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Liebe Leserin,
lieber Leser

Sommerzeit bedeutet Leichtigkeit, im 
Sommer ist es einfach, glücklich zu sein. 
Die Prüfungen sind schon lange vorbei 
und die Ferien sorgen für Glücksgefühle. 
Wenn sich das Glück eine Jahreszeit aus-
suchen müsste, dann wäre es wohl der 
Sommer. 
Mit dem Thema Glück in ganz verschie-
denen Facetten beschäftigt sich deshalb 
diese Sommerausgabe von Brainstorm. 
Was hat es mit diesem grossen Gefühl 
auf sich? Ein Gespräch mit einem Glücks-
forscher der ETH Zürich geht dieser Fra-
ge auf den Grund. Ob Schoggi wirklich 
glücklich macht? Die Antwort darauf 
kennt das Departement N in Wädenswil. 
Von Glückskeksen über Glücksrituale bis 
hin zu Glücksbringern ist weiter die Rede 
und von der Suche nach dem grossen 
Glück am Openair St. Gallen. «Liebes-
glück in sechs Minuten» war das Motto 
des Speeddatings der Departemente T 
und G, dazu eine Reportage. Wahr-
scheinlich mit der nachhaltigsten Form 
von Glück befasst sich das Interview mit 
einer angehenden Hebamme. 
Besonders lesenswert sind schliesslich 
ein sehr persönlicher Bericht aus dem 
Departement P über eine Reise nach Isra-
el sowie ein Interview mit einer syrischen 
Friedensaktivistin. Daneben sind ver-
schiedene Angebote und Informationen 
für Studierende zu finden, insbesondere 
eine Anleitung zur Studierendenmitspra-
che an der ZHAW. 

Ich wünsche euch einen glücklichen Start 
ins neue Studienjahr und viel Freude beim 
Lesen dieser Ausgabe. 

Lena Schwarz
Redaktionsleiterin
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Agenda
Lena Schwarz

Hochschulspektakel
Am Freitag, 19. September von 16:00-03:00 Uhr, findet in 
Wädenswil das Hochschulspektakel statt. An diesem Fest 
stellen sich die Studierenden der Bevölkerung von Wädens-
wil vor, nebenbei lernen sie Wädenswil neu kennen. Es wird 
ein Drachenbootrennen und Live-Bands geben. Departe-
ment N, Seeplatz, Wädenswil

Tage der offenen Tür Toni-Areal 
Am Samstag, 27. September von 10:00-18:00 Uhr, und am 
Sonntag, 28. September von 10:00-16:00 Uhr, sind die Tage 
der offenen Tür des Toni-Areals. Unter www.toni-tage.ch 
sind alle Veranstaltungen rund um die grosse Eröffnung 
ersichtlich. Departemente S und P, Toni-Areal, Zürich

Herbst-Kunstausstellung
Vom 26. September bis am 28. November findet die 
Herbst-Kunstausstellung statt. Departement N, Campus 
Grüental, Hauptgebäude GA, Wädenswil

Montagsführung
Jeden ersten Montag im Monat findet auf dem Campus 
Grüental in Wädenswil die kostenlose Montagsführung statt. 
Treffpunkt: um 17:00 Uhr, beim Empfang des Gebäudes GA.
6. Oktober: Wann soll ich Pflanzen Wasser geben, wann ist 
es zu viel? Referent Roman Berger zeigt die Merkmale für 
Bodenvernässung und die Konsequenzen.
3. November: Blütenlose Pflanzen wie Farne, Moose oder 
Pilze unter der Lupe. Referent Dominik Lötscher zeigt 
Besonderheiten dieser Pflanzen.

Tage der Technik
Am Donnerstag, 16. Oktober um 18:00 Uhr, beginnen die 
Tage der Technik mit dem Thema «Digitale Mobilitätswelten 
– Bits & Bytes auf der Überholspur». Drei Vorträge über neue 
Mobilität werden mit einem Apéro abgerundet. Departement 
T, Raum TL 201, Eintritt frei, keine Anmeldung nötig

Energie- und Umweltapéro
Am Mittwoch, 12. November von 17:00-19:30 Uhr, findet der 
Energie- und Umweltapéro zum Thema «Smart Cities - ein 
Beitrag zur Energiewende in den Städten» statt. Departe-
ment T, Raum TL 201, Eintritt frei, keine Anmeldung nötig

Gesundheit: 
Vorbeugen statt Heilen
Lena Schwarz

Prävention funktioniert: Während im Jahr 2012 von den Verunfall-
ten mit Gurt insgesamt 0,5% an ihren Verletzungen starben, lag 
der entsprechende Anteil bei den Verunfallten ohne Gurt etwa 
9-mal höher (4,6%). Laut Bundesamt für Statistik sind im Jahr 
1995 11,7 von 100‘000 Verstorbenen AIDS-Patienten gewesen, 
2012 sank diese Zahl auf 0,7. Die Zahl tabakbedingter Todesfälle 
hat in den letzten zehn Jahren um 500 Fälle abgenommen, 
schreibt das Bundesamt für Statistik. Es gäbe noch unzählige 
weitere Zahlen zu nennen, etwa die Rückläufigkeit der Todesfälle 
durch Diabetes oder den Tod wegen einer durch Alkohol beding-
ten Leberzirrhose. Sehr vereinfacht: Ein längeres Leben durch 
den Verzicht auf Tabakkonsum, wenig Alkohol Trinken, sich vor 

Die Hochschulbibliothek 
Winterthur öffnet erst 2015 
ihre Tore
Lena Schwarz

Eigentlich hätte die neue Hochschulbibliothek Anfang Sep-
tember die grosse Eröffnung feiern sollen. Die Abschlussar-
beiten beim Umbau der Halle 87 verzögerten sich jedoch, 
deshalb haben der Kanton Zürich und die ZHAW beschlos-
sen, mit dem Umzug der Hochschulbibliothek noch ein Se-
mester zu warten. Im Februar 2015 soll es dann soweit sein: 
Auf 6000 m2 finden Studierende Einzel- und Gruppenarbeits-
plätze und die neue Cafeteria lässt zwischen den Lerneinhei-
ten Raum für Pausen und Gespräche. Der physischen Biblio-
thek mit Zugang zu mehr als 145‘000 Büchern, 7000 
Abschlussarbeiten und 1200 AV-Medien ist eine noch grösse-
re Online-Bibliothek angehängt. Über 9000 E-Journale, über 
100 Datenbanken und unzählige E-Books warten darauf, von 
den Studierenden entdeckt zu werden. Das Angebot reicht 
von Medienwissenschaften über Volkswirtschaft, Hebam-
menwesen, Konstruktion und Städtebau bis hin zu Energie- 
und Umwelttechnik und Mathematik. Die Heterogenität der 
ZHAW vereint unter einem Dach. Die Bibliothek als Ort des 
gesammelten Wissens – kaum an einem Ort wird das so 
sichtbar werden wie in der neuen ZHAW-Bibliothek. Die Be-
stände werden mit einem digitalen Rauminfo-System gefun-
den werden, es wird einen Empfangsbereich geben für die 
First-Level-Information (Wo-, Wer-, Was-, Wieviel-Fragen) und 
zwei Info-Points für die Second-Level-Information, das heisst 
Rechercheunterstützung und Fachinformationen. Zusätzlich 
führt die Website der Hochschulbibliothek auf das Online-Tu-
torial LOTSE (http://lotse.sub.uni-hamburg.de/), das einen 
Einstieg in die weite Welt der Literatursuche bietet. Das unter 
anderem von der ZHAW-Hochschulbibliothek entwickelte 
Tool www.recherchieren-im-internet.ch lässt Studierende 

sexuellen Krankheiten schützen, sich Angurten und Übergewicht 
vorbeugen. Prävention ist das entsprechende Stichwort dazu. 
Wer gar nicht erst krank wird, muss nicht geheilt werden. Public 
Health heisst der Fachbegriff dieses neuen Ansatzes, der darauf 
abzielt, neue Wege in der Gesundheit einzuschlagen. Die ZHAW 
wird zum Flaggschiff für Public Health in der Schweiz, mit dem 
ersten Zentrum für Gesundheitswissenschaften soll mit einem 
ganzheitlichen Ansatz die Gesundheitsförderung neu gestaltet 
werden. Am ZGW – so die Abkürzung des Zentrums für Gesund-
heitswissenschaften – werden biologische, psychologische und 
soziale Gesundheits- und Krankheitsdeterminanten erforscht. Ab 
Herbstsemester 2016 sollen rund 60 Studierende mit dem Studi-
engang «Gesundheitsförderung und Prävention» beginnen kön-
nen. Das Kernstück des Zentrums wird ein Forschungsambulato-
rium mit Dienstleistungen für die Öffentlichkeit beinhalten. Dabei 
ist geplant, dass Studierende bereits dort erste Erfahrungen für 
ihre spätere Tätigkeit in Gesundheitsämtern, bei Versicherungen, 
bei nichtstaatlichen Organisationen und bei öffentlichen und pri-
vaten Arbeitgebern sammeln. Das Zentrum für Gesundheitsförde-
rung ist momentan im ZHAW-Gesundheitsgebäude angesiedelt, 
wird aber laut Plänen ab Herbst 2019 zu-
sammen mit dem Departement Gesundheit 
in die Halle 52 am Katharina-Sulzer-Platz 
ziehen. Leiter des neuen Zentrums ist der 
Facharzt für Orthopädie und Rheumatologie 
Markus Melloh, der vor seiner Tätigkeit an 
der ZHAW unter anderem als Professor für 
Workplace & Health an der University of 
Western Australia tätig war. 

Markus Melloh, Leiter 

des neuen Zentrums
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über verschiedene Lehrgänge direkt die gewünschten Links 
finden. Die Online-Bibliothek steht bereits, die physische wird 
in einem halben Jahr folgen. Bis dahin bleiben die Departe-
ments-Bibliotheken bestehend. Bereits fertiggestellt sind in 
der Halle 87 zusätzliche Unterrichtsräume für das Departe-
ment W, für die School of Management and Law.

Prinzenbesuch im Toni-Areal
Lena Schwarz

Im Sommer sind die Departemente S (Soziale Arbeit) und P (Ange-
wandte Psychologie) zusammen mit der ZhdK ins Toni-Areal in 
Zürich-West gezogen. Direkt beim Eisenbahnviadukt zwischen 
Förrlibuck- und Pfingstweidstrasse liegt der 1977 als Milchverar-
beitungsbetrieb geplante Bau. Fünf Jahre dauerte es, bis der Ge-
bäudekomplex fertiggestellt war, der darauf ausgerichtet war, 1 
Million Liter Milch pro Tag zu Joghurt, Butter, Rahm, Käse, Glacé 
und Milchpulver zu verarbeiten. 173 Millionen kostete der Bau, der 
mit einer Gesamtfläche von 83‘000 Quadratmetern weit über die 
Landesgrenzen hinaus Grösse ausstrahlte. Sogar Prinz Charles 
liess es sich nicht nehmen und besuchte 1979 die Molkerei Toni, 
die damals der grösste Milchverarbeitungsbetrieb Europas war. 
1982 schaffte Toni eine Glasreinigungsanlage an, um einen Bei-
trag an den Umweltschutz zu leisten. Der wiederverwendbare 
Kunststoffdeckel war ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung der 
Ölpreis-Krise. Innerhalb von Jahresfrist verdoppelte Toni den Ver-
kauf von Joghurt in den Toni-Gläsern. 2000 schloss die Molkerei 
in Zürich, der Betrieb zügelte nach Ostermundigen und Gossau, 
das Gebäude ging an die ZKB über. Ende 2008 kaufte das Immo-
bilienunternehmen Allreal das Areal, anschliessend wurde mit dem 
Umbau zur Schule und zu Wohnungen begonnen. Die ZHAW wird 
grösstenteils im 75 Meter hohen Turm angesiedelt sein. Die «Bib-
liotheken und Archive» befindet sich auf drei Etagen, die Medien 
der ZHAW Hochschulbibliothek Zürich werden hauptsächlich im 
Eingangsbereich aufgestellt. Der Betrieb beginnt am 16. Septem-
ber. Das Museum für Gestaltung und der ZhdK-Musikclub «Mehr-
spur» werden ebenfalls im Toni-Areal wieder eröffnet. 

So sah das Toni-Areal vor dem Umbau aus

www.recherchieren-im-internet.ch http://lotse.sub.uni-hamburg.de/

… und so heute

19. SEPTEMBER 2014 | SEEPLATZ WÄDENSWIL
AB 16:00 FÜR JUNG UND ALT FESTZELT MIT LIVE-MUSIK FEUER- 
WERK CHEMIESHOW SCIENCE SLAM DRACHENBOOTRENNEN UND 
VIELEN ÜBERRASCHUNGEN ! HOCHSCHULE HAUTNAH: KOMMEN,
STAUNEN UND SPEKTAKEL ERLEBEN ! EINTRITT GRATIS BIS 03:00
TAIKO ZÜRICH – THE SPIRIT OF JAPANESE DRUMMING SEBASS – BALKAN 
BEATS N’ MELODIES KONFUSION – BIG BAND LIVE IN CONCERT AND MANY MORE ......

Gezwitschert
Pascal Michel

@Frackwoche
«Ingenieure braucht 
die Schweiz!» so 
klingt es allenthalben, 
wenn der Mangel an 
technischen Fach-
kräften seitens der 
Industrie beklagt 
wird. Und wie wir sie 
brauchen! Wer sonst 

käme auf die Idee, die wirklich drängenden Probleme unserer Zeit, 
wie das unsägliche Anstehen für Getränke an grösseren Anlässen, zu 
lösen? Zeit ist heutzutage ein knappes Gut, Leerläufe sollen mög-
lichst vermieden werden. Einen Quantensprung diesbezüglich lieferte 
das Departement T anlässlich der traditionellen Frackwoche: Der 
orangefarbene Arm des von ebenso genialen wie trinkfreudigen T-
Studierenden entworfenen Roboters löst gekonnt einen Plastikbe-
cher aus dem bereitstehenden Stapel und füllt diesen mit kühlem 
Bier. Etwas wacklig ist sie zwar noch, die Beförderung der Becher 
zum Zapfhahn, doch schlussendlich landen vier Becher mit ansehn-
licher Schaumkrone auf dem Bartresen. Eine Verstärkung des For-
schungsprojekts im Bereich der Bierzapfwissenschaften, oder viel-
leicht besser: Bachelor of Science in Beer-Engineering, wäre also 
wünschenswert. Dies wäre auch eine nachhaltige Lösung, um junge 
Menschen für ein Ingenieurstudium zu begeistern. Hier schon mal ein 
möglicher Werbeslogan für die nächste Imagekampagne: «Es 
braucht mehr fähige Ingenieure: Weil wir das Bierzapfen nicht den 
Laien überlassen sollten!»
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Der Studierendenverein 
VSZHAW
Der VSZHAW fördert nicht nur die kultu-
relle Vielfalt des studentischen Lebens, 
sondern setzt sich auch für die studenti-
sche Mitsprache ein. Er versteht sich als 
Sprachrohr der Studierenden und steht 
im engen Kontakt mit der Hochschullei-
tung und anderen wichtigen Organen, 
um die Anliegen der Studierenden an 
vorderster Front zu vertreten. Die Aufga-
ben des VSZHAW sind in den Statuten 
verankert. Dort steht unter anderem zur 
studentischen Mitsprache: «Der VSZ-
HAW vertritt die Studierenden gegen-
über Gremien und Kommissionen der 
ZHAW sowie gegenüber Behörden und 
weiteren Organisationen.» Diese Aufga-
ben werden einerseits vom Vorstand 
wahrgenommen, andererseits aber auch 
von den Vertretungen der einzelnen De-
partemente.

Mitsprache an den einzelnen 
Departementen
Der VSZHAW ist bestrebt, die Studieren-
denmitsprache an allen Departementen 
zu fördern. Die Departementsvertretun-
gen übernehmen diese wichtige Aufga-
be. Je nach Grösse und Struktur des De-
partements wird die Mitsprache 
unterschiedlich umgesetzt. Als Beispiele 
seien hier die Departemente N und P ge-
nannt: Das Departement N (Life Scien-
ces and Facility Management, Standort 
Wädenswil) organisiert sich auf der Basis 
von Klassensprecherinnen bzw. Klas-
sensprechern. Diese sammeln die Anlie-
gen der Studierenden und organisieren 

zwei- bis dreimal pro Semester eine Sit-
zung, um aktuelle Themen zu diskutie-
ren. Das Departement P (Angewandte 
Psychologie, Standort Zürich) hat sich 
in einem 5-Leute-Vorstand organisiert. 
Dieser setzt sich nicht nur für die Wün-
sche und Forderungen der Studieren-
den ein, sondern leitet auch die Anlie-
gen der Dozierenden an diese weiter. 
Gemeinsam werden dann mögliche Lö-
sungen diskutiert.

