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basel für Neuankömmlinge
basel, das ist diese kulturreiche, schöne Stadt am rhein, die 
dank ihrer grenznähe immer offen für gäste aus allen landes- 
und erdteilen war. dennoch tickt basel in gewissen dingen nun 
mal anders. Kurz und knapp: eine liste mit den 10 wichtigsten 
dingen, die man als neuankömmling wissen sollte. 

1. der Fc basel und die Fasnacht sind vielen baslern hei-
lig. Kritik ist unerwünscht.
2. es heisst «baasel», nicht «basu» oder so. 
3. in basel ist es völlig normal, dass die leute baseldeutsch sprechen.
4. ein «Semmeli», das runde ding mit Mehl oben drauf, 
heisst hier «Schlumbi». ein «weggli», das teil, das wie ein 
hintern aussieht, heisst «Schwöbli».
5. in Kleinbasel hat es die gleichen läden wie in grossba-
sel, nur eben kleiner. 
6. Mitunter fahren trams («trämmli») mitten durch Fuss-
gängerzonen. wer Schienen vor sich sieht, tut gut daran 
nach links und rechts zu schauen.
7. das tram hält übrigens an jeder haltestelle. der Knopf 
im tram öffnet bloss die türe. 
8. wird einem in einem geschäft eine «gugge» angebo-
ten, handelt es sich dabei lediglich um eine tragetasche.
9. viele Örtlichkeiten werden abgekürzt: der barfüsser-
platz wird zum «barfi», der Petersplatz zum «Petis», das 
Sportzentrum St. Jakob heisst «Joggeli».
10. Man kann im rhein baden. allerdings macht das ge-
rücht die runde, man brauche danach keine Medikamen-
te mehr zu schlucken.

was ist was?Manchmal sind es gerade die einfachen 
dinge, die einen zu beginn am stärksten umtreiben. wo 
ist das Klo? wo gibt es was zu essen? was mache ich, 
wenn ich zu spät komme? in diesem FaQ geben erfahre-
ne Studierende antworten auf einige der am häufigsten 
gestellten Fragen von Studienanfängern.

muss ich in der mensa essen? nein. die Mensa ist eine, 
im vergleich relativ günstige Möglichkeit an eine warme 
Mahlzeit zu gelangen aber bei weitem nicht die einzige 
in der Umgebung. an ihr scheiden sich zudem die geis-
ter an der Uni. während die einen rasch zu Stammgästen 
werden, kehren andere der Mensa bereits nach zwei, 
drei besuchen den rücken.  wir schlagen vor, drei Fak-
toren bei der verpflegung zu berücksichtigen: wie viel 
kostet es? Schmeckt es mir? was machen die anderen?

ich habe ein oranges kärtchen mit einem schlechten 
Foto von mir erhalten, das ich selber zusammenkleben 

musste. was fange ich damit an? das ist dein 
Studierendenausweis, auch «legi» genannt 
und ja, sie sind immer so schäbig. während 
Studierende anderer Unis und hochschulen 
eine kleine high-tech-Plastikkarte ihr eigen 
nennen dürfen, haben wir ein Stück quadrati-
sche Pappe, das man am besten niemandem 
ausserhalb von basel zeigt. die legi hat im 
grunde zwei Funktionen. Man braucht sie, um 
in der Unibibliothek bücher auszuleihen und 
um an verschiedenen Orten (Mensa, buch-
handlungen, Kino, ...) vergünstigungen für 
Studierende zu erhalten. da Studierendenra-
batte in vielen Fällen nicht kenntlich gemacht 
werden, kann es sich durchaus lohnen die legi 
vorsorglich zu zücken und nachzufragen.

muss ich an Vorlesungen anwesend sein? 
das hängt von den dozierenden ab. die Faust-
regel ist, in vorlesungen gilt keine anwesen-
heitspflicht, in Seminaren schon. generell gilt 
es aber im Kopf zu behalten, dass du an der 
Uni bist und nicht an einem gymnasium oder 
der eth. hier interessiert es meistens nie-
manden, ob du tatsächlich alle vorlesungen 
besucht hast. an den Prüfungen führt trotz-
dem kein weg vorbei (abgesehen von eini-
gen wenigen, glücklichen computerfehlern).

der Vorlesungssaal ist riesig. wo soll ich 
mich hinsetzen? wenn dich der vorlesungs-
inhalt nicht interessiert, du deine ruhe haben 
willst oder mit anderen übers netzwerk spie-
len möchtest, ganz hinten. in den vorderen 
reihen, falls es dich tatsächlich interessiert, dir 
die lehrperson gefällt oder du sicher gehen 
willst, auch dann etwas zu verstehen, wenn 
wieder einmal die unsägliche Mikrofonanla-
ge ausfällt. allerdings kann man dadurch in 
reichweite des sogenannten «Spei-radius» 
einiger weniger dozierenden gelangen, die 
über eine etwas feuchtere aussprache verfü-
gen. bei latenter blasenschwäche sollte man 
sich möglichst an den rand setzen. wer über 
ein ausgeprägtes soziales gewissen verfügt, 
rutscht möglichst schnell in die Mitte.

ich komme zu spät zur Vorlesung, die tür 
ist zu. was soll ich tun? Möglichkeit 1: gar 

nichts. die vorlesung ausfallen lassen, sich 
in aller ruhe einen Kaffee genehmigen und 
erst mal wach werden. Möglichkeit 2: rein 
gehen (sofern möglich durch den hinterein-
gang), den nächstbesten Platz suchen und 
unter keinen Umständen irgendetwas sagen.

sind alle anderen wirklich so viel intelli-
genter als ich?Möglicherweise. viel wahr-
scheinlicher ist aber, dass die anderen einfach 
bereits seit einiger zeit studieren und das 
vokabular beherrschen. wissenschaft lernt 
man wie eine Fremdsprache. aus simulier-
tem verständnis entsteht irgendwann echtes. 
des weiteren gibt es auch Menschen mit dem 
«erstsemester-Klugscheiss-Syndrom» oder 
solche, die über vorkenntnisse verfügen. ge-
nerell sollte man sich hierzu keine Sorgen ma-
chen, das niveau gleicht sich mit fortlaufender 
Semesterzahl erfahrungsgemäss stark an.

im Gegensatz zu den meisten hier trin-
ke ich nicht gerne kaffee. kann ich 
trotzdem erfolg im studium haben? na-
türlich geht es auch ohne doping, leichter 
macht es die Sache aber nicht. Such dir 
eine alternative Koffeinquelle.

muss ich jetzt alle meine hobbys aufge-
ben? bloss nicht. lieber etwas langsamer 
studieren und dafür am ende noch psychisch 
intakt sein. irgendwann kommt zudem in den 
meisten Fächern ein sogenannter «prakti-
scher teil». verbindungen zu einem Fussball-
verein können sich dann durchaus lohnen, 
etwa wenn man in rechtswissenschaften eine 
arbeit über vereinsrecht schreibt oder in der 
Soziologie über Mannschaftsdynamiken.

warum habe ich solange Ferien?
damit die Professoren frei haben oder sich 
auch um wirklich wichtige dinge küm-
mern können. ein grossteil der Studieren-
den nutzt die zeit um wieder einmal ein 
wenig geld zu verdienen oder arbeiten 
resp. Prüfungen zu schreiben. Jedenfalls ist 
es erstaunlich wie schnell die drei Monate 
in sich zusammenschmelzen.

gezetera 03/2011      03

du hast dich für basel entschieden, weil du in der Nähe wohnst. oder weil es möglichst weit von zu hause weg liegt. oder weil dir Zürich nicht 
gefallen hat. oder weil du eine münze geworfen hast. womöglich hat dir auch das studienangebot gefallen.
Vielleicht hast du auch schon die eine oder andere begrüssungsveranstaltung besucht, wurdest durch räumlichkeiten geführt, hast etwas übers studium 
erfahren von Leuten, die sich als «Fachgruppe» vorstellten und jede menge apéros besucht. Vielleicht hast du auch, wie viele, alle begrüssungen und einfüh-
rungen verpasst, verschlafen oder bist im falschen Gebäude am anderen ende der stadt gelandet. in jedem Falle herzlich willkommen an der uni basel!
die universität, das ist eine ansammlung unterschiedlichster personen, Gruppierungen, institutionen und Verfahrensregeln, die selbst nach 
Jahren der erfahrung niemand so richtig versteht. mit hoher wahrscheinlichkeit stammst du auch von ausserhalb, was die sache natürlich auch 
nicht einfacher macht. da basel innerhalb der deutschsprachigen schweiz eine welt für sich darstellt, macht es sinn zunächst einige grundlegen-
de worte über diesen stadtstaat zu verlieren (einheimische können den nächsten abschnitt überspringen).

Früher, ja früher, da war alles anders. Früher tranken die Studierenden bier im 

«Karzer, frönten zu hendrix dem Marihuana ...» und versuchten sich am Müssig-

gang. heute hängt das Primat der nützlichkeit über unseren häuptern und aus 

leistungsdruck wird Müdigkeit.

da hilft nur noch der griff in die chemische trickkiste: neuro-enhancement. 

ritalin und co. haben dem Koffein unlängst den rang der Studidroge nr. 1 

abgerungen und gehören zum festen bestandteil des individuellen curriculums. 

weshalb die Pille ihren festen Platz in der welt der akademiker eingenommen 

hat und wie sich fünf tage auf ritalin anfühlen, erörtern andreas schönenberger 

und deborah Nobs (s.6). der ethischen grenze von wissenschaft und wahnsinn 

geht corinne stocker anhand der Figur des Mad Scientist nach (s.9), während 

miranda oeschger sich eine profane auszeit mit den göttern in weiss von 

«emergency room« und «grey`s anatomy» gönnt und bemerkt, dass sogar als 

volksverblödung verschriene Serien ethisch wertvoll sein können (s.10). einen 

alternativen einblick in die Medizin gewährt Jonas vollmer mit dem besuch einer 

homöopathie-vorlesung an der Universität basel (s.11), dessen wirkung wohl 

dosiert bleiben wird.

 Jan schürmann und sven schopfer verweilen weniger an der kutanen Oberflä-

che, sondern dringen  im interview mit unserem rektor prof. dr. antonio 

Loprieno als unipolitische chirurgen präzise zu den tiefenschichten unsere 

alma mater und deren dual career couples vor. einen historischen zugang zum 

leben an unserer Universität bietet Yvonne siemann und zeigt, dass bereits vor 

hunderten von Jahren die dozierenden am versuch scheiterten, den Studieren-

den das animalische auszutreiben.

den kulturellen grat beschreitet Gregor szyndler mit drei literarischen neuer-

scheinungen, welche prismatische einblicke in die Schweizer geschichte gewäh-

ren. der tradition ist auch anja-elena brandis verpflichtet, auch wenn sie Omas 

olle hühnersuppe ins 21. Jahrhundert überführt und uns um ein schmackhaftes 

rezept reicher macht. Ob Platon das haar in der Suppe wohl aufgrund seines 

bartes suchte? Valérie camilles reflexionen über die gesichtsbehaarung 

ansässiger Philosophiestudenten widmen sich dem wohl umstrittensten trend 

männlicher intellektueller. Keine gesichtsbehaarung dafür ein dickes Fell  müs-

sen sich die vermeintlichen Marionetten der Juristen  in  bernhard eymanns 

ius-Kolumne überstreifen und erfahren, dass die grenze zwischen manipulieren 

und manipuliert werden nicht so deutlich ist, wie manch autorin dies plakatiert 

…

Lilian pala erfährt im gespräch mit benno wirz, karin hostettler und 

mathias wipf mehr über die höhen und tiefen des doktorierens und sieht, 

dass doktorieren nicht immer bedeutet, den doktor zu machen.

Deborah Nobs & Sven Schopfer
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philosophisch-historische Fakultät
willkommen an der grössten und besten Fakultät der Uni, Sammelbecken für alle, die sich irgendwie für Kultur interessieren oder zu 
schlecht in Mathe waren und nicht anwalt werden wollten.
wer Phil-1 studiert sollte den traum vom grossen geld begraben oder andere eisen im Feuer haben und vor allem eine grosse affinität 
für drei dinge mitbringen: lesen, Schreiben und das chaos. da du zwei gleichberechtigte Fachschwerpunkte parallel studierst, solltest 
du dich mental schon mal auf zeitliche Überschneidungen, widersprüchliche reglemente und unentwirrbare hierarchien einstellen. 
belohnt wirst du dafür mit einer im vergleich zu den anderen Fakultäten relativ grossen autonomie. diese kann dazu benutzt wer-
den sich mit einem Minimum an aufwand durchs Studium zu mogeln (sofern man die nerven dazu hat) oder um leidenschaftlich 
den eigenen wissenschaftlichen interessen nachzugehen, ohne dass es jemanden stören oder von jemandem belohnt werden 
würde. das Studium wechselt mitunter von anonymen vorlesungen zu intimeren Seminaren. in letzteren lohnt es sich in jedem 
Fall mitzumachen. Je kleiner das institut oder Seminar, desto grösser die Möglichkeit, das Studium mitzugestalten. die Fach-
gruppen können oft erstaunlich viel bewegen. die ersten zwei Semester sollten dazu genutzt werden, sich im reichhaltigen 
Menüplan der Philosophisch-historischen Fakultät umzuschauen. ein Fachwechsel ist zu beginn des Studiums noch keine 
grosse Sache, viele nehmen dann auch einen vor. in jedem Falle solltest du themenbereiche finden, die dich irgendwie 
begeistern, ansonsten wird das arbeitenschreiben zu einer langwierigen und zähen angelegenheit. 
bei Fragen hilft dir: www.fg-phileins.unibas.ch/fachgruppen.php

Grösse (jeweils Stand hS) 3260 Studierende dresscode birkenstock bis anzug, variiert stark von Fach zu Fach. die 
Missachtung von Kleidernormen unterstreicht mancherorts die intellektuelle ernsthaftigkeit. charakterliche 
besonderheiten (Über-)reflektiertheit, neigen zu relativismus.

philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
willkommen an der besten aller Fakultäten, die auch als einzige richtige 
wissenschaft betreibt. ihr seid die Posterboys und -girls der Uni. Physik, 
biologie, chemie, Mathematik und informatik – das ist alles so nützlich für 
die gesellschaft!
hoffentlich liegen dir prall gefüllte vorlesungssäle, denn daraus wird zu 
beginn dein Studium grösstenteils bestehen. du bist vielleicht biologe und 
überrascht, dass dein Stundenplan alles andere als biologisch wirkt – che-
mie, Mathematik, Mechanik, Statistik,... hier heisst es die zähne zusammen-
beissen, auch wenn dir die Fächer nicht alle liegen, denn anfangs müssen alle 
etwa auf das gleiche naturwissenschaftliche niveau gebracht werden. vorsicht, 
begleitübungen haben oftmals nichts mit der begleitenden vorlesung zu tun. 
wenn es darum geht Semesterliteratur zu beschaffen, nicht verzweifeln! Man 
muss nicht alle bücher kaufen. Oftmals zirkulieren auch günstigere gebrauchte 
versionen. lohnenswert ist auch ein besuch der «bücherbörse», die jeweils von 
der biologie- und geologiefachschaft organisiert wird (vergleichbare angebote 
gibt es auch von anderen Fachschaften). viele naturwissenschaftliche Fächer bie-
ten bereits für erstsemestrige exkursionen an. eine gute gelegenheit für alle, die 
von auswärts kommen und leute kennen lernen oder einfach mal aus der Uni raus 
wollen. Solltest du schon Ferienpläne gemacht haben, versichere dich, dass sie nicht 
mit den Prüfungsdaten kollidieren, denn bereits in den ersten Semesterferien geht 
es zur Sache.

Grösse 2802 Studierende dresscode birkenstock bis hip-hop-Kleidung. «dächlikap-
pe» kann man ruhig auf lassen (vgl. Prof. reichert), einige bekommen gegen ende des 
ersten Jahres einen sexy weissen Mantel. charakterliche besonderheiten hang zum 
reduktionismus.

wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
willkommen an der besten, weil ertragreichsten 
Fakultät von allen.
tja, irgendwie scheint deine Fachgruppe nicht 
mehr zu existieren. daher müssen wir dich mit 
allgemeinen tipps abspeisen. Mathe und eng-
lisch sind absolut elementar in deinem Fach. Je-
der kennt in seinem bekanntenkreis jemanden, 
der durch die Mathe-Prüfungen gerasselt ist und 
jetzt nicht mehr wirtschaft studieren darf. ach-
te bei Multiple-choice-Prüfungen zudem dar-
auf, ob es für falsche antworten abzüge gibt. 
das hat auch schon so manchen um den Prü-
fungserfolg gebracht.  Falls deine eltern dich 
zu diesem Studium überredet haben, haben 
wir eine gute nachricht für dich: wenn du das 
bachelor-aufbaustudium ohne Major machst, 
hast du ganze 48 Kreditpunkte zur freien ver-
fügung – mehr als in jedem anderen Fach! 
wenn du also ein verhinderter germanist, 
Philosoph oder historiker bist, kein Prob-
lem. Mit 48 Kreditpunkten hast du zwei drit-
tel eines Studienfachs in der Philosophisch-
historischen Fakultät bereits in der tasche. 
bei Fragen hilft dir: www.realwwz.ch

Grösse 1216 Studierende dresscode hip 
aber nicht hipster. charakterliche be-
sonderheiten treten seit der Finanzkrise 
bescheidener auf als auch schon. 

medizinische Fakultät
willkommen in der besten Fakultät der Universität, die als einzige 
garantiert leute ausbildet, die dann auch tatsächlich einen sinn-
vollen beruf ergreifen.
du bist nicht einfach so an die Uni gespült worden. nein, du 
hast den numerus clausus bezwungen. darauf kann man sich 
durchaus etwas einbilden und eine schnelle auffassungsgabe 
ist sicherlich hilfreich bei der Prüfungsflut, die dich erwartet. 
Falls dein ergebnis nicht so gut war, kannst du dich mit dem 
gedanken trösten, dass bislang noch kein zusammenhang 
zwischen numerus-clausus-ergebnis und dem erfolgrei-
chen ausüben des arztberufes festgestellt werden konn-
te. Sind die ersten Prüfungen überstanden, lehn dich ein 
wenig zurück und geniess den rest der Semesterferien. 
es wird später nämlich nicht mehr besser. Freuen darfst 
du dich dafür auf einzelne leichenteile ende des zweiten 
Semesters, auf eine ganze leiche anfangs des zweiten 
Jahres und erste frische leichenteile im vierten Semes-
ter. halte dich in vielen dingen an ältere Studierende, 
die wissen nicht nur wie der laden läuft, sondern sol-
len auch manchmal im besitz der  Multiple-choice-
Fragen vom vorjahr sein.
bei Fragen hilft dir: http://www.fame-basel.ch/

Grösse 2218 Studierende dresscode elegant bis 
praktisch. charakterliche besonderheiten aus-
geprägtes Statusbewusstsein, haben immer mehr 
zu tun als alle anderen.

rechtswissen-
schaftliche Fakultät

willkommen an der besten Fakultät der Uni, zugleich Kader-
schmiede des landes. deine heimatbasis befindet sich zwar 

nicht in der nähe des Petersplatz, dafür bewohnen die Juris-
ten zusammen mit den wirtschaftlern zwei schmucke türme in 

klassisch schlichtem design neben dem bahnhof.
im ersten Studienjahr hast du nicht viel Spielraum und alles läuft 

auf die Prüfungen im Frühjahr 2012 hinaus. 35% deiner über 200 
Mitstudierenden bestehen mindestens eine der Klausuren beim 

ersten anlauf nicht. wenn du dies vermeiden willst, dann besuche 
unbedingt alle tutorate und löse sämtliche Probeklausuren komplett 

durch. Falls du im ersten Semester gar nichts gemacht hast, dann plane 
mindestens zwei bis drei Monate lernzeit ein. zum lernen empfehlen 

sich Falllösungsbücher und repetitorien. aber achtung: manche repeti-
torien sind fehlerhaft. von hand korrigierte Fassungen findest du aber in 

der bibliothek. anwesenheitspflicht für die vorlesungen gibt es nicht. wenn 
du die vorlesungen aber nicht besuchst, lerne parallel dazu mit der ange-

geben literatur. im ersten Jahr des Studium besteht die gefahr, dass man 
in einer weise zu denken und sprechen beginnt, die nur Juristen verstehen. 

