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

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

Unser Netzwerk 
ist auch dein Netzwerk !

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

Die 10 ALUMNI ZHAW Fachvereine Sponsorpartner
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er Frühsommer lockt uns alle aus den Reserven 
– Bewegung ist wieder angesagt! Darum dreht 
sich diese Ausgabe von Brainstorm rund ums 
Thema «bewegt». Eine Autorin hat sich unter die 

Bootcamper des ASVZ gemischt und eine Meditationslekti-
on besucht. Ihr Fazit: Beides ist anstrengend für Kopf und 
Körper. Wie es für Kopf und Körper ist, über 42 Kilometer 
zu rennen, weiss unser Autor, der letztes Jahr den Zürcher 
Marathon absolviert hat und für dich ein Fenster in seinen 
Kopf öffnet: Für einen erfolgreichen Marathon muss der 
innere Schweinehund besiegt werden. Ums Gewinnen geht 
es auch den Teilnehmern der Betonkanu-Regatta des Depar-
tements A – sie rudern in Nürnberg um den Sieg gegen die 
ETH-Bötler. Nicht mehr nur auf die eigene Körperkraft ist 
man angewiesen, wenn einen «Robo-Mate» unterstützt. Das 
derzeit am Departement T entwickelte Exoskelett bietet eine 
Form der Bewegungsunterstützung, Brainstorm war auf 
Augenschein im Labor. Auch politisch können Studenten 
etwas bewegen: Im Juni kommt die Stipendieninitiative, die 
vom VSS, dem Verband Schweizer Studierendenschaften 
lanciert wurde, vors Volk. Brainstorm erklärt, was die Initia-
tive will. Nicht fehlen darf in dieser Nummer schliesslich 
die Aufklärung, was mit der Brainstorm-Bar im Türmlihus 
passiert ist und wie es nach den bewegten letzten Monaten 
nun weitergeht.

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!
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A G E N D A
Lena Schwarz

Alice im Anderland

Die Theatergruppe VSZHAW zeigt ihr 
neuestes Stück: Alice im Anderland. 
Aufführungen am 24. April, 25. April,  
30. April und 1. Mai in der Kantonsschule 
Büelrain Winterthur. Details zur Besetzung 
und zum Stück sind im BS89 zu finden.

Blutspende-Aktion

Am Montag, 27. April kann von 10 bis  
14:30 Uhr am Departement G Blut gespendet 
werden. G-Studierende unterstützen den 
Blutspendedienst des Kantons Zürich. Alle 
Spenderinnen und Spender erhalten einen 
Gutschein für Mensen und Cafeterien.
Departement G, Technikumstrasse 71,  
Raum TN EO.54 (Erdgeschoss)

Montagsführung

Jeden ersten Montag im Monat findet auf 
dem Campus Grüental in Wädenswil  
die kostenlose Montagsführung statt. 
Treffpunkt: um 17:00 Uhr, beim Empfang 
des Gebäudes GA.
4. Mai: Wie werden Pf lanzen benannt?  
Was ist der Unterschied zwischen einer 
Gattung und einer Art? Wie kann ich  
600 verschiedene Stauden unterscheiden 
und erkennen?

Die 90. Frackwoche

Vom 19. Mai bis am 22. Mai findet die 
Frackwoche am Departement T statt.  
Organisiert werden die Veranstaltungen  
von Absolventen und Absolventinnen. 
Wer will, kann sich am Montag, 18. Mai,  
von 16:00 bis 20:00 Uhr am Bier- und 
Hamburger-Day auf die Woche einstimmen. 
Nach der Frackwoche ist vor dem Umzug:  
Am Freitag, 3. Juli ziehen die Absolventen  
mit ihren Wagen durch die Altstadt von 
Winterthur. An diesem Tag findet auch  
der Bart-Ab-Event statt und die Nacht der 
Technik.

Tagung Persönlichkeitsbildung

Am Dienstag, 19. Mai steht an der Tagung 
«Lehren und Lernen, nah am Menschen»  
das Thema «Werte» im Zentrum. Anmeldung 
bis 8. Mai unter www.zhaw.ch/persoenlich-
keitsbildung. Die Veranstaltung ist kostenlos, 
die Anmeldung jedoch verbindlich. 

Mit den ersten Sonnenstrahlen 
zieht es nicht nur die Menschen 
wieder in die Natur, auch die Ze-

cken erwachen aus ihrem Winterschlaf. 
Passend dazu haben ZHAW-Forschende 
eine Präventions-App entwickelt, damit 
man sich gegen Zeckenbisse schützen 
kann. Denn die Zahl der Arztbesuche we-
gen Zeckenbissen beläuft sich auf rund 
20'000 Fälle pro Jahr. Der Biss an und für 
sich wäre nicht gefährlich, jedoch sind ei-
nige Zecken Wirte für schwerwiegende 
Krankheiten wie der Lyme-Borreliose oder 
der Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME). Wie bei anderen Krankheiten ist 
eine möglichst frühe Erkennung für den 
Behandlungsverlauf von Vorteil. 

Karte zeigt Hochrisikogebiete

Damit es aber gar nicht erst zu einem Biss 
kommt, enthält die App eine dynamische 
Gefahrenpotenzial-Karte, welche Risiko-
Gebiete mit hohem Zeckenauf kommen 
abbildet. Die Karte zeigt jedoch nicht auf, 
ob die Zecken mit Krankheitserregern in-
fiziert sind oder nicht. Deshalb ist die Ver-
meidung eines Bisses mithilfe von richti-
ger Kleidung und einem guten Spray stets 
ein Muss. Wie die optimale Kleidung und 
weitere Vorsichtsmassnahmen aussehen 
müssen, erklärt die App ebenfalls. 

Bei Biss: Richtige Entfernung

Wenn sich trotz der Schutzmassnahmen 
eine Zecke festgesaugt hat, hilft einem die 
App, die Zecke korrekt zu entfernen. Das 
ist nicht immer einfach, da der Kopf der 
Zecke sich vom Körper ablösen (und trotz-
dem weitersaugen) kann. Nach der Entfer-
nung muss die Bissstelle einige Tage beob-
achtet werden. So kann man abklären,  ob 
es zu einer Ansteckung gekommen ist. 
Auf was man alles achten muss, erklärt ei-
nem ebenfalls die App.

Mit der App  ist man rundum versorgt, 
was das Thema «Zecken» angeht. Somit 
sollte schönen Stunden im Wald nichts im 
Weg stehen.

ZHAW-App  
schützt  
vor Zecken 
Forschende der ZHAW haben eine App entwickelt, 
welche vor Zecken schützt und bei einem Biss  
die wichtigsten Massnahmen auf listet. T E X T  Meryem Riahi

SAVE THE
DATE!PARTY!
SPASSNACHWEIS

15. Mai 2015
ab 22 Uhr

x-tra Zürich
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Der BFC  
startet durch
Seit diesem Jahr gibt es am Departement W der ZHAW 
einen Banking and Finance Club. Vier Studenten haben 
den Club ins Leben gerufen, damit sich Studenten und 
Exponenten aus der Finanzindustrie kennenlernen 
können.  T E X T   Mark Obradovic

Die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften befindet 
sich in einem steten Wandel und 

wächst kontinuierlich. Immer mehr junge 
sowie motivierte Leute entschliessen sich 
dazu, ein Studium anzutreten. Mit der Wei-
terbildung und dem angestrebten Titel 
sind Hoffnungen sowie Träume verbunden. 
Man will sich weiterentwickeln, Erfahrun-
gen sammeln und an neuen Herausforde-
rungen wachsen. Die Ausbildung sollte Op-
portunitäten schaffen, welche bestenfalls 
mit einem höheren Lohn sowie einem an-

steigenden Ansehen einhergehen. Diese er-
geben sich jedoch nicht von alleine. Enga-
gement ist gefragt und zwar nicht zu knapp. 
Darüber hinaus scheint es sich beim Be-
rufseinstieg nach Erlangung des Diploms 
je länger desto mehr wie bei der Woh-
nungssuche in der Stadt Zürich zu verhal-
ten. Ohne das berüchtigte «Vitamin B» 
steht man ziemlich schnell im Schilf und 
konkurriert gegen Windmühlen. Ausser-
dem sind sich die wenigsten Studierenden 
der enormen Berufsvielfalt der Finanzin-
dustrie bewusst und weisen in Bezug auf 

mögliche Karrierestossrichtungen erhebli-
che Wissenslücken auf.

Studis und Experten zusammenbringen

Vier Jungs des Studiengangs Master of Sci-
ence in Banking and Finance wollten sich 
dieser Problematik annehmen und grün-
deten zu diesem Zweck den Banking and Fi-
nance Club für Studierende der ZHAW. Ihr 
Ziel ist es, interessierten Mitkommilitonen 
diverse Unternehmen sowie Jobprofile aus 
der Praxis näher zu bringen. Zu diesem 
Zweck finden in einem monatlichen Turnus 
Fachreferate mit Exponenten diverser Fi-
nanzinstitute statt. In Anschluss an diese 
Referate besteht die Möglichkeit, sich bei ei-
nem ungezwungenen Apéro mit den anwe-
senden Experten auszutauschen und Kon-
takte zu knüpfen. Auch werden in den 
häufigsten Fällen Recruiter der entspre-
chenden Unternehmen anwesend sein und 
das Unternehmen sowie mögliche Ein-
stiegschancen genauer erläutern. Für weite-
re Infos empfiehlt sich ein Like auf Face-
book (Banking and Finance Club at ZHAW) 
oder ein Blick auf die Website: 
www.banking-finance-club.ch.

fotomuseum.ch +41 52 234 10 60

7.3.–17.5.2015 

PAUL STRAND
FOTOGRAFIE UND FILM
FÜR DAS 20. JAHRHUNDERT

Unterstützt von VONTOBEL STIFTUNG

BEASTLY/TIERISCH

30.5.–4.10.2015 

RYAN TRECARTIN
SITUATION #1

10.4.–7.6.2015 

frau federer GmbH  
gestaltet Layouts und Illustrationen. 

Ob Buch, Grafik oder Illustration:  
Vom ersten Entwurf bis hin zum fertigen  

Produkt übernehmen wir für Sie  
die Gestaltung und bei Wunsch auch  

die Herstellung. 
Dabei legen wir Wert auf Qualität.

frau
federer

Karte_FF_Frühling15_print.indd   1 20.03.15   14:04

frau
federer

Wir haben uns herausgeputzt.
fraufederer.ch erstrahlt in neuer Frische.
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Die Zahlen sprechen für sich: 2011 erhielt 
im Kanton Graubünden einer von 74 Ein-
wohnern ein Stipendium: im Kanton Zü-
rich war es einer von 323. Das hat mit un-
terschiedlichen Vergabekriterien zu tun. 
Im Kanton Zürich gehört es zur gängigen 
Praxis, dass weniger Personen ein Stipen-
dium erhalten, dafür ist der durchschnitt-
liche Betrag höher. Anders läuft es in den 
Kantonen Graubünden und Wallis, wo 
mehr Personen ein Stipendium erhalten, 
dafür aber einen tieferen Betrag. Daher 
variieren die Ausgaben pro Bewohner ei-
nes Kantons für Stipendien stark: Im Jahr 
2011 wurden pro Einwohner im Kanton 
Glarus 15 Franken für Stipendien ausge-
geben, im Kanton Jura waren es 85 Fran-
ken. Diese Ungleichheit kritisiert der Ver-
band Schweizer Studierendenschaften 
(VSS): «In der Konsequenz bedeutet die 
derzeitige Organisation des Stipendien-
wesens, dass die Eltern der Studierenden 
entweder zufälligerweise aus einem Kan-
ton kommen, der mit vergleichsweise ge-
ringen finanziellen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat und grosszügige Stipendien 
gewährt, oder aber aus einem Herkunfts-
kanton, welcher drastische Sparmassnah-
men unternimmt», schreibt er in einem 
Communiqué. Die deutlichsten Beispiele 
hierfür sind die Kantone Bern und Waadt: 
Während der Kanton Bern zwischen 1990 
und 2010 seine Ausgaben für Stipendien 
von ursprünglich 54,4 auf heute 27 Millio-
nen Franken halbiert hat, haben sich die 
Ausgaben in der Waadt von 10,6 auf 50,9 
Millionen verfünffacht. Insgesamt ist aber 

der Betrag, welchen die Kantone zur Ver-
fügung stellen, in den vergangenen zehn 
Jahren um rund 32 Millionen Franken zu-
rückgegangen. 

2010 wurde durch den VSS die Stipen-
dieninitiative lanciert, die das Stipendi-
enwesen harmonisieren soll. Sie fordert 
eine Änderung des Artikels 66 der Bun-
desverfassung. Die Vergabekriterien sol-
len vom Bund definiert und dadurch ver-
einheitlicht werden. Das heisst: Der Bund 
soll bestimmen, wer in welcher Situation 
welchen Stipendienbetrag bekommt. 

Mehrkosten von 500 Millionen 

Franken

Durch die erleichterte Vergabe und die 
Harmonisierung rechnen die Initianten 
aus, dass Mehrkosten von bis zu 500 Milli-
onen entstehen könnten. Das wäre für den 
Fall, dass die Förderquote auf 20 Prozent 
angehoben würde und neu rund 50 000 
Personen ein Stipendium in der Höhe von 
rund 10 000 Franken jährlich beziehen 
könnten – das würde laut dem VSS der 
Hälfte der Lebenshaltungskosten eines 
Studierenden entsprechen. Heute sind es 
zwischen acht und neun Prozent der Stu-
dierenden, an die rund 300 Millionen 
Franken an Stipendien ausbezahlt wer-
den. «Förderquoten zwischen 15 und 20 
Prozent würden allen sozialen Schichten 
den Zugang zur nachobligatorischen Bil-
dung ermöglichen», schreibt der VSS. Und 
was sagt der Bundesrat zu diesen Zahlen? 
Er schreibt in seiner «Botschaft zur Sti-
pendieninitiative»: «In dieser Projektion 

ist noch nicht berücksichtigt, dass die 
Studierendenquote nicht zuletzt auch we-
gen der durch die höheren Ausbildungs-
beiträge gesteigerten Attraktivität der ter-
tiären Bildungsgänge weiter steigen 
dürfte». Und weiter: «Der Bundesrat sähe 
unter den derzeitigen Gegebenheiten kei-
ne andere Möglichkeit, als die Mehrkosten 
im Rahmen eines Ausgabeplafonds der 
Bundesfinanzen zu kompensieren. Dies 
hätte Abstriche im Bildungs-, Forschungs- 
und Innovationsbereich (BFI) zur Folge.» 
Dem widerspricht der VSS: «Eine solche 
Konkurrenzierung der Bildungsausgaben 
kann aber überhaupt nicht in Betracht ge-
zogen werden, weil die Investitionen im 
BFI-Bereich ohne die Berücksichtigung 
zusätzlich anfallender Kosten für Stipen-
dien beschlossen wurden und entspre-
chend für klar definierte andere Bil-
dungsziele vorgesehen sind. Weil Bildung 
die einzige Ressource der Schweiz ist, ist 
Bildung auch derjenige Politikbereich, in 
welchem Mehrinvestitionen gerechtfer-
tigt sind und unumstritten sein sollten.»

Gegenvorschlag: Bedingungen für 

Bundesbeiträge

Zur Harmonisierung des Stipendienwe-
sens hat der Bund bereits 2009 ein Stipen-
dienkonkordat eingeführt. Es legt Grund-
sätze für die Vergabe von Stipendien fest. 
Bereits elf Kantone haben das Konkordat 
unterzeichnet; es trat am 1. März 2013 in 
Kraft. Der indirekte Gegenvorschlag des 
Bundesrates sieht vor, dass nur noch Kan-
tone, die Stipendien nach den Kriterien 

Stipendienvergabe:  
Gleiche Chancen für alle

Am 14. Juni stimmen wir über die «Stipendieninitiative» ab. Sie hat 
zum Ziel, das Stipendienwesen in der Schweiz zu harmonisieren. 
Unter anderem soll neu der Bund über die Vergabe von Stipendien 
entscheiden. Die Initiative geht dem Bundesrat zu weit; er hat 
einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. T E X T  Lena Schwarz
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Stipendienvergabe:  
Gleiche Chancen für alle

des Konkordates vergeben, Bundesbeiträ-
ge erhalten. Darin festgehalten ist bei-
spielsweise, dass die Alterslimite für die 
Stipendienvergabe 35 Jahre nicht unter-
schreiten darf oder dass eine Verlänge-
rung der Beitragsberechtigung aufgrund 
sozialer, familiärer oder gesundheitli-
chen Gründen gewährt wird. Der VSS be-
grüsst zwar «die Bestrebungen des Bun-
desrates, bezüglich der Vereinheitlichung 
im Stipendienwesen endlich einen Schritt 
weiter zu kommen.» Seit langem jedoch 

kritisiert der VSS, dass «der Bundesrat 
zwar die Notwendigkeit einer Vereinheit-
lichung und eines Ausbaus des Stipendi-
enwesens anerkennt, jedoch die Kompe-
tenz und Verantwortung hierfür nicht 
wahrnehmen will und die Finanzierung 
des Stipendienwesens zunehmend den 
Kantonen überlässt.» Er kritisiert die Re-
duktion der Bundesbeiträge, welche 1990 
noch 40 Prozent der Gesamtsumme an 
Stipendien oder 100 Millionen ausmach-
ten und heute mit 25 Millionen bloss noch 

rund acht Prozent der Aufwendungen de-
cken. Mit dem tiefen Niveau der Bundes-
beiträge sieht sich der VSS darin bestätigt, 
dass es für die Kantone keinerlei Anreiz 
darstelle, sich an die gesetzlichen Nor-
men zu halten und der Gegenvorschlag 
nicht zu einer Harmonisierung führt. 
«Die Harmonisierung bleibt ein fakultati-
ver Akt der Kantone, welche die unter-
schiedliche Ausgestaltung der kantonalen 
gesetzlichen Normen weitestgehend bei-
behalten können», schreibt der VSS. 

Spreche ich Studierende auf die 
Stipendieninitiative an, so win-
ken sie meistens ab und wissen 
nicht, was die Initiative genau 

beinhaltet, noch stösst sie auf grosses In-
teresse. Eigentlich ist es einfach zu ver-
stehen, denn die Initiative möchte eine 
Harmonisierung der 26 verschiedenen 
Stipendienwesen der Schweiz.

Über die Hälfte der Studierenden der 
ZHAW kommen nicht aus dem Kanton 
Zürich. Wenn du also in der Vorlesung 
sitzt, kannst du einmal nach links und 
rechts schauen und weisst, dass mit 
grosser Wahrscheinlichkeit aufgrund 

unterschiedlicher Stipendienregelwerke 
entschieden wurde, ob deine Mitstuden-
ten ein Stipendium bekommen haben, 
oder nicht. Klar, es gibt Studiengänge, die 
es erlauben, einer Teilzeitbeschäftigung 
nachzugehen. Klar, es gibt Studierende, 
die Teilzeit arbeiten und erst gar nicht 
für ein Stipendium infrage kommen. 
Doch was ist mit den Studiengängen, die 
keine Teilzeitbeschäftigung nebenbei er-
lauben? Was ist mit Studiengängen, die 
nur an bestimmten Orten und Hoch-
schulen studiert werden können? Soll in 
diesen Fällen einzig das steuerbare Ein-
kommen und der Wohnort der Eltern 
entscheiden, was künftig junge Leute 
studieren dürfen? In meinen Augen ist 
eine der grössten Errungenschaften un-
serer Zivilisation der freie Zugang zur 
Bildung. Und gerade in einer Wissensge-
sellschaft wie der Schweiz ist dieser Zu-
gang elementar, um das volle Potential 

unserer Gesellschaft nutzen zu können. 
Aber auch das Schlagwort «Life Long Le-
arning» gehört für mich hier hinein: 
Wollen wir Studierende am Arbeitsmarkt 
erfolgreich sein als Anbieter unserer Ar-
beitskraft, dann müssen wir uns konti-
nuierlich weiterbilden. Ich bin über-
zeugt, dass durch eine Annahme der 
Stipendieninitiative ein Meilenstein ge-
setzt würde auf dem Weg zu einem faire-
ren Zugang zur Bildung. Nicht umsonst 
haben alle grösseren Parteien in Bundes-
bern bei der Ausarbeitung des Gegenvor-
schlags betont, dass hier Handlungsbe-
darf bestehe. 

Selbstverständlich möchte ich dich 
überzeugen, Ja für die Initiative zu stim-
men. Viel mehr am Herzen liegt mir aber, 
dass an der ZHAW eine Kultur des Dis-
kurses über solche Themen entsteht und 
sich Studierende beteiligen sowie ein-
bringen. 

