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Axpo Energy 
Student of the Year
Ornella D’Andrea

Universum und Axpo sind auf der Suche nach dem Energy 
Student of the Year 2014. 
Auch in dieser News-Ausgabe kommt das Thema Energie 
nicht zu kurz. Unserem führenden Schweizer Energieversor-
ger, der Axpo, sind die Ideen der Schweizer Studierenden ein 
Anliegen und setzen so nun auf junge unverbrauchte Innova-
tionskraft. Gemeinsam mit dem Employer Branding Leader 
Universum sucht Axpo den Energy Student of the Year 2014. 
Wie man Träger dieses ehrwürdigen Titels wird, ist eigentlich 
ganz simpel und kann dank Fantasie, Kreativität und ein we-
nig Begabung zur Illustration erreicht werden. 
Anhand einer Ideen-Skizze soll ein Ansatz dargestellt werden, 
wie die Energieversorgung und zusammenhängend auch der 
Energieverbrauch in Europa in Zukunft aussehen könnte. Ab 
welchem Zeitraum genau ist nicht definiert. Damit verbunden 
soll aufgezeigt werden, wie verschiedene Technologien wie 
z.B. erneuerbare oder konventionelle Energie, Speicher, E-
Mobilität, smart-grid etc. (wieder)verwendet werden können. 
Zur Aufgabe gehört auch, die positiven Auswirkungen hin-
sichtlich des persönlichen Umgangs mit der Energie aufzu-
zählen.
Mitmachen kann jeder, der an einer Schweizer Hochschule 
studiert, dabei ist die Studienrichtung nicht relevant. Wer sich 
also schon einmal konkrete Gedanken zur künftigen Energie-
versorgung gemacht hat oder gar in der Schule ein Projekt 
realisieren musste, der sollte diese Chance nicht verpassen. 
Der Gewinner erhält als Preis einen Feriengutschein für die 
Schweiz im Wert von 3500 Franken, eine Mitgliedschaft im 
Schweizer Alpenclub und eine Überraschung, die einen warm 
hält. Bei der Preisübergabe an den Universum Awards kön-
nen zudem wertvolle Kontakte mit Personalverantwortlichen 
geknüpft werden. Deadline zur Einreichung der Bewerbung 
ist der 16. Mai 2014. 
Link: http://careerstep.ch/Karrieretipps-Neuigkeiten/Student-
of-the-Year-2014
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Gezwitschert
pascal michel

@wolfstettler
Nach den Skandalen rund um die Vergabepraktiken von IT-Auf-
trägen bei verschiedenen Bundesämtern fragt sich Wolf Stettler, 
Mitarbeiter der ZHAW-Onlinekommunikation, ob es nicht einfa-
cher wäre, Beispiele von Projekten zu finden, die auch tatsäch-
lich reibungslos funktionieren. Fakt ist: Auch bei Online-Lösun-
gen der ZHAW besteht noch Verbesserungspotential. Warum die 
Unterrichtszeiten beim Stundenplan auf der Plattform eventoweb 
nicht mehr geändert werden können, obwohl Kurszeiten nach-
träglich verschoben wurden, bleibt der Redaktion schleierhaft.

@markdot
Früher war alles besser. Sogar die Cafés. Das findet jedenfalls 
Mark Alder, Dozent an der School of Management and Law. Und 
man muss ihm Recht geben. Warum nicht einfach mal im Hörsaal 
das WiFi ausser Betrieb setzten? Der Effekt, dass die Studieren-
den jetzt gezwungen wären, sich mit ihrem Gegenüber auszu-
tauschen, oder gar noch besser, dem Dozenten zuzuhören, 
könnte ja nur helfen, auch aus dem Hörsaal wieder eine Begeg-
nungsstätte zu machen. Denn mal ehrlich: Die Online-Einkäufe 
auf Zalando können auch zu Hause erledigt werden.

@ZHAW_FE_Support
Die Hiobsbotschaft verkündeten die Newsportale nach der An-
nahme der Masseneinwanderungsinitiative sogleich: «Aus für 
Erasmus», «EU schlägt zurück», «EU straft Studenten», war da zu 
lesen. In der Folge liess SVP-Übervater Christoph Blocher ver-
lauten, dass sich Studierende, die aufgrund der Initiative nicht 
mehr am Austauschprogramm teilnehmen können, sich bei ihm 
melden sollen. Bisher nahmen diese Möglichkeit über 330 Stu-
dierende wahr. Allen anderen empfiehlt das Ressort Forschung 
und Entwicklung der ZHAW den «Appell für einen offenen euro-
päischen Hochschulraum» zu unterzeichnen.
www.not-without-switzerland.org
www.helpline-blocher.org

24thinkpark – Die 
24-Stunden 
Konferenz
Ornella D’Andrea

Konferenzen und Referate können sehr anregend, belehrend 
und fesselnd sein. Doch die konventionelle Ausrichtung sol-
cher Anlässe basiert hauptsächlich auf Monologe und folglich 
kann man als Teilnehmer nur passiv dabei sein. Obwohl man 
sich oftmals erst für eine Teilnahme entscheidet, weil man 
sich für das Thema interessiert und gerade deshalb eigene 
Inputs liefern könnte und möchte. Deshalb wurde letztes Jahr 
ein neuartiges Format ins Leben gerufen unter dem Namen 
«24thinkpark».

Was ist der 24thinkpark?
Der 24thinkpark ist eine 24-stündige interdisziplinäre Konfe-
renz basierend auf der Open Space Methode. Das heisst: kei-
ne Referenten, keine Hierarchien, keine PowerPoint-Präsen-
tationen.
An der «Un-Konferenz» können während der Dauer von 24 
Stunden rund 120 Teilnehmende ihre Lösungsansätze disku-
tieren, Ideen finden und neue Perspektiven sehen. Das Teil-
nehmerfeld ist möglichst vielfältig zusammengestellt, deshalb 
wird ein gut durchmischter Kreis ausgewählt. Dabei sind 
Menschen aus allen Disziplinen, Altersgruppen und Funktio-
nen – Männer und Frauen. 

Am 24thinkpark zählt jede Stimme, egal welches Alter oder 
welcher Werdegang zugrunde liegt. Es können eigene The-
men platziert und diskutiert werden. Technische Vorausset-
zungen nach höchsten Standards sind gegeben, leckere Ver-
pflegung und sogar eine Massage zwischendrin darf man 
sich gönnen. Ein weiterer Bonus, besonders für Studenten, 
bietet die Tatsache, dass Manager, HR-Verantwortliche und 
Opinion Leader aus verschiedensten Branchen vertreten 
sind, mit denen auf Augenhöhe diskutiert werden kann – ide-
ale Voraussetzungen, um Networking zu betreiben und auf 
wertvolle Kontakte zu treffen.

Wann: 5./6. September 2014 
Wo: Brockenhaus Arche, Zürich
Thema: «Wir verändern die Welt» 

Impressionen vom letzten 24thinkpark und weitere Informatio-
nen zur Bewerbung finden sich unter: www.24thinkpark.com
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Wenn die Mutter sich verändert, tun’s 
die Kinder hoffentlich gleich – die dazu-
gehörende Vorgeschichte ist wie folgt: 
Unsere Hochschule macht sich zur Zeit 
Gedanken über das weitere Verbleiben 
als Anbieter der Lehre und Forschung 
im tertiären Ausbildungsmarkt*. Hierfür 
haben Mitglieder der Hochschulleitung 
einen Input namens «Strategie ZHAW 
2022» im Umfang einer Präsentation 
über 47 Seiten vorgestellt, das ein Erhe-
bungen von Echogruppen und Grundla-
genpapieren auf den Punkt bringen soll. 
Dem blieb auch der VSZHAW nicht fern 
und erachtete die mütterliche Neuorien-
tierung als Gelegenheit zur Selbstfin-
dung. So setzt sich der Verein seit der 
Gründung erstmals mit ihrer strategi-
schen Legitimation auseinander. Denn 
seine ganze Existenz basiert im Grunde 
nur auf einer kleinen Passage im Fach-
hochschulgesetzt: «Die Studierenden 
wählen den Studierendenrat ihrer Hoch-
schule – Punkt». Und abgesehen von 
weiteren Verordnungen*, die nur wenig 
nähere Bestimmungen an den Tag legen 
– die ersparen wir euch gerne –, ist da 
nicht viel. Und da der besagte Satz im 
Fachhochschulgesetz den Tätigkeiten 
unseres Studierendenvereins nicht ge-
recht wird, muss eine Strategie her. 

Gesagt, getan – Acht Meilens-
teile, die es in sich haben
Im Paper «Annäherung an die Ziele des 
VSZHAW 2022» äussert sich unser 
Lieblingspartyveranstalter zu folgenden 
acht Eckpunkten: Demokratie, Transpa-
renz, Mitwirkung, Studierendenalltag, 
Reputation und Wahrnehmung, Konti-

nuität, Zusammenarbeit studentische 
Organisationen und deren aktive politi-
sche Rolle. 

So will der Verein die Legitimation zum 
Handeln demokratisch erlangen und 
dabei die bestmöglichen Mittel zur 
Transparenzherstellung zur Verfügung 
stellen. Die Mitwirkung an der Hoch-
schullandschaft erzielt sie gemäss «An-
nährung an die Hochschulziele 2022», 
indem sie die Stimmen aller Studieren-
den aufgreift und sie aktiv im Verände-
rungsprozess der ZHAW einbringt. Des 
Weiteren soll im Studium-Alltag den 
Studierenden tatkräftig beiseite gestan-
den werden. Wofür der Verein steht und 
was er bewirken kann, wird in Punkt 
sechs «Reputation und Wahrnehmung» 
angesprochen. Die Funktion des Ver-
eins soll den Studierenden aktiver ver-
mittelt werden – ja, die Partys gehören 
dazu und nein, das ist nicht alles. Damit 
ist eine potentielle Einflussnahme und 
Mitbestimmung auf die Studiengang-
Gestaltung gemeint. Und daran hat man 
auch gedacht: Die Amtsinhaber der 
Studienvertreter ändern durchschnitt-
lich alle zwei Jahre. Dieser starken Fluk-
tuation soll die Teilstrategie unter dem 
Kapitel «Kontinuität» entgegenwirken. 
So ist ein Wissenspool für den Wissen-
saustausch besonders in hochschul-
amtliche Positionen der Studierenden 
geplant, wobei die Aufgaben und Ver-
pflichtungen bei einem Amtswechsel ef-
fizienter über die Bühne gehen sollen, 
etwa bei einer Neuwahl eines Departe-
ment-Vertreters oder des Vereinspräsi-
denten. Auch ist man bestrebt, eine en-

gere Zusammenarbeit mit anderen 
studentischen Hochschulorganisatio-
nen wie dem VSETH oder VSUZH zu 
pflegen. Dabei zielt man auf den Erfah-
rungsaustausch und gemeinsamen In-
teressen ab. Die im letzten Punkt ange-
sprochene «aktive politischere Rolle», 
die sich mit rein bildungspolitischen 
Fragen auseinandersetzt, will beispiels-
weise die Initiative zur Harmonisierung 
von Stipendien unterstützen, um so eine 
aktive Position in der Öffentlichkeit ein-
zunehmen. Andere politische Anliegen 
bleiben aussen vor, denn gemäss Ver-
einsstatuten will der VSZHAW unpoli-
tisch und unreligiös bleiben.

Der Wandel ist gut, wirft jedoch 
Fragen auf
Was hat der als Partyveranstalter wahr-
genommene Verein plötzlich mit Strate-
giefindung am Hut? Eine kritische und 
berechtigte Haltung, die der Vereinsprä-
sident und Verfasser der Strategie, Se-
bastian Henschel, prompt zu entschär-
fen weiss. Er erklärt im Gespräch mit 
Brainstorm, dass die VSZHAW-Strate-
gie anhand einer an der HSG vorgeleg-
ten Dissertation gestaltet wurde. Von 
der rund 200-seitigen Arbeit «Strategie-
findung von Non-Profit-Organisationen» 
bewahren wir euch. Doch nicht vor un-
serem Eindruck: Dass zur Strategiefin-
dung eine auf universitären Erkenntnis-
sen basierende Diplomarbeit Beihilfe 
leistet, finden wir begrüssenswert – und 
zwar sehr, denn wenn eine Hochschul-
organisation auf derartiges Wissen zu-
rückgreift, sollte jedem Akademiker das 
Herz aufgehen. Zudem macht es die 

Tatütata, die VSZHAW-Strategie 
ist da – Was das ist und was man 
davon halten könnte

Der «VSZHAW» wi l l  mehr a ls nur Par tys veransta l ten. Und das häl t er erstmals 

schr i f t l ich fest. Brainstorm verschaf f t Euch einen Überbl ick über den Inhal t der 

neuen VSZHAW-Strategie und ser v ier t Euch zudem, was kr i t isch erachtet 

werden könnte. Und das, obwohl wir von der Studentenver tretung f inanziel l 

abhängig und organisator isch untergeordnet sind. Eine Analyse, die hie und 

da auch lobt. 

Kommentar von Can Külahcigil
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Herleitung glaubwürdiger. Ebenso hin-
terfragen wir auch die damit verbunde-
ne Effizienz bei der Ausarbeitung von 
Sebastian Henschel nicht. Im Gegenteil; 
wir sind ihm für seinem Entwurf dank-
bar. Kurzes Zwischenresultat: Den Zie-
len Transparenz und Effizienz wird das 
Projekt schon mal gerecht. Doch 
schwingen wir die Moralkeule, erscheint 
das Zustandekommen der Strategie im 
Alleingang unseres Präsidenten, ver-
weisend auf seine formulierten Demo-
kratisierungs- und Mitbestimmungszie-
le, etwas paradox. Wenn schon 
Partizipation und Demokratisierung, 
dann wäre ja beim Gestalten der Strate-
gie das Einbeziehen der ZHAW-Studen-
ten schön gewesen. Es soll Bestrebun-
gen und Anfragen via Mail gegeben 
haben, die zu sogenannten Echogrup-
pen einluden. Aber die sind wahrschein-
lich – ähnlich wie Aufforderung zum 
Ausfüllen von Bachelorarbeit-Umfragen 
– untergegangen. Das lassen wir durch-
gehen, scheint ja auch legitim.

Dennoch bleibt ein mulmiges Gefühl 
beim Betrachten der Acht-Punkte-Stra-
tegie. Und zwar, dass statt HSG-Wissen 
hauseigene Departemente und deren 
Studiengänge – beispielsweise der 
Strang Organisationskommunikation in 
Zusammenarbeit mit den Wirtschaftlern 
– vermutlich gleiches, wenn nicht bes-
seres hätten erarbeiten können. Zuge-
geben, diese Einschätzung ist etwas 
gar verbittert, und abgesehen davon, 
bräuchte es dafür opferbereite Freiwilli-
ge, dessen Rekrutierung vermutlich zu 
aufreibend geworden wäre. Kurz: Wir 
loben die Effizienz von Henschel und 
kritisieren seinen Ansatz. Alles in allem, 
war’s so vermutlich besser. Das «was 
wäre wenn» bleibt dennoch.

Alles an den VSZHAW 
abzuschieben, dass hättet ihr 
wohl gern
Diese Bestrebungen sind alles in allem 
gern gesehen. Wir könnten noch lange 
kritisieren, wie zum Beispiel die im «In-
put der ZHAW» erwähnten, etwas beun-
ruhigend-grossen Drittmittelfinanzie-
rungsanteile*. Aber das sprengte den 
Rahmen und unsere Argumentation 
wäre ethisch-moralischer Natur, also 
noch nicht ganz handfest. Zurück zur 
Strategie: Sie pflegt eine angenehme 
Tonalität und schlägt unserem Gusto 
entsprechend den richtigen Kurs ein. 
Jetzt soll’s aber bitte ans Eingemachte 
gehen. Die Verschriftlichung von Zielen 
und Visionen ist ja gut und auch wichtig. 
Aber das Ganze wird bedeutungslos, 
wenn das gute Stück Papier irgendwo 

im VSZHAW-Büro verwahrlost. Deshalb 
wünschen wir uns von Henschel und 
Co. beim Umsetzen der Strategie die 
gleiche Effizienz und Engagement wie 
beim Planen und Recherchieren. Wir er-
warten vom Verein, dass in absehbarer 
Zeit die Studierenden kampagnenartig 
miteinbezogen und über deren Einfluss-
möglichkeiten in der Hochschulgestal-
tung aufgeklärt werden. 

Aber dieser Appell geht noch weiter und 
gilt allen, die schon allerlei Bestimmun-
gen der Hochschule hinterfragten und in 
gewissen Gegebenheiten einen Unsinn 
erkannten. Jetzt habt ihr die Chance, im 
Dialog mit unserem stark-werdenden 
Vertretern Wünsche und Anliegen um-
zusetzen. Sei es nun die lange Auswer-
tungszeiten der absolvierten Semester-
prüfungen in gewissen Departementen 
oder Verbitterung durch unzufrieden 
stellende Teilzeit-Studienangebote. Und 
nur so fürs Protokoll: Unsere Kritik galt 
dem Verein. Und da ihr Mitglieder die-
ses Vereins seid, fühlt euch ruhig ange-
sprochen. Wenn schon «Haters gonna 
hate», dann bitte organisiert. 

