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Antworten suchen

Wieso, weshalb, warum? Wer wissen will, muss Fragen 
stellen. Oft sind es ganz konkrete Antworten, die 
man im Alltag braucht. Manchmal geht es aber um Rätsel 
und Probleme, für deren Lösung man sich ein Leben
lang herumschlägt. Und meist sind es gerade die einfachen 
Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Nicht 
immer gibt es nur eine passende Antwort, manchmal ist 
(noch) gar keine möglich und manchmal begegnen 
einem Antworten auf Fragen, die man gar nicht gestellt 
hat. Gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
haben bei ihrer Erforschung des Unentdeckten und Unbe-
kannten immer wieder präzise Fragen zu formulieren, 
um weiterzukommen. Für neue Erkenntnisse müssen 
sie vermeintlich Gesichertes und Bekanntes immer wieder 
infrage stellen. 
 Nach dem letzten Heft mit einem Schwerpunkt zur 
550-jährigen Geschichte der Universität Basel widmet sich 
UNI NOVA nun einigen ganz konkreten Fragen, mit 
denen sich Forschende hier in ihrer Arbeit beschäftigen. 
Aber nicht nur sie: Denn es sind nicht unbedingt weit 
entlegene Spezialthemen, mit denen sie es zu tun haben, 
sondern Fragestellungen, die uns allen naheliegen und oft 
auch nahegehen. Die Fragen decken einige Themen ab, 
die innerhalb der beiden Profilierungsbereiche der Univer-
sität Basel liegen, den «Life Sciences» und den «Kultur-
wissenschaften». Die Auswahl kann zwar nicht repräsenta-
tiv sein, aber es wird deutlich, in welch breitem Spektrum 
sich die Forschenden einer (Voll-)Universität bewegen. 
Mit Beiträgen beteiligt haben sich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus allen Fakultäten und unterschied-
lichen Disziplinen. Ein an Forschung und Wissen inte-
ressiertes Publikum ansprechen möchten ebenso die zahl-
reichen öffentlichen Veranstaltungen zum laufenden 
Jubiläumsjahr der Universität Basel. Aber auch die Bilder 
zum Schwerpunkt dieser Ausgabe, gestaltet von der 
Illustratorin Corinna Staffe, sollen Lust darauf machen, 
sich immer wieder auf die Suche nach neuen Fragen 
zu machen – und nach möglichen Antworten! 

Christoph Dieffenbacher, Redaktion UNI NOVA
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Boden, Klima und Landnutzung

Bodenbeschaffenheit und Klimaver-
hältnisse haben entscheidenden 
Einfluss darauf, ob ein Land reich oder 
arm ist. Denn diese beiden Faktoren 
bestimmen, welche Art von Land-
nutzung in einer Region betrieben 
wird. Laut PD Dr. Jan Beck vom Insti-
tut für Biogeographie der Universität 
Basel lassen sich in der Berechnung 
verschiedener Landnutzungsszenarien 
in gewissen Regionen auch potenzi-
elle Konflikte zwischen den Nutzungs-
typen erkennen. Die Resultate seien 
kongruent mit einer Anzahl von aktu-
ellen und historischen Auseinander-
setzungen verschiedener Ethnien 
mit unterschiedlichen Landnutzungs-
traditionen. Das einfache, aber effi-
ziente Modell liefert zudem Hinweise 
auf Bevölkerungsdichte und ihre 
Variabilität. So sind etwa der Gross-
teil Westeuropas, das äthiopische 
Hochland, das Gebiet um den ostafri-
kanischen Viktoriasee, die Subtro-
pen Ostasiens, Südostaustraliens und 
Neuseelands sehr gute Regionen 
für Landwirtschaft. Andere Gebiete 
eignen sich deutlich besser für 
nomadische Viehhaltung, so etwa die 
Trockengebiete im nördlichen und 
östlichen Afrika, Teile Zentralasiens, 
des Mittelmeerraums und des 
Nahen Ostens. 

In Kürze

Eurythmie senkt Sturzrate 

Regelmässige Eurythmieübungen 
im Alter verhindern auch dann noch 
Stürze, wenn damit erst nach dem 
65. Lebensjahr begonnen wird. Zu die-
sem vorläufigen Ergebnis kommt 
die Forschungsgruppe von Prof. Reto 
W. Kressig, Chefarzt für Geriatrie 
am Universitätsspital Basel, in einer 
Studie mit 134 älteren Menschen, denen 
während sechs Monaten einmal pro 
Woche Eurythmie nach Jaques-
Dalcroze verordnet wurde. Sie hatten 
sich etwa zu Klaviermusik im Takt 
gehend zu bewegen und gleichzeitig 
mit den Händen zu klatschen. Bei den 
Beteiligten verbesserten sich die 
kognitiv-motorischen Fähigkeiten bei 
zweifacher Belastung signifikant; 
es traten 54% weniger Stürze auf als 
in der Kontrollgruppe. Unmittelbare 
Ursache dafür war eine Abnahme 
der Gangunregelmässigkeit, die in der 
Studie gemessen wurde. Den Erfolg 
macht vor allem die Kombination aus 
Bewegung und Musik aus, wodurch 
Areale im Frontalhirn aktiviert 
werden, die für komplexe Abläufe und 
damit auch für die Gangsicherheit 
zuständig sind. Krafttraining allein 
erhöht zwar auch im Alter die Muskel-
kraft, hat aber kaum einen überzeu-
genden Effekt auf die Sturzfrequenz.

Globalisierung als Bedrohung? 

Dass die im Zug der Globalisierung 
freigesetzten Arbeitskräfte als 
Verlierer dastehen, trifft nicht zu. 
Dies belegt ein Forschungsprojekt von 
Simone Wyss und Prof. Rolf Weder 
von der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Basel. 
In sechs Fallstudien von Massen-
entlassungen in der Schweiz wurden 
die Beschäftigungs- und Lohneffekte 
von 2400 Betroffenen untersucht. 
Nur ein Viertel von ihnen erhielt eine 
Kündigung; die übrigen wurden 
firmenintern oder -extern direkt ver-
mittelt oder (früh-)pensioniert. 
Zudem fanden zwei Drittel der Betrof-
fenen (ohne Pensionierungen) eine 
neue Stelle mit gleichem oder höherem 
Lohn. Punkto Arbeitslosigkeit und 
Lohneinbussen sind die über 55-Jähri-
gen und die Niedrigqualifizierten 
die zentrale Risikogruppe. Eine ge-
samtwirtschaftliche Studie der beiden 
Forschenden zeigt unter anderem, 
dass die Löhne der Niedrigqualifizier-
ten relativ zu den Hochqualifizierten 
in der Schweiz – im Unterschied 
zu den USA und andern Ländern – in 
den letzten 15 Jahren nicht gesunken 
sind. Allerdings stieg die relative 
Arbeitslosigkeit der Niedrigqualifi-
zierten stark an.
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Daniele Ganser im Interview

«Fördermaximum des Erdöls ist bald erreicht»

Nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko stellt sich erneut die Frage nach der Abhängigkeit vom Erdöl. Antworten des 

Historikers Daniele Ganser. Interview: Christoph Dieffenbacher

Nach der Explosion der Plattform «Deepwater Horizon» ist 

während Monaten unkontrolliert Rohöl aus einem Bohrloch 

ausgelaufen – mit noch unbekannten Folgen für die Umwelt. 

Werden wir solche Katastrophen in Zukunft vermehrt erle-

ben? Ich fürchte, ja. Typisch an dieser Katastrophe ist, dass 
man immer tiefer nach dem wertvollen Rohstoff sucht. Die 
neu entdeckten Gebiete im Atlantik liegen seit ein paar Jah-
ren bis zu fünf Kilometer unter dem Meeresboden. Es wird 
einfach nicht zu vermeiden sein, dass es häufiger zu Unfällen 
kommt. Um die Erdölproduktion von derzeit täglich 85 Mio. 
Fass halten zu können, muss immer mehr in Risikogebieten 
gebohrt werden. Nur ein kleiner Teil davon wird heute von 
privaten Unternehmen gefördert – BP zum Beispiel bringt 
nur gerade zwei Mio. Fass –, der grosse Rest kommt von 
staatlichen Firmen wie etwa jenen in Saudi-Arabien, Russ-
land oder Mexiko. Da lässt sich von aussen nichts beeinflus-
sen, ausser durch einen Krieg wie jenen in Irak. 
Wie sieht die bisherige Geschichte des Erdölabbaus aus, wie 

eine mögliche Zukunft? Nach Erdöl wird seit etwa 1850 ge-
bohrt, zuerst in Pennsylvania in den USA, dann kamen früh 
Russland und Rumänien dazu. Inzwischen sind weltweit 
immer mehr Fördergebiete entdeckt worden. Noch 1950 wur-
den sechs Mio. Fass im Tag gewonnen – wenig im Vergleich 
zu den heutigen 85 Mio. Das Fördermaximum wird bald 
erreicht werden. Ich schätze, dass dieser weltweite Peak Oil 
– der Punkt, an dem die Ölförderung wieder zurückgeht – 
zwischen 2010 und 2020 kommen wird. Danach wird es zwar 
noch Erdöl geben, aber es nimmt jedes 
Jahr ab. In Norwegen, Grossbritan-
nien und Indonesien ist die Förderung 
schon seit mehreren Jahren rückläufig 
– trotz weiterhin steigendem Eigenver-

brauch in diesen Ländern. Die USA haben ihr Maximum 
schon 1970 erreicht. So werden immer mehr Förderländer zu 
Konsumentenländern, die Erdöl importieren müssen. Dann 
dürfte es auch zu mehr Konflikten um die Verteilung dieser 
Ressource kommen.
Könnte eine verbesserte Technologie oder der Fund von 

neuen Vorkommen den Peak Oil weiter hinausschieben? Na-
türlich hat sich die Fördertechnik in den letzten Jahrzehnten 
immer weiter entwickelt. Man kann nicht nur immer tiefer 
bohren, sondern auch den Ausbeutungsgrad stetig erhöhen. 
Es lässt sich also auch aus alten Feldern noch mehr herausho-
len. Das bringt zwar mehr Rohstoff aus dem Boden, hat aber 
den Nachteil, dass dieses Gebiet später nichts mehr hergibt 
und der Rückgang nach dem Peak viel steiler ist. Eine derart 
starke Ausbeutung ist der falsche Weg und nicht nachhaltig. 
Die Ölvorkommen sind und bleiben begrenzt. 
Sind wir diesen Entwicklungen im Kampf um diese Ressour-

ce einfach ausgeliefert? Was kann bei uns die Politik dagegen 

tun, was die Einzelnen? In der Schweiz etwa ist der Anteil des 
Erdöls am Energieverbrauch mit 57% sehr hoch. Mit geeig-
neten Massnahmen liess sich dieser in den Bereichen Wärme 
und Mobilität verringern: So kann man heute durch Solar-
thermie und Isolationen Häuser bauen, deren Heizung ohne 
Öl und Gas auskommt, auch Autos, die auf 100 km unter 
vier Liter Benzin verbrauchen, gibt es schon; zudem müssten 
Fahrzeuge bedeutend leichter werden. Allgemein wird der 
Preisdruck beim Öl zunehmen. Ein weiteres Problem ist, dass 

riesige Länder wie China oder Indien 
vor einer Industrialisierung stehen, was 
Wohlstand für grosse Bevölkerungs-
teile bringt – aber auch einen drastisch 
höheren Energieverbrauch. 

Dr. Daniele Ganser (*1972 in Lugano) forscht 
am Historischen Seminar der Universität Basel 
am Projekt «Peak Oil» zum globalen Kampf 
ums Erdöl und zur Versorgungssicherheit der 
Schweiz. Er ist auf Zeitgeschichte und internati-
onale Politik spezialisiert. 
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Feste sind symbolische, 
expressive Handlun-
gen, die Rückschlüsse 
auf Gliederung und 
Strukturen, Wertesys-
tem und Vorstellungen 

der Teilnehmenden erlauben. Sie können gelesen werden als 
Elemente einer kollektiven Sinnkonstruktion, als «Texte» 
oder Zeichensysteme, deren Botschaft jedoch erst vor dem 
Hintergrund des jeweiligen gesellschaftlichen, historischen 
oder religiösen Kontexts verständlich wird. Feste liefern eine 
sinnbildliche und daher intuitiv erfassbare Interpretation 
von komplexen Lebenserfahrungen. Es gibt mehrere unter-
schiedliche Erklärungen, was Feste und Feiern für eine Ge-
sellschaft bedeuten.

Entlastung und Ekstase

Das Fest ist der soziale Ort, an dem spontanes und emotio-
nales Verhalten nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht 
ist. Man durchbricht gemeinsam die gewohnten Konventi-
onen, entflieht der Monotonie des normierten Alltags mit 
seinen bisweilen belastenden Erfahrungen. Der Handlungs-
druck, das Planen, Entscheiden und die Sorge um die Zukunft 
fallen vom Menschen ab und ermöglichen ein Aufgehen in 
der unmittelbaren Gegenwart. Dem Fest wohnt ein Moment 
des Ekstatischen, des Erlebens übernatürlicher Erfahrungen 
inne. Ethnologen haben von den ekstatischen Verzückungen 
an den Festen der (früher sogenannten) «primitiven Gesell-
schaften» berichtet, die oft tagelang anhielten und bisweilen 
bis zur lebensgefährlichen Erschöpfung der Beteiligten dau-
erten. Der französische Soziologe Emile Durkheim sah das 
Wesen des Festes im Exzess, in der momentanen Rückkehr 
in das schöpferische Chaos einer Ursprungszeit, in welcher 
der Mensch dem Göttlichen direkt gegenübertritt und in 
der die alltäglichen Grenzen zwischen Erlaubtem und Uner-
laubtem aufgehoben sind. Jedes Fest, auch ein solches, dessen 

Warum feiern wir Feste?
Feste und Feiern finden wir als eine Grundform menschlicher Verhaltensweisen in allen Gesellschaften. Je nach Form und 

Betrachtungsweise lassen sich verschiedene Bedeutungsebenen unterscheiden. Walter Leimgruber

Ursprung profan ist, trägt für Durkheim daher Züge einer 
religiösen Zeremonie. 
 Fröhliche Ausgelassenheit, ein Moment des Über-
drehtseins, vorlaute und freche Bemerkungen, körperliche 
Nähe und Berührung tragen zumindest ansatzweise den 
Charakter des Ekstatischen. Unterschiedliche Hilfsmittel 
und Anreize verstärken dieses Erlebnis: Das festliche Mahl, 
dem früher eine Zeit des Sparens, der Aufbewahrung und 
Sammlung von Lebensmitteln vorausging, die den ver-
schwenderischen Charakter des Festmahls erst ermöglichte, 
gehört ebenso dazu wie der Genuss von Alkohol, Tabak oder 
anderen Drogen sowie Musik und Tanz. Unterstützenden 
Charakter besitzen auch die Ausstattung der Festräume, 
das Spiel mit dem Licht – etwa mit Kerzen, Feuerwerk oder 
Laserkanonen –, der Schmuck mit Fahnen und Blumen, die 
Entfaltung grösstmöglicher Pracht. 
 Das Fest wird bestimmt von einer Atmosphäre des Locke-
ren, Gelösten und Schwebenden. Seine Elemente dienen dazu, 
den beteiligten Menschen die Ablösung vom Normalzustand 
zu erleichtern und sie zu einem Zustand hinzuführen, der in 
seiner reinen Form mit der Ekstase identisch ist. Die an Festen 
oft benutzte Maske dient als Mittel dieser Ablösung und der 
Aufhebung persönlicher und gesellschaftlicher Zwänge und 
Konventionen. Andere Möglichkeiten, dem Lastcharakter des  
Lebens zu entfliehen, wie Alkohol- und Drogenkonsum, zie- 
len auf das einzelne Individuum, das für sich allein der un-
erträglich scheinenden Realität zu entkommen versucht. Das 
Fest als kollektiver Anlass hingegen entlastet nicht nur das 
Individuum, sondern festigt auch die feiernde Gruppe als 
Ganze. Dies, indem es ihr hilft, die Konflikte, Abgrenzungen  
und Reibungen, die den 
Alltag prägen, zu über-
winden und zu einem 
neuen Bewusstsein der 
Einheit und des Selbst-
werts zu gelangen. 
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Sinnstiftendes Feiern 

Bei bestimmten Festen 
steht allerdings weni-
ger die Aufhebung des 
Alltags als vielmehr 
die Bewusstmachung 
und Sinngebung im 
Vordergrund. Einem 
solchen Fest, das häu-
fig als Feier bezeich-

net wird, liegt immer eine Idee oder ein Weltbild zugrunde, 
die durch den Anlass aktualisiert werden. Die Beteiligten 
erhalten Werte vermittelt und können sich der Ziele und 
Zwecke ihres Lebens vergewissern. Besinnung, Nachdenk-
lichkeit und Reflexion zeichnen die feierliche Handlung aus 
und grenzen sie von der Ausgelassenheit des Fests ab. Immer 
ist diese Festform auf die Stiftung historischer Kontinuität, 
kultureller Einheit und Wertebestätigung gerichtet. In ihr 
werden Traditionen beschworen und in deren Bedeutung für 
Gegenwart und Zukunft hervorgehoben. 
 Diese feierliche Festform ist im Gegensatz zum fröhlich-
spontanen Fest bis ins kleinste Detail geregelt und durch-
organisiert. Sie findet an bestimmten Orten und zu be-
stimmten Zeiten statt, die in einer Beziehung zur Geschichte 
der feiernden Gruppe oder Institution stehen: Jahrestage 
und Schauplätze von Schlachten, Revolutionen oder Frie-
densschlüssen, Geburts- und Todestage, Gründungsdaten 
von Firmen und Vereinen. Das zentrale Element des feier-
lichen Anlasses ist in der Regel das gesprochene Wort, die 
Ansprache, vorgetragen mit einem Pathos und einer Empha-
se, die dem alltäglichen Sprachgebrauch fremd sind. Zeichen, 
Embleme und Sinnbilder 
gehören zum Dekor: Hei-
ligenbilder und Statuen in 
den Kirchen, Wappen und 
Fahnen bei politischen 
Organisationen, die Torte 
beim Geburtstag. Ritu-
alisierte Abläufe wie die 
Übergabe von Fahnen, 
Stadtschlüsseln oder Ur-
kunden stellen in hoch 
verdichteter Form Sinn und Zweck des Anlasses wie der Ins-
titution dar. Mit der eleganten Kleidung, bisweilen ergänzt 
um die Insignien des Amts, betonen die Teilnehmenden die 
Würde des Geschehens. Der Charakter des Gediegenen und 
Ernsten wird zudem bestärkt durch eine entsprechende Mu-
sik und durch den Gang: Während der Feier läuft und eilt 
man nicht; und schon gar nicht schlendert man durch die 
Gegend, sondern man schreitet. 
 Während das ausgelassene Fest die sonst gültigen gesell-
schaftlichen Hierarchien weitgehend negiert, man sich etwa 
spontan duzt, überhöht die Feier die geltende Sozialordnung, 

indem sie die Rangunterschiede durch Uniformen, Abzei-
chen und Amtsinsignien sogar noch hervorhebt. Persön-
lichkeit und Stellung werden nicht durch Verkleidung und 
Maske aufgelöst, sondern betont. Der feierliche Anlass hebt 
den Alltag nicht auf, sondern schreibt ihm Sinn zu und recht-
fertigt ihn als bedeutsam und wertvoll. 

Befreiung und Aufruhr … 

In manchen Epochen 
und Gesellschaften wur-
den und werden be-
stimmte Feste verbo-
ten, weil die Obrigkeit 
und die Mächtigen sich 
vor ihnen fürchten. 
Denn Feste feiern ent-
wickelt bisweilen eine 
befreiende Kraft, die zu 
Aufruhr und Revolte,  
gar zu Revolutionen führen kann. Manche Feste dienen der 
Aufhebung gesellschaftlicher Hierarchien, drehen diese wie 
die frühe Fasnacht geradezu um. Sie wirken als Kritik an den 
bestehenden Verhältnissen und evozieren das Bild einer ge-
rechten, vollkommenen, utopischen Ordnung; sie regen die 
Menschen an, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und sich 
eine schönere und bessere Welt zu träumen.
  Im Gegensatz zu den oben vorgestellten Ansätzen, in 
denen die Trennung von Alltag und Fest als zwei unter-
schiedlichen Wirklichkeitsbereichen als konstitutiv für die 
Bedeutung des Festes gesehen wird, definiert diese Interpre-
tation das Fest weder als Ort der Freiheit vom Alltag noch 

als Form der Sinngebung des Alltags, sondern als 
Befreiung des Alltags selbst. Der Autor und Filmer  
Lienhard Wawrzyn formuliert diese Ansicht so: «So 
ist das Fest mit offenem Ausgang eine Bedrohung 
eingefahrener Unterdrückungsstrukturen.» Hier 
legitimiert das Fest den Alltag nicht mehr, im Ge-
genteil: Das Fest wird zum «schlechten Gewissen» 
des gesellschaftlichen Alltags mit all seinen Unge-
rechtigkeiten und fordert die Verwirklichung einer 
heileren, idealeren Gesellschaft.

… oder Stabilisierung der Herrschaft?

Eine vierte Sichtweise übernimmt diesen Gedanken der ge-
sellschaftlichen Macht des Fests, allerdings mit umgekehr-
ten Vorzeichen. Das Fest erscheint hier als Herrschafts-
instrument der politisch und ökonomisch Mächtigen, als 
bewusst eingesetztes Ventil zum Abbau von gesellschaft-
lichem Druck und politischer Unzufriedenheit, als mani-
pulatives Sedativum für die Massen und als konsumorien-
tiertes Spektakel, das als blosses Überbauphänomen an den 
ökonomischen Alltag angeschmiedet bleibt und keine neuen 
Erfahrungsräume öffnet oder befreiende Erlebnisse zulässt. 
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Bisweilen resultiert aus dieser Sichtweise die radikale Forde-
rung, entweder das Fest als Institution der Disziplinierung 
und Unterdrückung gänzlich abzuschaffen oder es – im 
Sinn der Minimierung von Herrschaft – zu dem umzuge-
stalten, was es früher einmal gewesen sein soll: zu einem Ort  
freier Selbstbestimmung und Bedürfnisverwirklichung. 
 Überblickt man die verschiedenen Erklärungen, was Feste 
für eine Gesellschaft bedeuten, unter dem Gesichtspunkt, 
auf welche konkreten Anlässe sie sich berufen, macht man 
die Beobachtung, dass sich jede Theorie spezifische Feste 
herausgreift, um an diesen den «wahren» Sinn zu demons-
trieren. Ethnologen beschreiben die ekstatischen Feste exo-

tischer Kulturen, The-
ologen sinnieren über 
religiöse Feiern, Sozi-
ologinnen debattieren 
das Befreiungspoten-
zial politischer Mani-
festationen, Histori-
kerinnen sezieren die 
manipulierende Kraft 
von Hoffesten oder 
totalitären Festinsze-

nierungen. Als reine Formen sind die beschriebenen Modelle 
in der Realität jedoch nur im Grenzfall zu finden. Festliche 
und feierliche Momente gehen an vielen Festen auf unter-
schiedlichste Art und Weise ineinander über, befreiende und 
begrenzende Elemente liegen oft dicht beieinander. Je nach-
dem sind die einen oder anderen Elemente wichtiger, und 
häufig sind verschiedene Erklärungsansätze für das gleiche 
Fest möglich. Grenze und Entgrenzung, Zwang und Anar-
chie, Ordnung und Chaos sind Gegensatzpaare, von denen 
das Fest lebt. 
 Komplexe Anlässe, wie in der Schweiz etwa die grossen 
eidgenössischen Feste der Verbände mit Zehntausenden 
von Teilnehmenden, stellen mehrschichtige Gebilde dar, 
die aus einem Wett  kampf teil, den offiziellen Feierlichkeiten 
und einem Unter hal tungs teil bestehen. Zum Eindruck des 
Gesamterlebnisses tragen massgeb lich die Fülle und die 
Verschiedenar tigkeit der Festelemente bei. Entschei dend ist, 
dass diese Elemente verschiedene Grundbefindlichkeiten an-
spre  chen: feierlich-sakrale und ergreifende in den zeremo-
niel len Teilen (Festakt, Fahnenübergabe, Ansprache), auf 
Spannung und Selbstdarstellung ausgerichtete im Wett-
kampfteil und schliesslich Ausgelassen heit, Vitalität und Ge-
selligkeit im Unter haltungsteil. 

