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ALUMNI ZHAW engagiert sich für die Studierenden der ZHAW mit dem Ziel, den Einstieg ins Berufsleben zu  
erleichtern. Dazu arbeiten wir mit der Stif tung ZHAW und den Studierendenorganisationen (VSZHAW und  
Absolvententag ZHAW) zusammen. Es werden u. a. Fotoshootings, Career Workshops und Business-Knigge- 
Kurse unterstützt.

Ein interessantes Tool für die Studierenden ist das Mitgliederverzeichnis WHO’S WHO mit  
rund 7 500 Alumni-Kontaktadressen. Wir stellen es dir gerne zur Verfügung für:
– Jobsuche
– Praxiskontakte für studentische Arbeiten
Unsere Mitgl ieder sind ehemalige Studierende und helfen dir im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten gerne. Schon während des Studiums kannst du dich bei uns registr ieren  
(www.alumni-zhaw.ch/students) und dich somit immer über die Akti vi täten seitens ALUMNI 
ZHAW für Studierende informieren.

Unser Netzwerk 
ist auch dein Netzwerk !

Alumni ZHAW 
Dachorganisation und Service Center Absolventinnen & Absolventen der ZHAW
Gertrudstrasse 15   8400 Winterthur   Telefon 052 203 47 00   www.alumni-zhaw.ch   students@alumni-zhaw.ch

Die 10 ALUMNI ZHAW Fachvereine Sponsorpartner
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er Wandel ist die einzige Konstante im Leben. 
Immer wieder geraten wir an einen Punkt  
im Leben, der durch Wandel geprägt ist. Sei dies 
der Studienbeginn, der Umzug in eine neue 

Wohnung oder ein neuer Job. Manchmal entscheiden wir 
uns aber auch nur für einen Wandel auf Zeit. Dies taten 
zwei junge Winterthurer, die ihren Sommer auf einer Alp 
verbrachten. Sie lernten ein Leben kennen, das durch  
die Gesetze der Natur geprägt ist. Und sie lernten, was es 
heisst, zu verzichten. Wandel heisst, sich selber neu  
kennenlernen. Wandel findet aber auch statt, wenn wir 
nichts tun – durch die Zeit findet der Wandel automatisch 
statt. Gesellschaft liche Strömungen ändern unsere  
Gewohn heiten, unsere Kleider und die Musik, die wir hören. 
Diese Nummer geht dem Phänomen des Hipstertums im 
Laufe der Zeit nach und fragt einen Rapper, ob die Musik 
wieder politischer wird. Auch das Brainstorm-Magazin 
verändert sich. Ab dem Herbstsemester können alle Artikel 
online auf www.brainstorm.vszhaw.ch gelesen werden.  
Aber nicht nur das: Die Plattform soll sich in verschiedene 
Richtungen entfalten können, sodass sie uns Studierenden 
einen echten Mehrwert bietet. Wenn du also einen Beitrag 
dazu leisten möchtest, oder Vorschläge hast, was alles  
auf die Plattform soll, dann melde dich und trag deinen Teil 
zu einer inter aktiven, wandelbaren Plattform bei. 

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!
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C A M P U S  ·  N E W S

A G E N D A
Lena Schwarz

Am Freitag, 18. September von 16 bis 3 Uhr  
findet in Wädenswil das Hochschul- 

spektakel statt. An diesem Fest stellen sich 
die Studierenden der Bevölkerung von 
Wädenswil vor, nebenbei lernen sie Wädenswil 
neu kennen. Es wird ein Drachenbootrennen 
und Live-Bands geben. Departement N, 
Seeplatz, Wädenswil

Am Mittwoch, 30. September steigt die erste 
VSZHAW-Party im HS15: Little Autumn 
Break mit dem Motto «Back to School».  
Der Vorverkauf startet am 14. September  
im Techshop (hinter dem Technikum, 
Departement T). Bolero, Winterthur

Am Mittwoch, 7. Oktober findet am  
Departement G die Blutspende-Aktion statt. 
Studierende des Departements helfen bei  
der Aktion mit. Departement G, Winterthur

Am Mittwoch, 7. Oktober und  
am Dienstag, 3. November um 18 Uhr  
finden Veranstaltungen unter dem Titel  
Fokus Indien – Landrecht und soziale 

Bewegungen statt. Departement N, Campus 
Reidbach (RA E.0.03), Wädenswil sowie 
Departement S, Toni-Areal, Zürich

Am Mittwoch, 21. Oktober ab 17:45 Uhr lädt 
das Departement T zum Energie- und 

Umweltapéro mit dem Titel: Trends in der 
urbanen Wärmeversorgung. Der Apéro ist 
eine öffentliche Veranstaltung. Departement 
T, Raum TL 201, Winterthur

Am Freitag, 30. Oktober feiern wir in Zürich 
das Pflichtmodul: Unter dem Motto «Black and 
White» findet die zweite VSZHAW-Party 
statt. Der Vorverkauf startet am 5. Oktober im 
Techshop (hinter dem Technikum,  
Departement T). Heile Welt, Zürich

Am Samstag, 5. Dezember ab 12 Uhr findet 
der TONI MÄRT statt. Am Studierendenmärt 
der ZHdK und ZHAW können Studierende 
einen Stand beziehen und beispielsweise 
Kunst, Essen oder Spiele verkaufen.  
Anmeldung und Infos auf www.tonimaert.ch. 
Departemente P und S, Toni-Areal, Zürich

Am Mittwoch, 16. Dezember treffen wir uns 
zur grossartigen Weihnachts-Feierei,  
zu der wir uns «glamorous» kleiden.  
Der Vorverkauf startet am 25. November  
im Techshop (hinter dem Technikum, 
Departement T). Bolero, Winterthur

Neunzig gedruckte Nummern des 
Brainstorm-Magazins sind Ge-
schichte. Das Magazin wurde 2001 

von Studenten am Departement W gegrün-
det, damit sie sich untereinander austau-
schen können. Anfangs erschien das Maga-
zin noch alle sechs Wochen. Mit der Zeit 
wandelte sich auch das Magazin. Neue Re-
daktionsleitungen und andere Layouterinn-
en und Layouter waren am Werk. Die ge-
druckte Ausgabe lassen wir nun, nach 
leichter Layout-Anpassung, vorerst so, wie 
sie ist. Was wir aber komplett verändern, ist 
unser Webauftritt. Bisher war es möglich, 
das Brainstorm-Magazin als Web-PDF zu le-
sen. Nun entwickeln wir unsere eigene 
Brainstorm-Website. Auf brainstorm.vsz-
haw.ch sind alle Texte nun ab sofort einzeln 
abrufbar. 

Wieso braucht das Brainstorm-Maga-

zin eine Website?

Ganz einfach: Weil sich das Medienverhal-
ten geändert hat. Das IPMZ, das Institut für 
Institut für Publizistikwissenschaft und Me-
dienforschung der Universität Zürich, hat ei-
nen Film zum Thema Medienwandel in der 

Schweiz produziert, der die aktuellsten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse auf den Punkt 
bringt: «Für junge Nutzer unter 30 ist das In-
ternet die wichtigste Informationsquelle», 
lernt der Zuschauer aus dem Film. Im Video 
wird die Frage gestellt: Wie lebt die Schweiz 
im Internet? Die Antwort folgt zugleich: 
«Eine Schweizer Familie mit einem Kind ist 
über drei Monate pro Jahr im Internet. Das 
sind zwölf Wochen Ferien.» In den letzten 
Jahren nahm die mobile Nutzung des Inter-
nets um beinahe eineinhalb Millionen 
Schweizer zu. Das heisst, heute werden drei 
von fünf Internetseiten mobil aufgerufen. 
Dass ein Studentenmagazin, wenn es à jour 
bleiben will, eine Website braucht, liegt auf 
der Hand. Deshalb hat die Redaktion ge-
meinsam mit dem VSZHAW beschlossen, 
das Magazin nur noch zweimal pro Studien-
jahr in gedruckter Form herauszugeben und 
stattdessen die Internet-Plattform Brain-
storm-Online ins Leben zu rufen. 

Was passiert online?

Natürlich werden wir weiterhin Artikel zum 
Leben auf dem Campus der ZHAW, aber 
auch zu anderen Lebenswelten rund ums 

Was der Medien-
wandel dem  
Brainstorm- 
Magazin bringt
Print ist tot – Online lebt. Stimmt die Prog-
nose vor der sich alle Print-Medien fürchten? 
Vielleicht nicht ganz. Trotzdem springen  
wir auf den Zug des Medienwandels auf und 
wandeln uns. Mehr Online und weniger 
Print, das verspricht die Zukunft des 
Brainstorm-Magazins.

T E X T  Lena Schwarz
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C A M P U S  ·  N E W S

Was der Medien-
wandel dem  
Brainstorm- 
Magazin bringt

fotomuseum.ch +41 52 234 10 60

30.5.–4.10.2015 

BEASTLY/TIERISCH

ENIGMA

24.10.2015–14.2.2016 

ONORATO/KREBS

24.10.2015–14.2.2016 

EURASIA

JEDE FOTOGRAFIE HAT EIN GEHEIMNIS

Studium schreiben. Die vier Rubriken Cam-
pus, Thema, Menschen und Freizeit wird es 
auch online geben. Was aber neu dazu-
kommt, ist, dass wir bereits erschienene Ar-
tikel nochmals online veröffentlichen. So 
soll mit der Zeit eine vielfältige Plattform 
rund um das Studentenleben an der ZHAW 
entstehen. Da diese noch in ihren Kinder-
schuhen steckt, lässt sich die Redaktion auch 
gerne auf Ideen oder Beiträge ein, die sie und 
das Magazin weiterbringen. Eine eigens ge-
schaffene Online-Redaktion ist dafür ver-
antwortlich, dass Beiträge produziert und 
gestreut werden. Die Beiträge dürfen von al-
len Studenten geschrieben werden, die etwas 
Spannendes zu berichten wissen.

Wer bezahlt die Plattfom?

Finanziert wird das gedruckte Magazin wei-
terhin durch Inserate und den Studentenver-
ein. Mit dem Verzicht von zwei gedruckten 
Ausgaben können wir hohe Druck- und Ver-
sandkosten einsparen. Der Betrieb der On-
line-Plattform ist ein vernachlässigbarer Bei-
trag im Vergleich zu den Druckkosten. Das 
Ziel ist es aber auch weiterhin, die Autoren 
mit einem kleinen Beitrag zu entschädigen. 
Dies aus dem Grund, dass Journalismus 
nicht wertlos ist und keine Selbstverständ-
lichkeit darstellt, die nichts kosten darf. Das 
Magazin und die Online-Plattform werden 
aber in Zukunft das Budget des Studenten-
vereins in einem geringeren Masse belasten 
als bis anhin. Neben dem Techshop und den 
Events ist das Brainstorm-Magazin das dritte 
Angebot des VSZHAW. Was die Gründungs-
idee des Brainstorm-Magazins war, gilt auch 
heute noch: Die Studierenden der ZHAW sol-
len sich untereinander austauschen können. 
Wir freuen uns auf diesen regen Austausch – 
online wie off line.

So sieht das Brainstorm-Archiv heute aus. In Zukunft 
soll es online abrufbar sein.
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C A M P U S  ·  V S Z H A W

Der Verein Studierende der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (VSZHAW) vertritt 
offiziell die Interessen der ZHAW-Studierenden 

gegenüber der ZHAW sowie gegenüber Dritten. Doch das 
Engagement der Organisation geht weit über die reine Inte-
ressensvertretung hinaus. Der Techshop gehört unter ande-
rem dazu wie auch dieses Heft: Das Brainstorm-Magazin. 
Doch was bedeutet es, ein Amt im VSZHAW zu haben oder 
für ihn zu arbeiten? 

Einer der grössten Vorteile, für den Verein zu arbeiten, 
ist die grosse Flexibilität und Vereinbarkeit von Studium 
und Arbeit. Es werden grosse Freiheiten eingeräumt, wann 
und wo du arbeiten möchtest. Einzig gilt es, an wenigen Sit-
zungen teilzunehmen. Ansonsten wird im Büro an der Ger-
trudstrasse in Winterthur, in der Hochschule, von unter-
wegs oder von zu Hause aus gearbeitet. Womit zwei weitere 
wichtige Themen sofort dazu gehören: Die Möglichkeiten 
und Eigeninitiative sowie das selbstständige Arbeiten und 
die Verantwortung.

Einerseits hat jeder im VSZHAW viele Möglichkeiten, 
seine Aufgaben mit grossem Freiraum und Eigeninitiative 
zu erfüllen. Andererseits ist jeder auch dafür in der Pflicht, 
seine Projekte selbstständig zu bewerkstelligen und für die-
se die Verantwortung zu übernehmen. Da alle geogra-
phisch und zeitlich unabhängig voneinander arbeiten, gibt 
es keine direkten Vorgesetzen, die einen ständig kontrollie-
ren. Dies ist aber zugleich eine grosse Herausforderung, da 
Absprachen innerhalb von Projekten ein essentiell sind. 

Die Möglichkeiten, oder besser Entfaltungsmöglichkei-
ten im Amt oder als Mitarbeiter im VSZHAW sind hier be-
sonders hervorzuheben. Die Aufgaben und Projekte ermög-
lichen einem, viel Kreativität, Engagement und Freiheiten 
bei der Umsetzung einzubringen. Sei dies als Grafikerin 
beim Gestalten von Plakaten, im Organisieren von Anläs-
sen, oder sei dies in der Art, wie in Projekten verhandelt 
wird. Immer ist es möglich, seine eigenen Fähigkeiten ein-
zusetzen, zu erweitern, aber auch Erlerntes im Studium so-
fort in die Arbeit mit einzubeziehen. Somit wird hier beim 
Wort genommen, was sich die ZHAW in der Namensgebung 
auf die Flagge schreibt: Hier wird das erlernte Wissen ange-
wandt. 

Daneben profitierst du aber noch von vielem mehr:  
Der Verein ist eng verbunden mit der ZHAW, schaut in die 
Prozesse rein und erhält durch den Einbezug in Projekte 
auch tiefe Einblicke hinter die Kulissen der Hochschule, 
die aus Sicht eines «normalen» Studenten nicht wahrge-
nommen werden können. Hier ebenfalls mitzuwirken, 
sich einbringen zu können und die Situation rund ums 

Studium der Mitstudierenden zu verbessern oder die Stu-
dierendenkultur mitzugestalten, erfüllt mich jedes Mal 
aufs Neue mit Freude.

Nicht zuletzt baut sich jeder bei seiner Tätigkeit ein gro-
sses Netzwerk auf. Ein wertvolles Netzwerk, wie ich schon 
mehrmals selbst erfahren durfte. Und dies nicht aus dem 
Networking-Gedanken heraus, sondern automatisch von 
selbst. Des Weiteren ist die Tätigkeit beim VSZHAW ein 
grosser Wert im Curriculum Vitae. Es weist aus, dass man 
innerhalb seiner Aufgabe Projekte realisieren konnte, die 
von der Komplexität und Verantwortung ausgehend, neben 
dem Studium seinesgleichen suchen. 

