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Die Chefredaktion

Andrea Marti Nadia Tamm

Willkommen
Leidenschaft ist unser Antrieb. Sie treibt uns an, um im Sport neue 
Bestleistungen zu erzielen. Um ein Projekt zu Ende zu bringen, das 
uns schon seit Monaten begleitet. Oder um alles, einfach alles in 
eine Beziehung zu investieren, die man so sehr will. Egal, in wel-
chem Lebensbereich - wir alle kennen sie, die Leidenschaft, diese 
Naturgewalt, die unser Leben umwälzt, umwirft, in neue Bahnen 
lenkt, uns fallen, wachsen, lernen lässt. 
Die Leidenschaft ist, wenn nicht sogar direkt, dann mindestens indi-
rekt auch der Grund für die Entstehung jeder einzelnen Ausgabe von 
QUINT. Denn mit Herzblut geführte Diskussionen an Redaktions-
sitzungen, das Gefühl, zum ersten Mal ein eigenes Interview, einen 
eigenen Artikel, eine eigene Kolumne zu schreiben oder eine Zusage 
von diesem riesigen Sponsor zu erhalten, sind unsere Leidenschaft. 
Und genau deshalb haben wir vom QUINT-Magazin entschlossen, 
dieses Gefühl einmal zu hinterfragen. Welche Arten der Leiden-
schaften gibt es überhaupt? Ist Leidenschaft immer gut für uns? 
Und welche Erfahrungen haben unsere Mitschüler schon mit der 
Leidenschaft gemacht? Die Antwort auf diese und weiter Fragen fin-
det ihr auf den folgenden Seiten.
Für die Ermöglichung dieser Ausgabe möchten wir von ganzem 
Herzen der Sulger-Stiftung danken, die unsere Druckkosten für sa-
genhafte zwei Jahre übernimmt und uns ermöglicht, unsere Leiden-
schaft für den Journalismus weiter auszuleben. 

Und damit: Genug der grossen Worte, viel Spass mit dieser 
Ausgabe von QUINT – Das Schülermagazin. 
Erlebe die Leidenschaft! 
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Trotz des umfangreichen Daten-
satzes ist diese Umfrage nicht re-
präsentativ. Dies zeigt sich schon 
bei der Teilnahme nach Geschlecht: 
Fast zwei Drittel der Proband*innen 
waren weiblich, mit 33% Anteil nah-
men gerade mal halb so viele Män-
ner teil, gefolgt von 2% Nonbinären. 

Trotzdem lassen sich interessan-
te Tendenzen feststellen. So kann 
beispielsweise das Klischee der 
ungeküssten Mathe-Nerds bestä-
tigt werden: Statistisch gesehen 
haben die musisch Begabten in 
den Schwerpunkten BG und Musik 
eher ein aktives Sexleben als die 
Phamler*innen. Während knapp die 
Hälfte der BG/Musikern eine Bezie-
hung führen, ist nicht mal jeder 10. 
Phamler liiert.

Auch beim Pornokonsum bestätigt 
die Umfrage unter Basler Gymna-
siasten die Regel: Männer schauen 
grundsätzlich häufiger und lieber 
Pornos als Frauen. Jedoch zeigt 
sich überraschenderweise, dass 
die Gymnasiastinnen früher in Kon-
takt mit pornographischen Inhalten 

kommen als die Gymnasiasten, 
nämlich im Schnitt mit 12,1 respek-
tive 12,7 Jahren. Über die Hälfte 
der jungen Männer geben an, dass 
Pornos ihre Vorstellung von Sex ge-
prägt haben, während dies lediglich 
auf gut einen Drittel der Frauen zu-
trifft.

Bei der Frage, was denn alles unter 
den Begriff „Sex“ fällt, gingen die 
Meinungen weit auseinander: „Pe-
netration“, waren sich 41% der Män-
ner und 35% der Frauen sehr sicher, 
während andere die Penetration 
allein für überbewertet halten. Für 
viele zählt zu Sex jede zum Orgas-
mus führende Berührung, während 
für gewisse die emotionale Verbin-
dung entscheidend ist.

Interessanterweise gaben fast die 
Hälfte aller Befragten an, sich beim 
Sex nicht unter Leistungsdruck zu 
fühlen. Von jenen, die sich unter 
Druck fühlten, bauten sich die meis-
ten den Druck selber auf, in der 
Angst, eventuellen Anforderungen 
nicht zu genügen oder den Partner 
nicht ausreichend befriedigen zu 
können.

Sex im 
Klassenzimmer

Viele Klischees 
bestätigen sich

„What is love?“ 
haben wir die 2300 
Basler Gymnasias-
tinnen und Gymnasi-
asten gefragt – und 
ein Fünftel antwor-
tete. 456 Jugend-
liche füllten unsere 
anonyme Umfrage 
zum Thema „Sex 
und Leidenschaft“ 
aus. QUINT befragte 
die Basler Jugend 
nach ihren Erfahrun-
gen, Wünschen und 
Ängsten rund ums 
Thema Sexualität 
und Leidenschaft 
– und nach ihren 
schönsten Erlebnis-
sen – beispielsweise 
Sex im Klassenzim-
mer.

Nadia Tamm & Andrea Marti
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Rund ein Viertel der Frauen gehört 
der LGBTQ+-Community an, im Ge-
gensatz dazu sind es „nur“ ein Fünf-
tel der Männer. Auffallend ist, dass 
sich davon die grosse Mehrheit der 
Frauen als bisexuell bezeichnet. Bei 
den Männern hingegen ist der Anteil 
der Schwulen und Bisexuellen fast 
ausgeglichen.

In diesem Zusammenhang ist es 
spannend zu sehen, wie häufig die 
Angehörigen der jeweiligen Grup-

pen schon Opfer von Diskriminie-
rung wurden. Gut jede*r achte 
Homosexuelle hat sich schon auf-
grund der Sexualität diskriminiert 
gefühlt, während dies auf „nur“ 
knapp jede*n dritte*n Bisexuelle*n 
zutraf. Vielleicht führt die grössere 
gesellschaftliche Akzeptanz von 
Bisexualität (gemessen an der sta-
tistisch geringeren Diskriminierung) 
dazu, dass sich Jugendliche schon 
früher outen, währenddem das Ou-
ting als homosexuell eine grössere 
Hürde darstellt.

Viele 
bisexuelle Frauen 

Sex ist
einfach komplex!
Wie komplex und unterschiedlich 
die persönlichen Erfahrungen sind, 
zeigt sich unter anderem bei der 
Frage nach dem ersten Mal. Diese 
in eine vereinfachende Statistik zu 
pressen, hätte die tatsächlichen In-
formationen zu sehr verzerrt. Aus 
diesem Grund lassen wir die Zah-
len und Antworten für sich selber 
sprechen und drucken euch über 
die Ausgabe verteilt die spannends-
ten Zitate und Diagramme ab. Alle 
weiteren Ergebnisse findet ihr auf 
unserer Webseite 
www.quint-magazin.ch 
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Der Begriff Leidenschaft bedeutet 
soviel wie “intensive, das gesamte 
Verhalten bestimmende und vom 
Verstand nur schwer zu steuernde 

Etymologie der Leidenschaft

emotionale Reaktion, heftige Zunei-
gung zu einer Person oder ausge-
prägter Hang zu bestimmten Tätig-
keiten oder Dingen”. “Leidenschaft” 

Lino Rukat

ist ein Übersetzungswort des fran-
zösischen Ausdrucks «passion», 
möglicherweise aber auch «passibi-
lité», was jedoch für Leidens-/Emp-

Der Einfluss von Leidenschaft auf 
Erfolg beschäftigt zahlreiche Men-
schen, denn der Traum vom gros-
sen Erfolg in einem Gebiet schwingt 
bei den meisten Menschen mit. 
Leute, die danach verlangen, erfolg-
reich zu sein, stossen oft auf die 
Frage, ob Leidenschaft eine grosse 
Rolle spielt. 
Beispielsweise, wenn wir nach Rat-
schlägen suchen, um eine wichtige 
Karriereentscheidung zu treffen, 
kriegen wir oft den Ausdruck “Mach‘ 
das, was du gerne machst!” zu hö-
ren.
Mit dieser Antwort wird empfohlen, 
dass man in schwierigen Situatio-
nen immer den Weg geht für wel-

chen man sich am meisten begeis-
tert. Denn diese Begeisterung für 
etwas, Leidenschaft, wird oft mit 
Erfolg verbunden.
Doch nicht jeder weiss, wofür er 
sich begeistern kann. Für einige ist 
klar, was ihre Leidenschaften sind, 
aber für jene, die dies noch nicht 
wissen, ist der beliebte Ausdruck 
eher verwirrend als hilfreich. 
Aber ist Leidenschaft wirklich der 
wichtigste Faktor, der zum Erfolg 
führt? Ist man automatisch erfolg-
reicher, wenn man leidenschaftlich 
ist?

Man hört in den Nachrichten häu-
fig Geschichten über Leute, die aus 

ärmlichen Verhältnissen stammen 
und es trotzdem schafften, ihrer 
Leidenschaft zu folgen und sehr er-
folgreich zu sein. Ein Beispiel dafür 
ist die Autorin J.K Rowling, welche 
die Bestseller-Reihe “Harry Pot-
ter” verfasst hat. Jeder kennt ihre 
Bücher oder deren Verfilmungen. 
Aber nur die wenigsten kennen ihre 
Lebensgeschichte: Kurz vor dem Er-
scheinen ihrer Bücher war Rowling 
in einer sehr miserablen Lage. Ihre 
Tochter und sie lebten von der So-
zialhilfe. Obwohl sie arbeitslos war, 
fing sie an, fleissig an ihren Roma-
nen zu schreiben. Als diese fertig 
waren, wurden ihre Entwürfe zuerst 
von mehreren Verlagen abgelehnt. 

Ohne Leidenschaft erfolgslos?
Linus Kleschin und Helena Quarck

Illustration: Mihaela Ljubin
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Erst nach zahlreichen Versuchen 
konnte sie einen kleinen Verlag von 
ihren Büchern überzeugen. Nach 
dem Erscheinen der Bücher kam ihr 
Erfolg fast wie über Nacht. Rowling 
hatte vor ihrem Erfolg keine Privile-
gien, die ihren Erfolg beeinflussen 
konnten - aber sie schrieb mit Lei-
denschaft. Anhand dieses Beispiels 
könnte man behaupten, dass Lei-
denschaft tatsächlich ausreicht, um 
erfolgreich zu werden. 

