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Liebe Leserin, lieber Leser,

Es tönt so einfach: Ohne Nahrung könnten Lebewesen gar nicht existieren.

Essen und Trinken gehören zu den wichtigsten Grundbedürfnissen von Tieren

und Menschen. Ernährung ist Alltag. Bereits ein neugeborenes Kind verlangt

durch sein Schreien und Saugen nach Nahrung. Durch die ganze Geschichte

standen die tägliche Beschaffung und die Sicherung des Essens im Mittel-

punkt. In westlichen Ländern müssen sich die allermeisten heute nicht mehr

fragen, woher und wie Nahrung zu bekommen ist, sondern was eine ausgewo-

gene, vernünftige oder einfach gesunde Ernährung ist. Empfehlungen dazu

gibt es viele, doch sie werden nicht immer beachtet. Denn Essen ist auch ein

Risiko: Viele frühzeitigen Todesfälle sind bei uns auf Krankheiten zurückzu-

führen, zu denen Ernährungsfehler beitragen.

Die derzeitigen Probleme rund um die Ernährung scheinen zwischen den

Gegensätzen «Zuwenig» und «Zuviel» zu liegen: Mangelernährung und 

Hunger weltweit, zu häufiger Konsum von Zucker, Fett, Salz oder Alkohol in

Überflussgesellschaften. Nun ist der Mensch aber nicht einfach nur eine Art

«Stoffwechselmaschine», die sich punkto Nahrungsaufnahme, Verdauung und

Ausscheidung wissenschaftlich untersuchen lässt. Essen und Trinken umfasst

immer auch zahlreiche symbolische, kulturelle, soziale und psychologische

Komponenten. Wie man isst, so lebt man.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe von UNI NOVA will das Thema Essen und

Ernährung nicht nur aus naturwissenschaftlicher, sondern auch aus kultur-

wissenschaftlicher Sicht angehen. Vorgestellt werden Aspekte der Nahrungs-

aufnahme aus der Sicht von Volkskunde, Kunst- und Literaturwissenschaft,

Archäologie, Zoologie, Medizin und Psychologie. Zu lesen ist von Projekten

und Arbeiten von Forschenden der Universität Basel, die sich mit der Nahrung

und der Ernährung befassen. Übrigens: Einige Beiträge sind aus Vorträgen

entstanden, die im Rahmen von «Science Lunch» im Unternehmen Mitte in

Basel gehalten wurden.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre einen guten Appetit!

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA
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Banal  und al l tägl ich:  Ein kulturwissenschaft l icher

Bl ick auf  das Essen.

Alle reden vom Essen. Die einen liefern bedenkliche Zahlen zur

Fehlernährung, die andern zu ökologischen Risiken der Nah-

rungsproduktion, die Dritten weisen besorgt darauf hin, dass in

immer weniger Familien regelmässig, in manchen überhaupt

nicht mehr gekocht wird und die Hälfte aller Familien nur noch

eine Mahlzeit pro Woche gemeinsam einnimmt. Jedes Medium,

das etwas auf sich hält, berichtet ausführlich über kulinarische

Trends. Gastrokritiker und Köche werden zu Stars aufgebaut, in

den Buchhandlungen stapeln sich reich bebilderte und edel

ausgestattete Kochbücher (wo stellt man die beim Kochen

hin?).

Auswahl, Zubereitung und Aufnahme von Nahrungsmitteln

werden von der Kultur einer Gesellschaft, ihren Normen und

Konventionen definiert. Die Unterscheidung zwischen Endo-

Küche und Exo-Küche gehört zu den kulturwissenschaftlichen

Strukturierungsversuchen. Mit ihr bezeichnete der Ethnologe

Claude Lévi-Strauss zwei zentrale Formen des Kochens: Unter

Endo-Küche verstand er jene Ernährungsweise, die für den 

intimen Gebrauch einer kleinen Gruppe, z.B. der Familie,

bestimmt ist, während die Exo-Küche den öffentlichen Bereich,

Gäste und Feste abdeckt. «Endo» und «exo» lassen sich heute in

einem erweiterten Sinn für die sich anscheinend widerspre-

chenden Tendenzen der Esskultur verwenden, die an fünf Be-

griffspaaren kurz dargestellt werden sollen.

Arbeit  –  Freizeit  Gastrokritiker beklagen nicht nur den Zer-

fall der Esskultur, sondern deuten diesen als Anzeichen eines

gesellschaftlichen Niedergangs. Diesen kulturpessimistischen

Kassandrarufen zum Trotz erleben wir primär eine Umlage-

rung. Mit dem Wandel der traditionellen Geschlechterrollen

und Arbeitsteilung und der steigenden beruflichen Belastung

ist das Kochen für viele Familien zu einer zusätzlichen Arbeit

geworden. Neben allen anderen Pflichten auch noch ausgiebig,

möglichst mit vollwertigen, marktfrischen Produkten zu ko-

chen, dafür fehlen häufig Zeit und Kraft.

Ganz anders bei Singles, am Wochenende oder in den Ferien.

Wer nicht von Reproduktionsaufgaben geplagt wird, für den

kann Kochen ein Mittel der Entspannung, der Selbstverwirk-

lichung und der Kreativität werden. Die Essensproduktion 

verlagert sich von einer notwendigen Aufgabe in die Nice-

to-have-Abteilung der Freizeit. Zu beobachten ist damit eine

In aller Munde
Walter Leimgruber
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Verschiebung vom Selbstverständlichen zum ästhetischen Er-

lebnis im Alltag; eine Verschiebung, die für unsere Gesellschaft

nicht untypisch ist.

Global  –  regional  Braucht es ein abschreckendes Beispiel,

um die Folgen der globalen Unkultur anzuprangern, steht

McDonald’s bereit: Ökologisch katastrophal, ausbeuterisch

gegenüber den Ländern der Dritten Welt, miserable Arbeitsbe-

dingungen und gesundheitspolitisch verheerend, lautet das

Verdikt. Beim Schimpfen vergisst man gerne, dass das Phäno-

men der weltweit verbreiteten Ernährungstrends keineswegs

neu ist. Gewürze werden seit dem Altertum in den jeweils be-

kannten Regionen gehandelt. Im Zeitalter der Entdeckungen

kommen Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, Mais, Reis, Kakao und

Tee nach Europa und lösen enorme Umwälzungen bei den

Speisegewohnheiten aus. Man denke an die vielen Kartoffelge-

richte in deutschen Landen, die Rolle der Tomate in Italien und

des Tees in England. All das wird heute als Teil einer traditionell

und regional verankerten Kultur verstanden.

Mit dem Kolonialismus erfolgt der Transfer zum Teil in die 

andere Richtung. Aborigines in Australien löffeln Corned beef,

die Einwohner Papua Neuguineas lieben Dosensardinen. Män-

ner verfallen dem Feuerwasser, und der Zucker ruiniert die

Zähne aller. Überall werden als Gegengewicht zu globalen 

Tendenzen regionale, «authentische» Spezialitäten «entdeckt».

Der heutigen Eintönigkeit wird die frühere Vielfalt entgegen-

gesetzt. Dabei übersieht man, dass die Mahlzeiten bis ins 20.

Jahrhundert hinein in der Regel aus sehr einfachen Speisen,

häufig Brei- oder Eintopfgerichten, bestanden.

Das, was wir heute als Tradition sehen, ist ohne Industrialisie-

rung und Modernisierung in dieser Form nicht denkbar. Erst

der rasche Wandel führt zu Vertrautheitsschwund, Entfrem-

dung und damit zur Sehnsucht nach Überschaubarkeit, Ein-

fachheit und Stabilität. Verlustgefühle werden kompensiert mit

Flucht- und Sehnsuchtsbildern heiler Welten. «Invention of

tradition» heisst dieser Vorgang, der sich gerade beim Essen

häufig beobachten lässt. Die als «regional typisch» angebotenen

Produkte werden dann – den Gesetzen der Wirtschaft gehor-

chend – als globale Marken geschützt.

Vertraut –  f remd Das Berufen auf regionale Traditionen

geht in seiner Bedeutung weit über das Essen hinaus: «Man ist,

was man isst.» Es geht also um das Sein, um die Identität. Im

Essen und Trinken erkennen sich die Menschen als Gruppe.

«Geschmack» fängt im Gaumen an und weitet sich aus auf den

«guten Geschmack», auf Normen und Werte einer Gesellschaft

insgesamt. Nur die eigene Kost hält gesund und schmeckt,

davon sind die Menschen in vielen Kulturen überzeugt. Das 

Ernährungsverhalten gehört daher zu den konservativen Eigen-

schaften der Menschen. Was der Bauer nicht kennt, das isst er

Vielfalt der Essensaufnahme und Nahrungsmittel (von links): Fast

Food auf dem Basler Petersplatz, Slow Food auf Elba, Käseauswahl in

Kleinbasel und Wurstangebot im Baltikum (Bilder: Sebastian Olloz).
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nicht. Und man spottet über die Ernährungsgewohnheiten der

anderen. Deutsche werden als «Krauts», Franzosen als «Frogs»,

Italiener als «Makkaronis» und «Spaghettifresser» bezeichnet.

Wenn sich nun die Gewohnheiten in wenigen Jahren massiv

ändern, die Küchen anderer Länder und Kontinente trendig

werden, droht dann die Auflösung der eigenen Identität? Zu-

mindest die Vertreter multikultureller Theorien postulieren

nicht das Ende des alten, sondern den Beginn eines neuen, mul-

tikulturellen Selbstverständnisses. Beschreiben sie entsprechende

Gesellschaften, schwelgen sie in den von exotischen Restaurants

und Ethnic Food Shops gebotenen kulinarischen Genüssen.

Das fröhlich-farbige Nebeneinander der Nahrungsmittel dient

als Beweis für das friedliche Miteinander der Kulturen. Hinter-

grund dieser Form von multikulinarischer Ideologie ist oft eine

Mischung aus modischem Lifestyle und zelebrierter Toleranz.

Kulturkontakt beschränkt sich dabei auf Angenehmes und Dis-

tinktionables und wird primär von denen gepflegt, die sich alles

Unangenehme vom Leib halten können. Die Vorliebe für Exoti-

sches wächst deshalb mit steigendem sozialem Status. Migran-

tinnen und Migranten bedienen mit ihrem Angebot diese Sehn-

süchte geschickt, suchen selbst aber das Gegenteil von Exotik,

nämlich eine funktionierende Versorgung mit Vertrautem.

Fast  –  s low Schnell muss das Essen heute gehen, immer und

überall, ob beim Business Lunch oder an der Stehbude. Gastro-

journalisten und Gesundheitsberaterinnen rufen deshalb besorgt

zum gemächlichen Genuss auf. Genuss ist offenbar das, wonach

wir streben, und zugleich das Problem. Manchmal scheint es,

dass wir den Hamburger-Essern und Cola-Trinkern vor allem

ihre offensichtlich unbekümmerte Genussfähigkeit neiden:

– «Ungesund.»

– «Egal.»

– «Ökologisch problematisch.»

– «Du redest wie meine Eltern.»

– «Miese Arbeitsbedingungen.»

– «Haben wir die nicht alle?»

– «Schmeckt grässlich.»

– «Mhhmm??»

Einfach reinbeissen, sich um keine Konsequenzen scheren.

Können wir das noch, würden wir das nicht gerne können? 

Fast Food ist die konsequente Weiterentwicklung von Ernäh-

rungsformen, die im Laufe der Industrialisierung begannen, als

die Arbeitsrhythmen schneller und die Essenszeiten knapper

wurden. Maggi und ähnliche Zeit sparende Fabrikate entstan-

den, die Urahnen des Fast Food.

Als Gegenbewegung versteht sich heute die Slow-Food-Bewe-

gung, die sich auf regionale und saisonale Produkte abstützt

und alte Rezepte pflegt. Die Bewegung trägt aber dennoch die

Merkmale moderner Esskultur. Sie wird – obwohl stark in dem

Land verankert, in dem die Mamma und die Nonna Inbegriff

des guten Essens sind – von Männern geprägt und zeigt damit

die Verlagerung in die Freizeit an, sie bedient sich – obwohl ihr

Symbol eine Schnecke ist – modernster Kommunikationsmit-

tel, vor allem des Internets, und sie verlangt ein persönliches

Bekenntnis, ein Lifestyle-Credo.

Mann – Frau Frau und Kochen gehören in vielen Kulturen

eng zusammen. Bei den Cherokee-Indianern bedeutet das Wort

Frau: Eine, die kocht. Frauen sind beim Kochen für den pro-

fanen, alltäglichen, den Endo-Bedarf zuständig. Die Männer

hingegen kochen als Sakralakt, wenn sie sich die Schürze als 

geweihten Ornat umbinden und als Hohepriester der Kenner-

schaft das Grillopfer darbringen.

«Exo» kann heute so weit gehen, dass man sich intensiv mit 

Kochen beschäftigt, ohne je zu kochen: im Gespräch, am TV

oder im Internet. Noch nie wurden Essen und Trinken so aus-

giebig debattiert. Ein Zeichen der Krise oder der Wichtigkeit?

Unpopulär ist auf jeden Fall die Endo-Essenszubereitung im

Alltag. Die nach aussen gerichtete Exo-Küche, das genussvolle

Zelebrieren von Konsum, Freizeit und Lebensstil, erfreut sich

hingegen grösserer Beliebtheit denn je.

Prof. Walter Leimgruber ist Ordinarius am Seminar für Volkskunde/Europäi-
sche Ethnologie der Universität Basel.



Viel fa lt  und Abwechslungsreichtum sind zwei  von

vielen Paral le len,  die s ich zwischen dem Essen und

der Malerei  z iehen lassen –  eine kunstwissenschaft-

l iche Betrachtung.

Das Verhältnis von Kunst und Kochkunst ist traditionell eng.

Darstellungen von Speisen in Stilleben oder Küchenstücken

sind seit der Antike bekannt; ihre inhaltliche und formale Deu-

tung ist fester Bestandteil kunsthistorischer Forschung. Un-

beachtet geblieben ist hingegen ein anderer Aspekt, der jedoch

bereits beim bedeutendsten Kunsttheoretiker der frühen Neu-

zeit, bei Leon Battista Alberti (1404–1472), anklingt. In dessen

1435 erschienenen Hauptwerk «Della pittura» («Über die Ma-

lerei») findet sich folgende Passage:

«Was in einem narrativen Bild zuerst Genuss verschafft, sind

die Vielfalt und der Abwechslungsreichtum der Dinge. Wie bei

Speisen und in der Musik stets das Neue und im Überfluss Vor-

handene umso mehr gefällt, je mehr es sich von den alten und

gewohnten Dingen unterscheidet, so erfreut sich die Seele an

jeder Art von Vielfalt und Abwechslungsreichtum. Deswegen

gefallen Vielfalt und Abwechslungsreichtum in der Malerei. Ich

nenne ein narratives Bild dann äusserst abwechslungsreich,

wenn darin – je an ihrem Ort – Greise, junge Männer, Knaben,

Frauen, Mädchen, Kinder, Hühner, Hündchen, Vögel, Pferde,

Schafe, Gebäude, Landschaften und viele ähnliche Dinge mit-

einander zu sehen sind […].» 

Alberti stellt also eine Analogie her zwischen dem Neuen (novi-

tà) und im Überfluss Vorhandenen (abondanza) beim Mahl

und der Vielfalt (varietà) und dem Abwechslungsreichtum (co-

pia) beim Malen. Während die kunsthistorische Forschung 

immer wieder versucht hat, die varietà als ästhetisches Phäno-

men zu erfassen, hat sie den Bezug zum Essen weitestgehend

ausser Betracht gelassen. Dabei vermag ein Blick auf die abon-

danza der Speisen zu Albertis Zeiten sehr wohl die Eigenart 

von varietà und copia im Bild zu erhellen. Ein prunkvolles Me-

nü, ein «Bankett», bestand damals nicht aus einer Speisefolge,

sondern es wurden in verschiedenen Gängen ganz unterschied-

liche Speisen gleichzeitig aufgetragen, wie in einer Menüfolge

von 1393 überliefert ist.

