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Bernarda Alba
Von / By Trajal Harrell nach dem
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play by Federico García Lorca
Inszenierung und Choreografie /
Staging and choreography: Trajal
Harrell
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Pfauen
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Von / By Sophokles
Inszenierung / Staging: Nicolas Stemann
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Nach dem Film von / After the film
by Ali Abbasi
Inszenierung / Staging:
Christopher Rüping
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Von / By Lydia Haider, Sofi Oksanen,
Leïla Slimani, Sharon Dodua Otoo,
Leif Randt, Mikhail Durnenkov,
Hengameh Yaghoobifarah, Kata Wéber,
Jonas Hassen Khemiri, Lukas Bärfuss
Nach / After Arthur Schnitzler
Inszenierung / Staging: Yana Ross
Zürich-Premiere: 17. September 2022,
Pfauen

Das neue Leben
– Where do
we go from here
Frei nach / Freely adapted after
Dante Alighieri, Meat Loaf und /
and Britney Spears
Auf Grundlage einer Übersetzung /
Based on a translation von /
by Thomas Vormbaum
Inszenierung / Staging:
Christopher Rüping
Zürich-Premiere: 20. Oktober 2022,
Pfauen
Eingeladen zum / Invited to
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(AT/ WT) *
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Inszenierung / Staging: Suna Gürler
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Auch interessant für Menschen ab 14 /
Also interesting for ages 14 and up
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Nach / After Carlo Collodi
Inszenierung / Staging: Wu Tsang
mit / with Moved by the Motion
Premiere: 12. November 2022, Pfauen
Auch interessant für Menschen ab 8 /
Also interesting for ages 8 and up

Sonne, los jetzt!
Von / By Elfriede Jelinek
Inszenierung / Staging: Nicolas Stemann
Uraufführung / World premiere:
15. Dezember 2022, Pfauen

Schwestern
Nach / After Anton Tschechow
Inszenierung / Staging: Leonie Böhm
Premiere: 21. Januar 2023, Pfauen

Contre-enquêtes

Nach dem Roman / Adapted from the
novel Der Fall Meursault von / by
Kamel Daoud
Inszenierung / Staging: Nicolas Stemann
Zürich-Premiere: Januar 2023,
Schiffbau-Box

Depois do silêncio
(Nach der Stille)

Nach dem Buch / Adapted from the
book Torto Arado von / by Itamar Vieira
Júnior
Inszenierung / Staging: Christiane
Jatahy
Zürich-Premiere: Februar 2023,
Schiffbau-Box

Eine neue
Inszenierung
Von / By Suna Gürler
Premiere: 11. Februar 2023, Pfauen
Auch interessant für Menschen ab 14 /
Also interesting for ages 14 and up
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Von / By Sarah Kane
Inszenierung / Staging: Christopher
Rüping
Premiere: 4. März 2023, Pfauen

The Romeo
Von / By Trajal Harrell
Inszenierung und Choreografie / Staging
and choreography: Trajal Harrell
Premiere: April 2023, Pfauen

Riesenhaft in
Mittelerde (AT/ WT) *
Frei nach Motiven von / Loosely adapted
from J.R.R. Tolkiens Der Herr der
Ringe / The Lord of the Rings
Von und mit / by and with Theater Hora,
Das Helmi Puppentheater &
Nicolas Stemann & Ensemble
Uraufführung / World premiere:
22. April 2023, Schiffbau-Halle

A Wild Piece of Wood
Festival & Filminstallation von / by
Wu Tsang & Moved by the Motion
Premiere: Frühjahr / Spring 2023,
Zeughaus

Antigone
Von / By Sophokles
Inszenierung / Staging: Stas Zhyrkov
Premiere: Frühjahr / Spring 2023,
Pfauen

Produktionen
Jugendclubs 1–4 /
Productions
Youth Clubs 1–4
Premieren / Premieres: Mai und Juni
2023, Pfauen und Schiffbau
* Arbeitstitel / Working title
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Editorial
Reformiert — Im Juni 1999 unterzeichneten Vertreter*innen
von 29 Ländern eine Absichtserklärung, die das europäische
Universitäts-System nachhaltig auf den Kopf stellen würde:
Das alte Liz-System sollte durch die angelsächsischen Bachelor und Master ersetzt, und Studienleistungen akribisch in
ECTS-Punkten gezählt werden. Dies sollte unter anderem die
Mobilität und die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt erleichtern. Die Bologna-Reform war geboren. Doch wie kam es zu
dieser Entscheidung? Wurden die gesetzten Ziele erreicht?
Wo ist der Widerstand, der vor einigen Jahren die Vorlesungssäle erschütterte?
Wir haben in Archiven gegraben, mit BolognaKenner*innen gesprochen, rollen die Geschichte der Reform
auf und ziehen Bilanz (S. 17–18). Danach nehmen wir die
Hörsaal-Proteste von 2009 in den Fokus und fragen uns, was
diese bewirkten (S. 19). Antonio Loprieno war von 2005 bis
Cover: © Alessandro Della Bella/Keystone

2015 Rektor der Uni Basel und hat dort die Umsetzung von
Bologna in die Wege geleitet. Im Gespräch mit der ZS stellt er
sich schwierigen Fragen über Nutzen und Schaden der
Reform (S. 20-23).
Für die Redaktion
Lukas Heinser und Carlo Mariani
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Stadtpolitik

Manche zahlen ein, andere können Geld beziehen: Das Projekt Ting funktioniert wie eine Versicherung.

Grundeinkommen, aber nicht unbedingt
Im September stimmt Zürich über ein städtisches Pilotprojekt ab.
Das Startup Ting zahlt bereits schweizweit Geld aus.
Lea Schubarth (Text) und Sumanie Gächter (Illustration)

Eine Firma gründen, eine Weiterbildung
machen oder dem Burnout mit einer Auszeit vorbeugen – grosse Vorhaben sind
teuer und werden schnell existenzbedrohend. Das 2019 gegründete Projekt Ting
ermöglicht seinen Mitgliedern, was das
Schweizer Stimmvolk 2016 abgelehnt hat:
Es zahlt ihnen ein Grundeinkommen zur
finanziellen Absicherung und Unterstützung eigener Projekte aus. Finanziert wird
es aus privater Hand, mit Geld von Mit4

gliedern für Mitglieder. Monatlich wird
je nach Art der Mitgliedschaft ein Betrag
von 10 bis 200 Franken eingezahlt. Im
Gegenzug wird einigen Mitgliedern ein
Grundeinkommen ausgezahlt, das grössere Projekte ermöglichen soll. Bei Ting
heisst das «Weiterentwicklung».

rantieren. «Wir funktionieren ähnlich wie
eine Versicherung. Wenn jedes Mitglied
eine Auszahlung verlangte, würde das
Geld nicht reichen», sagt Silvan Groher,
Projektleiter von Ting. Das Projekt ist also
stark darauf angewiesen, dass nicht nur
Geld bezogen, sondern auch eingezahlt
wird. So gibt es auch die Möglichkeit, mit
der Mitgliedschaft «Enable» lediglich einProjekt deckt Lebenskosten in Zürich nicht
Das Startup Ting kann nicht allen Mitglie- zuzahlen, jedoch kein Geld zu beziehen.
dern eine solche Weiterentwicklung ga- Die Zahl solcher Gönner*innen steigt

stetig. Doch mit der Anzahl Gönner*innen
nimmt auch die Anzahl Personen zu,
die beitreten und sofort Geld beziehen
möchten. Besonders im zweiten Jahr
nach der Gründung von Ting wurde dies
vermehrt festgestellt. Daher haben die
Projektleiter*innen dem Geldfluss Grenzen gesetzt: Während eines halben Jahres
können monatlich 2’500 Franken bezogen werden. Dass diese Grenzen vertretbar sind, hat sich für die Gründer*innen
in den letzten zwei Jahren bestätigt: «Die
Höhe stimmt für uns so; das Existenzminimum in der Stadt Zürich ist mit 2’500
Franken im Monat sicher nicht erreicht,
in einem Dorf im Jura dafür schon. Wir
müssen schauen, dass das Geld allen zugutekommt.»
Geld gibts nur für sinnvolle Projekte
Weiter ist ein Ting-Grundeinkommen an
drei klare Kriterien gekoppelt: Das ausgezahlte Geld nennt sich zwar «Grundeinkommen», ist aber keinesfalls bedingungslos. Geld für ein Projekt erhält
man, wenn das eigene Vorhaben «intrinsisch motiviert» ist, sich «positiv auf die
Biographie auswirkt» und einen «Mehrwert für die Gesellschaft» hat. Damit
Projekte richtig funktionierten, müsse
eine nachhaltige Projektförderung sicherstellen, dass Anliegen aus eigenem
Antrieb entstünden, so Groher. Es stellt
sich dabei die Frage, was genau einen
Mehrwert für die Gesellschaft darstellt.
Viele Weiterentwicklungen haben einen
gesellschaftlichen Fokus: Es wird eine

NGO gegründet, eine Stiftung für nachhaltige Agrarwissenschaft aufgegleist
oder ein Aufklärungsbuch über das Leben mit einer Behinderung geschrieben.
Laut Groher kann auch eine schwierige
persönliche Situation schon Grund genug sein, die Bewilligung für das Grundeinkommen zu erhalten. So wurde Ting
schon mehrmals von Menschen kontak-

Tings Grundeinkommen
wurde auch als BurnoutProphylaxe genutzt
tiert, die kurz vor einem Burnout standen.
Das Grundeinkommen wirkte dann als
Burnout-Prophylaxe. Denn das Projekt
sei auch dafür da: «Bei manchen besteht
eine Dringlichkeit, das ist total okay», sagt
der Projektleiter.
Mit diesen Kriterien soll auch der
Missbrauch des Grundeinkommens zu
puren Konsumzwecken verhindert werden. Laut Ting könne sich die Gesellschaft den Überkonsum schlicht nicht
mehr leisten. Trotz der Limiten will das
Projekt keine blosse Start-up-Finanzierungshilfe sein. Wichtig ist Ting, zu zeigen, dass dieses Geld Mut machen kann.
Gegründet wurde das Projekt von demselben Verein, der sich aktuell in Schweizer

Wie viele Fridays hat
unsere Future noch?

Das
Youth-Abo mit
40% Rabatt

Grossstädten für ein staatliches bedingungsloses Grundeinkommen einsetzt.
«Verein Grundeinkommen» steckt
auch hinter dem Pilotprojekt, über das
in Zürich am Abstimmungssonntag vom
25. September entschieden wird. Ist die
Vorlage erfolgreich, sollen 500 Menschen
über einen Zeitraum von drei Jahren ein
bedingungsloses Grundeinkommen erhalten – im Gegensatz zu den bedingten
Auszahlungen des Projekts Ting. Der Verein möchte aber anhand von Ting zeigen,
dass das bedingungslose Grundeinkommen durchaus ein realistisches Bestreben
ist, auch wenn es wohl noch nicht mehrheitsfähig ist.
Den Pilotprojekten zum bedingungslosen Grundeinkommen wird oft unzureichendes Experimentdesign vorgeworfen, so auch jenem, das in Zürich ansteht.
Empfänger*innen würden auf ein zeitlich
begrenztes Grundeinkommen anders
reagieren als auf ein unbefristetes, so
der Vorwurf. Dasselbe kann man sich in
Bezug auf Ting fragen: Kann ein privates
Projekt, dessen Erfolg auf dem Wohlwollen zahlungskräftiger Mitglieder basiert,
Vorbild für ein staatliches Grundeinkommen sein?
Fest steht: Ting hat in den Jahren seit
seiner Gründung schon viele Projekte finanziert und neue Zukunftsaussichten
ermöglicht. Die Stadtbevölkerung von
Zürich entscheidet nun, ob ein staatliches Pilotprojekt weitere Einsichten in
das Konzept Grundeinkommen ermöglichen soll. ◊

Unser Studi-Angebot
für alle unter 25 Jahren
Monatsabo Youth für 9.– statt 15.–
Jahresabo Youth für 99.– statt 165.–
Jetzt online bestellen unter
ta.media/youth-ta2 oder einfach
QR-Code scannen

Finden wirs raus.

Angebot nur für Personen unter 25 Jahren gültig bis 31.12.2022.
Preise inkl. 2,5% MwSt. AGB/DSE: tagesanzeiger.ch
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Wichtiges in Kürze

Boomtown Zürich
Jubiläum — Das Historische Seminar
feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben Geschichtsstudis der Uni Zürich eine Führung durch die Stadt auf die Beine
gestellt, die einen in die Gründungszeit
zurückversetzen soll. Konkret zeigt die
Führung durch die «Boomtown», «wie
sich Zürich im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts von einer Kleinstadt
an der Limmat zur Grossstadt am
See» entwickelt hat. Sie findet am 22.
und 29. September statt, die Teilnahme
ist kostenlos. [kai]
Parteifusion bei den Jurist*innen
Fachvereine — Am 29. September findet
die Fusions-GV zwischen den Fachvereinen FV Jus und Si Recht statt. Damit
geht – wenn alles nach Plan läuft – die
sonderbare Geschichte des Si Recht zu
Ende. Dieser hatte sich 2014 mit viel Nebengeräuschen die Akkreditierung als
zweiter Fachverein erkämpft. Nun werden die Jus-Studis also wieder, wie üblich,
durch nur einen Verein in der Unipolitik
vertreten. [mac]
Altersfreundliche Universität
Senior*innen — Die Uni Zürich wurde offiziell als « altersfreundliche Universität»
ausgezeichnet. Vergeben wurde der Titel
von der Dublin City University, die das
globale Netzwerk der «Age-Friendly Universities» leitet. Damit ist die Hochschule
die erste deutschsprachige Universität,
die das Prädikat erhält. [kai]
UBS spest der ETH 40 Millionen
Private Gelder — Nach den 125 Millionen
Franken Spenden und der Gründung des
UBS Centers an der Uni macht die UBS
nun 40 Millionen Franken für die ETH locker. Mit dieser neuen Partnerschaft soll
unter anderem das «Unternehmertum»
an der Hochschule gefördert und ein
neues Gebäude mit UBS im Schriftzug
finanziert werden. Den ganzen Bericht
gibt’s auf zsonline.ch. [mac]
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In eigener Sache

99 Jahre Print, 22 Jahre Online
Die ZS hat eine neue Webseite
Robin Bisping

Die ZS ist die älteste Studierendenzeitung der Schweiz – und ab heute auch
jene mit der jüngsten Webseite. Nach
anderthalb Jahren planen, gestalten
und programmieren, lancieren wir einen
neuen Internetauftritt. Künftig sind wir
unter einer neuen Adresse aufzufinden:
Aus zs-online.ch wird zsonline.ch. Dadurch sparen wir zwar nur ein Zeichen,
verhindern jedoch einige Tippfehler.
Unsere Webseite erhält nicht nur einen frischen Anstrich, sie ist auch strukturierter aufgebaut. Auf der Startseite
gewichten und gruppieren wir unsere
Artikel stärker. Aktuelle Texte werden
hervorgehoben. Was zusammengehört,
erscheint auch zusammen. Das schafft
Übersicht und erleichtert es, die ZS online zu lesen. Neben unseren gedruckten Artikeln publizieren wir aktuelle
Neuigkeiten exklusiv online. Grössere
Bilder, Galerien und Infoboxen liefern
zusätzliche Informationen und machen
die Beiträge abwechslungsreicher. Über
eine Kommentarfunktion kann das Geschehen an der Uni und ETH diskutiert
werden. Es soll damit einfacher und interessanter werden, sich über das Studium
auszutauschen.

begrüsste der Server die Besucher*innen
auf der Startseite mit den Worten «Willkommen in der Hölle!». Satan war einer
der ersten Server in Zürich, der mit dem
Internet verbunden war. Er lief rund um
die Uhr und Studierende konnten damit
machen, was sie wollten. Der Name war
übrigens eine Abkürzung für «Satellite
Antenna».
15 Jahre Online-Archiv
Die Geschichte der ZS-Webseite führt
immer wieder an anderen studentischen
Projekten vorbei. In den letzten Jahren
hostete sie das Uniboard für uns. Mit der
neuen Webseite übernehmen wir den
Betrieb wieder vollständig selbst. Das geschieht einerseits aus technischen Gründen, andererseits können wir unseren
Webauftritt dadurch flexibler weiterentwickeln. Das ist auch nötig: Zwar ist unsere neue Webseite ab heute online, fertig
ist sie aber noch nicht. In den kommenden Wochen und Monaten verbessern wir
sie weiter und schalten neue Funktionen
hinzu. Mit einer verbesserten Suchfunktion lassen sich alle ZS-Artikel der letzten
15 Jahre durchsuchen. Ausserdem schlies
sen wir uns der Schweizer Mediendatenbank SMD an.