Kommentar zur 

Stipendieninitiative von 

Sebastian Henschel, 

Präsident VSZHAW
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C A M P U S  ·  B S - B A R

Die Causa  
«Brainstorm-Bar» 

 «Der Studierendenverein der ZHAW schliesst wegen 
anhaltenden Zoffs mit den Organisatoren die Brain-
storm-Bar im Türmlihus per sofort», schrieb der Landbo-
te am 5. März. Doch was ist passiert, dass es zur derart 
abrupten Schliessung der Studentenbar kam? Und was 
wird diese in Zukunft ersetzen?  

Für die einen war die Brainstorm-Bar ver-
gleichbar mit «einer Institution», für die 
anderen ein Ort, um günstig mit den Stu-
dienkollegen ein Bier zu trinken und für 
wieder andere – in diesem Fall die Orga-
nisation und der Vorstand des VSZHAW – 
der Grund für anhaltende Streitereien. 
Was geschah in den letzten Monaten zwi-
schen dem 4-köpfigen Organisationsteam 
und dem Vorstand des VSZHAW, das zur 
sofortigen Schliessung der Bar führte? 

Starke Defizite 

Ein erster Grund, der das Ende der Bar be-
schleunigte, waren die anhaltenden Defi-
zite. Die Brainstorm-Bar schloss im letz-
ten Geschäftsjahr mit einem Minus von 
etwa 10‘000 Franken ab. Sie wurde laut 
dem Vorstand des VSZHAW «stark sub-
ventioniert» und zwar mit jährlich rund 
11‘500 Franken alleine aus Mitgliederbei-
trägen, die jeder Student und jede Studen-
tin mit den Semestergebühren bezahlt. 

Grund für die anhaltenden Defizite 
von Seiten der Brainstorm-Bar-Mitarbei-
ter waren einerseits hohe Mietkosten 
(4500.- pro Semester), eine beschränkt zu-
gelassene Personenanzahl, tiefe Margen 
bei den Getränken sowie die Lohnauf-
wände der Mitarbeiter (circa 10‘000 Fran-
ken pro Jahr). 

VSZHAW-Präsident Sebastian Hen-
schel erklärt, dass es das Ziel gewesen 
wäre, die Bar selbsttragend führen zu kön-
nen, da «nur ein sehr kleiner Teil der Stu-
dierenden – nämlich weniger als 1 Prozent 
– die Bar auch tatsächlich besuchen». 

Sicherheitsbestimmungen nicht 

eingehalten

Weil die Bar dem VSZHAW unterstand, 
übernahm dieser auch die Verantwortung 
bei deren Fehltritten. Für die Bar galten 
besondere Sicherheitsbestimmungen der 
Feuerpolizei: Es durften sich nicht mehr 
als 50 Personen gleichzeitig in der Bar 

auf halten. «Dies wurde an den meisten 
Veranstaltungen jedoch überschritten», 
erklärt Henschel. «Der Vorstand war nicht 
mehr bereit, die Bar unter diesen Bedin-
gungen weiterhin zu tragen.» 

Intransparente Buchführung 

Ein dritter Streitpunkt war die kürzlich 
entdeckte intransparente Buchführung. 
Es fanden sich über Jahre hinweg Unge-
nauigkeiten und Unstimmigkeiten bei 
den Abrechnungen, die jedoch erst durch 
den Leiterwechsel der Bar ans Licht ka-
men. «Ausserdem zwang uns ein neues, 
strengeres Finanzreglement engere Kon-
trollen durchzuführen», begründet Hen-
schel. Der VSZHAW wäre nicht mehr be-
reit gewesen, Ungenauigkeiten bei den 
Finanzen zu tolerieren. «Ich glaube auch, 
dass die Studierenden das von uns erwar-
ten dürfen.» 

Kommunikationsschwierigkeiten

Zuletzt beklagte sich der Vorstand des VS-
ZHAW darüber, dass ihre «Anweisungen 
mehrfach missachtet und die gesetzlichen 
Regeln nicht eingehalten wurden». Des 
Weiteren hätte sich die Kommunikation 
als «extrem harzig» gestaltet. Michael Süss, 
Mitglied des BS-Bar-Teams, erläutert von 
seiner Seite: «Die Fronten waren nach eini-
ger Zeit so verhärtet, dass alle auf stur 
schalteten und nichts mehr richtig funkti-
onierte.» Auch er bedauert das abrupte 
Ende der Bar zutiefst. Im Nachhinein kann 
er jedoch eingestehen: «Es sind Fehler pas-
siert. Das muss einem bewusst sein.» 

Aus der Brainstorm-Bar wird die 

Türmli-Bar 

Doch nun der Blick nach vorne: Die BS-
Bar Mitarbeiter betonten bereits kurz 
nach deren Schliessung mehrfach, ein 
neues Projekt im Auge zu haben, welches 
das Konzept der alten Brainstorm-Bar 
wieder aufnehmen soll.  Am 1. April war 

es schliesslich soweit: Der VSZHAW und 
das Brainstorm-Bar-Team einigten sich 
auf einen neuen Vertrag, durch den das 
Team den Keller der ehemaligen Brain-
storm-Bar wieder nutzen darf. Dabei än-
dert sich folgendes: Die Mitarbeiter der al-
ten Bar organisieren sich nun unter dem 
eigenständigen Verein «Türmli-Bar» – 
was übrigens auch der neue Name der Bar 
ist – und sind nicht mehr dem VSZHAW 
angeschlossen. Sie mieten den Keller nach 
Auslaufen des Mietvertrags mit dem VSZ-
HAW in Zukunft über die SWOWI, des 
Vereins studentischer Wohnraum in Win-
terthur, dem das Türmlihus gehört. Der 
neue Mietpreis ist günstiger für den Ver-
ein: rund 200.- pro Monat können die 
«Türmli-Bar»-Betreiber dann einsparen. 
Weil der Verein nun aber nicht mehr an 
den VSZHAW angeschlossen ist, fallen 
auch die Subventionen durch Mitglieder-
beiträge weg. «Mithilfe von Sparmassnah-
men, indem wir eventuell auch die Löhne 
der Mitarbeiter senken werden und mit 
Hilfe von Sponsoren möchten wir es 
schaffen, die Bar selbstständig zu unter-
halten», erklärt Michael Süss. Obwohl 
sich bis jetzt noch keine Sponsoren gemel-
det haben, sind die Mitarbeiter der «Türm-
li-Bar» guter Dinge. Auch der VSZHAW 
begrüsst die Einigung und spricht von ei-
ner «Win-Win-Situation» für beide.

Der Verein plant bereits eine grosse Wie-
deröffnungsparty am 23. April. Wir sind ge-
spannt und freuen uns, dass ein Stück Stu-
dentenkultur gerettet werden konnte! 

Lisa Aeschlimann
T E X T

Der Vorstand der neuen Türmli-Bar: 
Joshua Zimmermann, Michael Süss, 
Bettina Lätsch, Philipp Hannen (v.l.n.r.)
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C A M P U S  ·  A B S O L V E N T E N T A G

Die Zeiten, als Selbstmarketing 
mit einem Bewerbungsschrei-
ben begann, sind vorbei. Heute 
können wir Personalverant-
wortliche schon viel früher auf 
uns aufmerksam machen – 
auch dank sozialen Business-

netzwerken wie Xing oder LinkedIn. Anne 
Forster berät Young Professionals beim 
Start ins Berufsleben und beim Aufbau ih-
rer Karriere. Dank ihrer jahrelangen Tätig-
keit im Bereich HR und Rekrutierung kennt 
sie die Sicht von Personalverantwortlichen 
und weiss, worauf diese im Netz achten. 

Lass Bilder sprechen

«Ein Bild sagt mehr als tausend Worte», so 
Forster. «Wichtig ist deshalb auf Xing und 
LinkedIn ein professionelles Profilbild.» 
Entscheide dich für ein Foto, das du auch 
bei einer Bewerbung verwenden würdest. 
Nichts schreckt Personaler auf Plattformen 
wie Xing und LinkedIn schneller ab als un-
professionelle Fotos in schlechter Qualität, 
Freizeitfotos, oder Fotos, auf denen zu viel 
Haut gezeigt wird. 

Vervollständige das Portfolio

«Wer gezielt Informationen über sich preis-
gibt, erhöht die Chance, gefunden zu wer-
den», so Forster. Versuche, alle Felder dei-
nes Profils auszufüllen. Gib deine 
Berufserfahrungen an. Dazu zählen auch 
Praktika und ehrenamtliche Tätigkeiten! 
An vielen Stellen kannst du deine Angaben 
mit einem kurzen Text ergänzen – nutze 
diese Chance! Zum vollständigen Profil ge-
hören laut Forster auch Telefonnummer 
und E-Mail Adresse: «Fehlen solche wichti-
gen Kontaktangaben im Profil, ist das, als 
würden sie auf der Visitenkarte fehlen.» 

Willst du diese Angaben nur für bestimmte 
Personen sichtbar machen, kannst du deine 
Privatsphäreeinstellungen anpassen. 

Optimiere dein Profil für die Suche

Sucht ein Recruiter über Xing und Linke-
dIn nach geeigneten Kandidaten für eine 
Stelle, tut er dies anhand von Stichwörtern. 
Stell deshalb sicher, dass bei der Stichwort-
Liste deiner Fähigkeiten Begriffe vorkom-
men, die ganz spezifisch auf deine ge-
wünschte Tätigkeit zugeschnitten sind. 
Optimal ist, wenn sie sich in deiner Perso-
nenbeschreibung und in der Beschreibung 
deiner Tätigkeiten wiederholen. 

Bleib bei der Wahrheit

Ein No-Go beim Erstellen des eigenen Profils 
ist Unehrlichkeit. «Wer in seinem Profil Ab-
schlüsse angibt, die er oder sie nicht hat, wird 
spätestens im Bewerbungsgespräch aufflie-
gen», so Forster. Klar gehe es auf Business-
netzwerken um Selbstmarketing – aber: «Ein 
gutes Produkt zeichnet sich dadurch aus, 
dass man es mit den Eigenschaften vermark-
ten kann, die es wirklich hat.» 

Google dich!

Recruiter durchforsten vor dem Vorstel-
lungsgespräch das Netz nach Bildern, auf de-
nen wir entweder betrunken oder nackt sind 
– so die weit verbreitete Meinung unter Stu-
dierenden. «Dieser Mythos hält sich hartnä-
ckig», sagt Forster. «Die Wahrheit ist: Dafür 
fehlt Recruitern schlicht die Zeit.»  Was sie 
hingegen häufig tun: Kandidaten googeln. 
Indem du deinen eigenen Namen googelst, 
bereitest du dich auf eventuelle Fragen beim 
Bewerbungsgespräch vor. Was aber, wenn 
dabei tatsächlich ein unvorteilhaftes Foto 
ganz oben in den Ergebnissen erscheint? «Et-

was aus dem Netz zu löschen, ist sehr auf-
wändig», so Forster. «Einfacher ist es, dafür 
zu sorgen, dass etwas Positiveres weiter oben 
erscheint.» So beispielsweise mit einem gut 
ausgebauten Xing- und LinkedIn-Profil.  

Anne Forster ist Karriereberaterin, Coach  
und HR-Consultant. Sie hat Rekrutierungs-, 
Assessment- und Interviewerfahrung sowie 
mehrjährige Erfahrung im Bereich Bildung  
und Karriere-Entwicklung in verschiedenen 
Bereichen.

Antonia Fischer
T E X T

Der Absolvententag ZHAW  
veranstaltet neben der jährlichen  
Karrieremesse verschiedene  
Events und Workshops rund um  
Bewerbung und Karriere. Halte  
dich auf dem Laufenden: 
www.absolvententag.ch 
www.facebook.com/absolvententag

Selbstmarketing im 
Netz: Schärfe dein Profil
Wie sieht ein vielversprechendes Xing- oder 
LinkedIn-Profil aus? Welche Angaben sind 
zwingend nötig? Wie soll das Profilbild aus-
sehen? Was schreckt ab? Und wohin mit den 
Fotos von der letzten Party? Die Antworten 
geben dir der Absolvententag ZHAW und  
Karriereberaterin Anne Forster. 
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T H E M A  ·  A S V Z

Mit einem Mix aus Vorfreude und Anspan-
nung mache ich mich auf den Weg ins erste 
Bootcamp meines Lebens. Als einigerma-
ssen sportliche Person traue ich mir eine 
Stunde Bootcamper Classic schon zu, wohl-
wissend, dass ich an meine körperlichen 
Grenzen kommen werde. 

Wir sind zu siebt im Bootcamp, ich bin 
die einzige Neue. Die anderen Bootcamper 
sind alle gut gelaunt und motiviert, was mir 
meine Anspannung etwas nimmt. Nach ei-
nem intensiven Warm-Up geht es los mit 
den ersten Übungen, die es ziemlich in sich 
haben. Wir «planken» in allen Variationen 
und danach müssen wir über den Sport-
platz «waten», während ein Gummiband 
die Füsse zusammenzieht. Ein erstes Mal 
heisst es «Zähne zusammenbeissen». Nie 
hätte ich gedacht, dass meine Kraft so lange 
reicht. Aber in der Gruppe und mit motivie-
renden Zurufen der anderen Bootcamper 
hab ich tatsächlich auch die Karretten-
Übung bis ans Ende der Treppe durchgezo-
gen. 

Das war erst der Anfang

Ich bin schon zum ersten Mal ausser 
Atem, als es heisst: Jetzt geht’s los! Das war 
also erst das Aufwärmen! Nun folgt ein 
Postenlauf mit sieben Posten: jeweils 40 
Sekunden Power, 20 Sekunden Pause, 
dann zum nächsten Posten und davon 
drei Runden – und los!

Zeit zum Nachdenken, ob ich überhaupt 
noch Power habe, bleibt keine. Auch Ge-
danken an die Journalistik-Hausaufga-
ben, die offene Steuererklärung oder die 
nächste Semesterparty sind wie wegge-
blasen. Dass alle gleichermassen an ihre 
Grenzen kommen, lässt ein Gemein-
schaftsgefühl auf kommen und motiviert, 
auch bei der letzten Runde nochmals alles 
zu geben. Obwohl ich schon bei Runde 
zwei meine Liegestützen nicht mehr drü-
cken kann, mache ich weiter, einfach 
nicht mehr mit der Nasenspitze ganz bis 
zum Boden. Alles, was zählt, ist Weiter-
machen, egal wie. 

Muskelkater – was für ein tolles 

Gefühl

Alle Teilnehmenden beissen bis zum 
Schluss durch und nach einem ausführli-
chen Ausdehnen und Herunterfahren ha-
ben alle ein seliges Lächeln auf den Lip-
pen. Schon lange nicht mehr bin ich so 
weit aus meiner Komfort-Zone herausge-
kommen. Diese Tatsache alleine motiviert 
mich, ein weiteres Bootcamp zu besu-
chen. Und während mein Puls noch am 
Herunterfahren und mein Körper am Fer-
tigschwitzen ist, herrscht in meinem Kopf 
eine angenehme Ruhe.

SICH EINE STUNDE  
AUSPOWERN  

ODER GAR NICHTS  
TUN – BEIDES  

IST ANSTRENGEND

Annina Brühwiler
T E X T

Um seinen Kopf leer zu bekommen, gibt es verschiedene  
Möglichkeiten. Die einen bringen ihre Gedanken beim Sport zur 

Ruhe, andere bei der Meditation. Annina Brühwiler hat  
ein Bootcamp und eine Meditationsstunde besucht und dabei 
festgestellt: Beide Arten von Herunterfahren haben es in sich. 
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T H E M A  ·  A S V Z

45 Minuten ruhig sitzen

Abschalten und nichts denken – das kann 
ich nur beim Sport, wenn ich mich auspow-
ere und mir der Schweiss von der Stirne 
tropft. Es soll aber auch andere Möglichkei-
ten geben. Nämlich, wenn man sich über-
haupt nicht bewegt, wenn man nur sitzt, 
keinen Wank tut und sich nur auf seinen 
Körper konzentriert. Kurz: Meditation. Auf 
dem Weg zum Meditationsraum an der Uni 
Zürich fragte ich mich, was mich wohl er-
wartet. Räucherstäbchenduft zu Panflöten-
musik, in der Mitte des Raumes eine Bud-
dhaskulptur und Kristalle in allen Farben? 

Nichts dergleichen. Ein kleiner Raum 
mit blauen Wänden und gedimmtem Licht, 
am Boden liegen zehn Sitzkissen. Ich setze 
mich im Schneidersitz auf eines der Kis-
sen, während mir der Kursleiter erklärt, 
dass es verschiedene Arten von Meditation 
gebe. «Entweder fokussiert man sich auf et-
was, wie den Atem oder verschiedene Kör-
perstellen, oder man trainiert seine Acht-
samkeit, das heisst, man lässt seine 
Aufmerksamkeit herumschwirren», sagt 
der Meditationsleiter Daniel Züblin. Und 
plötzlich wird mir klar, dass ich die nächs-
ten 45 Minuten stillsitzen muss.

Nichts denken ist gar nicht so einfach

Die Meditation fängt an. Musik läuft kei-
ne, es ist mucksmäuschenstill. Der Coach 
leitet uns an, tief ein- und auszuatmen. 
Danach sollen wir mit unserer Aufmerk-
samkeit in die Region unterhalb des 
Bauchnabels gehen. «Kleiner Energie-
kreislauf» heisse diese Art von Meditati-
on, bei der wir uns auf Energiezentren im 
Körper fokussieren. Nichts denken, nur 
beobachten, was wir in der unteren 
Bauchgegend wahrnehmen. Danach ist es 
für einige Minuten ruhig.

Einatmen. Ausatmen.

Bis morgen muss ich noch einen Franzö-
sisch-Aufsatz schreiben, fällt mir ein. Und 
am Wochenende... «Dann geht ihr mit den 
Gedanken weiter zum Steissbein», reisst 
mich der Leiter aus meinen Gedanken. 
Ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit also 
zum Ende der Wirbelsäule. Apropos Wir-
belsäule, langsam habe ich Rücken-
schmerzen vom aufrecht Sitzen.

Immer wieder schweife ich mit den Ge-
danken ab, meditieren ist eine mentale 
Herausforderung für mich. Je länger es 
dauert, desto besser gelingt es mir jedoch, 
den Alltag hinter mir zu lassen und die 
Stille zu geniessen. Nachdem wir die Auf-
merksamkeit noch in einige andere Ener-
giezentren gelenkt haben, und ich schon 
fast nicht mehr weiss, wie ich sitzen soll, 
schliessen wir die Meditation mit einigen 
tiefen Atemzügen ab.

Der Kopf ist nun einigermassen frei, 
aber mein Rücken ist ziemlich ver-
krampft. 45 Minuten aufrecht und bewe-
gungslos dazusitzen ist nicht nur für mei-
nen Geist anspruchsvoll, sondern auch 
für den Körper. 
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Was entspannend aussieht, ist für Kopf und Körper 
ziemlich anstrengend.

ÜBER BOOTCAMPS

Bootcamp ist ein Outdoor-Training, das mit 
dem eigenen Körpergewicht und mit 

funktionellen Geräten wie Kettlebells, 
TRX-Bändern oder Therabändern durchge-
führt wird. Daneben wird gejoggt, gesprin-

tet, gesprungen und mit allem trainiert, was 
die Stadt und die Umgebung so hergibt, z.B. 

mit Treppen, Bänken oder Geländern. Die 
Übungen werden jeweils in einminütigen 

Intervallen durchgeführt. Bootcamps finden 
bei jedem Wetter statt. Die Übungen werden 
individuell instruiert und dem Fitnessstand 

der Teilnehmenden angepasst.

Weitere Informationen unter  
www.asvz.ch/bootcamp oder  

www.bootcamper.ch

ÜBER MEDITATION

Meditation gehört wie beispielsweise Yoga, 
Tai Chi, Qi Gong oder Body Balance zum 

BodyMind-Angebot des ASVZ. Achtsamkeit 
soll zu Stressreduktion und somit zu Balance 

von Körper, Geist und Seele führen. Der 
ASVZ bietet Meditation individuell oder in 

geleiteten Trainings an.

Weitere Informationen unter  
www.asvz.ch/meditation
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T H E M A  ·  B E T O N K A N U

Am 19. und 20. Juni 2015 findet in Brandenburg die 15. Deutsche  
Betonkanu-Regatta statt. Neun Studentinnen und Studenten  
des Departements Architektur sind seit Oktober 2014 damit  
beschäftigt, ein Betonkanu zu bauen. Das Ziel ist klar: Der zweite  
Konstruktionstitel für die ZHAW gewinnen und – noch viel  
wichtiger – die Zürcher Limmat-Bötler der ETH zu schlagen. 