Das Leben als Dauerfestival

Noch vor wenigen Jahrzehnten wurde in der Forschung 
häufig die Meinung vertreten, die moderne, rationale, öko-
nomisch denkende, zunehmend säkularisierte und indivi-
dualisierte Gesellschaft verliere die Fähigkeit der festlichen 
Ausgelassenheit. Sie ersetze diese durch fortwährenden Kon-

sum, alltägliche Freizeit und individuell genutzte Ferien, wo- 
bei die kollektiven Sinngebungs- und Entlastungsmomente ver- 
schwinden würden. Heute kritisieren viele umgekehrt einen 
unaufhörlichen Festrummel und kommentieren sorgenvoll 
die Einstellung vor allem von Jugendlichen, die das Leben an- 
geblich als eine einzige, endlose Party wahrnehmen. 
 Die Rhythmisierung von entbehrungsreichem Alltag und 
ausgelassenem Fest, von Sparsamkeit und Verschwendung 
ist in der Tat weitgehend verschwunden. Feste sind in das 
ökonomische System integriert und unterliegen den gleichen 
Regeln wie der Alltag, der seinerseits nicht mehr von Karg-
heit und Verzicht geprägt ist. Die Gesellschaft hat aber nicht 
die Fähigkeit zu feiern verloren, sondern neue Akzente ge-
setzt: Sie hat wirtschaftliche Anreize, Konsumlust und die 
Suche (auch nach transzendenten) Erlebnissen und Grenzer-
fahrungen zusammengeführt zu einer dichten Agenda von 
Festivals und Events. Merkmal dieser Entwicklung ist, dass 
selbst ein banaler Vorgang wie die Eröffnung einer Auto-
waschanlage zum Hype und Erlebnis stilisiert wird. 
 Festzustellen ist eine zunehmende Bedeutung von Fes-
tivals und Events aller Art auch in der Kulturpolitik von 
Städten und Regionen; ein Zeichen dafür, dass in der post-
industriellen Freizeitgesellschaft festliche Anlässe zu einem 
wesentlichen Standortfaktor geworden sind. Eine beliebig 
ausgedehnte Festival- und Eventkultur steht allerdings in 
keinem wirklichen Kontrast zu den anderen Lebenssphären 
mehr und wirkt damit auch nicht auf weitere Sinnebenen ein. 
 Für die Menschen in traditionellen Gesellschaften stellte 
das Fest den denkbar grössten Kontrast zum Alltag dar – 
eine Umkehrung oder Aufhebung der normalen Ordnung 
und des gewohnten Rhythmus. Die Geschichte des Fests 
kennzeichnet dieses als das Besondere. Wird die Eventkultur 
so umfassend, mächtig und pausenlos, dass sie nicht mehr 
einen Ausnahmezustand markiert, sondern als Bestandteil 
des täglichen Lebens 
der meisten Menschen 
erscheint, stellt sich die 
Frage, ob die wesent-
lichen Funktionen der 
Sinngebung wie des 
Abschaltens, des Ent-
fliehens wie des Ein-
tauchens, der Ekstase 
wie der Kontemplation 
noch erfüllt werden 
können. Das Warenhaus, hat der Kultursoziologe Wolfgang 
Lipp kritisch festgehalten, sei «zum Dauerfestival des kleinen 
Mannes» geworden (längst nicht nur des kleinen Mannes, 
müsste man – politisch korrekt – hinzufügen). Ein Dauerfes-
tival aber ist nichts anderes als die Auflösung des Fests, der 
Verlust seiner Bedeutung und die Rückkehr des Alltags. 

Prof. Walter Leimgruber ist Ordinarius und Leiter des Seminars für Kul-
turwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität Basel.
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Was passiert in den Muskeln bei körperlicher Betätigung und Inaktivität? Warum ist Training gut für den ganzen Körper? Und 

wie kann man Menschen mit einer Muskelkrankheit helfen? Forschende am Biozentrum der Universität Basel wollen den mo-

lekularen Vorgängen auf die Spur kommen, die einen gesunden von einem kranken Muskel unterscheiden. Christoph Handschin

Wie kann uns Bewegung 
vor Krankheiten schützen?

Seit der industriellen Revolution hat sich vieles in unserer 
Gesellschaft grundlegend geändert: Nahrung ist leicht ver-
fügbar, und im täglichen Leben müssen wir uns immer we-
niger körperlich betätigen. Entsprechend nimmt in allen 
westlichen Ländern die Häufigkeit von Fettleibigkeit, Typ-2-
Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden und anderen Krank-
heiten stark zu. Schon Bewegungsmangel allein gilt als ein 
sehr grosser Risikofaktor für eine ganze Reihe von Krankhei- 
ten, erstaunlicherweise auch für solche, die nicht direkt un- 
sere Muskeln betreffen (siehe Seite 11). So haben zum Beispiel 
inaktive Menschen ein erhöhtes Risiko, an Demenz, Par-
kinson, Alzheimer oder andern neurodegenerativen Krank-
heiten zu erkranken. Inaktivität hat darum einen enorm  
negativen Einfluss auf unsere Lebensqualität und -erwartung.  

Aktivität wirksamer als Medikamente

Leider ist im Moment noch nicht bekannt, warum und wie 
genau sich körperliche Inaktivität auf diese Krankheiten 
auswirkt. Unbestritten ist dagegen, dass Training ein ausge-
zeichnetes Mittel ist, um diese Krankheiten zu verhindern 
oder sogar zu behandeln. Dabei wirkt körperliche Aktivi-
tät viel breiter als sämtliche heute benutzten Medikamente. 
In gewissen Fällen ist eine Umstellung der Lebensgewohn-
heiten, besonders beim Essen und den körperlichen Aktivi-
täten, sogar wirksamer als die verschriebenen Medikamente, 
zum Beispiel im Fall von Typ-2-Diabetes. Trotz dieses starken 
gesundheitsfördernden Effekts, der seit Langem bekannt ist, 
ist es erstaunlicherweise ebenfalls nicht klar, welche moleku-
laren Mechanismen im Muskel diese Vorgänge steuern. Zu-
dem scheint die Anpassung des Muskels an körperliche Be-
tätigung komplexer zu sein als ursprünglich angenommen: 
Schon nur durch ein einziges Ausdauertraining ändert sich 
im Muskel die Regulation von mehr als 900 Genen.
 Unsere Forschungsgruppe versucht, diesen komplexen 
Vorgängen mithilfe von verschiedenen Modellsystemen und 
neusten technologischen Hilfsmitteln auf die Schliche zu 

kommen. Dazu werden die einzelnen Puzzlesteine genom-
men, die im Reagenzglas und in Muskelzellen in Kultur iden-
tifiziert wurden, und dann in Zellen und im Tiermodell wie-
der zusammengesetzt. Technologische Fortschritte machen 
es möglich, diese Vorgänge jetzt auf der Ebene des gesam-
ten Genoms zu studieren. Dadurch kann man einen noch 
grösseren Überblick über die Vorgänge im gesunden und im 
kranken Muskel erhalten. Speziell interessiert sich die Grup-
pe für einen Faktor, welcher der Dreh- und Angelpunkt in 
der Anpassung des Muskels an Ausdauerleistungen zu sein 
scheint: Es ist ein Protein, genannt PGC-1alpha, das zur Klas-
se der sogenannten Koaktivatoren gehört; das ist eine Familie 
von Eiweissen, die bisher beim Studium von regulierenden 
Vorgängen in unserem Körper vernachlässigt wurden. 

Protein gegen Muskelschwund

Das Protein PGC-1alpha wird selbst durch die Muskelaktivi-
tät kontrolliert und sorgt im trainierten Muskel dafür, dass 
die richtigen Proteine zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
sind. Eine Erhöhung der Menge davon scheint dabei bereits 
auszureichen, um sämtliche Anpassungen des Muskels aus-
zulösen, die für eine verbesserte Muskelausdauer nötig sind. 
Entsprechend sind Mäuse ohne PGC-1alpha im Muskel nur 
etwa halb so ausdauernd wie ihre «normalen» Geschwister; 
zudem weisen sie ähnlich krankhafte Veränderungen auf wie 
Menschen, die sich ungenügend bewegen. Umgekehrt kön-
nen Mäuse mit mehr PGC-1alpha im Muskel doppelt so lange 
auf einem Laufband rennen als «normale» Mäuse, ohne dass 
sie dafür trainieren müssten.
 Erhöhte Ausdauerleistung ohne Training wäre natürlich 
eine bequeme Lösung in der heutigen leistungsorientierten 
Gesellschaft – oder sogar ein attraktives Doping für Athleten. 
Was uns aber weitaus mehr interessiert, ist die Tatsache, dass 
eine Verbesserung der Muskelfunktion und -ausdauer auch 
Patienten mit vererbten oder spontan auftretenden Mus-
kelkrankheiten, sogenannten Muskeldystrophien, zugute 
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kommen könnte. Wir haben deshalb die Wirksamkeit ei-
ner Erhöhung von PGC-1alpha im Muskel in verschiedenen 
Krankheitsmodellen getestet. Zur unserer Überraschung 
konnten wir feststellen, dass das Protein PGC-1alpha den 
Muskelschwund in einem komplett inaktiven Muskel stark 
vermindert. 
 In einem Mausmodell von Duchenne-Muskeldystrophie, 
einer unheilbaren Erbkrankheit, die fast ausschliesslich bei 
Knaben auftritt und unweigerlich zum Tode führt, redu-
ziert PGC-1alpha ebenfalls Muskelfaserschäden und verbes-
sert die Muskelfunktion. Andere Forschungsgruppen haben 
eine PGC-1alpha-bedingte Verminderung von Faserschäden 
durch Statine nachgewiesen, eine bestimmte Klasse von  
Medikamenten zur Cholesterinsenkung mit der seltenen Ne-
benwirkung Muskelschmerz und -schaden. Ausserdem führt 
PGC-1alpha zu einer Verbesserung einer weiteren Muskel-
dystrophie, der mitochondriellen Myopathie, und hilft bei 
der Vorbeugung von altersbedingtem Muskelschwund, so-
genannter Sarkopenie. Interessanterweise haben alte Mäuse 
mit erhöhtem PGC-1alpha nicht nur eine bessere Muskel-
funktion, sondern auch einen allgemein besseren Gesund-
heitszustand und als Konsequenz davon auch eine höhere 
Lebenserwartung als «normale» Mäuse.
 Das Ziel der Forschungsgruppe am Biozentrum ist es – in 
Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Universitätsspital, 
den Universitären Kinderkliniken beider Basel und der In-
dustrie sowie dank der Unterstützung durch schweizerische 
und ausländische Muskelstiftungen –, die molekularen Vor-
gänge rund um das Protein PGC-1alpha im Muskel zu er-
hellen, damit es bei muskelkranken Patienten therapeutisch 
verändert werden kann. Denn ihnen sollen schliesslich die 
Erkenntnisse über die grundlegenden Vorgänge im Muskel 
in erster Linie zugute kommen.

Wozu Inaktivität führen kann

Stoffwechselkrankheiten
Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, hohe Bluttfett-
werte und erhöhter Cholesterinspiegel, 
Stoffwechselstörungen (metabolisches Syn-
drom), Gallensteinbildung.

Kardiovaskuläre Krankheiten
Erkrankung der Herzkranzgefässe, Angina 
pectoris, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, 
Schlaganfall, arterielle Verschlusskrankheiten, 
Verkleben und Verdickung von Blutplättchen, 
Arteriosklerose, Thrombose, Bluthochdruck.

Lungenkrankheiten
Asthma, Chronisch obstruktive Lungener-
krankung (COPD).

Krebs
Brust-, Dickdarm-, Gebärmutter-, Prostata-,  
Bauchspeicheldrüsen-, Hautkrebs.  

Neurologische Krankheiten
Wahrnehmungsstörungen, Demenz, gestörtes 
Lernen und Gedächtnisvermögen, Depression, 
affektive und Angststörungen, neurodege-
nerative Erkrankungen (Alzheimer, Parkinson, 
Huntington).

Krankheiten des Bewegungssystems
Osteoarthritis, chronische Gelenkentzündung, 
Osteoporose und damit verbundene Knochen-
brüche, Kreuzschmerzen.

Verminderte Lebensqualität 
Psychisches Unwohlsein, körperliche Schwäche, 
verminderte Fähigkeit zur Bewältigung 
des Alltags und zu sozialen Interaktionen, 
eingeschränkte funktionale Unabhängigkeit, 
reduzierte Mobilität, Stressanfälligkeit, 
Beeinträchtigungen in Gleichgewichtssinn, 
Flexibilität, Agilität und Reaktionsfähigkeit.

Darmtätigkeit, Verstopfung

Morbidität und Mortalität bei chronischen 
Krankheiten

Immunstörungen, chronische Entzündungen

Altersbedingter Muskelschwund (Sarkopenie)

Lebenserwartung

Prof. Christoph Handschin ist Extraordinarius für Pharmakologie am Bio-
zentrum der Universität Basel. 
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Kommen alle Ziffern gleich häufig vor? Zunächst eine ge-
nauere Formulierung der Frage: Stellen wir uns vor, wir neh-
men die erste Seite einer Tageszeitung und notieren von jeder 
dort auftretenden Zahl nur die erste Ziffer. Die Null sei nicht 
zulässig, das heisst, es geht nur um die Ziffern 1 bis 9. Für die 
Zahl 190’364 notieren wir also eine 1, für die Zahl 274’673 eine 
2. (Dies sind – Sie haben es vielleicht bereits vermutet – die 
Einwohnerzahlen der beiden Trägerkantone der Universität 
Basel, Ende 2009.) Mit welcher Häufigkeit treten nun die ein-
zelnen Ziffern auf? Hier erwarten viele, alle neun möglichen 
Ziffern seien, vage ausgedrückt, «gleichberechtigt» und er-
scheinen also jeweils in einem Neuntel der Fälle. Doch es sei 
hier gleich verraten: Tatsächlich sind die Häufigkeiten unter-
schiedlich, und die Ziffer 1 tritt mehr als sechsmal so häufig (!) 
auf wie die Ziffer 9. 

Abgenutzte Logarithmentafeln

Das Phänomen ist seit vielen Jahren unter der etwas alter-
tümlichen Bezeichnung «Gesetz der abnormalen Zahl» be-
kannt. Entdeckt wurde es schon im späten 19. Jahrhundert 
vom Astronomen und Mathematiker Simon Newcomb, wie- 
derentdeckt mehrere Jahrzehnte später von Frank Benford, 
einem Physiker bei General Electric, nach dem es nun oft 
«Benfords Gesetz» genannt wird. Newcomb hatte beobach-
tet, dass Logarithmentafeln – vor dem Aufkommen des 
Computers notwendige Hilfsmittel für aufwendigere Berech-
nungen in den Naturwissenschaften – unterschiedlich stark 
abgenutzt waren, nämlich auf den vorderen Seiten mehr als 
auf den hinteren. Er schloss daraus, dass niedrige Ziffern‚ in 
Logarithmentafeln vorne zu finden, «von Natur aus» häufiger 
auftreten. Wörtlich schrieb Newcomb: «The law of probabi-
lity of the occurrence of numbers is such that all mantissae 
of their logarithms are equally probable.» Und er stellte die 
Formel auf:  P(z) = log (1 + 1/z)  z = 1, ... , 9
wobei hier P(z) die Wahrscheinlichkeit für Ziffer z bezeich-
net; mit «log» ist zudem der Logarithmus zur Basis 10 – der 

sogenannte dekadische Logarithmus – gemeint. Daraus er-
gibt sich für die Ziffer 1 eine Wahrscheinlichkeit von 30,1%, 
für die Ziffer 9 aber eben nur von 4,6%. 
 Benford untersuchte in den 1930er-Jahren grosse Mengen 
von Zahlenmaterial aus sehr unterschiedlichen Quellen, 
darunter Baseballstatistiken, Oberflächen von Flüssen oder 
auch Adressen der ersten 342 Personen aus dem Handbuch 
«American Men of Science». Er wies nach, dass die jeweilige 
Häufigkeitsverteilung der Anfangsziffern durch die obige 
Formel gut beschrieben werden kann. Als aktuelleres Beispiel 
zeigt die Grafik rechts die Verteilung der Anfangsziffern der 
Einwohnerzahlen aller Schweizer Städte und Gemeinden für 
2007 (schwarz) im Vergleich zur Benford-Verteilung (rot); die 
ziemlich genaue Übereinstimmung ist augenfällig. 

Erklärung erst seit 15 Jahren

Wie lässt sich nun dieses Phänomen erklären und wann ist 
mit seinem Auftreten zu rechnen? Für die erwähnten Be-
völkerungszahlen kann man heuristisch so argumentieren: 
Viele Prozesse aus der Natur und dem sozialen Bereich lassen 
sich durch das sogenannte geometrische Wachstum recht gut 
beschreiben. Stellen wir uns vor, das Bevölkerungswachstum 
in einem Land beträgt überall konstant 2% pro Jahr. Dann 
braucht eine Stadt mit 100’000 Einwohnern 100% mehr Ein-
wohner für die nächste Anfangsziffer 2, was bei 2% Wachs-
tum rund 35 Jahre dauert. Eine Stadt mit 50’000 Einwohnern 
dagegen braucht nur 20% mehr Einwohner für die nächste 
Anfangsziffer 6, und dies dauert nur etwa neun Jahre. Die 
Verweildauer bei den niedrigen Ziffern ist also grösser, was 
motiviert, warum hier kleine Ziffern tendenziell häufiger 
auftreten. 
 Eine Erklärung für das Phänomen in allgemeineren Zu-
sammenhängen ist allerdings erstaunlich neu: Erst 1995 
konnte der amerikanische Mathematiker Theodore P. Hill 
zeigen, dass die Benford-Verteilung immer dann zu erwarten 
ist, wenn man grosse Mengen von Zahlen aus völlig unter-

Kommen alle Ziffern gleich häufig vor?
Bei der Frage, ob alle Ziffern mit der gleichen Häufigkeit vorkommen, geht es um Benfords Gesetz. Mit diesem werden heute 

grosse Datensätze mittels Computern überprüft. Christian Kleiber
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Verteilung der Anfangsziffern der Einwohnerzahlen aller Schweizer Städte 
und Gemeinden für 2007 (schwarz) im Vergleich zur Benford-Verteilung 
(rot) [Daten: Christian Kleiber]. 

schiedlichen Quellen zusammenwirft. Und damit sind wir 
wieder bei der Tageszeitung, wo sich auf der ersten Seite viel-
leicht die Temperatur aus der aktuellen Wetterprognose, die 
Zahl der Verletzten bei einem Unglück, Sportresultate und 
diverse weitere Zahlen finden: Diese Zahlen kommen aus 
einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Quellen. Nicht 
zu erwarten ist die Benford-Eigenschaft dagegen bei künst-
lichen Zahlen wie etwa Telefonnummern: Diese beginnen in 
der Region Basel ja alle konstruktionsbedingt mit der Ziffer 
6, wenn man den Spielregeln entsprechend die führende Null 
ignoriert.

Aktuelle Begeisterung

Über längere Zeit war die Anfangsziffern-Eigenschaft aller-
dings wenig mehr als eine empirische Kuriosität. Newcomb 
und Benford wären heute sicher überrascht von der Eupho-
rie, mit der, getrieben durch die Möglichkeiten zur schnellen 
Auswertung von umfangreichem Zahlenmaterial am Com-
puter, neuerdings zahlreiche Daten auf Vorliegen der oben 
beschriebenen Häufigkeitsverteilung überprüft werden. Dies 
begann Mitte der 1990er-Jahre im betrieblichen Rechnungs-
wesen, wo man sich unter dem Etikett «forensic accounting» 
Hinweise auf Datenmanipulationen versprach und immer 
noch verspricht. Weitere Anwendungen untersuchen unter 
anderem die Qualität statistischer Daten in Entwicklungs-
ländern oder Wahl- und Umfrageergebnisse, hier wiederum 
in der Hoffnung, Hinweise auf allfällige Manipulationen zu 
finden.
 Es gibt aber nicht immer eine überzeugende Apriori-Erklä-
rung, warum ein bestimmtes Datenmaterial «Benford-artig» 
sein sollte (oder auch nicht). Ausserdem wird manchmal ver-
gessen, dass die benutzten statistischen Tests auf Vorliegen 
dieser Verteilung konstruktionsbedingt ebenfalls nicht feh-
lerfrei operieren können. Es dürfte also beispielsweise Daten 
geben, bei denen die Abweichung von der Benford-Verteilung 
ein Produkt des Zufalls ist – die Frage ist nur, auf welche 
Daten aus publizierten Arbeiten dies zutrifft. Eine gewisse 
Vorsicht kann angesichts der aktuellen Begeisterung für das 
Anfangsziffern-Phänomen gewiss nicht schaden.
 Übrigens hat Louis Vladimir Furlan, ab 1932 Lehrbeauf-
tragter und ab 1947 Professor für Versicherungsstatistik und 
Wirtschaftsmathematik an der Universität Basel (und damit 
in gewisser Weise ein Vorfahre des Verfassers), 1946 in einem 
lokalen Verlag ein ganzes Buch über die Häufigkeiten von 
Anfangsziffern in statistischem Zahlenmaterial publiziert. 
Er nannte das Phänomen das «Harmoniegesetz der Statis-
tik». Und damit gibt es sogar einen Zusammenhang zwi-
schen Benfords Gesetz und der Universität Basel.

Prof. Christian Kleiber ist Ordinarius für Ökonometrie und Statistik an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel.
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Einem Mann im Rock auf der Strasse zu begegnen, ist un-
gewohnt und erregt unsere Aufmerksamkeit – nicht so eine 
Hosen tragende Frau. Seit den Frauenrechtsbewegungen ha-
ben sich die Frauen das Recht erkämpft, Hosen zu tragen. 
Heute prägen Frauen in Hosen in westlichen Gesellschaften 
das Bild der Frau genauso wie ihre Röcke oder Kleider tra-
genden Geschlechtsgenossinnen. Männer aber tragen keine 
oder kaum Röcke. Eine marginale Ausnahme ist neben dem 
Schottenrock der Männerrock, 1984 vom Modeschöpfer Jean 
Paul Gaultier auf den Laufsteg gebracht und als kurzlebige 
Modeerscheinung von männlichen Modeikonen und Stars 
als Art Maskerade bei öffentlichen Auftritten getragen. Auch 
wenn der Männerrock nie völlig verschwunden ist, bedient 
sich heute doch eine nur sehr kleine Gruppe dieses Kleidungs-
stücks. Es hat sich als Modetrend Ende des 20. Jahrhunderts 
nicht durchsetzen können und wird heute, wenn es öffentlich 
getragen wird, als unüblich und «speziell» angesehen.
 Der Rock gilt als unmännlich, was die Bezeichnung 
«Männerrock» zeigt. Gleichzeitig gilt die Hose, lange Sym-
bol des bürgerlichen Manns und der Männlichkeit, heute 
nicht mehr als unweiblich und kann von beiden Geschlech-
tern gleichermassen getragen werden. Das war nicht immer 
so: Bis weit ins 18. Jahrhundert war der Rock nicht nur den 
Frauen vorbehalten; dagegen war die Hose von jeher ein dem 
Mann zugeschriebenes Kleidungsstück. Kleidung weist uns 
einer sozialen Gruppe zu und schafft Identität, wozu klar 
auch die Geschlechtsidentität gehört. Die Körper werden 
unter anderem durch Kleider als geschlechtlich markierte 
Körper sichtbar. Wie Männlichkeit und Weiblichkeit in der 
Kleidung gezeigt und festgemacht werden, hat sich im Lauf 
der Zeit immer wieder verändert. 

Zuschneidungen

Werfen wir einen Blick in die Geschichte und schauen, 
ob wir eine mögliche Erklärung zur Entstehung der bei-
den Kleidungsstücke sowie zum weiteren Umgang und der 

Handhabung mit ihnen finden. Im 12. Jahrhundert wurden 
die Kleider in Europa, von Frankreich ausgehend, erstmals 
auf den Körper zugeschnitten, was der mittelhochdeutsche 
Begriff «snit» (Zuschneiden von Kleidern) zeigt. Diese nun 
zugeschnittene höfische Kleidung war etwas Neues, nachdem 
bis dahin seit der Karolingerzeit eine sackartige Kleidung 
üblich war. Die Schnitttechnik entwickelte sich schnell und 
griff wegen der verbesserten wirtschaftlichen Lage vom Adel 
aus auch auf das städtische Bürgertum über. Da die Kleider 
nun auf die Körperform zugeschnitten wurden, unterschie-
den sich Frauen- und Männergewänder zwar deutlicher als 
zuvor voneinander, die Unterscheidung war aber noch nicht 
massgeblich.
 Im 14. Jahrhundert verstärkten sich die Kleiderunter-
schiede, so etwa mit dem Aufkommen des Dekolletés für 
die Frau. Einzelne Gestaltungselemente wiesen eine Klei-
dung entweder Frauen oder Männern zu und machten da-
mit eine klare Geschlechtsunterscheidung deutlich: Kleider 
waren von nun an ein wichtiger Bestandteil der Zuordnung 
eines Geschlechts. Jedoch ist die Unterscheidung der sozialen 
Schicht – der Stände – anhand der Kleidung, die jemanden 
zum Beispiel als Bauer oder Adligen ausweist, wesentlich 
deutlicher als jene der Geschlechter.

