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Inhaltsverzeichnis I Intro

Liebe Leserin,
Lieber Leser

Das Thema dieser Ausgabe ist Stil. Klar, 
ich hätte es weniger plump einführen kön-
nen. Aber in diesem Editorial möchte ich 
noch etwas unterbringen: Abgang, mei-
nen Abgang. In Kombination ergibt das 
wiederum ein Thema: stilvoller Abgang. 
Wie der aussieht? – Ich bin unschlüssig. 
Eine gute Art von Abgang kenne ich aus 
Actionfilmen. Die Helden verlassen ein 
Haus irgendwo in der Wüste. Gemütlich, 
fast schon schlendernd, aber immer ver-
dammt cool, entfernen sie sich vom Haus. 
Sobald sie genug weit weg sind explo-
diert das Haus. Und das Coolste daran: 
Sie schauen niemals zurück. Da ich mei-
ner Nachfolgerin aber auf keinen Fall ei-
nen Trümmerhaufen hinterlassen möchte, 
habe ich mich gegen diese Variante ent-
schieden. Und da kommen wir schon zum 
dritten Thema: Wo ein Ende, ist auch An-
fang nicht weit. Meine Nachfolge wird 
Lena Schwarz antreten. Sie studiert Jour-
nalismus und Organisationskommunikati-
on im zweiten Jahr teilzeit. Sie an Bord zu 
haben ist eine grosse Bereicherung. Ich 
wünsche ihr viel Spass und Erfolg mit 
dem Magazin. 
Auch möchte ich mich hier für die wert-
volle Unterstützung von Manuela Höllin-
ger, Sabine Steiner und Adrian Portmann, 
unserer Noch-Ressortleiter bedankten.
Ich konnte so viel lernen und durfte viele 
tolle Menschen kennenlernen. Danke für 
die vergangenen zwei Jahre und die 
neun Ausgaben, die sie mit sich brach-
ten. So endet meine Dankesrede und 
meine Zeit beim Brainstorm-Magazin. 
Nur noch soviel:

Viel Vergnügen beim Lesen dieser Aus-
gabe!

Melanie Finschi
Chefredakteurin
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ZHAW-Masterstudent 
restauriert 
alte Schallplatten
ursula schöni

Schallplatten aus Vinyl lassen sich heute in aller Regel ohne gross-
en Aufwand digitalisieren. Man spielt den Tonträger auf einem Plat-
tenspieler ab und überspielt die Musik auf einen digitalen Speicher. 
Was aber, wenn kein Abspielgerät vorhanden ist oder die Schall-
platten derart fragil sind, dass sie bei einem erneuten Abspielen 
Schaden nehmen würden? Genau hier setzt ein Forschungsprojekt 
am Berkeley National Laboratory in Kalifornien an. US-Forscher ar-
beiten dort seit über zehn Jahren daran, alte Tonträger mit einer 
Kamera optisch zu erfassen und digital zu speichern. Mit dieser 
Methode haben die Forscher unter anderem Archivaufnahmen der 
US-Kongressbibliothek gesichert oder auch das älteste bekannte 
Tondokument aus dem Jahr 1860 hörbar gemacht.

3D-Kamera ersetzt die Nadel
Masterstudent Silvan Fischer vom Institute of Embedded Sys-
tems war während sieben Monaten zu Gast am Berkeley Na-
tional Laboratory. Er beteiligte sich mit seiner Masterarbeit an 
Forschungsprojekt. «Man muss sich das System wie einen 
Plattenspieler vorstellen», so Fischer. «Anstatt einer Nadel 
verwendet man aber eine 3D-Kamera als optischen Scanner.» 
Die Fotos werden dann von einer Software in Tonaufnahmen 
umgewandelt. Das Erfassen der Tonaufnahmen erfolgt dabei 
ohne Berührung, so dass die empfindlichen Tonträger nicht 
beschädigt werden. Laut Fischer ist diese Methode der Res-
taurierung besonders für Bibliotheken und Museen interes-
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Wenn es nach den Plänen des Bundesrates geht, ist die Energie-
wende eine beschlossene Sache. Damit der Ausstieg aus der 
Atomenergie aber auch tatsächlich gelingen kann, muss viel in 
die Energieforschung investiert werden. Die Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) des Bundes hat daher grünes 
Licht für sieben nationale Energie-Kompetenzzentren gegeben. 
Im Bereich «Ökonomie, Umwelt, Recht, Verhalten» übernimmt 
die ZHAW zusammen mit der Universität Basel den Co-Lead. Sie 
beteiligt sich damit massgeblich an den nationalen Forschungs-
aktivitäten zur Erreichung der Energieziele des Bundes. Als wei-
terer akademischer Partner agiert die Universität St. Gallen.
Das interuniversitär vernetzte Kompetenzzentrum ist das einzige 
seiner Art, das sich mit den gesellschaftlichen Fragen der Energie-
wende auseinandersetzt. «Die ZHAW wird sich unter anderem im 
Bereich des Wissenstransfers von der Hochschule in die Gesell-
schaft sowie zwischen den verschiedenen Kompetenzzentren 
stark einbringen können», sagt ZHAW-Rektor Jean-Marc Piveteau. 

Interdisziplinäre Zusammen arbeit von 
über 30 Instituten
Damit die komplexe Herausforderung der Energiewende ge-
lingt, arbeiten die Forschenden der ZHAW interdisziplinär aus 
über 30 Instituten zusammen. Sie bringen ihr Wissen nicht 
nur im eigenen Kompetenzzentrum ein, sondern stehen auch 
Forschenden aus anderen Bereichen zur Seite. Um alle Ex-
pertisen übersichtlich präsentieren zu können, hat die ZHAW 
eine Expertisenkarte zur Energieforschung erstellt. Daraus 
wird ersichtlich, in welchen Bereichen die Hochschule Unter-
nehmen und die öffentliche Hand mit entsprechendem Know-
how unterstützen kann.

Weitere Infos zur Energieforschung an der ZHAW unter: 

http://www.zhaw.ch/de/zhaw/forschung/energieforschung.html

Die ZHAW 
forscht für die 
Energiewende
ursula schöni

Gezwitschert
pascal Michel

@VinzenzWyss
Was relevant ist und deshalb den Weg in die Medien findet, dar-
über lässt sich streiten. Entweder wissenschaftlich fundiert, oder 
lieber gar nicht, meint Vinzenz Wyss. Eine Medienkolumne in der 
«SonntagsZeitung» zum Thema kanzelte der Dozent am IAM mit 
den Worten «hochgradig antiintellektuell» ab. Als Heilmittel ge-
gen solche medientheoretischen Ergüsse eines Journalisten 
empfahl er dann auch: «Lest sonntags besser mal ein medien-
wissenschaftliches Buch.» Ob er damit auf eine eigene anste-
hende Publikation aufmerksam machen wollte, ist nicht bekannt.

@sml_zhaw
Die «Selfie»-Welle in den sozialen Medien flacht allmählich ab. 
Zum Glück. Einen altbekannten Trend führt dagegen die 
School of Management and Law wieder ein: Close-Ups vom 
Mittagessen in der Mensa. Wir hoffen, dass sich die Küchen-
mannschaft rechtzeitig die Bildrechte gesichert hat. 

«Igitt!»: Hohe Debattenkultur auf Twitter

Mensa-Selfie: «En guete!»

sant. Sie haben in ihren Archiven oft viele alte Tonträger, die 
gar nicht mehr abgespielt werden können ohne dabei gross-
en Schaden zu nehmen. 

Rettung für zerbrochene Schallplatten
Der Schwerpunkt von Fischers Masterarbeit lag auf der Wie-
derherstellung von Aufnahmen beschädigter Tonträger. Er 
wollte die Scanner-Software so erweitern, dass auch zerbro-
chene Schallplatten automatisch ausgelesen werden können. 
Bis anhin mussten die Rillen der Platte beidseits der Bruch-
stelle nämlich von Hand am Computer zugeordnet werden. 
Dank der Arbeit von Fischer erkennt die Software nun auto-
matisch, wo die Rille nach der Bruchstelle weiterläuft. Eine 
zerbrochene Schallplatte, bei der keine grösseren Stücke 
fehlen, kann also fortan wie eine intakte Platte gescannt und 
digitalisiert werden. 

Interview mit Carl Haber vom Berkeley National Laboratory: 

http://www.youtube.com/watch?v=pkyC5qo94b0
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Fast die Hälfte der frischgebackenen 
Journalistinnen und Organisationskom-
munikatoren der ZHAW finden bereits 
vor Studienabschluss ihren Arbeitgeber. 
Nach dem ersten Jahr sind es gar 94 
Prozent, die eine Stelle haben. Dies zeigt 
das «Karrieretracking IAM», das Studie-
rende zu Beginn und direkt nach dem 
Studium sowie Alumni fünf Jahre nach 
deren Abschluss befragt.

Die Aussichten für Studienabgänger in 
Spanien hingegen ist düster. Die Ar-
beitslosenquote des Landes liegt aktu-
ell bei 26 Prozent, bei den unter 
30-Jährigen gar bei 50 Prozent. Die 
Kommunikationsbranche, vor allem der 
Journalismus, ist dabei einer der am 
stärksten von der Arbeitslosigkeit be-
troffenen Sektoren. Laut dem jährlich 
von der Medienbranche herausgege-
benen Bericht «Informe de la Profesión 
Periodística» wurden alleine im Jahr 
2013 fast 4500 Stellen gestrichen. Die 
wichtigste und auflagenstärkste Zei-
tung des Landes, «El País», hat Ende 
2012, als sie kurz davor war, zum ers-
ten Mal in ihrer Geschichte Verlust zu 
schreiben, erste Kündigungen ausge-
sprochen. Im vergangenen Jahr hat der 
Medienkonzern nach und nach einen 
Drittel seiner Belegschaft vor die Türe 
gesetzt. Die Zahl der arbeitslosen 
Journalisten und Kommunikatorinnen 
ist in den letzten fünf Jahren um 132 
Prozent auf aktuell knapp 10'500 Per-
sonen angestiegen.

Dementsprechend unsicher startet die 
Mehrheit der jährlich rund 5000 ange-
henden Kommunikationsfachleute in die 
Berufswelt. «Zuerst war ich voller Hoff-
nung, schliesslich hatte ich drei Ab-
schlüsse in der Tasche», erzählt die 
24-jährige Laura Gómez, die letztes 
Jahr ihr Studium in Journalismus, audi-
ovisueller Kommunika tion und Werbung 
in Madrid abgeschlossen hat. Nach mo-
natelanger erfolgloser Jobsuche habe 
sie jedoch der Mut bald verlassen: 

«Stellen werden überhaupt keine aus-
geschrieben, nur mit Vitamin B hat man 
eine Chance auf eine der wenigen Prak-
tikumsstellen, die stark gefragt, jedoch 
schlecht bezahlt sind.»
Praktika sind die einzige Möglichkeit für 
junge Studienabgänger, in der Kommu-

nikationsbranche Fuss zu fassen. Um 
den «Junior»-Status zu erhalten, die 
erste Stufe einer Festanstellung mit ei-
nem Lohn von 1200 Euro, muss ein Jahr 
Berufserfahrung in derselben Firma vor-
gewiesen werden können – mehrere 
kürzere Praktika-Erfahrungen werden 

Rund hunder t Studierende des IAM nehmen diesen Sommer ihren 

Fähigkei tsausweis entgegen und dür fen in eine Zukunf t bl icken, von der 

Studienabgänger im Süden Europas nur träumen können.

Mart ina schlumpf

Die Zukunft ist überall – nur nicht im 
eigenen Land

Laura Gómez ist eine von unzähligen arbeitslosen Jugendlichen, die mit dem Gedanken spielt, ins Ausland 

zu gehen.

Auch ein dreitägiger Streik der Belegschaft konnte die Massenentlassungen bei «El País» nicht verhindern.
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nicht angerechnet. Diese Voraussetzun-
gen erschweren den Schritt in die Be-
rufswelt nochmals.

Kaum Perspektiven im 
eigenen Land
Dank eines Kontaktes erhielt Laura 
nach langem Suchen eine Praktikums-
stelle, bei der sie jedoch kaum etwas 
anderes machte als Telefonate von Kun-
den entgegen zu nehmen: «Meine Che-
fin hat mich als Sekretärin benutzt und 
mir lediglich 250 Euro bezahlt – gelernt 
habe ich überhaupt nichts», sagt sie 
enttäuscht. Nun ist sie wieder auf Stel-
lensuche und überbrückt die arbeitslo-
se Zeit mit einem Grafikdesignkurs. Sie 
gibt sich noch drei Monate Zeit, falls sie 
bis dahin keinen Job findet, geht sie ins 
Ausland. «Ich sehe meine Zukunft nicht 
in Spanien», sagt Laura abgeklärt. Viele 
ihrer Freunde sind bereits in England, 
Frankreich oder Deutschland. Mit ei-
nem, meist gar mehreren Hochschuldi-
plomen in der Tasche arbeiten sie in Su-
permärkten oder Kleiderläden – in der 
Hoffnung, im Land Fuss zu fassen und 
irgendwann in ihrem Metier tätig sein zu 
können. «Lieber in Frankreich im ZARA 
arbeiten, als hier gar nichts tun», sagt 
die junge Spanierin.

Bei der Frage, ob sie nochmals densel-
ben Weg wählen würde, wenn sie die 
Zeit zurück drehen könnte, zögert Lau-
ra: «Ich würde gerne ja sagen, denn 
Kommunikation ist meine Passion und 
ich wünschte, ich könnte in dieser Bran-
che arbeiten. Doch ich würde wohl eher 
auf meinen Kopf statt auf mein Herz hö-
ren und eine andere Richtung einschla-
gen.» Ingenieurin, zum Beispiel: «Freun-
de von mir haben ein Jahr nach dem 
Studium bereits eine Festanstellung und 
verdienen 2300 Euro.»

Zur verzweifelten Arbeitssuche kommt 
bei vielen Spaniern ein weiteres Problem 
dazu: die wirtschaftliche Situation. Lauras 
Eltern geht es finanziell gut, sie können ihr 
das Leben und Wei-
terbildungskurse in 
Madrid ermögli-
chen. Doch viele an-
dere Eltern sind 
selbst arbeitslos 
und haben Mühe, 
für das Leben ihrer 
erwachsenen Kin-
der aufzukommen. 
«Sie müssen auf andere Verwandte zu-
rückgreifen, erhalten finanzielle Unter-
stützung von Grosseltern oder Tanten 
und Onkel», erklärt Laura die Situation ei-
niger ihrer Bekannten.

Vom Staat können die jungen Spanier 
kaum Hilfe erwarten. Wer noch nie gear-
beitet hat, hat keinen Anspruch auf irgend-
eine Art von Sozialhilfe. Zudem wird im Bil-
dungssektor gespart, kürzlich wurden 
Universitätsstipendien und Erasmus-Zu-
schüsse gekürzt. Gerade jetzt, wo der in-
terkulturelle Austausch und Netzwerke im 
Ausland wohl wichtiger als je zuvor sind.

Es liegt auch in der Hand der 
Studierenden
Nebst den vielen resignierten und ver-
zweifelten Spaniern gibt doch auch eine 
Handvoll Menschen, die hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken: «Es gibt Möglich-
keiten für die Jungen, ihren Lebensun-
terhalt in Spanien zu verdienen. Aber es 
liegt an ihnen selbst, diese zu erkennen 
und zu nutzen», sagt Vicente Mateos, 
Dozent an der Universität Nebrija in Ma-
drid. Er unterrichtet seit einigen Jahren 
das Studienfach «Moderne Technologi-
en und die Informationsgesellschaft», 
das sich vom traditionellen Kommunika-

tionsmodell verabschiedet und mit dem 
digitalen Zeitalter auseinandersetzt. Er 
hat diese Materie mit aufgebaut und ist 
überzeugt, dass die Zukunft der gesam-

ten Kommunikationsbranche im Internet 
liegt: «Die Möglichkeiten in der digitalen 
Welt sind endlos. Es gibt so viele Ni-
schen, die noch nicht gedeckt sind und 
mit denen Geld verdient werden kann.»

Im Zentrum dieses relativ neuen Studi-
enfachs steht die Semesterarbeit, bei 
der die Studierenden eine Internetplatt-
form entwickeln müssen, die ihnen 
langfristig eine Einnahmequelle sichern 
könnte. Die dafür nötige Innovationsfä-
higkeit haben die diesjährigen Studie-
renden gezeigt und verschiedene Pro-
jekte auf die Beine gestellt – vorerst 
jedoch nur auf Papier: Eine Tauschbör-
se, wo sich Drehbuchautoren und Pro-
duzenten für gemeinsame audiovisuelle 
Projekte finden können, ein soziales 
Netzwerk für Modebegeisterte und eine 
Plattform, auf der Kinder und Jugendli-
che ihre Geschichten, Comics und Ro-
mane veröffentlichen können, sind eini-
ge Beispiele. Mateos zeigte sich positiv 
überrascht ob der verschiedenen Ideen 
und hofft nun, dass viele Studierende 
den Mut haben, diese wirklich umzuset-
zen. «Einige Projekte sind sehr innovativ 
und könnten langfristig Erfolg haben», 
sagt er. Dass die heutigen Jungen Digi-
tal Natives sind, sei ein grosser Vorteil 
gegenüber der älteren Generation, wel-
cher sie sich unbedingt zu Nutze ma-
chen müssten. «Sucht euch eure Lücke, 
macht euch zu Experten auf einem be-
stimmten Gebiet und kreiert ein Ange-
bot im Internet, mit dem ihr euer Geld 
verdienen könnt», rät er den Studieren-
den, «denn da draussen wartet niemand 
darauf, euch einen Job anzubieten.»

