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Willkommen
Held*innen

Wir alle haben Held*innen in unserem Leben - seien 
dies unsere Eltern, Rosa Parks oder ganz einfach 
Spiderman. Doch weshalb suchen Menschen immer 
wieder nach Held*innen? Sind es Vorbilder, die 
unsere Gesellschaft zwingend braucht oder von 
verschiedenen Gruppen instrumentalisierte Idealbilder, 
die mehr schaden als nützen. Braucht man ein Cape 
um ein/e Held*in zu sein? Muss man tausende Leben 
retten oder reicht es schon, den Müll zu trennen? All 
diese Fragen versuchen wir in dieser 10. Ausgabe von 
QUINT zu beantworten und haben zudem zahlreiche 
Portraits und Interviews mit unseren persönlichen 
„Held*innen“ - inspirierenden Personen - geführt.  

EDITORIAL

QUINT ist ein Schülermagazin, welches an den 
Gymnasien und an der FMS Basel in dreimonatigen 
Abständen als kostenloses Magazin erscheint. 
Auf unserer Webseite www.quint-magazin.ch 
veröffentlichen wir sämtliche Ausgaben sowie 
zusätzliche Artikel.

Wir sind eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern der Gymnasien im Raum Basel, die dieses 
Projekt gestartet haben, weil wir Jugendlichen 
eine Plattform bieten wollen, wo wir unsere 
journalistischen Fähigkeiten ausleben und unsere 
Meinung zu gesellschaftlichen und politischen 
Fragen - und alle anderen, die uns interessieren - 
kundgeben können.

Zur Organisation und Finanzierung von QUINT 
haben wir den gemeinnützigen Verein «Cerisier» 
gegründet. Wir sind auf Gönner, Inserate, Stiftungen 
und Mitgliederbeiträge angewiesen und freuen uns 
immer über jede Unterstützung! Alle Informationen 
über unseren Verein und wie Du uns unterstützen 
kannst, findest Du unter www.cerisier.org.

Falls auch Du dich im Schülermagazin QUINT oder 
im Verein Cerisier beteiligen möchtest, bist Du bei 
uns herzlich willkommen! Anmelden kannst Du dich 
auf www.quint-magazin.ch/mitmachen!

Wir wünschen Dir eine bereichernde Lektüre!

Die Chefredaktion

Andrea Marti, Julius E.O. Fintelmann, Nadia Tamm
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«Wir sind hier 40`000 Juden, es waren 
viel mehr an diesem Ort, und die, die wir 
nicht nach Polen verluden, die trugen wir 
in Särgen fort.»

So schrieb es J. Lindenbaum in seinem 
Text «Lied von Theresienstadt». 
Lindenbaum war ein Insasse des 
Konzentrationslager Theresienstadt, 
in welchem innerhalb von drei Jahren 
33‘000 Menschen – vor allem Juden 
– umgebracht wurden. Lindenbaums
Lied darüber ist ein Zeitzeugnis von
vielen, ein Liedtext unter Hunderten,
ein Schicksal unter Millionen. Das KZ
Theresienstadt war eines von hunderten
Lagern im ganzen Deutschen Reich und
den besetzen Gebieten und somit nur
ein Teil des grössten Verbrechens in der
Geschichte Europas: Des Holocaust.

Der Holocaust lebt in der kollektiven 
Erinnerung weiter. Noch heute schockieren 
und berühren die Geschichten über Tod, 
Leid und Misshandlung. Die Schuld, 
die Hitler und seine Gefolgschaft auf 
ganz Nachkriegsdeutschland geladen 
haben, wiegt Abermillionen Tonnen. 
Doch Deutschland hat im Laufe der 
Jahrzehnte einen Weg gefunden, mit der 
Schuld umzugehen: Dieser Weg heisst 
„Erinnerungskultur“.  Die   Erinnerungskultur 
besteht aus Aufarbeitungsprojekte, in 
deren Zug tausende Zeitzeugenberichte 
in ganz Europa gesammelt werden. Sie 

Andrea Marti

umfasst aber auch Prozesse gegen 
inzwischen greise ehemalige SS-
Soldaten, die damals an den Rampen 
des Lagers standen und entschieden, 
wer leben durfte und wer sterben 
musste. Auf höchster, diplomatischer 
Ebene gehören zur Erinnerungskultur 
aber vor allem Gedenktage, Besuche der 
Bundeskanzlerin in KZs, Mahnwachen 
und Lippenbekenntnisse dazu, ein 
Verbrechen wie den Holocaust niemals 
wieder zuzulassen. Dies zeigt, dass 
die Erinnerungskultur stark von den 
grossen Zahlen abhängt: Die Millionen 
Menschen, die ihr Leben verloren, die 
Tausenden, die überlebt haben. Es geht 
- wenn überhaupt um einzelne Personen
- um die inzwischen sagenhaften Helden
wie Oskar Schindler, der einigen hundert
Juden das Leben gerettet hat. Nur sind
diese grossen Zahlen und epischen
Geschichten keine Dimensionen, die ein
Mensch fassen kann. Eine Million Tote
allein im Konzentrationslager Auschwitz-

Held*innen

Das Lied von 
Theresienstadt
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Birkenau. Sind Sie geschockt? Vermutlich. 
Emotional berührt? Vielleicht auch, 
aber deutlich weniger. Grosse Zahlen 
sind von Natur aus für Menschen nicht 
fassbar. Wir können uns nicht vorstellen, 
was das genau heisst, wenn Millionen 
Menschen umgebracht wurden. Wir 
begreifen es zwar intellektuell, verstehen 
es aber emotional nicht. Um Schrecken 
in solchem Ausmass zu verstehen, 
brauchen wir Zeitzeugenberichte, Briefe, 
Zeichnungen, Lieder – Lieder wie jenes 
von J. Lindenbaum über das Leben im KZ 
Theresienstadt. Erst Zeilen wie «Früher 
hätt’ man das nicht machen dürfen, die 
Suppe holen in dem Blechgeschirr, und 
ohne Löffel gierig schlürfen, heut’ heisst 
es: Friss oder krepier!» lassen uns auf eine 
emotionale Weise zumindest ein bisschen 
verstehen, was damals passierte. Und 
genau dieses Verständnis ist wichtig und 
wird immer wichtig bleiben. 

Und wenn die Jahre dann verrinnen...

Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist 
dieses Jahr 79 Jahre her. Die die Anzahl 

Personen, die sich noch an die Gräuel des 
Krieges erinnern kann, wird stetig kleiner. 
Was für einen Einfluss der Umstand, 
dass sich keine lebende Generation mehr 
an den letzten grossen Krieg erinnern 
kann, auf die Politik und die Gesellschaft 
haben wird, wissen wir nicht. Natürlich 
ist es möglich, dass das Bewusstsein 
dafür, dass Krieg keine Lösung ist und 
keinen Gewinn bringt, bleibt, auch wenn 
die Erinnerung daran nach und nach 
verblasst. Möglich ist aber auch, dass 
die Tatsache, dass man sich unmöglich 
vorstellen kann, was Krieg tatsächlich 
für Menschen und Umwelt bedeuten, die 
Politik unvorsichtiger und die Gesellschaft 
kriegsbereiter werden lässt. Daran ändert 
auch eine diplomatische, politische und 
historische Erinnerungskultur nichts. 
Schliesslich dringen  von dieser meist nur 
Zeitungsartikel über Angela Merkel, die mit 
irgendeinem anderen Staatschef an einem 
Denkmal steht und eine - tatsächlich oder 
aufgesetzte - betroffene Miene zur Schau 
stellt, durch. Und auch in diesen Artikeln 
stehen jeweils nur die grossen Zahlen. 
Um tatsächlich eine Erinnerungskultur 
aufrecht zu erhalten, welche die Menschen 
erreicht, brauchen wir Berichte von den 
kleinen Schicksalen. Denn die sind es, die 
wir nicht vergessen dürfen. Die Abschiede 
von Liebenden. Die auseinandergerissenen 
Familien. Die gebrochenen Seelen. Die 
hungernden Menschen. Das sind die 
Dinge, die für immer, immer und immer in 
unsere Köpfe eingebrannt sein müssen, 
um zu verhindern, dass Ähnliches noch 
einmal passiert. Diese Erkenntnis ist 
nichts Neues. Auch schon J. Lindenbaum 
schrieb in in seinem Lied: «Und wenn 
die Jahre dann verrinnen, für euch von 
sorgenvollen Glücks, könnt ihr euch einmal 
dann besinnen, und denkt an jene Zeit 
zurück. Oh sing’, oh Bruder, Kamerad, sing 
das Lied, mein Lied von Theresienstadt.»



„Bildung ist zu einem Verbrechen 
geworden, obwohl es eigentlich ein 
Menschenrecht ist. Es ist verboten für 
Mädchen in die Schule zu gehen. Ich hatte 
zwei Optionen, die eine war, zu schweigen 
und darauf zu warten, getötet zu werden. 
Und die zweite war, die Stimme zu erheben 
und dann getötet zu werden. Ich habe 
mich für die zweite entschieden.“ 

Malala Yousafzai, Rede zum 
Friedensnobelpreis, 2015 

9. Oktober 2012 - die 15-jährige Schülerin 
Malala wird von Kämpfern der Taliban 
niedergeschossen, weil sie sich einem 
Verbot der Taliban widersetzt hat, um 
weiterhin in die Schule gehen zu können. 
Sie ist nicht allein, sie erzählt ihre 
Geschichte nicht, weil diese einzigartig 
ist, sondern weil sie das eben nicht ist. 
Malala ist eine von 66 Millionen Mädchen, 
denen man die Schulbildung und die 
Chance auf einen Beruf und eine Karriere 
verweigert. Sie ist eine von 66 Millionen 
Mädchen, die tagtäglich in Kinderehen 
und zu Kinderarbeit gezwungen werden. 
Sie ist eine von 66 Millionen Mädchen 
die ihrer Freiheit beraubt werden, die 
nicht ohne Schleier auf die Strasse treten 
dürfen und kein Recht haben, ihre eigene 
Meinung offen auszusprechen.  

Malala Yousafzai - oder das Mädchen, 
das den Taliban Einhalt gebot

Daria Aebersold

Das ist der Grund, warum Malala sich 
entschieden hat zu kämpfen. Für 
das Recht auf Bildung, Freiheit und 
Chancengleichheit. 

Malala wird überall auf der Welt als 
Kinderrechtsaktivistin gefeiert und 
bewundert, doch in Pakistan, dem 
Land ihrer Geburt, ist sie verfolgt und 
verstossen. 

Held*innen
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Malala Yousafzai wird am 12. Juli 1997 
im Swat-Tal in Pakistan als älteste 
Tochter geboren. Schon ihre Geburt steht 
unter einem schlechten Stern, da sie ein 
Mädchen ist und kein Junge, wie es sich 
das ganze Dorf, wie auch ihre Mutter 
gewünscht hatten. Doch ihr Vater setzt 
sich schon früh für sie ein und unterstützt 
sie. Malala wird nach der pakistanischen 
Poetin und Volksheldin Malalai von 
Maiwand benannt, die die Schlacht von 
Maiwand 1880 gegen die Briten anführte. 
Ihr Name bedeutet soviel wie kummervoll 
oder leidend.

Als Tochter von einem Bildungsaktivisten 
und Lehrer, wächst Malala hauptsächlich 
in der von ihrem Vater gegründeten Schule 
zusammen mit ihren zwei kleinen Brüdern 
auf. Malala beginnt schon früh mit dem     
Lesen, vor allem Romane mit weiblichen    
Heldinnen und Protagonistinnen 
interessieren sie sehr. Bildung wird für 
Malala „das Tor zu einer magischen Welt“. 
Einer Welt ohne Flucht vor den Taliban, 
Einschränkungen in ihrer Freiheit und die 
ständige Angst vor der Verhaftung oder 
Ermordung ihres engagierten Vaters. 

Als Malala erfährt, dass sie nicht weiterhin 
zur Schule gehen darf, widersetzt sie 
sich, will weiterhin unterrichtet werden. 

„ONE CHILD, 

ONE  TEACHER, 

ONE BOOK 

AND ONE PEN  

CAN  CHANGE THE 
WORLD.“

- Malala Yousafzai



Warum auch sollen Jungen weiterhin in 
die Schule gehen dürfen, aber Mädchen 
nicht? Warum soll sie kochen und putzen 
lernen und einen Mann heiraten, der 20 
Jahre älter ist als sie, wenn sie doch 
studieren und arbeiten könnte? Wieso 
ist es nicht möglich, das Grundrecht 
der Menschen auf Bildung auch allen 
zugänglich zu machen? Um es mit ihren 
Worten zu sagen: 

„Wieso ist es so leicht, Waffen zu geben, 
aber so schwierig, Bücher zu geben? 
Wieso ist es so einfach, Panzer zu bauen, 
aber so schwierig, Schulen zu errichten?“

 Als Elfjährige tritt Malala das erste Mal an 
die Öffentlichkeit mit einer Rede zu Ehren 
derjenigen, die beim Selbstmordanschlag 
auf die Haji-Baba-Schule starben. 
Ausserdem betreibt sie ein BBC Blog-
Tagebuch, in dem sie Artikel über die 
Gräueltaten und Einschränkungen der 
Taliban in Pakistan berichtet. Später 
folgen auch Auftritte im Fernsehen und 
2011 erhält sie für ihren engagierten 
Einsatz für die Bildung von Mädchen und 
Frauen den Friedenspreis der Regierung 
ihres Heimatlandes Pakistan.

Als sie am 9. Oktober 2012 auf dem 
Heimweg im Bus von einigen Taliban 
niedergeschossen wird, scheint ihr 
Leben am seidenen Faden zu hängen. Im 
Militärkrankenhaus in Peschawar gelingt 
es den Ärzt*innen sie zu retten. Anlass 
für den Anschlag ist ihr Engagement für 
Schulbildung für Mädchen und Frauen. 

2013 veröffentlicht Malala eine 
Autobiographie, mit dem Namen: Ich bin 
Malala. 

Am 10. Oktober 2014 wurde

ihr gemeinsam mit Kailash 
Satyarthi der Friedensnobelpreis für 
ausserordentliches Engagement und 
unglaublich viel Mut zum gewaltlosen 
Protestieren verliehen. Sie ist die jüngste 
Preisträgerin in der Geschichte des 
Nobelpreises. Seit dem 10. April 2017 ist 
Malala Friedensbotschafterin der UNO.

Heute lebt Malala in England mit ihrer 
Familie und kann endlich zur Schule 
gehen. Sie hat den Malala Fund gegründet, 
mit dem sie Kinder ohne Bildungschancen 
unterstützt und Mädchen Mut gibt, für 
ihre Rechte einzustehen und zu kämpfen. 
Ihr unglaubliches Engagement für 
Bildung und Frieden ist unvergleichbar 
und extrem kostbar für unsere heutige 
Welt. Mädchen wie Malala sind es, die die 
Zukunft verändern können. 