Umsetzung der Mitsprache auf 
Hochschulebene
Nicht nur die Studierenden, sondern 
auch die Hochschulen setzen sich je 
länger je mehr dafür ein, dass den Stu-
dierenden das Recht auf Mitsprache 
gewährt wird. So ist zum Beispiel im 
Fachhochschulgesetz des Kantons Zü-
rich und in der Hochschulordnung der 
ZHAW verankert, dass die Studierenden 
Einsitz in der Hochschulversammlung 
haben. In diesem Gremium können die 
Studierenden Stellung nehmen und ihre 
Sicht miteinbringen. Weil der ZHAW die 
Mitsprache der Studierenden wichtig 
ist, wird sie auch in der sogenannten 
«Policy Partizipation» festgehalten. Dort 
steht unter anderem: «Die Studierenden 
sind in die Weiterentwicklung der Lehre 
miteinzubeziehen» und «die Departe-
mente unterstützen eine geeignete de-
partementale Organisation der Studie-
renden». Das Ziel der Miteinbeziehung 
der Studierenden in die Weiterentwick-
lung der Lehre kann an der ZHAW wohl 
noch lange nicht umgesetzt werden, auf 
den anderen Ebenen hingegen ist es 

durchaus so, dass die Studierendenmit-
sprache entweder als sinnvoll akzeptiert 
oder sogar aktiv von der ZHAW unter-
stützt wird. Dies wird vom VSZHAW be-
grüsst.

Wie weiter?
Obwohl sich die Studierendenmitspra-
che an der ZHAW langsam etabliert, 
muss noch vieles getan werden. Die 
Mitsprache soll an allen Departementen 
fester Bestandteil des Studierendenall-
tags werden. Damit dieses Ziel erreicht 
werden kann, braucht es vor allem en-
gagierte Studierende, die mitreden und 
mitarbeiten wollen. Darum: Wenn du 
Lust hast, mitanzupacken, dann melde 
dich bei deiner Departementsvertretung 
(z.B. dept-a.vszhaw@zhaw.ch). Der VS-
ZHAW freut sich auf deine Mitarbeit!

Mitreden – mitdiskutieren – 
mitbestimmen: 
Studierendenmitsprache an der ZHAW
Wer an einer Hochschule studier t, möchte mitreden und mitbestimmen 

können. An der ZHAW ist  d ies mögl ich. E inerse i ts s ind da der 

Studierendenverein VSZHAW und die jewei l igen Depar tementsver tretungen, 

die s ich für d ie Anl iegen der Studierenden e insetzen. Andererse i ts 

gibt es auch auf der Ebene der Hochschule Bestrebungen, die Mitsprache 

zu fördern.

Maja Rutishauser
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Die Spezies «Studiosus», in seiner weibli-
chen Form «Studiosa» tritt im Dschungel-
camp ZHAW häufig in grösseren Gruppen 
in Erscheinung und zeichnet sich vor allem 
durch emsiges Lernen aus. Dieses ist ge-
paart mit einer überdurchschnittlich hohen 
Verarbeitungsgabe von lesbarem Inhalt in 
Form von Büchern, e-Papern, Skripten 
etc., einer enormen Effizienz im Erstellen 
von Power-Point-Präsentationen sowie 
von einem auffällig grossen Hang zu Alko-
holkonsum und Party zwecks Kompensa-
tion der ersteren Eigenschaften. 

Jeweils gegen den Sommer hin verwan-
delt sich die älteste Gruppe in eine neue 
Spezies – in den sog. Alumnus (weibl. 
Alumna). Diese Metamorphose folgt auf 
ein vorgängig bulimisches Wiedergeben 
des Gelernten, meistens begleitet vom Er-
halt eines Diploms. 

Als Alumna oder Alumnus sollte diese/-r 
resistenter, stärker, fitter und in der Regel 
schlauer sein als zuvor, um im Dschungel 
der Wirtschaft zu überleben. Um sich den 
grossen Herausforderungen dieses 
Dschungels zu stellen, haben sich die 
Alumni organisiert, damit gegenseitige Un-
terstützung, Vernetzung und der Aus-
tausch auch nach dem Studium erhalten 
bleiben und gefördert werden. So können 
soeben geschlüpfte Alumni auf das Wis-
sen und die Erfahrung der kampferprobten 
Alumni zurückgreifen und von unzähligen 

Vergünstigungen und Vorteilen im Dschun-
gel profitieren. Ihre Mitgliedschaft beantra-
gen können Vertreter dieser Spezies unter 
www.alumni-zhaw.ch. 

Damit die Spezies des Typs Studiosus 
Economicus noch besser auf die Zeit im 
Dschungel vorbereitet wird, bietet die 
Alumni Organisation der SML, die Alumni 
ZHAW SML, neuerdings auch eine Mit-
gliedschaft für Studierende an. Mit dieser 
profitieren die Studierenden der School of 
Management and Law schon zu Studien-
zeiten: 
· vom Netzwerk der Absolventen der SML 
· von einem Mentoring-Programm
· von den exklusiven Vergünstigungen 
· von ausgesuchten Events 

Ein Sprachkurs zum Sonderpreis? Dein 
Mietauto fürs Weekend im Tessin mit 20% 
Rabatt? Vergünstigte Zeitungsabos, Kran-
kenkassenprämien, Reisen, Pilates, Out-
door Equipment – die Liste ist lang, die Er-
sparnisse hoch – und der Preis fast gratis. 
Für 40.- im Jahr bringt dir die Studieren-
den-Mitgliedschaft nicht nur viel prakti-
sches Nutzen und Wissen, sondern auch 
die nötigen Connections für die Zeit nach 
dem Studium. Mehr unter www.alumni-
zhaw.ch/sml

Matthias Schmid, Geschäftsführer Alumni 
ZHAW SML

Herzlich willkommen 
im Studium und als 
Mitglied im Verein 
Studierender der 
Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wis-
senschaften (VSZ-
HAW). Wir haben die 
Aufgabe, deine Inter-

essen im und ums Studium gegenüber 
der ZHAW, aber auch Dritten, zu vertre-
ten. Mit den über 11’000 Studierenden, 
die wir mit unserem Einsitz in wichtigen 
Gremien, aber auch auf dem politischen 
Parkett, vertreten, ist immer das Ziel, die 
Studiumssituation positiv zu beeinflus-
sen. Dazu gehört ebenfalls, bei Proble-
men gegenüber der Hochschule oder im 
Studium unterstützend euch zur Seite zu 

stehen. Wie immer lässt sich manches 
einfach und schnell lösen oder es dauert 
seine Zeit, bis es die nötigen Instanzen 
durchlaufen hat. 
Neben dem «politischen» Teil bieten wir dir 
noch viele andere Dienstleistungen. So 
kannst du zu einmaligen Konditionen im 
Techshop Laptops, Taschen usw. erwer-
ben, es gibt die Brainstormbar mit unver-
schämt günstigen Getränkepreisen und 
das Brainstormmagazin – welches du ge-
rade liest – informiert dich über spannen-
de, wichtige Anliegen und Themen im Stu-
dium, aber auch über die ZHAW. 
Nichts desto trotz darf bei allem der 
Spass nicht auf der Strecke bleiben: So 
gibt es ein Eventteam, das Veranstaltun-
gen der aussergewöhnlichen Art, näm-
lich nur für Studierende, organisiert, die 

dir die einmalige Gelegenheit geben, 
dich mit Kommilitonen aus allen Depar-
tementen zu treffen und auszutauschen. 
Auch bieten dir deine Departementsver-
treter coole Aktionen und Events in dei-
nem Departement an. 
Es gibt also noch vieles mehr neben 
dem reinen Studium und du kannst über 
den VSZHAW sogar das Studium mitge-
stallten. 
Nun wünsche ich dir einen tollen Start 
ins Studium und viel Erfolg. Ich selbst 
studiere im Departement W, bin jedoch 
immer wieder auf allen möglichen Veran-
staltung anzutreffen. 

Bis bald,
Sebastian Henschel, Präsident VSZHAW

Eine Rolex für Excellence
Die Alumni ZHAW School of Manage-
ment and Law zeichnet jedes Jahr stu-
dentische Excellence mit einer Rolex 
aus. Die oder der jeweils beste Student/
in der Studiengänge General Manage-
ment, Wirtschaftsrecht und Wirtschafts-
informatik mit der besten Gesamtnote 
über das ganze Studium hinweg, wird 
an der Diplomfeier mit einer persönlich 
gravierten Rolex prämiert. Dies ge-
schieht schon seit Jahrzehnten so und 
ist ein Grund mehr, warum sich der No-
tenstress für die eine oder den anderen 
vielleicht auch wirklich lohnt! 

METAMORPHOSE IM DSCHUNGELCAMP 
ODER VOM STUDIOSUS ZUM ALUMNUS

Willkommen im VSZHAW!

Sebastian Henschel, 

Präsident VSZHAW



8 I August 2014

CAMPUS I Frakwoche

Es scheint, als hätte sich seit 1925 nichts 
verändert. In jenem Jahr wurde das erste 
Mal mit Frack und Bart der Abschluss des 
Studentenlebens und der Eintritt in die 
Berufswelt gefeiert. Seither wird auf dem 
Platz vor dem alten Technikum-Gebäude 
eine Woche lang eine wilde Party ge-
schmissen. Die Studenten vergnügen 
sich mit verschiedenen Spielen, grillieren, 
trinken Bier und am Abend wird an den 
Konzerten das Tanzbein geschwungen. 
«Die Frackwoche ist aber weit mehr als 
eine Woche lang Party machen, es gibt 

viel lustige An-
lässe vor und 
nach der ei-
g e n t l i c h e n 
Frackwoche», 
weiss Oliver 
Landa, OK-
Präsident der 
d i e s j ä h r i g e n 
Frackwoche. 

Alles beginnt mit der letzten 
Rasur 
Zwar heisst der Anlass Frackwoche, die 
traditionellen Feierlichkeiten beginnen 
aber schon ein paar Monate vor der 
Frackwoche auf dem Technikumplatz. 
Ende März treffen sich die Abschluss-
klassen der Technischen Hochschule 
Winterthur beim Fischmädchenbrunnen 
in der Steinberggasse für die letzte Ra-
sur. In der kommenden Zeit sollen die 
jungen Männer die Bärte spriessen las-
sen, um ihr Erwachsenwerden zu sym-
bolisieren. Erst 100 Tage später werden 
ihre Bärte wieder gestutzt. Diese Aufga-
be übernehmen heute die Frauen des 
Departements Gesundheit. Laut Oliver 
Landa hat das folgenden Grund: «Frü-
her, als es die Fachhochschule für Ge-
sundheit noch nicht gab, rasierten sich 
die Männer selbst. Seit es das Departe-

ment für Gesundheit gibt, hat sich der 
Brauch entwickelt, dass die jungen 
Frauen die Rasur übernehmen, da sie 
sowieso in ihrem Studium lernen müs-
sen, wie man eine gute Rasur macht.» 

Blick hinter die Traditionen
Doch was geschieht mit den Männern 
ohne ausgeprägten Bartwuchs und den 
wenigen Frauen an der Technischen 
Hochschule? «Die Klassen legen die 
Richtlinien für die Bärte selbst fest. Je 
nach Klasse darf man sich zum Beispiel 
den Bart ums Maul schneiden, um beim 
Essen keine Probleme zu kriegen», er-
klärt Oliver Landa. Dann wird von allen 
Männern ein Bart-Test verlangt.  Als ein 
Beispiel nennt der OK-Präsident den 
Bleistift-Test: «Dabei müssen die Jungs 
einen Bleistift in den Bart stecken und 
vom  Brunnen springen. Hält der Blei-
stift, ist die Prüfung bestanden. Fall er 
runterfällt, muss die Person eine Runde 
ausgeben.»
Auch für die Frauen wurden passende 
Auflagen ausgeklügelt. So bestimmt laut 
Oliver Landa jede Klasse eine Aufgabe, 
welche die Frauen zu erfüllen haben. «Ei-
nige Klassen haben vorgeschrieben, 
dass die Frauen 100 Tage lang nur in 
Reifenröcken oder Stewardessen-Kostü-
men erscheinen dürfen. Einige müssen 
auch Gegenstände wie eine Pflanze oder 
Blume mit sich tragen.»
Die Bestrafung ist ebenfalls klar defi-
niert. «Den Leuten, die ohne Bart, Frack 
oder Rock erscheinen, klebt man als 
Strafe einen Kleber mit der Inschrift 
«Bart-Pussy» auf den Rücken», erklärt 
der OK-Präsident der Frackwoche die 
Spielregeln. 

Die Highlights der Frackwoche
Nach dem ersten Höhepunkt, der letz-
ten Rasur, beginnt die eigentliche 

Frackwoche. Ab dann sollte der Bart er-
sichtlich, der Frack oder der Reifenrock 
montiert sein. Traditionellerweise wird 
die Frackwoche am Mittwochmorgen 
eröffnet, indem die Abschlussklassen 
die Türen des Technikums mit Barrika-
den versperren. Ab dann ist Schluss mit 
normalem Schulunterricht für die Ab-
schlussklassen, aber auch für die meis-
ten Studenten der tieferen Jahrgänge. 
Eine Woche lang wird auf dem Platz vor 
dem Technikum gefeiert, gespielt und 
getrunken. 

Am Morgen wird gemeinsam gefrüh-
stückt, am Nachmittag werden Spiele 
organisiert und am Abend gibt es ver-
schiedene Konzerte. Der OK-Team ist 
besonders stolz auf das Spielangebot: 
«Dieses Jahr wurde ein besonders 
grosser Teil des Budgets in neue Spiele 
investiert. Das Angebot reicht vom 
Trinkspiel Bier-Pong über ein Human-
Footsball-Feld bis zu einer Fall-Gaudi-
Anlage». Am Freitagabend steigt dann 
die grosse Frackwochen-Party. Laut 
Oliver Landa ist dies für viele Winterthu-
rer ein Highlight: « Für diese Party kom-
men auch viele Jugendliche aus Winter-
thur, die nicht am Technikum studierten. 
Leider haben nur 1000 Leute Platz im 
Saal, daher haben die Studenten im 
Frack natürlich Vorrang. Aber grund-
sätzlich ist diese Party offen für alle. »

Der Frackumzug  
Knapp einen Monat nach der Frackwo-
che auf dem Technikumsplatz geht das 
Programm weiter. Sobald die 100 Tage 
seit der «letzten Rasur» verstrichen 
sind, dürfen sich die Männer wieder den 
Bart abschneiden und die Frauen ihre 
normalen Kleider anziehen. Dann wird 
ein letztes Mal gefeiert. An diesem 
Abend beweisen die Abschlussklassen 

Frackwoche – eine traditionsreiche 
Hipsterparty
Die Männer tragen Bar t und Frack, die Frauen erscheinen mit Rei fenrock und 

eleganten Hochsteck fr isuren. Pünk tl ich auf das Ende des Frühl ingssemesters 

ist im Technikum Winter thur die Frackwoche eingeläutet worden. Was auf den 

ersten Bl ick wie eine Mischung aus Mot to- und Hipsterpar ty erscheint, hat an 

der Technischen Hochschule eine lange Tradi t ion. 

Dina Hungerbühler

«Die Frackwoche  
ist aber weit 

mehr als eine 
Woche lang Party 

machen…»



9vszhaw.ch I

Frakwoche I CAMPUS

auch, was sie in ihrem Studium gelernt 
haben. Es ist Tradition, dass jede Klas-
se während des Abschlussjahres ein 
kreatives Fahrzeug zusammen baut. 
Diese Fahrzeuge werden dann am Fra-
ckumzug vorgeführt. «Die ganze Klasse 
quetscht sich dafür in das selbstgebas-

telte Fahrzeug und 
fährt hupend durch 
die Stadt. Dies ist 
für viele Klassen 
das wirkliche High-
light der Frackwo-
che vielleicht sogar 
des ganzen Studi-
ums. Der Frackum-
zug ist ein Erlebnis, 
das man nie ver-
gessen wird», erin-
nern sich ehemali-
ge Studenten der 
Technischen Hoch- 
schule. 
Für den Umbau der 
Fahrzeuge sind den 

Klassen keine Grenzen gesetzt. Das ein-
zige Kriterium ist, dass sie fahrtauglich 
sind, um am Frackumzug teilzunehmen. 
Oliver Landa ist stolz auf die Fahrzeuge. 
«Von einem Fahrzeug mit Konfetti-Pistole 
bis zu einem alten Feuerwehrwagen war 
alles dabei». 

