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Liebe Leserin, lieber Leser,

Lange haben die körperlichen Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern 

das Vorurteil geprägt, die Männer seien den Frauen überlegen. Die Geschichte 

der Menschen ist von der Dominanz des Manns bestimmt – viele Kulturen 

und Religionen haben sie behauptet oder tun es heute noch. Obwohl biolo-

gistische Ansichten weiter bestehen, scheint sich heute ein neues Verhältnis 

zwischen den Geschlechtern abzuzeichnen. Was macht den Mann zum Mann? 

Gibt es den Mann überhaupt? Solche Fragen gewinnen an Brisanz, wenn in ei-

ner Gesellschaft das biologische Geschlecht die Defi nitionsmacht verloren hat 

und sich die Geschlechter scheinbar angleichen. 

Nachdem die Geschlechterforschung in ihren Anfängen vor allem die Frauen 

in den Blick genommen hat, beschäftigt sie sich seit rund zehn Jahren mit bei-

den Geschlechtern und ihrem Verhältnis zueinander. Männlichkeitsforschung 

ist zu einem wichtigen Teil dieser neuen Wissenschaft geworden. So auch an 

der Universität Basel, die mit dem Zentrum Gender Studies eine der ersten In-

stitutionen dieser Art in der Schweiz geschaffen hat. Teams unterschiedlichster 

Fachrichtungen befassen sich hier mit der Grundlagenforschung über Män-

ner und Männlichkeit. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe von UNI NOVA wird 

eine Auswahl von solchen Forschungsprojekten präsentiert, wobei die Beiträge 

dieses Hefts einen Eindruck von der grossen Bandbreite der Themen geben: 

vom Bild des Manns in der Werbung, von der in Frage gestellten Männlichkeit 

«neuer Väter» über das «ungesunde» männliche Gesundheitsverhalten bis zur 

Verwischung der vermeintlich festgefügten Geschlechtergrenzen.  

Die Geschlechterforschung hat gezeigt, dass Männlichkeit immer in historisch 

und kulturell spezifi sche Herrschaftsverhältnisse eingebunden ist. Maskulini-

tät funktioniert als Norm, indem sie sich wie selbstverständlich als allgemein-

gültiges Mass der Dinge setzt. Die Forschung hat erst allmählich damit begon-

nen, bestimmte Normen als männlich zu kennzeichnen. Gleichzeitig wurde 

Männlichkeit immer weniger als monolithische Einheit betrachtet, sondern als 

eine Vielzahl von untereinander hierarchisch angeordneten Männlichkeiten. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!  

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA
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Männer galten jahrhundertelang als 
Sinnbild für den Menschen schlecht-
hin. Heute steht das so genannte star-
ke Geschlecht zunehmend unter kri-
tischer Beobachtung – nicht nur in Ge-
sellschaft und Politik, sondern auch in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften 
und in der Medizin. Dabei werden 
überkommene Rollenbilder und ver-
meintlich sichere Geschlechterposi-
tionen in Frage gestellt. Deutlich wird 
vorerst, dass verschiedene Formen von 
Männlichkeit nebeneinander existie-
ren.  
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Die einfache Gleichung «Mann gleich 
biologisch bestimmbarer Männer-
körper» wird in der Geschlechterfor-
schung hinterfragt. Der adoleszente 
Jugendliche verweist auf die Erkennt-
nis, dass man nicht (nur) als Mann 
geboren, sondern (auch) als Mann so-
zialisiert wird – und dass Männlich-
keit auch viel mit (Selbst-)Stilisierung 
zu tun hat (Titelbild: «Hannes», Bild 
oben: «Alexander», beide von Judith 
Schönenberger, aus der Serie «Hurra, 
es ist ein Mädchen!», 2008). 
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Dominique Grisard und Andrea Maihofer

Das s ich ändernde Bi ld von Männl ichkeit lässt s ich 

als Zeichen für e inen Wandel in den Geschlechterver-

hältnissen sehen – am Beispie l der Werbung. 

Im April dieses Jahres sorgte ein schwangerer Mann in der 

US-amerikanischen «Oprah Winfrey Show» für erhöhte Ein-

schaltquoten. Der 34-jährige Thomas Beatie präsentierte seinen 

dicken Bauch und erzählte von den seltsamen Essgelüsten, den 

Kleidern, die plötzlich kneifen, und den Kicks an die Bauch-

wand – vom Schwangersein eben. «I’m a man. I just happen to 

be a pregnant man», so der Frau-zu-Mann-Transsexuelle, der 

für sich und seine Frau das Recht reklamierte, ein biologisches 

Kind zu gebären. Beaties Schwangerschaft ist nur ein Beispiel 

für die derzeitige Veränderung von Männlichkeit; insistiert 

er doch darauf, dass die Schwangerschaft an seiner männ-

lichen Geschlechtsidentität nichts ändert, dass er also als Mann 

schwanger ist. 

Seit kurzem sind schwangere Männer auch in der Werbung 

präsent. Etwa jener für «Absolut Vodka», in der das traditio-

nelle Familienarrangement umgekehrt wird: Die Frau, deren 

eleganter Cocktaildress Souveränität und gesellschaftlichen wie 

berufl ichen Erfolg symbolisiert, hält ihrem hochschwangeren 

Hausmann die Hand. Mit der andern stützt er seinen durch 

das zusätzliche Gewicht strapazierten Rücken. Seine bequeme 

Strickjacke platzt aus allen Nähten, die Haare sind zerzaust 

– Zeichen für die Doppel- und Dreifachbelastung des Alltags. 

Wie sind solche neuen Männerbilder einzuschätzen? Wie die 

neuen Geschlechterarrangements, die uns die Werbung ver-

mehrt präsentiert?  

Körper-Erotis ierung Während lange vor allem eine Plurali-

sierung der Existenzweisen von Frauen zu beobachten war, gerät 

zunehmend auch das Bild von Männlichkeit in Bewegung. Ne-

ben Alltag und Politik, Film und Populärkultur lässt sich dies 

sehr gut an Beispielen aus der Werbung ablesen. Werbebilder 

spiegeln aktuelle Veränderungen in den Geschlechterverhält-

nissen, tragen aber auch selber aktiv zu ihrem Wandel bei. 

«Kann man so stark und doch so sanft sein?», so der Slogan einer 

Werbung in der Mädchenzeitschrift «Young Miss». Zu sehen ist 

ein junger Mann mit markanten Gesichtszügen und modischer 

Kurzhaarfrisur. Ein blütenrein weisses T-Shirt passt sich seinem 

gut gebauten, fi tnesstrainierten Körper an. Ernst blickt er in die 

Kamera. Der Werbetext und die kleine Flasche am rechten Bild-

rand geben Auskunft über Produkt und Zielgruppe: «Sanft und 

stark in einem – das sind die traumhaften Eigenschaften von 

ihm und dem neuen Gentle Power von Clearasil.»

Mit solchen Werbebildern wird der Blick der weiblichen oder 

schwulen Betrachtenden eingefangen. Aber nicht nur: Auch 

heterosexuelle Männer empfi nden Lust beim Anschauen ero-

tischer Männerkörper. Denn das Betrachten von Werbung 

umfasst immer auch eine Art narzisstischer Selbstschau und 

Selbstaffi rmierung. Ähnlich wie beim Einkaufen, dem Sich- 

Einkleiden oder der Körperpfl ege ist der fl üchtige Blick auf ein 

Werbebild als doing gender zu lesen, eine Praxis also, in der Ge-

schlechter, Männlichkeit und Weiblichkeit (re-)produziert und 

transformiert werden.

Neu ist, dass nun auch Männer als Objekt des Begehrens zur 

Schau gestellt und erotisiert werden. Neu ist aber auch die Ver-

bindung von Weichem und Hartem, Reinem und Starkem. Sie 

verdichten sich zu den «traumhaften Eigenschaften» eines neu-

en Männerbilds, das traditionelle Vorstellungen und aktuelle 

Anforderungen vereint: So haben Männer mehr denn je mus-

Pluralisierung als 
Zeichen von Wandel?
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kulös und stark zu sein. Um als Begehrensobjekt bestehen zu 

können, verfügen sie aber gleichzeitig über einen glattrasierten 

Körper und einen sanften Blick. 

Die neuen Männerbilder haben mit gesellschaftlichen und 

medialen Veränderungen zu tun, mit der Emanzipation von 

Frauen und Homosexuellen sowie mit ihrer «Entdeckung» als 

ernst zu nehmende Kaufkräfte. Zugleich aber entstehen der-

zeit neue Standards des männlichen Körpers, seiner Schönheit, 

Pfl ege und geschlechtlichen Inszenierung. Sie machen eine Ab-

kehr vom traditionellen Männlichkeitsideal deutlich, in dem 

Modebewusstheit, Schönheit und Weichheit im Unterschied zu 

feudalen Gesellschaften für Männer tabu waren. 

Exemplarisch für das bürgerliche Ideal des berufstätigen Manns 

steht die Erfi ndung des Anzugs zu Beginn des 19. Jahrhunderts: 

grauschwarz, uniformierend, Körper und Geschlechtlichkeit 

verhüllend. Dagegen dürfen neuerdings sorgfältig gestylte Män-

nerkörper bestaunt und begehrt werden. Werden damit nun 

auch Männer als Sexualobjekte stilisiert? Wer genau hinschaut, 

bemerkt: Der Blick der Betrachterin oder des Betrachters wird 

vom Mann erwidert, im Unterschied zum weiblichen Begeh-

rensobjekt, dessen Blick meist ausweicht. Der Mann wird also 

nicht eindeutig objektiviert. Viel eher ist von einer Subjekt-Sub-

jekt-Beziehung auszugehen. Es bleibt ihm vergönnt, den Blick 

der Betrachtenden ein Stück weit zu lenken. 

Neue Väter? Auch der berufsorientierte Familienvater ist nun 

häufi ger auf Werbebildern anzutreffen. Meist ist er mit seinem 

Sohn unterwegs, Töchter kommen kaum vor. Dies mag ver-

schiedene Gründe haben. Einer davon ist sicher, dass Männer 

ihre Vaterrolle fast ausschliesslich als Vater-Sohn-Beziehung 

fantasieren. Eine weitere Erklärung fi nden wir in den Bildern 

selbst: So zeigt der Vater dem Sohn meist etwas Wichtiges und 

hält ihn dabei an der Hand. Zeigen und Festhalten, überhaupt 

in die Welt Einführen sind männlich codierte Eigenschaften. 

So sind es vor allem die Väter, die ihre Söhne auf das Leben 

«draussen» vorbereiten und sie lehren, «richtige Männer» zu 

werden. Das Festhalten an der Exklusivität dieser Beziehung 

«unter Männern» zeigt, wie fragil Männlichkeit ist. Tagtäglich 

Männerbilder in der Werbung: Absolut Vodka, Clearasil, 

Swisscom.



mit der Suche nach dem Penis. Das Schild lässt sich tatsäch-

lich hochklappen, und dahinter versteckt sich – ein modischer 

Männerslip. 

Wie an diesen Werbebildern deutlich wird: Die phallische 

Macht ist nicht mit dem Penis gleichzusetzen. Sie gehört zum 

Symbolischen und ist nicht durch ihre Anatomie im Besitz des 

Manns. Sie muss vielmehr erworben und stets aufs Neue bestä-

tigt werden. Zugleich kann sie aber auch immer wieder verlo-

ren gehen. Dies macht die Krux bürgerlicher Männlichkeit aus: 

Sie ist fragil und bedarf ständiger Bewährung und Bestätigung. 

Zum Beispiel durch den Konsum von phallischen Männlich-

keitsbildern in der Werbung, welche die Potenz des Manns 

versichert und ihm beteuert, alles im Griff zu haben, oder dem 

männlichen Konsumenten verspricht, durch Kauf eines Pro-

dukts geschlechtliche Unzulänglichkeiten wettzumachen. 

Fazit: Auch in der Werbung ist das Bild von Männlichkeit in 

Bewegung geraten und pluralisiert sich. Dabei haben wir es al-

lerdings mit einer komplexen Mischung aus alten und neuen 

Männlichkeiten zu tun, mit einer paradoxen Gleichzeitigkeit 

von Wandel und Persistenz. So inszeniert die Werbung nun 

auch Männer als Begehrensobjekte, doch anders als Frauen 

können sie sich ihren Subjektstatus bewahren. Sie dürfen jetzt 

körperlich und emotional auch zart und weich sein, an Stärke 

und Potenz jedoch nichts einbüssen. Sie sind nun auch väter-

lich-fürsorglich und nehmen sich Zeit für die Familie, zugleich 

aber müssen sie berufl ich erfolgreich sein und ihre Rolle als Er-

nährer erfüllen. Sie sollen Macht und Verantwortung abgeben, 

allerdings dürfen sie dabei ihre phallische Macht und Männ-

lichkeit nicht verlieren. 

Die aktuelle Vervielfältigung männlicher Existenzweisen bringt 

zum einen zwar neue Möglichkeiten und Chancen sowie mehr 

Freiheit in der eigenen Lebensgestaltung mit sich, zum andern 

aber auch neue Anforderungen, Normen und Zwänge. Denn 

die Krux bleibt: Mann wird nicht als «richtiger» Mann geboren, 

Mann wird Mann und bewährt sich!

Lic. phil. Dominique Grisard ist Assistentin und Prof. Andrea Maihofer Pro-
fessorin für Geschlechterforschung am Zentrum Gender Studies der Univer-
sität Basel.
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muss sie eingeübt, ja bewiesen werden. Dass Väterlichkeit und 

Kinderbetreuung nun zum Männerbild gehören, ist neu. Tradi-

tionell ist, dass Männlichkeit nach wie vor ihrer Bewährung im 

homosozialen Raum, unter Männern, bedarf. 

Mit einer Vater-Kind-Szene wirbt derzeit auch die Swisscom. 

Doch erstens ist nicht klar ersichtlich, ob der Vater nun einen 

Jungen oder ein Mädchen umarmt; er hält das Kind fest, womit 

auch hier väterlicher Schutz und Kontrolle symbolisiert werden. 

Zweitens ist der abgebildete Mann kein «Superdad», sondern 

durch und durch ein Durchschnittstyp. Dies unterstreicht auch 

der Werbetext: «Und wie sieht Ihr Büro aus?» Ziel der Swiss-

com-Werbung ist es, dem mobilen Mann ein neues Angebot, 

das Mobile Büro, schmackhaft zu machen. Dass sie damit auch 

auf eine soziale Realität, die Entgrenzung von Berufs- und Fa-

milienleben, hinweist, ist Absicht und durchaus positiv besetzt: 

«Das Büro ist Ihre Welt? Jetzt ist die Welt Ihr Büro.» 

Die Werbekampagne richtet sich damit an Männer, die sich und 

ihre Männlichkeit noch immer primär über den Beruf defi nie-

ren, die gleichzeitig jedoch Arbeit und Familie verstärkt verein-

baren wollen. Dass die medialen Väterbilder das Repertoire der 

Männerrollen in den Köpfen der Konsumierenden ein Stück 

weit vergrössern, ist mehr als nur eine Vermutung. Männer be-

teiligen sich heute häufi ger an der Erziehung ihrer Kinder, und 

das nicht nur aufgrund wachsender Anforderungen, sondern 

auch aus eigenem Wunsch.

Selbstvergewisserung In den letzten Jahren lässt sich aus-

serdem eine Zunahme von Werbebildern beobachten, die Män-

nern bestätigt, noch «richtige» Männer zu sein. Ein Grossteil 

davon dreht sich um den Phallus. So etwa bei Feldschlösschen, 

das mit dem Slogan «Als Männer noch Männer waren» für sein 

Bier wirbt. Die Bierfl asche symbolisiert hier männliche Potenz, 

die gemeinhin mit dem Penis in Verbindung gebracht wird. 

Auch die Werbung des Unterwäscheherstellers Calida arbeitet 

mit der Faszination des Phallus: Ein nackter, fi tnessgestähl-

ter Mann versteckt sein «liebstes Stück», so der Slogan, hinter 

einem grossen Schild, sodass sich der Blick automatisch auf 

diesen Platzhalter richtet. Die Calida-Werbung spielt explizit 



Diana Baumgarten, Karsten Kassner, Nina Wehner

Bei der Frage, ob s ie Vater werden wol len, s tehen 

Männer heute gestiegenen Anforderungen gegen-

über. Denn die Bedeutung von Vaterschaf t hat s ich 

in den letzten Jahrzehnten stark veränder t . 

Möchte ich später selbst Familie haben? Wann ist der richtige 

Zeitpunkt dafür? Wäre es nicht doch schön gewesen, Kinder zu 

haben? Üblicherweise wird davon ausgegangen, dass sich vor 

allem Frauen mit diesen Fragen beschäftigen. Familie gilt als 

Frauensache, sowohl die Entscheidung für oder gegen Kinder 

als auch das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Ob ein Mann im Lauf seines Lebens Kinder bekommt und was 

das für seinen Alltag bedeutet, steht gesellschaftlich nicht in 

gleicher Weise unter Beobachtung wie bei einer Frau.

Das gilt auch für das Thema Kinderlosigkeit, das in den Dis-

kussionen um den demografi schen Wandel vor allem als Frau-

enproblem betrachtet wird. Eine verwunderliche Einseitigkeit: 

Zwar wollen junge Erwachsene heute europaweit allgemein we-

niger Kinder bekommen als ihre Eltern – aber junge Männer 

sind mit ihren Kinderwünschen besonders zaghaft und liegen 

noch unterhalb der Vorstellungen ihrer Altersgenossinnen. Die 

gesellschaftliche Zuschreibung – Familienfrage gleich Frauen-

frage – spiegelt sich auch in weiten Teilen der Forschung wider: 

Zur Sicht von Männern auf diese Fragen liegen bisher erstaun-

lich wenig Erkenntnisse vor, zumal in der Schweiz.

