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Meinungen

Franz Jaeger

Die Drittmittelbeschafffung über Partner-
schaftenmit derWirtschaft wird für einige
Hochschulen – etwa die beiden ETH, HSG
und Uni Zürich – in Europa zu einemAllein-
stellungsmerkmal. Obwohl für Forschung,
Lehre undwissenschaftliche Arbeitsplätze
extrem segensreich und für alle involvierten
Partner ein kreativesWin-win-Spiel, ist das
Universitätssponsoring jüngst in diemediale
Kritik und ins politische Gerede geraten.
Ich bin in der Partnerschaft Uni -Wirtschaft
sozusagen akademisch aufgewachsen, habe
diese allerdings nie anders als positiv erlebt
– sowohl früher als Ordinarius und Leiter
eines Forschungsinstituts als auch später als
Anbieter vonMBA-Kursen. Über die Hälfte
meiner wissenschaftlichen Transferakti-
vitätenwurden direkt oder indirekt durch
auftragsbasierte oder gesponserte Koope-
rationenmit Partnern aus derWirtschaft
ausgelöst, ohne dass ich dabei je einen Zoll
wissenschaftlicher Souveränität hätte opfern
müssen.Mit konstruktiver Kritik am uni-
versitären Sponsoring setze ichmich gerne
auseinander, aber für die grundsätzliche
Ablehnung gehtmir jedes Verständnis ab.

Jo Lang

Trotzdemmüssen Sie sich jetzt mit einem
grundsätzlichen Sponsoring-Skeptiker
auseinandersetzen. Meine ehemalige Alma
Mater, die Uni Zürich, stellt sich auf ihrer
Internetsite als «erste Universität Europas»
vor, «die nicht von einem Landesfürsten
oder von der Kirche, sondern von einem
demokratischen Staatswesen gegründet
worden ist». Es ist das Verdient des Liberalis-
mus, das Lehren und Forschen vom klerika-
len Einfluss befreit zu haben. Nun droht dies
in die Abhängigkeit vonWirtschaftsinteres-
sen zu geraten. Gerade in Ihrem Fach ver-
schärft das UBS-Sponsoring das Risiko, dass
alternative Ansätze zumneoliberalen Stan-
dard nochmehr verdrängt werden. Zudem
haben die Banken undMultis zuerst über
die von ihnen gesponserten Parteien Steuer-
senkungen durchgesetzt – und nun setzen

sie einen kleinen Teil des eingesparten
Geldes für selber definierte Zwecke ein.

Franz Jaeger

Zwischen Liberalismus undWirtschaftsinter-
essenmuss es doch keinen Gegensatz geben.
Was uns trennt, lieber Herr Lang: Sie unter-
stellenwirtschaftlichen Interessen stets bös-
artige, ja rücksichtslos ausbeuterische Berei-
cherungsabsichten. Anders als Sie nehme ich
eine unternehmerisch geprägte Volkswirt-
schaft als eine Stätte der Generierung von
Wohlstand, Arbeitsplätzen, Renten und krea-
tiver Innovationwahr. Ich habe inmeiner
jahrzehntelangen Auftrags- und Sponsor-
partnerschaft mitWirtschaftsakteuren (inkl.
Grossbanken) nicht ein einzigesMal einen
Einflussversuch erlebt, dem ichmich nicht
leichtestens hätte entziehen können – so
auch in einem Fall, als wir ein Lehrstuhl-
sponsoringwegenMeinungsverschieden-
heiten halt einfach aufgekündigt haben.