«Willkommen in der Hölle!»
Die erste Webseite der ZS entstand vor 22 Fast 100 Jahre alt, aber noch immer frisch
Jahren. In der Ausgabe vom 9. Juni 2000 im Netz: die ZS. ◊
kündigte die Zeitung an: «Die ZS will ins
Netz der Netze. Und wenn, dann richtig.
Ein Auftritt, der dem grosser Zeitungen
in nichts nachsteht.» Die unter www.
zs.unizh.ch betriebene Webseite war ein
Abbild der gedruckten Ausgabe.
Eine erste Webpräsenz gab es aber
schon einige Jahre früher, nämlich 1996.
Unter satan.ethz.ch/zs konnten Programme heruntergeladen werden, über
die sich Studierende der Uni Zürich mit
dem Internet verbinden konnten. Dabei Hier geht es zur neuen Webseite auf zsonline.ch.

Aus der Forschung

Vierfaches
Flutrisiko
Eine ETH-Studie
prognostiziert mögliche
Katastrophen-Szenarien.
Suban Biixi (Text)
Lucie Reisinger (Grafik)

In den nächsten Jahrzehnten werden Fluten immer mehr Menschen vertreiben.

In Pakistan herrscht seit Mitte Juni ein
ungewohnt starker Monsunregen, der
Flüsse anschwellen lässt, die ein Drittel
des Landes überschwemmt haben, eine
Fläche grösser als Neuseeland. Bilder von
Menschen, welche auf Bettgestellen von
reissenden Fluten mitgerissen werden,
gehen um die Welt. 33 Millionen Menschen sind betroffen, über tausend sind
gestorben und 500'000 Menschen sind in
temporären Lagern, da die Fluten sie aus
ihren Häusern vertrieben haben.
Pakistans Klimaministerin Sherry
Rehman sagt, dass dies nicht mehr der
normale Monsun sei, sondern «eine Klimadystopie vor unserer Haustür». In der
Öffentlichkeit werden dementsprechend
folgende Fragen diskutiert: Inwiefern ist
der Klimawandel verantwortlich für diese
gesellschaftliche Katastrophe? Werden
solche verheerenden Ereignisse in Zukunft zunehmen?
Prognose anhand Gesellschaftsentwicklung
Ein internationales Forschungsteam unter der Führung der Professur für Wetter
und Klimarisiken der ETH Zürich hat im
letzten Jahr eine Studie zu Vertreibungsrisiken aufgrund von Fluten veröffentlicht.
Frühere Studien haben mit ähnlichen
Modellen bereits versucht, den Effekt von
Fluten anhand von materiellem Verlust
einzuschätzen. Die ETH-Studie ist die

erste, welche sich auf die Vertreibung von
Menschen aus ihren Häusern fokussiert.
Das globale Vertreibungsrisiko wird anhand von Modellen abgeschätzt, welche
den Klimawandel und sozioökonomische
Fakten miteinbezieht.
Die Studie zeigt, dass diese modellierten Risiken stark mit der Entwicklung der
Treibhausgasemissionen und den sozioökonomischen Verhältnissen weltweit zusammenhängen. Dabei werden letztere
anhand der sogenannten SSPs (shared
socioeconomic pathways) auf die Zukunft
projiziert. Das sind verschiedene Szenarien davon, wie sich die Gesellschaft weltweit entwickeln wird. In der Regel wird
zwischen fünf SSPs unterschieden: Von
SSP1, wo sich die finanzielle Ungleichheit
weltweit verkleinert, bis SSP5, wo die Ungleichheit weltweit deutlich wächst.
Die Studie macht eine optimistische
und eine pessimistische Prognose. Wenn
die globale Erwärmung unter 1,5 Grad
Celsius gehalten wird und sich die Welt
gemäss des SSP1 (optimistisches Szenario) zu einer gerechteren entwickelt,
würden die Vertreibungsrisiken bis Ende
des Jahrhunderts «nur» um 110 Prozent
zunehmen – eine Verdoppelung des bisherigen Risikos.
Das pessimistische Szenario geht
davon aus, dass sich die soziale Schere
weltweit vergrössert (SSP4) und die glo-

bale Temperatur bis Ende dieses Jahrhunderts um drei Grad Celsius ansteigt.
Dann würden die Risiken um 350 Prozent
zunehmen.
Prävention wird immer wichtiger
Um Risiken auf globalem Level modellieren zu können, müssen einige Vereinfachungen getroffen werden. Es wird nämlich angenommen, dass erst Fluten, die
eine Höhe über einen Meter erreichen,
Menschen vertreiben. Jedoch sind gewisse Regionen resilienter und können
höhere Fluten verkraften. Solche regionale Unterschiede werden in der Studie
nicht berücksichtigt. Erstautorin der Studie und Doktorandin an der ETH, Pui Man
Kam, sagt: «Vor allem im globalen Süden
gibt es einen Datenmangel, da er von der
Wissenschaftsgemeinschaft weniger beachtet wird. Dies macht es schwieriger,
eine gründliche Studie durchzuführen.»
Die Studie zeigt, dass Präventionen
gegen Fluten in Zukunft immer wichtiger werden. So könnte mit verbesserter
Stadtplanung schon vieles erreicht werden. Regionen mit dem grösstem Risiko
für Vertreibung sind tendenziell städtischer. Kam sagt zur sozialen Relevanz der
Studie: «Die Studie wirft einen Blick auf
zukünftige Entwicklungen und eröffnet
eine Diskussion über die Vertreibung von
Menschen und deren Ursachen.» ◊
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Hochschulpolitik I

Um behinderten Studierenden gerecht zu werden, müssen die Hochschulen angemessene Zugänge schaffen.

Wenn Stufen den Weg zur Uni versperren
Im Kanton Zürich soll die UNO-Behindertenrechtskonvention
umgesetzt werden. Auch die Uni will Barrieren abbauen.
Anahí Frank (Text) und Lucas Ackermann (Bild)

Wenn eine Studentin die Dozentin nicht
versteht, weil diese nur in gesprochener
Sprache kommuniziert und ihr Mund
hinter der Maske nicht sichtbar ist, oder
wenn ein Student nicht an der Übungsstunde teilnehmen kann, weil diese in
einem Altbau ohne Lift stattfindet: In
solchen Fällen hat eine Person eine Behinderung. Doch was ist die Ursache für
die Behinderung? Ist es das reduzierte
8

Gehör der Studentin und der Rollstuhl
des Studenten? Oder dass ein*e Gebärdensprach-Dolmetscher*in und ein Lift
fehlen?
Vor fünfzig Jahren hätten die meisten Menschen die Ursache bei den
Individuen gesucht: Behinderte Menschen seien behindert, weil sie nicht die
gleichen physischen oder kognitiven
Veranlagungen hätten wie die Durch-

schnittsbevölkerung, so die damalige
Meinung. Diese Auffassung entspricht
dem medizinischen Modell von Behinderung. Ein Gegenentwurf dazu ist das
soziale Modell, das in den Siebzigern von
US-amerikanischen Aktivist*innen und
Sozialwissenschaftler*innen entwickelt
und 1983 vom rollstuhlgängigen Soziologen Mike Oliver benannt wurde. Gemäss
dem sozialen Modell ist ein Mensch

behindert, weil die Gesellschaft ungenügend auf seine Bedürfnisse eingeht
und so – absichtlich und unabsichtlich
– Hindernisse schafft. Die Rolle der Gesellschaft hat auch die UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) anerkannt,
welche die Schweiz 2014 ratifiziert hat.
Aus der BRK geht hervor, dass die Verantwortung für eine gute Lebensqualität
nicht allein bei den behinderten Personen liegt. Stattdessen ist es die Aufgabe
der Allgemeinheit, die geschaffenen Barrieren zu beseitigen und so für jeden Menschen die Grundrechte zu gewährleisten,
zum Beispiel das Recht auf Bildung und
Bewegungsfreiheit. Doch Menschen mit
Behinderungen warten immer noch darauf, dass ihre Rechte eingehalten werden:
Als erster Kanton der Schweiz hat Zürich
erst diesen Sommer entsprechende Massnahmen beschlossen – acht Jahre nachdem die UNO-Konvention bundesweit in
Kraft getreten war und 14 Jahre nachdem
die ersten zwanzig Staaten der Konvention beigetreten waren.

mit einer Mobilitätsbehinderung scheint
offensichtlich. Doch auch Menschen
mit scheinbar gleichen Behinderungen
können verschiedene Anliegen haben:
«Als schwerhörige Person kann ich zum
Beispiel mündliche Prüfungen ablegen
– für andere hörbehinderte Studierende
geht das hingegen nicht», erzählt Galli.
Wie viele andere Studierende mit einer
Behinderung ist sich Galli gewohnt, die
Dozierenden individuell auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. «Bis jetzt
sind die meisten sehr gut darauf eingegangen», meint sie. Doch das mache die
benötigte Infrastruktur an der Uni nicht
weniger wichtig: «In grossen Hörsälen
sind Mikrofone, die mit meinem Hörgerät verbunden sind, beispielsweise eine
grosse Hilfe.»

Forum UZH soll barrierefrei werden
Es gibt allerdings auch Massnahmen,
die einem Grossteil der Studierenden
mit Behinderung entgegenkommen: In
einer noch unveröffentlichten Studie der
Uni Zürich gab eine deutliche Mehrheit
Die meisten Behinderungen sind unsichtbar der Studierenden mit einer Behinderung
Im März 2022 bewertete der UNO-BRK- an, dass ihnen das Studium während des
Ausschuss die Umsetzung der BRK in Lockdowns leichter gefallen sei als vorder Schweiz. Die positiven Aspekte nah- her. Börner vermutet, dass die Podcasts
men im Bericht eine Seite ein, während
die Kritikpunkte und Empfehlungen 14
Seiten umfassten. Bemängelt wurde im
Ausschuss-Bericht unter anderem, dass
die Hochschulen für Studierende mit Behinderungen zu wenig zugänglich seien.
Der Universität Zürich und der ETH steht
also noch einiges an Arbeit bevor. Dabei
reicht es nicht, hindernisfrei zu bauen
und Webseiten zugänglich zu gestalten:
Martina Schweizer, Geschäftsleiterin der
«Die Bedürfnisse von behinderten MenBehindertenkonferenz Kanton Zürich
schen sind nicht generalisierbar», sagt
Laura Galli, Co-Präsidentin des VSUZH
und Mitglied der VSUZH-Kommission
«Studium und Behinderung». Denn Be- Barrieren abgebaut haben, weil sie orthinderungen können sehr unterschied- und zeitunabhängig sind. Und auch Galli
lich aussehen und nur ein Teil von ihnen meint: «Die Coronazeit hat bei vielen den
ist von aussen erkennbar. «70 Prozent Wunsch nach digitaler Lehre geweckt.»
der Studierenden, die sich von der FachUm das Bewusstsein bei den Doziestelle ‹Studium und Behinderung› beraten renden zu fördern, setzt die ETH unter
lassen, leben mit einer sogenannten un- anderem auf Lehrvideos und regelmäs
sichtbaren Behinderung», erklärt Benja- sig stattfindende, fakultative Kurse.
min Börner, Leiter der Fachstelle. «Dazu Diese gehören zu 14 selbst auferlegten
gehören unter anderem psychische und Massnahmen, mit denen die Hochschule
chronische Krankheiten, ADHS und As- hindernisfrei werden möchte. Auch die
perger-Autismus.»
Fachstelle «Studium und Behinderung»
Dass jemand mit ADHS auf andere an der Uni will aufklären: «Unsere AufHindernisse stösst als eine Studentin gabe ist es, Uni-Angehörige zu beraten»,

«Es muss überprüft
werden, ob die Ziele
erreicht wurden»

so Börner. Die Fachstelle informiert die
Studierenden über Hilfeleistungen und
einen möglichen Nachteilsausgleich,
für den sie eine Empfehlung bei der betreffenden Fakultät einreichen können.
Den Dozierenden steht die Fachstelle bei
Nachfrage zur Verfügung und bietet Kurse
und Merkblätter an. Doch was ist, wenn
Dozierende sich nicht darum bemühen,
barrierefrei zu lehren? «Die Fachstelle
hat keinerlei Weisungsbefugnis», erklärt
Börner. «Wir können und wollen niemanden zu einer Weiterbildung oder einer bestimmten Lehrmethode zwingen.»
In einigen Bereichen scheint der
freiwillige Ansatz bisher zu klappen:
Bei der Planung des Forum UZH hat die
Universität die Bauberatung des Vereins
«Behindertenkonferenz Kanton Zürich»
in Anspruch genommen. Geschäftsleiterin Martina Schweizer zeigt sich zufrieden mit der Zusammenarbeit: «Die
Rückmeldung der Bauberatung wurde
aufmerksam aufgenommen und in den
Plänen umgesetzt.» Und auch die VSUZHKommission für «Studium und Behinderung» konnte sich einbringen. «Wir haben
beispielsweise für zugängliche WCs und
Gelände plädiert», meint KommissionsMitglied Laura Galli. Sowohl Galli wie
auch Schweizer sind gespannt auf das
Ergebnis.
Mehr Studierende holen sich Unterstützung
Doch reichen die Massnahmen der Hochschulen und des Kantons, um die BRK zu
erfüllen und Studierenden gerecht zu
werden? Den kantonalen Massnahmen
steht Schweizer kritisch gegenüber: «Sie
sind wichtig und richtig, aber es fehlen
die konkret messbaren Ziele und es muss
auch überprüft werden, ob diese erreicht
wurden.»
Galli sieht die Entwicklung an der Uni
optimistisch. Sie wünscht sich aber mehr
Ressourcen für die Fachstelle: «Manche
Studierende müssen sehr lange auf eine
studentische Assistenz oder einen Nachteilsausgleich-Bescheid warten.» Dass
die Fachstelle sehr viel zu tun hat, könnte
auch daran liegen, dass immer mehr Studierende Beratung suchen. «2022 hat die
Fachstelle bereits mehr als doppelt so
viele Studierende unterstützt wie 2013»,
berichtet Fachstellenleiter Börner. Diese
Zunahme deutet darauf hin, dass Studierende mit Behinderungen ihre Rechte
kennen und zunehmend einfordern. ◊
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18 months
4 placements

Kick-Start Your
Career with the
SIX Graduate
Program
Are You Keen to Kick-Start Your Career?
Then Apply for Our International Graduate
Program.

1 assignment abroad
and countless experiences

“Despite coming from a
social studies background,
the Graduate Program at SIX allowed me
to take a first step into the financial industry. Rotating through different areas
and business units in Switzerland and
abroad helped me not only explore the
whole company and get to know many
different colleagues and stakeholders
but also further identify my key interests
and pursue my passion. I specifically
valued the support of my mentor as well
as the trust and responsibility I got from
everyone, starting day one.”
Nora
SIX Graduate Batch 21–23
UZH Alumna

We are looking for candidates with a degree in
Business, Economics, IT or a comparable course
of study. Within 18 months the program will give
you an insight into the world of SIX and different
areas of the company.
Are You Our Ideal Candidate?
We are seeking bright minds to join us in advancing
the transformation of the financial industry. You should
be an open-minded, curious, flexible, and solution-oriented person. Of
course you should also enjoy contributing to the team by developing
ideas in line with our corporate values: customer focus, collaboration,
ownership, and trust. It will be in your hands to make most out of the
program.
Apply for the Program
The next SIX Graduate Program begins in October 2023. You can apply
for enrollment on our website starting in April 2023.

Contact
SIX
HR Talent Acquistion
Pfingstweidstrasse 110
P.O. Box
CH-8021 Zurich

Connect with us on social media:

“The Graduate Program
offers you a great chance
to get to know the inside of a key part of
the financial services industry. During
the last months I was able to meet and
exchange with many experienced colleagues and also further develop myself
personally in both technical and soft
skills. I especially appreciated that I could
shape my program by bringing in my
own interests while also working on impactful projects.”
Jakob
SIX Graduate Batch 21–23
UZH Alumnus

Hochschulpolitik II

Umfrage zeigt:
VWL-Studis wollen neue Perspektiven
Die Wirtschaftsfakultät biete ein zu einseitiges Curriculum an.
Marlo Roth (Text) und Lucie Reisinger (Grafik)

«Vielseitig und fundiert»: So beschreibt
die Universität Zürich ihr hauseigenes
Studium der Volkswirtschaftslehre. Im
Webseiten-Dschungel der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät spricht ein
begeisterter Erfahrungsbericht
vom «Facettenreichtum des VWLStudiums». Der Verein Plurale
Ökonomik Zürich, ein Netzwerk
von über 550 Studierenden und
Ökonom*innen, kritisiert diese
Selbstdarstellung grundlegend:
Die Volkswirtschaftslehre werde
von der Neoklassik dominiert
und sei verschlossen gegenüber
anderen Disziplinen und Theorien.
Dozierenden fehle das Fachwissen
Das unterstreichen die Ergebnisse einer neuen Umfrage des
Vereins, die im August dieses
Jahres erschien. 77 VWL-Studierende wurden zur Vielfalt der
Lehre befragt. Das Ergebnis: Der
Studiengang sei einseitig ausgerichtet und biete kaum Platz für
Diskussionen und Reflexion. Aus
serdem wünschen sich die Studierenden einen stärkeren Realitätsbezug des Gelernten.
Die Einseitigkeit des Programms stammt vor allem daher, dass grösstenteils die Theorien und Methoden der Neoklassik behandelt werden. Diese gehen davon
aus, dass sich Märkte selber effizient
und langfristig stabil regulieren. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass den
Studierenden jedoch «unklar bleibt,
welche Denkschulen gelehrt werden».
Zusätzlich würden die Professor*innen
sich von den Sozialwissenschaften isolieren und hauptsächlich auf die Erkenntnisse der Mathematik stützen.

