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A G E N D A
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What’s up zhaW? 

Das Semester startet fulminant: Am Mittwoch, 26. September, findet 
mit der «Nacht Session» die erste VSZHAW-Party des Semesters statt. 
Unter dem Motto «Bravo Hits» wird die ganze Nacht zu den Hits von 
früher getanzt! Der Vorverkauf startet am 10. September im Techshop 
(online und hinter dem Technikum am Departement T). Location: 
Bolero Club, Winterthur.

Am Wochenende darauf feuern wir unsere Mitstudis an der Winti-Sola 
an, die am Samstag, 29. September stattfindet. Die Strecke von 84 Kilo-
metern bewältigen Teams à 12 Personen gemeinsam. Der VSZHAW stellt 
ebenfalls sechs Teams. Wenn das mal keinen Applaus wert ist!

An der Startup Night ZHAW vom Freitag, 5. Oktober kannst du ab 
16 Uhr Keynote Speeches, Networking und Workshops rund ums 
Thema Startups erleben. Highlight: Allen Teilnehmenden stehen 
Getränke, Essen und Donuts zur Verfügung! Die Anmeldung erfolgt 
via www.startup-night.ch. Location: Technopark Winterthur.

Für alle Freunde guter alkoholischer Getränke geht die VSZHAW-
Pubtour am Donnerstag, 11. Oktober in die zweite Runde. Freuen 
können wir uns neben einer Tour durch unser wunderschönes Winti 
auch auf einige Änderungen im Konzept, verraten wird später mehr! 
Ab dem 27. September könnt ihr eure Tickets im Techshop kaufen.

Auch am Mittwoch, 24. Oktober sowie am Donnerstag, 1. Novem-
ber trinken wir uns in guter Gesellschaft durch die besten Bars. Dieses 
Mal gehen wir zusammen mit allen anderen Studivereinen des Kantons 
Zürich auf Pubtour! Die Routen sind wie folgt: Albani (ZHAW, Winti) 
- PapperlaPub (ETH) - Irchelbar (UZH) und Lochness (ETH, Höngg) - 
Therabierbar (PH) - die Endlocation wird noch bekanntgegeben.

It’s electronic, baby! Am Freitag, 2. November, schmeisst der VSHAW 
die traditionelle «Pflichtmodul»-Party mit elektronischer Musik neu 
im Exil. Ab dem 18. Oktober läuft der Vorverkauf im Techshop. 
Location: EXIL, Zürich.

Am Donnerstag, 22. November, findet an der School of Management 
and Law in Winterthur zum dritten Mal die Lange Nacht der Karriere 
statt. Neben Workshops, Vorträgen, Coachings und vielem mehr kann 
man auch Arbeitgeber kennen lernen und Kontakte knüpfen.

Und um das Semester ausgangstechnisch gebührend abzuschliessen, 
steigt am Mittwoch, 12. Dezember, die berühmte VSZHAW-Xmas-
Party! Dresscode: Dem Motto «Ugly Christmas Sweater» entsprechend 
holen wir unsere peinlichsten Weihnachtspullover und -shirts aus dem 
Schrank. Der Vorverkauf startet am 28. November im Techshop, die 
Location wird noch bekanntgegeben.

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 ihre Facebookseite.

In Winterthur können ZHAW-Studis jeden Mittwoch während der 
VSZHAW-«Halbzit» im Albani studibudgetfreundlich zusammen 
den Tag ausklingen lassen: Von 15 bis 24 Uhr gibt es vergünstigte 
Cocktails und immer ein anderes Bier zum halben Preis. 

Ebenfalls in Winterthur öffnet ausserdem 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.

Die 
story 
zum 
Cover

Für das vierte und letzte Coverbild, welches ich für das 

«Brainstorm Magazin» fotografierte, benötigte ich zwei 

Anläufe. Nachdem ich beim ersten Versuch etwas zu viele 

Lichterketten verwendete (an dieser Stelle trotzdem ein 

Dankeschön an das Fast-Covermodel Somara) gelang mir 

dieses Coverbild schliesslich trotzdem noch mit der Hilfe 

von Marie, zu sehen auf dem Cover, und Sina, der Visagis-

tin. Wir drei fanden an einem lauen Sommerabend zu 

einem spontanen Shooting in Wülf lingen bei Winterthur 

zusammen. Überraschenderweise stellte sich dabei 

heraus, dass es für die Darstellung des Themas «Schein 

und Sein» nicht unbedingt ein Arsenal an Lichterketten, 

sondern eigentlich nur einen Spiegel und eine Schmink-

lampe braucht. Somit habe ich dank der Arbeit fürs 

«Brainstorm Magazin» nicht nur wieder eine zusätzliche 

Referenz gewonnen, sondern auch einmal mehr fürs 

Leben gelernt: «Weniger ist mehr». Und: «Manchmal 

klappt’s eben erst beim zweiten Mal».

t e x t 

Corina rainer
t e x t

Corina rainer
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ast du in deinem Freundeskreis schon mal einen Insiderjoke nicht 
verstanden und dich deshalb ausgeschlossen gefühlt? Hast du 
schon mal im Zug die Musik ausgeschaltet, die Kopfhörer aber in 
den Ohren gelassen und einem spannenden Gespräch unter 

Fremden zugehört? Hast du schon mal aufs Handy eines Mitmenschen 
geschielt und mitgelesen, was getippt wird? Ja? Das ist alles menschlich. 
Eine grundsätzliche Neugierde gehört zum Homo sapiens sapiens wie 
der aufrechte Gang.

Umso paradoxer erscheint es, dass viele Leute den Schein dem Sein 
vorziehen. Am besten zeigt sich das an der Frage «Wie geht es dir?», die 
uns meistens mehrmals täglich gestellt wird – leider öfter aus Höflichkeit 
als aus wahrem Interesse. Würden wir wirklich wollen, dass der Arbeits-
kollege auf die Frage hin plötzlich in Tränen ausbricht und uns von seiner 
unglücklichen Ehe erzählt? Oder die Bekannte von ihren Schlafproble-
men? Wohl eher nicht. Wir sind darauf konditioniert, vor dem Grossteil 
unserer Mitmenschen den Schein zu wahren und antworten meist auto-
matisch: «Gut danke, und dir?», selbst wenn es uns schlecht geht.

Genau diese Schönfärberei wird auch Influencern häufig vorgeworfen. 
Doch wie viel auf Instagram ist wirklich fake? «Man muss sich selber 
sein», erklärt die Influencerin Sylwina, mit der Timea Hunkeler gespro-
chen hat. Ihren Text findest du ab Seite 22.

Wo dafür ganz viel fake ist, sind «Fake News». Jonas Keller geht der 
Entwicklung hinter dem «Anglizismus des Jahres 2016» ab Seite 15 auf 
den Grund und kommt zum Schluss: Ohne Wahrheit keine Demokratie!

Doch auch weniger klaren Aspekten des Themas «Schein und Sein» haben 
wir uns gewidmet: Vanessa Hann und Silvan Baumann nehmen sich ab 
Seite 10 schonungslos die ZHAW-Kantinen vor und auf Seite 9 erfährst du 
von Alyssia Kugler die besten Scheinausreden fürs Studium.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe! 

lob, Kritik, Feedback und interessierte schreibende 
sind immer willkommen. schreibt uns: 
brainstorm-red.vszhaw@zhaw.ch

Valérie Jost
chefredaktorin Brainstorm magazin
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c a m p u s  ·  W G - T Y p E N

Es ist für Studierende wohl bei ei-
nem Auszug von Zuhause die 
schwierigste Aufgabe: Die Suche 
nach einer passenden neuen Blei-

be. Möglichst nahe bei der Hochschule soll 
sie sein, geräumig und natürlich auch das 
knappe Budget möglichst wenig belasten. 
All jene, die nicht von Vitamin B durch eine 
grosse Diaspora aus dem eigenen Heimat-
dorf profitieren können, suchen heute vor-
zugsweise im Internet nach einem neuen 
Dach über dem Kopf.

Auch der Autor dieses Artikels will das 
Familiennest trotz italienischer Herkunft 
irgendwann langsam aber sicher verlassen 
und auf die hausgemachte Lasagne fatto da 
Mama zumindest teilweise verzichten. Da-
für schaute er sich auf den bekannten Por-
talen um und versuchte, in der schier end-
losen Auswahl den Überblick zu behalten. 
Doch nach einigen Monaten der Suche steht 
fest: Es ist bei weitem nicht ganz so «easy» 
(wie mir einige Kommilitonen versicher-
ten), die passende WG zu finden. Je länger 
die Schnitzeljagd dauerte, desto stärker 
kristallisierten sich die folgenden vier Ty-
pen an WG-Inserenten heraus.

Der Immobilienmakler

Das Phrasenschwein aus der deutschen 
Fussballsendung «Doppelpass» würde vor 
Freude nicht mehr mit dem Quieken aufhö-
ren: Wer auf die Superlativjäger stösst, hat 
schnell einmal das Gefühl, dass das Inserat 
definitiv von einem schleimendem Makler 
mit sorgfältig nach hinten gegeltem Haar 
stammen muss. Aus seiner Sicht besteht sein 
Portfolio nur aus Liebhaberobjekten, die 
wahlweise super geräumig oder dann aus-

WG gesucht – 
die makler und Detektive 

lauern überall
Die Suche nach einer WG gleicht häufig einem blinden 

Herumfischen in einem Tümpel. Beim Durchklicken durch den 
dichten Dschungel an Inseraten auf Internetplattformen lassen 

sich aber schnell gewisse WG-Typen erkennen.
Dominic Bleisch
t e x t

nahmsweise halt nur geräumig sind. Natür-
lich darf es auch gerne mal ein Bijou sein, 
das topmodern und hell ist. Je nach Lage 
lockt entweder ein super lauschiger Innen-
hof oder ein wunderschöner Ausblick auf die 
Stadt. Bei letzterem gehört gerne auch mal 
der Satzteil «mit Blick ins Grüne» dazu.

Trotz der einmaligen Lage ist die neue 
Bleibe total zentral und auch der Haupt-
bahnhof liegt in Gehdistanz. Die Wahrheit 
kommt erst ans Licht, wenn der Makler die 
Anzahl Quadratmeter weiter unten angibt 
und scheinbar das Gefühl für Raumgrössen 
nicht ganz so sein Ding zu sein scheint. 
Auch der Begriff Gehdistanz hat er als Spit-
zensportler natürlich anders interpretiert. 
Da helfen auch unterbelichtete Fotos mit 
dem Mobiltelefon nichts als Verkaufsargu-
ment. Ebenfalls nicht gerade positiv wirkt 
sich der Fakt aus, dass der Makler sein Inse-
rat schon zum vierten Mal gelöscht und neu 
aufgeschaltet hat…

Das Ersatzhotel

Von Zuhause auszuziehen heisst bei vielen 
auch, dass plötzlich ein gewisser Komfort 
von Hotel Mama wegfällt. Gewaschen wird 
von nun an selber und auch ein periodi-
scher Griff in den Putzschrank kann defini-
tiv nicht schaden. All jenen, die jetzt schon 
den Kopf hängen lassen, sei gesagt: Es gibt 
scheinbar auch WG-Plätze mit All-inclusi-
ve-Angebot wie im Ferienressort. Von 
Wohlfühloasen oder Wohlfühlklima ist da 
häufig die Rede. Neben allen Nebenkosten 
ist meistens auch noch eine Reinigungs-
kraft im Mietpreis dabei. 

Blöd nur: Häufig huscht die nette Dame 
(oder der nette Herr) nicht durch das eigene 

Zimmer, sondern poliert nur Küche, Bad 
und Stube auf Hochglanz. Willst du also 
nicht bald an einer Stauballergie leiden, 
solltest du ab und zu auch mal unter dei-
nem Bett sauber machen. Auch kommt die 
Reinigungskraft meistens nur einmal die 
Woche vorbei – also bitte Kevin, entsorge 
die leeren Pizzaschachteln selber, bevor das 
muntere Pilzwachstum einsetzt!

Das Detektivbüro

Diese Inserate enden meistens nicht mit 
«wir freuen uns, dich kennenzulernen». Da 
sind eher Sätze wie «bitte sende uns einen 
Beschrieb MIT FOTO zu» an der Tagesord-
nung. Auch Auszüge aus dem Betreibungs-
register und Haftungsverträge durch die 
Eltern im Falle von ausbleibenden Zahlun-
gen werden da bereits mal pro forma gefor-
dert. Wer tendenziell eher einen Bogen um 
solche Wohngemeinschaften macht, ist da-
mit wohl nicht allein. Doch sollte es bei WG-
Ausschreibungen nicht eher wie bei den 
Italienern laufen? Zuerst trifft man sich 
und plaudert (beziehungsweise besichtigt), 
und erst am Ende wird bei wirklichem Inte-
resse über die Details verhandelt.

Die headhunter

Auch Inserenten von dieser Gruppe haben 
bereits klare Vorstellungen, was der oder die 
Neue alles mitzubringen hat. Fotos und Be-
treibungsregisterauszüge sind für sie aber 
wesentlich weniger interessant als die Per-
son selber. Es sind nur Nichtraucher will-
kommen (da auch der eigene Balkon keine 
Qualmzone ist), nur Wochenendaufenthal-
ter dürfen sich überhaupt eine Chance aus-
rechnen und Partys mit einem Bier pro Per-
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son nach einem nervenaufreibenden 
Semester sind tabu. Zudem soll es bitte-
schön ja kein Mann sein und das Wunschal-
ter 30 steht auch schon fest (Toleranzjahre 
gegen oben oder unten gibt es keine). In der 
Beschreibung fehlt im Grunde nur noch ein 
absolutes Sprechverbot nach sieben Uhr 
abends, damit die Wohnung an ein abgele-
genes Häuschen irgendwo im schwedischen 
Hinterland erinnert (was ja für eine Ferien-
woche ganz schön wäre). 

Auch über die Mitbewohner selber steht 
nur so viel, wie ein Blick in die Polizeiakte 
eines unbescholtenen Bürgers verraten 
würde: Frau, 35 Jahre, Kind zeitweise vor 
Ort. Das Problem bei den Headhuntern: Die 
Idee von Abschnitten wie «wir sind» ist, dass 
auch das potenzielle WG-Gspönli sich etwas 
unter den anderen Bewohnern vorstellen 
kann. Da bringen Angaben wie oben herz-
lich wenig, ausser dass sich WG-Suchende 
den Charakter selber zusammendichten 

können. Und wer so detaillierte Vorstellun-
gen hat, kann auch gleich direkt bei der Ein-
wohnerkontrolle nach allen 30-jährigen 
Frauen fragen.

Zum Glück stammen nicht alle Inserate 
von den oben beschriebenen Typen. Den-
noch überlege ich mir nun zweimal, ob eine 
WG wirklich auch zu mir passen könnte 
oder ich doch noch lieber eine oder zwei 
Monate länger die hauseigene Pasta a la 
Mama geniesse!

Der erste Tag deines Studiums: 
Verzweifelt suchst du das 
ZHAW-Gebäude mit der richti-
gen Bezeichnung. RA, SM, TE, 

WS, SI, RV, TN, HÄ?! Gerade noch rechtzei-
tig findest du den Vorlesungssaal dann 
doch noch. Gemeinsam mit deinen neuen 
Mitstudierenden quetschst du dich durch 
die engen Sitzreihen, um dann auf gut 
Glück irgendwo abzusitzen. Du blickst in 
die ratlosen Gesichter der anderen und 
stellst fest, dass du wahrscheinlich schon 
am richtigen Ort bist. Denn niemand 
scheint so recht zu wissen, was er jetzt hier 
soll. Zögerlich beginnst du mit deiner Sitz-
nachbarin zu smalltalken, bis der Dozent 
das Gemurmel im Saal unterbricht und 
dich mit der ersten Vorlesung bereits mitten 
ins Studileben katapultiert.

Die ersten Tage im neuen Studium sind 
anstrengend. Aber keine Sorge, da musste 
jeder mal durch. Um dir etwas Starthilfe zu 
bieten, fragten wir aktuelle Studis nach 
Tipps. Die alten Hasen im Geschäft verraten 
dir, auf was du achten solltest und welche 
Vorlesung du auch mal verschlafen darfst.

Insider-Tipps von 
studis für Erstis: 
So überlebst du das 
erste Semester

Laura Bachmann, Kommunikation 
2. Semester, Departement Angewandte 
Linguistik, Winterthur
Sei offen und scheue dich nicht, neue Leu-
te anzusprechen. Wir sind ein Kommuni-
kations-Studiengang, hier sind alle sehr 
kommunikativ. Wenn du offen bist, hast 
du die Chance, sehr nette Leute kennen zu 
lernen. Lass dich nicht einschüchtern. Vie-
le Leute, die in dieses Studium starten, ha-
ben schon eine Menge Erfahrung. Doch es 
ist auch vollkommen in Ordnung, ohne Er-
fahrung an diese Schule zu kommen. Du 
bist ja hier zum Lernen. Habe Mut und 
glaube an dich. Im ersten Semester würde 
ich in jede Vorlesung gehen und gut zuhö-
ren. Im zweiten kannst du es dann lockerer 

nehmen – Medienlinguistik 2 kann man 
da getrost mal auslassen.

Yannik Zwicker, Betriebsökonomie, 
6. Semester, Departement School of 
Management and Law, Winterthur
Stecke nicht schon am Anfang den Kopf in 
den Sand und erarbeite dir ein wasserdich-
tes Zeitmanagement. Meistens hält man 
das dann sowieso nicht ein, aber man hat 
was, um sich daran zu orientieren. Begin-
ne vor den Prüfungen früh mit dem Ler-
nen, dann kommt es gut. Es gibt Vorlesun-
gen, die man auch mal ausfallen lassen 
kann. Setz dich aber zum Anfang mal in 
jede rein und lass dich überraschen. Ich 
wünsche dir viel Glück und viel Spass. 

silvia staub, silvan Baumann
t e x t
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Und übrigens: man braucht bei uns keinen 
Lacoste-Pulli oder einen Porsche, um 
Wirtschaft zu studieren.

Carla Pighi, Maya Bürkler, Tanja 
Preisig, Céline Lanter, Hebamme,  
6. Semester, Departement Gesundheit, 
Winterthur
Mach dir am Anfang keinen Stress. Du 
merkst schnell, in welche Fächer du mehr 
investieren musst und wo du es gelassener 
nehmen kannst. Das Studium ist grund-
sätzlich schon so aufgebaut, dass man die 
Prüfungen besteht. Es geht nicht zu und her 
wie an einer Uni, wo sie dich rausprüfen. 
Überlege dir bereits zu Beginn des Studi-
ums, wie du deine Zusammenfassungen 
machst. Lernen mit Power Point ist doof! 
Mach am besten gleich während den Vorle-
sungen eine Zusammenfassung. Sortier dir 
den Stoff nach relevant und «nice to know». 
Es gibt viele Theorien, die sich in der Pra-
xis, vor allem im Praktikum, nicht so be-
währen. Ausfallen lassen kannst du nicht 
so viel, da in den meisten Fächern Anwe-
senheitspflicht besteht. Alles was berufsre-
levant ist, solltest du besuchen. Bei Recht 
und Ökonomie… na ja.

Sara Neumeister und Latis Nyffeneg-
ger, Physiotherapie, 6. Semester,  
Departement Gesundheit, Winterthur
Du wirst hier sehr viel auswendig lernen 
müssen. Das geht am einfachsten mit Lern-
karten, die Mühe lohnt sich! Und wenn du 
dich auch wirklich für den Stoff interes-
sierst, geht es einfacher. Die Anatomie-Vor-
lesung brauchst du eigentlich nicht zu be-
suchen. Es geht dabei bloss ums 
Auswendigbüfflen, das kannst du auch zu 
Hause. Es lohnt sich übrigens, sich beque-
me Turnkleider zuzulegen. Die hältst du 
am besten immer in deinem Spind bereit. 
Es gibt nichts Mühsameres, als wenn du sie 
brauchst und nicht dabeihast.

Pascal Egger und Sandro Egli,  
Maschinenbau, 4. Semester,  
Departement School of Engineering, 
Winterthur
Unser Studium ist echt cool, aber auch echt 
stressig. Es gibt enorm viele Arbeiten und 
Berichte, die du neben der Schule noch 
schreiben musst. Künde der Freundin, sag 
deiner Familie adieu und zieh am besten 
nach Winterthur, damit du möglichst we-
nig Leute um dich herum hast, die dich ab-
lenken. Kette dich dann an den Schreib-
tisch an und lerne. Scherz beiseite, bleibe 
einfach an Ball. Es gibt auch Fächer, die 
nicht so wichtig sind, zum Beispiel «SiBe», 
Sprache im Beruf. Das ist einfach und die 
Prüfung schaffst du auch ohne Vorlesung. 
Je nachdem, wie deine Noten ausschauen, 
darfst du hin und wieder auch sonst aus-
schlafen. Was ausserdem noch sehr hilf-
reich ist: Freundet euch mit einem Studen-
ten an, der schon ein Semester weiter ist als 
ihr. Fürs Verfassen von kleineren Berichten 
oder Arbeiten ist das sehr praktisch. Und 
nutze in deiner Freizeit das Angebot des 
ASVZ. Dort kannst du gratis in den Sport 
und zum Training. Damit schaffst du dir 
ein gutes Gegengewicht zum Studium.