«Heile Welt» in der Schweiz? Über 90 Prozent der IAM-Absolventen finden nach Studienabschluss eine 

Stelle. Quelle: Karrieretracking IAM

«Die Möglichkeiten in der digitalen 
Welt sind endlos. Es gibt so viele  
Nischen, die noch nicht gedeckt 
sind und mit denen Geld verdient 
werden kann.»
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Sarah rollt den Pullover nach oben und 
schiebt ihre Jeans ein Stück nach unten. 
Man sieht es auf den ersten Blick: das 
bräunliche, haarige Muttermal, das den 
unteren Teil des Rückens, das gesamte 
Gesäss und Teile des Oberschenkels voll-
ständig bedeckt. Es ist das grösste ihrer 
Muttermale, aber nicht ihr einziges. Ihr 
ganzer Körper ist voller Muttermale – klei-
nen und grossen. 
Sarah gehört zu den hunderttausend 
Menschen in der Schweiz, die infolge von 
Krankheiten, Fehlbildungen oder Verlet-
zungen einen entstellten Körper haben. 
Menschen mit Hautauffälligkeiten wie 
Brandnarben, Muttermalen oder Feuer-
malen werden im Alltag wegen ihrer An-
dersartigkeit oft angestarrt, ausgelacht 
oder sogar gemieden. Kinder mit einer 
Auffälligkeit im Gesicht werden von ande-
ren Kindern auch als weniger attraktiv, 
weniger beliebt, weniger glücklich und 
weniger intelligent eingestuft. Das zeigen 
verschiedene Studien des Kinderspitals 
Zürich. Die Untersuchungen kommen 
zum Schluss, dass solche Stigmatisie-
rungserfahrungen die «Lebensqualität 
und die Entwicklungschancen von Be-
troffenen deutlich beeinträchtigen».

Warum gerade ich?
Auch Sarah hatte und hat mit solchen 
Stigmatisierungserfahrungen immer 
wieder zu kämpfen. Heute ist sie 25 
Jahre alt und wohnt mit ihrem rotwei-
ssen Kater in einer Wohnung in idylli-
scher Umgebung in der Nähe von Wald 
und Fluss. Bei einer Tasse Tee und ei-
nem Stück selbst gebackener Apfelwä-
he blättert sie am Esstisch im Wohnzim-
mer in den alten Fotoalben. «Die Bilder 
täuschen nicht. Ich hatte wirklich eine 
sehr schöne Kindheit.» Auf ihre zwei 
jüngeren Brüder, die beide keine Mut-
termale haben, konnte sie sich immer 
verlassen. «Sie akzeptierten mich so, 
wie ich war.» Das gab ihr Kraft.
Die schwierige Zeit begann für Sarah mit 
der Pubertät, in der das Aussehen plötz-
lich eine Rolle spielte. Sie fühlte sich in 
der Öffentlichkeit beobachtet. Jeden 
Blick und jede Äusserung sog sie auf. So-

bald Leute die Köpfe zusammensteckten, 
glaubte sie, dass man über sie tuschelte. 
Sie erinnert sich noch gut an den Jungen, 
der ihr Gesicht beim Eislaufen mit einem 
«verbrannten Omelett» verglich. Und ob-
wohl Sarah eine Wasserratte ist, liess sie 
sich vom Schwimmunterricht dispensie-
ren, weil ihr die Blicke der Badegäste ir-
gendwann zu viel wurden. 
Die Frage nach dem ‚Warum gerade 
ich?’ bescherte Sarah während der Pu-
bertät viele schlaflose Nächte. Eine Ant-
wort darauf fand sie nie. Deshalb be-
schloss sie eines Tages, nicht mehr 
darüber nachzudenken. «Heute frage 
ich nach dem positiveren ‚Wofür’. Ein 
kleiner, aber wirkungsvoller Unter-
schied.» Die Antwort gibt sich Sarah 
gleich selbst: «Meine Muttermale haben 
mich zu dem sensiblen, empathischen, 
sozialen aber auch starken Menschen 
gemacht, der ich heute bin.»

Schock für die Eltern
Wird ein Kind mit einem grossen, ent-
stellenden Muttermal geboren, ist das 
auch für die Eltern sehr belastend. «Für 
sie ist es am Anfang sehr schwierig, das 
Muttermal zu akzeptieren», sagt Cle-
mens Schiestl, Leiter des Zentrums für 
plastische Chirurgie am Kinderspital Zü-
rich (vgl. Interview).  
Sarahs Mutter erinnert sich noch gut an 
den Schock und die Tränen, als sie das 
erste Mal die Muttermale ihrer Tochter 
gesehen hat. «Ich habe mir auch Vorwür-
fe gemacht und mir die Frage nach dem 
‚Warum’ gestellt», sagt sie. Die Blicke der 
Leute hat sie natürlich auch wahrgenom-
men. «Aber ich wollte und konnte Sarah 
und ihre Muttermale nicht verstecken.» 
Die Fragen, was das sei oder ob man 
sich anstecken könne, hat die Mutter im-
mer wieder geduldig beantwortet.
Ein auffälliges, entstellendes Muttermal 
bedeutet immer auch eine Auseinander-
setzung mit einer Operation. «Die Eltern 
müssen abwägen, ob das Muttermal für 
das Kind belastender ist als die Nar-
ben, die durch den operativen Eingrif f 
entstehen», sagt Clemens Schiestl. 
Als Sarah 1988 zur Welt kam, wurden ihr 

kurz nach der Geburt alle Muttermale ab-
geschliffen, damit sie heller wurden. Erst 
als sie zwölf Jahre alt war, stand die Ope-
ration des grossen Muttermals zur Dis-
kussion. «In den USA hätte es damals 
bessere medizinische Behandlungsmög-
lichkeiten gegeben. Aber die Ärzte in Zü-
rich waren ehrlich und sagten auch, dass 
die chirurgischen Möglichkeiten noch zu 
wenig erforscht seien», sagt Sarahs Mut-
ter. «Wir haben uns zusammen mit Sarah 
gegen die Operation entschieden, weil wir 
nicht wollten, dass sie zum Versuchska-
ninchen wird.» Sarah ist ihren Eltern bis 
heute dankbar, dass sie in den Entschei-
dungsprozess miteinbezogen wurde und 
ihre Eltern nicht über sie bestimmt haben. 
«Wenn ich mir die Schmerzen, die mit ei-
ner Operation verbunden gewesen wären 
und die bleibenden Narben vorstelle, lebe 
ich lieber mit meinen Muttermalen.»

Neues Selbstbewusstsein
Im vergangenen Sommer war Sarah in 
Dallas an der «Nevus Outreach Confe-
rence», einer Konferenz für Menschen mit 
grossen Muttermalen und deren Angehöri-
ge. In einer Facebook-Gruppe wurde sie 
darauf aufmerksam. Wenn Sarah an Dallas 
zurückdenkt, lächelt sie. «Es war ein un-
glaublich tolles Gefühl, zu merken, dass 
man nicht alleine ist.» Die vielen Stunden 
am und im Pool ohne einen einzigen ab-
schätzigen Blick hat sie besonders genos-
sen. In Dallas fühlte sie sich das erste Mal 
seit langem normal. «Es war wie eure Welt 
für uns.» Der Austausch mit anderen Be-
troffenen ist für Sarah enorm wichtig. Sich 
gegenseitig Mut machen, zuhören und Er-
fahrungen teilen, gibt ihr neue Kraft. 
Seit dem Meeting in Dallas hat sich ihr 
Selbstwertgefühl sichtbar gesteigert. Das 
fällt auch ihrem Umfeld positiv auf: «In den 
ersten zwei Jahren, in denen ich Sarah 
kannte, trug sie immer lange Ärmel – auch 
im Hochsommer. Seit Dallas trägt sie in der 
Öffentlichkeit T-Shirts und ist viel selbstbe-
wusster», sagt ihre Kollegin Joana. 

* studiert im 6. Semester Journalismus und Organi-
sationskommunikation am IAM. Der Artikel entstand 
im Rahmen einer Praxisarbeit und wurde bereits auf 
www.tagesanzeiger.ch veröffentlicht.

Angestarrt, ausgelacht, 
gemieden
«Dieses Mädchen ist dreckig». Eine wildfremde Person 

sagte das beim Schwimmen über Sarah. Tatsächlich ist 

ihr Körper übersät von braunen Flecken, aber natürlich 

ist sie nicht dreckig. Sarah kam mit zahlreichen 

Muttermalen zur Welt.

Noemi landolt*

Blick zurück: Die Pubertät war für Sarah eine 

schwierige Zeit. Sie fühlte sich in der Öffentlichkeit 

beobachtet.
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Clemens Schiestl, wann kommen Sie als 
Chirurg ins Spiel, wenn ein Kind mit 
einem grossen, entstellenden Muttermal 
zur Welt kommt?

Den ersten Kontakt 
hat der Dermatologe, 
der die Eltern erst mal 
beruhigt und infor-
miert. Für Eltern eines 
Kindes mit einem 

grossen Muttermal ist es am Anfang sehr 
schwierig, dieses zu akzeptieren. Wir 
Chirurgen kommen erst nach zwei bis drei 
Monaten dazu und haben dann viel Zeit 
für Gespräche, um das weitere Vorgehen 
zu klären.

Was raten Sie Eltern eines Kindes mit 
einem entstellenden Muttermal?
Das ist schwierig und hängt immer davon 
ab, an welcher Körperstelle und wie gross 
das Muttermal ist. Wenn das Gesicht 
betroffen ist, sind Eltern und Kinder viel 
weniger dazu bereit, zu akzeptieren, dass 
etwas nicht Ordnung ist. Wir raten zur 
Operation, wenn wir das Gefühl haben, 
dass wir das Muttermal einfach und ohne 
grosse Narben entfernen können. Bei 
ganz grossen Muttermalen ist das aber oft 
schwierig. Hier muss man abwägen, ob 
das braune, behaarte und manchmal 
unebene Muttermal schlechter aussieht 
als die Narben, die durch den Eingriff 
entstehen. 

Wie unterstützen Sie Eltern in ihrem 
Entscheid?
Wir versuchen, die Eltern nur zu informie-
ren und keine Entscheidung für sie zu 
treffen. Sie zu einer Operation zu überre-
den bringt nichts. Sie müssen es wirklich 
wollen.

Ist es schwierig, während dieses 
Prozesses die eigene Meinung zurückzu-
halten?
Ja, es ist schwierig. Wir Chirurgen sind 
Macher und sind überzeugt, dass wir gut 
sind. Vor allem bei komplizierteren Fällen, 
wo wir gerne operieren würden, ist es 
nicht einfach, sich zurückzuhalten. Da 
müssen uns die Psychologen und 
Dermatologen, die nicht operieren, 
manchmal etwas bremsen. Aber wenn 
sich die Eltern nach zahlreichen Gesprä-
chen mit uns allen für eine Operation 
entscheiden, haben am Ende auch wir ein 
besseres Gefühl.

Die Entscheidung treffen die Eltern, 
nicht das betroffene Kind. Ist das 
problematisch?
Von einem ethischen Standpunkt aus 
betrachtet macht man bei den Kindern 
etwas, zu dem sie selber nicht ‚ja’ sagen 
können. Ihre Eltern und die Chirurgen 
entscheiden, was geschieht. Der Vorteil ist 
natürlich, dass sie, wenn sie älter sind, die 

Narbe unserer Meinung nach besser 
akzeptieren können als das braune, 
haarige Muttermal. 

Das spricht also für eine frühe Operation 
in den meisten Fällen?
Das lässt sich nicht pauschal sagen. 
Operieren wir früh, sind in der Regel 
mehrere Eingriffe nötig. Wir erreichen aber 
ein besseres Ergebnis. Die Haut ist im 
Kleinkindalter noch elastischer und auch 
das Muttermal ist im Verhältnis kleiner. 
Deshalb ist es für uns einfacher, als wenn 
wir erst mit 14 Jahren operieren. Es gibt 
aber auch Fälle, da kann man nicht 
operieren. Bei ganz grossen Muttermalen, 
die bis zu 90 Prozent des Körpers 
bedecken, sind auch wir machtlos. Wir 
dürfen nicht operieren, weil unser Resultat 
nicht besser wird.

Sind solche riesigen Muttermale 
eigentlich gefährlich?
Früher glaubte man, das Risiko an 
Hautkrebs zu erkranken, liege bei 40 
Prozent. Neue Langzeitstu-dien sprechen 
aber nur noch von einer Wahrscheinlich-
keit zwischen fünf und zehn Prozent.

Das heisst, man operiert heute vor allem 
aus kosmetischen Gründen?
Ja. Im Vordergrund stehen der Patient und 
die Verbesserung seiner Lebensqualität. 
Und hier sind wir momentan in der Pflicht. 
Wir müssen in Langzeitstudien beweisen, 
dass sich die Lebensqualität der Patienten 
durch die Operation tatsächlich verbessert.

Die schlechte Lebensqualität hat unter 
anderem mit negativen Reaktionen der 
Gesellschaft auf die Muttermale zu tun. 
Hat sich die Einstellung der Gesellschaft 
in den letzten Jahren verändert?
Ja. Heute dreht sich alles um Aussehen 
und Ästhetik. Der Druck perfekt zu sein, 
wird immer grösser. Aber die Gesellschaft 
ist auch mobiler geworden. Sobald 
Betroffene ihr vertrautes Umfeld verlassen, 
entstehen Probleme. Wenn sie beispiels-
weise in einer Grossstadt unterwegs sind, 
werden sie wegen ihrer Andersartigkeit 
plötzlich angestarrt.

Gibt es Auffälligkeiten, bei denen auch 
Sie noch hinschauen?
Definitiv. Ich schaue oft hin. Ich schaue 
wahrscheinlich öfter hin als andere Leute, 
weil mich Auffälligkeiten im Gesicht 
faszinieren.

«Muttermale operieren wir heute 
aus kosmetischen Gründen»

Als Chirurg muss 

Clemens Schiestl abwä-

gen, ob eine Narbe besser 

aussieht als das braune, 

haarige Muttermal.

Clemens Schiestl ist 

Leiter des Zentrums für 

brandverletzte Kinder, 

Plastische und 

Rekonstruktive Chirurgie 

am Kinderspital Zürich. 

Kommt ein Kind mit 

einem grossen Muttermal 

zur Welt, möchte er 

helfen – aber manchmal 

sind selbst ihm die 

Hände gebunden.

Schock nach der Geburt: „Was sind diese Flecken an 

Sarahs Körper?“, wollte ihre Mutter von den Ärzten 

wissen.

Unbeschwerte Kindheit: Sarah trug kurze Hosen, ohne 

sich Gedanken zu machen.
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«Die Super-Opportunisten» (Def. Du-
den: Jemand, der sich aus Nützlich-
keitserwägungen schnell und beden-
kenlos der jeweils gegebenen Lage 
anpasst), so lautet der Begrif f für einen 
Teil der heutigen 20- 30-Jährigen. Die-
sen Namen gegeben hat ihnen das 
Gottlieb-Duttweiler-Institut, als sie in ei-
ner gross angelegten Studie 2011 die 
Generation der Twenty-Somethings un-
ter die Lupe nahm. Selbstverwirkli-
chung, Flexibilität und das Experimen-
tieren mit verschiedenen Optionen sind 
dabei Schlagwörter, die den Emerging 
Adult, den das Erwachsensein heraus-
zögernden Menschen, definieren. Doch 
es sind längst nicht alle 20-30-Jährigen, 
die zu dieser Beschreibung passen. Die 
Studie unterscheidet zwischen den Su-
per-Opportunisten und den Genügsa-
men, die sich bereits früh für einen Be-
ruf und einen Partner entscheiden, und 
welche die Mehrheit der Twenty-Some-
things bilden. Aber im Gegensatz zu ih-
ren genügsamen Gleichaltrigen schöp-
fen die Emerging Adults aus den 
vielfältigen Angeboten, die sich ihnen 
bieten. 

Ausbildung um Ausbildung
Die heutige Technik ist einem stetigen 
Fortschritt unterworfen. Dadurch sind 
Ausbildungen rasch überholt und der 
Twenty-Something muss sich der neuen 
Arbeitswelt und den steigenden Erwar-
tungen der Arbeitgeber anpassen. Doch 
mit diesem Umstand hat sich der typi-
sche Twenty-Something bereits abge-
funden. Er zeichnet sich besonders 
durch extreme Flexibilität aus und kann 
sich vielem anpassen. Diese Eigen-
schaften zeichnen die Emerging Adults 
aus und sie sind deshalb bei den Arbeit-
gebern gefragt. Doch nicht nur Flexibili-
tät ist gefragt, sondern auch Fachkom-
petenz und das wissen die Emerging 
Adults: Sie investieren viel Zeit und Geld 
in sich selbst, vor allem in ihre Bildung. 