Die Nacht der Technik
Nach dem Frackumzug öffneten sich 
am 4. Juli die Tore der Ausstellung «Die 
Nacht der Technik».  Dort wurden rund 
200 Bachelor-Arbeiten der Studenten 
vorgeführt und am Abend Konzerte ver-
anstaltet. Dieses Jahr war die Ausstel-
lung dem Thema «Mensch und Maschi-
ne» gewidmet. Dazu passend gab es ein 
ganz besonderes Experiment. «Drei 
Studenten haben einen Roboter konst-
ruiert, der hinter der Bar arbeitet und 

Beim Bau des Frackumzug-Fahrzeuges sind den Studenten keine Grenzen gesetzt

Auf den ersten Blick gleicht die Frackwoche einer Motto- oder Hipsterparty 

«Von einem 
Fahrzeug 

mit Konfetti-
Pistole bis 

zu einem 
alten Feuer-
wehrwagen 

war alles 
dabei.»

den Besuchern Getränke ausschenkt», 
sagt Landa. Das passte einerseits per-
fekt zu dem Thema der Ausstellung, 
aber auch zum Motto der ganzen Frack-
woche «Spass zu haben».   
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Blättriges
Dich interessiert das Winterthurer Kulturle-
ben und du willst jeden Monat über alle 
Veranstaltungen informiert sein? Dann lass 
dir das Winterthurer Kulturmagazin coucou 
direkt zu dir nach Hause liefern. Es bietet 
Hintergrundberichte zum Stadtleben und 
einen herausnehmbaren Veranstaltungska-
lender. Das Studentenabo kostet 40 Fran-
ken pro Jahr und kann direkt auf der Home-
page (www.coucoumagazin.ch) bestellt 
werden. Übrigens: Das Heft wird von Stu-
dierenden produziert – ein Grund mehr, 
das Heft toll zu finden.

Gesundes
Wer Wert auf gesunde und ökologisch fair 

hergestellte Produkte legt, wird bestimmt im 

Bioladen «Rägeboge» fündig. Obwohl die 

Preise nicht gerade studentenfreundlich 

sind, lohnt sich ein Besuch. Das Biolädeli 

befindet sich hinter dem Bahnhof an der Ru-

dolfstrasse 13. 

Musikalisches
In den Genuss von Gratiskonzerten kommt 
man beim «Monomontag» im Portier. Das 
kleine Lokal befindet sich in der Nähe des 
ASVZ, am Lagerplatz 3 in Winterthur. Mehr 
Informationen und Hörproben zu den jewei-
ligen Konzerten findet man unter lagerplatz.
ch/portier/monomontag. 

Sportliches

Du hast das Gefühl, du rostest in der Bibliothek 

ein? Dann nichts wie los: Beim ASVZ in Winter-

thur kann man für 20 Franken ein Abo lösen, 

das einem Zugang zum Fitnesscenter ermög-

licht. Denn Bewegung schafft nicht nur Erleich-

terung bei Lernblockaden, sondern schüttet 

erwiesenermassen auch Endorphine aus. Beim 

ASVZ in Winterthur kann man für 20 Franken 

und mit gültiger Legi einen Ausweis lösen und 

anschliessend das Fitnesscenter nutzen. Wich-

tig beim Besuch des Fitnesscenters: Schloss 

fürs Schliessfach nicht vergessen. Das sonstige 

Kursangebot (asvz.ch) kann man gratis nutzen.

CAMPUS I Mini-Survivalguide

Mini-Survivalguide
Johanna Senn

Für v ie le beginnt mit dem ersten Schr i t t  in Richtung Bachelor ein neuer 

Lebensabschnit t. Ein Studium kann einen zwar er fül len, doch von Zei t zu Zei t 

forder t es v ie l  Durchhaltewi l len. In wohl kaum einer anderen Zei t des Lebens 

lernt man zum Beispiel, dass Schlaf überbewer tet wird – vor a l lem während 

den Prüfungsphasen. Zwischen den Prüfungen sol l  man das Leben aber auch 

geniessen. Mit diesen sechs Sur v iva l t ipps von Studierenden überstehst du 

deine Zei t a ls Student in Winter thur unbeschadet, denn es gibt es einiges, 

was dir das Leben er le ichter t.

SAVE 
the 

DATE
SemesterStartParty: 

1. Okt. Bolero Club

Szenisches

Erlebe im grössten Gastspielhaus der Schweiz, 

dem Theater Winterthur, schöne Tanz- und 

Theaterabende. Oder lache im Casino-Theater 

lauter als jeder andere. Mit der Jugendmit-

gliedschaft beim Theaterverein Winterthur (15 

Franken pro Jahr) bezahlst du pro Vorstellung 

im Theater Winterthur, im Theater für den Kan-

ton Zürich, im Kellertheater, im Marionetten-

theater und im Theater am Gleis bloss 5 Fran-

ken. Im Sommer- und im Casinotheater gibt es 

einen Rabatt. Alles Wissenswerte zur jtc-Karte 

findest du unter www.applaus-winterthur.ch

Kulinarisches
Wenn der Kühlschrank nicht mehr viel her-gibt und sich der Kontostand noch im Plus bewegt, darf man sich als Student auch mal etwas gönnen. Wer gerne mexikanisch isst, für den ist das «El Burrito Feliz», der glückliche Esel, eine gute Adresse. In der Nähe des Bahnhofs Winterthur an der Schützenstrasse 8 kann man dort zu ver-nünftigen Preisen gut essen. Eine Liste von weiteren Lokalen, in denen man mit gültiger Legi von Vergünstigungen profitiert, findet man unter: vszhaw.ch/fun/benefits

Modisches
Für Fashionistas ist die Seite romwe.com 
eine empfehlenswerte Adresse. Die Kleider 
auf der Seite werden als Geschenk ver-
schickt. Obwohl man 1-2 Wochen darauf 
warten muss, ist der Versand kostenlos, und 
man spart sich die Zollkosten. Eine tolle 
Beauty-Adresse im Internet ist die Seite fee-
lunique.com, der Versand ab 15 Euro ist 
dort kostenlos. Ausserdem findet man so 
ziemlich jede Marke, die es in der Schweiz 
nicht gibt. 

Flüssiges

Die fairsten Preise in ganz Winterthur ga-

rantiert die Brainstormbar des VSZHAW im 

Kellergewölbe des Studentenzentrums 

Türmlihuus. Sie befindet sich vis-à-vis des 

Technikums an der Technikumstrasse 36. 

In der Regel hat sie alle zwei Wochen, je-

weils am Donnerstagabend, ab 17 Uhr ge-

öffnet. Barkeeper sind Studis verschiede-

ner Departemente. Mach auch du mit und 

melde dich unter facebook.com/Brain-

stormbar. 



11vszhaw.ch I

Israel I CAMPUS

Ankunft am 11. Mai 2014 am Flughafen 
Ben Gurion in Tel Aviv. David, ein Rabbi-
ner, begrüsst uns gemeinsam mit seiner 
Frau Eva. In der einen Hand qualmt eine 
Zigarette, mit der anderen hantiert er 
mit dem Smartphone. David unterhält 
uns mit selbstironischen Witzen, unter-
strichen von einem spitzbübischen Ge-
sichtsausdruck. Er verteilt einen liebe-
voll gestalteten Reiseplan. Das also 
erwartet uns. Die Vorfreude und Neu-
gierde ist uns allen ins Gesicht ge-
schrieben. Doch während wir genüss-
lich an unserer Falafel knabbern, ist 
wahrscheinlich noch wenigen von uns 
bewusst, was wirklich auf uns zukom-
men wird. 

Die Reise führt uns in den Norden Isra-
els. Wir halten uns in den nächsten Ta-
gen in der Nähe der libanesischen 
Grenze auf, was mich vorerst nicht son-
derlich besorgt. Ich nehme an, dass die 
politische Situation in den Medien hoch-
geschaukelt und uns kein realistisches 
Bild vermittelt wird. Viele Fragen schwir-
ren in meinem Kopf herum. Auf der Su-
che nach Antworten spreche ich mit 
Eva. Ich möchte wissen, was es bedeu-
tet, hier zu leben. 2011 zogen David und 
Eva mit ihrer Familie aus der Schweiz in 
den Norden Israels. Sie wissen, was es 
heisst, mit Anschlägen rechnen zu müs-
sen. Es kann jederzeit so weit sein. Im 
Gespräch mit Eva wird mir bewusst, 
dass man die Dynamik des Krieges 
nicht begreifen kann. Die einzige Mög-
lichkeit, winzige Einblicke zu erhaschen, 
finde ich im Kleinen – im Gespräch mit 
einzelnen Menschen. Ich begreife, 
welch ein Glück es ist, die Menschen 
persönlich sprechen zu können. Das 
Schicksal einzelner Menschen schreibt 
Geschichten. 

Eine Frau, deren Schicksal uns fas-
sungslos macht, begegnet uns im Pfle-

geheim für Holocaust-Überlebende 
«Beth Elieser»  in Maalot. Ein Mitarbeiter 
führt uns in den Bunker des Heimes. Mit 
jeder Stufe steigt das beklemmende 
Gefühl in mir. Der Versuch, diesen Ort 
des Schutzes liebevoll zu gestalten, be-
rührt und lässt den Wahnsinn erkennen, 
mit dem die Menschen hier konfrontiert 
sind. Der Herr erzählt, dass die erste 
Bombe gleichzeitig mit der Alarmierung 
eintrif f t. Während dem zweiten Libanon-
krieg 2006 verbrachten die Heimbe-
wohner fünf Wochen im Bunker auf 
engstem Raum. Zu dieser Zeit wurde 
auch eines seiner Kinder geboren und 
die Gasmaske gleich mitgeliefert. Er er-
zählt, wie offen er mit seinen Kindern 
spricht und die Wahrheit nicht von ihnen 
fernhält: In einer ruhigen Minute geht er 
mit den Kindern auf den Balkon, zeigt 
ihnen, wie die Bomben in der Ferne nie-
dergehen und versucht etwas zu erklä-
ren, das kaum in Worte verpackt wer-
den kann. Einmal mehr wird mir 
bewusst, mit welchen Ängsten sich die 
Menschen hier auseinandersetzen müs-

sen – von Kindesbeinen an. Was es für 
einen traumatisierten Menschen, der 
Ausschwitz überlebt hat, bedeuten 
muss, zusammengepfercht in den en-
gen Bunker zu müssen, sprengt meine 
Vorstellungskraft. 

Im nächsten Moment sitzen wir vor Frau Mil-
ler, einer Heimbewohnerin. Eine Betreuerin 
streicht ihr behutsam über den Rücken. 
Frau Miller beginnt zu erzählen: Vom 
Durchgangslager in  Theresienstadt, den 
Transporten ins Konzentra tionslager und 
dem Moment, in 
dem ihr klar wurde, 
was passiert und sie 
ihre Mutter und Ge-
schwister das letzte 
Mal sah. Frau Miller 
hat im Krieg ihre 
ganze Familie verlo-
ren. Immer wieder 
betont sie: «Von 
Auschwitz kann ich 
nicht erzählen, das 
kann man nicht er-

Es kann jederzeit so weit sein – Alltag 
zwischen Krieg und Lebensfreude

Kann man die Dynamik eines Kr ieges verstehen? Entspr icht das Leben 

or thodoxer Juden tatsächl ich den Bi ldern in unseren Köpfen? Wie wird es 

sein, einer Holocaust-Über lebenden gegenüberzusi tzen? Studenten der 

ZHAW Depar tements Psychologie machen sich im Mai 2014 v ier Tage lang 

auf den Weg nach Israel und auf die Suche nach Antwor ten. 

Katrin Fellner

Eine eindrucksvolle Reise in den Norden Israels

«Von Ausch-
witz kann ich 
nicht erzählen, 
das kann 
man nicht 
erzählen»
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zählen». Ein unfassbares Mitgefühl und 
Traurigkeit sind in unseren Reihen spür-
bar. Als sie nach dem Krieg – wie viele der 
Überlebenden – nach Israel auswanderte, 
war auch hier Kriegszustand. Keine Gele-
genheit, die fürchterlichen Eindrücke zu 
verarbeiten – es ging weiter. Unvorstell-
bar. 

Die Suche nach Schuld scheint sinnlos.
In Israel ist jeder verpflichtet, den Wehr-
dienst zu leisten. Das Militär zeigt Prä-
senz: bewaffnete Frauen und Männer – 
auf den Strassen, in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, an jeder Ecke. Ein bi-
zarres Bild. Doch das Wissen um die 
«Beschützer» beruhigt die Menschen 
dort. Jeder Regierungswechsel birgt die 
Gefahr eines Angrif fes. Die Menschen 

erzählen uns, dass das Zeigen von 
Schwäche einen Freibrief für weitere 
Anschläge bedeutet. Im Norden der Li-
banon und Syrien, im Süden der Gaza-
streifen. Vor ein paar Wochen hätte ich 
noch gedacht: selbst schuld. Doch nun 
erscheint mir die Suche nach Schuld 
sinnlos. Diese Dynamik von Schuld, 
Krieg und der Macht von Terrororgani-
sationen lässt keinen Einblick und 
schon gar kein Verständnis zu. In die-
sem Land ist der Krieg allgegenwärtig 
und auch der zweite Weltkrieg scheint 
niemals in Vergessenheit zu geraten. 

Einerseits überwältigt die Schwere der 
Geschichte Israels, andererseits durften 
wir so viel Lebensfreude, Liebenswer-
tes, Schönes und unfassbar Liebevolles 

erleben. Als Studierende der Psychologie 
bekamen wir die Möglichkeit, das psychi-
atrische Rehabilitationszentrum «Chiram» 
zu besuchen. «Hier wird der Mensch be-
handelt und nicht die Störung» erzählt 
Leah, eine Bewohnerin des Zentrums. In 
Gedanken blättere ich meine Aufzeichnun-
gen der Psychopa-
thologie durch und 
bemerke, wie die 
Zeilen von Symp-
tombeschre ibun-
gen und Diagnosen 
beherrscht werden. 
In der Einrichtung 
wird uns eine Mög-
lichkeit präsentiert, 
Menschen über mehrere Jahre hinweg aus 
der Krankheit zu begleiten. Auch hier 

Psychiatrische Einrichtung Chiram Individualität im Frack

Die Künstlerstadt Zafet Big Moe – die Liebe zu Zafet ist ihm ins Gesicht 

geschrieben

«Hier wird 
der Mensch 
behandelt 
und nicht 
die Störung»
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steht die Diagnose und Medikamenten-
gabe am Anfang, jedoch nicht im Mittel-
punkt. Den Bewohnern stehen diverse 
Möglichkeiten zur Verfügung, um per-
sönliche Fähigkeiten einzubringen und 
zu entwickeln – sei es durch die Arbeit 
auf dem Feld, im Haushalt oder in diver-
sen Werkstätten.  Diese Aufgaben sowie 
liebevolle Betreuung befähigen die Men-
schen nach und nach, wieder Verant-
wortung zu übernehmen und Autonomie 
zu erlangen. Nach der ersten Stabilisie-
rung innerhalb des Zentrums stehen 
Häuser zur Verfügung, in denen mehr 
Freiraum und auch mehr Verantwortung 
gelebt werden kann – eine Übergangs-
phase von der Akutphase ins «normale 
Leben». Die psychologische Betreuung 
steht nach wie vor zur Verfügung, wäh-
rend sich die Menschen auf den Auszug 
vorbereiten. Dieser Prozess kann mehre-
re Jahre dauern und wird individuell an-
gepasst. Man kümmert sich liebevoll und 
respektvoll, bis der Mensch gesund und 
gestärkt gehen kann. Die Patienten spre-
chen von ihrem Zuhause, wenn sie vom 
Zentrum erzählen.

Gemeinschaft und Einzigartigkeit
Wenn Eva über das Judentum spricht, 
redet sie von «einer Art zu leben», weni-
ger von einer Religion. In ihren Erzäh-
lungen erkenne ich jene Feinfühligkeit, 
die ich die letzten Tage erleben durfte: 
das füreinander da sein und sich gegen-
seitig Hilfe leisten. Die Gemeinschaft 
wird hochgehalten. Tugenden, von de-
nen man in den Nachrichten keine Spur 

erkennt. Ich frage mich, ob innerhalb 
dieses Gemeinschaftsbewusstseins In-
dividualität Platz hat und bemerke ein 
leises «bestimmt nicht» in meinen Ge-
danken. David erzählt von Individualität, 
die im Judentum sehr wohl gelebt wird, 
jedoch hinter der Gemeinschaft steht. 
Mein Bild war geprägt von den streng 
orthodoxen Juden. Es werden lange 
nicht mehr alle verstossen, die sich ge-
gen die Religion entscheiden und es 
gibt sehr wohl Orte, an denen sich Ju-
den und Muslime friedvoll und freund-
schaftlich begegnen. Die strengen Ge-
bote leben die Familien so, wie sie es für 
richtig halten. David betont: «Es scheint 
nach aussen so, als müssten wir uns an 
so viele Gebote halten, doch das We-
sentliche ist, dass wir es gerne machen, 
aus vollem Herzen». 