Kinder oder keine? In unserem SNF-Forschungsprojekt 

«Warum werden manche Männer Väter, andere nicht?» wur-

den 60 qualitative Interviews mit Schweizer Akademikern zum 

Thema Vaterschaft geführt. Dabei haben wir je hälftig mit 

Vätern und mit kinderlosen Männern aus drei verschiedenen 

Altersgruppen gesprochen. Wissen wollten wir, warum manche 

Männer Väter werden und andere nicht. So trivial diese Frage 

klingen mag, so komplex sind doch die Antworten.

Auffallend ist zunächst, dass Kinderlosigkeit – ob gewollt oder 

nicht – auch für Männer rechtfertigungsbedürftig ist. Wäh-

rend bei kinderlosen Frauen oft zweimal nachgehakt wird, ob 

sie denn tatsächlich keine Kinder wollen, sie womöglich keine 

bekommen können oder ob der richtige Partner fehlt, werden 

kinderlosen Männern solche Fragen eher selten gestellt. Das 

Bedürfnis der Männer, in den Interviews trotzdem die eigene 

Situation zu erklären und zu rechtfertigen, verstehen wir als 

Hinweis auf ein geschlechtsübergreifendes gesellschaftliches 

Norm- und Wertegefüge: Kinder zu wollen und zu bekommen 

gilt auch für Männer als Normalität, dauerhafte Kinderlosigkeit 

hingegen bedeutet eine begründungspfl ichtige Abweichung.

Die Erklärungen der jeweils eigenen biografi schen Situation 

führen mitten hinein in die Komplexität des Themas: Weder 

werden aus Kinderwünschen auch tatsächlich immer Kinder 

noch sind Männer ohne Kinderwunsch davor gefeit, doch noch 

irgendwann im Laufe ihres Lebens Vater zu werden. Vor allem 

aber ist für viele Männer gar nicht so klar, was sie überhaupt 

wollen. Eine konkrete Entscheidung wird gerne vertagt, die 

Frage unbeantwortet gelassen – das fällt offenbar oft leichter, 

als sich defi nitiv für oder gar endgültig gegen Kinder zu ent-

scheiden. 

Abenteuer Vaterwerden Elternschaft ist heute keine 

Selbstverständlichkeit mehr. Der Zugang zu sicheren Verhü-

tungsmitteln macht sie zu einer biografi schen Option, die sich 

auch für Männer mit vielen Fragen verknüpft: Was bedeutet es 

für mich, Vater zu werden? Was sind die Konsequenzen? Gibt 

es äussere oder innere Voraussetzungen, die ich individuell 

Vater werden ist 
nicht schwer … 
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erfüllen muss, bevor ich mich auf eine eigene Familie einlassen 

kann? Was für ein Vater will ich sein? Welche gesellschaftlichen 

Erwartungen an die Rolle als Vater nehme ich wahr?

In unseren Interviews zeigt sich, wie voraussetzungsvoll und 

vielschichtig bereits der Prozess des Vaterwerdens sein kann. 

Wenn Vaterschaft nicht das Produkt einer Unachtsamkeit ist, 

beginnt dieser Prozess meist weit vor dem Zeitpunkt der Zeu-

gung des Kindes und erfordert die Herausbildung einer – in-

neren und äusseren – Bereitschaft, das Abenteuer Vaterwerden 

tatsächlich einzugehen.

«Ich fühle mich noch nicht parat zum Vatersein.» Diese Äusse-

rung eines der Interviewpartner bringt exemplarisch zum Aus-

druck, was für eine ganze Reihe der befragten Männer so oder 

in ähnlicher Form typisch ist. Allerdings kann «Paratwerden» 

und «Paratsein» ganz Unterschiedliches und zum Teil auch Wi-

dersprüchliches bedeuten und muss keineswegs immer als be-

wusster Prozess ablaufen.

Gemeint ist damit, dass sich ein Mann noch nicht bereit fühlt 

für die mit Vaterschaft verbundene Aufgabe – bezogen auf die 

eigene Person wie auch den Punkt im Leben, an dem er gerade 

steht. «Aufgabe» ist hier bewusst doppelsinnig gemeint: einer-

seits im Sinn der empfundenen Anforderungen und Verant-

wortlichkeiten, die mit der Vaterschaft einhergehen, anderseits 

im Sinn des Aufgebens einer Lebensphase, mit der die Idee von 

Freiheit, Unabhängigkeit und Ungebundenheit verbunden ist. 

«Paratsein» in diesem Sinn bedeutet also, sich darauf einzulas-

sen, den Übertritt in eine andere Lebensphase zu vollziehen. 

Vaterschaft ist also mehr als ein Wechsel der Position in der 

Generationenfolge. Sie ist eine spezifi sche biografi sche Position 

und damit ein entscheidender Schritt im Lebensverlauf eines 

Manns.

Die Vorstellungen davon, welche Anforderungen, aber auch wel-

che Freuden die Vaterschaft mit sich bringt, sind vielschichtig. 

Dies spiegelt sich in einer Palette unterschiedlicher Gefühle wi-

der, die auf dem Weg zum «Paratsein» sortiert werden müssen. 

Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Frage nach den eigenen 

fürsorglichen und erzieherischen Kompetenzen, also nach der 

eigenen Rolle im Entwicklungsprozess des Kinds. Gerade hier 

fühlen sich Männer oft unsicher. «Paratwerden» in diesem Sinn 

bedeutet, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, 

den Bedürfnissen eines (kleinen) Kinds gerecht zu werden und 

emotional in der Lage zu sein, eine eigenständige und stabile 

Vater-Kind-Beziehung aufzubauen. In diesen Prozess hinein 

spielen Erwartungen an die eigene persönliche Reife, bisherige 

Erfahrungen im Umgang mit Kindern und besonders die Qua-

lität und Stabilität der Beziehung zur Partnerin.

Gewandelte Ansprüche Aus der Perspektive der Geschlech-

terforschung sind dabei vor allem zwei Dinge auffällig: Zum 

einen zeigt sich in den Interviews, dass die Männer den Frauen 

in aller Regel wie selbstverständlich quasi-natürliche Kompe-

tenzen im Umgang mit dem Kind zuschreiben. In ihrer Vorstel-

lungswelt haben die Mütter gewissermassen automatisch und 

von vornherein eine innige Beziehung zum Kind – ein Zustand, 

der auf die körperliche Nähe während der Schwangerschaft zu-

rückgeführt wird und sich im Stillen weiter fortsetzt. 

Im Gegensatz dazu stellen sich viele der interviewten Männer 

die eigene Beziehung zum Kind als etwas vor, was nicht ohne 

weiteres vorhanden, sondern eine Aufgabe ist, die angegan-

gen und dauerhaft bewältigt werden muss. Im Rückgriff auf 

geschlechtstypische Deutungsmuster stellen so die Beteiligten 

selbst gerade beim Thema Mutterschaft und Vaterschaft Ge-

schlechterdifferenzen her – bis in das eigene Erleben hinein.

Zum andern zeigen unsere Interviews deutlich, dass die Vor-

stellungen von Vaterschaft in Bewegung geraten sind. Das tra-

ditionelle Bild des meist abwesenden Vaters, der für die ausser-

familiale Lebenswelt steht und vornehmlich strafende Instanz 

für das Kind ist, wird von einem neuen Vaterbild überlagert. 

Dieses ist gekennzeichnet durch die Idee eines aktiven, emotio-

nal zugewandten und so weit wie möglich präsenten Vaters, der 

Bindungen zum Kind aufbaut und sich seiner Verantwortung 

als Beziehungspartner stellt. Das alte, traditionelle Vaterbild 

haben einige der Interviewpartner noch bei ihren Vätern un-

mittelbar erlebt. Das gewandelte Verständnis von Väterlichkeit 

hingegen wird als zunehmend gesellschaftlich gewünschtes 
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Leitbild begriffen. Es drückt eine gesellschaftliche Erwartung 

aus, der sich moderne Väter heutzutage stellen müssen, ist oft 

aber auch Teil des eigenen, individuellen Selbstverständnisses.

Ambivalenzen und Di lemmata Trotz der weiter bestehen-

den tradierten Unterschiede zwischen den Geschlechtern fi n-

den mit Blick auf Vaterschaft – und damit auch auf Männlich-

keit – zugleich bedeutsame Veränderungsprozesse statt. Sie sind 

allerdings durch Ambivalenzen und Ungleichzeitigkeiten ge-

kennzeichnet. Sichtbar wird dies besonders an der anhaltenden 

Bedeutung des Konzepts des Familienernährers: Während viele 

Männer anwesende und fürsorgliche Väter für ihre Kinder sein 

wollen, fühlen sie sich zugleich noch immer an das Leitbild des 

Ernährers gebunden, der hauptsächlich und dauerhaft für den 

Unterhalt seiner Familie sorgt. 

Die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen hat hier bislang 

keine spürbare Entlastung gebracht. Neben den gestiegenen 

Ansprüchen und Wünschen an Vaterschaft besteht die Norm 

der männlichen (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit fort. Männer sollen 

und wollen also beides gleichzeitig sein: präsenter Vater und 

Ernährer – ein strukturelles Dilemma, soweit sie beiden An-

sprüchen mit ausreichendem Pensum an Zeit gerecht werden 

wollen.

Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die faktische 

Arbeitsteilung beim Übergang zur Elternschaft häufi g wieder 

retraditionalisiert. Dagegen machen einige der Interviewpart-

ner aktive Vaterschaft zur Bedingung von Familiengründung: 

Wenn Vater, dann richtig – dann auch mit Einschränkung der 

Erwerbsarbeit. Für wiederum andere führen gerade die eige-

nen Ansprüche an aktive Vaterschaft zu einem Entscheid gegen 

Kinder – zumindest solange ihre berufl iche Situation ein um-

fassenderes Engagement als Vater nicht erlaubt.

Betrachtet man Vaterschaft und Familie, so bewegt sich der-

zeit einiges im Verhältnis der Geschlechter. Hier ist ein Wandel 

bisher deutlicher zu spüren als in der Berufswelt, wo ein Voll-

zeitpensum für Männer noch immer die Regel ist. Dennoch ist 

es auch für sie zunehmend notwendig, sich im Spannungsfeld 

von Beruf und Familie neu zu positionieren. Und gerade die 

Zögerlichkeit und Unentschlossenheit der (noch) kinderlosen 

Männer zeigt dabei, mit welch gestiegenen und zum Teil wi-

dersprüchlichen Anforderungen sich Männer heute auseinan-

dersetzen müssen, wenn sie vor der Frage stehen: Will ich Vater 

werden oder nicht?

Diana Baumgarten, M.A., Dipl. Soz. Karsten Kassner und Nina Wehner, 
M.A., arbeiten am Zentrum Gender Studies der Universität Basel.

Männer sollen und wollen sowohl präsente Väter als auch Ernährer 

sein – ein strukturelles Dilemma: Vater schöpft seinen Kindern das 

Mittagessen (Bild: Keystone/Gaetan Bally).
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Eveline Nay

Ein Plädoyer, d ie Verquickung zwischen biologischem 

Körper und der Verkörperung von Geschlecht zu proble-

matis ieren – am Beispie l von Transmännl ichkeiten.

Lässig schreitet ein selbstbewusster Typ über die Liegewiese des 

Strandbads, legt sich rücklings auf das Badetuch und stützt sei-

nen kurz geschorenen Kopf auf die muskulösen, nach hinten 

verschränkten Arme. Die weit geschnittene, knielange Bade-

hose sitzt tief auf der Hüfte. Im Schritt ist eine Erhöhung er-

kennbar, die nicht vereinbar ist mit den Erhöhungen auf der 

Brust. Diese lassen sich nämlich als weibliche Brüste entziffern 

und führen zu Irritationen bei den Liegenachbarn. Zu sehen ist 

nun, dass das Gesicht mit Bartkoteletten nicht einfach unra-

siert ist. Die minutiös geformten Bartansätze sind mit feinem 

Kunsthaar ins Gesicht geklebt. Die durchtrainierten Oberarme 

sind vielleicht gar mit einem Schuss Testosteron geformt, das 

er wahrscheinlich allmonatlich von seinem Endokrinologen 

gespritzt bekommt. Nach dem Sonnenbad zieht sich der Sun-

nyboy ein T-Shirt an, verlässt das Bad und die durchdringenden 

Blicke und schlendert zum Bus. Seine Erscheinung ist nun ein-

deutiger, und sein breitbeiniges Sitzen lässt die Mitfahrenden 

kaum daran zweifeln, dass das ein Mann ist.

Solche Formen von Männlichkeit nimmt die Geschlechterfor-

schung seit den 1990er-Jahren in den Blick. Von der Kulturwis-

senschaftlerin Judith Halberstam werden sie als female masculi-

nity bezeichnet, im Deutschen mit dem Begriff Transmännlich-

keiten: biologisch als Frauen kategorisierte Personen, die sich 

mit Hilfe von Kleidung, Verhalten, operativen oder hormonel-

len Verfahren usw. mehr oder weniger ausgeprägt männlich 

stilisieren. Am Beispiel von Transmännlichkeiten führe ich die 

These aus, dass Geschlechtsidentität nicht Ausdruck eines ge-

schlechtlichen Körpers ist, sondern durch performative Hand-

lungen hergestellt wird, und frage, was Transmännlichkeiten 

für die Perspektive der Männer- und Männlichkeitsforschung 

bedeuten. 

Per formativi tät von Geschlecht Im Allgemeinen wird 

in heutigen westlichen Gesellschaften von zwei Geschlechtern 

ausgegangen, Frauen und Männern. Dabei gilt eine Person un-

hinterfragt als Mann, die männliche Körpermerkmale hat, sich 

mit Männlichkeit identifi ziert und Frauen begehrt. Diese Ko-

härenz zwischen Geschlechtskörper, sozialem Geschlecht und 

Begehren ist laut der Geschlechtertheoretikerin Judith Butler 

Voraussetzung für eine allgemein verständliche (intelligible) 

Geschlechtsidentität. Diese Kohärenz sei aber auch eine Ide-

alisierung, die als «innere Wahrheit» von Geschlecht und als 

Grundlage einer vermeintlich natürlichen Zweigeschlechtlich-

keit und Heterosexualität gilt. Keine «innere» Geschlechtlichkeit 

werde zum Ausdruck gebracht, meint Butler. Vielmehr werde 

Geschlecht durch tägliche performative Handlungen hergestellt. 

Transmännliche Personen zeigen eben diesen performativen 

Charakter von Geschlecht auf. Ihre männliche Existenzweise 

macht deutlich, dass die geschlechtliche Lebensweise nicht vom 

Geschlechtskörper abgelesen werden kann. Gleichzeitig verwei-

sen sie auf die regulierende Norm, eine eindeutige Geschlechts-

identität zu haben und nach aussen zu tragen. Mit ihren 

unkonventionellen Geschlechterstilisierungen entsprechen sie 

nicht dieser Norm und greifen in die Logik der heterosexuellen 

Zweigeschlechtlichkeit ein. Vor diesem Hintergrund ist auch 

der eingangs beschriebene Badbesucher mit Brüsten zu lesen. 

Doch ist nicht jede geschlechtliche Lebensweise selbstbestimmt 

möglich und gesellschaftlich akzeptiert. Genauso wenig sind 

Was macht den 
Mann zum Mann?
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Dass ein männlicher Körper auch männliches Verhalten bedeutet, 

greift zu kurz und reproduziert ein strikt binäres Verständnis von 

Geschlecht: «Joscha» (Bilder: Judith Schönenberger, aus der Serie 

«Hurra, es ist ein Mädchen!») 

nicht normative Geschlechterstilisierungen ein Spiel; oft wer-

den sie mit sozialer Diskriminierung sanktioniert. Wie sich 

in meiner Untersuchung zu Transmännlichkeiten gezeigt hat, 

ermöglicht eine männliche Selbststilisierung transmännlichen 

Personen, ihr Geschlecht zu vereindeutigen. So kann eine ge-

schlechtlich nicht klar einzuordnende Person mit Hilfe von 

hegemonialen männlichen Verkörperungs- und Darstellungs-

formen ihr_sein Geschlecht eindeutiger präsentieren und damit 

irritierten Blicken oder gewaltsamen Erfahrungen entgehen. So 

sagte mein Interviewpartner Erik: «[Durch die Aneignung von 

Männlichkeit] gibt man mir mehr Platz. Man behandelt mich 

einfach zuvorkommender […] Für mich ist es erleichternd, auf 

der Strasse mal nicht ausweichen zu müssen […] und nicht vom 

Frauen-WC verwiesen zu werden, sondern als Mann beruhigt 

aufs Männer-WC gehen zu können.»

Es gibt aber auch Menschen, die es als Zwang erfahren, sich für 

ein Geschlecht entscheiden und ihm entsprechen zu müssen, 

zumal in der heutigen westlichen Geschlechterordnung nur 

zwei zur Auswahl stehen. Sie entwickeln kreative Strategien, 

um der eindeutigen Verkörperung und Darstellung von Ge-

schlecht zu entgehen. So auch meine Interviewpartnerin Ele-

na, die sich einen Bart anklebt, ihre Brüste aber nicht abbindet: 

«Das fi nde ich sehr spannend, die Leute ein bisschen zum Den-

ken anzuregen. Und das Bipolare, also das reine Mann-Frau 

in unserer Gesellschaft, ist halt eben nicht das einzig Wahre, 

sondern muss durchlöchert werden. […] Im Endeffekt lebe ich 

irgendetwas dazwischen … Das dritte Geschlecht, das es bei 

uns offi ziell noch nicht geben darf.» 

Of fene Forschungsfragen Wann ist ein Mann ein Mann? 

