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Fotoshooting und Wettbewerb
Aus Erfahrung wissen wir: der erste Eindruck zählt. Darum 
organisieren wir am Absolvententag vom 1. März 2018  
das traditionelle CV-Foto shooting mit einem Profifotografen. 
Dein Foto wird dir per Email zugestellt oder du kannst es 
auf deinen USB Stick kopieren. ALUMNI ZHAW unterstützt 
die Absolven tinnen und Absolventen beim Einstieg ins 
Berufsleben mit verschiedenen Aktivitäten. 
Mehr Infos dazu findest du unter: 
www.alumni-zhaw.ch/students

Auch dieses Jahr lohnt sich der Besuch am ALUMNI ZHAW 
Stand. Neben dem Bewerbungsfoto gibt’s Tipps für  
den Einstieg ins Berufsleben von den anwesenden Alumni-
kollegen und -kolleginnen, das Alumni-WHO’S WHO mit 
rund 6 000 Adressen für Praxis kontakte sowie attraktive 

Wettbewerbspreise. Mit der auf der Messe karte auf-
gedruckten Nummer kannst du checken, ob  
du einen der 10 Sofortpreise gewonnen hast.

Wir freuen uns auf deinen Besuch.

Alumni ZHAW 
ALUMNI ZHAW ist die offizielle Dachorganisation der 10 Alumni Fachvereine 
der ZHAW und ist mit rund 7500 Mitgliedern das grösste Alumni-Netzwerk 
der Fachhochschulen. Absolventinnen und Absolventen erhalten als 
Willkommens geschenk nach dem Abschluss die Mitgliedschaft im ersten 

Jahr zu Spezialkonditionen.
Mehr Infos unter: www.alumni-zhaw.ch/students
ALUMNI ZHAW   Gertrudstrasse 15   8400 Winterthur  
T 052 203 47 00   www.alumni-zhaw.ch

Die 10 Alumni ZHAW Fachvereine

Am Absolvententag bist du der Star 
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or kurzem war ich in einem Selbstverteidigungs-Crashkurs. Eine 
der ersten Übungen bestand darin, sich in fünf Stufen Gefahren-
situationen vorzustellen. Wir sollten uns überlegen, welches Wissen 
und welche Fähigkeiten wir in der jeweiligen Situation brauchen, 

um uns sicher zu fühlen und uns – je nach Gefahr – wieder aus ihr befreien 
zu können. Die erste Stufe war denkbar einfach: Wir sollten uns unser 
Zuhause vorstellen, den Ort, an dem wir uns sorglos geborgen fühlen können.

Warum erzähle ich euch das? Nun, als ich an diesem Abend heimkam, 
überlegte ich mir zum ersten Mal genauer, wieviel dieses Geborgen- 
heitsgefühl, dieses Gefühl von absoluter Ruhe und Sicherheit, eigentlich 
wert ist. Denn für uns ist es eine Selbstverständlichkeit: Wir kommen 
heim, schliessen die Tür ab und wissen ziemlich genau, dass uns hier 
nichts passieren kann. Denn wir sind daheim.

Doch nicht alle Menschen haben einen solchen Ort, ein Zuhause, eine 
Heimat: Alyssia Kugler hat mit Obdachlosen gesprochen (S. 22). Wo 
fühlen sie sich zuhause? Eine Antwort lautete: «Wenn man nicht klingeln 
muss, bevor man die Wohnung betritt.»

Das Gefühl der Heimatlosigkeit und des Fremdseins kennen aufgrund 
der schwierigen Geschichte zwischen Israelis und Palästinensern auch 
viele Menschen im Staat Israel. Elisabeth Egli beschreibt das Gefühl mit 
«gefangen in ihrem eigenen Land» (S. 14).

Aber auch die zweite «Heimat» vieler Studierender – die Hochschule – 
nehmen wir in dieser Ausgabe genauer unter die Lupe: Dominic Bleisch 
erklärt, warum die Platzprobleme an der ZHAW wohl noch etwas bestehen 
bleiben (S. 7) und Dennis Frasch nimmt in einem nicht ganz ernst ge-
meinten Hörsalvergleich (S. 10) diese «Konstrukte des Teufels» verschiede-
ner Departemente auseinander.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe! 

Lob, Kritik, Feedback und interessierte Autoren 
sind immer willkommen. Schreibt uns: 
brainstorm-red.vszhaw@zhaw.ch

Valérie Jost
Chefredaktorin Brainstorm Magazin
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Das Titelbild ist während eines Kurztrips an der Ostsee 

entstanden. Getrieben vom Fernweh nach dem Meer 

nehme ich an einem Morgen den Bus von Berlin, wo ich 

mein Austauschsemester absolviere, zum Seebad  

Warnemünde bei Rostock. Beim Spazieren am Strand 

kommt mir plötzlich das Wort «Heimathafen» in den 

Sinn. Also gehe ich zum Leuchtturm bei der Hafeneinfahrt 

und schiesse dort ein paar Symbolbilder. Doch schnell 

wird mir klar, so heimatlich sieht das nicht aus, ohne 

Menschen auf dem Bild. Ist Heimat vielleicht doch  

mehr ein Gefühl als ein Ort? Etwas ratlos und nur halb 

zufrieden schlendere ich über die Hafenmole. Doch  

dann erblicke ich eine gelbe Regenjacke. Sie gehört zu 

einem Mädchen. Sie kommt mir mit ihrem Freund  

entgegen und ich frage die beiden, ob ich sie fotografieren 

darf. Und so schiesse ich in der Dämmerung ein  

Bild von Sophia und Emil, bevor ich zufrieden zum  

Bus renne und zurück nach Berlin fahre.

A G E N D A
Valérie Jost

What’s up ZHAW? 

Kaum sind wir zurück in der Schule, steht schon die erste VSZHAW-
Party an: Am Mittwoch, 28. Februar, tanzen wir uns am «Little 
Spring Break» ins neue Semester hinein. Der Vorverkauf startet am  
20. Februar im Techshop (hinter dem Technikum, Departement T). 
Location: Bolero Club, Winterthur.

Am Donnerstag, 1. März, findet der jährliche Absolvententag in  
den Eulachhallen Winterthur statt. An der grössten Fachhoch- 
schulmesse der Schweiz kannst du rund 130 potenzielle Arbeitgeber 
kennenlernen, deinen CV prüfen oder ein professionelles Bewer- 
bungsfoto knipsen lassen. Ausserdem offeriert dir der Absolvententag 
ein Gratis-Mittagessen!

Kleidertauschbörse, Veloreparatur und Insektendegustation: Was 
haben diese Themen gemeinsam? Sie drehen sich alle um Nach- 
haltigkeit! Vom 5. bis 10. März findet die sechste Nachhaltigkeits- 
woche statt, die das Thema aus allen möglichen Perspektiven  
angeht. Alle Veranstaltungen sind öffentlich und kostenlos.

Für alle Freunde guter alkoholischer Getränke führt der VSZHAW  
am Mittwoch, 21. März, eine Pubtour durch. Schnapp dir deine 
Freundinnen, Kommilitonen, Schwestern und Cousins und trink dich 
in guter Gesellschaft durch die besten Locations in Winterthur! 
Tourstart ist in der Türmlibar gegenüber des Technikums. Ab dem  
8. März läuft der Vorverkauf im Techshop.

Elektronisch wird es am Freitag, 6. April: Der VSZHAW schmeisst  
eine Party in Zürich. Im Techshop gibt es ab dem 22. März Vorver-
kaufs-Tickets, die Location wird noch bekanntgegeben.

Um das Semester ausgangstechnisch gebührend abzuschliessen, 
schmeisst der VSZHAW am Freitag, 18. Mai, die traditionelle  
Semesterendparty. Die Sause ist ausserdem die offizielle Afterparty 
der Frackwoche-Openingparty am Departement A, die am selben 
Abend steigt. Der Vorverkauf startet am 3. Mai im Techshop. Location: 
Salzhaus, Winterthur.

Und auch die Frackwoche an sich, dieses Jahr vom 23. bis 25. Mai,  
ist für Winterthurer Studierende ein Muss! Aber auch Studis aus  
Zürich und Wädenswil sind natürlich herzlich willkommen. Musik, 
Bier, Fräcke und Biedermeierkleider: Grund genug, am Technikum  
auf ein bis ein paar Bier vorbeizuschauen.

Am Freitag, 25. Mai, findet ausserdem das Hochschulspektakel 
direkt am schönen Zürichsee in Wädenswil statt. Drachenbootrennen, 
Musik, Essen und Alkohol: Was wollen wir mehr?

Fixe Events

In Wädenswil findet jeden Donnerstag ab 17 Uhr während des 
Semesters der Studitreff statt: Gemütliches Austauschen bei Essen 
und Bier. Über Spezialevents wie Töggeli-, Billard- oder Jassturniere, 
Konzerte und Kleiderbörsen informiert euch die Facebookseite des 
VSZHAW.

In Winterthur öffnet jeden Donnerstag die von Studierenden  
geführte Türmlibar direkt gegenüber des Technikums ihre Tore.  
Das «VSZHAW Freifach» in der Archbar am Bahnhof findet  
ebenfalls jeden Donnerstag statt. Mit deiner Legi profitierst du  
von einer speziellen Getränkekarte mit reduzierten Preisen.

T E X T 

Corina Rainer
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C A M P U S  ·  P L A T Z P R O B L E M E

Dominic Bleisch
T E X T

Trotz vieler Standorte herrscht an vielen Winterthurer  
ZHAW-Departementen akute Platznot 
Diese Grafik ist am 14. Dezember 2017 im «Landboten»  
erschienen. www.landbote.ch

Seit Jahren herrscht an vielen Depar-
tementen der ZHAW akuter Platz-
mangel. Nicht selten sind Lern- 
und Arbeitsplätze an verschiedenen 

Winterthurer Standorten Mangelware und 
die Vorlesungssäle komplett ausgelastet. 
Grund dafür ist die seit Jahren steigende 
Zahl an Studierenden, da immer mehr Leute 
an einer Universität oder Fachhochschule 
studieren. Um der Platznot Herr zu werden, 
plante der Kanton Zürich deshalb bis ins Jahr 
2025 einen 800 Millionen Franken teuren 
Ausbau der Winterthurer Campus inklusive 
Umzug einiger Departemente (siehe Box).

Anfang Dezember 2017 haben die Ver-
antwortlichen dann Teile des Projekts 
plötzlich Knall auf Fall gestoppt. «Die Sistie-
rung des Bauvorhabens auf dem Sulzer-
Areal erfolgte im Rahmen eines politischen 
Prozesses, bei dem die kantonalen Finan-
zen im Fokus standen», teilt ZHAW-Verwal-
tungsdirektor Reto Schnellmann schrift-
lich mit. Im Klartext: Der Kanton Zürich 
muss sparen und hat derzeit nicht genü-
gend Geld in der Kasse, um sich wie ur-
sprünglich beabsichtigt in dem vom Bau-
konzern Implenia geplanten Gebäude auf 
dem Sulzer-Areal einzumieten.

Doch was heisst das nun für die Studie-
renden in Winterthur? Schnellmann weist 
in seiner Antwort auf die Anfrage des 
«Brainstorm Magazin» darauf hin, dass 
«der Kanton sicher die für unsere Bedürf-
nisse geeigneten Gebäude bereitstellt». Wei-
ter schreibt der Verwaltungsdirektor: «Das 
Wichtigste für die ZHAW ist, dass ihr jene 
räumlichen Ressourcen zur Verfügung ste-
hen, die sie für zeitgemässe Lehre, For-
schung und Weiterbildung benötigt.»

Der Plan bleibt gleich

Nach der Sistierung des Projekts im Sulzer-
Areal hat der Ausbau des Technikums des-
halb oberste Priorität. Denn es müssen Teile 
der School of Engineering in andere Räume 
umziehen, da einige Gebäude auf dem 
Technikum-Campus komplett abgerissen 

Platzprobleme an der 
ZHAW: Kein Ende in Sicht

Bis 2025 wollte der Kanton Zürich die Infrastruktur  
der ZHAW in Winterthur für 800 Millionen Franken  
vergrössern. Ein Grossteil des Projekts wurde aber im  
Dezember 2017 plötzlich gestoppt. Was bedeutet das  
für die Studierenden?

und neu gebaut werden. Eine rasche Reali-
sierung ist also wichtig, damit diese Flä-
chen danach wieder frei werden und sich 
die Situation etwas entspannt. 

Wie will die ZHAW das Platzproblem 
nach dem Rückzieher des Kantons aller-
dings langfristig lösen? Gemäss Schnell-
mann gilt trotz des Entscheids weiterhin das 
vor einigen Jahren vorgestellte Konzept mit 
den künftigen Standorten St. Georgen, Tech-
nikum und Sulzer-Areal. Wie die ZHAW al-
lerdings zu den zusätzlich benötigten Flä-
chen kommen will, um die Platzprobleme zu 
lösen, konnte auch Schnellmann noch nicht 
abschliessend beantworten. Zu vieles 
scheint derzeit noch unklar zu sein.

Eines ist jedoch klar: Der Kanton ist mit 
seinem überraschenden Rückzieher nicht nur 
den Verantwortlichen der ZHAW in den Rü-
cken gefallen, die nun für die nächsten Jahre 
weiter – so gut es die Situation erlaubt – im-
provisieren müssen. Auch die künftigen Stu-
dierenden werden weiterhin unter erschwer-
ten Umständen lernen und arbeiten müssen.

Die ZHAW hat nicht erst seit gestern Platzprobleme. Über die Jahre ist die Hochschule 
immer weiter gewachsen und heute im Stadtzentrum mit über 25 Standorten bunt ver-
streut. Einige Gebäude des Technikums beispielsweise befinden sich in der Winterthu-
rer Altstadt und der ZHAW-Rektor Jean-Marc Piveteau arbeitet in einem unscheinbaren 
grauen Bürogebäude hinter dem Hauptbahnhof. 2012 versprach der Kanton Zürich, 
dass die Platznot dank Investitionen von 800 Millionen Franken bald der Vergangenheit 
angehören soll: In einem ersten Schritt wollte er das Technikum-Areal durch grössere 
Ersatzbauten auf dem hinteren Teil des Campus vergrössern. Auch die Linguistik- und 
Gesundheitsstudierenden sollten bis spätestens 2020 in Neubauten im Sulzer-Areal um-
ziehen und von einer zeitgemässen Infrastruktur profitieren. Die dabei frei werdenden 
Gebäude hätten dann gemäss dem vorgelegten Masterplan die School of Management 
and Law sowie die School of Engineering genutzt.

Das ehrgeizige Ziel ist seither aber immer mehr in weite Ferne gerückt. Aufgrund knap-
per Kantonsfinanzen wurde die Planung für den Erweiterungsbau am Technikum wäh-
rend zweier Jahre ausgesetzt. Der Architekturwettbewerb startete darum erst verspätet 
Ende 2017 – der Baustart könnte frühestens in vier Jahren erfolgen. Schlimmer wiegt hin-
gegen ein Entscheid des Kantons Zürich Ende letztes Jahr: Das angekündigte Umzugs-
projekt ins Sulzer-Areal wurde ebenfalls aus finanziellen Gründen gestoppt, weil die 
ZHAW sich dort auf grossen Flächen nur eingemietet hätte und die Kosten scheinbar zu 
hoch gewesen wären.

Einen 
Kommentar zum 

Thema findest du  ab 20.2. auf brain-
storm.vszhaw.ch
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Kevin Capellini ist der Initiant des ZHAW-Radios  
«Campus.FM», das zwei Mal in der Woche auf Sendung  
geht. Im Interview spricht der Kommunikations student  
über die Idee hinter dem Radio, die Herausforderung,  
Studierende verschiedener Studiengänge für das Team  
zu finden und das Feedback zu den ersten Sendungen.

Den Studierenden der ZHAW eine Stimme geben: 
Das hat sich Kevin Capellini zur Aufgabe ge-
macht. Der IAM-Student lancierte gemeinsam 
mit Kommilitonen «Campus.FM», das neue Ra-

dio von und für Studierende. Seit dem 3. Oktober wird über 
den Livestream der Website gesendet. Das «Brainstorm Ma-
gazin» hat mit Kevin über das Projekt gesprochen.

Kevin, weshalb braucht die ZHAW ein Radio?
K E V I N  C A P E L L I N I :  Mit dem «Brainstorm Magazin» 
gibt es bereits eine Plattform für all jene, die sich im Schrei-
ben versuchen möchten. Im Bereich der gesprochenen 
Sprache bestand jedoch noch kein solches Angebot, obwohl 
es viele gibt, die sehr gerne sehr viel sprechen (lacht).

Wie bist du auf die Idee gekommen, ein solches 
Projekt zu starten? 
Die Idee, das Radio ins Leben zu rufen, entstand aus einem 
Gespräch beim Mittagessen. Zwei meiner Mitstudierenden 
und ich wollten einfach eine Alternative zum bestehenden 
schriftlichen Angebot und zu den Radios, die es sonst gibt. 
Ausserdem soll das Radio irgendwann einmal die verschie-
denen Zürcher Hochschulen miteinander verbinden. 

Wie unterscheidet sich denn «Campus.FM» von 
anderen Radios? 
Wir sind ein Ausbildungsradio. Das heisst, bei uns kann je-
der mitmachen, der Lust hat, dieses Medium einmal auszu-
probieren. Jeder bekommt ein Sendegefäss von 30, 45 oder 
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I N T ER V I E W 
Timea Hunkeler

«Nach zwei Monaten 

haben wir 2000 Aufrufe 

unserer Sendungen»
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C A M P U S  ·  S T U D I R A D I O

60 Minuten. Man hat also die Möglichkeit, einmal im Mo-
nat im vollausgerüsteten Studio eine Sendung zu machen 
mit Themen, die einen interessieren. Jeder, der mitmacht, 
hat sehr viel Freiheiten in der Gestaltung seiner Sendung. 
Diese Erfahrung ist vor allem für ein späteres Praktikum 
im Radio wertvoll, da häufig Tonproben verlangt werden. 

Wie konntet ihr eure Idee schliesslich umsetzen?
Wir haben unsere Idee dem VSZHAW präsentiert und er-
fahren, dass es schon einmal einen solchen Ansatz gab, die-
ser jedoch nicht umgesetzt wurde. Unser Konzept stiess 
beim Verein aber auf Interesse. Und dann ging es an die 
Umsetzung und den Aufbau des Senders. Dies wäre ohne 
die grosse Unterstützung, die wir von einigen Mitstudie-
renden erhalten haben, nicht möglich gewesen. Website, 
Logos, Technik, Sendelizenzen und Musikrechte waren al-
les Dinge, die wir von Null auf aufbauen mussten. Und selbst-
verständlich ging alles auch nur, da wir die Infrastruktur des 
IAM nutzen durften, denn sonst hätten wir gar kein Studio 
gehabt. Seit wir nun Teil des VSZHAW sind, bekommen wir 
ein Budget, um das Radio realisieren zu können. 

Wie kann man sich das Konzept vorstellen? 
Ein richtiges Konzept für den ganzen Sender gibt es nicht. 
Natürlich haben wir gewisse Vorstellungen und Ideen, wie 
die Sendungen aussehen könnten, aber schliesslich kön-
nen die Studierenden ihr eigenes Konzept, ihre eigenen Ide-
en zur Sendung entwerfen und ihre Vorstellungen ein-
bringen. So werden die Sendungen sehr vielfältig und für 
jeden ist etwas dabei. Vor der Realisation wird das Konzept 
aber jeweils mit der Chefredaktion besprochen. 

Und wie viele Studierende bilden zurzeit euer Team? 
Aktuell sind es 20 Mitstudierende aus den Jahrgängen 2015 
und 2016. Vom Jahrgang 2017 sind auch noch einige zum 
Team dazugestossen. 

Das ist eine erfreuliche Anzahl. Ihr seid scheinbar auf 
grosses Interesse eurer Mitstudierenden gestossen.
Das stimmt. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele gemeldet 
haben. Jedoch ist es schade, dass es nur Studierende des De-
partements Angewandte Linguistik sind. Wir hätten gerne 
auch noch Leute aus anderen Departements, da unser Ra-
dio ja die Hochschulen verbinden soll. Es wäre interessant, 
Mitschaffende zu haben, die Themen auch einmal aus ei-
nem anderen Blickwinkel betrachten, als dies bei den Jour-
nalismus-Studierenden der Fall ist.

Also habt ihr im Team noch Platz für Interessierte?
Auf jeden Fall. Interessierte können sich jederzeit via cam-
pusfm.vszhaw@zhaw.ch bei uns melden.