Claudia Bächler, Soziale Arbeit,  
1. Semester, Departement soziale 
Arbeit, Zürich
Lass dich nicht verwirren. Es ist normal, 
dass du am Anfang noch nicht alles ver-
stehst. Doch das Studium wird immer bes-
ser. Denn je mehr du dich mit den Themen 
beschäftigst, umso mehr kannst du dann 
Dinge verknüpfen und erhältst den Durch-
blick. Am besten legst du dir einen grossen 
Vorrat an Schokolade an, denn das ist die 
beste Nervennahrung. Manche Module 
sind eher unnötig. Zum Beispiel «wissen-
schaftliches Schreiben». Dort liest der Do-
zent nur die Power-Point-Folien vor.

Célestin Yurtbil, Facility Management, 
2. Semester, Departement Life Sciences 
und Facility Management, Wädenswil
Sei nicht zu fest enttäuscht, wenn du das 
erste Mal im Gebäude RA in Wädenswil 
bist. Als Ausbildungsort für angehende Fa-
cility-Manager habe ich damals einen 
grossartigen Bau erwartet – und war dann 
recht enttäuscht. Dieses Gebäude hier ver-
wenden wir eher mal als schlechtes Bei-
spiel. Aber man gewöhnt sich daran und 
kann auch hier drin gut lernen und Freude 
haben. Hier wichtig: Immer genug zu essen 
dabeihaben. Denn wir haben keine Mensa, 
nur Selecta-Automaten. Am Anfang ist es 
ausserdem eine Challenge, bis man seine 
Zimmer in den richtigen Gebäuden gefun-
den hat. Hier in Wädenswil ist alles ziem-
lich verstreut. Die Vorlesung «Interaktion 
Mensch, Gebäude und Umwelt» am Freitag-
nachmittag ist nicht so wichtig. Die zu 
schwänzen nützt einem aber nicht so viel, 
denn gleich nachher ist die FM-Vorlesung 
und die ist sehr interessant. Man kann also 
trotzdem nicht früher ins Wochenende. 
Wenn du dich aber gut mit Wirtschaft und 
Recht auskennst, kannst du den ganzen 
Donnerstag frei machen, denn das ist der 
Wirtschafts-Donnerstag.
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… werden Sie erst richtig kreativ. Man 
sagt ja, Not mache erfinderisch. Und hier 
ist die Not, einer anstrengenden Vorlesung 
zu entkommen oder seine Prioritäten 
zu demonstrieren.

Wenn die Ausrede zum La-
chen ist, wird sie auch mal in 
der Kaffeepause unter den 
Dozierenden vorgelesen. Na-

türlich nicht, um die Studierenden schlecht 
dastehen zu lassen: «Es ist einfach lustig», 
verrät uns eine Dozentin. Der Aufwand, um 
sich eine spezielle Geschichte auszudenken, 
scheint ihr grösser zu sein, als die Ersatzleis-
tung, die den Studierenden fürs Fernbleiben 
einer Pflicht-Vorlesung aufgetragen wird. 
Aber es werden wohl trotzdem weiterhin 
amüsante Abmeldungen mit Geschichten 
von spontanen Stadtführungen auf dem 
Schulweg und Katzen mit Magenverstim-
mungen eintrudeln.

auch Dozierende waren mal studis

Riskieren wir, mit Ausreden unser Gesicht 
vor den Dozierenden zu verlieren? Gemäss 
unserer Quelle*, die anonym bleiben möch-
te, nicht: «Ich habe kein Problem damit, 

Wenn Studierende 
eine Ausrede  
brAuchen …

t e x t 
alyssia Kugler

wenn Studierende Ausreden bringen.» Aber 
verarscht werden und eine erzieherische 
Rolle einnehmen müssen, wollen sie als 
Lehrpersonen an Fachhochschulen natür-
lich trotzdem nicht. Es dürfe nicht aus-
ufern, aber es gehöre zum Leben und zum 
Studi-Dasein dazu, dass man versuche, sich 
durchzumogeln. «Ich habe das damals sel-
ber nicht anders gemacht», offenbart uns 
die Dozentin schmunzelnd.

Es gibt keine stereotypen

In der Klasse werden dennoch alle Studie-
renden gleich behandelt. Es werde nicht un-
terschieden zwischen denen, die «immer 
blöde Ausreden geben» und denen, die im-
mer fleissig in den Unterricht kommen. «Ich 
versuche, mir kein stereotypisches Bild von 
den einen oder anderen zu machen.»

Schliesslich sehen auch Dozierende ein, 
dass man nicht immer ganz konsequent 
durchs Leben gehen kann. «Man muss Ent-

Wenn alles schief läuft… 
liebe Kommilitonen und Kommilitonin-
nen, liebe absolventen und absolventin-
nen, bitte nicht nachmachen, könnte 
peinlich werden:

vor einigen Jahren wollte ein student 
den termin für die mündliche prüfung 
seiner Bachelor-arbeit verschieben. Die 
Begründung des studenten, er sei dann 
in den Ferien und könne unmöglich an 
das prüfungsgespräch kommen, konnte 

die studiengangleitung nicht akzeptie-
ren. Der student versprach daraufhin, 
früher aus den Ferien zurückzureisen.

am tag vor dem Gespräch meldete er 
sich aber plötzlich, um das Gespräch 
doch abzusagen. er sei zwar extra früher 
aus den Ferien zurückgereist, sei aber 
krank und könne deshalb nicht an das 
Gespräch kommen. Dieser Information 
legte er ein arztzeugnis bei, das 
bestätigte, dass er krank ist.

es stellte sich heraus, dass das 
arztzeugnis von einem arzt aus seinem 
verwandtenkreis stammte und der 
student eigentlich gesund war. Deshalb 
wollte die studiengangleitung einen 
Beweis dafür, dass er auch wirklich früher 
zurückgeflogen war. Der student 
«belegte» es mit einem scan seines 
Boarding passes. Doch auch dieser 
erwies sich als Fälschung. Der student 
hat seinen Bachelor nicht mehr gemacht.

scheidungen treffen, immer wieder neu 
dealen, die Möglichkeiten austesten und so 
den persönlich idealen Weg suchen.»

BEsT oF: 
ausrEDEN VoN  
sTuDIErENDEN

«Guten Tag! Für nächste Woche muss ich 
mich für die Vorlesung abmelden. Ich kann 
auf diesen Stühlen in diesem Unterrichtssaal 
nicht sitzen. Sowieso ist das Sitzen in diesen 
Vorlesungsräumen eine einzige Katastrophe. 
Ich bekomme Rückenschmerzen, werde un-
ruhig und kann mich sowieso nicht mehr 
konzentrieren dann. Verstehen Sie das?»

«Ich muss mich vom Unterricht, der im 
Moment am Laufen ist, leider abmelden. Ich 
musste mit meiner Katze heute Morgen 
zum Tierarzt, offenbar hat sie eine Magen-
verstimmung. Ich habe mich vorgängig 
nicht gemeldet bei Ihnen, da ich Ihr Post-
fach nicht mit Bagatellen füllen wollte.»

«Ich bin in den Ferien und kann unmög-
lich an das Prüfungsgespräch kommen.»

«Ich konnte mich nicht vorgängig von 
der Vorlesung abmelden, denn ich hatte 
leider kein Guthaben mehr auf meiner 
SIM- Karte.»

«…ich wollte mich bestimmt mal bei Ih-
nen abmelden. Aber manchmal kommt es 
anders, als man denkt. So schaffte ich es heu-
te Morgen einfach nicht mehr, mich daran zu 
erinnern, dass man sich ja vorgängig abmel-
den müsste. Aber wie gesagt, ich hätte es be-
stimmt mal noch gemacht. Muss ich jetzt tat-
sächlich eine Ersatzleistung erbringen?»
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Die Tour 
d’amuse-Bouche 

chez zhaW
Die beiden «Brainstorm Magazin»-Autoren Silvan 

Baumann und Vanessa Hann haben Kopf, Kragen und 
Gaumen für euch geopfert. Nun ist er endlich 

ausgewertet: Der ultimative Mensatest.

Gläserklirren, Stimmengewirr, der Ge-
ruch von Tomatensauce, Käse und abge-
standenem Fett. Die Mensa ist wohl der 

meistbesuchte Ort einer Hochschule – neben 
Vorlesungssälen und Toiletten, versteht sich. 
Wenn letztere aber gleich im Nachgang zur Men-
sa besucht werden müssen, läuft etwas falsch. 
Um herauszufinden, ob das an der ZHAW der 
Fall ist, haben wir uns auf eine Tour quer durch 
die kulinarische Landschaft unserer Hochschule 
gemacht: Vier Mensen, drei Städte und die Augen 
zweier höchst professioneller Gourmets.

Die Test-Route beginnt in Wädenswil. 
Hat man den Campus der Umweltwissen-
schaftlerInnen (Uwis) erreicht, wird man 
in die Primarschulzeit zurückkatapultiert. 
Der Campus liegt eingebettet in sattgrünen 
Wiesen, wo Frühlingsblumen, Bäume und 
Sträucher wachsen. Aber besonders das In-
nere des Gebäudekomplexes erinnert an 
frühere Schuljahre: Enge Gänge, beigefar-
benen Plättchen und weinrote Geländer. 
Die Mensa Grüental selbst wirkt irgendwie 
klein, aber trotzdem gross genug, um vier 
Klassen à 25 Köpfe zu fassen. Ansonsten 
keine Besonderheiten: zweckmässig und 
schmucklos. Dreht man sich allerdings 
dem Fenster zu, senkt sich der Puls, der 
Stress verfliegt. Die weite Aussicht über 
den Zürichsee nimmt Seele und Geist in 
Beschlag. Die Sonne scheint auf die Terras-
se und man sieht eine Schar gut gelaunter 
Studierender, die das Wetter und ihre Mit-
tagspause geniessen. 

sonnenstrahlen überall

An der Fassstrasse wird man von einem 
freundlich strahlenden Personal begrüsst. 
Das kann nicht schlecht schmecken. Die 
Menüs sind dieselben wie überall, wo die 
SV Schweiz AG auftischt. Sie betreibt die 
Mensen und Cafeterien der ZHAW-Stand-
orte in Winterthur und Wädenswil. Das 

heutige Tagesmenü: Braten mit Kartoffel-
stock und Karotten, für VegetarierInnen ro-
tes Thai-Curry mit Tofu. Geniessbar, nahr-
haft und wider Erwartens ist der Braten 
nicht zäh.

Alles in allem war ein Mittagessen noch 
nie so entspannt wie in der Mensa Grüental. 
Wer genug hat vom Stadt-Stress, soll sich in 
den Zug setzen und den KommilitonInnen 
in Wädenswil einen Besuch abstatten – be-
reits die Zugfahrt ins Grüne ist eine Art Be-
ruhigungstherapie.

Zu Besuch bei den Uwis hat uns der Nach-
haltigkeitsaspekt der SV Schweiz AG interes-
siert, weshalb wir einmal nachgefragt haben. 
Auf das Thema werde besonders viel Wert ge-
legt, sagt Manuela Stockmeyer, Kommunika-
tionsverantwortliche von SV Schweiz. Und 
das nicht nur bei der Zubereitung der Menüs: 
«Retournierte Essensreste werden vom Perso-
nal getrennt und recycelt. Dieser Bioabfall 
wird einmal wöchentlich abgeholt und zu 
Biogas verarbeitet», so Stockmeyer. Leider er-
hält man in den Cafeterias für mitgebrachtes 
Essen immer noch Plastikgabeln. Das Prob-
lem hierbei sei, dass richtiges Besteck oft ver-
schwinde, sagt Stockmeyer. Und den Preis 
von 20 Rappen auf 2 Franken und damit zu-
gleich die Klau-Schmerzgrenze erhöhen? 
«Das würden die Gäste nicht goutieren», sagt 
Stockmeyer. «Wir arbeiten aber gegenwärtig 

daran, eine Mehrweglösung für Geschirr und 
Besteck anzubieten.»

WÄDEnsWil , 
MEnsa GrüEnTal
Ambiente ����

Einrichtung ����

Personal ����

Wohlfühl-Skala ����

Der zweite Gang führt uns weit weg von der 
ländlichen Idylle, tief hinein in die pulsie-
rende Metropole und Universitätsstadt Zü-
rich. Wir befinden uns im Toni-Areal, wo 
die zukünftigen PsychologInnen und Sozi-
alarbeiterInnen ihren Studien nachgehen. 

auf hui folgt pfui

Passend zur künstlerischen Umgebung der 
ZHdK hebt sich das «Chez Toni» von den bis-
herigen Eindrücken eines ZHAW-Studis ab. 
Die Einrichtung ist geschmackvoll designt: 
holzige Bänke mit frischen Blumen und 
dunklen Wänden, die dem Raum dank ihren 
grosszügigen Fensterfronten einen mysti-
schen Touch verleihen. Keinerlei Primar-
schulcharme, dafür die moderne Atmosphä-
re eines hippen Restaurants. Zugegeben, es 
handelt sich hierbei nicht um die offizielle 
Mensa des Areals. Studierende erhalten je-

t e x t 
silvan Baumann 
und Vanessa hann 

t e x t
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Wo Tommy Hilfiger und Coco Chanel sich «En Guetä» wünschen würden:  
Die Wirtschaftsmensa

Das Chez Toni bietet Platz für kreative Gedanken – und Essen

doch dieselben Vergünstigungen wie überall 
sonst, wo es Futterstellen der ZHAW gibt. Und 
wegen ebendieser sind wir schliesslich hier. 

Déjà-vu: Anstehen, mit Chipkarte bezah-
len, in der Schlange anstehen, Essen fassen, 
hinsetzen. Die Bedienung ist leider wie eine 
kalte Dusche im Vergleich zum Grüntal-
Campus: eine charmante Mischung aus ge-
nervt und gleichgültig. Die Pasta mit Toma-
tensauce schmeckt ein bisschen wie 
eingeschlafene Füsse. Hat vermutlich damit 
zu tun, dass es bereits halb zwei nachmittags 
ist und die Küche ihre Töpfe bereits zu 
schliessen beginnt. Fazit: Ambiente hui, Es-
sen na ja, Personal pfui. Was jedoch genau 
den Erwartungen entsprach und somit das 
Highlight des Besuchs bildete, waren die 
Leute. Genauso fancy und hip, wie man dies 
vom Toni-Areal erwartet. Wer sich mit Mäus-
chen spielen auskennt, bemerkt, dass sich 
auch die Diskussionen mit echtem Tiefgang 
durch den Raum bewegen. Aber, und das hat 
schon Mutti gesagt: Lauschen tut man nicht.

Das «Chez Toni» wird nicht von SV 
Schweiz beliefert, sondern vom ZFV. Trotz-
dem fiel uns im Zusammenhang mit Fancy-
ness und Stil die SV-Praktik der Menüs in 
Weckgläsern ein. Die Gläsli-Menüs erhält 
man in den Cafeterias, weil es dort keine Kü-
che gibt und den Gästen trotzdem warmes 
Essen aufgetischt werden soll. So auch im 
«Chez Toni». Das Problem: Kohlenhydrate 
unten, Sauce oben. Sieht zwar hübsch aus, 
aber beim Mischen läuft das Essen schneller 
über den Glasrand als Dali-Uhren über die 
Leinwand. Schöne Bescherung. Manuela 
Stockmeyer meint dazu: «Guter Input, das 
können wir ändern». Die SV Schweiz hat auf 
ihrer Website eine Plattform für Änderungen 
und Wünsche. «Wir freuen uns über konst-
ruktives Feedback», so Stockmeyer.

ZüriCH, 
CHEZ Toni
Ambiente ����

Einrichtung ����

Personal ����

Wohlfühl-Skala ����

Weiter geht die Reise, hinaus aus dem 
mondänen Zürich ins nicht ganz so mondä-
ne Winterthur, wo sich mit über fünf Depar-
tementen und dem Rektorat das pulsierende 
Zentrum der ZHAW befindet. Und genauso 
vielfältig wie das Angebot an Studienrich-
tungen ist auch das Angebot an Verpfle-
gungsmöglichkeiten. Denkste! Auf den ers-
ten Blick vielleicht schon, hat doch jedes 
Departement neben seinem eigenen Gebäu-
de auch seine eigene Futterstelle. Doch bei 
genauerem Hinsehen respektive Testen, 
sticht einem schnell die grüne Farbe des SV-
Services ins Auge. Vorfreude ade. Denn 
auch hier gibt es denselben Kiez wie überall.

zeigt her eure marken

Zentral gelegen und vom Bahnhof keine 
fünf Minuten entfernt liegt die Mensa des 
Campus St. Georgenplatz, Hauptgebäude 
der School of Management and Law. Und 
wie schon bei den Besuchen zuvor, erkennt 
man die Studienrichtung an den warten-
den KommilitonInnen: Nirgends sonst an 
der ZHAW gibt es eine solch hohe Dichte an 
Calvin-Klein-Pullis wie bei den Wirtschaft-
lern. Die School of Management and Law 
scheint ausserdem die geheime Hochburg 
der Nachtwache aus «Game of Thrones» zu 
sein: Pelz, soweit das Auge reicht. 

Das interessanteste an der Fütterungszeit 
war denn auch die wartende Nachtwache und 
nicht die Lokalitäten. An sich nicht weiter 
schlimm, jedoch wird kaum eine Mensa dem 
Begriff «Zweckmässigkeit» mehr gerecht wie 
diejenige am St. Georgenplatz. Warteschlange 
mit Fassstrasse für Tabletts, Warteschlange 
mit Fassstrasse für Menüs, Warteschlange mit 
Fassstrasse für Kaffee und eine Warteschlan-
ge mit Fassstrasse fürs Bezahlen. Die Bänke 
und Stühle sind für ideale und maximale 
Auslastung angereiht. Wer hier ein paar Mal 
seinen Mittag verbracht hat, der ist für die ers-
ten Wochen Rekrutenschule perfekt gerüstet 
– strukturiert, übersichtlich und todlangwei-
lig. Der Farbtupfer in dieser Mensa ist wohl das 
Personal. Sie sind ausgesprochen freundlich 
und freuen sich wie ein Kind über den Lolli, 
wenn jemand Danke sagt. Also: sagt Danke!

Natürlich muss an dieser Stelle das 
Preis-Leistungsverhältnis in den Mensen 
thematisiert werden. So viel Wirtschafts-
verständnis haben wir. Bestimmt und 
nüchtern war die Meinung von SV-Schweiz-
Sprecherin Manuela Stockmeyer: «Sieben 
Franken für ein frisches und vollwertiges 
Menü empfinden wir nicht als teuer». Die 
Menüs werden von ausgebildeten Köchin-
nen und Köchen in der Mensaküche ge-
kocht. Die Produkte dafür kämen aus der 
Region, das Gemüse aus nicht fossil beheiz-
ten Gewächshäusern und das Schweizer 
Fleisch aus Tierwohlhaltung, sagt Stock-
meyer. «Das darf auch etwas kosten!»

WinTErTHur, 
MEnsa sT. GEorGEnPl aTZ

Ambiente ����

Einrichtung ����

Personal ����

Wohlfühl-Skala ����

Das Fazit

Wir können nicht sieben Franken in die 
Hand nehmen und das grosse Schlaraffen-
land erwarten. Aber wir dürfen motzen, 
denn Verbesserungspotenzial ist vorhan-
den. Zudem gibt es feine Unterschiede, die 
der Mittagspause in der Mensa ein gewisses 
Etwas verleihen können. Ein schöner Aus-
blick über den See, ein stylisches Ambiente 
mit fancy Leuten oder eine Pimp-my-Win-
terjacke-mit-Pelz-Show, die viel Lästerstoff 
bietet. Ganz egal, wo du dich verpflegst – 
dein Umfeld macht den Unterschied. 

Zudem haben wir gelernt: Für Verände-
rungen in den Mensen, wie zum Beispiel 
die Abschaffung von Plastik-Besteck, müs-
sen wir eben auch unseren Teil der Verant-
wortung übernehmen (und zukünftig halt 
im Coop-Resti klauen gehen).

Und damit räumen wir den Tisch und 
wünschen euch einen guten Appetit – Cam-
pusCard nicht vergessen!
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Schon Sokrates wetterte über die Ju-
gend, als wäre sie das Attest des 
Untergangs. Die Meinung über die 
Nachfolgegeneration war niemals 

positiv. Dasselbe gilt für die Berichte über 
unsere Generation Y. Zur Generation Y ge-
hören grob gesagt alle, die zwischen den 
Jahren 1980 und 2000 geboren wurden. Zu-
sammengefasst sind wir selbstverbliebt, be-
ziehungsunfähig und rennen allem nach, 
was auf Social Media gerade Trend ist. We-
nigstens seien wir brav, heisst es in einem 
Artikel. «Keine Zeit für Rebellion», steht da, 
«im medialen Mainstream gefangen.»

Moment mal. Wo sind die Drogen? Was 
ist mit der grässlichen Musik? Haben die 
ernsthaft «brav» geschrieben? Gemäss Ta-
mara Erickson, Generationenforscherin 
und Wirtschaftsexpertin, wollen die soge-

Wir, 
die Generation 
spiessig

«Jugend muss rebellieren»: Ein Satz, der bis in die 2000er-Jahre galt. 
Ausnahmslos jede Generation hatte ihre Jugendrebellen. Liest 
man Texte von und über diese Zeiten, ist von Drogenexzessen, 
Aufstand und Revolten die Rede. Und wir, die Generation Y? 
Nun, im Vergleich sind wir regelrechte Schlaftabletten.t e x t 

Vanessa hann

nannten «Millenials» alles andere als rebel-
lieren. Wie sie zum Magazin Personal-
Schweiz sagte, habe die Generation Y das 
«Vertrauen in Autoritäten» wiedergefun-
den. Unsere Generation sei stark mit der Fa-
milie verbunden und sehe die Eltern als 
Vorbilder und Freunde an. 