Schönheit der Männerbeine

 Der Rock (oder das lange, über die Beine fallende Hemd) 
wurde nach wie vor von beiden Geschlechtern in allen Schich-
ten getragen. Standesabhängig waren Frauen- und Männer-
kleider gleichermassen kostbar oder zweckmässig gestaltet, 
wie uns Bilder und Texte dieser Zeit zeigen. Wichtig ist, dass 
die Unterscheidung der Geschlechter über die Kleidung zwar 
bereits seit dem 14. Jahrhundert gemacht wurde, es ging aber 
eher um graduelle Differenz und Zuordnung. Der biolo-
gischen, körperlichen Unterscheidung mass man erst seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts jene qualitative Bedeutung zu, die 
wir heute kennen. 

Warum tragen Männer keine Röcke?
Warum tragen heute Frauen Hosen, Männer aber keine Röcke? Eine wirklich schlüssige Antwort darauf gibt es wohl nicht. 

Klar ist, dass die beiden Kleidungsstücke von Frauen und Männern heute nicht nur aus modischen Gründen unterschiedlich 

getragen werden. Michela Seggiani
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 Wir könnten uns für die Zeit vor dem 18. Jahrhundert fol-
gende Frage stellen: Warum trugen Männer Röcke, Frauen 
aber keine Hosen? Allerdings wäre damals eine solche Frage 
auf Unverständnis gestossen, denn warum sollten Männer 
keine Röcke tragen? Der Rock war ja noch nicht weiblich 
konnotiert, die Hose als Kleidungsstück aber dem Mann 
vorbehalten. Es handelte sich bei den Hosen zunächst um 
strumpfartige, eng anliegende Beinkleidungen, welche die 
Schönheit der männlichen Beine zur Geltung bringen sollten. 
So finden wir auf vielen Bildern aus dem Mittelalter Männer 
mit kurzen Hosen und/oder einem Gewand, das die Sicht auf 
die Beine zuliess. Jedoch waren dies erst im 14. Jahrhundert 
Hosen, wie wir sie heute kennen. Diese neue Art des Bein-
kleids markierte zwar Männlichkeit, verdrängte den Rock 
für den Mann aber (noch) nicht.
 Kleiderdifferenz diente in dieser Zeit vorwiegend der 
Markierung der Standeszugehörigkeit. Die Stoffe, die Far-
ben und die Zuschnitte der Kleidung unterschieden sich 
zwischen den Ständen sehr stark. Mit dem Aufkommen der 
immer strenger reglementierenden Kleiderordnungen wur-
de auch die Trennung der Geschlechter immer ausgeprägter. 
Vor allem Frauenkleidung war klar und bis in kleinste De-
tails durch Regeln zur Erhaltung von Ehre und Moral fest-
geschrieben. Aber auch die Männerkleidung unterlag Vor-
schriften – zum Beispiel durfte der Männerrock nicht zu 
kurz sein. Über die Jahrhunderte veränderten sich Kleidung 
und Kleiderordnungen kontinuierlich, immer aber dienten 
sie zur Einhaltung der bestehenden hierarchischen Ordnung. 
Im 17. Jahrhundert fand die Mode im Adelsstand ihren Höhe-
punkt in der Zurschaustellung von Verschwendung und Lu-
xus: Frauen wie Männer trugen Perücken, hohe Schuhe und 
Röcke. Gleichzeitig propagierte das aufkommende und an 
Macht gewinnende Bürgertum Zweckmässigkeit und Nüch-
ternheit. 

Bürgerliches Zweigeschlechtermodell 

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts veränderten sich die bis an-
hin ständisch definierten Geschlechterrollen: Das Bürger-
tum setzte sich gegen den Adel durch und stellte diesem seine 
neuen Ideale entgegen. So wurde mit dem Adel auch dessen 
Kleidung abwertend feminisiert, das Bürgertum sowie seine 
Lebensführung und Moral wurden als männlich definiert 
und idealisiert, repräsentiert durch den (männlichen) arbei-
tenden Bürger. Die bürgerliche Idee von Männlichkeit – und 
somit von Mensch – definierte sich unter anderem über Ar-
beit, Leistung, Aktivität und Verstand. 
 Das Bürgertum brachte ein hierarchisch strukturiertes, 
hegemoniales Zweigeschlechtermodell hervor, in dem die 
Frau qualitativ dem Mann unterlegen und untergeordnet 
war. Der Mann war der Massstab, die Norm, während die 
Frau als das »Andere», das «Mindere» definiert wurde und 
ihre Rechte auf Selbstbestimmung verlor. Die Kleidung un-
terschied sich nun konsequent von jener bunten und ver-

spielten des Adels, etwa durch ihre dunklen Farben und 
schlichten Schnitte – und sie unterschied sich auch stark 
nach Geschlecht. Der Mann trug auf keinen Fall mehr einen 
Rock – höchstens in seiner frühesten Kindheit, denn bis in 
die 1920er-Jahre kleidete man Mädchen und Knaben bis zum 
dritten Lebensjahr gleich, trugen Knaben also auch Röcke. 
Die Hose und der Anzug waren dem Mann vorbehalten, das 
Tragen von Hosen war für Frauen noch tabu.
 Die Rechte der Frauen mussten erst wieder mühsam in 
Frauenrechtsbewegungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts er-
kämpft werden. Damit einhergehend wurden Forderungen 
nach Gleichberechtigung auch punkto Kleidung laut, so auch 
bei der Hose. Als Erstes wurden Frauenhosen für sportliche 
Betätigungen wie das Radfahren toleriert, obwohl dies zu-
nächst noch hohe Wellen schlug. Dem folgten die Frauen-
hosen als Teil der Arbeitskleidung, vor allem während den 
beiden Weltkriegen. Gesellschaftlich akzeptiert wurde das 
Tragen von Hosen erst in den 1960er-Jahren.

Mann als Massstab

 Lange hatte das Tragen einer – vor allem nicht den Kör-
per betonenden – einheitlichen Hose den bürgerlichen Mann 
repräsentiert und durfte auf keinen Fall feminisiert werden 
(denn dies hätte bedeutet, es dem effeminierten Adel gleich-
zutun). Dies kann eine Erklärung dafür sein, dass Frauen 
so lange Zeit keine Hosen tragen sollten. Denn damit wäre 
die alleinige Machtposition des bürgerlichen Manns nicht 
mehr gewährleistet. Umgekehrt würde das Übernehmen 
eines weiblich codierten Kleidungsstücks wie des Rocks den 
Verlust der Männlichkeit und ihrer Position bedeuten. Der 
Mann würde sich damit einer Abwertung unterziehen.
 Wohl auch deshalb hat sich der «moderne» Männer-
rock nie wirklich durchgesetzt. Die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau wurde zwar durch die Frauenbewegungen 
theoretisch erreicht und gleichzeitig das Tragen von Hosen 
für Frauen legitimiert. Trotzdem besteht die hegemoniale 
Geschlechterordnung, die durch das Bürgertum vor etwa  
200 Jahren festgeschrieben wurde, nach wie vor. Der Mann 
dient als Massstab, die Frau nähert sich diesem Status unter 
anderem mit dem Tragen von Hosen an – der Mann jedoch, 
der einen Rock trägt, verzichtet damit auf seinen männlichen 
Status.

Michela Seggiani studiert Germanistik, Kunstgeschichte und Gender Stu-
dies an der Universität Basel und befasst sich in verschiedenen Funktionen 
mit der Vermittlung von Geschlechterwissen. Dieser Beitrag ist auf Anre-
gung von Prof. Andrea Maihofer entstanden.
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Das physikalische Verständnis von Naturvorgängen wird 
fortlaufend weiterentwickelt. Neue und verfeinerte Beschrei-
bungen und Hypothesen werden gezielt in Experimenten 
ausgetestet. Dabei muss man sich aber bewusst sein, dass Ex-
perimente auf der Erde nur einen verschwindend kleinen Teil 
der möglichen Bedingungen abdecken können. Wir können 
nicht mit Massen operieren, die ähnlich gross oder grösser 
als die Erdmasse sind, und wir können nicht mit Energien 
experimentieren, welche die von der Sonne gelieferte Energie 
übertreffen. Ein Trick steht uns jedoch zur Verfügung: Mit 
Teilchenbeschleunigern wie zum Beispiel dem Large Hadron 
Collider am Cern bei Genf oder mit grossen Lasern wie etwa 
an der National Ignition Facility in Levermore (USA) kann 
eine stattliche Energie auf sehr wenig Materie fokussiert wer-
den. Damit lässt sich zumindest die Physik bei extrem hoher 
Energie pro Teilchen erforschen – wenn auch jeweils nur ein-
zelne Elementarteilchen oder Atomkerne für eine sehr kurze 
Zeit in den gewünschten hochenergetischen Zustand versetzt 
werden können.

Sterne – von aussen und innen 

Seit Jahrtausenden sehen wir aber fast täglich die Sonne, 
und man ahnt natürlich sofort, dass dort ganz andere Bedin-
gungen herrschen als auf der Erde. Im 19. Jahrhundert suchte 
man zum Beispiel die Spektrallinien unbekannter Elemente 
im Sonnenlicht (siehe Seite 18). Tatsächlich fanden Joseph 
Norman Lockyer und Pierre Janssen 1868 unbekannte Spek-
trallinien im Sonnenspektrum und postulierten damit die 
Entdeckung eines neuen Elements. Es wurde «Helium» ge-
nannt, abgeleitet vom griechischen Namen «Helios» für die 
Sonne. Erst 30 Jahre später konnte man feststellen, dass He-
lium auch auf der Erde vorkommt. Da es als leichtes Edelgas 
keine Verbindungen eingeht und bei der Freisetzung sofort 
in die Atmosphäre aufsteigt, ist es nicht früher aufgefallen. 
 Die Sonne ist aber nur ein Stern. Wie steht es mit all den 
andern? Blicken wir in den wolkenlosen Nachthimmel, sind 

die Sterne immer da – winzig klein, statisch und unerreich-
bar fern. Dieser Eindruck täuscht jedoch gleich mehrfach: 
Die meisten Sterne sind etwa so massiv wie die Sonne, ei-
nige sogar noch um ein bis zwei Grössenordnungen mas-
siver. Ihr Licht erscheint durch die grosse Distanz tatsächlich 
als unauflösbarer Punkt. Das Spektrum des Lichts enthält 
aber – wie bei der Sonne – detaillierte Informationen über 
die Oberfläche und die Temperatur von Sternen. Aus klei-
nen Frequenzverschiebungen der Spektrallinien durch den 
sogenannten Dopplereffekt lassen sich die Geschwindigkeit 
und die Rotation an der Oberfläche berechnen und sogar, in 
günstig gelegenen Fällen, die Periode von Planetenbahnen 
bestimmen. Man sieht die Sterne also nicht als eine An-
sammlung von «weissen» statischen Lichtpunkten, sondern 
als «farbige» Welt von sich bewegenden, rotierenden und pul-
sierenden Sternoberflächen mit bestimmbaren Häufigkeiten 
der Elemente, so weit unsere Teleskope blicken können.
 Die Sterne beziehen die Energie für ihre Leuchtkraft aus 
der Kernfusion. Als Erstes wird dabei Wasserstoff zu Helium 
fusioniert. Bei Sternen mit einer Anfangsmasse von mehr als 
acht Sonnenmassen dauert es etwa 30 Millionen Jahre, bis 
sich im Zentrum als Endprodukte verschiedener Fusions-
folgen schliesslich neutronenreiche Eisengruppenelemente 
ansammeln. Immer wenn während der Kernfusionen Pro-
tonen in Neutronen umgewandelt werden, werden Neutrinos 
produziert. Gemäss dem Standardmodell sind dies masselose 
Teilchen, die nur über die schwache Wechselwirkung rea-
gieren und deshalb aus dem Sterninnern direkt entweichen 
können. In Detektoren mit riesigen Tanks kann man einzel-
ne von der Sonne abgestrahlte Neutrinos nachweisen und 
dadurch die Kernreaktionen in der Sonne «mitverfolgen». Es 
war ein jahrzehntelanges Problem, dass die gemessene An-
zahl Neutrinos nicht der erwarteten Menge entsprach. Erst 
2002 wurde daraus endgültig geschlossen, dass die Neutrinos 
wider Erwarten doch eine Masse haben und dass das Stan-
dardmodell der Teilchenphysik revidiert werden muss. Dies 

Gelten überall im Universum die 
 gleichen physikalischen Gesetze? 
Das Universum ist gross und vielfältig. Dass die gleichen physikalischen Gesetze überall gelten sollen, kann nur eine Arbeits-

hypothese sein. Fortwährend werden neue Bedingungen erforscht, unter denen die aktuelle Beschreibung der Natur noch 

nicht überprüft werden konnte: etwa in fernen astrophysikalischen Objekten wie Neutronensternen, «Schwarzen Löchern» 

oder Supernova-Explosionen. Matthias Liebendörfer
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ist erneut ein Beispiel, wie die auf der Erde abgeleiteten phy-
sikalischen Gesetze durch die Anwendung auf astrophysika-
lische Bedingungen grundsätzlich erweitert und verbessert 
werden konnten.

Gewaltige Supernova-Explosionen

Wenn die sich im Sterninnern ansammelnden Eisengruppen-
elemente eine kritische Masse überschreiten, stürzt der ganze 
innere Bereich des Sterns unter der Einwirkung der Gravita-
tion plötzlich und innerhalb von einer Sekunde in sich zu-
sammen. Dieser Sternkollaps wird erst gebremst, wenn die 
rund 1055 Atomkerne – dies entspricht etwa der Masse einer 
Sonne! – im Zentrum zusammenstossen und eine homo-
gene Masse aus Kernmaterie mit einem Radius von nur etwa  
50 Kilometern bilden. Das Pauli-Prinzip verbietet es den 
Elektronen, auf so engem Raum gleiche quantenmechanische 
Zustände einzunehmen. Deshalb müssen sie hohe Energien 
annehmen und werden so leicht von Protonen eingefangen, 
die sich dadurch in Neutronen umwandeln. Die vielen Neu-
tronen bilden den Vorläufer eines Neutronensterns oder eines 
«Schwarzen Lochs». Die äusseren Sternschichten werden in 
einer gewaltigen Explosion, einer Supernova, ausgeworfen. 
Der Zusammenhang zwischen Supernova-Explosionen und 
Neutronensternen wurde schon 1934 vom Glarner Physiker 
Fritz Zwicky postuliert, und zwar lediglich zwei Jahre nach 
der Entdeckung des Neutrons durch James Chadwick. Der 
Erkenntnistransfer funktioniert also in beide Richtungen: 
Neue Resultate aus Experimenten auf der Erde eröffnen auch 
neue Interpretationsansätze für astronomische Beobach-
tungen.
 Wie in der Sonne wird bei jeder Umwandlung von einem 
Proton in ein Neutron ein Neutrino abgestrahlt. Als 1987 eine 
Supernova in unserer Nachbargalaxie, der Magellanschen 
Wolke, explodierte, konnten einige wenige Supernova-Neu-
trinos entdeckt werden. Dieser erste Nachweis kosmischer 
Neutrinos wurde 2002 mit dem Nobelpreis gewürdigt. Da 
diese Neutrinos wegen ihrer schwachen Wechselwirkung di-
rekt aus den dichtesten und heissesten Regionen des Univer-
sums entfliehen können, tragen sie Information über Materie 

Spektren von Sternenlicht
Mit einem Spektrografen lässt sich das Son-
nenlicht – oder auch das Licht von entfernten 
Sternen – in seine verschiedenen Wellen-
längen, also Farben, zerlegen. Aus dem so 
erhaltenen Spektrum kann man Rückschlüsse 
auf die an der Sternoberfläche vorhandenen 
Atome ziehen. Jeder Atomkern ermöglicht 
für seine Elektronen nämlich charakteristische 
Übergänge zwischen Bindungszuständen. 
Die Energiedifferenzen dieser Übergänge wer-
den als Licht mit scharf definierter Wellen-
länge – sogenannten Spektrallinien – absor-
biert oder wieder abgestrahlt. Eine empirische 
Formel für die Spektrallinien von Wasser-
stoff wurde 1885 erstmals vom Basler Mathema-
tiker Johann Balmer gefunden. Anhand 
dieser typischen Spektrallinien kann man ver-
schiedene Elemente des Periodensystems 
auch von der Erde aus im Spektrum des Lichts 
eines Sterns identifizieren und so die Häu-
figkeit von Elementen an der Sternoberfläche 
bestimmen.

Links die Galaxie M51 vor der Explosion der 
Supernova 2005cs, rechts dieselbe Galaxie 
kurz nach der Explosion. Wo ist die Supernova 
auf dem rechten Bild? Sie befindet sich unter 
dem Zentrum im nächstliegenden Spiralarm 
(Bilder: R Jay Ga-Bany/Cosmotography.com).
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unter extremen Bedingungen mit sich, die in den Sternspek-
tren nicht enthalten ist. An der Universität Basel arbeiten wir 
intensiv an der genauen Beschreibung des Transports von 
Neutrinos durch heisse und dichte Kernmaterie und testen 
den Verlauf neutrinogetriebener Supernova-Explosionen in 
rechenintensiven Computermodellen am Swiss National Su-
percomputing Centre. Es wird nämlich vermutet, dass die 
Neutrinos beim Verlassen des heissen Neutronensterns einen 
Bruchteil ihrer Energie in der umliegenden Schicht deponie-
ren und so die Supernova auslösen. Der genaue Explosions-
mechanismus wird aber noch nicht vollständig verstanden. 
Als weitere Möglichkeit könnten auch starke Magnetfelder 
die kollabierende Materie zu einer Explosion umlenken. 
 In beiden Modellen wird eine heftige Stosswelle erwar-
tet, welche die äussere Sternhülle ins interstellare Medium 
schleudert. Dabei ermöglicht die hohe Explosionsenergie die 
Bildung spezifischer Elemente, die schwerer sind als die Ei-
sengruppenelemente. Wenn aus der ausgeworfenen Materie 
später neue Sterne geboren werden, erscheinen die charak-
teristischen Spektrallinien der schweren Elemente im Spek-
trum der neuen Sterne wieder. So kann die Zusammenset-
zung längst vergangener Supernova-Auswürfe bestimmt 
und mit Modellen verglichen werden. Ein grosser Teil der 
schweren Elemente auf der Erde und der Sonne wurden einst 
in Explosionen von Supernovae erzeugt.

Gravitationswellen gesucht

Ein weiteres astrophysikalisches Fenster auf die Dynamik 
dichter Materie wird sich öffnen, wenn die im Bau befindli-
chen Gravitationswellendetektoren ihre volle Empfindlichkeit  
erreichen. Die grosse Masse, die sich bei einem Sternkollaps 
und einer Supernova-Explosion in Bruchteilen einer Sekun-
de bewegt, sendet gemäss Einsteins Relativitätstheorie Gra-
vitationswellen aus, die sich als Variationen der Längen- und 
Zeitmasse durch den Raum ausbreiten. Gravitationswellen 
konnten auf der Erde noch nie direkt nachgewiesen werden. 
Es gibt jedoch ein System von sich umkreisenden Neutro-
nensternen, deren beobachtete Änderung der Bahn sich mit 
äusserster Präzision auf die Emission von Gravitationswellen  
zurückführen lässt. Ausserdem lässt sich die Existenz von 
exotischen Zuständen dichter Materie untersuchen. Es ist 
eine offene Frage, bei welchen Dichten und Temperaturen 
sich Protonen und Neutronen in ihre Bestandteile, also die 
Quarks, auflösen. Ein solcher Übergang im Neutronenstern 
würde sich auf die Gravitationswellen auswirken. Die Dok-
torarbeit von Tobias Fischer an der Universität Basel konn-
te letztes Jahr zeigen, dass ein solcher Phasenübergang zu 
Quarkmaterie eine deutliche charakteristische Überhöhung 
in der Emission von Neutrinos verursachen würde, die man 
schon mit den aktuellen Neutrinodetektoren messen oder 
falsifizieren kann, sobald die nächste galaktische Supernova 
explodiert. Das kann morgen sein, es kann aber auch noch 
einige Jahre bis Jahrzehnte dauern.

 Wie diese Beispiele zeigen, wird die Verallgemeinerung 
und Verfeinerung der physikalischen Gesetze im gegensei-
tigen Wechselspiel zwischen terrestrischen Experimenten 
und der Beobachtung von astrophysikalischen Phänomenen 
stetig weiterentwickelt. Sobald ein mit den bisherigen Geset-
zen unverträgliches Phänomen entdeckt wird, werden die 
physikalischen Gesetze so verbessert, dass sie wieder überall 
im bekannten Universum gelten. Man setzt also voraus, dass 
sich die Natur im ganzen Universum einheitlich beschrei-
ben lässt. Das Aufspüren von Unstimmigkeiten zwischen 
den bekannten physikalischen Gesetzen und messbaren 
Naturphänomenen ist dann der erste Schritt zur nächsten 
Verbesserung der Theorie. Als neues Werkzeug unserer Epo-
che kommt hinzu, dass man sich die ehemals unerreichbar 
fernen astrophysikalischen Ereignisse mittels detaillierter 
Computermodelle direkt vor die Nase versetzen kann und 
sich so zu jedem Zeitpunkt Zugang zu jeder Grösse des Mo-
dells verschafft. Wirklich aufspüren kann man die nächsten 
Unstimmigkeiten aber nur, wenn es gelingt, durch alle er-
reichbaren experimentellen und astrophysikalischen Fenster 
zu schauen und die Modelle sorgfältig mit der Natur abzu-
gleichen.

Prof. Matthias Liebendörfer ist Inhaber einer SNF-Förderungsprofessur 
am Departement Physik der Universität Basel.
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Als der deutsche Philosoph Willi Oelmüller 1984 ein Buch un-
ter dem Titel «Wiederkehr der Religion?» herausgab, wurde 
es bestenfalls in religionsphilosophischen Zirkeln diskutiert. 
Doch mit dem Abbau des Ost-West-Gegensatzes änderte sich  
die Szene: Religion wurde als politischer Machtfaktor wahr-
genommen – wobei sich der Blick vor allem auf die radikali-
sierten Formen richtete. Symptomatisch dafür ist das 1991 er-
schienene Buch «Die Rache Gottes. Radikale Moslems, Chris- 
ten und Juden auf dem Vormarsch» von Gilles Kepel. Zwei 
Jahre später erregte Samuel Huntingtons Szenario eines «clash  
of civilisations» weltweite Aufmerksamkeit. Nicht nur poli-
tische und ökonomische, sondern auch kulturelle und religi-
öse Faktoren seien bei der Prognose zukünftiger Konflikte in 
Rechnung zu stellen, so seine These, mit der er die Aufmerk-
samkeit auf die Wahrnehmung dieser Faktoren lenkte. 

Desäkularisierung der Welt?

2000 erschien dann das Buch, das der neuen Fokussierung auf 
Religion den Namen gab: «Die Rückkehr der Religionen», ge- 
schrieben vom in den USA lehrenden Religionssoziologen 
Martin Riesebrodt. Damit war die Renaissance der Religion 
ausgerufen. Ihre Propheten wenden sich ab von der sogenann- 
ten Säkularisierungsthese, die von der sukzessiven Auflösung 
der Religion im Prozess der Modernisierung ausging. Statt-
dessen sprechen sie von einer «Desäkularisierung der Welt» 
(Peter Berger), und der Journalist Günther Nenning schrieb 
1997: «Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der 
Religion. Die illiberal gewordenen Liberalen aller Länder ja-
gen es. Ein neues Zeitalter der Religionsfeindschaft bricht an, 
weil ein neues Zeitalter der Religionsfreundschaft anbricht.»
 Handelt es sich bei dieser neuen Zeitansage aber wirk-
lich um eine grundlegende Veränderung der Religions-
landschaften oder nur um einen Wechsel der Beobachtungs- 
und Beschreibungsperspektive? Oder um eine Erweiterung 
des Blickfeldes über Mitteleuropa hinaus, das mit seinem 
(vermeintlichen) Religionsverfall nur eine kleine säkulare 

Insel im weltweiten Meer vitaler Religiosität darstellt? Oder 
handelt es sich um eine weniger reale und mehr mediale Er-
scheinung – um ein Medienphänomen also? 
 So viel scheint sicher: Religion ist im beginnenden 21. Jahr-
hundert wieder Thema in der Öffentlichkeit – auch in der 
Schweiz. Die medialen Debatten um die Minarettverbots-
Initiative kreisten nicht nur um ein Gebäude, sondern um 
die Präsenz des Islam in diesem Land. Allein vier Sendungen 
der «Arena» im Schweizer Fernsehen waren 2009 diesem 
Streitpunkt gewidmet, im April 2010 folgte eine weitere zum 
Thema «Radikale Muslime im Aufwind?» Den Eigengesetz-
lichkeiten des Medienmarktes entsprechend sind es beson-
ders die radikalen Erscheinungsformen der Religionen, die in 
den Vordergrund der Berichterstattung gestellt werden: nicht 
der unauffällige «Durchschnittsmuslim», sondern der extre-
mistische Schweizer Konvertit, der sich für die Steinigung 
von Frauen ausspricht. Das Schweizer Fernsehen verzeichnet  
46 Sendungen auf SF1, die sich mit dem Islam befassen, da-
von allein 37 aus den Jahren 2008 bis Juni 2010. 
 Die Diskussionen über den Islam rücken aber auch ande-
re Religionsgemeinschaften in den Blick. Und sie lösen die 
Rückfrage nach den christlichen Wurzeln Europas und der 
Schweiz aus. Die Bundesverfassung ist «im Namen Gottes 
des Allmächtigen» erlassen, auf dem Rand eines jeden Fünf-
Franken-Stücks ist ein Bekenntnis zur Vorsehung Gottes ein-
geprägt und auf der Nationalflagge prangt ein Kreuz. 

