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Was macht eigentlich eine ...

... Neuro-Ökonomin?

Vor Beginn jedes Experiments bereitet die 
Neuro-Ökonomin Romana Snozzi den Ver-
suchsablauf vor. Essenziell ist die Rekrutie-
rung geeigneter Testpersonen. Romana kann 
dafür auf eine Datenbank zurückgreifen.

Spannend ist die Frage, inwieweit sich die 
Fähigkeit, Mitgefühl für einen Mitmenschen 
zu empfinden, zwischen verschiedenen Ge-
schlechtern unterscheidet, oder auch, wann 
sie sich bei Kindern entwickelt.

Dazu wird die Testperson mit unter-
schiedlichen Materialen berührt und soll 
angeben, als wie angenehm/unangehm sie 
dies empfindet. Danach soll die Person sich 
in einen Mitmenschen hineinversetzen.

Um Mitgefühl neurobiologisch zu un-
tersuchen, nutzt Romana die funktionelle 
Kernspintomografie (fMRI). Hierbei kön-
nen Verarbeitungsprozesse des mensch-
lichen Gehirns sichtbar gemacht werden.

Das Auswerten der Daten erfordert oft 
monatelange Arbeit am Computer. Danach 
gilt es, die Ergebnisse richtig zu interpretie-
ren, mit der gängigen Fachliteratur in Bezie-
hung zu setzen und zu veröffentlichen.

Irin Maier, 
Doktorandin am Institut für Hirnforschung

Romana Snozzi arbeitet als Doktorandin am 

Institut für Empirische Wirtschaftsforschung 

unter der Leitung von Professorin Tania Sin-

ger. In ihrer Doktorarbeit beschäftigt sie sich 

mit den neuronalen Grundlagen mensch-

lichen Sozialverhaltens wie zum Beispiel der 

Empathie, einer unverzichtbaren Grundla-

ge menschlichen Zusammenlebens. Link: 

www.socialbehavior.uzh.ch/static/home/singer

Frau Maurer, als Mitglied der Gleichstellungs-
kommission der Universität und Leiterin der 
UniFrauenstelle – Gleichstellung von Frau und 
Mann, waren Sie an der Wahl des Denkmals 
mitbeteiligt. Wie gefällt Ihnen das Sofa jetzt, 
wo es im Lichthof steht?
Elisabeth Maurer: Ich bin begeistert. Ich 
gehe jedesmal, wenn ich ins Kollegiengebäu-
de komme, daran vorbei, um nachzuschauen, 
wer es gerade benutzt. So sah ich kürzlich 
einen Studenten, der sich auf dem Sofa lie-
gend konzentriert mit Lernkärtchen auf eine 
Prüfung vorbereitete, später zwei Studen-
tinnen, die sich auf dem Sofa angeregt mit-
einander unterhielten und letztes Mal zwei 
Studentinnen, die das Sofa entdeckten und 
laut riefen: «O, che bello!» und die Inschrift 
auf dem Schemel studierten. Diese Riesen-
chaiselongue ruft enorm viele Assoziationen 
und Fragen hervor. Ich würde gern einmal ein 
Buch herausgeben, das einige dieser Gedan-
ken versammelt; eines, das die Geschichten 
beschreibt, die sich rund um das Sofa herum 
abspielen. Das Denkmal fügt sich ein in das 
Alltagsgetriebe im Lichthof – gleichzeitig 
reisst es einen durch seine Präsenz und seine 
Grösse aus eben diesem Alltag heraus. Es 
ermuntert dazu, mitten im Gewohnten auch 
einmal das Aussergewöhnliche in Betracht 
zu ziehen, etwas zu wagen, etwas zu unter-
nehmen, etwas zu verändern und im Geist 
von Kempin-Spyri zu handeln.

Was gab bei der Wahl des Denkmals den Aus-
schlag für Pipilotti Rists Chaiselongue?
Für die Suche nach einem geeigneten 
Denkmal für Kempin-Spyri beauftragte 
die Universitätsleitung eine sechsköpfige 
Arbeitsgruppe. Externe Beratung leisteten 
Bice Curiger, Gabriele Lutz und Urs Hobby, 

Liegen, träumen, denken 
Es ist edelblau, silbern bestickt, weich gepolstert und riesengross – das Denkmal für die erste Universitäts-
dozentin der Schweiz, Emilie Kempin-Spyri (1853-1901). Im Januar wurde es feierlich enthüllt.

uniintern gehörten der Gruppe Maximilian 
Jäger, Heinzpeter Stucki und ich an. Uns war 
wichtig, eine moderne Form zu finden, die 
auch wirklich wahrgenommen wird. Eine 
Büste in der Aula, wie sie zunächst in Be-
tracht gezogen wurde, wäre dazu nicht ge-
eignet gewesen. Pipilotti Rists Chaiselongue 
überzeugt mich, weil sie auf die Situation im 
Lichthof Bezug nimmt, weil sie benutzbar 
ist, einladend wirkt, ins Auge springt und 
zum Denken anregt.

