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What’s up ZHAW? 

Am 27. Februar findet in den Eulachhallen Winterthur der jährliche 
Absolvententag statt. An der grössten Fachhochschulmesse der Schweiz 
kannst du rund 130 potenzielle Arbeitgeber kennenlernen, deinen CV 
prüfen oder ein professionelles Bewerbungsfoto knipsen lassen.

Ebenfalls am 27. Februar geht es auch gleich schon zur ersten Party 
des Semesters, die im Winterthurer Zimmer 31 unter dem Motto  
«Show me your bad side» steigt. Der Vorverkauf startet am 17. Februar.

Am 30. März findet im Winterthurer Casinotheater der ZHAW 
International Day zum Thema «Cross-cultural communication and 
cooperation» statt. Rednerinnen und Redner der Ewha Womans 
University aus Seoul und der ZHAW beleuchten dabei Kommunikation 
und Kooperation über geografische Kulturgrenzen hinweg, aber auch 
jene zwischen unterschiedlichen Berufsdomänen oder Communities of 
Practice. Das Publikum hat die Möglichkeit, Fragen in die Podiums-
diskussion einzubringen. Anmeldung ist möglich bis am 23. März unter 
www.zhaw.ch/internationalday. 

Im März und April veranstalten der VSZHAW und Nachtseminar eine 
Party und eine Pubtour. Die genauen Daten werden und Orte werden 
noch bekannt gegeben.

Am 15. Mai ist es dann auch schon Zeit, das Semester feierlich bei  
Elektroswing im Kornhaus in Winterthur zu beenden. Die Party ist 
ausserdem die offizielle Afterparty der Frackwoche-Openingparty 
am Departement A, die am selben Abend stattfindet.

Die Frackwoche, die dieses Jahr vom 18. bis 20. Mai die Studenten-
stadt beben lässt, ist für Winterthurer Studierende ein Muss! Auch 
Studis aus Zürich und Wädenswil sind natürlich herzlich willkommen. 
Musik, Bier, Fräcke und Biedermeierkleider: Grund genug, am 
Technikum auf ein paar Bier vorbeizuschauen.

Fixe Events

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

IN WINTERTHUR öffnet jeden Donnerstag die von Studierenden 
geführte Türmlibar direkt gegenüber dem Technikum ihre Türen.  
Das «VSZHAW Freifach» in der Archbar beim Bahnhof findet ebenfalls 
jeden Donnerstag statt. Mit deiner Legi profitierst du dort von einer 
speziellen Getränkekarte mit reduzierten Preisen.

Gefährliche Highlights 

«Wieso es nicht einfach mal wörtlich nehmen?», dachte ich mir und übersetz-

te das aktuelle Brainstorm-Thema ins Deutsche: Hohe Lichter. Nicht anderes 

als ein Sternenfoto musste also her. Und mit den Überlegungen dazu, wie das 

Cover aussehen könnte, begannen auch die Überlegungen zu den Sternen – 

und wie sie uns ein gefährliches Vorbild sein können.

So wie diese hohen Lichter an unserem Firmament um die Wette funkeln, so 

strahlend möchten doch auch wir oft sein. Wir wollen funkeln und strahlen, 

brillieren und begeistern. Manche legen sich dafür im Studium so richtig ins 

Zeug, lesen jede Lektüre und schreiben eine Bestnote nach der anderen. 

Andere setzen den Schwerpunkt auf die Arbeit und streben eine glanzvolle 

Karriere an.

So will unsere Generation zum Highlight werden – für uns selbst und für 

Die 
Story 
zum 
Cover

andere. Wir wollen immer mehr erleben und immer Grösseres erreichen. Dass wir dabei am daraus resultierenden 

Stress und dem selbstauferlegten Druck kaputt gehen, wollen wir nicht wahrhaben. Erschöpft? Ich doch nicht. 

Krank? Medikamente helfen. Keine Zeit mehr für Freunde und Familie? Es kommen bestimmt bessere Zeiten.

Und dann plötzlich macht es zack – die Welt wankt, unser Stern ist weg. Erlöscht, ausradiert, unveränderbar vergan-

gen. Zu viele von uns leisten und leuchten, bis sie ausbrennen. Darum lasst uns wieder damit beginnen, auch die 

kleinen Erfolge und Highlights zu feiern. Anstatt nach den Sternen greifen wir zur Taschenlampe. Denn so klein ihr 

Lichtkegel auch sein mag, die Blumen am Wegrand vermag sie trotzdem zu erleuchten.

T E X T Rahel Boller
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as ist dein persönliches Highlight? Für viele sind es einmalige Erleb-
nisse und Erfolge – sei es beim Sport (Seite 30), beim Reisen oder bei 
der Arbeit. Auch im Studium erlebt ihr immer wieder Highlights, wie 

ihr uns in der Brainstorm-Umfrage (S. 28) verraten habt. Und selbst im Alter 
lassen sich stets noch neue Höhepunkte finden. Das zeigen unsere Autorin-
nen Hanna Fröhlich (S. 36) und Sandra Huwiler (S. 38) in ihren Porträts le-
bensfreudiger Senioren.

Erinnerungen an schöne Momente können uns in weniger schönen Zeiten 
das Herz wärmen. Die Hoffnung auf Spektakuläres kann jedoch auch ent-
täuschen. Unsere Autorinnen Timea Hunkeler (S. 18) und Sara Petrillo (S. 20) 
haben sich damit beschäftigt, warum zu hohe Erwartungen der Feind der 
Zufriedenheit sind.

Im besten Fall ist ein Highlight aber nicht nur ein Aufblitzen von Freude in 
einer Wüste der Langeweile, sondern ein Licht, das auch weiter seinen 
Schein spendet. Ein solches Highlight soll auch dieses Heft sein, denn es ist 
gleich aus mehreren Gründen besonders. Nicht nur ist es die hundertste 
Ausgabe des Brainstorm, sondern es ist auch die letzte, die gedruckt er-
scheint.

Weil uns Bäume lieber sind als Papierstapel, und weil wir die Möglichkeiten 
des Online-Journalismus nutzen möchten, um näher dran zu sein an dem, 
was euch im Studium und darüber hinaus bewegt, haben wir im Redakti-
onsteam beschlossen, den Wandel zum reinen Online-Magazin zu wagen. 
Dieses Jubiläumsheft soll deshalb nicht nur selbst ein besonderer Höhe-
punkt sein, sondern auch der Beginn eines Weges, auf dem noch viele weite-
re Highlights warten.

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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CAMPUS

2
Story zum Cover

So ist die Titelseite entstanden

2
Agenda

Das läuft rund um die ZHAW 

6
G wie Gesundheitsförderung

Zu Besuch beim jüngsten  
ZHAW-Studiengang

8
Studierende kämpfen mehr 

mit psychischem Druck
Nicht immer glänzen 
die «goldenen Jahre»

 
10

Zu Besuch in einer 
anderen Welt

Ein Homestay im Südpazifik

14
Die 15 geilsten Momente 

im Studi-Leben
Warum es sich manchmal lohnt, 

Studi zu sein

Ein Leben 
bestimmt von 
der Sucht
«Die Konsument*innen 
schätzen die Begegnungen 
auf Augenhöhe enorm.  
Da ist eine riesige Dank-
barkeit für etwas, das  
eigentlich selbstverständ-
lich sein sollte: Einfach  
als Mensch wahrgenom-
men zu werden.»

Seite 32
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
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30
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32
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34
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36
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46
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47
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48
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in Winterthur

49
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50
Musik-Agenda

Frauen-Power statt Winterblues

51
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Mir ging es als Drogistin gegen 
den Strich, dass man immer 
ein Mitteli für alle möglichen 
Leiden abgibt, obwohl man 

vieles eigentlich schon von Anfang an hätte 
verhindern können», sagt Julia Friedli. Sie 
studiert im dritten Semester Gesundheits-
förderung und Prävention an der ZHAW in 
Winterthur. Schnell merkt man, dass sie Er-
fahrung darin hat, ihren Studiengang zu 
erklären und andere von der Relevanz des 
Themengebietes zu überzeugen. Denn er-
klären, was sie da eigentlich studieren, dass 
müssen sie und ihre Kommiliton*innen oft: 
«Ich glaube ich habe noch nie jemanden ge-
troffen, der wirklich genau wusste, was wir 
überhaupt machen.» Diese Erfahrung muss-

     wie 
«Gibt’s das denn?» 
oder Gesundheits- 

förderung

te auch die Brainstorm-Autorin machen. Ei-
gentlich konfrontieren wir die Studierenden 
gerne mit Vorurteilen gegenüber ihren Stu-
diengängen. Statt Vorurteilen herrscht un-
ter Studierenden anderer Studiengänge je-
doch grosses Unwissen und wir ernteten 
Gegenfragen: «Gesundheitsförderung? Das 
kann man an der ZHAW studieren?» und 
«Was machen die denn überhaupt?» 

Sonderlinge des Departements G

Im Studiengang Gesundheitsförderung und 
Prävention dreht sich alles um die Frage: Wie 
bleibt die Bevölkerung nachhaltig gesund? 
Es gilt herauszufinden, welche gesundheits-
fördernden oder präventiven Massnahmen 
in unterschiedlichen Situationen nötig sind. 
Die Studierenden werden auf die verschie-
densten Arbeitsfelder wie die Suchtpräventi-
on, die Arbeit auf Gesundheitsämtern oder 
eine Tätigkeit bei Beratungsstellen vorberei-
tet. Schwerpunkte an sich gibt es im Studium 
nicht, dafür sehr viele Projekte mit grössten-
teils freier Themenwahl. «So kannst du für 
die Projekte in der Gruppe die Themen aus-
wählen, die dich selbst interessieren», erzählt 
Julia aus dem Studentenalltag. 

Das Departement G ist für seine praxiso-
rientierten Studiengänge bekannt. Man 
denke an die Kreisssäle der Hebammen 
oder an Blutspendenaktionen, die von Stu-
dierenden durchgeführt werden. Wie Julia 
erzählt, besteht ein grosser Teil ihres Studi  
ums aber aus theoretischem Grundwissen 
und vor allem dem Wissen darum, wie man 

G

Julia Friedli studiert im 3. Semester Gesund-
heitsförderung und Prävention an der ZHAW.

Der neuste Bachelor-Studiengang Gesundheitsförderung und Prävention ist 
noch kaum bekannt – trotz hoher gesellschaftlicher Relevanz. Das Brain-
storm Magazin wollte wissen, was im Studium vermittelt wird und warum 
man sich dafür entscheidet.

«Wir gelten am Departement 
als Sonderlinge, da wir uns 

schon stark von den anderen 
Studiengängen hier unter-

scheiden.»

Projekte und Kampagnen umsetzt. «Wir 
gelten am Departement als Sonderlinge, da 
wir uns schon stark von den anderen Studi-
engängen hier unterscheiden.» Die anderen 
Studiengänge würden sich vor allem direkt 
auf die einzelnen Patienten und Klienten 
fokussieren. Fachleute der Gesundheitsför-
derung und Prävention hingegen wenden 
sich an ganze Patientengruppen, bei denen 
Verbesserungsbedarf besteht. Trotz dieser 
Unterschiede werden manche Module, wie 
beispielsweise Wirtschaft, mit den anderen 
Studiengängen zusammen abgehalten.

Das neuste Bachelor-Studium der ZHAW

Der Studiengang Gesundheitsförderung 
und Prävention ist der neuste Bachelor-Stu-
diengang der ZHAW. Die Fachhochschule 
bietet damit die erste und bisher einzige 
Grundausbildung für Gesundheitsförde-
rung und Prävention in der Schweiz an. Im 
Ausland hingegen sind ähnliche Studien-
gänge schon länger etabliert. 2016 starteten 
die ersten Studierenden in Winterthur ins 
Herbstsemester.  Während bei den meisten 
Studiengängen der ZHAW die Inhalte der 
Ausbildung sowie die Berufschancen mehr 
oder weniger bekannt sind, wusste Julia 

T E X T 
Andrea Thurnherr 
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C A M P U S  ·  S T U D I E N G A N G

nicht, worauf sie sich genau einliess. Als sie 
2018 das Studium begann, gab es noch keine 
Absolvent*innen. Auf welcher Grundlage 
entscheidet man sich also für einen so neuen 
und einzigartigen Studiengang?  «Der Studi-
engang und die Vielfältigkeit davon haben 
mich einfach angesprochen.» Generell inter-
essiere sie das Gesundheitswesen sehr und 
es sei ihr ein Anliegen, bereits vorausschau-
end für gute Gesundheit zu sorgen, so Julia. 

Auf die Frage, ob es für sie kein Hinder-
nis gewesen sei, dass der Studiengang noch 
so neu sei und es vergleichsweise wenig Er-
fahrungswerte gebe, denkt Julia kurz nach.  
«Für mich war es natürlich auch eine Absi-
cherung, dass ich bereits eine Lehre absol-
viert hatte und immer wieder in meinen ers-
ten Beruf zurückgehen könnte». Etwas Mut 
habe es aber schon gebraucht. Und auch Mo-
mente des Zweifelns gibt es. «Oh mein Gott, 
was mache ich eigentlich? Ich finde doch 
nie einen Job!», beschreibt sie ein Gefühl, 
dass sie anfangs dann doch ab und zu mal 
beschlich. «Je mehr man sich aber damit 
auseinandersetzt, desto mehr merkt man, 
wie sehr der Bedarf wächst und wie viele 
Lücken es in unserem Gesundheitssystem 
gibt.» Lücken, die Fachpersonen der Ge-
sundheitsförderung schliessen sollen. 

Nichts für Gruppenarbeits-Muffel

Im ersten Jahr wird viel Theorie vermittelt: 
Öffentliche Kommunikation, Epidemiologie 
und Psychologie sowie Wirtschaft stehen un-
ter anderem auf dem Stundenplan.  Anschlie-
ssend gilt es, Projekte in Gruppenarbeiten zu 
verwirklichen. «Wir haben zum Teil an die 
acht Projekte, die gleichzeitig laufen. Da wird 
es manchmal schwierig, überhaupt noch Ter-
mine mit den Gruppengspändli auszuma-
chen», sagt Julia. Für Bedarfsanalysen arbei-
ten sie eng mit Organisationen aus dem 
Gesundheitssektor zusammen und senden 
diesen ihre Arbeiten zu. So sei auch schon 

vorgekommen, dass die Organisationen Ide-
en direkt übernehmen konnten. Im Moment 
arbeitet Julia an einem Projekt für ihr eigenes 
Departement zum Thema Prokrastination 
und Erholungserfahrungen. «Wir überlegen 
gerade, wie man beispielsweise den Campus-
Kalender anders gestalten kann, damit man 
zum Beispiel Zeitfenster für digitale Auszei-
ten anders planen kann.»

Praktikumsplätze sind hart umkämpft

Das letzte Drittel des Studiums wird be-
stimmt von einem Praktikum. Für die Stu-
dierenden ist das nicht nur eine Möglich-
keit, das Gelernte in der Praxis umzusetzen, 
sondern auch eine Chance, erste Kontakte 
zu knüpfen. Viele Praktikumsplätze gibt es 
aber nicht. Im Praktikumspool der ZHAW 
hat es aktuell lediglich ein paar Prakti-
kumsstellen mehr als Studierende. Klar, 
dass beliebte und nahe Praktikumsplätze 
hart umkämpft sind. «Es gibt aber genü-
gend Stellen. Die Dozierenden unterstützen 
uns auch sehr bei der Suche nach einem ge-
eigneten Praktikumsplatz», relativiert Julia. 
Auch aufgelistet seien Plätze im nahen Aus-
land wie Österreich, Deutschland oder den 
Niederlanden. Anders als in so manchen 
Studiengängen scheinen diese aber nicht 
sehr beliebt zu sein.  «Es ist einfach zu wich-
tig, in der Schweiz bereits Kontakte für spä-
ter zu knüpfen, obwohl es eine tolle Lebens-
erfahrung wäre.» Das Berufsfeld sei noch 
zu neu und konkrete Stellen deshalb rar. 

Für die Zeit nach dem Studium zeigt 
sich die junge Fachfrau zuversichtlich: 
«Meine zukünftige Arbeitsstelle kann ich 
mir in allen bisher behandelten Themenge-
bieten vorstellen.» Manches hätte sie zwar 
zu Beginn noch nicht so angesprochen. 
«Doch je mehr ich mich damit beschäftigte, 
desto spannender fand ich alle Inhalte. Das 
gesamte Berufsfeld steckt noch in den Kin-
derschuhen.  Ich werde mich vorerst halt an 
den Stellen orientieren müssen, die es zu 
diesem Zeitpunkt gerade gibt.» 

Durchsetzungsstarke Allrounder  

sind gefragt

Das Studium bildet Allrounder aus. «Orga-
nisieren, koordinieren, kommunizieren, 
sich für die Gesellschaft und deren Gesund-
heit interessieren, gut mit anderen zusam-
menarbeiten können und bereit sein, für 
etwas einzustehen», benennt Julia die Ei-
genschaften, die zukünftige Studierende 
mitbringen sollten. Ebenfalls wichtig sei 
eine gute Portion Durchsetzungsvermögen, 
um eigene Anliegen durchbringen zu kön-
nen. Denn in der Schweiz würden nur rund 
vier Prozent der gesamten Gesundheitsaus-
gaben in die Prävention investiert.

Im internationalen Vergleich ist das sehr 
wenig. Dabei gebe es viele Baustellen und 

«Je mehr man sich mit dem 
neuen Beruf auseinander-

setzt, desto mehr merkt man, 
wie sehr der Bedarf wächst 

und wie viele Lücken es  
in unserem Gesundheits-

system gibt.»

«Wir haben zum Teil an die 
acht Projekte, die gleichzeitig 
laufen. Da wird es manchmal 

schwierig, überhaupt noch 
Termine mit den Gruppeng-

spändli auszumachen»

«Auf der politischen Ebene 
könnte man so viel bewirken. 

Aber damit man etwas ins 
Rollen bringt, braucht es sehr, 

sehr viel.»

Gruppenarbeiten liegen bei Julia und ihren Kommilitonen an 
der Tagesordnung.

Die Planung und Durchführung von Projekten im Gesund-
heitsbereich ist einer von vielen zukünftigen Arbeits-
bereichen der Studierenden.  

Ansätze, deren Umsetzung wichtig seien. 
«Schlussendlich ist ja das Ziel, Chancen-
gleichheit herzustellen.» Alle Bürger sollten 
überhaupt erst mal die Möglichkeit haben, 
auf ihre Gesundheit zu achten. «Das geht 
viel weiter, als einfach gesunde Ernährung 
und Sport zu propagieren», macht Julia 
klar.  Wichtig sei zum Beispiel das Schaffen 
von mehr Teilzeit-Stellen. Bei Eltern sorge 
dies für bessere psychische und physische 
Gesundheit, da sie dann mehr zuhause bei 
der Familie sein könnten. «Oder dann 
könnte man auch über Bildungschancen 
reden. Oder, oder, oder…!» Man spürt, dass 
Julia beim Erklären in ihrem Element ist. 
«Auf der politischen Ebene könnte man so 
viel bewirken. Aber um da etwas ins Rollen 
zu bringen, braucht es sehr, sehr viel.» Das 
Rucksäckli, um sich auf einen dieser vielen 
möglichen Wege zu begeben, werde ihnen 
an der ZHAW aber gut gefüllt. «Nachher 
liegt es an uns selbst, etwas zu bewirken.» ■
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Die Zeit zwischen dem zwanzigsten und dreissigsten Altersjahr idealisieren 
viele Menschen als sorgenfrei. Jedoch gehen immer mehr junge Menschen in 
psychologische Behandlung. Die Gründe: Unsicherheit und Überbelastung. 
Häufig ist das Studium ein entscheidender Faktor dafür.

Seine erste Sinnkrise durchlebte Fabio, als er 
knapp 20 Jahre alt war. Der hohe Stress, den das 
Studium mit sich bringt, löste bei ihm Probleme 
aus. Seitdem bestimmt die Krise seinen Alltag. 
Fabio heisst nicht wirklich so, doch er möchte in 

diesem Artikel anonym bleiben. Manchmal beginnen die 
Symptome bei ihm bereits im Moment des Erwachens. «Hin 
und wieder wache ich morgens auf und bin nicht einmal in 
der Lage aufzustehen. Es ist so, als wäre eine riesige Belas-
tung in mir, die mich im Bett hält», sagt der ZHAW-Student. 
Mit dem Studium habe er zwar keine falsche Entscheidung 
getroffen, glaubt der 24-Jährige. Schliesslich bringe es ihn 
auch zu seinem Wunschberuf. Jedoch sei der Weg dorthin 
eine grosse Belastung. «Ich bin sehr oft demotiviert. Manch-
mal komme ich in die Vorlesung und frage mich, wieso ich 

überhaupt studiere.» Einfach abzubrechen und stattdessen 
etwas anderes zu tun, habe er sich dabei oft überlegt. Je-
doch sei dies letztendlich keine Lösung für ihn gewesen. 
«Mit einem Wechsel in ein anderes Studienfach nehme ich 
meine Krise einfach mit. Besser wird es davon nicht.»

Dabei betont er, wie wichtig es sei, sich mit Gleichaltri-
gen auszutauschen, um nicht das Gefühl zu haben, mit sei-
ner Krise allein zu sein. «Ich kenne viele Leute, die mit 
denselben Problemen kämpfen», sagt Fabio. Seine Mitstu-
dierenden und Freunde würden ihn verstehen. Mit Krisen 

Studierende kämpfen 
mehr mit psychischem 
Druck

Michael Oliver 
Schallschmidt 

T E X T

«Manchmal komme ich in die Vorlesung 
und frage mich, wieso ich überhaupt 

studiere.»

Mehr als 20% der Studierenden brechen ab. Selbstzweifel am Sinn des Studiums sind der häufigste Grund dafür.
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oder psychischen Problemen bereits im jungen Erwachse-
nenalter zu kämpfen, ist in der Schweiz kein seltenes Phä-
nomen. 

Häufigster Grund für Studienabbruch

Laut dem Bundesamt für Statistik (BfS) wiesen im Jahr 2017 
13 Prozent der männlichen und 18 Prozent der weiblichen 
Bevölkerung zwischen 25 und 34 Jahren Symptome einer 
mittleren bis hohen psychischen Belastung auf. Bei Jugend-
lichen zwischen 15 und 24 Jahren sehen die Zahlen ähnlich 
aus. Dort leiden rund 10 Prozent der jungen Männer und 19 
Prozent der jungen Frauen unter einer erhöhten psychi-
schen Belastung. Gerade in diesem Alter beginnt für viele 
eine Phase der Umstellung von Schule auf Studium und Be-
rufswelt und damit ein neuer Lebensabschnitt. Die Frage, 
ob studieren überhaupt das richtige sei, verleitet viele auch 
zum Abbruch. 56 Prozent der Studienabbrecher in der 
Schweiz geben als Grund für ihre Entscheidung an, keinen 
Sinn mehr hinter ihrem Studium gesehen zu haben, wie 
weitere Befragungen des BfS zeigen.

 Erst seit kurzem erforscht

Seit Ende der Neunzigerjahre hat das Phänomen der Krise 
im ersten Viertel des Lebens einen populären Namen: die 
Quarterlife Crisis. Die amerikanischen Autorinnen Abby 
Wilner und Alexandra Robbins haben den Begriff bekannt 
gemacht. Im Jahr 2001 veröffentlichten die beiden ihren 
späteren Bestseller «Quarterlife Crisis: die Sinnkrise der 
Mittzwanziger». Darin verarbeiteten sie die Lebenskrise, 
welche die beiden durchgemacht haben. Der Begriff ist eine 
Anlehnung an die Midlife-Crisis. Diese ist weitaus bekann-
ter und dauert von etwa 30 bis 45 Jahren an. Sie wird seit 
den 1950er Jahren von Psychologen thematisiert – knapp 
40 Jahre länger, als die Quarterlife Crisis. Folglich war letz-
tere in der Gesellschaft lange Zeit unbekannt. Erst mit dem 
neuen Jahrtausend erreichte die Thematik der Lebenskrise 
im jungen Alter mehr Aufmerksamkeit. 

Im Grunde bezeichnet die Quarterlife Crisis einen Zu-
stand der Unsicherheit und Frustration. Sie wird typischer-
weise im Alter zwischen Anfang und Ende Zwanzig durch-
lebt und durch den Übergang vom späten Jugendalter ins 
Erwachsenenleben hervorgerufen. Junge Menschen müs-
sen in dieser Phase häufig mit dem Verlust der eigenen 
Identität und der Infragestellung von getroffenen Lebens-
entscheidungen umgehen. Eine Unzufriedenheit mit der 
eigenen gesellschaftlichen Stellung, der Auszug aus dem 
Elternhaus oder finanzielle Probleme können weitere 
Gründe für die Krise sein. 

Auch wenn die Quarterlife Crisis bei weitem kein rand-
scharfer Begriff ist, hat sie dennoch ihren Weg aus der po-
pulärwissenschaftlichen Ecke gefunden. Oliver Robinson, 
Dozent für Psychologie an der Universität Greenwich, un-
tersuchte das Phänomen über zehn Jahre hinweg anhand 
von Interviews mit betroffenen jungen Erwachsenen. Im 
Jahr 2015 veröffentlichte Robinson seine Ergebnisse mit 
dem Fazit, dass die Quarterlife Crisis, so wie sie von Abby 
Wilner und Alexandra Robbins beschrieben wurde, tat-
sächlich existiere. Ihren Höhepunkt erreiche die Krise häu-
fig im Alter von 25 Jahren, wie Robinson weiterhin festhält.

Übergang in eine neue Lebensphase

«Grundsätzlich weiss man, dass Arbeit für die Psyche stabi-
lisierend ist», sagt Imke Knafla, Leiterin der Psychologi-
schen Beratungsstelle der ZHAW. Im Optimalfall gebe das 

Studium einem jungen Menschen neben Sinn und Regel-
mässigkeit auch die Möglichkeit, seine Identität zu festigen 
und den eigenen Selbstwert zu steigern. Doch das ist nicht 
immer der Fall. Manchen bereitet schon die Frage, was sie 
überhaupt studieren sollen, Schwierigkeiten. Wählen sie 
dann eine Richtung, die ihnen später nicht zusagt, entste-
hen schnell Selbstzweifel. 

