendlichen sogenanntes Sexting – eine Ableitung von Texting –
betreiben: Sie versenden per Handy Nacktbilder
von sich selbst. «Wenn dann Freundschaften auseinanderbrechen, kann das schnell zu Cybermobbing führen», sagt Süss.

Das fehlende Bewusstsein für Datenschutz gibt
auch ihm zu denken. Immer mehr junge Menschen bedienten sich sozialer Netzwerke, um
privat zu kommunizieren; Blogs und Foren würden weit weniger genutzt, und das herkömmliche
Mailen sei bei vielen bereits out. «Aber die Jugendlichen sind sich kaum bewusst, dass alles,
was sie auf Facebook laden, dann auch Facebook
gehört», sagt Süss, «dass sie ihre Daten rechtlich
also abtreten und Facebook damit machen kann,
was es will.» Da nützt auch die Zunahme von
Privacy-Einstellungen nichts; die achtzig Prozent
der Befragten, die solche Schutzvorkehrungen
treffen, wiegen sich in falscher Sicherheit.
Was sowohl Hermida als auch Süss feststellen:
Die mobile Internetnutzung nimmt rasant zu.
Besassen 2010 noch fünfzig Prozent aller befragten Jugendlichen ein Smartphone, waren es 2012

anbieten. «Da es keine Gesetze und keine Institutionen gibt, die das Internet regulieren, kann
nur die Schule eine langfristige Vermittlung von
Medienkompetenz garantieren», sagt Martin
Hermida. Das müsse nicht allein Aufgabe der
ordentlichen Lehrkräfte sein, ergänzt sein Kollege Süss: Für Themen wie den Umgang mit Datenschutz oder Pornografie im Internet brauche
es zweifellos zusätzliche Fachleute – genau wie
den Schulpolizisten, der den Kindern richtiges
Verhalten im Strassenverkehr beibringt.
Überhaupt ist Umdenken angesagt. Denn seit
der Demokratisierung des Wissens durch das Internet sind Eltern und Lehrer nicht mehr die
Hüter aller Weisheit. Dank zielsicherem Zugriff
aufs Netz sind Kinder und Jugendliche in vielen
Belangen oft besser informiert als die ältere Generation. Lehrer und Eltern müssen demnach

«Da keine Gesetze das Internet regulieren, kann nur die Schule eine langfristige
Vermittlung von Medienkompetenz garantieren.» Martin Hermida, Medienwissenschaftler
schon achtzig Prozent. Das hat Folgen. «Wenn
Kinder nicht mehr nur zu Hause surfen, wird die
Kontrolle schwierig», sagt Martin Hermida. Das
Problem ist in der Schweiz noch ausgeprägter als
in anderen Ländern. Denn dank grossem Wohlstand und nahezu lückenloser Netzabdeckung
werden hierzulande weit mehr mobile Geräte
genutzt als in den meisten übrigen Staaten, die
von «EU Kids Online» erfasst wurden.
Offene Gesprächskultur
Wie also sollen Eltern unter diesen Umständen
das Internetverhalten ihrer Kinder überwachen
und steuern? «Technische Mittel wie Filterprogramme reichen nicht aus», meint Daniel Süss.
Auch Verbote führen nicht zum Ziel; Kinder sollen vielmehr den Umgang mit den neuen Medien
lernen. «Medienkompetenz», so Süss, «ist zu
einer Kulturtechnik geworden wie Lesen, Schreiben und Rechnen.» Und medial kompetent sind
Kinder nicht, wenn sie ein Dutzend Programme
beherrschen und möglichst viele Shortcuts kennen. Es geht vielmehr um bewusstes und sozial
verantwortungsvolles Handeln online.
Hermida und Süss sind sich einig: Die Schule
müsste zumindest einen Teil dieser Ausbildung

nicht stets die Experten sein; im Bereich der modernen Medien sind sie es ohnehin schon lange
nicht mehr.
Eine offene Gesprächskultur – das ist es, was
Hermida und Süss allen Eltern empfehlen, die sich
vor den Risiken des Internets fürchten. «Ein Kind
kann nichts dafür, wenn es im Netz auf Porno und
Gewalt stösst», sagt Martin Hermida. Kinder dürfen deshalb keine Angst davor haben, von den
Eltern für «Ausrutscher» bestraft zu werden. Wer
seinem Nachwuchs das riesige Potenzial des
World Wide Web nicht vorenthalten will, muss
den Gefahren, die im dichten Wald der Wikis und
Websites auf Rotkäppchen lauern, in die Augen
sehen – und mit den Kindern darüber reden.

Ein zusätzlicher Flyer – es gibt ihn in 16 Sprachen
– verdichtet den Inhalt der Broschüre auf zehn
goldene Regeln. Neben altbekannten Ratschlägen
wie der Einhaltung von Altersfreigaben und
Bildschirmzeiten findet sich hier auch das, worauf Martin Hermida und Daniel Süss stets pochen: Erkläre deinem Kind, dass es ohne Rücksprache keine persönlichen Daten weitergeben
darf. Lass dein Kind Internetbekanntschaften
nicht ohne erwachsene Begleitung treffen. Sprich
mit deinem Kind über Sexualität und Gewalt im
Internet. Sprich mit ihm über seine Erfahrungen
mit digitalen Medien, und sei ihm vor allem auch
ein Vorbild im Umgang damit.
Regelloses Internet
Und warum, fragen sich viele, kontrolliert der
Staat das Netz nicht? Warum verpflichtet er Netzprovider nicht zur Zensur? Eine nationale Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität gibt es zwar, sie vermag aber einzig
Kinderporno- oder Neonazi-Seiten zu sperren,
die hierzulande gehostet sind. Denn es ist ja das
Wesen des World Wide Web, nicht reguliert zu
sein. Genau dies ist sein Geheimnis, genau dies
sein Pozential.
«Im Internet kommt Innovation von den Rändern», sagt Martin Hermida, «da lässt sich rechtlich nichts dagegen machen.» Anbieter können
jedoch Verantwortung übernehmen, indem sie
die Vermittlung von Medienkompetenz aktiv
fördern. Swisscom, so der Forscher, gehe da gewiss den richtigen Weg, «aber der ist noch sehr,
sehr lang». Die EU wiederum plane, in ihren Mitgliedstaaten je eine Koordinationsstelle für Internetforschung und Risikoprävention einzurichten,
und, meint Hermida, «etwas Vergleichbares
braucht es dringend auch in der Schweiz.»

Goldene Regeln für Mediengebrauch
Gute Hilfe leistet dabei «Jugend und Medien».
Das nationale Programm publiziert einen Leitfaden zur Medienkompetenz für Eltern «und alle,
die mit Kids zu tun haben». Mitverfasser ist Daniel Süss. Die 36-seitige Broschüre gibt Antwort
auf fast alle Fragen, die sich Eltern zum Umgang
mit modernen Medien stellen dürften. Der Leitfaden basiert unter anderem auf den Erkenntnissen der «JAMES»-Studien.

Kontakt: Martin Hermida, m.hermida@ipmz.uzh.ch;
Prof. Daniel Süss, d.suess@ipmz.uzh.ch
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Das Zeitalter der Zocker
Im 17. Jahrhundert boomten Strategie- und Glücksspiele. Wissenschaftler feilten
die Wahrscheinlichkeitsrechnung aus. Der Historiker Marcus Sandl erforscht,
wie vor 300 Jahren ein neues Risikobewusstsein entstanden ist. Von Roger Nickl
Gottfried Wilhelm Leibniz staunte nicht schlecht.
Im Spätsommer 1675 versuchte ein Mann mit
einer Art Flugapparat die Seine zu überqueren.
Nicht nur das zahlreich erschienene Publikum
war von dem Spektakel begeistert, sondern auch
der deutsche Philosoph und Universalgelehrte,
der sich damals in Paris aufhielt. Vom Gesehenen
inspiriert entwarf Leibniz (1646–1716) später die
Skizze einer «Académie des représentations»,
einer Art Kulturzentrum, das ganz unterschiedliche Einrichtungen vorsah: Theaterbühnen,

«Global Player. Spiel und Krise um 1700». Der
Historiker und Assistenzprofessor am Nationalen Forschungsschwerpunkt «Mediality» der
UZH will damit einen neuen Blick auf das
17. Jahrhundert werfen. Denn in der Geschichtswissenschaft wird dieses Jahrhundert vor allem
als Zeitalter der Krise wahrgenommen. Als unaufhörlicher Strom von Katastrophen und Konflikten – der «kleinen Eiszeit» etwa, die Ernte
ausfälle und viele Tote verursachte; oder dem
aufreibenden Dreissigjährigen Krieg. Nach die-

Die Frage, wie man beim Würfeln Gewinnchancen optimieren und Risiken
minimieren kann, führte zu einer ausgefeilten Wahrscheinlichkeitstheorie.
Konzertsäle, Gärten, Sportstätten und eine Art
Patentamt. Zudem sollten regelmässig Automaten- und Maschinenaufführungen stattfinden.
Kernstück der «Académie» war aber ein Spielpalast. Dort sollte man in allen vorstellbaren Varianten mit Würfeln und Karten spielen können,
zudem waren Zimmer für Schach und Dame geplant. «In Leibniz’ Denken war das Spielen ganz
zentral», sagt Marcus Sandl, «seiner Ansicht nach
gestalteten Menschen spielend die Welt.» Und so
gesehen sollte die geplante «Académie» und insbesondere der Spielpalast weit mehr sein als ein
Unterhaltungstempel. Sie waren als Laboratorien
gedacht, in denen Menschen von damals an der
Welt der Zukunft experimentieren konnten. So
wie dies der Visionär, der fliegend die Seine überqueren wollte, getan hat. Und Leibniz selbst war
schliesslich auch ein solcher Vordenker: Er entwickelte nicht nur die Infinitesimalrechnung, sondern machte auch Pläne für ein Unterseeboot und
baute eine mechanische Rechenmaschine.
Gottfried Wilhelm Leibniz ist einer der Gewährsleute für Marcus Sandls Forschungsprojekt
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sem eher düsteren Zeitalter brachte dann die
Aufklärung im 18. Jahrhundert neues Licht in die
Weltgeschichte und sorgte für Schwung und Fortschritt.
So deuten jedenfalls viele Historiker den Lauf
der Zeiten. Sandl dagegen zeigt, dass sich die
Vorstellung von der Krise als einer bewussten
Entscheidungssituation und damit verbunden
ein differenziertes Risikobewusstsein erst im
17. Jahrhundert zu entfalten beginnt. Anders gesagt: Für uns mag sich diese Periode angesichts
von Kriegen und Katastrophen als Zeitalter der
Krise darstellen, die Menschen von damals hatten aber wohl eine ganz andere Wahrnehmung,
weil sich ein Krisenbewusstsein erst entwickelte.
Spielverrücktes Jahrhundert
Auf der Suche nach Quellen aus der Zeit ist Marcus Sandl jedenfalls nie auf den Begriff «Krise»
gestossen, sehr oft aber auf die Begriffe «Spiel»
und «Spielen». Allmählich verdichtete sich so der
Eindruck eines spielverrückten Jahrhunderts –
trotz Kriegen und Katastrophen. Glücksspiele

waren am Hof, aber auch unter dem gemeinen
Volk damals weit verbreitet. Es wurde oft um
Geldbeträge gewürfelt oder mit Karten gezockt.
Dieses Faible fürs Glücksspiel hatte auch wissenschaftliche Konsequenzen: Die Frage, wie sie ihre
Gewinnchancen optimieren und die Verlustrisiken mindern konnten, gaben Adlige an Mathematiker weiter. So entstand im 17. Jahrhundert
ausgehend von Würfelproblemen eine ausgefeilte Wahrscheinlichkeitstheorie, an deren Entwicklung sich auch Gottfried Wilhelm Leibniz eifrig
beteiligte. Diese Theorie war ein wichtiger Schritt
zu einer neu entstehenden Risikokultur.
Der Boom, der das Spielen im 17. Jahrhundert
erlebte, spiegelt sich in einer Flut von Druckpublikationen aus der Zeit, die sich mit Glücks- und
Strategiespielen auseinandersetzten. Besonders
oft ist Marcus Sandl bei der Quellensuche auf
Schachtraktate gestossen. Der Blick in diese Abhandlungen zeigte, dass darin oft viel mehr verhandelt wurde als Schachprobleme. «Schachtraktate werden im 17. Jahrhundert zur politischen
Literatur», resümiert Marcus Sandl. Im ersten
Teil der Traktate werden zwar noch mögliche
Züge und Spielkonstellationen diskutiert. Im
zweiten, mit «Observationes» überschriebenen
Teil, geht es dann aber darum, Züge von Spielfiguren auf politische Konstellationen zu übertragen und zu diskutieren, was man daraus für die
Praxis lernen kann.
Politik neu denken
Mit den Schachtraktaten etabliert sich eine ganze
neue Weise, Politik zu denken. «Bis zu diesem
Zeitpunkt waren Fürstenspiegel die vorherrschende politische Literatur, sie formulierten
Verhaltensnormen für den Herrscher, die sehr
moralisch orientiert waren», sagt Sandl. Die Fürstenspiegel entsprachen dem alteuropäischen Modell, das Herrschaft als persönliche Beziehung
zwischen Menschen sah und sie nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam regelte. Die Schachtraktate ermöglichten es dagegen, politische Fragen ganz neu zu thematisieren. «Da geht es
darum, Daten zu gewinnen, andere, die im Spiel

sind, zu beobachten, ihre versteckten Intentionen
zu erkennen und sich zu überlegen, welches ihre
nächsten und übernächsten Schritte sind», sagt
der Historiker. Der neue Herrscher muss faktenbasierte Strategien entwickeln, Risiken des eigenen Handelns abschätzen und so letztlich den
Sieg herbeiführen – jenseits jeglicher Moral.
Einen Beleg für diesen Bewusstseinswandel
im politischen und strategischen Denken sieht
Marcus Sandl darin, wie sich die Darstellung von
Schlachten im Laufe des 17. Jahrhunderts verändern. Mitte des Jahrhunderts werden kriegerische
Auseinandersetzungen in Texten und Bildern als
grosses Panorama von Ereignissen gezeichnet.
Oft ist dabei gar nicht klar, wer eigentlich gewinnt. «Da gibt es viel Rauch und viele Tote», sagt
der Forscher, «das ist wie bei einem Schauspiel,
bei einem Theatrum belli, wie es immer wieder
heisst.» Und meist ist auch der spielende Gott, der
Deus ludens, mit von der Partie. Die Menschen
werden im Schlachtgetümmel zu Spielfiguren
einer übergeordneten Macht. Sie tragen auch
nicht die volle Verantwortung für das, was auf
Erden geschieht.
Die Darstellungen um 1700 geben dagegen
einen ganz anderen Eindruck von Kriegen: Es

sikobewusstein wird quasi in der Auseinandersetzung mit Stratgie- und Glücksspielen vorgespurt und auf die Wirklichkeit übertragen.
Mit diesem neuen Bewusstsein betritt auch ein
neuer Menschenschlag die Bühne der Weltgeschichte: der Projektemacher. «Der Projektmacher, der Begriff stammt aus der Zeit, ist ein neuer
Typus des Gelehrten und Erfinders», sagt Marcus
Sandl, «er nimmt die Zukunft als offenes Handlungsfeld wahr, schreibt Entwürfe, entwickelt
Strategien, triff Entscheide und geht Risiken ein.»
Gottfried Wilhelm Leibniz war ein solcher Projektemacher. Er entwirft Ideen wie etwa für seine
«Académie des représentations» und sucht danach einen Geldgeber, den er von seinem Vorhaben überzeugen und dem er deshalb Chancen
und Risiken des Projekts aufzeigen muss.
Goldsuche im Eldorado
Auch der Kaufmann und Robinson-Crusoe-Autor Daniel Defoe hat sich 1697 in seinem «Essay
upon Projects» mit dem Thema beschäftigt. Er
zeigt darin die Ambivalenzen des Projektemachens auf und warnt vor Scharlatanen. Eine zumindest schillernde Figur unter den Projektemachern und, wie Marcus Sandl betont, ein wahrer

«Mitte des 17. Jahrhunderts sah man sich noch mit Schicksalsschlägen und Gefahren
konfrontiert, fünfzig Jahre später stellte man Risiken fest.» Marcus Sandl, Historiker
wird deutlich gemacht wer, weshalb eine Schlacht
gewonnen hat. Und dies ganz ohne Unterstützung durch himmlische Mächte. Für Marcus
Sandl sind das klare Indizien für eine neue Wahrnehmung der Welt: «Wo man sich Mitte des
17. Jahrhunderts noch mit Schicksalsschlägen,
Gefahren und Zufällen konfrontiert sah, stellte
man 50 Jahre später Risiken fest», sagt er. Dinge,
die sich ereignen, werden auf menschliche Entscheidungen zurückgerechnet – so entsteht eine
Sensibilität für Krisen.
Die Zukunft wird umgekehrt immer mehr zu
einem offenen Handlungsraum, den die Menschen gestalten, indem sie Entscheide treffen und
Risiken abwägen. Dieses Denken, das Strategie
und Wahrscheinlichkeitsrechnung verschmilzt,
sieht Historiker Sandl bereits in den Spieltraktaten angelegt, die er untersucht hat. Das neue Ri-

Global Player der frühen Neuzeit war der Ökonom und Bankier John Law (1671–1729).
Law kam durch Glücksspiele zu Vermögen.
Für den französischen König entwarf er ein neues
Finanzsystem, das auf dem Prinzip der Staatsverschuldung basierte. Der Staat gab Aktienscheine und Anleihen heraus. Diese waren durch
das Versprechen gedeckt, dass in französischen
Kolonien in Amerika Gold gefunden würde. Als
sich abzuzeichnen begann, dass diese Annahme
falsch war, dass es eben kein Eldorado gab, heuerte Law Arbeitslose an, die in Goldgräberkluft
durch Paris marschierten und vorgaben, nach
Amerika zu reisen, um sich am Goldrausch zu
beteiligen. Diesem hilflosen Rettungsversuch
war jedoch wenig Erfolg beschieden. «Die Blase
ist dann doch geplatzt», sagt Marcus Sandl. Mit
erheblichem Schaden für den französischen Staat.