 *1) Hochgestochenes Wort für alle höheren Ausbil-

dungsstätten wie Universitäten, Fachhochschulen 

oder Höhere Fachschulen

*2) Also neben den Vereinsstatuten gibt’s da noch 

die HFKG

*3) Wie zum Beispiel der UBS-Vertrag mit der UZH 

– Also Privatfinanzierung zwecks akademischer 

Erkenntnisse und die Debatte, in der Teile der Öf-

fentlichkeit die Unabhängigkeit gewisser Fakultäten 

hinterfragte.
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Keine Panik wegen Erasmus-«Aus» 

Der Traum eines Austauschsemesters schien Ende Februar für v ie le 

Studierenden geplatz t. Vera Narodnitzkaia ist Lei ter in der Stabsstel le 

Internat ionales der ZHAW. Warum der Entscheid über die Tei lnahme der 

Schweiz am Programm Erasmus nicht zwangsläuf ig das Ende der 

Fahnenstange ist, erk lär t sie im Inter v iew. 

Antonia Fischer

Der Entscheid, dass die Schweiz in den 
Jahren 2014/2015 nur als Drittland am 
Austauschprogramm Erasmus teilneh-
men darf, steht fest. Vera Narodnitz-

kaia, Leiterin der 
Stabsstelle Internati-
onales der ZHAW, ist 
unter anderem für die 
Koordination von Stu-
d i e r e n d e n a u s t a u -

schen zuständig und setzt sich dafür 
ein, dass diese auch in Zukunft stattfin-
den. Trotz des Entscheids der Europäi-
schen Kommission empfiehlt sie Studie-
renden, sich weiter für das Programm 
Erasmus zu bewerben. Sie ist zuver-
sichtlich, dass bis im Sommer eine Lö-
sung gefunden ist, die Studierenden-
austausche auch weiterhin ermöglicht. 

Brainstorm: Medien berichteten vom 
Erasmus-«Aus» und vom Tod des Pro-
gramms. Zu Recht?
Vera Narodnitzkaia: 
Es ist wichtig, dass 
eine Diskussion statt-
findet. Die Medienaufmerksamkeit hat 
dazu geführt, dass praktisch jeder 
weiss, was Erasmus ist. Auch realisier-
ten viele die Wichtigkeit des Programms 
erst, als dieses in Gefahr war. 
Von einem Erasmus-«Aus» kann jedoch 
keine Rede sein, denn die Verhandlun-
gen laufen nach wie vor weiter. Gesprä-
che auf politischer Ebene sollen ermög-
lichen, dass die Schweiz in Zukunft 
wieder als assoziiertes Mitglied am Pro-
gramm teilnehmen kann. 

Was bedeutet es für die Schweiz, beim 
Programm Erasmus den Status eines 
Drittlandes zu haben?
In erster Linie entsteht ein Problem fi-
nanzieller Natur. Bisher erhielten Stu-
dierende aus Europa für ihren Aus-
tausch ein Stipendium von ihrer 

Hochschule. Das ändert sich nun: Die 
Schweiz müsste sowohl die Kosten für 
Schweizer Studierende, die einen Aus-
tausch an einer europäischen Hoch-
schule absolvieren als auch die Kosten 
für Studierende aus Europa, die einen 
Austausch in der Schweiz machen, 
übernehmen. 
Natürlich schadet es auch dem Image 
der Schweiz, dass sie nicht beim Pro-
gramm dabei ist. Die unsichere Situati-
on kann dazu führen, dass Studierende 
aus europäischen Ländern abspringen 
oder Partnerhochschulen ihren Studie-
renden von einem Austausch in der 
Schweiz abraten. 

Ist das bereits passiert?
Es gibt einzelne Partnerhochschulen, 
die die Zusammenarbeit unter den jetzi-
gen unsicheren Bedingungen nicht fort-
führen wollen. Die Mehrheit der Partner 

hat sich jedoch als sehr treu erwiesen 
und will ihre Studierenden nach wie vor 
zu uns schicken. 

Sie und auch die Bundesbehörden er-
muntern auch Schweizer Studierende, 
sich weiterhin für das Programm anzu-
melden. Macht das in Anbetracht der 
Lage überhaupt Sinn? 
Wir sind zuversichtlich, dass auch in Zu-
kunft der Austausch mit Angehörigen 
europäischer Hochschulen möglich sein 
wird. 
Der Bund arbeitet mit Hochdruck daran, 
Lösungen zu finden. Zudem wird die 
ZHAW ihre bestehenden Netzwerke, 
zum Beispiel INUAS, das Internationale 
Netzwerk von Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften, weiter pflegen. 
Bis im Sommer haben wir bestimmt eine 

«Bis im Sommer haben 
wir bestimmt eine Lösung 

gefunden.»

«Die Mehrheit der Partnerschulen 
hat sich als sehr treu erwiesen.»

Vera Narodnitzkaia, Leiterin der Stabsstelle 

Internationales der ZHAW
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Was hat Erasmus mit der 
Einwanderungsinitiative zu tun? 
Am 9. Februar nahm die Schweiz die Mas-
seneinwanderungsinitiative an. Ein ungüns-
tiger Zeitpunkt - kurz darauf hätte nämlich 
die Personenfreizügigkeit auf Kroatien er-
weitert werden sollen. Die neue Verfas-
sungsbestimmung trete jedoch ab sofort in 
Kraft und untersage den Abschluss völker-
rechtlicher Verträge, die unbegrenzte Zu-
wanderung bedeuten würden, so Simonet-
ta Sommaruga. 
Zwischen der Personenfreizügigkeit und der 
Teilnahme an den Programmen Erasmus 
und Horizon 2020 besteht laut EU-Diploma-
ten eine Verbindung. Die europäische Kom-
mission knüpfte deshalb die Teilnahme der 
Schweiz an den Programmen an die Erwei-
terung der Personenfreizügigkeit. Während 
Kroatien in der Warteschleife hing, teilte die 
Europäische Kommission am 26. Februar 
mit, dass die Schweiz für die Antragsrunde 
2014 nicht als volles Mitglied an den Pro-
grammen Erasmus und Horizon 2020 teil-
nehmen dürfe.
Studierende, die einen Austausch im Früh-
lingssemester 2014 geplant haben, können 
diesen wie geplant antreten – bis in diesem 
Herbst ist die Finanzierung gesichert.

Lösung gefunden. Deshalb ja - es macht 
Sinn, dass sich die Studierenden wei-
terhin anmelden und ein Austauschse-
mester planen. 

Wie könnte eine Lösung des Bundes 
aussehen? 
Die Idee ist, dass die Schweiz die Aus-
tausche vorläufig selbst finanziert. Dazu 
wird man voraussichtlich ein eigenes 
Programm ausarbeiten, das sich an 
Erasmus orientiert. In der Zwischenzeit 
wird man weiterhin eine volle Mitglied-
schaft am Programm anstreben. 

Was würde sich für die Studierenden än-
dern, wenn eine solche Zwischenlösung 
zustande kommt? 
Für die Studierenden wäre alles wieder 
beim Alten. Stipendien würden nach wie 
vor ausbezahlt, die ECTS Punkte aner-
kannt und die Studierenden von den 
Partnerhochschulen akzeptiert.

Das Interview  mit Vera Narodnitzkaia 
fand am 5. März 2014 statt. 
Inzwischen hat das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
darüber informiert, dass der Bundesrat 
eine Übergangslösung in Auftrag gege-
ben habe: Wie bereits vor 2011 solle die 
Schweiz indirekt am Programm Eras-
mus teilnehmen und die entstehenden 
Kosten selbst tragen. Schweizerinnen 
und Schweizer würden so weiterhin die 
Möglichkeit haben, am Programm teil-
zunehmen. Das Ziel der Schweiz sei 
nach wie vor, in Zukunft wieder als Pro-
grammland bei Erasmus dabei zu sein. 
Das SBFI informiert laufend über die 
neuesten Entwicklungen zu Erasmus: 
http://www.sbfi.admin.ch/ 

School of Management and Law
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Wer steigt als nächstes 
in die alumni-rolex-liga auf?

sie haben es geschafft, und du kannst es auch!

Beantrage deine studentische Mitgliedschaft jetzt:
www.alumni-zhaw.ch/zhaw-mitglied-werden

nadja meier, 2012 alessandra mengotti, 2012 fabian gähwiler, 2013 manuel anderegg, 2013 2014

Die ALUMNI ZHAW School of Management and 
Law ist die Organisation für die Absolventinnen und 
Absolventen der ZHAW SML. Wir zeichnen seit unserer 
Gründung herausragende studentische Leistungen 

aus. Aus dieser Tradition heraus prämieren wir auch 
dieses Jahr wieder Exzellenz mit zwei Rolex-Uhren.

Weitere Informationen ALUMNI:  www.alumni-zhaw.ch/sml
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Nirgendwohin wird mehr IT out-
gesourct als nach Indien. Für 
uns Wirtschaftsinformatiker war 
es daher naheliegend, dorthin 
zu reisen. Nach dieser 13-tägi-
gen Reise kann ich eines sagen: 
Entweder man liebt Indien oder 
man hasst es.
Indien ist kein typischer Touristenort. 
Auch war ich nie ein Indienfan. Trotzdem 
entschied ich mich für die Reise, als uns 
ein Dozent der SML den Study-Trip vor-
stellte. Sieben Millionenstädte, Besuche 
in Unternehmen, Sightseeing und Shop-
ping - das klang spannend. Finanziert 
wurde die Reise durch die Studenten; 
die ZHAW und Cognizant, welche auch 
den Trip organisiert hat, übernahmen 
ebenfalls einen Teil der Kosten. Am 25. 
Januar ging die Reise los.

Kultur: kontrastreich und bunt
Die Kultur Indiens ist einzigartig und mit 
einem Wort zu beschreiben: lebendig. 
Schon bei der Ankunft fällt auf, Indien 
schläft nicht. Es ist 23:00 Uhr. Wir fah-
ren vom Flughafen zum Hotel und trotz-
dem kommen wir in einen Stau. Egal 
wohin man schaut, überall hat es Men-
schen, Läden haben immer noch offen 
– ein riesen Lärm. Indien ist genau so, 
wie ich es mir vorgestellt habe. Überall 
behandelt man uns sehr freundlich, vor 
allem uns Weisse. Man will Fotos von 
uns oder mit uns machen. Wir werden 
angestarrt und sind ständig von Bett-
lern umzingelt. Egal wo in Indien, man 
wird regelrecht von einer Farbenflut 
überwältigt.
Auch wenn Indien ein aufstrebendes 
Land ist, sind die Armut und das Elend 
sehr gross. Dieser Eindruck verstärkt 
sich durch den Kontrast zwischen Arm 
und Reich. Zum Beispiel übernachten 
wir in einem Fünfsternehotel. Hier hat 
nur die High Society Zugang. Aber 
kaum auf der Strasse, liegt ein Bettler 
neben einem Mercedes.

Städte: Smog, wohin man 
schaut
Insgesamt sieben Städte besuchen wir 
während unserer Reise. Eines fällt in al-
len Städten sofort auf:  der Smog. Un-
sere Reise beginnt in Mumbai, der 
grössten Stadt Indiens. Hier leben 12,5 
Millionen Einwohner, zählt man die Ag-
glomeration dazu sind es fast 19 Millio-

nen. Wir besuchen die ehemalige Resi-
denz von Mahatma Gandhi, der Gateway 
of India und ein Museum. Der Verkehr in 
Mumbai ist, und das ist noch milde aus-
gedrückt, extrem chaotisch. Vorwärts 
kommt man nur zu Fuss, per Motorrad 
oder per Rikscha. An das Hupen muss 
man sich in Indien gewöhnen. In Mum-
bai steht übrigens auch das teuerste 
(und hässlichste) Einfamilienhaus der 
Welt, die sogenannte Antilia. Die Häss-
lichkeit sticht vor allem wegen des 
Standortes hervor. Mitten in den Slums 
überragt es diese in einer arroganten 
Art und Weise. Somit erweckt der Be-
wohner den Verdacht als wolle er auf 
die Menschen hinuntersehen. Dieses 
Ungetüm ist keinen einzigen Dollar sei-
ner angeblichen 1,5 Milliarden wert.
Pune mit fünf Millionen Einwohnern ist 
die kleinste Stadt, die wir besuchen. In 
der Industriestadt gibt es für Touristen 

Altstadt Delhi

Typische Rikscha-Aussicht

Taj Mahal

23 Studierende der School of Management and Law (SML) haben im Januar 

zusammen mit drei Beglei tern fast zwei Wochen lang Indien bereist. Denis 

Pecekanovic, Wir tschaf tsinformatik-Student im v ier ten Semester, war einer 

davon. Im persönl ichen Reiseber icht erzähl t er von Besuchen in indischen 

Unternehmen und dem Leben in den Mi l l ionenstädten.

Denis pecekanovic

Campus I Indien
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Indien I Campusnicht sehr viel zu sehen, einzig das 
Haus, in welchem Gandhi gefangen ge-
halten worden war, und eine private «In-
dian Danceshow» sind sehenswert. Wir 
besuchen den Schweizer Konzern Rie-
ter, welcher Maschinen für die Textilin-
dustrie anfertigt. Beim Lunch gibt uns 
ein Schweizer Mitarbeiter noch eine Le-
bensweisheit mit auf den Weg: «Irgend-
wenn verstriichts dich eifacht und du 
chasch nüt degäge mache.»
Falls ich jemals in Indien arbeiten müss-
te, dann in Bangalore. Der Verkehr ist 
ruhiger, die Stadt sauberer, man wird 
selten angestarrt und hier sind – für 
mich als angehender Wirtschaftsinfor-
matiker besonders reizvoll – sehr gro-
sse IT-Firmen ansässig. Der Spitzname 
von Bangalore ist übrigens Indian Sili-
cone Valley, eine Anspielung auf die IT-
Industrie in Kalifornien. Weil wir übers 
Wochenende in Bangalore waren, sind 
vor allem Shopping, Nightlife und Rela-
xing angesagt. Wir besuchen den Asch-
ram, einen Meditationstempel, welcher 
uns von einem Schweizer vorgestellt 
wird. Am Abend wollen wir feiern. Es 
wird für viele eine feuchtfröhliche Ange-
legenheit und schliesslich werden wir 
sogar auf eine illegale Party eingeladen. 
Als Schweizer ist es absolut kein Prob-
lem auf diese exklusive Party zu kom-
men. Dort sind ausschliesslich Expats 
aus aller Welt.
Delhi ist die letzte Stadt, die wir besu-
chen. Zu unserem Unglück kommen wir 
genau dann an, als sie die Auszeich-
nung für die grösste Luftverschmutzung 
der Welt erhält. Schon bei der Landung 
sieht man den «Nebel». Der Verkehr ist 
tatsächlich schlimmer als in Mumbai, für 
30 Kilometer brauchen wir über eine 
Stunde. Delhi bietet eine Riesenauswahl 
an Sightseeing-Möglichkeiten. Empfeh-
lenswert sind die Gewürzläden, die Alt-
stadt, das Taj Mahal (es liegt in Agra) 
und die verschiedenen Tempel.

Feilschen, Kastensystem und 
Zeitmanagement
Shoppen, Smalltalk oder Terminmana-
ging – Indien funktioniert nach eigenen 
Regeln. Hier meine drei wichtigsten Er-
kenntnisse:
1. Feilschen beim Einkaufen
Der Händler schlägt meist einen hohen 
Preis vor und erwartet ein Gegenange-
bot. Trotz allem Feilschen wird man das 
erste Mal sicher über den Tisch gezo-
gen. Ich schaffte es beispielsweise mit-
hilfe meiner Kollegen zwei Kaschmir-
schals von 12‘000 Rupien (200 CHF) auf 
9000 Rupien (150 CHF) runterzuhan-
deln. Achtung: Nicht zu feilschen ist 
eine grobe Beleidigung.
2. Strenge Hierarchie
Das Kastensystem ist in den Köpfen der 
Inder äusserst stark ausgeprägt. In ei-
ner Firma, die wir besuchten, verstand 
ein Ingenieur die Materie weitaus besser 

als sein Chef. Aufgrund seiner Zugehö-
rigkeit zu einer tieferen Kaste aber war 
eine Beförderung undenkbar. Achtung: 
Niemals über Kasten diskutieren, dies 
ist ein Tabu-Thema.
3. Das indische Zeitverständnis
Wenn man etwas bis zu einer genauen 
Uhrzeit erledigt haben will, dann muss 
man das klipp und klar sagen. Ein «um 5 
Uhr» heisst für den Inder ab ungefähr 
fünf Uhr. Das heisst, um 5:40 Uhr ist es 
noch immer nicht erledigt. Besser wäre 
also: «Ich brauche das um 4:55 Uhr und 
keine Minute später.» Die Swiss Global 
Enterprise umschreibt das Ganze so: 
«Switzerland has the watches, India has 
the time.»