Mehrere Aus- und Weiterbildungen so-
wie Sprachaufenthalte in Australien, 
Amerika oder anderen Destinationen 
sind für sie normal. Dies hat zwei Grün-
de: Einerseits wollen sie sich ausprobie-
ren, experimentieren und sich selbst ver-
wirklichen, andererseits braucht es auch 
immer mehr Weiterbildungen, um einen 
sicheren Job zu ergattern. Karriere ma-
chen, das möchte der typische Twenty-
Something aber nicht, denn er scheut 
sich davor, Entscheidungen zu treffen 
und Verantwortung zu übernehmen.

All-inclusive im Hotel Mama
Auch privat ist der Emerging Adult flexi-
bel und möchte sich nicht entscheiden. 
Am liebsten möchte er die Vorzüge des 
Erwachsenenlebens geniessen, indem 
er sich selbst verwirklicht und tut und 
lässt, was er will. Trotzdem möchte er 
sich aber nicht ganz von Papa und 
Mama abnabeln. Bei den Eltern wohnen 
zu bleiben, hat für die Emerging Adult 
viele Vorteile: Zum einen hat er ein 
preiswertes Dach über dem Kopf, zum 
anderen kann er meistens vom All-Inclu-
sive-Dienst von Hotel Mama profitieren. 
Das Essen wird gekocht, der Kühl-
schrank ist gefüllt, das Zuhause immer 
sauber und in Ordnung gehalten und die 
Wäsche wird natürlich auch gewaschen. 
Doch die Grosszügigkeit der Eltern geht 
oft noch weiter. Sie greifen ihren 
Sprösslingen oft bis Mitte oder sogar 
Ende dreissig finanziell unter die Arme. 
Auch wenn das eine gutgemeinte Geste 
ist, ist es für die Twenty-Somethings 
meist kontraproduktiv. Es unterstützt 
deren orientierungs- und planlosen Le-
bensstil und motiviert sie nicht dabei, 
Verantwortung für ihr eigenes Leben zu 
übernehmen.

Nullerjahre prägend für Twenty-
Somethings
Doch warum wurde diese Generation 
denn genau so, wie sie jetzt ist? Was 

ebnete ihr den Weg zu ihrem heutigen 
Charakter? Die Forscher der GDI-Studie 
sehen den Hauptgrund für den Wandel 
des Charakters dieser neuen Generati-
on in den Ereignissen nach der Jahrtau-
sendwende. Wohl behütet aufgewach-
sen wurden die Twenty-Somethings in 
jungen Jahren verschont von Wirt-
schaftskrisen und Terrorismus. Sie wur-
den gelehrt, dass sie einmal eine gute 
Ausbildung machen können, und so 
etwa die gleichen Karrierechancen hät-
ten wie ihre Eltern, denn die Wirt-
schaftslage und der Arbeitsmarkt waren 
stabil. Doch nach der Jahrtausendwen-
de änderte sich das radikal. Angefan-
gen mit den Terroranschlägen am 11. 
September 2001, welche Unheil und 
Trauer auslösten und in Amerika wie 
auch der restlichen Welt für Unglauben 
und Unverständnis sorgten. Der Terro-
rismus nahm eine neue Dimension an 
und beunruhigte die Weltbevölkerung. 
Kurz danach hatte die Schweizer Bevöl-
kerung mit dem Grounding der Swiss 
Air zu kämpfen. Passagiere weltweit 
waren gestrandet. Ein Scheitern in die-
sem Ausmass war für die erfolgsver-
wöhnte und finanziell gut dastehende 
Schweiz etwas Neues.
Nicht zu vergessen sind auch die For-
schungsresultate im Bereich des Klima-
wandels, die immer konkreter wurden 
und welche die Existenz des Klimawan-
dels bestätigten. Die Staaten waren 
überfordert mit dieser Tatsache. Dies 
überlastete und verunsicherte jeden 
und man fragte sich, welche Auswirkun-
gen der Klimawandel auf die nachfol-
genden Generationen haben würde. Der 
Klimagipfel in Kopenhagen war dann ein 
Versuch, dem Klimawandel entgegen-
zuwirken, jedoch bleiben die Ziele zur 
Verminderung der Umweltverschmut-
zung bis heute mehrheitlich unerreicht. 
2008 brach dann zusätzlich die Finanz- 
und Wirtschaftskrise zuerst über Ameri-
ka, und dann die ganze restliche Welt 

Sie sind jung, sie erwar ten v ie l  vom Leben und sie wol len den Fünfer und das 

Weggl i.  Die «Super-Oppor tunisten» beti te l t  das Got t l ieb-Dut twei ler- Inst i tut die 

Studie zur Generat ion Y – den Anpassungswi l l igen. Brainstorm hat sich die 

Studie angeschaut und präsentier t hier die Resultate.

Mart ina Odermatt

Die Super-Opportunisten
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hinein. Banken gingen Bankrott, aber-
tausende von Bankkunden verloren ihr 
ganzes Hab und Gut und wurden in den 
finanziellen Ruin getrieben. All diese Er-
eignisse trimmten die Jugendlichen auf 
Flexibilität und zeigten ihnen auf, wie 
global vernetzt die Welt heute ist. Ein 
Ereignis, eine Krise kann die ganze Welt 
verändern.

Wie weiter mit der Generation Y?
Wie geht es denn nun weiter mit einer 
Generation, für die Scheitern kein Ma-
kel, sondern einfach ein Mittel ist, um 
Erfahrung zu sammeln? Auch sie müs-
sen einmal lernen, Verantwortung für ihr 
Leben zu übernehmen und Erwachsen 
zu werden. Irgendwann muss die Ernte 
der Experimentiererei eingefahren wer-
den, so dass man sich selbst finanzie-
ren und über die Runden bringen kann. 
Dies ist laut den Forschern dann auch 
die wahrscheinlich schwierigste Hürde, 
die die Twenty-Somethings überwinden 
müssen. Von null auf plötzlich mitten im 
Leben zu stehen und für dieses verant-

wortlich zu sein, nicht mehr auf den 
Geldbeutel von jemandem zurückgrei-
fen zu können, ist eine grosse Umstel-
lung. Auch das Älterwerden wird für sie 
eine Herausforderung darstellen. Nicht 
mehr so frei zu sein wie in den jüngeren 
Jahren, ist ein zusätzlicher Umstand, 
den sie zu akzeptieren lernen müssen.

Wie wahr die Theorie des Twenty-So-
mething tatsächlich ist, lässt sich mit ei-
nem Vergleich an Freunden, Geschwis-
tern oder aber auch sich selbst relativ 
leicht überprüfen. Zugegeben, ich den-
ke, dass die Studie einige Wahrheiten 
enthält. Mit zwei Sprachaufenthalten 
und einem Studium, bei welchem mich 
nun meine Eltern unterstützen, gehöre 
ich wohl zum Stereotyp der Forscher. 
Allerdings irre ich nicht orientierungslos 
in der Arbeitswelt umher und habe nach 
meiner Lehre auch zwei Jahre gearbei-
tet und mein eigenes Geld verdient. 
Trotzdem hat die Studie aus meiner 
Sicht ein paar Lücken. Was ist zum Bei-
spiel mit dem Internet? Oder Smartpho-
nes? Haben uns diese Sachen nicht 
vielleicht mehr beeinflusst als zum Bei-
spiel das Grounding der Swiss Air? Zu-
dem scheint vieles widersprüchlich zu 
sein. Wenn es so viel Angst und Terror 
gibt, sollten wir uns denn da nicht eher 
auf die traditionellen Werte stützen, als 
ins Ausland zu gehen und die Welt zu 
entdecken? Ganz erklären wird man 
eine Generation wohl nie können, denn 
zuletzt sind wir alle Individuen mit unter-
schiedlichen Hintergründen und Zielen.

GDI – Studie Nr. 37

Ausbildungs- und Erwerbsverläufe

Die Veränderung der Lebensphasen im Laufe der Zeit
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Mingles leben in einer Art Beziehung auf 
Abruf. Es gibt keine Regeln, keine An-
sprüche und keine Treueschwüre. 
«Selbstverwirklichung, Freiheit und Un-
abhängigkeit stehen [bei Mingles] hoch 
im Kurs» umschreibt «Das neue Wörter-
buch der Szenesprachen» den Begrif f. 
Tim und Isabel leben als Mingles. Er ist 
22 Jahre alt, jobbt sich durchs Leben 
und wenn es finanziell reicht, verschwin-
det er aus der Schweiz und macht sich 
auf Reisen. Isabel ist 21 Jahre alt, stu-
diert und ist mit ihrem eigenen Leben zu 
sehr beschäftigt, als dass sie eine Be-
ziehung führen möchte, die mehr Arbeit 
als Spass bedeutet. Isabel sagt: «Eifer-
sucht? Nein, das gibt es nicht. Wenn wir 
einander sehen ist es schön; was er 
sonst mit seiner Zeit macht, ist egal.» 
Deshalb ist diese Beziehungsform für 
sie wie geschaffen: 
Sie begleiten sich 
ein Stück weit, ge-
ben sich etwas Halt, 
aber beide wissen 
dass das nicht für 
ewig hält: «Ich 
weiss, dass sich 
Tim momentan kei-
ne Beziehung vor-
stellen kann, egal 
mit wem. Deshalb 
belasse ich es dabei 
und dränge ihn zu 
nichts.» Sind denn 
trotz der gemeinsa-
men Nächte keine Gefühle da? Ein Le-
serkommentar zum Thema auf 20 Minu-
ten Online spricht Bände: «Mingle wird, 
wer den andern nicht liebt oder wer den 
andern mehr liebt, als sich selbst. » Da-
mit konfrontiert, sagt Isabel, sie spüre 
zwar eine Verbundenheit, die vielleicht 
sogar über Freundschaft hinausgehe. 
Dennoch sei ja gerade diese Art 
«Schwebezustand» das Spannende der 
Verbindung. Isabel erklärt: «Es ist, wie 
wenn du immer auf dem einen Bahn-

steig wartest und er auf dem andern; ihr 
schaut euch an und beobachtet das Le-
ben des anderen. Jederzeit könnte ein 
Zug halten, in dem die Eine oder der 
Eine sitzt. Aber solange immer die fal-
schen Züge anhalten und sich jeder 
weitere Zug als Enttäuschung entpuppt, 
ist es doch schön, immer wieder einan-
der zuzuwinken und einen Zug zu neh-
men, der eine gemeinsame Reise er-
möglicht.» 

Zusammen ist man weniger 
allein
Der offensichtlichste Grund, warum 
zwei Menschen zusammen sein wollen, 
ist wohl ein ganz einfacher: Weil sie sich 
ineinander verliebt haben. Es gibt aber 
noch unzählige weitere: Weil sie gerne 
einen Vertrauten haben, weil sie gerne 

körperliche Nähe 
spüren, oder weil sie 
gerne jemanden ha-
ben, der für sie da 
ist. Die meisten 
Mingles sind um die 
dreissig, haben lan-
ge Beziehungen hin-
ter sich, wollen sich 
nicht in etwas Neues 
stürzen, aber trotz-
dem nicht auf die 
Vorteile einer Part-
nerschaft verzichten. 
Da wären zum Bei-
spiel Lukas und Sa-

rah. Lukas bucht Ferien für sich, Sarah 
und ihr Kind. Er verbringt viele Abende 
bei ihr, sie nimmt ihn mit auf Partys ihrer 
Freunde. Sie mögen sich beide gut, den-
noch wissen sie, dass der andere nicht 
der Partner fürs Leben ist. Anders als bei 
Isabel und Tim ist es hier Sarah, die Lu-
kas bewusst auf Distanz hält. Während 
sie mit ihrer neuesten Bekanntschaft 
ausgeht, hütet er ihr Kind. Er ist froh, 
dass er gebraucht wird und sie ist froh, 
dass sie ihn hat. In der Publikation «Ego 

Economy», an der unter anderem der 
Trendforscher Peter Wippermann mitge-
arbeitet hat, werden mögliche Ursachen 
für den Trend zur Mingle-Beziehung ge-
nannt: Auch ausserhalb einer festen 
Partnerschaft sei es für Frauen möglich 
selbstbestimmt und sozial anerkannt zu 
leben. Deshalb sei es nicht mehr nötig in 
einer traditionellen Beziehung zu leben. 
Im Gegenteil: Weil beide Partner einen 
erhöhten Anspruch auf Selbstverwirkli-
chung statt auf Anpassung hätten, wür-
den sie zuerst die Beziehung statt der 
eigenen Wünsche aufgeben. Deshalb 
wählten viele die Alternative des «Allein-
lebens, ohne alleine zu sein», statt das 
Risiko einzugehen, eine Beziehung zu 
führen, die früher oder später scheitert.  

Warten, bis der Zug 
abgefahren ist
Ist es die romantische Vorstellung von 
Liebe auf den ersten Blick, die nicht ein-
tritt und deshalb der Weg in eine Bezie-
hung nicht eingeschlagen wird? Oder 
will man keine Kompromisse eingehen, 
nichts investieren, und bleibt deshalb 
lieber alleine? Gerade weil heute funkti-
onierende Beziehungen selten sind, 
würden diese extrem idealisiert. Tau-
chen Unstimmigkeiten auf, werde die 
Beziehung als gescheitert erklärt, oder 
sie werde zu einer Mingle-Beziehung 
umfunktioniert, schreibt Wippermann. 
Sabine und Nino sind zwar beide ver-
heiratet, trotzdem führen sie eine Ming-
le-Beziehung miteinander. Sie haben 
sich kennengelernt, waren beide etwas 
gelangweilt in ihrer Ehe und beschlos-
sen dreimal miteinander Sex zu haben. 
Wenn nach der ersten gemeinsamen 
Nacht Gefühle da gewesen wären, hät-
ten sie das Unterfangen sofort beendet. 
Heute können sie nicht mehr sagen, wie 
oft sie schon Sex hatten. Sabine hält 
Nino bewusst auf Abstand. Nino meldet 
sich oft bei ihr, steht vor ihrer Tür und 
zeigt sich eifersüchtig. Nino ist sich 

Mingles: Geteiltes Bett ist halbes Leid

Der Oppor tunismus zieht sich durch al le Lebensbereiche durch und macht 

selbst vor Beziehungen nicht halt. Mingle nennt der Hamburger Trendforscher 

Peter Wippermann die neue Beziehungsform – ein Mix aus «mixed» und 

«single». K l ingt tol l  – ist es das auch?

lena schwarz

Es ist, wie wenn du 
immer auf dem ei-
nen Bahnsteig war-
test und er auf dem 
andern; ihr schaut 
euch an und beob-
achtet das Leben 
des anderen.
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nicht mehr sicher ob seine Frau noch 
die Richtige für ihn ist. Sabine ist es 
wohl auch nicht.  
Nino wünscht sich in solchen Momen-
ten an die einsamen Bahnsteige dieser 
Welt zurück. 
Lukas hingegen hofft darauf, dass end-
lich der Zug hält, der ihm seine Frau fürs 
Leben bringt und Tim freut sich über 
jede gelungene Reise, jedes kleine 
Abenteuer, jede Zugfahrt mit Isabel. 
Wer träumt nicht davon, am Bahnhof zu 
stehen, den nächsten Zug zu nehmen, 
einzusteigen und einfach loszufahren, 
ohne Ziel, einfach «auf gut Glück», wie 
Isabel das Mingle-Dasein beschreibt. 
Was, wenn aber die Eine vorbeigefahren 
ist? Tim sagt: «Das Problem ist dass 
man doch irgendwann weiss, was man 
ungefähr will, weil man es auch schon 
hatte, und dann automatisch immer ver-
gleichen muss.»

Auf der Suche nach dem 
grossen Glück
Als Zeitvertrieb, für die Zeit zwischen 
den Beziehungen, eignet sich eine 
Mingle-Beziehung gut. Es gibt sie auch, 
die glücklichen Mingles, diejenigen, die 
genau das Gleiche wollen: Ein bisschen 
Sex, ein bisschen Gemeinsamkeit, ein 
bisschen Wolke 7. Für alle andern ist 
diese Beziehungs-Form aber verletzend 
und zermürbend. Ein Mitstudent fasst 
das Dilemma des Mingle-Daseins pas-
send zusammen: «Wenn einer sich für 
den andern verändern muss, dann 
stimmt etwas nicht. Einem der beiden 
wird das nie gerecht und irgendwann 
geht das nicht mehr. Als Mingle erreiche 
ich zwar mein maximales Glück, weil ich 
den Lebens- und Beziehungsstil lebe, 
den ich will, dabei aber genau weiss, 
dass das für den andern nicht so ist; 
dass der andere also nicht sein maxi-
males Glück erreichen kann, und da-
durch ist mein maximales Glück auch 
nicht erreicht.» 
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Geschichten über echte Menschen und das wahre Leben.  

In Text, Audio und Video.