Das neue Krisen- und Risikobewusstsein, das
sich individuell in der Figur des Projektemachers
spiegelt, sieht Historiker Sandl zu Beginn des
18. Jahrhunderts auch in der Wissenschaft am
Werk. «Die damals entstehende Kameralwissenschaft formuliert eine politische Ökonomie, die
soziale und politische Zusammenhänge nicht
mehr vom Fürsten her denkt, sondern auf der
Systemebene argumentiert und auf indirekte
Steuerung setzt», sagt er. Man regiert nicht mehr
Menschen oder Untertanen wie früher, sondern
Bevölkerungen.
Und diese muss man etwa mittels Statistiken
sichtbar machen. Wer regiert, muss zuerst Daten
sammeln, die dann die Basis für Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Risikoerwägungen und letztlich politische Entscheide sind. «Früher organisierte der Fürst Gelder über Abgaben und Steuern
– wenn es sein musste, mit Gewalt», sagt Marcus
Sandl, «um 1700 ging man in der Politik dazu
über, für das Wohl der Bevölkerung zu sorgen,
indem man Manufakturen aufbaute, Armenhäuser schuf und Schulen baute.» Das Wohl der Bürger wurde zur Finanzquelle für den Staat.
Vor Abzockerei warnen
Marcus Sandls Forschungsprojekt, das bei den
Spieltraktaten des 17. Jahrhunderts begonnen hat,
zieht immer weitere Kreise und entfaltet ein ganzes Panorama der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft von damals. Bei seinen Untersuchungen ist
der Historiker auch immer wieder unserer eigenen Gegenwart begegnet. Etwa wenn Daniel
Defoe in seinem Essay den Spekulanten als negative Spielart des Projektemachers ins Feld
führt. «Defoe übt dort in einer Weise eine Kritik,
die uns heute sehr vertraut ist», sagt Sandl, «er
warnt vor Abzockerei.»
Die Projektemacher von damals erinnern den
Historiker an die heutigen Studierenden. «Sie
sind alles kleine Projektemacher», sagt Sandl,
«heute muss man eigentlich permanent Strategien entwickeln, Krisen produzieren und Entscheidungen treffen, um dieses Leben irgendwie
in den Griff zu kriegen.» Der Idealtypus für dieses Verhalten ist um 1700 entstanden – und Marcus Sandls Gewährsmann Gottfried Wilhelm
Leibniz ist einer seiner ersten Vertreter.
Kontakt: Prof. Marcus Sandl, marcus.sandl@access.uzh.ch
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Das süsse Gift des Börsengewinns
Anleger gehen an der Börse häufig unnötig hohe Risiken ein. Selbstüberschätzung
trübt ihre Urteilskraft ebenso wie Verlustschmerz oder Sturheit. Finanzökonom
Thorsten Hens erforscht Wege aus diesen Psychofallen. Von Thomas Müller
Los gehts. «Ab jetzt gilt absolutes Kommunika
tionsverbot», stellt der Laborleiter klar und
wünscht mit einem breiten Lächeln «viel Erfolg».
Mit verkniffenem Gesichtsausdruck beugt sich
eine Frau mit blonder Rossschwanzfrisur näher
zum Bildschirm, pfeilgerade sitzt ihre Nachbarin
am Arbeitsplatz, die Jacke mit dem Leopardenmuster über die Stuhllehne gehängt. Trennwände
verhindern den Blick auf einen fremden Computer. Zehn Teilnehmer sind es im Experimentallabor des Instituts für Banking und Finance an der
Plattenstrasse in Zürich. Hochkonzentriert versuchen sie, im Investmentspiel eine möglichst
gute Performance zu erwirtschaften. Jeder einzelne Trade wird analysiert und liefert neue
Erkenntnisse über das Risikoverhalten von
Anlegern an den Finanzmärkten.
Die Börsen sind geprägt von Unsicherheit und
Risiko. Ausgerechnet in solchen Situationen neigen Anleger dazu, sich irrational zu verhalten.
Sie machen Fehler, obwohl sie es eigentlich besser
hätten wissen müssen. Das liegt daran, dass das

Börse lassen sich die Anleger regelmässig vom
Gewinn blenden, darob verlieren sie das Risiko
aus den Augen. «Sie tappen in verschiedene
psychologische Fallen, merken es aber gar nicht,
weil sie ihr Anlageergebnis nicht systematisch
messen», so Hens. Das kärgliche Resultat, das
sie erwirtschafet haben, zeigt sich jedoch in Studien. So hat das US-Finanzanalyseunternehmen
Dalbar errechnet, dass die Privatanleger im
Durchschnitt der vergangenen zwanzig Jahre pro
Jahr um vier Prozent schlechter abschnitten als
der Markt.
Kaninchen vor der Schlange
Gegen Fehlentscheide sind auch die Teilnehmer
am Investmentspiel nicht gefeit. So hat der Glatzkopf mit der markanten Brille, ein 32-jähriger
Autoverkäufer namens Markus, fieberhaft Aktien
zu völlig überteuerten Preisen gekauft. Dabei
hatte er sich zuvor felsenfest vorgenommen, nach
den Prinzipien des US-Börsengurus Warren Buffet nur in solide, unterbewertete Unternehmen

«Der finanzielle Verlust wird von Hirnarealen verarbeitet, die dem
Schmerznetzwerk angehören.» Thorsten Hens, Ökonom
menschliche Gehirn für solche Entscheidungen
gar nicht geeignet ist, wie Professor Thorsten
Hens erklärt: «Der Mensch denkt in Möglichkeiten, nicht in Wahrscheinlichkeiten». Hens ist Direktor des Instituts für Banking und Finance der
Universität Zürich. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Behavioral Finance, die solche Irrationalitäten untersucht.
Unserer Irrationalität ist beispielsweise zu verdanken, dass sich Lotto grosser Beliebtheit erfreut – obwohl man im Durchschnitt betrachtet
Geld verliert, wenn man mitspielt. Auch an der
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zu investieren. Die Studentin Caroline, eine angehende Wirtschaftsinformatikerin, erstarrte
derweil wie ein Kaninchen vor der Schlange, als
die Kurse auf Talfahrt gingen. Statt den Titel abzustossen, liess sie die Verluste einfach laufen.
Entsprechend kummervoll ist ihr Blick, als sie das
Fazit vor laufender Kamera vernimmt. Caroline
ist eine von zehn Kandidatinnen und Kandidaten
des deutschen Börsenspiels «Iron Trader», das im
Labor zu Besuch ist. Sie hat einer öffentlichen
Auswertung zugestimmt. An anderen Tagen geht
es im Labor vertraulich zu, etwa wenn Privatan-

leger an einem Kundenevent ihrer Bank an den
Experimenten teilnehmen.
Carolines Passivität ist erklärbar. Zum einen
scheuen Anleger generell davor zurück, einen
Verlust, der erst auf dem Papier besteht, in einen
realen Verlust zu überführen. Einen Buchgewinn
hingegen macht man mit Freuden zu einem realen
Gewinn (Dispositionseffekt). Zudem wiegt die
Freude über einen Gewinn nur halb so schwer wie
der Ärger über einen Verlust, wie Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman aufzeigte.
Damit die mentale Balance wiederhergestellt ist,
müssen 1000 Franken Verlust durch mindestens
2000 Franken Gewinn kompensiert werden. Neuere Erkenntnisse der Hirnforschung zeigen auf,
wie es dazu kommt. «Wenn wir von einem
‹schmerzhaften Verlust› reden, so ist das nicht nur
eine Redewendung», so Hens, «der finanzielle
Verlust wird tatsächlich von Hirnarealen verarbeitet, die dem Schmerznetzwerk angehören.»
Günstig wie im Supermarkt
Caroline hat also die schlechte Aktie behalten,
um sich den Verlust nicht eingestehen zu müssen.
So konnte sie sich an die Hoffnung klammern,
dass ihre ursprüngliche Einschätzung dieser Investition doch nicht falsch war. Mitgespielt hat
wohl auch ein Effekt, der sich bei fallenden Kursen im typischen Anlegerverhalten bemerkbar
macht. Der Einstandspreis ist ein psychologischer
Anker. «Sinken die Kurse darunter, erscheint ein
Titel so günstig wie das Sonderangebot im Supermarkt», sagt Hens. Man kauft nach. Bei weiteren Kursverlusten wird dann häufig nachgedoppelt, stets in der Hoffnung, irgendwann würden die Notierungen wieder kräftig ansteigen
und die ärgerlichen Wertverluste kompensieren.
In der Absicht, Verluste wettzumachen, erhöht
man so stetig das Risiko. Selbst professionelle
Händler gehen bei schlechten Überwachungs
mechanismen in Fallen solcher Art, wie das Beispiel des Investmentbankers Kweku Adoboli
zeigt, der bei der UBS in London im September
2011 auf diese Weise einen Verlust von 2,3 Milliarden Dollar verursachte.

Hält der Abwärtstrend länger an, so sind die finanzielle wie die psychologische Risikofähigkeit
oft erschöpft, die Aktie wird verkauft – oft am
Tiefpunkt. Tritt die Wende dann tatsächlich ein,
so kommt sie für den typischen Privatanleger
überraschend. Er traut dem Kursanstieg nicht.
Bestätigt ein fortgesetzter Aufschwung die Erholung, macht sich bald wieder Selbstüberschätzung bemerkbar. Obschon die Kurse schon kräftig angestiegen sind, kauft man dann voller
Angst, den Aufschwung komplett zu verpassen
– viel zu teuer, so wie Markus, der Autoverkäufer.
Weniger Geld verbrennen
Thorsten Hens beschreibt und analysiert nicht
nur typische Anlegerfehler, weil das allein den
Anlegern wenig bringt. Seine Forschungsgruppe
hat sich auf die Entwicklung von Tools spezialisiert, mit denen Anleger Fehler erkennen und
vermeiden können, um so «in Zukunft weniger
Geld zu verbrennen», wie Hens sagt. Ein Trainingsmodul vermittelt Risikowissen auf verständliche Weise – die Anleger verstehen die
Risikobeschreibungen der Banken oft falsch.
Hinzu kommt ein Diagnostikmodul, das mit ge-

gen meist nicht zu einer besseren Beratungsqualität, wie Hens festgestellt hat.
Das Problem ist, dass es beim persönlichen
Risikoempfinden keine objektiv richtige oder falsche Antwort gibt. Da kann nur die empirische
Arbeit in den Experimentallabors weiterhelfen.
In den beiden Labors mit je 15 Arbeitsplätzen
haben bislang rund 4000 Versuchspersonen an
Experimenten teilgenommen. Um die «richtigen»
Fragen zu finden, treffen die Versuchsteilnehmer
in mehreren Stufen jeweils denselben Anlageentscheid: Zuerst spontan. Dann beantworten sie ein
Set mit Fragen und können anschliessend den
Anlageentscheid revidieren. Darauf folgt die Vermittlung von Anlagewissen durch ein Trainingsmodul und eine erneute Möglichkeit, den Anlageentscheid zu ändern. Am folgenden Tag besteht eine letzte Möglichkeit zur Änderung. Auf
diese Weise lässt sich feststellen, welche Fragen
am besten vorhersagen, wie ein Anleger sein
Geld wirklich anlegen will, nachdem er die damit
verbundenen Risiken verstanden hat.
Verschiedene Banken arbeiten bereits mit Risikoprofilern des Instituts, sei es in der Schweiz
oder in anderen europäischen Ländern. Oft

«Die meisten Banken beraten ihre Kunden mit Erkenntnissen der
Fünfziger- und Sechzigerjahre.» Thorsten Hens, Ökonom
zielten Fragen aufzeigt, welche psychologischen
Fallen für die entsprechende Person besonders
gefährlich sind.
Zum Einsatz kommen solche Diagnostikmodule bei den Finanzinstituten. Die Brücke zur
Privatwirtschaft schlägt Behavioural Finance
Solution, ein Spin-off der Universität, dessen Profite in die Forschung zurückfliessen. «Die meisten
Banken in der Schweiz beraten ihre Kunden nach
wie vor mit den Erkenntnissen der Fünfzigerund Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts», hat Hens festgestellt. Der Zeitpunkt, das
zu ändern, ist günstig, weil nun die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht strukturierte Beratungsprozesse verlangt, die dem europäischen
Standard genügen. Mit einem «Risikoprofiler» –
im Wesentlichen ein Fragebogen – soll geklärt
werden, wie viel Risiko für den Kunden tragbar
ist. Leider führe das an sich gut gemeinte Anlie-

setzen sie zugleich das Trainings- und das Diagnostikmodul ein. Für die Kunden eines deutschen Onlinebrokers erarbeitete Behavioural Finance Solution gar ein doppeltes Netz. Zuerst
wird bei der Aufteilung der Mittel definiert, wie
viel Geld für Börsentrades zur Verfügung steht.
Schickt sich der Kunde dann an, mit einem Trade
in eine psychologische Falle zu tappen, so erhebt
das Tool quasi den Zeigefinger. Moment, mahnt
es sinngemäss, dabei könnte es sich um den Fehler Nummer sieben handeln, den Sie schon am
10. April begangen haben.
Anleger sind durchaus lernfähig: Markus, der
Autoverkäufer, verlor in den weiteren Iron-Trader-Runden die Nerven nicht mehr, hielt sich
strikt an seine Anlagestrategie und setzte sich
gegen seine neun Kontrahenten durch.
Kontakt: Prof. Thorsten Hens, thorsten.hens@bf.uzh.ch

Die sieben Todsünden
beim Investieren
Anleger tappen oft in psychologische Fallen.
Die sieben wichtigsten:
1. Hinausschieben: Viele Anleger schieben Entscheide auf die lange Bank. Folge: Mit der Zeit,
die verstreicht, schwindet auch ein Grossteil
der möglichen Rendite.
2. Selbstüberschätzung: Laufen Aktien lange
Zeit gut, überschätzen die Anleger ihre Risikotoleranz und haben dann nicht die Nerven,
investiert zu bleiben, wenn es schlecht läuft.
Folge: Teuer gekauft, zu tiefen Kursen verkauft.
3. Kursfetischismus: Die Kurse sagen alles, behaupten manche Anleger. Doch die Wissenschaft zeigt, dass Kursbewegungen allein
keine verwertbaren Informationen enthalten.
Folge: Der vorschnelle Glaube an Trends verleitet dazu, profitable Anlagen zu früh zu verkaufen.
4. Ankereffekt: Privatanleger treffen Entscheide oft mit Blick auf den Einstandspreis statt
auf die Chancen der Anlage in der Zukunft.
Folge: Man verkauft nach ein paar Prozenten
schönen Gewinns – oft zu früh. Umgekehrt
sitzt man Verluste aus und hofft, die Anlage
erhole sich irgendwann.
5. Fehlauswahl: «Lieber drei gute als hundert
schlechte Aktien», sagen sich Anleger und verzichten darauf, ihr Risiko mit einem Indexfonds breit zu streuen. Stattdessen setzen sie
auf ihr Talent, die Gewinner von morgen zu
erkennen. Folge: Zu viele Verlierer im Depot.
6. Aktivismus: Viele Anleger sind überzeugt, sie
könnten den Anlageprozess selbst steuern. In
Wahrheit bewegen sie sich aber ohne Strategie
wie eine Fahne im Wind und schichten ihr Portfolio immer wieder um. Folge: Hin und her
macht Taschen leer. Die Bank profitiert davon.
7. Verdrängung: Finanzielle Misserfolge schmerzen. Also verdrängen Anleger das falsche Investment und seine Ursache. Folge: Schon bald
wiederholt sich derselbe Fehler.

magazin 2/13

33

Dossier Kopf und Kragen – wie wir mit Risiken umgehen

«Das Leben bleibt fundamental unsicher»
Wir gehen heute leichtfertiger mit Risiken um, sagt Historiker Jakob Tanner.
Dazu gehört, dass riskantes Verhalten positiver bewertet und mit einem prickelnden Lebensgefühl verbunden wird. Interview Roger Nickl und Thomas Gull

bekannten Einsichten gelangen will. Forschen
heisst nicht, Aufgaben zu erledigen, sondern zu
neuen Ufern aufzubrechen – das ist jetzt schon
fast Seefahrerromantik.