Gerade auf das Herbstsemester 2015 werden einige Va-
kanzen frei und wir suchen engagierte, motivierte und ver-
antwortungsvolle Persönlichkeiten, die den Verein im Inte-
resse der Studierenden zu neuen Höhenflügen antreiben 
können. Sollte diese Lust auf dich zutreffen, dann sehen wir 
uns an der nächsten Mitarbeiter-, Projekt- oder sogar Vor-
standssitzung im Herbstsemester. Ich freue mich.

Der VSZHAW ist  
auch Arbeitgeber

T E X T   Michael Sebastian Henschel,  
Präsident VSZHAW

Gesucht
> LeiterIn Finanzen ca. 30%
 (Vorstandsmitglied) 

> GeneralsekretärIn ca. 30%
 (Vorstandsmitglied) 

> LeiterIn Marketing & 
 Kommunikation ca. 40%
 (Vorstandsmitglied)

> ProjektleiterIn Events ca. 20%

> GrafikerIn ca. 15%

> MarketingassistentIn ca. 20%

Interessiert? Dann schau Dir die Jobprofile auf 
www.vszhaw.ch/about/jobs-beim-vszhaw/ an und 
bewirb Dich!
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C A M P U S  ·  Q U A L I T Ä T S S T R A T E G I E

T E X T   Michael Sebastian Henschel,  
Präsident VSZHAW

Die ZHAW plant ihre 
Qualität neu

Seit dem 1.1.2015 ist das neue Hoch-
schulförderungs- und Koordinations-
gesetz, kurz HFKG, in Kraft. Gemäss 

unserer Bundesverfassung (Artikel 63a) sor-
gen Bund und Kantone gemeinsam für einen 
wettbewerbsfähigen und qualitativ hochste-
henden Hochschulraum. Die Grundlagen 
hierfür sollen im neuen HFKG gewährleistet 
werden. Eine der grossen Änderungen, und 
weshalb die ZHAW eine neue Qualitätsstrate-
gie auf den Weg bringen muss, ist die Art und 
Weise, wie sich Hochschulen und deren Stu-
diengänge akkreditieren lassen müssen. Bis 
anhin war es so, dass jeder Studiengang ein-
zeln beim Bund akkreditiert wurde. Das wird 
sich in Zukunft ändern: Jede Hochschule 
muss sich als Gesamtes beim Bund akkredi-
tieren lassen und kann dafür selbst Studien-
gänge kreieren. Dazu muss die Hochschule 
aber vorweisen, dass sie die nötigen Prozesse 
und Instanzen geschaffen hat, damit die 
Qualität gewährleistet wird.

Für uns Studierende läuft der Prozess 
sehr still und im Hintergrund ab. Jedoch be-
trifft es uns alle ausnahmslos. Angefangen, 

wie unsere Curriculums aufgebaut werden, 
bis zu unseren Weiterbildungsmöglichkei-
ten nach dem Studium; über die Qualitäts-
standards, die die Lehre einhalten muss 
und deren Evaluationen, bis hin zur Mit-
wirkung. Die Qualitätsstrategie 2015-2025 
ist abgestützt auf der ZHAW Strategie 2015-
2025 bzw. ist eng mit dieser verknüpft. So 
finden sich viele Elemente aus der Strategie 
in der Qualitätsstrategie wieder. Übrigens 
ist die Qualitätsstrategie, die Dokumente 
für den Findungsprozess, der Projektauf-
trag usw. auf der Collab-Plattform unter 
Hochschulentwicklung einsehbar. Einen 
Blick hineinzuwerfen, lohnt sich.
 

Was heisst Qualität für  

die Studierenden?

An der letzten Studierendenratsitzung vom 
16. März 2015 wurden die Räte gefragt, was 
nach ihrer Ansicht gut läuft, was verbessert 
gehört sowie was deren Meinung nach alles in 
der Qualitätsstrategie berücksichtigt werden 
sollte. Die Antworten deckten ein grosses 
Spektrum ab; angefangen von der Infrastruk-

tur bis hin zu Multiple-Choice-Prüfungen, de-
ren Antworten bei verschiedenen Dozieren-
den von deren Richtigkeit variieren. Die 
Gretchenfrage ist hier, ob die Qualitätsstrate-
gie all diese Punkte berücksichtigt? Meine 
Antwort hierauf ist ein Jein. Direkt gesehen 
nicht. Die Flughöhe der Strategie ist sehr hoch 
und umfasst alle Bereiche der ZHAW über-
greifend. Doch ein genauer Blick verrät, dass 
die nötigen Instrumente hierfür in jedem De-
partement, in jedem Studiengang und bis hin 
zu jedem Modul geschaffen werden müssen. 
Somit bietet dieses Papier ein wichtiger 
Grundpfeiler, um unsere Studierendeninter-
essen durchzusetzen. Denn nun sind die Ver-
antwortlichen gefordert, nicht nur ein nettes 
Papier auf den Weg gebracht zu haben, son-
dern auch danach zu handeln. 

In den Workshops sowie in der Hoch-
schulversammlung wurde denn auch zy-
nisch gesagt, wenn nur 10 Prozent der Stra-
tegie umgesetzt würden, wäre das schon ein 
grosser Schritt nach vorne. Das Ziel ist es, 
dass alle Studierenden und Mitarbeiter 
nach den Qualitätskriterien handeln. Und 
hier liegt auch die Krux begraben: Wir Stu-
dierende können nicht nur fordern, sondern 
sind auch in der Pflicht mitzuarbeiten und 
uns zu informieren. 

Die Qualitätsstrategie wird momentan in 
der Hochschulleitung diskutiert und von 
Experten geprüft. Es bleibt also abzuwarten, 
wie sie schliesslich herauskommen wird.

Survival-Tipps
So überlebst du  
deine Studienzeit

Draussen zuhause

Professoren an der ZHAW sind Freidenker, im wörtlichen 

Sinne. Die Hochschulleitung scheint grosszügig zu sein 

und gestattet ihren Aushängeschildern genügend Auslauf, 

so dass Dozentinnen und Dozenten zu jeder Tages- und 

Nachtzeit draussen auf dem Gelände anzutreffen sind. Wer 

also eine Frage hat, soll entweder Raucher werden/bleiben 

oder seine Jogging-Routine gleich vor die Hochschule verle-

gen. Ein, zwei Runden um den Block und du triffst die be-

treffende Person garantiert.

Nino Forrer

Spiel Quizduell – aber anders

Kärtchen schreiben war gestern, heute gibt es Card2Brain. Ein 

simples App, das dir jede Menge Zeit erspart, weil bestimmt 

der eine oder andere Studi vor dir genau die Kärtchen verfasst 

hat, die du jetzt brauchst. Während alle andern denken, dass 

du dir die Zeit statt mit lernen mit dem Smartphone vertreibst, 

der irrt.  Du kannst dir ja einreden, dass du Quizduell spielst 

– einfach mit dir selber und mit den Inhalten, die du eigent-

lich lernen solltest. Macht bestimmt ganz viel Spass. 

Lena Schwarz

Frag die alten Hasen

Finde heraus, welcher Stoff relevant ist und welcher nicht. 

Das erspart dir einige Mühe und Nerven, und gibt dir das 

Durchhaltevermögen, das Studium bis zum Schluss durch-

zuziehen. Welche Pflichtliteratur musst du lesen? Welche 

kann weg? Am besten holst du dir Rat von Studierenden 

oberer Jahrgänge ein. Frag sie aus. Frag nach, welche Do-

zenten wie testen. Organisiere dir alte Prüfungen und mer-

ke dir den Aufbau jener. 

Lisa Aeschlimann

Nutze die Schwarmintelligenz

Tausche dich aus, bilde Gruppen. Diskutiere mit deinen 

Mitstudenten über den Prüfungsstoff. Einerseits werden dir 

Sachen klarer erscheinen, du kannst sie dir besser behalten 

und du merkst, wo du im Vergleich zu deinen Mitstudenten 

stehst. Lass dich von ihnen aber auch nicht verwirren oder 

nervös machen – hol dir im Zweifelsfall eine weitere und 

seriöse Meinung ein. 

Lisa Aeschlimann
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SAMSTAG,  
5. DEZEMBER 2015  

AB 12 UHR
IM TONI-AREAL, 

ZÜRICH

Der Studierendenmärt  
der ZHdK und ZHAW im Toni Areal.  

Anmeldung und Infos auf  
www.tonimaert.ch

KONZEPT UND REALISATION: 
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C A M P U S  ·  A B S O L V E N T E N T A G

Unternehmen polieren ihren 
Auftritt auf Hochglanz, um  
die besten Talente anzuziehen. 
Christoph Jordi ist einer, der sie 
dabei unterstützt. Jordi berät 
Unternehmen unter anderem 
im Bereich Arbeitgebermarke. 

Er erlebt den Unterschied zwischen Schein 
und Sein oft und weiss, wie Arbeitssuchende 
der Wahrheit auf die Spur kommen können.
 
Nimm Äusseres wahr … 

Das Problem beim Erkennen eines guten Ar-
beitgebers vergleicht Jordi mit dem Anfang 
einer Beziehung: «Es sind Äusserlichkeiten, 
die darüber entscheiden, ob man ins Ge-
spräch kommt.» Natürlich gebe es Zeichen, 
an denen man sich orientieren könne. Bei-
spielsweise: Wirkt ein Unternehmen offen, 
zugänglich und interessiert an Bewerbern? 
Gibt es Dinge, die einem sympathisch sind? 
Entscheidend ist, ob sich der erste Eindruck 
im Gespräch bestätigt. 

… aber vergiss die ungeschliffenen 

Diamanten nicht

«Eine gute Arbeitsbeziehung kann auch mit 
einem Arbeitgeber entstehen, der auf den ers-
ten Blick unzugänglich, unfreundlich oder 
unantastbar scheint», sagt Jordi. Es könne 
sein, dass eine Firma bei der Rekrutierung 
alles falsch mache und trotzdem der ideale 
Arbeitgeber sei. Umgekehrt kann eine Firma 
auf den ersten Blick auch alles richtig ma-
chen – und sich dann doch als mässiger Ar-
beitgeber entpuppen. 

Kenne deine Ansprüche 

«Für mich persönlich ist ein guter Arbeitge-
ber, wer seinen Mitarbeitenden ein Umfeld 
bietet, in dem sie sich gefordert und gefördert 

fühlen, ihre volle Leistung abrufen können 
und diese auch gerne geben», sagt Jordi. Jeder 
hat andere Anforderungen an einen Arbeit-
geber. Erstelle eine Liste mit Faktoren, die dir 
bei deinem zukünftigen Job wichtig sind.  
Wo liegt deine Schmerzgrenze bezüglich 
Lohn? Wie soll dein Arbeitsplatz aussehen? 
Wie wichtig ist dir das Team? Wohin soll dich 
deine Karriere führen? 

Frage intelligent

Wenn du die Faktoren kennst, die für dich ei-
nen guten Arbeitgeber ausmachen, setze dir 
zum Ziel, am Bewerbungsgespräch mög-
lichst viel darüber zu erfahren. Bereite Fra-
gen vor, die du beantwortet haben musst, um 
herauszufinden, ob der Arbeitgeber zu dir 
passt. Nebenbei sind das  oft Fragen, die auf 
keiner Website beantwortet werden – damit 
punktest du am Vorstellungsgespräch.

Blicke hinter die Fassade

Richtig hinter die Fassade siehst du nur, 
wenn du einen Arbeitgeber in Aktion erlebst. 
Eine gute Möglichkeit für einen ersten per-
sönlichen Kontakt bieten Karrieremessen 
oder Kennenlern-Events einzelner Firmen. 
Jenen, die einen Schritt weitergehen wollen, 
rät Jordi zur «Beziehung auf Probe»: «Bei ei-
nem Praktikum oder Probenachmittag lernt 
man das Team kennen, sieht den zukünfti-
gen Arbeitsplatz, erlebt den Umgang der Vor-
gesetzten mit ihren Mitarbeitenden und 
kommt so der Wahrheit ein Stück näher als 
nur im Gespräch.» 

Kenne Angebot und Nachfrage 

«Fachkräftemangel ist in aller Munde. Letzt-
lich bezeichnet er aber doch nur einen Trend, 
der längst nicht auf alle Branchen zutrifft», 
erklärt Jordi. Nicht jeder Arbeitnehmer wird 

deshalb auf dem Arbeitsmarkt gleich stark 
umworben. Wer beim potentiellen Arbeit-
geber nicht als interessant wahrgenommen 
wird, muss sich stärker vermarkten. «Es ist 
die einfache Rechnung von Angebot und 
Nachfrage, die sich nur bedingt steuern 
lässt», bemerkt Jordi. «Entweder bist du 
nachgefragt, oder du brauchst ein wirklich 
gutes Angebot.» 

Christoph Jordi 
Der CEO und Gründer der Beratungsfirma 
DoDifferent GmbH berät Unternehmen unter 
anderem darin, wie sie sich bei ihren Mitar- 
beitern als Marke etablieren können. Als neben-
beruflicher Dozent war Jordi auch schon an  
der ZHAW tätig und hat Workshops zum Thema 
Employer Branding geleitet. 

Antonia Fischer
T E X T

Der Absolvententag ZHAW veran - 
staltet neben der jährlichen Karrieremesse 
verschiedene Events und Workshops,  
bei denen du hinter die Fassade von 
Unternehmen blicken kannst oder von 
Experten weitere Tipps für deine Karriere 
bekommst. Halte dich auf dem Laufenden: 
www.absolvententag.ch 
www.facebook.com/absolvententag

Volltreffer! So findest du 
den richtigen Arbeitgeber

Auf den ersten Blick wirken viele Unternehmen 
attraktiv. Doch wie gut passt ein Arbeitgeber 
tatsächlich zu dir? Und wer hält wirklich, was er 
verspricht? Wie du hinter die Fassade von Unter-
nehmen blickst und ungeschliffene Diamanten 
entdeckst, verriet Christoph Jordi dem Absolven-
tentag ZHAW. 

SAMSTAG,  
5. DEZEMBER 2015  

AB 12 UHR
IM TONI-AREAL, 

ZÜRICH

Der Studierendenmärt  
der ZHdK und ZHAW im Toni Areal.  

Anmeldung und Infos auf  
www.tonimaert.ch
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Nino Forrer

Also los: Ein kleiner Erlebnisbericht von der fünften Per-
sönlichkeitstagung. Für die, welche den Anlass nicht ken-
nen: Die Persönlichkeitstagung ist ein Event der ZHAW,  
der einmal jährlich stattfindet und bei der über ein im Vor-
hinein ausgewähltes Thema referiert und diskutiert wird. 
Dieses Jahr stand das Thema «Werte/Wertewandel/Werte 
mitgestalten» auf dem Programm. Referate hielten der Bil-
dungsspezialist Jürgen Oelkers, die Soziologin Miriam En-
gelhardt sowie Elena Wilhelm, Leiterin der Hochschulent-
wicklung. Eines vorweg: Die Referate waren durchs Band 
unterhaltsam und anregend. Folgendes haben die Referen-
tinnen und Referenten gesagt:

Jürgen Oelkers 

Kernaussage des Referats:
Alle Professoren finden ihren Unterricht gut, nur nicht 
Peter, den interessieren die Evaluationsbarometer

Der emeritierte, viel beachtete Professor für Allgemeine Pä-
dagogik an der Universität Zürich zeigte auf, inwiefern kein 
Studium neutral ist, sprich: Jeder Studiengang ist mit ge-
wissen Werten und Normen verbunden. Studierende erle-

EINE 
WERT-VOLLE 

LEKTION 
FÜR ALLE 

TEILNEHMER
Im Mai hat die 5. Persönlichkeitstagung stattgefunden.  