 

Held*innen
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„THE CONTENT OF 
A BOOK HOLDS 
THE POWER OF 

EDUCATION AND IT 
IS WITH THIS POWER 
THAT WE CAN SHAPE 

OUR FUTURE AND 
CHANGE .“

- Malala Yousafzai



Das ist Vithika Yadavs Arbeitsmotto: Mit 
ihrer 2011 gegründeten Website Love 
Matters setzt sich die Inderin für die 
sexuellen Rechte von Jugendlichen ein - 
trotz und gerade wegen der konservativen 
Gesellschaft Indiens. Als eine der fünf 
Protagonistinnen des Dokumentarfilms 
#Female Pleasure, der letztes Jahr für 
Furore sorgte, ist sie nun einem breiten 
Publikum bekannt geworden. Ich traf 
Vithika im Rahmen einer Filmvorführung 
von  #Female Pleasure in Basel und sprach 
mit ihr über kulturelle Unterschiede, den 
Umgang mit Andersdenkenden, die Rolle 
von Männern und Frauen und natürlich 
Sex.

Vithika Yadav, worum geht es bei Love 
Matters?

Love Matters ist Indiens erste digitale 
Plattform für Jugendliche, die das Thema 
Sex auf eine offene, vorurteilslose und 
ehrliche Art behandelt. Wir sind der Lust 
gegenüber positiv eingestellt und für alle 
jungen Menschen da, egal welcher Ethnie, 
Geschlecht oder sexueller Orientierung 
sie zugehörig sind. In Indien ist Sex ein 
absolutes Tabu - wie in vielen anderen 
Kulturen. Trotzdem sind Jugendliche 
natürlich neugierig und durch das 
Internet hat sich ihnen eine ganz neue 
Informationsquelle ergeben, durch die sie 

Let’s talk about Sex, 
Baby!

Nadia Tamm

Konversationen mit den Eltern vermeiden 
können. Doch wenn sie Suchbegriffe wie 
„Erstes Mal“ oder „Wie hat man tollen 
Sex?“ ins Suchfeld eingeben, erhalten 
sie als Ergebnis meistens realitätsferne 
Informationen. Wir fanden heraus, dass 
90% der Jugendlichen ihr Wissen über 
Sex durch Pornographie erlangt haben. 
Leider ist das Bild, dass sie dadurch 
von Sex bekommen, grösstenteils 
unrealistisch, unwissenschaftlich, 
häufig sehr frauenfeindlich und 
bekräftigt patriarchale Strukturen. Love 
Matters soll die alternative digitale 
Plattform sein, wo Jugendliche mit den 
gleichen Schlagworten faktenbasierte, 
glaubwürdige und lustpositive Information 
finden und die Tatsache akzeptiert wird, 
dass sie tollen Sex wollen. Wir sollten uns 
dieser Tatsache wegen nicht schämen, 
sondern sie zelebrieren.

Welche Reaktionen habt ihr auf die 
Webseite bekommen?

Wir veröffentlichten 2011 die englische 
und die Hindi-Website im Abstand von 
ca. 5 Monaten. Die Reaktionen waren 
überraschenderweise beide Male 
sehr positiv, obwohl wir ja schädliche 
Gesellschaftsnormen infrage stellten. 
Das würde selbstverständlich einigen 
Leuten missfallen, dessen waren wir 

Held*innen
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uns sehr bewusst. Als Love Matters dann 
mehr Aufmerksamkeit bekam, hörten wir 
auch Gegenstimmen wie: „Eure Website 
ist gegen die indische Kultur!“ oder „Wir 
brauchen keinen Aufklärungsunterricht!“ 
Doch selbst das fühlt sich für mich wie ein 
Erfolg an, weil sich Leute dazu gezwungen 
sehen, sich mit den sozialen Normen 
auseinandersetzen. Denn wenn sich 
niemand angegriffen fühlte, hätte unsere 
Arbeit keine Wirkung erzielt.

Wie suchst du das Gespräch mit Menschen, 
die völlig anders denken?

Ganz zentral dabei ist es, niemanden 
zu verurteilen. Egal wie befremdend 
man die Fragen findet, ist es doch 
ein Anfang, dass Andersdenkende 
sich überhaupt mit den Themen 
auseinandersetzen. In der Kommunikation 
mit völlig Andersdenkenden liegt die 
wahre Herausforderung. Doch wir sind 
alle Teil des gleichen Systems. Auch 
mir wurde meine heutige Auffassung 

nicht angeboren. Früher war auch ich 
voreingenommen in all diesen Fragen, da 
ich in einer Kultur aufwuchs, die das so 
verlangte. Erst durch Bildung konnte ich die 
Zusammenhänge sehen und ein tieferes, 
rationales Verständnis von den Problemen 
bekommen. Diese Erkenntnis ist für alle 
eine grosse Reise und deshalb habe ich 
nicht das Recht, andere für ihre Aussagen 
und Fragen zu verurteilen, auch wenn ich 
sie absurd finde. Leider hat die Non-Profit-
Welt häufig solche Tendenzen, da wir 
uns den ganzen Tag mit unseren Themen 
befassen und das Gefühl bekommen, wir, 
die Non-Profit-Leute, wüssten alles. Aber 
wenn du dich nie mit sexuellen Rechten 
auseinandergesetzt hast - natürlich 
hast du dann keine Ahnung, denn das 
System bringt es dir ja nicht bei. Die 
Herausforderung der Non-Profit-Welt liegt 
darin, niemanden für seine Unwissenheit 
zu verurteilen, sondern einen Platz für alle 
zu schaffen.

„Wir sollten die Tatsache 
zelebrieren, dass wir alle tollen 

Sex wollen.“

Es gibt nun auch Ableger von Love Matters 
in Südamerika, Kenia, China und dem Nahen 
Osten: Unterscheiden sich die Fragen und 
der Inhalt der Webseiten von Kultur zu 
Kultur?

Ja definitiv. Überall gibt es unterschiedliche 
Probleme: Ein Thema kann in der einen 
Kultur sehr heikel sein, während es in 
einer anderen fast keine Beachtung findet. 
Die Gemeinsamkeit der Regionen liegt 
darin, dass es überall schwierig ist, an 

QUINT



verlässliche Informationen zu gelangen. 
Wir fingen an zu expandieren, da wir 
bemerkten, dass das Bedürfnis danach 
bestand. Jede unserer lokalen Websites 
wird von Einheimischen geführt, welche 
die Website aufgrund von lokalen Studien 
betreiben und natürlich die Fragen 
beantworten. Der Inhalt ist also sehr 
regional, die Philosophie und die Werte 
bleiben aber immer die gleichen.

Kannst du uns Beispiele für die regionalen 
Unterschiede geben?

In Lateinamerika spricht man viel offener 
über Sex als beispielsweise in Indien, 
hingegen ist dort sichere und legale 
Abtreibung ein äusserst heikles Thema, 
da sehr starke Emotionen hervorgerufen 
werden. In Kenya ist es fast unmöglich 
über LGBTQ-Themen zu sprechen. In 
Ägypten werden bei 87% der Frauen und 
Mädchen die Genitalien verstümmelt. 
Gerade bei einem religiös sensiblen 
Thema kommt es bei unserer Arbeit sehr 
darauf an, wer was sagt. Das Wort eines 
Arztes hat da eine ganz andere Wirkung als 
das einer Non-Profit-Aktivistin. In China 
wurde die Website mehrere Male vom 
Netz genommen wegen der Zensur. Da es 
dort auch kein Facebook gibt, benutzen 
wir andere Plattformen. Jeder Kulturkreis 
bringt also neue Herausforderungen mit 
sich, aber überall wo wir operieren, haben 
wir grosse Fortschritte gesehen. Die 
Gespräche im Onlinebereich haben sich 
stark verändert.

Welche Leute erreicht ihr durch Love 
Matters? 

Unsere Zielgruppe bei Love Matters India 
sind junge Leute - im indischen Kontext 18 
bis 24-jährige. Natürlich arbeiten wir auch 
spezifisch mit Jugendlichen zusammen, 
doch aus rechtlichen Gründen müssen 
wir 18 als Mindestalter angeben. 

Interessanterweise sind 70% der 
Besucher unserer Webseite männlich. Es 
sind vor allem Männer, die all die Fragen 
um Jungfräulichkeit und das Hymen 
stellen. Das ist der Moment, wo wir mit 
Rückfragen beginnen: Warum beschäftigt 
dich die Jungfräulichkeit eines Mädchens 
so sehr? Wie würdest du dich fühlen, wenn 
dich jemand aufgrund deiner früheren 
Beziehungen verurteilte? Jungfräulichkeit 
ist ein patriarchales Konstrukt, um die 
Sexualität von Mädchen und Frauen zu 
kontrollieren und Macht auszuüben. Denn 
die Jungfräulichkeit gibt keine Aussage 
über den Charakter einer Person.

Du hast einen achtjährigen Sohn. Wie 
beeinflusst deine Arbeit die Erziehung 
deines Kindes?

Sehr stark! Als wir mit Love Matters 
begannen, hatte ich gerade meinen Sohn 
geboren. Alles, was ich tue, spiegelt sich 
an irgendeinem Punkt in der Erziehung 
meines Sohnes wieder: Meine Arbeit, meine 
Werte, was ich über Gleichberechtigung 
und Gendernormen denke, die Tatsache, 
dass wir uns bei uns zuhause dieser 
Themen sehr bewusst sind. Er sieht in 
seiner Kindheit, dass seine Mom genauso 
arbeiten geht wie sein Daddy, dass wir 
uns die Haushaltspflichten teilen und 
wir beide unabhängig sind: Dass es 
keinen Unterschied gibt. Wir führen auch 
Gespräche mit ihm über persönliche 

Held*innen
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Grenzen und Respekt und halten ihn 
dazu an, Fragen ohne Scham zu stellen. 
Unsere Hoffnung ist, dass aufgrund 
seiner Erfahrungen in der Kindheit sein 
Verständnis von Rollenbildern anders 
sein wird. Dass es für einen Mann cool 
ist zu kochen oder ein Hausmann zu sein. 
Meiner Meinung nach wird heutzutage viel 
zu wenig über die progressiven Beispiele 
von Männlichkeit gesprochen, es sind die 
schlimmen Geschichten, die die Medien 
prägen und wenn man etwas immer 
wieder hört, hält man es irgendwann für 
die Wahrheit. Wenn wir andere, positive 
Geschichten in die Köpfe der Menschen 
bekommen, wird sich die Gesellschaft 
ändern. Doch momentan lautet das 
vorherrschende, patriarchale Narrativ für 
Männer, dass es cool ist, ein Missbraucher 
zu sein, denn das ist es, was dir die 
Gesellschaft und die Medien beibringen.

Kann man überhaupt abschliessend 
definieren, was Männlichkeit und 
Weiblichkeit bedeuten?

Jeder hat dazu eine sehr persönliche 
Definition. Selbst in der Welt des 
Feminismus ist man sich uneinig. 
Meiner Meinung nach verlieren wir uns 
in den Definitionen von diesen Begriffen. 
Jede und jeder sollte die Möglichkeit 
haben, das hineinzuinterpretieren, was 
er oder sie will. Gleichzeitig dürfen wir 
gewisse Basics nicht aus den Augen 
verlieren: Wenn wir von Männlichkeit und 
Weiblichkeit sprechen, dürfen wir den 
Einfluss des Patriarchats nicht vergessen. 
Selbst wenn du dich selbst nicht mit 
“toxischer Männlichkeit” identifizierst, 
musst du den Fakt anerkennen, dass du 

Toxic Masculitnity
“Toxic masculinity” (zu deutsch: 
“giftige Männlichkeit”) ist ein 
Begriff aus der Soziologie und 
Geschlechterforschung, der im 
medialen Diskurs über Männlichkeit 
besondere Beachtung fand. “Toxic 
Masculinity” beschreibt gewisse 
kulturelle Männlichkeitsnormen, 
die sowohl für Männer selbst als 
auch für die restliche Gesellschaft 
“giftig” sein können.Gemeint ist 
damit das traditionell patriarchale 
Stereotyp des sozial dominanten, 
frauenfeindlichen und homophoben 
Mannes, mit dem häufig eine 
Normalisierung von Gewalt (“So 
sind Männer nun einmal”) sowie 
die Unterdrückung der eigenen 
Emotionen (“Jungs weinen nicht”) 
einhergeht. Der Begriff wird für seine 
Polemik kritisiert, da er sprachlich 
nahelegt, jegliches männliche 
Verhalten sei grundsätzlich “giftig”. 
Tatsächlich wird die Männlichkeit 
an sich nicht kritisiert, sondern 
besonders aggressives und 

repressives Verhalten.

INFO

QUINT



#Female Pleasure
Fünf Frauen aus fünf Weltreligionen 
stehen im Dokumentarfilm 
#Female Pleasure im Zentrum, 
die eines verbindet: Den Kampf 
für die Gleichberechtigung, 
Selbstbestimmung und gegen das 
Verteufeln von weiblicher Sexualität. 
Vithika Yadav, Leyla Hussein, Doris 
Wagner, Deborah Feldman und 
Rokudenashiko lehnen sich gegen 
die vorherrschenden patriarchalen 
Gesellschaftsstrukturen auf und 

zahlen dafür einen hohen Preis.

INFO

in deiner Gesellschaft solchen Einflüssen 
ausgesetzt bist und dass es dieses 
Problem gibt. Unsere Vorstellung von 
Männlichkeit muss sich drastisch ändern, 
da gewisse Menschen sie mit “toxischer 
Männlichkeit” gleichsetzen, was natürlich 
völliger Unsinn ist. Alles kann neu definiert 
werden. Ich wünsche mir für die Zukunft, 
dass man in seinem Auftreten männlich 
sein kann, aber einem trotzdem kein 
Label angehängt wird, welches einem 
vorschreibt, wie man sonst zu leben hat. 
Solche Labels betreffen natürlich auch 
Frauen, besonders Mütter. Wie oft musste 
ich mir anhören, dass mein armes Kind 
mich wohl stark vermissen müsse, da 
ich beruflich viel unterwegs bin. Ja, mein 
Kind vermisst mich, aber wie oft wurde 
meinem Mann, der auch viel reist, diese 
Frage gestellt? Wir müssen diese Labels 
hinter uns lassen und anfangen, darüber 
zu sprechen. 

Filme wie Female Pleasure tragen zu diesen 
Dialogen bei, aber als ich ihn im Kino sah, 
war kein einziger Mann im Saal. 

Es muss noch viel Arbeit getan werden. 
Viele Männer fühlen sich durch das 
„Female“ im Titel abgeschreckt, doch die, 
die den Film gesehen haben, fanden seine 
Message unglaublich wichtig und waren 
überrascht, dass sich der Film gar nicht 
gegen Männer richtete.

Woher kommt diese Angst vor dem 
Weiblichen?