Einen Grund dafür sehen Melanie Senn
und Diego Gehrig vom Verein im fehlenden Fachwissen der Dozierenden: «Wir
haben keine Dozierenden, die ökologische oder feministische Ökonomik leh-

ren könnten.» Auch die mangelnde Diskussionskultur spielt eine Rolle: 85 Prozent der Befragten würden mehr Raum
für Diskussionen und Theorievergleiche
begrüssen. Breite Unterstützung erfährt
zudem die Forderung, dass sich die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zur
pluralen Lehre verpflichten soll.
Doch die Studie hat auch ihre Mängel:
Dadurch, dass der Verein Teilnehmende
unter anderem über eigene Kanäle ge-

sucht hat, könnten die Ergebnisse verzerrt
sein. Sie ist zudem nicht repräsentativ, da
nur circa zehn Prozent der Hauptfach-Studierenden an der Umfrage teilnahmen.
«Sie bietet trotzdem wertvolle Einblicke»,
meint Senn. Das Ziel sei es gewesen, ein erstes, grobes Meinungsbild zu erhalten.
Repräsentative Umfrage nötig
Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Umfrage beschreibt
sich das Departement als
multidisziplinär und innovativ. Studierende könnten die
Lehre regelmässig durch «viel
zu wenig genutzte», bestehende
Kanäle wie die Lehrevaluation
beeinflussen. Es scheint daher für Gehrig und Senn, als
würden das Departement und
der Verein den Begriff Pluralität unterschiedlich auffassen.
Das Departement verstehe
darunter «viele bearbeitete
Themen». «Man ist aber weit
davon entfernt, verschiedene
Paradigmen, Methoden und
Disziplinen miteinzubeziehen und selbstreflexiv zu arbeiten», kritisieren die beiden
Studis. Trotzdem fand auch
ein Umdenken statt: Zusammen mit dem Verein entstand
2018 zum Beispiel die Vorlesung «Plurale
Ökonomik».
Der Verein will gemeinsam mit dem
Departement eine breiter abgestützte
Umfrage durchführen. Diese soll eine
grundlegende Debatte über die Zukunft
der Lehre anstossen. Denn: «Kein Paradigma sollte so dominant sein, dass es die
ganze Disziplin bestimmt», so Senn und
Gehrig. Für Veränderung brauche es aber
den Druck von Seiten der Studierenden. ◊
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Hochschulpolitik III

Ein seltenes Bild an der Uni: Studierende mit Kindern – sie stehen vor vielen Herausforderungen.

«Ich hatte Angst, dass die Geburt
auf meine Prüfungsphase fallen würde»
Fünf Prozent der Studierenden in der Schweiz haben Kinder.
Wie helfen Uni und ETH den jungen Eltern?
Lisa Egger (Text und Bild)

Kein Babygeschrei im Vorlesungssaal,
keine Kindertische in der Mensa und
keine stillenden Mütter im Lichthof; Studierende mit Kindern scheinen an Universitäten eine Rarität zu sein. Und das,
obwohl die Vereinbarkeit von Studium
und Familie ein erklärtes Ziel der Gleichstellungspolitik der Zürcher Hochschulen ist. Im Verhaltenskodex «Gender Policy» der Uni, wo verschiedene Grundsätze
12

der Chancengleichheit definiert werden,
ist die Familienfreundlichkeit fest verankert. Wie schaffen es Studis, zwischen
Seminararbeiten und Prüfungsstress ein
Kind grosszuziehen? Und welche Hilfe
bekommen sie dabei? Offizielle Zahlen
oder Umfragen der Uni oder ETH über
studierende Eltern gibt es nicht. Nur eine
Studie des Bundesamtes für Statistik von
2020 bietet Aufschluss: Laut dieser sind

5,4 Prozent der Studierenden an Schweizer Hochschulen Eltern.
Einer von ihnen ist der 21-jährige Nici.
Er ist Biologiestudent an der ETH und Vater einer eineinhalbjährigen Tochter, die
er gemeinsam mit seiner Freundin grosszieht. Für ihn war klar, dass er Kinderwunsch und Studium vereinen möchte:
«Ich habe Glück, dass ich so viel Zeit mit
meinem Kind verbringen kann», sagt er.

Während der Pandemie fand sein Studium online statt und bis heute werden
alle Vorlesungen als Podcast angeboten.
«Für mich ist es perfekt, denn so kann ich
flexibel von Zuhause aus studieren, wodurch meine Freundin und ich uns die
Kinderbetreuung viel besser aufteilen
können», meint Nici. Dennoch sei seine
Partnerin vorwiegend zuhause beim Kind,
Zeit für einen fixen Job oder ein Studium
bleibe ihr im Moment keine.
Um die Vereinbarkeit von Familie und
Studium zu erleichtern, kommen Uni und
ETH den Studierenden mit Kindern in
verschiedener Hinsicht entgegen. Eltern
dürfen Urlaubssemester beantragen, die
aber nicht an die reguläre Studiendauer
angerechnet werden. So können sie sich
ihrem Nachwuchs widmen, ohne in Zeitstress zu geraten. Ausserdem bieten die
Hochschulen im Rahmen der Stiftung
Kinderbetreuung im Hochschulraum Zürich (kihz) sieben Kitas mit Betreuungsplätzen an.
Schwangere musste Prüfung schreiben
Die meisten Studierenden hätten Anspruch auf finanzielle Unterstützung,
meint Geschäftsführerin Claudia SigristBalsiger. Viel Wert wird bei der Kihz auf
flexible Angebote gelegt. Denn eine grosse Herausforderung für studierende Eltern sieht Sigrist-Balsiger in deren unberechenbarem Lebensrhythmus: «Selbst
wenn die Betreuung gut organisiert ist,
braucht es viel Flexibilität. Wenn Prüfungen anstehen, die Betreuungstage wegen
des neuen Semesterplans geändert werden müssen oder das Kind krank ist, wird
die Vereinbarkeit von Studium und Familie besonders anspruchsvoll.»
Im Gespräch betont Nici oft, dass er
sich in einer sehr privilegierten Situation
sieht, denn das Paar erhalte regelmässige Unterstützung von den Eltern. Der
Student spricht mit grosser Begeisterung
vom Vatersein, gleichzeitig empfindet er
das Studium als wichtigen Ausgleich, der
ihm ein Gefühl von Selbstständigkeit
gibt. Nach der Geburt seiner Tochter hat
er zwei Wochen Vaterschaftsurlaub erhalten, in denen er keine Praktika besuchen
musste. Ansonsten hat sich an seinem
Studi-Alltag nicht viel geändert. Doch für
ihn ist klar: «Als Mutter wäre das Studieren bestimmt viel schwieriger.»
Eine, die es vormacht, ist die 26-jährige Nuria. Sie ist Mutter eines 10 Monate

alten Sohnes und Vollzeitstudentin. Ihr
Jurastudium und die Kinderbetreuung
meistert sie parallel und vorwiegend alleine, ihr Mann arbeitet 100 Prozent und
kümmert sich abends und am Wochenende um den Kleinen. In dieser Zeit lernt
Nuria für die Uni. Auch sie empfindet
es als Erleichterung, grösstenteils online studieren zu können: «Schliesslich
hätte ich während der Schwangerschaft
zwischen den engen Vorlesungsbänken
gar keinen Platz gehabt», gibt sie zu bedenken. «Ich hatte Angst, dass die Geburt meines Sohnes genau auf meine
Prüfungsphase fallen würde. Zum Glück
ging es zeitlich dann doch auf.»
Tatsächlich hätte das ein Problem
werden können. 2013 sorgte die Uni Zürich wegen eines Konfliktes mit einer
schwangeren Studentin für negative
Schlagzeilen. Eine werdende Mutter
hatte damals versucht, eine Prüfung zu
verschieben, die mit dem Geburtstermin
ihres Kindes zusammenfiel – vergeblich.
Darauf wandte sie sich mit Diskriminierungsvorwürfen an die Gleichstellungsabteilung, da ihr «das Weiblichste, das
es gibt», zur Hürde gemacht wurde, wie
es die Studentin damals beschrieb. Kritisiert wurde zudem, dass die Fakultäten

«Als Mutter wäre das
Studieren bestimmt viel
schwieriger»
Nici, Vater und Biologie-Student

sehr unterschiedlich mit Prüfungsverschiebungen bei Schwangerschaften umgingen. Seitens der Gleichstellungskommission der Uni hiess es dann, es müssten
offizielle Regelungen gefunden werden.
Was hat sich seither geändert?
«Es gab daraufhin eine Empfehlung
des Rektors an alle Fakultäten, die immer
noch Gültigkeit hat», sagt Tanja NeveSeyfarth von der Abteilung für Gleichstellung. In der Empfehlung werden alle
Dekan*innen gebeten, den Studierenden
entgegenzukommen und Verschiebungsgesuche einheitlich zu behandeln. Eine

offizielle Regelung ist jedoch ausgeblieben. Noch immer gehen manche Fakultäten sehr kulant mit Verschiebungen
um, während in anderen ein Studiumsunterbruch für werdende Mütter kaum zu
umgehen ist. «Grundsätzlich kann man
sagen, dass die Universität empfiehlt, individuelle Lösungen zugunsten der Studierenden zu finden», so Neve-Seyfarth.
Austauschmöglichkeiten für Eltern fehlen
Auch Nuria ist mit ihrer Fakultät in Kontakt getreten, jedoch erfolglos. «Ich habe
einen Dozenten gebeten, seine Vorlesungen als Podcast anzubieten, da ich
als Mutter darauf angewiesen bin – vor
allem, weil ich mein Kind da noch gestillt habe», erzählt Nuria. Dies habe ihn
aber nicht interessiert. Davon und von
einigen schlaflosen Nächten abgesehen,
funktioniert das Doppelleben als Mutter
und Studentin für sie relativ gut. Was ihr
aber fehle, sei der Austausch mit anderen
studierenden Eltern. «Ich würde mir von
der Uni eine Plattform wünschen, wo man
sich vernetzen könnte», so Nuria.
Hier könnte die Studierendenschaft
der Uni Bern (SUB) ein Vorbild sein. Diese
organisiert ein halbjährliches Treffen für
studierende Eltern, wo diese sich über
ihre Erfahrungen austauschen können.
Ausserdem führte die SUB eine breite
Umfrage durch, bei der Studierende mit
Kindern ihre Anliegen teilen konnten. Da
wurde unter anderem der Wunsch nach
mehr finanzieller Unterstützung geäussert, beispielsweise durch eine Senkung
der Studiengebühren.
Nuria wusste, dass sie trotz möglicher
Hürden früh eine Familie gründen und
ihre Karrierepläne deswegen nicht aufgeben würde. Dass hauptsächlich sie sich
um Kind und Haushalt kümmert, soll sich
nach dem Studium ändern. Dann möchte
sie arbeiten und ihr Partner sich als Hausmann um die gemeinsame Familie kümmern. «Wenn man genug Unterstützung
vom eigenen Umfeld hat, ist das Studium
eine ideale Zeit für Kinder», findet die Studentin. Dafür ist die Flexibilisierung von
Studium und Kinderbetreuung zentral.
Dies wird durch verschiedene Angebote
an Uni und ETH Zürich teilweise schon
erreicht. In manchen Bereichen, wie dem
Umgang mit schwangeren Studierenden,
scheint die Familienpolitik der Zürcher
Hochschulen aber noch in den Kinderschuhen zu stecken. ◊
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Kraut mit Stil – In der Schweiz gehört die Früchtewähe wie
das Birchermüsli zum Abendessen. Es ist nicht für jeden Geschmack, als Hauptgang etwas Süsses zu verspeisen. Doch auf
den knusprigen Blätterteig mit Belag soll man nicht verzichten. Anstatt auf die herzhafte französische Quiche zu setzen,
gibt es viele Möglichkeiten, den Blätterteig mit Gemüse zu
belegen. Dazu eignet sich Mangold – deutschschweizerisch
Krautstiel genannt – besonders gut. Die grünen Blätter mit ihrer filigranen Struktur und die Stiele, deren Farbe von Purpurrot über warme Orangenoten bis zu Signalgelb reichen, verleihen dem Krautstiel eine herbstliche Ästhetik. [mac]

Rezept
Ofen auf 180 Grad vorheizen. 600g Krautstiel waschen, klein
schneiden und zusammen mit zwei klein geschnittenen Schalotten, einer Knoblauchzehe und 250g in Scheiben geschnittenen
Champignons in Olivenöl ca. 10 Minuten anbraten. Für den Guss
250ml Rahm mit zwei Eiern vermischen und wenig Oregano und
glatte Petersilie dazugeben. Krautstiel und Guss mit Salz, Pfeffer
und Muskatnuss abschmecken. Die Krautstiel-Mischung auf dem
ausgewallten und mit einer Gabel eingestochenen Blätterteig
verteilen und mit dem Guss übergiessen. Grob gehackte Walnüsse
darüberstreuen und für ca. 20 Minuten in der Mitte des Ofens
goldbraun backen. [svn]
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Heinser

Süss

Newcomerin — Jacob Collier, Finneas und
John Mayer haben schon mit ihr duettiert, gerade hat sie ihr zweites Album veröffentlicht:
Die 23-jährige Amerikanerin Lizzy McAlpine.
In ihrer Musik verbindet sie folkige Poesie
und popige Produktion. Komplexe Vocal-Harmonien geben der Musik räumliche Weite. Die
Lyrics sind feinfühlig, frech und augenzwinkernd morbid. So sieht sie in Doomsday ihre
Beziehung zum Scheitern verurteilt und plant
die eigene Beerdigung mit Marschkapelle.
Lizzy McAlpine – überall streambar

Unterschätzt — Knuspermix versinkt in Rosarot. Süss, sauer und nussig bilden ein perfekt abgerundetes Ensemble. Der Schweizer
Arzt M. O. B. Benner erkannte es bereits um
1900: Das Birchermüesli ist perfekt. Lasst die
Mensaschlangen hinter euch und würdigt den
Klassiker im Kühlregal. Die Besten gibts in der
Rämi 59.
Himbeer-Limetten-Müesli, 4 CHF

Das Schweizer Erfolgsrezept

Feinfühlig, frech, morbid

Behrends

M. O(h). zart!

Konversieren — Letztens bemühte ich mich
beim Mittagessen, einem Gespräch am Nebentisch unauffällig zu folgen. «Voooll, Mozart
ist schon lame.» Mein Zürcher Geschnetzeltes
blickte besorgt zu mir hinauf. Ich glotzte zerknirscht zurück. Der gute, alte Mozart war ein
Mann der direkten Worte und eine angemessene Antwort auf solche Kommentare wäre,
seinen sechsstimmigen Kanon «Leck mich
im Arsch» anzustimmen. Lame? Herrlich bekloppt und gerade deshalb ziemlich dope.
«Leck mich im Arsch» von W. A. Mozart

Maurer

Reisinger

Auf Tuchfühlung

Mein erstes Mal

Haptik — Wie warm die Zeitung frisch vom
Druck! Wie schön das Blättlein in der Hand!
Mit väterlichem Stolz befühl ich die erste ZS,
die ich mitproduziert habe. Und erfreue mich
am rauen Papier und der Druckerschwärze,
die flüchtigen Word-Dokumenten das Leben
schenken. Denn gute Gedanken müssen auch
die Hände spüren. Also: Weg mit dem Screen,
fasst mal was an!
ZS print – gratis zu dir geschickt.
Mariani

Zeitlos — 1990 von zwei italienischen Musikproduzenten veröffentlicht. 1992 tanzte man
dazu im «Unbekannten Tier» in Stuttgart. 2007
in 67 Veröffentlichungen enthalten und vielfach geremixt. Im Sommer 2021 veröffentlichte Techno-DJ Charlotte de Witte ihren weltbekannt gewordenen Remix. Ich hörte den
Original-Track zum ersten Mal mit elf Jahren
in der Küche. Mein erstes Mal Techno. Heute,
nach über 30 Jahren immer noch ein Banger!
Sanchioni & Cherchia – «The Age of Love»

In die weite Welt hinaus

Frank

Ich schänke dir mis Fürzüüg

Ausgeliehen — Feuerzeuge sind wie Regenschirme und Liebesgeständnisse: Man weiss
nie, ob man sie zurückbekommt. Weise nehmen das hin und geben Geliehenes als Geschenk, froh darüber, dass sich jemand anderes daran wärmt. Zähe geben den verlorenen
Schatz erst auf, wenn sie Liebesgeständnis,
Regenschirm und Feuerzeug in den Händen
Dritter sehen. Und Kluge schreiben ihre wertvollsten Gegenstände an – so wie wir.
ZS-Feuerzeug, gratis von der Redaktion

