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Liebe Leserin, lieber Leser,

«Wie wenig gehört zum Glücke! Der Ton eines Dudelsacks. – Ohne Musik 

wäre das Leben ein Irrthum», schrieb in seiner «Götzen-Dämmerung» der

ehemalige Basler Professor Friedrich Nietzsche, der auch immer wieder selbst

musizierte und komponierte. Musik kann uns sehr nahe gehen sowie starke

Emotionen und innere Bilder in uns auslösen. Warum das so ist, kann wohl

niemand definitiv beantworten. Klar ist jedenfalls, dass Töne unsere Hirn-

funktionen beeinflussen.

Wie Sprache ist Musik ein Zeichensystem – ein Ablauf in der Zeit, in dem

Rhythmus, Melodie, Harmonie und Dynamik eine Rolle spielen. Einige sagen,

dass Musik nur Musik ist, wenn sie absichtlich von Menschen als solche ge-

macht wird – dann würde das gedankenverlorene Vor-sich-hin-Pfeifen nicht

dazugehören. Damit steht jede Musik in einem bestimmten gesellschaftlichen

Kontext, wird zu einem konkreten Zeitpunkt der Geschichte gemacht und ist

oft an Vorbilder gebunden. Andere meinen, dass Musik nur von Menschen

wahrgenommen werden muss, um Musik zu sein: Der Gesang eines Vogels,

das Geräusch einer Lokomotive oder das Stimmen eines Instruments wären 

da Grenzfälle. Avantgardistische Komponisten im 20. Jahrhundert haben be-

wusst die Grenzen von Musik und Nicht-Musik gesprengt: So wurden mit

dem Tonband aufgezeichnete Allerweltsgeräusche in den Konzertsaal geholt,

die Tonalität aufgegeben oder gar musikalische Werke unter Zufallsbedingun-

gen hergestellt.

Das Thema Musik steht im Zentrum dieser Ausgabe von UNI NOVA. Vor-

gestellt werden einige Projekte, an denen Forschende aus unterschiedlichen

Disziplinen der Universität Basel arbeiten: aus Musik- und Literaturwissen-

schaft, Psychologie, Medizin, Medienwissenschaft und Geschichte. Zu lesen 

ist von mittelalterlicher Musik am Oberrhein, vom reisenden Mozart, von

Klavierspielerinnen, von den Schwierigkeiten beim Hören zeitgenössischer

Werke – bis zu Rock, Pop und Jazz heutiger Tage. Ich wünsche Ihnen eine an-

regende und unterhaltsame Lektüre!

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA





Inhalt UNI NOVA 102/2006 5

Musik und ihre Wahrnehmung spie-
len in der Evolution und kulturhis-
torisch beim Menschen eine enorm
wichtige Rolle.Wie sie mit der Sprach-
entwicklung zusammenhängt, ist un-
klar. Musik als Kommunikationsmit-
tel ist jedenfalls weltweit verbreitet.
Musikalische Bildung und Vorlieben
haben alle,die hören – sie sind sich nur
nicht immer einig in der Bewertung.
Musik ist nicht nur hohe Kunst, son-
dern bildet heute auch eine umsatz-
starke Branche der Kulturindustrie.
Im Bild: Regenschirm im Musikmu-
seum im Basler Lohnhof (Bild: Clau-
de Giger).

Spurensuche am Oberrhein

Was Mozart  seinen Reisen verdankt

Der Zuhörer  ist  ganz Auge

Fremde neue Töne 

Musikal i tät  im Gehirn

Wer hat  Angst vor Popmusik?

Jazz und Pol i t ik  in Südafr ika

Schäden am Gehör

Nachdenken über Gehirn und Gott

Gross-Schmetter l inge der  Region Basel

Wie digitale Daten archivieren?

Wenn Menschen ihre Leber spenden

Editor ia l

Kolumne  

«Sozialwissenschaften und Ungleichheit  I»

In Kürze

Bücher

Mein Web-Tipp,  Fragen Sie die Wissenschaft

Termine,  Br iefe,  Impressum

Saxophonklänge ertönen nicht nur im
Jazz, sondern auch in der klassischen
Musik, vor allem in der Neuen Musik.
Erfunden wurde das Saxophon 1840
von dem Belgier Adolphe Sax, der oh-
ne Mittel nach Paris kam und dort mit
dem damals völlig neuen Instrument
bald auf sich aufmerksam machte. Da
das Mundstück aus einem Rohrblatt
gebildet ist,gehört das Saxophon nicht
zu den Blech-, sondern zu den Holz-
blasinstrumenten (Bild: Claude Giger).

6

9

12

14

17

18

21

23

26

28

31

34

3

24

35

36

37

38

Musik

Forschung

Rubriken

Titelbi ld



6 UNI NOVA 102/2006 Musik

Die viel fä lt igen musikal ischen Austauschbeziehun-

gen und die Musik-  und Kultur landschaft  am Ober-

rhein des Hoch-  und Spätmittelalters bi lden seit

Jahren einen Forschungsschwerpunkt der  Basler

Musikwissenschaft .

Im kulturgeographischen Raum der Oberrheinischen Tiefebe-

ne kreuzten sich bereits antike Handelswege von Norden in den

Süden, von Westen in den Osten. So ist hier von jeher (und bis

heute) eine Nahtstelle der Interaktion und der Austauschbe-

ziehungen zwischen Sprachen und Traditionen greifbar. Dies

gilt auch für die liturgische Musik des Mittelalters. Zwar sind

aus der frühesten Zeit ihrer schriftlichen Aufzeichnung kaum

Zeugnisse vom Oberrhein erhalten. Aber ab dem ausgehenden

11. Jahrhundert hat die Musik hier im Spannungsfeld welt-

kirchlicher und klösterlicher Zusammenhänge ihre Spuren

hinterlassen: zunächst und in beide Richtungen zwischen West

und Ost, ab dem späteren Mittelalter dann auch entlang des

Rheins.

Zu den Beispielen der Frühzeit gehört, dass charakteristische

Gesänge aus dem Kloster St. Gallen – einem ostfränkischen

Zentrum für Dichtung und Musik im 9. und 10. Jahrhundert –

im Elsass ihre westlichste Verbreitung finden. Ab dem 12. Jahr-

hundert betrifft der Transfer vor allem die Gegenrichtung,

wenn etwa neue Formen liturgischer Dichtung und Musik aus

dem damals dominierenden Frankreich schon verblüffend bald

im Kloster Marbach im Oberelsass auftauchen. So bildete der

oberrheinische Raum eine wichtige Drehscheibe: gerade mit

dem Kloster Marbach für die von Cluny und Hirsau ausgehen-

den monastischen Reformbewegungen und in anderer Weise

auch für die Zisterzienser.

Kulturtransfer  Mit dem Aufschwung der urbanen Kultur

partizipierten die hier gelegenen mittelalterlichen Städte wie

Basel oder Strassburg als Handelszentren am regen kulturellen

Austausch. Dabei unterschied sich das mittelalterliche Basel in

seinem Musikleben wohl nur unwesentlich von anderen Städ-

ten vergleichbarer Grösse am Oberrhein oder anderswo. Die

städtische Musiklandschaft war geprägt von der Musik in Kir-

che und Gottesdienst, aber auch von repräsentativer Festmusik

bei bedeutenden weltlichen Anlässen bis hin zu Tanzveranstal-

tungen für Bürger und funktionaler Musik wie den Signalen

der Stadtpfeifer oder der Musik in Schenken und Tavernen.

Dies änderte sich im 15. Jahrhundert mit dem Basler Konzil

(1431–1449), das mittelbar eben nicht nur die Gründung der

Universität (1460) und die Etablierung von Buchdruckern zur

Folge hatte, sondern im Gefolge der geistlichen und weltlichen

Herren auch fremde Musiker und Musik nach Basel führte, die

wesentliche Impulse mit weit reichenden Konsequenzen für die

Musikkultur am Oberrhein und darüber hinaus mit sich brach-

ten. Die Erforschung und Rekonstruktion dieser spannenden

Kulturlandschaft gibt wegen des Verlusts an Quellen (Hand-

schriften, Musikaufzeichnungen, Archivalien, aber auch Bau-

denkmäler), der an diesem Kreuzungspunkt der Geschichte

durch Kriege, Reformation usw. besonders markant ausfiel –

bis zur Vernichtung der Strassburger Bibliothek 1870 im Krieg

mit Preussen –, ganz eigene Probleme auf.

Seit längerem haben sich Forschende des Musikwissenschaft-

lichen Instituts unter verschiedenen Aspekten mit dieser The-

matik auseinander gesetzt. An einem Treffen mit FachkollegIn-

nen in Strassburg im November 2002 wurde die bereits beste-

hende Vernetzung musikwissenschaftlicher Institutionen der

Spurensuche 
am Oberrhein
Wulf Arlt, Martin Kirnbauer und Philipp Zimmermann
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Politisches Grossereignis: Basel zur Zeit des Konzils (Bild aus: Stephan

Füssel [Hg.]: Schedelsche Weltchronik. Faksimile der kolorierten

Gesamtausgabe von 1493, Taschen Verlag, Köln 2001 [Ausschnitt]).

oberrheinischen Regio intensiviert. Als erstes grösseres Projekt

führte im Herbst 2004 eine Arbeitstagung zur Musik während

der Zeit des Basler Konzils ausgewiesene Fachleute aus Europa

und den USA nach Basel: «au carrefour musical – Spurensuche

in Musikhandschriften des Oberrheins im 15. und frühen 16.

Jahrhundert». Zur Vorbereitung waren Forschende und Studie-

rende des Musikwissenschaftlichen Instituts den Spuren des

Kulturaustausches am Oberrhein in der liturgischen Einstim-

migkeit des Mittelalters nachgegangen. Dabei wurde deutlich,

wie der Aufbruch des 12. Jahrhunderts in Dichten und Kompo-

nieren aus Südfrankreich und der Ile-de-France schrittweise

und mit je anderen Akzenten weit über den Rhein hinaus re-

zipiert wurde. Im Bereich der Mehrstimmigkeit wurden die 

Basler Liederhandschriften des frühen 16. Jahrhunderts unter-

sucht, die vor allem aus dem Besitz der Familie Amerbach-

Iselin stammen und heute in der Basler Universitätsbibliothek

liegen.

Konzert  zum Ausklang Im Zentrum der internationalen

Arbeitstagung stand die Frage, inwiefern der Einfluss eines po-

litischen Grossereignisses wie des Basler Konzils auf die ober-

rheinische Musiklandschaft des 15. und frühen 16. Jahrhun-

derts greifbar ist. Die generelle Bedeutung der grossen Konzile

in Konstanz und Basel für den internationalen Austausch von

Musik ist seit langem unbestritten. Ob und wie dies aber auch

einen Einfluss auf die lokalen Musikszenen hatte, gibt viele 

Fragen auf. Neue Forschungserkenntnisse der letzten Jahre er-

lauben es nun, Aspekte der Kulturlandschaft am Oberrhein in

musikhistorischer Perspektive genauer zu fassen.
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die neuen Impulse des 15. und frühen 16. Jahrhunderts dazu

verhalten. So zeichnete sich an der Tagung ein faszinierendes

Bild einer reichen, differenzierten Kulturlandschaft ab. Zum

Ausklang der Tagung fand als Beitrag der Schola Cantorum 

Basiliensis, der Basler Hochschule für Alte Musik, an histori-

schem Ort ein Konzert mit Musik aus jenen Handschriften

statt, die zuvor Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion

gewesen waren: In der Niklauskapelle des Basler Münsters,

direkt unter dem Konzilsaal, erkundete das Ferrara-Ensemble

mit einem erlesenen Programm die ästhetische Dimension der

musikwissenschaftlichen Ergebnisse und ermöglichte so auch

einer breiteren Öffentlichkeit einen Einblick in die Forschung.

Prof. Wulf Arlt ist Ordinarius, Dr. Martin Kirnbauer Lehrbeauftragter und
lic. phil. Philipp Zimmermann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikwis-
senschaftlichen Institut der Universität Basel; Dr. Martin Kirnbauer leitet zu-
dem das Musikmuseum Basel.

Musik am Basler  Konzi l

Gleich eine ganze Reihe bedeutender

Sammlungen handschriftlicher Mu-

sik des 15. Jahrhunderts lassen sich

mit dem Basler Konzil in Verbindung

bringen. Die Handschrift mit der Sig-

natur Q 15 aus dem Civico Museo Bib-

liografico Musicale in Bologna (siehe

Bild links) erweist sich als ein «Work

in Progress»: Über mehrere Jahre wur-

de darin in den 1420er- und 30er-

Jahren am Bischofshof von Vicenza

die jeweils aktuelle Musik gesammelt.

Die letzten datierbaren Eintragungen

stammen aus den Jahren 1434/35,

genau der Zeit, als die bischöfliche

Kapelle von Vicenza am Basler Kon-

zil war. So liegt es nahe, dass das un-

fertige Manuskript nach Basel mitge-

nommen und hier ergänzt wurde.

Weitere Musiksammlungen, wie eine

Handschrift, die heute im Seminario

Maggiore in Aosta liegt und eine 

analoge Entstehungsgeschichte und

Funktion wie Q 15 hat, oder eine

Handschrift aus der Reihe der be-

rühmten Trienter Codices mit der 

umfangreichsten Sammlung zur Mu-

sik des 15. Jahrhunderts, sind ganz

oder teilweise zur Zeit des Konzils 

am Oberrhein kopiert worden. Be-

sonders interessant ist eine wohl auf

Heinrich Laufenberg zurückgehende,

am Oberrhein entstandene Samm-

lung mit einer einzigartigen Über-

lieferung von am Konzil präsenten

Komponisten; sie verbrannte 1870 in

Strassburg und wurde von Lorenz 

Welker rekonstruiert.

Eine Handschrift, die mit der bischöflichen Delegation von Vicenza ans

Basler Konzil reiste: Einzugsgesang  für eine Marien-Messe (Bologna,

Civico Museo Bibliografico Musicale, Ms. Q 15, f. 3 r).

Den Ausgangspunkt bildeten einzelne Handschriften, die kon-

kret mit dem Basler Konzil in Verbindung gebracht werden

können, so drei der wichtigsten Sammlungen zur Musik des 15.

Jahrhunderts (siehe Kasten). Das Bild der Situation am Ober-

rhein wird durch die Untersuchung der hier entstandenen

Quellen  wesentlich bereichert und differenziert. Damit ist nun

auch eine Reihe Basler Musikaufzeichnungen des frühen 16.

Jahrhunderts zu situieren, die zwar nur fragmentarisch, aber

bis heute in Basel (Universitätsbibliothek und Staatsarchiv)

überliefert sind.

Den Hintergrund zur Einordnung bildeten ältere musikalische

Austauschbeziehungen mit neuen Beobachtungen zur Frage,

wie Musik schon vorher im weiteren kulturellen Raum des

Ober- und Hochrheins wanderte, wie diese Transferbewegun-

gen konkret in den Quellen nachzuzeichnen sind und wie sich
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Der Ausbau der Verkehrsnetze fä l l t  zeit l ich mit  der

Entfaltung von Mozarts musikal ischer Hochbega-

bung zusammen – ein Zufal l?  Zur Topographie eines

Klassikers.

Europas Musikkultur zeigt sich im späteren 18. Jahrhundert

durch einen immer rascheren und dichteren Erfahrungsaus-

tausch zwischen ihren bürgerlichen und höfischen Zentren ge-

prägt. Durch den Transfer von Musik zwischen Paris, London,

Wien und Oberitalien entsteht bereits nach 1750 ein regelrech-

ter «Erfahrungsdruck» (Wolf Lepenies) für Komponisten und

ausübende Musiker. Er bildet sich durch ein Zugleich vielfäl-

tiger Wahrnehmungsangebote aus, das weit über zuvor oft 

nur regional wirksame Traditionsbildungen hinausgeht. Unter-

stützt wird dieser Austausch durch einen immer kostengünsti-

geren Notendruck und den zügigen Ausbau des Verkehrswege-

netzes sowie der Personen- und Postbeförderung.

