
Nr. 99 September 2019 I Das Studierendenmagazin des Vereins Studierender der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 

6 CAMPUS

H wie Heldin des 
Kreissaals

Zu Besuch beim 
Hebammenstudium

18 THEMA

Die Angst, etwas 
zu verpassen

Der Mut zur Entschei-
dung lohnt sich

38 MENSCHEN

«Wir sind für die Bevöl-
kerung in der Not da»
Ein Student engagiert sich 
in der Afghanistanhilfe

Entscheidungen

Das Magazin

BRAINSTORM
Vo Studis. Für Studis.

Wir sind online: www.brainstorm.vszhaw.ch



A G E N D A
Jonas Keller

What’s up ZHAW? 

Jungunternehmer*innen und solche, die es gern werden wollen, 
können sich auf den Freitag, 20. September, freuen. Ab 16 Uhr findet 
im Winterthurer Technopark die jährliche Startup Night statt. Redner, 
Workshops und Kontakte knüpfen – wer sich für Unternehmens
gründungen interessiert, kommt nicht zu kurz. Die Anmeldung erfolgt 
über www.startupnight.ch und ist kostenlos.

Um den SemesteranfangsBlues zu vertreiben, wird gleich mal gefeiert: 
Am Mittwoch, 25. September, findet mit der ersten «Nacht Session»  
die erste VSZHAW-Party des Semesters statt. Unter dem Motto 
«Summer End» wird im Winterthurer Bolero die warme Jahreszeit 
gebührend verabschiedet. Der Vorverkauf startet am 16. September im 
Techshop (online und hinter dem Technikum am Departement T).

Für jene, die sich beim Feiern nicht völlig verausgabt haben, wird es am 
Wochenende darauf sportlich: Am Samstag, 28. September, wird an der 
Winti-Sola um die Wette gerannt. ZwölferTeams teilen sich die Strecke 
von insgesamt 84 Kilometern. Auch der VSZHAW ist wieder mit am Start.

Im Oktober findet die mittlerweile traditionelle Pubtour statt. Wann 
genau man die besten Trinkstätten Winterthurs unsicher machen 
kann, wird noch mitgeteilt.

Im November verschiebt sich die Feierlaune nach Zürich, um dort mit 
der zweiten «Nacht Session» für Abhilfe bei Semestermüdigkeit zu 
sorgen. Ort, Datum und VorverkaufsStart werden im VSZHAWNews
letter noch mitgeteilt.

Am 14. November findet an der School of Management and Law in 
Winterthur die Lange Nacht der Karriere statt. Neben Workshops, 
Vorträgen, Coachings und vielem mehr kann man auch Arbeitgeber 
kennenlernen und Kontakte knüpfen.

Um das Semesterende gebührend zu feiern und sich in Festtagsstim
mung zu bringen, steigt im Dezember die Semesterendparty des 
VSZHAW. Zeit, die Kälte zu den Klängen der Musik zu vertreiben! Ort, 
Datum und VorverkaufsStart werden noch mitgeteilt.

Fixe Events

IN WÄDENSWIL findet jeden Donnerstag ab 17 Uhr während des 
Semesters der Studitreff statt: Ein gemütliches Austauschen bei Essen 
und Bier. Über Spezialevents wie Töggeli, Billard oder Jassturniere, 
Konzerte und Kleiderbörsen informiert euch ihre Facebookseite.

IN WINTERTHUR können ZHAWStudis jeden Mittwoch während 
der VSZHAW«Halbzit» im Albani günstig zusammen den Tag 
ausklingen lassen. Von 15 bis 24 Uhr gibt es vergünstigte Cocktails und 
ein wechselndes Bier zum halben Preis.

Jeden Donnerstag öffnet in Winterthur die von Studierenden geführte 
Türmlibar direkt gegenüber des Technikums ihre Türen. Am selben 
Tag ist das «VSZHAW Freifach» in der Archbar beim Bahnhof. Mit 
deiner Legi profitierst du jeweils von einer speziellen Getränkekarte 
mit reduzierten Preisen.

Beim Schach gewinnt, wer am besten nachge-

dacht hat. Da wir mit unseren Emotionen aber eher übersprudelnden 

Tiki-Brausetabletten gleichen als rationalen Uhrwerken, fällt uns das 

generell eher schwer. Trotzdem hat es was für sich: Man sitzt da so gemeinsam 

und dabei kann es vorkommen, dass minutenlang niemand spricht, weil 

gerade so fest nachgedacht wird. Springer nach vorne? Abzug der Königin? 

Den Bauern decken? Das wäre eigentlich auch sonst noch angenehm, in 

einer Bar oder beim Kaffee oder im Zug: «Sorry Leute, ich bin jetzt kurz 

ruhig, weil ich etwas nachdenken werde.» Wir wurden als kommunikative 

Bienchen gepolt, die die Ruhe ständig mit ihrem Summen füllen möchten. 

Die mit Rekordgeschwindigkeit leben, grosse Auswahlen fürchten und 

denen gesagt wird, eine Chance muss sofort ergriffen werden, sonst ist sie 

weg. Die gerne Pläne für sich schmieden, nur um sie dann an externen Ein- 

f lussfaktoren scheitern zu sehen. Man könnte also sagen, dass die meisten 

von uns von Natur aus nicht gerade die grössten Schach-Geeks sind. Und 

Die 
Story 
zum 
Cover

doch macht sich beim Schach-Spielen eine Entspannung im Kopf breit, von der sonst nur Yogis nach monatelanger 

Meditation schwärmen. Trotz 8 Millionen Möglichkeiten, gegen oder für die wir uns entscheiden müssen. Trotz 

Ausschalten von Emotionen und fokussieren auf Eventualitäten. Es bringe nichts, sich auf das «was wäre, wenn» 

zu versteifen, wird uns immer gepredigt, und die Schachfiguren krümmen sich vor Lachen. Es ist ungewohnt, 

diese nachdenkliche Stille während dem Schach. Wir wollen doch niemals wirken, als hätten wir unseren  

nächsten Zug noch nicht bereit. Dabei kann sich die perfekte Reaktion auf eine Veränderung erst durch  

Beobachten, sich ganz viel stressfreie Zeit nehmen und Nachdenken entwickeln.

T E X T Lea Ernst
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as uns als Kinder nervt, ist was wir als Erwachsene manchmal ver 
missen: Schwere Entscheidungen werden uns im Kindesalter noch 
abgenommen. Doch als Erwachsene ist es an uns selbst, die richtige 

Entscheidung zu treffen. Gerade heute, da wir unzählige Optionen haben, 
fällt uns das nicht immer leicht. Jede getroffene Wahl bedeutet, auf viele 
andere Möglichkeiten verzichten zu müssen. Dieser Angst etwas zu ver
passen, im Jargon «fear of missing out», geht unsere Autorin Hanna Dedial 
nach (S. 15) und zeigt, wie aus der Vielfalt an Möglichkeiten eine lähmende 
Qual wird.

Auch im Studium stehen wir vor Entscheidungen, die wegen ihrer Grösse 
lähmend wirken können. Welches Studium soll ich wählen? Und wie lange 
soll ich durchhalten, wenn es sich nicht wie das Richtige anfühlt? Autorin 
Mayra Viejo (S. 7) ermutigt mit ihren eigenen Erfahrungen dazu, den Mut zu 
finden, etwas abzubrechen und etwas Neues anzufangen – ohne Scham und 
Versagensängste.

Entscheidungen begleiten uns auf Schritt und Tritt. Sie sind es, mit  
denen wir die Weichen unseres Lebens stellen. Unsere Autorinnen und 
Autoren haben Personen aufgespürt, die besondere Entscheidungen  
zu fällen hatten: Wie ist es, als Richter im Beruf harte Entscheidungen 
treffen zu müssen (S. 28)? Wie ist es als Frau, sich gegen Kinder zu entscheiden 
(S. 31)? Und was, wenn man Kinder will, aber keine bekommen kann (S. 12)?

Gewisse Entscheidungen aber sind zu gross, um nur von Einzelnen getroffen 
zu werden. Die Verantwortung für unsere Umwelt liegt bei der gesamten 
Gesellschaft, und daher auch die Frage, wie wir die Natur behandeln wollen. 
Es braucht die Entscheidungen von vielen Einzelnen, die in die gleiche 
Richtung zeigen – in der Politik, in der Wirtschaft und im Privaten. Nur so 
können wir diese monumentale Herausforderung meistern. Im Ressort 
«Thema» beleuchten deshalb gleich drei Autorinnen und Autoren das Thema 
Nachhaltigkeit und Energie aus verschiedenen Perspektiven.

Wir hoffen, euch damit interessante Denkanstösse mit auf den Weg zu geben 
und dass auch ihr Entscheidungen wieder vermehrt so sehen könnt, wie wir 
das als Kinder taten: Nicht als Last, sondern als Freiheit, die unser Leben 
bereichert.

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

Alyssia Kugler & Jonas Keller
Chefredaktion Brainstorm Magazin
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C A M P U S  ·  S T U D I E N G A N G

Ich wollte einen Beruf, mit dem ich Spuren hinterlas
sen kann. Einen Beruf, indem es eine Rolle spielt, ob 
ich den Job mache oder irgendjemand anderes.» So 
beschreibt Michèle Oberholzer ihre Motivation fürs 

HebammenStudium. «Es ist so wichtig, wie ein Kind zur 
Welt kommt und dass sich die Frau vor, während und nach 
der Geburt verstanden und gut betreut fühlt.» Die 33Jähri
ge hat vor dem Studium etwas ganz anderes gemacht: Sie 
lernte Chemielaborantin und arbeitete danach als Zugver
kehrsleiterin bei den SBB. 

«Es ist so wichtig, wie ein Kind zur Welt 
kommt und dass sich die Frau vor,  

während und nach der Geburt verstan-
den und gut betreut fühlt.» 

«Dort habe ich gelernt, mich durchzusetzen und mit gross
er Verantwortung und hektischen Situationen umzuge
hen.» Kompetenzen, die sie als Hebamme gut gebrauchen 
kann. «Hinter dem PCBildschirm bei der SBB war ich aber 

     wie 
Heldin des Kreissaals

völlig austauschbar.» Das wollte sie nicht mehr. Darum hat 
sie sich ihren Kindheitstraum erfüllt und das Hebammen
Studium in Angriff genommen. «Meine grösste Stärke ist 
mein Einfühlungsvermögen.» Als Zugverkehrsleiterin war 
diese Fähigkeit aber eher störend. Da hiess es manchmal 
sogar, sie solle nicht so sensibel sein, erzählt die angehende 
Hebamme.

Diplom erst nach 40 Geburten

Michèle Oberholzer betritt den «SkillsÜbungsraum» der 
Hebammen an der ZHAW in Winterthur. Im Raum sieht es 
tatsächlich aus wie in einem Kreissaal: Spitalbetten mit le
bensgrossen Puppen darin, dazwischen Vorhänge, ein Ba
bywärmebettchen und Entbindungsbetten. Der einzige 
Unterschied: Die reglosen Puppen, die in den Betten liegen, 
geben keinen Mucks von sich. Wie automatisch zieht Michè
le im Raum als erstes ein hellblaues TShirt an. «Das ist un
ser offizielles ‹HebammenSkillsShirt›. Im Kantonsspital 
Winterthur ist das die Arbeitskleidung der Hebammen.» 
Auch im Übungsraum der ZHAW ist das Shirt Pflicht. Aus 
hygienischen Gründen und auch, damit möglichst reali

H

Trotz aller technischen Hilfsmittel: Das Abtasten des Bauches ist eines der wichtigsten 
Instrumente der Hebammen. Auch auf Notfälle im Kreissaal werden die angehenden Hebammen vorbereitet.

Hebammen seien prüde, würden den ganzen Tag nur «bäbele» und wurden 
in der Vergangenheit sogar als Hexen beschimpft. Der Beruf hat mit vielen 
Vorurteilen zu kämpfen. Was ist dran? Und wie steht es eigentlich um die 
Männer in diesem Beruf? Ein Besuch beim Hebammen-Studiengang am 
Departement G in Winterthur.

Silvia Staub
T E X T
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tätsgetreu geübt wird. In Dreiergruppen können die Heb
ammen des Jahrgangs HB 16 an den Modellen frei üben, 
denn für sie geht es langsam aber sicher auf die Abschluss
prüfungen zu. Ihr Diplom werden sie im Sommer aber 
trotzdem noch nicht erhalten. Das erhält eine Hebamme 
erst, wenn sie 40 Geburten begleitet hat. Michèle steht jetzt 
bei elf Geburten «Ich finde das nur begrenzt sinnvoll. Denn 
zum Beruf gehört ja noch viel mehr dazu. Zum Beispiel die 
Betreuung während der Schwangerschaft oder im Wochen
bett», sagt sie. «Ob man das kann oder nicht, hängt ja nicht 
von der Anzahl Geburten ab, die man miterlebt.»

«Alles, was eine echte Frau auch kann»

Das Studium ist für alle gleich aufgebaut, es gibt keine un
terschiedlichen Vertiefungsrichtungen. Ab dem zweiten 
Semester absolvieren die Studierenden zwei Praktika. Das 
Erste ist für alle identisch: Die Hälfte der Zeit arbeiten sie 
im Gebärsaal, während der anderen Hälfte betreuen sie Pa
tientinnen am Wochenbett, also der Betreuung von Frau 
und Kind nach der Geburt. Den Bereich fürs zweite Prakti
kum können die Studierenden selber wählen. Zur Auswahl 
stehen: Neonatologie (Frühgeborene), Gynäkologie (Opera
tionen, Schwangerschaftsabbrüche) oder die PränatalSta
tion (Betreuung während der Schwangerschaft). Während 
der restlichen Zeit stehen unterschiedliche Fächer auf dem 
Stundenplan. Das Hauptfach: Hebammenlehre. Dort wer
den die theoretischen Hintergründe zu den praktischen Fä
higkeiten («Skills») vermittelt. Diese stellen ein weiteres 
wichtiges Fach dar. Der SkillsUnterricht findet immer in 
den kreissaalähnlichen Übungsräumen statt. Die angehen
den Hebammen lernen hier alles Praktische. «Das fängt 
beim Desinfizieren der Hände an, geht übers Blutnehmen 
und Üben der verschiedenen Geburtspositionen, bis hin 
zum Anwenden von Notfallmassnahmen», erzählt Michè
le. Von einer Kabine aus können die Dozierenden die Stu
dierenden mit einer Kamera beobachten und die Übungs
puppen steuern. Michèle zieht die Decke der in ein 
Spitalhemd gekleideten Puppe zur Seite: «Sie kann alles, 
was eine echte Frau auch kann: Bluten, Wasser lassen und 
so weiter. Da steckt echt viel Technik drin.» Das Modell ist 
deshalb fast genau so schwer wie ein echter Mensch.

Beruf soll bekannter werden

Natürlich ist auch «Scham» ein wichtiges Thema. «Wir ver
suchen damit immer offen umzugehen und die Intimsphä
re der Frau den Umständen entsprechend möglichst zu 
wahren. Darauf achten wir auch schon beim Üben mit den 
Puppen», erklärt Michèle. Daneben gibt es noch viele weite
re Fächer wie medizinische Grundlagen, Recht, Hebam
mengeschichte oder wissenschaftliches Arbeiten. Jetzt im 
sechsten Semester findet zusätzlich ein neues Modul statt: 

Öffentlichkeitsarbeit. «Unser Beruf soll wieder bekannter 
werden. Die meisten Frauen kennen uns nur aus dem Ge
bärsaal und wissen nicht, dass sie bei uns auch die Schwan
gerschaftskontrolle oder gar eine Verhütungsberatung ma
chen könnten», so die Studentin. Sie ist sich sicher: Alles in 
allem bereite sie das Studium sehr gut auf das Berufsleben 

vor. «Und ich lerne auch sonst viel über Menschen und Wer
te. Ich staune immer wieder, was die Natur für eine Kraft 
hat.» Die Studentin ringt um Worte, als sie versucht, ihr 
Staunen auszudrücken. «In der Geburtssituation wissen 
Frau und Kind intuitiv, was sie zu tun haben. So vieles re
geln die Natur und der Körper von selbst.»

Chrüter-Häx vs. versaute Studentinnen

Über Vorurteile gegenüber Hebammen kann Michèle nur 
lachen. Eine Patientin, die wie Michèle auch viele Tattoos 
hat, fragte sie beim ersten Treffen, ob Hebammen denn 
sichtbare Tattoos haben dürfen. Natürlich dürfen sie das, 
warum auch nicht, meinte Michèle. Da sei sie aber froh, ent
gegnete die Patientin. Sie habe schon befürchtet, dass da so 
eine «ChrüterHäx» daherkomme. Michèle lacht: «Die Pati
entin hatte ein veraltetes Bild im Kopf, nämlich das einer 
alten Hebamme mit grauem Haarzopf.» Wer Hebammen als 
prüde und altbacken einschätzt, der irrt. Vor kurzem wur
de am G eine Umfrage über die gängigen Vorurteile durch
geführt. Das Resultat: «Es heisst, wir Hebammen seien ver
saut», lacht Michèle. Sie kann sich auch gut erklären, wie 
dieses Klischee zustande kommt: «Wir sprechen halt über 
alles und kennen keine Tabus. Da kann es schon mal vor
kommen, dass einem die Tischnachbarn in der Mensa 
plötzlich komisch anschauen und wir dann bemerken, dass 
dieses Thema wohl nur für uns so normal ist.» Unbefangen 
fährt sie fort: «Als Hebamme verliert man Scham und 
Ekelgefühle. Oder wie es unsere Dozentin kürzlich treffend 
formulierte: Mindestens einmal während ihrer Karriere 
nimmt jede Hebamme einen Schluck Fruchtwasser.»

Noch immer ein frauendominierter Beruf

Und wie ist das jetzt mit den männlichen Hebammen? «Ich 
glaube in Bern schliesst diesen Sommer ein Student ab und 

in der Westschweiz gab es schon zwei bis drei Absolventen. 
Aber an der ZHAW gab es noch nie einen Mann im Hebam
menStudium.» Im Vergleich zu anderen Ländern Europas 
hinkt die Schweiz hier hinterher. Einer der Gründe sei die 
fehlende Akzeptanz: «Viele Frauen können sich keinen 
Mann als Hebamme vorstellen.» Michèle weiss das aus Ge
sprächen, die sie mit ihren Patientinnen im Praktikum ge
führt hat. «Das ist schon seltsam, denn oft sind die Gynäko
logen ja auch Männer.» In Frankreich und England liegt der 
Anteil der männlichen Geburtshelfer bei 50 Prozent. «Scha
de, dass das bei uns nicht so ist. Denn diejenigen Männer, 
die sich wirklich für dieses Thema interessieren, wären be
stimmt super gute Hebammen», ist sich Michèle sicher. ■

Das Symbol der Hebammen: Das Pinard-Stethoskop wird auch heute  
noch häufig benutzt.

«Und ich lerne auch sonst viel 
über Menschen und Werte. 

Ich staune immer wieder, was die 
Natur für eine Kraft hat.»

«Viele Frauen können  
sich keinen Mann als Hebamme  

vorstellen.»
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C A M P U S  ·  S T U D I E N G A N G S W E C H S E L

Ein Studiengangwechsel ist selten eine leichte Entscheidung.  
Man quält sich mit Fragen, hat Selbstzweifel und schämt  
sich dafür, etwas abzubrechen. Mayra hat diese Situation  
ebenfalls durchgemacht und möchte mit ihren Erfahrungen 
anderen Studierenden zeigen, dass nichts umsonst ist.

Wir alle kennen diese zielstrebigen, ehrgeizi
gen Leute, die seit ihrem zwölften Lebens
jahr wissen, dass sie später einmal Anwäl
tin, Tierarzt oder Pilotin werden wollen. 

Oft haben solche Personen schon ihr ganzes Leben durch
geplant: Vom Studium über die zukünftige Arbeitsstelle bis 
hin zur Familie. Ich war nie so jemand. Natürlich hatte 
auch ich Kindheitsträume. Ich wollte Autorin werden, dann 
Polizistin und vielleicht noch Tierpflegerin, aber nichts da
von konnte mich wirklich überzeugen. 

Hindernis Aufnahmeprüfung

Ich ging schon immer gerne zur Schule, und mit dem Dip
lom der Fachmittelschule hatte ich noch nicht wirklich 
viel in der Hand. Deshalb entschied mich dazu, zu studie

ren. Dann ging es weiter mit dem Entscheidungen treffen: 
Welcher Studiengang an welchem Ort? Journalismus am 
Departement Angewandte Linguistik in Winterthur hatte 
mich interessiert, weil ich schon immer gerne und viel ge
schrieben habe. Allerdings bin ich dann an der Aufnah
meprüfung gescheitert und hatte danach die Nase voll von 

solchen Tests, also musste ein Studiengang her, für den 
keine Aufnahmeprüfung gefordert wurde. So bin ich auf 
Wirtschaftsrecht an der School of Management and Law, 

Die Angst vor dem  
Studiengangswechsel

Mayra Viejo
T E X T

Ich war unglaublich  
enttäuscht von mir und am  

Boden zerstört.

Welchen Weg sollte ich gehen?
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C A M P U S  ·  S T U D I E N G A N G S W E C H S E L

ebenfalls in Winterthur, gestossen und wurde gottseidank 
auch aufgenommen. Ich habe mich dort sofort wohl ge
fühlt, mich schnell mit meinen Klassenkollegen ange
freundet und mich gut organisiert. Alles war wunderbar, 
ich schien endlich angekommen zu sein. Dann bin ich am 
Assessmentjahr gescheitert. Ich war unglaublich ent
täuscht von mir und am Boden zerstört.

Die grossen Zweifel

Nachdem ich mich wieder aufgerappelt hatte, entschied 
ich mich ganz bewusst dazu, das Assessmentjahr zu wie
derholen. Ich wollte nichts Anderes studieren oder gar ab
brechen, denn in meinen Vorstellungen arbeitete ich be
reits als erfolgreiche Gerichtsschreiberin an einem 
Bezirksgericht – mein Traum! Also nahm ich mit viel Ehr
geiz einen zweiten Anlauf und besuchte diejenigen Modu
le nochmals, die ich nicht bestanden hatte. Nebenbei ar
beitete ich, und so war ich eigentlich rundum zufrieden. 
Eigentlich. Wann genau sich meine Ziele und Wünsche 

während des Repetitionsjahres geändert hatten, weiss ich 
nicht mehr. Plötzlich fragte ich mich immer öfters, ob 
Wirtschaftsrecht noch das Richtige für mich sei. Als An
wältin vor vielen Leuten zu stehen und grosse Reden zu 
schwingen, das ist definitiv nichts für mich. Wirtschafts
juristische Beraterin in einem Unternehmen ist auch 
nicht mein Ding, weil ich im Finanzwesen eine totale 
Niete bin. Ausserdem gibt es wenig offene Stellen als 
Gerichtsschreiber*innen, weshalb sie umso härter umkämpft 
sind. Diese negative Stimmung machte sich auch beim 
Lernen bemerkbar, denn ich musste mich jedes Mal 
zwingen, die Unterrichtsunterlagen hervorzuholen. Wollte 
ich wirklich etwas zu Ende studieren, das mir bereits jetzt 
keine Freude mehr machte und bei dem ich auch keinen 
Erfolg hatte? 

Mit Tricks zur richtigen Entscheidung

Das Repetitionsjahr gab mir die Zeit, die ich brauchte, um 
über meine beruflichen Ziele nachzudenken. Ich befolgte 
die üblichen Ratschläge in solch einer Situation. Ich er
stellte eine Pro und KontraListe, tauschte mich mit 
Freunden und Bekannten aus, informierte mich im Inter
net und hielt nach anderen Studiengängen Ausschau. Da 
Sprachen schon immer eine grosse Rolle in meinem Leben 
gespielt haben, vor allem, weil meine Vatersprache Spa
nisch ist, begann ich mich für den Studiengang Ange
wandte Sprachen zu interessieren und besuchte eine Info
veranstaltung. Danach war ich so begeistert, dass ich mich 
sofort für die Eignungsprüfung anmeldete. Ich hoffte in
ständig, dass sich mein Prüfungsversagen nicht wiederho
len würde und voilà – ich bestand. Dann, während der 
langen Sommerpause, erhielt ich die Prüfungsresultate 
des Repetitionsjahres. Auch hier hatte ich alle wiederhol
ten Module bestanden.

Jetzt konnte ich das tun, was ich nie für möglich gehalten 
hätte: Wählen! Meine Entscheidung stand natürlich schon 

länger fest, aber für mein Selbstbewusstsein war es extrem 
wichtig, dass ich zwischen zwei Studiengängen wählen 
konnte. So entschied ich mich für die Sprachen. 

Klarheit braucht Zeit

Aber tat ich wirklich das Richtige? Was werden wohl die 
anderen von mir denken, wenn sie hören, dass ich mein 
Studium nicht weiterführe, obwohl ich bestanden habe 
und stattdessen etwas Neues beginne? Die werden be
stimmt alle denken, dass ich faul und dumm bin, ein Stu
dium abbreche und ein anderes beginne, wie es mir gera
de passt, und dass ich mich sowieso vor dem Arbeiten 
drücken möchte. Irgendwann hatte ich genug von diesen 
Gedanken und konnte mich damit beruhigen, dass nun 
mal nicht alle von Anfang an wissen, was sie wollen oder 
können. Gewisse Personen brauchen eben ein bisschen 

länger, um sich über ihre beruflichen oder privaten Wün
sche klar zu werden, was auch völlig in Ordnung ist. Ich 
habe mich lange geschämt zu erzählen, dass ich mein Stu
dium abbrechen will, bis ich gemerkt habe, dass es keinen 
Grund dazu gibt. Durch meinen kleinen Abstecher in 
Wirtschaftsrecht habe ich eine solide Basis in verschiede
nen Rechtsthemen erhalten, ich habe tolle Leute kennen
gelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe, und 
kenne dadurch das System der ZHAW bereits ziemlich 

gut. Von all dem kann ich in meinem neuen Studium und 
auch im Alltag profitieren. Nichts davon war umsonst. 
Und auch wenn ich immer noch nicht genau weiss, was 
ich später machen möchte: Ich habe mit meinem Studien
gangwechsel die richtige Entscheidung getroffen und ste
he dazu. ■

Wollte ich wirklich etwas zu Ende  
studieren, das mir bereits jetzt  

keine Freude mehr machte und bei dem 
ich auch keinen Erfolg hatte?

Gewisse Personen brauchen eben  
ein bisschen länger, um sich  

über ihre beruflichen oder privaten 
Wünsche klar zu werden

Nichts davon war umsonst. 
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Von den Schikanen, 
eine Teilzeitstudentin 

zu sein

Unf lexible Stundenpläne, unfaire Studienge-
bühren und zwölf anstatt sechs Semester:  
Warum mich das Teilzeit-Kommunikations-
studium am IAM der ZHAW nervt.

Laut Hochschulstatistik des Bundes aus dem 
Jahr 2018 entscheiden sich immer mehr Leute 
in der Schweiz für ein Studium. Zum Beispiel 
an der ZHAW. Mit ihren acht Departementen 
bietet sie viele Möglichkeiten. Von Architektur 

über Physiotherapie zu Wirtschaft kann man hier alles stu
dieren. Hat man sich für einen Studiengang entschieden 
und erfüllt die Aufnahmekriterien, steht man schon vor 
der nächsten Entscheidung: Teilzeit oder Vollzeit? Für die
jenigen, die neben dem Studium arbeiten wollen oder 
müssen, um sich ihr Leben zu finanzieren, ist Teilzeit ide
al. Wenn man das Studium so schnell wie möglich hinter 

sich bringen will, kann man sich für die Vollzeitvariante 
entscheiden. Doch nicht überall an der ZHAW bedeutet 
Teilzeit dasselbe. Wenn man beispielsweise Wirtschafts
recht an der School of Management and Law (SML) stu
diert, dauert das drei Jahre im Vollzeit und vier im Teil
zeitstudium. Das gleiche gilt für ein Studium an der School 
of Engineering. Für ein Studium in angewandter Psycholo
gie hat man drei, respektive viereinhalb Jahre. Man sieht 
also, Teilzeit ist nicht gleich Teilzeit an der ZHAW. Das ist 
auch nicht weiter schlimm, denn man kann nicht erwar
ten, dass man den Stoff in jedem Studiengang gleich 
schnell behandeln kann.

