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rün ist mehr als eine Farbe, grün ist zu einer 
unverzichtbaren Lebenseinstellung geworden. 
Grün leben heisst bewusst leben, sei das  
in Chemie und Forschung, auf Reisen oder im 

Alltag. Was grün in der Chemie bedeutet, wird derzeit  
in einer Ausstellung in Wädenswil gezeigt. Doch nicht nur 
die Chemie wird grüner, auch im Alltag kann man be-
wusster leben – mach den Test, wie grün du bist. Damit  
du das Reisen ohne schlechtes Gewissen geniessen kannst, 
haben wir acht praktische Tipps und Ideen. Grün ist  
auch die Farbe eines speziellen Getränks: Zwei Brainstorm-
Redaktorinnen waren im Val de Travers auf den Spuren 
der grünen Fee – des Absinths. Einen zweiten «grünen 
Rausch» liefert Cannabis, die als Kult-Droge sogar ihren eige- 
nen internationalen Feiertag hat. Wir berichten, wie es  
zu dieser Ehre kam und was Grateful Dead damit zu tun 
haben. Im Campus-Teil sammeln wir Meinungen zur 
Standortüberprüfung der School of Engineering. Wir 
waren an einer Podiumsdiskussion der Standortförderung 
Winterthur und haben einen ehemaligen Prorektor der 
Zürcher Hochschule Winterthur interviewt, der sich klar 
gegen diese Umzugsideen ausspricht. Weiter geben wir 
einen Vorgeschmack auf das neue Stück der Theatergruppe 
VSZHAW sowie einen Einblick ins Studentenradio sirup.
fm, das jederzeit offen für weitere Sendungsmacher ist.

Ich wünsche euch einen farbenfrohen Start  
ins Frühlingssemester!
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R U B R I K  ·  T H E M A

«Meine Mitbewohnerin hat mir letzte Woche dieses 
Foto geschickt. Es handelt sich dabei um «Gemüse-
lasagne», die im Departement Architektur serviert 
wurde. Sie war schockiert, dass Spätzli in einer 
gelben Brühe als Gemüse lasagne verkauft wurden  
und fand, dass man das Thema doch mal im 
Brainstorm behandeln könnte – und eine Umfrage 
durchführt.»  
(L.B., Dep. L) 

Das machen wir! Wie zufrieden seid ihr  
mit dem Angebot in eurer Mensa? 
Bewertet das Essen von 1 (mies) bis 6  
(ein Gaumenschmaus). Antworten bitte bis  
Ende März mit dem Departement an: 
brainstorm-red.vszhaw@zhaw.ch
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Alles von den 
Brainstom-Lesern
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A G E N D A
Lena Schwarz

Nachhaltigkeitswoche 2015

Vom 2. bis am 6. März findet an der ETH, 
der UZH, der PHZH, der ZHdK und der 
ZHAW die Nachhaltigkeitswoche statt. Den 
ganzen Tag und abends finden die Veran-
staltungen der ZHAW im Toni-Areal statt. 
Die Nachhaltigkeitswoche steht im Zeichen 
eines Paradigmenwechsels zu einer zu-
kunftsfähigeren Gesellschaft. Organisiert 
von über 60 Studierenden. Vorträge, Ex- 
kursionen und Workshops. Kostenlos, keine 
Anmeldung nötig.  
www.nachhaltigkeits woche.ch. Toni-Areal, 
Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich.

Podiumsdiskussion Masterstudium  

in Sozialer Arbeit

Am Dienstag, 10. März ab 18:00 Uhr berich-
ten eine Masterabsolventin und ein Master-
absolvent über ihre beruf liche Weiterent-
wicklung nach dem Studium. Die Podiums- 
teilnehmenden beantworten auch Fragen 
aus dem Publikum. Kostenlos, Anmeldung 
erwünscht. Mit Apéro. Departement S, 
Campus Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, 
8005 Zürich, Raum 6T.37

Forumstheater: «Danke für die Blumen: 

Über die Bedeutung von Wertschätzung 

im Betrieb»

Am 11. März von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
findet zum letzten Mal das Forumstheater 
am Departement G statt. Bei einem Forums- 
theater kann das Publikum eingreifen und 
Szenen spielerisch verändern. Departement 
G, Raum TN E0.46/E0.54, Anmeldung unter: 
arbeitund.gesundheit@zhaw.ch

Kunstausstellung – Menschen

Vom 12. März bis am 25. Juni sind in der 
Kunstausstellung Werke von Schirka el 
Creativo, Moritz Jäger und Cornelia Wittwer 
zu sehen. Täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet. Vernissage am Do., 12. März ab  
17 Uhr. Departement N, Campus Grüental, 
Hauptgebäude GA

Es braucht fähige Ingenieure. Wir bilden sie aus.» Diesen Slogan 
nutzt die School of Engineering, um BMS-Absolventen und Matu-
randen für ein Studium zu begeistern. Weil es in der Schweiz of-

fenbar zu wenige «fähige Ingenieure» gibt, bietet die ZHAW jetzt die Stu-
dienform «praxisintegriertes Bachelorstudium» – abgekürzt PiBS an. Bis 
heute mussten Maturanden ein einjähriges Praktikum absolvieren, bevor 
sie zum Bachelorstudium zugelassen wurden. Neu können sie während 
dem Studium die Praxiserfahrung sammeln. Im Gegensatz zu den her-
kömmlichen Bachelorprogrammen dauert das PiBS vier statt drei Jahre. 
Vierzig Prozent der Studienzeit werden Praxisfächer unterrichtet oder 
Praktika bei Partnern aus der Industrie absolviert. Diese Praktika sind 
Voraussetzung dafür, dass ein Maturand fürs Studium zugelassen wird – 
Maturanden müssen deshalb einen Ausbildungsvertrag bei einem Unter-
nehmen vorweisen können. Wie viele Studierende des neuen Modus über 
den Campus des Departements T und des Departements N tingeln wer-
den, kann die ZHAW jetzt noch nicht abschätzen: «Wir haben bereits 
zahlreiche Anrufe von Interessenten erhalten, erwarten bei der ersten 
Durchführung aber keinen all zu grossen Ansturm. Zudem ist die An-
zahl der Praktikumsplätze begrenzt», sagt ZHAW-Sprecher Abraham Gil-
lis. Es wird daher auch keine gesonderten PiBS-Klassen geben. «Der  
Unterricht findet gemeinsam mit den Studierenden im regulären Ba-
chelorstudium statt», sagt er. Das «praxisintegierte Bachelorstudium» 
wird ab dem Herbstsemester 2015 in allen acht Studiengängen des Depar-
tements T und in Wädenswil in den Studiengängen Chemie und Biotech-
nologie angeboten. Das PiBS wird als dreijähriges Pilotprojekt geführt. 
Damit soll dem Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften, Technik) entgegengewirkt werden. Eine An-
meldung ist seit Januar möglich.

Ohne 
Vorpraktikum 
an die 
Fachhochschule 
Ab dem Herbstsemester 2015 können 
Maturanden sich für zehn Studien gänge 
der ZHAW anmelden, ohne ein Praktikum 
absolviert zu haben. Möglich macht dies 
eine neue Studienform.
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C A M P U S  ·  N E W S

ZHAW-Ziele: Wir sollen 
Doktoren werden!
Drei Ziele will die ZHAW im Jahr 2015 erreichen. 
Was als nüchternes Dokument vorliegt, ist  
wegweisend: Aus uns Studenten sollen Forscher 
werden. T E X T  Lena Schwarz

Diese News muss man zuerst ein 
bisschen suchen, deswegen sind 
sie aber nicht weniger relevant: 

Die Departemente werden sich 2015 mit 
dem Auf bau des Doktorats an Fachhoch-
schulen beschäftigen. Versteckt sind die 
News in den Zielen der ZHAW für das Jahr 
2015. Diese Ziele sind, etwas verkürzt for-
muliert: Erstens die Stärkung der Positio-
nierung in einer Schweizer Hochschul-
landschaft im Wandel, zweitens die 
Gestaltung eines Qualitätssystems und 
drittens die aktive Förderung der Perso-
nalentwicklung. Besonders das erste Ziel 
erfordere besondere Aufmerksamkeit, ver-
spricht das Dokument, das die Ziele vor-
stellt. Das erste Ziel ist unterteilt in vier 
Massnahmen. Die ersten drei Massnah-
men sind eher allgemein gehalten, etwa 
die Weiterverfolgung der Hochschulstrate-
gie 2015 – 2022. Punkt vier des ersten Zie-
les lässt aber aufhorchen: «Die Departe-
mente leiten den Auf bau des dritten Zyklus 
gemäss dem Positionspapier der ZHAW 
ein.» Hier wird es spannend – auch für uns 
Studierende. Der dritte Zyklus entspricht 
im Bologna-System dem Doktorat und 
folgt nach dem Bachelor (erster Zyklus) 

und Master (zweiter Zyklus). Eine Mass-
nahme 2015 wird also der Auf bau des Dok-
torats an Fachhochschulen sein. 

Doktorat für FH-Absolventen

Was das konkret mit der «Positionierung 
der ZHAW in einer Schweizer Hochschul-
landschaft im Wandel» bedeutet, erklärt 
Thomas D. Meier, Präsident der Konferenz 
der Fachhochschulrektoren, in einem In-
terview in der NZZ: «Wir brauchen diesen 
dritten Zyklus auch deshalb, um das Fach-
hochschulprofil zu stärken. Wir rekrutie-
ren heute für unsere Forschung relativ viel 
Personal, das in einem akademischen Sinn 
universitär sozialisiert wurde und an Uni-
versitäten promoviert hat.» Weil die Fach-
hochschulen anwendungsorientierte For-
schung betreiben sollen, glaubt Meier, dass 
das Profil der Fachhochschulen gestärkt 
würde, wenn die Forschung von Leuten vo-
rangetrieben würde, die «im Sinne der 
Fachhochschulen praxiserfahren und for-
schungskompetent sind.» Grundlagenfor-
schung soll weiterhin den Universitäten 
vorbehalten sein.

Wie der Doktor FH aussehen könnte, 
ist Gegenstand von Diskussionen. Die FH-

Ohne 
Vorpraktikum 
an die 
Fachhochschule 

Innovativer Positionswechsel 

Ein Rektor, der sich nicht zum Standort 
Winterthur bekenne, sei für die ZHAW 
nicht mehr tragbar. Mit diesen deutli-
chen Worten sorgte der Winterthurer No-
belpreisträger Richard Ernst für Raunen 
im Publikum. So direkt traute sich an 
diesem Mittwochabend, an dem in der 
Aula des Departements L über die ge-
plante Standortverschiebung des Techni-

kums debattiert wurde, sonst niemand, 
den Rektor zum Rücktritt aufzufordern. 
Entsprechend in die Ecke gedrängt muss-
te sich Rektor Jean-Marc Piveteau gefühlt 
haben. Denn nur allein schon für den Ge-
danken, man müsse den Standort Win-
terthur «evaluieren», wurde er von restli-
chen Podiumsgästen mit Schimpf und 
Schande eingedeckt. Doch nicht genug: 
Als sich die emotional angeheizte Debat-
te in unmissverständlichen Kommenta-
ren aus dem Publikum an den ZHAW-
Rektor entlud, verliess auch Podiumsgast 
und FDP-Nationalrat Ruedi Noser das 

sinkende Schiff. Einen Wegzug des Tech-
nikums in den von ihm propagierten In-
novationspark Dübendorf stellte nun 
auch er in Frage. «Man müsste mir schon 
noch darlegen, wie all die Studenten 
nach Dübendorf kommen sollen», liess er 
das Publikum wissen. Eines scheint er 
begriffen zu haben: Innovation kommt 
vom lateinischen «innovare», was soviel 
wie «erneuern» bedeutet. Ähnlich ent-
wicklungsfähig scheinen politische Hal-
tungen im Wahljahr 2015 zu sein.

AufgefallenPascal Michel
T E X T

Rektorenkonferenz schlägt zwei Wege vor. 
Der Regelfall soll sein, dass FH-Absolven-
ten an Universitäten promovieren dürfen, 
falls dieselben Disziplinen an Universitä-
ten sowie Fachhochschulen angeboten 
werden. Falls es an Universitäten keine 
entsprechenden Angebote gibt, müssten 
andere Lösungen gefunden werden – auch 
darum geht es beim Jahresziel 2015. Meier 
betont, dass es wichtig sei, dass «unsere 
Studierenden im Profil Fachhochschule 
und in unseren Forschungsfeldern promo-
vieren können.» Erreicht würde dies mit 
Kooperationsprogrammen zwischen Uni-
versitäten und Fachhochschulen, worauf 
die FH Einf luss nehmen können. Wichtig 
sei, dass Doktoratsprogramme für FH-Stu-
dierende anwendungsorientiert seien, sagt 
Meier. Im Rektorats-Newsletter schreibt 
ZHAW-Rektor Jean-Marc Piveteau: «Wir 
wollen den Weg der Kooperation mit an-
dern Hochschulen weitergehen.» Zur Errei-
chung dieses Ziels stehen für 2015 Pilotpro-
jekte an – welche das sind, ist noch unklar, 
aber Piveteau verspricht: «Viele Departe-
mente haben so einiges in der Pipeline.»
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«Die ganze Stadt 
Winterthur ist 
aufgeschreckt!»
Das sagte Michael Domeisen von der 
Standortförderung Winterthur in seiner 
Begrüssungsansprache zur Podiumsdis-
kussion vom 14. Januar. Thema der Dis-
kussion: Die Standortüberprüfung der 
School of Engineering. Am 30. Oktober 
2014 war ungeplant publik geworden, dass 
die ZHAW eine Standortüberprüfung der 
School of Engineering evaluiert. Eine der 
drei Möglichkeiten der Evaluation war der 
Umzug des Departements T in den geplan-
ten Innovationspark in Dübendorf. Nach-
dem bereits 2005 die Chemieabteilung 
von Winterthur nach Wädenswil zog, war 
die Befürchtung gross, dass die harmlos 

klingende Evaluation Wirklichkeit werden 
könnte. Deshalb folgte dem ersten Schreck 
in Winterthur grosse Empörung. Unzähli-
ge Politiker, ehemalige Leiter des Techni-
kums und Dozenten äusserten sich zu den 
Plänen der ZHAW – auch in Zeitungen. In 
den Tagen nach dem 30. Oktober 2014 lie-
ssen sich Schlagzeilen lesen, die kämpfe-
risch anmuten: «Parteien sind geeint im 
Protest gegen den ZHAW-Wegzug» (Land-
bote vom 4.11.14), «Das Technikum wird 
verteidigt» (NZZ vom 4.11.14), «Ex-Profes-
soren wehren sich gegen Tech-Wegzug» 
(Landbote vom 11.11.14) bis hin zu «Das  
ist eine gefährliche Idee» (Landbote vom 
14.11.14). Sofort wurde angeklagt und  
verteidigt: «Das ist eine einmalige Gele-
genheit» (Landbote vom 30.10.14), erklärt 
und missverstanden: «Dübendorf will  
eine Hochschule und Alternativen gibt es 

kaum» (Landbote vom 30.10.14). Für die 
Standortförderung Winterthur war es an 
der Zeit, Klarheit zu schaffen, die Empör-
ten und die Entscheider miteinander in ei-
nen Raum zu holen und endlich diesem 
unklaren, verschwommenen Moloch vom 
«Innovationspark in Dübendorf» ein Ge-
sicht zu geben. Der Einladung zum Podi-
umsgespräch waren Jean-Marc Piveteau, 
Rektor der ZHAW, Jacqueline Fehr, SP-Re-
gierungsratskandidatin Kanton Zürich so-
wie Nationalrätin und Winterthurerin, 
Valentin Vogt, VR-Präsident Burckhardt 
Compression und Präsident des Arbeitge-
berverbandes sowie Ruedi Noser, FDP-Na-
tionalrat und «Vater» des Innovations-
parks Dübendorf, gefolgt.