Auch «Big Moe» lebt das Judentum aus 
vollem Herzen und führt uns durch Za-
fet, eine heilige Stadt Israels. Seine of-
fene und humorvolle Art, uns die Mystik 
dieses Ortes zu präsentieren, unter-
streicht die vielen Eindrücke der Künst-
lerstadt. An jeder 
Ecke Galerien, 
freundliche Ge-
sichter und kulina-
rische Genüsse. 
Neben der Offen-
heit auch in sich gekehrte, betende 
Menschen in den prachtvollen Synago-
gen. Die Menschen wirken zufrieden, 
zeigen uns voller Freude ihre Heimat.
Das Leben hier birgt eine beachtliche 

Vielfalt und Facetten, Rätsel und Wider-
sprüche.  Zusammenhalt und Lebens-
freude in Kriegsgebieten, Individualität 
und Einzigartigkeit unter den schwarzen 
langen Mänteln – für uns vermeintliche 
Gegensätze, die in diesem Land aber 
gelebt werden. Wie recht ich hatte mit 
der Aussage, dass ich mir das Leben 
dort nicht vorstellen kann. Im einen Mo-
ment scheint eine Frage geklärt, im 
nächsten taucht schon ein weiteres 
«aber» auf.  Wenn ich etwas verstanden 
habe, so ist es, dass es die unterschied-
liche Sozialisation der verschiedenen 
Kulturen unmöglich macht, gewisse 
Grundsätze und Lebensgewohnheiten 
zu verstehen. Doch das hält nicht davon 
ab, sich einzulassen auf etwas völlig 
Fremdes und sowohl das Schöne als 
auch das Beängstigende dif ferenziert 
zu betrachten. 

Zwei Monate nach unserem Aufenthalt 
kommt es zu erneuten Anschlägen in Is-
rael. Ich denke an die Menschen, die ich 
kennenlernen durfte. Der Gedanke, 
dass Familien, die einfach nur in Frieden 

leben wollen, immer 
wieder diesen 
Ängsten ausgesetzt 
werden, macht 
mich traurig und 
wütend. Der Krieg 

formt Schicksale und Geschichten von 
vielen Unschuldigen. 

Prachtvolle Synagogen Stärkung vor Dienstbeginn

Bunker des Pflegeheimes «Beth Elieser»  

«Hier wird 
der Mensch 
behandelt 
und nicht 
die Störung»

Auch «Big Moe» lebt 
das Judentum aus 
vollem Herzen…
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Benjamin Seiler / Caroline Dettling

Ein bisschen mulmig war mir schon zumute. Schliess-
lich hatte ich noch nie an so was teilgenommen. 
Etwas nervös und schwitzig sass ich nun da und sah 
meiner ersten Kandidatin in die Augen; suchte 
nach Anhaltspunkten, nach Gesprächsthemen. Fragen 
tauchten vor meinem inneren Auge auf. Was, wenn 
es plötzlich nichts mehr zu sagen gibt? Wenn jedes 
Gespräch sich in zustimmenden «Mhh's» und 
«Aah's» verläuft? Darf man auch peinliche Fragen 
stellen? Kurzes Geplänkel. Schönes Wetter. 
Vorfreude auf das Semesterende? Mhh. Dann erklingt 
der Gong: Ab jetzt, sechs Minuten.

Speed-Dating. Eine eher unkonventionelle Art und Weise, 
sein Herzblatt zu finden. Doch in einer Zeit, in der man keine 
Zeit hat, muss man mit der Zeit gehen. So auch an der ZHAW. 
Eine Handvoll engagierter Studenten hat sich darum zum Ziel 
gesetzt, den Singles an der Hochschule zum Liebesglück zu 
verhelfen. Was an der Universität Zürich schon fix zum Jah-
resprogramm gehört, findet neu auch an der ZHAW reges In-
teresse. An drei Abenden im Mai wurden Flirtwillige dazu ein-
geladen, am ersten Speed-Dating teilzunehmen. Es  kamen 
13 Frauen und Männer, um miteinander zu schäkern und sich 
besser kennenzulernen. Wer hungrig oder durstig wurde, 
konnte sich am Apérobuffet mit Knabbereien, Softgetränken, 
Bier oder einem Glas Wein verpflegen. Pro Date hat man 
sechs Minuten Zeit, sich von seiner Schokoladenseite zu zei-
gen. Vorsichtig wagen sich die Flirtwilligen an das Gegenüber 
heran. Was bei den Einen gut ankam, stiess bei den Anderen 
auf Kopfschütteln. 

Was ich so mache? Wie originell. Können sich die 
Typen nicht ein paar interessantere Fragen 
überlegen? Sechsmal dieselbe Leier. Was ich studiere, 
wo ich wohne, was meine Hobbys sind. Gong, 
der nächste bitte. Man trifft hier auch wirklich auf 
allerlei Gestalten. Auf unschuldigen Nerd folgt 
sexistischer Kraftprotz. Ob ich mir Sex zu dritt vor-
stellen könnte und was ich von Intimpiercings 
halte. Als ob ich ihm das in den ersten sechs Minuten 
unserer Bekanntschaft erzählen würde. Komm 
schon, wo sind wir denn hier? Ich bin doch in der 
Hoffnung gekommen, ein paar nette Männer zu 

treffen. Doch das hier ist die reinste Katastrophe. 
Doch man sollte den Regenschirm nicht auf-
klappen, bevor es zu regnen beginnt. Neues Date, 
neues Glück. Der Nächste sieht doch ganz 
nett aus. Hoffen wir mal, sein Aussehen hält, 
was es verspricht...

«Hey Mädel. Wie wärs, wenn wir den ganzen Fragebogenmüll 
mal auslassen? Ich hatte gerade sechs praktisch 

identische Gespräche. Nochmal schaff ich das nicht. Lass uns 
die ganzen Basics ein andermal besprechen.»

«Das nenn ich mal eine Begrüssung. Aber du sprichst mir aus 
der Seele. Ist echt anstrengend, immer wieder den gleichen 

Mist zu erzählen. Also dann, ich gebe dir den Vortritt.»

«Hmm. Wenn du dir ein Talent wünschen könntest, welches 
würdest du auswählen?»

«Lass mich überlegen...Teleportieren. Ja! So könnte ich die 
weite Welt bereisen, ohne Zeitdruck. Ohne Terminstress. 

Kurz in der Mittagspause nach Mexiko oder zum Nordpol. Und 
wenn ich kalt habe, dann geh ich einfach wieder.»

«Oder du kommst zu mir und ich wärm dich auf.»

Normalerweise würde man nach Ende eines guten Flirts die 
Telefonnummern austauschen. Nicht so beim Speed-Dating. 
Hier funktioniert das so: Auf einem geheimnisvollen Stück Pa-
pier, das jeder Teilnehmer zu Beginn erhalten hat, sind die 
Dates aufgelistet. Bei jedem Gesprächspartner kann man 
entscheiden, ob man ihn oder sie wiedersehen will – oder 
eben nicht. Entsprechend kreuzt man «treffen» oder «nicht 
treffen» an. Gibt es bei einem Gesprächspaar eine Überein-
stimmung, erhalten beide nach ein paar Tagen die Kontaktda-
ten des anderen per E-Mail. So fehlt nur noch ein kurzer Anruf 
– und das nächste Date kann beginnen.

Liebesglück 
in 6 Minuten

THEMA I Glück
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Vierblättriges Kleeblatt
Ich bin selten, sehr selten. Wer mich 
sucht, der findet mich meist nicht. Ich 
bin eine Laune der Natur. Nur zufällig 
tauche ich unter tausenden meiner Ge-
schwister auf. Es sei denn, ein Gärtner 
hat mich gezüchtet. Doch dann bringe 
ich dem Finder nicht mehr Glück, son-
dern Pech. Es gibt zwei Begebenheiten, 
wieso ich Glück bringe: Eine Legende 
besagt, dass Eva, bevor sie das Para-
dies verlassen musste, einen meiner Ur-
ahnen in die menschliche Welt mitnahm. 
Meine Spezies sollte ihr sowohl zu Glück 
verhelfen als auch zu Reichtum führen. 
Ausserdem hat die Zahl Vier im europäi-
schen Raum eine besondere Symbol-
kraft. Sie steht für die Vollkommenheit, 
die wir in den vier Himmelsrichtungen 
oder auch in den vier Grundelementen 
wiederfinden.

Mistel
Ich bin eine besondere Pflanze, da ich 
auf Bäumen wachse und im Winter blühe 
– dann, wenn sich andere Pflanzen 
längst in der Winterruhe befinden. Wer-
den meine Zweige zusammengebunden 

und über einen Türrahmen gehängt, ver-
jage ich böse Geister, und im Haus 
herrscht Frieden und Freundschaft. In 
der Adventszeit hänge ich in den Häu-
sern an der Decke und warte auf zwei 
Liebende, die sich unter mir küssen, 
denn das bringt Glück. Ausserdem brin-
ge ich Gesundheit, Fruchtbarkeit und 
Mut. Früher wurde ich oft in Zauberträn-
ken verwendet und galt als heilige Pflan-
ze, die sich selbst erneuern konnte, 
nachdem man sie geschnitten hatte. Im 
Comic «Asterix und Obelix» war ich eine 
wichtige Zutat des Zaubertrankes, der 
die Gallier unbesiegbar machte. 

Schornsteinfeger – 
«Chämifäger»
Russ überdeckt mein Gesicht, meine 
Kleidung ist schmutzig, auf meinem 
Haupt ist ein Zylinder. Meist trage ich 
eine Leiter mit mir herum, diese hilft mir, 
die hohen Schornsteine zu erreichen. 
Schon seit dem Mittelalter putze ich die 
verrussten Kamine, damit keine Feuer 
ausbrechen. Denn die Russablagerun-
gen im Schlot können sich leicht entzün-
den. Früher entstanden so oft die ge-
fürchteten Dorfbrände. Schon im 
Mittelalter wurde deswegen gesetzlich 
angeordnet, die Schornsteine mindes-
tens einmal pro Jahr zu reinigen. Auch 
mein Glück entstand in dieser Zeit, denn 
die Leute waren froh, dass wir, die 
Schornsteinfeger, sie vor Brandkatastro-
phen schützten. Ausserdem entstand 
der Glaube, dass wir Glück bringen, 
wenn man uns berühre. Das mögen wir 
aber nicht so gerne. Ausserdem werden 
dann eure Hände schmutzig. Und wer 
will schon schmutzig sein, ausser uns 
Schornsteinfegern?

Maneki Neko – «Winkekatze»
Winken und lächeln! Ich bin ein asiati-
scher Glücksbringer in der Gestalt einer 
sitzenden Katze, die mit der Pfote winkt. 
Meist bin ich aus Porzellan oder Kunst-
stoff. Winkend und lächelnd verbringe 
ich meine Tage vor allem in Japan, China 
und Thailand in Eingängen oder Schau-
fenstern von Geschäften, Einkaufspassa-
gen, Restaurants und Bordellen. Dort lo-
cke ich Kunden an. In privaten Häusern 
werde ich aufgestellt, um das Unglück 
fernzuhalten. Wenn ich mit rechts winke, 
bringt das Reichtum, wenn ich mit links 
winke, kommt das Glück. Je länger mei-
ne winkende Pfote ist, desto grösser ist 
das bevorstehende Glück. Mein Glück 
kommt von einem meiner Vorfahren. 
Eine Katze soll in Japan vor ca. 300 Jah-
ren einem reichen Fürsten das Leben ge-
rettet haben – durch Winken. Man sagt, 
der reiche Fürst habe vor einem alten 
ärmlichen Tempel nahe Tokio unter ei-
nem Baum gewartet. Vor dem Eingang 
des Tempels sass die Katze des Tempel-
priesters. Aufgeregt mit der Pfote fuch-
telnd, brachte sie den Fürsten dazu, zu 
ihr zu kommen. Nur einige Sekunden 
später schlug ein Blitz in den Baum ein, 
unter dem der Fürst gestanden hatte. 
Der Fürst freundete sich mit dem Priester 
des ärmlichen Tempels an und machte 
aus Dank den Tempel zur Familienweih-
stätte. Kurze Zeit später soll es ein rei-
ches Haus geworden sein.

Wo das Glück wächst

Glück kommt, Glück geht. Oder doch nicht? Fal ls einen das Glück einmal 

ver lässt, gibt es unzähl ige Glücksbr inger, die einen wieder mit der nötigten 

Por t ion Glück versorgen sol len. V ier t ypische Glücksbr inger stel len sich vor.

Tanja Kühne
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Schoggi allein macht nicht glücklich

Von al len Lebensmit te ln wird Schokolade schon länger a ls Glück l ichmacher 

Nummer eins angepr iesen. Nicht ganz zu Unrecht, wie die Er fahrung zeigt: 

Bei Stress wirk t Schokolade of t wahre Wunder. Sie ist aber nicht das einzige 

Lebensmit te l, das die Stimmung heben kann – und macht auch nicht in 

jedem Fal l  g lück l ich. 

Antonia Fischer

Christine Brombach, Leiterin der Fachstelle 

Ernährung am Institut für Lebensmittel- und Ge-

tränkeinnovation der ZHAW.

Der Genuss von Schokolade führt nicht automa-

tisch zu mehr Zufriedenheit. 

Wenn Ernährung nachweisbar die Stim-
mung heben soll, lautet das viel gepre-
digte Zauberwort: Serotonin. Je mehr 
der menschliche Körper von diesem 
biochemischen Botenstoff in sich hat, 
desto zufriedener und entspannter fühlt 
sich der Mensch. Führt der Genuss von 
serotoninhaltigen Lebensmitteln wie 
Schokolade oder Bananen also auto-
matisch zu mehr Zufriedenheit? Leider 
funktioniere das so nicht, sagt Christine 
Brombach, Leiterin der Fachstelle Er-
nährung am Institut für Lebensmittel- 
und Getränkeinnovation der ZHAW. «Für 
solch direkte Zusammenhänge sind 
Stimmung und Ernährung viel zu kom-
plex miteinander verknüpft.» 

Auf die Abwechslung 
kommt es an
Das Serotonin aus Lebensmitteln kann 
nicht ohne weiteres vom Hirn aufgenom-
men werden, es wird von der Blut-Hirn-
Schranke aufgehalten. Trotzdem kann 
man bei der Ernährung tricksen. 
Für die Herstellung von körpereigenem 
Serotonin braucht das Gehirn Bausteine, 
die es aus der Nahrung bezieht – diese 
kann man ihm liefern. Eine abwechs-
lungsreiche Ernährung unterstützt den 
Körper bei der Serotoninproduktion. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Nahrung 

richtig zusammengesetzt ist – je bunter 
der Teller, desto besser. Gemüse und 
Früchte sollten bei keiner Mahlzeit feh-
len, ebenfalls empfehlenswert sind Nüs-
se. Für den Gehirnstoffwechsel braucht 
der Körper ausreichend Kohlenhydrate, 
etwa aus Kartoffeln oder Vollkornpasta. 
Brombach’s Tipp für Eilige: «Ein Glas 
Milch und eine Banane.» 
Auch der Klassiker Schokolade liefert 
dem Körper wichtige Bausteine für die 
Produktion von Serotonin. Die beste 
Schoggi-Banane vom Grill macht jedoch 
nicht glücklicher als ein Stück Brot, wenn 
man mit ihr noch immer das desaströse 
Familienfest von damals verbindet. Denn 
die Stoffe im Essen sind nicht das Einzige, 
was auf die Stimmung wirkt. Das mensch-
liche Gehirn hat seinen eigenen Kopf, 
wenn es um Nahrung und Gefühle geht. 

Die Macht der Assoziation
«Gleich darauf führte ich einen Löffel 
Tee mit dem aufgeweichten kleinen 
Stück Madeleine darin an die Lippen. 
Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz 
für sich allein bestand und dessen 
Grund mir unbekannt blieb, hatte mich 
durchströmt.» (Gekürzte Passage aus: 
Marcel Proust, 1979, Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit, Madeleine-
Episode) 
Bei den wenigsten Leuten wird ein in 
Tee getauchtes Stück französisches 
Kleingebäck solch starke Emotionen 
auslösen wie bei der Hauptperson der 
Madeleine-Episode. Das Phänomen, 
das sie beschreibt, ist den Meisten aber 
bekannt. 
Trinkt man einen Tee, der nach Zimt, 
Kardamom und Orange schmeckt, ist 
es gut möglich, dass einem sofort ein 
Bild von Weihnachten vors innere Auge 
springt. «Man legt im Gehirn verschie-
dene Erregungsmuster ab», erläutert 
Brombach. Immer dann, wenn man ei-
nen bestimmten Geschmack wahr-
nimmt, wird ein Erregungsmuster im Ge-
hirn erzeugt. Wird ein solches Muster 
mehrmals abgelegt, besonders in Ver-

bindung mit einem emotionalen Ereignis 
wie Weihnachten, prägt es sich ein. 
Gleichzeitig wird auch das limbische 
System mitangeregt, das für Erinnerun-
gen und Gefühle zuständig ist. So ver-
knüpfen wir einen Geschmack direkt mit 
einem Gefühl. Diese Wirkung entsteht 
nur, weil die weisse Hirnrinde, in der ne-
ben allen anderen sensorischen Eindrü-
cken auch geschmackliche verarbeitet 
werden, anatomisch gesehen sehr nahe 
am limbischen System liegt. 
Isst man jeden Abend ein Stück Scho-
kolade, um sich zu entspannen, hilf t es 
einem nach einer gewissen Zeit tat-
sächlich dabei. Nur hat dies nichts mit 
den Inhaltstoffen der Schokolade zu 
tun. Sie kann in diesem Fall durch jedes 
beliebige andere Lebensmittel ersetzt 
werden. Entscheidend ist, dass es mit 
einer guten Erinnerung besetzt ist. 
«Die Tendenz der Stimmung kann durch 
Nahrung positiv oder negativ beeinflusst 
werden», so Brombach. Nicht zu unter-
schätzen sei, dass neben den physiolo-
gischen Effekten auch viele andere As-
pekte zur Stimmung beitragen. 
«Wohlbefinden entsteht immer aus einer 
Kombination von Faktoren, nie nur aus 
einem Einzigen.» 
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Glückskeks – Die Botschaft im Teig

«Danke jedem Moment, in dem du f röhl ich bist.» «Jetz t beginnt dein Leben 

– jede Sekunde neu.» Weishei ten aus dem knuspr igen Süssgebäck Chinas, 

denk t man. Doch kommt der Glückskeks tatsächl ich aus China? Oder ist 

auch diese Tradi t ion nur eine Er f indung des Westens? Auf den Spuren des 

wohl phi losophischsten Gebäcks der Welt.