C A M P U S  ·  E N T S C H E I D U N G  T E I L Z E I T S T U D I U M

Amanda Krähenbühl
T E X T

Die Hoffnung auf ein flexibles Studium endet an der Backsteinwand des Departements L.
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Zwölf Semester Teilzeitstudentin 

Wie an jedem anderen Departement der ZHAW, wurde 
auch am Institut für angewandte Medienwissenschaften 
(IAM) mit der Wahlmöglichkeit zwischen Vollzeit oder Teil
zeit geworben. Da ich meinen Eltern nicht auf der Tasche 
liegen wollte, habe ich mich für mein Studium in Journalis
mus und Organisationskommunikation fürs Teilzeitmo
dell entschieden. Doch schon am Informationsanlass zwei
felte ich meine Entscheidung ein erstes Mal an. Nicht nur, 
dass das Teilzeitstudium doppelt so lange dauert – zwölf 
anstatt sechs Semester  – auch die Verantwortlichen rieten 
davon ab. Da ich eine unverbesserliche Optimistin bin, 
hielt ich trotzdem an meiner Entscheidung fest. Von 130 
Neustudierenden ging es nur rund 15 weiteren wie mir. 
Alle anderen hatten sich für Vollzeit entschieden. Da es am 
IAM keine separaten Teilzeitklassen gibt, bedeutete das für 
mich, dass ich nach zwei Semestern im Jahrgang der nächs
ten Klasse landen würde. Gut, nehmen wir so zur Kenntnis. 
Wer braucht schon Freunde im Studium?

Lieber durchwursteln anstatt Teilzeit studieren

Die nächste vermeintlich grosse Entscheidung musste ich 
bei der Zusammenstellung des Stundenplans treffen. Gut, 
so gross war die Entscheidung nicht, denn es gab schlicht 
nicht so viele Wahlmöglichkeiten, wie das IAM auf seiner 
Homepage verspricht: «Der Studiengang ist modular aufge
baut und bietet individuelle Studienpläne für f lexible Zeit
planung je nach Belastungsgrenze.» Ich entschied mich also 
für eine der – man lese und staune – unglaublichen zwei 
Wahlmöglichkeiten. Man besucht die Module also mit allen 
anderen Studierenden des Jahrgangs. Die Befürchtung, ich 
würde keine Freunde finden, bewahrheitete sich also doch 
nicht. Nach Beginn des Studiums sprach ich mit vielen Stu
dierenden, die sich von der Länge des Teilzeitstudiums ha
ben abschrecken lassen und sich stattdessen dafür entschie
den, Vollzeit zu studieren und nebenher noch zu arbeiten 
und somit ab und zu eine Veranstaltung auszulassen. Ob 
das so förderlich ist, um das Studium erfolgreich zu beste
hen, sei dahingestellt. Ich bezweifle es jedoch stark. Das war 
genau das Durchgewurstel, das ich vermeiden wollte. Aber 
mittlerweile bin auch ich an dem Punkt, an dem mein Ziel 
ist, mich neben der Arbeit und meinem sonstigen Leben 
noch irgendwie durch das Studium zu bringen.

Wirft man einen Blick auf andere Departemente, wird 
schnell klar, dass es überall besser geregelt ist als am IAM. 
An der School of Management and Law (wo ich auch schon 
eigene Erfahrungen gesammelt habe) gibt es Teilzeit und 
Vollzeitklassen. Entweder man studiert sechs Semester im 
Vollzeit oder acht im Teilzeitmodus. Man besucht sämtliche 
Module mit der gleichen Klasse. Hallo Gemeinschaftsgefühl, 
das ich so vermisse im Teilzeitstudium am IAM. 

Unfaire Studiengebühren

Ein weiterer Punkt, der unter Teilzeitlern für rote Köpfe 
sorgt, sind die Studiengebühren. Egal ob Teilzeit oder Voll
zeit, man bezahlt gleich viele Studiengebühren und das, 
obwohl man als Teilzeitstudent*in nicht an gleich vielen 
Tagen in der Schule ist. Das mag nicht so sehr ins Gewicht 
fallen, wenn das Teilzeitstudium nur ein Jahr länger dauert 
als das Vollzeitstudium. Wenn es aber doppelt so lange dau
ert, dann zahlt man auch doppelt so viele Studiengebühren 
für den gleichen Schulstoff.

Dass man als Teilzeitstudent*in im ersten Jahr in den 
Praxismodulen den Stoff behandelt, den man dann im 
zweiten Jahr noch in den theoretischen Modulen wiederholt, 
ist ebenfalls nicht ideal. Dies lässt eine Lösung wie am SML 
vermissen, wo das Studium in separaten Vollzeit und 
TeilzeitStudiengängen geregelt ist. Doch wenn man die 
Zahlen der Neustudierenden eines Wirtschaftsstudiums 
mit jenen von LinguistikStudierenden vergleicht, wird 
schnell klar, dass das IAM wohl zu wenige Studierende hat, 
um separate Teilzeitklassen zu machen.

Nicht alles ist schlecht

Doch genug gejammert. Es gibt auch Vorteile am IAM. An
ders als bei anderen Departementen an der ZHAW kann 
man zwischen dem Vollzeit und dem Teilzeitmodell wech
seln. So kann man zum Beispiel das erste Studienjahr im 
Teilzeitmodus in zwei Jahren absolvieren und für die 
nächsten zwei Jahre ins Vollzeitstudium wechseln. Das ist 
der Vorteil, wenn man nicht in fixe Klassen eingeteilt ist, 
wie das zum Beispiel an der School of Management and 
Law der Fall ist. Zum Schluss bleibt mir nur noch eines üb
rig: Angehenden Studierenden zu raten, sich die Wahl zwi
schen Vollzeit und Teilzeit gut zu überlegen. Für mich ist 
klar, dass ich den Rest meines Studiums im Vollzeitmodus 
absolvieren werde. Doch diese Entscheidung kann und 
muss jede*r für sich selber treffen. ■

C A M P U S  ·  E N T S C H E I D U N G  T E I L Z E I T S T U D I U M



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

9

12

C A M P U S  ·  P L A T T F O R M  E D U W O

«eduwo»: 
Tripadvisor für 
Bildung

Die Wahl eines Bachelor- oder Masterstudien- 
ganges oder die Frage, ob und welche Fort- 
bildung man noch machen möchte, führt bei 
vielen zu schlaf losen Nächten. "Das Bewer- 
tungsportal "eduwo" soll den Durchblick im 
Schweizer Bildungsdschungel ermöglichen.

Erfahrungsberichte aus dem priva
ten Umfeld haben oft einen gross
en Einfluss auf die Entscheidung 
für oder gegen eine bestimmte 

Ausbildung. Die OnlinePlattform «eduwo» 
ermöglicht, dass diese MundzuMundEmp
fehlungen möglichst vielen zur Verfügung 
stehen. Ähnlich wie bei TripAdvisor geht es 
hier darum, dass Leute, die es ausprobiert 
haben, ihre Erfahrungsberichte veröffentli
chen und ihre Ausbildungsstätten bewerten. 

Bildungsranking soll Schulen  

verbessern

«eduwo» führt jährlich ein Bildungsranking 
durch. Die Institutionen mit den höchsten 
Bewertungen in den Kategorien «Dozenten/
Lehrer», «Ausstattung», «Organisation», 
«Rahmenangebot/Umfeld» und «Lehrin
halt», gewinnen. Es werden je die Top fünf 
der Universitäten, Fachhochschulen, päda
gogischen Hochschulen sowie der höheren 
Berufsbildung ausgezeichnet. Das Bildungs
ranking soll einerseits den Interessierten zur 
Orientierung dienen, andererseits aber auch 
ein Stachel im Fleisch der Bildungsinstitu
tionen sein. Denn diese sind dank der stei

genden Beliebtheit von Peerfeedbacks, und 
damit der Plattform «eduwo», auf ein gutes 
Abschneiden angewiesen. 

Weniger Frust dank durchdachter 

Entscheidungen

Die Beweggründe «Hauptsache studieren» 
oder «irgendwas um Kohle zu machen» 
führen oft  dazu, dass die Betroffenen im 
Studierendenleben nicht glücklich werden. 
Doch nicht nur Studienabbrecher*innen 
sind gefrustet, wenn sie Zeit verlieren – 
auch die Staatskasse wird belastet. Gemäss 
einer Studie der Schweizerischen Koordi
nationsstelle für Bildungsforschung bricht 
jede*r fünfte Studierende das Studium ab. 
Diejenigen, die nach der Matura ein Zwi
schenjahr absolviert haben, brechen ihr 
Studium dabei viel seltener ab als diejeni
gen, die direkt ein Studium in Angriff neh
men. Es scheint, als würden die zusätzliche 
Zeit helfen, sich intensiver mit der Studien
wahl auseinanderzusetzen. 

Breites Informationsangebot von 

einem Start-Up

Nebst dem Bewertungsportal bietet «edu
wo» verschiedene interaktive Funktionen 
auf der Website an, die einen Überblick 
über die Möglichkeiten verschaffen. Mit 
dem «Bildungsnavigator» wird nach dem 
Anwählen des höchsten bisher erreichten 
Bildungsgrades aufgezeigt, welche nächs
ten Stationen momentan für einen zugäng
lich wären. Das Ganze funktioniert auch 
umgekehrt: Wer einen Masterabschluss an
strebt, kann sich hier informieren, was für 
die Zulassung zum Studiengang noch fehlt. 
Ein Blick auf die Plattform lohnt sich alle
mal. Und wenn man schon dabei ist, war
um nicht gleich die ZHAW und den eigenen 
Studiengang bewerten und sich dabei die 
Pros und Contras von der Seele schreiben?

Hanna Dedial
T E X T

Sie erkannten eine Marktlücke und gründeten das  
Bewertungsportal «eduwo»: (vlnr) Benjamin Vidas,  
Lukas Huber, Simon Schwizer, Raphael Tobler

Benjamin Vidas, Chief Marketing Officer und  
Mitgründer von «eduwo».

«Unsere User 
müssen sich nicht 
nur auf ihr Bauch-
gefühl verlassen»

Aus ihrer eigenen Erfahrung heraus ent
deckten vier ehemalige Studenten eine 
Marktlücke: Eine Bewertungsplattform für 
Ausbildungen. Der CoGründer der Platt
form «eduwo», Benjamin Vidas, stellt sich 
den Fragen des BrainstormMagazins. 

Benjamin, was hat euch Gründern im 
Entscheidungsprozess geholfen, denn 
Schritt tatsächlich zu wagen und das 
Start-Up aufzuziehen?
Wir haben vor der Gründung mit ver
schiedenen Anspruchsgruppen – wie  
etwa Studiengangleitenden, Studierenden, 
Schüler*innen sowie Verantwortlichen von 
Berufsinformationszentren gesprochen, um 
so herauszufinden, ob unsere Idee über
haupt Anklang findet. Da wir sehr positives 
Feedback erhielten, haben wir schluss
endlich den Schritt gewagt.

Führt eine Plattform wie «eduwo» nicht 
dazu, dass Leute ihr Bauchgefühl igno-
rieren und ihre Entscheidungen fremd-
bestimmt fällen?
Ich glaube nicht, dass unsere Nutzer eine 
solch wichtige Entscheidung im Leben – 
wie den Entscheid für ein Studium – nur 
basierend auf der Meinung von anderen 
fällen. Dank den Erfahrungen von aktuel
len und ehemaligen Studierenden können 
unsere User*innen jedoch ihr Bauchgefühl 
entweder bestärken oder es sich nochmals 
anders überlegen.

Habt ihr in eurer Firma einen beson- 
deren Umgang mit Entscheidungen? 
Bei uns kann jeder seine Meinung ein
bringen. Entscheide werden nach einer an
schliessenden, effizienten Diskussion so ge
fällt, dass das Resultat möglichst für alle 
passt. ■
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C A M P U S  ·  C A M P U S - B A N D

«ZHAW Band? 
Nie davon gehört»

Es gibt unzählige Leute, die sich für Musik begeistern 
und selber ein Instrument spielen. Trotzdem gibt es nur 
wenige, die sich für das BandAngebot des Vereins für 
Studierende ZHAW (VSZHAW) anmelden. Wie ist dieser 
Widerspruch möglich?

In Winterthur Töss, zwischen blitzblan
kem PorscheZentrum und piekfeinem 
Mövenpick Weinkeller, steht ein gross
er, dunkler Klotz: das Claudia – House 

of Sounds. Als ich dort zehn Minuten zu 
spät eintreffe, spreche ich den Typen an, der 
vor mir ins Haus läuft und einen Instru
mentenkoffer bei sich trägt: «Bist Du von Au 
no Öpis, einer der ZHAWStudiBand. Er 
schüttelt den Kopf: «ZHAW Band? Nie davon 
gehört. Dieses Gebäude ist voller Musikan
ten, musst Du wissen … Tschau.» Ich rufe 
Sacha an, den Gitarristen von Au no Öpis. Er 
lotst mich zum richtigen Raum und stellt 
mich den anderen Bandmitgliedern vor. 
Jasmin spielt Keyboard, Stan Schlagzeug, 
Noah Bassgitarre, Enrique Saxophon und 
Elvira singt. Alle studieren am Department 
angewandte Linguistik an der ZHAW in 
Winterthur. Aktuell proben sie im Band
raum im House of Sounds für ihren ersten 
gemeinsamen Auftritt an der Frackwoche.

Schritt für Schritt zum ersten Gig

Die Gruppe spielt drei Lieder in Folge: Just 
The Two of Us, Hit Me Baby One More Time 
und Radioactive. Die Bandmitglieder schei
nen ihre Instrumente gut im Griff zu ha
ben, denn die Stücke klingen fast wie im 
Originalen. «Unser bevorstehender erster 
Auftritt zwingt uns dazu, regelmässig zu 
proben. Und das ist eigentlich ganz okay 
so», meint Sacha in einer Pause und lacht. 
Jasmin ergänzt: «Weil wir teils unterschied
liche Musikgeschmäcker haben, spielen wir 

auch verschiedene Genres. Jede und jeder 
ist willkommen.» Ausser Jasmin und Stan, 
der sein Drumset zuhause in Lausanne par
kiert hat, nutzen alle ihre eigenen Instru
mente. Der Verein Studierende der ZHAW 
stellt weitere Instrumente zur Verfügung, 
dazu Lautsprecher, Mikrofone und den 
Bandraum. Doch warum gibt es nicht mehr 
Leute, die bei Au no Öpis mitspielen? «Lei

Robin Donati
T E X T

der ist es nicht einfach, als Gruppe neben 
Studium, Familie und eigenen Interessen 
genug Kraft und Ausdauer für das Bekannt
machen der Band zu finden», sagt Elvira.

Viel Wille, wenig Zeit

Alex, der selbst nicht bei Au no Öpis mit
spielt und zwischen der Band und dem VSZ
HAW koordiniert, erklärt: «Wir sind alle 
ziemlich stark ausgelastet, leider hat nie
mand wirklich Zeit für das Bekanntmachen 
des Angebots.» VSZHAWPräsident Micha 
Neumair meint, dass das Konzept auf Eigen
initiative beruhe und verschiedene Musi
kanten und Bands den Raum nutzen kön
nen. Der Verein stelle dafür die Infrastruktur 

zur Verfügung und bewerbe das Angebot auf 
www.vszhaw.ch sowie gelegentlich im ver
einseigenen Newsletter. «Wir sind jederzeit 
bereit, die Leute, die unser Angebot nutzen, 
zu unterstützen. Falls gewünscht, setzten 
wir uns gerne mit den Musikanten zusam
men und besprechen konkrete Vorschläge 
am runden Tisch.» Der Auftritt von Au no 
Öpis an der Frackwoche wäre ein gutes 
Beispiel für solch einen Vorschlag. Den 
meisterte die Band nämlich bestens und 
dürfte so sowohl ihre eigene Bekanntheit, 
wie auch die des VSZHAWAngebotes etwas 
vergrössert haben. ■

Jede und jeder  
ist willkommen.

Niemand scheint Zeit für 
das Bekanntmachen 

des Angebots zu finden.



Zwischen Audit und 
Auditorium
Fatma Tas, Junior Assistant im Audit, erzählt von Ihrem 
Berufseinstieg bei EY.

Wer bist du und was sind deine Aufgaben bei EY?

Ich bin Fatma Tas, WirtschaftsrechtStudentin der ZHAW 
und schliesse im Sommer 2019 mein TeilzeitBachelorstu
dium ab. 2017 startete ich meine Karriere bei EY als Junior 
Assistant im Audit Bereich. Ich arbeite in Teilzeit und be
gleite Audit Teams bei ordentlichen und eingeschränkten 
Revisionen. Meine Aufgaben sind dabei sehr divers. Bei 
grossen, börsenkotierten Kunden sind wir bis zu 4 Wochen 
vor Ort – ich übernehme unter anderem Kontenprüfungen 
und führe bei der Zwischenrevision Prozessbesprechungen 
durch. Da ich nach meinem Bachelorstudium einen Mas
terabschluss anstrebe, gab mir EY die Chance, die Audit
Teams weiterhin in Teilzeit zu unterstützen. Rückblickend 
erachte ich die Entscheidung, meine Karriere bei EY zu 
starten, als einen richtigen und richtungsweisenden 
Schritt.

Du studierst Wirtschaftsrecht an der ZHAW und 

arbeitest bei EY. Was hat Dich bewegt Deine Karrie-

re bei einer Unternehmensberatung zu starten?

In meinem Studiengang liegt der Fokus auf dem Recht und 
obwohl mich der Studiengang sehr interessiert, hatte ich 
das Gefühl, der Wirtschaftsteil käme zu kurz. Das lag auch 
an meinen Berufserfahrungen, die ich während der Lehre 
in der öffentlichen Verwaltung sowie zu Beginn des Studi
ums in der kantonalen Verwaltung sammelte. Ich hatte das 
Bedürfnis Erfahrungen in der Privatwirtschaft zu machen, 
die Stelle bei EY sah ich im richtigen Moment und versuch
te mein Glück.

Wie hast Du Dich auf die Bewerbungsgespräche 

vorbereitet?

Ich habe mich online über das Unternehmen und die Ser
vice Line Audit informiert, meine Zusammenfassungen 
der Module Financial und Management Accounting ge
nutzt und mich auf buchhalterische Fragen vorbereitet.

Wie würdest Du Deine bisherige Erfahrung bei  

EY beschreiben?

Wenn ich meine bisherige Erfahrung bei EY mit nur einem 
Adjektiv beschreiben müsste, dann wäre es “lehrreich!“. 
Anfangs kostete die Stelle viel Zeit und Kraft, da alles neu 
war. In der ersten busy season, von Januar bis April, wenn 
die meisten Kunden ihren Jahresabschluss prüfen lassen, 
gab es oft Momente, die viel Energie benötigten aber auch 
sehr lehrreich und enorm wertvoll für meine Zukunft wa
ren. Erfolg braucht schliesslich immer Fleiss und Leistung. 
Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung bereits während 
des Studiums sammeln durfte.

Fatma studiert Wirtschaftsrecht und arbeitet im Audit bei EY. Sie schafft den  
Spagat zwischen Audit und Auditorium.

Die Big 4-Firmen haben den Ruf: Man muss oft viel 

arbeiten. Wie vereinbarst Du Dein Studium und  

die Arbeit bei EY? Inwiefern unterstützt Dich EY bei 

deiner Ausbildung?

Die Prüfungen im Herbstsemester finden Ende Januar statt 
und überschneiden sich mit der busy season. Seit Beginn 
habe ich den Januar über Lernferien und bin abwesend – 
dies war nie ein Problem. Da es auch für EY enorm wichtig 
ist, dass wir erfolgreich studieren, haben Junior Assistants 
zudem eine Woche bezahlte Lernferien pro Semester.

Demnach bietet EY zeitgemässe, flexible Arbeits- 

und Zeitmodelle. Kannst Du dieser Aussage  

zustimmen?

Ja absolut. EY ist zudem bemüht die Wünsche der Mitarbei
tenden zu berücksichtigen. Lediglich während der busy 
season ist dies begrenzt, was jedoch branchenüblich ist.

Gibt es etwas, was Du heute anders machen  

würdest in Deiner Karriere?

Ich glaube nicht. Grundsätzlich sehe ich jeden Schritt, den 
ich bis jetzt gewagt habe, als sehr wichtig und bedeutsam an.

Welche Tipps hast Du für junge Studenten*Innen, 

die ihren beruflichen Werdegang noch vor sich 

haben? 

Ich wollte mich anfangs nicht bei EY bewerben, da ich 
dachte, ich hätte keine Chance. Sie sollten jeden Schritt wa
gen, es ist immer ein Versuch wert.
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Die Hoffnung 
aus der 

Petrischale
Die künstliche Befruchtung hilft Paaren, die ungewollt kinderlos 

sind. Rund 5'500 Frauen entscheiden sich alleine in  
der Schweiz jährlich für diese Methode. Die Betroffenen nehmen 

dafür meist einen langen, beschwerlichen Weg in Kauf.

T E X T 
Timea Hunkeler

Sie ist eine der grössten Entschei
dungen im Leben jedes Paares: 
Wollen wir Kinder oder nicht? 
Doch längst nicht bei allen ist es 
eine Frage des Wollens, sondern 

des Könnens. Schätzungsweise jedes zehnte 
Paar in der Schweiz bleibt ungewollt kinder
los. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ex 
perten sehen jedoch die zunehmende  
Unfruchtbarkeit der Gesellschaft als einen 
der häufigsten Gründe. Von Unfruchtbar
keit ist die Rede, wenn innerhalb von zwei 

Jahren der ungeschützte Geschlechtsverkehr 
zu keiner Schwangerschaft führt. Dabei sind 
die Ursachen bei beiden Geschlechtern  
gleichermassen zu finden. In 30 Prozent der 
Fälle ist eine Schwangerschaft aufgrund der 
Zeugungsunfähigkeit des Mannes (Sterili
tät) und in 30 Prozent wegen der Unfrucht
barkeit der Frau (Infertilität) nicht möglich. 
In etwas mehr als einem Drittel der Fälle 
liegt es an beiden Partnern. Neben körperli
chen Auslösern können auch seelische Fak
toren sowie Umweltbelastungen, Stress, fal

sche Ernährung, Alkohol, Rauchen und 
vieles mehr zu einer Infertilität oder einer 
Sterilität führen.

Für viele Paare mit diesem Befund gibt 
es dennoch eine Möglichkeit, sich den Kin
derwunsch zu erfüllen: die sogenannte Re
produktionsmedizin. Zu ihr gehört auch die 
künstliche Befruchtung, wofür sich einige 
der ungewollt kinderlosen Paare entschei
den. Von künstlicher Befruchtung spricht 
man, wenn ein Kind nicht natürlich, also 
nicht durch Geschlechtsverkehr, entsteht. 

Jährlich erblicken in der Schweiz rund 2000 Babys dank künstlicher Befruchtung das Licht der Welt.
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In der Schweiz lassen sich pro Jahr insge
samt zirka 5 500 Frauen künstlich befruch
ten. 2000 Babys erblicken dank dieser Me
thode das Licht der Welt.  

Erfolgschancen liegen bei unter 

einem Viertel

Es gibt mehrere Arten, eine künstliche Be
fruchtung durchzuführen. Zwei der am 
häufigsten angewendeten Verfahren sind 
die Insemination und die InVitro Fertilisa
tion (IVF). Während bei einer Insemination 
die Spermien in die Gebärmutter der Frau 
gespritzt werden, findet die Befruchtung 
bei einer IVF in der Petrischale statt. Hier
bei werden zehntausende Samenzellen mit 
der Eizelle in der Petrischale zusammenge
bracht. Die IVF wird vor allem zur Behand
lung von Frauen mit irreparabel verschlos
senen Eileitern, bei Endometriose (gutartige 
Frauenkrankheit, bei der sich Gebärmut
terschleimhaut ausserhalb der Gebärmut
ter bildet) oder bei männlicher Unfrucht
barkeit verwendet. Beim ersten Zyklus, also 
dem ersten Versuch einer IVF, beträgt die 
Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung 20
25 Prozent. 

Ist die Spermienqualität des Mannes un
genügend oder werden nicht ausreichend 
Samenzellen produziert, ist eine herkömm
liche IVF nicht erfolgversprechend. Dann 
wird die sogenannte intrazytoplasmatische 
Spermieninjektion (ICSI) durchgeführt. Sie 
ist eine Zusatzmassnahme im Rahmen der 
IVF. Der Vorteil dieser Behandlungsmetho
de liegt darin, dass nur eine einzige Samen
zelle benötigt wird. Diese eine Samenzelle 
wird im Labor selektiert und mit einer Mik
ronadel direkt in die Zellf lüssigkeit der Ei
zelle gespritzt. In der Schweiz wurden im 

Jahr 2015 rund 80 Prozent aller IVFBe
fruchtungsversuche mit ICSI durchgeführt, 
Tendenz steigend. 

Künstliche Befruchtung ist häufig eine 

Belastungsprobe

Für viele ist die künstliche Befruchtung die 
letzte Hoffnung, eigene Kinder zu bekom
men. Dennoch stellt sie für die Betroffenen 
nicht nur finanziell, sondern auch körper
lich und seelisch eine Belastung dar. Für 
Sonja Winkler und ihren Mann war es ein 
grosser Schritt, als sie sich 2017 für die ICSI
Behandlung entschieden haben. «Wir ha
ben zwar über Adoption nachgedacht, das 
wäre aber viel komplizierter gewesen. Au
sserdem war diese Option teurer als erwar
tet. Deshalb war der erste Schritt für uns di
rekt die künstliche Befruchtung», erzählt 

die 33jährige Salzburgerin. Wie oft wollen 
wir es versuchen? Wie gehen wir mit vergeb
lichen Versuchen um? Muss ich mir selbst 
Spritzen verabreichen oder macht mein 
Partner das? Wollen wir eine Vollnarkose 
oder eine örtliche Betäubung bei der Ent
nahme und somit mehr oder weniger Risiko 
auf uns nehmen? Über all diese Dinge habe 
sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Gedan
ken machen müssen. Dennoch sei sie relativ 
entspannt gewesen, habe sich keine grossen 
Erfolgschancen versprochen. «Ich wollte 
einfach mal sehen, was kommt. Psychisch 
bin ich eigentlich ziemlich unbedarft an die 
Sache herangegangen. Schlussendlich war 
das wohl das Beste.»

Nach der Hormontherapie, bei der man 
über mehrere Wochen Hormone beispiels
weise zur Förderung der Eizellenbildung 
einnimmt, habe sie ständig Schmerzen ver
spürt ähnlich wie vor einem Menstruati
onszyklus. Dann die Überraschung: Sonja 
ist schwanger. Gleich beim ersten Versuch 
hat es geklappt. «Alle haben sich für uns ge
freut, dass nun endlich ein Stein ins Rollen 
kommt.» Heute ist ihr Sohn Anton fast ein 
Jahr alt. Lediglich eine Sache würde sie 
rückblickend anders machen: Früher zum 
Arzt gehen.

Mehrere tausend Franken für eine 

Behandlung

Immer wieder wird die Reproduktionsme
dizin zum heiss diskutierten Thema in der 
Gesellschaft. Erst 2016 hat die Schweiz Ja zur 
Präimplantationsdiagnostik gesagt. Dank 
diesem Gesetz ist es nun erlaubt, die Emb
ryos im Reagenzglas zu untersuchen, bevor 
sie in den Mutterleib eingesetzt werden (sie
he Infobox). «Die Abstimmungen der letzten 
Jahre zur Revision des Fortpflanzungsmedi
zingesetzes haben deutlich gezeigt, dass 
zwei Drittel der Stimmbe völkerung einen 

Die durchschnittliche Erfolgsrate bei einer künstlichen Befruchtung liegt bei 35 Prozent. 

Gleich bei der ersten Behandlung hat es geklappt: Die Salzburgerin Sonja Winkler mit ihrem Sohn Anton.
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liberalen, aber klaren Gesetzesrahmen wol
len. Dank dem Gesetz sind wir nun einen 
wichtigen Schritt weitergekommen», freut 
sich Peter Fehr. Er ist Facharzt FMH für Gy
näkologie und Geburtshilfe und ärztlicher 
Leiter der auf Reproduktionsmedizin spezi
alisierten Praxis «OVA IVF» in Zürich. Zirka 
30 solcher Kliniken gibt es alleine in der 
Schweiz. Sie alle geben eine «kumulative 
Rate pro Jahr» – also die Erfolgsrate einer 
künstlichen Befruchtung – zum Vergleich 
an. Die Unterschiede zwischen den Kliniken 
sind gross – so reicht die Wahrscheinlich
keit einer Schwangerschaft von 25 bis zu 60 
Prozent. Das Problem: Die betroffenen Paa
re haben in der Schweiz keine offizielle Sta
tistik, um diese Vergleiche zu sehen, bevor 
sie sich für eine IVFKlinik entscheiden. 
Denn die Daten liegen nur anonymisiert 
vor. Welche Klinik hinter der Rate steht ist 
nicht ersichtlich. 