Wann ist eine Frau keine Frau mehr? Wann ist eine Frau ein 

Mann? Können nur Männer Männer sein? Antworten darauf 

fi nden sich in der Männer- und Männlichkeitsforschung noch 

keine. Sie untersucht Männlichkeiten bei Menschen mit biolo-

gisch männlichem Körper. Der Rückschluss, dass ein männ-

licher Körper männliches Verhalten und ein weiblicher Kör-

per weibliches Verhalten bedeutet, greift jedoch zu kurz und 

reproduziert ein strikt binäres Verständnis von Geschlecht. 
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Wie das Beispiel im Schwimmbad zeigt, ist die Verbindung von 

geschlechtlichem Körper und sozialem Geschlechtsausdruck 

komplexer. 

So lässt sich der Forschungsblick umkehren und mit Halberstam 

fragen, was wir von Transmännlichkeiten, der female mascu-

linity, über Männlichkeit und Männer lernen können. Dabei 

spielen folgende Überlegungen eine Rolle: Entsprechend der 

These, dass dominante oder, mit Raewyn Connell gesprochen, 

hegemoniale Männlichkeit von alternativen Formen von Männ-

lichkeit abhängt, muss angenommen werden, dass die Verwer-

fung von Transmännlichkeiten als nicht «natürlich begründe-

te» Männlichkeit eine «echte» Männlichkeit erst ermöglicht. 

Gemäss konstruktivistischen Geschlechterforscher_innen wie 

Suzanne J. Kessler und Wendy McKenna wird Geschlecht und 

damit auch Männlichkeit im täglichen Handeln durch Klei-

dung, Gesten, Mimik, Stimme, Namen und Bezeichnungen, 

Berufswahl, Nutzung von Räumen usw. erst hergestellt. 

Somit lässt sich nach den Techniken der Darstellung und Ver-

körperung von Männlichkeit fragen, die biologisch als männ-

lich kategorisierte Menschen und transmännliche Personen be-

nutzen, und ob sich diese Techniken überhaupt unterscheiden. 

Geschlechterstilisierungen haben nicht nur einen Einfl uss auf 

die Wahrnehmung Dritter, sondern wirken sich auch auf die 

geschlechtliche Selbstwahrnehmung aus. Sie schreiben sich in 

den Körper ein. Das Beispiel des Transmanns im Bad zeigt: Die 

Grenze zwischen der Verkörperung von Männlichkeit durch 

einen Männerkörper und der Verkörperung von Männlichkeit 

durch einen Frauenkörper ist alles andere als trennscharf. 

Lic. phil. Eveline Nay ist Assistentin am Zentrum Gender Studies der Uni-
versität Basel.
 

Sprachformen und Transgeschlecht l ichkei t

Der Unterstrich _ soll all jene Menschen in die Sprache einbeziehen, die in 

den weiblichen und männlichen Sprachformen keinen Ausdruck fi nden. 

Diese Schreibform geht auf Steffen Kitty Herrmann (Performing the Gap. In: 

Arranca! 2003, Nr. 28) zurück.
 

Geschlecht wird täglich immer wieder neu durch performative Hand-

lungen hergestellt: «Lukas».
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Der Mann 
über 40
Thomas Gasser, Mirjam Christ-Crain

Spätestens ab den «besten Jahren» beginnt der 

Alterungsprozess des Manns – mit dem Auf treten 

«typischer» Männerkrankheiten. 

 «Wann ist ein Mann ein Mann …?» Wie im Titel des bekannten 

Lieds von Herbert Grönemeyer stellt sich tatsächlich die Fra-

ge, ob und in welchen Bereichen sich Männer von Frauen un-

terscheiden – aus medizinischer Sicht. Tatsache ist, dass die 

durchschnittliche Lebenserwartung des Manns in den Indus-

trienationen rund sechs Jahre geringer ist als die der Frau. Trotz 

des medizinischen Fortschritts hat sich dieser Unterschied in 

den letzten hundert Jahren eher noch verstärkt. Auch die For-

schung fragt sich, ob diese Differenz genetisch, hormonell oder 

umgebungsbedingt ist. 

Frauen und Männer altern nicht grundsätzlich anders. Es 

gibt aber ein paar Veränderungen, die vorwiegend oder nur 

bei Männern vorkommen. Der Übergang von normalen Alte-

rungsprozessen zu Krankheiten ist manchmal schleichend. 

Jeder Mann erlebt mehr oder weniger ausgeprägt die Auswir-

kungen des Älterwerdens auf das Wasserlösen und die Sexual-

funktion. So beginnt nach dem 20. Altersjahr die Prostata 

langsam zu wachsen; diese Veränderung wird meist erst nach 

dem 40. Altersjahr spürbar. Viele Männer bemerken einen ver-

mehrten Harndrang, etwas abgeschwächten Harnstrahl oder 

sie müssen nachts aufstehen. Meist wird das zur Kenntnis ge-

nommen und hat noch keinen Krankheitswert. 

Das Gleiche gilt für die Sexualfunktion. Normal ist, dass die 

Libido (sexuelle Lust) mit zunehmendem Alter abnimmt. Viele 

Männer wissen nicht, dass die Erholungsphase zwischen zwei 

Erektionen von wenigen Minuten bei jungen zu mehreren 

Stunden bis gar Tagen bei älteren Männern verlängert wird, 

dass die Menge des Ejakulats (Samenerguss) abnimmt und 

dass auch die Kraft der Ejakulation zurückgeht. Oft ist dies mit 

der allgemeinen Abnahme der Leistungsfähigkeit und äusser-

lichen Veränderungen verbunden und wird deshalb gelegent-

lich als «Knick» in der Lebensbahn oder als «Midlife Crisis» 

wahrgenommen. Solche Veränderungen gehören jedoch zum 

normalen Alterungsprozess, wobei sie von Mann zu Mann zu 

unterschiedlichen Zeiten auftreten können. 

Verdrängte Warnsignale Weshalb Männer eine kürzere 

Lebenserwartung haben, ist nicht genau bekannt. Erwiesen ist 

aber, dass sie sich weniger um ihre Gesundheit kümmern als 

Frauen. Während es für Frauen selbstverständlich ist, mit Ein-

setzen der Pubertät regelmässig den Gynäkologen aufzusuchen, 

gehen gerade einmal 15 bis 20% der Männer in eine regelmäs-

sige Vorsorgeuntersuchung. 

Oft wollen Männer auch Warnsignale nicht wahrhaben und be-

trachten ihren Körper als Maschine, die zu funktionieren hat. 

Bei Symptomen wie Schmerzen im Unterleib, Engegefühl oder 

Schmerzen in der Brust, andauerndem Husten oder Blut im 

Stuhl sehen sie sich seltener veranlasst, einen Arzt aufzusuchen. 

Gleichzeitig zeigen sie ein erhöhtes Risikoverhalten und üben 

vermehrt risikoreiche Sportarten oder Berufe aus. Zudem ist 

der Alkohol- und Nikotinkonsum bei Männern (noch) deut-

lich höher als bei Frauen. Die Kombination aus höherem Risi-

koverhalten, Verdrängen von Alarmsymptomen und selteneren 

Vorsorgeuntersuchungen mag einen Teil der verkürzten Le-

benserwartung erklären.

Gewisse Krankheiten kommen zwar bei beiden Geschlechtern 

vor, treffen aber Männer viel häufi ger. Dies hat teilweise mit 

dem Risikoverhalten zu tun, möglicherweise aber auch mit 
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genetischen Ursachen. Lungenkrebs, Magengeschwür, Blut-

hochdruck, Herzkrankheiten und Blasenkrebs sind bei Män-

nern zwei- bis viermal häufi ger als bei Frauen. 

Die «exklusiven» Männerkrankheiten betreffen die Ge-

schlechtsorgane Penis, Hoden und Prostata. Die Erektions-

störung (erektile Dysfunktion) wurde bis vor etwa zwanzig 

Jahren als psychiatrische Krankheit ohne körperliches Korre-

lat betrachtet. Betroffene wagten kaum, über ihr Problem zu 

sprechen, und wer es tat, wurde zum Psychiater geschickt. Erst 

seit den 1980er-Jahren weiss man, dass einer Erektionsstörung 

in den meisten Fällen eine körperliche Ursache zugrunde liegt. 

Die Hauptursachen sind Gefässprobleme wegen hohem Blut-

druck, zu hohem Cholesterin oder Rauchen. Die feinen Penis-

gefässe sind noch anfälliger auf Schädigungen als die übrigen 

Gefässe.

Erektion am Kongress Auch die Einnahme von gewissen 

Medikamenten und Nervenerkrankungen, etwa als Folge lang 

andauernder Zuckerkrankheit oder neurologischer Erkran-

kungen (z.B. multipler Sklerose), können zu Erektionsstö-

rungen führen. Erst mit dieser Erkenntnis hat die Forschung 

in diesem Bereich systematisch begonnen. Die Einspritzung 

von Prostaglandin direkt in den Schwellkörper des Penis löste 

erstmals pharmakologisch eine Erektion aus. Den Durchbruch 

dieser Methode ermöglichte übrigens der betagte britische Psy-

chiater Charles Brindley, der sich am Rednerpult eines Urolo-

genkongresses den Stoff selbst spritzte und seine Erektion dem 

sichtlich erstaunten Publikum präsentierte.

Mit der Einführung der so genannten PDE5-Hemmer wie 

Viagra ging die Forschung über Erektionsstörungen weiter. 

Parallel zu deren Enttabuisierung stieg das Verständnis der 

Erektion und deren Fehlfunktion. Dank Grundlagen- und 

epidemiologischer Forschung wird die Erektionsstörung heu-

te nicht mehr als reines Lifestyle-Problem belächelt, sondern 

hat als «Markerkrankheit» medizinische Bedeutung erlangt. 

Es wurde nämlich bekannt, dass eine Erektionsstörung vielen 

sonstigen Kreislaufproblemen (etwa Herzinfarkt) um Monate 

bis Jahre vorausgehen kann. Wird die Erektionsstörung ernst 

genommen und seriös abgeklärt, kann vielleicht eine schwerer 

wiegende Krankheit vermieden werden.

Erkrankungen des Hodens sind selten. Der oft befürchtete 

Hodentumor tritt vorwiegend bei jungen Männern auf und 

kommt bei über 40-Jährigen viel seltener vor. Hodenerkran-

kungen sind zwar ausschliesslich männlich, aber wenig häufi g 

und haben vor allem keinen wesentlichen Einfl uss auf die Le-

bensdauer.

Eine besondere Drüse ist die Prostata, die kleine Drüse am 

Blasenausgang. Durch ihre gutartige Vergrösserung kann der 

Harnausfl uss gebremst werden. Sie ist aber auch Ausgangs-

punkt eines bösartigen Tumors, des Prostatakarzinoms – 

einer vollständig anderen Erkrankung. Prostatakrebs ist mitt-

lerweile der häufi gste bösartige Tumor und auch zweithäu-

fi gste Krebstodesursache des Manns. Punkto Häufi gkeit und 

Sterblichkeit ist dieser Tumor mit dem Brustkrebs der Frau 

vergleichbar.

Was macht al t und krank? Weshalb Menschen altern, ist 

nach wie vor nicht bekannt. Typische Veränderungen bei Män-

nern sind Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit, Libido-

abnahme, verminderte Knochendichte und Muskelkraft sowie 

etwas vermehrter Fettansatz. Da beim Ausfall des wichtigsten 

männlichen Geschlechtshormons Testosteron ähnliche Symp-

tome auftreten können, wurde suggeriert, das abnehmende 

Testosteron sei fürs Altern des Manns verantwortlich. So 

wurden vorschnell und ohne wissenschaftliche Grundlage Tes-

tosteronspritzen, Tabletten und Pfl aster verabreicht, um das 

Altern aufzuhalten und das Wohlbefi nden zu fördern. 

In einer prospektiven urologischen Studie in Zusammenarbeit 

mit der Endokrinologie konnten wir jedoch zeigen, dass die 

Symptome des älteren Manns nur wenig oder gar nicht mit dem 

Testosteronspiegel zusammenhängen. Ältere Männer mit sehr 

tiefem Testosteronspiegel und Symptomen mögen zwar von 

einer Testosterongabe profi tieren. Aber es wird vor unkritischer 

Verabreichung von Testosteron als «Anti-Aging-Hormon» ge-

warnt, da weder ein Therapienutzen erwiesen ist noch genü-

gend Studien über Langzeitrisiken existieren. 



Die Forschung auf diesem Gebiet verfolgt mehrere Ansätze. 

Zunächst soll das Bewusstsein der Männer für Vorsorge und 

gesundheitsförderndes Verhalten gefördert werden. Weiter 

wird erforscht, welche Vorsorgeuntersuchungen bei wem und 

in welchem Alter sinnvoll sind. So ist etwa die Prostatakrebs-

vorsorge nur bis etwa zum 70. Altersjahr wirklich von Vorteil, 

da danach die Wahrscheinlichkeit eines tödlich verlaufenden 

Prostatakrebses deutlich abnimmt. Schliesslich wird nach 

den Ursachen der typischen Männererkrankungen gesucht. 

Die heute oft einzeln oder kombiniert verabreichten «Jung-

brunnen»-Hormone wie Testosteron, Wachstumshormon und 

Dihydroepiandrosteron (DHEA) haben bisher keine überzeu-

gende Wirkung gezeigt und sind punkto Risiken noch ungenü-

gend untersucht. 

Ziel der Forschung ist, die Wirkung dieser Hormone in grossen 

Studien über mehrere Jahre besser zu untersuchen, um einem 

Missbrauch vorzubeugen. Trotz der grossen Medienpräsenz 

des Themas ist es aber erstaunlich schwierig, Männer für sol-

che Forschungsprojekte zu gewinnen. Die medizinische «Män-

nerforschung» sollte vermeidbare Krankheiten verhindern, zu 

behandelnde Patienten frühzeitig erkennen und wenn möglich 

das subjektive Wohlbefi nden und die Lebensqualität des älteren 

Manns steigern. Forschungsziel soll es nicht unbedingt sein, 

dass Männer länger leben – sondern dass sie besser altern.

Prof. Dr. med. Thomas Gasser ist Ordinarius für Urologie und Chefarzt an 
der Urologischen Universitätsklinik Basel-Liestal am Kantonsspital Liestal, 
PD Dr. med. Mirjam Christ-Crain Oberärztin in der Abteilung für Endokri-
nologie, Diabetologie und klinische Ernährung am Universitätsspital Basel.
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Erkrankungen wie Lungen- und Blasenkrebs, Magengeschwüre und 

Bluthochdruck sind bei Männern doppelt- bis viermal häufi ger als bei 

Frauen: «Björn» (Bild: Judith Schönenberger, aus der Serie «Hurra, 

es ist ein Mädchen!») 



Der Staat als Vater

18 UNI NOVA 110/2008  Männer

Claudia Opitz-Belakhal

Die Vorste l lung des Staats als männl icher Inst i tuti -

on hat in Europa e ine lange Tradit ion – und zeigt s ich 

etwa bei Jean Bodin, e inem französischen Staats-

theoretiker des 16. Jahrhunder ts . 

Die Männerforschung ist seit gut 15 Jahren ein mehr oder 

weniger selbstverständlicher Teilbereich der historischen Ge-

schlechterforschung. Sie geht davon aus, dass Männlichkeit, 

männliche Identitäten und männliche Rollen keine überhisto-

rischen, festen Grössen, sondern vielfältig und wandelbar sind. 

Dabei wird Männlichkeit, wie Weiblichkeit, als relationale Ka-

tegorie verstanden; beide sind nur in gegenseitiger Abhängig-

keit bzw. vergleichend zu erschliessen und defi nierbar. Und: 

Männlichkeit und Weiblichkeit sind nicht auf «natürliche» 

Personen und deren Physis, Charakter oder Rollenperformanz 

beschränkt, sondern können und sollen auch dazu dienen, ge-

sellschaftliche Strukturen und Institutionen zu charakterisie-

ren und zu analysieren. 

In diesem Sinn kann man etwa von politischer Öffentlich-

keit als einem männlich codierten Raum oder vom Staat als 

einer männlichen Institution sprechen. Schon der Volksmund 

spricht ja gerne vom «Vater Staat» – und meint damit einen 

modernen Wohlfahrtsstaat mit ausgefeilten Fürsorgepfl ichten 

für Schwache, besonders (alleinstehende) Frauen und Kinder: 

die «Witwen und Waisen», für die schon in der Bibel besondere 

Rücksicht und Fürsorge eingefordert werden. 

Bereits der vormoderne Staat lässt sich damit als «männliche» 

Institution bezeichnen, obgleich er noch nicht den modernen 

Anforderungen an einen Wohlfahrtsstaat genügte. Denn hier 

ist, im Unterschied zum modernen Staatsbegriff, von persona-

ler (Fürsten-)Herrschaft auszugehen, die überwiegend (wenn 

auch nicht ausschliesslich) von männlichen Akteuren wahrge-

nommen wurde und deshalb – etwa in der fürstlichen Selbstre-

präsentation, in Festen und Zeremonien, aber auch in Bildern 

und Texten – mit «männlichen» Herrschaftszeichen versehen 

wurde. 

Macht und Geschlecht Mit Blick auf Geschlechterbe-

ziehungen und Geschlechterordnung habe ich für ein For-

schungsprojekt über Staatsbildung, Macht und Geschlecht im 

16. Jahrhundert die staatstheoretischen Schriften des franzö-

sischen Juristen und Humanisten Jean Bodin (ca. 1530–1596) 

gelesen. Er gilt bis heute gleichsam als Erfi nder des modernen 

Souveränitätsbegriffs, und seine Schriften waren in Europa 

zu seiner Zeit weit verbreitet und höchst einfl ussreich. Bodin 

meinte, als er um 1570 seine «Sechs Bücher über den Staat» 

schrieb, in seinem Land eine Staatskrise zu erkennen, und 

schlug deshalb vor, sie durch eine Konsolidierung des fran-

zösischen Königtums zu lösen. Dies war in seinen Augen am 

besten durch eine Vermännlichung oder genauer «Patriarcha-

lisierung» der Monarchie zu erreichen, die er rhetorisch über 

die Gleichsetzung von Fürst, Vater und göttlicher Autorität zu 

erreichen suchte – sie bestand praktisch aber vor allem in der 

Abwehr einer Wahlmonarchie und damit im Erhalt des Status 

quo der Erbmonarchie. 