Herr Tanner, was ist ein Risiko?
Jakob Tanner: Risiko meint die Auseinandersetzung mit Chancen und Gefahren. Historisch ist
der Begriff mit einem kalkulierenden Blick auf
Abenteuer verbunden. Dafür war insbesondere
die Wahrscheinlichkeitsrechnung wichtig, die im
17. Jahrhundert entstanden ist. Das Sicherheitsbedürfnis rückte in den Vordergrund. Risiko wurde
zur Absicherung. Aus dieser Sicht lässt es sich als
Gefahr multipliziert mit deren Eintretenswahrscheinlichkeit definieren. Das Risiko eines Meteoriteneinschlages auf der Erde ist lebbar, weil es
sehr klein ist. Auch wenn man es nicht völlig ausschliessen kann. Kleinere Gefahren können einen
hingegen viel mehr belasten, weil man ihnen
häufiger ausgesetzt ist.

Wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, wo taucht
der Risiko-Begriff erstmals auf?
Tanner: Der Begriff stammt aus der Fernhandelssprache und bezieht sich auf die Unwägbarkeiten der Seeschifffahrt. Etymologisch gibt es
zwei Herleitungen: Die eine führt Risiko auf das
Wort «Klippe» zurück. Die andere bringt den Begriff mit einem arabischen Wort in Verbindung,
das «Dem-Schicksal-Ausgeliefertsein» bedeutet.
Im 16. Jahrhundert gelangt «Risiko» in die deut-

Mit dem Eingehen von Risiken sind auch
Chancen verbunden. «Wer nichts wagt, der nichts
gewinnt», sagt das Sprichwort. Wie sieht es denn
mit diesen positiven Seiten des Risikos aus?
Tanner: In den letzten Jahrzehnten ist eine Tendenz feststellbar, den Begriff aus der negativen
Konnotation herauszulösen und ihn positiv aufzuladen. Die Chance wird wieder Teil des Risikos, dieses wird mit dem Wagnis, mit einem
bewegenden und packenden Lebensgefühl verbunden.

Genau, und da kommt etwas für den Historiker Entscheidendes ins Spiel. Es gibt dieses
Lebensgefühl: Man will jemand sein, der es den
anderen zeigt, der kompetitiv ist, der Risiken eingeht, um sich über den kläglichen Durchschnitt,
auf dem man soziale Versicherungen gebaut hat,
erhebt. Risikobereitschaft wird zur individuellen
Auszeichnung, mit der man sich von der grauen
Masse abheben kann. Doch das riskante Handeln
findet in einer Welt der Sicherheit statt. Man

Tanner:

«Heute wird Risikobereitschaft zur individuellen Auszeichnung, mit der man
sich von der grauen Masse abheben kann.» Jakob Tanner, Historiker
weiss, wenn man abstürzt, ist das Krankenauto
da. Und es wäre ein Skandal, wenn es nicht rechtzeitig eintreffen würde. Man vertraut darauf.

sche Sprache. Als Historiker interessiere ich mich
dafür, wie sich Risikodiskurse und Versicherungsmethoden verändern.

Wie gehen Sie denn selber mit Risiken um?
Tanner: Für mich ist wichtig, in den Risiken
immer auch neue Möglichkeiten zu sehen. Ohne
das Erkennen von Chancen entwickelt sich häufig
nichts sonderlich Interessantes. In diesem Sinne
handle ich durchaus riskant. Ich versuche mir
aber auch immer das Nichtversicherbare im
Leben zu vergegenwärtigen.

Wie verändern sie sich?
Tanner: Es kommen Versicherungsgesellschaften auf. Ende des 17. Jahrhunderts wird zum ersten Mal das Kaffeehaus Lloyd erwähnt, in dem
sich Versicherungsleute treffen, um mögliche
Schadenfälle gegen eine Prämie abzudecken. Der
Risikobegriff entfaltet sich in der Folge in enger
Wechselwirkung mit der Entwicklung des internationalen Handels und des modernen politischen Denkens.

Das ist der Ausdruck eines individuellen
Lebensgefühls «No risk, no fun!», gesellschaftlich
sieht es wohl etwas anders aus?

Das beziehen Sie auch auf Ihre Arbeit als
Wissenschaftler?
Tanner: Ja, diese Absicherungs-Mentalität in der
Forschung, wo man schon zu Beginn weiss, was
am Ende herauskommen wird, halte ich für unproduktiv. Das entspricht nicht meinem Stil. Ich
sage meinen Doktoranden jeweils, dass die Präsentation eines Forschungsvorhabens immer
auch ein Wagnis ist. Das ist eine Testsituation, in
der man scheitern kann. Man muss zeigen, dass
man gute Ideen hat und dass man zu bisher un-
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Woran erkennen Sie das?
Tanner: Etwa an dem aktuellen Zigaretten-Wer
beslogan «Don’t be a maybe» – die Message lautet
dort: Man muss Nägel mit Köpfen machen. Man
muss sich mal trauen, wenn man etwas erreichen
will. Auch wenn es schiefgeht, war man immerhin dabei und hat etwas Spannendes erlebt.
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Sie sagen, dass sich die Risikowahrnehmung, aber
auch die Art und Weise, wie man mit Risiken
umgeht, mit der Zeit wandeln?
Tanner: Ja, mit dem kapitalistischen Industrialisierungsprozess gibt es eine wichtige Verschiebung. Mit der sich formierenden industriellen
Arbeitsgesellschaft entsteht eine «soziale Frage».
Immer mehr Menschen, die Proletarier, verfügen
nur noch über ihre eigene Arbeitskraft als Le-

bensgrundlage. Zum einen stellen jene, die keine
Arbeit finden, ein zunehmendes Sozialproblem
dar, zum andern wird in Leuten, die nicht geordnet arbeiten wollen, eine potenzielle Gefahr gesehen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts kommt
eine breite Pauperismus-Diskussion in Gang. Der
Pauper, der Arme, wird zu einem Angst-Fantasma der herrschenden Eliten. Diese sehen die gesellschaftliche Ordnung durch die Masse und den
Pöbel bedroht. Sozialreformer und Philanthropen versuchen, diesen Menschen zu helfen. So
werden Vorkehrungen getroffen, um soziale Gefahren einzudämmen. Das ist der historische
Moment, in dem die modernen Sozialversicherungen aufkommen.
Was hatte das für Folgen?
Tanner: Die Menschen werden nicht mehr persönlich für ihre Probleme haftbar gemacht, man
versucht vielmehr, die Einzelfälle neu als soziale
Risiken empirisch zu objektivieren. Nach dem
Gesetz der grossen Zahl werden möglichst viele
Versicherte – im Idealfall die ganze Bevölkerung
– zusammengenommen und die Einnahmen und
Ausgaben der Versicherungen werden mittels
mathematisch-statistischer Modelle berechnet.
Neben dem privaten Massengeschäft etwa mit
Lebensversicherungen schaltet sich der Staat ein.
Unfälle, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Alter,
also alles, was negativ zur Lohnarbeit steht, führt
zu einem Anspruch auf Versicherungsleistungen.
Wie der Fall Schweiz zeigt, konnte der Auf- und

Zur Person
Jakob Tanner ist Professor für Allgemeine und
Schweizer Geschichte der Neueren und Neuesten Zeit an der Universität Zürich. Er hat sich
im Rahmen des Projekts «Vertrauen verstehen» (SNF/Mercator-Stiftung) mit Risikowahrnehmungen befasst und schreibt zurzeit ein
Buch zur Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, in dem der gesellschaftliche Umfang
mit Risiken und die Einbildung von Gefahren
eine wichtige Rolle spielen.
Für den Historiker Jakob Tanner bedeutet Forschen auch, Risiken einzugehen und zu neuen Ufern aufzubrechen.

Kontakt: Prof. Jakob Tanner, jtanner@hist.uzh.ch
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Ausbau staatlicher Sozialversicherungen allerdings ziemlich lange dauern. Erst 1948 wurde die
Alters- und Hinterbliebenenversicherung eingeführt, mit der Arbeitslosenversicherung dauerte
es bis 1976. Für die Mutterschaftsversicherung
gab es seit 1945 einen dringenden Verfassungsauftrag – erst 2005 wurde diese eingeführt.
Es gibt individuelle Risiken, denen wir
ausgesetzt sind: Armut etwa oder Krankheit.
Heute werden wir vermehrt mit Systemrisiken
konfrontiert: Gegen die globale Umweltproblematik oder die Atomtechnologie kann
der Einzelne nicht viel ausrichten.
Was folgt daraus?
Tanner: Es gibt immer mehr Grossrisiken, die
die Folge einer zunehmenden Komplexitätssteigerung technischer Systeme sind. Ein atomarer

einem Beispiel gezeigt, dass die Risikokultur der
Banken im 19. Jahrhundert im Vergleich zu heute
ganz anders ausgesehen hat.
Was hat er untersucht?
Tanner: Er hat sich mit dem Bankrott des Bankhauses Finsler im Jahre 1829 in Zürich befasst.
Das war ein veritabler Politskandal, war doch
neben dem Bankier Hans Jacob Finsler auch sein
Bruder, der angesehene Regierungsrat Hans Conrad Finsler, involviert. Um die Ansprüche der
Gläubiger zu befriedigen, mussten die FinslerBrüder ihr ganzes Vermögen einsetzen. Es kam
zu einem grossen Prozess, der mit der Aberkennung des Bürgerrechts und der Verbannung aus
Zürich zu Ende ging. Der spektakuläre Vorgang
besiegelte das Ende des Restaurationsregimes
und beförderte die liberale Wende. Es zeigt sich

«Im 19. Jahrhundert hafteten Banker mit ihrem ganzen Vermögen. Das war
im Vergleich zu heute eine ganz andere Risikokultur.» Jakob Tanner, Historiker
Super-GAU könnte Kosten von mehreren hundert Milliarden Franken verursachen – versichert
sind die schweizerischen Atomkraftwerke jedoch
nur mit rund zwei Milliarden Franken. Keine
Versicherung kann oder will den gesamten möglichen Schaden abdecken. Beim so genannten
Systemrisiko findet hingegen eine semantische
Verschiebung im Risikodiskurs statt – mit weitreichenden Folgen.
Wie meinen Sie das?
Tanner: Als die UBS im Herbst 2008 vor dem
Abgrund stand, war es für die politisch Verantwortlichen klar, dass es sich hier um ein systemrelevantes Unternehmen und folglich um ein
Systemrisiko handelt. Ein Ausfall der Bank hätte
– so die Regierungsbotschaft – «katastrophale
Konsequenzen» gehabt. Die langfristigen Wachstumsverluste im Falle eines Konkurses wurden
auf zwischen 300 und 1500 Milliarden Franken
hochgerechnet. So wurde die Bank mit der blitzartigen Bereitstellung von 66 Milliarden Dollar
durch Bund und Nationalbank gerettet. Für das
UBS-Management hatte der Vorgang weder strafrechtliche Folgen, noch mussten die Boni rückerstattet werden. Einer meiner Studierenden hat an
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hier, gleichsam in einer Nussschale, eine enge
Verbindung zwischen Risiko und Haftung. Diese
ist heute weitgehend aufgebrochen.
Es gibt einen gewissen Widerspruch in unserer
Risikowahrnehmung: Wir wollen die Welt immer
sicherer machen und verfügen auch zunehmend
über die technischen Möglichkeiten dazu. Damit
verbunden ist aber interessanterweise ein steigendes
Unsicherheitsgefühl in unserer Gesellschaft.
Teilen Sie diese Ansicht?
Tanner: Ja, das ist tatsächlich so. Die heutigen
Sicherungssysteme funktionieren in vielen Bereichen und auch im Sozialstaat ziemlich gut. Aber
gleichzeitig steigt das Gefühl von Unsicherheit.
Dieses Unbehagen macht sich aber nicht an jenen
technischen Gross- und Umweltrisiken fest, bei
denen es allen Grund gäbe, sich verunsichern zu
lassen. Ökonomen haben mit empirischen Untersuchungen gezeigt, dass es eine systematische
Überschätzung von kleinen Risiken und einer
Unterschätzung von grossen Risiken gibt.
Das hat wohl mit unserem mangelnden
Wissen angesichts der steigenden Komplexität
unserer Welt zu tun?

Genau. Hier kommen wir wieder zu sehr
konkreten historischen Fragestellungen: Wie
werden Gefahrenpotenziale wahrgenommen,
wie kommt Wissen über Risiken zustande? Und
wie wird es vermittelt, wie wird über eine Krise
oder eine Katastrophe wie in Fukushima informiert? Von dieser Wissensvermittlung hängt sehr
stark ab, welche persönlichen und politischen
Antworten auf Risiken gegeben werden. Ein anderer Punkt: Wenn – wie es heute der Trend ist
– jeder Einzelne quasi sein eigener Unternehmer
wird, der in sich investiert und der sich dann
verwerten möchte, dann ist man mit den Risiken
dieser «Ich-AG» so beschäftigt, dass die grossen
Gefahren aus dem Blick geraten. Damit droht eine
Entpolitisierung der Risikokultur.
Tanner:

Wir haben alle das Bedürfnis nach Sicherheit. Gibt
es so etwas wie absolute Sicherheit? Und wenn ja,
welchen Preis müssten wir dafür bezahlen?
Tanner: Absolute Sicherheit ist eine gefährliche
Illusion. Auch mit den kontrollierten Techniken
der Sicherheitsproduktion ergeben sich neue Risiken. Wir können das Leben komfortabler gestalten, es bleibt aber ganz fundamental unsicher.
Herr Tanner, vielen Dank für das Gespräch.

Dossier Kopf und Kragen – wie wir mit Risiken umgehen

Trinken bis zum Umfallen
Saufgelage gehören für viele Junge zum Lifestyle. Doch wie gelingt es ihnen,
später weniger riskant mit Alkohol umzugehen? Die Epidemiologin Meichun
Mohler-Kuo erforscht Risiko- und Schutzfaktoren. Von Paula Lanfranconi
«Am Samstag ist immer Party. Dazu gehört auch
Alk in Massen. Wir wollen unseren Spass haben.
Den Alk holen wir meist im Tankstellenshop, die
machen nicht so ein Theater von wegen Ausweisen und so. Aber meist sind eh noch Ältere dabei,
dann ist das sowieso kein Problem. Klar, mancher
verträgts halt nicht so gut und hängt dann kotzend in den Seilen. Ab und zu muss die Ambulanz her. Manchmal kommen die Bullen. Aber
was können die schon tun? Saufen ist legal. Bier
ist immer gut, und noch besser ist natürlich roter
Wodka.»
Was der 16-jährige Mike einer Elternzeitschrift
zu Protokoll gab, klingt für die Epidemiologin

Gewaltdelikte oder Suizid. Wer sich über Jahre
immer wieder Räusche antrinkt, riskiert chronische Krankheiten wie Leberzirrhose, bösartige
Tumore oder die Erkrankungen der Herzkranzgefässe.
Leistungsdruck und Liebeskummer
Ihre wildesten Alkoholexzesse haben junge
Leute zwischen 16 und Anfang 20 in einer Lebensphase, wo Selbstfindung, Leistungsdruck
und erster Liebeskummer zusammenfallen. Studien zeigen, dass sich fast 70 Prozent der 19-jährigen Männer riskant verhalten: Sie kiffen mindestens zweimal pro Woche, rauchen täglich Zi-

Biertrinker riskieren mehr: Während Wein langsamer konsumiert wird,
bedeutet Bier für junge Leute Partymachen und Gruppendruck.
Meichun Mohler-Kuo vertraut. Es ist das Trinkmuster vieler Jugendlicher: «Sie trinken nicht so
oft wie Ältere, dafür grössere Mengen.» Auch in
der Schweiz gehört Rauschtrinken für immer
mehr junge Leute zum Lifestyle. So gaben 2010
bei einer Befragung durch die Stiftung Sucht
Schweiz 35 Prozent der 15-jährigen Jungen und
30 Prozent der Mädchen an, jeden Monat ein- oder
mehrmals mindestens fünf Alkoholgetränke konsumiert zu haben. Die Abhängigkeit steigt: 2007
behandelten Schweizer Spitäler 18 Prozent mehr
Jugendliche und junge Erwachsene wegen Alkoholabhängigkeit als noch 2005; Behandlungen in
Arztpraxen sind nicht berücksichtigt. Die jüngsten Abhängigen sind gerade mal 14 Jahre alt.
Alkohol kann fatale Kettenreaktionen auslösen. Forschende der UZH konnten zeigen, dass
jede vierte Todesursache von 15- bis 19-jährigen
Jugendlichen direkt oder indirekt mit Alkohol in
Verbindung steht, sei es durch Verkehrsunfälle,

garetten oder trinken sich mindestens zweimal
im Monat einen Vollrausch an. Später mässigen
sich die meisten. Doch wie schaffen sie das? Wie
sehen die Schutz- und Risikofaktoren aus? Und
was wäre zu tun?
In Europa gibt es kaum Studien, die junge
Leute über lange Zeit begleiten und zeigen, wie
sich ihr Verhalten verändert, wenn sie ins Arbeitsleben treten, eine Familie gründen oder andere wichtige Veränderungen erleben. Diese
Lücke will die «Cohort Study on Substance Use
Risk Factors» (C-Surf) schliessen. Es ist die erste
Schweizer Langzeitstudie zum Substanzkonsum
und soll zehn Jahre dauern. Durchgeführt wird
sie vom Waadtländischen Universitätsklinikum
CHUV und dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin der UZH. Das Geld kommt vom
Schweizerischen Nationalfonds.
«Wir sind stolz darauf, eine so grosse und repräsentative Studie machen zu können», sagt