Beschleunigte Erfahrung Die wesentliche Schaffenszeit

Wolfgang Amadeus Mozarts (1756–1791) fällt in diesen Zeit-

abschnitt der raschen Beschleunigung des Kulturtransfers: Es

ist ausgerechnet worden, dass Mozarts Lebenszeit 13’097 Tage

betrug, von denen er 3720 Tage (insgesamt 10 Jahre, 2 Monate

und 8 Tage) auf Reisen verbrachte. Abgesehen von der frühes-

ten Kindheit war er mithin etwa ein Drittel seines Lebens in 

Bewegung: so mit sechs Jahren in München und Wien, mit 

sieben in Paris und mit acht in London. Als 13-Jähriger und

Komponist von nahezu hundert Werken hatte Mozart bereits

wesentliche Teile Europas gesehen – um genauer zu sein: zwei-

hundert Städte in neun europäischen Ländern.

Vater Leopold Mozart konnte in einem Brief vom Juni 1764

nach Salzburg schreiben, «dass mein Bub, Kurz zu sagen, alles

in diesem seinen 8. jährigen Alter weis, was man von einem

Manne von 40. Jahren fordern kann». Und der bereits 22-Jähri-

ge schrieb aus Paris an den Vater: «Ohne reisen (wenigstens 

leüte von künsten und wissenschaften) ist man wohl ein arm-

seeliges geschöpf!» Komponisten und Gelehrte der Epoche wie

Mozart, so legt diese Äusserung nahe, waren notwendig auf

die Verdichtung eines Erkenntnisaustauschs angewiesen, der

ihnen die Bereicherung und Schärfung eigener Erfahrungen

versprach.

Auf der Grundlage solchen Wissens hat sich ein interdiszipli-

näres Forschungsprojekt an der Universität Basel die Aufgabe

gestellt, die Zusammenhänge zwischen dem rasanten Ausbau

von Kommunikationswegen und -mitteln im späteren 18. Jahr-

hundert und der biographisch-musikalischen Entfaltung der

Begabung Mozarts fruchtbar zu machen. Die Einbeziehung 

von Denkansätzen verschiedener Fachrichtungen (von der Ge-

schichte über die Soziologie bis zur Psychologie) verspricht 

dabei eine Neubeleuchtung von Grundfragen der Mozart-

Forschung: Warum hat gerade Mozart seine eigentümliche

Höchstbegabung gerade in seiner Zeit so stark wie nur denkbar

ausschöpfen können? Wie verhält sich das (notorisch unter-

schätzte) Frühwerk des reisenden Wunderkindes aus den sech-

ziger und siebziger Jahren zu den «Meisterwerken» des seit

1781 in Wien lebenden Erwachsenen? Und: Welche Auswirkun-

gen kann diese Erkenntnis auf unser heutiges Bild vom Klassi-

ker Mozart haben?

Kombinatorisches Denken Was Mozarts Reiseerfahrungen

seit 1763 an der Entfaltung seiner kompositorischen «schreib-

art» fördern, bereitet schon der weitaus frühere Unterricht

beim hoch gebildeten Vater vor. Wichtig ist dabei die Reihen-

Was Mozart seinen
Reisen verdankt
Matthias Schmidt
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folge der Wissensaneignung: Entgegen dem Gebrauch der Zeit

wird Mozart zunächst nicht der (in Lehrbüchern vorgesehene)

streng polyphone und der traditionelle Generalbass-Satz 

nahe gebracht. Stattdessen entwickeln sich seine ersten musi-

kalischen Erfahrungen an modernen zweistimmigen (Tanz-)

Sätzen. Mozart geht dabei von den gleichbleibenden Grund-

bewegungen der Tänze aus und legt darüber ein modulartiges

Ineinander einfachster Melodiefloskeln. Dies geschieht ganz

spielerisch, noch ohne Noten lesen zu können, über das Griff-

gedächtnis der Fingerstellung am Klavier.

Das beweglich lebendige Anordnen von musikalischen For-

meln wird durch das im Ablauf ganz ähnliche, notwendig 

improvisatorische Lernen auf den Reisen nachdrücklich geför-

dert, wie sich entwicklungspsychologisch begründen lässt:

Kinder eignen sich ihre räumliche Umwelt ringförmig an,

gleichsam in einer allmählichen Ausdehnung ihrer Erfahrungs-

und Vorstellungsbereiche. Gewöhnlich verknüpfen Kinder die

nach und nach in verschiedenen Teilräumen (dem Kinderzim-

mer, dem Elternhaus, der Wohnstrasse bzw. des Wohnviertels) 

gemachten Erfahrungen zu einem Gesamtraum. Die Teilräume

müssen in einer kontinuierlichen Reihenfolge durchlaufen

werden. So entsteht das Alltagserleben eines sich homogen aus-

dehnenden Raums.

Bei Mozart sind ab dem sechsten Lebensjahr die Bedingungen

der räumlichen Sozialisation gänzlich andere: Die Wahrneh-

mung zahlreicher unterschiedlicher Orte in kürzester Zeit, die

wie Inseln in einem grösser werdenden Gesamtraum verstreut

sind, erschliesst die Alltagserfahrungen weniger als Einheit

denn als Aufeinanderfolge zunächst unzusammenhängender

Elemente.

Mozart lernt so an diesen unterschiedlichen Orten, mit einer

unberechenbaren Fülle von Klangeindrücken umzugehen und

auf die verschiedensten Lokaltraditionen zu reagieren. Als 

Prima-vista-Pianist und improvisierender Komponist, als der

er allerorts vorgestellt wird, führt er, wie es in einer Hamburger

Der junge Mozart auf Reisen: Vater Mozart mit seinen Kindern. Kup-

ferstich von Jean Baptist Delafosse (1764) nach Carmontelle (Bild: ©

Internationale Stiftung Mozarteum [Ausschnitt]).
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Zeitung von 1765 voll Bewunderung heisst, «die Concerte der

berühmtesten Meister von Europa» mit hoher Kunst aus. Er

vermag dabei die jeweils regional geläufigen Klangeindrücke

mittels seines phänomenalen Gedächtnisses nachgerade be-

liebig zu speichern: den kantablen Mailänder «Kammerstyl»,

die italienische und deutsche Opernästhetik in London und die

Instrumentalpflege des Mannheimer Hoforchesters oder der

Pariser Salons. Er übt sich darin, die kennen gelernte Musik

auch den jeweils folgenden kompositorischen Anlässen einzu-

passen, und lernt, alle Mittel auszuschöpfen, die er zum jewei-

ligen Zeitpunkt beherrscht.

An Werkgruppen wie den nahezu zwei Dutzend Violinsonaten

lässt sich etwa nachvollziehen, wie Mozart in Paris, London,

Süddeutschland und Wien bei ortsansässigen Komponisten wie

Johann Schobert, Johann Christian Bach, Carl Friedrich Abel

oder Joseph Schuster einen höchst kreativen Dialog der Erfah-

rung mit der zu bewältigenden Aufgabe eingeht. Das Bekannte,

oft Typenhafte oder gar Schematische der Vorlagen, die er auf-

nimmt, wird durch deren dialogisches Ineinander in eine

höchst eigenständige Musik verwandelt. Durch die Verbindung

ganz verschiedener Gattungs-, Lokal- oder Stiltraditionen wer-

den so die (für sich genommen) oft floskelhaft starren Vorlagen

im Wechselspiel miteinander lebendig. Mozarts kombinatori-

sches Denken lernt mithin beständig durch die sich ihm stel-

lenden neuen Aufgaben und die Anpassung an ihre Kontexte.

Hinter  dem Klassiker-Sockel  Insbesondere auf den wech-

selvollen Reisen zwischen 1763 und 1778 hat der junge Mozart

Raum als etwas sich mit ihm Bewegendes und Veränderndes 

erfahren. Er hat ihn als eine kulturelle Konstruktion wahrge-

nommen, die nicht von feststehenden Massstäben eingeengt

wird, sondern erst durch die Beziehungen der in ihm befind-

lichen Körper zueinander lebendig wird. Was dabei die Eigen-

art von Mozarts Musik bestimmt, die überragende Vielfalt und

die kreative Anverwandlung der Stile und Techniken seiner

Zeit, ist daher nicht allein dem Umfeld seiner Lern- und Reise-

tätigkeit, sondern auch einer Einübung in deren Vernetzung zu

danken.

Die in der Musikwissenschaft gängige «‘innerlich’-stilkritische

Methode» (Wolfgang Plath) zur angemessenen Datierung, Be-

schreibung und Analyse seines Komponierens hat interdiszi-

plinäre Kontexte wesentlich mehr zu berücksichtigen, als dies

bisher geschehen ist. Mozarts Jugendkompositionen werden

üblicherweise heute vom Massstab der Wiener Meisterwerke

nach 1781 aus begutachtet (und das zumeist abwertend): Doch

kann sich das Komponieren des erwachsenen Mozart auf der

Grundlage der Einsichten in seine Reiseerfahrungen gewinn-

bringend an dem des Kindes und Jugendlichen messen lassen –

um hinter dem Sockel des Klassikers die Unmittelbarkeit auch

seines späteren, nicht minder kombinatorischen Denkens neu

zu entdecken. Ziel ist es dabei, einem durch die Konventionen

der Geschichtsschreibung verengten Blick auf die «Meisterjah-

re» neue Perspektiven zu eröffnen: durch Mozarts auf Reisen

entwickeltes, unausdenklich reiches Spiel mit solchen Konven-

tionen.

PD Dr. Matthias Schmidt vertritt einen Lehrstuhl am Musikwissenschaftlichen
Institut der Universität Basel.

Wege zur Klassik Das Musik-

wissenschaftliche Institut der Univer-

sität Basel und die Schola Cantorum

Basiliensis stellen das Studienjahr

2006/2007 unter das Generalthema

«Wege zur Klassik». Geplant sind ein

internationales Symposion, eine Vor-

tragsreihe und Lehrveranstaltungen,

die auch das Thema der kulturellen

Vernetzung als eine der Entstehungs-

voraussetzungen der Wiener Klassik

beleuchten.
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Der Zuhörer 
ist ganz Auge
Regula Hohl Trillini

Musizierende Frauen wurden in der  europäischen

Kunst und Literatur  der  Neuzeit  häuf ig als  v isuel le

Objekte dargestel l t .

Eine junge Frau sitzt am Cembalo, umgeben von acht Män-

nern. Zwei davon musizieren mit ihr, auf Instrumenten, die 

sie selbst nicht spielen dürfte: Der Violone zwingt zum Beine-

spreizen, und die Flöte verzerrt das Gesicht und betont den

Mund. Solchen erotischen Assoziationen soll der züchtige Sitz

am Tasteninstrument vorbeugen, aber sie sind trotzdem unver-

kennbar: Die männlichen «Zuhörer» schauen zu. Entsprechend

hält die Spielerin ihre Hände genau gemäss der damaligen

Spieltechnik, schaut aber weder ihre Finger noch die Noten

oder gar ihre Mitmusiker an, sondern bezieht mit ihrem 

auffälligen Blick den Bildbetrachter als einen weiteren Zu-

schauer ein.

Nur die Katze scheint der Musik zu lauschen. Aber ihr schöner

Pelz, der im Kragen der Cembalospielerin ein Echo findet,

suggeriert, dass es genauso attraktiv sein könnte, die Musikerin

zu streicheln, wie ihr zuzuhören. Die ungehörten Klänge sind

Anlass zu allegorischen Gedankenspielen (die Frau als Verkör-

perung der Musik) und voyeuristischem Vergnügen.

«Angehimmelt» und verachtet  Gaspare Traversis Ge-

mälde «Concerto a voce sola», um 1760 in Neapel entstanden,

illustriert eine jahrhundertealte europäische Konvention: Mu-

sik wird als etwas Weibliches repräsentiert, das Männern zum

Vergnügen oder zur Erbauung dient. Letzteres wird vor allem

in theologischen, philosophischen und poetischen Bildern

deutlich, aber auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Pytha-

goras’ Sphärenmusik, die Posaunen des Jüngsten Gerichts und

Gedichte wie das von Schubert vertonte «An die Musik» über-

höhen «Frau Musica» fast religiös, und «Harmonie» oder «Ein-

klang» sind täglich verwendete positive Metaphern.

Texte, die Musik nicht als Allegorie oder Vergleich verwenden,

sondern konkrete musikalische Aktivitäten beschreiben, lassen

allerdings ganz andere Untertöne erkennen. In Romanen und

Gedichten von der Renaissance bis nach 1900 steht das Musik-

machen wörtlich im Blickpunkt. Visuelle Wahrnehmungen do-

minieren: Man liest viel öfter von weissen Fingern, gerafften

Röcken oder einem hübsch beleuchteten Profil als von mitreis-

senden Klängen und beeindruckender Technik. Dagegen er-

scheint, besonders in der englischen Literatur, die poetisch

«angehimmelte» Musik selbst in der Realität des Wohnzimmers

bloss als ein ärgerliches (Neben-)Geräusch, entnervendes Ge-

ratter und Geklimper.

Das Musikleben Englands zwischen Purcell und Britten war

zweitklassig, aber die «British dilettanti» waren lange führend

unter Europas höheren Töchtern. Um 1600 bestand weibliche

Bildung aus Lesen, Schreiben, Nähen, Vom-Blatt-Singen und

dem Spiel auf dem Virginal, und im 18. Jahrhundert kommt

keine Beschreibung einer Romanheldin ohne ein Lob ihrer

cembalistischen Fähigkeiten aus. Als um 1800 das technisch

anspruchsvollere Fortepiano das Cembalo ablöste, beklagten

Erziehungsratgeber die «Piano mania», der Mädchen bis zu

acht Stunden am Tag verfallen seien. Es waren Mädchen und

nicht Frauen, die spielten: Ihre pianistischen Fertigkeiten be-

wiesen Fleiss und Angepasstheit sowie die Kaufkraft des Vaters,

der Instrument und Unterricht bezahlen konnte. Dies machte

aus dem Tasteninstrument ein unverzichtbares asset auf dem

Heiratsmarkt; drei Jahrhunderte lang ist es aus keiner Liebes-

geschichte wegzudenken.
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Die Musik als Frau, den Männern zu Vergnügen und Erbauung:

Gaspare Traversi, «Concerto a voce sola», Kansas City Nelson Gallery,

1755-60 (Bild aus: Mario Praz, Conversation Pieces, The Pennsylvania

State University Press, University Park & London 1971).

Vorgeführtwerden Diese Funktion des Klaviers ist umso

auffälliger, als viele englische Texte seit der Renaissance ein zu-

nehmendes Bewusstsein dafür belegen, dass Musikmachen

«Vorgeführtwerden» bedeutet. Ein Shakespeare-Sonett spricht

vom Moment «when thou, my music, music play’st»: Die Ge-

liebte wird von der faszinierenden Künstlerin zum Kunstwerk,

das man besitzen kann. Der Rest des Gedichts handelt denn

auch vom Tastsinn: Der Sprecher beneidet die Cembalotasten,

die ihre Handfläche kitzeln dürfen, und schlägt vor, sich das

Mädchen mit dem Instrument zu teilen: «Give them thy fin-

gers, me thy lips to kiss.» 

Solches war mit männlicher britischer Selbstachtung schwierig

zu vereinbaren. Der perfekte elisabethanische Höfling sollte

zwar die Laute beherrschen, aber Handbücher rieten ihm, in

Gesellschaft nur mit scheinbarem Widerwillen zu spielen, da 

es eigentlich entwürdigend sei, andern Unterhaltung zu ver-

schaffen. Musik brauchte auch zu viel Zeit für viel beschäftigte

Männer: Der Schriftsteller Samuel Johnson (1709–1784) nahm

einmal Geigenunterricht, «but I found that to fiddle well I

must fiddle all my life, and I thought I could do something bet-

ter». Im 19. Jahrhundert verfestigte sich diese Haltung so weit,

dass Musikunterricht englischen Jungen aus besseren Fami-

lien praktisch verboten war. Musikmachen war gut genug für

Frauen und Ausländer, wie es in einem Roman von 1871 heisst:

«Frenchmen may learn to play the piano, but men in this coun-

try have something else to do.»

Solche Zuhörer wussten die musikalischen Ergebnisse weib-

lichen Klavierübens natürlich kaum zu schätzen. Die gesell-

schaftliche Konditionierung war so stark, dass das verachtete

Instrument über Jahrhunderte zuverlässig als Männerfalle

funktionierte, aber die musikalisch ungebildeten und uninte-

ressierten Zuhörer nahmen Zuflucht zu visuellen Wahrneh-

mungen und Fantasien. Die Musik wird hingenommen, weil sie

Gelegenheit zum Zuschauen bietet, und funktioniert haupt-

sächlich dank dieser Verlagerung als erotisches Stimulans. Kein

Wunder, dass das Instrument nach der Hochzeit regelmässig

verstaubte.