«Unser Ansporn 
ist, die ETH 
zu schlagen»

Von h. l. bis v. r.: Evita Simitz, Astrid Bleuler, Matthias Täschler, Davide Bagnovini, Riccardo Cavegn, 
Oliver Lehmann, Dominik Stöcker, Domenic Steiner und Thomas Wiesli 
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Am 19. und 20. Juni 2015 findet in Brandenburg die 15. Deutsche  
Betonkanu-Regatta statt. Neun Studentinnen und Studenten  
des Departements Architektur sind seit Oktober 2014 damit  
beschäftigt, ein Betonkanu zu bauen. Das Ziel ist klar: Der zweite  
Konstruktionstitel für die ZHAW gewinnen und – noch viel  
wichtiger – die Zürcher Limmat-Bötler der ETH zu schlagen. 

«Im Prinzip basiert das Ganze auf der 
sehr stabilen Schalung des Siegerboots 
von 2009. Wir benutzen aber eine andere 
Betonmischung mit Hydrolent. Ausser-
dem haben wir einen anderen Stabilisa-
tor, denn mit dem Vorgänger gab es ein 
Problem...», erklärt Matthias Täschler8. 
Ich fühle mich gerade wie Ed aus dem 
Film «Good Burger» und möchte einha-
ken, dass ich ein paar von diesen Begrif-
fen also auch schon gehört habe, einfach 
alle zusammen, dass verstehe ich jetzt 
noch nicht so ganz...

Zum Glück sind die beiden Studenten, die 
mir die technischen Details eines Beton-
kanus erklären, geduldige Menschen: 
Matthias Täschler (26) und Evita Simitz 
(24) bringen auch die naivsten Fragen 
nicht aus dem Konzept. Die gelernte Bau-
zeichnerin und der gelernte Schreiner er-
klären mir in aller Ruhe, wie ein Kanu aus 
Beton gebaut wird: «Am Anfang braucht 
man eine Schalung, also eine Gussform, 
in die der Frischbeton eingebracht wird 
und die nach dem Erhärten des Betons 
entfernt werden kann. Wir haben die 
Schalung des Vorgängerbootes am Zent-
rum für Produkt- und Prozessentwick-
lung der ZHAW vermessen lassen», er-
klärt Matthias. Dies bringe einiges an 
Aufwand mit sich: «Wir haben ein Pro-
gramm verwendet, das nennt sich CATIA. 
Eigentlich ein Produkt aus der Autoindus-
trie. Das Schwierige ist: Wir im Bauwesen 
arbeiten normalerweise mit Programmen, 
die feste Koordinatensysteme haben. CA-
TIA ist aber ein Programm, welches mit 
Netzwolken arbeitet. Netzwolken sind 
Messpunkte, die man modellieren kann, 
vergleichbar mit Pixel bearbeiten beim 
Photoshop», fährt der 26-Jährige fort.

Doch wie kam die Gruppe überhaupt auf 
die Idee, an einer Betonkanu-Regatta teil-
zunehmen? «Im ersten Jahr haben die Stu-
denten im Studiengang Bauingenieurwe-
sen Materialtechnologie. Da bekommt 
man auch eine Einführung in die Beton-
technologie. Der leitende ZHAW-Dozent 
Rolf Schlaginhaufen hat uns dort das Pro-
jekt erstmals vorgestellt. Das Ganze läuft 
also über Mund-zu-Mund-Propaganda», 
erzählt Evita. «Wir haben uns also abge-
sprochen und schlussendlich hat sich ein 
Team von neun Personen herauskristalli-
siert. Die Rollenverteilung hat sich nach 
Interessen ergeben, wir haben das klas-
sisch wie in der Schule mit 1. und 2. Prio-
rität gelöst», ergänzt Matthias. Das Vorge-
hen betiteln sie als «rollende Planung»: 
Die Führung sei lose, alle drei bis vier Wo-

chen treffe man sich zur Sitzung, der gro-
sse Austausch erfolge aber vor allem in 
der Schule, da die Mitglieder «vom Tessin 
bis in den hintersten Zipfel des Thurgaus» 
von überall in der Schweiz herkämen.

Evita und Matthias nehmen mich an den 
Ort mit, an dem sie die Betonmischung 
gefertigt haben: Ins Betonlabor der ZHAW 
an der Tössfeldstrasse 11 in Winterthur. 
Im Raum herrschen gefühlte 30 Grad, was 
die zwei aber nicht im Geringsten zu stö-
ren scheint: Cool erklären sie mir die 
wichtigsten Schritte zur perfekten Beton-
mischung: «Beton besteht aus vielen ver-
schiedenen Stoffen. Unsere Vorgänger ha-
ben den Beton von Hand und mit dem 
Spachtel aufgetragen: Zuerst eine Schicht 
Beton, dann die Verstärkung in Form ei-
ner Carbon-Netzarmierung, und schliess-
lich nochmals eine Schicht Beton. Die Be-
tonmischung musste also möglichst 
einfach zu verarbeiten sein. Wir haben 
uns aber für ein anderes Vorgehen ent-
schieden», erklärt mir Evita und erläutert 
die neue Vorgehensweise wie folgt: «Wir 
pumpen die ganze Betonmischung in ei-
nem Kraftakt von 20 Minuten Arbeit in 
die Gussform. Natürlich muss der Beton 
dazu viel f liessfähiger sein. Das Problem 
ist, dass – ähnlich wie bei verschmutztem 
Wasser – die Partikel sich nach einiger 
Zeit am Boden ansammeln. Wir wollen sie 
aber durchmischt haben, das heisst, wir 
brauchen einen starken Stabilisator, wel-
cher die Partikel während der Trocknung 
des Betons in der Schwebe hält.»

Mehr ist hier nicht zu entlocken: Genau 
wie bei Miraculix wird das Geheimrezept 
des Zaubertranks natürlich nicht verra-
ten, denn  «die Konkurrenz liest schliess-
lich mit». Apropos Konkurrenz: Laut Insi-
dern tritt die ETH dieses Mal mit über 
zwanzig Personen an der Regatta an. In 
der Betonkanu-Szene wird gemunkelt, 
dass Masterstudenten mit mehrjähriger 
Betonerfahrung die Betonmischung des 
Teams aus Zürich übernehmen. «Umso 
lustiger wäre es, wenn wir sie schlagen 
würden!», sagt Matthias. Evita pf lichtet 
ihm bei: «Es ist definitiv ein Ansporn, die 
ETH zu schlagen!»

Natürlich kostet ein solches Projekt auch 
ein bisschen Bares. «Wir haben zum Glück 
grosszügige Sponsoren aus der Privat-
wirtschaft, die uns finanziell und zum 
Teil auch logistisch unterstützen. Insge-
samt können wir auf nicht weniger als 
sechsundzwanzig Sponsoren zählen. Dies 
macht uns sehr stolz, vor allem da wir sie 

selbst rekrutiert haben», erzählt Evita. 
Allgemein haben alle sehr viel vom Pro-
jekt profitiert: «Das Projekt hat unsere 
Truppe sicher zusammengeschweisst. Bei 
neun Personen muss man auch Vertrauen 
in das Fachwissen der anderen Teammit-
glieder haben. Schliesslich kann nicht je-
der in jedem Bereich Experte sein», fügt 
Matthias hinzu. Dozent und Projektbe-
gleiter Rolf Schlaginhaufen hilft, wenn 
die Studenten an einem Punkt anstossen 
würden. «Bis jetzt ist dies zum Glück noch 
nicht passiert», frohlocken beide unisono.

«Für den Ausf lug haben wir mehrere Tage 
eingeplant: Anreise am Donnerstag, Prä-
sentation der Boote am Freitag, Regatta 
am Samstag und Heimreise am Sonntag», 
erklärt Matthias. «Wir treten in Zweier-
teams an, einmal in der Kategorie Damen 
und einmal in der Kategorie Herren», 
fährt die 24-Jährige fort. Bei einem Ge-
winn wartet mit grosser Wahrscheinlich-
keit eine besondere Ehre auf das Team: 
«Das Siegerboot von 2009 ist bei uns im 
Gebäude ausgestellt. Das wäre besonders 
cool: Jeden Tag am Triumph vorbeilau-
fen», strahlt Evita. Bei so viel Sonnen-
schein kann das Brainstorm-Magazin na-
türlich nicht unparteiisch bleiben und 
wünscht dem ZHAW-Betonkanu-Team al-
les Gute und viel Erfolg! Oder wie die 
Deutschen sagen würden: Holt den Pott!

Das Betonkanu wird mit dem Programm CATIA vermessen.

Auch beim Beton heisst es: Die richtige Mischung macht's!

T H E M A  ·  B E T O N K A N U

Nino Forrer
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«Ich mag es, in internationalen Teams zu ar-
beiten und mache gerne neue Erfahrungen», 
erklärt Dr. Konrad Stadler, Leiter des Pro-
jekts Robo-Mate am IMS, im Vorbeigehen. 
«Darum gefällt mir das Projekt auch so.» Un-
ser Weg führt uns zum Wirkungsbereich des 
Robo-Mate-Teams, einem Arbeitscontainer 
im Hof des Ostgebäudes des Technikums. Es 
windet und der Himmel ist grau, das April-
wetter kommt früh dieses Jahr. Stadler küm-
mert das nicht. 

«Willkommen», sagt er mit einem leich-
ten Lächeln, als wir vor einer Tür halten und 
in sein Refugium eintreten. Im Container 
stehen Tische, darauf Computer und an den 
weissen Wänden hängen Skizzen. Links im 
Raum, verkabelt mit viel Elektronik, steht 
Robo-Mate. Bestehend aus zwei an eine Wes-
te gekoppelten Armen, einer von Elektromo-
toren angetrieben, der andere durch Federn, 
ruht er auf einem Gestell. Es wirkt alles ein 
bisschen klobig. «Das ist natürlich noch der 
erste Prototyp», meint Stadler. Es gehe vor-
erst um Funktionalität, der Rest komme spä-
ter. So auch der Torso, der am Istituto Italia-
no di Tecnologia (IIT) in Italien entwickelt 
werde. Ein dazugehöriges Interface werde 
vom italienischen Centro Ricerche Fiat und 
dem rumänischen IT-Entwickler Ropardo 
entwickelt. Schlussendlich soll das Exoske-
lett unter zehn Kilogramm wiegen und, wo 
möglich, aus leichten Materialien wie Alu-
minium bestehen.

Exoskelette als Produktionstool  

in der Industrie

In Anbetracht des zukünftigen Arbeitsbe-
reichs macht das geringe Gewicht Sinn. 
«Robo-Mate ist dazu gedacht, als Produkti-
onstool in der Industrie eingesetzt zu wer-

den», so Stadler. Überall dort, wo manuelle 
Initiative gefragt ist, soll das Exoskelett Un-
terstützung und Schutz bieten. Konkret 
wird die Konstruktion das beidhändige He-
ben von Objekten von bis zu 15 Kilogramm 
unterstützen. Das klingt nicht sehr spekta-
kulär, schliesslich stampft diese Technolo-
gie in Filmen regelmässig Monstren und 
Aliens in den Boden. 

Dafür hat der promovierte Regelungs-
techniker jedoch nur ein müdes Lächeln 
übrig. «Was über 20 Kilogramm wiegt, wird 
im Industriesektor in der Regel durch Ma-
schinen bewegt», führt er aus. Es gebe na-
türlich Arbeiten, bei welchen Objekte in 
dieser Grössenordnung von Hand bewegt 
würden. Stadler und sein Team wollen je-
doch eine Lösung für das breite Mittelfeld 
entwickeln. Zudem bedeute mehr Leistung 
auch mehr Gewicht, einen grösseren Ener-
giebedarf und weniger Komfort. Diese Fak-
toren zu berücksichtigen sei wichtig, um 
überhaupt praxistauglich zu werden, gibt 
Stadler zu bedenken.

Baukastenprinzip

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Ex-
koskeletts ist sein schlichter Aufbau und 
die dadurch bedingten breitgefächerten 
Einsatzmöglichkeiten. Der Torso wird un-
abhängig vom ganzen System als Schutz-
ausrüstung nutzbar sein. Das Interface ist 
im Stil einer Smart Glass konzipiert. Dort 
werden Schalt- oder Produktionspläne ein-
gespeist und können direkt ins Sichtfeld des 
Benutzers eingespeist werden. 

Elektrische, am menschlichen Arm zu 
befestigende Konstruktionen werden dem 
Anwender beim Heben und Senken von Ob-
jekten unterstützen. Sensoren registrieren 
die ausgeführte Bewegung des Anwenders 
und setzen die Elektromotoren im Schulter- 
und Ellenbogenbereich in Gang. 

«Seitwärtsbewegungen werden jedoch 
nicht motorisch unterstützt», demonstriert 
Stadler, der mittlerweile in den Robo-Mate 
geschlüpft ist. Halb Mensch, halb Maschine 
erklärt er, warum Schwenkbewegungen 
nicht elektronisch geführt werden: «Es wäre 
eine zu grosse Einschränkung der Mobilität.»

Europaweite Zusammenarbeit

 Die Automobil- und Recyclingindustrie be-
kundet grosses Interesse an der Technolo-
gie. Entsprechend eng ist auch die Zusam-
menarbeit mit internationalen Vertretern 
dieser Sparten aus Frankreich, Italien und 
Rumänien.

«In den ersten sechs Monaten des Pro-
jekts haben wir mit unseren Partnern eva-
luiert, welchen Anforderungen Robo-Mate 
gerecht werden muss. In den letzten sechs 
Monaten wird  der finale Prototyp bei eben 
diesen Partnern in der Praxis getestet wer-
den», legt Stadler dar.

Alles in allem sind zwölf Institutionen 
aus Europa am Robo-Mate-Projekt beteiligt. 
«Die Leitung liegt aber beim IMS», erklärt 
Stadler. «Es gibt einige europaweite Projek-
te, bei welchen die SOE mitwirkt. Doch dies 
ist das einzige, bei dem wir die Koordinati-
on innehaben.» Das sei zwar anspruchsvoll, 
funktioniere aber gut.

Nach Abschluss des Projekts wird der 
entwickelte Prototyp an die Industrie über-
antwortet werden. An dieser wird es dann 
sein, die Technologie in den Betriebsalltag 
zu integrieren. «Im Coop wird es Robo-Mate 
aber nie zu kaufen geben», beantwortet 
Stadler die Frage aller Fragen.

Die ZHAW bietet viele tolle Sachen: Es gibt Partys, Schokolade, Muffins – und den 
Robo-Mate. Das Exoskelett, dessen Name irgendwie Assoziationen mit australischen 
Back packern herauf beschwört, wird momentan am Institut für Mechatronische Syste-
me (IMS) der School of Engineering (SOE) mitentwickelt. Es soll dereinst Industriear-
beiter bei physisch anstrengenden Arbeiten entlasten.

Iron Man kann einpacken –  
wir haben Robo-Mate

Robo-Mate, das Exoskelett
Ein Exoskelett, oder Aussenskelett, für all jene, die 
mit ‚Exo-‘ nichts anfangen können, ist eine äussere 
Stützstruktur. Im gesundheitlichen wie militärischen 
Bereich wird bereits intensiv an einer solchen geforscht. 
Robo-Mate wird speziell auf die Bedürfnisse der Industrie 
zugeschnitten, wo Objekte manuell verschoben werden.
Projektwebsite:  www.robo-mate.eu
Projektstart: 01.09.2013
Projektdauer: 3 Jahre
Projektkoordination:  Institut für Mechatronische Systeme  

(IMS) der ZHAW
Wann im 
Einzelhandel: leider nie
Effektivität gegen 
rebellierende
Roboter: begrenzt

Fabio Lüdi
T E X T
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Kampf für 
Freiheit und 
Demokratie

Der portugiesische Staatsmann Mário Soares feierte  
am 7. Dezember seinen 90. Geburtstag. Die junge  
Journalistin Vera Tschan konnte in Lissabon mit ihm  
über sein Leben und seine Politik sprechen.*

Mário Soares ist bekannt ge-
worden als «Vater der portu-
giesischen Demokratie». Er 
selber hält den Titel zwar für 

übertrieben. Der Gründer der sozialisti-
schen Partei Portugals, erste Premierminis-
ter nach der Nelkenrevolution von 1974 und 
ehemalige Staatspräsident beging am 7. De-
zember in bewundernswerter Frische sei-
nen 90. Geburtstag. Vera Tschan, Journalis-
mus-Studentin und Enkelin des Finanz- und 
Wirtschaftsministers in der Regierung 
Soares, konnte aus diesem Anlass in Lissa-
bon mit dem noch stets aktiven Staatsmann 
über sein Leben, seine Freunde Helmut 
Schmidt, François Mitterrand und Giorgio 
Napolitano sowie und über den in der EU 
wieder wachsenden Sozialismus sprechen. 
Soares, ursprünglich Literatur- und Sprach-
wissenschaftler und Jurist,  äussert sich im 
Interview auch zur heutigen Schweiz.

Brainstorm: Bereits während Ihres 
Studiums begannen Sie Ihre politische 
Lauf bahn. Was waren Ihre Beweg-
gründe?
Mário Soares: Ich bin in einem republika-
nischen Umfeld aufgewachsen. Mein Va-
ter war ein Republikaner, der immer ge-
gen die Diktatur von Salazar ankämpfte. 
Ab meinem 14. Lebensjahr erlebte ich die 
Problematik der Republik und der Demo-
kratie. Seit dann habe ich mich immer 
stark damit auseinander gesetzt. Als Poli-
tiker übte ich eine Rolle gegen die Dikta-
tur aus, zuerst gegen Salazar und dann 
später gegen Marcelo Caetano. 

Ihr Ziel war es, die Diktatur zu  
bekämpfen?
Ja, die Diktatur zu bekämpfen, um die De-
mokratie und die Freiheit zu erreichen.

Im Jahre 1970 gingen Sie nach Paris 
ins Exil...
Ich wurde aus Portugal vertrieben und 
ging nach Paris.

Wie war es, im eigenen Land nicht  
willkommen zu sein?
Wir lebten in einer Diktatur und wenn der 
Diktator befiehlt, schickt er die Polizei, 
die PIDE, welche mich vertrieben hat. 

Waren Sie eher traurig oder wütend 
darüber...?
Nein,  es zeigte mir, dass die Diktatoren 
immer diktatorischer wurden und dass 
ich immer stärker gegen sie ankämpfen 
musste. 

Das Exil war also eine Motivation, um 
weiter zu kämpfen?
Eine weitere Motivation, ja. Und während 

Vera Tschan
T E X T
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ich in Frankreich war, was ein bisschen 
mehr als vier Jahre dauerte, hatte ich die 
Möglichkeit, grosse Figuren der Demokra-
tie und der europäischen Union zu kon-
taktieren. Wie zum Beispiel Willy Brandt, 
François Mitterrand und weitere Gestalter 
der Demokratischen Union. 

Und am 27. April 1974 kamen Sie mit 
dem Zug nach Lissabon...
Ich bin mit dem Zug gekommen, da der 
Flughafen geschlossen war und es keine 
andere Möglichkeit gab zu reisen. Ich kam 
mit drei Freunden (Anm. Manuel Tito Mo-
rais, Francisco Ramos da Costa, Fernando 
Oneto) und meiner Frau. 

Und mit Ihren Kindern?
Nein, ohne meine Kinder.

Wie wussten Sie, dass es der richtige 
Zeitpunkt war, um nach Portugal 
zurück zu kehren? Wie wussten Sie, 
dass wirklich die Revolution gekom-
men war?
Mir war eine Tatsache bekannt, nämlich 
dass die Demokratie von seitens der Ar-
mee kam. Die Armee wollte nicht länger 
in den Kolonien kämpfen und sterben. Sie 
entschied sich, die Regierung zu stürzen 
und das nennt sich der «25. April 1974». 
Gleich nachdem sie die Regierung ge-
stürzt hat, habe ich versucht, nach Lissa-
bon zu kommen, was ich geschafft habe. 

Und Sie waren sich sicher, dass  
die Demokratie kam?  
Oder hatten Sie Zweifel?
Nein, ich war mir nicht sicher, dass die 
Demokratie kam. Einzig sicher war, dass 
ich zwei Jahre zuvor die Sozialistische 
Partei Portugals gegründet hatte, bei wel-
cher ich der gewählte Leader war. 

Und dann...
Als ich in Lissabon ankam, wurde ich am 
Bahnhof Santa Apolónia empfangen, mei-
ne letzte Zugstation. Ich wurde auf Armen 
zum Fenster des Gebäudes getragen und 
draussen wartete eine Menschenmenge, 
welche schrie: «Es lebe die Demokratie und 
es lebe die Freiheit». Ich war extrem zufrie-
den. Kurz darauf wurde Spínola zum Prä-
sidenten und ich zum Aussenminister der 
ersten provisorischen Regierung gewählt. 

