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Was ist Weihnachten?
Liebe Leserin, lieber Leser,
Öffentliche Hinrichtung des Weih-
nachtsmannes? Aber sicher, das gab 
es! Lange vor dem Krieg gegen den Ter-
ror, mittels dessen die United States 
of Aggression ihre Angstmacherei zu 
rechtfertigen begonnen haben. Lan-
ge vor dem Kampf der Kulturen, den es 
ausserhalb der Medien gar nicht gibt. 
Sehr lange ist es aber dennoch nicht 
her: Am 24. Dezember 1951 wurde vor 
der Kathedrale von Dijon in Frankreich 
eine Puppe des Weihnachtsmannes zu-
erst erhängt, später sogar verbrannt. 
Die Priester taten dies vor den Augen 
von hunderten von Schulkindern, weil 
sie das Double des Heiligen Nikolaus 
als Bedrohung für das sakrale Weih-
nachtsfest sahen. Erreicht haben sie 
freilich das Gegenteil. Der Weihnachts-
mann wurde erst recht bekannt. Diese 
Geschichte hat den bald 100-jährigen 
Ethnologen Claude Levi-Strauss dazu 
bewegt, sich einige Gedanken zum hei-
ligen Fest der Schenkerei zu machen.

Die Zeit der Besinnung, welche 
der Countown zum Stichtag – auch 
als Adventszeit bekannt – ja sein soll, 
beinhaltet noch weitere Merkwürdig-
keiten. Hat sich beispielweise schon 
einmal jemand gewundert, warum 
an der Heiligen Messe immer alle so 
scheissgut drauf sind? Die Vermutung 
liegt nahe, dass Wein und Grappa vom 
grossen Mahl im Familienkreis die 
lockere Stimmung heraufbeschwören. 
Mag sein, dass diese ihren Teil dazu 
beitragen. Zentrale Stimmungskanone 
– zumindest in der katholische  
Kirche – ist aber die christliche Rau-
cherware namens Weihrauch. Beim 
Abfackeln dieser Importware der isla-
mischen Glaubenskonkurrenten wird 
nämlich THC freigesetzt, der Wirkstoff 
von Haschisch. Alles klar?

In diesem Sinne: Euch allen frohe 
Weihnachten und erholsame Semes-
terferien – und atmet tief ein, in der 
Messe. Servus!
Florian Frey, Redaktionsleitung

4 Studentische Models 
Nach amerikanischem Vorbild 
produziert students.ch einen Kalen-
der mit den schönsten Studentinnen. 
Die ZS war am Casting dabei. 

40 Gratis nach Málaga 
Die ZS verlost exklusiv zwei Sprach-
reisen nach Málaga. Geniesse  
die Sonne und lerne Spanisch am 
«Instituto Andalusí de Español»!

27—31 Hochschule und Wirtschaft 
Schweizer Hochschulen akquirieren 
immer mehr Drittmittel. Trotzdem 
wollen sie unabhängig bleiben – 
doch das ist nicht immer einfach.

36 / 37 Raupen versus Pflanzen 
ETH-Studierende haben die Mög-
lichkeit, Versuchsdesigns zu gestal-
ten. Raupen müssen dafür auch mal 
als Wespenbrutstätte herhalten. 

10—15 Gedopte Studierende 
Um ihre Leistung bei Prüfungen zu 
steigern, greifen Studierende auch 
zu umstrittenen Substanzen. Wo 
bleibt da die Fairness?

Titelbild: Lukas Messmer

Zentralstelle
der Studentenschaft 
der Universität Zürichwww.zentralstelle.unizh.ch

SACK-
KATALOG.
Das richtige Sortiment fürs Studium.

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Studieren Sie Anglistik, Romanistik oder Germanistik und wissen
nicht so genau, wozu? Es gibt eine Alternative:

• BA Mehrsprachige Kommunikation

• BA Technikkommunikation

Sie sind kommunikativ,
aber unglücklich?

IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur, Telefon +41 58 934 60 60
info.iued@zhaw.ch · www.linguistik.zhaw.ch/iued/studium

Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns 
und informieren Sie sich!

Tag der offenen Tür:
Samstag, 8. März 2008, 10.00 - 16.00 Uhr

Info-Nachmittag:
Mittwoch, 2. April 2008, 14.30 - 16.30 Uhr

Zürcher Fachhochschule

SAUNA AM SEE  SEEBAD ENGE 
TÄGLICH 11 – 23 UHR (MO NUR FÜR FRAUEN) • WWW.SEEBADENGE.CH
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Camcorder / Notebook und Hirn
Uni — 2008 steigt an der Universität Zü-
rich das 175-Jahre-Jubiläum – UnitedVi-
sions, der Medienverein und unicom-
munication werden die Universität bei 
dieser Gelegenheit ins rechte Licht  
rücken. Informierende Beiträge, skurri-
le Darstellungen, bewegende Geschich-
ten – alles soll zu Video-Podcasts ver-
wurstet werden. Wir bieten technische 
und journalistische Annäherung (alles 
was es für zukünftige Videojournalis-
tinnen und Videojournalisten braucht, 
inklusive Kamera und Notebook) und 
wollen ideenschwangere Videos. Magst 
du der Universitäts-Welt den Spiegel 
vorhalten? Dann verpasse nicht die In-
formations-Veranstaltung zu dem Pro-
jekt am Mittwoch 12. Dezember 2007, 
16.15 Uhr im KOL G 220 oder melde 
dich bei webredaktion@unicom.uzh.ch 
– Chancen gibts Tausende, wir bieten 
dir die Beste. [flo]

Preis für gute Lehre
Uni — Die UZH verleiht zum zweiten 
Mal den Preis für gute Lehre. Der Preis 
ist mit 10’000 Franken dotiert. Dieses 
Mal steht die Betreuung und Beratung 
der Studierenden im Mittelpunkt. Der 
Studierendenrat (StuRa) und die UZH 
laden dazu ein, in einer Online-Umfra-
ge die Dozierenden zu nominieren, die 
aus ihrer Sicht die Studierenden am 
besten betreuen. Die Frist läuft bis zum 
30. Dezember 2007. Die Umfrage wird 
ausgewertet und von einem Gremium 
gesichtet, das aus dem Prorektor Geis-
tes- und Sozialwissenschaften, drei Ver-
tretern der Studierenden sowie einer 
von der Lehrkommission delegierten 
Vertretung der Arbeitsstelle für Hoch-
schuldidaktik besteht. Das Gremium 
nominiert den Preisträger zuhanden 
der Universitätsleitung. [flo]
Link zur Online-Umfrage:  
http://www.gsw.uzh.ch/projekte/lehr-
preis/lehrpreis-umfrage.html

Vor der Linse im Bikini statt in der Vorlesung
Students.ch lanciert den ersten Studentinnen-
Kalender der Schweiz. Aus 140 Kandidatinnen 
wählten vier Profis und der Mister Schweiz die 
schönsten 13 aus.

Dienstagmorgen, 11 Uhr. Es ist kühl im 
Indochine Club Zürich. 30 junge Studen-
tinnen aller Hochschulen des Landes 
sitzen schlotternd im Bademantel in 
der VIP-Lounge statt in einer Vorlesung 
und warten auf ihren Auftritt vor der Jury. 
Für die meisten von ihnen ist es das erste 
Mal, dass sie im Bikini posieren müssen 
und vielen ist die Nervosität anzusehen. 
«Schon komisch, sich da halbnackt hin-
stellen und begaffen lassen zu müssen», 
meint denn auch eine von ihnen. Und 
fügt hinzu: «Seien wir ehrlich: Ohne die 
1000 Franken für die Gewinnerinnen wä-
re ich nicht hier!»

Dass das Casting und auch das für die 
Auserwählten anstehende Fotoshooting 
wochentags stattfinden, bereitet einigen 
Akademikerinnen Sorgen. Sie nutzen 

freie Minuten während des Castings fürs 
Lernen auf anstehende Prüfungen. «Wir 
wurden leider schlecht über den Ablauf 
informiert, zum Glück konnte ich aber 
mit einer anderen Teilnehmerin wech-
seln und schaffe es noch auf ein Seminar 
an die Uni», erzählt Claudia, die in Genf 
Internationale Beziehungen studiert.

Keine Wichsvorlagen
Das Ziel des Campus-Kalenders sei es 
nicht, nur potenzielle Models abzu-
lichten: «Wir wollen authentische Girls 
zeigen, wie du sie irgendwo an deiner 
Uni antreffen könntest», erklärt Initi-
ant Sandro Alvarez. Dementsprechend 
waren einige der Studentinnen etwas 
verärgert darüber, dass ihnen dennoch 
wie bei Model-Castings üblich die Mas-

«Zeig uns deinen schönen Body», fordert Jurymitglied Rita Gisler (2. von rechts). se genommen wurden. Obwohl es kein 
Erotikkalender ist,  will Starfotograf Pina 
die Mädels sexy ablichten. Das bereitet 
zumindest zwei Zürcher Psychologie-
studentinnen keine Sorgen: «Es sind ja 
nicht alles sexgeile Böcke an der Uni, wir 
glauben nicht, dass wir als Wichsvorla-
ge dienen werden», meinen die beiden 
schmunzelnd. Die beiden hatten sich 
gemeinsam mit einer weiteren Kommi-
litonin als Lerngruppe angemeldet und 
würden mit dem Gewinnerlös «richtig 
fett essen gehen».

Schön und etwas im Kopf
Mister Schweiz Tim Wielandt, der in der 
Jury für den Promifaktor sorgte, war von 
den Kandidatinnen angetan: «Sie studie-
ren alle und haben etwas im Kopf, das 
ist sicher schon mal positiv.» Dass Stu-
dentinnen die schöneren Frauen sind, 
glaubt er jedoch nicht: «Sie sind höchs-
tens kreativer gekleidet.»

Wieso aber schmücken nur Frauen 
den Kalender? Wielandt und auch die 
Mehrheit der befragten Kandidatinnen 
könnten sich gut einen Kalender mit 
männlichen Studierenden vorstellen. 
Alvarez hingegen sieht auch in Zukunft 
keine grosse Chance, dass students.ch 
einen Campusboys-Kalender lancieren 
wird. «Wir orientieren uns am klassi-
schen amerikanischen Highschool Le-
ben. Ich bin überzeugt, dass das Interes-
se an Campusgirls weit grösser ist als an 
Campusboys», erklärt er.
Wir verlosen drei limitierte A3-Kalender. 
E-Mail mit Stichwort «Campusgirls» bis 
21. Dezember an:  
verlosung@medienverein.ch
www.students.ch

Kampf dem schlechten Ruf 
Die Wirtschaft begehrt sie mehr denn  
je: Informatiker. Mit allen Mitteln wird 
versucht, dem Trend der sinkenden 
Studierendenzahlen entgegen zu wirken.

Der Ansturm auf eine universitäre Aus-
bildung steigt seit Jahren stetig. Doch 
dies gilt längst nicht für alle Fächer und 
Studienrichtungen. Zur Spezies der 
schrumpfenden Institute – zumindest 
was die Studierendenzahl angeht – gehö-
ren seit der Jahrtausendwende jene der 
Informatik. Rund 50 Studenten sind am 
Institut für Informatik der Uni Zürich 
momentan eingeschrieben. In Zeiten 
des Booms vor rund acht Jahren waren es 
etwa 200. Ähnlich sieht es bei den Studie-
rendenzahlen der Informatikabteilung 
der ETH aus. So knapp das Angebot, so 
gross ist die Nachfrage nach den  IT-
Spezialisten. Die Privatwirtschaft sucht 
verzweifelt nach qualifizierten Informa-
tikern. Allein auf jobs.ch sind momen-
tan etwa 2000 Stellen im IT-Bereich offen 
und beispielsweise die Credit Suisse hat 
zur Zeit 200 IT-Stellen zu besetzen. 

Schlechtes Image
Gerhard Schwabe, Lehrbereichsvorste-
her des Instituts für Informatik (Ifi) der 
Universität Zürich, sieht die unbere-
chenbare Entwicklung der Branche in 
den letzten Jahren als Hauptgrund für 
den Informatiker-Mangel. «Krisen sind 

ein stetiger Begleiter der Informatik-
branche, rund alle zehn Jahre kann es 
zu einer kommen.» So wirke der Schock 
der Dotcom-Blase, die 2001 platzte, noch 
heute nach. «Damals kam es vielerorts 
zum Abbruch vieler IT-Projekte, allge-
meine Skepsis machte sich auf dem Sek-
tor breit», sagt Schwabe.
  Doch nicht nur der schwankende Ar-
beitsmarkt schreckt ab. Informatiker 
leiden auch unter einem schlechten 
Image. Streberhaft, wenig Sozialkompe-
tenz und ständig vor der Kiste – das sind 
die Vorurteile, mit denen die IT-Spezia-
listen konfrontiert sind. Und Vorurteile 
enthalten stets einen wahren Kern. «Ei-
nige meiner Mitstudenten entsprechen 
eben schon dem typischen Image des 
Computernerds», sagt etwa Christoph 
Studer, Informatikstudent an der ETH 
im 9. Semester. 

Dachverband reagiert
Sorge bereitet die Entwicklung auch 
ICTswitzerland, dem Dachverband der 
Schweizer Informatik- und Telecomor-
ganisationen. Kurzerhand erklärte er 
das Jahr 2008 deshalb zum Jahr der In-
formatik, mit dem Ziel, das Image des In-
formatikers zu korrigieren und so einen 
personellen Zuwachs der Branche zu för-
dern. Dazu sind Workshops, Tagungen, 
Wettbewerbe und Weiteres rund ums 
Thema Informatik geplant. Auch die Pri-
vatwirtschaft will sich im Jahr der Infor-
matik mächtig ins Zeug legen. Die Credit 
Suisse bietet intern verschiedene Ausbil-
dungsprogramme an und engagiert sich 
stark für die «Informatica08». Der Kampf 
gegen den Informatiker-Mangel geht da-
mit in eine nächste Runde. 

Schlechtes Image: Informatikstudierende.
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KurznachrichtenNachrichten
Text: Alicia Solís
Bild: Lukas Messmer
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Text: Mirko Hofmann
Bild: Dominik Käser



Budgetierung für Anfänger
Unrealistische Finanzplanung, Kommunikations-
pannen und Anschuldigungen im studentischen 
Jubiläumsprojekt: Fast hätte der Studierendenrat 
personelle Konsequenzen gezogen.

Noch in der Pause der StuRa-Sitzung vom 
30. Oktober sah es aus, als würde der Rat  
für einmal aus seinem administrativen 
Alltag ausbrechen und  ein Machtwort 
sprechen. Das Traktandum 13 sollte den 
70 Studierendenvertretern vorschlagen,  
Carol Ribi die administrative Leitung 
über das studentische Projekt zum Jubi-
läum der UZH im nächsten Frühjahr zu 
entziehen.

 Wie konnte es so weit kommen? Die-
sen Sommer wurde Ribi vom Studieren-
denrat – sie hat dort selbst Einsitz – als 
Leiterin für das Studi-Jubiläumsprojekt 
gewählt. Schon von Beginn weg zeich-
nete sich ab, dass die Germanistikstu-
dentin nicht gerne mit Zahlen operierte. 
«Ich machte von Anfang an klar, dass ich 
mich auf die inhaltliche Arbeit fokussie-
ren und um eine administrative Unter-
stützung nicht herumkommen würde.» 
Niemand erklärte sich aber bereit, diese 
undankbare Funktion zu übernehmen. 
Und so fügte sich die überforderte Pro-
jektleiterin der Situation und erstellte 
ein erstes Budget. Obwohl von der Uni 
erst 50’000 Franken versprochen worden 
waren, rechnete Ribi mit Ausgaben von 
über 100’000 Franken. Die fehlenden 

50’000 Franken hoffte sie durch Spen-
den von Uni-Institutionen, studenti-
schen Organisationen sowie Stadt und 
Kanton Zürich einzuholen. Doch trotz 
Fundraisingbemühungen blieben  die 
grossen Sponsorenbeträge aus. Auch in 
gekürzten Budgetvarianten waren die 
Ausgaben immer noch grösser als die 
gesicherten Einnahmen – zuletzt betrug 
die Differenz noch 5000 Franken. «Dies 
waren immer provisorische Berechnun-
gen», verteidigt sich Ribi rückblickend.

Totalausraster
Im Oktober dieses Jahres schaltete sich 
nun das StuRa-Büro ein. Laut Ribi war 
dieser Eingriff grundsätzlich nicht legi-
tim. «Die Gelder für das Projekt wurden 
von der Uni, nicht vom StuRa gespro-
chen. Entsprechend hat er auch keine 
Kontrollfunktion auszuüben.» StuRa-
Präsident Stefan Fischer widerspricht: 
«Das Geld wurde nur gesprochen, weil 
das Projekt unter dem Label des Stu-
Ra läuft. Also hat der StuRa das Recht, 
Kontrollfunktionen auszuüben, wann 
und wo er will.» Ribi willigte schliesslich 
trotz ihrer Vorbehalte ein, dass Fischer 
sowie Mirco D’Angelo, ebenfalls StuRa-
Mitglied, ein neues Budget erstellen wür-
den. D’Angelo und Fischer änderten eini-
ge Sachen am Budget und strichen einen 
kleinen Posten; gemäss Fischer war dies 
mit Projektleiterin Ribi abgesprochen. 
Ribi fasste diese Änderungen aber als 
Übernahmeversuch auf. Auf das Mail 
mit dem neuen Budgetentwurf, welches 
Fischer und D’Angelo an Ribi schickten, 
antwortete sie folgendermassen: «Für 
mich ist diese Zusammenarbeit been-
det. Entweder ihr geht oder ich gehe.» 

Das StuRa-Büro war nicht gewillt, dieses 
Ultimatum hinzunehmen und bereitete 
sich am 30. Oktober vor, die Absetzung 
Ribis aus dem administrativen Bereich 
des Jubiläumsprojektes zu traktandie-
ren.

Kompromiss in letzter Sekunde
Der Eclat blieb jedoch aus, der StuRa 
vermied den offenen Konflikt. In letz-
ter Sekunde suchte Ribi nochmals das 
Gespräch. Nervös sahen die restlichen 
StuRa-Mitglieder die Projektleiterin 
und Stefan Fischer in der Sitzungspau-
se gestikulieren, StuRa-Vizepräsident 
Beat Schmid und Ex-StuRa-Präsident 
Gian Authenrieth versuchten zu ver-
mitteln. Schliesslich wurde man sich 
einig. Ribi kann die Leitung über das 
Gesamtprojekt behalten. Neu muss sie 
auf Beschluss des Studierendenrates je-
doch alle zwei Wochen dem StuRa-Büro 
Rechenschaft übers Budget ablegen. Au-
sserdem setzte das StuRa-Büro auf Vor-
schlag von Ribi die Ex-StuRa-Präsidentin 
Ulla Blume ein, die Ribi in der adminis-
trativen und finanztechnischen Projekt-
leitung unterstützen soll. Am 26. Novem-
ber präsentierte Blume dem StuRa-Büro 
das neue Budget. StuRa-Präsident Stefan 
Fischer zeigt sich zufrieden. «Unter eini-
gen Vorbehalten hat das Büro das Budget 
angenommen.» Auffallend sei, dass alle 
Änderungen, welche er und D’Angelo 
einst vorgeschlagen hätten, umgesetzt 
worden seien.

Heftige Diskussionen an der StuRa-Sitzung.

Moin moin!
Leider ist er nie gedreht worden, der 
Film mit dem schönen Titel «Vier Fäus-
te für ein Hallihallo». Dabei hätte er uns 
wichtige Anregungen bieten können, 
die uns den Umgang mit Freunden er-
leichtert hätten. Denn eine ordentlich 
originelle, nicht übertriebene aber den-
noch zackige Begrüssung ist die Grund-
lage jeder gelungenen Begegnung. Und 
genau damit haperts oft.

Das ungezwungen-biedere «Sali 
zäme» hat ebenso wie das knapp her-
vorgepresste «Hey hoi» oder südlän-
disch-slicke «Ciao» (Wer will sich schon 
mit der Modellbezeichnung eines Mo-
peds begrüssen?) ausgedient. Etwas 
originellere Zeitgenossen versuchen 
sich immerhin am grossen Alpenraum-
Triplet «Servus, Grüezi und hallo», wäh-
rend sich die Freunde der Fernsehimi-
tation ihre Begrüssungen von Harry 
Hasler («Saletti zeme»), von der ame-
rikanischen Budweiser-Bierwerbung 
(«Whazzuuuup?») oder dem Telekolleg 
Latein («Salve») diktieren lassen.