Was bedeuten Werte und Wertewandel für die Hochschule?  
Das galt es dieses Mal herauszufinden. 

ben ihre Hochschule über die Lehre, also über den Unter-
richt. Oelkers zeigte den Widerspruch auf zwischen 
Leitbildern und Realität: Nahezu jede Hochschule auf der 
ganzen Welt brüstet sich damit, die Unterrichtsqualität 
hochzuhalten, doch tatsächlich interessieren sich viele Pro-
fessoren einen feuchten Scheibenwischer für ebendiese. 
Kritik unter Kollegen ist verpönt, Kritik von aussen wird be-
lächelt und Kritik von innen verdrängt. Ganz nach dem gu-
ten alten Professoren-Dreisatz: Das haben wir immer so ge-
macht, das haben wir noch nie gemacht und da könnte ja 
jeder kommen! Das Referat wurde mit der Bitte beendet, die 
Angebote der Fortbildung in der Lehre zu nutzen, damit die 
Unterrichtsqualität auch das einhält, was sie in den Leitsät-
zen der Fachhochschulen verspricht.

Miriam Engelhardt 

Kernaussage des Referats:
Hey gömmer ad Bruefmäss isch voll chillig und bringt voll 
vill aber chum bitte mit, wett ned allei ga schriebemer na 
Whatsapp Kuss Brudi Love <3

Die Soziologin und Jugendforscherin Miriam Engelhardt 
zeigte in ihrem Referat auf, wie die heutige Generation Y 
(Das Y steht für die Frage «Why?») tickt: Schnell und flexi-

C A M P U S  ·  P E R S Ö N L I C H K E I T S T A G U N G
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C A M P U S  ·  P E R S Ö N L I C H K E I T S T A G U N G

bel, sich jederzeit der Situation anpassend und das Maxi-
mum rausholend. Die Mitglieder der Netzwerk-Generation 
sind zwischen 15 und 35 Jahre alt, haben eine grenzenlose 
Auswahl an Möglichkeiten, schwirren darum auch verlo-
ren in der Stratosphäre umher, und orientieren sich an tra-
ditionellen Werten: Familie, Haus, Garten. Die Verlorenheit 
in der weiten Welt führt zu einem permanenten Andock-
drang: Virtuelle Dauerpräsenz wird als Mittel gegen die 
Einsamkeit verwendet. Die Leitfrage der Generation Y lau-
tet: «Was bringt's mir?» Demzufolge steigt auch der Druck 
für die Professoren: Der Unterricht soll praxisrelevant, ef-
fektiv und sinnhaft zugleich sein (und dies erst noch bei 
minimalem Zeitaufwand).  Das Referat wurde mit der Bitte 
beendet, mehr auf die Generation Y einzugehen.

Elena Wilhelm 

Kernaussage des Referats:
Die Wertediskussion muss auf institutioneller Ebene 
geführt werden!

Die Leiterin der ZHAW-Hochschulentwicklung, Elena Wil-
helm, zeigte in ihrem Vortrag auf, wie die Wissenschaft von 
gewissen Gruppen als eine Art (Ersatz-)Religion hochstili-
siert wird und räumte gleich mit mehreren Mythen auf:

Mythos 1: Geistes- und Sozialwissenschaften sind «Selbst-
verwirklichungsfächer» und produzieren massenhaft Ar-
beitslose. 

Fakt ist, dass die Erwerbslosenquote bei den Naturwissen-
schaften fünf Jahre nach Berufseinmündung höher ist als 
bei den Geistes- und Sozialwissenschaften 

Mythos 2: Der Fachkräftemangel ist bei den MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik) besonders gross.

Fakt ist, dass der Fachkräftemangel im MINT-Bereich erst an 
achter Stelle kommt. Was es wirklich braucht, sind GWES-

Fächer: Gesundheit, Wirtschaft, Erziehung und Soziales. 
Dort herrscht ein grosser Fachkräftemangel (vor allem im 
Gesundheitsbereich).

Mythos 3: Wissenschaftlich-technologische Innovationen 
stehen in einem direkten Zusammenhang mit dem Wirt-
schaftswachstum.

Fakt ist, dass dieser Fakt unter den Volkswirtschaftlern 
etwa so umstritten ist, wie die Frage nach dem Huhn oder 
dem Ei. Ein direkter Zusammenhang kann niemand bewei-
sen, aber auch niemand widerlegen. Und wie nennt man 
das in der Wissenschaft? Genau, eine These. Und erst noch 
eine These, die auf ganz wackligen Beinen steht.

Elena Wilhelm führt aus, dass – anstatt die Wissenschaft 
auf ein religiöses Podest zu stellen – die Sinnlosigkeit des 
Lebens als Befreiung genutzt werden soll, und zwar schöpfe-
risch. Am besten mit einem zweiten Schub Aufklärung. Dies 
soll über eine Wertediskussion erfolgen: Inwiefern ist die 
Wissenschaft wertegebunden? Welchen Stellenwert haben 
ethische Fragen? Soll Wissenschaft Werte vermitteln? Ihre 
Meinung bindet sich an eine Aussage des Biologen Hans 
Mohr, welcher sagt, dass gute Wissenschaft unpolitisch sein 
muss, damit sie ein Problem lösen kann. Durch Beispiele 
aus der Nazizeit wird aufgezeigt, warum die Wissenschaft 
autonom, aber nicht autark sein soll: Die Wissenschaft trägt 
eine Verantwortung und ist darum nicht ethisch neutral. 
Somit soll auch eine vollständige Transparenz herrschen, 
was Forschungsgelder anbelangt (was in der Schweiz nicht 
erreicht wird). Das Referat wird mit der Aufforderung been-
det, mehr Aufmerksamkeit den Institutionen zu schenken, 
um eine institutionelle Wende einzuläuten.
 
Nach den Referaten gab es noch Gelegenheit für interdis-
ziplinären Austausch (Uni-Marketing für Klatsch und 
Tratsch) sowie mehrere Workshops, welche an die Referate 
anschlossen. Die Tagung fand ihren Abschluss mit einem 
Apéro. Natürlich nicht ohne die obligatorische Aushändi-
gung eines Blattes für die Nachbefragung. Wissenschaft 
bleibt schliesslich Wissenschaft.
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T H E M A  ·  W A N D E L

Die Musikszene ist im Wandel: Streaming über-
trifft 2014 erstmals die CD-Verkäufe, die illega-
le Downloadrate bleibt hoch, Musiker darben 
am Hungertuch und Fische fängt nur noch Fi-

scher Urs, äh Helene. Aber das alles hat noch nichts mit 
dem eigentlichen Wandel zu tun.

Der eigentlichen Wandel findet im Denken statt: Musik 
als eigenständige Gattung der Kunst war jahrelang treuer 
Begleiter von Ideologien. Jede Gesellschaftsgruppe hatte 
ihre Musik: Klassik für die Adligen, Rock für die Draufgän-
ger, Punk für die Libertären und so weiter. 

Für Personen mit 2000er Jahrgang ist es wahrscheinlich 
unverständlich, dass 2004 auf dem Schulhof noch erbitter-
te Streitereien erfolgten, ob Jay Z mit Linkin Park nun ein 
Album machen darf oder nicht. Heutzutage darf jeder Stil 
mit jedem gekreuzt werden, was zwar sicherlich zur Öff-
nung der starren Strukturen der Subgenres beigetragen 
hat, aber auch zu einer gewissen Monotonie führt, wie im-
mer wieder geklagt wird.

Auch die Texte passten sich an: Um das Massenpubli-
kum anzusprechen, werden auch massentaugliche Texte 
verfasst. Und um möglichst viele anzusprechen, muss folg-
lich möglichst wenig gesagt werden, damit auch garantiert 
niemand vor den Kopf gestossen wird. Was auch Einfluss 
auf die politischen Texte in der Musik hat.

In letzter Zeit jedoch, so scheint es mir, hat sich das wie-
der geändert. Überall komme ich mit Musik in Kontakt, die 
eine Haltung vertritt. Bei meinen Recherchen stiess ich auf 
den Rapper Migo. Der Berner bewegt sich im Umfeld der 
Reitschule und gilt dort als musikalisches Aushängeschild 

Nino Forrer
T E X T

einer linksradikalen Politik. Schnell einmal wurde mir 
klar, dass ein Text über ihn viel spannender wäre als ein 
Text über Politik in der Musik allgemein.

Da ich nicht damit gerechnet habe, dass er mir ein Inter-
view gibt, recherchierte ich online alles, was sich über den 
Berner finden lässt und erstellte eine Art Migo-Organi-
gramm mit allen wichtigen Fakten. Ich schickte ihm den 
fixfertigen Text via Facebook, eigentlich bloss wegen den 
Bildrechten. Zu meinem grossen Erstaunen schrieb er mir 
zurück, dass er sehr wohl bereit sei, sich mit mir zu einem 
Interview zu treffen.

Ich treffe den jungen Musiker also im Fischermätteli 
Quartier in Bern. Was sofort auffällt: Migo ist genauso ner-
vös wie ich. An diesem heissen Tag beschliessen wir, uns 
zuerst etwas zu trinken zu holen. Auf dem Weg zum Detail-
händler scanne ich die Umgebung und versuche mich in 
Smalltalk. Erste grosse Überraschung dann im Laden: 
Während ich mein Getränk zahle, fragt Migo die Kassiere-
rin nach der neuen Ausgabe von Prinzessin Lilifee. Wie bit-
te? Zuerst überlege ich mir in meiner Paranoia, ob dies eine 
Art revolutionärer Code sein könnte, doch Migo erklärt mir, 
dass er einfach aus Spass eine Zeichnung für das Kinder-
magazin eingeschickt hat und nun schauen möchte, ob die-
se gedruckt wurde. 

Wieder draussen hoffe ich, dass er nicht seine Wohnung 
für den Interviewort vorschlägt. Umso witziger, dass er mir 
später erzählt, dass er sich dasselbe gedacht hat. Wir setzen 
uns in einen offenen Park nahe der Tramstation, er versi-
chert sich, dass ich das Gespräch nicht aufnehme und los 
geht's:

Ein Interview mit einem Künstler, der Musik aus 
Überzeugung und Leidenschaft produziert.

Migo möchte nicht, dass viele 
Personen sein Gesicht auf der 

Strasse erkennen.

«Der Fokus 
liegt definitiv 
wieder mehr 
auf politischen 
Texten»
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Was haltest du von meiner Ausgangsthese, dass die 
Musik wieder politischer wird?

Dieser These stimme ich zumindest für den DACH-Bereich, 
also Deutschland, Österreich und Schweiz, zu. Vor allem in 
der Schweiz sehe ich viel mehr Subversivität. Der Fokus 
liegt definitiv wieder mehr auf politischen Texten. Ich ken-
ne persönlich wenige Musiker, mit denen man nicht über 
Politik diskutieren kann.

Beeinflusst dies die Leute?

Ich habe das Gefühl, dass sich vor allem die Jugendlichen 
wieder mehr Gedanken zur Politik machen. Musik hat ja oft 
den Anspruch, Anstoss für Diskussionen zu sein. Dies ge-
lingt ziemlich gut. 

Hat deine Musik ebenfalls den Anspruch, Diskussio-
nen anzuregen?

In erster Linie mache ich Musik, weil es mir Spass macht. 
Aber klar, wenn ich politische Texte mache, dann freue mich, 
wenn man darüber diskutiert oder auch einmal in die Mate-
rie vertieft.

Was hat dich an meinem Text gestört?

Musst du wirklich so viel über mich als Person schreiben?

Das finde ich schon noch relevant. Wo jemand aufge-
wachsen ist, was er gemacht hat, wo er  gearbeitet hat, 
das alles gibt ein Gesamtbild.

Es ist mir klar, dass es wichtig ist, die soziokulturen Faktoren 
eines Künstlers zu berücksichtigen. Aber musst du wirklich 
schreiben, was meine Eltern arbeiten? Ich kann dir die wich-
tigen Angaben ja jetzt auch geben.

In meinem Text habe ich alles angeben, von seiner Schul-
bildung bis zu seinem Arbeitsort. Angabe für Angabe disku-
tieren wir nun, welche Genauigkeit notwendig ist. Muss der 
Name der Schule drin sein? Reicht es auch, wenn nur der Ort 
der Schule drin ist? Wie auf dem Marktplatz feilschen wir um 
Daten, Orte und Namen. Jeder Medien-Professor hätte hier 
seine Freude gehabt. Schlussendlich einigen wir uns auf fol-
gende Angaben:

Migo ist im Berner Quartier Lorraine aufgewachsen. Er 
hat ein Berner Gymnasium besucht sowie den Vorkurs für 
Gestaltung absolviert. Er ist schon zu Gymnasium-Zeiten 
ausgezogen und arbeitete nebenbei in zahlreichen Teilzeit-
jobs. Zurzeit macht er eine Ausbildung Richtung Jugendar-
beit und befindet sich gerade in einem Praktikum. Dane-
ben studiert er soziale Arbeit an einer Hochschule. Migo ist 
in einem politischen Umfeld aufgewachsen, seine Eltern 
bezeichnet er als «Sozis», welche sich schon immer stark ge-
gen Rassismus eingesetzt hätten und «auf jeden Fall ein 
Klassenverständnis haben».

Mittlerweile sind schon zwei Stunden vergangen. In meinem 
Text habe ich mich stark auf die politischen Aussagen von 
Migo fokussiert und ihn dabei auch ziemlich harsch kriti-
siert. 

Du hast erwähnt, ich fokussiere mich zu fest auf die po-
litische Facette des Künstlers Migo. Wie meinst du das?

Es fehlen mir einfach die anderen Seiten. Mittlerweile gibt 
es über 100 Lieder von mir, und nur ein Bruchteil davon ist 
politisch. Viele Lieder sind auch einfach Spasslieder. Die 
ganzen Awards und Auftritte habe ich ja nicht wegen mei-
nen politischen Aussagen bekommen. Ich bin auch einfach 
ein guter Battle-Rapper, das sehen viele Leute nicht, weil sie 
sich zu fest auf die ganze Politschiene fokussieren. Punchli-
ne-mässig kann ich es mit vielen in diesem Land aufneh-
men. Ausserdem achte ich stark auf Reimschemata, Wort-
witze und dergleichen in meinen Texten.