Pflege also weiterhin Kontakt zu nicht-Juristen. 
bei Fragen hilft dir: www.fg-jus.unibas.ch

Grösse 1255 Studierende dresscode Frauen: Perlohrringe, bluse, Jeans, tim-
berlands und longchamps-tasche (wahlweise auch louis vuitton). Männer: es 

verirren sich tatsächlich jedes Jahr ein paar erstsemester mit einem anzug in 
die vorlesung. lasst es bleiben. Spätestens bei den ersten mündlichen rüfungen 

dürft ihr einen anzug tragen.  charakterliche besonderheiten Sprechen oft nur 
Juristisch.

psychologie
willkommen in der Psychologie, der ... jüngsten Fakultät. 
am ende des ersten Jahres warten fünf Prüfungen auf dich. die Prüfungen scheinen weit weg, aber es reicht definitiv 
nicht 14 tage vorher mit lernen zu beginnen. von denen, die an allen fünf Prüfungen teilnehmen, schaffen es gera-
de mal 50% auch alle zu bestehen. wenn wir schon von Statistiken sprechen: Statistik ist ein sehr wichtiger teil 
deines Faches. wenn du Mühe damit hast, dann häng dich an die Mathe-cracks von denen es in jedem Jah-
reskurs ein paar gibt. Freunde dich zudem möglichst früh mit dem Statistikprogramm «SPSS» an, du wirst 
es spätestens im Projektseminar oder für deine Masterarbeit brauchen. neben dem Studium kann man 
maximal 20-30% arbeiten, sonst sollte man das grundstudium per antrag auf zwei Jahre aufteilen. 
in den ersten Semesterferien repetierst du am besten den Stoff und nimmst bereits an der einen 
oder anderen Studie teil. 
bei Fragen hilft dir: www.fg-psycho.unibas.ch

Grösse 838 Studierende dresscode nach der aktuellen Frauenmode, die drei Männer 
im Studium fallen auf, egal was sie anziehen. charakterliche besonderheiten ten-
dieren dazu ihr soziales Umfeld auf gelernte Störungsbilder hin abzusuchen.

Andreas Schönenberger
a.schoenenberger@stud.unibas.ch

Sven Schopfer
scs@gezetera.ch

kollegiengebäude der universität basel 
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« Wie in der Literatur erwähnt wird, wur-
de bislang die Einnahme von Ritalin in 
keiner Langzeitstudie ergründet. Deswe-
gen kann nicht abgeschätzt werden, ob 
der Ritalinkonsum einschränkende bzw. 
präjudizierende Konsequenzen für den 
jeweiligen Lebensverlauf hat.» (regula 
Ott, doktorandin am institut für biome-
dizinische ethik der Universität zürich)

Superbrain me! – 
der doktor hilft beim Studium
kalter kaffee? wie Neuro-enhance-
ment das studium verändert, die per-
sönlichkeit spaltet und akademiker 
zu illegalen beschaffungsmethoden 
verleitet. 

wir nutzen lediglich 15-20% unseres 
gehirns, der rest ist brachliegendes Po-
tential. im Film «limitless», der dieses 
Jahr in die Kinos kam, wird ein Szenario 
präsentiert, in dem das mentale Potential 
eines Menschen voll ausgenutzt wird. der 
hauptcharakter eddie, ein junger, erfolg-
loser Schriftsteller gelangt in besitz einer 
neuartigen wunderdroge, die ihn über 
nacht befähigt, sein leben in den griff 
zu kriegen, innert tagen Fremdsprachen 
zu lernen, einen bestseller-roman zu ver-
öffentlichen, an den Finanzmärkten ein 
vermögen aufzubauen und ihn am ende 
sogar in die nähe des höchsten politi-
schen amtes in den USa bringt. natürlich 
hat das ganze einen haken. Setzt man die 
droge ab, machen sich starke entzugs- 
und zerfallserscheinungen bemerkbar –
wer zu spät aussteigt riskiert gar das eige-
ne leben. bezeichnenderweise verzichtet 
der Film vollständig auf eine moralische 
auflösung des dilemmas. die lösung des 
Problems ist letztlich technologischer art. 
auch wenn der Film nur stellenweise 
überzeugt und selbst höchstens 20% des 
im Skript liegenden Potentials zu nutzen 
weiss, scheint er doch irgendwie den 
nerv unserer zeit zu treffen. was man-
chen noch als science fiction erscheint, 
ist in gewisser weise längst realität. ver-
fügen wir womöglich bereits über einen 
Prototyp einer solchen Superdroge?

c14 h19 nO2 – hinter dieser Formel ver-
birgt sich eine Substanz, die zurzeit in al-
ler Munde ist – wortwörtlich. es handelt 
sich um Methylphenidat, bekannter un-
ter dem Markennamen Ritalin. nach be-
scheidenen anfängen – man wusste nicht 
so recht, wofür oder wogegen man rita-
lin einsetzen sollte – entwickelte sich für  
ciba (heute novartis) ein Kassenschlager 
daraus. heute ist ritalin das wohl bekann-
teste Medikament gegen adhS und die 
droge der heutigen akademikergenera-
tion.
dass akademische Kreise mit drogen-
konsum in verbindung gebracht werden 
ist an sich nichts neues. in deutschen Stu-
dentenkellern des 19. Jhd. mischten sich 
nicht nur ‹revolutionäres› gedankengut 
und nationalismus, sondern auch bier 

und gesang. gegen 
eben jenen ‹nationalen 
Mief› zogen dann die 
68er mit Marijuana  und 
lSd zu Felde. die unpo-
litischen Yuppies der 
80er hatten Kokain, die 
Partypeople und raver 
der 90er MdMa. wir ha-
ben ritalin.
im westen nichts neu-
es soweit. was sich je-
doch gewandelt hat, ist 
die Funktion des dro-
genkonsums. während es sich bei den 
meisten der aufgezählten Substanzen 
grob gesagt um ‹Spassdrogen› handelt, 
stellt ritalin das Paradebeispiel einer 
leistungsdroge dar. ging es früher wo-
möglich noch darum, sich aus dem Funk-
tionsgefüge der leistungswelt herauszu-
reissen, also gerade darum nicht mehr zu 
funktionieren und sich gewissermassen 
‹unbrauchbar› für die gesellschaft und 
ihre normen zu machen, so ist das ver-
hältnis heute gerade umgekehrt: man 
nimmt drogen, um den anforderungen 
der leistungsgesellschaft zu genügen.
natürlich sollte man weder die vergan-
genheit noch drogen allzu sehr roman-
tisieren, dennoch scheinen wir ihnen, im 
Kontrast zu früher, mit einer neuartigen 
nüchternheit gegenüberzutreten. Mitun-
ter wird vor der einnahme gezielt recher-
chiert und penibel geplant. So lässt sich 
jeder lebenssituation eine Substanz zu-
ordnen – aufstehen, Uni, nebenjob, Sport, 
ausgang, Schlafengehen. Mit ein wenig 
chemie in unseren händen, werden wir 
zu Meistern unseres eigenen Schicksals. 

Ohnehin scheint in diesem zusammen-
hang das wort ‹droge› inadäquat und 
weckt falsche assoziationen. was heu-
te geschieht lässt sich besser unter den 
begriff ‹doping› fassen, zumal Mittel wie 
ritalin nicht eingenommen werden, um 
der eigenen Persönlichkeit vorüberge-
hend zu entfliehen oder diese zu erwei-
tern, sondern schlicht um gewisse men-
tale eigenschaften zu verbessern; kurz 
neuro-enhancement. doping, bislang 
etwas, das man hauptsächlich mit der 
Olympiade und der tour de France in 
verbindung brachte, hat sich längst in un-
seren alltag eingeschlichen. betablocker 
nehmen uns die angst, Prozac schenkt 
uns neues Selbstvertrauen, ritalin hilft 
sich zu fokussieren, mit vigil und Moda-

finil bleibt man auch 
die nacht durch hell-
wach.
ein randphänomen? Keineswegs, 
sagt uns die Statistik. 
Je nachdem welche man 
zu rate zieht, verwen-
det bis zu ein drittel der 
Studierenden an ame-
rikanischen Universitä-
ten leistungssteigernde 
Medikamente für «nicht-
medizinische zwecke». 
Seit einiger zeit rücken 
nun auch die dozierenden 
ins blickfeld, spätestens 
seit in der renommierten 
Fachzeitschrift «nature» wissenschaftler 
in einer anonymen Umfrage gestanden, 
für ihre arbeit regelmässig auf Substan-
zen wie aderall (in den USa die ‹study 
drug› schlechthin, nahe verwandt mit 
amphetaminen) zurückzugreifen (Quel-
le: nature 452, 2008).

«Methylphenidat hat eine ähnliche Struktur 
wie MDMA, bekannter unter dem Namen 
Ecstasy.(…) In der Literatur wird erwähnt, 
dass es möglich wäre, dass das Suchtpoten-
tial bei unterschiedlichen Motivationen zur 
Einnahme auch verschieden ist.» 
(Regula Ott, Doktorandin am Institut für bio-
medizinische Ethik der Universität Zürich)

die paradoxie des 
individualismus

new York, das Szeneviertel williamsburg 
in brooklyn. Jede Menge bars, clubs und 
junge Menschen. hier trifft man nebst 
anderen auf Studierende von namhaften 
institutionen wie der nYU, columbia und 
cornell. Man ist aufgeschlossen, kommt 
schnell ins gespräch. als europäer er-
staunt vor allem, wie offen mit den the-
men drogen und neuro-enhancement 
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umgegangen wird. eine junge Studentin 
erzählt ungeniert, wie sie sich vor der 
Prüfungsphase über einen bekannten 
mit aderall eindeckt. Jemand bekommt 
seit der Jugend ritalin verschrieben und 
verkauft ab und zu kleinere Menge an 
Freunde. wieder jemand anderes gibt 
zu, ein- bis zweimal pro woche Kokain zu 
nehmen. niemand scheint sich darüber 
zu empören, niemand moralische beden-
ken zu haben.
etwa zur gleichen zeit in der Schweiz. die 
empörung, die in brooklyn fehlte, macht 
sich hier umso stärker breit – zumindest 
in den Onlineforen und Kommentarsei-
ten diverser zeitungen. der Kranken-
versicherer helsana veröffentlichte eine 
Studie, laut der die verschreibung von 
ritalin unter ihren versicherten seit 2006 
um 42% zunahm. auffällig, im tessin be-
ziehen fünfmal weniger Menschen ritalin. 
eine Frage der Mentalität der Kultur oder 
eines, den tessinern eigenen,  relax-
gens? «Schlechte eltern, versagen der 
Schule, Unnatürlich!», so das echo vieler 
leser. ein halbes Jahr später wird eine 
neue Studie erscheinen und das ritual 
von vorne beginnen. an der zunahme 
des ritalinkonsums wird dies freilich we-
nig ändern.
vielleicht sollte man sich emotional dis-
tanzieren und einmal die naive Frage stel-
len: wieso eigentlich nicht? ist es wirklich 
so schlimm, dass wir unserem hirn ab 
und zu etwas auf die Sprünge helfen? wer 
kurzsichtig ist bekommt eine brille, ver-
sagt das immunsystem verabreichen wir 
antibiotika, wir pflanzen uns herzschritt-
macher in die brust, der zuckerkranke 
spritzt sich insulin. wieso sollte jemand 

mit Konzentrations-
problemen nicht 
eine Pille nehmen 
dürfen, um seine 
verschiedenen neu-
rotransmitter auszu-
balancieren? letzt-
lich steckt auch hier 
womöglich der Jahr-
tausende alte wunsch 
der Menschheit da-

hinter, nicht mehr gezwungenermassen 
Spielball von naturzufällen sein zu müs-
sen, sondern in beschränktem Masse so 
sein zu können, wie man sein will. 
das natürlichkeitsargument zieht also 
nicht, ausser man ist bereit auf jegliche 
Form medizinischen Fortschritts zu ver-
zichten. das würde im Schnitt etwa die 
halbierung unserer lebenserwartungen 
bedeuten. die meisten ziehen es jedoch 
vor, 80 zu werden und das zu recht. auch 
die doping-analogie und ihre ethische 
implikation ist zu hinterfragen. beschwe-

ren wir uns beim chef, wenn unser Kol-
lege espresso trinkt? wohl kaum, obwohl 
sich Koffein und ritalin in ihrer wirkung 
nur graduell unterscheiden. zudem sind 
lebensbereiche wie Schule, wissenschaft 
und wirtschaft keine nullsummenspiele 
mit klaren regeln, wie es etwa im rad-
sport der Fall ist. des einen gewinn muss 
nicht notwendigerweise des anderen ver-
lust darstellen.
lässt man solche moralischen Schüsse 
aus der hüfte mal beiseite, muss immer 
noch die Frage nach der gesellschaftli-
chen langzeitwirkung gestellt werden. 
Könnte neuro-enhancement auf dauer 
unerwünschte Konsequenzen mit sich füh-
ren, die wir derzeit noch nicht abzuschät-
zen vermögen? diejenigen, die sich dem 
trend entziehen, könnten – talent und 
Motivation hin oder her – auf lange Frist 
das nachsehen haben. es könnte sich 
eine starre zweiklassengesellschaft ent-
wickeln, entlang des grabens ökonomi-
scher Kaufkraft und verfügbarkeit phar-
makologischer hilfsmittel. wobei sich 
momentan eher eine demokratisierung 
des neuro-enhancement abzeichnet. eine 
Packung ritalin ist zwar nicht billig, aber 
für die meisten dennoch erschwinglich.
die gefahren, die neuro-enhancement 
birgt sind womöglich viel subtiler. Francis 
Fukuyama sieht in seinem buch Our Post-
human Future: Consequences of the Bio-
technology Revolution weniger das risiko 
einer gespaltenen gesellschaft, als einer 
um sich greifenden normalisierung und 
normierung des individuums. Jeder, der 
sich zu weit aus dem bauch der normal-
verteilung bewegt wird biotechnologisch 
zurechtgestutzt, respektive ‹verbessert›. 
Paradoxerweise nutzt das individuum, die 
ihm in die hand gelegten instrumente zur 
Selbstbestimmung und Selbstoptimie-
rung ausgerechnet dazu, sich der Masse 
anzugleichen – kognitive gleichschal-
tung.
wo und wie ausgeprägt man die gefah-
ren des hirndopings auch sieht, aus ei-
ner soziologischen langzeitperspektive 
gedacht, scheint es wahrscheinlich, dass 
die gesellschaft, wie auf die meisten tech-
nologischen neuerungen, nach anfängli-
chen abwehrreflexen mit einer normali-
sierung des Sachverhaltes reagiert (man 
denke z.b. an die Mobiltelefonie). neuro-
enhancer werden möglicherweise schon 
in wenigen Jahren zu unserem alltag ge-
hören, wie die morgendliche vitamintab-
lette oder die Fahrplan-app auf unserem 
smart phone. wie sagte doch die rote Kö-
nigin so schön in lewis carrolls Through 
the Looking Glass: «Sometimes it takes 
all the running you can do, to keep in the 
same place.»

alex und sein 
beschaffungsproblem

doch wie gelangt man überhaupt an ein 
Medikament wie ritalin? das Problem: 
ritalin fällt in der Schweiz, wie in den 
meisten ländern, unter das betäubungs-
mittelgesetz. Konkret bedeutet dies, dass 
die abgabe von ritalin streng kontrolliert 
wird und dauerrezepte auf ein paar Mo-
nate beschränkt sind.
im auftrag der redaktion gehe ich also 
der Frage nach, wie man an das zeug ran-
kommt – aus rein journalistischer neugier 
und Pflichtgefühl versteht sich. noch in 
new York scheitere ich am Schalter einer 
‹pharmacy›. Ohne rezept läuft gar nichts. 
land of the free? nicht wenn es um dro-
gen geht. die endkonsumenten scheint 
es nicht weiter abzuhalten.
Sofern man keinen bewaffneten raub-
überfall auf eine apotheke unternehmen 
will, gibt es also drei Möglichkeiten: sich 
ein rezept schreiben lassen, im internet 
bestellen, oder es über einen bekannten 
besorgen. die erste Möglichkeit scheiter-
te am erwähnten Problem und an meiner 
abneigung, mich einer langen Psycho-
therapie zu unterziehen, nur um an die 
besagte Substanz zu gelangen. 
ich blicke mich deshalb mal im internet 
um. an angeboten mangelt es nicht, nur 
ganz koscher wirkt die Sache häufig nicht. 
immerhin, strahlende, schöne Menschen 
in weissen Kitteln schauen den potentiel-
len Kunden auf vielen websites fürsorg-
lich an und vermitteln Kompetenz und 
Professionalität. Schliesslich entscheide 
ich mich dafür, eine kleine Packung Strat-
tera zu bestellen. dieses, ursprünglich ge-
gen depression entwickelte Medikament 
wird heute ebenfalls gegen aufmerksam-
keitsstörungen eingesetzt und hat den 
schönen nebeneffekt, dass bislang keine 
abhängigkeitsphänomene beobachtet 
werden konnten. dafür kann es aggres-
sives und suizidales verhalten auslösen. 
doch halt, ich erinnere mich in einer Sen-
dung des Schweizer Fernsehens gesehen 
zu haben, dass unsere zollfandung mitt-
lerweile routinemässig Pakete auf illega-
le Medikamentenlieferungen überprüft. 

auffällig, im tessin be-
ziehen fünfmal weniger 
Menschen ritalin. eine 
Frage der Mentalität, 
der Kultur oder eines, 
den tessinern eigenen 
relax-gens? 

ging es früher 
womöglich noch 
darum, sich aus dem 
Funktionsgefüge der 
leistungswelt heraus-
zureissen der leis-
tungsfähigkeit oder 
als Partydroge.