Vergleichen lässt sich Rowlings 
Geschichte mit einem weiteren 
Beispiel: Bill Gates, Gründer von 
Microsoft und zweitreichster Mann 
der Welt. Seine Karriere ist von vie-

Was ist für dich 
Leidenschaft?
Etwas, das ich so gerne ma-
che, dass ich Zeit und Raum 
vergesse
w, 16, bisexuell

Leidenschaft ist, wenn man 
sein ganzes Sein in eine Sa-
che legt und sich dafür ein-
setzt.
w, 16, bisexuell

Etwas so gerne machen/
haben, dass man dafür auch 
bereit wäre zu leiden.
m, 18, heterosexuell

Hingabe
m, 18, heterosexuell

Ich verbinde Leidenschaft 
hauptsächlich mit Sex, und 
bei diesem ist mir Leiden-
schaft sehr wichtig
m, 18, homosexuell

Dri, aber VOLL dri.
m, 19, heterosexuell

findungsfähigkeit steht, und kam 
Mitte des 17. Jahrhunderts im deut-
schen Sprachgebrauch auf.  Dabei 
wurde es erst ab dem 18. Jahrhun-
dert üblich. Das französische Wort 
«passion» rührt vom lateinischen 
«passio» – Leiden – oder spätla-
teinisch “passio” – Empfindsamkeit 
– her, «passibilité» hingegen leitet 
sich vom spätlateinischen «passibi-
litas» – Leidensfähigkeit – ab. Die 
Leidenschaft jedenfalls setzt sich 
aus dem Verb leiden – von körperli-
chem oder seelischem Schmerz ge-
quält werden – oder aber jemanden 
oder etwas leiden – jemanden oder 
etwas dulden oder ertragen – und 
dem Suffix  “-schaft” zusammen. 
Einige Synonyme der Begrifflichkeit 
sind Dynamik, Eifer, Leidenschaft-
lichkeit, Passion, Liebe und Hinga-
be.
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len Erfolgen geprägt: Der Millionär 
ist der Sohn eines wohlhabenden 
Rechtsanwaltes und einer Lehre-
rin. Er besuchte in seiner Jugend 
eine Privatschule, deren Besuch 
ihm nur durch das Vermögen sei-
nes Vaters ermöglicht werden 
konnte. Diese Schule war eine der 
wenigen, die sich schon damals 
Computer für die Schüler leisten 
konnten. Dank diesen Computern 
entdeckte er seine Leidenschaft für 
das Programmieren. Er verbrach-
te einen Grossteil seiner Freizeit 
mit dem Programmieren einfacher 
Spiele wie “Tic-Tac-Toe”. Nach 
dem Schulabschluss besuchte er 
die Harvard University und studier-
te Recht. Dieses Studium brach er 
ab, weil er noch mehr Zeit in seine 
Leidenschaft, das Programmieren, 
investieren wollte. Obwohl Gates 
trotz seines enormen Wissens über 
Informatik nichts von Unterneh-
mungsführung verstand, hatte er 
einen Traum: Die Gründung seines 

eigenen Unternehmens. Und so 
schaffte er es - vielleicht aufgrund 
seiner riesigen Motivation - diesen 
Traum zu verwirklichen und zusam-
men mit einem früheren Freund die 
Firma Microsoft zu gründen. Mit 
diesem Erfolg wurde er schliesslich 
zu einem der reichsten Menschen 
der Welt.

Nun kann man seinen Erfolg aus 
zwei Perspektiven betrachten: Ei-
nerseits kann man behaupten, dass 
die Privilegien ihm den Erfolg be-
schert hätten. Andererseits könnte 

man aber auch sagen, dass er durch 
seine starke Leidenschaft den Weg 
zum Erfolg fand. 

In beiden Beispielen – Gates und 
Rowling – ist Leidenschaft positiv 
dargestellt. Doch hat Leidenschaft 
immer etwas Gutes an sich? Oder 
bringt Leidenschaft auch Negatives 
mit sich?

Beispiele, in denen Leidenschaft 
nicht zum Erfolg, sondern zum 
Scheitern führt, bietet die heutige 
Start-Up-Szene: Diese ist in den 

Illustration: Ariane Gonzalez
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letzten Jahren stark gewachsen. 
Immer mehr junge Unternehmer 
versuchen ihr Glück mit neuen und 
innovativen Ideen und hoffen auf 
den ganz grossen Erfolg. Doch Ex-
perten schätzen, dass durchschnitt-
lich nur eines von zehn Start-Ups 
Erfolg hat. Dem Grossteil der Grün-
der bleibt der grosse Durchbruch 
aber verwehrt. Dies liegt häufig an 
der grossen Begeisterung für ihre 
Erfindung. Die Unternehmer sind so 
stark in ihr Projekt vertieft, dass sie 
vergessen, dass ihr Produkt nicht 
gefragt oder völlig unbrauchbar ist. 
In diesem Fall wirkt sich Leiden-
schaft sogar negativ auf den Erfolg 
aus.

Doch unabhängig von verschiede-
nen Beispielen ist belegt: Leiden-
schaft führt zu grösserem und 
schnellerem Erfolg. Und Leiden-
schaft hilft dabei, länger durchzu-
halten - ganz nach dem Sprichwort: 
„Übung macht den Meister“. Aber 
um diese Übung auch zu bekom-
men, braucht es eine Motivation, et-
was, was einen auf den Beinen hält 
in Zeiten, in denen man schon fast 
aufgeben will: Leidenschaft! 
Neben Leidenschaft wird Erfolg 
auch von anderen Faktoren beein-
flusst. Wie in Gates’ Fall angespro-
chen, spielen Privilegien eine Rolle: 
Leute mit Zugang zu guter Bildung 
haben mehr Chancen auf Erfolg. 
Oder Talent: Nicht jeder kann in al-
lem aussergewöhnlich gut werden, 
nur weil die nötige Leidenschaft 
vorhanden ist - ein gewisses Talent 
muss oftmals bereits vorhanden 
sein. Aber wie in den Beispielen 
Gates und Rowling bewiesen, kann 
eine Kombination aus einigen Fak-
toren - entweder Talent, Privileg und 
Leidenschaft oder Leidenschaft und 
Talent - ausreichen, um erfolgreich 
zu werden. Verliert man vor lauter 
Leidenschaft nicht die Realität aus 
den Augen, kann Leidenschaft also 
durchaus sehr positive Folgen ha-
ben. Eines steht fest: Leidenschaft 
beeinflusst Erfolg in einer sehr star-
ken Weise. Man kann soviel Privi-
legien, Talente oder “connections” 
haben, aber ohne die Leidenschaft 
kommt man nicht weit.

Fühlst du dich 
beim Sex unter 
Leistungsdruck?
Ich fühle mich beim Sex un-
ter Leistungsdruck, weil von 
Frauen immer erwartet wird 
einen Orgasmus zu haben. 
Dies stellt einen unter Druck 
und ist definitiv nicht förder-
lich und zu einem Orgasmus 
führend.
w, 19, bisexuell

Ich fühle mich beim Sex 
überhaupt nicht unter Leis-
tungsdruck. Die Kommuni-
kation mit dem Partner ist 
das A und O und so lange 
es beiden Spass macht und 
beide zufrieden sind, geht es 
überhaupt nicht um irgend-
welche Leistungen.
w, 19, heterosexuell

Ich fühle mich beim Sex ein 
bisschen unter Leistungs-
druck. Aber dies liegt an mir, 
da ich ich „weiss“, dass der 
Orgasmus der Frau noch 
nicht so gut erforscht und 
kompliziert ist und ich mei-
ne Partnerin so gut wie nur 
möglich „befriedigen“ möch-
te.
m, 17, bisexuell
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Anna Newkirk betreibt eine Leiden-
schaft, die für eine 18-jährige, in 
Riehen wohnhafte junge Frau, eher 
ungewöhnlich ist: Sie fährt Downhill 
Mountainbike. Seit einigen Jahren 
betreibt sie diesen Sport professio-
nell und fährt Rennen in der ganzen 
Welt. In den letzten Jahren konnte 
sie dabei beachtliche Erfolge feiern. 
An den Weltmeisterschaften 2018 
in der Kategorie U19 fuhr sie auf 
den hervorragenden zweiten Rang. 
Dieses Jahr konnte sie in Schott-
land ihr erstes U19 Weltcuprennen 
gewinnen. Um den Sport und die 
Schule unter einen Hut zu bekom-
men, besucht sie die Sportklasse 
am Gymnasium Bäumlihof. An 
einem Freitagmorgen treffe ich sie 
zum Interview.

Deine Leidenschaft ist der Down-
hill-Mountainbikesport. Bist du also 
ein Mensch, der gerne das Risiko 
und den Adrenalinkick sucht?

Ich mag Adrenalinkick und Risiko, 
würde aber nicht behaupten, dass 
ich ihn speziell suchen würde. Es ist 
aber ein cooler Nebeneffekt meiner 
Sportart, den ich sehr schätze.

Wie bist du zum Downhill fahren ge-
kommen?

Zuerst habe ich mit meinen drei 
Brüdern begonnen BMX zu fahren. 
Danach wechselte mein grosser 
Bruder zum Downhillsport, was für 
mich die logische Folge hatte, es 
ebenfalls auszuprobieren.
Es gefiel mir sehr und so bin ich 
beim Downhill fahren geblieben.

Viele Menschen, speziell in den Ag-
glomerationen, haben keine Ahnung 
was Downhill Mountainbike ist. Wie 

würdest du deine Sportart in drei 
Sätzen erklären?

Wir fahren den Berg von ganz oben 
bis ganz nach unten mit einem Velo 
hinunter. Ein Lauf dauert zwischen 
drei bis fünf Minuten und geht über 
verschiedene Hindernisse wie Stei-
ne, Wurzeln, Kurven, Sprünge und 
Absätze. So schnell wie möglich 
versuchen wir die Strecke hinter 
uns zu bringen.

Wann wurde das Downhill fahren für 
dich zu mehr als einem Hobby?