Unsere nördlichen Nachbarn halten 
sich immerhin an den Imbissbuden-
titan Dittsche und unterstreichen ihre 
Ankunft im Freundeskreis mit «Mahl-
zeit!», obwohl das hanseatische Idiom 
eigentlich die viel schmissigere, ganz-
tags einsetzbare Superfloskel «Moin 
moin!» zuliesse.

Es liegt also einiges im Argen, und 
nicht zuletzt deshalb werde ich den ein-
gangs erwähnten Film selbst in Angriff 
nehmen und Sophie Marceau für die 
Hauptrolle verpflichten.
Aberschosicher!

Von Philippe Amrein

Aufgeschoben ist wirklich aufgehoben
Die bekannte Redewendung erhält im 
Zusammenhang mit einer Studie der UZH 
eine völlig neue Bedeutung. Diese 
untersuchte den Zeitpunkt von Suiziden.

Wenn der Winter naht, kommen auch 
die Depressionen. Viele Menschen fallen 
in der dunklen Jahreszeit in ein mentales 
Tief – die logische Schlussfolgerung wä-
re, dass die Selbstmordrate steigt. Dem 
ist nicht so. In der Adventszeit bringen 
sich weniger Leute um als im Sommer. 
Auch viele berühmte Selbstmörder ha-
ben nicht den Winter für ihren Freitod 
gewählt; darunter Marilyn Monroe, Ni-
klaus Meienberg und Kurt Cobain. 

Die Suizidforschung will diese Tatsa-
che nicht so recht wahr haben. Auch die 
Psychiatrische Universitätsklinik und 
das Institut für Sozial- und Präventivme-
dizin der Universität Zürich erarbeiteten 
eine gross angelegte Studie. Das Team 
um Vladeta Ajdacic-Gross untersuchte 
die täglichen Suizidhäufigkeiten der 

Monate Oktober bis Februar in der Zeit-
spanne von 1969 bis 2003.

Auch die in der Online-Ausgabe der 
Fachzeitschrift «Psychiatry Research» 
publizierte Zürcher Studie kam zu kei-
nem anders lautenden Ergebnis. Insbe-
sondere zu Weihnachten und Neujahr 
sind Suizide wegen eines vollen Termin-
kalenders und sozialen Verpflichtungen 
«unpassend»: Zum Ende der Adventszeit 
geht daher die Suizidrate um 30 bis 40 
Prozent zurück. Wer in dieser Zeit mit 
Selbstmordgedanken spielt, diese aber 
nicht ausführt, holt den Suizid nur in 
wenigen Fällen im Januar oder Februar 
nach. Adjacic-Gross kommt daher zu der 
lapidar klingenden Erkenntnis: «Offen-
sichtlich ist aufgeschoben in sehr vielen 
Fällen tatsächlich auch aufgehoben.»

Entgegen gängiger Meinung: In der Adventszeit ist die Selbstmordrate tiefer als im Sommer.
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Text: Joel Bedetti
Bild: Archiv ZS

Aberschosicher
Text: Susan Darkle
Bild: Lukas Messmer



Certificate of Proficiency in English: 
Jon Wynne-Tyson was an original 
thinker (0) ________ best-known book 
«Food for a Future» was published  
in 1975. In this classic work, a case was 
(1) ________ forward for (2) ________ 
can only be described as a more 
responsible and human attitude to- 
wards the world’s food resources.  
It had gradually (3) ________ clear to 
Wyne-Tyson that the economics  
and ecology of meat production did 
not (4) ________ sense. What 
justification was (5) ________, he 
argued, for using seven tonnes of 
cereal to produce one tonne of meat?

Cambridge
KET, PET und FCE; CAE, CPE und  
CELS – Was sich wie ein Liedtext von 
«Die Fantastischen Vier» anhört, sind 
einige der offiziellen Abkürzungen der 
Cambridge ESOL Exams. Diese Sprach-
diplome sind fürs Englische, was die 
Prüfungen der Alliance Française fürs 
Französische: Weltweit anerkannt und 
unter Sprachlernenden sehr beliebt. 
Jährlich absolvieren weltweit etwa  
zwei Millionen Personen eine ESOL-
Prüfung. Allein in der Schweiz existie-
ren 13 zugelassene Prüfungszentren.

Eine nicht repräsentative Umfrage 
im Lichthof der Universität Zürich  
ergab, dass über zwei Drittel der Befrag-
ten mindestens ein solches Sprach- 
diplom vorweisen können. Die Spra-
che als Schlüssel zur Welt trifft wohl 
insbesondere für die Weltsprache Eng-
lisch zu. Die ESOL wirbt für ihre Diplo-
me auf der offiziellen Homepage denn 
auch mit dem Slogan: «They can open 
doors to higher education, improve job 
prospects and, because the qualifica-
tions are so well known globally, incre-
ase mobility.» Doch welches Diplom ist 
für wen geeignet? Bereits für Siebenjäh-
rige existiert in Form des «Cambridge 
Young Learners English Test» ein pas-
sendes Angebot. Die Englischambi-
tionen des Sprösslings können seine 
Eltern teuer zu stehen kommen: ein 
solcher YLE-Test kostet im Prüfungs-
zentrum Zürich diesen Winter 100 
Franken. Dies ist noch der kleinste Be-
trag, den man für eine Prüfung hinblät-
tern muss, denn je höher das Level des 
Prüflings, desto tiefer muss er in die Ta-
sche greifen. Eine Proficiency-Prüfung 
kostet in Zürich 380 Franken. Teurer 
sind nur noch die beiden fachspezifi-
schen Englischprüfungen «Internatio-
nal Legal English» für Juristen und das 
«International Certificate in Financial 
English» mit je 400 Franken. 

Doch lohnt sich die Ausgabe oft, 
denn die meisten Universitäten in Eng-
land, Kanada und anderen englisch-
sprachigen Ländern akzeptieren ein 
«Certificate of Advanced English» oder 
ein «Certificate of Proficiency in  
English» als Nachweis genügender Eng-
lischkenntnisse um als Foreign-Stu-
dent dem Studium nachzugehen. [fan]
(1) put (2) what (3) become  
(4) make (5) there

Profitieren vom Leid der Bauarbeiter
Abrupter Kurswechsel: Unser Autor spekuliert 
ab sofort auf Verluste statt auf Gewinne.  
Das Opfer: Die Bauindustrie. Doch er hat die 
Rechnung ohne den Dollar gemacht.

Abwärts. Leider hat sich in den vergan-
genen Wochen meine Strategie der Un-
tätigkeit nicht ausbezahlt. Während ich 
immer noch auf meinen fünfzig stolzen 
Tausendern sitze, hat der Ranglisten-
erste sein Vermögen bereits verdoppelt. 
Nun ist es an der Zeit, der Welt zu zeigen, 
wie echte Kerle Roulette spielen. Von we-
gen Diversifikation, von wegen Risikoab-
sicherung – no risk, no revenue.

An der Börse geht es vor allem in eine 
Richtung: Abwärts – und zwar je länger, 
desto tiefer. Gemischt mit einer andau-
ernden Ungewissheit, ob der Tiefpunkt 
bereits ereicht ist, schafft das ein idea-
les Umfeld für einen risikofreudigen In-
vestoren wie mich. Auf der Suche nach 
passenden Derivaten entdecke ich, dass 
es nicht nur hunderte von Produkten 

gibt, die auf stabile und steigende Kurse 
setzen, oder solche, die versuchen, sin-
kende Kurse abzusichern. Da existiert 
tatsächlich auch ein Produkt, das auf 
sinkende Kurse spekuliert.

Finance-Exkurs. Normalerweise klingt 
«steigender Kurs» nach Gewinn und «sin-
kender Kurs» nach Verlust. Genauso ist 
es aber möglich, von sinkenden Kursen 
zu profitieren und an steigenden zugrun-
de zu gehen. Um mit sinkenden Werten 
Gewinn zu machen, verkauft ein Inves-
tor ein Gut, das er nicht besitzt. Sei es ein 
Fass Öl, eine Aktie oder Schweinebäuche. 
Sinkt der Preis bis zum Liefertermin, ge-
winnt der Verkäufer die Differenz, steigt 
der Preis, muss er das Öl zu einem höhe-
ren Preis beschaffen, als er vom Käufer 

kriegen wird. Doch zurück zum vorhin 
entdeckten Derivat. Dieses wettet gegen 
eine Auswahl von Aktien aus dem ame-
rikanischen «housing sector», von Gene-
ralunternehmern über Betonfirmen bis 
zu Hypothekarversicherungen. Defintiv 
eine Branche, in der in den letzten Mo-
naten nicht unbedingt Champagnerlau-
ne herrschte. Je schlechter es den Bo-
denlegern, den Betonherstellern, ja der 
ganzen Baubranche geht, desto höher 
mein Gewinn. Darauf setze ich 40’000 
Franken.

Kassensturz. Da ich weder Daytrader 
noch langfristiger Investor bin, ziehe 
ich nach zwei Wochen Bilanz. Die gute 
Nachricht: Immerhin führte die Bank 
die Transaktion aus. Die schlechte Nach-
richt: Der Baubranche geht es immer 
noch gleich schlecht, aber leider nicht 
noch schlechter. Meine 250 Zertifikate 
haben noch denselben Wert, sie gaben 
sogar leicht nach, 60 Cent pro Stück. Pea-
nuts! Was aber fataler ist und bei meinen 
Kalkulationen ausser Acht gelassen: 
Meine Wettscheine werden in Dollar 
abgerechnet, und genau dieser taucht 
unterdessen auf historische Tiefen, um 
1.10 Franken pro Greenback ab. Insge-
samt also gut 1000 Franken verloren. Ich 
hätte gegen den Dollar und nicht gegen 
die Bauarbeiter von Amerika spekulie-
ren sollen. Nun bleibt nur die Hoffnung, 
dass der Dollar wieder steigt.
Christian berichtet für die ZS regelmä-
ssig von seiner Teilnahme am Invest-
ment-Wettbewerb des Tages-Anzeigers.

Ihm bleibt die Hoffnung auf bessere Zeiten für den Dollar-Kurs. 

Durchschnittlicher prozentualer Anteil der bestandenen Proficiency-Prüfungen (2006).
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Empirie Börsenspiel
Text: Christian Kündig
Bild: Lukas Messmer



Wann kommen die Dopingjäger an die Uni?
Im Sport sind Doper die Buhmänner. An der Uni 
fragt keiner nach. Medizinstudierende kommen gar 
ohne Rezept zu leichten Aufputsch-Drogen.

Es muss nicht immer Ritalin sein: Sechs Tassen Kaffee galten im Sport lange als Doping.

Durchpauken ohne Ende: Vor Prüfun-
gen mutieren ansonsten gesellige Stu-
dierende zu einsamen Lernrobotern. Je 
näher der Stichtag, desto schlimmer. 
Dann müssen auch die Nächte dran 
glauben. Ohne Hilfe gibt der Körper ir-
gendwann nach – deshalb drücken die 
Nachteulen nicht selten den Startknopf 
ihrer Espresso-Maschine. Andere ken-
nen wirksamere Mittelchen. Insbeson-
dere unter Medizin-Studierenden ist 
Ritalin eine beliebte Alternative. Mit der 
amphetamin-ähnlichen Substanz kann 
die Konzentrationsfähigkeit erhöht wer-
den. Es hilft ausserdem bei Müdigkeits-
erscheinungen. Eigentlich ist Ritalin ein 
Medikament, das hyperaktiven Kindern 
mit ADHS (Aufmerksamkeits-, Hyperak-
tivitätsstörung) verschrieben wird. Nur: 
Studierende haben die in Tablettenform 
erhältliche Substanz längst für sich ent-
deckt. Denn Ritalin putscht auch müde 
Erwachsene auf.

«Probier das doch einmal»
Medizinstudierende erhalten ab dem 
dritten Studienjahr laut Ursina Jenny 
vom Fachverein Medizin gegen Vorwei-
sen einer Prüfungskopie in der Apotheke 
auch diverse rezeptpflichtige Medika-
mente. «Wie das genau geregelt ist, wur-
de uns allerdings nie gesagt», so Jenny. 
Ritalin gehört auf jeden Fall nicht zu den 
für Medizinstudierende erhältlichen 
Medikamenten. Um an Ritalin zu kom-
men, würden aber einige gute Kontakte 
genügen, erzählt eine andere Medizin-
studentin. «Ein Arzt hat mir auch schon 
einmal gesagt: Probier das doch einmal», 
sagt sie. Ursina Jenny fügt an: «Oft sind 
die Eltern der Medizinstudierenden 

Ärzte. So kommen die zu ihren Medika-
menten.» Und mit dem Internet stünde 
eine weitere anonyme Bezugsquelle zur 
Verfügung.

Während Ritalin eine ähnlich stimu-
lierende Wirkung wie Kokain nachgesagt 
wird, verhält es sich mit so genannten 
Betablockern genau umgekehrt: Sie wir-
ken beruhigend und senken die Herzfre-
quenz massgeblich. Das kann im Bezug 
aufs Studium sinnvoll sein, um Prü-
fungsnervosität oder Stresssymp-tome 
abzubauen. Im Gegensatz zu Ritalin sind 
Betablocker für Medizinstudierende in 
den Apotheken erhältlich. Betablocker 
stehen auf der Dopingliste bei Sportar-
ten, in denen Konzentration und eine 
ruhige Hand wichtig sind: Curling, Bil-
lard oder Segeln. Bis vor nicht allzu lan-
ger Zeit fungierte auch Schach auf dieser 
Liste. Das stellte Jus-Student Michael vor 
ein Problem: Der Schachspieler musste 
aufgrund von Bluthochdruck Betablo-
cker einnehmen. Wäre er also getestet 
worden, hätte ihm die Disqualifikation 
vom Turnier gedroht. Unterdessen hat 
der Schachverband FIDE bei der Welt-An-
ti-Doping-Agentur (WADA) interveniert 
und Betablocker für den Schachsport 
wieder freigeben lassen – es konnte nicht 
nachweislich belegt werden, dass solche 
Medikamente einen positiven Einfluss 
auf die Leistung am Brett haben. 

Dopingkontrollen nach Prüfungen?
Dennoch: Doping hat auch Sportarten 
erreicht, bei denen nicht die physische, 
sondern die intellektuelle Leistung im 
Vordergrund steht. Wann müssen nach 
Uni-Prüfungen Dopingkontrollen durch-
geführt werden?  An der Universität Zü-

rich sei noch nie über einen Fall verhan-
delt worden, bei dem es um Leistungs-
steigerung durch Medikamente und 
Doping ging, wie Christian Schwarzen-
egger auf Anfrage sagt. Er muss es wis-
sen: Schwarzenegger steht dem Diszipli-
narausschuss der Universität vor, in dem 
beispielsweise Plagiatsfälle behandelt 
werden. Ein entsprechender Verdacht 
dürfte schwer nachzuweisen sein, zu-
mal die Universität keine Zwangsmass-
nahmen (etwa Blutentnahme) anordnen 
darf. Für den Fall, dass die Universität 

einst doch entsprechende Regelungen in 
Gang setzen würde, käme auch Universi-
tätsanwalt Wolfgang Wohlers ins Spiel. 
Denkbar für den Strafrechtsprofessor ist 
einzig der Fall, dass Studierende sich ex-
plizit für eine Prüfung mit «Stoffen auf-
putschen, die den Betreffenden fokus-
sierter machen.» Das bedürfte aber eines 
Disziplinarvorstosses seitens der Univer-
sität, gemäss dessen Studierende nur an 
Prüfungen antreten dürften, wenn sie 
in ganz und gar natürlicher Verfassung 
anwesend sind. «Das hiesse dann aber 

auch, dass Studierende keinen Baldrian 
einnehmen dürfen», so Wohlers. Er sieht 
das Problem ähnlich wie Schwarzeneg-
ger darin, dass niemand für diese Proble-
matik eintreten wird und eine derartige 
Regel den Ausschuss schlicht überfor-
dern würde.

Im Gegensatz zum Sport helfen Ler-
nende mit Medikamenten oder Drogen 
aber vor allem in der Lernphase vor den 
Prüfungen nach. Sie erhoffen sich eher 
maximale Lernleistung, als dass sie Prü-
fungs-Doping betreiben. «Was Studie-

rende dann mit sich anstellen, ist ihnen 
überlassen», sagt Wohlers. 

Gedopt durch Koffein
Allerdings – um den Link zum Sport er-
neut zu machen – galt man bis vor kur-
zem in verschiedenen Sportarten bereits 
nach dem Genuss von sechs Tassen Kaf-
fee als gedopt. Am härtesten traf es den 
Radprofi Oscar Sevilla im Jahr 2000: Der 
Spanier hatte den erlaubten Grenzwert 
von 12 mg Koffein pro Liter Urin über-
schritten. Dafür musste er im Vorfeld 
des Rennens etwa 400–600 mg Koffein 
zu sich nehmen, was den sechs Tassen 
Kaffee oder etwa einem Liter Red Bull 
entspricht. Entweder ist der Junge am 
Morgen einfach nur sehr schwer aus dem 
Bett zu kriegen oder er hatte tatsächlich 
die Absicht, seine Leistung mit der Ein-
nahme von Koffein zu steigern. Vor drei 
Jahren nahm die WADA Koffein von der 
Dopingliste. Die Dopinglabors wurden 
aber angewiesen, die Koffeinspiegel der 
Sportler weiterhin zu messen – um die 
Entwicklung der Koffeineinnahme im 
Auge zu behalten. So sicher sind sich die 
Anti-Doping-Spezialisten offenbar nicht, 
wenn es um die leistungssteigernde Wir-
kung von Koffein geht. Was klar ist: Es 
müssen nicht immer Ritalin oder Beta-
blocker sein – für gewisse Zwecke genügt 
auch die legale «Aufputschdroge» Koffe-
in.

«Entweder ist der  
Junge am Morgen  
einfach nur sehr 
schwer aus dem Bett 
zu kriegen oder er  
hatte tatsächlich die 
Absicht, seine Leis-
tung mit der Einnah-
me von Koffein zu 
steigern.»
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Text: Andres Eberhard
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Was machen eigentlich Philosophen, 
Theologen, Wirtschaftswissenschaftler, 
Romanisten und Anglisten, wenn sie ta-
ge- und nächtelang für ihre Abschluss-
prüfungen büffeln müssen? Schliesslich 
studieren nicht alle Medizin und kriegen 
rezeptpflichtige Aufputschmittel frei 
haus geliefert.

In diesem Fall wird meistens auf alt-
bewährte Mittel zurückgegriffen, wie ei-
ne – zwar nicht repräsentative, aber doch 
einiges aussagende – von der ZS durch-
geführte Online-Umfrage aufzeigt. Die-
se ergab, dass Kaffee (26,6 Prozent von 
rund 300 Stimmen) und Energydrinks 
(22,9 Prozent) die mit Abstand belieb-
testen Muntermacher zur Prüfungszeit 
sind. Beide enthalten Koffein, das wohl 
bekannteste legale Aufputschmittel. Die 
Psychologiestudentin Christine schwört 
auf Kaffee: «Die ganze WG riecht danach, 
wenn ich Prüfungen habe!» Ihre Mitbe-
wohnerinnen hätten sich inzwischen 
daran gewöhnt. Auch die Familie von 
Jusstudent Sascha musste sich daran 
gewöhnen, zur Prüfungszeit über leere 
Red Bull–Dosen zu stolpern und lauten 
Heavy Metal über sich ergehen zu lassen 
– die einzige Musik, die ihn in langen 
Lernnächten wach hält. Christine und 

Sascha sind nicht die einzigen Studie-
renden, die sich zur Prüfungszeit mit 
Koffein und lauter Musik fit halten.