Das Technikum wird 
zum Politikum

Eine Podiumsdiskussion zur «Stand-
ortüberprüfung der School of Engi-
neering (ehemals Technikum)» sollte 
Klarheit in die Gerüchteküche um den 
Wegzug des Technikums bringen. 
Nach dem Anlass blieben jedoch neue 
Fragen ungeklärt. T E X T  Lena Schwarz

Die Podiumsgäste Ruedi Noser, Jean-Marc Pi-
veteau, Jacqueline Fehr und Valentin Vogt (v. 

l. n. r.) stellen sich den Fragen des Publikums. 
In der Mitte: Moderatorin Karin Landolt
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Einige Ideen des Abends   

zusammengefasst:

Ruedi Noser über die Idee des Innova-
tionsparks: 
Das Ziel ist es, mit dem Innovationspark 
grosse forschende Firmen in die Schweiz 
zu holen. Wir wollen für den Innovations-
park keine Schulen, ausser es wäre viel-
leicht das MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), das in die Schweiz kommen 
möchte, dann könnte man darüber reden. 
Innovation erreicht man nicht durch Pla-
nung. Die Politik muss den Mut haben, auf 
dem Gelände Platz, also eine «grüne Wie-
se», zu lassen. Wir müssen den Innovati-
onspark mit dem Mut starten, Freiraum 
einzuplanen und Zeit zu lassen. 
Jean-Marc Piveteau über die Idee der 
Standortüberprüfung: 
Man muss die Departemente finanzieren 
können. Ein Grossteil des Technikums 
muss saniert werden – praktisch abrei-
ssen und neu bauen wäre nötig. Wir ste-
hen vor grossen Entscheidungen bei In-
vestitionen. Jetzt haben wir die Chance 
und Gelegenheit, die Situation abzuklä-
ren. Man muss die Standortüberprüfung 
als «Window of Opportunity» – als «Mög-
lichkeits-Fenster» sehen. 
Jacqueline Fehr über die Idee, dass es ei-
gentlich um etwas anderes geht:
Man braucht Geld für die Sanierung. Es 
ist ein einfacherer, politisch opportuner 
Weg, über einen Neubau im Innovations-
park zu sprechen. Aber solche Überlegun-
gen sollen auf den Tisch. Es geht doch um 
etwas anderes: Um die Renovation des 
Standorts Winterthur. Das darf auch dis-
kutiert werden, aber dann muss das auch 
offengelegt werden. Man will nicht «für 
blöd verkauft werden.» 
Valentin Vogt über die Idee, zuerst ein-
mal die Stakeholder anzuschauen:
Zuerst einmal muss man doch die Stake-
holder anschauen: Das sind bei einer 
Hochschule in erster Linie die Studenten, 
dann die Dozenten, dann die Forscher. 
Man macht immer den Fehler, dass man 
eine Strategie schreibt, ein Konzept erar-
beitet und dann die Leute befragt. Diese 
Pläne wecken den Eindruck, dass das 
Pferd beim Schwanz aufgezäumt wird. 

Fragen, die die Standortförderung, 

die den Anlass organisierte, klären 

wollte: 

Wie ernst steht es um die Wegzugspläne 
des ZHAW-Departementes School  
of Engineering von Winterthur nach 
Dübendorf?
Dazu sagte Jean-Marc Piveteau, dass die 
Standortüberprüfung ein «Window of Op-
portunity» darstelle. Die ZHAW habe die 

Gelegenheit, die Situation abzuklären, 
diese Chance müsse genutzt werden. Die 
Umzugspläne sind also eine Möglichkeit 
unter anderen, es gebe noch keine konkre-
ten Pläne. 

Welche Konsequenzen hätte ein Wegzug für 
den Innovations- und Bildungsstandort 
Winterthur?
Diese Frage wurde nicht eindeutig beant-
wortet. Jean-Marc Piveteau sprach aber da-
von, dass Winterthur für die ZHAW der 
Hauptstandort sei mit den fünf Departe-
menten, die hier angesiedelt sind und dass 
sich das auch in Zukunft nicht ändern solle. 
Charles Brom, ehemaliger Leiter des Insti-
tuts für Mechatronische Systeme, brachte in 
der Fragerunde den Technopark Winterthur 
ins Spiel, und die Tatsache, dass das Techni-
kum für das gute Funktionieren des Tech-
noparks entscheidend sei. Auf den Techno-
park wurde nicht weiter eingegangen.

Was wären die Konsequenzen für die 
Studierenden?
Über die Studenten wurde diskutiert, etwa 
über ihre Mobilität. Bei der Fragerunde 
merkte Gaston Wolf, ehemaliges Mitglied 
der Schulleitung, an, dass es an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz nach einem 
Umzug einen Einbruch von 20 bis 40 Pro-
zent bei den Studierendenzahlen gab. Rue-
di Noser sagte, dass die Bewegungsfreiheit 
der Studierenden nicht so hoch sei, wie 
man annehme. 

Oder was wären die Konsequenzen für  
die Standortstrategie der ZHAW, die  
im Jahr 2005 ein klares Bekenntnis für  
den Standort Winterthur ablegte?
Dazu sagte Jean-Marc Piveteau, dass die 
Strategie der Hochschule gemacht sei, 
und dass die Evaluation der Standort-
überprüfung auch beinhalten wird, in-
wiefern diese neue Option zur Strategie 
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Mir erging es so wie vielen an-
deren Studierenden auch: Die 
Nachricht über die Evaluati-

on zur Stand ortfrage des Technikums 
hat mich im ersten Moment geschockt. 
In meiner Position als Präsident des VS-
ZHAW wurde ich vom Rektor persön-
lich per Mail über das Projekt unter-
richtet. Nach mehrmaligem Lesen war 
der Schock wieder verf logen, jedoch 
war mir bewusst, dass dieses Thema 
hohe Wellen schlagen würde. Die An-
kündigung stiess immerhin in der Lo-
kalpresse Winterthurs auf so grosses 
Interesse, dass sich der Landbote eine 
Titelgeschichte samt Karikatur gönnte. 
Die ZHAW hat es endlich einmal auf 
die Poleposition der Medien in Winter-
thur geschafft. Respekt. 

Nüchtern betrachtet hat der Regie-
rungsrat die ZHAW beauftragt, die 
Standortfrage anhand von drei Szena-
rien zu evaluieren sowie Chancen und 
Risiken abzuwägen: Der Verbleib am 
heutigen Standort, die Verlagerung  
von Teilen der SoE nach Dübendorf 
oder den Umzug der gesamtem SoE in 
den möglichen Innovationspark. 

Die Emotionen haben jedoch offen-
sichtlich die Oberhand in dieser Ange-
legenheit gewonnen. Die Wutbürger 
Winterthurs, Nobelpreisträger nicht 
ausgenommen, schreiben regelrechte 
Hassleserbriefe in der Lokalpresse, be-
zeichnen den Rektor und andere Betei-
ligte als «Schwerverbrecher» und pos-
tulieren, dass man diese bestrafen 
solle. Als Studierendenvertreter stehe 
ich in dieser Situation mit Staunen  
daneben. Denn rational betrachtet 
prüft die ZHAW, wie die Zukunft der 
SoE aussehen kann und ob für sie und 
auch für uns Studierende ein Wettbe-
werbsvorteil durch den Standort im 
möglichen Innovationspark entstehen 
könnte. Nicht zuletzt hat sie der Regie-
rungsrat damit ja beauftragt. 

Dass gerade Personen aus dem wis-
senschaftlichen Umfeld so heftig und 
mit dieser Emotionalität reagieren, er-
staunt mich sehr. Warum nicht über das 
bereits Bekannte hinausdenken? Ist 
nicht dies mit ein Mittel, die Innovation 
weiterzutreiben und Neues zu schaf-
fen? Nicht alle Erkenntnisse müssen 

dabei umgesetzt werden. Gut und 
ebenso wichtig ist zu wissen, was die 
ZHAW NICHT möchte. 

Natürlich hätte ein möglicher Weg-
zug der SoE Folgen für Winterthur – 
für uns Studierende aber noch viel 
mehr – für die Studierendenkultur. 
Vieles geht vom Technikum aus und 
fördert so den Austausch zwischen den 
Winterthurer, Zürcher und Wädenswi-
ler Departementen. Schaut man zur 
Universität Zürich, so strebt sie gerade 
das gegenteilige Ziel an. Sie will die 
drei Standorte in Zürich auf zwei redu-
zieren. Umso grösser ein Standort ist, 
umso grösser ist auch die Angebots-
vielfalt für Studierende. Dennoch ist 
eine Zentralisierung nicht der Weis-
heit letzter Schluss. 

Bevor nun die Protestkeule ge-
schwungen wird, warte ich lieber die 
Ergebnisse der Evaluation ab. Sollte 
dann ein Wegzug in Betracht kommen 
und sollten die Studierenden sich da-
gegen entscheiden, werden die Mitwir-
kungsgremien der ZHAW aktiviert. 
Nicht zuletzt gibt es politische Mög-
lichkeiten und Prozesse. Schliesslich 
haben wir die Volksvertreter gewählt, 
die dies entscheiden. 

Schade aus Sicht der Studierenden 
ist das Nichtveröffentlichen der Ergeb-
nisse der Umfrage, die im Zusammen-
hang mit der Evaluation unter den Stu-
dierenden der SoE durchgeführt wurde. 
Zudem haben sich viele daran gestört, 
so mein Feedback als nicht SoE-Stu-
dent, dass die Umfrage keine konkre-
ten Fragen stellte, es wurde beispiels-
weise nicht explizit gefragt, ob ein 
Umzug für die Studierenden infrage 
kommen würde. Kommt noch dazu: 
Gerade weil wir Studierenden täglich 
mit Umfrageanfragen per Mail «zuge-
spamt» werden, wäre es doch ein Mini-
mum und einer Hochschule würdig, 
wenigstens die Ergebnisse als Dank 
fürs Mitmachen zu publizieren. Ich 
hoffe, dass dies im Rahmen der Präsen-
tation der Evaluationsergebnisse ge-
schieht. Ich muss aber auch zugeben, 
dass ich verstehen kann, dass sich die 
Projektleiter gegen eine Veröffentli-
chung der Ergebnisse entschieden ha-
ben, weil bis dato die Reaktionen auf 
die Evaluation teilweise respektlos 
ausgefallen sind. Und als Quintessenz 
kann ich zum heutigen Zeitpunkt nur 
sagen: Der Brei wird heisser gekocht, 
als er gegessen wird. 

Kommentar von 

Sebastian Henschel, 

Präsident VSZHAW

passe. Valentin Vogt sagte, wenn etwas 
nicht zur Strategie passe, müsse man den 
Mut haben, der Strategie treu zu bleiben.

Wie fortgeschritten ist die Idee 
Innovationspark in Dübendorf?
Ruedi Noser erklärte gleich zu Beginn der 
Diskussion das erklärte Ziel des Innovati-
onsparkes: Man will grosse, forschende 
Firmen in die Schweiz holen. Jacqueline 
Fehr sagte, dass Innovation zufällig ent-
steht und nicht planbar ist. Noser plädier-
te für den Mut «zur grünen Wiese». Wie 
fortgeschritten die Idee ist, wurde nicht 
ganz klar. Klar wurde jedoch, dass es da-
für nicht zwingend eine Schule braucht.

Soll das traditionsreiche Technikum  
als Lückenbüsser herhalten, weil andere 
Interessenten fehlen?
Jacqueline Fehr sprach von einer «ober-
f lächlichen Schreibtischtat». Sie vertrat 
die Ansicht, dass das Technikum als Lü-
ckenbüsser hinhalten müsse. Die ETH 
wolle nicht, die Empa auch nicht, «den 
Letzten beissen die Hunde», sagte sie. 
Jean-Marc Piveteau entkräftete den Vor-
wurf. Nicht alle hätten gesagt, dass sie 
nicht wollten. Ausserdem sollte man als 
ZHAW mitdenken dürfen, was mit dem 
Freiraum in Dübendorf passiere. Er möch-
te nicht, dass die ZHAW «stiefmütterlich» 
behandelt werde.

Oder ist ein Näherrücken an das noch  
zu entstehende Innovations-Valley 
Dübendorf eine Chance, die der Standort 
Winterthur nicht verpassen darf?
In der Schweiz müsse grossräumig ge-
dacht werden, sagte Ruedi Noser. Von 
Manhattan ins Zentrum sei es etwa die 
gleiche Strecke wie von Zürich nach Basel. 
Man arbeite sowieso Tür an Tür, wenn 
man im Kanton Zürich arbeite. Jacqueline 
Fehr stellte in den Raum, dass man besser 
diskutieren solle, dass Winterthur ver-
kehrstechnisch nicht gut ans Glatttal an-
geschlossen ist. Valentin Vogt sagte, wenn 
es gute Gründe für einen Umzug gäbe, 
müsse man die Emotionen zurückstellen. 
Vielleicht hätte man mit dem Umzug eine 
Chance verpasst, vielleicht wäre aber 
auch eine Gefahr erspart geblieben. 