Piano Man Wie sehr romantische Projektionen aufgrund 

visueller Eindrücke noch immer die populäre Wahrnehmung

von Musik dominieren, illustrieren nicht nur die CD-Covers

auf dem Klassikmarkt. Im Frühling 2005 lebte ein depressiver

deutscher Student, der an einem Strand in Kent aufgegriffen

worden war, monatelang stumm und unerkannt in englischen

Kliniken. Er brauchte nur auf einem Spitalflügel herumzuklim-

pern, um zum faszinierenden «Piano Man» zu werden: Gross,

schlank, schwarz gekleidet, blond, verstört. Zugehört hat ihm

niemand. Zeitungen in ganz Europa berichteten von vierstün-

digen improvisierten Rezitals, einem «umwerfenden Talent»,

virtuosem Tschaikowski-Spiel und einem «reichen Repertoire»,

und bald begannen Leserbriefe auch Konzerterfahrungen zu

beschreiben.

Dann wurde der junge Mann identifiziert und als Nichtprofi

«geoutet» – und nun wusste Der Spiegel zu berichten, er habe

sich lediglich «zu Hause ein paar Stücke auf einem Keyboard

beigebracht», und der Daily Mirror behauptete gar, Andreas 

G. habe «bloss dauernd auf einer Taste herumgehauen». Was

tatsächlich erklang, wird wohl nie zu erfahren sein: Die Musik

hat noch immer mehr Zuschauer als Zuhörer.

Dr. Regula Hohl Trillini ist ausgebildete Pianistin und Lehrbeauftragte am 
Englischen Seminar der Universität Basel.
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Werke der zeitgenössischen Musik stossen bei einem

«Durchschnitts»-Publ ikum häuf ig auf  wenig Ver-

ständnis,  wenn nicht  sogar auf  heft ige Ablehnung.

Einige psychologische Gedanken,  warum das so ist .

Musik ist generell, wie andere Kunstrichtungen auch, ein 

Zeichensystem, eine Mitteilung von Menschen an Menschen.

Dies bedingt, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Zeichen-

system «verstehen», das heisst als Musik «erkennen» und auf

irgendeine – unter Umständen sehr subjektive – Art «Zugang»

zu ihm finden können. Bei diesem Interpretationsprozess 

spielen die Hörmodelle, die wir uns im Verlauf unserer Soziali-

sation aneignen, eine zentrale Rolle. Diese stellen ein Raster

dar, das der Orientierung und Strukturierung des Gehörten

dient und bestimmte Erwartungen beinhaltet. Werden diese

Erwartungen erfüllt, entsteht der Eindruck des Bekannten,

Vertrauten, was von den Hörenden als beruhigend und wohl-

tuend erlebt wird.

Angst und Aggression Ein Grund für die negative Bewer-

tung zeitgenössischer Werke liegt darin, dass die Rezipierenden

die Konventionen der Avantgarde, gleichsam das Abc dieser

Kompositionen, nicht kennen. Sie finden keinen Zugang zu

dieser Musik, weil sie über kein taugliches Arsenal an Vor-

stellungen und bisherigen Hörerfahrungen verfügen, das ihnen

eine Einordnung und damit Strukturierung des Gehörten 

ermöglicht. Das zeitgenössische Musikwerk wird als fremd,

unzugänglich, irritierend, ja abstossend erlebt und löst, wie

Untersuchungen über die emotionale Reaktion auf zeitgenössi-

sche Werke zeigen, bei damit wenig vertrauten Menschen Angst

und Aggression aus. Diese Musik erfassen zu können, setzt 

eigentlich voraus, die bisherigen Hörmodelle gleichsam abzu-

streifen und sich völlig «unvoreingenommen» auf die neue

Klangwelt einzulassen, ähnlich wie Kinder es tun, die sich 

unsere Hörgewohnheiten noch nicht angeeignet haben.

Diese Situation legt die Frage nahe, worin das Besondere und

lustvoll Erlebte der Musikrezeption im Allgemeinen liegt, um

dann zu untersuchen, warum zeitgenössische Musikwerke häufig

derart negative Reaktionen auslösen. Zunächst müssen wir uns

darüber klar sein, dass das Hören von Musik kein passiver Vor-

gang ist, sondern von den Rezipierenden stets eigene Aktivität

durch den Einsatz der verschiedenen Wahrnehmungsfunktio-

nen und ihre Koordination sowie in Form des emotionalen

Reagierens erfordert. Aus dem Zusammenspiel dieser Funktio-

nen entwickeln sich die Hörmodelle, die wir uns im Verlauf

unseres Lebens in einer bestimmten Kultur und durch die Kon-

frontation mit einer bestimmten Art von Musik aneignen.

Von jeher bis in die Gegenwart übte und übt die Musik eine

starke Wirkung auf die Gefühle der Hörenden aus. Vor allem

durch ihre Vieldeutigkeit entspricht Musik viel eher der Ge-

fühlswelt als die Sprache und eignet sich deshalb besonders,

Gefühlshaftes unmittelbar auszudrücken. Ausserdem ermög-

licht sie die Einleitung lustvoller regressiver Prozesse mit einer

engen Assoziation an die Bewegung (beispielsweise im Wiegen-

lied oder beim Tanz).

In struktureller Hinsicht könnte man mit dem Psychoanalytiker

Heinz Kohut sagen, dass das Vergnügen, das die Musikhören-

den erleben, nicht primär in der Musik selbst begründet ist.

Klänge und Geräusche sind gemäss seinen Überlegungen für

den Säugling ursprünglich vielmehr irritierend und Angst er-

regend, weil sie die Integration seines noch schwachen Ich 

gefährden. Das Vergnügen des Erwachsenen beim Hören von

Musik rührt daher, dass er die durch die Musik reaktivierten

«archaischen», aus der Kindheit stammenden Ängste nun mit

seinem strukturierten, tragfähigen Ich zu bewältigen vermag.

Beherrschung des Chaos Das Musikwerk ist für den Hö-

rer insofern eine Beruhigung, als die Aussenwelt nicht mehr,

wie in früher Kindheit, chaotisch und bedrohlich, sondern

Fremde neueTöne 
Udo Rauchfleisch



strukturiert und überschaubar ist. Diese Botschaft vermittelt

das Musikwerk dem Hörer durch seine spezifischen Charakte-

ristika: Es hat eine eindeutige Begrenzung durch Beginn und

Ende, es werden artikulierte Töne und nicht diffuse Geräusche

verwendet, die Musik bewegt sich in einer Tonalität, an die der

Hörer gewöhnt ist; weitere strukturierende Merkmale sind der

Rhythmus, die Wiederholungen, die verschiedenen Satzformen

(z. B. Fuge, Sonate etc.) und die Verwendung von bekannten

Instrumenten. Das Vergnügen an der Musik ist unter diesem

Aspekt letztlich die Freude über die gelungene Beherrschung des

der Klangwelt ursprünglich innewohnenden Chaos.

Wenden wir diese Überlegungen auf die Rezeption zeitgenössi-

scher Musik an, so bieten sie uns ein Verständnismodell für die

Tatsache, dass diese Werke oft ausgesprochen negative Affekte

und Reaktionen hervorrufen. Hier besitzen die genannten

Strukturierungsmerkmale vielfach keine Gültigkeit mehr: Die

Tonalität ist aufgehoben; die Hörenden verfügen oft über kein

Rezeptionsmodell, das sie zum Verständnis der Werke he-

ranziehen können; es fehlen oft die bekannten Satzformen;

es werden ungewöhnliche Instrumente mit ungewöhnlichen

Spieltechniken verwendet; neben Tönen finden sich vielfältige

Geräusche; mitunter ist für die Rezipierenden nicht einmal ein

eindeutiger Beginn oder ein klares Ende des Stücks erkennbar.

Es fehlt der zeitgenössischen Musik somit weitgehend an den

Strukturmerkmalen, die den Hörer beruhigen und ihn in dem

Eindruck bestätigen könnten, dass er der Welt der Geräusche

heute, als Erwachsener, nicht mehr hilflos ausgeliefert ist,

sondern sie mit seinem Ich zu beherrschen vermag. Die Ab-

lehnung, die bis zum Hass der zeitgenössischen Musik gegen-

über gehen kann, lässt sich in dieser Hinsicht als Reaktion auf

die wieder belebte archaische Angst vor der Bedrohung durch eine

chaotische Geräuschwelt interpretieren.

«Ästhetische I l lusion» Eine weitere Wirkung der Musik

generell liegt darin, dass sie zu Veränderungen im Bereich der

Neue Hörmodelle durch zeitgenössische Musik: Aus dem Werk des

Basler Komponisten Christoph Delz (1950–1993). Oben «Joyce-

Fantasie» (op 13a; 1990–1991), Partiturentwurf, S. 105, unten

«Istanbul» (op.14; 1992–1993), Partiturreinschrift, S. 60 (Paul Sacher

Stiftung, Basel [Sammlung Christoph Delz]).
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Realitätswahrnehmung führt. Nach Ernst Kris verschiebt sie,

wie andere Kunstrichtungen, die Grenzen der Wirklichkeit und

setzt damit eine Welt des Scheins an die Stelle des Alltags. Die

«ästhetische Illusion», das heisst das Eintauchen des Rezipien-

ten in die Phantasiewelt, darf jedoch nur ein gewisses Ausmass

erreichen, damit er diesen Zustand noch als angenehm em-

pfinden kann. Nach Kris darf der Punkt nicht überschritten

werden, an dem wir aufhören, uns selber von der Situation Re-

chenschaft zu geben. Damit Musik lustvoll erlebt werden kann,

dürfen die überwachenden und dirigierenden Funktionen un-

seres Ichs nicht in Frage gestellt werden.

Ist diese Kontrolle gewährleistet, so können die Rezipierenden

von Kunstwerken unter dem Schutz der «ästhetischen Illusion»

die eigentlich unlustvollen Affekte lustvoll erleben. Dies gilt

beispielsweise für die grosse Zahl von schrecklichsten Ereig-

nissen (Mord, Selbsttötungen, Wahnsinn etc.), wie wir sie in

vielen Opern finden, Ereignisse, die eigentlich erschrecken

müssten. Unter dem Schutz der «ästhetischen Illusion», die

durch das Wissen, dass es sich um eine Aufführung im Theater

und nicht um das reale Leben handelt, und insbesondere durch

die Wirkung der Musik garantiert wird, sind diese schreck-

lichen Ereignisse den Hörenden jedoch erträglich, ja werden

(wie die berühmten «Wahnsinnsarien» in den romantischen

Opern) sogar mit besonders grossem Genuss rezipiert.

Schwierig wird die Situation für die Hörenden in dem Mo-

ment, in dem Musik und Handlung einen solchen Grad von

Realität annehmen, dass sie sie völlig in ihren Bann ziehen,

ohne dass sie noch schützende Ich-Funktionen einzusetzen

vermöchten. In der zeitgenössischen Musik treffen wir mitun-

ter auf solche Werke, die den Rezipierenden kaum noch die

Möglichkeit lassen, das Bewusstsein einer ästhetischen Illusion

zwischen sich und das Kunstwerk zu stellen und dadurch 

Distanz zu gewinnen. Hierin dürfte ein weiterer Grund für die

Ablehnung solcher Werke liegen.

Um sich der zeitgenössischen Musik nähern und sie aufneh-

men zu können, bedarf es zum einen des Abstandnehmens

von bisherigen (zumeist vor allem an der klassischen Musik

orientierten und durch sie geprägten) Hörmodellen und zum

anderen des Muts, sich auf völlig neue Hörerfahrungen einzu-

lassen. Dieser Mut wird dann indes durch ein ganz neues 

Musikerlebnis belohnt. Daneben scheint es mir von Seiten der

Musikschöpfenden und -ausübenden sowie insbesondere der

Veranstalter wichtig, die soziale Situation, in der E-Musik heute

präsentiert wird, so zu verändern, dass die Barrieren zwischen

dem breiteren Publikum und diesen Werken abgebaut werden.

Prof. Udo Rauchfleisch ist Extraordinarius für Klinische Psychologie am In-
stitut für Psychologie der Universität Basel.



Musikalität 
im Gehirn

Bestimmte Gehirnregionen zeigen sich bei  Musi-

kern und Nichtmusikern deutl ich unterschiedl ich

ausgeprägt.

Die Magnetresonanztomografien links entstammen einem

Forschungsprojekt des Inselspitals und der Universitären Psy-

chiatrischen Dienste Bern in Zusammenarbeit mit der Musik-

Akademie Basel, der Schola Cantorum Basel und der Univer-

sität Heidelberg. Die beiden Abbildungen stellen die Hörrinde

eines Basler Musikers (oben) und vergleichsweise eines Nicht-

musikers (unten) in einer Aufsicht von oben dar. Zu sehen sind

die anatomischen Unterschiede besonders in der so genannten

Heschl'schen Querwindung, die in Farbe dargestellt ist: blau

im linken, rot im rechten Hörkortex. Die Heschl’sche Quer-

windung (Heschl-Gyrus) befindet sich im Zentrum der 

Hörrinde und ist speziell für die Klangwahrnehmung bzw.

Tonhöhenempfindung und die Musikverarbeitung zuständig;

benannt wurde sie nach dem Wiener Anatomen Richard Ladis-

laus Heschl (1824–1881).

Im Vergleich zwischen der Musiker- und der Nichtmusiker-

Hörrinde ist sehr deutlich sichtbar, dass die Heschl'sche Quer-

windung bei Musikern viel grösser und breiter strukturiert ist

als bei Nichtmusikern; bei Musikern ist sie breitlappig, bei

Nichtmusikern dünnröhrig. Im Heschl-Gyrus ist das Volumen

der grauen Substanz im Durchschnitt bei Musikern um mehr als

das Doppelte vergrössert. Da der Heschl-Gyrus allerdings nur

etwa 2–3 % des gesamten Hirnvolumens ausmacht, ist der Effekt

nur lokal und wirkt sich nicht auf das ganze Gehirn aus. Vermu-

tet wird, dass diese Unterschiede eher mit der musikalischen

Begabung als mit dem Langzeittraining zusammenhängen.
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Musiker und Nichtmusiker – ein Unterschied (Bilder: Neurologische

Universitätsklinik Heidelberg).
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Die Forschung tut  s ich noch immer schwer mit  der

Popmusik.  Wie lässt sie sich definieren, und warum

lohnt es s ich,  s ich mit  ihr  wissenschaft l ich ausei-

nander zu setzen?

Zuerst war es der Jazz, der sich vom Stigma der «U-Musik»

emanzipierte und – im Zeichen des bewusst «unkommerziellen»

Be-Bop der Vierzigerjahre – seinen Platz in der hehren Welt der

Kunst und Kultur eroberte. Dann kam der Rock’n’Roll, und 

alles begann von vorne: Von primitiver Dschungelmusik war

die Rede, und sogar Frank Sinatra sah den Untergang des

Abendlands voraus (obwohl ihm doch die gemeinsame Her-

kunft von Jazz und Rock in der afroamerikanischen Kultur be-

wusst sein musste). Erst die Beatles brachten wieder Bewegung

in die Fronten, weil sie als erste Vertreter der neuen Popkultur

auch bei der etablierten Musikkritik Anerkennung fanden.

Spätestens durch die vieldeutigen Texte eines Bob Dylan, durch

die musikalischen Experimente eines Jimi Hendrix oder Frank

Zappa wurde klar: Pop kann sehr wohl mehr sein als blosse

Unterhaltung ohne jeden Kunstanspruch – und seither tobt 

eine Begriffsdiskussion, hinter der sich in Wirklichkeit eine viel

prinzipiellere Diskussion um musikalische Werte verbirgt.

E und U Früher war doch (scheinbar) alles klar: Es gab Volks-

musik, Unterhaltungsmusik – und es gab die «richtige» Musik,

die abwechselnd in Begriffe wie «Klassik», «E-Musik», «Kunst-

musik» oder gar «Bildungsmusik» gefasst wurde. Sogar den

Jazz hatte man noch irgendwie in dieses Schema pressen kön-

nen, als er sich nach traditionell europäischem Verständnis von

der Unterhaltungsmusik zur Kunst gemausert hatte.