Der Teil meines Texts, bei dem ich anhand des Lieds «Ped-
ro 2» genau dies aufzeige, gefällt Migo ausserordentlich gut 
(«Voll geil, du hast sogar noch das Tempo und den Bass auf-
geschrieben»). Er ist ziemlich enttäuscht, als er erfährt, dass 
ich diesen Teil möglichweise nicht für meinen Artikel ver-
wenden kann. Da einige Teile rausfallen, ist dies nun trotz-
dem möglich:

Pedro II – Basslinie (Geschwindigkeit ca. 93 Schläge pro  
Minute)

T H E M A  ·  W A N D E L

Bitch, i  fah mau mit  Bitch ah
wo das jetzt söll häre füährä
isch mer nid klar
stiig haut jetz 
mau ids Tram
Migos Wägä unergründlech
aber füährä när tendenziell
irgendwenn id Bar

Woni mi dumm benimmä
u soviu Bier und Jegi läär
das sogar dr Livio
näbä mir elitär würkt 
si säge mer das weniger meh wäri
i dänk das weniger, 
meh wär jetz besser (yeah)

Barkeeper mach mir ä spassige Drink
(was din?) überrasch mi
doch wart i wott ganz sicher 
Pastis nid din
(U Baccardi?) Nei, Gin!
aber ganz wichtig 
machs mit me
farbige Schirm 

Geit ja gar ni 
was spiusch da für poppigä Sound
Wett Rap, Steff wär? 
bring mau Sophie de Bowse
I ha ke Cash u eh dänkt
diä Drinks giengä uf di
u dr letscht ächt
nid sehr gärn 
doch s'Schirmli nimmi mit
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Dazu habe ich in folgendes geschrieben:

Jeder halbwegs versierte Hörer erkennt: Das ist verdammt 
gut gereimt. Auffällig: Während der Trend im deutschspra-
chigen Raum klar Richtung vielsilbige Doppelreime geht 
wie bei Kollegah (Beispiel: Er macht dort Hoes klar mit bor-
deaux-farbenen Cocktailkleidern / danach widmet er sich 
dem K.O.-Schlagen von Boxweltmeistern), benutzt Migo we-
niger Silben, dafür bringt er mehr Wortwitz rein und – das 
wohl Wichtigste – die «Message», also der Aussagewunsch, 
kommt nicht zu kurz. Das Spezielle bei Migo ist nämlich, 
dass er im Gegensatz zu anderen Sprechgesangsartisten 
zwei Dinge verbinden kann, die man in der Linguistik Ko-
häsion und Kohärenz nennt. 

Kohäsion ist dabei der Formteil, also zum Beispiel das 
Reimschema, Metaphern oder Synonyme im Text. Kohärenz 
ist der Logikteil, also der inhaltliche Zusammenhang, hier 
zum Beispiel in Form einer Geschichte: Man geht in eine Bar 
und betrinkt sich. Bei anderen Sprechgesangsartisten ist 
oftmals einfach Kohäsion oder Kohärenz gut. Oder verein-
facht gesagt: Entweder ist die Geschichte gut, aber schlecht 
gereimt. Oder es ist gut gereimt, aber eine schlechte Ge-
schichte. Die Aussagen von Migo sind klar und verständ-
lich. Abgesehen vom üblichen Slang würde ein solcher Text 
auch meine Grossmutter verstehen.

Später habe ich in meinem Text drei Themen aufgelistet, 
die sich häufig in Texten von Migo wiederfinden: Gesell-
schaft, Geld und Gewalt. Angefangen habe ich mit dem 
Thema Gesellschaft:

Migo deutet vielerorts an, dass er mit dem Konstrukt «Nati-
onalstaat» nicht viel anfangen kann. An vielen Stellen in 
seinen Texten tauchen Begriffe aus dem anarchistischen Vo-
kabular auf: Es müssen «Banden» geformt werden, damit 
«rot-schwarzi Träum» verwirklicht werden können. In einer 
Musiksendung bei Radio Virus rühmt sich Migo, dass er 
«Knastpost von Marco» [Camenisch], dem berühmten Anar-
chisten, bekommen hat. Leider wird in vielen Spielfilmen die 
Anarchie falsch dargestellt, nämlich als Gesellschaftsform, 
bei der keine Ordnung, dafür Chaos herrscht. Der richtige 
Begriff für diesen Zustand ist aber Anomie (von griech. no-
mos = Ordnung, a- ist die Verneinung). Anarchie (von griech. 
archia = Herrschaft, a- ist wiederum die Verneinung) be-
zeichnet eine Ordnung ohne Herrschaft. 

Bist du Anarchist?

Zuerst muss ich einmal die Sache klarstellen mit Marco  
Camenisch. Die Stelle, auf die du ansprichst, ist mein Part 
bei der Bounce Cypher [einer Rapveranstaltung von SRF Vi-
rus]. Ich rappe dort «Vilicht chlini Fische, doch händ Knast-
poscht vom Marco, schriebed das i mini Fiche». Du hast die 
Stelle ganz einfach falsch verstanden!

Inwiefern den?

Du stellst mich so hin, als würde ich mich vor anderen Leu-
ten rühmen wollen, indem ich einen Briefwechsel mit  
Marco habe. Du musst das Ganze aber im Kontext sehen: Ich 
rappe ja dort darüber, dass ich zusammen mit zwei Graffiti-
sprayern in Bern unterwegs bin, dies die Polizei aber nicht 
gross interessiert. Ganz im Gegensatz zu meinem Brief-

wechsel mit Marco: Den interessiert sie natürlich brennend. 
Es ist also der Gedanke, dass die Polizei so kleine Fische wie 
die Graffitisprayer nicht interessiert, aber der Briefwechsel 
mit einem bekannten Anarchisten sofort ihre Alarmglocken 
klingeln lässt. Ich würde mich nie im Leben mit so etwas 
brüsten! Ich denke, das würde mich sowie auch Marco, wel-
cher seit zig Jahren im Gefängnis leidet und mit dem ich 
mich in gewissen Punkten auch solidarisiere, beleidigen.

Okay, dann entschuldige ich mich natürlich. Aber wie 
stehst du nun zur Anarchie?

Ich finde gewisse Gedanken aus anarchistischen Strömun-
gen interessant. Zu einer bestimmten Strömung würde ich 
mich aber nicht dazurechnen, ich würde also nie sagen, ich 
bin Anarchokommunist oder so. Von Bakunin [Russischer 
Theoretiker des kollektivistischen Anarchismus] habe ich 
viel gelesen. Kennst du «Bolo Bolo» von p.m.? Ein Klassiker, 
den habe ich gelesen, lange bevor ich andere theoretische 
Schriften entdeckt habe. Dort geht es darum, wie man die 
Welt in kleinen Kommunen organisieren könnte. Diesen 
Ansatz finde ich sehr spannend. Ausserdem bin ich Fan der 
Basisdemokratie.

Das zweite Thema, welches ich im Text angesprochen habe, 
war das Thema Gewalt. Folgendes habe ich geschrieben:

Das Thema Gewalt an sich ist in Songtexten immer schwierig 
zu interpretieren, weil oftmals unklar ist, was als zugespitzte 
Provokation gilt und was ernst gemeint ist. Nichtsdestotrotz 
strotzen Migos Texte vor Gewalt, zumindest Gewalt gegen Sa-
chen wird je nach Umständen explizit erwünscht, denn er 
versteht sich als «Glegeheitsvandalist», der dann «din Por-
sche wieder mal ufs Dach kehrt». Wenn Migo Dinge sagt wie 
«mini rot-schwarze Träum heissed Ufstand, Zerstörig und 
Bilde vo Neui wünsche allne scheiss Bulle par Schüss is 
Chneui», dann ist davon auszugehen, dass dies auf einer me-
taphorischen Ebene gedacht ist. Migo will sozusagen sehen, 
wie die Personen, die für ihn Wächter eines unfairen Systems 
sind, genauso leiden wie er es durch das System selbst muss.
[...] Auch Dinge wie «vo Füür ide Lunge und Füscht ide Täsche 
zu Füscht gäge Bulle und Füür ide Fläsche» lösen beim neut-
ralen Zuhörer eher gemischte Gefühle aus.

Wie stehst du zu Gewalt?

Erstmals muss definiert werden, was Gewalt heisst. Unter 
Gewalt versteht jeder Mensch etwas anderes. «Strotzen» fin-
de ich viel zu übertrieben, klar kommt die Thematik Gewalt 
auch vor, aber die Wortwahl hier finde ich falsch. Vielleicht 
einmal vorneweg: Du beziehst dich in deinen Ausführun-
gen auf viele Texte des Mixtapes «Partys im Blauliecht 1».

Da hast du Recht.

Damals war ich 17 und oft an Demos, an denen ich verhaf-
tet wurde und teilweise auch unbegründet hart angegan-
gen wurde. Logisch staut sich da auch Frust an. Heute wür-
de ich einige Texte anders schreiben, damals wollte ich 
natürlich auch ein wenig provozieren, klar. Man muss auch 
differenzieren: Ich greife natürlich nicht den Menschen 
und Familienvater, welcher Polizist ist, an. Ich greife die 
Funktion Polizist an. 

T H E M A  ·  W A N D E L
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Was stört dich denn an der Funktion Polizist?

Polizisten stehen klassenkämpferisch gesehen auf der fal-
schen Seite. Sie verdienen zu wenig, um so zu handeln. 
Warum verteidigen die ein System, welches Profit über al-
les stellt? Allgemein wird doch auf der Welt und im Speziel-
len in der Schweiz das Eigentum höher gewertet als der 
Mensch. An Demos werden zum Teil kaputte Gliedmassen 
seitens der Demonstranten und Sachschaden seitens der 
Polizei in die gleiche Waagschale geworfen. Das finde ich 
falsch.

Verstehst du, dass man gewisse Textstellen von dir als 
Aufruf zu Gewalt gegen Sachen oder an einer Stelle so-
gar indirekt als Aufruf zu Gewalt gegen Personen ver-
stehen kann?

Logisch, wenn man gewisse Stellen aus dem Konzept nimmt 
und mich nicht kennt, dann kann das schon so rüberkom-
men. Ich möchte aber zuerst einmal sagen, dass ich einen 
klaren Strich zwischen Gewalt gegen Personen und Gewalt 
gegen Sachen ziehe. Gewalt gegen Personen verurteile ich 
zum Beispiel im Song «Ghetto Robin Hood» aus dem Mixta-
pe «Partys im Blauliecht 2», wo ich sage: «Au wenn du fast 
verruckt wirsch inere Welt ohni Rücksicht isch Gwalt gege 
Lüüt ned e heilendi Praxis». Damit ist eigentlich schon alles 
gesagt zum Thema Gewalt gegen Personen.

Und Gewalt gegen Sachen?

Hier muss man differenzieren: Warum erfolgt die Gewalt? 
Was will man damit bezwecken? Wenn man zum Beispiel 
Farbe auf eine Bankfiliale schiesst, um auf etwas aufmerk-
sam zu machen: Ist das so schlimm? Wenn man eine gut 
formulierte Erklärung rausgibt, nachdem aus einem Grund 
Gewalt gegen Sachen gerichtet wurde, dann finde ich dies 
unter Umständen okay. Manchmal ist es richtig, die Wut 
auf ein Symbol zu projizieren. Ausserdem gibt es ja auch 
Gewalt seitens der Polizei. Was viele zum Beispiel nicht wis-
sen ist, dass es in der Schweiz keine unabhängige Behörde 
betreffend Polizeimisshandlungen gibt. Dies muss unbe-
dingt geändert werden.

Mittlerweile sind fast drei Stunden vergangen. Der Akku 
meines Laptops, den ich im Vorhinein extra noch aufgela-
den hatte, ist erschöpft. Mit Stift und Block bewaffnet geht 
es auf in den letzten Teil: 

Zum Thema Geld habe ich folgendes geschrieben:

Vermögende Personen sind bei Migo immer negativ konno-
tierte «Bonzen», deren Kinder «Bonzen-Kiddies». Dies tönt 
dann so: «Und ich verzell eu öpis über die Bonze-Kiddies, 
die würdet gärn mal blöd tu und gärn mal wie mir si, gärn 
mal debi si und das Gfühl lehre kenne, wenn Cops verbi fah-
re, parat si zum renne». Migo hasst die «Bonzen», weil sie in 
einem unfairen System reich sind. Aus irgendeinem Grund 
hat er aber panische Angst, dass ihn das Geld wie andere 
Rapper einholen könnte. Er sieht sich in einem Kampf gegen 
die Wirtschaft, den er gewinnt, «wenn kei Geld im Spiel 
isch». Darum ist seine Musik auch kostenlos, weil er damit 
einfach «es bitzli de Wirtschaft schade» möchte. […]

T H E M A  ·  W A N D E L

Was hast du gegen reiche Personen und ihre Kinder?

Zuerst einmal, ich hasse die «Bonzen» sowie die «Bonzen-
Kiddies» nicht. Hassen an sich ist sowieso das falsche Wort, 
denn es erinnert an Verblendung oder Fanatismus. Die 
Songzeile, auf die du dich stützt, habe ich mit 17 geschrie-
ben. Damals haben wir den Ausgang in Bern entdeckt und 
uns dann lustig gemacht über die Personen, welche in den 
Clubs die Magnum-Flaschen bestellt und vor ihren geleas-
ten Limousinen posiert haben. Es ist also mehr, dass ich 
diese Leute belächelt habe. Hass ist definitiv der falsche 
Ausdruck.

Was hast du gegen Geld?

Ebenfalls nichts. Du liegst hier falsch, denn indirekt stellst 
du ja die These auf, dass ich Geld aus ideologischen Grün-
den ausschlage. Rap ist und bleibt für mich aber in erster 
Linie Spass. Der Grund, warum ich zum Beispiel für meine 
Alben kein Geld verlange, liegt bei der Freiheit: Wenn man 
Kunst aus Leidenschaft macht, geht man ab dem Moment 
Verträge ein, wenn Geld im Spiel ist.

Wie meinst du das?

Einerseits eine geschäftliche Verpflichtung, wenn man zum 
Beispiel für einen Auftritt bezahlt wird. Dann muss man die-
sen ja auch absolvieren, ob man Lust hat oder nicht. Anderer-
seits aber auch ideelle Verträge, zum Beispiel mit dem Publi-
kum: Wenn dieses Eintritt zahlt, dann erwartet es auch eine 
gewisse Gegenleistung. Ohne Geld hat man ein Maximum 
an künstlerischer Freiheit. Aber es ist nicht so, dass ich nie 
Geld verlange. An gewissen Konzerten bekomme ich auch 
Geld, dies wird dann einfach gleich wieder in die Musik in-
vestiert, in Form von neuen Mikrofonen oder so.

Ein bisschen Stolz ist aber schon dabei, fast nie Geld 
für dein Schaffen zu verlangen, oder?

Klar bin ich stolz. Ich kenne wenig andere, die es im Musik-
bereich ohne Geld so weit geschafft haben. Es ist auch ein 
wenig ein Zeichen für die anderen: Man kann es auch ohne 
Geld schaffen. Ich habe das Gefühl, viele verbiegen sich, 
ohne dass sie das wirklich müssten. Ich bin der Überzeu-
gung, wenn Talent vorhanden ist, dann wird sich dieses 
auch durchsetzen. Vielleicht dauert es ein wenig länger, 
aber es wird sich durchsetzen. Man muss keine Kompro-
misse eingehen.

Mittlerweile sind vier Stunden vergangen. Migos Feuerzeug 
hat schon längst den Geist aufgegeben und die Sonne hat 
wieder ordentlich Durst gemacht. Wir suchen noch einmal 
den Detailhändler auf, bevor mich Migo an die Tramstation 
begleitet und verabschiedet. 