Bereits zum siebten Mal fordern sich Studierende im KPMG 

Wissensquiz heraus, mit dem Ziel, ihre Hochschule am 27. März 

im Live-Finale im Zürcher Club Plaza zu vertreten. Ob auch die 

ZHAW im Live-Finale um die begehrte Auszeichnung «KPMG 

University Award» und den Hauptpreis, eine Reise in eine 

europäische Metropole, mitkämpfen wird, steht nach Ende der 

Qualifikationsphase am 16. März fest. Nur die besten 8 Hochschulen 

schaffen den Einzug ins grosse Live-Finale am 27. März im Zürcher 

Club Plaza mit anschliessender After-Party. Im letzten Jahr war die 

ZHAW dabei – der Titel ging jedoch an die HSG. Wird die ZHAW 

dieses Jahr die Gunst der Stunde nutzen und triumphieren? 

Bis 16. März kannst du noch mitspielen und wichtige Punkte 

für die ZHAW sammeln: 

 

KPMG Wissensquiz 2015: 
Wird die ZHAW dieses Jahr 
triumphieren?

Wo findet man Adduktoren? Wofür steht in der Musik die Masseinheit BPM? Welches  
Tier kann jeden Tag Geburtstag feiern? Diesen und vielen weiteren Fragen stellen sich  
seit 24. Februar über 3’000 Studierende im KPMG Wissensquiz 2015. Bis 16. März gilt es, 
unter toasted.ch/quiz viele Punkte für die ZHAW einzuspielen.

toasted.ch/quiz
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C A M P U S  ·  H O C H S C H U L V E R S A M M L U N G

Die Hochschulversammlung ist das gesetzlich veranker-
te Mitwirkungsgremium und ein Organ der ZHAW für 
Dozierende, Studierende, administratives Personal sowie 
den akademischen Mittelbau, das sind beispielsweise 
Assistenten. Von den sieben Sitzen der Studierenden sind 
zwei besetzt. Das soll sich ändern. T E X T  Lena Schwarz

MACHT MIT IN  
DER HOCHSCHUL-
POLITIK!

Bereits zum siebten Mal fordern sich Studierende im KPMG 

Wissensquiz heraus, mit dem Ziel, ihre Hochschule am 27. März 

im Live-Finale im Zürcher Club Plaza zu vertreten. Ob auch die 

ZHAW im Live-Finale um die begehrte Auszeichnung «KPMG 

University Award» und den Hauptpreis, eine Reise in eine 

europäische Metropole, mitkämpfen wird, steht nach Ende der 

Qualifikationsphase am 16. März fest. Nur die besten 8 Hochschulen 

schaffen den Einzug ins grosse Live-Finale am 27. März im Zürcher 

Club Plaza mit anschliessender After-Party. Im letzten Jahr war die 

ZHAW dabei – der Titel ging jedoch an die HSG. Wird die ZHAW 

dieses Jahr die Gunst der Stunde nutzen und triumphieren? 

Bis 16. März kannst du noch mitspielen und wichtige Punkte 

für die ZHAW sammeln: 

 

KPMG Wissensquiz 2015: 
Wird die ZHAW dieses Jahr 
triumphieren?

Wo findet man Adduktoren? Wofür steht in der Musik die Masseinheit BPM? Welches  
Tier kann jeden Tag Geburtstag feiern? Diesen und vielen weiteren Fragen stellen sich  
seit 24. Februar über 3’000 Studierende im KPMG Wissensquiz 2015. Bis 16. März gilt es, 
unter toasted.ch/quiz viele Punkte für die ZHAW einzuspielen.

toasted.ch/quiz

Vierzig Vertreter der ZHAW treffen 
sich zweimal pro Semester zur or-
dentlichen Hochschulversammlung 

(HSV). Dort werden aktuelle Themen der 
ZHAW diskutiert. Alle Mitglieder können 
Anträge an den Vorstand einbringen. An-
schliessend werden die Anträge im Plenum 
diskutiert oder an Arbeitsgruppen dele-
giert. Diese Anträge können verschiedenste 
Themen betreffen, beispielsweise wurde 
die Mensasituation im Toni-Areal oder  
die neue Personalverordnung diskutiert. 

Zudem nimmt die HSV offizielle Stellung-
nahmen vor, etwa zur Hochschulstrategie. 
Für Sebastian Henschel, Präsident des VSZ-
HAW und damit Vorstandsmitglied, ist 
klar: «Das Potential der HSV wurde bisher 
von den Studierenden zu wenig genutzt.» 
Deshalb ist ein Ziel des VSZHAW, der die 
Studierenden gegenüber der Hochschullei-
tung vertritt, dass künftig alle sieben Sitze 
besetzt sind. Die Sitzverteilung ist aus Hen-
schels Sicht nicht ideal: Dozierende haben 
den Löwenanteil von zwanzig Sitzen, dann 

folgen die Studierenden und der akademi-
sche Mittelbau, mit je sieben Sitzen und 
schliesslich das administrative Personal mit 
sechs Sitzen. «Die grösste Gruppe wären ja 
eigentlich die Studierenden, die aktuell zu 
wenig vertreten sind», sagt er, «aber ich fin-
de es grundsätzlich nicht gut, wenn eine 
Partei, ein sogenannter «Stand», die Mehr-
heit hat». Für die Mitwirkung der ZHAW-
Angehörigen ist die HSV wichtig, denn An-
träge, die in der HSV beschlossen werden, 
gelangen an die Hochschulleitung. Ausser-
dem ist ZHAW-Rektor Jean-Marc Piveteau 
an jeder zweiten Sitzung wenn möglich da-
bei. Vorteile eines Engagements bei der HSV 
sieht Henschel folgende: «Man lernt den 
Hochschulapparat kennen und sieht hinter 
die Kulissen der ZHAW und über Vertreter 
bis in den Fachhochschulrat des Kantons 
Zürich rein. Themen, die Studierende be-
treffen, können auf Augenhöhe mit Dozie-
renden und dem wissenschaftlichen Appa-
rat geführt werden.» 

Mehr Infos zur HSV gibt dir VSZHAW-Präsident  
Sebastian Henschel: 

praesi.vzhaw@zhaw.ch  
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Eine Gruppe von ehemaligen 
Professoren und Rektoren 
kämpft gegen die Umsied-
lung der School of Enginee-
ring nach Dübendorf. Im 
Interview erklärt Hans Peter 
Haeberli, ehemaliger Prorek-
tor der Zürcher Hochschule 
Winterthur, warum. 

Herr Haeberli, was ging Ihnen durch den 
Kopf, als Sie von der möglichen Verschie-
bung der School of Engineering (SoE) nach 
Dübendorf hörten?
Ich habe davon aus den Medien erfahren 
und war sehr erstaunt. Denn im ersten In-
terview dazu hiess es nicht: «Es findet 
eine Abklärung zum Standort statt», son-
dern: «Wir gehen nach Dübendorf, das ist 
beschlossene Sache.» 

Zusammen mit ehemaligen Professoren 
und der Schulleitung des Technikums 
Winterthur Ingenieurschule (TWI) 
bekämpfen Sie die Verlegung und haben 
eine Petition verfasst. Wie kam es dazu?
Nachdem wir von der Möglichkeit eines 
Wegzugs der School of Engineering ge-
hört hatten, war für uns klar: Das können 
wir nicht so stehen lassen. Auch darum, 
weil bereits 2005 die Chemieabteilung der 
Hochschule nach Wädenswil verschoben 

wurde. Dieses Mal wollten wir rechtzeitig 
handeln und einen weiteren Abf luss von 
Know-how verhindern. 

Es solle keine Denkverbote geben, sagen die 
Befürworter der Standortverlegung in den 
geplanten Innovationspark Dübendorf, man 
müsse das «Window of Opportunity» nutzen.
Den Entscheid, über die Zukunft der 
Schule nachzudenken, kann ich absolut 
nachvollziehen. Das muss man prüfen, 

«Winterthur  
ist die beste
Wahl»
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C A M P U S  ·  T E C H N I K U M

Pascal Michel
I N T ER V I E W

Eine Institution mit Tradition: eine Postkarte von 1905 zeigt 
das Technikum als Sujet der Zürcher Hunderternote. 

Der Tech-Umzug der anderen Art: Auch 1947 und 1964 zogen Diplomanden  durch Winterthur – eine Tradition, die bis heute hält. 

vor allem jetzt, da man man darüber ent-
scheiden muss, wie die Renovation der 
Gebäude der School of Engineering fort-
geführt werden soll. Doch bereits Nägel 
mit Köpfen zu machen und sich für ein 
Projekt wie den Innovationspark Düben-
dorf auszusprechen, das sich noch in der 
Schwebe befindet, ist meiner Meinung 
nach nicht seriös.

In Ihrer Petition machen Sie sich für den 
Standort Winterthur stark. Warum gehört 
die School of Engineering hierher?
Nach einer breiten Abwägung der Argu-
mente muss man einfach zum Schluss 
kommen: Der Standort Winterthur ist die 
beste Wahl. Hier sind die meisten anderen 
Departemente angesiedelt, der Austausch 
zwischen den Studierenden und For-
schenden der verschiedenen Disziplinen 
ist garantiert. Ingenieure sollen mit ande-
ren Departementen gemeinsam Projekte 
realisieren, den Horizont erweitern. Aber 
auch das Renommee der Schule steht auf 
dem Spiel. Wir sind überzeugt: Tradition 
ist keine Last, sondern ein Anreiz für  
zukünftige Studierende. Für Winterthur 

spricht auch, dass sich die Stadt zu einem 
Anziehungspunkt für Studierende ge-
wandelt hat: Hier sind die Verkehrsbedin-
gungen ausgezeichnet, es ist etwas los, es 
gibt ein breites kulturelles Angebot.

Was für Folgen hätte ein Wegzug für die 
Studierenden?
Ein grosser Teil der Studierenden im Inge-
nieurswesen kommt aus der Ostschweiz. 
Wenn man den Standort tatsächlich ver-
legt, wird es für sie klar unattraktiver, an 
der School of Engineering zu studieren. In 
der Vergangenheit und an anderen Orten 
hat sich gezeigt, dass längere Distanzen 
und häufigeres Umsteigen bei der Anreise 
ein Killerargument für die Wahl des Stu-
dienorts sind. Die Studierenden aus der 
Ostschweiz würden wohl auf die Ingeni-
eurschulen in Buchs, Rapperswil oder 
Brugg- Windisch ausweichen. 

Was würde dies für den Studiengang 
Engineering bedeuten?
In jedem Studiengang und der damit ver-
wandten Forschung spielt die Zahl der Stu-
dierenden eine zentrale Rolle. Davon hän-

gen die verfügbaren finanziellen Mittel ab. 
Ich rechne damit, dass durch einen Weg-
zug und den damit zusammenhängenden 
Wegfall von Studierenden aus der Ost-
schweiz die Studierendenzahlen an der 
SoE bis zu zwanzig Prozent einbrechen 
würden. Das ist ein enormer Betrag, der in 
der Forschung und der Lehre fehlen würde.

Zur Person:
Hans Peter Haeberli, 66, studierte Ang-
listik und Germanistik an der Universi-
tät Zürich. Bis 1987 unterrichtete er am 
Technikum Winterthur (TWI) Deutsch 
und Englisch. Danach amtete er bis ins 
Jahr 2000 als Prorektor des TWI und der 
ZHW. Haeberli war 2000 Mitbegründer 
des Studiengangs Journalismus und Or-
ganisationskommunikation und bis zur 
Pensionierung 2013 als Studien- und 
Studiengangleiter tätig. 
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C A M P U S  ·  T H E A T E R

Das neue Stück der Theater - 
gruppe VSZHAW ist neu,  
skurril und ausgefallen

 «Alice im Anderland» heisst das neue Stück der Theatergruppe 
des VSZHAW unter der Leitung von Tobias Schmid. Darin kämpft 
sich eine psychisch schwer belastete Alice durch den nicht immer 
realen Alltag einer Nervenanstalt. Unsere hautnahen Begegnungen 
mit den Rollen des Stücks sind bezeichnend für die ausgefallene 
Neuinterpretation des alten Klassikers. 

Als Alice von ihren Abenteu-
ern im Wunderland zurückkehrt, sieht sie 
ihr Elternhaus in Flammen aufgehen. Die 
Eltern von Alice kommen bei dem Brand 
ums Leben. Tief gezeichnet von diesem 
traumatischen Erlebnis, landet Alice als 
Patientin Nr. 263 in der Nervenheilanstalt 
Rammstein-Miesenbach. Dort erhält sie 
–«um wieder gesund zu werden» – blaue 
Pillen und lernt in einer Welt, die zwi-
schen Traum und Wirklichkeit schwankt, 
verschiedene Charaktere aus dem Ander-

«Alice im 

        A
nderland»

land kennen. Zum einen ist da der Hutma-
cher, der durch seine Erfahrungen im 
Krieg tief traumatisiert ist und sich von 
diesen Erlebnissen nie erholt hat. Ein wei-
terer Charakter, die Grinsekatze, folgt Ali-
ce als treue Begleiterin und entdeckt mit 
ihr die Psychiatrie im Anderland. Doch 
auch der Leiter des Instituts sowie die 
Herzkönigin und ihr Herzbube sind in die 
nächtlichen Machenschaften der Klinik 
involviert. Skurrile Situationen sind vor-
programmiert. 

Auf in den Kaninchenbau

An einem Montagabend Anfang Januar 
wurden wir eingeladen, uns die Welt von 
«Alice im Anderland» genauer anzuschau-
en. Um Punkt 18 Uhr sitzen wir in einem 
unscheinbaren, grell beleuchteten Raum 
im Gebäude vom Departement G. Die klei-
ne Gruppe von 7 Personen diskutiert den 
heutigen Ablauf. «Sonst läuft es bei uns  
eigentlich nicht so bürokratisch», sagt  
Tobias, Regisseur und begeisterter Büh-
nenmensch, und lacht. 
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Lionel Hausheer, 
Lisa Aeschlimann

T E X T

Nach einigen Aufwärmübungen und Im-
provisationen geht’s dann um 19 Uhr los: 
Die Theatercrew schaltet um auf Bühnen-
licht. Das muss wunderschöne Fotos ge-
ben, denken wir uns. Die Crew hat die grel-
le Beleuchtung kurzerhand verbannt und  
durch eine stimmungsvolle Stehlampe er-
setzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Sehr passend. Bühnenlicht eben. 

Die Bewohner von Anderland

Das Stück von Alice im Anderland ist für 
uns nicht ganz einfach zu verstehen. 
Noch schwieriger wird es, wenn man sei-
ne Informationen von Figuren beziehen 
muss, die eigentlich gar nicht reden wol-
len. Tobias, der Regisseur, hat vorgeschla-
gen, wir sollten mit den Schauspielern di-
rekt reden. Sie könnten sich so in die Rolle 
einfühlen und wir bekämen einen Über-
blick über das Stück. 