Üppige Bankette Diese Praxis hielt sich bis weit in die Neu-

zeit hinein und wurde dabei noch zunehmend verfeinert. Der

päpstliche Hofkoch Bartolomeo Scappi veröffentlichte im Jahr

1570 Menüs für jeden Tag des Jahres, die jeweils aus zwei «ser-

vizi di credenza» und zwei «servizi di cocina», das heisst aus

Speisen vom Büffet oder direkt aus der Küche und insgesamt

etwa 40 Speisen bestanden. Ein solcher «servizio di cocina» mit

Gebratenem umfasste:

Kalbsmilke und Kalbsleber gebraten, mit Auberginesauce, Salz,

Zucker und Pfeffer – Lerchen vom Spiess mit Zitronensauce –

Wachteln vom Spiess mit Auberginesauce – gefüllte Tauben

vom Spiess, mit Zucker und Kapern bestreut – Kaninchen vom

Spiess mit Sauce und zerquetschten Pinienkernen – gespicktes

Rebhuhn vom Spiess, mit Zitronenscheiben garniert – Kalbs-

milkepasteten mit Schinkenscheiben – stark gewürztes Geflügel

mit Zitronenscheiben und Zucker – Kalbfleisch vom Spiess im

eigenen Saft – Ziegenkeule vom Spiess im eigenen Saft – Man-

delcrèmesuppe mit dem Fleisch von drei Tauben für je zwei

Gäste – Fleischaspik in Würfeln

Der Eindruck von Überfluss resultiert aus der Gleichzeitigkeit

der aufgetragenen Speisen. Schlägt man von hier den Bogen zur

Malerei zurück, so lässt sich eine Parallele erkennen: Hatte die

mittelalterliche Malerei Episoden in Bändern und  Szene für Szene

dargestellt, wie das etwa noch bei Giottos Fresken in Assisi aus

dem späten 13. Jahrhundert der Fall war, so wurde in Albertis

Tagen auch in der Malerei vieles gleichzeitig vor Augen gestellt.

Ein Beispiel bietet die Brancacci-Kapelle in S. Maria del Carmi-

ne, ausfreskiert zwischen 1425 und 1428 von Massaccio und
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Kochen und Kunst
Axel Gampp





Masolino, wo in jedem Register zwei Episoden kombiniert wer-

den, etwa die Erweckung der Tabitha und eine Lahmenheilung.

Die vier  Temperamente Diese Parallele mag an sich schon

bemerkenswert sein. Doch lässt sich darüber hinaus noch eine

weitere ziehen: Hinter der Praxis, verschiedenste Speisen

gleichzeitig zu servieren, verbirgt sich ein tieferer Sinn. Er ent-

hüllt sich in Kenntnis von Humoralpathologie und Diätetik,

die – beide antiken Ursprungs – in der frühen Neuzeit wieder

höchste Bedeutung erlangten. Im Zentrum steht dabei die 

Lehre von den vier Temperamenten, wie sie aus nebenstehen-

dem Schema erkenntlich ist.

Viele gleichzeitig aufgetragene Speisen lassen eine Auswahl nach

der eigenen Konstitution zu, gemäss folgenden Faustregeln: süss

als Mischung von heiss und feucht galt als sanguinisch; würzig,

salzig und bitter als Mischung von heiss und trocken und damit

als cholerisch; sauer wurde als Mischung von kalt und trocken

und deswegen als melancholisch angesehen; und als feucht und

kalt wurde Wasser erachtet und mit ihm alle wässrigen Lebens-

mittel, denen deswegen das Phlegmatische zugeordnet wurde.

Freilich ass nur der Sanguiniker sanguinische Speisen. Andere,

weniger glücklich Disponierte nahmen vorteilhafterweise ih-

rem Temperament entgegengesetzte Speisen zu sich, Choleriker

etwa Portulak, Sauerampfer, Früchte, Melonen und Gurken,

was für Phlegmatiker als unbekömmlich galt.

Vor diesem Hintergrund erhalten die oben wiedergegebenen

Speisefolgen einen ganz anderen Sinn. Am Fall des päpstlichen

Hofkochs Scappi exemplifiziert, sind Lerchen vom Spiess mit

Zitronensauce etwa ein sanguinisches Essen, das wegen der 

Zitronen einen leicht melancholischen Beigeschmack erhielt,

wohingegen bei den gefüllen Tauben der sanguinische Charak-

ter durch den Zucker noch verstärkt wird.

Für jeden etwas Die Analyse kann hier nicht ins Detail 

gehen. Wesentlich für unseren Zusammenhang ist, dass das

Bankett für jede Disposition etwas bereit hält und dass über-

haupt vom Konsumenten beziehungsweise vom Rezipienten

her geplant wird. Dieser Aspekt steht auch bei Alberti im

Vordergrund. Man könnte sich nun die Frage stellen, ob nicht

in seiner Aufzählung auch verschiedene Elemente den verschie-

denen Temperamenten zuzuordnen wären, so dass sich jeder

Betrachter mit gewissen besonders identifizieren kann.

In der Tat hat die Geschichte der Malerei der idealen Land-

schaft einen melancholischen Charakter attestiert; die Melan-

cholie selbst wird bekanntlich von einer Frau repräsentiert, und

auch Darstellungen der Maria Magdalena ist dieses Element 

eigen. Seit dem Mittelalter gelten Jünglinge als Sanguiniker,

Greise hingegen als Phlegmatiker.

Damit hielte das Bild für jedes Temperament Objekte bereit.

Dass diese Idee so abwegig nicht ist, belegt in schlagender Weise

ein Gemälde von Albrecht Dürer, das fälschlich den Titel «Die

vier Apostel» trägt. Dargestellt sind – nach der Interpretation

von Erwin Panofsky – in Wahrheit Johannes der Evangelist als

Sanguiniker, Petrus mit Schlüssel als Phlegmatiker, ein choleri-

scher Markus und ein melancholischer Paulus. Hier wäre auch

im Gemälde der Forderung Genüge getan, wie beim abundan-

ten Mahl für jedes Temperament etwas bereitzuhalten.

PD Dr.Axel Gampp ist Privatdozent für allgemeine Kunstgeschichte am Kunst-
historischen Seminar der Universität Basel.
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Rechts: Cholerisch, sanguinisch, phlegmatisch und melancholisch:

Schema der Elementenlehre nach Poirion und Thomaset, 1995 (Bild

aus: Dorothee Rippmann und Brigitta Neumeister-Taroni [Hg.], Gesell-

schaft und Ernährung um 1000. Vevey 2000) 

Links: Unterschiedliche Speisen in mehreren Gängen: Fürstentreffen

in Trier 1480, kolorierte Federzeichnung, Zentralbibliothek Zürich (Bild

aus: Hans Ost, Kunst und Kochkunst. Neuenburg 1982).
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Literatur  und Essen:  Bei  Fr iedr ich Dürrenmatt  wird,

wo es um das Recht geht,  getafelt  und umgekehrt .

Oft  genug erweist  s ich,  was auf  dem Menüplan

steht,  als Jüngstes Gericht,  in dem Henkersmahlzeit

und Apokalypse in einem Endspiel  zusammenfal len.

Zu den Problemen, die Literatur im Hinblick auf unsere diäte-

tische Lebensführung im Allgemeinen, die Ernährung im Be-

sonderen aufwirft, gehört nicht zuletzt die Frage nach ihrer

Verdaulichkeit beziehungsweise nach den von ihr verursachten

Indigestionen. Jedenfalls glaubte der Göttinger Experimental-

physiker und homme de lettres des 18. Jahrhunderts Georg

Christoph Lichtenberg: «Nichts erklärt Lesen und Studieren

besser, als Essen und Verdauen.» Der Schlüssel zu diesem Ver-

gleich liegt allerdings nicht in ihrer Übereinstimmung, sondern

in der Übersättigung:

«Bei unserm frühzeitigen und oft gar zu häufigen Lesen, wo-

durch wir so viele Materialien erhalten ohne sie zu verdauen,

wodurch unser Gedächtnis gewöhnt wird die Haushaltung für

Empfindung und Geschmack zu führen, da bedarf es oft einer

tiefen Philosophie unserm Gefühl den ersten Stand der Un-

schuld wiederzugeben, sich aus dem Schutt fremder Dinge her-

auszufinden, selbst anfangen zu fühlen, und selbst zu sprechen

und ich mögte fast sagen auch einmal selbst zu existieren.»

Umgekehrt entlastet uns Literatur beim Essen gerade vom un-

möglichen Versuch, sich mit jedem Bissen an der Frage aufzu-

halten, was wir eigentlich tun, wenn wir essen. Essen ist keine

Frage der Vernunft, und beim Essen sollte man sich jedes Ur-

teils enthalten, es sei denn eines Geschmacksurteils.

Wohin Selbstversuche andernfalls führen können, die ebenso

selbstverständlichen wie unabdingbaren Voraussetzungen un-

serer Existenz zu hinterfragen und zu reflektieren, zeigen die

Experimente, denen sich der englische Naturforscher Francis

Galton in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unterworfen

hat. Er wäre schon am Selbstversuch, den Atmungsautoma-

tismus seinem Willen zu unterwerfen, beinahe erstickt. Doch

nicht genug damit – um einen Eindruck vom Wahnsinn zu ge-

winnen, das heisst die Perspektive seiner alltäglichen Beobach-

tungen zu «verrücken», versah er alles, was ihm begegnete, «sei

es Mensch, Tier oder leblos, mit der imaginären Eigenschaft 

eines Spions». Der anschliessende Morgenspaziergang führte

ihn beinahe in die Ausweglosigkeit:

«Als ich eineinhalb Meilen gegangen war und die Droschken-

station in Picadilly am Ostende des Green Park erreicht hatte,

schienen sämtliche Pferde mich zu beobachten, teils mit ge-

spitzten Ohren, teils unter Tarnung ihrer Spionage. Stunden

vergingen, bevor diese unheimliche Empfindung nachliess, und

ich habe das Gefühl, dass ich sie nur allzu leicht wieder in Kraft

setzen könnte.»

Fehlte nur noch, dass Francis Galton auch den Speise- und Ver-

dauungsvorgang seinem Willen hätte unterwerfen wollen.

Fressen und Moral  An die Stelle solch heroischer Selbstex-

perimente tritt als Vorbehalt, uns von uns selbst zu distanzie-

ren, die Literatur. So verkehrt Friedrich Dürrenmatt – der nie

müde geworden ist, die schreiende Ungerechtigkeit des Hun-

gers in der Welt anzuklagen – Bertolt Brechts Wendung «Erst

kommt das Fressen, dann die Moral» aus der Dreigroschenoper

dort, wo keine Not herrscht, ironisch in ihr perverses Gegenteil:

Übersättigung und Betrunkenheit – «Erst kommt das Fressen»

– vernebeln den Protagonisten das Urteilsvermögen, sprich

«die Moral», sei es im Hinblick auf das sittlich Gebotene, sei es

auch nur im Hinblick auf die persönlichen Lebensumstände.

Unter diesen Vorzeichen teilt der Prozess mit dem Menü, in

dessen Speisenfolge er sich abspielt, nicht mehr als das Syn-

onym «Gericht». Auf diese Pointe spitzt Dürrenmatt immer

Das Letzte Gericht
Martin Stingelin

Übersättigung und Betrunkenheit: Friedrich Dürrenmatt, «Letzte Ge-

neralversammlung der Eidgenössischen Bankanstalt» von 1966 (Bild:

Erben Dürrenmatt/Schweiz. Eidgenossenschaft)
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wieder Szenen in seinem Prosawerk zu, die einem bei der ver-

meintlich «süffigen» Lektüre um so mehr im Halse stecken

bleiben, je mehr man sie verschlingt. Es handelt sich um

«Selbstjustiz» im doppelten Wortsinn.

Bei der «Einverleibung», die das Essen darstellt, spielt Dürren-

matt in vielfältiger Weise mit dem «Innen» und «Aussen», der

grundsätzlichsten Unterscheidung, durch die sich unsere Ge-

sellschaft ihrer «Identität» versichert. Die Frage nach der

Unterscheidbarkeit zwischen dem, was «innen», und dem, was

«aussen» ist und sich an der Einverleibbarkeit entscheidet, hebt

schon mit der «brotlosen» Kunst der Kriminalschriftstellerei

an, mit der Friedrich Dürrenmatt zu Beginn seiner Karriere

mehr schlecht als recht den Lebensunterhalt seiner Familie 

bestritt, was die halluzinatorische Kraft ihrer eingebildeten

Schlemmerorgien erklären mag.

In Der Richter und sein Henker etwa kommt es zwischen Kom-

missär Bärlach und seinem Mitarbeiter Tschanz in Form eines

Menüs zu einem wahren «kulinarischen Duell» (Gerhard Neu-

mann), in dessen Verlauf Tschanz von Bärlach gewaltsam über-

führt wird. Hier fallen in Dürrenmatts Prosawerk zum ersten

Mal das Gericht, die Gerichte und das (vorweggenommene)

Urteil im apokalyptischen Endspiel der «Henkersmahlzeit» zu-

sammen.

Henkersmahlzeit  Oft genug erweist sich in der Folge ein 

Essen bei Friedrich Dürrenmatt als Henkersmahlzeit, die nur

ihrem Protagonisten selbst als solche noch nicht bewusst ist.

Das trifft etwa für den Germanistikprofessor Adolf Winter zu,

der in Dürrenmatts letztem Kriminalroman Justiz (1985) im

Restaurant «Du Théâtre» von Alt-Kantonsrat Dr. h.c. Isaak

Kohler vor aller Augen erschossen wird, während er «mit einem

Tournedos Rossini und einer Flasche Chambertin beschäftigt»

ist (GW 4, S. 591).

Man braucht, ist der Gaumen erst einmal auf den Geschmack

gekommen und synästhetisch für die Begleittöne in den ge-

schilderten Szenen aus Friedrich Dürrenmatts Prosawerk sen-

sibilisiert, nichts weiter zu tun, als diese abzuschmecken – und

plötzlich fällt die kannibalistische Gefrässigkeit von Dürren-

matts Texten im Umgang mit ihren Protagonisten ins Auge,

allen voran mit dem Textilhandelsreisenden und Erotomanen

Alfredo Traps – aus seinem Vornamen spricht die Verführungs-

kraft der italianità – in der Erzählung Die Panne, die Gefrässig-

keit, die schon seinem Nachnamen «Traps» das Eingangs-S

weggeknabbert hat. Serviert wird in der stringenten Speisefolge

eines aufs Feinste abgestimmten Menüs ein Gerichtsfall, dem

Alfredo Traps, beflügelt von seiner Wein- und Schnapsseligkeit,

tatsächlich durch die Selbstverwechslung mit seiner vermeint-

lich heroischen Persönlichkeit als Durchschnittsmensch zum

Opfer fallen wird.

Mahlzeitenfälscher Hier zeigt sich bei Dürrenmatt die gan-

ze Ambivalenz des Essens als Gabe – englisch gift – im doppel-

ten Wortsinn: Was als Nahrung Leben spendet, kann dieses

selbst rauben, wo es am süssesten erscheint, etwa in Form von

Trüffeln (oder auch Romanen) wie in Durcheinandertal (1989).

Alois Wierlacher spricht in seinem Buch Vom Essen in der deut-

schen Literatur. Mahlzeiten in Erzähltexten von Goethe bis Grass

in diesem Zusammenhang von «Mahlzeitenfälschern», die den

Gast um seine Einladung betrügen. Als solcher «Mahlzeitenfäl-

scher» erweist sich auch Friedrich Dürrenmatt. Er macht zu-

letzt den Finanzmächtigen selbst den Prozess in Form einer

Henkersmahlzeit, die den Darstellungen des «Letzten Abend-

mahls» von Leonardo da Vinci und Michelangelo nachemp-

funden ist, dem Ölgemälde «Letzte Generalversammlung der

Eidgenössischen Bankanstalt» von 1966 (heute im Centre Fried-

rich Dürrenmatt in Neuchâtel, siehe Bild). Dürrenmatt be-

schreibt es im letzten Text, den er selbst zum Druck autorisiert

hat, Midas oder Die schwarze Leinwand, im Jahr seines Todes

1990 als «Szenen, in denen sich Bankiers, Großindustrielle,

Börsenspekulanten usw. erschiessen, erhängen, aus den Fens-

tern springen usw.» (GW 5, S. 569). Es ist das Jüngste und 

aktuell gebliebene Gericht, das Friedrich Dürrenmatt uns auf-

getischt hat.

Friedrich Dürrenmatts Texte werden zitiert nach: Gesammelte Werke in sie-
ben Bänden, Zürich: Diogenes Verlag 1991 (= GW, Band und Seitenzahlen).

Prof. Dr. Martin Stingelin ist SNF-Förderungsprofessor für Neuere deutsche
Literaturwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität Basel.
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Jagd auf Kleintiere
Heide Hüster Plogmann

In  e inem Seeuferdorf  am Bodensee vor über 5000

Jahren hal f  gegen Mangelernährung eine systema-

t ische,  jahreszeit l ich abgest immte Jagd auf  F ische,

Amphibien und Vögel .  