Hinzu komme, dass mit dem Studium eine neue Le-
bensphase stattfindet, sagt die eidgenössisch anerkannte 
Psychotherapeutin. Viele Studierende ziehen zum ersten 
Mal vom Elternhaus weg und leben getrennt von Familie 
und Freunden an einem vielleicht komplett unbekannten 
Ort. Ähnlich verhält es sich am Ende des Studiums, wenn 
der Wechsel vom Hochschulalltag ins Berufsleben erfolgt 
und sich die Lebensstrukturen erneut ändern. «Es gibt im-
mer gewisse Übergänge im Leben, die Stolpersteine sein 
können», sagt Knafla. Dort wo Entscheidungen getroffen 
werden müssten und die Möglichkeit bestehe, den An-
schluss zu verlieren, steige die Spannung an. «Die Unklar-
heit wächst in so einem Moment, denn man muss sich für 
eine bestimmte Lebensform entscheiden.» 

Die Nachfrage steigt

Seit die psychologische Beratungsstelle im Jahr 2012 ins Le-
ben gerufen wurde, wächst die Nachfrage: 981 Arbeitsstun-
den wurden im Jahr 2018 aufgewendet, wie der Jahresbe-
richt zeigt. Dies übersteigt den ursprünglich geplanten 
Umfang von 600 Stunden bei weitem. «Für junge Leute 
wird es immer selbstverständlicher, psychologische Bera-
tung in Anspruch zu nehmen», sagt Knafla.

Etwa die Hälfte der Probleme, mit denen Studierende die 
Beratungsstelle aufsuchen, haben direkt mit dem Studium 
zu tun. Dabei geht es unter anderem um Prüfungsangst, 
Überforderung und das Herausschieben von Aufgaben, 
auch Prokrastination genannt. Neben dem Studium sind fa-
miliäre Konflikte und Trennungen von Partnern oder ge-
liebten Menschen für eine Sinnkrise begünstigend. Hinzu 
kommen psychische Störungen wie Depressionen, Ess- oder 
Angststörungen. Ein Ziel der psychologischen Beratungs-
stelle ist es, die Hemmschwelle abzubauen, wenn es darum 
geht, bei solchen Problemen Hilfe anzunehmen. Studieren-
de könnten auch vorbeikommen, um sich lediglich über 
psychologische Hilfe beraten zu lassen, sagt Knafla. 

Der Grund: Immer mehr Studierende 

Auch ausserhalb der ZHAW wächst der Bedarf nach psycho-
logischer Hilfe seitens der Studentenschaft. Die psychologi-
sche Beratungsstelle der Universität Zürich und der ETH 
verzeichnet ein Wachstum um 20 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Die Nachfrage steigt damit in den drei grössten 
Hochschulen und Universitäten im Kanton Zürich an. 

Teilweise erklären lässt sich dieses Wachstum mit der 
Studierendenzahl. Während gemäss Hochrechnungen der 
ZHAW die Studierendenzahl im Jahr 2017 noch bei 12'800 lag, 
stieg sie innerhalb eines Jahres auf 13'300 an. Das ist ein Zu-
wachs von 500 Studierenden innerhalb von zwei Semestern. 
Mit der höheren Anzahl an Studierenden steigen auch die Fäl-
le von starker psychischer Belastung, wie im Fall von Fabio. ■

. ■

«Für junge Leute wird es immer selbst-
verständlicher, psychologische Beratung 

in Anspruch zu nehmen.»
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Zu Besuch in einer  
anderen Welt –  
Ein Homestay  
in Fidschi

Im Rahmen meines Outgoing Semesters verbrachte ich 
das letzte halbe Jahr am anderen Ende der Welt – in  
Neuseeland und Fidschi. Dazu gehörte auch ein Home-
stay-Aufenthalt in einem Dörfchen mitten im Südpazifik.

Die Schweiz grenzt nicht an ein Meer?», frag-
te mich die kräftige, buntgekleidete Frau 
am anderen Ende des kleinen Bootes. 
«Dann ist das kein Land! Wo kriegst du 
denn deinen Fisch her!?» Überrascht er-

klärte ich der erstaunten Frau das Konzept eines Super-
marktes und realisierte dabei, wie unglaublich bequem wir 
uns das Leben in Europa doch gemacht haben. 

Diese Szene spielte sich ab in einem heruntergekomme-
nen Bötchen irgendwo inmitten des Südpazifiks bei den 
Fidschi-Inseln. Mit im Boot sassen mein Freund Branco so-
wie unsere Gasteltern Raffa und Etta, die buntgekleidete 
Frau. Unsere Gasteltern hatten wir gerade eben kennenge-
lernt und nun manövrierten sie uns durch das kristallklare 
Meer zu ihrem Dorf – Naisisili Village. Dort würden wir die 
nächsten Tage als Homestay-Gäste verbringen.

Am Ende der Welt

Naisisili befindet sich auf einer kleinen Insel und zählt 
rund 200 Einwohner. Blechhütten mit Strohdächern stehen 
wahllos verteilt über das Land, Hühner und Hunde laufen 
frei herum und zwischen den Palmen, die sich hoch in den 
königsblauen Himmel recken, sind überall Hängematten 
gespannt. Etta zeigte uns unser neues Zuhause für die kom-
menden Tage: eine knallrote Holzhütte direkt am Strand, 
ausgestattet mit nichts ausser einem Bett. Wir hatten kei-
nen Strom, kein Internet, kein warmes Wasser und keinen 
Plan, auf was wir uns da gerade eingelassen hatten. In die-
sem Moment wurde uns klar, dass wir bei der Reiserecher-
che wohl nicht ganz bei der Sache gewesen waren. Unser 
Aufenthalt in Naisisili entsprach denn auch nicht im Ge-
ringsten unseren Erwartungen – sondern überstieg diese 
um ein Vielfaches.

C A M P U S  ·  A U S L A N D S E M E S T E R

Simone Rüegg
T E X T
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Zu Besuch beim Dorfältesten

In Naisisili Village sind Gäste eher eine Seltenheit. Unser 
Besuch war denn auch etwas Besonderes für die Inselbe-
wohner und dies spürten wir sofort. Wir wurden sehr herz-
lich im Dorf willkommen geheissen und überall auf der In-
sel lachten und winkten uns die Fidschianer zu. Es wurde 
für uns gar eine offizielle Willkommens-Zeremonie gehal-
ten. Dafür erhielten wir beide einen sogenannten Zulu, ein 
Tuch, um die Hüfte gebunden, welches die Knie bedeckt. 
Damit machten wir uns auf den Weg zur Hütte des Dorfäl-
testen, der uns mit einem breiten Lächeln im Türrahmen 
empfing und uns in sein Wohnzimmer bat. Dort sassen wir 
dann zu dritt im Kreis auf dem Boden. Er bat uns auf Eng-
lisch, unsere Augen zu schliessen, woraufhin er in seiner 
Landessprache ein Lied sang, klatschte und ein Gebet aus-
sprach, welches uns auf der Insel beschützen soll. Anschlie-

ssend fragte er uns neugierig nach unserem Heimatkonti-
nent. «Europa», antworteten wir, worauf der Dorfälteste nur 
erwiderte: «You come from a place where life is very busy - 
here it’s not. A warm welcome in the name of all the people 
of this village.» Mit diesen Worten waren wir als Gäste offi-
ziell in der Dorfgemeinschaft akzeptiert worden und durf-
ten uns nun, wie es in den Dorfregeln hiess, komplett frei 
durch Naisisili bewegen.

Eintauchen in das Dorfleben

Auf dieses Willkommensritual wird auf der Insel grossen 
Wert gelegt. Dies hat einen guten Grund, denn als Home-
stay-Gast in Naisisili nimmt man nicht die Rolle eines klas-
sischen Touristen ein, der seinen Tag beim Bräunen in der 
Sonne verbringt, sondern man wird Teil der Dorfgemein-
schaft. So wurde jede Tagesmahlzeit von einer anderen Fa-
milie gekocht, bei der wir dann jeweils zum Essen zu Gast 
waren. Das war unglaublich interessant, denn so erhielten 
wir täglich neue Einblicke in das Leben von drei verschie-
denen Familien und lernten Land und Leute auf eine Weise 
kennen, die authentischer wohl nicht sein könnte.

Auch den Gastfamilien schien dieses Konzept sehr zu gefal-
len und so legten sie sich bei der Zubereitung der Mahlzei-
ten jeweils richtig ins Zeug. Jede Mahlzeit, die uns erwarte-
te, war deshalb ein wahres Festmahl, das am Boden, auf 

bunten Tüchern ausgebreitet, serviert wurde. Die Gast-
freundschaft der Fidschianer war einzigartig und dasselbe 
galt für ihre Küche. Nicht ohne Grund träumen wir noch 
heute regelmässig von den warmen Kokosmilch-Pfannku-
chen mit Zucker, dem frittierten Milchbrot mit Kokosstreu-
seln oder den saftigen, frischen Papayaschnitzen.

Zwei Kulturen prallen aufeinander

Die Mahlzeiten bei den Dorffamilien waren eine wunder-
bare Gelegenheit, um mit den Fidschianern ins Gespräch 
zu kommen, ihre Kultur kennenzulernen und von unserer 
zu erzählen. Nie vergesse ich den Moment, an dem ich ei-
nem der Dorfbewohner das Konzept des Skifahrens erklärt 
habe, worauf ihm fast der Fisch in der Kehle stecken blieb 
und er nur rief: «What?! And you do this for fun? Why 
would you do that?!». Einige Sekunden war es ruhig, dann 
brachen wir alle in Gelächter aus – wie so oft während die-
sen Mahlzeiten, an denen zwei Kulturen aufeinanderprall-
ten, wie sie unterschiedlicher wohl nicht sein könnten. 

Schnee kennen die Dorfbewohner natürlich nicht, denn die 
meisten haben das immer sommerlich warme Fidschi noch 
nie verlassen. Auch von unseren Heimatländern, der 
Schweiz und den Niederlanden, hatten die Dorfbewohner 
noch nie gehört. Fidschi ist meist das einzige Land, das sie 
kennen, und damit das einzige, das für sie zählt. So wurde 
der Rest der Welt meist nicht in Länder unterteilt, sondern 
zusammengefasst mit dem Wort «overseas». Für uns beide 
war es neu und unglaublich spannend, mit erwachsenen 
Menschen zu sprechen, die sich noch nie mit einer Weltkar-
te befasst hatten, sondern nur ein einziges Zentrum des 
Universums kannten – Fidschi. Eines Abends fragten wir 
eine unserer Gastgeberinnen, ob sie sich denn vorstellen 
könnte, einmal in dieses «overseas» zu reisen. Darauf ant-
wortete sie ganz bestimmt: «Yes, but only for one day. Then 
I want to go back to Fidschi.» Ihr Dorf für eine längere Zeit 
zu verlassen, das käme nicht in Frage.

Einer für alle – alle für einen

Diese Liebe zum Dorf und der hohe Stellenwert, den Ge-
meinschaft für die Dorfbewohner hat, war allgegenwärtig. 
Das Zusammenleben der Menschen in Naisisili Village hat 
denn auch Grossfamilien-Charakter. Um auf einer solch 

C A M P U S  ·  A U S L A N D S E M E S T E R

«You come from a place where life  
is very busy – here it’s not.»

«Skiing? And you do this for fun? Why 
would you do that?!»

Unsere Gasteltern vor der Küste von Naisisili Village Unterwegs im Dorf-Boot mit unseren Gasteltern
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kleinen Insel leben zu können, sind die Menschen aufein-
ander angewiesen. Für Neid und Gier schien kein Platz zu 
sein. Das Gemüse und die Früchte, die auf der Insel wach-
sen, gehören allen Bewohnern gleichermassen. Ist abends 
noch Essen übrig, bringt man dies einer anderen Familie 
im Dorf, die noch nicht gegessen hatte. Geht der Fisch aus, 
fährt man gemeinsam mit dem Dorf-Boot hinaus ins Meer 
und fängt neuen, der dann im Dorf verteilt wird.

Bei einem dieser Fishing-Trips durften auch wir dabei sein. 
Es war eine grossartige Erfahrung, denn wie bei scheinbar 
allem waren die Fidschianer auch hier mit voller Lebens-
freude dabei. Es schien, als machte dieses Volk aus allem, 
was in ihrem Leben geschah, eine riesige Party. Während 
des ganzen Trips wurde denn auch viel gesungen und ge-
lacht. Fühlte jemand einen Ruck an der Fischerleine, so feu-
erte das ganze Boot ihn beim Reinziehen lautstark an. Man 
merkte, wie das gemeinsame Fischen die Dorfbewohner 
verband und noch mehr zusammenschweisste. Es war ei-
ner dieser Momente, in denen ich einmal mehr realisierte, 
wie unglaublich anders das Leben in der Schweiz doch ist. 
Wie abstrus wäre doch hierzulande der Gedanke, gemein-
sam mit den Nachbarn in der Migros den Einkaufswagen in 
Richtung Fischtheke zu schubsen.

Wenn Geld eine Nebenrolle spielt

Noch nie war ich an einem Ort, an dem die Menschen so 
zufrieden und glücklich schienen. Gleichzeitig war ich 
auch noch nie an einem Ort, wo Geld eine solch nebensäch-
liche Rolle spielt. Einen Lohn hat praktisch keiner, denn 
Jobs, wie wir sie kennen, gibt es in Naisisili Village nicht, 
wie wir schnell feststellten. Eines Abends fragten wir einen 
Dorfbewohner, was denn sein Job sei. Dieser lächelte nur 
und sagte: «My Job? I’m just a villager!» Ein Fulltime-Dorf-
bewohner also.

Für das Inselleben in Naisisili Village brauchen die Bewoh-
ner denn auch praktisch kein Geld, da es nichts zu kaufen 
gibt. Das nächste Geschäft liegt etwa vier Bootsstunden ent-
fernt und ein solches Ticket können sich auf der Insel die 

meisten ohnehin nicht leisten. Geld braucht die Inselge-
meinschaft lediglich für das Benzin des Dorf-Bootes und 
dieses stammt von den Einnahmen der Homestay-Gäste.

Wahrscheinlich ist es unter anderem dieses Verhältnis zum 
Geld, das Naisisili Village zu einem solch harmonischen 
Ort macht. Geld ist hier kein Mittel des Antriebs, kein Motiv 
für Neid und Gier und kein Statussymbol. Zeit ist Geld, 
doch an diesem Ort, wo Geld keine Rolle spielt, schien uns 
auch die Zeit eine absolute Nebensache zu sein. Verteilt 
durchs Dorf liegen die Bewohner tagsüber oftmals in ihren 
Hängematten und entspannen sich oder sitzen gemütlich 
im Kreis und plaudern miteinander. Wir fragten uns, ob 
man in dieser Welt der Gelassenheit das Gefühl von Stress 
überhaupt kennt.

Zurück zum Planeten Schweiz

Unser Homestay-Aufenthalt verging wie im Fluge und 
schon bald war der Tag gekommen, an dem wir das Dorf-
Boot ein letztes Mal besteigen mussten und wir uns zusam-
men mit unseren Gasteltern auf den Weg zurück zur Schiff-
Anlegestelle machten. Vorbei war die Zeit auf dieser Insel 
mit dem gänzlich anderen Lebensstil, den andere Prioritä-
ten und den Bewohnern voller Lebensfreude. Als das Schiff 
von der Küste absetzte und die Insel hinter uns immer klei-
ner wurde, brauchte ich einen Moment, um zu verinnerli-
chen, dass sich dieses Stück Land tatsächlich auf demsel-
ben Planeten wie die Schweiz befindet.

Das Leben in Naisisili Village war anders als alles, was wir 
bisher je gesehen und erlebt hatten. Gerne wären wir noch 
länger in Fidschi geblieben, doch das Flugticket zurück in 
das geschäftige Europa war bereits gebucht. Bald würden 
wir unser Studium wieder fortsetzen, Krankenkassenprä-
mien zahlen, Steuererklärungen ausfüllen und in die Mi-

Lebensfreude in Person – Wo Gastmutter Etta ist, herrscht gute Laune

Mahlzeiten wurden meist am Boden auf Tüchern 
serviert

«My Job? – I’m just a villager!»
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Auf zum Dorfältesten, gekleidet im traditionellen Zulu

Grosser Fang während des Fishing Trips – Ein Trevally Fisch fürs Abendessen

Während des Fishing Trips gefangene Fische wurden 
gleich im Boot ausgenommen

gros gehen, wenn uns nach Fisch wäre. Unsere Zeit in Fid-
schi war eine besondere, die wir niemals vergessen 
werden. Es war ein Aufenthalt, der uns unglaubliche Ein-
drücke und Erinnerungen geschenkt und uns immer wie-
der zum Nachdenken angeregt hat. Auch wenn mir das 
Leben in der Schweiz sehr gut gefällt, ist es irgendwie be-
ruhigend zu wissen, dass es auf unserem Planeten noch 
einen solch herrlich unregulierten und ungezwungene 
Ort gibt.

Als wir bei der Schiff-Anlegestelle ankamen, war es Zeit, 
von unseren Gasteltern Abschied zu nehmen. «When you’re 
back in Switzerland, you know how to catch your own 
fish!», sagte Gastmutter Etta noch zum Abschied. Dann 
schenkten uns unsere Gasteltern ein letztes Mal ein herzli-
ches Lachen, bevor sie wieder auf dem Meer verschwanden, 
in Richtung Naisisili Village. Die Insel, die uns Europäer 
vor lauter Rückständigkeit in einiger Hinsicht vielleicht 
schon wieder überholt hat. ■



  B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
10

0
B

R
A

IN
S

TO
R

M
 N

R
. 

10
0

1414

C A M P U S  ·  D I E  G E I L S T E N  S T U D I - M O M E N T E

Die 15 geilsten MoMente 
im Studi-leben
Das Studi-Leben kann richtig anstrengend sein. Neben  
Gruppenarbeiten, etlichen Abgaben und der immer  
drohenden Lernphase bleibt nicht viel Zeit oder Energie  
übrig. Trotzdem gibt es Momente, die einfach richtig  
geil sind. Hier kommen die Top 15.

Wenn du plötzlich 
eine 50er-Note  
in deiner Jeans 
findest, die du 
schon seit Ewig- 
keiten nicht mehr 
anhattest

Wenn du einen gan-

zen Tag lang im Bett 

liegst und Netflix 
schaust, anstatt deine 

Arbeit zu schreiben 

– und du nicht mal ein 

schlechtes Gewissen 

hast, weil #selfcare. 

Wenn du verschla-
fen hast (also ein-
fach liegen geblie-
ben bist) und dann 
erfährst, dass die 
Vorlesung ausgefal-
len ist

Wenn du die Prü-

fung, für die du 

panisch einen Tag 

lang alles ins Kurz-

zeitgedächtnis  

gedrückt hast, mit 

einem glatten 4er 

bestehst

Wenn du für die 
Gruppenarbeit in 
die gleiche Gruppe 
wie dein Crush  
eingeteilt wirst

Emma-Louise Steiner
T E X T
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Wenn du tatsächlich mal einen erfolg-
reichen Tag in der 
Bibliothek hattest

C A M P U S  ·  D I E  G E I L S T E N  S T U D I - M O M E N T E

Wenn sie an der 
Uni gratis Kaffee 
verteilen. Oder  
gratis Kuchen.  
Oder gratis Glüh-
wein!

Wenn es nach irgend-

einer Uni-Veran-
staltung einen Apéro 

riche gibt, wo du  
dich vollessen und 
angenehm betrinken 

kannst

Wenn du endlich 

Zugang zum Drop-

box-Ordner mit 

allen Zusammenfas-

sungen und alten 

Prüfungen kriegst

Wenn du merkst, dass die Ausrede «Sorry, ich muss lernen» dich vor literally anything retten kann

Wenn du dank dei-nem ASVZ-Buddy regelmässig in den Sport gehst und dich halbwegs fit fühlstWenn es für das geile Konzert, an das du unbedingt gehen willst, Studirabatt gibt

Wenn du am Tag nach 

deiner Homeparty  
mit deinen WG-
Mitbewohner*innen 

verkatert auf dem 
Sofa rumhängst,  
Pizza isst und über 

den Abend sinnierst

Wenn der Sommer 

kommt und du  

einfach zwei Monate 

FREI hast (also  

immerhin frei von 

der Uni)

Wenn du aus deiner 

letzten Prüfung 
rausläufst, dich das 

Gefühl von Freiheit 

durchströmt und  
du dein erstes Bier 

aufmachst



  B
R

A
IN

S
TO

R
M

 N
R

. 
10

0
B

R
A

IN
S

TO
R

M
 N

R
. 

10
0

1616

T H E M A  ·  L I C H T V E R S C H M U T Z U N G

Nur in der Dunkelheit kannst Du die Sterne 
sehen», sagte Martin Luther King Junior 
einst. 51 Jahre später trifft dieses Zitat 
mehr zu als je zuvor. Unsere Welt wird von 
Lichtern überflutet. Schaut man sich den 

Globus aus dem Weltall an, wird einem klar, wie hell unser 
Planet wirklich ist. 

Eine strahlende 
Zukunft für unseren 
Nachthimmel

In Mitten der südafrikanischen Wildnis ist die Milchstrasse sternenklar.

Laura Gutknecht
T E X T

Der Norden Italiens aus dem Weltall.

Selbst in abgelegenen Orten 
ist ein Schleier von Licht 
am Horizont zu sehen.

Die steigende Anzahl künstlicher Lichtquellen führt zur 
sogenannten Lichtverschmutzung.

Lichtverschmutzung, auch Lichtsmog genannt, bezeich-
net die konstante Abwesenheit von völliger Dunkelheit. Doch 
was sind die Folgen der zunehmenden Lichtemissionen?

Unser Körper braucht die Dunkelheit 

Die absolute Dunkelheit ist heute nur noch schwer zu fin-
den. Das Licht der Städte wird über 100 Kilometer weit ge-
streut und von der Atmosphäre reflektiert. Somit ist selbst 
in abgelegen Orten ein Schleier von Licht am Horizont zu 
sehen. Dieser Lichtschleier hört sich zwar harmlos an, 
bringt jedoch eine Vielzahl von Problemen mit sich. 

Der Verlust der kompletten Dunkelheit bringt unsere 
Ökosysteme und unsere Gesundheit aus der Balance. Wie 
so viele Lebewesen sind auch wir auf unsere inneren Uhren 
und den damit verbundenen Schlaf-Wach-Rhythmus ange-
wiesen, um zu funktionieren. Zu viel Licht bringt diese Uhr 
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T H E M A  ·  L I C H T V E R S C H M U T Z U N G

Der Sternenhimmel in den Schweizer Bergen (Riederalp).

jedoch aus dem Gleichgewicht. Unsere Körper produzieren 
weniger vom Schlafhormon Melatonin und folglich nimmt 
unsere Schlafqualität ab. Ein schlechter Schlaf kann die 
Gesundheit schädigen und zu abnehmender Lebensquali-
tät führen.

Flora & Fauna gerät ausser Balance 

Doch die Lichtverschmutzung ist nicht nur für uns schäd-
lich. Auch die Flora und Fauna unseres Planeten gerät aus 
der Balance. Tiere, welche sich an den Sternen orientieren, 
haben zunehmend Schwierigkeiten, diese überhaupt noch 
zu sehen. Dadurch wird ihr natürliches Migrationsverhal-
ten gestört. 

Der Lichtsmog führt auch zu einer Veränderung in der 
Räuber- und Beute-Dynamik.  Raubtieren ist es immer we-
niger möglich, die Dunkelheit als Vorteil für ein An-
schleichmanöver zu nutzen. Somit fehlt ihnen oft das 
Überraschungsmoment, welches für eine erfolgreiche Jagd 
erforderlich ist. Aber auch Beutetieren, welche die nächtli-
che Dunkelheit als Versteck nützen, fällt es zunehmend 
schwer, diese noch zu finden. 

Auch Pflanzen leiden unter dem künstlichen Licht. Sa-
men brauchen Dunkelperioden, um zu keimen, was bei 
ständiger Beleuchtung nicht möglich ist. Eine Verlänge-
rung der Tageslichtzeit wirkt sich auch negativ auf die Blü-
ten- und Fruchtbildung aus. 

Das Licht wird zum Konflikt

Der Kruger Nationalpark in Südafrika zählt mit seinen 
zwei Millionen Hektaren Fläche zu den grössten Wildnis-
Parks der Welt. Über dreitausend verschiedene Tier- und 
Pflanzenarten bewohnen den Park, welcher die Grösse von 
Israel hat.

Der Sternenhimmel dort ist vermutlich einer der 
schönsten. Die Milchstrasse ist glasklar und die Sterne fun-
keln, soweit das Auge reicht. Doch der Schein trügt. Auch 
mitten im afrikanischen Busch bedeckt ein heller Schleier 
den Horizont. Grund dafür sind die unzähligen Lichter au-
sserhalb des Reservats. Denn das Land, welches den Park 
umkreist, ist die Heimat von über drei Millionen Menschen. 

Das Ökosystems des Parks wird durch die Lichter ge-
stört.  Beutetiere finden nur erschwert den nötigen Schutz 
in der nächtlichen Dunkelheit. Vögel verirren sich im Lich-
termeer und nachtaktive Tiere müssen ihren gesamten 
Tag-Nacht-Rhythmus den Bedingungen anpassen. Doch 
warum wollen die Menschen dort so viele Lichter, wenn sie 
wissen, dass es dem Ökosystem schadet?

Licht bedeutet Sicherheit. Seit der Installation von riesi-
gen Scheinwerfern in den umliegenden Dörfern ist die Ver-
gewaltigungsrate um ganze 80 Prozent gesunken. Auch Ver-
brechen anderer Art sind stark zurückgegangen. Es handelt 
sich hier also um einen Mensch-Natur-Konflikt. Und wie bei 
so vielen solcher Konflikte siegt der Mensch. Selbst Schirme, 

Der Verlust der Dunkelheit 
bringt unsere Ökosysteme und unsere 

Gesundheit aus der Balance

Die vielen Lichter schaden 
nicht nur der Natur, sondern auch 

den Energieressourcen.

welche den Park etwas vor den Scheinwerfern schützen 
könnten, werden von den Bewohnern nicht akzeptiert. Die 
Angst vor steigender Gewalt ist einfach zu gross.