Studienleiterin Meichun Mohler-Kuo. Befragt
werden 5990 junge Männer; 2670 Romands und
3320 Deutschschweizer. Und es sind nicht bloss
jene, die kaum je über die Stränge hauen, sondern
alle jungen Männer, die 2010/2011 in den drei Armeerekrutierungszentren Lausanne, Windisch
und Mels zur Aushebung antraten. Die jungen
Männer haben bereits zwei Mal einen dicken,
anonymisierten Fragebogen ausgefüllt. Es geht
um ihren beruflichen und familiären Hintergrund, ihre Persönlichkeit, ihren Lebensstil, den
Konsum von Alkohol und anderen Substanzen,
aber auch um sehr intime Dinge wie Sexualität
und körperliche und seelische Gesundheit.
Einige Resultate der Erstbefragung liegen nun
vor. Es ging dabei um Trinkvorlieben und Trinkmuster, die Konsequenzen daraus sowie den Konsum anderer Substanzen. Dabei bestätigt sich:
Bier ist das beliebteste Getränk dieser Altersgruppe (31,7 Prozent), gefolgt von Spirituosen (9,5 Prozent) und Wein (5,4 Prozent), Letzterer ist bei den
Romands beliebter als bei den Deutschschweizern. Mehr Teilnehmer mit Matura oder BachelorAbschluss bevorzugen Wein im Vergleich zu
Männern mit einer tieferen Ausbildung. Männer
mit Primarschulbildung tendieren vergleichsweise häufig zu Spirituosen. Junge Männer, die in
einer städtischen Umgebung leben, bevorzugen
häufiger Spirituosen als solche vom Land. Beim
Bier zeigt sich das umgekehrte Muster.
Einstiegsdroge Alkohol
Die Befragung bestätigt frühere Studien: Biertrinken ist mit riskanterem Trinkverhalten verbunden. Befragte, die Bier bevorzugen, gaben
häufiger als Weintrinker an, am selben Abend
mindestens sechs alkoholische Getränken zu
konsumieren und dies mindestens einmal pro
Monat. Wer Bier trinkt, tendiert auch zu riskantem Volumentrinken, definiert als mindestens 21
Standarddrinks pro Woche.
Dieses Verhalten hänge mit der jeweiligen
Trinkkultur zusammen, erläutert Epidemiologin
Mohler-Kuo: Während Wein eher zum Essen und
langsamer konsumiert wird, bedeutet Bier für
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junge Leute Partymachen und Gruppendruck:
«Man hält immer ein Bier in der Hand und trinkt
in kurzer Zeit grosse Mengen.» Alkohol ist
zudem eine Einstiegsdroge. Wer Bier oder Spirituosen bevorzugt, greift auch eher zu illegalen
Drogen. Am häufigsten ist Kiffen: Jeder dritte
Befragte gab an, innerhalb der letzten zwölf Monate einmal Cannabis geraucht zu haben. Weniger als vier Prozent der Befragten konsumierten
Ecstasy, Kokain oder halluzinogene Pilze.
Viele dieser Ergebnisse, räumt Meichun Mohler-Kuo ein, sind nicht neu. «Das Besondere an
unserer Studie ist, die Kohorte zu behalten und
zu zeigen, wie sich ihr Verhalten über die Jahre
verändert.» Eine aufwändige und kostspielige
Aufgabe. Vor kurzem sind die Antworten zum
zweiten Fragebogen eingetroffen. Mit der Rücklaufquote von 70 Prozent ist die Forscherin indes
noch nicht ganz zufrieden. Ihre Mitarbeitenden
fassen nun bei säumigen Teilnehmern telefonisch
nach. Zudem hält man sich mit Geburtstagskarten in Erinnerung und ist auf Facebook präsent.
Inzwischen läuft die Auswertung des ersten
Follow-up-Fragebogens. Aufgefallen ist der Stu-

grenze bei der Blutalkoholkonzentration senke
nachweislich die Unfallzahlen. Wichtig sei aber
auch die Besteuerung des Alkohols – junge Leute
sind sehr preissensibel.
Boomende Alcopops
Ein anschauliches Beispiel dafür lieferten in der
Schweiz die Alcopops. Zwischen 2000 und 2002
explodierten die Verkaufszahlen von 1,7 auf 39
Millionen Flaschen pro Jahr. 2004, nach der Einführung einer Sondersteuer, sanken sie markant.
Inzwischen sind die Jugendlichen allerdings
längst umgestiegen auf andere hochprozentige
Alkoholika in Gummibärchenfarben. 15-Jährige
trinken heute doppelt so viele Spirituosen wie
noch 2006.
Die Anbieter spielen mit dem Preis, locken mit
Happy Hours. Oder dem Flatrate-Suff: Für einen
fixen Billigpreis saufen bis zum Umfallen. Dem
Geldsparen dient angeblich auch das so genannte Vorglühen. Weil ihnen der Alkohol in Bars und
Discos zu teuer ist, kaufen sich junge Leute den
Alkohol im Detailhandel und gehen bereits angetrunken in den Ausgang. Neue, handygestütz-

«Alkoholabhängigkeit hat mit Depression zu tun. Junge Männer benutzen
Alkohol als Medikament, um sich besser zu fühlen.» Meichun Mohler-Kuo, Epidemiologin
dienleiterin dabei die hohe Alkoholabhängigkeit
der jungen Männer: Statt der zu erwartenden
fünf bis acht Prozent erfüllen zehn Prozent der
Antwortenden die einschlägigen Kriterien. Salopp formuliert: Ohne den Griff zur Flasche
schaffen sie es morgens nicht aus dem Bett. Meichun Mohler-Kuos Hypothese: «Alkoholabhängigkeit hat mit Depression zu tun. Die jungen
Männer benutzen den Alkohol als Medikament,
um sich besser zu fühlen.»
An fehlenden Informationen liege es nicht,
sagt die Wissenschaftlerin. Aus den Fragebogen
gehe hervor, dass die jungen Männer durchaus
Bescheid wissen über die Folgen exzessiven Trinkens. Was also ist zu tun? Die Forscherin, die
einen Teil ihrer Studienzeit in Harvard verbracht
hat, geht zum Bücherregal und öffnet einen Ordner mit Power-Point-Präsentationen. Die effektivsten Massnahmen, erläutert sie, seien strukturelle Strategien: Eine möglichst tiefe Promille-
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te Untersuchungen zeigen: Wer vorglüht, spart
kein Geld – im Gegenteil, er oder sie trinkt im
Ausgang fast die doppelte Menge Alkohol, mit
den bekannten Risiken: Bewusstlosigkeit, Prügeleien, Vandalismus. Den Beschluss des Ständerates, den Alkoholverkauf im Detailhandel zwischen 22 und 6 Uhr zu verbieten, findet die Epidemiologin zwar löblich. Aber: «Gesetze und
Vorschriften nützen nur, wenn sie auch kontrolliert werden, Hauptfaktor bleibt der Preis.»
Die Forschenden untersuchen auch, ob es eine
Rolle spielt, wie viele Bars es in der Umgebung
gibt. Oder ob beim Risikotrinken regionale Unterschiede existieren. Wissenschaftlich besonders
ergiebig, sagt Meichun Mohler-Kuo, sei es zudem,
individuelle Faktoren zu finden, die das Trinkverhalten der jungen Männer beeinflussen, und
daraus relevante Muster abzuleiten. So fragt man
die Studienteilnehmer auch nach traumatischen
Erlebnissen – schweren Unfällen, gewalttätigen

Angriffen oder plötzlichen Todesfällen in ihrer
persönlichen Umgebung.
Resultate gibt es noch nicht. Doch einen
Schutzfaktor hat die Forscherin bereits erhärten
können: Junge Männer, die mit einer Freundin
zusammenleben, trinken weniger als ihre Altersgenossen. «In zehn Jahren», sagt Meichun Mohler-Kuo, «wissen wir mehr.» Wenn die Risikound Schutzfaktoren einmal identifiziert sind, so
die Hoffnung der Forschenden, sollte es möglich
werden, gezielter und früher Prävention zu betreiben oder betroffene Jugendliche wieder in die
Gesellschaft zu integrieren.
Gene, die das Trinken erlauben
Doch warum schafft es unser Körper eigentlich,
mit einem Zellgift wie Alkohol umzugehen und
dies erst noch in riskanten Mengen? Einige Forscher führen diese Fähigkeit auf eine genetische
Anpassung in der jüngsten Vergangenheit zurück. Alkohol, argumentieren sie, diente in Europa lange auch als Desinfektionsmittel: Statt verseuchtes Wasser trank man Bier oder Wein. Und
dies offenbar in gewaltigen Mengen: Im England
des 17. Jahrhunderts waren es über drei Liter pro
Kopf und Tag, Kinder inklusive. Wer Alkohol
schlecht vertrug, blieb auf der Strecke. «So könnten sich bei uns Genvarianten durchgesetzt haben
die uns bis heute das Trinken erlauben», sagt Detlev Ganten, Pharmakologe und früherer Direktor
der Berliner Charité. In Asien dagegen habe die
Evolution möglicherweise genau entgegengesetzt
gewirkt. Denn wo Hepatitis verbreitet sei, bedeute Alkohol ein zusätzliches Risiko. Viele Asiaten
seien folglich alles andere als trinkfest: Ihnen
fehlt von Geburt an ein Enzym, das Alkohol abbaut.
Meichun Mohler-Kuo ist in Taiwan aufgewachsen. Wie hielt sie es in ihrer eigenen Jugend
mit dem Alkohol? Sie habe, antwortet sie, während ihrer Mittelschulzeit ständig lernen müssen,
um die Aufnahmeprüfung in eine Top-Universität zu schaffen, denn in Taiwan gebe es für ambitionierte junge Leute kaum Alternativen zur
Hochschule. «Wir hatten damals gar keine Zeit
für den Ausgang», meint sie lächelnd, «das war
wohl unser Schutzfaktor gegen das Trinken.»
Kontakt: PD Dr. Meichun Mohler-Kuo,
m.mohler@ifspm.uzh.ch

Dossier Kopf und Kragen – wie wir mit Risiken umgehen

Fressen oder sterben
Wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Das ist riskant und kann über
Leben und Tod entscheiden. Der Neuroökonom Philippe Tobler untersucht, was
in unserem Kopf passiert, wenn wir Risiken eingehen. Von Thomas Gull
Schnitzel oder Pasta, oder doch lieber ein knackiger Salat mit Sprossen und Nüssen? Entscheidungen wie diese fällen wir täglich unzählige Male.
Während uns langsam das Wasser im Mund zusammenläuft, müssen wir die verschiedenen
Optionen gegeneinander abwägen. Dabei spielen
der Kopf und der Bauch zusammen. Denn einerseits hat diese Entscheidung eine emotionale
Komponente – worauf habe ich gerade Appetit?
Andererseits gibt es rationale Fragen, die geklärt
werden müssen, wie etwa: Soll ich schon wieder
Fleisch essen? Oder doch nicht besser den Salat,

scheidung ist riskant, weil das Ergebnis mehr
oder weniger ungewiss ist. Bei der Wahl des
Menüs etwa besteht Ungewissheit nicht nur beim
potenziellen Genuss, sondern auch bei der Frage,
ob man nachher satt ist oder nicht. In unserer
heutigen Wohlstandsgesellschaft erscheint uns
eine solche Entscheidung nicht besonders riskant.
Evolutionsbiologisch betrachtet ist sie es aber
sehr wohl. Denn die Aufnahme der richtigen
Nahrung in genügend grossen Mengen kann
über Leben und Tod entscheiden. In solchen Situationen hat sich unser altes Gehirn bewährt.

«Die Mehrheit der Menschen meidet das Risiko. Für sie sind
Risiken ein Kostenfaktor.» Philippe Tobler, Neuroökonom
der weniger Kalorien hat als die Pasta, die allerdings gerade heute besonders lecker aussieht, wie
ein Blick auf den Nachbartisch verrät, wo gerade
genüsslich ein Teller Malfatti verzehrt wird?
Risikoaverse Hummeln
Ja, das Leben ist nicht einfach, wenn man die
Qual der Wahl hat. Und das Gehirn arbeitet auf
Hochtouren, wenn wir Entscheidungen fällen
müssen. Dabei wird unter anderem der laterale
präfrontale Kortex aktiviert. «Diese Hirnregion
spiegelt das Risiko», erklärt Philippe Tobler. Tobler ist Assistenzprofessor für Neuroökonomie
und Soziale Neurowissenschaft am Institut für
Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich. Er
erforscht die neuronale Basis von ökonomischen
und sozialen Entscheidungen. Zu diesem Zweck
kombiniert Tobler Methoden aus der Verhaltenswissenschaft mit bildgebenden Verfahren, die
zeigen, was im Gehirn passiert, wenn wir Entscheidungen fällen müssen. Toblers besonderes
Interesse gilt dabei dem Risiko. Denn jede Ent-

Deshalb werden selbst bei der Wahl des Menüs
auch Bereiche aktiviert, die wir benötigen, wenns
richtig brenzlig wird.
Wie Studien mit Tieren zeigen, machen diese
bei der Nahrungssuche Risikoabwägungen.
Wenn Hummeln zwischen zwei Blütentypen entscheiden müssen, von denen der eine einen konstanten Ertrag bringt, während er beim anderen
variiert, wählen sie in der Regel die Blüte mit dem
konstanten Ertrag. Hummeln sind demnach risikoavers. Das gleiche gilt für die Junkos. Die amerikanischen Singvögel mussten in einem Experiment zwischen variablen und konstanten Futterrationen wählen. Wenn die konstanten Rationen
reichten, um ihren Energiebedarf zu decken, entschieden sie sich in der Regel für diese. Die meisten Vögel wichen nur auf die variable Variante
aus, wenn sie realisierten, dass sie mit den konstanten Rationen verhungern würden.
Wenn wir verstanden haben, weshalb wir
doch das Schnitzel und nicht den Salat bestellt
haben (mehr Genuss plus satt und damit weniger

Risiko, am Nachmittag hungern zu müssen), fragen wir uns, was das mit Ökonomie zu tun hat.
Auch das lässt sich relativ einfach beantworten:
Die Wahl des Menüs ist eine Kosten-NutzenFrage: Wie viel Genuss und Sattsein bekomme ich
für mein Geld, und welche negativen Effekte
handle ich mir dafür ein (Nachmittagsmüdigkeit,
Kalorienüberschuss)? Solche Entscheidungen
haben damit immer auch eine ökonomische Komponente.
Neuroökonom Tobler interessiert sich dafür,
was im Gehirn passiert, wenn wir riskante Entscheidungen treffen müssen. Dazu werden die
Probanden liegend in einen Magnetresonanztomographen geschoben. Auf dem Bauch haben
sie ein Gerät mit zwei Knöpfen. Über einen Spiegel sehen sie auf einen Bildschirm, der ihnen
Wahlmöglichkeiten präsentiert. Sie müssen sich
für die eine oder andere entscheiden. Eines der
Risikoexperimente, die Tobler auf diese Weise
durchgeführt hat, geht so: Die Probanden müssen
sich entscheiden zwischen fünf Franken, die sie
sicher bekommen, und der riskanten Variante mit
einer 50-zu-50-Chance, zehn Franken oder gar
nichts zu erhalten. Die grosse Mehrheit der Versuchspersonen entscheidet sich für die sichere
Variante und nimmt die fünf Franken.
Feuernde Neuronen
Im Verlauf des Experiments wird der Betrag der
sicheren Belohnung variiert. «Wenn die sichere
Belohnung null ist, wählen natürlich alle die Variante mit der 50-zu-50-Chance, die zehn Franken
zu bekommen», sagt Tobler. Wenn nun die sichere Belohnung schrittweise angehoben wird, entscheiden sich immer mehr Personen für die sichere Variante, die meisten bei einem Betrag zwischen drei und vier Franken. «Die Mehrheit der
Menschen meidet das Risiko», erklärt Tobler, «für
risikoaverse Menschen sind Risiken ein Kostenfaktor, der die Kosten-Nutzen-Rechnung negativ
beeinflusst.»
Allerdings sind wir nicht alle risikoavers. Es
gibt durchaus solche unter uns, die sich auch bei
einer sicheren Belohnung von fünf oder mehr
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Franken für die riskante Variante entscheiden.
Diese Personen sind risikoaffin, sie suchen das
Risiko. Das unterschiedliche Verhalten spiegelt
sich im lateralen präfrontalen Kortex. Während
bei Menschen, die lieber Risiken vermeiden, die
Hirnaktivität abnimmt, je grösser das Risiko
wird, nimmt sie bei den Risikosuchenden zu. Das
zeigt sich optisch: Je grösser das Risiko, umso
stärker feuern die Neuronen.
«Wir können aufgrund der Hirnaktivität relativ gut vorhersagen, welche Variante gewählt
wird», sagt Tobler. Der laterale präfrontale Kortex
ist dabei eine gut geeignete Gehirnregion, um
unsere Risikoneigung zu studieren, weil sich dort
individuelle Differenzen zeigen, erklärt Philippe
Tobler: «Andere Hirnregionen werden durch das
Risiko ebenfalls aktiviert, die Aktivierung verändert sich jedoch weniger deutlich mit der individuellen Risikoeinstellung.»
No Risk, no Fun
Die Zuordnung von Personen zu Risikotypen ist
nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern
kann auch ganz praktisch sein. Es hilft uns, zu

weise für die Erwartungsnutzentheorie (Expected Utility Theory) und Teile der Portfoliotheorie
(Mean-Variance Approach der Finanztheorie).
Die Erwartungsnutzentheorie geht davon aus,
dass ein Anleger aufgrund der wahrscheinlich
zu erwartenden Erträge etwa einer Aktie entscheidet. Die Portfoliotheorie betrachtet den
Durchschnitt und die Streuung der Erträge – riskantere Anlagen wie Aktien haben eine grössere
Bandbreite der möglichen Erträge, Obligationen
eine kleinere. Beide Theorien sollen die Entscheidung des Anlegers vorhersagen können.

te Entscheidung fällen müssen und wird entsprechend aktiv. Im Durchschnitt sind wir Menschen
eher risikoavers, doch es gibt einige, die kommen
erst auf Touren, wenn sie gewisse Risiken eingehen können. Die Frage ist, ob das Sinn macht.
Denn wer zu grosse Risiken eingeht, kann daran
auch zugrunde gehen, wie etwa das Beispiel von
Extremsportlern zeigt. Früher wurde man vielleicht vom Bären gefressen, wenn man sich allzu
keck in dessen Höhle wagte. Da stellt sich die
Frage, weshalb die risikosuchenden Vertreter unserer Spezies nicht längst ausgestorben sind.