Ich wollte schon immer Weltcup-
fahrerin werden und vorne bei den 
Topfahrerinnen dabei sein. Ein ers-
ter Schritt in diese Richtung mach-
te ich, als ich in der achten Klasse 
in die Sportklasse am Gymnasium 
Bäumlihof wechselte. Als ich dann 
in den Jahren 2016/17 im Europa-
cup in der Kategorie u17 mitfuhr, 
merkte ich, dass der Schritt dorthin 

Leidenschaft Downhill 
Mountainbike
Ein Interview mit Anna Newkirk
von Xenia Frauchiger
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möglich ist, ich aber viel dafür trai-
nieren muss. Ich finde, sobald man 
anfängt praktisch täglich für seine 
Sportart zu trainieren und an Ren-
nen teilnimmt, wird die Sportart zu 
mehr als einem Hobby.

Dein Wohnort Riehen liegt nicht in 
den Bergen. Ist das ein Nachteil für 
dich?

Es ist ein Vor- und Nachteil. In 
der Umgebung gibt es zwar keine 
Downhillstrecken, aber dafür habe 
ich im Winter keinen Schnee. Die 
meisten Fahrer und Fahrerinnen, 
die in den Bergen wohnen, haben 
im Winter sehr viel Schnee und kön-
nen zu Hause dann gar nicht richtig 
trainieren.

Downhill fahren ist nicht gerade 
eine ungefährliche Sportart. Ver-
spürst du manchmal auch Angst, 
wenn du eine Strecke hinunter 
fährst?

Ja, sehr oft (lacht). Angst ist viel-
leicht das falsche Wort. Ich denke, 
es ist eher Respekt. Aber ich muss 
zugeben, manchmal habe ich schon 
Angst. Diese dann aber zu überwin-
den ist ein sehr tolles Gefühl.

Was antwortest du auf das Vor-
urteil: Downhill fahren ist nicht an-
strengend. Man fährt nur den Berg 
hinunter.?

Dann denke ich mir, dass diese Per-
son wahrscheinlich noch nie Down-
hill gefahren ist. Sehr oft wenn 
ich mit Leuten fahren gehe, die es 
zuvor noch nie gemacht haben, ist 
ihre erste Antwort wenn sie unten 
angekommen sind, dass es extrem 
anstrengend war. Ihre Hände wür-
den schmerzen und sie könnten 
nicht mehr richtig atmen.

Wie viele Stunden pro Woche trai-
nierst du?

Das hängt von der Jahreszeit und 
davon ab, ob ich bald ein Rennen 
habe. Normalerweise trainiere ich 
im Winter zwischen 15 und 18 Stun-
den.

Ist der Orgasmus 
das Gleiche wie 
sexuelle Befriedi-
gung?
Ich denke schon
m, 18, homosexuell

ich denke, sexuelle Befriedi-
gung kann auch ohne Orgas-
mus erreicht werden. 
w, 15, bisexuell

Bei der sexuellen Befriedi-
gung kommt für mich der 
Aspekt des Begehrtwerdens 
dazu, das Stillen des Verlan-
gens vom Partner erotische 
Zuwendung und zu erhalten.“
w, 17, demisexuell

Bei sexueller Befriedung hat 
man meist einen Orgasmus, 
somit ist das eine ein Teil des 
anderen aber nicht dassel-
be!
m, 17, heterosexuell



Leidenschaft

14

Und im Sommer?

Im Sommer trainiere ich viel weni-
ger, da ein Wettkampf eine ganze 
Woche dauert. In den Wochen ohne 
Wettkampf muss ich mich wieder 
regenerieren.

Wie sehen deine verschiedenen 
Trainingseinheiten, bezüglich Sea-
son und Off-season aus?

In der Off-Season arbeite ich an 
meiner Technik, meiner Kraft und 
meiner Ausdauer. Ich gehe in den 
Kraftraum, mache Intervalltraining 
etc. Im Sommer versuche ich meine 
Kraft zu behalten und gehe im Kraft-
raum nicht genau gleich an meine 
Grenzen, wie ich das im Winter tue.

Im Velosport fährt man für ein 
Team, aber gleichzeitig auch für 
eine Nation. Wie funktioniert das 
genau?

Nicht alle Fahrer und Fahrerinnen 
fahren für ein Team. Ich bin sehr 
froh in einem guten Team, den Sram 
Young Guns, zu sein. Teams haben 
viele Sponsoren und sind wichtig 
zur Unterstützung z.B. im organi-
satorischen Bereich. Als Fahrerin 
kann ich neben den Service-Leuten, 
die mir mein Bike für die Strecke 
präparieren, auch von den anderen 
Athleten und Athletinnen im Team 
profitieren, in dem wir manchmal 
zusammen trainieren und die Stre-
cke vor einem Rennen gemeinsam 
analysieren. Ich starte aber, wie in 
den meisten anderen Sportarten, 
für meine Nation - in meinem Fall 
die USA.

Du bist jedes Jahr viel unterwegs in 
der ganzen Welt.
Wie finanzierst du deine vielen Rei-
sen für die Rennen und Trainings-
lager?

Ich habe sehr tolle Sponsoren, die 
mir dabei helfen. Einen davon für 
die Saison 2019 war Alegra Capital. 
Daneben habe ich auch noch die 
Sponsoren meines Teams wie Can-
yon und Sram und natürlich noch 
viele weitere gute Leute.

Kannst du mit deinem Preisgeld 
auch etwas davon finanzieren?

Meiner Meinung nach bekommt 
man im Weltcup bei den Juniorin-
nen wenig Preisgeld. Für einen Sieg 
bekommt man 200 Euro, mit dem 
man nicht gerade viel bezahlen 
kann.

Was war dein bisheriges Highlight 
in deiner Sportkarriere?

(Lacht) Das war als ich einmal eine 
Linie auf der Strecke gefahren bin, 
die noch von keiner anderen Frau 
gefahren wurde. Ich dachte, da sind 
sicher schon alle Frauen zuvor hin-
durchgefahren. Es war ein soge-
nannter grosser blinder Stein, bei 
dem es dahinter steil nach unten 
ging, ohne dass man zuvor sah wo 
man hindurchfährt.

Ein weiteres Highlight war mein ers-
ter Weltcupsieg in Schottland.

In den letzten zwei Jahren konntest 
du mit zwei zweiten Plätzen in der 
Gesamtwertung, dem Vizeweltmeis-
tertitel und dem dritten Rang an der 
diesjährigen Weltmeisterschaft 
grosse Erfolge auf der Junioren-
stufe feiern. Im nächsten Jahr wirst 
du bei der Elite starten. Was sind da 
deine Erwartungen und Ziele?

Erwartungen habe ich noch keine. 
Meine Ziele sehe ich in Stufen und 
ohne Zeitlimite. Mein erstes Ziel ist 
mich jeweils für das Hauptrennen 
zu qualifizieren. Dafür muss ich 
unter die besten 15 fahren in der 
Qualifikation. Ein zweites Ziel wären 
dann die Top Ten, dann die Top fünf, 
dann die Top drei und irgendwann 
möchte ich gewinnen.
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Ist es ein grosser Schritt von den 
Juniorinnen zu den Elitefahrerin-
nen?

Ja, ein sehr grosser. Ich fahre jetzt 
nicht mehr gegen die schnellsten 
Juniorinnen, sondern gegen die 
schnellsten Downhillfahrerinnen 
der Welt. Ich habe Angst (lacht). Die 
Strecken sind aber die gleichen und 
die meisten Konkurrentinnen kenne 
ich schon.

Vielen Dank hast du dir Zeit genom-
men und viel Glück in der nächsten 
Saison.

Bilder von Boris Beyer
@maddogboris

Wie war dein 
erstes Mal?
Man sollte den ersten Malen 
nicht eine solche Bedeutung 
und Druck zumessen, denn 
der Witz dabei ist es ja, dass 
es ein zweites, ein drittes, 
ein hundertstes Mal gibt und 
das erste Mal somit nur Aus-
gangspunkt für die Entde-
ckungsreise der Sexualität 
ist.
w, 18, heterosexuell

Zum Glück so schlecht, dass 
es danach jedes mal besser 
wurde“
m, 19, heterosexuell

Schön, aber nicht so crazy 
wie in Filmen dargestellt 
wird. Es ist ziemlich unerwar-
tet gekommen, aber es war 
einer der schönsten und 
lustigsten Abenden
w, 18, heterosexuell

Eine neue Erfahrung und 
sehr interessant. Jedoch war 
ich sehr aufgeregt. Es war 
ganz anders als ich es mir 
vorgestellt hatte.
m, 16, heterosexuell
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Tarnanzüge und täuschend ech-
te Waffen: Was aussieht wie eine 
Trainingseinheit einer Militärspe-
zialeinheit, ist tatsächlich ein im-
mer populärerer werdender Team-
sport: Airsoft.Doch worum geht es 
bei Airsoft überhaupt? Es geht um 
alles andere als um Kriegsverherr-
lichung.  Es geht darum, sich mit 
Waffen, den sogenannten Markern, 
in verschiedenen Modi zu messen. 
Beliebt ist der Capture the Flag Mo-
dus, in dem man die gegnerische 
Fahne erobern muss, oder der Batt-
le Royale Modus, in dem es darum 
geht, der letzte im Spiel zu sein. 
Gespielt wird in Hallen, dem soge-
nannten Close Quarter Battle (CQB), 

draussen im Wald oder in verlasse-
nen Fabrikgeländen und ähnlichem. 
Beim Airsoft wird Fairness grossge-
schrieben, denn ohne Fairness läuft 
nichts. Wird man getroffen, gibt es 
praktisch keine Möglichkeiten, den 
Treffer nachzuweisen. Dabei gilt 
es, ehrlich zu sein. Eines der ersten 
Dinge, die einem auf einem Airsoft-
spielfeld auffallen ist die freundli-
che und ausgelassene Atmosphäre. 
Man wird ohne weiteres aufgenom-
men, es werden vergessene Din-
ge ausgeliehen und am Ende wird 
gemeinsam etwas getrunken und 
geredet. Stellt sich dabei trotzdem 
die Frage, ob das nicht alles nur 
kriegsverherrlichende Waffenfa-

natiker sind, kann man nur sagen: 
Dem ist nicht so. Dass Airsoft ein 
Kriegsspiel ist, kann man nicht 
leugnen. Doch trotzdem geht es nur 
darum, mit Freunden in der Natur 
Spass zu haben und sich sportlich 
zu betätigen. Die Waffen sind dabei  
nebensächlich. Mittlerweile gibt es 
sogar Weltmeisterschaften auf der 
ganzen Welt. Trotzdem kommt der 
Sport vom Kriegs-Image nicht weg. 
Doch man darf nie vergessen: In 
erster Linie geht es um Spass, Sport 
und Draussensein.