Jo Lang

Lieber Herr Jaeger, ich bin für die Trennung
von Staat und Kirche, obwohl ich einer sol-
chen angehöre. Einst warfman den Verfech-
tern republikanischer Autonomie Religions-
feindlichkeit vor. Heute unterstellt man den
Verteidigern einer autonomen «Gelehrten-
republik»Wirtschaftsfeindlichkeit. Sicher,
Sponsoren nehmen nur selten auf plump-
direkte Art Einfluss. Und ich glaube Ihnen,
dass Sie sich das nicht gefallen liessen. Aber
es werden Anreize geschaffen, jene For-
schungsfragen zu stellen, bei denen Aussicht
auf Sponsoring besteht. Ein Beispiel: Krebs
wird ausgelöst durch genetische Faktoren
und Umwelteinflüsse.Weil aberMedika-
mente kommerziell verwertbar sind, wird
viel mehr über die erste als über die zweite
Ursache geforscht. Auch deshalb geht Spon-
soring nurmitmaximaler Transparenz.

Franz Jaeger

Ich sehe es umgekehrt, Herr Lang: Ein For-
schungskonzept oder Geschäftsmodell, das
eine umfassendeWirkungsanalyse – unter

Einbezug auch der Umwelt – ausschliesst,
wäre auf dem heutigen, hochkompetitiven
Pharmamarkt zumindest längerfristig abso-
lut chancenlos. Zudem: Ihre Forderung nach
Trennung von gesellschaftlichen Subsyste-
men ist mir zu strikt und gleichzeitig zu
vage. Für die fünf Subsysteme Staat,Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kirche und Zivilgesell-
schaft wünsche ichmir ein grösstmögliches
Mass an gegenseitigemRespekt, Souveräni-
tät und Selbstbestimmung. Das schliesst
jedoch partnerschaftliche Kooperationen
zwischen ihren institutionellen Komplexen
keinesfalls aus, sondernmacht sie geradezu
notwendig und fruchtbar. Voraussetzung
ist allerdings, dass die dadurch generierten
Beziehungsstrukturen – auch zwischenWirt-
schaft undWissenschaft – stets symme-
trisch, kündbar undmultioptional bleiben.
So gesehen scheintmir, als militantemVer-
treter von Freiheit in Forschung und Lehre,
das 100-Millionen-Sponsoring der UBS für
die Uni Zürich eine Klumpenabhängigkeit zu
schaffen, die diesen Kriterienwiderspricht
und deshalb in hohemMasse transparenz-
und politisch kontrollbedürftig ist.

Jo Lang

Über demEingangsportal der Uni Zürich
steht: «Durch denWillen des Volkes». Die
Kirche und dieWirtschaft blieben uner-
wähnt. Eine öffentlich-rechtliche Anstalt
magmit ökonomischen und religiösen
Subsystemen kooperieren, aber sie gehört
nur der Demokratie.Wie problematisch das
Sponsoring sein kann, habe ich auf einer
Reisemit einer ETH-Delegation durch Afgha-
nistan hautnahmiterlebt.Während ich auf
demWeg von Kabul in die Provinzwegen der
Taliban Adrenalin ausschüttete, tat dies der
im gleichen Auto sitzende ETH-Verantwort-
lichewegen Lausanne. Seine Telefonate in
die Schweizmachtenmir klar, wie belastend
die unterschiedliche Sponsoringpraxis für
das Verhältnis zwischen den beiden ETH
war. Führen die Nestlé- und UBS-Affären in
Lausanne und Zürichwenigstens zu strenge-
ren Regeln?

DieE-Mail-Debatte

«Das100-Millionen-Sponsoringfür
dieUniZürich istkontrollbedürftig»

AlsProfessorhabeer sichdenEinflussversuchenvonGeldgebern stets entziehen

können, sagt Franz Jaeger.Doch JoLang siehtdieunabhängigeForschung inGefahr
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Zur Lage im Irak,wo Jihadisten auf

Bagdadvorrücken.