Lena Zumsteg

Rote Papierdrachen und kleine Laternen 
verzieren die Decken, überall stehen klei-
ne, goldige Figuren, die in manchen 
Haushalten längst weggeworfen worden 
wären, denn nicht viele ertragen so viel 
Kitsch. Regelmässig besuchen zahlrei-
che Hungrige Chinarestaurants im Wes-
ten, die aber nur mit dieser Brille chine-
sisch wirken. Das Poulet Süss-Sauer ist 
verschlungen, man will zahlen. Der Besit-
zer des Chinarestaurants bringt nicht nur 
die Rechnung, sondern oft auch ein klei-
nes Gebäck für jeden Gast. Darin befin-
det sich ein kleiner Zettel, auf dem eine 
alte Weisheit steht, die den Anschein 
macht, als wäre sie ein Stück chinesische 
Philosophie. 

Der Schein trügt
Tatsächlich stammt die Erfindung aber 
aus Japan. Bereits Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde der Glückskeks in der ja-
panischer Kunst und Literatur erwähnt. 
So wie wir ihn heute kennen, wird das 
Süssgebäck in Amerika hergestellt. In 
Geschichtsbüchern wird darüber berich-
tet, wie im 20. Jahrhundert der Keks 
durch asiatische Einwanderer nach Kali-
fornien gelangte. Es ist also eine falsche 

Annahme, dass das Spruch-Gebäck aus 
China stammt. Mögliche Gründe für die-
sen Irrtum bestehen aber durchaus: In 
den 20er- und 30er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts etablierten sich viele 
amerikanisierte Chinarestaurants, die 
von japanischen Einwohnern geführt 
wurden. In diesen Lokalen wurde das 
Glücksgebäck angeboten. Dadurch ver-
breitete sich die scheinbar chinesische 
Backware rasant, obwohl sie eigentlich 
eine japanische Tradition ist.

Eingebackene Schriften
Die Idee des Glückskekses geht aber in 
gewisser Weise doch auf China zurück. 
Der Mondkuchen nämlich war mit Be-

standteilen der Lotuspflanze aromatisiert 
und wurde in China zu vielen Anlässen 
serviert. Im 13. und 14. Jahrhundert wur-
de China von den Mongolen besetzt. Der 
Legende nach wurden in die Mondku-
chen Botschaften gesteckt, um die 
scharfen Kontrollen der Besetzer zu um-
gehen. Die Idee des Glückskekses war 
geboren. Die Sprüche, die im heutigen 
Glückskeks stecken, haben aber nicht 
mehr viel mit geheimen Botschaften zu 

tun. Vielmehr sollen sie einem die Zukunft 
weisen wie ein Horoskop. Oft stecken 
auch Weisheiten im gebackenen Teig, die 
Rat in besonders schwierigen Situationen 
geben sollen, wenn man sie denn ver-
steht.

Das Glück im Keks
Sobald man den glückbringenden Keks 
auseinandergebrochen hat, zählt die Rei-
henfolge. Isst man zuerst den Keks und 
liest erst dann den Spruch, verliert die 
Tradition ihre Wirkung. So sagt es jeden-
falls der Mythos. Das grosse Glück steht 
aber ohne Zweifel auf der Seite der Erfin-
der. Mit dem Glückskeks ist eine Tradition 
entstanden, die hauptsächlich die Her-
steller finanziell bereichert. Die Besucher 
des Chinarestaurants werden dabei nicht 
annähernd mit so viel Glück überschüttet. 

Der Trend geht weiter
Heute boomt der Glückskeks vor allem 
in Amerika und Europa. So beispiels-
weise kann man verschiedene Glücks-
keks-Apps downloaden, die jederzeit 
Sprüche und Weisheiten bereithalten. 
Und zwar solange, bis man das liest, 
was man hören will. Der einzige Nach-
teil: Essen kann man das Süssgebäck 
dabei nicht, es bleibt angebrochen un-
ter dem Bildschirm liegen.
Dekorationsbegeisterte nutzen Glücks-
kekse beispielsweise auch als Hochzeits-
präsent. Oft in filzigem Material liegen sie 
entweder auf dem Tisch als Platzanwei-
ser oder werden zu Beginn des Festes 
verteilt, um jedem Gast etwas Persönli-
ches mitzuteilen. Sei es zu zeigen, wie 
gerne man jemanden hat oder einfach 
nur, um einen dummen Spruch zu klop-
fen. Leider bleibt aber sowohl bei diesen 
Keksen als auch bei den teigigen das 
Glück oft in weiter Ferne. Vielmehr müs-
sen die Gäste auf der Suche nach ihrem 
persönlichen Glück bleiben.

Selten findet man das Glück dort, wo man es erwartet
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China – Haare waschen am chinesi-
schen Neujahrsfest? Niemals! Denn 
dies würde bedeuten, dass man sein 
Glück für das nächste Jahr wegwäscht. 
Scheren und Messer sollte man auch 
nicht benutzen, denn sie könnten das 
kommende Glück zerschneiden. Au-
sserdem sollte man möglichst viel Rot 
tragen, da dies in China die Farbe des 
Glücks ist. 

Spanien – In Spanien, wie  in allen an-
deren lateinamerikanischen Ländern, 
heisst es: Weintrauben naschen.  Um 
Mitternacht wird zu jedem Glocken-
schlag eine Traube gegessen und sich 
dazu etwas gewünscht. Wer sich ver-
zählt, dem steht ein Jahr voller Unheil 
bevor. Wer auf der sicheren Seite sein 
will, kann sich in manchen Supermärk-
ten Traubenpackungen mit genau zwölf 
Stück kaufen.

Kolumbien – Die Kolumbianer packen 
an Silvester ihre Koffer. Aber nicht, um 
zu verreisen, sondern lediglich für einen 
Spaziergang ums Haus. Denn wer zehn 
Mal mit dem Koffer um das eigene Haus 
läuft, dem wird ein Jahr voller aufregen-
der Reisemöglichkeiten vorhergesagt.  

Russland – Wie der englische Autor 
Thomas Morus so schön sagte: «Traditi-
on ist nicht das Halten der Asche, son-
dern das Weitergeben der Flamme.»  In 
Russland liegt jedoch die Tradition im 
Trinken der Asche. Um genauer zu sein: 

Die Russen schreiben einen Herzens-
wunsch auf ein Blatt Papier, welches sie 
dann verbrennen. Die Asche wird an-
schliessend in ein Glas Champagner 
gekippt, das noch vor Mitternacht ge-
trunken werden muss, damit der 
Wunsch in Erfüllung geht. Prost! 

Bulgarien – In Bulgarien geht es et-
was grober zu und her:  An Silvester wird 
ein  «Surwatschka», ein bunt geschmück-
ter Ast, hervorgeholt. Mit diesem laufen 
Kinder von Haus zu Haus und verteilen 
den Bewohnern Schläge auf den Rücken 
– diese sollen angeblich Glück und 
Reichtum bringen. Für ihre «gute» Tat er-
halten die Kinder kleine Geschenke wie 
Süssigkeiten oder etwas Kleingeld. 

Deutschland – In Deutschland wird 
das sogenannte «Bleigiessen» prakti-
ziert. Dabei wird das geschmolzene Blei 
in kaltes Wasser gegossen, wobei das 
Blei sofort in einer Form erstarrt. Je 
nach Form bedeutet dies etwas anderes 
für das kommende Jahr. Ein Dreieck 
beispielsweise sagt finanzielle Verbes-
serung vorher, eine Brille Weisheit und 
eine Blume neue Freundschaften.

Estland – Sieben, Neun und Zwölf: 
das sind die Glückszahlen von Estland. 
Und genau so viele Mahlzeiten müssen 
an Neujahr verspeist werden. Denn in 
Estland glaubt man, je mehr Mahlzeiten 
man zu sich nimmt, desto mehr Kraft ge-
winnt man für das neue Jahr. Mahlzeit! 

Brasilien – Die Brasilianer machen an 
Silvester einen auf «unschuldig», denn 
traditionsgemäss tragen sie den ganzen 
Tag weiss. Doch ihre Unschuld trügt: 
Eine weitere Tradition besagt nämlich, 
dass rote Unterwäsche Glück in der Lie-
be bringen soll. Ganz in weiss und ei-
nem kleinen roten Geheimnis marschie-
ren die Brasilianer ans Meer, um zu 
feiern.  Dann wird gehüpft: Wer es 
schafft, nacheinander über sieben Wel-
len zu hüpfen, dem wird Glück für das 
kommende Jahr nachgesagt. Noch 
mehr Glück soll ihnen Yemayá, die Göt-
tin der Meere, bringen. Ihr zu Ehren wer-
den Blumen, Düfte und weitere Gaben 
ins Meer geworfen. 

Nordamerika – Die Amerikaner 
schwören auf «black eyed peas». Nicht 
etwa auf die Pop-Band, sondern auf so-
genannte Schwarzaugenbohnen. Diese 
Bohnen haben eine Art Auge, welches 
den Blick in die Zukunft repräsentiert. 
Wer sie isst, hat eine glückliche und er-
folgreiche Zeit vor sich. 

Japan – In Japan isst man an Silvester 
kleine klebrige Reisbällchen (Mochis), 
da diese Glück bringen sollen. Aber sie 
sind nicht ungefährlich. Oftmals bleiben 
die klebrigen Mochis im Hals der Japa-
ner stecken, woran sie ersticken kön-
nen. Deshalb  instruiert die Feuerwehr 
die Anwohner jährlich über das richtige 
Verhalten in Notsituationen. Zwischen 
2006 und 2009 kam es zu 18 tödlichen 
Mochi-Erstickungsfällen. 

Glücksrituale zum Jahreswechsel

Andere Länder, andere Sit ten! So auch am letz ten Tag des Jahres. Egal ob 

Trauben essen, Asche tr inken oder die Nachbarn schlagen, jedes Land hat 

seine ganz speziel len Bräuche. Hier die 10 interessantesten Glücksr i tuale.

Lisa Altorfer

In Kolumbien erhofft man sich Reisechancen fürs 

nächste Jahr

Junge Bulgarier greifen zum Surwatschka

Das Auge der Schwarzaugenbohne symbolisiert 

den Blick in die Zukunft
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Michael Hampe, Professor für Philosophie

Die Zeit drängt. Noch zwei Minuten bis 
der Zug seine Türen schliesst und den 
Bahnhof verlässt. Anna steckt immer 
noch mit dem Fahrrad an dieser Kreu-
zung fest. Endlich wechselt die Ampel auf 
Grün. Sie tritt in die Pedale und erreicht 
den Bahnhof. Um das Fahrrad abzu-
schliessen bleibt keine Zeit. Sie rennt los, 
ihre Tasche unter dem Arm. Die Zugtüre 
piepst schon, als sie dem Gleis entlang 
rennt. Ein Pendler sieht sie kommen und 
hält ihr die Tür auf. Glück gehabt!

Sei es das Gewinnen eines Open-Air-Ti-
ckets, das Bestehen der Prüfungen oder, 
wie bei Anna, das rechtzeitige Erwischen 
eines Zuges: Glück ist allgegenwärtig. 
Dies bestätigen auch diverse Sprichwör-
ter: Von «Auch ein blindes Huhn findet 
mal ein Korn» über «etwas auf gut Glück 
wählen» bis hin zu «Schwein haben» ist 
beinahe alles dabei, was man mit Glück 
meinen kann. 

Doch was ist 
Glück eigentlich? 
Kann man das de-
finieren? Michael 
Hampe, Professor 
für Philosophie an 
der ETH Zürich 
und Glücksfor-

scher, ist vorsichtig, wenn es darum 
geht, Glück zu definieren: «Glück ist et-
was Individuelles. Der eine hat ein 
Glücksgefühl, wenn er paragliden kann, 
für jemand anderes hingegen wäre das 
der reinste Albtraum.» Jeder Mensch hat 
also seine eigene, ganz persönliche Defi-
nition von Glück. Dabei spielt vor allem 
die persönliche Lebenserfahrung eine 
grosse Rolle. Wo ist man aufgewachsen, 
wie viele Krisen musste man schon be-
wältigen, welche Ereignisse haben einen 
geprägt? Allgemein kann gesagt wer-
den, dass es keine Kriterien gibt, die Auf-
schluss darüber geben, ob ein Mensch 
glücklich ist oder nicht. Kriterien gibt es 
lediglich für Ursachen, warum jemand 

nicht glücklich wird. Keine Arbeit zu ha-
ben, oder eine, die einen nicht befriedigt, 
macht einen Menschen unglücklich. Kein 
Dach über dem Kopf zu haben oder in 
Armut zu leben, sind ebenfalls ungünsti-
ge Voraussetzungen für ein glückliches 
Leben.

Glück ist nicht gleich Glück
Man kann Glück zwar nicht definieren, 
aber man kann es differenzieren, denn 
Glück ist nicht gleich Glück. Meistens, 
wenn wir vom Glück sprechen, meinen 
wir Glücksmomente. Das sind kurze Peri-
oden, die in uns ein Glücksgefühl auslö-
sen. Bei dieser Art Glück sind wir in einem 
Erregungszustand. Dieser kann eintref-
fen, wenn wir ein schönes Bild anschau-
en, ein gutes Essen geniessen, oder 
eben, wenn man den Zug rechtzeitig er-
wischt. Dann gibt es aber noch das Le-
bensglück. Wir alle wollen doch am Ende 
unseres Lebens auf dieses zurückschau-
en, und das Gefühl haben, dass man sein 
Leben bestmöglich und glücklich gelebt 
hat. Um dieses Lebensglück zu erreichen, 
spielen laut Michael Hampe mehrere Fak-
toren eine Rolle: Erstens muss man einer 

Tätigkeit nachgehen, die man fortsetzen 
will. Glück heisst, den Wunsch zu verspü-
ren, sein Leben so weiterführen zu wol-
len, wie es ist. Hier ist auch die Bildung 
sehr wichtig. Man muss Verschiedenes 
ausprobieren können, um herauszufin-
den, was einem am besten liegt und einen 
erfüllt. Zweitens ist auch die Menschen-
kenntnis relevant. Man muss die Fähigkeit 
besitzen, oder sich mit Erfahrung aneig-
nen, dass man sich nur mit Menschen 
verbindet, die einen verstehen und wert-
schätzen. Die richtigen Freunde zu ha-
ben, ist wichtig. Menschen, auf die man 
sich verlassen kann und die hinter einem 
stehen, tragen wesentlich zum Lebens-
glück bei. Drittes spielt der von allen un-
terschätzte Zufall eine grosse Rolle. Das 
Sprichwort «Jeder ist seines Glückes 
Schmied» ist dem-
nach unpassend. 
Ob man von einem 
Erdbeben betrof-
fen ist oder nicht, 
kann man nicht 
wirklich steuern. Niemand kann den be-
troffenen Menschen vorwerfen, dass es 
ihre Schuld ist, kein Glück gehabt zu ha-

Von Glücksmomenten und 
Lebensglück

Seit jeher streben die Menschen danach. Für meine Mut ter ist es die innere 

Zufr iedenheit, für eine Freundin ist es das Gefühl, so f re i zu sein, dass man 

nichts ver l ieren kann. Für mich ist es die Freihei t, dass man das tun und 

lassen kann, was man wi l l  und was einem Freude berei tet: Die Rede ist vom 

Glück. Doch wann ist man glück l ich und wie wird man es?

Martina Odermatt

«Auch ein 
blindes Huhn 

findet mal 
ein Korn»

«Jeder ist 
seines Glückes 
Schmied»
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Die erste veröffentlichte Karte des Glücks der Uni Leicester

ben, weil ihr Haus eingestürzt ist und ihr 
Hab und Gut vernichtet wurde. 

