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«Attraktive Aussichten 
bietet Zürich auch als 
Arbeitgeberin.»

#JobsfürZürich
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Religion — Wenn man auf der Polyterrasse steht 
und den Blick über Zürich schweifen lässt, fal-
len die unzähligen spitzen Türme, die in den 
Himmel hochragen, kaum auf: Die Kirchen 
prägen das Stadtbild und das ist für uns selbst-
verständlich. Die meisten Studierenden be-
schäftigen sich kaum mit dem Christentum und 
auch generell nicht mit Religion. Dabei nimmt 
ein Viertel der Schweizer Bevölkerung mehr als 
fünfmal pro Jahr an einem Gottesdienst teil und 
die Mehrheit betet mindestens einmal pro Jahr.

Aber wie präsent sind Religion und Spirituali-
tät an den Zürcher Hochschulen? Wir haben 
mit sechs religiösen studentischen Organisatio-
nen gesprochen und haben sie porträtiert. Man-
che treffen sich im aki-Garten zum Beten und 
andere besprechen beim Abendessen die Thora 
(S. 18–19). An der Uni gibt es ausserdem ein 
renommiertes Theologisches Seminar. Wir 
haben mit dessen Vorsteher Konrad Schmid 
über die Wissenschaftlichkeit seines Faches 
gesprochen und ihn gefragt, ob neue Spirituali-
tätsformen die Religion ersetzen könnten (S. 
20–23). Denn Achtsamkeit und Zen-Meditation 
sind im Trend. Wir schreiben darum auch über 
die Religiosität der Meditation und wie diese in 
unsere individualisierte Gesellschaft hinein-
passt (S. 24–25).

Für die Redaktion
Lukas Heinser und Carlo Mariani
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Wie die Hochschulen mit dem Krieg umgehen 
Die Unterstützungsmassnahmen an Uni und ETH im Überblick.

Roxane Steiger (Text)

ten an beiden Hochschulen finanzielle, 
organisatorische und psychologische 
Unterstützung. An der Uni werden ge-
flüchtete Studierende auf allen Stufen 
als Gaststudierende angenommen, 
die Studiengebühren werden erlassen. 
Ausserdem können sie sich für nieder-
schwellige Stipendien bewerben, sofern 
sie gewisse Kriterien erfüllen. Für neu an-
kommende Studierende aus der Ukraine 
organisiert die Uni ein Buddy-Programm 
und bietet am Slavischen Seminar einen 
Übersetzungs-Pool an, um Anfragen in 
Zusammenhang mit dem Krieg zu über-
setzen. Freiwillige können sich beim Sla-
vischen Seminar melden. Die ETH hat 
Soforthilfe-Massnahmen eingeleitet, die 
es in erster Linie ermöglichen, sich für 
eine Zulassung an der ETH zu bewerben 
oder als Hörer*in Lehrveranstaltungen 
zu besuchen. Prüfungen und der Erwerb 

von Leistungsnachweisen sind in diesem 
Rahmen nicht möglich, die Bewerbung 
zum Studium wird aber erleichtert. Zum 
Beispiel werden alle Gebühren und Schul-
gelder erlassen. 

Sammelaktionen der Studiverbände
Um Forschende zu unterstützen, arbeiten 
beide Universitäten mit Swissuniversities, 
der Rektorenkonferenz der schweizeri-
schen Hochschulen, sowie dem Schwei-
zerischen Nationalfonds zusammen. 
Der Nationalfonds stellt eine Million 
Franken bereit, um mit dem Netzwerk 
«Scholars at Risk» Forschende aus der 
Ukraine an Schweizer Hochschulen auf-
zunehmen. Zudem sollen Förderbeiträge 
für Forschungsprojekte, die aufgrund 
des Krieges nicht vorangebracht werden 
können, verlängert und finanziell unter-
stützt werden. Noch werden die Angebote 

Die Zürcher Hochschulen bekennen Farbe im Ukraine-Krieg.

Hochschulpolitik I

Der Krieg in der Ukraine löst schweizweit 
grosse Solidarität aus. Neben den von der 
Politik ergriffenen Sanktionen, wenden 
sich viele Unternehmen, Organisationen 
oder Institutionen von Russland ab. So 
auch der Wissenschaftsbetrieb. Bereits 
am 26. Februar, zwei Tage nach dem rus-
sischen Einmarsch, bekundete das Slavi-
sche Seminar der Universität Zürich seine 
Solidarität mit der ukrainischen Bevölke-
rung. In einem Statement verurteilte es 
den «hinterhältigen und durch nichts zu 
rechtfertigenden Krieg» in der Ukraine. 
Wenige Tage später stellten sich auch die 
Universität Zürich und die ETH offiziell 
hinter die Ukraine. Damit gehen verschie-
dene  Massnahmen einher.

Beide Hochschulen haben Anlauf-
stellen geschaffen, an die sich alle Be-
troffenen des Ukraine-Krieges wenden 
können. Ukrainische Studierende erhal-
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Personen zugänglich gemacht werden 
können.» Für Gütertransporte wurden 
an der ETH zudem während eines Aus-
tausches mit dem ETH-Präsidenten und 
allen Ukrainer*innen der ETH Kontakte 
vermittelt, um benötigte Kleinwagen zur 
ukrainischen Grenze zu organisieren.

Perspektiven gegen Ungleichbehandlung
Auch vom Krieg betroffen sind die 
Ukrainer*innen und Russ*innen die be-
reits an den beiden Hochschulen studie-
ren und forschen. Gerade am Slavischen 
Seminar haben viele Studierende einen 
ukrainischen, russischen oder auch uk-
rainisch-russischen Hintergrund. «Unser 
Seminar bietet ihnen Raum für Austausch 
und Verständigung – wir werden alles 
tun, um dies weiterhin zu ermöglichen», 
schreibt das Slavische Seminar. Auch die 
Medienstelle der ETH betont: «In der jet-
zigen Situation ist es sehr wichtig, dass 
weder die russischen noch die ukraini-
schen ETH-Angehörigen aufgrund ihrer 
Nationalität in irgendeiner Form stigma-
tisiert oder diskriminiert werden.» Mo-
mentan sei aber eher das Gegenteil der 
Fall. Viele russische Angehörige würden 
sich mit Hilfs- und Unterstützungsange-
boten für Ukrainer*innen melden. 

«Die Solidaritätsbekundungen und 
Unterstützungsmassnahmen finden auf 
unterschiedlichen Ebenen statt und sind 
nach wie vor in vollem Gange. Ihre Wir-
kung gesamthaft einzuschätzen, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt schwierig», sagt Ziegler 
von der Uni Zürich. Die ETH erklärt, wieso 
die Hochschule so schnell auf den Krieg 
in der Ukraine reagieren konnte. «Viele 
der Unterstützungsangebote waren be-
reits in irgendeiner Form vorhanden und 
konnten in der Vergangenheit auch von 
Menschen aus anderen Krisenregionen 

spärlich genutzt, wie Rita Ziegler von der 
Medienstelle der Uni sagt. Es seien bisher 
25 Studierende zu einem Gastaufenthalt 
zugelassen. Während des Aufenthaltes an 
der Uni bleiben sie aber an ihrer Heimat-
uni eingeschrieben und können keinen 
Uni-Abschluss erwerben. Für Forschende 
wurde in drei Fällen Unterstützung ge-
sprochen. Finanzielle Kredite wurden 
bisher nur in einem Fall gewährt (Stand 
23. März). Die Situation kann sich aber 
schnell verändern: «Wir gehen davon 
aus, dass mit der steigenden Zahl von Ge-
flüchteten aus der Ukraine – aber auch 
aus Russland – vermehrt Unterstützungs-
anfragen an die Uni Zürich gelangen wer-
den», meint Ziegler. An der ETH sind seit 
dem 9. März (Stand 21. März) 150 Anfra-
gen bei der Anlaufstelle und 100 Anfragen 
zur Zulassung zur Studienbewerbung 
oder zur Einschreibung als Hörer*innen 
eingetroffen. Bei «Scholars at Risk» seien 
bisher 40 Anträge eingetroffen, um uk-
rainische Wissenschaftler*innen in For-
schungsgruppen aufzunehmen. 

Auch die Studierendenverbände 
beider Hochschulen engagieren sich 
und haben mit dem Netzwerk «Friends 
of Ukraine» der Stiftung «U.S.-Ukraine 
Foundation» Sammelaktionen lanciert. 
An verschiedenen Sammelstellen an der 
ETH und der Uni nehmen sie Hilfsgüter 
entgegen. «Friends of Ukraine» organi-
siert den Transport in die Ukraine, wo 
das Material dem ukrainischen Militär 
übergeben wird. «Es werden Güter ge-
sammelt, von welchen wir wissen, dass 
sie gebraucht und verteilt werden kön-
nen», sagt Pio Steiner vom VSUZH. «Zu-
dem stehen wir im direkten Austausch 
mit der Uni und besprechen, welche Hil-
feleistungen möglich sind und wie diese 
möglichst einfach allen bedürftigen 

genutzt werden.» Bereits während der Co-
rona-Pandemie seien zum Beispiel spezi-
fische Anlaufstellen zentral gewesen, um 
die Studierenden zu unterstützen. 

Indessen wird von verschiedenen 
Hilfswerken, wie der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe, Ungleichbehandlung 
zwischen ukrainischen Geflüchteten 
und anderen Flüchtenden aus Kriegsge-
bieten kritisiert. In anderen Krisen- und 
Kriegsgebieten seien die Hochschulen 
allerdings auch nicht untätig geblieben: 
«Die Uni hat schon seit des Syrienkon-
flikts eine Flüchtlingsstelle geschaffen, 
die sofort passende Unterstützungsmass-
nahmen bieten konnte», so Ziegler. In den 
letzten Jahren habe die Uni zudem wei-
tere Strukturen wie durch ihre Mitglied-
schaft bei «Scholars at Risk» oder dem 
Aufbau von «START! Studium», eines 
zweisemestrigen Integrations-Vorkurses 
und Bildungsangebots für Geflüchtete 
mit Potenzial für ein Hochschulstudium, 
geschaffen. 

Auch die ETH bietet seit 2021 Integ-
rations-Vorlehren an, um die Arbeitsinte-
gration zu unterstützen.Die Solidaritäts-
welle mit der Ukraine ist an den Zürcher 
Hochschulen gross und mobilisiert so-
wohl Hochschulleitungen, Mitarbeitende 
als auch die Studierende. Solidarität und 
Unterstützung wird es weiterhin brau-
chen. Während der Bundesrat bis Ende 
Juni mit bis zu 60’000 Geflüchteten allein 
aus der Ukraine rechnet, erwarten die 
Kantone noch höhere Zahlen. Die Solida-
rität kann aber auch als Chance gesehen 
werden, um die Politik und die Hochschu-
len zu sensibilisieren und dazu zu bewe-
gen, Perspektiven für alle zu schaffen, 
die sich aus Angst um ihr Leben und das 
Wohlergehen ihrer Liebsten gezwungen 
sehen, ihre Heimat zu verlassen. ◊

Ihr neuer Minor:
Indologie

Fokus Südasien

Jetzt 
schnuppern! 

Anmeldung:
ind.studies@aoi.uzh.ch

Bild: zVg 
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Fantastische Gerichte und wo sie 
zu finden sind

 Eine Kulturwissenschaftlerin widmet sich der 
Verbindung von Fiktion und kulinarischem Genuss.

Hannes Boos

beim Cosplay «zelebriert und materiali-
siert man etwas», wie Borsy es ausdrückt, 
«das zuvor nur im Kopf existiert hat». Auch 
die Kochbücher selbst sollen das Gefühl 
übermitteln, sie seien nur durch Zufall in 
unserem Haushalt gestrandet – mit ver-
gilbten Seiten, als wären sie Relikte aus 
Westeros, oder in italo-amerikanischem 
Slang, als hätte sie Paulie von den Sopra-
nos verfasst. 

Fans gestalten mit
Überhaupt gehört es innerhalb der Szene 
fast schon zum guten Ton, dass man fik-
tionale Kochbücher nicht einfach unter 
dem Namen der realen Autor*in veröf-
fentlicht. Vielmehr werden diese aus der 
Perspektive einer fiktiven Figur geschrie-
ben, deren angefügte Anekdoten den Re-
zepten einen «authentischen» Anstrich 
geben sollen. Damit knüpfen diese Werke 
an einen breiteren Trend an: denjenigen 
der autobiographisch geprägten Koch-
bücher à la Snoop Doggs «From Crook 
to Cook», welche zunehmend die Regale 
erobern.

Wie Borsy in ihrer Forschung heraus-
arbeitet, ist der Erfolg von fiktionalen 
Kochbüchern nicht nur einem gesteiger-
ten Bedürfnis nach Immersion, sondern 
auch einem Verlangen nach Interaktivi-
tät geschuldet. Zwar gibt es mittlerweile 
ebenfalls viel «Offizielles» in diesem 
Bereich, das von den Verlagen selbst he-
rausgegeben wird. Doch entstammen 
gerade die am liebevollsten gemachten 
Werke oft der Fanszene, sind also «inoffi-
ziell». Ähnlich wie auch Fan-Fiction sind 
sie Ausdruck einer erstarkenden «parti-
cipatory culture»; einer Fankultur, die 
sich nicht mehr nur als Gruppe passiver 
Konsument*innen, sondern als kreative 
Gemeinschaft versteht, welche das Me-
dium, dem sie anhängt, aktiv mitgestal-
ten möchte. ◊

Aus der ForschungKommentar

Kochbücher, die auf fiktionalen Werken 
basieren, haben derzeit Hochkonjunk-
tur. Was sich für manche nach einem Ni-
schenphänomen anhört, ist in Wahrheit 
schon längst im kulturellen Mainstream 
angekommen. Ob es sich nämlich um 
das «Harry-Potter-Cocktail-Buch» oder 
um «50 Shades of Chicken» handelt – 
kaum eine bekannte Franchise kommt 
mittlerweile ohne kulinarisches Begleit-
werk aus. 

Solche fiktionalen Kochbücher hat 
Natalie Borsy, Kulturwissenschaftlerin 
an der Universität Zürich, zum Gegen-
stand ihrer Forschung gemacht. In ihrer 
Dissertation widmet sie sich unter ande-
rem den Fragen, warum dieses Subge-
nre ausgerechnet in den letzten Jahren 
zu solcher Beliebtheit gelangte, und was 
dieser Umstand über unser heutiges 
Verhältnis zu fiktionalen Medien an sich 
aussagt.

Cosplay für Gourmets 
Charakteristisch für Rezepte aus fik- 
tionalen Welten ist es, so Borsy, dass sie 
ihren Ursprung zumeist in Online-Foren 
haben. Häufig scheinen sie zum Beispiel 
dem Bedürfnis zu entspringen, Fan-An-
lässe kulinarisch passend zu begleiten; 
also beispielsweise bei einem Herr-der-
Ringe-Filmabend «Lembas» (Elbenbrot) 
aufzutischen. Kommen die Gäste etwa 
noch in Verkleidung, können auf solche 
Weise Momente entstehen, in denen die 
Grenze zwischen Fiktion und Realität 
verschmelzen – Medium und Rezeption 
können beinahe nicht mehr auseinan-
dergehalten werden.  

Das reale Nachkochen imaginierter 
Gerichte ist kennzeichnend für eine neue 
Art von Fankultur, welche das Fiktive 
nicht mehr bloss von aussen betrachten, 
sondern sinnlich erleben und  sich re-
gelrecht «einverleiben» will. Ähnlich wie 

Wird da gecancelt?
Shitstorm – «Cancel Culture!», hallt es 
mal wieder durchs Zürcher Uniquartier 
– sei es in der NZZ zu den Protesten gegen 
eine Vorlesungsfolie eines ETH-Profes-
sors (siehe Seite 12–13) oder auf Twitter 
von einer Uni-Dozentin als Reaktion auf 
eine ZS-Recherche (siehe Seite 8–9). Wird 
etwas als diskriminierend oder ethisch 
fragwürdig kritisiert, dauert es selten 
lange, bis der Vorwurf vom «Canceln» 
und der «Meinungspolizei» laut wird. 
Besonders politisch Konservative haben 
«Cancel Culture» als politischen Kampf-
begriff entdeckt, mit dem sich hervor-
ragend Stimmung machen lässt gegen 
alles, was ihnen zu «woke» erscheint. 

Gleichzeitig ist es nicht von der Hand 
zu weisen, dass Shitstorms aus dem Ru-
der laufen können. Aussagen werden aus 
dem Kontext gerissen, tatsächliche und 
vermeintliche Übertreter*innen werden 
aufs Übelste beschimpft – oftmals auch 
auf sexistische Weise – und teils sogar 
mit dem Tod bedroht. Firmen lassen An-
gestellte fallen wie heisse Kartoffeln aus 
Angst vor Kritik in den sozialen Medien. 
Solche Handlungen sind oft überhastet, 
nicht zu Ende gedacht und manchmal 
auch feige. Es ist sehr viel leichter, mit 
dem digitalen Finger auf Einzelpersonen 
zu zeigen, als sich zum Beispiel mit struk-
turellem Rassismus oder dem eigenen 
Sexismus auseinanderzusetzen.