Im Tram lasse ich mir das Gespräch nochmals durch den 
Kopf gehen. Viele Dinge, die Migo gesagt hat, haben mich 
überzeugt. In einigen Punkten vertrete ich zwar eine 
leicht andere Meinung, nichtsdestotrotz bin ich erstaunt, 
wie viel Übereinstimmungen wir haben. Mit allem habe 
ich gerechnet, nur nicht damit: Ich traf einen Gleichge-
sinnten.
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T H E M A  ·  W A N D E L

Bereits in den Vierzigerjahren gab es sie: die Hipster. 
Sie waren cool. Sie waren unkonventionell. Sie wa-
ren unpolitisch. Ein Vorbild für den Hipster der da-

maligen Zeit war der afroamerikanische Künstler, der den 
Bebop, den Ursprung des modernen Jazz, ins Leben rief. Die 
Musiker waren gelangweilt von ihren Auftritten in den Big 
Bands. Der Swing der Dreissigerjahre, der in den Big Bands 
gespielt wurde, war von der weissen Oberschicht kommerzi-
alisiert worden und hatte seinen Höhepunkt längst über-
schritten. Mit dem ursprünglich von Afroamerikanern ent-
wickelten Swing hatte dies kaum mehr etwas zu tun. Also 
trafen sie sich mit anderen Musikern zu Jam-Sessions in 
Harlem, New York, wo sie sich musikalisch austoben konn-
ten. So entstand der kompromisslose und rebellische Bebop, 
dessen schwarze Fans man als Hipster bezeichnete. Von 
denselben Musikern stammte auch der Ausdruck hep – spä-
ter hip – für angesagt, sowie hepcat oder kurz cat, was im 
Slang so viel bedeutet wie Swing-Liebhaber. 

Die Beat Generation

Das Hipstertum erweiterte sich etwas später auf junge Wei-
sse. Es entstand ein zweites Vorbild für die damaligen Hips-
ter: der sogenannte Beatnik, ein meist weisser Dichter, der 
sich von der afroamerikanischen Kultur angezogen fühlte. 
Die Beatniks gehörten zur Beat Generation, einer Strömung, 
die als erste moderne literarische Subkultur bezeichnet 
wurde. So wie die Bebop-Musiker in Jam-Sessions improvi-
sierten, experimentierten die Beatniks mit Sprache und 
Stil. Zum einen wollten sie sich den Improvisationen des 
Jazz und der Geschwindigkeit des modernen Lebens annä-
hern, zum anderen waren Themen wie die Entdeckung der 
Natur und die Überwindung von Tabus aktuell.

Hipsterwitze und seitenlange Definitionsversuche  
für den Hipster unserer Zeit gibt’s schon genug.  

Spannender ist es, in der Zeit ein bisschen zurückzuschauen:  
Die Hipster gab‘s nämlich schon einmal. Ein Versuch,  

die Unwissenheit über Hipster zu beseitigen, die selbst  
in Hipsterkreisen weit verbreitet ist.

Hipstertum:  
Ein alter Hut

T E X T Nicole Arni

Von Nicole Arni

Der Hipster-Lifestyle

Die Hipster übernahmen den Lifestyle der Jazz-Musiker 
und Schriftsteller. Sie gaben sich cool, unbekümmert und 
leichtlebig. Sie redeten Slang, trugen dunkle Kleidung, Son-
nenbrille und Hut. Sie bezeichneten sich selbst gerne als 
Hipster, also als Angesagte. So grenzten sie sich von den 
Squares ab, den Kleinkarierten und Konservativen, die in 
den wohlhabenden, meist von Weissen bevölkerten Voror-
ten lebten. Der Slang war ein wichtiges Merkmal, um dazu-
zugehören. So fand etwa der Begriff cool in dieser Zeit sei-
nen Weg in die Umgangssprache. Im Sinn von gelassen, 
stets die Ruhe bewahrend, hat sich seine Bedeutung bis 
heute nicht verändert.

Frustration und Abgrenzung

Die jungen Menschen von damals waren frustriert, weil sie 
sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlten. Es war 
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Beginn des 
kalten Krieges. Die USA war zum einen geprägt von Rassen-
trennung, zum anderen von der Abgrenzung zum Ost-
block. Viele Afroamerikaner kämpften im Zweiten Welt-
krieg und erhofften sich so mehr Gleichberechtigung. Ihre 
Hoffnung erfüllte sich nicht. Auch weisse Intellektuelle 
mussten ihre Zukunftspläne aufgeben: Sie hatten die kom-
munistische Partei in den USA zuvor stark gemacht und 
glaubten vor dem kalten Krieg an eine radikale Änderung 
des Systems.

Die Hipster-Szene

Enttäuscht kehrten also viele Menschen der Politik den Rü-
cken zu. Zu diesem Lebensgefühl passte auch das Selbst-
bild der Hipster: Sie betrachteten sich als unpolitisch, ga-
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ben sich cool und gleichgültig, wollten frei sein von 
jeglicher Ideologie. Ihre Szene war eine kleine Gruppe mit 
Menschen aus allen sozialen und ethnischen Schichten, 
die parallel zur restlichen, rassengetrennten amerikani-
schen Gesellschaft lebte. Ausserdem schauten zum ersten 
Mal junge Weisse zu ihren schwarzen Altersgenossen auf 
und wollten leben und sprechen wie sie. Eine ähnliche Dy-
namik wiederholte sich später auch in anderen Bewegun-
gen, wie etwa im Hip Hop.

Möchtegern-Hipster

Die Hipster der Vierzigerjahre grenzten sich nicht nur von 
der konservativen Oberschicht und der Politik ab. Auch 
mit Möchtegern-Hipstern wollten sie nichts zu tun haben; 
verniedlichend und auch etwas spöttisch nannten sie sie 
Hippies. Erst mit der Flower-Power-Bewegung der Sechzi-
gerjahre wurde dieses Wort positiver empfunden. Die Hip-
pie-Bewegung orientierte sich in ihren Idealen aber tat-
sächlich an den Hipstern der Vierziger- und Fünfzigerjahre: 
Genau wie sie wollten sie sich von der Durchschnittsgesell-
schaft distanzieren. Es ging auch um Selbstverwirkli-
chung, Befreiung von Zwängen und Naturverbundenheit. 
Die Hippies sahen sich ebenfalls als Nischenbewegung 
und riefen selbst das Ende der Hippiezeit aus, als sie zur 
Massenbewegung wurde.

Das neue Jahrtausend

Ende der Neunzigerjahre tauchte das Phänomen Hipster 
wieder auf und hält teilweise bis heute an. Die meist zwi-
schen zwanzig und dreissig Jahre jungen Menschen leben 
in der Grossstadt und wollen sich vom Mainstream abhe-
ben. Skinny Jeans, Holzfällerhemden, Sneakers von Con-

verse oder Vans, Nerd-Brille und Jute-Sack machen ihren 
Style aus. Unterwegs sind sie oft mit Fixie-Velos. Die Vinta-
ge-Kleidung ist manchmal tatsächlich Second Hand, etwa 
aus dem Brockenhaus. Ansonsten kaufen sie sich bei Ame-
rican Apparel oder Urban Outfitters für teures Geld auf Se-
cond Hand Gemachtes. Sie tragen androgyne – also nicht 
klar dem Geschlecht zuordenbare – Frisuren. Auch sie sind 
frustriert von der Überflussgesellschaft und geben sich un-
politisch.

What’s next?

Mittlerweile gibt es sogar ein Buch über die Hipster: Hipster 
– Eine transatlantische Diskussion. Glaubt man den Auto-
ren, dauerte die Hipster-Ära von 1999 bis 2010. Ist dies der 
Fall – und angenommen, man konnte dies zum Erschei-
nungszeitpunkt des Buches im Jahr 2012 schon beurteilen 
–, wäre bereits eine neue Bewegung im Gange. Offensicht-
lich ist das Hipstertum schon lange keine Randbewegung 
mehr. Auch die Hipster gehören mittlerweile zum Main-
stream. Die logische Folge ist, dass die Bewegung durch et-
was Neues abgelöst wird. Erste Anzeichen sind in den Hips-
ter-Vierteln New Yorks, Berlins, Londons und Zürichs zu 
erkennen: Verpackungsloses Einkaufen, vegane Ernäh-
rung und Reduktion der eigenen Besitztümer sind nur eini-
ge der neuesten Trends. In den USA entsteht derzeit ein 
neuer Kleidungsstil mit dem Namen Normcore: Leute klei-
den sich bewusst so, als hätten sie sich noch nie irgendwel-
che Gedanken über ihren Stil gemacht. Also wieder eine 
Abgrenzung vom Mainstream, bis die Nischenbewegung 
zur Massenbewegung wird und von etwas «Neuem» abge-
löst wird.

T H E M A  ·  W A N D E L

Thelonious Monk (1947) gilt als Mitbegründer des Bebop

Zwei Hippies beim Woodstock-Festival (1969)
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T H E M A  ·  S O A R E S

Chum mir gönd z’Alp
Aus dem Alltag aussteigen und für einen Sommer lang etwas völlig 
anderes machen. Diesen Wunsch haben sich Dani und Carole,  
ein junges Pärchen aus Winterthur, erfüllt. Von Mai bis September 
bewirtschaften sie eine Alp hoch über Einsiedeln. Das nächste  
Dorf ist in einer Stunde Fussweg erreichbar, Handyempfang gibt  
es keinen und erst recht kein Internet. Ich habe die beiden besucht 
um zu sehen, wie sie mit ihrem neuen Leben zurechtkommen.

T E X T Sheila Eggmann
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Die Fahrt zur Alp ist abenteuerlich. Auf ei-
ner schmalen Strasse, rechts die Felsen, 
links der Abgrund, fahren mich Dani und 
Carole mit Tempo 20 zu ihrem neuen zu 
Hause – die Alp «hintere Chrummflue». Ich 
sehe mich schon den Berg hinunterstürzen 
und bereue für einen kurzen Moment, nicht 
den Fussweg genommen zu haben. «Du 
hast noch Glück, das letzte Mal brauchten 
wir etwa zehn Versuche, bis unser Auto das 
steilste Stück überwinden konnte», teilte 
mir Carole mit. Trotzdem freue ich mich, 
als ich oben ankomme. Die Aussicht macht 
die Fahrt wieder wett. Auf dem Anwesen 
stehen zwei Häuser, zum einen der Kuhstall 
und zum anderen das Wohnhaus. Dahinter 
sehe ich einen Tannenwald und die Berg-
spitzen. Wir können gerade die Sonne beob-
achten, wie sie hinter dem Stall untergeht. 
Hier leben sie also: der gelernte Zimmer-
mann und die Ergotherapeutin, zusammen 
mit zwei Kühen, dreizehn Rindern, zwei 
Kälbchen, fünf Hühnern und einer Katze. 
Mehr Tiere werden folgen. «Diesen Sonntag 
wird ein Landwirt wieder etwa zwanzig 
Rinder hinaufbringen, dann wird es etwas 
mehr Arbeit geben», bemerkt Dani. 

Strenger Morgen 

Jeweils um 6:30 Uhr steht Carole morgens 
auf. Aus ihrem Schlafzimmer führt der Weg 
vorbei an der Dusche, welche direkt neben 
dem Kühlschrank im Gang steht, nach drau-
ssen zu den Hühnern. «Lizzy ist die liebste, 
die kann man streicheln. Die Punti sitzt im-
mer als erstes im Futtertrog und pickt alle 
Körner und Schneeflöckli zieht mir jeweils 
die Würmer aus dem Garten – es wäre mir ja 
lieber, wenn sie die Schnecken fressen wür-

de!», erklärt sie mir lächelnd, während sie 
die Federviecher füttert. Nach der Fütte-
rung heizen wir in der altertümlichen Kü-
che den Ofen ein, um später Kaffee kochen 
oder Brot backen zu können. Danach ist es 
Zeit, in den Stall zu gehen und die beiden 
Kühe zu melken. Dani hat zu dieser Zeit be-
reits den Stall ausgemistet und bringt später 
die Tiere auf die Weide. Um 9 Uhr wird ge-
frühstückt. Am Tisch präsentiert mir Carole 
stolz die selbstgemachte Butter. Sie sei erst-
mals sogar viereckig und falle nicht ausein-
ander! Ausserdem wird frische Milch, 
selbstgebackenes Brot sowie  eigener Tann-
spitzenhonig aufgetischt. «Der zMorgen ist 
eine heilige Zeit für uns», erklären mir die 
beiden. Dann hätten sie den stressigsten Teil 
des Tages hinter sich.

Allwissender Kalender

Nach dem Frühstück wird jeweils der Kalen-
der vorgelesen. Heute steht: «Der Macht der 
Gewohnheit unterliegen die Kleinen, der Ge-
wohnheit der Macht die Grossen.» Wir strei-
ten uns darüber, ob das nun ein guter oder 
ein unlogischer Spruch ist und entschliessen 
uns, ihn nicht an der Toilettenwand aufzu-
hängen. Hier kriegen nämlich die besten ei-
nen Ehrenplatz. Der Kalender hat aber noch 
mehr als Sprüche zu bieten. Dort steht näm-
lich ausserdem, dass von 20:05 – 22:05 Uhr 
die besten Stunden des Tages seien. Und dass 
heute ein guter Tag für eine Gesichtspflege 
und das Einpflanzen von Wurzelgemüse sei. 
Auch die Entfernung der Haare soll heute 
weniger schmerzhaft sein! Trotzdem ent-
scheiden wir uns, dass wir den spärlich vor-
handenen Strom lieber für die Kamera als 
für den Epilierer brauchen wollen. 

Routine stellt sich ein

Während ich mir nach dem Frühstück auf 
der Blumenwiese die Lernsachen bereitlege, 
ist Dani bei den Kühen und Carole pflanzt 
diverses Grünzeug an. Ich bin mir nicht 
ganz sicher, aber der Kalender und ich hof-
fen, dass darunter auch Wurzelgemüse war. 
Bis um 14 Uhr sitze ich also auf dem roman-
tischsten Lernplatz der Welt, Carole gräbt in 
ihrem geliebten Garten und Dani wuselt im 
Stall herum. Auf die Frage, was sie den Rest 
des Tages jeweils erledigen, antwortete mir 
Carole: «Dani zimmert, macht Weidenpfle-
ge (dabei werden die schädlichen Pflanzen 
aus der Weide gerupft) oder baut den Zaun 
für die nächste Weide. Ich bin meist mit 
Hausarbeit beschäftigt, mache Brot, Butter, 
giesse die Pflanzen oder bewirte den Be-
such.» Das Ganze klingt leichter, als es ist. 
Mir fällt auf, dass sie den ganzen Tag entwe-
der mit Tieren, Pflanzen oder Gästen be-
schäftigt sind und nicht viel Zeit zum Aus-
ruhen haben. Auch tragen sie die 
Verantwortung für die Tiere, welche die 
Bauern ihnen überlassen. «Das ist uns am 
Anfang nicht ganz leicht gefallen: Die Ver-
antwortung für etwas zu tragen, wovon wir 
nicht viel Ahnung haben», gibt Dani zu. Je-
doch scheinen beide mit der Situation gut 
zurecht zu kommen: «Es gefällt uns sehr gut 
hier oben. Wir bereuen es nicht, den Alltag 
gegen einen neuen eingetauscht zu haben – 
wenn auch nur für einen Sommer lang.»