400 bis 500 Paare behandelt die Klinik 
von Peter Fehr pro Jahr. Zähle man die Paare 
mit laufenden Behandlungen dazu, sei die 
Zahl noch höher. Pro Jahr führen der Arzt  
und sein Team rund 700 InVitroFertilisati
onen und 1000 Inseminationen durch. Die 

Preise einer künstlichen Befruchtung variie
ren je nach Klinik und Art der Behandlung. 
«Generell kann man sagen, dass der erste Zy
klus mit Hormonen und anschliessender 
IVFBehandlung und Konservierung der 
übrigen Embryonen ungefähr 8000 Franken 
kostet. Die spätere Behandlung macht dann 
nochmals etwa 2500 Franken aus», rechnet 
er vor. Eine Insemination werde drei Mal 
von der Krankenkasse bezahlt, solange die 
Frau noch nicht 40 Jahre alt ist. Die IVF wer
de hingegen nicht bezahlt. 

In der Schweiz noch immer ein 

Tabuthema

Die finanziellen Mittel bestimmen immer 
wieder, wie weit ein Paar gehen wolle – oder 
könne. «Im Vordergrund steht immer der 
Stellenwert des Kinderwunschs. Dieser be
stimmt letztlich das Tempo», sagt Fehr. Was 
jedoch auch bestimmend ist für die Durch
führung und später auch den Erfolg einer 
künstlichen Befruchtung, ist das Alter der 
Frau. Grundsätzlich sei eine Erfolgsrate von 
30 Prozent bei einer 35Jährigen realistisch. 
«Ab 38 Jahren wird es schwieriger, ab 40 an
spruchsvoll und über 42 ist eine Behandlung 

leider häufig fast gar nicht mehr erfolgreich. 
Eine Frau mit 42 Jahren hat nur noch eine Er
folgsrate von 5 Prozent pro Embryo.»  

In der Schweiz ist die künstliche Befruch
tung noch immer ein Tabuthema. Betroffene 
wollen oft nicht darüber sprechen – aus 
Scham, Versagensangst oder aufgrund von 
Druck aus dem Umfeld. Dank der Volksab
stimmungen sei jedoch viel Öffentlichkeits
arbeit gemacht worden. «Die Akzeptanz steigt 
und die positiven Resultate bei der Abstim
mung sind die Bestätigung dafür», ist sich 
Fehr sicher. Seit ungefähr 10 Jahren stagniere 
die Zahl der künstlichen Befruchtungen je
doch, seit einem Jahr sei sie sogar leicht rück
läufig. «Gründe dafür sind schwer zu be
zeichnen. Sicherlich trägt dazu bei, dass die 
Erfolgsraten zunehmen und es deshalb weni
ger wiederholte Versuche gibt», erklärt er. 

Einige Politiker kritisieren die Fort
pflanzungsmedizin. Sie würden das Thema 
durch ethische Diskussionen emotional 
aufladen. «Es braucht sicherlich die ethi
sche Diskussion, aber diese sollte nun auf 
dem Niveau der heutigen wissenschaftli
chen Erkenntnisse ablaufen und nicht auf 
den Geisteshaltungen des letzten Jahrhun
derts», findet Fehr. Auch aus der Wissen
schaft erfährt die Fortpflanzungsmedizin 
aktuell Kritik. Laut einem Artikel in der 
NZZ mehren sich seit einigen Jahren näm
lich die Hinweise, dass die zur IVF einge
setzten Verfahren und Materialien das Erb
gut der Kinder verändern können. Bei 65 
IVFKindern konnte mittels eines durchge
führten Tests sogar eine vorzeitige Alterung 
der Blutgefässe und bei jedem siebten Teen
ager ein erhöhter Blutdruckwert nachge
wiesen werden. Im Artikel der NZZ plädiert 
Urs Scherrer, Forscher und Kardiologe am 
Inselspital Bern, dafür, dass in der Schweiz 
die Reproduktionskliniken verpflichtet 
werden sollen, ein Register für IVFKinder 
zu führen. Die Ärzte müssten dabei detail
lierte Angaben zur eingesetzten Technik 
und zum verwendeten Material machen. 
Nur so könne man eine Best Practice bei der 
künstlichen Befruchtung etablieren, betont 
Scherrer gegenüber der Zeitung. Bisher sei
en jedoch solche Ideen am Widerstand der 
Reproduktionskliniken gescheitert. ■

Paare investieren oft mehrere tausend Franken in ihren Kinderwunsch.

2016 hat die Stimmbevölkerung in der Schweiz die Änderung des Fort-
pflanzungsmedizingesetzes mit 61 Prozent angenommen. Das neue 
Gesetz beinhaltet unter anderem die Einführung der Präimplantations-
diagnostik (PID). Somit dürfen im Reagenzglas gezeugte Embryos künf-
tig vor der Einpflanzung in den Mutterleib bis zum sechsten Tag unter-
sucht werden. Dadurch nimmt die Erfolgsrate zu und durch den 
Single-Embryo-Transfer die Mehrlingsrate ab. Die Untersuchung ist je-
doch nur in zwei Fällen erlaubt. Zum einen darf sie von Paaren in An-
spruch genommen werden, die Träger einer schweren Erbkrankheit 

sind. Zum anderen können sich Paare für diese Untersuchung entschei-
den, die auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. PID ist 
nicht für alle zu empfehlen. Auch sind die Kosten mit zusätzlichen 3000 
bis 4000 Franken wesentlich höher als bei einer IVF ohne die Untersu-
chung. In der Schweiz ist zudem seit einiger Zeit die Kryokonservie-
rung von Embryonen erlaubt – früher wurden hingegen nur die be-
fruchteten Eizellen konserviert. Ebenfalls dürfen heute Embryonen 
zehn statt nur fünf Jahre gelagert werden.

A K T U E L L E  G E S E T Z L A G E  I N  D E R  S C H W E I Z 
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Die Furcht, etwas könne einem entgehen, kennen alle, vom Kleinkind  
bis zum Greis. Angehörige der Generation Y scheinen aber besonders 
schlimm davon betroffen zu sein. Ein Erklärungs und Schlichtungs 
versuch mit der weitverbreiteten Entscheidungsunfähigkeit. 

Die Angst, etwas 
zu verpassen

FOMO. Das Akronym der englischen Phrase 
«Fear of Missing Out» hat es, wie so 

viele eingängig klingenden Abkürzungen, via Urban Dic
tionary in unsern alltäglichen Sprachgebrauch geschafft. 
FOMO beschreibt das Gefühl, Angst davor zu haben, man 
könnte etwas verpassen. Dieses Gefühl gibt es aber nicht 
erst seitdem FOMO – mit oder ohne Hashtag versehen – 
durch die sozialen Netzwerke geistert. 

Auch mir ist das Gefühl schon lange vorher schmerzlich be
kannt geworden. Eine unbedachte Entscheidung meines 
siebenjährigen Ichs hat dazu geführt, 
dass ich auf einen Schlag ein Be
wusstsein für das Andere, also für 
das, was ich in diesem Moment eben 
nicht tat, um lieber dem nachgehen 
zu können, was ich gerade tat, entwi
ckelte. Deep Blue, unser blauer Pla
net, lief in den Kinos. Er war ein Kas
senschlager. Wir wollten ihn uns als 
Familie anschauen gehen. Ich verbrachte einen turbulenten 
Nachmittag mit den Kindern aus der Nachbarschaft, und 
als der Zeitpunkt des Kinobesuchs näher rückte, verspürte 
ich keine Lust, das Austoben mit «Räuber und Poli» gegen 
einen Abend im muffigen Kino einzutauschen. 

«Was, du bischen nöd go luege?», fragte mich tags darauf eine 
Nachbarin. «De het doch dir als Tierfründin so guet gfalle, da 
häsch öpis verpasst!» Mir war, als fiele mir ein Ziegelstein in 
den Magen. So hatte ich mich noch nie gefühlt. Als meine Mut
ter zuhause vom Film schwärmte – so etwas hätte sie noch nie 
im Kino gesehen, faszinierend! – gab es mir den Rest. Ich 
konnte nicht verstehen, was mit mir los war. Ich fühlte Reue. 
Ich bedauerte meine Entscheidung vom Vorabend zutiefst. 
Der abenteuerliche Spätsommerabend, das berauschende Ge
fühl des Adrenalins in meinen Adern, wenn ich mit meiner 
Flinkheit auch den grossen Jungs entkommen konnte – alles 

erschien mir plötzlich in einem ganz 
anderen Licht. Ein beliebiger Abend, 
nichts Besonderes, austauschbar und 
wiederholbar. Nicht so aber der Kino
abend mit meiner Familie. Sie hatten 
zu viert den Film gesehen, waren da
von tief beeindruckt, und ich war 
nicht dabei gewesen. Auch wenn ich 
den Film noch einmal allein schauen 

würde, könnte ich nicht mehr rückgängig machen, dass ich 
nie Teil dieser Familienerinnerung werden würde. 

Die Angst, etwas verpassen zu können, und die damit ein
hergehende Entscheidungsunfähigkeit, scheint ein Phäno

Ich konnte nicht verstehen,  
was mit mir los war. Ich fühlte 

Reue. Ich bedauerte meine 
Entscheidung vom Vorabend 

zutiefst. 

T H E M A  ·  F O M O

Die Qual der Wahl – viele Leute haben das Gefühl, ständig etwas zu verpassen.

Hanna Dedial
T E X T
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FOMO scheint ein  
Phänomen zu sein,  

das gerade die Gene-
ration Y stark umtreibt. 

Egal, ob es um Ausgang,  
Ausbildung, Beziehung  
oder Familie geht. Das  

Leben ist zu kurz für Reue  
und Overthinking.

men zu sein, das gerade die Generation Y stark umtreibt. 
Der Generation, die mit dem Internet und in der Allgegen
wart mobiler Kommunikation gross geworden ist. Es 
scheint ihr schwer zu fallen, nicht den Fünfer und s’Weggli 
haben zu können. Dies wohl auch, da sowohl der Fünfer als 
auch das Weggli allzeit auf dem Präsen
tierteller bereit liegen, wie etwa auf Tin
der, wo die Schnittmenge aus Match A und 
Match B zusammen doch genau den 
Traumpartner verkörpern würde. Frühe
ren Generationen war es schlicht auch 
technisch nicht möglich gewesen, jeder
zeit auf dem Schirm zu haben, was einem 
gerade potenziell entgeht. Den Millennials stehen in der 
Schweiz alle Wege offen, sie sind gut ausgebildet und tech
nikaffin, die Zukunft gehört ihnen. Doch wünscht sich 
wohl manch einer von ihnen Scheuklappen, die es ihm er
möglichten, seine Energie oder seine Interessen nur auf et
was hin zu konzentrieren, statt ständig auf den Nachbarn 
zu schielen und zu hinterfragen, ob man auch wirklich 
nichts verpasst. Vielleicht gibt es im benutzerdefinierten 
Umkreis auf Lovoo noch einen Levin beziehungsweise eine 
Jessica, mit der man’s noch schöner haben könnte. 

Die FOMO kann in der heutigen Gesellschaft aber durchaus 
auch eine Stärke sein, denn:  Das Familienleben steht nicht 
mehr so unangetastet und zum Heiligtum stilisiert auf ei
nem Podest wie früher. Es ist den gut ausgebildeten jungen 
Leuten wichtig, einen Job zu finden, 
der sie erfüllt und der ihnen Spass 
macht. Es geht nicht mehr nur darum, 
Geld nach Hause zu bringen. Wäre 
ein Peter 30 Jahre später zur Welt ge
kommen, wäre er vielleicht nicht so 
happy mit einem Job gewesen, der 
ihm zwar passt, aber nichts beinhal
tet, dass er mit Leidenschaft tut. Gut 
möglich, dass er sich aus der Angst heraus, einen besseren 
Job zu verpassen, noch einmal weitergebildet hätte. Die 
FOMO kann also auch als positiver Antrieb fungieren, der 
Leute dazu bringt, sich mit sich und ihrem Leben vertieft 
auseinanderzusetzen. 

FOMOBetroffene hinterfragen sich und gesellschaftliche 
Strukturen ständig. Sie stellen beim Versuch, zu ihrem 
Fünfer und dem Weggli zu gelangen, Forderungen. So zum 
Beispiel diejenige nach einem Vaterschaftsurlaub. Werden
de Väter und Mütter sind nicht mehr dazu bereit, sich von 
staatlichen Vorgaben in ein traditionelles Rollenbild quet
schen zu lassen. Väter möchten gleichberechtigte Elterntei
le sein, die ihre fünfzig Prozent zur Kinderbetreuung und 
Haushalt ohne Wenn und Aber leisten. Die valide Angst, 
ihre Partnerinnen im Stich zu lassen, und kein engagiertes 
Elternteil zu sein, lassen sie für Vereinbarkeit von Privatle
ben und Beruf einstehen. 

Früher auf dem Dorf hatten es die Teenager vergleichsweise 
einfach. Alle 14 Tage fand eine Disco statt. Da ging man ein
fach hin. FOMO gab es vielleicht dahingehend, dass man 
Angst hatte, auf eine rostige Heugabel zu treten und wegen 
der daraus resultierenden Blutvergiftung nicht an dem Fez 

teilnehmen zu können und die nächsten 
beiden Wochen nicht über die neuesten 
Eskapaden mitreden zu können. Die heu
tigen jungen Leute hingegen haben an 
einem Samstagabend mindestens fünf 
Veranstaltungen anstehen, bei deren 
Einladungen auf Facebook sie überall 
die Besuchsoption «vielleicht» ange

wählt haben. Von 19:00 bis 21:00 Uhr an einer Geburtstags
party vorbeischauen, dann weiter zur WGEinweihung der 
StudiKollegin, aber nicht zu lange, weil sie im Kraftfeld den 
Gratisstempel nur bis 22:30 Uhr verteilen. Dann, wenn mög
lich, noch die Kollegin treffen, die zufällig in der Stadt ist, 
und hoffen, dass es mit den ÖVVerbindungen dazwischen 
hinhaut, denn schon wieder Taxi geht nun wirklich nicht. 

So viel Planung kann einem schnell mal die Stimmung 
drücken, schliesslich will man im Ausgang eigentlich mal 
abschalten. Aber wenn es so imminent wichtig ist, das letz
te Tram um 00:56 zu kriegen, setzt man lieber beim sams
täglichen Biertrichtern aus, da man dabei auch schon mal 
die Zeit vergessen hatte. Und eigentlich gleich allgemein 
beim Biertrinken. Oder man trinkt einfach ein Bier zuhau

se. Auf dem Sofa. So hat man wenigs
tens die Garantie, abgesehen von der 
tröstenden Wärme der Kuscheldecke 
alles verpasst zu haben, was der po
tenziell feuchtfröhliche Abend zu 
bieten hatte und kann in Selbstmit
leid versinken. So kann einem die 
Teilnahme an der Geburtstagsparty 
nicht noch im Nachhinein versaut 

werden, weil herauskommt, dass sich die Kumpels zeit
gleich an einer ausufernden Einweihungsfete Freund
schaftsTattoos mit Haarnadeln und Füllfederpatronen ge
stochen haben und man zehn Minuten zu spät da war, um 
auch noch eins abzukriegen. 

Ich selbst plädiere dafür, Facebook nicht mehr als Kalender
tool zu benützen, und einfach mal die Schnauze zu halten, 
wenn man sich am Wochenende an Party X besonders witzig 
besoffen hat. Denn, ganz ehrlich: Wer es einem so unter die 
Nase reiben muss, der hat doch nur Angst, dass irgendwo 
noch etwas Erlebenswerteres stattgefunden hat. Und das ist 
doch wirklich unnötig – wieso sollte man sich das Erlebte im 
Nachhinein schlecht oder kleinreden? Egal, ob es um Aus
gang, Ausbildung, Beziehung oder Familie geht: Das Leben 
ist zu kurz für Reue und Overthinking. Und obwohl ich 
wirklich kein Fan von JugendsprachAkronymen bin: YOLO 
vor FOMO! Ich schaue mir jetzt Deep Blue an. ■

T H E M A  ·  F O M O
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Rachel Fassbind
T E X T

«Wir sollten uns Kinder 
als Vorbild nehmen»

Zu entscheiden bereitet uns Mühe. Besonders wenn wir  
glauben, dass die Auswirkungen umfassend sind. Wie ent
scheidet man also richtig? Und gibt es richtig und falsch 
überhaupt? Im Interview mit dem Brainstorm Magazin gibt 
Philosoph und Mentalcoach Diego De Nicola Einblicke in 
unser Bewusstsein.

Links oder rechts wischen – innert Sekunden ent
scheidet mein Hirn, welcher Partner in Frage 
kommt für eine mögliche Familienplanung. Na
türlich dauert es bis dahin noch etwas. Aber wie 

weiss ich denn, wer der Richtige ist? In meinem Kopf gehen 
die Szenarien los: Mit Date A würde ich vermutlich ein 
Haus am See haben, zwei Kinder, Teilzeit arbeiten und je
den Sommer ans Meer f liegen. Date B wäre viel abenteuerli
cher – bestimmt würden wir jahrelang durch Indien back
packen. Und mit Date C führe ich mental schon eine 
Fernbeziehung, mache Karriere und habe einen kleinen 
Chihuahua namens Gucci. 

Die Angst vor der Angst

Als Grundlage für unsere Entscheidungen dienen ihre 
möglichen Folgen, haben Forscher bewiesen. Das nennen 
sie dann «affektive Prognosen», welche zwar in der Theorie 
sinnvoll sind, jedoch in der Praxis unrealistisch. Mit den 
meisten unserer Zukunftsprognosen liegen wir nämlich 
falsch. Eine gute Schulnote macht uns nicht massiv glückli
cher, eine Trennung ist nicht das Ende. Psychologe Daniel 
Gilbert von der Harvard University fasst zusammen: «Die 
Folgen der meisten Ereignisse sind kurzlebiger und weni
ger intensiv, als die meisten Leute meinen.» 

Mehr Kind, weniger Kopf

Doch was meint der Entscheidungsprofi? Diego De Nicola 
ist Philosoph und coacht Menschen, damit sie die optima
len Entscheidungen treffen, um das bestmöglichste aus ih
rem Leben zu machen. 

Herr De Nicola, wie weiss man, ob etwas richtig 

oder falsch ist?

Die Antwort liegt in der Frage. Solange man verunsichert 
ist, hinterfragt man Situationen. Doch bei einer bewussten 
Entscheidung vertraut man dem Ergebnis.

Was hilft uns denn, eine Entscheidung zu treffen?

Meist können wir dem ersten Impuls folgen. Dieser ist eine 
Kombination von allen Eindrücken und Bedürfnissen, die 
sich im Unterbewusstsein abspeichern. Unsere erste Reak
tion ist oft instinktiv die Richtige. 

Doch wissen wir je tatsächlich, ob etwas das 

«Richtige» war? 

Es gibt zwei Gründe, warum wir das nie garantiert wissen 
werden: Erstens haben wir nie alle Angaben über eine 
Sachlage. Selbst wenn wir heute einfacher Zugang zu Infor
mationen haben, kennen wir nicht alle Faktoren. Das führt 
zum zweiten Punkt: Wir können nie alternative Möglich
keiten erfahren. «Was wäre, wenn» existiert also nicht. Das 
einzig real erlebbare ist der Moment der Entscheidungstref
fung. Wir beurteilen das jeweils nach unseren aktuellen 
Gefühlen. Der Effekt einer Entscheidung ist verknüpft mit 
allen weiteren Erlebnissen. 

«Beispiel Karriere: Ich bin unglücklich mit meinem Job, kün-
dige, komme dadurch in finanzielle Schieflage, muss mein 
Auto verkaufen und denke: Falscher Entscheid. Doch dann, 6 
Monate später, verändere ich mich und erhalte ein Jobange-
bot in einer ganz anderen Branche. Dankbar nehme ich das 
Angebot an. Dort entdecke ich weitere Talente von mir und 
mache eine erfolgreiche Karriere, welche mich auch erfüllt. 
Ich denke: Richtiger Entscheid. Doch wann ist diese Anrei-
hung an Ereignissen, welche sich aus diesem Entscheid erge-
ben haben, tatsächlich abgeschlossen?»

Würden Sie rückblickend gewisse Dinge in Ihrem 

Leben anders machen?

Jede Erfahrung hat mich an den Punkt gebracht, an dem 
ich jetzt bin. Damit bin ich sehr glücklich. Jedoch würde ich 
meinem jüngeren Selbst doch einen Tipp geben: Sei muti

Es braucht Mut, die Würfel fallen zu lassen.

T H E M A  ·  E N T S C H E I D U N G S - T I P P S
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ger, experimentiere mehr, wage etwas. Bis ich zu studieren 
begann, war ich ein ganz anderer Mensch. Ich war introver
tiert und schüchtern. Heute gebe ich Seminare vor mehre
ren hundert Menschen. Zu Beginn hat es mich extrem viel 
Überwindung gekostet, aus der Komfortzone auszubre
chen. 

Wie bricht man denn aus? 

Wir sollten uns Kinder als Vorbild nehmen! Sie stellen Fra
gen, sind unvoreingenommen interessiert und lernen spie
lerisch mehr. Das bringt sie weiter. Sie beginnen die Welt 
auf ihre Art und Weise zu verstehen und sehen, wo noch 
optimiert werden könnte. Daraus schaffen sie dann kreati
ve Lösungen. Neugier ist der erste Schritt zur Eigenständig
keit. Mut der nächste. 

Weshalb Mut?

Um einen Weg einzuschlagen, den noch niemand gegan
gen ist, braucht es eine Mischung aus Integrität und Risi
kobereitschaft. Denn auf dieser Route gibt es weder Fuss
spuren noch Wegweiser zur Orientierung. Das ist wie eine 
Entdeckungsreise. Dabei suchen wir unseren Weg und wer
den immer mehr zu der Person, die wir eigentlich sein wol
len. Jeder findet so gewisse Bereiche, in denen er anders ist. 
In der Gesellschaft können wir viel mehr mitwirken, wenn 
wir Individualismus ausleben und uns nicht einer vorgege
benen Norm anpassen.

Und zuletzt: Was ist Ihr Geheimnis für ein gutes 

Leben?

Ein wertvolles Leben besteht aus einzelnen Momenten, an 
die man mit Freude zurückdenkt. Diese Augenblicke will 
ich so besonders und aktiv gestalten wie möglich. Deshalb 
treffe ich Entscheidungen so, dass ich bewusst Erinnerun
gen für später schaffe. Dabei will ich erfüllt sein und mich 
lebendig fühlen. 

Leben für das angenehme Gefühl.

«Ja nichts falsch machen», sagt unser innerer Schweine
hund, weshalb unser Unterbewusstsein direkt überprüft, 
wie wir die Situation am besten einordnen können. Wir be
rufen uns auf Lebenserfahrungen, welche in der Grosshirn
rinde abgelegt sind und sich mit dem limbischen System 
abgleichen. Das ist unsere Gefühlsebene. Innert Sekunden 
schätzen wir ab, ob uns etwas Ähnliches schon mal wieder
fahren ist und ob es gut war. Erkennen wir ein wiederkeh
rendes Element, sind wir glücklich. Dafür ist das Hormon 
Dopamin zuständig. Wir belohnen uns selbst für die Ein

schätzung. Psychologen der Universität Saarland haben he
rausgefunden, dass vertrautere Alternativen sicherer wir
ken, auch wenn sie rational nicht viel Sinn machen. 

Obwohl die Wissenschaft lange der Ansicht war, Men
schen handeln sachlich, konnte dies nun widerlegt werden. 
Beispiele wie die Wirtschaftskrise 2008 zeigen, dass es so et
was wie den Homo Oeconomicus gar nicht gibt und wir sel
ten vernünftig entscheiden. Trotz Empfehlungen von Ex
perten verhielt sich damals praktisch niemand antizyklisch. 
Die Neurobiologie weiss: Emotionen sind die Ursache. Be
sonders Gier, Lust, Angst und Panik benebeln unsere Sinne, 
genau wie in der Steinzeit. Verluste, ob in der Wildnis oder 
der Wall Street, haben auf uns denselben Effekt. Dabei wird 
die Amygdala aktiviert, also der Teil des limbischen Sys
tems im Gehirn, welcher für emotionale Bewertungen zu
ständig ist. Diese Gefahreneinschätzung sendet dann ein 
SOS aus, das rationales Denken verunmöglicht. 

Dieser Prozess kostet uns viel Energie. Das ist sogar 
messbar. In der Psychologie spricht man vom «psychischen 
Immunsystem». Das Gefühl, eine Chance verpasst zu ha
ben, ist ein enormer Kraftverlust. Wir bereuen das am 
meisten, was wir nicht erlebt haben. Also lass die Würfel 
fallen – denn alles ist einfacher, als ratlos zu sein. ■

Falls man etwas Unterstützung braucht bei der Auswahl: Mit diesen Methoden trif ft 
man Entscheidungen effektiv und schnell. Vom Münzwurf, der guten alten Pro- und 
Contra-Liste (Tipp: Argumente gewichten) bis hin zu der Variante, bei drei Optio-
nen strikt die Zweite zu wählen: Eigentlich wäre das Entscheidungen treffen gar 
nicht so schwer. Auch die 5-5-5 Variante ist ganz solide. Dabei fragt man sich je-
weils, wie man sich wohl mit der Entscheidung in fünf Minuten, fünf Monaten und 
fünf Jahren fühlt. Im besten Fall traut man jedoch immer der Intuition, der erste Im-
puls liegt schliesslich meist richtig. Oder man schläft mal eine Nacht drüber. Erholt 
treffen wir definitiv eine bessere Wahl.

T I P P S  V O N  U N S E R E R  A U T O R I N 

Diego’s Leitsatz ist: «Ad finem et ultra – Bis zur Ziellinie und drüber hinaus.» 
Denn wahre Erfüllung beginnt für ihn da, wo Erfolg mit Lebendigkeit verknüpft wird.  
Der 31-Jährige hat Philosophie und Wirtschaft studiert, drei Kinder und bereits mehr als 
sieben Ironman gemeistert. Mehr Infos gibt’s unter athleticsocrates.com.

T H E M A  ·  E N T S C H E I D U N G S - T I P P S
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Die Schweiz: fortschrittlich und modern. Oder? Schaut man sich 
die Rechte von LGBTQIA+Menschen in unserem Land an, ist  

es damit plötzlich nicht mehr so weit her. Mit der Ehe für alle geht 
es zwar vorwärts. Trotzdem steht auch eine Variante ohne Zu 

gang zur Samenspende für Frauenpaare in der Vernehmlassung. 
Unsere Autorin erklärt, warum das nicht genug ist.

Die Ehe für alle könnte bereits in wenigen 
Jahren Realität sein. Es wurde auch höchste 
Zeit: Die entsprechende parlamentarische 
Initiative wurde nämlich bereits 2013 von 
der GLP eingereicht. Konkret sprach sie bei 

den heutigen Möglichkeiten von einer «Ehe zweiter Klasse 
in Form der eingetragenen Partnerschaft», wenn zwei Men
schen gleichen Geschlechts sich rechtlich binden wollen. 
Und: «Diese Deklassierung aufgrund biologischer Unter
schiede ist mit einem liberalen Gesellschaftsbild und einem 
modernen Rechtsstaat unvereinbar.» Dieser Argumentation 
ist nichts hinzuzufügen. Trotzdem hat das Parlament meh
rere Jahre gebraucht, um die Initiative überhaupt zu behan
deln.

Zwei Vorlagen

Nun hat die Rechtskommission des Nationalrats im März 
2019 endlich vorwärts gemacht und zwei Varianten in die 
Vernehmlassung geschickt: Eine ohne (Kernvorlage) und 
eine mit Zugang zur Fortpflanzungsmedizin (erweiterte 
Vorlage). Die Kernvorlage beinhaltet die Öffnung der Ehe 
für alle Paare, inklusive Adoption, Witwenrente und er
leichterter Einbürgerung. Die erweiterte Vorlage beinhaltet 
zusätzlich die Samenspende und die originäre Eltern
schaft. Dass es letztere überhaupt gibt, ist vor allem den 
Schweizer LGBTVerbänden zu verdanken, die jahrelang 
lobbyiert haben und ein Rechtsgutachten zur Frage erstel
len liessen, ob für die Einbindung der Fortpflanzungs
medizin eine Verfassungsänderung nötig wäre. Ergebnis: 

Liebe Schweiz, 
entscheide dich!