«Religionsmonitor»: Schweiz in Spitzengruppe

Der «Religionsmonitor» der Bertelsmann-Stiftung (2008) 
kommt für die Schweiz zu einem überraschenden Befund: 
Rund 80% der Wohnbevölkerung können als religiös einge-
stuft werden, 22% davon sogar als hochreligiös. Weniger als 
20% verstehen sich als nichtreligiös. Im langfristigen Trend 
kann keine anhaltende Säkularisierung breiter Bevölke-
rungsschichten festgestellt werden. Zwischen jüngeren und 
älteren Menschen lässt sich kaum ein Unterschied in der 

Ist Religion auf dem Vormarsch?
Dass die Religionen auf dem Vormarsch seien, ist seit Jahren immer wieder zu hören. Doch die viel beschworene «Rückkehr 

der Religion» ist ein Mythos. Reinhold Bernhardt
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quantitativen Verteilung von Religiösen und Nichtreligiösen 
ausmachen. Lediglich der Anteil der Hochreligiösen ist unter 
den Älteren deutlich höher. Der höchste Anteil an Nichtre-
ligiösen findet sich nicht bei den Jungen, sondern in der Al-
tersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren. Dabei herrscht in der 
Schweiz eine grosse Vielfalt an religiösen Einstellungen, Bin-
dungen und Identitäten mit einer weiten Verbreitung auch 
pantheistischer Glaubensüberzeugungen. 
 Dieser bislang detailliertesten weltweiten repräsentativen 
Erhebung zufolge rangiert die Schweiz im europäischen Ver-
gleich in der Spitzengruppe in Sachen Religion. Unter den 
Nachbarländern sind religiöse Überzeugungen und Praxis-
formen nur in Italien weiter verbreitet. Demnach ist Religi-
on hierzulande nicht auf dem Vormarsch, aber auch nicht 
auf dem Rückzug. «Vielmehr haben wir in der Schweiz eine 
grosse Stabilität des religiösen Bewusstseins in breiten Be-
völkerungsschichten, das auffällig bunt und vielfältig ist», 
resümiert Projektleiter Martin Rieger. Die Erscheinungs-
formen des Religiösen verändern sich hin zu einer stärkeren 
Individualisierung und Pluralisierung, aber weder die These 
vom Rückgang der Religion noch die gegenteilige von ihrer 
Rückkehr lässt sich bestätigen. 
 Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man nicht die religiösen 
Überzeugungen und Praxisformen (wie die Gebetshäufig-
keit), sondern die Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften 
als Bemessungsgrundlage nimmt. Die vom Bundesamt für 
Statistik bei der Volkszählung 2000 erhobenen Daten lassen 
einen starken Anstieg der Religionslosen von 71’580 (1970) auf 
810’000 erkennen. Mittlerweile dürfte diese Zahl die Milli-
onengrenze überschritten haben. In Basel-Stadt bilden die 
Religionslosen die grösste Gruppe in der Statistik. Die Mit-
gliederzahlen der beiden grossen Volkskirchen sind demge-
genüber rückläufig. Einen markanten Zuwanderungsgewinn 
haben nur die christlich-orthodoxen und die islamischen 
Gemeinschaften erzielt. 
 Aus diesen Daten folgert die neue Studie von Jörg Stolz 
und Edmée Ballif, «Die Zukunft der Reformierten»: «Von ei-
ner Rückkehr der Religion(en) auf der Ebene faktisch gelebter 
Religiosität kann – aufs Ganze gesehen – in der Schweiz keine 
Rede sein.» Im Gegenteil: Religion ist auf dem Rückzug. In 
die gleiche Richtung geht das Urteil des Religionssoziologen 
Detlef Pollak: «Die Formen der Religion wandeln sich in der 
modernen Gesellschaft. Zweifellos. Aber mit dem Formen-
wandel geht ein Bedeutungsverlust der Religion einher, der 
alle ihre Dimensionen betrifft, ihre institutionelle und ritu-
elle ebenso wie ihre individuelle und erfahrungs- und über-
zeugungsmässige. Es ist einfach nicht wahr, dass die Kirchen 
sich leeren, die Religion aber boomt.» 

Mehr Medienpräsenz

Also doch fortschreitende Säkularisierung? Je nach dem Be-
obachtungsinstrumentarium, den zugrunde gelegten Erhe-
bungskriterien und vor allem je nach dem vorausgesetzten Re-

ligionsbegriff variiert das Ergebnis. Wenn man «Religion» nur 
weit genug fasst, wird man eine weite Verbreitung der darunter 
verstandenen Phänomene konstatieren. Wenn nicht nur die  
Zugehörigkeit zu einer traditionellen oder neuen Religions-
gemeinschaft, sondern alle (individuellen und kollektiven) 
Bezugnahmen auf etwas unbedingt Gültiges «Religion» ge- 
nannt werden, dann ist Religion allgegenwärtig. Man verweist  
auf die Liturgie und die religiöse Symbolik bei grossen Sport- 
ereignissen und politischen Veranstaltungen, auf die Aufnah- 
me religiöser Anspielungen in der Werbung, auf die Ergrif-
fenheit beim Anblick von emotional bewegenden Kunstwer-
ken oder beim Hören von Musik, auf die natürliche Theologie 
des Bergwanderers, auf beeindruckende Gemeinschaftser-
lebnisse, auf die Mythen in Fantasy-Literatur und in Holly-
wood-Filmen, auf die Verehrung des Geldes, des Autos, auf 
den Starkult in der Popkultur und im Sport und so weiter. 
 «Worauf du … dein Herz hängst und worauf du dich ver-
lässt, das ist eigentlich dein Gott», hatte Luther in seinem 
Grossen Katechismus geschrieben. Wenn alles, was für einen 
Menschen «Letztbezug und Höchstrelevanz» (Detlef Pol-
lack) darstellt, in die Rubrik «Religion» fällt, dann ist auch 
der Fussballfan, der sich auf dem vereinseigenen Friedhof des 
Hamburger Sportvereins beerdigen lässt, ein Hochreligiöser. 
 Wie weit Religion verbreitet ist, hängt also von der Wei-
te des Blickfeldes ab. Man sieht mehr Religion, nicht weil es 
mehr Religion gibt, sondern weil man das Beobachtungsras-
ter grobkörniger angelegt hat. Die Antwort auf die Frage, ob 
Religion (wieder) auf dem Vormarsch ist, wird je nach Per-
spektive also unterschiedlich ausfallen. Zweifellos gibt es 
eine verstärkte Wahrnehmung von Religion, eine massivere 
Präsenz religiöser Themen in den Medien, eine grössere Auf-
merksamkeit für die Hebungen und Senkungen in der religi-
ösen Topografie, einen lautstärkeren gesellschaftlichen Dis-
kurs über Religion. Das heisst aber noch nicht, dass es eine 
«Renaissance der Religion» (Hans Joas) gibt oder dass wir in 
einer «postsäkularen Situation» (Peter Berger) leben. Ereig-
nisse, die man zum Beweis des Gegenteils ins Feld führt, sind 
in erster Linie von den Medien hochgespielte Hybridevents. 
Man denke an den Papst-Hype von 2005: die weltweite Auf-
merksamkeit, die der Tod von Papst Johannes Paul II., die 
Wahl von Benedikt XVI. und dessen Auftritt beim Weltju-
gendtag in Köln auslösten. Der genuin religiöse Faktor spielte 
dabei aber eine nebensächliche Rolle. Bei vielen Zuschauern 
und Teilnehmenden mag religiöse Ergriffenheit im Spiel ge-
wesen sein. Aber zunächst waren es mediale Inszenierungen 
nach den Vermarktungsregeln des eventkulturellen Showbu-
siness. Das macht noch keinen neuen gesellschaftlichen Me-
gatrend zu Religion hin aus. Wenn das Ereignis vorbei ist und 
der Medientross weiterzieht, bleibt von der angeblich wieder-
gekehrten Religion nicht viel übrig. 
 Der behauptete «Vormarsch» der Religion ist nur die 
Kehrseite der unerfüllten Erwartung einer unaufhaltsam 
fortschreitenden Säkularisierung. Die unter Religionssozio-
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logen lange heilig gehaltene Säkularisierungstheorie hat sich 
nicht bestätigt – noch nicht einmal für Europa – und die Ver-
wunderung darüber schlägt nun in die Gegenthese von der 
«Rückkehr der Götter» um. Jede dieser grosskalibrigen The-
sen lässt sich ebenso belegen wie widerlegen – je nachdem, 
wie und wohin man schaut und welche Brille man aufhat. 

Wachstum durch Demografie

Das gilt auch, wenn man den Blick über die Schweiz und Mit-
teleuropa hinaus in andere Weltgegenden schweifen lässt. Vor 
allem durch das schnelle Bevölkerungswachstum in «christ-
lichen» Ländern wie etwa Brasilien, Uganda oder den Phi-
lippinen nimmt das Christentum weltweit zu. In China gibt 
es mehr evangelische (!) Christen als in den Stammlanden 
der Reformation, in Deutschland und der Schweiz, zusam-
men. Auch der Islam wächst durch demografische Vermeh-
rung und Ausbreitung. Aber ist es wirklich das Christentum 
und der Islam, die auf dem Vormarsch sind? Es sind zunächst 
Bevölkerungsentwicklungen, die über die Intensität der indi-
viduellen Bindung an die Religion wenig aussagen. Die Dar-
stellung, dass es sich dabei um einen «Vormarsch» handelt, 
beschreibt nicht nur, sie deutet, wertet, drückt eine Angst 
aus und schürt damit diese Angst. Das war und ist auch die 
Gefahr des von Samuel Huntington proklamierten «clash of 
civilisations». Natürlich gab und gibt es viele Indizien, die 
sich zur Erhärtung dieser Prognose anführen lassen. Doch 
die Selektion, die Interpretation und die Gewichtung dieser 
Indizien sind durch die Theorie selbst vorgespurt. Entgegen-
stehende Evidenzen werden in der Wahrnehmung zurückge-
drängt. So entwickelt sich ein Selbstbestätigungszirkel, der 
nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Handlungs-
strategien lenkt und damit zu einer «self-fulfilling prophecy» 
zu werden droht. 
 Es gilt die von José Casanova formulierte allgemeine Re-
gel, dass es «auf dem Gebiet der Religion … keine global 
gültige Regel» gibt: «Alle Weltreligionen erleben heute eine 
radikale Transformation durch Modernisierung und Globa-
lisierung.» Und die verläuft je nach den historischen Gege-
benheiten eines Landes an jedem Ort auf ihre je eigene Weise. 
Wenn es eine Rückkehr der Religion gibt, dann besteht sie in 
der Rückkehr der Religion in das öffentliche Bewusstsein.
 

Prof. Reinhold Bernhardt ist Ordinarius für Systematische Theologie/Dog-
matik an der Universität Basel.
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Sich schlafen legen löst seelische und gefühlsmässige Belas-
tungen und entspannt übermüdete Muskeln. Sich ins Bett 
legen und schlafen gleicht die Schwierigkeiten des Lebens 
wieder aus. Insgesamt verschlafen wir rund ein Drittel un-
seres Lebens – ein Drittel, an das wir uns nicht erinnern, aus-
ser dass manchmal für eine Weile bruchstückhafte Traum-
fetzen hängen bleiben. Ruhe- und Aktivitätsphasen findet 
man schon bei Bakterien und Insekten. Sogar Körperzellen 
«schlafen» und «wachen», da bestimmte Gene nur zu be-
stimmten Zeiten ein- und ausgeschaltet werden. So folgt un-
ser Schlaf-Wach-Verhalten einer Rhythmizität, der das ganze 
Leben unterworfen ist.

Rhythmischer Gleichklang 

Das Phänomen der spontanen Synchronisation ist in der Na-
tur weit verbreitet. So schalten etwa Leuchtkäfer ihr Licht 
zeitgleich mit dem Einbruch der Abenddämmerung ein. Flie-
gen zwei Leuchtkäfer-Männlein nahe genug nebeneinander, 
synchronisieren sie ihr Glühen. Sie blinken quasi unisono, 
um den Paarungserfolg bei ihren weiblichen Geschlechts-
genossinnen zu verstärken. Eindrücklich ist auch das Bei-
spiel der spontanen Synchronisation von zwei Pendeluhren, 
die der Mathematiker und Physiker Christiaan Huygens im  
17. Jahrhundert als erster Mensch entdeckte: Stehen zwei 
Pendeluhren nebeneinander, verfallen die Pendel von einem 
parallelen Bewegungsmuster in einen Rhythmus, in dem sie 
sich gleichmässig zu- und auseinander bewegen. Ein Pendel 
verhält sich also wie das Spiegelbild des anderen. 
 Ähnlich verhält es sich auch mit unserem Schlaf-Wach-
Rhythmus: Wir meinen zwar, dass wir ihn bewusst steuern, 
indem wir uns nachts schlafen legen und uns das morgend-
liche Aufwachen durch den gestellten Wecker erzwingen las-
sen. In Tat und Wahrheit findet aber eine spontane Synchro-
nisation des Schlaf-Wach-Wechsels mit dem Licht-Dunkel- 
oder dem Tag-Nacht-Wechsel statt. Statt eine halbe Stunde 
wie bei den Pendeluhren braucht es beim Menschen unge-

fähr das ganze erste Lebensjahr, bis diese Abstimmung ins 
Lot kommt. Manche schaffen es früher, manche später. Die 
Abgleichung des Schlaf-Wach- mit dem Tag-Nacht-Wechsel 
geschieht nicht passiv, sondern wird von einem stecknadel-
grossen Hirngebiet aktiv gesteuert. 
 Die Uhr sitzt also im Kopf und gibt, ähnlich einem Herz-
schrittmacher, einen Takt vor – in diesem Fall einen 24-Stun-
den-Takt, der im Fachjargon «circadianer» Takt heisst (von 
lateinisch «circa diem», ungefähr ein Tag). Diese Uhr steuert 
neben dem Schlaf praktisch alle rhythmischen Tag-Nacht-
Phänomene in unserem Körper. So ist die Leber eine andere 
am Tag als in der Nacht (was für den Alkoholabbau im Blut 
wichtig ist). Herzschlag, Blutdruck und Körpertemperatur 
unterliegen dem Diktat der Hirnuhr. Viele Hormone wie zum 
Beispiel Melatonin oder Kortisol zeigen tagesrhythmische 
Schwankungen. Auch unser Befinden, die geistige Leistungs-
fähigkeit und unsere Stimmung pendeln im 24-Stunden-
Takt. Wir spüren diesen Einfluss jedoch nur, wenn wir ein 
«modernes» Leben führen, also etwa in ferne Länder fliegen 
(Jetlag) oder Schichtarbeit leisten müssen: Lebensweisen, die 
in unserer Gesellschaft immer häufiger vorkommen und de-
ren Folgen für die Gesundheit des Menschen noch immer zu 
wenig Beachtung beigemessen werden. 
 Jetlag und Schichtarbeit haben immer eine «Desynchro-
nisation» zwischen dem Tag-Nacht- und dem Schlaf-Wach-
wechsel zur Folge – der rhythmische Gleichklang ist massiv 
gestört. Schichtarbeitende leiden unter permanentem Jetlag, 
sind also Reisende, die niemals in der neuen Zeitzone ankom-
men. So ist bei ihnen der Schlaf als Erstes gestört. Umfragen 
haben gezeigt, dass über 70% der Schichtarbeitenden Schlaf-
probleme haben, und diese bestehen auch nach der Pensio-
nierung fort. Eine andauernde Störung der Synchronisation  
des circadianen Dirigenten mit dem Tag-Nacht-Wechsel führt  
auf lange Sicht neben Schlafstörungen zu zahlreichen ande- 
ren Beschwerden wie Herz-Kreislauf-Problemen, Tagesmüdig-
keit, Übergewicht bis zu schweren Depressionen. Aus diesem  

Warum müssen wir schlafen?
Schlaf ist global und bei allen Lebewesen nachweisbar. Er ist für das Wohlergehen und die Erholung des Menschen notwen-

dig und bildet eine für das Leben unerlässliche Phase, indem er den physischen und sozialen Alltagsstress vergessen hilft. 

Christian Cajochen
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Grund hat die WHO die Schichtarbeit als gesundheitsge-
fährdend und potenziell krebserregend eingestuft. Zumin-
dest erkranken Flugpersonal und Schichtarbeitende häufiger 
an Krebs als Tagesarbeiter. Tierexperimente haben gezeigt, 
dass Mäuse, deren innere Uhr aus dem Tritt gebracht wird, 
schneller Tumore entwickeln und früher sterben als ihre Art-
genossen, die nicht auf Schichtarbeit getrimmt wurden.
 Wie es grosse und kleine, dicke und dünne, rothaarige und 
blonde Menschen gibt, gibt es auch Kurz- und Langschläfer, 
Früh- und Spätschläfer sowie Tief- und oberflächliche Schlä-
fer. Jeder hat sein individuelles Schlafverhalten, das zum Teil 
über Generationen vererbt und auch kulturell weitergegeben 
wird. So wie wir die angeborene Haarfarbe künstlich wech-
seln können oder im Alter ergrauen, passen wir unser Schlaf-
bedürfnis dem Arbeitsalltag an oder leiden vielleicht unter 
seniler Bettflucht. Mit anderen Worten: Wir können oder 
müssen unseren Schlaf-Wach-Rhythmus mit den sozial auf-
erlegten Arbeitszeiten abstimmen. Dazu werden wegen des 
frühen Schulanfangs in der Schweiz vor allem Jugendliche ge-
zwungen, was aufgrund ihres meist späteren Chronotypus in 
der Pubertät von den meisten als sehr schwierig empfunden  
wird. Statt der Schulen sollten eher die Senioren-Unis früh 
beginnen, da sich das Hoch der geistigen Leistungsfähigkeit 
im Alter vermehrt in den Morgen verschiebt, während Ju-
gendliche häufig am Abend zu ihrer Höchstform auflaufen. 
 In der Optimierung von Schul- und Arbeitszeiten gemäss 
der individuellen Circadianrhythmik steckt grosses Potenzi-
al für Arbeitnehmer und -geber. So können für die Schicht-
plangestaltung die Faktoren Chronotypus und Schlaftypus 
eine grosse Rolle spielen, um den Schlaf der Mitarbeitenden 
möglichst erholsam und ihre Fehlerrate möglichst tief zu 
halten. Ein eindrückliches Beispiel ist die Anwendung der 
sogenannten «Chronotherapie», bei der Medikamente nach 
der individuellen Circadianrhythmik dosiert und «getimt» 
werden, was bei Krebspatienten zu signifikant höheren Über-
lebenschancen führt.

Nächtliche Symphonie 

Seit der Entdeckung der Hirnstrommessung durch den Neu-
rologen Hans Berger in den 1920er-Jahren ist klar, dass das 
Gehirn immerzu aktiv ist und in verschiedenen Rhythmen 
schwingt. Der berühmteste davon, benannt nach Berger, ist 
ein synchrones Schwingungsmuster der Hirnwellen, das sich 
sechs- bis neunmal pro Sekunde wiederholt und im Wach-
sein bei geschlossenen Augen eintritt. Dieses Muster verän-
dert sich kontinuierlich vom Wachsein über das Einschlum-
mern bis zum Tiefschlaf, und zwar von einem schnell getak-
teten, oberflächlichen Wachrhythmus zu einem langsamen 
und weit ausholenden Rhythmus im Tiefschlaf. 
 Im tiefsten Tiefschlaf sind die Hirnwellen extrem syn-
chronisiert, wie bei einem Orchester, in dem alle Instrumente 
präzise den gleichen Takt spielen, ohne Gegentakt und mit 
maximaler Stärke. In diesem Stadium braucht es bei guten 

Tiefschläfern den Lärm eines startenden Flugzeugs, um sie 
wieder aus den Armen von Morpheus zu holen. Der Dirigent 
dieses Schlaforchesters sitzt in einem bestimmten Hirnge-
biet, das praktisch alle Spieler – also Hirngebiete – durch die 
nächtliche Schlafsymphonie führt. Der Vergleich mit einem 
Orchester ist gar nicht so abwegig, versuchten doch schon 
viele Komponisten, das nächtliche Schwingungsmuster der 
Hirnwellen in Musik zu verwandeln. Wer sich von Berufs 
wegen mit Schlaf beschäftigt, findet es immer wieder faszi-
nierend, das Hirnwellenmuster einer schlafenden Person zu 
beobachten: Spitzen, Täler und rasche Zacken ziehen wellen-
artig vom linken zum rechten Bildschirmrand des Compu-
ters, wie Hieroglyphen aus einer anderen Welt, die immer 
noch nicht entschlüsselt sind. 
 So wissen wir nicht, warum wir pro Nacht vier bis sechs 
Zyklen durchschlafen, die immer mit einer Phase abgeschlos-
sen werden, in der sich unsere Augen unter den geschlos-
senen Lidern wild bewegen, der sogenannten REM(rapid 
eye movement)-Phase. Auch wissen wir nicht, warum wir 
träumen und warum unsere Träume vor allem in der REM-
Phase emotional und stark skurril gefärbt sein können. Was 
man auf jeden Fall weiss, ist, dass die verschiedenen Hirn-
wellenmuster während des Schlafs für die Verarbeitung von 
Gedächtnisinhalten vorangegangener Tage, das Festigen von 
Erlerntem, die Stärkung des Immunsystems, das Wachstum 
von neuen Zellen und vieles mehr sehr förderlich sind. Sofern 
wir nicht jäh von einem Wecker aus dem Schlaf gerissen wer-
den, sorgt die Hirnuhr dafür, dass wir nicht ewig schlafen. 
Etwa zwei bis drei Stunden vor dem eigentlichen Erwachen 
wird der Motor langsam angeworfen: Die Melatoninpro-
duktion im Schlaf stoppt, die Körpertemperatur, die Herz-
frequenz und der Kortisolspiegel steigen kontinuierlich an, 
damit uns das Aufwachen möglichst leicht fällt. Es scheint, 
als ob das Aufstehen bereits Stunden vor dem erwarteten 
Sonnenaufgang aktiv eingeleitet wird. 
 Übrigens vermeiden die Inuit ein plötzliches Aufstehen 
am Morgen, vor allem im tiefsten Polarwinter, wenn die 
Nächte ewig scheinen. Laut dem Ethnologen Jean Malaurie 
vergeht jeweils gut eine halbe Stunde, in der jeder auf seine 
Art seine Trägheit geniesst. Man erhebt sich niemals unver-
mittelt, denn die Inuit meinen, dass sich die Seele während 
des Schlafs entfernt und beim Wachwerden wieder in den 
Körper zurückkehren muss. Man darf folglich nie plötzlich 
aufstehen, will man vermeiden, dieses «Seelchengewimmel» 
zu stören. Ob dies mit dem sehr niedrigen Herzinfarktrisiko 
der Inuit zusammenhängt, bleibe dahingestellt. In unseren 
Breitengraden ist das Herzinfarktrisiko jedenfalls in den 
Morgenstunden um die Aufstehzeit am höchsten.

