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Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Gemeinsamkeit entsteht nicht immer
von selbst! Das gilt auch für die beiden
Vetsuisse-Standorte, die im September
2006 auf Geheiss der Politik zusammengeschweisst wurden. Zuerst sollten
wir uns also besser kennen lernen, Gemeinsamkeiten erkennen, Erfolgserlebnisse austauschen und vielleicht Vorurteile abbauen. Es reicht nicht, wenn die
beiden Standort Dekane sich regelmässig zu Sitzungen treffen und gut zusammenarbeiten. Die Gemeinsamkeit sollte
alle einbeziehen, die rund 1300 Mitarbeitenden an den beiden Standorten
Bern und Zürich. Wir alle tragen zum
Erfolg von Vetsuisse bei: als Tierpflegerin, als Tierarzt, als Sekretärin, als Hilfskraft, als Schreiner, als Klinikdirektorin,
als Lernende und als Lehrende.
Der Anfang ist gemacht: wir haben
eine neue Webseite (www.vetsuisse.ch),
wo im wöchentlichen Rhythmus Vetsuisse- Aktualitäten aufgeschaltet werden
(ein Besuch lohnt sich!). Heute folgt wie
angekündigt der zweite Schritt: das gemeinsame Magazin VetsuisseNEWS
wird aus der Taufe gehoben. Vorab:
herzlichen Dank an alle, die sich für
die VetsuisseNEWS engagiert haben.
In Bern ist es Meike Mevissen, die für
die Redaktion der Berner Beiträge zeichnet (sie ist Professorin für Pharmakologie
und Toxikologie), und den Kolleginnen
und Kollegen in Bern, die spontan einen Beitrag verfasst haben. Und an die
Zürcher TierspiNEWS Fans gerichtet:
TierspiNEWS lebt weiter, es wird sogar
vielfältiger. Die achtzehnte Ausgabe von
TierspiNEWS ist zugleich die erste Ausgabe von VetsuisseNEWS! Die Hundertjahrfeier von VetsuisseNEWS wird also
für das Jahr 2111 geplant werden ;-)) !

Noch ein Hinweis: damit man die Beiträge aus Bern und Zürich sofort identifizieren kann, erscheint jeweils auf der
oberen Zeilenleiste ein
für Berner Beiträge, und ein
für Zürcher Beiträge.
VetsuisseNEWS soll frisch, unterhaltend, informierend, bildhaft, zupackend und manchmal auch ein bisschen
schräg daherkommen. VetsuisseNEWS
soll aber immer dazu beitragen, dass
wir uns gegenseitig ein bisschen besser
kennen und schätzen lernen, schliesslich
ist Vetsuisse unser gemeinsamer Arbeitsplatz. Das Volk erwartet, dass wir zusammenarbeiten zum Wohle des Tieres,
jede und jeder an seinem Arbeitsplatz.
VetsuisseNEWS soll also unsere Wir-Kultur fördern. Falls Sie die Zeitschrift gut
finden, teilen Sie Ihre Erlebnisse mit uns,
wie die Erasmus-Studentin Juliette Wipf,
die sich nach Helsinki vorwagte (S.12).
Der Bericht ist echt inspirierend. Falls Sie
die Zeitschrift nicht gut finden, schreiben
Sie erst recht, damit sie besser wird !
Damit wünsche ich uns allen ein gutes
Gelingen des gemeinsamen Projektes.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir
bald gut auf Kurs sind und das gemeinsame Magazin auch für unsere Kommunikation nach aussen einsetzen können. Ich bin immer wieder überrascht,
wie viel ‚good will’ TierspiNEWS...ooops....Entschuldigung, das war ein unverzeihlicher Ausrutscher .....also wie
viel ‚good will’ VetsuisseNEWS bei den
Freunden und Gönnerinnen der Vetsuisse-Fakultät schaffen kann. Lasst es uns
gemeinsam versuchen!
Felix Althaus
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VET11 – 250 Jahre
Veterinärmedizin

Meike Mevissen

Die Veterinärmedizin feiert dieses Jahr ein grosses Jubiläum:
das 250 Jahr-Jubliäum der Gründung der ersten Veterinärschule in Lyon. 1761 wurde auf Weisung von König Louis XV.
die Königliche Veterinärschule gegründet. Initiant war Claude
Bourgelat (1712 – 1779), der als Pionier und Begründer der
Veterinärmedizin gilt. Bourgelat war der Sohn eines angesehenen Lyoner Bürgers und wurde mit 28 Jahren Leiter der Reitakademie, an der junge Adelige den Umgang mit Pferden
lernten und dazu in Mathematik, Musik und Manieren ausgebildet wurden. Es brauchte viel Ueberzeugungskraft, bis der
König in die Gründung der Veterinärschule einwilligte. Bourgelat war seiner Zeit weit voraus mit der Idee, dass man die
Konzepte der Medizin vom Menschen auf Pferde übertragen
könnte. Die Idee der «One Health» war geboren. Das Jahr
2011 wurde auf Initiative der französischen Kollegen zum
‚Welt-Veterinärjahr’ bestimmt unter dem Motto
«Vet for Health, Vet for Food, Vet for the Planet».

skizzierte auch zukünftige Herausforderungen der Veterinärmedizin, wie das Auftreten von neuen Seuchen aufgrund des
Klimawandels und erwähnte in diesem Zusammenhang die
Blauzungenkrankheit sowie das West-Nil-Fieber, das der Bundesrat kürzlich als zu überwachende Krankheit in die Tierseuchenverordnung aufgenommen hat.
Anschliessend referierte Frau Dr. Monique Eloit, stellvertretende Generaldirektorin der Organisation Mondiale de
la Santé Animale über die «Gesellschaftliche Bedeutung der
Veterinärmedizin für die Oeffentliche Gesundheit». Ausgehend von den Pestzügen des 14. Jahrhunderts zeichnete sie
die Gründungsgeschichte der Veterinärmedizin bis zur Zeit
Claude Bourgelats und beleuchtete das pionierhafte ‚One
Health’ Konzept, das der Gründung der ersten Veterinära-

Am 31. Mai 2011 lud die Vetsuisse-Fakultät zusammen mit der Gesellschaft der Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte und dem Bundesamt für Veterinärwesen zu einem Festakt in
den Bernerhof in Bern ein. Bundesrat Johann
Schneider-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, eröffnete
den Festakt mit seiner Rede «Von Zweibeinern
und Vierbeinern» und begrüsste die rund 150
eingeladenen Parlamentarier und Repräsentanten der Veterinärmedizin von Bund und Kantonen mit sehr persönlichen Worten. Er zeichnete
das Bild seiner Jugend in einer Tierarztfamilie
und äusserte sich lobend über das Wirken der
Tierärztinnen und Tierärzte in der Schweiz. Er Bundesrat Johann Schneider-Ammann bei der Eröffnung des Festaktes.
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kademie in Lyon zugrunde lag. Auch in Zukunft würde ‚One
Health’ wichtig sein: über 70% der neu auftauchenden Infektionskrankheiten beim Menschen seien Zoonosen. Umso wichtiger sei die enge Zusammenarbeit zwischen Veterinärmedizin und Humanmedizin in einem Verbundsystem unter dem
Konzept von ‚One Health’.

Schweizerischen Bauernverbandes und zukünftige Präsident
des Nationalrates, und meinte damit das Wirken des ganzen
Berufsstands der Tierärztinnen und Tierärzte. Er interessierte
sich sehr für die Kooperation von Vetsuisse mit den landwirtschaftlichen Forschungsinstitutionen AGROSCOP und ETHZ.

Der Vetsuisse-Dekan Prof. Felix Althaus rundete den Reigen
der Vorträge ab mit einem Ausblick auf die Zukunft der Veterinärmedizin. Er skizzierte die Veränderungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, als die
tierärztliche Tätigkeit relativ einheitlich auf Nutztiere
und Fleischschau ausgerichtet war. Die Tierärztin
des 21. Jahrhunderts erfährt eine hochstrukturierte
Ausbildung, die 5.5 Jahre Grundstudium, 1.5 Jahre
fürs Doktorat und 3 Jahre für eine Spezialausbildung auf europäischem College Niveau umfasst.
Die Vetsuisse-Fakultät biete rund 20 fachtierärztliche
Spezialistenausbildungen auf höchstem Niveau an.
Darüber hinaus betreibe die Vetsuisse-Fakultät 18
Referenzzentren, die für Bund und Kantone grosse
volkswirtschaftliche Bedeutung hätten. Der EHEC Erreger sei ein Beispiel, das entsprechende VetsuisseReferenzzentrum NENT in Zürich übernehme hier
wichtige Forschungs- und Diagnostikaufgaben, die
in EU Ländern von Bundesforschungsanstalten geleistet werden. Der Vetsuisse-Dekan betonte, dass Der Vetsuisse-Dekan plädiert für eine starke Vetsuisse-Fakultät
diese Aufgaben in Zukunft vom Bund besser finanziert werden müssen.
Anschliessend ging’s zum Apéro und selbst der
gedrängte Terminkalender eines Bundesrates hinderte Herrn Schneider-Ammann nicht daran, noch
über eine Stunde mit alten Bekannten aus Politik
und Veterinärmedizin zu plaudern. Dazu gehörten
auch rund 15 Mitglieder des Stände- und Nationalrates.- «Ihr macht das gut», meinte der Präsident des