Dabei hatte der Autor offensichtlich die Entmachtung der 

männlichen Angehörigen des französischen Adels, der mäch-

tigen «Hausväter», im Sinn, die mit ihren Machtansprüchen 

die seit dem späten Mittelalter erstarkte Zentralgewalt der 

französischen Könige erneut bedrohten und dafür sogar einen 

Bürgerkrieg vom Zaun brachen. Bodin, ein zweifellos fried-

liebender und auf Stabilität bedachter Zeitgenosse, griff in sei-

ner Schrift diese Adelsopposition nun keineswegs direkt an, 

sondern warb auf eher indirekte, aber keinesfalls wirkungslose 

Weise für seine Argumente: Er schob die Hauptschuld am de-

solaten Zustand seines Landes den Angehörigen des weiblichen 

Geschlechts in die Schuhe, das sich schon von alters her – man 

denke an Eva und die Schlange – als ebenso aufmüpfi g wie 
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Frauen seien leicht zu verführende Wesen und würden damit eine Ge-

fahr für die öffentliche Ordnung darstellen, hiess es im 16. Jahrhun-

dert: «Adam und Eva», Kupferstich von Albrecht Dürer von 1504.

schwach im Geiste erwiesen habe und somit eine grosse Gefahr 

für die öffentliche Ordnung darstelle. Frauen sollten deshalb 

einer schärferen Kontrolle durch die «Hausväter» unterworfen 

werden – dann würde auch der Staat wieder zu Frieden und 

Ordnung zurückfi nden. 

Dies insbesondere, weil öffentliche und häusliche Ordnung 

– ähnlich wie schon bei Aristoteles in seiner «Politica» – eng 

verbunden seien: Das Haus sei Keimzelle und Grundlage des 

Staats, meinte Bodin – und so wirke sich die häusliche Ord-

nung unmittelbar wie mittelbar auf die öffentliche aus: Ei-

nerseits wirke diese als Basis, anderseits aber vor allem auch 

als Vorbild für jene. Nähmen also die «Hausväter» die Zügel 

fester in die Hand, könnte auch der Monarch die Zügel straf-

fer führen. Die Rückführung des Monarchen zur Macht, sei-

ne Souveränisierung, erfolgt somit über die Disziplinierung 

der weiblichen Familienmitglieder ebenso wie über die De-

nunzierung von Weiblichkeit, und zwar auf beiden Ebenen: 

im Kontext der frühmodernen Haus-Herrschaft als Grundla-

ge von und Teilbereich der Staatsbildung ebenso wie bei der 

Abwehr weiblicher Herrschaftsansprüche auf der politischen 

Führungsebene. 

Gegen «Gynäkokratie» Bodin erweist sich als einer der ve-

hementesten Kritiker weiblicher Herrschaft, die damals in den 

dynastischen Staatswesen gar nicht so selten war: Erbtöchter 

wie Elisabeth I. von England verfügten über die höchste Macht 

im Staat ebenso souverän wie männliche Thronerben – und 

vor allem das Institut der weiblichen Regentschaft hatte sich 

seit dem Ende des Mittelalters auch in Frankreich durchgesetzt. 

Bodin äusserte sich dazu ausführlich und höchst kritisch im 

Schlusskapitel seiner «Sechs Bücher über den Staat»: Die «Gy-

näkokratie» sei das grösste Übel für ein Staatswesen, denn sie 

stehe «im klaren Widerspruch zu den Gesetzen der Natur, die 

dem männlichen Geschlecht und nicht etwa der Frau die Ga-

ben der Stärke, der Klugheit, des Kämpfens und des Befehlens 

verliehen habe». Auch «das Gesetz Gottes» (also die Bibel) sage 

ausdrücklich, «das Weib solle dem Manne untertan sein, und 

zwar nicht bloss, was das Regieren von Königreichen und Kai-
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serreichen anbelangt, sondern auch in jeder einzelnen Familie, 

und es droht seinen Feinden gleichsam wie mit einem fürchter-

lichen Fluch, ihnen Frauen zu Herrschern zu geben». 

Die Probleme begännen damit, so Bodin, dass durch eine Herr-

scherin die von Gott geschaffene hierarchische Geschlechter-

ordnung grundsätzlich herausgefordert würde – denn staatli-

che Ordnung und «Hausherrschaft» müssten analog organi-

siert sein, weil die eine die andere präfi guriere, begründe und 

legitimiere. Die allgemein anerkannte hierarchische Ordnung 

der Geschlechter hatte laut Bodin zudem unmittelbar poli-

tische Folgen, denn damit hing auch die Ehepolitik von regie-

renden Fürstinnen zusammen. 

Heirate nämlich die souveräne Fürstin, so «ist der Ehegemahl 

zwar Familienoberhaupt und Herr des häuslichen Wirkungs-

kreises (im öffentlichen Leben hingegen bleibt er Sklave und 

Untertan seiner Gattin)». Heirate sie aber nicht – wie bei der 

englischen Königin Elisabeth I. –, «dann drohen dem Staat 

sowohl von den Fremden wie auch von den Untertanen Ge-

fahren». Denn im Buhlen um ihre Gunst «wird sich der Fun-

ken des Neides unter den Untertanen ausbreiten und bewirken, 

dass einer gegen den anderen zu den Waffen greift». (So gesche-

hen im schottischen Königreich unter Maria Stuart.) Oder aber 

feindliche Mächte würden versuchen, das Land mit Gewalt zu 

erobern. Durch eine «jungfräuliche», also unverheiratete Kö-

nigin dagegen war die Erbfolgelinie abgebrochen, sodass das 

Problem der staatlichen Stabilität und Kontinuität bestenfalls 

verschoben, aber eben gerade nicht gelöst erschien. 

Männl iche Monarchie Bodin will schliesslich zeigen, dass 

ein Reich nur durch eine rein männliche Thron- und Erbfolge 

zu lenken und zu Frieden und Wohlstand zu bringen sei – wie 

in Frankreich, bevor die Hugenotten einerseits, die weibliche 

Regentschaft einer Katharina von Medici anderseits dieses 

perfekte System in Gefahr gebracht hatten. Insofern ist Bodins 

Argumentation vor allem auch als ein Beitrag zum Streit um 

das alte «Salische Gesetz» aus dem 6. Jahrhundert zu verstehen, 

das angeblich dekretierte, weibliche Thronanwärter seien von 

der Erbfolge auszuschliessen, ein Gesetz, das Bodin unbedingt 

aufrechterhalten wissen wollte als eines der «Grundgesetze» 

der französischen Monarchie. 

Das «Salische Gesetz» gab schon seit dem 14. Jahrhundert An-

lass zu heftigen Diskussionen, und es sollte noch bis zur Fran-

zösischen Revolution die Gemüter erhitzen. Denn es enthielt 

letztlich auch eine Aussage darüber, wer in Frankreich poli-

tische Mitsprache erlangen durfte und wer nicht. Wohl auch 

wegen dieses aus dem frühen Mittelalter stammenden Erbes, 

das im Zug der frühneuzeitlichen Staatsbildung erneuert und 

verschärft wurde, haben sich die Französinnen erst kurz vor 

den Schweizerinnen die politischen Bürger- und Stimmrechte 

erkämpfen können, trotz – oder vielleicht eher wegen – der lan-

gen Diskussion um die «männliche Monarchie»! 

In England konnte sich dagegen schon zu Beginn der Neuzeit, 

unter Elisabeth I., eine Vorstellung etablieren, die man mit dem 

Satz umreissen könnte: Staatsräson kennt kein Geschlecht. 

Und wohl nicht zufällig wurden hier die politischen Rechte 

der Frauen wesentlich früher durchgesetzt als im restlichen 

Europa.

Prof. Claudia Opitz-Belakhal ist Ordinaria für Geschichte des 17./18. Jahr-
hunderts an der Universität Basel.
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Patricia Purtschert

Werden alte Miss ionsschri f ten mit ak tuel len, ge -

schlechter theoretischen und postkolonialen Metho-

den analysier t , erzählen s ie neue Geschichten, d ie 

auch für d ie Gegenwart bedeutsam sind : Gedanken 

zur (post- ) kolonialen Männl ichkeit . 

Die nebenstehende Illustration ziert das Titelblatt des «Evan-

gelischen Heidenboten» vom Juli 1865, einer Zeitschrift der 

Basler Missionsgesellschaft. Abgebildet ist ein schwarzer Mann 

mit einem Dolch in der rechten Hand, der mit der Linken eine 

schwarze Frau festhält. Diese wehrt sich, vielleicht holt sie so-

gar zum Schlag gegen ihren Peiniger aus. Die zahlreichen Zu-

schauerInnen treten nicht in den Kampf ein, doch besonders 

die Frauen und Kinder scheinen die Vorgänge aufgebracht zu 

beobachten. Der Hintergrund des Bilds – Palmen und Hütten 

mit Strohdach – deuten auf die geografi sche Verortung dieser 

Szene hin: auf Afrika. Und die kleinen Figuren im Vorder-

grund verweisen auf den religiösen Kontext: Es geht um die 

Auseinandersetzung der christlichen Mission mit dem Heiden-

tum, die an dieser Stelle als Geschlechterkampf dargestellt und 

ausgefochten wird. 

Mindestens so bedeutsam wie das, was in diesem Bild sichtbar 

wird, ist die Frage, wer auf diese Szene blickt und für wen sie 

gezeichnet wurde. Im beistehenden Text werden die Ereignisse 

in der (heute nigerianischen) Stadt Ibadan verortet, wo eine 

englische Missionsgesellschaft tätig war. Obwohl der Zeichner, 

der im Auftrag der europäischen Mission arbeitete, nicht dar-

gestellt wird, spiegelt sich in dieser Darstellung einer angeb-

lich «afrikanischen» Szene nicht nur sein individueller Blick, 

sondern auch jener seines kulturellen und gesellschaftlichen 

Umfelds. Dem Bild ist deshalb einiges über die weisse, west-

europäische und christliche Männlichkeit zu entnehmen, die 

ihm als Betrachterperspektive und als moralischer Angelpunkt 

eingeschrieben ist. 

«Finsteres» Heidentum «Es ist eine bekannte Thatsa-

che, dass bei den heidnischen Nationen auf dem weiblichen 

Das Patriarchat ist 
bei den andern

Auseinandersetzung zwischen christlicher Mission und Heidentum, 

als Geschlechterkampf dargestellt: «Der evangelische Heidenbote» 

vom Juli 1865, Illustration zum Artikel «Lieber todt als ungetreu» 

(Bild: Archiv der mission 21, Basel).
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Geschlechte das Elend des Heidenthums am härtesten und 

grausamsten lastet», beginnt der Begleittext zur Illustration. 

Was bei den Christen missbilligt werde, so heisst es weiter, die 

Herabsetzung der Frau nämlich, sei bei den Heiden alltäglich. 

Zwischen dem Heidentum und dem Patriarchat wird nun eine 

direkte Verbindung hergestellt: Die «fi nstere Macht» des Hei-

dentums, die «tief in das ganze Volksleben» gedrungen sei, füh-

re dazu, dass dem weiblichen Geschlecht die Ehre und Würde 

geraubt und es so «zur Magd und Sklavin» gemacht werde. 

Als Beispiel wird die Geschichte einer jungen Frau aus Ibadan 

angeführt, die wegen ihres christlichen Glaubens erst geschla-

gen und dann so gefesselt worden sei, dass sie nicht mehr essen 

konnte. Als die christliche Tochter des heidnischen Priesters 

ihr helfen wollte, wurde sie – das zeigt das Bild – von ihrem Va-

ter «bis aufs Blut» geschlagen: «Der Vater schwor ihr den Tod, 

wenn sie nicht die Götzen anbete; aber sie widerstand ihm un-

ter allen Misshandlungen.»

In dieser Geschichte überlappen sich Geschlecht und Religion 

auf bedeutsame Weise. Die beiden jungen Frauen werden als 

standhafte Christinnen angeführt, die den heidnischen Män-

nern mutig trotzen. Das bedeutet aber nicht, dass die Basler 

Mission afrikanische Frauen per se als kompetentes Gegenüber 

erachtete. Im gleichen Artikel heisst es, dass sich das weibliche 

Geschlecht oft «fast krampfhaft an den Dienst der Götzen und 

an alle die oft unsinnigen, widrigen, gerade es selbst vielfach 

herabwürdigenden und misshandelnden Gebräuche anklam-

mert». Angezeigt ist darum die richtige Belehrung und Füh-

rung heidnischer Frauen durch die christlichen Missionare. 

Der weise Weisse Implizit und zwischen den Zeilen wird so 

die kluge und gütige Autorität des weissen Manns hergestellt, 

der die heidnische Frau von ihrer doppelten Gefangenschaft – 

vom einheimischen Patriarchat und dem Heidentum – befrei-

en kann. Diese Vorstellung des europäischen Retters gründet 

auf der Differenz zum afrikanischen Vater, der seine Tochter 

unterdrückt und ihre Befreiungsversuche mit der Androhung 

ihres Todes beantwortet. Der weisse Missionar rechtfertigt sei-

nen Einsatz im fremden Land also unter anderem damit, dass 

er die schwarze Frau von der Herrschaft des schwarzen Manns 

befreit. 

Die Formel von der Errettung der schwarzen Frau durch den 

weissen Mann ist darum bemerkenswert, weil die schweize-

rische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts – und mit ihr die Basler 

Mission – ausgeprägt patriarchale Organisationsformen auf-

wies. Die rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen, 

das allgemeine Stimmrecht und die Lohngleichheit lagen in 

weiter Ferne (und sind teilweise bis heute nicht vollständig re-

alisiert). Bedeutsam ist zudem, dass die Basler Missionare mit 

ihrem Feldzug gegen das einheimische Patriarchat nicht alleine 

waren. 

Das wird im berühmten Aufsatz «Can the Subaltern speak?» 

der postkolonialen Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak 

deutlich, der das Verbot der indischen Witwenverbrennung 

durch die britische Kolonialregierung thematisiert. Begründet 

– und von der Kolonialregierung als humanitärer Akt geprie-

sen – wurde diese Massnahme mit dem Schutz der indischen 

Frauen vor ihren Männern. Spivak zeigt aber, dass man we-

der die betroffenen Frauen in diesen Entscheidungsprozess 

einbezogen noch versucht hat, die Praxis der sati (Witwenver-

brennung) angemessen zu verstehen. Sie kommt zum Schluss, 

dass die angebliche Errettung einheimischer Frauen in erster 

Linie ein strategischer Schachzug im Kampf gegen die lokalen 

Autoritäten war und dazu diente, die Kolonialisierung Indi-

ens durch Grossbritannien zu rechtfertigen. Spivak macht in 

diesem Vorgehen eine weit verbreitete Logik aus, die sie mit 

der Formel: «White men are saving brown women from brown 

men» (Weisse Männer retten braune Frauen vor braunen Män-

nern) auf den Punkt bringt.

Spivak geht es nicht um die Verteidigung der Witwenverbren-

nung. Sie zeigt vielmehr, dass der Schutz einheimischer Frauen 

immer wieder als Vorwand dafür gedient hat, koloniale Herr-

schaftsverhältnisse zu legitimieren und eine Vorstellung des 

gütigen europäischen Manns zu verbreiten, der kolonisiert, 

indem er rettet, befreit, zivilisiert und erzieht. Die Parallele 

zwischen der Argumentation der Basler Mission und jener der 



britischen Kolonialmacht deutet darauf hin, dass solche kolo-

niale Logiken auch in der angeblich «nicht kolonialen» Schweiz 

ihren Platz hatten. 

Stereotypen Ein vertieftes Verständnis solcher Zusammen-

hänge hilft, unseren Blick auf aktuelle gesellschaftliche Aus-

handlungsprozesse zu schärfen. Bilder von verschleierten oder 

Geschichten von beschnittenen muslimischen Frauen wurden 

in den vergangenen Jahren geradezu zu Emblemen patriar-

chaler Unterdrückung. Nicht selten prangern Politiker, die sich 

mit Händen und Füssen gegen Gleichstellungsmassnahmen in 

der Schweiz wehren, die patriarchalen Zustände bestimmter 

MigrantInnengruppen an. Immer wieder werden dabei Bilder 

des aufgeklärten, weissen und christlichen Manns gezeichnet, 

dessen Autorität auf der Abgrenzung vom archaischen, frem-

den und gewalttätigen Patriarchen gründet. 

Solche Darstellungen von der geschlechterspezifi schen Gewalt 

«anderer» Kulturen werfen ähnliche Fragen auf wie der Artikel 

im «Heidenboten»: Wer konstruiert das Bild vom «fremden» 

Patriarchat, auf welchen Informationen gründet es? Welche 

Stereotypen von der hilfsbedürftigen fremden Frau und dem 

gewalttätigen fremden Mann werden dabei reproduziert? Kom-

men die betroffenen Frauen (und Männer) selbst zu Wort, in-

teressiert man sich für ihre unterschiedlichen Meinungen und 

Positionen? Werden alternative Umgangsweisen gesehen und 

bestehende Widerstandstraditionen einbezogen? Inwiefern ist 

das scheinbar archaische Patriarchat gerade ein Produkt mo-

derner Prozesse? Von welchen Ungleichheiten lenkt der Fokus 

auf die «fremde» Geschlechterherrschaft ab, welche eigenen 

Machtansprüche werden damit durchgesetzt?