Diese Angst ist stark in patriarchalen 
Strukturen verwurzelt. Schau dir die 
Wirtschaft und Politik an: Überall herrscht 

Bild: Wikipedia
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diese Angst, die Frauen würden die Macht 
übernehmen und Männer unterdrücken. 
Manche Männer fühlen sich von 
feministischen Bewegungen bedroht, 
weil man sie in gewissen Diskussionen 
aussen vor gelassen hat, anstatt sie 
zu integrieren. Das liegt natürlich 
auch daran, wie die Frauenbewegung 
historisch gewachsen ist. Doch solche 
Bewegungen funktionieren nur, wenn man 
alle einbezieht. Erst wenn man Männern 
klarmacht, dass “toxische Männlichkeit” 
angelerntes Verhalten ist und man es 
umlernen kann, verstehen sie, dass auch 
sie - wie Frauen - unter dem Patriarchat 
leiden. Wie viele Männer wurden schon 
gefragt, wie sie sich unter diesem ganzen 
Druck von “toxischer Männlichkeit” 
fühlen? Wie viele Männer wollten in 
einer Situation weinen, aber konnten es 
aufgrund sozialer Erwartungen nicht? 
Diese Realitäten zu erkennen und die 
Empathie aller dafür zu stärken, darin liegt 
der Schlüssel, dass sich auch Männer 
für die Gleichberechtigung einsetzen. 
Persönlich finde ich es schade, dass 
sich so viele Männer ausgegrenzt von 
den feministischen Bewegungen fühlen. 
Warum können wir nicht einfach mit allen 
über Gleichstellung von allen reden? 

Du habst schon sehr viel in deinem 
Leben erreicht, hast für eine Anti-
Menschenhandel-Organisation gearbeitet, 
zahlreiche Preise bekommen und die 
erfolgreichste Aufklärungswebsite 
der Welt gegründet. Auf welche deiner 
Leistungen bist du am stolzesten?

(überlegt) Ich bin stolz darauf, dass 
Projekte, in denen ich involviert bin, die 

Stille um die schwierigsten Tabus brechen. 
Ich bin extrem glücklich, dass ich an 
diesem Anfangspunkt dabei sein durfte 
und dass es wirklich möglich ist, etwas 
zu verändern. Als wir 2011 starteten, war 
die Sache extrem kontrovers und 2019 
wird die sexuelle Lust zelebriert. Die Welt 
beginnt sich zu öffnen und das ist eine 
richtige Leistung.

Welchen Tipp würdest du jungen 
Menschen geben, die sich für Arbeit im 
Non-Profit-Sektor interessieren? 

Eigentlich wünsche ich mir für die Zukunft, 
dass Non-Profit-Themen sich nicht 
nur auf die Non-Profit-Organisationen 
beschränken. Selbst wenn du eine 
Ingenieurin, ein Arzt oder eine 
Filmemacherin bist - überall hast du die 
Chance, die Gesellschaft zu ändern und 
dich für Menschenrechte einzusetzen: 
Wenn du in einer grossen Firma arbeitest, 
setz dich dafür ein, dass es in der 
Wertschöpfungskette keine Zwangs- 
oder Kinderarbeit gibt, etc. Schaut die 
Welt um euch herum an und seid kritisch: 
Was ist gut? Was ist schlecht? Seid mutig, 
habt eine Vision und lebt sie. Lasst eure 
Stimme und eure Arbeit zählen. Allen 
jungen Leuten sage ich: Kommt zu Love 
Matters, denn solche Projekte können nur 
funktionieren, wenn sie von der nächsten 
Generation weitergetragen werden. Und 
erinnert euch immer daran: Als junge 
Leute habt ihr das Recht, die Dinge zu 
ändern, die in Stein gemeisselt scheinen. 

Vithika Yadav, danke für das Gespräch!

QUINT



Sara, was genau ist die Alliance Sud und 
worin besteht deren Arbeit?

Alliance Sud ist die entwicklungspolitische 
Arbeitsgemeinschaft von HEKS, Helvetas, 
Swissaid, Brot für alle, Fastenopfer 
und Caritas. Dann haben wir noch vier 
Partner: Solidar, Terre des Hommes, 
Biovision und das Schweizerische Rote 
Kreuz. Alliance Sud wurde gegründet, 
um die Entwicklungspolitik der Schweiz  
zu beeinflussen. Im Auftrag dieser 
Entwicklungsorganisationen setzen wir 
uns für gerechte Beziehungen zwischen 
den Industriestaaten und armen Ländern 
des Südens ein. In den 70er Jahren 
verstärkte sich das Bewusstsein für die 
Vernetzung der Welt. Es wurde vermehrt 
wahrgenommen, dass die Schweizer 
Politik Einfluss auf ärmere Länder hat. 
Somit ist es sinnvoll, die Schweizer 
Politik so zu beeinflussen, dass diese 
Auswirkungen für die benachteiligten 
Menschen im Süden nicht negativ sind. 
Dem widmet sich die Abteilung Politik. 
Wir haben zwei Abteilungen: Zum einen 

“Das Einzige, was man tun 
kann, ist daran zu arbeiten!”

Nadia Tamm

Info-Dok, ein Dokumentationsservice, der 
alle Medienberichte dokumentiert, die 
entwicklungspolitisch relevant sind und 
eine kleine Fach-Bibliothek führt und zum 
andern die Politik, die zu meinem Bereich 
gehört. 

Wie sieht deine tägliche Arbeit aus? Seid 
ihr in Kontakt mit Politikern und macht 
ihnen Vorschläge?

In unserer Abteilung gibt es sogenannte 
Dossierverantwortliche, die verschiedene 
Themen unter sich haben, z.B. das 
Dossier für Klima und Umwelt, das 
Dossier Entwicklungspolitik, das Dossier 
Steuer- und Finanzpolitik, das Dossier 
und Investitionen sowie das Dossier 
Unternehmen und Menschenrecht. Dann 
haben wir noch das Dossier UNO-Agenda 
2030. Es ist aufgeteilt zwischen drei 
Leuten: Entwicklungspolitik, Klimapolitik 
und mir. Ein/e Dossierverantwortliche/r 
muss in der Schweiz die politischen 
Themen heraussuchen, die für die 

Held*innen

Mit der Organisation Alliance Sud setzt sich Sara Frey für die Nachhaltigkeitsziele 
der UNO - die Sustainable Development Goals - ein, und kämpft so für eine gerechtere 
Welt. Ich traf sie zu einem spannenden Interview über den Einfluss der Schweiz auf die 
Entwicklungsländer, wo die Schweiz mit der Umsetzung der Sustainable Development 
Goals steht und Saras Erlebnisse am Plus-20-Gipfel in Rio de Janeiro.  
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Entwicklungsländer wesentlich sind. Wir 
sind parteipolitisch ungebunden, wollen 
aber die Politik der Schweiz im Interesse der 
benachteiligten Menschen in den Ländern 
des globalen Südens beeinflussen. 

Kannst du ein Beispiel dazu geben?

Bei der Steuer- und Finanzpolitik 
sind es beispielsweise unlautere, 
illegale Finanzströme mit Themen wie 
Korruption, Schweizer Gesetzgebung zur 
Geldwäscherei                 (z. B. Bankkonten 

von Diktatoren) und Steuerwettbewerb. 
Es ist z.B. sehr attraktiv, in der Schweiz 
eine Firma zu gründen und die Gewinne, 
die man in Entwicklungsländern macht, 
nicht dort, sondern hier und erst noch zu 
geringerem Tarif zu versteuern. 

Wie versucht ihr die Politiker zu 
beeinflussen? Geht ihr zu ihnen hin und 
trägt eure Anliegen vor?

Einige von uns gehen wirklich ins 
Bundeshaus und sprechen mit den 

Sara Frey arbeitet mit beim Aufbau einer zivilgesellschaftlichen Plattform, welche die 
Umsetzung der Agenda 2030 in der Schweizer Innen- und Aussenpolitik begleitet und 
kritisch beobachtet. Sie hat in Fribourg und Bern Soziologie und Umweltwissenschaften 
studiert und in Genf mit einem Master in Development Studies abgeschlossen und 
danach  in der Abteilung Analyse & Politik der DEZA (Departement für Entwicklung und 
Zusammenarbeit) ein Praktikum absolviert.

Quelle: http://www.alliancesud.ch/de

Bild: Sara Frey



Politikern. In der Verwaltung werden 
Gesetze vorbereitet, ausgearbeitet und 
vorgeschlagen. Wir versuchen mit den 
Zuständigen in der Verwaltung zu reden, 
um zu wissen, was auf der Agenda steht. 
Wenn ein Gesetz herauskommt, gibt es 
zuerst eine Vernehmlassung, bei der alle 
Akteure während drei Monaten Stellung 
dazu nehmen können. Wir müssen unsere 
eigenen Positionen dazu erarbeiten und 
publizieren selber zu diesen Themen.

Wie viel könnt ihr bewirken? Wie beurteilst 
du euren Erfolg in dieser Hinsicht?

Schwierig zu sagen, wie viel es ist. 
Meinem Gefühl nach ist es nicht 
wenig. Die politische Realität ist davon 
beeinflusst wie rechts, wie links, wie 
offen, wie liberal die Leute gegenüber 
einem Thema sind oder z.B. in welchem 
Bereich die Prioritäten des Schweizer 
Aussenministers liegen. Das sind 
Faktoren, die auf unsere Arbeit einen 
grossen Einfluss haben. Zur Zeit haben 
wir ein eher liberales, rechts-bürgerliches 
Parlament, was das Erreichen unserer 
Ziele erschwert. Doch mein Eindruck 
ist, dass sich viele Politiker durch gute 
Argumente überzeugen lassen. Wir 
müssen unsere Informationen sehr gut 
aufbereiten und mit den Leuten reden und 
diskutieren. 

Bei welchen Themen hat die Schweiz den 
grössten Einfluss auf andere Länder?

Im Finanzbereich hat die Schweiz als 
grosser Finanzplatz einen riesigen 
Einfluss. Es gibt den Financial Secrecy 
Index, der aufzuzeigen versucht, wie 

intransparent und verschleiert ein 
Finanzplatz gemessen an seiner Grösse 
ist. Die Schweiz landet hier im Gesamtindex 
regelmässig auf dem ersten Platz und 
in den Secrecy Scores, der die Grösse 
eines Finanzplatzes ausser acht lässt, im 
oberen Drittel. Dann haben wir in unserem 
kleinen Land grosse Konzerne, z. B. 
Rohstofffirmen. Hier stellt sich die Frage, 
inwiefern man diese multinationalen 
Konzerne vor Gericht ziehen kann, 
wenn sie Menschenrechtsverletzungen 
in einem anderen Land begehen. Die 
Konzernverantwortungsinitiative ist ein 
Versuch, dies zu thematisieren. Auch auf 
internationaler Ebene sind Verträge mit 
derselben Stossrichtung in Diskussion 
(Binding Treaty on Business and Human 
Rights). Je nach Perspektive sträubt 
man sich in der Schweiz gegen solche 
Bemühungen. Man befürchtet die Kosten, 
die die Einhaltung solcher Richtlinien nach 
sich ziehen oder den Schaden für unsere 
Volkswirtschaft, wenn Firmen deswegen 
abwandern könnten. Es besteht die 
Haltung: Warum sollte ausgerechnet die 
Schweiz als kleines Land hier mit dem 
guten Beispiel vorangehen? Bezüglich 
Rohstoff-Drehscheibe gibt es in Europa 
zwei besonders relevante Handelsplätze: 
London und die Schweiz. Ca. 30% des 
Öls, das auf dem Weltmarkt verkauft 
wird, wird in der Schweiz gehandelt und 
dieser Handel ist wenig reguliert. Der 
Rohstoffhandel in der Schweiz läuft sehr 
intransparent ab, das kann man sicher so 
sagen.

Wo steht die Schweiz bezüglich der 
„Sustainable Development Goals“ (SDG), 
der 17 Ziele für einen dauerhaften, 

Held*innen
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gerechten Ausgleich zwischen Sozialem, 
Umwelt und Wirtschaft, die 2015 von 193 
Staatschefs verabschiedet wurden?

Das ist schwierig zu sagen, weil es nebst 
den 17 Zielen noch 169 Unterziele gibt. 
Die SDG gehören zur UNO-Agenda 2030, 
sie sollen also bis 2030 erreicht werden. 
Alle Themen sind dabei wichtig - von 
Umwelt, Klimawandel bis Migration. Aus 
meiner Sicht könnte die Schweiz überall 
mehr machen. Als Beispiel sei hier das 
Pariser Abkommen genannt, gemäss 
dem die Schweiz bis 2050 etwa 60% ihrer 
Emissionen reduzieren sollte, was rund 
3% pro Jahr wären. Beschlossen wurden 
jetzt aber Massnahmen, die lediglich eine 
Reduktion von 1% pro Jahr bringen, also 
nur ein Drittel davon. 

Können die SDG überhaupt erreicht werden, 
wenn schon die Schweiz, die ja eigentlich 
die Mittel hätte, zu ihrem Auftrag nicht 
nachkommt?

Ob man an das Erreichen der SDG glaubt 
oder nicht, spielt meiner Meinung nach 
eine untergeordnete Rolle. Das Einzige, 
was man tun kann, ist daran zu arbeiten! 
Was wäre denn die Alternative? Täten wir 
nichts, würden wir mit Sicherheit nicht 
glücklicher! 

Die SDG hängen alle zusammen. Doch was 
hat aus deiner Sicht Priorität?

Zentral finde ich nicht ein Ziel, sondern 
Nachhaltigkeit als Ganzes anzusehen und 
die daraus entstehenden Konflikte aktiv zu 

Bild: Wikimedia
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bearbeiten. Alles sollte nachhaltig sein: 
Die Wirtschaft und die Gesellschaft sollten 
der Umwelt nicht schaden und gleichzeitig 
soll es den Benachteiligten besser 
gehen. Hier stellen sich beispielsweise 
hochumstrittene Verteilungsfragen. 

Doch wo gibt es hierbei Widersprüche, wo 
liegen die Probleme? Anhand der 17 SDG-
Ziele und ihrer 169 Unterziele können 
Probleme und Widersprüchlichkeiten 
aufgezeigt werden. Das konfrontiert uns 
mit der Frage: Was ist nun wirklich wichtig? 
Wo setzen wir die Prioritäten? Welche 
Ziele widersprechen sich? Wie können wir 
das jetzt aushandeln? Typisches Beispiel 
ist das Wachstum. Kann Wachstum 
überhaupt ökologisch nachhaltig sein 
und wenn ja wie? Was bedeutet es, wenn 
nein? Soziale Nachhaltigkeit ist ohne 
Wirtschaftswachstum nicht möglich. Die 
gesellschaftliche Aushandlung dieser 
Konflikte muss man ins Zentrum stellen 
und alle Betroffenen einbeziehen. Es 
bedeutet auch über die Schweizer Grenze 
hinaus und an Natur und Tierwelt unseres 
ganzen Planeten zu denken, die von 
unserem nachhaltigen Handeln betroffen 
sind.