Einfach mal abschalten

Die Abschirmung von Lichtquellen ist eine Möglichkeit, 
die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Den Lichtemissio-
nen liegt ein extrem hoher Energieverbrauch zu Grunde. 
Die vielen Lichter schaden also nicht nur der Natur, son-
dern auch den weltweiten Energieressourcen. Um in bei-
den Problemfeldern Abhilfe zu schaffen, ist es deshalb zu 
empfehlen, so wenig Licht wie nur möglich brennen zu las-
sen. Dies gilt nicht nur für Einzelkonsumenten, sondern 
vor allem auch für öffentliche Lichtinstallationen. Bren-
nende Lichter nehmen mit der wachsenden Bevölkerung 
zu und die Tendenz ist steigend. Mit sparsamem Umgang 
von Lichtquellen können die Auswirkungen von Lichtver-
schmutzung etwas eingedämmt werden. Momentan sieht 
die Zukunft für unseren Nachthimmel jedoch nicht gerade 
blendend aus. ■
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T H E M A  ·  E R W A R T U N G E N  &  E N T T Ä U S C H U N G E N

T E X T 
Timea Hunkeler

Unsere Generation hat hohe Erwartungen – an das Leben,  
die Liebe, die Mitmenschen und die eigene Leistung. Ständig sind 

wir auf der Jagd nach dem nächsten Highlight in unserem  
Leben und verpassen dabei die kleinen Freuden auf dem Weg.  

Wird das zum Dauerzustand, hat dies Auswirkungen auf  
unser Leben und auf unsere Gesundheit. 

Sie sind der Feind jeder guten 
Stimmung, der Killer jeglicher 
Vorfreude und «Im-Keim-Ersti-
cker» potenzieller Romantik: Er-
wartungen. Ein kleines Wort mit 

grossen Auswirkungen. Denn sie sind zur 
Selbstverständlichkeit geworden, koexistie-
ren neben uns und sorgen manchmal auch 
für die nötige Selbstdisziplin. Doch min-
destens genauso oft sind sie schuld an unse-
rer schlechten Laune, setzen uns unter 
Druck – und machen uns auf Dauer un-
glücklich. 

Rational gesehen sind Erwartungen Ein-
stellungen des Menschen, die sich auf kon-
krete oder unkonkrete Zielvorstellungen 
beziehen. In gewisser Weise sind sie also 
vorwegnehmende Reaktionen auf Ereignis-
se, Denk- und Handlungsmuster. Erwar-
tungen schweben ständig um uns herum 
und bestimmen das Verhalten und Erleben. 
Kurz gesagt: Es sind Dinge, die erwartet, ge-
wollt, gewünscht, erhofft oder vermutet 
werden. Ziemlich harmlos also? Eben nicht. 
Denn genau hier liegt bereits das erste Pro-
blem. Unsere Erwartungen sind oft selbst-

verständlich. «Das ist doch wohl nicht zu 
viel erwartet?», ist nur einer von vielen sol-
chen Ausdrücken, mit denen wir jeden Tag 
unbewusst unsere Haltung gegenüber un-
serem Umfeld deutlich machen. Wir leben 
gewissermassen ständig in einem Schwebe-
zustand, kreiert von Erwartungen – wie die 
nächste Prüfung wird, wie das perfekte 
Date ablaufen soll und wie die beste Freun-
din auf eine freudige Nachricht zu reagie-
ren hat. Tritt dies nicht ein, sind wir ent-
täuscht. 

Wenn Highlights 
zu Lowlights werden 
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T H E M A  ·  E R W A R T U N G E N  &  E N T T Ä U S C H U N G E N

Wir werden blind vor lauter Highlights

In der heutigen Zeit scheinen wir gar dazu 
angespornt zu werden, hohe Erwartungen 
zu haben. Das verwundert eigentlich nicht, 
haben sie doch durchaus auch einen positi-
ven Effekt auf uns. Wer hohe Erwartungen 
an sich hat, ist stets bemüht, diese zu erfül-
len und gilt oft als zielstrebig und diszipli-
niert. Bis zu einem gewissen Punkt mag das 
auch der Grund sein, weshalb einige Leute 
besonders erfolgreich sind und das bekom-
men, was sie möchten. Das kann jedoch 
schnell ins Negative kippen. Denn unsere 
Generation hat hohe Erwartungen – an das 
Leben, die Liebe, die Mitmenschen und die 
eigene Leistung. Wir möchten am liebsten 
an allem teilnehmen, «auf jeder Hochzeit 
gleichzeitig tanzen». 

Zu hohe Erwartungen

Genau diese Erwartungshaltung setzt uns 
unter Druck und ist ein weiterer uner-
wünschter Nebeneffekt der ewigen Suche 
nach noch mehr Highlights. Denn wer stän-
dig hohe Erwartungen hat, wird schnell 
enttäuscht. Die Highlights werden dann zu 
«Lowlights». Wir sind so damit beschäftigt, 
den Highlights nachzujagen, dass wir die 
ganzen kleinen Dinge und Errungenschaf-
ten auf dem Weg zum nächsten Höhepunkt 
in unserem Leben nicht sehen. Man kann 
so weit gehen zu sagen, dass wir in gewis-
sem Masse abstumpfen, immun werden ge-
gen die kleinen Freuden im Leben.

Erwartungen sind sich selbst 

 erfüllende Prophezeiungen

Die Psychologie kennt das Phänomen mit 
den hohen Erwartungen schon lange. Das 
gegenwärtige Problem ist nämlich oft nicht 
wirklich entscheidend, sondern vielmehr 
die Erwartung, wie es sich in Zukunft ent-
wickeln wird. Der Streit mit dem Partner 
oder der Partnerin wird erst dann schlimm, 
wenn dabei Befürchtungen aktiviert wer-
den wie «diese Partnerschaft wird nicht be-
stehen bleiben» und «das endet wieder wie 
beim letzten Mal» oder auch «er oder sie 
wird sich nie ändern». Dasselbe gilt bei-
spielsweise auch dann, wenn wir in einer 
Prüfung schlecht abschneiden. In diesem 
Fall ist die einzelne schlechte Note oft kaum 
ein Problem, aber die Erwartung, dass wei-
tere schlechte Noten folgen werden und wir 
die nächsten Prüfungen alle nicht bestehen 
können. Kurz gesagt: Erwartungen an an-

dere oder an uns selbst bewahrheiten sich 
mit der Zeit, da sich unser Verhalten un-
willkürlich nach ihnen ausrichtet. 

Perfektionismus macht krank

Hohe Erwartungen und Perfektionismus 
werden oft als Synonyme gebraucht. In der 
Tat besteht ein enger Bezug der beiden Aus-
drücke. Denn auch der ständige Drang 
nach Perfektionismus wird auf Dauer zur 
Belastungsprobe. Wir möchten unseren Er-
wartungen und jenen unseres Umfelds ge-
recht werden, «perfekt» sein. Studien haben 
sogar gezeigt, dass perfektionistisch veran-
lagte Menschen eher zu psychischen Er-
krankungen neigen, da sie besonderen 
Druck verspüren, der wiederum durch 
hohe Erwartungen entsteht. In der Wissen-
schaft wird zwischen drei Arten des Perfek-
tionismus unterschieden, die mit unter-
schiedlichen Erwartungshaltungen zu tun 
haben. 

Es wird unterschieden zwischen 
diesen drei Arten perfektionistischen 
Denkens: 
- Beim selbstgerichteten Perfektionis-

mus stellt der Einzelne unrealistisch 
hohe Erwartungen an sich selbst

- Im Falle des sozialen Perfektionismus 
glaubt die Person, ihre Umwelt – etwa 
die eigene Familie – hege extrem hohe 
Ansprüche ihr gegenüber

- Die dritte Form des Perfektionismus 
richtet sich wiederum gegen das 
Umfeld: Der Einzelne erwartet 
übertrieben viel von seinen Mitmen-
schen. Psychologen sprechen vom 
aussengerichteten Perfektionismus.

Dabei sind Erwartungen eigentlich mensch-
lich. Denn mit ihnen fühlen wir uns siche-
rer und beruhigen dadurch unsere Unsi-
cherheit und Angst. Das ist laut Forschern 
ein ganz natürlicher Vorgang, den alle Men-
schen kennen. Tragisch wird es erst dann, 
wenn wir ständig enttäuscht sind, weil wir 
denken, all den Erwartungen nicht gerecht 
werden zu können. Dieser Frust führt zu 
Unzufriedenheit. Aber nicht nur der Per-
fektionismus steht uns oft im Weg, sondern 
auch die Erwartungen an unser Umfeld. 
Denn diese Haltung ist es, die uns schlus-
sendlich unglücklich macht – oder noch 

schlimmer: einsam. 
Erwartungen bestimmen  

die Dramaturgie 

Woher kommen diese hohen Erwartungen? 
Wir glauben unser Leben müsste aufregen-
der sein, als es ist. Wir glauben, wir müssten 
anders sein, als wir sind. Wir denken, wir 
müssen bestimmte Dinge erreichen. Wir 
müssten einen erfüllenden Beruf ausüben, 
erfolgreich im Studium sein, heiraten oder 
ein teures Auto besitzen. Die sozialen Medi-
en tragen einen grossen Teil zu diesem 
Denken bei. Der ständige Vergleich mit an-
deren Individuen treibt uns nämlich an, ein 
aufregenderes oder gar besseres Leben als 

der andere anzustreben. 
Genau dieser Vergleich ist Gift für uns. 

Denn wir verstellen uns, um andere nicht 
zu enttäuschen und uns besser zu fühlen. 
Kommt dir das bekannt vor? Du sagst oder 
tust etwas, nur um jemanden nicht zu ent-
täuschen oder du lachst über einen Witz, 
den du gar nicht witzig findest. Du suchst 
dir ziellose Beschäftigungen, nur um nicht 
den Eindruck zu erwecken, dass du lang-
weilig oder faul bist. 

Wer jetzt aber erwartet hat, dass Erwar-
tungen nur schlecht sind für uns, wird lei-
der enttäuscht. Denn wir brauchen Erwar-
tungen! Wenn man von der Liebe nichts 
mehr erwartet, Geburtstage nicht mehr 
herbeisehnt, wenn der große Gleichmut 
herrscht und man den Highlights nicht 
mehr entgegenfiebert, fehlt doch die Dra-
maturgie im Leben: die Vorfreude und 
Überraschung, die Hoffnung und Ernüch-
terung, Spannung und Loslassen. Ein run-
des Leben braucht Erwartung ebenso wie 
bewusste Nichterwartung. ■

Wir leben ständig in einem 
Schwebezustand kreiert 

von Erwartungen.

Erwartungen bewahrheiten 
sich, weil wir unser Verhalten 

nach ihnen ausrichten.

Perfektionisten neigen 
eher zu psychischen 

Erkrankungen.
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Sara Petrillo
T E X T

Wieso weniger 
eben doch  

mehr ist
Lauter, bunter, besser: Das scheint das Motto der 

heutigen Zeit zu sein. Aber was passiert, wenn 
alles plötzlich ein Highlight ist? Werden die 

Highlights dann zu Lowlights? Ein Kommentar.

Mein Wochenende war der 
Hammer! Ich habe die 
ganze Nacht gefeiert», 
schwärmt Nicole, wäh-
rend sie mir ihre Insta-

gramstory zeigt. Zu sehen sind grelle  
Lichter, verschwommene Gesichter und 
farbenfrohe Cocktails. Mir wird nur schon 
von den Bildern schwindlig. Nicole erzählt 
weiter von ihrem Wochenende. Ihre Erzäh-
lung wird immer übertriebener, auf jedes 
«Highlight» folgt das nächste, noch bessere 
Ereignis.

In der heutigen Zeit sind wir umgeben 
von grossartigen Erlebnissen, die auf allen 
Kanälen an uns herangetragen werden. So 
teilen die Menschen beispielsweise auf Ins-
tagram und Facebook ihre Samstagabende: 
Sushi essen in einem schicken Restaurant, 
Ferien auf Hawaii, Partys am Strand. Jeder 
einzelne muss beweisen, dass sein Leben 
aufregender und intensiver als das der an-
deren ist. Und durch die ständige Angst, et-
was zu verpassen, rennen wir von einem 
«Highlight» zum nächsten.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Dieses ständige Vergleichen mit anderen ist 
heutzutage überall präsent. Das beginnt 
schon in der Unterstufe. Noten werden ver-
glichen, der Notendurchschnitt wird aufge-
zeigt und der Klassenbeste wird gelobt. 
Also lernen wir schon in unserer Kindheit: 
Wir müssen besser als die anderen sein.

Der Konkurrenzkampf nimmt uns auch 
als Erwachsene mit. Durch Instagram ver-
gleichen wir unsere eigenen kleinen «High-
lights» mit denjenigen des Umfelds. Auch 
mir geht es so. Zufrieden sitze ich mit einem 
Donut auf dem Balkon und scrolle durch 
meinen Instagram-Feed. Ach, Selina hat 
beim Joggen im Wald ein Reh gesehen? 
Schnell ersetze ich meinen Donut durch ei-
nen Apfel und platziere ihn neben Block 
und Bleistift. Auf Instagram poste ich das 
Foto mit den Hashtags #inspiration  und 
#healthylifestyle und schon fühle ich mich 
besser.

Doch das Glück hält nicht lange an, 
denn Cristina kommentiert mein Bild mit 
den Worten: «Toll, wie produktiv du bist!» 
Auch das hilft nicht wirklich, denn die 
Wahrheit sieht bekanntlich anders aus.

Abstumpfung und Reizüberflutung

Unser Alltag ist geprägt von Reizüberflu-
tung und Hektik. Schaut euch die Strassen 
von Zürich an: Autos hupen, sobald es grün 
wird, Leute rempeln einander an, der Blick 
ist auf das Handy in der Hand gerichtet. 
Überall blinken elektronische Tafeln. An je-
der Strassenecke wird ein Flyer für eine 
Party oder einen Event verteilt. Natürlich 
gehen so die wichtigen Dinge im Leben ver-
loren – es ist ja fast unmöglich, sich noch 
auf sie zu konzentrieren.

Alles muss immer besser, immer wilder, 
immer toller sein. Doch wo ist die Grenze? 
Vielleicht denkt ihr euch jetzt: Es braucht 
keine Grenzen, denn so etwas wie zu viele 

T H E M A  ·  K O M M E N T A R

Highlights gibt es nicht. Aber was, wenn 
sich die Highlights nicht mehr übertreffen 
lassen? In diesem Fall wird das Erlebte 
nicht mehr geschätzt: Der wunderschöne 
Sonnenuntergang wirkt blass und fade ne-
ben der exzessiven Party vom Vorabend, 
das spannende Buch langweilig verglichen 
mit dem actionbeladenen Streifen von Di 
Caprio.

Den Teufelskreis durchbrechen

In der amerikanischen Sitcom How I Met 
Your Mother stellt die Hauptperson Ted 
nach einem missglückten Abend in einem 
Club folgende These auf: Alle Orte, an de-
nen man eigentlich Spass haben sollte, wer-
den irgendwann langweilig und später so-
gar furchtbar. Als Beispiel nennt er Paraden 
und Silvester. Teds Fazit: «Das heisst, wir 
sollten nur noch an langweilige Orte ge-
hen.»

Highlights müssen nicht grell und laut 
sein. Natürlich ist das Beispiel von Ted ein 
wenig überspitzt. Aber ein Highlight kann 
auch sein, an einem regnerischen Tag im 
warmen Bett eine heisse Schokolade zu 
trinken oder einen langen Spaziergang zu 
machen. Nur vergessen wir das von Zeit zu 
Zeit. Und dann reicht es schon, sich einen 
Augenblick Zeit zu nehmen und sich zu fra-
gen: Was macht mich in meinem Leben 
glücklich? Nehmt eine Auszeit von den So-
zialen Medien und nutzt die neu gewonne-
ne Zeit, um mal wieder zu schreiben, zu 
zeichnen oder zu lesen. Die besten Momen-
te sollten gelebt werden – und nicht gepos-
tet. Carpe diem – nutze den Tag. Und ohne 
Instagram kann ich auch meinen Donut 
wieder geniessen. ■

Alles muss immer 
besser, immer wilder, 

immer toller sein. 
Doch wo ist die Grenze?



Umwege können Einblicke  
und Perspektiven schaf fenl
Ich bin Emanuelle Giannotta, Absolventin des MBA-Studiengangs Real Estate 
Management an der ZHAW. Bereits während des Masterstudiums habe ich  
bei EY Real Estate angefangen. Seit meinem Abschluss Ende 2019 bin ich nun in 
Vollzeit in der Bewertung von Liegenschaften und bei Wirtschaftsprüfungs-
mandaten im Kontext von Immobilienbewertungen tätig. Zudem bin ich in die 
Weiterentwicklung der Bewertungstools involviert.

Du hast Real Estate Management an der ZHAW studiert 

und gleichzeitig bei EY eine Teilzeit beschäftigung 

aufgenommen. Was hat Dich bewegt, Deine Karriere 

bei einem Unternehmensberater zu starten?

Man hat die Möglichkeit, ein umfassendes Bild des Marktes 
und der «Best Practices» zu gewinnen. Dadurch konnte ich 
mein Wissen ausbauen und so auch als Berufseinsteiger 
selbstbewusst auftreten. Hinzu kommt, dass die Beratung 
auch langfristig Zukunftsaussichten hat. Zwar ändern sich 
die Themen, doch bleiben grundlegende Funktionen des 
Beraters bestehen. Hard Skills und Soft Skills sind auch in 
anderen Kontexten anwendbar. Ein Berater erhält sich rela-
tiv lange die Flexibilität des Generalisten mit der Möglich-
keit, sich später in dem Bereich zu spezialisieren, der einen 
persönlich am meisten interessiert.

Wie hast Du Dich für die Bewerbungsgespräche 

vorbereitet?

Anhand von der Stellenausschreibung und z.B. der EY-In-
ternetseite oder EY-Mitarbeitern konnte ich evaluieren, an 
welchen Punkten ein «Match» zwischen EY und mir besteht. 
Durch die Ausrichtung meines Masterstudiengangs passte 
die fachliche Seite. Auch in der Unternehmenskultur habe 
ich mich wiedergefunden: EY steht für Integrität und die Be-
reitschaft, Führungsaufgaben zu übernehmen. Im Bewer-
bungsgespräch konnte ich so mit Selbstvertrauen meine 
Stärken und die gemeinsamen Ziele einfliessen lassen.

Wie würdest Du Deine bisherige Erfahrung  

bei EY beschreiben?

EY hat eine vielschichtige und dynamische Unternehmens-
struktur. Um darin seinen Platz zu finden, ist auch Selbst-
reflexion nötig. Für mich war der Einbezug der Kollegen in 
den Reflexionsprozess wichtig, und ich bin auf eine Kultur 
der Offenheit und Hilfsbereitschaft gestossen. Internes Net-
working spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle.

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

viel arbeiten. Wie konntest Du Dein Studium mit  

der Arbeit bei EY vereinbaren? Inwiefern unterstützt 

Dich EY bei deiner Ausbildung?

Während meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, bei 
EY in Teilzeit (60%) zu arbeiten. Dabei konnte ich meine Ar-
beitsbelastung relativ f lexibel gestalten, und auf Prüfungs-
termine wurde Rücksicht genommen.

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

Demnach bietet EY zeitgemässe, flexible Arbeits- 

und Zeitmodelle. Kannst Du diese Aussage so 

unterstützen?

Das Knowhow der Mitarbeiter ist die wertvollste Ressource 
einer Unternehmungsberatung. Die f lexiblen Zeitmodelle 
von EY spiegeln die Bedeutung der nachhaltigen Sicher-
stellung dieser Ressource wider.

Gibt es etwas, was Du heute anders machen  

würdest in Deiner Karriere?

Mit meinem jetzigen Wissenstand und den Erfahrungswer-
ten hätten einige Ziele auf meinem Karriereweg sicherlich 
schneller und effizienter erreicht werden können. Aber das 
heisst nicht, dass der geradlinige Weg die bessere Variante 
gewesen wäre. Gewisse Umwege können Einblicke und Per-
spektiven schaffen, die später u. U. einen entscheidenden 
Vorsprung bieten. Ich überlege lieber, welche Erfahrungen 
ich auf konstruktive und kreative Weise in gegenwärtige 
Problemstellungen einbringen kann.

Welche Tipps hast Du für junge Studenten/Innen, 

die ihren beruflichen Werdegang noch vor sich 

liegen haben?

Es ist wichtig, die aus persönlicher Sicht für das Berufsle-
ben besonders relevanten Aspekte frühzeitig zu definieren 
und sicherzustellen, dass diese beim Berufseinstieg und 
auch später im Arbeitsalltag nicht untergehen – auch in ei-
nem Umfeld, das verhältnismässig viele Karrieremöglich-
keiten bietet. Die Kunst liegt darin, eine ausgewogene Mi-
schung aus Geduld und Hartnäckigkeit bei der Verfolgung 
der beruflichen Ambitionen zu entwickeln.

P U B L I R E P O R T A G E
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Psychedelische Drogen wie LSD und Psilocin-Pilze wurden 
lange in den Untergrund gedrängt. Seit einigen Jahren  

wird wieder vermehrt dazu geforscht. Die Ergebnisse könnten 
die Psychiatrie revolutionieren.

Martins* Rücken fühlt sich sonderbar an – 
warm und leicht, als f lösse reine Energie 
durch seine Wirbelsäule. Gedanken und 
Eindrücke strömen rasend durch seinen 
Kopf. Alles erscheint neu, intensiv und 

voller Bedeutung. Alltags-Martin ist verschwunden – er-
setzt durch ein Mischwesen aus Mensch und Pilz. Die 
Angst, die er noch vor dem Trip spürte, ist wie weggeblasen. 
So, ist er überzeugt, sähe die Welt jenseits unserer Vorstel-
lungen und Vorurteile aus.* Name geändert

Vom Untergrund zurück ins Labor

Psychedelika waren durch ihre Illegalität der Forschung 
lange kaum zugänglich. Erst in den Neunzigern, als die Ge-
hirnfunktionen ins Zentrum des wissenschaftlichen Inter-
esses rückten, kam wieder Bewegung in die Sache. Keine 
hundert Kilometer entfernt vom Basler Labor, in dem 1938 
Albert Hofmann erstmals LSD synthetisierte, machte sich 
1995 Franz Vollenweider an der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Zürich daran, die Funktion von Psychedelika zu 
verstehen. Das neue Forschungsinteresse schwappte rasch 
auch über ins Ursprungsland der Psychedelikaprohibition. 
Von Zürich bis Boston nahmen Forscher die mühselige Ar-
beit auf sich, den Behörden Sondergenehmigungen zur Ar-
beit mit illegalen Drogen abzuringen. Die Mühe lohnte sich. 
Bald schon prasselte es wertvolle Erkenntnisse und mögli-
che Anwendungsfelder eröffneten sich.

Was genau passiert denn nun, wenn man Psychedelika 
zu sich nimmt? Katrin Preller forscht seit zehn Jahren an 
der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in diesem 
Gebiet. «Unter LSD und Psilocin hat man eine sehr starke 
sinnliche Wahrnehmung – sei es nach aussen oder nach in-
nen gerichtet», erklärt sie. Zudem ist der Thalamus, der als 
Filter normalerweise dafür zuständig ist, dass nur die 
wichtigsten Informationen ins Hirn kommen,  unter Psy-
chedelika nur eingeschränkt verfügbar. Bestimmte Hirn-
teile verarbeiten deshalb während des Trips viel mehr In-
formationen als normal. Gleichzeitig werden diese 
Informationen weniger mit den bestehenden Denkstruktu-
ren abgeglichen. «Das alles führt dann dazu, dass die Welt 
uns neu vorkommt und dass wir Personen anders wahr-
nehmen.»

Mit Psilocin aus der Depression

Diese Erkenntnisse sind nicht nur graue Theorie, sondern 
bieten vielversprechende Ansätze für die praktische Psych-
iatrie. «Depressive Patienten verarbeiten negative Emotio-

nen sehr stark», erklärt Preller. «Unter Psilocin ist diese 
starke Reaktion auf negative Reize abgeschwächt. Das 
könnte dabei helfen, die Patienten aus der Negativspirale 
rauszuholen.» Ob Psychedelika dereinst die herkömmli-
chen Antidepressiva ersetzen können, steht allerdings noch 
in den Sternen. Wenn, dann würden sie auf jeden Fall ganz 
anders eingesetzt. «Es hat sich gezeigt, dass der Effekt sehr 
langanhaltend ist – wir sprechen hier von drei bis sechs 
Monaten.» Die Forscherin glaubt deshalb, dass Psilocin kei-
ne Substanz ist, die man wie Antidepressiva regelmässig 

Trip zum Selbst

T H E M A  ·  P S Y C H E D E L I K A

Jonas Keller
T E X T

Psychedelische Chemie
Begonnen hat die moderne Forschung zu psychedeli-
schen Stoffen im 19. Jahrhundert mit Meskalin. Das 
Molekül, das in mittelamerikanischen Kakteen vorkommt 
und dem Ecstasy-Wirkstoff MDMA ähnlich ist, hat eine 
psychedelische Wirkung und wird von amerikanischen 
Ureinwohnern seit langem religiös und psychiatrisch-
medizinisch eingesetzt. 1943 entdeckte der Schweizer 
Forscher Albert Hofmann die starke psychedelische 
Wirkung von LSD, einem halbsynthetischen Stoff. In der 
Natur kommt LSA, eine psychedelische Vorstufe von LSD, 
in einigen tropischen Windengewächsen vor. Später 
isolierte Hofmann aus Pilzen, die bei mexikanischen 
Schamanen zum Einsatz kamen, die Wirkstoffe Psilocybin 
und Psilocin. Psilocybin ist chemisch stabiler, muss aber 
im menschlichen Körper zuerst wieder zu Psilocin 
umgewandelt werden, bevor es wirksam werden kann. 
Chemisch eng verwandt mit Psilocin ist Dimethyltrypta-
min (DMT), der Hauptwirkstoff des schamanischen 
Amazonas-Tranks Ayahuasca. DMT kommt in der Natur 
häufig vor und wird auch vom menschlichen Körper 
selbst hergestellt.