Frau Dr. Monique Eloit von der OIE

Geschenk an den Bundesrat.
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VET2011 Event – Tierspital
Bern – Wir kümmern uns
Adrian Steiner
Die Veterinär-Medizinische Ausbildung feiert dieses Jahr ihren 250. Geburtstag (World Veterinary Year 2011). Aus diesem Anlass organisierte die Vetsuisse-Fakultät der Universität
Bern am Samstag, den 04.06.2011 auf dem Waisenhausplatz einen eintägigen Sommer-Publikumsanlass unter dem
Motto «Tierspital Bern – Wir kümmern uns!». Mitarbeitende
der Kleintierklinik, der Nutztierklinik, der Pferdeklinik und des
Institute of Veterinary Public Health stellten den vielseitigen
Beruf der TierärztInnen vor, gewährten Einblick in ihre spannende Arbeit und informieren zu aktuellen Themen wie Tiergesundheit, Tierschutz und Lebensmittelsicherheit. Studierende

der Veterinärmedizin stellten ihr Studium vor und beantworten Fragen zum Thema «Wie werde ich Tierärztin?». Mitarbeitende der Kleintierklinik offerierten einen «Gratis Gesundheits-Check für Hunde»: Besucher konnten ihren eigenen Hund
mitbringen und seinen Gesundheitsstatus abklären lassen. In
einem Grosszelt wurden Kühe auf den Tisch gelegt, um deren Klauen zu schneiden, es wurden die Kehlkopfspiegelung
von Ponies vorgeführt und Kinder konnten beim «Säuli-Quiz»
kleine Preise gewinnen. In Tele Bärn, diversen Lokalradios, sowie den Printmedien wurde über den Anlass berichtet. (mm)
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VetMENT –
das Mentoring-Programm
der Vetsuisse-Fakultät
Nadine Regenscheit & Sophia Johler, Mentees
VetMENT – eine Zwischenbilanz
Im Oktober 2010 fiel der Startschuss zum Mentoring Programm der Vetsuisse Fakultät, das von PD Dr. Nicole Borel
und Dr. Christine Aeschlimann koordiniert wird. Eine bunt gemischte Gruppe aus 33 Mentees der Standorte Zürich und Bern
wurde in das Programm aufgenommen. Alle Richtungen der
Vetsuisse waren vertreten, von der Präklinik über die Klinik bis
hin zur Paraklinik, vom Doktoranden bis hin zur Habilitandin.
VetMENT zielt darauf ab vielversprechende junge Forschende in ihrer akademischen Laufbahn zu fördern. Abhänging von den persönlichen Zielsetzungen des Mentees wird
von VetMENT ein geeigneter Mentor aus der Veterinärmedizin oder verwandten Disziplinen gesucht, der während eines
Jahres den Teilnehmern beratend zur Seite steht.
Mentee und Mentor treffen sich in selbstgewählten Abständen und diskutieren beispielsweise Fragen zur persönlichen
Laufbahn, zu Mobilität oder zur Beschaffung von Drittmitteln.
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So konnten die Mentoren einige von uns ermutigen sich auf
die langersehnte Stelle zu bewerben oder den entscheidenden
Impuls geben, einen Drittmittelantrag einzureichen. Zusätzlich
wurden Workshops zu verschiedensten Themen organisiert und
externe Fortbildungen angeboten, wordurch auch der Kontakt
unter den Mentees gefördert wurde.
Im kürzlich durchgeführten Zwischenworkshop zur Halbzeit des Programms wurde deutlich, dass viele Mentees mithilfe der Mentoren eine klarere Vorstellung ihrer eigenen beruflichen Zielsetzung erreichten.
Im Namen der Mentees möchten wir uns bei den Organisatorinnen, dem Dekan der Vetsuisse Prof. Dr. Althaus und natürlich auch ganz herzlich bei jedem einzelnen unserer Mentoren für ihr Engagement und ihr Interesse am akademischen
Nachwuchs bedanken.

VETMENT

Zwischenworkshop VetMentoring vom
8. Juni 2011 an der Vetsuisse Fakultät in Bern
Daniela Gorgas & Beatrice Lejeune, Mentees
Das VetMentoring bietet jungen Akademikerinnen und Akademikern unserer Fakultät die Möglichkeit, Mentoren zu finden, die Ihnen bei individuellen Problemen der Laufbahn- und
Karriereplanung behilflich sind und durch eigene Erfahrungen
und bei Fragestellungen zu Rate stehen. Nach dem Startworkshop im November 2010, in dem hauptsächlich die Ziele
des Programms und die Erwartungen der Mentees besprochen wurden, fand am 8. Juni 2011 der Zwischenworkshop
mit 12 Mentees in Bern statt.
In Anwesenheit der Organisatorinnen Christine Aeschlimann und Nicole Borel ‚coachte‘ uns Stanislaw Bukowiecki
durch den Nachmittag, der mit einem Austausch über die individuell festgelegten Ziele und ihre Erreichung begann. Es
lässt sich sagen, dass bereits innerhalb der letzten 6 Monate
der Grossteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich ihrer
Ziele bewusster wurde, und dass mehr Klarheit über die eigenen Karriereziele und –möglichkeiten herrscht. Nach einer
anschliessenden Diskussion über Erfahrungen mit den Mentoren und dem Programm zeigte eine kurze Umfrage, dass
die Mentees mit ihren Mentoren und der jeweiligen Betreuung sehr zufrieden sind.
Schwierigkeiten und Problemen, denen die Teilnehmenden
in ihrem Arbeitsumfeld ausgesetzt sind, liegen z.B. in einer

schwierigen Abgrenzung gegen Zusatzaufgaben, in mangelnden Möglichkeiten zur Ausübung der Lehrtätigkeit (obwohl
dies eine Voraussetzung für die weitere akademische Karriere ist) oder in der Führung von Mitarbeitern/ Doktoranden.
Aber auch das Problem der Stellensuche bei eingeschränktem
Angebot und/oder eingeschränkter Mobilität (double career
couple, Familie) wurde angesprochen. Diese Punkte wurden
als mögliche Themen kommender Workshops vorgeschlagen.
Der zweite Teil des Workshops wurde zusammen mit einigen
Mentoren durchgeführt. Ein Teilnehmer stellte die Schwierigkeiten und am dringlichsten scheinenden Probleme der Mentees betreffend der Karriere vor. Zudem wurde diskutiert, wie
effektiv die Mentorenauswahl innerhalb der Fakultät ist, da
bei Mentoring-Programmen nicht die fachliche Betreuung sondern eher eine unvoreingenommene Betrachtung der Situation und der Möglichkeiten sowie das Aufzeigen von alternativen Lösungen im Vordergrund stehen.
Der Zwischenworkshop hat erneut gezeigt, dass Karriereschwierigkeiten und –probleme nicht nur einzelne betreffen.
Damit wird die Möglichkeit geschaffen, gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen bzw. von den Erfahrungen der
anderen zu profitieren.
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Hochschuldidaktik
à la carte – ein
Erfahrungsbericht
Sophia Johler,
Institut für Lebensmittelsicherheit und –hygiene

Das Bild des zum Lehren verdonnerten Professors, der seine
Forschertätigkeit nur widerwillig beiseite legt, um die Studenten in einem monotonen Frontalvortrag mit seiner Weisheit zu erschlagen, ist Gott sei Dank schon lange passé. Doch
was macht heute gute Lehre aus?
Wir alle kennen sie – die Erinnerung an einen wirklich guten Dozenten. Jemand, der uns für vermeintlich langweilige
Themen begeisterte, zu kritischem Denken anregte und komplexe Sachverhalte plötzlich simpel erscheinen liess. Wohl jeder Studierende würde am liebsten so unterrichtet werden und
jede Lehrperson diesem Ideal gern näher kommen.
Dem einen oder anderen mag die Didaktik in die Wiege
gelegt worden sein und so mancher hat sich in langjähriger
Erfahrung selbst alle nötigen Kenntnisse angeeignet. Doch
gerade auch an der Vetsuisse-Fakultät wird ein grosser Teil
der praktischen Ausbildung am Tier und im Labor vom Mittelbau getragen, der selten auf den entsprechenden Erfahrungsschatz – geschweige eine formale Qualifikation in der Hochschullehre – zurückgreifen kann.
Doktorierende und Postdocs am Institut für Lebensmittelsicherheit und –hygiene (ILS) engagieren sich in einem bunten
Spektrum von Kursen, die von der praktischen Mastitisdiagnostik im Rahmen der Nutztierrotation bis hin zu Microarrays im Molekularbiologie-Modul für Biologen reichen. Und
jeder, der schon einmal so einen Kurs durchgeführt hat weiss,
dass Lehren zwar viel Spass macht, aber auch die eine oder
andere Herausforderung bereit hält.
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Wie kann es auch ohne Lehrerfahrung gelingen, Kurse effizient zu planen und die Studierenden optimal zu fordern und
zu fördern? Auch gute Lehre will gelernt sein. Mithilfe eines Didaktikexperten können nicht nur Zeit und Nerven von Dozierenden und Studierenden gespart werden, sondern mit dem
richtigen methodischen Werkzeug ausgestattet kann Lehre
auch noch mehr Freude machen.
Auch wir am ILS wollten unsere Lehrtätigkeit gern mithilfe
von erprobten didaktischen Vorgehensweisen der Profis optimieren. Also rasch ein Blick auf die Seite der Hochschuldidaktik der Universität Zürich, die kostenlos eine breite Palette von Fortbildungsmöglichkeiten anbietet. Doch kein Kurs
wollte so richtig zu einem Lehrprofil mit einem Schwerpunkt
auf praktischen Laborkursen passen. Bleibt jedoch der kürzlich entdeckte Geheimtipp «Hochschuldidaktik – à la carte».
Ab acht Teilnehmern übernimmt die Hochschuldidaktik
die Finanzierung eines Kurses, den sich die Teilnehmer komplett nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen können.
Wunschdozentin Dr. Pamela Alean-Kirkpatrick, eine DidaktikExpertin und ausgebildete Chemikerin, willigte sofort ein den
Kurs zu leiten. Gemeinsam mit ihr wurden vorab Ideen gesammelt, mögliche Problemfelder analysiert und Erwartungen
an den Inhalt der Fortbildung abgeglichen.
In der locker-gelösten Atmosphäre eines Betriebsausflug
wanderte am Kurstag fast das gesamte ILS von der Doktorandin bis hin zum erfahrenen Privatdozenten in die Kursräume oberhalb der Bibliothek. Nach der obligatorischen Be-
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grüssungs-Schoggi (wer einen von Pams Kursen besucht hat,
kennt das Prozedere), konnten wir direkt die Lernziele anpacken. Nicht nur sollten wir am Ende des Tages in der Lage sein
unsere Lehre mehr auf das Lernen der Studierenden auszurichten, sondern es sollten uns auch Techniken zur umfassenden
Planung von Modulen und zur Bewältigung verschiedenster
Lehrsituationen an die Hand gegeben werden. Von der Aktivierung von Studierenden, bis hin zu einigen Regeln zur Verwendung von Feedback war für jeden und jede etwas dabei.
Die Kursinhalte wurden sofort praktisch auf die nächste Lehrveranstaltung angewendet und so arbeiteten wir innerhalb
von kürzester Zeit in Kleingruppen Kurse und ganze Modulpläne um, stellten inhaltliche Vernetzungen her und arbeiteten
geeignete Fragen aus, um den Lerngewinn der Studierenden
zu überprüfen. Damit wurde sicher gestellt, dass auch in der