Was ist das Beste an deinem Beruf bzw. 
was frustriert dich bei deiner Arbeit?

Seit meinem Beginn bei Alliance Sud 
im 2016 habe ich versucht, ganz viele 
Organisationen wie Gewerkschaften, NGO 
aus dem Umwelt- und Friedensbereich 
für einen gemeinsame Zusammenarbeit 
an dieser Agenda 2030 zu gewinnen. 
Im September 2017 haben wir einen 
Verein gegründet, der zum Beispiel 
versucht, darauf Einfluss zu nehmen, 

dass die Themen der Agenda 2030 
beim Bund ein entsprechendes Gewicht 
erhalten. Ich finde es toll, mit so vielen 
Leuten zusammenzuarbeiten, die so viel 
wissen und die aus ganz verschiedenen 
Perspektiven kommen. Ich selber liebe es 
zu recherchieren, Sachen herauszufinden, 
diese zu einem Text zu verarbeiten und 
natürlich freue ich mich über Reaktionen 
auf meine Texte. Das Frustrierende ist, 
dass wir immer zu wenig Zeit haben für 
alles, was wir gerne tun würden.

Was ist dein Werdegang und wie bist du zu 
diesem Job gekommen?

Ich studierte Umweltwissenschaften 
und Soziologie und machte meinen 
Master in Developement Studies mit 
Fokus auf Nachhaltige Entwicklung in 
Genf. Danach folgte ein Praktikumsjahr 
bei der DEZA (Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit) bei der Abteilung 
Analyse und Politik. Dort bearbeitete 
ich ähnliche Themen wie bei Alliance 
Sud, aber halt vom Bund und nicht 
von einer unabhängigen NGO aus. 
Derzeit doktoriere ich im Centre for 
Developement and Environment in Bern 
und arbeite parallel bei Alliance Sud und 
der Plattform Agenda 2030. 

Was hat dich gereizt, diese Studienfächer 
zu wählen?

Ich bin mit einem sehr starken 
Gerechtigkeitsgefühl aufgewachsen. 
Gleichzeitig bin ich mit der eigenen 
Privilegien sehr bewusst und stark 
geprägt von meinem Elternhaus, wo diese 
Themen immer wichtig waren.

Held*innen
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Bist du für deine Arbeit auch schon gereist?

Ich bin häufig gereist vor allem im 
Zusammenhang mit Studium und 
Forschung, z.B. nach Rio Plus 20-Gipfel zur 
Nachhaltigkeit. Für eine kleine NGO war ich 
drei Monate in Indien. In den letzten drei 
Jahren reiste ich nach Bolivien, Costa Rica, 
USA und Kanada für meine Doktorarbeit 
(Thema Unternehmen, Menschenrecht 
und Umwelt), an der ich noch schreibe. Bei 
Alliance Süd arbeite ich Teilzeit.

Wie war das beim Gipfel in Rio?

Sehr spannend! Ich war dort mit UNRISD 
(United Nation Research Institut for Social 
Development). Man muss sich das bei 
solchen Verhandlungen vereinfacht so 
vorstellen, dass es um einen riesig langen 
Text geht, bei dem die Leute miteinander 
praktisch Wort für Wort aushandeln, was 
dort drin stehen soll bzw. was nicht rein 
darf. Natürlich haben auch hier die Länder 
wieder unterschiedliche Interessen und 
Macht, z.B. wie viel Personal sie dafür 
stellen können. Gehen die Verhandlungen 
bis in die Nacht hinein, ist die Grösse der 
Delegation relevant! Parallel dazu fand 
ein Alternativ-Gipfel statt, bei dem ich 
Interviews mit Leuten führen konnte, z.B. 
mit Bauern aus Peru, die ihre Probleme 
schilderten oder die Landlosen-Bewegung 
in Brasilien. Das sind Bauern ohne eigenes 
Land, Tagelöhner oder Pächter oder Leute, 
denen das Land weggenommen wurde.

Was hat dich an deiner Erfahrung in Rio am 
meisten beeindruckt?

Es war gar nicht der Gipfel selber, 
sondern die Zeit, die ich danach noch in 
Brasilien blieb. Dort erlebte ich Dinge, 
die auf einem ganz anderen Level sind 
als Verhandlungen, obwohl die natürlich 
höchst spannend waren. Beispielsweise 
bekam ich Landenteignungen aus 
nächster Nähe mit, als das Land von einer 
kleinen NGO plötzlich von einer Firma 
beansprucht wurde. Das Haus wurde 
zerstört und bewaffnete Menschen waren 
vor Ort, die mit der Polizei verbandelt 
waren. Durch solche Ereignisse wurde mir 
klar, weshalb dort das Gefühl vorherrschte, 
niemandem trauen zu können. Denn selbst 
die Polizei schien korrupt, eine Sache, die 
für uns schwer vorstellbar ist. Das ganze 
Umfeld war sehr prägend, beispielsweise 
dass man an gewissen Orten nachts 
nicht alleine herumlaufen kann, weil es zu 
gefährlich ist. All diese Erfahrungen haben 
mich aus meiner heilen Schweizer Welt in 
eine andere Realität geholt. 

Sara Frey, vielen Dank für das Gespräch!

QUINT



N
EXT G

EN
ERATIO

N
D

IPLO
M

A
U

SSTELLU
N

G
 

13. – 21. SEPTEM
BER 2019

BA
SE

L 
 

D
RE

IS
PI

TZ
FH

N
W

.C
H

/H
G

K
N

EX
TG

EN
ER

AT
IO

N
.H

G
K.

FH
N

W
.C

H
 #

H
G

KF
H

N
W

 
 

#H
G

KN
EX

TG
EN

ER
AT

IO
N

H
O

C
H

SC
H

U
LE  

FÜ
R G

ESTA
LTU

N
G

  
U

N
D

 KU
N

ST FH
N

W

18. SEPTEMBER

13. NOVEMBER 

AB 13 UHR

INFOTAGE ZUM  

STUDIUM

22



23

WIE 
WERDE 
ICH
..?



Was ist Indigo für eine Organisation und 
welche Arbeit machst du konkret? 

Indigo Volunteers ist eine NGO (Non-
Governmental-Organization) die mit 
über 75 gemeinnützigen Organisationen 
zusammenarbeitet. Unsere Aufgabe ist es, 
Freiwillige, deren Interesse im humanitären 
Bereich liegt, für unsere Partnerprojekte zu 
rekrutieren. Interessenten bewerben sich 
bei Indigo und wir vermitteln sie abhängig 
von ihren Kompetenzen und Erfahrungen 
an unsere weltweit verteilten Grassroots-
Projekte. 

Ich lebe und arbeite auf der griechischen 
Insel Samos, wo ich vor Ort Projekte 
unterstütze, welche in der Flüchtlingskrise 
tätig sind. Meine Arbeit besteht 
hauptsächlich aus der Koordination 
unserer verschiedenen Projekte und den 
Freiwilligen, die sich bei uns melden und 
sich engagieren möchten. Zusätzlich 
kümmere ich mich um die Social Media-
Kanäle, welche für uns sehr wichtig sind, 
da wir so die Situation, mit der wir hier 

Wie werde ich aktiv in einer 
Hilfsorganisation?

Viele Bachelorabsolventen gönnen sich eine Pause, gehen auf Weltreise, oder 

studieren gleich weiter - nicht so Sophie Rihm. Seit ihrem Bachelor in Psychologie 

im englischen Loughborough engagiert sie sich im Rahmen der Flüchtlingskrise für 

Indigo Volunteers. Im Interview teilt die Dreiundzwanzigjährige ihre Erfahrungen, die 

sie in Griechenland gesammelt hat. 
Nadia Tamm

tagtäglich konfrontiert sind, einfach und 
schnell nach aussen kommunizieren 
können. 

Wie bist du zu diesem Job gekommen? 

Da ich die Migrationskrise in Griechenland 
schon seit längerer Zeit mitverfolge, war 
mir klar, dass ich mich nach meinem 
Studium in dem Gebiet engagieren möchte. 
Als ich auf Indigo Volunteers gestossen 
bin, war ich schnell von deren Konzept 
überzeugt. Zuerst bewarb ich mich als 
Freiwillige, um in einem Partnerprojekte 
tätig zu sein, doch der Zufall wollte es, 
dass mir eine freie Stelle bei Indigo selbst 
angeboten wurde. Drei Wochen später war 
ich auf dem Weg nach Griechenland und 
bin nun seit neun Monaten hier. 

Was hat dich in deiner Arbeit am meisten 
beeindruckt? 

Die Migrationskrise erlangt heute nicht 
mehr die Medienpräsenz, die sie noch vor 

Wie werde ich..?
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ein paar Jahren hatte, obwohl täglich viele 
Menschen auf der Flucht sind und die Fahrt 
über die Ägäis auf sich nehmen. Es ist 
mir ein Rätsel, dass sich eine humanitäre 
Katastrophe von diesem Ausmass vor 
unseren Augen abspielt, ohne dass ein 
Ende absehbar ist und von der breiteren 
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen und 
gar ignoriert wird.

Die Vision von Indigo ist simpel:: Du willst 
helfen? Wir setzen dich in Verbindung mit 
dem passenden Projekt, welches deine 
Unterstützung und deinen Einsatz braucht. 
Where there’s a will, there’s a way – Wer 
sich vor Ort engagieren möchte, braucht 
Eigenmotivation und sollte proaktiv 
sein. Von Gemüse raspeln, Mahlzeiten 
vorbereiten, über Spenden sortieren 
und verteilen oder Menschen bei ihrer 
Ankunft betreuen. Über Schullehrer*in, 

Sozialarbeiter*in, Arzt*in und Anwalt*in 
bis Handwerker*in und IT-Spezialist*in 
und viele mehr: Es gibt für jeden eine 
Möglichkeit sich zu engagieren. 

Welchen Tipp würdest du einem/r  jungen 
Volunteer*in geben? 

Wer sich engagieren möchte, soll sich im 
Vorfeld unbedingt gut über die aktuelle 
Situation informieren, um sich bewusst zu 
werden, auf was man sich einlässt.

Aber egal wo du lebst: gemeinnützige 
Projekte, die deine Unterstützung 
brauchen, gibt es überall. Ob das die 
lokale Suppenküche, das Altersheim um 
die Ecke oder ein Integrationsprojekt für 
Geflüchtete ist.

Liebe Sophie, danke für das Gespräch!.  

 
www.indigovolunteers.org

info@indigovolunteers.org 

refugeevolunteering@indigovolunteers.org

QUINT



Hannah und Benoît, beschreibt euer 
Projekt Salt n’ Vinegar 

Wir haben Salt n’Vinegar vor ungefähr 
zwei Jahren gegründet. Wir hatten den 
Drang etwas selbst zu kreieren, dabei 
wollten wir schauen, ob wir es schaffen 
würden, ein eigenes Start-Up aufzubauen. 
Unser Ziel war es, fair produzierte Kleider 
herzustellen, welche für Menschen in 
unserem Alter bezahlbar sind. Unser 
Motto: Urbane Kleidung, hergestellt von 
jungen Menschen, für die Zeit, in der sie 
leben. Was wir damit erreichen wollen, ist 
die Jugend (u.a von Basel) durch unsere 
Marke zu verbinden.

Wie seid ihr auf die Idee für das Start-Up 
und den Namen gekommen?

Die ganze Idee, eine eigene Marke zu 
gründen, kam uns beim Kaffeetrinken 
im Bistro des Kunstmuseums. Da wir 
beide Essen über alles lieben, wussten 

wir sofort, dass der Name in irgendeiner 
Weise damit zu tun haben sollte. Auf 
einer Reise nach England haben wir beide 
Salt n’Vinegar Chips für uns entdeckt, da 
lag der Name doch auf der Hand...

Was braucht es alles, um ein Start-up zu 
gründen? 

Wie gründe ich… mein eigenes Start-up?

Spricht man von Start-up-Gründern, denkt man eher an tüftelnde ETH-Studenten als 

an (fast) 18-jährige Schüler*innen. Doch genau das haben Hannah Oehry (Gymnasium 

Bäumlihof) und Benoît Lang (Gymnasium Leonhard) getan.

Nadia Tamm

Wie werde ich..?
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Ein bisschen Mut, Kreativität und ein gutes 
Startkapital. Ausserdem braucht man gute 
Freunde, die dich dabei unterstützen. 

Was sind die grössten Herausforderungen?

Sich zurechtzufinden bei so einem grossen 
Angebot von Möglichkeiten. Es müssen 
Fragen beantwortet werden wie z.B.: Wo 
kaufe ich meine „Rohware“ ein? Wie findet 
man die Balance zwischen Gewinn und 
ethischer Korrektheit (gegenüber Umwelt 
und Mensch)? Welche Mengen müssen 
wir produzieren, um nicht von einer Grösse 
viel zu viel und einer anderen viel zu wenig 
zu haben?

Welchen Tipp gebt ihr anderen jungen 
Leuten, die ein Start-up gründen wollen?

Sich nicht vor möglichen Hindernissen 
abschrecken lassen und einfach loslegen!

@saltnvinegarclothing

www.saltnvinegarclothing.com

QUINT
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So when you feel like hope is 

gone 

Look inside you and be strong 

And you’ll finally see the truth 

That a hero lies in you 

Hero - Mariah Carey
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We can be heroes, just for one day

Heroes/Helden - David Bowie 

Let me go

I don’t wanna be your hero

I don’t wanna be your big man

I just wanna fight with everyone else

Hero - Family of the year

He was a no oneA zero, zeroNow he a hot shotHe’s a hero…..
Zero to hero, just like that!
Zero to Hero - Hercules 
Soundtrack

We are the heroes of our 

time
But we’re dancing with the 

demons in our minds

Heroes - Måns Zelmerlöw

And you know, heroes 

aren’t meant to survive

So much harder to love 

when alive

Broke with the devil in 

your head

You would think you were 

better off dead

MIKA - Heroes



DRY von Neal & Jarrod Shusterman

Alyssa will eigentlich nur kurz was trinken, 
doch es kommt kein Wasser mehr aus dem 
Hahn. Nicht nur bei ihrer Familie zu Hause, 
sondern in ganz Kalifornien gibt es kein 
fliessendes Wasser mehr. Massenpanik 
bricht aus. Alle rennen zu Supermärkten 
und versuchen, das letzte bisschen 
Wasser zu bekommen. Doch was, wenn 
man nicht weiss, ab wann wieder Wasser 
fliesst und auch die letzten Wasservorräte 
aufgebraucht sind? Alyssas Eltern gehen 
weg, um Wasser zu organisieren und 
Alyssa ist plötzlich alleine mit ihrem 
kleinen Bruder und ihrem seltsamen 
Nachbar Kelton, dessen Familie sich 
schon seit Jahren auf den Weltuntergang 
vorbereitet.