Die Figuren von Alice im Anderland 
scheinen jedoch selbst nicht zu wissen, 
was echt ist. Hinzu kommt, dass sie als In-
terviewpartner völlig unzugänglich sind. 
Und gerade deshalb faszinierend.

Die Interviewsituation ist arrangiert: 
Die Patientin Nr. 263, Alice, setzt sich auf 
den Stuhl und Lionel beginnt damit, sie zu 
fragen, was Alices Aufgabe in der Psychia-
trie sei. Und hier beginnt das Schlamassel 
für uns. Alice, empört über diese unver-
schämte Frage, schaut Lionel zuerst meh-
rere Sekunden lang abschätzig und ver-
ständnislos an und antwortet dann: «Ich. 
Bin. Nicht. In. Der. Psychiatrie.» Danach 
fragt Lisa die Grinsekatze, wer sie sei. Die 
Katze grinst und schnurrt: «Dass sie mit 
mir sprechen, sagt alles». Der ganze Raum 
lacht und wir lachen mit. Man will ja nicht 
schon von Anfang an zugeben, dass man 
überhaupt nicht versteht um was es gerade 
geht. So wie unsere Übung begonnen hat, 
geht sie auch weiter. Die Figuren sind keine 
typischen Interviewpartner: Sie antworten 
nur zögernd, und wenn, dann nicht so, wie 
wir es gerne hätten.  

Alle Studierenden der ZHAW und ihre Ange hörigen 
 sind zu einem unterhaltsamen und überraschenden 

Theaterabend eingeladen. 

Aufführungsdaten:
Freitag, 24.4.2015

Samstag, 25.4.2015
Donnerstag, 30.4.2015

Freitag, 1.5.2015

Uhrzeit: 
Türöffnung und Bar ab 19.30; 

Beginn um 20.00 

Aufführungsort: 
Bühne der Kantonsschule Büelrain,  

Rosenstrasse 1, Winterthur 

Liste der Besetzung:  
(Vorname, Name und Rolle)

In der Rolle der Alice: 
Lynn Bertschy und Michelle Sommerhalder

In der Rolle der Grinsekatze: 
Dana Antonial und Cécile Eppler

In der Rolle der Herzkönigin: Heidi Niederberger

In der Rolle des Herzbuben: Xenia 
In der Rolle der Ärzte: 

Kevin Feubli und Bianca Könitzer
In der Rolle des Hutmachers: Adrian Juhas  

In der Rolle des Kaninchens: Yasmin Bleiker
In der Rolle der Köchin: Tanja Winkler

In der Rolle der Herzogin: Silvia Bettinaglio
In der Rolle der Raupe: Jennifer Niedermann

In der Rolle der Lakaien: 
Leotrim Zulfiu und Salome Feusi

Mehr Informationen unter: 
www.facebook.com/theatergruppevszhaw 

Die Herrscher der Klinik

Auch die Herzkönigin ist da keine Ausnah-
me. Mit autoritärer Ausstrahlung dreht sie 
graziös ihre Pirouetten auf dem Selbstwert-
gefühl ihrer Mitmenschen. Die Königin 
scheint durch und durch böse zu sein. Sie 
und ihr Herzbube herrschen mit Gewalt, 
Willkür und Boshaftigkeit über die Klinik.

«Das Schlimmste ist, was ihr nicht wisst 
über die Königin», weiss der Hutmacher 
mit französischem Akzent. Es herrscht 
Krieg, wir sind in einem Schützengraben, 
rundherum explodieren die Granaten. Ali-
ce und die Grinsekatze verstecken sich mit 
dem Hutmacher vor unsichtbaren Fein-
den. Unsichtbar vor allem auch deswegen, 
weil da gar keine Feinde sind. Auch kein 
Schützengraben ist vorhanden. Der Krieg 
ist das Trauma des Hutmachers, und Alice 
ist nur zu Besuch. «Das Schlimmste ist, 
was ihr nicht wisst über die Königin», mur-
melt der Hutmacher wieder und wieder. 

Alice im Anderland lässt Fiktion und 
Wirklichkeit zu leeren Begriffen werden. 
Unser misslungener Versuch mit den 
Schauspielern zu sprechen und ihnen ver-
lässliche Informationen abzuverlangen, 
ist bezeichnend für das Stück.
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«Nein, das kann 
doch nicht sein!» 
Dana Antonial 
und Adrien Juhas 
spielen zwei  
Personen, die 
sich nach langer 
Zeit wiedersehen

Tobias Schmid 
und Heidi 
Nieder mann 
spielen ein  
sich streiten- 
des Ehepaar

Lynn Bertschy 
in der Rolle von 
Alice versucht 
uns Interviewer 
davon abzuhal-
ten, irgend-
welche nützliche 
Informationen  
zu bekommen

Adrien Juhas in 
der Rolle eines 
Lakais reagiert 
alles andere  
als normal auf 
unsere Fragen. 
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Souveräne Antworten 
auf knifflige Fragen

Mit dem nötigen Durchblick und etwas Vor - 
be reitung kannst du am Vorstellungsgespräch  
auch bei schwie rigen Fragen mit brillanten  
Antworten glänzen. Der Absolvententag ZHAW 
und Matthias Mölleney, Inhaber einer Bera-
tungsfirma für Personalmanagement und Füh-
rungskompetenz, geben Dir Tipps dazu.

«Als Arbeitgeber habe ich nur etwa eine 
Stunde Zeit, einen Bewerber kennen zu 
lernen», sagt Matthias Mölleney, der über 
20 Jahre als Personalchef tätig war und als 
Inhaber von peopleXpert Unternehmen, 
Organisationen und Führungskräfte in 
Personalmanagement und Führungskom-
petenz berät. «In dieser Zeit möchte ich so 
viel wie möglich über ihn erfahren.» In-
terviewfragen haben deshalb oft einen 
breiteren Hintergrund, als auf den ersten 
Blick ersichtlich. 

Die Frage hinter der Frage

Mit der Frage nach den eigenen Schwä-
chen wird Ehrlichkeit, Selbstvertrauen 
und Persönlichkeit des Kandidaten ge-
prüft. Es gilt, ehrlich zu sein, aber nicht 
zu übertreiben. Am besten nennst du ein 
bis zwei Schwächen, die irrelevant für die 
Stelle oder offensichtlich sind. 

In welchen Situationen fällt es Ihnen 
schwer, mit anderen zusammenzuarbei-
ten? Der Vorgesetzte möchte mit dieser 
Frage mehr über dein Teamverhalten er-
fahren. Versuche, möglichst ehrlich zu 
antworten, aber keine Situationen zu nen-
nen, in denen du bei der ausgeschriebe-
nen Stelle arbeiten müsstest. 

Wenn der Arbeitgeber von dir wissen 
möchte, wie stark deine Stimmung von 
Erfolgen und Misserfolgen beeinf lusst 
wird, prüft er deine emotionale Stabilität. 
Überzeuge ihn davon, dass dich Misser-
folge nicht kalt lassen, du aber nach vorne 
schaust und aus Fehlern lernen möchtest. 

Tappe nicht in die Falle, wenn dich der Ar-
beitgeber nach deinem Ex-Chef fragt. Er prüft 
gerade deine Loyalität. So schwierig dein ehe-

maliger Chef auch gewesen sein mag und so 
sehr dich dein Gegenüber also auch zum Läs-
tern anstachelt – bleibe stark und loyal! 

Haben Sie noch Fragen? Mit einem «Ja» 
zeigst du dem Arbeitgeber, dass du dich 
auf das Gespräch vorbereitet hast. Hat der 
Arbeitgeber im Gespräch schon alle Ant-
worten vorweggenommen, solltest du dies 
erwähnen – zusammen mit den Fragen, 
die du hättest stellen wollen. So wirkt dei-
ne Aussage glaubwürdig. 

Trotz aller Vorbereitung: Wichtiger, als 
dem Arbeitgeber die vermeintlich perfekte 
Antwort zu liefern, sei die eigene Authen-
tizität, so Mölleney. Wer eine Show abzie-
he, f liege früher oder später auf: entweder 
bereits während des Gesprächs oder erst 
in der Probezeit.

A BSOLV ENTENTAG ZH AW: DEIN K A R R IER ER ATGEBER

Die Königsdisziplin: Dreiecksfragen 

«Wie wird es sein, wenn der Bewerber bei 
mir arbeitet? Diese Frage möchte ich nach 
dem Gespräch mit ihm beantworten kön-
nen», sagt Mölleney. Nützlich seien dabei 
die verhaltensorientierten Dreiecksfragen. 

«Schildern Sie mir eine Situation, in 
der Sie Ihre Belastbarkeit unter Beweis 
stellen konnten. Wie haben Sie sich in der 
Situation verhalten? Was war das Resultat 
davon?» So könnte eine typische Drei-
ecksfrage lauten. 

Mit der Schilderung der Situation 
möchte der Arbeitgeber klären, ob sich 
seine Vorstellung von Belastung mit der 
des Bewerbers deckt. 

Hat der Bewerber Instrumente, um mit 
Belastbarkeit umzugehen, die zur Stelle 
passen? «Wenn mir ein Bewerber sagt, 
dass er in belastenden Situationen jeweils 
den Raum verlasse und erst am nächsten 
Tag wiederkomme, ist das wenig vorteil-
haft», schmunzelt Mölleney. Besser kom-
me die Schilderung von strukturiertem 
und lösungsorientiertem Vorgehen an.

Mit der Frage nach dem Resultat will 
der Arbeitgeber in Erfahrung bringen, ob 
der Bewerber im Stande ist, die Wirkung 
seines Handelns einzuschätzen und aus 
Fehlern zu lernen. 

Die Vorbereitung auf die Königsdiszip-
lin beginnt mit dem Blick in die Stellenbe-
schreibung. Eigenschaften, die dort ge-
nannt werden, werden oft Gegenstand 
von Dreiecksfragen. Dazu kannst du dir 
Situation, Verhalten und Wirkung überle-
gen. Auch hier ist Ehrlichkeit gefragt, 
denn widersprüchliche Aussagen fallen 
bei Dreiecksfragen besonders auf. 

Matthias Mölleney war 
Personalchef bei Lufthansa, 
Swissair, Sulzer Medica und 
Unaxis. Er ist Inhaber von 
peopleXpert, einer Firma,  
die Unternehmen, Organisa-
tionen und Führungskräfte in 
Personalmanagement und 
Führungskompetenz berät. 
Zusammen mit dem Absolven-
tentag ZHAW zeigt er Studie-
renden bei Career Workshops, 
wie sie elegant und selbstsicher 
durch den Rekrutierungspro- 
zess kommen. 
Halte dich über facebook.com/
absolvententag oder über 
absolvententag.ch über unsere 
Events auf dem Laufenden.

Antonia Fischer
T E X T
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Du hast viel in deine Ausbildung investiert und 
bist nun bereit für einen Job mit Gehalt: Will-
kommen bei Siemens. Als führendes Technologie- 
Unternehmen mit 357’000 Mitarbeitenden 
 welt weit und rund 5800 in der Schweiz sind 
wir einmal mehr von 130’000 Studierenden in 
der Kategorie Engineering zu «Europe’s Most 
 Attractive Employer» gewählt worden.

Wir laden dich herzlich ein, gemeinsam mit uns 
die Zukunft zu gestalten: Umweltanliegen und 
Energiebedarf miteinander in Einklang bringen, 

effizientere und günstigere Lösungen fürs 
Gesund heitswesen entwickeln, die industrielle 
Produktivität steigern, Gebäude energieeffizien-
ter, sicherer und komfortabler machen und Städte 
lebenswerter gestalten – genau dafür suchen 
wir engagierte Studierende und Absolvierende.

Besuche uns auf unserer Jobbörse, auf Facebook 
oder noch besser: Lerne uns an deinem Hochschul-
Event persönlich kennen und lass dich vom 
führen den Technologie-Unternehmen begeistern 
und inspirieren.

siemens.ch/jobs

Fokussiere einen Job mit Gehalt.
Besuche unsere Hochschul-Events, stell dich den Herausforderungen 
der Zeit und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft.

SIE_CH_210x297_HRAd_Absolv_Brainstorm_RZ.indd   1 29.01.15 | KW 05   17:33
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Ausstellung in Wädenswil: 

«Grüne Chemie 
schaffen!»

Zwölf Prinzipien werden in der grünen Chemie verfolgt,  
um Chemieabfälle zu vermindern und umweltschonender  

zu arbeiten. Das ICBC (Institut für Chemie und biolo-
gische Chemie) der ZHAW zeigt in Wädenswil eine Dauer-

ausstellung, in welcher die zwölf Prinzipien humorvoll 
und verständlich auf bereitet wurden.

In einer Zeit von Atomstrom, Nuklear-
waffen und steigender Treibhausgase 
versuchen Wissenschaftler auf der 

ganzen Welt die umweltschädlichen Emis-
sionen ihrer Chemieforschung zu min-
dern. Zusammengefasst werden ihre Be-
mühungen unter dem Begriff «Grüne 
Chemie». Auch dem ICBC in Wädenswil 
ist es ein Anliegen, ihre Chemiestudien 
nachhaltig und umweltschonend zu be-
treiben. Aus diesem Grund forschen sie 
nach den zwölf Prinzipien der grünen 
Chemie. Um die Prinzipien verständlich 
zu machen, findet derzeit eine Ausstel-
lung auf dem Campus Reidbach statt.  
Die Ausstellung ist öffentlich zugänglich 
und verfügt über eine eigene Webseite:  
www.gruene-chemie.ch.