Aber was war nun Pop? In der angelsächsischen Welt hatte man

da weniger Probleme, denn «Pop» war ja ursprünglich die Ab-

kürzung für «popular music», und das entsprach im Sprach-

gebrauch exakt der deutschen «Unterhaltungsmusik». Es galten

die schlichten Gleichungen «Pop = U= leicht» und «E = ernst =

schwer». Was aber, wenn Pop plötzlich nicht mehr ganz so leicht

war? Dann, schloss die ernste deutsche Musikwissenschaft mes-

serscharf, muss eben ein neuer Begriff her: «Popularmusik». Wa-

rum nicht einfach «populäre Musik»? Etwa gar, weil damit allzu

deutlich gesagt wäre, dass Pop eben populär, nämlich beim «Volk»

beliebt ist, während «E-Musik» halt nicht ganz so populär ist? 

Nun, damit leben die Angelsachsen seit über hundert Jahren

bestens (und haben übrigens auch keine Mühe damit, «ernste»

Musik als Pop zu bezeichnen, wenn sie denn populär wird –

man denke an das Boston Pops Orchestra). Im Übrigen besteht

ja kein Grund zur Panik: Manche so genannte «E-Musik», zu-

mal die Wiener Klassik von Mozart bis Beethoven, ist ohne

Zweifel viel populärer als Dylan, Zappa oder Björk.

Märkte für  Massen Einigen wir uns darum auf «Pop» als

Kurzformel für «popular music»/«populäre Musik». Doch

noch immer wissen wir nicht, was Pop im Gegensatz zu «E-

Musik», aber vor allem auch im Gegensatz zu Volksmusik 

eigentlich ausmacht. Und schon regen diverse andere Begriffs-

ungetüme drohend ihre Häupter. So ist zum Beispiel oft und

gern die (ungenaue) Rede von Rock oder auch Punk als «urba-

ner Volksmusik», und das hätte ja einiges für sich, wenn damit

nicht die dringend notwendige Unterscheidung von «Pop» und

«Folk» wieder in Frage gestellt wäre. Denn eines ist klar: Die

moderne, technisch reproduzierte, massenmedial vertriebene

und kommerziell vermarktete «popular music» ist etwas prin-

Wer hat Angst 
vor Popmusik?
Martin Schäfer

Neue Popkultur: Die Beatles als Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

von 1967 (oben) und die Rolling Stones 2003 an einem Konzert in

Hongkong (unten) (Bilder: RDB/kpa und RDB/Reuters/Mike Clarke).
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zipiell anderes als die traditionelle, mündlich überlieferte und

regional klar eingrenzbare Volksmusik.

Auch eine solche Definition bringt natürlich ein paar Schwie-

rigkeiten mit sich. Zunächst wird es unumgänglich, die «Ge-

burt der Popmusik» im Jahr 1954 (dem mythischen Geburts-

jahr des Rock’n’Roll) noch weiter zurückzuverlegen. Und zwar

nicht bloss bis in die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts – als

sich Schallplatte und Rundfunk durchsetzten –, sondern min-

destens bis ins frühe 19. Jahrhundert, als ein Massenmarkt für

gedruckte Noten entstand.

Noch radikaler gefragt: Gibt es im «Zeitalter der technischen

Reproduzierbarkeit» (Walter Benjamin) überhaupt noch Mu-

sik, die nicht durch irgendwelche Medien verbreitet und ver-

marktet wird? Auch der Jazz, die so genannte «Klassik» und

erst recht ein Grossteil der angeblichen Volksmusik sind längst

lukrative Märkte und kaum mehr zu unterscheiden von Pop, ja

sie sind recht eigentlich Formen von Pop geworden. Und doch

ist da ein Unterschied, nämlich der, dass der Popmusik im 

engeren Sinn bis heute immer wieder jeder musikalische 

Eigenwert abgesprochen wird. Sogar Peter Wicke, der ver-

dienstvolle Begründer des «Forschungszentrums Populäre Mu-

sik» an der Berliner Humboldt-Universität, kommt noch 1992

zum Schluss, dass es keinen Sinn hat, populäre Musik als Mu-

sik zu analysieren, sondern nur in ihrem kulturellen Kontext.

Manipulation oder Kreativität? Nun könnte man auch die-

sen Ansatz wiederum auf alle Musik ausdehnen –Tuareg wären

so wenig in der Lage, Mozart ohne dessen kulturellen Kontext zu

verstehen, wie wir umgekehrt Tuareg-Musik ohne Hilfe richtig

hören könnten. Aber bei der populären Musik schwingt noch

etwas anderes mit, nämlich die Frage: Wie kann es sein, dass so

(vermeintlich) einfache, «banale», «primitive» Musik so viel 

Erfolg hat? Das ist die Frage, die ein Ausschuss des US-Kon-

gresses Ende der Fünfzigerjahre in der oft zitierten «Payola»-

Untersuchung zu beantworten versuchte, nämlich durch den

Nachweis von Korruption und kriminellen Praktiken zwischen

Schallplattenfirmen und Radiostationen. Das gab es damals

(und auch in jüngerer Zeit) tatsächlich, aber den Erfolg des

Rock’n’Roll oder irgendeiner andern Form von populärer Mu-

sik allein aus Manipulation und diabolischen Marktstrategien

zu erklären, heisst doch, das Pferd beim Schwanz aufzäumen.

Das Pop-Publikum, speziell das jugendliche, als manipulier-

bare Masse? Solche Phantasien waren vor dreissig Jahren auch

bei der linken Kulturkritik gang und gäbe, nur haben sie mit

der Realität wenig zu tun. Wer weiss, wie verzweifelt die Musik-

industrie den Trends hinterherrennt und wie oft neue «Pro-

dukte» trotz aller Marktforschung ohne jeden Erfolg lanciert

werden, kann nicht bestreiten, dass am Anfang jeder neuen

Pop-Welle in der Regel nicht Manipulation steht, sondern

doch so etwas wie ein echter kreativer Schub, der durch glück-

liche Umstände den Bedürfnissen eines bestimmten Publi-

kums entspricht.

Das Musterbeispiel ist eben der Rock’n’Roll, ursprünglich eine

regionale Musik der US-Südstaaten, entstanden aus Blues und

Country, entdeckt und adoptiert von der ersten kaufkräftigen

Teenager-Generation – und zunächst verbreitet durch kleine

«Independent Labels» gegen den Widerstand der grossen Plat-

tenfirmen. Exakt das gleiche Muster finden wir durch die ganze

Pop-Geschichte hindurch: Punk war ursprünglich die Sache

von ein paar hundert Jugendlichen in London, genauso wie

Hip-Hop in den Ghettos der US-Ostküste.

Das ist der «Pop-Prozess», wie ihn der britische Kulturkritiker

Richard Mabey genannt hat: eine medial vermittelte musika-

lische Realität, die sich zunehmend über alle andern Musikwel-

ten schiebt. Es ist schon oft gesagt worden: Wenn Mozart heute

leben würde, wäre er Prince. Was nicht heisst, dass Prince so

«gut» wie Mozart ist oder Pop so «gut» wie Klassik; sondern,

dass Pop – nicht weniger als Jazz – das musikalische Medium

sein kann, in dem sich manche der heutigen Hochbegabten

(und Ambitionierten) ausdrücken. Welche Massstäbe dabei

anzulegen sind, welches also die Qualitäten von «gutem» Pop

sind, das herauszufinden, könnte unter anderem Aufgabe einer

wissenschaftlichen Betrachtung sein.

Dr. Martin Schäfer ist Lehrbeauftragter am Institut für Medienwissenschaft
der Universität Basel und Redaktor bei Schweizer Radio DRS.
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Jazz und Politik 
in Südafrika
Veit Arlt

Südafr ika besitzt  e ine der  e igenständigsten Jazz-

Tradit ionen ausserhalb Nordamerikas.  Ihre Ge-

schichte ist  eng mit  der  systematischen Diskr imi-

nierung der afr ikanischen Bevölkerung vor und

während der Apartheid-Zeit verbunden. Zeigen lässt

sich dies am noch heute populären Jazz-Song Mea-

dowlands.

Zwei Akkorde von Südafrikas bekanntestem Jazz-Gitarristen

Jimmy Dludlu genügten, und das dicht gedrängte Publikum

am diesjährigen Kapstädter Festival Jazzathon 2006 sang un-

aufgefordert und wie aus einer Kehle das Lied Meadowlands.

Das mag bei einem Popstar vom Kaliber Dludlus nicht ver-

wundern. Doch bei dem Lied, das hier so spontan und sicher

aus dem kollektiven Gedächtnis intoniert und mit grosser

Emotion gesungen wurde, handelte es sich keineswegs um 

einen seiner aktuellen Hits.

Vielmehr stammt Strike Vilakazis Komposition Meadowlands aus

dem Jahr 1955 und ist damals durch die Jazz-Sängerin Nancy

Jacobs zum Hit geworden. Das Lied war eines von vielen, das

die Zwangsumsiedlungen der afrikanischen Bevölkerung durch

die Apartheid-Regierung aus dem Johannesburger Stadtteil 

Sophiatown thematisierte. In diesem natürlich gewachsenen,

durchmischten und zentrumsnahen Vorort besassen auch viele

Schwarze eigenes Land. Dieses hatten sie erstanden, bevor 1923

der Urban Areas Settlement Act der afrikanischen Bevölkerung

den Erwerb von Grundstücken in Städten verbot.

1950 verbannte das Apartheid-Regime dann die schwarze Bevöl-

kerung endgültig in ländliche Gebiete. Als einer der wenigen

Orte, an denen Schwarze in Zentrumsnähe wohnen konnten,

platzte Sophiatown aus allen Nähten. Nicht nur die Häuser wa-
Wunden der Apartheid-Zeit: Zwangsumsiedlung aus dem Johannes-

burger Stadtteil Sophiatown (Bild: © Jurgen Schadeberg, 1956).
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ren dicht belegt, auch in ihren Hinterhöfen wohnten Men-

schen in einfachen Unterkünften. Obgleich Sophiatown slum-

ähnliche Zustände und eine hohe Kriminalitätsrate aufwies,

war es auch ein florierendes Zentrum, in dem eine äusserst 

lebhafte, schwarze urbane Kultur einen letzten Höhepunkt er-

lebte, bevor ihr das Apartheid-System ein Ende bereitete.

Die Sophiatown Renaissance, wie dieses letzte Aufflackern 

zwischen dem Wahlsieg der Nationalen Partei 1948 und dem

Vollzug der Umsiedlungen ab 1955 genannt wird, brachte

namhafte Künstler und Künstlerinnen hervor. Viele von ihnen

gingen ins Exil, um ihre künstlerische Freiheit zu wahren, und

Musikerinnen und Musiker wie Miriam Makeba und Hugh

Masekela oder Schriftsteller wie Lewis Nkosi und Ezekiel

Mphahlele gelangten so zu weltweitem Ruhm.

Ende der urbanen Kultur  Auf der Basis des Native Resett-

lement Act von 1954 wurde die schwarze Bevölkerung weit vor

die Tore der Stadt nach Meadowlands umgesiedelt, eine auf

dem Reissbrett entstandene, gesichtslose Siedlung mit den

Apartheid-typischen uniformen Schuhschachtel-Häusern, die

später zu einem Teil von Soweto wurde. Sophiatown wurde

dem Erdboden gleichgemacht, und stattdessen entstand der

Ortsteil Triomf. Im Rahmen eines angewandten sozialwissen-

schaftlichen Projekts wurden hier mehrheitlich verarmte und

benachteiligte weisse Proletarier angesiedelt, denen so der sozi-

ale Aufstieg erleichtert werden sollte.

Die Umsiedlungen nach Meadowlands stiessen freilich auf

grossen Widerstand bei der betroffenen Bevölkerung, und viele

weigerten sich bis zum bitteren Ende, Sophiatown zu verlassen.

Reportagen aus dieser Zeit berichten, dass manche trotz ihrer

Ohnmacht gegenüber den mit Polizeigewalt durchgesetzten

Zwangsräumungen den Schlager Meadowlands sangen. Dieses

swingende und fröhliche Lied, zu dem in den Clubs der Jive ge-

tanzt wurde, schien die Umsiedlungen zu befürworten und sein

eingängiger Refrain die Bevölkerung zum Umzug aufzufordern.

So war es ohne Probleme der Zensurbehörde entgangen, die nicht

realisierte, dass in den in verschiedenen afrikanischen Sprachen

gesungenen Strophen genau das Gegenteil ausgedrückt wurde.

Kultur  a ls  Ressource Für das vorwiegend dunkelhäutige

Publikum, das zu Tausenden ins Kapstädter Hafenviertel an

den Jazzathon 2006 strömte, war das Lied mehr als eine

schmerzhafte Erinnerung an die Wunden der Apartheid-Zeit.

Zum einen bewies der gemeinsame Gesang im Herzen des 

ihnen lange Zeit verbotenen Stadtzentrums, dass die vormals

ausgeschlossene Bevölkerung diese Trennung überwunden hat

und sich Südafrikas Städte selbstbewusst aneignet. Zum ande-

ren zeugte es von der frühen Blüte einer eigenständigen afrika-

nischen urbanen Kultur, die oftmals progressiver und zeitge-

mässer als jene der weissen Siedlergesellschaft erscheint.

Urbanes Kunstschaffen, insbesondere Jazz und Literatur, war

ein wichtiges Ausdrucksmittel für die Aspirationen der syste-

matisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen, und es half, in

einer entwürdigenden Situation die eigene Menschenwürde zu

bewahren. Beispiel und Inspiration war dabei die New Negro

Bewegung Nordamerikas. In den afrikanischen Zeitungen der

1920er- bis 1940er-Jahre wurde eifrig diskutiert, was jenseits

des Atlantiks vor sich ging, und Harlem mit seiner blühenden

schwarzen Kultur diente als Messlatte, an der sich Südafrikas

schwarze Intellektuelle orientierten. Das Forschungsprojekt

Art is better politics than politics am Historischen Seminar der

Universität Basel versucht, diese Verbindungen in den kulturel-

len Kolumnen des südafrikanischen Journalisten und Schrift-

stellers Walter M.B. Nhlapo (1904–1957) aufzuzeigen.

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: www.unibas-zasb.ch/redak-
teure/arlt/Spotlight_on_Social_Events_d.php
Die Volkshochschule beider Basel bietet in Zusammenarbeit mit dem bird’s
eye jazz club im Sommersemester 2006 einen Kurs zu Geschichte und Struk-
turen des südafrikanischen Jazz an.
Dr. Veit Arlt ist Koordinator und Lehrbeauftragter am Zentrum für Afrika-
studien der Universität Basel.

Otla utlwa makgowa arei
Are yeng ko Meadowlands
Meadowland Meadowlands
Meadowlands sithando sam

You'll hear the whites say 
Let's move to Meadowlands
Meadowlands Meadowlands
Meadowlands, my love

Otlwa utlwa botsotsi bare
Ons dak ni ons pola hier 
Pola hier pola hier 
Pola hier sithando sam

You'll hear the tsotsis [gangsters] say
We're not moving, we're staying here
Stay here, stay here
Stay here, my love

(Meadowlands, Strike Vilakazi, 1955)
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Am Universitätsspital Basel wurden die Folgen von elek-

troakustisch verstärkter  Freizeit -Musik er forscht.

Die Auswirkung von repetitiver hoher Schallbelastung am Ar-

beitsplatz ist gut untersucht, und ein messbarer, dosisabhängiger

Hörverlust ist nachgewiesen. Noch unklar ist die Bedeutung

von Freizeitlärm für das Gehör. Es gibt Studien mit und ohne

Nachweis eines messbaren Hörverlusts nach hoher Schallbelas-

tung durch Freizeitlärm; bei nachweisbarem Effekt war dieser

in der Regel gering und betrug nur wenige Dezibel (dB).