Gut, aber es ist auch schwierig, sich von 
Eltern abzugrenzen, die für alles Verständ-
nis haben. Die Mutter kennt die besseren 
Bars als du, zieht sich modisch an und sagt 
Sachen wie: «Schau mal, was mir dieser 
Dude geschickt hat» – und meint damit 
eine SMS von deinem Onkel. Oder der Vater 
hört teuflisch gute Musik und wenn er dich 
beim Doobie-Drehen erwischt, fragt er le-
diglich ein wenig verstohlen, ob er mitrau-
chen darf. Unsere Eltern haben experimen-
tiert, ausprobiert und was sie nicht kannten, 

wollten sie entdecken. Der gravierende Un-
terschied zu uns ist, dass wir unsere Wis-
senslücken anders füllen: Wir googeln. 

Domestizierung durch Digitalisierung

Das Internet liefert uns immenses Wissen. 
Unsere Generation kann viele Vorteile dar-
aus ziehen, doch leider macht es uns auch 
faul. Heute geht man oft nur noch aus dem 
Haus, um einen Ort zu sehen, den man im 
Vorherein via Street View erkundet hat. 
Hinreisen muss man aber schon, denn für 
den Instagram-Post reicht ein Selfie mit 
dem Laptop nicht. 

Und das Haus verlassen, um sich poli-
tisch zu engagieren? Machen wir Millenials 
schon. Aber viele auch nur, weil es zum gu-
ten Ton gehört – nicht mehr aus eigenem 
Leid. An einer Demo mitzulaufen ist lässig. 

smartphone statt Ghettoblaster: Die heutigen «Bänkli-Hänger» wirken im Vergleich zu ihren Vorfahren direkt harmlos
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mal so einen Pyro schmeissen und so. «Für 
wen machen wir das noch gleich? Ach ja,  
1. Mai. Nein, von Gewerkschaften halt ich 
nicht so viel. Ist nicht wahr, du bist auch bei 
der FDP?»

Problematisch an der Digitalisierung 
und der damit verknüpften Vernetzung ist 
ausserdem, dass wir uns zunehmend in Fil-
terblasen absondern. «Ein Fünftel der heute 
18- bis 24-Jährigen bildet sich seine politi-
sche Meinung allein über soziale Medien 
im Internet, ohne jede andere Quelle. Die 
junge Generation informiert sich also im 
Netz, wobei es richtiger heissen muss: Oft 
informiert das Netz sie», schreibt «Zeit on-
line» in einem Bericht. Ob Google oder Fa-
cebook: Wir erhalten die Informationen, die 
der Algorithmus für uns aufbereitet. Da-
durch werden wir viel weniger mit anderen 
Weltansichten konfrontiert. Was geschieht: 
Wir bleiben einfältig, obwohl das Netz uns 
enormes Wissen bieten würde.

selbstwahrnehmung vor urteil

Doch all die Definitionen und Erörterun-
gen zu und über unsere Generation werfen 
eine andere Frage auf: Wie definieren wir 
uns eigentlich selbst? Drei Personen haben 
mir Auskunft gegeben: Zwei Studierende 
und eine Dozentin, die sich täglich mit uns 
herumschlägt. Hier ihre selbst geschriebe-
nen Statements:

«Wir sind überall und nirgends. Überall ist 
leicht zu verpassen, und nirgends? Nir-
gendwo eben. Ich denke, was unsere Gene-
ration fernhält vom Gegenwärtigen, sind 
die unendlichen Möglichkeiten, die uns an-
treiben und aufhalten zugleich. Natürlich 
gab es diese zahlreichen Lebenswege schon 
früher, aber durch das globale, digitale 
Netzwerk sind wir uns deren viel bewuss-
ter. Ich wundere mich immer wieder über 
den Streich, der mein Kopf mir spielt, in-
dem er mich mit dem Gefühl infiziert, kei-
ne Zeit zu haben, weil ich ja Unendliches 
tun könnte. Könnte. Ich eifere absurden Ide-
en nach und erbaue weitere, weshalb die 
Augenblicke manchmal unbemerkt verge-
hen. Wir haben den Bezug zum Fundament 
des Lebens verloren, zur Erde und deren 

Bewohnern. Klar, jeder sehnt sich nach Auf-
gaben und will so seinem Dasein Sinn bei-
legen, die nackte Tatsache des simplen Be-
stehens abwenden. Doch zu leben ist, was es 
ist. Nicht mehr, und nicht weniger.»

Nina-Lou Frey, Studentin am IAM

«Will ich über die Gesellschaft schmunzeln, 
dann will ich Dylan und kein Meme. Ich su-
che keine Songs auf Spotify, ich respektiere 
das künstlerische Konzept eines Albums. 
Neue Musik finde ich über Anekdoten, nicht 
Algorithmen. Indie heisst Independant und 
ist eine Haltung und kein Majorlabel-Genre. 
Hip-Hop-DJs scratchen live von der Platte 
und nicht mit dem MacBook. Und Joy Divisi-
on ist eine Band, kein Shirt bei Zalando. 
Kunst muss authentisch sein. Sie erfordert 
Zeit und Wissen. Als Nostalgiker sehe ich die 
Digitalisierung und den Kommerz kritisch. 
Doch es gibt nicht DIE dumme Generation. 
Die Revolution à la Hendrix ist bloss schwie-
riger geworden. Auch mit gutem Trap und 
Techno ist es schwieriger geworden zu scho-
ckieren – trotzdem sind diese genauso poli-
tisch, idealistisch und stilvoll. Auch diese 
Generation wird Grosses vollbringen!» 
Jochen Wolf, Student am IAM

«Die heutige Jugend! Das Ausrufezeichen 
klingt wie ein leises Stöhnen, wenn es ge-
wisse Leute sagen. Diese Millennials! Apoli-
tisch, immer den eigenen Vorteil im Visier, 
ein wenig arbeitsscheu und trotzdem ziem-
lich ehrgeizig. Meinen diese Digital Natives 
im Ernst, die Welt warte auf sie? 

Und ob. Wir brauchen sie, diese Yler. 
Nicht nur für die Digitalisierung. Auch, 
weil sie Fragen stellen, von denen wir Letzt-
jahrhunderter meinen, sie längst beantwor-
tet zu haben. 40-Stunden-Woche, Ferien-
flugreisen, Fleischkonsum und Ener- 
gieverbrauch: Für Millennials ist vieles 
nicht mehr selbstverständlich. Auch wenn 
wir Alten gerne behaupten, diese jungen 
Leute meinten doch alle, die Milch komme 
aus dem Tetrapack und das Geld aus der 
Wand. Seit ich ein kleines Pensum an der 
ZHAW habe, mache ich mir etwas nicht 
mehr: Sorgen um die heutige Jugend.» 
Susanne Loacker, Dozentin am IAM

Man kann eine Generation niemals als 
Ganzes definieren. Bei den meisten Genera-
tionenberichten geht es mehr um ein infor-
miertes Raten als um eine generalisierende 
Definition. Denn in jeder «Zeitdiagnose» 
finden sich auch entkräftende Gegenbei-
spiele. Was man aber sehr wohl kann, ist, 
ein gemeinsames Schicksal zu finden – und 
das ist bei uns die Digitalisierung. Diese 
führt nun mal in grossen Teilen dazu, dass 
wir Unterhaltung vor Inhalt stellen – sei das 
in den News, der Musik oder der Gesell-
schaft.

Ich selbst bin froh, zur Generation Y zu 
gehören. Wir sind technikaffin, Frauen 
sind dank rebellischer Vorarbeit selbstbe-
stimmter und wir nehmen unsere psychi-
sche Gesundheit genauso ernst wie unsere 
physische. Die Millenials haben auch er-
kannt, dass Alleinsein manchmal besser 
ist, als einer kaputten Beziehung gerecht zu 
werden. Doch wie wir in den einen Berei-
chen toleranter geworden sind, werden wir 
in anderen konservativer. Ich für meinen 
Teil tendiere etwa dazu, immer privater zu 
werden und Social Media nur noch als «Be-
obachtungskanal» zu verwenden. Ich ver-
stehe auch alle, die gar nicht mehr auf So-
cial Media sein wollen. Und in meinem 
Freundeskreis sind das schon einige. Viel-
leicht ist das auch die nächste Bewegung: 
Nach dem Hype kommt «der Graben der 
Dellusion» (Zitat aus der Journalistik-Vorle-
sung). Quasi die Auflehnung gegen das 
Omnipräsente – klingt wie der Titel einer 
Revolution.
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p u B l I r e p O r t a G e  ·  E Y

Was hat Dich bewegt, die Lauf bahn 
eines Unternehmensberaters einzu-
schlagen?
Meine berufliche Laufbahn habe ich ganz 
klassisch mit einer kaufmännischen Lehre 
begonnen. Danach habe ich die Berufsma-
tura berufsbegleitend nachgeholt. Wirklich 
inspiriert zu diesem Schritt hat mich je-
doch mein damaliger Wirtschaftslehrer. Er 
hatte bei namhaften Consultingunterneh-
men gearbeitet und steckte mich mit der Be-
geisterung für diese Tätigkeit an.

Wie hast Du Dich für die Bewerbungs-
gespräche vorbereitet?
Nach dem ersten Telefon-Interview wurde 
ich dann zu einem persönlichen Gespräch 
eingeladen. Hierfür habe ich mich nochmals 
intensiv mit dem Unternehmen auseinan-
dergesetzt. Diese Recherche ist unverzicht-
bar, denn es gibt nicht nur dem Bewerber 
mehr Einblick in das Unternehmen, über die 
Unternehmensstruktur und -kultur und 
über Vision und Mission, sondern vermittelt 
im Gespräch auch Zeichen von Interesse ge-
genüber dem zukünftigen Arbeitgeber.

Worin siehst Du die grössten Heraus-
forderungen in deiner Tätigkeit als 
«Innovation & Digital PMO»?
Verantwortung für Aufgaben zu überneh-
men, in denen ich bis anhin noch keinerlei 
Erfahrung sammeln konnte. Dadurch ist je-
weils meine Eigeninitiative stark gefordert. 
meine Vorgesetzten unterstützen mich in 
diesen Situationen. Doch genau in solchen 
Situationen habe ich auch gelernt, Dinge 

mit Selbstbewusstsein in die Hand zu neh-
men und mit Eigeninitiative zu lösen. 

Neben deiner Arbeit bei EY hast du dich 
entschieden, Wirtschaftsinformatik an 
der ZHAW zu studieren. Inwiefern 
unterstützt Dich EY bei deiner Ausbil-
dung?
Mein Studium geht planmässig vier Jahre. 
EY gibt mir sogar die Möglichkeit ein halbes 
Jahr im Ausland zu studieren, indem sie 
mir die Auszeit unbezahlt und ungekündi-
gt gewähren. Damit bin ich in der glückli-
chen Situation, mich auf die Schule und das 
Auslandssemester zu konzentrieren und 
meinen Traum vom Auslandsstudium zu 
verwirklichen; obwohl ich arbeitstätig bin. 
Dafür bin ich EY sehr dankbar.

Demnach bietet EY zeitgemässe, f lexible 
Arbeits- und Zeitmodelle. Kannst Du 
diese Aussage so unterstützen?
Absolut. EY ist sehr f lexibel. Das Arbeitsver-
hältnis basiert auf Eigenverantwortung 
und Vertrauen. Falls ich aus privaten Grün-
den etwas früher das Büro verlassen muss, 
schaut mich deswegen keiner misstrauisch 
an. Im Umkehrschluss arbeitet man dann 
auch wiederum je nach Projektphase inten-
siver und gibt diese Extrazeit gerne für das 
Team und den erfolgreichen Abschluss ei-
ner Aufgabe. 

Gibt es etwas, was Du heute anders 
machen würdest in Deiner Karriere?
Vielleicht hätte ich gleich im Anschluss an 
meine Berufsmatura studieren sollen. Eine 

Entscheidung, die man zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt seines Lebens trifft, ist aber 
schliesslich nicht für die Ewigkeit. Man 
kann auch später noch etwas Neues lernen, 
auch als Berufstätige. Diese Erfahrung 
durfte ich bei EY machen. Der Spass auf 
dem Weg zum Erfolg ist dabei entschei-
dend. Ich würde nichts anders machen. 

Welche Tipps hast Du für junge Studen-
tinnen, die ihren beruflichen Werde-
gang noch vor sich liegen haben? 
Finde heraus, woran du Freude hast und 
was dir wichtig ist. Dann erst kannst du 
auch die Organisation nennen, welche zu 
deinen Werten passt. Ausserdem ist es in 
meinen Augen heutzutage hilfreich, sein 
berufliches Netzwerk auszubauen und zu 
pflegen und Networking-Veranstaltungen 
zu besuchen. Man lernt neue spannende 
Leute in verschiedensten Berufen kennen.

mit spass auf dem Weg 
zum beruflichen 
Erfolg bei EY

Engagiert, offen, wissbegierig, 
zuverlässig und schonungslos ehrlich

Kollegen nennen sie einfach «Q»

Die eigene Karriere nimmt langsam Fahrt auf, allmählich 
gewinnt man Vertrauen in die persönlichen Fähigkeiten 
und die spannende Jobausschreibung «Unternehmensberater 
bei EY» die soeben auf der Jobbörse ausgeschrieben wurde, 
klingt einfach perfekt. Doch wie sieht eine Anstellung bei einem 
führenden, global tätigen Consultingunternehmen wirklich 
aus, wird Teamarbeit grossgeschrieben? Und werden junge Talente 
gefördert? Ehrliche Antworten über das Berufsleben, den Weg 
dahin sowie Challenges einer EY-Mitarbeiterin und ZHAW-
Studentin, Kujtesa Kryeziu.
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Du bist ‹Fake News›», warf Donald Trump ei-
nem CNN-Journalisten entgegen, der ihm 
im Januar 2017 eine Frage stellen wollte. 
Die amerikanischen Medien hatten in den 
Monaten zuvor zunehmend über russische 

Internet-Propaganda zur Beeinflussung der Präsident-
schaftswahlen berichtet und der Strategie den Spitznamen 
«Fake News» verliehen. Doch mit einem Satz hatte Trump 
die Debatte völlig auf den Kopf gestellt. Künftig wiederholte 
er sein Re-Branding so oft es nur ging. Die Strategie wirkte 
– wenigstens vorübergehend. Innert kürzester Zeit drehte 
sich die öffentliche Debatte unter dem Schlagwort «Fake 
News» nicht mehr um die tatsächlich stattfindende russi-
sche Geheimdienstoperation, sondern um angebliche Lü-
gen durch die Medien.

Die polarisierung der realität

Der Aufstieg von Donald Trump fiel mit einer historischen 
Vertrauenskrise der Amerikaner in ihre Institutionen zu-
sammen. So glaubte unter anderem nur noch knapp ein 

Kampf um 
die Wahrheit

Politische Propaganda hat es schon immer gegeben. Heute 
hat sie dank Globalisierung und Digitalisierung eine 

grössere Reichweite denn je. Dabei kann die Macht der 
«Fake News» ganze Gesellschaften spalten.Jonas Keller

t e x tt e x t

Drittel den traditionellen Medien. Trumps «Fake News»-
Branding stiess in diesem Klima auf offene Ohren. Wie die 
Medien wahrgenommen werden, hängt dabei gemäss einer 
Umfrage unter 19'000 Amerikanern vor allem von der poli-
tischen Einstellung ab: Während nur 18 Prozent der demo-
kratischen Wähler eine schlechte Meinung von den Medien 
allgemein haben, sind es bei den unabhängigen Wählern 
gut die Hälfte und bei den Republikanern fast 70 Prozent. 
Trumps konstante Attacken – 183 Mal twitterte er den Be-
griff «Fake News» in seinem ersten Amtsjahr – schaffen es 
zwar nicht, die Bevölkerung insgesamt zu überzeugen. Sie 
haben aber im amerikanischen Volk einen ohnehin schon 
bestehenden Graben bezüglich der Realitätswahrnehmung 
noch tiefer aufgerissen.

Dabei zeigt sich, dass Trumps Rhetorik eine bemerkens-
werte Kontrolle über die Einstellung seiner Befürworter 
ausübt. Hatten zum Beispiel im September 2017 noch 60 
Prozent der Trump-Wähler ein positives Bild von der Nati-
onal Football League, sank diese Zahl im Oktober 2017 auf 
20 Prozent, nachdem Trump afroamerikanische Spieler für 
deren Proteste gegen Polizeigewalt heftig attackiert hatte. 
Trumps Brandmarkung der Medien als «Feinde des Volkes» 
stimmen über die Hälfte der Republikaner zu und 88 Pro-
zent glauben Trumps Definition, dass negative Newsstorys 
über ihn selbst dann «fake» seien, wenn sie der Wahrheit 
entsprechen. Auch bezüglich der FBI-Ermittlung zur russi-
schen Wahlkampfbeeinflussung, welche von Trump auf 
Twitter regelmässig als «Hexenjagd» gegen ihn bezeichnet 
wird, gehen die Meinungen auseinander: Die Hälfte der re-
publikanischen Wähler misstraut mittlerweile dem Son-
derermittler Robert Mueller (einem lebenslangen Republi-
kaner). Das Vertrauen ins FBI insgesamt ist unter 
Republikanern in den letzten drei Jahren von 62 auf 49 Pro-
zent gesunken.

Der präsident und seine medien

Dabei gehen solche massiven Einstellungsänderungen na-
türlich nicht alleine auf Trumps Twitter-Feed zurück. Der 
US-Präsident selbst übernimmt seine Stichworte oft direkt 
von Kommentatoren des konservativen Fernsehsenders 

t h e m a  ·  F a K E  N E W s

Mittels Twitter versucht us-Präsident Trump, den öffentlichen Diskurs zu steuern

mit spass auf dem Weg 
zum beruflichen 
Erfolg bei EY
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t h e m a  ·  F a K E  N E W s

Fox. Mit dem Aushängeschild des Senders, Moderator Sean 
Hannity, telefoniert Trump Berichten zufolge fast jeden 
Abend nach dessen Sendung. Und Trumps Tweets und 
Handlungen sind oftmals insbesondere von der Morgen-
sendung «Fox and Friends» inspiriert. Im April zum Bei-
spiel beorderte er das Militär an die Grenze zu Mexiko, 
nachdem in der Sendung Angst vor «einer Armee von Im-
migranten» aus Honduras geschürt worden war. Moderator 
Brian Kilmeade doppelte nach, es seien Gangmitglieder da-
runter, die schliesslich «in Schulen auf Long Island enden» 
würden. Kilmeade ist bekannt für seine extremen Ansich-
ten: Bereits 2009 hatte er live auf Sendung erklärt, er glaube 
daran, dass die USA als Gesellschaft nicht «rein» sei, weil 
«wir uns mit anderen Spezies mischen». Co-Moderatorin 
Gretchen Carlson reagierte damals verwundert und wider-
sprach. Carlson ist unterdessen nicht mehr bei Fox., Kil-
meade hingegen hat das Ohr und das Vertrauen eines der 
mächtigsten Menschen der Welt.

Die Trump-Bubble unter Druck

Allerdings sind auch bei den konservativen Medien nicht 
alle Medienschaffenden einverstanden damit, Trumps Prä-
sidentschaft propagandistisch zu unterstützen. Einige Mo-
deratoren der Sinclair Broadcast Group kündeten diesen 
Frühling aus Protest gegen die regelmässigen pro-Trump 
Pflichtbeiträge, die alle Stationen senden mussten. Nur Wo-
chen zuvor hatte bereits der konservative Militärexperte 
und jahrelange Fox-Kommentator Ralph Peters genug ge-
habt. «Ich habe das Gefühl, dass Fox unsere verfassungsge-
mässe Ordnung und den Rechtsstaat angreift, während es 
eine zersetzende und ungerechtfertigte Paranoia unter sei-
nen Zuschauern schürt», schrieb er in seiner öffentlich ge-
wordenen Kündigung. In einem Beitrag in der Washington 
Post fügte er an, er habe den Vertrag «aufgrund der Propa-
ganda des Senders für die Trump-Regierung» nicht erneu-
ert. Der zunehmende Bruch zwischen denen, deren Be-
wusstsein in der Realität verankert ist, und jenen, deren 
Wahrnehmung stark von Trumps Äusserungen gesteuert 
werden, macht dabei zwar eine Wahlschlappe für die Repu-
blikaner diesen November wahrscheinlicher. Für Trump, 
dessen Politkarriere mit dem Verbreiten der Verschwö-
rungstheorie begann, Barack Obama sei ein in Kenia gebo-

rener Muslim, verschwinden damit aber auch zunehmend 
Hemmungen, mit seinen Anhängern zusammen vollends 
in eine Fantasiewelt abzutauchen.