Bachelorarbeit führte zur Ausstellung

Der Industriedesigner Rico Pengler hinter-
fragt in seiner Bachelorarbeit «seeking cyc-
les» an der Zürcher Hochschule für Künste 
(ZHdK) kritisch die Arbeiten seiner Kom-
militonen hinsichtlich Energieverbrauch, 

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Ausser-
dem betont er, dass es für die Umwelt 
enorm wichtig ist, welche Materialen von 
den Designern ausgewählt werden und 
stellt die Frage, weshalb wir Ressourcen 
verschwenden. Seine Arbeit fand Anklang 
am ICBC und so designte Pengler zusam-
men mit dem Studiengangleiter Prof. Dr. 
Eckert die Ausstellung. Die zwölf Prinzi-

pen und chemischen Verfahren sind allge-
meinverständlich erklärt und mit Verglei-
chen illustriert. Dies wird erreicht, indem 
zum Beispiel das Prinzip der «Abbaubar-
keit» anhand von Waschmitteln erläutert 
wird: Früher wurden schwer abbaubare 
Substanzen in Waschmitteln verwendet, 
heute verzichtet man auf diese und sucht 
Alternativen.
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Grüne Chemie weltweit

Die Begründer der zwölf Prinzipien sind 
Paul Anastas, Direktor der Chemie an der 
Universität Yale, und Dr. John Warner, 
Gründer des Warner Babcock Institut. 
1998 veröffentlichten sie ihr Buch über 
die Lehre der zwölf Prinzipien im Oxford 
Universitätsverlag. Das Buch liess sich of-
fenbar sehr gut verkaufen, denn heutzuta-
ge forscht fast jede chemische Abteilung, 
vor allem in der westlichen Welt, nach 
den Prinzipien der Grünen Chemie. In 
Asien wird die Grüne Chemie demnächst 

Brainstorm Bar

Brainstorm Bar
Brainstorm Bar

Daten FS 2015 unter:www.vszhaw.ch/fun/brainstorm-bar

Fruehling 
2015

Fruehling 
2015

Brainstorm BarBrainstorm Bar

Daten FS 2015 unter:
www.vszhaw.ch/fun/brainstorm-bar

Fruehling 
2015

Fruehling 
2015

Daten FS 2015 unter:
www.vszhaw.ch/fun/brainstorm-bar

FRÜHLING 2015

Meryem Riahi
T E X T

ein grosses Thema werden, dafür spre-
chen erste Zeichen. Den Beginn machte 
die fünfte Asia-Oceania-Conference am 
16. Januar 2015 in New Delhi. Dort war 
das Hauptthema grüne und nachhaltige 
Chemie. Die Zukunft wird zeigen, ob die 
grossen Produzenten sich nach den Prin-
zipien richten werden. Es ist jedoch für 
die Bevölkerung und die Natur Asiens zu 
hoffen. Insbesondere für die Arbeiter der 
Lederverarbeitung, da die Produktion im-
mer noch äusserst klima- und gesund-
heitsschädigend ist. 
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Auf Du und 
Du mit der 
grünen Fee

«Oh mein Gott, mer 
chömed nie meh hei.» 
Sechs verschiedene 
Gläser voll Absinth 
stehen vor uns.  
Sechs verschiedene 
Absinth-Sorten, de-
nen wir eigentlich  
ganz gut widerstehen 
könnten, aber nicht 
wollen. 
Ein Erlebnisbericht.

Für das Brainstorm-Magazin 
stürzen wir uns todesmutig 
ins Abenteuer. Genauer ge-
sagt ins Val de Travers. Dort 
nämlich erwartet uns der 
Mythos der «grünen Fee». In 

Môtiers, in der Nähe von Neuchâtel, be-
ginnt unsere Spurensuche nach den Ur-
sprüngen dieser Legende, des Absinths. Er 
soll eine heilende Wirkung haben, das Ge-
tränk der Künstler gewesen sein und war in 
der Belle Époque nicht wegzudenken. Be-
reits im 18. Jahrhundert gab es erste Destil-
lerien. Absinth war also nicht nur ein 
Schnaps, er war Teil einer Kunstströmung. 

13 Uhr: Wir sind im  «Maison de l’Absinth», 
einem dem Absinth gewidmeten Zentrum und 
Museum, angekommen. Filme und alte Kari-
katuren gewähren uns einen tiefen Einblick 
in vergangene Zeiten, als dieser Kräuter-
schnaps ein fester Bestandteil des alltägli-
chen Lebens war. 

Der heute gängige Begriff Absinth hat 
sowohl griechische wie auch lateinische 
Wurzeln und ist auf die Pflanze Wermut zu-
rückzuführen. Von der heilenden Wirkung 
des Wermuts waren bereits die alten Ägyp-

ter und Griechen überzeugt. Gegen psycho-
tische Störungen, Würmer in den Ohren, 
Menstruationsbeschwerden und sogar ge-
gen die Pest und Cholera soll Wermut seine 
Wirkung gezeigt haben. 

14 Uhr: Wir wollen nachempfinden, warum 
dieses Getränk bei sämtlichen Gesellschafts-
schichten so beliebt war, und tun es unseren 
Vorahnen gleich. Esmeralda, Angelique, 
Opaline, der Originale, Alain Rey und 55 
reihen sich vor uns auf dem Tisch auf. Ge-
spannt hören wir der französischen Stimme* 
von Julie, der Absinth-Kennerin, zu. Durch 
sie erfahren wir, dass gewisse Absinth-Sor-
ten ihre typisch grüne Farbe dem hohen Ge-
halt an Brennnesseln zu verdanken haben. 

Der Absinth wird etwa im Verhältnis 
eins zu drei getrunken. Aus der Absinthfon-
täne, einem Behälter voller Eiswasser, träu-

feln langsam die Tropfen in das mit Absinth 
gefüllte Glas. Vermischen sich der Absinth 
und das Wasser, entsteht eine milchige Flüs-
sigkeit. Grund dafür ist der Louche-Effekt. 

Genug Theorie, jetzt kommt die Praxis. 
Martinas Gefühle gegenüber dem Absinth sind 
gemischt. Der erste Schluck ist voller Erwar-
tung, hat doch der Absinth eine turbulente Ver-
gangenheit. Und auch wenn er 2005 wieder 
legalisiert wurde, hat er etwas Verbotenes an 
sich. Martina riecht am Glas und hat sogleich 
den Eindruck, ein Vicks Medinait vor sich zu 
haben, dieses Medikament gegen Erkältung. 
Nach dem ersten Schluck ist sie sich aber si-
cher: Der Absinth ist definitiv bitterer als die 
Medizin. Unsere Gesichter machen wohl den 
Eindruck, als hätten wir gerade in eine Zitrone 
gebissen. Uns drängt sich die Frage auf,  
warum Absinth früher so oft getrunken wurde. 
So lecker, dass man ihn in rauen Mengen hätte 
runterkippen können, ist er dann auch nicht.

Der Erfolg des Absinth lag nicht nur  
an seinem speziellen Geschmack, Absinth 
trinken war auch ein Ritual. Sogar Kinder 
durften an den kunstvollen Gläsern nip-
pen. Jeweils um 17 Uhr traf man sich zur 
«heure verte», der grünen Stunde, auf ein 

Lena Zumsteg 
und Martina Odermatt

T E X T

Unsere Gesichter  
machen den Eindruck, 

als hätten wir gerade in 
eine Zitrone gebissen.
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Lena Zumsteg 
und Martina Odermatt

Wer keine Zeit, Lust oder kein Geld hat, 
um die weite Strecke ins Val de Travers 
unter die Füsse zu nehmen, für den sei 
hier eine Alternative beschrieben.
Etwas unscheinbar verbirgt sich Lina’s 
Bar hinter dem Bahnhof von Winter-
thur. In der gemütlichen Stube werden 
sechs verschiedene Absinthsorten aus-
geschenkt. Vom eher schwachen «Green 
Velvet» (48 %) über den würzigen «Ja-
nis» (65%) hin zur absoluten Krönung 

mit «la Reine» (72%), bietet Maya Chris-
ten in ihrer Bar eine breite Absinth-
Auswahl an. Alle Sorten stammen na-
türlich aus dem Val de Travers. Und 
natürlich können alle Sorten mittels 
der Absinthfontäne nach Belieben des 
Trinkers verdünnt werden.
Einem vergnüglichen Abend steht also 
nichts mehr im Wege. Viel Spass dabei.
Weitere Infos findet ihr unter 
www.linas-bar.ch

Absinth in Winterthur
Anna Kunz

Glas. Da man Absinth beliebig verdünnen 
kann, war er auch das Getränk der etwas 
ärmeren Bevölkerung. Sie konnten so stun-
denlang mit einem einzigen Glas Absinth 
im Café sitzen. Absinth trinken galt als 
schick und stand für Lebenskunst.

15 Uhr: Auch wir treffen uns heute zur 
grünen Stunde, allerdings etwas verfrüht.

«Oh mein Gott, wir kommen nie mehr 
nach Hause», klingt es bereits nach ein paar 
Schlucken, in Anbetracht dessen, dass diese 
sechs Gläser voller Absinth geleert werden 
müssen. «Merkst du einen Unterschied zwi-
schen all diesen Absinths? Für mich schme-
cken fast alle gleich», sagt der Neuling, Mar-
tina. «Mhhmm, momol, der hier ist besser als 
jener zuvor. Den ersten konnte man echt 
nicht trinken», kontert die Möchtegern-Ex-
pertin, Lena. «Kein Wunder war der früher 
verboten!», sagt der Absinth-Neuling. 

Ja, Absinth zu trinken, geschweige denn zu 
brennen, war für fast hundert Jahre in der 
Schweiz nicht erlaubt. 1910 wurde er mit ei-
ner Volksinitiative verboten. Weinbauern, 
Bierbrauern, Schnapsbrennern, Ärzten 
und Gewerkschaftern war Absinth schon 
lange ein Dorn im Auge. Durch den enor-
men Erfolg des Absinths hatten andere Al-
koholproduzenten Umsatzeinbussen. Es 
wurden Gerüchte verbreitet, dass Absinth 
Halluzinationen hervorrufe und gewalttä-
tig macht. Van Gogh soll sich sogar sein Ohr 
unter Absinth-Einfluss abgeschnitten ha-
ben. Den Tiefpunkt erlitt das alkoholische 
Getränk aber, als ein Vater in Frankreich 
seine Tochter und seine Ehefrau unter Ab-
sinth-Einfluss getötet haben soll. Dass der 
Mann den ganzen Tag hindurch Wein ge-
trunken hatte, liess man ausser Acht. End-
lich hatte man etwas gegen den Absinth in 
der Hand. Und so kam es, dass das Schwei-

zer Volk und der Grossteil Europas dem Ab-
sinth den Kampf ansagten.

15.30 Uhr: Wir kämpfen ebenfalls. Und 
zwar mit den letzten zwei Gläsern. Absinth 
ist ziemlich hochprozentig, Julie jedoch klärt 
uns auf: Mit dem obengenannten Verhältnis 
zwischen Wasser und Absinth hat das Ge-
tränk nur noch etwa so viel Alkohol wie ein 
Glas Rotwein. Wir bezweifeln diese Aussage. 
Nachdem die Gläser geleert und wir etwas 
ausgeruht sind, machen wir uns auf den 
Weg nach Solothurn. Dort soll es eine be-
kannte Absinth-Bar geben. 

Wir Schweizer sind ein resistentes Völk-
chen. So erstaunt es nicht, dass trotz des 
Verbots weiter Absinth destilliert wurde. 
Absinth trinken wurde zum Zeichen des 
Widerstandes. Ein Widerstand im Gehei-
men. Die Flasche Absinth wurde unter dem 
Mantel verkauft. Wer beim Absinth-Destil-
lieren aufflog, musste mit einer heftigen 
Busse oder sogar einer Gefängnisstrafe 
rechnen. In den 1960er Jahren wurden in 
der Schweiz Razzien durchgeführt. Dabei 
wurden etliche Liter Absinth beschlag-
nahmt. Trotz all dem überlebte der Absinth, 
bis er 2005 wieder legalisiert wurde. 

19 Uhr: Ankunft in Solothurn. Der Name 
der Bar birgt keine Überraschung: Die grüne 
Fee. An der linken Wand ist eine grosse Fee 
aufgemalt, die umgeben ist von Lianen ähn-

lichen Pflanzen. Vis-à-vis ist ein anderes 
Bild gemalt. Ein Wald mit vielen Bäumen 
und einem Schmetterling. Zu diesem Zeit-
punkt wissen wir noch nichts von den nack-
ten Frauen, die sich in den Bäumen abzeich-
nen. Erst nach dem Absinth werden sie für 
uns sichtbar werden. Wir setzen uns in die 
Nähe des Eingangs. Im hinteren Teil der Bar 
hat es zwar einzelne Séparées, die aber alles 
andere als gemütlich wirken. Vielmehr erin-
nern sie uns an Verrichtungsboxen. Das An-
gebot ist weitaus kreativer als der Name der 
Bar. 36 verschiedene Absinth-Sorten stehen 
in der Karte. Wir hatten bereits Mühe, sechs 
zu unterscheiden, wie sollen wir dann das 
bei sechsmal so viel schaffen? Deshalb ent-
scheidet sich Lena für die altbekannte Esme-
ralda, während sich Martina mit dem Du 
Vallon erneut in ungewohntes Territorium 
wagt. Die Absinthfontäne steht zum zweiten 
Mal an diesem Tag zwischen uns auf dem 
Tisch, langsam haben wir uns daran ge-
wöhnt. Was uns aber nach wie vor nicht ver-
traut ist, ist der starke Geruch. Unsere Ge-
sichter zeigen sich überrascht. «Ohh, das 
riecht nach Anis», sagen wir, so als ob wir 
noch nie Absinth getrunken hätten. 

* Für Übersetzungsfehler wird nicht gehaftet.

Die Auswahl an Absinth im«Maison de l’Absinth» in Môtiers ist gross.

Eine Mutter gibt ihrem Kind Absinth: «Hier, ein klei-
nes Glas mit etwas Wasser drin kann nicht schaden.»

Van Gogh soll sich  
sogar sein Ohr unter 

Absinth-Einf luss  
abgeschnitten haben.
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Grüner Reisen  
für Anfänger
Nicht nur der Flugverkehr trägt zur globalen Erwärmung bei.  
Unser tägliches Verhalten, aber auch unsere Reisegewohnheiten  
hinterlassen riesige ökologische Fussabdrücke.

 SCHÜTZE UNSEREN PLANETEN

 www.myclimate.org
Myclimate setzt sich lokal und global für 

den Klimaschutz ein.
Mit dem CO2-Messer kann man z.B. den CO2-

Fussabdruck seines Fluges berechnen und den 
Betrag, der für die CO2-Kompensation nötig 
ist. Die Kompensation der Emissionen erfolgt 
in Klimaschutzprojekten weltweit. 

Mal kurz übers Wochenende nach Barcelona jetten,  
in Hamburg ein Musical anschauen oder in einem Café 
mit Sicht auf den Eiffelturm Kaffee trinken – alles  
kein Problem. Nur: Für das Klima sind diese Reisen pures 
Gift. Brainstorm gibt dir acht Tipps, wie man trotz 
Reisehunger und Fernweh möglichst klimaneutral die 
Welt entdecken kann. 