 
Koffein als Motivationsschub
Die Wirkung von Koffein ist vielfältig: 
Es regt das Zentralnervensystem an, er-
höht Puls und Blutdruck, steigert (in ver-
nünftigen Dosen) die Aufmerksamkeit 
und Konzentration, vertreibt Müdigkeit 
und verbessert das Kurzzeitgedächtnis. 
Klingt nach der perfekten Lernhilfe – was 
es auch tatsächlich sein kann. Koffein 
wirkt nämlich vor allem als Motivations-
schub. Wer lustlos vor einer langweiligen 
Aufgabe oder verzweifelt vor einem riesi-
gen, noch zu lernenden Blätterberg sitzt, 
ist nach einer Tasse Kaffee oft eher be-
reit, das Problem anzugehen. Allerdings 
setzt die motivierende Wirkung von Kof-
fein in einer Tasse Kaffee erst nach 20 
bis 60 Minuten ein und zur vollen Ent-
faltung kommt das Koffein erst nach ein 
bis zwei Stunden. Davor stürzt der Kör-
per erst mal in eine Ermüdungsphase. 
Neben einem Lernplan sollte man also 
eigentlich auch einen Kaffeeplan erstel-
len. Eine Tasse Kaffee in der Pause sorgt 
nämlich höchstens dafür, dass man zur 
nächsten Pause wieder fit wird – was ja 
nicht Sinn der Übung ist. 

Eine grosse Thermoskanne voller 
Kaffee neben dem Bett ist zwar etwas 
Tolles in langen Winternächten, mehr 
als eine sollte es aber auf keinen Fall 
werden. Laut dem Deutschen Kaffeever-
band kommt es nämlich nach sechs bis 
zehn Tassen Kaffee zu einer gegenteili-
gen Wirkung, da Enzyme im Gehirn blo-
ckiert werden. Dann macht der Kaffee 
nicht mehr munter, sondern nur noch 

erschöpft. Ebenso vorsichtig ist mit ho-
hen Dosierungen Red Bull umzugehen, 
da diese mit 32 mg Koffein pro 100 ml be-
reits das Maximum des von der Schwei-
zerischen Lebensmittelverordnung er-
laubten Koffeingehaltes erreichen.

Die mittleren Plätze der Umfrage 
werden von Traubenzucker (13,6 Pro-
zent) und zuckerhaltigen Getränken wie 
zum Beispiel Coca Cola (11 Prozent) be-
legt. Zucker in Form von Glukose kann 
kurzfristig Energiereserven im Körper 
mobilisieren und ist somit bei inten-
siven Lernsessions ebenfalls hilfreich. 
Die Betonung liegt aber auf kurzfristig, 
denn erhöhter Zuckerkonsum über län-
gere Zeit führt wohl schneller zu einer 
höheren Kleidergrösse als zu einer hö-
heren Note. 

Kokain an der Uni?
Etwas überraschend wirkt Kokain (12,6 
Prozent) auf dem vierten Platz. Nicht 
auszuschliessen ist, dass sich einige 
Teilnehmer der Umfrage einen Spass 
erlaubt haben. Gespräche mit Kommili-
toninnen und Kommilitonen haben an-
dererseits ergeben, dass Kokainkonsum 
keineswegs eine Seltenheit ist. Nur die 
wenigsten würden Kokain aber  konkret 
als ein die Lernfähigkeit steigerndes Mit-
tel nutzen, obwohl es neben der Hunger 
und Müdigkeit dämpfenden Wirkung 
auch die gefühlte Leistungsfähigkeit 
erhöht. Laut einem Artikel in der «NZZ» 
vom 30.11.07 sei Kokain einerseits bei 
Partygängern, andererseits in Führungs-
kreisen besonders gefragt. Kurz vor einer 
Prüfung ist der Konsum des weissen Pul-
vers jedoch nicht zu empfehlen. Denn 
nach dem Rausch folgt oft eine Depres-

sion und im düsteren Tal unter Regen-
wolken sitzend sind Prüfungsaufgaben 
wohl noch schwieriger zu bewältigen als 
unter normalen Umständen – welche 
angesichts einer Prüfung sowieso schon 
nicht die fröhlichsten sind. 
 
Der «Hustensirup» aus Südamerika
Mit einigem Abstand folgen auf Platz 
sechs und sieben die natürlichen Auf-
putschmittel Guaraná (3,6 Prozent) und 
Cannabis (3,3 Prozent). Guaraná wird 
aus einer in Südamerika verbreiteten 

Schlingpflanze hergestellt. Es enthält 
Koffein und hat eine ähnliche Wirkung 
wie Kaffee, entfaltet diese aber viel lang-
samer. Guaraná wirkt darum vier bis 
sechs Stunden lang. Viele kennen die-
ses Wundermittel aus dem Amazonas-
gebiet von den Scroggin-Paketen, wo es 
in kleinen Ampullen daherkommt und 
wie Hustensirup aussieht – und auch so 
schmeckt. Mit seiner bewusstseinserwei-
ternden Wirkung ist Cannabis als Lern-
hilfe eigentlich denkbar ungeeignet. Al-
lerdings ist die Wirkung von Person zu 

Person unterschiedlich. Auf viele wirkt 
es beruhigend – Stressabbau kurz vor der 
Prüfung also. Eine Studie der Schweizeri-
schen Gesundheitsbefragung (SGB), wel-
che sich mit dem Cannabis-Konsum in 
der Schweiz von 2004 bis 2006 beschäf-
tigte, kam unter anderem zum Ergebnis, 
dass im Kanton Zürich 62,7 Prozent der 
19- bis 29-Jährigen bereits einmal Can-
nabis konsumiert haben. Ähnlich sieht 
es unter den Studierenden aus. 

Am Ende ist es aber sowieso jedem 
selber überlassen, was ihm schmeckt 
und was er seinem Körper antun will 
und was nicht. Mittel, welche die Auf-
merksamkeit, die Lernfähigkeit und die 
Gedächtnisleistung erhöhen, Müdigkeit 
und Hunger in den Hintergrund treten 
lassen und im Endeffekt die Leistung 
steigern, gibt es viele. Gerade im Zusam-
menhang mit der Prüfungsvorbereitung 
ist es aber wahrscheinlich am besten, auf 
altbewährte Hausmittelchen zurückzu-
greifen. Sei dies nun der Schwarztee mit 
genau dreieinhalb Stück Zucker, die drei 
Tassen Kaffee im Abstand von exakt drei-
ssig Minuten, die Tafel Schokolade, die 
Stück für Stück nach einem bestimmten 
Muster gegessen wird; egal ob tatsäch-
lich wirksame Inhaltsstoffe enthalten 
sind oder reiner Aberglaube den Trick 
ausmacht – wenn es hilft, die Prüfung zu 
bestehen, wird wohl etwas dran sein. 

Eine andere Möglichkeit wäre natür-
lich auch frühzeitiges und ausgiebiges 
Lernen.

Da fällt die Entscheidung schwer: Aufputschmittel gibt es viele.
«Vorsichtig ist mit  
hohen Dosierungen 
Red Bull umzugehen, 
da diese mit 32mg 
Koffein pro 100ml 
bereits das Maximum 
des erlaubten Koffein-
gehaltes erreichen.»

I n f o r m a t I o n :

Durchschnittlicher Koffeingehalt:
Tasse Kaffee (150 ml) 100 mg
Tasse Schwarzer Tee (150 ml) 30 mg
Tasse Kakao (150 ml) 6 mg
Tasse Espresso (30 ml) 40 mg
Flasche Coca Cola (330 ml) 33mg
Dose Red Bull (250 ml) 80 mg
Koffeintablette 150 mg
Tafel Vollmilchschokolade 15 mg
Tafel schwarze Schokolade 90 mg

Der Kaffee wirkt erst in der nächsten Pause
Zur Prüfungszeit wird alles konsumiert, was 
Leistungssteigerung verspricht. Doch Vorsicht – wer 
keinen Kaffeeplan erstellt oder zur falschen  
Zeit kokst, fällt schnell in ein Loch. Eine Übersicht.
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«Guarana-Reto» sei Dank
Vor knapp zehn Jahren gabs bei uns noch kein Red 
Bull und dergleichen. Ein kluger Kopf hat Guarana  
in die Schweiz gebracht. Und damit einem Studenten 
die zu kurz geratene Lernzeit aufs Liz erleichtert.

«Nach drei Stunden kannst du nachwerfen.»
Jonas (23)* und Mary (19)* studieren Chemie. 
Beide nahmen während Prüfungsphasen schon 
Ritalin. Ihn putschte es auf, sie beruhigte sich 
damit. Sie schaffte die Prüfungen, er nicht.

Es war Sommer. Da lag er halt meis-
tens am See. «Bei schönem Wetter, die 
Zeit mit Lernen verbringen – spinnst 
du eigentlich?» Plötzlich waren es aber 
nur noch wenige Monate bis zu den 
Liz-Prüfungen. Ein straffer Plan muss-
te hin. Drei Monate lang, sechs Tage in 
der Woche von morgens um sieben Uhr 
bis Mitternacht lernen, allenfalls Sonn-
tags ausruhen. Das rigorose Programm 
beinhaltete jeweils eineinhalb Stunden 
lernen, gefolgt von einer halben Stunde 
Pause. «So hab ich das dann drei Monate 
lang durchgezogen, bis zur Abschluss-
prüfung.»

Iwan* lernte damals über eine Freun-
din den «Guarana-Reto» kennen, dessen 
richtigen Namen niemand kannte. Man 
sagte, dieser habe erstmals Guarana 
aus dem brasilianischen Dschungel in 
die Schweiz gebracht. Er kam von einer 
Reise aus Brasilien zurück und führte 
einen Sack mit reinem Guarana-Pulver 
mit sich. Iwan war offen für dessen 
Vorschlag, die Substanz wegen deren 
konzentrationsfördernder Wirkung zu 
schlucken – schliesslich war die Zeit 
knapp. Und ausserdem: «Es stellte sich 
rasch heraus, dass du irgendwann an 
den Punkt gelangst, an dem einfach 
nichts mehr in den Kopf reingeht. Dann 
hab ich mit Guarana angefangen. Da-
mit lässt sich mehr reinbeigen», erzählt 
Iwan. Ob es Ende der Neunziger Jahre ei-
ne verbreitete Methode war, sich mittels 
Guarana geistig fit zu halten, kann Iwan 
nicht mehr sagen. Er erinnert sich nur 
noch, dass in seiner Lerngruppe auch 
eine Kollegin auf den natürlichen Mun-
termacher zurückgriff. 

Die Erfahrung im Umgang mit dem 
Wundermittel der Natur hätte jedoch 
noch gefehlt. «Zu Beginn hab ich einfach 
mal einen halben Teelöffel geschluckt», 
erzählt Iwan. Dass das Zeugs ausser-
ordentlich bitter war, hat ihn gar nicht 
gross gestört. Er betrieb damals noch 
Spitzensport, wo er es gewohnt gewesen 
sei, irgendwelche Substanzen zu schlu-
cken. Solange die Wirkung da war, war 
der Geschmack nebensächlich. Aber bei 
der ersten Dosis Guarana war  der Effekt 
schlicht zu heftig: Schweissausbrüche, 
Nervosität, Unruhe. Er liess sich aufklä-
ren und reduzierte die Menge. Von da an 
gehörte Guarana zum Lernprogramm.

«Das Verrückte bei so intensiven 
Lernsequenzen ist ja, dass die Konzen-
tration irgendwann nachlässt. Du wirst 
plötzlich durch jeden kleinen Pieps ab-
gelenkt.» Iwan ist das nicht mehr pas-
siert, sobald er sich mit Guarana gedopt 
hat. «Da bist du ständig fokussiert.» Er 
glaubt, dass er vor allem dank dem Mit-
tel aus dem brasilianischen Dschungel 
fähig war, den ganzen Lernstoff in so 
kurzer Zeit aufzunehmen. 
*Name von der Redaktion geändert.

I n f o r m a t I o n

Guarana enthält eine Vielzahl von 
Wirkstoffen, darunter auch Koffein. 
Dadurch, dass das Koffein in Guara-
na an verschiedenste Stoffe gebunden 
ist, wirkt es ganz anders als bei Kaffee. 
Somit wird es erst im Dünndarm frei-
gesetzt und gelangt sozusagen dosiert 
in die Blutlaufbahn. Das heisst auch, 
dass es über längere Zeit Wirkung zeigt, 
weil es immer wieder freigesetzt wird. 
Im Kaffee dagegen ist das Koffein frei 
in Wasser gelöst und gerät vom Magen 
direkt in die Blutbahn.
Guarana war bis 2004 wegen seiner Wir-
kung auf der Dopingliste. Es scheint 
dank seinen Inhaltsstoffen sowohl im 
anaeroben sowie im Ausdauerbereich 
zu klaren Leistungssteigerungen zu 
führen. Verschiedene wissenschaftliche 
Studien schreiben der nur in Brasilien 
vorkommenden Nuss gesundheits-
fördernde Effekte zu. So zum Beispiel: 
Abbau von Thrombose, Antidepressiva, 
Verbesserung der Aufmerksamkeit, Ver-
langsamung der Zellalterung, usw.

Guarana-Nüsse aus dem brasilianischen Urwald.

Wie seid ihr dazu gekommen, Ritalin zu 
nehmen? — Jonas: Mir hat ein Kollege Ri-
talin angeboten, der es selbst von einem 
Kollegen hatte. Es gibt aber viele Wege, 
an Tabletten zu kommen. Man kann es 
sich ganz normal von Arzt verschreiben 
lassen. Du gehst dahin, gibst die Sympto-
me an – die findest du im Internet. Wenn 
man genügend Ärzte abklappert, kommt 
man sicher auf legalem Weg zum Ritalin. 
— Mary: Mir erzählte Jonas, dass er wel-
ches besass und auch schon ausprobiert 
hatte. Ihm half es, also versuchte ich es 
auch einmal.

Wie wirkt Ritalin auf euch? — Mary: 
Die meisten Leute nehmen es ja, weil es 
wach macht – ähnlich, wie wenn man 
sehr viel Kaffee trinkt. Bei mir bewirkt 
Ritalin das Gegenteil. Ich bin jemand, 
der immer sehr zappelig ist. Wenn 
ich lernen will kann, ich nie ruhig auf 
dem Stuhl sitzen. Mit dem Ritalin ging 
das sehr gut. Ich konnte ganz ruhig 
atmen, arbeiten und mich konzent-
rieren. Du willst auch nicht dauernd 
Kaffee trinken oder Kreuzworträtsel 
lösen gehen. Nichts lenkt dich ab. —  
Jonas: Mich putscht es auf, ich bin dann 
ziemlich gut drauf und gut gelaunt. Beim 
Lernen konnte ich hinsitzen und mich 
voll konzentrieren. Nichts lenkt dich ab, 
du bist voll da. Falls du ein Problem hast, 
in der Familie oder so, tritt das völlig in 
den Hintergrund. Das verschwindet und 
kommt erst später wieder.

Macht ihr euch keine Sorgen über 
Nebenwirkungen? — Jonas: Es ist ein 
Medikament, daher nein. Das nehmen 
ja auch 10-jährige Kinder. Wenn die Wir-
kung nachlässt, wirst du einfach müde. 
Nicht wirklich heftig, du fühlst dich ein-

fach schlapp. Du holst die ganze Energie 
auf einmal raus, dann kommst du wieder 
runter. Wenn du über längere Zeit konsu-
mierst, besteht sicher Abhängigkeitsge-
fahr. Das liest man auch in den Foren.

Wie häufig habt ihr Ritalin genom-
men? — Jonas: So eine Lernphase geht 
bei mir zwei bis drei Wochen. Ich habe 
den Konsum auf mich abgestimmt und 
schrieb alles auf, um die Kontrolle zu ha-
ben. Nach einer Viertelstunde beginnt es 
jeweils zu wirken. Nach zwei bis drei Stun-
den, kannst du nachwerfen. Zuerst nahm 
ich bis 30 mg pro Tag, einmal versuchte 
ich 60 mg. Das war aber zuviel, es wirkte 
gegenteilig. Die optimale Dosis für mich 
war drei bis vier Tabletten am Tag. —  
Mary: Ich nahm einfach jeweils am Mor-
gen eine Tablette.

Könnt ihr heute noch ohne Ritalin 
lernen? — Jonas: Ja, sicher. Ich konnte 
auch vorher ohne das Zeug lernen. Wenn 
du unter extremem Zeitdruck bist, ist 
es sicher nützlich. Letztendlich aber 
kommst du aus so einer Phase ziemlich 
verwirrt raus. Ich habe dann die Prüfun-
gen auch vermasselt. — Mary: Ich be-
stand die Prüfungen. Ohne Ritalin hätte 
ich nicht soviel lernen können. Es geht 
sicher auch ohne, aber das Medikament 
ist sicher hilfreich.

Werden Studierende, die kein Ritalin 
nehmen, nicht benachteiligt? — Jonas: 
Sicher nicht, die haben diese Möglichkeit 
ja auch. Auch wenn es illegal ist, für mich 
ist es ja auch nicht legal. Es haben alle 
genau die gleichen Voraussetzungen. Ich 
sehe nicht, warum das unfair sein soll. 
— Mary: Nein, unfair ist es nicht. Andere 
können einfach zwei Stunden hinsitzen 
und lernen. Ich kann das einfach nicht. 
Darum ist es durchaus fair, wenn ich so 
auch einmal die Möglichkeit habe, kon-
zentriert lernen zu können. Andere kön-
nen das so oder so schon besser!  

Wie reagiert euer Umfeld? — Jonas: 
Zuerst wollte ich es nicht gross rumer-
zählen. Aber als ich mit Leuten ins Ge-
spräch kam, merkte ich, dass es den an-

deren Leuten eigentlich egal war. Es ist 
ja mein Leben. Einige sagen, ich spinne. 
Ich sage: Die wissen gar nicht Bescheid. 
Die haben gar keine Ahnung. — Mary: 
Mir hat noch nie jemand gesagt, ich 
spinne. Man ist eher neugierig, fragt, 
wie es ist, wie es wirkt. Das ist vielleicht 
so, weil wir Chemiker interessiert sind 
an solchen Substanzen und ihren Wir-
kungen.

Werdet ihr künftig auch noch Rita-
lin nehmen? — Jonas: Das Kapitel ist für 
mich abgeschlossen. Ich machte meine 
Erfahrungen, für mich waren die Ne-
beneffekte zu stark. Du sitzt dann an der 
Prüfung und hast diese Stimmung, dass 
dir alles scheissegal ist. Du hängst dort 
und fühlst dich ziemlich gaga. — Mary: 
Du musst auch keine Tabletten auf die 
Prüfungen nehmen! — Jonas: Ich lernte 
eben dauernd damit, also ging ich auch 
damit an die Prüfung. Da war es mir völ-
lig schnurz, wie die Prüfung rauskäme. 
Das Ritalin baut den Stress ab. — Mary: 
Wenn es eine Gelegenheit gäbe und ich 
welches kriegen könnte, halt im gerin-
gen Ausmass, würde ich das schon wie-
der nehmen.

Und, könnt ihr Ritalin für stressige 
Prüfungsphasen empfehlen? — Jonas: 
Nein. Aber das muss jeder selber wissen. 
In meinem Fall hat es sich eher negativ 
ausgewirkt. Die wichtigen Prüfungen 
bestand ich nicht, an die anderen ging 
ich nicht mehr. — Mary: Leuten, die sich 
schlecht konzentrieren können oder hy-
peraktiv sind, würde ich es empfehlen. 
Denjenigen, für die das Medikament ja 
eigentlich gemacht wurde.
*Namen von der Redaktion geändert.
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Was hältst du von Aufputschmitteln beim Lernen?

Denise, 21 Jahre 
3. Semester Umweltnatur-
wissenschaften

Silvio, 21 Jahre 
1. Semester Informatik

Laura, 20 Jahre
3. Semester Psychologie

«Ich finde es übertrieben, wenn 
man Red Bull trinken muss und 
sich mit Koffein vollpumpt. Man 
kann doch nicht nur lernen. Pau-
sen sind beim Lernen genau so 
wichtig und nützen viel mehr als 
Koffein. Ich selber trinke Kaffee 
nur zum Genuss und Red Bull mag 
ich sowieso nicht. Statt Guaranata-
bletten nehme ich lieber mal ein 
Stück Schokolade. Das ist dann 
aber nur etwas fürs Gemüt.»