Psilocin
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einnehmen muss, sondern dass man sie, wenn überhaupt 
dann in eher langen Abständen einsetzen könnte.

Eine weitere vielversprechende Wirkung von Psychede-
lika ist die Steigerung des Mitgefühls. «Wir haben die Hoff-
nung, dass Psilocin sich positiv auf die sozialen Fertigkei-
ten auswirkt und das auch psychiatrischen Patienten 
zugutekommt», sagt Preller. Eine aktuell laufende Studie 
geht der Frage nach, ob die beobachtete Empathiesteige-
rung die Stimmung depressiver Patienten heben kann. 
Auch ein Einsatz bei Persönlichkeitsstörungen, bei denen 
das Mitgefühl gestört ist, ist denkbar. Allerdings: «Das mo-
ralische Entscheidungsverhalten ändert sich während des 
Trips nicht direkt. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, 
dass sich nach einer psychedelischen Erfahrung das mora-
lische Verhalten langfristig verändert. Das müsste man 
aber noch untersuchen.» Auch eine Verringerung der Ag-
gressivität hat sich erst im Tierversuch bestätigt. Bei Men-
schen stehen entsprechende Studien noch aus. 

Sicher im kontrollierten Setting

Doch was ist mit Nebenwirkungen? «Bei unseren Studien 
erleben wir relativ selten negative Reaktionen wie Angstzu-
stände, und nie sonderlich stark. Das liegt aber natürlich 
daran, dass wir unsere Probanden entsprechend vorberei-

T H E M A  ·  P S Y C H E D E L I K A

Der Wirkstoff Psilocin kommt in der Natur in Pilzen vor, in der Schweiz 
vor allem im Spitzkegligen Kahlkopf.

DMT

LSD

ten, dass wir ein Vertrauensverhältnis aufbauen und uns in 
einer sehr kontrollierten Umgebung befinden.» Ebenso ist 
bei Psychedelika, wie bei Cannabis, Vorsicht geboten bei ei-
ner persönlichen oder familiären Geschichte von Psycho-
sen. Darüber hinaus aber gibt Preller Entwarnung: «Bei je-
mandem, der grundsätzlich gesund ist und keine 
genetische Vorbelastung hat, ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass die Person psychoseähnliche Symptome entwickelt.» 

Auch die Suchtgefahr ist gering. Grund dafür ist einer-
seits die lange und emotional anstrengende Wirkung. An-
dererseits aber auch, dass Psychedelika im Gegensatz zu 
Drogen wie Nikotin, Kokain und Heroin nur wenig Einfluss 
auf das «Belohnungsmolekül» Dopamin haben – LSD nur 
leicht und Psilocin gar nicht. Zu guter Letzt lassen sich Psy-
chedelika auch nicht täglich konsumieren. «Wenn man ei-
nen Tag nach dem Trip wieder Psilocin oder LSD nehmen 
würden, dann hätte man sehr wenig oder gar keine Effekte 
davon. Das ist quasi eine körpereigene Schutzfunktion», er-
klärt Preller.

Psychedelika gehören zum Mensch

In einem Interview zu seinem 100. Geburtstag 2006 sagte 
LSD-Entdecker Albert Hofmann: «Ich bin überzeugt, dass 
die Menschheit lernen wird, in Zukunft damit umzuge-
hen.» Es scheint, als würde sich seine Hoffnung langsam 
erfüllen. Eines ist bereits jetzt klar: Psychedelika gehören 
zum Mensch. Denn unsere Gehirne produzieren auch 
selbst einen bewusstseinserweiternden Stoff: DMT, das 
auch den Hauptwirkstoff des Amazonas-Tranks Ayahuasca 
ausmacht und das chemisch fast identisch ist mit Psilocin. 
Theorien, wonach DMT in Verbindung steht mit veränder-
ten Bewusstseinszuständen beim Träumen oder der Medi-
tation, sind «für den Moment aber nur Hypothesen», so 
Preller. «Hoffentlich können sie in der Zukunft überprüft 
werden.»
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T H E M A  ·  U M W E L T V E R G L E I C H

Auf Fleisch und ständig neue Kleider 
zu verzichten geht leichter, als man 
denkt. Perfekte Lösungen gibt es zwar 
nicht. Doch viel ist schon mit einfa-
chen Mitteln machbar. Stefanie Zeller

T E X T

Plastik im Meer, verschmutzte 
Luft und Tiere in Massenhal-
tung: Das sind uns allen be-
kannte Phänomene. Und es ist 
nun auch kein Geheimnis mehr, 

dass diese Phänomene Folgen unseres massi-
ven und ungesättigten Konsums sind. 

Über die höhere Bepreisung bestimmter 
Güter, die einen besonders grossen CO2-
Ausstoss verursachen, wurde schon viel 
diskutiert. Fleisch und Flugreisen sind spä-
testens seit diesem Jahr zum Sündenbock in 
der Klimadiskussion geworden. Trotzdem, 
und trotz vieler Studien, die belegen, dass 
es sich dabei um entscheidende Faktoren 
handelt, beharren nach wie vor viele dar-
auf, in die Ferien zu f liegen und Fleisch auf 
dem Teller zu haben. Genauso, wie die Mo-
deindustrie zwecks Profit nicht von sehr 
kurzlebigen Trends abweichen möchte.

Allgegenwärtiges Fleisch
Über die ethischen Aspekte unserer 

Konsumsucht lässt sich viel diskutieren. 
Schliesslich sind wir alle irgendwie abhän-
gig von Jobs, die uns der Kapitalismus kre-
iert und die direkt oder indirekt vom Kon-
sum abhängen.

Man kann diskutieren. Oder man 
macht es einfach, das mit dem Verzicht. 
Vor etwa acht Jahren wurde mir zum Bei-
spiel bewusst, dass sich plötzlich in den 
banalsten Lebensmitteln oder Snacks 

Fleisch eingeschlichen hatte. Salate sind 
beispielsweise schon seit längerem kaum 
mehr ohne die obligatorischen Puten-
bruststreifen zu haben. Diverse Snacks 
werden mit Schinken oder Speck garniert. 
Für den kleinen Fleischhunger zwischen-
durch gibt es sogar Beef-Jerky aus dem Se-
lecta-Automaten.

Obwohl ich gerne Fleisch esse, fühlte ich 
mich von der schieren Masse an Fleisch ab-
gestossen und startete zunächst einen Ver-
such, vegetarisch zu leben. Aus dem Ver-
such ist ein Dauerzustand geworden. Und 
aus dem Dauerzustand entstand eine ge-
sündere Ernährung und viel höheres Mass 
an Kreativität beim Kochen. Auch andere 
haben diese Entdeckung gemacht, und so 
ist Vegetarismus heute schon fast Schnee 
von gestern. Vegan ist das neue vegetarisch, 
und das neue Fleisch ist eigentlich gar kei-
nes, sondern aus Pflanzen hergestellt.

Lieber Second Hand als Fast Fashion

Neben meinem kulinarischen Konsum 
stellte ich auch immer mehr meinen Klei-
derkonsum in Frage. Früher durchwühlte 
ich stundenlang die Sale-Abteilung bei 
H&M und freute mich über Schnäppchen, 
egal ob schlechte Qualität oder «made in 
Bangladesh», Hauptsache trendy.

Mittlerweile sind die Skandale über mie-
se Produktionsbedingungen von Billigklei-

Die neue Art des Feuerwerks bietet viele interessante Effekte.

Einfach nachhaltig

Highlight: 
- Schmeckt wirklich wie Fleisch
- auf Erbsenproteinbasis ohne Gentech-

nik Lowlight: 
- Enthält schädliche Stoffe wie z.B. 

Mineralölbestandteile
 
Fazit:
Genauso, wie man nicht jeden Tag 
Rindfleischburger verdrücken würde, isst 
man auch vegetarische Burger nicht in 
rauen Mengen sondern als gelegentli-
chen Leckerbissen. Leider schwanken 
aber Umwelt- und Gesundheitsverträg-
lichkeit, wie Tests zeigen. Gerade der 
sehr beliebte Beyond Burger ist mit 
gesundheitsschädlichen Mineralölbe-
standteilen belastet und muss zudem aus 
den USA hertransportiert werden.
Der Markt ist aber erst gerade am 
Entstehen. Und egal ob Beyond Burger 
oder andere Fleischersatzprodukte – 
wenn dich als Vegetarier oder Veganer 
die Fleischeslust überkommt, gibt es 
mittlerweile schon verschiedenste 
leckere Produkte, um die Lust zu stillen.

4 von 5 Happy Cows

T I P P :  
B E Y O N D  B U R G E R

Sieht so aus wie Fleisch, schmeckt sehr ähnlich 
wie Fleisch, aber besteht aus Erbsenprotein.
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dung kein Geheimnis mehr. So kamen mir 
die Machenschaften der Mode-Industrie im-
mer absurder vor – und mein eigenes Kon-
sumverhalten auch. Ich kaufte nicht, weil ich 
etwas brauchte, sondern weil es billig war.

Der tiefe Preis von Billigkleidung lügt

Seit Jahren breiten sich die Billigketten in 
Innenstädten und Einkaufszentren aus. Die 
Regale füllen sich alle zwei Monate mit 
komplett neuen Kleidern, wenn nicht sogar 
jeden Monat.

Beim Anblick der übervollen Kleider-
ständer fragte ich mich immer öfter: Wer 
soll das alles kaufen? Wer soll das alles 
überhaupt tragen? Und noch viel wichtiger: 
Wer bezahlt den Preis für Billigware? Denn 
mal ehrlich: Glauben wir wirklich, dass bei 
einem sehr niedrigen Kaufpreis, in dem der 
Rohstoffpreis, der Preis für Ladenmiete, 
Verkäufer, Marketing und weiteres enthal-
ten sind, noch ein wirklich fairer Preis an 
die Näher*innen gehen kann? Mann muss 
nicht lange recherchieren oder besonders 
viel Hintergrundwissen haben, um diese 
Frage beantworten zu können.

Vom Kauf zum Tausch

Schliesslich entdeckte ich Second-Hand für 
mich. Durch die unglaubliche Menge an Kla-
motten, die sich im Umlauf befinden, hat 
sich hier ein grosser Markt gebildet. Die Zei-
ten der siffigen und stinkigen Second-Hand-
Läden ist vorbei. Genauso wie es normale Lä-
den für alle Geschmäcker gibt, gibt es für 
jeden Stil und Geldbeutel Gebrauchtmode.

Noch spassiger als Läden finde ich mitt-
lerweile Kleidertauschbörsen. Die Idee ist, 
dass man selbst Kleider, die man nicht mehr 
braucht, abgibt und dafür andere mitneh-
men kann. Eine super Möglichkeit also, um 
Fehlkäufe loszuwerden, von denen man 

sich seit Jahren nicht trennen wollte, weil 
man auf den einen Anlass wartet, der nie 
kommt. Findet man nur ein tolles, passen-
des Kleidungsstück bei so einer Tauschbör-

se, ist der «Verlust» des eigenen Schrankhü-
ters sofort vergessen. Ich habe schon einige 
grossartige und ausgefallene Kleidungsstü-
cke bei solchen Börsen herausgefischt. Und 
im Gegenzug habe ich mich das ein oder an-
dere Mal überwinden können, Kleider aus 
meinem Schrank abzugeben.

Neverending Wohlstand?

Nun ja, ein bisschen Second-Hand-Mode hier 
und ein wenig Fake-Chicken da macht mei-
nen CO2- Fussabdruck noch lange nicht per-
fekt. Jedoch bin ich davon überzeugt, dass 
sich aufgrund der ökologischen Krise unser 
Lebensstil ändern muss. Während die Kli-
mastreiks weiter und weiter gehen, kann die 
Politik noch immer keine Lösung präsentie-
ren. Man kann diese Krisenstimmung als 
pessimistisch betrachten und daraus eine 
«Ich lass mir doch mein Schnitzel nicht 
verbieten»-Haltung entwickeln, so wie es teil-
weise der Tenor der rechts-bürgerlichen Par-
teien ist. Diese Haltung empfinde ich aber als 
ziemlich naiv und dumm. Dumm nämlich 
deshalb, da die negativen Folgen unserer 
Konsumindustrie bekannt und wissenschaft-
lich belegt sind. Sich diesen Tatsachen nicht 
zu stellen, zeugt einfach von Ignoranz, und 
von Angst vor Veränderung oder davor, Wäh-
lerstimmen zu verlieren. Wollen wir das än-
dern, können wir aber nicht nur predigen, 
sondern müssen auch selbst etwas tun.■

T H E M A  ·  U M W E L T V E R G L E I C H

Den wahren Preis für billige Kleidung bezahlen nicht wir, sondern die Näher*innen in Entwicklungsländern.

Highlight: 
- Man findet jede Marke
- Die Sachen sind bereits gewaschen und 

frei von Chemie
- Die Sachen gehen nicht mehr ein

Lowlight:
- Man benötigt mehr Zeit
- Irgendjemand muss auch diese 

Kleidungsstücke zuerst mal neu kaufen

Fazit: 
Second-Hand-Mode bietet auch Leuten 
mit kleinem Budget die Möglichkeit, 
hochwertige Kleidung kaufen zu können. 
Und wer es sich leisten kann, kann seinen 
Kleiderschrank gewinnbringend ausmis-
ten. Leider liegt genau da die Krux. Denn 
ohne viele Erstkäufer von Mode gibt es 
auch keine vollen Regale in Second-Hand-
Läden. Kritiker sagen auch, dass der rege 
Second-Hand-Markt wiederum den 
Konsum befeuert. Auch hier macht es also 
Sinn, im richtigen Mass zu shoppen.

3 von 5 T-Shirts

T I P P :  
S E C O N D - H A N D - K L E I D U N G

In Second-Hand-Läden ist jedes Stück ein Ein-
zelstück. Etwas Passendes zu finden hat viel mit 
Glück zu tun.

Highlight: 
- 3D-Effekte
- Stinkt nicht und garantiert ohne 

Feinstaub

Lowlight:
- Nur Ergänzung zum klassischen 

Feuerwerk
 – aber dafür können die Drohnen nichts

Fazit: 
Feuerwerk stösst Feinstaub und CO2 
aus, abgesehen vom vielen anderen 
Müll, den Feuerwerksraketen verursa-
chen. Beim ZüriFäscht gab es dafür  
eine Drohnenshow zu sehen, die jedes 
Feuerwerk in den Schatten gestellt  
und keinen Feinstaub in die Luft ge- 
blasen hat. Leider gab’s in Zürich beides 
– Drohnenshow und Feuerwerk. Und 
Flugshows. Und Einweggeschirr. Und 
gaaaaanz viel Müll. Ein Anfang in 
Richtung eines nachhaltigen Spektakels 
war es, aber die Ökobilanz des ZüriFäsch-
ts ist definitiv verbesserungsfähig.

5 von 5 Leuchtdrohnen

T I P P :  
D R O H N E N F E U E R W E R K
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T H E M A  ·  B R A I N S T O R M  H I G H L I G H T S

Brainstorm 
      in die 
Vergangenheit

T E X T 
Milena Kälin

Das Brainstorm ist letztes Jahr volljährig geworden! Und 
tatsächlich wurden der Look sowie die Inhalte über  
die Jahre reifer und professioneller. Mit seiner 100. und 
zugleich letzten Print-Ausgabe möchte das Brainstorm 
nochmals zeigen, wie es zu dem Magazin wurde, das es 
heute ist.

Das Brainstorm wollte damals wohl mit 
einem besonders coolen Look punkten.

Mister President 
im Gefängnis!

Nur ein kleiner Teil des Archivs…

in allerlei Bereichen zu finden sind, war das 
Heft früher voll mit «Studi-Blödsinn». Na-
türlich wurden damals bereits wertvolle 
Artikel beispielsweise zu politischen The-
men publiziert. Die selbstgezeichneten Co-
mics und peinlichen Party-Fotos der VSZ-
HAW-Events fanden aber in jeder Ausgabe 
ihren bedeutenden Platz. 

Das Brainstorm hat sich noch nie ge-
scheut, neue Formate auszuprobieren. Dies 
zeigt auch folgendes Beispiel aus dem Jahr 
2004. Im Heft Nr. 21 stellen sich die Mitglie-
der des VSZHAW auf eine ganz eigene Art 
und Weise vor: Nämlich als «Knackis». Das 
Studierendendasein grenzt manchmal ja 
schon an Freiheitsberaubung. 

Viel Infos über die Studis selbst

Insgesamt fiel auf, dass es in den alten Aus-
gaben viel mehr Formate gab, die Studie-
rende der ZHAW eingebunden haben. Es 
gab neben der klassischen Umfrage, die es 
heute noch gibt, auch «Do’s & Dont’s», «Kurz 
nachgehakt» und «Q&A». 

Doch auch die Umfrage war nicht im-
mer das, was sie heute ist. Teilweise liefer-
ten die Studierenden damals ausführliche 
Antworten auf jeweils drei Fragen zu einem 
Thema. Es gab jedoch auch ganz kurze Um-
fragen, ähnlich, wie wir sie heute vom 
Brainstorm kennen.

Die Studierenden wurden auch zu «Do’s 
& Dont’s» befragt. Bei diesem Format muss-
ten sie ihre «Do’s & Dont’s» zu verschiede-
nen Themen, wie zum Beispiel «Fettnäpf-
chen, in die Sie im Ausland treten könnten», 
erläutern. Die Antworten waren sehr aus-
führlich und es wurden über 15 Personen 
befragt. Das Format scheint mir sehr auf-
wendig, was wahrscheinlich auch der 
Grund für sein Verschwinden gewesen ist.

Beim Format «Kurz nachgehakt» wurde 

Es erinnert mich an die alten Bravo-
Magazine vom Kiosk, die wir alle in 
unseren Teenie-Jahren genüsslich 

von hinten bis vorne durchgestöbert haben: 
das erste Brainstorm-Magazin. «Heft Nr. 1» 
erschien im Mai 2001, also vor fast 19 Jah-
ren. Die bunten Seiten und der nervöse Hin-
tergrund gehörten damals einfach dazu. 
Heute würde man ja behaupten, dass diese 
Gestaltung «den Leser ablenken» würde. 
Damals schien das jedoch niemanden zu 
stören. Anfänglich erschien das Heft zehn-
mal im Jahr, war dadurch aber auch bedeu-
tend dünner als die heutigen Ausgaben. 

Nebst dem Look versuchte es das Brain-
storm auch noch mit einem anderen «Bravo-
Magazin»-typischen Format: Die Tests. «Wie 
grün bist du?» war beispielsweise eine dieser 
Fragen, bei denen jeder rausfinden kann, zu 
welcher Kategorie er gehört. Zu den Fragen 
gab es jeweils drei Antworten zum Auswäh-
len, die unterschiedliche Punktzahlen gaben. 
Mit seiner Punktzahl konnte man dann her-
ausfinden, zu welcher Kategorie man gehört: 
«Der Farbenlose», «das perfekte Grün», «die 
Farbpallette» oder «der Farbenblinde».

Comics und peinliche Partyfotos

Während heute im Brainstorm vorwiegend 
Berichte über aktuelle Themen und Storys 

Ob die Studis es cool fanden, diese Fotos 
von sich im Brainstorm zu finden?
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Besucht uns auf unserer Webseite und seht, was wir ausser dem 
Brainstorm sonst noch so machen.  fraufederer.ch

T H E M A  ·  B R A I N S T O R M  H I G H L I G H T S

frau
federer

Auch die Qualität der Umfrage hat glücklicherweise zuge-
nommen, wie dieses Beispiel aus dem Jahr 2014 zeigt.

Eine Austauschstudentin aus China gibt die Do’s & Dont’s aus ihrem Heimatland zum Besten.

Ein Buch, ein Album und ein Film – damals berichtete 
das Brainstorm noch nicht so ausführlich darüber.

ein Studi rausgepickt, der dann zu ein paar 
Fragen knappe Antworten gab. Das Ganze 
erinnert mich an das Blick-Format «Single 
des Tages», ausser dass sich die Fragen nicht 
um das Liebesleben, sondern um das Studi-
leben der Befragten drehen. Wer hat denn 
neben dem Studialltag überhaupt noch Zeit 
für ein ausführliches Liebesleben?

Beim Q&A mussten auch mal die Mit-
glieder der Studierendenorganisationen 
und des VSZHAW aktiv werden. Die Mit-
glieder antworteten auf verschiedene Fra-
gen und boten somit einen Einblick in ihre 
Tätigkeiten. Gut möglich, dass so versucht 
wurde, potenzielle Mitglieder anzuwerben.

Schade eigentlich, gibt es heute nur noch 
wenige solcher interaktiven Formate im 
Brainstorm. Das hat jedoch seine Gründe: Lei-
der sieht die Realität so aus, dass wir für jede 
Umfrage um Teilnehmer kämpfen müssen. 

Filme, Bücher und Musik

Das Brainstorm interessierte sich bereits 
früh für Filme, Bücher und Musik. Die Um-
setzung veränderte sich jedoch über die 
Jahre laufend. Es gab Buch- und Filmrezen-
sionen, die viel kürzer waren, als jene in 
den heutigen Ausgaben. Eine Musikagenda 
gab es schon damals, diese war aber eben-
falls nicht so ausführlich wie heute. Dieses 
Format hat sich anscheinend über die Jahre 
hinweg bewährt und hat euch begeistern 
können. Wir hoffen natürlich, euch auch 
noch heute mit unseren Beiträgen zu Fil-
men, Bücher und Musik informieren und 
unterhalten zu können.

Dein Leben neben dem Studium

Vor einigen Jahren wurde im Brainstorm 
dann auch immer mehr das Leben der Studie-
renden neben dem Studium zum Thema. Es 
gab bereits in früheren Ausgaben Beiträge, bei 
welchen Studierende sich und ihren Neben-
job vorstellten. Der Artikel beschreibt natür-
lich eher spezielle Nebenjobs und zeigt gleich-
zeitig auf, wie du als Studi dein Nebenjob und 
Studium unter einen Hut bringen kannst. 
Auch heute sind wir immer wieder für euch 
auf der Suche nach einem Studi mit einem 
speziellen Nebenjob. (Falls du einen spannen-
den Nebenjob hast und diesen gerne vorstel-
len möchtest ■ Melde dich doch bei uns!)

Der damalige VSZHAW-Präsident war sogar ins Brainstorm verliebt.

Weshalb nicht wieder etwas mehr 

Blödsinn?

Als ich unser Studimagazin Brainstorm im 
Herbstsemester 2018 das erste Mal in den 
Händen hielt, war ich schon ziemlich über-
rascht, wie professionell das Magazin ist. 
Das Layout, die Inhalte sowie auch Fotos re-
gen zum Lesen an und haben das Image des 
Brainstorms garantiert gesteigert. Beim 
durchstöbern des Archivs fiel mir dann 
aber auf, dass es ein langer Weg bis zu dieser 
Professionalität war. Trotzdem habe ich 
dann für mich gedacht: Weshalb packen wir 

Buch
Grafik
Illustration

Seit 2012 durften  

wir das Layout der 

Print-Aus gaben von 

Brainstorm gestalten.  

Vielen Dank!

nicht wieder etwas mehr Blödsinn und Un-
terhaltung in unser Heft? Schliesslich las-
sen sich viele Leserinnen und Leser von un-
terhaltenden und humorvollen Beiträgen 
begeistern. Und seien wir ehrlich: der Studi-
alltag ist schon genug seriös. Deshalb macht 
euch gefasst: Bald findet ihr online ver-
schiedenste Inhalte, bei denen garantiert 
für jede und jeden etwas dabei ist. Egal ob 
Reisebericht, Artikel über aktuelle politi-
sche und wirtschaftliche Themen, Buch- 
und Filmrezensionen, Studi-Umfragen oder 
einfach eine Kolumne zum laut loslachen. ■
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«Was ist 
dein studiums-

HighligHt?»
Olivia Waser,  
3. Semester Physiotherapie, 
Departement Gesundheit
«Die erste Patientenbehandlung 
war mein Highlight. Wir konnten 
endlich das theoretisch Gelernte in 
der Praxis anwenden. Dabei 
konnte ich auch evaluieren, wo ich 
im ganzen Lernprozess stand.»  

Pascal Scheuber, 3. Semester 
Gesundheitsförderung  
und Prävention,  
Departement Gesundheit
«Vor zwei Wochen kamen 
ehe malige Studenten unseres 
Studienganges zu Besuch  
und haben aus ihrem Berufsalltag 
und ihren Studienerfahrungen 
erzählt. Unser Studiengang ist 
noch sehr neu und breit gefächert. 
Deshalb war es spannend und 
hilfreich zu hören, was die Alumni 
heute machen.» 

Naomi Hirzel,  
3. Semester 
Kommunikation, 
Departement 
Linguistik
«Die tollen Leute, 
die ich im Studium 
kennenlernen 
durfte.»

M E N S C H E N  ·  U M F R A G E

T E X T 
Andrea Thurnherr 
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«Was ist 
dein studiums-

HighligHt?»
Janosch Bohner, 1. Semester 
Informatik, Departement 
Technik
«Mein Highlight sind meine 
Mitstudierenden, weil wir zusam-
men oft lustige Spiele wie Cards 
Against Humanity spielen. Sie 
eignen sich auch gut als Vorlagen 
für die Karikaturen, die ich 
während Vorlesungen gerne male.» 

Kristjan Pepaj,  
3. Semester 
Wirtschaftsrecht, 
Departement 
Wirtschaft
«Das Highlight 
sind immer  
wieder die 
Semesterferien!»

Jonathan Bertschi, 3. Semester 
Gesundheitsförderung und 
Prävention, Departement 
Gesundheit
«Mein Highlight war der Pingpong-
Tisch am Departement G. Deshalb 
hatte ich aber auch meinen 
Tiefpunkt: Der Tisch war nur ein 
Jahr hier und ist jetzt an einem 
anderen Ort.» 