Essen: Koch es, brat es, schäl 
es oder vergiss es
Was an indischem Essen auffällt, sind 
Gebrauch von Curry und die Schärfe – 
sogar beim Frühstück. Selbst wenn ich 
Curry mag, zum Frühstück war es ein-
fach zu viel. Die oberste Regel beim Es-
sen in Indien ist die Hygiene bei den 
Nahrungsmitteln: Koch es, brat es, 
schäl es oder vergiss es. Kein rohes 
Fleisch, kein Salat, keine ungeschälten 
Früchte, aufpassen mit den Eiswürfeln 
und das Wichtigste: nur abgekochtes 
Wasser und Wasser aus versiegelten 
Flaschen trinken. Einige Kollegen haben 
Bauchkrämpfe oder Durchfall, müssen 
sogar erbrechen. Beim Anblick der lei-
denden Kollegen denke ich an das Zitat 
vom Rieter-Mitarbeiter: «Irgendwenn 
verstriichts dich eifach.» Ich habe Glück, 
mein Körper erträgt nicht nur das Es-
sen, ich mag es sogar: Indische Teigta-
schen Samosa, Poulet Curry, Tandoori 
Chicken, Gulab Jumun, Darjeeling Tee 
und die verschiedenen Fladenbrote – al-
les sehr lecker. Auch das Bier (mein 
Tipp: Kingfisher) schmeckt.
Bietet sich jemals die Möglichkeit Indien 
zu besuchen, dann sollte man keine Se-
kunde zögern. Dieses Land bietet so 
viel, dass es nicht in Worte gefasst wer-
den kann. Am Schluss wird man mit ei-
nem einzigen Gefühl nach Hause kom-
men: Entweder man hasst Indien oder 
liebt es.

Gewürzmarkt in Delhi

Ein Obdachloser schläft neben einer 

vielbefahrenen Strasse.

Verkehrschaos

Ashram

Billion Dollar House
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Campus I Absolvententag

Der Absolvententag ZHAW ist schweizweit 
die grösste Kontaktmesse zwischen Un-
ternehmen und Studierenden. Jedes Jahr 
wird er von Studenten der ZHAW organi-
siert. Am 27 Februar 2014 feierte der 
Absolvententag sein 15-jähriges Jubilä-
um und es gab weit mehr als einen 
Grund zum Feiern. Mit 114 Unterneh-
men nahmen so viele Aussteller wie 
noch nie teil. Und auch auf der Besu-
cherseite wurde ein Rekord gebrochen: 
Knapp 1100 Studenten besuchten die 
Jubiläumsmesse. 
Weitere Infos zum Absolvententag gibt 
es auf www.absolvententag.ch.

Aufgeregt geht Laura durch die riesigen 
Eulachhallen. Es ist erst zehn Uhr mor-
gens und die Hallen sind bereits voll. 
Hunderte Studenten drängeln an den 
Ständen der Unternehmen und jeder hat 
nur ein Ziel: den Traumjob ergattern. Und 
auch Laura hat ein ganz klares Ziel, und 
das heisst «SWISS». Voller Vorfreude 
und etwas nervös nähert sich die Touris-
mus-Studentin dem SWISS-Stand und 
ahnt noch nicht, dass sie bereits ein Jahr 
später selbst an diesem Stand stehen 
wird – mit ihrem Traumjob in der Tasche.

«Schon seit ich 15 bin, wollte ich unbe-
dingt bei SWISS arbeiten», erinnert sich 
Laura heute. Um meinem Ziel näher zu 
kommen, habe ich in meinem Studium 
an der HTW Chur die Transportation 
Vertiefung gewählt und nebenbei bei 
Swissport gearbeitet, aber direkten 
Kontakt hatte ich leider nie zu SWISS.» 
Um das zu ändern, bot der Absolven-
tentag 2013 die ideale Gelegenheit. 
Fünf Monate vor ihrem Bachelor-Ab-

schluss besuchte Laura die Kontakt-
messe und war sich anschliessend si-
cher: «Ich hatte zwar mit vielen 
Unternehmen geredet, aber nach dem 
Gespräch am SWISS-Stand war ich mir 
100-prozentig sicher, dass das mein 
absolutes Wunschunternehmen ist. 
Gleich nach der Messe habe ich mir ein 
Job-Abo auf dem Karriereportal der 
SWISS bestellt», erzählt die 26-Jährige.

Von der Besucher- zur Ausstel-
lerseite in nur einem Jahr
Und nur zwei Monate später bewarb 
sich Laura für einen Praktikumsplatz auf 
diesem Portal – und bekam die Stelle im 
Human Resources. «Der Absolventen-
tag war sicherlich eine grosse Hilfe da-
bei. Das nette Gespräch am Stand hat 
mich überzeugt und das habe ich auch 
in die Bewerbung geschrieben. Mein 
Bewerbungsfoto habe ich übrigens 
auch auf dem Absolvententag machen 
lassen», erinnert sich Laura. Doch mit 
der erfolgreichen Praktikums-Bewer-
bung nahm ihre Erfolgsstory bei SWISS 
erst ihren Anfang. Noch während dem 
Praktikum bewarb sie sich für eine feste 
Stelle in der Marketingabteilung und 
hatte dadurch auch am Absolvententag 
2014 allen Grund zur Freude: «Kurz vor 
der Messe habe ich die Zusage bekom-

men und werde nun ab April als Com-
munication Executive B2C  bei SWISS 
arbeiten», erzählt Laura strahlend an 
der diesjährigen Messe, die sie nun aus 
der anderen Perspektive erleben darf. 
«Es ist mir eine grosse Ehre, dieses Jahr 
die SWISS am Absolvententag vertreten 
zu dürfen. Das hätte ich letztes Jahr nie 
für möglich gehalten und ich freue mich 
umso mehr, den anderen Studenten von 
meiner persönlichen Erfolgsgeschichte 
erzählen zu dürfen. Ich hoffe, das zeigt 
ihnen, dass auch ihre Träume in Erfül-
lung gehen können.»

Laura Zumstein hat letz tes Jahr das geschaf f t, was sich al le Besucher des 

Absolvententags am meisten wünschen: Den Traumarbeitgeber f inden und ihn 

von sich überzeugen. Und auch dieses Jahr war sie wieder mit dabei – nur 

diesmal auf der anderen Seite des SWISS-Standes.

Vom Absolvententag zur SWISS
Lauras persönlicher Höhenflug

«Schon seit ich 15 bin, 
wollte ich unbedingt bei 

SWISS arbeiten»
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thema I Abfal l

Es ist kalt und dunkel. Der Hinterhof liegt 
verlassen da. Die Müllcontainer stehen 
neben dem Eingangstor. Sie glitzern im 
Lichtkegel der orangenen Leuchtrekla-
me. Zwei schwarze Gestalten zwängen 
sich durch ein kleines Loch im Zaun. Sie 
hasten auf die Container zu, öffnen sie 
mit geübten Handgriffen und durchsu-
chen den Inhalt. Das Ganze dauert ledig-
lich fünf Minuten. Sie enteilen mit ihrer 
Beute und verschwinden wieder im 
Schatten.
Die beiden wollen unerkannt bleiben. Sie 
sind «Mülltaucher» und leben von den 
rund zwei Millionen Tonnen Lebensmit-
telabfällen, die jedes Jahr weggeworfen 
werden. Nach getaner Arbeit präsentie-
ren sie ihre Beute: eine Ananas, sechs 
verschiedene Kopfsalate, vier Becher 
Apfelmus, drei Mandarinen, eine Zitrone, 
einen Tilsiter, eine Tube Meerrettich-
crème, einen Bund Fenchel, eine Zimt-
schnecke und jeweils zwei Packungen 

Rosmarin und Basilikum. Daraus liesse 
sich ein passables Abendessen zaubern. 
Diese Aktion ist keineswegs illegal. «Ju-
ristisch wird Abfall als herrenloses Gut 
betrachtet, worauf der ursprüngliche Ei-
gentümer keinen Anspruch mehr er-
hebt», sagen die zwei. Dennoch würden 
sie immer wieder von Sicherheitsleuten 
fortgescheucht. Legal, aber nicht akzep-
tiert. Die beiden tauchen keineswegs 
aus Armutsgründen nach Lebensmitteln, 
sondern aus Überzeugung: «Wieso et-
was wegwerfen, das man noch essen 
kann?»

Wer ist schuld?
Die 2,3 Millionen Tonnen weggeworfene 
Lebensmittel werden allerdings nicht 
ausschliesslich von den Grossverteilern 
und Detaillisten verursacht. Die Schwei-
zer Haushalte und die Gastronomie wer-
fen pro Person und Tag rund 320g Le-
bensmittel weg. Das ist fast eine Mahlzeit 

pro Tag, wie die Organisation foodwaste.
ch vorrechnet. 
Das habe vor allem damit zu tun, dass die 
Augen der Konsumenten oftmals grösser 
seien als ihre Mägen. Es werde zu viel ge-
kocht, falsch gelagert oder einfach zu viel 
eingekauft. Alleine 115‘000 Tonnen ent-
fallen auf das Gastgewerbe. Auch hier 
führen falsche Portionierung und Über-
produktion – zum Beispiel für Buffets –  
zu Lebensmittelverlusten. Alles in allem 
verursachen die Konsumenten und die 
Gastronomiebetriebe die Hälfte aller Le-
bensmittelverluste. Die Produktionskette 
ist für die andere Hälfte verantwortlich. 
Ein Blick in den Supermarkt zeigt: In den 
prallgefüllten Regalen glänzen die farbi-
gen Gemüse und Früchte. Fortwährend 
wuseln die Angestellten durch die Gänge 
und füllen nach. Das Gefühl der perma-
nenten Verfügbarkeit wird geschürt. Al-
les ist frisch. Es duftet nach Brot. Die 
Produkte sind wohlgeformt, mit anre-
genden Verpackungen umhüllt und bet-
teln förmlich darum, gekauft zu werden. 
Nur die schönen Produkte werden aus-
gewählt. Artikel mit Dellen, unförmige 
Früchte oder überdimensioniertes Ge-
müse bleiben liegen.

Der Kunde ist König und  
Komplize
Die verarbeitende Industrie muss so zir-
ka 700‘000 Tonnen Lebensmittel auf-
grund von Nachfrageschwankungen und 
Überproduktion entsorgen. Die Land-
wirtschaft verliert 300‘000 Tonnen, weil 
der Detailhandel fast ausschliesslich ge-
normte Lebensmittel kauft. Krumme 
Gurken sind nun mal schwieriger in die 
Kisten zu packen als gerade. Und auch 
komplizierter zu verkaufen. Hier spiele 
klar der ökonomische Aspekt eine Rolle, 
sagt Roger Waite, EU-Kommissär für 
Landwirtschaft und Landentwicklung, im 
Film «Taste the Waste». Dasselbe gelte 
für fast jedes Produkt im Supermarkt. 
Aber selbst wenn die Handelsnormen für 
Lebensmittel gelockert und Karotten von 

Im Schatten der Überflussgesellschaft

Lebensmit te l sind günstig und überal l  zu kaufen. Diese absolute Ver fügbarkei t 

hat ihren Preis: Pro Jahr landen mehr a ls zwei Mi l l ionen Tonnen Lebensmit te l 

im Abfal lconta iner. Das entspr icht einer Lastwagenket te von Zür ich nach 

Madr id.

malte Aeberli
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unterschiedlicher Gestalt verkauft wür-
den, blieben in der Auslage am Ende 
dennoch die nicht so schönen Karotten 
liegen, sagte Manfred Kaiser, Leiter Qua-
litätsmanagement bei der Migros Genos-
senschaft Aare.
Hinzu kommt, dass in der Schweiz alle 
Produkte mit einem Mindesthaltbarkeits-
datum versehen sein müssen. Bei leicht 
verderblichen Produkten wird ein Ver-
brauchsdatum verlangt. Nach dessen Ab-
lauf darf ein Produkt nicht mehr verkauft 
werden. So steht es in der «Verordnung 
über Kennzeichnung und Anpreisung von 
Lebensmitteln (LVK)». Dadurch verursa-
chen die Händler weitere 150‘000 Tonnen 
Lebensmittelabfälle. 
Die Dauer der Haltbarkeitsfristen wird in 
der Praxis alleine von den Herstellern 
und Händlern festgelegt. Die Interessen-
lage ist klar: Je kürzer die Haltbarkeits-
fristen sind, desto fleissiger soll der Kon-
sument ins Regal greifen. Sowohl Coop 
wie auch Migros argumentieren mit den 
Ansprüchen der Kundschaft an Frische 
und Qualität und dem steigenden Be-
dürfnis nach möglichst nicht konservier-
ten Produkten. Diese Haltung stützt 
auch Andreas Kilchör, Dozent an der 
ZHAW im Diplomstudiengang Foodquali-
ty Insight. Die Hersteller würden sich den 
Konsumentenwünschen anpassen. «Der 
Kunde ist schlussendlich auf absolute 
Frische aus und verlangt einwandfreie 
Qualität». Das könne dazu führen, dass 
man die Produkte lieber etwas kürzer da-
tiert. Schliesslich hafte der Hersteller für 
die Qualität. Er selbst esse ein Joghurt 
auch drei Wochen nach Ablauf des Min-
desthaltbarkeitsdatums. Nur der Nase zu 
vertrauen hält er allerdings für gefährlich: 
Vor allem bei Fleisch könne man gewisse 
Toxine nicht riechen. Wenn man das 
Fleisch erhitze, würden die Gifte im Filet 
verbleiben, was für den Menschen ge-
sundheitsgefährdend sein könne.  

Vom Saulus zum Paulus?
Ursache ist also eine Mischung aus öko-
nomischem Denken, blindem Vertrauen 
auf die Haltbarkeitsangaben und man-
gelnder Wertschätzung der Lebensmit-
tel. Doch wie kann man diesem wach-
senden Problem in unserer Gesellschaft 
begegnen? Der Bund hat sich der Sache 
mittlerweile angenommen: Unter Feder-
führung des Bundesamtes für Landwirt-
schaft (BLW) soll gemeinsam mit allen 
beteiligten Kreisen geklärt werden, wie 
die Lebensmittelverschwendung redu-
ziert werden kann. Mit einer Wanderaus-
stellung, die bereits unterwegs ist, will 
das BLW die Bevölkerung sensibilisieren. 

Erfahrungen aus Grossbritannien zeigen, 
dass Prävention durchaus Wirkung zei-
gen kann. Dort führt die Organisation 
WRAP eine Kampagne unter dem Motto: 
«Love food, hate waste». Die Message 
kommt an, da man auf die Sparmöglich-
keiten der Konsumenten aufmerksam 
macht. Zudem wird eine App angeboten, 
mit deren Hilfe man aus den Resten im 
Kühlschrank ein leckeres Abendessen 
zaubern kann.
Auch in Frankreich gibt es Ansätze die 
Lebensmittelabfälle zu reduzieren. So 
machte «Écodestock» dies sogar zum 
Kerngeschäft. Die Supermarktkette er-
wirbt bei den Grossen im Geschäft nicht 
mehr gebrauchte Waren und verkauft 
diese dann weiter. Zum Teil sogar mit ab-
gelaufenem Haltbarkeitsdatum. Mit Er-
folg. Auch Coop biete mittlerweile unför-
miges Gemüse mit 30 % Preisabschlag 
an, sagt Jürg Buchli, Leiter der Fachstel-
le für Nachhaltigkeit und Energie an der 
ZHAW. 
Die Mensa der ZHAW in Winterthur ar-

beitet in Sachen Food Waste vorbildlich. 
Im Rahmen einer Studienarbeit habe 
man die gesamte Lebensmittelkette un-
tersucht. Vom Einkauf übers Lager bis 
hin zur Küche werde sehr sorgsam mit 
den Lebensmitteln umgegangen. Einzig 
bei der Menüausgabe sei noch Verbes-
serungsbedarf vorhanden: «Kleinere 
Portionen ausgeben und die Möglichkeit 
einen Nachschlag zu bekommen, könn-
ten Abhilfe schaffen», sagt Jürg Buchli. 
In der Schweiz ist das Bewusstsein für 
die Lebensmittelverschwendung den-
noch sehr klein. Die Sensibilisierungs-
kampagne vom Bund könnte ein erster 
Schritt in die richtige Richtung sein. 
«Sensibilisierung ist sicher der einzig 
gangbare Weg», sagt Andreas Kilchör. 
Ob der Schweiz eine Reduktion der Le-
bensmittelabfälle allein mit dieser Kam-
pagne gelingen kann, bleibt abzuwarten. 
In der Zwischenzeit essen die Mülltau-
cher weiter aus Abfallcontainern – in den 
dunklen Hinterhöfen der Gesellschaft.

In der Schweiz werden jedes Jahr pro Person ca. 300 kg einwandfreie Lebensmittel weg-
geworfen. Hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung sind das 2.3 Millionen Tonnen.
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WIE VIEL FOOD WASTE ENTSTEHT IN DER SCHWEIZ ?