Die gerade abgeschlossene Untersuchung der neolithischen

Siedlung «Arbon Bleiche 3» am Bodensee hat zahlreiche neue

Erkenntnisse zu Wirtschaft und Ernährung in einem bislang

wenig erforschten Zeitfenster erbracht. Das Dorf bestand zwi-

schen 3384 und 3370 v.Chr. und ist damit zwischen der jüngs-

ten Phase der Pfyner Kultur und der ältesten der Horgener 

Kultur anzusiedeln. Bekannt ist, dass mit der Horgener Kultur

deutliche Umwälzungen des gesamten Wirtschaftssystems ein-

hergingen. Sie stehen möglicherweise im Zusammenhang mit

massiven klimatischen Veränderungen in der Pfyner Kultur: So

blieb zwar durch die Jahrtausende der Anbau von Getreide die

Ernährungsbasis, doch veränderten sich die Anteile von Sam-

melpflanzen. Arbon steht hier mit Gewichtsanteilen von 30%

Sammelpflanzen noch deutlich in der Tradition der älteren

Pfyner Kultur. Auch der Fleischverzehr zeigt noch eine grosse

Abhängigkeit vom Wildbeutertum, rund die Hälfte der gebor-

genen Knochen stammen von bejagten Wildtieren.

Dagegen zeichneten sich in der Haustierhaltung Neuerungen

ab, wie sie für die Horgener Kultur typisch sind. Sie bestehen

vor allem in der Zunahme des Verzehrs von Schweinefleisch.

Auf der Basis des Gewichts lassen 26% der Knochen auf diese

Haustiere schliessen. Rinder waren schliesslich für den Verzehr,

aber zuvor auch als Arbeitstiere und Produzenten sekundärer

Produkte für die Siedler weit wichtiger. Das dokumentieren 

ihre Anteile am Material (67%), aber auch unscheinbare Spei-

sekrusten in Töpfen. Chemische Analysen davon zeigten über

die identifizierten Fettsäuren, dass die Milch der Wiederkäuer

verarbeitet wurde. Konnte eine Milchnutzung bislang auf-

grund der Alters- und Geschlechterstruktur der Herden nur

vermutet werden, ist deren chemischer Nachweis nun eine will-

kommene Bestätigung dieser Hypothese. Neue Erkenntnisse

wurden auch aus der Analyse von 48’506 sehr kleinen Kno-

chenfragmenten aus Bodenproben gezogen – in erster Linie

Fischreste, aber auch Knochen von Amphibien und Vögeln.

Zwergschwäne zu Neujahr Folgen wir dem Jahresverlauf,

so wird das Jahr mit der Jagd auf Zwergschwäne (Cygnus col-

umbianus) begonnen haben. Obwohl dieser Brutvogel der Tun-

drenzone im europäischen Binnenland ein seltener Wintergast

ist, stellt er mit 26% einen grossen Anteil der Vogelknochen.

Zwergschwäne ziehen in grösseren Gruppen und formen beim

Fliegen eine schräge Linie. Die ruffreudigen Tiere künden sich

schon auf Kilometer durch einsilbige, klare und kraftvolle

Klangfolgen an und werden hauptsächlich im Januar/Februar

erwartet worden sein. Grasfrösche (Rana temporaria) laichten

im Februar/März in siedlungsnah gelegenen Buchten. Ihre Ske-

lettreste weisen darauf, dass die laichenden Tiere in erheb-

lichen Mengen eingesammelt und verzehrt wurden. Indizien

dafür sind die grosse Zahl einer einzigen Art, ihre homogene

Altersstruktur, Verdauungsspuren an den Knochen sowie 

Parasiten in menschlichen Fäkalien, die den Grasfrosch als

Zwischenwirt nutzten.

Vor 5000 Jahren am Seeufer auf der Speisekarte: Stockente (Bild:

Tierpark Goldau).
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In den Sommermonaten werden unter den Kleintieren haupt-

sächlich Fische erbeutet worden sein, die ufernah oder in 

geschützten Buchten nahe der Siedlung aufzuspüren waren.

Zu ihnen gehören zunächst die zur Laichzeit im März/April

besonders gut zu erbeutenden Hechte (Esox lucius). Unter den

ebenfalls zur Laichzeit (Juni bis August) bejagten Welsen (Si-

lurus glanis) fanden sich auch Reste von gigantisch anmuten-

den Exemplaren von 240 cm Länge. Der grösste Teil (gut 70%)

der über den ganzen Sommer zu erbeutenden Egli (Perca flu-

viatilis) mass beim Fang dagegen nur 10 bis 20 cm. Ähnliches

gilt für die in grossen Mengen gefangenen Fische aus der Fami-

lie der Karpfenartigen (36% der Fischreste), die hauptsäch-

lich durch Rotaugen (Rutlius rutilus) repräsentiert werden. Der

grösste Teil der kleinen Schwarmfische wird mittels Stellnetzen

gefangen worden sein. Davon zeugen eine Vielzahl von gebor-

genen Netzsenkern aus Stein. Grössere Tiere waren ebenfalls

recht ökonomisch zu erbeuten: mit so genannten Legangeln

aus Eckzähnen von Ebern. Sehr grosse Tiere waren sicher 

nur in Gemeinschaftsaktionen mit Hilfe von Harpunen aus

Hirschgeweih zu jagen.

Gegen Ende des Sommers konzentrierten sich im Hinterland

der Siedlung vermutlich Hohltauben (Columba oenas). 14%

der identifizierten Vogelknochen konnten ihnen zugeordnet

werden. Die Vögel brüteten in grösseren, alten Baumbeständen

in der Nähe von Freiflächen wie Äcker und Wiesen. Die Lege-

periode meist mehrerer Bruten beginnt im März und endet in

der Regel im August. Nach der Brutzeit fallen die Tauben vor

allem auf erntereife Ackerbauflächen ein. Die Taubenjagd ist

darum bis heute am effektivsten gegen Ende Sommer/Anfang

Herbst, wenn die Vögel in Scharen diese Nahrungsgründe auf-

suchen.

36% der bestimmten Vogelknochen gehören zu verschiedenen

Enten und wenigen Gänsen. Unter ihnen finden sich in erster

Linie Stockenten (Anas plathyrhinchos) und Reiherenten (Ay-

thya fuligula). Die Jagd auf beide Entenarten dürfte im Herbst

am ökonomischsten verlaufen sein. Zu dieser Zeit ist die Be-

standsdichte durch jungadulte Vögel sehr gross, die Verbände

leben auch aufgrund der fehlenden Revieransprüche dicht 

zusammen, bevor sie für den Winter in das offene Gewässer

ziehen. Insgesamt konnten zu diesem Zeitpunkt kurzfristig

viele Enten in unmittelbarer Nähe der Siedlung erbeutet wor-

den sein.

Nutzung der Proteinquel len Zum Jahresende schliesslich

wurden wohl grosse Mengen an Felchen (Coregonus spec.) aus

dem offenen Wasser des Bodensees gefangen. Ihre Reste ma-

chen 33% der Fischknochen aus. Die Altersstruktur und die an

einigen Knochen abzulesende Jahreszeit des Fangs legen auch

hier nahe, dass die Laichzeit der Tiere genutzt wurde, in der

sich die Tiefwasserfische nahe der Oberfläche aufhalten. Meist

erfolgt das Laichen gegen Abend oder nachts. Paarweise

schwimmen die Fische dicht unter der Wasseroberfläche und

geben unter weit hörbarem Plätschern Laich und Samen ab.

Der geeignete Zeitpunkt für den Felchenfang wird für die Sied-

ler durch dieses typische Laichverhalten leicht zu erkennen ge-

wesen sein. Auch dass eine fast endlose Zahl von Fischen über

mehrere Wochen praktisch an der Wasseroberfläche zu erbeu-

ten war, mag die Jagd erleichtert und herausgefordert haben.

Dennoch müssen die Risiken für einen Fischfang fern des

Ufers gross gewesen sein. Für den Fang der Felchen kommen

unter Berücksichtigung des verwendeten Rohmaterials und

der Handhabung nur kleinere Zugnetze in Betracht, die von

vermutlich mehreren Booten (Einbäume?) aus bedient werden

mussten.

Resümierend ist auch aus der Sicht der Kleintierfunde die 

Strategie und Vorgehensweise der Siedler bei der Sicherung

proteinhaltiger Nahrungsmittel als bemerkenswert umsichtig

und systematisch einzuschätzen. Spezialisierungen auf hohem

Niveau und eine jahreszeitlich ausgerichtete, wiederkehrende

und strikte Nutzung jeder möglichen Proteinquelle weisen auf

ein problembewusstes und innovatives Handeln – Massnah-

men, die das Überleben der Siedler in einer kritischen Phase

gesichert haben.

Dr. Heide Hüster Plogmann ist Oberassistentin an der archäozoologischen
Abteilung im Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäo-
logie der Universität Basel.
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zu entwickeln und teilend zu vermehren. Unter Einfluss des

Sonnenlichts werden anorganische Substanzen, so Mineralien

und Nährstoffe, Wasser und Kohlendioxid (CO2), umgewan-

delt; es entstehen nebst frei werdendem Sauerstoff (O2) auch

organische Verbindungen, so Zucker und körpereigene Sub-

stanz, das Eiweiss. An allererster Stelle sind es die Kieselalgen

(Diatomeen), welche die Primärproduktion im Meer vollzie-

hen. Diese mikroskopisch winzigen Algen besitzen ein feinstes

Gehäuse und vermehren sich unter günstigen Bedingungen

rasch durch Teilung.

Produktive Kälte Die Frage ist nun: Weshalb gedeihen und

vermehren sich Kieselalgen besonders in den kalten Polarmee-

ren in so unvorstellbaren Mengen? Dafür verantwortlich ist ein

eigenartiger physiologischer «Flaschenhals»: Während Minera-

lien, Nährstoffe und Wasser in kalten wie warmen Meeren

gleichermassen zur Verfügung stehen, gibt es dramatische

Unterschiede beim Kohlendioxid. Wie alle Gase ist dieses in

Bezug auf seine Löslichkeit in Wasser (speziell Salzwasser)

stark von der Temperatur abhängig. In warmem Wasser ist es

schlecht löslich, im kalten Milieu dagegen vortrefflich. Daher

bleibt die Primärproduktion in warmen Meeren schwach, weil

es im Wasser an gelöstem Kohlendioxid mangelt. Dagegen ist

das Gas im kalten Polarwasser reichlich vorhanden, und damit

steht einer ausgiebigen Primärproduktion nichts im Weg. Es ist

erstaunlich, wie der wohl umfangreichste biologische Prozess

auf unserer Erde von der Konzentration eines Gases in der

Umgebung abhängt.

Im Polarsommer ist Sonnenlicht reichlich vorhanden, und die

Primärproduktion läuft ungestüm. Dagegen bedeutet die Po-

larnacht des Winters einen Einbruch: Es ist dunkel, die Primär-

Nahrungsketten 
im Ozean
David G. Senn

Am Anfang der Primärproduktion im Meer: Kieselalgen. Diese mikro-

skopisch kleinen Organismen vermehren sich unter günstigen Be-

dingungen rasch durch Teilung (Bilder: David G. Senn).

Al le  Lebensräume unseres Planeten kennen Nah-

rungsketten.  In  der  Viel fa lt  der  Pf lanzen und Tiere

gibt  es Vernetzungen,  in denen sich best immte

Nahrungsströme abspielen.  Global  kommt hier  den

Ozeanen besondere Bedeutung zu.  

Im offenen Meer, das sich in Systemen von Strömungen be-

wegt, gibt es zwei funktionelle Typen von Lebewesen: Plankton

und Nekton. Während zum Nekton alle aktiven Lebewesen

zählen, gehören zum Plankton alle Organismen, die passiv mit

der Strömung treiben. Das können Pflanzen (Phytoplankton)

oder Tiere (Zooplankton) sein. Darunter gibt es winzige Ein-

zeller und kleine Vielzeller (Mikroplankton) und grössere Tie-

re wie Quallen und Salpen (Makroplankton).

Der Anfang der Nahrungskette wird als Primärproduktion be-

zeichnet. Darin geht es um die Entwicklung der allerersten Or-

ganismen in der Abfolge, um den Schritt, in dem aufgrund der

zur Verfügung stehenden anorganischen Stoffe neue Organis-

men ihren Körper mit den darin enthaltenen organischen Sub-

stanzen aufbauen. Dieser Schritt kann nur von Pflanzen getan

werden, denn allein sie sind fähig, durch Photosynthese aus

Anorganischem Organisches zu schaffen.

Durch Aufströmung von nährstoffreichem Tiefenwasser an die

Meeresoberfläche wird es planktonischen Algen möglich, sich
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produktion bricht zusammen. Die Primärproduktion gestaltet

sich also im Jahresablauf zyklisch.

Die winzigen (oft in der Grössenordnung von 0,01–0,05 mm)

planktonischen Kieselalgen der Polarmeere verkörpern eine

riesige Biomasse im Ozean. In ihrem Stoffwechsel binden sie

enorme Mengen Kohlenstoff. Diesen gibt es im Überfluss; er

fällt ja nicht nur durch die Atemtätigkeit aller Organismen ein-

schliesslich des Menschen an, sondern im Übermass auch

durch all die Verbrennungsprozesse der häuslichen, industriel-

len und verkehrstechnischen Betriebsamkeiten unserer Spezies.

Die Biologie der Kieselalgen ist also von globaler Tragweite.

Unter allen Bedeutungen der Diatomeen soll hier ihre Stellung

in der ozeanischen Nahrungskette im Vordergrund stehen.

Von den Kieselalgen … Die ungeheure Menge an Kieselal-

gen, die in den kalten Meeresströmungen dahintreibt, bildet

gleichzeitig ein enormes Nahrungsangebot für andere Organis-

men. Von den Kieselalgen, gleichsam einer ersten Stufe, geht die

Nahrungskette aus. Es sind nun Tiere, die sich vom Phyto-

plankton (Diatomeen) ernähren. Sie gehören zum Zooplank-

ton und sind noch immer mikroskopisch klein. Das so genann-

te kleine Zooplankton stellt die zweite Stufe der Nahrungskette

dar. Dazu gehören in erster Linie winzige Krebse (etwa in der

Grössenordnung von 1mm, variierend von Bruchteilen von

mm bis einige mm), so Copepoden (Hüpferlinge), Nauplien

und Ostracoden, ferner Einzeller und Larven von Stachelhäu-

tern, Würmern und Mollusken.

Es folgt dann eine dritte Stufe, das grössere Zooplankton. Es

sind Fischlarven, junge Kalmare, Flügelschnecken, Ringelwürmer

und Medusen. Sie ernähren sich alle aus der zweiten Stufe, das

heisst aus der Vielfalt des kleinen Zooplanktons. Die Grösse

liegt im Bereich von 1cm (variierend von einigen mm bis eini-

ge cm). Zur dritten Stufe gehören auch die in Massen schwe-

benden Leuchtgarnelen, die auch als Krill bezeichnet werden.

Als vierte Stufe gelten vor allem Fische und Kalmare in der

Grössenordnung bis etwa 20 cm. Diese sind nun nicht mehr als

(passiv mit der Meeresströmung treibendes) Plankton zu be-

zeichnen, sondern als Nekton (selber aktiv wandernde Tiere).

Fische und Kalmare treten in riesigen Schwärmen auf, zuwei-

len in Millionen, um dem Angebot der dritten Stufe nachzu-

schwimmen und es zu nutzen. Tiere der fünften Stufe der Nah-

rungskette konsumieren Fische und Kalmare. Dazu gehören

Thunfische, Schwertfische, Seelöwen, Pinguine (zum Beispiel

Kaiser- und Königspinguine), Delphine und See-Elefanten.

Auch die Vertreter der fünften Stufe gehören zum Nekton,

denn sie machen aus eigener Kraft weiträumige Wanderungen.

… bis zum Wal Es folgt dann möglicherweise eine sechste

Stufe, eine Art Stufe der Endkonsumenten. Prominentester

Vertreter ist der Orca-Wal, für den kein Tier zu gross ist, um als

Beute gejagt zu werden. Orcas reisen durch die Ozeane, um an

bestimmten Küsten Pinguine, Robben und Delphine zu jagen.

Zur sechsten Stufe gehören auch der Weisse Hai und natürlich

der Mensch.

Nicht immer läuft die Nahrungskette derart Stufe für Stufe ab.

Es gibt auch Unregelmässigkeiten und vor allem die raffinierte

Möglichkeit, Stufen zu überspringen. Berühmtestes Beispiel

sind die Bartenwale: Diese extrem grosswüchsigen Meeressäu-

ger stellen im Grunde eine Stufe der Endkonsumenten dar. Sie

ernähren sich aber nicht von der nächst unteren, fünften Stufe

der Nahrungskette, sondern überspringen zwei Stufen und be-

ziehen ihre Nahrung aus der dritten Stufe. Die Krill-Krebse, die

etwa 3–5 cm gross sind, gehören dem grösseren Zooplankton

an. Hinzu kommt, dass auch die Krill-Krebse einen Direktweg

in ihrer Ernährung haben. Statt kleines Plankton (der zweiten

Stufe) zu konsumieren, fressen sie direkt Diatomeen, also die

erste Stufe der Primärproduktion.