bunt gemischten Teilnehmergruppe alle Stufen maximal profitieren konnten.
Viele Diskussionen im Kurs haben Veränderungen ausgelöst, die nachhaltig beeinflussen. So wurden beispielsweise
verbindliche Richtlinien für das Erstellen von Laborberichten
und Laborjournals am ILS festgelegt, die Studierenden und
Doktorierenden in Zukunft als Orientierungshilfe dienen und
ihnen somit einen schnelleren Einstieg ermöglichen werden.
Abschliessend bleibt zu sagen, dass es immer wieder erstaunlich ist, wieviel Neues entsteht, wenn man einen kleinen
Moment inne hält und sein eigenes Tun methodisch reflektiert.
«Hochschuldidaktik- à la carte» kann ich allen, die ihrem Ideal
eines guten Dozenten/einer gute Dozentin noch ein Stückchen
näher rücken wollen nur wärmstens empfehlen.
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Nutri11 – Ein Kompetenzzentrum stellt sich vor
Dr. Olga Wellnitz
Von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni 2011, fand in Posieux, unweit von Fribourg, die Nutri11 statt. Es war eine
Grossveranstaltung, die von vier Institutionen mit hoher Kompetenz in landwirtschaftlicher und ernährungsbezogener
Forschung und Lehre, nämlich der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP, dem Landwirtschaftlichen Institut
Grangeneuve, der Hochschule für Landwirtschaft SHL und
der Vetsuisse-Fakultät Universität Bern, ausgerichtet wurde.
Für Fachleute und Laien, für Jung und Alt, wurde verständlich demonstriert wie Boden, Pflanze, Mensch und Tier in der
Landwirtschaft eine Rolle spielen für die Produktion gesunder
Nahrungsmittel.
Auf dem Rundgang über das Gelände wurden die geschätzten 11‘000 Besucher anschaulich über die Arbeiten der verschiedenen Institutionen informiert. Tiere und Maschinen wurden vorgeführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch
Poster, informierten an den liebevoll gestalteten Ständen. Es
konnte probiert, geschaut und angefasst, aber auch fachlich
diskutiert werden. In einem grossen Zelt, dem ‚Café Scientifique‘, wurden spannende Kurzvorträge auf vielen Gebieten
rund um die Landwirtschaft und Ernährung, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Institutionen, gehalten. Leider war das Wetter erst am Sonntag so, dass auch
ausserhalb der Hallen, Ställe und Zelte herrliche Stimmung
aufkam, und auch die Kleinsten die Angebote wie Ponyrei-
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ten, Ziegen-, Schweine-, Schafe- und Kühe streicheln, Traktor
fahren etc., auch unter freiem Himmel ausgiebig geniessen
konnten. Natürlich war auch für das leibliche Wohl mit verschiedenen Ständen gesorgt.
Zum ersten Mal kamen die vier Partnerinstitutionen so zusammen, nachdem sie 2010 in einem Memorandum of Understanding ihre Zusammenarbeit fixiert hatten. In einer Vielzahl gemeinsam gestalteter Poster und Hotspots konnte gezeigt
werden, wie sich die vier Partner in Forschung und Lehre ergänzen, und damit im Grossraum Bern/Fribourg ein Kompetenzzentrum bilden. Die Vetsuisse-Fakultät Universität Bern
war mit dem Institut für Veterinary Public Health, der Wiederkäuerklinik und der Abteilung Veterinär-Physiologie vertreten. An mehreren Ständen informierten sie über ihre Forschung an der Milchkuh. Die Wichtigkeit des Zentralorgans
des Stoffwechsels, der Leber, an das hohe Anforderungen
bei hoher Leistung von Milchkühen gestellt wird, wurde anschaulich demonstriert. Sogar Kuh-Lebern durften angefasst
und beprobt werden, wie es für wissenschaftliche Untersuchungen üblich ist. Die verschiedenen hygienischen Qualitäten von Milch konnten von den Besuchern selbst eindrücklich festgestellt werden, indem sie sie unter dem Mikroskop
betrachten, die Zellzahlen mit verschiedenen Methoden messen oder Bakterien, die sich in verunreinigter Milch vermehren, bestaunen konnten. Die Physiologie der Milchabgabe
und der Vorgang des Melkens wurden an den Nachmittagen
durch besondere Demonstrationen mit transparenten Melkzeugen, online Milchfluss-Aufzeichnungen und zusätzlichen Ultraschalluntersuchungen des Euters veranschaulicht. Dies gab
einen ganz besonderen Einblick in das Euter und die Melkmaschine, wie sie die wenigsten Leute schon einmal gesehen
haben. Die Wiederkäuerklinik informierte über den aktuellen
Stand der Klauenpflege und demonstrierte gemeinsame Arbeiten mit der ALP im Bereich der Kälbermast.
An einem Stand im grossen «Zirkuszelt», dem Zentrum des
Nutri11, informierten Mitarbeiter und Studierende der Vetsuisse Fakultät der Universität Bern interessierte Besucher über
das Studium der Veterinärmedizin.

NUTRI11

Die Nutri 11 war ein voller Erfolg. An den drei Tagen kamen
alle Besucher auf ihre Kosten: Fachleute erfuhren die neusten
Forschungsergebnisse in vielen Bereichen der Landwirtschaft,
Laien lernten die vielen Facetten der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion kennen und die Kinder bekamen spielerisch einen Einblick über die Herkunft unserer Nahrungsmittel.
Eindrücklich konnte gezeigt werden, wie wichtig die Arbeit
der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP, des
Landwirtschaftlichen Instituts Grangeneuve, der Hochschule
für Landwirtschaft SHL und der Vetsuisse-Fakultät Universität
Bern in den jeweiligen Bereichen für eine wirtschaftliche, tiergerechte und gesunde Lebensmittelproduktion ist, und welches
enorme Potenzial sich aus der Zusammenarbeit zwischen den
vier Institutionen ergibt.