Nicht minder überhastet und oftmals 
ziemlich heuchlerisch ist aber auch das 
vorschnelle Abtun jeglicher Kritik als 
«Cancel Culture». Für seine Äusserungen 
und sein Verhalten muss man geradeste-
hen können. Unsere Normen befinden 
sich im Wandel, weil nun sehr viel mehr 
Perspektiven einfliessen können als bis 
anhin, etwa die von Frauen und nicht-
weissen Personen. Unterdessen ist auch 
das Internet für uns alle kein Neuland 
mehr. Was wir online posten, ist öffent-
lich und wird auch so aufgefasst und 
kommentiert. 

Dass dabei an Personen in privile-
gierten Positionen besonders hohe An-
sprüche gestellt werden, sowohl fachlich 
als auch moralisch, ist normal. Denn die 
Bühne, von der aus gesprochen wird, 
will verdient sein. Und wenn die Bühne 
mal wackelt, kann das ein guter Ansporn 
sein, die eigene Position zu reflektieren. 
Sonst fliegen dann  halt irgendwann die 
Tomaten. [boj]
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«Die Unipolitik 
muss warten.»

Die neue Co-Präsidentin 
des VSUZH Laura Galli 

im Interview. 
Andrea Marti (Text und Bild)

dings bin ich gerade mit einem Redesign 
für den VSUZH beschäftigt, ab nächstem 
Semester werden wir wahrscheinlich ein 
neues Logo haben. 

Und die Unipolitik muss bis dahin warten? 
Ja, genau. Bevor wir neue, grosse Themen 
angehen, müssen wir wieder sichtbarer 
werden. Dazu brauchen wir das neue 
Logo. Aber auch die Veranstaltungen, 
die unsere Kommissionen organisieren 
– beispielsweise die Activity Fair –, tragen 
zu unserer Sichtbarkeit bei.  

Was hat dich motiviert, fürs Präsidium zu 
kandidieren? Was qualifiziert dich dafür?
Ich war zuvor schon für die Interessens-
gemeinschaft Irchel (IGI) im Studieren-
denparlament, wurde aber vergangenen 
Frühling nicht wiedergewählt. Als der 
VSUZH dann im November eine Co-Prä-
sidiumsstelle ausschrieb, fand ich, dass 
das die perfekte Gelegenheit ist, um mich 
wieder stärker zu engagieren. Das Co-Prä-
sidium passt gut zu mir, weil ich Allround-
erin bin – Finanzen oder Kommunikation 

hätten schlechter gepasst. Mich für die 
Bildungspolitik einzusetzen, ist mir aber 
sehr wichtig. 

Der VSUZH wird kaum wahrgenommen und 
die Wahlbeteiligung ist tief. Was willst du 
dagegen tun?
Vor allem das neue Logo soll dazu beitra-
gen, dass auch mehr Leute an den Wahlen 
teilnehmen. Abgesehen davon haben wir 
noch keine Projekte, die wir bereits mit 
der Öffentlichkeit teilen können.

Du willst dich für Geschlechtergleichstellung 
einsetzen. Wie willst du das konkret 
machen? 
Ich habe noch kein konkretes Projekt im 
Kopf. Wir müssen aber bestimmt im Klei-
nen anfangen. Möglicherweise wären Em-
powerment-Workshops ein Anfang. Dort 
könnten Frauen beispielsweise lernen, 
wie sie gut über Lohn verhandeln können. 

Du hast dich in Vergangenheit für 
Barrierefreiheit an der Uni eingesetzt. Wo 
siehst du heute noch Probleme? 
Das habe ich mir so noch gar nicht über-
legt… Immer wieder Thema ist aber die 
Zugänglichkeit der Lehrräume für Geh-
behinderte. Für Hörbehinderte ist die 
Maskenpflicht ein Problem, weil die 
Maske das Verständnis erschwert. Auch 
die Online-Lehre stellt Hörbehinderte vor 
Probleme. Diese könnten beispielsweise 
gelöst werden, indem Podcasts lauter auf-
genommen oder automatische Untertitel 
generiert würden. Eine andere Möglich-
keit wäre es, mehr schriftliche Notizen 
zur Verfügung zu stellen. Es gibt zwar die 
Möglichkeit, Notizen von anderen Studie-
renden zu erhalten, welche von der Uni 
dafür bezahlt werden. Die Hürden dafür 
sind aber sehr hoch. Der Zugang zu sol-
chen Angeboten sollte einfacher werden.
 
Kaum hast du die Wahl angenommen, willst 
du das Arbeitspensum der Stelle von 80 auf 
60 Prozent senken. Was fällt dann weg?
Es wird nichts wegfallen, wir müssen nur 
einiges neu organisieren. Möglich wer-
den könnte das niedrigere Pensum etwa, 
wenn unsere Generalsekretariatsstelle 
wieder besetzt wird. Alternativ könnte 
man auch eine dritte Co-Präsidiumsstelle 
oder ein zusätzliches Vorstandsamt schaf-
fen. Fix geplant ist aber noch nichts. Das 
erste halbe Jahr werde ich sicher 80 Pro-
zent arbeiten. ◊

Laura Galli will sich für Geschlechtergleichheit und Barrierefreiheit einsetzen.

Laura, du hast mal geschrieben: «Ich bin 
kein Fan von grossen Worten, handeln wir 
einfach!». Welche Projekte möchtest du als 
neue Co-Präsidentin angehen? 
Ich möchte mich für die Diversität an der 
Uni stark machen. Studium und Behinde-
rung ist beispielsweise ein Thema. Kon-
krete Projekte habe ich noch nicht. Aller-

Hochschulpolitik II
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andere Studierende bestätigen dies un-
abhängig voneinander. 

«Ich fordere Nürnberger Prozesse»
Solche Äusserungen beschränkten sich 
angeblich nicht nur auf die erste Lek-
tion. Lange habe im Verlauf des Semes-
ters wiederholt ähnliche Vergleiche 
zwischen dem Corona-Regime und dem 
historischen Nationalsozialismus ge-
zogen. Besonders im November vor der 
Abstimmung über das Covid-Gesetz sei 
Langes Meinung zur Corona-Politik häu-
fig Thema des Seminars gewesen. Eine 
Studentin erinnert sich: «Manchmal ging 
es für beträchtliche Teile  der Stunde um 
Kritik an den Massnahmen.» Dabei to-
lerierte sie angeblich keinerlei Kritik an 
ihrer Position. Auf Anfrage nimmt Frau 
Lange schriftlich Stellung. Dass sie die 

Massnahmenpolitik in der Schweiz mit 
den Geschehnissen im Nationalsozialis-
mus verglichen haben soll, sei inkorrekt. 
Sie führt ihre Sicht aus: «Richtig wäre es 
zu sagen, und hier beziehe ich mich auf 
die jüdische Philosophin Hannah Arendt 
und den Journalisten Henryk M. Broder, 
dass auch Auschwitz nicht über Nacht 
passierte, man aber – wie es seit 1945 aus 
allen progressiven und liberalen Feuille- 
tons schallt – den ‹Anfängen wehren› 
sollte, wenn aufgrund von Kriterien wie 
einem willkürlich bestimmten Gesund-
heitsstatus (oder aus welchen Gründen 
auch immer) Menschen von der Gesell-
schaft ausgeschlossen und ihnen die 
Freiheits- und Grundrechte entzogen wer-
den.» Mit dem Aufkommen der Corona-
Politik hätten die Liberalen und Linken 
offensichtlich ihre eigene Rede verges-

Hochschulpolitik III

«Wo Unrecht zu Recht wird, wird Wider-
stand zur Pflicht.» Dieses Bertolt-Brecht-
Zitat schreibt Privatdozentin Dr. Elena 
Louisa Lange am ersten Tag des vergan-
genen Herbstsemesters an die Wandta-
fel des Seminarraums. Über das Seminar 
sind mehrere Beschwerden bei der ZS 
eingegangen. Es ist bereits das dritte Co-
rona-Semester an der Uni, aber das erste 
mit Zertifikatspflicht. Darüber regte sich 
Lange lautstark auf, erinnern sich meh-
rere Studierende, die das Seminar «Kultur 
– Identität – Klasse» am Asien-Orient-In-
stitut (AOI) besuchten. Die Äusserungen 
von Frau Lange spitzten sich zu. Ein*e 
Student*in hält direkt nach der Stunde 
schriftlich fest: «Vergleicht die Einschrän-
kung der individuellen Freiheiten durch 
Corona-Massnahmen mit der totalitären 
Entwicklung in NS-Deutschland.» Drei 

Am Asien-Orient-Institut sorgt eine Privatdozentin wiederholt für Aufruhr.

NS-Vergleiche und skurrile Tweets
Eine Dozentin soll sich im Seminar kontrovers zur Corona-Politik geäussert 

haben. Auf Twitter spricht sie von «Cancel Culture».

Anna Meier, Caroline Ingold (Text) und Sumanie Gächter (Illustration)
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auch an der Uni Zürich in ihrer Funktion 
als Dozierende.  Wie geht die Uni damit 
um, wenn sich Dozierende in den Semina-
ren oder privat auf Twitter so umstritten 
äussern?

Nicht die erste verbale Entgleisung
Die Uni begrüsse es grundsätzlich, wenn 
sich Dozierende in der Öffentlichkeit 
als Expert*innen zu ihren Fachgebieten 
äussern, schreibt die Medienstelle auf 
Anfrage. Aber: «Äussern sie sich öffent-
lich als Privatpersonen, ist nicht immer 
eindeutig, dass dies ihre private Mei-
nung ist.» Die angesprochenen Tweets 
bezeichnet die Uni als persönliche Mei-
nungsäusserungen, welche die Uni zwar 
nicht beträfen, die sie jedoch  «in keinster 
Weise» teile. Bezüglich der kritischen Äus-
serungen zur Corona-Politik im Seminar 
heisst es: «Mitarbeitende können die 
Massnahmen kritisieren, aber sie müssen 
sich daran halten.»

Von möglichen NS-Vergleichen wuss-
ten weder die Universität noch das AOI 
Bescheid, wie die Medienstelle der Uni 
mitteilt. Die Uni würde nun das Gespräch 
mit der Dozentin suchen, um «die Fakten-
lage zu klären». Zu NS-Vergleichen hat die 

sen. Denn genau diese Situation «einer 
beispiellosen Diskriminierung» finde 
sich weltweit. Sie betont: «Zu keinem 
Zeitpunkt habe ich den Schweizer Staat 
als solchen thematisiert oder gar mit dem 
Nationalsozialismus gleichgesetzt, son-
dern die globale Form einer neuen biopo-
litisch charakterisierten Diskriminierung 
kritisiert.»

 Aufgefallen ist Elena Lange auch 
auf Twitter. Sie ist auf der Plattform pri-
vat sehr aktiv. Unter dem Twitternamen 
«Sensible Captain» retweetete sie Ende 
Dezember ein Bild mit einem Mann, der 
ein Schild hochhält, auf dem steht: «Ich 
fordere Nürnberger Prozesse». Lange 
schreibt dazu: «I second that». In einem 
anderen Tweet Ende Januar empfiehlt sie 
«Sløborn», eine Serie über ein tödliches 
Virus. Sie kommentiert, die Serie handle 
von Covid, «if COVID were real». Lange 
will sich zu den Tweets nicht äussern, 
denn «dies würde eine Vermischung mei-
ner privaten Äusserungen mit meiner Tä-
tigkeit an der UZH begrüssen». 

 Elena Lange teilt die offiziellen Ein-
schätzungen zur Coronapandemie offen-
sichtlich nicht. Und ihren Unmut machte 
sie nicht nur auf Twitter kund, sondern 

Uni eine klare Haltung: «Derartige Gleich-
setzungen sind haltlos und die Universi-
tät Zürich distanziert sich davon in aller 
Form, unabhängig davon, ob sich Frau 
Lange im Seminar so geäussert hat.»

Offenbar ist es nicht das erste Mal, 
dass Lange aneckt: «Im letzten Jahr wur-
den Mitglieder der Institutsleitung zwei-
mal bezüglich Äusserungen von Frau 
Lange in den sozialen Medien kontak-
tiert, die sich auf verbale Streitigkeiten 
bezüglich der Pandemiemassnahmen 
bezogen, bei denen es auf beiden Seiten 
zu verbalen Entgleisungen gekommen 
war», schreibt die Medienstelle. Die Uni 
wies Lange darauf hin, dass ihre Zugehö-
rigkeit zur Universität leicht ermittelbar 
sei. «Sie wurde gebeten, darauf zu ach-
ten, dass ihre öffentlichen Äusserungen 
abseits wissenschaftlicher Publikationen 
und Vorträge nicht der Universität zuge-
rechnet werden.» Zwar steht auf Langes 
Twitter-Profil nicht ihr echter Name und 
auch nichts von einer Tätigkeit bei der 
Uni Zürich. In der Bio verlinkt sie aber 
zu ihrem privaten Blog, auf dem sie ihre 
Tätigkeit als Dozentin an der Universität 
Zürich preisgibt. Seit dem 18. März ist ihr 
Twitter-Profil auf privat gestellt. ◊

Werde dipl.  
Flugverkehrsleiter*in HF 
Bewirb Dich jetzt 
für die Ausbildung

Bewerbungen können laufend eingereicht werden. 
Nach erfolgreichem Abschluss garantieren wir Dir 
einen Arbeitsplatz.

beyond horizons

Weitere Informationen: 
skyguide.ch/future

Besuche unsere Berufs- 
infoveranstaltungen online: 
skyguide.ch/events

 BE  A
#GUARDIAN
OFTHESKY

Marseille

Schmale Strassen, Ecken, Gassen
Reges Treiben, nicht zu fassen
Möchte greifen, einverleiben,
doch sie rutscht, glitscht
die Zeit mir durch die Hände
Mache nichts und ich sitz
In Kaffees, platt, habe Scheibe 
Streif umher ohne Scheine
Seh’ Sonne, Süden, Wäscheleinen
Alte Bauten, weites Meer
Tote Ratten, Hunde schnüffeln
zieh nochmal, riecht nach Teer, 
kriminelles Flair, Hoodie Zippo Gasolina
wie im Film leben, Schwarz-Weiss, 
Berauscht, schlürfe Gläser Vino
Rau und verträumt, dreckig und befleckt,
Echt, lebendig klar hier die Sicht
und die Hoffnung bleibt versteckt

Hier dichtet Redaktor Kai Vogt.

Gedicht
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Klimastreik – Metamorphose oder Winterschlaf?
Die Bewegung kämpft um Aufmerksamkeit. 

Charlotte Schnepper (Text) 
Andrea Bruggmann (Illustration)

Noch vor drei Jahren hatten die Klima-
streiks einen festen Platz in der media-
len Berichterstattung. An einem einzi-
gen Tag protestierten Hunderttausende 
in der ganzen Schweiz. Mit Ausbruch der 
Pandemie änderte sich dies schlagartig. 
Seither verdrängen andere Krisen den Kli-
mawandel, auch wenn dieser nicht an Bri-
sanz verloren hat. 
Die Expert*innen 
des Intergovern-
mental Panel on 
Climate Change 
(IPCC) haben im 
Februar eine War-
nung ausgespro-
chen – wieder 
einmal vor zuneh-
menden Hitze- 
wellen, Dürren 
und Überschwem-
mungen als Folge 
der andauern-
den Untätigkeit. 
Wieso ist es trotz 
drohender Kli-
makatastrophe so 
still geworden um 
den Klimastreik?

Seit Beginn der Pandemie behinder-
ten Einschränkungen und Versamm-
lungsverbote die Aktionen und erschwer-
ten die Arbeit der Klimaaktivist*innen. 
«Oft wurden Regelungen gar nicht oder 
zu spät kommuniziert», erinnert sich die 
Studentin Anna Lindermeier, eine Akti-
vistin des Schweizer Klimastreiks. Die 
Einschränkungen der Demonstrations-
freiheit wurden teils auch vom Bundes-
gericht als unverhältnismässig gewertet. 
Erst im März 2021 rief der Klimastreik 
dann erneut zum Protest auf. Maskentra-
gend, in Kleingruppen von fünf Personen 
und mit einem Abstand von zwei Metern 
sassen Aktivist*innen streikend auf dem 
Boden. Doch schon nach kurzer Zeit ver-
wies sie die Polizei des Platzes. 

Gesellschaft

Neuerdings überschattet auch der Krieg 
in der Ukraine das Klimathema. Für die 
Klimaaktivist*innen ist der Konflikt aber 
auch ein Anlass, um auf die Energiepo-
litik hinzuweisen, erklärt Lindermeier: 
«Erdgas ist nicht nachhaltig und finan-
ziert Kriegstreiberei. Was es braucht, ist 
ein Aufschwung für erneuerbare Ener-

gien.» Die Klimastreik-Demo am 25. März   25. März  
richtete sich daher auch gegen den vom richtete sich daher auch gegen den vom 
Schweizer Bundesrat geplanten Bau von Schweizer Bundesrat geplanten Bau von 
Gaskraftwerken.Gaskraftwerken.