NZZCampus_neue Website_210x297mm_ZS.indd   1 31.01.14   11:23



15vszhaw.ch I

Sti l r ichtungen I thema

«Die Menschen kaufen alle denselben 
wertlosen Massenschrott»
Ein Gespräch mit Sti lexper te Jeroen van Roi jen über verantwor tungsbewusste 

Mode, was eine gute Sti lbei lage ausmacht und warum er die NZZ für einen 

«altkommunistischen Laden» hält.

pascal Michel

Wer über Stil nachdenkt, landet irgend-
wann immer bei ihm: Jeroen van Roijen. 
Der 44-jährige Stilexperte ist so etwas 
wie der «Stilpapst» der Schweiz, präsent 
auf allen Kanälen. Seine Stiltipps aus 
dem Äther geniessen Kultstatus, die 
Lancierung seiner Stilbeilage in der NZZ 
gilt als Meilenstein im Genre. 
Ob man sich zu einem Interview treffen 
könne? Eher schwierig, zu viel los im Mo-
ment. Die Messe-Saison in Florenz und 
Berlin, der Aufbau des eigenen Büros, 
zwei Seiten Stil für die Weltwoche, die 
Zeit ist knapp. Aber einige Fragen schrift-
lich, doch, das sollte möglich sein.

Herr van Roijen, was ist guter Stil?
Stil ist der gelebte Wille, etwas für sich 
und seine Mitmenschen zu tun - aus 
Liebe zum Leben, aus Begeisterung an 
der Schönheit und aus Respekt vor 
anderen. Stil ist vornehme Rücksichtnah-
me und gleichzeitig Wille zur Pracht.  
Im Zwischenmenschlichen gibt es noch 
'guten Stil' oder das Gegenteil davon, 
aber in der Ästhetik gilt heute kein einzig 
'richtiger' Stil mehr, es gibt nur noch 
passend oder unpassend.

Sie haben einmal gesagt, guter Stil sei 
keine Frage des Geldes. Warum?
Weil man sich die elementaren Grund-
regeln des respekt- und rücksichtsvollen 
Zusammenlebens und die Kunst der 
Konversation auch ohne teure Bildung 
aneignen kann, durch einfache menschli-
che Interaktion. Und weil man sich  
gute Kleidung, oder zumindest solche, 
die zeitgemäss aussieht, heute auch  
mit kleinem Budget kaufen kann.

Wie wird man zum Stilfachmann?
Es ist mir so passiert. Ich hätte mir das 

als junger Mann nicht ausgedacht. 
Damals wäre das eine höchst unpassen-
de Rolle gewesen. Ich wurde über  
mein Schreiben über Mode und schöne 
Dinge zum Orakel der Leser, die mich 
immer öfter um Rat fragten. Daraus ist 
eine Kolumne und schliesslich eine  
Rolle geworden, die mich manchmal 
natürlich auch etwas einschränkt.
In der globalisierten Welt verkommt Stil zu 
etwas Individuellem, man versucht sich 
auszudrücken und von anderen abzugren-
zen. Sind Stiltipps überflüssig geworden?
Überhaupt nicht. Stiltipps sind zwar nicht 
verbindlich und allgemeingültig,  
sondern haben nur für den Einzelfall 
wirklich Bedeutung. Aber in dieser Welt, 
die sich vor allem über bewusste 
Konsumentscheidungen sichtbar macht 
und definiert, ist das Wissen, was gut 
oder weniger cool ist, ein gefragtes Gut.

Wer pflegt den besseren Stil, 
Deutschweizer, Romands oder Tessiner?
Das ist heute alles eine einzige grosse, 
graue Suppe geworden, weil die Menschen 
in allen Landesteilen denselben wertlosen 
Massenschrott kaufen und anziehen. Ich 
sehe höchstens noch graduelle Unterschie-
de, würde aber für keinen Landesteil meine 
Hand erheben wollen.

Als Stilfachmann bestimmen Sie Trends 
mit. Die Konsumgesellschaft richtet sich 
danach und deckt sich mit neuen Outfits 
ein. Wäre weniger manchmal mehr?
Natürlich ist es sinnvoll, weniger und 
besser zu kaufen. Ich plädiere seit 
mehreren Jahren schon dafür, eher mal 
einen Trend auszusetzen, als immer  
den neuesten Spleens hinterherzurennen. 
Wir werden in Zukunft weniger, bewusster 
und besser einkaufen müssen, soll diese 
Welt uns allen noch eine Chance bieten.

Stichwort Produktionsbedingungen 
grosser Modekonzerne: Kann man als 
stilbewusster Mensch noch bei diesen 
Labels einkaufen?
Als stilbewusster Mensch kann man solche 
Sachen schon tragen, als verantwortungs-
bewusster Mensch eher nicht. Wer 
einigermassen nachdenkt, der muss 

anhand der Preis schilder schon erkennen, 
dass die Rechnung für irgendjemanden in 
der Kette nicht aufgeht. Und dieses 'Opfer' 
steht meistens zuunterst.

Sie gelten als einer, der die Stilbeilage in 
der Schweiz massgeblich geprägt hat. 
Was macht eine gute Stilbeilage aus?
Sie hat eine Haltung. Und da sehe ich 
zurzeit leider in der ganzen Schweiz keine.
Auch für das Anzeigegeschäft der NZZ 
war ihre Stilbeilage eine wichtige 
Einnahmequelle.
Die Stilbeilage hat sicher dazu beigetragen, 
neue Potenziale zu erschliessen, die 
Luxusbeilage 'Z' noch mehr, auch wenn 
ich diese aus heutiger Sicht als altmo-
disch und falsch anschaue. Ich weiss, 
dass man noch viel mehr aus diesem 
Know-how hätte machen können, wäre 
die NZZ im Verkauf nicht so ein altkom-
munistisch lahmender Laden.

Wie meinen Sie das?
Die Luxusbeilage 'Z' war und ist das 
profitabelste 'Tool' im Werkzeugkasten 
des Verlags. Darum wird es nicht 
renoviert oder verändert. Die haben 
Schiss, damit ihren letzten verbleiben-
den Erfolg im Anzeigenmarkt zu 
gefährden. Das wird sich bald rächen.

Sie haben sich nun selbständig gemacht. 
Sind ihnen die Ratschläge ausgegangen?
Der NZZ war der Mut, weiter in Ideen  
zu investieren, abhanden gekommen. Es 
gab dort keinen weiteren Raum, sich  
zu entwickeln, da der Verlag zu sehr mit 
dem rasanten Struktur- und Nutzer wandel 
beschäftigt ist. Ich hätte noch dutzende 
guter Ideen gehabt, aber keiner im Verlag 
wollte sie mehr hören. Also habe ich andere 
Perspektiven geprüft und gefunden.

Mehr als zehn Jahre nach der  
Lancierung der Stilbeilage: Haben  
die Schweizer mehr Stil heute?
Vielleicht – ich würde es gerne hoffen! 
Doch das Arbeiten am Stil hört nie auf, 
es ist ein lebenslanger Prozess.

Das Interview wurde schrif tlich geführt.

«Perspektiven geprüft und gefunden»: Stilexperte 
Jeroen van Roijen
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Departement: N, Life Sciences
Studiert: Umweltingenieurwesen
Semester: 5. Semester
Beschreibung des Departement-Style: 
Eine Mischung aus alternativer und 
lockerer Kleidung.
Modevorbild: Ich habe kein spezifisches 
Vorbild, ich trage was ich gerade mag.

Departement: A, Architektur 
Studiert: Bauingenieurwesen
Semester: 7. Semester im Teilzeitmodus
Beschreibung des Departement-Style: 
Locker und lässig, aber trotzdem 
gepflegt.
Modevorbild: Ich habe kein Vorbild, 
mein Stil sind unauffällige und lockere 
Kleider.

Departement: L, Angewandte Linguistik
Studiert: Journalismus und Organisati-
onskommunikation
Semester: 3. Semester
Beschreibung des Departement-Style: 
gepflegt, locker und sportlich
Modevorbild: Ich habe kein spezielles 
Vorbild.

Departement: W, School of  
Management and Law
Studiert: Wirtschaftsinformatik
Semester: 1. Semester im Teilzeitmodus
Beschreibung des Departement-Style: 
sportlich und elegant
Modevorbild: Vujo Gavric

Chantal Simeon

Seraina

Roman

Meryem riahi
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Departement: S, Soziale Arbeit
Studiert: Soziale Arbeit
Semester: 3. Semester
Beschreibung des Departement-Style:  
unauffällig
Modevorbild: Ich habe keine Vorbilder, 
ich kaufe nicht nach einem Style ein.

Departement: P, Psychologie
Studiert: Psychologie
Semester: 8. Semester im Teilzeitmodus
Beschreibung des Departement-Style:  
casual, individuell, und unauffällig
Modevorbild: Keines, aber ich habe 
meine Lieblings-Kleiderläden.

Departement: T, School of Engineering
Studiert: Allgemeine Maschinentechnik
Semester: 2. Semester
Departement-Style: alle Stilrichtungen 
vertreten, vom Hip-Hop-Style,  
über den Metal-Head hin zum sportlich, 
eleganten Typ
Modevorbild: Niemanden, trage das, 
was mir gerade gefällt.

Sabrina

Janine

Monir

Departement: G, Gesundheit
Studiert: Hebamme
Semester: 2. Semester
Beschreibung des Departement-Style: 
locker und farbig, die Physio-Therapeu-
ten sportlich
Modevorbild: Keines, ich habe meinen 
eigenen Style

Lara



Teste dein  
Wissen

Gewinne eine Reise  
im Wert von CHF 6’000.–
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Seit dem 17. Februar messen sich über 1'000 
Schweizer Studentinnen und Studenten beim 
grossen KPMG Wissensquiz. Bereits zum sechsten 
Mal wird die Hochschule mit den cleversten Stu-
dierenden gesucht. Diese treten in einem Online-
Wettkampf auf der Jugend- und Studenten-Platt-
form TOASTED. gegeneinander an. Die Besten der 
Besten spielen zum Schluss beim grossen Live-
Finale im «Plaza» Club in Zürich um den Hauptge-
winn: Eine Städtereise nach Budapest, Prag, Riga 
oder Dublin. Teste dein Wissen und qualifiziere 
dich und deine Hochschule bis am 17. März für das 
KPMG Wissensquiz auf www.toasted.ch/quiz. 
2011 waren es noch weniger als 1000 Mitspie-
lende, 2013 spielten bereits rund 3000 Studie-
rende von über 15 Universitäten und Hochschulen 
um den begehrten «KPMG University Award» und 
eine Reise im Wert von CHF 6000.-. 2013 er-
reichten folgende Hochschulen die Finalrunde: 
HSG, HSLU, UZH, ETH, Uni Luzern, HSR, Uni Bern 
und auch die ZHAW. Den Titel holte sich in den 
letzten drei Jahren die HSG. Wer weiss - vielleicht 
schaffen es die ZHAW Studierenden dieses Jahr 
den Ostschweizern den Rang abzulaufen? 

Das Ziel: Wissen und Spass
Ziel des KPMG Wissensquiz ist es, die StudentIn-
nen aller Hochschulen in der Deutschschweiz in 
einem Online-Wettkampf herauszufordern und ihre 
Wissbegierde zu stillen. Im Online-Quiz gilt es Fra-
gen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport und 
Allgemeinwissen zu beantworten. Spiel, Spass und 
Spannung sind garantiert. Vor allem beim grossen 
Live-Finale im Zürcher Club Plaza, welches von 
Profi-Quizmaster Sven Epiney moderiert wird. 

Spielablauf
Das Online-Quiz funktioniert wie «Wer wird Milli-
onär»: Mit jeder richtig beantworteten Frage 
sammelt man Punkte. Es zählen jedoch nicht nur 
die Punkte jedes Einzelnen, sondern vor allem die 
kumulierte Anzahl Punkte aller Studierenden ei-
ner Hochschule. Diese Anzahl Punkte entscheidet 
über die Platzierung der Hochschule im Ranking. 
Die besten acht Hochschulen sind anschliessend 
im grossen Live-Finale dabei. Die besten drei 
Spieler/innen der Qualifikation sind dabei auto-
matisch im Final-Team ihrer Hochschule.

Motivieren und mitmachen
Nur diejenigen Hochschulen, welche auch ihre 
cleversten Köpfe an den Start bringen, haben 
eine reelle Chance den «KPMG University Award» 
zu gewinnen. Motiviert eure schlausten Kommili-
ton/innen mitzumachen, meldet euch jetzt auf 
www.toasted.ch/quiz an und verhelft der ZHAW 
zu einem Platz im Live-Finale. 

Ohne Fleiss kein Preis
Neben dem vermittelten Wissen und dem Spass 
bei dem Event, lockt der Hauptpreis: Eine Städ-
tereise nach Budapest, Prag, Riga oder Dublin. 
Natürlich inklusive Transfer, Übernachtung und 
Taschengeld. Eine tolle Grundlage für ein noch 
tolleres Gruppenerlebnis!

KPMG wünscht euch viel Erfolg!
Alle weiteren Infos findet ihr auf 
www.toasted.ch/quiz

DAS GröSStE WISSEnSquIZ In DEr SchWEIZ ISt In vOllEM GAnG. DIE 
quAlIFIK AtIOn läuFt nOch bIS MOntAG, 17. MärZ.

P u b l I r E P O r tA G E

StuDIErEn An DEr ZhAW DIE 
clEvErStEn KöPFE?
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Aus Stil wird langsam Stiel
«Früher war al les besser» ist eine abgenutz te und of t wider legte Aussage, die 

kaum noch Eindruck schindet in der heutigen Gesel lschaf t. Trotzdem kommt 

die Frage auf, wann Sti l  zu einem Stiel wurde. 

Olga shostak

Wie es Besen ohne Stiel, Gläser ohne 
Stiel, oder auch Blumen ohne Stiel gibt, 
gibt es auch Stil ohne Stil. Der Philo-
soph Arthur Schopenhauer äusserte 
sich folgendermassen zum Thema: «Der 
Stil ist der genaue Abdruck der Qualität 
des Denkens.» Eigentlich ein interes-
santer Gedanke. Doch wenn man diese 
Aussage auf die Zeit der in Schablonen 
gezüchteten, quadratischen Wasserme-
lonen und Schwangerschaftstests im 
Selecta-Automaten bezieht, kommt ein 
mulmiges Gefühl auf. Die «Qualität des 
Denkens»? - Eine gewagte Aussage zu 
behaupten, Stil habe mit der Qualität 
des Denkens zu tun.
Paillettenbestückte Kleidchen, gefertigt 
von Kindern für Kinder; Spekulation als 
hoch angesehene Berufstätigkeit; und 
Genmanipulation der Lebensmittel am 
Laufband, oder besser gesagt am 
Fliessband, sind nur wenige Beispiele 
dafür, was den heutigen Homo sapiens 
prägt. Im Grunde alles richtig. Kinder 
erhalten eine Beschäftigung, dann lun-
gern sie wenigstens nicht auf der Stra-
sse herum. Der Broker Ihres Vertrauens, 
gesegnet mit einer übernatürlichen 
Gabe, die Zukunft vorherzusagen, ver-
hilf t seinen Klienten zu ebenso paranor-
malen Nettoerträgen während Gemüse 
mittels heroischer Brachialgewalt zu-
grunde gerichtet wird - dafür haben 
Konsumenten endlich den klassischen, 
prallen, RAL-Farbe 6019-weissgrünen-
Kohlrabi mit 10,5 Zentimetern Durch-
messer, den sie sich schon immer ge-
wünscht haben.
Ist das nun der Ausdruck der «Qualität 
des Denkens»? Mit Qualität wird Anmut, 
Noblesse und Stärke in Verbindung ge-
bracht. Und plötzlich fragt man sich, 
warum wohl das Interesse an kleinen 
Couturiers verloren ging und die Men-
schen stattdessen massenweise «zehn 
Franken Wegwerf-Shirts» kaufen, fast 
so, als stünde ein Defizit an billiger Klei-
dung bevor. Oder warum stürmen die 
Menschen aus dem Saal, um bloss 
nicht die Schauspieler oder die Filmmu-
sik in irgendeiner Weise zu würdigen? 
Weshalb bricht heute in den Kinos Mas-
senpanik aus, sobald der Abspann auf 
der Leinwand erscheint? Wie eine Her-

de verscheuchter Haflinger traben die 
Zuschauer aus dem Saal, als drohe ih-
nen sofortiger Freiheitsentzug, einher-
gehend mit der undankbaren Aufgabe, 
auf einer Pony-Camp Anlage verzogene 
Tommy-Hilfiger Kinder herumkutschie-
ren zu müssen. Aus Furcht also flüchten 
die Haflinger nun und hinterlassen 
nichts als Pferdemist, auch bekannt als 
Popcornreste, leere Flaschen und Kau-
gummi unter den Sesseln. Keine Frage, 
so kann man einen Kinobesuch auch 
würdigen. Wobei es früher doch eher 
graziöse Lipizzaner waren, die sich eine 
Kinovorstellung genehmigten. Anschlie-
ssend führten sie Kunststücke der Spa-
nischen Hofreitschule, in Form des Klat-
schens, vor, um der Filmkunst ihre Ehre 
zu erweisen.  
Ebenso stilvoll wie der Kinobesuch wird 
das Rauchen in der heutigen Zeit zeleb-
riert. Statt der ausgesuchten, edlen Ziga-
rette, die gerne als Accessoire verwendet 
wurde, drehen «Töfflibuäbä» mit Flaum 
unter der Nase sowie gestresste Sekretä-
rinnen ihren eigenen Sargnagel – Haupt-
sache billig, Hauptsache Nikotin. Wo ist 

die Kunst des Rauchens, die Huldigung 
des luxuriösen Genussmittels hin? Übrig 
geblieben ist ein Haufen Asche. Asche, 
die sich zusammensetzt aus der «Zigaret-
te danach», der «der Zug verspätet sich 
wieder – verdammter Scheiss-Zigarette» 
oder der «ich weiss nicht, was ich mit dir 
reden soll, weil du so langweilig bist wie 
ein altes Joghurt-Zigarette». 
Da stellt sich nun die Frage, ob man die-
se und andere heutige Gegebenheiten 
nun als Stil oder eher als Stiel, und zwar 
den eines Besens, bezeichnen soll. 
Grundsätzlich hat sich die Definition von 
«stilvoll» im Laufe der Zeit nicht verän-
dert. Doch wenn Stildestruktion als stil-
voll bezeichnet wird, dann hat die 
Menschheit einen Stilbruch erlitten. In 
Wirklichkeit hat niemand das Recht zu 
entscheiden, was stilvoll ist und was 
nicht. Trotzdem darf man verlangen, 
dass das gekaufte Jackett nicht von 
strapazierten Kinderhändchen zusam-
mengenäht wird, denn das hat nun 
wirklich keinen Stil. Man beachte stets: 
«Der Stil ist der genaue Abdruck der 
Qualität des Denkens.»