T H E M A  ·  W A N D E L

Chum mir gönd z’Alp
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Schau, was Du mir und  
meinen Kommilitonen  
antust.  Du Monster.
Liebe Lernphase

Wir müssen reden. Das meine ich ernst. Sol-
che Floskeln finde eigentlich blöd, aber wir 
müssen wirklich reden. So kann es nicht 
weitergehen. 
Ich hatte während dem Semester so viel zu 
tun, dass ich keinen Nerv hatte, mit Dir Zeit 
zu verbringen. WG-Partys, Kafi-Plausch, 
anderer Zeitvertreib, brauchen, neben den 
VSZHAW-Partys, auch ihre Aufmerksam-
keit. Und dann noch diese Gruppenarbei-
ten, zu denen ich ein — ja sagen wir’s mal so 
— ein kompliziertes Verhältnis habe. 
Um ehrlich zu sein, ich wollte Dich nur ver-
drängen. Du nimmst mir so schnell die Luft 
weg. Immer heisst es «Ich, ich, ich» und nie 
bist Du bereit, einen Kompromiss einzuge-
hen. Du bist so egoistisch, willst die ganze 
Zeit, 24 Stunden lang, meine ungeteilte Auf-
merksamkeit haben. Das geht so nicht. Du 
bist unmenschlich. Du bist mir echt zu viel. 
Ich brauche meinen Freiraum. 
Für mich liegt es auf der Hand, dass ich mich 
gefühlsmässig von Dir entfernt habe. Du bist 
sowieso nie da. Was soll ich dann? Mich freu-
en auf die nervige Zeit mit Dir? Mit Dir sky-
pen, verliebt den Bildschirm anschauen und 
säuseln, wie gerne ich jetzt bei Dir wäre? 
Oder Dir sogar verruchte Bilder schicken 
und schreiben, wie geil ich es jetzt fände … 
Nein, vergiss es. Boah ist mir schlecht von 
Dir. Man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden, aber 
dieser Stress, den Du mir bereitest, der rich-
tet bei mir längerfristig einen Schaden an. 
Schon klar, ich bin nicht immer treu und 
ehrlich zu Dir gewesen. Wir sehen uns eh 

M E N S C H E N  ·  L E R N P H A S E

nicht so oft, etwa zweimal pro Jahr, viel-
leicht noch kurz vor den Nachprüfungen. 
Du bist zeitlich so unflexibel. Immer sagst 
du haargenau, wenn’s Dir passt.  Aber wer 
schert sich um meine Bedürfnisse?
Was da mein Körper mitmachen muss, das 
ist nicht normal: Augenringe bis unter die 
Gürtellinie, die Gesässbacken ergonomisch 
an den Stuhl angepasst, die Haut bleicher 
als der Instagram-Filter Inkwell sie macht, 
die sozialen Umgangsformen von Holzma-
den sind sozialer als die von mir. Du machst 
mich zu einem Lern-Zombie, der alle mög-
lichen Zusammenfassungen — die  natür-
lich nicht von mir selbst verfasst sind — gie-
rig aufsauge. Ich behalte dann all diese 
Zahlen und Fakten — ach nein Entschuldi-
gung: das zusammenhängende Verständ-
nis und erweitertes Denken — in mir, um sie 
bei den Prüfungen herauskotzen zu dürfen. 
Ich leide unter einer geistigen Anorexie. So 
kann ja keine gesunde Beziehung entste-
hen, wenn auf beiden Seiten das Commit-
ment fehlt. Besitzt Du überhaupt noch eine 
Spur von Menschlichkeit? 
Das Wiedersehen nach einer längeren Zeit 
ist für mich immer ein bisschen schwierig. 
Versteh doch bitte, es liegt nicht an dir. So-
bald das Eis zwischen uns gebrochen ist und 
ich alles sonst erledigt habe, wie stundenlan-
ges Katzen-Videos schauen, endlich wieder 
einmal geputzt und ein Diplom für Prokras-
tination bekomme habe, dann haben’s wir 
eigentlich recht gut miteinander. Also, so 
rein, auf professionellere Ebene. Ich kann ja 
nicht in dich hineinschauen und weiss nicht 

wie’s Dir so geht, aber ich geniesse dann 
schon die Zeit, die wir zusammen haben.
Denn eigentlich bist Du super, so als Phase, 
in der ich allen sozialen Interaktionen absa-
ge, mich von der Welt abkapsle und mich 
nur um eines kümmere, das Wissen. Dar-
um geht es schliesslich beim Studieren: sich 
Wissen aneignen. Und das liebe ich an Dir. 
Du, liebe Lernzeit, zeigst mir immer auf, 
was ich während dem Semester verpasst 
habe. Du zeigst mir auf, dass es sich lohnt, 
Zeit in wichtigere Dinge zu investieren. Du 
gibst mir das Gefühl, dass es okay ist, sich 
Wissen anzueignen. Denn klappt eine Tür 
zu, geht irgendwo eine andere wieder auf. 
Nach deiner Zeit ist das Schöne ja, dass je-
der seinen eigenen Weg wieder gehen kann. 
Jetzt müssen wir einfach an unserer Bezie-
hung arbeiten. Ich weiss das klingt jetzt 
blöd, aber können wir trotzdem noch 
Freunde bleiben?

T E X T Erik Hefti
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Toleranz als 
modisches  
Accessoire
Judith Bühler ist Mitgründerin des Vereins 
«JASS – Just a simple scarf». Der Verein setzt 
sich für mehr Toleranz gegenüber Muslimen  
in der Schweiz ein. Mittels Textilien, Koch-
Events und über Informationsveranstaltungen 
will die Studentin der Sozialen Arbeit den 
Schweizern den muslimischen Alltag näher 
bringen.

Judith Bühler, du hast das Projekt «JASS – Just a simple 
scarf» ins Leben gerufen. Worum geht es beim Projekt?
JASS soll einen Beitrag dazu leisten, die Toleranz gegenüber 
der muslimischen Glaubensgesellschaft in der Schweiz zu 
fördern. Immer wieder begegnen mir islamkritische Stim-
men und vor allem über Social Media-Kanäle werden oft-
mals Pauschalisierungen verbreitet, die nicht wahr sind. 
JASS möchte vermitteln: Der Islam ist auch nur eine Religi-
on, die von vielen Angehörigen friedlich gelebt wird. Zu 
diesem Zweck haben wir einen Verein gegründet, dem mo-
mentan acht aktive Mitglieder angehören.

Wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden? Gab es 
einen Auslöser für dein Projekt? 
Im Rahmen meines Studiums in Sozialer Arbeit an der 
ZHAW habe ich zwei Arbeiten geschrieben; die eine behan-
delte das Thema Islamophobie, in der zweiten habe ich in 
einer Gruppe die Medienberichterstattung der Zürcher 
20-Minuten-Ausgabe untersucht mit dem Fokus, wie über 
Migranten berichtet wird. Glücklicherweise kamen wir zum 
Schluss, dass die Berichterstattung nicht dermassen negativ 
war, wie wir dachten. Was mich aber wirklich schockierte, 
waren die Ergebnisse einer Befragung der ständigen Schwei-
zer Wohnbevölkerung, die besagten, dass 20 Prozent eben-
dieser keine Muslime als Nachbarn wollen. Dieses Ergebnis 
in Kombination mit dem Wissen aus meinen Arbeiten hat 
mich zum Denken angeregt. Oftmals fallen Pauschalurteile 
über Muslime. Ich verstehe es als eine Aufgabe der Sozialen 
Arbeit, hier Gegensteuer zu bieten. Dass soll aber nicht mit 

dem Zeigefinger, sondern spielerisch passieren.  

JASS steht für «Just a simple scarf» – worauf zielt dieser 
Name ab? 
Der Verein nimmt die Thematik «Kopftuch», als eines der 
häufig genannten Erkennungsmerkmale der Zugehörigkeit 
zum Islam auf, und verarbeitet sie zur Aussage: «Es ist nur 
ein Tuch». Tücher können auf dem Kopf oder um den Hals 
getragen werden, sie können aber auch bekleiden, schmü-
cken, verhüllen, wärmen oder vor der Sonne schützen … Im 
Bereich JASS textil wird angestrebt, über modische Acces-
soires (Taschen, Tücher, Schals) Toleranz in Mode kommen 
zu lassen.

Gibt es neben den Textilien noch weitere Angebote von JASS?
Ja, wir planen drei Teilbereiche. Neben dem Verkauf von 
Textilien wollen wir Informationsveranstaltungen mit dem 
Thema Islam in der Schweiz organisieren. Dabei sollen Mus-
lime über ihren Alltag erzählen, also beispielsweise, wie das 
Essen im Ramadan organisiert ist. Neben den Alltagsge-
schichten sollen Experten zu Wort kommen. Die Informati-
onsveranstaltungen werden für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene organisiert und in Zusammenarbeit mit 
Schulen aufgegleist. Als letzten Bereich möchten wir die 
Vielfalt zum Genuss anbieten. So vielfältig die Kulturen von 
Musliminnen und Muslimen sind, so vielfältig soll das Es-
sens-Erlebnis sein. Dazu plant JASS Veranstaltungen, wel-
che zu einem mehrgängigen, interkulturellen Menu in net-
ter Gesellschaft einladen. 

T E X T  Lena Schwarz
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Inwiefern ist die ZHAW ins Projekt involviert?
Von der ZHAW wird mir der Teilbereich mit den Informati-
onsveranstaltungen als Projektpraktikum angerechnet. 
Dies, weil dieser Bereich der klassischen Sozialen Arbeit 
entspricht, die im direkten Kontakt mit Betroffenen arbeitet.

Was hat JASS mit dir zu tun?
Ich habe keinen persönlichen Bezug; weder zum Islam noch 
zu muslimischen Ländern, aber ich bin motiviert, etwas zu 
verändern, denn ich merke, dass etwas nicht stimmt. Durch 
mein Studium bin ich wohl aufmerksamer geworden. 

Was verstehst du unter Toleranz?
Toleranz heisst für mich, dass es nicht entscheidend ist, wo-
her jemand kommt und er danach beurteilt wird. Wegdisku-
tieren kann man die Unterschiede nicht; durch das Kopftuch 
werden sie sogar sichtbar, aber es sollte in der Bewertung der 
Menschen keine Rolle spielen. Wir sollten von diesem «mir 
und di andere» wegkommen. 

Du willst also, dass das Kopftuch keinen Unterschied macht.
Genau. Es wäre schön, wenn es eines Tages normal würde, 
dass Frauen Kopftücher tragen, so wie es heute normal ist, 
dass Frauen arbeiten. Und dass die Gesellschaft überzeugt 
sagt: Es gehört bei uns dazu, dass einzelne Frauen ein Kopf-
tuch tragen. Für muslimische Frauen ist das Kopftuch nicht 
zwingend eine Plage; im Gegenteil, viele tragen es auch als 
modisches Accessoire.

Arbeitet ihr mit muslimischen Organisationen zusammen? 
Ja, für die Informationsveranstaltungen und die Koch-
Events suchen wir die Zusammenarbeit – einfach auch, da-
mit es authentischer wird. Ich selber habe leider kein Ex-
pertenwissen, dafür hole ich mir den Rat von Experten. Ein 
paar Experten sind bereits motiviert, grundsätzlich im 
Verein als aktive Mitglieder mitzuarbeiten. Andere stehen 
mit Rat oder Informationen zur Verfügung. Für den Alltag 
sind die Betroffenen die grössten Experten, deshalb möch-
ten wir sie für JASS gewinnen.

Wie sehen die Reaktionen von Muslimen auf euer Projekt aus?
Während meiner Tätigkeit in der Sozialen Arbeit habe ich 
oft mit Muslimen Kontakt. Die ersten Fragen waren jeweils 
immer, wieso ich das Projekt überhaupt mache. Eine Frau 
fragte mich gar, ob ich mich in einen Ägypter verliebt habe, 
weil ich damals Ferien in Ägypten geplant hatte. Eine ande-
re fragte mich, ob ich konvertieren wolle. Als ich ihnen mei-
ne Beweggründe schilderte, waren sie erstaunt; sie waren 
davon ausgegangen, dass ich als Mitglied der Mehrheitsge-
sellschaft ein Problem mit Minderheiten habe. Grundsätz-
lich haben sie das Projekt positiv aufgefasst. 

Wieso ist JASS notwendig?
Eine Theorie der Sozialen Arbeit besagt, dass Menschen oft-
mals so handeln, wie die Vorurteile oder negative Äusserun-
gen lauten, damit sie in ihrem Bild bestätigt werden. Wenn 
sie also Ablehnung erwarten, verhalten sie sich auch ableh-
nend. Genau das ist mir einmal widerfahren, als eine Musli-
ma mir gegenüber sehr ablehnend war. Als ich ihr erklärte, 
dass ich kein Problem mit ihr habe und wir darüber spre-
chen konnten, merkte ich, wie das Eis brach. Sie war davon 
ausgegangen, dass alle Schweizer negativ gegenüber dem 
Islam eingestellt seien. Seit der IS bekannt geworden ist, 
kommen Muslime zunehmend in Bedrängnis. Daher wollen 
wir den unspektakulären muslimischen Alltag vermitteln.

In letzter Zeit wurden einige Fälle radikalisierter Jugendli-
cher publik. Habt ihr auch damit zu tun?
Wir wollen etablieren, dass Jugendliche sich nicht ausge-
grenzt fühlen. In der an und für sich schon schwierigen Zeit 
der Identitätsfindung haben Jugendliche mit Migrations-
hintergrund erschwerte Bedingungen – und zusätzlich 
kommt der religiöse Aspekt hinzu. Einen Schweizer Moslem 
gibt es in unserer Gesellschaft per se nicht, er ist entweder 
Schweizer oder Moslem. Diese beiden Attribute scheinen ei-
nander auszuschliessen. Daher besteht die Gefahr, dass die 
Jugendlichen sich ausgegrenzt fühlen. Viele Jugendliche ha-
ben Angst, nicht dazuzugehören, deshalb suchen sie sich 
Gruppen, in denen sie Anerkennung finden. Eine besondere 
Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, hier besonders vorsichtig 
zu sein und auf die Jugendlichen zu achten. 

¦ Mehr Informationen zum Projekt: 
www.justasimplescarf.ch
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Wettbewerb  
Lern-Selfie:  

Das sind die Sieger!
Ihr habt fleissig gebüffelt für die letzten Prüfungen im Juni. Und ihr habt fleissig Selfies geschossen. 