Im Jahr 1976 wurden Sie zum ersten 
Premierminister Portugals nach der 
Revolution ernannt. Was haben Sie an 
Ihrem ersten Amtstag gemacht? Was 
ist Ihnen geblieben?
Es blieben mir so viele Sache von diesem 
Tag, ich kann Ihnen nichts Konkretes 

nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass 
ich mein ganzes Leben lang schrieb. Ich 
schrieb  immer und mir wurde immer ge-
schrieben. Ich bewahrte immer alles auf. 
Deswegen kann ich heute diesen Moment 
einordnen, wie er für uns war. Und es war 
ein einzigartiger Moment.

Und wie erlebten Sie diesen Moment?
Ich war natürlich überglücklich. Beson-
ders ein Bürger, wie ich, der mehrmals 
eingesperrt und ausgewiesen wurde. Ich 
war diverse Male in verschiedenen Ge-
fängnissen und musste praktisch ein Jahr 
auf São Tomé und Príncipe (Anm. ehema-
lige portugiesische Kolonie in Afrika) le-
ben. Nachher musste ich nochmals für 
vier Jahre nach Paris ins Exil. Auch dort 
hielt ich durch und dort ergaben sich gro-
sse Möglichkeiten, um mit anderen in 
Kontakt zu treten. In dieser Zeit wurde ich 
enger Freund von François Mitterrand, 
Willy Brandt, Helmut Schmidt, Olof Pal-
me und vielen weiteren aus demokrati-
schen Ländern. Und durch diese Kontakte 
schöpfte ich Kraft. 1973 gründete ich in 
Deutschland das Fundament der sozialis-
tischen Partei Portugals. Da wurde ich 
auch zum Präsidenten dieser Partei ge-
wählt.

Im Ausland sind Sie bekannt  
als «Vater der portugiesischen 
Demokratie».
Dies ist eine Übertreibung, aber nett.

Wieso eine Übertreibung?
Es ist eine Übertreibung, weil die Demo-
kratie keine Eltern hat. Ich war ein Demo-
krat, der für die Demokratie auf all ihren 
Ebenen kämpfte. Nicht nur für die Demo-
kratie, aber auch dafür, dass sich die Ar-
beitnehmer in Gewerkschaften einschrei-
ben durften und öffentlich für ihre Arbeit 
respektiert wurden. Für mich war das 

nichts Aussergewöhnliches, es war ein-
fach das, was ich tun musste.

Was war Ihr härtester Rückschlag und 
was Ihr wichtigster Erfolg?
Ich habe viele Rückschläge erlebt. Nur 
schon all die Gefängnisse, in denen ich 
war. Zuerst auf Befehl von Salazar und 
dann auf Befehl von Marcelo Caetano, 
welcher übrigens zuvor mein Jura-Profes-
sor war. 
Auch die Exilaufenthalte waren Rück-
schläge. Aber keiner der Rückschläge war 
schmerzhaft, ich gewann und ich verlor. 
Manchmal gewann ich und wurde  Premi-
erminister und später Präsident. Und 
manchmal verlor ich. Das hat mich über-
haupt nicht beeindruckt. Ich bin immer 
gleich geblieben und habe weiter gearbei-
tet.  Und so wurde ich Parlamentarier, 
Präsident und Premierminister.

Wie sieht in Ihren Augen die Zukunft 
der Europäischen Union aus?
Die Zukunft der EU ist extrem schwer vor-
auszusehen, da sie sich in einer solch 
schwierigen Situation befindet. Aber ich 
glaube an grosse Persönlichkeiten wie den 
Präsidenten des europäischen Parlaments 
Martin Schultz, ein wahrhaftiger Sozia-
list. Oder auch an den Präsidenten der eu-
ropäischen Kommission Jean-Claude Jun-
cker, ein Christdemokrat. Die Europäische 
Union wurde mit diesen beiden politi-
schen Gruppen gegründet. Die Zeiten ha-
ben sich jedoch geändert und momentan 
gibt es wenige Christdemokraten und ei-
nige wenige Sozialisten mit Gestaltungs-
kraft. Wir haben aber beispielsweise in 
Spanien einen Sozialisten, einen grossen 
Staatsmann, Pedro Sanchez. Und weitere 
Persönlichkeiten wie in Schweden, wo wir 
eine sozialistische Regierung haben. Es 
gibt ein paar Sozialisten, die als solche ak-
zeptiert werden und dann gibt es andere, 

T H E M A  ·  S O A R E S
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die auf der Strecke bleiben. Dies ist der 
Fall beim aktuellen Präsident Frank-
reichs. 

Wieso denken Sie, dass François 
Hollande auf der Strecke blieb? 
Weil er einen Premierminister (Anm. Ma-
nuel Valls) hat, der von sich selber be-
hauptet, er sei kein Sozialist und dass 
man den Sozialismus beenden müsse. Das 
ist nicht wirklich ein Fahnenträger des 
Sozialismus (lacht). 

Denken Sie, dass die ursprüngliche 
Solidarität in der EU verloren ging? 
Wieso?
Nein, die Solidarität ging nicht verloren. 
Aber zurzeit haben wir grosse Finanz-
märkte, welche die Welt bestimmen, oder 
es zu tun beabsichtigen. Aber wir haben 
wirklich viele Menschen, die wieder an-
fangen, echte Sozialisten zu sein. Zum 
Beispiel der Präsident von Italien, Giorgio 
Napolitano, welcher ein grossartiger Prä-
sident ist. Ich bin ein guter Freund von 
ihm. In Schweden, oder auch in Spanien 
haben wir Sozialisten. In Spanien einen 
momentan sehr wichtigen und jungen So-
zialisten (Anm. Pedro Sanchez). In ande-
ren Ländern auch, das ist nun am Wach-
sen. Aber mehr Christdemokraten und 
Sozialisten wären nötig, denn diese haben 
die EU gegründet. Als die EU immer weni-
ger Sozialisten und Christdemokraten 
hatte und begann, aus Leuten aus den 
grossen Finanzmärkten zu bestehen, wur-
de aus der EU etwas, was nicht funktio-
nierte. Und die Frau Merkel trägt dazu 
viel Verantwortung.

Hat sie das?
Ja, sie ist verantwortlich. Aber jetzt ist sie 
deswegen am Verlieren.

Wieso denken Sie, dass Frau Merkel 
am Verlieren ist?
Auch in Deutschland ist die wirtschaftli-
che Situation gefährdet. Deutschland hat 
an Wichtigkeit verloren. Das, weil sie  alle 
Länder zwang, in Austerität zu leben. In-
jener Austerität, die der aktuelle Papst 
eine «tötende Austerität» bezeichnet. Aus-
terität im Sinne von: das Geld ist eigent-
lich da, aber nicht zu haben. 

Findet eine Germanisierung  
der EU statt?
Nein. Ich denke zwar, dass Frau Merkel 
das möchte. Sie ist eine seltsame Person. 
Eine Person, die zu Zeiten der DDR Kom-
munistin war und nachdem die Mauer 
fiel – und zum Glück fiel sie, das war ein 

grosser Fortschritt – hat Frau Merkel dies 
erkannt und zugleich verstanden, dass sie 
nicht länger Kommunistin sein könne. 
Kommunisten regierten grauenhaft und 
waren trotzdem so schlecht (lacht). So tat 
Frau Merkel, was man weiss, und nun sitzt 
sie in der Patsche. 

Wieso? 
Da sie niemand mehr wie früher ernst 
nimmt. Die Austerität ist nicht nichts. Die  
Menschen sagen, die Austerität sei ein Un-
glück. In Portugal haben wir noch Auste-
rität, was furchtbar ist. 

Deutschland und Frankreich prägten 
die EU massgeblich. Ereignisse, wie 
das Zurückweichen von Hollande 
nach dem ersten Treffen mit Frau 
Merkel, werfen die Frage auf, ob 
Deutschland Frankreich dominiert. 
Was halten Sie von dieser Aussage?
Nein, Deutschland dominierte einiges, 
aber heutzutage ist dies nicht mehr der 
Fall.

Nicht mehr?
Nein.

Es herrscht also wieder eine Gleichbe-
rechtigung?
Ja, und Deutschland hat grosse Geldprob-
leme.

Was würde ihr guter Freund Willy 
Brandt dazu sagen? Wie hat er die 
Zukunft der EU gesehen?
Er sah der Zukunft der EU mit grossem 
Enthusiasmus entgegen und nicht nur je-
ner der EU. Als ich in Frankreich im Exil 
war, beauftragte er mich durch Südameri-
ka zu reisen und den Kontinent in sozial 
legitimierte Länder zu transformieren. 
Das war mir und meinen Freunden eine 
äusserst wichtige Angelegenheit.

Was würde Willy Brandt über die 
heutige Situation sagen?
Heute weiss man dies nicht, da er leider 
verstorben ist.

Das stimmt, aber falls er noch am 
Leben wäre?
Das weiss man nicht. Das kann man nicht 
wissen, wenn eine Person bereits gestor-
ben ist. Ich habe Willy Brandt immer als 
Genie betrachtet und pf legte eine tief-
gründige Freundschaft mit ihm. Ich tat 
viele Male, was er von mir erwartete und 
es war ebenfalls er, der mir half, die sozia-
listische Partei Portugals zu gründen. 

Die Demokratie in der Schweiz. Wie 
beurteilen Sie das Schweizer Kollegiali-
tätsprinzip und die politischen Instru-
mente wie die Volksinitiative? Fördern 
oder lähmen sie die Demokratie?
Ich mag die Schweiz sehr. Ich denke auch, 
dass die Schweiz ein sehr interessantes 
Land ist. Ich war einige Male in der 
Schweiz, wo auch viele meiner Freunde 
leben. Seit einiger Zeit war ich nicht mehr 
dort, da ich auch krank wurde. Aber ich 
denke, die Schweiz war schon immer ein 
demokratisches Land, welches den Wert 
der Demokratie und die Wichtigkeit der 
Freiheit erkannte. Für mich ist das sehr 
positiv.

Also finden Sie es positiv, dass das 
Volk praktisch über alles abstimmen 
kann?
Ja, das finde ich sehr gut. Eine ehrenwerte 
Aufgabe. 

Auch wenn die Wahlbeteiligung der 
Stimmbevölkerung in den letzten acht 
Jahren oft unter 50 Prozent lag? 
Dürfen die Entscheide dieser Zeit 
noch als demokratisch bezeichnet 
werden?
Ich denke, die Entscheidungen sind im-
mer demokratisch. Aber es ist absolut nö-
tig, dass die Schweizer abstimmen gehen 
und dass sie den Mut haben für das zu 
kämpfen, was wichtig ist. Nämlich die 
Freiheit und die Demokratie.

Finden Sie, die Schweiz sollte der EU 
beitreten? Wieso?
Ich dachte immer, dass ein EU-Beitritt für 
die Schweiz gut wäre, da die Schweiz 
schon immer ein demokratisches Land 
war. Aber genau deswegen darf das Land 
denken, wie es möchte. Ich respektiere die 
Situation der Schweiz zutiefst.  

Wie schätzen Sie die Zukunft der 
Schweiz ein, wenn sie der EU nicht 
beitritt?
Ich denke, die Schweiz ist der EU nie bei-
getreten, weil sie dies nie wollte, sonst 
wäre sie beigetreten, das ist ihre Entschei-
dung. Ich darf mich nicht über die Situati-
on der Schweiz äussern. Die Schweiz ist 
ein Land mit einer weitreichenden Demo-
kratie und sie hat meinen ganzen Respekt, 
Punkt.  

*Vera Tschan führte das Gespräch mit  
Mário Soares am 27. November 2014  
in Lissabon. Der Artikel wurde bereits  
auf seniorweb.ch veröffentlicht. 
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Bewegung,  
wo gar keine ist

Hering’sche Täuschung: Die Vertikalen Linien scheinen verbogen zu sein.

Bilder wie dieses kennt man aus der Primar-
schule oder dem Museum. Die beiden vertika-
len Linien sind parallel und verlaufen schnur-
gerade. Dass wir sie gebogen wahrnehmen,  
hängt mit einer optischen Täuschung zusam-
men. Alter Hut! Was für die meisten jedoch neu 
sein dürfte, ist die Tatsache, dass dieses stati-
sche Bild etwas mit Bewegung zu tun hat.

In die Zukunft «sehen»

Stark vereinfacht funktioniert das mensch-
liche Sehen so: Wenn Licht auf die Netzhaut 
fällt, macht das Gehirn daraus ein Bild. Da-
für braucht es etwa eine Zehntelsekunde. 
Eigentlich schauen wir also immer eine 
Zehntelsekunde in die Vergangenheit. 
Wenn man sich zum Beispiel einen Ball 
vorstellt, der durch die Luft f liegt, würden 
wir diesen nicht an dem Ort sehen, wo er 
sich gerade befindet, sondern dort, wo er 
eine Zehntelsekunde zuvor war. Um dem 
vorzubeugen, rechnet das Gehirn aus, wo 
der Ball sich eine Zehntelsekunde später 
vermutlich befindet. Das menschliche Ge-
hirn ist also in der Lage, durch das Ausrech-
nen eines zukünftigen Zustands statt der 
Vergangenheit die Gegenwart zu sehen.

Speedlines

Betrachtet man eine schnelle Bewegung, 
entsteht auf der Netzhaut eine Unschärfe. 
Dasselbe Phänomen entsteht auch bei ver-
wackelten Fotos. In Comics wird diese Un-
schärfe durch sogenannte Speedlines imi-
tiert, die hinter sich bewegenden Dingen 
herlaufen. Genauso wirken die Radiallinien 
in der Hering’schen Täuschung. Beim Be-
trachten der Grafik wird dem Gehirn eine 
Vorwärtsbewegung vorgetäuscht. Um diese 
vermeintliche Bewegung auszugleichen, 
rechnet es eine Zehntelsekunde vor.

T H E M A  ·  T Ä U S C H U N G

Manuel Vogelbacher
T E X T
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Je näher, desto grösser

Was näher liegt, wirkt grösser und was 
weiter weg liegt, kleiner. Bahngeleise zum 
Beispiel verlaufen immer parallel und 
trotzdem scheinen sie am Horizont zu-
sammenzulaufen. Gleich verhält es sich 
auch in der Vertikale, wenn man sich bei-
spielsweise eine lange Leiter vorstellt. 
Dieses Phänomen wirkt in alle Richtun-
gen, so dass unser Gesichtsfeld die Eigen-
schaften einer Kugel hat. Was näher am 
Auge liegt, wirkt grösser. Wenn man sich 
auf eine Tür zubewegt, scheinen sich die 
Türpfosten nach aussen zu bewegen. Da-
bei erscheint diese Bewegung auf Augen-
höhe am schnellsten und weiter oben und 
unten etwas langsamer. Die Türpfosten 
scheinen sich nach aussen zu biegen.

Der Moment, der nie kommt

Wenn man jetzt alle Erkenntnisse aus die-
sem Artikel zusammennimmt, lässt sich 
die Hering’sche Täuschung relativ einfach 
erklären: Das Gehirn glaubt aufgrund der 
Radiallinien, man würde sich vorwärts be-
wegen. Um die verlangsamte Wahrneh-
mung dieser vermeintlichen Vorwärtsbe-
wegung zu kompensieren, sehen wir die 
vertikalen Linien, als wären wir schon nä-
her dran. Durch die Geometrie unseres Ge-
sichtsfeldes wölben sich diese Linien nach 
aussen, wenn wir ihnen näher kommen. Bei 
der Hering’schen Täuschung zeigt einem 
das Gehirn also einen Moment, wie er in 
nächster Zukunft vermeintlich sein sollte. 
Einen Moment, der nie kommt.

Wenn man sich diesem Schachbrett nähert, entsteht ein ähnlicher Effekt

Fixiert man die Mitte dieser Grafik, scheint es, als würden die Objekte auf einen zubewegen.

Bei diesem Beispiel muss die Bewegung selbst ausge-
führt werden. Ansonsten funktioniert es gleich wie die 
beiden anderen Täuschungen. Hier wird die Wölbung 
schön sichtbar.

Dieses Beispiel lässt sich ähnlich erklä-
ren: Durch die Unschärfe glaubt unser 
Gehirn, eine Bewegung wahrzunehmen. 
Es versucht diese wiederum auszuglei-
chen, was schliesslich zu der wahrgenom-
menen Bewegung führt

T H E M A  ·  T Ä U S C H U N G



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

0

22

T H E M A  ·  S P O R T K A R R I E R E

Neubeginn nach  
sportlichem Höhepunkt
Wann gelingt der Berufs-
einstieg nach Beenden der 
Sportkarriere?

Vereinigung von Schulausbildung  

und Sportkarriere

Hierzulande verläuft die Phase des sport-
lichen Nachwuchstrainings häufig par-
allel zum Abschnitt der schulischen oder 
beruf lichen Ausbildung. In dieser Phase 
zeigt sich, wer nicht nur Talent hat, son-
dern auch das Zeug dazu, mit der Elite 
mitzuhalten. Viele Sportler sehen sich al-
lerdings gezwungen, sich – wenn auch 
häufig nur temporär –, zwischen einer 
Spitzensportkarriere und der Ausbil-
dung zu entscheiden, da beides parallel 
unvereinbar scheint. Glücklicherweise 
ist in den letzten Jahren die Anzahl der 
Bildungsinstitutionen, speziell für Spit-
zensportler in Ausbildung, kontinuier-
lich gestiegen. So gibt es heute nicht nur 
private Sportinternate und –schulen, 
sondern auch immer mehr öffentliche 
Institutionen wie beispielsweise das 
Kunst- & Sportgymnasium Rämibühl in 
Zürich oder mehrere so genannte Sport-
KVs (kaufmännische beruf liche Grund-
bildung). Trotz den Bemühungen, den 
Nachwuchssportlern den Spagat zwi-
schen Ausbildung und Sportkarriere zu 

erleichtern, ist die Doppelbelastung vor-
hersehbar.

Je nach Sportart kann der wöchentli-
che Zeitaufwand 30 Stunden überschrei-
ten, hinzu kommen Schulabwesenheiten 
aufgrund von Trainingslagern oder Wett-
kämpfen. Beachtet man, dass Sport auf 
höchstem Niveau selten über das 35. Le-
bensjahr hinaus betrieben werden kann, 
fragt man sich, was einem die sportlichen 
Erfolge in der Zukunft nützen. Arbeiten 
muss man ja schliesslich bis 64, respekti-
ve 65. 

Die Professionalisierung  

des Spitzensports

Sind die gesammelten Trophäen und Er-
fahrungen auch für den beruf lichen Wer-
degang förderlich? Bei der Beantwortung 
dieser Frage muss beachtet werden, inwie-
fern die schulische Ausbildung unter der 
sportlichen Karriere gelitten hat. Erste 
Studien zu diesem Thema erschienen be-
reits Ende der 1970er Jahre. Es gilt aller-
dings nicht zu vergessen, dass der Spit-
zensport zu diesem Zeitpunkt noch 
wesentlich weniger professionalisiert war, 

als er es heute ist. Untersuchungen der 
Forscher Gebauer, Braun, Suaud und Fau-
re im Jahr 1999 haben erstmals hervorge-
bracht, dass ehemalige Spitzensportler es 
eher zu überdurchschnittlichen Bildungs-
zertifikaten und Berufspositionen schaf-
fen. Die Forscher am Institut für Sportwis-
senschaft der Universität Bern, Achim 
Conzelmann und Siegfried Nagel haben 
zusammen mit Hartmut Gabler, emeri-
tierter Professor an der Universität Tübin-
gen, von 1998 bis 2003 mehrere Publikati-
onen hervorgebracht, in denen sie 
ebendiesen Befund untersuchten. In der 
so genannten «Olympioniken Studie» von 
2001 sind sie der Frage nach dem Einf luss 
der Karriere im Hochleistungssport auf 
die Berufskarriere gezielt auf den Grund 
gegangen und haben insgesamt 616 er-
folgreiche deutsche Olympiateilnehmer 
aus 20 verschiedenen Sportarten zu ihren 
Lebensläufen befragt. Im Anschluss wur-
den die Schulabschlüsse, höchste Ausbil-
dungsabschlüsse, das Alter beim Berufs-
einstieg sowie das Berufsprestige, die 
beruf liche Autonomie und die Tätigkeit 
im Leistungssport untersucht. 