Airsoft, Kriegsverherrlichung 
oder Sport
Alwin Winkler
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Wie hast du ge-
merkt, welche 
Sexualität du 
hast?
Ich habe  erst festgestellt, 
dass ich schwul bin, als in 
der alten Schule aus Spass 
mit einem Jungen getanzt 
habe. Ich ging locker damit 
um, da ich auch sehr offen 
erzogen wurde.
m, 18, homosexuell

Ich bin ein Transjunge und 
glaubte lange, auf Jungen zu 
stehen, bis zu meinem Co-
ming-out mit 16. Da habe ich 
bemerkt, dass ich auch auf 
Mädchen stehe, bzw. mir das 
Geschlecht nicht so wichtig 
ist sondern die Persönlich-
keit.
m, 17, pansexuell

Ich habe einfach kein Inte-
resse an sexuellen Aktivitä-
ten. 
w, 20, asexuell

Ich wusste einfach, dass ich 
auf den Menschen stehe und 
nicht auf das Geschlecht. 
w, 16, pansexuell



In unserer heutigen Kultur sind 
Dinge, die mit Lust oder auch 
generell Tabus verbunden 
sind, alltäglich anzutreffen. Sei 
dies in den Medien, in der Öf-
fentlichkeit oder im Allgemei-
nen an den meisten Orten der 
Gesellschaft. Doch dies war 
natürlich nicht immer so und 
ist sogar ein eher neuer Trend. 
In diesem Artikel versuche 
ich aufzuzeigen, wie sich dies 
über die Jahre entwickelt hat.

Die längste Zeit des 20. Jahrhun-
derts ist es das mehr oder weni-
ger das gleiche. Bis ungefähr zu 
den Siebzigerjahren war alles eher 
sehr zahm. Das Gewagteste was 
Werbungen taten, waren alte Ge-
schlechterrollen, wie die Frau in der 
Küche oder den hart arbeitenden 
Mann, zu vermitteln, Fernsehen war 
bis in den 60ern alles andere als 
massentauglich. Nicht dass die Be-
völkerung an dieser ruhigen Kultur 
irgendetwas konkret ändern wollte.

Dies sollte sich dann aber alles än-
dern, als in den Sechzigerjahren als 
Gegeninitiative zum Vietnamkrieg 
die Hippiebewegung entstand, wel-
che unter anderem damals durch 
ihre offene Weltansicht und ihre 
Freizügigkeit aus der Gesellschaft 
herausstach. Diese Bewegung war 
der Startschritt, welche zu dieser 
heutigen Offenheit führte. Die Hip-
piebewegung war aber bis zu ihrem 
Ende nie Mainstream und dadurch 
fungiert sie für diese Timeline hier 
nur als Startschuss dieser neuen 
Offenheit. Nachdem diese Ende der 
70er Jahre langsam anfing an Kraft 
zu verlieren, war ihr Einfluss auf 

Die Entwicklung der 
gesellschaftlichen Akzeptanz 
von Lust
Balz Nyffenegger

die Gesellschaft trotzdem nicht zu 
verkennen und bald darauf sollten 
auch die Medien folgen.

Nachdem in den 70er die Türe ein 
wenig geöffnet wurde, wurde sie in 
den 80er nun sperrangelweit aufge-
schlagen. Die Medien waren voller 
prolliger Actionfilme wie Termina-
tor, Rambo, Lethal Weapon etc. 
auch kamen zu dieser Zeit die ers-
ten Slasherstreifen raus, welche für 
damalige Verhältnisse eben auch 
im Bereich von Sexualität sehr we-
nige Tabus kannten.

Man könnte also gut sagen, dass 
diese Momente oder Phasen zwi-
schen den 60ern und 80ern die 
wichtigsten in der Normalisierung 
lustreicher Themen waren. Inte-
ressant ist es, wenn man sich an-
schaut, wie die Veränderung statt-
fand: Es war nicht ein konstanter 
Wandel, sondern vielmehr ein eher 
plötzliches Geschehen. Das heisst 
in nächster Zeit könnte eine kultu-
relle Veränderung stattfinden und in 
kürzester Zeit hätten wir eine ganz 
neue Art der Diskussion solcher 
und anderer Themen. Im Moment 
haben wir das Glück in einer Kultur 
zu leben, in welcher es kaum Tabus 
gibt in einer guten Diskussion, oder 
es zumindest so sein sollte. Man 
sollte also beginnen diese Freiheit 
mehr zu nutzen und nicht vor viel-
leicht kontroversen Gesprächsthe-
men zurückschrecken – insofern 
es in einem vernünftigen Kontext 
geschieht. Somit beende ich diesen 
Bericht, in der Hoffnung das man 
einerseits etwas Lehrreiches mit-
nehmen konnte und andererseits 
auch ein wenig zum Denken ange-
regt wurde.

Leidenschaft
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Illustration: Ariane Gonzalez
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Hast du dich auf-
grund deiner se-
xuellen Orientierung 
schon diskriminiert 
gefühlt?
Diskriminiert in dem Sinne 
wurde ich nicht... es gibt 
aber viele Leute, die denken, 
dass Bi- oder Pansexuelle 
oft ihre Partner betrügen 
oder gerne Dreier oder ähnli-
ches haben wollen. Das kann 
ziemlich mühsam und unan-
genehm sein.
w, 19, pansexuell

Ja, an der Schule. Als mich 
Jungs gefragt haben, ob ich 
wirklich ein Mädchen sei.
w, 31, homosexuell

Ja. Als meine Mutter und 
mein Stiefvater heraus-
fanden, dass ich meine 
Sexualität in Frage gestellt 
habe. Beide haben negativ 
reagiert und sagten mir wie 
„schlecht“ und „ekelhaft“ 
Homosexualität sei.
m, 16, homosexuell

Ja, mit meinem Ex-Boyfriend: 
Unmöglich auf der Strasse 
Hände zu halten ohne dass 
Leute uns ständig anschau-
en
m, 17, homosexuell
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Heisst es Leidenschaft, weil sie 
Leiden schafft? Man Leiden erträgt, 
gar ertragen will? Oder doch weil 
die Leidenschaft ein Weg ist, um 
Leiden zu überwinden, uns die Kraft 
gibt höllische Schmerzen zu ertra-
gen?  
  
Sie lässt uns für etwas brennen, uns 
nach jemandem verzehren. Doch 
können wir uns daran auch verbren-
nen, zu sehr von etwas eingenom-
men sein um die Gefahren dahinter 
zu erkennen? Sind wir durch sie be-
reit Risiken einzugehen, welche wir 
zu tragen nicht im Stande sind? 
Die Flamme der Leidenschaft ist 
eine Ressource, die sich selber er-
nährt. Und doch sehen wir immer 
wieder, wie sie erlischt. Das Fun-

keln der Leidenschaft in den Augen 
unzähliger Menschen ermattet. Wir 
geben schnell anderen die Schuld 
dafür, klagen anstatt den Dingen 
auf den Grund zu gehen. Doch be-
lügen wir uns damit nicht selber? 
Wir sind es selbst, die das Vertrau-
en, den Glauben an uns verlieren 
und das Bewusstsein über unsere 
Leidenschaft nach und nach brö-
ckeln lassen. So dass unser lodern-
des Feuer zu einem schwachen 
Glimmen verkommt. Und wir allein 
haben die Macht, es erneut zu ent-
fachen. 

Unsere Leidenschaft treibt uns 
an, macht uns zu den Menschen, 
die wir sind, und ist dafür verant-
wortlich, dass wir Unglaubliches, 

Gedanken zu Leidenschaft
Aline Prandstätter

Wunderschönes und Einzigartiges 
erschaffen. Wenn wir sie ausleben 
können, fühlen wir uns glücklich 
und sind in der Lage, auch andere 
zu inspirieren. Die Leidenschaft ist 
der Antrieb, den wir so dringend in 
unserem Leben brauchen. 
Denn unsere Leidenschaft erweckt 
in uns das Streben nach Erfüllung, 
sei es durch einen anderen Men-
schen an unserer Seite oder das 
vollständige Aufgehen in unseren 
Talenten. 
 

Illustration: Mihaela Ljubin
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Was würdest du 
beim Sex nie tun?
etwas Faken
w, 15, bisexuell

Etwas das mir oder dem/der 
Partner/in nicht gefällt
w, 17, heterosexuell

Ohne Verhütung, wenn ich 
nicht weiss ob die Frau die 
Pille nimmt
m, 16, heterosexuell

den anderen irgendwie ne-
gativ beurteilen (auslachen, 
beleidigen, …)
m, 17 heterosexuell

Zahlen, bezahlt werden
m, 18, homosexuell

Analsex
w, 16, heterosexuell
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Kondome sind…?
ein notwendiges Übel
m, 17, heterosexuell

Absolut nötig
m, 16, homosexuell

eine super Sache, sollten 
aber billiger sein und alle 
sollten lernen, wie man sie 
richtig anzieht
w, 17, heterosexuell

die einfachste und fairste 
Art zu verhüten, da Frau und 
Mann den gleichen Aufwand 
haben
m, 17, heterosexuell
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Anne Franks Tagebuch, das Werk, 
das Frank als Schulmädchen 
beginnt und als Philosophin ab-
schliesst und Millionen von Men-
schen berührt und inspiriert hat, ist 
viel mehr als nur ein Tagebuch, 
es ist die gesamte Lebenswelt 
eines ausserordentlichen jungen 
Mädchens, verpackt in einem Buch.
Für mich ist dieses Buch Leiden-
schaft.

Anne Frank hatte sich dem Schrei-
ben vollkommen gewidmet; sie wol-
le Schriftstellerin werden, erklärt sie 
selbst in eben diesem Tagebuch.
Über mehr als zwei Jahre hinweg 
schreibt sie, zuerst in ihr Tagebuch, 
dann in alte Buchhaltungshefte, und 
berichtet ihrer fiktiven Brieffreundin 
Kitty von ihrem beengten Leben im 
Hinterhaus.

Durch ihre Aufzeichnungen wurde 
sie weltberühmt, Nachkriegsgene-
ration um Nachkriegsgeneration 
trauert ihr nach. Sie wird zum Sym-
bol der Millionen von Holocaust-Op-
fern. 