Wie der Redaktion von Prof. Rupert Bruckmaier (Veterinärphysiologie der Vetsuisse-Bern) berichtet wurde, regnete es am
Samstagmorgen in Strömen und er musste bei seinem Vortrag
im Zelt des «Café Scientifique» gegen die Geräuschkulisse,
verursacht durch den starken Regen, der auf das Zelt prasselte,
ankämpfen. Der starke Regen hatte auch zur Folge, dass Rupert Bruckmaier mit nassen Füssen seinen Vortrag beendete.
Zum Glück besserte das Wetter anschliessend und die Besucher strömten in Scharen nach Posieux. Wir gratulieren zum
grossen Erfolg dieser Veranstaltung! (mm)
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Mein ERASMUS Aufenthalt
in Helsinki, FINNLAND
1.10.2010-1.2.2011
Juliette Wipf (Vetsuisse-Bern)
Am Anfang jedes ERASMUS-Austausches steht
das Fernweh. Ein Ausbruch aus dem Alltag, der
mit neuen Erlebnissen und
spannenden Bekanntschaften gefüllt werden soll. Und
das wird es auch sein.
PUNKT.
Egal wie gross der Aufwand sein mag, man vielleicht zwei Monate in einer Zivilschutzanlage mit
fremden Menschen schlafen muss oder alle ‚worstcase‘ Scenarios zusammen - es lohnt sich. Denn
um ganz ehrlich zu sein, hatte ich schon viel früher an einen
ERASMUS-Aufenthalt gedacht, ich war jedoch immer zu faul
und stellte mir schlimme Dinge vor, die passieren könnten. Ausserdem stellte ich mir die Organisation als einen riesengrossen Aufwand vor. Klar braucht es schon etwas Zeit und Geduld, aber weniger als erwartet. Natürlich kommen einem die
paar organisatorischen Stunden, in denen man nicht weiss,
wo was einzutragen ist und ob man auch wirklich alle vorgeschriebenen Dokumente beigefügt hat, in diesem Moment
wie Tage vor. Jedoch kann ich im Nachhinein sagen, dass
sich der Aufwand einhundert Prozent lohnt. Und ausserdem
steht man ja nicht alleine da, denn die Erasmuskoordinatorin
hat immer Zeit und Rat.
Vorneweg zu meinem ganz persönlichen Schlagwort, wenn
ihr euch für ein Erasmus in Finnland interessiert; Unterkunft!
Kümmert euch so früh wie möglich um diese. Denn wenn
nicht, müsst ihr in der oben erwähnten Zivilschutzanlage
wohnen, unter Umständen sehr lange, bis ein Studentenzimmer fei wird. Einige Franzosen sind nach den ersten Wochen
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wieder nach Hause, weil sie
keine Lust mehr hatten auf
ein Zimmer zu warten. Ich
selber hatte auch bis in den
späten Sommer keine Unterkunft, weil ich mich zu spät
beim Studentenwohnheim
beworben hatte. Soviel zu
meinem ‚Worstcase Scenario‘! Ich habe aber zum
Glück noch kurzfristig eine
Bleibe gefunden.
Aber nun genug Theorie,
auf zum Praktischen; der
Destination Finnland, oder
besser Helsinki. Vorneweg,
diese Franzosen die nach 2 Wochen schon wieder nach Hause
sind, hätten den Winter sowieso nicht überstanden. Bei -18°C
und Meeresbrise an der Bushaltestelle warten ist halt schon
nicht jedermanns Sache. Vor allem wenn schon um 16.00
stockdunkle Nacht herrscht. Nichts für Leute die sich im Dunkeln fürchten! Dafür wird es drinnen gemütlicher. Damit ihr
kulturmässig in keine Fettnäpfchen tretet, und ihr euch drinnen
mit Finnen richtig wohl fühlen könnt, empfehle ich euch „Gebrauchsanweisung für Finnland“ von Roman Schatz.
Obwohl ich kein Finnland Neuling war und schon mehrere
Male nach Helsinki gereist bin, war auch ich trotzdem noch
einige Male überrascht über die kulturellen Unterschiede, natürlich nur im positiven Sinne. Naja, trinkfestigkeitsmässig war
ich dann meist erst am morgen nach überrascht, dann wohl
eher negativ, aber das war die einzige Ausnahme. Genau um
solche Erfahrungen zu machen, kann ich euch ein Praktikum
im Erasmus-Austausch empfehlen. Denn da ich kein Finnisch
kann, und in Finnland die Vet-Fakultät nur Vorlesungen auf
Finnisch hält, habe ich ein Praktikum im Virologie-Institut der
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Uni gemacht. So habe ich
vor allem Finnen kennengelernt. Vielfach lernt man im
Erasmus andere Erasmusstudenten kennen und verbringt
viel Zeit mit diesen. Das
war bei mir anders. Anstatt
Leute aus ganz Europa kennenzulernen, habe ich über
die Arbeit viele Finnen kennengelernt. Falls ihr aber lieber Erasmus Studenten treffen möchtet, rate ich euch,
unbedingt zum Semesterbeginn in Finnland (unterschiedliches Datum als in
der Schweiz! ) schon in Helsinki zu sein. Im vierten Jahreskurs haben wir den zweiwöchigen VPH2 Kurs zu Semesterbeginn und diese Vorlesungen
habe ich noch besucht bevor ich abreiste. Nur hat das Semester dort schon vor zwei Wochen begonnen - ich war folglich
einen Monat später als alle anderen da und hatte die grossen «Kennenlern-Events» verpasst.
Nun etwas mehr zu meinen «Job» in der Virologie dort in
Finnland. Meine Forschungsgruppe beschäftigte sich mit «Viral Zoonoses» und wurde von Olli Vapalahti geleitet. Diese
Gruppe hatte zwei Standorte; an der Vet-Fakultät und an der
Humanmedizinischen Fakultät, genauer am «Haartman-Institute». Folglich bestand sie auch aus einem Gemisch aus Veterinären, Humanmedizinern, Biotechnologen und Biologen.
Am ersten Tag stellt mich meine Supervisorin jedem persönlich vor. Alle waren sehr nett, und mit ihrer Hilfe konnte ich
bald selbstständig arbeiten. Und hatte auch gleich sehr viel
zu tun! Meine erste Aufgabe war es, für ein Projekt meiner
Supervisorin das Blutserum von ca. 250 finnischen Tierärzten
auf 4 verschiedene, in Finnland häufig vorkommende Zoonosen zu Untersuchen. Dies tat ich Mittels Immunofluoreszensassays ( IFA ). Jedes Positive, oder kein Resultat ergebende IFA
musste ich wiederholen. Schlussendlich habe ich über 1’300

IFA’s durchgeführt! Anfangs machte es mir sehr
viel Spass, schon ganz alleine im Biosicherheitslabor der Stufe 2 arbeiten
zu können und jede Woche meine Tagesanzahl an
getesteten Seren zu erhöhen. Doch wollte ich ja so
viele verschiedene Dinge
wie möglich lernen. Also
habe ich in der Gruppe
herumgefragt, ob ich bei
ihren Projekten aushelfen
könnte. Und so habe ich
noch viele andere Dinge
gelernt, wie die Nekropsie von Nagern und PCRs selbstständig durchzuführen Auch
diese Arbeiten wurden, wie die Ergebnisse meiner IFA’s , später in Publikationen von Leuten aus der Gruppe veröffentlicht.
Es war sehr schön für mich, schon Versuche durchzuführen,
die später Teil von Publikationen waren. Es spornte mich an,
wirklich mein Bestes zu geben. Nebenbei hatte ich aber auch
noch viele andere Projekte, wie die Teilnahme am Dreitägigen
Kongress für alle Tierärzte aus Finnland, oder Besuche in anderen Abteilungen der Uni.
Ein ganzes Helsinki Semester auf zwei Seiten zusammenfassen, das ist leider unmöglich. Ich wollte euch kurz ein Bild geben, was organisatorisch und Uni-technisch für mich unerwartet war. Denn über die Freizeit müsst ihr euch ganz bestimmt
keine Gedanken machen-nicht nur wird sehr viel für die Eramus-Studenten organisiert, auch die Unisportangebote sind
super sowie alle von der Universität organisierten Veranstaltungen. Meldet euch einfach bei den verschiedenen Mailinglisten an, über die ihr während eurer Semesterplanung informiert
werdet und euer Kalender ist ausgefüllt. Also, wenn ihr euch
schon immer insgeheim für ein Erasmus interessiert habt, aber
euch nie wirklich überwinden konntet, reisst euch zusammen
und informiert euch; lasst euch diese Chance nicht entgehen!
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Rückblick auf den Umbau
und die Erneuerung der
Kleintierklinik Bern
Text: Fritz Schär + Bruno Buri, Schär Buri Architekten, Bern
Bilder: Christine Blaser, Fotografin, Bern
Umbau und Erweiterung
Klinik für kleine Haustiere und Bildgebende Verfahren in Bern

1999 wurde vom Amt für Grundstücke und Gebäude des Kt. Bern (AGG) ein öffentlicher Architektur-Wettbewerb für die Klinik für kleine Haustiere und Bildgebende Verfahren ausgeschrieben. Das heute realisierte Projekt war der Wettbewerbsgewinner von 75 eingereichten Projekten.
2002 bis 2006 wird der Klinikbau in zwei Etappen unter Aufrechterhaltung des Betriebs realisiert.
2006 erhält die Kleintierklinik das Minergie – Label.
Der Bau gilt als einer der ersten minergiezertifizierten Spitalbauten der Schweiz.
2006 wird die Kleintierklinik wird mit dem ATU PRIX - dem Bernischen Kulturpreis für Architektur, Technik und Umwelt
- ausgezeichnet.
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Erweiterung Kleintierklinik
Die Erweiterung der Klinik für kleine Haustiere entwickelt sich aus der vorgefundenen Campustypologie der Arealüberbauung
aus dem Jahre 1965. Das Projekt verbindet den Neubau der Kleintierklinik mit dem bestehenden Klinikbau zu einer betrieblichen und architektonischen Einheit. Wie andere, bereits vorhandene Einzelbauten fügt sich der neue Gebäudekomplex als
Solitär in die parkähnliche Umgebung ein. Die wichtigen Grünräume mit den charakteristischen Durchblicken bleiben erhalten und werden teilweise ergänzt. Durch seine Grösse erhält das Gebäude ein der Situation und der Bedeutung der öffentlichen Nutzung angemessenes Gewicht.

Gestaltung
Das Zusammenfassen des Kleintierklinik-Neubaus und des bestehenden Klinikbaus mit einer ganzheitlich neuen Gebäudehülle
gewährleistet die Integration in die bestehende Gesamtanlage. Der das Areal prägende Ausdruck der Fassaden wird weitergeführt mit Bandfenstern sowie mit Fassadenplatten aus Beton, die den hohen Anforderungen hinsichtlich Robustheit und mechanischer Beanspruchung genügen. Die Korridore sind Bindeglied zwischen Räumen mit unterschiedlichsten Nutzungen und
Stimmungen. Spitalräume, Hightech-Medizin, Büros, Ausbildungsräume und Stallungen werden durch die einheitliche Materialwahl in den Erschliessungsbereichen verbunden.