Die Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Universitätsspitals Basel

untersuchte im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit zwei

Kollektive auf mögliche Hörschäden, die mit hoher Wahr-

scheinlichkeit durch Freizeitlärm bedingt waren. Die erste

Gruppe bestand aus 33 Probanden, die unmittelbar nach ein-

maliger hoher Belastung durch elektroakustisch verstärkte

Musik einen Hörschaden empfanden und audiologisch abge-

klärt wurden. Eine Folgeuntersuchung 1 bis16 Jahre später

umfasste ein Tonaudiogramm, die Unbehaglichkeitsschwelle

sowie die Erfassung von Ohrensausen (Tinnitus) und Lärm-

empfindlichkeit. Die zweite Gruppe bestand aus 42 nicht-

professionellen Pop-/Rock-Musikern mit einer mindestens

wöchentlich wiederholten hohen Schallbelastung während

mindestens fünf Jahren. Diese Musiker wurden in analoger

Weise wie die Probanden der ersten Gruppe untersucht. Die

audiometrischen Resultate wurden zudem mit den Resultaten

einer Kontrollgruppe von 20 jungen, gesunden Probanden 

ohne chronische Lärmexposition verglichen.

Die erste Gruppe hatte unmittelbar nach dem Ereignis in den

lärmempfindlichen hohen Frequenzen von 3–8 kHz einen

mittleren Hörverlust auf dem stärker betroffenen Ohr von 9

dB. Bei der Folgeuntersuchung war das Tonaudiogramm nor-

mal. Die Mehrheit (67%) hatte bei der Folgeuntersuchung aber

einen Tinnitus und eine Lärmempfindlichkeit bei allerdings

geringer psychischer Belastung. Dagegen wiesen die Musiker

der zweiten Gruppe einen mittleren Hörverlust von 6 dB auf,

der bei der Kontrollgruppe nur 1,5 dB betrug. Die Analyse er-

gab einen Hörverlust von lediglich 2,4 dB für Musiker, die häu-

fig einen Gehörschutz trugen, hingegen hatten Musiker, die nie

einen Gehörschutz trugen, einen mittleren Hörverlust von 8,2

dB. Eine Minderheit der Musiker gab einen Tinnitus (16%)

oder eine Lärmempfindlichkeit (25%) an bei sehr geringer

psychischer Belastung.

Der Tinnitus und die Lärmempfindlichkeit standen also bei

der ersten Gruppe und die Hörschwellenerhöhung bei der

zweiten Gruppe im Vordergrund. Nachgewiesen werden konnte

ein protektiver Effekt eines Gehörschutzes. Subtile Langzeit-

schäden des Hörorgans, der Hörschnecke, lagen wahrschein-

lich bei den meisten untersuchten Probanden sogar nach ein-

maliger (sehr) hoher Schallbelastung durch elektroakustisch

verstärkte Musik vor. Diese Schäden sind am ehesten für die

subjektiven Symptome wie Tinnitus und Lärmempfindlichkeit

verantwortlich und häufig nicht durch die Bestimmung der

Hörschwelle im Tonaudiogramm erfassbar.

Schallpegellimiten in Discos oder bei Konzerten mit lauter

Musik sollten nicht nur aufgrund von Hörschwellenerhöhun-

gen im Tonaudiogramm («Höreinbussen»), sondern auch 

aufgrund von Symptomen wie Ohrensausen und Lärmemp-

findlichkeit festgelegt werden. Die Resultate sprechen für

Schallpegellimiten in Discos und Konzerten, aber auch für das

konsequente Tragen eines Gehörschutzes bei hoher Schallex-

position durch elektroakustisch verstärkte Musik.

Dr. Nicolas Schmuziger war an der Hals-Nasen-Ohren-Universitätsklinik 
Basel und ist nun Oberarzt an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Kantonsspi-
tals Aarau. Dort sind auch Dr. Karolos Fostiropoulos und Dr. Jochen Patscheke
als Assistenzärzte tätig. Prof. Rudolf Probst ist Vorsteher und Ordinarius an
der Hals-Nasen-Ohren-Universitätsklinik Basel.

Schäden am Gehör
Nicolas Schmuziger, Karolos Fostiropoulos, Jochen Patscheke, Rudolf Probst



24 UNI NOVA 102/2006 Kolumne «Sozialwissenschaften und Ungleichheit I»

Prof. Manfred Max Bergman

(*1964) studierte an der Univer-

sity of California und der Univer-

sität Genf. Nach der Promotion 

an der Cambridge University war

er Lecturer an deren Faculty of

Social and Political Sciences, For-

schungsdirektor am Schweizeri-

schen Informations- und Daten-

archivdienst für die Sozialwis-

senschaften und nahm zusätzlich

Lehr- und Forschungsaufträge an

verschiedenen Universitäten in

Europa wahr. Seit 2005 ist er

Ordinarius für Soziologie an der

Universität Basel.

Die grosse Zahl theoretischer und empirischer Publikationen über das Kon-

zept der sozialen Klasse weist auf seinen zentralen Stellenwert in den Sozial-

wissenschaften hin. Trotzdem sprechen andere AutorInnen von dessen zu-

nehmender Bedeutungslosigkeit als strukturierendes Prinzip in modernen

Gesellschaften – bis schliesslich seit den 1990er-Jahren viele SoziologInnen

sogar den «Tod der Klasse» erklären. «Wenn die Klasse tot ist», so John Scott,

«warum weigert sie sich denn, sich hinzulegen?» Darauf könnte der deutsche

Soziologe Ulrich Beck entgegnen, dass die Klasse eine Zombie-Kategorie sei:

«Zombie-Kategorien sind überlebte, weiter ihr Unwesen treibende Kate-

gorien, die die Sozialwissenschaften blind machen gegenüber den sich schnell

wandelnden Realitäten innerhalb der Nationalstaatsgrenzen und auch ausser-

halb derselben.» 

Hier findet sich eines der Paradoxa der modernen Soziologie: Die einen glau-

ben, dass stratifizierte (geschichtete) Gesellschaften der Vergangenheit ange-

hören, wenigstens insoweit moderne Gesellschaften wie die Schweiz gemeint

sind. Die anderen betonen, dass die Lebenschancen und Erfahrungen von In-

dividuen und sozialen Gruppen offensichtlich weiterhin durch ihre sozioöko-

nomische Position in der Gesellschaft bestimmt werden. Wie bei derartigen

akademischen Disputen üblich, werden die unterschiedlichen Ansichten

nicht nur sachbezogen ausgetragen, sondern enthalten auch ideologische

Momente. Man könnte geradezu sagen, dass diese Ansichten aufgrund unter-

schiedlicher politischer Standpunkte entstanden sind.

Warum sollten diese fachinternen Auseinandersetzungen für ein allgemeines

Publikum interessant sein? Warum sollte sich die Öffentlichkeit darum küm-

mern, ob und wie die Gesellschaft aus soziologischer Perspektive strukturiert

ist? Auf diese Fragen gibt es viele Antworten, die über die Soziologie hinaus

etwa auch Philosophie und Ethik, Politik und Wirtschaft betreffen. Sie wür-

den Themen berühren wie gesellschaftlichen Ausschluss, Gerechtigkeit, Diskri-

minierung, Armut und Reichtum, Macht und Konflikt, Konsum, Geschlecht,

Migration, Rasse und Ethnizität und viele andere mehr. Viele Antworten wür-

den sich auf Rechte, Pflichten und Erwartungen der Mitglieder von Gesell-

schaften und zwischen Gesellschaften beziehen. Aber die meisten Antworten

würden auf die eine oder andere Art von sozialer Ungleichheit handeln.

Es gibt verschiedene Arten, von sozialer Gleichheit zu reden: So wurzelt onto-

logische Gleichheit in religiösen Überzeugungen und bezieht sich auf die

Von der Notwendigkeit, Sozialstruktur 
und Ungleichheit zu erforschen
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Auffassung, dass alle Menschen gleich seien. Im Gefolge des Universalismus,

der mit der Französischen Revolution propagiert wurde, geht es zum Zweiten

um Chancengleichheit; damit ist die Ansicht verbunden, dass soziale Position

und Macht durch Leistungen im offenen Wettbewerb erlangt werden sollten.

In einer damit verwandten Vorstellung sollen, drittens, gleiche Voraussetzun-

gen vor allem durch Wohlfahrts- und Erziehungspolitik geschaffen werden,

die soziale Nachteile durch gesetzliche Regelungen kompensieren, ein-

schliesslich «positiver Diskriminierung» und gezielter Fördermassnahmen.

Noch weiter gehen sozialpolitische Varianten, die vorschlagen, dass sich aus

der Umverteilung von Ressourcen durch wirtschaftliche und politische Mass-

nahmen Gleichheit erzielen liesse.

Um innerhalb einer Gesellschaft aus soziologischer Perspektive von Un-

gleichheit sprechen zu können, müsste man nachweisen, dass Ungleichheit

existiert und dass diese Ungleichheit Strukturen hat. Diese zwei Aspekte sind

empirisch einfach belegbar, weil wünschenswerte Güter wie etwa Universi-

tätsabschlüsse oder Immobilien weder gleichmässig noch zufällig auf die 

Mitglieder der Gesellschaft verteilt sind. Viel komplizierter sind Fragen wie:

Auf der Grundlage welcher Prinzipien und auf welche Weise sind Ressourcen

unter den Mitgliedern einer Gesellschaft verteilt? Und wie strukturieren diese

Verteilungsprinzipien eine Gesellschaft?

Viele SoziologInnen sind deshalb daran interessiert, die Sozialstruktur einer

Gesellschaft, deren Ursprung und Konsequenzen zu untersuchen. Viele Kri-

tikerInnen dieses so genannten strukturellen Ansatzes argumentieren fälsch-

licherweise, dass der Begriff «Struktur» Stabilität impliziere. Er sei deshalb

ungeeignet, um die enormen sozialen Veränderungen zu erfassen, die in mo-

dernen Gesellschaften etwa durch die Globalisierung der Wirtschaftsmärkte

entstanden sind. Doch der einzige Wandel, sozialer oder irgendeiner Art, der

unstrukturiert ist, ist die zufällige chaotische Veränderung – und diese ist aus-

zuschliessen bei sozialem Wandel. Sozialstrukturänderungen in der Schweiz

sind etwa mit grundlegenden Änderungen auf dem Arbeitsmarkt verbunden,

die direkte und indirekte Auswirkungen darauf haben, wo und wie wir leben,

welche Arten von Beziehungen wir eingehen und behalten, welche Qualifika-

tionen und Fähigkeiten wir erwerben und wertschätzen, wie wir unser Geld

verdienen und ausgeben, wie wir regiert werden wollen und wen wir wählen

oder für was wir stimmen usw. Soziale Ungleichheitsstrukturen und ihre Dy-

namiken sind deshalb von zentralem Interesse für uns alle.

Die ersten beiden Teile dieser Serie zu

sozialer Ungleichheit beschäftigen

sich mit der Verortung und Signifi-

kanz des Begriffs wie auch mit den 

Arten von Ungleichheitsstrukturen.

Die dritte Folge fragt nach den Bezie-

hungen zu Konsummustern und 

Lebensstilen, während Teil vier die

systematische und reziproke Natur

von Ungleichheitsdynamiken fokus-

siert. Der letzte Teil wird schliesslich

die soziopolitischen Auswirkungen

des abnehmenden Interesses an Un-

gleichheit als politischem und sozial-

wissenschaftlichem Thema behan-

deln.
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Nachdenken über
Gehirn und Gott
Christoph Dieffenbacher

Christ ina Aus der  Au ist  Phi losophin und Theologin,

kennt s ich in Hirnforschung und Umweltethik aus

und fühlt  s ich in der  Natur besonders wohl  –  auf  In-

l ine-Skates oder mit  dem Gleitschirm. Ein Porträt .

Durch das alte Holztor, ein paar Schritte über den gepflaster-

ten Innenhof, eine schmale Treppe aufwärts, dann über eine

Laube in das spätgotische Gebäude und dort hinein in einen

niederen Raum: Christina Aus der Au hat ihr Büro im Frey-

Grynaeum am Heuberg, mitten in der Basler Altstadt. In den

Räumen dieses Instituts, benannt nach zwei Professoren aus

dem 18. Jahrhundert, ist ein Teil des Theologischen Seminars

untergebracht: die Systematische Theologie/Dogmatik. Die

Assistentin, eine sportliche Frau in Turnschuhen und mit 

Nasenring, redet klar und rasch; während des Gesprächs 

ertönt immer wieder ihr helles Lachen.

Was an ihr besonders ungewöhnlich ist: Christina Aus der Au

forscht, als eine von wenigen in der Schweiz, über Grenzge-

biete zwischen Neurowissenschaften und Theologie. Dabei 

begegnet sie der jahrhundertealten Auseinandersetzung um

den so genannten Leib-Seele-Dualismus wieder, die sich nun

in moderner Form präsentiert. Die Neurowissenschaften kön-

nen heute durch bildgebende Verfahren, Messungen und 

Experimente die aktiven Gehirnregionen sichtbar machen

und bestimmten geistigen Aktivitäten zuordnen. Da tauchen

Fragen auf: Wie verhalten sich Gehirn und Bewusstsein zuei-

nander? Lassen sich Phänomene wie freies Entscheiden oder

moralisches Urteilen auf neuronale Aktivitäten reduzieren?

Sehr vereinfacht gesagt: Die Naturwissenschaften sagen Ja, die

Geisteswissenschaften Nein – allerdings mit Ausnahmen auf

beiden Seiten.

Über solche Fragen, sagt Aus der Au, seien in den letzten Jahr-

zehnten heftige Diskussionen ausgetragen worden. Da sollte

sich die Theologie viel stärker – und zwar verständlich – zu

Wort melden, meint sie, die ihre Forschung nicht nur im 

stillen Kämmerchen betreiben mag. Die Beiträge ihres Fachs

hätten sich bisher zu sehr darauf beschränkt, ein bestimmtes

Verständnis von Freiheit oder von Seele zu verteidigen. Dabei

stehe doch viel mehr auf dem Spiel: nämlich die Theologie als

Wissenschaft überhaupt.

Zwischen zwei  Welten Die «völlig unterschiedlichen»

Denkweisen zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften

fallen der Theologin immer wieder auf. Auch in den Medien sei

dieser Gegensatz zwischen den beiden Welten präsent. Beide

Seiten würden sich gegenseitig immer wieder Naivität vorwer-

fen: «Kein Wunder also, dass sie sich nie verstehen werden.»

Nie? «Ausser vielleicht im ganz direkten, nahen Gespräch»,

schränkt sie ein. Denn sich mit Naturwissenschaftlern ausein-

ander zu setzen und mit ihnen zu streiten, bringe ihr sehr viel.

So habe sie ihren Ehemann, einen Physiker, an einer Som-

merakademie über Bioinformatik kennen gelernt. Und da er

sich auch in Hirnforschung und Kognitionspsychologie aus-

kennt, diskutieren sie viele Fragen miteinander: «Es ist für

mich ganz praktisch, den Naturwissenschaftler im eigenen

Haus zu haben», sagt Aus der Au lachend.

Lässt sich denn Religiosität im Gehirn abbilden? Bekannt sei,

sagt Aus der Au, dass sich während der Meditation oder beim

Beten bestimmte Körperfunktionen verlangsamen und jene

Wellen neuronaler Aktivität im Gehirn dominieren, die sonst

nur beim Tiefschlaf eine Rolle spielen. Noch spannender sei die

Geschichte des US-Neuroforschers Vilayanur S. Ramachan-
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dran: Dieser habe in seinem Büro einmal den Besuch eines jun-

gen Heilsarmeeoffiziers erhalten, der ihn bekehren wollte. «An

wen erinnert mich dieser Mann bloss?», habe sich der Forscher

gefragt – bis ihm einer seiner Patienten, ein Epileptiker, in den

Sinn kam. Der Forscher brachte den Heilsarmisten dazu, sich

unter den Computertomografen zu legen, und tatsächlich habe

er in seinem Schläfenlappen ähnliche Hirnströme wie bei dem

Patienten festgestellt. In einem anderen Versuch zeigte sich,

dass Menschen mit spezifischen Hirnaktivitäten auf religiöse

Symbole offenbar stärker reagieren. «So würde es im Gehirn 

also so etwas wie ein Gott-Modul geben?», habe sich Rama-

chandran augenzwinkernd gefragt, erzählt sie.

Achtsam wahrnehmen Was ihre verschiedenen Interes-

sensgebiete verbinde, sei der Gegensatz zwischen Theologie

und Nicht-Theologie, also zwischen einer Sicht, in der Gott

vorkomme, und einer, in der das nicht der Fall sei, wie der

Philosophie, Biologie oder eben den Neurowissenschaften. Der

Glaube sei aber immer mehr als nur ein religiöses Erlebnis, sagt

sie, er sei für sie «eine Art, die Welt zu sehen». Sie selbst habe

etwa noch nie eigentliche spirituelle Erfahrungen gehabt, nur

schon weil sie «nicht zwei Stunden lang meditierend still da-

sitzen» könne. Doch sei ihr manchmal – zum Beispiel beim

Wandern in den Bergen – bewusst, dass sie sich in einer Schöp-

fung bewege, für die sie Gott gegenüber dankbar sei.

