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Für alle, die sich fragen, 
ob sie den Herd ausgeschaltet 
oder die Türe verschlossen haben.



In der vorliegenden Publikation untersucht das Institut für Unsicherheit 
(IfU) den Fall J.. Über sechs Monate, vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. 
März 2020, standen das Institut und die Probandin im wöchentlichen 
Austausch. Sie war aufgefordert, aktuelle Situationen, Haltungen, 
wie auch biografische Ereignisse auf eigene oder wahrgenommene 
Unsicherheit und Verunsicherung zu untersuchen. Die Belegstücke in 
Form von Text, Zeichnung, Audioaufnahme oder Objekt sind im Archiv des 
IfUs abgelegt. Aus Gründen des Personenschutzes ist die Einsicht nur in 
Ausnahmefällen und unter strenger Begleitung möglich. 

Dieser Text könnte als textliche Diashow oder Aneinanderreihung von 
Exkursionen gelten – ein Schnappschuss eines von J. wahrgenommenen 
absichernden, verunsicherten, sicheren Unsicherheitsgefüges. Das IfU 
kontextualisierte die Beiträge von J.. 

Das Institut für Unsicherheit (IfU) mit Sitz in Luzern, Schweiz, erforscht 
das Potenzial der Unsicherheit und Verunsicherung. Es interessiert  
sich für gesellschaftliche wie persönliche Verarbeitungsmechanismen, 
Entstehung, Transformation und Verschwinden. 



Der Fall J.
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Gleichsein 
ist alles

sich nach Stan-
dard erfinden

Mit einer Körpergrösse von 165 cm, 62 kg bei 25 vollen Jahren und einem 
Bodymassindex von 22.8 fühlt sich J. ziemlich dem schweizerischen 
Durchschnitt einer weiblichen Person ihres Alters entsprechend. 
Aufbauend auf J.s relativ breiten Schultern sitzt auf einem schmalen 
Hals ein verhältnismässig kleiner Kopf mit einem Umfang von 56 cm. J.s 
Körper zieren keine Tattoos.  Abgesehen von total vier Durchschüssen in 
den unteren Ohrlappen, von welchen zwei im Verlauf der letzten Jahre 
verwachsen sind, hat J. keine Piercings. 

Ohne zu realisieren, dass sie sich die müheloseste Möglichkeit des 
Schutzes nahm,  schorte J. vor zwei Jahren ihre Haare kurz. Inzwischen 
kann sie ihr Gesicht wieder hinter einem Vorhang schulterlanger Haare 
verstecken. Besonders dann, wenn ihr aus willkürlichen Gründen die 
Röte in die hellen Wangen schiesst, ist J. dankbar dafür. Ausgelöst wird 
dies meist durch viele kritische Blicke, selbst zugeschriebener oder 
erkannter Inkompetenz, Ratlosigkeit oder beim Sport. Vorwiegend ist J.s 
Rotwerden begleitet vom Bewusstsein, rot zu werden, was wiederum 
in einem kraftvolleren Rotton resultiert. Am liebsten trägt sie Kleidung 
in Farbtönen, welche auch mit erglühtem Hautton harmonieren, ihn im 
besten Fall kaschieren. Nachdem rote Wangen jahrhundertelang als 
Zeichen von Lebendigkeit, guter Durchblutung und Fruchtbarkeit nur 
Gutes versprachen, ist das natürliche Rot der Wangen im gegenwärtigen 
Zeitalter der Coolness meist ein unliebsamer Überraschungsgast. 
Eine weit verbreitete Kaschiermethode ist derzeit die Verwendung 
von blickdichter Kosmetika. Errötete Wangen können verdeckt und 
nachträglich perfektioniert hinzugefügt werden. Online-Lernprogramme 
für das korrekte Auftragen von Rouge sind beispielsweise auf Youtube 
zu finden.

J. ist beeindruckt von der einheitlichen Erscheinung zeitgenössischer 
Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. Über vier Monate inszenierte 
Amalia Ulman die Verwandlung eines süssen Mädchens von nebenan 
zur authentisch unantastbaren Influencerin. Im Rahmen der Instagram-
Performance Excellences & Perfections (2014) posierte sie als fiktiver 
Charakter in einem luxuriösen Leben.001 Wer sich noch nicht perfekt in 
Szene setzen kann, findet Hilfestellung im Videotutorial You Were Born 

001 Amalia Ulman: Excellences & Perfections, Performance, 2014 
 https://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections/ (27.03.2020)
 https://www.instagram.com/amaliaulman/ (04.04.2020)