Eine Goldmedaille hat immer zwei Seiten. Wer sportliche Erfolge feiern will,  
der muss bereit sein, viel Zeit in ein körperlich und geistig intensives Training 
zu investieren, mit Hochs und Tiefs umzugehen und seinem Umfeld viel  
Verständnis abzuverlangen. Ob sich dieses Investment auch längerfristig lohnt, 
zeigt sich erst zu einem Zeitpunkt, an dem die sportliche Karriere bereits ab- 
geschlossen ist. Nicht jedem erfolgsgekrönten Sportler blüht auch eine heraus-
ragende Berufslauf bahn. Welche Faktoren haben tatsächlich einen Einf luss  
auf die Entwicklung der «Karriere nach der Karriere»?
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Lorena Brunner
T E X T

Als künftige Hochschulabsolventen 
sind für die Leserinnen und Leser des 
Brainstorm-Magazins vor allem die Aus-
wertungen der Befragten mit vergleichba-
rem Bildungsniveau interessant. Bei der 
Untersuchung von ehemaligen Spitzen-
sportlern mit gutem bis sehr gutem Schul-
abschluss zeigten sich kaum Einf lüsse der 
sportlichen Lauf bahn auf die beruf liche 
Entwicklung der Personen. Auch Ex-
Hochleistungssportler, die wegen ihrer 
sportlichen Karriere erst spät (ab 30) mit 
dem Studium beginnen konnten, hatten 
beim späteren Berufseinstieg keine nach-
weisbaren Nachteile. Welche Faktoren 
aber haben effektiv einen Einf luss auf die 
beruf liche Lauf bahn? Nagel und Conzel-
mann haben in ihrer Studie «Zum Ein-
f luss der Hochleistungssport-Karriere auf 
die Berufskarriere – Chancen und Risi-
ken» diverse Anforderungen und Risiken 
sowie Ressourcen und Chancen eruiert, 
die hierbei eine wichtige Rolle spielen. Zu 
diesen gehören folgende Faktoren:

1. Zeitliche Belastungen wie beispiels-
weise Trainingslager und Wettkämp-

fe sowie daraus resultierende schlechtere 
Schulabschlüsse beziehungsweise die Ver-
längerung der schulischen Ausbildungszeit.

2. Unterstützungseinrichtungen wie 
zum Beispiel Sportinternate /-schu-

len, durch welche die hohe zeitliche Belas-
tung – zumindest was die Wegzeiten für die 
Schüler angeht – reduziert werden können.

3. Durch das vor allem in den vergan-
genen 30-40 Jahren gestiegene Me-

dieninteresse konnten und können Spit-
zensportler Popularität und Bekanntheit 
erlangen. Der Bekanntheitsgrad und die 
häufig zahlreichen sozialen Kontakte 
können den Berufseinstieg erleichtern.

4. Durch die gestiegene Professiona-
lisierung und Mediatisierung ist 

ein neues Berufsfeld entstanden. Ehema-
lige Spitzensportler können ihre beruf li-
che Karriere zum Beispiel als Trainer oder 
Manager beginnen.

5. Dank der Kommerzialisierung ha-
ben Sportler bereits während der 

sportlichen Karriere immer mehr die 
Möglichkeit auf eine finanzielle Absiche-
rung beispielsweise durch Werbeverträge, 
Gehälter oder Prämien. Dieses finanzielle 
Polster kann den Schritt in eine beruf li-
che Selbständigkeit erleichtern. 

Das sagen die Führungskräfte

Einerseits unterscheidet sich ein ehemali-
ger Spitzensportler durch die vermeint-
lich grössere Einsatzbereitschaft, ande-
rerseits durch sein Gespür für den 
optimalen Energieeinsatz während der 
Arbeit vom «normalen» Arbeitnehmer. 
«Hochleistungssportler schaffen es, die 
Balance zwischen intensiven Einsätzen 
und bewussten Ruhephasen zu halten. 
Dies kommt ihnen auch im Berufsalltag 
gelegen und steigert die Eintrittschancen 
in ein gewünschtes Berufsumfeld. Denn 
das Haushalten der eigenen Substanz bil-
det die Grundlage für einen effektiven 
und produktiven Einsatz zu Gunsten ei-
nes Auftrags, respektive eines Arbeitge-
bers. Speziell gilt dies für ein hektisches 
Umfeld wie in einer PR-Agentur», sagt 
Jörg Röthlisberger, CEO und Partner einer 
Schweizer PR- und Kommunikations-
agentur.

Roger Schnegg, Direktor von Swiss 
Olympic, hat tagtäglich mit aktiven und 
zurückgetretenen Spitzensportlern zu 
tun. Mit Ralph Stöckli, heutiger Leiter der 
Abteilung Leistungssport bei Swiss Olym-
pic, führt er einen Curling-Olympiame-
daillengewinner. Generell hält Schnegg 
fest: «Spitzensportler sind sich gewohnt, 
ständig Risiken abzuschätzen und diese 
im richtigen Moment einzugehen. Dies ist 
nur eine von vielen Eigenschaften, die ih-
nen auch im Berufsalltag zugutekom-
men.» Zudem hätten ehemalige Leis-
tungssportler gelernt zu verlieren und 
nach Niederlagen wieder aufzustehen. 
Dies seien ebenfalls Erfahrungen, welche 
die Persönlichkeit stärken. Es könne aber 
auch eine Herausforderung sein, einen 
ehemaligen Top-Athleten als Mitarbeiter 
zu führen, denn diese stünden oft mit be-
sonderer Vehemenz für ihre Anliegen ein. 
«Einmal ein Kämpfer, immer ein Kämp-
fer», lacht Schnegg und nimmt solche 
Challenges gerne an.

Fazit: Fluch und Segen zugleich

Die hohen zeitlichen Belastungen, die mit 
einer Karriere im Spitzensport einherge-
hen, haben so gut wie keine oder nur ge-
ringe nachweisbare Auswirkungen auf 
den beruf lichen Werdegang. Bereits 
durchgeführte Studien zeigen auf, dass 
Faktoren wie zum Beispiel institutionelle 
Unterstützungsmassnahmen, die eigene 
Bekanntheit oder soziale Kontakte sowie 
die Chance, im Berufsfeld Spitzensport zu 
arbeiten, sich positiv auf die Berufskarrie-
re auswirken können. Ehemalige Spitzen-
sportler gelten bei Führungskräften als 
belastbar, leistungsorientiert und fokus-
siert im Arbeiten, was sich potentiell posi-
tiv auf die Berufseinstiegschancen aus-
wirken kann. Zudem spricht man ihnen 
einen gesunden Egoismus zu, bei gleich-
zeitigem Wissen um die Stärke des Teams. 
Dieses Image des leistungsstarken und 
teamorientierten Sportlers kann für einen 
Berufseinsteiger allerdings Fluch und Se-
gen zugleich sein, muss er oder sie dieser 
Erwartungshaltung auch erst einmal ge-
recht werden. 

Über die Autorin:
Lorena Brunner war während zehn Jahren 
aktive Synchronschwimmerin, fünf davon hat 
sie den Sport auf höchstem Schweizer Niveau 
betrieben und war von 2004 - 2008 zuerst 
Mitglied der Jugend- und anschliessend der 
Junioren Nationalmannschaft sowie im Elite 
Kader. Sie ist mehrfache Junioren und Elite 
Schweizer Meisterin. Parallel zur sportlichen 
Karriere hat sie von 2004-2009 das Kunst- & 
Sportgymnasium Rämibühl in Zürich absol-
viert und anschliessend an der ZHAW 
Journalismus und Organisationskommunikati-
on studiert. Seit 2013 arbeitet Lorena bei der 
PR- und Kommunikationsagentur Richterich & 
Partner in Zollikon.
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Das erste Mal 
Marathon

Im Frühling locken die milden Temperaturen die Jogger 
wieder in die freie Natur. Die ambitionierteren unter  
den Hobby-Läufern haben wohl schon seit längerem einen 
Marathon auf ihrer ganz persönlichen Bucket-List stehen. 
Auch mir ging das so. Ein Protokoll eines Selbstversuches 
am Zürcher Marathon.

Zu einer Uhrzeit, um die normale 
Menschen schlafen oder sich 
nach einer Nacht voller Trank 
und Tanz auf dem Weg in ihr 

Bett begeben, stand ich am Bahnhof Win-
terthur. Während ein paar Gleichaltrige 
nach einer langen Nacht nach Hause 
schlurften, erblickte ich auch den einen 
oder anderen Läufer. Gut erkennbar an-
hand neonfarbener Synthetikkleidung, 
hautengen Lauf leggins und grell leucht-
enden Turnschuhen. Ich bin einer von ih-
nen. Auf dem Weg nach Zürich zu mei-
nem ersten Marathon. Der Zug fuhr ein. 
Ich nahm Platz und ordnete gedanklich 
meine Prioritäten. Mein oberstes Ziel war 
zu überleben. Gleich dahinter wollte mein 
Ego, dass ich die ganze Strecke durchren-
ne, ohne gehen zu müssen. Und da be-
kanntlicherweise aller guten Dinge drei 
sind, wollte ich die 42 Kilometer lange 
Strecke unter vier Stunden bewältigen.

Der Masse entlang

An der Zürcher Bahnhofstrasse zwängte 
ich mich in ein Tram. Ich wusste nicht, ob 
es das Richtige war, aber es war auf jeden 
Fall gut gefüllt mit sportlich aussehenden 
Menschen, die über «Paces» und «Inter-
valle» sprachen. Auch die Ausstiegsstati-

on war relativ leicht zu ermitteln: Dort, 
wo sich das Tram schlagartig leerte. Die 
Umkleidekabinen waren während meiner 
Ankunftszeit jedoch wieder wie das Tram 
– überfüllt. Ich zog mich also neben einer 
Parkbank um: T-Shirt, kurze Hosen, Lauf-
schuhe und die Startnummer wurden 
montiert. Kurz darauf lief ich erstmals 
zum Startpunkt. Dann begann das grosse 
Warten.

Kilometer 0 – Start

Ach, dieses Kribbeln vor einem Start. Vie-
les, was sich vor zehn Jahren noch anders 
anfühlte, ist heute zur Normalität ver-
kommen. Mein erstes Bier fand ich bei-
spielsweise wahnsinnig bitter und graus-
lig, gut es war ein Feldschlösschen, 
vielleicht lag’s auch daran. Aber ich 
schweife ab. Das Kribbeln vor einem Lauf-
Wettkampf ist noch das Gleiche, wie vor 
zehn Jahren als ich an kleinen Laufveran-
staltungen einer nicht namentlich er-
wähnten Kantonalbank teilnahm. Ich 
stand in einem Pulk von Leuten, alle an-
gespannt, nervös Witze reissend und war-
tend, bis es endlich, endlich losgeht. Und 
dann hört man den Startschuss und war-
tet nochmals ein bisschen. Denn bis die 
ersten Läufer vorn weg sind, dauert es ein 

Weilchen. Ähnlich wie bei einem Lichtsi-
gnal, bei dem man nicht zuvorderst steht. 
Als plötzlich Schwung in meine Gruppe 
kam, löste sich die Anspannung und ich 
lief los. 42,125 Kilometer lagen vor mir.

Kilometer 5 – Easy, Easy

Die grösste Gefahr bei Ausdauerläufen be-
steht darin, zu schnell zu starten. Das 
wusste ich, tat es aber trotzdem nicht. 
Denn die Euphorie und der Ehrgeiz sind 
nicht wie Blutspender: Sie wollen immer 
alles geben. Deshalb musste ich mich bei 
jedem Blick auf meine Sportuhr ermah-
nen, langsamer zu laufen. Auch die Ver-
pf legungsposten wollte ich eigentlich 
links liegen lassen, aber eine ältere Frau, 
die aussah, als ob sie nicht zum ersten Mal 
läuft, ermahnte mich, viel zu trinken. Ich 
gehorchte.

Kilometer 10 – Raus aus der Stadt

Die ersten zehn Kilometer verliefen erfreu-
lich gut. Meine Beine schmerzten nicht, ich 
war noch frisch unterwegs. Für die Psyche 
ist der Streckenverlauf in Zürich allerdings 
nicht sonderlich hilfreich. Denn die ersten 
zehn Kilometer verlaufen durch das Zent-
rum von Zürich und bilden eine Schlaufe. 
Nach knapp einem Viertel der Strecke ist 
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Das erste Mal 
Marathon

man also wieder am Start angelangt. Des-
halb hiess es nun: Nichts wie raus aus der 
Stadt, ab nach Meilen!

Kilometer 10 bis 20 – Einsamkeit und 

Guggenmusik

Die Strecke vom Zürcher Zentrum bis 
zum Wendepunkt nach Meilen ist das 
Herzstück und der ruhigste Teil des Mara-
thons. Es hatte zwar auch hier immer wie-
der Passanten auf den Trottoirs, die die 
Läufer anfeuern, es waren aber ver-
gleichsweise wenig. Da hat der Kopf viel 
Zeit, um sich Gedanken zu machen. Bei-
spielsweise kann er die ungefähre Rest-
zeit ausrechnen, die man noch laufen 
muss, oder die Anzahl vor sich liegender 
Kilometer mantraartig vor sich hin beten. 
Lauter nützliche Dinge also. Deshalb war 
ich immer froh um Ablenkung. Nur kurz 
zur Klarstellung: Ich mag die Fasnacht 
nicht. Wirklich nicht. Aber an einem Lauf 
bin ich über jede mentale Ablenkung froh. 
Auch wenn es der Klang – Musik kann ich 
es leider beim besten Willen nicht nennen 
– einer Guggenmusik ist. Irgendwie moti-
vierte es mich. Sogar so sehr, dass ich den 
Läufer mit der «3:45 h»  Zielzeit-Fahne auf 
seinem Rücken überholte. Übernahm ich 
mich? Vielleicht. Aber bald war ja Halb-
zeit und ich überhaupt noch nicht müde.

Kilometer 25 – Der Wendepunkt

Der Wendepunkt in Meilen ist gleichbe-
deutend mit der 25-Kilometer-Marke. Ich 
spürte zwar mittlerweile, dass ich seit 
bald zwei Stunden unterwegs war, aber 
von Krise noch keine Spur. Mit diesem Ge-
fühl und den vielen Zuschauern im Rü-
cken begab ich mich auf den Weg zurück 
nach Zürich.

Kilometer 28 – Die Wand

Und dann war sie plötzlich da. Ich sah sie 
nicht kommen: Die Wand. Im Läuferjar-
gon ist das ein gef lügeltes Wort für den 
Bereich zwischen Kilometer 25 – 35. Also 
für den Zeitpunkt, an dem nichts mehr 
geht. Gedanklich rechnet man beispiels-
weise aus, dass man 28 Kilometer in den 
Beinen und noch einmal die Hälfte davon 
vor sich hat. Nicht sehr hilfreich. Ich be-
gann die Verpf legungsposten als Zwi-
schenziele anzuvisieren, die alle vier Ki-
lometer am Wegrand standen. 

Kilometer für Kilometer

So hangelte ich mich von Verpf legungs-
posten zu Verpf legungsposten. Jeder 
Schluck Wasser wirkte wie ein Wellness-
Wochenende in den Bündner Bergen, be-
vor es wieder weiter ging. Doch man war 

nie allein. Läufer, die nicht mehr rennen 
konnten, wurden von den anderen Teil-
nehmenden und den Zuschauern aufge-
muntert und angefeuert mit: «Es sind nur 
noch acht Kilometer!», «Du schaffst das!» 
oder «Bald bist du im Ziel!»

Kilometer 38 – Die Extraschlaufe

Der Gedanke ans Ziel machte das Laufen 
nicht einfacher, er erschwert es eigentlich 
nur. Als ich aber bereits wieder beim 
Bellevue-Platz ankam und das Ziel bereits 
vor Augen sah, ging es noch einmal vier 
Kilometer die Bahnhofstrasse entlang 
und wieder zurück. Dann folgte der 
Zieleinlauf…

Geschafft

Aus heute nicht mehr nachvollziehbaren 
Gründen hatte ich noch Kraft für einen 

Schlusssprint, bevor ich im Ziel langsam 
zum Stehen kam. Für die 42 Kilometer be-
nötigte ich insgesamt 3 Stunden und 23 
Minuten. Für den Weg zur Umkleidekabi-
ne – ungefähr 200 Meter – gänsefüselte 
ich eine gute Viertelstunde lang. Meine 
Beine verweigerten jede weitere Anstren-
gung. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. 
Ich hatte geschwitzt, gelitten und hatte 
brennende Oberschenkel. Doch gleichzei-
tig schüttete mein Körper Unmengen an 
körpereigenen Drogen aus. Die Beine wa-
ren schwer, der Kopf war leicht.

Jonas Gabrieli
T E X T
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Blind 
durchs 
Studium
René Jaun ist 33 Jahre alt, kommt aus Bern, studiert an der ZHAW am IAM Journalismus 
und Organisationskommunikation und er ist blind. Wie er durchs Studium kommt, 
warum es ihn manchmal stört, dass Mitstudenten ihn auf seine Sehbehinderung  
ansprechen und wieso sich die Schweiz in der Förderung sehbehinderter Studenten 
noch verbessern kann, erzählt er im Interview. M IT R EN É J AU N SPR ACH Lisa Aeschlimann

Fühlst du dich als Blinder im Studium  
manchmal benachteiligt?
René: Es gibt einzelnes, wofür ich länger brauche als se-
hende Studenten. In einem Fach beispielsweise hatten 
wir sehr viele Tabellen, die Teil des Prüfungsstoffs wa-
ren. Dort hätte ich gerne die Sicht der normalen Studen-
ten, die sich schnell einen Überblick davon machen kön-
nen. Nichtsdestotrotz empfinde ich es als gefährlich und 
unnötig, wenn man davon ausgeht, dass es Blinde oder 
Sehbehinderte im Studium generell schwerer haben. Oft 
haben Leute die Devise: «Er ist blind, darum muss das 
Studium doch schwieriger sein für ihn.» Wenn man sich 
diese Haltung dann selbst einredet, kann dies schnell de-
primierend wirken. Darum denke ich über Benachteili-
gungen weniger nach, sondern konzentriere mich lieber 
auf das Positive. 

Wie geht das IAM mit deiner  
Behinderung um? 
Das IAM ist meinem Anliegen offen gegenübergetreten. 
Ich erfahre die Dozenten als sehr zugänglich, spontan 
und f lexibel. Falls ich einmal eine Frage habe oder zu-
sätzliche Informationen benötige, kann ich sie auf einfa-
chem Weg ansprechen. Meistens bringen die Dozenten 
dann auch direkt interessante und funktionierende Lö-
sungsvorschläge. 

Wie fühlst du dich von den Studenten hier  
aufgenommen?
Ich fühle mich recht gut aufgenommen. Bis jetzt hat es 
sich noch nicht ergeben, dass ich mit vielen Personen in 
Kontakt getreten bin. Trotzdem gibt es einige Mitstuden-
ten, die ich relativ gut kenne und ansprechen kann, wenn 
ich Hilfe benötige. 

Hattest du mit den Studenten auch schon weniger 
gute Erfahrungen gemacht?
Was häufig passiert, ist, dass mich Studenten im Ge-
spräch sehr oft auf meine Behinderung ansprechen. 
Dann wird meist ein Satz gesagt wie: «Für dich muss es ja 
sowieso noch viel schwieriger sein.» – Als ob man bei mir 
den Fokus darauf lege, welche Dinge für mich weniger 
oder gar nicht funktionieren. Das empfinde ich als ermü-
dend. Denn ich finde nicht, dass das Studium für mich 
anspruchsvoller ist als für andere Studenten. 

Was ich jedoch merke, ist, dass man mich als jemand 
anderen betrachtet. Denn die Gesellschaft in der Schweiz 
macht das nach wie vor und nimmt sich auch das Recht 
heraus, mit uns anders umzugehen als mit Sehenden. 
Doch es ist weder die Aufgabe meiner Behinderung, noch 
ist es die Aufgabe der Gesellschaft, mir zu zeigen, wo 
meine Grenzen sind. Ich möchte meine Fähigkeiten, mei-
ne Motivation und Begabungen nutzen, um persönliche 
Grenzen zu überwinden.

Mit welchen Hilfsmitteln kommst du  
durchs Studium?
Auf dem Computer habe ich ein Vorlese-Programm instal-
liert. Das kann mir Word oder PDF-Dateien problemlos vor-
lesen. Mit dem Programm ist es heutzutage zum Beispiel 
auch möglich, von Titel zu Titel zu «springen». Grafiken 
können grundsätzlich nicht vorgelesen werden, aber die 
Dozenten sind sehr zuvorkommend und fassen mir diese in 
Sätzen zusammen oder umschreiben sie. Das funktioniert 
meist, doch leider nicht immer. Dann bin ich darauf ange-
wiesen, den Stoff mit einem Mitstudenten zu besprechen. 

Wie lernst du den Stoff für die Prüfungen? 
Vieles läuft über das Gehör, manchmal stelle ich mir Ge-
lerntes auch visuell vor, damit ich mir es merken kann. 
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Das kann ich jedoch nur, weil ich bis zu meinem 17. Le-
bensjahr noch eine sehr kleine Sehkraft hatte. Ich habe 
nie genug gesehen, um lesen zu können, doch ich weiss 
noch was eine grüne Wiese ist und wie der blaue Himmel 
aussieht. Diese Vorstellungen helfen, sich den Stoff mer-
ken zu können. 