Grundbedürfnis Erholung

Warum müssen wir schlafen? Die Antwort ist einfach und 
heisst «Erholung». Immer wenn wir krank werden, eine Ver-
letzung haben oder uns von einer stressvollen Situation er-
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holen wollen, legen wir uns hin und versuchen zu schlafen. 
Hirnverletzte Menschen schlafen zunächst viel, und mit dem 
Grad der Erholung von der Verletzung erholt sich auch das 
Wachsein. Es scheint, als ob wir schlafen, um wach sein zu 
können. Es gibt Menschen, die ohne Nahrung auskommen, 
es gibt aber niemanden, der auf Schlaf verzichten kann. Der 
Weltrekord liegt bei elf Tagen ohne Schlaf. 
 Schlaf ist ein Grundbedürfnis. Der Hunger nach Schlaf 
geht nie verloren, wogegen das Hungergefühl beim Essen 
nach zwei bis vier Tagen Fasten ausbleibt. Wie der Tag-Nacht-
Wechsel ist der Schlaf einer rhythmischen Schlaf-Wach-
Abfolge unterworfen, die interessanterweise beide im Takt 
ticken; man nennt dies «aktive spontane Synchronisation». 
Trotz technischer Errungenschaften wie dem Flugzeug und 
dem künstlichen Licht, die uns den Schlaf und das Wach-
sein zu allen möglichen Tageszeiten ermöglichen, fällt es 
uns schwer, Schicht zu arbeiten oder mehrere Zeitzonen zu 
überwinden. Das Diktat der inneren physiologischen Uhr 
ist so stark, dass sie sich durch «moderne» Hilfsmittel nicht 
einfach umprogrammieren lässt. Der Mensch und andere 
Lebewesen sind im Grund Uhren, die mit rhythmischen Ab-
folgen auf verschiedenen Ebenen – von den Genen bis zum 
Verhalten – auf unterschiedliche Umwelteinflüsse antworten. 
Eine der Antworten ist der Schlaf, der unbedingt respektiert 
und gepflegt werden sollte, damit wir einen Raubbau an der 
eigenen Gesundheit vermeiden. Laut einer Untersuchung in 
den USA betrugen übrigens die Kosten für Unfälle, die auf 
Schlafmangel zurückzuführen waren, bereits vor zwanzig 
Jahren 56 Milliarden Dollar.

Prof. Christian Cajochen ist Leiter der Abteilung Chronobiologie an den 
Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel.

Was bin ich für ein Chronotyp?
Diese Frage lässt sich rasch beantworten auf http://www.chronobiology.ch



Viele Menschen haben Gedächtnisblockaden, wenn sie unter Stress stehen. Eine wichtige Rolle spielen dabei bestimmte kör-

pereigene Stresshormone namens Glucocorticoide. Ihre Wirkungen müssen aber nicht nur ein Fluch, sondern können auch 

höchst segensreich sein. Dominique de Quervain
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Wer kennt das nicht? Man befindet sich gestresst in einer 
Prüfung und kann sich beim besten Willen nicht mehr an 
das Gelernte erinnern. Kaum aber ist die Prüfung vorbei, ge-
lingt der Abruf des Wissens meist problemlos wieder. Stress 
löst bei Lebewesen eine ganze Reihe biologischer Reaktionen 
aus. So werden beispielsweise bei uns die Stresshormone Ad-
renalin und die Gruppe der Glucocorticoide – darunter vor 
allem Cortisol – aus den Nebennieren freigesetzt, aber auch 
viele andere Prozesse werden durch Stress beeinflusst. Wel-
che dieser Faktoren sind nun für die Abrufblockade unter 
Stress verantwortlich?

Von Ratten zum Menschen

Wir sind dieser Frage zunächst in einer tierexperimentellen 
Studie nachgegangen, und zwar bei Ratten, deren Gedächtnis- 
aufgabe darin bestand, sich die Lokalisation einer Plattform 
in einem Wasserbecken zu merken. Gezeigt werden konnte 
in der Untersuchung, dass die Glucocorticoide für die stress-
induzierten Gedächtnisdefizite verantwortlich sind. So lies-
sen sich diese Defizite mit einer Substanz verhindern, welche 
die Synthese der Glucocorticoide hemmt – und umgekehrt 
verursachte die Injektion von Glucocorticoiden die gleichen 
Erinnerungslücken wie Stress. 
 Lassen sich solche Erkenntnisse aber überhaupt auf den 
Menschen übertragen? Dies wollten wir in einer nächsten 
Studie mit gesunden Versuchspersonen herausfinden. Die 
Gedächtnisaufgabe bestand darin, 60 Wörter in einer vorge-
gebenen Zeit zu lernen und am nächsten Tag so viele davon 
wie möglich wiederzugeben. Eine Stunde vor diesem Ab-
ruftest erhielten die Probanden entweder Glucocorticoide  
oder ein Scheinpräparat (Placebo). In der Tat zeigte sich, 
dass erhöhte Glucocorticoidwerte den Gedächtnisabruf 
auch beim Menschen behindern. In weiteren tier- und hu-
manexperimentellen Studien fanden wir dann zusätzlich 
Hinweise darauf, dass dieser Hormoneffekt durch eine 
temporäre Hemmung des Hippocampus – einer für das 

Gedächtnis wichtigen Hirnstruktur – zustande kommt. 
Wenn wir das stressbedingte Vergessen in der Prüfung vor 
Augen haben, dann sind diese gedächtnishemmenden Hor-
moneffekte selbstverständlich höchst unerwünscht. Doch  
diese Hormoneffekte könnten uns auch davor bewahren, dass 
negative Gedächtnisinhalte wie beispielsweise traumatische 
Erinnerungen allzu sehr Überhand nehmen. Aufgrund die-
ser Überlegungen stellten wir die Hypothese auf, dass eine 
Erhöhung der Glucocorticoidspiegel bei Erkrankungen, die 
durch negative Gedächtnisinhalte geprägt sind, von thera-
peutischem Nutzen sein könnte – wie beispielsweise bei der 
posttraumatischen Belastungsstörung oder bei Phobien.

Traumata und Phobien vermindert

Die posttraumatische Belastungsstörung ist gekennzeichnet 
durch intensive, schmerzhafte Erinnerungen an ein trau-
matisches Erlebnis, zum Beispiel an einen Unfall oder eine 
Vergewaltigung. Bis heute gestaltet sich die Therapie dieser 
Störung als äusserst schwierig und oft unbefriedigend. In 
einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie konnten 
wir nun zeigen, dass die Behandlung mit Glucocorticoiden 
während eines Monats tatsächlich zu einer Reduktion der 
traumatischen Erinnerungen führt. Die Glucocorticoidthe-
rapie bewirkt allerdings nicht ein gänzliches Vergessen des 
traumatischen Ereignisses, vielmehr wird durch die Hor-
monwirkung die Intensität der traumatischen Erinnerung 
vermindert. 
 Phobien wie beispielsweise die Spinnenphobie oder die 
soziale Phobie sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Ge-
meinsames Merkmal aller Phobien ist eine ausgeprägte und 
unverhältnismässige Angst vor bestimmten Objekten oder 
Situationen. Da dieses Reaktionsmuster im Gehirn als pho-
biespezifisches Angstgedächtnis gespeichert ist, erschien es 
möglich, dass sich Glucocorticoide ebenfalls hemmend auf 
diesen Gedächtnistyp auswirken und dadurch die phobische 
Angst zu reduzieren vermögen. In zwei weiteren doppel-

Warum macht Stress vergesslich?



Prof. Dominique de Quervain ist Ordinarius an der Fakultät für Psycho-
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blinden, placebokontrollierten Untersuchungen studierten 
wir daher die Effekte von Glucocorticoiden bei Patienten mit 
Phobien. Ergebnis davon war, dass Glucocorticoide sowohl 
bei Patienten mit sozialer Phobie als auch bei jenen mit Spin-
nenphobie zu einer signifikanten Verminderung der Angst in 
den gefürchteten Situationen führten. 
 Es ist wichtig zu betonen, dass diese klinischen Studien 
zunächst als erste Hinweise auf eine positive Wirkung von 
Glucocorticoiden bei der posttraumatischen Belastungs-
störung und bei Phobien zu verstehen sind. Nun braucht es 
weitere, gross angelegte klinische Studien, um die therapeu-
tische Wirksamkeit von Glucocorticoiden in der Behandlung 
von Angsterkrankungen zu untersuchen. Als besonders viel-
versprechend könnte sich auch eine kombinierte Behandlung 
mit Glucocorticoiden und Psychotherapie erweisen. Die Ef-
fekte einer solchen Kombinationstherapie werden derzeit in 
Basel bei Patienten mit Höhenangst untersucht. 
 In Zusammenarbeit mit der Abteilung Molekulare Psy-
chologie (Prof. Andreas Papassotiropoulos) untersucht die 
Abteilung Kognitive Neurowissenschaften der Universität 
Basel in einem interdisziplinären Forschungsansatz nun die 
molekularen Mechanismen, die den negativen Auswirkungen 
von Stress auf das Gehirn zugrunde liegen. Im Zentrum 
stehen dabei die Glucocorticoid- und Mineralocorticoid- 
Rezeptoren, also die Andockstellen für das Stresshormon 
Cortisol. Es wird vermutet, dass ein gestörtes Gleichgewicht 
dieser beiden Rezeptortypen die Anfälligkeit für stressbe-
dingte Erkrankungen erhöht. Durch die Erkenntnisse dieses 
Forschungsansatzes dürften sich neue Einblicke in die Me-
chanismen der gesundheitsschädlichen Auswirkungen von 
Stress gewinnen lassen.

Effekte von Placebo (rot) und Glucocorticoiden (schwarz) auf den 
Gedächtnisabruf: bei Ratten, gesunden Probanden und 
bei Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) [Daten: 
Abteilung Kognitive Neurowissenschaften der Universität Basel].
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«Was soll ich sagen, ich habe hier ja sowieso nichts zu sagen!» 
Diese Aussage stammt aus einer Jugendstrafakte, in der ein 
Gespräch zwischen einem 16-Jährigen – nennen wir ihn Si-
mon – und dem Jugendanwalt protokolliert wurde. Dieser 
hatte Simon eröffnet, dass er wegen seiner problematischen 
Lebenssituation in einem Heim untergebracht werde. Der 
Ausruf bringt ein Gefühl der Ohnmacht zum Ausdruck, 
die Kinder und Jugendliche gegenüber Repräsentanten des 
Rechts wie auch allgemein gegenüber Erwachsenen zuweilen 
empfinden. Gleichzeitig wird die Doppeldeutigkeit der Wen-
dung «Etwas zu sagen haben» deutlich: In einem rechtlichen 
Verfahren – sei es vor einer Behörde oder einem Gericht – 
etwas zu sagen, heisst, von seinem Anspruch auf rechtliches 
Gehör Gebrauch zu machen, vom Recht, sich vor einer recht-
lichen Entscheidung zu äussern und mit den eigenen Anlie-
gen auch gehört zu werden. «Etwas zu sagen haben» bedeutet 
aber auch (und darauf spielt Simon wohl in erster Linie an), 
gleichberechtigt an einem Entscheidungsprozess beteiligt zu 
sein oder sogar selbstbestimmt eine Entscheidung für sich 
selbst treffen zu können, die als verbindlich anerkannt wird.

Selbstbestimmung …

Wie ist nun Simons Aussage zu bewerten? Stimmt es, dass 
Kinder und Jugendliche aus rechtlicher Sicht «sowieso nichts 
zu sagen haben»? In gewisser Weise ist Simon recht zu geben: 
Kinder und Jugendliche haben nicht die vollen Rechte von 
erwachsenen Personen. In der Schweiz gelten sie bis zum Al-
ter von 18 Jahren als «unmündig». Bis dahin entscheiden ihre 
Eltern über ihren Aufenthaltsort, und in Problemsituationen 
können sie von einer Kindesschutzbehörde oder – wie im Bei-
spiel von Simon – von einer Jugendstrafbehörde in ein Heim 
eingewiesen werden. Sie dürfen nicht als Stimm- und Wahl-
berechtigte an demokratischen Entscheidungsprozessen teil-
nehmen. Auch privatrechtlich wird ihnen die volle rechtliche 
Handlungsfähigkeit abgesprochen, also die Fähigkeit, Rechte 
zu erwerben und Verpflichtungen einzugehen. So können sie 

Was haben Kinder rechtlich zu sagen?
Kinder und Jugendliche werden bis zum 18. Altersjahr noch nicht als volle Rechtssubjekte behandelt. Weniger bekannt ist, 

dass sie bereits im Jugendalter weitreichende Selbstbestimmungsrechte haben. Zudem müssen auch jüngere Kinder in Ent-

scheidungsprozesse mit einbezogen werden, die sie direkt betreffen. Michelle Cottier

beispielsweise grundsätzlich nicht ohne Einverständnis ihrer 
gesetzlichen Vertreter, meist der Eltern, Verträge eingehen, 
die sie zu einer Gegenleistung verpflichten – man denke nur 
an das kostspielige Handy-Abonnement.
 Jugendliche müssen allerdings nicht bis zum 18. Geburtstag 
warten, bis sie eine gewisse rechtliche Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung haben. Das Schweizer Recht sieht schon 
vor der Mündigkeit eine Zwischenstufe vor, die sogenannte  
Urteilsfähigkeit. Sobald das Kind urteilsfähig ist, soll es ins-
besondere über bestimmte Fragen, die besonders nah mit sei-
ner Persönlichkeit verbunden sind, selbst entscheiden kön-
nen. Ein wichtiger Anwendungsbereich sind Entscheidungen 
über körperliche Eingriffe: Die Eltern können, wenn das 
Kind urteilsfähig ist, ohne seine Zustimmung gar nicht gültig 
in eine medizinische Behandlung einwilligen. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass dieses Selbstbestimmungsrecht 
von Jugendlichen in der medizinischen Praxis noch zu we-
nig respektiert wird. So musste das Bundesgericht 2008 eine 
Situation beurteilen, in der die Rechte einer Jugendlichen 
verletzt wurden: Ein Osteopath nahm gegen den ausdrück-
lichen und mehrfach geäusserten Willen der 13-Jährigen eine 
nicht unbedingt notwendige, aber sehr schmerzhafte manu-
elle Behandlung einer Steissbeinverletzung vor. Das höchste 
Schweizer Gericht stellte fest, dass die Einwilligung der Mut-
ter nicht genügte, weil die Jugendliche selbst in Bezug auf den 
Eingriff urteilsfähig war und hätte zustimmen müssen.

… und Urteilsfähigkeit

 Urteilsfähig ist ein Kind nach der Rechtsprechung, wenn 
es einerseits die intellektuelle Fähigkeit hat, Sinn, Zweckmäs-
sigkeit und Wirkungen einer bestimmten Handlung zu er-
kennen. Anderseits muss es die Fähigkeit haben, gemäss der 
vernünftigen Erkenntnis nach seinem freien Willen zu han-
deln. Es geht also um die Feststellung einer gewissen Reife. 
Die Urteilsfähigkeit ist relativ, wird also im Zusammenhang 
mit den individuellen Fähigkeiten des Kindes und der kon-
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kreten Entscheidung beurteilt. Von der Rechtslehre genannte 
Richtwerte für den Beginn der Urteilsfähigkeit in Bezug auf 
körperliche Eingriffe variieren zwischen 10 und 14 Jahren. 
Es bleibt damit eine Schwierigkeit dieses Konzepts, dass im 
konkreten Kontext – also zum Beispiel von den behandeln-
den Ärztinnen und Ärzten – jeweils individuell festgestellt 
werden muss, ob ein Kind die notwendigen Kompetenzen 
für die anstehende Entscheidung besitzt. Daraus entsteht 
eine gewisse Rechtsunsicherheit. 
 Eine weitere Problematik des Konzepts der Urteilsfähig-
keit liegt darin, dass sie nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip 
funktioniert: Entweder ist eine junge Person urteilsfähig, 
dann liegt die Entscheidungskompetenz voll bei ihr, oder sie 
wird als nicht urteilsfähig betrachtet und die gesetzlichen 
Vertreter entscheiden für sie. Aus der sozialwissenschaft-
lichen Forschung ist jedoch bekannt, dass es auch für jüngere 
Kinder wichtig ist, nicht einfach als Objekte der Entschei-
dungen Erwachsener betrachtet zu werden. Einen Ausweg 
bietet der Gedanke der Partizipation. 

Recht auf Partizipation  

Die Idee, dass Kindern auch unabhängig von ihren Selbstbe-
stimmungsrechten ein Recht auf Partizipation zustehen soll, 
ist eine jüngere Entwicklung, die insbesondere in der UNO-
Kinderrechtskonvention von 1989 ihren Niederschlag gefun-
den hat: Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, das 
auch die Schweiz ratifiziert hat, «sichern dem Kind, das fähig 
ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äussern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Rei-
fe», wie es in Artikel 12 heisst. 
 Im medizinischen Kontext bedeutet der Partizipations-
gedanke, dass auch jüngere Kinder in Entscheidungen über 
eine Behandlung einbezogen werden. Sind also zum Bei-
spiel bei einem 8-jährigen, krebskranken Kind verschiedene 
Therapieformen möglich, dann sind zwar die Eltern dafür 
zuständig, im Sinn des Kindeswohls zu entscheiden und die 
Einwilligung in eine bestimmte Behandlung zu erteilen. Das 
Kind soll aber ebenfalls über die verschiedenen Behand-
lungsalternativen aufgeklärt werden, es soll um seine Mei-
nung gefragt werden und seine Vorschläge sollen von den 
Entscheidenden ernsthaft geprüft werden. Schon kleinere 
Kinder besitzen nämlich wertvolles Wissen über die eigene 
Situation und die eigene Krankheit, das sie einbringen kön-
nen. Die psychologische Forschung zeigt, dass einer solchen 
Erfahrung der Selbstwirksamkeit – also dass eigene Initiati-
ven oder Reaktionen etwas bewirken – für das Wohlbefinden, 
die Gesundheit und die psychische Entwicklung eine zentra-
le Rolle zukommt. Partizipation umfasst aber auch einen 
Aspekt von Verfahrensfairness: Die empirische Forschung 
weist darauf hin, dass schon kleinere Kinder ein Gefühl für 
prozedurale Gerechtigkeit haben und einen Entscheid besser 

akzeptieren können, wenn sie in die Entscheidfindung ein-
bezogen wurden. Schliesslich ist davon auszugehen, dass sich 
Kinder, wenn sie sich an Entscheidfindungsprozessen beteili-
gen können, Kompetenzen aneignen, die sie später zur Wahr-
nehmung ihrer Selbstbestimmungsrechte erst befähigen. 

Kulturwandel 

 Auch was die Stellung von Kindern in rechtlichen Verfah-
ren angeht, ist im Moment ein eigentlicher Kulturwandel im 
Gang: Während früher rechtliche Entscheidungen, die Kin-
der zentral betrafen – wie etwa die Zuteilung der elterlichen 
Sorge, die Regelung des Besuchsrechts bei der Scheidung ih-
rer Eltern oder die Einweisung in ein Heim durch eine Kin-
desschutzbehörde –, meistens buchstäblich über ihre Köpfe 
hinweg gefällt wurden, bemühen sich heute viele Behörden 
und Gerichte ernsthaft um deren Beteiligung. 
 In Umsetzung der Kinderrechtskonvention wurden zu-
dem in verschiedene Gesetze explizite Bestimmungen einge-
fügt, die das Recht des Kindes auf Anhörung und auf Vertre-
tung seiner Interessen durch eine unabhängige Fachperson 
(«Anwalt des Kindes») gewährleisten. Das Bundesgericht 
hat klare Anweisungen an die Praxis formuliert und 2005 in 
einem Grundsatzentscheid festgehalten, dass eine Anhörung 
des Kindes grundsätzlich ab dem 6. Altersjahr möglich ist. 
Allerdings zeigen verschiedene empirische Studien, dass es 
mit der Umsetzung dieser Normen in der Praxis noch oft-
mals hapert und Gerichte und Behörden Mühe damit bekun-
den, Kinder mit ihren Anliegen ernst zu nehmen. Es braucht 
also weiterhin Bemühungen für die Weiterbildung von Rich-
terinnen und Richtern sowie Behördenmitgliedern, damit 
Kinder nicht nur die Gelegenheit erhalten, «etwas zu sagen», 
sondern auch wirklich in Fragen, die sie direkt betreffen,  
«etwas zu sagen haben».

Prof. Michelle Cottier ist Assistenzprofessorin für Privatrecht und Rechts-
soziologie an der Juristischen Fakultät der Universität Basel.
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Als Krebs werden gewöhnlich bösartige Tumore, also Ge-
webeneubildungen (Neoplasien), bezeichnet, die durch das 
Einwachsen in Organe oder die Veränderung von Organ-
funktionen und die Streuung von Tochtergeschwulsten (Me-
tastasen) im ganzen Körper den Tod verursachen können. 
Grundsätzlich kann jedes Organ im Körper befallen werden, 
und je nach Gewebeursprung unterscheidet man bösartige 
(maligne) epitheliale Karzinome – die häufigsten Krebsarten 
wie Krebs der Brust, der Prostata, der Lunge, der Bauchspei-
cheldrüse und der Leber – und seltenere maligne mesenchy-
male Tumore (Sarkome). Bösartige Tumore der Blutzellen 
werden oft als «Blutkrebs» bezeichnet und von Experten 
in spezielle Leukämien, Lymphome und andere eingeteilt. 
Krebs ist also eine Erkrankung, bei der sich Körperzellen un-
kontrolliert vermehren sowie gesundes Gewebe verdrängen 
und zerstören. 

Hefe, Fliege, Mensch

Leben in jeder Form wird durch das Erbmaterial und seine 
Umsetzung bestimmt. Es gibt also auch in unserem Erbma-
terial festgelegte genetische Programme, die das Wachstum 
und die Teilung von Zellen regulieren. Ihre strikte Kontrolle  
wird am besten sichtbar bei der Entwicklung einer befruch-
teten Eizelle zum ausgewachsenen Organismus. Die Verviel-
fältigung der Zellen durch Zellteilung (Proliferation) geht 
dabei einher mit ihrer Spezialisierung, also dem Ausüben be- 
stimmter Funktionen, der Zelldifferenzierung. Genetische 
Programme sorgen dafür, dass sich Zellen an einem bestimm- 
ten Ort so teilen und sich in ihrer Funktion so differenzie-
ren, dass ein funktionsfähiges Organ entsteht: etwa Epithel-
zellen des Darms zur Nahrungsaufnahme, Leberzellen für 
Stoffwechselfunktionen oder Nervenzellen zur Reizleitung. 
Es ist faszinierend zu sehen, dass sich die Regulationskreise 
und Mechanismen, welche die Zellteilung kontrollieren, sehr 
ähnlich sind – von der Bierhefe über Fadenwürmer und die 
Fruchtfliege bis zur Maus und dem Menschen. 

 Neben der Entstehung von neuen Zellen muss auch vom 
Zelltod gesprochen werden. Zellen, die nicht mehr gebraucht 
werden, weil sie zu alt sind oder ihre natürliche Funktion 
nicht mehr ausüben können, werden durch den sogenann-
ten programmierten Zelltod (Apoptose) beseitigt, einem 
weiteren in unserem Erbmaterial verzeichneten genetischen 
Programm. Dabei bauen sich die Zellen selbst ab und werden 
durch im Körper patrouillierende Fress- oder Nachbarzellen 
aufgenommen. Programmierter Zelltod ist also eine natür-
liche Sache, die in unserem Körper laufend stattfindet, etwa 
beim Ersetzen von alten Haut-, Darm- oder Blutzellen.
 Die Prozesse von Zellteilung und -tod werden durch hoch-
komplizierte Regulationsmechanismen ausgeführt. Die ei- 
gentlichen Kontrollen üben Gene aus, die einerseits die  
Zellteilung anregen (Wachstums- oder Protoonkogene) oder 
anderseits die Zellteilung hemmen (Tumorsuppressorgene). 
Zudem gibt es Gene, die den programmierten Zelltod hem-
men, also Wachstumsgene, und Gene, die den Zelltod sti-
mulieren, also Tumorsuppressorgene. Wird nun eine Zelle 
durch ein Wachstumssignal zur Teilung angeregt, wird die 
Kombination aus der Aktivität der Wachstums- und der Tu-
morsuppresssorgene die Zellteilung und den Zelltod so steu-
ern, dass bei einem starken Wachstumssignal die Zelle in den 
Zellzyklus eintreten und sich teilen wird, ohne dass Zellen 
absterben. Die entstehenden Tochterzellen können sich selbst 
weiter teilen oder durch Differenzierung ihre endgültige Or-
ganfunktion übernehmen. Wenn all diese Gene und Regel-
kreise ordnungsgemäss funktionieren, entstehen die Gewebe 
und Organe in der vorgesehenen Grösse und mit der erwar-
teten Funktion.
 Wird nun in einer Zelle ein Protoonkogen, das norma-
lerweise Wachstumssignale in Zellteilung umsetzt, ohne ein 
Wachstumssignal aktiviert, so werden Zellen zum falschen 
Zeitpunkt am falschen Ort zur Teilung angeregt. Dies kann 
durch aktivierende Mutationen, Vervielfältigung des Gens 
im Erbmaterial oder eine Fehlregulierung der Nutzung des 

Was macht Krebs so gefährlich?
Die Krebsforschung der letzten Jahre hat uns dem Verständnis der genetischen und molekularen Ursachen dieser Erkran-

kung sehr nahe gebracht. Jedoch wurde die Euphorie gedämpft: Krebs ist eine vielschichtige Erkrankung mit unerwarteter 

Flexibilität in der Entstehung und in der Entwicklung von Therapieresistenz. Gerhard Christofori
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Gens verursacht werden. Dadurch wird ein normales Wachs-
tumsgen (Protoonkogen) zu einem Krebsgen (Onkogen). 
Derselbe Effekt entsteht natürlich auch durch den Verlust 
von Tumorsuppressoren: Hier wird die Genfunktion durch 
eine inaktivierende Mutation, den Verlust eines Chromoso-
menstücks oder eine fehlende Aktivierung des Tumorsup-
pressorgens beeinträchtigt. Die unkontrollierte Zellvermeh-
rung kann auch durch Defekte in der Regulation des Zelltods 
geschehen: Fehlt die Funktion von Genen, die den Zelltod 
einleiten, oder gibt es ein Zuviel an Funktion von Genen, die 
den Zelltod verhindern, werden zu viele Zellen gebildet. 
 Es ist nun tatsächlich so, dass bei den meisten Krebsarten 
eine Kombination all dieser genetischen Veränderungen zu 
finden ist. Veränderungen in der Genfunktion durch Mu-
tation oder andere Schädigungen im Erbmaterial bedeuten 
eine genetische Ursache für Krebs. Die Anzahl und Art der 
Mutationen von Onko- und Tumorsuppressorgenen unter-
scheidet sich dabei zwischen verschiedenen Krebsarten. Es 
gibt bestimmte Formen von Leukämien, bei denen nur ein 
genetisches Ereignis, die Aktivierung eines Onkogens, den 
Krebs verursacht. Dagegen scheint etwa Dickdarmkrebs bis 
zu sieben genetische Veränderungen aufzuweisen. Selbst 
innerhalb einer Krebsart findet man unterschiedlichste De-
fekte in den genetischen Programmen. So lässt sich zum Bei-
spiel Brustkrebs aufgrund der genetischen Veränderungen in 
mindestens fünf unterschiedliche Arten unterscheiden. 