Foto: Sandra Amport
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Kurzerhand wird ein neuer Mitbewohner 
erfunden – sicher ist sicher – und auf den 
namen alex getauft (nachname der re-
daktion bekannt). während alex auf sei-
ne lieferung wartet, fliege ich derweil in 
die Ferien. wieder zurück finde ich eine 
nachricht der Post auf meinem Schreib-
tisch vor. alex soll sich doch bitte mit aus-
weispapieren an der Flughafenapotheke 
basel melden. Sackgasse. 
bleibt nur noch Plan c. ich kenne jeman-
den, der jemanden kennt, der ...voilà. 
ganz so einfach gestaltet es sich natürlich 
nicht, aber mit etwas aufwand gelange 
ich in besitz einer kleinen Menge ritalin. 
leider viel zu wenig, um eine grossange-
legte Studie mit Kontrollgruppe durch-
zuführen (ich frage mich, wie wohl der 
durchschnittliche dozent auf die Substanz 
reagiert), aber genug für einen Selbstver-
such. diese aufgabe übernimmt dankens-
werterweise meine redaktionskollegin.

methylphenidate me! –  
eine fünftägige Verabredung 
mit meinem ritalin-ich

Freitagabend ist es so weit, die erste 
kleine Pille findet eingang in meinen 
Schlund. erschrocken begierig warte ich 
die folgenden Stunden auf eine wirkung.  
Sollte dies nicht ein kritischer artikel wer-
den, bin ich dieser Substanz eigentlich 
nicht abhold und finde die verfälschung 
der leistungsnorm durch solch leistungs-
steigernde Substanzen bedenklich? in 
diesem Moment ist mein alchemistisches 
interesse jedoch wesentlich grösser und 
ich beobachte jede veränderung meines 
Körper- und geisteszustandes penibel. 
die enttäuschung: 20mg Methylphenidat 
und ich spüre absolut nichts. etwas be-
duselt von den vorabendlichen drinks 
erwartet mich am nächsten Morgen der 
blister mit den restlichen tabletten, des-
sen silbernes antlitz grenzerfahrung ver-
spricht. nach der ersten nichterfahrung 
verspüre ich das begehren meine dosis 
dem wikipedia-artikel gemäss auf die 
normale dosis eines adS-Patienten zu 
steigern. 60 mg. Mit Musik auf den Ohren 
an den rhein, um den erhofften Fokus an 
einem zu lektorierenden text auszupro-
bieren. beim gehen über den asphalt 
überkommt mich ein gefühl von leich-
tigkeit und erhabenheit, ich gleite förm-
lich asphaltierend dem rheinufer ent-
lang. Jede bewegung ein koordinatives 
Kunstwerk, wo ich ansonsten eher einen 
taumelnden gang pflege. euphorie und 
deutlichkeit des gedachten. niemand 
und nichts lenkt mich vom redigieren 
des textes ab. ich und der text, der text 
und ich auf Fokus eingestellt sind wir 

welt. bis sich uns ein bild in den weg 
stellt, ein durch Sprache erzeugtes bild, 
von dem ich spüre, dass es ein schiefes 
ist, das ich in diesem zustand jedoch 
nicht geraderücken kann, da mein Fokus 
keine gedankenüberlagerungen zulässt. 
ich bin eindimensional! 

«Wir wissen immer noch nicht, was Intel-
ligenz ist. Wir haben zwar Definitionen, 
können aber nicht nur an einer Schraube 
drehen und dann ist man ‹intelligent›. Eine 
Studie zeigt, dass es möglich sein könnte, 
dass wir mit Ritalin zwar die Konzentrati-
on steigern, jedoch dabei die Kreativität 
verloren geht.» (regula Ott, doktorandin 
am institut für biomedizinische ethik der 
Universität zürich) 

Über dem logische-brücken-schlagen 
und Fehler-Finden in rekordzeit ist mir 
mein gespür für worte abhandenge-
kommen. Krampfhaft versuche ich zu 
assoziieren, verknüpfungen herzustel-
len und scheitere an der tatsache des 
wortes, an dem wort selber, so wie es 
dasteht. der gedanke keimt in mir auf, 
dass mein ritalin-ich sich an dem wort 
festkrallen will, es nicht hintergehen 
möchte, sondern nimmt wie es ist, wie 
es dasteht. ich merke wie ich und mein 
ritalin-ich einig werden, das ist welt, 
das ist effizienz, das ist leistung, das ist 
ekstase, das ist euphorie, das ist eigent-
liches, wahrhaftiges dasein, gleichschal-
tung! eine verabredung zum essen ruft, 
zu der ich eine Flasche wein mitbringen 
möchte. im coop angekommen fälle ich 
meine entscheidungen in Millisekun-
denschnelle und begebe mich schnur-
stracks zur Kasse, wo eine ältere dame 
vor mir steht und die Kassiererin bezüg-
lich eines zubereitungsvorschlages be-
lästigt. Ja, belästigt! Sie hat keinen Platz in 
meinem wahrhaftigen dasein, sie unter-
bricht meinen Flow, sie hält die welt vom 
Funktionieren ab, sie ist ein Subjekt, das 
es auszumerzen gilt, auf die Seite schie-
ben, tomaten nach ihr werfen. ich ver-
nehme schnauben, heftiges Stöhnen, rita 
und ich sind in hochform, rita und ich 
wollen fokussieren, rita-ich. wie ein vom 
radar geblitztes eichhörnchen dränge 
ich mich aus dem coop. etwas erschro-
cken über meine aufkeimende aggressi-
ve Ungeduld versuche ich mir die worte 
des Krav Maga-lehrers ins gedächtnis 
zu rufen: «du besitzt nicht wirklich eine 
aggressive ader oder gar Selbstvertei-
digungsmechanismen, oder? arme hoch 
und zuschlagen; arme hoch und vertei-
digen, los!». Stimmt, stimmt, also ruhig 
durchatmen, ohhhhm. Yoga-ich, Yoga-ich, 
Yoga-ich. nach einer schlaflosen nacht 

schwant mir Übles … rita ist über nacht 
geblieben und hat nicht vor, sich aus mei-
nem leben zu begeben.  noch drei tage, 
drei tage die langsamkeit der welt ver-
fluchen, drei tage fokussiertes bewusst-
sein ohne bewusstsein des Selbsts, drei 
tage einer leistungsnorm nachstreben, 
die neuronal verfälscht wird, die mein ide-
alistisches Kern-Selbst in Frage stellt, die 
mich zu rita macht. rita: vierundzwanzig, 
gedopt, gelobt. nach fünf tagen freiwillig 
unfreiwilliger Selbstfremdmachung nahm 
rita abschied und ich den verdienten 
Schlaf in Form einer blauen Pille. wie war 
das nochmals bei Matrix? blau für illusi-
on, rot für wirklichkeit. nach fünf tagen 
daueraktivität verzichte ich liebend gerne 
auf die propagierte deutlichkeit, Klarheit, 
Schnelligkeit meines daseins,  schlafe die 
nacht durch und am nächsten Morgen 
wandle ich poetisch-verklärt durch die 
Strassen und assoziiere – rita sagt: «Spa-
zieren? wieso?»

Andreas Schönenberger
a.schönenberger@stud.unibas.ch

Deborah Nobs,
dn@gezetera.ch
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ritalin (methylphenidat) 
wird zur Behandlung der Aufmerksam-
keitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung 
ADHS und bei Narkolepsie verwendet 
sowie als Aufputschmittel missbraucht, 
etwa zur Förderung der Leistungsfä-
higkeit oder als Partydroge.

modafinil ist ein Wirkstoff aus 
der Gruppe der Stimulantien, der die 
Wachheit fördert und in der Schweiz 
zur Behandlung der Narkolepsie zuge-
lassen ist. Weil es wach hält, wird es als 
Smart Drug, Dopingmittel und Partyd-
roge missbraucht.

aderall wird wie Ritalin und Moda-
finil bei ADHS und Narkolepsie einge-
setzt und vorwiegend in Amerika als 
‹study drug› zweckentfremdet, da es 
zur Leistungs- und Konzentrationsstei-
gerung beiträgt.

an den grenzen der wissenschaft – 
Mad Scientists
die Macht der wissenschaft. wenn wis-
senschaftliche neugierde gottlos und er-
haben wird, mutiert der intensive denker 
zu einem Mad Scientist. 

Sowohl literatur, Filme, Fernsehserien, 
comics als auch computerspiele beher-
bergen unzählige ausgeburten des so 
genannten Mad Scientists. getreu dem 
Motto «Sind wir nicht alle ein bisschen 
verrückt?», dringen die Figuren immer 
tiefer in ihre Forschung ein und verlieren 
sich in einem wahnsinn, der moralisch 
und ethisch bedenklich ist. der drang 
nach wissen dient nicht mehr alleine 
dem erforschen von Sachverhalten, son-
dern verstrickt sich immer mehr mit der 
eigenen lust, etwas Monströses zu er-
schaffen bis hin 
zum tatsächlichen 
Monster. Franken-
stein, ein literari-
sches, das Klonschaf dolly, bekannt aus 
den Schlagzeilen, ein reales beispiel. Man 
kann sich nun fragen, was eigentlich das 
ziel der wissenschaftlichen Forschung ist. 
ist es im Fall dolly die erhabenheit, neu-
es leben zu erschaffen, um Krankheit und 
leid zu heilen oder aber bloss der wille 
eines verrückten, sich als gott zu erpro-
ben? wo soll die grenze gezogen wer-
den? ethische und moralische grenzen 

zu überschreiten scheint ein gradmesser 
dafür zu sein, ab wann ein wissenschaft-
ler zu einem Mad Scientist wird. anhand 
drei historischen wendepunkten, wird 
der ethischen und moralischen grenze 
nachgegangen: vom glaube zur wissen-
schaft, die wende nach 1945 und die heu-
tige gesellschaft.

Schon zu beginn der modernen wis-
senschaft, welche ihren Ursprung in der 
romantik hat, wurde der Mad Scientist 
geboren. er war dazumal der wissen-
schaftler, der die denkweise der katholi-
schen Kirche hinterfragte und sich selbst 
als gott versuchte. als solcher ging er 
auch in die damalige literatur ein. als 
gründungsfigur fungiert dr. Faust, wel-

cher gott aus den 
augen verlor und 
einen Pakt mit dem 
geist, der stets ver-

neint einging. ähnlich überschreitet der 
roman «Frankenstein» von Mary Shelly 
die grenze zwischen Klerikalem und wis-
senschaftlichem. im roman versucht vik-
tor Frankenstein, künstliches leben aus 
leichenteilen zu erschaffen. bei der er-
schaffung begeht Frankenstein einen fol-
genschweren Fehler und pflanzt seinem 
künstlichen lebewesen versehentlich 
das gehirn eines verbrechers ein. als 

Folge dieses irrtums mutiert das geschaf-
fene zu einem Monster und festigt somit 
das gängige Paradigma der Kirche von 
der bösen und gottlosen wissenschaft.
Mit dem ende des zweiten weltkrie-
ges und im zuge der bestialischen ex-
perimente im nationalsozialistischen 
deutschland kann man eine weitere ge-
schichtliche grenze für den Mad Scien-
tist ziehen. lebt er doch beim folgenden 
nuklearen rüstungswettlauf des Kalten 
Krieges wieder auf und prägt die wissen-
schaftliche Forschung erneut im nega-
tiven Sinne. als abbild der wirklichkeit 
thematisiert Stanley Kubricks Film: «dr. 
Seltsam oder: wie ich lernte die bombe 
zu lieben» die destruktive Macht der wis-
senschaft. im 1964 erschienenen Film fin-
det die nebenfigur dr. Seltsam, ein ver-
sehrter nazi-wissenschaftler, gefallen an 
der atomaren apokalypse und zeigt da-
mit sehr eindrücklich den charakter des 
Mad Scientist zu jener zeit.
an der grenze zur heutigen gesellschaft 
ist der Mad Scientist eher in ruhigeren 
gewässern unterwegs, versucht er nicht 
gerade die vierte dimension zu finden 
oder erneut künstliches leben in Form 
von Mensch-computer-Maschinen, so-
genannten cyborgs zu erschaffen. in 
Film und literatur hat der Mad Scientist 
anderen kuriosen Figuren Platz gemacht. 
beispiele sind da etwa der banker gor-
don gekko, der im Film «wall Street» von 
geldgier getrieben ist oder lex luthor 
im Film «Superman», der sich ganz im 
Sinne der veränderung unserer gegen-
wart vom verrückten wissenschaftler zu 
einem machtbesessenen industriellen 
wandelt. 

was bedeutet dieser wandel für unsere 
gesellschaft? er zeigt, dass es massgeb-
lich die gesellschaft ist, die für die jewei-
lige Konstitution von wahnsinn verant-
wortlich ist und ihn prägt. dies ganz im 
Sinne Foucaults. 
das zitat von Mark twain: «ein wissen-
schaftler ist so lange ein Spinner, bis sich 
die idee als erfolgreich erweist», zeigt 
sehr schön wie nahe genialität und ver-
rücktheit beieinander liegen. in diesem 
Sinne an die wissenschaftler: ein wenig 
verrücktheit ist wahrscheinlich von nö-
ten, aber bitte nicht übertreiben.

Corinne Stocker
corinne.stocker@stud.unibas.ch

Motto «Sind wir nicht alle
 ein bisschen verrückt?»,

Foto: ©pixelio/Rolf van Mies



es ist wieder einmal Montagabend und 
ich stelle mir vor, dass im selben Moment, 
wie ich gerade hunderte, vielleicht tau-
sende andere Personen ebenso gemütlich 
auf ihrem Sofa sitzen und sich auf einen ru-
higen Fernsehabend freuen. Schliesslich 
beginnt ja auch in wenigen Minuten die 
US-amerikanische erfolgsserie «grey‘s 
anatomy» … da gilt: «bitte in den nächsten 
40 Minuten nicht stören!»

Krankenhausserien haben Kultstatus. 
Schliesslich wurde george clooney nicht 
durch sein «nespresso, what else?»  be-
rühmt, sondern durch die verkörperung 
der Figur «doug ross» in der Serie «er 
– emergency room», die von 1994 bis 
2009 ausgestrahlt wurde und volle 15! 
Staffeln zählte. die durchschnittlich rund 
30 Millionen amerikanische zuschauer 
pro neuausgestrahlter episode bescher-
ten der Serie den nötigen erfolg, diverse 
auszeichnungen und volle Kassen und 
stellten für den sexy arzt clooney gleich-
zeitig auch das Sprungbrett in eine grosse 
Filmkarriere dar.
auf einen ähnlichen verlauf seiner Karrie-
re hofft heutzutage wohl auch Patrick dem-
psy, der männliche hauptstar aus «grey’s 
anatomy» – womit schon einmal eines der 
hauptmerkmale und zugleich ein garan-
tiertes erfolgsrezept für Krankenhausseri-
en angesprochen wäre: man nehme einen 
attraktiven Schauspieler, lege ihm einen 
schicken arztkittel um und verspinne ihn 
in möglichst verstrickte beziehungsge-
schichten. ganz nebenbei rettet erwähn-
ter arzt natürlich auch noch leben, bringt 
die zwischenmenschlichen Konflikte der 
Patienten in Ordnung und wirkt trotz unun-
terbrochener verwendung medizinischer 
Fachtermini verständnisvoll und hilfsbe-
reit. 

aber lässt sich mit einem charmanten 
Oberarzt alleine bereits erklären, warum 
Krankenhausserien die einschaltquoten 
der tv-Sender in die höhe schiessen las-
sen und wir uns Montag für Montag wieder 
auf dem Sofa vorfinden?

besonders US-amerikanische Kranken-
hausserien verwenden trickreiche techni-
ken, um ihre zuschauer immer wieder aufs 
neue zu fesseln und lassen sich das gerne 
auch einiges kosten. Prinzipiell nämlich 
greift jede episode ein bestimmtes thema 
oder ein konkretes ereignis auf, typisch 
für Krankenhausserien ist aber, dass sich 
diese immer auch in einen umfassenderen 
erzählstrang eingliedern lassen – was ent-

«Härzte» – Ärzte für Herzen? 

sprechend lust machen soll, den verlauf 
der Serien mit zu verfolgen.
ganz geschickt waren hierbei die Macher 
von «grey’s anatomy» und «Private Practi-
ce», die durch einen sogenannten Spin-Off 
versuchten, die zuschauer der einen Serie 
auch für die neue, geplante Serie zu gewin-
nen: indem man nämlich die eine Figur von 
«grey’s anatomy» zur hauptfigur der neu 
produzierten Serie «auslagerte», machte 
man auch die meisten Fans von «grey’s 
anatomy» auf die neue Serie schmackhaft. 
So erfreut sich «Private Practice» inzwi-
schen auch in europa einer ansehnlichen 
einschaltquote.
«grey’s anatomy» selber sprengte in den 
letzten Jahren diverse rekorde, gewann et-
liche emmys und golden globes und wird 
immerhin auch im Schweizer Fernsehen 
schon seit geraumer zeit zur hauptsende-
zeit ausgestrahlt. Unterdessen steuert die 
im Jahr 2005 erstmals ausgestrahlte Serie 
bereits schon auf die 8. Staffel zu. dabei 
zeichnet sich «grey’s anatomy» besonders 
durch die verwendung der Off-Stimme der 
hauptdarstellerin aus, die das gesche-
hene kommentiert. eigen ist ihr auch der 
besondere einsatz von Musik, sind nicht 
zuletzt alle englischen episodentitel  Song-
titel.