Wie absolvierst du Prüfungen?
Da ich länger brauche, um mich in grossen Dokumenten 
zurechtzufinden, erhalte ich mehr Zeit für die Prüfun-
gen. Damit andere Mitstudierende konzentriert arbeiten 
können – das Vorleseprogramm auf meinem Computer 
ist eher laut und kann schnell ablenken – absolviere ich 
die Prüfungen in einem separaten Raum. In zwei Fä-
chern konnte ich die Prüfungen jeweils mündlich ab-
schliessen – die Dozenten sind hier sehr f lexibel. 

Du bist im Austausch mit anderen sehbehinderten 
Studenten.  Was sind ihre Erfahrungen, die du von 
ihnen oft hörst?
Die Erfahrungen von anderen sehbehinderten Studenten 
sind sehr verschieden. In der Schweiz haben wir ein 
Gleichstellungsgesetz, das vorschreibt, dass Bildungsein-
richtungen für alle Menschen, auch jene mit Sehbehinde-
rung, zugänglich sein müssen. Das kann in der Praxis je-
doch sehr unterschiedlich ausfallen. Ich habe das Gefühl, 
dass es sich viele Bildungseinrichtungen auch heute noch 
leisten können, zu kommunizieren, dass Blinde an ihrer 
Schule nicht erwünscht sind. Sie weisen Menschen mit Be-
hinderung dann auch sehr schnell ab. Es gibt zwar rechtli-

che Wege, um gegen diese Diskriminierung vorzugehen, 
aber dieses Angebot nutzen nur wenige. 
Es gibt diese traurigen Geschichten, jedoch gibt es auch 
das Gegenteil, ein gutes Beispiel ist das IAM.  Auch ande-
re Universitäten haben spezielle Fachstellen eingerichtet, 
an die sich behinderte Studenten wenden können. Das 
hilft, den Dialog mit unserer Gemeinschaft aufzubauen. 
Es passiert also etwas in dieser Hinsicht. Wir Sehbehin-
derte geniessen ein relativ gutes Leben in der Schweiz, 
das heisst aber noch lange nicht, dass die Politik sich auf 
ihren Lorbeeren ausruhen kann. 

Wir sind also schon weit, können aber  
noch viel verbessern?
Ja, viel! Für Blinde ist es zum Beispiel auch heute noch 
nicht möglich, sich zum Chiropraktiker ausbilden zu las-
sen. Falls man als Sehbehinderter Chiropraktiker wer-
den möchte, muss man in die USA gehen und sich dort 
ausbilden lassen. Das ist dann sehr viel teurer. 

Nimmt die USA eine Vorreiterrolle in Sachen 
Gleichstellungsgesetz ein?
Die rechtlichen Grundlagen in den USA sind für Blinde 
viel besser. Dort kann man sich viel eher einen Studien-
platz erstreiten. In der Gesellschaft wird man auch bes-
ser integriert – die Menschen in Amerika haben eine an-
dere Sichtweise auf Sehbehinderte und sind uns 
gegenüber offener. Trotzdem hat auch die USA noch ei-
nen Weg vor sich, bis Blinde in Sachen Bildung oder Inte-
gration gleichgestellt sind.

School of Management and Law
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WER STEIGT ALS NÄCHSTES 
IN DIE ALUMNI-ROLEX-LIGA AUF?

Sie haben es geschafft, und du kannst es auch!

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

Thierry Urwyler, 2011 Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012Nadja Meier, 2012 Manuel Anderegg, 2013 201520152015

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

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

Weitere Informationen ALUMNI:  www.alumni-zhaw.ch/sml
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Stefan Tschumi (28) studiert an der ZHAW Journalismus  
und Organisationskommunikation. Neben dem Studium  
arbeitet er am Social-Life-Projekt «Hoef starts rolling»,  
das sich zum Ziel setzt, Michael «Hoef» Hofmann innert  
eines Jahres zu einem gesünderen Lifestyle zu verhelfen.  
Im Interview mit Brainstorm gewährt uns Stefan einen  
Blick hinter die Kulissen, erklärt weshalb das Projekt kein  
schlechter Abklatsch von «The Biggest Loser» ist und  
lässt uns am Hollywood Happyend mitträumen.

Wie ist das Projekt «Hoef starts rolling» 
entstanden?
Die Idee kam uns eher zufällig. Hoef kenne 
ich seit dem Kindergarten – wir sind Sand-
kastenfreunde. Zum einen wollte er diesen 
Wandel schon lange. Zum anderen suchten 
Benjamin und ich nach einer Idee, unsere Fä-
higkeiten und Kompetenzen zu kombinieren 
und ein gemeinsames Projekt aufzubauen. 
So entstand das Social-Life-Projekt «Hoef 
starts rolling».

Hoefs Rolle in diesem Projekt ist klar, er 
soll seinen Lebenswandel umstellen. 
Was ist dein Job?
Meine Tasks sind sehr vielseitig: die Home-
page und das darauf enthaltene Material, 
also Fotos, Texte und Icons stammen von mir. 
Bei den Drehs bediene ich die Kameras und 
achte darauf, dass wir die Bilder kriegen, die 
wir brauchen. Beim Schnitt habe ich entwe-
der den Lead-Edit oder den Co-Edit. Beim 
Lead-Edit kommt der Schnitt hauptsächlich 
von mir. Im Co-Edit helfe ich aktiv beim 
Schnitt oder bringe zumindest eine Zweit-
meinung ein.

Gibt es einen fixen Wochendrehplan?
Eher einen flexiblen Wochendrehplan. Wir 
planen viele Aktivitäten und Trainingsein-
heiten. Einige sind aber zum einen vom Wet-
ter und zum anderen von Hoefs Fitness-
Stand abhängig. Deshalb kann es immer mal 
wieder Verschiebungen im Drehplan geben. 
Mit den kommenden, wärmeren Monaten 
sind wir in der Gestaltung f lexibler. 

Für das Projekt geht sicherlich einiges 
an Zeit drauf. Wie kriegst du das neben 
Job und Studium unter einen Hut?
Das werde ich immer wieder gefragt... Ich 
profitiere von einem extrem flexiblen Arbeit-
geber und kann von zu Hause und von unter-
wegs arbeiten. Des Weiteren kommt es mir zu 
Gute, dass ich im letzten Semester bin und 
daher der Aufwand fürs Studium etwas ge-
ringer ist. Trotzdem: aktuell vergeht kein 
Tag, an dem ich nicht irgendwas für das Pro-
jekt erledige. Geschätzt sind es rund sechs bis 
zehn Stunden pro Woche.

Wer ist eure Zielgruppe?
Wir produzieren die Episoden nicht für eine 
spezifische Zielgruppe. Jede und jeder, der 
sich in einer ähnlichen Situation wie Hoef 
befindet und all jene, die Freude an Sport 
und Bewegung haben, dürfen sich angespro-
chen fühlen. Wir versuchen aufzuzeigen, 
dass ein Wandel möglich ist, wenn man denn 
nur will und man sich realistische Ziele setzt.

Der ZHAW-Student Stefan Tschumi (28) hat mit seinen 
Freunden das Social-Life-Projekt «Hoef starts rolling» 
ins Leben gerufen.

 «Wir leben 
in einer totalen 
Fake-Welt»
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 «Wir leben 
in einer totalen 
Fake-Welt»

Weitere Infos unter:
http://hoefstartsrolling.ch
https://www.facebook.com/Hoefstartsrolling 
https://twitter.com/Hoefstartsr
http://instagram.com/hoef_starts_rolling

Michael «Hoef» Hofmann und sein Fitness- und  
Ernährungscoach Benjamin Signer beim Projektstart.

Rebecca Veiga
T E X T

Weshalb denkst du, dass es in Zeiten der 
Reality-Serien, wie «The Biggest Loser» 
ein solches Projekt braucht?
Ob es das Projekt braucht, weiss ich nicht. 
Wir verbessern die Welt ja nicht damit. Aber, 
und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir le-
ben in einer totalen Fake-Welt. Schaut man 
sich Sendungen, wie «The Biggest Loser» an, 
so wird dem Zuschauer eine falsche Realität 
vorgegaukelt. Man bekommt Unterhaltung 
serviert – aber keine wertvollen Tipps. Im 
Gegensatz dazu ist Hoef so normal wie ein 
Mensch es eben nur sein kann. Mit Ecken 
und Kanten. Wir zeigen anhand unseres Pro-
jektes, welcher Effort es für eine Lebensum-
stellung wirklich braucht, was realistisch ist 
und vor allem auch, was eben nicht realis-
tisch ist. Unsere Produktion ist mit Blog, So-
cial-Media- Kanälen und den Youtube-Serien 
sehr breit. Hinzu kommen eine wöchentliche 
Update-Folge namens «The Week», welche 
von Hoef selber produziert wird und die Fit-
ness-Tipps-Folge «Coachs Minute». Ausser-
dem kann man sich auch direkt bei uns mel-
den und um Tipps bitten. Oder auch einfach 
mal mitmachen. Wer also Lust hat, mit Hoef 
zu trainieren oder mal einen Abend mit uns 
zu verbringen, ist herzlich willkommen.

Was erhofft ihr euch vom Projekt?
Das Ziel des Projekts ist, dass im Dezember 
2015 ein anderer Hoef vor uns steht. Und dabei 
meine ich nicht nur, dass er nicht mehr über-
gewichtig ist. Es geht viel mehr darum, dass er 
mit Selbstvertrauen durchs Leben gehen kann, 
dass sein Leben Strukturen erhält, dass er 
glücklich, zufrieden und gesund leben kann. 
Ihm fehlt zudem das Wissen über gesunde Er-
nährung. Auch diesbezüglich soll er sich bis 
Ende Jahr eine Menge Know-How angeeignet 
haben. Wir wollen ihm mit diesem Projekt 
eine andere Seite «des Seins» aufzeigen.

Und wie soll das Projekt in deinen Augen 
im Optimalfall enden?
Uff... Jetzt hast du mich erwischt. Da ich ein 
Fan von Happyends bin, natürlich als Holly-
wood Variante: Hoef wird schlank und durch 
sein neu gewonnenes Selbstvertrauen findet 
er die Frau des Lebens. Aber Spass bei Seite! 
Idealerweise endet das Projekt damit, dass 
Hoef glücklich und mit sich selbst zufrieden 
ins Jahr 2016 starten kann.

Das Projekt «Hoef starts rolling» wurde für Michael Hofmann  
(Spitzname: Hoef) ins Leben gerufen. Grund dafür ist,  
dass Hoef einen Wandel benötigt, um seine Lebensqualität zurück  
zu gewinnen. Seine aktuelle Situation dreht sich rund um  
Übergewicht, vermindertes Selbstvertrauen und mangelnde  
Fitness. Dies macht ihm zu schaffen. Hoef ist mit seinen  
29 Jahren an einem Punkt, an dem er Hilfe braucht. Diese Hilfe  
kommt in Form des Social-Life-Projekts «Hoef starts rolling».  
Begleitet und über die Zeitspanne von einem Jahr hinweg eng  
betreut wird er von Benjamin Signer, einem professionellen  
Fitness- und Ernährungscoach. Das Projekt wird von Anfang an  
mit Kameras begleitet. Daraus entsteht eine regelmässig  
erscheinende Youtube-Serie.

Youtube-Kanal
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«Solange es  
im Kopf stimmt,  

sind keine  
Grenzen gesetzt»

Nina Burri ist die beweglichste Frau der Nation. Seit gut sieben  
Jahren übt sie die Kunst der Kontorsion aus. In der Schweiz  

ist sie als «die Schlangenfrau» bereits in aller Munde. Nun ist  
Nina Burri auf bestem Weg, sich auch international einen  

Namen zu verschaffen.

Eine geräumige Viereinhalb-Zimmer-Wohnung 
mit Blick auf den Zürichsee gegen simple 
68-Quadratmeter-Wohnf läche tauschen? 
«Wenn diese Quadratmeter sich in New York 

City befinden und ich damit meinem Traum ein Stück-
chen näher komme, ganz bestimmt!» Seit fast einem Jahr 
lebt und arbeitet Nina Burri in Amerika. Bei der Casting-
Show «Die grössten Schweizer Talente» hat sich die Kon-
torsionistin in die Herzen der Schweizerinnen und 
Schweizer geschlängelt. Seither ist sie nicht mehr zu 
bremsen. An unzähligen Shows, Galas und Hochzeiten 
bringt sie die Zuschauer mit ihren Verbiegungen und 
Verrenkungen zum Staunen. Zuerst in der Schweiz, dann 

in Europa und nun auch in Amerika. «Für mich war es 
keine Frage, diesen Schritt zu wagen», strahlt die Schlan-
genfrau. In der Schweiz hatte sie schon alles erreicht, was 
sie wollte. «Ich war beim Zirkus Knie. Das ist das höchste, 
was man als Artistin in der Schweiz erreichen kann.» 
Deshalb hat sie sich mit ihrem Ehemann dazu entschlos-
sen, über den Atlantik zu f liegen und sich auf die Suche 
zu machen nach neuen Orten, neuen Einf lüssen, neuer 
Inspiration.

Chinesische Härte und Disziplin

Als Nina Burri mit der Kontorsion begann, wusste sie 
noch nicht, wohin sie diese Sportart einmal bringen wür-
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de. Sie war damals eine leidenschaftliche Ballett-Tänze-
rin. Doch nach sechzehn Jahren Tanzkarriere brauchte 
sie ein wenig Abstand. Sie wollte herausfinden, ob es 
noch etwas anderes gibt, das sie so faszinieren kann, wie 
das Ballett. So gab sie der Kontorsion eine Chance. Sie 
wagte den Versuch und ging für ein halbes Jahr nach 
China an die Beijing International Art School. «Ich ging 
da hin und wusste überhaupt nicht, wie mein Körper auf 
die strenge Ausbildung reagieren wird.» Nach einem Mo-
nat merkte sie, dass es funktioniert. In der Kontorsion 
fand sie etwas, das sie persönlich und beruf lich noch 
weiter brachte.

Doch es war ein hartes halbes Jahr in China. Acht 
Stunden Training, sechs Tage die Woche, chinesische 
Schule vom Feinsten. Nina Burri erinnert sich an die Zeit 
und sagt, es sei speziell gewesen. «Die Trainer an der 
Schule hatten so ihre Mühe mit uns Erwachsenen. Sie 
merkten, dass wir selber mitdenken, dass wir Dinge hin-
terfragen und dass sie uns nicht schlagen konnten, wie 
sie das mit den Kindern machten.» Die andere Kultur 
und die Intelligenz sei für die Lehrer eine Hemmschwel-
le gewesen. «Oft musste ich ihnen auch klarmachen, dass 
ich bereit bin und dass ich dieses Training will.» In Asien 
beginnen Kinder mit nur fünf Jahren die Künste der Kon-
torsion zu erlernen. Doch dies störte die damals dreissig-
jährige Schweizerin nicht. Das Alter sei eine individuelle 
Sache. «Ich denke, Grenzen sind keine gesetzt, solange es 
hier oben im Kopf stimmt.» Man müsse aber wirklich 
wissen, was man will und sich überlegen, ob man den ei-
genen Körper diesem Spitzensport aussetzen möchte.

«Kontorsion ist nicht ungesund»

Kinn und Schultern auf dem Boden aufgestützt, die Bei-
ne soweit rücklings über den Kopf zu bringen, bis man 
die eigenen Fersen vor dem Gesicht stehen sieht, das 
kann doch nicht gesund sein. Dies bestreitet die gebürti-
ge Bernerin vehement. «Ich bin der beste Beweis dafür, 
dass es nicht ungesund ist.» Seit Beginn, also seit sieben 
Jahren, habe sie sich noch nie bei der Kontorsion verletzt. 
Darum hat Nina Burri auch keine Angst vor irgendwel-
chen körperlichen Schäden. «Wenn ich intelligent traini-
ere, mich richtig ernähre und die ganze Wissenschaft 
hinter dem Sport respektiere, dann habe ich keine Be-
denken, nein.» Und in Sachen Training kennt Nina Burri 
kein Pardon. Ihr Trainingsplan umfasst von Muskelauf-
bau, Flexibilität und Stabilität mehrere Bereiche. Für 
eine Show bereitet sie sich zwei bis drei Stunden vor, um 
damit ihre Muskeln auf die extreme Belastung einzustel-
len. Auch auf ihre Ernährung achtet sie konsequent und 
isst nur Produkte, die ihr Körper gut verträgt. Alkohol 
und Kaffee sind schon längst vom Speiseplan gestrichen. 
Das fände sie schlicht und einfach nicht lecker. Pizza 
hingegen würde sie ab und zu gerne essen. Aber in Hin-
blick auf die nächste Kontorsions-Show lässt Nina Burri 
diese Darm-Belastung dann lieber aussen vor. «Ich muss-
te selbst herausfinden, was mein Körper gut verträgt und 
was nicht. Das ist bei jedem Künstler anders.» Sie zum 
Beispiel könne acht Stunden vor einem Auftritt über-
haupt nichts essen.

Mit harter Knochenarbeit zum Ziel

Gerade weil so viel Arbeit und Disziplin hinter ihrer 
Show steckt, nervt es Nina Burri auch, wenn Leute dies 

nicht sehen und respektieren. So verstünden viele nicht, 
dass die Artistin eine lange Vorbereitungszeit für ihre 
Show einplanen muss. Einige Veranstalter würden häu-
fig von ihr erwarten, in fünfzehn Minuten bühnenfertig 
zu sein. Es gäbe auch Fotografen, die sie nach einem 
zehnstündigen Fotoshooting noch um irgendwelche Ver-
renkungen bitten. Die Menschen scheinen zu denken: 
«Ach das ist ja Nina Burri, die kann das ja, einfach so, 
schnell schnell.» Solche Missverständnisse müsse sie 
ständig klären. Auch bei Asiaten gehe man häufig davon 
aus, dass ihnen die Akrobatik mit in die Wiege gelegt 
worden ist. Aber dem sei weit gefehlt. «Zehn Prozent ist 
Talent, der Rest ist harte Knochenarbeit», betont die Kon-
torsionistin. Und diese Arbeit scheut Nina Burri auch 
nicht. Ihr Ziel ist klar: Sie möchte international den glei-
chen Status erlangen, den sie jetzt in der Schweiz hat. 
«Die Leute in Amerika sollen mich kennen und wissen, 
was ich für eine Leistung bringe. Sie sollen mich anrufen 
und mich für Events und Shows buchen», sagt sie zielbe-
wusst.

«Wag‘ es, hundert Prozent zu investieren»

Auch wenn die Schweizer Schlangenfrau dafür viel Arbeit 
und Stress in Kauf nehmen muss: Sie lebt ihren Traum. 
Nun gibt es viele Menschen, die ähnliche Träume haben, 
diese jedoch für immer Träume zu bleiben drohen. Was ist 
Nina Burris Rat? «Fang einfach mal irgendwo an!» Sie sei 
auch nach China gegangen und habe irgendwo einen An-
fang für ihre neue Karriere gesucht. «Ich hatte auch kei-
nen Plan B, aber so what!» Heutzutage fehle es an Leuten, 
die hundert Prozent in etwas investieren. Viele hätten 
Angst und tausend andere Möglichkeiten im Kopf. Dass 
man nicht weiss was man will, könne ein riesiges Problem 
sein. «Aber bei der Artistik funktioniert das nicht. Hierfür 
muss man sich entscheiden, und es dann einfach ma-
chen.»

Caroline Dettling
T E X T
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Überwältigt,  
ergriffen und bestürzt – 
Eine Reportage über eine  
prägende Begegnung in den  
Bergen Nordvietnams

Acht Uhr morgens, der Nebel 
zieht durch die schmalen Gas-
sen Sa Pas, es ist kalt und wir 
sind müde von der neunstündi-

gen Zugfahrt von Hanoi nach Lao Cai. Vom 
Bahnhof Lao Cai dauerte es nochmals eine 
Stunde, um mit dem Bus zu unserem Ziel, 
dem auf 1600 Metern gelegenen Sa Pa, zu 
gelangen. Nach dem Frühstück gestärkt 
mit einer Pho, einer traditionellen vietna-
mesischen Suppe, geht es uns etwas besser. 
Wir machen uns auf die Suche nach Phom, 
mit der wir am Vorabend telefonisch ein 
Treffen vereinbart haben. Sie warte auf 
dem Hauptplatz in Sa Pa und trage ein ro-
tes Kopftuch.

Trotz der frühen Morgenstunde wim-
melt es auf dem Hauptplatz in Sa Pa nur so 
von Menschen. Auf dem ganzen Platz ver-
streut sieht man Grüppchen von Frauen 
der verschiedensten Bergvölker Sa Pas. 
Wir erblicken Phom vor der katholischen 
Kirche. Auf dem Kopf trägt sie ihr rotes 
Tuch mit weissen Rändern. Sie hat eine 
dunkelblaue Tracht an, die bunt bestickt 
ist, als Schuhwerk gelb verfärbte Gummi-
latschen und einen Korb auf dem Rücken. 
Sie lächelt uns verlegen an.