«Um mich beim Lernen wach zu 
halten, trinke ich bis zu fünf Red 
Bull am Tag. Ich habe auch schon 
Flüssigkoffein und Guaranatab-
letten ausprobiert. Man muss das 
Zeug aber mindestens zwei Stun-
den vorher nehmen. Wenns dann 
wirkt, kriegt man die Augen über-
haupt nicht mehr zu, obwohl man 
innerlich gar nicht mehr lernen 
mag. Ich würde aber nie härtere 
Sachen nehmen.»

«Während der Lernphasen nehme 
ich ein leichtes nervenstärkendes 
Mittel. Zudem versuche ich zu-
sätzlichen Stress zu vermeiden. 
Wenn ich aber zwölf Stunden am 
Tag lernen muss, nehme ich auch 
Guaranatabletten und trinke Red 
Bull. Mein Rekord liegt bei vier 
Energiedrinks innerhalb von zwei 
Stunden. Das war aber ein Ausnah-
mefall ein Tag vor der Prüfung.»

Credit-Points für studentisches Engagement
Der StuRa vertritt studentische Anliegen in über  
30 Uni-Kommissionen. Da wird einiges entschieden, 
was auch die 90 Prozent interessieren dürfte,  
die sich nicht an den StuRa-Wahlen beteiligt haben.

Wahlen, die diesen Namen verdient ha-
ben, fanden nur in der Philosophischen 
und Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
statt. An den anderen Fakultäten wurde 
mangels Kandidierender still gewählt. 
Die Wahlbeteiligung lag laut StuRa-Prä-
sident Stefan Fischer heuer bei etwas 
mehr als zehn Prozent. Nichtsdestotrotz: 
Die Gewählten reden in Kommissionen 
mit, in denen Dinge besprochen und vor-
bereitet werden, welche alle Immatriku-
lierten der Universität direkt betreffen.

Mensa-Menü für zehn Franken
Es soll ja tatsächlich Menschen geben, 
die das Haus jeweils mit genau abgezähl-
ten 5.40 Franken in der Tasche verlassen. 
Das reicht momentan genau, um sich in 
der Mensa mit einem Menü zu verkösti-
gen. Ein fairer Preis für Studentenfutter. 
Was aber, wenn die Mensakommission 
befindet, dass zehn Franken für ein Kan-
tine-Menü in Zürich durchaus üblich 
und leicht zu rechtfertigen seien? Dass 
dies nicht eintrifft, dafür sorgen die drei 
Vertretungen aus dem StuRa im ange-
sprochenen Gremium. Im Bericht der 
letztjährigen StuRa-Vertreterin Ulla Blu-
me wird zwar festgehalten: «Die Sitzun-

gen der Mensakommission bestehen zu 
einem sehr grossen Teil aus Präsentatio-
nen von Geschäftszahlen über bauliche 
Zustände. Das ist durchaus interessant 
und wichtig, drängt aber die Vertretun-
gen der Stände in der Kommission in 
eine relativ passive Situation.» 

Dennoch: Der Input der Studieren-
den im Sinne eines «direkten Feedbacks 
von der Basis» werde von der Mensa-
Betreiberin ZFV sehr geschätzt. Zudem 
wird das aktive Einbringen von (neuen) 
Ideen erhört. So wurde beispielsweise 
das studentische Anliegen umgesetzt, 
die Mensa während den Semesterferien 
auch abends geöffnet zu halten. Dass wir 
heute Vegi essen können, ist ebenfalls ei-
nem Vorstoss des StuRa zu verdanken.

Credit-Points im Sitzungszimmer
Immer noch gibt es Studierende, die 
ihre Zeit neben Studium und Job (und 
Freunden und Party und Sport) für stu-
dentische Organisationen opfern. Sehr 
viele sind es wohl nicht. Die mühselige 
Suche nach Kandidierenden bei den 
StuRa-Wahlen zeigt, dass nur wenige 
Studierende bereit sind, Energie in ei-
nen studentischen Verein zu stecken. 
Auch die meisten Fachvereine klagen 
über Mitgliederschwund. 

Was aber, wenn das Engagement 
in studentischen Organisationen mit 
ECTS-Points vergütet würde? An der Uni-
versität St. Gallen können Studierende 
laut Alexander Burtscher, dem Präsiden-
ten der Studentenschaft, pro Stufe ma-
ximal 16 so genannte Campus-Credits 
über «ausserordentliche studentische 
Leistungen» erwerben. Diese werden 
vollumfänglich in der ECTS-Rechnung 

angerechnet. In Luzern gibt es die so ge-
nannten «Credit Points für Sozialkom-
petenz» als zwingenden Bestandteil des 
Gesamtumfangs des Studiums. Laut 
interner Weisung sollen sie der «Einbin-
dung der Studierenden in die Institution 
Universität» dienen und «studentische 
Arbeitsformen fördern».

Und in Zürich? Die StuRa-interne 
Bildungspolitische Kommission (BiKo) 
erarbeitet in der Arbeitsgruppe «Über-
fachliche Kompetenzen» einen Vor-
schlag, der studentisches Engagement 
mittels Credit-Points fürs BA-Studium 
belohnen soll.

Obwohl die Mehrheit der Studie-
renden an der Uni sich nicht für eine 
Mitgestaltung ihrer Ausbildungsstätte 
zu interessieren scheinen, wäre deren 
Meinung gefragt. Beat Schmid vom 
StuRa-Büro verweist auf seinen Kontakt 
zu den höchsten Uni-Gremien: «Du hast 
es in der Hand, die Damen und Herren 
der Universitätsleitung nicht als Amts-
inhaber, sondern als Personen kennen 
zu lernen. Und du triffst die Menschen, 
die wirklich etwas zu sagen haben.» Die-
se «Grossen», die immerhin über den 
1-Milliarden-Haushalt der Uni bestim-
men, seien nicht nur empfänglich son-
dern interessiert an der Einstellung der 
Studierenden, bestätigt Schmid.

StuRa-Wahlen finden in einem Jahr 
wieder statt. Fachvereine und andere 
Organisationen warten immer auf tat-
kräftige Unterstützung. Vielleicht bald 
entlöhnt durch Credit-Points.

Das StuRa-Büro der letzten Amtsperiode.

Auf zu neuen Ufern
Meine Zeit als Studierender ist eine 
merkwürdige, schwierige, orientie-
rungslose, chaotische, zuweilen hoch-
gradig verwirrende und darum auch 
sehr prägende. Ich glaube, ich bin der-
weil erwachsen geworden. Lange habe 
ich mich gefragt, was denn nun so aus-
sergewöhnlich am Studieren sein soll, 
abgesehen von den vielen neuen Frei-
heiten, mit welchen ich nicht umgehen 
konnte. Einen Teil der Magie glaube 
ich mittlerweile entzaubert zu haben – 
die Tatsache, dass man die ganze Tiefe 
und Tragweite wohl erst nach Beendi-
gung begreifen kann. Zuerst aber schei-
terte ich am Schritt in die Unabhängig-
keit. Ich beklage mich beispielsweise 
bis heute, dass mir nie jemand erklärt 
hat, dass man sich Wissen nicht aus 
Vorlesungen, sondern aus Büchern an-
eignet (welche man sich selbst in der 
Bibliothek beschaffen muss). Träume, 
Bilder und Hoffnungen lösen sich zu-
nehmends auf. Studiere ich wirklich 
das Richtige? 

Eine gewisse Zeit vergeht. Wenig 
verändert sich. Keine Studentenrevol-
ten, keine spontanen Sexorgien an WG-
Partys, keine frischen Socken im Regal. 
Dafür schwänzelnde Burrberys-Halstü-
cher im Zentralhof, Einheitsbrei, Men-
schen, welche Ängste und Nöte haben. 
Mein Leben als Studierender ist nicht 
jenes, welches mir in Filmen, in Erzäh-
lungen oder in der Schule vorgegau-
kelt wurde. Es ist auch nicht so, wie ich 
es mir persönlich gewünscht oder vor-
gestellt hätte. Vielmehr passierte es 
einfach.

Lange Zeit habe ich mich am faden 
Sud der Vorlesungen gelabt, ohne nach 
dem Salzstreuer oder dem Sambal-
Ölek-Töpfchen zu greifen. Bis ich eines 
Tages bereit war, mein Schicksal selbst 
in die Hand zu nehmen. Zeiten ändern 
sich, das ist das Erste was man begrei-
fen und auch akzeptieren muss. Für al-
les andere braucht es nicht viel mehr 
als Mut und Neugierde, ein wenig Biss 
und ein Quäntchen Glück. 

Das Studium ist eine wunderbare  
Zeit! Voller Tragödien, Unklarheiten, 
Ungereimtheiten, Träume, Bilder und 
Hoffnungen. Diese Zeit ist für mich 
heute in einer Woche abgelaufen. Auf 
zu neuen Ufern!

Von Christoph Dubler

«Wer solche Aufputschmittel nötig  
hat, sollte aufhören mit dem 
Studium!» «Dass andere Studis mit 
harten Studienanforderungen Ritalin 
nehmen, finde ich ok.  Die müssen 
auch viel mehr auswendig lernen.» 
«Wenn ich wüsste, wie man an Ritalin 
kommt, würde ich es auch mal 
ausprobieren.» «Ich bin ein Kaffee- 
junkie, das muss reichen.»  «Was  
ist Ritalin überhaupt?» «Klar ist es 
unfair, wenn Studis Ritalin oder 
andere Aufputschdrogen nehmen, 
aber wer soll das kontrollieren?»
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Seit dem 27. Oktober dieses Jah-
res ist das neue Album «Chase the 
Lite» von Jimmy Eat World mit der 
Single «Big Casino» auf dem Markt, 
das die Welt der Emos, Punks und 
Alternatives zu kontroversen Dis-
kussionen in einschlägigen Mu-
sikforen veranlasst. 

Hartgesottene Kenner der 
Band vermissen die experimentel-
len, innovativen Klänge der frühen 
Alben während Hörer, die es gerne 
ein wenig melodiöser und eingän-
giger haben, voll auf ihre Kosten 
kommen. Dynamische Songs wie 
«Let it happen» und «Always be» 
begeistern genauso wie die gefühl-
vollen Balladen «Chase this life» 
und «Gotta be somebodys Blues». 
Zum Mitgrölen Ende Februar eig-
nen sich insbesondere «Electable» 
sowie «Feeling Lucky».  

Die Band mit dem seltsamen 
Namen kommt aus Arizona, wo 
sie sich Anfang des Jahres 1993 
in einer Kleinstadt mit dem Na-
men Mesa zusammentat um die 
Welt zu verschlingen. Der kleine 
Bruder des Gitarristen und Sän-
gers Jim Adkinsons hatte nach 
einem Streit mit ebendiesem ein 
Bild gemalt, und ihm den Namen 
Jimmy Eat World gegeben. Als 
Tom Linton, der zweite Gitarrist 
der Band, das Bild sah, war er von 
dem (grammatikalisch falschen) 
Schriftzug dermassen angetan, 
dass er vorschlug, die Band da-
nach zu benennen. [hes]

Was: Jimmy Eat World 
Wann: 23. Februar 
Wo: X-TRA 
Verlosung: 2 x 2 Tickets. Sende  
eine E-Mail mit dem Betreff «Jim-
my Eat World» bis 31. Dezember 
an: verlosung@medienverein.ch

Der Name Nightwish steht nicht 
bloss für eine finnische Sympho-
nic Metal Band. Nightwish steht 
für eine Erfolgsgeschichte, die 
an einem nächtlichen Lagerfeuer 
im Juli 1996 begann. Seit diesem 
Abend lodert das Feuer. Gemeint 
ist der sagenhafte Erfolg, der 
durch den Keyboarder Tuomas 
Holopainen entzündet wurde. 
Ebenso zu Kindern der ersten 
Stunde gehören Emppu Vuorinen 
(Gitarre, Bass) und Tarja Turunen 
(Gesang). Bald darauf stiess der 
Schlagzeuger Jukka Nevalainen 
dazu. 2007 bringt Anette Olzon fri-
schen Wind in die Band und singt 
an Stelle von Turunen.

Bereits im Dezember 1997 
besteht die Band ihren ersten Li-
veauftritt und kann ihr Publikum 
für ihren Symphonical Metal be-
geistern. Ende 1998 erscheint ihr 
zweites Album «Oceanborn», das 
dank der Verstärkung durch Sami 
Vänskä (Bass) aufgenommen wur-
de. In der Folge erobert Nightwish 
die finnischen Charts und erreicht 
internationalen Erfolg. 

Zeichnete sich der Musikstil 
auf den frühen Alben noch durch 
die Kombination des klassischen 
Mezzosoprans mit stark key-
boardlastigem Power Metal aus, 
so entwickelte er sich in jüngster 
Vergangenheit zu einer musikali-
schen Verschmelzung von Metal 
und Filmmusik.

Den Schweizern gefällts auf 
jeden Fall, denn ihr neustes Werk 
«Dark Passion Play» mischte wäh-
rend mehrerer Wochen auf den 
vordersten Plätzen der Schweizer 
Albumcharts mit. [sab]

Was: Nightwish 
Wann: 29. Februar 
Wo: Hallenstadion 
Verlosung: 2 x 2 Tickets. Sende  
eine E-Mail mit dem Betreff 
«Nightwish» bis 31. Dezember an: 
verlosung@medienverein.ch

Spätestens als auch James Het-
field 1999 den Evergreen «Whis-
key in the jar» durch das Mikrofon 
schmetterte, drang der Groove der 
Urväter des populären Irish-Folk 
über MTV und Co. in jedes Schwei-
zer Wohnzimmer. Nun gastieren 
die legendären Iren mit über 40 
Jahren Bandgeschichte für ein 
Konzert in Zürich. 

The Dubliners gelten als die 
Begründer des über den Konti-
nent bekannten Irish-Folk nach 
dem zweiten Weltkrieg. Seit ih-
ren ersten gemeinsamen Auftrit-
ten 1962 nahm die Band irische 
Volkslieder in ihre Komposition 
auf und brachte auch eigene Stü-
cke hervor. Mit Klassikern wie 
«The Ferryman», «The Wild Rover» 
oder «Seven Drunken Nights» und 
anderen Ohrwürmen über Knei-
pengeschichten, Frauen, Whiskey 
& Bier, die Liebe und das Leben, 
lassen die Dubliners ihre Fans 
auch heute noch immer nicht 
ruhig auf der Stelle treten. Bands 
wie The Pogues oder U2 nennen 
die Dubliners eine der wichtigsten 
wegweisenden Bands für ihr musi-
kalisches Schaffen. [tho]

Was: The Dubliners 
Wann: 19. Januar, 19.30 Uhr 
Wo: Schützenhaus Albisgüetli 
Verlosung: 2 x 2 Tickets. Sende  
eine E-Mail mit dem Betreff «The 
Dubliners» bis 31. Dezember an: 
verlosung@medienverein.ch

Eine der ganz schönen Szenen 
vorneweg: Die israelische Bar-
besitzerin Dina und Tewfiq, der 
ägyptische Chef eines Polizei-
orchesters, sitzen in der Nacht 
zusammen auf einer Bank. Es ist 
dunkel, so schwarz, dass man die 
graue Betonsiedlung um den Platz 
nicht mehr sehen kann und Dina 
daher feierlich erklärt, sie sässen 
in einem Park: Grüner Rasen und 
ein Kinderspielplatz vor ihnen, 
Bäume um sie herum und hinter 
ihnen rausche das Meer. Mit ein 
bisschen Fantasie sei alles da. Te-
wfiq versteht sie, sieht alles und 
lächelt sogar.

Keine sechs Stunden zuvor 
hätte sich «General» Tewfiq, Lei-
ter und Dirigent des «Alexandria 
Ceremonial Orchestra», nicht im 
Traum vorstellen können, zufrie-
den mit einer israelischen Frau 
eine Bank zu teilen. Der Beamte 
hatte erwartet, dass man sein Or-
chester mit dem gebührenden 
Tamtam vom Flughafen abholen 
würde. Vergessen am Flugha-
fen, verloren unter den hostilen 
Blicken der Mitmenschen und 
gestrandet ohne Hebräischkennt-
nisse macht sich das Orchester 
auf eigene Faust auf und landet in 
einer Betonsiedlung irgendwo in 
der israelischen Wüste...

«The Band’s Visit» erzählt die 
Geschichte vom unfreiwilligen 
Zusammenkommen von Israeli 
und Ägyptern. Das grosse Wunder, 
das Eran Kolirins Film vollbringt, 
ist, dass wir «The Band’s Visit» 
nicht als weltverbesserisch-naiven 
Aufruf zur Völkerverständigung 
wahrnehmen, sondern einfach 
als wunderbaren, wunderbar vi-
suellen Film; voller komischer, 
ernsthafter und ergreifender Mo-
mente und unvergesslich naher 
Charaktere: Ein Film, den man 
sich gerne auch zweimal ansehen 
möchte. [ruc]

Was: The Band’s Visit 
Wann: ab 6. Dezember 
Wo: Schweizweit im Kino 
Verlosung: 5 x 2 Tickets für einen 
beliebigen Tag und Ort. Sende 
bis 11. Dezember eine E-Mail mit 
dem Betreff «The Band’s Visit» 
an: verlosung@medienverein.ch

Eine Gruppe alter Freunde erzählt 
aus ihrem Künstlerleben: Der 
Einladung einer gemeinsamen 
Freundin folgend beschliesst die 
Gruppe, diese in ihrer luxuriösen 
Villa mit Pool zu besuchen. Alle 
sind Künstler, doch nur die Gast-
geberin, «sie», hat es wirklich zu et-
was gebracht. Gemeinsam lassen 
die Freunde am Pool der Künstle-
rin trinkend und feiernd die alten 
Zeiten wieder aufleben, als sich 
plötzlich ein schrecklicher Unfall 
ereignet und die Künstlerin ins 
Koma fällt.

Der langjährige Neid auf den 
Erfolg der Freundin fördert die 
«wahren» Gefühle der anderen zu 
Tage. Schnell glauben diese, den 
Nutzen der neuen Situation für 
sich zu erkennen. Sie entwickeln 
ein Kunstwerk, welches in Form 
von Photographien eine Doku-
mentation über den Krankheits-
verlauf der Verunglückten dar-
stellen soll.

Gleichzeitig geniessen sie 
deren Luxus, lassen ihre Körper 
von Poolboy, Personal Trainer 
und Koch wieder in Form bringen 
und schwelgen in der Vorstellung, 
durch das entstehende Projekt in 
die Fussstapfen der Künstlerin 
treten und dadurch ebenso viel 
Ruhm ernten zu können. Doch als 
die Künstlerin unerwartet wieder 
das Bewusstsein erlangt, ist nicht 
nur der Traum vom grossen Erfolg 
dahin.

Mit Humor und Zynismus be-
schreibt Mark Ravenhill (1966) das 
Milieu einer sehr mittelmässigen 
Möchtegern-Kunstszene. Dabei 
operiert er mit allseits bekannten 
Klischeevorstellungen, hinterfragt 
auf dieser Folie die Wahrhaftigkeit 
freundschaftlicher Werte und ent-
larvt dabei den Einzelnen in seiner 
sozialen und künstlerischen Be-
grenztheit. [pd]

Was: Pool: No Water 
Wann: 14. Dezember, 20 Uhr 
Wo: Schiffbau, Halle 2 
Verlosung: 3 x 2 Ticket. Sende bis 
zum 11. Dezember eine E-Mail 
mit dem Betreff «Pool» an:  
verlosung@medienverein.ch

Jimmy Eat World NightwishThe DublinersThe Band’s VisitPool: No Water

made to mix

Enjoy responsibly! – BACARDI and the Bat Device are registered trademarks of 
Bacardi & Company Limited. www.bacardi.ch.
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Im Eisernen Zeit 47Griechischer Rückenkratzer von einem Händler in Chania (Kreta) Zugspitze: Wintervergnügen auf Deutschlands einzigem 3000er.

3 ½ Zimmer, Bad, Küche mit Rumpelkammer, Wohnzimmer mit 
DVD- und Alkoholsammlung und heiklem Originalholzboden,  
grosser Garten mit Zwetschgenbaum, ruhige Lage in einem für WGs  
untypischen Quartier, nette Nachbarn.