Risiko aktiviert Gehirn

Mondflug und Bürojob

Um herauszufinden, ob eine Theorie den biologischen Test besteht, werden die verschiedenen
Modelle mit der Hirnaktivierung abgeglichen,
während die Leute sich zwischen verschiedenen
Optionen entscheiden müssen. «So sehen wir,
welches Modell die Hirnaktivierung am besten
erklärt», sagt Tobler. Welche Theorie schneidet in
diesem Test besser ab? «Man kann beide Theorien benutzen, um das Verhalten vorherzusagen»,
sagt der Neuroökomom. Wobei die Portfoliothe-

«Ein Risiko einzugehen, kann durchaus Sinn machen», sagt Tobler. Wer etwas wagt, kann zwar
umkommen, er kann aber auch gewinnen. Mit
Spekulationen an der Börse etwa, einer Unternehmensgründung, indem er auswandert und
sein Glück in einem neuen Land sucht, oder eine
ungewohnte Speise probiert, die köstlich
schmeckt und gesund ist (gegrillte Heuschrecken
beispielsweise). Oder indem man auf den Mond
fliegt, statt im gut geheizten Büro hinter der
Schreibmaschine zu sitzen. Wobei auch das ein
Abenteuer sein kann, wenn man Franz Kafka ist.
Letztendlich spiegelt sich in unserem Gehirn
das Wesen des Risikos: Da trifft Gefahr auf Chance, und unsere Neuronen fangen an zu feuern,
um mit der Situation zu Rande zu kommen.
Wobei für die einen mehr Risiko mehr Spass bedeutet, während den anderen ebendieser vergeht,
wenn es zu riskant wird. Das sieht Philippe Tobler, wenn er in unseren Kopf schaut.

«Mit der Finanztheorie kann man besser beschreiben,
was im Gehirn passiert.» Philippe Tobler, Neuroökonom
wissen, ob wir nun der «No risk, no fun – ohne
Risiko keinen Spass» – oder eher der «Man sollte
sich lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen»Typ sind. Beispielsweise, wenn es darum geht,
Anlageentscheidungen zu treffen. So sind für
risikoaverse Anleger, die gerne gut schlafen, eher
sichere Obligationen geeignet, für risikosuchende
eher Aktien oder andere Anlagen mit mehr Risiko, aber auch der Chance auf höhere Renditen.
Müssen wir uns künftig in den Kopf schauen
lassen, um zu wissen, welcher Risikotyp wir
sind, bevor wir eine Anlageentscheidung treffen?
«Nein», sagt Tobler, «Risikoprofile von Bankkunden lassen sich auch mit einem Verhaltenstest
machen.»
Philippe Tobler geht in seiner Forschung noch
einen Schritt weiter: Er kann mit Hilfe der gemessenen Hirnaktivierung auch ökonomische Theorien überprüfen, die vorhersagen, wie wir uns in
Risikosituationen entscheiden. Das gilt beispiels-

44

magazin 2/13

orie in einem Experiment, das Tobler in Zusammenarbeit mit Ökonomie-Professor Ernst Fehr
durchgeführt hat, etwas besser abschneidet. Das
heisst, sie ist biologisch plausibler. Tobler: «Mit
der Portfoliotheorie kann man besser beschreiben, was im Gehirn passiert.» Doch: Bei den
einen Personen funktioniert die eine Theorie für
die Vorhersage des Verhaltens besser, bei den
anderen die andere. Weshalb das so ist, weiss
Tobler noch nicht: «Es könnte sein, dass die einen
eher kognitiv entscheiden, dann wäre die Erwartungsnutzentheorie besser, und bei jenen, die
eher emotional entscheiden, die Finanztheorie.»
Das sei jedoch im Moment noch «rein spekulativ»,
betont der Neuroökonom, hier brauche es noch
weitere Forschung.
Aus evolutionsbiologischer Perspektive ist die
Erkenntnis interessant, dass wir sensitiv auf
Risiken reagieren. Das spiegelt sich in der Hirnaktivität: Das Hirn erkennt, dass wir eine riskan-

Kontakt: Prof. Philippe Tobler, phil.tobler@econ.uzh.ch
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Kopf und Kragen
Wie wir mit Risiken
umgehen

Faites vos jeux: Im 17. Jahrhundert entwickelt sich das moderne Risikobewusstsein und
eine neue Figur betritt die Bühne der Weltgeschichte: der Spekulant. Risikoreiche
Spekulationen haben auch die letzte Finanzkrise ausgelöst. Im Talk im Turm diskutieren
die Rechtswissenschaftlerin Franca Contratto und der Historiker Marcus Sandl über
unseren Umgang mit Risiken.
Es diskutieren:
Die Rechtswissenschaftlerin Franca Contratto
und der
Historiker Marcus Sandl
Montag, 3. Juni 2013
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Restaurant uniTurm
Rämistr. 71
8006 Zürich
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Essay Daniela Tan über die literarische Verarbeitung des Traumas von Hiroshima

Nach der Atombombe
Trauma ist an einem Ort, der nicht existiert. Wo
keine Strasse hinführt. Nicht zu erreichen. Der
Zugang durch Worte scheint blockiert – wie um
alles in der Welt, soll erzählt werden, was unaussprechlich ist? Welche verbale Form soll einem
Grauen verliehen werden, das sich jenseits der
Möglichkeiten der Sprache befindet? Wie das Unsagbare sagen?
Als am 6. August 1945 kurz nach acht Uhr,
dem Morgen eines brütend heissen Sommertages, eine Uraniumbombe 600 Meter über dem
Stadtzentrum Hiroshimas explodierte, wusste
die Welt noch nichts von nuklearer Gewalt und
der Zerstörungskraft der Atombombe. Pika don,
so die onomatopoetische Umschreibung des grellen Lichtblitzes und des kurz darauf folgenden
Donners – lautet eine der ersten Bezeichnungen
für das, was an jenem Morgen geschah, als in
Sekundenbruchteilen an die 80 000 Menschen
ums Leben kamen und an dessen Spätfolgen weitere Zehntausende sterben sollten. Es war, «als
ob der Welt um mich herum innerhalb eines Augenblicks die Haut abgezogen wurde», schrieb
der Dichter Hara Tamiki, der den Atombombenabwurf in Hiroshima nur 1,3 Kilometer vom Epizentrum entfernt selbst erlebt hatte.
Etwas mehr als drei Wochen später erschien in
der Zeitung «Asahi shinbun» der Erlebnisbericht
einer jungen Schriftstellerin. Ōta Yōko beschreibt
in «Kaitei no yō na hikari» (dt. «Ein Licht wie auf
dem Meeresgrund») den Abwurf der Atombombe
und die unmittelbaren Folgen für die Menschen
in Hiroshima. Die junge Frau lieh sich von Verwandten auf dem Land, zu denen sie leicht verletzt geflohen war, einen alten Bleistift und Papierreste, auf denen sie ihre Eindrücke niederschrieb. Vom Atomblitz geweckt, vermischen sich
zunächst in ihrem schlaftrunkenen Bewusstsein
die Traumbilder mit dem grünblauen Licht, einem
«Licht wie auf dem Meeresgrund».
Auf das abrupte Erwachen folgt jedoch erst der
Alptraum, das Chaos der verbrannten und verwirrten Menschenströme, die bruchstückhaften
Informationen, von der Autorin collagenartig ineinander verwobene Gesprächsfetzen von Ge-
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rüchten über die unbekannte Waffe, medizinischen Informationen und noch von der ultranationalistischen Kriegsrhetorik gefärbte Schilderungen der stoischen und heroischen Menschen.
In der Originalversion von Ōta Yōkos Text kommt
das Wort genbaku – Atombombe – noch nicht vor.
Dass der kurze Text überhaupt publiziert werden
konnte, verdankt sich einzig dem Umstand, dass
in der kurzen Zeitspanne zwischen der japanischen Kapitulation am 15. August und dem Erlass
des Pressereglements der amerikanischen Besatzungsmacht am 19. September für eine kurze Zeit
die Zensur aufgehoben war. Alle weiteren literarischen Texte, die den Atombombenabwurf zum
Thema hatten, konnten nur mit grosser zeitlicher
Verzögerung publiziert werden.

*
Das Genre der genbaku bungaku – der Atombombenliteratur – in der japanischen Literatur ist wohl
einzigartig. Die japanische Atombombenliteratur
thematisiert die Bombenabwürfe über Hiroshima
und Nagasaki und begreift die Existenz von Nuklearwaffen als zentrales Problem der Gesellschaft und der menschlichen Zivilisation.
Grob lassen sich vier Gruppen unterscheiden:
Werke von unmittelbar betroffenen Autorinnen
und Autoren, die den Bombenabwurf aus nächster Nähe selbst miterlebt haben und nur mit geringer zeitlicher Verzögerung darüber schrieben.
Zur zweiten Gruppe gehören Texte von Autorinnen und Autoren, welche die Atombombenabwürfe als Kinder oder Jugendliche zwar direkt
miterlebten, deren oft autobiografisch geprägten
Erzählungen jedoch vielmals den Charakter von
Nachrufen auf die (Strahlenkrankheits-)Opfer in
der eigenen Umgebung und Familie haben. Zur
dritten Gruppe gehören jene Texte, deren Verfasser die Atombombenabwürfe nicht direkt miterlebt haben, diese Eindrücke jedoch unter Zuhilfenahme von Daten und Interviewmaterial von
hibakusha (Atombombenopfer) rekonstruierten.
Diese Texte erschienen oftmals stark zeitverzögert, wie zum Beispiel das bekannte «Kuroi ame»
(dt. «Schwarzer Regen») von Ibuse Masuji aus

dem Jahr 1966. Hier sind die Schilderungen geordnet, und zwar durch die fiktive Figur des
Shigematsu Shizuma, der Passagen aus dem Tagebuch seiner Nichte Yasuko abschreibt, um sie
der Heiratsvermittlerin zuzusenden. Denn Yasuko ist wegen Gerüchten über eine mögliche Strahlenkrankheit nicht in eine Ehe vermittelbar. In
seinem Bestreben einer möglichst authentischen
Darstellung des Lebens der Betroffenen nach dem
Atombombenabwurf über Hiroshima fügt Shigematsu ergänzende Kommentare ein und flicht
auch Stellen aus dem Tagebuch seiner Frau ein,
die vor allem die Tristesse der täglichen Essenszubereitung und der Suche nach verwendbaren
Zutaten beschreibt.
Indem Ibuse Masuji seine Erzählung auf verschiedenen Berichten und Tagebucheinträgen
aufbaut, erschafft er ein vielstimmiges Werk, in
dem der Schock der Atombombe und die Verunsicherung, die das Leben in den Wochen danach
prägten, aus verschiedenen Perspektiven zum
Ausdruck kommen. «Kuroi ame» und mit ihm
die ganze Atombombenliteratur wurden in Japan
immer wieder scharf kritisiert. So hiess es etwa,
diese Art von Berichten entbehrten literarischer
Qualitäten und dienten den Verfassern zur billigen Profilierung, indem sie sich in der blossen
Beschreibung von politischen Angelegenheiten
ergingen.
Auch Ōe Kenzaburō, der 1994 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, sah sich mit
seinem Text «Hiroshima nōto» (Hiroshima-Notizen) aus dem Jahr 1965 einer ähnlichen Kritik
ausgesetzt. Ōe, der die Kriegszeit fernab auf dem
ländlichen Shikoku verbracht hatte, schuf mit
«Hiroshima nōto» ein eigenwilliges politisches
Manifest des pazifistischen Humanismus. Hier
liegt der Fokus deutlich auf den Nachwirkungen
psychischer und politischer Natur, wie zum Beispiel der Problematik mit dem Nachweis der
Spätfolgen der Strahlenkrankheit, um einen
Atombombenopfer-Ausweis zu erhalten, der
unter anderem für vergünstigte medizinische
Versorgung vorgewiesen werden musste.
Da Spätfolgen wie etwa Leukämie sich erst
nach einer langen Latenz nachweisen liessen, bedeutete dies für die Betroffenen einen langwierigen Spiessrutenlauf durch die bürokratischen
Instanzen. Ōe exemplifiziert am Beispiel der
Überlebenden von Hiroshima den Typus des

existentialistischen Heiligen, wenn er beispielsweise einen von Krankheit gezeichneten Demonstrationsteilnehmer in seinem heroischen
Ausharren unter der brütenden Sonne stilisiert.
Dieser Moment der Überhöhung wurde gelegentlich als Vereinnahmung interpretiert und kritisiert. Indem er Berichte von Patienten, Auszüge
aus White Papers und Zeugenberichte einflicht,
verleiht Ōe in «Hiroshima nōto» jedoch unterschiedlichen Stimmen Gehör.
Schliesslich gibt es noch jene Werke von Autoren und Autorinnen, die keine Zeitzeugen sind,
die Thematik jedoch als eine Art historische Folie
oder Schauplatz in ihren Erzählungen behandeln, wie z. B. Murakami Ryū in «Gofungo no
sekai» («Die Welt 5 Minuten später») aus dem Jahr
1994 oder Tsuji Hitonari in «Taiyō machi» (dt.
«Warten auf die Sonne») von 2001.
«Wie hältst dus nur aus, sowas anzusehen. Ich
könnte nicht stehenbleiben und die Leichen betrachten. Kannst du darüber schreiben?», soll Ōta
Yōkos Schwester die Autorin gefragt haben. Sie
antwortete: «Ich sehe mit zweierlei Augen: mit
den Augen des Menschen und mit den Augen des
Schriftstellers.» Die Motive des Sehens und des
Bezeugens sind zentral in den ersten Texten der
Atombombenliteratur. Doch was auf den ersten
Blick dokumentarisch erscheinen mag, erweist
sich bei genauerem Hinsehen als blosse Ansammlung von Realitätssplittern. Einem Impuls
des Überlebens folgend versuchen die Erzähler
inmitten von Brandgeruch und Verletzten mittels
der Sprache sich das Erlebte anzueignen und der
Nachwelt davon Bericht zu erstatten.
Das Bezeugen und somit die Ich-Perspektive
des Augenzeugen haben zunächst oberste Priorität. In seiner Existenz erschüttert, legt er Zeugnis
ab vom Gesehenen. Hara Tamiki beispielsweise
schrieb von den Folgen der Strahlenkrankheit gezeichnet «Natsu no hana» (dt. «Sommerblumen»,
1947). Die kurze Erzählung, die eigentlich bereits
im Januar 1946 unter dem Titel «Die Atombombe»
hätte erscheinen sollen, doch wegen der Zensur
zurückgestellt wurde, handelt von der Zeit unmittelbar nach dem Bombenabwurf am 6. August in
Hiroshima und der Flucht des Ich-Erzählers vor
der nahenden Feuersbrunst. Der Weg zum Fluss
führt ihn an durstigen Verletzten vorbei und an
«Gestalten, die einem auf den ersten Blick mehr
Grausen als Erbarmen einflössten».

Begegnungen mit ebenfalls blutenden und verletzten Bekannten und Verwandten vermitteln
nur eine kurze Erleichterung über deren Überleben, doch steigert sich das beklemmende Gefühl
mit jeder Zeile. Leichen und bis zur Unkenntlichkeit aufgedunsene Sterbende säumen den Weg.
«Das musste eine neue, durch eine sorgfältig genaue Methode herbeigeführte Hölle sein. Alles
Menschliche war hier ausgemerzt», reflektiert der
Ich-Erzähler. Abgeschlossen wird der Text durch
einen angefügten Bericht eines N., der in die verwüstete Stadt zurückkehrt, um – ohne Erfolg –
nach seiner Frau zu suchen und nach Tagen erschöpft aufgibt. Hara Tamiki nahm sich 1951 das
Leben als Reaktion über die Gefahr eines erneuten Einsatzes der Atombombe in Korea.