Interne Unstimmigkeiten
Doch auch intern läuft nicht alles rund. 
Ausgefallene Aktionen und die schwin-
dende Aufmerksamkeit trübten die 
Stimmung. Der Wegfall von persönlichen 
Treffen erschwerte die Kommunikation. 
Insbesondere dort, wo schon vorher Un-
stimmigkeiten existierten, fehlt es an Ko-
ordination. Zum Beispiel beim «System 
Change», der von Teilen der Fridays-For-
Future-Bewegung und auch vom Klima-
streik gefordert wird. Was genau jedoch 
unter «System change» zu verstehen ist, 
sei innerhalb der Bewegung nicht defi-

niert, so Lindermeier. Für die einen be-
deutet er einen «Green New Deal» inner-
halb des jetzigen Wirtschaftssystems, für 
die anderen die Revolution. Es geht um 
die Grundsatzfrage, ob Umweltschutz im 
Rahmen des  Kapitalismus möglich sei. 
Gefährdet diese Debatte den Zusammen-
halt? Anna Lindermeier ist diplomatisch: 

«Es braucht eine 
Kombination von 
Massnahmen, die 
man im Kapitalis-
mus erreichen 
kann, aber gleich-
zeitig braucht 
es eine Orga- 
nisierung und 
einen System- 
wandel von unten, 
um nachhaltig so-
zialgerecht leben 
zu können.» 

Mobilisieren – und 
dann?
Bei den letzten 
Parlamentswah-
len 2019, als die 

Klimastreik-Demos ihr grösstes Momen-
tum erreichten, erzielten die Grünen ein 
historisches Ergebnis. Dieser Wahlerfolg 
spiegelt sich laut Lindermeier aber nicht 
in den politischen Massnahmen der Re-
gierung wider. Es reiche offensichtlich 
nicht aus, Menschen nur einmalig zu 
mobilisieren. Ziel sei es, Freiwillige lang-
fristig in die Bewegung zu integrieren.

Am 9. April findet daher schweizweit 
gemeinsam mit Gewerkschaften und wei-
teren Kollektiven eine Demonstration für 
Arbeitszeitverkürzung statt. Der Schwei-
zer Klimastreik wird vorne mit dabei sein. 
Unter dem neuen Namen «StrikeForFu-
ture» wird der Klimastreik nun soziale 
Kämpfe mit der Klimabewegung verbin-
den und seine Anliegen wieder vermehrt 
auf die Strasse tragen. ◊
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Klaffende 
Lohnlücke

Im Schnitt arbeiten 
Frauen fast zwei Monate 

gratis. Der «Equal Pay 
Day» soll das ändern.

Lisa Egger (Text) 
Sumanie Gächter (Illustration)

zwischen Männern und Frauen in der 
Schweiz 14,4 Prozent, gemessen am Me-
dianlohn. Rechnet man diesen in Zeit 
um, hätten Frauen im laufenden Jahr bis 
zum 20. Februar gratis gearbeitet. Um auf 
die Diskrepanz aufmerksam zu machen, 
hat die Gleichstellungskommission des 
VSUZH Anfang März eine Aktionswoche 
organisiert. In Workshops und Vorträgen 
klärten Wirtschaftsexpert*innen über die 
Faktoren und Folgen der Lohnlücke auf 
und boten Ansätze, um diese zu überbrü-
cken.

An der Podiumsdiskussion der Ak-
tionswoche wurde hervorgehoben, dass 
sich etwas mehr als die Hälfte der Lohn-
lücke auf objektive Faktoren zurückfüh-
ren lässt: Frauen arbeiten öfter Teilzeit, 
besetzen weniger Führungspositionen 
und typische «Frauenberufe» sind in der 
Regel schlechter bezahlt. Der Rest lässt 
sich jedoch nicht aufschlüsseln. Sowohl 
die erklärbaren Faktoren als auch der un-
erklärbare Teil des Pay Gaps werfen kon-
trovers diskutierte Fragen auf.  Handelt 
es sich um strukturelle Diskriminierung 

und anerzogene Rollenbilder, oder ent-
scheiden sich viele Frauen bewusst ge-
gen eine steile Berufskarriere? Eindeutig 
zeigen die vielen Daten nur, wie komplex 
das Thema ist. Dass in vielen Köpfen un-
bewusste Gender-Vorurteile verankert 
sind, beweisen aber etliche Studien, wie 
Finanzexpertin Désirée Dosch an dem 
Event erklärte. 

Herausforderung Familienplanung 
«Einer der wichtigsten Faktoren ist die 
Familienplanung, wo sich oft noch das 
traditionelle Modell durchsetzt», so 
Dosch weiter. «Ab da tauchen die gröss-
ten finanziellen Unterschiede auf.» Die 
Mutterschaft führe oft zu schlechteren 
Karrierechancen und zu Einbussen in der 
Pensionskasse. Dies spiegelt sich auch  
im Gender-Pension-Gap wider, der  hier-
zulande ganze 37 Prozent beträgt. «Die 
Gleichstellung muss unbedingt auch auf 
männlicher Seite geschehen», findet des-
halb die Finanzexpertin. Es solle norma-
lisiert werden, dass Männer ihr Pensum 
reduzieren und die Teilzeitarbeit bezie-
hungsweise die Kinderbetreuung nicht 
mehr nur «Frauensache» sei. 

Doch auch die Selbsteinschätzung der 
Frauen spielt eine wichtige Rolle: Beim 
Einstieg in die Berufswelt haben Frauen 
tiefere Lohnerwartungen als gleich quali-
fizierte Männer. Gemäss VSUZH erwarten 
Studentinnen der Uni beim Berufsein-
stieg im Schnitt 8’500 Franken weniger 
Jahreslohn als ihre männlichen Kollegen. 
Mit der Sensibilisierungsarbeit richtet 
sich die Kommission vor allem an junge 
Studentinnen und will diese zu mehr 
Selbstvertrauen ermutigen. In einem 
Lohnverhandlungs-Workshop wurde den 
Teilnehmer*innen gezeigt, wie man faire 
Löhne verhandelt und mehr Transparenz 
fordert. «Es ist wichtig, dass sich Frauen 
ihres eigenen Marktwertes bewusst wer-
den», so Dosch. Die Gleichstellungskom-
mission macht deutlich, dass ihr Ansatz 
zur Schliessung des Gender-Pay-Gaps «Fix 
the System» und nicht etwa «Fix the Wo-
man» lautet. Dennoch zeigt die Aktions-
woche, dass es wichtige Dinge gibt, die 
man als Frau selbst in die Hand nehmen 
kann. Mit realistischen Tipps zu Fami-
lienplanung, Lohnverhandlung und Al-
tersvorsorge weist sie den Weg Richtung 
Lohngleichheit – dies in der Hoffnung, 
dass es den «Equal Pay Day» in Zukunft 
bald nicht mehr braucht. ◊

Abhängig vom Geschlecht sind die Löhne im Ungleichgewicht.

Der 20. Februar markierte den diesjähri-
gen nationalen «Equal Pay Day», welcher 
symbolisch für die Lohnschere zwischen 
den Geschlechtern steht. Denn obwohl 
das Schweizer Gleichstellungsgesetz die 
Lohndiskriminierung verbietet, deuten 
die Zahlen auf etwas anderes hin. Noch 
immer beträgt der Gender-Pay-Gap 

Gleichstellung
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leidigend: «Den Begriff ‹Chinesen› neben 
abwertenden Begriffen wie ‹Schweine›, 
‹Kriminelle› und ‹Terroristen› aufzulisten, 
ist unangebracht und anfällig für Missin-
terpretationen», erklären die Betroffenen 
später in einem offenen Brief an Helbing.

Keine rassistische Absicht
Nach einer ersten Beschwerde entschul-
digt sich Helbing bei den Studierenden 
und die Beratungsstelle «Respekt» – zu-
ständig für die Themen Mobbing, Beläs-

tigung und Diskriminierung an der Hoch-
schule – distanziert sich im Namen der 
ETH formell von der Darstellung auf der 
kritisierten Folie. Damit war der Fall für 
die ETH und den Dozenten abgeschlos-
sen. Denn tatsächlich wollte Professor 
Helbing mit der fragwürdig gestalteten 
Folie vor «unangebrachten Verallgemei-
nerungen beim Einsatz von Big Data und 
Softwaresystemen warnen», wie er auf 
Anfrage erklärt. Er betont, die Folie habe 
keine rassistische oder diskriminierende 

Chinesische Studierende empörten sich über eine Folie, die «Chinesen» neben Terrorist*innen und Schweine stellte.

Am ersten Montag im neuen Frühlingsse-
mester kommt es nach einer Vorlesung an 
der ETH zu einem Eklat: Eine Vorlesungs-
folie des Professors Dirk Helbing mit dem 
Titel «The temptation of inappropriate 
generalizations» listet neben Hühnern, 
Schweinen, Terroristen, Kriminellen 
und Arbeitslosen auch Chinesen als 
mögliches Ziel von Big Data Software auf. 
Daneben sind Schweine im Stroh abgebil-
det. Für anwesende Studierende chinesi-
scher Herkunft ist diese Darstellung be-

Vorlesungsfolie sorgt für Rassismusvorwürfe an der ETH
Studierende wehren sich gegen eine als rassistisch wahrgenommene Folie. 

Ein Professor erhält Morddrohungen. Was ist passiert?
Ursina Enz (Text) und Sumanie Gächter (Illustration)

Unipolitik III
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sischen Studentin anzufassen, während 
er den eines europäischen Studenten 
benutzte.» Steven und Sarah wünschen 
sich mehr Bewusstsein dafür, was solche 
Handlungen beim Gegenüber auslösen. 
Denn sie sind sich sicher: «Hätte Dirk Hel-
bing von diesen vergangenen Ereignissen 
gewusst, dann wäre er sensibler gewesen 
und hätte sich für eine andere Darstellung 
auf seiner Folie entschieden. Dieser Vor-
fall hätte vermieden werden können.»

Dirk Helbing hat sich auf den offenen 
Brief postwendend ein zweites Mal via 
Twitter entschuldigt. Mittlerweile hat die 
Gruppe chinesischer Studierenden die 
Entschuldigung akzeptiert. Das Rektorat 
reagiert Anteil nehmend auf den offenen 
Brief und lädt die Unterzeichner*innen 
zu einem persönlichen Austausch zum 
erlebten Alltagsrassismus an der ETH 

ein. Obwohl die chinesischen Studis sich 
jetzt gehört fühlen, kritisieren sie das 
generelle Vorgehen der ETH: «Die Exeku-
tive der ETH denkt, dass Konfliktlösung 
immer nur ein persönlicher Austausch 
zwischen den Beteiligten sein soll. Wir 
wollen aber, dass Fälle wie dieser öffent-
lich gemacht werden, um ein Bewusstsein 
für das Problem zu schaffen.»

Auf Anfrage der ZS zieht Dirk Helbing 
für sich folgende Schlüsse aus dem Vor-
fall: «Die von vielen als ‹racial insensitive› 
empfundene Folie habe ich umgehend 
abgeändert. In Zukunft muss noch stärker 
als bisher darauf geachtet werden, dass 
mögliche Missverständnisse vermieden 
werden und die Vorlesungsmaterialien 
vorab aus diversen Perspektiven betrach-
tet werden.» Er meint weiter: «Inklusive 
Lehre erfordert es, Hierarchien zwischen 
Dozierenden und Studierenden zu über-
winden und die Perspektiven der Studie-
renden stärker in den Unterricht einzu-
beziehen. Wir bemühen uns daher, eine 
offene, kritische, respektvolle, tolerante, 

Intention gehabt: «Es ging eigentlich um 
die Notwendigkeit, den Schutz der Men-
schenwürde im digitalen Zeitalter zu ge-
währleisten.» 

NZZ titelte «Cancel Culture»
Eine Gruppe chinesischer Studieren-
den fühlt sich von der Entschuldigung 
des Professors und der Distanzierung 
der ETH weder gehört noch verstanden. 
Schnell organisieren sie sich zu einer 
«Aktionsgruppe». Zwei ihrer Mitglieder, 
Steven* und Sarah*, erklären ihre Brüs-
kierung: «Weder der Professor noch die 
ETH haben direkt zugegeben, dass die 
Folie unsensibel ist. Sie haben sich nur 
dafür entschuldigt, dass die Folie von ei-
nigen Studierenden als beleidigend wahr-
genommen wird.»

Die Gruppe chinesischer Studieren-
der, von denen nicht alle die besagte 
Vorlesung besuchen, verfasste darauf of-
fene Briefe an die ETH und an Professor 
Helbing. Auf einer eigens für den Vorfall 
aufgesetzten Website dokumentieren 
sie chronologisch, was geschehen ist. 
Über 800 Menschen unterschreiben die 
offenen Briefe, in denen unter anderem 
eine direkte Entschuldigung für die «ra-
cially insensitive» Folie und eine offene 
Aussprache mit den betroffenen Studie-
renden gefordert werden. In diesem Zu-
sammenhang erhielt Helbing auch Mord-
drohungen, und die NZZ titelte «Cancel 
Culture an der ETH» und schrieb von 
einer «grotesken Eigendynamik» der Auf-
regung. Doch erklärt dieser Vorfall in der 
Vorlesung wirklich den grossen Aufschrei 
der Studierenden?

Studierende fühlen sich gehört
Die überraschend hohe Zahl an 
Unterstützer*innen zeigt, dass dieser 
Vorfall wohl nur das Fass zum Überlau-
fen gebracht hat. Denn an der ETH gab 
es in der Vergangenheit mehrfach rassis-
tische Vorfälle gegenüber asiatisch gele-
senen Personen. Zum Beispiel sprayten 
2018 Unbekannte «No Asians» an den Lift 
des Student Village am Hönggerberg. Be-
sonders zu Beginn der Pandemie nahmen 
rassistische Anfeindungen gegen asia-
tisch gelesene Personen in unserer Ge-
sellschaft zu. Steven und Sarah erzählen: 
«Ein Student musste sich von einem Pro-
fessor anhören lassen, er solle nicht ‹wie 
ein Chinese› denken. Ein anderer Dozent 
weigerte sich, den Computer einer chine-

vertrauensvolle und faire Diskussionskul-
tur zu fördern.» Deshalb hätte sich Hel-
bing gewünscht, dass die Studierenden 
bereits kritische Anmerkungen gemacht 
hätten, als die Folie gezeigt wurde, damit 
er sich sofort entschuldigen und die Hin-
tergründe hätte erläutern können. 

Professor Helbing sieht Handlungsbedarf
Für die chinesischen Studis ist klar, dass 
ein solcher Fehltritt einem Dozenten an 
der Hochschule auch unbeabsichtigt 
nicht passieren darf. Wie auch der VSETH 
infolge der «WiegETHs?»-Befragung, in 
der die ETH-Studis über ihr Wohlbefin-
den befragt wurden, fordern sie obligato-
rische Sensibilisierungskurse für Dozie-
rende zu Themen wie Mobbing und Dis-
kriminierung, um ähnliche Szenarien in 
Zukunft vermeiden zu können.

Dirk Helbing möchte der Entschei-
dung der ETH diesbezüglich nicht vor-
greifen, aber er ist sich mit den Studis in 
folgendem Punkt einig: «Ich bin davon 
überzeugt, dass wir die Zukunftsheraus-
forderungen der Menschheit am besten 
durch eine respektvolle Zusammenarbeit 
diverser Kulturen bewältigen können.» 
Daher glaube er an die Bedeutung des 
kulturellen Austauschs und des gegen-
seitigen Respekts: «Die Voraussetzung 
dafür ist gewachsenes Vertrauen. In ei-
ner diversen Welt setzt dies noch mehr 
gegenseitiges Verständnis und Verständi-
gung voraus. Gerade an den Universitäten 
sollen Diversität, Toleranz und Respekt 
gelernt, geübt und gelebt und kulturelle 
Werte vermittelt werden.» 