Braucht man denn keine Erfahrung, um bei euch 
mitmachen zu können?
Nein, viele vom Gründungsteam haben selbst ja auch 
nicht viel Erfahrung. «Campus.FM» ist eine Plattform, auf 
der man üben kann. Wir haben zwar einen gewissen Quali-
tätsanspruch, da das Radio ja auch die Schule repräsentie-
ren soll, aber bei uns wird man auch unterstützt. Die  
Technik in einem Radiostudio ist nicht ganz einfach, 
selbstverständlich helfen wir neuen Teammitgliedern dabei. 
Mit der Zeit ist es aber unser Ziel, dass jeder im Team seine 
eigene Sendung selbstständig produziert. Denn nur so lernt 
man es auch.

Klingt nach viel Arbeit.
Der Aufwand, der hinter einer solchen Sendung steckt, soll-
te tatsächlich nicht unterschätzt werden. Jeder muss ein 
Konzept ausarbeiten, die Musik downloaden und die Sen-
dung dann vorproduzieren oder direkt live senden.

Seit dem 3. Oktober geht ihr auf Sendung.  
Was für Feedback habt ihr bis jetzt erhalten? 
Natürlich nur positives (lacht). Nein, im Ernst: Sowohl von 
ZHAW-Vertretern als auch von Mitstudierenden haben wir 
sehr gute Rückmeldungen bekommen. 

Und wie zufrieden bist du selbst mit den ersten 
Sendungen?
Zu Beginn waren wir alle sehr nervös, was man auch den 
Sendungen angemerkt hat. Es ist schön zu sehen, dass alle 
nun viel selbstsicherer am Mikro sind. Ich persönlich war 
vor allem überrascht von der guten Qualität der ersten Pro-
duktionen. Die Vielfalt der einzelnen Beiträge und das Ge-
fühl, selber Radio zu machen, ist einfach toll. 

Du warst auch nervös? 
Total. Ich selbst habe ja auch noch keine Erfahrung, was das 
Radio angeht.

Wie viele Leute hören euch denn jeweils durchschnitt-
lich zu?
Uns hat sehr überrascht, dass wir sogar im Ausland gehört 
wurden. Zirka zehn Prozent der Zuhörer, wahrscheinlich 
vor allem Austauschstudierende, schalteten von irgendwo 
auf der Welt ein. Jetzt, nach zwei Monaten, haben wir etwa 
2000 Aufrufe bei unseren Podcasts auf der Webseite. Damit 
hätten wir nie gerechnet. 

Was machst du, wenn du nicht gerade hinter dem 
Radiopult stehst? 
Im Jahr 2016 habe ich begonnen, am IAM Kommunikation 
zu studieren. Neben meinem Vollzeitstudium lese ich sehr 
gerne oder höre Musik. Ausserdem bin ich seit zehn Jahren 
Mitglied einer Band. Zurzeit mache ich ein Praktikum bei 
der Limmattaler Zeitung. 

Weshalb bei der Zeitung und nicht beim Radio?
Radio ist meine Leidenschaft. Ich spreche gerne und ich 
finde es sehr spannend, Geschichten von Menschen zu er-
fahren. Aber in welche Richtung es im Journalismus für 
mich geht, weiss ich noch nicht genau. Deshalb wollte ich 
auch einmal dieses Medium ausprobieren. 

Was wünschst du dir in Zukunft für «Campus.FM»?
Mein beziehungsweise unser Ziel wäre es, dass wir das Ra-
dio irgendwann ausbauen können. Das heisst, neben Diens-
tag und Donnerstag vielleicht auch an zusätzlichen Tagen 
zu senden. Und natürlich, dass wir mit vielen Studierenden 
aus allen Departementen Radio machen können. 
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C A M P U S  ·  H Ö R S A A L V E R G L E I C H

Jeden Tag quälen sich tausende Studierende durch ihre Vorlesungen. 
Schauplatz für diese kollektive Exzision von Gehirnzellen sind  
meist grosse Hörsäle. Der Vergleich zeigt: Sie alle sind vom Teufel 
persönlich konstruiert worden.

Wo Einstein und 
Prolos sich 

gute Nacht sagen

Für diese Ausgabe des «Brainstorm 
Magazin» begebe ich mich auf 
eine Hot-Mission: In bester James-
Bond-Manier spioniere ich unter 

Lebensgefahr die Hörsäle von verschiede-
nen ZHAW-Departementen aus. Auf meiner 
Reise werde ich es mit klaustrophobischen 
Anfällen, toten Füchsen und Hipstern zu 
tun haben. Den Anfang macht das Techni-
kum im Herzen der Winterthurer Altstadt. 

Wo Superhirne auf ihr erstes  

Mal hoffen

Es ist ein bitterkalter Abend Mitte Novem-
ber, als ich mich auf den Weg zum Departe-
ment T mache. Unterwegs passiere ich die 
Bars und Restaurants von Winterthur, in 
der sich die Studierenden und Arbeiter der 
Stadt bereits mit Glühwein und Raclette 
aufwärmen. Im Technikum angekommen, 
brauche ich eine gefühlte halbe Stunde und 
mehrere Gespräche mit den Putzfrauen, bis 
ich mir endlich Eintritt in den grossen Hör-
saal verschaffen kann.

Als ich den Saal betrete, schiessen mir 
plötzlich abstrakte mathematische Verglei-
che durchs Gehirn. Ein spontanes «Heure-
ka» platzt aus meinem Mund und ich fange 
an, die Stühle des Hörsaals abzuschrauben 
und emotionsgesteuerte Drohnen aus ihnen 
zu basteln. Nach zehn Minuten und dem 
entsenden meiner Drohnenarmee in die 
Mission des Weltfriedens beruhige ich mich 
langsam wieder und fange an, den Hörsaal 
objektiv zu bewerten. Das erste, das mir ins 
Auge sticht, ist das prunkvolle DJ-Pult in der 
Mitte des Raumes, das von einem begabten 
Künstler mit einem stattlichen Phallus ver-
schönert wurde. Hach, dieser jugendliche 
Bubenhumor. 

Ich setze mich in die hinterste Reihe und 
stelle mir das illustre Treiben der Buntfal-
tenhosen und Mittelscheitel tragenden 
Technik-Freaks vor, die normalerweise in 
den Bankreihen vor mir von ihrem ersten 
Mal träumen und nebenbei der ewigen Fra-
ge nachgehen, als was sich dieses schizo-
phrene X nun wieder ausgibt. Wie man 

munkelt, soll dies der Originalgangster Al-
bert Einstein hier schon getan haben. Einem 
kann man sich sicher sein: Abgelenkt wurde 
er durch die langweiligen weissen Wände 
und die Trostlosigkeit des Raumes nicht. 
Höchstens durch das gelegentliche Knacken 
von zersplitternden Hüftknochen, wenn ge-
rade wieder einmal eine Person mit einem 
BMI über 20 versucht hat, sich in die vorde-
ren Reihen zu quetschen.

Streichelzoo für Magerquark- 

Connaisseurs

Ich spüre, wie mein linkes Ohr anfängt zu 
säuseln und werte dies als Anfang eines 
klaustrophobischen Anfalls. So beschliesse 
ich, das Technikum zu verlassen und mich in 
die Hallen des Departements W zu begeben. 
Zur mentalen Vorbereitung genehmige ich 
mir noch einen Glühwein (vielleicht waren es 
auch zwei). Es gilt nämlich, meine Angst vor 
aufgepumpten, Ralph-Lauren-Polos tragen-
den Hengsten, die sich in den Wirtschaftsstu-
diengängen tummeln, zu überwinden.

T E X T 
Dennis Frasch

So spannend wie Brot: ein Hörsaal am Departement W
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C A M P U S  ·  H Ö R S A L V E R G L E I C H

Voll mit alkoholinduziertem Mut betre-
te ich das Kolosseum, in dessen Mitte sich 
die metallene, einer f liegenden Untertasse 
gleichende Aula befindet. Begeistert ab der 
architektonischen Ausgefallenheit dieser 
Konstruktion gehe ich voller Erwartungen 
in den Raum, nur um festzustellen, dass er 
leer ist. Die Aula wird hier nur für Vorträge 
von zu gut verdienenden Firmenvertre-
tern verwendet, die Studierenden müssen 
sich mit anderen Räumen begnügen. Also 
suche ich weiter. Nach Absprache mit dem 
Sekretariat und der Wegbeschreibung ei-
nes KV-Lehrlings, der so wirkte, als würde 
er lieber Fidget-Spinner-Tutorials auf You-
tube produzieren, finde ich mich trauma-
tisiert im ersten Stock des Gebäudes wie-
der. Hastig suche ich online nach dem 
Spendenformular von Greenpeace, denn 
auf dem Weg in den ersten Stock bin ich ge-
fühlt dem gesamten Bestand an Schweizer 
Füchsen begegnet. Dies würde mich nor-
malerweise erheitern, wären die herzigen 
Füchsli nicht tot als Wärmespender an der 
Kapuze von Winterjacken befestigt wor-
den. Komische Leute, diese Wirtschafts-
studierenden. 

Der Hörsaal entpuppt sich dann als ziem-
lich langweilig. Kleiner als im Technikum 
hat er denselben Charme wie Klobürsten: 
gar keinen. Auf engstem Raum müssen sich 
120 Studierende samt ihrer im Fitnessstudio 
antrainierten 40er-Bizepse und dem daraus 

resultierendem Riesen-Ego mit komplizier-
ten Wirtschaftsfragen auseinandersetzen. 
Dass diese nicht gerade spannend sind, be-
weisen die zahlreichen Kritzeleien auf den 
hölzernen Tischreihen. Während mich die 
Frage beschäftigt, ob Tischkritzeleien die 
evolutionäre Nachfolge von Höhlenmalerei-
en sind, stosse ich auf einen leergelöffelten 
Low-Fat-Joghurt und eine Geschenkkarte für 
Intersport. Ich sehe mich in all meinen Vor-
urteilen bestätigt und beschliesse, Schluss zu 
machen für heute.

Regenbogen-furzende Studierende

Da das Beste bekanntlich zuletzt kommt, ist 
der Hörsaal des Departements Angewandte 
Linguistik, also meines, tags darauf an der 
Reihe. Nur einen Katzensprung vom Wirt-
schaftsgebäude entfernt, versprüht unser 
Departement denselben Charme wie ein 
68er Ford Mustang: sehr viel. Regenbogen-
furzende Studierende, Schokoladenfontä-
nen so hoch wie das Gebäude, eine Mensa 
mit 3 Michelin-Sternen, Legi-Aufladegerä-
te, die immer funktionieren und Sitzplätze 
so gross und komfortabel wie in der First-
Class-Abteilung eines Airbus A380. Es ist 
schön, Kommunikationsstudent zu sein. 

Ein harter Schlag trifft mich am Hinter-
kopf, ich wache auf und bemerke, wie ich 
nach Atem ringe. Jemand schiebt meinen 
Stuhl nach vorne und murmelt etwas Unver-
ständliches in seinen ellenlangen Hipster-

Wahre Künstler findet man nicht nur an der ZhdK

Twister-Map für Experten: eine Bankreihe

Die Corpora Delicti

Hier hat jemand durch 0 geteilt: ein Loch in der Wand

bart. Fuck, da bin ich wohl kurz eingenickt. 
Die Vorlesung, in der ich mich befinde, dau-
ert sicher schon eine Stunde. Der Sauerstoff-
gehalt des Raumes bewegt sich irgendwo im 
einstelligen Bereich. Fenster gibt es dank der 
hervorragend gewählten Lage im Keller kei-
nes. Dafür rote Wände. Ob den Malern be-
wusst war, dass die Farbe verdammt aggres-
siv macht? Zwei Beamer gibt es auch, die alles 
doppelt auf die Wand projizieren, damit man 
während der Vorlesung wenigstens das Ge-
fühl erhält, betrunken zu sein. Ich halte den 
Sauerstoffentzug nicht mehr aus und will an 
die frische Luft. Das Aufstehen gleicht einem 
Twister-Spiel: Rechtes Bein auf den Tisch hin-
ten links, linke Hand auf den Boden, dann 
Rückwärtssalto und den Hipsterbart des neu-
en Nachbarn als Liane verwenden. Puh, ge-
schafft. 

Ehrenhaftes Unentschieden

Der Test hat gezeigt: Ich bin schlecht im Hör-
säle vergleichen. Nichtsdestotrotz stehen 
Hörsäle im grossen Ranking der schlimms-
ten je erfundenen Dinge ziemlich weit oben, 
noch vor Pizza Hawaii und der «Bachelor». 
Deswegen teilen sich alle Räumlichkeiten in 
diesem Test den guten letzten Platz.
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C A M P U S  ·  I P A D

Die Schiebetür öffnet sich ge-
räuschlos und ich betrete den 
ruhigen, steril wirkenden Ort. 
Ich war in letzter Zeit nicht oft 

hier, der grosse Raum wirkt befremdlich 
auf mich. Ich begebe mich zur Informati-
onstheke, die wie eine rettende Insel nahe 
des Eingangs steht. Meine Frage, ob ich  
hier ein iPad für die Videotour bekomme, 
scheint Verwunderung auszulösen. Ich er-
halte das Gerät mit den Worten «Sie sind die 
erste, die ein iPad ausleihen will». Erstaunt 
darüber, was das wohl bedeuten mag, ent-
ferne ich mich, verkable das Gerät mit Kopf-
hörern und drücke auf Play. Die virtuelle 
Reise beginnt.

«Dieses Video ist ein Experiment», f lüs-
tert mir eine geheimnisvolle Frauenstim-
me durch die Kopfhörer zu. Ich werde auf-
gefordert, das iPad nach rechts oben in die 
Luft zu halten. Auf dem Bildschirm er-
scheint nun ein Teil der Stahlkonstruktion 
des Gebäudes und es folgen Erklärungen 
dazu. Ich komme mir komisch vor. Ein ge-
wisser Hermann-Josef Krug soll sich ein-
mal zum Sulzer-Areal geäussert haben. Die 
Leere wirke nicht wie ein industrielles Ge-
bäude, sondern wie eine Kathedrale. Die 
Gerüche und die gedämpfte Akustik hin-
terliessen einen starken sinnlichen Ein-
druck. Oder so ähnlich.

Von Philosophie und Zeitzeugen

Ich folge der Anweisung, zu den Magazinen 
zu gehen. Während ich den Regalen ent-
lang gehe, erklärt mir die hauchende Stim-
me, dass die Magazine im Sinnbild des 
Wandels die einzige Konstante seien. Wie 
meint sie das? Sie philosophiert weiter und 
säuselt etwas von der Weiterentwicklung 
der digitalen Welt. Ein paar harte Fakten, 
wie dass in der Hochschulbibliothek 10‘000 
Quadratmeter Nutzfläche und 700 Lern-
plätze zur Verfügung stehen, nehmen mir 
für einen Augenblick das unwohle Gefühl, 
das dieses Geflüster in mir auslöst.

Kuriose Reise durch die 
Hochschulbibliothek

In der City-Halle des Sulzer-Areals, genauer in der Hochschulbibliothek  
der ZHAW in Winterthur, kann man sich in einer halbstündigen  
Videotour durch das Gebäude führen lassen. Ich habe mich auf die  
aussergewöhnliche Reise gemacht.

Als ich die obere Etage erreicht habe, ge-
sellt sich in meinen Ohren ein älterer Herr 
dazu. Herr Hablützel, die f lüsternde Frau 
und ich sehen uns die alten Stahlstruktu-
ren nochmals etwas genauer an. Wir befin-
den uns nun in der Umbauphase des Indus-
triegebäudes, die von 2011 bis 2014 dauerte. 
Herr Hablützel, ein Zeitzeuge der boomen-
den Industriezeit, berichtet von der Blüte-
zeit der Firma Sulzer und von der Maschi-
nenindustrie, die es nicht mehr gibt. Er holt 
dabei aus bis zum Korea-Krieg.

In einer anderen Welt

Wieder im Erdgeschoss und im Hier und 
Jetzt angekommen, wird mir kurz die auto-
matische Rückgabestation für Bücher er-
klärt. Und dann kommt er, der Höhepunkt 
der Führung, der Schrecken all derer, die 
den Weg in die Lernlandschaft auf sich 
nehmen wollen. Stolze zehn Treppen mit 
insgesamt 101 Stufen – hoffentlich habe ich 
mich nicht verzählt – türmen sich erhaben 

vor mir auf. Nach sechs Treppen und 64 
Stufen befinde ich mich im ersten Stock, wo 
wir zum Glück einen Zwischenstopp einle-
gen. Ich soll mich auf die Fensterbank set-
zen. Ich gehorche. Plötzlich erscheinen auf 
dem Bildschirm vor mir drei Frauen mit 
Sonnenbrillen und farbiger Kleidung. Sie 
reiben ihre Körper an den Wänden, räkeln 
sich auf dem Boden. Minutenlang. Was ist 
das? Ein Ausdruckstanz? Horrorfilm-artige 
Rückblenden in Schwarz-Weiss zeigen 
Zahnräder. Ich bin verwirrt, und wäre es 
nicht 11 Uhr am Morgen und ich nicht in 
der Bibliothek, hätte ich Angst.

Ich fühle mich, als ob ich eine Reise durch 
Raum und Zeit gemacht und eine andere 
Welt besucht hätte. Nach der Videoführung 
habe ich gelesen, dass «mittels historischer 
und musischer Überblendungen neue Pers-
pektiven auf das Gebäude, Innenräume und 
Menschen erlebbar gemacht werden» sollen. 
Das ist wohl die Erklärung dafür, was ich er-
leben musste. Ein kurioses Experiment.

Die iPad-Führung ermöglicht, die Hochschulbibliothek in einem neuen Blickwinkel zu sehen

T E X T 
Samanta Gribi
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Umso mehr Leute du kennst, desto höher 
sind deine Chancen, dass irgendjemand an 
dich denkt, wenn eine Stelle frei ist. Doch 
dafür muss man erst mal Leute kennen ler-
nen und mit ihnen ins Gespräch kommen. 
Dazu gehört eine Portion Mut, die sich aus-
zahlt. «Die meisten Personen geben näm-
lich gerne Auskunft über ihren Job», weiss 
Stefan Spiegelberg. Ein lockerer Einstiegs-
satz («Was denken Sie über den Vortrag von 
vorhin?») oder eine konkrete Frage zum Un-
ternehmen kann dabei das Eis brechen.

Tipps für Networking-Einsteiger

•  Zuerst sollte man sich bewusst machen, 
welche Personen man bereits kennt. Das 
können auch Freunde, Familienmitglie-
der, private und berufliche Kontakte der 
Eltern, Dozierende oder ehemalige Arbeit-
geber sein. 

•  Kontakte kann man überall knüpfen. Be-
reits im Studium bieten sich viele Mög-
lichkeiten des Networkings, sei das mit 
Dozierenden oder an Events mit Unter-
nehmen.

•  Gute Vorbereitung ist wichtig. Im Vorfeld 
sollte man sich bereits über den gewünsch-
ten Job oder das Unternehmen informie-
ren, um gezielt mit Vertretern der Firma 
ins Gespräch zu kommen.

•  Am Ende des Gesprächs unbedingt Kon-
taktdaten austauschen. Dazu sollte man 
immer die eigene Visitenkarte dabeiha-
ben und nach der Karte des Gesprächs-
partners fragen.

Qualität vor Quantität

Ein Netzwerk entsteht nicht über Nacht – es 
braucht viel Zeit, Kontakte und Beziehun-
gen aufzubauen. Ein gutes Netzwerk be-
steht auch nicht aus möglichst vielen Kon-
takten. Viel wichtiger ist es, vorhandene 
Kontakte zu pflegen. Nur so bleibt man in 

Erinnerung. Eine Möglichkeit, sein Netz-
werk zu pflegen, bieten soziale Medien wie 
LinkedIn oder Xing. «Im Idealfall sollte ein 
Kontakt zuerst persönlich geknüpft werden 
und kann dann mittels LinkedIn vertieft 
werden», rät Stefan Spiegelberg, «gesunder 
Menschenverstand ist wichtig. Es gilt stets, 
höflich zu sein und sich für sein Gegenüber 
zu interessieren.»

Der Absolvententag ZHAW bietet eine tolle 
Möglichkeit, Networking zu betreiben und 
wichtige Kontakte für den baldigen Berufs-
einstieg zu knüpfen. Am 1. März 2018 ist es 
wieder soweit. Der Absolvententag ist der 
Anlass, um Ansprech-Tricks auszuprobie-
ren und am eigenen Netzwerk weiterzu-
spinnen. 