Saskia Tischhauser, 1. 
Semester Physiotherapie, 
Departement Gesundheit
«Zum ersten Mal in seiner 
Karriere hat einer unserer 
Dozenten eine Vorlesung 
einfach vergessen. Er unter-
richtet schon seit 2006!»

Diego Lingg, 1. 
Semester Kommuni-
kation, Departement 
Linguistik
«Mein Koffeinbedürf-
nis wird in der Mensa 
vollumfänglich 
gedeckt!» 

M E N S C H E N  ·  U M F R A G E
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Dass es funktionieren kann, 
neben dem Studium noch 
intensiv eine Sportart aus-
zuüben, wissen sie ganz ge-
nau: Alessandra, Cora, Sa-

rah und Fabiola sind Studentinnen – und 
begeisterte Sportlerinnen.

Zu ihnen gehört Alessandra. Sie ist 20 
Jahre alt und wohnt in Winterthur. Aktuell 
studiert sie Bauingenieurin im dritten Se-
mester an der ETH in Zürich. Die 24-jährige 
Cora aus Elgg macht gerade ihr Master-Stu-
dium an der ZHAW Angewandte Linguistik 
mit der Vertiefung Konferenzdolmetschen. 
Sarah aus Winterthur ist 24 Jahre alt und 
hat im Sommer 2019 ihren Bachelor in An-
gewandten Medienwissenschaften mit Ver-
tiefung Organisationskommunikation ab-
geschlossen. Heute arbeitet sie bei goodnews 
productions, dem grössten Konzertveran-
stalter der Schweiz. 

Ihr Sport ist eine unbekannte Welt

Alle drei sind oder waren Studentinnen 
und spielen nebenbei noch Rugby beim 
Rugbyclub Winterthur. Studium hin oder 
her, ihr Hobby ist ihnen wichtig. Dabei hal-
ten sie fest, dass ein Sport neben der Ausbil-
dung einen sehr guten Ausgleich darstellt. 

In Europa ist die Sportart Rugby wenig 
verbreitet und die Szene eher unbekannt. 
Aus diesem Grund kämpft diese Sportart 
oft mit Vorurteilen, beispielsweise, dass es 
sich um eine Männerdomäne handelt. Rug-
by ist ein sehr taktischer Sport. Dies merkt 
man vor allem daran, dass erfahrene Spie-
lerinnen das Spiel besser verstehen und 
deshalb auch besser spielen.

«Der Rugby Club Winterthur ist wie eine 
Familie für mich», sagt Sarah. Die 2016 ge-
gründete Frauenmannschaft, welche in der 
Nationalliga B spielt, versteht sich auf und 
neben dem Platz sehr gut. So mache das 

Vom Vorlesungssaal 
aufs Rugbyfeld

Studium, Familie, Freunde: Die Zeit eines Studenten oder 
einer Studentin ist oft knapp. Kaum vorstellbar, dass dane-
ben auch noch Platz für einen zeitintensiven Sport bleibt. 
Diese vier Studentinnen beweisen, das es geht. 

T E X T 
Karin Jakob

Alessandra in ihrem Element. Cora Stämpfli im Dress ihres Vereins.

Sarah neben dem Spielfeld.
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Training auch nach einem langen Tag mit 
vielen Vorlesungen trotzdem noch Spass, 
erklärt sie.

Organisation ist alles

Neben dem intensiven Studiumsalltag wö-
chentlich vier Stunden gemeinsames sowie 
individuelles Training, wie beispielsweise 
schwimmen oder joggen, scheint viel. Zu-
dem kommen während der Saison am Wo-
chenende noch Matches dazu. Diese dauern 
zwar jeweils nur anderthalb Stunden. Mit 
An- und Abreise sowie allen anderen orga-
nisatorischen Notwendigkeiten können 
diese jedoch schnell einen ganzen Samstag 
einnehmen. «Doch mit dem Willen, dem 
nötigen Durchhaltevermögen und dem ent-
sprechenden Organisationstalent ist dies 
gut möglich», sagt XY.

Cora hält fest, dass sie die investierte Zeit 
in den Sport wieder zurückerhält, da sie 
sich in den Stunden nach dem Training viel 
besser konzentrieren kann. Trotzdem falle 
es ihr manchmal schwer, lernen zu gehen, 
während die Mitstudierenden ein Bier trin-
ken gehen.  Denn oft muss man den Stoff, 
welchen man durch den Sport verpasst vor- 
oder nachholen. Wobei Sarah festhält: «Ab 
und zu ein Tag Pause vom Lernen und 
Sport tut auch gut. Man sollte mit reinem 
Gewissen auch mal mit Freunden Zeit ver-
bringen und den Abend geniessen.»

Für Alessandra ist es wichtig, einen Aus-
gleich neben dem Sitzen im Studium zu ha-
ben. Sie schätze den Sport sehr, auch wenn 
es viel Auswand für sie bedeute. Ihre Team-
kollegin Cora sieht das ähnlich. Auch als 
Tipp für andere möchte sie mitgeben, dass 
es egal ist, welche Sportart man verfolgt. 
Die Bewegung tut allen gut. 

Sarah musste feststellen, dass es als Stu-
dentin trotzdem einfacher war, dem Sport 
nachzugehen als heute in der Arbeitswelt. 
Denn die Vorlesung hat auch ohne sie statt-
gefunden, aber wenn der Vorgesetzte noch 
Arbeit hat, welche erledigt werden muss, 
kann man nicht einfach so gehen. Glückli-
cherweise hat sie durch ein Gespräch mit 

ihrem Vorgesetzten einen Weg gefunden, 
wie weiterhin beides möglich ist. 

Noch vor wenigen Jahren gab es im Le-
ben von Cora, Alessandra und Sarah keinen 
Rugbyball. Sarah kam durch Kollegen zu 
diesem aussergewöhnlichen Hobby. Von ih-
nen wurde sie dann auch überzeugt, sich 
ein eigenes Bild vom Rugby zu machen. «Ab 
diesem Moment  war für mich klar, dass 
dieser Sport  wie für mich gemacht ist. Seit-
her ist er ein fester Bestandteil in meinem 
Leben», sagt sie. Sie alle spielen nicht länger 
als seit drei Jahren Rugby. Dennoch sei die-
se eher unbekannte Sportart nicht mehr 
aus ihrem Leben wegzudenken. Die Frage, 
ob eine von ihnen den Sport für das Studi-
um oder umgekehrt aufgeben würde, be-
antworten sie  alle gleich: «Wenn man in 
der Schweiz eine Chance auf eine Profi-Kar-
riere hätte, dann ja, aber im aktuellen Um-
feld würde dies keinen Sinn ergeben.» Rug-
by sei zudem in keiner Liga der Schweiz 
eine Einnahmequelle. Wichtig ist der Sport 
ihnen trotzdem als aber trotzdem Aus-
gleich neben dem Studienalltag. 

Handball in der Ostschweiz 

Das Studium für den Sport aufzugeben, mit 
diesem Gedanken hat Fabiola schon ge-
spielt. Sie ist Kreisläuferin beim LC Brühl 
Handball aus St. Gallen. Die 22-jährige 
Kommunikationsstudentin aus Winterthur 
nimmt den Weg nach St. Gallen, welcher 
hin und zurück je eine Stunde beträgt, vier 
Mal in der Woche auf sich. Für die grossge-
wachsene Bernerin ist der Sport ein wichti-
ger Bestandteil ihres Lebens. «Es ist  ein gu-
ter Ausgleich und ich habe dadurch gelernt, 
meine Ziele zu verfolgen.»

Wer neben einem Vollzeitstudium vier 
Trainings mit je einer Stunde An- und Ab-
reise absolviert und am Wochenende Mat-
ches spielt, weiss, was es heisst, sich auf sei-
ne Ziele zu fokussieren. Organisation und 
Zeitmanagement sind für Fabiola keine 
Fremdworte. Da sie in den Vorlesungen oft 
abwesend ist, muss sie vieles selbstständig 
erarbeiten. Aus diesem Grund hat sie ihren 

Die Frauenmannschaft des Rugby Clubs Winterthur.

Fabiola im Studium. Die Nummer 23 in Action

Fokussiert auf das Tor.

Kalender stets im Kopf. Trotzdem sei es ab 
und zu schwierig, alles zu erledigen, wenn 
die Motivation gerade etwas fehle. 

Eines hat sie aber durch ihre intensive 
Mehrfachbelastung gelernt: «Talent ist neben-
sächlich, viel wichtiger ist ein gutes Durch-
halte- und Durchsetzungsvermögen.» Dass 
Fabiola  dies besitzt, zeigt die Tatsache, dass 
sie neben ihrer Verpflichtung beim Rekord-
meister der Schweizer Liga auch schon für die 
Nationalmannschaft aufgeboten wurde. ■
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DDie Atmosphäre ist ähnlich, wie man sich 
die Stube einer sehr grossen WG vorstellt: 
Es ist ein Gewusel, es wird Kaffee getrun-
ken, geredet, gelacht. «Noch vor knapp zwei 
Jahren wollte ich unter keinen Umständen 

hier arbeiten», erzählt Martina Rossier (Name geändert). 
Die Schicksale seien zu hart, der Drogensumpf zu krimi-
nell. «Heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich 

so denken konnte.» Martina muss-
te fürs Studium ein Praktikum 
machen. «Ich habe viel von der 
K+A gehört, da wurde ich doch 

neugierig und habe mich beworben.» Und es gefiel ihr so 
gut, dass sie einen Job als Aushilfe beibehielt.

Leben von der Sucht bestimmt

Den meisten Konsument*innen sieht man die Sucht nicht 
an. Viele leben – teilweise dank den Angeboten der Sucht-
hilfe Basel – ein ‹normales› Leben; arbeiten, haben eine Fa-
milie, zahlen Steuern. Der kleinste Teil der Konsument*innen 
entspricht dem Bild, das als «Junkie» beschimpft wird. «Nur 
in spezifischen Einrichtungen wie der K+A finden diese 
Menschen Leute, die ihren Lebensstil verstehen und viel-
leicht auch teilen», sagt Martina. «Hier können sie ‹sozial 
entspannen› und ohne den gesellschaftlichen Druck eine 
Tasse Kaffee geniessen und plaudern. Die Konsument*innen 
möchten häufig einfach nur ein wenig reden. Bei vielen ist 
dies der einzige soziale Kontakt, den sie am Tag haben.» Die 
Begegnungen sind geprägt von gegenseitigem Interesse und 

Verständnis. Für Martina ist das der Grund, 
warum es in der K+A so gut funktioniert: 
«Die Konsument*innen schätzen die Begeg-
nungen auf Augenhöhe enorm. Da ist eine 
riesige Dankbarkeit für etwas, das eigentlich 
selbstverständlich sein sollte: Einfach als 
Mensch wahrgenommen zu werden.»

Es menschelt

Wie überall, wo Menschen aufeinandertref-
fen, muss auch hier zwischen unterschied-
lichsten Interessen eine Balance gefunden 
werden. «Ich muss immer voll bei der Sache 
sein», sagt Martina. Sie hat bereits in Kin-
dergärten, an einem Mittagstisch und in ei-
nem Frauenhaus gearbeitet. Überall traf sie 
dieselben Herausforderungen an: Es men-
schelt. Damit meint sie die Dynamiken, die 
in einer Gruppe entstehen: Es gebe diejeni-
gen, die den Ton angeben wollen, die Schlitz-
ohren, die Lustigen, die Scheuen. Das sei in 
der K+A genau dasselbe, ausser dass alle ver-
bunden sind durch das Wissen um die 

High. 
Ein Leben bestimmt 
von Sucht

Täglich kommen rund 200 Menschen in die Kontakt- und 
Anlaufstellen (K+A), um soziale Kontakte zu pf legen, die 
Freizeit zu verbringen – und ihre Drogen zu konsumieren. 
Martina Rossier* studiert soziale Arbeit und ist nebenbei  
als Springerin in der K+A tätig. Sie erzählt von ihrem  
Arbeitsalltag.T E X T 

Kathrin Brunner

«Ich wollte unter keinen  
Umständen hier arbeiten.» 

«Bei vielen ist dies der einzige soziale 
Kontakt, den sie am Tag haben.» 

Das Interview am Rheinbord: Martina studiert im letzten Jahr Soziale Arbeit und arbeitet als Aushilfe in der 
Kontakt- und Anlaufstelle in Basel.
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Kontakt- und Anlaufstellen 
Die K+As Basel sind ein Angebot der Suchthilfe Region Basel. Sie haben zum Ziel, das Leid von Menschen zu mindern, die 
nicht oder noch nicht auf illegale Drogen verzichten können oder wollen. Suchtmittelabhängige können dort selbst 
mitgebrachte Drogen unter Aufsicht und hygienischen Bedingungen konsumieren. Ausserdem bieten sie einen Rahmen, 
wo Konsument*innen medizinische Unterstützung und professionelle Beratung erhalten, um ihre Lebensumstände zu 
verbessern. 

«Ich treffe überall 
dieselben Herausforderungen: 

Es menschelt»

«Keiner denkt sich: Hey, ich möchte 
Junkie werden!»

«Zahlreiche Gespräche 
handeln vom Gefangen-

Sein in einem Leben, 
das man nicht führen 

möchte.»

Sucht. «Keiner muss hier ein perfektes Bild 
aufrechterhalten. Dadurch ist der Umgang 
offener und ehrlicher, als ich dies an ande-
ren Stellen erlebt habe. Das schweisst zu-
sammen.»

Kein Mensch wünscht sich die Sucht 

«Die Konsument*innen werden immer wie-
der mit Ablehnung, Diskriminierung oder 
sogar Tätlichkeiten konfrontiert», erzählt 
Martina. «Dabei wacht niemand eines Mor-
gens auf und denkt sich, ‹Hey, das sieht ir-
gendwie spassig aus, ich möchte Junkie 
werden›.» Für Martina ist klar: Kein Mensch 
hat sich die Sucht gewünscht. Manche 
rutschten in den 80er Jahren in die Drogen-

Die Kontakt- und Anlaufstelle am Riehenring. 

szene, andere wurden in die Sucht hineingeboren. Viele lei-
den unter psychischen Krankheiten, wollen mit Drogen ih-
rem Leiden entfliehen und werden so zusätzlich in die 
Suchtkrankheit getrieben. «Jede Geschichte ist anders, aber 
alle kämpfen mit ähnlichen Problemen. Zahlreiche Gesprä-
che handeln vom Gefangen-Sein in einem Leben, das man 
nicht führen möchte.»

Was passiert in der K+A? Martina schildert einen 

Rundgang durch die K+A.

Lachend erklärt sie, dass es in der K+A keinen typischen Ar-
beitstag gibt: «Alte Hasen hat es in der K+A nicht. Auch die 
Mitarbeiter, die seit 20 Jahren hier sind, werden täglich mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert. Ich liebe diese Ar-
beit!» Die K+A ist in fünf Posten aufgeteilt:

1. Am Türposten stellen wir sicher, dass nicht mehr als 50 
Konsument*innen gleichzeitig in den Räumen sind. Übli-
cherweise stehe ich dann am Eingang und plaudere mit den 
wartenden Konsument*innen im Hof. Gelegentlich gibt es 
Streitigkeiten, die ich in den meisten Fällen im Gespräch klä-
ren kann.

2. Am Tresen holen die Konsument*innen sterile Spritzen 
und Nadeln ab. Ausserdem gibt es immer gratis Sirup, Suppe 
und Brot; zum Selbstkostenpreis haben wir auch weitere Ge-
tränke und Mahlzeiten.

3. In der Cafeteria werden spezielle Aktivitäten angeboten, 
etwa Beratungen, medizinische Sprechstunden oder Unter-

stützung bei einem Telefonat. Die Atmosphä-
re gleicht der Stube einer grossen, etwas un-
gemütlichen und sterilen WG: ein Dutzend 
Menschen wuseln im Raum umher, trinken 
Kaffee, reden, lachen.

4. Im Raucherraum hat es ein Fumoir, wo 
rund vierzehn Personen die Dämpfe von Ko-
kain oder Heroin inhalieren und ‹Sniffbrett-
chen›, wo die Substanzen durch die Nase eingezogen werden.

5. Im Injektionsraum hat es 10 Sitzplätze. Die Kon- 
sument*innen bringen ihren Stoff selbst mit, erhalten saube-
re Spritzen und Nadeln und injizieren sich die Substanzen. 
Ich bin für sie da, wenn sich jemand nach dem Konsum un-
wohl fühlt und leiste erste Hilfe, wenn dies nötig wird. ■

Der Injektionsraum in der Kontakt- und Anlaufstelle.
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«Man muss 
keine 

Rampensau 
sein»

Stephan Lendi ist Sprecher und Moderator. Im Gespräch 
mit dem Brainstorm-Magazin erzählt er, wie er zu 

diesem ungewöhnlichen Beruf gekommen ist, welche 
Rolle das Zaubern dabei spielte und weshalb er 

eine Ausbildung in Alpakahaltung hat. 

Sie sind nun seit über 18 Jahren als Sprecher und 
Moderator tätig. Das ist kein alltäglicher Beruf.  Wie 
sind Sie dazu gekommen?
Im Gymnasium drehte ich kleinere Filme mit Freunden, 
wobei jeder seine Fähigkeiten einbrachte. Durch das Texten 
von Skripten und Dialogen entdeckte ich auch die Liebe für 
das Geschriebene. Eines Tages gab es eine Lesung am Gym-
nasium. Da kam eine Mitarbeiterin eines Tonstudios auf 
mich zu und fragte mich, ob ich nicht einmal für eine Auf-
nahme ins Tonstudio kommen wollte. Natürlich sagte ich ja 
und so nahm dann alles seinen Lauf.

Sie erwähnen die Liebe für das Geschriebene. Wie 
kam es dazu?
Als 10-jähriger Junge bin ich als Kinderzauberer auf der 
Bühne gestanden und konnte somit erste Bühnenerfahrun-
gen sammeln. Durch das Zaubern wurde auch meine Faszi-
nation fürs Geschichten erzählen gefördert. Beim Zaubern 
geht man auf Menschen ein, weckt und übermittelt Emotio-
nen. Eigentlich ist die Magie Storytelling vom feinsten. 

Mirco Droz
I N T ER V I E W

Tief durchatmen, fokussieren und die Show geht los.

Stephan Lendi, 38 Jahre alt, studierter Jurist.

«Bei vielen ist dies der einzige soziale 
Kontakt, den sie am Tag haben.» 
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Sie sprechen heute für viele verschiedene Medien.  
Wofür erhalten Sie am meisten Anfragen?
Das ist unterschiedlich. Ich arbeite aber regelmässig für Ra-
dio- und Fernsehsender, bei denen ich sogenannte «Station 
Voice» bin. Das ist die Stimme des Senders, die einem an-
sagt, welche Zeit es ist, was die Lieder sind, die als nächstes 
abgespielt werden oder im Fernsehen die Sendungen und 
Filme des Abends anteasert. 

Wie bereiten Sie sich normalerweise auf  
einen Auftrag vor?
Oft bekomme ich die Texte fertig angeliefert. Dann achte ich 
darauf, dass ich mich einspreche. Zudem trinke ich vor Auf-
nahmen keinen Kaffee, da ich davon einen trockenen Mund 
bekomme und so selbst kleine Schmatzgeräusche hörbar sind.

Haben Sie noch weitere Tipps?
Besonders hilfreich für mich ist, dass ich mich im Moment 
des Auftritts nur auf diesen einen Kunden fokussiere. Alles 
andere schreibe ich mir im Vorfeld auf, damit ich während 
den Aufnahmen einen freien Kopf habe. Äussere und inne-
re Ablenkungen sind also zu vermeiden.

Wie schaffen Sie das?
Ich führe beispielsweise eine Agenda, um den Überblick zu 
behalten. Denn bei mir gibt es keine typische Woche. 
Manchmal, wenn ich am Montag aufstehe, weiss ich nicht, 
was an den kommenden Tagen passieren wird. Von einer 
Sekunde auf die andere kann sich plötzlich alles ändern, 
weil vieles gar nicht wirklich planbar ist. Das muss man 
mögen und gern machen. 

Was ist für Sie ein Ausgleich zum hektischen Alltag?
Mit Freunden und Familie – vor allem auch mit meinen Pa-
tenkinder Zeit zu verbringen. Das möchte ich nicht missen.

Was reizt Sie besonders an diesem Beruf?
Ganz klar: die verschiedenen Aufträge. Ich hatte zum Bei-
spiel im Herbst eine Fernsehmoderation und konnte mit ei-
nem Sternekoch im Entlebuch Arvenholz sammeln. Aus 
diesem haben wir dann Glacé hergestellt und Käse geräu-
chert. Für mich als Moderator ist es auch spannend, in an-
dere Welten eintauchen zu können. Dass dich ein Mensch 
so nahe an sich heranlässt und dir zeigt, wie er denkt und 
funktioniert, ist sehr faszinierend.  So setze ich mich im-
mer wieder mit neuen Themen auseinander. 

Welcher Auftrag ist Ihnen am meisten in 
Erinnerung geblieben?
Mit Anfang Zwanzig bekam ich eine Anfrage, ob ich Inter-
esse habe, einen IMAX-Film einzusprechen. Bereits als 
Kind berührten mich die IMAX- und Omnimax-Filme. Da-
mals war ich in einem solchen Kino im Wissenschafts-
museum in Boston. Die Landschaften und Tierwelten faszi-
nierten mich. Umso grösser war deshalb die Freude, als ich 
diese Anfrage bekam.  Noch schöner habe ich es dann ge-

funden, dass es um den Dokumentarfilm über die Rocky 
Mountain Railroad durch die kanadischen Rocky Moun-
tains ging. Ich liebe diesen Teil Kanadas.  

Was sind Ihrer Meinung nach wichtige Eigenschaften, 
die es für diesen Beruf braucht?
Man muss Menschen und Geschichten mögen, f lexibel sein 
und Selbstdisziplin haben. Es ist wichtig, Situationen 
schnell erfassen und mit Feedbacks umgehen zu können, 
weil man als Sprecher und Moderator eine Dienstleistung 
anbietet und vor Ort stets verschiedensten Erwartungen 
entsprechen musst. Manchmal sind Rückmeldungen gera-
de in den Studios sehr direkt; auch dort gilt es, diese nicht 
persönlich zu nehmen. Ebenso wichtig ist es jedoch auch, 
eine gewisse Selbstironie zu haben. 

Vielleicht möchten auch einige Leser und Leserinnen 
einmal den Beruf Sprecher oder Moderator ausüben. 
Haben Sie für sie auch einige Tipps?
Viele haben das Gefühl, dass man als Moderator nur kom-
munikativ sein muss oder gar eine «Rampensau». Das 
stimmt so nicht, weil viel mehr dahintersteckt. Als Modera-
tor muss man zum Beispiel viel mit Abläufen, Strukturen 
und Storytelling arbeiten. Dabei darf man die Emotionen 
nicht vergessen, denn diese verbinden eine Geschichte mit 
den Zuhörer*innen.  Besonders empfehlen würde ich ein 
Coaching oder Workshop, in dem das Moderieren erlernt 
werden kann.

Thematisch eine etwas andere Frage: Sie haben auch 
eine Ausbildung in Alpakahaltung abgeschlossen. 
Wie kam es dazu?
Manchmal habe ich den Drang, aus dem Moment heraus et-
was zu tun. Das tut mir gut und trägt auch zu meinem 
Wohlbefinden bei. Freunde, die im Kanton Wallis wohnen 
haben eine Lama- und Alpaka-Farm und schenkten mir 
zum Geburtstag diese Ausbildung. 

Wie kann man sich einen solchen Kurs vorstellen?
In diesem Kurs ging es ums Nägel schneiden von Lamas 
und Alpakas, wie man sie korrekt schärt wie man sich um 
verletzte Tiere kümmert und richtig auf sie zugeht, damit 
sie nicht spucken. Durch den erlernten Umgang mit den 
Tieren konnte ich wiederum etwas Sinnvolles für die 
menschliche Kommunikation mitnehmen. ■

Für mich als Moderator 
ist es spannend, in andere Welten 

eintauchen zu können.

Im Moment des Auftritts 
konzentriere ich mich nur auf 

diesen einen Kunden.
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Über die Freuden 
des Alters
Der Umzug ins Altersheim ist meistens der Letzte im Leben 
eines Menschen. Doch neben Beerdigungen und körperlichen 
Gebrechen birgt das Alter auch schöne Momente. In der Altersre-
sidenz «Tertanium» in Pfäffikon (SZ) wohnen fünf Menschen, die 
dem letzten Lebensabschnitt auf ihre individuelle Art und Weise 
entgegensehen.

Die Altersresidenz Tertani-
um in Pfäffikon Schwyz ist 
ein Ort der Ruhe. Hier zie-
hen ältere Menschen hin, 
um ihre letzten Lebensjah-

re zu verbringen. Die Residenz liegt etwas 
erhöht in der Nähe des Waldes, der Ort 
strahlt Wärme und Entspannung aus. 
Jede*r Bewohner*in hat eine eigene Woh-
nung und bestimmt den Alltag selbständig. 
Fünf Menschen, die im «Tertanium» woh-
nen, erzählen von ihren Alltagen: Der 
Pläuschler, die Wissensdurstigen und die 
Partner.

Der Pläuschler

Werner Klaus ist ein munterer 88-jähriger 
Herr. Mit der neusten «Blick»-Ausgabe be-
waffnet sitzt er an einem runden Tisch im 
Eingangsbereich. Um ihn herum schwirren 
lachend Mitarbeiterinnen der Residenz, die 
von allen Seiten auf ihn einreden. Er lässt 
sich davon nicht aus der Ruhe bringen. 
Schnell ist klar, dieser Mann ist ein Frauen-
magnet. 

Er trägt eine Jogginghose. Nicht aus 
Nachlässigkeit, sondern weil er sie schlicht-
weg bequemer findet. Davon besitz er meh-
rere, mit verschiedenen Motiven. Heute zie-
ren lauter gelbe Batman-Logos seine Hose. 
«Genau für solche Sachen lebe ich. Einfach 
einen Plausch zu haben, mit anderen Men-
schen zu sprechen und zu lachen.» Herr 
Klaus besitzt eine eigene Wohnung in der 
Residenz. Dort hält er sich gerne auf. 
Abends bekocht er sich oft selbst, mittags 
gesellt er sich zum Essen zu den anderen 
Bewohnern in den Speisesaal.  Essen berei-
tet ihm grosse Freude. Lange schwärmt er 

T E X T 
Hanna Fröhlich

im Gespräch von der Brasserie Lipp in Zü-
rich. «Ein ausgezeichneter Laden, den ihr 
Jungen wahrscheinlich nicht kennt. Das ist 
zu teuer dort.»

