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 Die Akademie der Naturwissenschaften 
Schweiz SCNAT ist mit ihrer 200-Jahr-Jubi-
läums-Tournee «Forschung Live» noch bis Ende 
Oktober 2015 in der Schweiz unterwegs und 
wird noch in Lausanne, Genf und Lugano ihre 
Zelte aufschlagen. Der Aufenthalt in Zürich vom 
12. bis 16. August ist bereits Geschichte. Hier 
ein kurzer Rückblick auf einige erfolgreiche An-
lässe.

Vom Hafenkran zu den drei Prismen
Eben hatte sich die Zürcher Bevölkerung an die 
Lücke gewöhnt, die der riesengrosse und um-
strittene Hafenkran bei der Rathausbrücke hin-
terlassen hatte, da fuhr die SCNAT mit einem 
mobilen Baukran auf und füllte die Lücke mit 
den drei Prismen «Gestern – Heute – Morgen».
 Die Installationen wurden von SCNAT-
Präsident Thierry Courvoisier und SCNAT-Ge-
neralsekretär Jürg Pfister eröffnet. Wer wissen 
wollte, was sich in den Prismen versteckte, 
musste sich leicht bücken, um ins Innere zu ge-
langen. So wurde spürbar, dass Einblicke in die 
Wissenschaft einige Anstrengung verlangen. 
Besonders die Prismen zur Gegenwart und Zu-
kunft der Forschung machten Lust, mehr zu er-
fahren über Themen wie Klimawandel, Ener-
giewende oder Biodiversität. Freiwillige standen 
bereit und gaben gerne und kompetent Auskunft.
 Das dritte Prisma zeigte die Akteure frü-
herer Forschungsleistungen in einer Zeitspira-
le, darunter auch mehrere NGZH-Mitglieder. 
Insgesamt war es ein gelungener Versuch, der 
Bevölkerung die Naturwissenschaften näher zu 
bringen.

Wissen-Markt der Fachgesellschaften
Der «Wissen-Markt» wurde von unserer Schwes-
ter-Gesellschaft, der Physikalischen Gesell-
schaft Zürich, angeregt. Der Initiant und Orga-
nisator Karl Knop mobilisierte sechs weitere 
Zürcher Fachgesellschaften für die umfassende 
Vortragsreihe vom 15. August im ETH-Haupt-
gebäude (siehe VJS 2|2015, S. 18). Die zwölf Vorträge 
wurden je zweimal gehalten, wofür die ETH vier 
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Hörsäle auf dem Stockwerk D zur Verfügung 
stellte. Wie bei einem «Markt» zu erwarten, wa-
ren die Vorträge unterschiedlich gut besucht, 
von fast hundert bis nur zehn Zuhörerinnen und 
Zuhörern. Das lag weniger an den Referentin-
nen und Referenten, die allesamt packende und 
gut verständliche Beiträge boten, sondern mehr 
an der zeitlichen und örtlichen Anordnung der 
Vorträge. Vor allem hätten einzelne Gesellschaf-
ten und auch die SCNAT die Veranstaltung in-
tensiver bewerben sollen. Zudem war der Zeit-
punkt am Ende der Sommerferien etwas 
ungünstig gewählt.
 Dennoch dürfen wir den Anlass als Erfolg 
verbuchen: Es kamen zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher, welche die Zürcher Fachge-
sellschaften bisher nicht kannten. Die lebhaften 
Diskussionen zeigten zudem, dass die Themen 
reges Interesse auslösten. Es gelang auch recht 
gut, das Publikum von der latenten Angst und 
dem Respekt gegenüber exakten Wissenschaf-
ten zu befreien. Die beteiligten Gesellschaften 
hoffen, mit diesen Vorträgen Neumitglieder an-
zuwerben. Zudem können die gewonnenen Er-
fahrungen dazu dienen, dass die Gesellschaften 
gemeinsam versuchen, ihr Angebot weiter zu 
verbessern.
  Martin Schwyzer 

—›  Bei der Rathausbrücke gastierte im August die 
Jubiläums-Tournee «Forschung Live» der SCNAT mit 
ihren drei auffälligen Prismen (Mitte links). Im Inneren 
der Prismen gab es für neugierige Besucherinnen und 
Besucher Spannendes zu entdecken (oben).
Der Wissen-Markt der Zürcher Fachgesellschaften fand 
im ETH-Hauptgebäude statt (Mitte rechts). NGZH-Vor-
standsmitglied Fritz Gassmann erklärte in seinem 
Vortrag unter anderem auch das Einstein-Kreuz, ein 
Gravitationslinsensystem im Sternbild Pegasus (unten 
links). Die Vorträge der Fachgesellschaften führten im 
Anschluss zu regen Diskussionen (unten rechts).
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