Die grössten Konsumenten scheinen sich vom kleinsten Futter

zu ernähren. Ein 30 Meter langer und 150 Tonnen schwerer

Blauwal soll einen 4 Zentimeter grossen Krill-Krebs fangen? Da

hilft nur noch eine Technik: Filtrieren! Besteht ein saisonbe-

dingt gutes Nahrungsangebot, filtriert ein erwachsener Blau-

wal mit seinen Barten am Oberkiefer täglich etwa drei Tonnen

Krill aus dem Wasser.

Prof. David G. Senn ist Meeresbiologe am Zoologischen Institut der Univer-
sität Basel.



Sinnlose Diäten?
Thomas Pfluger

Wenig Kohlenhydrate essen und Übergewicht ver-

l ieren? Die Atkins-Diät  und ähnl iche Programme

sind wieder Mode – aber aus der  Sicht  von Ernäh-

rungsfachleuten nicht  s innvol l .  

In den Zeiten, als das Nahrungsangebot auch hierzulande noch

beschränkt war, nannte man Lebensmittel mit hohem Gehalt

an Kohlenhydraten «Sättigungsbeilagen». Heute sind Brot, Reis

und Spaghetti billig und im Überfluss erhältlich, und Kohlen-

hydrate verstecken sich in Form von Zucker und Stärke auch in

Fertigprodukten und Süssigkeiten. Manche behaupten, Koh-

lenhydrate seien schuld an der Übergewichts-«Epidemie», und

preisen Diäten an, bei denen auf die schnellen Energiespender

fast ganz verzichtet werden soll. Die bekannteste der nach dem

englischen Wort für Kohlenhydrate, carbohydrates, benannten

«Low-Carb-Diäten» ist die Atkins-Diät. Sie wurde vor vierzig

Jahren vom US-amerikanischen Arzt Robert Atkins eingeführt

und wird bis heute mit grossem Aufwand vermarktet. 45 Milli-

onen Bücher sollen bereits verkauft worden sein, etwa 20 Milli-

onen Menschen die Diät ausprobiert haben.

Atkins hat eine eigentliche Ernährungsphilosophie geschaffen,

bei der zumindest in der Anfangsphase nur 5 bis 10% der Kalo-

rien aus Kohlenhydraten stammen sollen. Das ist sehr wenig

im Vergleich mit den 45%, die normalerweise empfohlen wer-

den. Fett und Proteine werden nach Belieben gegessen, Vita-

min- und Mineralstoffe in Tablettenform zugeführt, Bewegung

wird empfohlen. Irrelevant sei – im Gegensatz zu den meisten

anderen Diäten – die gesamte aufgenommene Kalorienmenge.

Vertreter der Atkins-Diät glauben, dass eine schnelle Gewichts-

abnahme möglich wird, wenn der Körper keine Kohlenhydrate

mehr verbrennen kann und auf den Abbau von Körperfett um-

steigen muss. Das tiefe Gewicht soll erhalten bleiben, solange

der Körper nie überflüssige Kohlenhydrate zur Verfügung hat

und dauernd Fett verbrennen muss.

Keine Langzeitwirkung 2004 sind gleich zwei grössere

Studien im renommierten «New England Journal of Medicine»

zu Low-Carb-Diäten erschienen. Zudem wurde die Atkins-

Diät in der Fachzeitschrift «Journal of the American Medical

Association» (JAMA) mit drei anderen Ernährungsplänen ver-

glichen, während im «Lancet» die Erfolgsbilanz von Atkins

und anderen Low-Carb-Diäten im Vergleich zu einer einfachen

Kalorienreduktion untersucht wurde. Die Lancet-Übersichts-

arbeit ergab, dass Diäten mit wenig Kohlenhydraten tatsächlich

signifikant mehr bringen als die üblichen kalorienreduzierten

Programme – sofern man die Gewichtsabnahme nach nur ei-

nem halben Jahr kontrolliert. Nach zwölf Monaten zeigen sich

bereits keine Unterschiede mehr.

Bei sämtlichen Diäten fiel den Forschern auf, dass sich nur we-

nige Studienteilnehmer lange und genau an die Vorschriften

hielten und dass viele sogar vorzeitig ausstiegen. Die Autoren

Fachleute empfehlen eine gesunde Ernährung nach der bekannten

Nahrungspyramide (Bild: Keystone/Photolibrary.com/Jenny Mills). 
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der JAMA-Studie schreiben deshalb: «Dringend benötigt wer-

den Methoden, die den Patienten helfen, sich an ihre Diät zu

halten.» Für den kurzfristig höheren Erfolg der Atkins-Diät

ziehen die Autoren der Lancet-Studie ernährungsphysiologi-

sche Erklärungen heran: entleerte Glykogen-Speicher und die

so genannte Ketose (die Produktion appetithemmender Stoff-

wechselprodukte).

Prof. Ulrich Keller, Leiter der Klinik für Endokrinologie, Dia-

betes und klinische Ernährung am Universitätsspital Basel, hält

diese Ideen zwar nicht für unwichtig, sieht aber eher einfachere

Mechanismen am Werk: «Kohlenhydratreiche Nahrungsmittel

lassen sich beim Essen leichter weglassen, weil man sie im

Gegensatz zu Fett sofort erkennt.» Zudem treten gemäss Keller

bei einer kohlenhydratreduzierten Ernährung weniger Schwan-

kungen zwischen Heisshunger und Sättigung auf.

Schwer zu vermeiden sei aber der spätere Misserfolg. «Diese

Art der Ernährung ist ungewohnt und verleidet den Leuten mit

der Zeit», kritisiert Keller. Zudem könne man dabei zum

Aussenseiter werden – wer sich ständig normalen Essgewohn-

heiten verweigere, nehme kaum an der Geselligkeit bei Tisch

teil. Schlimmer noch: Es gibt Hinweise, dass der von vorüber-

gehend durchgeführten Diäten ausgelöste Jojo-Effekt – das

dauernde Auf und Ab des Körpergewichts – zu einer längerfris-

tigen Gewichtszunahme führen und möglicherweise sogar die

Sterblichkeit erhöhen kann. «Die Atkins-Diät ist ähnlich zu

werten wie andere Diäten auch», fasst Keller zusammen. «Sie

alle stören das physiologische und soziale Essverhalten.» Das

könne zu regelrechten Essstörungen ausarten und bis zu psy-

chischen Erkrankungen und Depressionen führen.

Keller ist ein deklarierter Gegner von Diäten. Für ihn sind nur

Ernährungsformen sinnvoll, die jahrelang beibehalten werden

können. «Das ist für die meisten Diäten klar nicht der Fall», be-

tont er. Zudem brauche es für einen dauerhaften Gewichtsver-

lust neben einer Ernährungsumstellung auch eine Verhaltens-

änderung und mehr Bewegung. «Diese drei Elemente sind zum

Beispiel im von uns entwickelten BASEL-Programm inte-

griert», erklärt der Spezialist. Dieses Programm ist ins Angebot

der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung eingeflossen

und wird von diplomierten Ernährungberaterinnen in der

ganzen Schweiz umgesetzt.

Verhaltensänderung und Bewegung Die Empfehlungen

basieren auf grossen Studien aus den USA und Skandinavien.

«Empfohlen wird eine ganz normale Ernährung nach der be-

kannten Nahrungspyramide: rund 45 bis 60% der Kalorien als

Kohlenhydrate, 30 bis 35% als Fette und 15% als Proteine.

Wichtig sind auch Schutzstoffe und Nahrungsfasern», erläutert

Keller. «Und dies bedeutet genügend Vitamine, Mineralien und

Spurenelemente, zum Beispiel aus Gemüse, Salat und Obst.»

Bei der Einschätzung des eigenen Essverhaltens komme der

Energiedichte der Nahrung grosse Bedeutung zu, weil Lebens-

mittel, die viele Kalorien auf engem Raum enthalten, schnell

verschlungen seien und weniger sättigten.

Um den Körper sinnvoll zu bewegen, muss man laut Keller 

keine speziellen Sportarten betreiben, ebenso gut kann man

die Bewegung im Alltag fördern, sich zu Fuss statt mit Auto

oder öffentlichem Verkehr bewegen und Treppen steigen statt

Lift fahren. Das dritte Ziel, eine Verhaltensänderung, werde er-

reicht, wenn man sich der eigenen Probleme bewusst werde

und Motivation gewinne. «Wer die Mahlzeiten voraus plant

und gestaltet, isst bewusster und nimmt sich Zeit, und wer

auch andere Freuden im Leben findet, kann das eigene Verhal-

ten besser kontrollieren», erklärt Keller.

«Es gab schon in den 1980er-Jahren eine Welle von Low-Carb-

Diäten», erinnert sich der Mediziner, der auch Grundlagen-

forschung zum Stoffwechsel von Fettzellen betreibt. «Auch 

bei uns am damaligen Kantonsspital wurden sie propagiert.»

Schon damals habe sich die Wissenschaft ernsthaft mit Ernäh-

rungsprogrammen befasst, die als «ketogen» bezeichnet wurden,

und bereits vor einem Vierteljahrhundert wurden sie wieder

aufgegeben. Doch Mythen sterben langsam – oder sie kehren

zurück: Noch heute wird Keller vereinzelt von ehemaligen Pa-

tienten angesprochen, die wieder einmal eine ketogene Diät

machen. Und Dr. Atkins‘ Buch verkauft sich weiterhin bestens.

Thomas Pfluger ist Wissenschaftsjournalist in Blauen BL.
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Wenn das Essen 
Leiden schafft
Simone Munsch und Esther Biedert

Immer mehr Kinder und Jugendl iche le iden bei  uns

unter  krank machendem Übergewicht.  Basler  For-

schungsprojekte gehen den Ursachen nach und tes-

ten neue Behandlungsansätze.  

Auffälliges und gestörtes Essverhalten – wie etwa gezügeltes 

Essen, Unzufriedenheit mit Figur und Körpergewicht, Essan-

fälle, Erbrechen und Abführmitteleinnahme – sind in der Nor-

malbevölkerung relativ weit verbreitete Phänomene. Obwohl

solch auffälliges Essverhalten bei Jugendlichen schon fast nor-

mativen Charakter hat, sind die manifest klinischen Bilder der

Essstörungen bei Erwachsenen sehr viel seltener.

Bei den Essstörungen wird zwischen der Anorexia nervosa

(Magersucht), der Bulimia nervosa (Ess-/Brechsucht) und der

Binge Eating Disorder (Essanfall-Störung) unterschieden. Typi-

sches Merkmal der Anorexia nervosa ist eine grosse Angst,

übergewichtig zu werden, und damit verbunden die bewusste

Weigerung, das Körpergewicht im Normbereich zu halten. Die

Betroffenen erleben sich unabhängig vom tatsächlichen Kör-

pergewicht als übergewichtig und können die eigene Figur und

ihren Körper nicht realistisch wahrnehmen. Das Körperge-

wicht und die Figur haben einen übermässigen Einfluss auf

die Selbstbewertung. Als Folge des Gewichtsverlusts kann bei

Frauen die Menstruation ausbleiben.

Charakteristisch für die Bulimia nervosa sind Essanfälle und  un-

angemessene Massnahmen zur Verhinderung einer Gewichts-

zunahme. Die Essanfälle sind gekennzeichnet durch Kontroll-

verlust – die Betroffenen nehmen also in kurzer Zeit grosse

Nahrungsmengen zu sich, ohne damit aufhören zu können. We-

gen der Essanfälle fürchten sie sich übermässig vor einer Ge-

wichtszunahme, und um diese zu vermeiden, greifen sie zu Ge-

genmassnahmen wie etwa selbst induziertem Erbrechen, Fasten,

Abführmittel, Diuretika, Appetitzügler und exzessivem Sport.

Das Hauptmerkmal der Binge Eating Disorder (BED) sind ana-

log zur Bulimia nervosa regelmässig auftretende Essanfälle mit

Kontrollverlust. Diese sind hier jedoch nicht durch regelmässi-

ge, einer Gewichtszunahme gegensteuernde Massnahmen be-

gleitet. Deshalb sind im klinischen Alltag die meisten Betroffe-

nen übergewichtig, obwohl die BED nicht nur bei adipösen

Menschen auftritt.

Gesundheitsr is iken Die Häufigkeit der Anorexia nervosa bei

14- bis 20-jährigen jungen Frauen liegt zwischen 0,2 und 0,8%

und bei Bulimia nervosa zwischen 1 und 1,9%. Bei beiden Ess-

störungen sind weitaus mehr Frauen als Männer betroffen. Am

häufigsten ist jedoch die BED: In der übergewichtigen Bevölke-

rung, die eine Behandlung aufsucht, leiden bis zu 30% unter die-

ser Essstörung. In der Allgemeinbevölkerung beträgt die Häu-

figkeit 2%. Im Gegensatz zu den beiden anderen Essstörungen

ist bei der BED das Geschlechtsverhältnis beinahe ausgeglichen.

Noch weit verbreiteter sind jedoch Übergewicht und Adipositas

(schweres Übergewicht), die eigentlich keine Essstörungen sind.

Beide steigen in westlichen Industrieländern kontinuierlich an.

So sind beispielsweise 28% der Schweizer übergewichtig (Body

Mass Index 25-29,9 kg/m2) und zusätzliche 7% adipös (Body

Mass Index  30 kg/m2). Damit weisen in der Schweiz 42% der

Männer und 28% der Frauen ein zu hohes Körpergewicht auf.

Von der steigenden Häufigkeit von Adipositas sind nicht nur

Erwachsene betroffen, sondern auch Kinder und Jugendliche.

Der Anteil der adipösen Kinder liegt bei 3,8% bzw. 3,9%, was

einer 50- bis 100-prozentigen Zunahme des kindlichen Über-

gewichts seit den 60er- und 80er-Jahren entspricht. Trotz die-
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der Reduktion der Essanfälle erwiesen. Bei Adipositas im Er-

wachsenen- und im Kindesalter erweisen sich Behandlungs-

programme als wirksam, die mit verhaltenstherapeutischen

Methoden eine langfristige Umstellung der Ernährungs-, Ess-

und Bewegungsgewohnheiten anstreben.

Interdiszipl inäre Forschung Am Institut für Psychologie

der Universität Basel laufen in der Abteilung für Klinische

Psychologie und Psychotherapie mehrere Untersuchungen zu

BED und Adipositas. Derzeit wird etwa eine Kurzversion eines

bereits früher evaluierten Behandlungsansatzes bei BED über-

prüft. Auch ätiologischen Fragestellungen wird nachgegangen.

So werden in einem psychophysiologischen Geruchskonditio-

nierungsexperiment Auffälligkeiten von BED-Patienten bezüg-

lich der Konditionierbarkeit angenehmer Nahrungsgerüche

und deren Regulation nach Sättigung im Vergleich zu Kon-

trollpersonen untersucht (mit Dr. Frank Wilhelm). Zusammen

mit der Gastroenterologie des Universitätsspitals Basel (Prof.

Christoph Beglinger) analysiert eine Studie die Hunger-Sätti-

gungs-Regulation über hormonale Mechanismen bei Personen

mit BED. Weiter werden mittels eines elektronischen Tage-

buchs die spezifischen situativen, emotionalen und kognitiven

Auslöser und Konsequenzen von Essanfällen untersucht.

In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendpsychiatri-

schen Dienst Bruderholz, der Universitätskinderklinik beider

Basel und dem Institut für Sport der Universität Basel wird

zurzeit ein Training für adipöse Kinder und deren Eltern (TA-

KE) angeboten. Dieses evaluiert die Wirksamkeit der parallelen

Behandlung der Eltern und Kinder im Vergleich zur alleinigen

Behandlung der Eltern und wird vom Schweizerischen Natio-

nalfonds unterstützt.

Für beide Therapiestudien (Behandlung adipöser Kinder und Behandlung
der BED) werden noch TeilnehmerInnen gesucht. Interessierte können sich
unter der Studientelefonnummer 061 267 06 67 (Anrufbeantworter) melden
und erhalten Informationen über die Inhalte und Teilnahmebedingungen
der Untersuchungen.

Dr. Simone Munsch und Dr. Esther Biedert sind Lehrbeauftragte und leiten
das Masterprojekt «Essen» am Institut für Psychologie der Universität Basel.

ser alarmierenden Daten sind sich Eltern dieses Gesundheitsri-

sikos oft nicht bewusst. Die Zahlen sind besorgniserregend, da

ein sechsjähriges adipöses Kind mit einer Wahrscheinlichkeit

von 50 bis 70% auch im Erwachsenenalter unter Adipositas

mit den bekannten körperlichen  und psychosozialen Folgeer-

krankungen leiden wird.