Leisten kann sich Herr Klaus das Woh-
nen im «Tertanium» wegen seines Erfolgs 
mit einer Firma für Verpackungsstrategien. 
Dazumal, als der Plastikkonsum noch nicht 
so kontrovers diskutiert wurde, hat er die 
Einwegplastiksäckchen für Coop und Mig-
ros in der Schweiz etabliert. Er hat immer 
noch internationale Kontakte, die ihn regel-
mässig besuchen kommen. Während dem 
Gespräch korrigiert er sich oft. Er ist sehr 
bemüht, alle Fakten richtig zu erzählen, 
auch wenn es ihn teilweise anstrengt, sich 
an alle Details zu erinnern. In so einem Mo-
ment zieht er die Stirn kraus. Doch sobald 
er den Faden wieder aufgenommen hat, 
leuchten seine Augen.

Viele seiner Bekannten bezeichnet er als 
«glatte Siech». Es ist deutlich, dass er Wert 
darauf legt, mit Menschen Spass zu haben. 
In seiner Stimme schwingt oft Schalk mit. 
Er nimmt es locker, dass er alt ist, was ihn 
wiederum jung erscheinen lässt. «Ich habe 
hier immer den Plausch. Die anderen, die 
hier sind, die haben das nicht mehr.» Er 
hätte das immer in sich gehabt – den 
Plausch. Er findet es schade, dass es in der 
Residenz auch Bewohner gibt, die lieber al-
leine sind. «Dabei ist das Leben so einfach, 
wenn man es mit Freude erlebt und freund-
lich zu Anderen ist.»

Die Macher

Helmut und Margrit Klee sind ausgespro-
chen anregende Gesprächspartner. Trotz 
ihrer 90 Jahre scheint ihnen das Alter weder 
psychisch noch physisch zu schaffen zu 
machen. Sie erzählen bedacht und lassen 
sich immer gegenseitig ausreden. Ein gross-
er Respekt voreinander scheint dabei ent-
scheidend zu sein. «Dazu kann Ihnen mei-
ne Frau/mein Mann mehr erzählen», heisst 
es oft im Gespräch. Es scheint, dass die bei-

Werner Klaus geniesst das Leben in 
der Altersresidenz.

Heute zieren lauter gelbe 
Batman-Logos seine Hose.
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den sich stets den Raum für ein eigenes Le-
ben gelassen haben, denn ihre Alltage 
könnten nicht unterschiedlicher sein.

Margrit Klee verbringt ihren Tag damit, 
Demenzkranken dabei zu helfen, ihr Ge-
dächtnis zu regenerieren. Helmut Klee be-
schäftigt sich währenddessen intensiv mit 
der Weltpolitik und dem digitalen Wandel. 
«Meine Frau lebt eher in der analogen 
Welt», sagt er und schmunzelt.  Das Skypen 
mit ihren beiden Kindern, wovon eines in 
den USA und das andere in Holland lebt, 
wäre nicht möglich, wenn Herr Klee nicht 
so technikaffin wäre.

Anlässlich ihres 90. Geburtstages orga-
nisiert Margrit Klee eine Ausstellung mit ei-
genen Bildern und Kunstwerken in der Re-
sidenz. «Auch im Alter ist es wichtig, nicht 
nur zu warten, sondern etwas in die Hände 
zu nehmen.»

Die Klees sind Macher. Das waren sie 
schon immer und das werden sie vermut-
lich auch bleiben. Vor allem aber sind sie 
diejenigen, die andere Bewohner mitzie-
hen. Die Klees führen am Mittagstisch stets 
angeregte Diskussionen mit ihren Tisch-
nachbarn. Anlässlich dessen ist ihnen die 
Idee für einen Club gekommen, in dem spe-
zifische Themen diskutiert werden und der 
dazu dient, auch andere Leute in ihre Dis-
kussionen einzubeziehen: «Wissensdursti-
ge» heisst der Club. Momentan zählt dieser 
zwölf Personen als Mitglieder. Ihre Mitglie-
der rekrutieren die Klees im Lift. «Der Lift 
ist der Ort, an dem man Leute trifft», sagt 
Margrit Klee. Das Ziel ist, in Zukunft noch 
mehr Leute für den Club zu begeistern und 
diese so zum Denken anzuregen.

Um genug Zeit vom Tag zu haben, steht 
das Ehepaar jeden Morgen um sechs Uhr 
auf. Es können sonst nicht alle Dinge getan 
werden, die anstehen. Klar ist: Auf irgendet-
was warten tun die Klees bestimmt nicht.

Die Partner

Elisabeth und Robert Rittmeyer sind ein of-
fenes, gastfreundliches Paar, das in einer 
warm eingerichteten, hellen Wohnung der 
Altersresidenz lebt. Bei Kaffee und Schoko-
lade erzählen sie von ihrem Leben. Vor ih-
nen auf dem Wohnzimmertisch häufen 
sich Zeitungen und Magazine.

Mit 98 und 90 Jahren sind Herr und Frau 
Rittmeyer schon fast 70 Jahre verheiratet. 
Für sie ist das kein grosses Ding. Auf die 
Frage wie man es schafft, so lange mit dem 
gleichen Menschen zusammen zu sein, er-

widert Frau Rittmeyer: «Es gab schon Mo-
mente, da wollte ich gehen. Ich bin aber im-
mer geblieben, da er ein sehr guter Vater 
ist.» Für die beiden scheint es so selbstver-
ständlich zusammen zu sein, dass das Re-
den darüber irritierend ist. Der Alltag der 
beiden ist im Unterschied zu den Klees sehr 
ähnlich: Sie verbringen die Stunden haupt-
sächlich zusammen.

Sie liest ihm vor, er erinnert sie am 
Abend daran, dass sie Hunger haben. In ih-
ren eigenen vier Wänden sind sie sehr 
selbstständig. Auf dem Balkon stehen Blu-
men, die Küche wird zum Kaffeemachen 
benutzt. Kochen tun sie nicht mehr. «Ich 
habe jetzt 60 Jahre lang gekocht. Ich denke, 
das reicht», sagt Frau Rittmeyer. Erst vor ei-
nem Jahr hat Herr Rittmeyer mit dem Auto-
fahren aufgehört. Seit da sind sie auf jeman-
den angewiesen, der sie von A nach B 
transportiert. Das ist ihnen nicht recht, da 
die Selbstständigkeit sie auszeichnet.

Eines ihrer drei Kinder, ihr unverheirate-
ter Sohn, kümmert sich jedoch sorgsam um 
sie. Dass er unverheiratet ist, betonen sie. Es 
erkläre, dass er so viel Zeit für sie hätte. Die-
ser Sohn ist für das Ehepaar ein Geschenk. 
«Man darf nicht selbstverständlich nehmen, 
dass sich jemand so viel um einen küm-
mert.» Ihre Tabletten mache ihr Sohn für sie 
parat, das sei eine Erleichterung, sagt Frau 
Rittmeyer. Auf die Frage, ob sie viele Tablet-
ten nehmen müssten, erwidert sie amüsiert: 
«Ja natürlich, darum sind wir ja so steinalt.» 

Auch für sie ist der Kontakt zu anderen 
sehr wichtig. Über die anderen Bewohner 
der Residenz sagt Frau Ryttmeyer: «Wir sit-
zen doch alle im gleichen Boot.» Viele 
Bewohner*innen sind in den letzten Jahren 

Herr und Frau Rittmeyer fühlen sich in ihrer Wohnung sehr wohl. 

verstorben. Darunter waren auch Leute, die 
die Rittmeyers gut gekannt haben. Frau 
Rittmeyer schluckt leer, bevor sie weiter-
fährt. «Am Anfang hat es sehr weh getan, es 

waren gute Leute. Es hört sich blöd an, aber 
wenn jetzt jemand stirbt, kann ich besser 
damit umgehen, weil ich mich daran ge-
wöhnt habe.» Mit alleinstehenden Personen 
muss ihrer Meinung nach auch viel geredet 
werden. Ab und zu brauche man Trost und 
Mitgefühl. Dafür haben Herr und Frau Ritt-
meyer einander. 

Das russische Konzert, welches einmal 
im Jahr in der Residenz stattfindet, ist für 
die beiden das jährliche Highlight. Aber 
grundsätzlich sind es die Menschen um sie 
herum, die Mitarbeitenden der Residenz 
und, auch wenn sie es so nicht sagen, sie 
füreinander. 

Obwohl Herr Klaus, die Klees und die 
Rittmeyers unterschiedliche Alltage erle-
ben, haben sie eines gemeinsam: Sie neh-
men das Altwerden nicht so schwer. Der 
Kontakt zu anderen Menschen macht sie 
stark und gibt ihnen Kraft. Der Alltag in der 
Residenz birgt viele kleine Freuden, wie das 
Essen, die Mitarbeitenden, der Wissensclub 
und das Miteinander. Sie alle können wür-
devoll altern. Angst zu haben und den 
Spass im Leben aufzugeben steht nicht zur 
Debatte. ■

«Das Leben ist so einfach, 
wenn man es mit

 Freude erlebt und freundlich 
zu anderen ist.»

Sie liest ihm vor, er erinnert 
sie am Abend, dass sie 

Hunger haben.
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Kaffee rösten, das wollte Jacky 
schon immer mal lernen. 
Und es hat ihn gerettet. Ge-
rettet vor dem berüchtigten 
Loch, in das man hineinfällt, 

wenn man plötzlich Rentner wird und 
nicht mehr 120 Prozent arbeitet, sondern 
0. Mit 62 Jahren ging Jacky Jenny in Pensi-
on, das war vor fünf Jahren. Und plötzlich 
musste er nichts mehr tun. «Ich hatte keine 
fixe Aufgabe und irgendwie auch keine Er-
wartungen mehr, auch nicht an mich 
selbst.» 

Wenn Jacky Geschichten erzählt, ist er 
ganz in seinem Element und seine blauen 
Augen strahlen. Er gestikuliert, fährt sich 
über die kurzen Haare, «züpflet» an seinem 
Schnauz, «gigelet» zwischendurch und sitzt 
kaum eine Minute still.

T E X T 
Sandra Huwiler

«Über sich 
kann man 
immer lachen»

Räubergeschichten erzählen, neugierig sein, im Moment leben – 
kurz zusammengefasst beschreibt das ziemlich gut, was Jacky 
Jennys Leben zu einem Leben voller Highlights macht. Er kennt 
allerlei Tricks, wie das Rentenalter nie langweilig wird.

Zuerst kam damals das «Jöbbli» in der Kaf-
feerösterei eines Freundes. Mittlerweile ist 
die Jahresagenda voll. Vom Veloprüfungs-Ex-
perten über Glühweinstandbetreiber bis 
Plättlileger, zwischendurch noch Finanzpla-
ner, Katzenhüter, Mechaniker, Brautführer. 
Und wenn gerade nichts ausser Haus ansteht, 
«chlütteret» er für sein Leben gerne in seiner 
Werkstatt im Keller. Stundenlang singt er 
dann vor sich hin, tüftelt, verbreitet Chaos, ist 
ganz in seiner eigenen Welt. Was nebst allem 
aber immer noch Platz haben muss, ist das Zi-
geunern: Auf der «Leutsch» sein, kürzere und 
längere Touren mit dem Velo, Cabriolet oder 
Wohnmobil. 

Das Leben darf nicht eintönig werden

Er mag es, gebraucht zu werden, zu helfen 
und zu beraten. Gerade eben hat ihn eine 

weitere Nachbarin als Helfer entdeckt. 
Nicht ganz zufällig. «Ich schwatze mich je-
weils ein bisschen auf», meint er augen-
zwinkernd. So verlegt er Plattenböden für 
alte Freunde, stellt Budgets auf, gibt Tech-
niknachhilfe. 

«Ich mag Abwechslung und habe am 
liebsten gleich mehrere Baustellen aufs 
Mal», erklärt er. Eintönig darf das Leben für 
Jacky keinesfalls werden. Und dann ist die 
Agenda irgendwann voll und seine Frau 
Rosy erinnert ihn daran, dass wieder ein-
mal Zeit sei für eine Pause. Im Alltag kommt 
es trotz Rentenalter auch bei ihnen vor, dass 
sie sich als Paar ein bisschen aus den Augen 
verlieren, weil sie so beschäftigt sind. Umso 
mehr verbringen sie auf Reisen bewusst 
Zeit zusammen. 

Auch auf den Reisen war das Organisie-
ren und Planen immer wichtig. 20 Jahre 
lang fuhren sie Töff, gingen auf ausgedehn-
te Europatouren, bis hoch zum Nordkap 
oder runter nach Griechenland. Immer in 
der Gruppe, immer organisiert von Jacky. 
Als sie dann älter wurden, und das Motor-
radfahren zunehmend anstrengender, 
tauschten sie den Töff gegen einen Wohn-
wagen. Mittlerweile haben sie ein Wohnmo-
bil, damit sind sie f lexibler, spontaner und 
vor allem unabhängiger. Und sie planen 
einzig für sich. Früher reisten sie jedes Jahr 
weiter weg, bis nach Amerika, Thailand, 
Kenia und Mexiko. Auch heute entdecken 
sie noch neue Orte, wieder in Europa, dafür 
aber «mindestens drei Mal im Jahr fünf Wo-
chen am Stück.»

«Ich schwatze mich jeweils 
ein bisschen auf»

Chaotisches Reich im Keller.
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Was sich liebt, das neckt sich

Jacky und Rosy ergänzen sich, sind sich nah 
und lassen sich dabei trotzdem gegenseitig 
ihren Freiraum. Das scheint auch das Ge-
heimnis ihrer Beziehung zu sein. 46 Jahre 
sind sie bereits verheiratet und das Sprich-
wort «Was sich liebt, das neckt sich» scheint 
wie für sie erfunden. Gegensätzlich sind sie, 
er ein riesiger Chaot, sie die Ordnungslie-
bende, er der Klassenclown, sie überhaupt 
nicht gerne im Mittelpunkt. Doch den ande-
ren verändern wollen würden sie nie. Auf 
die Frage, worauf er stolz sei, antwortet Ja-
cky als erstes: «Dass ich in jungen Jahren 
die richtige Frau kennengelernt habe.» 

«Wir haben uns ein schönes Leben zu-
sammen aufgebaut», sind sich beide einig. 
Nach einer Berufslehre als Konditor arbei-
tete sich Jacky hoch bis ins Management ei-
nes Industriekonzerns. Er hat Karriere ge-
macht, «aber immer den Plausch gehabt», 
fügt er an. Das Paar hat sich ein Haus ge-
baut für die Familie, hat jung geheiratet, 
jung zwei Kinder bekommen. Die Bezie-
hung und die Familie standen für Jacky im-
mer an erster Stelle, auch wenn es im Job 
jeweils streng war.

Sich selbst blieb er dabei immer treu, sei-
ne Art blieb dieselbe. Er «schnäderet» für 
sein Leben gerne und ist der geborene Un-
terhalter. Mit viel Witz und Selbstironie 
kommt Jacky überall und mit jedem ins Ge-
spräch. Er nimmt sich Zeit, unterhält sich 
angeregt. Das Entertainer-Gen drückt be-
sonders beim Kochen durch. Nämlich auf 
Reisen, draussen auf dem Rechaud. Da 
brutzelt er dann, was das Zeug hält, und die 
Leute kommen, um zu schauen. Das ge-
niesst er, ein bisschen Show, ein bisschen 
«plöffen» und sich selbst nicht allzu ernst 
nehmen. 

Kein Tag ohne Lachen

Humor spielt eine grosse Rolle in Jackys Le-
ben. Ein Tag ohne mindestens zwei bis drei 
Mal zu lachen ist für ihn ein verschwende-
ter Tag. Und auch wenn es mal streng ist 
und nicht alles rund läuft, «zumindest über 
sich selbst kann man immer lachen», findet 
er. Seine leuchtenden Augen sind umrahmt 
mit Lachfältchen und es vergeht kaum ein 
Moment, in dem er nicht sein typisches 
Lausbuben-Grinsen im Gesicht hat.

Wenn er seine Frau ausführt, gehen sie am 
liebsten ins Cabaret. Der Komiker Emil bei-
spielsweise begleitet ihn schon fast 50 Jahre. 
Oder Marco Rima, der bringe ihn zum 
«gigele», wenn er ihn schon nur ansehe. 
Wenn sie zusammen eine seiner Shows be-
suchen, ermahnt ihn Rosy: «Bitte lache erst, 
wenn er wenigstens schon etwas gesagt 
hat.» Zuletzt gingen sie Helga Schneiders 
Soloprogramm schauen, zuvorderst, in der 
ersten Reihe. Die Komikerin scherzte mit 

ihm, er machte freudig mit, und Rosy wäre 
am liebsten im Sessel verschwunden. 

Grüezi Herr Doktor

Trotz Heiterkeit macht Jacky sich doch 
manchmal Gedanken übers Älterwerden. 
Vor allem darüber, irgendwann nicht mehr 
so vif zu sein. Demenz, «dass der Kopf ein-
mal nachlässt», davor habe er Respekt, ja 
gar Angst. Mit kranksein könne er generell 
nicht gut umgehen. «Wenn ich einmal 0,2 
Grad erhöhte Temperatur habe, meine ich 
schon, ich sei todkrank.» Darum geht er 
auch fleissig zum jährlichen Gesundheits-
check. Als beim letzten Besuch dann ein 
Anruf kam, mit den Laborwerten stimme 
etwas nicht, malte er sich schon «alles wüs-
te» aus. Er druckte im Internet seitenweise 
Schauerdiagnosen aus. 

Es war dann zum Glück bloss Eisenman-
gel. Das könne vom vielen Blutspenden 
kommen, mutmasste der Arzt. Jacky konnte 
entspannt nach Hause gehen. Entspannt sei 
er sonst normalerweise auch beim Arzt. Er 
denke schon bei der Begrüssung «Grüezi 
Herr Doktor» gleich an einen Sketch des  
Cabaret-Duos Divertimento, in dem die  
beiden über den Arztbesuch eines älteren 
Herren witzeln. «Da muss ich mich zusam-
menreissen, dass ich ohne zu lachen Grüezi 
sagen kann.»

Jackys «80/20-Regel»

Das Jammern älterer Leute, die sich über 
ihre Leiden unterhalten, ist ihm ein Graus. 
Da gehe es einem danach doch viel schlech-
ter. Deshalb erzähle er viel lieber Räuberge-
schichten, sorge dafür, dass alle etwas zu 
lachen haben. Immer nur stur sein, wäre 
doch traurig. Lieber freut er sich am Leben. 
Wenn der Grossteil Freude macht, soll man 

«Wenn der Grossteil Freude 
macht, soll man sich 

darauf konzentrieren und 
sich nicht über negative 
Kleinigkeiten aufregen.»

Rentnerglück.

sich darauf konzentrieren und sich nicht 
über negative Kleinigkeiten aufregen. Das 
besagt auch seine «80/20-Regel»: «Wenn 80 
Prozent gut sind, wieso soll man sich über 
die nervigen 20 Prozent aufregen?», philo-
sophiert Jacky. 

Neugierig bleiben, Neues ausprobieren, 
interessiert sein, das bleibt dann auch seine 
Devise für die Zukunft. Eine Liste mit Din-
gen, die er gemacht haben will, hat er nicht. 
Die Ideen gehen ihm aber nicht so schnell 
aus: Mit dem Tanzen anfangen wäre etwas, 
oder eine Weltreise, in 120 Tagen mit dem 
Schiff um die Welt, das würde ihn noch 
«gluschte». Oder mal nach Neuseeland. Im-
mer einen Schritt weiter, immer offen für 
neue Highlights. ■
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Gemeinsam mit Hund 
und Van in Südamerika 
unterwegs

Ein Paar ohne fixes Zuhause. Oder eher ein Paar, welches mit 
der eigenen «Behausung» unterwegs ist. Seit sechs Monaten 
bereisen Morena und Massimo mit ihrem selbst umgebauten 
«Mercedes Van» Südamerika.

Brasilien, Paraguay, Uruguay 
und Argentinien haben More-
na (22) und Massimo (25) mit 
Van, Hund und einem monat-
lichen Reisebudget von knapp 

2'000 CHF bereits erkundet. Ein Paar sind 
sie seit zwei Jahren. Schnell war ihnen klar, 
dass sie gemeinsam auf Weltreise gehen 
möchten. So kündeten sie ihre Jobs und 
meldeten sich in der Schweiz ab. Das No-
madenleben konnte starten.

Aus Chile berichten die beiden wie es 
ist, alles hinter sich zu lassen und sich ge-
meinsam in das Highlight ihres Lebens zu 
stürzen.

Ihr seid seit 6 Monaten in Südamerika 
unterwegs. Was fehlt euch am meisten 
aus der Schweiz?
Morena: Thomy Mayonnaise (lacht). Und 
dass alles so einfach funktioniert.
Massimo: Es fängt vom Internetzugang an 
bis zum Erhalten unserer Post. Beim Reisen 
ist immer alles kompliziert. Um beispiels-
weise Ersatzteile für unseren Van zu fin-
den, suchen wir stundenlang nach dem ge-
eigneten Laden. Diese Komplexität hast du 
in der Schweiz nicht.

Wie hat alles angefangen?
Massimo: Ich wollte schon immer die Welt 

Jeannine Merki
T E X T & I N T ER V I E W

entdecken. Als Morena und ich ein Paar 
wurden, war schnell klar, dass wir dieses 
Abenteuer zusammen erleben möchten. 
Morena: Ich wollte immer mit einem «Hip-
piebüssli» unterwegs sein. Per Zufall sind 
wir auf unseren Van gestossen. Der Preis 
hat gepasst, wir haben ihn acht Monate lang 
umgebaut – und dann ging es los.

Was waren eure Ängste und Zweifel vor 
der Reise?
Morena: Ich hatte keine Zweifel an Massi-
mo. Doch die Frage stellt man sich schon: 
Was ist, wenn es nicht klappt?

«Stellt euer Leben auf die Probe. Es lohnt sich!» Morena (22) und Massimo (25).

M E N S C H E N  ·  R E I S E N
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Massimo: Für mich stand fest: Wir sind zu-
sammen, also machen wir auch diese Reise 
zusammen. Alles andere werden wir später 
herausfinden.

Wie sieht euer normaler Tagesablauf aus?
Morena: Vor dem Frühstück machen wir 
mit Monti, unserem Hund, einen Spazier-
gang. Danach fahren wir zum nächsten Ziel 
und bevor die Dunkelheit einbricht, suchen 
wir uns einen Schlafplatz. Oft schreiben 
wir nach dem Abendessen Blogs, schneiden 
Videos und bearbeiten Fotos. Neu lerne ich 
jetzt Gitarre spielen.
Massimo: Vergiss das Wein trinken nicht 
(lacht).

Was ist das schönste am Reisen mit dem 
eigenen Van?
Morena: In einer fremden Welt haben wir 
doch unser eigenes Zuhause. Und du 
kannst überall halten, um so viele Fotos zu 
schiessen wie du willst.
Massimo: Dafür benötigen wir aber auch 
doppelt so viel Zeit wie alle anderen (lacht). 
Mit dem eigenen Van bist du unabhängig 
und flexibel. Du entdeckst Orte, wo Reisen-
de mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
keinen Zugang erhalten. Zudem erregen 
wir mit unserem gelben Mercedes oft die 
Aufmerksamkeit der Einheimischen und 
kommen so in Kontakt mit ihnen.

Was gibt Minuspunkte?
Massimo: Wir haben den Strassenzustand 
hier in Südamerika unterschätzt. Manch-
mal fahren wir 70 Kilometer über holprige 
Kieselwege mit Löchern. Der Lärm und das 
unbequeme Rütteln des Vans können sehr 
nervenauftreibend sein.
Morena: Dann stecken wir uns Ohrenstöp-
sel in die Ohren und lassen uns durch die 
Musik ablenken. Des Weiteren erlernst du 
die Landessprache weniger. Wir können ta-
gelang ohne jeglichen Menschenkontakt 
auskommen. Erst wenn der Vorrat oder das 
Benzin ausgeht, müssen wir zurück in die 
Zivilisation.

Was gibt es für Kompromisse beim 
gemeinsamen Reisen?
Massimo: Es gibt täglich Kompromisse, die 
man eingeht. Schliesslich sind wir 24/7 zu-
sammen und jeder hat seine eigenen Be-
dürfnisse.
Morena: Er nervt sich ab meinen vielen Klei-
dern (lacht). Das wichtigste ist, dass wir mit-
einander kommunizieren und so zu gemein-
samen Entscheidungen kommen können.

Was für Eigenschaften habt ihr wäh-
rend dem Reisen entwickelt?
Morena: Wir haben gelernt, zusammen zu 
arbeiten. Wir sind ein eingespieltes Team 
geworden. Besondern jetzt, wo wir zusätz-
lich Monti haben.
Massimo: Früher reagierte ich auf Stresssi-
tuationen oft nervös und übereilig. Beim 
Reisen lernte ich, damit umzugehen: Einat-
men – Ausatmen, und dann das Problem 
von einer anderen Perspektive aus betrach-
ten. Gemeinsam eine Lösung zu finden ist 
eine unserer grössten Stärke geworden.

Ist das gemeinsame Reisen der ultima-
tive Paar-Test?
Morena: Ja, es stellt einem definitiv auf die 
Probe! Das ist nichts für Paare, welche es be-
reits im Alltagsleben schwierig haben.
Massimo: Ja, aber es lohnt sich! In extre-
men Situationen muss das Paar zusammen 
Entscheidungen treffen können und bereit 
sein, Kompromisse einzugehen.

Gibt es Momente, wo ihr lieber alleine 
wärt?
Massimo: Frustsituationen kommen in je-
der Beziehung vor. Dann ist es an der Zeit, 
etwas Abstand zum Partner zu gewinnen. 
Zum Beispiel könnte jeder für vier Tage et-
was selbständig unternehmen.
Morena: Selten, aber im gemeinsamen 
Van-Leben kann einem die Decke auch mal 
auf den Kopf fallen.