DRY begeistert mit einer hochaktuellen 
Thematik, welche dermassen real ist, 
dass sie mir das ganze Buch über Angst 
gemacht hat. DRY ist keine Dystopie, 
sondern ein Roman, welcher aufzeigt, 
was aktuell weltweit passiert. Heldinnen 
und  Helden sind hier mehr als präsent: 
Leute, die bereit sind Wasser zu teilen, die 
nicht nur an ihr eigenes Leben denken und 
in dieser ganzen Panik Ruhe bewahren 
können. Es erinnert mit jeder Seite daran, 

JOSIA JOURDAN 
UND DIE BÜCHER

wie privilegiert wir leben und wie dankbar 
wir sein können, dass wir fliessendes 
Wasser haben. Zudem unterhält das 
Buch aber auch und hat mich als Leser 
regelrecht mitgerissen. Neal und Jarrod 
Shusterman haben ein Buch geschrieben, 
welches mich noch wochenlang begleiten 
wird. Ich vergebe 5 von 5 Sterne für dieses 
Highlight von einem Buch und ich kann 
es allen nur ans Herz legen, die gerne 
apokalyptische, realitätsnahe und absolut 
spannende Bücher mögen!

Kultur

Josia Jourdan, der «jüngste Buchblogger der Schweiz», gibt 
in seiner Kolumne im QUINT Magazin drei Buchempfehlungen 
ab. Auf seinem Blog josiajourdan.ch kritisiert er Bücher, 
spricht mit wichtigen Autorinnen und Autoren, aber auch mit 
Bachelorette Adela Smajic. 

Bildquelle: Amazon
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Dumplin’ von Julie Murphy

Willowdean wird von ihrer Mutter immer 
nur Dumplin’ genannt. Bisher hat sie sich 
in ihrem Körper eigentlich immer wohl 
gefühlt. Sie ist eben dick – na und? Mit 
ihrer besten Freundin Ellen an ihrer Seite ist 
das sowieso total egal. Doch dann lernt sie 
den sportlichen und unfassbar attraktiven 
Bo kennen. Kein Wunder, dass sie sich 
hoffnungslos in ihn verknallt – dass er 
sie allerdings aus heiterem Himmel küsst, 
verunsichert sie völlig. Plötzlich macht es 
ihr doch etwas aus, nicht schlank zu sein.

Um ihre Selbstzweifel in den Griff zu 
bekommen, beschließt Will, sich der 
furchteinflößendsten Herausforderung in 
ganz Clover City zu stellen: Sie will am „Miss 
Teen Blue Bonnet“-Schönheitswettbewerb 
teilnehmen und allen – vor allem sich 
selbst – beweisen, dass die Kleidergröße 
für das ganz große Glück überhaupt keine 
Rolle spielt.

Willowdean ist eine coole Protagonistin 
und ich mochte sie von Beginn an. Sie ist 
impulsiv, leicht naiv und sehr menschlich. 
So ist sie zwar selbstbewusst und lässt 
sich nicht unterkriegen, ist aber wie jeder 
Mensch auch manchmal unsicher. Genauso 
wie sie viele sympathische Momente an 
den Tag legt, macht sie auch manche 
Fehler. Die meisten dieser Fehler scheinen 
mir ziemlich normal, dadurch habe ich sie 
eigentlich noch mehr gemocht. Dann aber 
behandelt sie einen Jungen ziemlich mies, 
und auch wenn ihr das bewusst ist, ändert 
sie nichts an ihrem Verhalten. 

Julie Murphy hat mit Dumplin’ ein 
unterhaltsames Buch geschrieben, mit 
einer coolen Protagonistin, die trotz einiger 

Macken sympathisch ist. Das Buch beweist, 
dass Schönheit nicht definiert werden kann 
und jede/r Schönheitskönig/in sein kann, 
wenn man sich nur selbst schön fühlt. 

Aber das Buch zeigt auch, dass niemand 
perfekt ist und selbst Protagonistinnen, 
welche sich selbst wünschen, besser 
behandelt zu werden, andere Menschen 
eben auch mies behandeln können. Mir hat 
das Lesen grösstenteils sehr viel Spass 
bereitet und die Message gefällt mir. Ich 
gebe dafür 4,5 von 5 Sterne und freue 
mich auf mehr Bücher von Julie Murphy. 
Erlebt Will als Heldin für alle, die manchmal 
mit Bodyshaming und Unsicherheiten zu 
kämpfen haben. Die Verfilmung auf Netflix 
ist übrigens auch sehr zu empfehlen. 

QUINT
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Pandemie von A.G. Riddle

In Kenia bricht eine schreckliche 
Krankheit aus und sie breitet sich in 
Rekordgeschwindigkeit aus. Peyton Shaw 
ist Seuchenspezialistin und bereitet sich 
darauf vor die Seuche zu bekämpfen und 
herauszufinden, wie die Infizierten geheilt 
werden können. Währenddessen erwacht 
Desmond Hughes in Berlin. Eine Leiche 
neben ihm. Auch wenn er sich an nichts 
mehr erinnert, so weiss er doch, dass er 
auf der Flucht ist,  und mit Hilfe von Codes 
findet er heraus, dass er Teil einer riesigen 
Sache zu sein scheint.

Die Geschichte ist aus unendlich vielen 
Perspektiven erzählt. Sowas bin ich mir 
von dem Autor gewöhnt und ich mag 
das grundsätzlich auch sehr, doch bei 
diesem Buch ist es zwischenzeitlich 
sehr anstrengend. Denn so springt der 
Autor ohne Vorwarnung im nächsten 
Absatz an einen anderen Ort zu einer 
anderen Person. Und als wäre das nicht 
genug, gibt es auch unangemeldete 
Zeitsprünge. Ich hätte mir wenigstens 
eine kleine Überschrift gewünscht, wer 
gerade erzählt, so wie das in Das Lied von 
Eis und Feuer, den Büchern von Game of 
Thrones, gemacht ist. Ansonsten mochte 
ich die vielen Sichten sehr, denn das macht 
die Geschichte abwechslungsreicher, 
erlaubt uns Nebencharaktere und 
Hintergrundgeschichten besser 
kennenzulernen.

Eine neue Reihe von einem meiner 
Lieblingsautoren: A. G. Riddle 
befasst sich wieder einmal mit einem 
Untergangsszenario der Welt und gekonnt 
baut er Spannung auf, bringt unzählige 
Charaktere ins Spiel und erlaubt uns dank 
der vielen Perspektiven auch einen Einblick 

Kultur
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in verschiedenste Personen und Szenerien. 
Die Charaktere sind vielschichtig und es ist 
schwierig zu sagen, wer mir schlussendlich 
sympathisch gewesen ist und wer nicht. 
Genauso habe ich auch die Kaltblütigkeit 
des Autors gemocht. Er scheut nicht davor 
Charaktere sterben zu lassen und hat mich 
damit mehr als nur einmal geschockt.

Dass eine so spannend erzählte 
Geschichte, die mich richtig gepackt 
hat, dann am Ende irgendwie viel zu 
kompliziert und ungeklärt endet, hat mich 
enttäuscht. Im Nachhinein würde ich auch 
behaupten, dass dem Buch 100 oder 200 
Seiten weniger sicher gutgetan hätten. 
Trotz einigen Kritikpunkten vergebe ich 
3.5 von 5 Sterne, da mich die Geschichte 
grösstenteils sehr begeistert hat. 

Bilduelle: Amazon

QUINT



DIE CHANCEN UND DER DRUCK 
IN DER GESANGSAUSBILDUNG

Kultur

Die Opernsängerin Annabelle Kern spricht über ihr 
bevorstehendes Studium und die Berufschancen, 
mentalen Druck im Gesang und die Exklusivität der Oper.

Annabelle Kern

Geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen in Zürich, begann 
Annabelle Kern mit fünf Jahren Gesangsstunden bei Edith Akçağ in der 
Gesangsschule „Golden Voices“ zu nehmen. Schon im Kindesalter nahm 
sie mit dem Chor zwei CDs auf, auf denen sie im Ensemble und solistisch 
tätig war. Ebenfalls bekam sie mit fünf Jahren erstmals Klavierunterricht 
bei Bianca Medici am Konservatorium Klassik und Jazz Zürich. 
Seit Sommer 2017 besucht sie das Vorstudium für klassischen Gesang 
bei Marcus Niedermeyr mit Klavierunterricht bei Silvia Unger an der 
Musikschule Konservatorium Zürich. Dieses schliesst sie Sommer 2019 
ab.
Sie war aktive Teilnehmerin bei Meisterkursen mit Prof. Ulrike Sonntag 
und Thomas Seyboldt.

Quelle: Facebook
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Liebe Annabelle, schön, dass Du 
Dir Zeit genommen hast, mit mir zu 
sprechen. Vor einigen Wochen wurde 
eine neue Studie veröffentlicht, in der 
gesagt wird, dass nur fünf Prozent aller 
Gesangsstudierenden sich hinterher 
damit finanzieren können. Was macht 
das mit Dir?

Annabelle Kern: Es ist schon beängstigend, 
ein bisschen. Man hat es leider nicht in der 
Hand, ob man engagiert wird oder nicht. 
Da kann man noch so viel im Studium 
machen. Darüber mache ich mir aber noch 
nicht so viele Gedanken. Natürlich habe 
ich meine Träume von ich möchte da und 
da arbeiten und ich glaube, dass es schon 
möglich ist, sich damit zu finanzieren. Aber 
klar, mit der Musik führt man kein reiches 
Leben, ausser man heisst vielleicht Anna 
Netrebko. Aber das ist in Ordnung, ich 
mache es ja nicht fürs Geld, ich will die 
Leute erreichen mit meiner Musik. Wichtig 
ist auf jeden Fall: Kontakte zu knüpfen, 
sich immer wieder zu präsentieren, an 
Wettbewerbe zu gehen. Egal, ob man jetzt 
gewinnt oder nicht, man war da und wurde 
gesehen.

Du erreichst auch schon jetzt Leute: 
Auf Instagram hast Du über 1400 
Abonnent*innen. Wie hast Du das gestartet 
und warum?

Eigentlich habe ich diesen Account 
gestartet, weil ich immer wieder 
Videos posten wollte, aber nicht auf 
meinem privaten Profil, weil es nicht 
alle interessiert. Also habe ich meinen 
„professionellen“ Account gemacht. So 

bin ich in die Klassische-Musiker-Welt auf 
Instagram reingekommen und habe die 
#100daysofpractice-Challenge entdeckt 
und auch gemacht. Irgendwann hatte ich 
dann 500 Abonnenten und wollte mein 
Publikum erweitern. Ich wollte diese Basis 
von Social Media schon haben, bevor ich 
mit dem Studium richtig anfange, weil ich 
gesehen habe, dass dort viele der grossen 
Musiker*innen eine riesige Reichweite 
haben, und eine solche Reichweite ist 
sehr hilfreich, gerade wenn man erst am 
Anfang steht. Lustigerweise habe ich auch 
ein riesiges Publikum in Russland. Und vor 
allem junge Menschen, die das machen, 
was mich natürlich sehr freut.So hat sich 
das ergeben. Mehr aus einem Zufall heraus, 
aber ich habe es gerne. Mein Leben zu 
zeigen, die guten und die schlechten Seiten 
und sich zu präsentieren. Es ist wie ein 
bisschen eine Website. Aber irgendwann 
muss ich das noch professioneller 
gestalten und nicht mehr so «Influencer»-
mässig, denn das will ich ja nicht sein. 

Du hast jetzt am Dienstag Aufnahmeprüfung 
in Berlin an der Universität der Künste (UdK) 
und hattest auch schon eine in Basel. Wie 
hast Du Dich darauf vorbereitet?

Vom PreCollege aus hatte ich 
Theorieunterricht und da haben wir alles 
behandelt, was an der Prüfung drankommt. 
Und alles, was gefragt ist, steht auch im 
Internet. Beim Gesang habe ich geschaut, 
was für Repertoire gefragt ist und dann mit 
meinem Lehrer geschaut, was da passt. Die 
Stücke habe ich dann so lang geübt, bis ich 
sie auch in einem Konzert vortragen würde.

Und mental?

Mental war es schwieriger. Denn dieses 
Mal ist es ernst. Und dann werde ich sofort 

QUINT



sehr perfektionistisch und beginne, alles 
zu hinterfragen. Dieses overthinken war 
teilweise ziemlich schwer. 

Aber ich habe viel Unterstützung von 
aussen. Wir, die die Aufnahmeprüfung 
jetzt machen, haben eine kleine 
„Selbsthilfegruppe“, in der wir uns 
gegenseitig unterstützen. Schliesslich 
habe ich meinen Fähigkeiten vertraut. 
Ich bekam und bekomme immer wieder 
gesagt, dass ich ein natürliches Talent 
habe und irgendwas muss das ja 
bedeuten. Es wird nichts Schlimmes 
passieren. Und selbst wenn die Stimme 
versagt, die Leute da kennen den 
Unterschied zwischen einem Versehen 
und einer schlechten Technik. Wenn sie 
mich wollen, dann wollen sie mich, wenn 
nicht, dann nicht. Etwas, das vor allem 
mir immer wieder gesagt werden muss: 
Ich bin noch ganz am Anfang. Das ist 
kein Vorsingen für ein Opernhaus, das ist 
ein Vorsingen für Bachelor, noch ganz am 
Anfang.

Du hast gerade das PreCollege erwähnt. 
Was ist das genau?

Man bereitet sich intensiv auf 
das eigentliche Studium und die 
Aufnahmeprüfung vor. Das heisst, 
man hat mehrere Stunden Theorie 
und Gehörbildung die Woche, hat 
Gesangsstunden und natürlich Klavier. 
Ich mache es jetzt seit zwei Jahren am 
Musik-Konservatorium Zürich (MKZ) und 
kann es nur empfehlen.

Wie bist Du eigentlich zur Musik 
gekommen?

Als Kind hat mich meine Mutter in „Musik 
und Bewegung“ gesteckt, weil ich sehr 

gern getanzt habe. Meine Grosseltern 
hatten zudem ein Klavier, worauf ich sehr 
gerne rumgeklimpert habe. Da wurde mir 
empfohlen, ich solle doch Klavierstunden 
nehmen, denn ich hätte ein musikalisches 
Talent. Da war ich fünf. Fast zeitgleich ist 
eine Freundin in die Chorschule „Golden 
Voices“ eingetreten und ich bin mit ihr 
gegangen. So richtig mit dem Gesang 
habe ich erst im Gymnasium mit dem 
Musikschwerpunkt angefangen. Dort hat 
sich mein Wunsch herauskristallisiert, 
dass ich Gesang studieren möchte. 
Ich hatte zwar immer schon in den 
Freundschaftsbüchern den Wunsch 
Sängerin oder Musikerin angegeben, 
aber ich hätte nie gedacht, dass ich das 
wirklich machen werde, weil ich das nicht 
als richtigen Beruf angesehen habe - ich 
dachte, das ist unerreichbar. Das hat sich 
im Gymnasium geändert. 

Dann habe ich aber mit meiner Lehrerin 
darüber geredet und sie fand das gut, 
denn ich hätte das Talent. Dann kam 
eben das PreCollege zur Sprache.

