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heute von sich zu sagen: «Ich weiss, dass ich nichts weiss», 
scheint eine äusserst luxuriöse intellektuelle Position zu sein – 
und wahrscheinlich war sie das auch schon im alten Griechen-
land. In den postindustriellen Gesellschaften, die sich immer 
stärker als Wissens- und Informationsgesellschaften verste-
hen, werden an den Einzelnen immer höhere Ansprüche an 
Ausbildung, Bildung und Kenntnisse gestellt. Im öffentlichen 
Diskurs sind wissenschaftliche – zumal naturwissenschaftliche 
– Deutungsmuster häufig die ausschlaggebende letzte Auto-
rität. Daher geraten in den Wissenschaften die Bedingungen 
für die Produktion dieses Wissens, das Kerngeschäft der Wis-
senschaften, in den Fokus des Interesses. In diesem Sinne sind 
in den letzten Jahren in der Forschung Wissensgeschichten 
unternommen worden, Forschungsinstitute wie das Zürcher 
Zentrum «Geschichte des Wissens» wurden gegründet und 
versuchen das Heideggerwort zu widerlegen, wonach die Wis-
senschaften – glücklicherweise – nicht denken können. 

Auch der etü möchte bei diesen Bemühungen nicht hint-
anstehen. In den verschiedenen Artikeln der neuen Ausgabe 
werden daher viele Aspekte der Wissensproduktion in den 
Blick genommen. So berichtet Dr. Julian Führer über Entste-
hung und Struktur der mittelalterlichen Universität (S. 27), 
Sandra Ujpétery erzählt die Geschichte des katholischen Index 
(S. 15) und Sandra Biberstein zeigt in ihrem Text die metapho-

rische Verbindung von Wissen und Sehen beziehungsweise 
Nicht-Sehen auf (S. 30). Der Philosoph Michael Hampe warnt 
im Gespräch vor einer Expertenkultur, in der das Wissen unde-
mokratisch genutzt wird (S. 18).

Ausserdem gibt es in dieser Ausgabe erstmals eine Rubrik, 
die über ganz konkrete Wissensproduktionen informiert. Der 
neue Forschungsteil soll Forschenden am Historischen Semi-
nar die Möglichkeit geben ihre Lizentiats- oder Doktorarbei-
ten vorzustellen und so den Studierenden einen Einblick in ak-
tuelle Debatten, Probleme und Forschungsthemen eröffnen. 
So stellt in diesem Heft Christian Müller seine Forschungen 
zu Marx Fugger vor (S. 56), Anna Willi die ihren über die Rö-
mische Religion, und Seraina Sattler schreibt über ihre Arbeit 
zu Honeckers «Problemkindern». Wie immer haben wir auch 
einiges zu aktuellen Entwicklungen an der Universität und am 
Historischen Seminar zusammengetragen. Auf ein hoffentlich 
umfassendes Lesevergnügen und viel Wissenswertes!
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Alles Wissen in einer «universalen Bibliothek» zu versammeln, fasziniert. Die sagenumwobene Bibliothek von Alexand-
ria wurde nicht nur zum Vorbild für alle nachfolgenden ihrer Art, sondern beeinflusste auch die Kunst.

Bild: Ausschnitt des «Der Bibliothekar» Guiseppe Acrimboldo, 1566.