neben interessanten erzähltechniken ha-
ben Krankenhausserien aber auch inhalt-
lich einiges zu bieten. «emergency room» 
zum beispiel reflektierte nicht unkritisch 
die damaligen und wohl auch heute nicht 
andersartigen amerikanischen zustände 
im gesundheitswesen, indem überfüllte 

notaufnahmen, Stresszustände für das 
Personal und fehlende Krankenver-
sicherungen der Patienten an der ta-
gesordnung stehen. «Private Practice» 
verkörpert durch die private Praxis mit 
dem schönklingenden namen «Ocean-
side wellness» als handlungsort den mo-
dernen trend, sich in 
privaten Kliniken nach 
seinen je eigenen be-
dürfnissen behandeln 
zu lassen – von ärz-
tinnen und ärzten in 
modischen Kleidern 
und nicht in hunds-
gewöhnlichen und 
abgenutzten Kitteln 
selbstverständlich. 
in einem gewis-
sen Sinne also sind 
Krankenhausse-
rien auch immer 
eine bestandsauf-
nahme der zeit 
und damit kultur-
historisch nicht uninteressant. die darstel-
lung des Krankenhausalltags thematisiert 
zum beispiel auch die hierarchische ar-
beitsordnung und das damit verbundene 
Streben nach aufstieg und kreist, wie nicht 
anders zu erwarten, um die themen tod, 
Sterben und Krankheit. durch das aufgrei-
fen von nahezu unheilbaren Krankheiten 
wie alzheimer, aids und Parkinson wer-
den einzelschicksale aufgezeigt, wodurch 
der zuschauer nicht nur dafür sensibili-
siert, sondern auch mit der menschlichen 
angst vor tod und Krankheit konfrontiert 

wird. nicht selten werden ethische di-
lemmas des medizinischen alltags in den 
Mittelpunkt gestellt. So fokussiert «Private 
Practice» geradezu auf diese, indem the-
men wie geburt, abtreibung, künstliche 
befruchtung und pränatale diagnostik im 
zentrum stehen. auch typisch amerikani-
sche themen wie der irakkrieg werden 
oftmals in den Serien aufgenommen. 
es wäre jedoch etwas gewagt zu sagen, 
dass Millionen von Menschen diese Serien 
allein aufgrund dieser zeitgenössischen 
thematiken woche für woche verfolgen. 
Und ausgefeilte erzähltechniken mögen 
zwar ihren beitrag zu hohen einschaltquo-
ten leisten, der zuschauer durchschaut 
diese aber meist früher oder später selber.
das, was für die zuschauer von Kranken-
hausserien primär Spannung erzeugt und 

sie in Scharen vor den Fernseher treibt, ist 
etwas anderes. es ist die Frage, wie sich 
die beziehungen unter den hauptfiguren 
weiter entwickeln. Kommt nun ärztin a 
endlich mit arzt b zusammen, wo sie doch 
von anfang an zusammen gehört hätten 
– oder wann kommen sie wieder zusam-
men? Und warum muss jetzt Figur X, die 
man sowieso noch nie leiden konnte, wie-
der dazwischen pfuschen? wo bleibt das 
ersehnte happy end?
vielleicht, so darf man vermuten, sind 
Krankenhausserien auch nur deshalb so 
erfolgreich, weil sich in ihnen eine gewis-
se menschliche Sehnsucht ausdrückt. eine 
Sehnsucht nach aufregenden ereignissen 
und  prickelnden beziehungsgeschichten, 
die das alltägliche leben so kaum bietet, 
und schliesslich nach einem happy end.

… und vielleicht sind sie auch einfach nur 
eine gute ausrede dafür, zumindest einmal 
in der woche ohne schlechtes gewissen 
einen gemütlichen und ungestörten Fern-
sehabend einlegen zu können – an dem 
man sich dann in die Kissen kuscheln, das 
licht dämmen und sich für einen Moment 
vom eigenen alltag zurück ziehen darf.  
dafür nimmt man auch gerne in Kauf, dass 
sich das erwünschte happy end um eine 
weitere Staffel hinauszögert. – also bitte 
nun aber die nächsten 40 Minuten nicht 
stören!

Miranda Oeschger
miranda.oeschger@unibas.ch 

«ich freue mich sehr, die erste einfüh-
rungsvorlesung für klassische homöo-
pathie am unispital basel ankündigen 
zu dürfen». diese e-mail-Nachricht von 
einem mitstudenten erhielten im ver-
gangenen mai sämtliche medizinstu-
dierenden der universität basel. Jonas 
Vollmer, student der humanmedizin 
im 5. semester, ist der einladung ge-
folgt. 

10. Mai, 17:55 Uhr. ich öffne die tür zum 
hörsaal 4 des Unispitals. erstaunt blicke 
ich mich um: ich hatte erwartet, ein gros-
ses auditorium mit vielen gästen anzutref-
fen. Stattdessen finde ich mich in einem 
gemütlichen Seminarraum von der grösse 
eines Klassenzimmers wieder – die medi-
zinische Fakultät liess die Organisatoren 
abblitzen, sie mussten in das Unispital aus-
weichen. etwa die hälfte aller Plätze ist be-
setzt. das interesse scheint sich in grenzen 
zu halten.
«die homöopathie beruht auf der lehre 
von dr. med. Samuel hahnemann», beginnt 
dr. med. günter lang, arzt für klassische 
homöopathie, seine einführungsvorle-
sung zur klassischen homöopathie. Skrip-
te liegen auf den tischen. gierig blättere 
ich vor: die einladung für die vorlesung, 
die per e-Mail an sämtliche Medizinstu-
dierenden der Universität basel geschickt 
wurde, kündigte vollmundig «randomi-
sierte doppelblindstudien etc.» an.
während ich begeistert nach den ver-

sprochenen klinischen Studien suche, 
verpasse ich die drei grundpfeiler der 
homöopathie: die Potenzierung, das ähn-
lichkeitsprinzip und die homöopathische 
arzneimittelprüfung. die meisten der 
anwesenden kennen diese grundsätze 
noch nicht; ein unerfahrenes, wissbegie-
riges und damit auch manipulierbares 
Publikum. ich empfehle an dieser Stelle 
jedem leser und jeder leserin, sich die-
ses grundwissen beispielsweise mit dem 
durchaus empfehlenswerten wikipedia-
artikel über homöopathie anzueignen.
ich erkundige mich, wie es um den wir-
kungsmechanismus steht – denn als Me-
dizinstudent bin ich es gewohnt, für jedes 
Medikament eine chemische Formel und 
eine reihe von enzymen, rezeptoren 
oder genpromotoren zu kennen, die mit 
der wirkung in einklang stehen. dr. lang 
vertröstet mich auf die anschliessende 
diskussion: es sei kein wirkungsmecha-
nismus bekannt. aber solange ein Medi-
kament nachweislich wirke, müsse man 
diesen Mechanismus auch nicht kennen. 
Stimmt.
nun die Studien! ich bin enttäuscht. hohe 
p-werte, interessenskonflikte, fehlerhafte 
randomisierung, kleine gruppengrössen 
und mangelnde reproduzierbarkeit ge-
hörten zu den vielen Problemen der ar-
beiten, die sich in einer schwachen reso-
nanz in der Fachwelt widerspiegelten. ich 
möchte von dr. lang wissen, warum er uns 
die bekannte Metaanalyse mit 220 Studien 

der homöopathie Pate. 
eine einführungsvorlesung 
zum entwöhnen

vorenthalten hat, die vom eidgenössischen 
«Programm evaluation Komplementärme-
dizin» initiiert und 2005 in The Lancet pub-
liziert wurde. im editorial wurde plakativ 
das ende der homöopathie verkündet: 
Klinische effekte der homöopathie seien 
Placebo-effekte. weniger deutlich, aber 
seriöser fiel das Urteil der Cochrane Col-
laboration aus, die in sechs Metaanalysen 
die wirksamkeit von homöopathie bei 
Krebs, adhS, asthma, demenz, grippe 
und geburtseinleitung beurteilte. homöo-
pathen waren als autoren oder Mitautoren 
beteiligt. Keine der analysen kam zum 
Schluss, dass homöopathie eine effektive 
therapie sei.
inzwischen hat sich die Fragerunde zu ei-
nem wortgefecht zwischen dr. lang und 
mir entwickelt. wir sprechen über den 
«impact Factor» von Fachzeitschriften, die 
ausgrenzung von homöopathischen For-
schungsarbeiten und den Umgang mit 
widersprüchlichen ergebnissen. das Pub-
likum schweigt interessiert. als ich später 
den Seminarraum verlasse, bedankt sich 
eine Kommilitonin für meine gegenstim-
me: «ich hatte eigentlich darauf vertraut, 
objektiv informiert zu werden.»

Jonas Vollmer studiert Humanmedizin im 
fünften Semester. Nachfragen zu den er-
wähnten Studien oder Literaturtipps: jonas.
vollmer@unibas.ch

10  gezetera 03/2011     theMa gezetera 03/2011      11

durch das 
aufgreifen von nahezu 
unheilbaren Krankhei-
ten wie alzheimer, aids 
und Parkinson werden 
einzelschicksale aufge-
zeigt, wodurch der zu-
schauer nicht nur dafür 
sensibilisiert, sondern 
auch mit der menschli-
chen angst vor tod und 
Krankheit konfrontiert 
wird.

Foto: Sandra Amport



Foto zVg,
Andreas Zimmermann

gezetera 01/2011      13
12 gezetera 03/2011     Uni

«wollen Sie soziologische Modelle 
nur von 9 bis 12 entwickeln? 
das gibt es nicht.»

akademische Karriere und trautes Fami-
lienglück besitzen bekanntlich keine be-
sondere affinität. Mehrtägige Konferenzen 
an entlegenen tagungsorten, unregelmäs-
sige arbeitszeiten je nach Publikations-
druck, ein Forschungssemester an einer 
amerikanischen Uni – das ist nicht gerade 
der Kit, der eine erfüllte Partnerschaft zu-
sammen hält. erst recht nicht, wenn sich 
der Partner ebenfalls einem beruf mit 
Karriereorientierung verschrieben hat. in 
einem Pilotprojekt der Universität basel 
sollen die rahmenbedingungen für solche 
«dual career couples» an der Uni ver-
bessert werden. dieses steht unter dem 
Mantel des bundesprogramms für chan-
cengleichheit 2008-2011 und 
sieht verschiedene Mass-
nahmen vor wie Kinderbe-
treuung, finanzielle Unter-
stützung der Karriere des 
Partners oder beratung. ge-
rade solche Soft Facts wür-
den für wissenschaftlerin-
nen und wissenschaftler 
bei der wahl des arbeits-
ortes eine immer grösse-
re rolle spielen, sagt uns 
rektor antonio loprieno 
im gespräch. doch steht 
diese Form von Famili-
enförderung im Falle eines akademiker-
Paares nicht quer zum grundsatz, wonach 
die bestgeeigneten wissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler unterstützt werden 
sollen? nein, meint loprieno, denn Fami-
lienförderung komme nur in Frage, wenn 
beide Personen unabhängig voneinan-
der ins strategische Profil der Universität 
passen und entsprechende Kompetenzen 
aufweisen. dies festzustellen ist allerdings 
oft schon bei normalen berufungen eine 
komplexe und langwierige angelegen-
heit. anträge werden gestellt, Freigaben 
erteilt, Struktur- und berufungskommis-
sionen gebildet, Stellen öffentlich aus-
geschrieben, es finden Probevorträge, 
abstimmungen und verhandlungen statt. 
welche rolle kommt dabei Überlegungen 
zur Förderung von «dual career couples» 
zu? zwei aktuelle berufungsgeschäfte der 
Philosophisch-historischen Fakultät ge-
ben diesbezüglich zu denken. 

die uni basel will im rahmen des projekts «chancengleichheit» akademische paare fördern. Zwei ak-
tuelle berufungsgeschäfte werfen diesbezüglich jedoch Fragen auf. rektor Loprieno bezieht stellung. 

der Fall der 
philosophie

im Frühjahr 2010 er-
fährt die Philosophisch-
historische Fakultät 
offiziell, dass Sebastian 
rödl, Professor für the-
oretische Philosophie, 
einen ruf der Univer-
sität leipzig erhal-
ten hat. Für Sebastian 
rödl ein interessantes 
angebot, denn seine 
Frau andrea Kern hat 
in leipzig eine Philo-

sophie-Professur inne. 
würde er das ange-
bot annehmen, müsste 
er nicht mehr getrennt 
von Frau und Kindern 
leben.  antonio loprie-
no, rektor der Universität basel, möchte 
rödl unbedingt behalten, und macht rödl 
das angebot, seiner Frau eine völlig neue 
Professur für ästhetik in basel zu schaffen. 
Um das vorhaben abzusichern, versichert 
er der dekanin, dass diese Stelle nicht 
zu lasten der nächstens zu besetzenden 
Professur von emil angehrn geht und die 
Fakultät keine Kosten für die Professur zu 
tragen hat. insbesondere argumente wie 
die Förderung von «dual career couples» 
und «Familienzusammenführung» werden 
vom rektor ins Feld geführt. beraten wird 
das geschäft anschliessend nicht in der 
dafür vorgesehenen Fakultätsversamm-

lung, sondern direkt im kleineren 
Fakultätsausschuss, der eigentlich 
nur im auftrag der übergeord-
neten Fakultätsversammlung tätig wird. 
wahrscheinlich weil eine berufung ohne 
berufungskommission und öffentliche 
ausschreibung, bei der die Kandidatin 
schon lange feststeht, in der grossen Fa-
kultätsversammlung auf gegenwehr stos-
sen würde. der Fakultätsausschuss stimmt 
dem vorschlag des rektors einstimmig 
(mit einer enthaltung) zu. die Fakultätsver-
sammlung wird darüber in einer Mittei-
lung informiert. der rektor setzt sich an-
schliessend beim Universitätsrat für diese 
lösung ein. Ob andrea Kern das angebot 

annimmt, war bis zum redaktionsschluss 
nicht zu erfahren.
gezetera: herr Loprieno, rechtfertigt 
die rufabwehr eines professors und der 
«dual career couples»-Gedanke ein 
umgehen aller  üblichen Gremien bei 
der besetzung einer professur?
antonio Loprieno: Meine kurze antwort 
lautet: Ja. ich möchte sie aber begründen. 
Fakultäten sind in der regel auch retar-
dierende instanzen unserer Universität, 
weil sie im allgemeinen nicht die erwei-
terung der eigenen inhaltlichen Perspek-
tiven, sondern oft die aufrechterhaltung 
der bestehenden herzogtümer verfolgen. 
ich kritisiere das nicht, das hat seine grün-
de. aber wenn eine gewisse Massnahme, 
etwa die Schaffung einer neuen Professur, 
nötig wird, ist es generell keine gute idee, 
eine mehr oder weniger globale entität 
wie eine Fakultätsversammlung danach zu 
fragen. denn die spontane reaktion einer 
Fakultätsversammlung wird sein: «wenn 
diese neue Professur eingeführt wird, was 
passiert, wenn ich in zwei Monaten mit 
meinem eigenen antrag komme?». die 
reaktion wird eher ablehnend sein. nicht 
weil man gegen das anliegen ist, sondern 
aus lauter angst, dass dies eines tages das 
eigene Fach betreffen könnte. 
gezetera: das reglement der uni lässt 
eigentlich fast keinen spielraum für ein 
solches Vorgehen. die universität ist 
eine öffentlich-rechtliche institution, 
ihre stakeholder sind die steuerzahlen-
den von basel-stadt und baselland. die 
üblichen Verfahren verschaffen einer 
berufung doch Legitimität. die Fakul-
tätsversammlung ist zwar gross, doch 
werden ja normalerweise relativ kom-
pakte berufungskommissionen gebil-
det.
was Sie als positive aspekte hervorheben, 
hat bei Massnahmen, die einen gewissen 
innovativen charakter haben, oft negative 
Seiten. wenn Sie eine neue besetzung an-
streben, so ist es so ziemlich die schlech-
teste idee, eine berufungskommission 
nach klassischen regeln zu gründen. denn 
Sie wissen ganz genau, wie berufungskom-
missionen funktionieren: Mitglieder der 
verschiedenen intellektuellen Strömun-
gen sorgen dafür, dass ihre vertreter in die 
Kommission gewählt werden. am Schluss 
sind es manchmal zwanzig Mitglieder. Und 
das ist die beste garantie, um jemanden 
zu finden, der niemanden stört, aber die 
schlechteste garantie, um jemanden zu 
finden, der das von ihnen anvisierte neue 
macht. Unkonventionell im angesproche-
nen Fall ist, dass hier das instrument der 
berufungskommission mit demjenigen 
der Findungskommission ersetzt wurde. 
eine Findungskommission ist keine bot-

tom-up entstandene Kommission, wie im 
normalfall, sondern eine top-down kre-
ierte Kommission. Und die rechtfertigung 
ist, dass es gar keine bottom-up entstan-
dene Kommission geben kann für etwas, 
was nicht vorgesehen war, sondern als 
extra ‹on-top› kommt. diejenigen, die für 
dieses extra ‹on top› gesorgt haben, sind 
eben die Stakeholder, die entscheiden, 
was damit gemacht wird: Universitäts-
rat bzw. bundesprogramme. bottom-up 
kommt meistens bloss eine Festigung 
des bestehenden angebots: die Philoso-
phisch-historische Fakultät ist weiterhin 
mehr interessiert an zusätzlichen Stellen 
in germanistik oder anglistik, nicht je-
doch in chinesisch oder indisch, obwohl 
diese Kulturen immerhin ein drittel der 
welt darstellen. chinesisch oder indisch 
kommen nur, wenn eines tages das rek-
torat sagt: «Jetzt machen wir chinesisch!» 
[haut auf den tisch]. die Kultur einer Fa-
kultät sträubt sich oft automatisch gegen 
innovative interventionen, weil Fakultäten 
sinnvolle, aber oft strukturkonservative 
einheiten sind.
gezetera: also kurz: wer bezahlt, be-
stimmt!
das ist extrem brutal formuliert. ich würde 
das unter dem begriff des Stakeholder-
ansatzes camouflieren. aber grundsätz-
lich glaube ich schon, dass es so läuft. 
Man muss bedenken, dass wir uns in einer 
Übergangssituation befinden. ich würde 
nie einen Professor an dieser Universität 
gegen die Meinung einer Fakultät bestim-
men, das geht nicht. aber ich würde nicht 
immer warten wollen, bis eine Fakultät 
selbst den antrag stellt.
gezetera: wie haben sie eigentlich die 
eignung von andrea kern geprüft?
die Qualitätskriterien werden an unserer 
Universität immer eingehalten. wir haben 
ein dossier mit mehreren internationa-
len gutachten erstellt. es ist insofern un-
konventionell, als einige gutachten von 
Fakultätsmitgliedern erstellt und andere 
gutachten vom rektorat bestellt wurden. 
am Schluss waren es eigentlich mehr als 
bei normalen berufungen.
gezetera: besteht nicht die Gefahr, 
dass dual careers in kleineren insti-
tuten eine dominanz in der Lehre und 
Forschung zur Folge hat?
das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja, 
die gefahr besteht. nicht nur besteht die 
gefahr, sondern sie ist – ich beziehe mich 
hier nicht auf die Universität basel – in der 
literatur hinreichend belegt. es besteht in 
der tat eine richtige gefahr, dass sich das 
ganze zu einer art Familiengeschäft ent-
wickelt, was überhaupt nicht angestrebt 
war. hier kann ich ihnen nur sagen: das 
sind Fragen, die man nicht systematisch, 

sondern nur ad hoc lösen kann. ich kann 
mir z. b. sehr gut vorstellen, dass in einer 
einheit, die zwar klein ist, aber nicht nur 
aus zwei Menschen besteht, dies auch eine 
Form von Konsolidierung darstellen könn-
te, wenn eine zusätzliche Säule kommt, die 
auch wissenschaftlich gesehen für Stabili-
tät sorgt. ich kann mir aber auch sehr gut 
vorstellen, dass da zwei Menschen kom-
men, die anfangen zu schwadronieren, 
als ob sie die neuen herrscher wären. da 
hätten wir ein echtes Problem. ich glaube, 
dass hier letzten endes die Frage der be-
fangenheit zentral ist. Und die Frage der 
befangenheit kann man nicht per gesetz 
lösen. wenn eine solche Massnahme ge-
troffen wird, diskutieren die jeweiligen 
Universitätsleader – dekane, rektorats-
mitglieder, Studierendenvertreter – mit-
einander darüber. das ist nicht etwas, was 
im stillen Kämmerlein hier [im büro des 
rektors, anm. gezetera] beschlossen wird. 
wenn eine solche gefahr besteht und wir 
sie voraussagen können, etwa weil man 
weiss, dass es sich um herrn und Frau 
gaddafi handelt, ist dual career natürlich 
keine gute idee – und es gibt bekanntlich 
verschiedene Schattierungen von gadda-
fi. aber hier ist Menschenkenntnis gefragt, 
und da würde ich mir wünschen, dass all 
jene, die berechtigte befürchtungen ha-
ben, dies thematisieren und diskutieren, 
wenn sie am horizont diese gefahr sehen.