Zurzeit werden – das zeigt ein Blick in die Medienlandschaft 

– zahlreiche gesellschaftliche Konfl ikte an der Schnittstelle von 

Geschlecht, Herkunft, Ethnizität und Religion lokalisiert. Sind 

die Medienbeiträge aus einer hegemonialen «schweizerischen» 

Perspektive verfasst, bleibt die eigene Position dabei zumeist 

unrefl ektiert. Die Lektüre des «Heidenboten» aber macht deut-

lich, dass der Blick auf den eigenen Blick unabdingbar ist für 

diese Auseinandersetzungen. Nur ein selbstkritischer Zugang 
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ermöglicht es, zu erkennen, wie auch scheinbar gut gemein-

te «Befreiungsversuche» mit sexistischen oder rassistischen 

Denkfi guren verbunden sein können und welche historischen 

Verfl echtungen zwischen dem scheinbar «Fremden» und dem 

«Eigenen» bestehen. Die wissenschaftliche Analyse kolonialer 

und postkolonialer Männlichkeiten bietet dazu wichtige An-

satzpunkte.

Dr. Patricia Purtschert, Philosophin und SNF-Stipendiatin, arbeitet als as-
soziierte Forscherin und Lehrbeauftragte am Zentrum Gender Studies der 
Universität Basel.
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Tomke König

Lange musste die Vereinbarkeit von Famil ie und 

Beruf von Frauen auf d ie pol i t ische Agenda gesetzt 

werden. Nun machen auch Männer d ie Er fahrung, wie 

schwierig es is t , beide Lebensbereiche zu verbinden.

Wenn Paare ein Kind erwarten, werden sie häufi g gefragt: 

«Wie wollt ihr das denn machen?» Selbstverständlich wissen 

wir, dass damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-

meint ist. Buchstabiert man die Frage aus, heisst das: Wer wird 

sich wann und wie viel um das Kind kümmern? Wer kann, will 

oder muss weiter in welchem Umfang erwerbstätig sein? Wer 

erledigt welche Hausarbeiten? Und wer hat jenseits aller Arbeit 

wie viel Zeit für sich? 

In der täglichen Kurzform wird jedoch meist nicht nach den 

Aushandlungen des Paars und den partnerschaftlichen Lö-

sungen gefragt. Mit den obigen Fragen wird eher die Frau ange-

sprochen, weil davon ausgegangen wird, dass die Arbeit in der 

Familie für sie Priorität hat. Man möchte wissen, ob und wann 

sie nach der Geburt wieder erwerbstätig sein wird und wer sich 

dann um Haushalt und Kinder kümmert. Dass dies der Vater 

sein könnte, ist immer noch nicht selbstverständlich.

Dabei zeigen aktuelle Studien, dass sich Männer immer häu-

fi ger an der Hausarbeit und vor allem der Kinderbetreuung 

beteiligen. In einer von mir durchgeführten Untersuchung, in 

der ich deutsche und Schweizer Paare aus unterschiedlichen 

sozialen Milieus befragt habe, die mit Kindern unter zehn 

Jahren in einem Haushalt leben, wird deutlich, wie sich diese 

Veränderungen in der Rollenverteilung auf das Leben und die 

geschlechtliche Identität von Männern auswirken.

Ein Beispiel ist ein von mir interviewter Geograf, der für das Fa-

milieneinkommen zuständig ist. Wenn er abends vom Büro nach 

Hause kommt, steht für ihn eine Menge Hausarbeit an: Einkau-

fen, Kochen, Aufräumen und Putzen, mit den Kindern Spielen 

und  sie ins Bett Bringen. Er sagt, das gehe nur, weil das Paar sehr 

diszipliniert lebe. Als sie noch keine Kinder hatten, seien sie 

etwa erst einkaufen gegangen, wenn der Kühlschrank leer war. 

Heute sei das «generalstabsmässig mit Grosseinkäufen». Er sagt: 

«Wenn du mal kurz Zeit hast, dann machst du schnell was Nütz-

liches. Anstatt dich aufs Sofa zu legen und mal was zu lesen. 

Also wir sind supernützliche Menschen geworden, fi nd’ ich.» 

Zentral ist für diesen Mann der Arbeitsaufwand, den die Kin-

der mit sich bringen. Es gibt keine Zeiten des Leerlaufs oder 

Momente, in denen nicht irgendwelche Dinge erledigt werden 

müssen. Besser lässt sich kaum beschreiben, worin ein Teil der 

Vereinbarkeitsproblematik liegt. Insofern kann man mit Recht 

sagen, dass Männer mit den gleichen Problemen konfrontiert 

sind, die bislang nur berufstätige Mütter hatten.

Unterschiedl iche Gründe Dabei zeigen sich in meiner 

Untersuchung unterschiedliche Gründe, warum Männer diese 

Probleme auf sich nehmen. Manche werden von ihren Partne-

rinnen dazu gedrängt, sich an der Haus- und Fürsorgearbeit zu 

beteiligen – vor allem, wenn es für die Frauen selbstverständ-

lich ist, dauerhaft erwerbstätig zu sein und für den eigenen Un-

terhalt zu sorgen. Es gibt aber auch Männer, die sich aufgrund 

eigener Lebensvorstellungen an der Arbeit in der Familie betei-

ligen. Sie identifi zieren sich nicht mehr nur über ihre Erwerbs-

arbeit, sondern räumen auch anderen Aspekten des Lebens ei-

nen Stellenwert für ihre geschlechtliche Identität ein.

Schliesslich taucht in den Interviews noch ein anderer Grund 

dafür auf, warum Männer nicht mehr nur Ernährer sein wol-

len: die Veränderungen des Arbeitsmarkts sowie die Prekari-

Väter in Familie 
und Beruf
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sierung von Arbeitsplätzen und Einkommen. Vor allem wenn 

Frauen besser verdienen als ihre Partner, wird die Arbeit in der 

Familie eine attraktive Alternative für die Männer. So etwa 

für einen von mir in Deutschland befragten Elektriker, dessen 

Ehefrau als Vertriebsleiterin in einer grossen Firma deutlich 

besser verdient als er. Nach der Geburt des ersten Kinds nahm 

er drei Jahre Erziehungszeit, während der in Deutschland der 

Arbeitsplatz garantiert bleibt. Wichtig ist: Die vom Staat zur 

Verfügung gestellten Ressourcen spielen eine wesentliche Rolle 

dafür, welche Arbeitsteilung bei Paaren überhaupt möglich ist.

«Was is t ‘n das für e iner?» An diesem Beispiel lässt sich 

auch zeigen, wie schwierig es für Männer ist, einen Lebensent-

wurf zu wählen, der nicht den hegemonialen Vorstellungen 

entspricht, vor allem in sozialen Milieus, in denen traditionelle 

Bilder von Männlichkeit fortbestehen. Denn die Kollegen des 

Elektrikers hätten seine Entscheidung mit der Frage kommen-

tiert: «Ja, haha, gibst du deinem Kind auch die Brust? Hahaha. 

Witzig, witzig.» Und ein Vorgesetzter habe gesagt: «Wie, der 

Urs, der bleibt zu Hause, der macht die Mutter? Können wir 

mit dem überhaupt arbeiten? Was ist ‘n das für einer?» 

Dieser Infragestellung seiner berufl ichen Integrität und Identi-

tät als Mann begegnete der Befragte offensiv. Zunächst habe er 

den Arbeitgeber über seine rechtlichen Ansprüche aufgeklärt 

und dann eine Selbstdefi nition entwickelt, die ihm ein «über-

legenes Gefühl» gegeben habe: «Hab’ ich gemeint, macht ihr 

nur, fahrt ihr eure Schiene, so wurde es ja schon 200, 300 Jah-

re gemacht, seit der Industrialisierung wurde es ja so gemacht. 

Und von daher denken sie, dass sie doch jetzt viel besser sind 

und dass ich jetzt der arme Arsch bin oder auch ‘ne leichte Spur 

von Mitleid mir so entgegenkam. Und da hab ich aber gedacht, 

also eigentlich ist es Blödsinn, also macht ihr nur so weiter, je-

den Tag dasselbe und mal gucken, wenn dann der Rentenbe-

scheid kommt, dann könnt ihr sehen, dass ihr noch irgendwo 

als Pförtner weitermacht.» 

Ausschlaggebend für die Entscheidung, Elternzeit zu nehmen, 

war also etwas, was in diesem sozialen Milieu einen zentralen 

Aspekt männlicher Identität ausmacht: Der Interviewte musste 

sich eingestehen, die materielle Existenz der Familie nicht al-

lein absichern zu können. Ebenso schwer wiegt aus seiner Per-

spektive aber die Beschämung, (im Alter) unqualifi zierte Ar-

beit verrichten zu müssen. Einige Kollegen hätten eingeräumt, 

sie würden «jetzt nicht so rumkrebsen», wenn ihre Frau damals 

nicht ihren lukrativen Job aufgegeben hätte. 

Die Arbeit an der Geschlechtsidentität lässt sich demnach als 

Preis für einen bestimmten Lebensstandard betrachten, der 

die soziale Integrität absichert. Anders gesagt: Angesichts des 

Mangels an Ressourcen, die eine bestimmte Männlichkeit 

überhaupt nur möglich machen, entwickelt der Interviewte ei-

gene Vorstellungen über seine Geschlechtsidentität. Bestimmte 

Formen der Fürsorge werden so zum Bestandteil seines Selbst-

verständnisses als Mann.

Rabenväter gibt es (noch) nicht Bei aller Angleichung 

der Erfahrungen von Frauen und Männern muss aber auf einen 

wesentlichen Unterschied hingewiesen werden. Auch wenn in 

den öffentlichen Diskursen zunehmend von der Bedeutung der 

elterlichen Fürsorge die Rede ist und nicht mehr nur von der 

mütterlichen Fürsorge, so existieren dennoch geschlechtsspezi-

fi sche Vorstellungen: Frauen müssen gegenüber ihren Kindern 

die Erziehungsverantwortung übernehmen, Männer können 

dies tun. Wenn sich Männer nicht an der Erziehung der Kinder 

beteiligen oder wegen ihrer Erwerbssituation dazu nicht in der 

Lage sind, wird ihnen kein Vorwurf gemacht. Man könnte auch 

sagen: Es gibt keine Rabenväter.

Diese unterschiedlichen Ansprüche an Mütter und Väter sind 

relevant, da sie geschlechtsspezifi sche Selbstverständnisse be-

dingen. Die befragten Männer bedauern es, wenn sie wegen 

ihrer Erwerbsarbeit wenig Zeit für ihre Familie haben. Dage-

gen entwickeln die Frauen in der gleichen Situation häufi g ein 

schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kindern. Während das 

schlechte Gewissen der Frauen eine moralische Haltung sich 

selbst gegenüber bedeutet, ermöglicht die zwar erwünschte, 

aber nicht notwendig erwartete Beteiligung der Männer an der 

Kindererziehung einen freiheitlichen Standpunkt.

Dr. Tomke König ist Forschungsassistentin am Zentrum Gender Studies der 
Universität Basel.
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Martin Schoch

Der Trieb und seine Diszipl inierung : Sexual i tät spie l t 

heute e ine zentrale Rol le bei der Herste l lung von 

Männl ichkeit . 

Motoren heulen aus dem Lautsprecher, Reifen quietschen und 

auf dem Bildschirm sieht man, wie sich die startenden Cor-

vette-Rennwagen aus einer Staubwolke lösen. Dann ertönt 

die ruhige, sachliche Stimme der Sprecherin von «Discovery 

Channel»:«Die Erektion. Ein Phänomen, das ebenso geheimnis-

voll wie unvorhersehbar ist. Wenn alles problemlos verläuft, er-

möglicht dieses wichtigste Symbol der Virilität beiden Partnern 

sexuelle Freuden. Sicher haben Sie sich längst mit der Gebrauchs-

anleitung vertraut gemacht. Sie wissen, wie der Motor gestartet 

und auch wie er zur Höchstleistung angespornt wird.» Später 

fährt die Sprecherin fort: «Die psychologischen Geheimnisse des 

Fahrers dürften ebenfalls interessant erscheinen.»

Die TV-Kette «Discovery Channel», die weltweit mit bis zu zwölf 

Programmen rund 70% aller Haushalte erreicht, produzierte 

2006 die Serie «Lust und Liebe» über die Sexualität des Men-

schen. Welch geniale Symbolik fl immert hier in die Stuben: 

Der moderne Mann als Pilot seines Penis erforscht die «terra 

incognita» der Frau. Hinter der Vagina verberge sich viel mehr, 

als man(n) auf den ersten Blick annehme, vernehmen die Zu-

schauerInnen. Die Vagina als Wunderwerk der Technik, das je-

doch schwierig zu bedienen sei. Doch mit verständiger Hilfe des 

männlichen Partners könne Ungeahntes herausgeholt werden, 

heisst es am Ende der Dokumentation beruhigend. So sei laut 

einer holländischen Studie ein kurzer Penis für den Orgasmus 

der Frau gar förderlich, da er den G-Punkt besser massiere. 

Foucault l iest Freud Durchgesetzt hat sich heute, dass das 

Geschlecht eines Menschen auch soziokulturelle Komponen-

ten hat, also von Geschichte und Gesellschaft geprägt wird. 

Dies kann für die Sexualität nicht gesagt werden. Sie wird nach 

wie vor als «natürlichste Sache der Welt» verstanden, dient sie 

Ist Sex männlich?
doch der Fortpfl anzung der Menschheit. Liberalisierungsbe-

wegungen des letzten Jahrhunderts wollten die Sexualität denn 

auch von gesellschaftlicher Tabuisierung und Repression be-

freien. Doch gerade das Bestehen auf einer Natürlichkeit der 

Sexualität ist eine höchst komplexe Strategie zur Herstellung 

von Männlichkeit, lautet meine These.

Vor gut dreissig Jahren legte Michel Foucault den ersten Band 

seines Werks «Sexualität und Wahrheit» vor. Er brachte hier 

nicht mehr Wissen über sexuelle Praktiken ans Licht, sondern 

fragte, wie die Sexualität zu ihrer Bedeutung kam, ja zu einem 

in unterschiedlichen Disziplinen erforschten Wissensobjekt 

wurde. Sein Fazit schlug wie eine Bombe ein: Die Sexualität sei 

«nicht als eine Naturgegebenheit zu begreifen». Vielmehr wer-

de die Wahrheit über sie von den Wissenschaften, vorab Medi-

zin, Psychiatrie und Recht, und den Institutionen wie Familie, 

Schule oder Kliniken fortwährend neu geschaffen. Der Kern 

dieser Aussage lässt sich anhand von Foucaults Ausführungen 

zur Freud’schen Psychoanalyse zeigen. 

Freud sprach von der «Libido sexualis», einem Trieb, den vor 

ihm Mediziner und Psychiater, Pädagogen und Rechtsgelehrte 

als Kern einer Sexualität erkannt hatten, die dauernd zu ent-

arten und sich in Perversionen zu verlaufen drohe. Laut Freud 

sind diese Perversionen im Unbewussten angelegt. Er verstand 

Sexualität primär als soziokulturelle Ausformung dieser An-

lagen. Demnach entwickelte sich die menschliche Sexualität 

nicht frei von gesellschaftlichen Einfl üssen, denn sie unterlie-

ge gewissen Geboten: dem Gebot der Exogamie und dem In-

zesttabu – Urmythen als Grundlage der Sexualität. Wolle der 

Mensch eine gesunde Sexualität entwickeln, müsse er sein Un-

bewusstes unter Kontrolle bringen und beherrschen.

Was hat dies nun mit Männlichkeit zu tun? Foucault versuchte 

herauszuschälen, wer da wen beherrscht und welche histo-

rischen Linien zur Vorstellung von zu beherrschenden Trieben 
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Sex als Herausforderung: «Martina» (Bild: Judith Schönenberger, 

aus der Serie «Gender Choice»).

geführt haben. Er fand die Antwort im bürgerlich-moralischen 

Subjekt, genauer, im bürgerlichen Mann. Dieser, so Foucault, 

subjektiviere sich, indem er seine triebhafte Libido zu beherr-

schen lerne: Er wird zu einem handlungsfähigen Subjekt, indem 

er einen Teil von sich abspaltet und ihn dem Gesetz, der sozi-

alen Norm unterwirft. Das moderne bürgerliche Subjekt wurde 

zum Subjektivierungsmodus des westlichen Manns – eine enor-

me Disziplinierungsarbeit. Im Gegensatz dazu soll die Frau we-

niger von ihrem Trieb gesteuert sein. Als Gefäss der familiären 

Sexualität wurde ihr jedoch besonderer Schutz zuteil. 

Die Wissenschaften, die sich der Suche nach der Wahrheit des 

Sexes widmeten, schreiben sich damit in die christlich-abend-

ländische Tradition ein, die das Fleisch, den Umgang mit der 

genitalen Lust als sündig ansah und dem Menschen das Beich-

ten der Wahrheit beibrachte. Folgt man Foucault konsequent, 

ist Sexualität die Basis der modernen bürgerlichen Männlich-

keit. Und das Freud’sche Unbewusste, das den Sexualtrieb in 

seinem Innersten verbirgt, ist das virtuelle Widerlager, an dem 

sich das moderne Subjekt (und das ist vorab der Mann) formt. 

Überspitzt gesagt: Sexualität zeugt nicht Kinder, sondern er-

wachsene männliche Subjekte.

Symbol Phal lus Kein Zweifel, dass Kinder durch die sexuelle 

Vereinigung zweier Menschen entstehen, die dabei Lust emp-

fi nden können. Doch über der (genitalen) Lust hat sich in un-

serer Gesellschaft ein Komplex von Macht und Wissen geformt, 

dem man den Namen Sexualität gegeben hat und der für die 

Subjektivierung des Manns zentral ist. Denn auch heute liegt 

die Sexualität des westlichen Menschen in der Hand oder bes-

ser in den Lenden des Manns. Zwar wurde sie ab 1968 zuneh-

mend der Repression entzogen und auch der Frau eine eigene 

Sexualität zugestanden. Hauptagent aber bleibt der Mann, er 

navigiert das Vehikel des wahren Sexes, den Phallus, Symbol 

und Wahrzeichen von Sexualität. 