Weitblick — Es gibt immer wieder Phasen,
in denen mich die Schweizer Tageszeitungen
anöden. Wenn es wieder mal um Konkordanz,
Zauberformel oder Swissness geht, oder das
Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ansteht. Dann tut’s mir gut, den Blick hinaus in
die Welt zu richten und mal den New Yorker
oder Le Monde zu lesen. Unzählige Publikationen aus aller Welt kann man mit dem Pressreader via Pestalozzi-Bibliothek Zürich lesen.
Karte Pestalozzi Bibliothek, 40 CHF/Jahr

Vogt

Nichts ist fix

Erkenntnis — 2009 wurde für zwei Wochen
der grösste Hörsaal der Uni Zürich besetzt.
Das hat mich daran erinnert, dass all die
scheinbar starren Dinge veränderbar sind. Objekte können bewegt werden, Raum kann man
gestalten. Und weil dieser auch stark das Denken prägt, müssen für Veränderung manchmal bestehende Grenzen überschritten werden. Ich jedenfalls habe nach dieser Einsicht
meine eigenen überwunden und mein Zimmer aufgeräumt. Man muss klein anfangen.
Kostet nur Überwindung
15
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War es das Ganze wirklich Wert?
Bei der Unterzeichnung der Bologna-Deklaration ahnte noch niemand, was
auf die europäischen Hochschulen zukommen würde. Zeit für eine Bilanz.
Carlo Mariani (Text) und Lucie Reisinger (Bild)

Früher war alles besser. Oder zumindest
das Studium. Man hatte viele Freiheiten
und konnte sich, ganz nach dem Humboldtschen Bildungsideal, im Freiraum
der Universitäten bewegen, bilden, kritisch denken und frei die Luft des Wissens
einatmen. Und dann kam das Monster
Bologna. Die Reform, welche die europäische Hochschullandschaft umstürzt. So
lautet das Klischee, das teils noch an den
Universitäten kursiert. Wie kam es zur Reform und was hat sie tatsächlich bewirkt?
Die Geschichte beginnt 1998 in Paris,
wo der französische Bildungsminister
Claude Allègre anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Universität Sorbonne
zusammen mit vier Amtskolleg*innen ein
wegweisendes Dokument unterschreibt.
Darin steht: «Man sollte nicht vergessen,
dass Europa nicht nur das Europa des Euros, der Banken und der Wirtschaft ist; es
muss auch ein Europa des Wissens sein.»
Dort war auch erstmals von «zwei grossen
Zyklen, Studium und Postgraduiertenstudium» und eines «Europäischen Programmes zur Anrechnung von Studienleistungen, ECTS» die Rede. Und abschliessend
heisst es: «Wir verpflichten uns hiermit,
uns für einen gemeinsamen Rahmen
einzusetzen, um so die Anerkennung
akademischer Abschlüsse im Ausland,
die Mobilität der Studierenden sowie
ihre Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt zu
fördern.» Diese Sätze sollten dereinst die
Bildungsstätten in ganz Europa beschäftigen und zehntausende Studierende auf
die Strasse bringen.

Ein Jahr später wurde die noch wenig
handfeste Absichtserklärung zu einem
klaren Plan. Dort liegt auch der Ursprung
der in Zeitungsberichten inflationär genutzten Symbolbildern zum Thema: Die
rote Stadt mit den berühmten Arkaden,
oder mit Spaghetti Bolognese gefüllte
Teller. Denn in Bologna besiegelten am
19. Juni 1999 Vertreter*innen 29 europäischer Länder, darunter auch ein Schweizer Staatssekretär, die grosse Hochschulreform, worüber viel gestritten wurde und
teilweise immer noch gestritten wird. Es
war die Vision, den Bildungs- und Forschungsstandort Europa konkurrenzfähiger zu machen.
«Die ECTS sind die neue Währung»
Die Generation vor Bologna studierte in
der Schweiz im Lizenziats- bzw. DiplomSystem. Die Fächer des mathematischnaturwissenschaftlichen Bereichs vergaben Diplome, die anderen Lizentiate.
Die Studiengänge dauerten in der Regel
fünf bis sieben Jahre, ohne Studienzeitbegrenzung. Anstatt Kreditpunkte
gab es Scheine, die es als Beleg für die
Leistungsnachweise zu sammeln galt.
Nach ein paar Jahren musste meist eine
Zwischenprüfung absolviert werden, es
folgten Qualifikationsarbeiten und Abschlussprüfungen.
In Bologna wurde entschieden, das
alte System über den Haufen zu werfen
und das angelsächsische Modell mit Bachelor- und Masterstufe einzuführen.
Weitere Ziele der Bologna-Deklaration

Foto: Keystone/AFP/Sergey Bobok
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waren die Einführung leicht vergleichbarer Abschlüsse und eine höhere Mobilität von Studierenden, Dozierenden und
Forschenden.
Die grösste Hürde für die Unis war
die Einführung des dreistufigen Systems
Bachelor-Master-Doktorat, denn dafür
musste die Studienstruktur komplett
umgekrempelt werden. Doch schon 2004
wurden in der Schweiz die ersten Bachelors vergeben und ab dem Herbstsemester
2009 begannen alle neuen Studierenden
das Studium nach dem Bologna-Modell.
Dazu kam die kleinteilige Modularisierung, wonach jeder Leistungsnachweis
mit Kreditpunkten messbar gemacht
wurde. Das stiess auf grosse Kritik. «Die
ECTS sind die neue Währung», meint Monika Dommann, Historikerin an der Uni
Zürich und von 2016 bis 2021 Programmdirektorin am Historischen Seminar:
«Diese Währung ist mittlerweile härter
als der Schweizer Franken.»
Proteste in ganz Europa
Aus den Reihen der Kritiker*innen sind
oft die Vorwürfe der Ökonomisierung
oder der Verschulung zu hören. Vor allem wurde jedoch der Reformprozess
selbst kritisiert. «Gewisse Studiengänge
haben einfach nach drei Jahren den Bachelor vergeben und nach fünf Jahren
den Master und sonst wenig geändert»,
erklärt Michael Hengartner, ETH-Ratspräsident und ehemaliger Rektor der
Uni Zürich. «So hat man nur die negativen Auswirkungen von Bologna gespürt
und nichts Positives, weil man sich nicht
angepasst hat.» Anders als in den Geistes- und Sozialwissenschaften war aus
den naturwissenschaftlichen Fakultäten
in der Schweiz wenig Kritik hörbar. «Das
hat damit zu tun, dass die Naturwissenschaften sehr verschult sind. Es gibt sehr
viel Fachwissen, das man sich am Anfang
aneignen muss: Wenn man die Grundlagen der Physik nicht hat, kann man gar
keine Physik machen», stellt Hengartner
fest. Wegen der klar strukturierten Studiengängen sei die Reform an der ETH auch
wenig spürbar gewesen.
Doch an den philosophischen Fakultäten gab es viel Kritik. In ganz Europa
bäumte sich Widerstand auf. Am Bildungsstreik in Deutschland, bei den Studierendenproteste in Österreich oder den
Demonstrationen in Zürich wehrten sich
Studierende gegen Bologna. Dennoch
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fanden 2015 an der Uni Zürich die letzten
Lizentiats-Prüfungen der Schweiz statt.
Schon bald fand in der Schweiz eine
Art Software-Update statt, wie es Hengartner nennt. Mit Bologna 2.0, an der Uni
Zürich Bologna 2020 genannt, gingen die
Universitäten einen Schritt weiter. So wurden an der Uni Zürich die kleinen Nebenfächer abgeschafft, die Studienstruktur
etwas entschlackt, die Module grosszügiger gestaltet. Nun studiert man im Bachelor einheitlich einen Major und einen
Minor à je 120 und 60 Kreditpunkten, und
der Wechsel vom Haupt- ins Nebenfach
ist einfacher geworden.
Doch Bologna ist ein Prozess und wird
wahrscheinlich noch weitere SoftwareUpdates brauchen. Aber welche der anfangs gesetzten Ziele wurden erreicht?
Zur Mobilität: Zwar absolvieren etwa 20
Prozent der Studierenden ein Auslandsemester, doch ein Uniwechsel nach dem
Bachelor bleibt selten. Auch die InlandMobilität ist bisher immer unter fünf Prozent geblieben. Hengartner beschwichtigt: «Die Schweizer*innen sind nicht so
darauf erpicht, woanders in der Schweiz
zu studieren. Wenn sie an einer guten Uni
studieren, wo sie spannende Master im

«Das heutige System
ist für die Studis
extrem belastend»
Seraina Campell, Co-Präsidentin
der Schweizer Studierendenschaften (VSS)

Angebot haben, warum sollten sie ihre
WG verlassen und in einer anderen Stadt
studieren?»
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) kritisiert die verpassten Mobilitätsziele. Denn: «Zur Zeit der
Einführung war der VSS für eine vereinfachte Mobilität innerhalb der Schweiz
und Europa, welche das Bologna-System
gewährleisten sollte», sagt Co-Präsidentin Seraina Campell. Doch in der Praxis
bestehen noch immer Schwierigkeiten,
teilweise auch innerhalb derselben Fächer. Oft werden bei einem Hochschulwechsel zusätzliche Auflagen gefordert
oder Studierende müssen gewisse Kurse
nachholen. Campell meint zudem, der

Leistungsdruck der Studierenden sei
durch Bologna nicht zurückgegangen:
«Ein grosser Faktor ist Stress. Das jetzige
System ist extrem belastend für die Studierenden.» Tatsächlich weist knapp ein
Viertel der Studierenden Symptome von
mittleren bis schweren Depressionen auf.
Dies zeigt eine Studie des Bundesamtes
für Statistik zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden aus dem Jahr
2020. Doch lässt sich das alles wirklich auf
Bologna zurückführen?
Bolognese statt Bologna
Monika Dommann meint, es sei schwierig zu benennen, was wirklich auf Bologna zurückzuführen ist: «Das ist ein
Henne-Ei-Problem. Man kann zwar nicht
sagen, es gäbe eine Kausalität, aber irgendwie hängt es wohl zusammen. Die
einzelnen Teile des Gefüges führen dazu,
dass das Studium anders ist als früher.»
Gut findet Dommann nun beispielsweise, dass man mit dem Bachelor schon
früher einen Abschluss in der Hand hat.
Anklang finden auch die neuen, spezialisierten Master-Studiengänge. So kann
man an der Uni Zürich im Master Zeitgeschichte und an der ETH Cyber Security
studieren. Hengartner freut sich über
diese Entwicklung.
Dommann schaut auf die letzten 20
Jahre zurück: «Die Bologna-Reform fand
im Zeitalter der Globalisierung und Deregulierung statt. Man dachte, Studis
und Dozierende sollten besser in Europa
zirkulieren können, die Grenzen verflüssigen. Und es liegt natürlich in der Tendenz einer modernen Gesellschaft, dass
sowas reguliert und implementiert werden muss. Und das ist der Wiederspruch
einer spätmodernen Gesellschaft.»
Die Vision der Historikerin heisst hingegen «Bolognese»: Studierende sollen sich
zum Spaghetti-Essen treffen und sich
austauschen: «Bolognese ist all das, was
nicht mit ECTS abgegolten wird. Es geht
darum, die Welt auch ausserhalb dieses
Leistungsschemas zu entdecken.»
Eine Frage bleibt: War es das Ganze
wirklich wert? Die Grundsteine wurden
vor über 20 Jahren gelegt, parallel zur grossen Universitäten-Umwälzung Bologna
hat sich die Gesellschaft gewandelt. Die
Reform hat aber für viel Kopfzerbrechen
gesorgt und ein Mehrwert ist nicht direkt
ersichtlich. Jedenfalls ist jetzt alles anders
– und unumkehrbar. ◊

Foto: © Walter Bieri/Keystone

werden sollte, musste zuerst im Plenum
ausdiskutiert werden. «Dort wurde Demokratie wirklich gelebt. Mich hat das sehr
beeindruckt», so Ugi*, der auch im Saal
war. Man sprach über die Verschulung
der Uni, über die Modularisierung und
Ökonomisierung des Studiums, erhöhte
Studiengebühren, «Bulimielernen» und
den Unterschied von Bildung und Ausbildung. «Bologna war bestimmt für viele
eine Projektionsfläche. Das wurde aber
auch innerhalb der Bewegung thematisiert», sagt Ugi.

Zwei Wochen lang hielten Studierende den grössten Hörsaal der Uni Zürich besetzt.

Als Studis die
Uni besetzten
2009 wurde heftig
gegen Bologna
protestiert.
Was war da los?
Lucie Reisinger und Kai Vogt (Text)

Auf Transparenten stand fett geschrieben: «Uni für Alle» und «Kein Markt für
ECTS». Die Banner wurden 2009 von Studierenden durch die Stadt getragen und
hingen in der Uni Zürich. Wiederholt
wurde damals gegen die Bologna-Reform
und gegen die Ökonomisierung des Studiums protestiert. Schlagzeilen machte
besonders die zweiwöchige Besetzung
des «Gummibärlisaals», dem grössten
Vorlesungssaals der Uni. Ein derartiges
Aufbäumen gegen die Reform hat es
seitdem nicht mehr gegeben. Wie kam
es zu diesem Akt der Rebellion und was
geschah danach?

Zürich war kein Einzelfall
Von Österreich bis nach Deutschland,
Italien und in die Schweiz: Eine Reihe
europäischer Länder wurden damals von
einer Welle von Bildungsprotesten erfasst,
über 50 Unis wurden besetzt. Die BolognaReform war dabei das grosse Schlagwort,
doch es ging um mehr. «Vor der Hörsaalbesetzung ist die Bewegung ‹Uni von unten› entstanden, die abseits vom Studierendenrat linke Politik machte», erzählt
der ehemalige Student Fabio, der bei den
Protesten dabei war. Die Gruppe störte vor
der Besetzung verschiedene Anlässe des
Schweizerischen Instituts für Auslandsforschung (SIAF) an der Uni Zürich, an
denen neoliberale und neokonservative
Redner*innen auftraten.
Am 17. November wurde dann im
Rahmen einer internationalen Aktionswoche unter dem Motto «Our Education
is not for Sale» eine Kundgebung durch
«Uni von unten» organisiert, mit anschliessender Diskussion im grössten Saal der
Hochschule. «Dort hat sich dann irgendwann gezeigt: Wir besetzen diesen Saal
und zwar noch heute!», so Fabio. Mit
dabei war auch der Regisseur Christian
Labhart, der den historischen Moment
filmisch begleitete. In den Aufnahmen
ist zu sehen, wie man dort schlief und
kochte. Rund 500 Studierende waren zu
Beginn vor Ort. Was von der Uni gefordert

«Die Uni war zu keinen Konzessionen bereit»
Nach zwei Wochen im Saal entschied
sich die neugetaufte Initiative «Unsere
Uni», ein Angebot des Rektors anzunehmen und in den HIM-Pavillon zu zügeln,
gleich unter der Polyterrasse. Von dort aus
wurden Demos veranstaltet und ein Forderungskatalog an die Uni ausgearbeitet.
Unter anderem forderten die Studierenden mehr Geld für Bildung, einen Ausbau
des Stipendienwesens, die Abschaffung
von Präsenzkontrollen und die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums in allen Studiengängen. «Die Uni war zu gar keinen
Konzessionen bereit. Das Versprechen
auf ein Gespräch war reine Politik, um
uns zu vertreiben», erzählt Fabio. In einer Nacht- und Nebelaktion hat die Uni
am 21. Januar die Schlösser zum Pavillon
ausgewechselt. Am Morgen danach stand
Sicherheitspersonal vor dem Gebäude,
wie im Film von Labhart zu sehen ist. Der
Raum war weg, bei vielen auch die Motivation. Danach hätte einfach der Boden gefehlt, um gleich weiterzumachen, so Fabio.
Die Anliegen der Bewegung sind in
den darauffolgenden Jahren trotzdem
an den linken Hochschultagen – einem
Produkt der Protestwelle – thematisiert
worden. Daraus entstand 2016 «Die lange
Nacht der Kritik», die noch heute besteht.
Bezüglich der Teilnehmendenzahl war
die Hörsaalbesetzung 2009 die grösste
Protestaktion an der Uni Zürich. Die letzte
Besetzung der Hochschule fand 2019
statt. Verantwortlich dafür waren Frauen
der Fraktion «Kritische Politik», wobei
diese Aktion im Zusammenhang mit
dem internationalen Frauentag stand.
Fabio heisst Handlungen wie diese gut
und begründet:«Solche Räume sind physische Räume, doch sie sind auch Räume
für den Geist.» ◊
*Name der Redaktion bekannt
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«Der Zauber der Universitäten ist weg»
Antonio Loprieno hat als Rektor die Uni Basel «bolognisiert». Ein Gespräch
über Fakten und Mythen rund um die Reform.
Lukas Heinser und Kai Vogt (Interview), Sumanie Gächter (Bild)

Antonio Loprieno vor der Universität Zürich. Er sitzt dort im Universitätsrat.