Ist es gut, diese zwei Jahre zu warten oder 
sollte man besser direkt mit dem Studium 
anfangen?

Ja ja ja, unbedingt warten! Das ist super 
wichtig! Denn das Gesangsstudium heute, 
vor allem in der Schweiz, ist einfach viel 
zu kurz. Es dauert nur drei Jahre. Wenn 
man da mit 18 oder 19 Jahren hingeht, 
ist die Stimme noch nicht entwickelt und 
man hat als Mensch auch noch nicht die 
benötigte Reife. Dann macht man noch 
den Master und ist dann mit 24 fertig. 
Man macht das alles viel zu schnell. Vor 
allem hat man in diesem Studium gar 
nicht die Zeit, sich mit dem Üben wirklich 

Kultur
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auseinanderzusetzen. Das finde ich so 
grossartig am PreCollege. Ich habe zwar 
mehrfach die Woche Unterricht, aber ich 
habe vor allem Zeit zum Üben. Letztes 
Jahr habe ich ab einem Punkt täglich 
vier Stunden Gesang und Klavier geübt. 
Das war das Beste. Ich habe unglaublich 
viel gelernt. Meine Stimme hat sich so 
sehr weiterentwickelt in den letzten zwei 
Jahren. Jetzt fühle ich mich für das 
Studium bereit und bin ich auch erwachsen 
genug als Mensch. Ich habe in den letzten 
zwei Jahren viel gelernt, ganz ohne Credits 
sammeln zu müssen. Ich habe szenisches 
Arbeiten gemacht, viel Klavier gespielt, 
Musiktheorie, Gehörbildung, alles. Wenn 
ich mir Aufnahmen aus 2017 anhöre und 
dann denke, dass ich jetzt schon mit dem 
zweiten Bachelor-Jahr fertig wäre…

Nochmals kurz zurück zu den Hochschulen: 
In Basel hast Du es ja bereits geschafft. Wie 
hast Du die ausgewählt?

Das Wichtigste vorab: Die möglichen 
Dozierenden vorher kennenzulernen ist ein 
Muss. Wenn man sich nicht gut mit seiner 
Dozentin oder seinem Dozenten versteht, 
dann hat das Studium keinen Sinn.  Ich 
habe also nach Lehrpersonen ausgesucht 
und die erste Professorin, die ich 
getroffen habe, unterrichtet in Stuttgart. 
Ich war bei ihr in einem Meisterkurs in 
Italien und fand sie genial. Mein jetziger 
Lehrer hat eine grosse Affinität zu Basel 
und hat mir empfohlen, es doch dort zu 
probieren. Wie es sich herausgestellt 
hat, erfolgreich (lacht). Dann habe ich 
mir auch überlegt, wo ich Leute kenne, 
die schon studieren und habe mir auch 
in Wien eine Uni angeguckt. Dann ist 
auch Berlin zur Sprache gekommen, denn 
eine gute Freundin von mir studiert dort. 

Ich habe ziemlich hohe Ziele und glaube, 
dass ich sie ausserhalb der Schweiz eher 
erreichen kann. Die Schweiz ist für mich 
ein kleines, geschütztes Luftbläschen, 
in dem alle alle kennen. Klar gibt es 
Ausnahmen, wie Mauro Peter oder 
Regula Mühlemann, aber es ist 
sehr schwierig aus diesem 
Rahmen hier auszubrechen.

Du hast eben beschrieben, 
dass es immer wieder 
Momente gibt, in denen 
Du unter enormem 
mentalen Druck 
stehst. Wie gehst 
Du damit in solchen 
Situationen um?

Was mir immer 
hilft, ist darüber 
zu reden. Ich bin 
eine Person, die 
ihre Gefühle offen 
k o m m u n i z i e r t . 
Wenn ich zum 
Beispiel übe im 
MKZ, dann sind 
meine engsten 
Freund*innen auch 
immer da. Wir reden 
gemeinsam darüber und 
holen uns gegenseitig 
zurück auf den Boden. Ich 
gehe seit Neustem auch in 
Therapie. Meine Therapeutin 
und ich haben zwar noch nicht 
so viel zusammengearbeitet, aber 
eines, was sie mir bisher gesagt hat, 
ist Abwechslung. Aus dem Fenster in die 
Natur schauen, rausgehen, Seil springen, 
Yoga - irgendwas. Mir hilft auch viel meine 
Gedanken aufzuschreiben. Weil dann ist es 
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vom Gehirn aufs Blatt und dann kann ich 
nochmals darüber gucken und darüber 
nachdenken, ob das wirklich so schlimm 
ist. Man muss es sich einfach 10000-Mal 
sagen, dass es schon klappen wird, dann 
kommt es irgendwann rein.

Wie schätzt Du es ein, ist die Ausbildung 
zum klassischen Musiker, zur klassischen 
Musikerin exklusiv? Können das alle 
machen? 

Also aufgrund von Kosten im Studium 
nein. In Deutschland beispielsweise gibt 
es keine Studiengebühren. Zumindest 
an der UdK Berlin und an den sonstigen 
staatlichen Musikhochschulen. Ob es 
exklusiv ist oder nicht. Ich finde generell, 
dass alle, die möchten, können es auch 
studieren. Natürlich hat nicht jeder das 
Zeug, um das dann hauptberuflich zu tun. 
Aber nicht jeder hat das Zeug zum*zur 
erfolgreichen Geschäftsfrau*mann.

Das Problem ist aber folgendes: In den 
sonstigen Richtungen gibt es immer ein 
Geschäft, das eine*n mittelmässige*n 
Manager*in braucht. Die Theater wollen 
aber immer nur die Besten der Besten 
der Besten. Man muss wirklich die 
Superlative sein, um es zu schaffen. 
Es spielt auch viel Glück mit, ob man 
zur rechten Zeit am rechten Ort ist 
und die richtigen Leute kennt. Aber 
grundsätzlich finde ich, dass jeder, der 
das entsprechende musikalische Talent 
hat, es auch schaffen kann.

Studiengebühren sind das eine, aber ich 
meinte eher die Zeit vor dem Studium. Das 
PreCollege, Gesangsstunden, das kostet 
auch immer etwas.

Guter Einwand. Für das, was man 

beispielsweise im PreCollege bekommt, 
finde ich die Kosten gerechtfertigt. Und 
selbst wenn man es sich nicht leisten 
kann, es gibt private Lehrpersonen, die 
helfen können und nicht so viel nehmen. 
Ich glaube, vor dem Studium spielt das 
Geld noch nicht eine so grosse Rolle. Aber 
ich weiss es nicht wirklich, ich komme 
aus einem wohlhabenden Haushalt und 
spreche privilegierter als andere.

Vor allem in der klassischen Musik sind 
es immer die gleichen fünf Prozent, die in 
die Oper, ins Konzert gehen, obwohl die 
gesamte Bevölkerung dafür Steuern zahlt. 
Hast Du da Lösungsansätze? Oder muss 
man das überhaupt ändern?

Beispiel Opernhaus Zürich: Die haben 
den sogenannten Club Jung. Ab 16 kann 
man da eintreten, einen Pass beantragen 
und zahlt einmalig 20 CHF. Mit diesem 
Pass kann man an der Abendkasse 
anstehen und bekommt dann Tickets, 
die eigentlich 200/300 Franken kosten 
für 15 Franken. Ohne das kann man 
sich ein Ticket einfach nicht leisten. 
Das ist zwar mega schade, aber ich 
verstehe, warum sie so viel kosten. Das 
Opernhaus braucht Geld, um sich weiter 
auf diesem Niveau zu halten. Aber klar, 
es ist schade, dass viele nicht gehen, 
weil es viel kostet. Ich weiss auch nicht, 
wie man das verbessern kann, aber mit 
solchen Angeboten ist schon mal ein 
Schritt getan. 

Es gibt an vielen Opernhäusern solche 
Angebote, die oft wirklich toll sind und 
Jugendliche günstiger reinkommen. Aber 
wie kriegt man diese Angebote überhaupt 
erst unter die Bevölkerung, wo viele sagen, 
dass Oper doch so elitär sei und sie 
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deswegen nicht hingehen? 

Das Bild der Oper von: «Da stehen zwei 
dicke Menschen auf der Bühne und 
schreien sich an, im Publikum hocken nur 
alte, weisse Menschen und das sind alles 
die reichen Leute» ist fatal. Aber es stimmt 
auch schlicht nicht. Denn bei der «Oper 
für alle» beispielsweise, sind über 10 000 
Menschen auf dem Sechseläutenplatz 
und schauen die live-Übertragungen! Und 
eben: Der Club Jung ist genial. Aber dafür 
wird im Vergleich viel zu wenig Werbung 
gemacht. Die meisten kennen diese 
Angebote gar nicht. Aber die Frage ist 
natürlich, ob sie überhaupt wollen, dass 
mehr junge Menschen in die Oper gehen.

Will das Opernhaus das?

QUINT

Ich finde, es ist an der Zeit. Denn jedes Mal, 
wenn ich ins Opernhaus gehe, zähle ich die 
Reihen und schaue wie viele Menschen 
keine grauen Haare haben. Ich finde, sie 
müssen mehr versuchen, junge Leute in die 
Oper zu holen. Sie sagen zwar, dass sie es 
tun, aber es ist nicht genug.

Viele in Deinem Umfeld machen dasselbe, 
gehen jetzt auch studieren. Wie ist unter 
Euch die Stimmung? Eher auf Konkurrenz 
aus? Oder sitzen alle im selben Boot?

Mal so, mal so. Das kommt auf die Person 
an. Bei den meisten von uns ist es aber 
wirklich so, dass wir alle im selben Boot 
sitzen. Wir pushen uns immer gegenseitig 
und unterstützen uns, gerade wir Sänger. 
Bei den Instrumentalisten weiss ich es 

Bildquelle: Wikipedia
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nicht, ich glaube aber, dass es anders 
ist dort, einfach weil du schon viel früher 
viel weiter sein musst als im Gesang. 
Manchmal habe ich bei mir allerdings 
schon ein Konkurrenzgefühl. Ich sehe 
das aber als Schwäche. Ich möchte 
nicht in Konkurrenz stehen mit anderen, 
sondern mit mir selbst von vor einem 
halben Jahr. 

Aber eigentlich brauchst du dieses 
Konkurrenzdenken nicht. Denn du bist 
du und du kannst dich gut verkaufen. 
Aber zwischen uns ist die Stimmung 
sehr entspannt. Es stehen ja auch 
alle am Anfang, es gibt zum Glück 
auch niemanden, der denkt, dass er 
besser ist als alle anderen. Dadurch 
hat es auch diese Unbeschwertheit und 
Unterstützung untereinander. Aber es 
gibt Schulen, wo der Konkurrenzdruck 
wirklich stark ist, aber ich habe es nicht 
erlebt.

Was hast Du für Tipps an jüngere 
Sängerinnen und Sänger, die vielleicht 
gerade sehen, dass sie doch Gesang 
machen wollen?

Viel unterschiedliche Musik hören, das 
habe ich leider nicht getan. So  viel 
sehen wie man kann, sich inspirieren 
lassen, aber nicht jemanden kopieren. 
Wenn man es dann wirklich möchte, 
dann eine gute Lehrperson finden, die 
einen nicht in ein Fach reindrückt, denn 
das klärt sich sowieso erst später. Es 
treibt mich in den Wahnsinn, wenn ich 
diese jungen Sopranistinnen sehe, die 
mit 18 schon riesige Partien wie Königin 
der Nacht singen wollen. Du hast noch 
nicht genug Kraft für das, deine Stimme 
ist noch nicht weit genug und dein Körper 

ist nicht bereit dafür. Lieber einen Schritt 
zurück machen, einfache Lieder und 
Arien singen, dafür das dann perfekt. 
Ansonsten hast Du später nichts mehr 
und du versingst dich schnell. 

Also: Die eigene Entwicklung beobachten 
und vor allem vieeeeeel Zeit nehmen. 
PreCollege machen!

Anmerkung: Fünf Tage nach dem Interview 
wurde Annabelle Kern an der Universität 
der Künste in Berlin angenommen und 
beginnt ihr Bachelorstudium im Sommer 
2019 dort.

Das Interview führte Julius E. O. 
Fintelmann.

40



41

QUINT

„I am inevitable“, sagt Thanos. Eine tragende 
Szene im neuen Marvel Film „Avengers Endgame“, 
der nun der erfolgreichste Kinofilm unserer Zeit 
ist. Das Ziel von Thanos ist es, die Hälfte aller 
sich im Universum befindenden Lebewesen zu 
eliminieren, um ein aus den Ufern geratenes 
natürliches Gleichgewich wiederherzustellen. 
Inevitable, also unvermeidlich sei er und seine 
Handlung weil das bestehende überbelastete 
System bei einem Kollaps weit mehr als die 
Hälfte seiner Bevölkerung verlieren würde. Er 
sieht sich selbst somit als Hüter vor einem noch 
viel schlimmeren Lauf der Geschichte. 

Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich der bis 
anhin an der Spitze des Kinokassenrankings 
stehende Film um eine ähnliche Thematik dreht. 
Eines der zentralen Motive in James Camerons 
„Avatar“ beinhaltet die masslose Übernutzung 
von natürlichen Ressourcen und die Gefahr, 
somit das Gleichgewicht eines fremden Planeten 
zu zerstören. 

In „Avengers Endgame“ geht es primär darum, 
Thanos und die Verwirklichung seiner Ziele zu 
stoppen. Die Problematik des Ungleichgewichts, 
welche nach wie vor besteht, wird ausser Acht 
gelassen. Die Handlung überdeckt also ein uns 
bekanntes aktuelles und reales Problem mit 
einem fiktiven noch viel grösseren Problem: 
Thanos. Womöglich erlauben uns Filme wie diese 
über aktuelle Thematiken und Problemstellungen 
hinwegzusehen und vielleicht faszinieren uns 
die - im Vergleich zur Wirklichkeit - einfachen 
Lösungen zu komplizierten Problemen. 

Superheldenfilme und warum 
sie so erfolgreich sind

Jonas Lüthy

Die Erfolgsgeschichte Marvel 

Wieso führt Marvel seit längerem das 
Genre der Superheldenfilme an? Sind es 
die einzigartigen Figuren und die dafür 
ausgewählten Schauspieler? Um diese 
Fragen beantworten zu können, müssen 
wir in der Zeit zurückschauen. In den 
Neunzigerjahren hätte der Marvel-Verlag 
fast Konkurs anmelden müssen. Marvel 
überlebte die damalige Krise nur, weil es die 
Filmrechte seiner grössten Kassenschlager 
und Helden an Hollywood verkaufte; 
Spiderman und X-Man. Die Filme erzielten 
später zwar gute schwarze Zahlen, jedoch 
profitierte Marvel davon nur wenig. 

Da Marvel dem Erfolg Hollywoods mit den 
gekauften Filmrechten nur zusehen konnte, 
gründete der Verlag 2008 sein eigenes 



Produktionsstudio. 