Absolvententag ZHAW 
Am 1. März 2018 sind in den Eulachhallen Winterthur rund 130 Unternehmen mit 
einem Stand am Absolvententag vertreten. Neben der Gelegenheit für Networking  
gibt es für Studierende auch Gratis-Fotoshootings für Bewerbungsfotos, CV-Checks  
und ein offeriertes Mittagessen. Mehr Infos: www.absolvententag.ch

Durch Empfehlung  
zum Traumjob
Wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Networking 
bezeichnet den Auf bau und die Pf lege von persönlichen und beruf lichen Kontakten. 
Wenn es um Jobsuche geht, ist ein gutes Netzwerk ein wertvolles Ass im Ärmel. Je 
nach Branche werden bis zu 70 Prozent der Stellen gar nicht mehr ausgeschrieben,  
sondern direkt durch Empfehlungen besetzt. Um dir deinen Berufseinstieg zu erleich-
tern, verrät Stefan Spiegelberg vom Career Service ZHAW Tipps und Tricks für  
erfolgreiches Networking. TEXT Christine de Kegel

P U B L I R E P O R T A G E  ·  A B S O L V E N T E N T A G

Stefan Spiegelberg leitet die Abteilung Career Service 
ZHAW, die Studierende in der Karriereplanung unter-
stützen soll
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T H E M A  ·  H E I M A T

Es geht um Land, Grenzen und die Identität zweier 
Nationen. Der Konflikt zwischen Israelis und Pa-
lästinensern hat Millionen von Menschen zu 
Flüchtlingen gemacht und auf beiden Seiten viele 

Todesopfer gefordert. Seit mehr als hundert Jahren gibt es 
keine Generation von Israelis oder Palästinensern, die eine 
Zeit ohne militärische Auseinandersetzungen erlebt hat. 
Auch heute noch ist das Verhältnis angespannt. Die beiden 
Regierungen streiten sich über die ungeklärten Fragen des 
endgültigen Grenzverlaufs, der Siedler-Problematik und 
der Zukunft der palästinensischen Flüchtlinge – 800'000 
davon im Westjordanland und 1.3 Millionen im Gaza-Strei-
fen. Um den Konflikt nachvollziehen zu können, braucht es 
einen Rückblick auf die Geschichte der Palästinenser und 
Israelis.

.
Der Streit um das Heilige Land

Der heutige Staat Israel trug lange den Namen Palästina. 
Bereits 9000 vor Christus wurde die erste Siedlung auf sei-
nem Boden gebaut. Im Verlauf der Jahrtausende siedelten 
sich semitische Stämme, Vorfahren des Volkes Israel, an. In 
der Zeit bis etwa 640 Jahre nach Christus wurde das Reich 
von verschiedensten Grossmächten eingenommen. Danach 
begann die Herrschaft wechselnder muslimischer Dynasti-
en in Palästina, die erst 500 Jahre später durch die Kreuzzü-
ge vorübergehend zu einem Ende kam.

Im 16. Jahrhundert fiel die Region dann unter die Kon-
trolle des Osmanischen Reichs. Nach dessen Zusammen-
bruch im Ersten Weltkrieg teilten sich die Kolonialmächte 
Frankreich und England Arabien auf. 1920 erhielten die 
Briten das Mandat für Palästina. Bereits seit den Judenver-
folgungen in Russland zum Ende das 19. Jahrhunderts hat-
te die jüdische Einwanderung nach Palästina zugenom-
men. Durch den Zweiten Weltkrieg verstärkte sich die 
Massenauswanderung der Juden und viele von ihnen sie-
delten sich in Palästina mit der Hoffnung auf das Errichten 
eines jüdischen Staates an. Darauf kam es zwischen der jü-
dischen und muslimischen Bevölkerung zu verschiedenen 
Ausschreitungen.

Um die Lage zu beruhigen, stimmte die Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen 1947 für die Teilung Palästi-
nas. Dies, obwohl sich die arabische Regierung gegen den 
Teilungsplan gestellt hatte. Als Folge brach im Land ein 
Bürgerkrieg aus, in den schon bald die Nachbarstaaten ein-

Heimatlos im 
eigenen Land
Heimatlos: Ein Gefühl, das in Israel viele kennen. Das Land 
ist in sich gespalten. Auf der einen Seite die Israelis, auf  
der anderen Seite die Palästinenser. Viele von ihnen sind 
Flüchtlinge im eigenen Land. Was einst ihre Heimat war,  
ist für sie zu einem Gefängnis ohne Aussicht auf Entlassung 
geworden.

griffen. Der erste Arabisch-Israelische Krieg begann einen 
Tag nach der Gründung des Staates Israel, nachdem das 
Mandat der britischen Regierung 1948 endete. Die Folgen 
des Krieges waren verheerend: Ungefähr 400 palästinensi-
sche Dörfer waren von den Vertreibungen betroffen. Mehr 
als 700'000 Palästinenser wurden zu Flüchtlingen. Ihr wei-
teres Schicksal ist bis heute ungeklärt. Und dies, obwohl die 
UN-Resolution 194 erstellt wurde, welche unter anderem 
die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat fordert.

 Durch Folgekriege wurden weitere Palästinenser zu 
Flüchtlingen, sodass sich nun die aktuelle Zahl auf mehr als 
fünf Millionen beläuft. Erst 1993 kam es in Oslo zwischen 
den Israelis und den Palästinensern zu Friedensverhandlun-
gen. Ein Jahr darauf wurden mit der Unterzeichnung des Ga-
za-Jericho-Abkommens die palästinensischen Autonomiege-
biete gegründet. Sie bestehen aus dem Gaza-Streifen und  
40 Prozent der Fläche des Westjordanlandes. Trotz weiterer 
Verhandlungen wurde ein Friedensstatus nie erreicht und 
die Situation zwischen den zwei Völkern bleibt angespannt.

Der Schlüssel als Symbol der Hoffnung

Im Westjordanland leben heute ungefähr 800'000 Flücht-
linge. Von der UN werden sie «Internally Displaced People» 
(IDPs) genannt: Personen, welche aus den gleichen Grün-

Palästinensische Kinder demonstrieren gegen die israelische Besetzung

Elisabeth Egli
T E X T
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den wie Flüchtlinge zur Flucht aus ihrem Heim gezwungen 
worden sind, jedoch im eigenen Land bleiben und keine 
Grenze überqueren. Diese IDPs werden im Gegensatz zu 
Flüchtlingen nicht von internationalem Recht beschützt, 
weshalb für die palästinensischen Flüchtlinge die UNRWA 
(Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlin-
ge im Nahen Osten) geschaffen wurde. Noch heute leben 
ungefähr 166'500 Flüchtlinge in den 19 von der UNRWA ge-
bauten Flüchtlingslagern im Westjordanland. Von klassi-
schen Flüchtlingslagern kann man aber nicht sprechen. 
Einst als Zeltlager provisorisch aufgebaut, wurden sie 
durch Beton-Behausungen ersetzt.

Damit wurde klar, dass dieser Zustand nicht nur eine 
Übergangslösung sein würde. Dort leben die Palästinenser 
auf engstem Raum zusammen. Dies nun schon seit 70 Jah-
ren. Heimat nennen sie es trotzdem nicht. Obwohl diese La-
ger oft an eine Stadt angesiedelt sind, sind sie nicht Teil der 
Gemeinschaft. Die Bewohner tragen den Flüchtlingsstatus 
und haben kein Mitspracherecht. Sie sind Bürger zweiter 
Klasse. Nun bereits in der vierten Generation, lebt in ihnen 
noch immer der Traum von der Rückkehr zu den Wohn-
stätten ihrer Vorfahren.

Viele von ihnen tragen als Symbol dieser Hoffnung den 
Schlüssel ihres ehemaligen Zuhauses mit sich. Ein Traum, 
der wie eine Illusion erscheint. Und trotzdem halten sie 
noch an der UN-Resolution 194 fest, die ihnen eine Rück-
kehr in ihre Heimat in Aussicht stellt. Vielmehr ist es aber 
eine Existenz in der Warteschleife und die Chancen auf 
Rückkehr oder Entschädigung sinken von Tag zu Tag.

Leben hinter Mauern

Das Gefühl der Heimatlosigkeit kennen nicht nur die Men-
schen in den Flüchtlingslagern. Das Westjordanland wird 
auf 760 Kilometern durch eine Sperranlage von Israel ge-
trennt. Sie dient vor allem dem Schutz der israelischen Be-
völkerung vor Anschlägen und, obwohl sie vom Internatio-
nalen Gerichtshof und der UNO als völkerrechtswidrig 
eingestuft wurde, steht die Mauer und wird weiterhin aus-
gebaut. Für die einen ist sie Sicherheitsbarriere, für die an-
deren eine Apartheid-Mauer. Zum grössten Teil verläuft sie 
auf dem Territorium des Westjordanlandes. Dörfer haben 
dadurch ihr Land verloren, Familien wurden von ihren 
Äckern getrennt oder mussten ihre Häuser verlassen. Mit 
acht Meter hohen Betonelementen, Zäunen, Gräben, Sta-
cheldrähten und Kontrolltürmen werden die Bewohner des 
Westjordanlandes ausgeschlossen. Oder eher eingeschlos-
sen: Ein Gefängnis mit dem Namen «Sperranlage».

Übergänge nach Israel existieren, sogenannte Check-
points, Palästinenser können sie aber nur mit einer Spezialbe-
willigung überqueren. Wenn sie es überhaupt schaffen, eine 
solche Erlaubnis zu bekommen, müssen sie an den Check-
points Demütigungen, Schikanen und Untersuchungen über 
sich ergehen lassen, als wären sie Gefängnisinsassen. Sie sind 
gefangen in ihrem eigenen Land. Dass dabei kein Gefühl der 
Sicherheit oder Heimat aufkommen kann, ist nicht weiter ver-
wunderlich. So träumen vor allem junge Palästinenser von 
einer besseren Zukunft in einem anderen Land.

Lies auch den Reisebericht auf Seite 32!

Die Sperranlage auf der palästinensischen Seite ist schwer bewacht

Die Mauer verläuft 
direkt durch die Stadt 
und grenzt Stadtteile 
voneinander ab
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Ein Leben ohne 
Sicherheit
Als Lehrer in Krisen-
gebieten

Jonas Keller
T E X T

Der Amerikaner Jimmy* arbeitet als Englischlehrer in Krisengebieten. 
Wie er die Not zu seiner Heimat gemacht hat und warum sich das  
Unterrichten zwischen Bomben und Erdbeben lohnt, erzählt er im  
Gespräch mit dem «Brainstorm Magazin».

Als ich Jimmy* kennenlerne, ist er 
auf der Flucht. Eine wilde Nacht 
in China hat ihn nach Bangkok 
getrieben. Lange bleibt er nicht, 

aber bald schon treffe ich im Süden Viet-
nams wieder auf ihn. Dann sehe ich ihn 
nicht mehr, bis ich ihn einige Monate später 
per Skype interviewen will. Es klappt nicht. 
Jimmys Leben ist selten vorhersehbar.

An dem Abend, an dem wir verabredet 
sind, ist die irakische Offensive gegen die 
kurdischen «Peschmerga»-Milizen voll im 
Gang. Jimmy arbeitet gerade im kurdischen 
Nordosten des Iraks – in Kurdistan, wie er 
die autonome Region nennt. Die Kurden ha-
ben keinen eigenen Staat, ihr Siedlungsge-
biet beginnt im Iran und erstreckt sich bis 
nach Syrien und in die Türkei. Frieden hat 
die Gegend schon lange keinen mehr gese-
hen. Nun, da der Islamische Staat zurückge-
drängt ist, greift die Regierung in Bagdad ge-
gen die ehemaligen kurdischen Verbündeten 
und ihre Unabhängigkeitswünsche durch.

Auch das Gelände der öffentlichen Uni-
versität der kurdischen Autonomiebehör-
den, an der Jimmy unterrichtet, wird an 
diesem Abend evakuiert. «Viele Expats sind 
gerade dabei, Kurdistan zu verlassen», tex-
tet er mir. «Wir sind unsicher über die Zu-
kunft, in den letzten 48 Stunden wurde ge-
kämpft. Wir werden sehen, was in den 
nächsten Tagen geschieht. Wenn es ruhiger 
wird, werde ich bleiben. Wenn die Situation 
weiter eskaliert, f liege ich raus.»

In der Fremde zu Hause

Dass er bleiben möchte, merkt man sofort, 
wenn er von Kurdistan erzählt. Die Studie-
renden hier hätten ihn von Anfang unter-
stützt. «Anders als in anderen Kulturen ste-

hen sich Studierende und Lehrer hier sehr 
nahe», erklärt er. «Vorleser werden Teil der 
Gemeinschaft und Bindungen sind schnell 
aufgebaut.» In der Freizeit nehmen ihn Ein-
heimische mit auf Wanderungen. «Die Ber-
ge sind hier überall! Und es gibt auch einige 
fantastische Höhlen», zeigt sich der von der 
US-Westküste stammende 27-Jährige be-
eindruckt.

Wirklich schlechte Erfahrungen habe er 
eigentlich keine gemacht – trotz gelegentli-
cher Erdbeben und türkischer Bomben. 
Einzig der Nationalismus, den er um sich 
wachsen sieht, besorgt ihn. «Ich höre oft ne-
gative Vorurteile anderer Ethnien des Mitt-
leren Ostens», beschreibt er die Kehrseite 
der kurdischen Unabhängigkeitsträume.

Trotzdem: Das Leben im Ausnahmezu-
stand möchte er nicht missen. «Bevor ich 
angefangen habe zu unterrichten, war ich 
in der Geschäftswelt. Gepasst hat es nicht 
wirklich.» Zu monoton seien die «9 to 5»-
Tage gewesen. «Das Geld ist grossartig in 
den USA, vor allem in der Geschäftswelt, 
aber das Leben lohnt sich nicht. 9 bis 5 
heisst eigentlich 8 bis 6, und die finanziel-
len Vorteile sind dieses Leben nicht wert.»

Der Karrierewechsel zum Sprachlehrer 
sei die richtige Entscheidung gewesen, er-
klärt er überzeugt. «Während den vergan-
genen paar Jahren habe ich eine Vielfalt an 
verschiedenen Kulturen kennengelernt 
und einige ziemlich coole Sprachen aufge-
griffen. Zu den alten Arbeitstagen werde ich 
nie zurückschauen!»

Von der Sprachschule in  

die Konfliktzone

Nachdem Jimmy die USA verlässt, zieht es 
ihn als erstes nach Südostasien, wo er sein 

Zertifikat als Englischlehrer macht. «Was 
für eine Zeit!», erinnert er sich schwelge-
risch. «Südostasien ist ein wunderschöner 
Ort zum Reisen und Erleben. Die Kulturen 
dort sind so offen, auf eine ganz andere 
Weise als im Mittleren Osten. Die Städte in 
Südostasien bewegen sich ausserdem mit 
Lichtgeschwindigkeit. Die Zeit vergeht sehr 
schnell», meint er ein wenig wehmütig.

In Vietnam lernt er, das Unterrichten zu 
lieben. Doch es ist erst später, dass er seine 
Hingabe zum Helfen in der Not findet. 
«Nach Südostasien habe ich mich entschie-
den, den Fokus meiner Karriere auf Kon-
fliktzonen zu legen. Die Gefahren dabei 
können stressig sein, besonders wenn der 
Krieg eine Gemeinschaft verzehrt», erzählt 
der studierte Militärhistoriker. «Die Arbeit 
lohnt sich allerdings», ist er überzeugt. «In 
Konfliktzonen arbeite ich mit Studieren-
den, die ihre Bildungschancen wirklich zu 
schätzen wissen.»

Und spannend sei es erst noch: «Die Ar-
beit ist weit weg von jener an einer typi-
schen asiatischen Sprachschule. Wir neh-
men Teil an der lokalen Kultur und arbeiten 
mit der Gemeinschaft.» Bei der Arbeit muss 
er seine Ziele allerdings den widrigen Um-
ständen anpassen: «Momentan ist es unsere 
Hauptpriorität, weiterhin eine qualitativ 
hochwertige Bildung zu bieten – trotz der 
anhaltenden Kämpfe.»

Im Chaos Kongos

Seine ersten tatsächlichen Erfahrungen mit 
Krieg hat Jimmy in der Demokratischen Re-
publik Kongo gemacht. Entgegen seines Ver-
trages schickt ihn die Regierung in Kinsha-
sa in den bis heute umkämpften Osten des 
Landes, nahe der Grenzen zu Ruanda und 
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Burundi. «Sie haben mich ins Epizentrum 
von Kongos Chaos geworfen, ohne irgend-
welche anderen Ausländer, gegen meinen 
Willen. Zum Glück haben sie halbprofessio-
nelle kongolesische Soldaten bereitgestellt, 
die auf mich aufpassen sollten.» 

Wenn die Söldner verschwunden oder, 
wie meistens, betrunken gewesen seien, 
habe er sich allerdings auf die pakistani-
schen UN-Soldaten 60 Kilometer entfernt 
verlassen müssen. Flüchtlingskolonnen 
und Gewaltausbrüche waren regelmässige 
Erscheinungen. Jimmy reflektiert: «An den 
meisten Tagen in Afrika oder im Irak ist das 
Leben recht normal. Die Gewalt kommt in 
Schüben und vereinnahmt die meisten 
Leute. Ich versuche mein bestes, mich auf 
meine Arbeit zu konzentrieren.»

Die Umstände beschreibt Jimmy dabei 
alles andere als idyllisch: «Es gab kein f lie-
ssendes Wasser und keine Elektrizität. Ich 
habe die Arbeit geliebt – an einer medizini-
schen Hochschule ohne irgendwelche An-
nehmlichkeiten zu sein, war sehr interes-
sant – aber die Lebensumstände waren 
brutal. Fast alle meine Studierenden hatten 
Malaria und waren unterernährt. Voll aus-
gebildete Ärzte erhielten 100 bis 200 Dollar 
im Monat. Und Regenwasser zu trinken ver-
liert seinen Reiz doch recht rasch...» Hoff-
nung für die Region hat er nach diesen Er-
fahrungen keine grossen mehr: 
«Zentralafrika ist eine komplexe Region, 
und die Stammeskriege hier werden meiner 
Meinung nach nie enden.»

Flucht aus China

Nach einigen Monaten in Afrika zieht es 
Jimmy weiter in die Kälte Nordchinas, wo er 
für kurze Zeit nahe der sibirischen Grenze 

lehrt. Mit der Kultur warm geworden ist er 
allerdings nicht: «Meiner Erfahrung nach 
sind die Chinesen sehr abweisend. Ich habe 
keine Expats getroffen, die sich mit Einhei-
mischen angefreundet haben – es war ein-
fach zu schwierig. Wenn ich Chinesen gebe-
ten habe, mir ein bisschen von ihrer 
Sprache beizubringen, war eine geläufige 
Antwort ‹Unsere Sprache ist für uns, nicht 
für dich›.» 

Allerdings habe er seine Zeit in China 
nur in der Region Harbin verbracht, relati-
viert er seinen Eindruck. Sein Lehrerdasein 
in China kommt an dem Abend, bevor ich 
ihn erstmals treffe, zu einem abrupten Ende. 
«Ich war in eine massive Schlägerei verwi-
ckelt!», erinnert er sich aufgeregt. «Ich war in 
einem Restaurant mit einigen Freunden aus 
Ruanda, als sich uns Einheimische näher-
ten. Sie nannten meine afrikanischen Freun-
de ‹Affen› und sagten, dass sie nicht nach 
China gehörten. Danach war die Hölle los... 
Am nächsten Morgen lagen Haftbefehle ge-
gen uns vor. Ich habe den ersten Flug raus 
genommen und bin in Bangkok gelandet.»

Warum es nicht ratsam gewesen wäre, in 
China zu bleiben, wird schnell klar, als er 
von einem anderen Vorfall erzählt: «Ein 
südafrikanischer Freund von mir ist von ei-
ner Gruppe von mindestens fünf Chinesen 
angegriffen worden. Er wurde für sechs Mo-
nate ins Gefängnis geworfen. Das lustige ist, 
dass er einen Haufen Mandarin gelernt hat, 
während er eingesperrt war.»

Zurück im Krieg

Nach seinem Abenteuer in China und sei-
nem Abstecher zurück nach Südostasien ist 
es für Jimmy an der Zeit, sein Augenmerk 
wieder auf Konfliktzonen zu legen. «Ich 

habe Kurdistan aufgrund seiner interessan-
ten Geschichte gewählt. Die Kurden sind 
die grösste Volksgruppe ohne eigenen Staat. 
Ausserdem», fügt er an, «fand ich den Ge-
danken, zurück in einer Konfliktzone zu 
sein, äusserst ansprechend. Meine Arbeit 
und meine Studien hängen direkt mit die-
ser Art Tätigkeit zusammen.»