*
In seinen unter dem Titel «Oboegaki» (1945) erschienenen Erinnerungsnotizen hinterliess Tōge
Sankichi ein multiperspektivisches Kaleidoskop
des Grauens. Aus unterschiedlichen Standpunkten werden Eindrücke geschildert, die im Zeitraum von wenigen Minuten vor dem Abwurf bis
zur Kapitulation stattgefunden haben. Fragmentarisch werden Besuche des Ich-Erzählers im Verwundetenlager, Besuche bei sterbenden Bekannten sowie Impressionen von Drittpersonen wiedergeben. Die Orientierung im Text fällt zunächst
schwer, zu viele Eindrücke dringen auf dem ersten Blick ungeordnet auf den Leser ein und überwältigen ihn. Gewisse Bilder wiederholen sich in
Texten verschiedener Autoren und Autorinnen,
so zum Beispiel die banale Schilderung einer am
Flussufer umgekippten Schachtel voller Zwiebeln
oder eines ertrinkenden Pferdes. Das Ordnen
und Einordnen der Ereignisse hat keine Priorität,
zunächst geht es um den Versuch, das Grauen zu
bannen und in dem festzumachen, was bis anhin
als Realität gegolten hatte.
Auf das Bezeugen folgt die Solidarität mit den
Opfern und der Friedensbewegung. Die mittlerweile gewachsene Datenlage zum Verlauf der
Strahlenkrankheit und ihrer Langzeitfolgen generiert eine wachsende Zahl von japanischen Bürgern, die um Anerkennung zu ringen haben.
Gleichzeitig ist zu beobachten, was sich auch nach
der Dreifachkatastrophe von Fukushima abzuzeichnen beginnt: Das Leben geht weiter, das Vergessen setzt ein und die anfängliche Solidarität

und das Engagement für die Opfer schwindet,
weicht schlimmstenfalls gar einer Stigmatisierung
der Opfer. Die viel zitierte japanische stoische Gelassenheit angesichts von Katastrophen wäre
demnach nichts anderes als eine natürliche posttraumatische Reaktion.
Über das Unaussprechliche zu schreiben,
heisst, es auszusprechen und damit zu verfehlen
– ein Paradox, mit dem sich Autoren und Autorinnen der Atombombenliteratur konfrontiert sahen.
Erinnerung ist nicht linear. Gelegentlich ist die
Orientierung gestört durch ein berichtendes und
ein erlebendes Ich, die sich an unterschiedlichen
Punkten des raumzeitlichen Kontinuums befinden. Insbesondere in der Literatur jener Generation, die als Schriftsteller Ereignisse aus der
Kindheit beschreiben, ist dieses Phänomen häufig. Kein Weg führt zu jenen Erinnerungsräumen,
in denen jene Eindrücke lagern, die sich traumatisierend ausgewirkt haben. Vieles ist vage und
eine Annäherung auf sprachlicher Ebene erscheint unmöglich.
Mit erzählerischen Techniken wie der Überlagerung und der Verdichtung wird es möglich, dem
Erlebten eine Gestalt zu verleihen, die weit genug
ist, um es nicht zu einem erstarrten Eindruck werden zu lassen. Indem verschiedene Eindrücke
überlagert werden (kasaneru), entsteht beispielsweise durch semantische Anreicherung eine Verdichtung, welche jene Ambivalenz erzeugt, die für
eine authentische Wiedergabe von Trauma bedeutsam ist. Auf einer lexikalischen Ebene dienen
Ausdrücke des Verschwommenen und Amorphen
der Darstellung von nur schwierig Verbalisierbarem (bokasu). Der bruchstückhafte Charakter vieler
Texte der Atombombenliteratur verweist auf einen
Zustand der Dissoziation, in dem Ereignisse nicht
mehr mental integriert werden können. Die
scheinbare Ruhe verweist auf die psychische Taubheit, die unmittelbar auf den Schock über das Geschehene – und das eigene Überleben – folgt. Später kann sich dieser Zustand zu tiefer Apathie
entwickeln. Die gespenstische, gleichsam heimgesuchte Leseerfahrung beruht denn auch auf einer
assoziativen Annäherung, mit der die Lektüre das
Tor zu einem Ort öffnet, der nicht ist.

Dr. des. Daniela Tan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Asien-Orient-Institut der Universität Zürich.
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Porträt Bertolt Meyer

Meyers Klon
Der Psychologe Bertolt Meyer trägt eine Armprothese und erforscht die
Wahrnehmung von sozialer Andersartigkeit. Im britischen Fernsehen traf er
kürzlich sein Ebenbild – einen künstlichen Menschen. Von Simona Ryser
Der Mann spricht schneller, als Speedy Gonzalez
rennen kann. Seine Eloquenz, das gewinnende
Äussere und die offene Neugierde waren wohl
mit ein Grund, weshalb er für jenes Fernsehprojekt gecastet wurde, das ihm noch heute Anfragen von renommierten Sendern aus aller Welt
beschert: Bertolt Meyer war Moderator und redaktioneller Mitarbeiter der Dokumentarsendung «How To Build A Bionic Man», die vom
britischen Sender Channel 4 in Co-Produktion
mit dem amerikanischen Smithsonian Channel
produziert wurde. Wie der Titel sagt, wurde in
der Sendung dokumentiert, wie heute ein künstlicher Mensch gebaut werden könnte. Ziel war es,
den neusten Stand der bionischen Forschung zu
veranschaulichen, die ausgehend vom natürlichen, biologischen Vorbild künstliche Organe,
Körperteile und Prothesen entwickelt. Forschungsteams aus aller Welt stellten ihre neusten
Errungenschaften für den künstlichen Fernsehstar zur Verfügung.
Als Bertolt Meyer, Oberassistent für Sozialund Wirtschaftspsychologie am Psychologischen
Institut der Universität Zürich, für die Leitung der
Sendung angefragt wurde, hatte er zuerst abgesagt. Er sei weder Robotiker noch Medizinethiker.
Doch die Leute vom Fernsehen liessen nicht locker. Einen wie ihn würden sie nicht so schnell
wieder finden. Bertolt Meyer ist nämlich nicht nur
smart und eloquent, er trägt selber eine Armprothese. Mit seinem Hintergrund brachte er genau
die richtige Kompetenz mit. Als Wissenschaftler
konnte er sich in die Komplexität der bionischen
Forschung hineindenken, als persönlich Betroffener stellte er die Fragen so, dass er die Thematik
den Zuschauern gut vermitteln konnte.
Und so geriet der Sozial- und Wirtschaftspsychologe in diese spannende Fernsehgeschichte,
in der ein Sammelsurium von Hightech-Organen
vorgeführt wurde: Im Bionic Man schlug ein
künstliches Herz, das ein krankes Herz nicht er-

setzen, aber eine Brückenfunktion bei einer
Transplantation übernehmen könnte, eine künstliche Niere, ein Pankreas war zu sehen, Organe,
die eine Transplantation vielleicht eines Tages
überflüssig machen werden. Gar künstliches Blut
floss, das zwar in absehbarer Zeit nicht den
menschlichen Blutkreislauf ersetzen wird, aber
bei Notfällen vielleicht Leben retten könnte.
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Unheimliches Silikonantlitz
Bertolt Meyer sitzt der Schreck allerdings heute
noch im Nacken, den er beim ersten Anblick des
Bionic Man hatte. Der künstliche Mensch, der
zurzeit im Science Museum in London zu bewundern ist, trägt nämlich Meyers Gesichtszüge.
Doch das Antlitz wirkt unheimlich, weil die
Mimik und die natürlichen Regungen fehlen. Es

ke und ist mit einem Elektromotor und Sensoren
ausgestattet. Dadurch lassen sich differenzierte
Greifbewegungen ausführen. Dank den Sensoren kann Meyer etwa ein iPhone oder eine Kaffeetasse halten.
Hatte das Fernsehprojekt auch Folgen für seine
Arbeit als Wissenschaftler? Meyer nickt. Als Sozialpsychologe mit Forschungsschwerpunkt Heterogenität und Diversität in der Gesellschaft hat
er ein besonderes Augenmerk auf Andersartigkeit. Die Sendung hat ihn dazu gebracht, in der
Forschung einem interessanten Phänomen nachzugehen, das ihm in jüngster Zeit aufgefallen ist:
Meyer, der Stereotypen untersucht, stellt eine
Umwertung der Wahrnehmung von Behinderung fest. Er zeigt dies am Beispiel des Athleten
Oscar Pistorius, der, bevor er wegen Mordverdachts angeklagt wurde, wegen seiner Teilnahme
an den Olympischen Spielen in die Schlagzeilen
der Weltöffentlichkeit kam. Pistorius qualifizierte sich bei der 400-Meter-Staffel für den Halbfinal.
Der gehandicapte Sportler startete mit Karbonfedern.
Die Debatte, die seine Leistung an den Olympischen Spielen ausgelöst hatte, kreiste um die
Frage, ob er durch seine Prothesen einen Vorteil

«Plötzlich wird Behinderung nicht mehr als Mangel, sondern als
Vorteil wahrgenommen.» Bertolt Meyer
ist wie eine Totenmaske. In der Euphorie habe er
etwas vorschnell zugestimmt, von seinem Gesicht ein 3-D-Scann fertigen zu lassen, sagt
Meyer. Was ihn tatsächlich mit dem Bionic Man
verbindet, ist die Armprothese. Er trägt dasselbe
Modell.
Meyer ist ohne linken Unterarm zur Welt gekommen. Die Prothesen seiner Kindheit wurden
mit Gurten gezogen und bewegt – gerade richtig
für ein Pfadfinderleben, wo man sich an Seilen
durch Wälder schwingt, Feuer macht und Zelte
baut. Bis vor wenigen Jahren hatte Meyer eine
hautfarbene PVC-Prothese mit Messingzange als
künstlicher Greifhand. Seit diese ausgedient hat,
trägt er ein Modell neuster Technologie. Es ist
derselbe Arm, wie ihn der Bionic Man vorführt.
Die sogenannte i-limb-Prothese wird über Muskelfasern gesteuert, jeder Finger hat zwei Gelen-

hatte, der die Leistungsfähigkeit seiner nichtbehinderten Konkurrenten übertraf. «In diesem Fall
geht es um die Frage, wie Technik Andersartigkeit verändern kann», sagt Meyer, «plötzlich wird
Behinderung nicht wie bisher als Mangel, sondern als Vorteil wahrgenommen.»
Warm und inkompetent
Schon ist er vom Bürostuhl aufgesprungen und
steht am Whiteboard. Flugs zeichnet er ein Diagramm auf und erklärt mir das Stereotype-Content-Modell von Fiske, bei dem ein Pfeil nach
rechts von «kalt» nach «warm» geht und ein Pfeil
nach oben von «kompetent» nach «inkompetent»
zeigt – Parameter, die bezeichnen, wie bestimmte Personengruppen wahrgenommen werden. In
diesem Schema werden Behinderte, wie auch Obdachlose, unter dem Stereotyp warm-inkompe-
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tent verortet. Sie lösen Mitleid aus. Während
zum Beispiel Drogenabhängige ins Feld kaltinkompetent kommen, das mit dem Gefühl
der Gleichgültigkeit verknüpft ist. Reiche hingegen werden als kalt-kompetent wahrgenommen und lösen Aversionen aus. «Durch die
neuste Entwicklung in der Prothesentechnologie nun», erklärt Meyer, «könnte es zu einer
Verschiebung kommen.» Behinderte Menschen werden nicht mehr länger als inkompetent, sondern als kompetent wahrgenommen.
Meyer befürchtet aber, dass sie in der Stereotypologie in der Kategorie kalt-kompetent und
nicht warm-kompetent landen werden – diesen Zusammenhang gilt es nun zu erforschen.
Coole Prothese
Meyer faltet die Hände. Er trägt seine Prothese
aus semitransparentem edelgrauem Silikon mit
einer Selbstverständlichkeit, dass sie elegant
wirkt. Meyer versteckt seine Behinderung
nicht. «Mit der neuen Prothesentechnik gewinnt man auch ein Stück Selbstwertgefühl»,
sagt er, «die Prothese ist nicht nur in ihrer
Funktion optimiert, sie sieht ja auch irgendwie
cool aus.» Wenn allerdings die Kids, die völlig
unkompliziert mit seinem künstlichen Arm
umgehen, selber so ein schickes Teil wollen,
muss er die Technik- und Gadget-vernarrte
junge Generation auf den Boden der Realität
zurückholen. Denn das Ersetzen einer fehlenden Körperfunktion bringt auch eine hässliche
Abhängigkeit von der Technik mit sich.
Ja, lächelt Meyer nachdenklich. Diese Sendung hat so einiges ausgelöst. Viele ethische
Fragen sind zu lösen: Wer wird diese künstlichen Organe bezahlen können? Und wer wird
sich ein gesünderes, ein längeres Leben, wer
wird sich überhaupt Überleben leisten können? Und wie weit sollen oder dürfen bionische Organe entwickelt werden? Meyer schüttelt den Kopf. Er ist kein Medizinethiker. Auch
er weiss keine Antwort. Aber er hofft, dass
eine Sendung wie diese zumindest eine Debatte anreissen kann. Zudem haben sich durch
das Projekt Forschungsteams kennengelernt
und konnten sich austauschen, auch das ein
positiver, wichtiger Aspekt.

«Wir müssen aus der
Demutshaltung herausfinden»
Müssen die Geisteswissenschaften erneuert werden? Und wenn ja, wie? Der
Nordistik-Professor Jürg Glauser und der Sozialethiker Christoph Ammann
diskutieren, was getan werden könnte. Interview Thomas Gull und Roger Nickl
Die Schweizerische Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW) hat ein Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geistes
wissenschaften» publiziert. Sie, Herr Glauser,
gehören zum Autorenteam. Weshalb müssen sich
die Geisteswissenschaften erneuern?
Jürg Glauser: Die Idee hinter diesem Projekt war,
etwas über den Zustand der Geisteswissenschaften zu erfahren. Wir sind relativ rasch zum Befund gekommen, dass es auf der einen Seite ein
riesiges Interesse daran gibt, was die Geisteswissenschaften tun. Das zeigt vor allem der grosse
Zustrom der Studierenden. Auf der anderen Seite
werden in der Öffentlichkeit der Wert und die
Funktion dieser Fächer ganz anders eingeschätzt.
Das gilt vor allem für die Politik, die die Geisteswissenschaften kritisch bewertet.
Wo sehen Sie den Erneuerungsbedarf,
Herr Ammann?
Christoph Ammann: Von aussen gibt es den Druck,
sich zu legitimieren und aufzuzeigen, welches
der Beitrag der Geisteswissenschaften zur Lösung konkreter Probleme ist. Intern wird darauf
schon präventiv reagiert. In meinem Gebiet der
Ethik wird man beispielsweise, wenn man nicht
unmittelbar angewandt forscht, schnell in Frage
gestellt. Es wird heute von der Gesellschaft verlangt, dass man sich legitimiert. Fraglich ist, wie
man das tut.
Das Positionspapier vermittelt den Eindruck, dass
die Geisteswissenschaften mit dem Rücken zur
Wand stehen – einerseits formuliert die Politik ihre
Zweifel, andererseits geben die Naturwissenschaften
den Ton an und beanspruchen die Deutungsmacht
für sich. Fühlen Sie sich unter Druck, Herr Glauser?
Glauser: Mit der Ökonomisierung der Universitäten sind die Ansprüche etwa an die Messbarkeit

Kontakt: Dr. Bertolt Meyer, bmeyer@sozpsy.uzh.ch
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von Forschungsleistungen gestiegen. Damit tun
sich die Geisteswissenschaften schwer. Gerade
die «alten» Fächer wie die Philologien, die Kunstgeschichte oder die Geschichte haben eine gewisse Schwierigkeit, sich neu zu orientieren, und
fühlen sich deshalb an die Wand gedrückt.
Ammann: Das Problem aus meiner Sicht ist, dass
stark auf Erwartungshaltungen reagiert wird.
Was dagegen fehlt, ist eine Reflexion des Faches
und seiner Bedürfnisse.
Im Positionspapier ist von den grossen
Herausforderungen der Zeit die Rede. Diesen
müsse man sich annähern, wird festgestellt.
Empfohlen wird, dass in die Lehrpläne der
obligatorische Besuch von naturwissenschaftlichen
Vorlesungen aufgenommen werden soll.
Beschäftigen sich die Geisteswissenschaften nicht
mehr mit den grossen Fragen der Zeit?
Glauser: Es schadet nichts, über den fakultären
Tellerrand zu schauen. Ich glaube, die Geistes-,
Kultur- und Sozialwissenschaften können eminent dazu beitragen, Antworten auf die grossen
Fragen der Zeit zu finden. Beispielsweise fragen
die Medienwissenschaften, wie die mediale Berichterstattung unsere Wahrnehmung und unser
Bild von Wirklichkeit prägen. Oder wir beschäftigen uns mit den Herausforderungen, die sich
der Gesellschaft durch die Migration stellen.
Ammann: Den Blick über die Disziplinengrenzen hinaus finde ich sehr wichtig. Zuweilen stört
mich aber diese Unterwürfigkeit der Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften. Wenn man die grossen Herausforderungen
– beispielsweise den Klimawandel – betrachtet,
dann ist das sicherlich ein Problem, das sich nicht
nur naturwissenschaftlich lösen lässt, weil es
dabei um gesellschaftliche und politische Prozesse und Entscheidungen geht.