Marvel hatte zu diesem Zeitpunkt zwar 
immer noch Filmrechte von gewissen 
Figuren wie Captain America, Iron Man, 
und Thor; diese waren aber zu dieser 
Zeit keineswegs populär. Der Verlag 
liess sich von diesem Umstand nicht 
aufhalten und brachte 2009 den ersten 
Iron Man-Film in die Kinos. Marvel gelingt 
es mithilfe der sogenannten Cross-
Promotion die Zuschauer zu fesseln 
und sie immer wieder in die Kinos 
zu locken. Cross-Promotion 
bedeutet nichts anderes, als 
dass jeder Film über einen noch 
so verzweigten Handlungsstrang 
mit einem oder mehreren anderen Marvel 
Filmen verbunden ist und somit auch für 
die anderen wirbt. Auch in „Avengers 
Endgame“ sind diverse Verweise auf 
frühere Filme zu sehen. 

Ein anderer Grund für den Erfolg 
zahlreicher Marvel Filme ist die äusserst 
menschliche Prägung der Superhelden; 
so etwa die Alkoholprobleme von 
Iron Man. Da Marvel viel Gewicht 
auf die Charakterentwicklung der 
Hauptpersonen legt, wird das 
Kinoerlebnis für den Zuschauer 
intensiver und persönlicher. 
Eine komplexe  Storyline in 
Verbindung mit interessanten 
Figuren und Schauspielern sowie 
tollen Spezialeffekten sorgen 
so in Kombination für den bisher 
ungebremsten Erfolg des Marvel 
Filmstudios. 

Kultur
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“Krieg hat kein weibliches 
Gesicht“ - Swetlana Alexijewitschs 
Meisterinnenwerk revisited 
Julius E. O. Fintelmann

«Wir hatten alle nur einen Wunsch. An die 
Front. Wir gingen ins Wehrkomitee, da 
bekamen wir zu hören: «Wachst noch ein 
bisschen, Mädels. Ihr seid noch grün.» 
[...] Aber ich erreichte, was ich wollte, ich 
wurde genommen. Meine Freundin und 
ich wollten in die Scharfschützenschule, 
aber es hiess: «Ihr werdet Regulierer. Es ist 
keine Zeit, Euch auszubilden.» Mama hat 
ein paar Tage lang der Bahnstation Wache 
gehalten, um uns abzupassen. Sie sah uns, 
als wir schon zum Zug liefen, gab mir eine 
Pirogge und ein Dutzend Eier und fiel in 
Ohnmacht...»

«Es war schwer. Natürlich war es schwer. 
Sogar im Rock in ein Auto klettern, wenn 
lauter Männer um dich sind. Die LKWs 
waren ja hoch, spezielle Sanitätswagen. 
Und da mussten wir raufklettern! Das 
versuch mal...»

«Wir traten der Grösse nach an, ich war die 
Kleinste. Der Kommandeur geht die Reihe 
ab, sieht uns an. Er kommt zu mir: «Was 
ist das für ein Däumelinchen? Was willst 
du denn hier? Vielleicht gehst Du lieber 
zurück zu deiner Mama und wächst noch 
ein bisschen.»

«Aber ich hatte keine Mama mehr.»

Diese Texte sind Teil des literarischen 
Meisterinnenwerkes der Weissrussin 
Swetlana Alexijewitsch. Das bereits im 

Jahr 1983 geschriebene Buch wurde mit 
dem Beginn der Perestroika und Glasnost 
1985 auf russisch und 1987 in der DDR, 
bzw. 1989 in der BRD veröffentlicht. Die 
spätere Literaturnobelpreisträgerin brach 
mit ihrem Werk ein Tabu. Zum ersten Mal 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
sprach jemand öffentlich über die über eine 
Million Soldatinnen, die in der Sowjetunion 
während des Krieges im Militär dienten. 
Der Grossteil dieser Soldatinnen wurden 
zwar als Sanitäterinnen oder Funkerinnen 
eingesetzt, es gab aber auch kombattante 
Regimente, die nur aus Frauen bestanden. 
Bekanntheit erlangten die sogenannten 
«Nachthexen», eine Flugstaffel, die von 
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den deutschen Soldaten so genannt und 
dementsprechend gefürchtet wurden.

Swetlana Alexijewitsch geht in  Der 
Krieg hat kein weibliches Gesicht 
allerdings kaum auf diese taktische 
Seite des Krieges ein. Sie lässt 
ehemalige Soldatinnen zu Wort kommen 
und ihre ganz eigene Geschichte 
erzählen. Diese Ausschnitte zeigen die 
menschliche, emotionale Sichtweise 
auf den «Grossen Vaterländischen 
Krieg». Über 700 Scharfschützinnen, 
Krankenschwestern, Panzerfahrerinnen 
und Infanteriesoldatinnen befragte 
Alexijewitsch seit den 70er Jahren in 
Moskau, Sankt Petersburg, Novosibirsk, 
Irtrusk. Sie selbst kommt dabei nur 
als begleitende Kommentatorin vor. 
Mehr wäre aber auch wirklich nicht 
angemessen - die Sprachbilder sprechen 
für sich. 

Das Buch von Alexijewitsch ist auch nach 
fast 30 Jahren nach der Erscheinung in 
den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion 
kaum gelesen und gehört - im Vergleich 
zum Westen, wo es als wichtiges Zeugnis 
der Nachkriegsliteratur gilt - nicht zum 
allgemeinen Kanon. Das erstaunt, vor 
allem in Relation dazu, wieviel sonstige 
Bücher es zum Krieg gibt und wie viele 
davon bekannt sind - die weibliche Seite 
kommt viel weniger zu Wort.

«Ich war noch so klein, als ich an die 
Front ging», berichtet eine ehemalige 
Scharfschützin, «dass ich im Krieg 
noch gewachsen bin.» Die meist für ihr 
Leben lang traumatisierten Soldatinnen 
erzählen Alexijewitsch von der 
Hässlichkeit des Krieges. Vom Hunger 
und von Schmerzen. Vom Dreck und von 

miserabler Ausrüstung. Vom Tod und 
vom Töten.

Und davon, wie sie nach dem Krieg 
versuchten, wieder ins Leben 
zurückzufinden. Denn nach 1945 ging 
es vor allem darum, die «Helden» zu 
feiern. Die weiblichen Kämpferinnen 
gingen dabei leer aus und mussten so 
schnell wie möglich wieder zuhause 
den Haushalt machen. Wenn sie denn 
überhaupt in einen Haushalt konnten. 
Viele wurden nach dem Krieg als 
«Frauen ohne Herz» von der Gesellschaft 
verschmäht. Sie sollten keinen Teil in dem 
Triumph im «Grossen Vaterländischen 
Krieg» tragen, der fortan als männliche 
Leistung heroisiert wurde. Stalin liess 
sie nicht einmal an der Siegesparade 
auf dem Roten Platz vom 24. Juni 1945 
teilnehmen.

Wenn also das nächste Mal die «Befreiung 
des Vaterlandes» zeremoniell gefeiert 
wird, wird auch dann eine Gedenkstätte 
für die russischen Soldatinnen fehlen. 
Bis heute gibt es von russischer Seite 
keine Anerkennung von staatlicher Seite 
für die Frauen, die im Zweiten Weltkrieg 
gekämpft hatten. 

Kultur
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Das 1985 in Russland und 
1989 in der BRD veröffentlichte 
Buch der russischen Autorin 
Swetlana Alexijewitsch erzählt die 
Geschichten der über eine Million 
russischen Soldatinnen im Zweiten 
Weltkrieg. Erhältlich überall da, wo 
es Bücher gibt.

IN
FO

Mit Perestroika (russisch für Umstrukturierung 
oder Umbau) wird der von dem sowjetischen 
Generalsekretär Michail Gorbatschow 1986 
eingeleiteten Prozess zur Modernisierung der 
Sowjetunion bezeichnet. Eng zusammen hängt 
das mit dem Schlagwort Glasnost (russisch 
Offenheit oder Transparenz), dass die Verbreitung 
der Presse- und Meinungsfreiheit bezeichnet.

IN
FO
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MUSIK

1. November:  
ADAM GREEN; Sommercasino
Der häufig mit Leonard Cohen und Ben 
Folds verglichene Musiker Adam Green 
macht Halt in Basel. Um 21.00 Uhr im 
Sommercasino – ab 18 Jahren.

FILM

2.-6. Oktober:  
Luststreifen Film Festival, ganz Basel
Das Luststreifen Film Festival widmet sich 
seit elf Jahren den Themen der Diversität, 
Gleichberechtigung und Genderfragen. 
Es fördert als attraktive Plattform aber 
ebenfalls den Schweizer Filmnachwuchs.

LITERATUR

8.-10. November:  
BuchBasel, Literaturhaus
Das Literaturfestival BuchBasel 
präsentiert Autor*innen und 
Neuerscheinungen der letzten Monate. 
Mit der Verleihung des Schweizer 
Buchpreises ist es der grösste 
Literaturanlass der Region.

SPORT

30. November: 
Basler Stadtlauf, Innerstadt
Der Basler Stadtlauf ist DER 
Sportevent der Nordwestschweiz. Die 
weihnachtliche Stimmung, die Düfte der 
Weihnachtsmärkte und die strahlenden 
Weihnachtsbeleuchtungen der Basler 
Innerstadt verleihen dem Lauf einen 
einzigartigen Charme.

WAS 
LAUFT?
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KUNST

bis 13. Oktober: 
William Kentridge: A POEM THAT IS 
NOT OUR OWN; Kunstmuseum Basel
William Kentridge gehört zu den 
bedeutendsten zeitgenössischen 
Künstler*innen. A POEM THAT IS 
NOT OUR OWN beleuchtet neben 
frühen Arbeiten aus den 1980er 
und 1990er Jahren besonders den 
Themenkomplex Migration, Flucht 
und Prozession in seinem Werk.

ab 9. Oktober:  
Tadzusz Kantor: OÙ SONT LES NEIGES 
D’ANTAN; 
Tinguely Museum Basel/Koproduktion 
mit CULTURESCAPES 2019 
Tadeusz Kantor gilt als einer der 
renommiertesten polnischen 
Künstler des 20. Jahrhunderts. Ein 
Grossteil seiner künstlerischen Praxis 
bestand in der Wiederverwendung 
von Objekten, in dem er sie ihrer 
Bedeutung und Status beraubte. Alte 
und beschädigte Dinge waren sein 
«natürliches» Medium.

THEATER

29. September:  
FINSTERE ARIEN IN FINSTEREN ZEITEN; 
Junge Oper Basel
Eine Gruppe junger Menschen findet sich in 
einem geschlossenen Raum wieder. Sie sind 
von der Aussenwelt abgeschnitten. Auf ganzer 
Linie offline! Sie füllen die Leere mit Sprach- 
und Gedankenspielen, Witzen und Vorwürfen, 
Tiefsinn und Unsinn. Um 20.00 Uhr auf der 
Kleinen Bühne des Theater Basels.

5. Oktober-6. Dezember: 
CULTURESCAPES POLEN 2019, schweizweit
Das biennale Festival CULTURESCAPES 
präsentiert während acht Wochen die 
kulturellen Eigenschaften Polens in Theater 
und Tanz, in Kunst und Musik, in Film und 
Literatur und in der Kulinarik in über 200 
Veranstaltungen.

8. November: 
IM HINTERHAUS; Theater Basel
Jugendliche aus Basel erzählen, ausgehend 
von dem Anne Franks Tagebuch und anderen 
historischen Materialien, die Geschichte 
von Anne Frank. Dabei begeben sie sich auf 
Recherchereise durch heutige Konflikte. 
Vielleicht finden sich Geschichten vor unserer 
Haustür – rund 600 minderjährige Geflüchtete 
leben in Basel. Ab 8. November auf der Kleinen 
Bühne des Theater Basels.

19. & 20. November:  
IM NEBEL – Eine Sprachsalve gegen den Krieg; 
Gare du Nord
Der Zürcher Komponist Till Löffler hat den von 
Otto Nebel in einem Lazarett 1918 verfassten 
Text «Zuginsfeld vertont und die jungen 
Männerstimmen der Knabenkantorei Basel 
bringen diesen nach dem Erfolg im letzten 
Jahr erneut zur Aufführung.

SONSTIGES

26. Oktober - 10. November:  
Herbstmesse, Innerstadt
Auf dem Messeplatz auf den Freefall-
Tower, auf dem Münsterplatz in das 
Riesenrad, oder doch lieber ganz 
entspannt am Petersplatz lädele? 
Während zwei Wochen im Herbst findet 
traditionell die Basler Herbschtmäss 
statt.



Kultur

SPICKER.CH 
EINE NEUE PLATTFORM FÜR SCHÜLER*INNEN

Es ist ein Ärgernis. Da schreiben Abertausende junge Menschen 
jährlich Semester- Bachelor- oder Maturarbeiten, recherchieren für 
Stunden in spezifische Themenfelder hinein, doch was geschieht mit 
diesen? Sie verschwinden in den Archiven der Institutionen und kaum 
jemand bekommt dieses gesammelte Wissen je wieder zu Gesicht.
Diese Lücke will die neue Plattform spicker.ch jetzt füllen. Auf 
der Website sollen Schüler*innen und Studierende ihre Arbeiten 
veröffentlichen und einem grösseren Publikum zugänglich machen 
– ganz ähnlich den grossen akademischen Plattformen Academia 
und ResearchGate. Nur weniger akademisch, sondern eben auch für 
Schülerinnen und Schüler. Belohnt werden die, die ihre Texte online 
hochladen, mit einem kostenlosen Zugriff auf kurze Podcasts und 
einer Vernetzung mit den Partnern von Spicker – unter denen sich 
prominente Namen wie die Baloise Versicherung, die Bank Cler und 
Terre des Hommes Schweiz finden.
Die beiden Gründer Jonas Schwarz und Stefan Schuppli kennen sich 
in der Szene bestens aus. Jonas Schwarz ist StartUp-Manager und 
hat die App Ask Mask entscheidend mitentwickelt. Stefan Schuppli 
ist langjähriger Wirtschaftsjournalist, er schreibt unter anderem bei 
der bz und auf AeroTelegraph.
Auch das Quint Magazin hat sich zu einer Kooperation mit Spicker 
entschlossen. Wir werden einige unserer Artikel der Plattform zur 
Veröffentlichung zur Verfügung stellen. Das aus dem Grund, da wir 
denken, dass Spicker für alle Schüler*innen eine gute Recherche-
Möglichkeit für zukünftige Arbeiten und für uns für zukünftige 
Fachartikel ist.
Aber spicker.ch funktioniert nur durch Mithilfe von Euch, der 
Maturarbeit-Schreibenden. Seit dem 25.06 ist die Plattform nun 
online und es kann sich dort seit 25. Juni angemeldet werden. Da wir 
diese neue Plattform unterstützen und gutheissen, rufen wir unsere 
Leser*innenschaft dazu auf, dies zu tun. Wir hoffen, in Zukunft viele 
Arbeiten dort finden zu können.
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an der
Universität Basel

www.physik.unibas.ch

Physik
studieren

Quantum Sensing Lab, Uni Basel
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www.bkb.ch/stucard

Mehr Spass
für Basel.