der Fall der soziologie

im gegensatz zum ersten Fall, ging man 
im aktuellen berufungsgeschäft der So-
ziologie nach geregelten abläufen vor. 
infolge der wegberufung von Prof. Urs 
Stäheli im Jahr 2010 wurden ein Struk-
turbericht verfasst, die Freigabe für die 
Professur erteilt, eine berufungskommis-
sion gebildet, die Stelle öffentlich ausge-
schrieben, Probevorträge gehalten und 
ein listenvorschlag zuhanden der Fakultät 
erstellt. der listenvorschlag wurde von 
der berufungskommission in geheimer 
abstimmung sehr klar (9:0:0) verabschie-
det. den ersten Platz (primo loco) besetzte 
ein junges Paar, das sich zusammen für die 
Stelle im Job-Sharing (je 50 Stellenprozen-
te) beworben hat und die Stelle als assis-
tenzprofessur mit tenure track antreten 
würde. dies bedeutet, dass beide nach 
einer gewissen Frist evaluiert werden und 
bei positivem ergebnis, die Stelle in eine 
vollwertige Professur umgewandelt wird. 
in der Fakultätsversammlung vom 14. 
april 2011, wo der bericht verabschiedet 
werden muss, stösst die Platzierung bei 
verschiedenen Professoren auf Kritik. ein 
Kritikpunkt ist die Jobsharing-lösung für 
das erstplatzierte Paar. So sei nicht klar, 
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«als ich die erste Stelle 
antrat, war es der ganzen 
ägyptologischen welt klar, 
dass damit die Karriere 
meiner Frau, die eine sehr 
gute ägyptologin war, ab-
geschlossen war: ende der 
Sendung. denn die einstel-
lung in unseren ländern in 
Mitteleuropa war, für die Fa-
milie X ist jetzt gesorgt, lasst 
uns in ruhe.» – a. loprieno
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ob die Professur nach der evaluation als 
Jobsharing-Ordinariat weitergeführt wer-
den soll oder ob dann zwei volle Profes-
suren entstünden. bemängelt wird auch, 
dass bei dieser Konstellation nicht klar sei, 
was passiert, wenn nur eine Person posi-
tiv evaluiert würde. Prof. emil angehrn, 
vorsitzender der berufungskommission, 
stellt klar, dass die Jobsharing-lösung von 
der rektoratsvertreterin begrüsst wor-
den sei und diese auch diesbezüglich mit 
dem rektor rücksprache gehalten habe. 
die liste wird anschliessend mit 27 Ja zu 
0 nein, bei 21 enthaltungen angenommen 
und an das rektorat weitergleitet. am 25. 
august 2011 stellt der rektor dem Univer-
sitätsrat den antrag, nicht mit dem jungen 
Paar, sondern mit dem zweitplatzierten 
Kandidaten  zu verhandeln. Offiziell, weil 
man tenure track assistenzprofessuren 
nicht im Jobsharing anbieten möchte.
gezetera: herr Loprieno, im einen Fall 
halten sie den dual career-Gedanken 
hoch, im anderen Fall lehnen sie eine 
besetzung ab, weil ein paar im Jobsha-
ring arbeiten möchte. ist das nicht ein 
widerspruch?
antonio Loprieno: der erste grund, wes-
halb das rektorat in diesem Fall auf den 
von der Fakultät ‹secundo loco› gesetzten 
Kandidaten eingegangen ist, war das Stim-
menverhältnis in der Fakultätsversamm-
lung. dies war eines der berufungsge-
schäfte, die auf wackligen Füssen standen, 
wenn man weiss, wie abstimmungsergeb-
nisse zu lesen sind. Unsere recherchen 
haben ergeben, dass der grund für die 
hohe zahl von Stimmenthaltungen, die 
Unzufriedenheit mit der Möglichkeit war, 
eine Stelle mit zwei Junior-Kandidaten zu 
besetzen. ich weiss nicht, ob das tatsäch-
lich stimmt. aber dies wurde angesichts 
der nachfolge einer doch relativ namhaf-
ten, etablierten Professur als problema-
tisch angesehen.
der zweite grund ist ein strategischer. es 
geht um die zukunft einer Stelle auf tenure 
track, nicht um die zukunft einer geteilten 
Stelle. wir haben keine Praxis, die es uns 
erlauben würde, zu entscheiden, was pas-
siert, wenn eine von diesen Kolleginnen 
und Kollegen tenure bekommt und die 
andere nicht. der Fall von Frau Kern ist ein 
Fall, bei dem die Universität eine volle Pro-
fessur eingerichtet hat. 50%-Professuren 
können zweierlei bedeuten: Jemand wür-
de gerne 100% arbeiten, die Uni hat aber 
nur für 50% geld, oder die Uni hätte ger-
ne jemanden zu 100%, die Person möchte 
aber mit den restlichen 50% etwas ande-
res machen. im Fall der Soziologie lag die 
vermutung – durch die akten auch verifi-
zierbar – nahe, dass die zwei Kandidaten 
keine alternative für die übrigen 50% 

hatten. das waren zwei wissenschaftler, 
die jeweils auch eine 100%-Stelle hätten 
besetzen können, weil sie auf Stellensuche 
sind. Unsere erfahrung hat gezeigt, dass 
Forschende, die auf teilzeitstellen sind, bei 
der ersten gelegenheit – erst recht, wenn 
sie gut sind – zu einer 100%-Stelle wech-
seln. Sie werden kaum eine Forschende 
oder einen Forschenden finden, der sagt: 
ich hätte zwar meine ganze zeit zur verfü-
gung, möchte aber nur zur hälfte der zeit 
arbeiten. wollen Sie soziologische Model-
le nur von 9 bis 12 entwickeln? das gibt es 
nicht. das Modell des Job-Sharing stösst 
bei der akademischen auslegung – zumal, 
wenn wir nicht wissen, wie es mit tenure 
weiter geht – auf seine grenzen. letzten 
endes war es ein zu un-
sicheres Unterfangen.
gezetera: man hat sie 
also nicht berufen, 
nur weil man keine 
erfahrung damit 
hatte?
Keine erfahrung ist eine etwas euphemis-
tische darstellung. auch weil die gefahr 
besteht, dass man am ende zwei volle Pro-
fessuren besetzen muss. dass das, was als 
50% anfängt, sich in drei Jahren als zwei 
100% Professuren entwickelt.
gezetera: solche dinge lassen sich doch 
vertraglich regeln.
nicht wirklich. nehmen wir an, dass eine 
Person tenure bekommt und die andere 
nicht. bieten Sie dann der einen Person die 
restlichen 50% an? das wäre ja schreck-
lich. Mein rat ist: lasst das mit der teilzeit. 
ich habe die ersten Jahre in diesem amt 
damit verbracht, diese 75%-, 65% oder 
83%-Professuren, die sich die Philoso-
phisch-historische Fakultät angetan hat, zu 
beseitigen. ein Professor ist in der regel 
ein 100% Professor. Meine assistentin ist 
zu 90% angestellt, weil sie mit ihrem rest-
lichen 10% Yoga lehrt. dasselbe gilt für 
angestellte in der Personalabteilung, die 
sich am nachmittag ihren Kindern widmen 
möchten. aber eine Soziologin zu 50%?
gezetera: es entsteht der eindruck, 
dass es bezüglich berufungen eine 
machtkonzentration im rektorat gibt. 
im einen Fall setzt man alle hebel in 
bewegung, organisiert Geld, arbeitet 
an den offiziellen Gremien vorbei, im 
anderen Fall, setzt man sich über die 
eingesetzten Gremien hinweg.
weil eben nicht alle Fälle gleich sind. wir 
befinden uns in einer Übergangssituation. 
wir kommen aus einer tradition, in der 
die empfehlung der Fakultät grundsätz-
lich heilig war und bewegen uns hin zu 
einer Situation – siehe den Fall Kern –, wo 
im grunde fast ohne die Fakultät operiert 
wird. was wir den Fakultäten sagen ist im-

mer, nur Personen auf eine berufungsliste 
zu setzen, die sie unbedingt wünschen. 
wir sollten nicht anfangen, zwischen Platz 
eins, zwei und drei zu streiten. wenn Sie 
den berufungsbericht der Soziologie von 
einer neutralen Person lesen lassen, dann 
tritt der zweitplatzierte wie eine num-
mer eins auf. im Falle der erstplatzierten 
gab es vorbehalte, beim zweitplatzierten 
schien alles perfekt. was tun Sie dann? die 
Fakultäten müssen – wenn sie ihre wün-
sche durchsetzen wollen –  sorgfältiger 
argumentieren. denn an der Universität 
gibt es keine ‹Macht›, es gibt nur einfluss. 
niemand hat Macht, das rektorat am aller-
wenigsten, und dies ist auch gut so. diese 
entscheidung haben wir gemeinsam mit 

dem dekanat in einem Stra-
tegiegespräch getroffen. 
wir haben explizit gesagt, 
dass die erstplatzierten 
angestellt werden könn-
ten. wir haben eine volle 
assistenzprofessur für sie 

angeboten, ohne tenure track. es ist also 
nicht so, dass wir den fakultären wunsch 
umschifft haben. wenn ich an der Stelle 
der dekanin wäre, würde ich die beiden 
erstplatzierten zu je 50% anstellen. eine 
zusätzliche assistenzprofessur steht zur 
verfügung. der einzige vorbehalt betraf 
den zusatz tenure track.
gezetera: braucht es ihrer ansicht nach 
neue instrumente bei den berufungen? 
an deutschen unis gibt es bestimmte 
Verfahren, mit denen man hervorra-
gende wissenschaftler auch ohne be-
rufung direkt anstellen kann.
ganz genau. Und das machen wir letzten 
endes.
gezetera: Ja, aber ist dieses Vorgehen 
reglementskonform? dürfen sie das 
überhaupt tun, was sie im Falle von se-
bastian rödl und andrea kern gemacht 
haben?
wie meinen Sie das: dürfen Sie das?
gezetera: Findungskommissionen wer-
den doch im auftrag der Fakultät ein-
gesetzt. das war im Fall von andrea 
kern nicht so, hier wurde das rektorat 
von selbst aktiv und dafür gibt es keine 
Grundlage im reglement.
aber ich verstehe diesen gedanken-
sprung nicht. es gibt ein reglement und 
das reglement regelt, was passiert, wenn 
jemand emeritiert wird. dann wird ein 
Strukturbericht in auftrag gegeben. das 
heisst: der normalfall ist die Kontinuität in 
der besetzung einer Professur. aber das 
ist ja gar nicht der Fall hier. die Situation 
ist: wir haben ein neues anliegen und es 
gibt kein reglement für das neue anlie-
gen.

gezetera: aber für die schaffung neu-
er stellen sollte das reglement doch 
auch gelten.
Ja genau. Und das passiert von Fall zu Fall. 
es werden oft neue Professuren geschaf-
fen. in der Philosophisch-historischen 
Fakultät leider wenig, weil sie etwas kon-
servativ ist. aber etwa in der Philoso-
phisch-naturwissenschaftlichen Fakultät 
schon – gott sei dank auch nicht täglich. 
aber dort ist man eher geneigt zu argu-
mentieren: Jetzt haben wir diesen neuen 
Forschungsbereich, da brauchen wir un-
bedingt einen neuen Professor, wer käme 
da in Frage? Fragen wir doch den.
gezetera: in diesen Fällen gibt es also 
keine berufungskommissionen?
es gibt kaum klassische berufungskom-
missionen in der Phil.-ii-Fakultät. das 
muss auch universitär reflektiert werden. 
Oft sind berufungskommissionen, insbe-
sondere wenn sie aus sehr vielen Mitglie-
dern bestehen, nicht das richtige gremi-
um.

gezetera: warum nicht? 
ich beschreibe ihnen – etwas liebevoll iro-
nisch – die zwei idealtypischen berufungs-
verfahren in den zwei grossen Fakultäten. 
in der Phil.-i-Fakultät bekommen Sie einen 
bericht mit einer laudatio von sechs Kolle-
gen (zwei auf Platz eins, zwei auf Platz zwei, 
zwei auf Platz drei): alle super! Und Sie 
fragen sich: warum haben Sie herrn X an 
erste Stelle gesetzt, warum Frau Y an dritte, 
wenn sie alle so super sind? in der Phil.-
ii-Fakultät bekommen Sie einen namen, 
‹primo et unico loco›, mit einem brief des 
dekans, in dem steht: «lieber herr rektor, 
falls Sie nicht heute nacht diesen Mann 
anrufen, der sich zwar zurzeit im Flugzeug 
zwischen Pasadena und Ontario befindet, 
und falls er bis morgen kein angebot von 
ihnen bekommt, sind Sie ein idiot» – letz-
teres sagt er zwar nicht, aber das denkt 
er. das verleiht diesen Professuren eine 
Form von etabliertheit. die Phil.-i-Fakultät 
ist sehr an der einhaltung gewisser regle-
mentarien interessiert.  generell würde ich 
die Meinung der Fakultät immer respek-
tieren. das rektorat entscheidet sich prak-
tisch nie gegen eine liste, die von einer 
Fakultät sehr stark unterstützt wird. Pro-
blematisch wird es aber, wenn in der Fa-
kultät eine Mehrheit und eine Minderheit 
unterschiedliche Kandidaten portieren. in 
diesen Fällen kann es auch zu einer dele-

gitimierung ihrer Kompetenzen kommen. 
dann geht die liste zurück. deshalb ist es 
immer besser, eine Person mit starkem 
rückhalt als drei Kandidaten mit unter-
schiedlichen Profilen vorzuschlagen, das 
ist zu kompliziert.
gezetera: Für komplizierte Fälle ist es 
ja auch immer gut, dass ein Vertreter 
des rektorats in den berufungskom-
missionen dabei ist. im Falle der sozio-
logie wurden aber von der Vertreterin 
des rektorats nie jene bedenken ge-
äussert, die sie bezüglich tenure track 
genannt haben. wie läuft die kommu-
nikation zwischen der rektoratsvertre-
tung und dem rektorat?
der auftrag dieser Person ist, dafür zu 
sorgen, dass die strategischen richtlini-
en, die mit dem Strukturbericht einher-
gehen, auch eingehalten werden. der 
vertreter ist kein Spion des rektorats. Sie 
haben natürlich recht, wenn Sie sagen: 
da sitzt eine vizerektorin und es geht um 
solche grundsätze, warum hat sie nichts 
gesagt? Frau vizerektorin hat jedoch in 
anderen Fällen auf die Problemhaftigkeit 
der liste hingewiesen, etwa im Sinne des 
alters einiger Kandidatinnen und Kandi-
daten. wenn ich dieses beispiel erwähne, 
ist es deshalb, weil man verstehen muss, 
wie komplex die Position des rektorats-
vertreters ist. wenn der rektoratsvertre-
ter der- oder diejenige wäre, die sagt, 
wo es lang geht, dann wäre es pathetisch, 
dann gäbe es keine Kommission mehr. 
dann würde jede normal denkende Kom-
mission sagen: Macht eure arbeit alleine! 
das kann nicht sein. auf der anderen 
Seite haben Sie recht: das rektorats-
mitglied sollte auf potentielle Probleme 
hinweisen. auch diese Frage haben wir 
mit Frau Kaiser diskutiert. aber ich muss 
ihnen sagen, ich wäre überfordert gewe-
sen. wenn ich da gewesen wäre, hätte ich 
genauso gehandelt wie Frau Kaiser. wenn 
ich sage, dass wir bezüglich der beru-
fung unsicher waren, will ich nicht sagen, 
dass es unmöglich war. aber es war uns 
angesichts der Konstellation zu kompli-
ziert. wenn die Fakultät gesagt hätte: das 
sind die zwei und Schluss! dann hätten 
wir gedacht: das ist zwar komplex aber 
schauen wir mal, was sich machen lässt. 
aber angesichts der etwas geteilten fa-
kultären Meinung sagen Sie sich: dann 
lassen wir das doch sein. es ist immer ein 
abwägen von Schwierigkeiten.

kommentar

chancengleichheit ist ein komplexes ver-
hältnis. die beiden Fälle zeigen deutlich, 
dass die zielsetzung der Förderung von 
dual career couples – ähnlich wie die 

Förderungen von Professorinnen – nicht 
einfach in die universitäre anstellungspra-
xis eingeführt werden kann, sondern sich 
allererst in einem üppigen geflecht von 
ansprüchen behaupten muss. neben dem 
ethischen erfordernis der vereinbarkeit 
von akademischer Karriere und erfüllter 
Partnerschaft tritt das legitime interesse 
der Universität, besonders fähige wis-
senschaftlerinnen und wissenschaftler für 
Forschung und lehre zu gewinnen und zu 
halten, der anspruch auf eine durch Fakul-
tät und Studierendenschaft demokratisch 
legitimierte wahl sowie die Forderung 
nach rechtskonformität und transparenz 
des verfahrens – um nur die wichtigsten 
ansprüche zu nennen.
wer Familienförderung nur als Stand-
ortargument im universitären wettbewerb 
sieht, verkennt den ethischen charakter 
dieses anliegens. die Universität hat nicht 
die aufgabe, Partnerschaften gelingen zu 
lassen, doch sie muss die Möglichkeit ei-
ner gelungenen Partnerschaft nach besten 
Kräften offenhalten – auf allen ebenen. 
dies kann unter Umständen auch die ein-
führung von teilzeit-Stellen erfordern. 
der zweite Fall zeigt auf, dass es hier noch 
grossen diskussionsbedarf gibt – es kann 
nicht sein, dass fehlende Präzedenzfälle 
und fragwürdige Mehrheitsentscheide 
hier die ausschlaggebende rolle spielen. 
auf der anderen Seite wäre es absurd, Fa-
milienförderung auf Kosten von fachlicher, 
didaktischer und sozialer Kompetenz und 
deren demokratischen legitimierung zu 
betreiben. der erste Fall eines fachlich 
sehr anerkannten, im Fakultätsausschuss 
abgestützten akademiker-Paares deutet 
an, dass die rechtlichen vorgaben hier 
möglicherweise zu starr sind – das proak-
tive vorgehen des rektorats scheint hier 
in der Sache, auch angesichts des zeit-
drucks, durchaus rechtfertigbar zu sein. 
Flexiblere instrumente zur vorsondierung 
geeigneter Kandidaten könnten hier licht 
in opake Praktiken bringen – wobei die 
demokratische Form natürlich gewährt 
bleiben müsste. Solange Familienförde-
rung nicht systematischer und lebendiger 
teil der universitären Praxis wird, wird sie 
in diesem Kräftefeld kaum als genuines 
anliegen bestehen.