510 kg

Durchschnittliche 
verzehrte Menge pro 

Person und Jahr, 
1.4 kg pro Tag

297 kg

Durschschnittliche 
Menge, die pro Person 
und Jahr verloren geht 

oder weggeworfen wird, 
816 g pro Tag

Das entspricht dem Gewicht von:

pro Jahr

10

pro Woche

369

pro Tag

900

pro Stunde

19

pro Minute

3
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Pro Jahr entstehen 2.3 Mio. Tonnen 
Food Waste in der Schweiz.

QUELLEN: Global Food Losses and Food Waste - extent causes and prevention, FAO, 2011 / Lebensmittelverluste 
in der Schweiz - Ausmass und Handlungsoptionen,  foodwaste.ch, WWF Schweiz, 2012
COPYRIGHT:  foodwaste.ch 2013  /  GRAFIK:  dapool.com
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Draussen ist es so kalt, dass man den 
Atem als Nebelschwaden aufsteigen 
sieht. Die Luft steht still. Eine dicke 
Schicht Schnee liegt auf der kargen 
Landschaft Islands. Am Ende einer Klip-
pe steht ein Fotograf, seine Kamera auf 
ein Stativ schraubend. Er will die atem-
beraubende Atmosphäre mit seinem 
Apparat einfangen. Die leuchtend hellen 
Farben der Polarlichter für die Ewigkeit 
festhalten. Dafür wird Karim Iliyah, wie 
auch viele Fotografen vor ihm, auf den 
perfekten Augenblick warten.

Für die Entstehung der Aurora Borealis 
ist unsere Sonne verantwortlich. Von ihr 
strömen ständig Sonnenwinde sowie ge-
ladene Partikel in alle Richtungen ins All, 
und so auch auf unseren Planeten zu. 
«Durch den heissen Kern im Innersten 
der Erde entsteht eine Art Schutzschild 

um den Planeten – die Magnetosphäre», 
erklärt der Fotograf Karim Iliyah. Man 
könne sich das wie ein grosses Magnet-
feld vorstellen. Sobald diese geladenen 
Teilchen in die Magnetosphäre eindrin-
gen, werden sie an die südlichen oder 
nördlichen Pole der Erde gelenkt. «Wenn 
die geladenen Partikel des Solarwindes 

in unsere Atmosphäre eindringen, re-
agieren sie mit den Elementen in unserer 
Luft. Je nach Höhe glühen andere Ele-
mente in anderen Farben, was wir dann 
als Polarlichter wahrnehmen.» Durch 
eine Reaktion mit Sauerstoffatomen 
kann man beispielsweise rotes und 
grünes Licht sehen. Das Naturschau-
spiel fasziniert die Menschheit schon 
sehr lange: Bereits die Wikinger nahmen 
das Erscheinen der Polarlichter als Zei-
chen, dass irgendwo eine grosse 
Schlacht stattgefunden hatte. Erst im 18. 
Jahrhundert fanden die ersten wissen-
schaftlichen Erklärungsversuche statt. 

Magisches Erlebnis
Aussergewöhnliches und Geheimnisvol-
les hatte für die Menschen schon immer 
einen Reiz. Auch das Phänomen der 
Nordlichter stillt die Sehnsucht nach 

dem Mystischen. «Als 
professioneller Fotograf 
war es schon immer ein 
Traum von mir, die Nord-
lichter über den Bergen 
und den beeindrucken-
den Landschaften fest-
zuhalten», sagt Karim 
Iliyah. Er ist aus San 
Francisco und bereitet 

sich auf eine einmalige Reise vor. Mit di-
cker Winterkleidung und einer moder-
nen Kameraausrüstung macht er sich 
bald auf, um die Weiten von Island zu 
entdecken. Er beschäftigt sich schon 
länger mit dem Gedanken, diese Pracht 
aus der Nähe abzulichten. Auf der einen 
Seite schiesse er die Fotos für sein ei-

genes Vergnügen. Andererseits möchte 
er diese Lichter all denen, die sich die-
ses Naturereignis nicht aus der Nähe 
ansehen können, nach Hause bringen. 
«Ich glaube, das wird eines der schöns-
ten Dinge, die ich in meinem Leben je 
sehen werde», sagt er mit sichtlicher 
Begeisterung. Es fasziniere ihn, dass 
diese Sonnenpartikel glühende Lichter 
in den Polarregionen der Erde produzie-
ren und die tanzenden Lichter am Him-
mel im Schnee reflektiert würden. 

Vorbereitung ist die halbe Miete
Im März sind die Temperaturen in Island 
zwar etwas wärmer - über minus fünf 
Grad Celsius werden sie aber kaum 
steigen. Obwohl das Wetter in Island als 
sehr wechselhaft gilt, ist die richtige 
Ausrüstung ein Muss. «Ich habe viele 
warme Kleider gekauft. Gutes Outdoor-
Equipment ist unabdingbar, da ich 
meistens draussen campieren werden.» 
Es gebe vieles vorzubereiten, doch Is-
land gelte als ungefährlich. Und gut für 
ihn sei, dass die meisten Leute Englisch 
sprechen, fügt Karim hinzu. Das Him-
melsspektakel kann in Norwegen, 
Schweden, Finnland, Island, Kanada 
und Alaska beobachtet werden. Es gibt 
zwar Berichte von Sichtungen in Grie-
chenland und auf den Kanarischen In-
seln, allerdings ist das Eintreffen dieses 
Ereignisses in unseren Breitengraden 
eine Seltenheit. Aber auch für den Nor-
den sind bis heute Vorhersagen für das 
Auftreten dieser Nordlichter nur einge-
schränkt möglich.

Faszination Polarlicht – Wenn die 
Farben vom Himmel fallen

Rentier-Safari statt Sonnenbad. Der hohe Norden wird trotz seiner 
bit teren Kälte ein immer beliebteres Feriendomizil. Besonders Anfang 
Jahr ist die Touristenwelle gross. Grund dafür ist die Aurora Borealis, 
das Polarl icht am Nordpol. Doch was genau ist das Faszinierende an 
diesen funkelnden Leuchterscheinungen? 

Johanna senn und Lena zumsteg

«Als professioneller Fotograf war 
es schon immer ein Traum von mir, 

die Nordlichter über den Bergen 
und den beeindruckenden Land-

schaften festzuhalten»

thema I Polar
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thema I Sagen

Richtig hell wird es im Winter in Glarus nur für einige Stunden, 
danach versinkt das Tal wieder im Schatten des links und 
rechts aufragenden Bergmassivs, Nebel bemächtigt sich der 
Landschaft und hüllt alles in undurchdringlichen Dunst. Nir-
gends in der Schweiz werden weniger Sonnenstunden ge-
messen, dies geht aus den Messungen von MeteoSchweiz 
hervor.

Vielleicht gerade deswegen flüchten sich die Menschen in die 
Erzählungen vergangener Tage. Denn wie kann man die trü-
ben, nebligen Wintertage besser verbringen als mit jahrhun-
dertealten Erzählungen über die Entstehung der Welt, das Le-
ben auf der Alp oder die Geister und Fabelwesen, die hier ihr 
Unwesen treiben?

Vrenelis Gärtli
Auf dem Glärnisch, einem Gletscher in den Glarner Alpen, ist 
das «Vrenelis Gärtli»: ein hell leuchtendes Schneefeld, bereits 
von weitem zu sehen. Hier wollte einst das Vreneli, eine quir-
lige Bauerntochter mit übernatürlichen Kräften, einen Garten 
errichten. «D’Lüüt händ si gwarnet und händ züenere gseit: 
‹Me törf de Härrgott nüd versueche!› Si aber hät gseit: ‹Und 
ietz guuhn i ztratz ufe, sig’s em Härrgott lieb oder leid.›» Um 
sich vor dem Schnee zu schützen, nahm die Vriinä ein kupfer-
nes «Sennechessi» mit.  Doch der Herrgott liess es so fest 
schneien, dass «dr nass, schwäär Schnee das Meitli z’Bode 
truggt, und es isch ganz igschniit worde isch.» Und dort liegt 
das Vreneli wohl heute noch begraben.

Die Claridenalp
Auf dem heute kargen und oft schneebedeckten Clariden sol-
len sich einst viele Kühe an den saftigen Weiden fett gefres-
sen haben. Es ging den Tieren als auch dem Senn sehr gut, 
doch der egoistische Senn vernachlässigte seine armen El-
tern im Tal und liess sie hungern. Über beide Ohren war er in 
ein hübsches Mädchen verliebt, welches er nach Strich und 
Faden verwöhnte. Damit sie nicht im Dreck gehen musste, 
befestigte der Senn die Schlammwege mit Käselaiben. Im Tal, 
wo die Eltern des Senns Hunger leiden mussten, verfluchte 
der Vater den eigensüchtigen Sohn, worauf Schnee und Eis 
diesen mitsamt seiner Geliebten begruben. 

Die Venedigermännlein
Die etwas wunderlichen, dunkelhaarigen Menschen, die je-
weils aus dem Süden kamen, um in Glarus Gold zu suchen, 
nannte man nur die Venediger. Den Älplern waren sie  will-
kommen, bereiteten die Goldsucher ihnen doch einige Kurz-
weil, wenn sie Geschichten von fremden Ländern erzählten. 
Während die Venediger jeden Tag im Gebirge herumkrochen 
und taschenweise Gold anhäuften, fanden die Einheimischen 
nicht mal ein Stäubchen Gold. Als auf der Alp der Graswuchs 
kürzer und die Schatten der Berge länger wurden und schon 
«hie und da» ein rauhes Schneelüftchen über die obersten 
Grate pfif f, verabschiedete sich das Venediger Männlein wie-
der und versprach den Sennen: «Wenn mich einmal einer von 
euch in Venedig besucht, so schenke ich ihm einen Sack voll 
mit lötigem Silber.» Die Sennen vergassen die Einladung des 

Sagen im Schatten

Nirgends in der Schweiz scheint die Sonne so wenig wie in Glarus. V ie l le icht 

auch wegen dieser Trost losigkei t entstanden hier einzigar t ige Sagen und 

My then.

pascal michel
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Venedigers bald, doch ein besonders armer Senn machte 
sich auf den langen Weg Richtung Meer. Beim Venediger an-
gekommen schenkte ihm dieser tatsächlich einen Sack Sil-
ber. Und der Venediger riet dem Senn: «Gib ja recht acht auf 
den Sack, dass er dir auf der Reise nicht wegkommt. Und 
wenn du in einem Wirtshaus übernachtest, so nimm ihn mit 
dir ins Bett und leg ihn unter den Kopf.» Als der Senn die 
Heimreise antrat und in einem welschen Dörflein Rast tat, leg-
te er den Silbersack unter seinen Kopf. Als er am nächsten 
Tag aufwacht, ist er nicht in Venedig, sondern in Glarus. Er 
meinte zuerst, er habe am Ende alles nur geträumt und sei gar 
nie in Venedig gewesen. Doch da merkte er etwas Hartes un-
ter dem Kopf, und da fand er den Sack gehäuft voll von Silber. 

Diese und weitere Erzählungen sammelte und verdichtete der 
Glarner Autor Tim Krohn in seinen beiden Romanen «Vrenelis 
Gärtli» und «Quatemberkinder», indem er Episoden aus ver-
schiedenen Sagen und Mythen kombiniert und diese durch 
eigene Helden erzählen lässt. Seine Geschichten, die er im 
Kontext in der Mitte des 19. Jahrhunderts ansiedelt, sind 
auch ein Spiegel der damaligen Zeit. Eine Gesellschaft, an 
der Schwelle zur Moderne, welche in einem starken Wandel 
begrif fen und doch – wie in den archaischen Sagen – in zwei 
Welten geteilt ist: der rauhen Wirklichkeit und jene der fantas-
tischen Mythen. Dies trif f t im Besonderen auf Glarus zu. Ein 
bäuerlich geprägter Ort, der jedoch durch die Industrialisie-
rung zu einer der frühindustrialisierten Gegenden Europas 
wird. Krohns Kunstsprache aus Glarner Dialekt und Hoch-
deutsch versinnbildlichen diese Gegensätze und schaffen 
gleichzeitig ein einmaliges Leseerlebnis. Wärmstens zu emp-
fehlen, nicht nur an kalten und dunklen Wintertagen.
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Erst Baby, dann Bachelor 
– mit zwanzig schon Mutter
Starre Stundenpläne, Anwesenheitspflicht und finanzielle 

Sorgen erschweren jungen Eltern das Studium. «Studieren 

mit Kind ist anstrengend, aber machbar», sagt die 

24-jährige Marina. Die alleinerziehende Mutter der 

vierjährigen Leonie erzählt, wie sie ihr Studium mit Kind 

meister t und warum sie schon mal an ihre Grenzen stösst.

Tanja Kühne

Ihre Tage sind durchorganisiert, um ihr 
Kind, das Studium und den Nebenjob un-
ter einen Hut zu bringen. Während des Se-
mesters steht sie um 5.00 Uhr auf, um für 
die Schule zu arbeiten. Zwei Stunden spä-
ter weckt sie ihre Tochter. Nachdem sie 
diese zur Tagesmutter oder in den Kinder-
garten gebracht hat, besucht sie den gan-
zen Tag Vorlesungen. Auf dem Nachhau-
seweg holt sie die Kleine ab und verbringt 
mit ihr den Rest des Tages. Um 21.00 Uhr, 
wenn ihre Tochter im Bett liegt, hat sie Zeit 
für sich. Marina Scherrer* ist 24 Jahre alt 
und alleinerziehende Mutter. An der Päda-
gogischen Hochschule Rorschach lässt 
sie sich zurzeit zur Kindergärtnerin und 
Primarlehrerin ausbilden.

«Studium und Kind waren beides geplant, 
jedoch nicht zur selben Zeit», meint die 
Studierende. Marina wurde mit 19, noch 
vor dem Maturaabschluss, schwanger. Sie 
hat es nie bereut, das Kind zu bekommen. 
Seit sie von der Schwangerschaft erfahren 
hatte, freute sie sich auf das Kind. Eine Ab-
treibung kam für sie auf keinen Fall in Fra-
ge auch wenn sie wusste, dass sie sich 
alleine um das Kind kümmern muss. Denn 
die Beziehung ging noch vor der Geburt in 
die Brüche. Auch wenn die Aufgabe einer 
Alleinerziehenden sehr anspruchsvoll sei, 
sei sie bis heute sehr glücklich über ihre 
Rolle als Mutter. Das einzige, was sie an 
ihrem Leben vor ihrer Tochter Leonie* ver-
misse, sei die Zeit ohne Ängste. «Ich darf 
gar nicht daran denken, was mit meiner 
Tochter geschieht, wenn mir etwas zusto-
ssen würde», sagt Marina. Vor der Geburt 
ihres Kindes musste sie keine Verantwor-
tung übernehmen oder ein Vorbild sein, 
das ist heute anders.

Geldsorgen als ständiger Begleiter
Jede Entscheidung, die sie heute treffe, 
habe Auswirkungen auf das Kind, sagt sie. 
So entschied sich Marina nach Rorschach 
zu ziehen, um mehr Zeit mit Leonie ver-
bringen zu können. «Ohne den Umzug an 
den Studienort wäre die ganze Situation 
sehr kompliziert geworden. Zum Glück be-

zahlt mir das Sozialamt die Wohnung, 
sonst könnte ich mir das gar nicht leisten.»
Geldsorgen sind eine grosse Belastung für 
die Studierende. Marina schaut, wie sie 
über die Runden kommt. Sie geht jedes 
Wochenende arbeiten und versucht durch 
günstige Einkäufe Geld zu sparen. In die-
ser Zeit gebe sie auch weniger Geld für 
sich aus, damit sie ihrer Tochter ab und zu 
einen Wunsch erfüllen könne, so die junge 
Mutter weiter.

Das Studium, die finanziellen Nöte und die 
Rolle als Mutter haben ihre Spuren hinter-
lassen. An ihre Grenzen sei sie im zweiten 
Studienjahr gestossen. Es war für sie so 
streng, dass sie oft nicht mehr wusste, wie 
sie alles bewältigen sollte. Viele Gruppen-
arbeiten, diplomrelevante Prüfungen, un-
endlich lange Lektüren und zu Hause war-
tete auch noch ein Kleinkind, das versorgt 
werden musste. «Auf einmal war ich blo-
ckiert und konnte nichts mehr tun, alles 
war mir zu viel.» Eine depressive Verstim-
mung war die Folge wie auch Zweifel am 
Studium und an sich selbst.
Zu diesem Zeitpunkt habe sie beschlos-
sen, das dritte Jahr im Teilzeitmodus zu 
absolvieren. Dies ermöglichte ihr eine flexi-
blere Zeiteinteilung und zudem weniger 
Arbeit auf einmal.