1500.—

Draussen ist es dunkler als in einem 
Kuhmagen, es schreien Eulen, Nebel 
schleicht ums Haus. Du sitzt am PC, 
entweder schreibst du seriös an deiner 
Proseminararbeit oder ziehst dir gerade 
die aktuellsten Folgen deiner Lieblings-
serie rein. Mitternacht ist schon lange 
vorbei. Falls gerade Semesterferien sind, 
ist die letzte Dusche wohl auch lange her. 
Plötzlich schleicht sich ein Juckreiz den 
Rücken hoch. Erst versuchst du die In-
dianertaktik. «Ein Mann kennt keinen 
Schmerz!», denkst du, und trotzt dem 
unerträglichen Reiz, mit deinen Fingern 
deinen Rücken anzugreifen. Ausserdem 
hat man dir während deiner ganzen 
Kindheit eingebläut, dass Kratzen alles 
nur verschlimmert. Nach einiger Zeit 
siehst du ein, dass du vergeblich den 
letzten Mohikaner spielst und gehst ans 
Werk. Nur leider sitzt die Stelle exakt zwi-
schen linker Schulter, rechter Schulter 
und Arsch. Dort, wo nur Schlangenmen-
schen oder Langarmige hinkommen. 
Jetzt ist guter Rat teuer. Keine Freundin 
da, die kratzen könnte. Deinen WG-Mit-
bewohnern willst du deinen ungepfleg-
ten, untrainierten Rücken auf keinen 
Fall zumuten. Um die eigenen Arme zu 

dehnen, reicht die Zeit nicht aus. Lang-
sam kriecht dir die Panik den Hals hoch 
– es juckt, du bist machtlos, und um dich 
wie ein Esel mit dem Rücken am Boden 
zu wälzen, bist du zu stolz. 

Das muss nicht sein. Schon in den 
antiken Thermalbädern massierten grie-
chische Schönheiten ihre wildgelockten 
Herren, heisst es. Ein Relikt dieser alten 
griechischen Genusskultur ist ein mit 
viel Liebe zum Detail geschnitztes Stück 
Olivenbaumholz: Ein Rückenkratzer in 
Handform. Heute ist dieses von keinem 
Arbeitsplatz wegzudenkende Kratzuten-
sil im Strassenmarkt von Chania auf Kre-
ta zu finden. Von einer liebevollen Mut-
ter zum Dumpingpreis erstanden und 
in die Schweiz importiert, hilft es auch 
im schlimmsten Notfall. Und zwar nicht 
nur den Nachteulen vor ihren Compu-
tern, auch schöne Frauenrücken am agä-
ischen Meer – oder sonstwo am Strand 
oder in der Sonne – freuen sich über ein 
gepflegtes Kratzen mit Stil.

unbezahlbar 1340.—

Kappe von Steffner für 80 Fr. Kamera Nikon «Coolpix 5900» für 300 Fr. 
Ski «Work Stinx» von K2 für 700 Fr. Skibrille von Adidas für 200 Fr.  
Pullover von Underwool als Geschenk erhalten. Skipass für 60 Fr.
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Ja, ich habe die Weltwoche abonniert. Und nein, 
ich fühle mich nicht schuldig. Keine Asche über 
mein Haupt! Auch wenn es «Roger und seine La-
kaien» einem gewiss nicht einfach machen, ihr 
Blatt hier von allen  Anschuldigungen freizuspre-
chen. Denn letztlich manifestiert sich der latente 
Abwärtstrend der hiesigen Journaille auf gerade-
zu exemplarische Art und Weise an der Entwick-
lung der Weltwoche. Auch das einst renommierte 
Wochenblatt scheint sich dem herrschenden Zeit-
geist nicht immer verwehren zu können, schreibt 
bisweilen tendenziös und foutiert sich um die 
journalistische Sorgfaltspflicht in einem Aus-
mass, wie es sich keine noch so bedeutungslose 
Regionalzeitung leisten könnte. Bedauerlich, aber 
mehr Zeugnis tief greifender Veränderungen in 
der Medienbranche denn eine spezifische Ausge-
burt der Weltwoche.

All diesen Vorbehalten zum Trotz ist die Welt-
woche nach wie vor eine großartige Zeitschrift. 
Ein Blatt, das sich wohltuend abhebt von all den 
journalistisch unsäglich biederen Medienerzeug-
nissen, von all diesem Mittelmass, das unser Land 
auch – aber nicht nur – in der Medienszene do-
miniert.  Allein ihre herausragenden Autoren (ich 
meine nicht Urs Paul Engeler) und Kolumnisten 
(es ist weder vom Professor aus Zürich noch vom 
Hotelier aus Brig die Rede) sind Garanten virtu-
oser Schreibkunst. Auch die Auslandreportagen 
der Weltwoche gehören zum Besten, was auf die-
sem Gebiet im deutschsprachigen Raum publi-
ziert wird. Darüber hinaus gelingt es dem Blatt 
Woche für Woche, den Diskurs in diesem Land 
massgeblich zu prägen. Mitunter prangert die 
Weltwoche dabei auch tatsächlich existierende 
Missstände an – siehe der «Fall Stocker». So führ-
te in dieser Affäre erst die Intervention der Zeit-
schrift zu einer wundersamen Heilung gewisser 
Unordnungen. Dass die Weltwoche sich immer 
schwächere Gegner aussuche, ist eine oft kolpor-
tierte Dummheit, die durch ihre ständige Wieder-
holung nicht an Wahrheitsgehalt gewinnt. Auch 
der Vorwurf der mangelnden Transparenz verfällt, 
betrachtet man die gesamte Medienlandschaft, 
nicht. Denn Köppels Zeitschrift ist beleibe nicht 
das einzige Medium, dessen Besitzverhältnisse 
zu Spekulationen Anlass geben mögen. Bestimmt 
nicht spekulativ ist hingegen der Befund, dass die 
Weltwoche in gewisser Hinsicht einzigartig ist. 
Denn es fehlt ein linkes Pendant. Leider, ist man 
versucht zu sagen. Nur ist das nicht das Problem 
der Weltwoche. Sondern vielmehr das ihrer noto-
rischen Kritiker.

Um die Weltwoche herunterzuputzen, wärs na-
türlich am besten, ich könnte dem Leibblatt des 
milchgesichtigen Neokonservativismus anhand 
eines konkreten Falles unsaubere Methoden vor-
werfen. Ich hätte den Knaller recherchieren müs-
sen: «Weltwoche lügt!» Hab ich aber nicht. Ich hab 
kein Budget hier, keinen Tito-irgendwas im un-
durchsichtigen Hintergrund. (Und gleich zu Be-
ginn schon mal eine bös unsaubere Unterstellung 
an Roger K., der sich die eigene Zeitung ja sicher 
auch mit eigenem Geld gekauft hat.)

Ich darf also nicht davon ausgehen, dass die 
Weltwoche journalistische Grundregeln verletzt 
und muss sie folglich auf einer anderen Schiene 
kritisieren – was nicht allzu schwierig ist, zumal 
das rechte Blättchen eigentlich noch viel grund-
legendere Regeln missachtet – Sachen, die uns 
schon im Chindsgi beigebracht wurden: «Such 
dir zum Kämpfen jemanden, der gleich stark ist 
wie du.» Die Weltwoche-Leute sehen sich selber 
wohl gerne als unerschrockene Tabubrecher – wo-
bei als falsches Tabu so ziemlich alles verstanden 
wird, worüber man sich von links bis liberal eini-
germassen einig ist: Der Klimawandel ist real und 
ein Problem, die aktuelle US-Regierung ist kor-
rumpierbar und reichlich inkompetent, die An-
griffe des Schweizer Justizministers auf internati-
onal gültige Grundrechte sind zu verurteilen.

Anstatt aber mächtigen Figuren wie eben den 
Klimawandel-Skeptikern im Weissen Haus oder 
dem Leader der grössten Partei im eigenen Land 
auf die Finger zu schauen, wie es wirklich enga-
gierte Journalisten tun sollten, schiessen sich 
Köppels Buben (im Impressum erscheinen 55 
schreibende Mitarbeitende, davon sind vier Frau-
en) vornehmlich auf solche ein, die sich kaum 
wehren können: kriminelle Ausländer, Sozialhil-
febetrüger, traditionalistische Muslime. Klar, das 
sind Leute, die zum Teil Probleme machen – aber 
auf die Idee, bei ihnen, und nicht bei den Mächti-
gen seien die Ursachen gesellschaftlichen Übels 
zu suchen, kommen wahrlich nur paranoide, zu 
spät geborene Kalte Krieger, die es inmitten eines 
zutiefst bürgerlichen Landes und einer ultrakapi-
talistischen Welt fertig bringen, sich von einer dif-
fusen linken Elite unterdrückt zu fühlen.

Roger, noch was zu melden? Ah ja, die übliche 
Portion chauvinistische Dummheit, die eigent-
lich schon alles sagt: «Wie die Linke generell, sind 
auch Frauen durchaus geübt darin, Geld auszu-
geben, das andere verdient haben.» (Weltwoche 
45 / 07, S. 74)

Dafür Dagegen

Das Programm klang viel verspre-
chend: «Konzertabend mit super 
Live-Musik, anschliessender Par-
ty und einem guten Zweck: Der 
Gewinn geht an die Krebsliga.» 
Das Ganze wurde organisiert von 
den Pharmazie-Studierenden und 
fand im StuZ2 statt. Leider schien 
der Anlass von einem Schlafta-
bletten-Hersteller gesponsert 
worden zu sein… Entgegen der 
gewohnten StuZ2-Parties mit stu-
dentenfreundlichen Preisen kam 
der Bierpreis von 5 Franken für 
2.5 dl schon eher stolz daher. Gu-
ter Zweck hin oder her: bestimmt 
die Hälfte der Partyfreudigen war 
doch wegen des Biers gekom-
men… Die Barpreise spiegelten 
sich dann auch in der Stimmung 
wieder, die anfangs (bei «redchar-
ly») zwar noch rockig war, einen 
bei der übersichtlichen Zuschau-
ermenge, die sich vor der Bühne 
tummelte, aber auch nicht gera-
de umhaute. Bei «elfish» wurde 
es dann schummrig-romantisch, 
mit Kerzenlicht, was vielleicht er-
klären könnte, wieso gleich nach 
dem Konzert (arme DJs) alle abzo-
gen – bettreif! [sol]

Wieso scheitert der Versuch, mit 
Schwarz-Weiss-Deko und Rosen-
blättern im profanen StuZ2 edle 
Kaufleuten-Stimmung aufkom-
menlassen zu wollen? Vielleicht, 
weil der StuZ2 eben nicht das 
Kaufleuten, sondern eben ein 
Studi-Schuppen ist? Und wieso 
stehen die meisten nur blöd rum 
und tanzen nicht? Vielleicht, weil 
der DJ kein Discjockey, sondern 
ein CDs-in-den-Recorder-Schieber 
ist, und statt eines anständigen 
Sets «Bloodhound Gang» und «Red 
Hot Chili Peppers» auflegt? Oder 
schämen sich die Leute zu tanzen, 
weil die Beleuchtung  zu hell ist? 
Wieso ist an dieser Party eigent-
lich nichts, aber auch gar nichts 
sophisticated, und schon gar nicht 
gorgeous? Und wieso bin ich noch 
nicht gegangen? Vielleicht, weil 
der Alkohol so billig ist? [job]

Es gibt sie in allen geografischen 
Variationen: Parties, wo ein Grüpp-
chen Studierender ihre Herkunft 
zelebriert. Nach fünfsemestrigem 
Anhören von Anekdoten und wil-
den Stories besuchen wir (drei 
Zürcher) diesen Herbst endlich 
das Bündnerfest. Erste Zweifel tau-
chen auf, als sich sämtliche Bünd-
ner Mitstudierende standhaft 
weigern, auch nur einen Fuss in 
die Kaserne zu setzen. Eigentlich 
haben sie recht: Dorfdisco-Sound, 
Bier und eine Monsterschlange 
vor der Garderobe. Einzig die Tou-
rismusplakate und das Calanda 
bringen einen Hauch von Bergluft 
nach Zürich. Im Verlauf des 
Abends wird bald klar, wer hierhin 
gehört und wer nicht: «Kasch mer 
dis blaue Bändeli zeige?», fragt der 
Typ hinter der Bar. Meines ist gelb. 
Kein blaues Bändeli, keine Happy 
Hour. Kein blaues Bändeli, keine 
Gratis-Garderobe. Wer beim omi-
nösen «Bündnerclub» nicht Mit-
glied ist, zahlt drauf. Spätestens, 
als wir nach den letzten Liedern 
von Florian Ast aus der Kaserne 
torkeln, wissen wir auch: Betrun-
kene Bündner und betrunkene 
Zürcher unterscheiden sich nur 
in Nuancen. Die Party hebt sich 
auch sonst nicht gross von ande-
ren Besäufnissen im Studialltag 
ab: Konzeptlos zusammengewür-
felte Musik, Bier, Kaserne – und 
derselbe Kater danach wie jedes-
mal. [lme]

Gorgeous and SophisticatedStuZ2 goes Alternative Bündnerfest

Vorhersage
Videojournalisten gesucht. Infoveran-
staltung (Siehe S. 5)
Wann — 12. Dezember, 16.15 Uhr
Wo — KOL G 220
Wer — Unicommunication

Psychoparty
Wann — 13. Dezember, 21 Uhr
Wo — Kanzlei Zürich
Wer — Fachverein Psychologie

Student Slam (Poetry Slam)
Wann — 13. Dezember, 19 Uhr
Wo — bQm, Polyterrasse

HS-Fest
Wann — 14. Dezember, 21 Uhr
Wo — Povitreff
Wer — FV Geschichte

Le Funk le plus Cool
Wann — 15. Dezember, 23.00 Uhr
Wo — Mehrspuhr Club
Wer — DJ Versatile & DJ Tusk

Grosse Chemieschau. Ein faszinieren-
des Feuerwerk von Experimenten
Wann — 16. Dezember, 12.30 / 15.30 Uhr
Wo — Science City, Hönggerberg
Wer — ETH Zürich

Waldweihnacht auf dem Zürichberg
Wann — 20. Dezember, 18.30 Uhr
Wo — Treffpunkt: Tramhaltestelle 

«Zoo», Endstation Linie 6
Wer — Hochschulforum der reformier-

ten Landeskirche Zürich

Sämichlaus
Wann — 20. Dezember, 18 Uhr
Wo — Hönggerberg
Wer — Fachverein Architektur der ETH

Semesterabschluss – Live: Annakin
Wann — 20. Dezember
Wo — bQm
Wer — Annakin (TripHop)

SOz Party
Wann — 21. Dezember, 22 Uhr
Wo — Provitreff
Wer — VSZHAW

S(N)ACK.
Für Pausen: Kioske Zentrum und Irchel.

der Studentenschaft 
der Universität Zürich

Zentralstelle

www.zentralstelle.uzh.ch

...
mehr news

mehr verlosungen
mehr zeitung

www.zs-online.ch
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Madrigal
Fernando Pérez. 2007

Yes, U
Devastations. 2007 

Total Khéops
Jean-Claude Izzo. 2000

Es gibt sie noch: Die Filme, die 
man staunend und bewundernd 
betrachtet und sich gebannt fragt, 
was nun als nächstes passieren 
wird: Die Momente, in denen nicht 
die Handlung, sondern das Bild 
zählt – das Bild, an dem man sich 
nicht satt sehen kann; man möch-
te den Film anhalten und in Musse 
das einzelne Bild betrachten!

«Nicht alles ist das, als was es 
uns erscheint» – lautet das Credo 
von Madrigal, dem neuen Film 
von Fernando Pérez, das sich leit-
motivisch durch den Film zieht 
und bald können weder Zuschauer 
noch Charaktere zwischen Schein 
und Sein, Realität und Fantasie un-
terscheiden; nachdem die eigent-
liche Geschichte (ein Liebesdra-
ma) geendet hat, folgt der Roman 
der Hauptfigur (vordergründig 
eine Erotik-Trash-Story, in der die 
Menschen von einem giftigen Gas 
zur körperlichen Liebe gezwungen 
werden!), der die vorhergehenden 
Ereignisse reflektiert und am En-
de ganz in Frage stellt. Wer hier 
noch den Überblick behalten und 
Wahrheit ausmachen kann, ist 
wahrlich zu bewundern!

Doch gerade die Vieldeutigkeit 
und das Spiel mit den Bildern ma-
chen den Charme von Madrigal 
aus. Kurz, ein kleines Kinoerleb-
nis aus Kuba! [ruc]

Ab 20. Dezember im Kino

Lieber V. – Danke für deinen Mu-
siktipp. Ich stelle mir vor, wie du 
in deiner Wohnung sitzt und die 
neue Devastations hörst. Vielleicht 
trinkst du Tee oder rührst nieder-
geschlagen darin rum. Draussen 
vor dem Fenster tobt der Winter 
und lässt seine Wut über das ver-
faulte Herbstlaub regnen. Man 
sagt, Devastations sei der perfekte 
Soundtrack für die dunkle Seite 
des Lebens. «Wie Nick Cave», hast 
du gesagt. Aber ist es nicht so: 
Diese Musik ist, wie man es selbst 
gern wäre in unserem Alter. Etwas 
gelassener, in Würde abwartend, 
nicht zu stürmisch aber trotzdem 
erfolgsgewiss und erwartungsvoll. 
Oder eben: Reif.

Das Album beginnt unspekta-
kulär. Eigentlich könnte man dazu 
genauso gut die Steuererklärung 
ausfüllen oder Sex haben, denn 
«Black Ice» ist harmlos. Doch die-
ser erste Song steht nicht für den 
Rest. Mit anklagender Stimme er-
innert uns Conrad Standish an ver-
gangene und noch vor uns liegende 
Tage der Trauer und der Wehmut. 
«Rosa» ist eine perfekte Harmonie 
aus dem geduldig abwartenden 
Beat von Drummer Hugo Cran 
und sphärischen Klängen aus Vi-
olinen und dezenten Synthesizers, 
die stetig anschwellen in ein me-
lodiöses Aufbäumen der maximal 
verfügbaren Geräuschkulisse, bis 
hin zum infernalen Gitarrenkrei-
schen. Später erklingt «As sparks 
fly upward» wie ein Tag nach dem 
grossen Rausch, wenn die Wir-
kung von was auch immer verflo-
gen ist und man zu Hause nieder-
geschlagen im Tee rührt. Hugo 
Cran schlägt abermals geduldig 
die Regentrommel, bis der Regen 
fällt. Die schöne Hässlichkeit des 
Lebens kann weitergehen. [brak]

Bon, das Buch ist alt. Die Seiten 
verstaubt, der Autor längst tot. 
Aber gute Bücher sind bekannt-
lich – wir Studierenden lachen uns 
wissend in die Faust – unsterblich. 
Und unsterblich ist Izzos monu-
mentale Marseille-Trilogie und 
somit auch Total Khéops, ihr ers-
ter Teil, so triefend voll von Tod 
und Melancholie. Ein echter Poli-
cier erst mal, mit Mord und Mafia, 
depressivem Detektiv und zusam-
menzusetzenden Puzzleteilchen; 
flic Fabio Montale auf der Suche 
nach den Mördern seiner Jugend-
freunde Manu und Ugo, im ewigen 
Kampf gegen das Kriminelle, das 
überall zu sein scheint in dieser 
Stadt. Doch das Buch ist mehr 
als das, es ist ein Bericht von der 
Strasse, von der Front einer Nati-
on; es geht um Immigration und 
mangelnde Integration, um ein 
Marseille, das carrefour du monde 
und Teufelskreis zugleich ist, um 
Themen von Brisanz insgesamt 
und unverminderter Relevanz in 
Zeiten der grasend-grassierenden 
schwarzschafigen Schwarzenbach-
Nostalgie. Und wer genug hat von 
Sorge, Schwarz und Schatten, der 
liest das Buch als das, was es auch 
ist: als Reiseführer, als Kochbuch, 
als Konzerthinweis auf IAM, die 
Marseiller Rap-Veteranen, deren 
gleichnamiges Stück dem Buch 
den Titel gab und die am 16. De-
zember nach Zürich kommen. 
[pin]

Karla stand auf einer Klippe irgendwo 
in Nord-Kalifornien und blickte in die 
Weite des Pazifiks. Sie fühlte sich wie-
der einmal ziemlich einsam. Das hat-
te sie ja eigentlich gesucht. Weg von 
Zürich, weg von ihrem hysterischen 
Freund (ihr erinnert euch: der heulen-
de Teetrinker). Es sollte eine Denkpau-
se werden. Riesenbäume umarmen in 
den Redwoods, Seehunde streicheln 
und Steintürme bauen. Doch wie Kar-
la so in die Brandung hinunterschau-
te, merkte sie, dass sie diesen Selbstfin-
dungskram gar nicht wollte. Man kennt 
das ja. Andere gehen nach Indien oder 
Thailand, tanzen an irgendwelchen 
Stränden zu beschissener Musik und 
fühlen sich endlich geerdet. In Nord-
Kalifornien war nicht nur die Musik be-
schissen, sondern auch die besoffenen 
Indianer, die hier in ihrem Reservat 
auf bessere Zeiten warteten. Langwei-
lig war das. Fast so öde wie ihr Freund 
zu Hause. Als sie sich auf den Weg zu-
rück in ihr Häuschen machen wollte, 
entdeckte Karla plötzlich, weit unten 
auf den Felsen, ein paar Seehunde, die 
sich träge in der Sonne wälzten. Selbst-
findung und nervende Partner waren 
bei denen kein Thema. Die hatten es 
gut. Wie schön wäre es jetzt, einer der 
ihren zu sein, dachte Karla und über-
stieg die Abschrankung. Unter ihr klaff-
te der Abgrund. Als sie abrutschte, sah 
sie noch die Tiere, die aufgeschreckt 
ins Meer zurückrobbten. Dann wurde 
es schwarz. 