Herr Loprieno, wawnn haben Sie das letzte
Mal ein Interview zur Bologna-Reform
gegeben?
Das war vermutlich im Jahr 2012 für «Die
Zeit». Als mich die Zeitung kontaktierte,
dachte ich: «Oh Gott, die Bologna-Reform
ist doch schon uralt.»
Die Medien berichten praktisch nicht mehr
darüber, auch von Seiten der Uni ist Bologna
scheinbar kein Thema mehr. Ist die Reform
in der Schweiz nun ganz abgeschlossen?
20

Die Reform wurde nicht als Prozess mit
festem Anfang und Ende konzipiert, sondern als kulturelle Transformation der
Hochschullandschaft in Europa. Diese
ist nie abgeschlossen und kann etwa mit
der Reformation verglichen werden. Sie
zwingt die Universitäten zur ständigen
Selbstreflexion und Weiterentwicklung.
Einen formalen Abschluss wird sie nie
finden.
In besagtem Interview mit «Die Zeit»

meinten Sie, eine perfekte Umsetzung der
Reform hätte viel Zeit benötigt, die man sich
nicht genommen hat. Nun dauert der
Prozess trotzdem noch an. War das eilige
Vorgehen eine schlechte Idee?
Das Problem war, dass die Signale, die wir
als Hochschulen zu Beginn und während
der Umsetzung der Reform ausgesendet
haben, unterschiedlich waren. Ich kann
dies anhand zweier Beispiele erläutern:
Zwischen 2005 und 2010 entwickelte sich
der Geist der Forschungsprofilierung,

«die vermessene Universität». Unzählige
Rankings und Indikatoren wurden eingeführt, was überhaupt nicht im Geiste
der Bologna-Reform stand. Die zweite
Entwicklung ist der noch jüngere Trend
zu mehr Innovation. Das Wort kommt
heutzutage in praktisch jeder dritten Zeile
einer Universitätsstrategie vor. Innovation
war aber nicht Teil der Weltvorstellung der
Bologna-Reform.
Was aber schon immer zur Bologna-Reform
gehörte, ist das leistungsorientierte Denken
und die Orientierung am Arbeitsmarkt.
Mehr als zwanzig Jahre nach der Einführung der Reform kann man diese Aussage sozialwissenschaftlich analysieren.
Es stimmt, dass man die Studierenden
besser in den Arbeitsmarkt integrieren
wollte. Mit dem angelsächsischen Modell
des Bachelors und Masters hat man dafür
aber das ungeeignetste akademische Modell gewählt. Denn eigentlich ist es genau
nicht Ziel des Bachelors, jemanden auf
den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Sondern:
education, liberal arts, good citizenship
– all diese schönen Dinge. Im Bachelor
sollte man breit in die Fächer eingeführt
werden, um sich dann im Master zu spezialisieren, sei es akademisch oder beruflich. Für eine Spezialisierung auf Bachelorebene, wie wir sie jetzt haben, wäre das
alte System geeigneter gewesen. Stattdessen übernehmen nun die Fachhochschulen diese Aufgabe.
Sie sprechen vom angelsächsischen Modell.
Können Sie das noch etwas ausführen?
Unser Modell wurde von grossen englischen Unis wie Oxford oder Cambridge
adaptiert. Bei der Umsetzung haben wir
aber alten Wein in neue Schläuche gegossen: Wir haben die Architektur des angelsächsischen Modells mit Bachelor und
Master übernommen, die Studieninhalte
wurden aber nicht angepasst.
In Ihrem Buch «Die entzauberte Universität»
schreiben Sie von einem World-Class-University-Modell, welches das angelsächsische
und kontinentaleuropäische ersetzt haben
soll.
Das Phänomen der World-Class-University war die Ausweitung des angelsächsischen Modells auf die Weltebene. Davon
habe ich aber 2016 geschrieben. Sechs
Jahre später sieht vieles wieder anders
aus. Nach dem Trend zur Vermessung

der Forschung und zu mehr Innovation
erleben wir gerade eine dritte Transformation, die zu den Anfängen der BolognaReform zurückgeht. Nach der Pandemie
und dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind
wir der Globalisierung und Amerikanisierung gegenüber skeptischer geworden.
Stattdessen gehen hiesige Hochschulen
gerne wieder Kooperationen mit anderen
europäischen Hochschulen ein, um den
Standort Kontinentaleuropa zu stärken.

«Es sind Ziele gesetzt
worden, die nicht
zusammengehen»

Mit der Reform setzte man Ziele, die nicht
erreicht wurden und musste dafür viel Kritik
einstecken. Zum Beispiel wurde die
Mobilität nicht einfacher und die Bildungsausgaben sind gestiegen. Studierende
müssen nach Credits jagen und leiden unter
Stress und Leistungsdruck. Ist die Kritik
gerechtfertigt?
All diese Beispiele zeigen, weshalb Bologna nicht so funktioniert hat, wie wir es
uns vorgestellt haben. Es sind nämlich
Ziele gesetzt worden, die nicht zusammengehen, zum Beispiel Mobilität und
Quantifizierung des Studiums. Wenn
man Mobilität fördern will, muss man
die Strukturen so flexibel, nicht so rigide
wie möglich gestalten. Wenn man das
Studium in Kreditpunkte aufteilt, macht
man es vielleicht nachvollziehbarer,
aber inkompatibler mit mehr Mobilität.
Denn in Tallinn oder in Porto haben sie
bestimmt nicht die gleichen Module wie
hier. Es kann deshalb schwierig sein, diese
hier anzurechnen.
Sie waren zehn Jahre lang Rektor der Uni
Basel. Wie gingen Sie mit dieser Inkompatibilität der Ziele um?
Als ich von Amerika zurück nach Europa
kam, wollte ich eigentlich dem BachelorMaster-System entkommen. Prompt bat
man mich aber um die Umsetzung der Bologna-Reform. Das habe ich dann als Zeichen des Schicksals genommen. Ich habe

versucht, die Vorgaben so umzusetzen,
dass möglichst wenige formale Probleme
entstehen. Die Inhalte können aber nicht
von oben verändert werden, sondern nur
bottom-up. Sie mussten von den Fächern
selbst angepasst werden.
Kann der Lehrinhalt überhaupt so klar von
der Form getrennt werden? In der
Germanistik sind manche Seminare zum
Beispiel so vollgestopft mit Leistungsnachweisen, dass es für eine freie Diskussionskultur wenig Platz gibt.
Sie nennen mit Germanistik ein gutes Beispiel. Eine inhaltliche Implementierung
der Bologna-Reform hätte hier Folgendes
geheissen: Im ersten Jahr Einführung in
die Literaturgeschichte, Einführung in die
Literaturtheorie und so weiter. Und erst im
dritten Jahr besuchen die Studierenden
vielleicht Proseminare. Traditionell absolviert man in unseren Breitengraden aber
Seminare schon im ersten Jahr, wenn man
noch nicht alle theoretischen Grundlagen
hat. Das ist der typisch kontinentaleuropäische Kontext, die Luft, die wir atmen.
Eine orthodoxe Umsetzung von Bologna
macht also gerade in Studiengängen wie
der Germanistik keinen Sinn.
Trotzdem wenden sich die Unis immer weiter
von den Humboldtschen Idealen ab und hin
zu einem ökonomischen, leistungs- und
arbeitsmarktorientierten Denken. Geht
damit etwas verloren?
Die Verzahnung zwischen Hochschulen
und Arbeitsmarkt ist nicht so stark, wie
man denkt und hängt eher vom ökonomischen Kontext der jeweiligen Universität
als vom Studienmodell ab. In der Schweiz
findet man etwa schnell einen Job, egal ob
man an einer Uni oder an einer FH war. In
Portugal gibt es Taxifahrer*innen mit universitärem Master-Abschluss. Der Unterschied zwischen Uni und FH ist also graduell, nicht systemisch: Je nach Uni ist der
Arbeitsmarktbezug grösser oder kleiner.
Auf jeden Fall wirkt der ökonomische Faktor
auch im universitären Umfeld immer stärker.
Geht bei dieser Neuorientierung etwas
verloren? Etwa in Bezug auf die Idee der
Bildung gegenüber jener der Ausbildung.
Ja, sicher. Die allgemeine Bildungsorientierung vermissen wir heute. Allerdings ist diese Diskussion für Geistesund Sozialwissenschaften eine andere als
für Naturwissenschaften, denn die fach21
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lichen Kulturen sind sehr verschieden.
Diejenige der Geisteswissenschaften hat
zweifellos am meisten unter der Quantifizierung des Studiums gelitten, die durch
Bologna herbeigeführt wurde.
Sind Sie froh darüber, noch vor Bologna
studiert zu haben?
Schwierige, intime Frage… Ich bin, obwohl selbst auch Geisteswissenschaftler,
nicht nur unglücklich darüber, dass die
Geisteswissenschaften durch die Reform unter Druck geraten sind. Sie haben nämlich keine gesunde Einstellung
zu ihrer Fachkultur entwickelt. Man hat
auf fachliche Unterscheidungen bestanden, die curricular keinen Sinn machen
und die man sehr schnell hätte modifizieren können. Es gibt etwa immer noch
etliche verschiedene Formen von Literaturwissenschaften. Diese hätte man
leicht zu einem Fach zusammenlegen
können. So gäbe es Spezialisierungsmöglichkeiten im Master statt so vielen verschiedenen Fächern zu Beginn.
Heute gibt es an Universitäten eine
Studienzeitbeschränkung, es wird viel
Leistung gefordert, alles wird gemessen. Ist
Bologna daran schuld?
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Bologna ist nicht die Ursache, sondern ein
Epiphänomen. Die Reform ist das Resultat
von 1989, der Neugeburt Europas als dritter akademischer Macht auf Weltebene
neben den USA und dem ostasiatischen
Raum. Sie ist Ausdruck eines sozioökonomischen und zugleich akademischen
Willens, Europa als Gesamtheit anzusehen. Nur das Resultat, also die Reform, zu
kritisieren, wäre falsch. Schon seit über 20
Jahren höre ich, dass durch Bologna alles
schlimmer geworden ist. Diese Form des
Kulturpessimismus finde ich unproduktiv. Die Propheten des alten Testaments
sagten auch schon, der erste Tempel sei
viel schöner gewesen als der zweite.
Wie standen Sie denn zu den Protesten und
Besetzungen von Vorlesungssälen um das
Jahr 2009?
Guter Punkt… Die Rebellion 2009 kam mir
damals mehr als Teil einer Theaterinszenierung vor denn als Teil einer genuinen
Bewegung. Sie stellte aber die letzte Infragestellung des neuen universitären
Modells dar, das heute gang und gäbe ist.
Danach gab es keine Proteste mehr. Es
war eigentlich der Schwanengesang des
Humboldtschen Bildungsideals. Dafür
hatte ich Sympathie.

Ist das Ausbleiben von Protesten auch eine
direkte Folge der Bologna-Reform?
Eher eine Folge des Mythos Bologna. Denn
2009 gab es noch Leute, die das Studium
vor Bologna begonnen hatten, nun sind
Sie alle «bolognisiert». Es war gewissermassen das Ende der 68er, der Zeit der
Studierenden als politische Körperschaft.
Mit Bologna 2020 wurde an der philosophischen Fakultät der Uni Zürich versucht, den
Bachelor gegen Ende hin wieder mehr zu
öffnen. Zu Beginn müssen mehr Einführungskurse besucht werden. Dafür ist man
danach freier in der Auswahl von Modulen.
Das Gleiche gilt für offene Mastermodelle
wie den Monomaster Literatur, der auf einen
spezialisierteren Bachelor folgt.
Meiner Meinung nach geht es bei Bologna darum, dass man sich zuerst breit
in einem Fach informiert und dann später auf einen Teilbereich spezialisiert.
Momentan beginnen die Studiengänge
aber oft mit dem Kern, der Master kann
dann ein wenig von allem sein. Das ist
kontraintuitiv! Viel sinnvoller wäre es,
einen Bachelor in Literaturwissenschaft
zu machen und dann einen Master zum
Beispiel in Germanistik, Italianistik oder
Anglistik. Als Ägyptologe bin ich beispiels-

weise dagegen, dass es einen Bachelor in Ich würde meine Bedeutung als Mitglied
Ägyptologie gibt.
des Universitätsrat nicht unterschätzen,
aber auch nicht überschätzen. Der Universitätsrat hat hauptsächlich AufsichtsMan hat also einen schlechten Kompromiss
geliefert.
funktionen und ist nicht da, um die AusGenau, in theoretischer Hinsicht schon. richtung der Uni in operativen Aspekten
zu definieren. Dies ist die Arbeit der UniIn Ihrem 2016 erschienenen Buch «Die
versitätsleitung. Doch als Universitätsrat
entzauberte Universität» schreiben sie, dass kann man sich selbstverständlich eindie Unis heute vor allem auf Forschung und
bringen. Ich denke aber nicht, dass die
Wettbewerb bedacht sind. Hat damit die
Positionierung der Universität gegenüber
Qualität der Lehre abgenommen?
Bologna je ein Traktandum im UniversiIn den ersten 15 bis 20 Jahren nach der tätsrat sein wird.
Einführung der Reform haben die Universitäten die Lehre gegenüber der Forschung als zweitrangig behandelt. Die
Unis wurden vor allem auf Basis ihrer Forschungsleistungen gemessen, denn dies
lässt sich formal einfacher tun. Das hat
auch mit dem Konzept der Ökonomisierung eines Studiums zu tun, das als etwas
Quantifizierbares angesehen wird.
Allerdings gab es in der Zwischen- Sie erheben aber Einspruch, wenn etwas
zeit zwei epochale Ereignisse, welche die falsch läuft?
Lehre erneut ins Zentrum der Aufmerk- Ja, selbstverständlich. Wir haben aber
samkeit gestellt haben: Die Pandemie, da eher eine Ansporn- und Kontrollfunktion,
in dieser Zeit die Lehre klar den Zusam- nicht aber eine definierende Funktion.
menhalt der Universität repräsentiert hat.
Und die weltpolitischen Entwicklungen Ihr Buch heisst «Die entzauberte Universiin China und der Ukraine. Sie haben die tät». Wird der Zauber eines Tages
Bildung eher als die Forschung ins Licht zurückkehren?
der Aufmerksamkeit gerückt – indem eu- Nein, der Zauber ist weg. Die Universität
ropäische Universitäten wieder als Trä- ist keine sakrale Institution mehr. Zaugerinnen von humanistischen Werten, ber impliziert eine scharfe Trennung
und nicht nur von Forschungsleistungen zwischen profan und sakral. Dafür ist die
verstanden werden. Angesichts dieser Universität zu stark vergesellschaftet worTransformation hat sich die Lehre für die den. Somit ist die Entzauberung aber auch
Zukunft wieder als wichtigster Bestand- ein Phänomen der Demokratisierung des
teil der Hochschulen positioniert.
Wissens, also etwas Gutes. Hoffentlich ist
die Ära des Zaubers beendet.
Sie sagen, die Qualität der Forschung lasse
sich einfacher messen als diejenige der
Sie schreiben auch von einer Politisierung
Lehre. Kann man trotzdem sagen, ob die
der Universitäten. Ist diese ein Symptom der
Lehre besser oder schlechter geworden ist?
Entzauberung?
Vor 20 Jahren war eine inakzeptable Quali- Ja. Eine vergesellschaftete Universität betät in der Lehre noch möglich. Heute geht deutet auch, dass jeder über sie und ihre
dies aufgrund der Qualitätsmessungen Vorgänge Bescheid weiss. Damit wird sie
nicht mehr. Und obwohl es noch kaum automatisch zum Politikum. Auf der anMöglichkeiten gibt, schlechte Lehre zu deren Seite darf man sich als Universität
sanktionieren, haben viele Hochschulen nicht darüber beschweren. Diese PolitisieProgramme zur Verbesserung der aka- rung bedeutet nämlich eine substanzielle
demischen Lehre entwickelt. Damit gibt finanzielle Unterstützung – und wir sind
es auch eine grössere Bereitschaft der auf das Geld angewiesen.
Professor*innenschaft, sich darauf einzulassen.
Schadet das nicht der Unabhängigkeit?
Mittlerweile spenden Unternehmen wie die
UBS Millionen an Uni und ETH.
Sie sind Mitglied des Universitätsrates der
Uni Zürich. Sprechen Sie dort über Bologna? Unabhängig waren die Universitäten nie

«Unabhängig waren
die Universitäten nie»