T H E M A  ·  E H E  F Ü R  A L L E

Valérie Jost
T E X T

Eingetragene Partnerschaft, Ehe, Recht auf Fortpflanzungsmedizin: Diese Liebe ist ein riesiges Politikum.
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nein. Dies entkräftete weitgehend eines der wichtigsten Ar
gumente der Gegner der erweiterten Vorlage, die aufgrund 
dieses Punktes eine etappenweise Umsetzung der Ehe für 
alle wollten – zuerst Ehe, Fortpflanzungsmedizin später.

Der lange Weg zur Gesetzesänderung

Nun befinden sich also beide Varianten in der Vernehm
lassung. Das heisst, das Vorhaben wird «auf seine sachli
che Richtigkeit, Vollzugstauglichkeit und Akzeptanz hin 
geprüft», wie die Eidgenossenschaft unter admin.ch er
klärt. Nötig ist dies bei «Vorhaben von erheblicher politi
scher, finanzieller, wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer 
oder kultureller Tragweite» – worum es sich bei der Ehe 
für alle scheinbar handelt. Die Vorlage wird also «den 
Kantonen, den in der Bundesversammlung vertretenen 
Parteien, den Dachverbänden der Gemeinden, Städte und 
der Berggebiete, den Dachverbänden der Wirtschaft sowie 
weiteren, im Einzelfall interessierten Kreisen» unterbrei
tet. Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 21. 
Juni 2019 und war bei Redaktionsschluss noch nicht abge
schlossen.

Anschliessend nimmt die Vorlage einen langen weiteren 
Weg, durch die Rechtskommission des Ständerates, durch 
den Nationalrat und durch den Ständerat, bis wirklich et
was entschieden wird. Eine Volksabstimmung gibt es entge
gen häufiger Annahmen jedoch nicht zwingend, sondern 
nur im Falle eines fakultativen Referendums. Dafür müss
ten in 100 Tagen 50‘000 Unterschriften gesammelt werden.

«Positiv geschockt»

Diesen Überblick über den Stand der Ehe für alle haben 
die Lesbenorganisation Schweiz LOS und der Dachver
band Regenbogenfamilien an einer Veranstaltung anfangs 
März gegeben. In der anschliessenden Podiumsdiskussion 
wurde über die beiden Varianten debattiert. SPNational
rat Martin Näf, der in der Rechtskommission des National
rats sitzt und bei der Ausarbeitung der Vorlage für die Ehe 
für alle mitwirkte, gab dabei Einblicke in die Debatten: 
«Ich war positiv geschockt, wie sachlich diskutiert wurde.» 
Dies erstaunt vor allem, da das Thema ansonsten oft sehr 
schnell auf eine emotionale Ebene gehoben wird, zum Bei
spiel, wenn Religionsfragen hineinspielen.

Den Kritiker*innen, die Frauenpaaren aufgrund ethischer 
Bedenken den Zugang zur Samenspende verweigern wol
len, sagt Martin Näf: «Es geht um Gleichstellung auf Basis 
heutigen Rechts, nicht um Religionsfragen bezüglich Fort
pflanzungsmedizin.» Da Heteropaare Zugang dazu haben, 
sollen dies gleichgeschlechtliche Paare also ebenfalls ha

ben. Was logisch scheint, stellt in vielen Diskussionen um 
das Thema einen Knackpunkt dar.

Die Ehe für alle ist «überfällig»

Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Sogar innerhalb der 
SVP verringert sich der Widerstand gegen die Ehe für alle. 
Deutlich wurde dies letzten Januar: Der Streichungsan
trag zum Satz im Parteiprogramm, die Partei wolle «keine 
absolute Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Part
nerschaft mit der Ehe», wurde an der Delegiertenver
sammlung heftig debattiert. Zwar überwiegten die Geg
ner, allerdings nur mit 166 zu 126 Stimmen bei zehn 
Enthaltungen. Und die FDP dagegen hat sich nun sogar 
für die Ehe für alle ausgesprochen und nennt sie plötzlich 
«überfällig». Auch das lässt hoffen.

Nicht das einzige Anliegen

Trotzdem ist die Ehe für alle – wenn auch ein wichtiges – 
nicht das einzige Anliegen der LGBTQIA+Community. 
Ebenso wichtig wären ein Diskriminierungsschutz, die 
Erhebung von homo und transphoben Verbrechen 
(sprich, eine HateCrimeStatistik) und Aufklärung in den 
Schulen. Ersteres wurde von der EDU und der JSVP erst 
vor kurzem mit einem Referendum torpediert – mit dem 
Argument der «Meinungsfreiheit». Nächstes Jahr stimmt 
die Schweizer Stimmbevölkerung deshalb darüber ab, ob 
Homosexuelle vor öffentlichem Hass geschützt werden 
sollen oder nicht. Und von Transphobie haben wir dann 
noch nicht gesprochen, weil der Ständerat die Geschlecht
sidentität aus der Vorlage kippte, weil sie zu unklar defi
niert sei (FDPStänderat Thomas Hefti: «es gibt keine klare 
Grenze für deren Umfang»). Es gibt also noch viel zu tun.

Hassverbrechen geschehen noch immer

Das zeigt auch der erst kürzlich verübte Angriff auf einen 
Regenbogenstand am IDAHOBIT, dem Internationalen Tag 
gegen Homo, Bi, Inter und TransFeindlichkeit. Vier ver
mummte Männer rissen Material vom Stand, fünf Minuten 
später packte ein weiterer einen freiwilligen Standmitarbei
ter am Shirt. Die Schweiz, so modern und fortschrittlich, 
dass sich LGBTQIA+Menschen nicht verstecken müssen, 
ist dieselbe Schweiz, in der sich Menschen am helllichten 
Tag getrauen, einen friedlichen Informationsstand anzu
greifen. Es gibt noch viel zu tun!

Also, liebe Schweiz, nochmals zum Mitschreiben: LGBTQIA+
Menschen existieren. We’re here, we’re queer, and we won’t 
go anywhere. Deshalb: Komm endlich im Jahr 2019 an. Setz 
die Anliegen der Community um. Dann kannst du dich 
auch als «modern» bezeichnen. ■

T H E M A  ·  E H E  F Ü R  A L L E
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T H E M A  ·  K U N S T

Abstrakte Formen, bunte Farben und exzentrische 
Künstler: Für den Laien ist die Kunstwelt oft so  
wunderlich wie faszinierend. Doch wer entscheidet 
eigentlich, was auf Instagram landet und was  
eines Museums würdig ist? Dem Brainstorm-Magazin  
hat David Schmidhauser, Kurator des Kunstmuseums 
Winterthur, genau diese Fragen beantwortet.

was

Esra Akdeniz
T E X T

Vermutlich kennt es jeder: Immer wieder hört 
man in den Nachrichten von Kunstwerken, die 
zu Rekordpreisen verkauft werden und ver
sucht, den Wert des Kunstwerkes nachzuvollzie

hen. Oft denkt man sich: «Das könnte ich doch auch!» Be
trachtet man die bunten Werke von Mark Rothko oder 
Jackson Pollock, fühlt man sich in seinem Denken umso 
mehr bestätigt. Und – seien wir ehrlich – wer hatte diesen 
Gedanken beim Anblick von so manchem Werk des grossen 
Künstlers Picasso nicht?

Man nehme beispielsweise das 
Kunstwerk «White Center» von 
Rothko, ein Bild mit je einem 
gelben, einem schwarzen, einem 
weissen und einem rosa Balken, 
welches im Jahr 2007 für mehr als 70 Millionen Dollar bei 
Sotheby’s versteigert wurde. Die farbigen Balken auf rötli
chem Hintergrund können noch so genau analysiert wer
den, sie scheinen einem nicht unmöglich, selbst zu gestal
ten. Warum sollte jemand Millionen dafür ausgeben? Und 
wer sagt eigentlich, dass das Bild so viel Wert ist? Ganz all
gemein: Wer entscheidet, was Kunst ist?

Als ich mir nun im Rahmen des Themas Gedanken ge
macht habe, gingen mir hauptsächlich zwei Fragen durch 
den Kopf. Denn es ist nicht nur die Frage «Wer entscheidet 
was Kunst ist?», sondern mit ihr unumstritten verbunden 
auch die Frage «Was ist Kunst?».  

Auf der Suche nach Antworten 

Was ist denn nun überhaupt Kunst? Dazu habe ich den Ku
rator des Kunstmuseums Winterthur, David Schmidhau

ser, befragt und aufschlussreiche 
Einblicke erhalten. Auf die Frage, 
wer denn entscheide, was Kunst 
eigentlich sei, gab er interessante 
Denkanstösse: «Zuerst ist es si
cherlich der Künstler, der ein 

Kunstwerk kreiert und dieses als seine Arbeit oder eben als 
Kunst deklariert. Dann gibt es natürlich auch viele Leute, 
die sich professionell mit Kunst auseinandersetzen und an 
dieser Diskussion natürlich auch ihren Anteil haben, zu
mal sie Spezialisten sind.»

Der Kunstmarkt tue sein Übriges dazu, er nehme aber 
vor allem die Wertungen vor. Dort zeige sich eine Regel, die 

«Ein Kunstwerk ist immer  
soviel wert, wie jemand bereit ist,  

dafür zu bezahlen.»

Kunst ist mehr als die Summe 
iharer Bestandteile.

Wer entscheidet,

Kunst ist?



25

T H E M A  ·  K U N S T

vielleicht auch ähnlich für die 
Deklarierung von Kunst an
wendbar sei. «Ein Kunstwerk 
ist immer soviel wert, wie je
mand bereit ist, dafür zu be
zahlen. Und in dem Sinne ist 
ein Kunstwerk vielleicht dann 
eines, wenn sich Leute finden, die das als Kunst ansehen», 
erklärt Schmidhauser. Die Frage sei nun, wer und wie viele 
es von dieser Kunst braucht, denn letztlich sei es die Gesell
schaft, die das für sich entscheiden müsse.

Ist Graffiti Kunst?

Grundsätzlich, so Schmidhauser, sei es nicht schwierig, 
Kunst als solche zu benennen, denn ein Ölgemälde oder eine 
Skulptur sei in den allermeisten Fällen ein Kunstwerk – eine 
andere Frage sei dann, ob es ein gutes Kunstwerk sei. Span
nend werde es dann, wenn es an die Grenzen gehe, ob bei
spielsweise Graffiti Kunst sei, was viele Leute verneinen 
würden. «Und gleichzeitig werden für Sprayereien von 
Banksy Millionen bezahlt. Ein gutes Beispiel ist auch Harald 
Nägeli, der im Grossmünster sprayen darf – aber nur auf ei
ner vordefinierten Fläche – und in Deutschland Bussen be
zahlt für seine Arbeiten.» Hier sei die Entscheidungsfindung 
sehr interessant und letztlich nicht zu beantworten.

«Eine ständig geführte Diskussion»

«Es kann sein, dass ein Kunsthistoriker ein Buch über ei
nen Sprayer schreibt und diesen als Künstler bezeichnet, 
während ein Gericht ihn für Vandalismus bestraft. Darum 
eben muss es letztlich die Gesellschaft sein. Denn sie muss 
mit der Kunst einen Umgang finden.» Diese Prozesse wür
den sich über die Jahrhunderte verändern und seien nie ab
geschlossen. «Es ist eine ständig geführte Diskussion.»

Auf die altbewährte Neigung moderne Kunst mit dem 
Vorwurf «mein Kind könnte das auch!» zu denunzieren, 
meinte er, dass das ein altbekannter Vorwurf sei und von ei
nem konservativen Kunstverständnis ausgehe. «Oft hört 
man dann auch, dass Kunst vom Können kommt, was etymo
logisch zwar richtig ist, aber als einziges Kriterium natürlich 
nicht genügt.» Hier sei vielleicht ein Vergleich mit der Musik 
angebracht. «Sie können vielleicht ein Stück von Mozart oder 
Lady Gaga nachspielen, aber wertet das deren Fähigkeiten als 
Künstler ab, wenn man sie imitieren kann? Wohl kaum.» Es 
möge stereotypisch klingen, aber es sei wie beim Ei des Ko
lumbus: «Man muss erst einmal darauf kommen.» Ein Ge
mälde von Mondrian nachzumalen sei nicht schwierig, aber 
man könne nicht hundert Jahre zurück und die Malerei 
nochmals revolutionieren. Und anders herum könne ein Ge
mälde perfekt gemalt, aber trotzdem langweilig sein.

Die Funktion der Kunst

Da ich selber in meiner Freizeit gerne male und zeichne, 
fragte ich mich auch – selbstverständlich mit einer gewis
sen Ironie – warum ich denn nun keine berühmte Künst
lerin bin? Warum kann ich nicht wie Salvador Dalí anno 
dazumal in ein Restaurant essen gehen und meine Rech
nungen mit einer Skizze begleichen? Wäre doch praktisch 
als Studentin. 

Und doch: Es muss festgelegt werden, dass ich die Male
rei als Freizeitaktivität betreibe, um mich zu entspannen 

und schlicht auch einfach nur, 
weil es mir Spass macht. Es ist 
mir, folgernd aus diesem Ge
danken, wichtig, dass Kunst an 
sich ihre Funktion erfüllen 
kann, denn ist das nicht der 
Sinn davon? Ihre Funktion be

stimmen die Menschen selber. Und dies scheint mir das 
Schöne an der Kunst, die Tatsache, dass sie wandelfähig 
und individuell ist und nicht abhängig von äusseren Rich
tern. Es ist der Künstler selbst, der sein Werk als Kunst beur
teilt und die Menschen, die ihm darin zustimmen.

Kunst ist kein Mittel zum Zweck

Denn die Kunst ist nicht nur dazu da, schön zu sein, nicht 
nur ein Konsumgut, sondern ein Kulturgut und auch ein 
Mittel zum Zweck. Heisst es nicht so schön 
«ars gratia artis», Kunst um der Kunst wil
len? Mal kann sie kritisieren, mal kann sie 
auf etwas Wichtiges, wie beispielsweise 
widrige Umstände, hinweisen. Aber auch 
einfach nur schön sein und dessen Urhe
ber beim Prozess der Herstellung Freude 
bereiten. 

Schliesslich stellt sich die Frage, was 
nun das Bild «White Center» von Rothko 
so teuer macht. Ist es die Ästhetik, oder be
zahlt man gar für den Namen des berühmten Künstlers? 
Natürlich trifft beides zu. Neben dem schon Genannten 
gibt es meiner Ansicht nach aber noch einen anderen, wich
tigen Faktor für diesen spezifischen Fall. Wenn man näm
lich die Geschichte des Kunstwerkes liest, dann erkennt 
man die ausserordentliche Provenienz, sprich die Herkunft 
des Bildes. Das Werk war nicht nur für eine lange Zeit nicht 
käuflich, sondern gehörte 
vierzig Jahre lang David 
Rockefeller, Oberhaupt der 
Familie Rockefeller.

Als das Bild 2007 auf 
den Markt kam, war es die 
Katarische Königsfamilie, 
die dem Reiz nicht wider
stehen konnte ein Bild zu 
besitzen, das einmal einem 
der bekanntesten Unter
nehmer der Neuzeit gehört 
hat. Sie sahen Rothkos Ar
beit in diesem Fall als kost
bare Kunst. Es war also 
nicht nur Rothko selbst, 
der sein Werk als Kunst be
zeichnet hat, es waren an
dere Menschen, die bereit 
waren, dafür Geld auszu
geben. ■

«Warum kann ich nicht 
wie Salvador Dalí  

anno dazumal in ein 
Restaurant essen  

gehen und meine Rech-
nungen mit einer  

Skizze begleichen?

Wer entscheidet,

«Sie können vielleicht ein Stück  
von Mozart oder Lady Gaga  

nachspielen, aber wertet das deren  
Fähigkeiten als Künstler  

ab, wenn man sie imitieren kann? 
Wohl kaum.»

David Schmidhauser, Kurator des
Kunstmuseums Winterthur.



 B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
9

9

26

T H E M A  ·  E N E R G I E W E N D E

Kernkraft hat, um es salopp zu sagen, nicht das beste Image. Für viele ist  
es ein notwendiges Übel, das so schnell wie möglich durch sichere Alter 
nativen ersetzt werden sollte. Aber warum in die Ferne schweifen? Sieh, das 
Gute liegt so nah! Genau zwei Stellen links im Periodensystem nämlich.  
Das Element Thorium erlebt gerade eine kleine Renaissance.Sacha Schwarz

T E X T

Energie ist kompliziert. Sehr kom
pliziert. Es beginnt schon bei den 
Definitionen. Jeder spricht von 
grüner Energie, aber was ist denn 

genau grün? Ist eine Technologie grün, wenn 
sie keine Treibhausgase produziert? Dann 
wäre Wasserkraft eine der grünsten Ener
gieformen. Aber Schweizer Wasserkraftwer
ke gehören mit zu den Gründen, warum sich 
in unseren Gewässern immer weniger Fische 
tummeln. Ist Solar grün? Bei der Produktion 
von Silizium wird sehr viel Öl verbrannt und 
es gibt bis heute keinen Weg, defekte Solar
anlagen zu recyceln. Wäre dann nicht auch 
Kernkraft grün? Schliesslich kommt aus den 
grossen Kaminen nur Wasserdampf und der 
ganze Abfall aus den Werken in Fässern.

Das Wort grün kann nur schwer eine so 
komplexe Thematik beschreiben. Ich will 
hier deswegen auch gar nicht zu tief auf die 
Technik eingehen, sondern eine Geschichte 
aus der Energiepolitik über den Thorium 
FlüssigsalzReaktor erzählen.

Wer Thorium bei Google eingibt, wird 
förmlich von einer virtuellen Flut von welt
verbessernden Theorien überschwemmt. 
Wer sich einige Vorträge zum Thema an
schaut, wird sich vermutlich schnell fragen, 
warum so eine vielversprechende Techno

logie immer noch nicht Fuss gefasst hat. Sie 
ist schliesslich keineswegs neu. Aber um 
diese Frage zu beantworten, müssen wir bis 
zu den ersten Reaktoren zurück.

Verschwörungstheorie oder Wahrheit?

Die Geschichte der Kernkraft ist eng mit der 
Atombombe verbunden. Ohne die eine gäbe 
es die andere nicht. Gerne wird im Internet 
behauptet, dass der Grund, weshalb Thori
um nicht genug gefördert wird, darauf zu
rückzuführen ist, dass während des Zweiten 
Weltkriegs die Amerikaner Atomkraftwerke 
zur Plutoniumanreicherung verwenden 
wollten, und da Thorium nicht zu waffen
fähigem Plutonium gebrütet werden kann, 
wurde die Forschung grösstenteils einge
stellt. Das stimmt so nicht ganz.

In den 1940ern konnten ThoriumReak
toren noch keinen kritischen Zustand errei
chen. Kritischer Zustand, das klingt gefähr
lich, heisst aber, dass konstant und stabil 
Energie produziert wird, ist also eigentlich 
etwas Gutes. Der technologische Rückstand 
und die Tatsache, dass ein ThoriumReaktor 
in der Theorie tatsächlich weniger potenzi
ell waffenfähiges Material produziert und 
generell kein hochangereichertes Uran her
stellen kann, sollte ihn für militärische Am

bitionen nicht wirklich interessant machen.
Der eigentliche Grund, weshalb aber 1960 

die finanzielle Unterstützung für das Oa
kridge Laboratory, dass an Flüssigsalzreakto
ren arbeitete, eingestellt wurde, hat nichts mit 
Atombomben zu tun, sondern nur mit der Po
litik. Nixon, der aus Kalifornien stammte, 
wollte Jobs in seinem Heimatstaat schaffen, 
weswegen er die vorhandenen finanziellen 
Mittel lieber in den lokalen «schnellen 
Brüter»Reaktor investierte anstatt in den 
Flüssigsalzreaktor (MSRE) in Tennessee. 
Auch wenn nicht zwingend beabsichtigt, 
hatte dies zur Folge, dass die Forschung nach 
Ende des Krieges für uranbetriebene Kern
kraftwerke viel weiter fortgeschritten war als 
für ThoriumReaktoren.

«Inherently safe»

Warum sollte man aber jetzt Ressourcen in 
die Entwicklung von MSREs investieren? Es 
ist eben nicht nur der Fall, dass Thorium 
nur schwerer waffenfähig gemacht werden 
kann, Thorium ist ausserdem viel häufiger 
als Uran. So häufig, dass es tonnenweise als 
Abfallprodukt überall auf der Welt in Mi
nen abgebaut wird. Zudem ist es in seiner 
natürlichen Form schwächer radioaktiv als 
die Alternativen Uran und Plutonium.

Im Kern eine gute Sache
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Der wahre Vorteil des Thorium Reaktors 
besteht aber darin, dass er thermal betrieben 
werden kann. Das heisst, er muss nicht unter 
Druck gesetzt werden wie die heutigen 
leicht und Schwerwasserreaktoren, da Was
ser als Kühlungsmittel einen viel zu tiefen 
Siedepunkt bei atmosphärischem Druck hat.

Wenn man Kernschmelze verhindern 
will, muss man einen Reaktor kühlen. Drei 
der grössten KernkraftwerkDesaster – 
Tschernobyl, Fukushima und Three Mile – 
sind alle auf Kühlungsprobleme zurückzu
führen. Mit Flüssigsalzreaktoren könnte so 
etwas nicht geschehen. Der LFTR (Liquid 
Fluoride Thorium Reactor) zum Beispiel 
benutzen FluoridSalze als Brennstoff, die 
einen Schmelzpunkt von über 400 Grad 
Celsius haben. Überhitzt also der Reaktor, 
schmilzt ein Salzpfropfen am Fusse des Re
aktors, der den Brennstoff in einen tiefer 
stehenden Tank abfliessen lässt, was jegli
che Reaktion stoppen würde. Eine Kern
schmelze könnte so also gar nicht mehr 
stattfinden. Das grösste Sicherheitsrisiko 
von nuklearer Energie wäre gelöst.

Thorium heute

Wo stehen wir also heute mit der Entwick
lung solcher Systeme? Bis heute gibt es 
zwar weltweit noch keine kommerziell ge
nutzten Flüssigsalzreaktoren. In Amerika, 
China, Indien, wie auch in einigen anderen 
Ländern wird aber aktiv an der Entwick
lung von Flüssigsalzreaktoren geforscht. 
Und die Schweiz? 2013 lehnte das Parla

ment eine Motion zur Förderung der Thori
umForschung ab, die von Oskar Freysinger 
eingereicht wurde. Der Grund: 

«Eine einseitige oder ausschliessliche 
Fokussierung auf einen einzigen Reaktor
typ würde zu kurz greifen, insbesondere 
weil mit einer Kommerzialisierung ent
sprechender Reaktoren in frühestens zwan
zig Jahren zu rechnen ist und heute nicht 
absehbar ist, ob dabei Uran oder Thorium 
zum Einsatz kommen würde.» (Stellung
nahme des Bundesrats vom 24.08.2016)

Die Wirtschaft hat aber ihr Interesse an 
Schweizer Reaktortypen schon lange verlo
ren. Weswegen auch der LucensAtomun
fall keine grossen Wellen schlug. Das «Bez
nau 1»Kernkraftwerk, das ein halbes Jahr 
nach dem Unfall ans Netz ging, war aus 
Amerika eingekauft. Die ETH und das Paul
ScherrerInstitut forschen zwar bei interna
tionalen Projekten zur Thematik mit und 
Thorium ist politisch gesehen noch nicht 
vom Tisch, aber es gibt immer noch viele 
Probleme, die angegangen werden müssen. 

Die nukleare Bedrohung

Wenn man über Energie spricht, ist es wich
tig, dass man die genauen Zahlen im Kopf 
behält und sich nicht von Gefühlen leiten 
lässt. Kernkraft wird gerade in Europa als 
notwendiges Übel wahrgenommen, dem im 
Falle Deutschlands selbst Kohle vorzuziehen 
ist. Natürlich birgt Kernkraft grosse Risiken, 
aber wie gut kennt der Durchschnittsbürger 
und auch der Atomausstiegsaktivist diese 

Beim mit atmosphärischem Druck funktionierende MSRE ist eine Kernschmelze nicht möglich, da der Brennstoff bei Überhitzung 
abfliesst und die Reaktion stoppt.

überhaupt? Es gibt schliesslich nicht «die 
Kernkraft».

Wer weiss schon wie viele Menschen in 
Tschernobyl, dem grössten nuklearen De
saster der Geschichte, gestorben sind? Die 
Antwort, laut dem offiziellen UNOReport: 
28 Tote durch akute Strahlenkrankheit und 
15 Tote durch Schilddrüsenkrebs im Ver
lauf von 25 Jahren. Von Letzteren hätten au
sserdem viele behandelt werden können, 
denn Schilddrüsenkrebs ist eine der am 
besten behandelbaren Krebsarten. Risiko
projektionen von 2006 haben ergeben, dass 
seit 1986 ungefähr 1 000 Schilddrüsen und 
4 000 sonstige Krebserkrankungen auf das 
Unglück von Tschernobyl zurückzuführen 
sind. Das macht 0.01% aller Krebserkran
kungen in Europa aus. Dies ist zum Teil da
rauf zurückzuführen, dass nur in Weiss
russland, der Ukraine und Russland Folgen 
des Unfalls festgestellt wurden.

Über die potenziellen Gefahren wird so 
viel in den Medien berichtet, dass kaum die 
Zahl der eigentlichen Opfer zum Vorschein 
kommt. Fukushima, der zweite nukleare 
SuperGAU, forderte bis dato nur ein einzi
ges Menschenleben durch Strahlung und 
auch wenn der Schaden durch den Unfall 
immens ist, so ist das auch der verursachte 
Schaden durch CO2Emissionen bei der 
Energie Produktion, der aber bei nicht so 
offensichtlich ist. Was eine Energieform 
grün macht, hängt von vielen Faktoren ab. 
Unsere Haltung zu Energiefragen sollte die
se Komplexität spiegeln. ■

Die Forschungsergebnisse des Oak Ridge 
Laboratory Thorium Reaktors sind bis heute 
eine der wichtigsten Ressourcen für weiter-
führende MSRE-Forschungsprojekte.

Nixon beeinflusste den Verlauf der nuklea-
ren Entwicklung, um Jobs in Kalifornien zu 
schaffen.
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Theodora Hoff lebt seit knapp drei Jahren fast 
komplett «zerowaste» und ist ausserdem Bot
schafterin von ZeroWaste Switzerland. Ich traf 
mich mit ihr in ihrer kleinen Wohnung in Zü

rich, um zu sehen, wie so ein ZeroWasteLeben aussieht. 
Kaum angekommen, bietet sie mir auch schon ein Getränk 
aus Wasser, Mandelmus, KakaoPulver und Honig an, 
selbstverständlich mit einem Glasröhrchen serviert. 

Viel einfacher als man denkt

17 Liter Abfall hat Theodora letztes Jahr produziert, also  
42 Mal weniger als ein durchschnittlicher Schweizer. «Sie 
muss ja auf so vieles verzichten», werden sich jetzt viele 
denken. Nein, findet Theodora. Die meisten Produkte brau
chen die Verpackung schliesslich gar nicht, in der sie ange
boten werden. Gemüse, Früchte und Brot kann man genau
so gut in einem Stoffsack mit nach Hause nehmen. Käse, 
Fleisch und andere feste Frischprodukte können ganz ein
fach in einem Tupperware oder einer EdelstahlBüchse 
transportiert werden. Auch im Badezimmer schafft es Theo
dora fast komplett auf Abfallprodukte zu verzichten. Zum 
Waschen für Haare und Haut wird ein festes Shampoo und 
Seife verwendet, zum Zähneputzen die Holzzahnbürste 
und Denttabs, die die Zahnpasta ersetzten. Diese werden 
einfach zerkaut und können dann zum Zähne putzen ver
wendet werden. Als Zahnseide benutzt sie richtige Seide, 
die man kompostieren kann. Das Deo ist selbstgemacht 
und die natürlichen Cremes werden in einer recyclebaren 
AluminiumTube oder in einem Glas gekauft. Dazu benutzt 
Theodora einen Rasierer aus Metall, bei dem nur die Rasier
klinge ausgetauscht werden muss, die ebenfalls recycelt 
werden kann. Das Organicup oder Stoffbinden geben Frau
en die Möglichkeit, auch während der Menstruation keinen 
Abfall zu produzieren. Für Makeup gibt es bislang nur we
nige ZeroWasteLösung, aber zum Abschminken kann 
man sehr gut Kokosöl oder auch ein anderes Öl verwenden.