Von Glücksmachern
Auch das Erleben eines Unglücks kann 
später helfen, wieder glücklich zu wer-
den. Denn es hilft, das Glück wieder 
wertzuschätzen. Manchmal muss man 
harte Zeiten durchstehen, weil man 
sonst gar nicht wüsste, wie sich Glück 
anfühlt. 
Um das Unglück hinter sich zu lassen 
und glücklicher zu werden, gibt es tau-
sende Ratgeber und Frauenzeitschriften, 
die sich mit diesem Thema beschäftigen. 
Würden diese Tipps funktionieren, so 
gäbe es heutzutage nur noch glückliche 
Menschen. Dies ist aber nicht der Fall, 
was den Verdacht nahelegt, dass es gar 
kein allgemeingültiges, wirkungsvolles 
Rezept fürs Glück gibt. Bekannte 
Glücksmacher sind zum Beispiel Scho-
kolade und Rotwein. Diese helfen aber 
nur bedingt. Noch bekanntere Glücks-
macher sind Drogen. Sie vernebeln ei-
nem den Kopf und lassen Probleme ver-
schwinden. Es macht sich ein 
Glücksgefühl breit, das verschwindet, 
sobald der Trip endet. Crystal Meth bei-
spielsweise ist ebenso berühmt wie be-
rüchtigt. Es löse ein so grosses Glücks-
gefühl aus, dass man gar nichts anderes 
mehr fühlen möchte, so die Meinung im 
Internet. Andererseits sind die Auswir-
kungen verheerend: Die Gesichtszüge 
werden entstellt. Und auch wenn einen 
diese «Glücksmacher» zu Glücksgefüh-
len verhelfen, sind diese Momente nur 
von kurzer Dauer und bald folgt die Ab-
hängigkeit. Denn Glück wird nur noch 
durch die Droge wahrgenommen und es 
beginnt ein Teufelskreis. Drogen gehö-
ren mit Sicherheit nicht zum Glücksre-
zept. Gibt es das überhaupt? Eine gene-
relle Antwort auf diese Frage gibt es 
nicht. Das Rezept zum Glück ist genauso 
individuell wie die persönliche Definition 
von Glück selbst. Vielleicht kennen 

Freunde, die einem nahe stehen und die 
die Lebensgeschichte kennen wohl am 
ehesten noch das Glücksrezept.

Dänen sind am glücklichsten
Obwohl es kein Patentrezept zum Glück 
gibt, gibt es Faktoren, die es begünsti-
gen. Der «World Happiness Report» er-
mittelt jedes Jahr, wie glücklich die Men-
schen in den verschiedenen Ländern 
sind. Markant: Die nordeuropäischen 
Länder beanspruchen praktisch alle 
oberen Ränge für sich – und das nicht 
nur dieses Jahr, sondern bereits seit 
mehreren Jahren. Dänemark ist 2014 als 
das Land mit den glücklichsten Men-
schen gekürt worden. Auch die Schweiz, 
Norwegen und Schweden sind in den 
oberen Rängen zu finden. Doch warum 
sollen gerade diese Menschen die glück-
lichsten sein? Glücksforscher Hampe 
kennt die Ursachen: «Zum einen herrscht 
in diesen Ländern ein hohes Bildungsni-
veau. Bildung ist ein wichtiger Glücks-
faktor. Zum anderen wurden sie weitge-
hend von Kriegen verschont. Der zweite 
Weltkrieg hatte sie beispielsweise nicht 
so intensiv getroffen wie andere Länder. 
Deswegen herrscht eine kulturelle Konti-
nuität. Was diese Länder zusätzlich noch 
zu den glücklicheren macht, ist die nied-
rige Bevölkerungsdichte. Es gibt weniger 
Konkurrenz und somit auch weniger 
Leistungsdruck. Es gibt weniger Proble-
me, eine individuelle Begabung zu reali-
sieren.» Das komplette Gegenteil also 
von asiatischen Ländern wie etwa China, 
die zwar auch grösstenteils ein hohes 
Bildungsniveau haben, aber auch eine 
hohe Bevölkerungsdichte und somit 
mehr Konkurrenzdruck. Der Aufwand, 
sich durch besonders gute Leistungen 
von anderen abzuheben, wird immer 
grösser. Dadurch wird aber nicht etwa 
der Glücksbarometer der Leute in die 
Höhe getrieben, sondern eher die 
Selbstmordrate, weil die Menschen dem 
Druck nicht mehr gewachsen sind. Zu-

dem können nicht alle Leute glücklich 
sein. «An erster Stelle steht die persönli-
che Unversehrtheit, und erst an zweiter 
Stelle steht das Glück. Die Unversehrt-
heit ist bei kriegserprobten Ländern zum 
Beispiel nicht gewährleistet. Wer in stän-
diger Angst leben muss, kann nicht 
glücklich sein», sagt Michael Hampe.

Schulfach Glück?
Dass das Glück aber ein immer wichtige-
rer Aspekt in unserer Gesellschaft ist, 
zeigt zum Beispiel die Diskussion um das 
Schulfach Glück. Als erste Schule über-
haupt in der Schweiz hatte letzten Herbst 
das Theresianum Ingenbohl das Schul-
fach Glück eingeführt und somit für eine 
grosse Diskussion gesorgt. Es war sogar 
die Rede, das Schulfach Glück in den 
Lehrplan 21 zu integrieren. Gescheitert ist 
der Vorschlag deshalb, weil das Schul-
fach Glück zu Lasten von anderen, eben-
falls wichtigen Fächern hätte eingeführt 
werden müssen. Vielleicht kein schlechter 
Entscheid, wenn, wie Michael Hampe 
sagt, jeder seine persönliche Version und 
Definition von Glück hat.

«Jeder ist 
seines Glückes 
Schmied»
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3500 Gramm Glück

Von einer Hel fer in, die werdende Müt ter sowie deren Famil ien in den 

veränder ten Al l tag beglei tet. Ein Gespräch mit der zukünf t igen Hebamme und 

ZHAW-Studentin Kr ist in R*.

Verena Edinger

Brainstorm: Warum hast du dich 
entschieden, Hebamme zu werden?
Kristin R.: Schon vor ein paar Jahren hat-
te ich mit dem Gedanken gespielt, 
Hebamme zu werden, da ich sehr gerne 
mit Menschen arbeite. Jedoch verwarf 
ich diese Idee zuerst einmal und 
arbeitete in einem anderen Dienstleis-
tungssektor. Irgendwann überkam  
mich aber wieder der Wunsch, Hebam-
me zu werden. So bewarb ich mich in 
verschiedenen Kliniken für Praktika, um 
mir meinem Berufswunsch ganz sicher 
sein zu können. Von Anfang an war ich 
fasziniert – am ersten Tag war ich schon 
bei einer Geburt dabei! 

Wie kann man die Aufgaben einer 
Hebamme beschreiben?
Die Hauptaufgabe ist natürlich das 
Begleiten der Geburt. Aber eine Hebam-
me hat auch noch ganz viele andere 
Aufgaben wie Schwangerschaftsvorsor-
ge, Wochenbettbetreuung, Geburtsvor-
bereitungskurse sowie Rückbildungs-

gymnastik, indem mithilfe von Übungen 
der Frauenkörper wieder in Form 
gebracht wird sowie der Beckenboden 
trainiert wird. Generell betreut eine 
Hebamme Geburten in der Klinik oder in 
einem Geburtshaus, auf Wunsch 
auch zuhause. Der Beruf allgemein ist 
sehr vielseitig – dementsprechend auch 
anspruchsvoll. 

Der Beruf der Hebamme ist einer der 
ältesten überlieferten Berufe unserer 
Gesellschaft, und doch hat sich dieses 
Berufsfeld durch den gesellschaftlichen 
Wandel verändert. Wie hat sich diese 
Entwicklung auf den Hebammenberuf 
ausgewirkt?
Ärzte, die früher eine eher passive Rolle 
während der Schwangerschaft und 
Geburt einnahmen, werden heute immer 
öfters zum Geburtshelfer. Auch Hausge-
burten gehen zurück, welche früher oft 
von Hebammen durchgeführt wurden. 
Tatsächlich ist es heute so, dass die 
meisten Frauen die Klinik für die Geburt 

ihres Kindes wählen. Sie fühlen sich so 
auf der sicheren Seite, da die Ärzte 
hier bei Komplikationen sofort einen 
Kaiserschnitt machen können. 
Leider gibt es immer noch Gynäkologen, 
die Frauen von einer Geburt zu Hause 
eher abraten, auch wenn die Schwanger-
schaft problemlos verlaufen ist und 
somit eigentlich nichts dagegen spricht. 
Persönlich habe ich noch keine Hausge-
burt erlebt. Aus Erzählungen von 
freiberuflichen Hebammen habe ich aber 
gehört, dass so eine Hausgeburt eine 
völlig andere Art von Geburt sei. Viele 
Frauen fühlten sich entspannter, weil sie 
ihr Kind in gewohnter Umgebung zur 
Welt bringen, und so entsteht allgemein 
eine sehr intime Atmosphäre. Aber 
natürlich muss jede Frau für sich 
entscheiden, wo und wie sie ihr Kind zur 
Welt bringen möchte. 
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Was spricht für eine Betreuung durch 
einen Arzt, was für eine Hebamme 
während der Schwangerschaft? 
Ein Arzt ist eher medizinisch spezialisiert 
– er kann einen Ultraschall und Untersu-
chungen zur Pränataldiagnostik machen. 
Diese werden an ungeborenen Babys 
und schwangeren Frauen zur Früherken-
nung von Krankheiten und Fehlbildungen 
durchgeführt. Die Hebamme hingegen 
nimmt sich Zeit für die Frau selbst – sie 
beantwortet Fragen, gibt ihr Kraft und 
macht fast alle Untersuchungen, die 
auch ein Arzt macht. Wie zum Beispiel 
das Abtasten des Bauches, um die Lage 
des Kindes festzustellen. Im Idealfall 
kann man die Vorsorgeuntersuchungen 
auf beide aufteilen.

Während der Schwangerschaft 
begleitest du als Hebamme die 
werdenden Mütter intensiv. Im Idealfall 
lernt man auch das ganze private 
Umfeld kennen. Wie nah fühlst du dich 
so deinen  Patienten? 
Schon während meiner Praktika fühlte 
ich mich den Frauen sehr nahe. Wenn 
eine Frau zur Geburtseinleitung in die 
Klinik kommt, zappelt man richtig mit 
ihnen mit, wann es denn wohl endlich mit 
der Geburt losgehen wird. Und natürlich 
freut man sich, wenn man eine  Geburt 
während seiner Schicht miterleben darf 
– da bleibt man auch gern mal etwas län-
ger. Ich bin mir sicher, dass mich dieser 
Beruf glücklich machen wird. 

Auf der anderen Seite gehört es auch 
zum Hebammenberuf, Fehl- oder 
Totgeburten zu begleiten und auf 
schwierige Situationen professionell zu 
reagieren. Wie gehst du damit um?
So komisch es klingen mag, aber eine 
solche - eigentlich traurige Situation - hat 
mich sogar noch mehr dazu bewogen, 
diesen Beruf ausüben zu wollen. 
Während einer Nachtschicht begleitete 
ich eine Frau, die ihr Kind verloren hatte. 
Zuerst war ich mir nicht sicher, wie ich 
damit umgehen sollte. Jedoch merkte 
ich schnell, wie sehr es der Frau half, 
einfach darüber zu reden und nicht 
alleine in ihrem Zimmer zu sein. Ich 
denke, es ist völlig in Ordnung, seine 
Gefühle zu zeigen, allerdings sollte man 
als Hebamme immer noch eine ruhige 
professionelle Ausstrahlung in sich 
tragen, da sich diese auf die Frauen und 
auch ihre Familien übertragen kann. 
Wenn Frauen zum Beispiel Panik 
während der Geburt empfinden, hilft es 
schon, wenn man sie bestimmt aber 
ruhig zum Ein- und Ausatmen anleitet. 

Erst seit 2008 hat man die Möglichkeit, 
den Beruf Hebamme in der Schweiz 
zu studieren. Auch du hast dich für den 
Bachelorstudiengang Hebamme an 
der ZHAW entschlossen, um dir deine 
Fachkenntnisse anzueignen. Warum 
war es dir wichtig, an einer Hochschule 
zu studieren?
Mit einem Hochschulabschluss hat man, 
meiner Meinung nach, bessere Berufs-
chancen als ohne. Nur damit kann man 
problemlos im Ausland arbeiten, 
wissenschaftlich forschen und nach einer 
zusätzlichen Ausbildung dann selber 
neue Hebammen ausbilden. Wenn 
andere Länder mithalten wollen, müssen 
sie wohl ihre Ausbildungen auch 
professionalisieren – studierte Hebam-
men sind die Zukunft.

*Name der Redaktion bekannt

Bachelorstudiengang Hebamme, 
Departement Gesundheit (G)

Studiendauer: 
  3 Jahre plus 10 Monate 

Praktikum zur  
Berufsbefähigung

Ausbildung: 
  50% Theoretische Ausbildung 

und 50% Praktika
Theoretische Module: 
 · Hebammenlehre
 · Hebammenskills 
 · Berufsrolle 
 · Medizinische Grundlagen 
 · Interprofessionelle Lehre 
Praxismodule:
  8 Praktika à je 10 Wochen  

(inkl. Berufsbefähigung)

STARKE PREISE!

techshop.vszhaw.ch

Laptops 
Taschenrechner

Büromaterial
 Rucksäcke
USB Sticks 

uvm.
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Was soll ich später mal machen? Was 
möchte ich werden? Welche Stärken 
zeichnen mich aus? Was liegt mir? Solche 
Fragen stellen sich Schülerinnen und 
Schüler, wenn es um die Berufswahl geht. 
Der Übergang von der Schule in den Be-
ruf gestaltet sich für viele Jugendliche als 
schwierig, insbesondere wenn die elterli-
che Unterstützung fehlt. Dies führt dazu, 
dass viele Jugendliche den direkten An-
schluss nicht schaffen und nach der obli-
gatorischen Schulzeit eine Zwischenlö-
sung antreten. 
Damit Schüler eine solche Zwischenlösung 
vermeiden können, dafür setzt sich das 
Mentoring-Programm ROCK YOUR LIFE! 
ein. ROCK YOUR LIFE! steht für Bildungs-
gerechtigkeit, gesellschaftliche Integration 
und Zukunftschancen für Jugendliche. 

«Der grosse Bruder»
Während der 7. und 8. Klasse wird ein 
Schüler von einem Studenten gecoacht 
und – vor allem in der Berufswahl – unter-
stützt. Gerade Schüler aus bildungsfer-
nen Milieus oder mit Migrationshinter-
grund tun sich schwer, gute Bewerbungen 
zu schreiben. Eltern können oft aufgrund 
mangelnder Sprachkenntnisse nicht hel-
fen. Hier steht der Student oder die Stu-

dentin als «grosser Bruder» oder «grosse 
Schwester» zur Seite und korrigiert Moti-
vationsschreiben, erklärt, was ein Le-
benslauf alles beinhalten sollte und wählt 
mit dem Schüler mögliche Lehrstellen 
aus. Durch das zweijährige eins-zu-eins 
Coaching der Studenten entwickelt sich 
eine Beziehung zwischen den Schülern 
und den Studenten, welche oft weit über 
berufsspezifische Fragen hinausgeht. 
Durch den geringen Altersunterschied 
können Studenten und Jugendliche 
schneller Vertrauen zueinander gewinnen 
und so eine langfristige Beziehung auf-
bauen. Die Studierenden übernehmen so 
die Funktion einer Bezugsperson für den 
Jugendlichen und helfen, sich mit den ei-
genen Potentialen und Zielen auseinan-
derzusetzen. Die Studierenden erhalten 
von professionellen Trainern eine Ausbil-
dung zum Schülercoach und profitieren 
gleichzeitig von der Führungs- und Bera-
tungserfahrung, die sie durch die Arbeit 
bei ROCK YOUR LIFE! Schweiz machen 
sowie vom Aufbau ihres Netzwerkes. 

Partnerunternehmen als dritte 
Komponente
Während für Jugendliche der Einstieg ins 
Berufsleben schwierig ist, haben Betrie-
be oft Mühe, ihre Lehrstellen zu beset-
zen. Ein wichtiger Faktor, um Jugendar-
beitslosigkeit oder einen Lehrabbruch zu 
vermeiden, ist die frühzeitige Begleitung 
der Jugendlichen. Um den Schülern 
möglichst früh und vertieft Einblick in die 
verschiedenen Branchen zu verschaffen, 
arbeitet ROCK YOUR LIFE! mit Partner-
unternehmen wie beispielsweise HP zu-
sammen. Bei Partnerunternehmen kön-
nen Bewerbungsworkshops besucht 
werden oder mal hinter die Kulissen ei-
nes Betriebes geschaut werden. Die 
Partnerunternehmen hingegen erhalten 
bereits einen ersten Eindruck von poten-
tiellen Lernenden.

Das Spezielle an ROCK YOUR LIFE! ist, 

dass es gleichzeitig ein integrations- wie 
auch bildungsförderndes Projekt ist, 
welches auf einer eins-zu-eins Betreu-
ung basiert und kostenlos ist. Ab Herbst 
2014 wird auch in Zürich gerockt! Der 
Standortverein Zürich ist auf der Suche 
nach interessierten Studierenden, die 
gerne «der grosse Bruder» oder «die gro-
sse Schwester» für einen Jugendlichen 
sein möchten. Rockst du mit?