Marina wünscht sich mehr 
Unterstützung
Enttäuscht zeigt sie sich von der unzurei-
chenden Unterstützung der Hochschule. 
«Auf Studierende mit Kindern wird zu we-
nig eingegangen. Ich hatte immer sehr 
weite Anfahrtswege zu den Praktika und 
auch mit der Anwesenheitspflicht habe ich 
wenig Spielraum», meint sie. 80 Prozent 
Anwesenheitspflicht schreibt die Hoch-
schule vor, da gibt es keine Ausnahme. 
«Ich kann froh sein, dass meine Tochter 
selten krank ist, sonst könnte ich das nie 
einhalten und müsste schlimmstenfalls 
eine zusätzliche Arbeit schreiben!»

Die Pädagogische Hochschule Rorschach 
stimmte auf Anfrage zu, dass die Studien-

bedingungen für Studierende mit Eltern-
pflichten gewisse Schwierigkeiten mit sich 
bringen. Sie betonte aber auch, dass sie 
bei Problemen gerne mit den Studieren-
den eine individuelle Lösung suchen wür-
de. Bei den obligatorischen Praktika könn-
ten Wünsche geäussert werden, doch 
leider könnten diese nicht immer berück-
sichtig werden. Ausserdem schlägt sie 
studierenden Müttern und Vätern vor, nach 
dem ersten Studienjahr das Studium im 
Teilzeitmodus zu absolvieren, da dieser 
Modus mehr Freiraum lasse. Jedoch kön-
ne sie den Müttern und Vätern auch nicht 
zu sehr entgegenkommen, da dies unfair 
gegenüber den anderen Studierenden sei, 
die vielleicht auch einen «Schicksals-
schlag» erlebt hätten. Schlussendlich 
muss die Leistung bei allen Studierenden 
mit oder ohne Elternpflichten den Vorga-
ben entsprechen. 

Studieren mit Kind ist möglich
Trotz den erschwerten Bedingungen und 
der Doppelbelastung findet Marina, dass 
ein Studium mit Kind vereinbar ist. Mit ei-
ner guten Organisation, finanzieller Unter-
stützung und einem stabilen sozialen Um-
feld sei alles möglich, meint die 24-Jährige. 
«Klar erschwert ein Kind in den frühen 
Jahren den Ausbildungsweg, aber ich 
würde meine Tochter nicht missen wollen.»

*Name von der Redaktion geändert 

Bist du Mutter/Vater und 
studierst an der ZHAW?
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www.gleichstellung.zh.ch ist die 
Anlaufstelle für Fragen rund 
um die Gleichstellung von Mann 
und Frau vom Kanton Zürich.
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«I bin en Seebueb», erzählt Sam von 
sich. Er ist in Ermatingen am Bodensee 
aufgewachsen und hat viele Tage seiner 
Sommerferien am und im Wasser ver-
bracht. Von Kindesbeinen an kannte er 
die Schiffe auf dem See. Als er mit dem 
Studium am Departement L begann, 
brauchte er eine Nebenbeschäftigung. 
Ein Freund arbeitete während dessen 
Studium als Matrose und weckte Sam’s 
Neugier. Im Sommer 2012 heuerte er 
zum ersten Mal bei der Schiff fahrtsge-
sellschaft Untersee und Rhein an. Nach 
einer zweiwöchigen Ausbildung und ei-
ner theoretischen Prüfung durfte sich 
Sam einen Matrosen nennen. 

Allmorgendliches Ritual
Schon eineinhalb Stunden bevor das 
Schiff in Kreuzlingen ablegt, beginnt die 
vierköpfige Crew ihre Arbeit. Die Mann-
schaft besteht aus einem Matrosen, ei-
nem Kassierer, einem Maschinisten und 
dem Schiffsführer; dem Kapitän. Die 
erste Aufgabe des Tages ist das Aufrüs-
ten. Mit dem Aufrüsten wird das Schiff 
quasi betriebsbereit gemacht. Für Mat-
rosen bedeutet das: Toiletten putzen, 
Material auffüllen, Abfalleimer leeren 
und - je nach dem – das Schiff auch au-
ssen reinigen. Anschliessend kommen 
die Gäste an Bord und das Schiff legt in 
Kreuzlingen um neun Uhr ab. Auf der 
rund vierstündigen Fahrt nach Schaff-
hausen hält das Schiff an 16 Stationen. 
Dann sind die Matrosen gefordert.

«Es ist wirklich hart»
Während dieser Fahrt weiss man nie so 
recht, was einen erwartet. «Ist das Wet-
ter schlecht, ist es ruhig und du kannst 

auch mal etwas lesen», so Sam. Doch 
an einem strahlenden Bilderbuchsonn-
tag geht die Arbeit in die Knochen. Fa-
milien, Seniorengruppen und Roll-
stuhlausflüge drängen sich von vorne 
bis hinten. Dann heisst es auf dem Hin- 
und Rückweg je 16 Mal anlegen, die 
Rampe ausfahren, beim Aussteigen hel-
fen, beim Einsteigen helfen, Billets der 
neuen Passagiere kontrollieren, Passa-
giere zählen, die Frequenzliste nachfüh-
ren und unterwegs für die Passagiere 
da sein. Und das in der Hochsaison 
auch mal acht oder neun Tage hinterein-
ander.

Anlegen braucht Präzision
Steuert der Kapitän die Station an, stellt 
sich der Matrose an der Reling auf, 
manchmal mit Unterstützung, manch-
mal alleine und nimmt die Seile zur 
Hand. Etwa zwei Meter vom Steg ent-
fernt, werfen sie die Seile wie Lassos zu 
den Mästen aus und zurren das Schiff 
fest. Das muss schnell gehen, denn je 
nach Art des Schiffes ist es für den Ka-
pitän nicht einfach, ein verpasstes Anle-
gemanöver zu korrigieren. «De wird er 
hässig», fasst Sam ein solches Missge-
schick zusammen. Bläst der Wind, kön-
nen auch Mal 200 Tonnen Zugkraft auf 
die Seile einwirken. «Hesch de d’Finger 
i de Seili, hesch si ab».
Abends um sechs legt das Schiff wieder 
in Kreuzlingen an. So kommen einige 
Stunden zusammen und der Zahltag 
fällt üppig aus: «En Sibner im Monet liid 
do scho mal dinne». Auch diesen Som-
mer fährt er wieder zur See. Er wurde 
zum Kassier befördert. Na dann, Schiff 
ahoi Sam!

Wir kennen sie a l le, die Studentenjob-K lassiker. In der Fabr ikhal le 

Metal l rohl inge in Maschinen platz ieren, auf der Baustel le Eimer 

vol ler Bauschut t umherschleppen, tagelang Adressen in ein Computer 

eingeben oder am Telefon Leute mit Befragungen beläst igen. 

Nicht so für Samuel Koch. Brechen die Semester fer ien an, fähr t 

er zur See. Er ist Matrose.

marco peter

Diesen Sommer fährt Matrose Samuel Koch bereits 

zum dritten Mal zur See. 
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Karin, kannst du dich noch an den Unfall 
erinnern? 
Ich hörte nur eine Stimme. Ich solle 
schneller reiten, rief Jemand. Von da 
an: Filmriss.

Als du realisiert hast, was geschehen 
ist, was ging dir als Erstes durch den 
Kopf?
Ich habe mich gefragt, wie es Corna, 
meinem Pferd, geht. Ich habe mir 
Sorgen um sie gemacht.

Was war das Zweite?
Ich dachte, ich hätte eine Hirnerschüt-
terung. Immer wieder versuchte ich 
aufzustehen, fiel dann aber immer auf 
die linke Seite. Ich versuchte zu 
sprechen, doch daran scheiterte ich 
auch. Mit Mühe versuchte ich, ein paar 
Worte herauszubringen, den Anwesen-
den fiel es aber schwer mich zu 
verstehen. Meine Mutter erklärte mir 
dann, dass meine linke Körperseite 
gelähmt ist. Irgendwie konnte ich es in 
diesem Moment nicht wirklich glauben.

Wovor hattest du am meisten Angst?
Dass ich nie wieder reiten kann. Zu 
dieser Zeit war ich auf dem Höhenflug. 
Ein Erfolg jagte den nächsten, ich hätte 
viel im Reitsport erreichen können.

Warst du wütend auf das Pferd?
Keine Sekunde. Ich war dem Pferd 
dankbar.

Dankbar? Wie meinst du das?
Wenn Pferde stürzen, dann achten sie 
nicht darauf, wo und wie sie hinfallen. 
Bei Corna war es jedoch anders. Als 
sie stürzte, drehte sie sich auf die 
Seite. Weg von mir, damit sie nicht auf 
mich fällt. Ohne das hätte sie mich 
getötet. Schliesslich wiegt ein solches 
Pferd rund 600 Kilo. Dafür, dass sie 
mich geschützt hat, bin ich ihr dankbar.

Hat dich dieser Unfall in Bezug auf das 
Reiten verändert?
In meiner Freizeit reite ich immer noch. 
Ich hatte nie Angst wieder auf ein Pferd 
zu steigen, das Reiten an sich bereitet 
mir keine Mühe. Ich lerne, die Dinge 
aus einer anderen Perspektive zu 
sehen. 

Von welcher Perspektive sprichst du?
Ich muss akzeptieren, dass es nie 
wieder so sein wird wie früher. Dass ich 
beim Reiten nie wieder den gleichen 
Erfolg erzielen kann, wie vor dem 
Unfall. Der Schmerz darüber sitzt noch 
tief. Zu Beginn wollte ich das Gesche-
hene einfach verdrängen, ja keine 
Schwäche zeigen. Doch heute weiss 
ich, dass nur eine Konfrontation mit 
dem Unfall zum Erfolg führt.
Wie oft denkst du an diese Zeit zurück?
Sehr viel. Ich analysiere mich und mein 
Verhalten von früher sehr oft. Meine 
Eltern haben auch sehr unter dem 
Ganzen gelitten. Nach der Therapie 
war ich oft gemein und sehr abweisend 
zu meinen Eltern. Sie haben mir das nie 
übel genommen. Bereits zwei Monate 
nach dem Unfall haben sie mich auf ein 
Pony gesetzt, damit ich keine Angst 
habe und die Begeisterung und 
Motivation zum Reiten nicht verliere. 
Auch daran denke ich oft zurück und 
bin dankbar dafür, dass meine Eltern 
genau wussten, was gut für mich ist. 
Ausserdem war ich ein Jahr in Australi-
en, alleine. Ich wollte meinen inneren 
Frieden finden indem ich Zeit für mich 
habe. 

Hatte der Unfall für dich auch etwas 
«Positives»?
Absolut. Obwohl ich wieder Sprechen 
und Schreiben lernen musste, wurde 
ich besser in der Schule. In der ersten 
Zeit war ich auf den Rollstuhl angewie-
sen und konnte kalt und warm nicht 
voneinander unterscheiden. Das habe 
ich nach und nach gelernt, heute sieht 
man mir nichts mehr an.
Ich habe gemerkt, dass es auch andere 
wichtige Dinge im Leben gibt. Denn 

«Ich war dem Pferd dankbar»

Kar in Schär rei tet le idenschaf t l ich. Doch genau das Reiten wurde ihr vor zehn 

Jahren zum Verhängnis. Bei einem Wet tkampf stürz te ihr P ferd vor einem 

Sprung. Kar in wird kopf voran auf den Boden geschleuder t. Diagnose: 

Schädel-Hirn-Trauma. Die 23-Jähr ige spr icht über ihre Er innerungen an den 

Unfa l l,  was er ihr gebracht hat und wie sie heute zum Reiten steht.  

Olga shostak

Knapp ein Jahr nahm sie sich eine Auszeit in Aust-

ralien. Die Weite des Landes und wilde Natur halfen 

ihr beim Ordnen ihrer Gedanken.
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Ein Schädel-Hirn-Trauma ist eine Verletzung am Kopf, bei der 
das Gehirn, die Hirnhäute, die Blutgefässe im Gehirn und 
der Schädelknochen beeinträchtigt werden. Reine Schädel-
frakturen oder Kopfplatzwunden gehören nicht dazu. Ist 
die Verletzung schwerwiegend, können Hirnblutungen oder 
Hirnödeme, also Schwellungen des Gehirns, auftreten. 
An der Aufprallstelle wie auch am Gegenpol können Gefässe 
reissen und Hirnsubstanz geschädigt werden.
Gemäss einer Studie der Stiftung Pebita erleiden etwa 715 
Personen im Jahr ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. 
Ein Viertel der Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma 
versterben. Bei den unter 44-Jährigen ist es die häufigste 
Todesursache. 

zuvor zählte für mich nur das Reiten. 
Ausserdem hat sich meine Weltansicht 
geändert. Ab und zu vergleiche ich 
mich mit Gleichaltrigen. Sie sind oft 
schlecht gelaunt und sauer auf die 
Gesellschaft. Sie sind mit der Gesamt-
situation unzufrieden. Bei mir ist das 
ganz anders. Ich weiss, wie schnell 
man weg vom Fenster sein kann und 
will darum meine kostbare Zeit nicht 
mit Jammern verbringen.

Worauf bist du heute besonders stolz 
seit dem Unfall?
Die Menschen sehen mir überhaupt 
nicht an, was mir wiederfahren ist. Das 
war immer mein Ziel, ich wollte einfach 
normal sein. Und jetzt habe ich es 
geschafft. Ich absolviere eine Ausbil-
dung als Winzerin. Das ist ein Beruf, 
der hohe körperliche Belastbarkeit 
voraussetzt. Nicht viele, die das gleiche 
Schicksal erlitten haben, können so 
etwas von sich behaupten.

In den letzten 10 Jahren hast du viel 
erreicht. Doch bis zu deinem jetzigen 
Zustand war es ein steiniger und langer 
Weg. Mit welchem Wort würdest du 
diese Zeit beschreiben?
Hoffnung. 

Karin schär, 23 Jahre

Ausgebildete Obst-und Beerenfachfrau

Absolviert eine zweitlehre als Winzerin

Lebt in Bilten, Kt. Glarus

Schon als 12-Jährige war Karin Schär eine grosse 

Hoffnung im Reitsport.

Reiten I mensChen
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Sie haben ein Stück ihrer Freiheit geop-
fert. Für 30 Franken in der Stunde und 
das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Seit 
fünf Monaten arbeiten die beiden Jus-
studentinnen Lorenza und Daniela als 
Assistentinnen für Fabiana. An drei Ta-
gen pro Woche stehen sie im Einsatz für 
ihre Mitstudentin, meist von 8 Uhr bis 
spätestens 17 Uhr. Sie holen sie am Lu-
zerner Bahnhof ab, schieben sie in ih-
rem Rollstuhl zur nahe gelegenen Uni. 
Sie lenken Fabiana zügig an den gemüt-
lich rauchenden Mitstudenten vorbei ins 
Gebäude und betreten dennoch oft als 
letzte den Vorlesungssaal. Denn ins 
richtige Stockwerk gelangen sie nur 
über den Lift. Und der lässt meist meh-
rere Minuten auf sich warten, weil er 
Studenten befördert, die auch gehen 
könnten. Nicht immer sind die Hinder-
nisse, welche die drei in ihrem Unialltag 
nehmen müssen, so profan. Die grösse-
ren Hürden sind die zwischenmenschli-
chen. Zwar betonen die Assistentinnen, 
ihre Beziehung zu Fabiana sei «so wie 
jede andere auch». Doch so einfach ist 
das nicht. Denn gewisse Fragen sind 
nicht leicht zu stellen. Beispielsweise 
die Frage, die ganz am Anfang stand, 
die Frage nach der Behinderung von Fa-
biana. Fabiana leidet an einer Cerebral-
parese, einer Bewegungsstörung. Sie 
kann nicht gehen, ungestützt sitzen 
oder schreiben. Und an manchen Tagen 
verspannen sich ihre Arm-und Bein-
muskeln so sehr, dass sie es nicht 
schafft, eine Wasserflasche zu öffnen. 
Als sie 1990 im Kantonsspital Olten 
zehn Wochen zu früh zur Welt kam, 
wussten ihre Eltern noch nichts von ih-
rer Krankheit. Zwar war Fabiana nur ge-
rade 40 Zentimeter gross und wog 1440 
Gramm. Doch nach zwei Monaten Spi-
talaufenthalt glaubten Mutter und Vater, 
ein gesundes Mädchen mit nach Hause 
nehmen zu können. Die traurige Ein-
sicht, dass etwas nicht stimmte, kam 
schnell. Die Mutter brachte Fabiana zu-
rück ins Spital, wo die Ärzte sie nun ge-
nauer untersuchten. Die Diagnose: Ce-
rebralparese. 