Seine Leidenschaft dafür, einen Funken 
Hoffnung und Normalität inmitten eines 
Ausnahmezustands zu bieten, wird deut-
lich, als er von seinen Studierenden spricht: 
«Ehrlich gesagt helfen sich die Studieren-
den hier selbst dabei, die vielen Herausfor-
derungen zu meistern. Mein Job ist es, ih-
nen das Arbeiten zu ermöglichen und sie 
anzuleiten. Sie sind extrem willensstark 
und arbeiten daran, sich zu verbessern. Ich 
bin sehr stolz auf die Studierenden hier.»

Seine Zukunft sieht Jimmy denn auch in 
dieser Region. Wohin genau ihn sein Leben 
führt, weiss er zwar selbst nicht: «Ich kann 
nicht einmal sagen, was morgen passieren 
wird! Gerade ist die Stadt Kirkuk gefallen. 
Kurden kämpfen gegen Araber. Schiiten 
kämpfen gegen Sunniten.» Pläne hat er aber 
trotz aller Ungewissheit: «Wenn alles 
klappt, hoffe ich, meinen Master mit einem 
Fokus auf Bildung in Konfliktzonen absol-
vieren zu können. Danach möchte ich ger-
ne in die kurdische Region zurückkehren. 
Bis dann, so hoffe ich, heisst sie Kurdistan.»

* Name geändert
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Weise Worte  
eines Ex-Knasti

Rachel Fassbind
T E X T

Can* hat schon einiges erlebt. Er f loh vor dem Krieg, 
schmiss seine Ausbildung und war im Gefängnis. 
Trotzdem schätzt er sich als sehr glücklich. Sein  
Geheimnis, wie man nie den Mut verliert, hat er im  
Gespräch mit dem «Brainstorm Magazin» verraten. 

In meinem Leben habe ich schon eini-
ge Tiefpunkte erlebt. Als ich damals 
meine Ausbildung schmiss, vier Mo-
nate vor dem Ende, war ich ziemlich 

lange pleite. Für Essen hatte ich praktisch 
kein Geld übrig. Also hat es täglich Kartof-
feln gegeben. Das ist mir aber nie verleidet, 
denn ich habe sie immer anders geschnit-
ten und zubereitet. Manchmal ist es im Le-

ben einfach so wie es ist – für manche ist es 
wie eine Schachtel Pralinen, für andere wie 
ein Sack Kartoffeln.

Als Familienmitglieder illegal in die 
Schweiz einreisten und vor meiner Tür 
auftauchten, konnte ich nicht anders, als 
sie bei mir unterzubringen. Damit verstiess 
ich gegen das Gesetz. Im Gefängnis wur-
den mir dann jegliche Formen von Freiheit 
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Weise Worte  
eines Ex-Knasti

Du interessierst dich für Häftlinge und Gefängnisse? Diese zu besu-
chen ist ein ziemliches Unterfangen in der Schweiz. Wenn du keine 
direkten Kontakte hast, gestaltet sich eine Visite als praktisch unmög-
lich. Denn es gibt strenge Richtlinien. Du kannst der zuständigen 
Staatsanwaltschaft zum Beispiel einen Brief schreiben und dein 
Anliegen formulieren. Sie prüfen alle Fälle individuell – vielleicht hast 
du ja Glück. Sonst kannst du dich auch für das Team 72 bewerben. Das 
ist eine Organisation für Freiwillige, die bei der Resozialisation von 
Häftlingen mithilft. Dabei musst du aber sicher 30 Jahre alt sein.

Eine andere Option ist der Besuch von Gefangenen im Ausland. 
Gerade in eher unterentwickelten Ländern ist das ziemlich einfach. Die 
westlichen Gesetzesbrecher freuen sich dort immer über Besuch, 
meist kriegen sie den nämlich nicht so oft. Tipp: Bringe etwas mit. An 
frischen Lebensmitteln haben sie besonders Freude, an Mitbringseln 
aus der Heimat auch. Bei diesen Gesprächen erhältst du oft völlig faszi-
nierende Einblicke und triffst auf die spannendsten Menschen. 
Manchmal kannst du sogar behilflich sein bei Fragen. Wenn ihr euch 
gut versteht, kann der Kontakt auch über den Besuch hinausgehen in 
eine Brieffreundschaft. Das würde den Gefangenen Hoffnung 
spenden – und ihnen ein Stück Heimat näherbringen. 

genommen. Ich wusste nicht wie es weiter-
geht, aber das hat mir noch nie Angst ge-
macht. Sich Sorgen zu machen bringt 
nichts. Wo ich zum Beispiel später mal alt 
werden möchte, spielt mir keine Rolle. Dar-
über habe ich mir noch gar nie Gedanken 
gemacht. Die Vergangenheit und die Zu-
kunft sind irrelevant. Wichtig ist mir ein-
fach, dass ich auch dann mit Menschen zu 
tun habe. Egal, ob das Gute oder Schlechte 
sind – schliesslich hat jeder einen kleinen 
Schaden. 

Das ist für mich Gerechtigkeit. Jeden so 
zu akzeptieren, wie er ist. Klar, es gibt auch 
solche, die aus dem Rahmen fallen und an-
deren absichtlich Schmerzen zufügen. De-
nen sollte man helfen. Ich glaube nicht, 
dass es uns zusteht, diese zu verurteilen 
oder zu bestrafen. Vielmehr sollte die Ge-
sellschaft solchen Menschen zeigen, wie 
man zufrieden wird. Oft sind diese eben 
unglücklich. Deshalb wollen sie auch nicht, 
dass es anderen gut geht. 

Falsche Erziehung und einen Mangel an 
Erfahrungen sehe ich als weitere Gründe, 
warum Menschen kriminell werden. Durch 
Leistungsdruck und veraltete Werte verlie-
ren Kinder oft den Fokus, was denn wirk-
lich wichtig ist. Sie denken, dass zählt, wie 
viel man verdient. Dabei vergessen sie völ-
lig, dass materielle Sachen vergänglich 
sind. Erfahrungen wie Reisen dagegen er-
weitern unseren Horizont. Dadurch emp-
finden wir auch mehr Verständnis und Re-
spekt für andere. Das stärkt unsere 
Empathie.

Sich in Demut üben

Einmal, als ich noch jung war, habe ich mir 
die Hand gebrochen. Ich war im Spital und 
musste sie operieren. Verflucht, tat das weh! 
Der Schmerz pochte durch meinen ganzen 
Körper. Wütend lag ich tagelang im Bett 
und fragte mich, warum mir das passiert 
ist. Dann ging ich ein Café trinken in das 
Spitalrestaurant. Da sah ich viele der ande-
ren Patienten – einer hatte keinen Arm 
mehr. Ich Dummkopf hatte mich über den 
temporären Schmerz aufgeregt und der 
hatte nicht mal mehr einen Arm.

Seither schätze ich alles, was ich habe. 
Harte Zeiten haben eben auch Vorteile. Sie 
stärken uns. Egal, wie gross das jeweilige 
Leiden auch ist, früher oder später lernt je-
der, daraus das Beste zu machen. Stell dir 
vor: Du hast alles, bist wunschlos glücklich 
und verlierst dann alles über Nacht. Im ers-
ten Moment bist du schwach. Doch dann 
wächst du an der Situation – besonders, 
wenn du gar keine andere Wahl hast. 

Freiheit bedeutet für mich, die Wahl zu 
haben. Gleichzeitig heisst es auch, zu leben 
und andere leben zu lassen. Das machen 

aber die wenigsten Menschen. Sie leben so, 
wie dies die Gesellschaft verlangt. Dabei 
passen sie sich stark an. Nach einer Weile 
merken sie dann, dass sie überhaupt nicht 
mehr sich selber sind. Das ist anstrengend. 
Ausserdem hegen sie Erwartungen und 
sind dann enttäuscht, wenn diese nicht er-
füllt werden. Mir ist das egal. Mein Glück 
hängt nicht davon ab, was andere von mir 
denken, ob ich viel Geld habe oder die Liebe 
einer Frau. Diese Unabhängigkeit macht 
mich frei. Glück lässt sich nämlich nicht an-
binden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der mich 
enorm bereichert, ist die Dankbarkeit. Ich 
kann mich entweder aufregen, weil es 
regnet und meine Schuhe nass werden, 
oder froh darüber sein, später nach Hause 
zu kommen, wo es schön warm und tro-
cken ist. Das Leben hat so viel zu bieten. 
Jeder Situation kann man etwas Gutes ab-
gewinnen. 

Irgendwann sind wir tot. Was danach ge-
schieht, wissen wir nicht. Deshalb ist das 
einzig Wichtige, wie wir unser Leben ge-
stalten. Geh raus, habe Spass, geniesse den 
Moment und sei nett – zu allen. Du weisst 
nicht, was sie gerade durchmachen und was 
ihre Geschichte ist. Mach dir keinen Kopf in 
harten Zeiten. Schäle dann einfach deine 
Kartoffeln etwas anders und warte, bis sie 
vorbei sind. Geduld ist alles.»

 
* Name geändert

«Heimat bedeutet für mich, 
Sicherheit zu haben  
und glücklich zu sein.»
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Liebe 
kennt 
keine 
Grenzen
Die Geschichte von zwei ehemaligen 
Studierenden, die für die Liebe ihres 
Lebens ihre Heimat verlassen und 
eine neue Heimat gefunden haben.T E X T 

Corina Oertli

Johanna öffnet schwungvoll die Tür. Die 
helle Wohnung im Dachgeschoss des 
Winterthurer Altbaus ist heimelig. Aus 
der Küche duftet es nach Backstube 

und aus dem Bad dringt das Plätschern von 
Wasser. «Urs ist noch unter der Dusche, wir 
waren gerade joggen.» Johanna serviert Kaf-
fee und Kuchen und lässt sich aufs Sofa fal-
len. Sie wirkt zufrieden. Eine Zufriedenheit, 
die sich noch verstärkt, als Urs dazu stösst, 
sich neben sie setzt und ihr einen Kuss auf 
die Lippen drückt. Seit Kurzem nennen Jo-
hanna und Urs die gemütliche Wohnung ihr 
Zuhause. Doch zurück zum Anfang.

September 2014. Urs Kilchenmann stu-
diert seit vier Semestern Journalismus und 
Organisationskommunikation an der ZHAW 
in Winterthur. Nun reist der 24-jährige Bü-
lacher für ein halbes Jahr ins deutsche Gel-
senkirchen, westlich von Dortmund. Er ab-
solviert dort ein Austauschsemester an der 
Westfälischen Hochschule. «Ich wollte wis-
sen, wie Journalismus in einem anderen 
Land gemacht wird», sagt Urs.

Johanna Knipp hat gerade ihr Abitur ge-
macht. Wie in Deutschland üblich, ist sie 

von zu Hause ausgezogen und wohnt nun 
in einer WG in Gelsenkirchen. Die 18-Jähri-
ge tritt ihr Studium in Journalismus und 
Public Relations an – an derselben Schule, 
an der Urs das nächste Semester studiert.

Die Wege der Deutschen und des Schwei-
zers kreuzen sich schon am allerersten Schul-
tag. «Urs hat mich im Computerraum wegen 
eines Login-Problems angequatscht», erzählt 
Johanna. Kurz darauf habe sie den Typen mit 
dem komischen Akzent bei einem Brunch 
während der Kennenlernwoche wieder gese-
hen. Wo Urs Johanna wieder angesprochen 
habe, ganz ohne Hintergedanken, wie er an-
merkt. Johanna grinst ihn vielsagend an.

Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut 
und verbringen ab und zu Zeit miteinander. 
«Und plötzlich sind wir ein Wochenende zu-
sammen nach Holland gefahren», sagt Jo-
hanna lachend. Ihre Kolleginnen hätten 
keine Zeit gehabt, mitzukommen. Urs habe 
das mitbekommen und angeboten, sie zu 
begleiten – eigentlich aus Jux. Aus Spass 
wird aber Ernst und so verbringen Johanna 
und Urs im November zu zweit ein Wochen-
ende im gut 200 Kilometer entfernten Sche-
veningen in den Niederlanden.

Februar 2015. Es ist Zeit, Abschied zu neh-
men. Johanna und Urs sind sich in den letz-
ten Monaten näher gekommen und möch-
ten eigentlich zusammen sein. Doch Urs’ 
Auslandsemester ist zu Ende und er muss 
sein letztes Semester in Winterthur antre-
ten. «Wir hatten es zwar nie angesprochen, 
aber im Grunde waren wir zusammen», er-
innert sich Johanna. Urs stimmt ihr zu, fügt 
jedoch an: «Eine Fernbeziehung konnte ich 
mir eigentlich nicht vorstellen.»

Und dann ging trotzdem alles ganz 
schnell. Zwei Tage nach Urs’ Rückkehr in sei-
nen Heimatort Bülach, wo er seit seiner Ge-
burt wohnt, sind sie offiziell ein Paar. «Urs 
schrieb mir, seine Freunde hätten ihn ge-
fragt, ob er nun eine Freundin hätte und er 
habe ‹Ja› gesagt», erzählt Johanna grinsend.

Damit die Fernbeziehung erträglich 
wird, sehen sich Johanna und Urs regelmä-
ssig, entweder in der Schweiz oder in 
Deutschland. Einfach ist die Beziehung 
trotzdem nicht. Urs trainiert dreimal pro 
Woche mit seinem Unihockeyteam, am Wo-
chenende spielt er oft an Matches. «Man lebt 
wie in zwei verschiedenen Welten: in der re-
alen Welt und in der Beziehung. Und es ist 
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schwierig, diese beiden Welten zu verei-
nen», sagt der mittlerweile 27-Jährige. Doch 
trotz der Schwierigkeiten und der Distanz 
sei es eine tolle Zeit gewesen, sind sich die 
beiden einig. Ihre Blicke sprechen Bände. 
«Man freut sich immer sehr auf den ande-
ren, es war jedes Mal wie das erste Date», 
meint Johanna lächelnd, während Urs den 
Arm um sie legt.

September 2016. Seit er den Bachelor in 
der Tasche hat, arbeitet Urs in der Unterneh-
menskommunikation im Spital Bülach und 
wohnt mit Kollegen in einer WG, ebenfalls 
in Bülach. Johanna startet in ihr fünftes Stu-
diensemester. Um näher bei Urs zu sein, 
kommt sie für ein Austauschsemester nach 
Winterthur. Sie wohnt in Bülach bei seinen 
Eltern. Anschluss zu finden fällt Johanna 
trotz Urs und seiner Familie nicht leicht. 
«Die Schweizer sind viel verschlossener als 
die Deutschen.» Sie habe die Zeit mit Urs na-
türlich sehr genossen, sich aber oft gefragt, 
warum sie nicht einfach im vertrauten Gel-
senkirchen geblieben sei.

Obwohl sich Johanna nicht wirklich zu-
hause fühlt, geht das gemeinsame Semester 
viel zu schnell vorbei und Johanna und Urs 
wissen: Es muss sich etwas ändern! Sie ha-

ben genug von der Fernbeziehung und dem 
ewigen Hin- und Herreisen. Gezwungener-
massen geht Johanna zurück nach Gelsen-
kirchen, beendet ihr Studium in Deutsch-
land. Währenddessen machen sich die 
beiden Gedanken über ihre Zukunft. Und 
beschliessen, zusammenzuziehen. Die Fra-
ge ist nur: Wo?

Johanna und Urs ziehen Hamburg und 
Köln in Betracht, werfen diese Ideen aber 
schnell wieder über Bord und konzentrieren 
sich auf die Schweiz. Johanna erklärt: «Ich 
bin mit 18 von Zuhause ausgezogen, um zu 
studieren. Als mein Studium fertig war, hielt 
mich eigentlich nichts in Gelsenkirchen.» Jo-
hanna ist in Kreuztal, 80 Kilometer östlich 
von Köln, geboren und aufgewachsen. In 
ihre Heimatstadt zurück will die inzwischen 
21-Jährige nicht. Sie würde sich irgendwo in 
Deutschland ein neues Zuhause suchen, so 
wie all ihre Freunde. «Und ob ich jetzt am 
südlichsten Zipfel von Deutschland oder 
gleich in der Schweiz wohne, macht keinen 
Unterschied.» Kurz kommt Bülach zur Spra-
che, doch Johanna entscheidet: «Wenn ich 
einen so grossen Schritt mache, muss auch 
Urs seine Komfortzone verlassen.» So kommt 
Winterthur auf den Plan. Diese Stadt kennen 
und mögen beide.

Während Johanna ihre Bachelorarbeit 
schreibt und sich um einen Job in der 
Schweiz bemüht, sucht Urs eine Wohnung. 
Beide werden fündig. «Ich wäre nie in die 
Schweiz gekommen, wenn ich noch keinen 
Job gehabt hätte», sagt Johanna. Umso glück-
licher ist sie, als sie eine Stelle beim Haus der 
Kommunikation in Zollikon annimmt und 
Urs die Altbauwohnung im Winterthurer 
Stadtzentrum ergattert.

September 2017. Johanna und Urs packen 
ihre Sachen – ihre gemeinsame Zukunft 
wartet endlich auf sie. Johanna sei der Ab-
schied aus Deutschland viel leichter gefallen 
als vor einem Jahr für das Auslandsemester. 
Sie kennt schon die Stadt und sie hat Urs, der 
jetzt viel mehr Zeit für sie hat. Ihre Familie 
und Freunde sieht Johanna regelmässig. 
Trotzdem vermisse sie die Offenheit, Ehr-
lichkeit und Direktheit der Deutschen. Urs 
kann das nachvollziehen. Er habe unsere 
nördlichen Nachbarn als sehr offen und 
herzlich erlebt. Und sich damals in Gelsen-
kirchen sofort wohl gefühlt – obwohl er seit 
24 Jahren in Bülach verankert war. «Heimat 
ist für mich nicht zwingend ein Ort, sondern 
Menschen. Es sind persönliche Kontakte, 
Vertrautheit.»

Aus diesem Grund ist für Urs der Umzug 
von Bülach nach Winterthur auch nicht ganz 
einfach. «Früher wohnten all meine Kollegen 
um die Ecke, ich sah sie quasi automatisch. 
Heute muss ich planen, auch wenn ich noch 
in Bülach arbeite.» Immerhin hat er seine Jo-
hanna in Winterthur. Sie scheint sich wohl 
zu fühlen in der kleinen Schweiz. «Heimat ist 
für mich kein spezifischer Ort. Heimat ist 
überall dort, wo ich genauso sein kann, wie 
ich bin. Und hier bei Urs kann ich das.»

Johanna und Urs in ihrer 
gemeinsamen Wohnung 
in Winterthur
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Schwallweise kommen Menschenmengen aus der 
Richtung des Lichtsignals und eilen durch den di-
cken Vorhang schwer herabfallender Regentropfen. 
Die Füsse dribbeln ungeschickt um die Pfützen, die 

an diesem nasskalten Herbsttag fast den ganzen Boden bede-
cken. Normalerweise bin auch ich Teil dieser Menschenmen-
ge. Heute aber beobachte ich das Geschehen aus einem ande-
ren Blickwinkel: von einem feuchten Treppenabsatz eines 
öffentlichen Gebäudes. Die Menschen hasten vorbei, die Au-
gen zusammengekniffen, den Kopf starr geradeaus, den Blick 
abgewandt. Die geografische Distanz zu den Passanten ist 
nur minimal, die emotionale Distanz aber scheint mir riesig. 
Es gibt mir das Gefühl, nicht zur Gesellschaft zu gehören.

Ein älterer Mann teilt schon die ganze Zeit den unbeque-
men Ort mit mir. Er hat graues Haar, Bart und eine einge-
sackte Körperhaltung, geprägt vom Leben am Rande der 
Gesellschaft. Zwischen Zeige- und Mittelfinger qualmt eine 
Zigarette. Sie ist wohl das Einzige, was ihn zurzeit ein biss-
chen wärmen kann.

Seit sieben Jahren auf der Strasse

Wir sitzen beide unter einem kurzen Dachvorsprung, der 
den Regen kaum aufzuhalten mag. Der Mann hat im Ver-
gleich zu mir keine Aussicht auf ein Ende dieses Aushar-
rens. Für ihn ist es Alltag, seit sieben Jahren. Damals hat er 
seinen Job verloren, dann seine Wohnung aufgeben müs-

Wo 
Obdach- 
lose zu  
Hause 
sind

Heimat ist für viele der Ort, an den man sich immer zurückziehen 
kann. Aber wie sieht es bei Obdachlosen aus? In den Gassen  
von St. Gallen und in der Anlaufstelle DAS in Winterthur hat das 
«Brainstorm Magazin» nach Antworten gesucht.

sen. Mehr erzählen mag er davon nicht. Jeden Tag ist er ge-
zwungen, die Passanten nach Kleingeld für eine warme 
Mahlzeit in der Gassenküche St. Gallen zu fragen.