Die aktuelle Haltung zur Sexualität bringt dem Mann nicht 

nur Freude, im Gegenteil: Neue Ausformungen davon sind eine 

Herausforderung für ihn, der er sich nicht immer gewachsen 

fühlt. Aus meiner Beratertätigkeit im Männerbüro Basel weiss 

ich, dass viele Männer überfordert sind, wenn gesellschaftliche 

Diskurse oder die eigene Sexualpartnerin mehr Fantasie, Zu-

wendung und sexuelle Leistung verlangen. Die Gesellschaft 

fordert von den Männern, ihre «natürlichen» Triebe nicht nur 

zu beherrschen, sondern auch zu inszenieren. 

Die Symbolik der Hightech-Maschine wird zum Massstab für 

Männlichkeit und Sexualität. Erektionsstörungen und «Ejacu-

latio praecox» kommen einem Motorschaden gleich, den es zu 

beheben gilt. Auch die Karosserie muss makellos geformt sein: 

Fitnesscenter und Jogging genügt da nicht mehr, immer öfter 

wird zu Skalpell und Hormonen gegriffen. Schliesslich ist auch 

Kreativität gefragt, denn die zweite und kompliziertere Maschi-

ne im Fuhrpark, die weibliche Sexualität, muss ebenfalls vom 

Mann in Fahrt gebracht werden: Eine Frau ohne Orgasmus ist 

ein Fahrfehler des Piloten. 

Der Phallus und der Mythos eines «naturgegebenen und 

schwer zu bändigenden männlichen Sexualtriebs» behaupten 

weiterhin den Vorrang im Subjektivierungsprozess des west-

lichen Manns. Die Disziplinierung des Triebs genügt heute 

nicht mehr, jetzt muss er auch kreativ eingesetzt werden – hohe 

Ansprüche an die männliche Sexualität, die viele Piloten auf 

der Strecke lässt.

Dr. Martin Schoch ist Toxikologe und studiert Soziologie sowie Gender Stu-
dies an der Universität Basel.



28 UNI NOVA 110/2008  Kolumne «Wissenschaf t l iche Exzel lenz IV»

Ist die Qualität von Wissenschaft messbar?
Forschende besonders in den Naturwissenschaften und der Medizin mussten 

sich in den letzten Jahren daran gewöhnen, dass der wissenschaftliche Wert ihrer 

Arbeit zunehmend nur noch in nüchternen Zahlen angegeben und damit auch 

direkt mit den Arbeiten ihrer Kollegen vergleichbar wird. Gemessen wird dabei 

meist der so genannte «Journal Impact Factor» oder JIF der Fachzeitschriften, 

in denen sie publizieren. Der JIF einer Zeitschrift in einem bestimmten Jahr 

errechnet sich aus der Anzahl der Zitate mit Bezug auf die Artikel der Zeit-

schrift in den vergangenen zwei Jahren, dividiert durch die Anzahl aller in die-

sem Zeitraum publizierten Artikel. Ein Beispiel: Wenn eine Zeitschrift in den 

Jahren 1990/91 insgesamt 116 Artikel publiziert hat, die 1992 224-mal zitiert 

wurden, ergibt sich ein JIF von 1,931. Die am häufi gsten zitierten Publikationen 

erreichen JIF-Werte bis 50 und mehr; es sind dies meist Zeitschriften, die Über-

sichtsartikel veröffentlichen. Die beiden als sehr renommiert und einfl ussreich 

bekannten interdisziplinären Zeitschriften «Science» und «Nature» erreichen 

Werte um die 30. Das Gros der Zeitschriften liegt aber deutlich darunter, mit 

Werten zwischen 2 und 10. Immer mehr Forschungsinstitute und Hochschul-

leitungen verlassen sich auf diese Zahlen, wenn es darum geht, Mittel zu vertei-

len, Institutionen und Forschende zu evaluieren und Letztere eventuell auch zu 

befördern (etwa durch die Erteilung von «Tenures», also Lebensstellen) oder zu 

habilitieren. Die Idee hinter dieser Praxis ist die, dass Zitationen ein Indiz dafür 

sind, dass Forschungsarbeiten gelesen und als Grundlage für weitere Forschung 

benutzt werden. Anerkennung durch Fachkollegen ist das wertvollste Kapital 

eines Wissenschaftlers, und darauf ist das ganze Karriere- und Belohnungs-

system der Wissenschaft ausgelegt. Doch ist der JIF wirklich ein zuverlässiger 

Indikator für diese Anerkennung? 

Es gibt eine immer länger werdende Liste von bekannten Problemen mit den 

JIFs. Ein erstes Problem ist, dass sie Forscher benachteiligen, die in kleinen Dis-

ziplinen arbeiten. Die JIFs refl ektieren nicht zuletzt auch die Gesamtzahl der 

in einem Gebiet publizierten Arbeiten, weshalb grosse Forschungsgebiete wie 

die Immunologie schlecht mit kleinen wie der Evolutionsbiologie verglichen 

werden können. Dies kann gerade bei Tenure-Entscheidungen im Hinblick auf 

Fairness eine heikle Sache sein. Auch für Forschende, die stark interdisziplinär 

arbeiten, könnte dies zu einem Hindernis werden. Ein schwierig zu umgehendes 

Problem ist die Tatsache, dass die hohen JIF-Werte bei vielen Zeitschriften 

durch eine kleine Zahl von so genannten «Red Hot Papers» erzeugt werden, 

also Artikeln, die ausserordentlich häufi g zitiert werden. Die Zitationszahlen 
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der einzelnen Arbeiten wären hier wesentlich aussagekräftiger, doch werden 

diese meist gar nicht erhoben. «Red Hot Papers» sind zudem häufi g Arbeiten, 

die eine neue Methode beschreiben. Natürlich haben neue Methoden Innova-

tionscharakter, doch wird dieser durch die Zitationszahlen manchmal massiv 

überschätzt. Viele Forschende berichten ausserdem, dass die nach ihrer eigenen 

Einschätzung besten Arbeiten in Zeitschriften mit eher niedrigem JIF publiziert 

worden sind. Es gibt auch Bedenken, dass Zeitschriften bei der Auswahl der 

Artikel darauf achten, dass sie genügend Zitationen auf die eigene Zeitschrift 

enthalten. Diese zählen ebenfalls mit, und zwischen den Zeitschriften ist ein 

erbitterter Wettstreit um jeden JIF-Zehntelspunkt entbrannt. Auch der Druck 

auf Wissenschaftler, ihre Forschung gemäss der Salamitaktik zu publizieren, 

ist noch weiter angewachsen. An britischen Universitäten, wo alle paar Jahre 

jedes universitäre Institut in einer so genannten «Research Assessment Exer-

cise» knallhart evaluiert wird, treibt die gängige Evaluationspraxis besonders 

seltsame Blüten: Dort versuchen Departemente häufi g, zu bestimmten Stichta-

gen noch einen oder mehrere Forscher anzuheuern, die in der Berichtsperiode 

einen besonders hohen kumulativen JIF erzielt haben. 

Es kann wohl nicht der Zweck der mit öffentlichen Mitteln geförderten For-

schung sein, dass Wissenschaftler, Zeitschriften und Institute nur noch zu 

Jägern nach JIF-Punkten werden. Ein solches System ist allzu anfällig für aller-

lei Tricks, welche die Zitationszahlen künstlich in die Höhe treiben, wie manche 

Finanzmarktprodukte die Kurse von gewissen Titeln. Ohne Kontrollen neigen 

solche Systeme zu Übertreibungen, wie sich dieser Tage an den Finanzmärkten 

sehr gut beobachten lässt. Es besteht auch die Gefahr, dass sich manche Artikel 

wie Viren in der Fachliteratur ausbreiten, ohne dass sie von besonders hoher 

Qualität sind. Erwähnenswert ist auch, dass vor kurzem gezeigt werden konn-

te, dass es besonders bei neuen Forschungsfeldern mehr Zitationen einbringen 

kann, wenn man früh eine durchschnittliche, als wenn man spät eine ausge-

zeichnete Arbeit publiziert. Auf diese Weise werden falsche Anreize geschaffen. 

Die Bibliometriker gehen im Grunde gleich vor wie Leute, welche die Qualität 

eines Weins allein an seinem Öchslegrad ablesen. Vielleicht ist es an der Zeit, 

nebst der Verbesserung der quantitativen Instrumente auch wieder vermehrt 

auf das feinste aller Instrumente der Qualitätsbeurteilung zu hören: auf das 

Urteil des Connaisseurs.

In der aktuellen Forschungs- und 

Bildungspolitik ist häufi g von «wis-

senschaftlicher Exzellenz» die Rede. 

Universitäten, der Bund, die Kantone, 

der Schweizerische Nationalfonds, 

die Europäische Union, die Unesco 

– alle wollen sie fördern. Doch was 

ist wissenschaftliche Exzellenz über-

haupt, wie äussert sie sich, und gibt 

es Unterschiede zwischen den einzel-

nen Wissenschaftszweigen? In dieser 

Kolumne soll in mehreren Folgen 

versucht werden, den Begriff zu cha-

rakterisieren. 
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Rätsellöserin
in Sachen Zellen
Christoph Dieffenbacher

Was in den Zel len von Hefe und Fadenwürmern pas-

s ier t , is t ihr Spezialgebiet : Anne Spang sucht als 

Biochemikerin nach grundlegenden Erkenntnissen, 

d ie zur Therapie von Krankheiten beitragen könnten. 

Ein Por trät .

Es ist Freitagnachmittag, das Labor im fünften Stock des Bio-

zentrums wird gerade geputzt. Die Tür zum winzigen Büro der 

Gruppenleiterin Anne Spang steht meist weit offen. Während 

des Gesprächs mit dem Besucher greift sie beim Erklären im-

mer wieder zu Papier und Stift oder lässt ein Video an ihrem 

PC abspielen: die Teilung von Zellen von Fadenwürmern, auf-

genommen unter dem Mikroskop. Rätselhafte Bewegungen, 

deren Geheimnissen die Forscherin auf die Spur kommen will. 

«Forschen ist für mich wie Rätsellösen», meint sie. Da gebe es 

viel Gemeinsames: unvoreingenommen beobachten, kombinie-

ren und dabei für neue Entwicklungen immer offen bleiben.

Nachdem am Biozentrum in den letzten Jahren ein eigentlicher 

Generationenwechsel stattgefunden hat, gehört die Professorin 

für Biochemie eher zu den Jüngeren – sie dürfte die Zukunft 

der Basler Molekularforschung wesentlich mitprägen. Dabei 

habe ihre Laufbahn alles andere als gradlinig begonnen, meint 

die 41-Jährige mit einem Lachen: «Ich gehörte als Kind nicht 

zu jenen, die von Anfang an wussten, was sie einmal werden 

möchten.» Nach dem Abitur sei ihr nur klar gewesen, ein Fach 

der Naturwissenschaften zu studieren, für die sie sich mehr als 

für Sprachen interessierte. Denn Sprachenlernen bedeutete für 

sie viel Pauken, was ihr weniger lag. 

Erst Technologie, dann Biologie Die Wahl fi el zunächst 

auf die Chemie, genauer auf das Fach Chemische Technologie, 

eine Art Ingenieurstudium. Während der Industriepraktiken 

sei ihr aber aufgefallen, dass Frauen in der Produktion eher un-

gern gesehen waren, da sie später oft Vorgesetzte von Männern 

wurden. Lieber wurden die studierten Chemietechnikerinnen 

in der Qualitätskontrolle beschäftigt – was sich Anne Spang 

wiederum «überhaupt nicht vorstellen» konnte. Zudem begann 

sie sich gegen Ende ihres Studiums zunehmend für Mikrobio-

logie und Biochemie zu interessieren. Bis ins Einzelne verstehen 

zu wollen, wie etwas funktioniert, ist etwas, was sie heute noch 

antreibt, sagt sie. 

Gelegenheiten, andere Sprachen zu lernen, hatte die Deutsche 

dann trotzdem noch. Für ihr zweites Studium, die Biochemie, 

wechselte sie nach Paris, dann gings für die Doktorarbeit nach 

Deutschland zurück und als Postdoc «relativ klassisch» nach 

Berkeley, Kalifornien. Dass junge Forschende ins Ausland ge-

hen, hält sie heute noch für wichtig, denn man lerne dort nicht 

nur ein anderes Labor, sondern auch eine andere Kultur kennen. 

Am Schluss ihrer Zeit in den USA konnte sich Spang für eines 

unter mehreren Angeboten von europäischen Forschungslabors 

entscheiden. Sie wählte Tübingen, wo ihr die Ausstattung am 

idealsten schien und sie eine Gruppe von jungen Forschenden 

leiten konnte; diese Stelle war allerdings befristet.

Am Friedrich-Miescher-Laboratorium der Max-Planck-Gesell-

schaft in Tübingen ging die Wissenschaftlerin dem Transport 

von Stoffen im Innern von Hefe nach; so fand sie ein Protein, 

das für die Richtung von Transportvehikeln eine wichtige Rolle 

spielt. Daneben baute sie ein ganz neues Forschungsgebiet auf: 

die Suche nach der Dynamik der Membran und der Zellteilung 

im Embryo des kleinen Fadenwurms. Bäckerhefe (Saccharomy-

ces cervisae) und Fadenwurm (Caenorhabditis elegans) – diese 

beiden Organismen dienen der Forschung als Modellsysteme, 
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an denen sich das Funktionieren einer Zelle untersuchen lässt. 

Die einfache, einzellige Hefe kann in vielem mit der mensch-

lichen Zelle verglichen werden, und beim evolutionär weiter 

entwickelten Fadenwurm lässt sich das Wechselspiel zwischen 

Zellen untersuchen.

Transpor t und Wachstum Vor drei Jahren kam Spang nach 

Basel – und brachte die Würmer mit. Ihre Gruppe ist derzeit 

noch immer die einzige am Biozentrum, die mit Fadenwür-

mern arbeitet. Neben der Forschung nach den Stofftransporten 

in Zellen geht sie nun weiteren Fragen nach: etwa, wie Asym-

metrie und Polarität in der Zelle entstehen und welche Mecha-

nismen das Zellwachstum bestimmen. Dabei betreibt sie auch 

gentechnologische Forschung. Wenn man die Transportsignale 

und -wege genauer verstehe, liessen sich Medikamente gegen 

bestimmte Krankheiten möglicherweise gezielter einsetzen, 

meint sie. Auch in der Stammzellforschung könnten die Er-

kenntnisse nützlich sein. 

Doch zuerst möchte sie wissen, was in der Natur eigentlich 

passiert. Die Begeisterung für die Grundlagenforschung ist 

spürbar, auch steht sie selber oft im Labor. «Viele Prozesse in 

den Zellen werden noch immer nicht verstanden», sagt sie. Da 

werde man noch jahrelang zu tun haben. Wird man je alles ver-

stehen können? Dem stehe wohl die Komplexität des Lebens 

entgegen, sagt sie. Doch Modellieren und computergestütztes 

Rechnen könnten manches ermöglichen. Bestimmte Prozesse 

in den Zellen könne man wohl in den nächsten zehn Jahren 

klären, so etwa, wie Zellen auf Nährstoffe in der Umgebung 

reagieren. «Für die Zelle als Ganzes bleibt aber sehr vieles zu 

erforschen. Und das Schöne dabei ist: Die Sache bleibt immer 

noch spannend.»

Musik zur Konzentration In Basel fühlt sich Spang sehr 

wohl, wie sie sagt – nicht nur wegen der Lage der Stadt an der 

Grenze und der offenen, toleranten Haltung ihrer Bewohner, 

sondern auch wegen der Nähe zu den Bergen, die sie gerne wan-

dernd (ab und zu auch kletternd) erkundet. Überhaupt seien 

ihr Bewegung und Sport wichtig. Daneben malt sie und hört 

sich durch sehr unterschiedliche Musikrichtungen: So reist sie 

als Opernliebhaberin auch schon einmal zu einer Aufführung 

nach Zürich, und in der Musiksammlung in ihrem Büro stehen 

CDs von Herbert Grönemeyer, Patricia Kaas und eine Aufnah-

me des Musicals «Jesus Christ Superstar». Die Professorin ge-

niesst Musik nicht nur zum Entspannen, sondern oft auch zur 

Konzentration beim Arbeiten im Büro – gerade wenn es gleich 

daneben, hinter der offenen Tür zum Labor, manchmal etwas 

lauter zugeht.

Prof. Anne Spang ist seit 2005 Extraordinaria für Biochemie am Bio-

zentrum der Universität Basel. 1967 in Wadern im Saarland geboren, 

studierte sie zunächst Chemische Technologie an der Fachhochschu-

le Darmstadt und darauf Biochemie an der Université Pierre et Marie 

Curie in Paris. Ihre Doktorarbeit schloss sie 1996 am Max-Planck-In-

stitut für Biochemie in Martinsried ab und forschte danach als Post-

doktorandin an der University of California in Berkeley (USA). Darauf 

leitete sie eine Forschungsgruppe am Friedrich-Miescher-Laborato-

rium der Max-Planck-Gesellschaft in Tübingen. Ihre Forschungsge-

biete sind der intrazelluläre Transport bei Hefe und Fadenwürmern, 

aber auch andere Mechanismen innerhalb von Zellen. 2002 wurde sie 

von der Europäischen Organisation für Molekularbiologie (EMBO) 

zum Mitglied des prestigereichen Young Investigator Program er-

nannt. 2005 erhielt sie die Walther-Flemming-Medaille der Deutschen 

Gesellschaft für Zellbiologie (Bild: Andreas Zimmermann).
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Für frischen Atem
Andreas Filippi

Zur Behandlung von Mundgeruch gibt es auch in 

Basel e ine er folgreiche Sprechstunde. Bald werden 

moderne mikrobiologische Therapieformen einge-

setzt .