Wie eine Person 
Erbrecht, kurz vor halb neun. Der Vorle-
sungssaal im Neubau der Universität 
Luzern hat keine Fenster. Die Luft ist sti-
ckig. Der Dozent löst gerade ein Fallbei-
spiel auf. Für Uneingeweihte mag Fabia-
na teil- nahmslos erscheinen, wie sie 
regungslos im Rollstuhl sitzt, in ihrem 
grauen Strickpullover, die linke Hand 
auf dem Pult, die Rechte verkrampft 
zum Körper hingezogen. Aber der Ein-
druck täuscht. Durch dicke Brillengläser 
hindurch, die ihre Augen kleiner ma-
chen, als sie eigentlich sind, pendelt ihr 
Blick zwischen dem 
Dozenten und den 
Notizen ihrer Assis-
tentinnen. Verlieren 
diese einmal den 
Faden – «Du Fabi, 
wer erhält die 
S c h e n k u n g ? » – , 
folgt die Antwort prompt: «Eine gemein-
nützige Institution.» Daniela und Loren-
za sitzen links und rechts von Fabiana, 
sowie immer. Um ihr wenn nötig zu hel-
fen, wie Fabiana glaubt. Um sie nicht 
auszuschliessen, wie ihre Assistentin-
nen sagen. «Seit uns Fabiana erzählt 
hat, dass sie am Gymnasium nie richtig 
integriert gewesen sei, machen Daniela 
und ich das so», klärt Lorenza auf. Dani-
ela und Lorenza – die 20jährigen sind 
seit Studienbeginn Freundinnen. Sie 
gleichen sich: Beide sind schlank und 
blond. Beide mögen Tomatensuppe und 
zitieren in Gesprächen Sätze aus der 
Serie «Gossip Girl». Doch im Umgang 
mit Fabiana ergänzen sie sich. Jede hat 
ihre Rolle. Bei der Begleitung zur Toilet-
te zum Beispiel. Die eine stützt, die an-
dere erledigt den Rest. Das hat sich so 
eingespielt. Sie ergänzen sich inzwi-
schen so vollkommen, dass Fabiana 
manchmal das Gefühl hat, ihre Helferin-
nen seien eine einzige Person. Doch 
völlig hilflos ist Fabiana nicht. Sie kann 
es richtig «krachen» lassen. Etwa, wenn 
die für Studenten mit Behinderung re-
servierten Plätze besetzt sind und sie 
für ihren Elektrorollstuhl Platz schaffen 

muss.
Fabiana kann kämpfen. Woher sie die-
sen Kampfgeist hat, darüber spekuliert 
sie nur. Womöglich liegt er in der Fami-
lie. Ihr Urgrossvater, Italiener, wollte 
einst Polizist werden. Weil er dafür ein 
paar Zentimeter zu klein war, kam er in 
die Schweiz und wurde Maurer. Er 
musste damals «besser als ein Meier 
oder ein Müller arbeiten», sagt Fabiana. 
Sie will sich nicht danach richten, was 
andere ihrem Körper zutrauen. Manche 
Ärzte schlugen vor, sie in ein Heim für 
Schwerbehinderte zu stecken. Das kam 

für Fabiana nicht in Frage. Dort «noch 
völlig verblöden»? Sie zuckt mit den 
Schultern. Immer schon wusste sie, 
dass sie eines Tages studieren würde. 
«Ich will finanziell unabhängig sein. Ich 
will nicht in einer Behindertenwerkstatt 
für 2 Franken 35 pro Stunde Briefe ku-
vertieren.» 

Die Arbeitgeberin 
ZGB und OR, kurz nach halb elf. Lo-
renzas Hände sind bunt von Leuchtstift-
spuren und dem Kugelschreiber. Ihr 
Handgelenk schmerzt. Ununterbrochen 
schreiben sie und Daniela Notizen. Für 
sich selber und für Fabiana. Denn 
schreiben kann Fabiana nicht. Zumin-
dest nicht gut genug, um in den Vorle-
sungen mitzuhalten. Wenn zwingend 
nötig, setzt sie ihre Unterschrift unter 
die Selbständigkeitserklärung einer 
Proseminararbeit, deren Inhalt ihre As-
sistentinnen für sie eingetippt haben. 
Doch auch das nur zittrig und langsam. 
Fabiana weiss, dass sie Unterstützung 
braucht. Aber sie bittet nicht gerne dar-
um. Sie will sich nicht rechtfertigen 
müssen, warum sie an einem Tag eine 
Wasserlasche öffnen kann, sie aber an 

Das Trio

Zwei Jusstudentinnen beglei ten ihre behinder te Kommil i tonin durchs Studium. 

Sie sind als Assistent innen angestel l t.  Eine Symbiose der besonderen Ar t.

Olivia rigoni*

«Ich will finanziell unabhängig sein. 
Ich will nicht in einer Behinderten- 
werkstatt für 2 Franken 35 pro Stunde 
Briefe kuvertieren.»
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einem anderen, an dem ihre Muskeln zu 
verspannt sind, kaum eine Gabel halten 
kann. Und manchmal, da ist sie auch 
verlegen darüber, wie sie fragen soll. Im 
Gymnasium entschieden ihre Klassen-
kollegen, wie sie richtig um Hilfe zu fra-
gen habe: Das «Bitte» solle sie jeweils 
an den Satzanfang stellen, beschied 
man ihr. Am Ende klinge es zu befehle-
risch. Fabiana war gekränkt und verun-
sichert zugleich. Aber sie schwor sich, 
in Zukunft, wenn sie studieren würde, 
«nicht mehr Bitti-Bätti zu machen». Sie 
beschloss, «auf derselben Höhe mit den 
anderen zu sein» und «niemandem mehr 
zur Last zu fallen». Nach dem Gymnasi-
um beantragte sie deshalb bei der Inva-
lidenversicherung Solothurn einen fi-
nanziellen Beitrag zur Anstellung von 
Assistenzpersonen. Solche, die sie an 
der Universität in die Vorlesungen, zur 
Toilette und am Mittag in die Mensa be-
gleiten und für sie Notizen schreiben. 
Kurz vor Beginn des ersten Semesters 
gab die IV Fabianas Antrag statt und 
willigte ein, die Lohnkosten zu überneh-
men. Fabiana begann nach geeigneten 
Helferinnen zu suchen und fand rasch 
jemanden. Eine Studentin, die sie be-
reits kannte, übernahm den Job. So 
wurde Fabiana zur Arbeitgeberin. «Aber 
keine, die den Chef markiert», wie sie 
sagt. Trotzdem macht der professionel-
le Rahmen vieles leichter. Fabiana kann 
fordern ohne Angst, nichts zurückgeben 
zu können. Und sie muss kein schlech-
tes Gewissen mehr haben, wenn sie Un-
terstützung annimmt. «Wenn ich für Hil-

fe bezahle, haben alle etwas davon», 
sagt sie. 

Kommunikative Jusstudentin 
sucht 
Das Glück währte nicht lange. Nach 
zwei Semestern wechselte ihre erste 
Assistentin die Universität, und Fabiana 
stand wieder alleine da. 2013 verschick-
te sie in einem Rundmail: «Junge, auf-
gestellte, kommunikative Jusstudentin 
(3.Semester) im Rollstuhl sucht: Assis-
tentinnen.» Doch der erste Aufruf blieb 
unbeantwortet. Und auch ein zweiter. 
Die Mutter musste einspringen und sie 
zur Universität begleiteten; zwei Wo-
chen lang. Dann lernte Fabiana in einer 
Übungsvorlesung Daniela und Lorenza 
kennen. Und bat die beiden um Unter-
stützung. Lorenza und Daniela zögerten 
zunächst. Sie wussten, dass sich eini-
ges ändern würde, kämen sie Fabianas 
Bitten nach. Sie vereinbarten einen Tag 
Bedenkzeit. Was 
sie opfern würden: 
ein Stück ihrer Frei-
heit. Sie müssten 
fortan in der Mensa 
essen. Eine Vorle-
sung einfach ausfallen zu lassen wäre 
ebenfalls nicht mehr möglich; und das 
vielleicht bis zum Ende des Studiums. 
Doch sie könnten jemandem helfen. Zu-
sammen. Sie wären ja zu zweit. Als sie 
zusagten, wussten sie noch nicht, dass 
sie für ihre Unterstützung bezahlt wür-
den. Über Geld hatten die drei im Vor-
feld nicht gesprochen, und zunächst er-

schien es den Assistentinnen abwegig, 
für ihre Hilfe Geld zu bekommen. Als Fa-
biana den Lohn das erste Mal erwähnte, 
wollten sie ihn nicht annehmen. Fabiana 
musste ihnen erklären, wie wichtig ihr 
die Bezahlung sei. Und sie musste ihnen 
aufzeigen, dass es die IV sei, die die 
Kosten trage. Erst dann akzeptierten 
die Assistentinnen – widerwillig bis heu-
te: «Wir machen ja nichts anderes, als 
einfach eine gute Kollegin zu unterstüt-
zen», sagt Daniela. «Ist es nicht selbst-
verständlich, so etwas unentgeltlich zu 
machen?» Lange Zeit war es Fabiana, 
die Mühe hatte, etwas anzunehmen, Fa-
biana, die nicht wusste, ob sie genug 
zurückgeben könne. Nun sind es für 
einmal die anderen.

*studiert im 6. Semester Journalismus und Organi-

sationskommunikation am IAM. Der Artikel entstand 

im Rahmen einer Praxisarbeit und wurde bereits in 

NZZ Campus veröffentlicht.

An der uni am richtigen Ort: Trotz ihrer Bewegungsstörung kann Fabiana studieren.

«Ich will finanziell unabhängig sein. 
Ich will nicht in einer Behinderten- 
werkstatt für 2 Franken 35 pro Stunde 
Briefe kuvertieren.»

«Ist es nicht selbstver-
ständlich, so etwas unentgeltlich 
zu machen?»
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So viel Microsoft Software 
wie du tragen kannst!

microsoft.ch/dreamspark

Über DreamSpark kannst du Visual Studio Ultimate oder Professional, Windows Server,  
das XNA Game Studio und vieles mehr downloaden und grenzenlos nutzen. 

Hier findest du alle Tools, die du für dein Studium und die Programmierung  
der coolsten Apps brauchst! 

Und so geht es: 
1. www.microsoft.ch/dreamspark im Browser öffnen 
2. Deine Hochschule finden 
3.  Mit deinem Hochschul- oder SWITCH-Login einloggen  
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Seoul I FreIzeIt

Eine total neue Kultur sollte es sein, sag-
te ich mir, eine Destination, die nicht all-
täglich ist, aber trotzdem von globaler 
Bedeutung. Einfacher gesagt als gefun-
den: Taipeh, Guangzhou, Hong Kong, 
Kuala Lumpur, Seoul, all diese Destinati-
onen standen zur Auswahl. Doch Seoul 
fesselte mich von Anfang an. Dies, ob-
wohl zugegebenermassen mein Wissen 
zu Stadt und Land schon bald nach 
Samsung, PSY und Medienberichten zur 
angespannten Lage mit dem nördlichen 
Nachbarn endete. Doch das Fremde fas-
zinierte mich. Der Entscheid war gefal-
len. Es sollte für ein Semester ins quirlige 
und boomende Südkorea genauer in die 
Megacity Seoul gehen.

Lebendiger Oktopus auf dem 
Teller
Keine lästigen «Taxi, Taxi»-Rufe, wie ich 
sie erwartet hatte, sondern durch und 

durch hilfsbereite Koreaner treffe ich am 
Flughafen, welcher wohlbemerkt unse-
rem Zürcher Pendant in nichts nach-
steht, an. Ich fühlte mich hier sofort wohl 
und während des Transfers in die Stadt 
regte sich in mir der Gedanke, den Tou-
rismusverantwortlichen die Hand zu 
schütteln und zu gratulieren. Meine An-
kunft war von A bis Z perfekt. Noch nie 
wurde ich in einem fremden Land so 
warmherzig empfangen. Mir wurde 
schnell bewusst, dass Südkorea wohl 
nicht nur ökonomisch höchste Ambitio-
nen anstrebt, sondern sich auch touris-
tisch gut verkaufen möchte.
Die ersten Tage waren zweigeteilt. Tags-
über lief alles optimal. Die ausserordent-
lich gut organisierte Stadt gibt sehr viel 
her: Tempel, Paläste, Märkte und exqui-
site Restaurants zu fairen Preisen. Essen 
ist in Korea eindeutig eines der grössten 
Highlights. Die koreanische Küche ist 
überaus vielfältig: vom berühmten BBQ, 
über diversen Suppen und Reisgerichte 
bis hin zur lebendigen Oktopus Tentakel. 
Glücklicherweise ist das Essen nicht all 
zu scharf und somit ohne Bedenken ge-
niessbar. Auch helfen die Koreaner uns 
wenigen «Langnasen» mit Händen und 
Füssen, wenn es etwa um Wegbeschrei-
bungen oder Essensauswahl geht. Eng-
lisch spricht hier erstaunlicherweise fast 
niemand.

Europäer-Bonus, Miniröcke und 
viel Schnaps
Doch nach Sonnenuntergang zeigt Seoul 
sein zweites Gesicht. Vorbei ist es mit 
den penibel gesäuberten Strassen, vor-
bei mit der grossen Hilfsbereitschaft: 
Viele Koreaner sind jetzt mit dem Stüt-
zen ihrer beduselten Freunde beschäf-
tigt. Koreaner lieben es, während des 
Abendessens tief ins Glas zu schauen. 
Soju, ein Reisschnaps mit circa 20 Volu-
menprozent, wird parallel zu Wein oder 
Bier Shot-weise getrunken. Das ist das 
koreanische Rezept zu Glückseligkeit 
und führt für ungeübte wie mich zu weni-
ger erfreulicherem Erwachen am nächs-

ten Tag. Zwangsläufig wird so jedes 
Abendessen zur feuchtfröhlichen Ange-
legenheit.

Doch damit ist der Abend noch lange 
nicht vorbei, im Gegenteil, Clubbing ist 
angesagt. Mit dem «Europäer-Bonus» im 
Gepäck, genauer gesagt in den Augen, 
geht’s an der Schlange vorbei hinein ins 
Partyvergnügen. Der besagte Bonus gilt 
angeblich ebenfalls beim schönen Ge-
schlecht, das sich in bester Züri-Chic-
Manier in kürzesten Röckchen zuhauf 
auf der Tanzfläche tummelt. Ausgelas-
sen wird so bis in die Morgenstunden 
gefeiert und die tagsüber so scheuen 
Koreaner sind kaum mehr wiederzuer-
kennen. 

Bünzli trifft koreanischen Campus
Doch auch der eigentliche Grund meines 
Aufenthalts, das Studieren an der Chung 
Ang University ,macht hier sehr viel 
Spass. Erfreulicherweise ist das Eng-
lischniveau der Professoren sehr gut und 
die Kurse meistens äusserst interessant. 
Gewohnt wird direkt auf dem Campus in 
einem modernen Dormitory. Nur die 
Sauberkeit erfüllte anfangs nicht ganz 
den Schweizer «Bünzli-Standard». Ein 
am Markt erfeilschter Staubsauger 
brachte da Abhilfe.

Selbst anfangs für fast unmöglich gehalte-
ne Freundschaften mit Einheimischen sind 
bestens möglich. Das Einzige, das man 
hierfür benötigt,- welch Überraschung- ist 
eine gute Menge Soju.

Seoul – Auf der Seele brennt der 
Reisschnaps
«Crossing Borders» - ja das l iest man an der School of Management and Law 

an so mancher Ecke. Ich nahm mir den Slogan als Programm und setz te a l les 

daran, mich für ein Auslandsemester zu qual i f iz ieren.

Fabian schnyder
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Kunst auf dem Campus

«Es gibt keine zwölfhunder t Menschen in der Welt, die Gemälde verstehen. 

Die anderen täuschen es vor oder kümmern sich nicht», sagte 

der engl ische Geschichtenerzähler Rudyard K ipl ing über Kunst. Ein Por tra i t 

über Werke an der ZHAW.

erik hefti

Im malerischen Wädenswil am Zürich-
see arbeiten nicht nur Menschen, die 
sich mit Themen wie Umwelt, natürliche 
Ressourcen, Chemie oder Biologie be-
schäftigen. Nein, es findet sich auch 
Muse für Kunst. Der Campus Grüntal 
bietet Raum für regelmässige Ausstel-
lungen. «Wir organisieren jedes Jahr 
drei bis vier Kunstausstellungen. So 
bleiben die Werke bis zu zwei Monate 
im öffentlichem Raum». sagt Oya Onis. 
Sie arbeitet im Kunstteam der Hoch-
schule in Wädenswil. Die aktuelle Aus-
stellung heisst «Elementarteilchen: 
Skulpturen und Objekte» und kann noch 
bis zum 14. Mai besucht werden. «Will-
kommen sind interessierte Besucherin-
nen und Besucher, Studierende und 
Mitarbeitende», erklärt Onis.

Der Künstler Elias Deger zeigt beispiels-
weise ein Werk namens «Female Torso». 
Dabei wurden leichte Metallgewebe zu 
weiblichen Leibern 
gebogen. Das Spiel 
mit Licht und 
Schatten wirkt 
durch die feinen Lö-
cher des Gewebes 
und verleihen den 
femininen Körpern 
Authentizität. Die Grenzen zwischen 
dem Material Metall und den menschli-
chen Leibern löst sich während dem 
Beobachten langsam auf.