Was ist das Highlight eurer Reise  
bis jetzt?
Morena: Monti, unser Adoptivhund. Besser 
gesagt, hat er uns adoptiert. Eines Abends 
stand er vor unserem Van und ist einfach 
nicht mehr gegangen. Monti bringt eine ge-
meinsame Verantwortung mit sich, aber 
auch Gemütlichkeit in unser Reiseleben. 
Bevor wir nun an einen neuen Ort aufbre-
chen, gehen wir zuerst mit ihm «Gassi». Das 
entschleunigt unseren Alltag enorm. 
Massimo: Highlights sind hier natürlich 
auch die unglaublichen Sehenswürdigkei-
ten. Die Schönheit der Natur und die au-
ssergewöhnlichen Tiere kann ich gar nicht 
in Worten beschreiben. 

Was sind eure Tipps für andere Paare, 
welche von einer gemeinsamen Weltrei-
se träumen?
Massimo: Stellt euer Leben auf die Probe! 
Überlegt nicht zu lange und habt keine 
Angst vor dem Unbekanntem. Wenn eure 
Beziehung dem Reisen nicht standhält, 
wird es auch sonst nicht funktionieren.
Morena: Einfach machen. Die schönen Mo-
mente, welche du mit deinem Partner teilen 
wirst, sind so viel wert. Ihr werdet euch ein 
ganzes Leben lang daran erinnern! ■

«Nichts ist so konstant wie 
die Veränderung. Wer wir 

früher waren, sind wir heute 
nicht mehr und wer wir 

heute sind, werden wir nach 
der Reise nicht mehr sein.» 

Morena & Massimo

Erfahrt mehr von Morena & Massimo: 
www.vandiary.ch 

Instagram: vandiary_ 

Massimo sitzt mit Hund Monti am Steuer. Morena sitzt auf dem Dach des selbst umgebauten Vans. Monti wurde von der Strassen in 
Monte Hermoso adoptiert.

M E N S C H E N  ·  R E I S E N
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T E X T 
Sandra Huwiler

Startpunkt unserer Reise war Ne-
gombo, ein Küstenort nahe des 
Flughafens. Fast alle Sri Lanka-
Reisenden beginnen und been-
den hier ihre Reise. Neben dem 

grössten Fischmarkt des Landes finden sich 
hier auch etliche Reiseanfänger-Fallen. Ta-
xis, Tuk-Tuks, Unterkünfte, Essen – alles ist 
hier etwa doppelt so teuer wie auf dem Rest 
der Insel. Aber schon hier waren die Leute 
unglaublich freundlich zu uns, vor allem 
aber zu unseren Kindern (vier und fünf Jah-
re alt). Wir begegneten kaum jemandem, 
der uns nicht herzlich anstrahlte und den 
Kleinen über den Kopf strich. Unsere Kin-
der fühlten sich sofort wohl, trieben Scha-
bernack mit allen, die sie antrafen und freu-
ten sich über Spielkameraden jeden Alters. 

Nachdem wir uns ein paar Tage lang ak-

Vier Flugtickets, zwei grosse und zwei kleine Rucksäcke, vier Paar strahlende 
Augen, ganz viel Reiselust – wir waren parat für ein Abenteuer. Wir hatten 
einzig den Flug und die ersten drei Übernachtungen gebucht, der Rest war 
komplett offen. Wir hatten sieben Wochen Zeit, um in das Land und die 
Kultureinzutauchen und uns treiben zu lassen. 

«Wir begegneten kaum 
jemandem, der uns nicht 

herzlich anstrahlte.»

Sehnsuchtsort 
Sri Lanka

klimatisiert hatten, reisten wir weiter ent-
lang der Küste Richtung Norden nach Kal-
pitiya. Für den ersten Transfer buchten wir 
ein Taxi und wurden gnadenlos abgezockt 
(was in Sri Lanka bedeutet, für drei Stun-
den Fahrt gut 50 Franken zu bezahlen). Da-
für bot uns der Fahrer eine erste «Tour de 
Strassenküche» an: Wir stoppten für saiso-
nale Rambutan-Früchte (eine Art Litchi mit 
Karamellgeschmack), frische Kokosnüsse, 
Curd (Büffeljoghurt), gekochte Erdnüsse, 
Kichererbsen und Mangosaft. Entlang den 
Strassen in Sri Lanka gibt es fast überall 
Stände, an welchen man sich verpflegen 
kann. Solchen Ständen würden wir die 
nächsten sieben Wochen ständig begegnen.

Die gebuchte Unterkunft stand überra-
schenderweise leer. Zum Glück erhielten 
wir aber zum gleichen Preis ein Bungalow 

in einer weit luxuriöseren Anlage, wo wir 
zusammen mit einer belgisch-sri-lanki-
schen Grossfamilie die einzigen Gäste wa-

ren und rundum versorgt wurden. Nach 
den Anschlägen auf mehrere Kirchen und 
Hotels am Ostersonntag rund zwei Monate 
vor unserer Ankunft schien es überall rela-
tiv ruhig zu sein. In kleineren Unterkünften 
waren wir teils sogar die Ersten, die nach 
den Attentaten wieder Zimmer buchten. 

Immer mehr ankommen

Unsere nächste Station war landeinwärts 
Anuradhapura. Die Stadt gehört zu den äl-
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testen Sri Lankas und bietet viele kulturelle 
Eindrücke. Es gibt zahlreiche historische 
Tempelanlagen, Buddha-Statuen, buddhis-
tische Dagoben und uralte Bodhi-Bäume 
(heilige Bäume). Schon den Namen Anur-
adhapura richtig aussprechen zu können, 
fühlte sich so an, als ob wir wieder ein biss-
chen mehr angekommen wären. Zudem 
konnten wir mittlerweile ein paar Brocken 
Singhalesisch und fingen langsam, aber si-
cher an, zu verhandeln. Sprich, wenn je-
mand zu viel Geld verlangte, begannen wir 
im typisch sri-lankischen Stil die Hände zu 
verwerfen und davon zu laufen. Wir han-
delten Tuk-Tuk-Preise neuerdings also gna-
denlos auf den halben Preis runter, wohl-
wissend, dass Einheimische wohl auch 
davon nur einen Bruchteil bezahlten. Um 
ein, zwei Franken zu streiten schien uns 
aber doch irgendwie fehl am Platz. 

Weiter ging es anschliessend nach Trin-
comalee an die Ostküste. Dort übernachte-
ten wir in einem kleinen Guesthouse, wo 
man das beste Kottu Roti erhält, das ich je 
gegessen habe. Der Küchenchef brachte mir 
sogar bei, wie er sein Kottu Roti zubereitet. 
Er koche das Gericht seit 26 Jahren, Perfek-
tion brauche seine Zeit, erklärte er mir. Ich 
arbeite noch daran. 

Die Nase im Wind

Danach fuhren wir endlich mit dem Zug 
weiter. Sri Lankas Zugnetz ist zwar gut aus-
gebaut, ganz überall kommt man aber damit 
doch nicht hin (dafür mit dem Bus, dazu 
aber später). Zugreisen in Sri Lanka sind ex-
trem günstig, einmal quer über die Insel 
kostet umgerechnet etwa fünf Franken. Zu-
dem sind Zugreisen hier ein richtiges Erleb-
nis: Fenster und Türen sind offen, sodass 
man buchstäblich die Nase in den Wind 
hält. Man lässt sich berauschen von Farben, 
Gerüchen, Eindrücken, wechselnden Land-
schaften und strahlenden Gesichtern. Nicht 
nur draussen, sondern auch drinnen. Alle 
paar Minuten kommt ein Händler mit Le-
ckereien vorbei, von Samosas über frisch ge-

Staunende kleine Besucher in Anuradhapura. Staunende kleine Besucher in Anuradhapura.

pflückte Kokosnüsse bis Guave mit Chili gibt 
es sogar im Zug allerlei zu probieren. Und 
während bestimmte Strecken bei Touristen 
sehr beliebt sind, ist man auf den meisten 
Strecken relativ allein unter Einheimischen. 
Das beschert einem lustige Begegnungen. 

Mitten in Sri Lanka haben wir in Haba-
rana einen Zwischenhalt gemacht und von 
unserer Baumhaus-Unterkunft aus die 
wohl bekannteste Sehenswürdigkeit Sri 
Lankas besucht: Sigiriya. Der aus dichtem 
Wald herausragende Fels ist von weit her zu 
sehen. Darum entschieden wir uns dazu, 
nicht auf den Sigiriya-Fels selbst zu kraxeln 
(schmale Treppen, schwindelerregende 
Höhe, kleine Kinder – eine schlechte Kom-
bination), sondern den Fels von weitem zu 
bestaunen. Der Pidurangala-Fels in der 
Nähe bietet eine wunderschöne Aussicht 
auf den Sigiriya-Fels und man hat eine 
Rundumsicht über die f lache Landschaft. 

Als der Tuk-Tuk-Fahrer uns anbot, mit 

hochzulaufen, lachte ich darüber und fand, 
als Schweizer*innen seien wir schon auf hö-
heren Bergen gewesen. Er folgte uns trotz-
dem unauffällig, was mich ein bisschen 
verärgerte. Bis wir nach zwei Dritteln des 
Aufstiegs plötzlich mit zwei kleinen Kin-
dern meterhohe Felsblöcke beklettern 
mussten! Dass uns der Tuk-Tuk-Fahrer am 
Ende in Flip-Flops die Kinder hochgetragen 
hat, war dann doch ein bisschen peinlich. 
Die atemberaubende Aussicht oben war 
aber alle Mühe wert. 

Spektakuläre Wildnis

Ebenfalls spektakulär: Wilde Elefanten be-
obachten. Meine Tochter wollte in Sri Lanka 

«Man lässt sich berauschen 
von Farben, Gerüchen, 

Eindrücken, wechselnden 
Landschaften und 

strahlenden Gesichtern.»

nur eines – nämlich Elefanten sehen. Im 
Minneriya Nationalpark wurde ihr Traum 
wahr. Wir sahen bestimmt hundert Elefan-
ten an diesem Tag. Einzelne, zu zweit, zu 
dritt, kleine Gruppen, riesige Gruppen. Sa-
faris sind in Sri Lanka tatsächlich bezahl-
bar: Für uns vier bezahlten wir für eine 
Halbtagestour umgerechnet etwa 65 Fran-
ken, inklusive Jeep mit Fahrer und Eintritt. 
Mit dem Jeep durch den Nationalpark dü-
sen, wilde Tiere beobachten, ganz nah dran 
zu sein – das war unbeschreiblich. Meine 
Tochter schwärmt noch immer von «ihren» 
Elefanten in Sri Lanka. Sie konnte nicht ge-
nug kriegen vom Elefanten-beobachten. 
Später besuchten wir deshalb auch noch 
den Yala Nationalpark im Südosten Sri Lan-
kas, wo wir noch viele weitere Tiere sahen 
– neben Elephanten auch Leoparden, Kro-
kodile, Affen, Wildschweine, Büffel und 
vieles mehr. Ganz am Schluss unserer Reise 
übernachteten wir zudem direkt an einem 
Fluss, in dem Elefanten aus einem Elefan-
ten-Waisenhaus täglich badeten. 

Anschliessend reisten wir mit dem Zug 
runter nach Colombo, verlängerten unser 
Visum und reisten dann die Westküste ent-
lang in den Süden. Die Südwestküste ist 
schon seit langer Zeit touristisch, doch als 
wir da waren, war es ziemlich ruhig und 
wir trafen tolle Menschen. Unsere Unter-
künfte waren meist kleine Guesthouses 
oder Homestays, sprich, wir waren immer 
in Kontakt mit unseren Gastgeber*innen. 
Wir wurden überall herzlich empfangen 
und unsere Kinder freundeten sich immer 
innert kürzester Zeit mit neuen Menschen 
(und auch ihren Haustieren) an. Dement-
sprechend fiel uns der Abschied oft schwer. 
Wir hinterliessen viele Zeichnungen und 
haben dafür eine grosse Sammlung an Fo-
tos mit allerlei neugewonnen Freunden 
mitgenommen. 

Wir hatten unzählige tolle Begegnun-
gen, wurden in fremde Häuser eingeladen, 
unsere Kinder erhielten Henna-Bemalun-
gen, lernten Lieder und Spiele, bauten 
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Sandburgen mit sri-lankischen Kindern, 
schwammen um die Wette und übten vorzu 
weitere Ausdrücke auf Singhalesisch und 
Tamil (die Sprache, welche im Norden Sri 
Lankas gesprochen wird). 

Im Südwesten machten wir dann einen 
Zwischenstopp in Galle. Die Stadt scheint, 
wie wenn man Sri Lanka extrem aufge-
räumt und reduziert in eine alte europäi-
sche Stadt verfrachtet hätte. Saubere kleine 
Gassen, hübsche kleine Läden, stylische Ca-
fés – schön, aber fast ein bisschen zu bilder-
buchmässig. Im Süden genossen wir dann 
das Strandleben nochmals in vollen Zügen. 
Mein Sohn übte sich im Surfen, wir schau-
kelten an Palmen am Strand, sprangen in 
die Wellen und schauten der Sonne zu, wie 
sie im Meer versank. Da wir das Ende der 
Zugstrecke erreicht hatten, stiegen wir nun 
erstmals für längere Strecken auf den Bus 

Im Elefantenparadies.

Farbenpracht vor dem Fenster.0

Dolce Vita am Strand.

um. Und auch Busfahren ist in Sri Lanka 
ein Erlebnis. Es ist definitiv nichts für 
schwache Nerven, mit offenen Türen und 
gefühlt 120 km/h unterwegs zu sein – aber 
extrem unterhaltsam. Mindestens drei Per-
sonen arbeiten übrigens jeweils in einem 
solchen Bus: Der Chauffeur, der Ticketver-
käufer und der VJ (zuständig für Musik-
wahl, immer so laut wie möglich natürlich, 
und die Bedienung des Fernsehers mit Mu-
sikvideos). 

So fuhren wir dann via Tissamaharama 
nach Ella ins Hochland. Diese Region ist be-
kannt für hohe Berge, viele Wasserfälle, 
zahlreiche Teeplantagen und die wunder-
schöne Zugstrecke, welche sich durch das 
Gebirge schlängelt. Entsprechend sind auf 
der Strecke von Ella nach Kandy plötzlich 
die Touristen im Zug in Überzahl. Ein Be-
such dieser Gegend lohnt sich aber, auch 
wenn sie überfüllt ist. Nur schon aufgrund 
des Klima-Wechsels, es ist plötzlich ein 
paar Grad kühler und man kann sich etwas 
erholen von der Hitze. 

Friedlicher Norden

Von Kandy aus nahmen wir dann wieder 
den Überlandbus und fuhren hinauf an die 
Ostküste, via Nilaweli und Mullaitivu hoch 
in den Norden. Hier wurde es wieder ruhi-
ger. Je weiter nördlich man fährt, desto we-
niger Touristen trifft man an. Man wechselt 
auf dem Weg vom singhalesischen, meist 
buddhistischen Süden in den tamilischen, 
meist hinduistischen Norden. Plötzlich 
sieht man am Wegrand farbige Hindutem-
pel und die Menschen sprechen eine andere 
Sprache und sind ein bisschen zurückhal-
tender. Man scheint fast auch ein Stück in 
der Zeit zurückzureisen. Irgendwie ist es im 
Norden gemächlicher. Jaffna ist zwar eine 

riesige Stadt, wirkt aber sehr entspannt. 
Und doch fühlt man hier auch ein wenig die 
Last der Geschichte. Hier begann damals 
der fast dreissig Jahre andauernde Bürger-
krieg, welcher erst vor zehn Jahren endete. 
Und noch immer sind Singhales*innen und 
Tamil*innen nicht überall gleichberechtigt 
und gleich stark vertreten. Eine gewisse 
Spannung bleibt. Trotzdem fühlten wir uns 
sehr wohl im Norden und mochten die 
friedliche Atmosphäre Jaffnas. Das lag wohl 
auch daran, dass während unseres Aufent-
halts ein wichtiges Hindufest stattfand. Un-
ser Guesthouse war gleich neben dem riesi-
gen Nallur Tempel, rundherum waren alle 
Strassen abgesperrt. Die Menschen sassen 
im Sand, den man überall verstreut hatte, 
bauten Sandburgen, hörten Musik, plauder-
ten und lachten zusammen. 

Unsere Reise neigte sich dem Ende zu. 
Wir fuhren mit dem Zug zurück Richtung 
Süden, machten noch einen Zwischenstopp 
bei den im Fluss badenden Elefanten, und 
fuhren retour nach Negombo. Zurück auf 
Anfang quasi, aber um unzählige Eindrü-
cke und Erlebnisse reicher. Sri Lanka hat 
uns daran erinnert, wie toll es ist, im Mo-
ment zu leben, einfach aus dem Fenster zu 
schauen, alles um uns herum wahrzuneh-
men und unsere Zeit zu geniessen. ■

«Die Menschen sassen im 
Sand, bauten Sandburgen, 

hörten Musik, plauderten und 
lachten zusammen.»
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Das Wort «Saison» ruft in mir 
automatisch allerlei Dinge 
hervor: Skifahren, Frauen-
badi, Tennisspielen auf 
Sand oder die neue Game of 

Thrones Staffel. Aber als allererstes kommt 
mir das Gemüse in den Sinn. Denn Saison-
gemüse gibt es im Gegensatz zu den sonst 
von mir angeschmachteten Dingen immer. 

Per Definition bezeichnet die Saison ei-
nen immer wiederkehrenden Zeitabschnitt 
des Jahres. Über das Jahr verteilt zelebriert 
mindestens ein Gemüse gerade seine Ernte-
zeit. Dies bringt Abwechslung in Ernäh-
rung und Küche. Von der Kürbis- und Topi-
nambur- bis zur Spargelzeit begleiten einen 
die Gemüsesorten durch das ganze Jahr. 

Saisongemüse bleibt treu

Heutzutage mag niemand lange das Glei-
che machen – allzu schnell wird uns lang-
weilig. Leider wird auch das Essen von die-
ser Zeiterscheinung nicht verschont. Wörter 
wie Erlebniskulinarik beweisen, wie abge-
stumpft wir heute auch schon in Bezug auf 
Ernährung sind. Nur zu Essen ist langwei-
lig: Es muss dabei etwas erlebt werden. 

Aber wie wäre es mit saisonal statt erleb-
nisreich? Denn saisonales Gemüse bietet 
sich als «back to nature»-Alternative in un-
seren von Konsum geprägten Leben an.

Es ist beständig in seiner Existenz. Es 
gibt Halt und verschafft einen Überblick 
über die Jahreszeiten – falls man diese mal 

vergessen sollte, Gott bewahre. Saisonge-
müse verlässt einen nicht, wie es Lover tun. 
Es kostet kein Vermögen, wie es Käse tut. 
(Für eine Artischocke bezahlt man zur Sai-
sonzeit lediglich zwei Franken, statt sechs.) 
Es ist einzigartig. Es ist nicht aus fernen 
Ländern hergereist und es kommt aus dem 
Boden.

Während der verzweifelten Suche nach 
kulinarischen Highlights kommt das Sai-
songemüse direkt vor einem aus der Erde. Es 
ist nichts neu Erfundenes, sondern etwas 
Altbekanntes. Doch exotische Gemüsesor-
ten haben die Aufmerksamkeit der Leute auf 
sich gezogen. Mit ausgefallenen Formen und 
Geschmäckern haben sie dem Saisongemü-
se die Show gestohlen. Ins Geschäft laufen 
und sich anschauen, was denn diesen Monat 
Saison hat, das tun wenige Menschen. 

Artischockenessen als Erlebnis

Dabei würde manch eine*r staunen, was 
Mutter Natur alles hervorzubringen vermag. 
Die Artischocke beispielsweise, welche wie 
der landesweit geliebte Spargel im Frühling 
ihre Saison feiert, ist definitiv eine Offenba-
rung. Vielen Leuten ist die Artischocke nicht 
einmal bekannt – obwohl sie in der Zuberei-
tung einfach und extrem lecker ist. Nur 
schon das Entfernen und Abnagen der vio-
letten Blätter ist ein Erlebnis in sich.  

Regional einzukaufen ist gut, saisonal 
einzukaufen ist besser. Die meisten Leute 
wissen gar nicht, was wann und wo wächst. 

Somit verleiht einem das Kaufen von Sai-
songemüse auch ein Bewusstsein. Das Be-
wusstsein für die Natur, für das eigene 
Land. Dies soll kein Aufruf zum Patriotis-
mus sein. Aber dieses Bewusstsein tut gut. 
Es gibt Halt in dieser schnelllebigen Welt, 
drückt mal auf die Bremse und befreit aus 
dem Strudel des wahllosen Konsums.

Vorfreude ist die schönste Freude

In dem Moment, wenn in den Geschäften 
die allerletzten Artischocken angeboten 
werden, spüre ich bereits die Sehnsucht 
nach der nächsten Saison. Schweizer Arti-
schocken zu essen ist eben nicht nur lecker, 
sondern auch gut für das Gefühl. Dafür bin 
ich auch bereit, wieder ein Jahr auf den 
Zeitpunkt zu warten, an dem die Regale in 
den Läden wieder bis oben mit dem stache-
ligen Gewächs gefüllt sind. 

Ausserdem existiert ein wesentlicher 
Unterschied zwischen saisongereiftem Ge-
müse und Gemüse aus dem Gewächshaus. 
Beides ist regional, im Geschmack liegen 
sie jedoch Welten auseinander. Der Duft 
sonnengereifter Tomaten wird durch keine 
im Gewächshaus mühselig aufgepäppelte 
Tomate wettgemacht.

Für mehr Lebensfreude lege ich also al-
len ans Herz: Kauft saisonal ein und kostet 
so die Geschenke der Mutter Erde aus. Back 
to nature eben. ■

F R E I Z E I T  ·  K O M M E N T A R

In einer schnelllebigen Zeit wie der unseren, in welcher 
man im Konsum zu ertrinken droht, helfen schon 
kleine Veränderungen, um Stillstand zu schaffen: zum 
Beispiel Saisonal einzukaufen. Eine Ode an das 
Saisongemüse.T E X T 

Hanna Fröhlich

Mit 
Saisongemüse 

durchs Jahr
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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

Du bist nicht 
du, wenn du 
schläfst
Ein Psychothriller vom Allerfeinsten: Leon entdeckt 
eines Tages, dass er ein nächtliches Doppelleben  
führt und regelmässig in einen geheimen Schacht  
hinter seinem Kleiderschrank hinabsteigt. Doch  
das ist noch lange nicht alles. Autor Sebastian Fitzek 
lässt die Leser*innen in «Der Nachtwandler» bis  
zum Schluss «im Dunkeln». 

Weisst du, was du im Schlaf tust? Natür-
lich liegst du jede Nacht brav in deinem 
Bettchen und träumst vor dich hin. 
Doch was, wenn dem gar nicht so ist? 
Was, wenn du ein nächtliches Doppel-

leben führst?  Leon hat oft beängstigend reale Albträume 
und schlafwandelt seit seiner Kindheit. Er war deswegen 
lange in Behandlung, bis sich seine nächtlichen Aktivitäten 
legten. Doch jetzt scheinen sie ihn wieder 
eingeholt zu haben. Seine Freundin Natalie 
verlässt eines Nachts überstürzt die ge-
meinsame Wohnung, ihr Gesicht violett 
und die Augen geschwollen. Hat Leon etwa 
seine Freundin im Traum geschlagen? Er versucht, Natalie 
einzuholen, doch sie verschwindet spurlos. Sofort kontak-
tiert er seinen ehemaligen Psychiater, Dr. Samuel Volwarth, 
der ihm empfiehlt, sich eine Stirnkamera zu besorgen. Er 
soll sich in der Nacht filmen, so wie früher. 

Traum oder Wirklichkeit?

Als Leon das nächste Mal aufwacht, sieht er sich auf sei-
nem Laptop die Aufnahmen an. Darauf muss er erschre-
ckend feststellen, dass sich hinter seinem Kleiderschrank 
eine Geheimtür verbirgt, durch die er im Schlaf wie 
selbstverständlich ein- und ausgeht. Führt er etwa ein 
Doppelleben? Leon scheint in der Nacht jemand völlig an-
deres zu sein – jemand, an den er sich im Wachzustand 
nicht erinnern kann. Natürlich glaubt er den Aufnahmen 
nicht und überprüft sie sofort: Der Schrank lässt sich 
ohne Weiteres beiseiteschieben und auch die Tür dahin-
ter kann er öffnen. Hinter der Tür entdeckt er einen 
Schacht, und aus dem tiefen Dunkel heraus hört er Nata-
lies Handy klingeln. Hat er Natalie etwas angetan? Liegt 
sie jetzt da unten?

Im Schacht entdeckt er eine weitere Tür, dahinter ein La-
ger, und darin die blutgetränkte Lieblingsbluse seiner Frau. 
Jene Bluse, die sie vor ihrem Verschwinden trug. Bei seinem 
fluchtartigen Weg nach oben stellt sich heraus, dass alle 
Wohnungen im Haus durch geheime Zugänge miteinander 
verbunden sind. Wie kann das sein? Warum hat niemand 
etwas davon gewusst? Oder hat nur er nichts davon ge-
wusst? 

Leon will unbedingt seinen besten 
Freund Sven einweihen, doch als er ihm die 
Geheimtür zeigen will, ist sie nicht mehr 
da. Je länger, je mehr zweifelt er an seinem 
Verstand. Es scheint, als dass nur Leon al-

leine Zugang zum Schacht hat. Als er dann auf einer seiner 
weiteren Schachtinspektionen auf seine misshandelte und 
gefesselte Freundin trifft und sie ihm sagt, dass er nicht 
aufwachen soll, ist nichts mehr wie vorher. Heisst das, er ist 
im Wachzustand gewalttätig? Hat tatsächlich er Natalie 
misshandelt? Wem und was kann er denn jetzt noch glau-
ben?