1. MIT DEM ZUG DURCH EUROPA 
Lust auf Ferien irgendwo in Europa? Viele attrakti-

ve Destinationen in Europa sind rasch, bequem und 
entspannt mit dem Zug zu erreichen. Und wenn man die 
Zeit am Flughafen für das Einchecken, die Sicherheits-
kontrolle, das Warten auf das Gepäck und die Fahrt vom 
Flughafen in die Stadt dazurechnet, ist man manchmal 
mit dem Zug fast schneller. Ausserdem sieht man mehr 
von der Landschaft des Landes und kommt mit Einhei-
mischen in Kontakt.

2. FERIEN IN DER SCHWEIZ 
Manchmal muss man gar nicht so weit reisen, um 

Neues zu sehen. Ob Winter- oder Sommerferien, zu 
jeder Jahreszeit lohnt sich eine Reise in die Berge. Wieso 
nicht mal Ferien im eigenen Land machen?

3. LEICHTES GEPÄCK 
Jedes Kilo zählt beim Fliegen. Je mehr ein Flieger 

wiegt, desto mehr schädliche Emissionen produziert er. 
Also besser nur einpacken, was man wirklich braucht. 
Die Umwelt dankt!

4. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL BENUTZEN 
Die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen ist 

das Beste, was man während einer Reise machen kann. 
Es bedeutet, dass man keine zusätzlichen Abgase mit 
Privattransporten produziert. Mit Bus und Bahn erlebt 
man zudem hautnah, wie die Einheimischen reisen  
und man bekommt Einblicke in ihre Kultur.

5. LOK ALES BIER GENIESSEN 
Ja, sogar beim Biergenuss kann man was fürs 

Klima tun. Lokal gebrautes Bier stammt aus der Region 
und hat keinen langen Transportweg zurückgelegt.  
Das vermindert den Energie- und Rohstoffverbrauch. 
Ausserdem erfährt man mehr über die lokale Bierkultur 
und probiert etwas Neues.

6. HOTEL = ZUHAUSE 
Braucht man wirklich jeden Tag ein frisches 

Handtuch? Zuhause benutzt man es ja auch mehrmals 
und spart damit Wasser. Wer die Zimmervorhänge 
tagsüber schliesst und die Klimaanlage ausschaltet, 
spart zudem Energie.

7. GRÜN ESSEN 
Auch bei der Menu-Auswahl auf Reisen sollte auf 

lokale Gerichte geachtet werden. Alle Zutaten können 
vor Ort angebaut werden und sind somit nicht importiert. 
Das freut das Klima!

8. EINHEIMISCHE UNTERSTÜTZEN 
Die lokale Wirtschaft sollte so gut es geht unter-

stützt werden. Lieber in lokalen Restaurants essen  
als in Fast Food-Ketten. Wenn immer möglich, sollte nach 
lokalen Tourguides Ausschau  gehalten werden und 
Aktivitäten vor Ort mit lokalen Anbietern gebucht werden. 
Anstatt Souvenirs «Made in China» zu kaufen, lieber 
schauen, was die Einheimischen auf den Märkten verkau-
fen. Dort kann man mit Sicherheit ein handgemachtes 
Souvenir ergattern, das vor Ort produziert wurde.

Tanja Kühne
T E X T
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Alle Welt spricht von  
ökologischem Bewusstsein, 

Umweltschutz und Nach-
haltigkeit. 

Sicherlich hast auch du  
dich schon von diesem  

Trend anstecken lassen. 
Doch wie ökologisch  

bist du tatsächlich? Mach  
den Test und finde heraus, 

wie grün du bist.

AUSWERTUNG

Weniger als 9 Punkte:
Der Farbenlose
Die Umwelt zu schonen ist nicht teuer, 
aber du hast keinen müden Franken. 
Hast du dich schon mal mit dem 
Gedanken beschäftigt, dass du neben 
dem Studium möglicherweise einen 
Job brauchst? Bis du den gefunden hast, 
kannst du die Rückseite deiner Skripts 
als Toilettenpapier gebrauchen. Und da 
wir schon beim Thema sind: Jojo Linder 
und sein Team entwickeln ökologisch 
verträgliche Trockentoiletten. Vielleicht 
ist dort noch ein Job zu f inden. Mehr 
Infos f indest du unter www.kompotoi.ch

 
 
9 – 14 Punkte:
Das perfekte Grün 
Würde Monet noch leben und weiter  
an seinen Seerosen malen, du wärst  
das perfekte Grün dazu. Dank dir kann 
sich auch die nächste Generation auf 
Wiesen und in Wäldern vergnügen. 
Apropos Vergnügen: Gönn dir mal ein 
Bad, statt den Waschlappen zu benutzen 
oder geniess ein völlig unveganes 
Dessert. Denn auch dann befindest du 
dich noch völlig im grünen Bereich. 

 
 
15 – 21 Punkte:
Die Farbpalette
Dein Einsatz für die Umwelt und deine 
Mitmenschen ist löblich. Du fährst mit 
dem Fahrrad an die Uni und verzich- 
test auf übermässigen Fleischkonsum, 
wir ziehen den Hut. Es gibt aber noch 
Verbesserungspotential. Wie du dich 
verbessern kannst, zeigt dir die Home- 
page von nachhaltigleben.ch. Für den 
Anfang reicht es aber auch, wenn du 
deine Handouts beidseitig bedruckst. 
So kannst du deinen Papierverbrauch 
auf der Stelle halbieren. 

 
 
21 – 38 Punkte:
Der Farbenblinde
Ein Schlumpf ist grüner als du. Du  
lebst auf zu grossem Fuss. Achte beim 
nächsten Einkauf auf saisonales Ge- 
müse und verzichte auf den täglichen 
Fleischkonsum. Zudem kannst du  
deine PET-Flasche immer wieder auf- 
füllen, statt sie in den Müll zu werfen. 
Falls du diesem Test nicht glauben 
solltest, schau auf www.footprint.ch 
nach. Diese Seite berechnet dir  
deinen ökologischen Fussabdruck  
und gibt dir Tipps, wie du diesen 
verkleinern kannst. 

Und so wird’s gemacht: Wähl die Antworten aus, die am ehesten 
auf dich zutreffen, zähl die Punkte in den Klammern zusammen und 
schau nach, welchem Typen du entsprichst.

1. Du gehst in die Mensa und …
■ … nimmst dir einen Apfel. Dieser ist gesund und regt die  

Hirnzellen an. (3)
■ … isst prinzipiell nichts. Du boykottierst die Mensa, seit du weisst, 

dass diese Poulet aus Polen im Angebot haben. (2)
■ … hoffst darauf, dass dir jemand einen Kaffee spendiert. (1)
■ … du nimmst dir meistens deine eigenen Speisen mit, das ist 

günstiger und so kannst du bestimmen, was es zu essen gibt. (2)

2. Du isst ein Joghurt. Was machst du mit dem Becher?
■ Welcher Becher? Ich esse keine Milchprodukte. (2)
■ Die Becher räumt immer meine Mutter weg, ich nehme an,  

sie wirft diese in den Müll. (1)
■ Der Aludeckel und die Kartonhülle werfe ich natürlich getrennt 

vom Plastikbecher fort. (3)

3. Deine Wohnung ist kalt. Du …
■ … stellst die Heizung höher und nimmst ein warmes Bad. (6)
■ … ziehst dir eine Jacke an und wärmst die Hände an deinem 

Pfefferminztee (Eigenanbau natürlich). (3)
■ … bittest deine Mutter, dich zu zuzudecken. (1)
■ …. überprüfst den Thermostat deiner Wärmepumpe. (2)

4. Du gehst ins Badezimmer um dich zu waschen. Du …
■ … nimmst den Waschlappen und reinigst dich gründlich.  

Natürlich stellst du beim Einseifen das Wasser ab. (2)
■ … stellst dich unter die Dusche. Während dem Einseifen stellst  

du das Wasser ab. (3)
■ … lässt dir ein Bad einlaufen und freust dich auf entspannende 

Stunden. (7)
■ … wäschst dich prinzipiell nur noch nach dem Training deines  

Turnvereins, für was denn sonst bezahlst du die Vereins- 
gebühren? (1)

5. Du planst deine Ferien. Worauf achtest du?
■ Auf mögliche Sparpakete oder Schnäppchen. (4)
■ Auf die Temperaturen und den Währungskurs. (5)
■ Auf die Reisemöglichkeiten. Am liebsten reist du mit dem Zug. (3)
■ Dass du per Fahrrad den Ort erreichen kannst. (2)

6. Wie sieht ein typisches Nacht- oder Mittagessen  
bei dir aus?

■ Ein Stück Fleisch, etwas Gemüse und Pasta oder Kartoffeln  
als Beilage. (5)

■ Spaghetti und Ketchup (manchmal reicht’s auch für  
Tomaten sauce). (1)

■ Auf den Teller kommt, was gerade so Saison hat und ich in  
meinem Quartierladen kriege. (2)

■ Das kommt auf meine Stimmung und den Kontostand an. (3)

7. Wie kommst du zur Hochschule?
■ Mit dem Fahrrad. (1)
■ Hätte ich die Wahl, dann würde ich mit dem Auto kommen.  

Doch die Parkplätze sind leider etwas knapp. (6)
■ Per Anhalter. (1)
■ Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. (3)
■ An die Hochschule gehen? Wofür gibt’s denn die Online- 

plattform moodle? (2)

8. Welche dieser Personen beeindruckt dich am meisten?
■ Ich steh grundsätzlich nicht auf diesen Personenkult.  

(Sei ehrlich!) Bertrand Piccard. Mit seinem Segelprojekt zeigt er, 
wozu die moderne Technik genutzt werden kann. (2)

■ Vujo Gavric. Dieser Mann hat mit seinem Statement zur  
Ecopop-Initiative bewiesen, dass er sich auch auf dem  
politischen Terrain problemlos bewegen kann. (5)

■ Meine Mama. Denn sie ist die einzige,  
die mich wirklich versteht. (1)

WIE GRÜN 
BIST DU?

Anna Kunz
T E X T
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Die Wahrheit
über den 

Internationalen 
Kif fertag*

Vor Weihnachten beklagt sich jedes Jahr die Kirchenobrigkeit,  
dass die jungen Menschen gar nicht mehr wissen, warum Weihnachten  

überhaupt gefeiert wird. Wahrscheinlich wissen sie das nicht mehr,  
weil sie den Internationalen Kiffertag feiern. Doch auch dort wissen sie nicht,  

warum eigentlich gefeiert wird. Zeit für Auf klärung: Eine Rede,  
die auf wahren Fakten beruht und vielleicht genau so mal gehalten wird:

«Liebe Freunde, liebe Familie, 
liebe gleichgesinnte Hanf-Truther, 

die gerade zuhören 

Heute will ich euch die Wahrheit erzählen. Die Wahrheit über den Inter-
nationalen Kiffertag, der jedes Jahr seit, äh, seit glaubs 1991 abgehalten 
wird. 1991 wurde ja auch Nirvana gross, ihr kennt das Lied alle, das geht 
so Taa taa datatatata taa taa datatatata, heisst glaubs Teams of Spirit oder 
so. Kurt Cobain hat übrigens auch viel gekifft. Wo waren wir? Ah ja, ge-
nau. Der Internationale Kiffertag. Auf alle Fälle liegt die Wahrheit in den 
70er Jahren. Damals hat eine Gruppe namens The Waldos, hihi, sagt das 
mal ganz schnell hintereinander Waldoswaldoswaldos… Dosswal, gibt 
es einen Dosswal? War das mal ein Bosswal, aber dann ging's ihm gegen 
den Strich? Hihihihi! Wie bitte? Richtig, 70er Jahre und The Waldos. 

Die Gruppe, The Waldos, alles Kollegen aus der San-Rafael-Highschool, 
hihi High-School, also die in Kalifornien, sie bekommen von einem Be-
kannten den Tipp, dass auf der Halbinsel Point Reyes ein riesiges Hanf-
feld angepf lanzt wurde. So riesig, dass äh, dass selbst ein, ein Riese hun-
dert Jahre gebraucht hätte, um alles zu ernten. Das ist, äh, Fakt. Die 
Freunde machen sich also auf den Weg und suchen das Feld. Sie fahren 
in einem 66er Chevy Impala, ihr kennt alle diese Amischlitten, sehr ele-
gant, und sie rauchen natürlich zünftig beim hihi, beim Suchen.

Natürlich finden sie nichts, und am nächsten Tag fahren sie zum Be-
kannten und stellen ihn zur Rede. Er habe ihnen einen Bären aufgebun-
den! Doch der Bekannte kann alles erklären, sie waren an der falschen 
Stelle, sie müssten zur Louis Pasteur-Statue und dann gen Norden fah-
ren, er sage die Wahrheit, seit seiner Gefängnisstrafe wegen Urkunden-
fälschung sei er ein komplett neuer Mensch, er wolle nur helfen. 

Die Freunde verabreden sich also am nächsten Tag punkt 16.20 Uhr 
bei der Statue. Punkt 18.00 Uhr fahren sie auch los, um das Hanffeld zu 
suchen. Sie suchen und suchen und suchen den ganzen Abend und die 

Nino Forrer
T E X T
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Nino Forrer
ganze Nacht. Nix. Am nächsten Tag stellen sie den Be-
kannten wieder zur Rede, wie könne er so dreist sein! 
Beim heiligen Bob Marley, sie seien so wütend, das könne 
er sich gar nicht, äh vorstellen. Wie? Ah ja, stimmt, Bob 
Marley war dann gar noch nicht da, also er war schon da, 
aber noch nicht da in Kalifornien, aber egal. Der Bekann-
te kann zum Glück wieder auf klären, das Feld sei nur 
während einer kurzen Dauer ersichtlich, man müsse den 
genauen Zeitpunkt erwischen, dann sehe und rieche 
man schon die ganze Pracht.

Die Freunde treffen sich am nächsten Tag also wieder 
punkt 16.20 Uhr bei der Statue. Sie suchen den ganzen 
Abend und die ganze Nacht lang. Nichts. Am übernächs-
ten Tag verabreden sie sich wieder um 16.20 Uhr bei der 
Statue. Und wieder finden sie nichts. Dies wiederholt sich 
einige Wochen, und ihr müsst wissen, damals war in der 
USA das Frauenstimmrecht schon lange beschlossene 
Sache, ihre Frauen fangen also an, gemeine Nachfragen 
zu stellen, was sie da eigentlich täten und so. Die Freunde 
wissen, ihren Frauen können sie nicht die Wahrheit sa-
gen, denn dann wollen sie auch mit-, äh, mitexpeditio-
nieren, das würde ja heissen, weniger Grünes pro Person, 
und das wollen sie nicht. Sie erzählen ihren Frauen also 
etwas von wegen Musikprojekt, und die Frauen glauben 
es ihnen, schliesslich rauchen sie ja auch den ganzen 
Tag. Was meinen Sie? Was sie damals geraucht haben? 
Ähm, das weiss ich nicht, aber wahrscheinlich Cherry 
Kush oder so.