Die andere Seite von Anne Frank, 
die ambitionierte junge Schriftstel-
lerin, die neben diesen persönlichen 
Aufzeichnungen noch unzählige 
Geschichten schrieb und wie be-
sessen ihre alten Tagebuchseiten 
verbesserte, vergessen dabei viele. 
Anne wollte sich ihren Erfolg und 
ihren Ruhm durch ihre Geschichten, 
durch ihr Talent verdienen. Diese 
Anne wollte nicht als Märtyrerin ver-
göttert werden.

Denn sie ist sich bereits bewusst, 
dass sie Autorin werden möchte, 
als sie mit knapp 13 Jahren ihr 
Tagebuch zu schreiben beginnt. 
Zeichnen könne sie nicht, also sei 
für sie die Sprache ihre Kraft, um 
sich selbst auszudrücken. Mit viel 
Ironie sich selbst und ihrem Umfeld 
gegenüber bringt sie dem Leser ihr 
Leben, ihre Gedanken und Träume 

nahe. Dabei hatte Anne ursprüng-
lich niemals vorgehabt, ihr so per-
sönliches Tagebuch zu veröffentli-
chen. Erst ein Beitrag im englischen 
Radio bringt sie auf die Idee, dass 
sich vielleicht irgendwann sogar 
jemand für ihr Buch interessieren 
könnte. Nach dem Krieg wolle man 
Schriftstücke aus dieser Zeit 
veröffentlichen: Briefe, Gedichte 
oder eben Tagebücher.

Und so beginnt Anne im Mai 1944 
ihre knapp zwei Jahre alten Ta-
gebucheinträge zu überarbeiten. 
Nebenbei führt sie die aktuellen 
Einträge weiter und schreibt Ge-
schichten. Sie schreibt und schreibt 
und schreibt, wie von Sinnen, „als 
spüre sie das nahende Unheil“.

In ihr wächst der Wunsch und die 
Idee eines Romans über das Hinter-
haus, den sie nach Kriegsende ver-
öffentlichen wollte.

Mit unglaublich viel Selbstkritik 
überarbeitet sie ihre alten Einträ-
ge, die ihr zu spontan und kindlich 
erscheinen. Diese sollen zwar als 
Grundstock für ihr neues Buch die-
nen, müssen jedoch verbessert und 
erweitert werden. Sonst, so fürchtet 
sie, könnte sich die Welt nicht für 
ihr Werk interessieren. Die Schrift-
stellerin in ihr will aus dem Doku-
ment ihrer Jugend ein literarisches 
Meisterwerk zaubern. 

Die Tagebucheinträge, die sie bis zu 
jenem verhängnisvollen 4. August 
1944 revidiert, umfassen alle Ein-
träge bis zum 29. März desselben 
Jahres. Dem Tag, an dem sie erst-
mals die Idee erwähnte, ihr Tage-
buch zu veröffentlichen.

Das Tagebuch endet am 1. August 
1944 mit Annes letztem Eintrag. Ihr 
dokumentarisches Werk, ihr Tage-
buch, das sie mit ihren spontanen 
Gedanken und Hoffnungen, Ängs-
ten und Freuden, Erfahrungen und 

Ein Buch der Leidenschaft
Jana Polivka
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Ideen gefüllt hatte, ist damit in ge-
wisser Weise vollendet. 

Ihr Roman, das Werk ihrer literari-
schen Ambitionen, ihr Werk der Lei-
denschaft, ist es nicht.
Wird es nie sein.

Info
Anne Frank, 1929 geboren, flüchtete 
mit ihren Eltern und ihrer Schwester 
1933 aus Deutschland in die Nieder-
landen. In Amsterdam fand die Fa-
milie ihr neues Zuhause.

Nachdem sich, nach dem Einmarsch 
der Deutschen, die Situation der hol-
ländischen Juden ab 1941 immer 
mehr verschlechterte,  tauchten die 
Franks Anfang August 1942 in letz-
ter Minute unter. Nur knapp zwei 
Monate zuvor hatte Anne ihr Tage-
buch zu ihrem dreizehnten Geburts-
tag erhalten.

In diesen zwei Jahren von Juni 1942 
bis August 1944 schreibt Anne ihr 
Tagebuch. Am 4. August 1944 wer-
den die Familie Frank und die vier 
weiteren Untergetauchten, die sich 
mit ihnen im Hinterhaus der Prin-
sengracht 263 versteckt hatten, von 
der grünen Polizei entdeckt. Alle 
Versteckten, ausser Otto Frank, An-
nes Vater, werden von den Nazis er-
mordet. Miep Gies, eine Freundin der 
Familie, rettet alle Aufzeichnungen 
Anne Franks und bewahrt sie auf, in 
der Hoffnung, sie nach Kriegsende 
Anne zurückgeben zu können. Zu-
sammen mit ihrer Schwester Margot 
wird Anne von Auschwitz nach Ber-
gen-Belsen verlegt, wo sie im Febru-
ar oder März 1945, nur wenige Mo-
nate vor der Befreiung des Lagers, 
an Fleckfieber stirbt. Otto Frank ver-
öffentlicht, an Stelle seiner Tochter, 
1947 eine erste, zeitgemäss gekürz-
te Fassung ihres Tagebuchs.

Ein Buch der Leidenschaft
Jana Polivka

Was gehört für 
dich alles zu Sex? 
Ohne Umschweife: Zwei Men-
schen, die nackt zusammen 
im Bett liegen und sich lie-
ben. Egal ob Mann mit Mann, 
Frau mit Frau oder Frau mit 
Mann.
w, 20, bisexuell

Sex ist so ein riesengroßes 
Spektrum. Oralsex, Analsex, 
Petting und natürlich auch 
vaginaler... es ist Ansichtssa-
che.
w, 17, heterosexuell

Alles was mit gefühlvollem 
Körperkontakt zweier Lie-
benden zu tun hat.
m, 16, heterosexuell

Ein Akt der Liebe. Zwei Men-
schen stehen sich nahe und 
zeigen einander ihre Liebe. 
Es kann aus reiner Lust ge-
schehen, zum Verwöhnen 
oder eben aus einem ande-
ren Grund, nämlich zur Grün-
dung einer Familie.
m, 18, heterosexuell
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Mit der steigenden Popularität von 
unzähligen Streaming-Diensten wie 
Netflix oder Amazon Prime befinden 
sich Hollywood-Filmstudios in einer 
ähnlichen Lage wie in den 1950er, 
als das Fernsehen in die Häuser der 
Massen eindrang. Wie bringt man 
das potenzielle Publikum vom Kom-
fort des eigenen Zuhauses wieder 
in die Kinosäle?

Damals versuchten es die Studios 
durch riesige Produktionen epischer 
Geschichten oder farbenreiche Mu-
sicals im Breitbild-Format, welches 
das Fernsehen nicht bieten konnte. 
Doch heute sieht es anders aus. 
Sogar der dominierende Mäuse-
konzern Disney veröffentlicht bald 
dessen eigene Streaming-Plattform 
Disney+ in Europa. Währenddessen 
produziert Netflix immer grösse-
re Projekte, wie z.B. The Irishman 
(2019) von Regie-Ikone Martin Scor-
sese. Dieser ging zu Netflix, da er 
jahrelang sein Krimidrama in Epen-

länge nicht von Hollywood-Studios 
finanziert bekommen hat. Der Ma-
fiafilm bringt Schauspiellegenden 
Robert de Niro, Al Pacino und Joe 
Pesci nach Jahrzehnten wieder zu-
sammen. Die Figuren werden über 
mehrere Dekaden gezeigt, weshalb 
die Filmveteranen in einigen Sze-
nen mit Computereffekten verjüngt 
wurden. Die Lauflänge beträgt da-
bei auch noch satte 209 Minuten, 
weshalb ein Produktionsbudget von 
über $100 Mio. nötig war. Dies wäre 
für Hollywood-Studios, welche mit 
Disney konkurrieren wollen, eine 
kostspielige Investition. Die aktu-
elle Strategie der Industrie lautet 
also Assimilation. Kinotickets sind 
teurer geworden und Hollywood ist 
mehr und mehr risikoavers. 

Die globalen Besucherzahlen spre-
chen für sich. Was den Grossteil 
aller Kinogänger in den letzten 
20 Jahren ins Kino lockte, ist das 
Altbekannte. Die Rede ist von mil-

liardenschweren Franchises und Ci-
nematic Universes, Superheldenco-
mic-Verfilmungen oder Live-Action 
Remakes. Sie alle dominierten den 
Zeitgeist. Die Ausnahme bestätigt 
jedoch bekanntermassen die Regel: 
Avatar (2009) wurde zum bis dato 
erfolgreichsten Film aller Zeiten, 
ohne auf bereits etablierte Figuren 
zurückzugreifen. Als einer der Vor-
reiter vom 3D-Kino gelang es dem 
Blockbuster unter anderem diesen 
massiven Durchbruch zu erreichen. 
Und auch wenn das popkulturelle 
Phänomen Avatar eine Anomalie 
darstellt, schreckt Hollywood wie 
bei allen profiteinbringenden Ideen, 
nicht davor zurück, so viel Geld wie 
möglich aus einer Marke herauszu-
pressen. Mittlerweile sind bereits 
vier(!) Avatar-Sequels geplant und 
der zweite Teil soll im Dezember 
2021 die Kinokassen füllen. Nur 
wenige etablierte Regisseure wie 
Christopher Nolan, Quentin Taran-
tino oder Jordan Peele erzielen für 

Die Leidenschaft zum Film
Jonathan Mösch



QUINT

27

Studios einen finanziellen Gewinn, 
obwohl es sich bei ihren Werken um 
in sich abgeschlosse Stand-Alones 
handelt. Doch abseits dieser be-
kannten Filmemacher wird origi-
nellen Filmen weniger Beachtung 
geschenkt und es stellt sich die 
Frage, ob Filmprojekte, welche ein 
finanzielles Risiko darstellen, nun 
vermehrt auf Streaming-Dienste 
ausweichen müssen.

