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FAMILIENBANDE 

«Patchworkfamilien gab es schon viel früher» 
Der Zürcher Geschichtsprofessor Simon Teuscher über das vermeintliche Ende der Familie 

Verwandtschaft hat laut dem 
Historiker Simon Teuscher vom 
Mittelalter bis in die Gegenwart 
immer eine sehr wichtige Rolle 
gespielt. Den Hauptgrund dafür 
sieht er in der Weitergabe von 
Gütern, Geld und Chancen. 

Marc Tribelhorn 

Hohe Scheidungsrate, tiefe Geburten
zahl, eine Vielfalt von Lebensformen: 
Die Familie scheint zu Beginn des 
21. Jahrhunderts tief in der Krise zu ste
cken. Dennoch verbrachten die meisten 
von uns die vergangenen Festtage im 
trauten Kreis der Familie. Dennoch füh
len wir uns Blutsverwandten stärker 
verpflichtet als unseren Freunden - Blut 
ist dicker als Wasser, heisst es bekannt
lich im Volksmund. Hat die vielbe
schworene Individualisierung, im Sinne 
einer Loslösung von familiären Bindun
gen, denn überhaupt stattgefunden? 
Hat die Bedeutung der Familie im 
Laufe der Jahrhunderte tatsächlich im
mer mehr abgenommen, wie häufig zu 
vernehmen ist? Genau diese Fragen 
stellt sich der Historiker Simon Teu
scher, der seit 2007 als Professor an der 
Universität Zürich mittelalterliche Ge
schichte lehrt. 

Extreme Kinderzentriertheit 

In einer internationalen Gruppe von 
renommierten Historikern machte sich 
Teuscher bereits vor einigen Jahren dar
an, eine Theorie der langfristigen Ent
wicklung der Verwandtschaft in Europa 
vom Mittelalter bis in die Gegenwart zu 
entwickeln. Die Forschungsergebnisse 
der Gruppe überraschen: Familie und 
Verwandtschaft haben im Lauf der Jahr
hunderte keineswegs an Bedeutung ein
gebüsst~ sie sind durch die. Modernisie
rung sogar eher wichtiger und rigider 
strukturiert geworden. Das heute vor
herrschende Idealbild einer bürgerli
chen Kernfamilie mit zwei Kindern, wie 
es in Werbung und Hollywood-Filmen 
zelebriert wird, entstand laut Teuscher 
erst in der Nachkriegszeit und ist damit 

Das noch immer vorherrschende Idealbild: die bürgerliche Kernfamilie mit zwei Kindern. SCHERL / KEYSTONE 

ein historisch gesehen kurzlebiges Phä
nomen. «Wer von der Krise der Familie 
spricht, misst die Zustände oft an die
sem Idealbild», sagt der 43-Jährige. 
«Dabei gab es etwa Patchworkfamilien 
schon viel früher.» Bereits im Mittel
alter seien sie an der Tagesordnung ge
wesen - allein schon wegen der hohen 
Sterblichkeit. Auch eine dritte oder 
vierte Ehe sei bei einem Stadtbürger vor 
500 Jahren schon beinahe normal ge
wesen. Und die Kinder habe man schon 
zu früheren Zeiten oft ausserhalb der 
Familie betreuen lassen. Einen grossen 
Unterschied zu vergangenen Epochen 
sieht Teuscher hingegen in einer seit 
rund 20 Jahren zu beobachtenden «ex
tremen Kinderzentriertheit» von Fami
lien. «Heute sind die Kinder die Raison 

«Heute sind 
die Kinder die 
Raison d'etre 
einer Familie.» 

Simon Teuscher 
Historiker 

d'etre einer Familie, Eltern definieren 
sich über ihre Kinder, viele Paare heira
ten erst, yvenn Nachwuchs unterwegs ist. 
Dass das Wohl des Kindes und das 
Elternsein über allem stehen, ist eine 
ganz neue Entwicklung», sagt Teuscher. 
Verwandtschaftliche Bindungen sind, so 

das Fazit, beim Übergang in die Moder
ne also nicht weniger wichtig geworden. 
Doch was ·verbindet uns überhaupt mit 
unserer Familie? 