Die ETH zeigt sich beispielsweise mit 
der Respekt-Kampagne um ein besseres 
Klima bemüht. Und der neue ETH-Rektor 
will Fälle von Mobbing und Diskriminie-
rung verhindern. So erhalten Doktorie-
rende nun spätestens nach dem ersten 
Jahr eine zweite Betreuungsperson, um 
ungesunde Abhängigkeiten zu verhin-
dern. Ob die Anstrengungen helfen, die 
ETH aus den Negativschlagzeilen zu ret-
ten, wird sich zeigen. ◊

*Namen geändert

«Wir wollen, dass 
solche Fälle öffentlich 

gemacht werden.»
Sarah* und Steven* von der Aktionsgruppe 

chinesischer Studierenden 
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Bibel.tv – Der Jesus-Tanz
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Platzhalter

Kochkolumne Impressum

Italianità — Die Mediterranisierung schreitet in Mitteleuropa 
rasant voran. Mit dem Klimawandel muss sich auch Zürich an 
südländische Lebensumstände gewöhnen. Neben forcierter 
Symbolik wie dem Palmen-Hype in der Aussengastronomie oder 
dem gestellten «Ciaooo!» des Services bringt die Entwicklung 
auch viel Positives mit sich. Die Freiraumnutzung wird progres-
siver, der Tag entschleunigt sich hitzebedingt und die Nächte 
werden lebendiger. Zur gesteigerten Lebenslust gehört auch der 
italienische Aperitivo auf einem belebten Stadtplatz dazu: ein 
Glas Aperol Spritz und ein leichter Snack, wie zum Beispiel diese 
knusprig-fluffige Focaccia. [mac]

Rezept 

50g frische Hefe in 350ml warmem Wasser in einer Schüssel auf-
lösen. 10g Salz, 500g Mehl und 3 EL Olivenöl dazugeben und kurz 
verkneten. (Nach Belieben mit Oliven oder getrockneten Tomaten 
anreichern.) Zwei gleich grosse Fladen formen und nebenein-
ander auf ein leicht geöltes Backblech legen. Die beiden Fladen 
mit wenig Olivenöl bestreichen und für 20’ aufgehen lassen. Mit 
den Fingerspitzen Löcher in die Fladen drücken, diese grosszügig 
mit Olivenöl beträufeln und mit fein gehacktem Thymian oder 
Rosmarin und Salz bestreuen. Bei 220 °C ca. 20’ backen. [svn]
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Heinser

Das, was ich will
Bäääm! — Ich gebe mir oft Mühe, es allen 
recht zu machen und bedacht zu handeln. 
Das ist sicher besser, als immer mit dem Kopf 
durch die Wand zu gehen. Aber manchmal 
muss man sein inneres Genie auch mit der 
Welt teilen. Hin und wieder hat sie es verdient. 
Wenn sich das Genie dann als Dilettant ent-
puppt, weiss man wenigstens besser über sich 
selbst Bescheid und kann an sich arbeiten. 
Und wenn es doch eins ist, enjoy!
Durchsetzungsvermögen, gratis 

Vogt

Demonstrativ sitzen bleiben
Highlight — Wenn die Abgabefristen und 
Prüfungen näher rücken, die Arbeitslast im 
Nacken sitzt und die täglichen Schlagzeilen 
betrüben, bleiben es die Mittagsstunden, auf 
die ich mich stets freuen kann. Mit Freunden 
schlemmen, an nichts Böses denken, berech-
tigt unproduktiv sein. Wichtig dabei: den Mit-
tag jeweils demonstrativ prokrastinierend  mit 
einem Kafi in die Länge ziehen und dabei nie-
mals (!) die Zeit ansprechen – als wäre er heilig 
und alles andere nur halb so wichtig.
Braucht nur Leistungsdruck

Süss

Nachtwache
Alarmiert — Ich wache auf, es ist zwei Uhr 
nachts. Etwas stimmt nicht. Es ist dunkel, 
ein Auto rauscht vorbei. Ich lausche: Vogelge-
zwitscher. Mitten in der Nacht, mitten in der 
Stadt. Eine Amsel setzt an zu einer komplexen 
Melodie. Wieso ich das erkenne? Ich hatte als 
Teenager mal einen Vogelwecker. Gegen die 
jugendliche Morgenaversion half er wenig, 
nachhaltig bewirkt er nun aber nächtliches 
Frühlingserwachen. Immerhin schlafe ich – 
wie früher – stets beruhigt wieder ein.
«Radiowecker mit Naturklängen», CHF 44,99

Frank

Am Rand der Zivilisation
Frühlingsabende — Im Lockdown haben wir 
dort nächtelang gezittert. Jetzt, wo die Bars 
wieder offen sind, kehren wir mit dem Früh-
ling zurück. Zwei tragen das Bier, drei das 
Schlangenbrot und ich keuche mit Bananen 
und Schokolade hinterher. Das Feuer brennt 
gerade noch, bevor die Sonne hinter dem Üet-
liberg versinkt und wir Manieren und Wertsa-
chen in den Gebüschen verlieren. Zurück in 
die Zivilisation finden wir nur torkelnd – aber 
mit all unserem Müll, damit auch ihr dort eine 
schöne Zeit verbringen könnt. 
Feuerstelle, links vom Heubeeriweg

Bolliger

Cmd+W
Endlich — Schliessen. Schliessen. Schliessen. 
Aaaah! Monatelang waren sie mir ein Dorn im 
Auge. Beleidigten mein Ästhetikgefühl und 
störten mein Zen. Jedes Mal, wenn ich den 
Browser öffnete, sprangen mir teure Woh-
nungsinseraten entgegen. Die Tabs verfolgten 
mich in meinen Alpträumen. Sie schrien mich 
an, ich solle doch öfters schauen, ob schon ein 
neues Kellerloch für 3000 Franken aufgeschal-
tet worden sei. Doch jetzt habe ich es tatsäch-
lich geschafft: Ich habe eine Wohnung gefun-
den – und schicke Immoscout, Homegate und 
Co. zum Teufel. 
Browser-Tabs schliessen, sehr befriedigend

Gächter

Auf Wiedersehen
Knips und weg — «Sumie kannst du noch go 
fötele? Und wir brauchen dringend noch eine 
Illustration für den Aufschlag!» Ach, wie ich 
es vermissen werde. Den Adrenalinrush, weil 
ich am Sonntagabend noch eine Illustration 
fertigstellen muss, werde ich in Zukunft nicht 
mehr haben. Sicherlich werden es ruhigere 
Zeiten und mit dem Älterwerden ist man auch 
froh darum. Dennoch waren es die Nacht-
schichten und Layouting-Eskapaden Ende 
Produktionswoche allemal wert. Ach, wie ich 
euch vermissen werde. Doch man sieht sich 
immer zweimal im Leben... 
Wir brauchen eine neue Fotoredaktion

Senf der Redaktion

Mariani

Mühsame Suche
WG-Sport— Es ist wieder Tischtennis-Zeit! 
Die Studis stürmen mit Schläger und Bier aus 
ihren WGs und gehen hinaus auf die Zürcher 
Plätze. Doch schon bald macht sich Enttäu-
schung breit: Der Lieblingstisch ist besetzt 
und andere Gruppen warten schon. Wenn 
man aber das App kennt, das alle Pingpong-
Tische in Zürich – auch die versteckten – an-
zeigt, muss man den Kopf nicht hängen las-
sen und kann sich beschwingt zum nächsten 
Tischtennis-Ort führen lassen.
«Pingpong-Tische», im App- und Play-Store
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Auf der Suche
nach Erleuchtung





Wer glaubt an der Uni?
An den Zürcher Hochschulen gibt es sechs religiöse Organisationen für 

Studierende. Eine Übersicht. 
Leah Süss (Text) und Natalia Häsler (Illustrationen)

«Auf der Suche nach dem Mehr im Leben»
Einige kennen wohl die Ruheoase direkt unter der Polyterrasse: den Garten des Aki. Die katholische Hoch-
schulgemeinde wird seit 1918 von Jesuiten geleitet und bietet während des Semesters jeden Donnerstag-
abend Veranstaltungen an. Zuvor wird Gottesdienst gefeiert und gemeinsam gegessen. Daneben veran-
staltet die hauseigene Nachhaltigkeitsstelle Anlässe wie das Repair-Café in der Nachhaltigkeitswoche oder 
das regelmässig stattfindende «Food Waste Zmittag». Im Aki treffen sich zudem die «magis»-Kleingruppen, 
wo spirituell suchende Studierende dem «Mehr» im Leben nachgehen. Dies in Form eines meditativen 
Tagesrückblicks und eines anschliessenden Austauschs. Mirjam Blatter ist langjähriges Aki-Mitglied und 
als studentische Mitarbeiterin angestellt. Sie sagt: «Das Aki lässt Raum zum Wachsen.» Ihr magis-Gspänli 
Aline Züger bekräftigt: «Ich habe zu Beginn meines Studiums einen christlichen Ort gesucht. Beim Aki 
blieb ich hängen.» Sie schätze die Offenheit der Diskussionen. «Hier darf ich eine eigene Meinung haben.» 
Das traditionsreiche Haus, welches bis Ende 2022 im Umbau ist, und der lauschige Garten stehen allen 
Studierenden offen zum Lernen, Diskutieren, Essen oder Vertiefen der eigenen Spiritualität.

«Tief glauben, weit denken»
Lange gibt es auch schon den «christlichen Hochschulverein Zürich», der Teil der  «Vereinig-
ten Bibelgruppen» (VBG) ist. Darin setzen sich seit 1949 christliche Studierende konfessions-
übergreifend für die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft ein. In Zürich findet jeden 
Dienstagabend  der «Treffpunkt» in der Friedenskirche neben der Polyterrasse statt. Neben 
Bibelabenden mit Musikdarbietungen gibt es Themenabende mit Expert*innen-Vorträgen, 
die von Ethik im Alltag über die Vereinbarkeit von Evolution und Schöpfung bis hin zu his-
torischen Aufarbeitungen der Bibel reichen. Die Regionalleiterin für Zürich Mirjam Grauli 
sagt: «Unser Ziel ist es, Leute in ihrem Glauben zu begleiten und herauszufordern.» Den ETH-
Masterstudenten in Molecular Health Sciences Nicola Marti, der lange für die Musik an den 
wöchentlichen Treffen verantwortlich war, freut, dass die VBG aktiv ins Unileben eingebunden 
wird. «Wir haben aber keine politische Agenda als Verein», betont er. Die VBG ist institutionell 
unabhängig und wird über Spenden und Mitgliederbeiträge finanziert. «Mir gibt mein Glaube 
Motivation, ein leidenschaftlicher Forscher zu werden, um anderen Menschen zu dienen», 
meint Marti. Was die VBG seiner Meinung nach auszeichnet, sind die breiten Schwerpunkte 
im Vergleich zu den individuell gestalteten Glaubensgemeinden wie etwa den Freikirchen.

«Grow Together in Faith»
Der konfessionsübergreifende christliche Studierendenverein «Campus Live» wurde 1977 
gegründet und gehört zur Dachorganisation «Campus für Christus Schweiz», die aus der ameri-
kanischen Bewegung «Campus For Jesus» entstand. Dessen Mitglieder finden sich regelmässig   
an «Community Nights» sowie an  Treffen in Kleingruppen zusammen, um Freundschaften zu 
knüpfen und ihren Glauben zu vertiefen. Bei Campus Live sind Studis mit unterschiedlichen 
Hintergründen willkommen, wodurch der Horizont über die eigenen Glaubenserfahrungen 
erweitert wird. Neben dem Besprechen von Bibelstellen machen die Studierenden gemeinsam 
Musik oder sammeln Spenden für Geflüchtete. Der studentische Angestellte Jonathan Frei 
betont: «Alle sollen dort, wo sie individuell stehen, ein Stück näher zu Gott kommen.» Tabea 
Wolf, die auch bei Campus Live angestellt ist, unterstreicht: «Die Bibel zu lesen ist ein guter 
Weg, Jesus kennenzulernen.» Während man im Studium mit vielen Ansichten konfrontiert 
werde und es primär um Leistung und Wissenschaftlichkeit gehe, will Campus Live aufspüren, 
was wirklich wichtig sei im Leben. Frei dazu: «Was bringt mir Erfolg, wenn Freundschaften 
kaputt gehen oder plötzlich jemand stirbt? Wir wollen hoffnungsvolle Denkanstösse bieten.» 
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«Wir wollen offen für alle sein»
Die dritte Weltreligion an den Hochschulen ist der Islam. Dieser wird seit 2012 von der Muslim 
Students Association Zurich (MSAZ) repräsentiert. Die Vereinigung organisiert Community-
Events wie Stammtisch-Abende und Sammelaktionen, was der Spendenpflicht von praktizie-
renden Muslim*innen entgegenkommt. Das Freitagsgebet im Uniturm, welches offen ist für 
Männer und Frauen, ermöglicht praktizierenden muslimischen Studis, nicht extra eine Moschee 
aufsuchen zu müssen. Daneben organisiert die Vereinigung etwa Anlässe zum gemeinsamen Fas-
tenbrechen im gerade stattfindenden Fastenmonat Ramadan. Auch Vorträge werden angeboten. 
So soll der Austausch unter muslimischen Studierenden aller Glaubensrichtungen und jeglichen 
am Islam interessierten jungen Menschen gefördert werden. Das Vorstandsmitglied Mariam 
Ahmed hebt hervor: «Wir sind offen auch für non-Muslim*innen und nicht-Studierende». Der 
von der Universität akkreditierte Verein ist finanziell unabhängig von jeglichen politischen oder 
religiösen Institutionen und wird durch Mitglieder und Spenden finanziert. Es kommen im 
Schnitt 50 bis 70 Menschen an die sozialen Veranstaltungen, wo weder über Glaubensansätze 
noch über politische Kontroversen diskutiert wird. Ahmed meint: «Ich finde es schön, dass wir 
hier den Zusammenhalt betonen». Dennoch sei alles immer halal und alkoholfrei, so dass sich 
alle Studierenden wohlfühlen. 

«Das Wohnzimmer der Uni»
Das Hirschli wurde 2017 als «neues Konzept» eröffnet. Das Café am Hirschengraben gehört zur 
reformierten Kirche des Kantons Zürich, doch es wirbt: «Das heisst nicht, dass wir regelmässige 
Gottesdienste oder Konfirmationsunterricht machen.» Viel eher sollen christliche «Kernwerte» die 
Atmosphäre des Hirschlis bestimmen. So stehen Kaffeetrinken und eine einladende Lernatmo-
sphäre im Mittelpunkt. Die Leiterin Linda Blumer bietet stets ein offenes Ohr für die Anliegen und 
Ideen der jungen Menschen. Für sie stellt die Abgrenzung zu traditionell religiösen Tätigkeiten 
keine Säkularisierungsbewegung dar, sondern eine Anpassung an den Zeitgeist. «Das Hirschli 
soll mitgeprägt werden von unseren Nutzer*innen.» Daraus entstanden etwa Jamsessions von 
der eigens nach dem Ort benannten Band «The Deers», Karaoke- und Spieleabende oder Lesun-
gen von neu publizierten Büchern. Wie Blumer bezeugt: «Unsere Stärken sind unsere Breite und 
Offenheit.» Vielen Besucher*innen des Cafés sei nicht bewusst, dass es sich um einen religiösen 
Ort handelt. «Wir merken, dass die Studierenden nach ihrem strengen Unialltag ein Bedürfnis 
nach weniger kopflastigen Themen haben. Mir ist es wichtig, diesen Bedürfnissen zu begegnen.» 
Sie ist überzeugt, dass die Besucher*innen bei religiösen Anliegen zu ihr kommen würden. «Die 
Ressourcen für spirituelle sowie interreligiöse Angebote wären grundsätzlich vorhanden.» Das 
Hirschli soll ein Ort sein, an dem zusammen gefeiert und getrauert werden könne. Daneben soll 
es auch erlauben, «einfach mal zu sein, wenn das Leben ganz normal ist». Lachend fügt Blumer 
hinzu: «Wie ein Wohnzimmer der Uni halt.»

«Zwei Juden, drei Meinungen»
Der Verein jüdischer Studenten Zürich (VJSZ) wurde 2012 neu gegründet. Die Zusammenkunft 
jüdischer Studierender geht jedoch bereits ins letzte Jahrhundert zurück. Wie Co-Präsidentin 
Salome Ginsburg erzählt, war bereits ihr 96-jähriger Grossonkel ein aktives Mitglied. Der VJSZ 
richtet sich bewusst an Jüd*innen von unterschiedlichen Niveaus an Religiosität. «Wir wollen 
einen Ort bieten für Gespräche zu Religion, Kultur und Gemeinschaft», so Ginsburg. So bieten 
sie etwa aufwändig organisierte Veranstaltungen wie den dreitägigen «Shabbaton für Purim» an, 
wofür auch internationale Studis anreisen. Daneben organisiert der VJSZ informelle Abendessen, 
an denen einzelne Lektionen, sogenannte «Shiurim», besprochen werden. Diese Abende – vom 
Verein «Food For Thought» genannt – sollen einen konstruktiven und angeregten Austausch 
ermöglichen. Die Co-Präsidentin betont, dass die Devise stets sei, Raum für alle Meinungen zu 
lassen. Lachend offenbart sie: «In der jüdischen Community geben wir alle gerne unseren Senf 
zu Themen, daher mag ich das jüdische Sprichwort ‹Zwei Juden, drei Meinungen›. Das Essen sei 
jeweils koscher, so dass alle Jüd*innen von liberal bis orthodox teilnehmen können. Der Verein 
ist nicht von einer jüdischen Gemeinde gesponsert, was ihn unabhängig macht. Der VJSZ ist 
jedoch gut vernetzt und wird von der jüdischen Einheitsgemeinde, der Israelitischen Cultus 
Gemeinde Zürich, mit Räumlichkeiten unterstützt. 
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«Der Protestantismus ist das wichtigste 
Exportgut der Schweiz»

Der Zürcher Theologe Konrad Schmid spricht im Interview über die Zukunft 
der Religion und die Rolle der Theologie an der Uni.

Lukas Heinser (Interview) und Lucie Reisinger (Bild)

vermutlich nie ändern werden: Die Zufälligkeit und 
die Endlichkeit der eigenen Existenz. Wir können 
uns nicht aussuchen, wann und wo wir geboren wer-
den und wir können alle sicher sein, dass wir nach 
spätestens 120 Jahren wieder von dieser Erde ver-
schwinden. Bei der Interpretation von Phänomenen 
wie Marxismus, Sport und Ökobewegung als Quasi-
Religion ist die Religionssoziologie in den letzten 20 
Jahren eher zurückhaltend geworden. 

Sie sind Professor für alttestamentliche Wissenschaft 
und frühjüdische Religionsgeschichte. Was forschen Sie? 

Herr Schmid, Religion kann sehr verschieden definiert 
werden. Manche Forscherende haben einen eher engen 
Begriff davon, andere zählen auch Ideologien wie den 
Marxismus oder Phänomene wie Sport und Ökobewe-
gung darunter. Wie lautet Ihre Definition? 
Religion ist für mich das kulturell vermittelte Um-
gehen mit dem Unverfügbaren. Ich gehe davon aus, 
dass Religion eine anthropologische und mensch-
heitsgeschichtliche Konstante ist. So weit wir al-
lerdings zurückschauen können, gibt es keine Ge-
sellschaften ohne Religion. Treibend für sie waren 
immer zwei menschliche Erfahrungen, die sich 

Im Kreuzgang der Grossmünster-Kirche in Zürich fühlt sich Konrad Shcmid zuhause. Er denkt, dass alle Menschen etwas glauben.