Phom spricht sehr gut Englisch. Wir 
können ohne weiteres mit ihr kommuni-
zieren und handeln mit ihr einen Preis 
aus, damit sie uns als Tourguide in und um 
Sa Pa herumführt. Zudem wollen wir, dass 
sie uns einen Homestay organisiert, eine 
Übernachtung bei einer Bergvolk-Familie. 
Ich bin gespannt, was uns in den nächsten 
48 Stunden erwartet.

Auf unserer Rollertour durch die atem-
beraubende Berglandschaft ausserhalb Sa 

Pas lernen wir Phom besser kennen. Wir 
erfahren, dass sie weder lesen noch schrei-
ben kann, nur Nummern kann sie entzif-
fern. Es sei ihr ein wenig peinlich, doch lei-
der hatte sie nie die Chance zur Schule zu 
gehen, so wie ihre Kinder heute. Obwohl 
Phom nicht lesen und schreiben kann, 
spricht sie verblüffend gut Englisch. Sie 
klärt uns auf: «Ich habe es von den Touris-
ten gelernt, als ich auf dem Markt im Sa Pa 
meine selbst gestickten Taschen verkaufte. 
Mit jedem Gespräch lernte ich dazu.» Ich 
bin beeindruckt und erstaunt. Das ist wirk-
lich mal learning by doing.

Da Phom selbst nicht schreiben kann, 
bat sie eine Freundin, ihr «Visitenkarten» zu 
machen. Ihre «Visitenkarte» ist ein Stück-
chen weisses Papier mit ihrem Namen und 
ihrer Handynummer. Diese gibt sie an ihre 
Touristen weiter, die sie, zurück in Hanoi, 
als Tourguide anderen Backpackern weiter-
empfehlen. Auch uns überreicht sie lä-
chelnd eine ihrer Visitenkarten. «Wenn die 
Touristen direkt bei mir buchen, verdiene 
ich besser!», erklärt Phom. Denn der direkte 
Kontakt sei um einiges lukrativer als wenn 
sie über ihre Agentur gebucht wird. Dort be-
komme sie nämlich nur zehn Dollar pro 
Tag, egal wie viele Personen sie mit auf die 
Wanderungen und Rollerfahrten mitneh-
me. Phom schildert verzweifelt, wie sie von 
der Agentur ausgenutzt wird: «Die Agentur 
bekommt von den Touristen meist über 
hundert Dollar für zwei Tage in meinem 
Dorf. Davon kommt bei mir und meinen 
Leuten jedoch nur wenig an.» Nachhaltiger 
Tourismus sieht eindeutig anders aus.

Auf einer anschliessenden Wanderung 
über verwachsene Strassen zu ihrem Dorf 

Ta Phin erzählt Phom mehr von sich. Phom 
ist 26 Jahre alt und hat zwei Kinder, ihr ers-
tes hat sie bereits mit 19 bekommen. Ei-
gentlich wollte sie nie so früh Mutter wer-
den, doch bei ihnen, dem Volk der Roten 
Dao, ist das halt einfach so. Ihren Mann 
konnte sie nicht selbst auswählen, sie wur-
de verheiratet als sie 18 Jahre alt war. 
Phoms Geschichte bewegt mich. Ich höre 
ihr gespannt zu, während wir die unglaub-
liche Aussicht über die vom Wasser schim-
mernden Reisterrassen geniessen. Betrof-
fen erzählt sie uns von ihrem Mann, dem 
Trinker: «Leider hatte ich nicht so viel 
Glück mit meinem Mann. Er ist faul und 
trinkt zu viel. Ich muss mich um alles 
kümmern und schauen, dass wir über die 
Runden kommen.»

Wir merken, dass Phom längst aufge-
hört hat zu lächeln und peinlich berührt 
auf den Boden schaut. Die Stimmung passt 
in das Bild der kaputten Häusern und all 
dem Dreck, den wir unterwegs gesehen ha-
ben. Die meisten Menschen hier oben 
kämpfen um ihren Lebensunterhalt. So 



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

0

33

F R E I Z E I T  ·  B E W E G E N

auch Phom. Der Tourismus sei für ihre Fa-
milie und ihr Volk ein Segen, doch es rei-
che eben nur für das Nötigste. Ohne die 
Touristen hätte sie ein echtes Problem. 
Doch das Geld, das sie eigentlich für ihr 
Haus sparen möchte, um es mit einer Was-
serleitung zu versorgen und eine Toilette 
und Dusche einzubauen, muss sie ihrem 
Mann abgeben. «Dann versäuft er es mit 
Reiswein!», erzählt sie beschämt. Doch 
warum gibt sie ihrem Mann denn über-
haupt ihr hart verdientes Geld ab? Sie ant-
wortet verlegen und mit leiser Stimme: 
«Sonst schlägt er mich.»

Phom ist klein und zierlich. Sie arbeitet 
die ganze Zeit und kümmert sich um ihre 
Kinder, wenn sie nicht in der Schule sind. 
Sie führt Touristen in Sa Pa herum, geht mit 
ihnen in den Bergen und Reisterrassen wan-
dern, zeigt ihnen die schönsten Wasserfälle. 
Ausserdem stellt sie Taschen her, die sie 
nachher auf dem Markt verkauft. Sie pf lanzt 
Gemüse an, kocht, kümmert sich um die 
Schweine und Hühner – und ihr Mann? 
«Die Männer hier machen nichts, die Frauen 
machen alles. Wir arbeiten auf den Reisfel-
dern und kümmern uns um Kind und Ke-
gel. Die Männer trinken nur Reiswein – den 
ganzen Tag», erklärt Phom weiter.

Vielleicht sieht Phom deshalb viel 
älter aus, als sie eigentlich ist. Ihre Haut 
erinnert an rissiges Papier, tiefe Falten fur-
chen sich in ihren Augenwinkeln. Be-
stimmt ist sie dehydriert. Seit ich sie ken-
ne, habe ich sie keinen einzigen Schluck 
Wasser oder sonst irgendwelche Flüssig-
keit zu sich nehmen sehen. Kein Wunder 
sieht ihre Haut so aus. Dazu kommt noch 
die Sonneneinstrahlung, Sonnencrème ist 
hier oben ein Fremdwort. Bei der Reisernte 
schützen sich die Arbeiter meist nur mit ei-
nem Reishut, ansonsten sind sie den Strah-
len völlig ausgesetzt.

Wir treffen in Ta Phin, Phoms Dorf, ein. 
Hier leben und arbeiten zwei unterschied-
liche Bergvölker. Die Schwarzen H’Mong 
und die Roten Dao, zu denen Phom gehört. 
Die Frauen der Roten Dao begrüssen uns 
herzlich. Sie sticken gerade an ihren Ta-
schen und Decken. Alles tagelange Hand-
arbeit, die sie dann für kleines Geld auf 
den Märkten den Touristen anbieten. Die 
Frauen sehen älter aus, besonders Phoms 
Mutter, die erst Ende 40 ist, sieht zwanzig 
Jahre älter aus. Die Frauen tragen alle rote 
Tücher auf dem Kopf, auf den Häuptern 
der Rangältesten thronen sogar ganze 
Bündel von Tüchern. Diese symbolisieren 
den Status innerhalb der Gruppe.

Angekommen bei der Homestay-Family 
beziehen wir unser Matratzenlager. Bald 
gibt es Abendessen, denn in der Holzhütte 
kochen die Frauen schon über dem offenen 

Feuer. Die ganze Familie ist gekommen, 
Kinder springen im Haus herum, ein älte-
rer Mann trägt die Zutaten fürs Essen ins 
Haus. Wir sitzen auf den für Vietnam typi-
schen Kinderplastikstühlen um einen 
Tisch herum. Sie sind viel zu klein für un-
sere westlichen Körper.

Auf dem Tisch landen nach und nach 
kleine Schüsseln mit Essen: Neben selbst 
gemachten Pommes-Frites gibt es Reis, 
Rind, Schwein, Poulet, Bohnen, Nudeln, 
Kohl, Salat, Schlange und Hund. Phom er-
klärt, dass es bei den meisten Familien nur 
einmal im Monat Fleisch gibt, da es sonst 
zu teuer sei. Das erklärt, weshalb plötzlich 
das halbe Dorf um unseren Tisch versam-
melt ist. Es wird den ganzen Abend gelacht 
und geplaudert, obwohl wir uns nur mit 
Händen und Füssen unterhalten können.

Am nächsten Morgen holt uns Phom bei 
unserem Homestay ab. Auf dem Weg zu-
rück ins Dorf geniessen wir die unglaubli-
che Landschaft, die Reisterrassen, die für 
uns ungewohnte Flora und Fauna und die 
vielen Kinder, die uns nachlaufen oder uns 
mit grossen Blicken anschauen. 

Ein Kind verrichtet seine Notdurft vor 
unseren Augen auf der Strasse, Hosen hat 
es keine an, daneben sitzt ein dreckiger 
Hund. Das gehört hier zum Normalzu-
stand. Eine Toilette oder Zugang zu f lie-
ssend Wasser hat nicht jede Familie.

Als Angehörige einer Minderheit eines 
Bergvolks Vietnams ist es Phom untersagt, 
die öffentlichen Toiletten in Sa Pa zu be-
nützen oder in ein Restaurant zu sitzen. 
«Die Leute beschimpfen uns und sagen, 
wir seien schmutzig. Das macht mich trau-
rig», erzählt sie. Wenn Phom mal auf die 
Toilette muss, geht sie hinter einen Busch 
oder aufs Feld. Sie wäscht sich an einem öf-
fentlichen Brunnen oder schleppt Wasser-
eimer zu ihrem Haus.

Strom hat sie nur ab und zu. Doch ihr 
Mann braucht ihn mehrheitlich, um TV zu 
schauen. Als er einen Fernseher wollte, 
musste unbedingt einer her, obwohl die Fa-
milie das Geld eigentlich für die Isolierung 
der Wände und ein Bett sparen sollte. De-
cken hat sie auch nicht genug, geschweige 
denn warme Kleidung für sich und ihre Kin-
der, wenn der Winter kommt. Auch hier bei 
den Reisfeldern im hohen Norden Vietnams 
kann es schneien. Phom erzählt uns von ih-
rem Traum: «Ich hätte gerne meinen eige-
nen Homestay, doch mein Haus hat ja nicht 
mal f liessend Wasser und ich kann mir kei-
ne Matratzen für die Gäste leisten. Wir 
schlafen ja schon zu viert in einem Bett!» 
Phoms Situation stimmt mich traurig, ihre 
Lage scheint aussichtlos. Ein Teufelskreis.

Nach einer längeren Wanderung treffen 
wir wieder in Sa Pa ein. Mein Abenteuer 

beim Bergvolk der Roten Dao neigt sich 
dem Ende zu. Ich kann Phom nicht genug 
danken für die Erlebnisse, die ich durch sie 
erleben durfte. Ihre Geschichte hat mich 
stark bewegt und mir wieder – wie so oft 
während meinen Reisen – gezeigt, wie gut 
es mir geht und wie viele Möglichkeiten 
mir das Leben bietet. Ich kann gehen, 
wenn es mir nicht mehr passt – doch Phom 
bleibt: Sie bleibt für ihre Kinder und ihr 
Bergvolk. Die Angehörigen einer ethni-
schen Minderheit Nordvietnams, die es in 
zehn Jahren – so wie ich es erlebt habe – 
wahrscheinlich nicht mehr geben wird.

Nach unserer Verabschiedung schaue 
ich Phom noch lange nach, bevor sie wie-
der im Nebel Sa Pas verschwindet. Vermut-
lich sehe ich sie und ihr Bergvolk nie wie-
der, doch die Erinnerung und die Hoffnung 
bleiben, dass es Phoms Kinder einmal bes-
ser haben werden als sie.

Tanja Kühne
T E X T



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

0

34

F R E I Z E I T  ·  2 4 T H I N K P A R K

Bewegliche Konferenz: 
24 Stunden – 100 Teilnehmer 
– 1000 Ideen
Am 24thinkpark Anfang September haben 100 Teilnehmende mit unterschiedlichen 
Hintergründen während 24 Stunden die Möglichkeit, sich über verschiedene Themen 
auszutauschen. Die Überzeugung der Veranstalter: Ideen ergeben sich aus Gesprä-
chen, nicht aus Referaten. T E X T Antonia Fischer

Was von Konferenzen normalerweise in Er-
innerung bleibt, ist der Apéro. In den 
meisten Köpfen sind sie gespeichert als 
Versammlungen, an denen uns wichtige 

Leute mit Referaten zutexten, die wir nicht verstehen – 
oder die uns nicht interessieren. Der 24thinkpark ist an-
ders. Die aussergewöhnlichste Konferenz der Schweiz ist 
ein «Flowmarkt der Ideen». Sie findet am 4. und 5. Sep-
tember 2015 im Arche Brockenhaus in Zürich statt und 
ist für Studierende gratis. 

Kreativität zwischen Gebrauchtwaren

ZHAW-Alumnus Philipp Berchtold organisiert den 
24thinkpark seit zwei Jahren mit. In seinem Werdegang 
hat er bereits den einen oder anderen Frontalvortrag mit-
erlebt: «Bei vielen Konferenzen sitzt man auf unbeque-
men Stühlen zwischen stark parfümierten Menschen 
und hört zu. Bei uns darf jeder sagen, was ihn bewegt 
und jeder gehen, wann und wohin er will.» Es gibt am 
24thinkpark freie Zeitfenster, in die die Teilnehmenden 
Themen eingeben können, die sie mit den anderen 
«Thinkparkern» diskutieren möchten. Wer sich für ein 
Thema interessiert, schreibt sich ein. Studierende kön-
nen an der Konferenz Kontakte knüpfen, Neues dazuler-
nen, eigene Ideen anstossen und vom Wissen und den Er-
fahrungen der anderen «Thinkparker» profitieren, so 
Philipp. 

Für ihre Workshops treffen sich die Teilnehmenden in 
Arbeitsinseln zwischen Bücherregalen, Schallplatten 
und Musikinstrumenten. Auch der Veranstaltungsort 
soll die Kreativität fördern. Deshalb findet der «Flow-
markt der Ideen» auf zwei Stockwerken im Arche Bro-
ckenhaus in Zürich statt. 

Bienenzüchterin trifft 

Spitzensportlerin 

Die Veranstalter legen hohen 
Wert auf einen vielfältigen 
Teilnehmermix. Am 24think-
park trifft der Student auf den 
CEO. Die Bienenzüchterin auf 
die Spitzensportlerin. Die 
selbstständige Unternehmerin 
auf den Abteilungsleiter des 
Grosskonzerns. Und alle sind 

von Anfang an per Du miteinander. Um die Diversität zu 
fördern, werden alle Studierenden gesponsert und neh-
men gratis teil. Der 24thinkpark bietet so eine Plattform, 
auf der Menschen unterschiedlichen Alters aus unter-
schiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Berufen 
und Erfahrungen ihre Ideen austauschen können. 

Für Philipp ist die hierarchielose, unkomplizierte Ge-
staltung der Konferenz ein Schlüssel zum Erfolg: «So ent-
steht Freiheit im Denken», sagt er. «Die Hierarchien, die 
einen sonst daran hindern, der Kreativität freien Lauf zu 
lassen, fallen hier weg.»

 
Bewegliche Themen

Das Überthema des 24thinkpark 2015 heisst: Agilität – 
Was bewegt Mensch und Organisation? Dieses Thema 
rund um Flexibilität, Beweglichkeit und Anpassungsfä-
higkeit soll inspirieren, aber nicht einengen. Wie über-
lebt der Mensch im ständigen Wechsel der Anforderun-
gen und Aufgaben? Wie stellen sich andere den 
Herausforderungen einer Zeit, in der Prognosen fast un-
möglich sind? Zu solchen und anderen Fragen werden 
am 24thinkpark Ideen und Lösungen an-, durch- und 
weitergedacht.

Gratis an den  
24thinkpark
Studierende nehmen gratis an der 
Konferenz teil. Inbegrif fen ist alles: 
24-Stunden-Verpflegung, Survival-
Paket, Zugrif f auf Konferenzunterlagen 
– und vieles mehr.
Der 24thinkpark hat 20 Studiplätze für 
wache Köpfe, die bereit sind, sich 
einzubringen. Bewerben kann man sich 
über 24thinkpark.com/vorverkauf.  

4./5. September 2015
Arche Brockenhaus Zürich
24thinkpark.com

Philipp Berchtold, ZHAW-Alumnus 
und Mitorganisator des 24thinkparks
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Wer verwurstet jetzt  
die Cervelat-Promis?

Es gibt Momente im Leben, die 
vergisst man nie. Zum Beispiel 
das erste Mal. Oder wie man 
mal Erster wurde. Einen sol-

chen Moment hatte ich, als mir ein Kolle-
ge eines Morgens eine Mail mit dem Be-
treff «Lesen!!!» schickte. Der Inhalt war 
ein einzelner Link. Ich klickte auf den 
Link, erwartete nichts und erlebte alles. 
Der Artikel mit dem Titel «Peter Aussen 
Vor» verschlug mir schlicht die Sprache. 
Im Lead stand folgendes:
Es war einmal ein Haareschneider, der wollte 
unbedingt berühmt werden. Mit Haareschnei-
den ist das natürlich schwierig, ausser man 
nennt sich Valentino und zieht den mit Botox 
und sonstigem Zeugs verschandelten Gold-
küsten-Tussen das Geld vom alten Sack – 
auch «Sackgeld» genannt – aus der Tasche.

Game Over. Wow. So frech! So elegant! So 
treffend! Ich musste mich zuerst einmal 
sammeln. Danach las ich alles, was die 
Seite zu bieten hatte. Die Artikel waren in 
einem Stil geschrieben, den ich so noch 
nie gesehen hatte. Die Autoren schrieben 
unter Pseudonymen, wobei zwei davon 
dominierten: BJ Hyatt und Amber Steele. 
In einem selten Interview auf der Website 
des Vereins Medienkritik Schweiz erklär-
ten sich die zwei Urheber von klatschheft-
li.ch: «Wir machen uns über das Zusam-
menspiel von Promis und Presse lustig. 
Sobald ein Promi den Mund aufmacht, 
wird [bei den Schweizer Klatschmedien] 
alles ungefiltert übernommen.» In guter 
Erinnerung ist ein Klatschheftli-Artikel 
über die damalige Miss Schweiz Kerstin 
Cook, die ihren Lebenslauf, nun ja, leicht 
«frisiert» hatte:
«Derzeit wird Kerstin Cook ja überall als die 
‹Biologie-Studentin› gefeiert. Klingt gut, 
Studentin, und dann erst noch in einem na-
turwissenschaftlichen Fach. Und wo stu-
diert sie das?

Madame studiert in Oxford, nicht übel! 
Könnte man meinen. Dem ist aber natürlich 
kaum so. Madame ‹studiert› – wenn über-

haupt – wohl eher an der ‹Open University›, 
eine staatliche Bildungsinstitution in Eng-
land, die jedem, aber auch wirklich jedem 
zugänglich ist – also quasi die Migros Klub-
schule für Engländer. Nicht einmal ein 
Hauptschulabschluss ist nötig, um an der 
Open University zugelassen zu werden.» 
(Artikel «Fernstudium der Eitelkeiten»)

Während restlos alle Schweizer Medien 
die ungeprüfte Version von Kerstin Cook 
übernahmen, glänzte klatschheftli.ch mit 
einer von BJ Hyatt als «15-minütige Goog-
le-Recherche» deklarierte Faktenprüfung 
und blamierte damit die versammelte 
Schweizer Medienszene. 

Die Website hatte zeitweise mehr als 
50'000 Klicks im Monat, was sie zu einem 
der beliebtesten Blogs der Schweiz machte. 
Umso grösser war dann die Bestürzung, 
als ab Januar 2014 eine simple Nachricht 
auf der Homepage stand: «Sorry, wir wur-
den von Watson verdrängt», garniert mit 
einem Bild eines blinkenden Blumentopfs. 

Der Vorwurf der Verdrängung dementiert 
Watson-Redaktionsleiter Franz Ermel: 
«Keine Ahnung, was mit klatschheftli.ch 
passiert ist. Wir haben nichts gemacht.»

Während meiner Recherche kam für 
kurze Zeit der Gedanke auf, die Urheber 
des Blogs aufzuspüren. Die Anonymität 
schütze sie, selbst zu Cervelatpromis zu 
werden und helfe, ungestört zu schreiben, 
sagten sie einmal. Dieser Wunsch ist zu 
respektieren. Dem eingef leischten Fan 
bleibt somit nur die Erinnerung. Eine Er-
innerung an wundervolle Artikel, ge-
spickt mit boshaften Kommentaren ge-
genüber allem und jedem. «Dissen aus 
Prinzip!», lautete die Maxime, und nie-
mand konnte dies so gut umsetzen wie die 
Autoren von klatschheftli.ch. Der Blog 
war der König der Promiberichterstat-
tung. Der König ist von uns gegangen. In 
diesem Sinne: Lang lebe der König!