Vernetzen, vermitteln, verbinden: 
Studenten helfen Schülern

Um Schüler bei der Berufswahl zu unterstützen und ihnen bei dieser 

wicht igen Entscheidung zur Seite zu stehen, hel fen Studierende als ROCK 

YOUR LIFE!-Coachs beim Übergang von der Schule in den Berufsal l tag. A ls 

«grosser Bruder» oder «grosse Schwester» suchen die Studis mit den 

Schülern eine geeignete Lehrstel le.

Noémie Obrist

Es muss nicht immer Arbeit sein: man kann mit 
der «grossen Schwester» auch einfach etwas 
unternehmen

Von einander lernen: ein Mentoringpärchen beim 
Schreiben einer Bewerbung

ROCK YOUR LIFE! wurde 2009 in 
Deutschland gegründet und mittlerweile 
engagieren sich über 2000 Studierende 
ehrenamtlich. Im Sommer 2013 wurde 
ROCK YOUR LIFE! von fünf Bernerinnen 
in die Schweiz geholt (www.rockyourlife.
org). Sie starteten ein Pilotprojekt in 
Bern mit mehr als 20 Mentoringpaaren. 
Im Mai 2014 wurde nun der Standort-
verein Zürich gegründet, welcher ab 
Herbst in Zürich Mentoringpaare bilden 
möchte. Wer sich interessiert, Coach 
von einem Schüler zu werden, soll sich 
unter zuerich@rockyourlife.org melden.
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Syrien I MENSCHEN

«Syrien darf nicht in 
Vergessenheit geraten»

Mehr a ls drei Mi l l ionen Menschen aus Syr ien sind weltweit auf der F lucht. Die 

30-jähr ige Journal ist in Sarah Abu Assal i  gehör t nicht dazu. A ls ihre Arbei t für 

nichtstaat l iche Zei tungen zu gefähr l ich wurde, zog sie zwar vor zwei Jahren 

nach Beirut. Doch sie geht regelmässig zurück in ihre Heimat und setz t sich 

dor t für die Rechte der Frauen ein.

Interview: Sara Bagladi

Wie finden Sie den Mut immer  
wieder in den Krieg nach Syrien  
zurück zu gehen? 
Sarah Abu Assali: Es ist meine Heimat, 
ich gehöre zu diesem Land und ich 
werde nie aufgeben, zurück zu kehren, 
auch wenn es meinen Tod bedeutet. 
Meine treibende Kraft kommt von den 
guten Erinnerungen, die ich in  
Syrien während 29 Jahren meines 
Lebens sam melte. Es ist meine 
moralische Verpflichtung, dort zu  
sein und den Zurückgelassenen 
emotionale Unterstützung zu bieten. 
Ich möchte auch für meine Eltern  
da sein, die immer noch in Damaskus, 
der Hauptstadt von Syrien, leben.  

Wie engagieren Sie sich? 
Ich bin Teil von zwei Organisationen: 
eine ist die «Syrian Women League» 
und die andere heisst «Syrian Women 
Coalition for Democracy». Wir  
machen uns stark für die Einbeziehung 
von Frauenrechten in die politische 
Agenda der Opposition. Dazu lassen 
wir Frauen am Friedensprozess 
teilnehmen und knüpfen Kontakte mit 
anderen Frauenvereinen. So soll 
Solidarität und eine einheitliche Vision 
erreicht werden. Ich bin auch Mitglied 
von «Syrian Female Journalists 
Network». Dieses Netzwerk sorgt dafür, 
dass die Darstellung von Frauen in  
der syrischen Berichterstattung ver- 
bessert wird. 

Was möchten Sie mit Ihren Aktivitäten 
erreichen? 
Ich möchte, dass Frauen eine Stimme 
erhalten. Frauen sollen in Syrien künftig 

die gleichen Rechte wie Männer haben 
– sei es aus rechtlicher, sozialer, kultur- 
eller oder ökonomischer Perspektive. 
Ich will ein Beispiel für jüngere  
Frauen sein, damit sie sich ihrer Fähig-
keiten bewusst werden. Mein Ziel  
ist es, die Geschlechter-Stereotypen in 
der syrischen Gesellschaft aufzubrechen. 
Frauen sollen als starke, eigenständige 
Persönlichkeiten wahrgenommen werden, 
von Männern wie von Frauen. 

Wie sieht Ihr Alltag aus? 
Meine Tage sind nie gleich. Ich habe 
einen Vollzeitjob in einer Agentur  
für Geschlechterforschung. Dafür treffe 
ich mich oft mit syrischen Frauen,  
die Aktivistinnen oder Flüchtlinge sind. 
In meiner Freizeit engagiere ich mich 
für die Frauenrechtsorganisationen. 
Dafür bin ich oft in verschiedenen Län-
dern unterwegs, organisiere Work-
shops und nehme an internationalen 
Tref fen teil. Ich reise ständig nach 
Syrien. Dadurch habe ich sehr wenig 
Zeit, um mal zu entspannen oder frei  
zu machen. 

Wie sehen Sie, dass Ihre Arbeit einen 
positiven Einfluss hat?
Die Wirksamkeit ist sofort sichtbar.  
Das ist die wertvollste Erfahrung für 
mich. Ich bin froh, dass ich es ge-
schafft habe, etwas zu verändern und 
dass ich mein Wissen und meine 
Erfahrung an jüngere Syrer weiterge-
ben kann. Ich bin auch sehr stolz,  
dass ich beim UN-Sicherheitsrat im 
Januar 2014 sprechen durfte.  
Mit zwei Kolleginnen konnte ich so die 
Ansicht vieler Landsvertreter über 

syrische Oppositionsfrauen ändern. 
Syrien ist nicht nur das, was in den  
Medien gezeigt wird. All das Blutver-
giessen, das gezeigt wird und  
diese tragischen Geschichten, die 
erzählt werden, das stimmt schon. 
Trotz diesem düsteren Bild, das  
durch die Medien vermittelt wird,  
sollte auch gezeigt werden: Es steckt 
mehr in Syrien. Wir haben eine  
Chance auf eine bessere Zukunft. 

Zweifeln Sie manchmal an Ihrer Arbeit?
Es gibt Momente von Schwäche oder 
Skepsis, die ich, meine Kollegen und 
Freunde erfahren. Doch das tägliche 
Leiden meiner Landsleute erlaubt mir 
nicht, mich zurückzulehnen und 
aufzugeben. 

Wie können sich die Menschen in der 
Schweiz engagieren? 
Es gibt viele Möglichkeiten. Sie können 
Geld, auch wenn es nur wenig ist,  
an humanitäre Organisationen spenden. 
Zusätzlich könnten sie Druck auf die 
Regierungen ihres Landes ausüben, 
damit sie den syrischen Flüchtlingen 
weltweit helfen. Auch wäre es möglich, 
die Zivilbevölkerun in Syrien zu 
unterstützen. Am wichtigsten ist, dass 
Syrien nicht in Vergessenheit gerät. 
Den Leuten soll bewusst werden, dass 
der blutigste Konflikt des 21. Jahrhun-
derts in diesem kleinen Teil der Welt 
stattfindet und dass das alle etwas 
angeht.
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FREIZEIT I Openair St. Gal len

Zuerst einmal: Wer sein Zelt erst am Frei-
tagmorgen aufbauen will, hat punkto 
Glück bereits verloren. Dann findet man 
höchstens noch im Wald einen Platz, oder 
einen mit einer Schräglage von fünf Pro-
zent und mehr. Doch zum Glück durfte 
ein kleiner Vortrupp unserer Gruppe be-
reits am Donnerstag auf den Platz. Der 
Rest hatte es verpasst, sich einen Nacht-
schwärmer-Pass mit Zutritt am Donners-
tagabend zu kaufen. Von diesem Angebot 
profitierten bloss die ersten 20‘000 Besu-
cher. Rund 200 Besucher sind bereits seit 
Mittwochmorgen um 10 Uhr hier. Und 
rund 1‘500 nahmen das neuartige Ange-
bot in Anspruch, im Wartebereich vor 
dem Eingang Abtwil zu zelten, bevor die 
Tore aufs Gelände am Donnerstag um 17 
Uhr öffneten. Dennoch hiess es für die 
meisten der 20‘000 Besucher: anstehen 
und warten. «Mit dem ganzen Gepäck im-
mer wieder nur ein paar Meter weiterge-
hen zu können, war mühsam», sagt eine 
20-jährige Besucherin gegenüber dem 
St. Galler Tagblatt. Und eine Frau auf der 
Heimfahrt erzählte, dass sie am Donners-
tag um 5 Uhr losgefahren sei – und sie 
sich dann den ganzen Tag Zentimeter um 
Zentimeter vorkämpfte. Anreise und Zel-
taufbau gehören eindeutig nicht zu den 
Glücksmomenten, würde man wohl ver-

muten. Der chinesische Glücksforscher 
Zhanjun sieht das aber anders. 

Glück als Lebenserfahrung
Xing Zhanjun ist einer von hundert 
Glücksforschern, deren Erkenntnisse im 
Buch «Glück: The World Book of Happi-
ness» verzeichnet sind. Weil auch an ei-
ner Massenveranstaltung wie dem Open-
air St. Gallen letztlich jeder seine eigenen 
persönlichen Erfahrungen macht, eignen 
sich seine Erkenntnisse gut für die Feld-
forschung. Denn er sagt: «Glück ist Ihre 
ganz persönliche Erfahrung». Und jede 
Erfahrung trage zu einer Steigerung des 
Glücks bei, somit auch die extrem vielen 
Erfahrungen, die man an einem Openair 
in kürzester Zeit macht. Um überhaupt 
Glück erfahren zu können, müssen je-
doch die Voraussetzungen stimmen, es 
braucht laut Zhanjun «Befriedigung und 
Überfluss», also genügend Geld. 
Das gilt auch für das Openair St. Gallen. 
Ohne Geld kein Ticket, und ohne Ticket 
kein Einlass. Auf dem Gelände selber tritt 
dann das Geld aber in den Hintergrund, 
es ist nur noch sehr virtuell vorhanden. 
Zum zweiten Mal wurde die «Cashless»-
Bezahlung obligatorisch «angeboten». 
Und so einfach geht das: Im Festival-Bän-
del ist ein Chip integriert, der mit Geld ge-
laden wird. Danach braucht man kein 
Portemonnaie mehr, man kann etwas be-
stellen, den Arm über ein Lesegerät hal-
ten, fünf Sekunden warten und wie durch 
ein Wunder wird das Geld verrechnet. 
Und schon hat man 25 Franken für einen 
Heuballen ausgegeben und merkt es 
nicht einmal. Oder fünf Franken für einen 
Kaffee, 14 Franken für einen Gin-Tonic 
und 18.50 Franken für einen Teller Reis 
mit etwas Gemüse. Das Schwinden des 
Geldes wird gar nicht gross bemerkt und 
trägt deshalb nicht zu einer Minderung 
des Glücks bei. Das Zelt steht, Geld ist 
auf dem Bändel, das Openair kann begin-
nen, endlich geht es um die Glückserfah-
rung. Neun Erfahrungen sind es, die das 

Glück steigern lassen, sagt Zhanjun. Las-
sen sich diese Erfahrungen am Openair 
St. Gallen erleben? Das war die For-
schungsfrage…
Erstens die Erfahrung geistiger Gesund-
heit, damit meint Zhanjun die positive 
psychische Erfahrung mittels optimisti-
scher Haltung und eines fröhlichen Cha-
rakters. Der Optimismus beim Zeltaufbau 
trotz fehlender Stangen(?!) wurde be-
lohnt, das Zelt steht drei Tage ohne Qua-
litätsminderung. Der fröhliche Charakter 
wird durch die Musik und durch die allge-
meine Partystimmung und den Alkohol 
noch zusätzlich gefördert. Zweitens die 
Erfahrung körperlicher Gesundheit, das 
heisst, dass man das Leben geniessen 
soll und sich in seinem Körper wohlfühlt. 
Das schöne Wetter während der ersten 
drei Festivaltage machte diese Erfahrung 
einfach. Glücksmomente waren all die 
Momente des Nichtstuns: Mit einem Bier 
in der Hand und einigen Freunden rund-
herum im Schatten des Pavillons sitzen 
und einfach «wasting time and watching 
the time roll by», wie Otis Redding in sei-
nem unvergleichlichen Song «Sitting on 
the dock of the bay» vor 23 Jahren sang. 
Otis war zwar nicht in St. Gallen, dafür 
aber Namen wie «The Black Keys», Ben 
Howard, Milky Chance, Prinz Pi, Casper 
und viele mehr. Musik und Nichtstun. Das 
ist Erholung pur in unserer durchgeplan-
ten Welt. Ab und zu baden gehen, viel-
leicht etwas essen, das Gelände erkun-
den, und immer wieder Konzerte… So 
lässt es sich leben. Drittens die Erfahrung 
seelischen Gleichgewichts, konkret, das 

Mit dem chinesischen Glücksforscher 
Zhanjun am Openair St. Gallen

Das Openair St. Gal len ist ein Publ ikumsmagnet, noch nie war es so schnel l 

ausverkauf t wie diesen Sommer. 30‘000 Menschen pi lger ten Ende Juni ins 

Si t ter tobel, in Erwar tung an ein Wochenende vol ler Glück. Doch f indet sich 

das grosse Glück am Festiva l? Brainstorm hat sich auf Feldforschung 

begeben, mit im Gepäck war der chinesische Glücksforscher Zhanjun.

Lena Schwarz

Dosen sind verboten, deshalb gilt: einmal Umfüllen bitte!

Bier trinken und abwarten…
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Glück als Fähigkeit, die eigenen Lebens-
umstände zu akzeptieren und nicht darü-
ber zu klagen. Grund zu klagen hätte es 
schon gegeben. Zweimal geht in unserer 
Gruppe der Chip im Bändel kaputt, was 
langes Warten mit sich bringt. Der Ab-
fluss bei den Zahnputz-Stationen ist im-
mer wieder verstopft und oberhalb der 
Spucke-Suppe die Hände zu waschen, 
braucht einiges an Überwindung. Logi-
scherweise hat es zu viele Besucher und 
zu wenige WCs. Und irgendwer macht 
sich den Spass und beschallt den Cam-
pingplatz mit einem kleinen Gerät, das ei-
nen nervtötenden Sirenen-Ton in einer 
quälenden Frequenz abgibt. Aber wir kla-
gen nicht, für drei bis vier Tage lässt sich 
mit weniger Komfort gut leben und das 
bringt das seelische Gleichgewicht nicht 
ins Wanken. 