Die zwei Innenhöfe sind als «Farbbehälter» konzipiert. Grosse Fenster ermöglichen einerseits die Belichtung der Korridorzonen mit Tageslicht, anderseits wird das Gebäude mit Farbbildern durchdrungen, welche die nüchterne Atmosphäre der Spitalräume überlagern. Fassadenbündige Glasabschlüsse, welche die Farbgebung der gegenüberliegenden Seiten reflektieren, sowie Wasserbecken führen zu einer Abstraktion der Oberflächen und verstärken zugleich Präsenz und Wirkung der
Licht- und Farbhöfe.
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Die von der notwendigen Technik dominierten Räume sind in neutralem Weiss gehalten, damit sie das sich mit dem Tageslicht wandelnde Farbspiel der Höfe aufnehmen und über innere Fenster bis in die Korridore weitergeben können.Die Tatsache, dass im Veterinärbereich - im Gegensatz zu einem Humanspital - die Privatsphäre der Patienten eine untergeordnete Rolle
spielt, erlaubt über diese inneren Fenster auch sehr spannende Einblicke in die unterschiedlichen Spitalbereiche. Dadurch ergibt sich eine unerwartete Transparenz, welche auch als Orientierungshilfe in den Korridoren dient.
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Zusammenarbeit
Die für alle Beteiligten wohl einmalige Aufgabe, eine Klinik für kleine Haustiere zu realisieren, ist eine bleibende Erfahrung.
Die Definition der optimalen Arbeits- und Betriebsabläufe, der daraus resultierenden Raumbedürfnisse und deren Umsetzung
innerhalb der Möglichkeiten, die das Areal bot, war eine komplexe Aufgabe. Die gemeinsame Entwicklungsarbeit mit den
verschiedenen Abteilungen der Fakultät und der Medizinalplanerin Frau Heidi Schmid aus Stuttgart war eine intensive und
spannende Zeit. Wir schätzten den kollegialen und kooperativen Umgang innerhalb der Planungsgruppe und auch die permanente Unterstützung von Herrn Peter Huggler, dem Projektleiter des AGG, sehr!
Herausforderungen
Die Materialisierung der Bodenbeläge war eine der grössten Herausforderungen.
Monatelang waren wir auf der Suche nach einem Material, das wasserdicht, dekontaminierbar, desinfektionsmittel- und urinresistent, ableitfähig und leicht zu reinigen ist. Ein Bodenbelag, der für Pferde (beschlagen oder «barfuss») und Klauentiere im nassen wie im trockenen Zustand - gleichermassen rutschfest ist. Und natürlich geeignet für Patienten in sediertem wie auch
in «adrenalin-geschwängertem» Zustand. Wir suchten Erfahrungen und Informationen auf der ganzen Welt.
Die perfekte Lösung für diese Aufgabenstellung haben wir bis heute nicht gefunden. Es mussten Kompromisse gemacht werden, und der gewählte PU – Belag eignet sich nicht für alle Tierarten gleich gut. Hier überlagern sich gezwungenermassen zu
viele Nutzungen und dadurch werden zu viele verschiedene Anforderungen an ein Produkt gestellt.
Schär Buri, Architekten BSA SIA
Ostermundigenstrasse 78, CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 357 53 88, Fax: +41 (0) 31 357 53 99
INFO@SCHAERBURI.CHs
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Erste Eindrücke
aus Sumatra
Jean-Michel Hatt

Am 1. Februar sind meine Gattin, sowie unsere beiden Töchter und ich nach Sumatra geflogen, wo wir für sechs Monate,
im Rahmen meines Sabbaticals bleiben wollen. Unsere Basis
ist Banda Aceh. Doch warum um Himmelswillen Banda Aceh!
Der Name dieser Stadt verbindet man nicht gerade mit einem
begehrten Reiseziel für ein Forschungssemester, sondern eher
mit Krieg und Tsunami... Die Erklärung, weshalb ich mich für
Banda Aceh entschieden habe, liegt in einer Zusammenarbeit.
Im Jahr 2009 konnte an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich ein Projekt initiiert werden, mit welchem die Zusammenarbeit der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität in Banda Aceh (Universitas Syiah Kuala), der Stiftung
PanEco und der Vetsuisse Fakultät der Universität Zürich gefördert werden sollte. Die Stiftung PanEco ist in Berg am Irchel beheimatet und betreibt u.a. in Sumatra eine Quarantäne
Station für auszuwildernde Orang-Utans. Durch Vermittlung
von Hans Lutz wurde dieses Projekt von der Promedica-Stiftung finanziert; es führte zu einem Memorandum of Understanding zwischen den 3 beteiligten Parteien. Ein Ziel dieses
Projektes ist es, dass während drei Jahren, jedes Jahr drei mit
Wildtieren arbeitende TierärztInnen aus Sumatra für einen
Monat an der Klinik für Zoo-, Heim- und Wildtiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich ein Praktikum machen können. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Zoo Zürich,
erfolgt ein Teil des Praktikums auch im Zoo. Über diese Besuche wurde bereits in der Tierspi News berichtet (siehe Tierspi News 1/10). Nachdem in den Jahren 2009 und 2010
je drei indonesische Tierärztinnen in Zürich und das Projekt
sehr erfolgreich gestartet war, stellte sich für mich die Frage,
ob ein Besuch und ein Ausbildungseinsatz vor Ort nicht noch
besser wären und unser Projekt bereichern würde? Dank der
Möglichkeit des Sabbaticals und der Unterstützung meiner
Familie, konnte ich diese Idee realisieren.
Der Zweck meines Aufenthaltes ist es, vor Ort möglichst vielen Studierenden und Tierärzten Einblick in die wildtierärzt-
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liche Tätigkeit zu ermöglichen und neben theoretischem Wissen vor allem auch praktische Fähigkeiten im Umgang mit den
eigenen Fauna zu vermitteln. Dies macht aus verschiedenen
Gründen Sinn. Zum einen sollen statt jährlich 3 Personen in
Zürich, viel mehr Personen vor Ort profitieren können und
hoffentlich auch neue TierärztInnen für die faszinierende Arbeit mit Wildtieren begeistert werden. Zum anderen ist dies
auch im Sinne der Universität von Banda Aceh. Die Provinz
Aceh am nordwestlichen Zipfel von Sumatra ist insofern besonders, weil sie über den grössten Anteil der Insel an noch
unberührtem Urwald verfügt und relativ wenig besiedelt ist.
Die Tier- und Pflanzenwelt ist hier ausserordentlich. Seit der
Bürgerkrieg 2005 mit dem Helsinki-Vertrag beendet und auch
die verheerenden Schäden des Tsunami vom 26. Dezember
2004 mehrheitlich behoben sind, kann sich die Bevölkerung
vermehrt der eigenen Fauna zu wenden. Auch an der veterinär-medizinischen Fakultät in Banda Aceh, übrigens der einzigen auf ganz Sumatra, möchte man sich im Bereich Wildtiere einsetzen. Der Wunsch ist da, das Knowhow dazu fehlt
allerdings.
Wir sind nun zweieinhalb Monate auf Sumatra und erleben
hier eine inspirierende und unvergessliche Zeit. Allein schon
die Begrüssung an der Universität war ein Spektakel der besonderen Art. Vor und in der Fakultät hingen Willkommensposter und es gab eine spezielle Zeremonie mit Professoren,
Dozenten und Studierenden, selbst der Rektor war anwesend.
Meine erste Vorlesung hielt ich bereits zwei Wochen nachdem wir auf Sumatra angekommen waren und zwar zum
Thema «Ethik im Umgang mit Wildtieren».
Seither sind weitere Vorlesungen zu anderen Themen dazu
gekommen sowie Praktika an der Uni z.B. Hämatologie oder
im Feld. Ein erster Höhepunkt, war ein zweitägiger Workshop
in einem Zoo, etwa eine Stunde ausserhalb von Banda Aceh,
wo ich mit 15 Studierenden den Untersuchungsgang bei Zo-
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otieren gelehrt habe, inkl. Blutausstriche anfärben und Flotationen zur parasitologischen Kotuntersuchung (letzteres zum
Teil mit tropischem Regen)!
Es wurde eigens ein Generator mitgebracht, denn man
kann nicht erwarten, dass es in einem Zoo auch Strom hat!
Elektrizität ist aber auch an der Uni nicht selbstverständlich.
Nicht selten kommt es vor, dass während der Vorlesung der
Strom ausfällt. Zum einen steigt dann die Hitze rapide an,
weil der Ventilator still steht. Zum anderen ist natürlich auch
die schöne Powerpoint-Präsentation weg. Da muss man dann
eben spontan improvisieren und natürlich die Folien im Gedächtnis haben. Wesentlich zuverlässiger ist dagegen die
Pausenverpflegung, die der Dozent in der Pause spendiert
bekommt! Vielleicht könnte man so eine Verpflegung in Zürich auch einführen?!
Neben der Arbeit an der Uni machen wir aber auch Ausflüge. Wir verbrachten einige Tage in der Quarantänestation
für konfiszierte Orang-Utans, in der Nähe von Medan. Die
beiden Tierärzte der Station, Yenny Saraswati und Rachmad
Wahyudi, gehören zu den Tierärzten, die bereits nach Zürich
gekommen sind. In dieser Station werden nicht weniger als
56 meist junge Orang-Utans gehalten. Die meisten von ihnen
wurden bei Privatpersonen konfisziert und kamen in einem
sehr desolaten Zustand in die Station.

Die eingangs erwähnte PanEco Stiftung ist in dieser Station
sehr engagiert und es ist beeindruckend, welche Leistung hier
vollbracht wird, zumal ein Grossteil der Orang-Utans über kurz
oder lang wieder ausgewildert werden kann. Ende März wurden sogar auch erstmals Tiere in der Provinz Aceh in einem
von Affen noch unbesiedelten Gebiet freigelassen. Ein unvergessliches Erlebnis!
Ein anderer spannender Ausflug war zu einem Elefantencamp, wo rund zwanzig Arbeitselefanten gehalten werden.
Diese Tiere wurden ursprünglich gefangen, weil sie in den benachbarten Ortschaften in den Feldern zu viel Schaden angerichtet haben. In regelmässigen Abständen werden sie von
einem ambulanten Tierärzteteam besucht und untersucht. Sowohl in der Quarantänestation also auch im Elefantencamp
bot sich die einmalige Gelegenheit, Ausbildung zu betreiben
aber auch praktisch klinisch zu arbeiten. Es gibt viele interessante Fälle und dabei kann ich nicht nur Wissen vermitteln,
sondern lerne auch selber Einiges dazu. Sumatra ist ein Eldorado in Sachen Wildtiere, kommen hier doch auf engstem
Raum sehr viele spektakuläre aber auch sehr bedrohte Tierarten vor wie Orang-Utan, Tiger, Elefant und Nashorn. Meine
Familie und ich sind deshalb gespannt, was uns die kommenden Monate für weitere Überraschungen bringen werden und
freuen uns jetzt schon darauf.