Die politik des scheins

Trump als Regent seiner eigenen Realität ist dabei kein Ein-
zelfall. Auch in Europa erlebt das Regieren durch Propaganda 
ein Comeback. Besonders nationalistische Parteien setzen auf 
die Schaffung ihrer eigenen Medienrealität. «Unser ambitio-
niertes Fernziel ist es, dass die Deutschen irgendwann AfD 
und nicht ARD schauen», sagte zum Beispiel Bundestagsabge-
ordnete Alice Weidel zu den medialen Plänen ihrer Rechtsau-
ssen-Partei. Der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian 
Strache von der ÖFP wurde Anfang Jahres zu 10'000 Euro 
Schadenersatz verurteilt, weil er auf Facebook über das öffent-
liche Fernsehen geschrieben hatte: «Es gibt einen Ort, an dem 
Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.» Und bei sei-
ner siegreichen Wiederwahlkampagne diesen Frühling setzte 
der ungarische Präsident Orban, auch mithilfe verbündeter 
Medien, voll und ganz auf das Verbreiten der Verschwörungs-
theorie, dass der amerikanisch-ungarische Unternehmer 

afroamerikanische Footballspieler knien aus Protest während der nationalhym-
ne – und ziehen damit den Zorn des Präsidenten auf sich

Trump und Fox-Moderator sean Hannity treffen sich nicht nur an offiziellen anlässen,  
sonderntauschen sich auch privat regelmässig aus

Die muslimische Minderheit Myanmars wird vom Militär verfolgt – ihre Bürgerrechte  
als «Fake news» abgetan
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t h e m a  ·  F a K E  N E W s

Putin, der Pate der modernen Propaganda, und sein ideologischer Verbündeter, Viktor orban

George Soros die «christliche und nationale Identität» Euro-
pas zerstören wolle, indem er es mit muslimischen Flüchtlin-
gen flute. Neben der offenen Islamophobie wurden dabei auch 
die antisemitischen Untertöne der Kampagne gegen den jüdi-
schen Philanthropen schnell offensichtlich, als viele der ge-
gen ihn gerichteten Plakate mit Davidssternen und Slogans 
wie «stinkender Jude» überzogen wurden. Es ist wohl nicht 
überraschend, dass im Zeitalter der «Fake News» auch die 
jahrhundertealte europäische Alternativrealität des Antise-
mitismus wieder einen Aufschwung erlebt. Das zentrale Re-
zept – Panik schüren und Sündenböcke präsentieren – ist 
schliesslich immer das gleiche, egal wo und wann Propagan-
da zur Anwendung kommt.

russlands Trollfabrik

Als im Frühling 2018 Vladimir Putin gefragt wurde, ob er 
Verantwortung übernehme für die Beeinflussung des ame-
rikanischen Wahlkampfs durch «Fake News», war auch er 
mit Sündenböcken rasch zur Stelle. Es könnten schliesslich 
auch «Tataren, Ukrainer oder Juden» dahinter stecken, so 
der russische Präsident. Dabei lagen zu diesem Zeitpunkt 
die Beweise für Russlands «Trollfabrik» schon lange auf 
dem Tisch. Hunderte Angestellte arbeiten in diesem Gebäu-
de in St. Petersburg seit Jahren nicht nur daran, amerikani-
sche und europäische Wahlen zu beeinflussen, sondern 
zum Beispiel auch die Ukraine zu destabilisieren und Pu-
tins Regime zu bejubeln. Die Taktiken reichen dabei von 
Kommentaren in Foren über die vollständige Kreierung 
falscher Nachrichtenportale bis hin zur Organisation von 
Demonstrationen mit bezahlten Teilnehmern.

Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology 
bestätigt nun auch den Erfolg solcher Bemühungen: Falsch-
darstellungen werden auf Twitter 70 Prozent wahrscheinli-
cher weiterverbreitet als wahrheitsgemässe und beeinflus-
sen daher auch viel mehr Menschen, so die Forscher. 
Insgesamt erreichte russische Propaganda im Wahlkampf 
bis zu 126 Millionen Amerikaner auf Facebook allein – fast 
so viele, wie bei den Wahlen schliesslich zur Urne gingen. 
Und Putins Propaganda-Offensive gegen die westlichen 
Demokratien ist noch lange nicht vorbei. Ihm kommt dabei 
zugute, dass nationalistische Parteien wie der Front Natio-
nal in Frankreich, die ÖFP in Österreich und das populisti-

sche neue Regierungsbündnis in Italien gerne und offen 
mit ihm zusammenarbeiten. Auch Trump als einer der 
Nutzniesser der russischen Realitätsverdrehungen hat bis-
her kein Interesse daran gezeigt, die vom Kongress als Re-
aktion beschlossenen Sanktionen ernsthaft umzusetzen.

ohne Wahrheit keine Demokratie

Die Achtung der Wahrheit ist das Fundament, auf dem eine 
freiheitliche Gesellschaft erbaut ist. Wo die Lüge herrscht, 
da schwindet die Verantwortlichkeit, Missbräuche nehmen 
zu und die Möglichkeit zur rationalen Entscheidungsfin-
dung wird zerstört. Dabei ist es natürlich keineswegs so, 
dass in einer transparenten und faktenorientierten Gesell-
schaft immer alles perfekt abläuft. Verzerrte Darstellun-
gen, Ausreden, Machtmissbräuche und irrationale Ent-
scheidungen gibt es auch in liberalen Demokratien. Gerade 
die USA weist, von Vietnam bis Irak, eine Geschichte ver-
heerender politischer Lügen auf, die von der Presse anfäng-
lich unkritisch verbreitet worden sind. Gleichzeitig haben 
die Medien aber wiederholt bewiesen, dass sie, sind die Lü-
gen erst einmal als solche erkannt, durchaus bereit sind, die 
Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen.

Entsprechend hat die «Fake News»-Debatte den traditio-
nellen Medien auch etwas weniger geschadet als reinen On-
line-Quellen: Während in einer Mehrländer-Umfrage mit 
8000 Teilnehmern zwar 24 Prozent angaben, klassischen 
Medien nun weniger zu trauen, waren es bei den sozialen 
Medien 58 Prozent. Insbesondere die vertieften Analysen 
von Qualitätsmedien schafften mehr Vertrauen als eine rein 
oberflächliche Informationsvermittlung. Daraus leiten sich 
auch mögliche Strategien zur Bekämpfung der neuen Propa-
gandawelle ab: Erstens müssen die Medien ihre Methoden 
und Quellen transparenter darstellen und Themen vertief-
ter behandeln. Zweitens ist das Bildungssystem gefordert, 
vermehrt Medienkompetenz und Fähigkeiten zur kritischen 
Quellenprüfung zu vermitteln. Und drittens müssen wirt-
schaftspolitische Wege gefunden werden, wie die Medien-
vielfalt und die mediale Grundversorgung trotz sinkender 
Einnahmen und zunehmender Marktkonzentration garan-
tiert werden können. Andernfalls droht die informierte Öf-
fentlichkeit als Fundament des demokratischen Staates 
langfristig zu erodieren – auch hierzulande.
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Internetkonzerne bestimmen darü-
ber, welche Partei wir wählen, welche 
News wir lesen, welche Entscheidun-
gen wir im Alltag treffen, mit wem 

wir befreundet sind und welchen Pulli wir 
kaufen – eine Horrorvorstellung, die 
längst Realität ist. Erscheint ein Artikel in 
den eigenen Suchresultaten an erster Stel-
le, heisst das nicht, dass jemand anderes 
ihn überhaupt angezeigt bekommt. Ver-
antwortlich dafür sind Algorithmen. Diese 
Programme laufen stetig im Hintergrund, 
analysieren unser Online-Verhalten und 
präsentieren uns dementsprechend mass-
geschneiderte Angebote.

Im Extremfall führt dieses Personalisie-
ren zu einer sogenannten Filterblase. Eine 
Filterblase ist die eingeschränkte Welt mit 
vorgefilterten Inhalten, in der wir uns im 

Das 
Internet 
spielt 
mit 
uns 

Das Internet ist nicht gleich das Internet. Denn das World 
Wide Web präsentiert sich jedem ganz anders. Suchresultate, 
Leseempfehlungen, Werbeanzeigen oder Facebook-Meldungen 
– alles wird personalisiert und angepasst. Wer sich objektiv 
informieren will, ist im Netz am falschen Ort. Grund dafür ist 
die Filterblase.

Web bewegen. Doch es sind schon lange 
nicht mehr nur die Mega-Konzerne, die un-
ser Sichtfeld einschränken. Auch kleine 
Webshops analysieren unser Verhalten und 
zeigen uns auf uns persönlich abgestimmte 
Angebote. Dahinter verbirgt sich die Ab-
sicht, unseren Geschmack zu treffen und 
neue Kunden zu gewinnen.

Das spiel mit den Inhalten

Das Internet ist unglaublich gross – die An-
zahl der Suchanfragen ratsuchender Men-
schen fast genauso. Das macht es für Such-
maschinen wie Google nicht einfach, 
immer die für uns passenden Antworten 
herauszufiltern und anzuzeigen. Anfäng-
lich reichten Algorithmen, um Relevanz 
und Qualität des Inhalts zu beurteilen. 
Dann aber kamen vor einigen Jahren perso-

nalisierte Suchfaktoren hinzu. Plötzlich fie-
len Standort, Stichwortsuche und das Ver-
halten in sozialen Netzwerken mit ins 
Gewicht und veränderten die Suchergeb-
nisse bei Google stark.

Auch bei Facebook werden Inhalte flei-
ssig sortiert. Kontakte, Interaktionen und In-
teressen, also das persönliche Verhalten der 
Facebook-User, haben einen Einfluss auf die 
Sichtbarkeit der Posts. Dazu kommen die 
kommerziellen Interessen des Netzwerks, 
die mitbestimmen, was wir als Benutzter 
sehen und was uns verborgen bleibt. Das Ver-
fahren des Filterns wird bei Facebook sogar 
als Grund für den zunehmenden Extremis-
mus mancher User beschrieben. Denn die 
Filterblase bestärkt einen in seinen Ansich-
ten und hilft, immer mehr und immer extre-
mere Meinungen zu lesen und zu vertreten. 

im internet haben wir keine freie sicht auf divergente inhalte

t e x t 
samanta Gribi
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Game over für die Vielfalt

Alles wird personalisiert und sobald wir 
das Internet betreten, tauchen wir in eine 
Wohlfühloase ein. Denn dank den Algo-
rithmen sehen wir nur noch das, was uns 
gefällt: ganz egal ob Facebook-Freunde, 
News, Kleidung, Meinungen oder Ferien-
ziele. Durch diese fremdgesteuerten Inhalte 
können Informationen und damit auch un-
sere Meinungen manipuliert werden. 
Durchs Netz geistern unzählige Verschwö-
rungstheorien, die alle einen Schuldigen 
für die Online-Überwachung gefunden ha-
ben wollen. Politik, Wirtschaft, Medien – 
welcher Macht sind wir denn nun so mass-
los ausgeliefert? Wer missbraucht unser 
Vertrauen in die virtuelle Welt? 

Um diesem Missbrauch zu entkom-
men, versuchen viele User, so wenig per-
sönliche Daten wie nur irgendwie mög-
lich im Netz preiszugeben. Es spielt 
eigentlich gar keine Rolle, wer verant-
wortlich für die heutige Online-Situation 
ist. Wir sollten jedoch einen wichtigen As-
pekt der ganzen Sache nicht vergessen. Es 
geht nicht nur darum, dass unbekannte 
Organisationen unsere Daten analysie-
ren, sondern auch darum, dass die Diver-
sität im Netz verloren geht. Auf YouTube 
werden nur noch Videos angezeigt, die 
man sowieso schauen würde. TUI schlägt 
Ferienziele vor, die man schon besucht 
hat. Und Ex Libris will nur noch Bücher 
von Autoren verkaufen, die man schon 
längst kennt. Ganze Bandbreiten von Mu-
sik, Büchern, News – ja, allem nur irgend 
Erdenklichen – verschwinden vom Radar. 
Man lebt in seiner eigenen Filterblase und 
schafft es nicht mehr, den persönlichen 
Horizont zu erweitern, sondern dümpelt 
immer in den gleichen Gewässern herum.

Die Karten neu mischen

Doch es gibt immer einen Ausweg. So gibt 
es auch eine Möglichkeit, die allgegenwärti-
ge Filterblase zum Platzen zu bringen – zu-
mindest teilweise. Wer bereit ist, Facebook 
und seine in den Jahren angehäuften 
«Freunde» zu verlassen, kann sich der Platt-
form «Vero» anvertrauen. Obwohl sie be-
reits 2015 gegründet wurde, hat sie erst die-
ses Jahr den grossen Hype erlebt. Ein 
typisches Phänomen von «right time, right 
place», denn sie verspricht genau das, wo-
nach sich viele User heute sehnen: keine Al-
gorithmen, keine Werbung, sondern Au-

thentizität. Dank des werbefreien Systems 
ist es auf der Plattform nicht nötig, Nutzer-
daten zu sammeln, da gar keine zugeschnit-
tene Werbung platziert werden kann. Je-
doch kann man sich beim sozialen 
Netzwerk nur mit seiner Handynummer 
registrieren, was zwar widersprüchlich ist, 
aber vor Fake-Accounts schützen soll.

Für diejenigen, die es noch nicht übers 
Herz bringen, ihre langjährigen Facebook-
Freundschaften aufzugeben, gibt es auch 
eine andere Möglichkeit. Bei Facebook ist 
der Algorithmus dafür verantwortlich, 
dass wir eine individuell zusammenge-
stellte Liste mit Beiträgen zu sehen bekom-
men. Wer online ist, sieht also nicht mehr 
jedes Ferienfoto irgendeines alten Schul-
freundes, sondern nur noch diejenigen In-
halte, die erfahrungsgemäss interessieren 
oder gefallen. So besteht die Gefahr, dass 
Personen, mit denen man nicht interagiert, 
von der Bildfläche verschwinden. Dieser 
Filterung kann man entgehen, indem man 
Freunde, deren Beiträge man zwar nicht 
mag, aber einen guten Kontrapunkt dar-
stellen, gewollt in seinen Newsfeed einbe-
zieht. Mit der Funktion «als erstes darstel-
len» werden Beiträge prominent im 
Newsfeed aufgenommen, ohne dass man 
sie liken muss. So bekommt man auch In-
puts zu Themen, die einem sonst komplett 
entgehen würden.

obwohl die Vorgehensweisen von Google und Co. umstritten sind, sind 
die suchmaschinen und netzwerke heute nicht mehr wegzudenken

selbstverschuldete pleite

Es braucht sehr viel Eigeninitiative und 
Überwindung, um dieser Sortierung entge-
genzuwirken. Und es ist nicht die einzige 
Hürde: Zur Filterblase, die uns die Provider 
anhand von Algorithmen vor die Nase zau-
bern, kommt die selbstgebastelte hinzu. 
Wenn wir uns im Internet aufhalten, ent-
scheiden wir innerhalb von Sekunden, ob 
uns ein Text, ein Musikstück oder ein Video 
gefällt. Wir klicken uns durch Leads, Intros 
und Anfänge, ohne zu wissen, womit wir es 
zu tun haben. Wir geben den Inhalten keine 
Chance mehr, das mitzuteilen, was sie mittei-
len wollen. Konträre Inhalte und tiefgründi-
ge Gedankengänge können uns nicht mehr 
erreichen. So kommt es, dass wir unser Blick-
feld verengen und persönliche, teils ober-
flächliche Meinungen zusammenbasteln, 
auch ganz ohne Einfluss der Algorithmen.

Die Schuld am subjektiven Web tragen 
also nicht nur die Internetkonzerne, son-
dern auch jeder einzelne von uns. Wenn ihr 
euren politischen Standpunkt festigen wollt, 
nehmt an einer Podiumsdiskussion teil. 
Wenn ihr wissen wollt, welcher Pullover 
euch steht, geht mit einem guten Freund 
shoppen. Wenn ihr wissen wollt, was in der 
Welt passiert, redet mit Menschen. Fragt 
nicht das Internet, vertraut nicht auf die On-
line-Welt. Denn ihr Ziel ist es nicht, ehrlich 
zu sein, sondern euch zu gefallen.
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«Noch heute pendle 
ich zwischen paradies 

und porno»
ein ehemaliger zeuge Jehovas ist nach seinem rauswurf 

hin- und hergerissen zwischen zwei Welten.

Wie haben die Zeugen Jehovas über-
haupt herausgefunden, dass du Pornos 
schaust?
Ich habe es ihnen gesagt, weil ich mich so 
schlecht gefühlt habe. Ich wollte, dass die 
Schuld von mir genommen wird. Darauf-
hin haben sie mich vor die Wahl gestellt: 
Nie wieder Pornos schauen oder das Ver-
lassen der Gemeinde. Natürlich hatte ich 
Angst und wählte die keusche Variante. 
Ich täuschte monatelang vor, nicht mehr 
zu sündigen, bis mich die Schuld schlus-
sendlich wieder einholte und ich endgültig 
zusammenbrach. Daraufhin warfen sie 
mich raus.

Was hast du vor deinem Rauswurf über 
uns Nicht-Gläubige gedacht?
Meine Eltern haben mir seit jeher einge-
trichtert, dass man euch nicht trauen kann. 
Und ihr euch nicht umeinander kümmert. 
Dass «eure» Welt böse, oberflächlich und 
ohne Liebe sei und ich schnell unter einer 
Brücke landen würde. 

Ein Jahr hast du nun bereits unter uns 
überstanden. Wie fühlst du dich? 
Langsam besser. Mit dem Rauswurf habe 
ich auf einen Schlag mein gesamtes Umfeld 
verloren. Wenn ich heute meine Familie 
oder ehemals besten Freunde sehe, ignorie-
ren sie mich entweder komplett oder halten 
mir eine Predigt. Ich hatte zuvor keine 
nicht-gläubigen Bekannte oder Freunde. 
Diese komplette Isolation hat mich beinahe 
um den Verstand gebracht. Ich war sehr wü-
tend. Mittlerweile konnte ich mir ein klei-
nes Netz aus guten, «weltlichen» Freunden 
aufbauen und mein Leben ist wieder etwas 
einfacher geworden. 

Fühlst du dich heute noch schuldig, 
wenn du dir Pornos anschaust?
Jedes Mal. Auch wenn ich es geniesse, etwas 
mehr zu meiner Sexualität stehen zu kön-
nen. Es ist jedoch, als wäre ich zweigeteilt: 
Eine Seite von mir will experimentieren und 
Abenteuer erleben, am Strand in Thailand 
Drogen nehmen oder mit einer Transfrau 

schlafen. Ich glaube nämlich, dass mir das 
gefallen würde. Da ist jedoch noch die ande-
re, traditionelle Seite: Sie ist noch immer tief 
mit den Zeugen Jehovas verbunden und so 
präsent, dass ich mir nicht vorstellen kann, 
den Glauben jemals ganz aufzugeben. Die-
ser Kontrast macht es mir unmöglich, meine 
jetzige Freiheit zu geniessen und zum Bei-
spiel Sex nicht als Sünde zu betrachten. 

22 Jahre lang lebte Mads Hendrichsen aus Kopenhagen in einer 
Parallelwelt. Er glaubte an die Lehren der Zeugen Jehovas, an 
den Untergang der Welt und dass vorehelicher Sex eine Sünde 
ist. Bis ihm seine eigene Sexualität einen Strich durch die 
Rechnung machte: Weil Mads regelmässig Pornos schaute, 
wurde er von der Sekte verstossen. Auch ein Jahr danach ist 
er noch immer zutiefst zwiegespalten. 

t h e m a  ·  a u s s T E I G E r

t e x t 
Lea Ernst
t e x t

und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein 
weisses Pferd, und der darauf sass, heisst Treu und 
Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerech-
tigkeit. offenbarung 19:11
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Wie hat sich die Zeit bei den Zeugen 
Jehovas auf deine Sexualität ausgewirkt? 
Durch das riesengrosse Tabu, das um vor-
ehelichen und experimentellen Sex ge-
macht wird, habe ich das Ganze auch auf 
ein unerreichbares Podest gestellt. Sex hat 
für mich immer die Erfüllung aller Wün-
sche bedeutet: Eine Erwartung, der wohl 
kein Sex der Welt gerecht werden könnte. 

Hattest du mittlerweile einmal Sex?
Ja! Letzte Woche! Mit einer Frau, die ich 
über Couchsurfing kennengelernt habe. Ich 
war aber etwas enttäuscht, es hat sich nicht 
so angefühlt wie in meiner Vorstellung und 
gekommen bin ich auch nicht, obwohl wir 
es mehrmals probiert haben. Vielleicht war 
es aber einfach etwas überstürzt. Ich kann-
te sie schliesslich gar nicht wirklich. Und 
ich habe gehört, das erste Mal sei meistens 
ziemlich scheisse. Ich habe mich dabei 
auch ziemlich schuldig gefühlt. 

Glaubst du noch an die Lehren der 
Zeugen Jehovas wie zum Beispiel 
Harmagedon?
Ja. Und wenn ich etwas Schönes sehe, kann 
ich mir nicht vorstellen, dass es nicht von 
Gott erschaffen wurde. Ich weiss, für dich 
ist das sehr schwer nachvollziehbar. Aber 
wenn man bei den Zeugen aufwächst, ist 
das Leben und die Welt mit ihrem Glauben 
so logisch erklärbar, wie es für dich wahr-
scheinlich mit der Wissenschaft der Fall ist.

Wie erklären sich die Zeugen Jehovas, 
dass Gott einfach nur zusieht? 
Adam und Eva haben von der verbotenen 
Frucht gegessen. Daraufhin hat Gott gesagt: 
«Dann schaut, wie ihr ohne mich zurecht-
kommt. Probiert alle Sünden aus und ir-
gendwann komme ich wieder, greife ein 
und regle alles.». Deshalb glaube ich auch 
immer noch an das Paradies. 