St i lvol l geniessen. Ein Kapi tän weiss wie es geht.
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Am Anfang war der Worksong

Musik ist Kultur und Kultur ist Sti l. Im Laufe der Musikgeschichte entwickelten 

sich verschiedene Genres, zu welchen sich unterschiedl iche Hörergruppen 

bi ldeten. Sie grenzen sich durch Verhalten, Auf treten und Modesti l voneinander 

ab. Doch war das schon immer so? Bestimmte die Musik von Beginn 

an die Zugehörigkeit einer Person zu einer Gruppe? Ein Versuch der Klärung 

dieser Fragen.

lena zumsteg
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Seit es Menschen gibt, gibt es wohl auch 
so etwas wie Musik. Dieser Text beginnt 
aber erst im 17. Jahrhundert. Die Work-
songs, sogenannte Arbeitslieder der 
afroamerikanischen Sklaven, bilden un-
ter anderem den Grundstein für die Ent-
wicklung des Blues und des Jazz. Die 
Improvisation als Basis des Gesangs 
sollte den Rhythmus des Arbeitstempos 
anzeigen. Ein sogenannter Vorsänger 
gab Tempo, Gesang und Melodie vor, 
während die restlichen Sklavenarbeiter 
darauf Antwort gaben. Bereits damals 
prägte die Musik der Gruppenzusam-
mengehörigkeit. Aber nicht nur das: Sie 
bot Abwechslung und vor allem Ablen-
kung vom trostlosen Arbeiterleben. Die-
se Musik gehörte den Armen.

Musik als Privileg
Im Barocken Zeitalter war die Musik in 
Europa vorwiegend dem Adel vorbehal-
ten. Opern, Suiten und Sonaten dienten 
der Unterhaltung des höchsten Stan-
des. Die Musik verstärkte die Kluft zwi-
schen Arm und Reich. Ob sich die Rei-
chen wirklich so sehr für Bach, Händel 
und Vivaldi interessierten, sei dahinge-
stellt. Doch gehörte es für sie zum kul-
turellen Leben, sich im Alltag mit der 
Musik auseinanderzusetzen. 
Anders kam es ab Mitte des 18. Jahr-
hunderts. Die Französische Revolution, 
die Aufklärung und technische Erfin-
dungen wie die Dampfmaschine führten 
zur Epoche der Klassik. Erstmals ent-
standen öffentliche Konzerthäuser. Die 
unteren Stände konnten vermehrt am 
kulturellen Leben teilhaben. Das Publi-
kum wuchs. Die Epoche war von Pionie-
ren wie Haydn, Mozart und Beethoven 
geprägt. Nach wie vor war die Musik 
aber wenig dif ferenziert. Entweder man 
fand Gefallen an dieser Musik, oder 
man lebte weiterhin ohne sie. 

Musikalische Vielfalt
Erst nach der Romantik, der, überspitzt 
gesagt, bürgerlichen Hausmusik, ent-
stand eine Musikvielfalt. Ermöglicht wur-
de diese sogenannte «neue Musik» zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts durch wei-
tere technische Errungenschaften. Mit 
der Elektrizität kam es zu bisher unge-
wohnten musikalischen Experimenten. 
Die Aufnahme auf Tonträgern ermöglich-
te die musikalische Allgegenwärtigkeit. 
Auch in den USA hatte sich zu dieser Zeit 

einiges getan. Die Jazz-Musik entwickelte 
sich rasend schnell in verschiedene Rich-
tungen. Doch eines blieb: der Schwung, 
die Kraft und die Energie.
Plötzlich entwickelten sich immer mehr 
Musikstile parallel. Die Zuhörerinnen und 
Zuhörer konnten aus einer breiten musika-
lischen Palette ihre Favoriten auswählen.

Die Qual der Wahl
Musikgenres wie Punk, Hip Hop, Pop, 
Rock, elektronische Musik und neue 
Strömungen wie die Independent Musik 
entstanden. Durch diese musikalische 
Vervielfältigung bürgerten sich, abhän-
gig von der Musik, neue Lebens-, Mode- 
und Verhaltensstile ein. Hier eine durch-
aus unvollständige Unterscheidung 
anhand von Stereotypen:

Die Rebellen
Punks sind in der Öffentlichkeit schnel-
ler zu erkennen als die Anhänger ande-
rer Musikrichtungen. Farbige Irokesen, 
Nieten an der sonst schon auffälligen 
Kleidung und Schriftzüge mit klaren 
Statements prägen das Aussehen der 
Punks. Gesichtsschmuck aus Metall, 
wilde Tattoos und hohe Springerstiefel 
lassen sie zudem rebellisch wirken. Die 
gesellschaftskritischen Texte werden 
durch die Gitarrenverstärker und wuch-
tigen Gesangsstimmen verfestigt. Die 
Jugendkultur aus den 70er-Jahren ist 
eine Mischung aus Gesellschaftskritik 
und provozierendem Aussehen und 
wiedergespiegelt sich in der lauten 
Punk-Musik. 

Die Sprechsänger
Die weiten Jeans oder Trainerhosen sit-
zen so tief, dass eine normale Gangart 

unmöglich ist. Schweres und übergro-
sses Bling-Bling ziert Hals oder Hand-
gelenk, der Kopf wird von einem Cap 
bedeckt. Innerhalb der Szene wird viel 
geflucht und auch unter sich pflegt man 
einen eher unanständigen Umgang mit-
einander. Die Inspiration dazu holen 
sich die Gruppenangehörigen aus dem 
Rap. Berühmt dafür sind die sogenann-
ten «Battles». Das sind ausschweifende 
und technisch ausgefeilte Beleidigun-
gen in Form von Reimen, bei welchen 
sich die Gegner versuchen sich fertig zu 
machen – egal ob Frau oder Mann. Da-
bei wird auf der Bühne wie wild herum-
gefuchtelt und an den eigenen Schritt 
gefasst.

Die Allrounder 
Eine genaue Definition für «Pop-Musik» 
wurde bis heute nicht gefunden. Für die 
einen ist es «Kommerz», andere ver-
wenden den Begrif f für verschiedene 
Strömungen. Diese ungenaue, gar un-
entschlossene Definition zeigt sich oft-
mals auch in den Charaktereigen-
schaften ihrer Hörer. Vielfach sind es 
junge Leute, die noch auf der Suche 
nach ihren Vorstellungen für die Zukunft 
sind und noch nicht so genau wissen, 
wo sie einmal landen möchten. Sie 
deckt als eine Art Übergangsphase ein 
grosses musikalisches Spektrum ab.
Die in den 50er-Jahren entstandene 
Strömung entwickelte sich hauptsäch-
lich aus dem Rock’n’Roll, der Beatmu-
sik und dem Folk heraus. Heute zählt 
fast das gesamte MTV Programm dazu.

Die Unabhängigen
Mit der Independent-Musik, kurz Indie, 
hat sich ein weiteres Genre durchge-



22 I März 2014

thema I St i l r ichtungen

setzt. Basierend auf Punk, Psychedelic 
Rock und Industrial gilt die in den 80er-
Jahren entsprungene Strömung als Er-
weiterung im Pop- und Rockbereich. 
Für die Vertreter steht der Begrif f Inde-
pendent für die Unabhängigkeit von den 
globalisierten Konzernen des Marktes – 
Kommerz ist prinzipiell Mist und je indi-
vidueller desto besser. Die Künstler ver-
markten ihre Aufnahmen unabhängig 
von Plattenfirmen und haben deshalb 
oft nur einen kleinen Hörerkreis. Inde-
pendent wird grundsätzlich als eine kri-
tische Haltung gesehen, die gesell-
schaftliche und politische Abläufe 
hinterfragt. 
Eine modische Abgrenzung zu anderen 
Stilrichtungen ist nicht offensichtlich. 
Sicherlich auffällig sind die hautengen 

Röhrenjeans, die umgekrempelten Är-
mel und Hosenenden und Haarbänder 
oder Hüte. Bei den Männern ist zuneh-
mend Bart oder Schnauz gefragt. Un-
terwegs sind sie mit dem Rennvelo oder 
dem Singlespeed, auf der Nase sitzt 
eine grosse, runde Brille, die das sch-
male Gesicht prägt. Sie lassen sich Eu-
len, geometrische Figuren oder Pfeile 
unter die Haut stechen, um ihrer Mei-
nung nach möglichst einzigartig auszu-
sehen. Gerne lassen sich die Hörerin-
nen und Hörer in einem Brockenhaus 
für ihre nächste Modesaison inspirieren 
und stossen dabei vielfach auf gemus-
terte Wolljacken aus Omas Kleider-
schrank.

In den letzten Jahrhunderten hat sich in 
der Musikkultur sehr vieles verändert. 
Früher war das Hören der Musik ein Pri-
vileg der obersten Gesellschaftsschich-
ten. Zudem gab es keine Musikvielfalt 
wie heute. Es war, auch wenn es Über-
lappungen gab, eine eher lineare Ent-
wicklung. Erst seit den letzten Jahr-
zehnten haben wir ein breites, für alle 
zugängiges Musikangebot wie wir es 
inzwischen kennen.
Ein Leben ohne Musik wäre heute für 
die meisten Leute kaum mehr denkbar. 
Sie ist mehr als nur Unterhaltung, sie 
prägt vielmehr verschiedene Lebensbe-
reiche. Denn Musik ist die Sprache, die 
alle verstehen. 
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Manieren geht über Studieren
Es ist vermutlich eines der liebsten The-
men, um das mediale Sommerloch zu 
stopfen. Es geht um das ausgelutschte 
Kultur-Knigge oder beliebter auch «Fett-
näpfchen, in die Sie im Ausland treten 

könnten» genannt. Schreiberlinge, die 
sich als Kulturkenner darstellen und die 
Leser auffordern, sich im Ausland gefäl-
ligst zu benehmen. Brainstorm hat’s 
auch gemacht. Nur haben wir Freunde 

und Bekannte aus aller Herren Länder 
nach ihren Knigge-Tipps gefragt – und 
Euch so unsere altkluge Besserwisserei 
erspart:

Do · In Down Under duzt man sich schnell. 
Deshalb stellt man sich auch oft nur mit 

Vornamen vor. Bei älteren Personen ist zwar Vorsicht 
geboten, doch in der Regel verwendet man auch da 
schnell das Du.

· Pünktlichkeit ist ein gerngesehenes Überbleibsel aus 
der englischen Kolonialzeit.

· Wir Australier haben ein easy-going Selbstbild von uns. 
Deshalb sind Gespräche stets willkommen. Man kann 
immer und über alles Mögliche reden. Nur nicht über Ge-
schäftliches.

Don’t · Trinkgeld ist bei uns nicht üblich. 
Ausser in extrem gehobenen Lokalen. 

Trinkgeld zu geben musste ich mir in meiner Zeit in 
Europa erst aneignen.

· Ja nicht drängeln oder spucken. Wenn man es 
trotzdem tut, kann das bis zum sozialen Image-Tod 
führen. Ja, das ist sehr englisch, ich weiss.

· Wir akzeptieren unsere englische Herkunft. Das ist aber 
kein Grund, uns das stets unter die Nase zu reiben. Und 
wehe man behauptet, Australien sei das Land der 
kriminellen Engländer.

Xavier Olsen
Student aus Sydney

Australien

Do · Bei persönlichen Einladungen sollte man 
immer ein Gastgeschenk mitbringen. Das kann 

auch gerne etwas Essbares sein, man sollte einfach 
nicht mit leeren Händen kommen.

· Den älteren Mitreisenden im ÖV sollte man stets seinen 
Sitzplatz anbieten. Ansonsten hagelt es rasch öffentlich Kritik. 
Aufgepasst, in Bulgarien ist der ÖV extrem stark ausgelastet!

· Bei Gefälligkeiten sollte man sich stets mit einem 
kleinen Präsent bedanken, beispielsweise mit einem 
Päckchen Zigaretten oder Pralinen.

Don’t  · Mit Geld zu prahlen kommt extrem 
schlecht an. Eine bescheidener und 

unterwürfiger Umgang mit diesem Thema ist angebrachter.

· Ältere Personen darf man nie nur mit Vornamen 
ansprechen. Sie werden immer Onkel oder Tante 
genannt.

· Aufgepasst! Nicken heisst bei uns «Nein», Kopfschüt-
teln dafür «Ja».

Maria anastassova
Studentin mit 

bulgarischen Wurzeln

Bulgarien

Do · In traditionellen Gebieten begrüssen wir 
einander noch immer mit einer Verbeugung. In 

urbanen oder touristischen Gebieten hat sich hingegen 
das europäische Händeschütteln etabliert.

· «Geschenke erhalten die Freundschaft» besagt ein 
chinesisches Sprichwort. Also bei Einladungen immer 
ein Präsent mitnehmen. Je hochrangiger der Gastgeber, 
desto grösser sollte das Geschenk sein.

· Es ist zwar nicht unüblich, dass wir im Schlafanzug 
einen halben Tag lang unsere privaten Besorgungen 
machen oder beim Essen laut schmatzen oder rülpsen. 
Doch das Regime hat erkannt dass das global eher 
unüblich ist und hat eine entsprechende Kampagne 
realisiert. Mit Hilfe dieser Kampagne wird die Bevölke-
rung gebeten, die obengenannten Angewohnheiten 
möglichst zu vermeiden.

Don’t  · Wir Chinesen sind extrem harmoniebe-
dürftig. Es scheint für Europäer vielleicht 

merkwürdig, dass wir der Harmonie zuliebe auch mal zu 
kleinen Notlügen greifen. Bei uns aber gilt das als 
zuvorkommend und bedacht. Also ja keine Sprüche 
darüber!

· Geschenke machen ist gut, aber auch tricky. Niemals 
weisses (Farbe der Trauer) oder gelbes Geschenkpapier 
verwenden. Rot eignet sich besser. Uhren und Schirme 
zu verschenken ist tabu. 

· Man darf sich in der Öffentlichkeit nie schnäuzen. Das 
ist extrem wichtig, denn das gilt schon beinahe als 
verboten. Wenn man sich schnäuzen muss, bitte die 
Toilette aufsuchen.

lego lam
Studentin aus 

Hong Kong

China

Can Külahcigil

Do · Ich glaube, eingeladen wird man überall und 
ein Gastgeschenk gehört zum guten Ton. Bei 

uns ist verbreitet, dass man Blumen für die Dame und 
einen Schnaps für den Herrn mitbringt. Extrapunkte 
gibt’s für die Zustellung der Blumen am Vortag.

· Wir trinken gerne und dabei auch mal gerne einen über 
den Durst. Und zusammen genüsslich trinken bedeutet, 
dass man einen Trinkspruch nach dem anderen zum 
Besten gibt. Deshalb immer ein kleines Repertoire an 
guten Sprüchen dabei haben.

· Stellt Euch nur mit Vornamen vor. Alles andere ist spiessig.

Don’t · Ich weiss eigentlich nicht warum, aber 
in Dänemark ist das hissen fremder 

Nationalflaggen untersagt. Diese Regelung sorgt 
besonders bei der WM oder bei Olympia für Debatten.

· Wir trinken wie gesagt gerne. Aber das ist und bleibt ein 
Genuss. Es ist o.k., wenn man nicht mitmachen will. Aber 
wehe, einer verdirbt die Stimmung oder nennt uns gar 
Alkoholiker.