Unser	
  Haus	
  in	
  Banda	
  Aceh,	
  
ganz	
  im	
  SJl	
  von	
  Ali	
  Baba.	
  
In	
  Indonesien	
  sind	
  Farben	
  
sehr	
  beliebt.	
  	
  

Erste	
  Vorlesungen	
  an	
  der	
  Uni,	
  in	
  der	
  Pause	
  
gibt	
  es	
  eine	
  Stärkung	
  für	
  den	
  Dozenten	
  und	
  
am	
  Schluss	
  die	
  obligate	
  Fotosession!	
  

Tockee	
  -‐Geckos	
  sieht	
  man	
  
zwar	
  selten,	
  man	
  hört	
  sie	
  
aber	
  überall	
  in	
  Banda	
  Aceh,	
  
wenn	
  Abends	
  dann	
  noch	
  
Flughunde	
  über	
  das	
  Haus	
  
segeln,	
  schlägt	
  das	
  Zoologen-‐
Herz	
  höher!	
  

Was	
  uns	
  aber	
  besonders	
  
überzeugt	
  hat,	
  ist,	
  dass	
  es	
  
warmes	
  Wasser	
  gibt	
  -‐	
  	
  keine	
  
Selbstverständlichkeit	
  hier!	
  
Links	
  unser	
  gesamtes	
  Geschirr	
  
in	
  einem	
  „Schrank“.	
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Gebäudebeschri[ung	
  	
  
auf	
  Indonesisch,	
  man	
  
nehme	
  ein	
  paar	
  weisse	
  
Steine	
  und	
  setze	
  sie	
  ins	
  
Gras	
  -‐	
  	
  das	
  wäre	
  noch	
  
eine	
  Sparmassnahme	
  für	
  
unsere	
  KleinJerklinik	
  
gewesen.	
  

	
  

...	
  auch	
  die	
  Stallungen	
  
sind	
  etwas	
  
kostengünsJger	
  
ausgefallen,	
  als	
  in	
  Zürich!	
  
Rechts	
  eine	
  typische	
  Katze	
  von	
  denen	
  es	
  
hier	
  wimmelt.	
  Rund	
  80%	
  haben	
  keinen	
  
oder	
  zumindest	
  verkürzten	
  Schwanz,	
  
vermutlich	
  handelt	
  es	
  sich	
  um	
  einen	
  
geneJschen	
  Defekt.	
  
	
  
	
  
Das	
  Highlight	
  in	
  der	
  KleinJerchirurgie,	
  ein	
  
KaiserschniX	
  bei	
  einer	
  Ziege.	
  Man	
  beachte	
  
das	
  Schuhwerk	
  im	
  OP.	
  
	
  
Auf	
  VogelsingweXbewerbe	
  	
  sind	
  die	
  Indonseier	
  	
  
ganz	
  scharf.	
  Verwendet	
  werden	
  v.a.	
  Kanarienvögel,	
  
Agaporniden	
  (!)	
  und	
  einheimische	
  Vögel,	
  doch	
  die	
  
Königin	
  ist	
  die	
  Schamah-‐Drossel,	
  wie	
  im	
  Logo	
  des	
  
Tsunami	
  Bird	
  Clubs.	
  Welch	
  passender	
  Name	
  für	
  
einen	
  Club	
  aus	
  Aceh!	
  

Rechts	
  ein	
  Hämatologie-‐Seminar	
  mit	
  	
  
meinen	
  ersten	
  Blutproben	
  von	
  Elefanten.	
  

Der	
  Besuch	
  im	
  Elefantencamp	
  von	
  
Saree	
  nutze	
  ich	
  zu	
  einem	
  kleinen	
  
Workshop	
  mit	
  den	
  TierärztInnen	
  
zum	
  Thema	
  „AnferJgen	
  von	
  
Blutausstrichen„.	
  

Das	
  Elefantencamp	
  in	
  Saree	
  war	
  sehr	
  
interessant,	
  die	
  Mahouts	
  ausgezeichnet.	
  

Das	
  Ausmessen	
  erfolgt	
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VERABSCHIEDUNG

Verabschiedung von
Prof. Marcel Wanner,
Institut für Tierernährung
Annette Liesegang
«Tiere ernähren heisst Menschen ernähren» oder «der Bauch
dominiert das Gehirn», getreu diesen Leitsprüchen hat sich
Marcel Wanner für die Tierernährung an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich eingesetzt. Nun stellt
er sich nach 26 Jahren als Professor des Institutes für Tierernährung Ende 2011 der neuen Herausforderung ‚Ruhestand’.
Im Anschluss an sein Studium an der Veterinärmedizinischen
Fakultät der Universität Bern und der Promotion zum Thema
‚Guinea Pigs and Rabbits as Animal Models for Farmer’s lung’
in der Veterinärbakteriologie in Bern arbeitete Marcel Wanner von 1975 bis 1985 als Tierarzt an der Eidgenössischen
Forschungsanstalt in Grangeneuve-Posieux (heute: ALP Agroscope Liebefeld-Posieux). 1985 erfolgte der Ruf als Professor
an das Institut für Tierernährung der Universität Zürich. Dabei
waren ihm vor allem die Ernährung der Nutztiere und deren
Bedeutung für den Menschen wichtig. Auch die Ernährung
im Hinblick auf die Prävention und Behandlung ernährungsbedingter Krankheiten standen im Vordergrund. Marcel Wanner war dank seiner Fachkompetenz von 1989 bis 1999 Redaktor des Schweizer Archivs für Tierheilkunde. Sein Einsatz
auch in der praktischen Tierernährung wurde durch die Gesellschaft Schweizer Tierärzte mit der Ehrenmitgliedschaft im
Jahre 1999 belohnt.
Neben seiner Funktion als Professor des Institutes für Tierernährung hatte Marcel Wanner 1996-1998 das Amt des
Vizedekans und von 1998-2002 des Dekans der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich inne.
Dass ihm die Tierernährung nicht nur in der Schweiz am
Herzen lag und liegt, zeigt sein Engagement in der European
Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN).
2000 wurde Prof. Marcel Wanner als Diplomate of the European College of Veterinary and Comparative Nutrition anerkannt. Bereits ein Jahr später übernahm er das Präsidium des
ESVCN, welches er bis 2004 inne hatte. Während und nach

seiner Präsidentschaft konnte die Jahresversammlung zweimal
(2001 und 2010) mit grossem Erfolg und vielen Teilnehmern
aus aller Welt in der Schweiz durchgeführt werden.
Neben der Tierernährung war die fundierte Ausbildung
junger Veterinäre ein weiteres wichtiges Anliegen für Prof.
Marcel Wanner. Auch hier wirkte er tatkräftig mit, zunächst
2002-2004 als Vorstandsmitglied der ‚European Association
of Establishments of Veterinary Education (EAEVE) und ab
2004 bis 2010 als deren Präsident. Seine Bemühungen um
die Qualität der veterinärmedizinischen Ausbildung in Europa
wurden 2008 mit dem Doctor honoris causa der Veterinary
Faculty of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Mapoca (Rumänien) honoriert, welchen
er «in Anerkennung seiner Verdienste um die Förderung der
Qualität der veterinärmedizinischen Ausbildung in Europa
und insbesondere Rumänien» erhielt.
Wir wünschen Prof. Marcel Wanner für seinen Ruhestand
alles Gute und noch viele erfüllte und gesunde Jahre mit seiner Familie.
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Prof. Wanner und «sein» Publikum

Prof. Josef Kamphues von der
Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo)

Der Präsident der TiHo (und ehemaliger Fachkollege) Dr. Greif
überreicht ein Präsent.

Prof. Ellen Kienzle von der Veterinärmedizinischen Fakultät München
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Prof. Hans Lutz – 30 Jahre
Veterinärmedizinisches
Labor
Ueli Braun, Regina Hofmann-Lehmann, Claudia Reusch

Professor Hans Lutz, Ordinarius für Veterinärmedizinisch-klinische Labordiagnostik an der Vetsuisse Fakultät der Universität Zürich, feierte am 20. März 2011 seinen 65. Geburtstag
und wird auf Ende des Frühjahrssemesters 2011 pensioniert.
Nachdem er zuerst ein Semester Physik in Lausanne studiert
hatte, absolvierte er das Veterinärstudium in Zürich, das er
1971 abschloss. Danach arbeitete er 2 Jahre bei Professor
Emil Hess im Institut für Veterinärbakteriologie, war weitere 2
Jahre in der Praxis und an der Klinik für Geburtshilfe bei Professor Max Berchtold tätig, besuchte den Postgraduate-Kurs
in experimenteller Biologie und Medizin, um anschliessend
ans Institut für Pharmakologie und Biochemie von Professor
Edi Jenny zu wechseln. Die nächsten 3 Jahre verbrachte er
am Institut für Virologie und Immunologie in Davis (Kalifornien)
bei Professor Niels Pedersen. Nach dieser umfassenden Ausbildung kam Hans Lutz zurück nach Zürich, um ab 1981 die
Leitung des Veterinärmedizinischen Labors zu übernehmen.
Die folgenden Jahre waren akademisch geprägt durch die Ernennung zum Privatdozenten (1984), ausserordentlichen Professor (1993) und ordentlichen Professor (2003).
In der Forschung hat sich Hans Lutz in den letzten 25 Jahren intensiv mit den felinen Retrovirusinfektionen und Tiermodellen für AIDS beschäftigt, und er gehört auf diesem Gebiet
zu den besten Forschern der Welt. Im Weiteren beschäftigte
er sich intensiv mit der Bakteriologie der Ehrlichieninfektionen
bei Mensch und Tier sowie mit klinischer Laborforschung. Hans
Lutz hat über 30 Doktorarbeiten und 3 Habilitationen betreut,
über 300 Publikationen in meist hochangesehenen Zeitschriften verfasst und als Gastreferent über 350 Vorträge in der
Schweiz, in Deutschland, England, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Belgien, Schweden, Dänemark, Österreich,
Polen, den USA, Kanada, China, Ungarn, Japan und Thailand gehalten. Darüber hinaus hat er diverse Buchbeiträge,