Vom Blut zu den Genen 

Seit dem ausgehenden Mittelalter wur
de nicht zuletzt in der Substanz Blut das 
verbindende Element gesehen, über das 
gewisse Eigenschaften auf die nächst
folgende Generation übergingen. Im 
Laufe des 19. Jahrhunderts kam die 
Medizin jedoch zum Schluss, dass der 
rote Saft nichts mit der Fortpflanzung 
und einer Weitergabe von Merkmalen 
zu tun haben konnte - die Wortbildung 
«blutsverwandt» blieb hingegen erhal
ten. Manches findet, so konstatiert Teu-

Mit Bausanierungen Energie sparen und produzieren 
Der Kantonsrat unterstützt die Initiative der FDP für den Abbau von Bauvorschriften deutlich 

Für die energetische Sanierung 
von Gebäuden sollen einfachere 
Baubewilligungsverfahren gelten. 
Das Parlament hat eine entspre
chende Initiative im Verhältnis 
2 zu 1 unterstützt. Davon unab
hängig werden die Vorschriften 
für Solaranlagen gelockert. 

sho. . Im Grundsatz ist das Anliegen 
unbestritten. Mehrfach ist am Montag 
im Rat erklärt worden, niemand sei 
gegen den Abbau von Hürden, um Ge
bäude energetisch zu sanieren. Eine 
Diskussion entstand, weil es um eine 
Volksinitiative der FDP geht und die 
anderen Parteien darin ein Vehikel für 
den Wahlkampf sehen (NZZ 8.1. 11). 

Zu viele Hindernisse 

ausserhalb der Bauzonen wären grund
sätzlich zulässig. Die Regierung lehnt 
die Initiative ab, da sie bereits weit
gehend erfüllt sei. Sie befürchtet aber 
heikle Abgrenzungsfragen, wenn ener
getische Massnahmen mit der baulichen 
Sanierung kombiniert werden. Diese 
Rechtsunsicherheit sei für Bauherr
schaften mit Risiken verbunden, meinte 
Baudirektor Markus Kägi warnend. 

Diesen Argumenten schlossen sich 
im Rat nur SVP und EDU an. Der Um
stand, dass die Initiative nicht ausfor
muliert ist, zeige die Hilflosigkeit der 
Initianten, meinte Stefan Krebs (svp., 
Pfäffikon). Sinnvoller sei es, baurecht
liehe Hürden generell abzubauen. 

Die meisten Sprecher der anderen 
Fraktionen garnierten ihre Zustimmung 
zur Initiative mit einer Spitze gegen die 
Freisinnigen. Die Bürokratie sei nicht 
einfach ein Monster, wie die FDP be
haupte, sondern von Menschen ge-

gegen den Klimawandel vorschlage, sei 
jedoch zu begrüssen. 

Auch wenn der Spielraum eng ist, wie 
Spring sagte, die Regierung mit ihrer 
Kritik nicht unrecht hat, wie Josef Wie
derkehr (cvp., Dietikon) einwandte, die 
Initiative etwas bewirkt, aber nicht viel, 
wie Martin Geilinger (gp., Winterthur) 
frotzelte, beauftragte der Rat mit 110 zu 
53 Stimmen bei 6 Enthaltungen die 
Regierung damit, eine Vorlage zur Um
setzung zu verfassen. 

Für die FDP-Fraktion ist das ein Ge
bot der Stunde, wie Carmen Walker 
Späh (fdp., Zürich) betonte. Es gebe 
heute zu viele verfahrensmässige und 
rechtliche Hemmnisse, ausserdem sei 
die Praxis von Gemeinde zu Gemeinde 
verschieden. Die Befürchtung der Re
gierung, der Denkmalschutz gerate un
ter die Räder, sei an den Haaren herbei
gezogen, sekundierte Gabriela Winkler 
(fdp., Oberglatt). Von den rund 330 000 

Bewilligungen brauche, doppelte Wal
ker Späh nach. Parteipräsident Beat 
Walti erklärte, der Kampf gegen die 
Bürokratie sei keine Eintagsfliege. Auch 
werde man den Vorschlag der Regie
rung zur Initiative genau anschauen. 