Störender Mundgeruch (Fachbegriff: Halitosis) isoliert Men-

schen berufl ich und sozial – das war schon früher so und ist 

es noch heute. In einer auf Äusserlichkeiten bedachten Ge-

sellschaft liegt es daher nahe, professionelle Anlaufstellen für 

Menschen zu schaffen, die von Mundgeruch geplagt sind. An 

Schweizer Universitätskliniken und in Zahnarztpraxen gibt es 

heute eine kleine, aber langsam zunehmende Zahl von Mund-

geruchs-Sprechstunden. 

Noch nie wurde so viel Halitosis-Forschung betrieben. Zudem 

erkennen immer mehr Hausärztinnen und Gastroenterologen, 

dass bei Mundgeruch zuerst der Zahnarzt konsultiert werden 

sollte, bevor mit einer Endoskopie oder gar Biopsie eingegriffen 

wird. Doch ausgelöst durch zahlreiche neue Forschungsergeb-

nisse wird vieles bald der Vergangenheit angehören, was heute 

in Mundgeruchs-Sprechstunden praktiziert wird.

Atemluf tdiagnostik Im Mittelpunkt der Diagnostik von 

Mundgeruch steht seine Objektivierung und Differenzierung. 

Dies erfolgt heute in professionellen Sprechstunden immer 

auch mit speziellen Messgeräten. In den letzten Jahren wurden 

zahlreiche Messprinzipien und Detektoren entwickelt, und in 

nächster Zeit werden noch weitere hinzukommen. Heute ste-

hen für die Mundgeruchs-Sprechstunden Gaschromatografen 

und Sulfi d-Monitore sowie bald auch so genannte Bio-Sniffer 

oder elektronische Nasen zur Verfügung. Daneben werden 

die Sensoren immer kleiner und leistungsfähiger, sodass sie 

demnächst etwa auch in Mobiltelefonen installiert werden 

können. Die nächsten Gerätegenerationen werden so gut 

sein, dass nicht nur Mundgeruch, sondern auch innere Er-

krankungen anhand ihrer via Lunge abgeatmeten Metabolite 

diagnostizierbar sind. In einigen Kliniken der USA hat diese 

Zukunft bereits begonnen. 

Bei Mundgeruch geht heute ein Zahnarzt nach genauer Be-

funderhebung möglicher oraler Ursachen nach folgendem Ab-

lauf vor: Reduktion der Mikroorganismen, Verminderung des 

bakteriellen Nährstoffangebots in der Mundhöhle, Umwand-

lung von geruchsaktiven Substanzen der Atemluft in nicht 

geruchsaktive und – nur wenn erforderlich – zusätzliche ora-

le Kosmetika (wie etwa speziell für Mundgeruch entwickelte 

Mundwasser). Wird zusätzlich eine reduzierte Speichelfl iess-

rate diagnostiziert, müssen zunächst ihre Ursachen mit dem 

Patienten diskutiert und dann, falls möglich, eliminiert wer-

den (z. B. hoher Kaffeekonsum, Stress, Rauchen, Mundatmung, 

Medikamentennebenwirkung, zu wenig Wasseraufnahme tags-

über). Werden restaurative Defekte an Füllungen oder Zahn-

ersatz diagnostiziert, sollten sie möglichst rasch verschlossen 

werden. Werden die Ursachen im Bereich des Zahnhalteappa-

rats (Parodont) vermutet, sind eine professionelle Zahnreini-

gung und die zugehörigen Hygieneinstruktionen angezeigt. 

Wird Zungenbelag diagnostiziert – die häufi gste Ursache für die 

Entstehung von Mundgeruch –, muss er zunächst professionell 

entfernt werden. Anschliessend wird der Patient in der Technik 

der täglichen Zungenreinigung instruiert. Zahlreiche Unter-

suchungen haben gezeigt, dass Zungenreinigung zur Reduk-

tion geruchsaktiver Substanzen in der Atemluft und damit zur 

Verminderung von Mundgeruch führt. Grundsätzlich sollten 

dafür keine Zahnbürsten, sondern spezielle Zungenreiniger 

verwendet werden; dabei wird zwischen Zungenbürsten und 

-schabern unterschieden. Weniger die Arbeitsfl äche als viel-

mehr die Höhe eines Zungenreinigers entscheidet über seine 

Handhabung und Effektivität. Dennoch sollte der Reiniger je 

nach individueller Form und Oberfl äche der Zunge, individu-

ellem Würgereiz und Empfi ndlichkeit der Zungenschleimhaut 
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für jeden Patienten individuell ausgewählt werden. Die heraus-

gestreckte Zunge wird grundsätzlich von hinten nach vorne ge-

reinigt, idealerweise zwei- bis dreimal täglich als Ergänzung zur 

Mundhygiene.

Therapie von morgen Mit der zunehmenden Zahl an Zun-

genpasten auf dem Markt wird die Zeit der Zungenschaber 

bald vorbei sein. So wie heute niemand mehr ernsthaft eine 

Zahnreinigung ohne Zahnpasta fordert, wird die Zukunft der 

Zungenreinigung in der Verwendung von speziellen Bürsten 

und Pasten liegen. Das makroskopische «Herunterkratzen» des 

Zungenbelags hat keinen Einfl uss auf die in den tiefen Grüb-

chen und Furchen der Zunge sitzenden Bakterien, die das we-

nig beeindrucken dürfte – was sich nicht zuletzt am nur kurz-

zeitigen Effekt der «klassischen» Zungenreinigung zeigt. 

Moderne, speziell gegen Mundgeruch entwickelte Zungen-

pasten weisen schon heute neue Wirkstoffkombinationen auf, 

die nicht nur Zinkverbindungen zur Bindung geruchsaktiver 

Substanzen, sondern auch nebenwirkungsärmere Konzentra-

tionen klassischer Zusätze enthalten. Die so verbesserte Zun-

genreinigung wird auch für die Prophylaxe von Karies und 

Erkrankungen des Zahnhalteapparats (Parodontitis margina-

lis) interessant werden. Aktuelle Forschungsdaten zeigen etwa 

die Möglichkeit, die Summe der für Karies verantwortlichen 

Bakterien im Speichel allein durch Zungenreinigung deutlich 

zu reduzieren. Daher sollten Kinder neben der Zahnreinigung 

heute auch die Zungenreinigung von Anfang an lernen und 

durchführen, um das Kariesrisiko zu reduzieren. Bekannt ist 

auch, dass regelmässige Zungenreinigung bei älteren Menschen 

zu einer deutlichen Verbesserung der Geschmacksempfi ndung 

führt.

Ein weiterer sich abzeichnender Weg ist die Veränderung der 

mikrobiologischen Zungenfl ora durch «Aufi mpfen» von an-

deren Bakterien (z. B. Streptococcus salivarius) mit Hilfe von 

Lutschtabletten. Die ersten Untersuchungen dazu sind ein-

drucksvoll und zeigen ganz neue Möglichkeiten der Behandlung 

von Mundgeruch. Ob dies unerwünschte Begleiterscheinungen 

haben könnte, wird man sehen. Die Frage stellt sich vor allem 

unter dem aktuellen Aspekt, dass probiotische Lebensmittel 

offenbar nicht nur einen positiven Einfl uss auf unsere Gesund-

heit, sondern möglicherweise fatale Nebenwirkungen bei loka-

len oder systemischen Immunschwächen haben könnten.

Fazit: Mundgeruch kann heute in professionellen Mundgeruchs-

Sprechstunden meist erfolgreich behandelt werden. Die Halito-

sis-Sprechstunde der Universität Basel zeigt eine Erfolgsrate von 

92% bis 97%. Trotzdem werden einige der heute üblicherweise 

verwendeten Therapiekonzepte neuen, mikrobiologisch ausge-

richteten Therapien weichen, deren erste Grundlagen bereits 

erarbeitet worden sind und deren Umsetzung in den nächsten 

Jahren erfolgen wird.

Für Patienten mit hartnäckigem Mundgeruch führen die Universitätskliniken 
für Zahnmedizin der Universität Basel eine spezielle Halitosis-Sprechstunde 
nach Vereinbarung (Tel. 061 267 26 10) durch. 

Prof. Andreas Filippi ist Titularprofessor für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde an den Universitätskliniken für Zahnmedizin der Universität Basel.

Typischer Zungenbelag bei einem Mundgeruchpatienten: Probleme 

in Beruf und sozialem Umfeld (Bild: A. Filippi). 

24 25
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Tibor Gyalog

Am Swiss Nanoscience Insti tute der Univers i tät 

Basel werden demnächst Mikroskope gebaut, d ie der 

ult imativen Auf lösungsgrenze immer näherkommen 

könnten.

Bereits 1873 hat der deutsche Physiker Ernst Abbe gezeigt, dass 

wegen des Wellencharakters des Lichts kein optisches Mikro-

skop eine bessere Aufl ösung erreichen kann als etwa ein Milli-

onstel Meter. Mit der Entwicklung des Rastertunnelmikroskops 

über 100 Jahre später wurde diese Grenze überwunden, indem 

man anstelle von Licht die Probe mit einer feinen Spitze abtas-

tete und ihren Weg präzise aufzeichnete. Doch der Ort und die 

Geschwindigkeit dieser Spitze können nach der so genannten 

Heisenberg’schen Unschärferelation nicht beliebig genau be-

stimmt werden – und damit ist auch der Rastersondenmikro-

skopie eine neue ultimative Grenze gesetzt.

Prof. Martino Poggio, ab Anfang 2009 Assistenzprofessor für 

Nanotechnologie und erster Argovia-Professor an der Univer-

sität Basel, widmet sich der Entwicklung von hoch empfi nd-

lichen mikro- und nanomechanischen Resonatoren, mit denen 

sich Quantenzustände untersuchen lassen. Der Doppelbürger 

von Italien und den USA forscht an höchst empfi ndlichen Ma-

gnetresonanzmethoden. Untersucht wird das Quantenverhal-

ten von kleinsten mechanischen Strukturen, ihre Beziehung zu 

einzelnen Elektronenzuständen, zu deren Spin, zum Licht und 

zur weiteren Umgebung. Ein besseres Verständnis dieser Phä-

nomene könnte zu neuen bildgebenden Verfahren im atomaren 

Massstab führen.

In seiner Forschung baut Poggio Systeme, die den Ort von Ob-

jekten derart exakt bestimmen können, dass die äusserste Auf-

lösungsgrenze nach der Heisenberg’schen Unschärferelation 

nahezu erreicht wird. In Basel möchte er an eine neue «ulti-

mative Grenze der Mikroskopie» gelangen. Diesen minimalsten 

Dimensionen näherkommen will er zum Beispiel mit Hilfe 

eines so genannten Quantenpunktkontakts zwischen zwei leit-

fähigen Bereichen, deren Breite im Bereich der Elektronenwel-

lenlänge liegt. Wird Strom durch einen solchen Kontakt gelei-

tet, nehmen in gewissen Halbleitern und Metallen bei niedrigen 

Temperaturen am Ladungstransport praktisch nur Elektronen 

teil. Dieses Phänomen lässt sich unter anderem zur Bewegungs-

messung des so genannten Cantilevers verwenden, an dem die 

Spitze hängt.

http://poggiolab.unibas.ch

Dr. Tibor Gyalog ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Swiss Nanoscience Insti-
tute der Universität Basel zuständig.

Neue Grenzen 
in Sicht

Ein Quantenpunktkontakt (QPC) als Detektor zur Messung der Bewe-

gung des Cantilevers, des Trägers der feinen Spitze; ein Laserstrahl 

bildet einen Teil des Messgeräts (Bild: Martino Poggio Group). 
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In Kürze

5000 - jährige Lederkle ider

Die vorgeschichtlichen Objekte, die 

seit dem Hitzesommer 2003 auf dem 

Schnidejoch im Berner Oberland aus 

dem Gletschereis aufgetaucht sind, 

haben sich als weit älter erwiesen als 

angenommen. Sie stammen aus der 

Zeit um 4500 v. Chr. und sind somit 

rund 1000 Jahre älter als die Glet-

schermumie «Ötzi». Gefunden wur-

den unter anderem prähistorische 

Kleidungsstücke aus Leder, Köcher 

und Pfeile sowie bronzene Gewand-

nadeln und römische Schuhnägel. 

Die kürzlich vorgestellten Ergebnisse 

sorgten auch aus methodischer Sicht 

für Aufsehen: Dr. Angela Schlum-

baum vom Institut für Prähistorische 

und Naturwissenschaftliche Archä-

ologie (IPNA) der Universität Basel 

präsentierte dabei eine DNA-Analyse 

von 5000-jährigen Lederfunden vom 

Schnidejoch. Damit steht fest, dass 

die Hose, die ein vermutlich verun-

fallter steinzeitlicher Berggänger bei 

seinem Marsch zwischen dem Berner 

Oberland und dem Wallis trug, aus 

dem Leder einer Hausziege gefertigt 

war. Der Archäogenetikerin gelang 

es, aus einem kleinen Stück Lederho-

se eine bestimmte Region im Erbgut 

zu sequenzieren. Nachdem sich ein 

klarer Hinweis auf eine Ziege ergab, 

überprüfte Schlumbaum weiter auch, 

zu welcher der weltweit sechs mito-

chondriellen Gruppen das prähisto-

rische Haustier gehört haben könnte. 

Nun deutete überraschenderweise 

das Erbgut des Tiers auf eine Gruppe 

hin, die vor allem in Asien vorkommt. 

Die Vermutung lautet, dass weibliche 

Vorfahren der heute in Asien vor-

kommenden Ziegen in europäischen 

Gegenden gelebt haben könnten. 

Prähistorisches Ziegenleder: Frag-
mente eines Schuhs. 

Migration: Kosten und Nutzen   

Eine Kosten-Nutzen-Bilanz der Mi-

gration von Hochqualifi zierten in 

die Schweiz hat Prof. George Sheldon 

von der Forschungsstelle für Arbeits-

markt- und Industrieökonomik am 

Wirtschaftswissenschaftlichen Zen-

trum der Universität Basel gezogen. 

Ein Resultat: Fast die ganze Zunahme 

der Arbeitsproduktivität zwischen 

1995 und 2000 von 0,5% jährlich geht 

rein rechnerisch auf die Zuwande-

rung zurück. Dies entspricht einem 

Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt 

von 2,4 Mrd. Franken, obwohl in 

dieser Zeitspanne nur rund 25’000 

voll erwerbstätige AkademikerInnen 

einwanderten. So viele kamen in 

letzter Zeit fast jährlich, und damit 

dürfte die jüngste Zuwanderung 

auch zusätzliche Produktivitätsfort-

schritte gebracht haben. Daneben 

beschleunigt ein höherer Bildungs-

stand das Wirtschaftswachstum auch 

dauerhaft. Bereits die relativ geringe 

AkademikerInnen-Zuwanderung 

zwischen 1995 und 2000 machte 

einen Anteil von 2,3 bis 5,2% am 

Produktivitätswachstum der Jahre 

2001 bis 2005 aus. Dieser Effekt ist 

zwar kleiner, dafür wiederholt er 

sich jedes Jahr. Die Zuwanderung 

von Hochqualifi zierten fi ndet zudem 

in Bereichen statt, die sich stark auf 

die Produktivität auswirken: Sheldon 

zeigte in einem Vergleich zwischen 

einwandernden AkademikerInnen 

und einheimischen Studierenden, 

dass nur 17% der Studierenden an 

Schweizer Universitäten Naturwis-

senschaften belegen, während dieser 

Anteil bei den zuwandernden Akade-

mikerInnen bei 35% lag. In der Dis-

kussion von weiteren Kosten-Nut-

zen-Effekten der Migration kommt 

der Forscher zum Schluss, dass sich 

die ökonomische Bilanz der Zuwan-

derung deutlich verbessert hat. 

Baseldeutsch-Wör terbuch

Im Auftrag der Christoph Merian 

Stiftung wird am Deutschen Seminar 

der Universität Basel an einem neu-

en Baseldeutsch-Wörterbuch gear-

beitet, das den aktuellen Wortschatz 

erfassen und dokumentieren will. 

Das bestehende Wörterbuch von Dr. 

Rudolf Suter wird dabei aktualisiert 

und erweitert, wobei sowohl der tra-

ditionelle Sprachgebrauch als auch 

der Sprachwandel zum Zuge kom-

men. Die Neubearbeitung konzen-

triert sich auf die sprachliche Ent-

wicklung der letzten zwanzig Jahre. 

Wie das bestehende Wörterbuch be-

steht das neue Werk im Wesentlichen 

aus einem Baseldeutsch-Standard-

deutsch-Teil und einem knapperen 

Standarddeutsch-Baseldeutsch-Teil. 

Neu wird etwa zu jedem Wort ein 

Beispielsatz zitiert, um es in einen 

typischen Kontext zu stellen. Der 

Zugriff soll möglichst übersichtlich 

sein. Im Vorspann werden die wich-

tigsten strukturellen Elemente des 

Wörterbuchs erläutert, ebenso die 

wichtigsten Prinzipien, die der Aus-

wahl der Wörter und ihrer Schrei-

bung zugrunde lagen. Bei den Text-

quellen liegt der Fokus primär auf 

Quellen jüngeren Datums: Dialekt-

literatur, Theateraufführungen, Hör-

spiele, lokale Musikszene, Fasnachts-

texte und Internet. Die (neu) auf-

zunehmenden Wörter werden auf 

ihre allgemeine Verständlichkeit, Ge-

bräuchlichkeit und Beurteilung über 

eine frei zugängliche Online-Umfrage 

(über www.baseldeutsch.ch) geprüft. 

So kann der Zuwachs an sprachlichen 

Neuerungen und sprachlichem Wan-

del (neuer Wortschatz, Bedeutungs-

verschiebungen, Lautwandel und 

-ersatz) dokumentiert und analysiert 

werden. Das neue Baseldeutsch-Wör-

terbuch soll im Jahr 2010 erscheinen.
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Bücher

Denkmäler in der Schweiz

Georg Kreis, Zeitzeichen für die 
Ewigkeit. 300 Jahre schweizerische 
Denkmaltopografi e. Verlag Neue 
Zürcher Zeitung, Zürich 2008. 540 S., 
zahlreiche Schwarzweiss-Abb., geb., 
58 Fr.