Neben ihrer Arbeit an der Universität ist sie in verschiedenen

Gremien in der Genforschung, in Ethikkommissionen und gar

als Bank-Verwaltungsrätin aktiv. Aufgewachsen in einem Bau-

ernhaus «im Herzen des Thurgaus», zog Aus der Au gleich nach

der Matur, der ein Austauschjahr in den USA voranging, nach

Tübingen, um Philosophie und Rhetorik zu studieren; dazu

kam dann, zeitweise parallel, ein Theologiestudium in Zürich.

Ihre Dissertation schrieb sie dort über theologische Umwelt-

ethik («Achtsam wahrnehmen»), bevor sie vor vier Jahren 

nach Basel wechselte. Nach der Habilitation, die sie im nächs-

ten Jahr abschliessen will, muss sie sich beruflich umsehen, und

das in einem internationalen Stellenmarkt, in dem Flexibilität

gefragt ist.

In Basel wohnt sie im sechsten Stock eines Hauses im St. Jo-

hann, einem Stadtquartier, dessen Lebendigkeit und soziale

Durchmischung sie sehr mag. Doch eigentlich sei sie ein 

Naturmensch, sagt sie, sie möge gerne Tiere – und es ziehe sie

immer wieder nach draussen, sei es zum Wandern, Joggen oder

auf Inline-Skates in den stadtnahen Wald. Oder dann fliegt sie

mit einem Gleitschirm durch die Lüfte und kann sich dort,

wenn die Aufwinde günstig sind, stundenlang treiben lassen.

Dr. Christina Aus der Au Heymann ist Assistentin für Systematische

Theologie/Dogmatik an der Theologischen Fakultät der Universität

Basel. Geboren 1966 und aufgewachsen im Thurgau, studierte sie 

zunächst Philosophie und Rhetorik in Tübingen, dann Theologie in

Zürich. Dort war sie Assistentin am Institut für Umweltwissenschaft

(1996–1998) und am Institut für Sozialethik (1998–2002). Nach ihrer

Promotion in Theologie über Umweltethik an der Universität Zürich

wechselte sie nach Basel, wo sie an ihrer Habilitation über das

Menschenbild in den Neurowissenschaften arbeitet. Daneben ist sie

unter anderem Verwaltungsrätin der Alternativen Bank Schweiz,

Mitglied im Forum Genforschung der Schweizerischen Akademie für

Naturwissenschaften sowie in der kantonalen Ethikkommission für

Tierversuche (Bild: Andreas Zimmermann).
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Gross-Schmetterlinge
der Region Basel
Florian Altermatt

Blausieb,  Brauner Mönch,  Kleiner  Eisvogel ,  Bei l -

f leck-Widderchen:  Das s ind einige von über 1100

Gross-Schmetter l ingsarten der  Region Basel .  Vier

Forscher haben sie in mehrjähriger  Arbeit  zu-

sammengetragen.

Um Tierarten zu beobachten, müssen Forschende nicht unbe-

dingt Reisen in tropische Regenwälder unternehmen. Bei der

richtigen Wahl der Tiergruppe finden sich auch in der näheren

Umgebung zahlreiche verschiedene Arten, und dies inklusive

Neuentdeckungen. So ist die sehr artenreiche Gruppe der 

Insekten in der Schweiz eher schlecht erforscht – in vielen Ge-

genden weiss man wenig über die vorkommenden Arten, ihre

Verbreitung und ihr Auftauchen oder Verschwinden. Solches

Grundlagenwissen ist aber nötig, um die Artenvielfalt über-

haupt schützen zu können. Es braucht so genannte Artinven-

tare im Natur- und Artenschutz, damit die Schutzwürdigkeit

eines Gebiets belegt werden kann. Nur was wir Menschen ken-

nen, sind wir auch bereit zu schützen.

Eine kürzlich abgeschlossene, achtjährige Forschungsarbeit

von vier Schmetterlingskundlern (Lepidopterologen) bietet

nun erstmals einen umfassenden Überblick über die Zu-

sammensetzung und die Veränderungen der Gross-Schmetter-

lingsfauna der Region Basel. Ihre Resultate erscheinen diesen

Frühling in Buchform.

Zu den Gross-Schmetterlingen gehören neben den bekannten

Tagfaltern wie dem Schwalbenschwanz, dem Tagpfauenauge

oder diversen Bläulingen auch eine ganze Reihe von Nachtfal-

tern. Diese sind artenreicher als die Tagfalter und stehen ihnen

in Schönheit und Formenvielfalt in nichts nach. Ihre bekannte-

ren Vertreter sind etwa der Totenkopfschwärmer, der Frost-
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spanner und das Kleine Nachtpfauenauge. Die meisten Nacht-

falter führen ein heimliches Leben und sind allgemein kaum

bekannt. So haben Arten wie Epichnopterix sieboldi, Pyropteron

chrysidiformis und Eupithecia egenaria bis heute keinen ge-

bräuchlichen deutschen Namen.

Erstnachweise Die Forscher untersuchten ein Gebiet um

Basel von einer Fläche von 3725 km2; dabei bezogen sie auch

das angrenzende Ausland ein. Insgesamt konnten Nachweise

von 1112 verschiedenen Gross-Schmetterlingsarten aus dem

Zeitraum zwischen 1850 und 2004 zusammengetragen und

Verbreitungskarten erstellt werden. Dabei unterscheiden sich

die Arten sehr stark in ihrer Häufigkeit: Von einzelnen, wie

dem Grossen Ochsenauge oder dem Hauhechelbläuling, exis-

tieren beinahe 4000 Einzelnachweise, und von anderen gibt es

gerade einen einzigen Fund. Die Lepidopterologen konnten für

die Region sogar Erstnachweise für 29 Arten festhalten. Doch

viel mehr Arten – nämlich über 150 – sind in den letzten 50

Jahren vollständig verschwunden.

Da die meisten Gross-Schmetterlinge an einen bestimmten Le-

bensraum gebunden sind, reagieren sie sehr empfindlich auf vom

Menschen verursachte Veränderungen. Anhand der vorkommen-

den Arten können deshalb auch Aussagen zur Qualität des Le-

bensraums gemacht werden. Neben einigen immer noch sehr

artenreichen Gebieten wie der Petite Camargue Alsacienne, den

Felsflühen des Jura (etwa Mont Raimeux oberhalb Moutier oder

Gempen) oder dem Leinpfad entlang des Rheins ist die Schmet-

terlingsvielfalt in vielen Gebieten stark zurückgegangen. So ka-

men in der Birsebene südlich von Basel einst 20 verschiedene

Bläulingsarten vor – heute finden sich dort nur noch neun davon.

Lichtfal len und Weinköder Um einen Überblick über die

heute vorkommenden Gross-Schmetterlinge zu erhalten, wa-

ren die Forscher auf unzähligen Exkursionen in der Natur

unterwegs. Dabei besuchten sie nicht nur alle wichtigsten Le-

bensraumtypen der Region, sondern wendeten auch eine breite

Palette an Nachweismethoden an. Das altbekannte Schmetter-

lingsnetz reicht bei weitem nicht aus, um aller Arten habhaft zu

werden. Die meisten von ihnen fliegen als adulte (erwachsene)

Sechs Arten aus der Familie der Eulen (Noctuidae) und Spanner (Geo-

metridae), die nur in der Nacht fliegen. Am Tag ruhen sie – durch ihre

Flügelzeichnung getarnt – auf Felsen oder Baumstämmen (Bilder: D.

Fritsch und W. Huber).
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Tiere während der Nacht und halten sich am Tag fast unauf-

findbar zwischen der Vegetation versteckt.

Wie man aus Alltagserfahrung weiss, werden viele nachtaktive

Insekten vom Licht angezogen. Lepidopterologen nutzen das

aus und locken die Falter mit Quecksilberdampflampen oder

UV-Röhren an. Im Garten ist das Anlocken mit Licht noch eine

relativ einfache Angelegenheit – es wird aber zu einem grösse-

ren Unterfangen, wenn man die Lichtfalle beispielsweise auf

die steilen Felsen des Mont Raimeux tragen muss. Da nicht alle

Schmetterlingsarten zum Licht fliegen, greifen die Forscher auf

weitere Anlockmethoden zurück. So üben im Frühling oder

Spätsommer Rotwein-Zucker oder Bier-Melasse-Köder eine

starke Anziehungskraft aus. In einer anderen Methode werden

künstlich hergestellte Sexualduftstoffe (Pheromone) eingesetzt,

die jeweils artspezifisch die Männchen anlocken.

Neben dem Nachweis der adulten Falter suchten die Wissen-

schaftler auch Raupen. Diese sind auf der Futterpflanze meist

perfekt getarnt und daher kaum zu sehen. Einige Lepidoptero-

logen haben daher jeweils einen Schirm dabei, den sie unter die

Pflanze halten und diese kurz schütteln, um dann die herab-

gefallenen Raupen sammeln und bestimmen zu können. Bei 

einigen Arten wie dem Weidenbohrer oder bei Glasflüglern

funktioniert auch dies nicht, da die Raupen jahrelang im In-

nern von Ästen und Baumstämmen leben. Da sie aber verräte-

rische Spuren in Form von Bohrmehl oder Astverdickungen

hinterlassen, lassen sie sich trotzdem entdecken.

Kooperat ion mit  Museen Bis zur Mitte des 20. Jahrhun-

derts wurde die Faunistik – die Erforschung der Tierwelt eines

Gebiets – als etwas Statisches angesehen. Eine Forschungsarbeit

schien abgeschlossen, sobald das Artenspektrum erfasst war.

Dies sieht man heute anders, gerade im Hinblick auf die

schnellen und dramatischen Veränderungen der Umwelt: Die

Artzusammensetzung eines Gebiets wird als dynamisch be-

trachtet, und der Einbezug des zeitlichen Aspekts erfordert fau-

nistische Daten zu verschiedenen Zeitpunkten.

Um die heute vorkommenden Gross-Schmetterlinge in einem

zeitlichen Kontext zu betrachten, haben die vier Autoren alle

Arten aus der Region in den Schmetterlingssammlungen der

Museen katalogisiert, so etwa im Naturhistorischen Museum

Basel oder dem Museum.BL. Der älteste Beleg stammt von

1818. So kann für beinahe 200 Jahre rekonstruiert werden, wie

die Schmetterlingsfauna ausgesehen und sich im Lauf der Zeit

verändert hat. Ebenso sind die Belege in den Sammlungen

wichtig, um Artbestimmungen zu überprüfen, gerade wenn es

neue Erkenntnisse in der Taxonomie (Einordnung) gibt. Neu

entdeckte morphologische Unterscheidungsmerkmale können

an den Sammlungstieren «rückblickend» angeschaut werden.

Einige Arten sind sogar seit so langer Zeit verschollen, dass ihr

einstiges Vorkommen ohne Beleg nicht glaubwürdig wäre; des-

halb ist das Anlegen und Weiterführen von Sammlungen auch

heute noch wichtig.

Die vom Menschen verursachten Veränderungen der Natur

sind auch in der Region Basel gross, vor allem durch die Aus-

dehnung der Siedlungsgebiete und die Intensivierung der

Landwirtschaft. Viele Lebensräume von Schmetterlingen wer-

den zerstört. Dabei hat das Verschwinden von einst weit ver-

breiteten Arten wie dem Flockenblumen-Scheckenfalter (Melli-

taea phoebe), der Grauen Moderholzeule (Xylena exsoleta) oder

dem Trockenrasen-Dickleibspanner (Lycia zonaria) beinahe

unbemerkt stattgefunden.

Das Forschungsprojekt wurde von vier Schmetterlingsfor-

schern aus der Entomologischen Gesellschaft Basel durchge-

führt. Für die wissenschaftliche Auswertung konnten sie auf die

Unterstützung der Naturhistorischen Museen und der Univer-

sität zurückgreifen. Das Fazit: Um die Schmetterlingsvielfalt

der Region langfristig zu erhalten, müssen geeignete Lebens-

räume unbedingt geschützt werden. Oft sind begleitende Pfle-

gemassnahmen nötig, etwa indem Halbtrockenrasen gemäht

oder Felsflühe baumfrei gehalten werden. Nur dann werden die

heute beobachteten Schmetterlingsarten auch weiterhin in der

Region Basel zu finden sein.

Florian Altermatt, Dieter Fritsch, Werner Huber und Steven Whitebread, Die
Gross-Schmetterlingsfauna der Region Basel, Monographien der Entomolo-
gischen Gesellschaft Basel 2. Das Buch erscheint im April 2006. Weitere Infor-
mationen und Bestellungen: http://www.EGBasel.ch.
Florian Altermatt ist Doktorand am Zoologischen Institut der Universität Basel.
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An der Universität  Basel  wird nach Lösungen ge-

sucht,  um digitale Daten zu archivieren.  Für  ihre 

Erhaltung stel l t  s ich eine Reihe von Herausforde-

rungen.

Indem Archive Zeitzeugnisse bewahren, geben sie der Zukunft

eine Vergangenheit. Heute entsteht Archivgut zunehmend in

digitaler Form, weshalb Archive beginnen, digitale Daten in

ihre Bestände aufzunehmen. Oft wird die Befürchtung geäus-

sert, die heutige Zeit werde als dunkles Zeitalter in die Ge-

schichte eingehen, da die grosse Menge an digitaler Informa-

tion sehr flüchtig ist und kaum aufbewahrt werden kann.

Herkömmliches Archivgut wie Papier oder Mikrofilm kann

ohne grössere Probleme über viele Jahre lesbar bleiben. Ein zu-

künftiger Leser benötigt Licht und bei Bedarf eine Vergrösse-

rung. Genau dieser unmittelbare Zugang ist der massgebliche

Unterschied von digitalen Daten zu herkömmlichem Archiv-

gut: Digitale Daten bestehen aus unzähligen Reihen von Nul-

len und Einsen, dem so genannten Bit-Stream. Dieser muss für

den Menschen durch ein Computersystem übersetzt werden,

da die Nullen und Einsen von blossem Auge betrachtet keinen

Sinn ergeben.

Ein Computersystem besteht aus Hard- und Software, die digi-

tale Daten erzeugen und darstellen. Die Software erstellt die

innere Logik eines Bit-Streams, das Dateiformat, welche die

Reihenfolge der Nullen und Einsen bestimmt. Handelsübliche

Software produziert meist ihr eigenes Dateiformat, dessen in-

nere Logik ein gehütetes Firmengeheimnis ist und deshalb die

zukünftige Entschlüsselung und damit die Archivierung er-

heblich erschwert. Zudem ist die Hardware einer rasanten Ent-

wicklung unterworfen. Sie wird benötigt, um Software laufen

zu lassen und Datenträger zu lesen.

Ältere Datenträger oder Software können bereits heute auf

neueren Computern teilweise kaum mehr gelesen werden.

Und wer garantiert, dass in Zukunft überhaupt noch ähnliche

Hardware verwendet wird oder Techniker vorhanden sind, die

alte Hardware wieder funktionstüchtig machen können? Kerze

und Lupe werden also dem Historiker der Zukunft wenig

weiterhelfen, wenn er im Archiv digitale Daten untersuchen

will. Um solche künftig lesen zu können, müssen neben der

reinen Überlieferung des Bit-Streams auch Teile der Soft- und

der Hardware erhalten werden.

Datenträger,  Datei formate,  Metadaten Die Herausfor-

derungen für eine erfolgreiche Archivierung digitaler Daten

stellen sich in drei Bereichen:

– Heutige Speichergeräte digitaler Daten sind für Archivbegrif-

fe nicht sehr beständige Trägermedien. Neueste Untersuchun-

gen gewähren etwa der CD-ROM eine Lebensdauer von 20 bis

30 Jahren. Digitale Daten müssen folglich periodisch auf neue

Trägermedien umkopiert werden, was im Gegensatz zu analo-

gen Daten verlustfrei möglich ist. Dies macht digitale Daten

unabhängig von ihrem Trägermedium und ermöglicht eine be-

liebige Vervielfältigung, ohne dass Unterschiede zum Original

festgestellt werden könnten oder Datenverlust auftritt. Diese

Prozesse werden Datenträgermigration genannt.

