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Beatrice Tobler
Sie spielt aus wissenschaftlichem
Interesse Computergames und besucht mit ihren Studentinnen Rockkonzerte. Die Ethnologin Beatrice
Tobler, 30, widerlegt das Klischee,
wonach Volkskunde sich vornehmlich mit Trachten, Alpaufzügen und
dergleichem befasse.

VON CHRISTOPH KELLER
UND EVA-MARIA ZÜLLIG (BILD)

Mein Morgenritual ist, zugegeben, etwas
kompliziert. Ich schalte zuallererst den
Computer an und checke die eingegangenen Mails. Dann stelle ich meinem Kater
Butz das Futter hin und verschwinde sofort
im Badezimmer, damit er seine Ruhe hat
und nicht das Wurstzeugs durch die ganze
Wohnung schleppt.
Erst wenn ich mein Joghurt gegessen
und meinen Vitaminsaft getrunken habe,
rausche ich ab aufs Tram. Ich verlasse das
ruhige Münchenstein und fahre nach Basel. Um Viertel nach acht bin ich an meinem Arbeitsplatz. Von meinem Büro aus
im Seminar für Volkskunde habe ich einen
wunderbaren Blick auf den Rhein.
Eigentlich war ich früher alles andere
als ein Computerfreak. Mein Vater, ein
Software-Entwickler, besass schon in den
siebziger Jahren einen Computer und verbrachte manchmal Tage vor der riesigen,
knallorangen Kiste. Ich werde nie vergessen, wie er einmal meinem Zwillingsbruder das binäre Zahlensystem erklärte.
Ich aber stand nur daneben, weil ich mit
all dem Computerzeugs nichts zu tun
haben wollte.
Eines Tages hat mir mein Vater doch
ein Powerbook geschenkt. Das hat mich
sehr gefreut, und ich habe mir gesagt:
Also gut, jetzt trete ich den Beweis an,
dass ich als Frau mit dieser Technologie
genausogut umgehen kann.
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