Wie sieht das Paradies aus? 
Fruchtbar und grün, wie der Garten Eden. 
Es gibt keinen Hunger und keine Kriege 
mehr, man streitet nicht. 

Auch keine Fluchwörter? Dann müss-
test du aber viele Lieder von deiner 
Rock- und Hiphop-Playlist streichen. 
Wäre es dir dort nicht langweilig?
Wobei es auch christlichen Rock gi… Nein, 
okay, Punkt für dich: Christlicher Rock ist 

tatsächlich furchtbar. Ich habe mich auch 
schon gefragt, ob ich im Paradies dann wie-
der vor denselben Problemen stehen würde. 
Und nie ganz reinpassen würde. Wie ein 
uncooles Kind, das unbedingt in diesen 
Club möchte, aber dann immer wieder vom 
Türsteher rausgeworfen wird. 

Was passiert denn mit uns anderen 
uncoolen Kindern nach dem Harmage-
don? Lasst ihr uns alle sterben?
Ich würde es eher mit dem Wort «verblas-
sen» beschreiben. 

Welch charmanter Euphemismus. Aber 
eigentlich scheinen deine Vorlieben ja 
eher mit der nicht-gläubigen Welt 
übereinzustimmen?
Ja, zum Teil. Andererseits haben mir die 
Zeugen Jehovas auch viele Charakterzüge 
mitgegeben, die ich auf keinen Fall missen 
möchte. Ehrlichkeit und Grosszügigkeit 
zum Beispiel. Ich weiss nicht, ob ich das in 
«dieser» Welt geschafft hätte. Ich könnte mir 
schon vorstellen, dass ich oberflächlicher 
und egoistischer geworden wäre. Das ist ja 
nicht euer Fehler, sondern der enorme Leis-
tungsdruck, der diese Eigenschaften fördert. 
Das ist bei den Zeugen Jehovas ganz anders. 
Es ist aber auch kinderleicht, ehrlich und 
grosszügig zu sein, wenn man ständig davon 
ausgeht, dass das Ende sowieso bald kommt. 
Das Leben ist einfach, wenn man sich bei 
Problemen einfach sagen kann «Jehova 
(Gott) wird’s dann schon richten.».

In ein paar Wochen gehst du auf 
Weltreise. Was erwartest du davon? 
Das klingt jetzt nach dem ultimativen Back-
packer-Klischée, aber ich möchte herausfin-
den, wer ich eigentlich bin. Mittlerweile habe 
ich nämlich keinen blassen Schimmer mehr, 
was ich mag und was mich nur reizt, weil es 
mir so lange verboten war. Und an was ich ei-
gentlich noch glaube. Ich erhoffe mir zudem 
von der Reise, dass ich viele herzliche und 
beeindruckende Menschen treffe, die mir ein 
Vorbild sein können in der Welt ausserhalb 
der Zeugen Jehovas. Ich möchte meine Gren-
zen wieder kennenlernen.

Denkst du, du wirst irgendwann wieder 
zu den Zeugen Jehovas zurückkehren?
Das kommt darauf an, wie ich mich im 
nächsten Jahr verändere. Ich vermisse mei-
ne Eltern. Und meine Geschwister und mei-

Einige Wochen nach dem interview erhalte ich dieses 
Bild von einem abenteuerlustigen Mads aus Ägypten

ne Freunde. Vielleicht werde ich eines Tages 
wieder zurückgehen, nur um mein Leben 
mit ihnen teilen zu können. Auch wenn ich 
ihnen noch nicht ganz vergeben habe, wie 
sie mich behandelt haben: Wenn ich an eine 
entwurzelte Zukunft ohne sie denke, fühle 
ich mich hoffnungslos. Ich freue mich jetzt 
aber erstmal auf meine Reisen und alle 
Abenteuer. Darauf, einfach ins Leben sprin-
gen zu können ohne Angst vor Konsequenz-
en. Darauf, wild und einfach ich selber sein 
zu können. Eine Möglichkeit, die viel mehr 
geschätzt werden sollte. Ein Grossteil der 
Menschen darf das pure Leben nie erfahren. 
Aber der Preis, den ich für diese Freiheit be-
zahlt habe, ist gross. 



 B
r

a
In

s
tO

r
m

 n
r

. 
9

7

22

t h e m a  ·  I N F L u E N C E r

6 Uhr  morgens: Frisur sitzt #iwokeuplikethis, das Früh-
stück sieht aus, wie aus einer Kochsendung #foodporn 
und das Outfit sitzt perfekt #style. Gemäss Instagram, 
Snapchat und Co. sieht so der Start in den Tag im Leben 
eines Influencers aus. Für ihre grossen Communities 
übernehmen sie eine Vorbildfunktion und gelten als 
Trendsetter. Ob Beauty, Food oder Fitness: die Meinung ei-
nes Influencers zählt. Klar also, dass das Werben im Inter-
net zum Geschäftsmodell wurde. Denn immer häufiger 
verdienen Influencer Geld mit ihren Posts, in denen sie 
Produkte von Firmen bewerben und so deren Zielgruppe 
erreichen. 

Mehr Schein als Sein: Das wird den Internet-Stars im-
mer häufiger nachgesagt. Viele sehen Influencer als ober-
f lächliche Personen, die ein falsches Bild von sich und ih-
rem Leben in den sozialen Medien vermitteln. Die Tatsache, 
dass eine grosse Anzahl von ihnen Fake-Follower hat, ist 
für viele ein weiterer Grund, um misstrauisch zu sein. Eine 
Recherche von SRF Data, bei der sie die Follower von insge-
samt 115 Schweizer Instagram-Influencern analysierten, 
bestätigte kürzlich: Fast jeder dritte Follower von Schweizer 
Influencern ist fake, existiert also gar nicht. Woher die fal-
schen Follower stammen und ob sie gekauft sind oder nicht, 
lässt sich nicht nachweisen. «Klar ist: Die Influencer-Szene 
hat ein Fake-Problem – manche mehr, andere weniger», 
lautet das Fazit von SRF Data.

aufwand wird häufig unterschätzt

Ein Foto knipsen, Produkte kostenlos testen und vorstellen 
oder einfach nur gut aussehen: So stellen sich viele Men-
schen diesen Beruf vor. Doch welcher Aufwand wirklich 
dahintersteckt, sehen die meisten nicht. Fotoshootings, Vi-
deodreh, Community pflegen: All das gehört zu den tägli-
chen Aufgaben eines Influencers. Auch die 28-jährige 
Food- und Fitnessbloggerin Sylwina ist sich der Voreinge-
nommenheit bewusst: «Ich denke, Vorurteile sind ein Teil 
des Lebens und lassen sich auch nicht gesamthaft aus der 
Welt schaffen. Die Erwartungshaltung bestimmt die Reak-
tion, die man von der Umwelt erhält. Das ist ein Teil meiner 
Message, die ich meiner Community als Influencerin wei-
tergeben möchte». 

Der professionelle Internetauftritt hat sich für Sylwina 
eher zufällig ergeben. Da das Kochen seit ihrer Kindheit ein 
Hobby und die gesunde Ernährung schon lange ein Teil ih-
rer Lebensgewohnheit sei, habe sich in ihren Posts automa-
tisch immer wieder der gleiche Inhalt ergeben. «Ich habe nie 
bewusst einen Foodblog gemacht und mich somit in eine be-
stimmte Kategorie gesteckt, sondern einfach über das ge-
schrieben und gepostet, was ich gerade interessant fand», er-
klärt sie. Heute zählt die Influencerin über 50’000 Follower, 
ihre Bilder erhalten immer mehrere tausend Likes. Sie selber 
folgt jedoch nur knapp 150 Personen. «Ich folge auch ande-
ren Influencern und finde es sehr inspirierend. Meiner Mei-

dAS geschäFt Mit 
den folLowern 

Inf luencer in der Schweiz leiden unter einem Imageproblem: 
gekaufte Follower, eine falsche Abbildung der Realität 

oder Marketinglügen werden vielen von ihnen vorgeworfen. 
Doch das Inf luencer-Marketing birgt auch eine Chance. t e x t 

Timea hunkeler
t e x t
Timea hunkeler

Die 28-jährige Zürcherin sylwina ist erfolgreiche schweizer influencerin
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nung nach sind sie bessere Vorbilder als Stars aus klassi-
schen TV-Serien. Aber ich persönlich suche mir meine 
Vorbilder sehr genau aus und vertraue ihnen auch.»

Ihr wichtigstes Credo ist Transparenz

Sylwina hat vor einigen Jahren ihre juristische Arbeit und 
gelegentliche Modeljobs aufgegeben, um heute erfolgreich 
über Food und Fitness zu bloggen. Die Zürcherin arbeitet 
zudem bei der Morning Show des Radios «Planet 105» und 
hat ihre eigene GmbH «Sharesquare» gegründet, die sich 
mit Digital Marketing befasst. «Mein Tag beginnt um 5 Uhr 
morgens. Ich fahre je nach Wetterlage mit dem Fahrrad ins 
Radiostudio und kümmere mich später am Tag um die ad-
ministrativen Arbeiten, die bei einer GmbH so anfallen. Na-
türlich treffe ich auch Kunden, erarbeite Konzepte und er-
stelle Reportings. Wenn es die Agenda zulässt, treffe ich 
meinen Fotografen, um Bilder und Videos für Instagram zu 
machen», beschreibt Sylwina ihren typischen Tagesablauf. 
Wichtig dabei sei ihr vor allem auch die Bewegung. «Ich 
mache Sport wie Yoga oder auch Meditation. Anstatt TV zu 
schauen bin ich lieber aktiv.»

Social Media spielt für die Influencerin eine grosse Rolle. 
Sie sieht im Werbegeschäft in den sozialen Medien grosse 
Chancen. «Ich liebe Influencermarketing und betreibe es in 
meiner Firma auch. Wir machen zum Beispiel die Social-Me-

dia-Kampagne für die L’Oréal Consumer Products in der 
Schweiz. Ich finde es toll, wenn Menschen mit ihrer eigenen 
Sprache C2C (Konsument zu Konsument)-Produkte in ihr 
Leben integrieren und die Produkte so an die Community 
bringen. Man kann sich streiten über die ‘Echtheit’ dieser 
Contents, aber sie sind auf jeden Fall immer ehrlicher, als ein 
Werbespot, bei dem der Brand direkt Absender ist», sagt Syl-
wina. Sie selber konsumiere ebenfalls Influencermarketing 
wie beispielsweise Produktereviews. So habe sie ihr gesamtes 
Kameraequipment anhand Produktbewertungen und Emp-
fehlungen gekauft und sei zufrieden damit.

Dennoch hat die Bloggerin auch Verständnis für Kritiker. 
«Die ganze Bewegung ist noch sehr neu und viele Leute ver-
stehen wahrscheinlich noch nicht genau, wie das alles 
funktioniert. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht – so 
in dem Stil.» Grundsätzlich finde sie jedoch, dass es berech-
tigt sei, vorsichtig zu sein, da es auch negative Beispiele 
gebe, fasst Sylwina zusammen. Das wichtigste bei ihrer Ar-
beit im Netz sei Transparenz. «Die Menschen in meiner 
Community sind wie Freunde für mich. Ich spreche mit ih-
nen, wie ich es auch mit meinem privaten Umfeld tue. Man 
muss sich selber sein und vor allem muss man im Reinen 
mit sich selber sein.»

sylwina wirbt für einen Primer der Marke l’oréal

Die influencerin ist Food- und  
Fitnessbloggerin
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W ir wollen von Aktionen 
profitieren. «Wir sind doch 
nicht blöd», sagte uns ja 
schon der Mediamarkt. 

Seither verstaubt der Drucker in der Zim-
merecke, weil es teurer ist, ihn zu nutzen, 
als ihn zu kaufen: Für seine Tintenpatronen 
gibt man mehr aus als für den Drucker 
selbst. Derweil füllt sich der Kühlschrank 
mit Familienpackungen Salat und Multipa-
ckungen Joghurts, von denen die meisten 
verderben werden. Der Kleiderschrank füllt 
sich mit unzähligen Shirts und Hosen aus 
dem Ausverkauf, die wir nur gekauft ha-
ben, weil sie so günstig waren. «Ich habe 
nichts anzuziehen», jammern wir dann vor 
dem überfüllten Kleiderschrank stehend.

Wie Werbung wirkt
und wie wir 

damit umgehen können

Unser Kaufverhalten ist relativ leicht beeinf lussbar. 
Zumindest solange wir uns keine Gedanken darüber 

machen, was die Werbemassnahmen bezwecken wollen.  
Wer sich dem bewusst ist, kann von Werbung profitieren, 

anstatt von ihr getäuscht zu werden.
t e x t 
alyssia Kugler

Gibt unser Einkaufsverhalten nun ein 
gutes Gewissen, weil wir im ersten Moment 
sparen konnten? Oder gibt es nun ein 
schlechtes Gewissen, weil wir uns im zwei-
ten Moment unserer Konsum- und Weg-
werfgesellschaft bewusst werden?

Gregor Waller, der unter anderem Werbe- 
und Konsumentenpsychologie an der Uni-
versität Fribourg studiert hat und jetzt an 
der ZHAW forscht und lehrt, findet, dass bei 
der Förderung von Werbe- und Konsum-
kompetenzen noch Potenzial vorhanden ist. 
«Der Durchschnittskonsument macht sich 
zu wenig Gedanken darüber und realisiert 
so nicht, wie er von Werbung manipuliert 
wird. So können Marketingmassnahmen 
ihre volle Wirkung entfalten.»

Werbung soll dem Konsumenten 

eigentlich helfen

Ganz anders nimmt Roman Müller von der 
Marketing-Kommunikation der Migros Ge-
nossenschaft Ostschweiz die Verkaufsför-
derung wahr. Seine Definition klingt nicht 
nach Werbefallen – im Gegenteil: «In der 
Verkaufsförderung geht es darum, dem 
Kunden aktuelle und saisonale Themen zu 
zeigen und ihn damit zu inspirieren. Die 
Themen müssen für die Kundschaft an-
sprechend und strukturiert präsentiert 
werden.»

Die Kennzeichnungen, wie zum Beispiel 
Aktionstafeln, werden aber nicht mehr 
gleich gut genutzt. Vor allem bei den jungen 
Kunden hat sich das Einkaufsverhalten 
stark verändert. «Sie orientieren sich weni-
ger an den visuellen Hinweisen an den Re-
galen, weil sie sich für den Einkauf wenig 

Gregor Waller erforscht und lehrt Werbe- und 
Konsumpsychologie

roman Müller verantwortet das Marketing der 
Migros ostschweiz

Zeit nehmen und oft nebenbei am Handy 
sind». Damit erklärt sich Roman Müller die 
Tatsache, dass die junge Kundschaft von 
dieser Art, Orientierung anzubieten, nicht 
ideal profitieren kann. «Bei dieser Zielgrup-
pe spielen die digitalen Kommunikations-
kanäle – bei uns zum Beispiel die Migros 
App – eine wichtigere Rolle.»

Knallige Farben geben orientierung

Über den durchschnittlichen Migros-Kun-
den sagt Roman Müller, dass die Aktions-Pla-
katierung mit dem Migros-Orange gut funk-
tioniert. «Es gibt viele Leute, die aktiv nach 
der orangen Farbe und somit nach den Aktio-
nen suchen.» Das machen vor allem jene Leu-
te, die ihren Einkauf und Ernährungsplan 
den vergünstigten Angeboten anpassen.
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Wer möglichst oft von Preisreduktionen 
profitieren will, kann sich die Regelmässig-
keit der Aktionen zu Nutze machen. Dazu 
hat der K-Tipp in seiner Ausgabe vom No-
vember 2017 die alten Ausgaben des «Mig-
ros-Magazins» ausgewertet und erkannt, 
dass die Migros die Aktionen von bestimm-
ten Produkten und Marken Jahr für Jahr in 
der gleichen Kalenderwoche durchführen. 
Gregor Waller zweifelt an dieser Verkaufs-
strategie: «Auf Dauer ist das nicht gut für die 
jeweiligen Unternehmen, ausser sie haben 
eine so hohe Marge darauf, dass sie trotz Ra-
batt noch Gewinn machen können. Und: Sie 
erziehen die Kunden dazu, auf die nächste 
Aktion zu warten. Konsumenten kaufen die-
ses Produkt nie mehr zum regulären Preis.»

Wenn wir die Werbestrategie durch-
schauen, können wir als Konsumenten so 
darauf eingehen, dass wir einen Mehrwert 
der Werbung haben. Deshalb zeigen wir dir 
hier, was spezifische Werbemassnahmen 
bewirken wollen.

Der Ratgeber für  
kom petenteren Umgang 
mit Werbung*
Hast du gewusst, dass…

…reine wiederholte Exposition des be- 
worbenen Produkts bereits einen Werbe- 
effekt hat?
Dies zeigt eine Studie, bei der man eine 
Testgruppe ein Magazin durchblättern 
liess, das ein Werbeinserat von einer erfun-
denen, nicht existierenden Marke enthielt. 
Eine Kontrollgruppe hatte ein Magazin 
ohne Inserate von dieser Marke durchge-
blättert. Resultat: Die Testgruppe war viel 
besser auf die erfundene Marke eingestellt 
und bewertete sie besser, als die Kontroll-
gruppe, die das erfundene Produkt noch nie 
gesehen hatte. Die Werbeplakate an der 
Strasse sind also nicht umsonst!

…ein Produkt mit einem Preis in der 
Mittelklasse im Regal bewusst zwischen 
ein Billigprodukt und ein Luxusprodukt 
gesetzt wird?
Mit dieser Strategie nutzt man die Tatsache 
aus, dass der Mensch zur Mitte tendiert. Das 
in der Mitte platzierte Produkt ist meist ein 
Produkt mit einer hohen Marge, so dass der 
Händler am meisten davon profitiert, wenn 
der Kunde wieder einmal die Mitte wählt.

…Influencer, die wir zum Beispiel 
von Instagram oder Youtube kennen, für 
das Vorstellen oder Platzieren von Pro-
dukten in ihren Social-Media-Beiträgen 
bezahlt werden?
Eine deutsche Studie im Auftrag vom Bun-

desverband Digitale Wirtschaft und der In-
fluencer-Marketing-Plattform Influry im 
November 2017 hat gezeigt, dass es Kindern 
und Jugendlichen immer noch schwer fällt, 
Werbeinhalte von anderen Inhalten der In-
fluencer zu unterscheiden. Rund drei Vier-
tel der 1’600 befragten 14- bis 29-Jährigen 
konnten die Produktplatzierungen bei In-
fluencern nicht als Werbung erkennen. Es 
liegt aber nicht nur an den Jugendlichen, 
sondern auch an den Influencern. Oft wird 
die bezahlte Produktplatzierung nicht als 
Werbung deklariert, was aber Vorgabe 
wäre. Zum Beispiel mit dem Hashtag #ad 
oder #sponsored.

…Koppelprodukte gemacht werden, 
um mehr Absatz zu erzielen?
Ein Koppelprodukt ist zum Beispiel die Tin-
tenpatrone von einem Drucker. Dieser wird 
günstig verkauft, die Tintenpatronen dazu 
sind aber sehr teuer. Der Zweck: Wenn man 
diesen Drucker besitzt, ist man auf seine 
teuren Tintenpatronen angewiesen, mit de-
ren Verkauf der grosse Gewinn gemacht 
wird. Den Kaufeffekt bei den Koppelpro-
dukten nennt man «Foot in the door»-Tech-
nik. Es geht darum, dass wenn man jeman-
den zu einem günstigen Kauf überzeugen 
kann, derselbe Kunde mit höherer Wahr-
scheinlichkeit einem damit verbundenen 
teuren Kauf zusagt.

… der Werbekontext eine sehr grosse 
Rolle spielt?
Im Fernsehen macht es einen grossen Un-
terschied, ob die Werbung nach einem 
Fussballspiel oder nach einer Komödie ge-
zeigt wird. Werbung für Nike oder Puma ist 
nach dem Sport effektiver als nach einer 
Komödie. Ein weiteres Beispiel für die Be-
deutung des Werbekontexts kann anhand 
von Autowerbung gezeigt werden. Eine 
hübsche Frau in einer Autowerbung be-
wirkt eine positive Assoziation beim Kun-

den und damit auch ein positiveres Bild 
vom Auto selbst.

…Rabatt-Bons eingesetzt werden, um 
die Wirksamkeit von Aktionen messba-
rer zu machen?
Die Anzahl eingelöster Bons liefert Daten, 
um herauszufinden, ob Aktionen wegen 
der Deklaration funktionieren oder ob es 
Zufall ist, dass das Aktionsprodukt einge-
kauft wurde.

…Testimonials so gerne eingesetzt 
werden, weil sie die Vertrauensgewin-
nung erleichtern?
Bei Testimonials machen öffentliche Perso-
nen, die der Zielgruppe bekannt sind, Aus-
sagen zum beworbenen Produkt. So wird die 
Produktwerbung als glaubwürdig wahrge-
nommen und die Sympathie der Person 
kann auf das Produkt überspringen.

…aktuell in der Werbung und der 
Kommunikation das beworbene Pro-
dukt, Unternehmen oder Marke in Ge-
schichten verpackt wird?
Der Einsatz dieses Storytellings zielt darauf 
ab, dass man sich an das Produkt, Unterneh-
men oder die Marke leichter erinnern kann. 
Die Erfahrung zeigt, dass das gut funktioniert, 
sogar besser als reines Emotionalisieren.