Wer hat die Macht über den öffent-

lichen Raum? Unter welchen gesell-

schaftlichen Bedingungen entstehen 

Denkmäler? Wer bestimmt, wie ein 

Denkmal auszusehen hat? Diesen 

Fragen geht Georg Kreis, Professor für 

Neuere Allgemeine Geschichte und 

Leiter des Europainstituts der Univer-

sität Basel, in dem reich bebilderten 

Buch nach. Denkmäler erzählen Ge-

schichten, sie sind Zeichen der Zeit. 

Sie erinnern nicht nur an Personen 

und Ereignisse, sondern auch an die 

Bedeutung des Orts, an dem sie er-

richtet wurden, und an die Zeit ihrer 

Entstehung. Sie sind das Produkt von 

Künstlern und erinnern gleichzeitig 

daran, dass jemand bestimmte, wie 

sie auszusehen haben. Einige Denk-

mäler wurden nie errichtet, andere 

wiederum zerstört. Auch sie haben 

ihren Platz in diesem Buch, in dem 

erstmals 300 Jahre schweizerische 

Denkmalgeschichte anschaulich er-

zählt werden. Der Autor zeigt unter 

anderem, wie es zu all den Personen-, 

Institutions- und Kriegsdenkmälern 

gekommen ist, er geht auf Aktionen 

rund um die Standbilder ein, auf 

ihre Nutzung und Zerstörung und 

stellt bekannte Monumente wie das 

Luzerner Löwendenkmal, das Alt-

dorfer Wilhelm-Tell-Denkmal oder 

das Zürcher Alfred-Escher-Denkmal 

ausführlich vor.

The Man in Black

Martin Schäfer, Johnny Cash. Leben, 
Werk, Wirkung. Suhrkamp Basis Bio-
graphie 31. Suhrkamp Verlag, Frank-
furt am Main 2008. Mit zahlreichen 
Abb. 160 Seiten, Broschur, Fr. 14.50.

Allzu geradlinig hat der US-Coun-

trysänger und -Songwriter Johnny 

Cash (1932–2003) nie gelebt. Aber 

wie kaum ein anderer wurde er, der 

den Beinamen «The Man in Black» 

trug, mit seinen Songs über Gott, 

Liebe und Totschlag zur eigentlichen 

Stimme Amerikas. Jahrhunderte-

alte Mörderballaden, traditionelle 

Gospels, Lieder aus der Indianerzeit 

und dem Bürgerkrieg, aber auch 

moderne Rocksongs interpretierte 

er mit derselben ruhigen Autorität. 

Als Vertreter der ersten Rock-’n’-

Roll-Generation begann Cash nach 

1955 seine musikalische Karriere, 

die dann steil bergauf ging. Wie viele 

andere Country-Sänger wurde er im-

mer wieder verfolgt von Problemen 

rund um Alkohol und Amphetamin. 

Seit den 1980er-Jahren war dann sein 

unverkennbarer Bassbariton in der 

kommerziellen Country-Welt kaum 

mehr zu hören, doch dafür wurde er 

inzwischen weit über seine erste Fan-

gemeinde hinaus zu einer Kultfi gur, 

ironischerweise gerade bei einem eher 

«alternativen» Publikum. Der Autor 

dieser reich illustrierten Biografi e, 

Dr. Martin Schäfer, ist Redaktor bei 

Schweizer Radio DRS und Lehrbe-

auftragter am Institut für Medien-

wissenschaft der Universität Basel.

Vergessene Verdingkinder 

Marco Leuenberger, Loretta Seglias 
(Hg.), Versorgt und vergessen. Ehe-
malige Verdingkinder erzählen. Rot-
punktverlag, Zürich 2008. 320 S., 30 
Schwarzweiss-Fotos, Fr. 38.–

Im 19. und 20. Jahrhundert wurden 

in der Schweiz Hunderttausende 

Kinder fremdplatziert, viele davon 

«verdingt»: Sie mussten bereits im 

Kindesalter für ihren Lebensun-

terhalt arbeiten. Im Rahmen eines 

Nationalfondsprojekts wurden zahl-

reiche Gespräche mit ehemaligen 

Verdingkindern geführt. Der Erin-

nerungszeitraum erstreckt sich von 

etwa 1900 bis 1970. Das Buch wi-

derspiegelt beinahe ein Jahrhundert 

schweizerische Sozialgeschichte aus 

der Perspektive einer benachteiligten 

Gesellschaftsschicht. Die Kurzpor-

träts illustrieren auch die ärmlichen 

Lebensbedingungen, unter denen 

viele Schweizerinnen und Schweizer 

noch bis weit ins 20. Jahrhundert 

hinein lebten. Inhalt des Buchs bilden 

40 Lebensausschnitte von ehemaligen 

Verdingkindern; sie werden ergänzt 

durch Texte über historische Erin-

nerungsforschung, Armut, gesetzli-

che Entwicklung, Fremdplatzierung, 

Schule, Diskriminierung, Gewalt 

und anderes. Ergänzt wird der Band 

mit Fotos von Paul Senn (1901–1953). 

Die beiden Hauptherausgeber sind 

wissenschaftliche Mitarbeiter am In-

stitut für Soziologie der Universität 

Basel.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-Tipp / Fragen  UNI NOVA 110/2008 37 

Mein Web-Tipp

David Cohen

Prof. David Cohen (*geboren 1977 

in Genf) ist seit 2007 Assistenzpro-

fessor am Departement Mathematik 

der Universität Basel. Er befasst sich 

mit der numerischen Lösung von 

Differentialgleichungen. Solche Glei-

chungen treten oft bei der Beschrei-

bung komplizierter dynamischer 

Systeme in Physik, Chemie, Biologie 

und anderen Gebieten auf. Da die 

exakte Lösung solcher Probleme oft 

unbekannt ist, muss man auf nume-

rische, rechnergestützte Verfahren 

zurückgreifen. Cohen interessiert sich 

vor allem für die so genannte geome-

trische numerische Integration.

David Cohen, Mathematiker.

Mathematische Gesellschaft

http://www.math.ch/

Die Homepage der Schweizerischen 

Mathematischen Gesellschaft (SMS). 

Unter anderem fi ndet man hier In-

formationen über Kongresse, Zeit-

schriften und den Basler Mathemati-

ker Leonhard Euler (1707–1783).

Biografi en

http://www-groups.dcs.st-and.

ac.uk/~history/index.html

Hier fi nden sich Biografi en wichtiger 

Mathematiker. Ich benutze diese Web-

site oft für meine Vorlesungen – man 

lernt jedes Mal wieder etwas Neues!

Mathworld

http://mathworld.wolfram.com/

Auf dieser Seite fi ndet man alles über 

mein Fach! Von der Algebra über die 

numerische Mathematik bis zur To-

pologie: Ein Stichwort genügt, und 

schon kommt die Antwort (die aller-

dings manchmal ein bisschen Grund-

wissen voraussetzt).

Mathematik online

http://mo.mathematik.uni-stuttgart.

de/

Lust, selber etwas Mathematik zu ler-

nen? Hier fi ndet man Kurse, Übungen 

und Tests zum Selbststudium. Diese 

Webseite ist in Deutsch (alle übrigen 

hier vorgestellten sind in Englisch).

Myphysicslab

http://www.myphysicslab.com/

Hier kann man ein bisschen spielen: 

Federn, Pendel und Moleküle lassen 

sich einfach ziehen oder zerstören 

– unterhaltsam.

Fragen Sie d ie Wissenschaf t

Sprache im Elsass und in 

Lothr ingen 

Ich habe gehört, dass die in Gallien 

eingewanderten Stämme schnell eine 

vom Latein geprägte Sprache ange-

nommen hätten. Kann man erklären, 

warum im Elsass und in Lothringen 

(Dep. Moselle) diese Anpassung nicht 

stattgefunden hat?

Im 3. Jahrhundert n. Chr. zogen sich 

die Römer allmählich aus dem Gebiet 

nördlich des Rheins zurück, und ger-

manische Stämme drangen immer 

weiter vor. Die keltische «Urbevölke-

rung» Galliens hatte die Sprache der 

Römer nie wirklich übernommen, so-

dass die Germanen auf Leute trafen, 

die hauptsächlich Keltisch – allenfalls 

mit ein paar lateinischen Brocken 

– sprachen. Die sich entwickelnden 

Handelskontakte zwischen Germa-

nen und Römern führten lediglich zu 

einigen Lehnwörtern und -bildungen 

im Germanischen bzw. Althochdeut-

schen. Im Raum Elsass/Lothringen 

handelte es sich bei den Germanen 

vorwiegend um Alemannen (elbger-

manischer Stamm) und Franken (We-

ser-Rhein-germanisch). Der (Han-

dels-)Austausch der fränkischen Ge-

biete mit den romanischen war unter 

anderem aus geografi schen Gründen 

sehr viel reger als jener der Aleman-

nen. Um 500 unterwarf Chlodwig, 

ein Franke, die Alemannen und in-

tegrierte sie in das Merowingerreich, 

dessen Amtssprache Latein war. Die 

lokalen Dialekte konnten sich aber 

dennoch gut halten, da die Amtsspra-

che das Alltagsleben der Leute kaum 

betraf. In der Nordschweiz und im 

Südelsass (bis zum Hagenauer Forst) 

wurde vorwiegend alemannisch und 

im Nordelsass und in Lothringen 

rheinfränkisch gesprochen.

Mit der Dreiteilung des Karolinger-

reichs im 9. Jahrhundert und dem sich 

bildenden Heiligen Römischen Reich 

Deutscher Nation festigte sich die Gren-

ze zwischen der romanischen und der 

germanischen Sprache auch geogra-

fi sch. Elsass und Lothringen gehörten 

für Hunderte von Jahren zum deutsch-

sprachigen Herrschaftsgebiet, auch 

wenn die Namen und Gebiete der 

Fürstentümer wechselten. Erst im 19. 

und 20. Jahrhundert wandelten sich 

die (Sprach-)Verhältnisse wieder. El-

sass und Lothringen wurden zum 

Spielball deutscher und französischer 

Grossmachtinteressen. Das heutige 

Elsässisch ist eindeutig ein «aleman-

nischer» Dialekt geblieben, während 

sich die fränkische Sprache der Be-

wohnerInnen Lothringens viel stärker 

dem Französischen angenähert hat.

Leserinnen und Leser können hier 
Fragen zu einem wissenschaftlichen 
Gebiet stellen. Diesmal sind Frage 
und Antwort der «History Hotline» 
entnommen, die mit dem Histo-
rischen Seminar der Universität Basel 
betrieben wurde. 
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Termine

Li fe Balance

bis 19. Dezember

Life Balance – Vereinbarkeit von Be-

ruf, Familie und Freizeit

Ausstellung der Ressorts Personal 
und Chancengleichheit der Universi-
tät Basel. Montag bis Freitag, 7.30 bis 
21 Uhr. Kollegienhaus der Universität 
(Haupteingang und 1. Stock) , Peters-
platz 1, Basel. 
 

Musikverstehen 

2. Dezember 

Das Paradox des Musikverstehens 

Vortrag von Dr. Alexander Becker, 
Frankfurt. Organisiert von der Philo-
sophischen Gesellschaft Basel. 18.15 
Uhr, Englisches Seminar, «Cave», Na-
delberg 6–8, Basel. 

Rechtsgeschichte

3. Dezember 

Rechtsgeschichte und Rechtsverglei-

chung

Vortrag von Prof. Reinhard Zimmer-
mann, Direktor des Max-Planck-In-
stituts für ausländisches und inter-
nationales Privatrecht, Hamburg, im 
Rahmen der jährlich stattfi ndenden 
Basler Vorträge zur Rechtsgeschichte. 
18.15 Uhr, Kollegienhaus der Univer-
sität, Hörsaal 001, Parterre, Peters-
platz 1, Basel. 

Kindesaussetzungen

4. Dezember 

Kindesaussetzungen in den antiken 

mediterranen Kulturen: ein alltäg-

liches Phänomen? 

Vortrag von PD Dr. Christina Tuor-
Kurth, Theologische Fakultät, Uni-
versität Basel. 12.30 bis 14 Uhr, Ju-
ristische Fakultät, Pro-Iure-Audito-
rium, Parterre, Peter-Merian-Weg 8, 
Basel. Organisiert vom Centrum für 
Familienwissenschaften (www.fam-
wiss.ch).

Model lpsychosen

8. Dezember

Modellpsychosen – ein altes und 

neues Forschungsparadigma 

Vortrag von PD Dr. Leo Hermle, Kli-
nik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, Klinik für Gerontopsychiatrie 
Christophsbad, Göppingen. 17.00 bis 
18.00 Uhr. Psychiatrische Kliniken 
Basel, Direktionsgebäude, 1. Stock, 
Hörsaal, Wilhelm-Klein-Strasse 27, 
Basel. 

Kl imawandel

11. Dezember

Sicherheitsrisiko Klimawandel: Was-

ser, Nahrung und Gesundheit als 

Konfl iktfelder in Indien

Vortrag von Hans-Georg Bohle 
(Bonn) im Rahmen der Reihe «Pla-
net Erde – Herausforderungen im 
21. Jahrhundert». Organisiert von 
der Geographisch-Ethnologischen Ge-
sellschaft Basel. 18.15 Uhr, Geogra-
phisches Institut, Klingelbergstrasse 
27, 5. Stock (Lift), Basel. Weitere Vor-
träge dieser Reihe: www.gegbasel.ch 
> Vorträge 

Café Sc ient i f ique

14. Dezember / 11. Januar 2009

Am Anfang war nicht das Wort. Die 

Entwicklung von Kommunikation 

und Sprache (14. Dezember) / System-

biologie. Die Grammatik des Lebens 

(11. Januar 2009)

Café Scientifi que im Pharmazie-His-
torischen Museum der Universität 
Basel, jeweils 15 bis 17 Uhr, mit Po-
dium und Kinderprogramm. Toten-
gässlein 3, Basel. Weitere Informati-
onen: www.cafe.unibas.ch

Methanhydrat

7. Januar 2009 

Methanhydrat. Lösung unserer Ener-

gieprobleme? 

Vortrag von Dr. Helge Niemann, 
Umweltwissenschaften, Universität 
Basel. Organisiert von der Naturfor-
schenden Gesellschaft Baselland, 20 
Uhr,   Kantonsbibliothek BL, Emma 
Herwegh-Platz 4, Liestal. Weitere 
Vorträge: www.ngbl.ch > Winterpro-
gramm

Münsterhügel

13. Januar 

Romanisierung unter der Lupe – Basel 

Münsterhügel zwischen Spätlatène 

und früher römischer Kaiserzeit 

Vortrag von Eckhard Deschler-Erb 
und Barbara Stopp, Universität Basel. 
Organisiert vom Basler Zirkel für 
Ur- und Frühgeschichte / Historisches 
Museum Basel. 19.30 Uhr, Kollegien-
haus der Universität, Hörsaal 118, 1. 
Stock, Petersplatz 1, Basel. Weitere 
Vorträge: www.basler-zirkel.ch 

Feuerbrand

14. Januar 

Feuerbrand: Das hohe Cis im Apfel-

baum 

Vortrag von Prof. Cesare Gessler, 
Plant Pathology, Institute of Inte-
grative Biology, Dept. of Agronomy, 
ETH Zürich. Organisiert von der Na-
turforschenden Gesellschaft in Basel. 
20.15 Uhr, Vesalianum, Hörsaal, Ve-
salgasse 1, Basel. Weitere Vorträge: 
www.ngib.ch > Vortragsprogramme 
> Winter 08–09

Weitere Veranstaltungen und Infos: 
www.unibas.ch > alle Veranstal-
tungen
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Roche, Schweiz

“Unser Labor bietet
ein Umfeld, in dem Sie sich
äussern können. Es gibt stets

konstruktive und leidenschaftlich
geführte Debatten. Die Kollegen
kommen nicht nur einfach zur
Arbeit. Sie sind hier, um etwas

zu verwirklichen.”

Setzen Sie Zeichen. Für ein besseres Leben.

Bei Roche setzen sich rund 80’000 Mitarbeitende in
150 Ländern für die Erforschung, Entwicklung und
Vermarktung von innovativen Gesundheitslösungen
ein, um das Leben von Millionen Menschen ent-
scheidend zu verbessern. Wir bieten ein spannendes,
neuen Ideen gegenüber aufgeschlossenes Arbeits-
umfeld mit vielfältigen Entwicklungschancen. Unser
Erfolg basiert auf Innovation sowie auf den Fähig-
keiten und der Vielfalt unserer Mitarbeitenden.
Unsere medizinischen Durchbrüche verdanken wir
einer Leistungskultur, die von gegenseitigem Respekt,
Diskussion und Zusammenarbeit getragen wird.
Dafür müssen wir kontinuierlich lernen, wachsen 
und uns stets weiterentwickeln. Daher brauchen 
wir Menschen, die sich persönlich dieselben Ziele
gesetzt haben.

Der Konzernhauptsitz in Basel ist einer der weltweit
grössten Roche-Standorte. Hier befinden sich die
Konzernleitung, der Hauptsitz der beiden Divisionen
Pharma und Diagnostics sowie globale Geschäfts-
funktionen. Der Betrieb im benachbarten Kaiseraugst
zählt ebenfalls zu Roche Basel. Im Bereich Pharma
decken wir das gesamte Geschäftsfeld ab – von 
der Forschung, Entwicklung über Produktion bis hin
zum Marketing – und beschäftigen mehr als 8'000
Mitarbeitende aus über 60 Ländern.

Wollen Sie mehr über Ihre Entwicklungschancen bei
Roche Basel erfahren? Dann besuchen Sie uns unter
http://careers.roche.ch
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