Sven Schopfer
scs@gezetera.ch

Jan Schürmann
jas@gezetera.ch

«wenn der rektoratsvertreter der- oder 
diejenige wäre, die sagt, wo es lang geht, 

dann wäre es pathetisch, dann gäbe es 
keine Kommission mehr.» 

- a. loprieno  

«an der Universität 
gibt es keine ‹Macht›, 

es gibt nur einfluss.» 
– a. loprieno



Oft heisst es, das leben der Studieren-
den im guten alten liz sei freier und 
unbeschwerlicher gewesen. Ob diese 
Schwärmereien für das 17. und 18. Jahr-
hundert auch zutreffen – urteilt selbst ... 

damals wie heute begann das basler 
Studentenleben mit der immatrikulati-
on, die bis ins 18. Jahrhundert mit einem 
kostenpflichtigen ritus verbunden war. 
in anwesenheit wichtiger Fakultätsmit-
glieder mussten die neuen Studenten 
sich riesige zähne in den Mund stecken, 
einen mit hörnern besetzten hut aufset-
zen und Ochsenhäute überziehen, was 
sie übrigens äusserst peinlich fanden. 
während des rituals entfernte man häu-
te und hörner, zog die zähne und bear-
beitete diese. dazu hielt der dekan eine 
rede: in der Schule hätten die neuen sich 
tierische Sitten angewöhnt (symbolisiert 
durch die Och-
senhaut), die-
se sollten nun 
ausgetrieben 
werden; die 
Kultivierung 
der Studenten 
wurde durch 
die bearbei-
tung der zähne versinnbildlicht. 
wer sich nun immatrikuliert hatte, woll-
te nicht unbedingt auch hier einen ab-
schluss machen. dies galt weniger für 
die philosophische Fakultät,  deren be-
such die voraussetzung für die immatri-
kulation an den drei übrigen Fakultäten 
war und die in etwa einer Sekundarstufe 
ii entsprach. in der theologie, Jurispru-
denz und Medizin waren Schweizer oft 
sogar in der Minderheit; es überwogen 
Studenten aus dem restlichen deutsch-
sprachigen raum, aber auch dänen, hol-
länder, Franzosen und Ungaren studier-
ten in basel. Schwerer als die regionale 
herkunft wog die religion: die Studenten 
waren fast ausschliesslich Protestanten. 
auch wer nur kurz in basel weilte, konn-
te sich zur Promotion anmelden. dazu 
legten die Studenten zunächst ein Sitten-
zeugnis vor, das z.b. 
über eheliche 
abkunft auskunft gab, und mussten dann 
versprechen, sich bei beruflichem Miss-
erfolg nicht an der Universität zu rächen. 
abgesehen von mündlichen examina 

hielten die Prüflinge auch vorlesungen 
und absolvierten eine disputation 
(redegefecht über bestimmte thesen). 
deren schriftliche ausarbeitung 
umfasste von 20 
bis zu über 100 
Seiten und ent-
wickelte sich im 
laufe der Jahre zur 
heutigen disserta-
tion. in basel wurde 
sie meist vom Prüf-
ling selbst festge-
halten, andernorts 
aber durchaus auch 
vom Professor. 
allerdings verliess 
eine grosse zahl an 
Studenten die Uni-
versität ohne titel, da dieser nicht überall 
verlangt wurde. eine feierliche öffentli-

che Promotion war zudem teu-
er (unter anderem deshalb, 

weil die absolventen 
einen doktorschmaus 
für universitäre und 
städtische Obrig-
keiten veranstalten 

mussten). da der titel 
oft missbraucht wurde, genoss 

ein doktor auch nicht unbedingt ein ho-
hes ansehen.

wie man ohne
kopierer studiert

insgesamt brachte die immatrikulation 
keinen grossen Unterschied zur Schu-
le. die Uni war keine Forschungsanstalt: 
man suchte nicht die wahrheit, sondern 
lehrte und übte sie ein. auch hatten die 
älteren Studenten die jüngeren zu kont-
rollieren und ihre vergehen zu melden. 
wurden die Studenten beim Schwänzen 
öffentlicher akte, beim zuspätkommen 
oder Schwänzen der Stunden ertappt, 
drohten bussen, und wurden diese nicht 
bezahlt, der Karzer. 
zum ausgleich fiel der Unterricht wegen 
verwaltungsgeschäften oft aus, d.h. es 
wurde nur an 4 tagen unterrichtet. gab 
es in der zweiten hälfte des 18. Jahrhun-
derts noch 14 wochen Ferien (2 davon 
beim amtsantritt eines neuen rektors), 
dehnten sie sich anfang des 19. Jahrhun-
derts auf 20 wochen aus, bis sie 1818 auf 

von Ochsenhäuten, Festmählern und 
handgranaten – Studentisches leben 
im alten basel

2 Monate verkürzt wurden.
Falls sich die Studenten nun aus lauter 
langeweile in die bibliothek zurück-

ziehen wollten, hatten sie 
schlechte Karten. die bi-

bliothek war für Profes-
soren wie für Studenten 
nur donnerstags von 1 
bis 3 Uhr geöffnet und fi-
nanziell bedingt schlecht 
ausgestattet. im 17. Jahr-
hundert durfte nur bü-
cher ausleihen, wer in 
basel promovieren wollte 
und eine genehmigung 
des dekans besass. Mitte 

des 19. Jahrhunderts war die 
bibliothek immerhin schon an 6 

tagen je 2 Stunden zugänglich. es durf-
ten 6 bücher ausgeliehen werden, und 
wenn ein buch trotz Mahnung nicht zu-
rückgebracht wurde, kam ein Mitarbei-
ter persönlich zu hause vorbei, um es zu 
holen. natürlich kamen an der Uni primi-
tive vervielfältigungsgeräte erst anfang 
des 20. Jahrhunderts auf. Für eine ‹Kopie› 
brauchte man eine genehmigung und 
musste ein exemplar dem Oberbiblio-
thekar abliefern. 
Mag dies auf heutige Studierende be-
schwerlich wirken, war auf der anderen 
Seite das betreuungsverhältnis per-
sönlicher als heute. von 1600 bis zum 
30-jährigen Krieg immatrikulierten sich 
jährlich rund 116 Studenten (heute sind 
es pro Semester über 2000), ende des 
17. Jahrhundert waren es noch etwa 40 
pro Jahr, bis 1798 mit lediglich 4 der 
tiefpunkt erreicht war. So bemerkte ein 
deutscher reisender 1776: «ich glaube, 
ein Fremder, der 
nicht wüsste, dass 
hier eine Universi-
tät ist, könnte jahre-
lang in basel leben, 
ohne es zu wissen, 
wenn ihn nicht ein 
Ungefähr darauf 
führte. ich besinne 
mich nicht, jemals 
hier einen Studenten 
bemerkt zu haben, und in der that ist 
ihre zahl gewöhnlich zwischen sechzig 
und siebenzig.» noch 1853 kamen auf ei-
nen dozenten knapp 3 Studenten.

kirchgang, 
Lesekränzchen 
und diplomatische
Verwicklungen mit Zürich

das häuflein basler Studenten galt als 
vergleichsweise bieder und brav – sie 
hielten sich im allgemeinen an das 
handgelübde, das sie dem rektor bei 
der immatrikulation noch bis ins 20. 
Jahrhundert zu leisten hatten. So fehl-
te in basel das Penaljahr, in dem junge 
Studenten den älteren dienstleistun-
gen erbringen mussten. Stattdessen 
spielte man Karten, traf sich zur ge-
meinsamen leserunde und ging sonn-
tags pünktlich in die Kirche. es gab in 
basel auch keine bewaffneten Studen-
tentruppen wie in anderen Städten. 
1614 wurde etwa nächtliches Umher-
spazieren sowie tanzen grundsätzlich 
untersagt (von Fluchen, Saufen und hu-
ren ganz zu schweigen). besonders Phi-

losophiestudenten waren 
aufgrund ihres jugendli-
chen alters vielen regeln 
unterworfen: militärische 
hüte waren ebenso ver-

boten wie lange degen. 
nicht einmal woanders 
beliebte studentische 
aktivitäten wie reiten 
oder Fechten wurden in 
basel gepflegt. duelle 
mit Messern oder de-
gen zwischen Studenten 
sind kaum dokumentiert; 
wenn sie stattfanden, wa-

ren sie selten tödlich. berüchtigt 
waren Studenten vielmehr für ihr chro-
nisch leeres Portemonnaie, weshalb 
sie bald einmal nur noch Kredite für 
Kleidung, bücher, Kost und logis be-
kommen durften.
wirkliche Skandale waren selten. etli-
che diplomatische verwicklungen lös-
te etwa 1671 der St. galler Jakob hoeg-

ger bei seiner Promotion aus. in seiner 
rede schien er über zürich herzuzie-
hen, was dort heftige empörung her-
vorrief. er musste sich entschuldigen, 
für die seinetwegen entstandenen Mü-
hen zahlen und wanderte nur durch 
Fürsprache aus zürich nicht in den 
Karzer.
etwas kurios mutet dagegen der Fall 
von einigen Studenten an, die eines 
tages im Jahr 1683 um 9 Uhr nachts 
auf dem Münsterplatz mit handgra-
naten zu werfen gedachten, um den 
Sieg über die türken bei wien zu 
feiern (zudem erklärten sie später, 
sie hätten das Kriegshandwerk üben 
wollen). ihnen zufolge hatten die an-
wohner und altbürgermeister Socin 
nichts einzuwenden. dennoch wurden 
sie von wachen verprügelt, woraufhin 

Staehelin, andreas: 
geschichte der Universität basel 
1632-1818. basel: helbing & lich-
tenhahn, 1957.

Staehelin, andreas: 
Studentensitten und Studenten-
scherze im alten basel. basel, 1954.

sich die Studenten bei der regenz be-
schwerten, basels Uni verkomme zu 
einer dorfschule. ihr gewichtigstes 
argument war allerdings, dass der 
Stadt und der Uni geld verloren ginge, 
würden sich potentielle Studenten ab-
wenden. das ganze endete mit einem 
arrest für die wachen.
insgesamt war das Studentenleben in 
früheren Jahrhunderten wohl nicht un-
bedingt freier und unbeschwerlicher 
als heute. Jedoch lässt sich sagen, dass 
die basler Studierenden bis heute 
eher unauffällig, brav und fleissig ge-
blieben sind – oder?

1 diese entsprach der heutigen phi-
losophisch-historischen und der phi-
losophisch-naturwissenschaftlichen 
Fakultät.

Yvonne Siemann
yvonne.siemann@stud.unibas.ch
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in anwesenheit wichtiger 
Fakultätsmitglieder mussten
die neuen Studenten sich riesige 
zähne in den Mund stecken, 
einen mit hörnern besetzten hut 
aufsetzen und Ochsenhäute

 überziehen.

auch wer nur 
kurz in basel weilte, konn-
te sich zur Promotion 
anmelden. dazu legten 
die Studenten zunächst 
ein Sittenzeugnis vor, das 
z.b. über eheliche abkunft 
auskunft gab, und muss-
ten dann versprechen, 
sich bei beruflichem 
Misserfolg nicht an 
der Universität zu 
rächen.

es durften 6 bücher 
ausgeliehen werden, 
und wenn ein buch trotz 
Mahnung nicht zurück-
gebracht wurde, kam 
ein Mitarbeiter per-
sönlich zu hause vor-
bei, um es zu holen. 

etwas kurios mutet 
dagegen der Fall von 

einigen Studenten 
an, die eines tages 

im Jahr 1683 um 9 Uhr 
nachts auf dem Müns-
terplatz mit handgra-

naten zu werfen ge-
dachten, um den Sieg 

über die türken bei 
wien zu feiern 
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bilder von Schweiz
das Jahr 2011 bringt eine vielzahl von bü-
chern mit sich, die sich mit der Schweiz 
und der geschichte und den geschich-
ten der Schweiz auseinandersetzen. ein 
lesestreifzug.

Selten macht man sich heute noch die 
Mühe, im diskurs um die Schweizer ge-
schichte zwischen geschichte und ge-
schichtsbild zu unterscheiden. nichts 
wird hartnäckiger vernebelt und ver-
schleiert als die Faktenlage, die den 
jeweils gebrauchten geschichtsbildern 
zugrunde liegt bzw. abgeht. dass das 
geschichtsbild eine Konfiguration, ein 
interessegeleiteter gebrauch von Fak-
ten wie Fiktionen ist, wird entweder 
grosszügig-altbundesrätlich verschwie-
gen oder mit solcher hartnäckigkeit 
betont, dass man es kaum mehr hören 
will. nie zeigt sich das klarer als in ei-
nem wahljahr, wo die einen ihre Mantras 
und durchhalteparolen krähen, andere 
auf längst abgefahren gewähnte züge 
aufspringen und die dritten sich osten-
tativ von dem vermeintlich irrelevanten 
thema abwenden. doch auch neben 
politischen nebelpetarden und der ha-
bituellen herablassung gegenüber tell 
& co. zeigt sich heuer in einer vielzahl 
von Publikationen ein reges interesse an 
dem thema.

ein schweizer exportschlager
da ist das buch «Söldner für europa» des 
autors und Journalisten Jost auf der Maur. 
im ersten teil erzählt er die geschichte 
seiner Familie, 
die über Jahr-
hunderte am 
Schwyzer Söld-
nerhandel be-
teiligt war. dann 
verlässt er die 
ebene der Fa-
miliengeschich-
te und widmet 
sich allgemei-
nen Fragen. ab-
g e s c h l o s s e n 
wird der erste 
teil mit einem 
reigen von his-
torischen (bzw. 
historisch ver-
brämten) bildern. hier finden sich dar-
stellungen von Schweizer Söldnern, sie 
reichen von den rom-Kampagnen fran-
zösischer Könige über die Seeschlacht 
von lepanto bis zu Kampagnen in indien 
und der deckung von napoleons rück-

zug über die beresina. im anhang liefert 
auf der Maur ein Söldnervokabular, eine 
detaillierte ahnengalerie und eine «Kul-
turspur» des Söldnerwesens. ausserdem 
kommen hier junge historiker zu worte, 
die sich mit dem thema auseinanderset-
zen. abgeschlossen wird der band von 
einer bebilderten rundreise.
auf der Maur zeigt das Söldnerwesen als 
arbeitsteiliges Familienunternehmen, in 
dem die Männer ins Feld zogen, wäh-
rend die Frauen nachschub anwarben 
oder Soldzahlungen und logistik ko-
ordinierten. ein pikantes detail ist das 
Kleingedruckte der Söldnerverträge. 
dort wurden die in ganz europa verteil-
ten Fürstenhöfe, die Schweizer Söldner 
hatten, verpflichtet, ihre truppen im 
gefahrenfall in die heimat zu entlassen. 
daraus jedoch wie auf der Maur einen 
hauptgrund für die relative Unversehrt-
heit der eidgenossenschaft abzuleiten, 
wirkt etwas thesenhaft. genau wie ge-
wisse beschreibungen des Söldner(un-)
wesens aus zeitgenössischen Quellen 
hätten auch diese Passagen eine beherz-
tere theoretische Flankierung verdient. 
 Jost auf der Maur legt eine 
leicht lesbare einführung vor. das hat 
den Preis einer manchmal allzu journa-
listischen Sprache (alleine die Formulie-
rung «Schwyzer Samurai»!). Über viele 
Fakten wird hinweggehuscht, etwa über 
die nicht mit jedem geschichtsbild kom-
patiblen Schwyzer vögte («landfogti») 
im tessin. hat man sich damit erst ein-
mal angefreundet, ist das büchlein auch 

schon fast durchgelesen und 
man ist um manches anregende 
wissen reicher. So erfährt man, 
warum Schwyz dreihundert 
Jahre lang steuerbefreit war 
oder wie es den Oligarchen 
gelang, ihre landsgemeinden 
bei laune zu halten (ein lehr-
stück über die Kongruenz von 
politischer und wirtschaftlicher 
elite). 
negativ einzuwenden bleibt, 
dass auf der Maur an manchen 
Stellen etwas gar nah an der 
eigenen Familiengeschichte 
bleibt. dagegen ist nichts ein-
zuwenden, es resultiert aber 
kaum erkenntnisgewinn. zum 

glück stehen am ende des buches die 
flapsig «literatur, die weiterführt» ge-
nannten lesehinweise. bleibt zu hoffen, 
dass nicht nur geneigte laien dieses 
buch lesen werden. denn einer jungen 
generation von historikern die arbeit 

abnehmen wollte der autor ja, wie er 
selbst zugibt, nicht. Sein bändchen ent-
lässt einen mit dem bedürfnis, bald mehr 
in der Sache zu lesen. 