Der Kinobesuch stellt für viele ein 
kurzlebiges Spektakel dar. Die po-
pulärsten Filme bieten Eskapismus 
an in Form von lauter, knallender 
Action, humorvollen Sprüchen und 
enormen Welten und Schlachten, 
welche mit CGI erschaffen werden. 
Am Ende des Tages kehrt wieder 
Frieden ein, die Guten gewinnen, die 
Bösen wurden geschlagen, bis sie 
wieder einen neuen Plan entwickeln. 
Konflikte werden schwarz-weiss ge-
zeichnet. Moralische Ambiguität 
findet selten einen Platz in all der 
Reizüberflutung. Einen bleibenden 
Effekt hinterlassen diese Geschich-
ten meistens nicht. Dennoch zie-
hen sie die Masse an, welche sich 
nur wenige Male pro Jahr ins Kino 
wagt. Der gewöhnliche Kinogänger 
möchte in seiner Wahl sicher sein, 
und am Ende das bekommen, was 
er sich erhofft hat. Hollywood bie-
tet Familiäres, welches geringfügig 
neu verpackt wird, damit es ver-
traut, aber nicht identisch ist. Ich 
möchte auf keinen Fall sagen, dass 
alle Blockbuster und Fortsetzungen 
ausnahmslos schlecht sind, son-
dern dass sie trotz ihrer Popularität 
in ihrer Form oft nicht das bieten, 
was für mich das Medium Film 
wahrlich ausmacht. 

Filme sind für mich am allerbes-
ten, wenn sie Emotionen einfan-
gen. Emotionen von realistisch 
wirkenden Figuren. Wenn ich mich 
während der Laufzeit in sie hinein-
versetzen kann, ihre Probleme, 
Ambitionen und Situation verstehe, 

Die Leidenschaft zum Film
Jonathan Mösch

Leidenschaft, Vertrauen, 
Selbstvertrauen, Spass
w, 16, heterosexuell 

Für mich ist Sex eine psychi-
sche und physische starke 
Verbindung zweier Men-
schen, die seit langem oder 
kurzen Gefühle füreinander 
haben. Dabei findet eine Aus-
schüttung verschiedenster 
Emotionen statt, die Sex ein-
zigartig machen.
w, 15, heterosexuell

Für mich ist Sex, wenn sich 
zwei Menschen auf sehr inti-
me Weise verbinden. Sex ist 
für mich nicht nötig. Es wird 
zu sehr aufgespielt. Sex ist 
etwas, das den Jugendlichen 
Druck bereitet, weil man sein 
erstes Mal UNBEDINGT dann 
haben muss. Sex ist für mich 
persönlich auch all die nicht 
penetrierenden Liebkosun-
gen.
w, 19, bisexuell

Bei hetero: Wenn der Penis in 
die Vagina eingeführt wird. 
Bei allen anderen: Alles was 
zu einem Orgasmus führt.
m, 17, hetero
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mich mit ihnen identifiziere und für 
sie mitfühle. Wenn ich vergesse, 
dass das, was ich schaue, eigent-
lich Fiktion ist und das Ergebnis 
der Kollaboration von einer riesigen 
Zahl an Personen ist. Natürlich be-
sitzen auch Blockbuster Protagonis-
ten, mit denen man mitfühlen soll, 
da man sonst gar keine Spannung 
in den effektüberladenen Kämp-
fen verspürt. Doch was an erster 
Stelle steht, ist Massenappeal und 
Unmengen an Spezialeffekten, um 
letztendlich Profit zu generieren. 
Die Figuren, der Plot und die emo-
tionale Tiefe sind zweitrangig. Die 
Emotionen, welche dem Zuschauer 
aufgedrängt werden, wirken unecht 
und unaufrichtig, Blockbuster sind 
zuerst Produkt und danach erst 
Kunst.   

Blockbuster schöpfen das wahre 
Potenzial des Mediums oft nur ge-
ringfügig aus. Dem Zuschauer zu er-
möglichen sich in andere Personen 
und Situationen hineinzuversetzen, 
ist das, was Filme schon seit jeher 
am besten konnten. Film verbindet 
unter anderem das Erzählerische 
aus der Literatur mit der Emotions-
vermittlung durch Musik und bringt 
es auf die Leinwand, er stellt so-
wohl ein visuelles wie auch ein au-
ditives Erlebnis dar. Man hört oder 
liest nicht nur von den Emotionszu-
ständen, man sieht, spürt und fühlt 
es in den Figuren selbst. Film bietet 
dadurch eine direkte Immersion in 
die Geschichten, Figuren und deren 
Emotionszustände. Wenn man die-
ses Potenzial nutzt, dann kommen 
herausragend schöne Kunstwerke 
heraus, die einen zutiefst berühren.
Im Schweizer Kinojahr 2019 gab es 
für mich eine Menge denkwürdiger 
Filmerlebnisse. Zu erwähnen sind 
z.B. die beiden südkoreanischen 
Thriller Parasite (2019) und Burning 
(2018), die Liebesdramen Portrait 
de la jeune fille en feu (2019) und 
If Beale Street Could Talk (2018), 
das Horrorkammerspiel The Light-
house (2019), die schwarzhumorige 
Komödie The Favourite (2018) oder 
das Scheidungsdrama Marriage 
Story (2019 - auch von Netflix pro-
duziert!). Die Begeisterung, die ich 

für diese Filme nach dem Verlassen 
des Kinosaals verspürte - und es 
immer noch tue, lässt sich kaum in 
Worte fassen. Alle diese Filme ver-
fügten ein verhältnismässig gerin-
ges Budget, trotzdem überzeugen 
sie auf ganzer Linie. Egal ob Stu-
dio- oder Independentproduktion, 
sie beide profitieren davon, wenn 
sie im vollen Kinosaal auf der gros-
sen Leinwand erlebt werden können 
und diese Erfahrung mit zahlrei-
chen Personen geteilt werden kann. 
Es ist bemerkenswert, dass so viele 
fantastische Werke innerhalb von 
zwölf Monaten zu sehen waren, 
und dies war nur die Crème de la 
Crème. Fantastische Filme erschei-
nen jedes Jahr in den Kinos, man 
muss ihnen nur manchmal zuerst 
Beachtung schenken, wenn es der 
Mainstream nicht tut. 

Wenn ich über meine Liebe zum 
Film spreche, gibt es keine Option, 
in der ich hier nicht den Regisseur 
Paul Thomas Anderson erwähne. 
Dieser verkörpert mit seinem Werk 
am meisten meine Leidenschaft für 
das Medium Film. Den meisten ist 
der Name vermutlich unbekannt. 
Nicht überraschend, da keiner sei-
ner Filme die $100 Millionen-Hür-
de an den Kinokassen überwand. 
Zu seinen bekanntesten Werken 
zählen There Will Be Blood (2007), 
Boogie Nights (1997) oder Phan-
tom Thread (2017) - wobei mein 
persönlicher Favorit The Master 
(2012) bleibt. Andersons Filmogra-
phie besteht aus eher unkonventio-
nellen Charakterdramen mit einer 
Prise eigenartigem Humor und fast 
ausschliesslich einer Laufzeit von 
zwei bis drei Stunden. Während 
sein kürzester Film die romantische 
Komödie Punch-Drunk Love (2002) 
mit einer anderthalbstündigen Lauf-
zeit eine Ausnahme darstellt, so ist 
Magnolia (1999) aufgrund seiner 
zehn verschiedenen Protagonisten, 
zwischen welcher die Handlung 
laufend wechselt, mit einer Laufzeit 
von über drei Stunden sein längstes 
Werk. Was P. T. Anderson jedoch - 
unabhängig von der Spiellänge - für 
mich schafft, ist es einige der cine-
astischsten Momente der Filmge-
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schichte zu kreieren und ein jeder 
seiner Filme begeistert mich von 
neuem. 

Die Hauptfiguren in Andersons 
Filmen sind alle distinkt charakte-
risiert und die Handlung setzt auf 
diese den klaren Fokus. Sie alle ver-
suchen ihrer Vergangenheit oder 
ihrem Umfeld zu entfliehen und ei-
nen Sinn und Zweck für sich selbst 
im Leben zu finden. Anderson ver-
steht und hat Sympathie für seine 
Figuren, deren grösster Konflikt es 
ist, zu leben als sich selbst. Es ist 
nicht ihre Aufgabe, die Welt oder 
das Universum retten zu müssen. 
Die Überwindung ihrer tiefsitzenden 
Traumata und Schuldgefühle ist 
Thematik seiner Geschichten. P. T. 
Anderson versteht, wie schwer dies 
für seine Figuren sein kann, doch 
er gibt sie nie auf und liefert dem 
Zuseher keine zynische oder hoff-
nungslose Antwort. In der Katharsis 
seiner Enden gibt er ihm  dieses 
Gefühl, Hoffnung und Einklang in 
dieser Welt zu finden, mit und vali-
diert somit auch dessen emotionale 
Ängste und Probleme. Jene Filme, 
welche eine solche Bindung zum 
Zuschauer aufbauen können und 
ihn berühren, erinnern einen daran, 
warum man überhaupt eine solche 
Leidenschaft für diese Erzählform 
besitzt.

“For me, the movies 
are like a machi-

ne that generates 
empathy.” 

Roger Ebert, 2005, ehemaliger 
Filmkritiker der Chicago Sun-Times
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Schritt 1:
 
Als Erstes muss die Butter ge-
schmolzen werden. Dafür schneidet 
ihr sie am besten in Stücke und legt 
diesein eine Schüssel, die ihr mit 
einem Papiertuch überdeckt. Dann 
erhitzt ihr die Butter in der Mikro-
welle, bis die Butter geschmolzen 
ist. Nun könnt ihr die weisse und die 
dunkle Schokolade in kleine Würfel-
chen schneiden. Danach mischt ihr 

Schoko-Cookies mit Honig
Lara Kilchenmann
Ich dachte mir, dass ich mal wieder etwas backen wollte. Dieses Rezept mache ich seit Jahren und es kommt 
immer grossartig an! Es ist inspiriert von einem Cookie-Rezept aus «Sweet & Easy - Enie backt». Über die Jahre 
habe ich immer mal wieder ein wenig an dem Rezept herumgefeilt und nun möchte ich es mit euch teilen. Wenn 
ihr diese süssen Cookies backen wollt, dann benötigt ihr:

• 280 g Butter
• 260 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 3 Eier
• 500g Mehl
• 1 TL Backpulver
• 1 Prise Salz
• 2 EL Karamellsauce
• 3 EL Honig
• 120 g weisse Schokolade
• 180 g dunkle Schokolade (Tipp: Ich benutze meist die «Noir Special 

72%» von Frey)
 

Die Vorbereitungszeit beträgt etwa 
20 Minuten und die Backzeit zwi-
schen 15 - 20 Minuten. Die Zuta-
ten ergeben etwa 35 Cookies - das 
kommt jedoch stark darauf an, wie 
gross oder klein die Cookies sein 
sollen. Die Cookies sind in einer 
luftdichten Dose um die 2 Wochen 
haltbar.

die Butter, den Vanillezucker und 
den normalen Zucker in einer gros-
sen Schüssel zusammen. Ich ma-
che das meistens mit einem Back-
spatel, aber man kann es natürlich 
auch mit einem Mixer machen. An-
schliessend fügt ihr eurer Mischung 
die Eier, das Mehl, das Backpulver 
sowie die Prise Salz hinzu. Wenn 
das gut durchmischt ist, dann könnt 

ihr die weisse und die dunkle Scho-
kolade hinzufügen. Alles gut unter-
rühren, so dass eine homogene 
Masse entsteht und dann ab zum 
nächsten Schritt!
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Schoko-Cookies mit Honig
Lara Kilchenmann Schritt 2:

 
Nun könnt ihr dem Teig die Kara-
mellsauce und den Honig hinzufü-
gen. Dabei gilt: Jedem das seine! 
Manche mögen es mit mehr Honig, 
andere mit mehr Karamellsauce. 
Die Mengenangaben ergeben 
Cookies, bei denen man den Ho-
nig leicht rausschmeckt, der Ge-
schmack der Karamellsauce jedoch 
etwas untergeht. Hier kann jeder 
seinen Cookies eine individuelle 
Note verleihen!