Meine Gedanken gehen zurück zum Gespräch, das ich 
in der «Anlaufstelle für Menschen mit Suchtproblemen und 
psychischen Beeinträchtigungen» (DAS) Winterthur mit 
den zwei Herren, Mosi und Rene, geführt habe. Mosi er-
zählt, oft bei Kirchen Unterschlupf gefunden und eine war-
me Mahlzeit gekriegt zu haben. Wenn diese Möglichkeit 
nicht bestand, musste auch er manchmal betteln. Das sei 
ihm aber jeweils sehr unangenehm gewesen, deshalb habe 
er lieber gestohlen. Das sei unpersönlicher.

«Obdachlose werden toleriert, wenn sie nicht 

danach aussehen»

Der Obdachlose neben mir fürchtet den Winter. Er traut 
sich kaum, in öffentliche Gebäude wie Bahnhofshallen 
oder Einkaufszentren zu gehen, um Schutz vor der Kälte zu 
suchen. Diese Angst lehrte ihn seine Erfahrung, beschimpft 
und vertrieben zu werden. In den Wintermonaten suchen 
viele, die sonst auf der Strasse leben, in den warmen Hallen 
des Flughafens Schutz vor der Kälte. Dort werden sie tole-
riert. «Nur wenn man nicht danach aussieht», relativiert 
mein Sitznachbar. Er sieht tatsächlich etwas mitgenommen 
aus: Seine ledrigen Hände, die dunklen Schatten unter den 
kleinen Augen, der ungepflegte Bart, sein abgewetzter 

Wer keine Ansprüche mehr an sich hat, gibt auf

T E X T 
Alyssia Kugler
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Rucksack mit abblätternder Farbe und der kleine Messing-
topf, der an einer Schnur daran baumelt.

Bella Italia – eine neue Heimat für Mosi

Mosi und Rene kommen mir wieder in den Sinn. Sie waren 
sich ihrer Erscheinung bewusst und achteten darauf, nicht 
wie klischeehafte «Junkies» auszusehen. Rene zum Beispiel 
ist regelmässig am Bahnhof duschen gegangen und durfte 
seine Kleidung von einer barmherzigen Frau waschen lassen. 
Auch zum Gespräch mit mir erscheinen die beiden Herren 
sehr gepflegt. Beide tragen eine Lederjacke und einen Hut. 
Insbesondere Mosi kam es zugute, dass er nicht verwahrlost 
um die Häuser zog. Als er in Italien als Obdachloser der Küste 
entlanggegangen war, wurde er in einem kleinen Dorf von ei-
ner Familie aufgenommen. Sie stellte ihn allen Dorfbewoh-
nern vor, die ihn daraufhin alle unterstützen. Er arbeitete 
dort in einer Bar, die dank Deutscher Matrosen hervorragend 
lief, und steckte das Geld der Familie zu, die ihn bei sich woh-
nen liess. Bei dieser Familie fühlte er sich zu Hause und das 
kleine Dorf wurde in dieser Zeit eine Heimat für ihn.

Wo sich hingegen der alte Mann neben mir zu Hause 
fühlt, kann ich nicht einmal erahnen. Aber er ist oft hier 
anzutreffen, wo ich heute mit ihm sitze. Zwei Bedürftige, 
die in der Notschlafstelle der Heilsarmee in Winterthur die 
Nacht verbringen können und anonym bleiben wollen, 
nennen je einen für sie wichtigen Faktor, der sie sich zu 
Hause fühlen lässt: «Wenn man nicht klingeln muss, bevor 
man die Wohnung betritt» und «wenn keiner nervt und 
man einfach gemütlich für sich sein kann».

Ein junger Mann, noch keine zwanzig Jahre alt, kommt auf 
uns zu und grüsst den Obdachlosen, als sei er ein alter Freund. 
Sie würden einander nicht gut kennen, erklären sie mir. Aber 
der Junge grüsse den Einsamen immer, wenn er ihn auf der 
Strasse sehe, ganz anders als der Rest der Menschenmenge. Er 
bietet ihm Zigaretten an, aber der alte Mann winkt ab: «Nein, 
danke, lieber hätte ich Münz, um nachher in der Gassenküche 
zu essen.» Der Teenager zuckt mit den Schultern, kramt ein 
paar Münzen hervor, gibt sie ihm und fragt, ob er trotzdem 
noch ein paar Zigaretten wolle. Der Alte zögert, als ob es ihm 
nicht recht wäre, auch noch dieses Geschenk anzunehmen, 
nimmt die Zigaretten dann aber doch an.

Diese Szene führt meine Gedanken zurück ins DAS: Mit 
selbstzufriedener Stimme erzählt Mosi davon, dass er mit 
Jung und Alt, Schweizern und Ausländern, Reichen und Ar-
men gute Kontakte habe. Rene ergänzt später, dass Obdachlo-
se «wohl allgemein sehr soziale Menschen seien». Im DAS wer-
de jeder gut in die Gruppe aufgenommen, ganz gleich welches 
Alter, welches Geschlecht oder welche Vorgeschichte die Per-
son habe. Diesen Eindruck hatte ich im Foyer der Anlaufstelle 
auch: Jeder redet mit jedem und die Verhältnisse zwischen 
Sozialarbeitern und Besuchern sind locker und respektvoll. 

Immer noch im strömenden Regen sitzend, fragt mein 
Sitznachbar eine Frau mittleren Alters nach einem Fünfliber. 
Sie hätte «keine Zeit» meint sie und geht weiter, ohne eine Se-
kunde gezögert oder ihn auch nur angeschaut zu haben. «Was 
ist die dümmste Ausrede, kein Geld geben zu können, mit der 
du in deiner Zeit als Obdachloser abgewiesen wurdest?», will 
ich wissen. Für die Antwort muss er nur kurz überlegen: «Sor-
ry, ich habe kein Bargeld. Nur eine Kreditkarte.» Sein Blick ist 
abgewandt, seine Antworten aufs Nötigste beschränkt.

«Drogen dämpfen den Schmerz»

Ganz anders erlebe ich Mosi und Rene: Beide reden flie-
ssend, unterbrechen einander zwischendurch und holen zu 

umfänglichen Schilderungen aus. Mosi zeigt auch immer 
wieder seinen Humor mit lustigen, manchmal satirischen 
Sprüchen und lacht aus vollem Halse darüber. Man könnte 
dabei vergessen, was für schwierige Zeiten er hinter sich hat. 
Viele Freunde, die er aus der Zeit der offenen Drogenszene 
kannte, starben etwa im gleichen Alter. Es habe Jahre gege-
ben, in denen dreissig seiner Freunde ihr Leben verloren. 
Mittlerweile seien es noch etwa fünfzehn pro Jahr. «Rene 
und ich sind schon beinahe Ausnahmen. Dass wir noch le-
ben, nachdem wir uns mit Drogen so kaputt gemacht haben, 
ist ein Wunder. Das zeigt, was ein Mensch alles aushalten 
kann.» Das kann Rene wieder nur bestätigen: «Ich war zeit-
weise nur noch 50 Kilo schwer, das war bei meiner Körper-
grösse sehr gefährlich. Ich schlief manchmal unter der Brü-
cke – auch im Winter – aber die Kälte spürte ich eigentlich 
gar nicht. Die Drogen dämpften den Schmerz.»

Der Blick, der im Leeren hängenbleibt, die langsamen 
Bewegungen, die er macht, die Mundwinkel, die sich nie 
nach oben zu verziehen scheinen: Die sieben Jahre auf der 
Strasse haben wohl am Obdachlosen genagt. Viele harte Er-
fahrungen und viel Unausgesprochenes scheinen hinter 
seinem Blick zu stecken. Und so wird es wohl auch bleiben. 
Ich akzeptiere, dass er nicht mit einer fremden Person über 
sein Schicksal sprechen möchte und erlöse mich von mei-
nem feuchtkalten Platz.

Der Weg in die Obdachlosigkeit

Natürlich lässt mich diese Begegnung nicht so schnell los, 
genauso wenig wie jene mit Mosi und Rene. Was muss ge-
schehen, damit man im Sozialstaat Schweiz auf der Strasse 
landet? Walter von Arburg, Leiter Kommunikation der So-
zialwerke Pfarrer Sieber (SWS) mit dem dazugehörigen 
«Pfuusbus» für Obdachlose, erklärt es so: «Es ist die Pers-
pektivlosigkeit nach einer Lebenskrise, die Menschen ent-
weder aufs Gleis oder auf die Strasse bringt. Wer keine An-
sprüche mehr an sich selber oder die Gesellschaft hat, gibt 
auf.» Für Rene steht fest: «Ohne die Drogen wäre ich wahr-
scheinlich nie obdachlos geworden. Und früher war auch 
noch die Hemmschwelle noch grösser, aufs Sozialamt zu 
gehen. Der Stolz liess das nicht zu.» Bei Mosi standen nicht 
die Drogen am Anfang der Obdachlosigkeit: «Ich bin schon 
als Kind alle drei bis vier Jahre von zu Hause abgehauen. Je 
weiter weg ich war, umso besser ging es mir.»

Beide konnten der Obdachlosigkeit den Rücken kehren 
und haben eine eigene Wohnung. Rene lebt von der Invali-
denversicherung (IV), macht aber Freiwilligenarbeit: Er 
pflegt die Tiere, die zu einem Altersheim gehören. «Wer die 
Menschen kennt, liebt die Tiere.» Er teilt auch seine Woh-
nung mit einem Vierbeiner. «Meine Katze ist kein Haustier, 
meine Katze ist Mitbewohnerin. Ich liebe sie.»

Rene und Mosi verbindet  
ihre Geschichte der  
Obdachlosigkeit und des 
Drogenkonsums
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«Unter Menschen zu sein, bei denen ich 
mich selbst sein kann.» 
Isabel Sommacal,  
Gesundheitsförderung und Prävention

«Anywhere where I feel good.»
Filippo Ramelli, Elektrotechnik

«Für mich ist Heimat nicht ortsgebunden. 
Sie ist eine Gemeinschaft, in der man  
sich wohlfühlt.»
Sven Meyer, Pf lege

«Kein bestimmtes Land. Dort, wo die  
Philosophie der Leute mit meiner 
übereinstimmt, fühle ich mich zu Hause.»
Sandro Feuerstein, Systemtechnik

«Das Tessin, wo meine Verwandten  
leben und wo der Ursprung meiner  
Familie ist.»
Gianluca Iezro, Elektrotechnik

«Für mich ist Heimat mit Leuten und 
Erinnerungen verbunden. Das kann  
auch im Ausland sein.»
Sharon Reiser, Wirtschaftsingenieurwesen

Was verbindest du mit dem 
Begriff «Heimat»?
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«Mein Bett, auf dem auch mein Kuscheltier 
Bello schläft. »
Viviane Schindler, Economics and Politics

«Dort wo es Essen gibt, das mir schmeckt, 
fühle ich mich daheim.»
Goli Piranfar, Angewandte Sprachen

«Auf jeden Fall nicht die ZHAW!»
Nico Aeschbacher, Banking and Finance

«Für mich sind Freunde oder die Familie 
Heimat. Der Pass oder der Ursprung sind 
irrelevant.»
Sebastian Hollenstein, Wirtschaftsinformatik

«Der vertraute Duft von meinem Zuhause.»
Alain Birchler, General Management

«Schüpfheim im Kanton Luzern,  
wo ich aufgewachsen bin.»
Pascal Emmenegger, Wirtschaftsinformatik

U M FR AGE 
Alyssia Kugler und Stephanie Vinzens
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Martin*, Hand aufs Herz: Hast du auch 
schon Koffer herumgeworfen?
Das ist Standard am Flughafen und etwas 
vom ersten, was einem beigebracht wird. 
Bereits bei der Einführung in meine Arbeit, 
als ich die Koffer noch schön langsam in 
den hinteren Teil des Gepäckraums rollte, 
riefen mir die anderen Arbeiter zu: 
«Schmeiss diese Koffer gefälligst nach hin-
ten, sonst werden wir heute nicht mehr fer-
tig!» Wir schmeissen also das Gepäck 
hauptsächlich darum herum, damit die 
Passagiere rechtzeitig abfliegen können und 
wir keine Bussen für die Verspätung bezah-
len müssen.

Hast du kein schlechtes Gewissen, dass  
du dabei den Inhalt kaputt machst?
Nein, wenn alles richtig im Gepäck ver-
staut ist, geht auch nichts kaputt. Und pas-
siert doch einmal etwas, zahlt ja am Ende 
sowieso immer die Versicherung. Manchmal 
können wir aber auch gar nichts dafür, wenn 
wir Koffer herumwerfen müssen. Norma-
lerweise sind wir zu zweit im Laderaum. 
Ein Mitarbeiter ist ganz hinten und rollt das 
Gepäck nach vorne, der andere legt es bei 
der Türe auf das Förderband.

Da es in unserer Firma ständig an Arbeits-
kräften mangelt, kann es auch vorkommen, 
dass jemand mal alleine im Frachtraum ist 
und somit den Koffer von ganz hinten auf 
das Förderband werfen muss. Da kann es 
auch mal passieren, dass man das Förder-
band verfehlt… Und wenn der Koffer auf 
dem Rollfeld landet und dazu noch dum-
merweise eine Rotweinflasche darin ist, 
gibt es dann halt einen grösseren Fleck. Da 
kann man nur hoffen, dass nicht zu viel 
weisse Kleider dabei sind...

Dominic Bleisch
I N T ER V I E W

Martin* arbeitet neben seinem Aviatikstudium an der 
ZHAW im Teilzeitpensum in der Gepäckabfertigung  
beim Flughafen Zürich. Im Interview plaudert er aus 
dem Nähkästchen und verrät, wie das Gepäck heil  
am Ziel ankommt.

« Der grosse Vorteil 
an Koffern ist, dass 
sie ruhig sind»

Gibt das keinen Ärger? Ihr werdet doch 
sicher die ganze Zeit überwacht?
Das ist neben einzelnen Stichproben vor al-
lem bei den grossen Langstreckenfliegern 
der Fall. Da gibt es dann beispielsweise bei 
Qatar Airways Angestellte, die die ganze Zeit 
zu fünft herumstehen. Einer bleibt immer 
etwas im Hintergrund und überwacht das 
Ein- und Ausladen vom Gate aus, die Ka-
mera jederzeit griffbereit. Wenn du aus ih-
rer Sicht etwas falsch machst, kannst du dir 
sicher sein, dass fünf Minuten später ein 
Bild davon auf dem Schreibtisch deines 
Chefs landet…

Welche Kofferbesitzer hast du so 
richtig auf dem Kieker?
Zum einen sind das jene, die ihre Koffer 
mit Folie einpacken. Diese Gepäckstücke 
kannst du dann nur noch werfen, weil die 
Griffe und Rollen dick umwickelt nicht 
mehr brauchbar sind. Auch Flüge aus Tei-
len Asiens und Afrikas sind mühsam, weil 
die Koffer immer gefühlte 50 Kilo schwer 
sind. Keine Ahnung, was die Menschen von 
dort alles mitnehmen – manchmal habe ich 
das Gefühl, sie transportieren ihr gesamtes 
Hab und Gut (lacht). 

Was macht eure Arbeit sonst noch 
mühsam?
Wie bereits gesagt hauptsächlich die Auf-
passer, die uns ständig kontrollieren. Der 
Flughafen ist für mich und wohl auch für 

einige Kollegen ein grosser Spielplatz, wo 
man sich während sechs bis acht Stunden 
voll austoben kann und nebst den Sicher-
heitsvorschriften an nichts denken muss. 
Dann werden wir jeweils daran erinnert, 
dass es halt eben doch nur ein Spielplatz 
unter Aufsicht ist.

Was passiert denn so alles Lustiges  
auf diesem Spielplatz?
Manchmal erlauben wir uns den Spass 
und sperren einen anderen Mitarbeiter im 
Gepäckraum ein. Das ist besonders lustig, 
wenn die Ladeluke so weit oben ist, dass 
man nur via Förderband herunterkommt. 
Wenn einer zum Beispiel ganz hinten ist 
und auf sein Mobiltelefon starrt, fahren wir 
dann einfach das Förderband weg und 
schliessen die Türe. Wir warten dann je-
weils belustigt, bis jemand merkt, dass noch 
ein Mitarbeiter im Gepäckraum ist (grinst). 
Laut Erzählungen soll es auch schon so 
weit gegangen sein, dass ein Flieger bereits 
auf dem Rollfeld zur Startbahn unterwegs 
war und nochmals umkehren musste.

Für Belustigung sorgte bei uns auch einmal 
ein aufgeplatzter Koffer, der komplett mit 
Sexspielzeugen gefüllt war. Wir mussten da-
nach alles wieder einpacken, während eini-
ge Teile davon lautstark vibrierten. Auch 
zwei Tiere sorgten für viel Erheiterung: Zwei 
Mitarbeiter öffneten den Gepäckraum und 
kletterten hinein. Plötzlich kamen sie aber 
das Förderband schnell wieder herunter-
gerannt, dicht gefolgt von zwei bellenden 
Hunden, die quer über die Standplätze 
rannten. Da hatte wohl jemand die Hunde-
boxen zu stark an der Wand festgezurrt, so-
dass diese auseinanderfielen.

«Und wenn im Koffer dann 
noch eine Rotweinflasche 
verstaut ist, gibt es dann halt 
einen grösseren Fleck.»
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Gibt es auch weniger lustige Erlebnisse?
Da gab es einmal eine unappetitliche La-
dung aus einem arabischen Land: Als ich die 
Türe zum Gepäckraum eines Etihad-Flie-
gers öffnete, stach mir bereits ein penetran-
ter Gestank in die Nase. Ich vermutete zuerst 
stinkende Schweiss klamotten in einem der 
Gepäckstücke als Ursache. Mit der Zeit wur-
de der Geruch immer unerträglicher. Beim 
Herausnehmen eines Koffers tropfte dann 
plötzlich Erbrochenes herunter. Die ganze 
Ober fläche sowie der Boden des Gepäckrau-
mes waren damit übersät. Da musste sich 
wohl ein Angestellter am Abflugort beim Be-
laden übergeben und dann seelenruhig wei-
tere Koffer daraufgestellt haben, anstatt die 
Sauerei aufzuputzen. Weil es danach immer 
noch penetrant stank und ich es nicht mehr 
aushielt, stopfte ich beim Einladen meine 
Ohrenstöpsel in die Nasenlöcher.

Hast du selber schon einmal aus Neugier 
in einen Koffer hineingeschaut?
Ich nicht, ausser er war bereits kaputt und lag 
offen herum. Andere Angestellte des Flugha-
fens machen das aber manchmal, denn be-
sonders bei schweren Koffern ist die Neugier 
jeweils gross, was denn da so alles drin ist.

Was empfiehlst du, damit der Inhalt 
eines Koffers heil am Ziel ankommt?
Ein Koffer mit harter Aussenschale und 
vier Rädern ist wichtig. Diese werfen wir 
nicht herum, weil wir sie herumstossen 
und so auch unseren Rücken schonen kön-
nen. Gepäckstücke mit entfernbaren Rä-

dern sind tabu und wohl die sinnloseste 
Erfindung, die es gibt. Besonders bei 
schweren Stücken ist es schon vorgekom-
men, dass wir aus Ärger die Räder entfernt 
und auf den Gepäckwagen gelegt haben. 
So machen wir den Besitzer darauf auf-
merksam, was bei nicht so netten Flugha-
fenmitarbeitern in einem anderen Land 
passieren könnte (lacht).

Was gefällt dir bei deiner Arbeit?
Ich muss bei dieser Arbeit an nicht viel 
denken, ich kann im Gegensatz zum Studi-
um den Kopf abschalten und muss nur Ge-
päck stapeln. Das ist für mich ein guter 
Ausgleich.

Würdest du nicht lieber am Schalter 
arbeiten?
Nein. Der grosse Vorteil an Koffern ist, dass 
sie ruhig sind. Am Schalter kann es auch 
mal mühsame Passagiere geben, die her-
ummotzen. Das bleibt mir auf dem Rollfeld 
erspart.

Den ganzen Tag Koffer zu schleppen ist  
doch körperlich sicher sehr anstren-
gend. Hast du nie Schmerzen?
Schmerzen hast du nur, wenn du einen Koffer 
von einem Kollegen an den Kopf bekommst. 
Vom Herumschleppen alleine habe ich aber 
keine Beschwerden, nur im Sommer bei voll 
ausgelasteten Fliegern und wenigen Pausen 
merke ich die Belastung.

Kannst du dir vorstellen, nach deinem  
Studium Vollzeit am Flughafen zu 
arbeiten?
Ja, aber nicht in der Gepäckabfertigung, weil 
das körperlich mit der Zeit sehr belastend 
ist. Ich habe grossen Respekt vor jenen, die 
diesen Job bereits seit mehreren Jahrzehnten 
machen. Die Geschichten von nächtlichen 
Raserrennen in getunten BMWs, die mich 
immer wieder zum Lachen gebracht haben, 
werde ich dann auf jeden Fall vermissen.