Sie kompostiert auch Haare und Nägel

Neben 17 Litern Abfall produziert Theodora natürlich noch 
andere Abfälle, die recycelt werden. Sie trennt Glas, Metall, 
Papier, Karton, Kompost und Textilien vom normalen Ver
brennungsmüll. Sogar Haare und Nägel entsorgt sie auf 
den Kompost. Dennoch möchte Theodora auch so wenig 
Recyclingabfall wie möglich verursachen. Im ZeroWaste
Laden holt man sich beispielweise seine Teigwaren in ei

nem Stoffsäckchen und füllt sie dann zuhause in ein Ein
machglas ab. Das Glas wirft man aber nachher nicht fort, 
sondern füllt es wieder auf. So wird auch der Gebrauch von 
Glas und anderen Recyclingmaterialien reduziert. Neben 
dem Recycling gibt es aber auch noch andere Schlüsselwör
ter, die wichtig für ZeroWaste sind.

Das Meiste kauft Theodora nicht wie vermutet im Zero
WasteLaden ein, sondern in gewöhnlichen BioLäden oder 
auf dem Markt. Frischprodukte können dort gut unver
packt oder in Pfandgläsern eingekauft werden. «An der Kä
setheke frage ich freundlich, ob sie mir den Käse direkt in 
mein Metallgeschirr packen können. Das mache ich auch 
im Globus so», erzählt Theodora. Aber auch sonst ist ihre 
Küche praktisch frei von Plastik. Sie benutzt für den Ab
wasch eine Holzbürste, bei der der Kopf ausgetauscht und 
kompostiert werden kann, und Kupferwolle, die ebenfalls 
recycelt werden kann. Für den Haushalt sonst benötigt 
Theodora nur drei Zutaten, aus denen sie all ihre diversen 
Putzmittel selber zusammenmischt.

Natürlich sind nicht alle ZeroWasteProdukte gerade güns
tig. Wenn man aber wirklich auf «zerowaste» umsteigt, sinken 
die Kosten des Lebensunterhalts insgesamt. Schlussendlich ist 
ein ZeroWasteLeben nicht nur günstiger für die Umwelt, son
dern auch für einem selber. Béa Johnson von ZeroWasteHome 
sagt, ihre Familie spare 40 Prozent mit ihrem ZeroWasteLe
ben. Auch Theodora bestätigt, dass ein ZeroWasteLeben 
günstig ist und Spass macht, weil man immer mehr dazu lernt.

Leben (fast) ohne Abfall
Die Schweiz produziert sehr viel Abfall. Mit 716 Kilo Müll jährlich 
pro Person gehören wir zu den Spitzenreitern in Europa. Nur  
rund die Hälfte dieser Abfälle werden recycelt. Plastikabfälle werden 
auch exportiert und landen dadurch in der Umwelt. Um genau  
diese hohe Abfallproduktion – besonders den Plastikverbrauch – 
zu stoppen, entscheiden sich immer mehr Menschen dazu,  
«zerowaste» zu leben. Theodora Hoff hat uns einen Einblick in  
ihr ZeroWaste-Leben gewährt.

REZEPT DEO 
Selbstgemachtes Deo  
von ZeroWaste Switzerland

2 TL Maisstärke / Pfeilwurzmehl
1 TL Backpulver / Natron
1 TL Kokosnuss-Öl
1 TL Shea-Butter

Die Zutaten in einem Wasserbad schmelzen 
und gut vermischen. Ein paar Tropfen  
eines ätherischen Öls nach Wahl hinzufügen. 
Zum Schluss noch 20 Minuten in den 
Kühlschrank stellen und fertig ist das selbst- 
gemachte Deo. Ich habe es selber aus- 
probiert und bin begeistert davon!

T E X T 
Milena Kälin
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Zero-Waste-Läden liegen im Trend

In Zürich, aber auch an vielen anderen Orten der Schweiz, 
gibt es immer mehr ZeroWasteLäden. Ich war zu Besuch 
im ZeroWaste Ladencafé Zollfrei in Zürich, das erst gerade 
kürzlich eröffnet wurde. Die Besitzer Tara Welschinger und 
Christof Studer, der auch das gesamte Interior designet und 
aufgebaut hatte, gründeten neben dem Foifi damit bereits 
ihren zweiten Laden. 

Im Zollfrei findet man alles, was es für ein ZeroWaste
Leben braucht. Trockenprodukte wie Mehl, Reis, Nüsse, 
Pasta und Gewürze aber auch Schokolade und Gummi
bärchen kann man sich ganz einfach selber in ein Glas ab
füllen. Das Ganze muss man selber abwägen und das Ge
wicht aufschreiben. Verschieden grosse Einmachgläser 
kriegt man gegen Depot ebenfalls im Laden. So kann man 
das Glas wiederverwenden oder wieder zurückbringen. 
Auch andere Verpackungsmöglichkeiten wie Stoffsäcke, 
EdelstahlDosen sowie Glas und AluminiumFlaschen 
können direkt im Laden bezogen werden. KosmetikPro
dukte und Putzmittel gibt es ebenfalls zum ab und nach
füllen. 

Daneben organisiert sich das Ladencafé aber natürlich 
auch noch anders für die Umwelt. Die Produkte sind so re
gional wie möglich, fast alles stammt ausnahmslos aus Eu
ropa. Beim Gemüse und den Früchten wird dadurch auch 
automatisch saisonal eingekauft. 

Die ZeroWasteLäden der Schweiz arbeiten alle eng zu
sammen. Durch gemeinsame Bestellungen können Kosten 
sowie Transportaufwände reduziert werden. Auch durch 
gemeinsames Anfragen direkt beim Anbieter konnte schon 
viel erreicht werden. Immer mehr Lieferanten stellen auch 
die Logistik «zerowaste» zur Verfügung. Zum Beispiel ha
ben die Läden gemeinsam erreicht, das die EdelstahlRöhr
chen nicht mehr in Plastik verpackt werden. 

Jede*r kann etwas ändern

Ich fand es sehr spannend, diese für mich anfangs noch un
bekannte Lebensweise kennenzulernen. Es ist eindrück
lich wie einfach ein gewisser Teil der Abfallproduktion ver
mieden werden kann. Natürlich braucht es sehr viel 
Disziplin und Zeit, bis man es soweit schafft wie beispiels
weise Theodora Hoff. ZeroWaste ist nämlich ein Prozess, 
der nie wirklich zu Ende geht. Immer wieder probiert man 
neue Dinge aus oder kommt wieder auf eine neue Idee, die 
hilft, weniger Abfall zu produzieren. Aber genau, das fin
de ich den wichtigsten Teil der ZeroWasteBewegung: Man 
muss nicht komplett «zerowaste» leben, um etwas zu be
wirken. Auch schon ein kleiner Schritt, wie beispielsweise 

Refuse

Reduse

Reuse

Recycle

Rehome

Replant

Rot

REZEPT PUTZMIT TEL
Selbstgemachtes Putzmittel für kompletten 
Haushalt à la Theodora Hoff (ausser Wäsche)

Essig
Natron
Geschirrspülmittel oder irgendeine Seife 

Für Glas und Edelstahloberflächen Wasser 
und Essig in einer Sprühflasche, für Bad und 
Dusche Natron und Geschirrspülmittel, für 
die Fenster Geschirrspülmittel und Wasser. 
Die drei Zutaten lassen sich je nach Belieben 
und Bedarf frei kombinieren. 

Bare Ware: Steinberggasse 29 in 8400 Winterthur
Chez Mamie: Schaffhauserstrasse 74 in 8057 Zürich 
Foifi: Schiffbaustrasse 9B in 8005 Zürich
Ohne: Stadtturmstrasse 15 in 5400 Baden 
Zollfrei: Freilagerstrasse 71 in 8047 Zürich

Z E R O - W A S T E - L Ä D E N 
I N  D E R  U M G E B U N G  Z H /A G

www.zerowastehome.com/ – das ZeroWaste-Familienleben
www.trashisfortossers.com/ – eine Studentin verrät ihre ZeroWaste-Tipps
www.zerowasteswitzerland.ch/ – die offizielle Schweizer ZeroWaste-Seite
www.smarticular.net – viele nützliche Rezepte für dein ZeroWaste-Leben

W E I T E R E  I N F O S  Z U M  T H E M A

Hier kann man Nüsse, Pasta und Reis abfüllen.

Naschen geht auch «zerowaste».

ZeroWaste für unterwegs. 

Nicht nur du, sondern auch die Welt wird schöner.

ein festes Shampoo anstelle eines Shampoos in der Fla
sche zu benutzen, reduziert die Abfallproduktion. Ich 
denke, nun ist es an uns die Schweiz von einer Müll und 
Plastiküberflutung zu retten: Also schreitet zur Tat, pro
biert aus und findet euren Weg, damit weniger Plastik im 
Abfall landet. ■
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T H E M A  ·  K L I M A W A N D E L

In der ganzen Klimabewegung gibt es 
eine Sache, die mich latent nervt: 
Leute, die Vorschriften darüber ma
chen wollen, was man alles darf und 

nicht darf, wenn man sich fürs Klima ein
setzen will. Ich habe mich vor fünf Jahren 
dazu entschieden, vegetarisch zu leben. 
Für mich war das kein grosses Ding. Für 
einige meiner Bekannten hingegen schon. 
Wenn ich ihnen meine Beweggründe er
klärte und sagte, dass ich wegen der Mas
sentierhaltung und dem hohen Treibhaus
gaseffekt kein Tierf leisch mehr essen 
würde, hagelte es Kritik. «Ja, aber dann 
dürftest du auch keine Avocados mehr es
sen. Und kein iPhone haben. Und nur 
noch mit den ÖV reisen. Oder noch besser 
laufen.»

Diese Bekannten lassen sich in zwei Ka
tegorien aufteilen: Die besserwissenden 
Umweltschutzprofis und die verunsicher
ten Nichtstuer. Beide sind gleichermassen 
erkennbar an ihren unkonstruktiven Kom
mentaren. 

Immer 1x umweltfreundlicher als du

Es ist doch egal, ob man Bio isst, den Zug 
nimmt oder Bäume streichelt. In so vielen 
Diskussionen geht es immer um ein «wer 
tut mehr», anstatt um das Kernproblem Kli
ma. Ich verstehe ja alle, die ihre Überzeu
gung kundtun möchten. Ich selbst würde 
auch am liebsten jedem Braunkohlever
braucher ins Gesicht brüllen, dass es ein
fach zwei vor zwölfi ist – er also besser mal 
aufhören soll, dieses Zeugs zu verheizen. 

Die Gegenseite ist aber genauso verständ
lich, denn – oh du grosse Überraschung – 
niemand mag Moralapostel. 

Ein Beispiel: Wenn mir jemand erzählt, 
dass er sich jetzt vegan ernährt, finde ich das 
super. Wenn dieser jemand aber zu mir sagt, 
dass er jetzt vegan ist und ich eigentlich 
auch keinen Käse essen dürfte, weil auf das 
müsste ich mit meiner Einstellung ebenfalls 
verzichten, finde ich das weniger lässig. Er
klär mir lieber, was für vegane Alternativen 
es gibt! Denn ich mag Käse! Sehr sogar!

Von Ablenkungen zu Ausreden

Auch die Behauptung, die kleine Schweiz 
müsste nur etwas tun, wenn sie so eine Kli
mabilanz wie Nachbarland XY hätte, lenkt 
vom Kernproblem ab. Sie führt dazu, dass 
die Regierung über instrumentalisierte 
Staatskassenfüller streitet, statt dass sie 
Massnahmen beschliesst. Der SVPNational
rat Christian Imark schreibt in einem Edito
rial: «Die Schweiz ist beim CO2Ausstoss be
reits heute weltweit Musterschülerin. Die 
linken Medien ignorieren die Relationen.» 
Wenn die Menschheit also in 50 Jahren noch 
eine Abschlussrechnung machen würde, 
könnte man wenigstens festhalten, dass die 
Schweiz die «Musterschülerin» war? Toll. 
Falls Intelligenzen anderer Planeten irgend
wann das Ende der Erde nacherzählen, gibt 
es sicher jemanden, der sagt: «Also aber 
d’Schwiz isch imfall nöd Gschuld gsi.»

Anstatt sich fortwährend zu vergleichen 
und via KonjunktivFormulierungen die 
Verantwortung abzuschieben, sollten unse
re Taten für sich sprechen. Die Umwelt inte
ressiert sich herzlich wenig für unsere 
Streitereien. Dabei ist vor allem die Politik 
in der Pflicht, Systemänderungen vorzu
nehmen, damit die Bevölkerung nachhalti
ger leben kann. Es ist also effektiver, der Po
litik Druck zu machen, anstatt einen 
Mitstudenten zurechtzuweisen, der gerade 
in sein AvocadoBrötli beissen will. ■

Der Konjunktiv fördert 
die Klimaerwärmung

«Aber dann dürftest du auch keine Avocados mehr essen!» 
Kommentare wie diese fallen in der momentanen Klima-
debatte immer wieder und gelten meist den Personen, die 
umweltfreundlicher leben wollen. Ein Mötzli-Text über 
unnötige Diskussionen.T E X T 

Vanessa Hann
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T H E M A  ·  B E R U F L I C H E  E N T S C H E I D U N G E N

T E X T 
Milena Kälin

«Die meisten Ent- 
scheide hat man mit  
der Zeit im Blut»
Richter treffen viele bedeutsame Entscheidungen. Viktor Egloff, 
Oberrichter aus Aarau, erzählt im Interview, wie er in seinem 
Berufsalltag mit schweren Entscheiden umgeht und ob er dabei 
auch manchmal auf sein Bauchgefühl hört. 

Wie bereiten Sie sich auf einen  
Entscheid vor?
Bei uns am Obergericht werden die meisten 
Fälle von drei Richtern entschieden. Hinzu 
kommt der Gerichtsschreiber, welcher eine 
beratende Stimme hat. Wenn mir ein Fall 
zugeteilt wird, gebe ich ihn nach einer ers
ten Bearbeitung dem Gerichtsschreiber; 
dieser bereitet einen ersten Urteilsentwurf 
vor. Den schauen wir gemeinsam an und 
ich sage ihm, was mir gefällt und was noch 
zu ergänzen oder zu korrigieren ist. Nach 
gemeinsamen Diskussionen hat man dann 
die entscheidenden «Weichen» herausgear
beitet. Oft ist es auch ratsam, den Fall ein 
paar Tage ruhen zu lassen. Hilfsmittel sind 
die bisherigen kantonalen sowie nationalen 
Entscheide und die Theorie. 

Wie läuft ein Entscheid ab?
Zuerst klärt man anhand der Akten den 
Sachverhalt. Denn man muss ja verstehen, 

was passiert ist. Dabei entscheidet man be
reits, was im vorliegenden Fall wesentlich 
ist und erwähnt werden soll. Danach küm
mert man sich um den Aufbau des Ent
scheids. Es gibt in jedem Fall viele Fragen, 
die entschieden werden müssen. Für die 
meisten Fragen gibt es eine Praxis. Diese 
Entscheide hat man mit der Zeit im Blut. Es 
gibt jedoch immer zwei bis drei Punkte – 
ich sage ihnen die "Weichen" des Falles – bei 
denen man zu hirnen beginnt. Die Weichen 
sind aber nicht wirklich zahlreich.

Was gibt Ihnen das Gefühl, die richtige 
Entscheidung zu treffen?
Man entwickelt ein gewisses Bauchgefühl 
dafür, ob ein Entscheid richtig ist. Dafür 
muss man nicht das gesamte Strafrecht aus
wendig kennen. Oft spürt man, ob das, was 
man macht, gut ist oder nicht. Wenn es sich 
nicht gut anfühlt, lohnt es sich, etwas darü
ber nachzugrübeln. 

Was erleichtert Ihre Entscheidung?
Die juristische Erfahrung und auch die Le
benserfahrung. In meinem Beruf ist es des
halb von Vorteil, wenn man schon etwas älter 
ist (lacht). Auch von meinen Erfahrungen als 
Anwalt kann ich profitieren. Was auch sehr 
hilft, ist die Diskussion mit den Gerichts
schreibern und den anderen Oberrichtern. 

Was war Ihre bislang schwerste 
Entscheidung?
Die schwersten Fälle sind für mich die ohne 
Beweise. Da hat man manchmal das Ge
fühl, dass der Beschuldigte zwar «Dreck am 
Stecken» hat, aber man kann es leider nicht 
beweisen und muss ihn springen lassen. 

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, eine 
falsche Entscheidung getroffen zu haben?
Eigentlich nicht. Unsere Fälle können am 
Bundesgericht aufgehoben werden. Dies 

kommt vielleicht bei zehn Prozent der Fäl
le vor. Es kann vorkommen, dass man et
was übersieht. Jeder macht schliesslich 
Fehler. Dann ist aber nicht der Entscheid 
an sich falsch, sondern man hat einfach 
schlecht gearbeitet. Manchmal entschei
det das Bundesgericht auch anders, weil es 
die Sache aus einem anderen Blickwinkel 
sieht. Das heisst aber nicht, dass unsere 
Entscheide deswegen falsch sind. Das 
Bundesgerichturteil geht aber selbstver
ständlich vor. Der Entscheid hängt jedoch 
auch immer vom Menschen selbst ab, der 
ihn trifft.

Wie verhindern Sie, dass Ihre persön-
liche Meinung Sie beeinflusst?
Die persönliche Meinung kann nicht ganz 
ausgeklammert werden und gehört auch 
dazu. Der erste Schritt ist es, sich bewusst 
zu werden, wenn man beispielsweise je
manden nicht mag. Und in einem zweiten 
Schritt, bei der Urteilsberatung im Gremi
um, geht es darum, allfällige Vorurteile 
beiseite zu legen und aufgrund rein objek
tiver Fakten seine Entscheidung zu be
gründen. 

Wie nahe gehen Ihnen die Fälle?
Als Richter sind wir relativ weit weg vom 
Geschehen. Meistens sehen wir die Beschul
digten, Opfer und Anzeigeerstatter gar nicht. 
Wenn man die Personen jedoch live erlebt, 
ist man jeweils stärker betroffen. Als An
walt gingen mir die Fälle klar näher. Denn 
da ist jemand, der sich komplett auf dich 
verlässt, das ist eine grosse Verantwortung. 
Manchmal wachte ich mitten in der Nacht 
auf, weil mir noch eine ungeklärte Frage 
eingefallen war. Als Richter in einem Drei
ergremium wird die Verantwortung von 
mehreren getragen und lastet nicht nur auf 
den eigenen Schultern. Deshalb schlafe ich 
heute besser. ■

Viktor Egloff ist seit 2014 Oberrichter 
in Aarau. Er vertritt die Partei der 
Grünliberalen und ist für das Versiche-
rungsgericht sowie für das Straf - 
gericht zuständig. Davor hatte er eine 
eigene Anwaltskanzlei.
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M E N S C H E N  ·  U M F R A G E

«Nimmst du an 
Wahlen und 

abstimmungen teil?»

T E X T 
Milena Kälin  und 
Vanessa Hann

Nikola Djuric, Wirtschaftsin-
formatik, Departement Wirt-
schaft, 22: Nein, zu 90% stimme 
ich nicht ab, weil mich die meisten 
Initiativen und sonstigen Abstim
mungsthemen nicht interessieren. 
Ich stimme wirklich nur dann ab, 
wenn es meinem persönlichen 
Interesse entspricht.

Lucy Power, Kommunikation, 
Departement Linguistik, 26:  
Ja, ich stimme meistens ab. 
Teilweise gebe ich aber auch etwas 
leer ab, wenn ich keine Meinung 
dazu habe oder das Interesse fehlt. 
Bei Sachen, die ich wichtig finde, 
informiere ich mich immer. Ich 
finde, wir sollten es nutzen, dass 
jeder seine Meinung sagen darf.

Feta Murati, 
Wirtschaftsin-
genieur, Departe-
ment Technik, 23: 
Ja: Einerseits, weil 
ich aus Schaffhau
sen bin und wir 
sonst eine Busse 
erhalten würden. 
Andererseits, weil 
ich auch gerne 
mitbestimmen 
möchte.

Kamal Azizov, 
Wirtschafts - 
in formatik, 
Depar tement 
Wirtschaft, 26: 
Nein, weil ich  
keinen Nutzen  
darin sehe. Ich 
denke, die meisten 
Politiker werden  
on den Lobbys 
gesteuert und somit 
interessiert sie  
meine Meinung 
sowieso nicht.
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M E N S C H E N  ·  U M F R A G E

Jeannine Welz, Ergotherapie, 
Departement Gesundheit, 21: 
Ja, fast immer. Ich stimme dann 
nicht ab, wenn ich keine klare 
Meinung zu der Vorlage habe. 
Sofern es mich aber in irgendeiner 
Form interessiert, stimme ich 
immer ab. Das mag jetzt feminis
tisch klingen, aber gerade unter 
dem Umstand, dass ich jetzt als 
Frau die Möglichkeit habe, 
mitzubestimmen, finde ich es 
wichtig, dass ich das mache. 

Philipp Manser, Umweltingeni-
eurwesen, Departement Life 
Sciences und Facility Manage-
ment, 24: Ich gehe wählen, weil 
mir nicht egal ist, wer über mein 
Leben bestimmt. Wer nicht wählt, 
trifft trotzdem eine Entscheidung. 
Er oder sie lässt alte, konservative 
Männer entscheiden, ob LGBT
Menschen gleiche Rechte erhalten, 
Ausländer*innen ungerecht 
behandelt werden, die Löhne 
sinken oder die Umwelt geschützt 
wird.

Jasmina Seelig, Kommunika-
tion, Departement Linguis-
tik, 24: Ja, seit ich 18 Jahre alt 
bin, stimme ich fast immer ab. 
Wenn wir schon in einer Demo
kratie leben, finde ich es wich 
tig, dass jeder abstimmt und 
so seinen Teil dazu beiträgt. 
Gerade bei jungen Leuten 
finde ich es bedeutsam, dass 
sie probieren, etwas zu ändern.

Dino Duranovic, 
Wirtschaftsingeni-
eur, Departement 
Technik, 24: Ich habe 
bis jetzt nur zwei oder 
dreimal abgestimmt. 
Ich könnte mir vor 
nehmen, es in Zukunft 
mehr zu tun. Wenn 
mich die Themen 
wirklich nicht interes 
sieren, dann stimme 
ich nicht ab, aber 
manchmal vergesse 
ich es auch einfach. 

Gina Bärlocher, 
Physiotherapie, 
Departement Ge- 
sundheit, 21: Ich 
stimme sehr selten 
ab, denn die meisten 
Themen interes
sieren mich nicht. 
Wenn ich abstimme, 
informiere ich mich 
im Voraus, frage 
Kollegen und bilde 
mir dann aufgrund 
von dem meine 
Meinung.
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M E N S C H E N  ·  K I N D E R L O S I G K E I T

Mein Leben 
ohne Kinder

Silvia Killias ist 56 Jahre alt, arbeitet seit 27 Jahren als 
Polizistin – und hat keine Kinder. Im Interview  

spricht sie über ihre Entscheidung, kinderlos zu bleiben  
und welche Auswirkungen das auf ihr Leben hat.

Silvia, du hast keine Kinder und das war bei dir auch 
eine bewusste Entscheidung. War dir das schon 
immer klar?
Da muss ich ein wenig ausholen. Ich wollte immer Kinder 
und für mich war immer klar, dass ich mal welche haben 
werde. Vier bis sechs Kinder und ein Haus und einen Hund 
und Hühner und was weiss ich. Als ich 25 war, ist dann eine 
langjährige Beziehung in die Brüche gegangen. Als gelernte 
medizinische Praxisassistentin hatte ich keine Weiterbil
dungsmöglichkeiten, aber durch diesen Schicksalsschlag 
wollte ich mich neu orientieren. Ich habe mich also für die 
Polizistenausbildung angemeldet. Und da habe ich gemerkt, 
wie viel Freude man an einem Beruf haben kann. Als ich die 
Ausbildung abgeschlossen hatte, dachte ich: «Ich glaube, ich 
möchte gar keine Kinder. Ich möchte arbeiten.»

Gab es einen Moment, in dem die Entscheidung dann 
endgültig gefallen ist?
Mit 29 habe ich meinen damaligen Ehemann kennengelernt 
und dadurch, dass er auch keine Kinder wollte, war für 
mich ganz klar: Das ist ein Zeichen. Nein, mein Leben ist 
nicht ein Leben mit Kindern – obwohl ich Kinder sehr mag.

Hast du die Entscheidung schon einmal bereut?
Nein, gar nicht. Ich habe immer wieder gedacht, das 
kommt vielleicht noch. Jetzt bin ich 56 und ich habe es bis 
jetzt nicht bereut. Es tauchen aber manchmal Gedanken 
auf, weil ich finde, dass Kinder das grösste Wunder auf die
ser Erde sind. Dass aus zwei kleinen Zellen ein Mensch ent
stehen kann. Und ein Kind zu gebären, ist sicher das Ein
maligste, das es für eine Frau überhaupt gibt. Und das habe 
ich halt nicht erlebt. Das finde ich etwas schade. Manch
mal sehr schade. Aber die Konsequenz davon zu tragen, 
war ich nicht bereit.

Hast du es deiner Mutter erzählt, als du dich mit der 
Frage beschäftigt hast?
Nein, meinen Gedankengang hatte ich gar nicht richtig for
muliert. Aber irgendwie war es ihr klar. Als mein damaliger 
Ehemann und ich geheiratet haben, haben wir zum Beispiel 
keine Babykleidung bekommen. Das ist ja sonst so üblich. 
Ich hatte vorher schon kommuniziert, dass ich gar keine 
Kinder möchte. Sie wurde eigentlich vor vollendete Tatsa
chen gestellt.

Wie hat sie darauf reagiert?
Ich glaube, sie hat das zwischendurch schon bedauert. Ich 
muss aber sagen, dass mein Bruder fünf Kinder hat und sie 
ihr GrossmutterSein da intensiv ausleben kann. Da ist es 
nicht so tragisch, dass ich keine Kinder habe. Ich hatte keinen 
Druck auf mir, weil meine Eltern Enkel vermissten – ich habe 
aber Freundinnen, die diesen Druck schon gespürt haben. 

Du hast Freundinnen, die auch keine Kinder haben?
Ja, das habe ich. Das ergibt sich natürlich dann auch aus 
dem Leben heraus. Wenn du Kinder hast, suchst du andere, 
die Kinder haben, damit du dich austauschen kannst. Ich 
habe schon Freundinnen mit Kindern, aber natürlich habe 
ich mir auch kinderlose Frauen gesucht, damit wir auf der 
gleichen Ebene sind. Denn es sind zwei komplett verschie
dene Leben.

Denkst du, dass die Kinderlosigkeit auch etwas mit 
deinem Beruf zu tun hat?
Ich habe viele Freundinnen, die auch Polizistinnen sind, 
und die haben mehrheitlich tatsächlich keine Kinder. Ich 
denke, dass Frauen, die ihre Erfüllung im Beruf finden, 
eher keine Kinder haben. Vielleicht gibt es für gewisse Frau
en auch einfach keinen Platz für ein Kind, weil sie sich be
ruflich verwirklichen wollen.

Kinder gehören für viele zum absoluten Glück dazu 
und geben ihnen einen Sinn im Leben. Wie ist das für 
dich?
Ich glaube, der Sinn oder das Glück des Lebens basiert nicht 
auf etwas neben oder vor mir, sondern auf mir selbst. Ob das 
jetzt ist, dass man Kinder, ein spannendes Hobby oder einen 
tollen Job hat –wenn man nicht mit sich selbst zufrieden ist, 
ist man auch nicht glücklich.

Hast du einen Druck von der Gesellschaft verspürt, dass 
du sozusagen eine Pflicht hast, Kinder zu bekommen?
Nein, eigentlich nicht. Also klar, es hat vereinzelte Momente 
gegeben. Es kommt ja z.B. immer die Frage «Hast du auch 

Emma-Louise Steiner
T E X T

«Ich übernehme meine  
Verantwortung an einer anderen  

Stelle im Leben.»
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M E N S C H E N  ·  K I N D E R L O S I G K E I T

Kinder?». Dann antworte ich mit «Nein» und das Gegenüber 
ist etwas perplex. Ich sage dann oft auch, dass ich bewusst 
keine Kinder habe. Denn viele fragen sich dann, ob sie ins 
Fettnäpfchen getreten sind – ob ich vielleicht gar keine Kin
der haben kann. Manchmal belasse ich es aber auch einfach 
bei einem Nein. Je nach dem, in welcher Verfassung ich bin, 
finde ich, dass sie das gar nichts angeht.

Haben du und dein Mann unterschiedliche Reaktio-
nen erhalten, wenn ihr gesagt habt, dass ihr keine 
Kinder habt und auch keine haben wollt?
Da haben wir gar nie drüber geredet. Es war wie ein selbst
verständliches Thema, es war nichts Aussergewöhnliches in 
unserem Umfeld. Ich kann es mir aber sehr wohl vorstellen, 
dass das so ist. Das liegt natürlich an unserer Gesellschaft – 
es ist das Naheliegende. Der Mann geht eh arbeiten, ist doch 
egal, ob der jetzt Kinder hat oder nicht. Es ist die Frau, die zu 
Hause bleibt und zu den Kindern schaut. Ich glaube, wir 
sind noch nicht so weit, dass das aus den Köpfen der Men
schen verschwindet.