– Für die Darstellung digitaler Daten muss ihr Dateiformat

vom Computersystem gelesen werden können. Software und

Hardware werden kontinuierlich weiterentwickelt: Ältere Da-

teiformate können deshalb manchmal von neuerer Software

Wie digitale Daten 
archivieren?
Simon Margulies und David Gubler
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nicht gelesen oder ältere Software auf neueren Computer-

systemen nicht verwendet werden. Für die Lesbarkeit des 

Dateiformats können einerseits die Daten von einem veralteten

in ein aktuelles Dateiformat gewandelt (Datenformatmigra-

tion), anderseits die lesende Software des veralteten Computer-

systems auf einer aktuellen Hardware imitiert (Emulation) 

werden.

– Die innere Logik eines Bit-Streams lässt sich von blossem 

Auge nicht nachvollziehen. Aus digitalen Daten kann man so-

mit nicht schliessen, welche Soft- und Hardware für ihre Dar-

stellung benötigt wird und was sie beinhalten. Deshalb müssen

zusätzliche Informationen überliefert werden: die Metadaten,

mit denen die spezifischen Eigenschaften und die Veränderun-

gen der Daten festgehalten werden. Dadurch werden die Pro-

zesse der Datenträgermigration, der Datenformatmigration

und der Emulation ermöglicht und können zurückverfolgt

werden. Ein zukünftiger Techniker muss zum Beispiel wissen,

welche Software bei der Erstellung des digitalen Archivguts an-

gewendet wurde, um eine Datenformatmigration oder eine

Emulation durchführen zu können. Oder ein zukünftiger His-

toriker muss die Überlieferung von digitalem Archivgut nach-

zeichnen können, um es als Zeuge einer bestimmten Zeit wer-

ten zu können.

Zur Speicherung von digitalen Daten auf Mikrofilm: 2D-Barcode mit

Farbinformationen (Bild: Abt. für Bild- und Medientechnologien).
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An der Abteilung für Bild- und Medientechnologien der Uni-

versität Basel wird zurzeit an der Datenträgermigration und

der Datenbeschreibung durch Metadaten geforscht.

Die Prozesse der Datenträgermigration sind kompliziert und

dadurch fehleranfällig. Beim Umkopieren besteht die Gefahr

eines Datenverlusts, und durch die periodische Durchführung

entstehen für die Archive wiederkehrende Kosten. Grundsätz-

lich gibt es zwei mögliche Lösungsansätze, um diesen Proble-

men zu begegnen: Im ersten Ansatz werden digitale Daten auf

möglichst beständigen Trägermedien gespeichert und somit die

periodischen Migrationen auf ein Minimum reduziert (Projekt

«Peviar»). Im zweiten Ansatz werden die Daten fortlaufend,

aber komplett automatisiert von einem aufs andere Trägerme-

dium umkopiert (Projekt «Distarnet»).

Speicherung auf  Mikrof i lm … «Peviar» (Permanent Visu-

al Archive) untersucht die Speicherung von digitalen Daten auf

Mikrofilm. Dieser ist ein seit Jahrzehnten verwendetes und weit

verbreitetes Trägermedium in Archiven. Die Haltbarkeit von

Mikrofilm wird auf über 300 Jahre geschätzt. Für die Speiche-

rung werden die digitalen Daten in einen 2D-Barcode umge-

rechnet, dann auf Mikrofilm belichtet und mit Metadaten ver-

sehen. Der für die Umrechnung benötigte Algorithmus wird

ebenfalls auf den Mikrofilm belichtet, damit der 2D-Barcode in

Zukunft wieder entschlüsselt werden kann.

Bei der Umrechnung der digitalen Daten in den 2D-Barcode

wird eine hohe Redundanz eingerechnet. Das heisst, dass mehr

Information belichtet wird, als für die Rekonstruktion der digi-

talen Daten nötig wäre. Dadurch fallen bei der Retrokonversion

der Daten die üblichen Datenverluste nicht ins Gewicht, wie sie

auf Mikrofilm durch Kratzer oder teilweise Verluste des 2D-

Barcodes entstehen können. Durch die sehr hohe Lebenser-

wartung von Mikrofilm wird die Migration der Daten für eine

lange Zeit unnötig, und die Kosten einer Migration fallen nur

sehr selten an.

… oder im Archiv-Netzwerk «Distarnet» (Distributed 

Archival Network) ist ein verteiltes System, in dem sich ver-

schiedene Archive über ein Computernetzwerk zusammen-

schliessen. Die digitalen Daten und ihre Metadaten werden von

den teilnehmenden Archiven im System gespeichert. Diese 

Daten werden dann von Distarnet durch eine vordefinierte An-

zahl Kopien bei verschiedenen Teilnehmern im Netzwerk ver-

teilt. Es entsteht eine geographische Redundanz, das heisst, dass

die exakt gleichen Dateien mehrmals und an unterschiedlichen

Orten vorhanden sind.

Die geographische Redundanz bleibt für das ganze Netzwerk

und jede gespeicherte Datei konstant, da das System sich und

seine Daten ständig selbst überprüft: Entdeckt es einen Fehler,

z.B. in Form eines Datenverlusts, wird von den betroffenen 

Daten automatisch eine neue Kopie erstellt und so die geogra-

phische Redundanz wiederhergestellt. Damit wird eine hohe

Datensicherheit erreicht und die komplizierte Datenträgermi-

gration automatisiert: Ist ein Trägermedium veraltet, kann es

einfach aus dem Netzwerk entfernt und durch ein neues ersetzt

werden. Das System realisiert in diesem Moment einen Daten-

verlust und kopiert die betroffenen Daten automatisch neu. Die

Kosten der Datenträgermigration reduzieren sich praktisch auf

den Kauf eines neuen Mediums.

Anders als herkömmliches Archivgut können digitale Daten

nicht ohne weiteres weggeschlossen und nach Jahren wieder

hervorgeholt und gelesen werden. Ihre Archivierung muss ein

aktiver und kontinuierlicher Prozess bleiben. Angesichts der

grossen Datenmenge und der Komplexität dieser Aufgabe ist

sie von den Archiven nur in Zusammenarbeit zu lösen. Die 

Abteilung für Bild- und Medientechnologien forscht weiter an

möglichen Lösungsansätzen und versucht, mit ihrer Lehre und

öffentlichen Workshops auf die Problematik aufmerksam zu

machen und Wissen zu vermitteln. Ob in der Zukunft von ei-

nem dunklen Zeitalter die Rede sein wird, hängt davon ab, was

wir in der Gegenwart dagegen unternehmen.

Simon Margulies ist Doktorand im Projekt Distarnet zur Langzeitarchivierung
von digitalen Daten an der Abteilung für Bild- und Medientechnologien der
Universität Basel; David Gubler ist dort Assistent.



Einem Angehörigen einen Tei l  der  e igenen Leber zu

spenden,  fä l l t  v ie len schwer –  die Operat ion ist

nicht  ganz r is ikolos.  Doch wer s ich dazu entschlos-

sen hat,  bereut es nicht ,  wie eine neue Studie zeigt .  

Weltweit herrscht bekanntlich ein grosser Mangel an Spender-

organen, und die Wartelisten sind lang. Von den Patienten mit

chronischen oder schweren Lebererkrankungen – etwa einer

Zirrhose oder einem Karzinom – sterben noch immer rund

zehn Prozent beim Warten auf die Operation. Angesichts des

Organmangels hat sich die so genannte Leberlebendspende eta-

bliert: Dem Spender wird dabei der rechte Leberlappen ent-

nommen und dem Organempfänger transplantiert, wodurch

ihm eine ausreichende Lebermasse zur Verfügung steht. Eine

solche Spende ist – wie bei anderen Organen – nur an Ver-

wandte oder nahe stehende Personen möglich.

Einen Teil seiner Leber zu spenden, ist nicht ganz ungefährlich,

obwohl das Risiko sehr klein ist: Die Mortalitätsrate liegt in den

USA und Europa zwischen 0,2 % und 0,7 %. Die Leberlebend-

spende bedeutet die Verletzung eines nicht paarig angelegten,

gesunden Organs, deren Komplikationen für die Spender nicht

sicher abzuschätzen sind – ganz anders als bei der Lebendspen-

de einer der beiden Nieren, für die bereits langjährige Erfah-

rungen vorliegen. Nicht selten stehen die potenziellen Spender

unter einem gewissen psychischen Druck. Unsere Studie stellte

sich die Frage nach den medizinischen und psychischen Aus-

wirkungen der Leberlebendspende für die Spender, die vor dem

Eingriff ja gesund sind.

Untersucht wurden die ersten 87 möglichen Spender für eine

Lebendlebertransplantation an der Berliner Charité, die dort

seit 1999 durchgeführt wird. Die meisten zeigten sich für eine

Operation hoch motiviert, fühlten sich dazu moralisch ver-

pflichtet, viele äusserten aber auch Ängste, Unsicherheiten und

eine deutliche Ambivalenz. Nach ersten Untersuchungen kam

bei 41 von ihnen eine Spende aus medizinischen oder psycho-

sozialen Gründen nicht in Frage. Die übrigen 46 Personen – 31

Frauen und 15 Männer – wurden operiert und dann nach sechs

und zwölf Monaten erneut untersucht. Nach der Operation

traten bei 22% der Spender Komplikationen auf, und zwar vor

allem im Bereich der Schnittfläche. Schwere medizinische

Komplikationen gab es keine. Bei allen Spendern erholte sich

die Leber wieder: Nach sechs Monaten erreichte sie 72%, nach

einem Jahr 85% der ursprünglichen Grösse.

Die Studie kommt zum Schluss, dass für die meisten Spender

die Entnahme des rechten Leberlappens und dessen Transplan-

tation zu einem positiven psychosozialen Ergebnis führt – un-

abhängig von den medizinischen Komplikationen. Bei 26% der

Spender stellten die Ärzte nach der Operation allerdings erhöh-

te Werte für ängstliche Depressivität oder körperliche Be-

schwerden fest. Die Wiedereingliederung in die frühere Tätig-

keit war im Schnitt nach dreieinhalb Monaten abgeschlossen,

und alle Spender konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Dass kein Spender den Entscheid zur Lebendspende im Rück-

blick bereut hat, ist ein weiteres Resultat, das damit mit ähn-

lichen Studien übereinstimmt. Als Konsequenz für die Praxis

wird vorgeschlagen, dass der Entscheidungsprozess potenzieller

Spender vor der Operation nicht forciert werden soll. Den

Spendern sollten nach der Operation neben der medizinischen

Untersuchung auch Gesprächsangebote gemacht werden.

Dr. med. Marc Walter arbeitet derzeit in der Psychotherapieabteilung der Uni-
versitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel.
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Wenn Menschen 
ihre Leber spenden 
Marc Walter



besserung der Situation nannten neun

von zehn SportpädagogInnen die Ein-

führung einer täglichen Sportlektion.

Darauf folgten die Forderungen nach

verbesserten Lehr- und Lernhilfen

und nach Gleichberechtigung der

SportlehrerInnen mit ihren KollegIn-

nen anderer Fächer. Weiter wurde an-

geregt, den Status der Sportlehreraus-

bildung aufzuwerten, vermehrt mit

anderen Schulfächern zu kooperieren,

alternative Inhalte zu berücksichtigen

und die gesetzliche Verankerung zu

verbessern. Die Studie ist kürzlich 

in Buchform erschienen: Pühse, U. &

Gerber, M. (Eds.), International com-

parison of physical education. Con-

cepts, problems, prospects. Aachen:

Meyer & Meyer (2005).

Andromedas Begleiter  

Basler Forschende sind auf eine unge-

wöhnliche Verteilung der kleinen Be-

gleitergalaxien der nahen Spiralgala-

xie Andromeda gestossen: Die meis-

ten von ihnen liegen auf einer Ebene,

die durch das Zentrum von Andro-

meda verläuft und senkrecht zu deren

Scheibe steht. Diese unerwartete Ver-

teilung lässt sich nicht unmittelbar

durch Modelle der Galaxienentste-

hung erklären.Die Ebene zeigt in Rich-

tung einer nahen, massereichen Gala-

xiengruppe. In einer Entfernung von

2,5 Millionen Lichtjahren ist Andro-

meda die der Milchstrasse am nächs-

ten stehende Spiralgalaxie. Wie auch
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Sportunterr icht  im Vergleich

Turnen und Sport wird als Grundrecht

für alle Kinder angesehen – doch je

nach Land und Weltregion geniesst

dieses Schulfach sehr unterschiedliche

Beachtung. Um internationale Ver-

gleiche und Problemlösungen zu er-

möglichen, hat sich eine Basler Studie

daran gemacht, die Lage des Sport-

unterrichts in 35 Ländern darzustel-

len. Prof. Uwe Pühse und Markus Ger-

ber vom Institut für Sport und Sport-

wissenschaften der Universität Basel

verschickten in ihrer qualitativen Un-

tersuchung Fragebögen an Experten,

um ein möglichst umfassendes Bild

des Sportunterrichts eines Landes zu

erhalten. Die Fragen bezogen sich auf

politische Aspekte, Ideale und Ziele,

Inhalte, den Status, das didaktische

Konzept und Argumente für den Sport-

unterricht. Ergebnisse: Die am häu-

figsten geschilderten Probleme waren

eine ungenügende Zielevaluation und

die mangelhafte Qualitätskontrolle

des Sportunterrichts; dann folgten die

unzureichende Ausbildung der Pri-

marlehrkräfte und der tiefe Status des

Fachs. Doch es zeigten sich unter-

schiedliche Niveaus: Während die In-

frastruktur in einigen Staaten schlecht

oder gar nicht vorhanden ist, werden

in wirtschaftlich besser gestellten Län-

dern fehlende Schwimmbäder oder zu

kleine Turnhallen bemängelt. Zur Ver-

In  Kürze unsere Milchstrasse wird Andromeda

von vielen kleinen Zwerggalaxien um-

kreist.Mit Hilfe genauer Entfernungs-

bestimmungen, die hauptsächlich mit

dem Hubble-Weltraumteleskop ge-

wonnen wurden, gelang es den For-

schenden des Astronomischen Insti-

tuts der Universität Basel, die dreidi-

mensionale Verteilung dieser Beglei-

tergalaxien um Andromeda zu unter-

suchen.Die Andromeda-Begleiter,die

auf der polaren Ebene liegen, weisen

allesamt ähnliche Eigenschaften auf,

haben vergleichbare Sternentstehungs-

geschichten und enthalten vor allem

alte Sterne und nur wenig Gas. Eine

Möglichkeit ist, dass diese Galaxien

winzige Überbleibsel einer aufgebro-

chenen massereichen Galaxie darstel-

len, die von Andromeda verschlungen

wurde – dieser Vorgang wird als ga-

laktischer Kannibalismus bezeichnet.

Die Anordnung der Begleiter-Gala-

xien in einer Ebene könnte aber auch

eine Folge des Einfalls von Satelliten

entlang von Filamenten aus dunkler

Materie sein: Kosmologische Modelle

zur Strukturbildung im Universum sa-

gen Dichteschwankungen vorher, in-

nerhalb derer sich Materie ansammelt.

Polare Ebene der Satellitengalaxien
um Andromeda.

Weltrekord in Quantenphysik

Während die Zeitsprünge bei sport-

lichen Weltrekorden immer geringer

werden, sind bei den Computern noch

grosse Verbesserungen möglich. Dr.

Olaf Schenk vom Departement Infor-

matik der Universität Basel hat ge-

meinsam mit Kollegen der Techni-

schen Universität Berlin und der Uni-

versity of Warwick einen enormen

Fortschritt in der Quantenphysik er-

zielt: Sie berechneten die Verteilungen

eines Elektrons des so genannten 

Anderson-Modells der Lokalisierung

auf 42 Millionen Atomen und stellten

damit einen Weltrekord auf. Das 

Anderson-Modell ist eine Modell-

beschreibung des Transports von

Elektronen in ungeordneten Syste-

men,die vor allem bei der Erforschung

von Halbleitern, Legierungen und der

DNA-Analyse Anwendung findet. Die

Forscher konnten die Leitfähigkeit der

Elektronen in mehrskaligen Systemen

mit Hilfe moderner Methoden be-

rechnen. Eingespeist in eine Software,

die am Departement Informatik der

Universität Basel und an der Techni-

schen Universität Berlin entwickelt

wurde, konnte die Elektronenver-

teilung eines Elektrons auf 42 Millio-

nen Atompositionen zur Simulation

der Lokalisierung des Elektronen-

transports berechnet werden – der 

bisherige Rekord lag bei etwa einer

Million.