· Wir sind ja gesellig. Gespräche sind deshalb eher 
lockeren Formats. Aber politische Themen wie die EU 
oder den Zweiten Weltkrieg sollte man besser vermeiden.

Mikkel høj svendsen
Student aus 
Kopenhagen

Dänemark

Jasmin shirley
Berufsmaturandin mit 

englischen Wurzeln

England Do · Wichtig ist, dass man immer höflich ist und 
«please» sagt.

· Bei einer Schlange sollte man besser immer schön in 
der Reihe anstehen.

· Bier trinken und in Pubs abhängen ist stets angesagt.

Don’t · Vordrängeln wird überhaupt nicht 
gerne gesehen.

· Einen säuberlichen gepflegten, klassischen englischen 
Rasen darf man nie betreten!

· Man sollte besser nicht rechts fahren.  :-)
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Do · Man sollte sich über die Politik informieren, 
bevor man darüber spricht.

· Galant und flir ty sein kommt gut an.

· Man geht viel aus und das am besten in Gruppen.

· Geschäftliche Entscheidungen werden immer mit dem 
Chef abgesprochen, weil wir Franzosen Hierarchien sehr 
beachten.

· Nach Möglichkeit sollte man immer Französisch sprechen.

· Die Mittagspause wird respektiert.

Don’t · Es wird nie über das Einkommen 
gesprochen.

· Ein Gespräch sollte besser nicht mit Englisch begon-
nen werden (Franzosen meiden Anglizismen).

· Man darf sich nicht aufregen, wenn der Kaffee nicht 
gleich serviert wird (denn in Frankreich ist das Café ein 
Ort des Genusses).

sabrina Vinard
Studentin mit 

französischen Wurzeln

Frankreich

Do · In Griechenland haben Kinder einen hohen 
Stellenwert. Deshalb bitte enorm viel Geduld 

für Kinder aufbringen, auch wenn es nervige Situationen 
geben kann.

· Wir Grüssen immer und alle. Wenn man das «Hallo» ( ja 
sas), «Guten Tag» (chalimära) oder «Guten Abend» 
(chalispära) braucht, kommt das sehr gut an.

· Wir legen viel wert auf gute Gespräche. Dabei wird es 
oft laut und lustig. Da sollte man sich schnell einbringen 
und über den eigenen Schatten springen. Berührungen 
ja nicht falsch verstehen, denn Gestikulation wird 
grossgeschrieben.

Don’t · Meidet Gestikulation mit der offenen 
Handfläche. Das ist bei uns beleidi-

gend. Je näher man sich mit der offenen Handfläche 
einer Person nähert, desto grösser der Grad der 
Beleidigung.

· Wer glaubt, wir Griechen seien faul und Schuld an der 
EU-Finanzkrise, sollte besser nicht nach Griechenland 
fahren. Das Thema haben wir ein für alle mal satt.

· In städtischen Gebieten kann man gerne über Politik 
sprechen. Themen wie Türkei, Zypern oder allenfalls 
Mazedonien sollte man aber meiden. Viele sind zwar 
tolerant, aber man weiss nie, wie die Person gegenüber 
darüber denkt.

Dimitri Talassi
Student mit 

griechischen Wurzeln

Griechenland

Do · Pünktlichkeit: Bei privaten Einladungen 
wünscht sich der Gastgeber, dass man 10 bis 

20 Minuten später kommt als abgemacht.

· Begrüssungsküsse: Zuerst die rechte, dann die linke 
Wange. Und den Kuss immer nur andeuten!

· Mittagszeit: Beginnt jeweils erst ab 13 Uhr.

Don’t · Nacktbaden: Besser nicht, es wird 
gebüsst.

· Einkommen: Kein gutes Gesprächsthema.

· Caffé = Espresso: Bestelle keinen «espresso», wenn du 
einen Espresso trinken möchtest, sondern «un caffé».

Domenico serratore
Kaufmann mit 

italienischen Wurzeln

Italien

Do · Trinkgelder sind teilweise das einzige 
Einkommen des Servicepersonals. Deshalb gibt 

man in der Regel mindestens 10%, besser aber 15 bis 
20%. Ausser der Service war mies, dann muss man 
nichts geben.

· Wir sehen uns als liberal und offen. Wir entschuldigen 
uns lieber einmal zu viel, als zu wenig und dafür hören 
wir es auch gerne, wenn man diese Eigenschaften lobt. 

· Wir sind Kanada und nicht eine Provinz von USA, noch 
gehören wir zu England. Aber wir stehen zur Queen und 
zum Commonwealth – meistens jedenfalls.

Don’t · Vergleicht uns nicht mit USA. Wir sind 
anders: Wir empfinden uns als 

kulturbewusster (dank der Frankophonie) und als 
bodenständiger (dank der Gesundheitspolitik).

· Wir mögen es kleidungstechnisch freizügiger, aber 
kleiden uns immer dem Anlass entsprechend. Es kann 
gut sein, dass das etwas mit der englischen Art und 
Weise zu tun hat.

· Nasenputzen gilt zu Tisch als unhöflich.sara Kokobun
Studentin aus 

Vancouver

Kanada

Do · Einladungen zu sich nach Hause sind eher 
unüblich. Bei einer solchen Einladung sollte 

man besonders auf die Kleidung achten und unbedingt 
pünktlich sein. Als Gastgeschenk sind Blumen am 
besten. 

· Wir leben den Traum der EU.

· Wir sind stolz auf unsere Mehrsprachigkeit.

Don’t · Kritische Äusserungen über die 
Herzogsfamilie könnten problematisch 

werden. Aber wie in jeden anderem Land mit monarchi-
schen Strukturen gibt es Befürworter und Gegner 
königlicher Familien. Kommt halt drauf an, wer einem 
gegenüber sitzt.

· Wir sind klein aber fein. Also aufgepasst mit Sprüchen 
über unsere Landesgrösse.

· Fehl am Platz ist alles rund um den Zweiten Weltkrieg.sophie Dailliet
Studentin aus 

Luxemburg

Luxenburg

Do · Wir sind extrem direkt. Also wenn Euch was 
stört, keine falsche Hemmung, einfach sagen.

· Wir legen grossen Wert auf Pünktlichkeit. Das ist ein 
Überbleibsel aus der Nazi-Zeit.

· Wir trinken auch gerne eine über den Durst. Macht mit, 
wenn ihr könnt :-)

Don’t · Wir sind weder Russen, noch 
Deutsche, noch Polen. Öffnet ein 

Geschichtsbuch, bevor ihr uns falsch einordnet.

· Wir sind Europa. Da gelten die gängigsten Benimmre-
geln wie Höflichkeit etc.

· Politik und Geschichte sind immer heikle Themen. 
Daher mit Bedacht damit umgehen.

liisa lahtmets
Studentin 
aus Riga

Lettland
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Do · Nimm bei einer Einladung immer ein kleines 
Gastgeschenk mit.

· Man darf zu einem Termin durchaus zu spät kommen. 

· Eine erste Einladung ist eher unverbindlich. Es ist eher 
eine Floskel dafür, dass man jemanden wertschätzt. 

Don’t · Kritik am Gesprächspartner sind 
bedacht vorzubringen oder gar zu 

vermeiden. Denn Gesichtsverlust ist in Mexico eine sehr 
negative Sache.

· Siesta ist Ruhezeit. Diese zu brechen, ist eher verpönt.

· Eine erste Einladung immer höflich ablehnen.

Walkiria Fernandez
Studentin aus 

Mexico

Mexiko

Do · Wenn man ausgeht, besonders in Restau-
rants, wird gute Kleidung erwartet.

· Gut essen kann man bei uns fast überall. Probiert 
möglichst viel, auch wenn euch ein Gericht anfangs 
ungewöhnlich scheint.

· Männer mit «Senhor» und Damen als «Dona» anspre-
chen und ihr gewinnt die Herzen der Portugiesen.

Don’t · Bei Gesprächen sollten politische 
Themen wie Spanien möglichst 

vermieden werden.

· Macht Euch nicht über unsere melancholische Folklore 
lustig!

· Obwohl wir auch den mediterranen Power haben, sind 
wir im Vergleich zu den übrigen Meer-Ländern eher 
etwas zurückhaltend. Also die italienische Gestikulation 
oder die spanische Lautstärke ist bei uns eher selten. Jessica santoz palma

Studentin mit 
portugiesischen Wurzeln

Portugal

Do · Bei uns legt man noch immer Wert darauf, dass 
die Männer die Frauen im Restaurant/Café 

einladen, ihnen gar die Handtasche tragen und sie 
selbstverständlich bis nach Hause begleiten, egal wo die 
Dame wohnt. 

· Wer eine Mütze oder Ähnliches trägt, soll diese auszie-
hen, sobald ein geschlossener Raum oder ein Gebäude 
betreten wird. Wer’s nicht macht, outet sich als extrem 
unhöflich.

· Die Russen lieben es, ins Theater zu gehen, auch die 
Jungen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. 
Beachtet, dass ihr Euch theatergerecht anzieht. Ein 
Smoking ist nicht nötig; für die Männer reicht ein Hemd, bei 
den Damen ein Kleid.

Don’t · Bei einer Einladung wird in der Regel in 
grossen Mengen gekocht. Es ist deshalb 

unhöflich, wenn man das Essen ablehnt. Der Gastgeber ist in 
der Regel extrem beleidigt. (Ein Gastgeschenk gehört zudem 
zum guten Ton: Schokolade oder Blumen erfüllen den Zweck)

· Der Gastgeber kann auch beleidigt sein, wenn man einen 
angeboten Wodka ausschlägt. In der Regel versuchen sie, 
Euch den Wodka so gut es geht anzudrehen und Euch zum 
Trinken zu überreden. 

· Erwartet bim Gehen durch die Strassen keine übermässi-
ge Freundlichkeit. Besonders in grossen Städten ist es zur 
Gewohnheit geworden, dass man so wenig wie möglich mit 
fremden Leuten zu tun hat. Das ist kulturell bedingt und 
eine Art Selbstschutz.

lara ammann
Kauffrau mit 

russischen Wurzeln

Russland

Do · An Silvester trägt man rote Unterwäsche oder 
zumindest etwas Rotes. Das soll nämlich Glück 

bringen. Punkt Zwölf an Silvester isst jeder Spanier zu 
jedem Kirchen-Gong eine Traube. (12 Trauben in den 
ersten 12 Sekunden vom neuen Jahr ist eine riesen 
Herausforderung)

· Am Neujahrsmorgen, bevor man ins Bett geht, trinkt man 
traditionell eine warme Schokolade und tunkt es mit 
Churros, einem traditionellem spanischen Gebäck.

· Wichtigstes spanisches Fest ist in Pamplona und heisst 
Los Sanfermines!

Don’t · Die Weihnachtsbescherung gibt’s in 
Spanien nicht um den 25. Dezember, 

sondern am Drei-Königs-Tag.

· In Spanien tanzt man Flamenco und isst Tapas. Deshalb: 
Geh in keine Bar, in der man keine Tapas kriegt. Keine 
Tapas, keine Bar. Punkt.

· Gewisse Gewohnheiten von uns zu kritisieren kommt sehr 
schlecht an: Wir mögen Sangria, Rotwein mit Cola oder 
Sprite – Kein Wort dagegen! Und kritisiert nie die Familie von 
Spaniern. Zu guter Letzt: Beim ersten Date bezahlt der Mann, 
holt die Dame ab und bringt sie sicher wieder nach Hause.

Ylenia Vasquez Fernandez
Master-Studentin mit 
spanischen Wurzeln

Spanien

Do · Man kommt eigentlich immer und überall ins 
Gespräch. Die Hauptthemen dabei sind Familie, 

Einkommen, aktuelle Gefühlslage, Wünsche, usw. 

· Lasst Euch nicht von der sehr direkten Einkommensfrage 
irritieren. Dabei geht es keinerlei ums Ausspionieren, 
sondern eher um die Sorge, ob es jemanden gut geht. 

· Türken verhandeln gerne und wollen stets wissen, wie viel 
etwas kostet. Beim Handeln sollte es immer freundschaft-
lich zu und her gehen. Es ist kein Kampf, eher ein Spiel. 
Wer nicht aus der Türkei stammt, hat schnell das Gefühl, er 
werde ausgenommen. Wenn man weniger als Zuhause 
bezahlt, sollte man sich mit dem Preis zufrieden geben und 
nicht gierig werden. Das kommt schlecht an.

Don’t · Atatürk, der Mann der das Land aus dem 
verfallene Osmanische Reich in die moderne 

Demokratie führte, wird pingelig geehrt und ist rechtlich 
geschützt. Wer sich negativ gegen ihn äussert, dem drohen harte 
Sanktionen. Das selbe git auch, wenn man Bargeld beschriftet.

· Die Türkei ist riesig und unterscheidet sich in den Bräuchen 
extrem zwischen modern-städtisch und traditionell-regional. 
Gerade eben noch im Zentrum des sehr europäischen 
Istanbuls, kann in Randregionen der Stadt Händchenhalten 
mit leicht missbilligenden Blicken erwidert werden.

· Je mehr man bei einer Einladung isst, desto grösser ist 
die Anerkennung der Gastgeber. Wenn man nichts isst, 
werden Türken in der Regel wahnsinnig ob der Sorge, 
etwas Grundlegendes falsch gemacht zu haben. Also 
esst lieber zu viel als zu wenig. 

Vedat Külahcigil
Elektroingenieur FH, 

Berufsschullehrer und 
Vater des Autor

Türkei

Do · Tip your waiter and driver: Viele Service-Ange-
stellte und Taxifahrer leben vom Trinkgeld. 

Deshalb immer schön grosszügig Trinkgeld geben. Mindes-
tens 15% vom Dienstleistungspreis, lieber mehr. Der 
Junge, der im Supermarkt die Tüten packt und zum Auto 
schleppt, erhält 2 - 3 Dollar.

· Ein Händedruck darf kräftig sein. 

· Jeder Bundesstaat hat seine eigenen Bräuche. Beispiels-
weise ist in LA oder in Miami Freizügigkeit Alltag. Im Herzen 
des Landes sieht man das allerdings eher ungern.

Don’t · Rufe niemals «Allah» oder «Al Kaaida» in 
der Öffentlichkeit (Augenzwinkern)

· Wir gelten als weltoffen und kommunikativ. Das heisst 
aber nicht, dass man immer und überall zugetextet werden 
will. Wir werden zu Freundlichkeit und Offenheit erzogen, 
was das kommunikative Verhalten anbelangt zumindest.

· Der Umgang mit Beamten ist meistens sehr bürokratisch und 
dauert lange. Man sollte beispielsweise in einer Verkehrskontrol-
le nur das Fenster herunterlassen, die Hände am Steuer lassen 
und das Aussteigen und oder hektische Bewegungen meiden.

Jamie Dick
Student aus Los Angeles 
(und heisst wirklich so :-))

Spanien
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Das Semester an der Multimedia Univer-
sity of Kenya (MMU) dauerte noch bis 
Ende Dezember und wurde zum Schluss 
doch noch stressig. Drei Prüfungen pro 
Fach sind Pflicht – und fast alle werden 
sie in den letzten drei Wochen abgehal-
ten. Am meisten Zeit haben wir mit dem 
Suchen nach dem richtigen und prü-
fungsrelevanten Lernstoff verbracht. Da 
überhaupt nichts elektronisch gespei-
chert oder verbreitet wird, hat jeder Stu-
dent seine eigene papierene Zusammen-
fassung. Oft sassen wir dann auch vor 
dem Prüfungsblatt und sahen uns mit 
Themen konfrontiert, die noch nie im Un-
terricht aufgetaucht waren. Doch die Prü-
fungen liefen gut – wann allerdings die 
Resultate kommen, wissen wir nicht.

Weihnachten auf Kenianisch
Während Marco auf Safari ging, verbrachte 
Anna mit Besuchern aus der Schweiz die 
Weihnachten auf der Farm der Grossmut-
ter eines Bekannten. Dort waren wir ein-
deutig das Dorfgespräch, da selten Weisse 
in diese Gegend kommen. Vielleicht liegt 
es an der Strasse, wir blieben mit unserem 
Auto auf jeden Fall dreimal im Schlamm 
stecken. Weiter ging es zur Mutter in die 
Stadt Nakuru im Rift Valley. Im Gepäck eine 
gefesselte Ziege, welche die vierstündige 
Fahrt mehr schlecht als recht überstand. 
Diese wurde dann im Hinterhof geschlach-
tet – nach strengen Regeln. Der Älteste, in 
diesem Fall der Onkel, machte nur den ent-
scheidenden Schnitt. Unsere Freunde nah-
men sie aus und die 15-jährigen Jungs 
mussten sich mit den Eingeweiden herum-
schlagen – nicht zu ihrer Freude. 