FragederWoche
an Florian Zobl

G
äbe es sie nicht, manmüsste sie
erfinden: Hillary RodhamClinton.
Als Protagonistin eines emanzipato-
rischen Entwicklungsromans an der

Schwelle ins neue Jahrtausend.Warum, das
verrät Clinton in der Kurzbiografie ihres
Twitter-Accounts gleich selber. Und dasmit
einem nonchalanten Augenzwinkern, das
sich nur jemand leistet, der siegen kann, aber
nichtmehr siegenmuss. «Ehefrau, Mutter,
Rechtsanwältin, Vorkämpferin für Frauen
und Kinder, First Lady, US-Senatorin, Aus-
senministerin, Autorin, Hundebesitzerin,
Haar-Ikone, Hosenanzug-Liebhaberin, Glas-
decken-Kratzerin.» Anzufügenwäre noch:
Betrogene,Wahlkampfverliererin, werdende
Grossmutter undweiblicher Prototyp. Denn
all das ist Hillary Clinton. Selbst wenn sie
2016 nicht als ersteMrs. President insWeisse
Haus einziehen sollte, hat doch keine andere
zeitgenössische Figur so beispielhaft vorge-
führt, was dieMacht aus der Fraumacht und
die Frau aus derMacht. Und zwar in jeder
weiblichen Rolle. Als erste First Lady hat
Hillary sichweder imKleiderzimmer noch in
der Küche eingerichtet, sondern in einem

Büro imWestflügel desWeissen Hauses.
Prompt wurde sie für ihren politischen
Ehrgeiz an den Pranger gestellt. Sie hat als
Ehefrau bewiesen, dassman zwar betrogen
werden kann, aber nicht das Gesicht verlie-
renmuss, indem sie nach dem Lewinsky-
Skandal zu Bill stand. Prompt wurde ihr das
als Schwäche ausgelegt. Sie hat sich als Poli-
tikerin von der Seifenoper erholt, die aus
jedem ihrer Schritte gedreht wurde, und
nicht ungetroffen, aber ungebrochen ihre
eigene Karriere verfolgt. Und schliesslich hat
Hillary Clinton gezeigt, dassman auch als
Frau verlieren kann, ohne gescheitert zu
sein, als sie nach derWahlniederlage gegen
Obama die Tränen runterschluckte und
seinemRuf ins Aussenministerium folgte.

Nichts davon steht in ihrem neuen Buch
«Hard Choices», um das derzeit einWirbel
gemacht wird, als könneman darin ihr per-
sönliches Post-Lewinsky-Kamasutra lesen.
Als Autorin trägt sie ihr Herz nicht auf der
Zunge, sie hadert nicht, klagt nicht an, übt
sich in Diplomatie und entschuldigt sich für
Fehler, etwa für ihre Zustimmung zum Irak-
Feldzug. Die wichtigsten Lektionen nämlich
hat sie in den drei Jahrzehnten an derMacht
gelernt:Weiblicher Ehrgeiz gilt als Anmas-
sung, weibliche Gefühlsbekundungen als
Hysterie, weibliche Schwäche als sympa-
thisch. Und: Die Frisur ist wichtig. Clinton
weiss um das Paradox, dass sie beliebt sein
muss, um zu gewinnen, aber nie beliebt war,
wenn sie gewonnen hatte. In Umfragen
punktete sie nicht nach dem Sieg, sondern
nach demFall: Nach der Lewinsky-Affäre

und nach derWahlniederlage war ihr Rück-
halt in der Bevölkerung am stärksten. Und
wie alle Frauen in öffentlichen Ämtern hat
sie erfahren, dass die Frisur so wichtig ist
wie Fakten. Ihr Haar, das siemeist mit einem
Haargummi zumRossschwanz gebunden
trug, wurde ein Dauerthema in der Presse.
Clinton hätte sich in ihremWerk über die
sexistischen Begleiterscheinungen ihrer
Karriere auslassen können, sie tat es nicht.
Einzig einen Seitenhieb erlaubte sie sich: Sie
habemit demTitel «Die Haargummi-Chro-
nik. 112 Länder, und immer noch dreht sich
alles um die Frisur» geliebäugelt, witzelte
sie. Doch habe sie aufgehört, sich dagegen
aufzulehnen. «Es hatmich befreit. Ich konn-
temeine Haare loslassen – wortwörtlich.»