Ein paar Wochen später schickte 
mir Karla ein Foto. Ihr Gesicht war 
vernarbt, der gebrochene Kiefer wurde 
durch eine Riesenspange zusammenge-
halten. So sah Selbstfindung aus. Und 
was machte ihr Freund, der hysterische 
Teetrinker? Er schrieb ihr eine E-Mail 
nach Amerika. «Warum tust du mir das 
an? Du hast das extra gemacht. Das 
war doch kein Unfall. Du wolltest mir 
ein schlechtes Gewissen machen.» Das 
Leben eines Seehundes muss wirklich 
fantastisch sein.
www.myspace.com/liaisondangereuse
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Mannmann, jetzt will die schon wieder 
einen Caipirinha. Na gut, ist ja sonst 
nicht viel los. Nur meine Hände kle-
ben danach immer so. «Tschuldigung?» 
– was will sie denn noch? «Tschuldi-
gung? Du-u?» – «Ja bitte?» Wie der Li-
mettensaft wieder spritzt! Und jetzt 
den Cachaça. «Ja bitte?» – «…» Jetzt will 
sie nicht mehr reden, jetzt hat sie der 
Mut verlassen. «Ich hab mich nur ge-
fragt, ob du vielleicht schwul bist.» Auf-
füllen mit Eis – und den Strohhalm 
nicht vergessen. Was hat sie gesagt? 
Der Job ist echt nicht gesund. Die Mu-
sik ist gut – aber zu laut. Der Vodka ist 
zu stark – aber gut. Das Handy zeigt 
03.45. Vor 8 Uhr bin ich bestimmt nicht 
zu Hause – dann ists auch schon wie-
der taghell…wenn ich aufstehe, ist es 
bestimmt wieder dunkel… «5 Euro und 
50 bitte – Wieso schwul?» – «Naja, dein 
Band da am Handgelenk, das deutet 
an, dass du passiv und schwul bist.» 
Wie jetzt? Hab ich vom kulturellen Zei-
chensystem hier in Wien was nicht mit-
gekriegt? Jaja, ich bin im Osten, zumin-
dest haben das Bidu und Flo gleich am 
Bahnhof gecheckt. Die Strassen jedoch 
sind geteert und es gleiten Sterne und 
Ringe im Wert von mehreren hundert-
tausend Euro drüber. Kulturelle Unter-
schiede? Ja, schon: Vor 100 Jahren war 
Wien halt die Kapitale einer Weltmacht 
– die mussten schon unten durch... 
Und dann hat man die Identität aufge-
geben, ist deutsch geworden. Und dann 
war man gar nichts mehr. Besetzt? Be-
freit? Und niemand hat sie mehr ernst 
genommen.

Die Zeit heilt doch Wunden, das 
dritte Reich existiert schon länger nicht 
mehr – ist es nicht chic, schwul zu sein? 
Müssen sie sich verstecken? Nur durch 
ein Accessoire gekennzeichnet? Acces-
soire, das ist es! «Mein Lederarmband? 
Das ist doch bloss ein Accessoire.» Ha! 
Wie ich das gesagt habe: ein Accessoire. 
Lächeln Junge, lächeln! «In Zürich tra-
gen das alle» …nicht! Nicht outen als 
Mitläufer…«Also alle, ich mein: auch 
nicht Homosexuelle» Lächelt sie? Sie 
grinst… «Willst du tanzen?»

Neulich im Susiklub

Paris se bat!

Im Land der grossen Denker wird immer 
wieder gestreikt. In Paris finden zurzeit 
gerade zwei grosse Bewegungen statt. 
Wie aber weiss man, ob sich der Aufwand 
lohnt? Kosten-Nutzen-Kalküle auch in 
der Widerstandsbewegung?

Unterirdisch steht der Verkehr. Ober-
irdisch Chaos. Die Cheminots streiken 
wieder. Das sind die Metro- und Zugfüh-
rer. Das Wort «Cheminot» leitet sich von 
Cheminée ab. Sarko will das Rentenalter 
erhöhen. Und das wollen die Cheminée-
Fahrer nicht. Folge: Stehende Metros. 
Schwere Beine. Warten. Warten. War-
ten. Kilometer aufm Skateboard. Kalte 
Ohren. 

Aber manchmal doch: Volle Metro. 
Duft von Metall auf Metall beim Brem-
sen. In der Metro Gesicht an Gesicht. 
Männerschweiss gemischt mit Motten-
duft wie in Grossmutters Kleiderschrank. 
Käse in der Einkaufstüte. Zurück an der 
Oberfläche wieder Herbstgeruch. Ein 
lieblicher Hauch des Duftes eines Frau-
enparfüms. Zigarettenrauch. Abfallwa-
gen. Abgas. 

Ich bin an der Uni angekommen. 
Auch hier Streik. Auch hier wegen frag-
würdigen Reformen. Loi Pécresse: Ge-

setz zur Autonomie der Universitäten. 
Euphemismus für Privatisierung. Na-
türlich haben da die «nicht rentablen» 
Studiengänge der philosophischen Fa-
kultät grosse Ängste. Folglich wird auf 
Blockade gemacht. Blockade heisst hier 
in Paris wirklich Blockade: Eingänge zu, 
debattieren, Lösungen suchen, protes-
tieren, rebellieren. Das läuft jetzt schon 
seit rund drei Wochen so. 

Alle zwei Tage wird im Amphitheater 
am Assemblé Générale (AG) abgestimmt, 
ob und wie weitergemacht werden soll. 
Die Studenten sind euphorisch, beson-
ders, weil sie sich noch an den Erfolg 
des Widerstands gegen den CPE vor zwei 
Jahren erinnern können. Damals waren 
einige französische Universitäten vier 
Monate lang blockiert. An der AG hält 
Guillome eine Rede. Mit glänzenden 
Augen sagt er, es dürfe jetzt nicht aufge-
geben werden. Nanterre und Sorbonne 
1 wurden schon mit Knüppel und gaz 
lacrymogène geräumt. Es ist einfach, 
mal an eine Manif zu gehen, für ein paar 
Stunden in der Kälte zu stehen, sich zu 
zeigen und gesehen zu werden. Aber ist 
dir das Verhindern des Inkrafttretens ei-
nes Gesetzes Wert, ein Studiensemester 
aufs Spiel zu setzen? Wann weiss man, 
ob sich der Widerstand lohnt? Wann 
nicht? Diese Unsicherheit nimmt man 
auch in den Gesichtern meiner Mitstu-
denten wahr. 

PS: Während ich den geknebelten 
Polizisten, der neben mir auf einem Ho-
cker im Uni-Keller hockt, mit frisch ge-
grilltem Rattenfleisch füttere, höre ich 
Diams «Rien a foutre». Als Hommage an 
den französischen Rap.

Auf der Strasse gegen Privatisierung.

Spende statt Schloss. Der Unternehmer 
Branco Weiss machte die ETH um 23 
Millionen Franken reicher. Warum er 
damit kein Schloss bauen wollte, fragte 
unsere Autorin im Interview nach. 28

Post von der Swica. Der Akademische 
Sportverband finanziert sein Angebot auch 
durch Gelder der Swica. Die Versicherung 
tritt in einem Schreiben an die Studenten-
schaft gar Hand in Hand mit dem ASVZ auf 
– die umworbenen Studierenden wurden 
nie gefragt. 29

Heute haben wir einen Gast. Die Hoch-
schule «bereichert» Veranstaltungen mit 
Gastreferaten. Unternehmen schicken 
gern Referenten in die Vorlesungen. Um 
von der Forschung zu lernen, sagen sie. 
Eine Win-Win-Win-Situation? 30

Drittmittel nehmen überhand. ETH und 
UZH akquirieren fleissig Gelder aus der 
Privatwirtschaft. Ein Blick in die Zukunft 
zeigt: Die Unabhängigkeit der Wissen-
schaft ist ernsthaft gefährdet. 31
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Herr Weiss, andere Multimillionäre  
würden sich ein Schloss bauen. Sie un-
terstützen mit 23 Millionen Franken ein 
informationswissenschaftliches Labor 
in Science-City. Wieso? — Ich bin im-
mer auf der Suche nach dem Sinnvol-
len. Mein Ziel ist es, dieses Sinnvolle zu 
fördern. Im informationswissenschaft-
lichen Labor treffen sich Leute aus den 
verschiedenen Departements der ETH. 
Sie finden in diesem Gebäude einen 
Ort, um sich auszutauschen und neue 
Ideen zu entwickeln. Zudem sehe ich 
in Science City ein neues Stadtquartier 
entstehen, wo sich Menschen und Wis-
senschaft verbinden. 

Es gibt Stimmen, die fordern, dass 
sich Hochschulen so weit als möglich 
mit Mitteln aus der Privatwirtschaft fi-
nanzieren. Ist es nicht unrealistisch an-

zunehmen, dass Privatfirmen auch die 
Grundlagenforschung bezahlen? — Das 
tun sie schon lange. Das ist die wirkliche 
Förderung. Schliesslich geht es auch da-
rum, Infrastruktur zu fördern. Was der 
Forscher damit macht, bleibt letztlich 
ihm überlassen. Natürlich ist es keine 
Frage, dass die Wissenschaft auf die In-
dustrie angewiesen ist. auch die ETH hat 
in den technischen Fächern die Indust-
rie immer begrüsst. Die Industrie ihrer-
seits ist an gut und breit ausgebildeten 
Absolventen interessiert, die auf dem 
neusten Stand sind. Es besteht also ein 
gegenseitiges Interesse.   

Das kling wunderschön. Aber die 
Privatwirtschaft sponsert nun mal lie-
ber kurzfristige Projekte, deren Ergeb-
nisse sie schnell verwerten kann. — Die 
Drittmittel werden nur zu einem sehr 
geringen Prozentsatz von Industrie und 
Privatwirtschaft getragen. Die Grundla-
genforschung kommt also keineswegs 
zu kurz, da viele der finanziellen Förde-
rungen explizit für diese Forschung vor-
gesehen sind. Grundlagenforschung be-
deutet auch die Förderung der Freiheit 
und es ist unsinnig, diese zu bedrohen 
und ein Ding der Unmöglichkeit, sie 
zu beeinflussen. Sogar ETH-Präsident  
Ralph Eichler kann auf die Grundlagen-
forschung keinen Einfluss nehmen.

Soll die Privatwirtschaft allgemein 
mehr Einfluss auf das Bildungswesen 
ausüben? — Bildung ist nicht die An-
gelegenheit der Privatwirtschaft. Die 
Privatwirtschaft ist daran interessiert, 
natürlich, aber wie würden sich Politiker 
und Lehrkräfte wehren, wenn sich Roche 
oder ABB ins Bildungswesen einmisch-
ten? Das gäbe doch gleich einen Aufruhr. 
Das ist gar kein Thema. 

Wie können Studierende vom zuneh-
menden Einfluss der Privatwirtschaft 
auf die Hochschulen profitieren? — Die 
Studierenden sind immer auf der Suche 
nach einem guten Job. Ebenso sind Fir-
men auf der Suche nach guten Absolven-
ten. Ein Student, der sich durch gute Ar-
beit hervortut, hat automatisch bessere 
Chancen. Denn Firmen haben die Mög-
lichkeit, bei den Dozenten anzuklopfen 
und nach den Besten zu fragen.

Bill Gates, der sich wie sie für die Ge-
sellschaft engagiert, wird einst seinen 
Besitz hauptsächlich an gemeinnützige 
Institutionen vermachen. Haben Sie be-
züglich ihres Vermögens  schon Pläne 
gemacht? — Die Medien dürsten doch 
immer nach berühmten Persönlich-
keiten wie James Rockefeller oder Bill 
Gates. Ich will nichts und habe nichts 
zu beweisen. Im Unterschied zu vielen 
anderen weiss ich aber, dass ich mein 
Vermögen nicht mitnehmen kann. Was 
jedoch genau damit geschieht, weiss nur 
der engste Familienkreis. Alle anderen 
geht dies nichts an. Sicher ist, dass ich 
kein Schloss bauen werde. 
Das vollständige Interview auf:  
www.zs-online.ch

ASVZ in der Grauzone
Weil die Versicherung Swica Sponsor des  
Akademischen Sportverbandes ist, erhielt sie 
Adressen von zehntausend Studierenden – ohne  
deren Einverständnis.

Mit Millionen Sinnvolles fördern
Branco Weiss ist Multimillionär. Er spendet der 
ETH 23 Millionen Franken, um ein Projekt  
der Science City zu verwirklichen. Was bringt den 
gütigen Spender dazu, sein Geld in die Wissen-
schaft einzuschiessen?

Etwas erstaunt öffneten rund 10’000 
sportliche Studierende diesen Oktober 
einen Brief von der Swica. Darin bewirbt 
die Versicherung die Empfänger, «noch 
heute» eine Beratung oder eine persön-
liche Offerte bei der Swica einzuholen. 
Dafür übernehme diese den Beitrag an 
den ASVZ. Am unteren Ende des Briefs 
prangt die Unterschrift von ASVZ-Direk-
tor Kaspar Egger. Und im «P.S.» ist unten 
noch eingefügt: «Gemäss Adress-Datei 
des ASVZ haben Sie in der letzten Zeit 
dessen Angebot genutzt. Da Swica den 
ASVZ namhaft in seinen Aktivitäten un-
terstützt, hat dieser zu der Mailingaktion 
ja gesagt.» 

Wer eine ASVZ-Veranstaltung be-
sucht, füllt ein Anmeldeformular aus 
und gibt dort seine Adresse an. Mit kei-
nem Wort ist erwähnt, dass die Daten 
an Dritte weitergegeben werden. Genau 
das wurde in diesem Fall aber gemacht. 
«Mit den Sponsoring-Geldern kann der 
ASVZ Kurse anbieten, die sonst finan-
ziell nicht drinliegen würden», erklärt 
Kaspar Egger das Vorgehen. Da könne 
man es im Einzelfall auch erlauben, die 
Adressen an einen Sponsor weiterzuge-
ben. Mit anderen Sponsoring-Partnern 
seien beispielsweise Vereinbarungen ge-
troffen worden, welche Werbung in den 
ASVZ-Räumlichkeiten ermöglichen.

Nach dem Brief kam ein Anruf
Beim ASVZ haben sich nach Angaben 
Eggers sechs Adressaten gemeldet, die 
mit der Weitergabe der Daten vorerst 
nicht einverstanden waren. Die Gründe 
für die Weitergabe seien aber von diesen 
Studierenden gut aufgenommen und 
auch verstanden worden, erzählt Egger. 
Olivia Bonnot gehört jedoch nicht zu 
ihnen. «Schon über die Swica-Werbung 
im Briefkasten, die zum Krankenkassen-
wechsel bewegen wollte, habe ich mich 
aufgeregt», meint sie spürbar enerviert. 
Damit nicht genug: zusätzlich zum Brief 
erhielt sie auch noch einen Anruf von der 
Versicherung. «Dass ich jetzt auch noch 
zu Hause angerufen werde, weshalb ich 
denn nicht auf den Brief der Swica re-
agiert habe und ob ich nicht doch die 
Krankenkasse wechseln wolle, hat mich 
in Rage versetzt», sagt Bonnot.

Gute Risiken an der Quelle abzapfen
Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen, 
die den Krankenkassen auferlegt sind, 
ist es wichtig, dass «gute Risiken» – am 
besten junge Sporttreibende – als Ver-
sicherte angeworben werden. Dass die 
Risikoselektion für alle Krankenkassen 
ein Thema ist, betont auch Philipp Lutz, 
Pressesprecher der Swica. Lutz bestätigt: 
«Mit Seniorenvereinen macht man keine 

Verträge dieser Art.» In der Unterstützung 
des ASVZ gehe es aber nicht primär dar-
um, die Risikoselektion voranzutreiben, 
sondern um eine wirkliche Partnerschaft 
beider Organisationen. Ausserdem habe 
die Swica nicht nur Partnerschaften mit 
dem ASVZ, sondern mit unzähligen an-
deren Organisationen, von welchen sehr 
viele auch ältere Mitglieder hätten.

Kein nächstes Mal
Ein eidgenössischer Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragter meint dazu, 
dass Vereine die Adressen ihrer Mitglie-
der nicht ohne weiteres an Sponsoren 
weitergeben dürften. Wie jeder Verein 
in der ausführlichen Wegleitung für 
Vereine nachlesen könne, gelte näm-
lich, dass sie die Mitgliederdaten nicht 
an Dritte weiterreichen dürfen, wenn 
nicht vorgängig darüber informiert wur-
de oder die Mitglieder einer Weitergabe 
der Daten zugestimmt haben. «Wir sind 
uns bewusst, dass wir uns in einem Grau-
bereich bewegen», gibt ASVZ-Direktor 
Kaspar Egger zu. Zu seiner Verteidigung 
erwähnt er, dass die Option der Weiterga-
be von Adressen nicht von Anfang an auf 
dem Verhandlungstisch zwischen Swica 
und ASVZ gewesen, sondern ausdrück-
lich vom Sponsor gewünscht worden sei. 
Als tröstenden Lichtblick schickt er vor-
aus, dass die aktiven ASVZ-Mitglieder in 
Zukunft gefragt werden, ob ihre Adresse 
an Dritte weitergehen soll. 

Muss nichts beweisen: Branco Weiss.

«Sogar ETH-Präsident 
Ralph Eichler kann 
auf die Grundlagen-
forschung keinen Ein-
fluss nehmen.»
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Erziehungsmassnahme für die Wirtschaft?
Gastvorträge bringen den Studierenden einen 
näheren Praxisbezug. Von den Auftritten profitie-
ren allerdings nicht nur die Auszubildenden, son-
dern auch die Firmen.

Eine düstere Zukunft für die ETH
Ab Herbst 2008 können Studierende einen Master-
Studiengang in Nukleartechnologie belegen.  
Gesponsert wird er von den Stromunternehmen. 
Bestimmt in Zukunft die Industrie das Lehr- 
angebot der ETH?