Schritt 3:
 
Jetzt kann der Backofen bei Ober- 
und Unterhitze auf 180 °C vorge-
heizt werden. Dann könnt ihr mit 
den Händen kleine Kugeln formen 
und diese auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech legen. An-
schliessend solltet ihr eine Prise 
Mehl auf die Cookies streuen und 
mit einem Löffel sanft flach klopfen.
 

Schritt 4:
 
Auf mittlerer Schiene müsst ihr die 
Cookies nun 15-20 Minuten lang 
backen. Dann könnt ihr sie her-
ausnehmen, abkühlen lassen und 
geniessen. Ich musste für diese 
Mengenangaben drei Backbleche 
befüllen, dementsprechend habe 
ich längere Zeit für das Backen ge-
braucht - aber eben, das kommt auf 
die Grösse der Cookies an.
 
Ich hoffe, dass euch dieses Rezept 
schmeckt! Und natürlich «En Gue-
te»!
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Musik
13. März
Sommercasino: Tommy Vercetti, 
Fabe & Lerou 
Neun Jahre sind vergangen seit Tommy Ver-
cettis fulminantem Debut „Seiltänzer“, das vie-
len als der Meilenstein des Schweizer Rap gilt 
und auch über Genre-Grenzen hinaus Wirkung 
zeigte – nicht zuletzt mit dem Berner Litera-
turpreis. Der Rapper war seither nicht untätig: 
mit seinem Partner Dezmond Dez hat er als 
Glanton Gang die Hauptbühnen des Frauen-
feld- und Gurtenfestivals bespielt, mit der For-
mation Eldorado FM die obersten Chartplätze 
belegt, und zuletzt die Polarlos EP mit Ruck P 
veröffentlicht.

ab 19. April
ganze Stadt: Jazzfestival Basel
Während seiner Durchführung rückt Basel ein-
mal im Jahr in den Mittelpunkt des weltweiten 
Jazzinteresses. Zahlreiche hoffnungsvolle 
Jungtalente, bekannte Stars und hochkaräti-
ge «Altmeister» finden dann den Weg in die Stadt 
am Rhein. Die Liste der teilnehmenden Musikerin-
nen und Musiker verspricht auch in diesem Jahr 
ein Festival auf höchstem internationalem Niveau.

Literatur
17. März
Literaturhaus: Lesung mit Olga Tokarczuk
In ihrem Magnus Opum, den Jakobsbüchern, 
erzählt die Literaturnobelpreisträgerin Olga 
Tokarczuk die unglaubliche Lebensgeschichte 
einer umstrittenen historischen Figur, Jakob 
Frank (1726-1791). Geboren als Jude im ost-
europäischen Shtetl, konvertierte Frank zum 
Islam und dann zum Christentum, wo er frei-
lich wieder als Häretiker verurteilt wurde. Zeit-
lebens kämpfte er für die Freiheit und Eman-
zipation der Juden Osteuropas. Gleichzeitig 
gibt der Roman einen faszinierenden Einblick 
in die schwierige Geschichte der multikultu-
rellen und multireligiösen Ersten Polnischen 
Republik und den Verlust der Souveränität im 
18. Jahrhundert.
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Theater
31. März 
Junge Oper Basel: Barbie in Sevilla
Nutzloses Geschwätz, Geschlechterkampf 
und Dress-Crossing in Barbies Coiffeursa-
lon. Die sechzigjährige künstlich intelligente 
Regisseurin Barbie inszeniert Giacomo Ros-
sinis DER BARBIER VON SEVILLA neu. Dabei 
kommt ihr ständig Ken von Granada ins Gehe-
ge. Ein Winning Team: Zusammen scheitern 
sie grandios!

2. April
Theater Roxy: Die Berufung
In ihrem vorhergehenden Stück ZWISCHEN 
DEN SÄULEN brüllen Markus&Markus im 
Chor: „Das bedeutet für jede*n, für Menschen-
rechte und den Schutz von Minderheiten ein-
zutreten – und zwar, wenn es ganz alltäglich 
konkret wird.“ – Doch das ist leichter gesagt 
als getan. Für Markus&Markus ist klar, dass 
Gesellschaft und Demokratie nicht von denje-
nigen zerstört werden, die sie brennen sehen 
wollen, sondern von denjenigen, die sie nicht 
ausreichend verteidigen. Darum wollen sie 
von Menschen lernen, für die eben dieses En-
gagement ihre BERUFUNG ist..

Kunst
bis 3. Mai 2020 
Museum für Gegenwartskunst: CIRCULAR 
FLOW – Zur Ökonomie der Ungleichheit 
In der Ausstellung wird Ökonomie als ein 
System verstanden, das unsere Anschauung 
und Kommunikation der Wirklichkeit prägt 
und laufend eigene Bilder und Sprechformen 
generiert. Ein Anliegen des Projektes ist es, 
der diagrammatischen und modellhaften Per-
spektive, mit der die Wirtschaft auf die Welt 
schaut, andere Arten von Bildern entgegen 
halten. In ihnen werden die Prinzipien des 
Ökonomischen und sowohl das Konzept als 
auch die realen Bedingungen von „unbegrenz-
tem“ Wachstum kritisch reflektiert.
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Zufrieden mit mir 
selbst? 
Ein Gespräch mit Morena Diaz

Andrea Marti

Morena Diaz ist Primarlehrerin, 26 Jahre alt und Aktivis-
tin auf Instagram. Als Jugendliche litt sie an einer Ess-
störung – heute hat sie sich davon befreit und setzt 
sich für die bedingungslose Akzeptanz des eigenen 
Körpers ein – und ist damit ziemlich erfolgreich.

«Wenn ich in den Spiegel schaue und mer-
ke, dass ich wieder an mir zweifle, werde 
ich einfach wütend. Und das funktioniert 
echt gut», erklärt Body-Positivity-Aktivis-
tin Morena Diaz aus dem aargauischen 
Zofingen. Sie setzt sich dafür ein, dass 
jeder seinen eigenen Körper wertschätzen 
kann. Unabhängig von der Kleidergrösse 
oder äusserlichen „Makeln“. Und das, ob-
wohl dies in Zeiten von Social Media alles 
andere als einfach ist: «Wenn man die Me-
dien anschaut und ihnen glaubt, sind wir eh 
nicht gut genug. Dann müssen wir immer 
noch besser, noch schöner, noch schlan-
ker werden.» Das Resultat davon sei, dass 
viele Menschen an sich selbst zweifelten – 
obwohl dies gar nicht nötig wäre. Morena 
Diaz hat für sich selbst eine Lösung ge-

funden, damit umzugehen: Einfach wütend 
werden. Wütend auf die Modeindustrie, die 
Kosmetikbranche, auf jene Instagram-Nut-
zer, die einem suggerieren, man müsse 
schöner und toller und besser werden. 
Denn sieht man die Welt wie Morena Diaz, 
dann tragen die Mode- und Kosmetikin-
dustrie entscheidend dazu bei, dass viele 
von uns sich in ihrem Körper nicht wohl-
fühlen. Als Beispiel dafür führt sie Cellulite 
an: «Cellulite war nie ein Problem. Frauen 
haben das schon seit Jahrhunderten. Und 
dann fand irgendwann einmal eine Ärztin, 
dass es eine Behandlungsmöglichkeit gibt 
– und seither wird Cellulite als Makel dar-
gestellt.» Und heute gibt es Crèmes, Sprit-
zen, Therapien gegen Cellulite. Und das 
Ganze, so Morena Diaz, ist «nichts anderes 
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als Geldmacherei. Die Kosmetikindustrie 
ist eine der schnellst wachsenden Indus-
trien der Welt. Sie wächst mit unseren 
Unsicherheiten – und fördert und unter-
stützt diese.» Auch Morena Diaz konnte 
mit diesen Unsicherheiten lange nicht 
richtig umgehen. Doch heute sagt sie 
sich einfach: «Ich bin gut so wie ich bin, 
und ich verschwende mein Geld nicht.» 

Langer Weg bis zur 
Selbstzufriedenheit
Doch bis Morena Diaz sich selbst so 
sehr akzeptieren konnte, musste sie oft 
und viel kämpfen. Mit etwa 18 rutschte 
sie langsam in eine Essstörung. «Irgend-
wann kam ich mit Fitness in Berührung, 
mit Rezepten, Tipps zum Abnehmen. 
Irgendwann habe ich dann auch immer 
kleinere Portionen gegessen», erinnert 
sich Morena. Neben der Ernährung – wel-
che irgendwann längst nicht mehr genug 
Kalorien beinhaltete, um gesund zu blei-
ben – hat Morena Diaz auch angefangen, 
immer mehr Sport zu machen. So trai-
nierte sie zu Spitzenzeiten zwei bis drei 
Stunden pro Tag. So sei sie dann nach 
und nach in eine Essstörung gerutscht: 
Zuerst Orthorexie - zwanghaftes gesund 
essen und leben – später Sportbulimie, 
zwanghaftes Kompensieren des Essens 
durch exzessives Sporttreiben. Damit 
immer verbunden: Angst vor scheinbar 
ungesundem Essen, Hungerperioden, 
Zwang und schlechtes Gewissen. 