Alterskrankheit 

Krebs ist auch eine Erkrankung des Alterns. Normalerweise 
werden Schäden am Erbmaterial, die durch Fehler in der Du-
plikation bei der Zellteilung oder durch Stoffwechseleinflüs-
se oder Umweltfaktoren entstehen, sofort repariert. Leider 
aber nimmt die Schädigung des Erbmaterials mit dem Alter 
zu, während die Reparaturmechanismen im Körper weniger 
effektiv arbeiten. Dies führt mit dem Altern zwangsläufig 
dazu, dass sich Körperzellen der Wachstumskontrolle entzie-
hen können und die Häufigkeit von Krebserkrankungen mit 
zunehmendem Durchschnittsalter der Bevölkerung weiter 
zunehmen wird. Dies gibt auch eine Antwort auf die Frage, 
ob Krebs schon immer existiert hat oder eine «Erfindung» 
der Neuzeit ist: Schon die alten Ägypter benutzten Hierogly-
phen für Brustkrebs, jedoch mussten damals die Menschen 
erst einmal alt genug werden, um Krebs zu erleben.
 Eine weitere Frage ist, warum es Kinder und junge Men-
schen mit Krebs gibt. Solche Krebserkrankungen werden 
oft durch defekte Programme in der Embryonalentwick-
lung verursacht. Krebs kann aber auch vererbt werden: Eine 
Mutation in einem Tumorsuppressorgen kann von einem 
Elternteil weitergegeben werden, worauf die Nachkommen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in relativ jungen Jahren Krebs 
entwickeln. So gibt es Familien, in denen einige weibliche 
Mitglieder eine Mutation des BRCA-1-Tumorsuppressorgens 
tragen und jung Brustkrebs entwickeln. Weitere Beispiele 

sind Defekte im p53-Tumorsuppressorgen oder in andern Ge-
nen, die für die Reparatur des Erbmaterials verantwortlich 
sind. Defekte im Erbmaterial, etwa durch die UV-Strahlung 
der Sonne, können in diesen Patienten nicht mehr angemes-
sen repariert werden, wodurch sich Hautkrebs und ande-
re Krebsarten entwickeln. Auch gibt es im Erbmaterial der 
Menschen individuelle Unterschiede in der Genstruktur 
(Polymorphismen), die nicht einer Mutation gleichkommen. 
Bestimmte Konstellationen davon machen ein Individuum 
mehr oder auch weniger anfällig für Krebs. Alle kennen ja 
den berühmten Grossvater, der trotz intensiven Rauchens  
90 Jahre alt geworden ist (obwohl erwiesenermassen die 
Mehrzahl der Raucher ihr Leben massiv verkürzt). Wir leben 
also mit einem genetischen Make-up, das uns unterschied-
lich anfällig für Krebs macht. 
 Es gibt noch andere Ursachen für die Entstehung von 
Krebs. Bestimmte Formen werden durch Virusinfektionen 
hervorgerufen, etwa die unbehandelte Infektion mit dem 
Hepatitis-B-Virus, die zu Leberkrebs führen kann, oder 
der Humane Papillomvirus (HPV), der Gebärmutterhals-
krebs verursacht, eine Entdeckung, die relativ schnell zu ei-
ner klinischen Anwendung, nämlich der HPV-Impfung bei 
jungen Mädchen, geführt hat. Die krebserregende Wirkung 
des Tabaks bedarf heute keiner besonderen Erklärung mehr. 
Andere Umweltgifte, die das Erbmaterial schädigen, gibt es 
leider zuhauf: Dioxine und Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
sind noch immer in Hydraulikflüssigkeiten, Kühlmitteln 
und Plastikweichmachern zu finden. Leider werden wir auch 
durch die Ernährung mit krebserregenden Substanzen kon-
frontiert: zum Beispiel durch das das Erbmaterial schädi-
gende Gift Aflatoxin in schimmelpilzverseuchten Erdnüssen 
und durch das Benzpyren im verkohlten Grillfleisch. 

Vielstufige Entstehung 

Wir haben bisher nur vom ersten, aber vielleicht dem wich-
tigsten Schritt der Krebsentstehung gesprochen: vom nor-
malen Gewebe zu ersten «präneoplastischen Läsionen», also 
Haufen von Zellen, die sich unkontrolliert teilen. Die Bil-
dung von schnell wachsenden, bösartigen Tumoren, die Me-
tastasen bilden, benötigt jedoch weitere Schritte: die Bildung 
neuer Blutgefässe zur Versorgung des wachsenden Tumors 
mit Sauerstoff und Nährstoffen («Tumorangiogenese») sowie 
den Übergang vom gutartigen Tumor zum bösartigen Krebs, 
dessen Zellen in das umliegende Gewebe einwachsen und 
sich schliesslich durch Eindringen in das Lymph- oder Blut-
gefässsystem im Körper verteilen können, um in entfernten 
Organen Tochtergeschwulste («Metastasen») zu bilden. Etwa 
90% aller Todesfälle durch Krebs sind auf die Metastasenbil-
dung zurückzuführen.
 Ein neoplastischer Zellhaufen kann nur bis zu einer Grösse 
von etwa zwei bis drei Millimeter Durchmesser heranwach-
sen, bevor die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen 
vom nächsten Blutgefäss limitiert wird. Deshalb ist die Neu-
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bildung von Blutgefässen (Angiogenese) bei der Entstehung 
von Tumoren entscheidend. Wenn Krebszellen einem Sau-
erstoffmangel ausgesetzt sind, stellen sie bestimmte Wachs-
tumsfaktoren her, die sie in die Umgebung abgeben. Wenn 
diese Faktoren auf ihre Rezeptoren auf Blutgefässzellen (En-
dothelzellen) treffen, regen sie diese dazu an, von den Blutge-
fässen auszuknospen sowie neue Verzweigungen und damit 
neue Blutgefässe zu bilden. Dieser Vorgang der Tumorangio-
genese wird in allen soliden Tumoren gefunden. Die Un-
terdrückung dieses Prozesses bietet daher die Möglichkeit, 
Tumorwachstum durch eine Verhinderung der Versorgung 
mit Sauerstoff und Nährstoffen zu hemmen. Die meisten der 
angiogenen Faktoren und ihre Signaltätigkeit in der Stimu-
lierung der Tumorangiogenese sind relativ gut erforscht wor-
den. So sind erste Therapieansätze gegen diese angiogenen 
Signalwege schon in der klinischen Anwendung.
 Die Bildung von zusätzlichen Blutgefässen und Lymph-
gefässen (Lymphangiogenese) in der Tumorumgebung trägt 
auch zur metastatischen Verbreitung von Krebszellen bei. 
Eine erhöhte Dichte an Lymph- oder Blutgefässen im Tumor 
macht es wahrscheinlicher, dass Krebszellen durch das lym-
phatische System in den nächsten Lymphknoten wandern 
und dort erste Metastasen bilden oder in die Blutbahn ge-
langen und sich im ganzen Körper verteilen können. Dieser 
Zusammenhang macht eine Verhinderung der Blutgefässan-
giogenese und der Lymphangiogenese zu einem attraktiven 
Angriffspunkt der Krebstherapie.
 Eine wichtige Voraussetzung für die Bildung von Meta-
stasen ist auch, dass sich die Krebszelle von ihren Nachbar-
zellen lösen und aktiv aus dem Tumorgewebe auswandern 
kann, um überhaupt in das Gefässsystem zu gelangen. Im 
gesunden Gewebe «kleben» die Zellen mittels Adhäsionsmo-
lekülen aneinander. Deren Produktion oder Funktion ist in 
den meisten gutartigen Tumoren noch vorhanden, geht aber 
beim Übergang zu einem invasiven und metastatischen Tu-
mor verloren und macht damit den Weg zur Loslösung der 
Krebszellen frei. Welche Faktoren dazu führen, wird derzeit 
untersucht. 
 Sind Krebszellen erst einmal im Blutkreislauf, können 
sie sich im Körper verteilen. Jedoch überleben nur die we-
nigsten. Das Immunsystem erkennt nämlich die Krebszellen 
meist als entartet und zerstört sie. Zellen des Immunsystems 
werden auch in erhöhter Zahl in der Tumorumgebung ge-
funden. Man könnte nun annehmen, dass das Immunsystem 
seine eigentliche Aufgabe wahrnimmt und das Tumorgewebe 
zerstört. Dies ist im Prinzip auch der Fall, leider aber findet 
der Krebs Mittel und Wege, das Immunsystem auszutrick-
sen: Das Krebsgewebe unterdrückt die Produktion von Er-
kennungssignalen, die normalerweise Immunzellen in das 
Gewebe locken und die Krebszellen zu Zielobjekten machen. 
Zudem programmiert der Krebs Immunzellen um: So wer-
den etwa die Fresszellen, die normalerweise eine entzünd-
liche Reaktion gegen den Krebs stimulieren, so beeinflusst, 

dass sie Faktoren abgeben, die das Immunsystem hemmen 
und das Wachstum und die Angiogenese des Tumors unter-
stützen. Dieser paradoxe Zusammenhang wird auch deut-
lich, wenn man weiss, dass chronische Entzündungen oft 
Ursache von Krebs sind, etwa bei chronischer Darmentzün-
dung oder Leberzirrhose. Der Krebs tarnt sich also vor dem 
Immunsystem, das wiederum nicht nur geschwächt, sondern 
sogar zum Vorteil des Tumors umgenutzt wird. 

Neue Therapieansätze?

Bis die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in Me-
dikamente umgesetzt werden können, vergehen Jahre. Mit 
der Entschlüsselung der molekularen Zusammenhänge von 
Krebserkrankungen können nun aber zielgerichtete Thera-
pien entwickelt werden, bei denen die molekulare Diagnose 
mit der Wahl der geeigneten Therapie Hand in Hand geht. 
Beispiele dafür sind die Hemmung von Wachstumsfaktoren 
und ihren Rezeptoren auf Krebszellen oder Blutgefässzellen 
durch neutralisierende Antikörper oder durch pharmakolo-
gische Hemmstoffe. Anders als bei der klassischen Chemo-
therapie, bei der etwa die Zellteilung generell gehemmt wird 
und so alle sich in Teilung befindlichen Zellen im Körper 
abgetötet werden, erwartet man mit den gezielten Therapien 
weniger Nebenwirkungen. In einigen Fällen haben solche 
Therapien beeindruckende Ergebnisse gebracht. 
 Doch hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass 
wir erst am Anfang einer neuen Entwicklung in der Krebs-
forschung und -therapie stehen. Erstens sind die Varianzen 
innerhalb der Krebsarten noch viel zu gross, als dass man alle 
Erkrankungen mit einigen wenigen zielgerichteten Thera-
pien abdecken könnte. Zweitens entwickeln sich auch bei den 
gezielten Therapien – trotz anfänglich guter therapeutischer 
Effekte – mit der Zeit Resistenzen, und die Behandlung muss 
angepasst werden. Drittens verursachen auch die neuen The-
rapien ernste Nebeneffekte. Diese Erfahrung der letzten Jah-
re hat zu einer Diskussion geführt, wie die Effektivität der 
Therapie, also die Lebensverlängerung, die Lebensqualität 
während der Therapie und die Behandlungskosten in ei-
nen akzeptablen Einklang gebracht werden können. Es gibt 
also auf der Seite der Forschung und Entwicklung noch eine 
Menge zu tun, um Krebs zu einer mit dem Leben zu verein-
barenden Erkrankung zu machen. Von einer systematischen 
Heilung sind wir aber leider bei den meisten Krebsarten noch 
weit entfernt.

Prof. Gerhard Christofori ist Ordinarius für Biochemie am Departement 
für Biomedizin der Universität Basel.
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Michael Tamm leitet die Lungenklinik des Universitätsspitals Basel und hat dabei oft alle Hände voll zu tun. Mit innovativer 

Forschung an menschlichen Zellkulturen versucht der passionierte Arzt, Klinik und Wissenschaft miteinander zu verbinden. 

Katharina Truninger

Porträt

Lungenspezialist und Forscher mit langem Atem

Auf dem Korridor der Pneumologie im ersten Stock des Kli-
nikums 2 des Basler Universitätsspitals ist an diesem ganz 
normalen Vormittag einiges los: Patienten melden sich zum 
Lungenfunktionstest, eine ältere Frau spaziert mit einem In-
fusionsgerät hin und her, Assistenzärzte und Pflegepersonal 
gehen von Zimmer zu Zimmer. Im allgemeinen Gewusel 
geht der unkompliziert wirkende Mann, der sich der war-
tenden Besucherin mit raschem Schritt nähert, fast unter. 
Ihm sei noch ein dringendes Patientengespräch dazwischen-
gekommen, entschuldigt sich Michael Tamm. Es sei schon 
so, dass es im Klinikalltag manchmal recht turbulent zugehe 
und er sein Tagesprogramm oft kurzfristig umdisponieren 
müsse. «Dafür wird es mir nie langweilig», meint der 54-jäh-
rige Professor lächelnd. Und man spürt rasch, dass er mit 
der breiten Aufgabenpalette, die er als Arzt, Klinikleiter und 
Forscher hat, gut zurechtkommt: Eben noch im Patienten-
zimmer, kann er sich nun in seinem ruhigen Büro ganz auf 
das Gespräch über seine Forschung und den Alltag auf der 
Pneumologie einlassen. 

Täglich neue Patienten

Es sind Patienten mit Atem- und Lun-
genproblemen aller Art, die sich hier 
behandeln lassen. Die Lungenklinik am 
Universitätsspital Basel ist die gröss- 
te der Schweiz, was die Anzahl unter-
suchter Patienten betrifft. Das Spek-
trum der Erkrankungen reicht von 
Asthma über Personen mit der chro-
nisch obstruktiven Lungenerkrankung 
(COPD) – einem Syndrom, das man 
landläufig als Raucherlunge bezeich-

net und das in den letzten Jahren massiv zugenommen hat 
– bis zu Lungentumoren und schwerwiegenden Lungenent-
zündungen. Tamm selbst betreut in seinen Sprechstunden 
vorwiegend die komplizierteren Fälle, etwa Patienten nach 
einer Lungentransplantation oder Patienten mit Cystischer 
Fibrose, die wegen ihrer Stoffwechselkrankheit, verbunden 
mit zähem Körpersekret und geschwächtem Immunsystem, 
häufig an schweren Lungeninfekten leiden. «Es ist gerade die 
Vielfalt der Fälle, mit denen wir es hier zu tun haben, aber 
auch die Vielfalt der Tätigkeiten insgesamt, die mich im Be-
rufsalltag faszinieren und herausfordern», meint Tamm. 

Ganz ohne Tierversuche

So laufen im Alltag des Klinikleiters meist mehrere Dinge 
parallel: Es gilt, heikle Patientengespräche zu führen, Unter-
suchungen zu machen, aber auch Vorträge oder Kongresse 
vorzubereiten und Forschungsprojekte zu koordinieren: 
«Manchmal ist es schon schwierig, alles unter einen Hut 
zu bringen», gibt er zu. «Man stösst an seine Grenzen.» Ab 
und zu bleibe dann Administratives liegen oder eine Dead-

line für eine Projekteingabe werde ver-
passt. «Die Klinik ist mir wichtiger», 
so Tamm. Die hohe Arbeitsbelastung 
scheint seine Freude am vielfältigen 
Berufsalltag jedoch selten trüben zu 
können. Besonders schätzt er es, dass 
sich dabei intellektuelle Tätigkeiten mit 
manuellen Herausforderungen – etwa 
bei einer komplizierten Lungenspie-
gelung – auf ideale Weise abwechseln. 
Die Lungenspiegelung oder Broncho-
skopie ist eines der Spezialgebiete der 

Prof. Michael Tamm, geboren 1956 in Basel und 
aufgewachsen in Riehen, ist seit 2002 Extraordi-
narius für Pneumologie und Chefarzt der Klinik 
für Pneumologie am Universitätsspital Basel. 
Nach Medizinstudium und Promotion in Basel 
war er 1991/92 im Labor der Abteilung Klinische 
Atemphysiologie und Transplantation des Pap-
worth Hospital in Cambridge (Grossbritannien) 
tätig. Den Facharzttitel für Innere Medizin er-
langte er 1993 und zwei Jahre darauf jenen für 
Pneumologie. Nach der Habilitation 1999 wech-
selte er für ein Jahr als Gastprofessor an das 
Institute for Respiratory Medicine nach Sydney 
(Australien). 
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Suche nach besseren Prognose- und Therapiemöglichkeiten: Pneumologe Michael Tamm (Bild: Andreas Zimmermann).
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Basler Pneumologen. Sie erlaubt es, unter Videosicht mittels 
feinster Sonden Untersuchungen an den Bronchien und der 
Lunge durchzuführen. Auf diese Weise können seltene In-
fekte gefunden oder etwa Proben von vermuteten Lungen-
tumoren mit Punktionsnadeln oder kleinen Biopsiezangen 
entnommen werden. Mittels Bronchoskopie lassen sich auch 
Lasertherapien oder kleine Implantationen durchführen, 
ohne dass der Patient etwas spürt. Neuerdings gibt es sogar 
Bronchoskope, die mit Ultraschall kombiniert sind. Abgese-
hen von der direkten Diagnosemöglichkeit liefern entnom-
mene Gewebeproben auch wertvolles Zellmaterial für die 
Erforschung, das bessere Verständnis und die Therapie von 
Krankheiten. Grundlagenforschung mit Lungengewebe ist 
denn auch einer der Forschungsschwerpunkte Tamms, an 
dem er gemeinsam mit dem Basler Molekularbiologen Prof. 
Michael Roth seit 15 Jahren forscht. 
 Mit Gewebeproben von Asthmapatienten gelang dem 
Team vor einiger Zeit ein wissenschaftlicher Durchbruch: 
Die beiden fanden heraus, weshalb sich die Zellen im bron-
chialen Muskelgewebe von Asthmatikern ungewöhnlich ver-
halten, also rascher wachsen, sich verdicken und sich in der 
Folge zusammenziehen, was letztlich zu den Beschwerden 
führt. Verantwortlich dafür ist ein grundsätzlicher Defekt 
eines sogenannten Transkriptionsfaktors in den Zellen, den 
die Basler Forscher erstmals nachweisen konnten. Dieser ist 
für die Kontrolle des Zellwachstums verantwortlich. «Damit 
sind wir nicht nur den Ursachen von Asthma einen Schritt 
näher gekommen, wir erhoffen uns dadurch mittelfristig 
auch eine verbesserte Asthmatherapie», so Tamm. 
 Einen schönen Nebenumstand seiner Forschungen er-
wähnt er im Übrigen nicht ohne Stolz: «In all den 15 Jahren, 
seit wir Zellforschung betreiben, sind wir ganz ohne Tierver-
suche ausgekommen.» Dies sei in der medizinischen Grund-
lagenforschung mit Zellkulturen überhaupt keine Selbstver-
ständlichkeit und dem persönlichen Engagement der beiden 
Forscher zu verdanken: «Wir arbeiten einzig mit Proben von 
menschlichem Lungengewebe.»

Folgen des Rauchens 

Ein anderer Schwerpunkt des Teams liegt in der Erforschung 
und besseren Therapiemöglichkeit von COPD, die in den 
letzten Jahren massiv zugenommen hat. Die Krankheit wer-
de häufig unterschätzt, sei aber in Wirklichkeit ein schweres 
Leiden, das mit stark eingeschränkter Lungenleistung, chro-
nischem Husten bis hin zu lebensbedrohlicher Atemnot, 
verminderter Lebensqualität und stark verkürzter Lebens-
erwartung einhergeht. «Wichtigste Therapiemassnahme ist 
natürlich der Rauchstopp», sagt Tamm. Dies allein reiche 
allerdings zur Linderung der Symptome oft nicht aus und 
gelinge zudem nicht allen Patienten. «Wir suchen in einer 
gross angelegten europäischen Studie nach verbesserten Pro-
gnose- und Therapiemöglichkeiten», so Tamm, «und erhof-
fen uns dadurch für die Betroffenen quasi eine Verschnauf-

pause von ihrem Leiden.» Die klinische Forschungsgruppe 
der Pneumologie wird von seiner Mitarbeiterin Prof. Daiana 
Stolz geleitet, die kürzlich mit einer SNF-Förderungsprofes-
sur ausgezeichnet wurde. «Das gibt uns enormen Auftrieb», 
freut sich Tamm, der fast alle seiner Forschungsprojekte über 
Drittmittel finanzieren muss. Eine Tatsache, die er äusserst 
unbefriedigend findet, denn: «Das kostet Zeit und Nerven.» 
 Beim Stichwort «Rauchverbot in Beizen» muss der Pneu-
mologe nicht lange überlegen. «Klar bin ich dafür», sagt er, 
ohne zu zögern. Wer wie er täglich mit den gesundheitlichen 
Folgen des Rauchens konfrontiert sei, könne gar nicht an-
ders. «Das hat nichts mit Moralisieren zu tun», ergänzt er, 
und man nimmt es ihm ab. Jede Woche wird am Universi-
tätsspital Basel bei mindestens zwei Patienten neu Lungen-
krebs diagnostiziert, und COPD sei mittlerweile fast schon 
zur Epidemie geworden. «Die Folgen des Rauchens zeigen 
sich eben oft erst Jahre später», sagt er. «Selbst wenn alle Leu-
te heute ganz aufhören würden zu rauchen, wären wir hier 
im Spital noch zwanzig Jahre lang damit beschäftigt.» Für 
den Mediziner ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er sich 
zu seinen Forschungsthemen nicht nur an Fachkongressen, 
sondern auch an öffentlichen Vorträgen und Podien äussert. 
«Neutrale Information ist mir wichtig», sagt er. «Die Leute 
sollen zudem wissen, was wir an den Universitäten machen.» 
Sogar bei der Kinder-Uni hat er schon mitgemacht. «Das ist 
eine ganz gute Sache», findet er: Man werde dabei gezwun-
gen, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren und 
alles ganz einfach und logisch zu erklären. «Vor Kindern zu 
sprechen, ist die grössere Herausforderung, als einen wissen-
schaftlichen Vortrag vor Fachkollegen zu halten.»
 Bleibt da neben dem grossen beruflichen Engagement 
überhaupt noch Platz für private Interessen? Tamm lacht 
und überlegt: «Ich lese gerne Zeitungen, besonders politische 
Artikel, ich mag Reisen und Skifahren.» Doch es sei schon so, 
dass der Beruf sehr viel Raum einnehme und abends wenig 
Zeit für ausgiebige Hobbys und Privatleben bleibe. «Natür-
lich wühle ich zum Abschalten ganz gerne im Garten», sagt 
er, und im Übrigen sei auch ein spannender Krimi oder ein 
Fussballmatch im Fernsehen zum Abschalten vom Berufsall-
tag genau das Richtige. 
 Zum Reisen kommt er allerdings schon, sowohl beruflich 
als auch privat. Begeistert erzählt er etwa von Sydney, wo er 
ein Jahr lang Gastprofessor war. «Abgesehen von der faszi-
nierenden Stadt, die kulturell spannend und landschaftlich 
einmalig gelegen ist, hat mich der Aufenthalt in Australien 
nachhaltig geprägt. Die Lebensfreude und Lockerheit der 
Australier sind ansteckend.» Gerade für Schweizer, die alles 
oft mit einem etwas zu verbissenen Perfektionismus angehen, 
könne so ein Aufenthalt heilsam sein. Man lerne, vieles etwas 
lockerer zu nehmen. «Auch den eigenen Arbeitsalltag», meint 
der Professor und muss sich verabschieden – sein nächster 
Termin wartet.
Katharina Truninger ist freie Journalistin in Basel.
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Penicillin, Teflonpfannen, Post-it, Röntgenstrahlen und Via-
gra – eine wahllose Aufzählung? Ganz und gar nicht. Es gäbe 
heute keines dieser Produkte, wäre nicht Serendipity bei ihrer  
Entdeckung im Spiel gewesen. Was Serendipity bedeutet? Der 
Begriff geht auf die persische Geschichte der «Drei Prinzen 
von Serendip» zurück, die sich auf den Weg zu einer Mission 
machten. Ihr Ziel erreichten sie zwar nie, sie machten aber 
auf dem Weg dorthin so viele Beobachtungen, aus denen sie 
weise Schlüsse zogen, dass sie zu Ruhm und Ehre kamen. Auf  
Penicillin, Teflon und Co. bezogen, heisst das: Diese Pro-
dukte waren nicht das eigentliche Ziel der Forschung, ihre 
Entdeckung geht auf ungeplante Zufälle im Labor zurück, als 
die Forscher nach etwas ganz anderem suchten.
 Zum Beispiel die Entdeckung des Teflons: Der Chemiker 
Roy Plunkett war eigentlich auf der Suche nach neuen Kühl-
mitteln, als er eine Gasflasche mit Tetrafluorethylen nicht 
wie gewöhnlich bei –78°C aufbewahrte, sondern über Tage 
hinweg bei Raumtemperatur stehen liess. Eines Morgens 
hatte sich ein Klumpen festen Materials gebildet, das sich 
in nichts auflöste und an dem auch nichts haften blieb – die 
Geburtsstunde des Teflons. Ebenso hatte der Zufall bei der 
Entdeckung vieler Medikamente seine Finger im Spiel. Fast 
schon legendär ist die Entdeckung des Antibiotikums Peni-
cillin, als der Bakteriologe Alexander Fleming dabei war, sein 
Labor aufzuräumen. Sporen von Schimmelpilzen hatten sich 
zufällig auf Platten mit Bakterien niedergelassen und deren 
Wachstum um sich herum verhindert. Hätte der Forscher 