Glücksgefühle in der 
Menschenmenge
Viertens die Erfahrung von zwischen-
menschlichen Beziehungen, die einem 
dazu verhelfen, ein glückliches Wesen zu 
werden. Freunde sind essentiell für das 
Leben, aber auch für das Festival, wer 
hätte es nicht gewusst. Gemeinsam die 
72 bestellten Biere übers Gelände schlep-
pen, gemeinsam vor dem WC anstehen 
oder sich gemeinsam durch die Menge 
kämpfen. Fünftens die Erfahrung der Fa-
milienatmosphäre, auch dies wichtig für 
chinesische Glückgefühle. Aneinander 
gekuschelt erleben wir das Konzert der 
Black Keys, bereits etwas müde sind wir 
und etwas kalt ist uns. Und deshalb 
schenken wir einander später im Zelt fa-
miliäre Wärme. Zu Mittag essen wir ein 
Picknick mit Brot, Käse und viel Gemüse. 
Unser «Festival-Mami» Andrea hat sich 
gut gekümmert und gesund für uns ein-

gekauft, wie in einer kleinen Familie. 
Schön und glückssteigernd. Sechstens 
die Erfahrung des Vertrauens in die Ge-
sellschaft. Auch diese Bedingung wurde 
erfüllt. Das Openair St. Gallen war ein 
friedliches Festival. Nur sechzehn Porte-
monnaies wurden ausgeräumt, ansons-
ten sind ausser zwei kleinen Schlägereien 
keine Zwischenfälle bekannt, lassen die 
Organisatoren die Medien wissen. Die 
Stimmung bei den Konzerten ist grossar-
tig und wird von allen mitgetragen. Inmit-
ten dieser Massen zu stehen, könnte the-
oretisch beängstigen, macht aber 
praktisch glücklich. Siebtens die Erfah-
rung von Selbstakzeptanz, das heisst, 
dass die eigenen Vorzüge, aber auch die 
Schwachpunkte erkannt und akzeptiert 
werden. Viele Besucher sind sich wohl ei-
nig, dass sie sich ihren Schwachpunkt 
eingestehen müssen: Sie zelten nicht ger-
ne. Deshalb ziehen einige ein bequemes 
Bett dem Zelt vor. Auch wenn sie damit 
auf das richtige «Openair-Feeling» ver-
zichten, haben sie einen Vorzug. Sie kön-
nen die Konzerte am Sonntag ausge-
schlafen erleben und umso wilder im 
Schlamm tanzen. Dem lieblichen Überna-
men «Schlamm-Gallen» wurde das Festi-
val erst am Sonntag wieder gerecht, was 
jedoch viele Besucher dazu veranlasste, 
das Gelände so schnell wie möglich – be-
vor die letzten Konzerte fertig waren – zu 
verlassen. Glück für die Komfort-Besu-
cher, die die letzten Konzerte voll auskos-
ten konnten. Achtens persönliche Ziele 
und Werte anstreben und leben. Damit 
meint Zhanjun, dass man weiss, was man 
will und danach strebt, es zu erreichen. 
Das Ziel war es, mit den Erkenntnissen ei-
nes chinesischen Glücksforschers im 
Hinterkopf das Glück am Openair zu fin-
den. Das wäre zwar wahrscheinlich auch 
ohne Glücksforscher gelungen, aber den-
noch: Ohne Zhanjun wäre es wohl 
schwierig geworden, den mühsamen Zel-
taufbau oder die Zahnputz-Station als 
glückssteigernd zu erachten. Man könnte 
sich darauf beschränken, nach Magic 
Moments zu suchen, die es nur am Festi-
val gibt. Etwa dann, wenn der Funken von 
der Band zum Publikum überspringt, 
wenn Seifenblasen in der Sonne reflektie-
ren und über die tanzende Menge schwe-
ben, oder wenn man einfach die Augen 
schliessen kann und alles vergisst. Wenn 
es nur noch die Musik und den Moment 
gibt. Die Summe dieser Magic Moments 
fühlt sich zwar an wie das grosse Glück, 
es gehört aber noch mehr dazu. Neun-
tens und letztens: Wachstum und Fort-
schritt, das Leben als kontinuierlicher 
Lernprozess, in dem Hindernisse über-
wunden werden. Wer den schweren 
Rucksack Meter um Meter aufs Gelände 
schleppt, das Gelände hoch und runter 
rennt für einen guten Platz, am Hang zel-
tet, auf jeglichen Komfort und Schlaf ver-
zichtet und dem Dauerregen am Sonntag 
trotzt, der hat wohl genug Hindernisse 

überwunden und ist bereit, das grosse 
Glück am Festival zu erfahren. Und es ist 
wirklich magisch: Während dem letzten 
Konzert auf der Sitterbühne, es spielen 
«Imagine Dragons», hört es plötzlich auf 
zu regnen, der Himmel lichtet sich und die 
Sonne strahlt über die jubelnden Men-
schen, die im Schlamm tanzen und alle 
gemeinsam nur ein Gefühl erfahren: Das 
grosse Glück am Openair St. Gallen. In ei-
nem Interview gegenüber joiz bringen es 
die Imagine Dragons gleich selber auf den 
Punkt, was an einem Openair so wunder-
bar ist: «Everybody is feeling so positive. 
Everybody is there together for the same 
situation. Everybody comes together for 
the music.» 
Die Erinnerung an das grosse Glück bleibt 
und versöhnt mit dem Gedanken an den 
grossen Abfall, den die Besucher hinter-
lassen: 200 Tonnen Abfall waren es letz-
tes Jahr. Dieses Jahr sollte mittels Zeltde-
pot von 20 Franken bewirkt werden, dass 
die Besucher ihr Zelt wieder mitnehmen. 
Die 20 Franken haben viele wieder einge-
löst, was kopfschüttelnd zurücklässt, ist 
der mannshohe Container hinter dem 
Ausgang, der gefüllt mit Zelten ist. Der 
Weg zum Shuttle-Bus ist gesäumt von 
Zelten, Pavillons und Pelerinen. Müde 
nehmen wir den Shuttle-Bus und steigen 
in den Zug Richtung Winterthur. Trotz des 
erlebten grossen Glücks bleibt ein ungu-
tes Gefühl zurück. Schön wäre es, wenn 
die Besucher mehr Wertschätzung dem 
Material und der Umwelt entgegenbrin-
gen würden. Dann könnte das Openair 
St. Gallen wirklich für den Inbegriff von 
Glück stehen. «Befriedigung und Über-
fluss» – was die Grundbedingung für 
Glück ist, mindert das Glück wieder. Die 
Suche nach dem Glück im Leben geht 
von Neuem los. 

The Naked and Famous… Mmmmmh

Wer hat den schönsten Schuh?

Goodbye Schlamm-Gallen, es war schön mit dir

Das Glück kommt zum Schluss: Unser Zelt steht noch!
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FREIZEIT I Buch- & Fi lmkr i t ik

Kurios, satirisch und nachdenklich stimmend: 

Bulgakow hat sich mit seinem Werk in viele (Hunde-) 

Herzen geschrieben.

Es ist Winter in Moskau. In der Sowjet-
union herrscht die Zeit der Neuen Öko-
nomischen Politik. Nur einige wenige In-
tellektuelle wehren sich gegen die 
schleichende Mechanisierung des Indivi-
duums. Zu diesen Widerstandskämpfern 
zählt Professor Filipp Filippowitsch 
Preobrashenski, ein Chirurg. Als er eines 
stürmischen, kalten Tages den streunen-
den Hund Bello in einer Seitengasse an-
trifft, beschliesst er, ihn mit nach Hause 
zu nehmen. Eine Entscheidung, die er 
später zutiefst bereut.

«Oh, schaut mich an, ich gehe zugrunde! 
Der Schneesturm im Torweg heult mir 
die Totenklage, und ich heule mit. Ich bin 
verloren, verloren. Dieser Halunke mit 
seiner dreckigen Mütze, der Koch der 
Kantine für Normalernährung der Ange-
stellten des Zentralen Volkswirtschafts-
rats hat kochendes Wasser über mich 
geschüttet und mir die ganze linke Seite 
verbrüht. Dieser Schuft! Und sowas will 
ein Proletarier sein!» 
Mit diesen Sätzen beginnt das Buch, 
welches 1925 verfasst wurde und rund 
60 Jahre unter Zensur stand. In der Sow-
jetunion war die Zeit der Neuen Ökono-
mischen Politik angebrochen. Es galt, 
die Wirtschaft zu stabilisieren, um einen 
kompletten Zusammenbruch zu vermei-
den. Dabei wurde der neu erworbene 
Reichtum deutlich zur Schau gestellt, 
was bei vielen Unmut auslöste. 
Die Geschichte spielt im Winter 1924/25 
in Moskau in der Wohnung von Professor 
Filipp Filippowitsch Preobrashenski, ei-
nem wohlhabenden Chirurgen. Als er ei-
nem streunenden, kranken Hund auf der 
Strasse begegnet, beschliesst er, ihn 
mitzunehmen und ein medizinisches Ex-
periment durchzuführen. Er implantiert 
dem Hund die Hirnanhangdrüse und Ho-
den eines kürzlich verstorbenen Alkoho-
likers und Kleinkriminellen. Der Hund er-
holt sich wenige Tage nach der 
Operation, verliert sein Fell, geht auf den 

Hinterbeinen und beginnt zu sprechen – 
die Verwandlung ist geglückt. Doch es 
dauert nicht lange, da bereut der Profes-
sor seinen Eingriff in die Natur zutiefst.

Einerseits wird Bulgakows Werk als Sati-
re auf die sowjetischen utopischen Ver-
suche, die menschliche Natur durch das 
Schaffen von «Neuen Sowjetmenschen» 
grundlegend zu verbessern, interpretiert. 
Andererseits wird «Hundeherz» als ironi-
sche Stellungnahme zu den Versuchen 
der Wissenschaft, in die Natur einzugrei-
fen, gesehen. Eine weitere Interpretation 
konzentriert sich auf die Rolle des Pro-
fessors Preobrashenski. Er machte dem 
Hund das Leben wieder lebenswert, 
nahm im aber gleichzeitig jegliche Frei-
heit. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist  
der nahezu allmächtige Professor eine 
Anspielung auf Lenin und sein ideologi-
sches Vorgehen.

Hundeherz
Olga Shostak

Michail Bulgakow lebte von 1891 bis 
1940 in Moskau. Er gilt als einer der 
grössten Satiriker der russischen Li-
teratur. Sein bekanntestes Werk ist 
«Der Meister und Margarita», eine 
satirisch-groteske Reise durch die 
Zeiten. Das Werk erschien  erstmals 
30 Jahre nach dem Tod des Autors. 
Einige Kritiker halten das Buch für 
den besten russischen Roman des 
20. Jahrhunderts.

Serien-Tipp: Suits
Michelle Sommerhalder

Ein schwitzender Mike Ross (Patrick J. 
Adams - «Luck») eilt mit einem Aktenkof-
fer durch die Gänge eines edlen Hotels. 
Als er in einem Badezimmer Halt macht, 
um sich das Gesicht mit kaltem Wasser 
zu kühlen, spricht er sich selbst Mut zu. 
In seinem Koffer befindet sich haufen-
weise Marihuana, er soll es zu einer 
Übergabe in ein Hotelzimmer bringen. 
Vor dem Zimmer stehen ein Portier und 
ein Herr in Schale, die er als verdeckt er-
mittelnde Polizisten entlarvt, indem er 
nach der Zeit fragt und so die Waffe des 
Herrn unter dem Sakko hervorblitzen 
sieht. Er läuft weiter und rennt die Feuer-
treppe runter, während die misstrauisch 
gewordenen Polizisten die Verfolgung 
aufnehmen.
Harvey Specter (Gabriel Macht - «Love 
and Other Drugs») ist einer der erfolg-

reichsten Anwälte New Yorks. Mit seiner 
gewitzten Sekretärin Donna hat er  sich 
gerade in eben jenem Hotel eingefun-
den, um Abgänger der Harvard Law 
School zu interviewen. Er will einen As-
sistenten finden, der ihm als sein «zwei-
tes Ich», als sein Alter Ego, zur Seite 
steht. Nach ein paar traurigen Kandida-
ten stürmt plötzlich Mike Ross ins Emp-
fangszimmer. Als Donna ihn fragt, warum 
sie ihn reinlassen sollte, antwortet er: 
«Ich versuche nur die Polizei loszuwer-
den, mir ist egal ob sie mich reinlassen 
oder nicht.» Ihre Mine hellt sich auf und 
sie führt den erstaunten Mike zu Harvey 
Specter rein. Als sich die zwei die Hand 
schütteln, klappt der bereits angeschla-
gene Koffer in Mikes Hand auf. Packen-
weise Marihuana fällt auf den Boden.
Doch Mike wäre nicht Mike, wenn er sich 
nicht aus dieser verkorksten Situation 
herausreden würde. Er wird nicht nur 
nicht angezeigt von Harvey, sondern er-
gattert dazu noch den Posten als sein 

Assistent. Und dies ohne einen Jura-Ab-
schluss.
Die Serie besticht durch smarte Typen 
und starke Frauen, die allesamt auch et-
was fürs Auge sind. Wer gerne Rednern 
à la Boston Legal zusieht, wie sie jeden 
durch brillante Rhetorik schachmatt set-
zen, der ist hier richtig. Und ein weiterer 
Anwalt der Kanzlei, Louis Litt, sorgt im-
mer mal wieder für ein paar Lachträn-
chen. Die Charaktere der Serie sind es 
wert, sie ins Herz zu schliessen.

Wettbewerb! 
Gewinne die Serie «Suits». 

Schreibe ein E-Mail an 
brainstorm-red.vszhaw@zhaw.

ch mit Name, Adresse und 
der Angabe, ob du eine DVD 

oder eine Blueray-Disc bekom-
men willst. 

Einsendeschluss: 30. September.
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«Glück», was ist das eigentlich?
Mag sich so mancher fragen
Studenten haben sicherlich,
da einiges zu sagen

Ist Glück für euch ein gutes Zeugnis,
oder immer lange schlafen?
Ein leistungsfähiges Gedächtnis,
oder oft und herzhaft lachen?

Glücksmomente sind letztendlich
schwierig zu erkennen
Wir nehmen sie für selbstverständlich
Und könnens kaum vom Alltag trennen

Zum Beispiel morgens um halb acht
Und man ist verkatert,
hätt eigentlich den Bus verpasst
doch der hält an und wartet

Glück ist auch, wenn dann im Zug
die Pendler schweigend lesen
So kann man noch einmal in Ruh,
ne halbe Stunde dösen

Vielleicht fällt Mal ein Lehrer aus
Die Aushilfe muss ran,
Dann sieht sie immerhin gut aus,
auch wenn sie es nicht kann

Ist die Mensafrau ganz höflich,
weil sie gute Laune hat
Stimmt das die Studenten fröhlich
Man kann sagen: «Glück gehabt!»

Morgenmuffel, die sind glücklich
Mit nem Kaffee in der Hand
Und Raucher stehen gern gemütlich
Mit der Zigi an der Wand

 «Glück», das sind die kleinen Dinge,
die uns dann und wann begegnen
und im positiven Sinne
unsern Alltag neu beleben.

Studentenglück
Annina Brühwiler
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Glück ist selten von längerer Dauer. Es kommt und geht, wie 
es will und scheint dabei keinen Gesetzmässigkeiten zu fol-
gen. Flüchtig wie Wasser, das verdampft und in die Atmo-
sphäre entweicht, kann es sich im Nullkommanichts wieder in 
Luft auflösen. Aber beginnen wir von vorne. Nicht im Traum 
rechnete ich damit, das Aufnahmeprozedere der ZHAW be-
standen zu haben. Nicht, nachdem ich mit Verspätung zum 
Kreuzverhör mit Psychologin und Journalist erschienen war, 
und erst recht nicht, als ich im Kampf mit meiner räumlichen 
Vorstellungskraft beim IQ-Test die weisse Flagge hissen 
musste. Doch das Glück hatte sich an jenem Tag unverhofft 
auf meine Seite geschlagen – und es entschied darüber hin-
aus, noch eine Weile zu bleiben. Mit der Aufnahmebescheini-
gung in der Hand machte ich mich auf die Suche nach einem 
neuen Zuhause für die bevorstehenden drei Jahre. Die Aus-
schreibung eines geräumigen Zimmers war schnell gefunden 
und der Besichtigungstermin mit den potenziellen Mitbewoh-
nern organisiert. Was danach folgte, lässt sich in einem kur-
zen Satz zusammenfassen. Ich kam, sah und zog ein – veni, 
vidi, duci!

Unsere Wohngemeinschaft bestand aus Sarah, Andrea, Pa-
trick und mir. Die neuen Mitbewohner kannte ich lediglich von 
unserem ersten Treffen, schloss sie aber schnell ins Herz. 
Mein Zimmernachbar Patrick, Lebemann und selbsternannter 
Berliner, stammte streng genommen aus Frankfurt an der 
Oder und versuchte sein Glück in der Schweiz. Seine derben 
Sprüche, durchaus einer Berliner Schnauze würdig, hinderten 
nur wenige Frauen daran, ihr Herz an ihn zu verschenken. 
Wenn er gerade nicht in weiblicher Begleitung um die Häuser 
zog, arbeitete er für einen miserablen Lohn auf dem Bau. Der 

Job war so schlecht bezahlt, dass der Fall vor dem Zürcher 
Arbeitsgericht enden sollte – dies sei hier aber nur am Rande 
erwähnt. Sarah und Andrea hatten ihre Zimmer eine Etage 
höher, im Dachstock des Hauses. Die Zusammensetzung der 
Wohngemeinschaft harmonierte wunderbar. Doch das gefun-
dene Glück sollte nicht sehr lange währen.

Zwei Monate nach Weihnachten klingelte es eines Abends an 
unserer Wohnungstüre. Draussen standen zwei Polizisten mit 
beklommener Miene. Es habe sich ein schwerer Unfall ereig-
net, sprach der eine, nachdem ich die Türe geöffnet hatte. 
Andrea sei von ihrem Pferd gestürzt. Mehr durften die Beam-
ten nicht sagen. Eigentlich waren sie gekommen, um die Tele-
fonnummer der Eltern der Verunglückten zu erhalten. Die we-
nigen Worte der beiden Polizisten reichten  aus,  damit wir 
realisierten, dass nichts mehr so sein würde, wie es einmal 
war. Meine Mitbewohnerin Andrea wurde 32 Jahre alt. Sie 
hatte ihr Studium abgeschlossen, arbeitete als Physiothera-
peutin und trat wenige Tage vor dem Unfall  eine Stelle bei der 
ZHAW an. Und sie war frisch verliebt.

Seit jenem verhängnisvollen Tag sind eineinhalb Jahre ver-
gangen. Unsere ursprüngliche Wohngemeinschaft gibt es 
nicht mehr. Sarah zog mit ihrem Freund zusammen. Patrick 
ging zurück nach Deutschland, wo er bei der Bundeswehr Ar-
beit fand. Ich bin noch hier. Neue Mitbewohner sind eingezo-
gen. Wenn ich zurückschaue, frage ich mich, wie es wohl ge-
kommen wäre, hätte Andrea nicht so früh gehen müssen. 
Was bleibt, sind die Erinnerungen an sie und das Bewusst-
sein, dass Gunst und Ungunst des Schicksals lediglich einen 
Augenblick voneinander entfernt liegen.

Über das Glück 
     und seine 
  Vergänglichkeit
Adrian Portmann
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