Sybille Sachs setzt auf die Verknüpfung 
von Wirtschaft und Hochschule. Sie 
leitet an der Hochschule für Wirtschaft 
Zürich das Forschungscenter «Strategic 
Management» und hält als Titularprofes-
sorin an der Universität Zürich die Vor-
lesung «Business and Society». Für die 
zweiteilige Veranstaltung hat sie in 14 
vierstündigen Blöcken nicht weniger  als 
zwölf Gastreferenten geladen. Eigentlich 
ist Sachs gar nicht unbedingt ein Fan von 
reinen Gastvorträgen, wie sie sagt: «Wenn 
Gastreferenten kommen und irgendet-
was erzählen, kann das zwar spannend 
sein, aber die Verknüpfung mit der The-
orie fehlt oft», sagt sie. Die Referenten, 
die in ihrer Vorlesung sprechen, würden 
aber nicht von irgendwelchen Firmen 
kommen, «sondern von solchen, die von 
uns untersucht worden sind in Bezug auf 
die theoretischen Konzepte.» Vor Jahren 
gehörte auch noch die Firma Shell zum 
Forschungsgegenstand ihrer Untersu-
chungen. Nach dem «Brent-Spar-Skan-
dal» um die Ölfirma hat sich Sachs dann 
aber entschlossen, mit ihrem Team nur 
noch Firmen unter die Lupe zu nehmen, 
die sich im Stakeholder-Prozess (Um-
gang mit den vielfältigen Anspruchs-
gruppen einer Firma) schon auf einem 
fortgeschrittenen Niveau befinden. Das 
würde auch den Firmen etwas bringen: 

Wir schreiben das Jahr 2023, vor 20 Jah-
ren nahm die ETH Foundation ihre Ar-
beit auf – und hat ganze Arbeit geleistet. 
Über 60 Prozent der Einnahmen der heu-
tigen GSC (Google School Zurich) stam-
men aus Drittmitteln. Die GSC ist aus 
einer Fusion von UZH und ETH hervor-
gegangen. Auch der Studialltag hat sich 
verändert. Wir begleiten Sandra an ih-
rem Erstsemestrigentag. Die Studentin 
hat sich für für den Studiengang «Con-
venience Food» von Nestlé entschieden. 
Ebenfalls zur engeren Auswahl zählte 
sie die Programme «Investment Ban-
king» der Credit Suisse und «Military 
Technology» der Ruag. Doch die guten 
Jobaussichten bei Nestlé bewogen sie, in 
Richtung der Sparte Nahrungsmittel zu 
gehen. Eigentlich hätte sie ja gerne ein 
sozial- oder geisteswissenschaftliches 
Studium gewählt. Doch die hohen Kos-
ten und der karge Lohn sprachen klar 
dagegen.

Ikea statt SV Services
Bevor Sandra an diesem Morgen zur 
nächsten Zürcher Metrostation rennt, 
checkt sie ihre brandneue Mail-Adresse 
sandra.mueller@student.gmail.com. 
Um das Hauptgebäude zu betreten, 
zückt sie ihre GSIC (Google Student In-
formation Card) und zieht sie durch den 

«Es ist eine Win-Win-Situation. Ich sehe 
da durchaus auch einen erzieherischen 
Effekt für die Firmen», sagt Sachs. 
Das sehen auch die Referenten so: «Es ist 
immer sehr spannend zu sehen, wie die 
Theorie sich weiterentwickelt. Vor allem 
für uns, da wir uns nicht alltäglich mit 
theoretischen Ansätzen beschäftigen», 
sagt Michael Burkhardt von der Sunrise, 
der in diesem Jahr zum zweiten Mal vor-
getragen hat.

«Akzeptiere keine PR-Show»
Eine Win-Win-Situation mag es ja sein, 
für die Forschung wie für die Firmen. 
Aber eigentlich müsste es doch sogar 
eine Win-Win-Win-Situation sein. Denn 
was ist mit den Studierenden? Macht es 
Sinn, wenn in derselben Vorlesung Re-
ferenten von Sunrise und Swisscom und 
solche von der Bank Vontobel und der 
ZKB auftreten? Sybille Sachs ist sich der 
Problematik bewusst, sagt aber auch: 
«Wenn jemand kommt und eine PR-
Show abziehen will, würde ich das nicht 
akzeptieren.» Die Referenten seien denn 
auch ausschliesslich ihr aus den For-
schungsprojekten bekannte Personen. 
So auch René Nicolodi von der ZKB, der 
am 10. Dezember auftritt und einst bei 
Professorin Sachs doktorierte. Für die 
ZKB gehe es insbesondere darum aufzu-

Scanner. Grün blinkt das Google-Logo, 
und sie betritt die Schule. Vor dem gigan-
tischen Infoscreen bleibt sie stehen und 
sucht unter den unzähligen live übertra-
genen Vorlesungen die ihrige. Um 9.37 
Uhr hat sie begonnen, auf Englisch mit 
chinesischen Untertiteln, sie ist also nur 
wenig zu spät. Die zwei Sprachen sind 
heute Standard und an der GSC auch 
die offiziellen Unterrichtssprachen. Der 
Dozent von Nestlé eröffnet die Vorlesung 
über die jahrelange Erfahrung des Kon-
zerns im Bereich der Lifestyle-Produkte. 
Pünktlich zur Halbzeit nimmt Sandra ih-
re Methylphenidat-Präparate, um auch 
den zweiten Teil ihrer Vorlesung konzen-
triert aufnehmen zu können. Um 12.30 
Uhr trifft sie Maria, eine alte Kollegin 
vom Gymnasium, mit der sie fürs Mittag-
essen abgemacht hat. Sie entscheiden 
sich für Köttbullar mit Kartoffelstock, 
dazu zwei isotonische Getränke mit 
Orangengeschmack. Dank der IKEA ser-
viert das Restaurant vor allem schwedi-
sche Spezialitäten und die Menüs kosten 
nur drei Franken. Dafür darf die Firma 
die Polyterrasse immer mit den neusten 
Produkten möblieren.

Parmaschinken ohne Fett
Ihre ersten Prüfungen besteht Sandra 
ohne grössere Probleme. Unter ande-

zeigen, welches Know-how in der Praxis 
gefragt ist, wie Christian Felix von der 
ZKB-Pressestelle erklärt. Er verheimlicht  
aber nicht, dass die ZKB bei Absolventen 
unter anderem dank solcher Gastrefera-
te einen positiven Eindruck hinterlassen 
will. Auch für Burkhardt und Sunrise all-
gemein «wäre ein solcher Nebeneffekt 
angenehm», wie er sagt. Für Dozentin 
Sachs kein Problem: «Was alle Referen-
ten als Hintergedanken haben, ist, dass 
sie die Studierenden als potentielle Ar-
beitnehmer ansehen. Das geht für mich 
aber in Ordnung.» Schliesslich ermunte-
re sie ihre Studierenden auch immer wie-
der, Vorgetragenes zu hinterfragen. Die 
Referenten werden von der Universität 
für ihren Auftritt nicht entschädigt. Eine 
Flasche Wein als Anerkennung würde sie 
aber schon bereitstellen, erklärt Sachs 
mit einem Schmunzeln.

rem, weil sich eine Gruppe Studieren-
der zum ersten Mal geweigert hat, mit 
Methylphenidat zu lernen. Selbstver-
ständlich fiel der grösste Teil durch. 
Nun steht die erste praktische Arbeit an. 
Sandra will Möglichkeiten untersuchen, 
den Fettanteil von Parmaschinken unter 
die 1-Prozentmarke zu drücken – nicht 
zu Lasten des Geschmacks. Nach eini-
gen Wochen mühsamem Mailverkehr 
mit der Research-Abteilung von Nestlé 
hat sie grünes Licht erhalten. Der Ver-
wertungsgrad ihrer Studie wird als «gut» 
eingestuft. Es ist eminent wichtig, dass 
Nestlé solche Semesterarbeiten abseg-
net. Denn die Sponsoren der verschie-
denen Studiengänge führen Fichen 
über die Aktivitäten und Ergebnisse der 
Studierenden. So können sie von ihrem 
Recht, ihren Studienabgängern exklusiv 
Jobangebote zu unterbreiten, besonders 
gut Gebrauch machen. Wer Geld zahlt, 
fordert auch Gegenleistungen.

Dunkle Wolken über dem ETH-Himmel.Studierende von der Wirtschaft gut behütet.

«Was alle Referenten 
als Hintergedanken 
haben, ist, dass sie 
die Studierenden als 
potentielle Arbeitneh-
mer ansehen.»

«Denn die Sponsoren 
der verschiedenen 
Studiengänge führen 
Fichen über die Aktivi-
täten und Ergebnisse 
der Studierenden.»
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Der Untergang des Abendlandes
Tradition unter Beschuss: An der Universität 
Zürich wird langsam über die Abschaffung des 
Latein-Obligatoriums diskutiert.

Wer kennt ihn nicht: den Kommilitonen, 
der Geschichte studiert und kurz vor dem 
Lizentiat steht, aber den obligatorischen 
Latein-Nachweis noch immer nicht vor-
weisen kann? Entweder verbringt er sei-
ne letzten Semester mit dem Büffeln von 
Vokabeln oder er wechselt das Fach.

In Zukunft wird solchen Studis die-
ser Frust vielleicht erspart bleiben. Denn 
das Latein-Obligatorium scheint zuneh-
mend in Frage gestellt zu werden. Nicht 
ganz unschuldig an der Entwicklung ist 
die Bologna-Reform. Am Deutschen und 
am Philosophischen Seminar schaffte 
man im Zuge der Umsetzung von Bolog-
na das Lateinobligatorium in den meis-
ten kleinen Nebenfächern ab. Auch am 
Historischen Seminar wurde die Latein-
pflicht für das kleine Nebenfach in Prä-

historischer Archäologie abgeschafft. 
Seminarvorsteher Carlo Moos geht einen 
Schritt weiter. Er plädiert dafür, auch für 
das grosse und kleine Nebenfach Ge-
schichte der Neuzeit keinen Lateinnach-
weis mehr zu verlangen. 

Weniger Studis, weniger Geld
«Der grösste Widerstand gegen einen sol-
chen Entscheid wird wohl aus internen 
Kreisen kommen», meint Moos. Wenn 
Moos das Latinum teilweise abschaffen 
will, dürfte er wohl auch die Ausstattung 
seines Instituts im Auge haben. Unter 
Studierenden am Historischen Semi-
nar wird gemunkelt, dass die für 2010 
geplante Professur für Militärgeschich-
te eventuell nicht finanziert wird, wenn 
die Studierendenzahlen relativ zu ande-

ren Studienfächern weiter sinken. Viele 
sehen den Grund dafür im Latein-Obli-
gatorium, welches einige Studierende 
abschreckt. 

Mobilität gewährleisten
Die Anglisten haben diesen Gedanken 
schon am weitesten in die Praxis umge-
setzt. Das Latinum soll für den Master-
studiengang nicht mehr obligatorisch 
sein. Das Begehren muss aber noch auf 
Fakultätsebene abgesegnet werden. Se-
minarvorsteher Andreas Jucker ist es 
vor allem ein Anliegen, dass die durch 
Bologna neu gewonnene Mobilität ge-
währleistet werden kann. «Momentan 
entscheidet sich ein grosser Teil der inte-
ressierten ausländischen Studierenden 
gegen ein Masterstudium an der Univer-
sität Zürich, da viele nicht bereit sind, für 
das zweijährige Studium ein zusätzliches 
Jahr für das Latinum aufzuwenden.» 

 

Am Ende mit dem Latein. Caesar und Co. 
könnten an der Uni bald nichts mehr zu 
melden haben. Verschiedentlich wird 
über die Abschaffung des Latein-Obligato-
riums diskutiert. Vielleicht zu Recht:  
Die Studierendenzahlen der Latinum- 
Fächer sinken. 33

«One beer please». Urlaubstaugliche 
Sprachkenntnisse der Mittelschule 
genügen  für die Hochschule nicht mehr. 
Um an der Hochschule zu glänzen, sind 
fundiertere Englischkenntnisse gefragt. 
Das Sprachenzentrum bietet fachspezifi-
sche Kurse an. 34

Sprechen als Problem an sich. Was tun, 
wenn es einem im Gespräch die Sprache 
verschlägt – und dies immer und immer 
wieder? Drei stotternde Studenten 
berichten über ihre Erfahrungen. 35

Du reist nach Málaga! Noch kein 
Spanisch-Diplom in der Tasche? Das 
Stück Papier als Beweis für Sprachkennt-
nisse wird immer wichtiger. Der Gewinner 
von zwei Wochen Sprachaufenthalt wird 
in der Geburtsstadt von Pablo Picasso 
aber auch das Sonnenbaden und Feiern 
nicht verlernen. 40

Jetzt auch zum Sammeln: Sprachdiplome.

K o m m e n t a r :
Die Diskussionen um das Latein-Ob-
ligatorium haben begonnen – auch 
wenn noch niemand Farbe bekennen 
will. Fakt ist: Die Realität hat das Gesetz 
überholt. Wer im Fach Geschichte die 
richtigen Seminare auswählt, kommt 
nie mit Latein in Kontakt. Fakt ist auch: 
Die Studierendenzahlen der Latinum-
Fächer sinken relativ zu anderen, ähn-
lichen Studiengängen ohne Latein-Ob-
ligatorium. Weniger Studierende heisst 
weniger Geld und Personal. Spätestens 
wenn es an die eigene Substanz geht, 
wird sich die Professorenschaft der be-
treffenden Fächer ernsthafte Gedanken 
machen müssen. [job]
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Sich im Kino einen Film auf Englisch 
anzuschauen oder sich in den Ferien in 
Englisch zu unterhalten, scheint für den 
zeitgenössischen Studierenden kein 
Problem zu sein. Doch wie sieht es aus, 
wenn man einen akademischen Beitrag 
in englischer Sprache verfassen muss? 
Dann entstehen für manchen die ersten 
Schwierigkeiten. 

Veranstaltungen auf Englisch
Das Sprachenzentrum der Universität 
und der ETH Zürich kann diesem Prob-
lem neuerdings Abhilfe leisten: Es bietet 
seit kurzem Kurse an, die sich speziell 
auf den akademischen Verwendungs-
zweck konzentrieren. Die Schulung in 
«English for Academic Purposes» (EAP) 
nimmt sich zum Ziel, dem Lernenden 

nicht nur ein allgemeines Sprachver-
ständnis beizubringen, sondern in ihm 
hauptsächlich die sprachliche Fertigkeit 
im Hinblick auf das Studium zu fördern. 
Dabei geht es darum, das Verständnis 
von akademischen Texten und das ei-
gene Verfassen von Arbeiten zu fördern, 
um Vorlesungen, die in Englisch gehal-
ten werden, problemlos zu folgen oder 
Präsentationen zu halten sowie Diskus-
sionen führen zu können.

Fachsprachliche Kompetenzen
 «An der ETH werden seit der internati-
onalen Ausrichtung der Masterstudien-
gänge die Veranstaltungen nicht mehr 
auf Deutsch, sondern hauptsächlich auf 
Englisch gehalten. Doch auch an der Uni 
zeigt sich in verschiedenen Disziplinen 

Englisch als Verkehrssprache. Deshalb 
war es wichtig, das Kursangebot ent-
sprechend auszubauen», sagt Sabina 
Schaffner, die Direktorin des Sprachen-
zentrums, das es nun seit fünf Jahren 
gibt und in Zusammenarbeit sowie mit 
Subventionen von beiden Hochschulen 
unterstützt wird. Ein weiteres Angebot 
heisst «English for Specific Purposes» 
und dient dem Zweck, fachsprachliche 
Kompetenzen zu vermitteln. So kann 
sich ein Jus-Student in sein «English for 
Law» oder ein Naturwissenschaftler in 
«Scientific and technical English» ver-
tiefen. 

Bis auf Prüfungsvorbereitungskur-
se auf die Examen TOEFL oder IELTS 
ist das Angebot kostenlos und kann im 
Gruppenunterricht von 14 bis 24 Teil-
nehmern besucht werden. Im Zentrum 
steht auf jeden Fall die Eigenaktivität 
innerhalb der Sprache, je grösser jedoch 
der Kurs ist – für Spanisch und Russisch 
gibt es so genannte Grosskurse – desto 
mehr Selbststudium wird gefordert. Wer 
sich ganz selbstständig die Kenntnisse 
einer Sprache aneignen will, der kann im 
Selbstlernzentrum Module für einzelne 
Fertigkeiten und Niveaus absolvieren. 
Unterrichtet werden die Sprachen von 
ausgebildeten Dozierenden, die ihr Wis-
sen nicht nur an Studierenden, sondern 
auch an Doktorierende und Mitarbeiter 
beider Hochschulen weitergeben. 
www.sprachenzentrum.uzh.ch

 

Du stehst vorne in einem Seminarraum, 
ungefähr 20 Leute hören dir zu und war-
ten auf deinen Vortrag. Du hast dich 
gut vorbereitet, bist den Ablauf mehre-
re Male durchgegangen, hast Kärtchen 
geschrieben. Trotzdem zittert deine 
Stimme, du verhaspelst dich und musst 
nach Worten suchen. Eine bekannte Si-
tuation? Niemand kommt drum herum, 
irgendwann während des Studiums vor 
anderen Leuten zu sprechen. Dieser un-
angenehmen Situation begegnen die 
drei Studenten Lukas (32, Psychologie), 
Stefan (26, Doktorand an der ETH) und 
Martin (22, Wirtschaft) in ähnlicher 
Weise im täglichen Leben: sie stottern. 
Kennengelernt haben sie sich über die 
Gruppe «Stottern in Zürich», die sich 
seit Herbst 2005 alle zwei Wochen an der 
UZH trifft.

Hürden im Studialltag
 «Anfangs hatte ich Mühe, den Anschluss 
zu finden. Gerade in Zürich ist es sehr 
gut möglich, für sich alleine zu studie-
ren», erinnert sich Lukas an seine Zeit 

als Erstsemestriger. Diese Anonymität 
habe er voll ausgenutzt. Er stotterte sich 
durch Referate und fühlte sich danach 
meistens schlecht. Bald brach er das Stu-
dium ab. In der Studienpause beschäf-
tigte er sich mit Therapien. Sein zweiter 
Versuch zu studieren sei erfolgreicher 
gewesen: «Ich merkte, dass Referate ei-
gentlich sehr einfach sind, denn da kann 
dir niemand dazwischenreden», erklärt 
er. Heute meldet er sich regelmässig zu 
Wort – auch in Vorlesungen mit mehre-
ren hundert Zuhörern. Martin hingegen 
meidet mündliche Beteiligungen. «Ich 
stottere sehr ungern andere Leute an. 
Die eintretende Stille, wenn ich nicht 
weitersprechen kann, empfinde ich als 
sehr unangenehm», erklärt er. In Semi-
naren, wo die mündlichen Beiträge zur 
Note beitragen, meldet sich Martin trotz-
dem. «Da sind meistens weniger als zehn 
Leute, denen ich vorher sagen kann, dass 
ich stottere», erkärt er. Selten Probleme 
mit Präsentationen hat Stefan, da er sich 
jeweils ausgiebig vorbereitet. «Mein Stu-
diengang ist dazu recht praktisch: Wenn 

ich die richtige Formel an die Tafel 
schreibe, muss ich dazu nicht mehr viel 
sagen», erklärt er schmunzelnd. Dage-
gen ist es für ihn schwierig, nach Vorträ-
gen Fragen zu stellen – vor allem, wenn 
diese auf Englisch sein sollen.

Stottern auf Englisch
Wenn Stefan spricht, wechselt er Wörter 
aus, die er nicht aussprechen kann. Da 
sein Wortschatz auf Englisch viel kleiner 
ist als im Deutschen, fällt ihm das Spre-
chen schwerer. Heute, wo er Englisch 
täglich brauche, spreche er immer bes-
ser und flüssiger. Für Martin und Lukas 
ist es gerade umgekehrt: Schriftsprache 
und Englisch bereiten ihnen weniger 
Probleme. «Meine Stimme ist anders, 
ich bin dann sozusagen eine andere Per-
son», erklärt Lukas, «darum laufen auch 
meine Vorträge so gut.» Doch es kommt 
auch auf die Fremdsprache an: Martin 
spricht lieber Englisch als Französisch, 
weil er in letzterer Sprache Probleme 
mit bestimmten Silben hat. Um über all 
diese Hindernisse sprechen zu können, 
hatte Lukas die Selbsthilfegruppe ins 
Leben gerufen. «Wir reden einfach und 
tauschen Erfahrungen und Tipps aus», 
erklärt er. Die Mitglieder seien alle sehr 
unterschiedlich. «Die einen leben damit, 
wie wenn nichts wäre. Andere ziehen 
sich völlig zurück», sagt Lukas. Es seien 
für ihn sehr ermutigende Treffen.
http://home.datacomm.ch/stottern/
Interview in voller Länge:  
www.zs-online.ch

Erschwerter Weg vom Gedanken bis zum sprachlichen Ausdruck.