Mach dein eigenes Ding, wir unterstützen dich dabei. Mit der 
kostenlosen STUcard profitierst du von vielen Rabatten und 
Deals beim Shoppen, in der Freizeit und im Ausgang.

BKB_img_inserat_STUcard2017_105x148_4c.indd   1 09.07.2019   12:11:22



POLITIK
Quint im Gespräch mit 
Eva Herzog
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“Es wird schon noch Tränen geben.”

In einem schlichten Sitzungszimmer am 
Fischmarkt warte ich auf Eva Herzog. Fast 
pünktlich erscheint sie, ihr Händedruck ist 
fest, ihr Lächeln herzlich, die Stimmung ist 
locker, während Fotos gemacht werden. 
Sobald die erste Frage gestellt wird, ist sie 
voll fokussiert.  

Viele junge Leute gehen nicht an die Urne: 
Was würden Sie tun, damit es zu einer 
höheren Wahl- und Stimmbeteiligung der 
Jugend kommt? 

“Zwei Drittel der 18 – bis 24-Jährigen 
gingen 2015 nicht wählen, das ist 
wirklich sehr viel. Ich kenne aber auch 
politisch sehr interessierte Jugendliche. 
Ich glaube, das wichtigste ist, dass man 
das Engagement und die Interessen der 
jungen Leute ernst nimmt und darauf 
eingeht, deutlich macht, dass es wir alle 
sind, die die Gesellschaft gestalten. ” Das 
vieldiskutierte Schulfach Politik hält sie 
nicht für eine gute Idee: „Diese Inhalte 
gehören in den Geschichtsunterricht, 
besser würde man eine Stunde mehr 
Geschichte erteilen und politische Inhalte 
explizit pflegen und nachweisen.” Sie findet 

es sehr wichtig, dass Diskussionen über 
politische Themen geführt werden. Dabei 
sei es zweitrangig, ob man alle Bundesräte 
beim Namen nennen kann. „Das konnte 
ich früher auch nicht immer. Was ein 
Bundesrat genau macht, ist in diesem Alter 
ausserhalb des eigenen Wirkungskreises! 
Meiner Erfahrung nach kommt politisches 
Engagement von Sachthemen her. Heute 
ist es zum Beispiel die Klimajugend oder 
man gibt eine Schülerzeitung heraus, 
bei mir waren es damals die Dritte-Welt-
Läden. Und parteipolitisch aktiv wurde 
ich nach der Nichtwahl von Christiane 
Brunner in den Bundesrat. Es gibt so 
Schlüsselereignisse.” Deshalb hat sie 
auch der Frauenstreik extrem begeistert: 
“Da waren so viele junge Frauen, die für 
ihre Rechte einstehen und die selber 
sagen, was sie wollen oder nicht. Das fand 
ich super.”

Was wird denn der Frauenstreik auf 
politischer Ebene noch bewirken?

“Es ist Wahljahr. Auch bürgerliche Parteien 
fühlen sich heute verpflichtet, Frauen für 
politische Ämter aufzustellen. Die Mini-

Eva Herzog (SP) hat als Regierungsrätin 15 Jahre lang das 
Finanzdepartement Basel-Stadt geleitet und dabei regelmässig für schwarze 
Zahlen gesorgt. Nun kandidiert die Historikerin für den Ständerat, die kleinere 
Kammer des Parlaments, wo sie die einzige Vertreterin unseres Halbkantons 
wäre. Sie hat QUINT zu einem Gespräch eingeladen.

Nadia Tamm und Hannes Hui
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Frauenquote in den Verwaltungsräten im 
Rahmen der Aktienrechtsrevision wäre 
im Ständerat nicht durchgekommen 
ohne den Frauenstreik. Und der 
momentan diskutierte, zwar mickrige 
Vaterschaftsurlaub braucht den 
Frauenstreik ebenso. Man muss am 
Thema ständig dranbleiben, besonders 
bei der Lohngleichheit.”

Warum gibt es immer noch den 
unerklärten Lohnunterschied zwischen 
den Geschlechtern? 

“Ich finde es beeindruckend, dass Sie sich 
heute schon damit auseinandersetzen, 

davon hatte ich in Ihrem Alter keine 
Ahnung, ich hätte mir nicht vorstellen 
können, dass es das gibt: Frauen und 
Männer tun dasselbe und werden dafür 
nicht gleich entlöhnt! Unglaublich 
finde ich, dass Frauen nicht nur nach 
einer familienbedingten Auszeit 
weniger verdienen, sondern dass in 
der Privatwirtschaft junge Frauen 
schon bei der Erstanstellung - vor der 
Familiengründung - bei gleicher Arbeit 
weniger verdienen als junge Männer. Man 
geht eben immer noch davon aus, dass 
eine Frau Kinder bekommt und ausfällt 
bzw. nur Teilzeit arbeitet.” Eine solche 
Diskriminierung könne nur bestehen, 

Bildquelle: Regierungsrat.bs.ch
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solange die Löhne intransparent bleiben, 
solange man nicht weiss, wieviel der 
Kollege verdient. “Nur bei Lohnklagen 
muss die Firma die Löhne ausweisen.” 
Ob man denn nicht eine Pflicht zur 
Lohntransparenz einführen könnte? “Ja, 
das könnte man gesetzlich vorschreiben. 
Aber es muss erst noch durchkommen.” 

Apropos durchkommen: Wie muss die 
Klimapolitik gestaltet werden, damit 
sie sozial verträglich ist und von der 
Bevölkerung akzeptiert wird? 

„Mit Lenkungsabgaben: Diese werden auf 
dem Verbrauch erhoben aber pro Kopf 
zurückerstattet So kann man Umweltpolitik 
sozial verträglich gestalten. Bei tieferen 
Einkommen macht die Rückerstattung 
auch mehr aus. Fliegen ist heute zu billig. 
Es ist kein Grundbedürfnis, zum Beispiel 
jeden Monat nach London zum Einkaufen 
zu fliegen, darum darf das auch ruhig 
teurer sein.”

Die Digitalisierung ist eine der grossen 
Herausforderungen der Zukunft. Wie 
muss darauf reagiert werden, damit 
die sozialen Folgen wie zunehmende 
Vermögensunterschiede und Jobverluste 
abgefedert werden können?

Die Digitalisierung ist schon da, 
ich würde sie weder dämonisieren 
noch verherrlichen. Wir sollten  ihre 
Chancen nutzen, aber wir müssen die 
Menschen bei der Veränderung der 
Arbeitswelt begleiten. Bedroht sind 
Routinearbeiten, die relativ einfach von 
Maschinen übernommen werden können. 
Alte Jobs fallen weg, neue werden 

geschaffen. Im Dienstleistungssektor und 
in der Pflege wird es immer Menschen 
brauchen, angesichts der Alterung der 
Bevölkerung eher mehr als weniger.  
Entscheidend, um die Veränderungen 
zu bewältigen, ist Weiterbildung. 
Ich könnte mir die Einrichtung einer 
Weiterbildungsversicherung vorstellen, 
wo Arbeitgeber- und -nehmer einzahlen. 
Mit einer Verpflichtung zu regelmässiger 
Weiterbildung, beispielsweise alle fünf 
Jahre. Man darf nicht warten, bis die  
Leute den Job verlieren. Und es muss 
obligatorisch sein, damit alle es machen. 

Wie soll sich die Schweiz international 
positionieren und wie wichtig ist 
internationale Zusammenarbeit für Sie? 

In der humanitären Tradition der Schweiz 
ist eigentlich angelegt, dass sie sich 
international engagiert, für Frieden, für 
Beilegung von kriegerischen Konflikten – 
ihr guten Dienste anbietet. Das ist mir sehr 
wichtig. Die Schweiz soll in internationalen 
Gremien mitarbeiten, dort für ihre Interessen 
einstehen, wie jedes Land, und bereit sein, 
Kompromisse zu finden, im Bewusstsein, 
dass die Interessen der anderen Länder 
auch legitim sind. Wichtig ist mir das 
Primat der Politik vor den Interessen der 
Wirtschaft. In diesem Sinn begrüsse ich die 
Bestrebungen der OECD für eine gerechtere 
internationale Besteuerung. Allerdings 
muss man sagen, auch in der OECD geht es 
nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch 
um Machtpolitik, die grossen Länder haben 
mehr zu sagen als die kleinen. Da müssen 
wir uns wehren. Entscheidend für unser 
Land ist aber die Beziehung zu Europa. Wir 
müssen die bilateralen Verträge sichern 
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und deshalb auch ein Rahmenabkommen 
mit der EU abschliessen. 

Wie sehen Sie die Zukunft der Schweiz?

Die Schweiz ist gut für die Zukunft 
gewappnet: Wir haben eine sehr tiefe 
Verschuldung im Vergleich zu anderen 
Ländern. Wir haben die finanziellen 
Möglichkeiten, die nötigen Massnahmen 
gegen den Klimawandel zu ergreifen, und 
zwar ohne Sparprogramme, welche die 
Bevölkerung stark einschränken würden. 
Wir haben ein stabiles politisches System 
und es herrscht Rechtssicherheit. Wir sind 
ein innovatives Land, dass es uns aber 
als so kleines Land wirtschaftlich so gut 
geht, liegt an unseren wirtschaftlichen 
Beziehungen zu anderen Ländern, 
besonders zur EU, wo die Hälfte unserer 
Exporte hingeht.  Wir sind wirtschaftlich 
auf Offenheit angewiesen, wir sollten es 
auch politisch sein. Wir sind nicht allein 
auf der Welt und sollten vorwärtsgehen, 
anstatt ein vorgestriges Schweizbild zu 
pflegen. 

Wenn Sie auf die 15 Jahren als 
Regierungsrätin zurückschauen: Was 
sind die wichtigsten Erfahrungen, die 
Sie mitnehmen?

Die wichtigsten Erfahrungen... 
(überlegt) Erstens hat es mir 
unheimlich gut gefallen. Es gibt 
immer wieder Stimmen, die sagen, 
man könne in der Politik überhaupt 
nichts bewegen, doch das stimmt 
meiner Meinung nach absolut nicht: 
Gerade als Exekutivpolitikerin trifft 
man täglich Entscheidungen, die 

einen konkreten Einfluss auf unsere 
Gesellschaft haben, grössere und kleinere 
Dinge. In meinem Geschichtsstudium 
habe ich gelernt, dass die Veränderungen 
einer Gesellschaft nicht einfach über 
einen kommen, sondern dass sie auf 
konkreten Entscheidungen von Menschen 
basieren. Und so ein kleines Rädchen in 
diesem grossen Gefüge sein zu dürfen, 
finde ich unglaublich spannend.

Aus dem Tagesgeschäft habe ich 
gelernt, dass man respektieren muss, 
dass es andere Menschen mit anderen  
Meinungen gibt, mit denen man eine 
Lösung suchen muss. Das hat mir auch 
immer sehr gefallen: Sich nicht nur über 
ein Problem beschweren, sondern eine 
Lösung suchen. Ich finde es irrsinnig 
spannend, mit ganz verschiedenen 
Leuten um einen Kompromiss zu 
feilschen (lacht laut). Man muss 
akzeptieren, dass man sich nicht eins zu 
eins durchsetzen wird. 

Angenommen Sie würden gewählt: Wie 
würde sich Ihr Alltag unterscheiden?

Das weiss ich ja noch nicht so genau. 
Es gibt viermal pro Jahr Sessionen, die 
drei Wochen dauern, manchmal noch 
eine Sondersession, in dieser Zeit ist 
man in Bern. Sessionen sind extrem 
konzentriert und anstrengend, wie ich 
gehört habe. Das tägliche mit dem 
Velo Zur-Arbeit-gehen wie bis anhin 
würde somit wegfallen! Ebenso wie 
meine jetzige Führungsfunktion als 
Departementsvorsteherin. Im Ständerat 
macht man dann nur noch Gesetze, 
quasi “reine” Politik. Ich stelle es mir 
theoretischer vor als in der Exekutive, 
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mein Departement ist ein Betrieb mit 
500 Mitarbeitern, wo es auch praktische 
Probleme zu lösen gibt. Gleichzeitig 
habe ich hier meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die mich unterstützen. 
Dies würde alles wegfallen. Es ist zwar 
gut, nicht immer das gleiche zu machen, 
aber es wird schon noch Tränen geben! 
(lacht) Ich bin hier so verwurzelt. Doch 
der Wechsel wäre ein neuer Schritt mit 
mehr Freiheiten, denn als Ständerätin 
sollte es zwischen den Sessionen 
schon ein bisschen weniger sein. Als 
Regierungsrätin arbeitet man wahnsinnig 
viel. 

Wieviel Freizeit haben Sie denn?

Das ist schwer zu sagen. Neben der 
Arbeit im Büro und an Sitzungen gibt es 
am Abend und an den Wochenenden 
Anlässe und Aktenstudium. Und wirklich 
ablegen kann ich meine Arbeit kaum je. 
Bewege ich mich in der Öffentlichkeit, bin 
ich immer auch die Regierungsrätin. Doch 
das ist das Beste am Politikerinnensein: 
Mein Job ist mein Engagement und das 
ist ein Privileg.

Und wenn Sie nicht gewählt würden?

Das müsste ich erst mal verdauen, ich 
würde mir sicher Vorwürfe machen, 
analysieren, was ich falsch oder zu wenig 
gemacht habe.  Danach müsste ich mich 
neu orientieren, ich würde neue Aufgaben 
suchen – aber ich hoffe schon sehr, dass 
es klappt mit dem Ständerat! 

Eva Herzog, vielen Dank für das Gespräch!
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DANKESCHÖN!
Zuerst einmal bedanken wir uns ganz herzlich bei 
unserem fantastischen Team, welches mit riesigem 
Einsatz diese 10. Ausgabe von QUINT erstellt hat. 

Ein grosser Dank gilt Philippe Kramer, der 
QUINT als Chefredaktor, Journalist, Grafiker und 
Vorstandsmitglied des Verein Cerisier essentiell 
mitgeprägt hat. Das Projekt stünde ohne seinen 
Scharfsinn, Kreativität und unglaubliche Energie 
nicht dort, wo es heute ist. Vielen, vielen Dank!

Stanislaw Zytynski, der als Gründer und 
ehemaliger Chefredaktor einen wesentlichen 
Beitrag zum Aufbau von QUINT und dem Verein 
Cerisier beigetragen hat. Er hat zusammen mit 
Nima Zarnegin, Lewis Beauchamp und Pascal 
Wohlwender dieses Projekt lanciert.

Last but not least danken wir unseren Gönnerinnen 
und Gönnern, Inserentinnen und Inserenten, ohne 
deren Unterstützung wir längst nur noch ein Online-
Magazin wären.
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