Wie stehst du zu dem uns beigebrachten Stereotyp, 
dass Frauen unbedingt Kinder haben wollen und 
Männer eher nicht?
Das liegt für mich in der Natur der Sache. Grundsätzlich ist 
es gut so, wie es ist. Aber man muss einander leben lassen. 
Wenn ein Druck entsteht wie «Ich muss jetzt Kinder haben, 
weil man das von mir erwartet» – ob das jetzt vom Ehe
mann, von den Eltern oder von den Freundinnen ausgeht – 
finde ich das eine absolute Katastrophe. Das ist wirklich 
schädlich, und zwar für alle. In erster Linie für das Kind. 
Aber wenn du deinem Bedürfnis nachkommst, weil du un
bedingt Mutter werden willst, dann bist du nicht besser oder 
schlechter als eine Frau, die keine Kinder möchte. Ich verur
teile weder das eine noch das andere. Aber ich wehre mich 
gegen einen Stempel. Wenn du keine Kinder hast, heisst es: 
«Was stimmt mit ihr nicht? Will sie keine Verantwortung 
übernehmen? Das ist eine pure Egoistin.»

Hast du auch schon solche Kommentare bekommen?
Ja, das habe ich auch schon von Freundinnen gehört. Und es 
stimmt insofern, dass wenn du Kinder hast, du die grösste 
Verantwortung hast, die man sich vorstellen kann. Und ich 
habe mich ganz klar gegen Kinder entschieden, weil ich kei
ne Lust habe, mich mit diesen Problemen rumzuschlagen. 
Wenn jemand findet, dass ich darum keine Verantwortung 
übernehmen will, ist das die Meinung des Gegenübers. Ich 
übernehme meine Verantwortung an einer anderen Stelle 
im Leben. Ich habe mich auf den Beruf konzentriert und 
dort versucht, etwas für die Gesellschaft zu machen.

Hast du das Gefühl, dass du dich rechtfertigen musst?
Manchmal schon. Weil solche Pauschalisierungen unge
recht sind, und ich mag Ungerechtigkeit nicht. Und ich has
se es – egal in welcher Situation –, wenn man alle in den 
gleichen Topf wirft. So wie «Jede Frau bekommt Kinder, und 
wenn eine Frau keine Kinder bekommt, macht sie etwas 
falsch». Das geht für mich nicht auf. 

Worin siehst du den grössten Vorteil darin, dass du 
keine Kinder hast?
Meine Freiheit. Ich kann immer nur auf mich schauen. Das 
kann man Egoismus nennen, aber ich finde, ein gesunder 
Egoismus ist nicht schlecht, denn ich tue damit niemandem 
weh. Ich kann wirklich machen, was ich will. Das ist für 
mich das Grösste.  

Was würdest du jungen Frauen raten, die sich mit dem 
«Traum des Kinderkriegens» nicht ganz identifizieren 
können?
Das Bauchgefühl täuscht einen nie. Manchmal ist es schwie
rig, darauf zu hören. Aber wenn man sich schon früh Ge
danken dazu macht, ist das für mich ein Zeichen, dass der 
Kinderwunsch nicht das Wichtigste im Leben ist. Wir sind 
von zu Hause und unserem Umfeld, ja von der Gesellschaft, 
geprägt – das bringen wir nicht einfach weg. Aber wir haben 
das Recht, gegen den Strom zu schwimmen, und sind des
wegen nicht schlechtere Menschen. Ich denke aber auch, 
dass man sich nicht mit 25 endgültig entscheiden muss. Das 
Leben bringt Überraschungen mit sich und man entwickelt 
sich. Alles hat seine Zeit im Leben. ■

Silvia Killias geniesst ihre Unabhängigkeit.

Sechs Prozent der Schweizerinnen zwischen 20 und  
29 Jahren wollen laut einer Befragung des Bundesamts  
für Statistik (BfS) keine Kinder. Mit zunehmendem Alter 
steigt dieser Anteil: Derzeit hat jede fünfte Frau zwischen 
50 und 59 keine Kinder. Bei geschätzt der Hälfte handelt 
es sich dabei um eine gewollte Kinderlosigkeit. Die Wissen- 
schaft unterscheidet dabei drei Gruppen: Die Frühent-
scheiderinnen, die Spätentscheiderinnen und die Auf- 
schieberinnen.

W E I T E R E  I N F O S  Z U M  T H E M A

«Ich kann wirklich machen, 
was ich will. Das ist  

für mich das Grösste.»

«Wir haben das Recht,  
gegen den Strom zu schwimmen,  

und sind deswegen  
nicht schlechtere Menschen.»
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M E N S C H E N  ·  S T U D I J O B

Reality-TV im  
Escape Room
In einem Keller auf dem Winterthurer Sulzerareal wird  
geknobelt und Geheimnisse werden gelüftet: Im Escape Room  
«Geheimgang 188» geht es manchmal wild zu und her, wie  
PsychologieStudentin Norma Aeppli und Politikwissenschafts
Studentin Jacqueline Woodtli erzählen. In ihrem Nebenjob  
als Spielleiterinnen im «Geheimgang 188» beobachten sie so  
einiges, wenn die Leute versuchen, ihre Mission zu erfüllen  
und Rätsel zu lösen.

Brainstorm: War eine Anforderung an 
euren Job, dass ihr alle Rätsel auf 
Anhieb lösen könnt? 
NORMA: Nein, das nicht. Man muss vor al
lem ins Team passen. Wir sind alle recht 
ähnlich und junge, offene Leute. 
JACQUELINE: Miro, unser Chef, hat nach 
dem Probearbeiten den anderen Mitarbei
ter gefragt, ob er sich vorstellen könne, mit 
mir einen Tag lang im Keller zu sein. Man 
ist halt wirklich den ganzen Tag dort unten 
in diesem Raum, nur zu zweit. Es ist wich
tig, dass man sich versteht – und das tun 
wir definitiv. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei 
euch aus?
JACQUELINE: Bevor die Gäste kommen, 
kontrollieren wir alle Räume und schauen, 
ob alle Spiele korrekt zurückgesetzt worden 
sind. Wir ersetzen und reparieren auch ka
putte Dinge, dafür haben wir unseren 
Werkschrank. Es gehören auch klassische 
administrative Arbeiten dazu, aber grund
sätzlich leiten wir die Spiele. 
NORMA: Genau, wir begrüssen die Gruppe 
und erklären, wie das Ganze funktioniert. 
Und dann können sie in den Raum, in ihre 
Mission. Und wir gehen dann nach hinten ins 
Büro und beobachten sie über die Kameras.

Es ist bestimmt lustig, die Leute zu 
beobachten.
JACQUELINE: Ja, dann kann man es mit ei
ner Psychoanalyse versuchen. Der Job ist 
höchst empfehlenswert für alle Psycholo
giestudenten. Nein, ernsthaft: Es ist schon 
interessant. Wenn zum Beispiel Pärchen 
kommen und anfangen sich anzuschnau

zen oder eben gar nicht. Oder zum Beispiel 
bei Familien: Dort schieben die Kinder je
des Mal eine Totalkrise wegen den Eltern, 
«Mami los mol zue … Nai Mami, da hani 
scho ahglueged». Das ist immer recht lustig.

Das klingt ja fast ein bisschen nach 
Reality-TV?
NORMA: Ja, schon ein bisschen. Ich hatte 
letztens eine herzige Gruppe. Es war eine 
Familie mit drei Kindern und das Mädchen 
war offensichtlich in der Pubertät. Und am 

Anfang bei der Begrüssung verdrehte sie je
des Mal die Augen, wenn ihre Mutter einen 
Witz machte und sagte die ganze Zeit über 
kein Wort. Kaum betrat sie den Escape 
Room, blühte sie jedoch völlig auf. 

Helft ihr aktiv oder erst, wenn sie 
fragen?
JACQUELINE: Man kann beides machen. 
Grundsätzlich spielen wir automatisch Tipps 
ein, wenn sie nicht vom Fleck kommen und 
so langsam die Nerven verlieren. Aber sie 

Norma Aeppli und Jacqueline Woodtli (v.l.) begrüssen jeweils die Gruppen im Escape Room und 
erklären, für was sie das alte Telefon brauchen.

T E X T 
Sabrina Manser
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können uns auch direkt anfragen mit dem 
alten Kurbeltelefon oder dem WalkieTalkie.

Musstet ihr schon mal jemanden aus 
dem Raum retten, beispielsweise wegen 
Klaustrophobie?
JACQUELINE: Nein, noch nie. Die Räume 
sind bei uns nicht abgeschlossen. Norma
lerweise ist man in Escape Rooms wirklich 
eingeschlossen, aber bei uns müssen die 
Leute eine Mission im Raum erfüllen und 
nicht einfach nur aus dem Raum kommen. 

Was gefällt euch an eurem Nebenjob?
NORMA: Für mich sind es die coolen Grup
pen. Wenn ich einfach merke, dass sie rich
tig Spass an der Sache haben und sich freu
en, wenn sie alle Rätsel in einer Stunde 
lösen konnten. Man ist wie ein Teil von ih
rem Team und fiebert mit. Man sitzt hinten 
im Büro und beobachtet alles auf dem Com
puter. Am Schluss möchten sie oft ihre Er
fahrung teilen und fragen, wie sie sich ange
stellt haben. Und wenn sie es nicht geschafft 
haben, alle Rätsel zu lösen, können wir sie 
immer noch aufmuntern.
JACQUELINE: Es ist toll, wenn man sieht, 
wie die Leute völlig aufblühen und total 
Freude haben. Es ist auch einfach unter
haltsam, den Leuten zuzuschauen. Manch
mal ist es wirklich witzig und ich muss ein
fach richtig loslachen, wenn die Leute 
seltsame Dinge machen oder irgendetwas 
herumschreien. Gerade weil sie wissen, 
dass wir ihnen zuschauen und zuhören. 
Dann rufen sie auch mal irgendwas in die 
Kamera, zum Beispiel «jaja, scho guet».

Was passiert denn so Witziges?
JACQUELINE: Es passieren so viele witzige 
Dinge. Ich denke immer, ich sollte es eigent
lich aufschreiben. Es sind vor allem die klei
nen Dinge, die einen zum Lachen bringen. 
NORMA: Es ist manchmal einfach witzig, 
was die Leute so erwarten. Und oft hinterlas
sen sie auch eine richtige Unordnung. Jede 
Schublade wird rausgenommen. Jemand hat 
mal die Wanduhr komplett auseinanderge
nommen oder auch die Schreibmaschine. 

nau dann! Nein, ernsthaft: Auch wenn es 
schönes Wetter ist, verbringt man trotzdem 
den ganzen Tag drinnen.
JACQUELINE: Das stimmt. Im Winter kommt 
man am Morgen im Dunkeln und geht am 
Abend, wenn es wieder dunkel ist. Für die Lo
cation ist der Bunker cool, aber zum Arbei
ten manchmal etwas trist. Zudem kriegen 
wir erst 24 Stunden vor unserer Schicht Be
scheid, ob und wann genau wir arbeiten 
müssen. 

Was gehört zu den Herausforderungen?
JACQUELINE: Wir tragen sehr viel Verant
wortung. Wir sind zu zweit und erledigen 
dann die ganze Arbeit. Sie vertrauen uns 
aber auch alles an. Man ist auf sich allein ge
stellt, dafür ist man eigenständig.

Was schätzt ihr besonders an  
eurem Job?
NORMA: Das Team. Wir sind eine reine 
StudierendenGruppe und sind daher alle 
im gleichen Boot. Sobald man die Tür öff
net und die anderen da sind, herrscht eine 
freudige Stimmung. Wir sind mehrere 
Stunden mit jemandem im Büro, sitzen 
dort unten und reissen Witze oder beob
achten zusammen die Gruppen. Man ist 
einfach von Anfang an ein Teil davon, ein 
Teil der «Gang». ■

Automatische Handgriffe: Nach jedem Spiel muss alles wieder an seinen Platz zurück.

Dann liegt alles in Stücken da. Und bei mir 
ist effektiv mal einer fünf Minuten lang auf 
dem Tisch gestanden, die Arme in die Hüfte 
gestemmt und hat einfach umhergeschaut. 
Alle anderen haben gesucht, aber er hat 
nichts gesagt und stand einfach nur da.

Bald kommt ja ein neues Spiel raus.  
Wie läuft der Entwicklungsprozess ab?
NORMA: Unsere Chefs kreieren die Spiele 
selbst und bauen sie auch. Bevor die neuen 
Spielräume eröffnet werden, machen wir 
Spielleiter es selbst einmal durch. Um das 
Spiel zu testen, aber auch, um den Ablauf 
zu lernen. Auch die anderen beiden Games 
mussten wir vor dem Probearbeiten durch
spielen. 
JACQUELINE: Sie haben bei den neuen Spie
len auch Testgruppen, um noch Anpassun
gen an den Rätseln und dem Timing vorzu
nehmen. Wir Spielleiter werden dann die 
Letzten sein, die es durchspielen. Wir müs
sen generell alle Spiele machen, um zu wis
sen, wie es ist, wie es sich anfühlt und was 
einem dabei durch den Kopf geht. 

Helft ihr beim Tüfteln an neuen  
Spielen mit?
JACQUELINE: Das machen unsere Chefs, 
die Superhirne. Zusammen mit unserem 
Techniker und Programmierer. Wir können 
aber beim Bauen helfen.
NORMA: Gerade wenn es um die Kulisse 
geht, brauchen sie oft Hilfe. Unsere Chefs 
haben uns gefragt, was sie für einen nächs
ten Raum machen könnten. Aber die Rätsel 
entwickeln sie selbst. 

Was gefällt euch weniger an der Arbeit?
NORMA: Während dem Spiel kann ich nicht 
aufs Klo. Vielleicht brauchen sie mich ja ge

«Es ist auch einfach unter-
haltsam, den Leuten zuzu-
schauen. Manchmal ist es 

wirklich witzig und ich muss 
einfach richtig loslachen.»

«Es ist toll, wenn man sieht, 
wie die Leute völlig aufblü-

hen und total Freude haben.»

«Bei mir ist effektiv mal einer 
fünf Minuten lang auf dem 

Tisch gestanden, die Arme in 
die Hüfte gestemmt, und hat 

einfach rumgeschaut.»
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«Wir sind für 
die Bevölkerung  
in der Not da»
Thomas Achermann ist neben seinem Teilzeitstudium für soziale Arbeit an der ZHAW 
freiwilliger Mitarbeiter bei der Afghanistanhilfe Schaff hausen. Das von Vreni Frauen
felder 1988 gegründete Hilfswerk setzt sich in Zusammenarbeit mit der afghanischen 
NGO «Shuhada» für zahlreiche Projekte ein. Neue Schulen, Spitäler und Frauenzentren: 
Die Afghanistanhilfe hat es sich zum Ziel gesetzt, auf die lokalen Bedürfnisse einzuge
hen. Während mehreren Reisen nach Afghanistan hat Thomas Achermann die schönen 
und die tragischen Seiten des Landes gesehen. Im Interview teilt er seine Erfahrungen.

Thomas, du arbeitest ehrenamtlich neben dem 
Studium für die Afghanistanhilfe und warst schon 
mehrmals vor Ort. Was machst du, wenn du in 
Afghanistan bist?
Ich war vorher Pfleger und die Afghanistanhilfe hat ein gro
sses Spital in einer abgelegenen Provinz. Der Präsident Mi
chael Kunz kommt aus der Kommunikation und darum 
gehe ich ab und zu runter, um im Spital zu sehen, was da so 
läuft, wo man investieren muss, etc.
Ich bin auch mal für zwei Monate da gewesen, konnte aber 
gar nicht ins Spital, weil die Strassen nicht befahrbar waren. 
Aus Sicherheitsgründen bin ich dann in Bamiyan geblieben. 
Das ist dort, wo die in den Felsen gehauenen Buddhas waren, 

bevor die Taliban sie zerstört haben. Dort gibt es ein Waisen
haus von der Afghanistanhilfe, in welchem ich dann Eng
lisch unterrichtet und für die Jüngeren das Unterhaltungs
programm gemacht habe.

Und was machst du für die Afghanistanhilfe, wenn du 
hier bist?
Ich organisiere Feste (lacht). Nein, zum Beispiel die Becher
Sammelaktion, die haben wir von einer anderen NGO ab
geschaut, das ist kein Geheimnis. Sie sammeln Depot
becher für Trinkwasser, wir sammeln Depotbecher für 
Waisenkinder. Ausserdem organisiere ich die Helferfeste 
für unsere ungefähr 30 Freiwilligen und helfe bei Vorträ

Sacha Schwarz
T E X T
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gen mit. Jeder bei uns macht das ehrenamtlich und trägt sei
nen Teil dazu bei.

Hierzulande wissen ja nur noch die wenigsten, was 
dort geschieht. Was ist überhaupt das Problem? Sind 
es effektiv nur die Taliban, ethnische Spannungen, 
eine korrupte Regierung oder einfach die Tatsache, 
dass die meisten Menschen dort nur Konflikt kennen?
Das grösste Problem ist wirklich die korrupte Regierung. Die 
Gründerin unserer Partnerorganisation «Shuhada», Sima 
Samar, hat mich mal gefragt: Wie kann das Volk hinter dem 
System stehen, wenn es vom Staat verarscht wird? Und wenn 
man keine soziale Sicherheit vom Staat erhält, weshalb sollte 
man dann etwas für den Staat machen?
Die Korruption ist sogar in den Hilfsorganisationen präsent. 
Einmal hat uns die «Shuhada» erzählt, dass sie von einer 
grossen Hilfsorganisation einen Auftrag bekommen haben. 
«Macht uns einen Vorschlag für einen Workshop zu Korrup
tion.» Dann haben sie einen Vorschlag eingereicht, aber die 
drei Vertreter der geldgebenden Organisation meinten dann, 
die Spesen für sie seien 20’000 Dollar, das müsste in den Fi
nanzplan aufgenommen werden. Diese «Spesen» haben sie 
dann nicht eingetragen und die Hilfsarbeiter sind schliess
lich entlarvt und entlassen worden.

Woher stammt dieses korrupte Denken? Eine Reakti-
on auf den Krieg?
Jeder versucht, seinen Teil vom Kuchen abzuschneiden. Ein 
gutes Beispiel sind die Wohnungspreise. 2001 kamen viele 
NGOs nach Kabul. Alle brauchten Büros, Hotels, Essen... Die 
Mietpriese sind in die Höhe geschnellt. Dolmetschern und 
Ärzten wurden plötzlich massiv zu hohe Löhne bezahlt, die 
sie natürlich auch dankend angenommen haben. Das Geld 
ist also schon da, es ist einfach schlecht verteilt.

Die Lage in Afghanistan hat sich in letzter Zeit wieder 
verschlechtert. Ist es nicht frustrierend, wenn man 
nicht sieht, wie sich die Situation verbessert?
Ich erfreue mich an kleinen Geschichten. Wie zum Beispiel, 
als ich 2014 für sechs Waisenkinder Englisch unterrichtet 
habe. Als ich 2017 wieder nach Afghanistan bin, wollte ich 
wissen, was aus ihnen geworden ist. Die Kinder dort haben 
mir erzählt, dass zwei der Mädchen in Istanbul die Polizei
schule machen konnten und jetzt bei der Polizei in Kabul ar
beiten. Eine andere ist von der amerikanischen Universität 
in Kabul angenommen worden, wieder einer durfte ein hal
bes Jahr in China studieren. Die ganze Situation ist so kom
plex, da können auch wir als Afghanistanhilfe nicht viel ma
chen und das ist eben auch der Spirit von Vreni Frauenfelder: 
Schau, was du machen kannst, und am Rest kannst du nicht 
viel ändern.

Wie arbeitet ihr denn mit der «Shuhada» vor Ort 
genau zusammen?
Sie stehen in Kontakt mit der Bevölkerung, die ihnen Projek
te vorschlägt. Wir besprechen uns dann mit der «Shuhada» 
am Schluss der Projektreise und finden heraus, welche die
ser Projekte realisiert werden können. Wir schauen dann für 
die Spenden in der Schweiz. Aber die ganze Umsetzung liegt 
bei der «Shuhada».

Gibt es nie Konflikte, wenn man als europäische NGO 
mit westlichen Moralvorstellungen nach Afghanistan 
kommt und die lokale Bevölkerung «bekehren» will? 
Beispielsweise in der Frauenrechtsthematik?
Wir nehmen lokale Ideen entgegen, auch so ein Frauenpro
jekt war ein Vorschlag von lokalen Frauen. Aber was genau 

Thomas Achermann war schon mehrere Male in Afghanistan.

Die Klinik wird von Bruder und Schwester geleitet.

Klinikeröffnung in einem abgelegenen Dorf in Daykundi.

Das grösste Problem ist wirklich 
die korrupte Regierung. 

Die ganze Situation ist so komplex, 
da können auch wir als 

Afghanistanhilfe nicht viel machen
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in den Frauenzentren unterrichtet wird, darauf haben wir 
wenig Einfluss. Sie zeigen uns dann zwar Pläne, wir gehen 
vorbei und bekommen halbjährlich einen Rapport. Schlus
sendlich stellen wir eigentlich nur die Infrastruktur zur Ver
fügung, der Rest ist dann der «Shuhada» überlassen.

Eure Partnerorganisation hat auch schon mit den 
Taliban verhandelt, um ein Spital in ihrem Territo-
rium in Betrieb zu halten. Kann das nicht problema-
tisch werden, wenn man mit solchen Gruppen 
zusammenarbeitet?
Es ist in dem Sinn keine Zusammenarbeit, sondern es geht 
darum, dass dort ein Spital für die Bevölkerung offenbleibt. 
Wir sind für die Bevölkerung in der Not da. Egal, ob das jetzt 
ein Taliban ist oder ein Hazara. Uns ist es wichtig zu vermit
teln, sodass im Spital alle gleich behandelt werden, egal von 
welcher Ethnie. Um direkte Verhandlungen kümmert sich 
unsere Partnerorganisation «Shuhada». Uns beeinflussen 
die Taliban vor allem bei unserem Reiseweg, wenn wir mal 
nicht aus einer Unterkunft können oder die Reise umplanen 
müssen. 

Was war für dich das eindrücklichste Erlebnis in 
Afghanistan?
Das Eindrücklichste für mich ist, wie die Menschen dort mit 
Problemen umgehen. Die Hindernisse sind uns so fremd, 
aber es ist faszinierend zu sehen, wie sie diese mit den ein
fachsten Mitteln lösen. Es geht zum Beispiel relativ lange, 
eine neue Klinik oder ein Schulhaus zu bauen. Ich sprach mit 
den Verantwortlichen dort und sie meinten, dass man kein 
Zement für den Bau habe, weil die Grenze geschlossen sei, da 

Wenn kein Geld für Schreibwaren zur Verfügung steht, lernen die Kinder zu schreiben, indem sie dem Lehrer zusehen.

die Taliban in der Nähe von Pakistan einen Lastwagen über
fallen haben. Dann haben sie eben einen Steinbruch eröffnet 
und sich gedacht: Bis das Material kommt, schlagen wir es 
lieber selbst aus der Wand. Und dann haben sie eben aus 
schönem weissem Marmor die Schule dort gebaut.

Viele Flüchtlinge, die nach Europa kommen, haben 
mit Depressionen und einem generellen Gefühl der 
Perspektivlosigkeit zu kämpfen. Wie sieht das am 
Beispiel Afghanistan aus?
Die Hauptstadt Kabul hat eine sehr grosse, offene Drogensze
ne. Das ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen dieser 
Perspektivlosigkeit. Kabul und auch andere Regionen wer
den von den meisten NGOs gar nicht beachtet. Wir haben 
mit unserer Arbeit bewusst in der DaykondiRegion ange
fangen, die völlig vergessen worden ist. Es sind viele nach 
Bamiyan und Herat. Da merkt man den Unterschied zwi
schen diesen und den vernachlässigten Gebieten, weil es 
dort beispielsweise einfach keine Infrastruktur gibt.

Was ist dir bei dieser Thematik ein besonderes 
Anliegen?
Wir versuchen uns von der Politik zu distanzieren, da wir viel 
im HazaraGebiet arbeiten, aber auch anderen Ethnien hel
fen wollen. Wir haben jetzt zwei Projekte ausserhalb des Haz
araTerritoriums gefunden, können diese jedoch nicht besu
chen, weil es zu unsicher ist. Wir wollen wirklich für alle da 
sein. Unser grosses Spital ist das beste Beispiel. Der Chefarzt 
dort sagt: Ist mir egal, wer an meine Türe klopft, ich bin da. 
Und das Schöne daran ist, der Chefarzt ist Hazara und der 
ChefOperateur ist Paschtune. Das heisst, sie sind zwangsläu
fig voneinander abhängig. Sie müssen also zusammenarbei
ten, gehen dabei als Vorbild für alle anderen Mitarbeiter vor
an und zeigen, dass es eben funktionieren kann. ■

Für mehr Informationen, Vorschläge für Projekte oder  
Spenden: www.afghanistanhilfe.org.
 

Uns beeinflussen die Taliban vor allem 
bei unserem Reiseweg, wenn wir mal 

nicht aus einer Unterkunft können oder 
die Reise umplanen müssen. 
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Vom Koch über Hotelmanager 
bis zum StartupGründer: Der 
Lebenslauf von Raphael Tobler 
klingt beinahe hollywoodreif. 

Sein Werdegang ist das Ergebnis unzähliger 
Entscheidungen. «Je riskanter die Entschei
dung, desto besser die Geschichte», ist sich 
der 31Jährige sicher. Raphael geht lieber 
den steinigen Weg, bequem ist ihm zu lang
weilig. So überrascht es auch wenig, dass er 
sich nach der Sekundarschule für die an
strengende Lehre als Koch im damaligen 
Hotel Claridge Tiefenau in Zürich entschei
det. «Alle haben mir geraten, lieber eine KV
Lehre zu machen. Das war mir aber zu sehr 
08/15. Ich suchte eine körperliche Heraus
forderung», erklärt Raphael. Schon immer 
habe er sein eigenes Ding durchgezogen. 
«Hat mir jemand gesagt, ich solle es nicht 
machen, wollte ich es nur noch mehr.»

Von Zürich über Dortmund nach 

Lausanne

Nach der Ausbildung zieht es den BVBFan 
nach Deutschland. «Auch von dieser Ent
scheidung haben mir anfangs alle abgera
ten. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich 
noch nicht einmal eine Wohnung dort.» 
Dennoch verbringt er in Dortmund schlus
sendlich zwei Jahre, holt an den Vormittagen 
sein Fachabitur (entspricht der Berufsmatur 
in der Schweiz) nach und arbeitet daneben 
Vollzeit als Koch. In Dortmund will er auch 
sein Studium beginnen, so der Plan. Da man 
für das Studium jedoch Französisch können 
musste, entschliesst sich der damals 20Jäh
rige, für ein halbes Jahr nach Lausanne zu 
gehen. «Eigentlich habe ich Französisch im

mer gehasst und es hat sich angefühlt, als 
würde ich mich mit dem Aufenthalt in Lau
sanne selbst bestrafen.» Aus dem geplanten 
halben Jahr wurden eineinhalb Jahre. 
«Schlussendlich hat es mir doch sehr gut ge
fallen – von 365 Tagen waren wir an 350 Ta
gen nach der Arbeit im Ausgang», witzelt er.

Von der Hotelfachschule über die 

ZHAW zum Bürgenstock

Immer viele Ideen haben und stets Optio
nen offenhalten: Das ist sein Credo. «Ich hat
te nie Angst vor einer Entscheidung, da ich 
immer einen Plan B hatte. Das hat mir sehr 
geholfen», sagt Raphael. Einer seiner Pläne 
war es, in der Hotelbranche Fuss zu fassen. 
Deshalb habe er sich bewusst für die zwei
jährige Ausbildung an der Hotelfachschule 
in Zürich entschieden, um anschliessend 
Betriebsökonomie an der ZHAW zu studie
ren. Anfänglich habe er sich auf das Studen
tenleben gefreut. «Nach ein paar Monaten 
habe ich aber gemerkt, dass das Studium 
aufgrund meines Vorwissens relativ leicht 
zu bewältigen war. Deshalb habe ich neben 
dem Vollzeitstudium wieder angefangen zu 
arbeiten», erzählt er. In der Hotelabteilung 
des Staatsfonds Katar mit Sitz in Zürich ab
solviert Raphael neben dem Studium sein 
Wunschpraktikum. «Ich durfte das Bürgen
stockResort mitentwickeln. Das war eine 
grosse Sache», freut er sich noch heute.