Jugendkulturen

Birgit Richard, Klaus Neumann-
Braun (Hg.), Coolhunters. Jugend-
kulturen zwischen Medien und 
Markt. Suhrkamp Verlag, Frank-
furt/M. 2005. 275 S., kart., mit Abbil-
dungen, Fr. 18.50.

Jugendliche suchen nach dem Neuen

und Anderen. Als postmoderne Jäger

und Sammler lavieren sie durch die

Wirren unserer Gesellschaft und be-

dienen sich dabei der ästhetischen Co-

des von Mode, Musik, Werbung und

Computerwelt. Doch welche Rolle

spielen dabei Medien und Markt für

die Entstehung ihrer Identität und

Persönlichkeit? Mit welchen Frauen-

und Männerträumen sehen sich Ju-

gendliche in Fernsehen und Werbung

konfrontiert? Welchen Zugang zur

Wirklichkeit ermöglicht ihnen Pop-

musik? Was erleben sie beim Chatten

im Internet? Was kommunizieren sie

über Kleidung und Accessoires, Pier-

cings und Tattoos? Nicht mit exoti-

schen Subkulturen beschäftigt sich

dieser Band,sondern vielmehr mit den

noch ausschliesslich untereinander

verkehrten.Vielmehr eigneten sie sich

im Rahmen eines vielfältigen Identi-

fikationsangebots aktiv pietistische

Werte und Praktiken an. Auf breiter

Quellenbasis werden die Prozesse der

Aneignung und Tradierung von Fröm-

migkeit am Beispiel von drei Genera-

tionen ausgewählter Familien unter-

sucht. Dr. Erika Hebeisen ist Oberas-

sistentin am Historischen Seminar der

Universität Basel.

Das Brot und die Stadt

Isabel Koellreuter, Nathalie Unter-
nährer, Brot und Stadt. Bäckerhand-
werk und Brotkonsum in Basel vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Schwa-
be Verlag,Basel 2006.196 S.mit 84 Abb.
Gebunden, Fr. 48.–.

Das Buch beleuchtet die Geschichte

des Hauptnahrungsmittels Brot, sei-

ner Herstellung und seines Konsums

in Basel. Geschrieben von zwei His-

torikerinnen der Universität Basel,

erschien es aus Anlass des 750-Jahr-

Jubiläums der Basler Zunft zu Brot-

becken und des 120-Jahr-Jubiläums

der «Basler Begge». Es vermittelt Ein-

blicke in Backstuben und Läden,in Ar-

beitsalltag und Lebenswelt der Bäcker

und Bäckerinnen zu verschiedenen

Zeiten. Im Zentrum stehen die zahl-

reichen Veränderungen innerhalb des

Gewerbes: War es früher die Zunft zu

Brotbecken, die in enger Verbindung

mit den Stadtbehörden das Funktio-

nieren des Brotmarkts organisierte,

steht heute an ihrer Stelle der Berufs-

36 UNI NOVA 102/2006 Bücher

verband. Als Mitte des 19. Jahrhun-

derts die Stadtbevölkerung in kurzer

Zeit um mehr als das Doppelte zu-

nahm, wurde Brot als Hauptnah-

rungsmittel in grossen Mengen und zu

günstigen Preisen benötigt: Techni-

sche Innovationen wie Knetmaschi-

nen und elektrische Öfen fanden Ein-

gang in die Backstuben und veränder-

ten die Arbeit. Gewandelt haben sich

auch die Ernährungsmuster und mit

ihnen der Stellenwert des Brots in der

täglichen Ernährung: Die entbeh-

rungsreichen Jahre des Zweiten Welt-

kriegs wurden in den 1960er-Jahren

durch die «Entgrenzung» des Kon-

sums abgelöst: Das Brot büsste in der

Masse neuer und verlockender Nah-

rungsmittel an Bedeutung ein. Die 

Inhaber von Bäckereien mussten sich

den neuen Marktverhältnissen anpas-

sen, ihr Angebot erweitern oder nach

einer Nische suchen. In weniger als

fünfzig Jahren sank die Zahl der Bä-

ckereien bis heute um mehr als die

Hälfte. Noch heute funktionieren die

meisten kleinen Bäckereien als Fami-

lienbetriebe. Während die Männer je-

doch sowohl in der Zunft als auch im

Verein ihre Anliegen vertraten, gab 

es für die Bäckermeistersfrauen keine 

eigentliche Interessensvertretung, bis

sie schliesslich 1944 ihren eigenen Ver-

ein gründeten. Für das Buch haben die

Autorinnen nebst ausgiebigen Archiv-

recherchen auch mit zahlreichen Zeit-

zeuginnen und -zeugen gesprochen.

ganz «normalen» Jugendlichen: mit

ihrer Suche nach dem eigenen Stil und

ihrem Streben, «cool» zu werden in 

einer Erlebniswelt, die von Konsum,

Unterhaltung und Lifestyle geprägt

ist. Das Buch ist eine Begleitpublika-

tion einer Ausstellung des Zentrums

für Kunst und Medientechnologie

Karslruhe zur Jugendkultur, die 2005

in Karlsruhe und Wien gezeigt wurde.

Sein Mitherausgeber Prof. Klaus Neu-

mann-Braun ist Ordinarius am Insti-

tut für Medienwissenschaft der Uni-

versität Basel.

Piet ismus in Basel

Erika Hebeisen, leidenschaftlich
fromm. Die pietistische Bewegung 
in Basel 1750–1830. Böhlau, Köln
2005. 334 S., 8 schwarz-weisse Abb.
auf 8 Tafeln, Fr. 69.40.

Wie wurde man im Zeitalter der Auf-

klärung zur Pietistin, zum Pietisten?

Diese Frage beantwortet die Autorin

in ihrer Dissertation anhand der Ge-

schichte des pietistischen Bürgertums

in der Stadt Basel. Hier konnte sich die

pietistische Bewegung ab Mitte des 18.

Jahrhunderts so erfolgreich etablie-

ren, dass noch heute vom «frommen

Basel» die Rede ist. Mit Blick auf

die vielfältigen Frömmigkeitsformen

wird die pietistische Vergesellschaf-

tung über Vereine und Gesellschaften

sowie innerhalb von Verwandtschaf-

ten und Freundschaften erörtert. Da-

bei zeigt sich, dass Pietistinnen und

Pietisten Angehörige ihrer Zeit waren,

die weder nur religiös geprägt waren,

Bücher



Informationstechnologien. In der an-

gegliederten Seite «Special Interest

Group on Computer-Human Interac-

tion» (SIGCHI) werden aktuelle The-

men mit führenden Wissenschaftlern

diskutiert.

HCI Bibliography

www.hcibib.org

Eine wertvolle Linksammlung aus

dem Bereich der MMI.Hier finden sich

auch wichtige Berichte, Dokumente

und Publikationen von Firmen und

Beratungsunternehmen.

Fit für Usability

www.fit-fuer-usability.de

Diese Seite des Fraunhofer-Instituts

für Angewandte Informationstechnik

bereitet das Thema der Usability (Be-

nutzerfreundlichkeit) für «Fachfrem-

de» auf. Aktuelle Themen aus Wissen-

schaft und Praxis werden aufgegriffen

und verständlich vermittelt.

Jakob Nielsen’s Website

www.useit.com

Webseite des selbsternannten «Usabi-

lity-Gurus». Nützliche Guidelines

und Tipps, jedoch mit magerem wis-

senschaftlichem Hintergrund.

Web Pages That Suck

www.webpagesthatsuck.com

Humorvolle Seite, die immer wieder

lustige Webseiten mit schrecklicher

Benutzerführung präsentiert.
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Mein Web-Tipp 

Seit  wann wird Pingpong 

gespielt?

Seit wann wird in der Schweiz Ping-

pong gespielt, wer begann damit und

weshalb fand dieses Spiel hier Anklang

(bzw. woher kommt es überhaupt)?

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde

Pingpong von englischen Kolonisa-

toren aus Ostasien nach Europa ge-

bracht. Es verbreitete sich vor allem 

in England sehr rasch und wurde zu

einem beliebten (Salon-)Spiel der

städtischen Oberschicht. Tischtennis

war nur eines von verschiedenen mi-

niaturisierten Spielen, die zu dieser

Zeit aufkamen. Um 1900 begann das

Pingpong seinen eigentlichen Sieges-

zug durch ganz Europa und auch die

Schweiz. Gummibelegte Holzschläger

lösten die mit Tuch oder Pergament

bespannten Schläger ab,und neuartige

Zelluloidbälle ersetzten die bis dahin

benutzten Korkbälle. In den 1920er-

Jahren wurde das Tischtennis «profes-

sionalisiert». Nationale und interna-

tionale Verbände wurden gegründet,

diese vereinheitlichten die Regeln 

sowie die Tisch- und Netzmasse, und

bereits 1926 führte man die erste Welt-

meisterschaft durch.

Was Sie schon immer wissen wollten:
Unter dem Motto «Fragen Sie die Wis-
senschaft» können Leserinnen und Le-
ser von UNI NOVA Fragen zu einem
wissenschaftlichen Fachgebiet stellen.

Die Redaktion wird diese an Fachleu-
te der Universität Basel zur Beantwor-
tung weiterzuleiten versuchen und
Frage wie Antwort in einer der nächs-
ten Ausgaben veröffentlichen. Die
Adresse für Ihre Fragen finden Sie im
Impressum – machen Sie mit! 

Die aktuelle Frage ist dem Katalog der
«History Hotline» entnommen,einem
Auskunftsdienst zu historischen Fra-
gen, der in Zusammenarbeit mit dem
Historischen Seminar der Universität
Basel betrieben wurde. Ein Teil der 
Fragen und Antworten lassen sich auf
der Homepage des Staatsarchivs des
Kantons Basel-Landschaft nachlesen:
http://www.baselland.ch/docs/archi-
ve/hist/fragen/main_fragen.htm 

Javier  Bargas-Avi la

Javier Bargas-Avila (*1975) ist wissen-

schaftlicher Mitarbeiter im Forschungs-

schwerpunkt «Mensch-Maschine-In-

teraktion» (MMI) der Abteilung für

Kognitions- und Neuropsychologie

am Institut für Psychologie der Uni-

versität Basel. MMI erforscht Pro-

zesse, Dialoge und Aktionen, die ein

Benutzer verwendet, um mit einer 

Maschine (oft einem Computer) zu 

interagieren. Dabei steht die Benut-

zerschnittstelle im Fokus der Betrach-

tung: Ein benutzerfreundliches Sys-

tem kann einfach erlernt und ange-

wandt werden, die Benutzer machen

wenig Fehler, arbeiten effizient und

zeigen eine positive Einstellung dem

System gegenüber.

Javier Bargas-Avila, Psychologe.

Association for Computing 

Machinery

www.acm.org

Wohl die grösste Sammlung wissen-

schaftlicher Arbeiten im Bereich der

Fragen Sie die Wissenschaft



«Breite Palette»

UNI NOVA 100 (Juli 2005): Schwer-

punkt «Expeditionen»

Ich hatte Gelegenheit, die Ausgabe 

100 von UNI NOVA zu lesen, und bin

begeistert von der breiten Palette der

angesprochenen Wissensgebiete. Die

graphische Aufbereitung und die in 

einer guten und allgemeinverständ-

lichen Sprache geschriebenen Artikel

haben mich beeindruckt, sodass ich in

Zukunft zu den regelmässigen Lesern

der Zeitschrift gehören möchte. (…)

Danke und weiter so.

Theodor Unmüssig, Basel

«Begeistert»

UNI NOVA 99 (März 2005): Schwer-

punkt «Essen»

Letzthin ist mir das Heft UNI NOVA

99/2005 unter die Augen gekommen.

Darin wird vor allem Essen in seiner

ganzen Bandbreite thematisiert. Ich

war von der Ausgabe begeistert. Als

Kunstschaffender,der sich hauptsäch-

lich mit Lebens- und Nahrungsmit-

teln/Essen auseinander setzt, wäre ich

glücklich, ein Exemplar in meiner 

Bibliothek zu wissen. (…)

Max Bottini, Uesslingen TG

versitäre Psychiatrische Kliniken Ba-
sel. 17 bis 18 Uhr, Psychiatrische Kli-
nik,Direktionsgebäude,1.Stock,Hör-
saal, Wilhelm-Klein-Strasse 27, Basel.

Münzen

19. April

Numismatik und Rechtsgeschichte:

Der Schwabenspiegel und das Münz-

wesen im Spätmittelalter

Vortrag von Dr. Harald R. Derschka,
Konstanz. Veranstaltet vom Circulus
Numismaticus Basiliensis. 19.30 Uhr,
Haus zum Hohen Dolder, 1. Stock, St.-
Alban-Vorstadt 35, Basel.

Von Alkohol  bis  Zyanid

20. April

Vom Alkohol bis zum Zyanid. Ein

Streifzug durch die forensische Che-

mie und Toxikologie 

Vortrag mit Dr. Thomas Briellmann
und Dr.Franz Dussy,Institut für Rechts-
medizin der Universität Basel. Veran-
staltet von der Basler Chemischen Ge-
sellschaft. 17.30 Uhr, Departement
Chemie der Universität Basel, Kleiner
Hörsaal, St- Johanns-Ring 19, Basel.

Nationalstaat  Schweiz? 

22. Mai 

Die Schweiz – ein Nationalstaat? 

Öffentlicher Vortrag von Prof. Hans-
peter Kriesi, Institut für Politikwis-
senschaft, Universität Zürich. 18.15
Uhr, Institut für Soziologie, Peters-
graben 27, Basel.

Bioimaging

29. Mai 

Das gläserne Gehirn – neue Ansätze

zum Bioimaging

Vortrag von PD Dr.Hans-Ulrich Dodt,
Max-Planck-Institut für Psychiatrie,
München. 17 bis 18 Uhr, Psychiatri-
sche Klinik, Direktionsgebäude, 1.
Stock, Hörsaal,Wilhelm- Klein-Stras-
se 27, Basel.
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Kinder-Uni

Sommersemester 2006

Vorlesungen für 8- bis 12-Jährige aus
der Region, die sich im Voraus ange-
meldet haben. 25. April und 2. Mai:
Prof. John P.Maier (Warum hat der Sa-
turn Ringe?) , 9. und 16. Mai: Prof.An-
tonio Loprieno (Warum bauten die al-
ten Ägypter Pyramiden?), 23. und 30.
Mai: Prof. Claudia Opitz (Warum ha-
ben wir heute keine Angst vor Hexen?),
6. und 13. Juni: Prof. Michael Tamm
(Warum müssen wir atmen?), 20. und
27. Juni: Prof. Bruno Baur (Warum
gibt es so viele Tierarten?). Jeweils
17.15 bis ca. 18 Uhr, Zentrum für Leh-
re und Forschung, Grosser Hörsaal,
Hebelstrasse 20, Basel.

Geschlechterverhältnisse

Sommersemester 2006

Geschlechterverhältnisse im Umbruch

– Chancen und Konflikte

Ringvorlesung, veranstaltet vom Zen-
trum Gender Studies der Universität
Basel in Zusammenarbeit mit der
Fachstelle für Gleichstellung BL und
dem Gleichstellungsbüro BS. 11. April
bis 27. Juni, jeweils dienstags, 18.15 bis
20 Uhr, Kollegienhaus, Hörsaal 102,
Petersplatz 1, Basel.

Armeereformen

20. März

Vom «Volk in Waffen» zum Task For-

cing der Armee XXI: Schweizer Ar-

meereformen 1868–2003 

Vortrag von Prof.Rudolf Jaun,Zürich.
Veranstaltet von der Historischen und
Antiquarischen Gesellschaft zu Basel.
18.15 Uhr,Aula der Museen an der Au-
gustinergasse 2, Basel.

Verhaltensstörungen

3. April 

Verlauf und Prognose von früh begin-

nenden aggressiven Verhaltensstörungen

Vortrag von Prof.Klaus Schmeck,Uni-