Wackeliger fünfter Stock
An der ZHAW gibt es aber auch perma-
nent ausgestellte Kunstwerke. Eines da-
von ist auf dem Campus des Instituts für 
Angewandte Linguistik in Winterthur zu 
sehen und nennt sich «singular level». 
Auf Deutsch: fünf Baumstämme, die 15 
Meter in die Höhe ragen – weit oben vier 
Bretter, die eine Etage darstellen sollen. 
Der Künstler Bob Gransma hat dabei 
mit der Werkstatt «Kunstgiesserei» zu-
sammengearbeitet. Ein Steinbett sorgt 
für Stabilität und soll Feuchtigkeit ab-
halten. Zuerst wollte man Birkenstämme 
nehmen, doch diese verrotten zu leicht, 

daher hat man sich für Robinienstämme 
entschieden. Auf diesen Stämmen ist 
eine kleine Plattform aus Lerchenholz 
montiert. Die wackelig anmutende Kon-
struktion hat nur eine Etage, daher der 
Name «singular level». Darunter sind 
Scheinwerfer angebracht. Wenn es 
dunkel ist, erinnern die Lichtkegel an ei-
nen Überwachungsturm eines amerika-
nischen Gefängnisses.
Auf die Kommunikationsstudenten wirkt 
das Werk nicht gerade aufmunternd – 
eher wird es als Symbol für die Arbeits-
bedingungen im Journalismus wahrge-
nommen. Auf dem Platz davor hört man 
Sätze wie «hässlich, leblos und keine 
Seele», oder «ich hab Angst, dass die 
Baumstämme jeden Moment zusam-
menkrachen könnten». Dass das Kunst-
werk nicht in sich zusammenbricht, ist 
beruhigenderweise mit einem Service-
Vertrag garantiert. Der Künstler Bob 
Gransma hat «singular level» 2005 zur 

Einweihung des 
neuen ZHAW-Cam-
pusteils Mäander 
errichtet. Gransma 
wollte im Gegen-
satz zum roten, 
massiven Bau et-
was Filigranes 

schaffen. Der Gegensatz von hartem 
Backstein und weichem Holz mag ein-
leuchten. Vom Haupteingang aus gese-
hen, wirkt das Kunstwerk als starker 
Kontrast zum grossen, roten Turm – wie 
Zahnstocher, die in der Erde stecken 
oder wie eine riesige Baumhütte, die 
noch keinen Abschluss gefunden hat. 
Aber als ganz so negativ sollen die 
Baumstämme nicht betrachtet werden. 
Den Studenten kann das Kunstwerk 
auch als Inspiration dienen, um in den 
Medien neue Massstäbe und Projekte 
zu entwickeln, und wie «singular level» 
aufzufallen.

Das unauffällige «Vakuum»
Wenn sich die Kommunikationsstuden-
ten in den grossen Hörsaal im Unterge-
schoss drängen, laufen sie alle daran 
vorbei, doch auffallen tut «Vakuum» 
nicht. Jedoch lohnt es sich, das Kunst-
werk einmal genauer anzuschauen. Der 
Künstler Markus Müller meint dazu: 
«Das durch die grosszügige Lösung des 
Treppenverlaufs entstandene Treppen-
auge bildet einen Ort, der die Eigen-
schaft besitzt, gleichzeitig Zentrum und 
toter Winkel zu sein. Die Durchgangssi-
tuation erzeugt in diesem Zentrum un-
weigerlich eine Art Vakuum.» Die Skulp-
tur besteht aus einem dynamischen 
Durcheinander von acht asymmetri-
schen Platten und drei Balken. Die Plat-
ten weisen ähnlich willkürliche Formen 
auf. Mit Schwarz-Weiss-Grau-Tönen in 
Längsrichtung fliessend bemalt, erin-
nern sie an Schieferplatten mit Lichtre-
flexen. Je nachdem, wie das natürliche 
Licht darauf fällt, ist es nicht ganz klar, 
ob es Holz oder Schiefer ist. Ein verwir-
rendes Irgendwas.

Technikum hat sehr viel un-
scheinbare Kunst
Auf dem Campus-Areal der School of 
Engineering in Winterthur gibt es eini-
ges an Kunst zu entdecken. Manche 
Werke fallen schnell ins Augen des Be-
trachters, andere sind unscheinbarer. 
Vieles wurde an Wänden angebracht, starker Kontrast am Departement L

Auf dem Platz davor 
hört man Sätze wie 
«hässlich, leblos und 
keine Seele»
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gemalt, aufgeklebt oder sogar geritzt, 
wie die «Glasritzereien» von Edi Ernst-
Eppenberger. Schwungvolle Blumen mit 
viel Schnörkel, und Paradiesvögel zie-
ren das Glasbild. Das unruhige und 
doch harmonisch wirkende Werk ist im 
ersten Stock des Bibliothekgebäudes 
zu sehen. Beim Beobachten dieser glä-
sernen Trennwand wird einem nie lang-
weilig, da man sich in eine kleine Traum-
landschaft versetzt fühlt, wo Trauben 
und Ananas wachsen. 

Es existiert aber auch freistehende 
Kunst. Eine aus Bronze gegossene Sta-
tue, die kaum auffällt, findet sich auf 
dem Vorplatz des Hauptgebäudes der 
School of Engineering. Die Skulpturen-
gruppe vom Steinhauer Otto Müller 
trägt den Namen «Werktätige». Damit  
gewann Müller 1940 einen Wettbewerb 
für «Freiplastik vor dem Technikum». 
Gegossen wurden ein Mann mit Hut, 
der aufrecht steht sowie ein gebückter 
Mann, der in Bodennähe etwas mit ei-
ner Hand tut. Die beiden Personen 
scheinen werktätig zu sein, obwohl sie 
keine richtigen Werkzeuge in den Hän-
den halten. Gerade darum ist dieses 
Kunstwerk am richtigen Platz, weil an 
der Hochschule praxisnah studiert wird. 
Zum Teil mit, zum Teil ohne physisches 
Werkzeug. 

Email und Mosaike
Auch von Edi Ernst-Eppenberger stam-
men die Email-Bilder durch eine Zusam-
menarbeit mit Verene Voiret. Googlet 
man nach «Email», braucht es eine biss-
chen Geduld, bis man herausfindet was 
es wirklich ist: Ein gläsernes Schmelzge-
misch, das auf Metall aufgetragen wur-
de. Vereinfacht gesagt bestehen diese 
Mosaike, die auf jedem Stock des Biblio-
theksgebäudes zu sehen sind aus Flie-
ssen, die fantasievoll zusammengelegt 
worden sind. Die Pixelartigen Bilder erin-
nern an den französischen Streetart-
Künstler «Space Invader». Der in der glei-
chen Machart anonym und illegal in der 
ganzen Welt solche Bilder aufgeklebt 
hat, die in pixelartiger Form von Fliessen, 
Figuren vom Videospiel «Space Invader» 
(ähnlich wie «Pacman») darstellen. 

Richtige Gemälde gibt es auf beiden 
Seiten des Eingangsbereichs im Haupt-
gebäude der School of Engineering. 
Doch der Schein trügt. Bei den zurzeit 
vonstattengehenden Restaurierungsar-
beiten hat Anita Wanner herausgefun-
den, dass die beiden Kunstwerke gar 
nie fertiggestellt wurden. «Das östliche 
Bild ist noch weitestgehend in der Vor-
zeichnung und ist mit ersten Lasuren 
aufgeführt, während das westliche Bild 
Endlasuren in Ölfarben aufweist». Leider 

kann man das nicht genau sehen, weil 
Baugerüste die Sicht versperren. Paul 
Bodmer hat Vorlagen für zwei Mosaike 
am Walchetor, dem Sitz der kantonalen 
Verwaltung in Zürich vorgezeichnet. 
Diese wurden zehn Jahre später auf 
eine Leinwand geklebt und am heutigen 
Ort aufgehängt.
Dass der Künstler Paul Bodmer eine 
Berühmtheit ist, belegen seine Fresken 
im Kreuzgang vom Fraumünster und 
das Wandfresko in der Aula der Univer-
sität Zürich.

Wasserstelle bei den Pflegern
Im Gebäude Eulachpassage der ZHAW 
Gesundheit gibt es etwas Innovatives. 
Es ist vielleicht nicht als Kunst gedacht 
und wenn man jeden Tag auf dem Weg 
in die Cafeteria daran vorbeigeht, wird 
dieses nicht mehr als interessant emp-
funden. Aber die Idee ist neu: Ein quad-
ratisches Fenster, zwei auf zwei Meter 
gross, erlaubt einen Blick auf das Was-
ser der Eulach, die teilweise unterir-
disch durch Winterthur fliesst. Für Ent-
spannung sorgt dieser Ausblick jedoch 
nicht, weil das Wasser durch den grau-
en Beton des Kanals sehr trist und kalt 
wirkt. Die Stadt hat weder See noch 
grössere Gewässer. Dieses Fenster, das 
von einem Betonviereck eingefasst ist 
und so eine Sitzmöglichkeit bietet, ist 
ein Versuch diesen Mangel etwas zu 
stillen. An Kunst mangelt es an der 
ZHAW jedenfalls nicht. Tipp:, Augen öff-
nen und sehen, was es an der ZHAW al-
les zu entdecken gibt.

schnörkelvolle Glasritzereien

Farbige plättchen gibt es auf jedem stock im 

Technikum

Kunst muss auch mal aufgefrischt werden, wie im 

Technikum
gegossene Kunst vor dem Technikum

Blick man durch das Glas, sieht man einen 

reissenden Fluss
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Brainstorm: Gregi, was ist genau dein 
Job an den Musikfestwochen?
Gregi Guisolan: Ich bin vom Verein 
Winterthurer Musikfestwochen für die 
Bereichsleitung Administration angestellt. 
In dieser Funktion bin ich u.a. die erste 
Ansprechperson für Fragen von Interes-
sierten und HelferInnen. Wenn im Mai 
das Anmelde-Tool für HelferInnen 
aufgeschaltet wird, kommen alle 
Anmeldungen zuerst zu mir, ich prüfe sie 
dann und leite sie weiter. 

Kennst du alle HelferInnen persönlich?
Nein, das wäre zwar schön, ist aber 
leider unmöglich. An den Musikfestwo-
chen arbeiten über 650 HelferInnen mit. 
Ich kenne aber viele aus meiner Zeit als 
Helfer im Backstage-Bereich, vom 
Auf- und Abbau der Bühne (ein High-
light!) oder von der Helferbar. Viele 
kommen jedes Jahr wieder, wir freuen 
uns aber auch über jedes neue Gesicht. 

Welche Helfer-Ressorts gibt es?
Es gibt die Stage Crew, die für die 
Verkabelung, Mikrofonierung und andere 
technische Bedürfnisse der Bands auf den 
Bühnen verantwortlich ist, das Deko Team, 
die Bandbetreuung, die Sanität, die 
Cleaning Crew, den Info Point, die 
Eingangskontrolle, den Ordnungsdienst, 
das Street Team, den Helferdesk, die 
Kasse bei den kostenpflichtigen Hauptkon-
zerten, die Fotografie, die Bandbetreuung 
und den Bar- und Gastro-Bereich. 

Braucht man eine Spezialausbildung 
für gewisse Ressorts?
Grundsätzlich ist es so, dass jeder 
überall mithelfen darf – bei uns soll es 
eben möglich sein, erste Erfahrungen in 
diversen Bereichen zu sammeln, zum Teil 
sind die gar hilfreich für den Curriculum 
Vitae! Bei der Bandbetreuung ist es 
natürlich von Vorteil, wenn man Englisch 
kann, damit man sich mit den KünstlerIn-
nen unterhalten kann. Bei vielen Res-
sorts gibt es im Vorfeld einen Abend, an 
dem sich alle treffen und die Arbeit 

genau erklärt wird. Jemand, der noch nie 
gefunkt hat, darf sich also auch beim 
Ordnungsdienst melden. Nur bei der 
Sanität ist eine Ausbildung nötig. 

Welche Vorteile gibt es für die 
HelferInnen?
Je nach geleisteten Stunden können 
einzelne oder gar alle drei Abende der 
kostenpflichtigen Hauptkonzerte gratis 
besucht werden, man erhält ein Hel-
fershirt sowie Essens- und Getränkeje-
tons. Im Herbst werden alle zu einem 
FC-Winterthur-Match eingeladen und 
bekommen Bier und Wurst und im 
Winter/Frühling organisieren wir ein 
Helferfest. Schön ist es, wenn HelferIn-
nen zusätzlich Mitglied im Verein 
Musikfestwochen werden. Dann profitiert 
man vom grossen Netzwerk der Musik-
festwochen und erhält ab 2015 Gratis-
eintritte in Winterthurer Kulturinstitutio-
nen und für Spiele des FCW. 

Was war dein schönstes Erlebnis an 
den Winterthurer Musikfestwochen?
Mein ganz persönliches Highlight war es, 
mit der Band Hot Water Music, ein Bier 
zu trinken. Die Musikfestwochen an sich 
sind voll von schönen Erlebnissen und 
Begegnungen – am letzten Sonntag-
abend muss ich (ohne Seich!) stets 
Tränen der Freude und Dankbarkeit 
zurückhalten. Zudem gefällt es mir, 
immer wieder in der Stadt HelferInnen zu 
treffen. 

Wie bist du zu den Musikfestwochen 
gekommen?
Mir haben die Musikfestwochen immer 
gefallen – sozusagen «das Engagement 
für die gute Sache», also wollte ich Teil 
davon sein. Angefangen habe ich als 
Helfer im Street Team und im Backstage-
Bereich, danach habe ich ein Praktikum 
in der Produktion gemacht. Mit meiner 
Aufgabe jetzt bin ich sehr glücklich. 
Ich hoffe, dass sind alle Helfenden auch.

Darum sind wir HelferInnen an 
den Musikfestwochen:
Thomas: Ordnungsdienst
Als Schüler fand ich es schon cool, dass 
es die Musikfestwochen gab. Jetzt 
ermögliche ich es den Jungen, dass sie 
die Musikfestwochen geniessen können. 

Hansjürg: Ordnungsdienst
Die Musikfestwochen bieten Abwechs-
lung zur gewohnten Arbeit. Mir gefällt der 
Kontakt zu den vielen Menschen. 

Luzia: Kollekte
Es ist eine coole Sache mit vielen guten 
Leuten und alle meine Freunde machen 
mit. Die Musikfestwochen gehören fest 
ins Jahresprogramm. Das Sammeln der 
Kollekte gefällt mir besonders, weil man 
mitten in den Besuchern steht und so die 
Stimmung spürt.

Andrina: Infopoint
Es ist cool, Teil von etwas Tollem zu sein. 

Melanie: Helferbar
Es herrscht eine gute Stimmung und es 
ist schön, miteinander etwas auf die 
Beine zu stellen. Der Spass steht klar im 
Vordergrund, das gefällt mir. 

Bolle: Kasse
Für mich steht das soziale Engagement 
im Zentrum – ich setze mich gerne für 
das Wohl von anderen Menschen ein. 
Der gute Zusammenhalt unter den 
HelferInnen ist einmalig.

Paul: Bar und Gastro
1995 gab es vier Konzerte, die ich 
unbedingt erleben wollte, als Schüler 
hatte ich aber kein Geld für die Eintritte. 
Meine Überlegung war also einfach: Geh 
ich helfen, kann ich gratis ans Konzert. 
Fast zwanzig Jahre später bin ich immer 
noch mit Begeisterung dabei. Die Bar 
gefällt mir besonders, denn ich mag es, 
Gastgeber zu sein. Die Besucher 
kommen zu dir, du gibst ihnen ein Bier 
und sie freuen sich – das ist doch positiv.

Über 1300 helfende Hände sind jedes Jahr für die Winterthurer Musikfestwochen im 
Einsatz. Sie rühren mit Kochlöffeln, bauen Bühnen, verteilen Becher, Ohropax, 
Programmhefte und vieles mehr. Nur dank ihnen ist es möglich, jedes Jahr das 
besondere Festival in der Winterthurer Altstadt durchzuführen. Brainstorm war am 
Helferfest im Salzhaus und hat dort mit Gregi Guisolan und anderen HelferInnen 
gesprochen.