– das würde bedeuten, eigenes Geld zu
haben. Die Frage der Autonomie ist eine
andere. Die Entlassung der Universitäten
in die Autonomie war in Europa ein Parallelphänomen zu Bologna. Nach dem Soziologen Rudolf Stichweh ist Autonomie
die Fähigkeit, zwischen verschiedenen
Finanzierungsquellen zu entscheiden.
Diese Fähigkeit haben Schweizer Universitäten aber nicht – ihnen ist die staatliche Finanzierung inhärent. Autonom ist
die Uni also nur in dem Sinn, dass sie ihre
Führung und Organisation selbst bestimmen kann. Hier ist die Autonomie jedoch
total.
Das Modell der privaten Universität ist allerdings keineswegs besser, im
Gegenteil: Ich war vor Kurzem ein Jahr
lang Präsident einer Privatuniversität in
Deutschland. Sie wurde von einem privaten Investor aufgekauft. Was denken Sie,
wie der sich nun bis ins kleinste Detail des
operativen Geschäfts einmischt! Er wollte
sogar bestimmen, wer Chef des Studierendenbüros wird. Als staatliche Universität ist man also in Europa generell viel
besser gestellt.
Wir haben über Wettbewerbsfähigkeit,
externe Erwartungen und die
Veränderungen des Studierendenlebens
gesprochen. Hat man da als Studi noch die
nötige Musse, sich kritische Gedanken zu
machen?
Die Frage muss ich an Sie zurück richten.
Sie müssen sich das selbst erarbeiten. Jede
Emanzipation muss von den Sich-emanzipieren-Wollenden ausgehen und nicht
von den Bösen, die sie unterdrücken. Sie
haben aber heute sicher weniger Spielraum, als ich es hatte. Dafür haben Sie viel
mehr strukturierte Möglichkeiten, sich
in die Universität als Institution prägend
einzubringen – Sie sind sogar in unserem
Universitätsrat vertreten! Sie müssen sich
Ihren Freiraum vielleicht ein bisschen
mehr erkämpfen, aber das Resultat wird
nachhaltiger sein. Good luck! ◊
Antonio Loprieno ist Professor für Ägyptologie. Von
2005 bis 2015 war er Rektor der Universität Basel, bis
2015 zudem Präsident der Schweizerischen Rektorenkonferenz. Damit war er intensiv an der Umsetzung der
Bologna-Reform beteiligt. Danach wurde er Mitglied
des Universitätsrats der Uni Zürich. Dieses Amt hat er
noch heute inne. Loprieno hat das Buch «Die entzauberte Universität» geschrieben, bei dem es um die
jüngsten Entwicklungen des europäischen Hohschulraumes geht.
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Verein I

beispielsweise lädt zum Austausch, Biertrinken und Veloreparieren ein. «Nicht
nur das Mechanische, sondern auch das
Soziale ist uns sehr wichtig», beteuert
Dennis. Bei Velove finden sich Menschen
mit einer gemeinsamen Leidenschaft,
wodurch neue Freundschaften entstehen
können.
Eine Werkstatt für alle
Im Zentrum der Organisation steht das
Velo als Fortbewegungsmittel; es bietet
eine Alternative zum öffentlichen Verkehr
und dem Auto. «Wir identifizieren uns
politisch auch stark mit der Klimabewegung», meint Dennis, «und wir sehen das
Velo als einen Lösungsteil dieser ganzen
Krise.» Trotzdem sei Velove letztendlich
kein politischer Verein, sondern für alle
Veloliebhaber*innen gedacht. Wichtig
ist den Mitwirkenden von Velove dabei,
dass die Werkstätten einen sicheren Ort
für alle, insbesondere Frauen, nonbinäre
und trans Menschen, bieten. Die Farbe
vom Ressort der Uni Zürich ist Violett, da
dies die symbolische Farbe des Feminismus und der Gleichstellung ist.

Die Farbe von Velove ist Violett – symbolisch für Feminismus und Gleichstellung.

Mehr als eine
Velowerkstatt
Der Verein Velove
im Porträt.
Selma Hoffmann
(Text und Illustration)

Passiert ist es uns allen schon – man ist
mit dem Velo auf dem Weg zur Uni, zu
spät dran für die Statistikvorlesung, und
plötzlich ist das Vorderrad flach. Darauf
folgt Ratlosigkeit und Frustration: Die
Velowerkstatt ist zu teuer und das Flickset liegt zuhause im Keller. Dabei könnte
es so einfach sein. Denn seit knapp zwei

Jahren gibt es direkt bei der Uni Zürich im
Zentrum eine Velowerkstatt von Velove.
Wie funktioniert das Ganze?

Velove bald auch im Ausland
Im letzten Jahr ist Velove stark gewachsen und dem Ziel, die Studierenden zum
Fahrradfahren zu bringen, einen grossen
Schritt nähergekommen. Um in ihrer zukünftigen Entwicklung noch flexibler zu
werden, ist Velove dabei, einen eigenen
Verein zu gründen, welcher sie vom Standort am Hönggerberg unabhängig macht.
Auch die Standorte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in
Wädenswil und Winterthur bilden eigene
Vereine, sodass jeder Standort das Organisatorische individuell regeln kann.
Die ursprünglichen Gründer von Velove bilden unterdessen einen Dachverein, welcher die einzelnen Vereine verbindet. Gerade wird daran gearbeitet, immer
mehr Hochschulen in der Schweiz – und
vielleicht bald sogar im näheren Ausland
– zu vernetzen und auch dort das Velofahren für Studierende zugänglicher zu machen. Velove befindet sich noch in seinem
Anfangsstadium. Bald wird jedoch zu sehen sein, wie rege die Werkstatt genutzt
wird. ◊

Reparatur mit Flick-Apéro
Ob man nur einen Schlauch reparieren
muss oder ein Tandem von Grund auf
selbst basteln möchte, Velove ist mit den
passenden Werkzeugen ausgerüstet. Das
Angebot ist für Studierende gratis, nur
die Ersatzteile muss man selbst zahlen.
Auch Alumni können profitieren: Für sie
kostet die Mitgliedschaft nur 50 Franken
im Jahr.
Die Uni Zürich stellt den Raum zur Verfügung, Studierende betreuen die Werkstatt. Diese sogenannten «Active Members» nehmen sich zweimal pro Semester
Zeit und helfen den Besucher*innen beim
Flicken ihrer Velos. «Gets universities cycling», so steht es auf der Webseite und
auch in den Statuten der Organisation.
Das Ziel, die Studierenden fürs Fahrradfahren zu begeistern, wird nebst den Velove liegt an der Rämistrasse 66, 8001 Zürich.
Werkstätten auch durch verschiedene An- Geöffnet hat die Werkstatt Dienstag, Mittwoch und
lässe vorangetrieben. Der «Flick-Apéro» Donnerstag von 17-20 Uhr.
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Von der Elbe an die Limmat
Alexandre Valin (Text und Bild)

Morgens aufgewacht und das Fenster aufgemacht. Der Herbst ist da und stimmt
mich traurig. Es war mein erster Sommer
in Zürich und als Hamburger Hafenkind
war das etwas ganz Besonderes. Statt ewig
grimmig grauer Wolkenfront entlang der
Elbe ein Meer von Blau am Horizont. Statt
kühler Schauer Sonnenschein von früh
bis spät. Statt Sehnsucht nach Strand
war der Züri-Sommer ein unbeschwer-

ter Urlaub für die Seele. Jeden Tag in die
Limmat springen, mit Freunden feuchtfröhliche Momente am Letten erleben
und staunend in die lila Wolken schauen,
während die Sonne hinter dem Uetli verschwindet. Ich bin erfüllt von Glück.
Während ich auf die ernüchternde
Wettervorhersage der nächsten Tage
schaue, erhalte ich eine Nachricht: «Hey
Alex, um zwei am See?» Ich erwache

aus meinen Tagträumen und antworte
schnell: «Ja, ein letztes Mal Sonne tanken!»
Auf dem Rad zischt der Wind laut um die
Ohren, ich schlängle mich gekonnt durch
flanierende Menschenmassen, bis ich
endlich das Blau erreiche. Überhitzt renne
ich über den Steg und tauche ein letztes
Mal unter. Ade, bis nächstes Jahr. ◊
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Verein II

Jede Münze zählt: Für effektive Altruist*innen sind Spenden zentral.

Die Wohltäter*innen
Wie sollen wir die Welt verbessern? Eine junge Gemeinschaft sucht nach
Antworten – und setzt dabei auf radikalen Utilitarismus.
Jon Maurer (Text) und Simone Stolz (Illustration)
In einem TED-Talk erzählt der Philosoph
William MacAskill, dass der Mensch im
Durchschnitt nie so viel Zeit und Geld zur
Verfügung gehabt habe wie heute. Jedoch
hinke die ethische Entwicklung der finanzellen hinterher. Um das vorhandene Potenzial zu nutzen, fehle nur eines: «We
need an ethical revolution!» Dafür hätten Kolleg*innen und er einen philosophischen Rahmen geschaffen und eine
Gemeinschaft gegründet: den «Effective
Altruism», kurz «E.A.». Die Gemeinschaft
der effektiven Altruist*innen sucht Mittel
26

und Wege, auf effiziente Weise möglichst tierhaltung, die Klimakrise und die Geviel Gutes zu bewirken. Ein Ableger davon sundheitsversorgung armer Länder im
ist an der Uni und der ETH Zürich aktiv. Mittelpunkt. Seit Neuem fokussiert sich
die Community auch auf zukünftige Gefahren, wie etwa künstliche Intelligenz,
Statt Grossmutter 40 Fremde retten
Mit Vernunft und Wissenschaft wollen Pandemien, das Risiko eines Atomkriegs.
die sogenannten E.A.s grosse Fragen beYilin Huang ist ETH-Studentin und
antworten: Was sind die dringendsten eine von zwei Vorsitzenden von Effective
Probleme der Gegenwart? Was sind die Altruism Zurich. Zuerst erklärt sie, wesRisiken der Zukunft? Und wie kann die halb E.A. das Richtige tut: «Es geht darum,
Einzelperson am effektivsten zum Guten Probleme rational statt emotional zu gein der Welt beitragen? Seit der Gründung wichten.» Das bedeute, vom eigenen Umder Gemeinschaft stehen die Massen- feld zu abstrahieren. «Stell dir vor, neben

dir liegt ein Kind mit gebrochenem Bein,
du würdest Hilfe leisten. Wieso nicht
dasselbe tun, wenn das Kind auf einem
anderen Kontinent lebt?» Das Argument
zielt darauf ab, uns gegenüber den Ärmsten der Welt moralisch zu verpflichten.
Huang will mit einem weiteren Punkt
überzeugen: «Der einzige Unterschied ist,
dass dein Geldbetrag in ärmeren Ländern
mehr bewirkt. Das Geld, das deine Grossmutter vom Krebs heilt, kann in manchen
Ländern vierzig Menschenleben retten.»
Wir sollten laut Huang also zum
Schluss kommen, dass es besser ist, vierzig Menschenleben zu retten als eines –
auch wenn dieses eine Leben der Grossmutter gehört. In Huangs Argument zeigt
sich die philosophische Basis des effektiven Altruismus: Der Utilitarismus. Eine
ethische Theorie, die besagt: Von einer
Reihe an Handlungsmöglichkeiten ist
diejenige Handlung die beste, welche die
grösste Summe menschlichen (oder tierischen) Wohlergehens mit sich bringt.
Die Karriere ethisch optimieren
Und wie helfen effektive Altruist*innen
dem Kind in der Ferne? Sie sehen im
Wesentlichen zwei Wege: Geld und Karriere. Sein Geld kann man an Hilfswerke
und von Effective Altruism empfohlene
Forschungsprojekte spenden; die eigene
Karriere kann man auf Projekte, welche
die Gemeinschaft gutheisst, ausrichten.

Hier kommt der lokale «Hub» von Huang
ins Spiel. «Wir beraten Studierende, die
die Welt verbessern wollen. Dazu führen
wir sie in den effektiven Altruismus ein.
Und dann beantworten wir gemeinsam
die Frage: Wie kannst du, mit deinen Talenten und Interessen, Gutes tun?» Das
Ganze geschieht in einem sechswöchigen
«Fellowship-Program» mit E.A.-Lektüre
und Diskussionsrunden.
Die frischgebackenen effektiven
Altruist*innen wissen danach, an wen sie
ihr Geld spenden könnten. Zum Beispiel
an die «Against Malaria Foundation», die
Moskitonetze verteilt. Dabei wird das
Spenden zum Sport: Es gibt E.A.s, die
mehr als zwei Drittel ihres Einkommens
an Hilfswerke abgeben. Und das «Time
Magazine» schreibt, dass mehr als siebentausend E.A.s gelobt hätten, mindestens
zehn Prozent ihres Einkommens zu spenden. Um jeden Dollar mit maximalem Effekt zu spenden, vergleichen und diskutieren E.A.s die Hilfswerke mit grösster
Genauigkeit, oft entlang der Frage: Wieviele Menschen- oder Tierleben rette ich
mit meinem Geldbetrag?
Auch die eigene Karriere kann ethisch
optimiert werden. «Wir wollen Studierende inspirieren, ihre Karriere auf möglichst sinnvolle Art und Weise zu nutzen»,
erklärt Huang. Effective Altruism Zurich
habe zum Beispiel eine Gruppe ins Leben
gerufen, die über die Sicherheit künstli-

cher Intelligenz nachdenkt. Die Teilnehmenden würden motiviert, auch beruflich
in diesem Feld zu forschen.
Verantwortlich für Trillionen Menschenleben
Die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz beschäftigt Huang sehr. Dass
sich lernende Computer eines Tages
der Kontrolle des Menschen entziehen
könnten, besorgt sie. Damit ist sie nicht
allein: Immer mehr E.A.s verschieben
den Fokus von der Gegenwart in die Zukunft. «Longtermism» nennt sich dieses
Denken. «Wir übertragen das Argument
der Distanz auch auf die Zeit», erklärt die
Studentin. Die Prämisse: Menschen wünschen ihren Kindern und Kindeskindern
ein gutes Leben. «Dasselbe sollten sie zukünftigen Generationen wünschen», findet Huang. So sei ein menschliches Leben
in tausend Jahren gleich viel Wert wie ein
Leben heute.
Das heisst: Effektive Altruist*innen
halsen sich zunehmend auch die Verantwortung für Trillionen zukünftiger
Leben auf. Und stehen damit vor Fragen
wie: Ist es besser, jetzt tausend Menschen
zu retten oder die Wahrscheinlichkeit einer Auslöschung der Menschheit um ein
Zehntel Prozent zu verringern? Offensichtlich bereitet ein solches Dilemma
Kopfzerbrechen. Doch wer glaubt, nicht
weniger als das Schicksal der Menschheit
zu bestimmen, muss damit wohl leben. ◊

Altruistisch, aber zu kurz gedacht
Kommentar – Macht es Sinn, das Gute nur
nach Zahlen zu bestimmen? Und haben
E.A.s die besten Mittel gefunden, Gutes
zu bewirken? Dagegen, die Welt alleine
durch Hilfswerke zu verbessern, wiegt
ein Einwand schwer. Er beginnt mit der
Feststellung, dass westliche Firmen den
globalen Süden nach wie vor massiv ausbeuten. Riesenkonzerne wie Glencore
und Nestlé sind Ursachen bedeutenden
Elends – möglich macht dies ein weitgehend unregulierter Markt. In diesem
Kontext ist die Unterstützung durch Hilfswerke alleine ungenügend. Denn sie lindert oft nur Symptome. Die Ursachen von
Armut und Ausbeutung müssen politisch
bekämpft werden, zum Beispiel mit strengeren Gesetzen für Auslandsgeschäfte.