013012

click,
like,
push

entblössende
Erythrophobie

bester
Sonnenschutz

Rücksicht im 
Strassenverkehr

bürokratischer 
Durchfall

Versicherungs-
gedanke

Geburt der
Versicherung 

To Stand Out – An Intimate ASMR Selfie Tutorial With Andy Kassier.002 Sie 
bedienen sich den Bildsprachen des inszenierten Wohlstandes. Dabei geht 
es nicht um ihre Einzigartigkeit, sondern um das nahtlose Einfügen in der 
Masse einheitlicher Erscheinungen. Online gemeinsam nach Sicherheit 
lechzen: Erfolg versprechen die Klicks und Likes der Gleichgesinnten. Die 
Community aus Teilenden unterstützen Ego und Portemonnaies. J. ist auf 
Social Media kaum aktiv. 

Wer von unkontrolliertem Erröten betroffen ist, dem wird empfohlen, 
selbstsicher in die Augen der andern zu blicken und in eindeutig stolzer 
Körperhaltung zu verharren. Erythrophobie diagnostiziert das Internet. 
Sie tritt häufig bei Kindern rigider Eltern auf, schreibt Tanja Walter für die 
Rheinische Post online.003 Heilung versprechen etwa Hypnosetechniken.004 
Zeigen die Massnahmen keine Wirkung, wird Betroffenen der Gang 
in den Operationssaal empfohlen. Nächste Anlaufstelle ausgehend 
vom Bahnhof Luzern, mit dem öffentlichen Verkehr in nur 76 Minuten 
erreichbar, ist das Inselspital Bern.005 In der vorgeschlagenen Operation 
wird der Sympathikus, ein Nerv zuständig für die Durchblutung der oberen 
Körperhälfte, auf Höhe der Brustwirbelsäule beidseitig durchtrennt. 
Patienten berichten von Ausweichreaktionen des Körpers, wie von 
extremem und übermässigem Schwitzen an Beinen, Rücken und Po.006 

Besonders sonnige prognostizierte Tage startete J. mit Sonnencreme. J. 
wurde seit ihren Kindertagen auf die Gefahren der Ultravioletten Strahlung 
(UV) und chemischer Sonnencreme sensibilisiert. Nach J.s Mutter liegt 
die Lösung in der Verwendung von mineralischen Sonnenfiltern. Beim 
Auftragen dieser Cremen legen sich winzige, natürliche Farbpigmente, 
meist aus Zinkoxid oder Titandioxid, schützend auf die Haut und reflektieren 
auftreffende Strahlen. Der feine weissliche Film der Sonnencreme wäscht 

002 Andy Kassiers: You were born to stand out - An Intimate ASMR Selfie Turorial With  
 Andy Kassiers, Video, 13:53 Min., 2019     
 https://www.fotomuseum.ch/de/explore/situations/156195 (27.03.2020)
003 Vgl. dazu mit https://rp-online.de/leben/gesundheit/psychologie/warum-werde-ich- 
 immer-rot-tipps-gegen-rot-werden-im-gesicht_aid-9269769 (22.02.2020)
004 Vgl. dazu mit https://www.hypnowell.ch/erfahrungsberichte/angst-vor-dem-rot-  
 werden-erythrophobie/ (20.02.2020)
005  Diese Angaben basieren auf einer Abfrage auf der Website der Schweizerischen
 Bundesbahnen (SBB) für Montag,16.03.2020. Aktuelle Verbindungen können   
 jederzeit unter https://www.sbb.ch abgefragt werden. Mehr zur Operation unter:  
 http://www.thoraxchirurgie.insel.ch/de/angebotthorax/schwitzen/ (20.02.2020)
006 Vgl. dazu mit https://www.spiegel.de/spiegel/peinliche-angst-vor-dem-erroeten-was- 
 gegen-erythrophobie-hilft-a-1125544.html (22.02.2020)

sich im Wasser leicht ab, was häufiges Nachcremen nötig macht. Weil J. 
das klebrige Gefühl der Creme auf ihrer Haut nicht mag, zögert sie von 
Zeit zu Zeit das Nachcremen hinaus. Nanopartikel werden verdächtigt, ein 
Gesundheitsrisiko darzustellen.007