Ihre Frauen sind aber gewieft, also müssen sie jetzt Code-
Namen für die Suche verwenden, zuerst nennen sie sie 
«Operation Four-Twenty», weil sie sich immer um 16.20 
Uhr bei der Statue treffen, aber Operation klingt nach 
FBI und Bullen, und in ihren Kreisen mag man keine 
Bullen, also lassen sie das «Operation» weg und nennen 
die Suche nur noch «Four-Twenty».

Immer wenn einer «heute Four-Twenty» f lüstert oder 
«heute 420» schreibt, dann wissen alle, was gemeint ist. 
Aber ihre Frauen, also die sind wirklich schlau, nach ei-
ner Weile fangen sie an zu fragen, wie es mit dem Musik-
projekt stünde, und da kommen sie natürlich in Erklä-
rungsnot, schliesslich spielt niemand von ihnen ein 
Instrument und singen kann ja jeder.

Da hat einer der Waldos eine Idee, er kennt den Bassisten 
von Grateful Dead, die waren da schon bekannt für ihre 
Konzerte, die waren immer gut besucht und sehr farbig 
hihi. Er besucht also ihre Bandproben und bringt gutes 
Zeug mit, weil er weiss, dass die Bandmitglieder keine 
Kostverächter sind. Nach und nach hängen alle der Wal-
dos mit Grateful Dead ab, und beiläufig erwähnt einer 
der Waldos den Code, und der Bassist von Grateful Dead 
fragt nach, er ist gerade auf einem LSD-Trip, was das be-
deuten würde, «Four-Twenty?»

Und die Waldos erklären es ihm, und der Bassist findet es 
so geil, er will, nein er muss das in einem Song verarbei-
ten, und das tut er dann auch. Der Song heisst, ähm, er 
heisst glaubs, ähm irgendetwas mit «Four-Twenty», und 
er schlägt ein.

Über Kalifornien wird der Song bald in ganz Amerika, in 
England, in Westeuropa und dann auf der ganzen Welt 
bekannt. Und alle hören jetzt den Begriff «Four-Twenty», 
aber der Bassist von Grateful Dead hat leider nicht so gut 
zugehört, vielleicht waren die Drogen nicht so gut, oder 
zu gut, auf alle Fälle ist der Rest der Geschichte mit dem 
Hanffeld und allem nicht auf dem Song, aber «Four-
Twenty», der Begriff ist ihm geblieben, und der ist auch 
drin, also im Song und so.

Und die Kids fragen sich jetzt, was meint er mit «Four-
Twenty», und der schlaue Jonas, der war schon immer 
schlau, der meint, dass sei sicher eine Referenz auf die 
420 nachweisbaren Inhaltsstoffe im Cannabis, und die 
witzige Maria sagt, im Spanischen heisst das, äh, glaubs 
auch irgendwas, und die schräge Anna findet den Begriff 
blöd, aber schlussendlich kommen sie darauf, dass es ein 
Datum sein müsse: Der 20. April. Und fortan feiern sie 
am 20. April den Internationalen Kiffertag. Sie wissen 
zwar nicht warum, aber ich habe euch ja jetzt die Wahr-
heit erzählt. Darf ich kurz mal… Boah, ist der stark! Ich 
wünsche allen einen frohen, ähm, Feiertag! Hihi!»

* Dieser Text wurde extra so geschrieben, dass er – nach streng  
wissenschaftlichen Kriterien – sowohl nüchtern als auch nach  
dem Konsum von Marihuana lesbar ist. Der Autor möchte darauf  
hinweisen, dass er damit nicht zum Konsum vom Marihuana  
ermutigt (aber auch nicht davon abhält).
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Es ist schwierig. Es ist schwierig in Worte zu 
fassen, was man gar nicht in Worte fassen kann. 
Ich versuche es mit einem Song, der mich sehr 

mit Kenia verbindet. Er fängt so an: «Ich hatte Angst vor 
dem Zahnarzt und vor dem Dunkeln, ich hatte Angst 
vor schönen Mädchen und davor, ein Gespräch zu 
führen.» Dieser Songanfang erklärt ungefähr meine 
Ausgangslage, als ich mit meinem 20-Kilogramm-Koffer 
am Flughafen Zürich stand, meinem Leben «Auf 
Wiedersehen» f lüsterte, den stabilen Schweizer Boden 
verliess und mich ins Ungewisse stürzte. 

Im Ungewissen angekommen fühlte ich das erste Mal  
in meinem Leben, was das Wort «ungewiss» eigentlich 
bedeutet. Das ist nicht die Schweiz, das ist nicht der 
Westen, und das ist auch kein Land, wovon man weiss, 
was einen erwartet. Denn man weiss es schlicht und 
einfach nicht. Die Menschen hier gehen nicht zum 
Zahnarzt, das Wort «dunkel» hat sowieso schon rein 
visuell hier eine völlig andere Bedeutung und meine 
Angst, Gespräche zu führen, sollte sich bald zum 
Gegenteiligen verwandeln. Und das Wort «schön» hat 
für mich so viele neue Definitionen erhalten, es allein 
könnte einen Duden füllen. Denn Kenia ist so schön. 

Schön ist …

M E N S C H E N  ·  A F R I K A

 TEXT  Lara Abderhalden
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1.  
Eine kalte Dusche am Morgen:  

Das weckt und schreckt!

2.
 Wenn dich Warzenschweine auf  

dem Schulweg begleiten

3.
Wenn du für den Zmittag  

50 Rappen bezahlst 

4.
Wenn du zu spät kommen kannst  

und immer noch die erste  
im Schulzimmer bist

5.
Wenn du für eine Schulproduktion  

ans Meer fahren kannst

6.
Wenn du nie alleine bist

7.
Von Hand zu waschen,  

macht stark und  
gibt dir ein ruhiges Minüteli

8.
Wenn ein Baby-Pavian auf  

dem Rücken der Mama vor dem  
Schulzimmer-Fenster vorbeiläuft

9.
Dein Zimmer zur Leinwand wird

10.
Wenn jeder dich zum «Znacht»  

einladen möchte

11.
Tanzen, Twerken und der Weg dahin,  

es wie die Afrikaner zu tun

12.
Überall sofort ins Herz  

geschlossen zu werden

13.
Wenn man nicht mehr merkt, 

 dass man weiss ist

14.
Ein Zebra, ein Löwe, eine Giraffe,  

ein Elefant, ein Gepard,  
ein Flusspferd und und und …

Hier mein  
persönliches Listing:

14 Dinge, die schön sind:

Schön ist …

Natürlich lief nicht immer alles schön und gut. Natür-
lich gab es Chaos, Drama, Armut und Elend. Aber 
schlussendlich musste ich mir immer sagen: «Es kommt 
alles gut, irgendwie kommt alles gut.» Das ist dann 
wirklich auch passiert. Irgendwie hat dann immer alles 
geklappt. 

Es ist ein völlig anderes Leben,  und es war gewiss ein 
gewaltiger Sprung ins «Ungewisse». Jedoch war es eine 
meiner besten Erfahrungen in meinem Leben. Der Song, 
den ich am Anfang erwähnte, geht so weiter: «Ich liebe 
dich, wenn du dieses Lied singst, doch dann bekomme 
ich einen Klotz in meinem Hals, weil du die Wörter 
falsch singst.» Afrika muss man gesehen haben um zu 
wissen, wie es ist, weil es unbeschreiblich ist  
und erst die Erfahrung es definiert.
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Das Studentenradio sirup.fm der beiden Zürcher Unis 
kreiert seit 1997 jeweils freitags von 21.00–22.00 Uhr 
eine Stunde selbstgemachtes Radioprogramm. Zeit, zwei 
von vier Moderatoren* zu treffen und über politische 
Sendungen, technische Pannen und revolutionäre Inter-
viewformate zu reden. T E X T Nino Forrer

«Wo sonst kann man 
eine Sendung über  
Masturbation machen?»

Sirup-Moderator 
Tobias Bühlmann 

moderiert im  
LoRa-Studio.

F R E I Z E I T  ·  S I R U P



Hallo Philipp, hallo Tobias, danke, 
dass ihr euch Zeit für ein Gespräch 
nehmt. Zum Anfang gleich etwas 
Lustiges: Als Philipp und ich vorhin 
Bilder vom Radiostudio machen 
wollten, wurden wir höf lich hinaus-
bugsiert. Wie kommt das?
PHILIPP: Anscheinend ist Montag 
Frauen-Tag bei Radio LoRa. Hättest du 
das gewusst?
TOBIAS: Ja, das hätte ich euch sagen 
können. Da werden keine Männer ins 
Studio gelassen, sonst kracht’s.

Zumindest konnten wir einen Blick 
hineinwerfen. Es sieht so aus, wie ich 
mir ein alternatives Radio vorgestellt 
habe: Im Keller haufenweise politische 
Plakate («Free Marco Camenisch», 
«Kampf dem Kapital»), oben im Studio 
engagierte Leute mit Ausrüstung aus 
dem letzten Jahrhundert.
PHILIPP: Die Ausrüstung ist alt, klar. 
Meistens funk tioniert sie aber.
TOBIAS: Zum Glück wohnen wir beide  
in Gehdistanz zum Studio. Innerhalb  
von 2 oder 3 Songs könnten wir Ersatz-
material beschaffen, falls etwas schlapp 
machen sollte.
PHILIPP: Und notfalls lernt man, alle 
zusammen ins Gästemikrophon zu 
sprechen.

Ist Politik in euren Sendungen auch 
Thema?
TOBIAS: Der Inhalt einer Sendung darf 
jeder Moderator selbst bestimmen.
PHILIPP: Das Radio LoRa bietet uns ein- 
fach die Infrastruktur für die Sendungen 
an. Ansonsten haben wir aber nichts mit 
LoRa zu tun.
TOBIAS: Grundsätzlich dürfen wir alles 
senden. Es gibt jedoch Hausregeln, die bei-
spielsweise Rassismus, frauenverachtende 
Inhalte oder auch Werbung verbieten.

Die Themenvielfalt in euren Sendungen 
ist wirklich auffällig: «Studentisches 
Nachtleben», «Techno im Iran» oder 
«Der Mensch als Listen-Tier». Wie geht 
ihr bei der Auswahl vor?
PHILIPP: Grundsätzlich ist man, wie 
gesagt, weitgehend frei. Wir versuchen 
aber, Themen zu wählen, die mit der Uni 
oder den Studenten in Verbindung stehen.
TOBIAS: Leider gehören wir aufgrund 
unseres Alters wohl nicht mehr zum 
Kernpublikum der Uni.

Wie wird das Ganze finanziert?
TOBIAS: Die Uni zahlt uns Millionen …
PHILIPP: … die wir dann für Weib, Wein 
und Gesang ausgeben.

TOBIAS: Nein im Ernst: Die Uni unter-
stützt uns mit einem Maximalbeitrag von 
2'000 CHF im Jahr. Davon zahlen wir die 
Jahresmitgliedschaft bei LoRa, die Pf lege 
der Website, technische Geräte und Wer - 
bematerial.
PHILIPP: Die Moderatoren werden nicht 
entlöhnt, genauso wenig wie Studiogäste.

Warum macht ihr es dann?
PHILIPP: Weil es Spass macht!
TOBIAS: Genau! Es ist eine Experimentier-
wiese. Einmal habe ich eine Sendung  
über Songs mit dem Thema Masturbation 
gemacht. Wo könnte man das sonst machen?
PHILIPP: Zudem lernt man das Radio-
handwerk von der Pike auf. Pre-Inter-
view, Anmoderation, Briefings etc.
TOBIAS: Sirup übernimmt für jeden, der 
mindestens drei Sendungen bei Sirup 
gemacht hat, die Kosten für den nötigen 
Ausbildungskurs bei der Radioschule 
klipp + klang.

Das tönt ja fantastisch! Sucht ihr noch 
Leute?
PHILIPP: Klar, wir sind immer auf der 
Suche nach neuen Talenten. Interessierte 
dürfen sich gerne via Mail info@sirup.fm 
bei uns melden oder uns eine Nachricht 
auf unserer Facebookseite schicken.

Was war eurer Meinung nach ein 
Sirup-Highlight?
TOBIAS: Das coolste war sicher das 
Interview mit Dieter Meier von Yello, 
welches eine Kollegin geführt hat.  
Sie hat ihn einfach angeschrieben und  
er hat spontan zugesagt.

Und auf was dürfen wir uns in Zu-
kunft freuen?
TOBIAS: Auf weitere tolle Sendungen  
mit spannenden Gästen. Hier ist alles 
möglich …
PHILIPP: … sogar neue, revolutionäre 
Interviewformate!

Was denn für neue, revolutionäre 
Interview formate?
PHILIPP: Kann ich leider nicht sagen, 
aber wer es erfahren will, soll Kontakt  
mit uns aufnehmen.

* Das Team von sirup.fm setzt sich zurzeit aus vier 
Personen zusammen: Marcel Naef, Nathalie Oesch, 
Tobias Bühlmann und Philipp Kübler.  
Das Gespräch wird mit Tobias Bühlmann und Philipp 
Kübler geführt, die beide in Zürich studiert haben  
und seit 2008 beziehungsweise 2011 bei sirup.fm 
dabei sind.

Alben

PA PA  R O A C H  –  F. E . A . R . 
27.01.2015
Die Typen, derentwegen wir auf jeder Party 
kurz unser Bier absetzten, um bei Last Resort 
eine Zeile mitzusingen, bringen eine neue 
Platte. F.E.A.R. heisst das gute Stück, Face 
Everything And Rise. Der titelgebende Song 
des Albums wurde bereits samt Video mit 
Mad-Max-Kulisse veröffentlicht.
Bikerinnen in Ledermasken und High Heels 
sowie weit über eine Million Youtube-User 
können nicht irren: Das rockt.

J A C K  S AV O R E T T I  – 
W R I T T E N  I N  S C A R S
09.02.2015

Auf seinem vierten Studioalbum klingt der 
Singer/Songwriter ein wenig, als hätte Lemmy 
Kilmister einen rosa Teddy verschluckt. Das 
darf durchaus als Gabe verstanden werden. 
Durch seine Stimme, gespickt mit etwas 
Sehnsucht, erschafft der Musiker mit italie-
nisch/deutsch/polnischen Wurzeln eine 
fesselnde Atmosphäre.