Thema
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Im Jahr 2020 habe ich einen ERC-Grant für ein gro-
sses Forschungsprojekt zum Thema «How God Be-
came a Lawgiver» erhalten, in dem ich vier Postdocs 
anstellen konnte. In meiner Forschung beschäftige 
ich mich in der Regel mit ideengeschichtlichen 
und religionsgeschichtlichen Fragen. Etwa: Welche 
kulturellen und politischen Faktoren haben dazu 
geführt, dass man sich irgendwann in der Mensch-
heitsgeschichte von Blitze schleudernden und Pla-
gen schickenden Göttern verabschiedet hat und auf 
die Idee eines Gottes kam, der seinem Volk sagt: «Du 
sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen»? 

Laut Uni-Webseite dient das Theolgogiestudium der 
«wissenschaftlich differenzierten Reflexion des 
Christentums». Traditionell war in der Theologie die 
subjektive Glaubenserfahrung aber sehr wichtig. Ist 
Theologie also eine Wissenschaft oder nicht? Und wo ist 
der Unterschied zur Religionswissenschaft? 
Die Theologie verhält sich zur Religion etwa wie die 
Botanik zu den Pflanzen. Theologie ist das kritische 
Nachdenken über Religion. Wir haben in Zürich die 
gute Lösung, dass Theologie und Religionswissen-
schaft an der gleichen Fakultät sind. Denn beide 
sind religionsbezogene Wissenschaften. Theologie 
bedient dabei eher die Innen- und Religionswissen-
schaft eher die Aussenperspektive. 

Was meinen Sie genau mit Innenperspektive? Spielt die 
subjektive Wahrnehmung also trotz Wissenschaftsstatus 
eine Rolle? 
Ganz ohne wäre es schwierig. Man muss ja auch 
kein Goethe-Fan sein, um in der Germanistik Faust 
zu lesen. Trotzdem ist es sinnvoll, sich von seinem 
Gegenstand bis zu einem gewissen Grad anrühren zu 
lassen. Begriffe und Konzepte der Innenperspektive 
sind für das Verständnis von Religionen wichtig: Wie 
erlebt eine Buddhistin ihre Religion, wie ein Christ 
die seine? Diese Aspekte muss auch die Religions-
wissenschaft in ihre Analysen miteinbeziehen. Einen 
altindischen Text sollte man nicht nur aus sozial- 
und kulturwissenschaftlicher Sicht untersuchen. Es 
ist genau so wichtig, welche Gedanken er inhaltlich 
vertritt. 

Wird das in der Religionswissenschaft teilweise auch zu 
wenig gemacht wird?
Das würde ich nicht pauschal so sagen. Aber es 
braucht in der Forschung neben der Breiten- immer 
auch die Tiefendimension. Ich würde einer Person, 
die Religionswissenschaft studiert, empfehlen, ein 
philologisches oder historisches Standbein zu haben 
und nicht einfach die gesamte Religionsgeschichte 
von aussen anzuschauen. Man muss ja über die 
enstprechenden Kompetenzen verfügen, um sich 
mit Originalquellen auseinandersetzen zu können. 
Das ist für mich eine Frage der wissenschaftlichen 
Redlichkeit. 

Wir sitzen in Ihrem Büro am Theologischen Seminar in 
Zürich. Gleich nebenan sind das Grossmünster und die 
Helferei, früher einmal Huldrych Zwinglis Wohnsitz. 
Welche Bedeutung hat die Umgebung für Zürich? 
Ich vertrete die wahrscheinlich unhaltbare Theo-
rie, dass Zürich ohne die Reformation noch heute 
irgendein unbedeutendes Fischerdorf wäre. Mit der 
Reformation ist zum ersten Mal so etwas wie eine 
institutionalisierte Intellektualität auf dem Platz Zü-
rich entstanden. Man pochte damals auf  Autonomie 
und liess sich nicht mehr vorschreiben, was man zu 
denken und zu sagen hat. Das war ein Funke, der die 
Zürcher Tradition bis heute prägt. 

Trotzdem sinken die Mitgliederzahlen der Kirche in der 
Schweiz seit Jahrzehnten stark. Wird Religion hier 
aussterben?
Das glaube ich nicht. Die Zürcher*innen gehören 
heute noch zu über 50 Prozent einer Kirche oder Reli-
gionsgemeinschaft an. Diejenigen Schweizer*innen, 
die sich als konfessions- oder religionslos definieren, 
glauben ausserdem nicht einfach nichts. Wenn Sie 
die Seefeldstrasse hinuntergehen, dann sehen Sie 
etliche Meditations- und Yogastudios. Die werden 
unter anderem von Menschen besucht, die früher 
in die Kirche gingen. Ausserdem dachte man schon 
Anfang des 20. Jahrhunderts, die Religion werde in-
nert 20 Jahren aussterben. Sie ist aber noch da. Die 
Frage ist heute nicht, ob es in Zukunft noch Religion 
gibt oder nicht, sondern eher, ob man eine gepflegte 
oder ungepflegte Religiosität hat. 

Könnten die neuen Formen der Spiritualität die Religion 
irgendwann ersetzen?
Dass Angebote wie Achtsamkeit, Zen-Meditation 
und Yoga die christliche Religion ersetzen werden, 
glaube ich eher nicht. Im esoterischen Bereich gibt 
es vieles, das gewissen intellektuellen Ansprüchen 
nicht genügt. Ausserdem sind die meisten quasi-
religiösen Angebote heutevor allem am Selbstop-
timierungs-Paradigma interessiert. Die christliche 
Tradition setzt einen anderen Akzent: Ich bin nicht 
derjenige, der alles lenken kann, sondern Teil des 
Ganzen. Die Option für die Benachteiligten und die 
Solidarität mit ihnen sind zentral. Das Christentum 
vertritt zudem mit Nachdruck die Idee der Gleichheit 
aller Menschen.

«Der esoterische Kuchen 
genügt intellektuellen 
Ansprüchen oft nicht»
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Denken Sie, dass die Vorstellung aus dem Christentums 
stammt?
Das Christentum ist eine der Wurzeln. Die Idee 
stammt allerdings aus dem Judentum, sie ist im 
babylonischen Exil des 6. Jahrhundert vor Christus 
entstanden. Genesis 1, das erste Kapitel der Bibel, 
ist der früheste Text der Menschheitsgeschichte, der 
das Konzept der Gleichheit aller Menschen paradig-
matisch formuliert. Das Christentum hat sich daran 
orientiert. In der Praxis hat man sich allerdings nicht 
immer daran gehalten. 

Und auch in der Bibel sind etwa Mann und Frau 
überhaupt nicht gleichgestellt.
In der Bibel sind zu diesem Thema unterschiedli-
che Darstellungen auffindbar. Nach Genesis 1 sind 
Mann und Frau beide als Gottes Ebenbild geschaf-
fen. Wenn darauf in der Paradiesgeschichte die Frau 
dem Mann untergeordnet wird, so ist das zwar patri-
archal gedacht, aber das Patriarchat wird immerhin 
als Strafe und nicht als perfekte Welt interpretiert. 
Das ist für die damalige Zeit schon eine vergleichs-
weise moderne Idee.

Wie auch das Ethos der Zuwendung zu den Schwächsten. 
Genau. Und das prägt uns bis heute. Man hat es bei 
Corona gesehen: Von Anfang an war klar, dass die 
Alten und Schwachen an erster Stelle kommen. Da-
ran erkennt man, dass die christlichen Werte stark in 
der Gesellschaft verankert sind. Immer wenn sich die 
Kirche auf diese elementaren Werte zurückbesinnt, 
ist ihre Überzeugungskraft am grössten. 

Eine Rückbesinnung auf Grundwerte stärkt die Kirche 
also. Kann sie sonst noch etwas ändern, um mehr Leute 
zu erreichen?
Im Moment ist die Einstellung vieler Zürcher*innen: 
Die Kirche ist gut, solange ich nur nicht mitmachen 
muss. Ich finde das legitim. Die Kirche ist allerdings 
zu sehr unter ihren Klischees begraben. Eine Chance 
sehe ich im Einbezug von mehr kritischem Denken: 
Man muss nichts Seltsames oder Absurdes glauben, 
um dabei sein zu können. Zudem kann die Kirche 
in unterschiedlichen Lebensphasen unterschied-
lich wichtig sein: Die 20- bis 40-Jährigen sind oft mit 
Beruf und Familie beschäftigt. Grundlegende Le-
bens- und Sinnfragen stellen sich auch dann, aber 
vielleicht finden die Menschen erst später im Leben 
Zeit für eine intensivere Auseinandersetzung damit. 

Muss man sich langfristig vielleicht auch ganz von der 
Bibel, die ja kaum noch jemand wörtlich liest, 
verabschieden und sich nur noch auf die grundsätzli-
chen christlichen Werte konzentrieren? 
Ein fundamentalistisches Bibelverständnis ist bei 
manchen evangelikalen Gemeinschaften noch ver-
breitet. In der Theologie und in Landeskirchen wird 
die Bibel aber nicht als unfehlbares Dokument ge-

lesen – sondern als religiöses Buch, das bestimmte 
menschliche Grunderfahrungen zur Sprache 
bringt. Aus meiner Sicht muss keine Christin und 
kein Christ heute glauben, dass die Welt in sieben 
Tagen entstanden ist. Wenn die Menschen – ich 
schliesse mich selbst darin ein – das heute nicht 
mehr glauben, dann hat nicht zwingend ihre Reli-
giosität abgenommen, sondern vielleicht einfach 
ihr kritisches Bewusstsein zugenommen. Das wird 
in Befragungen zur Religiosität der Bevölkerung oft 
falsch interpretiert. Man ist aber von der biblischen 
Tradition bestimmt, auch ohne die Bibel gelesen zu 
haben. Genesis 1 ist zum Beispiel ein Grunddoku-
ment der Entzauberung der Welt: Gott schafft die 
Welt durch sein Wort, die dadurch als lesbar inter-
pretiert wird. Zugleich hat Gott nichts Weltliches 
und die Welt nichts Göttliches an sich. Das war eine 
geistige Grundvoraussetzung für das Entstehen von 
Wissenschaft und Technik.

Ist es bei den abnehmenden Mitgliederzahlen und der 
Skepsis gegenüber der Kirche gerechtfertigt, an der 
staatlichen, von Steuern finanzierten Uni noch ein 
Theologiestudium anzubieten? 
Die Idee der Universität basiert darauf, dass hier 
Dinge erforscht werden, weil sie da sind, und nicht 
weil sie gewinnbringend sind. Religion ist eben ein 
Teil der Wirklichkeit wird an der Theologischen 
Fakultät erforoscht. Wir bilden an der Fakultät 
nicht Pfarrer*innen, sondern Theolog*innen und 
Religionswissenschaftler*innen aus. Dass hier ein 
gewisser Fokus auf die christliche Theologie gelegt 
wird, lässt sich numerisch rechtfertigen: In der 
Schweiz gibt es auf eine Bevölkerung von 8 Millio-
nen 5 Millionen Christ*innen. Das wichtigste Export-
gut der Schweiz ist ausserdem nicht das Sackmes-
ser oder der Emmentaler, sondern die reformierte 
Theologie: Es gibt heute weltweit über 770 Millionen 
Protestantist*innen – in reformierten Kirchen, die 
auf schweizerischen Ursprung zurückgehen. Zum 
Finanzierungsargument: Die Pharmaindustrie pro-
fitiert zum Beispiel auch von den Pharma- und Che-
mieabgängern. So gesehen ist die Theologie kein 
Spezialfall. 

Mit dem Unterschied, dass die Nachfrage im Pharmasek-
tor steigt und bei der Kirche sinkt.
Ja, wenn man auf die relativen Zahlen schaut, sieht es 

«Die Kirche hat bei  
den Lehrinhalten  

kein Mitspracherecht»
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aus wie eine Talfahrt. Aber es gibt im Kanton Zürich 
heute etwa 400’000 reformierte Personen – so viele 
wie noch nie. Sie machen einfach nur noch einen 
Viertel der Bevölkerung aus. Das Zürcher Stimm-
volk hat, obwohl es mittlerweile mehrheitlich eine 
distanzierte Religiosität pflegt, die Trennung von 
Kirche und Staat immer wieder abgelehnt. Einer der 
Gründe: Wenn die Sozialarbeit nicht mehr auf Frei-
willigenbasis von der Kirche geleistet wird, muss der 
Staat einspringen. Und das ist erheblich teurer, als 
wenn man die Kirchen und öffentlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften staatlich unterstützt. 

Ist aufgrund des Kirchensterbens manchmal auch eine 
gewisse Angst vor dem Verschwinden des Theologiestu-
diums da?
Da gibt es unterschiedliche Positionen an unserer 
Fakultät. Manche sehen hier ein grosses Problem. 
Ich denke etwas anders: Aus meiner Sicht bleiben 
die Fragen der Theologie bestehen, selbst wenn die 
Kirchen einmal verschwinden sollten ,  was ich aber 
nicht annehme. Was bedeutet die Endlichkeit und 
Zufälligkeit des menschlichen Lebens? Welche geis-
tigen und kulturellen Umgangsformen damit gibt 
es? Solche Fragen bleiben wichtig. Die Theologie 
ist für mich unabhängig von bestimmten religiösen 
Vollzügen – wie die Philosophie. 

Wo ist denn die Grenze zur Philosophie? Die behandelt 
ja auch die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Ist das 
Theologiestudium einfach ein Philosophiestudium mit 
anderem Gegenstand? 
Gewissermassen. In der Philosophie beschäftigt 
man sich aber auch nicht freifliessend mit diesen 
Fragen, sondern im Rahmen bestimmter intellek-
tueller Traditionen. Dies gilt für die Theologie, die 
ihre eigene Tradition kritisch pflegt, besonders im 
Dialog mit der Philosophie. Zudem gibt es eine sehr 
grundlegende Verwandtschaft mit der Philosophie, 
seit sich die Theologie im 2. Jahrhundert dem phi-
losophischen Gottesbegriff geöffnet und im 17. 
Jahrhundert die Aufklärung positiv rezipiert hat. 
Aus theologischer Sicht gibt es nicht eine religiöse 
und daneben eine weltliche Wahrheit. Die beiden 
gehören zusammen. 

Wie viel Mitspracherecht hat die Zürcher Kirche, was die 
Lehrinhalte des Theologiestudiums betrifft? 
Keines. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es bei Beru-
fungen noch ein Mitspracherecht des Kirchenrats 
der Zürcher Landeskirche. Gegenwärtig kann der 
Kirchenrat noch eine Stellungnahme abgeben, die 
aber rechtlich unverbindlich ist. 

Es gibt wohl trotzdem Erwartungen der Kirche, weil die 
Fakultät ja die Grundlage für die Pfarrer*innen- 
ausbildung liefert.
Es ist eher umgekehrt: Die Kirche verlangt nach wie 

vor, dass ihre Pfarrer*innen ein Theologiestudium 
absolviert haben müssen. Das ist aber nicht einfach 
deckungsgleich mit der Pfarrer*innenausbildung. 
Wer Pfarrer*in wird, muss nicht nur bestimmte 
Techniken beherrschen. Man soll umfassend ge-
bildet sein. Würde man das Theologiestudium als 
Pfarrer*innenausbildung konzipieren, so sähe dies 
ganz anders aus. Man würde viel mehr praxis- und 
professionsbezogene Kurse anbieten. Das ist aber 
nur teilweise Bestandteil des Studiums, eher der 
kirchlichen Pfarrer*innenausbildung, die ausser-
halb des Theologiestudiums stattfindet.

Die Glaubensvielfalt nimmt hierzulande zu. Müsste es 
nicht auch Seminare für andere Religionen geben?
Das ist eine wichtige wissenschaftsorganisatorische 
Frage. In Deutschland und Österreich gibt es schon 
jüdisch- und islamisch-theologische Institute oder 
Zentren. Hierzulande stellt sich für wieder das nu-
merische Problem. Die Gemeinschaft der 16’000 
Schweizer Jüd*innen ist zu klein für die Einrich-
tung einer Rabbiner-Ausbildung. Die Muslim*innen 
sind mit 400’000 stärker vertreten, aber dort ist der 
Säkularisierungsgrad etwa gleich hoch wie beim 
Christentum. Auch hier ist darum fraglich, ob etwa 
eine Imam-Ausbildung zahlenmässig möglich wäre. 
Unsere Fakultät verfügt bereits über zwei Gastpro-
fessuren in diesen Bereichen. Wir möchten das An-
gebot aber weiter ausbauen und versuchen, mehr 
Angebote zu Islam und Judentum zu schaffen. Eine 
Möglichkeit für die fernere Zukunft wäre ausserdem 
die Erstellung einer Fakultät der Theologien, wie sie 
in Deutschland diskutiert wird. ◊

Zur Person
Konrad Schmid ist Professor für alttestamentliche Wissenschaft und 
frühjüdische Religionsgeschichte und Vorsteher des Theologischen 
Seminars der Uni Zürich. 2020 erhielt er für sein Forschungsprojekt 
«How God became a law-giver» den renommierten ERC-Grant.
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Meditation als Mittel zu welchem Zweck?
Schweizer*innen meditieren zwischen Religion und Individualität,          

Alltag und Erkenntis.
Anahí Frank (Text) und Sumanie Gächter (Text und Illustration)

Ommmm, voll Zen sein. Nach dem Zustand völliger 
Gelassenheit ausserhalb der alltäglichen Hektik stre-
ben viele. Und sehen sich dabei mit einem schier un-
überblickbaren Angebot konfrontiert. Allein für den 
Montag verzeichnet die Website www.meditation-in-
zuerich.ch rund 20 regelmässig stattfindende Kurse 
in der Stadt Zürich und Umgebung. Wer mag, könnte 
den Tag um halb sieben mit der Schweigemeditation 
der evangelischen Kirche beginnen und ihn um halb 
neun mit einer Zen-Meditation beenden. Die Vielfalt 
kann überfordern – vor allem, wenn man sich Medi-
tieren als Stillsitzen und nicht Nachdenken vorstellt. 
Wie viele Arten des bewussten Nichtstuns kann es 
denn schon geben?