 

*Name geändert

«Wir haben auch schon aus 
Spass einen Mitarbeiter im 
Gepäckraum eingesperrt.»

«Wir haben auch schon aus 
Ärger bei einem schweren 
Koffer die Räder entfernt und 
auf den Gepäckwagen gelegt.»

Nur selten am Flughafen der Fall: Ein Angestellter legt die Koffer vorsichtig auf das Transportband
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Rachel Fassbind
T E X T

W wie Wanderlust
In Zeiten der Globalisierung setzt das Wirtschaftsdepartement der ZHAW 
auf internationale Zusammenarbeit. Austauschsemester sind beliebt – die 
«School of Management and Law» hat weltweit mehr als 150 Partnerschulen. 
Im Studiengang «International Management» ist Studieren in der Ferne 
sogar fixer Bestandteil: Das gesamte zweite Jahr verbringt man im Ausland. 
Wie es sich anfühlt, «zwangsweise» für ein Jahr an einem anderen Ort zu 
studieren und zu leben, erzählen Richie, Pekka und Martina. 

Namaste in Kuala Lumpur
Richie, 24, Fotograf und Undercover- 
Skateboard-Profi

Die Universität in Malaysia unter-
scheidet sich in praktisch allen 
Punkten von der ZHAW. Kaffee 

gibt es hier in Plastiktüten, die Noten setzen 
sich aus Arbeiten, Anwesenheiten sowie 
Prüfungen zusammen und wilde Schulpar-

tys gibt es keine. Gegenüber Alkohol gilt 
eine Nulltoleranz. In der ersten Schulwoche 
gab es sogar für alle Studenten Drogentests. 
Ein Pluspunkt ist aber, dass alles sehr güns-
tig ist. Das Mittagessen in der Kantine kos-
tet nur 1.50 Franken. 

Da alles sehr günstig ist in Malaysia, 
wohne ich mit zwei anderen Austauschstu-
dentinnen in einer tollen Wohnung mitten 
in der Stadt. Reisen ist auch ganz preiswert. 
Erst kürzlich war ich in Myanmar, das war 
eine tolle Erfahrung. Die Menschen dort le-
ben in einer besonderen Kultur. Das gefällt 
mir so am Austausch – ich lerne viele neue 
Kulturen kennen. In Malaysia selbst ist die 
Vielfalt sehr gross, denn die Bevölkerung 
setzt sich zusammen aus muslimischen 

Das ist die Aussicht von meiner Wohnung in Kuala 
Lumpur. Nicht schlecht, oder?

Dieses Mädchen aus Myanmar ist ein Bhikkhuni. 
Das sind buddhistische Nonnen. Schon als Kind 
entscheiden sie sich, diesen Weg zu gehen

Malaysiern, christlichen malaysischen Chi-
nesen und malaysischen Indern. Das macht 
jeden Tag zu einem Abenteuer, alles dauert 
etwas länger und ist etwas komplizierter. 
Das Gute daran: Inzwischen bin ich richtig 
geduldig geworden. Durch das Kennenler-
nen von anderen Kulturen eignet man sich 
auch an, wie man am besten mit unter-
schiedlichen Menschen umgeht und zu-
sammenarbeitet. Das wird bestimmt auch 
in Zukunft hilfreich sein. Ich kann mir gut 
vorstellen, später einmal im Ausland zu ar-
beiten. 

Es ist ständig so viel los hier in Kuala 
Lumpur, an Zuhause denke ich selten. Ich 
fühle mich echt wohl hier. Vermissen tue ich 
lediglich meine Freunde in der Schweiz und 
die Weihnachtsstimmung mit echtem 
Schnee. Es ist schon nicht das Gleiche hier in 
den Einkaufsmalls mit Temperaturen von 33 
Grad und so ganz ohne Glühwein. 

Die Lebensfreude der Menschen in 
Myanmar war unglaublich

Das Austauschjahr gefällt mir soweit 
ganz gut. Wünschen würde ich mir ledig-
lich, dass wir im Studium mehr in Kontakt 
wären mit den anderen Studiengängen am 
Departement W. Davon könnten sicher viele 
profitieren. Auch wäre es toll, wenn man im 
Austauschjahr an zwei verschiedene Univer-
sitäten könnte. 

«Heimat bedeutet für mich, an 
einem Ort zu sein, an dem ich 
glücklich bin. Umgeben von 
Freunden und Familie, wo ich 
entspannen kann. Denn nur 
da kann ich mich entfalten 
und komme weiter im Leben.»

Website www.richiehug.com
Instagram  www.instagram.com/richiehug



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

6

29

Living the dream im Down Under
Martina, 24, Bloggerin und Sunset-Hunterin

Das Studium hier in Australien ist wirklich so, wie 
man es sich vorstellt: Nach dem Unterricht geht 
man surfen, an den Wochenenden besucht man 

tolle Festivals und die Leute sind echt cool. Besonders die 
Professoren. Sie sind so hilfsbereit! Im Unterricht fahren sie 
erst fort, wenn alle das Thema verstanden haben. Dass das 
Niveau vom Ausbildungsstand aber insgesamt tiefer ist, 
merkt man vor allem bei den Prüfungen. Im Vergleich zur 
ZHAW sind sie hier um einiges einfacher. Lustig ist auch, 
wie die Professoren dazu immer wieder Hinweise und 
Tipps geben, was inhaltlich relevant ist. 

Nebst dem Studium habe ich hier auch die Möglichkeit, 
Arbeitserfahrung zu sammeln. In den ersten Monaten habe 
ich ein Praktikum in der Fashionbranche gemacht. Das 
wird mir bestimmt auch in Zukunft weiterhelfen. Mein Ziel 

Vor einigen Wochen bin ich auf den 
über 5000 Meter hohen Itzaccihuatl 
geklettert. Das war echt hart, aber 
lohnte sich für die Aussicht 

Die Agua Azul 
in Chiapas war 
eines meiner 
Lieblingsaus-
flüge

Viva Mexico!
Pekka, 23, Social Media Manager und Taco-Liebhaber

Das Leben in Mexiko ist viel unbeschwerter. Einer-
seits liegt das an diesem fantastischen Land, den 
wunderschönen Orten und den Menschen selbst. 

Obwohl sie es manchmal echt schwer im Leben haben, seh-
en sie alles viel positiver. Als vor einigen Wochen ein schlim-
mes Erdbeben Mexiko City erschütterte, haben alle bei den 
Aufräumarbeiten angepackt und sich gegenseitig geholfen. 
Die Reaktionen der Bevölkerung waren sehr bewegend.

Mexiko ist inzwischen wie ein zweites Zuhause für mich. 
In den vergangenen Monaten habe ich hier einen super Freun-
deskreis aufgebaut und bin sogar einer Mexikanerin in die 
Falle getappt. Der einzig negative Punkt ist, dass die Zeit so 
schnell vergeht. Am liebsten würde ich mein Studium hier ab-
schliessen. Auch wenn mir Raclette ziemlich fehlt. 

Ich studiere zurzeit an der Universidad Iberoamericana 
in Mexico City. Obwohl diese Uni eine der renommiertesten 
im Land ist, kann sie kaum an das Niveau der ZHAW an-
knüpfen. Zumindest vom Unterricht her. Das liegt vermut-
lich am hohen Ausbildungsstandard in der Schweiz. Das 
Wichtigste, das ich bisher in Mexiko gelernt habe: Tequila 
trinken und scharfe Salsa essen, ohne das Gesicht zu verzie-
hen! Im Vergleich zur ZHAW gefällt mir hier das ausserschu-
lische Programm besser. Wöchentlich gibt es spannende 
Events, es kommen tolle Redner, wie zum Beispiel der Inter-
net-Star Juanpa Zurita, vorbei. 

Einzig wünschen würde ich bei meinem Studium, dass 
man noch ein weiteres Mal ins Ausland kann. Genial wäre 
auch, wenn man das Austauschjahr an zwei Universitäten 
machen könnte. Finanzieren kann ich mir den ganzen 
Spass übrigens, weil Mami und Papi zahlen. Nein, wäre 
zwar nice, aber dem ist nicht so. Ich arbeite nebenbei für 
zwei Start-ups und habe ein Stipendium erhalten.

Über alles gesehen gefällt mir mein Studium «Internatio-
nal Management» super. Es ist deswegen so spannend, weil 
es international ausgerichtet ist. Der Hauptgrund für die 
Wahl dieses Studiengangs war sicherlich das Auslandjahr. 
Auch die Möglichkeit, weltweit Kontakte zu knüpfen, hat 
mich interessiert. Besonders in Zukunft erhoffe ich mir, von 
diesen Kontakten profitieren zu können. Mein Ziel ist es, spä-
ter als Freelancer im Ausland zu arbeiten. 

«Heimat bedeutet für mich, sich wohl  
zu fühlen, wo man ist. Dabei spielt  
es keine Rolle an welchem Ort man ist,  
es ist viel mehr abhängig von den  
Menschen, die einen umgeben.»

Website www.backpekka.com
Instagram  www.instagram.com/backpekka

Mit Catarina feierte ich den Dia de los 
Muertos. Dieser ist seit fast 3000 Jahren 
Tradition in Mexiko. Die Azteken feierten 
ihn schon

Sollte auch auf eurer  
Bucketlist stehen:  

Die Sonnenuntergänge  
in Sydney
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Im Team ein Buch zu schreiben mag aussergewöhnlich sein,  
doch es funktioniert. Zwei der Autorinnen des Kollektivs  

«Gravity Assist» erzählen im Interview von ihren Träumen, lautstarken  
Diskussionen und der Erfahrung, ihr erstes Buch zu verfassen.

M E N S C H E N  ·  I N T E R V I E W

«Wer würde nicht gerne 
mit einem UFO durch 
den Raum fliegen?»

Die Schwarze Harfe», ein knapp 800 Seiten 
langer Science-Fiction-Roman, ist das Er-
gebnis von drei Jahren harter Arbeit. Die 

ehemalige ZHAW-Dozentin Berenice Bom-
meli und die Kommunikatorin Matea Zosak 
sind neben einem Unternehmensberater, 
einem Account-Manager und einem Au-
genarzt Mitglieder des Kollektivs «Gravity 
Assist». Gerade diese besondere Konstellati-
on habe es der Gruppe ermöglicht, eine 
«komplexe Geschichte» zu schreiben.

In eurem Buch hat das Träumen eine 
wichtige Bedeutung. Was bedeutet 
Träumen für euch?
B E R E N I C E :  Ich schlafe extrem gerne 
(Matea lacht). Und ich träume auch gerne. 
Im Traum bemerkt man Spannungen oder 
Themen, mit denen man unterwegs ist. 
Wenn ich mich auf etwas freue, habe ich im 
Traum Bilder davon, wenn ich nervös bin, 

ist es, später im Marketingbereich zu arbeiten. Am liebsten 
in einer grossen, international tätigen Firma. 

Da ich in der Schweiz, der Dominikanischen Republik 
und in Amerika aufgewachsen bin, war für mich schon 
früh klar, dass ich später einmal global tätig sein möchte. 
Die Verknüpfung von Kommunikation, Innovation und 
Management interessiert mich sehr. Deshalb ist der Studi-
engang «International Management» für mich optimal. 
Durch das Austauschjahr erhalte ich zusätzlich noch die 
Möglichkeit, weltweit Kontakte zu knüpfen, Arbeitserfah-
rungen zu sammeln und gleichzeitig zu reisen. Im Novem-
ber beispielsweise war in ich Neuseeland unterwegs. Die 
Natur war echt beeindruckend!

«Heimat kann man überall auf der  
Welt finden. Man trifft sie in Menschen 
sowie während Abenteuern und  
besonderen Momenten an. Sie ist mehr 
ein Gefühl…, dieses «ich bin genau  
jetzt am richtigen Ort.» 

Nach dem Unterricht geht es mit 
Freunden surfen – an die Sunshine 
Coast in Queensland

Nebst dem Studium bleibt genug Zeit 
zum Reisen – momentan backpacke ich 
durch Neuseeland

Berenice Bommeli (l.) und Matea Zosak haben 
dank ihrem ersten Buch «Die Schwarze Harfe» 
Autorenluft schnuppern können. Jetzt haben sie 
Lust auf mehr

habe ich Stressträume. Wenn man sich ein 
wenig beobachtet, lernt man, seine Träume 
zu deuten – von solchen Konzepten haben 
wir uns im Buch leiten lassen. Das Träumen 
ist für mich ein anderer Zugang zu mir 
selbst, der sehr wertvoll ist. 
M A T E A :  Ich räume meinen Träumen eine 
nicht so starke Bedeutung ein. Wenn ich 
träume, dann ziemlich lebhaft und real. 

Euer Buch kommt bei vielen Lesern 
unglaublich gut an. Was macht «Die 
Schwarze Harfe» aus eurer Sicht so 
einzigartig?
M A T E A :  Durch den Aufbau und die genau-
en Beschreibungen der Welten kann man 
beim Lesen in eine komplett andere Welt ab-
tauchen. Mir gefällt besonders gut, dass ich 

Website www.martinachristina.com
Instagram  www.instagram.com/marteenah

I N T ER V I E W 
Samanta Gribi
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mich so gut in die Handlung, die Figuren 
und die Situationen hineinversetzen kann. 
B E R E N I C E :  Wir haben nicht das klassi-
sche Gut und Böse aufgespannt. Man kann 
sich als Leserin nicht gegen eine Figur wen-
den, da keine nur böse ist. Gut und Böse ist 
etwas Urmenschliches, aber meistens sind 
die Fronten im Buch nicht so ganz klar: 
Charaktere wechseln ihre Absichten und es 
ergeben sich neue Konfliktlinien.

Apropos Konflikt: Was macht ihr, wenn 
ihr euch nicht einigen könnt? 
M A T E A :  Diskutieren.
B E R E N I C E :  Argumente bringen, die Lo-
gik aufzeigen, erklären, warum man etwas 
so einbauen will. Jedes neue Element muss 
die Geschichte vorwärtstreiben. Man kann 
nicht einfach aus Spass einen neuen Schau-
platz einführen. Ich wollte unbedingt eine 
Liebesgeschichte im Buch, die anderen vier 
zunächst nicht. Ich habe aber klar darge-
stellt, wieso das für mich so wichtig ist und 
habe schlussendlich meine Liebesgeschich-
te bekommen (lacht).

Was sind die Nachteile, wenn ein Buch 
im Team entsteht?
M A T E A :  Ich finde, es gibt eigentlich kei-
ne. Wenn man gute Argumente hat, kann 
jede und jeder einbringen, was sie oder er 
persönlich für wichtig hält.
B E R E N I C E :  Ein Nachteil könnte sein, dass 
man oft erklären muss, wieso man zu fünft 
einen Roman schreibt – weil es ungewöhn-
lich ist. Die Aussenwelt versteht nicht, wie ein 
Buch in einer Gruppe entstehen kann. Doch 
einen Science-Fiction-Roman zu verfassen, 
bedeutet sehr viel mehr, als bloss die Ge-
schichte aufzuschreiben.

Was reizt euch an Science-Fiction?
BERENICE: Es ist weit weg. Es ist nicht unse-
re Welt, in der wir gewisse Parameter schon 
kennen und Erwartungen haben. Man kann 
ein ganz neues Universum aufbauen, neue 
Spezies entwickeln, neue Verhandlungsty-
pen und deren Wesenszüge ausklügeln. 
Wenn man eine Geschichte in unserer Welt 
spielen lässt, ist man an historische Ereig-
nisse gebunden. Bei Science-Fiction exis-
tiert zu Beginn nur die grüne Wiese, die 
man gestalten kann. Und wer würde schon 
nicht gerne mal mit einem UFO durch den 
Raum fliegen? Ich fände es super, in ein 
Raumschiff einzusteigen und zur Andro-
meda-Galaxie zu fliegen.
MATEA: Ich war nie in der Science-Fiction-
Welt unterwegs. Erst durch unser Buch habe 
ich angefangen, zwei, drei andere Bücher zu 
lesen. Daran hat mir gefallen, dass man 
wirklich in eine komplett neuartige Welt 
eintauchen kann.

Was treibt euch an, Welten und komplexe 
Figuren zu erfinden, die es so nicht gibt?
M A T E A :  Das ist wie bei Dominosteinen: 
Jemand gibt einen Kick und plötzlich kann 
man sich ebenfalls in die Geschichte hin-
einversetzen und man hilft mit, sie zu er-
gänzen. Ich alleine hätte nicht eine ganze 
Welt erschaffen können. 
B E R E N I C E :  Stefan war sicher ein unver-
zichtbarer Ideenlieferant, doch immer wie-
der kamen wesentliche Impulse von je-
mand anderem: die eigentliche Bedeutung 
der Schwarzen Harfe, die Liebesgeschichte, 
das überraschende Ende oder eine neue Fi-
gur. Manche Ideen entstanden aus der Ge-
schichte selbst, bei anderen lässt man sich 
von alltäglichen Begegnungen oder einzel-
nen Wörtern inspirieren.

Wie sieht das Zeit-Management eines 
Autors aus?
B E R E N I C E :  Man hat eigentlich keine 
Zeit mehr, andere Bücher zu lesen, da man 
Teile des eigenen Buches immer wieder le-
sen muss. Stefan hat natürlich die meiste 
Zeit aufgewendet. An freien Tagen ist er ir-
gendwo schreibend in einem Starbucks ge-
sessen. Die ganze Gruppe hat sich einmal 
im Monat getroffen, meistens an einem 
Samstag. Wir haben uns nachmittags ver-
abredet, später etwas gegessen und oft bis in 
die Nacht hinein weiterdiskutiert.
M A T E A :  Man arbeitet laufend an der Ge-
schichte weiter und das braucht viel Zeit. Die 
Zusammenarbeit hat Spass gemacht, da wir 
alle aus verschiedenen Berufen kommen. 
Wir wurden auch gefordert, da man nicht 
nur «mir gefällt es nicht» sagen kann, son-
dern sich die Dinge wirklich überlegen und 
diese begründen muss. Da die Geschichte 
mit der Zeit immer komplexer wurde, muss-
ten wir den Kopf bei der Sache haben.

B E R E N I C E :  Das spannende am Schrei-
ben im Kollektiv ist, dass sich jeder als gan-
ze Person einbringen muss. Doch so viel 
von sich selber preiszugeben, kann recht 
anstrengend sein. Wir verbringen nicht ein-
fach einen lockeren Abend zusammen, 
denn bei einem solchen Projekt wird man 
immer wieder mit sich selber konfrontiert. 

Wie funktioniert das Verfassen eines 
Buches im Autorenkollektiv genau?
B E R E N I C E :  Es war nicht so, dass wir fünf 
alle gleichzeitig geschrieben haben und man 
die Teile dann zusammengefügt hat. Das 
würde, denke ich, auch nicht funktionieren. 
Wichtig ist, dass wir die Geschichte gemein-
sam erschaffen haben, und Stefan war der 
Schreiber. Er hat uns dann die einzelnen Pas-
sagen immer wieder zum Lesen gegeben und 
wir haben in der Gruppe diskutiert, ob die 
Dramaturgie stimmte, die Übergänge funkti-

onierten und eine Figur authentisch wirkte.
M A T E A :  In diesen Besprechungen haben 
wir auch die Geschichte weiterentwickelt. Ei-
nerseits haben sich uns unzählige Fragen ge-
stellt, wie ein Ort aussieht, was einzelne Figu-
ren motiviert oder wie technische Abläufe 
und politische Systeme funktionieren. Wir 
mussten wirklich alles erfinden. Andererseits 
hatte jeder von uns bestimmte Wünsche, die 
er in die Geschichte einbringen wollte. Das 
gab schon mal lautstarke Diskussionen.

Wieso habt ihr ein Buch im Team 
geschrieben?
BERENICE: Der Initiant des Vorhabens war 
Stefan, mein Mann. Er hatte schon seit meh-
reren Jahren die Idee, einen Roman zu schrei-
ben. Sein Ziel war, eine inhaltlich komplexe 
Geschichte zu erschaffen. Daher wollte er das 
Projekt mit einem Team angehen, in dem 
man sich austauscht und die Geschichte zu-
sammen entwickelt. Das war ungewohnt, 
denn normalerweise schreiben Autoren ihre 
Bücher alleine. Ich fand die Idee aber gut und 
gemeinsam haben wir das Autorenkollektiv 
«Gravity Assist» erschaffen.
M A T E A :  Ich war von Anfang an begeistert, 
bei so einem Projekt mitwirken zu können. 
Neue Figuren erschaffen, sich eine zusam-
menhängende Geschichte ausdenken: Ich 
konnte mir zunächst gar nicht recht vorstel-
len, wie wir das realisieren können. 