Konzerte

A R C H I V E
09.03.2015, x-tra Zürich
Das Londoner Kollektiv gibt sich mal melo-
discher, mal rauer und scheut dabei keine 
Genre-Grenzen. Solange diese irgendwo 
zwischen Trip Hop und Progressive Rock 
liegen. Um die neuste Platte Restriction 
gebührend zu feiern, kommt uns Archive im 
x-tra besuchen. Keine Ahnung wie die Show 
wird, aber alles, was mit «In your face, bang!» 
betitelt wird, sollte einen Besuch wert sein.

K AT Z E N J A M M E R
18.03.2015, Kaufleuten Zürich

Die vier Folk-Rock-Büsis aus Norwegen 
empfehlen wir nicht nur wegen Gender und so. 
Allem Anschein nach können nämlich alle  
Bandmiezen sämtliche Instrumente dieser Welt 
spielen. Klingt beeindruckend und ist wahr- 
scheinlich auch nicht ganz wahr. Aber sie haben 
einen Bass, der mit einem herzigen Katzen-
gesicht bemalt ist und spielen manchmal auf 
Blecheimern. Also unbedingt unterstützen, 
damit sie sich richtige Instrumente kaufen 
können, die Armen.

Musikagenda

Fabio Lüdi
T E X T
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Mia Hall (Chloë Grace Moretz), eine junge begabte Cellistin, 
lebt ein unbeschwertes Leben bei ihren Eltern und ihrem 
kleinen Bruder. Obwohl sie mit ihrer Leidenschaft für klassi-
sche Musik das Rocker-Gen ihrer Eltern nicht mal annähernd 
geerbt hat, wird sie von ihrer Familie bedingungslos beim 
Cellospielen unterstützt. Auch ihr Freund Adam (Jamie 
Blackley), Leadsänger einer Rockband, hilft Mia, ihr Talent 
zu fördern. Als sich ihr jedoch die Möglichkeit eröffnet, sich 
an der Juilliard, einem Elite-Musikkonservatorium auf der 
anderen Seite des Landes, zu bewerben, steht Mia vor der 
schwersten Entscheidung ihres bisherigen Lebens: Soll sie ih-
rem Traum folgen, eine professionelle Cellistin werden, oder 
möchte sie lieber einen anderen Weg gemeinsam mit ihrer 
grossen Liebe Adam einschlagen? Das Schicksal hat aber eine 
noch weitaus härtere Entscheidung für Mia im Ärmel.

Was ein sorgloser Familienausflug werden sollte, endet 
mit einem Autounfall, wobei Mia im Koma landet und den 
Rest der Familie getötet wird. Gefangen zwischen Leben und 
Tod muss sich Mia nun entscheiden, ob sie ihrer Familie ins 
Licht folgen soll oder weiterleben will…

Film-Rating

Es dürfte die Zuschauer überraschen, dass bei If I Stay nicht wie 
im Trailer angedeutet, die ausserkörperliche Erfahrung von 
Mia Hall im Mittelpunkt steht, sondern die Liebe zwischen ihr 
und Adam. Das macht den Film einerseits sehr gefühlvoll, aber 
leider auch etwas kitschig. Abgesehen von dem unglücklichen 
Unfall, den die Familie Hall erleidet, ist im Leben von Mia näm-
lich alles etwas zu perfekt: Sie hat die perfekten Eltern, die sie 
nie tadeln, die ihr alles erlauben und sie bei allem unterstützen. 
Sogar ihr kleiner Bruder nervt nicht, wie es eigentlich jeder 
jüngere Bruder tut. Nein, er hilft ihr sogar beim Cello Üben. 

Dann ist da noch ihr perfekter Freund Adam, der zwar in 
einer Rockband spielt, aber weder Starallüren hat noch sonst 
irgendwelche gröberen Fehler aufweisen kann. Umrahmt 
wird diese Perfektion von einem sanften Licht, das die Ka-
merabilder etwas ineinander verlaufen lässt. Dies macht den 
Film zusätzlich etwas kitschig, obwohl die eigentliche 
Haupthandlung (der Kampf um Leben und Tod) ja nun wirk-

lich gar nichts mit Kitsch zu tun hat, sondern ein-
fach nur herzzerreissend ist.

Ob diese Perfektion gewollt oder ungewollt ist, 
bleibt offen, jedoch fördert sie die emotionale Ge-
fühlsachterbahn des Publikums. Trocken bleiben 
die Augen wohl nur bei Zuschauern, die entweder 
gar keine Gefühle haben oder bereits eingefleisch-
te Dramagucker sind. Sowohl Chloë Grace Moretz 
(Kick-Ass) wie auch Jamie Blackley (And While 
We Were Here) schaffen es, ihre perfekte Liebe auf 
intime Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. 

Im Allgemeinen ist die Zusammenstellung 
des Ensembles gelungen. Auch die Nebendar-
steller meistern ihre Rollen wunderbar. Etwas 
zu kurz kommt Stacy Keach (American History 
X), der den Grossvater von Mia spielt. Er bringt 
die Tragik des Geschehens besonders gefühl-
voll zum Ausdruck, indem er als tougher Opa 
der Fels in der Brandung sein möchte, aber 
beim Anblick seiner komatösen Enkelin sie unter Tränen bit-
tet, das zu tun was sie für richtig hält.

Kommen wir aber nochmals kurz auf Chloë Grace Moretz 
zurück. Der Kick-Ass-Star zeigt in If I Stay wieder einmal 
sein grossartiges Schauspieltalent. Nach ihrem Auftritt als 
rachesuchende Carrie spielt sie hier ein nettes Strebermäd-
chen mit dem Talent zum Cellospielen. Ganz klar trägt sie 
den Film auf ihren jungen Schultern und bringt den Zu-
schauer mehr als einmal zum Heulen und Seufzen. Hut ab, 
wir sind gespannt auf mehr!

Fazit:

If I Stay ist ein durch und durch trauriger Film, der den Zu-
schauer mehr als nur einmal zu Tränen rührt. Hauptdarstel-
lerin Chloë Grace Moretz überzeugt wieder einmal mit ih-
rem Talent und zieht jeden Zuschauer in ihren Bann. Die 
sanfte Kameraführung mit weichem Licht und die durch 
Rückblenden erzählte Liebesgeschichte lässt den Film etwas 
kitschig aussehen. Dies wird durch den tragischen Lebens-
kampf von Mia aber gut ausgeglichen.

If I Stay – Wenn ich bleibe
Oder: Selli oder selli nöd? Diana Rolny

outnow.ch

T E X T

Als im Flieger nach Ham-
burg der Song «Norwegian 
Wood» von den Beatles er-
tönt, erinnert sich Toru Wa-
tanabe, die Hauptfigur des 
japanischen Romans, an 
seine Jugend zurück. «Nur 
eine Liebesgeschichte» steht 
unter dem Buchtitel ge-
schrieben. Doch ist es viel 
mehr als das. Es ist die Ge-

schichte von zwei jungen Erwachsenen, die 
sich erst durch traurige Umstände näher 
kommen. Toru, Kizuki und deren Freundin 
Naoko teilen eine wunderbare Freund-
schaft. Als sich Kizuki mit 17 Jahren aus un-
erklärlichen Gründen das Leben nimmt, ist 
nichts mehr wie vorher. Toru und Naoko, 
die sich nur durch Kizuki kennen, verlieren 
vorerst den Kontakt. Erst der Zufall führt sie 
nach einiger Zeit wieder zusammen. Sie 
treffen sich regelmässig und lernen sich 

besser kennen, obwohl sie nicht viel mitein-
ander reden. Doch Naoko kann ihre Gedan-
ken nicht von ihrem verstorbenen Freund 
Kizuki lösen. Alles, woran sie denkt, macht 
sie traurig. Wie in einem Teufelskreis ver-
fällt sie in eine Depression. Um dieser zu 
entkommen, schicken sie ihre Eltern in ein 
Sanatorium. Es ist hoch oben im japani-
schen Gebirge in der Nähe von Kyoto. Die 
dort angewendeten Heilmethoden sind  
ungewöhnlich, da die Patientinnen ohne  

Naokos Lächeln Lena Zumsteg
T E X T
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Diana Rolny
outnow.ch

Medikamente, dafür mit viel Kontakt zu an-
deren Patientinnen geheilt werden sollen. 
Gleichzeitig versucht Toru auf seine Weise 
mit dem Tod seines Freundes und der Ab-
wesenheit von Naoko fertigzuwerden. Ob-
wohl Toru versprochen hat, Naoko zu hel-
fen, geht er eine oberflächliche Beziehung 
ein. Midori, eine junge, aufgeschlossene 
und fröhliche Frau, lernt er an seiner Uni-
versität kennen. Sie stellt einen klaren Kon-
trast zu Naoko dar. Er muss sich zwischen 

den beiden entscheiden. Naoko, die seine 
Verbindung zu Kizuki und der Vergangen-
heit darstellt und Midori, mit der er sich 
eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. 
Nicht lange geht diese Dreiecksbeziehung 
gut, bis sie mit tragischen Konsequenzen 
endet. Der japanische Roman von Haruki 
Murakami ist bereits 1987 in zwei Bänden 
veröffentlicht worden. Weltweit wurde er 13 
Millionen Mal verkauft. 2010 wurde der in-
ternationale Bestseller in Japan verfilmt. 

Haruki Murakami, geboren im Jahr 1949, ist ein japani-
scher Autor von Romanen und Erzählungen. Die Handlun-
gen in seinen Werken spielen sich in Japan ab. Der Leser 
gewinnt dadurch einen Eindruck in die Landschaft und die 
Kultur des Landes. Ein weiteres Merkmal in Murakamis Ge-
schichten sind die surrealistischen Elemente. Der Über-
gang von Realität zu Surealität geschieht meist fliessend, 
sodass dem Leser auf den ersten Blick nicht klar wird, in wel-
cher Welt er sich gerade befindet.

Dem anstehenden Osterfest ist es zu verdanken, 
dass Hasen derzeit Hochkonjunktur haben. Umso 
betroffener machte eine Meldung aus Deutsch-
land von einem hasenfüssigen Mord, der einige 
Zeit zurück liegt, mich jedoch nachhaltig auf-
wühlte. Es war in einer Nacht im Jahre 2010, als 
sich zwei Männer Zutritt zum Hinterhof einer 
Kindertagesstätte in Gütersloh verschafften, um 
dort ein absonderliches Grillfest zu feiern. Leid-
tragende des unsäglichen Unterfangens waren 
zwei Krippenkarnickel, die bis zu ihrem leidvol-
len Ableben den Kindern viel Freude bereitet hat-
ten. Für die Hasen, Hoppel und Liselotte, kam 
jede Hilfe zu spät. Ihre Leiber schmorten letzt-
endlich auf dem horteigenen Grill im Garten der 
Kita. Wie die Polizei nach der Verhaftung der 
Übeltäter mitteilte, hatte das gut vorbereitete Duo 
neben Alkohol und Drogen auch Kartoffeln und 
Peperoni als Beilagen mitgebracht.

Während ich die Meldung las, dachte ich 
zwangsläufig an meinen pelzigen Lebensab-
schnittspartner aus Kindertagen. Damals, als die 
Welt noch in Ordnung zu sein schien, nannte ich 
einen korpulenten Mümmelmann mein Eigen. 
Genau genommen handelte es sich um einen 
Zwerghasen. Das war gut so, zumal der Käfig 
nicht allzu viel Platz bot. Wegen des paprikaroten 
Fells und seines klobigen Körperbaus nannten 
wir den Rammler Herr Röthlisberger. Noch heute 
quält mich das schlechte Gewissen, wenn ich an 
den kleinen Möhrenfresser zurückdenke. Gräss-
lich, wie er damals im düstersten Winkel meines 
Zimmers hausen musste.

Sofern sich der Hase nicht mit Futtern, Schlafen 
oder der Darmentleerung beschäftigte, zog er es 
vor, mich mit seinen Knopfaugen zu fixieren und 
jenen verächtlichen Blick aufzusetzen, der mich bis 
heute in meinen schlimmsten Albträumen verfolgt. 
In all den Jahren sah ich das Tier nicht ein einziges 
Mal blinzeln. Das wenige Grün im Leben des Herrn 
Röthlisberger war das staubtrockene Heu, welches 

ich ihm einmal in der Woche in den Käfig schob. 
Offen gesagt: Ich war heilfroh, konnte sich das Tier 
nicht artikulieren. Er hätte mich mit Schimpf und 
Schande eingedeckt und das zu Recht. Hätte Röth-
lisberger die Wahl gehabt, wäre er wohl freiwillig 
auf den Grillrost gestiegen und hätte seinen stin-
kenden Käfig hinter sich gelassen. Letzten Endes 
starb das Tier an einer Verstopfung. Ohne Kompli-
kationen.

Lassen wir den alten Hasen ruhen und kom-
men wir zu einer freudvollen Nachricht aus 
der Region. Glanz und Gloria sowie eine 
Portion junges Gemüse bilden die Zuta-
ten dieser Geschichte. So wird während 
der kommenden Tage in Winterthur 
nicht nur der Wiederkunft des Erlösers, 
Jesus Christus, gedacht – auch die An-
kunft von Carl Hirschmann, Kosmopolit 
und Kunstsammler aus Küsnacht am Zü-
richsee, gibt an Ostern zu reden. Amou-
röse Abenteuer mit jüngeren Mäd-
chen haben dem heute 34-Jährigen 
sechs Monate provinzielle Halb-
gefangenschaft im Osten einge-
brockt. Halb so wild, Herr 
Hirschmann. Sie werden sich 
wohlfühlen, denn Sie leben nun in 
der am meisten unterschätzten 
Grossstadt der Schweiz. Der zweite 
und dritte Blick verrät, Winterthur 
ist ein bisschen wie Berlin. Ganz 
schön arm, aber irgendwie sexy. Überdies 
ist es ein idyllischer Flecken Erde, dieser Land-
strich mit seinen endlosen Wiesen und Wäldern. 
Ich lüge nicht, wenn ich beschreibe, wie sich vor 
meinem Fenster Hirsch und Hase Gute Nacht 
wünschen, bevor sie im Unterholz verschwinden. 
In diesem Sinne: Frohe Ostern Euch allen, bleibt 
sauber und lasst gefälligst die Finger von unschul-
digen Häschen.

Adrian Portmann
T E X T

Von Hoppel, Lotti 
und Carli
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