sagen und helden
das buch «Sagen und legenden der 
Schweiz» hat eine spannende geschich-
te: erstmals publiziert wurde es im Jahr 
1914 vom bekannten 
dialektdichter Meinrad 
lienert. nun liegt es in 
neuauflage vor. Um die 
Sammlung zu aktuali-
sieren, nimmt heraus-
geber Stefan ineichen 
die nötigen aktualisie-
rungen vor (Sprach-
gebrauch, wortwahl, 
inhalt etc.). der Künst-
ler hannes binder hat 
das buch in Schabkar-
tontechnik illustriert. 
Seine bilder setzen die 
Stimmung der texte, 
erzählen sie fort und rücken manchmal 
ungewohnte Protagonisten in den vor-
dergrund.
das buch ist in vier abschnitte aufge-
teilt («geister, Feen und hexer», «heili-
ge und Sünder», «Sagen der Urschweiz» 
sowie «geknechtete und helden»). es 
finden sich die verschiedensten Stoffe. 
von der entstehung der teufelsbrücke 
über das «Sennentuntschi», Paracelsus 
und den heiligen Meinrad bis zu einem 
ausnahmsweise tatsächlich verbürgten 
politisch motivierten Mord reicht das 
Spektrum der Sagen und legenden. die 
habsburger finden sich für einmal nicht 
nur auf der Seite der verfemten, Schän-
der und tyrannen, sondern werden auch 
als bestens vernetzte, listige verbünde-
te manch einer nachmaligen Schweizer 
Stadt gezeigt. 
nach jedem text steht ein Kommentar, 
der bezüge innerhalb der Sammlung 
aufzeigt, aber auch historische häpp-
chen kredenzt und manchmal auch 
augenzwinkert. So findet sich im Kom-
mentar zum hinlänglich bekannten win-
kelrietstoff der herrlich launische ver-
weis auf eine apokryphe internetquelle, 
laut welcher winkelriets tatsächlichen 
letzten worte «höred uf schupfe, ihr 
dumme Sieche» gewesen seien. So wird 
auf verspielte, lustvolle art die doppel-
gestalt der geschichten zwischen Sagen 
und hörensagen aufgenommen: was ist 
hier verbürgt? was frei erfunden? nebst 
solchen impliziten Fragen zeigen die 

rahmentexte die Stoffwege auf, zeigen, 
was von lord byron aufgenommen wur-
de oder was über SJw-hefte eine weitere 
verbreitung fand. dass in den Kommen-
taren nicht vor dem einen oder anderen 
«Kuckucksei» seitens des herausgebers 
zurückgeschreckt wird, freut. noch grös-
ser allerdings wäre die Freude, wenn die 
Kommentare manchmal etwas mehr zur 
Klärung beigetragen hätten. dass etwa 
bei der tellsage kein wort von den nor-
dischen wanderwegen des tokostoffes 
fällt, während bei anderen, vergleichs-
weise wenig identitäts- und unruhestif-
tenden texten viel genauer auf solche 
verbreitungen eingegangen wird, wun-
dert doch sehr. da es sich hier um eine 
kurzweilige Sammlung von geschichten, 
Märchen und legenden und nicht um 
eine Monografie handelt, erscheint das 
jedoch lässlich.

berge von identitäten
im buch «die alpen: eine Schweizer 
Mentalitätsgeschichte» verfolgt der 
autor, Journalist und Kolumnist aurel 
Schmidt die repräsentation und nut-
zung der alpen von den römern bis zur 
neat. dabei lässt er ein Prisma der nur 
vermeintlich wohlbekannten grossland-
schaft entstehen.
 Sein buch ist in sieben Passa-
gen eingeteilt, die jeweils ein thema 
aufgreifen (z.b. «revolution in den al-
pen», «Strassen, Schienen, gipfel» oder 
«vom tempel zur boutique»). das werk 
ist ansprechend gestaltet. es verfügt auf 
jeder Seite über bilder und randbemer-
kungen, die behilflich sind, Passagen zu 
finden, im text vorkommende Personen 
einführen oder bestimmte aspekt vertie-
fen.
die älteste Überlieferung einer alpen-
überquerung findet sich beim römi-
schen historiografen titus livius, der 

hannibals Feldzug beschreibt. doch 
auch nach livius’ bericht blieben die 
alpen eine kaum bekannte, kaum tan-
gierte, allenfalls von händlern und 
Kaisern durchquerte landschaft. in 
einer zeit, in der ein beträchtlicher 
teil der weltmeere befahren bzw. in 
manchen Fällen bereits kartografiert 
war, blieben die alpen schneeweisse 
Flecken. interessanterweise finden 
sich auf den ersten ‹Karten› der alpen 
elemente, die man eher auf Meeres-
karten erwarten würde.
lange wäre niemand auf die idee ge-
kommen, an einem alpenaufenthalt 
etwas labendes oder geruhsames 
zu entdecken. allenfalls mystische 
Schauer holte man sich dort. Petrar-
ca war einer der ersten, der in einer 
bergwanderung mehr sah als das, 
nämlich einen grund für Studium 
und erkenntnisgewinn. Schmidt zeigt 
noch viele weitere kultur- und wissen-
schaftsgeschichtliche, identitätspoliti-
sche und literarische auseinander-
setzungen mit der bergwelt auf, die 
nietzsche, doyle, goethe aber auch 
Kerouac beinhalten. der letztere lässt 
einen beatnik-Poeten in eine abgele-
gene berghütte ziehen, wo er spekta-
kuläre, nicht nur von der dünnen luft 
induzierte erleuchtungen hat. 
Schmidt endet mit einer Standortbe-
stimmung samt zehnpunkteplan, der 
die alpen vor der verflachung retten 
soll. darin wird die materiell-mentale 
doppelgestalt der alpen betont, der 
ideelle wert, das identitätsstiftende 
element, das sich mit Übernachtungs-
zahlen und Spekulationsbauten allen-
falls übertünchen lässt. gerade heute, 
wo Freddy nocks haarsträubende 
Seilbahntänze noch einer der harm-
loseren in den alpen betriebenen 
zeitvertreibe sind, lädt dieses buch 

zur auseinandersetzung mit einem vielsei-
tigen lebensraum ein. Und der bildteil lässt 
einen ohnehin sehnsüchtig nach den wan-
derschuhen äugen.

ausblick
Söldner, Märchen und berge: drei will-
kürlich aus dem Strom der neuerschei-
nungen gefischte bücher, die sich dem 
thema geschichte(n) und geschichtsbild 
der Schweiz auf jeweils eigene weise nä-
hern. während auf der Maur auf süffige 
weise Forschungsdesiderate aufzeigt, ruft 
Stefan ineichens neuauflage vergessene 
Sagen und legenden in erinnerung. aurel 
Schmidt bringt uns einen lebensraum nä-
her, der das Klima ebenso wie geschichte 
und Psyche beeinflusst. dass man in einem 
alpenpass das trennende oder verbinden-
de sehen kann, zeigt er, während auf der 
Maur mit der irrigen ansicht aufräumt, dass 
nur verzweifelter white trash ins Schweizer 
Söldnertum verstrickt gewesen sei. die Fas-
zination, aus welcher sowohl Jörg Schnei-
der als auch tim Krohn schöpfen, kann man 
in ineichens neuausgabe spüren. ein schön 
illustriertes buch fürs nachttischli, bestens 
als bettmümpfeli geeignet. aber achtung: 
der Schlaf der vernunft gebiert nicht nur 
Ungeheuer. Sondern auch geschichtsbil-
der, die man kaum mehr aus dem Kopf 
bringt. Und die dazu geeignet sind, einem 
die lust an der auseinandersetzung mit 
der geschichte zu vergällen.

Gregor Szyndler
gs@gezetera.ch

Jost auf der Maur. 
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mehr als eine schwyzer 
Familiengeschichte. 
echzeit-verlag (www.echtzeit.ch). 
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Stefan ineichen. 
sagen und Legenden der schweiz. 
erweiterte neuausgabe –
illustriert von hannes binder. 
verlag nagel & Kimche.
iSbn 978-3-312-00992-3. 
Preis: Sfr. 27.90.

aurel Schmidt. 
die alpen: 
eine schweizer mentalitätsgeschichte. 
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haariGe ideaLe – die Philo-Kolumne

Mein Professor findet, ich sollte grie-
chisch lernen, das t-Shirt eines Mitstuden-
ten vermittelt mir, dass ich rauchen sollte 
(«You want to be a philosopher? You don‘t 
even smoke!») und die liste der bücher, 
die man gelesen haben sollte, reicht so-
wieso in den himmel.
es gibt mancherlei Kriterien dafür, was 
man als guter Philosophiestudent können 
oder haben sollte. vieles davon ist varia-
bel und das Meiste kann man mit ein we-
nig zeit, geld oder aufwand erreichen. 
was mir aber verwehrt bleiben wird und 
mir fehlt, um so richtig Philosoph zu sein: 
gesichtsbehaarung.

Schaut man sich in einem Seminar oder 
bei der Schlange vor der Kaffeemaschi-
ne (noch so ein Klischee!) am Philoso-
phischen Seminar ein wenig um, fällt ei-
nem die gesichtsbehaarung der meisten 
männlichen Mitstudenten auf, die in ver-
schiedensten variationen daherkommt: 
dreitagebart, «Pornobalken», vollbart 
oder irgendetwas dazwischen. 
Schnell mal fragt man sich: warum eigent-
lich?

vielleicht ist es einfach 
eine zeitfrage, ein Studi-

um ist stressig genug, und 
vermutlich hat so manch ei-

ner neben den bergen an lektüre schlicht 
keine zeit für die alltäglichen dinge wie 
etwa rasieren. es mag auch etwas mit der 
realitätsferne zu tun haben, die man den 
Philosophen gerne nachsagt – der eige-
ne leib wird da schnell zur nebensache, 
unwichtig neben den grossen Fragen zu 
existenz und wahrheit.
ein weiterer guter grund für einen bart 
ist die Perfektionierung der eigenen den-
kerpose. Manch ein philosophisches werk 
verleitet einen, sich nachdenklich über 
den bart zu streichen oder sich neckisch 
den Schnurrbart zu zwirbeln.
das beste argument für einen bart als 
Philosophiestudent sind wohl aber die 
zahlreichen vorbilder. tendiert man eher 
zu der überbordenden variante von Marx 
oder Plato oder soll es lieber ein schlich-
ter Schnauzer wie bei walter benjamin 
sein? nicht zu vergessen natürlich nietz-
sche und sein majestätischer walrossbart. 
viele der grossen denker trugen bart, die 

imitation dessen ist möglicherweise für 
manche nur der erste Schritt, um einmal 
einen Platz zwischen ihnen einzunehmen. 
was es sonst braucht, um ein Philosoph, 
oder zumindest ein halbwegs erfolgrei-
cher Philosophiestudent zu sein – dinge, 
die auch ich als Frau erreichen kann: 
eine gesunde Portion neugierde und 
Freude an Fragen, Fragen und immer neu-
en Fragen. ausdauer für die wendeltrep-
pe im Philosophischen Seminar. liebe für 
das geschriebene wort und für lebendige 
diskussionen. genügend Snacks, wenn 
die lektüre eines Kant-textes mal wieder 
länger dauert oder das essay auch kurz 
vor Mitternacht noch nicht fertig ist. Mut zu 
eigenen gedanken und genug Selbstver-
trauen, um auch dazu zu stehen. Und nicht 
zuletzt: ein grosses bücherregal für all die 
bücher, die man gelesen haben sollte (und 
die auch einfach als zierde gut aussehen).

an die nächste Mottoparty komme ich 
trotzdem mit Philosophenbart.

Valérie Camille
v.camille@stud.unibas.ch

bis letzte woche hatte ich Prak-
tikum in einer renommierten 

wirtschaftskanzlei. wirklich 
sehr gut bezahlte Kopiererei! die 

wirtschaftskanzlei ist ja das eldorado 
eines jeden Juristen. behauptete zumin-
dest die «zeit» in einem artikel, den ich 
irgendwann vor den Ferien mal aus der 
zeitung gelöst habe. bis zu 800 Fran-
ken in der Stunde soll‘s da geben, in 
london, Frankfurt und amerika sogar 
zweimal das. das heisst: nur eineinhalb 
Stunden im Monat arbeiten und immer 
noch gleich viel geld haben wie jetzt! 
da würde ich vielleicht sogar mal eine 
Überviertelstunde einlegen.
Margrit Sprecher hiess die autorin. Sie 
hat sich gefragt: wenn alle, ärzte, Politi-
ker, Manager, ja sogar Journalisten von 
den Medien ständig ihr Fett weg be-
kommen, warum nicht auch die Juristen? 
niemand habe mehr einfluss auf das 
leben der Menschen als diese berufs-
gruppe, meint Sprecher und warnt: «Sie 
sind diskret und bewegen sich auf leisen 
Sohlen.» die Marionetten merken über-
haupt nicht, dass sie gesteuert werden 
– zugegeben, hab‘s im Praktikum auch 
unbewusst gemacht - und die Juristen 
bekommen dafür geld! na so ein fabel-
hafter Job aber auch!

etwas scheint Sprecher aber ganz schön 
zu beunruhigen. die anzahl anwälte, ge-
setze und Fälle nehme zu, überall in der 
welt und durch alle ihre Schichten hin-
durch. irgendetwas verschwörerisches 
ist da im busch, da stimme ich ihnen zu, 
Frau Sprecher! (lesen Sie die erste ius-
Kolumne!) aber wenn ich mich entschei-
den muss, schlag ich mich lieber auf die 
sichere Seite und werde selber anwalt. 
im artikel beschreibt Sprecher genau, 
was so einen denn ausmacht. Mal selber 
testen, ob ich überhaupt das zeug habe, 
die welt zu beherrschen!
«ihre tage verbringen sie in minimalis-
tisch eingerichteten Sitzungszimmern, 
bestückt mit moderner grafik und kul-
turell ambitionierten zeitschriften.» Ja, 
das war so in der wirtschaftskanzlei. Pri-
vat hängt bei mir ein Poster von einem 
Strand auf den Malediven über dem bett 
(grafik) und die aktuelle Friday (zeit-
schrift) liegt auf dem tisch, schon mal 
angelesen. 
«in der Freizeit findet man sie in über-
schaubaren anlagen wie golf- und ten-
nisplätzen oder hermetisch abgeriegel-
ten Fünf-Sterne-resorts.» tennis und 
golf liegen leider nicht drin bei meinem 
budget. Fünf Sterne auch nicht. dafür 
spiele ich gerne Minigolf im web-brow-

ser und schliesse mich dazu für Stunden 
im zimmer ein. wenn das nicht herme-
tisch genug ist, liebe Frau Sprecher!
«Jeder ist der grösste, der gerissenste 
und der witzigste. wem dieses geha-
be nicht angeboren ist, muss es antrai-
nieren, und dies so lange, bis die Sie-
gerpose teil seines wesens geworden 
ist. Schliesslich wünscht sich der Klient 
einen Partner, bei dessen auftritt dem 
gegner die Knie einknicken.» notfalls 
kann man da ja nachtreten. aber Ja: ich 
bin der beste in diesem gehabe! ich 
würde niemals zugeben, nicht der tollste 
Kerl aller zeiten überhaupt zu sein!
ich erfülle also locker alle voraussetzun-
gen für einen Juristen – abgesehen von 
denen, die ich hier nicht zitiere. Morgen 
exmatrikuliere ich mich und verpasse 
mir das anwalts-Outfit, wie es Sprecher 
beschreibt: «die Kluft stets dunkel, der 
Scheitel deutlich gezogen, das Mäpp-
chen aus feinstem leder.» Über dem ar-
tikel rollen solche typen zu hunderten 
auf einem Fliessband aus einer Maschi-
ne, ist wohl die Uni. – Moment! wer war 
nochmal die Marionette?

Bernhard Eymann
bernhard.eymann@stud.unibas.ch

ihr marioNetteN! – die ius-Kolumne

Fotos: Sandra Amport

hühnersuppe ist hühnersuppe 
ist hühnersuppe – wege aus dem 
hühnersuppensumpf

wer kennt sie nicht aus seiner Kind-
heit, die hühnersuppe, vor sich hin-
köchelnd auf dem herd, zumeist zur 
kalten Jahreszeit. nun, wenn es draus-
sen kalt ist, kann sie mithin ganz gut 
schmecken, diese Suppe, in der, auch 
wenn das keine so schöne vorstellung 
ist, ein ganzes huhn badet. Unfrei-
willig. wie eben dieses huhn fühlte 
ich mich im Sommer (!) 1989. ich war 
fast sechs Jahre alt und hatte husten, 
«bronchitis, wenn nicht asthma bron-
chiale», hat mein Kinderarzt in seinem 
bunten Sprechzimmer gesagt. 