Welchen Einfluss gesundheitliche Probleme, existenziell oder nicht, auf 
das Leben einer Person haben, erfuhr J. bisher nur am Beispiel anderer. 
Auch neun Monate nach einem Fahrradunfall ist eine Bekannte von J. 
nicht in die Normalität zurückgekehrt. Sie kollidierte mit einer jungen Frau, 
welche ein Stoppsignal überfuhr. Die Bekannte flog und landete kopfüber. 
Seither schläft sie zehn bis 14 Stunden täglich und klagt bereits nach 
kurzer Anstrengung über stechende Kopfschmerzen. Die gesundheitlichen  
Sorgen wachsen proportional zu den finanziellen. Befunde verdichteten 
sich zu einer Wahrheit, welche die Ursachen für ihre Leiden in psychischer 
Instabilität unabhängig des Unfalls sahen. Aufgrund einer Reihe 
unglücklicher Umstände, beginnend beim fehlenden Unfallprotokoll, fiel 
die Verunfallte durch das Schweizer Kranken- und Versicherungssystem. 
Rückwirkend auf die vergangenen Monate wurden die Kosten nicht durch 
die Versicherungen gedeckt. Zwischen Erschöpfung, Wut, Verzweiflung, 
Optimismus und Hilflosigkeit schwankend, versuchte sie aus ihrer Situation 
zu entfliehen. Auf J. wirkte es, als begänne sie sprunghaft verschiedene, 
ungewohnt selbstbezogene Gesichter zu tragen. Die anhaltende 
Ungewissheit führte sie in einen machtlosen Schwebezustand.

Der Begriff «Versicherung» ist auf das althochdeutsche Wort sihhurōn, 
was soviel wie «verbürgen, rechtfertigen, sich entschuldigen» bedeutet, 
zurückzuführen.008 Um im Schadensfall einen finanziellen Ausgleich zu 
erhalten, bezahlen viele Vertragspartner*innen Versicherungsbeiträge 
in eine Kapitalsammelstelle ein. Damit die Beiträge der Einzelnen 
bestimmbar werden, muss der Schadensumfang statistisch abschätzbar 
sein, betonte der Mitarbeiter einer Versicherungsfirma am 20.01.2020 
im Telefongespräch mit J.. Als die Republik Venedig im 14. Jahrhundert 
grossräumig Handel zu betreiben begann, schlossen sich wohlhabende 
Familien zur Bürgerschaft für die auf den Schiffen transportierten Güter 
zusammen. Das Risiko des Verlusts schien kleiner als die Verlockung, bei 
ihrer Rückkehr einen rentablen Profit abzwacken zu können. 

007 Vgl. dazu mit https://www.galaxus.ch/de/page/mineralische-vs-chemische-  
 sonnenschutzmittel-worin-liegt-der-unterschied-7384 (27.02.2020)
008 Vgl. dazu mit https://www.dwds.de/wb/sichern (27.02.2020)
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In kapitalistischen Handlungen haben Versicherungen eine zentrale 
Absicherungsfunktion. Bei Geschehnissen wie Chemieunfällen, 
Naturkatastrophen oder Pandemien reicht das Kapital der Versicherungen 
nicht aus. Versicherer von Versicherern – Rückversicherer – 
greifen ein. Weil er katastrophenabhängig ist, unterliegt der globale 
Rückversicherungsmarkt grossen Schwankungen, wurde J. von einem 
Mitarbeitenden erklärt. Bevor ein Versicherungsvertrag eingegangen 
wird, beobachtet und beurteilt ein Expertenteam gesellschaftliche 
Veränderungen und schliesst auf ein Risiko. Zahlungen werden nur 
durchgeführt, wenn es Anspruch gibt. Er betont, dass die Hilfsmittel 
effizient, global und günstig eingesetzt werden; sie arbeiten eng mit 
gesundheitlichen Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder der World 
Health Organisation WHO zusammen.  Weil das allgemeine Vertrauen 
in die moralischen Vorstellungen und Rechtssysteme der Schweiz und 
Deutschland gross sei, feiern insbesondere Rückversicherungen mit Sitz 
in diesen Ländern Erfolge. Investoren, vorwiegend Pensionskassenfonds, 
betrachten die Gelder als langfristige Kapitalanlagen.

Als erste Katastrophe der Welt gilt in christlichen Kreisen die Sintflut, von 
welcher durch Noahs Einladung auf seine Arche ein männliches und ein 
weibliches Exemplar jeder Spezies gerettet wurden. 