Aus der «Pausenplatz-Idee» wird ein 

Start-up

Nach drei Jahren bei der Katara Hospitality 
AG trifft Raphael seine bisher schwierigste 
Entscheidung, wie er rückblickend sagt. Er 

gibt seinen gut bezahlten Job auf und grün
det gemeinsam mit drei Mitstudenten im 
Sommer 2016 das StartUp Eduwo, eine Be
wertungsplattform, die bildungsinteressier
ten Personen hilft, die passende Aus oder 
Weiterbildung zu finden. Ein gewagter 
Schritt, da er sich damit in einem bisher un
bekannten Bereich bewegt. Aber: die Idee – 
«eine PausenplatzIdee», wie er selbst sagt – 
funktioniert. Einfach einmal lange darüber 
schlafen Bis heute bereut Raphael keine der 
Entscheidungen, würde alles nochmals ge
nau gleich machen. «Für mich gibt es keine 
Fehlentscheide. Alle meine Entscheidun
gen, ob bewusst getroffen oder nicht, haben 
mich zu dem Menschen gemacht, der ich 
heute bin. Schliesslich entstehen die span
nendsten Geschichten immer auf der Basis 
schwerer Entscheidungen.» 

Raphael Tobler macht keine halben Sachen. 
Das beweist sein eindrücklicher Lebenslauf, 
den er mit nur 31 Jahren bereits vorweisen 
kann. Habe er sich erst einmal entschieden, 
gebe es auch kein Zurück. «Ich konnte im
mer auf die Unterstützung meiner Familie 
und der engsten Freunde zählen», erinnert 
sich Raphael. Trotz vieler Gegenstimmen, 
die ihn in seinen Entscheidungen beein
flussen wollten, habe er immer auch auf 
sein Bauchgefühl gehört. Sein Tipp: «Ein
mal lange darüber schlafen und an sich 
selbst glauben, das ist das Wichtigste.» ■

«Für mich gibt 
es keine Fehl-
entscheide»

EduwoMitgründer Raphael Tobler erzählt im Gespräch, weshalbes  
aus seiner Sicht keine Fehlentscheide gibt und welche Rolle der  
Schlaf beim Treffen seiner Entscheidungen spielt.

Sein Lebenslauf ist filmreif: Raphael Tobler ist entscheidungsfreudig.

T E X T 
Timea Hunkeler
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«Es ist ein 
24/7-Job»

Angelika Bühler 
T E X T

StartUpGründer Marco Meister (24) von Volunty,  
einem Zürcher Unternehmen für Employee Engagement und  
Mitarbeiteraktivitäten, im Gespräch über die vermeintliche  

Freiheit von Unternehmern und die Kunst, nicht immer selbst  
entscheiden zu müssen. 

Wann wusstest du nach der HSG, dass du ein eigenes 
Unternehmen gründen möchtest? 
Eigentlich wusste ich das schon viel früher, bevor ich über
haupt mit dem Studium an der Universität St. Gallen ange
fangen habe. Ich hatte schon immer die Vision, unterneh
merisch tätig sein, auch schon zu Schulzeiten. Für mich 
war immer klar, dass ich die Schule abschliesse, danach 
direkt ein Studium absolviere und im Anschluss für eine 
bestimmte Zeit in einem Unternehmen tätig bin, um Erfah
rungen zu sammeln. Weit im Voraus war klar, dass ich da
nach ein eigenes Unternehmen gründen wollte. 

Stammst du aus einer Unternehmerfamilie und wurde 
dir dieses «Entrepreneurship» in die Wiege gelegt? 
Das mit dem Unternehmertum ist keine Familientradition, 
im Gegenteil. Und genau das war der ausschlaggebende 
Grund für mich. Denn ich wurde deshalb Unternehmer, weil 
ich aus einer Familie mit einem Vater stamme, der in hohen 
Positionen in Unternehmen in Deutschland gearbeitet hat. 
Dort hatte er zwar immer Entscheidungsgewalt, hatte aber 
nicht immer das letzte Wort. Das war nur bis zu einem gewis
sen Ausmass für ihn spannend. Er ist zwar bis heute noch in 
solchen Positionen unterwegs, ihm gehörte aber nie ein Un
ternehmen. So hat er mir, seit ich denken kann, eingetrich

tert: Wenn ich kann und möchte, sollte ich selber Entschei
dungen fällen können und selbständig werden. Mein Vater 
hat folglich seine Lehren daraus gezogen und versucht, sei
nen Kindern diese Werte weiter zu vermitteln. 

Wie siehst du allgemein das Jungunternehmertum? 
Findest du, es liegt nach wie vor im Trend oder 
beobachtest du viel mehr eine sinkende Tendenz? 
Grundsätzlich finde ich den Trend des Jungunternehmer
tums hervorragend. Den Trend, etwas zu gründen, sei es im 
jungen Alter oder später im Leben, befürworte ich. Die ganze 
Gesellschaft basiert darauf und ist davon abhängig. Es ist auf 
einer gesellschaftlichen Ebene nötig, dass wir unternehme
risch denken und handeln. All die grossen Unternehmen ge
hen aus irgendwelchen mutigen Gründern hervor. Jedes ein
zelne Business entsteht, weil sich irgendjemand eines Tags 
gedacht hat, eine Vision in die Tat umzusetzen und die Welt 
damit ein kleines bisschen zu verändern. Gleichzeitig muss 
ich sagen: Obwohl ich den Trend einerseits unterstütze, fin
de ich andererseits die ganze Bewegung bedenklich. Unzäh
lige junge Menschen gründen einfach, um gegründet zu ha
ben. Man sieht das anhand des Handelsregisters: Die Anzahl 
an Unternehmen wächst stetig und müssen dann aber nach 
ein bis zwei Jahren schliessen. Das ist eine völlig normale 

Start-Up-Gründer von Volunty, Marco Meister, wusste schon immer,  
dass er ein Unternehmer werden wollte. 
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Entwicklung und nichts Schlimmes, denn nicht alles muss 
ausnahmslos funktionieren. Man sollte aber aus den richti
gen Gründen ein StartUp auf die Beine stellen, weil man 
sich das gut überlegt hat und man daran glaubt. Vor allem 
aber sollte es einen sinnvollen Impact für die Gesellschaft 
haben. Es gibt hier also zwei Seiten. 

Wie triffst du Entscheidungen konkret, aus dem Kopf 
oder Bauch heraus?
Eine extrem schwierige Frage, worüber man sich lange den 
Kopf zerbrechen kann. Am Ende ist es so, dass ich ein sehr 
rationaler Mensch bin, das heisst, ich überlege mir Sachen 
ausführlich und immer wieder. Konkret entscheide ich 
stark aus dem Kopf heraus. Wenn ich aber auch dann nicht 
auf die finale Lösung stosse, höre ich auf meinen Bauch. Es 
ist eine Mischung aus beidem. Ich bin aber schon jemand, 
der sehr mit dem Kopf denkt und sich nicht subjektiv leiten 
lässt. Wenn ich einmal eine falsche Entscheidung treffe, bin 
ich jemand, der überhaupt kein Problem damit hat zu ak
zeptieren, völlig falsch gelegen zu haben. Ich lerne gerne 
aus meinen Fehlern. Dabei sollte man nicht vergessen, 
Feedback und Meinungen einzuholen. Darauf basierend 
sollte man dann entscheiden. Nicht immer selber entschei
den zu wollen, finde ich eine Kunst. 

Menschen können heute so viele Entscheidungen 
treffen wie noch nie zuvor. Die Auswahlmöglichkeiten 
sind enorm. Findest du das eine gute oder schlechte 
Sache?
Ich finde es grundsätzlich genial. Die ganzen Möglichkei
ten, die man heute hat, erachte ich als unglaublich. Ich fin
de es toll, weil es unsere Welt voranbringt. Gleichzeitig ist es 
so, dass der Wettbewerb extrem stark zunimmt. Früher war 
der Wettbewerb eher regional und lokal. Heute ist das an
ders. Wenn man sich beispielsweise in Zürich auf eine Stel
le bewirbt, hat man es mit einem globalen Wettbewerb zu 
tun. Das ist hier der Punkt: Es macht die Entscheidung 
schwieriger, weil man sieht, dass es eine Unmenge an Mög
lichkeiten gibt. Man kann selbständig werden, sich anstel
len lassen, in einen Austausch gehen. Es macht viel mehr 
möglich – was die Entscheidungen aber nicht einfacher 
macht. Wenn man sich dann entscheidet und den richtigen 
Weg nimmt, kann das dafür extrem werthaltig sein. Vor al
lem auch für die persönliche Erfüllung und den berufli
chen Erfolg. Es sind nicht nur Chancen für den Einzelnen, 
sondern auch für die Gesellschaft. Man muss lernen, sie zu 
ergreifen, das ist essenziell. 

Gibt es eine Entscheidung, die du bei Volunty bereust 
und wenn ja, wie gehst du damit um?
Das einzige, was mir einfällt, ist nicht direkt ein Bereuen. 
Anfangs hat man sich viel mehr Freiheit erhofft und diese 
ist letztlich überhaupt nicht da. Sogar schlichtweg inexis
tent. Die Menge an Arbeit ist in einem  solchen Ausmass da, 
dass man zu absolut nichts anderem mehr wirklich im 
Stande ist. Die Familie leidet darunter, Beziehungen, das 
Privatleben, sportliche Aktivitäten, die Ernährung. Was 
man beachten sollte: Wenn man selber gründet, ist die psy
chische Belastung die grösste Herausforderung. Das 
Schwierigste ist aber, wie man emotional mit der Sache um
geht. Ständig denkt man daran und macht nichts anderes 
mehr als das. Das ist definitiv kein 9to5Job. Es ist ein 
24/7Job, bei dem man vor allem als Unternehmer eine ext
rem hohe Bindung dazu hat. Es ist nichts, was ich bereue, 

aber es ist etwas, was ich gemerkt habe und viel schlimmer 
ist, als ich dachte. Diese Freiheit, die man sich als Unter
nehmer erwünscht, wird irgendwann später kommen, 
wenn das Ganze einmal funktioniert hat. Damit es effektiv 
funktioniert, muss man so horrend viel investieren, dass es 
einfach eine Utopie ist, zu denken, dass man von Anfang an 
Freiheiten hat. 

Hast du eine Coping-Strategie, mit der Belastung 
umzugehen?
Es ist extrem wichtig, dass man im familiären Umfeld, in 
der Beziehung, bei Freunden, auf Verständnis stösst. Es 
muss ihnen bewusst sein, was es mit einem anstellt. Ein
fach zu wissen, dass man unterstützt wird, ist sehr hilfreich 
beim Umgang mit Stress. Es ist bedeutend, dass man an ge
wissen Dingen festhält, die einem viel Freude bereiten und 
einen gedanklich aus diesem 24/7Job rausreissen. Bei mir 
ist es beispielsweise die Natur – solche Inseln, die man hat, 
an denen man sich festhalten kann, um für einmal gedank
lich rauszugehen. Bei mir ist es das Angeln in der Natur, 
das ist für mich das Grösste. Ich könnte einen halben Tag 
irgendwo am Fluss Fliegenfischen gehen und das wäre für 
mich wie eine Woche Erholung. Einfach weil ich gedank
lich kurz abschalten und wieder zurückkommen kann. 

Was rätst du anderen Studierenden, Absolventen, die 
den Sprung in die Selbständigkeit wagen?
Man könnte ein Buch darüber schreiben, was man alles ra
ten würde. Ich glaube, wenn man es runterkocht, ist es ein
deutig: Sich auf keinen Fall davon leiten und täuschen zu 
lassen, wenn man in die Selbständigkeit geht, dass man viel 
Freiheiten hat. Die Verantwortung, der Druck und die Men
ge an Arbeit ist unvergleichbar mit allem, was man sonst so 
kennt. Andererseits rate ich auch, nicht zu unterschätzen, 
wie wichtig es ist, mit Kapital zu wirtschaften. «You have to 
invest money to make money», ist eine Devise, die ich aus 
meiner Erfahrung und anderen Gründungen mitgenom
men habe. Weiter soll man sich trauen, auch wenn man sich 
nicht sicher ist und daran zweifelt. Wenn man Ängste hat, 
dass es nicht funktionieren wird, finde ich es extrem wich
tig, es einfach zu wagen. Ich plädiere für mehr Mut, den ei
genen Weg zu gehen und Gas zu geben – einfach ins kalte 
Wasser zu springen. Nicht davon auszugehen, bei der 
Gründung zu eine Art Superstar zu werden, weil man die 
vermeintlichen Freiheiten hat und alles einfach so prob
lemlos funktioniert. Es handelt sich dabei um Knochenar
beit und ist gleichzeitig eine Lehre für das Leben. ■
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Florian (30) ist Kunststudent an der ZHAW, 
Designer und Base jumper. In seiner  
Freizeit stürzt er sich von Bergwänden und 
Hochhäusern. Ob er dabei Angst hat,  
erzählt er im Interview.  
 

 
Warum hast du angefangen mit Basejumpen?
Ich hatte schon immer das Bedürfnis, von hohen Sachen zu 
springen. Das gibt mir einen Ausgleich im Leben. Ausser
dem fühle ich mich dabei richtig lebendig. Es ist das inten
sivste Gefühl, das ich kenne. Gerade die ersten paar Sekun
den im freien Fall nach dem Sprung – das ist pure Freiheit. 

Wie gehst du mit der Angst um?
Es ist für mich nicht die Angst vor dem Tod, sondern die 
ultimative Lebendigkeit. Basejumpen ist eine Passion, die 
mich mit Lebensfreude und Energie füllt. Klar kann man 
dabei sterben. Aber das tut man sowieso mal. 

Was lehrt einen das Springen?
Ich bin der Meinung, dass man seinen Charakter am besten 
formen kann, wenn man sich seinen Ängsten stellt. Dadurch 
wächst man und das ist die Hauptsache.

Was bedeutet dir der Extremsport?
Es hilft mir, mich zu fokussieren. Dabei kann ich mich wie
der neu fassen – so sehe ich das Leben aus einem anderen 
Blickwinkel. 

Alice (25) ist Schauspielerin und wurde mit 22 
Mutter. Die ehemalige MTV-Moderatorin  
dachte im ersten Moment, als sie von ihrer 
Schwangerschaft erfuhr: «OMG, wie schaffe  
ich das?!» Doch nun würde sie den Kleinen  
nie wieder hergeben – auch wenn er ihr Leben 
ganz schön auf den Kopf gestellt hat. 

Mit Anfang 20 hast du 
dich entschieden, Mami 
zu werden – warum?
Ich wollte schon immer Kin
der haben, jedoch war es 
zeitlich nicht so geplant, dass 
ich während meines Studi
ums schwanger werde. Ich 
dachte mir: «Wann ist schon 
der richtige Zeitpunkt?». 
Eine Woche nachdem ich 
mein Diplom erhielt, kam 
dann mein Sohn auf die 
Welt. Also eigentlich doch 
perfektes Timing.

Findest du es richtig, wie du dich entschieden hast? 
Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Zwar gibt es 
Momente, in denen ich sehr erschöpft bin und mir denke, 
dass ich es vor dem Kind viel mehr hätte geniessen sollen. 
Denn da war ich viel freier. Aber vielleicht denke ich das 
rückblickend auch – dass ich diese einmalige Zeit jetzt be
wusster hätte wahrnehmen sollen.

Was ist das verrückteste Erlebnis, das du bisher in der 
Mutterschaft erlebt hast?
Meine 20minütige Blitzgeburt. Glücklicherweise habe ich 
es knapp noch ins Spital geschafft. In der Schwangerschaft 
hört man nur Horrorstorys über die endlosen Wehen – das 
war bei mir definitiv nicht der Fall. 

Bauch oder Kopf?
Ich war immer ein Bauchmensch, aber als Mutter habe ich 
gelernt, eine gesunde BauchKopfBalance zu haben.

Wirst du manchmal für deinen Entscheid kritisiert?  
Meine Familie unterstützt mich immer bei meinen Ent
scheidungen und solange das so ist, spielt die Meinung an
derer keine Rolle. Gesellschaftlich werden Mütter aber oft 
kritisiert – da wünschte ich mir mehr Zusammenhalt und 
gegenseitige Unterstützung.

Rachel Fassbind
T E X T

Held*innen des Alltags
Sie sind Menschen wie du und ich, mit nur einem Unterschied:  
Sie treffen aussergewöhnliche Entscheidungen. Von Basejumpen  
über jung Mami werden zu Graffiti sprayen – diesen vier  
Charakter köpfen wird es bestimmt nie langweilig im Leben. 

Bei seinen Sprüngen riskiert Florian sein Leben – «ein un-
glaubliches Gefühl», beschreibt er.

22 und schwanger. Wie weiter? Alice entschied sich, 
das Kind zu behalten. 
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René (37) hat sich mit 33 entschieden, noch-
mals zu studieren. Warum sich jemand  
dann noch für einen Karrierewechsel interes-
siert, erzählt er im Interview.

Bereust du manchmal, was du tust?
Das kommt vor. Jedoch kommt es häufiger vor, dass ich be
reue, wenn ich etwas nicht getan habe.

Wie bist du darauf gekommen, nochmal zu studieren?
Da haben viele Faktoren zusammengespielt: Ich war lange 
Zeit in der IT tätig und hatte mit der Zeit Lust, etwas ande
res zu probieren. Journalismus, vor allem der im Radio, hat 
mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Als mir dann 
ein Freund von seinem gerade abgeschlossenen Journalis
musStudium erzählte, hat es mich einfach gepackt.

Wer inspiriert dich?
Eine meiner Inspirationen ist der blinde Daniel Kish, der 
mir und anderen Blinden zeigt, wie wichtig es ist, seine ei
genen Grenzen zu setzen und zu sprengen. Eine andere In
spiration ist Ryan Clark, Sänger der Band Demon Hunter. 
Ich mag seine Art, wie er über sein Leben nachdenkt und 
wie er zum Glauben steht. Auch wenn ich seinen Ansichten 
oft widerspreche, ist er für mich ein exzellentes Beispiel ge
lebter Integrität.

Welches ist die beste Entscheidung, die du je  
getroffen hast?
Gibt es eine «beste Entscheidung»? Definitiv aber solche, 
die Überwindung und Kraft kosten.

Marina* (22) studiert Kommunikation an der 
ZHAW und machte früher oft Graffiti. Damit 
wollte sie die Wände verschönern – gesprayt 
hat sie aus ästhetischen Gründen. Kriminell 
für die Kunst, doch irgendwann wurde ihr das 
Risiko zu gross. 

Welches war dein verrücktestes Erlebnis beim 
Sprayen?
Eine erfolglose Flucht vor der Polizei mit anschliessenden 
zwei Wochen UHaft.

Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Graffitis zu 
machen?
Schon als Kind zeichnete ich gerne, in der Schule kritzelte 
ich alle Hefte voll. Graffiti war eine neue kreative Heraus
forderung, die ich meistern wollte. Erst musst du überhaupt 
mit dem «Handwerk», dem Sprühen, zurechtkommen und 
dann arbeitest du dich von einfachen Blocks zu komplexe
ren Styles vor. Ein spannender Lernprozess, durch den ich 
viele inspirierende Leute kennenlernen durfte.

Bauch oder Kopf?
Im Nachhinein war wahrscheinlich nicht viel Kopf dabei.

Findest du richtig, was du tust? 
Ich konnte lange nicht verstehen, weshalb das Sprühen auf 
manchen Wänden illegal ist. Werbeplakate werden uns ja 
auch ungefragt aufgedrängt. Die Kunst im öffentlichen 
Raum hingegen sehe ich als eine Bereicherung an und 
freue mich immer, ihr zu begegnen. Aus gesellschaftlicher 
Sicht ist es natürlich nicht richtig, fremdes Eigentum zu be
sprühen, jedoch haben viele Bewegungen mit illegalen Ak
tionen begonnen.

Wirst du manchmal für deine Entscheidungen 
kritisiert?  
Meine Eltern waren anfangs überhaupt nicht begeistert 
und haben immer gescherzt, dass irgendwann die Polizei 
vor der Tür stehe. Als sie dann tatsächlich vor der Tür 
stand, haben wenigstens die Scherze aufgehört. Davon ab
gesehen hat mich Kritik immer angespornt, denn ich wollte 
mich dann umso mehr beweisen. 

Sprayen ist eher männerdominiert – wie war es für 
dich als Frau? 
Schlimmer als Kritik finde ich unehrliches Lob, womit 
manche Frauen in der Szene zu kämpfen haben. So entsteht 
ein Teufelskreis: Von den Frauen wird weniger erwartet, sie 
werden also schneller gelobt. Durch das Lob denken sie, sie 
müssen sich nicht mehr ins Zeug legen und bleiben auf ei
nem tieferen Niveau.

Was wünscht du dir für die Gesellschaft?
Graffiti ist ein Schritt weg von elitärer Kunst, die nur für 
einen Bruchteil der Gesellschaft zugänglich ist. Pieces oder 
Murals auf Fassaden ermöglichen auch Leuten, die sich kei
nen Museumsbesuch leisten können, mal in ihrem All
tagstrott stehen zu bleiben und Kunst zu bewundern oder 
sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb liegt es mir sehr 
am Herzen, dass Graffiti mehr Akzeptanz erfährt. ■

* Name geändert

Mit 33 Jahren nochmals hinter die Bücher – ob René den  
Karrierewechsel bereut?

Marina* sieht Graffiti als Kunstform. Das finden nicht alle, vor allem nicht die Polizei. 
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Go big or go home» ist mein Motto hier auf 
Hawaii. Deshalb starte ich gleich mit einem 
HelikopterRundflug über die grüne Insel. 
Der Start und Landepunkt ist der Flugha
fen von der kleinen Stadt Lihue, das südöst

lich auf Kauai liegt. Ich darf vorne sitzen, das Panorama
Fenster zu meiner Rechten reicht bis unter die Füsse. Als 
wir abheben, fühlt es sich an, als gäbe es keinen Wider
stand, keine Einschränkungen, nur Freiheit. Wir gleiten auf 
den Luftmassen und machen agile Bewegungen, steuern 
auf die Berge zu. 

Von oben herab: Im Helikopter die Insel bestaunen

Die Bergspitzen tauchen in leichtem Nebel ein, Wasserfälle 
entspringen jedem Felsspalt, kein Berg wird nach oben hin 
kahl, alles ist in sattes Grün eingepackt. Kauai ist wirklich 
filmreif, aber das ist kein Geheimnis: Abgelegene Strände 
von Kauai sind Schauplatz in «Fluch der Karibik» und die 
grünen Bergkessel mit ihren Wasserfällen sind bekannt aus 
«Jurassic Park».

Je nachdem, ob wir uns auf der Nord oder Südseite der 
Berge befinden, f liegen wir in fallende Regentropfen oder 
der Sonne entgegen. Im kleinen Einmaleins von Hawaii er
gibt das einen Regenbogen – oder gleich zwei übereinander.

Wir f liegen vom Landesinneren an die Westküste, an 
die berühmte Napali Coast. Das besondere an dieser Küste 
ist nicht nur die Gesteinsform, sondern auch ihre intensi
ven Farben. Die Felsen sind grösstenteils rötlich, teilweise 
aber auch grünlich und kontrastieren sich mit dem hell
blauen Pazifik. Speziell ist die Küste vor allem auch, weil sie 
auf dem Landweg nicht erreichbar ist. Weder Strasse, noch 
Schotterweg oder Wanderpfad führen dahin. Selbst für er
fahrene Wanderer und Bergsteiger wäre der Weg dahin 
eine höchst herausfordernde Tour.

Von hier aus f liegen wir wieder über die Bergkämme ins 
Innere. In den Kesseln des Waimea Canyons f liegen wir 
nahe den Felswänden entlang, können unendlich viele 
Wasserfälle bestaunen. Der Waimea Canyon ist der Grand 
Canyon «en miniature». Im Verhältnis zur Fläche Kauais ist 
der Waimea Canyon aber ein Gigant. Die Schlucht ist aus 
rötlichem und orangenem Gestein, gespickt von grünen 
Teilf lächen und blauen Wasserfällen. Schon im Helikopter 
steht für mich fest: Dort werde ich ganz bestimmt noch auf 
eine Wanderung gehen!

T E X T 
Alyssia Kugler

Das Grün von Kauai

Die Bergspitzen sind oft in weisse Wolken getaucht.

Mit dem Helikopter kann auch die unerreichbaren Orte von Kauai sehen.
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Mittendrin: Im Canyon umkesselt von gigantischen 

Felswänden

Im Hostel treffe ich auf die Australierin namens Jess. Es 
stellt sich heraus, dass wir zufälligerweise einen sehr ähnli
chen Reiseplan für die hawaiianischen Inseln haben und 
auf drei Inseln ungefähr zur gleichen Zeit sein werden. Wir 
mieten zusammen ein Auto via «TURO». Das funktioniert 
wie Airbnb, einfach für Autos. Wir fahren zum Waimea Ca
nyon, denn was ich von oben gesehen hatte, wollte ich nun 
Jess von unten zeigen. Überraschend viele Wanderwege 
gibt es hier. Aus dem Helikopter konnte ich keinen einzigen 
Pfad und keine einzige Person erkennen. Man fühlt sich 
hier sehr klein, aber doch nicht verloren. Die Schluchten 
sind zwar kupferrot, die Wanderwege führen aber auch 
durchs Dickicht. Ab und zu gibt es Streckenabschnitte, die 
ziemlich überwachsen sind oder Hindernisse wie etwa 
querliegende Bäume haben. Über dem Weg hängt ein totes 
WildschweinFerkel in den Astgabeln. Wir wissen nicht wie 
wir uns verhalten sollen, wollen aber dem mitleiderregen
den Bild entfliehen.

Ohne einen bestimmten Trail ins Auge gefasst zu haben, 
folgen wir dem Trampelpfad. Und zu unserer Freude errei
chen wir einen wunderschönen Wasserfall. Aber wir befin
den uns nicht am Fusse der Felswand, sondern sind oben 
auf der Kuppe. Hinter uns ist ein kleiner Wasserfall von 
etwa drei Metern. Vor uns stürzt der Wasserfall über 240 
Meter in die Tiefe. Anders als an den meisten Touristenor
ten in der klagefreudigen USA gibt es hier keine Absperr
zäune oder Warntafeln. Wir stehen an die Kuppe und 
schauen, wie schnell das Wasser herunterfällt.

Von unten nach oben: Den Anfang der Wasserfälle 

erspähen

Zwei Tage später sind wir wieder an einem Wasserfall. Nach 
einer kurzen Strecke mit dem Kajak f lussaufwärts, können 
wir es am Flussufer verankern. Hier startet der Wanderweg. 
Es ist eine einzige Schlammpfütze. Barfuss geht es auf jeden 
Fall besser als mit Schuhen. Wanderer, die uns entgegen
kommen, sind bis über die Knöchel mit Schlamm bedeckt. 
Jess und ich schauen uns an, müssen lachen und begeben 
uns in die gratis SchlammKur. Das Ziel sind die «Uluwehi 
Falls», auch bekannt als die «Secret Falls». Dort gehen wir 
dann auch duschen. Die Wucht des Wasserfalls habe ich to
tal unterschätzt. 30 Meter hoch ist dieser Wasserfall, das 
Wasser prallt mit enormer Energie von der Oberfläche ab. 
Man muss dagegen ankämpfen, um dem Wasserstrahl nä
her kommen zu können. Beobachtet werden wir nicht nur 
von anderen Besuchern, sondern auch von Hühnern und 
Gockeln. Hühner laufen auf Hawaii so ziemlich überall wild 
herum, wie ich später noch merken werde.

Für die «Makahela Falls» wandern wir f lussaufwärts 
durchs Dickicht. Wir müssen mehr klettern als wandern, 
aber die ganze Wandergruppe, die aus spontanen Leuten 
vom Hostel besteht, liebt dieses Abenteuer. Kratzer und 
Schweissperlen mehren sich im Laufe der Wanderung. 
Doch als wir an der Quelle des Flusses ankommen, wissen 
wir: Das war es wert! Das Wasser prasselt zuerst in ein Be
cken, das etwa in vier Metern Höhe zwischen zwei Felswän
den ist. Dort ruht das Wasser ein wenig, bevor es die letzten 
Meter hinabfällt. Das Beste daran ist, dass im unteren Teil 
des Wasserfalls ein Kletterseil befestigt ist.