Wie ist der Kollektivname  
«Gravity Assist» entstanden?
B E R E N I C E :  Bei uns hängt ein Poster der 
NASA, auf dem das steht. Gravity Assist ist 
eine Methode, um einen Flugkörper mittels 
Gravitation um einen Planeten oder einen 
Stern zu beschleunigen. Wir fanden zum 
einen, dass das zum Genre Science-Fiction 
passt, zum anderen wollen wir mit unserem 
Buch unsere Lesenden ebenfalls wie in ei-
nem Schwerkraftmanöver bewegen.

Kommen wir zurück zum Träumen:  
Wie soll eure Schriftsteller-Karriere 
weitergehen?
B E R E N I C E :  Ich bin zwar auf dem Weg, 
mich selbstständig zu machen, doch wir 
schreiben auch bereits an unserem zweiten 
Buch. Auch ein Science-Fiction-Roman, je-
doch eine ganz neue Geschichte. 
M A T E A :  Wir haben uns gut überlegt, ob 
wir weiterhin als Gruppe «Gravity Assist» 
zusammenarbeiten möchten. Und für uns 
ist klar, dass wir – neben dem, was wir sonst 
so tun – im Kernteam weitermachen. Es ist 
schön, wie wir durch dieses Projekt als 
Team und als Freunde immer mehr zusam-
menwachsen.

Lies auch die Rezension auf Seite 37!



32

T E X T 
Lea Ernst

F R E I Z E I T  ·  R E I S E

Seit ich aus Israel zurück bin, muss ich jeden einzelnen Tag an 
das kleine Land im Nahen Osten denken. Und nur zum Teil 

wegen des eiskalten Hummus-Entzugs, der sich langsam aber 
sicher bemerkbar macht. Viel mehr, weil mich noch nie zuvor 

ein Land dermassen berührt, fasziniert und gleichzeitig auch 
abgestossen hat. 

Die Einreise lässt sich gut mit 
meinen Vorurteilen gegenüber 
Israel vergleichen: verdammt 
kompliziert und man weiss nie 

genau, woran man eigentlich ist. Mit teil-
weise absurden Fragen löchert das Flugha-
fenpersonal in Tel Aviv die frisch gelande-
ten Ankömmlinge. «Weshalb kommen Sie 
nach Israel?», «Was macht Ihre Schwester 
beruflich?», «Wie spricht man Ihren Hei-
matort auf Schweizerdeutsch aus?». Nennt 
mich skeptisch, aber ich bezweifle schon ir-
gendwie, dass der Herr im Anzug etwas mit 
meinem Heimatort anzufangen weiss. 
Ohne mit der Wimper zu zucken lauscht er 
jedoch brav meiner schweizerdeutschen 
Komposition bestehend aus raffinierten 
Kratzlauten und elegant eingebetteten ä’s 
und ö’s. Eine halbe Stunde und Niagara-
Schweissausbrüche meinerseits später wer-
de ich endlich aus dem Kreuzverhör entlas-
sen und bin bereit, mich in das fremde 
Getümmel zu stürzen. 

Blick vom Ölberg auf Jerusalem

Tel Aviv,  
die schillernde Seifenblase 

In Tel Aviv feiert man das Leben. «Yallah, yal-
lah», klingt es kehlig durch die Strassen, was 
arabischer Slang ist für «schnell, los!». Und 
genau das nehmen sich die Bewohner der 
quirligen Küstenmetropole auch zu Herzen. 
In Tel Aviv ist immer etwas los, ob abendli-
ches Salsa-Tanzen auf dem Sarona-Market 
oder vibrierende Techno-Partys in einer ver-
lassenen Villa. Ganz nach dem Motto «Jeder 
Tag könnte der letzte sein» geniessen die Tel 
Avivis, wie die Bewohner auch genannt wer-
den, ihren Alltag in der Krisenregion Nahost. 

Das schönste Lebenselixier

Tel Aviv ist die «Sin City» des gelobten Lan-
des: In der salzigen Meeresluft lässt sich das 
Leben wahrlich gut geniessen. Nach einer 
durchtanzten Nacht sitze ich in einem Stra-
ssencafé. Kreisende Möwen über mir, die 
kitzelnde Sonne auf mir und ein frisches 
Shakshuka vor mir: Gibt es einen besseren 
Weg, seinen Kater in ein zahmes Kätzchen 
zu verwandeln? Shakshuka, das typisch is-

raelische Gericht mit frischen Tomaten, 
Chili und Eiern ist zu jeder Tageszeit erhält-
lich und wird mit warmem Pitabrot genos-
sen. Ich beobachte die Passanten, die den 
grössten Zürcher Hipster vor Neid erblas-
sen lassen würden. Ausgefallen wie Para-
diesvögel kleiden sich die Tel Avivis. Sie 
sind stilvoll, jedoch stets auch mit einer ge-
hörigen Portion Lässigkeit. 

Die sprühende Kreativität der Stadt ist 
ansteckend. Die engen Gassen sind voller 
bunter Graffitis. An jeder Ecke finden sich 
Kunstgalerien. Die wunderschönen Men-
schen sind braungebrannt und ihre ste-
chend blauen oder grünen Augen strahlen 
mit ihrer Lebensfreude um die Wette. 

Der Puls der Stadt

Die Hauptschlagader Tel Avivs ist der Strand. 
Nach Feierabend ziehen sich die Lebens-
künstler um (oder eher aus) und verbringen 
den Rest ihres Tages mit Sonnenbaden, 
Schwimmen oder Matkot, dem israelischen 
Nationalsport. Klack, klack, klack. Der klei-
ne Ball auf den Holzschlägern gibt den Takt 
des Strandes vor. Auch hier beweisen die Tel 

Israel 
Eine Reise in 

den Brennpunkt 
der Kontraste
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Avivis ihr Stilbewusstsein: Man trinkt 
Weisswein aus Weingläsern, inklusive mit-
gebrachten Eiswürfeln. 

Es ist beeindruckend, wie liberal in der 
israelischen Stadt mit der grossen Schwu-
len- und Lesbenszene umgegangen wird. 
Eigene Bars oder Clubs sind unnötig, Ho-
mosexuelle gehören unhinterfragt zum 
bunten und vielseitigen Stadtbild. Was die 
Toleranz betrifft, könnte sich die Schweiz 
eine dicke Scheibe abschneiden. 

Auch wenn es mir schwerfällt, ist es nach 
einer Weile Zeit, das Leben in der schillern-
den Seifenblase zu verlassen. Ich steige in den 
Bus, der mich von Tel Aviv in nur einer Stun-
de in eine komplett andere Welt bringen wird. 

Schabbat Schalom  
aus Jerusalem

Die «Heilige Stadt» ist vermutlich einer der 
verrücktesten Orte der Welt. Auf engstem 
Raum leben in Jerusalem drei Weltreligio-
nen. Die Abneigung zwischen Juden, Chris-
ten und Muslimen ist deutlich spürbar, die 
Stimmung ist aufgeheizt.

Kaum angekommen, werde ich in eine 
kleine Seitengasse gezogen. Ein giganti-
scher Strudel aus Menschen und Farben 
saugt mich ein und ich weiss kaum noch, 
wohin ich schauen soll. Die Marktstrasse ist 
brechend voll, in wenigen Stunden beginnt 
der Schabbat. Der jüdische Ruhetag dauert 
von Sonnenuntergang am Freitag bis zum 
Eintritt der Dunkelheit am Samstag. Da die 

allermeisten Geschäfte dann geschlossen 
haben, tätigen die Einwohner nun in gröss-
ter Eile ihre letzten Einkäufe auf dem Markt. 

Der Sturm vor der Ruhe

«Schabbat Schalom!», schreien die Verkäu-
fer in die noch lautere Menge und wägen 
hektisch Früchte, Fleisch und Nüsse ab. Ich 
bin umgeben von einem gigantischen Meer 
aus wuselnden Kippas, Kopftüchern und 
Baseballcaps, spüre, wie mein Körper im 
Getümmel auf nackte und verpackte Haut 
trifft und bin ganz benebelt von den inten-
siven Gerüchen. Süsses Gebäck, würziger 
Tee, beissender Zigarettenrauch. Einige der 
Marktbesucher sind bereits zur Ruhe ge-
kommen und läuten den Schabbat bei ei-
nem Bier ein. Sie sitzen vor den Bars und 
beobachten das chaotische Treiben. Bald ist 
es soweit. Ich mache mich auf den Weg zum 
besten Ort, an dem man den Auftakt des 
Ruhetags erleben sollte. 

Schmelztiegel der Extreme

Minuten vor Beginn des Schabbats schlen-
dere ich in der Abendstimmung durch die 
engen Gassen der Altstadt. Ultraorthodoxe 
Juden in festlicher Kleidung überholen 
mich im Stechschritt. Sie strömen zur Kla-
gemauer, wo sie sich zu Tanz, Gesang und 
Gebet treffen. Wer dort stille Andacht er-
wartet, wird überrascht: Es ist laut, die Fei-
ernden sind aufgekratzt. Direkt an der Kla-
gemauer bilden sich Kreise ausgelassen 
tanzender Gläubiger. Man spürt: Die Vor-
freude auf den Schabbat ist gross und echt. 
Die Stimmung ist so unglaublich faszinie-
rend, dass sich meine Gänsehaut zu keiner 
Sekunde legt. Ich kann nicht weg, muss 
stundenlang stehenbleiben und die wogen-
de Menge tausender hochreligiöser Juden 
betrachten. 

Als ich mich endlich losreissen kann, 
steht der Mond bereits hoch über der Al-Aq-
sa-Moschee. Ich verlasse den Kern der Alt-
stadt und steige die uralten Stadtmauern hi-
nauf. Von hier oben sieht man weit über den 
neueren Teil Jerusalems. In Gedanken noch 
bei den ultraorthodoxen Juden an der Kla-
gemauer holt mich plötzlich ein lautes Röh-
ren zurück in die Wirklichkeit: Der islami-
sche Gebetsruf der Muezzin. Er ist überall 
und hallt scheppernd durch das verworrene 
Strassennetz unter mir. Was für eine Stadt! 

Palästina –  
Hinter der Mauer

Wenn es die aktuelle Lage zulässt, sollte 
man bei einer Reise nach Israel unbedingt 
auch ein paar Tage in der Westbank ver-
bringen. Das abgeschottete palästinensi-
sche Gebiet liegt hinter einer hohen Mauer 
und diversen Checkpoints. 

Während meines Aufenthalts befinden 
sich die grösseren Städte der Westbank im 
Streik. Die Israeli hätten vor zwei Wochen 
einen palästinensischen Jungen getötet und 
verhinderten nun die Übergabe der Leiche, 
so die Palästinenser. Von der israelischen 

Ich so in Tel 
Aviv: «Bin 
dann mal eben 
kurz weg»

Die Sonne geht über dem Toten Meer auf

Die kleinen Dachbars in Jerusalem kombinieren kaltes Bier mit Blick über die Altstadt
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Seite tönt es anders: Die Palästinenser seien 
es gewesen, die einen israelischen Soldaten 
getötet hätten. Obwohl man automatisch 
Partei für die palästinensische Minderheit 
ergreifen möchte, ist es äusserst schwierig, 
die Situation in ihrer ganzen Komplexität 
zu erfassen. Man weiss schlicht und ergrei-
fend nicht, was stimmt und was nicht.

Verfahrener Streit um Hebron

Ihr hässlichstes Gesicht zeigt die israelische 
Besetzung in Hebron. Ein Besuch der zweit-
grössten Stadt der Westbank kann jede 
Hoffnung zerstören, dass die Friedensge-
spräche in Nahost jemals zu einem Ergeb-
nis führen werden. Eine Minderheit von 
800 radikalen Israeli siedelt dort mitten im 
Stadtzentrum. 

Die rund 90 israelischen Familien wollen 
Hebron für die Juden zurückerobern. Dafür 
nehmen sie in Kauf, dass ihre Kinder – be-

Israel ist …

… viel sicherer, als das Bild, das die westli-
chen Medien vermitteln. Natürlich sollte man 
sich konstant über die momentane Lage infor-
mieren. Ich habe mich jedoch zu keiner Zeit 
unsicher gefühlt. Auch ist die allgemeine Kri-
minalitätsrate in Israel äusserst niedrig. Die 
Ein- und Ausreise mit Einzelbefragung und 
Sprengstoffsuche ist für uns zwar ungewohnt, 
aber insgesamt kein Problem. Wichtig ist, dass 
auf jeden Fall genügend Zeit am Flughafen ein-
geplant wird (mindestens 3 Stunden). 

… auch landschaftlich atemberau-
bend schön. Berge, jede Menge Wüste, 
herrlich grüne Oasen und drei Meere: Was 
will man mehr? Das Wandern im Krater Makh-
tesh Ramon weckt die Liebe zur kargen Wüs-
te. Die surrealen Mondlandschaften machen 

süchtig. Der Sonnenaufgang über dem To-
ten Meer in der alten Festung Masada ist 
wunderschön. Der schweisstreibende Auf-
stieg in den frühen Morgenstunden wird mit 
einer absolut einzigartigen Aussicht belohnt. 

… ein teures Reiseland. Andererseits le-
ben wir in der Schweiz, also alles easy.

… wunderbar einfach und unkom-
pliziert. Obwohl alles in Hebräisch be-
schriftet ist, spricht der Grossteil der Bevöl-
kerung Englisch und hilft immer liebend 
gerne weiter. Der öffentliche Verkehr ist mo-
dern und funktioniert tadellos. Auch beim 
Trampen stehen die Chancen sehr gut, ohne 
lange Wartezeiten mitgenommen zu werden. 
Es gibt fast überall Hostels und auch Couch-
surfing ist weit verbreitet. Am Schabbat steht 
Israel (mit Ausnahme von Tel Aviv) nahezu 

komplett still. In die Reise sollte eingeplant 
werden, dass dann weder Züge noch Busse 
fahren, fast alle Geschäfte geschlossen ha-
ben und die Strassen wie ausgestorben sind. 

… faszinierend. Auch als kompletter Athe-
ist kommt man nicht umhin, die extremen 
Glaubensrichtungen zu beobachten und 
besser kennen zulernen. Die einzigartige Le-
bensweise, die Herzlichkeit der Israeli und 
allem voran die unvorstellbaren Kontraste auf 
einer Fläche halb so gross wie die Schweiz 
haben mich zutiefst beeindruckt. Eine Porti-
on Neugierde und Offenheit sind die Voraus-
setzungen für ein Land, das so spannend und 
vielseitig ist wie kaum ein anderes. Viel wich-
tiger ist allerdings, was auf keinen Fall mitdarf 
auf die Reise: Vorurteile und die Illusion, sich 
eine glasklare Meinung zum Nahost-Konflikt 
bilden zu können. 

Die Wüste Negev – Inmitten karger Mondlandschaften findet 
man antike Stätten, fruchtbare Oasen und Meeresfossilien

Ironische Graffitis in Ramallah, Westbank Im Naturpark En Avdat hat sich frisches 
Quellwasser über Jahrtausende fast  
senkrecht durch den Kalkstein gefressen

wacht von hunderten israelischen Soldaten – 
in einer abgeriegelten Geisterstadt aufwach-
sen. Sie akzeptieren auch, dass für das Wohl 
einiger Juden das gesamte palästinensische 
Leben in der Altstadt zum Erliegen gekom-
men ist – und das in einer Stadt mit 200’000 
arabischen Einwohnern. Auf Anordnung des 
israelischen Militärs mussten die meisten pa-
lästinensischen Läden in der Innenstadt 
schliessen. Mehr als 1800 arabische Familien 
haben so ihre Arbeit verloren. Frieden oder 
auch bloss ein Entgegenkommen scheint in 
Hebron sehr, sehr weit entfernt.

Die Politik lässt den Konflikt  

weiter brodeln

Die Mehrheit der Israeli ist der Ansicht, dass 
der Grossteil der Westbank – allen voran 
kleine Siedlungen wie die in Hebron – aufge-
geben werden müssen, um den Nahost-Kon-
flikt zu entschärfen. Die zirka 500'000 Sied-

ler vertreten also eigentlich eine Minder- 
heitenmeinung. Und trotzdem beeinflussen 
sie die Politik Israels massiv. Viele Siedler 
wohnen bloss in palästinensischem Gebiet, 
weil es dort billiger ist. Die Angst, dass das 
gute Leben auf fremdem Land bald ein 
Ende haben könnte, lässt auch eigentlich 
unpolitische Siedler rechte Parteien wäh-
len. Und Israels Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu ist auf die Stimmen dieser 
Siedler angewiesen. 

Langsam rollt mein Bus durch die staubi-
gen Strassen Ramallahs zurück nach Jerusa-
lem. Manchmal bleibt er stehen, weil De-
monstranten die Strasse versperren. Die Luft 
ist noch gereizt vom Tränengas. Ich muss an 
die schillernden Tel Avivis am Strand den-
ken: Ob sie gerade eine neue Flasche eiskal-
ten Weisswein aufgemacht haben?

Lies auch den Bericht auf Seite 14!
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Die Realität ist normalerweise kein guter 
Stoff für die Traumfabrik Hollywood. Ge-
nau das ist das Problem von Filmen, die auf 
wahren Begebenheiten beruhen: So wirken 
sie oft dokumentarisch, ihnen fehlt der dra-

maturgische Aufbau der Handlung oder ein gutes Ende. 
Der oscarnominierte Film «Lion» jedoch ist anders. Die 

Geschichte über den fünfjährigen Saroo Brierley, die im Fe-
bruar des letzten Jahres in den Schweizer Kinos lief, lebt da-
von, wahr zu sein. Denn so absurd kann keine erfundene 
Story sein. 

Die Lebensgeschichte des kleinen Jungen beginnt in In-
dien. Dort lebt der Fünfjährige zusammen mit seiner Mut-
ter, seinem Bruder Guddu und seiner kleinen Schwester in 
ärmlichen Verhältnissen. Eines Nachts begleitet Saroo sei-
nen Bruder, der neben der Mutter mit der nächtlichen Ar-
beit für den Unterhalt der Familie sorgt, zum Bahnhof von 
Khandwa. Guddu befiehlt ihm, dort zu warten. Doch Saroo 
klettert auf einen stehenden Zug und schläft ein. Als er am 
nächsten Morgen aufwacht, ist der Zug bereits unterwegs. 
Insgesamt 1500 Kilometer weit fährt der Zug, bis er Saroo 
im östlich gelegenen Kalkutta endlich ausspuckt. Er ist ver-
zweifelt, findet sich in der riesigen Stadt nicht zurecht. Der 
Fünfjährige muss sich von nun an auf den Strassen durch-
schlagen, täglich Essen und einen Schlafplatz finden. Eini-
ge Tage später wird Saroo von der örtlichen Polizei gefun-
den, die ihn schliesslich in ein Kinderheim bringt. 

Suche mit Hilfe von Google Earth

Saroo hat sich den Namen seines Heimatdorfs falsch ge-
merkt und kennt auch seinen Nachnamen oder den Vorna-
men seiner Mutter nicht. So kommt es, dass er von einem 
australischen Ehepaar (Nicole Kidman und David Wen-
ham) adoptiert wird. 

Im zweiten Teil des Films wird das Leben des erwach-
senen Saroo, nun gespielt von Dev Patel («Slumdog Millio-
när»), in Australien beleuchtet. Er wächst wohlbehütet 

Lion 

auf, zu seinen Adoptiveltern hat er ein gutes Verhältnis. 
Immer wieder verwendet der Regisseur Garth Davis nun 
harte Schnitte, die Saroos Erinnerungen an seine Kind-
heit zeigen. Immer stärker wird dem Zuschauer so vermit-
telt, dass sie dem 25-Jährigen keine Ruhe lässt, ihm in Au-
stralien etwas fehlt. Als Student beginnt er schliesslich im 
Jahr 2008 seiner Herkunft auf den Grund zu gehen. Mit 
Hilfe der damals neuartigen Technologie Google Earth 
sucht er jenen Bahnhof in Indien, an dem er vor vielen 
Jahren seinen Bruder verloren hat. Da er noch ungefähr 
weiss, wie lange er in diesem Zug fuhr und wie schnell 
dieser ungefähr war, kann er den Suchradius berechnen. 
Während Saroo nun alles daransetzt, seine alte Heimat zu 
finden, läuft sein australisches Leben. In Gedanken ist er 
an zwei Orten zugleich, aber nirgendwo ganz. Die schein-
bar endlose Suche ist eine emotionale Achterbahnfahrt 
voller Rückschläge und Verzweif lung, aber auch immer 
wieder voller neuer Hoffnung.