…Beziehungen zu Produkten geför-
dert werden?
Mit dem Zuschreiben von menschlichen 
Persönlichkeitsmerkmalen, die zur Marke 
passen, wird ihre spezifische Zielgruppe an-
gesprochen. Luxusgüter zeigen sich nicht 
auf gleicher Ebene sondern vermitteln Über-
legenheit. Sie lösen damit das Bedürfnis aus, 
dazugehören zu wollen. Man will mit dem 
Kauf eines dieser Produkte einen bestimm-
ten Status demonstrieren.

…wir Schönes mit höherer Wahr-
scheinlichkeit als gut einschätzen?
Deshalb wird so stark auf die Ästhetik ge-
setzt, mit elegantem Design, mit gutausse-
henden Menschen im Werbespot, mit schö-
nen Bildern, warmen Farben etc. Diesen 
Effekt nennt man Halo-Effekt.

* aus dem Gespräch mit Gregor Waller vom 
Departement angewandte psychologie der 
zhaW
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Lässig sitzt er auf seinem Stuhl, 
sein Blick ist gelassen und wach. 
Als er von seiner Schiedsrichter-
arbeit zu erzählen beginnt, spürt 

man, dass es für ihn mehr als nur irgendein 
Nebenjob ist: Er nimmt ihn ernst und kann 
sich gleichzeitig dafür begeistern.

«Du musst einfach geschmeidig sein», 
erklärt er. Damit ist die Haltung als Schieds-
richter gemeint. Und es scheint, als ob er 
das auch ist. Das war aber nicht immer so. 
Denn bereits mit 16 Jahren hat Dominic als 
Schiedsrichter im Unihockey angefangen. 
Und auch wenn man es heute dem gesprä-
chigen Studenten nicht mehr anmerkt, sei 
er früher eher ruhig und introvertiert ge-
wesen. Damals war es noch eindeutig 
schwieriger, sich gegen die fast gleichaltri-
gen Spieler durchzusetzen. Doch das lernt 
man mit der Zeit. 

Schiedsrichter zu sein hat auch viel mit 
Kommunikation zu tun. In seinem Neben-
job müsse er eine entspannte und souverä-
ne Ausstrahlung haben. So sei es einfacher, 
auf Spieler zuzugehen und mit ihnen zu re-
den. Auch im Kommunikationsstudium so-
wie im zukünftigen Berufsleben wird Auf-
treten immer wieder ein Thema sein. Ob 
der 24-Jährige in seinem Nebenjob mehr 
vom Studium profitiert oder umgekehrt, 
darüber ist er sich nicht sicher. Nach kur-
zem Überlegen stellt er fest, dass er als 
Schiedsrichter viel Grundsätzliches gelernt 
habe. In Situationen, in denen man sicher 
auftreten muss, herrsche natürlich immer 

«Du musst 
einfach 
geschmeidig 
sein»

t e x t 
sabrina manser

Dominic Bleisch studiert im 6. Semester 
Kommunikation an der ZHAW. Regelmässig 
fährt der Winterthurer in der ganzen Schweiz 
umher, um Unihockeyspiele der Nationalliga B 
der Herren zu pfeifen. Er erzählt, dass es 
als Schiedsrichter nicht nur darum geht, 
sportlich zu sein.

Nervosität. Aber sobald man begonnen hat, 
verschwinde sie. Dominic meint, es sei wie 
auf dem Sprungbrett: Hat man den Sprung 
erst einmal gewagt, geht alles von alleine.

Die anforderungen sind hoch

Am besten gefällt Dominic an seinem Ne-
benjob als Schiedsrichter, dass man nie 
weiss, wie das Spiel verläuft. Inzwischen 
kennt er die Liga zwar so gut, dass er allein 
anhand der Spieler und Trainer ein Stück 
weit abschätzen kann, welche Richtung der 
Match nehmen könnte. Trotzdem wird es 
nie langweilig. «Es ist etwas Spezielles, 
Schiedsrichter zu sein», sagt Dominic, «es 
wird einiges von dir gefordert.» Die Trainer 
würden erwarten, dass man als Schieds-
richter «gewisse Linien» habe, also klare 
Grenzen zieht. Ausserdem müssen sie jähr-
lich einen Kurs absolvieren, in dem die Re-
geln repetiert und abgefragt werden. «Den 
Test habe ich noch nie fehlerfrei geschafft», 
gibt er zu und lacht dabei kopfschüttelnd. 
Während des Kurses kamen auch schon 
Psychologen, Mentaltrainer und Fitness-
Coaches vorbei, um Inputs und Tipps zu ge-
ben. Auch einen Sporttest müssen die 
Schiedsrichter absolvieren. 

Als besonders reizvoll empfindet Domi-
nic, dass man Verantwortung übernehmen 
kann, unter anderem dafür, ein gutes Spiel 
zu ermöglichen. Zusätzlich besteht die 
Chance, aufzusteigen. Die Nationalliga A 
sei ein Ziel für ihn. Auch die Stimmung im 
Publikum mache einiges aus. Er lächelt und 

erzählt, wie an einem Aufstiegsspiel die Tri-
büne rappelvoll war, die Fans hatten Glo-
cken dabeigehabt und die Stimmung 
brannte. «Das muss ein bisschen so sein, da-
mit es fägt», fügt er grinsend hinzu. Trotz-
dem fokussiert er sich voll und ganz auf das 
Spiel, das Publikum muss er ein Stück weit 
ausblenden. 

Emotinale abrenzung ist wichtig

Während des Spiels wird es vor allem dann 
schwierig, wenn er urteilen muss, obwohl 
er eine Situation nicht genau gesehen hat. 
Sein Co-Schiedsrichter, mit dem er über ein 
Headset verbunden ist, hilft ihm dabei. 
Trotzdem ist es nicht immer ganz einfach; 
die Entscheidungen muss man intuitiv tref-
fen. In der Pause oder nach dem Spiel spre-
chen die Schiedsrichter oft mit dem Trainer 
und den Spielern. «Das ist gut, so kriegen 
wir ein Feedback», stellt Dominic klar, 
«aber man muss sich emotional abgrenzen 
können.» Das hat er in seinen acht Jahren 
als Schiedsrichter auf jeden Fall gelernt.

Auch wenn Dominic noch nicht genau 
weiss, wie es nach dem Studium weitergeht, 
ist seine «Schiedsrichterkarriere» bestimmt 
noch nicht abgehakt. Er lässt alles auf sich 
zu kommen. Schliesslich ist seine erste Re-
gel: Immer schön geschmeidig bleiben.

Dominic Bleisch an einem unihockeyspiel 
in der tschechischen Hauptstadt Prag.
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Sheila Eggmann, L, Kommunikation: 
Bei meinem Job im Service bin ich immer 
freundlich, auch wenn mir nicht danach ist.

Rita Morf, G, Physio MSc: 
Immer, wenn ich weiss, wie ich mich geben 
muss, um gut anzukommen. Dies kommt 
vor allem bei der Arbeit vor.

Julian Koch, G, Pflege: 
Auf Instagram lege ich Filter über meine 
Fotos.

Drago Tustonja, A, Architektur: 
Das war vor etwa zehn Minuten. Gegenüber 
den Dozenten verhält man sich anders als 
vor den Freunden. 

Corina Suter, A, Architektur: 
Wenn ein Dozent einen Witz macht, den ich 
eigentlich gar nicht lustig finde, lache ich je 
nach Situation trotzdem darüber.

Marco Zahner, A, Architektur: 
Wenn ich mich dazu verpflichtet fühle, 
Interesse zu zeigen.

Sophie Jochems, A, Aviatik: 
Auf einer gewissen Plattform habe ich ein 
Ghostprofil angelegt.

Sandra Hernandez, T, Aviatik: 
Auf Webseiten, denen ich nicht vertraue, 
gebe ich falsche Daten von mir an.

Nico Sciavilla, W, Wirtschaftsinformatik: 
Bei einer Geschäftsverhandlung mit 
hartnäckigen Kunden muss ich mich an 
ihre Aggressivität anpassen.

Guy Ratnitsky, L, Angewandte Sprachen: 
Eigentlich ständig: Vor allem im Geschäft 
verstelle ich mich, um professioneller zu 
wirken.

Dario Pandiani, T, Aviatik: 
Beim Bewerbungsgespräch: Um besser 
dazustehen, muss man ein bisschen bluffen.

Nicole Kofler, G, Physio MSc: 
Zum Beispiel, als ein Patient eine sexuelle 
Anspielung machte. Ich war schockiert und 
wusste nicht, wie ich reagieren soll. 

Kevin Rubner, W, General Management: 
Wenn ein Kunde unangenehm wird, muss 
ich freundlich bleiben.

Jelena Milojevic, W, General Management: 
Gegenüber meinen Vorgesetzten: Man muss 
mit ihnen strategisch kommunizieren.

In welcher 
Situation verstellst 

du dich?
t e x t 
Timea hunkeler und 
alyssia Kugler

t e x t
Timea hunkeler und 

Situation verstellst 

Timea hunkeler und Timea hunkeler und 
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Verwandlung 
ist sein Hobby

Zwischen Masterarbeit und Paillettenkleid: 
Der 24-jährige Student Tobias Urech ist eine Dragqueen. 

Seine Auftritte als Mona Gamie sind auch 
ein politisches Statement.

als Dragqueen Mona Gamie geniesst er die aufmerksamkeit

t e x t 
Timea hunkeler
t e x t
Timea hunkeler
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T
 
 
 

obias Urech steht vor der Kaffeebar «Apo-
THEKE» in Zürich und raucht. Es ist ein sel-
tener Moment der Ruhe für den 24-Jährigen. 
Tobi, wie er sich selbst nennt, hat Geschichte 
studiert und macht gerade den Master in 
Gender Studies an der Universität Basel. Ne-
ben seinem Studium engagiert er sich unter 
anderem in der Politik und im Vorstand der 
Milchjugend – der grössten Jugendorganisa-
tion für LGBT-Jugendliche (englische Ab-
kürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender) in der Deutschschweiz. 
Vor einigen Jahren zog er von seiner Heimat 
Schaffhausen nach Zürich. «Hier fühle ich 
mich zuhause», erklärt Tobi.

Einen weiteren Kulissenwechsel gab es 
2013, als Tobi zum ersten Mal Bühnenluft 
schnupperte. Denn der etwas schüchterne 
junge Mann ist nicht nur Student, LGBT-Ak-
tivist und persönlicher Mitarbeiter der SP-
Nationalrätin Min Li Marti, er ist auch Drag-
queen. «Vor fünf Jahren hatte ich meinen 
ersten Auftritt an einer Milchjugend-Party. 
Für die Veranstaltung wurde eine Drag-
queen gesucht. Ich habe mich gemeldet, weil 
ich Lust hatte, das einmal auszuprobieren», 
erzählt er. Kurzerhand kaufte Tobi sich Stö-
ckelschuhe und ein Kleid in der Brockenstu-
be, montierte die Perücke und liess sich 
beim Schminken helfen: die Geburtsstunde 
von Mona Gamie. «Ich habe mich auf der 
Bühne so sehr ich selbst gefühlt wie noch 
nie.» Sein Mut wurde belohnt, denn Tobi tritt 
seither regelmässig als Dragqueen an Events 
in der Szene auf. Davon leben könne er aller-
dings nicht. «Es ist mehr ein Hobby für mich, 
mit dem ich ein bisschen Geld verdiene. Der 
Spass steht bei mir im Vordergrund.»

Travestie ist Kunstform und provokation

Tobi nippt an seinem Caffè Freddo. Immer 
wieder blickt er durch seine grossen Brillen-
gläser nachdenklich aus dem Fenster, beob-
achtet die Passanten auf der Strasse. Er inter-
essiert sich für die Menschen und für 
Geschichte. «Ich verehre die 30er-Jahre und 
liebe alles, was Vintage ist. Besonders span-
nend finde ich die Travestie der 20er-Jahre», 
schwärmt Tobi. So verwundert es auch nicht, 
dass er als Mona Gamie am liebsten Chan-

sons singt. Die Drag-Szene feiere in Zürich, 
Basel und Bern gerade ihr Revival. «Trotz-
dem braucht es in der Schweiz noch viel Auf-
klärungsarbeit, was dieses Thema betrifft», 
sagt er. So werde Travestie immer noch häu-
fig mit Transgender verwechselt. «Ich bin 
zufrieden mit dem mir bei der Geburt zuge-
teilten Geschlecht. Ich fühle mich als Mann.» 

Dennoch verwandelt er sich gelegentlich 
in eine Frau. Dabei ist Mona Gamie nicht 
etwa seine zweite Persönlichkeit. «Sie ist 
zwar eine eigene Person, vielmehr jedoch 
ist sie ein Teil von mir.» Ausserdem provo-
ziere er bewusst mit dieser Kunstform, wie 
er die Travestie nennt. «Man fällt als Drag-
queen aus der Norm. Nur schon das ist ein 
politischer Akt», sagt Tobi und lacht. Er und 
Mona seien sich ähnlich, die Grenzen flie-
ssend. Ein Beispiel? «Mona ist eine vorlaute 
Dame, elegant und hat ein Faible für Ge-
schichte und Kunst, genau wie ich.» Spätes-
tens in dem Moment, in dem er die Perücke 
anziehe und sich schminke, sei er in der 
Rolle der Mona Gamie. «Dabei kann ich 
nochmals in mich gehen und die Ruhe ge-
niessen», sagt Tobi. Die Vorbereitung daue-
re jeweils lange. «Ich brauche zirka eine 
Stunde, manchmal eineinhalb, bis ich fer-
tig bin.» Nach einem Auftritt lege er die Pe-
rücke aber nicht einfach ab und sei wieder 
Tobi. «Mona ist irgendwie immer da. 
Manchmal bin ich gern etwas länger sie – 
dann bin ich auch noch Dragqueen nach 
dem eigentlichen Auftritt». 

hüftpads aus dem Baumarkt

Immer wieder blitzt diese andere Seite von 
Tobi auf, der einen Blazer und braune Stoff-
hosen trägt und ganz gerade in seinem 
Stuhl sitzt. Es sind die kurzen Momente. 
Momente, in denen beispielsweise seine 
bunten Socken mit den Palmen unter dem 
Hosenbein hervorstechen. «Wenn ich Mona 
längere Zeit im Schrank verstaut habe, ver-
misse ich sie», gesteht er. Tobi lackiert sich 
zwar gelegentlich die Nägel, so extravagant 
wie Mona Gamie, die mit rotem, pailletten-
besetztem Fransenkleid herumläuft, sei er 
im Alltag jedoch nicht. 

Der 24-Jährige ist schon einigen profes-
sionellen Dragkünstlern begegnet. Densel-
ben Weg einschlagen, das sei für ihn jedoch 
nur Träumerei. «In der Schweiz könnte man 
auch gar nicht davon leben», meint er. Da 
sein Hobby ziemlich kostspielig ist, musste 
er bei gewissen Dingen erfinderisch sein. 
«Den BH stopfe ich mit Watte aus und die 
Pads für die Hüften habe ich aus Materiali-
en vom Baumarkt gebastelt. Zudem habe 
ich ein paar meiner Kleider auf einem Floh-
markt gekauft», erklärt Tobi. Ein Vorbild 
aus der Szene habe er nicht, in die Rolle als 
Dragqueen sei er reingewachsen. «Ich ver-
göttere jedoch Marlene Dietrich.» 

unterstützung von Freunden und 

der Familie

Tobias Urech hat die Verwandlungskunst 
schon immer fasziniert. Schon früh habe 
sich diese Bewunderung gezeigt. «Als Kind 
habe ich den Film «Mrs. Doubtfire» aufge-
zeichnet und ihn mir immer wieder ange-
sehen», erinnert er sich. Von Freunden und 
seiner Familie sei er immer unterstützt 
worden. «Meine Freundinnen und Freunde 
finden das cool, was ich mache und sie 
kommen oft zu meinen Auftritten.» Ihm ge-
falle an seinem Hobby vor allem, dass er 
viele Leute kennenlernt und aus dem ge-
wohnten Umfeld rauskommt. «Es ist toll, 
für kurze Zeit jemand anderes zu sein – der 
man im Inneren eigentlich immer ist – und 
damit den Leuten auch noch eine Freude zu 
machen», fasst Tobi zusammen. 

Ob er sich vorstellen könne, sein Hobby 
irgendwann aufzugeben? «Spätestens, 
wenn ich nicht mehr in die Kleider passe. 
Wobei das Aussehen einer älteren Dame si-
cher zu Mona passen würde», witzelt Tobi. 
Wie seine Zukunft aussehen soll oder was 
er einmal werden möchte, da will er sich 
noch nicht festlegen. Er könne sich gut vor-
stellen, einmal in einem Verein, einer Stif-
tung oder NGO tätig zu sein. «Ganz allge-
mein möchte ich einfach etwas tun, was 
mich glücklich macht und der Gesellschaft 
nützt. Ich denke jedoch, dass man etwas 
sein kann, ohne dass man es zuerst werden 
muss. Denn meiner Meinung nach bin ich 
schon etwas geworden.»

Tobias urech mag es privat ruhig: 
auftritte vor Publikum sind dann nichts für ihn
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Präsident der Jungfreisinnigen, 
Gemeinderat der Stadt Zürich, neben-
her noch das Studium mit Bestnoten 
abgeschlossen. Wie bringt man das 
alles unter einen Hut?
Andri Silberschmidt: Ich versuche, mit coo-
len Leuten zusammenzuarbeiten. Am Ende 
des Tages bleibt wenig Zeit für Einsamkeit 
und da ist es wichtig, die richtigen Leute 
um sich zu haben. Geteiltes Leid ist halbes 
Leid und so verhält es sich auch bei der Ar-
beit. Persönlich weiss ich nicht, wann ich 
das letzte Mal eine Stunde Zeit hatte, in der 
ich nur für mich gewesen bin.

Das bringt einen doch an 
den Anschlag.
Nein, aber ich kam schon hin und wieder 
an meine Limits. Dabei habe ich Schritt für 
Schritt gelernt, damit umzugehen. Für 
mich ist es entscheidend, sich gewisse Zu-
geständnisse zu machen und diese auch 
strikt einzuhalten. So habe ich mich ent-
schieden, mindestens sieben Stunden pro 
Nacht zu schlafen und auch nicht jeden 
Morgen zum Sport zu gehen.

Bleibt bei dieser grossen Belastung 
überhaupt noch Zeit für 
Freunde und Familie?
Ja, die bleibt. Natürlich nicht 
in dem Umfang, den ich mir 
wünsche. Jedoch habe ich 
das Privileg, meine Arbeits-
kollegen auch meine Freun-
de nennen zu dürfen. Heute gibt es die 
Grenze zwischen beruflich und privat nicht 
mehr so wie früher und das ist gut so. Denn 
die Arbeit fällt um einiges leichter, wenn 

«Es geht nicht darum, 
gleich die Welt zu 
verändern»

Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, Jungunternehmer, 
Masterstudent und neu auch noch Gemeinderat der Stadt 
Zürich: Andri Silberschmidt ist das, was man als omnipräsent 
bezeichnen würde. Im Interview spricht der Bachelorabsolvent 
der School of Management and Law über Arbeit, Politik, Freizeit 
und über den Versuch, alles unter einen Hut zu bringen.

t e x t 
amanda Krähenbühl 
und silvan Baumann

man sich auch als Privatpersonen versteht. 
Ich geniesse, was ich mache.

Die Politik auch?
Natürlich geniesse ich auch die. Allerdings 
ist Politik etwas, das ich nicht full-time ma-
chen könnte. Je bedeutender du in diesem 
Zirkus wirst, umso härter werden die Ban-
dagen, mit denen gekämpft 
wird. Da musst du hart im 
Nehmen sein. Das ist auch 
etwas, an was ich mich erst 
gewöhnen muss.

Wenn man sich deine 
Auftritte in den Medien anschaut, 
wirkst du jedoch schon sehr gelassen.
Das ist dann wohl mein Naturell, dass ich 
solche Sachen ziemlich relaxed nehmen 
kann. Für mich geht es in der Politik nicht 
um Leben und Tod und in meinem Leben 
spielen andere Dinge eine wesentlichere 
Rolle. Wenn sich alles nur um Politik dreht, 
verliert man schnell den Blick für die zent-
ralen Dinge im Leben. Dabei interessieren 
sich die Leute auf der Strasse mehr für das 
Wetter und weniger für politische Querelen. 
Da den Boden unter den Füssen nicht zu 

verlieren, ist meiner Ansicht 
nach ziemlich entschei-
dend.

Du sprichst es gerade an: 
Der Politbarometer in 
diesem Frühjahr zeigte 

deutlich auf, dass sich 
vor allem die Jungen nicht mehr so stark 
für Politik interessieren wie früher.
Wenn man die Jungen auf der Strasse fragt: 

«Interessiert ihr euch für Politik?», dann 
denken die meisten: «Oh mein Gott, Poli-
tik.» Geht man jedoch tiefer und fragt, ob 
sie sich für den Klimawandel oder die Digi-
talisierung interessierten oder dafür, ob sie 
in 20 Jahren noch einen Job hätten, dann 
zeigen viele junge Leute grosses Interesse. 
Genau darin sehe ich auch die Herausforde-

rung für uns Jungpolitiker. 
Wir befinden uns quasi in 
einem Spagat: Auf der einen 
Seite wollen wir die Sprache 
der Jungen sprechen, um 
diese zu repräsentieren und 
vor allem zu motivieren. Auf 

der anderen Seite bewegen wir uns in ei-
nem Umfeld, in dem mehrheitlich ältere 
Leute Dinge rausposaunen, welche für die 
heutige Jugend eher unverständlich und 
verwirrend wirken. Mit diesem Spagat wol-
len wir Jungparteien Politik übersetzen und 
junge Bürger vermehrt für die aktive Teil-
nahme an unserem System begeistern.