Lena schwarz

Die Winterthurer Musikfestwochen 
freuen sich auf dich!
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Irak-Veteran Dale Barbara war gerade daran, Chesters Mill zu verlassen, als sich 
die unsichtbare Kuppel beinahe unbemerkt über die Stadt legte. Das unsichtbare 
Kraftfeld reicht kilometerweit in die Höhe und in die Tiefe. Was im Weg stand, wur-
de einfach zertrennt. Vögel , Flugzeuge und Autos prallen reihenweise dagegen. 
Einzig Luft und Wasser vermag fein hindurch zu sickern. Im 1‘200 Seiten starken 
Werk von Horror-Profi King übernimmt Dale Barbara eine zentrale Rolle. Unter der 
Kuppel formieren sich nämlich bald zwei Lager. Der Stadtpräsident Big Jim Rennie 
hat seine Amtsträger schon vor der Zeit unter der Kuppel wie Marionetten gelenkt, 
doch jetzt nimmt sein Machthunger Überhand. Schritt für Schritt verwandelt sich 
Rennie zum Diktator. Polizeiwillkür, Missbräuche und Übergrif fe werden zur Tages-
ordnung, während die Luft unter der Kuppel im wahrsten Sinne des Wortes dick 
wird, und die Blätter an den Bäumen ein ungesundes Braun annehmen. Rund um 
Dale Barbara formiert sich der Widerstand. Ausserhalb versucht das Militär die 
Kuppel mit allen Mitteln zu zerstören und innerhalb gerät die Situation vollkommen 
ausser Kontrolle, als Dale Barbara des mehrfachen Mordes angeklagt und ins Ge-
fängnis geworfen wird. Im Finale der Geschichte fliegt nicht nur ein riesiges Meth-
Labor in die Luft und eine Menge Leute sterben, auch das Geheimnis der unsicht-
baren Kuppel lüftet sich. Wie krank kindliche Spieltriebe doch sein können… 
Stephen Kings grosse Stärke, Charaktere in den Köpfen der Leser zum Leben zu 
erwecken, erlangt in «Die Arena» mit Big Jim Rennie eine neue Grösse. Mit Detail-
reichtum zeichnet King diese abgrundtiefe Figur und füllt sie mit besessenem Cha-
rakter, solange, bis man Rennie als Leser durch und durch zu fassen und zu verste-
hen glaubt. Diese beschreibenden Passagen verlangen manchmal etwas 
Durchhaltevermögen, doch dank der packenden Story liest sich der zwölfhundert-
Seiten-Wälzer leicht und flüssig.

(Original: Under the dome)
marco peter

Im verschlafenen Bundesstaat Maine im Nordosten der USA l iegt die 

K leinstadt Chesters Mi l l.  Über «The Mi l l», wie die Einwohner ihre Stadt einfach 

nennen, schl iesst sich von einer Sekunde auf die andere eine unsichtbare 

Kuppel und die Stadt wird komplet t von der Aussenwelt abgeschnit ten. Unter 

der Kuppel wird Chesters Mi l l  zur Arena und unter der Feder von Stephen 

K ing nehmen Pol izeiwi l lkür und Machtbesessenheit ihren explosiven Lauf.
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Album
Paolo Nutini – «Caustic Love»
VÖ: 11.4.2014
Frauen der Welt aufgepasst, Paolo Nu-
tini ist wieder in der Musikstadt! Nach-
dem der schottische Singer-Songwri-
ter mit italienischen Wurzeln uns vor 
Jahren mit Songs wie «Jenny Don’t Be 
Hasty», «New Shoes» oder «Rewind» 
verzauberte, hat er ein neues Album 
am Start. Sogar Sängerin Adele 
schwärmt schon von seinem neuen 
Baby mit dem Namen «Caustic Love». 
Wer immer noch nicht überzeugt ist, 
soll sich Nutinis Performance von «Iron 

Sky» in den Abbey Road Studios anse-
hen. Danach ist Widerstand zwecklos.

Für Fans von:  Ben howard, James 
morrison, Newton Faulkner

Lilly Allen – «Sheezus»
VÖ: 5.5.2014
Mit dieser Frau ist nicht zu spassen. Lilly 
Allen kehrt nach einer längeren Baby-
pause ins Musikbusiness zurück und 
räumt mal eben schnell mit diesem auf. 
Nach der ersten Single «Hard Out Here», 
in der sie das Twerken und Robin Thicke 
auf die Schippe nimmt,  veröffentlicht sie 
ihr neues Album «Sheezus» Für alle Un-
wissenden: «Sheezus» ist eine Anlehung 
an das Album «Yeezus» von Obertrottel 
Kanye West. Wir sind gespannt, wen die 
Dame sonst noch musikalisch in die 
Mangel nimmt!

Für Fans von: Kate Nash, Katy 
perry, Gwen stefani

Konzert
Festival: Zermatt Unplugged
8-12.4.2014
Warum auf die Festival-Saison warten, 
wenn man sie vorziehen kann? Das Zer-
matt Unplugged bietet nicht nur eine 
wunderschöne Aussicht sondern auch 
ein Line-Up, das sich sehen lässt. James 
Arthur, Aloe Blacc, Tom Odell, Ron Pope 
oder Katie Melua sind nur ein paar der 
Acts, die dieses Jahr die Walliser Stadt 
beehren werden.

Weitere Infos gibt’s unter 
www.zermatt-unplugged.ch

Musik 
Agenda
sarah Christen

Es ist Nacht und das Licht des Voll-
monds dringt nur schwerlich durch das 
Blätterdach des Waldes. Die Dorfbe-
wohner von Düsterwald schlafen tief 
und fest. Der Ruf einer Eule lässt alles 
noch unheimlicher wirken. Durch den 
dichten Nebel stapfen drei Gestalten – 
es sind Werwölfe. Am Tag sind sie ganz 
normale Bürger. Nun treffen sie sich auf 
einer Waldlichtung. Mit einigen Hand-
zeichen und ohne lautes Geheul wird 
das nächste Opfer bestimmt. Der Spiel-
leiter erhält ein Zeichen und alle schla-
fen wieder ein. Kurze Zeit später wa-
chen die Dorfbewohner auf, doch ein 
Spieler sitzt nicht mehr in der Runde. 
Der Spielleiter verkündet den Tod eines 
Bürgers, worauf ein Raunen durch die 
Reihen geht. 
Erste Anschuldigungen machen die 
Runde: «Ich habe ein Rascheln gehört, 
das warst sicher du!» Es folgt eine auf-
geregte Diskussion darüber, wer ein 
Werwolf sein könnte und schliesslich 
die Abstimmung, welche Person auf 
dem Schafott geopfert werden soll. 
«Nein, warum ich?» mag der Angeschul-
digte sagen. Er dreht seine Karte um, 

und offenbart seine Rolle der Dorfge-
meinde – «Ach Mist, nur ein Bürger».  In 
der Zwischenzeit ist es wieder Nacht 
geworden und das Spiel nimmt seinen 
Lauf. 

Das Rollenpartyspiel «Die Werwölfe von 
Düsterwald» lässt sich am besten in 
grösseren Gruppen mit acht bis zwölf 
Teilnehmern spielen. Wer gut lügen und 
Indizien kombinieren kann, und dabei 
ein Pokerface trägt, liegt klar im Vorteil. 
Das Spiel wurde in Frankreich entwi-
ckelt und mehrfach preisgekrönt. Ziel 
des Spiels ist es, dass die Bürger alle 
Werwölfe umbringen, bevor diese ihnen 
zuvorkommen. Neben den normalen 
Bürgern gibt es weitere Rollen. Die je-
weiligen Funktionen sind  auf den Kar-
ten illustriert, die zu Beginn des Spiels 
vom Spielleiter verteilt werden. Er führt 
das Dorf, spielt also nicht mit. In der 
Grundform gibt es neben den gewöhnli-
chen Bürgern und den blutgierigen 
Werwölfen spezielle Rollen. Diese kön-
nen je nach Grösse der Gruppe ange-
passt werden: der Jäger, der bei seinem 
Tod mit seiner Flinte noch einen ins Jen-

seits befördert, die Hexe hat einen Zau-
bertrank um Tote wieder zu beleben, 
Amor, der zu Beginn des Spiels mit sei-
nen Pfeilen zwei Spieler verlieben lässt; 
wenn der eine stirbt, begeht der andere 
romantischerweise Selbstmord, das 
Mädchen, das in der Nacht blinzeln 
kann und die Seherin, sie kann jeweils in 
der Nacht den Spielleiter nach einer 
Rolle von einem Spieler fragen. Es exis-
tieren auch unzählige Erweiterungen. 
Das Spiel eignet sich sehr gut für Ken-
nenlernrunden, um das Eis zu brechen 
–  aber auch für einen Abend unter 
Freunden. Die Gefahr besteht jedoch, 
dass man nach dem Spiel niemandem 
mehr vertraut.

Die Werwölfe von Düsterwald

Nach diesem Spiel traust du niemandem mehr

erik hefti
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Versöhnung ist der Preis 
des Erbes

Die Theatergruppe des VSZHAW spiel t im Mai das 

Stück «Tod in Blackmoor Castle». Dar in r ingen 

fünf grundverschiedene Frauen um das Erbe ihres 

Ex-Mannes. Dieses Jahr stehen neben Frauen auch 

fünf Männer auf der Bühne.

Endlich ist es soweit: Nach langem Proben ist ein neues Stück der 
Theatergruppe VSZHAW bühnenreif. Unter der Regie von Michel-
le Sommerhalder (Studentin am Dep. L) haben sechs Studentin-
nen und fünf Studenten das Stück «Tod in Blackmoor Castle» von 
B.K. Jerofke erarbeitet. Und darum geht es: 
Der wohlhabende Sir Edward ist kürzlich verstorben. Vor seinem 
Tod hat er beschlossen, sein beachtliches Vermögen aufzuspal-
ten. Die eine Hälfte vermacht er seinem ruhigen und im Umgang 
mit Frauen noch unerfahrenen Neffen Jonathan. Die andere Hälf-
te soll unter seinen fünf Ex-Gattinen aufgeteilt werden. Als sich die 
fünf Frauen auf dem Anwesen von Sir Edward, Blackmoor Castle, 
zur Testamentseröffnung versammeln, prallen Welten aufeinan-
der. Die Damen sind nicht nur unterschiedlichen Alters, sondern 
auch in ihrem Charakter und Temperament klar andersartig. Es 
überrascht also nicht, dass zwischen den Frauen von Beginn an 
dicke Luft herrscht. Die Situation scheint zu eskalieren, als die 
Damen erfahren, dass Sir Edward den Erhalt des Erbes an eine 
Bedingung geknüpft hat: «Mein letzter Wille ist, dass ihr euch alle 
kennen und schätzen lernt und euch alle vertragt. Wer sich am 
dritten Tag zur gleichen Uhrzeit wieder hier versammelt, wird im 
zweiten Teil des Testaments seinen Anteil erhalten.» Diese Bedin-
gung stellt für die fünf Frauen eine scheinbar unmögliche Aufgabe 
dar. Darüber hinaus scheinen die Damen verrückt zu werden: Sir 
Edward stattet ihnen nächtliche Besuche in Gestalt eines Geistes 
ab. Er versucht Einigkeit und Frieden in die Geschichte zu brin-
gen. Doch dann scheint jemand auf dem Schloss einen Ausweg 
aus dem Dilemma gefunden zu haben: Mord. 
Die Theatergruppe stand das letzte Jahr zum ersten Mal auf der 
Bühne, damals mit dem Stück «Acht Frauen». Ermutigt durch die 
positiven Rückmeldungen des Publikums startet die Gruppe in 
die zweite Runde. Die auffallende Veränderung für die Kenner der 
Truppe sind die fünf Studenten, die neu als Schauspieler fungie-
ren. Dadurch wird die reine Frauentruppe vom letzten Jahr aufge-
mischt. Eine weitere Neuerung gab es auch im Vereinsvorsitz. 
Das Präsidialamt übernahm im Sommer Piera Cadruvi (Dep. L). 
Alle Studierenden der ZHAW und ihre Angehörigen sind zu einem 
unterhaltsamen und versöhnlichen Theaterabend eingeladen. 

Mehr Informationen zur Theatergruppe VSZHAW unter: 
https://www.facebook.com/theatergruppevszhaw

Schauspielerinnen und Schauspieler:
Sir Edward: Raphael Rohner (Dep. L)
Abigail (Ex-Frau Nr.1): Linda Steiner (Dep. L)
Anna(Ihr Mädchen): Xenia Imbach (Dep. L)
Carmen (Ex-Frau Nr.2): Alice Spring (Dep. P)
Simone (Ex-Frau Nr.3): Silvia Bettinaglio (Dep. P)
Martha (Ex-Frau Nr.4): Adrien Juhas (Dep. T)
Amy (Ex-Frau Nr.5): Salome Feusi (Dep. G)
Jonathan (Neffe): Tobias Schmid (Dep. P)
James (Diener): Patrick Epstein (Dep. W)
Christian (Sekretär): Alban Mazrekaj (Dep. W)
Inspector Inflagranti: Raphael Schellenberg (Dep. T)

heidi Niederberger

Tod in Blackmoor Castle  
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Tickets an der Abendkasse erhältlich 

Aufführungen 20.00 Uhr:  
 

Freitag   9. Mai 14      Donnerstag  15. Mai 14     

Samstag 10. Mai 14    Freitag   16. Mai 14 

 
Kantonsschule Rychenberg, Winterthur 

 
  
 
  

Eine Kriminalkomödie  

von B.K. Jerofke 
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Ich bin wohl nicht die Erste, die dieses ungute Gefühl kurz vor 
Studienabschluss übermannt. Und sicher auch nicht die Letz-
te. Ein Trost? Keineswegs. «Was machsch denn nochher, 
wennd mitem Studium fertig bisch?» ist die momentane Lieb-
lingsfrage von Oma, Nachbarin und Yoga-Lehrer. Eine Frage, 
die mich nächstens in den Wahnsinn treibt, weil ich sie mir 
etwa dreimal täglich selbst stelle und seit Monaten keine Ant-
wort darauf finde. Soll ich mir wirklich eine feste Stelle su-
chen, mich so richtig binden? Eigentlich möchte ich doch lie-
ber noch etwas mehr von der Welt sehen, an der Pazifikküste 
von Panama surfen lernen, den Kilimanjaro besteigen oder 
mit den Tuareg durch die Sahara ziehen. Einen Sommer lang 
auf der Alp Schafe hüten und als Skilehrerin in Japan arbei-
ten. Dann vielleicht einen Master machen, noch etwas in der 
behüteten Hochschulwelt verweilen und weiterstudieren – bis 
ich heirate, schwanger werde und in ein hübsches Haus mit 
Gemüsegarten ziehe. Viele schöne Alternativen habe ich mir 
ausgedacht, um den Schritt ins «richtige» Leben aus Angst 
vor einer falschen Entscheidung zu vertagen.

Dabei begann alles so schön, damals vor gut zweieinhalb 
Jahren. Mit einem Ziel vor Augen sass ich an einem Montag-
morgen im September 2011 vorfreudig und etwas nervös in 
der ersten Medienlinguistik-Vorlesung und fragte mich, wes-
halb unser Institutsleiter und MeLi-Dozent wohl seinen Arm in 
einer riesige Schiene hat und ständig mit einem roten Ball in 
der Hand spielt. Es dauerte keine halbe Stunde, da gesellten 
sich zwei weitere Fresh(wo)men zu mir und wir konnten ge-
meinsam über Perrins komische blaue Schulterbandage rät-
seln (später klärte er uns über seinen Kletterunfall und die 
Schulterverletzung auf – was es mit dem roten Ball auf sich 
hatte, daran erinnere ich mich heute jedoch nicht mehr). Wie 

spannend war alles: eine neue Stadt, neue Menschen – der 
Beginn eines vielversprechenden Studentenlebens.

Ich habe es wirklich genossen, diese Unbeschwertheit. Ir-
gendwann jedoch liess die anfängliche Verliebtheit in alles 
und jeden etwas nach, ursprünglich Aufregendes wurde zum 
Alltag. Obwohl noch immer überzeugt, am richtigen Ort zu 
sein und das Richtige zu tun, haben meine Ziele und ich uns 
nach und nach auseinander gelebt, bis sich unsere Wege 
schliesslich ganz trennten. Zu Beginn nahm ich es auf die 
leichte Schulter – noch dauerte es ja eine Weile bis zum Ab-
schluss. Doch nun stehe ich plötzlich da, vor einem grossen 
schwarzen Nichts, mir den Kopf darüber zerbrechend, was 
aus mir werden soll und wo überhaupt die Zeit geblieben ist.

Manchmal sehne ich mir die Momente herbei, als alles noch 
beim Alten war. Am liebsten würde ich noch einmal von vorne 
beginnen, an einem Montagmorgen im September in der 
Aula. Noch einmal meine Freunde kennenlernen, gespannt 
der ersten Vorlesung meines Lebens lauschen in der Über-
zeugung, eine grosse Zukunft vor mir zu haben.

Nun ist also der Zeitpunkt gekommen, aus dem warmen, ge-
machten IAM-Nest zu fliegen und den ersten Schritt in meine 
Zukunft zu wagen. Die Phase der Verzweiflung habe ich bald 
überwunden, nun konzentriere ich mich langsam darauf, in 
der schwarzen Leere die Orientierung wiederzufinden und 
das Positive zu sehen: Zum ersten Mal überhaupt habe ich 
keinen Plan, nie zuvor war ich so frei und hatte so viele Mög-
lichkeiten, mein Leben zu gestalten. Aufregend, nicht?

Den Abschluss in 
Griffnähe 
– was nun?
martina schlumpf
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Advisory Graduate 
Programm

Consulting oder
Transactions & Restructuring

Lernen Sie innerhalb von zwölf Monaten 
unsere Bereiche im Consulting oder 

im Transactions & Restructuring kennen. 
Im Anschluss spezialisieren Sie sich 

in einem Themengebiet.

Es erwarten Sie hochmotivierte 
Teams, verantwortungsvolle Aufgaben 
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Entwicklungsmöglichkeiten.
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