Doch leider lässt sich der Effekt politischer Massnahmen nicht so leicht in
Menschenleben messen wie der Effekt
verteilter Moskitonetze. Wie viele Leben
wären durch die Umsetzung der Konzernverantwortungsinitiative gerettet
worden? Die Frage ist einfach unsinnig.
Das heisst: Die Folgen politischer Massnahmen sind im Rahmen des E.A.-Utilitarismus nicht abwägbar. Auch das objektive, wissenschaftliche Flair, das sich
die Community gibt, beisst sich mit einer
politischen Positionierung. Strukturelle
Ansätze werden somit gar nicht erst in Betracht gezogen. Dies limitiert den Effekt
des effektiven Altruismus erheblich.
Was die Zukunftsarbeit betrifft, verdienen effektive Altruist*innen Lob. E.A.s

versuchen mit dieser Arbeit, eine Lücke zu
füllen: die internationale Kooperation zur
Sicherheit neuer Technologien. Ihre Sorgen sind Ausdruck dafür, dass hier noch
viel geschehen muss. Es scheint klar, dass
kein einzelner Staat die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz kontrollieren
kann, geschweige denn Pandemien und
Atomkriege. Aber das Zukunftsdenken ist
mit Vorsicht zu geniessen. Es ist sehr spekulativ: Kann man die Wahrscheinlichkeit einer Auslöschung der Menschheit
berechnen? Und superphilosophisch:
Ist eine moralische Verpflichtung gegenüber Nonexistenzen möglich? Auf diese
Fragen müssen E.A.s sehr gute Antworten
liefern, um nicht nur als spekulierende
Technokrat*innen dazustehen. ◊
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sausen. Auch glänzende Edelsteine und
Bergkristalle können bewundert werden.
Und man erfährt, was für eine geologische
Vielfalt sonst noch zu entdecken ist, wenn
wir die Wanderschuhe schnüren und
durch die Alpen streifen.
Der Höhepunkt der Ausstellung ist
die Sonderausstellung über «Wellen».
Als bodenständiger Binnenschweizer
steht man auch dieser Thematik zuerst
mit einer gehörigen Skepsis gegenüber.
Bis man lernt, dass sich die Wellenthematik nicht in Wasserwellen erschöpft,
sondern ziemlich alle Bereiche unseres
Lebens überrollt. Und je mehr Wellenarten vorgestellt werden, desto aufgeregter
wird man. Licht ist Wellen! Sprache ist
Wellen! Mikrowelle ist Wellen!
Vergrössert wird die Freude zudem
durch unzählige interaktive Ausstellungsstücke, durch welche man die Beschaffenheit von Wellen mit allen Sinnen erfahren
kann. So lässt sich etwa die elektromagnetische Strahlung des eigenen Mobiltelefons messen, ein Erdbeben durch einen
Springbrunnen simulieren und es können notorisch instabile Fussballspieler
(hier in Legoform) mittels Schallwellen
zu Fall gebracht werden. Die Informationen der gesamten Ausstellung lassen sich
Focusterra widmet sich Wasserwellen, Schallwellen, Mikrowellen...
auch im Internet abrufen, ein physischer
Besuch ist durch all die spassigen Experivon zu vielen fettigen, mit Essensresten mente aber dringend empfohlen.
gespickten Kinderhänden liebkost, sodass der Pelz als idealer Nährboden für Von Zürichs hartem Kern
allerlei Ungeziefer diente und eine Gefahr Doch die Erlebnisse von Focusterra erfür die gesamte Sammlung bedeutete. An schöpfen sich nicht in klassischen Museseiner Stelle steht heute immerhin ein umsausstellungen. Neben Online-Toumächtiges Saurierskelett.
ren, virtuellen Ausstellungen und der erWeniger bekannt ist hingegen, dass wähnenswerten Globi-Astronautenschule
im Universitätsviertel ein weiteres Mu- sind insbesondere die geologischen
seum zu finden ist. Das Focusterra wird Stadtrundgänge von Interesse. Auf eigene
von der ETH kuratiert und befindet sich Faust mittels Anleitung oder durch einen
am Anfang der Sonneggstrasse im Depar- geführten Rundgang lässt sich erfahren,
tement der Erdwissenschaften.
wie Dreck und Steine die Stadt Zürich
Jan Isler (Text)
über die Jahrtausende geformt haben.
Das öffnet Augen: Wer weiss schon, dass
Mehr als Dreck und Steine
Sumanie Gächter (Bild)
Erdwissenschaften? Das klingt langweilig der Brunnen am Neumarkt hauptsächlich
– nur Dreck und Steine. Doch Vorurteile aus urzeitlichen Schnecken besteht?
wollen überwunden werden. Denn die
Alle, die nach einem steinigen Tag
Es ist allgemein bekannt, dass das Zoo- Dauerausstellung beschäftigt sich mit voller Eindrücke nur noch nach Hause
logische Museum der Uni Zürich viel zu den ganz grossen Ereignissen unserer möchten, sollten wissen: Muss man am
bieten hat. Die emotionale Beziehung Erde – und darüber hinaus. In verständ- Hauptbahnhof auf die S-Bahn warten, so
der Besucher*innen zu den einzelnen lichen Worten wird erklärt, wieso Vul- wandelt man mit grosser WahrscheinlichAusstellungsstücken ist innig: Als das kanausbrüche so gewaltig sein können, keit über Impala-Stein. Aus Südafrika. ◊
Riesenfaultier aus dem Foyer des Muse- Erdbeben eine ungeheuerliche Zerstöums entfernt wurde, war die allgemeine rungskraft besitzen und Meteoriten mit «Wellen - Tauch ein!» kann bis zum 5.März 2023 in
Bestürzung gross. Es wurde über die Jahre Hochgeschwindigkeit durch das Weltall der ETH besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Von Wasser,
Erdbeben
und Weltall

Das Museum Focusterra
wartet mit einer dynamischen Ausstellung auf.
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Veranstaltung

Zürich will Designmetropole werden
Anfang September wird die erste Ausgabe der Zurich Design Weeks lanciert.
Im Fokus stehen auch Jungdesigner*innen und deren Kreationen.
Leah Süss (Text und Bild)

Die Coronazeit hat die Designszene hart
getroffen. Und Ende 2020 geht ein etablierter Anlass, der Designers’ Saturday in
Langenthal, ein. So entsteht nach 33 Jahren erstmals ein Vakuum im engmaschigen Design-Kalender der Schweiz. Eine
Lücke, die nun durch die Zurich Design
Weeks gefüllt wird.
Hinter dem dreiwöchigen Festival
steckt ein Pilotprojekt-Team, an dessen
Spitze stehen Verantwortliche der Design
Biennale Zürich und des Archithema Verlags. Sie werden dabei massgeblich durch
die Stadtentwicklung Zürich unterstützt.
Fünf Institutionen vereint
Laut Gabriela Chicherio, Mitgründerin
und Geschäftsführerin der Zurich Design
Weeks, biete Zürich hohes Potenzial für
Designschaffende. «33 Prozent der Kreativwirtschaft der Schweiz sammelt sich im
Grossraum Zürich», so die Zürcher Produktdesignerin. Die Veranstaltung solle
die brancheninterne und -externe Vernetzung ankurbeln.
Für die erste Ausgabe des Festivals haben sich fünf bestehende Institutionen
zusammengeschlossen: das Digital Festival, Hack Zurich, die Mode Suisse, Neue
Räume 22 sowie das Museum für Gestaltung. Im Rahmen der Veranstaltung fand
etwa Europas grösster Hackathon statt,
eine Lichtinstallation aus Lausanne beleuchtete die Strassen und an allen 150
Plakatsäulen der Innenstadt wurden
Plakate von lokalen Grafiker*innen angebracht.
Im Vergleich zu etablierten Designstandorten wie London, Helsinki oder
Wien fehlten in Zürich gemäss Chicherio freie Flächen: «Andere Designanlässe
können Zwischennutzungen oder brachliegende Industriegebiete als Festivalzentralen nutzen – das ist in Zürich fast
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unmöglich.» Nun dient das Museum für
Gestaltung als Hauptstandort der Veranstaltung.
Die Design Weeks wollen aber in
der ganzen Stadt präsent sein. Die
Veranstalter*innen locken etwa mit dem
Workshop «Josef sitzt» auf die Josefwiese,
wo Teilnehmer*innen Sitz-Visionen im
Mini-Format gestalten können, die dann
ab Ende Jahr im Museum für Gestaltung
ausgestellt werden.
Zudem ist die Förderung von lokalen
Kreativschaffenden ein Ziel des Anlasses. So wurde auch der Kunstmarkt der
Vereinigung «Support Your Local Artist»
im Karl der Grosse im Namen der Design
Weeks veranstaltet. Dort boten Schweizer
Künstler*innen ihre Werke zum Verkauf
an – Keramiken, Grafik sowie Sticker-Art
und Satire-Comics.
Die Organisator*innen der Design
Weeks selbst ermöglichten ausgewählten
Absolvent*innen von Schweizer Hochschulen, ihre Abschlussprojekte öffentlich auszustellen. Dafür wurden sie mit
kommerziellen Designstudios vernetzt.
Das Resultat: Keramikwerke in einem
Schaufenster, iPads und Kopfhörer in einer Ladenecke und Speculative Design in
einem Möbel-Showroom.
Im Schnittpunkt von Design und Politik
«Wann fühlst du dich unsicher? Wer
schützt dich im öffentlichen Raum? Hat
deine Sicherheit einen Preis?», lauten
die provokativen Fragen des Projekts «Re
Act», der Bachelorarbeit von den zwei
Industriedesign-Absolventinnen der
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
Ava Toyloy und Eileen Good. Ihre Kollektion von Selbstverteidigungsartikeln
suggeriert tragbare Sicherheit: Der eigene
Stresspegel wird gemessen, um bei Bedarf
zum Beispiel Elektroschocks auszulösen.

An der ersten Ausgabe der Zurich Design Weeks
«Unsere fiktive Marke verspricht die absolute Sicherheit», erklärt Good, «doch
wenn ich das Gefühl habe, sicher zu sein,
macht mich das sicherer oder unsicherer?
Welche Abhängigkeiten entstehen, wenn
wir die Verantwortung an die Technologie
abgeben?»
Toyloy meint, es sei problematisch,
wenn aus Angst ein Absatzmarkt entstünde, doch gleichzeitig sei das Gefühl
auch legitim. «Von der Formensprache

«Unsere fiktive Marke
verspricht die absolute
Sicherheit. Doch macht
mich das sicherer oder
unsicherer?»
Eileen Good, Industriedesign-Absolventin
und Newcomer an den Design Weeks

wollen herausfinden: Wie kann Design
politisch sein?» Auch Elay Leuthold, der
an der ZHdK Cast und Audiovisual Media
studiert hat, konnte sein Bachelorprojekt
ausstellen. Seine dreiteilige Webserie
«Gegenwelten» dokumentiert Dialoge
zwischen jungen Menschen unterschiedlicher Sexualität, Religion und Einstellungen. Als Schauplatz wurde ihm ein schickes Designerstudio im Kreis 4 zugeteilt.

konnten Jungdesigner*innen ihre Werke in kommerziellen Studios ausstellen.
her könnte Re Act ein Subbrand von
Muji und Nike sein. Wir wollten damit
die Rolle von kommerziellen Playern
thematisieren.»
Critical Design in einem Studio für Designermöbel auszustellen, scheint in sich
selbst ein Widerspruch: «Besucher*innen
fragen uns oft: Ist das jetzt Kunst oder Design? Sie nehmen dabei an, dass Design
kaufbar sei», erzählt Good. Da ihr Showroom nicht direkt bei der Festivalzentrale

ist, kommen vor allem Passant*innen
vorbei, was ihnen erlaube, aus dem Museumskontext auszubrechen. Schliesslich fand im Rahmen der Ausstellung sogar ein Workshop mit der Initiantin der
städtischen Kampagne «Zürich schaut
hin» statt.
Dabei wurde die neu entwickelte App
der Stadt vorgestellt, auf der Belästigungen gemeldet werden können. So treffen
laut Good zwei Welten aufeinander. «Wir

Zielpublikum ist die breite Öffentlichkeit
Doch für Leuthold ist es genau der richtige Ort: «Das Filmsetting habe ich extrem simpel gestaltet, dort gibt es neben
den Protagonist*innen nur Stühle.» Somit
sei das minimalistisch gestaltete Studio
ein passender Ausstellungsraum. Künftig würde er seine Arbeit jedoch gerne an
einem öffentlichen Platz zeigen, um auch
Menschen zu erreichen, die nichts mit
Design am Hut hätten, fügt Leuthold an.
Für Chicherio zeigen insbesondere
die Arbeiten mit gesellschaftlichem Fokus der Jungdesigner*innen, dass Design
mehr als ein Verschönerungshandwerk
sei. «Bereits junge Menschen sollten ein
gutes Designverständnis haben. Denn
Design wird zentral sein, um die Probleme der Zukunft zu lösen!» Um dies zu
fördern, wünschte sie sich eine spezielle
Design Week für Kinder. Vorerst müsse
sich die Veranstaltung jedoch etablieren.
«Unser Ziel ist es, so selbstverständlich zu werden wie das Zurich Film Festival», sagt Chicherio. Ob dies gelingt,
zeigt sich in den nächsten zwei Jahren, in
denen die Finanzierung durch die Stadt
Zürich sichergestellt ist. ◊
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Kolumne

Lebenslänglich — Meine Eltern sind mir fremd.
Wenn ich in Bangkok bin, treffe ich mich für gewöhnlich mit meinem Vater. Wie auch diesen
Sommer. Zwischen uns greift eine betretene Stille
um sich. Wer sitzt da eigentlich vor mir? Ein
Mann, Ende vierzig. Wir sind verwandt; ich nenne
ihn zögerlich meinen Vater und er mich seine
Tochter. Es gibt da diese eine recht unspektakuläre Geschichte von seiner letzten Begegnung mit
meiner Mutter. Er erzählt sie seit fünfzehn Jahren
und ich höre seit fünfzehn Jahren gespannt hin. In
der Hoffnung, dass ihm letztes Mal ein Detail
entfallen ist und mir ein weiteres Puzzlestück in
den Schoss fällt. Doch trotz aller Bemühungen
bleiben meine biologischen Eltern für mich eine
kaum greifbare Erinnerung an ein vergangenes
Leben.
Blutsverwandtschaft darf kein Käfig sein, in
dem man lebenslänglich gefangen gehalten wird.
Familie ist eine Entscheidung, für die es jeden
Tag aufs Neue ein klares «Ja, du tust mir gut» oder
«Nein, es hat keinen Sinn» bedarf. Seht es als
Spiel, in dem man alle Regeln hinter sich lässt
und sich seine Lieblingsfiguren zusammenwürfelt, wie man es möchte. So kam es, dass meine
Großeltern mich gewürfelt haben, und ich sie.
Ich habe mir meine Eltern fern der gesellschaftlich akzeptierten Gewässer ausgesucht. Und der
Sprung ins kalte Wasser hat sich für mich gelohnt.

Queerness zum Binge-Hören
Podcast — Schon mal von der Polari-Sprache
gehört, welche früher von Homosexuellen zur
geheimen Verständigung genutzt wurde? Was
hat es mit Hyperfemininität auf sich? Und was
hat das mit Disneyfilmen und queerer Kultur
zu tun? Antworten auf diese und weitere Fragen geben Liam und Jace, zwei Queers Mitte
zwanzig aus Zürich, im Podcast Clu:less. Dabei
ist jeweils eine Person total unwissend, «clueless» also, während die andere durch das Thema der Folge führt. Im Gespräch tauschen die
beiden eigene Erfahrungen aus und erklären
neue und alte, bekanntere und unbekanntere
Phänomene aus der LGBTQIA+-Community.
Und dies klug, mit Herz und Witz.
Was den Podcast auszeichnet, ist nicht
nur die Mischung von persönlichen Eindrücken und lehrreichen Inhalten, die teils auch
fundiert wissenschaftlich aufbereitet sind.
Das Flair entsteht erst durch die langjährige
Freundschaft, die Liam und Jace verbindet. So
fühlt man sich beim Zuhören, als sässe man
mit den beiden in einem Café und unterhalte
sich über pikante Themen. Für einige sicher
nachempfindbar: Die zwei sind in Dörfern aufgewachsen, aber mittlerweile im schillernden
Stadtleben angekommen. Diese Perspektive
prägt viele der Folgen mit.
Am 12. September ist bereits die 17. Folge
erschienen. Die Themen sind mal ernst, mal
federleicht und lustig. Wem eine Analyse des
Films «Jennifer’s Body» nicht lange und tief
genug gehen könnte; wer sich fragt, welche Lebensziele und Träume die Zürcher Drag-Ikone
Milky Diamond hegt; oder kurzum: Wer sich für
die «wirklich spannenden» Fragen des queeren
Lebens interessiert, findet mit Clu:less eine
Goldgrube. Der Podcast eignet sich wahrlich
zum Binge-Hören. Und auch wenn man sich
durch alle Folgen durchgehört hat, lassen die
zwei selbsternannten Kuhdorf-Queers ihre
Hörer*innen nicht allzu lange warten: Neue
Folgen erscheinen im Zweiwochentakt. Dieser
Podcast ist für alle neugierigen Omi-Palones
und Palone-Omis und auch all jene, die nicht
fliessend Polari sprechen und deshalb nicht
wissen, was das jetzt heissen soll. Sehr empfehlenswert.
[ame]

[beh]
Hier schreibt die Redaktion über
Zusammengewürfeltes.
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Der Podcast «Clu:less» erscheint im Zwei-WochenTakt und ist auf den gängigen Portalen zu finden.