Der «Löwe» mit den grossen Emotionen

Ebenso lang wie Saroos Suche nach seiner Familie zieht 
sich auch der zweite Teil des Films in die Länge. Erst gegen 
Ende kann sich die Geschichte fangen. Dank der Emotio-
nen und den wichtigen Fragen, die sich Saroo bei der Suche 
stellt, gewinnt sie schliesslich an Stärke zurück. Trotz der 
intensiven Gefühle im Film, die vor allem von Saroo (Dev 
Patel) und dessen Mutter Sue Brierley (Nicole Kidman) zum 
Ausdruck gebracht werden, ist es nie zu viel oder wirkt die 
Geschichte jemals überladen.

Saroo gräbt immer tiefer und erfährt mehr über sich und 
seine Wurzeln. Am Ende findet er dann heraus, dass er sei-
nen Namen über all die Jahre immer falsch ausgesprochen 
hat. Eigentlich heißt er «Sheru», was so viel heisst wie «Löwe». 
Der wahre Saroo Brierley veröffentlichte im Jahr 2014 sein 
Buch «Mein langer Weg nach Hause», in dem er seine Ge-
schichte erzählt. «Lion» ist ein Film, der berührt und zum 
Nachdenken über das eigene Heimatgefühl anregt.

Eine Geschichte über die ewige 
Suche nach dem Heimatgefühl

Der 
lange 
Weg 
nach 

Hause
Der Film «Lion» erzählt die wahre Geschichte von Saroo Brierley

Mehr  
Filmrezesionen  
auf brainstorm.

vszhaw.ch
T E X T 
Timea Hunkeler
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Von wilden Hühnern zu 
verhätschelten Messies 

Du bist voll YOLO. Deshalb bist du in eine WG gezogen. Hotel Mama war zu 
öde. Zwar gratis, aber nervig. Also nimmst du das Risiko auf dich, ständig 
pleite zu sein, deine Wäsche zu klein zu waschen und an einer Lebensmittel-
vergiftung zu sterben, nachdem du dich wochenlang nur von Pasta und 
Cornf lakes ernährt hast. Doch was erwartet dich eigentlich in einer WG?Rachel Fassbind

T E X T

Erst mal durchatmen: kein Mami! Du 
kannst also völlig eskalieren. Es 
motzt niemand, wenn der Deckel 

des Tupperwares fehlt, dein Koffer auch 
drei Wochen nach den Ferien noch nicht 
ausgepackt wurde und du lieber den gan-
zen Tag im Bett verbringst, anstatt in der 
Vorlesung. «Hammo», denkst du, wenn du 
aus dem Thurgau bist. Doch dann verfliegt 
die anfängliche Euphorie. Dein Kühl-
schrank ist ständig leer. Dein Portemonnaie 
auch. Und deine Mitbewohner sind auch 
nicht so das Wahre … 

Du meinst, du hast schon alles gesehen. 
Doch dann ziehst du in eine WG. Mit  
Fremden. Du dachtest, Geschwister seien 
schlimm? Komische Mitbewohner sind noch 
viel schlimmer. Plus: Die kann man nicht ver-
prügeln. Sollte man zumindest nicht. 

«Magst du es, beim Duschen Geschlechts-
krankheiten zu bekommen? Nein? Ich auch 
nicht Kevin. Also putz das beknackte Bad 
endlich!» Etwa so tönt es in meiner WG, Tag 
für Tag. Viele, die auch in einer Wohnge-
meinschaft aka Ferienlager für betrunkene 
Erwachsene wohnen, kennen das bestimmt. 
Denn solche Kevins gibt es überall, in allen 
Variationen.

Da gibt es zum Beispiel die blonde Tusse, 
die lauter stöhnt als ein Tennisspieler auf 
Koks. Ganz lustig zuerst. Aber nach dem 

ten und lädt dazu jeden ein. Ja, jeden. Dann 
hast du so eine doofe Vanessa in der Hütte, 
die dann morgens um vier in dein WC 
kotzt. Am Tag vor der Prüfung. Glaub mir, 
um diese Uhrzeit hast du echt keinen Bock, 
Vanessas schiefes, verkotztes Lächeln zu 
sehen. 

WG-TIPP: Feiere mit. Geniess 
den Yoloismus. Biete Shots an. 
Wenn die Partygäste dann 
richtig betrunken sind, wirf 
sie raus. Sie erinnern sich eh 
nicht mehr daran am  
nächsten Tag. 

In einer WG wirst du alles erleben. Wirklich 
alles. Du wirst vor allem aber eines: viel 
Spass haben. Wenn du dann mal 40 bist 
und uncool, kannst du deine wilden Storys 
den Kindern erzählen. Von Kevin, Vanessa 
und dem Messie. Das mit der blonden Tusse 
erzählst du besser nicht, weil du es vermut-
lich selbst warst. Und Papa nicht Philipp 
heisst. Mit 40 wirst du erwachsen sein und 
alles total im Griff haben. Also geniesse 
dein chaotisches Leben. Du wirst nie mehr 
so frei sein.

dritten «Steck mir den Finger in den Po, 
Philipp!» hast du doch genug. Morgens um 
zwei möchtest du eigentlich schon lieber 
schlafen, statt live dabei zu sein bei einem 
mittelmässigen Amateur-Porno. 

WG-TIPP: Kopfhörer oder 
klopfen gehen. Sie wird es 
verstehen. 

Nervig ist auch der Messie, der überzeugt 
ist, dass sich Abfall von alleine auflöst. Tut 
er nicht. Auch nach einem Monat nicht. Die 
menschliche Hygiene ist dem Messie ge-
nauso fremd. Zuhause wurde er nämlich 
intensiv von seiner Mama bekocht, beputzt 
und wohl auch geduscht. Die menschlichen 
Umgangsformen sind ihm zwar nicht völlig 
unbekannt, jedoch ist er noch nicht imstan-
de, sie alleine und selbstständig auszufüh-
ren. Er ist auch erst 24. 

WG-TIPP: Sag es seiner Mut-
ter. Oder ihm direkt. Seine 
zukünftige Freundin wird dir 
danken. Die Mutti auch. 

Unterhaltsam wird es dann mit der Party-
kanone. Ständig schmeisst sie spontan Fe-
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F R E I Z E I T  ·  B U C H R E Z E N S I O N

Auf knapp 800 Seiten entführt das Kollektiv  
«Gravity Assist» den Leser in eine andere Welt

Die Schwarze Harfe: 
Facettenreiches Science-
Fiction-Abenteuer

Trotz der Monarchie, die die stärkste wirtschaftliche Macht  
im Ring der Sterne ist, gestaltet sich das Leben rund um  
die zahlreichen Planeten und Völker friedlich. Bis zu dem Tag,  
an dem der König ermordet wird, sich die Situation im Ring  
zuspitzt und schliesslich in Krieg mündet.

Der kindliche Thronfolger Prinz Ja’en und die toll-
kühne Shikani stammen von unterschiedlichen 
Welten und erzählen die Geschehnisse abwech-

selnd aus ihren Perspektiven. Im Verlauf der Geschichte 
treffen die zwei Hauptfiguren immer wieder aufeinander 
– mal als Verbündete, dann als Kontrahenten. Bedeutungs-
volle Begegnungen in der realen Welt mischen sich mit Vi-
sionen in der sogenannten inneren Welt. Darin glauben 
einzelne Figuren im mysteriösen Traum der schwarzen 
Harfe, die Zukunft zu sehen.

Eintauchen in fremde Welten

Der Anfang des Buches ist sehr komplex. Für Anfänger im 
Science-Fiction-Genre ist der Einstieg streng, da die Ge-
schichte mitten im Geschehen startet und von Beginn an 
viele neuartige Ausdrücke verwendet werden. Doch nach-
dem man sich eingelesen hat und in der Geschichte drin ist, 
liest sich das Buch wie von alleine.

Die Story ist inhaltlich sehr vielfältig: Ökonomische, ge-
sellschaftliche und militärische Aspekte werden durch phi-
losophische Gedankengänge vertieft. Die weit entwickelten 
Technologien, die das interstellare Reisen, Hologramme 
und Schlachten im Raum ermöglichen, kontrastieren mit 
der geheimnisvollen metaphysischen Erscheinung der 
schwarzen Harfe. 

Sprachlich richtet sich das Autorenkollektiv «Gravity 
Assist» an ein breites Publikum. Mit langen, ausschweifen-
den Sätzen werden die Welten und Eigenheiten der Figuren 
so detailliert beschrieben, dass man sich von der realen 
Welt loslösen und komplett in die Geschichte eintauchen 
kann. Kurze Sätze dazwischen bringen Lockerheit in den 
Text, lassen die Handlungen zügig voranschreiten oder 
bauen sukzessiv Spannung auf.

Ein Buch für alle

«Die Schwarze Harfe» begleitet die Figuren auf der Suche 
nach ihrer Identität. Die vielsagenden inneren Monologe 
und die dynamischen Kampfszenen zeigen den Facetten-
reichtum der Geschichte auf. «Gravity Assist» nimmt den 
Leser mit auf eine Reise, die für immer im Gedächtnis 
bleibt, mit Figuren, die einen Platz im Herzen einnehmen. 
Weil Figuren und Handlungsabläufe so nuanciert sind, ist 
dem Leser nie klar, wer gut oder böse ist. Obwohl die Ge-

schichte in einer anderen Welt spielt, widerspiegeln Krieg, 
Konfrontationen und Machtspiele unsere Gesellschaft in 
einer subtilen Art und Weise. So kann man sich vollkom-
men in die Geschichte hineinversetzen und Entscheidun-
gen der Figuren nachvollziehen. «Die Schwarze Harfe» ist 
ein fantastisches Buch, da es buchstäblich zum Träumen 
verleitet.

Für Sci-Fi-Affine wie auch für Einsteiger ins Genre ist 
das Buch empfehlenswert. Auch wenn für letztere der Ein-
stieg holprig sein mag, lohnt es sich, durchzuhalten und 
sich auf die mitreissende Geschichte einzulassen. 

Der Science-Fiction-Roman «Die Schwarze Harfe» vom 
Autorenkollektiv «Gravity Assist» ist 2017 im Verlag «Editi-
on 381» erschienen.

Lies auch das Interview auf Seite 30!

T E X T 
Samanta Gribi
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Albumtipps

W A S S I LY  L I E B E S D I N G  – Wassilys Küche (Oktober 2017)
Nichts erzählt Liebesgeschichten so schön, wie Musik es tut. Dass das auch 
gänzlich ohne grosse Worte funktioniert, zeigt «Liebesding». Wassily  
aka Basil Kehl aka die eine Hälfte des St. Galler Electropop-Duos Dachs, 
fabuliert auf seinem Erstling ganz ohne Text, nur mit verspielten Synthies  
und geschickt verwebten Samples. Und man hört ihm gerne zu: Wenn er 
von der puren Freude am Leben erzählt, vom Gefühl jugendlicher Unbe- 
siegbarkeit. Anekdoten von Jahrmärkten, Zuckerwatte und wilden Karussell-
Ritten, ein Epos über die Leichtigkeit des Seins. Und dann nimmt  
«Liebesding» einen ganz unverhofft in die Arme, streicht einem übers  
Haar und flüstert ins Ohr, dass alles gut wird – auf jeden Fall verstehe  
ich das so. «Liebesding» erzählt aber jedem und jeder die Geschichte,  
die er oder sie gerade braucht.

Z E A L  &  A R D O R  D E V I L  I S  F I N E  – MVKA (Februat 2017)
Himmel und Hölle. Tugend und Sünde. Eifer und Hitze – oder eben Zeal & 
Ardor. Vor allem aber: Gospel und Black Metal. Eine Idee, die eigentlich  
nur vom berüchtigten Online-Portal «4chan» stammen kann, umgesetzt von 
einem Schweiz-Amerikaner, der kurz zuvor von Basel in den Big Apple 
gezogen war, weil ihn die Rheinstadt zu sehr beengte. «Gebt mir zwei 
Musikrichtungen, ich mache in einer halben Stunde ein Stück draus»,  
tippt er 2014 während einer kreativen Notsituation in einen der «4chan»-
Kanäle. «Black Music und Black Metal» lautet die prompte Antwort.  
Der Rest ist Geschichte: Manuel Gagneux produziert ein Album mit Tracks, 
die sich unverschämt elegant zwischen okkulten Sklaven-Gesängen  
und harten Gitarrenriffs, zwischen tiefen Growls und Blues bewegen. Die 
Musikwelt ist verstört-verzückt und befördert den Basler kurzerhand in  
den Avantgarde-Metal-Olymp.

PED R O  AC H O – Echo Chamber (September 2017)
Sie wird erwachsen, die Winterthurer Rap-Szene. Bester Beweis dafür ist 
«Acho», der jüngste Streich von Miguel Bachmann aka Pedro. Weit 
entfernt von jeglichen Gangster-Allüren widmet er sich in ergreifend-ehrli-
chen Texten den alltäglichen und allumgreifenden Herausforderungen, die 

das Leben in der hiesigen Leistungsgesellschaft mit sich bringt. Ein grosses 
Stück Lyrik, das die schwierige Beziehung zur eigenen Mutter in «Z R H» 
ebenso streift, wie den «Verräter» Staat oder die herzzerreissenden Folgen 
einer Alkoholsucht («Bedingigä»). Featurings mit AB, T-Rex, WiiTundBreiT, 
Poitch und DJ Jesaya runden eine Platte ab, welche die umgehende Platzie-
rung in den Schweizer Albumcharts mehr als verdient hat.

Konzerttipps

Stereo Luchs – 8. März 2018, KONZERTHAUS SCHÜÜR LUZERN  
(VVK ab CHF 25 via Starticket)
Der 36-jährige Zürcher steht kurz vor dem ganz grossen Durchbruch –  
darauf deutet nicht nur die Erkürung zum SRF-Best-Talent des Monats 
Dezember. Seit der Veröffentlichung von «Lince» nach vier Jahren Kreativ- 
pause hält Stereo Luchs die Schweizer Musikszene so richtig in Atem.  
Es ist die richtige Zeit und der richtige Ort: Nachdem Trap 2017 definitiv 
und unwiderruflich im Mainstream angekommen ist, lechzt die Schweiz 
nach den sonnigen Hybrid-Tunes aus Dancehall und Hip Hop, ganz im Stil 
von Trettmann. Auch die Nähe zum Mundart-Reggae und damit unweiger- 
lich die Assoziation zu Kollege Phenomden sind Balsam für die vom Winter 
gebeutelte, helvetische Seele. 

Faber – 29. März 2018, K A U F L E U T E N  Z Ü R I C H  
(VVK ab CHF 40 via Kaufleuten)
Spätsommerabend im August, die Wolken rosa-violett, die Luft schwer von 
der letzten Sommerhitze. Durch die Gassen der Winterthurer Altstadt 
wabert eine Stimme, die tönt, als hätte sie schon 50 Jahre Zigarettenrauch 
und Alkoholmissbrauch erdulden müssen. Sie haucht derbe Texte zu 
lieblichen Melodien. Spätestens seit diesem Konzert an den letztjährigen 
Winterthurer Musikfestwochen bin ich verliebt. In Faber, in seine Musik. 
Und ich bin nicht alleine: Von 14-jährigen Fangirls bis zu den grossen 
Feuilleton-Redaktionen reissen sich alle um Julian Pollina, wie der 23-Jähri-
ge mit bürgerlichem Namen heisst. Längst füllt er die ganz grossen 
Konzerthallen in der Schweiz und in Deutschland – am 29. März auch das 
Kaufleuten in Zürich. Zugreifen bevor ausverkauft!

Musikagenda

Olivia Staub
T E X T

Heimat ist das Thema dieser Ausgabe – meine Heimat ist die Schweiz. Stolz bin ich 
darauf nicht (auch wenn die Schweiz ein wunderbares Land ist), denn mein  
Beitrag zu diesem Umstand hat sich in Grenzen gehalten. Stolz kann man dann  
sein, wenn man etwas selber schafft. Die fünf Künstler, deren Alben oder Gigs  
nachfolgend vorgestellt werden, haben das: Sie haben die helvetische Musikland- 
schaft je auf ihre Art und Weise geprägt. Mit experimentellen Klangteppichen,  
verruchter Attitüde, poppigem Dancehall, ergreifenden Songtexten oder gar mit der 
Erfindung eines neuen Musikgenres. Und das haben sie so verdammt gut gemacht,  
dass sogar mein linkes Gutmenschen-Herz in so etwas wie Patriotismus verfällt.

F R E I Z E I T  ·  M U S I K A G E N D A

Faber bringt 
mit verruchten 
Texten und 
Whiskey-Stimme 
Teenager- und 
Feuilletonisten-
Herzen zugleich 
zum Schmelzen
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F R E I Z E I T  ·  K O L U M N E

Die Sonne brannte heiss auf den Pri-
vatstrand des Fünfsterne-Ressorts, 
als sich ein grünes Männchen auf 
den Liegestuhl neben Wilhelm Tell 
legte. Ich habe versucht, nicht direkt 
hinzuschauen, obwohl die Situation 
schon aussergewöhnlich war. Dass 

der Schweizer Nationalheld im gleichen Mittelmeerinsel-
Hotel die Füsse hochlegt wie ich, habe ich schon vor ein 
paar Tagen bemerkt. 

Das grüne Männchen blinzelte unangenehm selbstbe-
wusst mit zwei seiner drei Augen über seine Sonnenbrille 
und sprach meinen Nebenmann Tell frech auf seine Arm-
brust an. Tell hatte sie locker an seinen gemieteten Liege-
stuhl gelehnt. Dezent und doch präsent, wie es sich für Na-
tionalhelden gebührt.

Tell gab freundlich Auskunft. Er erzählte dem Mars-
männchen, dass er ein Land von einer Diktatur befreite, in-
dem er ein Kleidungsstück beleidigte und auf seinen eige-
nen Sohn schoss. (Ich gehe hier nun einfach mal davon aus, 
dass der Grüne vom Mars kam. Einerseits wegen der futu-
ristischen Badehose, anderseits... naja, was denkt ihr euch 
denn, wenn einer drei Augen und grüne Haut hat? Verur-
teilt mich nicht, auch ich habe Vorurteile.) 

John (ja, das Marsmännchen hat sich inzwischen mit ei-
nem so unglaublich komplizierten Namen vorgestellt, dass 
wenn ich ihn aufschriebe, meine Hände sich verknoten 
würden. Nennen wir ihn also einfach John.) Während ich 
also nicht zu atmen traute, um keinen Fetzen der origina-
len Geschichte zu verpassen, schlürfte John zu laut an sei-
ner Sangria. 

John verstand die volle Tragweite dieser Gründungsge-
schichte offensichtlich nicht. In mir, denn ich bin ein echter 
Schweizer, stieg Wut hoch über die Ignoranz des fremden 
Bengels. Auf diese Geschichte blicken Schweizer seit Jahr-
hunderten mit Stolz. Ich schluckte jedoch meine Wut 
schnell wieder runter, denn das tun echte Schweizer.

John hat seine Sonnenbrille nun in seinen Tentakel ge-
nommen und lehnt sich auf drei weiteren in Richtung Tell. 
Ob es nicht langsam Zeit sei für den verdienten Ruhestand.

Tell nahm seine Sonnenbrille in die behaarte Hand und 
sah John mit verzweifelten Augen an.

«Ruhestand? Ich würde ja gerne», sagte Tell mit zittern-
der Stimme.

Er zog ein blinkendes Handy aus seiner Edelweiss-Bade-
hose. 

«Selbst hier im Urlaub muss ich für jeden Möchtegern-
Patrioten auf Abruf bereit sein. Ich bin ehrlich gesagt seit 
Jahren ausgebrannt. Manchmal denke ich, ich sei am Ende 
nur eine missbrauchte Erfindung des zweitbesten Dichters 
aus dem vorletzten Jahrhundert.» Tell schüttelte kraftlos 
den bärtigen Kopf.

«Auch wie ich mit dem Diktator Gessler umgegangen bin, 
das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäss. Moderne Schwei-
zer nehmen das Geld und warten, bis die Despoten tot sind. 
Da bin ich doch ein denkbar schlechtes Vorbild. Aber ich 
glaube, die Schweizer wollen gar keinen zeitgemässeren Hel-
den.» Sein Seufzer ging mir durch Mark und Bein.

John sah bewegt aus. Ich war es auch. Ich werde mir ei-
nen neuen und passenderen Nationalhelden suchen. Auch 
Tell hat irgendwann mal seinen Ruhestand verdient. Viel-
leicht einer mit Büro an der Bahnhofstrasse?

Lionel Hausheer
T E X T

Neue 
Helden
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What if your dream 
could become 
reality?  
At EY we’ll ensure you reach your full 
potential. We’re ready to go – are you? 

www.ey.com/careers   #BuildersWanted
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