AdrenalinJunkies, wie Jess und ich es sind, denken das
selbe: Wir wollen da hinaufklettern und in das erste Auf

fangbecken steigen! Wir befürchten aber, dass der Fels hin
ter dem Wasserfall glitschig ist. Deshalb beraten wir uns 
zuerst mit anderen Touristen und Einheimischen, wo wir 
am besten die Füsse platzieren sollen, um sicher hochzu
kommen. Als Jess und ich oben standen, wagen es beinahe 
alle, im Wasserfall hochzuklettern. Der Sprung hinunter 
braucht dann noch einmal etwas Mut. Für AdrenalinLo
vers aber ein MustDo.

Weit hinaus: Von der Küste in die Ferne blicken

Eine ganz andere Seite von Kauai sehen wir an der Nord
küste. Riesige Strände gibt es dort, einige davon fast men
schenleer. Dafür sind die Wellen riesig und Baden nicht 
möglich. Sie kommen angerollt, türmen sich bis auf vier 
Meter auf und brechen mit lautem Getöse in sich zusam
men. Gemäss Wetterberichten würden diese Wellen in den 
nächsten Tagen auf über zehn Meter wachsen. Landesweit 
wird davor gewarnt, ins Wasser zu gehen. Einzelne äusserst 
crazy Surfer gibt es dennoch, die sich dieser Gefahr stellen.

Die Napali Küste ist mit ihren Farben und Gesteinsformen weltbekannt aber auf 
keinem Landweg erreichbar.
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Ebenfalls hier im Norden besuchen wir den bekannten 
KilaueaLeuchtturm. Er steht am nördlichsten Punkt Kau
ais auf einem grossen Kap, der weit ins Meer hinausragt. Es 
ist sehr grün hier und erinnert an nordeuropäische Küsten. 
Hier kommen «WildlifeExperten» zusammen, um brüten
de Seevögel zu beobachten. Oder um Walen zuzuschauen, 
wie sie mit an die Wasseroberfläche kommen, um einen 
Atemzug zu nehmen.

Wer an Hawaii denkt, sieht vor seinem inneren Auge wohl als erstes wunderschöne, ruhige 
Strände. Oder Surferboys auf riesigen Wellen. Oder Luxus-Ressorts mit Cocktail-Drinks in  
Kokosnüssen. Und damit hat man auch kein falsches Bild von Hawaii. Aber eben nur einen 
Bruchteil des Gesamtbildes. Was den viel grösseren und meiner Meinung nach imposan-
teren Teil ausmacht, sind die grünen, kantigen Gebirge, die Vulkankrater, die vielen Wasser- 
fälle und die Regenbogen, die man fast täglich beobachten kann. Es gibt nicht nur sand- 
farbene Strände, sondern auch schwarze oder rote. Und was mich total fasziniert, ist, dass 
man innerhalb von einer Stunde vom feuchtnassen Gebiet mit Regenwald zum wüsten- 
artigen Gebiet mit rötlichem Gestein fahren kann. In einer Vierer-Serie berichte ich auf brain- 
storm-online.vszhaw.ch über die schönsten Eindrücke, aber auch über die imperfekten 
Erlebnisse auf den Inseln Kauai, Maui und Oahu.

Der Waimea Canyon ist das Pendant vom Grand Canyon – en miniature.

Dass mich dieses «Whalewatching» als Touristenattrak
tion noch nerven würde, konnte ich mir hier noch nicht 
vorstellen. Warum das der Fall wurde, könnt ihr online in 
meinem Reisebericht über die Insel Maui lesen: brainstorm.
vszhaw.ch/Maui ■

Mehr Fotos von Kauai siehst du auf  
brainstorm.vszhaw.ch/kauai
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F R E I Z E I T  ·  B U C H - R E Z E N S I O N

Verhängnis-
volles 
Schweigen
Ein angesehener Weisser erschiesst 
einen angesehenen Weissen. Ein 
Skandal in der braven Gemeinde 
Clanton. Was ist passiert? Der Mörder 
schweigt, will sich niemandem erklä-
ren. John Grisham stellt mit «Das 
Bekenntnis» sein schriftstellerisches 
Können erneut unter Beweis. 

Die Bannings sind eine traditionsreiche Familie. 
Seit mehr als 100 Jahren besitzen sie 260 Hekt
ar Land in Clanton, Mississippi, auf dem sie 
Baumwolle anpflanzen und regelmässig gute 

Ernten einfahren. Pete Banning ist ein fairer Farmer und 
Grossgrundbesitzer, ein guter Vater und Bruder und ein 
angesehenes Mitglied der Kirche und der Stadt. 

Der Mord

Eines schönen Morgens im Jahr 1946 erschiesst Pete den 
allerseits beliebten Dexter Bell, den Reverend der Metho 
distengemeinde Clanton. Pete wird festgenommen und ins 
Gefängnis gebracht. Der Mord spricht sich in Windeseile 
herum, nicht nur, weil in Clanton noch nie jemand 
ermordet wurde, sondern vor allem, weil noch nie ein 
Weisser einen anderen Weissen erschossen hat. Fragt 
jemand Pete nach seinem Motiv – und das tun die Leute 
andauernd –, so sagt er nur: «Ich habe nichts zu sagen.»

Das Entsetzen in der Stadt ist gross. Es bilden sich zwei 
Lager, eines für den Pastor, das andere für Pete. Niemand 
kann sich vorstellen, dass der heldenhafte Kriegsveteran 
diesen Mord begangen haben soll. Noch weniger, weil er 
partout nicht über seine Beweggründe sprechen will. 
Irgendwann war auch ich als Leserin soweit, dass ich Pete 
anschreien wollte: Rede endlich! Gib uns eine Erklärung 
für dein Verhalten!

Auch seine Familie ist zutiefst verstört, und als seine Kinder 
Joel und Stella von ihren Universitäten nach Clanton zu 
rückkehren, fragen auch sie sich: Was ist geschehen? Und 
sind Pete die Konsequenzen für seine Familie egal?

Dramatische Folgen

Selbst mir fiel es irgendwann schwer, mich nicht gegen ihn 
zu wenden, da wirklich alles gegen ihn sprach. Ein 
aufsehenerregender Prozess folgt und das Urteil steht bald 
darauf fest: Die Geschworenen befinden Pete für schuldig 
und fordern die Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. 
Selbst beim letzten Abendessen mit der Familie vor seiner 
Hinrichtung will Pete immer noch nichts sagen. Und dann 
passiert, was niemand je für möglich gehalten hat: Pete 
stirbt durch den elektrischen Stuhl. 

Lia, Petes Ehefrau, ist in einer psychiatrischen Klinik unter
gebracht, nachdem sie nach Petes Heimkehr aus dem Krieg 
einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Joel und Stella 
besuchen sie nach Petes Hinrichtung und wollen sie nach 
Hause holen. Doch eine Klage bedroht ihr Land: Die Frau 
des ermordeten Pfarrers und ihr neuer Freund wollen als 
Schadenersatz vom Geld über das Haus bis hin zum 
Grundstück alles, was den Bannings gehört.

Spannung bis zum Schluss

Obwohl sich mein Mitleid zu Beginn in Grenzen gehalten 
hat, wurde es immer grösser, je mehr ich las, was die Kinder 
und ihre Tante Florry nun alles ausbaden müssen. Ich bete
te, dass man Pete nicht hinrichtet, dass man das seiner Fa
milie das nicht antut. Es ist doch wirklich offensichtlich, 
dass es für sein Verhalten eine Erklärung gibt! Aber nichts 
da, mein Beten half nicht das Geringste. Das Bekenntnis, 
die tragende Kraft dieses ganzen Dramas, erfahren die 
Kinder und Leser*innen erst auf den allerletzten Seiten – es 
grenzt fast an Folter, alle so lange warten zu lassen, um ih
nen dann die unglaubliche Wahrheit so richtig um die Oh
ren f liegen zu lassen. ■

Mit «Das Bekennt-
nis» beweist John 
Grisham sein schrift-
stellerisches Können 
erneut.

Mayra Viejo
T E X T
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Fiona Maye (Emma Thompson) ist 
Richterin am obersten Gericht in 
London, ein Talent am Klavier und 
total überarbeitet. Jeden Tag muss 

sie folgenschwere Entscheidungen treffen, 
die dann von den Medien und der Öffent
lichkeit regelrecht zerfleischt werden. Auf 
ihren Mann Jack (Stanley Tucci) kann sie 
stets zählen, weshalb sie aus allen Wolken 
fällt, als dieser ihr sagt, er möchte eine Affä
re haben. In diesem Moment erreicht Fiona 
ein wichtiger Anruf: Der 17jährige Adam 
(Fionn Whitehead) hat Leukämie und ver
weigert die einzige Möglichkeit, sein Leben 
zu retten: eine Bluttransfusion.

Adam sowie seine Eltern sind tiefgläubi
ge Zeugen Jehovas, was ihnen verbieten, 
Blut von anderen Menschen mit dem eige
nen zu vermischen. Das Spital macht deut
lich, dass Adam einen qualvollen Tod stirbt, 
wenn er nicht sofort behandelt wird.

Die Entscheidung

Beim Gerichtstermin kann Fiona nicht so
fort ein Urteil fällen, denn es ist nicht klar, 
ob der Junge von seinen Eltern beeinflusst 
wird, oder ob er diese Entscheidung selbst 

getroffen hat. Sie besucht Adam im Kran
kenhaus, um sich selbst ein Bild von ihm zu 
machen. Die beiden verstehen sich auf An
hieb, jedoch macht er seine persönliche 
Einstellung sehr deutlich: «Das Gesetz ist 
ein Esel», «Bluttransfusionen sind unrecht», 
«Gott hat gesagt, Blut soll man nicht mi
schen».

Das Kindeswohl geht vor, deshalb ord
net die Richterin eine Bluttransfusion an, 
entgegen den religiösen Ansichten der Fa
milie. Damit ist der Fall eigentlich abge
schlossen. Doch plötzlich ruft Adam sie auf 
dem Handy an und schreibt ihr Briefe. Als 
er Fiona eines Tages folgt und sie ihn dar
aufhin nach Hause schickt, küsst Adam Fi
ona zum Abschied auf den Mund.

Einige Zeit danach erkrankt Adam er
neut schwer. Doch dieses Mal ist etwas Ent
scheidendes anders: Adam ist 18 Jahre und 
darf somit selbst über sein Leben entschei
den – und wählt den Tod. 

Kein Richtig oder Falsch

Richterin Fiona Maye muss zwischen Glau
be und Vernunft ein Urteil fällen. Obwohl 
Adam sagt, dass der Tod allein seine Ent

scheidung sei und ihn niemand davon ab
halten könne, kann er diese Entscheidung 
zu Beginn eben doch nicht selbst treffen, da 
er noch minderjährig ist. Fiona entscheidet 
den Fall Adam mit der gesetzlichen Ver
nunft und denkt, sie würde das Richtige 
tun. Doch in den Monaten nach ihrer Ent
scheidung erkennt sie, dass die Vernunft ge
gen den Glauben nichts ausrichten kann. 
Adam ist erneut krank und will für seinen 
Glauben sterben. 

«Kindeswohl» regt zum Nachdenken an. 
Was würde man selbst in Fionas Situation 
tun? Welches Urteil würde man fällen? Der 
Film zeigt, dass die Richterin ihre Entschei
dungen nach bestem Wissen und Gewissen 
fällt mit dem Ziel, das Wohl von Adam si
cherzustellen. Es kommt auch die Frage 
auf, wie sehr eine Richterin, die unbefan
gen und unparteiisch sein muss, Gefühle 
zeigen darf. Auch sie empfindet etwas für 
Adam, aber es wird nicht klar, ob sie sich 
verliebt oder ob sie ihn als Sohn, den sie nie 
hatte, ins Herz schliesst. Man kann hier de
finitiv nicht von Richtig oder Falsch spre
chen, aber das soll jeder für sich selbst ent
scheiden. ■

Mayra Viejo
T E X T

Richterin Fiona Maye muss ein Urteil zwischen Glaube und Vernunft fällen.

«Das Gesetz ist 
ein Esel»

Im Drama «Kindeswohl» muss Richterin Fiona Maye über  
die Bluttransfusion für einen minderjährigen Jungen entscheiden. 

Er und seine Familie sind Mitglieder der Zeugen Jehovas  
und verweigern den lebensrettenden Eingriff. Ein Film, der zeigt, 

dass nicht alles in Richtig oder Falsch eingeteilt werden kann.
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Fotostory
 

 

 
Die Frage aller Fragen
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F R E I Z E I T  ·  R E S T A U R A N T K R I T I K

Lotti Lokal: Kulina-
rischer Treffpunkt  
im Herzen Zürichs 
Seit eineinhalb Jahren ist das gemütliche Restaurant «Lotti» am Werd-
mühleplatz im Kreis 1 der Farbf leck der Zürcher Gastroszene. Gleich neben  
der Bahnhofstrasse bietet sich dieses lauschige Lokal im industriellen 
Schäbi-Chic an, wo man nach Lust und Laune schlemmen und ausspannen 
kann. Und das erst noch zu studentenfreundlichen Preisen.

Auf den ersten Blick will sich das 
Lotti nicht so recht in die eher 
konservative Umgebung um die 
Bahnhofstrasse Zürichs einfü

gen. Anfang Herbst 2017 hat das Restaurant 
zum ersten Mal die Tore für seine Gäste ge
öffnet. Das alternativ anmutende Lotti steht 
ganz im Gegensatz zu den Restaurants in 
der unmittelbaren Umgebung. Vor allem 
Resaurantketten wie das Yooji’s, das DVino 
oder auch die VegiGrösse «Hiltl» prägen 
das Stadtbild. Daneben wirkt das unkon
ventionelle Lotti fast fehl am Platz – und  
genau das ist es, was seinen Charme aus
macht. Mit einer zusammengewürfelt er 
scheinenden Innenausstattung im Gara
genLook, HolzMöbeln und Kronleuchtern 
aus dem Brockenhaus besticht das Lokal 
mit der nötigen Frische. Ein Gefühl der 
Nostalgie kommt auf, wenn man sich an ei
nen der vielen Holztische setzt und den 

Blick durch den mit alten CampariWer
bungen verzierten Raum wandern lässt. 

Das Lotti ist etwas für jedermann

Das Lotti weiss, was es macht. Nicht zuletzt 
dank den Mitinhabern, die seit mehreren 
Jahren für Zürcher Originale wie das Res
taurant Certo oder die Wirtschaft Neu
markt verantwortlich sind.  Die Gäste fin
den sowohl drinnen wie auch draussen – das 
Lokal bietet einen Aussenbereich mit Blick 
auf den Werdmühleplatz – auf knapp 140 
Plätzen eine Sitzgelegenheit. Das Lotti zieht 
ein breites Publikum an: Beim Blick auf die 
Gäste erkennt man Studierende, Geschäfts
männer, Mütter mit ihren Kindern und im
mer wieder Hundebesitzer. Das macht das 
Lokal auch so sympathisch, weil es nicht 
eine bestimmte Klientel anzieht und die 
ganze Atmosphäre herrlich entspannt ist. 

Nachhaltiges Schlemmen  

von früh bis spät 

Morgens bis abends kommt man hier menü
technisch voll auf seine Kosten. Das Restau
rant wartet mit einer ansprechenden Küche 
und regionalen Produkten auf.  Dabei setzt 
das Lotti ein Statement für Nachhaltigkeit. 
Auch Studierende oder Touristen mit eher 
dünnerem Portemonnaie müssen hier für 
ein Menü, beispielsweise den «Züriflade» (16 
Franken) und den hausgemachten Eistee (5 
Franken), nicht zu tief in die Tasche greifen 
– zumindest an Zürcher Massstäben gemes
sen. Empfehlung der Autorin: Bestelle beim 
nächsten Besuch den «Züriflade» mit dem 
herrlichen Titel «Speck Flamm» sowie Sau
errahm, geräuchertem Bauchspeck und ro
ten Zwiebeln. Ein wahrer Traum für jeden 
simpel gestrickten Gourmet. 

Besonders empfehlenswert für alle Lieb
haber der italienischen Küche sind die 

«Gnocchi alla sorrentina», vorzüglichen 
Kartoffelgnocchi mit Tomatensugo und Büf
felmozarella (21 Franken). Wer etwas auf 
sein Budget achten muss, kann anschlie
ssend für das Dessert einen Rhabarber
CrumbleKuchen mit Sauerrahmglace mit 
seinem Gegenüber teilen (11 Franken). Lei
der ist in Zürich allgemein damit zu rech
nen, mehr für einen Restaurantbesuch 
auszugeben als in anderen Schweizer Gross  
städten. Da sollte man auf jeden Fall im 
Vorfeld – besonders als Studierende*r – 
portemonnaietechnisch gut gerüstet sein. 

Aufmerksam und blitzschnell 

Die Servicekräfte sind insgesamt sehr auf
merksam, gleich nach dem Absitzen wird 
man bedient. Das Personal ist ausnahmslos 
freundlich, selbst wenn ihnen die Bestel
lungen nur so um die Ohren fliegen. Und 
das ist in Lotti’s Lokal keine Seltenheit, 
denn es ist mehrheitlich gut besetzt. Es 
empfiehlt sich, besonders abends zu reser
vieren, um sich einen der begehrten Plätze 
zu sichern. Mittlerweile hat sich in der Stadt 
herumgesprochen, was das Lotti für ein 
schmackhaftes Angebot in petto hat.  

Kulinarische Aufwertung des Bahn-

hofquartiers

Zweifellos bietet das Lotti viel Neues und 
ein herrlich unaufgeregtes Ambiente. Auf 
jeden Fall sollte man einen Abstecher in 
dieses Lokal unternehmen, wenn man sich 
in der Nähe aufhält. Vor allem wenn man 
der Typ ist, der mit Vorliebe in einer un
komplizierten Atmosphäre lecker und zu 
vernünftigen Preisen speist – ob als Paar 
für einen entspannten Brunch zu zweit, als 
Geschäftsmann für einen kurzen «Imbiss» 
oder als mehrköpfige Familie für ein gro
sses Abendessen. ■

Angelika Bühler 
T E X T
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VAMPIRE WEEKEND  
« FAT H E R  O F  T H E  B R I D E »
GENRE: R O C K / I N D I E  R O C K
RELEASE: 3 .  M A I  2 0 1 9

Nach sechs langen Jahren 
ist die US-Band «Vampire 
Weekend» zurück mit 
einem neuen Album. Es ist 
das Major-Label-Debüt der 

Gruppe um Sänger und Gitarrist Ezra Koenig, 
der erstmals auch selbst an der Produktion des 
Albums mitgearbeitet hat. Das Resultat ist eine 
Sammlung romantisch klingender Popsongs mit 
einem Hauch Americana und Indie. Die Band 
vereint gekonnt einprägsame Melodien mit 
harmonischem Gesang und obskuren Texten – 
eine durchaus interessante Mischung, die auch 
nach dem zweiten oder dritten Reinhören nicht 
verleidet. Was wiederum erklärt, dass «Vampire 
Weekend»-Fans von «Father Of The Bride» 
begeistert sind und das Album beim Erscheinen 
auf Platz 1 der Billboard 200 Charts schoss.

Top: «Harmony Hall»
Für Fans von: Grateful Dead

JAMILA WOODS « L E G A C Y !  L E G A C Y ! »
GENRE: H I P H O P/S O U L
RELEASE: 1 0 .  M A I  2 0 1 9

Ich bezweifle, dass Ihr 
schon von Jamila Woods 
gehört habt. Genau 
deswegen ist es mir ein 
besonderes Vergnügen, 

Euch «Legacy! Legacy!» wärmstens ans Herz zu 
legen. Die Stimme der Rapperin und Sängerin 
aus Chicago ist einzigartig und geht einem 
kaum mehr aus dem Kopf. Die Songs tragen 
Namen von Personen, die sie mit ihrem 
Schaffen oder ihrer Lebensweise inspiriert 
haben. Hauptthemen: Geschichte und 
Herkunft. Mit poetischen Texten und spannen-
den Song-Arrangements gelingt es Jamila 
Woods, meine Aufmerksamkeit zu wahren und 

Musikagenda
Robin Donati
T E X T

Ehrlich gesagt ist es mir dieses Mal nicht so leichtge
fallen, Euch neue Musik zu empfehlen. Das erste 
Quartal des Jahres hat mir einiges abverlangt, so

dass ich einerseits wenig Zeit hatte, Neues abzuchecken 
und andererseits in solchen Situationen eh gerne auf Be
währtes zurückgreife. Zum Beispiel Pink Floyd zur Ent

dafür zu sorgen, dass ich das Album gerne an 
einem Stück durchhöre. Safe to say: «Legacy! 
Legacy!» ist ein verborgenes Juwel, das nur 
darauf wartet, von Euch entdeckt zu werden.

Top: «Giovanni»
Für Fans von: Erykah Badu

WIZ KHALIFA « F LY  T I M E S ,  
V O L .  1:  T H E  G O O D  F LY  Y O U N G »
GENRE: H I P H O P/S T O N E R  R A P
RELEASE: 2 0 .  A P R I L  2 0 1 9

Ende April an einem 
vorsommerlichen Abend: 
Nichtsahnend stehe ich 
neben dem geil duftenden 
Grill eines Freundes in 
dessen blühendem 

Garten. Plötzlich höre ich durch die geöffnete 
Terrassentür einen passend hungrigen Wiz 
Khalifa. "Bro, isch das neu?", "Safe.", "Isch no 
guet." Wir hören das Mixtape beim Znacht 
durch, die Musik erinnert an Westcoast-Rap-
Klassiker der 90er-Jahre. Young Deji singt auf 
vielen Tracks. DJ Fresh und Cardo, der kürzlich 
für «God's Plan» mit einem Grammy ausge-
zeichnet wurde, haben unabhängig voneinan-
der ein überraschend komplettes Projekt 
produziert. Klare Sache: Diesen Sommer werde 
ich damit anderen Leuten oft auf die Nerven 
gehen. Yea Yup!

Top: «Bacc To Winning [Feat. Ty Dolla Sign]»
Für Fans von: Snoop Doggy Dogg

B I L L I E  E I L I S H  « W H E N  W E  A L L  FA L L 
A S L E E P,  W H E R E  D O  W E  G O? »
G E N R E :  P O P/ E L E C T R O P O P
R E L E A S E :  2 9 .  M Ä R Z  2 0 1 9

Mit 17 Jahren ist Billie Eilish 
bereits eine der bekanntes-
ten Persönlichkeiten im 
Musikgeschäft und hat 
noch vor dem Release von 

«When We All Fall Asleep...» den Rekord für die 

meisten Vorbestellungen auf Apple Music 
geknackt. Ich muss gestehen, dass ich skeptisch 
war, als ich mir ihr Album zum ersten Mal 
angehört habe. War so, weil mir die Overexpo-
sure von Billie Eilish etwas auf die Nerven geht 
– im Internet gibt es schon lange keinen Weg 
mehr vorbei an ihr. Umso überraschter war ich, 
als ich merkte, dass es hier nichts zu haten gibt. 
Besonders gut: Ihr Bruder hat mit ihr das ganze 
Album selbst produziert. Das Ergebnis ist 
frischer Electropop mit düsteren Songthemen 
– ein starker Kontrast, der dennoch faszinierend 
harmonisch wirkt.

Top: «Wish You Were Gay»
Für Fans von: Lorde

K O N Z E R T T I P P S

LORDS OF THE UNDERGROUND (USA)

Genre: HipHop/Boom Bap
Datum: 18. September 2019 (19:00)
Ort: Salzhaus Winterthur
Preis: ab ca. CHF 36.-

PRINZ PI (DE)

Genre: HipHop/Deutschrap
Datum: 4. Oktober 2019 (20:00)
Ort: Salzhaus Winterthur
Preis: ab ca. CHF 39.-

PIXIES (USA)

Genre: Rock/Indie
Datum: 13. Oktober 2019 (19:00)
Ort: X-TRA Zürich
Preis: ab ca. CHF 70.-

JAMES BLAKE (UK)

Genre: Singer/Songwriter
Datum: 4. November 2019 (19:00)
Ort: X-TRA Zürich
Preis: ab ca. CHF 60.-

spannung, The Stooges zum Dampf ablassen, 2Pac beim 
Sportmachen, und so weiter. Trotz meiner Schwäche für 
Nostalgie und meinen Gewohnheiten habe ich selbstver
ständlich einige Tipps für neue Musik am Start. Feedback 
wie immer gerne an @robinjuliennicolas auf Instagram. 
Enjoy.

F R E I Z E I T  ·  M U S I K
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F R E I Z E I T  ·  K O L U M N E

David Rutschmann
T E X T

Le choix chinois

Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, selbstbe
stimmt zu sein. Wenn er Entscheidungen tref
fen muss, ist er oftmals überfordert. Mich stellt 
schon die Wahl der GlacéSorte vor Existenz

fragen. Denn egal wie man entscheidet, Abstriche muss 
man immer machen. Endgame Entscheidung. Gerne wür
de ich daher den Denkanstoss für eine zukunftsfähige 
Volksinitiative geben, die dem Entscheidungsdruck entge
gentritt und so die nationale Entspannung fördert.

Ich denke dabei an ein Modell ähnlich einer alten chinesi
schen Tradition namens „Zhua Zhou“. Sie wird an der ers
ten Geburtstagsfeier eines Kindes zelebriert (also nach chi
nesischer Zeitrechnung). Vor dem Hosenscheisser oder der 
Hosenscheisserin werden eine Reihe von Gegenständen 
ausgelegt. Jeder Gegenstand steht symbolisch für einen be
stimmten Beruf oder Karriereweg. Das Baby wird dann un
ter den Blicken der Erwachsenen, die es vermutlich sogar 
noch anfeuern, zu einem der Gegenstände krabbeln und 
unter dem tosenden Applaus der Anwesenden einen der Ge
genstände greifen und wie eine Trophäe in die Höhe halten. 
Dieser Gegenstand symbolisiert den Berufswunsch des Kin
des und damit ist laut Konfuzius sein Schicksal besiegelt.

So kann es sein, dass das Kind den Fussball schnappt, da es 
bereits als Einjähriger weiss, dass es einmal Kinderarbeiter 
werden und allerlei Fussbälle nähen will. Oder es greift 
sich die AK47 und entscheidet sich, seinem Land zu die
nen. Vielleicht nimmt das Baby aber auch den Bleistift in 
die Hand, weil es so gerne in einer Bleistiftmanufaktur ar
beiten möchte. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, wie es 
der Haushalt der Eltern hergibt. Da kann man gerne auch 
mal kreativ werden, wenn man sein Kind auf einen be
stimmten Karriereweg stossen will.

In China herrschte bis vor kurzem eine strikte ZweiKind
Politik (das gebärende Geschlecht wird nach dem zweiten 
Wurf zwangssterilisiert) – da ist es schon nachvollziehbar, 
wenn man wenigstens 50 Prozent des Nachwuchses zu sei
nem Glück zwingen will. Ist doch egal, ob das Gör an sei
nem ersten Jubeltag den Topf oder die Schere ergreift – mit 
ein bisschen Fantasie lässt sich in beides der Staatssekretär 
reininterpretieren. Das Kind hat entschieden, basta! Und 
wehe, es hinterfragt später einmal die weise Entscheidung, 
die es mithilfe einer höheren Macht einst beim „Birthday 
Grab“ getroffen hat. Überhaupt: Traditionen, je älter je bes
ser, hinterfragt man nicht, gegen das Schicksal lässt sich 
leider nichts machen. Wenn die Hand des Kindes die Fla
sche nimmt, wird es halt Alkoholiker. Von wegen falsch er
zogen, das ist ein göttlicher Plan, wer sollte da schon Ein
wände haben.

Das lehrt uns doch die sprücheboxreife Erkenntnis, dass je
der seinen Platz in der Welt hat, selbst der prädestinierte 
Versager, der damals ins Nichts griff. Die Erwachsenen der
weil können sich zufrieden zurücklehnen und das Kind 
weiter auf dem Wohnzimmerboden mit der AK47 spielen 
lassen. Es hat heute eine gute, wichtige Entscheidung für 
seine Zukunft getroffen. Vielleicht war es die letzte, die es 
treffen muss. Und nun entschuldigt mich – ich muss kurz 
die Magische Miesmuschel fragen, ob ich nicht doch lieber 
eine vernünftige Ausbildung machen soll. ■
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Is there  
life besides 
my career?
There is only life.

At KPMG, we work hard, because we 
are committed to what we do. Being 
driven by passion makes it easy to 
align what you do, with what you 
want to do. However, our agile 
environment and flexible working 
models help you to work in the way 
that lets you thrive most.

At KPMG, we all grow by answering 
bold questions. Let’s shape our 
tomorrow together.

Are you ready for the world of 
tomorrow?

Start answering.
kpmg.ch/careers
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