Als Orientierungshilfe dient der Blick in die Ge-

schichte. In welche Tradition ordnet sich die Medi-
tationspraxis ein und von wem wurde sie gelehrt? 
Das Zen-Dojo «Mushin» in Zürich führt die eigene 
Linie bis auf den historischen Buddha zurück. 
Diese ununterbrochene Übertragungslinie ist für 
Zen-Praktizierende zentral. Doch das Festhalten an 
dieser Tradition soll keine religiöse Eitelkeit sein. 
«Zen-Meister*innen bestehen darauf, dass man mit 
anderen zusammen übt, sonst kann man sich irren 
oder arrogant werden», erklärt Doris Frei vom Lei-
tungsteam des Dojo. Ein Identitätsverlust sei das  al-
lerdings nicht, meint Mitgründer Philipp Funk: «Wer 
mit der Tradition migehtt, löst den Klammergriff um 
die eigene Individualität - und kann so auf sich selbst 
treffen.» Sowieso würde man beim Zazen, der Sitzme-

Wer heute meditieren will, kann dies in einer religiösen Tradition tun oder ein säkulares Angebot nutzen.
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ditation, nicht den Bezug zum Weltlichen verlieren, 
auch wenn es manchmal nach Rückzug aussehe. 
«Erst durch diesen Rückzug kann man energievoll in 
der Welt wirken», meint Frei. Durch die regelmässige 
Meditationspraxis wolle man Gefühle nicht ausmer-
zen, aber man könne lernen, sie loszulassen. Dieses 
Loslassen sei wichtig, um  frei von Leidenschaften 
das Richtige zu tun und sich selbst bei Fehlern zu 
vergeben. «Schwamm drüber und weitermachen», 
wie es Funk ausdrückt.

Fehler machen und sich verbessern dürfe man 
auch beim Zazen. Auch deshalb sei es so wichtig, 
unter Aufsicht eines Lehrers oder einer Lehrerin 
zu meditieren. Nur eine aussenstehende Person 
könne die eigene Haltung korrigieren. Und beim 
Meditieren sei korrektes Sitzen unerlässlich, denn: 
«Die Körperhaltung soll den Geist beeinflussen und 
nicht umgekehrt», so Madeleine Ehrhard, ebenfalls 
Teil des Leitungsteams. 

Wissenschaftlich fundierte Achtsamkeit
Auf die Wechselwirkung von Körper und Geist setzt 
auch Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz 
MBSR. Allerdings präsentiert sich diese Tradition 
von einer westlichen, säkularen Seite. Entwickelt 
wurde die Meditationspraxis in den 1970er-Jahren 
durch Jon Kabat-Zinn, einen Molekularbiologen am 
MIT. Nachdem er das Meditieren von Zen- und an-
deren buddhistischen Meister*innen gelernt hatte, 
wollte er mit der Achtsamkeitspraxis die breite Bevöl-
kerung erreichen. So richtete er am Medical Centre 
der University of Massachusetts ein Meditations-
zentrum ein und forderte die Spitalärzt*innen auf, 
die schwierigsten Patient*innen in seinen Kurs zu 
schicken. Das Programm aus Achtsamkeitsmedita-
tion und Yoga-Übungen stiess auf grossen Anklang. 
Es gewann dann an zusätzlicher Beachtung, als die 
Forschung den positiven Effekt des MBSR bestätigen 
konnte. 

Beatrice Aschmann, MBSR-Lehrerin in Zürich, 
schätzt die wissenschaftliche Fundierung des MBSR, 
weil die Praxis dadurch zugänglicher werde. «Einem 
Banker beispielsweise, der sich noch nie mit Spiri-
tualität auseinandergesetzt hat, hilft es zu wissen, 
dass die Methode erprobt ist.»  Um möglichst viele 
Leute zu erreichen, halte sie ihren Kurs bewusst 
säkular, auch wenn sie sich selbst als religiös be-
zeichnen würde. Doch Angst, dass dadurch etwas 
verloren geht, hat sie nicht: «In erster Linie helfe ich 
Menschen dabei, bewusster durchs Leben zu gehen 
und für sich selbst einen Weg zu finden, mit Stress 
umzugehen. Ob sie sich für die zugrundeliegende 
Philosophie interessieren und die Haltung in den 
Alltag übernehmen, ist ihnen überlassen.»

Mit der offenen, dienstleistungsorientierten Hal-
tung scheint MBSR den Zeitgeist zu treffen. Religi-
onswissenschaftler Rafael Walthert erforscht diese 
moderne Art der Religiosität. «Gemeinschaftliche 

Gruppierungen, welche ein Mitglied Lebensbereich-
übergreifend integrieren, haben es schwer», meint 
er. Stattdessen haben unverbindliche Formen wie 
Yoga-Studios mit spirituellem Hintergrund und 
Achtsamkeitspraxen an Bedeutung gewonnen. Trei-
ber der ganzen Bewegung sei die fortschreitende 
Individualisierung. «Man will sich nicht umfassend 
an etwas binden. Wenn man sich bindet, sieht man 
das als Produkt der eigenen Entscheidung.» Auch die 
mediale Präsenz solcher Angebote habe dazu beige-
tragen, dass sie zugänglicher wurden. 

Ein Blick in die Statistik bestätigt Waltherts 
Diagnose: 2019 hatten rund 40 Prozent der 
Schweizer*innen mindestens einmal meditiert und 
11 Prozent taten das sogar regelmässig. Dagegen ge-
hörten nur 1,1 Prozent einer buddhistischen oder 
hinduistischen Gemeinschaft an. Die meisten Men-
schen meditieren also ausserhalb der Religionen, 
welche die Meditationspraxis überliefert haben. Das 
kann Konsequenzen haben, sowohl fürs Individuum 
wie auch für die Gesellschaft als Ganzes. Denn mit 
der Religionsgemenschaft könnte auch der Rückhalt 
verloren gehen, die diese geboten haben. Dass sich 
die Menschen nach Gemeinschaft sehnen, verneint 
Walthert nicht. «Doch unser Lebensstil ist mit star-
ken Bindungen nicht kompatibel und im konkreten 
Fall entscheiden sich viele von uns dagegen.»

Superkräfte, Stressabbau oder Spiritualität
In einem Spannungsverhältnis zur heutigen Gesell-
schaft steht auch die Frage nach der Motivation. 
Warum meditieren die Leute in der Schweiz? Sind 
sie auf der Suche nach spiritueller Erkenntnis, ei-
ner Religion oder doch «nur» nach Stressabbau und 
mehr Konzentration? Dabei ist die Hoffnung auf all-
tagstauglichen Nutzen und Superkräfte keineswegs 
neu. Schon in den frühen buddhistischen Texten 
des Pali-Kanons ist von der Überwindung unange-
nehmer Emotionen, Schmerzresistenz und anderen 
weltlichen Nutzen die Rede. Sogar magische Kräfte 
wie übernatürliches Gehör oder das Erinnern von 
vergangenen Leben werden den meditierenden Men-
schen in Aussicht gestellt. Meditation wurde also 
keineswegs immer nur als spiritueller Selbstzweck 
praktiziert. Gemäss Jeff Wilson, Autor von «Mindful 
America: The Mutual Transformation of Buddhist 
Meditation and American Culture», unterscheidet 
sich die westliche Achtsamkeitspraxis von ihrem 
buddhistischen Pendant, indem sich der Fokus ver-
lagert hat: Im Zentrum stehe nicht mehr das Streben 
nach Einsicht, sondern der Wunsch, den Alltag bes-
ser zu bestreiten. 

Im Zen-Dojo sieht man diese Verlagerung ge-
lassen: «Wen Spirituelles nicht interessiert, dem 
können Achtsamkeitsübungen sicher auch helfen. 
Wer aber den Willen hat, tiefer zu gehen, der muss 
dranbleiben, seinen Geist öffnen – und irgendwann 
auch diesen Willen loslassen.» ◊
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www.peace-support.ch

Die Komfortzone verlassen - den Horizont erweitern
Korea, Kaschmir, Kosovo: In insgesamt 19 von Kriegen und 
Konflikten geprägten Ländern sind Schweizer Armeeangehöri-
ge für die Friedensförderung derzeit im Einsatz. Das militärisch-
internationale Umfeld ist eine ideale Schule, um Auslands- und 
Lebenserfahrung zu sammeln. Aktuell leisten rund 280 Schwei-
zer/innen einen befristeten Dienst in 15 multinationalen Mis-
sionen, die sich auf vier Kontinente verteilen. Sei es als Mili-
tärbeobachter/in inmitten steil aufragender Bergspitzen im 
Kaschmir, als Datenbankspezialist/in der Minenräumung in der 
sandumwehten Weite der Westsahara oder als Mitglied eines 
Verbindungsteams in der sommerlichen Hitze Bosnien-Herze-
gowinas. 

Abwechslung bereichert den Alltag 
Als Beispiel, wie spannend die Friedensförderung ist, zeigt der 
Einsatz im Kosovo. Seit April 2021 ist es mit 195 Soldat/innen 
das personell grösste Engagement des seit über 20 Jahren dort 
stationierte SWISSCOY- Kontingent. Es vereint auch die weites-
te Bandbreite an Funktionen: Erbracht werden unter anderem 
Leistungen im Hauptquartier der Kosovo Force (KFOR), in der 
medizinischen Versorgung, im administrativ-organisatorischen, 
handwerklichen und logistischen Bereich, im Strassen- und 
Lufttransport, in der Kampfmittelbeseitigung sowie der Lage-
beobachtung. Zentral sind dabei die Tätigkeiten der Liaison and 
Monitoring Teams (LMT), die den Kontakt zur Bevölkerung und 
zu Funktionstragenden aus verschiedensten Bereichen der lo-
kalen Gesellschaft pflegen. Dies macht sie zu den sogenannten 
«Augen und Ohren» der KFOR, zu einem Frühwarnsystem für 
das Kommando der Mission. In Bosnien-Herzegowina überneh-
men die Liaison and Observation Teams (LOT) an zwei Stand-
orten eine ähnliche Funktion. 

Alleinstellungsmerkmal im Lebenslauf 
Egal, in welcher Lebenssituation man sich befindet, Einsätze 
bei der Friedensförderung bereichern die Lebens- und Berufs-
erfahrung. Sie eignen sich für berufliche Neuorientierungen ge-
nauso wie für Sabbaticals oder Zwischenjahre. Denn zusätzlich 
zur abwechslungsreichen und fordernden Tätigkeit, kommt man 
auch in persönlichen und beruflichen Austausch mit Menschen 
anderer Kulturen. Durch die fundierte Ausbildung und das inter-
nationale Arbeitsumfeld werden neue Fähigkeiten erlernt und 
Bestehendes vertieft. Man kann Fremdsprachen anwenden, ein 
internationales Netzwerk aufbauen und gleichzeitig einen Bei-
trag für den Frieden leisten. 

Ihr Einsatz zählt!
Während für UNO-Missionen mindestens ein Grad als Ober-
leutnant nötig ist, besteht in den beiden Ländern im Balkan die 
Möglichkeit zu einem Einsatz bereits ab Grad Soldat. Frauen 
ohne absolvierte Rekrutenschule können bei passender ziviler 
Qualifikation ebenfalls bestimmte Funktionen übernehmen. 
Eine Übersicht über sämtliche Stellenbeschriebe, Informationen 
zu den Missionen sowie die Möglichkeit einer Teilnahme an ei-
ner virtuellen Informationsveranstaltung für einen friedensför-
dernden Auslandseinsatz ist auf www.armee.ch/peace-support 
zu finden.



Es ist Samstagabend, die Strassen sind 
befahren, Fussgänger*innen sind un-
terwegs. Für die einen geht es in den 
Ausgang, für andere nach Hause und für 
manche wohl ins Testzentrum. Darüber 
thront das Schloss auf dem Burghügel, 
seit eh und je Wahrzeichen der Stadt. Geht 
man an diesem Tag durch Uster, scheint 
es, als wäre alles so wie immer. Aber etwas 
ist doch entschieden anders. Normaler-

weise erstrahlt das Ustermer Wahrzeichen 
nicht  in Blau-Gelb. Mit dieser Beleuch-
tung will die Stadt während einer Woche 
ein Zeichen der Solidarität mit der Ukra-
ine setzen. Damit schliesst sie sich den 
Zehntausenden von Menschen an, die in 
der Schweiz gegen den Krieg protestieren. 
Einen Krieg, welcher jeden Tag neue Le-
ben fordert. Einen Krieg, von welchem uns 
in Echtzeit Bilder und Videos erreichen. 

Bilder von beschossenen Wohnhäusern, 
einschlagenden Raketen, und Menschen, 
die um ihr Leben fürchten. Auf diesem 
Bild dagegen geht das Leben ruhig und 
geordnet weiter. In einer Stadt, wo nur 
die Beleuchtung des Wahrzeichens auf 
die Tragödie hindeutet, die sich keine 
2’000  Kilometer entfernt abspielt. Hilflos 
versucht Uster ein Zeichen zu setzen. We-
nigstens während einer Woche. ◊

Bildbox

Ein Zeichen der Solidarität
Während in der Ukraine der Krieg tobt, ist in Uster fast alles wie immer.

Diego Bolliger (Text und Bild)
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Das Uniquartier verliert sein Herz
Nach 20 Jahren Betrieb muss das Quartierlädeli «Russo» ausziehen.

Linda Hess (Text) und Una Rusca (Bild)

Anfangs wollte dem Gerücht niemand 
glauben, dass der legendäre Russo bald 
schliessen müsse. Doch der Zettel an 
der Ladentür macht unmissverständlich 
klar: Ende März ist Schluss mit Pausen-
abstechern in den sympathisch kleinen 
Lebensmittelladen. Seit 20 Jahren ist der 
Russo das Herz des Quartiers und so-
wohl in der Nachbarschaft als auch unter 
Studierenden der Lieblingstreffpunkt 
schlechthin.

Die Kündigung erhielt die Ladenbesit-
zerin Sandra Russo bereits anfangs 2019: 
In sechs Monaten müsse sie mit ihrem La-
den raus, denn das Gebäude werde total-
saniert. Die Liegenschaft gehört der BVK, 
der grössten Pensionskasse der Schweiz. 
Diese habe die Totalsanierung lange 
verschwiegen, so Russo. Zwei 
Jahre lang war nur von einem 
Umbau die Rede. Dennoch 
konnte die Ladenbesitzerin 
die Sanierung um knapp drei 
Jahre hinauszögern. «Ich ak-
zeptierte die Kündigung nicht 
und ging zur Schlichtungsbe-
hörde», erzählt sie. 

Miete hat sich verdreifacht
Doch genützt hat am Ende 
alles nichts. Für die Zeit nach 
der Sanierung habe die BVK 
bereits eine*n Nachmieter*in 
gefunden. Wer das ist, will 
ihr aber niemand sagen. Die 
Miete werde sich etwa verdrei-
fachen, schätzt Russo. «Das 
‹Lädelisterben› ist denen egal», 
meint sie trocken. Jetzt schaut 
sie sich nach alternativen 
Standorten um. In der Umge-
bung lasse sich jedoch nichts 
finden. Und gerade der Stand-
ort sei für ihr Ladenkonzept 
zentral gewesen. Auch die seit 
diesem Jahr geschlossene Ca-
feteria im RWI wolle sie nicht 
aufnehmen.

Studileben

Vor 20 Jahren hat Sandra Russo ihren 
Laden eröffnet – mit einer einzigen Kaf-
feemaschine. Nach und nach wuchs ihr 
Team und sie begann Lernende auszu-
bilden. Von Anfang an habe sie versucht, 
sich den Studierenden anzupassen: 
«Wenn sich jemand ein neues Produkt 
wünschte, bemühte ich mich, es ins Sor-
timent aufzunehmen.» Der berühmte 
Russo-Kafi kostete dagegen schon immer 
nur einen Franken. «Ich habe mich immer 
in die Studierenden hineinversetzt und 
mich gefragt: Warum sollte ich nun plötz-
lich eins fünzig verlangen?» 

«Das Team ist wie eine kleine Fami-
lie», meint Suada Redzepi, Russos Stell-
vertreterin. Seit 14 Jahren arbeitet sie im 
Laden. «Hier bin ich gross geworden. Ich 

habe sehr schöne Erinnerungen an die-
sen Ort.» Wehmütig schaut sie sich im 
Geschäft um. Russo liegt die Beziehung 
zu ihren Angestellten am Herzen. «Wenn 
die Lernenden ihre Lehre abgeschlossen 
hatten, gingen wir immer ein verlänger-
tes Wochenende weg: nach Paris, Ams-
terdam, … direkt von der Arbeit mit dem 
Koffer an den Flughafen», lacht sie. Aber 
es komme auch viel zurück: «Ich kam im-
mer gerne zur Arbeit. Das Schönste war, 
wenn ich reinkam, und alles reibungslos 
lief. Alles war im Fluss, die Angestellten 
lachten und waren gut drauf. Das war für 
mich sehr wichtig.»