Kritische Analyse der Geisteswissenschaften: der Literaturwissenschaftler Jürg Glauser und der Theologe Christoph Ammann im Gespräch.
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Um solche Themen anzupacken, dürfte es inter
disziplinäre Projekte brauchen. Im Positionspapier
der SAGW wird moniert, dass sich Geisteswissen
schaftler schwertun, solche auf die Beine zu stellen.
Wo sehen Sie die Gründe dafür?
Ammann: Die traditionelle geisteswissenschaftliche Forschung basiert darauf, dass einer allein
an seinem Projekt arbeitet. Ich finde das gar nicht
schlecht, das sollte weiterhin möglich sein. Aber
ich finde es grundsätzlich gut, dass die Zusammenarbeit in Gruppen gefördert wird. Eine gros
se Klage der Doktorierenden war und ist, dass
man bei seiner Arbeit vereinsamt und zu wenig
unterstützt wird.
Was wären die Vorteile, wenn auch in den
Geisteswissenschaften vermehrt grosse
Forschungsverbünde aufgebaut würden?
Glauser: Wichtig ist, dass die Initiative von den
Fächern selbst kommt, die für sich relevante For-

schungsthemen definieren. Das kann nicht oktroyiert werden. Es bringt nichts, Planforschung zu
machen. Die beiden sehr erfolgreichen geisteswissenschaftlichen Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) «Mediality» in Zürich und «eikones»
in Basel sind genau so entstanden, als Zusammenschluss von Interessierten. Wir sind mit dem ersten Antrag für den NFS Mediality gescheitert,
haben uns dann zu einem Kompetenzzentrum
für Mediävistik zusammengeschlossen. Der Antrag war beim zweiten Mal sehr viel besser und
kam durch. So kann das funktionieren.
Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil dieses Modells?
Glauser: Es ist nicht ausschliessend – man kann
weiterhin seine Monografie schreiben und es
werden weiterhin Dissertationen und Habilitationen verfasst. Die zentrale geisteswissenschaftliche Arbeit wird nicht tangiert. Es ist kein Entweder-oder.

«Es braucht an der Universität mehr permanente Stellen, damit jüngere
Akademiker Familie und Beruf vereinbaren können.» Jürg Glauser

Wie profitieren die Forschenden davon?
Glauser: Sie haben einen grösseren Echoraum,
bekommen viel mehr Inspirationen von verschiedenen Seiten und eine geregeltere Struktur für
die eigene Forschung. So haben beim NFS Mediality hier in Zürich alle Mitarbeitenden ein eigenes Arbeitszimmer am selben Ort, wo man sich
unkompliziert austauschen kann. Das entspricht
dem Konzept des Laboratoriums, wo man spontan etwas miteinander besprechen kann.
Kritisiert wurden im Positionspapier auch die
fehlenden Karriereperspektiven für den Nachwuchs.
Herr Ammann, wie sehen diese Perspektiven für
Sie als Theologen und Vertreter des akademischen
Mittelbaus aus?
Ammann: Nicht besonders gut. In meinem Fach,
der theologischen Ethik, gibt es sehr wenige
Lehrstühle im deutschsprachigen Raum. Hinzu
kommen private Aspekte: Wenn die Frau einen
Job in der Region hat und Kinder da sind, überlegt man es sich schon sehr gut, ob man sich im
Ausland bewerben soll. Genau das müsste man
aber tun, um die Chancen zu erhöhen, einen
Lehrstuhl zu bekommen. Als Theologe habe ich
aber das Privileg, dass ich neben einer Tätigkeit
als Privatdozent zum Beispiel Teilzeit als Pfarrer
arbeiten könnte. Dieses Privileg ist untypisch, die
meisten Geisteswissenschaftler stehen vor der
entscheidenden Frage: Alles oder nichts? Als
grosses Problem empfinde ich die Ordinariatsuniversität: Neben den ordentlichen Professoren
gibt es praktisch nur befristete Stellen. Darüber
klagen viele, die auch mit einer langfristigen akademischen Forschungsstelle diesseits des Ordinariats zufrieden wären. Da ist das System nach
wie vor sehr unflexibel.
Haben die Nachwuchsakademiker da nicht falsche
Erwartungen? Wie in anderen Branchen gibt es an
den Universitäten nur wenige Spitzenpositionen.
Wenn man keine solche, sprich eine Professur,
ergattern kann, muss man vielleicht einfach etwas
anderes machen.
Glauser: Die Frage ist, ob sie etwas anderes machen können in dem Bereich, in dem sie ausgebildet sind.
Man kann Pfarrer oder Mittelschullehrer werden ...
Glauser: Ja, das stimmt schon. Doch es gibt viele
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Studiengänge, die nicht auf ein konkretes Berufsprofil hin ausbilden.
Was müsste getan werden, um die
Karrieremöglichkeiten in den Geisteswissenschaften zu erweitern?
Ammann: Das ist nicht so einfach. Aus Sicht des
Mittelbaus besteht ein Dilemma: Zum einen werden mehr Forschungsstellen verlangt, zum anderen würden diese wahrscheinlich auf Kosten von
Qualifikationsstellen geschaffen. Ich würde es
begrüssen, wenn es mehr permanente Lehr- und
Forschungsstellen – etwa Lecturer-Stellen wie im
angelsächsischen Raum – geben würde. Aber
gleichzeitig muss es auch genügend Stellen für
Doktorierende geben.
Das Lecturer-Modell würde so aussehen, dass man
zwar keine Professur erhält, aber einen ständigen
Lehrauftrag, der besser bezahlt ist als heutige
Privatdozentenstellen. Was würde das bedeuten?
Glauser: Das würde zu einer Reduktion der festen Professuren, der Ordinariate und Extraordinariate, führen. Die Frage ist, ob man das will. In
Skandinavien, wo ich mich gut auskenne, funktioniert es genau so: Es gibt wenige Professuren,
aber zahlreiche festangestellte Dozenten. Damit
entsteht mehr Sicherheit in der für Akademiker
oft prekären Periode zwischen 25 und 40.
Ist das aus Ihrer Sicht ein gutes Modell?
Glauser: Ja, es ist sicher weniger stressig für den
akademischen Nachwuchs.
Und wie sieht es für die Institution Universität aus:
Ist dieses Modell für sie gut oder schlecht?
Glauser: Ich denke, es ist gut für die Universität,
weil sich viel mehr Leute in einem breiteren
Alterssegment langfristig engagieren. Das
Schlimmste ist heute, dass man trotz aller Hilfsund Überbrückungsprogramme, die es gibt und
die viel besser sind als noch vor ein paar Jahren
– Assistenzprofessuren, Juniorprofessuren, verschiedene Programme des SNF –, viele hochbegabte junge Menschen ausbildet, deren Potenzial
dann nicht genutzt wird. In den skandinavischen
Ländern habe ich festgestellt, dass Leute mit festen Stellen ein engere Beziehung zu ihrer Universität entwickeln können. Neben der Lehre führen
sie auch schon früh eigene Forschungsprojekte

«Mich stört diese Unterwürfigkeit der Geisteswissenschaften gegenüber
den Naturwissenschaften.» Christoph Ammann
durch. Das kann unser Nachwuchs immer noch
zu wenig. Bei uns sind die Anstellungsverhältnisse, das sagt auch das Positionspapier deutlich,
noch zu stark projektgebunden.
Ammann: Aus Mittelbausperspektive finde ich
es wünschenswert, dass man selber schon Projekte realisiert und Kooperationen pflegt. Das
braucht Zeit, Zeit, die für die Arbeit im angestammten Forschungsgebiet dann fehlt. Heute
sind die Anreize nicht so gesetzt, dass man dafür
Zeit investiert. Mit einer permanenten Position
wäre das natürlich etwas anderes.
Irgendwann fällt die Entscheidung: Finde ich nun
eine feste Stelle oder nicht? Wenn man es nicht
schafft, fällt man trotz aller Förderprogramme aus
dem System und muss sich anders orientieren.
Welche Folgen hätte ein Systemwechsel?
Glauser: Bei einem System wie in Schweden
müsste die Selektion früher stattfinden. Denn

auch diese festen Stellen sind nicht unbegrenzt.
Was man auch berücksichtigen muss: Mehr als
die Hälfte unserer Studierenden sind Frauen.
Eine überdurchschnittliche Zahl dieser Frauen
entscheidet sich statt für eine akademische Karriere für die Familie. Das hat auch mit den Strukturen zu tun – die Familienförderung wird
immer noch zu wenig berücksichtigt. In skandinavischen Ländern redet man schon lange nicht
mehr von der Frauenförderung, sondern es geht
um die Familie. Das ist ein neuralgischer Punkt.
Was bedeutet das konkret?
Glauser: Man muss nicht spezifisch die Frauen
fördern, sondern eben die Familie, zu der Eltern
und Kinder gehören. Die Frage ist, wie man den
jüngeren Akademikern Gelegenheiten geben
kann, an der Universität eine permanente Stelle
zu erhalten und so Familie und Beruf vereinbaren zu können.
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Kommen wir auf die Lehre zu sprechen. Im
Positionspapier werden auch Reformvorschläge
in diesem Bereich formuliert. Die Stossrichtung ist,
die Studierenden näher an die berufliche Praxis
heranzuführen. Etwa indem Berufspraktika
ins Studium integriert werden. Neben Fachkennt
nissen soll auch Know-how zur Teamarbeit
vermittelt und es soll Präsentations- und Kommu
nikationskompetenz aufgebaut werden. Ist das
der richtige Weg?
Ammann: Ich bin da sehr skeptisch. Nicht unbedingt, was die Praktika angeht. Da ist die Situation in den Fächern sehr unterschiedlich. In der
Theologie gibt es solche Praktika schon, und das
ist sicher sinnvoll. Was die anderen Fähigkeiten
angeht, so glaube ich nicht, dass sie Teil eines
Studiengangs sein sollten.
Man hat den Eindruck, dass den Universitäten
empfohlen wird, sich den Fachhochschulen
anzunähern. Ist das nicht etwas seltsam? In der
Vergangenheit ging es doch eher darum, die
Differenzen zu betonen?
Glauser: Das sehe ich etwas anders. In Basel, wo
ich auch arbeite, gibt es einen Master-Studiengang Literaturwissenschaft. Dieser zeichnet sich
dadurch aus, dass es neben der Vermittlung von
Fachwissen auch einen starken Praxisbezug gibt.
Es geht um Editionskritik, Editionswissenschaft,
Übersetzungen, literarische Kritik und anderes.
Ich denke, dass ein solches Angebot an einer
Fachhochschule weniger gut aufgehoben ist als
an einer Universität, weil dort die fachliche und
theoretische Seite weniger gut und kompetent
abgedeckt werden kann.
Wird das Studium tendenziell zum
Ausbildungsgang?
Glauser: Nein, das glaube ich nicht, die Wissenschaft kommt sicher nicht zu kurz.
An der Universität Zürich ist der Master-
Studiengang die Regel. Man will sozusagen ganz
gebackene Akademiker und keine halbbackenen.
Jetzt schlägt das Positionspapier vor, den Bachelor
zum eigenen Abschluss aufzuwerten. Sind Sie
damit einverstanden?
Ammann: Bei uns in der Theologie ist die Sache
insofern speziell, als der Bachelor als eigenständiger Abschluss keine grosse Bedeutung hat. Es

fehlen schlicht die beruflichen Perspektiven. Wenn
es solche in anderen Fächern aber gibt und man
auf dem Berufsmarkt etwas damit anfangen kann,
habe ich nichts dagegen, den Bachelor zu stärken.
Glauser: Tatsache ist, dass heute schon viele Studierende nach dem Bachelor die Universität verlassen, wenn sie einen guten Job haben. Für sie
ist das kein Problem mehr. Dagegen habe ich gar
nichts einzuwenden. Andere Studierende haben
von Anfang an das Doktorat im Sinn und setzen
das zügig um. Das neue System erweist sich im
Nachhinein als sehr viel offener und flexibler als
erwartet, was die Möglichkeiten anbelangt, die
die Studierenden wahrnehmen.

Glauser: Ich sehe das ähnlich. Man muss bestimmt

Das Positionspapier soll auch dazu anregen, ein
positiveres Bild der Geisteswissenschaften in der
Öffentlichkeit zu vermitteln. Wie würde ein solches
Bild aus aussehen?
Ammann: Mir ist wichtig, dass die Geisteswissenschaften in ihrem kritischen Potenzial wahrgenommen werden. Sie eröffnen einen Spielraum,
in dem wir uns fragen können, wer wir sind und
wer wir sein wollen. Diese beiden Dimensionen
gehören beim Menschen ja immer zusammen.
Dieser Möglichkeitsraum ist gerade für das kritische Potenzial in einer Gesellschaft wichtig. Ich
stelle immer wieder fest, dass ich als Ethiker in
einem Gremium, das vorwiegend aus Naturwissenschaftlern besteht, einen anderen Blick auf die
Dinge habe. Dass ich andere Fragen stelle. Geisteswissenschaftler sind als kritisches Gegenüber der
Gesellschaft von eminenter Wichtigkeit. In diesem
Sinne sind wir auch nicht einfach Dienstleister:
Wir erarbeiten nicht nur Wissen, das der Markt
verlangt, sondern stellen auch unbequeme Fragen.

Da besteht das Problem der Selbstermächtigung.
Müssten die Geisteswissenschaften nicht viel
deutlicher sagen: Hier sind wir, und wir haben einen
Beitrag zu leisten?
Glauser: Ja, das wird zu wenig getan. Aus dieser
Demuts- und Bittstellerhaltung müssen wir unbedingt herausfinden. Und dazu können solche
Initiativen wie unser Positionspapier beitragen.

Mit der 68er-Bewegung boomten die Sozial- und
Geisteswissenschaften. Sie etablierten sich als
Instanzen der gesellschaftlichen Kritik. Wie sieht es
denn heute aus? Dieses kritische Potenzial scheint
heute wenig wertgeschätzt.
Ammann: So pauschal würde ich das nicht
sagen. Der Beitrag der Geisteswissenschaften
sollte nicht nur der sein, zu Lösungen von Problemen beizutragen, sondern die Probleme anders
– differenzierter, mit mehr historischem Bewusstsein und grösserem Horizont – wahrzunehmen.
Hier liegt die grosse gesellschaftliche Relevanz
der Geisteswissenschaften.

wieder versuchen, in der Öffentlichkeit stärker
präsent zu sein. Die Geistes- und Kulturwissenschaften können massgeblich dazu beitragen, aus
gesellschaftlichen Krisen herauszufinden. Dass
die Wirtschaftswissenschaften das nicht können,
hat sich in der Finanzkrise gezeigt. Und dass auch
die Naturwissenschaften an ihre Grenzen stossen, ist ebenfalls klar geworden. Ohne Geisteswissenschaften, ohne Bücher, ohne Kunst, ohne
die Reflexionen über das Andere, die Differenzen, wären wir völlig gefangen in den einseitigen, monokausalen Strukturen etwa der Ökonomie oder der Naturwissenschaften.