Kenya is… 
Immer wieder werden wir gefragt, wie es 
war und was wir mitnehmen aus diesem 
halben Jahr. Eine abschliessende Antwort 
gibt es nicht. Wir haben einen Kontinent 
kennengelernt, der so ganz anders ist, als 
wir ihn uns vorgestellt haben. Für Schwei-
zer besteht Afrika oft aus hungernden Kin-
dern, Dürren und Krieg und vielleicht, mit 
ein wenig Romantik, auch noch aus Far-
ben und Familienzusammenhalt. Doch das 
sind nur ein paar wenige Pixel eines gross-
en Bildes. Dieses ganze Bild zu beschrei-
ben, ist fast unmöglich - einige weitere Pi-
xel hinzuzufügen klappt vielleicht. 
Der Familienzusammenhalt ist tatsächlich 
sehr stark, hat aber andere Auswirkungen, 
als wir uns vorstellen. Ein typischer Kenia-
ner wird in seinem Leben nie völlig auf ei-
genen Beinen stehen. Denn wenn er in 
Schwierigkeiten steckt, wird, ja muss ihm 
von der Verwandtschaft geholfen werden. 
Die Zeit tickt anders: Stellt euch vor, ihr 
seid nicht gehetzt, ihr würdet nicht an 
eure To-do-Liste denken und ihr könntet zu 
einer Verabredung auftauchen, wann es 

euch gerade passt. Schön oder?
Die Korruption hat Kenia völlig im Griff. 
Und zwar vom Präsident bis zum ganz 
normalem Einwohner. Ein durchschnittli-
cher Kenianer besticht etwa drei Mal an 
einem Tag, hat eine Studie ergeben – 
vom Polizisten über den Handwerker bis 
zum Lehrer. Im Landesbudget fehlen je-
des Jahr etwa ein Drittel des Geldes, es 
ist schlicht «nicht auffindbar». 
Und trotzdem – die Leute sind nicht pes-
simistisch, im Gegenteil. Kenia ist in Auf-
bruchsstimmung. Da fast die Hälfte der 
Kenianer unter 15 Jahre alt ist und 40 
Prozent Arbeitslosigkeit herrscht, ver-
wundert es nicht wenn fast alle Kenianer 
selbstständig werden wollen. An Ideen 
fehlt es sicher nicht, jeder Kenianer hat 
täglich mehrere davon.
Kenia ist vieles, Kenia ist.. korrupt, laut, 
entspannt, egoistisch, in Aufbruchsstim-
mung, stolz, farbenfroh, brutal, traditionell, 
globalisiert, gefühlsvoll, machthungrig und 
unglaublich schön. Immer und immer wie-
der sind wir in Situationen geraten, die uns 
den Kulturunterschied deutlich aufgezeigt 
haben – und uns auch ab und zu gezeigt 
haben, dass wir vielleicht typischere 
Schweizer sind als angenommen. 
Wir können auf jeden Fall allen ans Her-
zen legen, diese Erfahrung selber zu ma-
chen – es lohnt sich. Denn der afrikani-
sche Lebensfluss ist genau das, was 
Schweizer Uhrwerk-Gemüter brauchen, 
um die Dinge etwas lockerer und das Le-
ben etwas entspannter zu nehmen.

ZHAW goes Nairobi 
Teil 3: Aufbruchsstimmung 
und gefesselte Ziegen
Fünf Monate waren wir, Anna und Marco, im 

Austauschsemester in Kenias Hauptstadt Nairobi. Im 

drit ten Teil der BRAINSTORM-Serie blicken wir zurück 

auf ein Abenteuer, so gross und überwältigend, dass 

es unmöglich in diesen Ar tikel passt.

Von anna Berger & Marco peter
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Erzählt mal, wie habt ihr neben einem 
Studium noch Zeit, als Flight Attendant 
zu arbeiten?
Verena: Ich studiere nur Teilzeit. Die 
fixen Tage, die ich im Unterricht 
Anwesenheitspflicht habe, gibt mir  
mein Arbeitgeber frei. Das heisst,  
man plant mir die Flüge vorher und 
nachher ein.

Was gefällt euch an eurem Beruf am 
besten?
erik: Ich schätze vor allem den Kontakt 
zu den Menschen und, dass ich der 
Gastgeber über den Wolken sein darf.
Verena:  Es ist so interessant, so viele 
verschiedene Menschen und deren 
Kulturen kennen zu lernen und sie in 
den Urlaub oder nach Hause zu 
bringen. Und auch das Teamgefühl ist  
einzigartig, man wächst innerhalb  
von Stunden zu einer Gruppe von 
Kollegen zusammen, mit denen man  
im Nightstop oft etwas unternimmt.

Ständig in der Weltgeschichte  
herumjettend - kann man diesen  
Lebensstil überhaupt mit  
einer Beziehung vereinbaren?
Verena: Viele meiner Berufskolleginnen 
und –kollegen sind in einer Beziehung. 
Bei guter Zeiteinteilung ist das schon 
möglich. 
erik: Meine Freundin arbeitet auch als 
Flight Attendant. So können wir  
manchmal zusammen fliegen, was die 
Sache natürlich erleichtert. 

Was sind die häufigsten Klischees mit 
denen ihr aufgrund eures Berufes 
konfrontiert werdet?
erik: Unter vier Augen fragen mich die 
Leute oft, ob ich homosexuell bin.  
Ich muss sie dann enttäuschen – ich bin 

glücklich liiert – mit meiner Freundin.
Verena: Unser Äusseres ist sehr gepflegt: 
Uniform und Lippenstift gehören zur 
Alltagsordnung. Wir heissen die Passa-
giere willkommen, sind charmant  
und versuchen ihnen jeden Wunsch von 
den Lippen abzulesen. Für manche  
stellt das mehr dar, als es wirklich ist. 
Das kommt wahrscheinlich von früher. 
In den 60-er-Jahren war eine Stewardes-
se eine «Independent Woman» und  
das galt als sexy. Fliegen durften nur 
Single-Frauen, eine verheiratete Frau 
passte da nicht ins Bild.

Ihr kommt bei eurem Job ganz schön 
rum. Aber bekommt ihr von den 
Destinationen auch etwas zu sehen?
Verena: 24 Stunden in New York  
– da ist Zeiteinteilung das A und O. Um 
etwas zu sehen, mache ich mir einen 
Plan. Da verzichte ich gerne mal auf 
langes Ausschlafen und mache  
dafür einen Morgenspaziergang im 
Central Park. Jeder muss sich seine 
Prioritäten selbst setzen. 
erik: Man hat die Chance etwas von 
den Destinationen zu sehen und  
ich durfte schon Einiges erleben: Wale 
beobachten in Vancouver, die  
Strände von Thailand oder Safari in 
Kenya. Einmal hatte ich eine Woche  
lang Aufenthalt auf den Malediven, da bin 
ich für fünf Tage nach Sri Lanka gereist.

Wie werdet ihr auf den Ernstfall  
vorbereitet?
Verena: Im «Mock-up», einem nach-
gebildeten Flugzeug, werden wir 
regelmässig medizinisch und sicher-
heitstechnisch geschult. Wir lernen 
zum Beispiel auch von medizinischem 
Personal, wie man eine Herzdruck-
massage durchführt. Es ist wichtig, 

dass wir wissen, wie wir im Notfall 
reagieren müssen. 
Wie reagiert ihr, wenn ein Passagier 
ohnmächtig wird? 
erik: Gerade letzte Woche ist ein 
Reisender vor der Toilette zusammen-
gebrochen. Hektik brach aus und die 
Leute um mich herum riefen im Chor: 
«Call a doctor, call a doctor». Ich 
wusste sofort was zu tun war: Sauer-
stoffflasche rausnehmen, Telefon 
nehmen und Arzt ausrufen. Was ich  
als Flight Attendant sehr schätze ist  
die Arbeit im Team. So konnte eine 
Kollegin mich in dieser Situation 
unterstützen und nach fünf Minuten 
kam der Herr wieder zu Bewusstsein. 
Er hatte zum Glück nur einen  
kleinen Kollaps erlitten. 

Was passiert eigentlich, wenn jemand 
auf dem WC raucht? 
erik: Der Alarm geht sofort los. 
Erwischen wir den Übeltäter, werden 
die Personalien aufgenommen und  
eine Busse ausgestellt. Nimmt er uns 
aber nicht ernst, können wir ihn  
auch den Behörden oder der Polizei 
übergeben. 

Sex über den Wolken – habt ihr schon 
ein Paar in flagranti auf der Flugzeug-
toilette erwischt? 
erik: Das ist mir noch nie passiert. 
Hinter diesem gängigen Klischee 
steckt, meiner Meinung nach, nicht 
viel. Es gibt viele Gerüchte. Man  
hört viel. Diskretion ist hier wichtig,  
falls etwas passiert.

*Dieses Interview wurde auf den 
Wunsch der Fluggesellschaften  
SWISS und Edelweiss angepasst.

Nebenjob: Flight Attendant*

Er ik Hef t i  und Verena Edinger studieren an der ZHAW Journal ismus und 

Organisationskommunikation. Das ist nicht das einzige, was die beiden 

gemeinsam haben: Sie arbeiten nebenbei als F l ight At tendants. Hier sprechen 

sie darüber wie sie Studium und Job unter einen Hut br ingen, über K l ischees 

und was im Ernst fa l l  passier t.

Yasmine Bleiker und sara Bagladi
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•  Viel trinken und direkt vor dem Fliegen 
nur leichtes Essen zu sich nehmen –  
auf ballaststoffreiche Nahrung und 
kohlensäurehaltige Getränke verzichten, 
das führt zu Blähungen und Bauch-
krämpfen.

•  Auf Alkohol reagiert man während 
eines Fluges viel sensibler als sonst. 
Deshalb: nicht zu viel davon!

•  Handgepäck vorher auf Gewicht und 
Masse checken: Im Flugzeug hat  
es nicht endlos viel Platz und man läuft 
Gefahr sein Gepäck vor den Füssen 
verstauen zu müssen. 

•  Gegen Druck auf den Ohren hilft: Oft 
gähnen und Zitronenbonbons 
lutschen – diese zwingen zu häufigem 
Schlucken, damit kein Druck entsteht.

•  Fitness im Flieger: Versteifte Muskeln 
können mit einigen Übungen gelo-
ckert werden und der Kreislauf kommt 
wieder in Schwung.

•  Schlafmaske, Ohropax und Nacken-
kissen nicht vergessen.

•  Nicht nur «Gfrörli» sollten an eine 
Decke denken – Flugzeuge  
sind klimatisiert und je nach Sitzreihe 
kann es ziemlich kalt werden. 

•  Vor dem Verlassen des Flugzeuges 
unbedingt Sitztaschen checken:  
Die nachträgliche Suche nach Pass 
oder Handy ist alles andere als  
ein Vergnügen.

 Langstreckenflüge – die besten Tipps von Vielfliegern,  
wie Sie gut am Ziel ankommen: 
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Brainstorm: Auf eurer Facebook-Seite 
beschreibt ihr das Karussell mit den 
Worten «Bar, Shop, Galerie, Konzerte, 
Kurioses und Kreatives». Was ist das 
Karussell nun genau?
Fabio Kunz: Wir versuchen, all das 
abzudecken. Der Begriff Kulturplattform 
kommt dem, was wir hier machen,  
am nächsten. Wir sind weder nur eine 
Bar, noch ausschliesslich eine Galerie. 
Das Karussell ist ein Experiment, an dem 
jeder teilnehmen kann. Es soll ein Ort 
sein, an dem Neues entsteht und kreative 
Ideen umgesetzt werden können.  
Wir tun das aus Freude an der Sache.

Warum nennt ihr euch Karussell?
Du kannst vorbeikommen, bleiben, 
schauen und staunen, während das 
Ganze ständig in Bewegung ist –  
wie ein Karussell. Junge Künstler und 
Besucher kommen auf uns zu und 
machen das Karussell zu dem, was es 
ist: ein Raum der Möglichkeiten. Ob das 
Musik, Kunst, Theater, eine Party oder 
ein gemütlicher Abend mit Freunden ist.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 
eine solche Plattform anzubieten?
Das hat sich recht zügig entwickelt. 
Mein Studienkollege Marco Lüthi und 
ich wollten etwas auf die Beine  
stellen, das man so noch nicht kannte. 
Das war kurz nachdem ich aus  
St. Gallen nach Zürich gezogen bin, um 
an der Zürcher Hochschule der  
Künste zu studieren. Ich habe gesehen, 
dass es unter meiner Wohnung ein 
leerstehendes Lokal gab. Somit hatten 
wir einen passenden Raum für unsere 
Idee gefunden. Eine Bar, in der noch 
nichts steht, ausser einem Kühlschrank 
und ein paar Getränken. Der Rest sollte 
sich durch unsere Besucher ergeben. 
Tassen, Möbel, Lampen: Alles, was hier 
steht, haben wir geschenkt bekommen. 
Nach fünf Wochen der Planung  
hatten wir das Karussell aus dem Boden 
gestampft und feierten Eröffnung.

Wie organisiert ihr euch untereinander?
Das Team hat sich seit Beginn einige 
Male verändert. Eine Zeit lang  
waren wir nur zu zweit. Das war ziemlich 
stressig. Seit ein paar Monaten sind  
drei Kolleginnen und ich hier tätig. Wir 
haben uns auf vier Bereiche aufgeteilt: 
Bar und Shop, Galerie, Konzerte und 
Events und Kommunikation und 
Administration. Für jeden Bereich ist eine 
Person zuständig. Wir lassen einander 
innerhalb des jeweiligen Aufgabenge-

biets freie Hand für Entscheidungen. 
Dabei schauen wir uns gegenseitig auf 
die Finger und versuchen, ehrlich zu sein. 
Bands, Maler oder neue Eventideen 
besprechen wir dann an den wöchentli-
chen Teammeetings. Anfangs gab es  
die üblichen Koordinationsschwierigkei-
ten, doch mittlerweile sind wir ein 
eingespieltes Team. Mit dieser Konstella-
tion sind wir zufrieden. Bis zum  
Schluss werden wir sie so beibehalten.

Wie haben deine Eltern reagiert, 
als du ihnen von euren Plänen in Zürich 
erzählt hast?
Sie fragten mich, ob wir uns das gut 
überlegt hätten. Ob sich das finanziell 
lohne und ob ich neben dem Studium 
genug Zeit für ein derartiges Projekt 
hätte. Neben der Miete gibt es nur 
wenige fixe Kosten. Die Ausgaben für 
das Eröffnungsfest haben wir mit  
dem Verkauf von Getränken gleich wieder 
reingeholt. Wir möchten keine Förder-
gelder beziehen, sondern sehen, wie weit 
wir mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln kommen. Wäre unser 
Konzept nicht aufgegangen, hätten wir 
das Experiment abgebrochen.

Wie lässt sich deine Arbeit hier mit 
deinem Style- & Design-Studium an der 
ZHdK vereinbaren?
Der Studiengang Style & Design ist 
relativ vielseitig. Es geht um Alltagskultu-
ren, Trends, Lebenswelten usw. Immer 
verknüpft mit Design und Gestaltung. 
Insofern entspricht das Projekt Karussell 
dem Studiengang. Meine Arbeit hier 
ergänzt meine Erfahrungen im Studium. 
Man könnte meinen, die Schule hat für 
einen Studenten erste Priorität. Wenn ich 
aber bei einem Schulprojekt nicht ganz 
bei der Sache bin, trage nur ich die 
Konsequenzen. Bei einem Konzert 

«Wir sind ein Raum der Möglichkeiten»

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Fabio Kunz zusammen mit einem 

Mitstudenten das Karussel l  in Zür ich-Wiedikon eröf fnet, eine Plat t form für junge 

Kulturschaf fende in der Schweiz. Was es mit dem Projek t auf sich hat, warum 

es schon bald wieder Geschichte sein sol l  und wie es weitergeht, erzählt der 

22-Jähr ige dem Brainstorm-Magazin im Inter v iew.

sandra schudel

Das Karussell ist Drehpunkt für Kunst und Unterhaltung
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hingegen sind Leute beteiligt, die sich 
auf uns verlassen. Diese Verantwortung 
nehmen wir ernst.
Das Studium und das Karussell kommen 
sich also ab und zu in die Quere – beides 
ist zeitintensiv und fordert mich heraus. 
Keiner erklärt dir, wie du das am besten 
handhaben kannst. Ich habe gelernt, 
Prioritäten zu setzen und dass ich nicht 
alles, was ich mir vorstelle, umsetzen kann. 
Diese Erkenntnis war etwas enttäuschend. 
Aber dadurch bin ich effizienter geworden.

Ihr betreibt neben den regelmässigen 
Vernissagen und der Bar auch einen 
Shop. Woher stammen die Artikel, die 
ihr hier verkauft?
Wir sind nicht aktiv auf der Suche nach 
passenden Produkten. Wer zum 
Beispiel Kleidung designt und sie bei 
uns verkaufen will, kann uns anschrei-
ben oder vorbei kommen. Unseren 
Gewinnanteil halten wir dabei bewusst 
klein. Es geht uns nicht darum, den 
grossen Profit zu machen. Wir wollen 
jedem eine Chance geben. Schliesslich 
haben wir für den Shop eine eigene 
Ecke eingerichtet und das Sortiment 
stetig erweitert.