Welche Therapien wirken? Für die Entstehung und Auf-

rechterhaltung von Anorexia und Bulimia nervosa und BED so-

wie der Adipositas werden multifaktorielle Modelle diskutiert.

Das heisst, dass sowohl biologische und genetische als auch

psychische und soziale Faktoren an der Störung beteiligt sind.

Vor allem bei anorektischen und bulimischen Betroffenen sind

Diäten ein häufiger Vorläufer der Essstörung. Bei der BED sind

die Befunde noch unklar, doch relevant scheinen das Zu-

sammenwirken von Faktoren, die allgemein das Risiko für psy-

chische Störungen erhöhen, und von Faktoren, die das Risiko

für Übergewicht steigern. Adipositas resultiert aus einem Un-

gleichgewicht zwischen Energiezufuhr und -verbrauch, wobei

die Ursachen für dieses Ungleichgewicht genetischer Natur

und umweltbedingt (Ernährungs-, Bewegungsgewohnheiten

und  Essverhalten) sind.

Kurzfristig soll therapeutisch bei der Anorexia nervosa durch

eine Gewichtssteigerung, bei der Bulimia nervosa durch die Re-

duktion der Essanfälle und restriktives Essen eine möglichst

rasche Gewichtszunahme bzw. Stabilisierung erreicht werden.

Die Effektivität verhaltenstherapeutischer Massnahmen zur Ge-

wichtssteigerung bei der Anorexia nervosa ist empirisch belegt.

Jedoch hat sich gezeigt, dass längerfristige Erfolge nur mittels

multidimensionalen Therapieprogrammen zu erreichen sind.

Zur Behandlung der Bulimia nervosa hat sich aufgrund vielfa-

cher empirischer Effektivitätsergebnisse die Kognitive Verhal-

tenstherapie als die viel versprechendste Therapie etabliert. Die

psychotherapeutischen Behandlungsansätze der BED fokussie-

ren primär auf eine Reduktion der Essanfälle und sekundär auf

eine Behandlung des häufig vorkommenden, gleichzeitigen

Übergewichts. Gut belegt sind bislang kognitiv-verhaltensthe-

rapeutische Behandlungsansätze, die sich auch als wirksam in

Gesundes Essverhalten und ausgewogene Ernährung sind Haupt-

anliegen bei der Behandlung von Übergewicht bei Kindern und Ju-

gendlichen: Mädchen beim Gemüseeinkauf und am Mittagstisch mit

der Familie (Bilder: Keystone/Gaetan Bally).
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Prof. Paul Burger (*1956) studier-

te nach einer Berufsausbildung

als Chemikant Philosophie und

Geschichte. Seit der Promotion

(1992) und der Habilitation (1997)

in Philosophie war er Gastdozent

an verschiedenen Universitäten

und ist seit 1998 Leiter der Lehre

des Programms MGU der Univer-

sität Basel.

Ich unterstütze die Forderung, dass sich die universitäre Wissenschaft auch an

der Lösung gesellschaftlicher Probleme orientieren solle. Allerdings ist die 

Sache nicht ganz so einfach, und ich möchte auf einige heikle Punkte hinwei-

sen.

Die Armee etwa gehört zur Gesellschaft. Bejaht man uneingeschränkt die

Forderung, so müsste die Wissenschaft auch militärische Probleme lösen.

Dies wäre allerdings alles andere als trivial, und es wäre mit scharfer Kritik 

zu rechnen. Die einen sehen zum Beispiel den Fokus eher auf Friedenssiche-

rung, für andere sind die Wissenschaften selbst Teil des Problems (Waffen-

technik).

Wir sollten drei Bedeutungen von «gesellschaftlich» unterscheiden. «Gesell-

schaftlich» kann den Inbegriff der sozial organisierten menschlichen Tätig-

keiten bedeuten. «Gesellschaft» wäre ein Oberbegriff, der Teilbereiche wie

Wirtschaft, Staat, Politik, Recht, Medien, Kultur, Wissenschaft usw. umfasst.

Diese Bedeutung ist für unsere Fragestellung aber nicht sehr interessant. Man

kann unter «Gesellschaft» weiter den Bereich der Interaktionen zwischen den

Teilsystemen oder den Bereich der allgemeinen Güter verstehen. In diesem

Sinn ist die Trinkwasserversorgung eine gesellschaftliche Aufgabe, da Trink-

wasser ein allgemeines Gut ist (etwas, worauf alle in gleicher Weise Anspruch

haben). Schliesslich kann «gesellschaftlich» den Grad der Öffentlichkeit res-

pektive der Anerkennung anzeigen. So ist etwa die Lichtverschmutzung bis-

her kaum als ökologisches Problem wahrgenommen worden und ist damit

auch nicht zu einem gesellschaftlichen Problem in dieser dritten Bedeutung

geworden.

Wirtschaft, NGOs und Politik sprechen von «gesellschaftlichen Problemen»

oft in der dritten Wortbedeutung und verlangen in diesen Bereichen wissen-

schaftliche Problemlösungskompetenz (zum Beispiel wirtschaftliche Innova-

tion, Schweiz-Europa, Altersvorsorge). In der universitären Wissenschaft ist

man skeptisch, da dies mit den Anforderungen der Grundlagenforschung

kaum vereinbar ist. Natürlich erforscht die Wissenschaft diese Problemberei-

che, aber auf einer allgemeinen Ebene. Als mit staatlichen Mitteln finanziert

sollte sich die universitäre Wissenschaft zudem mit jenen gesellschaftlichen

Problemen beschäftigen, in denen ein allgemeines Gut, also etwa Menschen-

rechte und ökologische Güter, im Zentrum steht.

Ich halte es für richtig, dass wir dort von der universitären Wissenschaft 

Problemlösungskompetenz erwarten sollten, wo «gesellschaftliches Problem»

Wissenschaft und gesellschaftliche Probleme
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sowohl die Komponente «Allgemeingut» als auch die Komponente «öffent-

lich akzeptiert» enthält. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings auch, dass wir

weder in der Wissenschaft noch in den verschiedenen Teilen der Gesellschaft

Konsens darüber haben, was zu den allgemeinen Gütern zählt und wie eine

Güterhierarchie auszusehen hätte.

Worin kann dann die Problemlösungskompetenz bestehen? In technischen

Bereichen mag man von Lösungen sprechen, etwa wenn es um die Optimie-

rung eines Verfahrens geht. Aber können wir von der Wissenschaft Lösungen

für unser Mobilitätsproblem erwarten? Worin sollte eine solche Lösung 

bestehen? Ein gesellschaftliches Problem kennt nicht einfach eine Lösung.

Erstens gibt es eine Vielzahl von Optionen. Zweitens sind Vorschläge mit 

Güterpräferenzen verbunden. Diese sind einem Wandel unterworfen und im-

mer wieder Gegenstand demokratischer Aushandlungsprozesse. Drittens sind

auch die besten Zukunftsszenarien und Folgenabschätzungen mit beträcht-

lichen Unsicherheiten des Wissens verbunden.

Wenn wir von der Wissenschaft Problemlösungskompetenz zu gesellschaft-

lichen Problemen erwarten, dann sollten wir das Leistungspotenzial der 

Wissenschaften mit bedenken. Wer undifferenziert verlangt, dass die Wissen-

schaft Lösungen für gesellschaftliche Probleme erarbeiten solle, fördert die

Expertokratie und vernachlässigt die demokratischen Aushandlungsprozesse.

Zwischen der Wissenschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft, ins-

besondere Staat und Politik, gibt es Arbeitsteilungen. Erstere kümmert sich

um die Produktion von zuverlässigem Wissen. Letztere ist die demokratisch

legitimierte Instanz für gesellschaftliche Entscheidungen. Die Arbeit der Wis-

senschaft muss sich auf das Beisteuern von zuverlässigen Entscheidungs-

grundlagen beschränken. Sie kann analysieren, weshalb sich etwas entwickelt

hat und welche Chancen und Risiken mit künftigen Entwicklungen verbun-

den sind. Sie kann und darf sich aber nicht an die Stelle der für Lösungen

(Entscheidungen) massgebenden Aushandlungsprozesse bezüglich Interessen

und Güter stellen. Da (nicht aber in der Wissensproduktion) ist die Demo-

kratie besser als die Wissenschaft.

Die Wissenschaft ist eine innova-

tionsfördernde Kraft. Was aber treibt

die Wissenschaft? An welchen Zielen

orientiert sie sich? Eine der Antwor-

ten auf diese Fragen lautet: das Inter-

esse an Wahrheit. Eine zweite legt 

den Schwerpunkt auf die Verbesse-

rung der menschlichen Lebensbedin-

gungen,auf die allgemeine Wohlfahrt.

Zwischen beiden treten Zielkonflikte

auf, die auch die Beziehung zwischen

Wissenschaft und Gesellschaft mit

prägen.
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Grundrechte im Blick
Christoph Dieffenbacher

Er möchte als  Wissenschaft ler  die Grundrechte so

strukturieren,  dass s ie  im Al ltag mögl ichst  e infach

handhabbar s ind.  Ein Porträt  des Verfassungsrecht-

lers  Markus Schefer  von der Jurist ischen Fakultät .

Kopftuchverbot, Verhaftung von FCB-Fans auf dem Perron,

Demonstrationsfreiheit, die Rechte ungeborener Kinder – die-

se aus den Schlagzeilen der letzten Monate herausgegriffenen,

viel diskutierten Themen haben etwas gemeinsam: Sie betref-

fen die Grundrechte, jene Rechte also, welche die Verfassung

den Einzelnen garantiert und damit dem Staat und seinen

Handlungen Grenzen auferlegt. Zurückführen lassen sie sich 

in ihrer modernen Ausprägung auf die philosophischen Ideen

der Aufklärung, wonach jeder Mensch feste, unveräusserliche

Rechte besitzt. Einer, der in der Schweiz als einer der besten

Kenner der Grundrechte gilt, lehrt und forscht an der Univer-

sität Basel: Markus Schefer.

Der Weg des heute 40-jährigen Appenzellers hätte auch anders-

wohin als in die Rechtswissenschaft führen können: Nach der

Typus-C-Matur in St. Gallen sei auch ein Physikstudium in

Frage gekommen: «Doch den Ausschlag hat dann Jus gegeben,

vielleicht weil dieses Fach stärker mit Fragen der Gesellschaft

und des Zusammenlebens zu tun hat.» So zog es Schefer an die

Universität Bern zum Studium der Rechte. Bereits als Student

und Hilfsassistent musste er einmal für seinen Professor,

den bekannten Staatsrechtler Jörg Paul Müller, einspringen. So

bekam er die Chance, erstmals eine Vorlesung allein am Kathe-

der zu halten – eine für ihn «wichtige Erfahrung». Immerhin

hätten die Studienkollegen seine Ausführungen wohlwollend

verfolgt, meint er schmunzelnd.

Über Bern in die USA Gegen Ende des Studiums gings erst

einmal auf eine abgelegene Alp im Jura, wo Schefer zusammen

mit Müller mehrere Monate an einem Buch arbeitete. Dann

führte der Weg in die USA, wo der Jus-Student zuerst in Berke-

ley und dann vor allem in Washington «nicht nur wissenschaft-

lich, sondern auch persönlich» viel profitieren konnte: Er traf

an der Universität auf Mitstudierende aus aller Welt, und auch

seine spätere Frau lernte er dort kennen. Mit einem Gerichts-

reporter konnte er die Sitzungen des Supreme Court, des obers-

ten US-Gerichts, auf der Pressebank in voller Länge mitver-

folgen. Nach Bern zurückgekehrt, schloss Schefer seine Disser-

tation ab und nahm darauf die Habilitationsschrift in Angriff,

die er mit Mitte 30 abschliessen konnte, was für einen Juristen

vergleichsweise jung, seiner Ansicht nach aber klar zu alt ist.

Das Verfassungsrecht sei sein juristisches Gebiet, sagt der ruhig,

aber auch sehr vif wirkende Schefer. Hier gilt sein Hauptinter-

esse den Grundrechten, und zwar im nationalen und interna-

tionalen Zusammenhang: «Die Grundrechte gehen querschnitt-

artig durch sämtliche Rechtsgebiete hindurch und bringen jene

Aspekte zum Ausdruck, die für die Persönlichkeit des Einzel-

nen fundamental sind.» Da sind zum Beispiel die Biomedizin,

das Behindertenrecht oder etwa die Behandlung Inhaftierter:

Viele Fragen in verschiedenen Gebieten seien heute noch in

keiner Art und Weise gelöst, sagt Schefer.

Sein Interesse richtet sich noch immer auf die USA, deren poli-

tische und gesellschaftliche Entwicklung er intensiv verfolgt.

Lange, bis in die 1970er-Jahre hinein, galten die Vereinigten

Staaten nämlich als Vorreiter in Sachen Grundrechte: «Dort

wurden rechtliche Standards entwickelt, die wir in der Schweiz

zum Teil bis heute noch nicht kennen – zum Beispiel, dass ein

Festgenommener sofort darüber informiert wird, welche Rech-

te er hat.» Doch dann habe der Supreme Court – politisch viel

wichtiger als das Bundesgericht in der Schweiz – nach einigen

Neubesetzungen eine ausserordentlich konservative, zum Teil

gar reaktionäre Ausrichtung erhalten. Wer will, könnte sich von

Schefer die juristische Position jedes der neun Mitglieder dieses

Gerichts ausführlich schildern lassen.
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Was darf  e in Pol iz ist?  Da Verfassungsrecht immer bei 

gesellschaftlich kontroversen Fragen zum Zug kommt, muss

Schefer ein politisch denkender Mensch sein. Doch parteipoli-

tisch will sich der Jurist nicht festlegen lassen: «Ganz bewusst

bin ich nicht Mitglied einer Partei: Nur so vermag ich mir die

nötige Unabhängigkeit zu wahren, um auch politisch heikle

Fragen verfassungsrechtlich unvoreingenommen beurteilen zu

können.» Die Auseinandersetzungen mit Fragen rund um das

Gemeinwesen könne er aus wissenschaftlicher Sicht genügend

verfolgen. Vielleicht, meint er, sei es eben der Appenzeller, der

mit den traditionellen Parteien von jeher Mühe habe und lieber

Köpfe als Parteien wähle. Die Bewohner jener beiden Ost-

schweizer Halbkantone seien denn auch schon als «konservati-

ve Anarchisten» bezeichnet worden ... Er kenne heute auch kei-

ne Partei, welcher er beitreten könnte.

Er wolle, sagt Schefer, als Wissenschaftler dazu beitragen, das

Gemeinwesen möglichst lebenswert zu gestalten. Die recht-

lichen Strukturen sollen zugunsten der Grundrechte gestärkt

werden, damit sie im Einzelfall möglichst eindeutig anwendbar

werden: «Ein Polizist an einer Demonstration muss doch klar

wissen, was er darf und was nicht!» Nur im konkreten Fall 

würden sich die Grundrechte verwirklichen, meint er. Auch

rechtsphilosophisch ist Schefer engagiert und untersucht Fra-

gen der Grundrechte im Zusammenhang mit der Forschung 

an embryonalen Stammzellen, dem Klonen von Menschen und

der Präimplantationsdiagnostik. So wird er auch oft von Me-

dien kontaktiert, um zu aktuellen Themen Stellung zu neh-

men, und da tut er jeweils sein Bestes, um gültige Aussagen ma-

chen zu können, ohne den Einzelfall bis ins Letzte zu kennen.

Der Rechtsprofessor, Vater von zwei kleinen Mädchen und mit

seiner Familie in Münchenstein zu Hause, fühlt sich persönlich

in der Region wohl, ganz besonders auch innerhalb seiner Fa-

kultät. Platzmässig sei die Rechtswissenschaft in Basel, derzeit

verstreut an vier Standorten, allerdings «über die obere Grenze

hinaus gewachsen», sagt er, der als Dekan ein Jahr lang einiges

an Administrativarbeit zu erledigen hatte. In seinem engen Bü-

ro stapelt sich denn auch viel Papier in mancherlei Form – ins

Auge fällt dem Besucher besonders der schräg gestellte Zeich-

nertisch, der als Bürotisch dient. Die Kaffeetasse kann sich ge-

rade noch halten. Doch man darf beruhigt sein: Die Grund-

rechte dürften dort kaum auf die schiefe Ebene geraten.