Herr Ammann, Herr Glauser, besten Dank
für das Gespräch.
Zu den Personen
Jürg Glauser ist seit 1994 Professor für Nordische Philologie an der Universität Zürich und
an der Universität Basel. Er war Dekan der
Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel und ist Vorstandsmitglied der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften. Seine Forschungs- und
Lehrschwerpunkte liegen in den skandinavischen Literaturen.
Christoph Ammann ist Oberassistent am Institut für Sozialethik der Universität Zürich.
Er arbeitet an einer Habilitationsschrift zu Fragen der Tierethik. Er war Mittelbauvertreter
in der Fakultätsversammlung der Theologischen Fakultät und bis vor kurzem Präsident
des Mittelbaus der Theologischen Fakultät.
Das Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» kann auf der Website der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
heruntergeladen werden: www.sagw.ch
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Bücher

Der Botaniker und die Biene
Oswald Heer (1809–1883) war Multitalent, Workoholic und mit 25 Jahren Professor
an der neu gegründeten Universität Zürich. Conradin Burga hat sich akribisch
mit Leben und Werk des Paläobotanikers beschäftigt. Von Marita Fuchs
Es ist regnerisch und kühl in Zürich am 29. April
1833. Doch vom widrigen Wetter lassen sich die
Zürcher die Festfreude nicht verderben. Für die
Stadt ist es ein grosser Tag: Die neu gegründete
Universität wird eröffnet. Mitten unter den feiernden Menschen steht Oswald Heer. Der damals
24‑Jährige beschreibt in einem Brief an die Eltern
die erhabenen Gefühle, die ihn bei den Feierlichkeiten überkommen. Er findet jedoch auch kritische Worte: Von der Rede des ersten Rektors der
Universität Lorenz Oken habe er nur wenig verstanden, Oken sei rhetorisch nicht besonders gewandt und man merke, dass er ein Stubengelehrter sei. Kurze Zeit später ist Oswald Heer selbst
Mitglied der Universität Zürich, 1835 wird er zum
ausserordentlichen Professor berufen. Ein Stubengelehrter wird er nie.
Im Lehrsaal des Botanischen Gartens hielt
Heer seine beliebten Vorlesungen über Botanik
und Entomologie. Noch begehrter waren jedoch
seine allwöchentlichen Exkursionen an den Katzensee, auf den Üetliberg oder den Irchel. Doch
alles übertrafen die mehrtägigen Exkursionen in
die Alpen, die jeweils im Sommer stattfanden.
Hierzu verfasste Heer eigens für seine Studenten
ein Büchlein mit Liedertexten, die er selbst gedichtet hatte und die nach gängigen Melodien
gesungen wurden. Betitelt sind die Texte mit
«Der Pflanzengeist» oder «Der Botaniker und die
Biene». Im Letzteren wird der Homo botanicus
mit der Biene verglichen; denn beide streben zu
den farbigen Blumen hin, nur wird der Botaniker
durch dieses Wandern sehr durstig und sehnt
sich nach einem Getränk aus Hopfen oder dem
feinen, aus der Weinrebe gepressten Saft.
Badende Tapire in Lausanne
Heer lässt sich leiten von einer enthusiastischen
Begeisterung für sein Fach. Seine Exkursionen
müssen anregend und interessant gewesen sein,
auch weil Heer auf diesen Alpentouren den
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Schweizer Geologen Arnold Escher von der Linth
einlud. Arnold Escher wurde später als Urvater
der Schweizer Alpengeologie bezeichnet. Typisch
für Heer: Er war mit vielen illustren Persönlichkeiten seiner Zeit bekannt und befreundet und
liess sich von ihnen inspirieren. Im Laufe seines
Lebens stand er in Kontakt mit Charles Darwin,
Alexander von Humboldt und vielen anderen
Geistesgrössen. Seine Korrespondenz richtete sich
zuweilen an über 650 Adressaten. Eine besondere
Beziehung pflegte zum Kaufmann Heinrich
Escher-Zollikofer und dessen Sohn Alfred. Heinrich Escher hatte dem jungen Glarner nach seinem
Theologiestudium eine Stellung anboten und ihm
die Bearbeitung seiner entomologischen Sammlung anvertraut. Heer entschied sich darauf statt
für die Theologie für die Naturwissenschaften.
Heute ist Oswald Heer vor allem als Paläobotaniker und Insektenforscher der ersten Stunde
bekannt. Er gilt als der Begründer der Paläontologie der tertiären Flora und Insekten-Fauna und
der Pflanzengeografie der Alpen. Darüber hinaus
untersuchte er auch fossile Pflanzen aus Sibirien,
Spitzbergen, Grönland, Alaska und weiteren Teilen der Arktis. In Europa wurde er vor allem durch
sein geologisch-paläobotanisches Werk «Die Urwelt der Schweiz» (1865) bekannt – ein populärwissenschaftliches Buch, das durch seine wunderbaren Illustrationen ursprünglicher Landschaften
besticht. Dabei geht es zu und her wie in den heute
so beliebten Dino-Schauen. Ein Stich zeigt zum
Beispiel Lausanne im Miozän: Unter Sumpfzypressen, Lorbeerbäumen, Eichen und Schlingfarn
schiebt sich ein Krokodil ins Wasser, dem badende
Tapire entsteigen. In der Ferne tritt eine Herde von
Nashörnern ans sumpfige Ufer und aus dem Wald
tauchen Kohlentiere auf.
Heer wuchs mit acht Geschwistern im Glarnerland auf. Sein Vater war Pfarrer und Anhänger Pestalozzis. Schon früh entwickelte er ein
Zeichentalent und sammelte intensiv Pflanzen.

Der Lernbegierige eignete sich schnell die notwendigen Artenkenntnisse an. Zusammen mit
seinen Geschwistern und einem Freund bildete
Heer einen fiktiven Schülerstaat, der das Zusammenleben im Pfarrhaus mit Gesetzen regelte. Von
ihm selbst ist ein Stundenplan bekannt, wonach
er um 4 Uhr aufstand und auswendig lernte. Das
zu erledigende Pensum war bis 19 Uhr festgelegt.
Der Botanik konnte er sich nur während der Mittags- und Abendstunden widmen. Daneben versorgte er die Haustiere des Pfarrhauses: Ziegen,
Schafe, das Schwein und die Bienen.
Gegner der Evolutionstheorie
Heer und seine Leistungen gerieten in Vergessenheit, wohl auch deshalb, weil er die zukunftsweisende Evolutionstheorie ablehnte. Er war
Verfechter der so genannten Umprägungstheorie,
die im Gegensatz zu Darwins Überlegungen von
einer unregelmässigen und sprunghaften Höherentwicklung der Organismen ausging. Zudem
hielt Heer an der Idee fest, dass Gott auf die Erscheinungsformen der Lebewesen in der Erdgeschichte einwirkte.
Geografieprofessor Conradin Burga von der
Universität Zürich hat nun Leben und Werk des
vielseitigen Botanikers wieder in Erinnerung gerufen. Sein reich illustriertes Buch versammelt
Briefe, wissenschaftliche Publikationen und Lebensdaten Heers und ist eine wahre Fundgrube.
Das umfangreiche Werk Oswald Heers zur Paläobotanik und Paläoentomologie vor allem des
Tertiärs wird anhand von Beispielen illustriert
und im Kontext des modernen Forschungsstands
gewürdigt. Burga hat ein Kompendium zusammengestellt für jene, die sich aus allgemeinem
Interesse für Heers Werk und Leben interessieren, aber auch für jene, die sich wissenschaftlich
mit dieser Gründerpersönlichkeit auseinandersetzen möchten.

Conradin A. Burga (Hg.): Oswald Heer. 1809– 1883. Paläobotaniker, Entomologe, Gründerpersönlichkeit. Verlag NZZ,
Zürich 2013, 511 Seiten

Citoyen Frisch

Gute Nachrichten

Seelen retten

«Die Germanistik hat Frisch aufgegeben.» Diesen
doppeldeutigen Befund stellen die Herausgeber
unter Leitung von Daniel Müller Nielaba an den
Anfang des Bandes «Man will werden, nicht gewesen sein. Zur Aktualität Max Frischs». Sie erinnern so daran, dass Frisch ein Germanistik
studium an der Universität Zürich nach zwei
Jahren abgebrochen hat. Vor allem bestimmen sie
damit aber das Verhältnis des Fachs zum bedeutenden Schweizer Autor, das über einführende
oder biografische Texte hinaus sich bisher nur am
Rande mit Frisch beschäftigte.
Den hundertsten Geburts- und zwanzigsten
Todestag Frischs 2011 nahm man deshalb am
Deutschen Seminar der Universität Zürich zum
Anlass, sich nicht nur an Max Frisch zu erinnern,
sondern vor allem auch sich von Lesegewohnheiten lösend einen neuen, von Mythen befreiten
Blick auf Person und Texte zu werfen. Dies im
Rahmen einer Ringvorlesung, aus deren zwölf
Beiträgen der nun vorliegende, sehr lesenswerte
Band entstanden ist.
Einen der geläufigsten dieser Mythen machen
sich Thomas Strässle und Michel Mettler zum Thema: Frisch, der Citoyen. Warum gelang es Frisch,
die Rolle des redenden Schriftstellers so exemplarisch zu spielen, dass er, wie Strässle bemerkt,
damit zur Ikone eines Schriftstellertypus erstarrte? Strässle findet eine Antwort darauf, indem er
Frischs Rhetorik analysiert. Mettler dagegen spürt
den persönlichen Voraussetzungen dieses Gelingens nach. Als wichtigstes Motiv für Frischs öffentliche Stellungnahmen macht er die Frage nach
der eigenen Identität aus. «Man möchte nicht so
sehr gefallen, als wissen, wer man ist», zitiert er
und argumentiert, dass in Reden Position zu beziehen für Frisch ein offener, nicht abzuschliessender Prozess war, ein existenzieller Vorgang, wie
das Erzählen selbst. Frisch hat, so scheint es, die
Rolle des öffentlichen Literaten gerade auch deshalb gesucht, um seine Identität in der Auseinandersetzung auszubilden. Susanne Huber

Die Schweiz kann tatsächlich (noch) als Presseland bezeichnet werden. Rund vier Fünftel der
gesamten Bevölkerung greifen während der Arbeitswoche einmal pro Tag zur Tageszeitung. Nur
in den nordischen Ländern Europas wird die Bevölkerung mit noch mehr Exemplaren kostenpflichtiger Tageszeitungen versorgt. Beim Fernsehen verursacht die Segmentierung des Landes
in drei Sprachregionen hohe Kosten, deshalb
kommt es zum so genannten Spillover-Effekt,
was hohe Marktanteile ausländischer Fernsehsender zur Folge hat.
Obwohl die journalistischen Medien in der
Schweiz geschätzt werden, stehen sie vor grossen
Herausforderungen. Werbegelder fliessen spärlicher als früher, Stellen werden abgebaut, Gratiszeitungen und Online-Medien verändern das
Mediensystem Schweiz. Matthias Künzler,
Oberassistent am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich, hat nun diese bewegte Medienlandschaft
analysiert. Für all jene, die die schweizerischen
Medien, deren Entwicklung und Verknüpfung
mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verstehen
möchten, ist sein neues Sachbuch über das Mediensystem der Schweiz Pflichtlektüre.
In übersichtlichen Kapiteln trägt Künzler zusammen, was sich an wissenswerten Fakten und
Erkenntnissen über das «Mediensystem Schweiz»
und dessen Finanzierung und Regulierung finden
lässt. Am Ende jedes Kapitels zieht der Forscher
ein Fazit. Das macht es möglich, sich schnell zurechtzufinden. Komplizierte Zusammenhänge
werden durch Grafiken und Statistiken veranschaulicht. Zudem gibt der Autor Tipps für eine
weiterführende Lektüre. In seinem Schlussfazit
betreibt Künzler keinen Abgesang auf die gute
alte Medienlandschaft. Er bescheinigt ihr eher
eine Dynamik, die Kleinheitskonservatismus in
schnellen Schritten mit Modernisierung zu verbinden vermag. Das grösste Problem sieht Künzler
mittelfristig jedoch in der Finanzierung des Journalismus und der Aufrechterhaltung personell
gut ausgestatteter Redaktionen. Marita Fuchs

Ob MRI oder Computertomografie: Noch keinem
bildgebenden Verfahren ist es gelungen, die
menschliche Seele zu erfassen. Mit dem technologischen Fortschritt der Medizin droht aber die
Seele der Patienten aus dem Blickfeld zu geraten.
Die Feststellung, dass das Seelische in Medizin
und Therapie auf Nebenschauplätze verbannt
worden ist, bildet den Ausgangspunkt der Publikation «Krankheit als seelische Herausforderung» des Psychiaters Daniel Hell. Hell war bis
zu seiner Emeritierung 2009 Direktor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und Professor für Klinische Psychiatrie an der UZH.
Heute leitet er das Kompetenzzentrum Depression und Angst der Privatklinik Hohenegg in
Meilen (ZH).
Neurobiologische Befunde seien wichtig, ist für
Hell klar. Aber gerade bei psychischen Störungen
müssten Ärztinnen und Psychiater gleichzeitig
engagiert und differenziert auf das seelische Erleben der Patienten eingehen. Wohlbefinden und
Leiden sei nur subjektiv – in der Innensicht – erlebbar, argumentiert Hell: «Psychisch krank ist
nicht ein Gehirn, sondern eine Person.»
Der Autor ist optimistisch, dass in der Psychiatrie nach dem «Triumph der Aussenperspektive» die menschliche Innenperspektive wieder
wichtiger werden wird. Die neue Publikation
dient der Selbstreflexion der Psychiatrie. Sie vereint eine Auswahl ergänzter Artikel und Referate des Autors. Drei Fragen stehen dabei im Zentrum: Wer bestimmt, was psychisch krank ist?
Welche Rolle kommt der Seele in der Psychiatrie
zu? In welchem Verhältnis stehen Psychotherapie
und Spiritualität?
Als Therapeut begegne er immer mehr Menschen, die den Kontakt zu ihrem Körper und
ihrer Seele verloren hätten, so Daniel Hell. Um
gesund zu bleiben oder zu genesen, sei es zentral,
Ruhe zu schaffen, um sich selber wieder zu spüren. Hells Buch ist auch ein Plädoyer für die Nutzung traditioneller, kontemplativer Techniken –
etwa aus dem christlichen oder buddhistischen
Erbe. Adrian Ritter

Matthias Künzler: Mediensystem Schweiz, UVK-Verlag,
Konstanz und München 2013, 373 Seiten

Daniel Hell: Krankheit als seelische Herausforderung, Reihe
Schwabe reflexe 27, Schwabe Verlag, Basel, 2013, 217 Seiten

Daniel Müller Nielaba, Yves Schumacher, Christoph Steiner
(Hg.): «Man will werden, nicht gewesen sein». Zur Aktualität Max Frischs, Chronos Verlag, Zürich 2012, 269 Seiten
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Schlusspunkt von Simona Ryser

Mariechen würfelt

Einst warf das Mariechen die Würfel hoch in die
Lüfte. Ein Wagnis galt’s zu wagen, sagten ihm die
Augen: Auf in die weite Welt. Also packte es sein
Wärchen, tuschte die Wimpern zum Klimpern,
zog das Blumenkleid an und stieg in den Bus zur
grossen Stadt. Dort sollte das erwachsene Leben
beginnen. Im Bürohaus am Empfang erstmal
freundlich begrüsst, stieg Mariechen in den vierten Stock zum Chef. Da klapperten und zappelten
Arm und Bein. Es grüsste mit Knicks und Hicks,
lächelte sich ein schönes Antlitz zurecht: Guten
Tag und erzählte von ihren Wünschen und Begehrlichkeiten. Da war der Chef verzaubert von
dem jungen Gemüs und schwupps wurde Mariechen zur ersten Bürokraft. So nahm das Leben
seinen Lauf, jahrein jahraus ging Mariechen ein
und aus im Bürohaus und lernte allerlei übers
Erwerbsleben, Sinn und Zweck und verlor dabei
den Babyspeck.
Doch dann, so halb gebildet, hämmerte das
Herz mit Schmerz. Mariechen zog die Würfel aus
dem Schürzchen und warf sie abermals. Denn
wieder galt es zu erkühnen, was offnen Ends
noch vor ihr stand. Zwei Felder vorwärts und eins
zurück. Da drückte Mariechen, so halb erwachsen, nochmals Schul- und Gartenbank. Auch in
Liebesdingen, so hiessen es die Würfelaugen, galt
es sich zu erkecken. Denn alsbald lernte Mariechen zwei Männer kennen, wobei der eine für
den Moment, der andere fürs Leben taugte. So
könnte es sein, dachte es in ihrem Köpfchen, und
ist’s nicht so, so wird’s halt anders. Es flatterte ihr
das Herzchen und weheten die Härchen und Mariechen liebte bald den einen, bald den andern
und sagte ja.
Doch die Geschichte ging dann noch weiter.
Den einen in petto verlor sie alsbald, den andern
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nahm sie an der Hand. Mariechen schnitt sich
dann die Zöpfe ab und ging, nun ganz gebildet,
dem eigenen Leben nach. Aber so erwachsen
wollte ihr das Leben noch immer nicht recht passen. Nach der einen Arbeit kam die andere, wobei
ihr Begehren und Verstehen mal der einen, mal
der andern galt. Die schöne Muse, so sagte man,
sei ihr ganz gelegen und Madame Mariechen
meinte gar, ja, ja, das sei ihr klar, und doch, das
reich ihr nicht. Die Würfel seien erneut zu panschen, wolle sie doch mal ganz und richtig sein.
Auf Feld 13 schnitt man ihr das -chen ganz weg,
so wurde sie zur gross Marie, weil’s sich anders
nicht mehr ziemte.
Da lebte sie tagein tagaus und schritt nach wie
vor ins Ungewisse. Sie irrte und wirrte über die
Felder und würfelte und knobelte sich über Abgrund und Schlund. Was nützt, was heilt’s, was
fehlt’s!, sprach die gewissenlose Frau und sprang
weiter auf wackligem Pfad. Bei pfiffiger Augenzahl und hohem Feldplatz schon, wackelte und
gackelte sie mit Kopf und Sein und stieg erneut
die Treppen hoch, ins eigne Dichterloch. Ganz
allein sitzt dort Frau alt Marie und traktiert ihr
Tier, das Schreibgerät. Täglich blinkt die Seite leer
und will von allem noch viel mehr. Da hebt die
Frau die Hand zum greisen Würfelwurf, worauf
die knorrigen Finger bald was wittern und zittern
und auf dem blanken Bildschirm Text und Geschicht erscheint. So wurd die Frau auch so noch
glücklich und froh und wenn sie nicht gestorben
ist, dann lebt sie heut noch ebenso – wenn das
kein Spiel mit Risiko.
Simona Ryser ist Autorin und Sängerin. Im «Schlusspunkt»
reagiert sie jeweils literarisch auf das Dossierthema des
«magazins».
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Transa Mitarbeiter beraten aus eigener Erfahrung!
Pesche Wüthrich - Kletterlegende, in der Alpinabteilung im neuen Laden am Hauptbahnhof Zürich.
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