 Dies im Rahmen eines Wettbewerbes, der von den zwei Departementsvertreterinnen am  
Departement L ins Leben gerufen wurde. Pro Departement gibt es zwei Delegierte des Studentenvereins,  

die Events veranstalten, euch unter dem Semester mit Goodies beglücken oder eben –  Wettbewerbe  
organisieren. Deshalb ist dieser Wettbewerb auch nur auf das Departement L beschränkt. Einmal pro Semester  

treffen sich alle Departementsvertreter an der Studierendenratssitzung, die die Mitarbeiter wählt,  
über das Budget befindet und über die Zukunft des Studentenvereins entscheidet. In der Campus-Agenda  

oder auf der Website findet ihr alle Departementsvertreter.  Wenn ihr ein Anliegen habt, euch eine  
Veranstaltung wünscht oder einfach Verbesserungsvorschläge für den VSZHAW kennt, dann zögert nicht,  

eure Departementsvertreter zu kontaktieren. Sie werden eure Anliegen in den Verein tragen.

1. Platz
Bernet Fabia  

Preis: Herschel-Rucksack,  
Gutschein Jack & Jo

2. Platz
Stelzer Raffaela  

Preis: Laptop-Hülle von Herschel,  
Gutschein Jack & Jo

3. Platz
Pompeo Tamara 

Preis: Notizbuch Moleskin A4,  
Gutschein Jack & Jo

4. Platz 
Hoss Michaela 

Preis: Notizbuch Moleskin A5,  
Gutschein Jack & Jo

5. Platz
Schmid Janine 

Preis: Kugelschreiber Caran d’Ache,  
Gutschein Jack & Jo

6. – 10. Platz:  
erhalten jeweils einen Gutschein  

von Jack & Jo

Die Gewinner werden vom VSZHAW direkt benachrichtigt.
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Von der Freiheit  
des Verzichts

Die Freiheit liegt im Sterben. Sie wurde am  
7. Januar in Paris mit Kalaschnikows durchsie-
bt. Trauerzüge zogen durch die Strassen der 
«Grande Nation». In ganz Europa versammel-

ten sich Menschen und solidarisierten sich mit der Redakti-
on der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Ihr Leitspruch: «Je 
suis Charlie». Der damit verbundene Ruf nach Meinungs-
freiheit hallte nach dem Anschlag durch die gesamte Presse-
landschaft wie ein spirituelles Mantra in einer Kathedrale. 
Doch während die Pressefreiheit auf dem Sterbebett vor sich 
hin röchelte und einige Medien aus Solidarität die umstrit-
tenen Karikaturen auf den Titelseiten abdruckten, fand in 
einigen Köpfen Reflexion statt. Steht die Freiheit der Medien 
tatsächlich über allem? Was bedeutet Freiheit überhaupt – 
ist sie ein Euphemismus für Verantwortungslosigkeit? Das 
Gegenteil von Sicherheit? Oder ist Freiheit am Ende gar eine 
naive Utopie?

Viele Demonstranten mit einem «Je suis Charlie»-Schild 
rezitierten das Menschenrecht auf Pressefreiheit wie eine 
Kampfparole in der Schlacht gegen den religiösen Fanatis-
mus. Tatsächlich steht in der UNO-Menschenrechtscharta 
von 1948 unter Artikel 19: «Jede Person hat das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäusserung.» Weiter 
wird ausgeführt: «Dieses Recht schliesst die Freiheit ein, 
Meinungen ungehindert anzuhangen, sowie über Medien 
jeder Art und ungeachtet von Landesgrenzen Informatio-
nen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu 
verbreiten.» Anhand dieses Artikels lässt sich demzufolge 
sagen, dass Charlie Hebdo die Karikaturen veröffentlichen 
durfte und der Anschlag unmenschlich war.

So einfach könnte es sein. Ist es aber nicht: Die Men-
schenrechte bestehen nicht nur aus einem Artikel. Da gibt 
es beispielsweise noch Artikel Nummer sieben. Dort steht 
unter anderem: «Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz 

Was Freiheit bedeutet, darüber lässt 
sich streiten. Immanuel Kants und 

Friedrich Schillers Freiheitsbegriff war 
ein anderer, als er heute ist. Dennoch 

sind ihre Gedanken noch aktuell.

M E N S C H E N  ·  C H A R L I E
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gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung  
verstösst, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen 
Diskriminierung.» Mit dieser Passage wird die freie Mei-
nungsäusserung klar eingeschränkt. «Du sollst nicht dis-
kriminieren», lautet das Gebot der Vereinten Nationen. Die 
Frage, die in diesem Kontext leider unbeantwortet bleibt, 
lautet nun: Wo endet die freie Meinungsäusserung und wo 
beginnt die Diskriminierung?

Wir müssen das Rad der Zeit also weiter zurückdrehen, 
um die Gegenwart verstehen zu können. Zurück zur Auf-
klärung. Für den Philosophen Immanuel Kant war klar, 
dass es ohne Freiheit keine Aufklärung geben kann. Denn 
ohne äussere und innere Freiheit,  kann sich der unmündi-
ge, untergebene Mensch nicht entfalten. Kants Leitspruch 
war «Sapere Aude». «Habe Mut, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen!», schrieb er 1784 in seinem Brief «Was 
ist Aufklärung?» als Antwort auf die gleichnamige Frage 
des Pfarrers Johann Friedrich Zöllner. Für den deutschen 
Philosophen bedeutete Freiheit frei zu sein von Fremdbe-
stimmungen und sich selbst Regeln setzen zu können. Dar-
aus leitete er in «Die Kritik der praktischen Vernunft» den 
kategorischen Imperativ ab: «Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde.»

Der Dichter Friedrich Schiller war mit dieser Definition 
nicht einverstanden. Der erfolgreiche Dramatiker sah den 
Menschen nicht als reines Vernunftwesen an. Er vermisste 
das Gefühl, die Emotion, in Kants kategorischem Imperativ. 
Für den 35 Jahre jüngeren Schiller war der Kategorische 
Imperativ nur ein weiteres Gesetz von oben. In den gesam-
melten Schriften «Über die ästhetische Erziehung des Men-
schen in einer Reihe von Briefen» schrieb Schiller 1793 im 
achten Brief: «Die Vernunft hat geleistet, was sie leisten 
kann, wenn sie das Gesetz findet und aufstellt; vollstrecken 
muss es der mutige Wille und das lebendige Gefühl.» Für 
Schiller konnten Freiheitsgedanken, die die Freiheit des 
Denkens zerstörten, keine Freiheitsgedanken sein. Er warf 
Kant Rigorismus vor, ein starres, versteiftes Denkverhalten. 
Schiller fragte sich: «Woran liegt es, dass wir immer noch 
Barbaren sind?». Dieser Satz ist an Aktualität kaum zu 
überbieten.

Schiller sah die ästhetische Erziehung als Mittel gegen 
die Barbarei. Er wollte den «verkopften» kantschen Begriff 
der Aufklärung mit dem Gefühl verknüpfen. «Der Weg zu 
dem Kopf durch das Herz muss geöffnet werden», schrieb er 
am Ende des achten Briefes. Für Schiller fand Vernunft also 
nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen statt. Er wollte, 
dass man die Trends der Zeit stets kritisch und querdenke-
risch hinterfragte, auch wenn sie auf den ersten Blick ver-
nünftig erschienen. So schrieb er in Brief neun, dass der 
Künstler nicht selbst zum Opfer seiner Zeit werden dürfe, 
sondern dem Idealismus seines Herzens folgen und «stand-
haften Muth» beweisen müsse; so gebe er die Richtung zum 
Guten vor. Dann werde der ruhige Rhythmus der Zeit die 
Entwicklung bringen, die notwendig sei für einen gelebten 
Humanismus. Würde Schiller die heutige Zeit erleben, er 
wäre gegen so ziemlich jede Mainstream-Entwicklung. Ge-
gen die überwiegend negative Berichterstattung über den 
Islam zum Beispiel. Schiller wäre nicht Charlie.

Aus Schillers Sicht ist es für die Demokratie zwar funda-
mental, dass Pressefreiheit herrscht, aber das Herz – die Ge-
fühlsregion – darf dabei nicht vergessen werden. Oder an-
ders ausgedrückt: Nur weil man es publizieren darf, spricht 

noch lange nichts für eine Publikation. Niemals hätte Schil-
ler der Zensur zugestimmt, aber er hätte sich bei der Veröf-
fentlichung vor jedem Artikel gefragt, ob er der Demokratie 
damit weiterhilft oder ob er dadurch nicht lediglich ein altes 
Klischee auf der Glut des Spottes und des Hasses aufwärmt. 
Diese Denkweise nannte Schiller die ästhetische Erziehung. 
Nur dadurch können sogenannte schöne Wesen mit einem 
edlen Charakter entstehen. In diesem Zusammenhang ist 
auch seine Äusserung über Satire aus dem Buch «Über naive 
und sentimentalische Dichtung» zu verstehen. Dort be-
schreibt er, dass die lachende Satire nur einer schönen Seele 
entspringen könne. In mittelmässigen Händen würde die 
Satire zum Spott werden und ihre poetische Würde verlie-
ren. Schiller fand Satire als Diskursmittel also durchaus ver-
wendbar. Aber wer das Recht auf Pressefreiheit krampfhaft 
umklammert, wie ein Kämpfer sein Schwert, der ist am 
Ende auch nichts anderes als ein Fanatiker.

Dieser Essay ist eine Studienarbeit im Fach Deutsch des 4. Semesters  
des Studienganges Journalismus und Organisationskommunikation. 
Die Aufgabenstellung lautete: Steht die Medienfreiheit über allem?  
Diese Frage sollte vor dem Hintergrund des Attentates auf die Satirezeitschrift  
Charlie Hebdo beantwortet werden. Der Text wurde bereits im Tössthaler  
publiziert.

Von der Freiheit  
des Verzichts

Jonas Gabrieli
T E X T
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F R E I Z E I T  ·  F I L M

Qu’est-ce qu’on  
a fait au Bon Dieu?  
(Monsieur Claude und seine Töchter)

Oder: kleiner Rassismus  
auf Französisch

Diana Rolny
outnow.ch

T E X T

Claude (Christian Clavier) und Marie Verneuil (Chantal 
Lauby) sind ein glückliches Paar aus der französischen Pro-
vinz. Claude als «Gaullist» und Marie als Katholikin haben 
eigentlich ein schönes Leben und wollen nichts mehr, als 
ihre vier schönen und intelligenten Töchter mit katholi-

schen Franzosen zu verheiraten. Als 
sich die drei ältesten Töchter aber 
ganz unkonventionell mit einem 
Muslim, einem Juden und einem 
Chinesen vermählen, müssen die 
konservativen Eltern lernen, mit 
der globalisierten Lebensweise 
umzugehen. Dem Frieden der Fa-
milie zuliebe? Und der eigenen 
Gesundheit?
Als die jüngste Tochter Laure 
(Elodie Fontan) schliesslich die 
Verlobung mit einem echten Ka-
tholiken verkündet, könnten 
Claude und Marie nicht erleich-
terter sein. Endlich ein anstän-
diger Franzose in der Familie, 
denken sie sich, wobei es die 

Jüngste unterlässt zu erwähnen, 
dass es sich bei ihrem Verlobten, Charles (Noom Diawara), 
um einen Afrikaner mit Rastas handelt. Als die ganze Cho-
se aufgeklärt wird, reisst Claude der Geduldsfaden. Und als 
sich herausstellt, dass Charles' Vater (Pascal N'Zonzi) selbst 
nicht glücklich darüber ist, seinen Sohn eine weisse Euro-
päerin heiraten zu sehen, beginnen die Hochzeitsvorberei-
tungen zu eskalieren.

Mit viel Witz und vor allem Ironie kommt die neuste Komö-
die von Philippe de Chaveron daher. «Monsieur Claude und 
seine Töchter» unterhält von der ersten Minute an.
De Chaveron schafft es in seinem Film, die (konservati-
ven?) Vorurteile gegenüber Immigranten auf verbal hoher 
Ebene zu karikieren. Dabei benützt er die allseits beliebten 
Unterhaltungsmittel Ironie, Zynismus und Sarkasmus häu-
fig und auf geniale Weise. Wer also mit keinem dieser drei 
Humorelemente etwas anfangen kann, sollte auf jeden Fall 

die Finger von «Monsieur Claude und seine Töchter» lassen. 
Es sei denn, er freut sich über rund 60 Minuten rassisti-
schen Geredes. Ich sage bewusst 60 Minuten, denn in der 
letzten halben Stunde wird der Film etwas kitschig und be-
hält nur noch einen Hauch der vorangehenden Spritzigkeit 
bei. Dieser Kitsch gibt dem Ganzen zum Schluss einen klei-
nen Dämpfer. Doch Christian Clavier und Pascal N'Zonzi 
sorgen bis zum Ende für einige Brüller, und so vermiesen 
die letzten 30 Minuten nicht den ganzen Film.

Obwohl Christian Clavier zusammen mit seiner Filmgattin 
Chantal Lauby klar im Mittelpunkt stehen und gemeinsam 
für einige Lacher sorgen, geht der Kredit für die lautesten 
Brüller an das Duo Clavier und N'Zonzi. Wie die zwei die 
beiden rassistischen Väter spielen, ist sowohl verbal als 
auch visuell ein Leckerbissen. Neben dem Getue der Väter 
bieten aber auch die Töchter und Schwiegersöhne einige 
Lacher. Schön dabei sind die Stereotype der einzelnen Fi-
guren: der Chinese, der, um den Frieden in der Familie be-
müht, ständig versucht, es allen recht zu machen, der Jude, 
der dauernd an der Umsetzung seiner neusten Geschäfts-
idee herumstudiert und der Muslim, der sich zwar strikt 
daran hält, Fleisch mit dem Stempel «halal» zu essen, aber 
beim Alkohol dann doch nicht so gläubig ist, wie er tut. 
Hinzuzufügen ist auch, dass neben dem Humoristischen 
die Gefühle nicht verdrängt werden. Teilweise gibt es leich-
te Dramatik, jedoch nie so viel, als dass es dem Zuschauer 
die gute Stimmung verderben würde, die sich während des 
Films aufbaut. Gerade dieses Gemisch aus Komik und Dra-
matik gibt «Monsieur Claude und seine Töchter» den cha-
rakteristischen Charme.
«Monsieur Claude und seine Töchter» ist beste französische 
Unterhaltung: leicht, witzig und einfühlsam zugleich, per-
fekt für einen humorvollen Filmabend. Die sympathischen 
Protagonisten sorgen für 97 Minuten Spass und bieten 
gleichzeitig einfühlsame Dramatik und eine Prise Gesell-
schaftskritik. Für frankophone Kinogänger ein absolutes 
Muss und auch für alle anderen sehr empfehlenswert. 
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Tomaten-Vollkornbrot 
mit Basilikum und Oliven:

Frau Müller Zutaten für 4 Personen /10 Brötchen:• 500 gr Vollkornmehl• 300 ml Wasser• 4 EL Olivenöl
• 150 gr Cherrytomaten• 1 Bund Basilikum• ½ Hefe

• Salz
• Zucker

Zubereitung:
Mehl in eine grosse Schüssel geben. Tomaten vierteln und 
entkernen und zum Mehl geben. Basilikum fein hacken 
und zugeben. ½ Hefe zerkrümeln, 2 EL Zucker und 4–5 TL 
Salz zufügen. Masse mit der Küchenmaschine trocken 
durchmischen. Dann Wasser und Olivenöl nach und nach 
zuführen und ausgiebig (mit der Küchenmaschine) kneten 
bis ein feuchter, glatter Teig entsteht.
Teig mind. 75 Minuten aufgehen lassen. Danach handgro-
sse Brötchen formen.
Backofen auf 180° Grad Umluft vorheizen. Brötchen 25–30 
Minuten ausbacken.