Prof. Markus Schefer, 1965 in Teufen AR geboren, ist seit 2001 Or-

dinarius für Staats- und Verwaltungsrecht an der Basler Juristischen

Fakultät. Nach dem Rechtsstudium in Bern bildete er sich an der

University of California at Berkeley und am Georgetown University

Law Center in Washington D.C. weiter und promovierte 1995 wieder

in Bern zur Konkretisierung von Grundrechten durch den Supreme

Court der USA. Im selben Jahr wurde er Oberassistent an der Uni-

versität Bern und arbeitete mit Unterstützung des Nationalfonds an

seiner Habilitationsschrift über die «Kerngehalte von Grundrechten».

Wenige Tage nach seiner Habilitation im Januar 2001 wurde er an die

Universität Basel gewählt. 2003/04 war Schefer Dekan seiner Fakultät

(Bild: Andreas Zimmermann).
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Tabu Beschneidung
Sabine Bitter

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation

haben heute 120 Mil l ionen Mädchen und Frauen auf-

grund einer  Beschneidung verstümmelte Genital ien.

Auch Schweizer  Arztpraxen und Spitäler  s ind damit

konfrontiert.  Eine Basler Forschungsarbeit zeigt erst-

mals auf ,  wie das medizinische Personal  damit  um-

geht und was das für  die Betroffenen bedeutet .  

In 28 Ländern Afrikas gehören Beschneidungen von Frauen

noch immer zum Brauchtum. Die Autorin der am Schweizeri-

schen Tropeninstitut in Basel entstandenen Dissertation über

weibliche Genitalverstümmelung, Dr. Clara Thierfelder, schätzt

aufgrund einer Analyse von Daten des Bundesamts für Flücht-

linge und des Bundesamts für Zuwanderung, Integration und

Auswanderung, dass in der Schweiz zirka 5000 Frauen und

Mädchen leben, die beschnitten worden sind. Mehr als zwei

Drittel von ihnen stammen aus Somalia, Eritrea oder Äthio-

pien, wo die Beschneidung als althergebrachter kultureller

Brauch besonders stark verwurzelt ist.

Im Mittelpunkt der Studie steht eine qualitative Analyse: Thier-

felder führte einerseits mit Ärztinnen, Ärzten und Hebammen

Interviews; in diesen insgesamt 37 Gesprächen erfuhr sie, mit

welchen Problemen das medizinische Personal konfrontiert ist,

wenn es einer beschnittenen Frau etwa bei einer gynäkologi-

schen Untersuchung oder bei der Geburtshilfe gegenübersteht.

Anderseits suchte die Autorin auf Seiten der Betroffenen mit 29

Frauen aus Somalia und Eritrea das Gespräch.

Schmerzen und gestörte Sexual i tät  Dabei zeigte sich,

dass das Ausmass der körperlichen und psychischen Beschwer-

den mit dem Schweregrad der Beschneidung zusammenhängt:

Je nachdem, ob neben der weggeschnittenen Klitoris (Exzision)

auch die kleinen Schamlippen entfernt worden waren, ob und

wie weit die Scheidenöffnung zugenäht (Infibulation) worden

war. Als wichtigste Komplikation gaben die befragten Frauen

an, dass sie eine schmerzhafte und verlängerte Monatsblutung

hätten und ihre Sexualität gestört werde.

Zwar kommt es auch zu Komplikationen im Zusammenhang

mit einer Geburt. Diese würden aber, so schreibt Thierfelder in

ihrer Studie weiter, in der Schweiz eine kleinere Rolle als in den

Herkunftsländern der Betroffenen spielen: Denn der Geburts-

kanal einer Frau kann hier mit geeigneten Instrumenten, mit

wirksamen Schmerzmitteln und unter hygienisch einwand-

freien Bedingungen bereits vor der Geburt geöffnet werden.

Im Vordergrund stehen laut der Studie vielmehr psychosexuel-

le Probleme: Die betroffenen Frauen empfinden es als Belas-

tung, beschnitten zu sein, weil sie sich dadurch als «anders»

wahrnehmen als die Frauen im Gastland. Die Annahme, dass

beschnittene Frauen sexuell nicht erregbar seien, sei, so die

Studie, wissenschaftlich nicht belegt und führe zu weiteren

Stigmatisierungen. Umso wichtiger seien eine einfühlsame Be-

handlung bei gynäkologischen Untersuchungen und ein gutes

Gespräch zwischen dem Arzt, der Ärztin auf der einen und der

Patientin auf der anderen Seite.

Gerades dieses Gespräch lasse aber zu wünschen übrig, stellt

die Autorin fest. Die psychischen, sozialen und sexuellen 

Komplikationen, die mit der weiblichen Genitalverstümme-

lung verbunden sind, würden oft nicht angesprochen. Die

Sprachbarriere, die Intimität des Themas und die Geschlech-

terrollen seien grosse Hindernisse, dass Gespräche zwischen

dem Gesundheitspersonal und den betroffenen Frauen über-

haupt in Gang kommen. Oft seien die Ärzte oder Hebammen

ganz einfach geschockt, wenn sie zum ersten Mal eine Be-

schneidung sehen. Aber auch zwischen den betroffenen Frauen

und ihren Partnern oder ihren Töchtern herrsche diese Sprach-

losigkeit. So gaben die befragten Frauen an, im Rahmen dieser

Studie zum ersten Mal überhaupt mit anderen über die Be-

schneidung gesprochen zu haben.
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Dem Wunsch nachgeben? Die Mehrheit des befragten me-

dizinischen Personals sprach sich klar gegen Beschneidungen

aus. Ein weiteres heikles Thema, mit dem es sich auseinander

setzen muss, ist die Frage einer Reinfibulation, wenn eine be-

schnittene Frau nach der Geburt ihres Kindes wünscht, «wieder

zugenäht» zu werden. Die befragten Ärztinnen und Ärzte ga-

ben an, bei dieser Frage in einen ethischen Konflikt zu geraten.

Oft sind sie aber schliesslich doch bereit, diesen Eingriff vor-

zunehmen, in der Annahme, dass die betroffene Frau Repres-

sionen von Seiten des Ehemanns zu erleiden hätte oder dass sie

in ihrem sozialen Umfeld ausgeschlossen würde.

Thierfelder kritisiert in ihrer Dissertation, dass diese Annahme

des Gesundheitspersonals nie durch eine Befragung der Betrof-

fenen verifiziert worden ist: Die Reinfibulation ist nach einem

Rechtsgutachten, das kürzlich veröffentlicht worden ist, zwar

nicht strafbar – dennoch sollte alles getan werden, um die 

betroffenen Frauen davon abzuhalten. Wenn dennoch eine

Reinfibulation durchgeführt wird, sollten Minimalstandards

eingehalten werden, sagt Thierfelder weiter: «In der Schweiz

wird das partielle Zunähen der Scheidenöffnung von beschnit-

tenen Frauen durchgeführt, ohne dass es Richtlinien dafür

gibt.» Die vier schweizerischen Universitätskliniken etwa, die

an der Studie beteiligt waren (Genf, Lausanne, Bern und Zü-

rich), führen Reinfibulationen durch – im Gegensatz zu Län-

dern wie etwa Grossbritannien und Belgien, die diese Praxis

verbieten. Vor diesem Hintergrund müsste sich die Schweiz als

Einwanderungsland vielleicht auch fragen, ob diese «Laissez-

faire»-Haltung angebracht ist.

Am meisten Erfahrung im Umgang mit beschnittenen Frauen

haben die grossen Universitätskliniken in der Schweiz, sagt

Thierfelder, ganz im Gegensatz zu den kleineren Regional-

spitälern. Dort werden, so ein weiterer brisanter Befund der

Autorin, beschnittene Frauen in drei von vier Fällen per Kaiser-

schnitt entbunden, wodurch die «Problemzone» umgangen

wird. Damit geraten aber gerade jene Migrantinnen, die wieder

in ihre Heimatländer zurückkehren, im Fall weiterer Geburten

in ein Gesundheitsrisiko. Denn Kaiserschnitte lassen sich nicht

beliebig oft wiederholen, und ein teilweise zugenähter Schei-

deneingang kann unter einer Geburt aufreissen, wenn die Frau

vorher nicht in ein Spital gehen kann.

Thierfelder plädiert in ihrer Forschungsarbeit dafür, die gynä-

kologische Betreuung von beschnittenen Frauen in der medizi-

nischen Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zu verbessern.

Auch der Austausch zwischen den klinischen Zentren, die mehr

Erfahrung haben, und den Regionalspitälern sollte gefördert

werden. Weil die Mehrheit der betroffenen Frauen in der fran-

zösischsprachigen Schweiz lebt und für eine Behandlung vor

allem eines der grossen Kantonsspitäler aufsucht, könnten sie

hier durch ganz gezielte Massnahmen entlastet werden – etwa

durch Gesprächsangebote. Ausserdem sind, in der Folge der

Studie von Thierfelder, in den letzten Monaten in der Schweiz

medizinische Richtlinien ausgearbeitet worden: Die Schwei-

zerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, der

Schweizerische Hebammenverband und verschiedene NGOs

geben nun Standards einer angemessenen Behandlung vor, wie

dies in einigen europäischen Ländern schon seit längerem der

Fall ist.

Sabine Bitter ist Redaktorin bei Schweizer Radio DRS in Basel.

Beschneidung und Stigmatisierung: Millionen von Mädchen sind be-

troffen (Bild: Unicef).
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Wie entsteht ein 
Hirntumor?
Frank Hirth

Forschung an Hirntumoren stehen daher die genetischen 

Vorgänge in den Krebszellen, die bei der Tumor-Entstehung 

eine wichtige Rolle zu spielen scheinen.

Um die genetischen Grundlagen der Hirntumor-Bildung zu

verstehen, nutzen die Wissenschaftler am Zoologischen Institut

die Fruchtfliege Drosophila als Modell. Sie eignet sich in beson-

derem Masse für genetische Forschung, was nicht zuletzt die

bekannten Arbeiten am Biozentrum von Prof. Walter Gehring

zur Augenentwicklung und von Prof. Markus Affolter über

Wachstumsfaktoren zeigen. Von besonderem Interesse ist aber

die Tatsache, dass die Fehlfunktion einzelner Gene in der

Fruchtfliege dazu führen kann, dass Hirntumore entstehen,

welche sowohl auf zellulärer als auch molekularer Ebene Ge-

meinsamkeiten mit menschlichen Hirntumoren zeigen.

Das besondere Augenmerk gilt dabei einem Gen, das sinniger-

weise brain tumor (Hirntumor) genannt wird. Das Genprodukt

von brain tumor fungiert als tumor suppressor (Tumor-Unter-

drücker) während der Gehirnentwicklung von Drosophila. Die

Fehlfunktion dieses Gens führt zur Bildung eines Hirntumors,

der am deutlichsten im Kopf der erwachsenen Fruchtfliege

sichtbar wird (siehe Abbildung). Wie bei menschlichen Hirn-

tumoren entsteht eine Gewebemasse, in der sich die Zellen un-

gehemmt vermehren und wachsen.

Genetische Ursachen? Die Fehlfunktion von brain tumor

ist daher ursächlich dafür verantwortlich, dass in der Frucht-

fliege ein Hirntumor entsteht. Doch wie genau geschieht dies?

Um erste Einsichten in die genetischen Vorgänge in solchen

Hirntumor-Zellen zu gewinnen, haben die Wissenschaftler um

Prof. Heinrich Reichert und den Autor in Zusammenarbeit mit

Prof. Michael Primig vom Biozentrum, Prof. Ulrich Certa von

Ein Forschungsteam von Basler  Zoologen unter-

sucht die Entstehung von Hirntumoren.  Die Wissen-

schaft ler  nutzen dabei  die Fruchtf l iege Drosophi la

als  Model l ,  um die genetischen Grundlagen der Tu-

morbi ldung zu verstehen.

Ein Tumor ist eine krankhafte Gewebemasse, in der sich die

Zellen ungehemmt vermehren und wachsen. Entwickelt sich

der Tumor aus Gehirnzellen, so spricht man von einem primä-

ren Hirntumor. Eine grosse Rolle bei der Entstehung von Hirn-

tumoren spielen die als Glia (griech. glia = Leim) bezeichneten

Stützzellen des Gehirns, worin die Information verarbeitenden

Zellen (Neuronen) eingebettet sind. Die bei weitem grösste

Zahl primärer Hirntumoren entstehen aus Gliazellen und wer-

den Gliome genannt. Diese bestehen aus sich rasch teilenden

Zellverbänden, die auf eine einzelne entartete Zelle zurückge-

hen und sich in benachbarte Hirnregionen ausdehnen können.

Am häufigsten ist das Glioblastom, bei dem die mittlere Über-

lebenszeit weniger als ein Jahr beträgt. Jedes Jahr erkranken in

der Schweiz etwa 500 Personen an einem bösartigen Gehirn-

tumor und etwa 350 sterben daran.

Über die direkten Ursachen von primären Hirntumoren ist 

wenig bekannt. Trotz intensiver wissenschaftlicher Bemühun-

gen war es bislang nicht möglich, auslösende Faktoren für die

Mehrzahl von Hirntumoren zu finden. Wie schon für viele 

andere Krebserkrankungen nachgewiesen, können genetische

Faktoren zu ihrer Entstehung beitragen. Tatsächlich zeigen For-

schungsergebnisse der letzten Jahre, dass spezifische genetische

Veränderungen in Hirntumoren vorliegen. Diese Veränderun-

gen reichen von der Fehlfunktion einzelner Gene bis zu Verän-

derungen ganzer Chromosomenabschnitte. Im Zentrum der



werden. Weiter ist es möglich, in einem solchen Zell-Klon 

spezifisch die Fehlfunktion von brain tumor zu induzieren,

wodurch rasch teilende Zellverbände entstehen. Besonders

wichtig dabei ist, dass der dadurch entstehende Hirntumor auf

eine Stammzelle zurückgeführt und die Ausbildung des Tu-

mors bis zur wuchernden Gewebemasse beobachtet und gene-

tisch untersucht werden kann. Dies ist von grossem Interesse,

da neueste Ergebnisse der Tumorbiologie darauf hindeuten,

dass einige Krebsarten wie zum Beispiel Hirntumoren wahr-

scheinlich auf eine einzige Krebs-Stammzelle zurückzuführen

sind.

Doch damit nicht genug: In Zusammenarbeit mit Prof. Adrian

Merlo vom Basler Universitätsspital wollen die Zoologen ihre

Erkenntnisse aus der Fruchtfliege direkt für klinische For-

schungen nutzbar machen. Wie sich zeigt, gibt es von brain 

tumor drei verwandte Gene im menschlichen Genom, wovon

eines, TRIM3 genannt, am Ende des 11. Chromosoms lokali-

siert ist. Veränderungen dieser Chromosomen-Region werden

oftmals bei menschlichen Gliomen beobachtet. Dies deutet

darauf hin, dass TRIM3 – wie brain tumor in der Fruchtfliege –

die Tumorbildung im menschlichen Gehirn unterdrückt.

Die Forscher untersuchen daher, ob Funktionsstörungen von

TRIM3 zur Tumorbildung führen. Die Untersuchungen in der

Fruchtfliege hingegen könnten die der Tumorbildung zugrun-

de liegenden genetischen Mechanismen aufklären. Die Arbei-

ten werden von der Basler und Schweizer Krebsliga unterstützt.

Dr. Frank Hirth ist Assistent am Zoologischen Institut der Universität Basel
und leitet das erwähnte Forschungsprojekt.

Forschung UNI NOVA 99/2005 31

Roche Genetics und Prof. Karl-Friedrich Fischbach von der

Universität Freiburg/Br. die Veränderungen untersucht, welche

durch die Fehlfunktion von brain tumor ausgelöst werden. Da-

bei wurden neueste Kenntnisse und Technologien eingesetzt.

Zum einen ist seit fünf Jahren die gesamte genetische Informa-

tion der Fruchtfliege bekannt, und zum anderen ermöglichen

so genannte «Genechips» die Darstellung der Funktionsände-

rungen aller Gene in Drosophila aufgrund der Fehlfunktion von

brain tumor.

Damit war es möglich nachzuweisen, welche Gene in Hirntu-

mor-Zellen von brain tumor-Fliegen im Vergleich zu Gehirn-

zellen von «normalen» Fliegen an- oder abgeschaltet werden.

Es zeigte sich, dass vorwiegend Gene betroffen sind, welche die

Regulation des Zellwachstums, der Zellteilung und der Protein-

synthese steuern. Darüber hinaus sind ein Viertel aller betroffe-

nen Gene verwandt mit Genen, die Funktionsstörungen in

menschlichen Tumoren aufweisen.