Wenn Stottern zum Alltag gehört
Vorträge halten, Diskussionen führen, Sprachen 
lernen. Für viele Studierende ein Grund, nervös 
zu werden. Lukas, Stefan und Martin kämpfen 
mit einem weiteren Problem: sie stottern.

Do you speak acadenglish?
Mit dem «Hello, one beer please»-Englisch der 
Mittelschule kommt man an der Hochschule 
nicht weit. Deshalb bietet das Sprachenzentrum 
neu Kurse für den akademischen Alltag an.
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Raupen gegen Pflanzen
Angehende Biologen und Biochemiker  
untersuchen in einem Fachkurs das Prinzip 
«Fressen und gefressen werden».

Verletzte Pflanzen schmecken ihr nicht: Die Raupe der Baumwolleule (Helicoverpa armigera).

Konzentriert schnippseln ein paar Stu-
dierende in einem Labor mit einer fei-
nen Schere winzige Löcher in eine Pflan-
ze. Behutsam setzen sie danach einige 
Raupen auf den Blättern aus. Die eigent-
liche Herausforderung liegt aber nicht in 
diesem Scherenschnitt mit Pflanzen. In 
den drei Wochen des Kurses «Verhaltens- 
ökologie der Insekten» entwickeln die 
Teilnehmer ein eigenes Experiment, das 
Antwort auf eine vorher überlegte Frage-
stellung geben soll. 

Folgendes Material haben die Stu-
dierenden zur Verfügung: Zwei verschie-
dene Sorten Apfelpflanzen, zwei Rau-
penarten sowie parasitische Wespen als 
natürliche Gegenspieler der Raupen. Die 
Art und Weise der Interaktion zwischen 
diesen drei Organismen verläuft nach 
dem Motto «Fressen und gefressen wer-
den». Die Pflanze wird von einer Raupe 
angefressen. Die Raupe selbst hat auch 
kein leichtes Spiel, sondern wird von ei-
ner parasitischen Wespe als Brutstätte 
für ihre Eier missbraucht. Schlüpfen die 
Wespenlarven, fressen sie die Raupe von 
innen her auf und befreien so die Pflanze 
von ihrem Parasiten. Interessanterweise 
ist die Pflanze bei solchen Interaktionen 
oft aktiv daran beteiligt. Einige Pflanzen-
arten rufen nämlich eigens die Feinde 
der Schädlinge durch chemische Signal-
stoffe herbei. Eine andere Taktik besteht 
darin, toxische Substanzen zu produzie-
ren, um die Raupen vom Verzehr der 
Blätter abzuhalten.

Raupen im Kühlschrank
Die Biologiestudentin Meret Signer 
nahm letzten Oktober an diesem Kurs 
teil und untersuchte mit ihrer Gruppe, 

ob Raupen, die vor dem Kontakt mit 
der Pflanze unterschiedlichem Stress 
ausgesetzt waren, ein verändertes Fress-
verhalten zeigen. Die Raupen wurden 
für das Experiment Kälte-, Wasser- oder 
Hungerstress ausgesetzt, womit ver-
schiedene Umweltbedingungen simu-
liert werden sollten. Auch die Pflanzen 
wurden vor dem Experiment präpariert: 
Die Studierenden schnitten mit einer 
Schere Löcher in die Blätter, worauf die 
Pflanze als Antwort auf die Verletzung 
beginnt, Kohlenhydrate zu akkumulie-
ren, was sie im Normalfall für Raupen 
als Nahrung deutlich attraktiver macht. 
Weitere Apfelpflanzen wurden einige 
Tage vor dem Experiment mit Raupen 
der Baumwolleule bestückt. Wie be-
reits erwähnt, reagieren einige Pflanzen 
spezifisch auf die Frasswunden durch 
Raupen, indem sie toxische Stoffe her-
stellen, welche Raupen fernhalten und 
somit der Pflanze zur Resistenz gegen 
Frassfeinde verhilft. Signer und ihre 
Mitstudenten nahmen nun an, dass die 
gestressten Raupen keinerlei Präferenz 
zwischen den beiden unterschiedlich 
präparierten Pflanzen machen würden, 
da sie zur Kompensation des durch den 
Stress erlittenen Defizits jede Nahrung 
akzeptieren würden. Die Resultate ihres 
Experimentes fasst Signer so zusammen: 
«Die unterschiedlichen Stressfaktoren 
hatten keinen Einfluss auf das Frassver-
halten der Raupen, unsere Erwartung 
wurde leider nicht bestätigt.» 

Fragestellung formulieren
Trotzdem hatte der Versuch aber über 
einige Sachverhalte Aufschluss gegeben 
und bestehende Theorien bestätigt. Für 

die Studierenden ist es oft neu, ein eige-
nes, sinnvolles Versuchsdesign zu gestal-
ten, «aber genau darum ist es auch ein 
sehr spannender Kurs», meint Signer.

Karsten Mody, einer der Leitenden 
dieses Blockkurses, bestätigt diese Aussa-
ge und betont die Zielsetzung des Kurses: 
«Die Studierenden werden so an das wis-
senschaftliche Arbeiten herangeführt. 
Sie haben ja zu diesem Zeitpunkt noch 
wenig Erfahrung mit der Forschung.» 
Sie gäben den Akademikern absichtlich 
keine fertig formulierten Themen vor, 

damit diese eine eigene Fragestellung 
und auch das Experiment dazu selber 
entwickeln müssten, erklärt Mody. Dies 
gebe den Studierenden schöpferische 
Freiheit sowie die Möglichkeit, eigene 
Ideen umzusetzen. «Wir versuchen auch, 
talentierte Studierende dazu anzuregen, 
ihre Theorien weiterzuverfolgen und ihr 
Interesse für die angewandten Insekten-
wissenschaften zu wecken. Mody, der 
sich selber momentan mit der Entwick-
lung von natürlichen Schutzsystemen 
von Pflanzenanordnungen beschäftigt, 

findet die Ansätze der Studierenden oft 
sehr interessant. Er sieht im Kurs auch 
eine Plattform, um neue Informationen 
und eventuell sogar weitere Puzzlesteine 
zu diesem vielschichtigen pflanzenwis-
senschaftlichen Gebiet zu erhalten.

Rauchende Köpfe
Dass sie mit ihrem Dasein Studierenden 
zum Erarbeiten der wissenschaftlichen 
Arbeitsweise verhelfen, wissen die Rau-
pen natürlich nicht. Sie bekommen le-
diglich die unangenehmen Seiten der 

studentischen Experimentierfreudigkeit 
zu spüren. Als kleiner Trost für zartbe-
saitete Studenten und Studentinnen sei 
hier aber betont: Alles lassen sich die ge-
stressten Herbivoren trotzdem nicht ge-
fallen, vielmehr sorgen sie mit ihrem un-
veränderten und sturen Frassverhalten 
bei den angehenden Wissenschaftlern 
für rauchende Köpfe und unbestätigte 
Theorien. Was wiederum die Leitenden 
des Kurses bestärkt: Hier kann ruhig 
noch weitergeforscht werden. Das Puzzle 
ist noch lange nicht komplett.

I n f o r m a t I o n :
Kursangebot: 
Die ETH Zürich bietet dieses Jahr zum 
zweiten Mal diesen Fachkurs an. Die 
Thematik fokussiert auf die Interak-
tionen zwischen Pflanzen und ihren 
Schädlingen, sowie deren natürlichen 
Feinden. Der Kurs wird von Karsten 
Mody und Dominique Mazzi, beides 
Oberassistenten am Institut für Pflan-
zenwissenschaften der ETH, geleitet. 

Kursteilnehmer: 
Der Kurs wird für Studierende beider 
Zürcher Hochschulen angeboten. Stu-
dierende der Biologie und Biochemie 
im 5. Semester können unter mehreren 
möglichen Blockkursen auch diesen 
auswählen.

Homepage: 
http://www.biologie.uzh.ch/NeuerStu-
diengang/Fachstudium/Herbstsemes-
ter.html

«Die gestressten Her-
bivoren sorgen mit 
ihrem unveränder-
ten und sturen Fress-
verhalten bei den 
angehenden Wissen-
schaftlern für rau-
chende Köpfe.»
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Ferrari hat drei Stück in der Garage
Vom kultigen Rennauto zum Lifestyle-Objekt. 
Welchem Dozent oder welcher Dozentin gehört 
wohl dieser Mini? Unsere Expertin schliesst  
vom Auto auf den Besitzer.

Niki Lauda startete damit seine Renn-
fahrerkarriere, die Beatles besassen je 
einen, Enzo Ferrari sogar deren drei: Der 
Mini ist Kult. Dabei wurde der kleine Bri-
te ursprünglich für Leute mit wenig Geld 
und noch weniger Platz konzipiert. Das 
war einmal. Heute wird der Mini von der 
Luxusmarke BMW als Lifestyle-Objekt 
produziert. Auch wenn die Neuauflage 
optisch stark an das Original erinnert, 
hat sie doch alle kultigen Eigenschaften 
verloren: Der Mini ist bequemer gewor-
den, dafür kostet er jetzt so viel wie eine 
asiatische Limousine. Auch der Lein-
wandauftritt des kleinen Briten hat sich 
verändert, tuckerte er früher noch als Mr. 
Beans Kutsche über die Leinwand, liefert 
er sich heute coole Verfolgungsjagden in 
platten Action-Streifen wie «The Bourne 

Identity». Und es funktioniert: Der Kino-
gänger ist beeindruckt, blättert zu Hau-
se in der abonnierten Frauenzeitschrift 
den Testfahrt-Bericht nochmals hervor, 
ist nun noch beeindruckter, überschläft 
die «crazy» Idee mit der Neuanschaffung 
nochmals, genehmigt sich eine warme 
Dusche und fasst sich ein Herz. Wer so 
sehr um seinen Ruf bemüht ist, dass er 
für ein schwarzes Spielzeugauto eine 
ganze Stange Geld springen lässt, gehört 
ganz klar in die Abteilung Kommunikati-
on und Publizistik.
Auflösung in der nächsten ZS.

Klein, niedlich und bequem – kostet so viel wie ein asiatischer Luxusliner. 

Verehrte Damen und Herren,
es fällt mir schwer zu begreifen, wie Sie 
eine Zeitschrift mit derart einseitigen 
polemischen linken Parolen veröffentli-
chen können um sich dann zu wundern 
und zu beklagen, warum die StuRa-Wah-
len auf nichts als breites Desinteresse 
stossen, ausgenommen bei irgendwel-
chen linken Pseudoweltverbesserern. 

Keine Sorge, ich werde abstimmen, 
aber – da können Sie sicher sein – so 
rechts als möglich! Und zwar nicht aus 
Prinzip, sondern als Reaktion auf Ihre 
(mit wenigen Ausnahmen), einseitigen 
linkspopulistischen Artikel! 

Es ist unglaublich, dass Sie das Ge-
fühl haben, Student zu sein bedeute 
automatisch politisch links aussen zu 
stehen! (Beispielhaft diesen Eindruck 
bestätigend: Der Kommentar auf Seite 7 
oder die Zeitschrift, welche der Typ auf 
dem mittleren Bild auf Seite 20 liest!). 
Und der Gipfel der Ungeheuerlichkeit ist 
dann wohl der Artikel auf der letzten Sei-
te über den Jeepfahrer! Es ist unbegreif-
lich, passt jedoch absolut ins Gesamtbild 
Ihrer Zeitschrift, dass Sie eine derartige 
intellektuelle Umweltverschmutzung 
überhaupt abdrucken! 

Es wäre wünschenswert, wenn die 
entsprechende Autorin sich damit be-
gnügen würde, am 1. Mai Steine in die 
Fenster von McDonalds zu werfen und ab 
und zu mit ihren Freunden einen Joint 
durchzuziehen, anstatt ihre Umwelt mit 
einer «Best-of»- Kollektion von populisti-
schem linken Mainstream-Schwachsinn 
zu belasten! 

Es wäre angemessen und würde 
mich erfreuen, wenn der Betroffene we-
gen Persönlichkeitsverletzung auf dem 
zivilrechtlichen Weg gegen sie vorgehen 
würde. Das mindeste was Sie tun könn-
ten, wäre, Ihre Zeitschrift äusserlich als 
linken Propagandamüll zu kennzeich-
nen, damit man sie gleich in der Plastik-
folie dem Kehricht zuführen könnte!

Mit all der mir verbleibenden Hoch-
achtung:
A. Diriwächter

BWS- die ganze Wahrheit
Da sitze ich in einer meiner raren freien 
Minuten, statt mit dem Anatomiebuch 
wie viele andere ETH-Angehörige mit ei-
ner Zeitung, gemütlich in der Cafeteria 
der Polyterrasse und traue meinen Augen 
kaum: In der neuesten SZ steht in großen 
Lettern: «Bewegungswissenschaften».  
Wow, da schreibt jemand über uns, 
möchte ich mich freuen, jemand inter-
essiert sich für unseren Studiengang, der 
doch trotz seiner erst zarten fünf Jahre 
Bestehens schon eine turbulente Ge-
schichte hinter sich hat. Doch halt, was 
muss ich da bei genauerem Hinsehen le-
sen:  Ich und meine über 500 Mitstuden-
ten/innen haben also an der ETH bisher 
nichts anderes gelernt, als Bienentänze 
zu analysieren und coole Websites zu 
designen… ja, doch, für die eine oder 
andere legendäre Party konnten wir auch 
schon sorgen… Da sind wir ja auch ganz 
schön stolz drauf, aaaber: 

Offenbar studiert die Verfasserin 
dieses Artikels weder Publizistik noch 
Mathematik, denn sowohl Recherche 
wie auch Logik scheinen ihr keinesfalls 
zu liegen. Sonst hätte sie dies sicherlich 
bemerkt: Mit einem «Klick» (-> Lehre) 
informiert man sich auf der Website des 
Institutes für Bewegungswissenschaften 
der ETH Zürich (www.ibws.ethz.ch) über 
den Aufbau des Studiums Bewegungs-
wissenschaften und Sport. Doch ja, die 
Zahl der fürs erste Semester angemelde-
ten Studierenden ist gesunken, dafür hat 
die Zahl jener, die schon nach einigen 
Wochen den Bettel hinschmeißen, weil 
sie mit völlig falschen Vorstellungen an 
die ETH kamen, abgenommen. Da fin-
den wir BWSler es einfach nur enorm 
schade, dass mit diesem unsorgfältigen 
und nichts aussagenden Artikel unser 
Image wieder in die verkehrte Richtung 
gezerrt wird.

Mit einem herzlichen Dank für eure 
Bemühungen und einem freundlichen 
Gruss,
Michèle Mattle, Präsidentin TSETH

«Reaktion auf ihre (mit 
wenigen Ausnahmen), 
einseitigen linkspopu-
listischen Artikel!»

«Mit diesem nichts 
aussagenden Artikel 
wird unser Image in  
die verkehrte Richtung 
gezerrt.»

auflösung zs 2/86
Wem gehörte der Jeep Cherokee in der 
letzten Ausgabe? Die Autorin tippte auf 
Christoph Mörgeli, lag damit aber weit 
daneben. Das Auto gehört Anton Leist, 
Professor für praktische Philosophie 
und Leiter der Arbeits- und Forschungs-
stelle für Ethik an der UZH.
Liebe Leser, Sie erinnern sich vielleicht 
an die Szene in Jurassic Park 1, in der die 
Crew versucht, mit einem Jeep dem her-
anstampfenden Tyrannosaurus Rex zu 
entfliehen. Der Fahrer schaut in den Rück-
spiegel, der die Inschrift enthält «Objects 
in the mirror are nearer than they appear!» 
Mich hat die Ironie und tiefe, auf fast jede 
Lebenssituation anwendbare Weisheit 
dieses Spruchs so sehr beeindruckt, dass 
nur noch die Frage bestand, welche Vari-
ante von Jeep ich wählen sollte. 
Mit dem Cherokee habe ich die mittlere ge-
wählt, vielleicht in leichter Erinnerung an 
Aristoteles’ Lehre der Mitte. Der Wrangler 
schien mir zu luftig und eng, der Grand 
Cherokee doch etwas zu unförmig, rein 
ästhetisch gesehen. Ich weiß, diese auf-
wendige Art, sich täglich einen Hinweis 
auf drohende Termine, mögliche Krank-
heiten oder kreuzende Sattelschlepper 
vor Augen halten zu lassen, hat unange-
nehme Nebenfolgen. Warum stelle ich den 
Rückspiegel nicht einfach als Art-Objekt 
auf den Schreibtisch?  Die Weisheit des 
Spiegels hätte dort keine Relevanz mehr, 
so völlig ohne Verbindung mit den Ener-
gieströmen des Verkehrs, der Hektik und 
der riskanten Handlungen. Deshalb bleibt 
die Schrift im Spiegel, der Spiegel am Jeep 
und der Jeep auf der Strasse. Und die Ob-
jekte bleiben scharf.
Mit freundlichem Gruss, Anton Leist 

K o r r I g e n d u m  1
Im Beitrag «Da warens nur noch fünf» 
über den Weggang des Politologiepro-
fessors Simon Hug in der ZS #2 / 86 sind 
uns gleich zwei Fehler unterlaufen: Der 
verstorbene Professor Klöti hiess mit 
Vornamen Ulrich, nicht Emil. Ausser-
dem unterrichten am Institut für Poli-
tikwissenschaft nur vier, nicht fünf Pro-
fessoren. Der fünfte Lehrstuhl soll per 
2008 wieder besetzt werden.

K o r r I g e n d u m  2
Beim Text «Wo die Literatur spielt» in der 
ZS #2 / 86 ist uns beim Bildnachweis ein 
Fehler unterlaufen. Die Karte stammt 
nicht wie fälschlicherweise angegeben 
von www.literaturatlas.eu, sondern von 
swisstopo. Der richtige Bildnachweis 
lautet «Reproduziert mit Bewilligung 
von swisstopo (BA071660)». 

l e s e r b r I e f e

Wir freuen uns über Reaktionen zu 
unserer Zeitung. Kürzere Leserbriefe 
haben eine grössere Chance, veröffent-
licht zu werden. Die Redaktion behält 
sich vor, ohne Rücksprache Kürzungen 
vorzunehmen. Anonyme Leserbriefe oh-
ne Absender werden nicht publiziert.
Postadresse: Medienverein ZS,  
Rämistrasse 62, 8001 Zürich  
E-Mail: redaktion@medienverein.ch
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Leserbriefe



Lernen und Feiern
Am «Instituto Andalusí de Español», 
mitten im Villenviertel am Meer, wird 
Spanisch auf allen Stufen unterrichtet. 
Was man in der Kleinklasse von den er-
fahrenen LehrerInnen erlernt hat, kann 
man in der Freizeit vertiefen: In Málaga 
ist nebst Spanisch lernen vor allem (son-
nen-)baden, lecker essen und viel feiern 
angesagt. Die lauen Nächte mit Tinto de 
Verano, Tapas und Flamenco werden 
zum Erlebnis. Die Schule verfügt zudem 
über ihren eigenen Pool und verschiede-
ne Lounges zum Entspannen. Das ange-
nehme Klima verlockt zum Entdecken 
der vielfältigen, historischen Bauwerke 
und der zahlreichen Museen.

Gewinnen!
Wir verlosen einen zweiwöchigen Stan-
dardkurs (20 Lektionen pro Woche) in-
klusive Unterkunft und Transfer vom 
Flughafen im Wert von 620 Franken! Du 
kannst wählen, wann du gehen willst, 
nur den Flug musst du (oder deine El-
tern als Weihnachtsgeschenk?) selber 
berappen.

Um an der Verlosung teilzunehmen, 
sendest du bis am 31. Dezember ein Mail 
mit deinem Namen, Anschrift und dem 
Namen des berühmten Malers, der in 
Málaga geboren wurde an verlosung@
medienverein.ch. Der/die GewinnerIn 
wird persönlich benachrichtigt. Baraus-
zahlung gibt es nicht. Teilnahmeberech-
tigt sind immatrikulierte Studierende 
der ETH und Universität Zürich. Aus-
geschlossen sind MitarbeiterInnen des 
Medienvereins, der Sprachschule, sowie 
deren PartnerInnen, MitbewohnerIn-
nen, Verwandte und Haustiere.

Der Medienverein präsentiert

Zwei Wochen Sprachferien in 
Málaga zu gewinnen