Solaranlagen leichter machbar 

In einem Punkt wird diese schon bald 
umgesetzt. Bis jetzt können im Kanton 
Zürich ohne Bewilligung nur Solar
anlagen installiert werden, die nicht 
mehr als 35 Quadratmeter Fläche haben 
und nicht mehr als 10 Zentimeter über 
die Dachfläche ragen. Letzteres erfüllen 
insbesondere Sonnenkollektoren kaum 
je. Eine Lockerung haben neben der 
FDP mit ihrer Initiative auch CVP, GLP 
und EDU in einem 2008 überwiesenen 
Postulat angeregt. Die Regierung wehr
te sich dagegen, doch die Kommission 
für Planung und Bau (KPB) schlug in 
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scher, im heutigen Denken über Sub
stanzen eine Fortsetzung: «Erstaunlich 
ähnlich wie früher ans Blut glaubt man 
nun an die prägende Kraft der Gene.» 
Laut ihm sind es aber keineswegs bio
genetische Substanzen, die uns mit 
unseren Verwandten verbinden, son
dern vielmehr die wirtschaftlichen und 
sozialen Abhängigkeiten. 

Wertvolle Familienhande 

Über die Jahrhunderte betrachtet, ist es 
laut dem Historiker eine nicht zu über
sehende Kontinuität, die bis heute an
dauert: Chancen und Reichtum werden 
fast ausschliesslich vererbt, das heisst 
innerhalb der Familie von Generation 
zu Generation weitergegeben. Die Fa
milie sei - auch wenn es nur ungern zu
gegeben werde - ein Netzwerk, über 
das materielle Güter, aber auch Kar
rieremöglichkeiten verteilt werden -
und das halte zusammen. «Die tiefe 
Verbundenheit mit Verwandten führt 
man gerne auf die gemeinsame geneti
sche Abstammung zurück, den beruf
lichen Erfolg hat man aber dank her
vorragenden individuellen Leistungen 
erreicht», benennt Teuscher schmun
zelnd den Widerspruch. 

Bereits das Bürgertum des 19. Jahr
hunderts habe die Tatsache verdrängt, 
dass Karrieren oft erst durch die Familie 
ermöglicht wurden. Verwandtschaft sei 
geradezu als etwas Archaisches verstan
den, auf eine Vergangenheit projiziert 
und als etwas längst Überwundenes ge
sehen worden - auch wenn Heiraten 
zwischen Cousins und Cousinen damals 
sehr geläufig gewesen seien. Die Ver
wandtschaft ist nun aber nicht einfach 
eine Solidargemeinschaft, die sich ge
genseitig hilft. Gerade in der Familie 
wird oft erbittert gestritten. Der Fami
lienkonflikt ist für Teuscher denn auch 
der Normalfall, da die Vergabe von 
Gütern und Leistungen immer auch 
Probleme berge. 

Unter dem Stichwort "Familienbande)) geht die NZZ in 
einer kleinen Serie der Bedeutung familiärer Beziehun
gen nach. Bereits erschienen sind «Die gemeinsame 
Passion des Schreibens)) (27. 12. 10). "Gut aufgehoben 
im losen Verbund)) (31. 12. 10) und "Vor einem Jahr 
des geplanten Umbruchs)) (6. 1. 11). 

Widerstand gegen 
Bottas Bäderprojekt 

"Überdimensionierter Bau» 

vö. . Die Dimensionen des geplanten 
Thermalbad-Projekts von Mario Botta 
in Baden sind einer Gruppe von Archi
tekten schon länger ein Dom im Auge. 
Nun haben die in der Interessengemein
schaft «schöner baden» zusammenge
schlossenen Kritiker eine Postkarte mit 
dem ursprünglichen Wettbewerbspro
jekt in zahlreiche Haushalte verschickt. 
Darauf.ist der 85 Meter lange Gebäude
riegel samt Wohnüberbauung am Kur
platz, die am höchsten Punkt sechs Ge
schosse aufweist, im städtebaulichen 
Gesamtzusammenhang visualisiert. 
Dem Postkarten-Slogan da zu einem 
neuen Thermalbad - Nein zum über
dimensionierten Bau» schliessen sich 
SP, Grüne, Grünliberale und Team Ba
den mit ihrem Logo an. Der Widerstand 
formiert sich in einer Phase, in der die 
raumplanerischen Voraussetzungen für 
das neue Thermalbad erst geschaffen 
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