Die Fl iege als  Model l  Um nun besser zu verstehen, ob und

wie die durch Fehlfunktion von brain tumor ausgelösten gene-

tischen Veränderungen zur Tumorbildung führen, werden die

Vorzüge des Modellsystems Fruchtfliege genutzt. Mit einer

neuen, von Dr. Bruno Bello am Zoologischen Institut weiter-

entwickelten Technologie können in Drosophila Stammzellen

und deren Nachkommen identifiziert und genetisch analysiert

Fluoreszenz-Dünnschnitte eines normalen Fliegenkopfs (links) und 

eines brain tumor-Fliegenkopfs (rechts). Die Fehlfunktion eines Gens

mit dem Namen brain tumor ist ursächlich dafür verantwortlich, dass

in der Fruchtfliege ein Hirntumor entsteht: Deutlich zu sehen ist die

krankhafte Gewebemasse im rechten Bild (Bild: Dr. Thomas Loop,

Zoologisches Institut).
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Welche Kriter ien lagen den Einbürgerungsentschei-

den im Basel  der  Zwischen-  und Nachkriegszeit  zu-

grunde? Dieser Frage ging eine Untersuchung anhand

der abgelehnten Gesuche von Ausländern nach.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Stadt Basel zuneh-

mend zum Ziel vieler Einwanderer. Sie liessen sich zum Teil

dauerhaft hier nieder und wurden Teil der hiesigen Gesell-

schaft. Nach längerem Aufenthalt im Gastland stellte sich für

viele von ihnen die Frage des Bürgerrechts. Am Beispiel der 

abgelehnten Bürgerrechtsgesuche von Ausländern wurde die

Basler Einbürgerungspraxis untersucht. Ein Vergleich zwischen

den 1930er-Jahren einerseits und den 1950er- und 1960er-Jah-

ren andererseits bot die Möglichkeit, die Aufnahmebereitschaft

vor dem Hintergrund der in wirtschaftlicher, politischer und

sozialer Hinsicht unterschiedlichen Perioden zu beleuchten.

Die aus den behördlichen Dossiers auszumachenden analyti-

schen Kategorien der Ablehnungsgründe reichen vom Fehlen der

Bundesbewilligung über finanzielle und gesundheitliche Beden-

ken, mangelnde Assimilation, politische Einstellung, Privatleben,

Strafregister, Charakter, nicht erfüllte Wohnsitzfristen bis hin

zu Berufsleben, mangelnden Staatskundekenntnissen, Alter und

Doppelbürgerschaft. Neben den gesetzlich klar definierten Auf-

nahmebedingungen (etwa Wohnsitzfrist) spielten so genannte

weiche Faktoren eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Ein-

bürgerungswilligen: zum Beispiel ihr Assimilationsgrad.

«Schweizer  Eigenart» Gemessen an der Übernahme der so

genannten «Schweizer Eigenart», die man als das Gegenteil des

«Fremden» definierte, war die Beurteilung des Assimilations-

grads von vielen, willkürlich gewählten und frei kombinierba-

ren Faktoren abhängig. Doch gerade das mit der Frage der

«Schweizer Eigenart» verknüpfte und daher am schwierigsten

festzumachende Kriterium der Assimilation nahm eine zentra-

le Stellung unter den Ablehnungsgründen ein. Nicht vergessen

werden darf jedoch, dass die Ablehnungsquote bei Ausländern

über beide Perioden betrachtet trotz restriktiver Anforderun-

gen bei nur rund 10% lag, während sie bei Bürgerrechtsbe-

gehren von kantonsfremden Schweizer Bürgern in denselben

Zeiträumen ungefähr 9% betrug.

Häufige Ablehnungsgründe bei Schweizer Einbürgerungskan-

didaten waren deren unsichere finanzielle Lage oder geistige

und/oder physische Krankheiten. Dabei muss beachtet werden,

dass viele Ablehnungen von Kandidaten, die zu einem späteren

Zeitpunkt doch noch eingebürgert wurden, in diesen Daten

nicht erscheinen, da sie im Dossier der Bürgerrechtsaufnahme

aufbewahrt sind. Es liegen leider keine statistischen Anga-

ben über jährliche Ablehnungsquoten vor, die kantonsfremde

Schweizer und Ausländer separat aufführen.

Konstante Bedrohungsängste Die Einbürgerungspraxis

der Stadt Basel weist in beiden Perioden erstaunlich viele Kon-

tinuitäten auf. Trotz völlig unterschiedlichen wirtschaftlich-

politisch-gesellschaftlichen Faktoren der beiden Zeiträume

blieben die Bedrohungsängste, die das Syndrom «Überfrem-

dung» speisten, eine Konstante der Wahrnehmung in der Be-

völkerung und der Politik. Denn das Einbürgerungsverhalten

und die Einbürgerungspolitik liessen sich durchgehend von der

Angst vor dem «Fremden» leiten.

Als Beispiel für solche Kontinuitäten ist das Kriterium der Assi-

milation sehr anschaulich, weil es in beiden Untersuchungs-

zeiträumen sehr wichtig war und im Lauf der Jahrzehnte gar

tendenziell an Bedeutung gewann. Das Kriterium der Assimila-

Abgelehnte 
Einbürgerungen
Beatrice Montanari



Nur selten erhielten in Basel Kommunisten und Sozialisten das

Bürgerrecht: Grossrat und Gewerkschaftsfunktionär Oreste Fabbri

(1905-1966), ursprünglich Italiener und 1947 eingebürgert, an einer 

1.-Mai-Rede (Bild: Staatsarchiv Basel-Stadt).

tion wurde mit vielen beliebigen Kriterien wie Charaktereigen-

schaften, Berufsleben, politischer Einstellung und Privatleben

eng verknüpft: Aufgrund des Geschäftsgebarens, des sexuellen

Verhaltens, des Familienlebens, des persönlichen Auftretens

und der politischen Überzeugung wurde entschieden, ob je-

mand assimiliert war oder nicht.

Individuelle negative Merkmale bei den «Anderen» wurden auf

die jeweilige gesamte Nationalität der «Anderen» übertragen:

Die Abwesenheit dieser Merkmale diente somit zur idealen Ste-

reotypisierung der «Schweizer Eigenart». Diese wurde zum

Massstab für die Bewertung des Assimilationsgrads der auslän-

dischen Einbürgerungskandidaten. Während heute in der Be-

urteilung des «Fremden» vor allem die kulturelle und religiöse

Andersartigkeit hervorgehoben wird, distanzierte man sich da-

mals vom Gleichen und Nahen und machte gar Ähnlichkeit zur

Andersartigkeit: So wurde gerade die deutsche Bevölkerungs-

gruppe sehr genau auf Assimilation geprüft, wobei die Ent-

scheidung oft aus diesem Grund negativ ausfiel.

Ein paar anschauliche Beispiele seien hier angeführt. Eine deut-

sche Pensionsinhaberin galt 1957 als egoistische und arrogante

Person, die «ihr ausländisches Wesen noch nicht abgelegt» 

habe. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Grosszügigkeit und

Freundlichkeit als typische Charaktereigenschaften des idea-

lisierten Schweizer Bürgers angesehen wurden. Kommentare

wie «unverkennbar als deutsch» auffälliges Verhalten oder «in

seiner Umgebung als Deutscher empfunden und seines Cha-

rakters wegen nicht beliebt», wie es in den Dossiers festgehalten

ist, gibt mehr über das Selbstverständnis der Schweiz Auskunft

als über die zu prüfenden Gesuchssteller.

Pol it ische Einstel lung als  Kr iter ium Der wichtigste

Unterschied zwischen beiden Zeiträumen liegt in der Bedeu-

tung, die der politischen Einstellung der ausländischen Einbür-

gerungskandidaten als Aufnahmekriterium erst ab den 1950er-

Jahren beigemessen wurde. Der Zweite Weltkrieg und die poli-

tische Neuordnung Europas nach 1945 können somit in dieser

Hinsicht als ein Bruch betrachtet werden. Denn erst ab diesem

Zeitpunkt wurde die politische Einstellung als integrierender

Bestandteil einer Person zum wichtigsten und oft alleinigen

Ablehnungsgrund. Die ablehnende Haltung ist sowohl gegenü-

ber ehemaligen Mitgliedern von NS-Organisationen als auch

gegenüber Kommunisten und Linken festzustellen. Die politi-

sche Einstellung der Einbürgerungswilligen diente aber auch

als willkommenes und zusätzliches Element zur Bewertung des

Assimilationsgrads, denn die als alte Tradition betrachtete

schweizerische Demokratie wurde als unwiderlegbares Merk-

mal der «Schweizer Eigenart» angesehen.

Der Begriff «Assimilation», der einen Identitätswechsel implizit

erfordert, ist in der politischen Sprache heutzutage allmählich

vom Begriff der «Integration» ersetzt worden. Das setzt voraus,

dass die Anstrengungen nicht allein von den Einwanderern,

sondern im gleichen Mass auch von der Aufnahmegesellschaft

erwartet werden.

Lic. phil. Beatrice Montanari ist Historikerin und hat über das Thema ihre Li-
zenziatsarbeit an der Universität Basel verfasst.
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Die Universitätsbibl iothek Basel  ist  an einem grenz-

überschreitenden Projekt  mit  histor ischen Karten

des Oberrheins betei l igt .   

Dass der Rhein der bestimmende Faktor in der Dreiländer-Re-

gion am Oberrhein ist, besagt natürlich schon allein der Name

der Gegend. Er verbindet das Elsass, Baden und die Schweiz.

Und natürlich trennt er die Region auch. Er bedeutet Gefahr,

war und ist aber auch bedeutender wirtschaftlicher Faktor. Ein

Internet-Projekt der Eucor-Bibliotheken, eines Zusammen-

schlusses der Universitätsbibliotheken von Karlsruhe, Strass-

burg, Freiburg und Basel, sowie des badischen Generallandes-

archivs Karlsruhe will der Geschichte der Lebensader der Re-

gion auf den Grund gehen: Ausgehend von der einschneidends-

ten Massnahme, die der Strom erlebt hat – der Flusskorrektion

und Begradigung nach Plänen des badischen Ingenieurs Jo-

hann Gottfried Tulla im 19. Jahrhundert –, sollen Geschichte

und Wandel des Flusses erfahrbar gemacht werden. Erste Er-

gebnisse sind unter www.ub.uni-freiburg.de/eucor/karten/in-

dex/html abrufbar.

Beispielhaft für die Vielschichtigkeit der Fragestellung ist die

«Topographische Carte des Rheinstroms» von 1828. Nach dem

Wiener Kongress von 1815 musste die Grenze zwischen dem

Königreich Frankreich und dem Grossherzogtum Baden neu

vermessen und festgelegt werden – ein nicht ganz einfaches Un-

terfangen, da damals der Rhein noch frei durch die Ebene mä-

andrierte. Eben dieser Grenzziehung diente die grossformatige

Karte auf 18 Blatt im Massstab 1:20'000. Deutlich erkennbar auf

Blatt 1 (siehe Bild) auch die Stadt Basel, noch fest von Mauern

umgürtet, die Festung Huningue und die Überschwemmungs-

gebiete. Nach der Korrektion von Tulla in den kommenden

Jahrzehnten erhöhte sich die Fliessgeschwindigkeit, die Über-

schwemmungen verlagerten sich an den Unterlauf des Rheins.

Dominik Hunger ist Leiter der Kartensammlung der Universitätsbibliothek
Basel.

Rhein-Geschichte
Dominik Hunger

Mäandrierender Grenzfluss: «Rheingränz-Carte» von 1828 (Ausschnitt,

Bild: UB Basel).



Fiktion ist. Vielmehr weist auch die

Standardsprache eine gewisse Varia-

tion auf (die im Vergleich zu den

Mundarten jedoch deutlich kleiner

ist).

Erarbeitet wurde das Wörterbuch

nach sieben Jahren Forschung an den

Universitäten Basel (Deutsches Semi-

nar), Duisburg-Essen und Innsbruck,

in der Schweiz unterstützt vom Natio-

nalfonds. Das Werk ist nicht nur für

die Sprachwissenschaft von grundle-

gender Bedeutung, sondern es hat

auch einigen praktischen Wert für

Übersetzer, Autorinnen, Lehrende

und Lernende des Deutschen und als

Nachschlagewerk für Leser und Lese-

rinnen deutschsprachiger Literatur –

was wohl einen Teil des Verkaufser-

folgs erklären mag. Übrigens: Die drei

obigen Varianten, die einen Pedanten

bezeichnen, kommen der Reihe nach

aus Deutschland, Österreich und der

Schweiz.

Computer als  Mikroskop

Wer die verschiedenen Strukturen des

Zahngewebes von nahem studieren

möchte, kann dies seit kurzem über 

eine Website der Universität Basel 

tun. Unter der Adresse http://oralhis-

to.unibas.ch lassen sich alle zahnre-

levanten Strukturen vergrössert be-

trachten – genauso wie unter einem

richtigen Mikroskop. Ebenfalls abruf-

bar sind nähere Informationen zu den

einzelnen Präparaten. Gezeigt werden
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Erfolgreiches  Wörterbuch 

Wo lebt ein «Korinthenkacker»,in wel-

chem Land ist ein «I-Tüpferl-Reiter»

zuhause und wo treibt ein «Tüpfli-

scheisser» sein Unwesen? Ein neues

Wörterbuch, das mit Beteiligung von

Basler SprachwissenschaftlerInnen

entstanden ist, findet derzeit in den

Buchläden grossen Absatz: Das Va-

riantenwörterbuch des Deutschen,

erschienen Ende 2004 im Verlag de

Gruyter, war in seiner Broschur-Aus-

gabe innerhalb eines Monats ausver-

kauft – mindestens 2000 Exemplare

des 950 Seiten dicken Bands gingen 

bereits über die Ladentische. Der Ver-

lag liess umgehend nachdrucken. Das

Wörterbuch enthält mit rund 12’000

Wörtern und Wendungen jenen Teil

des deutschen Wortschatzes, der zwar

zum Hochdeutschen gehört, aber 

nur in einzelnen Regionen oder Län-

dern des deutschen Sprachgebiets ge-

bräuchlich ist. Es behandelt erstmals

alle nationalen oder regionalen Aus-

prägungen der deutschen Standard-

sprache als gleichwertige Varianten –

ein solches Werk gibt es bisher für 

keine andere Sprache. Dem neuen 

Variantenwörterbuch des Deutschen

liegt die Konzeption des Deutschen als

so genannt plurizentrischer Sprache

zugrunde – was heisst, dass die Idee 

einer streng einheitlichen Standard-

sprache ohne Regionalismen eine 

In  Kürze virtuelle Schnitte zu den Themen

Zahnentwicklung, Schmelz, Dentin,

Pulpa, Gingiva, Zement und Desmo-

dontium. Da das Mikroskopieren am

Monitor erfolgt, steht ein Bild zur 

Verfügung, das von mehreren Perso-

nen gleichzeitig betrachtet werden

kann. Entwickelt wurde dieses Ange-

bot als Europa-Premiere von Prof.

Udo Spornitz (Anatomisches Institut)

für die Studierenden eines Histolo-

gie-Kurses. Es basiert auf dem von 

Dr.Katharina Glatz-Krieger (Patholo-

gisches Institut) und Dr. Dieter Glatz

(Universitätsrechenzentrum) entwi-

ckelten Programm vMic («The Virtu-

al Microscope»), das im September

2004 in Graz den Medida-Prix für 

Mediendidaktik an Hochschulen er-

hielt. Unter Verwendung dieser Be-

nutzeroberfläche entstand ein histo-

logisches Praktikum, das von den 

Medizinstudierenden, aber auch von

allen Interessierten mit Internet-

Anschluss von daheim aus benutzt

werden kann.

Bedrohl iche Biof i lme

Bakterielle Biofilme können für den

Menschen zu einer lebensbedrohen-

den Gefahr werden. Solche Biofilme

bestehen aus einer Anhäufung von

Mikroorganismen, die in einer selbst

gebildeten Zuckermatrix eingebettet

sind. Biofilme ermöglichen es nicht

nur pathogenen Bakterien, wie etwa

dem Erreger der Cholera, in der Na-

tur zu überleben, sondern verursa-

chen auch ernste Infektionskrank-

heiten wie die zystische Fibrose oder

besiedeln die Oberflächen von medi-

zinischen Geräten und Implantaten.