P.S. während dem Ausbacken kann man geviertelte 
Tomaten gleichzeitig zum Trocknen in den Backofen auf 
ein Blech geben. Getrocknete Tomaten können weiter für 
Tomatenpesto verwendet oder getrocknet verspeist werden.

F R E I Z E I T  ·  B U C H / R E Z E P T

Diana Rolny
outnow.ch

Schritt für Schritt
dem moralischen 
Abgrund entgegen

Inhalt

Der Protagonist, Videojournalist 
und Möchtegernregisseur Jonas 
Brand wird auf seiner Reise im In-
tercity von Zürich nach Basel Zeuge 
eines Personenunfalls. Kurz darauf 
bemerkt er zwei Hundertfranken-
scheine mit identischer Seriennum-
mer – ein Ding der Unmöglichkeit. 
Die beiden Vorfälle scheinen auf 
den ersten Blick zusammenhangs-

los, doch Brand forscht nach und kommt Stück für Stück einem Fi-
nanzskandal weltpolitischen Ausmasses auf die Spur.
Bald merkt er jedoch, dass er sich in einem weit gespannten Netz eines 
Komplotts verheddert. Seine Wohnung wird aufgebrochen und durch-
wühlt, er selbst auf offener Strasse überfallen und ausgeraubt. Mit ei-
nem abgebrühten Wirtschaftsjournalist an seiner Seite kann er den 

Skandal jedoch immer weiter aufdecken. Zu diesem Zeitpunkt ist er 
aber bereits soweit in diesen verstrickt, dass er selbst um sein Leben 
fürchten muss. Statt weiter gegen das übermächtige System anzu-
kämpfen, ergibt er sich nach und nach diesem.

Fazit

Martin Suter hat mit seinem neuen Roman über die Abgründe des 
Schweizer Finanzplatzes einen höchst spannenden und themenaktu-
ellen Krimi geschrieben, der durchgehend unterhaltsam und gut les-
bar ist. Was dieses Buch besonders macht ist, dass Suter keinen Zweifel 
an der Realitätsnähe seines Krimis lässt. Er führt uns einen Protago-
nisten vor, der Stück für Stück seine moralische Integrität verliert. Mit 
bekannten Schauplätzen und nur leicht veränderten Namen von 
Grossbanken und wichtigen Finanzleuten scheint es, als bringt uns 
Suter das Schweizer Bankensystem ungewohnt nahe. Ein Lesevergnü-
gen auf hohem literarischem Niveau in typsicher Suter Manier.

Lisa Aeschlimann
T E X T

Der neue Finanzthriller «Montecristo» vom Schweizer Unterhaltungs-
Routinier und Literaturstar Martin Suter ist ein höchst unterhalt- 
samer und trotzdem nachdenklich stimmender Verschwörungsroman 
über die Parallelwelt des Schweizer Finanzplatzes.

Martin Suter, «Montecristo», 
Diogenes Verlag 2015.  
Gebundene Ausgabe  
ab ca. 33 Franken; 
ISBN:  978-3-257-06920-4
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Christopher Riesen
T E X T

Ein 11-köpfiges Läuferteam des BSc Physiotherapie der ZHAW nahm am diesjährigen 
Fisherman’s Friend StrongmanRun 2015 in Engelberg teil. Unterstützt von der 

ZHAW und «Jung und Edel» fühlte sich das Team überaus motiviert, die Challenge 
anzunehmen und erfolgreich zu überwinden.

In Kniestrümpfen  
ins Ziel gekämpft

Da ist er, der sagenhafte 6. Juni 2015. Der Tag, 
an dem wir Bekanntschaft mit unseren phy-
sischen Grenzen machen sollten. Der Tag, an 
dem unser Team 18.5 Kilometer überwinden 
wird. Der Tag, an dem wir uns freiwillig 
Stromschlägen, sieben Grad kaltem Berg-
flusswasser, Schlammgräben und steilen 
Berghängen gegenüber stellen. 

Zehn... Neun... Acht... Sieben... Hier stehen 
wir nun, mitten im Kuchen, umgeben von 
über 7'000 weiteren Läufern, die ihr Schicksal 
mit uns teilen werden. Sechs... Fünf... Vier... 
Die Nervosität steigt, der Kamerahubschrau-
ber sendet die Bilder, die über unsern Köpfen 
entstehen, live in die Schweizer TV-Studios; 
unzählige Gleitschirmflieger sehen sich das 
Massenstart-Spektakel ebenfalls von oben an. 
Drei... Zwei... Eins... Null!!! Der Fisherman’s 
Friend StrongmanRun 2015 hat endlich be-
gonnen! Voller Vorfreude, steigendem Adre-
nalinpegel und ein wenig Angst über das Un-
gewisse, warten wir, bis sich die unglaublich 
grosse Menschenmenge langsam in Richtung 
Start verschiebt. Bei so vielen Mitstreitern ist 
es verständlich, dass es etwas länger dauert, 
bis alle Läufer auf der Strecke sind. 

Tannenbäume als Hindernis

Mit «Climb Eastwood» lernen wir unmittelbar 
nach dem Start das erste Hindernis kennen. 
Über das Piratennetz geht es weiter auf eine 
Brücke, die mit Tannenbäumen bestückt ist. 
Wir kämpfen uns durch den Wald, bevor es 
über die Strohballen wieder herunter geht. 
Schon bald treffen wir auf das erste Schlamm-
loch. Damit sich auch ja alle so richtig im 
Dreck wälzen, wurde ein Netz gespannt, so-
dass man nur mit robben weiterkommt. Dann 
kommt die gefürchtete Skisprung-Schanze. 
Das Hindernis: «Simi Rückwärts». Unser Ziel: 
Unterhalb dem Absprung der grossen Titlis-

Schanze. Weg ins Ziel: Über die steile Wiese 
der Landezone nach oben! Zum Glück kön-
nen wir uns an Tauseilen festhalten, denn der 
Untergrund ist mittlerweile schon recht rut-
schig. Spätestens jetzt entscheidet sich unser 
Team für eine Aufteilung in zwei Gruppen. 
Wir kämpfen uns weiter über Stock und Stein, 
Heuballen und Holzschranken, hoch und hi-
nunter, über Asphalt und durch Schlamm 
und Wasser. Für abwechslungsreiche Kilome-
ter ist definitiv gesorgt. Die Anwohner aus der 
Region mit ihren Gartenschläuchen und Was-
serpistolen kümmern sich darum, dass wir 
nicht  überhitzen. Nach neun Kilometern 
kommt der Wegweiser. Auf dem einen Pfeil 
steht «Ziel», auf dem anderen steht «2. Runde». 

Die zweite Runde folgt zugleich

Weil es so schön ist, begeben wir uns auf die 
zweite Runde und beginnen gleich nochmals 
mit dem Kriechen im Schlamm. Es werden 
immer weniger Läufer auf der Strecke. Die ei-
nen wollen nicht mehr, die anderen können 
nicht mehr. Einige haben sich Verletzungen 
zugezogen, andere hatten zu schwere Kostü-
me an. Kostüme? Nun, Höhlenmenschen und 
Power-Rangers gehören schon voll zum Pro-
gramm. Männer in Dirndl und Frauen mit 
Bart sind ebenso Stammgäste hier. Die ausge-
fallensten Verkleidungen sieht man wohl an 
diesem Lauf hier. Da gehören wir mit unseren 
orange-roten Stoff-Bandanas, dem J&E-Shirt 
und den gestreiften Kniestrümpfen noch 
eher zu den Unscheinbaren. Über zwei Stun-
den sind wir nun unterwegs. Der Himmel ist 
inzwischen von Wolken bedeckt und es geht 
ein sanfter, uns kühlender Wind. Die Beine 
werden langsam schwer. Noch einmal den 
«Skywalk» überqueren, dem «Hurrikan» ent-
gegen, über den grossen Benzintank rutschen 
und noch ein letztes Mal durch die «Hallo-

ween-Party» – einem verdunkelten, mit 
Rauch gefüllten Raum, der mit einem Stro-
boskop ausgestattet ist. Natürlich liegen auch 
hier irgendwelche Hindernisse im Weg, die 
wir bei diesen Bedingungen nicht sehen kön-
nen. Da kann es auch gerne mal vorkommen, 
dass man den Ausgang nicht so schnell fin-
det... Aber jetzt sehen wir das finale Hinder-
nis vor dem Ziel. Noch ein letzter mentaler 
und physischer Test. Wir müssen anstehen 
und uns langsam durch die Menschenmenge 
kämpfen. Doch dann ist es soweit! 

Nach 02:58:30 läuft unsere erste Gruppe 
gemeinsam über die Ziellinie! Es ist ein 
grossartiges Gefühl, fast überwältigend! 
Wir haben es geschafft! Für die Einen war 
es das erste Mal, dass sie so weit gerannt 
sind – für die Anderen war es ein weiteres 
Auskosten der eigenen Leistungsfähigkeit. 
Wir kriegen alle eine Medaille umgehängt 
und trotz der offensichtlichen Erschöpfung 
strahlen wir bis über beide Ohren. Un-
glaublich. Eine kleine Idee, die ihren Ur-
sprung in einem lockeren Lauftraining 
zwischen A&I und H&B fand, endet in die-
sem spektakulären Event im wunderschö-
nen Engelberg. Wir verpflegen uns mit Ba-
nanen, Äpfeln und ganz viel Flüssigkeit, 
bevor es noch zum obligatorischen Fototer-
min geht. Natürlich muss man solche Erin-
nerungen auch auf Bildern festhalten. Ir-
gendwann stösst noch das andere 
ZHAW-Team TURBOJUGEND dazu. Die 
Freude und Erschöpfung steht auch ihnen 
ins Gesicht geschrieben. Es fühlt sich fan-
tastisch an! Und schon jetzt sind wir uns ei-
nig, wir gehen nächstes Jahr wieder! Viel-
leicht können wir noch weitere Anhänger 
gewinnen, die Freud und Leid auf eine fan-
tastische Weise mit uns teilen wollen! 
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L E T Z T E  ·  K O L U M N E

Bin dann mal offline
Ich schau mich um, alle am Handy. Alle 

tippen und drücken auf ihren Smart-
phones rum. Alle machen etwas, ausser 

mir. Ich hab irgendwie gerade nichts, das 
mich beansprucht. Niemand muss mich er-
reichen, niemand interessiert's, was ich ma-
che, kein Online-Dienst will mich mit Push-
Nachrichten bombardieren – eigentlich 
ganz nett. Endlich hab ich Zeit, um, um … 
vielleicht ein Buch zu lesen? Menschen zu 
beobachten? Mir Gedanken über die Welt 
zu machen? Ideen zu spinnen?

Doch ich bin müde, alle Menschen haben 
dasselbe grimmige Feierabend-Pendler-
Gesicht und ich gerade kein Bedürfnis mir 
Gedanken über irgendetwas zu machen. 
Ich brauch’ Unterhaltung! Ach, wäre es 
doch schön jetzt ein paar lustige YouTube-
Videos anzuschauen oder mal kurz das 
Wetter von morgen zu checken. Doch das 
geht leider nicht mehr, denn seit mehr als 
einem halben Jahr habe ich – trotz Smart-
phone – kein mobiles Internet mehr, nur 
noch WLAN. Doch wie kommt ein junger 
Mensch, der up-to-date sein möchte, über-
haupt dazu, den Weg eines digitalen Halb-
selbstmordes zu wählen? Auslöser war ein 
dreimonatiger Auslandaufenthalt: Kurz 
bevor ich verreiste, lief mein zweijähriger 
Handyvertrag aus. Als ich von der Reise 
zurückkehrte, erneuerte ich meinen Ver-
trag deshalb nicht, da ich plante, ein Jahr 
später wiederum für mehrere Monate zu 
verreisen. Ausserdem war es auch eine 
Kostenfrage.

Ich hab's mal ausgerechnet: 35 Franken mal 
12 Monate gibt 420 Franken. Die Vertrags-
lauffrist läuft zwei Jahre, also 840 Franken. 
Viel Geld für ein bisschen Internet und Te-
lefonieren. Ausserdem bin ich mindestens 
jedes Jahr zwei bis drei Monate im Ausland 
und muss das Abo trotzdem bezahlen, ob-
wohl ich es gar nicht brauche. Mit meiner 
Pre-Paid-Karte habe ich nun während mehr 
als einem halben Jahr nur 83 Franken aus-
gegeben, das macht pro Monat weniger als 
12 Franken – man sieht, die Studentin 
spart! Diese Rechnung war mitunter ein 
Grund, auf mobiles Internet zu verzichten. 
Dazu kam der Wunsch, nicht mehr auf ei-
nen kleinen Computer angewiesen zu sein. 
Und vielleicht auch, nicht mehr immer und 
überall erreichbar zu sein.

Dabei wäre es manchmal schon praktisch, 
mobiles Internet zu besitzen. Zum Beispiel, 
um Zugverbindungen zu checken oder 

wenn ich eine Adresse nicht finde und völ-
lig verloren in einer Seitengasse stehe. Dann 
frage ich mich, ob mein Selbstversuch wirk-
lich so sinnvoll ist. Als Kommunikations-
studentin bin ich jedoch durchaus extro-
vertiert, also fällt es mir nicht schwer, 
andere nach dem Weg zu fragen oder ob sie 
mir doch kurz eine Zugverbindung raussu-
chen könnten. Dabei schaue ich den Leuten 
sogar in die Augen und diese helfen mir 
gerne, trotz Kopfhörern im Ohr und dem 
Blick auf das Smartphone.

Ab und zu versuche ich mir vorzustellen, 
wie die Menschen früher eigentlich ihr Le-
ben gemeistert haben. Ich erinnere mich 
nur noch daran, dass ich früher jeweils mit 
dem Haustelefon meine beste Freundin an-
gerufen hatte um «abzumachen», da sagte 
man dann eine Uhrzeit, den Ort (meistens 
war es der Spielplatz) und man traf sich 
dann. Es ging ohne eine WhatsApp-Nach-
richt à la: «Ich bin in fünf Minuten da, hol 

mir nur noch schnell ein Glace – willst du 
auch eins?» – Nein, früher, da ging man 
rechtzeitig los, ging an den Kiosk, holte sich 
zwei Raketen und ging auf den Spielplatz. 
Heute geht das nicht mehr – viel zu verbind-
lich! Mit der Verbindlichkeit haben wir es 
nämlich nicht mehr so. Auch mit dem Pla-
nen happert es. Und dann sollte man auch 
noch überall erreichbar sein.

Das liebe mobile Internet, wie hat es unser 
Leben doch bereichert und gleichzeitig um 
einiges verkompliziert. Mein Selbstversuch 
hat mir jedenfalls gezeigt, dass es auch ohne 
geht. Ist zwar manchmal mühsam, doch 
machbar. Ausserdem fördert man seine di-
rekte Kommunikation und plant alles schon 
im Vorhinein, sodass man nicht auf der Su-
che nach einer Adresse in einer Seitengasse 
landet.

Tanja Kühne
T E X T
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