So sah klatschheftli.ch aus: Screenshot von Ende 2013

Nino Forrer
T E X T

Bei ihren Fans waren sie Kult. Selbst gestandene Medienprofis ergötzten sich an ihren 
Beiträgen: Das Onlineportal klatschheftli.ch war lange Zeit ein leuchtender Stern  
an der Front der Promiberichterstattung. Doch jetzt sind sie plötzlich still. Ein Nachruf 
mit Wehmut.
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Harold and Maude
Oder: She took my head Diana Rolny

outnow.ch

T E X T

Inhalt

Harold (Bud Cort) ist ein 18-jähriger junger Mann, der 
mit seiner Mutter auf einem grossen luxuriösen Anwesen 
lebt und besessen ist vom Tod. Seine Freizeit verbringt er 
vorwiegend damit, seine Mutter mit kreativen Inszenie-
rungen seines Selbstmordes zu überraschen, und an Be-
erdigungen von wildfremden Leuten zu erscheinen. 
Nachdem auch eine Psychotherapie keine Veränderung 
an Harold zeigt, ist die Mutter am Ende ihrer Weisheit. 
Sie entschliesst sich, ihm eine heiratsfähige Frau zu su-
chen, die ihn zur Besinnung bringen soll. Gleichzeitig 
lernt Harold jedoch an einer Beerdigung die lebensfrohe 
bald 79-jährige Maude (Ruth Gordon) kennen, als sie ge-
rade sein Auto stehlen möchte. Fasziniert von ihrem un-
üblichen Lebensstil (Polizisten mit wilden Verfolgungs-
fahrten in den Wahnsinn zu treiben, sei hier nur ein 
kleiner Vorgeschmack) verliebt Harold sich in Maude. 
Für den 18-jährigen beginnt endlich das Leben und er ist 
zum ersten Mal glücklich. Als jedoch seine Mutter von 
Maude erfährt, meldet sie Harold umgehend bei der Ar-
mee an. Nun heisst es für das ungewöhnliche Liebespaar 
einerseits Harolds Armeekarriere zu verhindern und an-
dererseits Maudes 80. Geburtstag vorzubereiten.

Review

Harold and Maude ist nicht nur eine aussergewöhnliche 
Liebesgeschichte, sondern auch ein Selbstfindungstrip 
sondergleichen. Die beiden Hauptdarsteller Ruth Gordon 
(Rosemary’s Baby) und Bud Cort (Dogma) sind beide sehr 
überzeugend in ihren Rollen. Bud als morbider Harold 
wirkt verletzlich und zerbrechlich. Es gelingt ihm aber 
gleichzeitig, den Drang nach Unabhängigkeit und Frei-
heit zum Ausdruck zu bringen. Ruth als Maude bietet 
hierzu den perfekten Gegensatz. Freigeistig, provozie-
rend reisst sie Harold aus seinem von der Mutter kontrol-
lierten Alltag und zeigt ihm, dass neben dem Tod auch 
das Leben selbst faszinierend ist. Dank der Authentizität 
von Film, Darsteller und Musik erlebt das Publikum ein 
Wechselbad der Gefühle: von Irritierung (Harolds Blut-
bad im Badezimmer seiner Mutter kann einen schon 
recht aus der Fassung bringen) über Freude (Maudes An-
gewohnheit mit Autoritäten umzugehen beinhaltet u.a. 
Schrumpf köpfe) bis hin zur Tragik.

Erfrischend anders inszeniert Ashby die Tabu-The-
men der 70er wie Selbstmord, Liebe, Tod und Freiheit, 
verkörpert in den beiden Hauptcharakteren. Demgegen-
über steht die zugeknöpfte Gesellschaft, zugespitzt dar-
gestellt in Harolds Mutter, Vivian Pickles (Sunday Bloody 
Sunday). Statt sich mit ihrem Sohn und seinem Anders-
sein auseinanderzusetzten, schickt sie ihn zu einem Psy-
chiater, General und einem Geistlichen. Als alles nichts 
nützt, ist für sie die einzig logische Lösung des Problems, 
dass Harold eine Frau braucht. Dass sie dann mögliche 
Kandidatinnen, ohne Harolds Meinung einzuholen, zum 

Interview einlädt, zeigt auf witzige Art, 
wie man mit Tabu-Themen umging: näm-
lich gar nicht. 

Diesen Punkten ist es wohl zu verdan-
ken, dass Harold and Maude zum Kult-
film wurde. Obwohl die angesproche-
nen Themen damals tabu waren, bringt 
Ashby allesamt mit einer humorvollen 
Leichtigkeit auf die Leinwand.

Was den Film neben der einzigarti-
gen Geschichte auch noch sehens- 
bzw. hörenswert macht, ist Cat Stevens 
Musik. Jedes einzelne Lied scheint ex-
tra für diesen Film geschrieben wor-
den zu sein. Spätestens wenn Maude 
mit «If you want to sing out, sing out» anfängt, möchte 
auch der «bünzligste» Zuschauer laut mitsingen. 

Fazit

Mit Harold and Maude kann man sich auf sonderbar 
köstliche Weise die Zeit vertreiben, und gleichzeitig ler-
nen, das Leben mit seinen schönsten Facetten zu sehen. 
Dem einen oder anderen wird wohl der Gedanke kom-
men, im Alter so wie Maude zu werden und das ist gut so. 
Wären mehr Menschen wie Maude, wäre die Welt der 
wundervollste Ort. Harold and Maude ist für alle Filmbe-
geisterte ein Genuss und für alle anderen eine wunder-
bare Lebenslektion. Mit den Worten von Cat Stevens: 
«You can do what you want».
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Diana Rolny
outnow.ch

Das begrenzte Glück  
von Nine-to-Five

Tanja Kühne
T E X T

Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir 
mit Arbeit. Wir schleppen uns täglich ins 
Büro, erledigen immer die gleichen Aufga-
ben und warten am Ende eines langen Mo-

nats auf die Lohnabrechnung. Anstatt «Monday is Fun-
day» schicken wir uns «Damn – it's Monday again!»-Fotos 
über What's App oder posten sie auf Facebook. Seien wir 
mal ehrlich: Jobs sind ein Fluch, aber die eigene Arbeit ist 
ein Geschenk.

Stell dir doch mal vor, es ist Montag und alle wollen 
hin… Kannst du das nicht? Dann solltest du schleunigst 

das Buch «Work is not a job» 
lesen, denn ein neues Ver-
ständnis von Arbeit ist 
längst überfällig. Eines das 
besser in die heutige Zeit 
passt und den gewandelten 
Bedürfnissen der Menschen 
gerecht wird. Es gibt näm-
lich Arbeit, für die es sich 
morgens aufzustehen lohnt. 
Arbeit als Gestaltungsmittel 
für ein selbstbestimmtes 

und unabhängiges Leben. Es ist Zeit, der Arbeit neue Be-
deutung zu geben.

Das Buch «Work is not a job» ist kein Ratgeber. Es ist 
ein Buch, das Denkanstösse für eine neue Haltung zur 
Arbeit liefert und die heutige Arbeitswelt hinterfragt. Mit 
peppigen Illustrationen und sinnreichen Zitaten regt die 
Autorin Catharina Bruns die Leser zum Denken an. Sie 
hat die Mission, eine neue, positive Definition des Ar-
beitsbegriffs zu inspirieren und Gründergeist zu wecken. 
Ihre Message lautet: Was Arbeit ist, entscheidest du!

Catharina Bruns, geboren 1979 in Hamburg, ist kreative Unternehmerin und 
Gründerin von «workisnotajob». Sie studierte Medienkultur, Psychologie und 
Politikwissenschaften sowie Visuelle Kommunikation in Hamburg und lebte in 
Vancouver, Dublin und New York City, bevor sie 2012 nach Berlin zog. Sie 
kündigte ihre erfolgreiche Karriere im Konzern aus dem Wunsch heraus, sich 
einen Arbeits- und Lebensstil abseits einer fremdbestimmten Neun-bis-Fünf-
Struktur, der beengenden Konventionen der Arbeitswelt und der albernen 
Identifikationsmechanismen moderner Unternehmen zu schaffen.

Auberginenrisotto mit 
Joghurt und Zimt

Frau Müller
Zutaten für 4 Personen:. 1 Zwiebel (Farbe spielt keine Rolle). 1 Tasse (ca. 3dl) italienischer Risottoreis. 2 Auberginen

. Rindfleischbouillon
. Zimt gemahlen
. Naturejoghurt
. Rohrzucker

Zubereitung:
Zwiebel fein hacken und in einem  
EL Sonnenblumenöl andünsten,  
1 Tasse Risottoreis zugeben und ebenfalls andünsten.  
Danach 2 Tassen Wasser hinzufügen und  
mit ausreichend Bouillon würzen (das Kochwasser  
darf stark im Geschmack sein).  
Während der Risotto bereits köchelt, Auberginen fein 
würfeln, dann beifügen. Köcheln lassen und  
ca. 5 Minuten bevor der Risotto fertig ist, mit 2 - 3 Prisen 
Zimt und 4 EL Naturejoghurt würzen.  
Umrühren und ziehen lassen bis der Risotto weich ist.  
Servieren.
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Herr  
Nörgeli  
und seine 
Sörgeli
Eine kleine  
Geschichte  
aus dem Alltag 
der Pendler

Alben

S T U C K  I N  T R A F F I C  –  M I D N I G H T  S H O W  out now 
Der Vorteil der vier Zuger Jungs liegt darin, dass einer ein Mitstudent 
an der ZHAW ist. Wenn Stuck In Traffic dann der neue heisse Scheiss 
sind, könnt ihr die Geschichte erzählen, wie ihr mit ihrem Schlagzeuger 
gleichzeitig auf dem Pissoir wart.
Abgesehen davon bieten sie in der Flut all der Indie-Newcomer-Bands 
etwas erfrischend Anderes: Guten, klassischen Rock’n’Roll für das 
anspruchsvollen Publikum von heute. Vorausgesetzt dieses Publikum 
mag raue Stimmen, verschwitzte Konzertkeller und Bier. 
Zudem sieht einer der Jungs ein bisschen aus wie Jesus. In diesem 
Sinne: Gehet hin und plündert euer Studentensparkässeli.

D R I T T E  W A H L  –  G E B I LT Z D I N G S T  out now

Der Typ im Plattenladen hat Dritte Wahl mal als Biersauf-Punk betitelt. Das 
schien zwar leicht redundant, wird dem Rostocker Trio aber auch nicht 
ganz gerecht. Die Band gab bereits zu DDR-Zeiten ihr erstes Konzert und 
ist seither nur wenig braver geworden. Höchstens ein bisschen melodiö-
ser, was vielleicht eine erste Alterserscheinung ist.
Jedenfalls klingen sie auch nach fast 20 Jahren noch immer authentisch 
und wissen, wie man Konzertsäle füllt und Platten presst. Punk mag 
vielleicht tot sein, doch Dritte Wahl macht das Beste draus.

Konzerte

M U S I G  A M  Z Ü R I S E E
1.-10.5.2015, Horgen, Meilen und auf der Fähre dazwischen
Die Zürcher haben einen See und den wissen sie glücklicherweise zu 
nutzen. Das nächste Mal mit Musig am Zürisee, das (Achtung, Spoiler!) 
Musig an und auf den Zürisee bringt. Vom 1. bis 10. Mai gibt’s «The best 
of Jazz, Piano, World and Singer/Songwriter» in Horgen, Meilen und auf 
der Fähre dazwischen.
Mit Blick auf die Diversität unserer Studentenschaft möchten wir auf die 
jeweils nachmittags stattfindenden Kinderkonzerte auf besagter Fähre 
hinweisen. Dort können sich Kinder etwas über Piraten vorsingen lassen. 
Danach kann man die lieben Kleinen nach Hause spendieren und sich 
ein Bierchen gönnen. Oder was man halt sonst so zu Jazz trinkt.

C A R R O U S E L 
22.05.2015, Nordportal, Baden

Das französisch-schweizerische Duo spielt irgendwas zwischen French 
Pop, Folk und Nouvelle Chanson. Carrousel trägt damit wahrscheinlich 
mehr zum Verständnis zwischen Frankophonen und dem Rest der Welt 
bei, als irgendein neuer Lehrplan. Vorausgesetzt natürlich, man hat im 
alten Lehrplan Französisch gelernt.
Die beiden French-Pop-Folk-Chansonisten können bisweilen leider ein 
bisschen kitschig werden. Doch wenn überhaupt, sollte das ja wohl im 
Französischen erlaubt sein. Es wird ausserdem nie klebrig-süss. Im 
Zweifelsfall können männliche Besucher nach dem Konzert ihre Faust in 
eine Wand rammen, um sich wieder maskulin zu fühlen.

Musikagenda

Fabio Lüdi
T E X T

«Händ Sie es 1.-Klass-Billett?» Leicht ver-
dutzt schaue ich den älteren Mann an, der 
mich vom gegenüberliegenden Zugsabteil 
kritisch beäugt wie ein vermeintlich abge-
laufenes Joghurt. Ich verneine und weise 
darauf hin, dass im oberen 2.-Klasse-Ab-
teil kein Durchkommen mehr möglich 
sei, da die Zugstreppe schon besetzt wäre 
und ich nur kurz...

«Dänn därfed Sie sich da nöd uf halte. 
Au nöd stah.» Ja, das wisse ich, es sei eben 
nur so, dass es oben so voll sei, dass man 
dort nicht einmal mehr stehen könne und 
ich gedacht habe, am Ende der Treppe ins 
1.-Klasse-Abteil kurz verweilen zu dürfen, 
damit ich...

«Nei. Sie münd ga. Ich han zahlt für 
das.» Das fände ich schade, wie gesagt 
wolle ich nichts Böses und nehme auch 
keiner Person den Platz weg, ich stehe so-
gar extra so, dass ich garantiert nieman-
den beim Vorbeigehen behindern könnte, 
und eben, ich wolle nur schnell...

«Händ sie öpis dägege, wenn ich es Foti 
vo Ihne mache?» Das sei doch doof, eine 
solche Lappalie erfordere doch keine sol-
che Massnahme, alle können doch zivili-
siert bleiben, das Ganze ausdiskutieren, 
schliesslich...

«Mängisch bruchts drastischi Mass-
nahme, damit mers kapiert.» Ich sehe ein, 
dass meine kommunitaristischen Argu-
mente nichts bringen werden und gehe 
die Treppe zwei Schritte hoch, das absolu-
te Maximum, da weiter oben die Leute so 
stehen, dass kein Durchkommen mehr 
möglich ist. Den verletzten Stolz schlucke 
ich runter, denn ich weiss, dass er rein 
rechtlich gesehen recht hat: Ohne 1.-Klas-
se-Billett darf ich mich nicht mal in der 
ersten Klasse auf halten, wenn die 2.-Klas-
se-Personen, pardon, Personen in der 
zweiten Klasse, reihenweise kollabieren 
würden.
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Post aus 
Agasul

Ein halbes Jahrzehnt ist es her, seit ich das letzte 
Mal am Meer war. Das sind fünf lange Jahre ohne 
Salzwasser in der Kehle, ohne Sandf löhe zwi-
schen den Zehen und ohne Verbrennungen drit-

ten Grades, wie ich sie mir einst auf der Nebeninsel von 
Helgoland in der Nordsee zugezogen habe. Da wird man 
schon etwas komisch im Kopf. Mein humoristisch gearte-
ter Arzt meint, dass ich wohl seekrank sei. Diese Diagnose 
begründet er mit meiner Kindheit, die ich im Umkreis von 
drei Seen verbringen durfte, und die laut des heiteren Herrn 
Doktors zu einer Übersättigung durch Süsswasser geführt ha-
ben soll. Ich selbst würde meine Befindlichkeit eher als eine Art 
Meerweh beschreiben. Was mir fehlt, ist das Rauschen der Ge-
zeiten, der frisch gefangene Fisch, mit Knoblauch und Chili ma-
riniert und über offenem Feuer am Strand gegrillt – und natür-
lich diese unendliche Weite, wie ich sie nur vom Meer kenne. 
Ich vermisse die freie Sicht zum Horizont. Dorthin, wo der Him-
mel der Erde ganz nahe scheint. Ich vermisse das Tosen der bre-
chenden Wellen und das Gekreische der Möwen, wenn sie sich 
absetzen, um wenig später ohne ersichtlichen Grund wieder 
aufzusteigen. 

Wenn es schlimmer wird, rede ich mir ein, dass es zuhause 
am schönsten sei. Balkonien hat ja so viel zu bieten. Wenigstens 
im Sommer, wenn tagelang kein Luftzug weht und allmählich 
Leben in den Kehrichtcontainer im Hof einkehrt, riecht es 
manchmal fast so wie damals in den Ferien auf dem Camping-
platz in Italien. «Magnifico!», wie der Italiener sagen würde. In-
dem ich Freunde und Familie darum bitte, mir jeweils eine Kar-
te von ihren Reisen zu senden, versuche ich meine Sehnsucht 
etwas zu stillen. So kam es, dass ich kürzlich Post aus einem mir 
bis anhin unbekannten Ort erhielt. «Lieber Gruss aus Agasul!», 
hiess es da kurz und knapp. Auf der Vorderseite war ein sanft-
mütig dreinschauendes Rindvieh zu sehen, das seine rosa Zunge 
bis zur Stirn ausgerollt hatte. Der Hintergrund war verschwom-
men und nicht zu erkennen. Eine heilige Kuh vielleicht? Ich 
tippte auf Indien oder Bangladesch. Falls es sich um Letzteres 

handeln sollte, wäre die heilige Kuh wohl nicht freiwillig dort-
hin gelangt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. 

Keine meiner Reisen hat mich bisher nach Südasien geführt. 
Vielleicht nur deshalb nicht, weil sich mein früherer Geografie-
lehrer stets dezidiert über die Region ausgelassen hatte. So er-
zählte er, wie es bereits bei der Ankunft am Flughafen von Delhi 
so gottesjämmerlich gestunken habe, dass er sich fast übergeben 
hätte und auf der Stelle wieder ins Flugzeug zurückkehren woll-
te. Er riet uns eindringlich von einem Besuch Indiens oder des-
sen Nachbarländer ab. Aber zurück zum Thema und zur rätsel-
haften Ansichtskarte.

Lediglich null Komma zwei Sekunden benötigte Google, um 
meine Vorstellung vom tropischen Paradies namens Agasul kom-
plett in Schutt und Asche zu legen. Das Internet ist pures Gift für 
jeden Fantasten. Agasul liegt demnach weder am indischen Oze-
an noch an einem anderen nennenswerten Gewässer. Agasul ist 
der Name eines Weilers, ungefähr zehn Kilometer Luftlinie von 
Winterthur entfernt. Ernüchtert über das Resultat meiner Suche, 
nahm ich mir vor, den Ort gelegentlich zu besuchen, habe es je-
doch nie getan. Mein Studium neigt sich nun dem Ende zu und es 
zieht mich weiter. Zwar nicht direkt ans Meer aber immerhin an 
einen Fluss, dessen Wasser letzten Endes auch in den Atlantik 
f liesst. Von der Quelle bis zum Meer sind es zwanzig Tage. Eine 
schöne Vorstellung, wie ich finde. Vielleicht werde ich mir ein 
Kanu besorgen und damit nach Indien paddeln.

An der Endstation in Winterthur spreche 
ich ihn nochmals auf den Vorfall an. Er 
meint, es sei nicht gegen mich gerichtet 
gewesen, aber meine «physische Präsenz» 
habe ihn halt «schon gestört». In der Tat 
stand ich sicher fast drei Meter neben ihm 
und seiner Zeitung, die er während der 
Fahrt auf den freien Platz neben sich ge-
legt hatte.

Nichtsdestotrotz erkenne ich meine 
Schuld an und bin nun auf der Suche 
nach einem geeigneten Vergebungsge-
schenk als Zeichen des guten Willens. 
Aufgrund der grosszügigen finanziellen 
Unterstützung seitens des Brainstorm-

Magazins ergeben sich zahlreiche Mög-
lichkeiten. Folgende drei Optionen haben 
es in die engere Auswahl geschafft:

1) Das Buch «Warum ich schon immer 
Recht hatte –und andere Irrtümer» von 
Friedrich Christian Delius.

2) Das Greatest-Hits-Album «Legend» von 
Reggae-Ikone Bob Marley, einschliesslich 
der Hit-Single «I Shot The Sheriff».

3) Der Film «Ohä lätz! De Bünzli wird 
energisch!», in der Hauptrolle der grandio-
se Schweizer Schauspieler Fredy Scheim.

Weitere Vorschläge werden unter der 
Emailadresse forrenin@students.zhaw.ch 
gerne entgegen genommen. In diesem 
Sinne: Gute Fahrt!

Nino Forrer
T E X T

Adrian Portmann
T E X T