Kulturspalten

Berlin-Stories

Bilder: Luana Saragoni / Reck Filmproduktion / Kein & Aber

Zwei Bahnhöfe im Porträt
Dokumentarfilm — Für die meisten von uns
sind Bahnhöfe Orte des Ankommens und des
Weggehens. Sie sind Durchgangsorte, an denen man meist nicht länger als nötig verweilt,
bevor man sich zum nächsten Ziel aufmacht.
Sie können Treffpunkte sein, für viele sind sie
aber vor allem Räume der kompletten Anonymität. Bahnhöfe bilden ihren eigenen kleinen
Kosmos, in dem man sich verlieren und treiben
lassen kann. Doch was ist mit den Leuten, die
jeden Tag an denselben Bahnhof zurückkehren, um dort ihrer Arbeit nachzugehen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich «Mahatah
– Side Stories from Main Stations». Der collagenartige Dokumentarfilm des Regie-Duos
Sandra Gysi und Ahmed Abdel-Mosen wirft einen Blick hinter die Kulissen des alltäglichen
Bahnhoftrubels. Das schweizerisch-ägyptische
Filmteam rückt mit «Mahatah» nämlich diejenigen Menschen in den Vordergrund, die für
das Funktionieren eines Bahnhofs essenziell
sind, jedoch oftmals vergessen werden. Über
mehrere Monate drehte ein jeweils einheimisches Filmteam an den Hauptbahnhöfen in
Zürich und in Kairo, und begleitete verschiedene Menschen in ihrem beruflichen Alltag. Ihr
filmisches Resultat «Mahatah», das arabische
Wort für Bahnhof, zeigt gelungen auf, welche
Gemeinsamkeiten die zwei auf den ersten Blick
unterschiedlichen Welten miteinander teilen.
Gesprochen wird in «Mahatah» nicht viel.
Vielmehr schauen wir verschiedenen Menschen beinahe voyeuristisch dabei zu, wie sie
Züge steuern, Schienen verstellen, Treppen reinigen, Tickets drucken, Kebabs zubereiten und
für Recht und Ordnung sorgen. Nur sporadisch
werden die schnellen Bildfolgen von den per-

sönlichen Geschichten der Protagonist*innen
ergänzt.
So erfahren wir beispielsweise von der Chefin der Putzequipe, wie sie morgens das Haus
als Mutter verlässt und dann ihre Arbeit als
Mann mit symbolisch aufgesetztem Schnurrbart startet. Oder warum der Chef der Bahnhofswäscherei froh darüber ist, nicht emigriert
zu sein. Zwischen den einzelnen Kapiteln des
Films werden Montagen von fahrenden Zügen
eingespielt, welche die beiden Bahnhöfe visuell miteinander verbinden. Der Soundtrack des
Schweizer Musikers Julian Sartorius bringt dabei den versteckten Rhythmus von typischen
Bahnhofsgeräuschen sehr gelungen zur Geltung.
Man wünscht sich, mehr Zeit mit den einzelnen Protagonist*innen verbringen zu können, um mehr über ihre jeweiligen Geschichten zu erfahren. Vielleicht wäre das durch eine
kleinere Auswahl an Beteiligten möglich gewesen. Andererseits spiegeln die kurzen filmischen Begegnungen die flüchtige Atmosphäre
von Bahnhöfen wider.
Während zu Beginn des Films vor allem die
äusserlichen Kontraste zwischen den beiden
Bahnhöfen hervorgehoben werden, wird spätestens am Schluss klar, dass die beiden Welten mehr verbindet als anfangs gedacht. Die
Protagonist*innen scheinen vor allem etwas
gemeinsam zu haben: Der Bahnhof ist zu ihrem zweiten Zuhause geworden. Und sie alle
teilen auf ihre individuelle Art und Weise eine
tiefe Verbindung zu ihrem Heimatbahnhof.
«Mahatah» ist ein entschleunigender Film,
der existenzielle Fragen aufwirft und in seinem
Tiefgang überrascht.
[isk]
«Mahatah – Side Stories from Main Stations» ist ab
dem 15. September im Kino zu sehen.

Roman — Zoé, die Ich-Erzählerin dieser Geschichte, kommt aus einer verschlafenen Kleinstadt in Florida und studiert in New York Kunst.
Ein traumatisches Ereignis und Gestalten ihres
früheren Lebens lauern beständig hinter ihr. Sie
entschliesst sich zur Flucht nach vorne und tritt
ein Austauschjahr in Berlin an. Dort ergattert
sie mit ihrer Mitstudentin Hailey die Wohnung
der bekannten Krimi-Autorin Beatrice Becks zur
Untermiete. Die zwei sind ausser sich vor Freude, einen solch glanzvollen Altbau zu beziehen,
und es sieht nach dem Beginn einer wunderbaren
Freundschaft aus. Bald jedoch wird ihr Glück von
einer Reihe mysteriöser Ereignisse überschattet.
Die jungen Frauen wähnen sich im heimlichen
Blick der Vermieterin und Krimiautorin. Dienen
sie als Charakterstudien für deren neues Buch?
Doch Zoé und Hailey nehmen die Geschichte
selbst in die Hand und machen sich kurzerhand
einen Namen in der berühmt-berüchtigten Partyszene Berlins. Ihre noch junge Freundschaft
wird durch einen toxischen Mix aus Paranoia,
Konkurrenzkampf und Obsession beständig auf
die Probe gestellt.
Zoés (sexuelle) Selbstfindung, die Kunstwelt-Kritik und die liebevolle Beschreibung des
Berliner Umfelds machen süchtig. Man fühlt
mit der Erzählerin, ist aber bis zum Schluss
skeptisch, ob man ihren Schilderungen trauen kann; ein köstliches Spiel mit Vertrauen
und Vernunft. Neben der Suspense, die von
der scheinbar omnipräsenten Krimiautorin
ausgelöst wird, halten einen auch das ständige Auftauchen schillernder und spannender
Figuren auf Trab.
Die Autorin Calla Henkel ist selbst aus den
USA nach Berlin gezogen und betreibt eine
Bar unweit des Schauplatzes dieser Geschichte. Sie zeichnet ein Berlin um 2008, eine Stadt
im beständigen Sog der Gentrifizierung, stets
auf der Jagd nach dem nächsten «Underground
Venue». Auch der mystifizierte und heute vielerorts leere Hedonismus wird im überbordenden Nachtleben um Zoé und Co. auf die
Probe gestellt. Henkels Debütroman lässt an
einer atemberaubenden Irrfahrt durch Berliner Nächte teilnehmen, von denen man keine
einzige versäumen will.
[luk]
«Ruhm für eine Nacht», von Verena Kilchling aus
dem Englischen übersetzt, ist im Handel erhältlich.
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Mehr Geld für
Ferien, Freizeit
und Hobbies?
•

Daniel Plattner, Versicherungsexperte
Generalagentur Zürich
Förrlibuckstrasse 10
8037 Zürich
daniel.plattner@baloise.ch
+41 78 820 31 22

für weitere
Versicherungslösungen siehe
QR- Code
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rsicherung
und Privath
ab 120 CHF
aftpflicht
pro Jahr für
alle unter 3
0
• Motorr
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erversicheru
ab 240 CHF
ng
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0
• Bankpa
ket Baloise
Bank SoBa
Kontoführu
, kostenlose
ng für alle u
nter 30
• E Bike-V
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& Steuern sp
aren mit 3A
• Handy
kasko Einze
lperson ab
CHF 60.- pro
Jahr

29 September 2022
Lichthof Zentrum
09:30-16:30

ACTIVITY FAIR
Meet our diverse
student associations
and get to know their
members and programs!

Rätsel

Hier rätselt einfallsreich Ella Eloquentia.
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Schicke das Lösungswort
bis zum 7. Oktober 2022
mit dem Betreff «Rätsel»
an raetsel@medienverein.ch
und gewinne 3x2 Gutscheine
für die Kinos Riffraff und Houdini!

Waagrecht

Senkrecht

1 Bräunte sich dieses Jahr schon, als wir es noch am Strand taten
9 Wird vom Po gespeist 10 Der Ferienzeit hinterherhängen 12 Setzt
dir Siegeskranz aufs Haupt und Turnschuhe an die Füsse 14 Bezahlt
dir in Tunis Tee, Nudeln und Datteln 15 Wäre sie stimmberechtigt,
würde sie die Massentierhaltungsinitiative annehmen 17 Gebrechen des Inn master, der zu viele Karten gemischt hat? Ellenlange
Entzündung! 20 Vergegenwärtige!, oder: Tastet der Arzt den Bauch
ab, fühlt … … Organe 22 Le pronom non-binaire 23 Die Seite des
Boots, wo die Spucke in der See landet 24 In Essen Frauenname, in
Fraubrunnen essbar 26 Je nach Hochkultur Energiefluss oder ein
X für ein K 27 Hatten die Leute früher statt einem Gesicht 29 Trägt
Boote von Florenz nach Pisa 30 Lieblingsruf von Monty Pythons Rittern 32 Nicht nur den aus Russland sollten wir besser durch Solarstromlieferungen ersetzen 35 Die Gestalt, die Kafkas Gregor annahm
38 Dies illa wird gern besungen, erstaunlicherweise selten als Arie
39 Körnerbrei aus dem Land von 9 und 29 waagrecht 40 Wer in diese
Röhre guckt, geht nicht leer aus, sondern erblickt eine Farbenpracht

1 Zum Pumpen anscheinend unentbehrlich 2 Ein Päckli kann man
sp, eine Patientin s und ein Buch einfach das 3 Wenn die Ausstellung erst übernächstes Jahr wiederkehrt 4 Wenn der Atlas unten
matt ist und oben glänzt 5 Zeus’ Schwanenbraut gehört auch rückwärts noblem Stand an 6 Im Herzen des Vulkans liegt neben Magma
auch ein Spass 7 Wo sich Fuchs und Füchsin gute Nacht sagen 8 Der
Ort für ultrageile Parties und ungeheure Spinnennetze 10 Tötet 35
waagrecht 11 Mutter glaubte an die Barmherzigkeit, wurde selig
und jüngst sogar heilig 13 Geschüttelte 12 waagrecht ist Schweizer
Lieblingskörperteil von Akrobatinnen 16 Polit-Hero durcheinander
ziert Mutters Garten 18 Bills Konzern ist ohne so Bruder Holmes
19 Pendant zu den Fingrn, oder: wie viele wir davon haben 21 Trag
vor oder bewerte, aber halte dich kurz! 25 Hier ermittelte Poirot
jüngst im Kino einen Death 27 12 waagrecht, 5 senkrecht und 37
senkrecht sind es, die Kommode meines Urgrossvaters auch 28 Behörde kan, schöne Musik muss so sein 31 Ob sie in Anwaltskanzleien wohl immer diese Kaffeemaschinen haben? 33 Je eins über ReFa
ergibt Soja-suppe 34 Der Herr steckt zwar in Pretoria, kommt aber
fast immer aus der Schweiz 36 Einzelnes Mitglied der Stayin’-AliveBand? Gosh-Darn-Golly! 37 Griechisch heisst sie so, die rosenfing
rige Göttin

Die vollständigen Lösungen werden
nach dem 7. Oktober auf zsonline.ch
veröffentlicht.
Lösungswort der letzten Ausgabe:
ENERGIEWENDE
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Kulturreportage

Ein Laboratorium der Zukunftsbilder
Seit 1970 widmet sich Arles jeden Sommer der Fotografie.
Lucie Reisinger (Text und Bilder)

13.45 «Dans quelques instants nous arrivons à Arles. Attention à la marche entre le
marche pied et le quai…» Arles: Die römisch
geprägte Stadt, eine Stunde von Marseille
entfernt, liegt am Ufer der Rhone. Seit nun
über 50 Jahren beherbergt sie das international renommierte Fotografiefestival «Les
Rencontres d’Arles». Gegründet haben das
Festival 1970 der Fotograf Lucien Clergue,
der selbst aus Arles stammt, der Schriftsteller Michel Tournier und der Historiker
Jean-Maurice Rouquette – aus Liebe zur Fotografie. Jedes Jahr öffnen nun bis zu vierzig Ausstellungen von Anfang Juli bis Ende
September ihre Türen.
Kaum treten wir aus dem Bahnhof ins
Freie, lädt ein Schild bereits zur ersten Ausstellung in einem ehemaligen Industriegelände ein. Drei Absolvent*innen der École
Nationale Supérieure de la Photographie
thematisieren anhand ihrer Fotografien die
Beziehung von Körpern zu ihrer Umgebung.
Seit zehn Jahren kollaboriert das Festival
mit der ENSP, Frankreichs grösste Fotografieschule und bietet den Studierenden so
die Möglichkeit ihre Werke einem grossen
Publikum zu zeigen.
«Ein Sommer der Enthüllungen»
Gebäude unterschiedlichster Art beherbergen die Ausstellungen: Kapellen oder Kreuzgänge aus dem 12., Industriegebäude aus
dem 19. Jahrhundert und sogar der obere
Stock des Supermarkts Monoprix. Wir
schlendern zur Place de la République und
betreten den Palast des Erzbistums. «Un
monde à guerir»: Über 600 Fotografien aus
dem Archiv des Roten Kreuzes thematisieren die Darstellung humanitärer Hilfe von
1850 bis heute. Wie wird Leid dargestellt?
Gezeigt werden berühmte Fotografien der
Agentur Magnum Photos aber auch Bilder
der Helfer*innen vor Ort. Die Ausstellung
legt ein besonderes Augenmerk auf die
Hintergründe der Bilder. Was versteckt sich
36

hinter dem Bild? Was bleibt unsichtbar? Die
Fotos stellen die Opfer und Helfer auf eine
bestimmte Art und Weise dar. Die Betrachtenden stehen einem fragmentierten Ereignis gegenüber: Trotz der Unmittelbarkeit
des Mediums bleibt die Fotografie ein Versuch, eine komplexere Realität zu beschreiben. «Das Sichtbare oder Unsichtbare – Ein
Sommer der Enthüllungen» lautet dieses
Jahr auch das Motto des Festivals.
Abends in der «cuisine de comptoir»
erzählt der Kellner zwei Festivalbesuchern
aus Basel am Nachbartisch: «Vor drei Jahren kamen vor allem Besucher*innen aus
Frankreich ans Festival. Jetzt ist es viel internationaler geworden, unter anderem wegen
des LUMA Turms.» Jener Turm ragt seit letztem Jahr am Rande von Arles in die Höhe.
Die Basler Milliardärin und Mäzenin Maja
Hoffmann kaufte das Grundstück 2010 für
rund zehn Milliarden Euro. Der Turm von
Stararchitekt Frank Gehry ist Teil eines
grossen Kulturkomplexes samt Park, Ausstellungsräumen und einer Residenz für
Künstler*innen.
Dort bietet eine grosse Halle jedes Jahr
Raum für eine Ausstellung des Fotofestivals, welches Hoffmann mitfinanziert. Dieses Jahr zeigt «une avant-garde féministe»,
eine Ausstellung über die Konstruktion von
Weiblichkeit in den 1970er Jahren. Mehr
als 200 Werke ausschliesslich weiblicher
Künstler*innen thematisieren Stereotypen, Sexismus und ein neues Bild der Frau.
«Die Anerkennung von Fotografinnen und
deren Verwendung des Mediums als Mittel
der Emanzipation ist ein weiterer Schwerpunkt des Festivals», fasst Festivaldirektor
Christoph Wiesner zusammen.
Neben zeitgenössischen Künstler*innen
ergänzen Retroperspektiven das Programm
des Festivals. Im Espace Van Gogh, das im
Stadtzentrum gelegen ist, wird etwa das
Werk der Modefotografin Lee Miller beleuchtet, die später als Kriegsreporterin

arbeitete. Eine weitere Ausstellung ist dem
luxemburgischen Fotografen Romain Urhausen gewidmet und setzt seine Werke in
Dialog mit anderen bekannten Kunstschaffenden seiner Zeit. Mit Freude lerne ich damit einen in Frankreich wenig bekannten
Künstler der 50er und 60er Jahre kennen,
dessen Motive vom oft humorvollen Pariser
Alltag inspiriert sind.
Fotografie galt als «minderwertige» Kunst
«Wir möchten es allen Menschen ermöglichen, Bilder zu erleben», so das Motto
des Festivals. Allein während der Eröffnungswoche zählte das Festival 18'600
Besucher*innen, darunter 40 Prozent internationale Gäst*innen. Während einer Woche ergänzen Filmvorführungen, Konzerte,
Performances und Podiumsdiskussionen
die Ausstellungen.
Richtung Bahnhof gehend fällt mir auf,
dass nicht nur die «Rencontres de Photographie d’Arles» durch ihre grossen roten
Stellwände die Stadt prägen. Auch kleine
unabhängige Fotograf*innen werben mit
Plakaten an Hauswänden für ihre kleinen
Ausstellungen. An einer Ecke kleben neun
arrangierte Fotografien an einer Hauswand.
Ganz Arles scheint von der Fotografie erfasst
zu sein.
Während zu Gründungszeiten des Festivals die Fotografie noch als «minderwertige»
Kunst betrachtet wurde, hat sie sich nun in
alle medialen und thematischen Richtun38

gen weiterentwickelt. In Zeiten von Social
Media und der immer schneller werdenden
Verbreitung von Fotos und Informationen
bietet ein derartiges Festival ein ruhiges
Fenster für ein äusserst wichtiges und prägendes Medium. «Die Bilderfluten können
den Wert der Fotografie schwächen, aber sie
generieren gleichzeitig auch neue Ansätze»,
betont Christoph Wiesner in einem Interview gegenüber «Le Point», «Arles bleibt ein
Laboratorium der Zukunftsbilder.»
Das Medium für Veränderung
Das Festival bietet jedes Jahr Raum für neue
Technologien. So auch die Ausstellung
«Hantologie suburbaine», eine multimediale Installation, welche die Architektur der
60er Jahre und das Gamen mittels Metaverse und Augmented Reality präsentiert.
Das Festival versteht sich nämlich als Entschlüssler einer sich verändernden Welt.
Die Fotografie sei das Medium, das Veränderungsprozesse am besten darstelle,
schreiben die Veranstalter*innen auf der
offiziellen Webseite.
Die Vielfalt der Ausstellungen ist beeindruckend. Weltbekannte sowie junge
Künstler*innen präsentieren ihre Werke.
In dieser Hinsicht erscheinen mir die thematischen Schwerpunkte des Festivals
etwas gesucht und nicht unbedingt nötig.
Vielmehr bietet das Festival einen Einblick
in die grosse Welt der Fotografie, ihre Geschichte, Debatten und Veränderungen. ◊

Foto: zVg

Zeitdokumente, feministische Fotografie oder Collagen: Das Fotofestival in Arles stellt die unterschiedlichsten Werke aus.
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Hier zeichnet Josefin Walker vom @fraichemagazin für die ZS.
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