Die Haargummis sind seither verschwun-
den. Hillary Clinton trägt das Haar kürzer
und offen. Vielleicht ist das eine der wich-
tigsten Lektionen, die sie Frauen lehrt. Es
gibt keinen Verhaltenskodex für Frauen an
derMacht. Und es gibt auch keinen Dress-
code. Genau deshalb ist ihr Aussehen und
Benehmen stets ein Thema. Sich dagegen
aufzulehnen, bringt nichts ausser den zwei-
felhaften Ruf, die Gender-Karte als Joker zu
benutzen. Hillary hat das nicht nötig. Sie hat
lange genug auf dem vonweissenMännern
gebohnerten politischen Parkett in High-
heels getanzt. Sie weiss, dass sie als Prototyp
immer auch Projektionsfläche ist. Und ein
paar Haare lassenmuss.

51Prozent

HillaryundderHaargummi

Nicole Althaus ist Chefredaktorin der
Zeitschrift «Wir Eltern».

In der Badi zeigenTeenager ihre gut

trainiertenKörper.Mussmir das als

Erwachsener zudenkengeben?

N
ein. Blass zuwerden vor
Neid angesichtsminder-
jähriger Fitnessstudio-Fa-
natiker auf demBadetuch,
sollten ältereMänner ver-
meiden. Gesellt sich zum

hellen Teint ein ins Aschgrau tendieren-
der Bartwuchs, stösst der Blässegrad an
die Grenze des Erträglichen. Anders
gesagt: Eifersuchtmacht hässlich. Um
dem entgegenzuwirken, hilft die Erfah-
rung des erwachsenenMannes, welche
einen uneinholbaren Startvorteil gegen-
über Halbstarken darstellt. Sie sollte zu
mehr Gelassenheit führen.

Sah ich als Teenager schlechter aus als
der wohldefinierte Justin-Bieber-Ver-
schnitt von heute? Unsinn!Was hat denn
der 16-jährige Hip-Hop-Jüngling am Son-
nenschirm links, was ich nicht habe?
MehrMuskeln, mehr Farbe. Na und?Mit
seinemKörper geht er eben härter ins
Gericht, plagt sich jedeWoche fünf oder
sechs oder siebenMal imGym –weil er
unbekümmerter ist als wir weisen Neider,
weil ihm sein sexy Aussehenwichtiger ist
als der Gedanke an das Erblassen imAlter.
Seine Farbe kommt hinzu, weil Jugend
keine Blutleere kennt – durchgearbeitete
Nächte im Büro liegen inweiter Ferne.

Dabei schwingenwir Alten uns nicht
minder brav aufs Velo, schwimmen, trai-
nieren, reihen uns ein in den generations-
übergreifenden Fitness-Reigen. Das kann
frustrieren, gerade beimGang in die Badi.
Denn den Vergleichmit Teenagernwird
man zwangsläufig verlieren. Das jugend-
liche Sixpack ist immer straffer als der
flachgezüchtete Vierziger-Bauch!

Die beste Reaktion auf diese Kollision
ist, den Jungen – ob als Vater, Onkel oder
Familienfreund – zu sagen, was im Leben
gut ist: Haltet Mass, lasst die Finger von
gesundheitsgefährdenden Aufbaumit-
teln, streicht ein, zwei Fitness-Einheiten,
um eure Freizeit, so lange ihr sie noch
habt, mit spannenderen Dingen zu gestal-
ten. Ausgleichmacht ausgeglichen. So
werden denn auch dieminderjährigen
Schwarzeneggers von heute in zwanzig
Jahren entspanntermit den Arnolds von
morgen umzugehenwissen.

Florian Zobl ist Redaktor im Ressort Stil
der «NZZ am Sonntag».

NicoleAlthaus