Was ist deine schönste Erinnerung an 
die Zeit, die du hier bisher erlebt hast?
Das ist schwer zu sagen. Wenn man so 
etwas macht, erlebt man häufig Höhen 
und Tiefen. Gelungene Anlässe sind 
immer ein Highlight. Dazu zählen 
natürlich auch die Halb- und Einjahres-
Partys. Oft sind es aber kleine Dinge, 
die mir Freude bereiten. Einmal bekam 
ich einen Anruf von jemandem, der mir 
sagte: «Hey, ich war gestern bei euch 
und mir gefällt, was ihr macht!» Wir 
investieren hier viel Freizeit und 
Energie. Wenn wir positives Feedback 
bekommen, zahlt sich das für uns aus.

Wie geht es weiter mit dem Karussell?
Bis Ende März haben wir noch jedes 
Wochenende von Donnerstag bis 
Samstag geöffnet. Danach müssen wir 
aus dem Gebäude raus, weil es 
abgerissen wird.
Es war uns von Anfang an klar, dass es 
ein befristetes Projekt sein würde. Wir 
bleiben bis zum Schluss im Schuss und 
möchten noch möglichst viele Konzer-
te, Ausstellungen und witzige Events 
realisieren. Unser Ziel ist es, auf dem 
Höhepunkt auszusteigen.

Ihr schliesst ein Karussell 2.0 also 
gänzlich aus?
Nein, aber eine Pause ist wohl ange-
bracht. Das gibt uns Zeit, um auf das 
Ganze mit Distanz blicken zu können. 
Wir denken über eine Fortsetzung 
nach, aber noch ist alles offen.

Am 28. und 29. März 2014 ist das 
Karussell-Closing: Grande Finale. Was 
habt ihr geplant?
Darüber möchte ich jetzt noch nicht 
allzu viel sagen. Nur so viel sei verraten: 
Wir bieten euch Livemusik, Getränke, 
Gelassenheit und einen unvergesslichen 
Anlass!

Du willst keinen event verpassen? 
Dann schick eine e-Mail mit dem 
Betreff «Newsletter» an 
kontakt@karussell.co

Karussell Kulturplattform
Zweierstrasse 38
8004 Zürich
www.karussell.co
www.facebook.com/karussellzuerich
Geöffnet: Donnerstag, Freitag, 
Samstag, 16:00-23:00 Uhr

Student und Mitgründer des Karussells Fabio Kunz
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The Wolf of Wall Street
philipp hannen

Was verdirbt den Menschen? Macht? 
Geld? Drogen? Ein ausufernder Le-
bensstil? Die Kombination von alledem 
mit Sicherheit. Der neuste Streifen von 
Regisseur und Oscar-Preisträger Martin 
Scorsese, zeigt deutlich, welchen Ein-
fluss das unstillbare Verlangen nach Al-
kohol, Geld, Drogen und Sex, auf den 
Menschen hat.»«
New York Anfang der 90er-Jahre: Der 
frisch lizenzierte Aktienhändler Jordan 
Belford (Leonardo DiCaprio) entdeckt 
eine ungenutzte Marktlücke im Wertpa-
pierhandel, die ihn rasant zum Multimil-
lionären werden lässt. Schnell ist er als 
«Wolf of Wall Street» bekannt. Doch der 
neue, vom Exzess dominierte Lebensstil 
verlangt seinen Tribut und lässt Belford 
übermütig werden. Von seiner unersätt-

lichen Gier getrieben und von Alkohol, 
Sex und Drogen betäubt, lässt er sich 
auf illegale Geschäfte ein. Schon bald 
steht Belford unter Beobachtung des 
FBI-Agenten Patrick Denham (Kyle 
Chandler). Und auch die «Wolfsbande», 
unter ihnen Donnie Azoff (Jonah Hill), 
wird ständig überwacht. Unbequeme 
Entscheidungen müssen getroffen wer-
den.
Der Film, wie Belford‘s Leben, von Orgi-
en aller Art bestimmt, erinnert stark an 
den Film «Scarface», der vom selben 
Regisseur stammt. Scorsese präsen-
tiert ein leicht satirisches Porträt, das 
nicht für prüde Gemüter bestimmt ist 
und setzt der langjährigen Zusammen-
arbeit mit DiCaprio vorerst die Krone 
auf. Alles in Allem brilliert der Film nicht 

nur durch seine hochkarätigen Haupt-
darsteller, sondern auch durch seine 
ausgezeichnet verkörperten Nebenfigu-
ren, die dem Film den richtigen Pepp 
verleihen und für einige amüsante Sze-
nen sorgen.
Für den Oscar sind der Film und Leo-
nardo DiCaprio nominiert und auch Jo-
nah Hill darf sich über eine Nominierung 
als bester Nebendarsteller freuen. Ins-
gesamt wurden der Film und seine Ma-
cher für fast 40 verschiedene Preise no-
miniert. DiCaprio hat den Golden Globe 
als bester Hauptdarsteller jedenfalls 
schon im Sack.

«Auf dem kugelrunden Kopf eine viel zu 
kleine Jagdmütze mit Ohrenklappen, 
die wie Signalzeichen waagerecht in 
beide Richtungen abstanden. Darunter 
ein paar Haarbüschel und zwei grosse 
borstige Ohren. Ein buschiger schwar-
zer Schnurbart und volle, geschürzte 
Lippen, in den Mundwinkeln ein Anflug 
von Verachtung, gemischt mit Krümeln 
von Kartoffelchips.» 

Mit diesen Worten wird der Held, Ignati-
us J. Reilly, auf der ersten Seite von «Die 
Verschwörung der Idioten» beschrieben. 
Ignatius ist der festen Überzeugung, ein 
Genie zu sein – während alle anderen 
seiner Meinung nach Idioten sind. Trotz 
abgeschlossenem Studium arbeitet die 
Nervensäge im Büro eines herunterge-
kommenen Hosen-Geschäfts. Nach 
dem Rausschmiss verdingt sich Ignati-
us in einer Bar, die mittels Striptease 
und Kakadus versucht, ihre Gäste zu 
unterhalten. Auch dort gibt es nur Prob-
leme und der eigenwillige Held endet 
schliesslich als Hotdog-Verkäufer auf 
den Strassen von New Orleans. Seine 
besserwisserische Mutter treibt ihn der-
weil an den Rand des Wahnsinns. Ob-
wohl Ignatius bereits 30 Jahre alt ist, 
wohnt er noch immer bei ihr. Das stän-
dige Gekeife zwischen den Beiden wirkt 
sich äusserst negativ auf Ignatius' omi-
nöses «Magenventil» aus, das ihn des 
Öfteren ins Bett zwingt, manchmal so-
gar wochenlang. Der borstige Brief-
wechsel mit einer «linksradikalen Freun-
din» aus alten Tagen, die hartnäckig 
daran arbeitet, Ignatius aus den mütter-
lichen Fängen zu befreien, droht das 

verfahrene Leben des Antihelden noch 
komplizierter zu machen.

Tragisch-komisch ist auch die Ge-
schichte des Autors des Buchs, John 
Kennedy Toole. Der amerikanische 
Schriftsteller hatte das Manuskript be-
reits 1963, während seines Militär-
diensts in Puerto Rico, geschrieben. 
Doch kein Verleger zeigte daran Interes-
se und der Autor litt zunehmend an 
schweren Depressionen. Das Buch er-
schien schliesslich 1980, nachdem es 
Tooles Mutter endlich gelungen war, ei-
nen Verlag zu finden. Das war jedoch 
viel zu spät für ihren Sohn der sich 11 
Jahre zuvor durch Autoabgase das Le-
ben genommen hatte. Die aktuellste 
Ausgabe des Buches ist eine Neuüber-
setzung aus der Feder von Alex Capus.

Die Verschwörung der Idioten
adrian portmann

Die Verschwörung der IdiotenJohn Kennedy Toole
Erschienen:2011, 461 Seiten
Verlag: Klett-Cotta VerlagISBN: 978-3-608-93900-2
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Agenda I FreIzeIt

album
Drowners – Drowners
VÖ: 28. Januar 2014

Wer sein Musik-Herz mit guten Gi-
tarren-Riffs und eingängigem Ge-
sang erfreuen möchte, dem sei 
das Debut-Album der Drowners 
empfohlen. Unser Fazit: Für einen 

Erstling ist das Ganze ein sehr solides 
Stück Musik. Vor allem «Luv, hold me 
down» und «Long hair» haben es uns an-
getan. Wir ziehen den Hut!

Für Fans von: arctic Monkeys, 
The Vaccines, The strokes, 
The libertines

Konzert
M4Music, 
28.-29. März 2014, Zürich
Von Pop über Indie bis hin zum tollsten 
Hip Hop. Am legendären M4Music kom-
men alle auf ihre musikalischen Kosten. 
Damit du keine Konzert-Perlen verpasst, 
haben wir die Top 10 für dich rausge-
sucht. Viel Spass! 

Freitag, 28. März
Blood Red Shoes (UK), Box Schiffbau
We Are Scientists (US), Box Schiffbau
Kakkmadafakka (NO), Halle Schiffbau
Wolfman (CH/ZH), Moods Schiffbau
Skor (CH/ZH), Exil

Samstag, 29. März
Broken Bells (US), Halle Schiffbau
Bonaparte (CH/DE),Halle Schiffbau
Yokko (CH/BE), Box Schiffbau
Pablo Nouvelle (CH/BE), Moods 
Schiffbau
Dillon (DE), Halle Schiffbau

Auf dem Gebiet rund um den Zürcher 
Schiffbau finden nicht nur Konzerte, son-
dern auch Workshops und Diskussions-
runden statt. Ausserdem werden beim 
Musiknachwuchswettbewerb «Demota-
pe Clinic» neue Talente gesucht. Plus: 
Daniel Miller, der Gründer von Mute Re-
cords (Depeche Mode, Kraftwerk u.v.m.), 
wird von Moderator Markus Kavka live 
auf der Bühne interviewt.

Das ganze Line-Up und viele 
weitere Infos findest du unter: 
www.m4music.ch.

Am 19. Dezember stieg die Weihnachtsparty vom VSZHAW in der 
Reithalle. Und wie immer war Brainstorm vor Ort. Unserem Thema 
der Ausgabe «Stil» entsprechend, versuchten wir herauszufinden, 
wodurch man an Stil gewinnt. 

philipp hannen und Manuel Domigall

Brainstorm wollte wissen: Du hast Stil weil…?

hans 23 W
Ich einen Penis habe.

Maria 22 T
Ich das Lied vom Tod auf der Mundharmo-
nika spielen kann.

Christian 24 T
Das meiner Natur entspricht (ma hetten 
oder nid).

Musik 
Agenda
sarah Christen

Bettina 23 T
Die besten Motorsägen immer noch 
von Stihl sind.

steven 27 T
Niveau ist keine 
Handcréme.

shaan 26 T
Ich geile Augenbrauen habe.

philipp 23 l
Ich Charakter habe.
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Ich gebe es gerne zu, dass ich ein Landei bin – und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes. Mein Elternhaus steht umringt 
von Bergen, Wäldern und Wiesen im Sarganserland. Es ist 
ruhig, die Luft ist rein und man kennt sich. Doch nach idylli-
schen 21 Jahren in meiner Heimat packte mich die Sehnsucht 
nach der Grossstadt. 
Ich staunte nicht schlecht, als ich damals neugierig aus dem 
Zug am HB ausstieg. Es ging keine fünf Sekunden, schon 
wurde ich angerempelt. Der Hauptbahnhof entpuppte sich als 
ein riesiger Ameisenhaufen, der seine eigenen Regeln hat. In 
Zürich ticken die Uhren schneller. Rechts stehen, links gehen 
– das ungeschriebene Gesetz auf den städtischen Rolltrep-
pen. Unwissende werden mit bösen Blicken eingedeckt oder 
barsch zurechtgewiesen. Da wo ich herkomme, gibt es keine 
solchen Regeln, und es gibt auch keine Rolltreppen. In unse-
rem Dorf steht nur ein Lichtsignal. Es verschafft genügend 
Zeit, um die Strasse in gemächlichem Tempo – bei Bedarf mit 
Pause auf der Mittelinsel – zu überqueren. Sozusagen ein zu-
sätzlicher Entschleuniger im ohnehin schon gemächlich vor 
sich hinfliessenden Dorfleben. Ganz anders die Ampeln in der 
Stadt. Die oberste Devise dort: Beeilung, Beeilung! Will man 
die mehrspurigen Strassen in den knapp berechneten 10 Se-
kunden überqueren, muss man ganz schön schnell unter-
wegs sein. Ausserdem erfordert es grosse Aufmerksamkeit, 
dem entgegenkommenden Fussgängerstrom rechtzeitig aus-
zuweichen.
Wären Autos und Busse nicht schon genug, haben die Zür-
cher auch noch Trams auf ihren Strassen! Meine erste Begeg-
nung mit einem Tram wurde vom schrillen Klang einer Warn-
glocke begleitet. Eine weitere unschöne Begegnung mit 
einem Crash am Paradeplatz – seither stufe ich das Tram 
nicht mehr als ein sicheres Verkehrsmittel ein.

Rote Mütze, olivbrauner Schal, blauer Parka und dazu «lässi-
ge» schwarze Stiefel, und schon hat man mich neulich kurzer-
hand im Dorf zum Hipster erklärt. Stadtbewohner scheinen 
mir im Allgemeinen toleranter gegenüber Andersdenkenden 
zu sein, während im Dorf viel schneller schubladisiert wird.
«Was, du bisch ada Langstross xi?! Weisch nid wia gföhrli das 
isch?», fragte meine Freundin aufgeregt, als ich ihr von einem 
meiner nächtlichen Ausflüge erzählte. Zugegeben, ich hatte 
ähnliche Gedanken, bis ich die wohl spannendste Strasse der 
Stadt mit eigenen Sinnen entdeckte.
Von der kulturellen Vielfalt der Stadt können wir auf dem Land 
nur träumen. Wir träumen von städtischen Ladenöffnungszei-
ten, von spontanen Kinobesuchen und angesagten Clubs, 
während wir die frische Landluft einatmen und die Ruhe ge-
niessen. Mit meinem Umzug nach Zürich haben sich die Aus-
gehmöglichkeiten vervielfacht. Hatte ich früher die Wahl zwi-
schen zwei Pubs mit dörflichem Charme, sind es heute 
unzählige Clubs und Bars, die um meine Aufmerksamkeit 
buhlen. Das Resultat: Akute Reizüberflutung, Rückzug ist an-
gesagt.
Das Leben im Dorf, in dem man entweder verwandt oder be-
kannt untereinander ist, stellt das Gegenteil des anonymen 
Stadtlebens dar. Problemlos kann ich in der Stadt am Sonn-
tagmorgen im Trainer zum Bäcker an der Ecke ohne doof an-
geschaut zu werden. Was in Zürichs Mikrokosmos keine Men-
schenseele interessiert, wäre in unserem Dorf längst zum 
eifrig diskutierten Dorftratsch geworden.
Da wo ich herkomme, tut man gewöhnlich alles dafür, um 
nicht aufzufallen. Die Erkenntnis nach all meinen Erlebnissen 
im täglichen «Big City Life»: Die Stadt ist wunderbar und 
trotzdem, ich bin und bleibe ein Landei, das von einem Zu-
hause irgendwo im Nirgendwo träumt.

Vom Landei zum Stadthuhn und zurück
Tanja Kühne



Ein Job bei Siemens:

Nichts für Angsthasen, Stubenhocker
und Vorwärtsparkierer. 
Besuche unsere Hochschul-Events, fahre auf der virtuellen Achterbahn, nimm am 
Wettbewerb teil und gewinne Eintritte und ein Wochenende in den Europapark Rust.

Du hast viel Zeit und Engagement in deine Aus-
bildung investiert und bist nun bereit, das Beste 
daraus zu machen: Willkommen bei Siemens.

Als führendes Technologieunternehmen mit über 
360’000 Mitarbeitenden weltweit und rund 5900 
in der Schweiz – unter anderem im inter nationalen 
Hauptsitz des Weltgeschäfts mit Gebäudetechnik – 
sind wir einer der bevorzugten Arbeitgeber. Wir 
laden dich herzlich ein, gemeinsam mit uns die 
drängendsten Fragen unserer Zeit zu beantworten. 
Zum Beispiel Umweltanliegen und den wachsenden 
Energiebedarf miteinander in Einklang zu bringen. 
Effizientere, kostengünstigere und patientenfreund-
lichere Lösungen fürs Gesundheitswesen zu entwi-

ckeln. Zur Erhöhung der industriellen Produktivität 
beizutragen. Gebäude energieeffizienter, sicherer 
und komfortabler zu machen. Und Städte lebens-
werter zu gestalten.

Dafür suchen wir engagierte Ingenieure, Informa-
tiker und Betriebswirtschaftler, die bei uns hoch 
hinauswollen, neue Sichtweisen einbringen und 
unser Unternehmen weiterbringen. Besuche uns auf 
unserer Jobbörse, auf Facebook oder noch besser: 
Lerne uns an deinem Hochschul-Event persönlich 
kennen, verleihe deinem Karrierestart den nötigen 
Schub und gewinne Eintritte sowie ein Wochenende 
in den Europapark Rust.

siemens.ch/jobs/wettbewerb
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