Übersichtsarbeiten und Zeitungsartikel geschrieben. Erwähnt
werden soll auch, dass er für seine Forschung über 10 Mio.
Franken an kompetitiven Drittmittelgeldern eingeworben hat,
eine beachtliche Leistung, die nur von wenigen erreicht wird.
An der Vetsuisse-Fakultät konnte dank seinem engagierten
Eintreten das Zentrum für klinische Studien realisiert werden.
Das Konzept dieses Zentrums wurde von der VSNU-Evaluationskommission als wegweisend hervorgehoben. Es steht allen
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Kolleginnen, und Kollegen und Gäste

Forschern der Kliniken zur Verfügung. Zur Zeit werden über
50 Projekte parallel bearbeitet, die sich mit allen Aspekten
der klinischen Forschung befassen. Zudem amtete Hans Lutz
auch als Geschäftsführer des Nationalen Zentrums für Retroviren und von 2006 bis 2010 als Prodekan der Fakultät. Hans
Lutz wurde für seine überragenden Leistungen mit mehreren
Preisen ausgezeichnet, so mit dem Schunk-Preis der Universität Giessen, dem Wissenschaftspreis der World Small Animal
Veterinary Association und der Oscar W. Schalm Lectureship
der Davis Vet School, Kalifornien. Eine hohe wissenschaftliche

Anerkennung ist Prof. Lutz auch mit der vor wenigen
Jahren erfolgten Berufung in den Wissenschaftlichen
Beirat der Veterinärmedizinischen Universität Wien
zuteil geworden.
Beim Lesen dieser Zeilen taucht die Frage auf, wie
Hans Lutz diese zahlreichen Aktivitäten alle geschafft
hat. Mit seiner überragenden Intelligenz allein wären diese Leistungen kaum möglich gewesen. Hans
Lutz verfügt über weitere wichtige Eigenschaften wie
grossen Fleiss, Arbeitsfreude, Effizienz und unerschütterlichen Optimismus. Die Kombination der genannten Eigenschaften erlaubte es ihm in den letzten 30
Jahren zum Wohl der veterinärmedizinischen Lehre,
Forschung und Ausbildung Hervorragendes zu leisten. Professor Hans Lutz gehört heute zu den besten
und international anerkanntesten Wissenschaftlern
seines Fachgebiets. Darüber hinaus ist er ein hervorragender Lehrer für die Studierenden und bei den
praktizierenden Tierärzten ein hoch angesehener Referent und Ratgeber. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, zu denen
sich auch die Schreibenden zählen dürfen, ist Hans Lutz zudem ein guter und verlässlicher Freund.
Wir danken Hans Lutz für seinen überaus engagierten Einsatz während der letzten 30 Jahre zu Gunsten der Veterinärmedizin und wünschen ihm für die kommenden Jahre alles
Gute, Glück und Gesundheit. Wir hoffen auch, dass er jetzt
endlich Zeit hat, um mit seiner lieben Frau Claudia Wanderungen, Reisen und anderes zu unternehmen und sich seinen
geliebten Enkelkindern zu widmen.

Proff. Marian Horcinek (Utrecht) und Niels Pedersen (Davis, USA)
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Zum 80. Geburtstag von
Prof. Dr. Dr. h.c. med. vet.
Johannes Eckert
Peter Deplazes
Johannes Eckert ist in Schlesien geboren. Seine Schulzeit,
durch die Kriegsereignisse unterbrochen, konnte er erst 1950,
nach der Aussiedlung der Familie nach Sachsen, mit dem Abitur abschliessen. Danach war ihm der Zugang zur Universität
in der DDR verwehrt, weil er dem sozialistischen Jugendverband nicht beitrat. Johannes Eckert arbeitete als Fabrikarbeiter, bis er nach Hannover übersiedelte, wo er Veterinärmedizin studierte und im Fachgebiet Mikrobiologie promovierte.
Nach zweijähriger Tätigkeit in der Praxis startete er, vor etwas mehr als 50 Jahren, seine wissenschaftliche Laufbahn.
Nach der Habilitation im Fachgebiet Parasitologie im Jahr
1967 trat Johannes Eckert mit seiner Frau Evamaria und den
Kindern einen Gastaufenthalt an den National Institutes of
Health in Bethesda (USA) an.
Bereits ein Jahr danach, 1968, wurde Johannes Eckert als
junger Professor an das Institut für Parasitologie unserer Universität berufen. Dieses Institut war als gemeinsame Einrichtung der Veterinärmedizinischen und der Medizinischen Fakultät gegründet worden, eine weitsichtige Entscheidung,
entspricht doch diese Struktur dem heute aktuellen «One
health»-Konzept.
Im Jahre 1975 wurde Johannes Eckert zum Ordinarius befördert; zwischen 1974-1976 war er Dekan unserer Fakultät. Unter seiner Leitung entwickelte sich aus einer kleinen, in
einer Baracke untergebrachten Einheit ein angesehenes Institut. Er blieb Zürich auch treu, als er einen Ruf zurück nach
Hannover an das damals weitaus grössere Institut für Parasitologie erhielt.
Sein ausserordentliches wissenschaftliches Werk umfasst
mehr als 300 Publikationen. Johannes Eckert hat ziemlich

alle Ehrungen erhalten, die einem Parasitologen verliehen
werden können; darunter die Ehrendoktorwürde der Tierärztlichen Hochschule Hannover, die Rudolf-Leuckart-Medaille der
Deutschen Gesellschaft für Parasitologie und der Walter-FreiAward der Vetsuisse-Fakultät. Pionierhaft sind seine experimentellen Studien zur Biologie des Fuchsbandwurmes und,
im Rahmen der von ihm mitgegründeten «Schweizerischen
Echinococcose-Studiengruppe«, zur Therapie der alveolären
Echinococcose des Menschen, wofür die Gruppe mit dem Görlich-Preis ausgezeichnet wurde.
International profilierte sich Johannes Eckert als Gründer
und Präsident der WHO-Arbeitsgruppe «Echinococcose» wie
auch der «World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology» (WAAVP).
Sein pädagogisches Geschick und seine Faszination für die
Parasitologie haben Generationen von Studierenden geprägt.
Die grosse Wertschätzung als Hochschullehrer fand auch international Ausdruck durch die Verleihung des WAAVP «Award
for Excellence in Teaching».Er ist Hauptautor der wichtigsten
Lehrbücher unseres Faches im deutschsprachigen Raum. Besonders das «Lehrbuch der Parasitologie für die Tiermedizin»
kann als ein Höhepunkt seines Spätwerkes bezeichnet werden.
Johannes Eckerts geniesst seit seiner Emeritierung Aktivitäten mit seiner Familie und er beschäftigt sich intensiv mit
Geschichte, Philosophie und besonders auch Ethik. Als Mitglied des Präsidiums der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina hat er dessen «Human Rights Committee»
mitbegründet und dessen Vorsitz auch gleich von 2001-2010
übernommen.
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Am 14. Mai 2011 konnte Johannes Eckert, Professor emeritus und Begründer des Institutes für Parasitologie unserer Fakultät, bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern. Dieses Ereignis veranlasste uns, diese aussergewöhnliche Forscherund Lehrerpersönlichkeit und ihr erfolgreiches Wirken am 26. Mai 2011 mit einem «Geburtstag-Symposium» zu würdigen.
Zahlreiche Mitglieder unserer Fakultät, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jubilaren und eingeladene Gäste
aus der Medizinischen Fakultät sowie aus der Vetsuisse-Fakultät Bern und der Universität Neuchâtel fanden sich ein.
Das Symposium wurde mit der Begrüssung durch unseren Dekan Prof. F. Althaus eröffnet, gefolgt von der Laudatio von Prof.
P. Deplazes. Der kurzweilige Gastvortrag «Parasitology and Swiss Australian Cooperation» von Prof. R.C. Andrew Thompson (Murdoch University, Perth, Westaustralien) gewährte dann einen interessanten Rückblick über die langjährigen, wissenschaftlichen und freundschaftlichen Beziehung zwischen Institutionen in Australien und dem Institut für Parasitologie. Nach
den Dankesworten von Prof. Eckert und seinem pointierten Rückblick über wichtige Stationen der Entwicklung des Institutes an
unserer Fakultät, folgte ein musikalisch umrahmter Apéro vor dem grossen Hörsaal, bei dem die Anwesenden den Jubilaren
noch persönlich gratulieren konnten.
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Fête nationale de la race
d‘Hérens 2011
Autor: Lionel Balet;
Fotos: Claudia Syring (beide Nutztierklinik Bern)