Spannung ohne Ende

Der Nachwandler stellt für mich ein absolutes Highlight im 
Bereich der Psychothriller dar. Obwohl das Cover eher un-
scheinbar ist und die Länge von 300 Seiten zum Durch-
schnitt gehört – die Geschichte ist an Spannung und Ein-
fallsreichtum nicht zu überbieten. Bei Sebastian Fitzek 
wird die Realität zum Traum und der Traum zur Realität. 
Er schafft es, diese zwei Dimensionen gezielt so zu vermi-
schen, dass du am Ende selbst nicht mehr weisst, was du 
glauben kannst. 

Aber lies am besten selbst – allerdings lieber nicht vor 
dem Schlafengehen! ■

Mit «Der Nachtwandler» hat Sebastian Fitzek einen 
grossartigen Psychothriller geschaffen. 

Mayra Viejo
T E X T

«Ein absolutes 
Highlight im Bereich 
der Psychothriller.»
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Willowdean Dickson und 
ihre Mutter Rosie könn-
ten unterschiedlicher 
nicht sein: Während 
Rosie eine ehemalige 

Schönheitskönigin ist und regelmässig in 
der Jury von Schönheitswettbewerben sitzt, 
ist ihre Tochter stark übergewichtig und 
hält rein gar nichts vom Hobby ihrer Mut-
ter. Jedoch muss Willow ihre Mutter regel-
mässig zu den verschiedenen Schönheits-
wettbewerben fahren.

Diese Abneigung nimmt ab, als Willow 
ein leeres Anmeldeformular ihrer kürzlich 
verstorbenen Tante Lucy, zu der sie ein in-
niges Verhältnis hatte, entdeckt. Sie hatte es 
damals ausgefüllt, jedoch nie abgeschickt 
– wohl, da auch sie nicht unbedingt dem 
gängigen Schönheitsideal entsprach.

Kurzerhand entschliesst Willow, sich für 
den lokalen Schönheitswettbewerb «Miss 
Teen Bluebonnet» anzumelden. Ihre Mut-
ter, welche Willow zu ihrem Ärgernis 
«Dumplin’» nennt, sitzt auch dort in der 
Jury. Mit dabei ist auch Willows beste 
Freundin Ellen, die sich aus Solidarität für 
den Wettbewerb anmeldet. Unterstützung 

findet Willow aber auch in den kunstvoll 
gekleideten Freund*innen ihrer verstorbe-
nen Tante Lucy, die als Dragqueens nur so 
vor Selbstbewusstsein strotzen. Was für 
Willow aber ursprünglich eine Art Tribut 
an ihre Tante und ein Protest gegen einge-
fahrene Schönheitsideale werden sollte, 
wird schnell zum Grund für Streitigkeiten 
zwischen Mutter und Tochter.

Grosses Highlight und gute Laune

Bis zum Schönheitswettbewerb und dem 
grossen Highlight des Films muss Willow 
eine Reihe von Hürden überspringen, die 
sie fast aufgeben lassen. Dabei wird mit den 
klassischen Themen des Coming-of-Age-
Films grosszügig aufgetragen: Willow strei-
tet mit der besten Freundin und flirtet mit 

dem gutaussehenden, aber unkonventio-
nellen Mitarbeiter im Fastfood-Laden.

Für die gute Laune des Films sorgen ne-
ben den farbenfrohen Bildern nicht nur die 
bunten Charaktere, sondern auch der 
Soundtrack: Da Willow genauso wie ihre 
Tante ein grosser Fan von Dolly Parton ist, 
werden im Film praktisch nur ihre Lieder 
gespielt. Die Vielfältigkeit ist trotzdem ge-
wahrt: Produzentin Jennifer Aniston hat die 
Sängerin nämlich dazu gebracht, eigens für 
den Film einige neue Lieder zu schreiben.

Die Story beinhaltet auch ganz schön viel 
Emotionalität und einen ausgefeilten Span-
nungsbogen. Die Beziehung von Tochter und 
Mutter sowie das Highlight in Form vom Fi-
nale des Schönheitswettbewerbs rührt selbst 
unromantische Zuschauer*innen zu Tränen. 
Der Plot wirkt natürlich und die Botschaft des 
Films wird auf eine angenehme Art und Wei-
se vermittelt, ohne aufdringlich zu wirken. 
Insgesamt ist der Film familienfreundlich 
und gut geeignet für einen Freitagabend. Ob 
Willow den Schönheitswettbewerb gewinnt 
oder nicht, wird hier jedoch nicht verraten. 
Die Antwort gibt’s auf Netflix! ■

Highheels als Mittel zum Zweck.

Ein Protest in 
Stöckelschuhen

In «Dumplin’» geht es nicht nur um Schönheitswettbewerbe, 
sondern um die Beziehung von Mutter und Tochter, um wahre 

Freundschaften und um die Message, dass Schönheit doch im Auge 
der Betrachtenden liegt. Ein Wohlfühlfilm, der mehr bietet.

«Für die gute Laune des 
Films sorgen neben 

den farbenfrohen Bildern 
nicht nur die bunten 

Charaktere, sondern auch 
der Soundtrack.»

Esra Akdeniz
T E X T

F R E I Z E I T  ·  F I L M K R I T I K
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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

Arbeiten und 
entspannen bei 
Kaffee und Panini
Der «Hintere Hecht» ist ein Ort für jeden 
Menschen. Egal ob zum Entspannen, 
Arbeiten oder zum Reden mit Freund*innen.

Die Café-Bar «Zum Hinteren 
Hecht» eröffnete im Früh-
jahr 2019. Kaum offen, er-
freut sich das Lokal schon 
äusserster Beliebtheit. Kaf-

fee und Gemeinschaft sind die Pfeiler des 
«Hinteren Hecht». Es ist ein Begegnungsort 
für Menschen, die gerne neue Bekannt-
schaften machen möchten. So ist es auch 
mir ergangen, als ich im Juli 2019 von Bern 
nach Winterthur gezogen bin und zufällig 
im «Hinteren Hecht» gelandet bin. Ich durf-
te neue Menschen kennen lernen, die offen 
für spontane Gespräche waren. Für mich 
genau das Richtige, um Inspirationen und 
neue Ideen zu sammeln.

Die Kaffeebar befindet sich in der Alt-
stadt von Winterthur, am Anfang der Töss-
talstrasse. Wenn du vom Holderplatz 
kommst, findest du die Café-Bar auf der 
rechten Seite, mit Holztüre und grossen 
Glasfronten. Oberhalb der Türe hängt ein 
Schild, auf dem sich ein eingerahmter 
Hecht befindet. Das Erscheinungsbild der 
Kaffeebar «Zum Hinteren Hecht» lädt durch 
die Fassade sofort ein. An einem schönen 
Tag besteht auch die Möglichkeit, draussen 
zu sitzen und die Sonne bei einem guten 
Kaffee zu geniessen.

Wenn du die Café-Bar betrittst, fühlst du 
dich sofort wie zu Hause. Warmes Licht 
durchdringt die mit Holztischen und -stüh-
len bestückten Räumlichkeiten. Ein «Hallo, 
herzlich willkommen» ertönt von rechts, 
wo die Bar steht. Mitte links im Raum steht 
eine grosse renovierte Backsteinwand, an 
welcher ein Trinkhahn angebracht ist. Dort 
darf man sich jederzeit frei bedienen. Ge-
nau gleich freigestellt ist es einem, ob man 
etwas zu trinken bestellen möchte oder 
nicht. Es herrscht kein Konsumations-
zwang im «Hinteren Hecht». Doch vielleicht 
erhältst du mit etwas Glück einen Caffè 
sospeso, also einen gespendeten Kaffee ei-
nes anderen Gastes.

Mirco Droz
T E X T

Paninis und Kaffee

Die Idee zum «Hinteren Hecht» ist von einer 
kleinen Community entstanden, welche zu 
einer Gruppe von über 45 Personen heran-
gewachsen ist. So nennen sie selbst die 
Community das «Herz des Hechts». Ein 
Hecht hängt ausserdem zwischen zwei 
Leuchten beim grossen Stammtisch an der 
Wand. Diese Diversifikation an Personen 
bringt die verschiedensten Ideen mit in das 
Lokal. So entstand zum Beispiel auch die 
Kulturbühne Hechts. An jedem 20. im Mo-
nat findet um 20 Uhr ein kleines Konzert 
mit freiem Eintritt statt.

Im «Hinteren Hecht» kannst du nicht 
nur Kaffee trinken, sondern auch eine 
frisch zubereitete Panini geniessen, welche 
zum Beispiel mit französischem Brie, Bir-
nen und Honig auf Oliven-Tapenade, oder 
mit Bresaola, Artischockenherzen, Squac-
querone (italienischer Frischkäse) und To-
matenpesto belegt ist. Das Brie-Birnen-
Panini mit Dinkelbrot ist sehr erfrischend 
im Geschmack. Der süsse Honig trifft den 
doch eher fein säuerlichen Käse. Die Kom-

bination der Zutaten verleiht dem Ganzen 
seinen besonderen Geschmack, der nicht 
jeden Tag anzutreffen ist.

Auch für Fischliebhaber hat es eine Va-
riante: Felchenfilet aus dem Bodensee mit 
Radieschen und Gurken auf Meerrettich-
Frischkäse, die sich im Geschmack sehr gut 

Ein Cappuccino: Liebevoll zubereitet.

Das Brie-Birnen-Panini mit 
Dinkelbrot ist sehr 

erfrischend im Geschmack. 
Der süsse Honig trifft 

den doch eher fein säuerlichen 
Käse.
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Arbeiten und 
entspannen bei 
Kaffee und Panini

Das brauchst du: 
  60 ml geschmolzenes Kokosnussöl + ein wenig für die Pfanne
  4 reife und geschälte Bananen
  60 ml Ahornsirup
  2 tl Vanilleextrakt
  180 gr glutenfreies Hafermehl
  85 gr Mandelmehl
  1 tl Backpulver
  ½ tl Natron
  1 Prise Salz

Dein Aufwand: 
• 10 min  vorbereiten
• 60 min backen
• 30 min abkühlen lassen

Los geht’s: 
1.  Heize den Ofen auf 180°C vor und fette eine ungefähr 20 Zentimeter 

lange Kuchenform mit etwas Kokosnussöl ein. 
2.  Gib die Bananen, das Kokosnussöl, den Ahornsirup und das Vanilleextrakt 

in eine Schüssel und mixe die Zutaten, bis eine homogene Masse entsteht. 
3.  Danach kannst du das Hafermehl, das Mandelmehl, das Backpulver, 

sowie das Natron und etwas Salz hinzufügen. Rühre alles zusammen,  
bis ein gleichmässiger Teig entsteht. 

4. Gib den Teig in die vorbereitete Kuchenform.
5. Nun kannst du alles für eine Stunde bei 180 C° in den Ofen schieben. 
6.  Das Bananenbrot kannst du aus dem Ofen nehmen, sobald du mit einem 

Zahnstocher reinstichst und beim Herausnehmen kein Teig daran klebt. 
7. Bevor du es geniesst, solltest du das Brot genügend auskühlen lassen. 

Einige Extratipps: 
•  Die besten Bananen sind die braun gesprenkelten, welche niemand 

mehr will.
•  Hafermehl kannst du ganz schnell selbst machen, in dem man  

Haferflocken zerkleinert. Dabei empfiehlt es sich, zehn bis zwanzig 
Gramm mehr zu verwenden. 

•  Als Dekoration kannst du vor dem Backen dünne Bananenscheiben  
auf den Teig legen.

•   Bei Bedarf kannst du den Teig mit allerlei weiteren Zutaten, wie zum 
Beispiel Nüssen oder Schokoladestücken ergänzen. 

Guten Appetit!

Leckeres 
Bananenbrot

ergänzen. «Zum Hinteren Hecht» steht au-
sserdem für ausgezeichneten Kaffee und 
serviert dazu ausgewählte italienische 
Backwaren, wie zum Beispiel Amaretti. Für 
Gäste, die lieber Salziges als Süsses mögen, 
gibt es auch eine Auswahl: Entweder man 
bestellt das Hechtbrett, bestehend aus aus-
gewähltem Käse, frisch gehobeltem Breaso-
la sowie dem Lieblings Antipasti der Wirte. 
Oder man entscheidet sich für ein «Over-
night oats», bestehend aus über Nacht in 
Hafermilch eingelegte Haferflocken, wel-
che mit Kokosjoghurt und knusprigen Gra-
nola sowie garnierten Früchten und Ahorn-
sirup serviert werden.

Die Preise der Getränke und Mahlzeiten 
befinden sich in der mittleren Preisklasse. 
Für ein Cappuccino bezahlst du 4.50 Fran-
ken. Ein Flat White, das ist ein doppelter Es-
presso mit viel Milch, kostet 5.50 Franken. 
Je nach Panini-Sorte bezahlst du zwischen 
12 und 16 Franken. Die Portionen sind mei-
ner Meinung nach genug gross, um den Mit-
tagshunger zu stillen.

Gemütlicher Coworking Space

Kostenlos ist zudem der Aufenthalt im Co-
working-Space der Café-Bar. Der Cowor-
king-Space befindet sich im hinteren Teil 
des Altstadtgebäudes. Durch einen Innen-
hof gelangt man in den Coworking-Space. 
Durch die Renovation, welche im vergange-
nen Jahr gemacht wurde, ist die Atmosphä-
re sehr einladend. Die Einrichtung ist auch 
hier sehr gemütlich. In der rechten Ecke be-
findet sich eine Stehlampe mit Stoffschirm 
aus den 50er-Jahren. Daneben steht ein ge-
mütliches Sofa mit einer Holzumrahmung. 
Auf der linken Seite des Raumes führt eine 
Treppe in den zweiten Stock. Dort befinden 
sich noch weitere Arbeitsplätze samt einem 
Drucker. Durch die entspannte Atmosphä-
re lässt es sich im «Hinteren Hecht», egal ob 
in der Café-Bar oder im Coworking-Space, 
gut arbeiten.

Die Café-Bar ist durch ihre Qualitäten 
auf jeden Fall für viele verschiedene Men-
schen geeignet. Die Speisekarte ist über-
sichtlich und gut ausgelesen. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis stimmt, da die 
Portionen dem entsprechen, was ich für das 
Geld erwarte. «Zum Hinteren Hecht» ist 
empfehlenswert für Studierende, die gerne 
ausserhalb von Zuhause oder der Biblio-
thek lernen möchten und zwischendurch 
etwas Kleines essen möchten. Das gemütli-
che und warme Ambiente lädt sehr dazu 
ein, im «Hinteren Hecht» Zeit zu verbringen 
– was natürlich auch bei einem gemütli-
chen Kaffee oder Tee mit Freund*innen 
möglich ist. Die Café-Bar ist auf jeden Fall 
einen Besuch wert. ■

Ein Rezept, welches du mit allen 
deinen Freund*innen geniessen 
kannst!
T E X T  Karin Jakob
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FKA TWIGS 

« M A G D A L E N E »
GENRE: E L E C T R O N I C / E X P E R I M E N TA L
RELEASE: E L E C T R O N I C /E X P E R I M E N TA L

FKA Twigs ist zurück, und 
das in Topform. Fünf lange 
Jahre nach ihrem Debüt 
«LP1» legt sie dieses Jahr 
nach und schenkt ihren  

Fans damit endlich ein brandneues, komplettes 
Studioalbum. Inzwischen hat sich für die 
Künstlerin aus England vieles verändert: Welt- 
weite Bekanntheit, musikalische Engagements 
für grosse Marken und Organisationen und  
nicht zuletzt die Trennung von ihrem langjährigen 
Freund Robert Pattinson. All dies mündet in 
«Magdalene»: FKA Twigs verarbeitet Erlebtes mit 
choralen Gesängen und atmosphärischen,  
selbst gemachten Drone-Sounds und nimmt 
diejenigen, die sich darauf einlassen können,  
mit auf eine fantastische Reise durch Raum und 
Zeit. So kam es mir jedenfalls vor nach den  
38 Minuten, die dieses Werk in Anspruch nimmt.

Top: «Sad Day»
Für Fans von: Björk

RAPSODY  « E V E »
GENRE: H I P H O P/ R A P
RELEASE: 2 3 .  A U G U S T  2 0 1 9

Rapsody ist eine 36-jährige 
Rapperin aus North 
Carolina, die ihren 
männlichen Kollegen in 
vielen Belangen um Weiten 

voraus ist. Ihre dritte LP «Eve» ist eine Hommage 
an Frauen, die die Lebensweise und das 
künstlerische Schaffen von Rapsody nachhaltig 
beeinflusst haben. Dazu gehören beispiels- 
weise die verstorbene R'n'B-Queen «Aaliyah», 
Talkmasterin «Oprah» (Winfrey) und Ex-First- 
Lady «Michelle» (Obama). Der Flow von Rapsody 
ist konstant und ihre Worte authentisch – ich 
kaufe ihr jede Zeile ab, die sie ins Mikrofon rappt. 
Und mit GZA, D'Angelo und J. Cole hat sie 
Support mit Legendenstatus am Start, der dem 
ganzen Projekt eine angenehme Balance 
ver-leiht. Wer HipHop liebt, jedoch genug von 

Musikagenda
Die hundertste Brainstorm-Ausgabe hätte viel 

Potenzial für Best-of-Listen gehabt: Die meist-
gehörten Songs der Redaktion, die tollsten Al-

ben des Jahrzehnts oder die grössten One-Hit-Wonders. 
Alles gar nicht mal so interessant, wie ich finde. Lieber 
zeige ich euch wie gewohnt Neues und Frisches, dieses 

Mal mit einer geballten Ladung Frauen-Power. Das wie-
derum hat nicht zwingend mit meiner persönlichen 
Agenda zu tun, sondern mit der Musik an sich – weil sie 
gut ist. So einfach kann es manchmal sein, und genau 
das liebe ich so an dieser Form der Kunst. Feedback 
gerne an @robinjuliennicolas auf Instagram. Enjoy. ■

Robin Donati
T E X T

Nicki Minaj, Cardi B und Co. hat, ist hier 
genau richtig.

Top: «Iman [Feat. Sir & J.I.D]»
Für Fans von: MC Lyte

CHARLI XCX  « C H A R L I »
GENRE: P O P/ E L E C T R O P O P
RELEASE: 13 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9

Charlotte Aitchison, 
bekannt als Charli XCX, hat 
mit «Charli» ihr drittes 
Studioalbum veröffent-
licht. Bis anhin war die 

Sängerin vor allem für ihr Schreibtalent 
bekannt, unter anderem zählt sie Selena 
Gomez, Shawn Mendes und Camila Cabello zu 
ihrer Klientel. Der eigene Durchbruch als 
Solokünstlerin ist ihr im letzten Sommer aber 
mehr als gelungen. Die Singles «1999» und 
«Gone» rotierten das ganze Jahr über auf 
unzähligen Radiostationen. Der Sound, der 
vom jungen Briten A.G. Cook produziert 
wurde, ist catchy und vielschichtig. Das passt 
gut zur schneidenden Stimme von Charli, der 
es ansonsten vielleicht etwas an Charakter fehlt. 
Positive Energie verbreitet die Sängerin aber 
allemal. Und gut platzierte Autotune-Einsätze 
helfen ihr dabei, ihren Hörerinnen und Hörern 
in guter Erinnerung zu bleiben.

Top: «1999»
Für Fans von: Lady Gaga

L A N A  D E L  R E Y   « N O R M A N  F U -
C K I N G  R O C K W E L L ! »
G E N R E :  P O P/A R T P O P
R E L E A S E :  3 0 .  A U G U S T  2 0 1 9

Es ist ruhig geworden um 
Lana Del Rey. Im Gegen-
satz zum Anfang des 
Jahrzehnts, als sie mit der 
Single «Video Games»  

und ihrem Debütalbum «Born To Die» den Durch- 
bruch schaffte, ist Del Rey heutzutage nicht 
mehr omnipräsent im Internet anzutreffen. So 
hätte ich den Release von «Norman Fucking 
Rockwell!» beinahe gar nicht erst mitgekriegt. 
Das Album ist geprägt von akustischen Gitarren, 

zarten Streichern und schweren Pianoakkorden. 
Mit ihrer flüsternden Stimme, bittersüssen 
Harmonien und liebesgetränkten Texten schafft 
es Lizzie Grant einmal mehr, bisherige Fans  
zu entzücken. Mit dem 9-Minuten-Epos «Venice 
Bitch» wagt sie sich aber auch an Neues und 
zeigt, dass sie gegen den Strom von dreiminü-
tigen Radiohits schwimmen kann. Ich bin  
positiv überrascht.

Top: «Nancy Sinatra»
Für Fans von: Nancy Sinatra

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

DEICHKIND (DE)

Genre: Electro/Electropunk
Datum: 27. Februar 2020
Ort: Hallenstadion Zürich
Preis: ab ca. CHF 70.-

HALSEY (USA)

Genre: Pop/Electropop
Datum: 2. März 2020
Ort: Samsung Hall Zürich
Preis: ab ca. CHF 63.-

AVRIL LAVIGNE (CAN)

Genre: Rock/Poprock
Datum: 13. März 2020
Ort: Samsung Hall Zürich
Preis: ab ca. CHF 74.-

KELIS (USA)

Genre: Soul/R&B
Datum: 13. März 2020
Ort: Kaufleuten Zürich
Preis: ab ca. CHF 67.-

CÉLINE DION (CAN)

Genre: Pop/Chanson
Datum: 3. Juni 2020
Ort: Hallenstadion Zürich
Preis: ab ca. CHF 100.-

CAMILA CABELLO (USA)

Genre: Pop/Latinpop
Datum: 23. Juni 2020
Ort: Hallenstadion Zürich
Preis: ab ca. CHF 69.-

F R E I Z E I T  ·  M U S I K
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David Rutschmann
T E X T

Ehe auf Probe

Man muss schon ein ausserordentlicher Mis-
anthrop sein, wenn man Hochzeiten nicht 
mag. Zusätzlich zum zu verheiratenden 
Paar, egal welcher Geschlechtskombo, haben 

alle Beteiligten ihren Spass. Hochzeiten stellen, wenn sie 
nicht gerade arrangiert sind, ein Highlight im Leben der 
Heiratenden dar. Wie so ziemlich jegliche andere Festivität 
des Menschen erfüllt auch die Hochzeit mehr als einen 
Selbstzweck – primär ist es nämlich eine gute Ausrede für 
überbordenden Alkoholkonsum. Wer diesem nicht abge-
neigt ist, dem rate ich, sich mit Freund*innen abzugeben, 
die sich oft scheiden und wiederverheiraten lassen.

Nun neigt mensch ja dazu, seine Glücksmomente endlos 
maximieren zu wollen. Dementsprechend ist die Rechnung 
eine einfache: Viele Hochzeiten, viele Highlights. (Wenn 
wir gerade dabei sind, können wir die Scheidung auch 
gleich zu einem Highlight hochstilisieren, stellt sie doch je 
nach Ehe ebenfalls meist einen positiven Wendepunkt im 
Leben dar). Das hat man in anderen Kulturkreisen ganz gut 
verstanden. Und bevor es zu berechtigter Empörung 
kommt, will ich klarstellen, dass ich damit keineswegs die 
«Vielweiberei» und die Objektivierung des weiblichen Ge-
schlechts gutheisse.

Vielmehr blicke ich in den Westen. In einigen Stämmen der 
Inka sollen nämlich «trial marriages» praktiziert worden 
sein, «Versuchs-Ehen» also. Da wurden Paare einfach mal 
versuchsweise vermählt und wenn‘s nach einigen Jahren 
nicht gefunkt hat, dann hat man die Ehe wieder aufgelöst. 
Aufhören, wenn’s am Schönsten ist halt. Ganz unkompli-
ziert: kein Rechtsstreit, keine Unterhaltszahlungen.

Denn wenn der Ehe in jenen Jahren ein Kind entsprang, die 
Eltern aber trotzdem fanden, dass es zwischen ihnen nicht 
passe, dann wurde das Kind einfach von der Gemeinschaft 
grossgezogen. Erziehung als Allgemeingut – das war nicht 

nur vollbildlich kommunistisch, es wirft auch heute noch 
die Frage auf: Weshalb halten wir noch so verbissen an un-
seren beschränkten Familien-Konzepten fest? Ich habe kei-
ne Antwort darauf – ich weiss nur, dass ein Kind, das sich 
seine Mutter- und/oder Vaterfigur aussuchen muss, defini-
tiv überfordert ist. Aber sei’s drum: Denn wenn die Eltern 
nur des Kindes wegen verheiratet bleiben, kann das ja auch 
nicht förderlich sein. Lieber also mit dutzenden Eltern auf-
wachsen als mit zweien, die einander gar nicht wollen.

Die Ehepartner*innen derweil mussten nicht mehr unnötig 
viele Überlegungen anstellen, um sich zur Heirat zu über-
winden. Niemand musste Angst haben, dass der Antrag ab-
gewiesen wird. Wer dann nach ein bisschen Ehe wieder 
Single war, konnte sich direkt ins nächste Eheabenteuer 
stürzen.

Beziehungen halten nicht ewig, das haben wir im 21. Jahr-
hundert auch gemerkt. Überhaupt passt die Ehe auf Probe 
zum gängigen Lifestyle. Bindungsängste sind passé, wenn 
sogar die Ehe einfach mal ausprobiert werden kann. Dann 
heiratet man halt die nächste Person, die man sich schlau-
erweise während Probe-Ehe Nr. 1 warmgehalten hat.

So wird sogar die Friendzone zu einem Beziehungsstatus, 
der voller Möglichkeiten steckt: Wer einfach nur genug Zeit 
im Dunstkreis einer verheirateten Person verbringt, kann 
vielleicht in die Gunst einer Hochzeit mit ihr kommen. Die 
Gold-Schätze der Inka waren wohlgemerkt auch nur so 
gross, weil es einen so hohen Bedarf an Eheringen gab. 
Manchmal ist es eben einfach hilfreich, bei gesellschaftspo-
litischen Fragen untergegangene Dynastien zu Rate zu zie-
hen. Darum lesen Sie nächstes Mal (dann online; und mit 
diesem Satz verabschieden wir uns vom Papier): Wie die 
nachhaltigen Kanalisations-Systeme der alten Römer die 
Klimakrise bewältigen könnten. ■