Helma Wennemers: Alltagsbetrachtungen IV

Serendipity oder vom glücklichen Zufall

die Platten schlicht als «Dreck» abgetan und weggeworfen, 
gäbe es das wohl berühmteste Antibiotikum nicht. Und auch 
nach Viagra wurde nicht gezielt geforscht, sondern es ging 
aus einem Forschungsprogramm für Herz-Kreislauf-Mittel 
hervor. Letztes Beispiel ist die Entstehungsgeschichte der 
Post-it-Aufkleber, die aus keinem Büro mehr wegzudenken 
sind: Chemiker waren auf der Suche nach einem Superkleb-
stoff und stellten stattdessen eine Masse her, die sich zwar 
auf allen Flächen auftragen, aber auch genauso leicht wieder 
ablösen liess. Fünf Jahre später ärgerte sich ein Kollege beim 
Singen im Kirchenchor darüber, dass ihm alle Lesezeichen 
aus dem Gesangsbuch fielen, und erinnerte sich an das Expe-
riment.
 Und so könnten unzählige weitere Geschichten von ver-
meintlich missglückten Experimenten erzählt werden, die 
zu bahnbrechenden Erfolgen führten. Heisst das, dass For-
schung vor allem vom Zufall abhängt? Nein, das wäre eine zu 
grobe Vereinfachung. Doch es gäbe weder Penicillin noch Te-
flon, hätten die Wissenschaftler nicht die Fähigkeit besessen, 
zu realisieren, was die unerwartete Beobachtung bedeutet. 
In den Worten des grossen Louis Pasteur ausgedrückt: «Der 
Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist.» Eben das ist 
Serendipity!
 … und eine Moral von der Geschicht: Für gute Forschung 
muss neben den definierten Zielen genügend Freiraum vor-
handen sein, um unerwarteten Resultaten nachgehen zu 
können. 

Prof. Helma Wennemers (*1969) ist Extraordinaria für organische Chemie an der Universität Basel. Nach dem Studium in Frankfurt a. M. doktorierte sie 

an der Columbia-Universität in New York und war danach Postdoktorandin an der Nagoya-Universität in Japan. 1999 kam sie als Stiftungs-Assistenzpro-

fessorin der Firma Bachem an die Universität Basel. In ihrer Forschung untersucht sie die Eigenschaften von Peptiden als Vermittlern von chemischen 

Reaktionen sowie Bausteinen supramolekularer Aggregate und entwickelt synthetisches Kollagen. 

In dieser Kolumne beleuchtet eine Naturwissenschaftlerin einige alltägliche Phänome aus ihrer Sicht. Die Texte sind ursprünglich als Radiobeiträge für 

die Sendung «DRS 2 aktuell» entstanden und wurden für den Druck leicht bearbeitet. Die Original-Radiokolumnen zum Anhören: http://www.chemie.

unibas.ch/~wennemer/index.html (> On the Air).
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«Leise Töne«, «Abschied nehmen«, «zu vorgerückter Stunde», «Glück bringen»: Solche festen Wortverbindungen nehmen 

wir selten bewusst wahr, sie können aber beim Deutschlernen ziemlich Mühe bereiten. An der Universität Basel entsteht ein 

Wörterbuch der wichtigsten Wendungen dieser Art. Annelies Häcki Buhofer

Sprachwissenschaft

Ein Wörterbuch der festen Wendungen

Feste und typische Wendungen und Wortverbindungen – so-
genannte Kollokationen – sind in der an Phraseologie inte-
ressierten Linguistik derzeit sehr präsent, nicht jedoch aus-
serhalb des engeren wissenschaftlichen Umfelds und schon 
gar nicht im pädagogischen Bereich. Es liegt aber nahe, sich 
verstärkt mit ihnen zu beschäftigen. Die Sprechenden müssen 
sie richtig verwenden, um keinen Fehler zu machen – wenn 
etwa jemand sagt, er «nehme eine Entscheidung», anstatt er 
«fälle eine Entscheidung», gilt dies als nicht richtig. Ebenso 
ist es falsch, wenn jemand sagt: «Die Industrie könnte wieder 
Fuss nehmen» (statt «Fuss fassen»). Man kann davon reden, 
dass «jemand schwierig zu erreichen ist», geläufiger und häu-
figer ist aber, dass «jemand schwer zu erreichen ist». 

Im Alltag unauffällig

Eine Definition der Kollokationen verlangt eine Abgrenzung 
in zwei Richtungen: Zum einen sind sie von Wortkombi-
nationen zu unterscheiden, deren Miteinandervorkommen 
nicht vorherbestimmt ist (Beispiel: «ein hässlicher Stuhl»). 
Und zum andern sind sie von den übertragenen Wortverbin-
dungen abzugrenzen, deren Gesamtbedeutung sich nicht aus 
den wörtlichen Bedeutungen ergibt, etwa in den Wendungen 
«starker Tobak» und «kalter Kaffee». Von einer Kollokation 
kann man dann reden, wenn ein Sachverhalt durch mehrere 
Wortkombinationen ausgedrückt werden könnte, aber über-
wiegend ein und dieselbe Wortverbindung gewählt wird oder 
sogar gewählt werden muss. Weitere Beispiele sind etwa «Ab-
hilfe schaffen» und «Amok laufen». Alternative, frei kombi-
nierte Konstruktionen werden dagegen als weniger passend 
oder unpassend empfunden, obwohl sie semantisch und syn-
taktisch ebenso korrekt sein könnten – etwa «ruhige Töne» 
statt «leise Töne». 

 Es gibt daneben Typen von Kollokationen, die weniger vor 
dem Hintergrund der sprachlichen Norm und der Fehlerver-
meidung als dem der bevorzugten stilistischen Ausdrucks-
weise identifizierbar sind. Kollokationen werden eher von der 
Üblichkeit als von der Semantik her definiert. Sie sind in der 
festen Form in der Alltagskommunikation unauffällig, aber 
in der fachnahen und fachinternen Kommunikation spielen 
sie für den Eindruck der Professionalität eine wesentliche 
Rolle: also wenn etwa von medizinischen, psychologischen 
oder administrativen Dingen die Rede ist, ohne dass die Be-
teiligten als Fachleute ausgebildet sind. Zum Beispiel macht 
die Wendung «Jemanden mit Verdacht auf einen Herzinfarkt 
ins Spital einliefern», die gleich zwei Kollokationen enthält, 
einen professionelleren Eindruck als «Jemanden ins Spital 
bringen, weil die Ärztin vermutete, dass er/sie einen Herzin-
farkt gehabt haben könnte». 

Ökonomie der Sprache

Wörter können beim Sprechen oder Schreiben oft nicht frei 
gewählt und aneinandergereiht werden. In vielen Fällen 
macht ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Sprachen 
die Willkürlichkeit einer Wortverbindung besonders deut-
lich sichtbar. 
 Denn was man in der eigenen Sprache für selbstverständ-
lich hält, ist es in einer Fremdsprache plötzlich nicht mehr 
– so etwa beim «eingefleischten Junggesellen», der auf Eng-
lisch confirmed bachelor («erklärter» Junggeselle) und auf 
Französisch célibataire endurci («verhärteter» Junggeselle) 
heisst. «Starke Raucher» sind im Englischen «schwer» (heavy 
smokers), im Französischen eher «gross» (gros fumeurs). Das 
auf Deutsch selbstverständliche «in Gang setzen» heisst auf 
Spanisch poner en marcha.
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 In der Sprachdidaktik werden Kollokationen sowohl po-
sitiv als auch negativ bewertet: Einerseits werden gerade sie 
zunehmend als wichtige Bestandteile des Sprachlernens ge-
würdigt, und zwar auch ausserhalb des Englischunterrichts. 
Im Englischen mit seinen vielen phrasal verbs (to put off mit 
der Bedeutung «verschieben», to run into im Sinn von meet) 
ist man nämlich zuerst auf die Bedeutung von collocations ge-
stossen. Anderseits tauchen sie – etwa in neuen Lehrmitteln 
– als «Floskeln» auf, die es zu vermeiden gelte. Didaktisch 
ist jedoch eine Position anzustreben, welche die Bewusst-
machung von Kollokationen als Sprachwissen fördert, das 
wiederum als Grundlage von Sprachkönnen dienen kann. Es 
werden heute in kaum einem Bereich so viele Fehler gemacht 
– auch in professionellen journalistischen Texten – wie in je-
nem der Kollokationen. 
 Die kollokativen Wortverbindungen sind auch auf der 
zeichentheoretischen Ebene interessant. Sie haben sprach-
geschichtlich mit der Ökonomie der Sprachproduktion zu 
tun und können textgeschichtlich als Musterentwicklungen 
erfasst werden. Weiter sind sie mit der Wissensorganisation 
und -strukturierung verbunden und bilden sich ontogene-
tisch in der Erstsprache als feste Einheiten heraus. Hier wer-
den sie zwar nicht notwendigerweise so gelernt, müssen aber 
in der Zweit- oder Fremdsprache oft bewusst und in Abwei-
chung von der Erstsprache regelrecht «gepaukt» werden. 
 Am Deutschen Seminar der Universität Basel entsteht zur-
zeit ein Wörterbuch der typischen und gebräuchlichen Wort-
verbindungen des Deutschen: das Kollokationenwörterbuch. 
Ein vergleichbares, gebrauchsorientiertes Wörterbuch von 
Kollokationen im Grundwortschatz gibt es auf dem deutsch-
sprachigen Markt noch nicht. Mit dem neuen Werk soll sich 
eine Lücke für Deutschlernende schliessen, wie dies etwa im 
Englischen mit dem viel genutzten Oxford Collocations Dic-
tionary längst geschehen ist. Ein separates Wörterbuch der 
Kollokationen dürfte zeigen, dass systematische Korpusana-
lysen der Standardsprache viel zusätzliches Material zutage 
fördern. Es stellte sich dabei die Frage, wie dieses aufbereitet 
werden soll und für welche Benutzenden welche Kenntnisse 
über Kollokationen nützlich sind. Angesichts der grossen 
Zahl von Kollokationen im Deutschen haben sich die Mit-
arbeitenden des Projekts vorgenommen, zu differenzieren 
und zu gewichten. Der lexikografischen Umsetzung wird ein 
Konzept zugrunde gelegt, das die Kollokationen in eine Ba-
sis – oft (aber nicht immer und keineswegs ausschliesslich) 
ein Substantiv – und in näher bestimmende Kollokatoren 
aufteilt. Als Stichwort wird die Basis angesetzt, also werden 
sich die Kollokationen «die Zähne putzen» und «in der Sonne 
sitzen» unter «Zahn» und «Sonne» finden. 

Grundwortschatz als Basis

Wenn man von 2000 bis 3000 Wörtern des deutschen Grund-
wortschatzes ausgeht (dessen Zusammenstellung schon eine 
Aufgabe für sich ist), so gibt es eine, mehrere oder viele Kol-

lokationen nur zu einem Teil dieser Wörter. Die Kollokati-
onen mit einem Bestandteil aus dem Grundwortschatz gehö-
ren ihrerseits nicht notwendig zum Grundwortschatz, weder 
von der Form noch von der Bedeutung her. Ein zusätzliches 
Kriterium für die Aufnahme in das Wörterbuch ist die mehr 
oder minder ausgeprägte Bindung an eine alltagsrelevante 
Textsorte.
 Zur Erhebung der typischen und gebräuchlichen Wort-
verbindungen des Deutschen stützen sich die Forschenden 
vor allem auf Textkorpora. Für das Wörterbuchprojekt wird 
die Suche nach Kollokationen die wichtigen Rohdaten lie-
fern und mit Sicherheit auf mehr solcher Wortverbindungen 
aufmerksam machen, als in bisherigen Wörterbüchern auf-
geführt sind. Gesucht wird in verschiedenen Wörtersamm-
lungen – etwa im (Deutsch-)Schweizer Textkorpus, das die 
Zeit von 1900 bis 2000, über 30 inhaltliche Domänen sowie 
Sachliteratur, Gebrauchs-, Zeitungs- und literarische Texte 
abdeckt und rund 20 Millionen Wörter enthält. Zum Ver-
gleich: Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 
20. Jahrhunderts umfasst über eine Milliarde Wörter.
 Kollokationen haben im Kontext der ambivalenten Faszi-
nation zwischen negativ zu beurteilender Vorfabrikation und 
Professionalitätsmerkmal bisher zu wenig Aufmerksamkeit 
von der Sprachwissenschaft erfahren. Ihre Kenntnis ist aber 
ein unverzichtbarer Baustein für ein unauffälliges, infor-
miert daherkommendes, korrektes Sprechen und Schreiben 
und sollte systematisch in den Erst- sowie in den Zweit- und 
Fremdspracherwerb einbezogen werden. Das auf einen Ba-
siswortschatz beschränkte Kollokationenwörterbuch wird 
einen systematischeren Umgang mit Kollokationen in Lehr- 
und Lernmitteln ermöglichen. In der Praxis sollte es zu 
einem unverzichtbaren Nachschlagewerk für Sprachlernende 
werden.

Prof. Annelies Häcki Buhofer ist Ordinaria für Deutsche Sprachwissen-
schaft an der Universität Basel und Leiterin des Nationalfondsprojekts 
«Kollokationenwörterbuch».

www.kollokationenwoerterbuch.ch 

Weitere Basler Wörterbuch-Projekte
– Variantenwörterbuch: Das 2004 bei Walter de Gruyter, Berlin erschie-
 nene Variantenwörterbuch des Deutschen beschreibt erstmals die 
 geografischen Varietäten der deutschen Standardsprache; es betrachtet 
 Deutsch als plurizentrische Sprache. 
–  Neues Baseldeutsch-Wörterbuch: Es erscheint dieses Jahr im Christoph  
 Merian Verlag und erfasst den aktuellen baseldeutschen Wortschatz. 
 Dabei wird sowohl dem traditionelleren Sprachgebrauch wie auch dem 
 Sprachwandel adäquat Rechnung getragen.
 www.baseldeutsch.ch
–  Schweizer Textkorpus: Teil eines internationalen Forschungsvorhabens,  
 das die deutsche Standardsprache des 20. Jahrhunderts ausgewogen 
 erfasst und online zugänglich macht, indem deutschsprachige Texte  
 aller Art digitalisiert werden. 
 www.schweizer-textkorpus.ch, http://chtk.unibas.ch/korpus-c4

–  Hyperhamlet: Dokumentiert die Kulturgeschichte von Shakespeares  
 «Hamlet» in Zitaten und Anspielungen; ein Online-Zitatenlexikon  
 mit Tausenden von Einträgen, das nicht angibt, wo einzelne Wendungen  
 herkommen, sondern wo sie hingegangen sind. 
 www.hyperhamlet.unibas.ch



42  UNI NOVA 115 / 2010  

Zoologie

Spinnen 
und ihre Netze 

Radnetzspinnen sitzen meist kopfunten (Bilder: Samuel Zschokke).

Radnetzspinnen sitzen fast immer 
mit dem Kopf nach unten auf 
der Nabe ihres Netzes, wenn sie auf 
Beute warten, und bauen asymme-
trische Netze mit grösserem unterem 
Teil. Einige Spinnenarten tragen 
den Kopf oben und haben Netze, 
die oben grösser sind. Andere wiede-
rum sitzen manchmal kopfoben, 
manchmal kopfunten und ab und zu 
auch seitwärts; dann sind deren 
Netze nahezu symmetrisch. Warum 
das? Den Gründen dafür ist PD 
Dr. Samuel Zschokke vom Institut 
für Natur-, Landschafts- und Umwelt-
schutz der Universität Basel zusam-
men mit einem japanischen Kollegen 
nachgegangen. Die kopfoben sitzen-
den Spinnen der Gattung Cyclosa 
waren eher klein und konnten sich 
ähnlich schnell aufwärts wie ab-
wärts bewegen, um Beute im Netz zu 
erreichen. Dagegen waren die kopf-
unten sitzenden Spinnen grösser und 
konnten schneller abwärts als auf-
wärts rennen. Dieses Prinzip ermög-
licht es allen Tieren, das ganze 
Netz in kurzer Zeit zu erreichen – die 
Orientierung der Spinnen und die 
Asymmetrie ihrer Netze dienen also 
dazu, den Beutefangerfolg zu maxi-
mieren.
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Geschichte

Lieblings «Zürcher Schule»: 
Psychologie und Menschlichkeit

Vor rund sechzig Jahren begründete Friedrich Liebling in der Schweiz eine grössere psychologische Bewegung. Welche 

Lebenserfahrungen verbinden sich mit seiner «Zürcher Schule», aus der sich später eine rechtskonservative Gruppe abspal-

tete? Eine neuere historische Untersuchung liefert unerwartete Einblicke. Peter Boller

Ab den 1950er-Jahren baute der 
österreichische Psychologe Friedrich 
Liebling mit seinem Schüler Josef 
Rattner in Zürich eine psychologische 
Beratungsstelle auf. Nebst der un-
mittelbaren Hilfe bei Erziehungs- und 
Alltagsproblemen war es schon früh 
seine Absicht, mit psychologischen 
Informationen eine breitere Öffentlich-
keit zu erreichen. Dass eine gewalt-
freie Erziehung möglich sei, dass 
in einer Beziehung Gleichberechtigung 
herrschen sollte, aber auch seine dezi-
dierte Kritik an Militarismus, Staat 
und Religion waren Standpunkte, 
die vor 1968 durchaus avantgardistisch 
anmuteten. Ein anderes Kapitel ist, 
dass die Bewegung nach Lieblings Tod 
1982 zerschlagen wurde und später 
oft fälschlicherweise mit dem «Verein 
zur Förderung der psychologischen 
Menschenkenntnis» (VPM) in densel-
ben Topf geworfen wurde (siehe 
Kasten).
 Von den späten 1960er- bis in die 
1980er-Jahre war die «Zürcher Schule» 
mit zuletzt gut 3000 Teilnehmern 
die grösste psychologische Bewegung 
der Schweiz. Zunächst war sie mit 
ihren unkonventionellen Ansichten 
ihrer Zeit voraus. Was zahlreiche Men-
schen unterschiedlichster Herkunft 

Seine «Schule» verband pädagogisch-psycho-
logische Arbeit mit Gesellschaftskritik: 
Friedrich Liebling im Frühjahr 1980 in Florida 
(Bild: Chronos Verlag).

so faszinierte, dass sie in dieser 
Gruppe mitwirkten, lässt sich wohl 
am Besten mit einer gewissen Distanz 
zu den Behörden und Standesorga-
nisationen sowie zum damals vorherr-
schenden Zeitgeist erfassen. 

Autonome Individuen 

So erfährt man aus mündlichen Quel-
len, dass Liebling viele Männer mit-
tels psychologischer Gutachten 
vom Militärdienst befreite. Freimütig 
schildert eine Zeitzeugin, dass auch 
sie als Psychologin solche Zeugnisse 
angefertigt habe. Oder die Mutter eines 
verhaltensauffälligen Sohns erzählt, 
wie sie zuerst ziemlich holzschnittar-

tige Vorstellungen von Psychologie 
hatte und vieles erst allmählich begriff, 
auch im Kontakt mit anderen hilfesu-
chenden Eltern: Während die her-
kömmlichen Institutionen ihren Sohn 
pathologisierten und eine Sonderbe-
handlung anordneten, habe Liebling 
gezeigt, wie für ihn ein Weg in den 
normalen Schulen möglich war. 
Der junge Mann entwickelte sich sehr 
gut und wurde später Psychiater. 
 Urs Tobler (Name geändert), heute 
ein namhafter Unternehmer, schil-
dert, dass es Liebling darum gegangen 
sei, autonome Individuen zu kulti-
vieren. Viele seien aber durch die 
freie Atmosphäre etwas «berauscht» 
worden und hätten sich zu bestimmten 
Aktionen hinreissen lassen, als ob 
jemand danach verlangt hätte. So habe 
er im Umfeld der Gruppe eine Zeit-
lang mit Formularen für Kirchenaus-
tritte geworben, wovon Liebling 
gar nichts gewusst habe. Wie Tobler 
schmunzelnd erklärt, hätte dieser ihn 
damals wahrscheinlich gefragt: 
«Was machen Sie auch für Sachen?» 
In den frühen 1970er-Jahren hielt 
Liebling vor einem Gericht ein Plädo-
yer, dass man einen wegen Homose-
xualität und Exhibitionismus Ange-
klagten nicht bestrafen, sondern ihm 
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eine Therapie ermöglichen solle; 
das Gericht folgte diesem Vorschlag.
 An der «Zürcher Schule» herrschte 
offenbar ein wohlwollendes mensch-
liches Klima. Man studierte visionäre 
gesellschaftliche Modelle, befasste 
sich mit psychologischer Fachliteratur 
und las auch belletristische, philoso-
phische, biologische, politische, 
pädagogische, historische und sozio-
logische Werke. Nicht zuletzt lernte 
man voneinander im offenen Gespräch 
und am Beispiel der eigenen Biografie. 
Zuweilen entsteht der Eindruck, 
dass die Beteiligten die Bewegung als 
Modell für eine künftige Gesellschaft, 
als eine Art «utopische Keimzelle» 
betrachteten.

Optimismus und Ängste 

Aber wohin führt es, wenn eine psy-
chologische Schule die landläufigen 
Meinungen über Begabung und 
Intelligenz für falsch hält und findet, 
dass im Grunde jeder studieren kann? 
Ob dies nicht zu optimistische An-
sichten seien, wurde Liebling einmal 
von einem Journalisten gefragt. Be-
trachtet man die Bewegung als wissen-
schaftlich-gesellschaftliches Expe-
riment, so wurden die optimistischen 
Annahmen bestätigt. Doch ebenso 
ist auch klar, dass die damals unge-
wohnten Auffassungen Ängste auslös-
ten: So hatte der Schweizer Staats-
schutz schon früh Kenntnis von 
Liebling und Rattner und vermutete 
bei ihnen prokommunistische Ein-
stellungen. Weitere Gründe für 
Observationen waren Rattners mög-
liche atheistische Position. Schliesslich 
trat dieser mehrmals in Diskus-
sionsrunden am Schweizer Fernsehen 
auf, eingeladen vom Journalisten 
August E. Hohler, der einige Jahre in 
der «Zürcher Schule» verkehrte. 
 Weitere bekannte Autoren wie Wal-
ter Matthias Diggelmann oder Hugo 
Leber nahmen an Gruppentreffen teil. 
Man verzichtete darauf, die Bewe-
gung ins Rampenlicht zu rücken, wohl, 
weil man an seriöser Arbeit interes-
siert war und nicht an Schlagzeilen. 