Absicherung versprach im Mittelalter und der frühen Neuzeit das biblische 
Gebot der Nächstenliebe. Alleinstehende Handwerksgesellen schlossen 
sich zu Bruderschaften zusammen; man vertraute auf nachbarschaftliche 
oder berufsständische Solidarität. Bruderschaften erhoben Beiträge, um 
kranke Mitglieder zu unterstützen und verstorbene Mitglieder würdig 
beizusetzen. Klöster, Stifte und Städte bauten und bewirtschafteten 
Spitäler und Speichergebäude für Arme und in Not geratene Bürger.009 

Als erste professionelle private Versicherung der Schweiz gilt die 1848 
gegründete Mobiliar.010 Für den und die Schweizer*in sind Kranken- und 
Unfallversicherungen verpflichtend. Zusätzlich wird der Abschluss einer 
Hausrats- und Haftpflichtversicherung empfohlen.011 Ergänzend zu den 
Grundversicherungen bieten Versicherer Zusatzleistungen an. Kunden 

009 https://www.lrm.ch/geschichte_der_versicherung_in_der_schweiz_(swiss_re).pdf,  
 vgl. dazu mit S. 9 (27.02.2020)
010 Ebd. vgl. dazu mit S. 15 (27.02.2020)
011 Vgl. dazu mit https://www.swissinfo.ch/ger/versicherungen/29130344 (28.02.2020)

der Concordia können sich beispielsweise durch die Angebote DIVERSA, 
NATURA, ACCIDENTA, Spital-, Zahn-, Taggeld- sowie Ferien- und 
Reiseversicherung ergänzend kostspielig absichern.012 In Deutschland 
sind Haftpflicht- und Hausratsversicherungen für Schweizer Verhältnisse 
besonders exakt auszuwählen, berichtete J. eine Bekannte nach ihrem 
Umzug. Ist eine Versicherung für Fahrraddiebstahl lohnenswert, wenn 
diese nur für Entwendungen zwischen 07:00 und 22:00 haftet? Sollen 
verglaste Oberflächen im Innenraum bei einem Bruch versichert sein? Ein 
wohlklingendes Wortspiel zu verunsichernden Versicherungen wagte die 
1977 gegründete und 2019 aufgelöste österreichische Pop-Rock-Band 
Erste Allgemeine Verunsicherung EAV, welche mit ihrem Bandnamen auf 
das einstige österreichische Versicherungsunternehmen Erste Allgemeine 
Versicherung anspielen. Diese fusionierte 1998 mit der Versicherung 
Generali-Leben zu den Generali-Versicherungen.013 

Nach 20 Jahren Sammeln veröffentlichte der Künstler Beat Gloor uns 
ich er. Der Spracharbeiter und Worttrennmeister (nach Eigendefinition) 
schreibt: «Trennungen tun weh. Trennungen befreien. Oft fehlt uns 
nachher etwas, dessen wir uns sicher glaubten. Das macht unsicher.»014 
Die Vorstellung, das gemeinsame Erleben von Unsicherem führe zu 
einem neuen «Wir» und schweisse alte Bekannte zusammen, berührt 
J.. Aufgrund einer Dachsanierung lebten zwei Bekannte von J. temporär 
ohne Fenster in einer Dachwohnung. Guter Einblick in jedes Zimmer 
war durch die transparenten Plastikfolien garantiert. Das Arbeiten im 
revidierten Panoptikum verlief unkonzentriert. Gemeinsam unsicher fühlte 
sich das Paar – das stärkt.

Sicher artikuliert J. vor allem in ihrer Muttersprache. Im Februar 2020 
riet ihr eine Schülerin, zukünftig im Unterricht Mundart statt Hochdeutsch 
zu sprechen. Sie erklärte, dass J. im Dialekt bestimmter und autoritärer 
wirke, was besonders an Freitagnachmittagen in wenig motivierten 
Klassen mit einem hohen Anteil kollektiv desinteressierter, pubertierender 

012 Das Angebot wurde am 27.03.2020 über https://www.concordia.ch/de/versicherun- 
 gen/zusatzversicherungen.html?cocid=srcpsearch2chpsag0ogleogoode&gclid=EAI- 
 aIQobChMIyJeD9-7k6AIVx8CyCh3MrQaGEAAYASAAEgJ7OPD_BwE abgefragt.
013 Vgl. dazu mit https://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Allgemeine_Verunsicherung   
 (28.02.2020) und https://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Allgemeine_Versicherung   
 (28.02.2020)
014 Beat Gloor, uns ich er, Künstler*innenbuch, 2009, 2. (überarbeitete) Auflage 2013
 https://www.uns-ich-er.ch/buch.html (26.03.2020)
 https://www.beatgloor.ch (04.04.2020)



Die folgenden Seiten sind in dieser kostenlosen Version nicht verfügbar.  

Willst du mehr lesen? 

Bestelle den Fall J. als PDF (15 CHF) oder Broschüre (25.- zuzügl. Versand) 
unter kontakt@institut-fuer-unsicherheit.ch. 

Der Fall J. ist als Broschüre gestaltet, 52 Seiten lang, 94 g schwer, nimmt 
21 mm x 14.8 mm x 4 mm ein und erschien in Erstauflage im April 2020. 