Pour la première fête nationale de la race d’Hérens, qui s’est déroulée à Aproz (VS) le 7 et 8 mai 2011, l’hôpital des animaux de Berne était présent avec un stand présentant la clinique des ruminants, la clinique des équidés et les études de médecine vétérinaire. Sur le stand les personnes pouvaient s’informer via des posters, mais aussi manipuler et constater les différences entre un fémur de taureau, de cheval, de chien et de chat. Il y avait également une préparation anatomique d’un
trayon et un crâne de vache et de cheval. Le tout avait été gracieusement mis à disposition par l’institut d’anatomie. Le stand
a rencontré un vif succès tout au long des deux jours qui ont vu défilés un très grand nombre de personnes.
Côté combats de reines, la journée du dimanche a également été un grand succès avec de très nombreux combats et un
public enthousiasme. Différents médias, dont la télévision suisse romande, ont couvert l’événement et rapporté la victoire de
Manhattan (pour la troisième fois consécutive reine de la 1ère catégorie et première reine nationale). Nous félicitons notre
collaborateur de la clinique des ruminants Lionel Balet et son père pour la victoire de leur vache.
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Waldfest am 26. Mai 2011
Philippe Fenal und Nicole Dürig

Am 26. Mai fand im Bremgartenwald am Glasbrunnen das
lang ersehnte Waldfest 2011 statt, das traditionell von dem
2. JK organisiert wird. Bei der Feier zum Semesterende durften auch die zwei von der Schweinklinik gespendeten gesunden! und dank der Hilfe der Abwarte zubereiteten Spanferkel nicht fehlen. Zu den beiden Spanferkeln kamen Salate und
Nachspeisen, die von den Studierenden zubereitet wurden.
Es gab reichlich Wein und Bier gratis, was die Heiterkeit und
Festlaune noch steigerte.
In der postprandialen Phase, als es langsam dunkel wurde
im Wald, wurde auch die Musik lauter und immer mehr Leute
fanden ihren Weg zur Tanzfläche. Mit Laptop, externer Harddisk und einigen Lautsprechern legten die verantwortlichen
Studenten auf.
Die Feierwütigsten tanzten bis Tagesanbruch zwischen den
Baumwurzeln unter den Lichterketten und genossen diese letzten Momente der Freiheit vor den grossen Prüfungen. Alle Anderen gingen schlafen und freuen sich schon auf nächstes Jahr.
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Pyjama-Party
Monika Bieri und Nadja Berger
Zur Begeisterung aller Teilnehmer/Innen war das diesjährige Fak-Fest eine sehr persönliche Angelegenheit und stand unter
dem Motto: Pyjama-Party
Viele scheuten sich auch nicht, dafür ihr ältestes Pyjama aus der Schublade zu kramen und es stolz den Kommilitonen zu
präsentieren. Von feurigen Betthäschen über Hugh Hefner-Doubles bis zu bodenständigen Karo-Trägern war alles vertreten.
Auch zahlreiche Plüschtiere fanden den Weg in den Präpariersaal und wurden im Gegensatz zu ihren frischtoten Artgenossen nicht von Studenten seziert, sondern durften als Deko zum Gelingen der Party beitragen.
Zum Aufwärmen traten viele Gäste zum Büchsen-Schiessen an, wobei sich treffsichere Kandidaten einen Rabatt auf die leckere Bowle erspielen konnten.
Die Schwierigkeit bestand darin, die Büchsen auch mit sich sträubenden Plüschtieren zu treffen.
Wer danach seinen Hunger stillen wollte, konnte aus einem grossen Sortiment seine Lieblings-Schlafwandler-Verpflegung aussuchen: Pizza, Hamburger, Vegiburger & Co fanden grossen Anklang. Keine Wünsche offen, liess auch die Getränkekarte...
sehr beliebt war z.B. die Cocktail-Kreation «Saurer Auer».
Frisch gestärkt, zügelten alle munteren Schlafmützen in die Disco, wo bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert wurde...
wer dann doch noch den Weg nach Hause fand, konnte gleich ins Bett fallen, ohne sich vorher noch umziehen zu müssen...
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Säulifäscht 2011
Nadja Berger und Monika Bieri
Auch dieses Jahr wurde das Säulifest mit strahlendem Sommerwetter belohnt und alle Sportskanonen kamen unter freiem Himmel auf ihre Rechnung.
Fleissig wurde auf dem Fussballplatz und auf dem Volleyballfeld mit dem runden Leder gekämpft.
Im Volleyball gewann die Mannschaft der MSRU souverän und zur bitteren Enttäuschung der hoch motivierten Zürcher trugen
einmal mehr die Kollegen aus Bern den Fussballsieg davon… beim anschliessenden Spanferkel- Geschlemme wurden die Rivalitäten jedoch schnell begraben. Auch Nicht-Karnivoren kamen aber auf ihre Kosten: sie wurden vom freundlichen Personal
mit zwei verschiedenen Vegi-Burger verwöhnt.
Einige Festbesuchter kamen zusätzlich in den Genuss von gratis Sangria, nachdem sie beim Hufeisenwerfen ein besonders
geschicktes Händchen bewiesen hatten.
Auch die Kuh Renate unterstützte unser Fest tatkräftig: sie hatte ihren grossen Auftritt beim Kuhfladenlotto, wo sie mit ihren
wohlplatzierten Fladen (direkt beim Eingang) den Sieger kürte.
Beim Seilziehen galt es das kräftigste Team des Tierspi zu finden: für die starken Männer des Grosstierpflegedienstes war es
ein Leichtes, alle anderen reihenweise in den Sand zu setzen.
Um 20:00 Uhr war es dann soweit: Sophie Latter und Ruedi König präsentierten ihre Haflinger Nestor und Stuart. Das Quartett beeindruckte mit vielen Kunststücken wie Ungarische Post, Apportieren, gemeinsames Hinlegen von Pferd und Reiter und
versetzte das fachkundige Publikum ins Staunen. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die super Darbietung und den
schönen Beweis für vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Tier und Mensch.
Für viele ging das Fest danach erst richtig los: in der Disco und an der Bar wurde gefeiert bis in die frühen Morgenstunden.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr! Wir freuen uns auf viele sportliche und partyhungrige Tierspi-Säuli!
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Hören Sie mal rein!
Barbara Schneider
Vor Jahren hatte ich mir vorgenommen, wenigstens ein Buch
von Thomas Mann zu lesen. Meine Motivation hielt sich in
Grenzen. Da machte ich die Entdeckung des Hörbuches. Ich
erstand ‚Der Zauberberg‘ und war begeistert. Dies passierte
vor 20 Jahren. Heute fehlt mir nicht die Motivation, aber die
Zeit. Da ich zurzeit trainieren muss, ist nun das Sportstudio
der perfekte Ort mir spannende Literatur vorlesen zu lassen.
Weitere Orte, die sich sehr eignen: Autofahren, im Stau stehen, pendeln im Zug oder Flugzeug. Der erste Titel ‚Bullshit
Nights – Die Geschichte mit meinem Vater‘ von Nick Flynn. In
Gedankensplitter werden zwei in sich verschlungene Biografien von Vater und Sohn, beide Trinker, beide Randexistenzen,
beide Schriftsteller in Boston lebend, erzählt. Der Sohn arbeitet in einem Obdachlosenheim, eines Tages checkt sein leicht
paranoider, ständig betrunkener Vater dort ein. Das Schreiben
des Buches bestimmt das Leben oder vielleicht das ständige
Scheitern? Der Sohn der verlängerte, der schreibende Arm
des Vaters? Flynn erzählt in Gedanken und Beobachtungen
sein eigenes Leben nach. Gibt es eine Zusammenfassung,
wenn das Leben selbst das Buch ist? Die Sprache des Autors
vielleicht die Sprache des Zen, des Dichters, des Vaters. Ein
Zitat möchte ich rausnehmen, weil es alles beschreibt, was
dieses Buch ist: «Woraus sind Worte denn aus Atem, dem
Grundstoff des Lebens?»

Das zweite Hörbuch: «Mondgischt» von Dawn Clifton Tripp
– richten Sie sich im Sessel vor einem Fenster mit dem Blick
in die Weite ein. Wir befinden uns in den Jahren zwischen
1913 und 1938. In Westport Point, einem kleinen Fischerort
an der Küste von Massachusetts. Das Buch, wunderbar gelesen von Maren Kroymann, gibt einen Einblick in das Leben
dreier Frauen: Großmutter Elizabeth, ihre Enkelin Eve und
Maggie, die im Hause Elizabeths arbeitet und der magische
Fähigkeiten nachgesagt werden. Männer werden mit rauher Sinnlichkeit, meist beobachtend, eingewoben. Die Veränderungen im Ort und die Dorfgemeinschaft vervollständigen das Bild. Die sinnliche Sprache von Tripp lässt uns die
salzigen Marschwiesen riechen, die Kräutermischungen von
Maggie, der Duft der sich verändernden Landschaft und der
Geruch des Zimmers von Eve, in dem sie mit einem Brei aus
Lebensmitteln, Gemälde an die Wände malt. Elizabeth und
ihre Enkelin sind Gefangene – die eine in vergangenen Erfahrungen, die jüngere im Distanzschaffen. Maggie, die einzige
freie Person in diesem Sittenbild, schürt Ängste in der kleinen
Dorfgemeinschaft. So erstaunt es nicht, dass ihre Liebschaft
zu einem Schmuggler, der Auslöser von Gewalt und Zerstörung wird. Feinste Naturbeschreibungen begleiten die drei
Schicksale. Ja, die Natur orchestriert die Wendungen in den
Biographien und türmt sich zusammen mit der Geschichte zu
einem gewaltigen Fanal auf.

Bullshit Nights – die Geschichte mit meinem Vater von Nick
Flynn
Gelesen von Michael Hansonis, marehörbuch ISBN
3-936384-62-2

Mondgischt von Dawn Clifton Tripp
Gelesen von Maren Kroymann, marehörbuch
ISBN3-936384-60-6
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