Mit fast sechs Jahren glaubt man, schon 
recht erwachsen und selbstbestimmt 
zu sein, wenn es um die essenswahl 
geht. hühnersuppe gehörte damals, 
das wusste ich sehr genau, nicht zu 
meinen favorisierten Speisen. Meine 
Mutter und auch der Kinderarzt waren 
der Meinung, hühnersuppe sei so et-
was wie ein allheilmittel und kranken 
Kindern zu jedweder Jahreszeit einzu-
flössen. es war Sommer in hamburg, 
und ich möchte auf das attribut «un-
freiwillig» zurückkommen, welches 
ich eingangs erwähnte: ich sah mich 
nicht in der lage, diese gelblich-gräu-
liche brühe, in der der Flattermann 
zum zweiten Male sein leben gelas-
sen hatte, zu mir zu nehmen. traurig 
schwammen ein paar Möhrchen und 
Sellerie neben den sterblichen Über-
resten des huhnes. ich möchte diese 
unschöne geschichte nicht unnötig 
in die länge ziehen; natürlich, so ist 
das nun einmal als Kind, habe ich die 
hühnersuppe gegessen. Meine Mut-

ter sass neben 
mir und sag-
te «schmeckt 
doch gar nicht 
so schlimm, 
Mausi» und ich 
fragte mich, 
wann es wieder 
Fischstäbchen 
mit Kartoffel-
brei und Spinat 
geben würde – 
oder ob diese 
schönen zeiten 
nie wieder-
kehren und wir 
fortan in einem 

kulinarischen hühnersuppensumpf 
leben würden.

viele Jahre vergingen und es geschah 
kein einziges Mal, dass ich hühner-
suppe ass. wie nach allen seelischen 
traumata traut man sich vielleicht nie 
oder erst Jahre später an das erlebte 
wieder heran. So passierte es im ver-
gangenen herbst, dass ich einen arti-
kel über die heilsame Kraft der hüh-
nersuppe las. ich war nicht krank, es 
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war nicht Sommer und ich war nicht 
mehr sechs sondern 26. noch lange 
nicht erwachsen, aber immerhin weit 
weg von der hühnersuppe des grau-
ens, genau genommen 20 Jahre und 
770 Kilometer. im Kühlschrank lag 
Poulet und frisches gemüse. es muss-
te möglich sein, angefangen bei der 
Farbe dieser Suppe, etwas Schickes, 
wohlschmeckendes aus ihr zu ma-
chen – ich machte mich an die arbeit. 
die umgestylte und mit weisswein ge-
pimpte hühnersuppe konnte sich cir-
ca 45 Minuten später wirklich sehen 
lassen: Sie war rot und nannte toma-
ten, Schnittlauch und erbsen ihre ac-
cessoires. ihr teint war frisch, keine 
Spur von grau, und sie duftete einfach 
hervorragend. ich hatte aus der grau-
en Maus von vor 20 Jahren im Koch-
topf eine heisse rothaarige gemacht, 
die ich nicht nur bei Krankheit essen 
würde. wie das geht, steht hier:

Anja-Elena Brandis
anja-elena.brandis@unibas.ch

Zubereitung: 

die tomaten und Schalotten klein schneiden und in wenig Olivenöl anbraten und 
dünsten, mit dem weisswein aufgiessen. Mit einem liter kochendem wasser aufgies-
sen, tomatenmark sowie brühe und klein geschnittene Möhren hinzufügen und cirka 
20 Minuten leicht köcheln lassen. nun das klein geschnittene Poulet hinzugeben so-
wie die erbsen und weiterhin 20-25 Minuten auf kleiner Flamme köcheln bzw. sieden 
lassen, bis das Fleisch gar ist. zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen und mit Schnitt-
lauch garnieren.

dazu schmeckt ein dunkles roggenbrot hervorragend.

Zutaten:

400 gramm Pouletfilet
2 Möhren
200 gramm erbsen
etwas Schnittlauch
2 Schalotten
300 Milliliter weisswein (trocken)
1 esslöffel brühe 
3 tomaten
etwas tomatenmark
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zwischen erkenntnisgewinn und dem 
Scheitern an den eigenen ansprüchen

darf man während der dissertation 
überhaupt daran denken, bis um vier uhr 
party zu machen?
Mathias wipf: Ja, bei uns schon. ich bin im 
büro angestellt und habe meine laborzeiten 
zu denen ich vor Ort sein muss, und unter 
dem Semester meinen lehrauftrag. das sind 
die Stunden, zu denen ich sicher nicht feh-
len darf. ansonsten bin ich von der eintei-
lung der zeit her relativ frei. am ende der 
woche oder des Monats muss man einfach 
auf die Stundenanzahl kommen.
benno wirz: als assistent hat man keine fixe 
bürozeiten, aber das kommt schon auch auf 
den lehrstuhl drauf an: es gibt durchaus 
lehrstühle, die Präsenzzeiten und Präsenz-
pflichten haben. am lehrstuhl, an dem ich 
angestellt bin, ist das jedoch nicht der Fall. 
Man kann sehr grosszügig über die zeit ver-
fügen – potentiell ist es also möglich, einen 
etwas verschobenen tagesablauf zu haben. 
es gehört zu den Privilegien dieser Form 
des doktorierens. 
karin, wie sieht es bei dir mit der struk-
tur aus?
Karin hostettler: ähnlich, es ist ein grosser 
Unterschied zwischen Semester und Semes-
terferien, in denen man sehr viel freier ist – 
frei flottierender – in denen man sehr viel 
mehr Selbstmanagement aufbringen muss. 
ich glaube, Party würde drin liegen, es gäbe 
niemanden, der sagt, ich müsse  am Morgen 
dort im büro stehen – ausser die eigenen 
instanzen, die fragen, ob man diese disser-
tation schreiben oder sich doch lieber amü-
sieren möchte. Man muss das mit sich selbst 
auskämpfen.
wie seid ihr in den universitätsbetrieb 
eingebunden? was sind eure pflichten?
bw: wenn man hier an einem lehrstuhl an-
gestellt ist, gehört die lehre zur Pflicht, was 
aber auch sehr viel Spass macht. das sind 
zwei Semesterwochenstunden, was einer 
lehrveranstaltung entspricht. dazu kom-
men das doktorandenkolloquium und eine 
jährlich stattfindende ringvorlesung. Und 
dann natürlich die lehrstuhlaufgaben, aber 
die sind sehr projekt- oder datumsabhän-
gig. ich habe das Privileg, dass mein Profes-
sor, bei dem ich angestellt bin, sehr selbst-
ständig arbeitet. aber ich kenne durchaus 
Kollegen, bei denen nachts um elf das te-
lefon klingelt, und dann heisst es: Morgen 
um zehn muss das auf dem tisch sein! da 
werden die Pflichten wirklich sehr stark ein-

gezetera befragte drei doktorierende aus unterschiedlichen anstellungsverhältnissen zu ihren 
rechten, pflichten, höhen und tiefen während ihrer Zeit der dissertation. 

gefordert.
ist das in den Naturwissenschaften an-
ders?
Mw: nein, eigentlich nicht. wir haben auch 
gewisse lehrpflichten, da müssen wir unter 
dem Semester assistieren und dann ist man 
auch verpflichtet, im büro anwesend zu sein, 
falls noch Fragen von Studierenden kom-
men. aber wir haben auch die verpflich-
tung, für das Projekt oder dem geldgeber 
gegenüber immer wieder resultate zu prä-
sentieren und den Fortschritt des Projekts zu 
dokumentieren.
wie finanziert ihr euch?
Kh: das ist ein wenig kompliziert, die lehr-
aufträge alleine reichen nicht, um sich finan-
zieren zu können. bisher habe ich das so 
gemacht, aber ich plane, ab nächstem Jahr 
eine andere Finanzierung aufzutreiben, die 
wirklich mein Projekt unterstützt.
mathias, bei dir ist der ‹sponsor› jetzt 
auch schon aufgetaucht.
Mw: Ja. (lacht.) ich werde nicht direkt von 
jenem bezahlt, sondern vom institut. der 
Sponsor ist derjenige, der das geld dem 
Professor überhaupt zur verfügung stellt. im 
hintergrund steht der ganze nationalfonds, 
in diesem Fall «nano-tera», wie das Projekt 
heisst, das ingenieure und naturwissen-
schaftler zusammenführen soll. Jener ist der 
geldgeber für das ganze Projekt – der lohn 
selbst ist nur ein kleiner teil vom ganzen.
und du benno, hast einen assistenten-
lohn.
bw: genau. der grunddeal bei einer as-
sistenzstelle besteht darin, dass man fünf-
zig Prozent angestellt ist und die anderen 
fünfzig Prozent für die Qualifikationsarbeit 
zur verfügung hat. das ist sinnvoll und lässt 
grundsätzlich die Möglichkeit offen, noch 
andere lehraufträge anzunehmen oder edi-
tions- und Publikationsprojekte zu lancie-
ren. aber es ist wichtig, dass man die zeit 
der befristeten anstellung nutzt. das ist bei 
euren Projekten wohl nicht anders, ihr wisst 
auch, dass ihr zwei oder drei Jahre zur ver-
fügung habt.
Kh:  ich habe diese limite nicht. weil meine 
dissertation nicht direkt im graduiertenkol-
leg oder sonst wo eingebunden ist. das ist 
der vorteil, nicht finanziert zu sein. ich habe 
nicht den druck in drei Jahren abschliessen 
zu müssen. Man hat dafür den druck, ir-
gendwo her geld aufzutreiben, um das Pro-
jekt weiterzuführen.

was bedeutet eine er-
folgreiche dissertati-
on?
Kh:  negativ formuliert: 
keinen burn-Out dabei 
erleiden. (lacht.) es kann 
eine sehr stressige Phase 
sein, gerade eben, wenn 
man immer wieder an-
träge schreiben muss, 
immer wieder um die 
Finanzierung besorgt ist, 
die betreuungssituation 
nicht ganz klar ist, und 
auch inhaltlich muss man 
sich sehr viel erarbei-
ten. Sich immer zwingen zu 
müssen, ruhe zu bewahren, 
abgrenzungen zu machen 
und Freiräume zu schaffen. 
zu sagen, ich mache jetzt 
nicht mehr an dieser Stelle 
weiter oder sich eine aus-
zeit nehmen zu müssen. das 
wäre die negative variante, 
die positive ist ein disser-
tationsprojekt, das Spass 
macht, an dem man viel 
Freude hat. was dann mit 
der Publikation passiert ist 
eine andere geschichte.
habt ihr grossen druck? 
wie geht ihr damit um?
Mw: ich arbeite in einem 
team von drei leuten, wir 
können uns die arbeit 
sehr gut aufteilen: Man 
hat immer ein Feedback, 
man kann Probleme zu-
sammen lösen oder auf-
einander zurückgreifen. 
darum habe ich selber 
noch nicht einen so gros-
sen druck. aber ich sehe 
es bei denen, die momen-
tan abschliessen. wenn 
beispielsweise etwas 
fehlt, dann müssen sie sich 
schon ein wenig selber quälen, damit das 
Projekt noch zustande kommt.
bw: ich glaube, die beiden Fragen, die du 
gestellt hast – einerseits nach der erfolg-
reichen dissertation und andererseits nach 
dem druck – hängen mit dem grund zu-
sammen, weshalb man eine dissertation 

schreibt. Je nach dem was der grund ist, 
gibt es eine andere antwort darauf, was 
der druck ist und was erfolgreich ist. Klar, 
wenn man doktoriert, weil man den aka-
demischen weg einschlagen will, bedeutet 
die dissertation einstieg und eintrittsticket 
in den wissenschaftsbetrieb. eine disserta-
tion gilt dann als erfolgreich, wenn sie wis-
senschaftliches aufsehen erregt, das bringt 

aber einen ziemlich krassen 
Karrieredruck mit sich.
Kh:  zum Stichwort druck 
noch ein aspekt: Für mich 
war es in der anfangsphase 
schon ein druck, qualitativ 
etwas gutes zu liefern. das 
ist ein eigendruck, weil man 
sehr hohe ansprüche hat, 
und an diesen scheitert man 
gnadenlos immer wieder.
bw: das ist wirklich das 
Schlimmste.
Kh: das ist eine funda-

mentale erfahrung. Man 
muss auch lernen, zu-
rückzuschrauben und 
sich sagen, ich mache es 
jetzt einfach, lasse meine 
ansprüche auf der Sei-
te, es ist schon gut. Man 
muss lernen sich einen 
solchen Freipass zu ge-
ben. dann aber auch der 
druck, der sich  in einem 
bestimmten rahmen wie 
dem graduiertenkolleg 
ergibt, wo man etwas 
beitragen will, dass auch 
nach aussen qualita-
tiv besteht. vom Status 
Studentinnen-Sein zum 
Status doktorandinnen-

Sein ist es ein erheblicher 
Schritt: Man muss sehr viel 
selbständiger hinstehen 
und das Projekt vertreten. 
Man wird auch als expertin 
eines themengebietes an-
gesehen. dort wird einem 
etwas zugeschrieben und 
dann muss man lernen, sich 
selber in dieser rolle ernst 
zu nehmen. das so zu ver-
treten, war eine rolle, in die 
ich erst reinwachsen muss-

te.
wie sieht eigentlich die unterstützung 
durch eure doktorväter, respektive 
-mütter aus? wie gestaltet sich diese?
Mw: also bei uns ist es relativ angenehm. 
wir haben sehr oft Kontakt mit unserem Pro-
fessor. bei uns sind die Publikationen wäh-
rend der zeit der dissertation fast wichtiger, 
als die dissertation am Schluss. Und weil der 

Professor auf diesen Publikationen steht, ist 
er daran interessiert, immer genau zu wis-
sen, was vor sich geht, so dass er alle deine 
Forschungsresultate mit dir bespricht. zum 
verhältnis: der Professor ist die anlaufper-
son, wenn man nicht weiter weiss. von dem 
her kann ich sagen, dass es eigentlich ein 
gutes verhältnis ist, eine intensive zusam-
menarbeit, ein wenig wie ein chef in einer 
Firma.
bw: die Selbständigkeit des arbeitens ist 
gewünscht, andererseits steht die tür immer 
offen, wenn man Probleme oder Fragen hat.
Kh:  ich denke, es kommt auch darauf an, 
was man einfordert. es hängt sehr von ei-
nem selbst ab, was man für ein betreuungs-
verhältnis möchte. die leute, die ebenfalls 
an einer dissertation arbeiten, sind für mich 
fast wertvoller als die teilweise hochbelaste-
ten betreuer. Jene stecken in einer ähnlichen 
Situation und geben dementsprechend an-
dere tipps. bei den Professoren habe ich das 
gefühl, die Kritik, die hinweise und tipps oft 
nochmals zu reflektieren, und sich fragen zu 
müssen, ob das auch für mich stimmt.
wie habt ihr euch das doktorat vorge-
stellt? was waren eure Vorstellungen und 
wie steht es mit der realität?
Kh: das war so ein wenig eine angstvor-
stellung. (lacht.) im einsamen Kämmerlein 
sitzen, x bücher für sich allein lesen, in hoch 
abstrakten gedankengebäuden schwim-
men – und am Schluss soll ein buch heraus 
kommen. es war eher eine depressive Sicht 
dieser Sache. aber ich erlebe das im Mo-
ment total anders: dadurch, dass ich im gra-
duiertenkolleg eingebunden bin und ich 
lehraufträge habe, bei denen ich wissen 
weitergeben kann, ist das überhaupt nicht 
diese isolationsgeschichte, sondern etwas, 
bei dem ich das gefühl habe, ich könne mir 
etwas aneignen, was im austausch mit dem 
steht, was ich mache. Und ich muss sagen, 
das ist für mich die ideale Situation.
Mw: ich konnte es mir schon recht gut vor-
stellen, da ich ziemlich viele kannte, die 
bereits doktorieren. in den naturwissen-
schaften ist es bei allen ziemlich ähnlich. 
es ist wahrscheinlich ein Stück weniger für 
sich selbst arbeiten – man verbringt natür-
lich schon die einsamen Stunden im labor 
– aber man geht auch oft Prozesse durch, die 
bekannt sind und die man mit anderen be-
sprechen kann. ich hatte von dem her noch 
keine Überraschung.
bw: ich weiss noch, ich hatte einen heiden-
respekt davor, ein buch zu schreiben. es gibt 
so die clichés vom gescheiterten, versoffe-
nen oder suizidalen doktoranden, der eine 
grossartige idee hatte, dann aber an sich 
selbst und am gegenstand gescheitert ist. in 
der Praxis aber hat man mit anderen Prob-
lemen zu tun.
Kh:  Mit Fussnoten. (lacht.)

Fotos: Sandra Amport

ihr hattet in diesem Fall bis jetzt nicht das 
Gefühl, dass ihr am liebsten alles schmeis-
sen wolltet?
Kh: ah doch! von Selbstzweifeln bis zur Selbst-
zerfleischung. (lacht.)
bw: es ist gewissermassen ein nebenprodukt 
der dissertation, dass man sich von einer ganz 
anderen Seite her kennenlernt: vermeidungs-
verhalten oder das verhältnis zum Scheitern. es 
ist ein ständiges entwerfen und wiederentwer-
fen, ein fortdauernder Prozess.
was ist der beste moment? wann denkt ihr, 
es ist richtig, dass ich das mache?
Kh:  Für mich gibt es schon glanzmomente, sei 
es, dass man merkt, man hat sich etwas ange-
eignet, das man weitergeben kann, was auch 
eine art Selbstbestätigung ist, sei es eine gute 
reaktion von aussen. Für mich ist auch die ar-
beit als lehrbeauftragte sehr wichtig, das ist für 
mich ein grosses Feedback.
Mw: bei uns ist das Scheitern oder der erfolg 
weniger Selbstreflexion als die daten, die man  
aus dem experiment bekommt.
man ist wenigstens nicht selber schuld 
daran.
Mw: das ist dann die Frage. (lacht.) es sind 
genau solche Momente, in denen nichts klappt, 
die sehr frustrierend sind. die besten Momente 
sind diejenigen, wenn man die bestätigung im 
experiment bekommt. wir lesen viel literatur, 
die extrem ins detail geht, wo das ganze kont-
roverser wird. wenn man dann das ganze mit 
den eigenen daten überprüfen und sich das 
bild klar machen kann ist das ein guter Moment.
bw: erkenntnisgewinn ist auch lust. Meistens 
erhält man nicht das, was man erwartet hat, 
was noch viel lustvoller ist. (lacht.) toll ist auch, 
wenn man texte publiziert, wenn man etwas 
Materielles in der hand hat. endlich das buch 
in den händen zu halten, darauf freue ich mich 
sehr.
Zu guter Letzt: wie sieht eigentlich euer kaf-
feekonsum aus?
Kh:  die materielle basis der dissertation wür-
de ich sagen. (lacht.) ich bin in einer büroge-
meinschaft des graduiertenkollegs und da 
steht eine Kaffeemaschine. Sie ist Meetingpoint, 
da gibt es psychologische Unterstützung, man 
kann dampf ablassen, ratschlag holen und es 
läuft auch immer die diskussion, wie viel Kaffee 
man jetzt trinkt und ob das jetzt noch gesund-
heitsfördernd ist.
Mw: bei uns im büro hat es auch eine Kaffeema-
schine. der Kaffee ist jetzt noch nicht das elixir, 
das mich vorwärts treibt, aber es ist doch sehr 
wichtig.
bw: ich bin kein Kaffeetrinker. es geht auch 
ohne. (allgemeines gelächter.) aber wenn es 
mit dem Schreiben nicht so läuft, dann steigt 
mein Schokoladenkonsum erheblich.

Interview: Lilian Pala
                  lilian.pala@stud.unibas.ch

benno wirz (38) schloss sein 
Studium der Philosophie 2005 
mit dem lizenziat in zürich ab 
und ist seit 2010 als assistent 
am Philosophischen Seminar 
in basel angestellt. in der dis-
sertation untersucht er den 
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