Vom Laden direkt ins Flugzeug
Der Abschied fällt Russo und ihrem Team 

schwer. «Wir haben so viel er-
lebt hier drin. Eine Kollegin 
hat hier ihren Hochzeitsantrag 
bekommen, eine andere wurde 
im Laden als Model entdeckt. 
Wir haben Fotos von unseren 
Kund*innen aufgehängt, uns 
als Samichlaus verkleidet…», 
zählt Redzepi auf. Auch Russo 
ist sich sicher: Der Spirit des 
Ladens wird fehlen. Ein Vater 
habe ihr schon ganz besorgt 
einen Brief geschrieben und 
sie gefragt, woher sein Sohn 
denn in Zukunft sein Brötchen 
bekommen solle. «Das konnte 
ich ihm leider nicht beantwor-
ten.»

Wo sie selbst in Zukunft 
ihre Brötchen verdienen wird, 
weiss die Ladenbesitzerin 
genauso wenig. Ihr Wunsch 
wäre es, im Seefeld einen klei-
nen Laden aufzumachen. Ihre 
treue Kundschaft würde ihr 
bestimmt auch dorthin folgen. 
Aber für die kurzen Kaffeepau-
sen müssen sich die Studieren-
den wohl doch einen neuen 
Treffpunkt suchen. ◊Russo und ihre langjährige Mitarbeiterin Redzepi.
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200 Stunden für 
eine Geige

Im Familienbetrieb «Rast 
Geigenbau» brachten 

schon Stargeiger*innen 
ihre Stradivari vorbei.

Marina Haq (Text und Bild) 

war er damit aber schon zu alt und er hätte 
keine Chance gehabt. Darauf entschied 
sich Rast, seiner anderen Leidenschaft 
zu folgen, nämlich dem Geigenbau. Die 
Erfüllung dieses Traums verzögerte sich 
jedoch, wie er erzählt: «Mein Vater be-
stand darauf, dass ich Lehrer werde.» 
Er besuchte deshalb zuerst das Lehrer-
seminar in Küsnacht, bevor er Geigen-
bauer wurde. Die Lehre absolvierte er bei 
seinem Onkel Adolf König, von dem er 
ursprünglich zum Geigenbau inspiriert 
worden war. Nach der Lehre und einem 
weiteren Jahr Ausbildung zum Bogenma-
cher, verbrachte er seine Gesellenjahre in 
Stockholm und Bern. 

Das Handwerk wird weitervererbt
Rasts Traum erfüllte sich dann 1969 mit 
der Gründung seines eigenen Geschäfts. 
Acht Jahre lang war «Rast Geigenbau» 
an der Streulistrasse beim Römerhof 
ansässig, danach zog das Geschäft mit 
der damals sechsköpfigen Familie in die 
500-jährige Mühle: «Das war ein Glücks-
fall, dass wir das Haus gefunden haben. 

Das heisst: das Haus hat uns gefunden», 
erzählt Rast lachend. Damit habe er sein 
Lebensziel erreicht:  am gleichen Ort woh-
nen und arbeiten.

Hier gab der Kunsthandwerker sein 
Können auch weiter und bildete fünf 
Geigenbauer aus, darunter seine beiden 
Söhne Felix und Kaspar Rast. Felix Rast 
stieg 1991 in den Familienbetrieb ein und 
ist seit 2000 auch Inhaber. Im Jahr 2015 
übernahm er das Geschäft dann ganz. 
Obwohl Hans Peter Rast pensioniert ist, 
unterstützt er das Team immer noch mit 
seiner langjährigen Erfahrung. Die Pas-
sion fürs Geigenbauen konnte er so nicht 
nur an seine Söhne vererben, sondern 
auch an seinen Enkel. «Auch der Sohn 
meiner Tochter möchte Geigenbauer 
werden», erzählt Rast zufrieden. «Ich bin 
sehr glücklich, dass das Geschäft in der 
übernächsten Generation in der Familie 
bleibt.» 

Arbeiten wie vor 500 Jahren 
Trotz vieler Veränderungen in den letz-
ten 53 Jahren, wie der Digitalisierung 
und der Aneignung neuer Maschinen, ist 
das Handwerk im Geigenbau das gleiche 
geblieben: «Wir arbeiten fast wie vor 500 
Jahren», sagt Rast. «Eine Geige zu bauen 
braucht 200 Stunden.» Die Geige ist auch 
das Instrument, welches er am liebsten 
herstellt: «Sie ist die Königin aller Inst-
rumente und auch am schwierigsten zu 
spielen.» Nebst Cello spielte Rast auch 
Kontrabass, Violone, Gambe und Klavier 
und war 27 Jahre lang Mitglied des Neu-
münster-Orchesters. Im Gegensatz zu an-
deren Geigenbauer*innen, die sich auf et-
was spezialisieren, deckt Rast Geigenbau 
viele Aspekte ab: alle Streichinstrumente 
und die verschiedenen Spezialisierungen, 
Verkauf, Handel, Reparatur, Restauration 
und Bogenbau. 

Damit hat er Erfolg. Rast Geigenbau 
zieht Kund*innen von überall an. Auch 
ganz Grosse besuchen das Geschäft. Rast 
erzählt, dass eine seiner schönsten Er-
innerungen der Besuch des berühmten 
russischen Geigers Maxim Vengerov war, 
der seine Stradivari zu Rast in die Werk-
statt brachte. Auch Vladimir Spivakov, ein 
anderer berühmter russischer Geiger, war 
schon Kunde bei Rast Geigenbau. Auf die 
Frage, ob Rast schlechte Erfahrungen im 
Geigenbau gemacht habe, antwortet er la-
chend: «Ich habe nur gute Erinnerungen 
hier.» ◊

Der 87-jährige Hans Peter Rast hilft auch heute noch in der Werkstatt mit. 

Seit 1977 ist «Rast Geigenbau» in der char-
manten Mühle am Stadtrand in Hottin-
gen zu finden, wo Hans Peter Rast nicht 
nur Streichinstrumente aller Art herstellt, 
sondern auch selber wohnt. Der 87-Jäh-
rige wollte nicht immer Geigenbauer 
werden. Erst mit 14 Jahren begann Rast 
Cello zu spielen. Um Cellist zu werden, 

Porträt
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Einmal digital, 
bitte!

Die Ausstellung «Planet 
Digital» öffnet im  

Museum für Gestaltung 
ihre Tore.

Jon Maurer (Text) 
Diego Bolliger (Bild)

fentliche Führung durch die Ausstellung 
«Planet Digital» im Museum für Gestal-
tung mitnimmt. Die Zukunftsvision, auf 
eine Leinwand projiziert, ist das erste von 
24 Exponaten. «Die Stücke wurden extra 
für die Ausstellung produziert, in Zusam-
menarbeit mit Hochschulen wie der Uni 
Zürich oder der ZHdK», erklärt der Guide, 
«es ist generell eine technische Ausstel-
lung». Mit einem Ziel: uns eine Kostprobe 
der digitalen Zukunft zu geben.

Im Wunderland der Smart-Machines
Diverse technologische Kreationen 
schmücken die Landschaft von «Planet 
Digital»; zu allen gibt es per QR-Code Info-
Texte. Manche Stücke bannen den Blick 
durch ihre Schönheit: Da ist ein Roboter, 
der mit Kreide ein Ballett auf die Tafel 
zeichnet. Daneben schweben Wasserwe-
sen, die scheu flattern, wenn ich ihnen 
näherkomme – gesteuert via Bewegungs-
sensoren. Und vor einer schwarzen Wand 
glühen Lavalampen, deren Formung ei-
nen Verschlüsselungsprozess auslöst. 
Andere Technologien glänzen durch 

ihren Nutzen: zum Beispiel Kamerafal-
len, die mithilfe von Machine Learning 
Aufnahmen seltener Tiere schiessen sol-
len. Auch ein 3D-Drucker, der Schädel 
nachbildet, beeindruckt – damit können 
Kriminalist*innen die Schlagkraft von 
Tatwaffen prüfen. Nutzlos, doch von sym-
bolischem Wert ist der Handschlag von 
zwei Roboterhänden, die im Lichthof der 
Uni Zürich stehen: Gesteuert werden sie 
von der Ausstellung aus.

Naives Digitalverständnis?
Des Weiteren werden Algorithmen prä-
sentiert, die die Macht haben, unsere 
Gesellschaft nachhaltig zu verändern. 
Da wäre etwa ein ziemlich zynischer Al-
gorithmus, der Arbeitslose in Katego-
rien einteilt: in diejenigen, denen eine 
Stellenvermittlung noch helfen kann, 
und solche, für die jede Unterstützung 
«eine Ressourcenverschwendung» wäre. 
Im Exponat «All the lives», fälscht ein 
Deep-Fake-Programm mein Gesicht in 
verschiedene Lebenssituationen hinein. 
Und auch mit einer digitalen Schriftstel-
lerin mache ich Bekanntschaft: Mithilfe 
von künstlicher Intelligenz hat sie Kurz-
geschichten  geschrieben, die auf Über-
wachungsprotokollen basieren.

«Ist die Ausstellung nicht ein wenig 
naiv?», fragt eine Teilnehmerin am Ende 
der Führung. Noah meint mit Augenzwin-
kern: «Ein bisschen.» Tatsächlich ist die 
Ausstellung ziemlich unkritisch gegen-
über der vorgestellten Technologie. Etwa 
was das Deep-Fake-Programm betrifft: 
Will ich, dass man mich jederzeit in ir-
gendwelche Videos reinkopieren kann? 
Das Potential, diese Tools zu missbrau-
chen, ist riesig. Zwar werden an der Aus-
stellung Themen wie Diskriminierung, 
Überwachung und dreckige Herstellungs-
prozesse angesprochen – die Diskussion 
bleibt aber seicht, ohne Schockmoment. 
Auch zu den pseudoreligiösen Zügen, die 
der Digitalisierung anhaften, brennen 
mir nach wie vor Fragen auf den Lippen: 
Wer genau treibt die digitale Revolution 
an? Was glauben deren Pionier*innen? 
Wo werden ihre Vorstellungen gefähr-
lich? «Planet Digital» lässt die Philosophie 
beiseite und zeigt Technik. Diese zu erle-
ben lohnt sich aber auf jeden Fall. ◊

Besucher*innen empfangen den robotischen Segen.

Ein Vorhang enthüllt die heilige Dreifal-
tigkeit der Zukunft: Dataisierung, Algo-
rithmisierung und Plattformifizierung. 
Diese Prozesse sollen den Menschen gott-
gleich machen: allmächtig, allwissend, 
allgegenwärtig. Nicht schlecht, oder?

«Pseudoreligiös» nennt es Guide 
Noah, der mich und andere auf eine öf-

Ausstellung

«Planet Digital» – Museum für Gestaltung. 
Di–So 10–17 Uhr (Do bis 20 Uhr). Für Studier-
ende ist der Besuch kostenlos.
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Datum / Ort
Freitag, 20. Mai 2022, 09.00–17.30 Uhr
Kongresshaus Zürich 
Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich
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34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49

Rätsel

Waagerecht

1 Rote Nadel misst Karacho 5 Sollte man kein Kind zugen, aber alle eine 
Zeit lang munden 8 Flattert, schnattert, taucht und verliebt sich auch mal 
in Pedalos 12 Findet sich jetzt noch bunt und zuckrig in den Regalen, bev-
or es dann wieder gesucht werden muss 14 Unser Übererdteil mit eigener 
Platte 20 Sein Münzeinwurf stellte Mani Matter seinerzeit vor ein existen-
tielles Dilemma 21 Reality-Television-Location 22 Logischer Name der 
Zehn? Macht die Artigkeit besonders! 24 Sa tour in der cité de l’amour 
blieb aus Versehen stehen 25 Neudeutsche Klage über unerwünschte De-
tails 26 Füllt Berliner, süsst Zmorgebrötli 28 Ist nach Schiffbruch gern mal 
oben, in Deutschland sowieso immer 29 Das WhatsApp der Nokia-3310-
Ära 31 Eigenhändig von der Einzelhaft zum Eigenheim? Ja freilich! 32 Ist 
bekanntlich keine Lösung (ausser für diese Frage) 34 Cet oiseau coureur 
ist namentlich gerührt 35 In ihrem Lande hausen Hobbits 36 Krawall in-
ternational 37 Kopflose Ackerlese 38 The first rule of Benediktinerorden 
40 Wanderung durch die Wildnis, Fahrt durch die Sterne 41 Iss Nebel! 
Wer bei diesem Befehl aufgewühlt ist, muss ein zartes Pflänzchen sein  
43 Befördert den gionalen Iseverkehr von Züri nach Schaffhausen und 
von Olten nach Luzern 44 Reim-Nippes? Denkfähigkeit! 46 Lässt du dir 
die Haare schön, werden dir Komplimente entgegen 47 Hochschul-Eng-
lischdiplom? Lateinische Einzigartige! 48 Der Stift verleiht den Augen 
Flügel 49 Heimat des Istlichen Calvin und des Nerals Dufour

Senkrecht

1 Als Trend ist dieser Bag noch äusserst lebendig 2 Plosiv behauchen, 
Amt anstreben 3 Zwei halbe Tintentitel, oder was Frau Funke sicher in 
ihre Bücher fliessen liess 4 Tolkiens Kampfzwerg steckt im Laborkittel  
5 … … lohnt sich die Kochzeit auch, wenn es nur als Beilage dient 6 Wie 
viele Ruderer sitzen im kleinsten Boot? 7 Wer anstehen kann, bekommt 
hier an der Rämistrasse einen Zmittag aus mehr als nur 5 senkrecht  
9 Geissenpeter und Franziskus haben so gesehen den gleichen Job  
10 Schaff das schnell nach Kobrabiss, sonst ist Dina tot 11 Blüht im Knop-
floch, zieht im Kochtopf mit 27 senkrecht 13 Im Doppelpack rumkurven 
oder konversieren 15 Die Betonung bestimmt, ob das Auto den Pfosten 
umlegt 16 Der Songteil zum Mitsingen 17 Helene hatte es scheints schon 
vor Corona an der Lunge 18 Was Darwin natürlich feststellte, machen 
heute noch NC und Basisprüfung 19 Tut die Gouvernante den Schützling, 
oder: Fehlt dem Bibliothekar das Buch, muss … … 23 Her Majesty’s ap-
proval 26 Mit H ein Held, mit V ein Pfeil, mit S ein Abschnitt und mit L ein 
Korr 27 Das Blatt von Caesars Kranz würzt unseren Braten 30 Produziert 
Scientology-Winzer für seine ein paar ganz besondere? 33 Hannoversche 
Hunde gehen doppelt an ihr Gassi 35 Datenordnungsprinzip aus zwei 
Piratenrufen 39 Wenn auf Tel mal nicht Nr. folgt: Mittelmeermetropole  
42 Rückläufiges Stacheltier weist Studis aus 45 Schneller-weiter-grösser 
als 43 waagrecht und Bankkarten-Namensvetter 46 Mit polnischem Ja 
und englischem Zeh wird die Zuckung zum X für ein O

Hier rätselt einfallsreich Ella Eloquentia. 

Schicke das Lösungswort bis 
zum 15. April mit dem Betreff «Rätsel» 
an redaktion@medienverein.ch
und gewinne 3x2 Gutscheine
für das Riffraff-Kino!

Ä Ö Ü = AE OE UE, J/Y = I

Lösungswort der letzten Ausgabe:  
STUDIRABATT
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Arte-Serie — Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die-
ser prägnante Satz aus der Titelmelodie der Se-
samstrasse dürfte wohl von allen Dozierenden 
der Universität unterschrieben werden. Dass 
die Studierenden dumm bleiben wollen, müs-
sen diese wohl oft verzweifelt denken, wenn 
die Vorlesung wieder mit einem enttäuschten 
«Keine Fragen?» abgeschlossen werden muss.

Diese Annahme trifft auch die Youtube-
Videoserie von Arte «Wer nicht fragt, stirbt 
dumm». Ohne Fragen stellt sich alles in Frage. 
Und wofür hat man dann überhaupt gelebt? 
Die Serie wirft einen jedoch nicht einfach in 
existenzielle Nöte, ohne dass eine Lösung be-
reitgestellt würde. Denn die Antworten werden 
auf solch köstliche Weise dargeboten, dass 
man weitere Erkundigungen anstellen möch-
te. Zugegebenermassen werden die Fragen von 
Arte formuliert, sodass sich die Eigenleistung 
auf den Klick des nächsten Videos beschränkt. 
Aber über viele hat man sich möglicherweise 
selbst schon Gedanken gemacht: Sind Zeitrei-
sen denkbar? Was passiert, wenn man von ei-
nem Wal verschluckt wird? Wieso tut ein Tritt 
in die Hoden so weh?