Gerade den Jungfreisinnigen muss 
dieser Spagat enorm schwerfallen. Ist 
der Freisinn nicht von Haus aus die 
Heimat von gestandenen Wirtschafts-
leuten?
So würde ich das nicht sagen. Klar, die 
meisten denken bei der FDP an Wirtschafts-
bosse in Anzügen und Krawatte, bei den 
Jungfreisinnigen ist das jedoch längst pas-
sé. Unsere Mitglieder erscheinen mittler-
weile auch in Jeans und T-Shirt. Man muss 
also nicht im Anzug auf die Welt gekom-
men sein, um sich bei uns zu engagieren. 
Von den Themen her, so denke ich, bieten 
wir einen guten Mix. Gerade viele Junge ha-

«Für mich geht es in 
der Politik nicht um 

Leben und Tod.»

«Hin und wieder
 komme ich an 
meine Limits.»

t e x t
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«Es geht nicht darum, gleich die Welt zu verändern»

ben verstanden, dass nicht nur Schwarz 
oder Weiss, sondern auch ein Mittelweg 
existiert. Dieser ist durchaus attraktiv.

Was würdest du einem Studenten raten, 
der sich politisch engagieren will?
Die meisten haben beim Gedanken an ei-
nen Parteibeitritt erst einmal eine Blockade 
und denken: «Oh mein Gott, was soll ich 
denn in einer Partei?!» Das kann ich durch-
aus verstehen. Parteien sind meist eher ver-
krustet organisiert, führende Mitglieder 
sind schon ewig dabei. Das wirkt eher ab-
schreckend. Man sollte es jedoch einfach 
einmal ausprobieren. Es geht nicht darum, 
gleich zu Beginn die Welt zu verändern. 
Vielmehr soll man für sich herausfinden, 
ob es einem zusagt oder nicht, ob die ge-
wählte Partei die richtige ist oder ob man 
noch weitersuchen will. Perfekt wird es nie 
sein, das eine oder andere wird immer stö-
ren. Da geht es dann darum zu sagen: «Ich 
will etwas verändern und neue Wege be-
schreiten.»

Neue Wege haben du und deine Kollegen 
auch mit eurem Startup «Kaisin» 
beschritten.
Das kann man echt so sagen. Wir waren in 
Thailand in den Ferien und haben Sushi-
Burritos gegessen. Das war eine Offenba-
rung und so hatten wir die Schnapsidee, 
das in der Schweiz zu etablieren. Daraufhin 
habe ich mit einem 
Zürcher Wirt darüber 
geredet. Er hielt es für 
eine spannende Idee 
und hat uns Ver-
kaufsfläche zur Ver-
fügung gestellt. Wei-
ter konnte er uns 
nicht helfen, da er 
keinerlei Erfahrung mit asiatischem Essen 
hatte. Auch wir drei Urheber hatten nicht 
den nötigen Background. Zwar verstanden 
wir etwas von BWL, brauchten jedoch noch 
einen, der ein bisschen Erfahrung im Mar-
keting mitbringt und einen, der sich in der 
Gastronomie auskennt. Als das Team stand, 
konnten wir loslegen. Der Moment, als wir 
zum ersten Mal unseren Angestellten Lohn 
ausbezahlt haben, war für mich ein über-
wältigendes Erlebnis. 
Mittlerweile haben 
wir eine GmbH ge-
gründet, zwei Stand-
orte eröffnet und 
können mit Stolz sa-
gen, dass es läuft. 

Am Anfang hast du 
in deiner Mittagspause noch selber 
Sushi-Burritos verkauft.
Ja, am Anfang hatten wir drei Angestellte in 

der Küche und einer von uns hat die Kasse 
gemacht. Es war uns wichtig, dass wir das 
Kundenfeedback direkt bekommen und 
merken, was nicht gut läuft. Ich versuche 
auch jetzt noch fast jeden Mittag, im Kaisin 
zu essen. Einerseits generiert es ein wenig 
Umsatz, andererseits sehe ich, was so läuft, 
und kann ein bisschen mit den Angestell-

ten reden. Diese Nähe 
bringt mir auch be-
ruflich etwas. Ich 
kann es nicht leiden, 
wenn Manager Lö-
sungen vorschlagen, 
ohne die Realität je-
mals selbst gesehen 
zu haben.

Werden wir in Zukunft von Bundesrat 
Silberschmidt lesen?
Das wurde ich schon ein paar Mal ge-
fragt. Aber das ist ein so weiter Weg und 
am Schluss immer noch der Zufall, der 
entscheidet. Vielleicht kandidiere ich in 
einem Jahr für den Nationalrat. Jetzt steht 
aber erst einmal die Arbeit als Gemeinde-
rat an. Ich will das wirklich ernst nehmen 

und gut machen. 
Darum lasse ich 
auch die Kantons-
ratswahlen aus. Ich 
finde, ich muss jetzt 
nicht gleich nach 
dem nächsten Stern 
greifen. In unserem 
Alter kann sich so 

schnell so vieles verändern, da mache ich 
keine Fünf-Jahres-Pläne. Eines nach dem 
anderen.

«Der Moment, als wir zum 
ersten Mal unseren  

Angestellten Lohn ausbezahlt  
haben, war für mich ein  

überwältigendes Erlebnis.»

«Man muss nicht im  
Anzug auf die Welt  

gekommen sein, um sich  
in der Politik zu  

engagieren.»
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Eine Gruppe von 40 Personen drängt 
sich um drei runde Tische im «Sch-
malen Handtuch», der Kultbar von 

Winterthur. Sie unterhalten sich lautstark. 
Kein Wunder: Es ist bereits die zweitletzte 
Station der «Winti Pubtour». Diejenigen, die 
sich vorher noch nicht gekannt haben, 
kommen spätestens jetzt ins Gespräch. 
Denn egal, ob bei einem Serpentin (so heisst 
das legendäre Hausgetränk mit geheimer 
Rezeptur), Bier oder Limo: Hauptziel des 
Abends ist es nicht, sich sinnlos zu betrin-
ken. Vielmehr dass man auch mal Leute aus 
anderen Studiengängen kennen lernt. 
 
Hast du Spass ohne Alkohol zu trinken 
an der Pubtour? 
«Klar, langsam muss ich einfach Kaffee 
trinken, um mitzuhalten.» – Dani, 25 Jahre* 
 
Seit Micha Neumair Eventmanager beim 
VSZHAW ist, stehen nicht mehr nur Club-
bing-Nächte auf dem Programm. Er bringt 
frischen Wind in den Verein und deshalb 
gibt es immer ein (ausgefallenes) Motto wie 
zum Beispiel «Fliegenzeit» in der Bar «Heile 
Welt» in Zürich. Oder es steht gleich der ge-
samte Abend unter einem Thema. So wie die 
«James Bond Night», die diesen Mai statt-
fand. Dabei wurde die Partycrowd im gross-
en Saal des Casinos Winterthur drei Stun-
den lang mit Livemusik aus den besten 

WIr haBEN GruND 
zu FEIErN 

Sich während der Pubtour quer durch die ganze Hochschule 
vernetzen, im Casino zu Livemusik Poker spielen oder 

während den Pausen des Beerpong-Turniers bei einer Runde 
Speed-Dating mitmachen? Die neuen Partys der ZHAW 

bieten mehr als nur Tanzen und Trinken. t e x t 
Corina rainer

t e x t
Corina rainer

007-Filmen unterhalten. In Abendkleidern 
und im Smoking wurde gepokert, Blackjack 
gespielt und Unmengen an Erinnerungsfo-
tos geschossen. 
 
Welches Motto wünschst du dir? 
«Walt Disney Heros United. Ich komme als 
Pocahontas.» – Jana, 23 Jahre* 
 
Ist Winterthur oder Zürich die bessere 
Location? 
«Winterthur. Hier kann ich nach der Party 
mit meiner Legi in die Hochschulbibliothek 
falls ich keinen Zug mehr habe.» – Jessica, 
23 Jahre* 
 
 Während des Semesters vergeht kein einzi-
ger Monat ohne Party. Im Mai herrscht Aus-
nahmezustand: Es findet die Frackwoche 
statt – die letzte Studiumswoche für die Ab-
solventinnen und Absolventen des Departe-
ments Technik. Diese sind leicht zu erken-
nen. Denn wie es die fast 100 Jahre alte 
Tradition vorschreibt, tanzen sie in Reifrock 
und Frack zu den Beats des DJs im Salzhaus 
Winterthur, wo die «Nachtsession» stattfin-
det. Auf dem DJ-Pult dreht der Schopf einer 
geköpften Ananas. Ist dies ein Zeichen für 
eine epische Party? Sicher ist nur: Wer stu-
dieren kann, der kann auch feiern. 
 
Warum isst du hier auf der Tanzfläche 
eine Ananas? 
«Weiss nicht, aber sie ist Fair Trade» – Ano-
nym, 24 Jahre* 

4 Fragen an micha Neumair, projekt-

leiter Events des VszhaW 

 
Micha, wann ist für dich eine Party 
gelungen? 
Wenn gute Stimmung, Spass und Gaudi 

herrschen. Und wenn ich sehe, dass die 
Leute glücklich sind, dann sind für mich 
alle organisatorischen Aufwände neben-
sächlich. 
 
Zu welchem Zeitpunkt des Semesters 
sind die Partys am meisten besucht? 
Definitiv am Anfang des Semesters und 
tendenziell eher im Herbstsemester. Im 
Frühling merken alle, dass sie mehr lernen 
müssen und verbringen ihre Zeit wohl eher 
in der Bibliothek. 
 
Du bist seit August 2017 verantwortlich 
für die Partys des VSZHAW. Weshalb 
hast du seither neue Partys wie die 
James Bond Night oder die Pubtour 
eingeführt? 
Ich wollte nicht einfach alle alten Konzepte 
übernehmen, sondern etwas Neues wagen. 
 
Dann wird es auch in Zukunft crazy 
Mottos geben? 
Klar, die nächste Semesterbeginn-Party 
wird unter dem Motto «Bravohits» stehen. 

In unserer agenda auf seite 2 findest du 
Infos über die nächsten studi-partys.Die erste offizielle Pubtour des VsZHaW: ein (voller) Erfolg

Micha neumair, Eventmanager VsZHaW: «ich finde, 
Partys sollen ein ausgleich zum studium schaffen»
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Gleis 4: schicksalstod 
am Bahnhof oerlikon
In seinem 2013 erschienenen Roman, «Gleis 4», schlägt 

Franz Hohler in Kriminalroman ein düsteres Kapitel der Schweizer 
Geschichte auf. In gemächlichem und doch spannendem Tempo 

begleiten wir die drei Protagonistinnen dabei, die mysteriöse 
Vergangenheit eines verstorbenen Auslandschweizers aufzudecken.

«Darf ich Ihnen den Koffer 
tragen?» Hätte sie geahnt, 
was dieser Satz für Folgen 
hatte, sie hätte abgelehnt, 
höflich, aber entschieden.

Schon einige Seiten später wird klar, wes-
halb Isabelle dieses Angebot eines netten, 
älteren Herren lieber ausgeschlagen hätte: 
Kaum hat er ihren Koffer die Treppe des 
Bahnhofs Oerlikon hochgetragen, erleidet 
der Fremde einen Herzinfarkt und stirbt 
auf der Stelle. Das Handy des Toten gelangt 
zufällig in Isabelles Gepäck und als wenig 
später verschiedene Drohanrufe eingehen, 
verwickelt sich die Pflegefachfrau immer 
stärker in die Angelegenheit.

Ermittlungen auf dem sozialamt

Bald stellte sich heraus, dass der Verstorbe-
ne, Martin Blancpain, in der Schweiz aufge-
wachsen war und seit seinem 17. Lebens-
jahr als verschollen galt, weil er sich illegal 
nach Kanada absetzte. Isabelle macht sich 

gemeinsam mit ihrer Tochter Sarah und der 
aus Kanada angereisten Witwe Véronique 
daran, die geheimnisvolle Lebensgeschich-
te des Verstorbenen aufzudecken. Die Iden-
titätssuche führt sie zu Sozialämtern und 
Bezirksgerichten, in genossenschaftliche 
Wohnsiedlungen und ins Altersheim.

Kritik an schweizer Fürsorgepolitik

Hohler geht in diesem Roman hart mit der 
Schweiz ins Gericht. In einer kritischen Er-
zählweise stellt er den Fremdenhass und 
die Engstirnigkeit an den Pranger und 
rechnet mit der schweizerischen Sozialpoli-
tik vergangener Zeiten ab. Er stellt am Bei-
spiel von Martin anschaulich dar, wie grau-
sam die Behörden im Namen von Sitte und 
Anstand – noch bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts – ledigen Müttern ihre Kinder weg-
nahmen und sie fremdplatzierten.

schwarz-Weiss-schema

Gradlinig bewegt sich die Geschichte ihrem 
Ende zu, Teil für Teil fügt Hohler das Puzzle 
zusammen. Die Menschen darin stehen 
entweder auf der richtigen oder auf der fal-
schen Seite. Diese Undifferenziertheit wird, 
je länger sich die Geschichte hinzieht, im-
mer störender. Die klischierten Verhaltens-
muster, die Hohler den Personen zuschreibt, 
lassen die Charaktere oberflächlich und 
langweilig erscheinen. Dialoge werden fast 
ausschliesslich in indirekter Rede wieder-
gegeben, was den Lesefluss teilweise stört.

Einfache sprache

Die Handlung spielt an bekannten Orten 
der Schweiz. Das macht die dargestellten Si-
tuationen für uns vorstellbar und die Ge-
schichte nachvollziehbar. Mit seiner einfa-
chen Sprache und seinen 220 Seiten ist 
«Gleis 4» ein leicht zu lesender Roman, der 
sich auch gut für Lesemuffel eignet.

Franz hohler ist ein schweizer autor, 
Kabarettist und liedermacher. er studierte 
an der universität zürich Germanistik und 
romanistik. Im märz 2018 feierte er seinen 
75. Geburtstag. Durch die Kindersendung 
«rené und Franz» wurde hohler im Jahr 
1973 schweizweit bekannt. unvergessen 
bleibt auch sein «totemügerli». mit dem 
roman «Gleis 4», der 2013 im btb verlag 
erschien, gelangt er in die aufmerksamkeit 
von den grossen schweizer medien wie 
nzz und srF.

silvia staub
t e x tt e x t
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Ein Land im 
aufbruch

«Kolumbien? Viel zu gefährlich!», warnten mich viele vor meiner 
Reise durch das südamerikanische Land. In Erinnerung 

bleiben nach vier Wochen aber nicht wie von allen befürchtet 
Drogen und Gewalt, sondern die eindrucksvolle Geschichte, 

die wunderschöne Natur und vor allem herzliche Menschen.Dominic Bleisch
t e x t

F r e I z e I t  ·  r E I s E

Bombenexplosionen vor Regierungsgebäuden, 
Exekutionen von Politikern und alltägliche 
Korruption: Dieses Bild bekamen in den 80er- 
und 90er-Jahren viele Menschen vor dem Fern-
seher, wenn in den Nachrichten über Kolumbi-

en berichtet wurde. Im südamerikanischen Land herrschte 
damals ein gnadenloser Krieg, in dem die Drogenbosse und 
unangenehme Politiker sich gegenseitig bis zum Tod be-
kämpften. Die Folge waren blutige Zustände in den Strassen, 
die sich erst 1993 nach dem Tod des grössten kolumbiani-
schen Drogenbarons Pablo Escobar langsam wieder legten.

Deshalb kennen bis heute viele ältere Menschen Kolum-
bien einzig als Drogenstaat mit Korruption und Gewalt. 

Durch die Netflix-Serie Narcos ist auch jüngeren Generati-
onen die konfliktbelastete Vergangenheit ein Begriff. Doch 
wie geht das Land heute, bald 25 Jahre nach dem Tod von 
«El Patrón», wie vor allem Bewohner der Armenviertel den 
einstigen Drogenboss noch heute nennen, mit seinem Erbe 
um? Dies versuchte ich während meiner Reise herauszufin-
den – und habe mich regelrecht in das Land verliebt.

Leibesvisitation durch unbekannte

In Cartagena treffe ich meinen Bruder Silas, der für ein halbes 
Jahr dort lebt und in einer sozialen Einrichtung arbeitet. Nun 
tourt er erst einmal mit mir durch Kolumbien. Nach einigen 
Tagen in der ehemaligen Kolonialstadt ist unser erstes Ziel 

Farbenfrohes karibisches Flair in der Küstenstadt Cartagena
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Santa Marta. Die Fahrt im Fernbus dauert 
statt vier Stunden doppelt so lange und wir 
sind bis nach Mitternacht unterwegs. «Pero es 
normal en Colombia, no?» wird schon nach 
wenigen Tagen unser Running Gag. Immer-
hin konnten wir – abgesehen von einer etwas 
unangenehmen Leibesvisitation durch jeden 
Einheimischen von unbekannten Truppen in 
Militäruniform – im Bus schlafen. 

Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden 
dann einzig die Inhaber unserer vorgängig 
gebuchten Herberge, Leo und Lina, um zwei 
Uhr in der Früh. Einen halben Tag und ei-
nen redseligen kleinen Bruder mit fliessen-
dem Spanisch später hatten sie uns aber be-
reits in ihr Herz geschlossen. Weniger lustig 
fanden sie aber die Geschichte mit der Lei-
besvisitation: Leo und Lina meinten zuerst, 

es seien FARC-Rebellen auf der Suche nach 
Touristen zum Kidnappen gewesen. Erst 
später merkten sie, dass es wohl doch das 
normale Militär gewesen sein musste.

Dieses versuche Kolumbien vor illegalen 
Immigranten aus Venezuela zu schützen, 
dessen Grenze nur wenige Stunden entfernt 
ist, erzählt Leo. Denn während Kolumbien 
in den letzten Jahren aufgeblüht ist, geht 
Venezuela als erdölreichstes Land der Welt 
durch die Misswirtschaft der sozialisti-
schen Regierung den Bach runter. Wer 
kann, wandert in Nachbarländer wie Ko-
lumbien aus. Für Venezuelas Staatspräsi-
dent Nicolás Maduro haben die Menschen 
Kolumbiens nicht viel übrig: Verachtend 
nennen sie ihn hier Maburro – frei über-
setzt: Esel.

Der strand von Cartagena an der KaribikküsteEin malerischer Morgen an der Playa Blanca

Der Weg zur Ciudad Perdida führt von der nordküste durch dichten Dschungel

Früher Die Heimat von indigenen stämmen, heute jährlich 
von tausenden Touristen besucht: Die «verlorene stadt» im 
nationalpark sierra nevada
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Im Land herrscht falscher Frieden

Kolumbien hat aber nicht nur mit dem Nach-
barland Venezuela Probleme, sondern auch 
innenpolitisch. Während über fünfzig Jah-
ren terrorisierte die Rebellengruppe FARC 
die Bevölkerung, entführte und tötete Men-
schen. Ende 2016 unterzeichneten die Regie-
rung und die Rebellenführer schliesslich ei-
nen Friedensvertrag. Doch die Kolumbianer 
lehnten den «Frieden auf Papier» in einer 
Volksabstimmung ab. Die Regierung igno-
rierte dieses Votum und setzte den umstrit-
tenen Vertrag trotzdem in Kraft. Das passt 
auch Hostelinhaber Leo, der selber in Santa 
Marta politisch aktiv ist, ganz und gar nicht: 
«Die Rebellen haben uns jahrzehntelang ter-
rorisiert und jetzt lässt man sie einfach lau-
fen. Pablo Escobar hingegen haben sie bis 
zum bitteren Ende verfolgt.»

Doch Frieden herrscht im Land trotz 
Vertrag bis heute nicht überall. Wie Leo 
weiter erzählt, hätten sich viele Splitter-
gruppen von der ehemaligen FARC abge-
sondert und trieben im ganzen Land ihr 
Unwesen. Sie würden auch reiche Kolumbi-
aner und Touristen entführen. Als Beispiel 
sei die «Polizeikontrolle» während der Bus-
fahrt nach Santa Marta erwähnt… Dass die-
se Befürchtung nicht ganz abwegig ist, zeig-
te sich einige Tage später, als wir im 
Dschungel auf einer Trekkingtour waren. 
An unserem Ziel, einer im Urwald versun-
kenen indigenen Stadt, wartete eine Einheit 

der kolumbianischen Armee und bewachte 
das Areal mit Maschinengewehren. Dies 
soll Entführungen von Touristen verhin-
dern, wie es bereits einmal im Jahr 2004 am 
helllichten Tag geschehen war.

Kriminelle erhalten ihr Eigentum 

zurück

Mit dem Flugzeug geht es nach einer Woche 
in Santiago de Cali zur letzten Destination 
Medellín – dem ehemaligen Zuhause von 
Pablo Escobar und seinem Drogenkartell. 
Einige Zeitungen berichteten im letzten 
Jahr von einem regelrechten Hype, den die 
Netflix-Serie Narcos ausgelöst hatte. Mit je-
der Staffel strömen scheinbar noch mehr 
Touristen nach Medellín und wollen die Le-
bensgeschichte von «El Patrón» hautnah er-
leben – das war natürlich auch bei uns 
nicht anders. Schaut man sich die Stadt ge-
nauer an, ist sie tatsächlich ein einziges gro-
sses Pablo-Museum. Neben Expositionen 
über die dunkelsten Jahre von Medellín lo-
cken auch unzählige geführte Touren, die 
alle die wahre Geschichte des Drogenba-
rons versprechen.