Neueste Studien belegen, dass Bio-

film-Bildung durch ein neuartiges 

Dinukleotid reguliert wird, das als 

Signalmolekül fungiert. Forschende

am Biozentrum der Universität Basel

um Prof. Urs Jenal und Prof. Tilman

Schirmer haben nun die Struktur 

und den molekularen Mechanismus

des Enzyms aufgeklärt, welches die-

sen Botenstoff produziert. Dabei 

fanden sie nicht nur heraus, wie 

dieses Enzym in der Zelle angeschal-

tet werden kann, sondern entdeck-

ten auch einen unerwarteten Mecha-

nismus, welchen das Enzym benutzt,

um sich gleich selber wieder abzu-

stellen. Da diese Proteine offenbar 

eine der Schlüsselsubstanzen zur Re-

gulierung der Biofilm-Bildung, das 

so genannte c-diGMP, produzieren,

eröffnet diese Entdeckung neue 

Möglichkeiten, Biofilm-relevante In-

fektionen gezielt zu bekämpfen. Das

ist umso wichtiger, als Bakterien,

eingebettet in Biofilme, mit her-

kömmlichen Mitteln nur schwer zu

bekämpfen sind – dies weil ihre Re-

sistenz gegen Antibiotika bis zu tau-

sendfach erhöht sein kann und auch

die körpereigene Immunabwehr sich

schwer tut, diese Erreger unschädlich

zu machen.



Bilder  aus der  Neuen Welt

Susanna Burghartz (Hrsg.), Insze-
nierte Welten. Die west- und ostin-
dischen Reisen der Verleger de Bry,
1590–1630. Staging New Worlds.
De Bry's Illustrated Travel Reports,
1590–1630. Schwabe, Basel 2004. 199
Seiten mit 80 Abbildungen,gebunden.
Fr. 78.–

Über drei Generationen hinweg haben

Theodor de Bry, seine Söhne, Johann

Theodor und Johann Israel, und ein

Schwiegersohn, Matthäus Merian, in

Frankfurt zwei der bedeutendsten 

Reisesammlungen der Frühen Neu-

zeit herausgegeben: Die westindi-

schen Reisen berichteten von der Ent-

deckung und Eroberung Amerikas,

während die ostindischen Reisen den

Aufstieg Hollands zur Handelsmacht

in Asien um 1600 mitverfolgten. Bei-

de Serien erschienen deutsch und la-

teinisch, waren für ein europäisches

Publikum bestimmt und reich mit

Kupferstichen illustriert. Mit ihrem

global angelegten Verlagsprojekt ent-

falteten die de Bry eine Bilderwelt, die

von den Wundern und Schrecken der

heitsverursachende Mutationen im

Erbgut können mittels genetischer

Untersuchungen zuverlässig nachge-

wiesen werden. Besonders für Perso-

nen aus Familien mit genetischen

Krankheiten stellen sich Fragen in 

Bezug auf eine mögliche Benachteili-

gung durch Krankenkassen und Ver-

sicherungen, wenn etwa die Veranla-

gung für gewisse Krebsarten oder die

Chorea Huntington durch einen 

Gentest erkannt werden kann, bevor

die Krankheit ausgebrochen ist.

Auch Paare mit Kinderwunsch sowie

Schwangere, Kinder oder Patienten,

die eine Therapie mit gewissen Me-

dikamenten durchführen,können mit

dem Thema Gentests konfrontiert

werden. Dabei stellen sich vielfältige

Fragen über Sinn und Unsinn dieser

Tests, ihre Aussagekraft, den Ablauf

solcher Untersuchungen und das Vor-

gehen des Arztes. Dieses Buch will 

als Leitfaden im Umgang mit geneti-

schen Untersuchungen dienen. In 

Frage-Antwort-Form gibt es Betroffe-

nen, ihren Angehörigen und dem 

medizinischen Personal Auskunft zu

Fragen rund um genetische Unter-

suchungen. Der Autor ist Leiter der

Abteilung Medizinische Genetik des

Universitäts-Kinderspitals beider Ba-

sel und der Forschungsgruppe Hu-

mangenetik im Zentrum für Bio-

medizin des Departements Klinisch-

Biologische Wissenschaften (DKBW)

an der Universität Basel.
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Working Poor

Stefan Kutzner, Ueli Mäder, Carlo
Knöpfel (Hrsg.), Working poor in der
Schweiz – Wege aus der Sozialhilfe. Eine
Untersuchung über Lebensverhältnisse
und Lebensführung Sozialhilfe bezie-
hender Erwerbstätiger. Rüegger, Zürich
2004. 248 Seiten, broschiert, Fr. 45.– 

Bezahlte Arbeit schützt nicht immer

vor Armut. Haushalte, die trotz Er-

werbstätigkeit ihren Lebensunterhalt

nicht bestreiten können (Working

Poor), wenden sich zunehmend an 

die Sozialhilfe. Aber kann diese ihnen

in der Schweiz dauerhaft helfen, kann

sie dazu beitragen, einen Weg aus 

ihrer prekären Situation zu finden?

Die vorliegende Untersuchung geht

dieser Frage nach. In den beiden

Schweizer Kantonen Basel-Stadt 

und Freiburg wurden die jeweiligen

Working-Poor-Populationen einge-

hend untersucht. Die Forschenden

werteten Sozialhilfedossiers aus, führ-

ten biographische Interviews mit 

Betroffenen und befragten Fachper-

sonen. Im Unterschied zu ähnlichen

Studien werden neben den finanziel-

len Mängeln auch weitere Probleme

erfasst. Working Poor sind oft mit 

psychischen und somatischen Be-

schwerden, Integrationsproblemen,

familiären Schwierigkeiten oder Ver-

schuldung konfrontiert. Aufgrund der

Studienergebnisse gehen die AutorIn-

nen auch darauf ein, was Sozialhilfe

und Sozialpolitik zur Verbesserung

der Lebensverhältnisse von Working

Poor beitragen können.

neu entdeckten Welten ebenso geprägt

war wie von den stereotypen Vorstel-

lungen und bildnerischen Traditionen

der Europäer in Bezug auf das Andere

und Fremde. So entstand ein Bildar-

chiv, das bis heute aktiv genutzt wird

und unsere Vorstellung von der frühen

Kolonialgeschichte noch immer be-

einflusst. Durch ihre Textauswahl und

ihr Bebilderungsprogramm konnten

die de Bry unterschiedliche Interessen

bedienen: Das Bedürfnis nach Neuig-

keiten und Fremdartigem auf einem

zunehmend europäisch orientierten

Druckmarkt, die Inszenierung und

Repräsentation kolonialer Konkur-

renzen zwischen den etablierten Ko-

lonialmächten – Spanien und Portu-

gal – und den kolonialpolitischen

Neulingen – England und den Nieder-

landen – oder die protestantische 

Verurteilung einer moralisch verwor-

fenen, gottlosen (Neuen) Welt. Die

Herausgeberin ist neue Ordinaria für

Allgemeine Geschichte des 14. bis 

16. Jahrhunderts an der Universität

Basel.

Fragen zu Gentests 

Hansjakob Müller, Gentests. Antwor-
ten zu Fragen aus der medizinischen
Praxis. Karger, Basel 2005. XIV + 96
Seiten, 16 Abb., 11 in Farbe und 2 Tab.,
broschiert. Fr.38.–

Gesellschaft und Medien sind beim

Thema Gentests geteilter Meinung.

Dennoch nehmen genetische Frage-

stellungen in der Medizin einen im-

mer höheren Stellenwert ein. Krank-
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oles beschäftigen will, dem empfehle

ich den Pidgins and Creoles in Educa-

tion Newsletter. Man findet hier Re-

zensionen, Hinweise auf Konferenzen

und Diskussionen zu bildungspoliti-

schen Fragen.

Language and Gender Page

http://www.linguistics.ucsb.edu/

faculty/bucholtz/lng/

Bietet viele nützliche Informationen

zur Forschung im Bereich der Gender

Studies: Vernetzung mit anderen For-

schenden und Organisationen, Infos

zu Konferenzen und Publikationen,

Unterrichtsmaterialien usw.

Discourse Analysis Online

http://extra.shu.ac.uk/daol/

Eine spannende Online-Zeitschrift

für alle, die sich für das Studium von

Diskurs und Gesellschaft interessie-

ren.

LinguistList

http://www.linguistlist.org

Hält alle LinguistInnen up to date mit

relevanten Informationen zum Fach

und bietet ein äusserst wertvolles Fo-

rum für den akademischen Austausch

von Wissen.

Web-Tipp/ Briefe UNI NOVA 99/2005 37

Mein Web-Tipp 

«Anregender Einbl ick»

UNI NOVA 98 (November 2004):

Schwerpunkt «Neues Lernen»

Gratulation zur äusserst gelungenen

Ausgabe von UNI NOVA. Das Heft ist

informativ, knapp und äusserst anre-

gend. Ich bin gespannt auf die neue

Ausgabe, auch bezüglich Themenwahl.

Daniel Brunner, Bettingen

Durch die themenzentrierten Ausga-

ben von UNI NOVA mit den kurzen,

verständlichen Beiträgen erhalte ich

als Aussenstehender einen anregenden

Einblick in verschiedene Forschungs-

projekte und Aktivitäten der verschie-

denen Fakultäten der Uni Basel. Bei

weitergehendem Interesse kann ich

einzelne Themen vertiefen und bei 

Bedarf über die angegebenen Bezugs-

personen entsprechende Kontakte

knüpfen. So hat mich unter anderem

das Heft Nr. 98 «Neues Lernen» 

besonders interessiert, da ich im Be-

reich der Erwachsenenbildung ent-

sprechende Aktivitäten plane.Die wei-

teren Artikel und die verschiedenen

Rubriken sind ebenfalls informativ

und anregend. Zudem finde ich das

Layout zweckmässig und sehr anspre-

chend. Deshalb freue ich mich auf die

kommenden Ausgaben von UNI NO-

VA.Ich bedanke mich für diese Dienst-

leistung herzlich!

Konstantin von Bidder, Basel

Senden Sie uns bitte, wenn möglich,

regelmässig Ihre Zeitschrift zu. Ich 

habe in Ihren Seiten herumgestöbert

– gerade die Vielseitigkeit macht UNI

NOVA für uns «einfache» Lehrer so

interessant.

Gebhard Lohmüller,Werner-Kirchho-

fer-Realschule,Bad Säckingen (Deutsch-

land)

Gratuliere zu UNI NOVA! War eine

sehr interessante Nummer. Als Der-

matologe hat mich natürlich der 

Beitrag über Prof. Hans-Florian Zeil-

hofer fasziniert. Die Idee, Gesichts-

chirurgie – auch dermatologisch-

ästhetische Gesichtsbehandlungen –

aktiv mit der Kunst zu verknüpfen, ist

mehr als interessant.

Oliver Ph. Kreyden, Muttenz  

Briefe an die Redaktion – auch zu ein-
zelnen Beiträgen – sind willkommen:
Adressen siehe Impressum.

Danièle Klapproth

Dr. Danièle Klapproth (*1962) ist Do-

zentin für Soziolinguistik am Engli-

schen Seminar der Universität Basel.

Sie beschäftigt sich vor allem mit 

Fragen von Sprache, Gesellschaft und

Macht sowie mit soziolinguistischen

und sprachpolitischen Aspekten des

Englischen als Weltsprache.

Danièle Klapproth, Sprachwissen-
schaftlerin.

Vielfalt des Englischen

http://www.une.edu.au/langnet/

Diese von der University of New Eng-

land betriebene Website gibt einen

Einblick in verschiedene Dialekte des

Englischen, Pidgins und Creoles (zum

Beispiel Aboriginal English, Hawai'i

Creole English, Tok Pisin). Einige die-

ser Sprachen kann man sich hier auch

anhören.

Pidgins and Creoles Newsletter

http://www.hawaii.edu/spcl03/pace/

Wer sich noch etwas ernsthafter mit

nicht standardisierten Varietäten des

Englischen und mit Pidgins und Cre-

Briefe



Bewusstsein 

9. Mai

Menschliches Bewusstsein – moderne

Theorien und Modelle 

Öffentlicher Vortrag von Dr. Kristin
Rabovsky, Universitäre Psychiatrische
Kliniken Basel. 17–18 Uhr, Psychiatri-
sche Klinik, Direktionsgebäude, 1.
Stock, Hörsaal, Wilhelm Klein-Stras-
se 27, Basel.

Science et  Cité

20. bis 24. Mai

«Coscienza – Gewissen – Conscien-

ce». Ein Fest der Wissenschaft und der

Künste 

Veranstaltet von der Stiftung Science
et Cité. Mit Ausstellungen im Unter-
nehmen Mitte (Kuratorium, Tresor-
raum) und im Literaturhaus Basel und
weiteren öffentlichen Veranstaltun-
gen und Führungen in Naturhistori-
schem Museum, Universität, Histori-
schem Museum,Schauspielhaus,Stadt-
kino, Affenhaus des Zoologischen
Gartens und an mehreren weiteren Or-
ten. Das Festival findet in rund zwan-
zig weiteren Schweizer Städten statt.
Detailliertes Programm für die Region
Basel:
www.festival05.ch/events/bs/de.aspx

Kunst Indiens

26. Mai

Neue Entwicklungen in der religiösen

Kunst Orissas

Öffentlicher Vortrag von Prof. Hein-
rich von Stietencron, Tübingen. Ver-
anstaltet von der Schweizerisch-Indi-
schen Gesellschaft Basel. 18.15 Uhr,
Alte Aula der Museen an der Augus-
tinergasse 2, Basel

Musik und Malerei

11. April

Musik in der französischen Malerei 

zur Zeit des Barock

Öffentlicher Vortrag von Dr. Gian 
Casper Bott. Veranstaltet von Schola
Cantorum Basiliensis/Musikwissen-
schaftliches Institut der Universität
Basel/Historisches Museum Basel. 18
bis 19.30 Uhr, Musik-Akademie, klei-
ner Saal, Leonhardsstrasse 6, Basel.

Bilder  und Nachhalt igkeit

11. April

Vernissage der Ausstellung «Macht und
Kraft der Bilder.Wie für Nachhaltigkeit
argumentiert wird».Eine Koproduktion
des Seminars für Volkskunde/Europä-
ische Ethnologie der Universität Basel
und des Geographischen Instituts 
der Universität Zürich unter dem Pa-
tronat der Schweizerischen Unesco-
Kommission. 18 Uhr, Kollegienhaus,
Petersplatz 1,Basel.Die Ausstellung im
Garten des Kollegienhauses dauert bis
zum 22. April. Weitere Informationen:
www.machtderbilder.ch

Fl iegender Hahn

13. April

Der Hahn muss fliegen. Innere und äus-

sere Mobilität einer Konversionsregion

Öffentlicher Vortrag von Dr. Sabine
Zinn-Thomas, Freiburg i.Br. Veran-
staltet von Schweiz. Gesellschaft für
Volkskunde, Sektion Basel. 18.15 Uhr,
Schule für Gestaltung, Parterre, Vor-
tragssaal, Spalenvorstadt 2, Basel.

Aids

28. April

Prävention und Therapie von HIV/

AIDS in den meist betroffenen Ländern

Vortrag von Dr. Doris Schopper, Wet-
zikon. Veranstaltet vom Universitäts-
spital Basel, Innere Medizin. 11.15 bis
12.15 Uhr,Zentrum für Lehre und For-
schung, kleiner Hörsaal, Hebelstrasse
20, Basel.
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Kinder-Uni

Sommersemester 2005

Vorlesungen für 8- bis 12-Jährige aus
der Region. 19. und 26. April: Prof.
Jürgen Margraf (Warum haben wir
Angst?), 3. und 10. Mai: Prof. Daniel
Haag-Wackernagel (Warum ist der
Pfau so prächtig?), 17. und 24. Mai:
Prof. Helma Wennemers (Warum 
haben wir rechte und linke Hände?),
31. Mai und 7. Juni: Prof. Ingeborg
Schwenzer (Was heisst «Versprochen
ist versprochen»?), 14. und 21. Juni:
Prof. Christian Körner (Warum gibt 
es Bäume?). Voranmeldung nötig (In-
formationen unter http://pages.uni-
bas.ch/kinder-uni). Jeweils 17.15 Uhr
bis 18 Uhr, Zentrum für Lehre und 
Forschung, Grosser Hörsaal, Hebel-
strasse 20,Basel (Änderungen am Pro-
gramm vorbehalten).

Geschlechterforschung

Sommersemester 2005

Interdisziplinäre Ringvorlesung zur

Einführung in die Geschlechterfor-

schung.

Ab 4. April, jeweils freitags, 8.15 bis
10.00 Uhr. Kollegienhaus, Petersplatz
1, Basel.

Über das Schreiben

7. bis 9. April

(Digitalisiertes) Schreiben von 1950

bis zur Gegenwart – ein «azentrisches,

nicht hierarchisches und asignifikan-

tes System ohne General»

Öffentliches Symposion, veranstaltet
vom Projekt «Schreibszenen» der
SNF-Förderungsprofessur am Deut-
schen Seminar der Universität Basel
(Schreiben-Germa@unibas.ch). Ein-
tritt frei. BildungsZentrum 21, Mis-
sionsstrasse 21, Basel.
Weitere Informationen:
www.germa.unibas.ch/symposion/
Schreibensymposion.pdf