Nicht gleich VPM
Der politische Flüchtling Friedrich Liebling 
(1893–1982) floh aus Österreich kurz vor 
dem Zweiten Weltkrieg nach Schaffhausen in 
die Schweiz und kam 1950 nach Zürich. Die 
von ihm und Josef Rattner (*1928) gegründete 
«Zürcher Schule für Psychotherapie» gilt 
als progressiv und machtkritisch. Nach Lieb-
lings Tod wurde der Wille des Stifters miss-
achtet, worauf sich die Gruppe spaltete: 
Ein Teil entwickelte sich später zum rechtskon-
servativen «Verein zur Förderung der psycho-
logischen Menschenkenntnis» (VPM), der 
von 1986 bis 2002 in Erscheinung trat und mit 
Lieblings Intentionen nicht mehr viel gemein 
hatte. Während es über diesen Verein viele 
Publikationen gibt, blieb die wesentlich gröss-
ere und bedeutendere «Zürcher Schule» 
bisher kaum erforscht.
 Für seine Dissertation hat der Historiker 
Peter Boller Interviews mit 25 Zeitzeugen 
zu ihren Erlebnissen und Erfahrungen 
mit der «Zürcher Schule» zwischen 1952 und 
1982 geführt; zudem zog er Staatsschutz- 
und Prozessakten sowie weitere bisher uner-
schlossene Quellen bei. Dabei untersuchte 
er vor allem die Bedeutung der Gesellschafts-
kritik in ihrer psychologischen Arbeit der 
«Schule», aber auch die Motive von Zeitzeu-
gen, weshalb sie sich der Gruppe anschlossen
und diese wieder verliessen. Es zeigt sich, 
dass für sie die alltagspraktische Lebenshilfe, 
ein umfassender Bildungs- und Forschungs-
anspruch sowie, damit einhergehend, 
eine vielschichtige Kritik an konventionellen 
gesellschaftlichen Werten attraktiv waren. 
Wo der Eindruck entstand, dass das hu-
manistische Ethos später wieder aufgegeben 
wurde, führte dies zu einer Entfremdung 
gegenüber dieser sozialen Bewegung.

Dr. Peter Boller hat an  der Universität Basel in 
Geschichte promoviert.

Peter Boller, Mit Psychologie die Welt verän-
dern. Die «Zürcher Schule» Friedrich Lieblings 
und die Gesellschaft (1952–1982). Chronos 
Verlag, Zürich 2007.

Dennoch erschienen ab Ende der 
1970er-Jahre zahlreiche negative Pres-
seberichte, in denen meist ein grosses 
Misstrauen der «Zürcher Schule» 
gegenüber sichtbar wurde. Auffällig 
ist heute die Diskrepanz zwischen  
dieser Wahrnehmung von aussen und 
den Erzählungen der unmittelbar 
Beteiligten. Dass die verzerrte Bericht-
erstattung System hatte und mit dem 
Staatsschutz zusammenhing, bleibt 
eine Vermutung. Doch räumt sogar der 
heutige Zürcher Kantonsarzt ein, 
dass die Verurteilung Lieblings 1980 
wegen Übertretung des Gesundheits-
gesetzes zumindest fragwürdig 
gewesen sei, weil die Psychotherapie 
gar nicht als ärztliche Handlung 
geregelt war.
 Alles in allem erweist sich die 
«Zürcher Schule» auch nach heutigen 
Massstäben als eine professionelle 
Einrichtung mit einer progressiven 
und humanistischen Haltung. Zwar 
gab es dabei auch Schattenseiten, aber 
diese sind nicht dort, wo sie bisher 
vermutet wurden. Problematisch 
wurde es etwa, als die Gruppe in den 
1970er-Jahren rasant anwuchs und 
ein grösseres Vermögen zusammen-
kam. Liebling fürchtete um die 
egalitäre Ausrichtung der «Schule», 
weil einzelne Mitglieder Macht-
positionen anzustreben schienen, 
was er unterband. Ob sein Verdacht 
richtig war, ist heute kaum mehr 
zu rekonstruieren; jedenfalls blieben 
solche Vorfälle bei verschiedenen 
beteiligten Zeitgenossen in unguter 
Erinnerung. Doch die negative Optik, 
in der die «Zürcher Schule» gese-
hen wurde, unterschlägt sowohl die 
deutlich positiven Erinnerungen der 
Beteiligten als auch die bemerkens-
werten, vielleicht zukunftsweisenden 
Leistungen Lieblings in psycholo-
gischer und pädagogischer Hinsicht.
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Vom Umbau einer Hochschule

Autonomie, Erweiterung der Trägerschaft auf 
die beiden Basel, Management und neue 
Leitungsstrukturen: Unter solchen Vorzeichen 
erneuerte sich seit den 1990er-Jahren die mit 
Abstand älteste Universität der Schweiz. In 
dieser aktuellen Untersuchung über die jüngste 
Geschichte der Universität Basel (vgl. UNI 
NOVA 114/2010) geht es um den Reformprozess, 
mit dem die drückenden Finanznöte, die 
inneren und äusseren Blockierungen der 1980er-
Jahre überwunden werden sollten. Er vollzog 
sich in Form einer Herauslösung der Universität 
aus dem baselstädtischen Staatsverband im 
Jahr 1996 – bis zur vollen Mitträgerschaft durch 
den Kanton Baselland nach einer Volksabstim-
mung 2007. Bei ihrem Umbau übernahm 
die Universität Basel zugleich auch eine schwei-
zerische Pionierrolle. Die Analyse stützt 
sich auf bisher unzugängliche Primärquellen 
und die Aussagen beteiligter Akteure über 
den Weg in eine damals noch wenig klare Zu-
kunft. Die gefundenen Lösungen waren 
einerseits den regionalen Gegebenheiten an-
gepasst, folgten aber auch einem zeittypischen 
internationalen Trend. Der Autor der 
Studie, Dr. Mario König, ist freischaffender 
Historiker in Basel. 

Mario König, In eigener Sache. Die Univer-
sität Basel unterwegs zu Autonomie und neuer 
Trägerschaft, 1985–2010. Quellen und For-
schungen zur Geschichte und Landeskunde 
des Kantons Basel-Landschaft, Band 89. 
Verlag des Kantons Basel-Landschaft, Liestal 
2010. 272 Seiten, gebunden. 39 Fr. 

Bücher

Naturwissenschaften in Basel

In jeder Epoche herrschen andere Auffassun-
gen von Naturwissenschaften vor. Sie be-
stimmen, ob etwa das Sammeln von Käfern, 
das Konservieren von Schnecken in Alkohol 
oder das Zusammensetzen von fossilen 
Spuren längst ausgestorbener Tiere als Kern-
bereich des Forschens oder als entsagungsvolle 
Grundlagenarbeit gelten. Anhand von 
Aspekten aus der Geschichte des Naturhisto-
rischen Museums Basel in seinen Beziehungen 
zur Universität, zu privaten Gelehrten, 
zu Gönnern und zum Staat werden in diesem 
Buch seine Wandlungen über zwei Jahr-
hunderte hinweg verfolgt. Das Basler Natur-
historische Museum wurde 1821 als Sammlung 
der Universität gegründet. Seine ältesten 
Objekte stammen aus dem Kabinett des Medi-
ziners Felix Platter (1536–1614): fossile Hai-
fischzähne, Blasen- und Nierensteine. 
Seit 1849 befindet sich das Museum im Berri-
Bau auf dem Münsterhügel. Das Buch ist 
ein Beitrag zu einer Geschichte der Naturwis-
senschaften in Basel, die sich sowohl im 
lokalen Rahmen verortet als auch von Fragen 
der allgemeinen Wissenschaftsgeschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts ausgeht. Trotz oft 
zur Schau getragener Armut des Staats 
wurden die Naturwissenschaften in Basel in 
einem durch Reichtum geprägten gesell-
schaftlichen Kontext gepflegt, welcher der 
Wissenschaft einen hohen Stellenwert 
einräumte. Der Autor, Prof. Christian Simon, 
studierte unter anderem Chemie, Philosophie 
und Geschichte an der Universität Basel 
und ist hier seit 1994 Extraordinarius für Neu-
ere Allgemeine Geschichte und Schweizer-
geschichte.

Christian Simon, Natur-Geschichte. 
Das Naturhistorische Museum Basel im 19. 
und 20. Jahrhundert. Christoph Merian 
Verlag, Basel 2009. 416 Seiten, 70 Farbabbil-
dungen, Klappenbroschur. 48 Fr.

Orte der Erinnerung 

Was ist schweizerisch? Zwischen Geschichte, 
Kultur und Politik liegt ein gemeinsames 
Erinnerungsgut, auf das wir uns beziehen kön-
nen. Es sind Mythen, historische Gemeinplätze, 
Referenzorte der kollektiven Kommunikation, 
die Identität stiften, «lieux de mémoire». 
Ende der 1970er-Jahre ist die Bedeutung solcher 
Erinnerungsorte von der französischen Ge-
schichtsschreibung entdeckt worden. Inzwi-
schen wurden für viele Länder Inventare davon 
zusammengestellt, und es gibt sogar bereits 
Reflexionen über europäische Erinnerungsorte. 
Für die Schweiz wendet Georg Kreis dieses 
Konzept zum ersten Mal an. In 26 Essays er-
kundet er die nationale Erinnerungslandschaft, 
präsentiert eine Auswahl solcher «Orte», 
erzählt dazu ihre Geschichten und denkt darü-
ber nach, wie sie funktionieren. Dabei erfasst 
er nicht nur historische «Wegmarken» wie das 
Rütli, Wilhelm Tell oder General Guisan, 
sondern auch ganz alltägliche wie das Soldaten-
messer, die Rösti oder die Swissair. Seine reich 
illustrierte Sammlung ist eine leicht lesbare 
Lektüre, die gleichzeitig das Bewusstsein stärkt 
für das Phänomen der gesellschaftlichen Ver-
ständigung und des kollektiven Gedächtnisses.
Prof. Georg Kreis ist Professor für Neuere 
allgemeine Geschichte und Leiter des Europa-
instituts der Universität Basel. 1985 bis 1992 
leitete er das Nationale Forschungsprogramm 
«Nationale Identität und kulturelle Vielfalt» 
und war 1996 bis 2002 Mitglied der Experten-
kommission «Schweiz–Zweiter Weltkrieg».

Georg Kreis, Schweizer Erinnerungsorte. 
Aus dem Speicher der Swissness. Verlag NZZ 
Libro, Zürich 2010. 349 Seiten, ca. 120 farbige 
und Schwarz-Weiss-Abbildungen, Klappenbro-
schur. 44 Fr.  
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Falten, Symmetrie, Mathematik

Das ist Mathematik zum Anfassen, und dies 
gleich im wörtlichen Sinn: Im Jahr der 
550-Jahr-Feier hat die Universität Basel eine 
unterhaltsame Website zum Thema 
«Falten, Symmetrie und Mathematik» lanciert. 
Kernstück davon ist ein etwa halbstündiger  
Film, der die Herstellung von mehreren 
Objekten wie Dreieck, Fünfeck und Sechseck 
sowie Würfel in verschiedenen Ausführungen 
oder dem komplexen Hexaflexagon vorstellt. 
Das Publikum darf die Gebilde auch sel-
ber nachmachen. Zum Mitfalten braucht es als 
Werkzeug neben Papier in A4-Format ledig-
lich Klebstreifen, Leim, Lineal, Schere, 
Sackmesser, Bleistift, Pinzette (und natürlich 
wohl auch etwas Geschick). Eingestreut 
in die moderierte Show sind Interviews mit 
dem Projektleiter Dr. Hans Walser, Lehrbeauf-
tragter am Departement Mathematik. 
Er erklärt zum Beispiel anhand eines einfachen 
Würfels, was Symmetrie bedeutet, oder den 
Begriff des Grenzwerts anhand eines Expe-
riments. 
 Die Filmsequenzen können auch thema-
tisch gegliedert einzeln abgerufen werden. 
Zusätzliche Links führen zu mathematischen 
und geschichtlichen Ergänzungen, so 
etwa zu erläuternden Skizzen und Tabellen. 
Die Betrachter werden schliesslich aufgefordert, 
eigene Wege zu finden, um selber Würfel 
oder Vielecke aus Papier herzustellen: «Genies-
sen Sie die Symmetrie – falten Sie los!». 
Das Projekt wurde realisiert vom New Media 
Center der Universität Basel unter Leitung 
von Dr. Thomas Lehmann im Auftrag 
des Departements Mathematik, des LearnTech-
Net sowie des Organisationsteams der 550-
Jahr-Feier der Universität Basel. Die Mathema-
tikstudentin Nadine Scossa zeigt als Falt-
expertin die Herstellung der Objekte, die Jour-
nalistin Esther Maag führt durch die Sendung. 
Das Video ist als DVD etwa im New Media 
Center (Kornhausgasse 2, Basel) zum Preis von 
17 Fr. erhältlich.

www.symmetrie.math.unibas.ch

Uni Basel im Web Briefe

Swiss Plant Science Web 

Wer auf dem neusten Stand der Schweizer 
Forschung in Botanik sein will, kann sich diese 
Website merken: Das Swiss Plant Science 
Web (SPSW) ist ein gesamtschweizerisches 
Netzwerk für Pflanzenwissenschaften, das von 
Prof. Thomas Boller von der Universität 
Basel initiiert worden ist. Es umfasst die drei 
regionalen Netzwerke Zurich-Basel Plant 
Science Center (mit den Universitäten Basel 
und Zürich sowie der ETH Zürich), BeNeFri 
(Universitäten Bern, Neuchâtel und Fri-
bourg) sowie Arc Lémanique Plant Science 
(Universitäten Genf und Lausanne). Einerseits 
koordiniert das SPSW durch die Vernetzung 
der Pflanzenwissenschaften die entspre-
chende Forschung und Bildung in der Schweiz, 
um damit in diesen Bereichen Synergien zu 
schaffen. So finden Forschende und Studierende 
etwa verschiedene Informationen und Ser-
vices wie zum Beispiel den Zugang zu den 
Technologieplattformen der regionalen Netz-
werke und hilfreiche Links zur Datenanalyse. 
Durch eine gemeinsame Kommunikations- und 
Informationsstrategie soll anderseits die 
Wahrnehmung und die Popularität der Pflan-
zenwissenschaften in der Gesellschaft ge-
steigert werden. Dafür bietet die Webseite der 
Öffentlichkeit und den Medien vielfältige 
Informationen über Forschung und Forschungs-
schwerpunkte in den Pflanzenwissenschaften; 
so sind etwa die in der Schweiz führenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
ihren jeweiligen Arbeitsgebieten aufgeführt. 
Die Webseite dient zudem als Kommunikati-
onsportal, das aktuelle Themen der Pflan-
zenforschung aufgreift und der Öffentlichkeit 
näherbringt. 

www.swissplantscienceweb.ch

UNI NOVA 114 (April 2010): 
Schwerpunkt «550 Jahre 
Universität Basel»
«Gehaltvoll»

Ich habe diese Ausgabe mit ihren 
kurzen, aber gehaltvollen Bei-
trägen und den schönen Illustra-
tionen mit Interesse und Gewinn 
gelesen. Herzliche Gratulation!
Dr. iur. Peter Kottusch, Zürich

UNI NOVA allgemein: 
Neue Gestaltung 
«Lesefreundlich»

Positiv vermerke ich, dass die 
Gestaltung von UNI NOVA und 
auch das Schriftbild jetzt in 
einer lese- und nutzerfreundlichen 
Form vorliegen. Ich habe mich 
darüber gefreut, dass man 
bereit ist, Kritik anzunehmen 
und der Sache zu helfen.
Prof. Dr. em. Hartmut Leser, Basel

Mit Freude habe ich festgestellt, 
dass UNI NOVA ein neues 
Layout bekommen hat. Ich war 
nach dem Erhalt des letzten Heftes 
eigentlich wieder einmal fest 
entschlossen, diese Schrift nicht 
zu lesen, und wollte sie wegen 
dem schwer lesbaren Layout 
oft abbestellen, habe es aber im-
mer wieder versäumt. Ich bin 
ein «Schnell-Leser» und habe mich 
zu oft über die unübersichtliche 
Anordnung von Zeilen und Absät-
zen geärgert. In der Regel habe 
ich dann auch an sich interessante 
Beiträge gar nicht mehr zu 
Ende gelesen. (…) Ich wünsche 
Ihnen viel Erfolg und Mut für die 
Zukunft.
Dr. rer. nat. h.c., Dr. phil. h.c. 
Jürgen Gebhard, Basel

Vielen Dank für die UNI NOVA, 
die Sie mir geschickt haben. 
Ich finde die Hefte inhaltlich sehr 
spannend und grafisch schön 
aufgemacht und möchte darum 
gleich noch weitere Nummern 
bestellen.
Urs Keller, Solothurn
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Webtipp

Markus Meuwly

Prof. Markus Meuwly (*1968) ist seit 2006 Extraordinarius für Computa-
tional Chemistry (Computergestützte Chemie) am Departement Chemie 
der Universität Basel. Nach dem Studium von Physik, Mathematik und As-
tronomie sowie der Promotion an der Universität Basel in Physikalischer 
Chemie forschte er vor allem im Ausland, unter anderem an den britischen 
Universitäten Oxford und Durham, an der Universität Melbourne (Aus-
tralien) sowie an der Brown University in Providence (Rhode Island, USA) 
und später an der Université Louis Pasteur in Strassburg und der Harvard 
University, Cambridge (Massachusetts, USA). Seine Forschungsgruppe be-
fasst sich vornehmlich mit der Dynamik von reaktiven Prozessen in der 
Gasphase und in Proteinen. Meuwly ist verheiratet und Vater von zwei Kin-
dern.

The Protein Data Bank
www.pdb.org 
Diese Datenbank enthält Informationen über die experimentell ermittelten 
Strukturen von Proteinen, Nukleinsäuren und komplexen Verbindungen –  
so etwa die neuesten Kristallstrukturen von Proteinen. Sie bietet zudem 
eine Vielzahl von Werkzeugen und Ressourcen, welche die Benutzer in Be-
zug auf Sequenz, Struktur und Funktion nutzen können. Monatlich wird 
ein bestimmtes Molekül herausgegriffen und ausführlich vorgestellt. 

Chemistry & Engineering News
http://pubs.acs.org/cen/
Website der American Chemical Society mit Beiträgen zu Forschung, 
Entwicklung und Politik rund um Themen der Chemie mit täglich aufda-
tierten News.

Cell Podcast
http://www.cell.com/cellpress/podcast
Podcast-Beiträge zum Anhören des US-Wissenschaftsmagazins «Cell» zu 
aktuellster Forschung in der Zellbiologie. Monatlich werden Interviews mit 
führenden Wissenschaftlern aus der ganzen Welt aufgeschaltet. 
 
Chemie in unserer Zeit
http://www3.interscience.wiley.com/journal/60500202/home
Die Fachzeitschrift «Chemie in unserer Zeit», herausgegeben von der Ge-
sellschaft Deutscher Chemiker, informiert in allgemein verständlicher 
Sprache über aktuelle Entwicklungen aus der Chemie und ihren Nachbar-
disziplinen.
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Schatzkammern 
bis 26. November 
Schatzkammern der Universität 
Basel. Die Anfänge einer 550-jährigen 
Geschichte
Ausstellung im Hochchor des Basler Münsters 
mit öffentlichen Führungen. Termine und 
weitere Informationen: http://550.unibas.
ch/Schatzkammern-der-Universitaet-Basel.
schatzkammern.0.html

Fest der Wissenschaften 
17. bis 19. September 
Fest der Wissenschaften zum 550-Jahr-Jubiläum 
der Universität Basel mit Vorträgen, Führun-
gen, Musik-, Unterhaltungs- und Kinder-
programm. Rund um den Peterplatz und den 
Petersgraben, Basel. 

Jugend und Erwachsenenalter
Herbstsemester 2010 
Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden: 
Ein interdisziplinärer Blick auf die 
Transitionsforschung im Jugend- und 
jungen Erwachsenenalter 
Öffentliche Vorlesungsreihe, organisiert vom 
Forschungsprojekt TREE (Transitionen 
von der Erstausbildung ins Erwerbsleben). 
Herbstsemester 2010, bis 23. Dezember. Jeweils 
dienstags, 16–18 Uhr, Institut für Soziologie, 
Petersgraben 27, Basel. Programm: http://
tree.unibas.ch/das-projekt/vl-bildung-arbeit-
erwachsenwerden

Gender
Herbstsemester 2010
Einführung in die Geschlechter-
forschung
Interdisziplinäre Ringvorlesung, veranstaltet 
vom Zentrum Gender Studies der Univer-
sität Basel. Herbstsemester 2010, bis 23. Dezem-
ber. Jeweils dienstags, 14.15 bis 16 Uhr, 
Kollegienhaus, Hörsaal 119, Petersplatz 1, Basel. 

Philosophie in Basel 
24. September 
Philosophie in Basel, Prominente 
Denker des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Tagung zur Philosophie an der Universität Basel 
– Personen, Lehre, Wirkung. 9.30 bis 19 Uhr, 
Schönes Haus, Grosser Hörsaal, Nadelberg 6–8, 
Basel. 

Festkonzert 
18. Oktober 
Festkonzert 550 Jahre Universität Basel mit 
Werken von Johannes Brahms, Ernst Markees 
(Festmarsch für grosses Orchester von 1910), 
Hans Huber (Kantate zum Jubiläum der 
Universität Basel von 1910) und Georges Bizet, 
veranstaltet vom Musikwissenschaftlichen 
Institut der Universität Basel. Mit Franziska 
Hirzel (Sopran), Susanne Otto (Alt), Benjamin 
Bernheim (Tenor), Mario Hoff (Bariton), 
der Knabenkantorei Basel, der Mädchenkanto-

rei Basel, den Männerstimmen Basel, dem Col-
legium Musicum Basel (musikalische Leitung: 
Markus Teutschbein). 19.30 Uhr, Musiksaal, 
Stadtcasino Basel. 

Editionen
20. Oktober
Editionen in Basel. 
Ein Blick in verborgene Werkstätten
Themenabend der Universitätsbibliothek Basel 
mit lic. phil. Sulamith Gehr, Dr. Fritz Nagel 
und Dr. Barbara von Reibnitz. 18 bis 19.15 Uhr. 
Universitätsbibliothek, Eingangshalle, 
Schönbeinstrasse 18–20, Basel (Eintritt frei).

Gene und Entwicklung  
28. Oktober 
Wie Gene die Entwicklung steuern 
Vortrag von Prof. Walter J. Gehring, Biozen-
trum. Veranstaltet vom Universitätsspital 
Basel (Donnerstagskonferenz Innere Medizin). 
11.15 bis 12.15 Uhr, Zentrum für Lehre und 
Forschung, Kleiner Hörsaal, Hebelstrasse 20, 
Basel.

eikones
17. bis 19. November 
Imagination. Suchen und Finden 
Jahrestagung von eikones/NFS Bildkritik. 
Schaulager, Ruchfeldstrasse 19, Münchenstein BL. 
Weitere Informationen und Programm über 
www.eikones.ch/veranstaltungen/aktuell.html 

Wissenschaft und Gesellschaft
19. und 20. November 
Das Wissen der Gesellschaft – 
Öffentliche Wissenschaft? 
Die «Schweizerische Volkskunde» 
zwischen Verein und Universität
Tagung des Seminars für Kulturwissenschaft 
und Europäische Ethnologie der Univer-
sität Basel und der Schweizerischen Gesellschaft 
für Volkskunde. Mit Vorträgen, interaktivem 
Programm für Kinder und Erwachsene, 
Ausstellung, Stadtführung und Kinoprogramm. 
Wildt’sches Haus, Petersplatz 13, Basel. 
Programm über http://www.volkskunde.ch

Feier des Wissens 
26. November
Öffentlicher Festakt zum 550-Jahr-Jubiläum 
der Universität Basel und Dies academicus, 
10 Uhr, Münster, Basel. 

Gesichter
bis 28. Februar 2011
Die verschiedenen Gesichter des Gesichts
Sonderausstellung im Anatomischen Museum 
der Universität Basel, Pestalozzistrasse 20, 
Basel. Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 
14 –17 Uhr, Sonntag 10 –16 Uhr. Eintritt: 5.–/3.–. 
http://anatomie.unibas.ch/museum

Weitere Veranstaltungen und Infos: 
www.unibas.ch > alle Veranstaltungen
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