Auch wir buchten eine eintägige Privat-
tour. Mit unserem Guide Roger fuhren wir 
den Hügel unseres Quartiers hoch und ka-
men bald vor einer alten Villa an. Unser Er-
staunen wurde noch grösser, als uns Roger 
erzählte, dass all die Autos und das Haus 
heute den Geschwistern von Pablo Escobar 

Weniger strengeren Kontrollen sei Dank: Pablo Escobar posiert 1981 
mit seinem sohn vor dem Weissen Haus in Washington

Blick von norden über die  
Comuna 13 in Medellín

Kunst gegen die Gewalt: Diese Mauer in der früher berüchtigten Comuna 
13 in Medellín wird jedes Jahr von Künstlern neu besprayt

in Europa eher undenkbar: Das Grab von Pablo Escobar und seiner 
Familie ist in Medellín öffentlich zugänglich

gehören und wir sie in wenigen Minuten 
treffen würden. Bei Kriminellen wird in der 
Schweiz bei einer Verurteilung in der Regel 
das Vermögen vom Staat beschlagnahmt – 
in Kolumbien ist das scheinbar bis zu ei-
nem gewissen Punkt Verhandlungssache.

Nach wenigen Minuten tauchten die Ge-
schwister tatsächlich auf und erzählten An-
ekdoten von damals. Etwa, wie bei einem At-
tentatsversuch eine Kugel quer durch den 
Salon flog und im Sofa – auf dem wir gerade 
sassen – einschlug. Später schlenderten wir 
durch das Haus, setzten uns in die ehemali-
gen Fluchtautos und schossen Erinnerungs-
fotos mit Roberto Escobar. Eine solch authen-
tische Tour mit Gegenständen zum Anfassen 
hatten wir bis anhin noch nirgendwo auf der 
Welt erlebt. Nur mit persönlicher Widmung 
und von Hand signierte Fahndungsbilder 
von Pablo Escobar kosteten zusätzlich.

Während diesem Tag lernten wir extrem 
viel über Kolumbien und seine Geschichte. 
Roger erzählt, das Land habe sich nach Pa-
blos Tod extrem verändert. «Ausser an der 
ecuadorianischen Grenze wird heute nicht 
mehr so viel Kokain wie früher angebaut. 
Wir sind heute mehr Konsum- als Produkti-
onsland.» Erstaunlicherweise steht in der 
internationalen Presse jeweils genau das 
Gegenteil. Durch das verschwundene Dro-
genbusiness hat Medellín in den letzten 
zwei Jahrzehnten ein starkes Wachstum er-
lebt. Die Stadt gilt heute als die prosperie-
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rende Metropole Südamerikas. Mit ein 
Grund dafür: die vergleichsweise tiefe Kor-
ruptionsrate. «Die Menschen hier haben es 
satt, dass das Geld irgendwo in privaten Ho-
sentaschen verschwindet. Deshalb liegt auf 
den Politikern auch ein gewisser Druck, 
diese Mauscheleien zu bekämpfen.»

Vom Ganggebiet zum Touristen-

magnet

Um den Wandel Medellíns besser zu verste-
hen, fährt Roger mit uns am nächsten Tag in 
die Favela Comuna 13 am nördlichen Rand 
der Stadt. Hier hatte Pablo Escobar während 
seiner Regentschaft stets einen sicheren 
Rückzugsort und in vielen Häusern hängt 
auch heute noch sein Konterfrei. Denn der 
Drogenbaron war zum einen äusserst brutal, 
hatte aber auch ein Herz für die Ärmsten 

und liess von seinem verdienten Geld regel-
mässig Essen verteilen oder Häuser bauen. 
Nach seinem Tod teilten vier rivalisierende 
Gangs die Comuna untereinander auf. Wer 
sich als Gangmitglied oder Spitzel über die 
imaginäre Grenzlinie wagte, wurde öffent-
lich zur Schau gestellt und getötet. Nicht um-
sonst galt die Comuna 13 früher als einen 
der gefährlichsten Stadtteile der Welt.

Das änderte sich 2002: Das kolumbiani-
sche Militär drang in einer mehrtägigen 
Operation mit schwerem Geschütz und 
3’000 Mann in den von über 100’000 Men-
schen bewohnten Stadtteil ein und brachte 
ihn unter seine Kontrolle. Seither hat sich 
die Lage vor Ort gemäss Roger aber massiv 
beruhigt: Heute ist die Comuna 13 nicht nur 
ein sicherer Ort für die Einheimischen, son-
dern auch ein beliebtes Ausflugsziel für 

Touristen. Ihm sei nicht bekannt, dass ein 
Tourist hier in den letzten Jahren beklaut 
worden wäre, erzählt Roger. Und wenn sich 
doch jemand meine Kamera schnappt und 
davonrennt? «Dann würde die Person si-
cher rasch von den anderen Bewohnern ge-
stellt und eine Tracht Prügel bekommen!»

Vollgesaugt mit Impressionen fliege ich 
einige Tage später wieder via Bogota in die 
Schweiz zurück. Während der vierwöchi-
gen Reise habe ich nicht nur ein wahnsin-
nig schönes Kolumbien mit traumhaften 
Stränden und Dschungeln kennengelernt, 
sondern auch viele interessante Einblicke 
in ein Land gewonnen, das sich langsam 
von seiner unruhigen Geschichte zu erho-
len scheint und dessen Menschen trotz al-
lem ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft 
nicht verloren haben.

Türkisch im 
herzen 

von Wädenswil

Du suchst ein gutes und preiswertes 
Restaurant in Wädenswil? Genau 

das habe ich für dich gefunden und 
selbst ausprobiert. In dieser 

Rest aurantkritik erfährst du, warum 
es ein Muss ist, einmal im «Lokma» 

gegessen zu haben.

Zentral gelegen und nur wenige Geh-
minuten vom Bahnhof Wädenswil 
entfernt findest du das Restaurant 

Lokma. Das Lokal bietet verschiedenste tür-
kische Speisen an. So findet man auf der 
Speisekarte Köfte, Börek, Meze und vieles 
mehr. Auch Vegetarier kommen hier voll 
und ganz auf ihre Kosten.

Besonders empfehlenswert finde ich die 
Meze. Bei den Meze à discrétion erhält man 
sage und schreibe neun Schälchen mit ver-
schiedenen frisch zubereiteten Köstlichkei-
ten. Mit dabei waren bei meinem Besuch 

auch Humus und Shashuka. Die Bedienung 
ist sehr freundlich und aufmerksam. Be-
sonderer Pluspunkt: Studenten erhalten Ra-
batt und das Essen ist auch take-away er-
hältlich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
stimmt für mich total. Ich kann das kleine 
Restaurant überaus empfehlen.

Übrigens: 

Lokma ist ein türkisches Süssgebäck und 
bedeutet so viel wie «Häppchen». Der Name 
passt also voll und ganz zum gleichnami-
gen Restaurant.

rEsTaur anT loK Ma WÄDEnsWil

seestrasse 61, 8820 Wädenswil

ÖFFnunGsZEiTEn:
mO – DO 11.00–14.00 uhr & 17.30–21.00 uhr
Fr 11.00–14.00 uhr & 17.30–22.00 uhr
sa 17.30–22.00 uhr

MEinE BEWErTunG:
Essen �����

Bedienung �����

Lage �����

Preis �����

Frisch gemachtes Menemen

Türkisch im Herzen von Wädenswil

Lorena mende
t e x t
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albumtipps

Y u n G  h u r n  – 1220
Für einen täuschenden anschein ist Yung 
hurn wohl mein persönliches paradebeispiel. 
seine draufgängerischen texte, hinterlegt mit 
repetitiven Beats, luden mich zuerst nur zum 
Weiterklicken ein. Doch spätestens bei 
seinem musikvideo zu «OK cool» zeigt der 
Österreicher, dass mehr in ihm steckt, als nur 
Drogen. Der track von seinem Debütalbum 
«1220» ist ein hit. Doch wie bei all seinen 
songs bewegt sich Yung hurn auf einem 
schmalen Grat zwischen Genie und idioti-
schem «Balla Balla». Die schläfrigen hooks, 
Gameboy-samples und auto-tune-stimmkor-
rektur verführen, um gedanklich abzuschalten 
und ein bisschen auf alles einen Fuck zu 
geben. Das ist wiederum typisch für cloud-
rap-trap, den hurn momentan zweifellos 
prägt. Julian, wie er mit bürgerlichem namen 
heisst, schafft es zu begeistern – selbst 
ironische hörerinnen, wie mich. 

a r c t I c  m O n K e Y s  – Tranquility base 

hotel & casino (mai 2018)
Jawohl Kinder, das sechste album ist draus-
sen. Fünf Jahre haben sich die vier herren 
dafür zeit genommen. Doch nun ist es da und 
ich bin glücklich. Wieder ist es eine gute 
platte, wieder hat die britische Band ihren stil 
verändert. statt Indie-rock widmen sie sich 
langsamen Beats und lassen ungewohnte 
Instrumente mitmischen. zudem schiessen sie 
eine grosszügige portion Wehmut in jeden 
song, was das Ganze ein bisschen lahm 
wirken lässt. zum Glück ist da noch alex 
turners «Ich reiss dir gleich die Kleider vom 
leib»-stimme. Die macht es doch wieder 
aufregend. schon der erste titel «star 
treatment» zieht mit seinen smoothen 
Klängen herein. 

m G m t  – Little Dark age (Februar 2018)
Das «kleine finstere mittelalter» ist das vierte 
album der synthiepop-Band – und ein 
gelungenes comeback. nach dem letzten 

release und etwas misslungenen spacerock-
experimenten haben sie wieder zum pop 
zurückgefunden. Die hohen Keyboardmelodi-
en, elektrodrums und der hall im hintergrund 
lösen wieder die 80er-Jahre Bilder vor dem 
geistigen auge aus: vokuhila, retro trainings-
anzug und schulterpolster. Bereits der erste 
titel «she Works out too much», versetzt 
einem gedanklich in das Fitness-studio neben 
die junge madonna. aussen am Fenster tänzelt 
noch cyndi lauper vorbei.

Konzerttipps

Tash sultana – Freitag, 28. september, 
samsunG hall (Dübendorf) 
(vvK chF 52, via starticket)
nach ed sheeran könnte man meinen, der 
Jubel um loopkünstler sei zum standard 
geworden. Doch tash sultana beweist das 
Gegenteil. Ihre lieder sind wie Krimis: je mehr 
melodien sie einfädelt, desto spannender 
wird es. Ihr musikvideo zu «Jungle» wurde 
schon über 16 millionen mal angeklickt. Die 
Klänge sind ein mix aus reggae, electric Folk 
und Indie. Die 23-jährige australierin tritt am 
28. september in der samsung hall (Düben-
dorf) auf. Wie die multi-Instrumentalistin ihre 
songs aufbaut ist absolut sehenswert. sichert 
euch also einen platz in der Front row.

John Butler Trio – Freitag, 02. november, 
halle 622 (zürich) 
(vvK chF 65, via starticket)
Dieser kuriose typ mit halblangem haar, 
tätowierten armen und elend langen 
Fingernägeln – ein Genie. Das video zu 
«Ocean», wo John Butler seiner 12-saitigen 
Westerngitarre die wildesten töne entlockt, 
zeigt nur einen Bruchteil vom talent des 
Künstlers. seinen ausdruck muss man live 
erleben, um dem schwall an Gefühlen nahe 
zu kommen. Die musik des australiers ist mit 
klassischem Folk, Blues und rock mit Funk zu 
verknüpfen. Geht, seht und fühlt!

Musikagenda
Vanessa hann
t e x t

Spotify empfiehlts nicht, kenn ich nicht, ess ich nicht. Wie oft lassen wir uns bei der 
Musikwahl von Vorurteilen leiten? Wie in Filterblasen f liegen wir dann durch die 
Welt der Klänge und ziehen rein, was sich unser Gehör gewohnt ist. Doch die Melo-

dieperlen sind über den ganzen Ozean der Musik verteilt. Und bevor ich jetzt noch mehr 
Metaphern auspacke, lege ich euch ans Herz, was ich mir für diesen Sommer vorgenom-
men habe: Hört auch mal in ein anderes Musikgenre rein. 

F r e I z e I t  ·  K u L T u r

Kopenhagen im Jahr 1926: Der Ma-
ler Einar Wegener und seine Frau 
Gerda führen eine glückliche 
und leidenschaftliche Ehe. Wäh-

rend Einar mit seinen Landschaftsgemäl-
den den Nerv der Zeit trifft, versucht sich 
Gerda eher erfolglos an der Porträtmalerei. 
Als Gerda mit einem ihrer Bilder in Verzug 
ist und ihr Modell nicht auftaucht, bittet sie 
kurzerhand ihren Mann, als Ersatz herzu-
halten. Einar zieht sich widerwillig Da-
menstrümpfe und Damenschuhe an. Ob den 
sanft an seine Beine schmiegenden Seiden-
strümpfen entdeckt er jedoch völlig neue Ge-
fühle in sich. Ab da verändert sich für die 
beiden alles. Gerda feiert mit diesem Porträt 
– vor allem dank der geheimnisvoll andro-
gynen Frau darauf – ihren ersten grossen Er-
folg. Zur gleichen Zeit entdeckt Einar, dass in 
ihm eigentlich eine Lili schlummert, die nur 
darauf wartet, geweckt zu werden.

Dem Film geht der gleichnamige Roman 
«The Danish Girl» voraus, welcher im Jahr 

«The Danish 
Girl»: im 
falschen 
Körper 

geboren

Lili Elbe ist eine der ersten 
Menschen, die sich Anfang 

der 30er-Jahre zur Frau 
umoperieren lässt. Die 

Verfilmung ihres Lebens 
kann jedoch nicht die 

Illusion nehmen, dass die 
Transgender-Bewegung 

heute nicht mehr um 
Akzeptanz ringen müsse.

t e x t 
amanda Krähenbühl
t e x t
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Einmal hat eine Ente einen Gras-
frosch überfahren. Aber das Prob-
lem fing eigentlich schon viel frü-
her an. Ich versuche hier einmal 

zusammenzufassen, wie es genau ablief.
Als die Ente noch ganz klein war, war ihr 

eines bereits klar: Eigentlich will sie lieber ein 
Truck sein. Kein rankes Fahrrad, kein be-
dachtes Auto, ein Truck wie aus den Filmen. 
Diejenigen mit den Explosionen und den 
Männern in Unterhemd und Russ im Gesicht.

Nun ja, Ente bleibt Ente und Enten sind 
weder für die tiefe Stimme noch für die breite 
Brust bekannt. Also gab es vom Enten-Lehrer 
einen Klapps auf den Bürzel, als die kleine 
Ente fiepte, sie sei ein Truck. «Blödsinn», 
quakt der Enten-Lehrer. «Ente ist Ente.»

Als die kleine Ente immer grösser wur-
de, hat sie ihr Ziel nicht vergessen. Sie 
schwamm fleissig, aber nicht mit den Fü-
ssen. Brustschwimmtechnik mit den Flü-
geln, bis ihre Brustmuskeln hart wie Blech 
und definiert wie ein Grillrost waren.

Es war wohl Schicksal: Genau zu jener 
Zeit reiste die Tigerente auf Vortrags-Tour 
im Teichbereich unserer Ente. Die kleine 
Ente war natürlich fasziniert. Ein Artgenos-
se, der bereits seit Jahren erfahren war im 
Umgang mit Rädern, da musste sie hin.

Die Tigerente rollte selbstbewusst von ei-
nem Bühnenrand zum andern, ganz Profi-
Ente-Entertainer, und erlaubte Fragen zum 
Schluss. «Wird das auch mit sechs Rädern 
gehen?», quakte die Ente. Zum Glück sass 
sie in der vordersten Reihe, sonst hätte die 
Tigerente wahrscheinlich nichts gehört. 
«Wenn man das wirklich will, dann kann 
man bestimmt auch sechs Räder haben.»

Lionel hausheer
t e x tt e x t

Die Fabel vom 
Truck und 
dem Frosch

Es war keine einfache Zeit für die arme 
Ente. Sie drehte Runden um den Teich, bis 
ihre Beine sich zu runden begannen. Erst 
zwei, dann vier, dann alle sechs Räder trai-
nierte die Ente zu grossen schwarzen Reifen 
mit tiefem Profil und glänzenden Kappen. 
Die Ente rauchte Algen und gurgelte 
Schlamm, bis ihre Stimme röhrte und ihr 
blauer Qualm aus den Poren schoss.

Der ganze Teich war beeindruckt. Alle 
verfolgten, was aus der kleinen Ente von da-
mals wurde. Einige wichen respektvoll aus 
oder nickten anerkennend mit dem Kopf, 
wenn sie vorbeiging. Kleine Enten fragten 
ihre Papas, ob sie auch mal so werden könn-
ten. Die Papas zuckten mit den Schultern 
und googelten zuhause heimlich, welches 
Training da wohl helfen könnte.

Dann kam der Tag, an dem die Ente end-
lich zufrieden war. Der Teich lag in leich-
tem Dunst, Die Sonne beschien rot das 
Schilf und der Truck watschelte langsam 
aus dem Schilf auf den Weg. Er polterte laut 
und blies eine Wolke in den Himmel, dann 
ging es los. Mit tiefer Stimme und breiter 
Brust rollte die Ente auf ihren sechs Rädern 
stolz und wild um den Teich.

Doch dann: Sie hat ihn wirklich nicht 
gesehen, diesen armen Grasfrosch. Er 
sprang mit einem Satz aus dem Gebüsch, 
mitten auf den Weg. Zu spät für die Ente, 
noch rechtzeitig zu bremsen.

Ich weiss leider nicht, wie es dem Frosch 
geht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er 
wirklich überfahren wurde. Aber geht das 
überhaupt? Oder vielleicht blieb es am 
Ende doch nur eine eingebildete Ente, die 
dem Frosch auf den Kopf gelatscht ist.

2000 von David Ebershoff veröffentlicht 
wurde. Als Grundlage dafür dienten die Ta-
gebücher von Lili Elbe, die darin den lan-
gen und steinigen Weg ihrer Verwandlung 
beschreibt. Regisseur des Films ist der auf 
Kostümfilme spezialisierte Tom Hooper. Er 
bewies schon mit Oscar-prämierten Filmen 
wie «The King’s Speech» oder «Les Misérab-
les» sein Talent als emotionaler Geschich-
tenerzähler.

Auch «The Danish Girl» wurde für meh-
rere Oscars nominiert, unter anderem für 
Eddie Redmayne als besten Hauptdarstel-
ler, aber auch für das beste Kostümdesign 
und für das beste Szenenbild. Alicia Vikan-
der wurde als beste Nebendarstellerin mit 
einem Oscar ausgezeichnet. Dies völlig zu-
recht, denn sie bringt die widerstreitenden 
Gefühle Gerdas und ihre selbstbewusste, 
aber doch verletzliche Art hervorragend 
zum Ausdruck. Auch Eddie Redmayne, der 
die Figur des Einar Wegener und der späte-
ren Lili Elbe spielt, zeigt nach seiner schau-
spielerischen Glanzleistung als Stephen 
Hawking im Film «Die Entdeckung der Un-
endlichkeit» erneut sein ganzes Können. 
Keine Sekunde zweifelt man an der inneren 
Zerrissenheit seiner Figur.

Sowohl die Kostüme als auch die Schau-
plätze wurden perfekt in Szene gesetzt. Zu 
Beginn sehen wir das unbeschwerte Künst-
lerehepaar in ihrer karg eingerichteten 
Wohnung in Kopenhagen. Als sich zwi-
schen dem Ehepaar zunehmend Spannun-
gen bemerkbar machen, gibt es auch einen 
Ortswechsel. Denn die beiden ziehen nach 
Paris, wo Gerda eine eigene Ausstellung er-
hält. Jeder neue Schauplatz wird dabei von 
der Kamera präzise und farbgewaltig einge-
fangen, was den Zuschauer in wenigen Se-
kunden in Lilis Welt hineinzieht.

Was als Spass begonnen hat, wird für 
Einar immer mehr zur neuen Realität, da 
er sich immer öfter in Frauenkleidern 
zeigt. Gerda verzweifelt währenddessen 
zunehmend an der Situation. Und obwohl 
sie mit dem Gedanken zu kämpfen hat, ih-
ren Ehemann gar nie richtig gekannt zu 
haben, steht sie doch immer hinter ihm – 
auch als er von den Ärzten immer haar-
sträubendere Diagnosen zu seinem Zu-
stand erhält. Dies geht so weit, dass man 
ihm die als krankhaft angesehenen femi-
ninen Neigungen mit Bestrahlung auszu-
treiben versucht. Der Aspekt der öffentli-
chen Verunglimpfung wird im Film 
jedoch nur kurz aufgegriffen, vielmehr 
geht es um die emotionale Beziehung zwi-
schen Einar/Lili und Gerda. Schade, denn 
damit hätte der Film ein Thema in den Fo-
kus gestellt, das auch heute noch – fast 100 
Jahre später – aktuell ist. Denn Transsexu-
alität wird leider immer noch von vielen 
als Abnormität angesehen.
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