Warum ist in Ihren Augen Emilie Kempin-
Spyri für die UZH eine so wichtige Figur?
Kempin-Spyri war die erste Privatdozen-
tin der UZH. Sie regte Neues an, hatte den 
Mut, sich zu exponieren und Konventionen 
offen in Frage zu stellen. Sie war idealis-
tisch in ihren Vorstellungen von einer ge-
rechteren Ordnung und arbeitete zugleich 
ganz pragmatisch daran, diese Vorstellungen 
umzusetzen. Ich bin glücklich darüber, dass 
sie am 22. Januar so würdevoll geehrt wur-
de und dass sich so viele Menschen – aus 
der UZH und von ausserhalb – zu diesem 
Zweck versammelten. Die gesamte Univer-
sitätsleitung und mehrere Dekane waren 
da. Diese grosse Beteiligung war für mich 
ein sichtbares Zeichen dafür, dass heute ein 
breites Einverständnis vorhanden ist, dieser 
herausragenden Juristin und Pionierin für 
Frauenrechte höchste Anerkennung zu zol-
len. Das ist eine Ermutigung und Anerkenn-
nung für alle jene verantwortungsbewussten 
Frauen und Männer, die heute kreativ nach 
Antworten auf offene Fragen auf dem Weg 
zur Geschlechtergleichstellung suchen und 
entsprechend handeln. (dwe)

Informationen: www.kempin-spyri.uzh.ch

Von David Werner

Es ging sekundenschnell: Rektor Hans 
Weder packte den einen Zipfel des seidig 
schimmernden Überwurfs, Pipilotti Rist den 
anderen. Dann rannten beide los, und unter 
dem wallenden Tuch wurde sie sichtbar, die 
leuchtend blaue Riesencouch, bestickt mit 
Namen, Titel und Lebensdaten von Emilie 
Kempin-Spyri. Der Publikumsandrang war 
gross, der Applaus ebenso. Es dauerte nicht 
lange, bis die Mutigsten und Neugierigsten 
unter den Gästen ihre Schuhe abstreiften 
und das Polster erklommen.

Ungewohnte Dimension
Das monumentale Möbel, vor dem Erwach-
sene klein wie Kinder wirken, ist ausdrücklich 
zum Gebrauch bestimmt. «Ruhen Sie sich 
darauf aus, denken Sie nach – aber schlafen 
sie nicht ein dabei!», forderte Pipilotti Rist 
das Publikum auf. Für die Künstlerin sym-
bolisiert die freie Zugänglichkeit der Couch 
die Vorreiterarbeit von Emilie Kempin-
Spyri im Kampf für die Gleichberechtigung 
der Frauen, von der heute alle profitieren 
können. Die ungewohnte Dimension des 
Möbelstücks, so Rist, deute darauf hin, dass 
die Rechte und Freiheiten der Gegenwart 
keine Selbstverständlichkeit seien, sondern 
hart hätten erkämpft werden müssen.

Kempin-Spyri begann mit 32 Jahren in 
Zürich Jura zu studieren. Sie doktorierte 1887 
als erste Schweizer Juristin. Aufgrund ihres 
Geschlechts wurde ihr das Anwaltspatent 
verwehrt. Vor dem Bundesgericht forderte 
sie vergeblich die Gleichstellung der Frauen. 
Sie emigrierte nach New York, baute dort 
eine eigene Rechtsschule auf, kehrte dann aus 
Familiengründen zurück, kämpfte weiter für 
Gleichberechtigung – und starb vereinsamt 
mit 48 Jahren in einer Irrenanstalt.

Freudsche Couch
Kempin-Sypris Leben, so Rektor Hans We-
der, lasse sich auf zweierlei Weise erzählen: 
Zunächst als Geschichte einer talentierten 
Frau, die es gewagt habe, ihren Verstand zu 
gebrauchen, deren Elan dann aber an den 
aus heutiger Sicht befremdlich wirkenden 
Konventionen ihrer Zeit zerbrochen sei. 
Andererseits fänden sich in ihrer Biografie 
aber auch wichtige Wegmarken einer hoff-
nungsvollen Entwicklung hin zu besseren 
Verhältnissen. 1891 sei sie erste Schweizer 
Hochschuldozentin geworden – und dies 
nicht zufällig gerade an der Universität Zü-
rich, die seit 1860 in Sachen Frauenstudium 
eine im internationalen Vergleich sehr fort-
schrittliche Kultur gepflegt habe.

Der Historiker Jakob Tanner verglich in 
seinem Vortrag Pipilotti Rists Kunstobjekt 
mit einer Freudschen Couch. Es symboli-
siere die verdrängten Aspekte der Schweizer 
Geschichte. Jus-Professorin Beatrice Weber-
Dürler zeichnete in ihrem Referat den Wan-
del der Rechtsanschauung im Hinblick auf 
Gleichstellungsfragen nach. Barbara Hae-
ring, bis vor kurzem Universitätsrätin, zeigte 
sich stolz darauf, was Frauen im Geist von 
Kempin-Spyri bis heute erreicht hätten.

Brigitte Woggon, Präsidentin der Gleich-
stellungskommission, moderierte das Kem-
per-Spyri gewidmete Symposium in der 
Aula. Unter den Gästen begrüsste sie auch 
die Autorin Eveline Hasler, die mit ihrem 
Roman «Die Wachsflügelfrau» 1991 das 
Schicksal von Frauenrechts-Pionierinnnen 
wieder bekannt gemacht hatte.

Ungekürzter Artikel: www.unipublic.uzh.ch

Enthüllung des Denkmals (oben). Pipilotti Rist mit Studierenden. (Bilder D. Werner, F. Brüderli)

Drei Fragen an Elisabeth Maurer

«Im Geist von Emilie Kempin-Spyri handeln»