Aufschluss gibt Professor Schnauzbart, zu-
sammen mit seinem etwas einfältigen Kumpel 
Nathanael. Da es sich um eine animierte Serie 
handelt, sind der Phantasie in der Darstellung 
der Erklärungen keine Grenzen gesetzt. So ge-
rät fast jede Folge zu einem ulkigen Meister-
werk, welches zum Schmunzeln einlädt. Das 
ist wohl auch die Triebfeder des Ganzen: Mit 
Emotionen lässt es sich besser lernen und in 
diesem Fall ist es die pure Freude am Absur-
den. Den grössten Spass hatte ich mit der Folge 
«Fleissig wie eine Biene?», die ich als Einstieg 
wärmstens empfehlen kann. Können sich da-
raus Lehren für die Didaktik an der Universität 
ergeben? In dem Sinne, dass uns Emotionen in 
der Wissensvermittlung zu neugierigeren Stu-
dierenden machen würden? Das kann bezwei-
felt werden. Eine emotionale Achterbahnfahrt 
in der Vorlesung am Montagmorgen können 
die Studierenden nach einer emotionalen Ach-
terbahnfahrt am Wochenende nicht gebrau-
chen. Dann schauen wir lieber ab und zu ein 
Youtube-Video, um nicht dumm zu sterben. 
[jis]
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Ulkige Meisterwerke

«Wer nicht fragt, stirbt dumm» ist in der Arte 
Mediathek auf arte.tv verfügbar.

Kolumne

Selbstreflexionen aus dem Alltag  
unserer Kolumnistin Laura Chresta.

Psychohygiene — Besonders viele Alltagsbeob-
achtungen oder -analysen habe ich in letzter Zeit 
nicht gemacht, ich war viel mehr mit dem Newsti-
cker beschäftigt. Doch ich kann über etwas berich-
ten, was mir und wahrscheinlich auch vielen ande-
ren in Zeiten wie diesen hilft: Tagebuch schreiben. 
Das tue ich seit bald 10 Jahren fast jeden Tag. Mal 
über ernste Themen, wie den Krieg in Europa, mal 
über belanglose Schwärmereien, über zurücklie-
gende Ferien und manchmal versuche ich auch 
nur vergangene verrückte Abende wiederzugeben. 
Mir persönlich hilft es, meine Gedanken zu ord-
nen und so näher bei mir selbst zu sein. Dies be-
stätigt auch die Psychologie. Es entlaste die Seele, 
sei ein Prozess des Loslassens und man gewinne 
Distanz von Erlebtem und Gefühlen und eröffnet 
sich somit neue Perspektiven. 

Und nebst eigener Psychotherapie-Erfahrung 
hat 10-jähriges Tagebuch schreiben noch einen 
weiteren grossen Vorteil: Es gibt unglaublich viele 
peinliche Einträge. Pünktlich zur Invasion der 
Ukraine haben meine Mitbewohner und ich alle 
zusammen Corona aufgelesen und uns die Isolati-
on und die allgemein unangenehme Situation in 
Europa mit zu viel Wein und dem Durchstöbern 
meiner alten Tagebücher versüsst. Die Blamage 
war gross, das Lachen allerdings noch grösser 
und lauter. Es wird wohl leider nicht die letzte 
Krise auf der Welt sein, darum empfehle ich allen 
Leser*innen, jetzt die Stifte in die Hand zu neh-
men und sofort loszuschreiben. In zehn Jahren 
wird man wahrscheinlich dankbar dafür sein und 
sich an dem einen oder anderen Eintrag als will-
kommene Alltagsablenkung erfreuen.
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Gestohlene Identitäten und trottende Hunde
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Hören kann man «Das Leben macht Gin» unter ande-
rem auf Spotify und Apple Podcast.

Gin-Shot für die Ohren

Kulturspalten

Roman — Akira Kido ist skeptisch. Der Schei-
dungsanwalt lebt mit seiner Familie in der 
südlich von Tokio gelegenen  Grossstadt Yo-
kohama. Eines Tages erhält er einen unge-
wöhnlichen Anruf seiner ehemaligen Klientin 
Taniguchi Rie. Von ihr erfährt er, dass Ries 
verstorbener Ehemann Taniguchi Daisuké 
das Leben eines anderen gelebt hat. Daraufhin 
begibt sich Kido auf die Suche nach Daisukés 
eigentlichen Identität und trifft dabei auf den 
wahren Daisuké, der sich seit Jahren vor seiner 
Vergangenheit versteckt. 

«Das Leben eines Anderen» ist der erste Ro-
man des Bestsellerautors Keiichiro Hirano, der 
aus dem Japanischen auf Deutsch übersetzt 
wurde. Der Autor wurde 1999 mit dem Akuta-
gawa-Preis ausgezeichnet, der bedeutendsten 
literarischen Ehrung für Autor*innen in Japan. 
Hirano greift in seinen Werken stets universel-
le Themen auf wie Selbstliebe, Selbstfindung, 
Identität und Akzeptanz, von denen auch sein 
neuester Roman handelt. 

Kidos Ehe droht seit Jahren zu zerbrechen 
und sein Leben scheint ihm festgefahren. Der 
Gedanke, ebenfalls die Identität eines anderen 
Menschen anzunehmen, wird für ihn immer 
verlockender. Auch Rie musste in ihrem Leben 
schon einige Schicksalsschläge verkraften und 
fand erst mit dem zweiten Ehemann T. Daisuké 
ihr Glück wieder. Doch wie kann man sich sicher 
sein, ob es wirklich Glück war, wenn alles auf 
einer Lüge beruht? Ihr Sohn wiederum soll den 
falschen Namen des verstorbenen Stiefvaters 
ablegen, und fühlt sich dadurch seiner Identität 
beraubt. Hiranos Charaktere sind selbstreflek-
tiert. Sie finden sich oft in Gedankenschleifen 
wieder, die lebendig und bildhaft beschrieben 
werden. Jede der Figuren hat ihre eigenen, exis-
tenziellen Fragen, für die sie bis zum Schluss 
Antworten sucht. 

Die langen Kapitel sind dem Erzähltempo 
geschuldet, das wesentlich langsamer voran-

schreitet als die Zeit in der Geschichte. Dadurch 
wird das ruhige Nebeneinanderleben der Figu-
ren betont. Durch die japanische Erzählwei-
se kommen den Leser*innen der deutschen 
Übersetzung einige Vergleiche sicherlich unge-
wöhnlich vor. Beschreibungen wie: «(…) doch 
bei dem großen Unglück, das einen angeblich 
nur einmal heimsucht, verhält es sich so wie mit 
dem streunenden Hund, der stur immer weiter 
derselben Person hinterhertrottet (…)», findet 
man unter deutschsprachigen Autor*innen 
selten. Doch gerade diese ungewöhnlichen 
Vergleiche können narratologisch interessant 
sein, um einen Einblick in die japanische Spra-
che zu bekommen. Ein Glossar für schwierig 
zu übersetzende japanische Redewendungen 
oder Wörter wäre an manchen Stellen jedoch 
hilfreich gewesen. 

Der Roman birgt etliche lesenswerte, identi-
tätsphilosophische Ansätze in sich. Auffällig ist 
jedoch, dass die philosophischen Überlegungen 
der Figuren eher wie Appelle an die Leser*innen 
wirken, statt natürlich zu den Charakteren zu 
passen. Obwohl Hiranos Roman für eine De-
tektivgeschichte an manchen Stellen zu ruhig 
wird und man als Leser*in über mehrere Kapi-
tel gespannt darauf wartet, dass die Handlung 
wieder an Fahrt gewinnt, gibt «Das Leben eines 
Anderen» einen authentischen Einblick in die 
japanische Gegenwartsliteratur. [beh]

Podcast —Der Podcast «Das Leben macht Gin» ist 
einzigartig. Und das sage ich nicht nur so. Diesen 
Monat feiert er seinen dritten Geburtstag.  Pro-
duzent ist Merlin Miller aus Berlin, Baujahr 92. 
Merlin spricht selbst von einem «undefinierba-
ren Podcast oder was auch immer die Ansamm-
lung aus wirren Gedanken und Fragmenten aus 
dieser konfusen Wirklichkeit ist». Eine künst-
lerische Mischung aus Comedy, Poetry Slam, 
Tagebucheintrag und Kurzgeschichten. Die 
maximal 12-minütigen Sequenzen sind äusserst 
intensiv und beladen. Merlin nimmt uns mit in 
ein Meer aus Gedanken und Geschichten. The-
men wie Entscheidungen, Gesellschaft und Liebe 
schwimmen um uns herum. Zeitweilig spricht er 
zu uns Zuhörer*innen, dann zu sich selbst oder 
er erzählt von Berlin als seiner Geliebten. Fragen 
unterschiedlichster Art tauchen auf: «Wie denken 
Menschen, die keine Sprache haben?», «Warum 
überholen LKW-Fahrer andere LKW-Fahrer auf 
der Autobahn?» Das sei «das Bescheuertste über-
haupt». Vielleicht geschehe es aus Langeweile 
oder diene als Erkennungsmerkmal. Merlin 
schüttet seine Fantasie und Frustrationen aus. Er 
gibt seinen Gin dazu. Begleitet werden die Folgen 
abwechselnd von einer Saxofon-Melodie, Stra-
ssengeräuschen, und dem Kling, Ratsch, Tack, 
Tack, Tack einer Schreibmaschine. 

Der Podcast eignet sich nicht fürs Multitas-
king. Er erfordert die volle Aufmerksamkeit und 
eine gewisse Anstrengung. Ich liege auf dem Bett 
und starre an die Decke. Selten höre ich mir mehr 
als zwei Folgen hintereinander an. Besonders 
sind die Folgen «Voices», in denen Merlin ihm 
zugesandte Texte vorliest und anschliessend 
kurz kommentiert. Auf diese Weise lässt er sein 
Publikum mitwirken. Neuerdings bietet er zudem 
Schreibworkshops an und hat ein interaktives 
Hörbuch gestartet. Für einen ersten Eindruck 
empfehle ich die Folgen «Dogging», «Fucking Ber-
lin» und «Love is dead». Die Folge «God, tinder and 
red wine» gefällt mir mit am besten. Hauptfigur 
ist ein Verrückter (oder eben nicht?), der in einer 
Wiener U-Bahn Frauen fragt, ob er sie auf ein Bier 
einladen darf. Mehr verrate ich nicht. Have a shot 
(of gin)! [luc]

«Das Leben eines Anderen» von Keiichirō Hirano 
erscheint am 11. April 2022 beim Suhrkamp Verlag.
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Von städtebaulichem Humbug
Temporäre Kulturstätten bringen frischen Wind in die Schweizer 

Städte. Doch oft müssen sie der Gentrifizierung weichen. 
Carlo Mariani (Text und Bilder) 

Von der Basler Dreirosenbrücke aus in Rich-
tung Frankreich erhebt sich an der Klybeck-
strasse das alte Industriegelände der Phar-
mariesen Novartis und BASF wie eine Geis-
terstadt. Die bei Nacht spärlich beleuchtete 
Strasse und die Stacheldrahtrollen über den 
Mauern, die das Areal umgeben, tragen 
zur düsteren Kulisse bei. Ein kleines offe-
nes Metalltor führt aufs Gelände, wo alte 
Gleise vom ehemals regen Industriebetrieb 
zeugen. Begibt man sich weiter durch die 
Schatten ins Innere des ehemaligen Hoch-
sicherheitsareals, erblickt man eine Lich-
terkette, darunter stehen rauchende und 
trinkende Partygäste, vom Inneren einer 
Halle dringt ein dröhnender Beat gedämpft 
nach aussen.  

Im Eingangsbereich steht gross «Hum-
bug». Eine grosse, süsse Hummel, das Mas-
kottchen des Kulturorts, ergänzt die An-
schrift. Hinter der schweren Eingangstüre 
sitzen zwei Mitarbeitende und begrüssen 
die Gäste: «Richtpreis sind 15 Franken, du 
kannst geben, was du willst.» Auf der Web-
site des Zwischennutzungsprojekts, das im 
März sein dreijähriges Bestehen feierte, 
steht: «Ziel ist es, gemeinsam einen dis-
kriminierungsärmeren Raum zu schaffen, 
in dem sich alle Menschen sicherer und 
wohler fühlen können – im vollen Bewusst-
sein dafür, dass ein diskriminierungsfreier 
Raum aufgrund der aktuellen gesellschaft-
lichen Machtstrukturen kaum erreichbar 
ist.» In der Halle des unkommerziellen Ver-
anstaltungsorts legen heute Abend mehrere 
DJs auf: unter anderem Künstler*innen 
des OKRA, eines mehrheitlich aus People 
of Color bestehenden Party-Kollektivs, wel-
ches sich für PoC-Künstler*innen im Basler 
Nachtleben engagiert. Das ist ganz im Sinne 
des «Humbug». Die Halle für Livekultur ist 

ein Projekt des gemeinnützigen Vereins 
Kultur Kieswerke Basel. Kulturprogramm, 
Gastronomie und Vermietungen werden 
von einem Kollektiv gestaltet. Auf der Web-
seite heisst es: «Hier sollen verschiedene 
Stile und Szenen aufeinandertreffen, Expe-
rimente überraschen und Debatten geführt 
werden.» Der Konzertort und Club stellt ei-
nen Kontrapunkt zum umsatzorientierten 
Nachtleben dar und zieht die junge, alter-
native Szene Basels an. Doch das Projekt ist 
von kurzer Dauer, 2024 ist Schluss. Dann 
wird hier gross saniert und aufgewertet. 

Wenig Platz für Alternativkultur
Wo einst täglich 20’000 Leute für Ciba-Geigy 
arbeiteten, einen Chemiekonzern, der von 
Novartis einverleibt wurde, soll nun in ei-
nem Zeithorizont bis 2040 ein komplett 
neues Quartier entstehen. Bisher war es 
eine Art Pufferzone zwischen dem immer 
stärker gentrifizierten Matthäusquartier 
und dem einkommensschwachen Klein-
hüningen. Mit dem gigantischen städte-
baulichen Vorhaben sollen die Quartiere 
zusammenwachsen. Die Stadt sicherte sich 
ein Vorkaufsrecht, verlor aber den Kampf 
an die Meistbietenden: Die riesige Fläche 
gehört jetzt dem Lebensversicherungskon-
zern Swiss Life und der Central Real Estate 
Basel AG, einem Zusammenschluss grosser 
Immobilieninvestoren. Bis zur Verwand-
lung des Klybeck-Areals zu einem hippen 
Wohnquartier dürfen kreative Projekte die 
Freiräume zwischennutzen. 

Ein ähnliches Schicksal wie das «Hum-
bug» erfährt die Zwischennutzung der ehe-
maligen Zentralwäscherei Zürich im Kreis 
5. Auch da wimmelt es an Alternativkultur, 
und auch dieses Projekt muss schon bald 
dem Städtebau weichen. Nur bis 2026 will 

Kulturreportage
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Das «Humbug» ist ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Zwischennutzung. Doch auch dieses Projekt ist befristet.

die Stadt den Raum für kulturelle Projekte 
ermöglichen. Danach sollen dort ein Hal-
lenbad und Alterswohnungen entstehen.

Doch wie kann es sein, dass so wertvolle 
Kulturknotenpunkte einen Horizont von 
nur fünf Jahren haben? Muss die städtische 
Jugend bald wieder aufbegehren wie im Mai 
1980 bei den Opernhauskrawallen? Die Be-
völkerung der Schweizer Städte ist nämlich 
weiter angewachsen und die damaligen Er-
rungenschaften, wie die Nutzung der Roten 
Fabrik in Zürich als Kulturraum, bieten für 
die Kreativität der gegenwärtigen Alterna-
tivkultur wohl nicht mehr genügend Platz. 
Ob mit Basels hippem Stadtquartier oder 
einem neuen Hallenbad im Kreis 5 – die 
Gentrifizierung verdrängt die Bedürfnisse 
der jungen Stadtbewohner*innen und sorgt 
für Resignation. 

Volksinitiative gibt Gegensteuer
Immerhin tut sich in Basel in punkto Frei-
räume etwas. Das baselstädtische Verfas-
sungsgericht hat im Februar die Initiative 
«Basel baut Zukunft» für gültig erklärt. Das 
Volksanliegen verlangt unter anderem, 

dass auf Transformationsarealen wie dem 
Klybeck-Areal die Hälfte der Fläche in Kos-
tenmiete vermietet wird. Heisst: Die Mie-
ten sollen aufgrund der Kosten für den Bau 
und die Finanzierung der Liegenschaften 
berechnet werden und keine Rendite erzie-
len müssen. Das soll langfristig für tiefere 
Mietzinsen sorgen. Alternativ muss der 
Boden durch Verkauf an eine gemeinnüt-
zige Organisation abgegeben werden. Die 
Swiss Life hat bereits angedroht, dass sie 
bei einer Annahme der Initiative ihre Pläne 
für Wohnraum begraben werde. Ob die von 
sprudelnder Kreativität zeugenden Kultur-
projekte wie diejenigen im «Humbug» ihren 
Platz finden werden, bleibt ungewiss. Für 
ihre kurze Dauer bereichern sie jedoch das 
Stadtleben spürbar.

Es ist fünf Uhr morgens, die Vögel zwit-
schern, die Gäste steigen erschöpft vom 
Tanzen und zufrieden lächelnd auf ihre 
Fahrräder und verlassen in Gruppen lang-
sam das Industriegebiet. Andere nehmen 
an diesem kühlen Sonntagmorgen das 
Tram Richtung Bahnhof zum ersten Zug 
nach Zürich. ◊
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Hier zeichnen Yara und Josefin vom @fraichemagazin für die ZS. 

37 ZS 2/ 22



elephbo.com

RABATT
AUF ALLES40%

Code: ZS22-40
Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.

Nachhaltige Unikate,
gemacht aus recyceltem Zementsack.