Irgendwann ist sie zusammengebrochen: 
Nach einem Kreislaufkollaps schloss 
sie nach und nach mit ihrer Essstörung 
ab, versuchte, alte Schönheitsideale zu 
vergessen und sich wieder tatsächlich 
gesund zu ernähren. Sie entschied, sich 
«intuitiv» zu ernähren, also einer Er-
nährungsphilosophie zu folgen, welche 
darauf ausgerichtet ist, dass genau das 
gegessen wird, worauf man gerade Lust 
hat. Dabei, meint Morena Diaz «kann es 
schon sein, dass man in den ersten Wo-
chen, in denen man sich erlaubt, endlich 
mal einfach alles zu essen, auch die Din-
ge isst, die vorher vermieden wurden. 
Das kann die Angst auslösen, dass man 
plötzlich nur noch Dinge isst, die fettig 
oder zuckrig sind. Morena Diaz meint, 
dass das ganz am Anfang ganz normal 
sei, dass man aber, wenn man zu viel 

Fettiges oder Süsses esse, automatisch 
nach einer gewissen Zeit wieder Lust 
auf etwas Frisches habe. «Diese Angst 
ist wirklich unbegründet. Wenn man auf 
seinen Körper hört, pendelt sich das al-
les ein», erklärt Morena Diaz. Um dies zu 
illustrieren, ergänzt Morena noch: «Ich 
esse jeden Tag Schokolade. Aber dann 
halt nicht eine ganze Tafel, sondern ein-
fach ein kleines Stück – weil ich merke: 
«Jetzt brauche ich etwas Süsses». 

So gesund wie möglich 
und so glücklich wie 
möglich
Mit dieser Ernährungsphilosophie hat 
Morena ein Ziel: «Es geht darum, den 
Punkt zu erreichen, wo Du dein Leben le-
benswert empfindest». Und dazu, meint 
Morena überzeugend, ist eine stabile, 
gesunde Beziehung zur Ernährung «mega 
wichtig». Allen, die versuchen, intuitiv zu 
essen, gibt Morena Diaz drei Tipps mit 
auf den Weg: «Auf den Körper hören: Iss, 
wenn du Hunger hast. Und hör auf, wenn 
du keinen Hunger mehr hast. Und, vor al-
lem: Mach dir kein schlechtes Gewissen, 
wenn es mal nicht klappt. Das wird sich 
alles einpendeln.» Morena Diaz ist be-
wusst, dass eine solche Veränderung Zeit 
braucht. Denn wenn man lange kontrol-
liert isst – und das gilt auch für jene, die 
keine Essstörung hatten – ist es nur na-
türlich, dass es auch seine Zeit braucht, 
diese Kontrolle wieder abzugeben. Ist 
das intuitive Essen einmal geglückt und 
in den Alltag integriert, ist der Rest nicht 
mehr so wichtig: Denn ob das Resultat 
des intuitiven Essens dann ab- oder zu-
nehmen oder keines von beiden sei, 
spielt laut Morena Diaz keine Rolle. Denn 
schliesslich geht es darum, sich in sei-
nem Körper wohlzufühlen. Und das errei-
che man schlussendlich nicht durch ab-
nehmen, sondern vor allem durch eines: 
Durch eine gute Balance aus Ernährung, 
Sport und Leben. Und durch Einklang – 
mit dem eigenen Körper, vor allem aber: 
mit sich selbst. 
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«Aktienkurs von Unterwäschemar-
ke Victoria’s Secret auf Sinkflug». 
Die Schlagzeile lässt mich zwei 
Mal hingucken. Victoria’s Secret hat 
Probleme? Die unangefochtene Kö-
nigin der Unterwäscheproduzenten, 
die das Schönheitsideal schlechthin 
verkörpert, auf Sinkflug?

Ja, tatsächlich. Die berühmte Show 
mit der Spitze und den Push-Ups 
und den (zu) dünnen, grossen, 
scheinbar perfekten Models ist Ge-
schichte. Nicht einmal als Film wird 
die Show mit den Engel-Modeln mit 
Grösse 32 dieses Jahr mehr pro-
duziert. Der Unterwäschekonzern 
musste zahlreiche Filialen schlies-
sen, hunderte Mitarbeiter entlas-
sen. Beim Engelkonzern ist nicht 
alles so rosa wie die prinzessinnen-
haften Spitzen-Höschen.

Ja, vielleicht sollte diese Nachricht 
keine Hochgefühle in mir auslösen. 
Tut sie aber trotzdem.

Denn Victoria’s Secret produziert 
nicht einfach nur Unterwäsche 
für alle Frauen, die sie sich leisten 
können und sich freiwillig in mehr 
Push-Up reinzwängen wollen als 
jemals nötig, Victoria‘s Secret ver-
körpert auch ein Frauenbild. Oder 
vielleicht eher: Göttinnenbild. Denn 
mit realen, echten, natürlichen Frau-
en hat das Körperbild, das Victoria’s 
Secret vertritt, ausserordentlich 
wenig zu tun. Victoria’s Secret, das 
sind grosse Brüste, flacher Bauch, 
dünne Beine, lange, gewellte, meist 
blonde Haare, schmales Gesicht. 
Ein Bild, das wahrscheinlich mit 
Lust oder gar Schönheit assoziiert 
werden soll. 

Doch Schönheit ist das letzte, das 
den meisten (durchschnittlichen) 
Frauen in den Sinn kommt, wenn sie 
ihre Gefühle beschreiben müssten, 
welche die Victoria’s Secret-Engel 
in ihnen auslösen. Klar, dazu gibt es 
keine Studien. Aber die Mehrheit der 

Frauen würde nicht widersprechen, 
wenn ich sage, dass diese Gefühle 
nichts mit Schönheit zu tun haben, 
nicht schön sind. Sie sind eher 
hässlich, mühsam, bedrückend. Es 
sind Gefühle wie Selbstzweifel (Bin 
ich auch/trotzdem schön?), gefolgt 
von Selbstkritik (Ich sollte mal wie-
der mehr für meinen Körper tun!) 
und schliesslich Resignation (Ich 
werde sowieso niemals so ausse-
hen…). Und dann – und darin fusst 
zumindest ein Teil des bisherigen 
Erfolgs von Victoria’s Secret – auf 
die Unterwäsche projizierte Hoff-
nung (Aber vielleicht, wenn ich die-
sen BH kaufe, sehe ich ein bisschen 
mehr so aus. Vielleicht, vielleicht 
macht mich dieser BH genug Gise-
le-Bündchen-ähnlich, um auch so 

Angel has Fallen
Andrea Marti
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selbstbewusst zu sein, wie die En-
gel auf dem Catwalk). 

Und genau wegen solcher Gedan-
ken ist der langsame, aber stetige 
Niedergang von Victoria’s Sec-
ret ein Sieg für selbstbewusstes 
Frau-Sein und die Akzeptanz des 
eigenen Körpers. Denn während 
Victoria’s Secret langsam Markt-
anteile verliert, gewinnen Marken 
wie die American-Express-Linie 
«AerieReal» eben stetig dazu. Der 
Unterschied? Scrollt man durch die 
Social-Media-Auftritte von Aerie 
oder ähnlichen Marken, findet man 
früher oder später ein Bild, das dem 
eigenen Körper (ja, dem echten, un-
perfekten) ziemlich entspricht. Klar, 
genaue Ebenbilder fehlen – aber 
das ist auch nicht nötig. Denn die-
se Marken präsentieren trotzdem 
alles Realistische: Ein bisschen 

zu dicke Bäuche, kleine oder zu 
grosse Brüste, Cellulite, weibliche 
Oberschenkel, Sommersprossen. 
Es ist alles da. Und die Models (die 
meistens gar keine sind, zumindest 
keine professionellen) wirken glück-
lich. Auch selbstbewusst, wie die 
Engel, aber anders. Sie wirken, als 
wären sie zufrieden mit sich selbst 
– auch ohne zusammengekniffene 
Augen und anzüglichen Blick. Dass 
diese Marken inzwischen auf dem 
Vormarsch sind, gibt Hoffnung. Es 
zeigt, dass Frauen aufhören, ihre 
vermeintlichen Makel mit Push-Up-
BHs kaschieren zu wollen. Statt-
dessen entscheiden sie viel eher, 
einfach einen BH zu kaufen, der 
ihnen tatsächlich passt – und der 
das, was bereits schön ist, zur Gel-
tung bringt, anstatt unrealistische 
Illusionen zu kreieren, 

Vor Kurzem habe ich in meinem 
Insta-Feed einen Beitrag mit Wer-
bung für Unterwäsche an einem 
Model mit flachem Bauch, perfekt 
grossen Brüsten, makelloser Haut 
und perfekten Beinen gesehen. Und 
das erste Mal seit Jahren dachte 
ich irritiert: «Was hat das jetzt mit 
mir zu tun?» und habe den Kanal de-
abonniert. Die Nachricht, dass eta-
blierte Marken wie Victoria‘s Secret 
momentan zu kämpfen haben, weil 
vielen Frauen inzwischen Ähnliches 
durch den Kopf geht, stimmt mich 
optimistisch. Denn sie zeigt: Das 
alte Schönheitsideal wandelt sich. 
Langsam, aber es wandelt sich. 
Vielleicht müssen wir irgendwann 
nicht mehr aussehen wie Gisele 
Bündchen, müssen nicht mehr Klei-
dergrösse 34 haben, um das Gefühl 
zu haben, ins Schönheitsideal zu 
passen. Vielleicht, vielleicht, schaf-
fen wir es irgendwann, eine Diversi-
tät von verschiedenen Körpern als 
schön zu betrachten und uns selbst 
so zu akzeptieren, wie wir sind - mit 
allen Makeln und auch ohne Push-
Up-BH. Die Zeichen dafür standen 
nie zuvor besser. 

Angel has Fallen



Politik

38

Physik
studieren

an der
Universität Basel

www.physik.unibas.ch



QUINT

39

Physik
studieren

an der
Universität Basel

www.physik.unibas.ch



Politik

40

Interview mit Alt-Grossrats-
präsident und Nationalrats-
kandidat Christian Egeler
Tilla Gallay & Jonas Lüthy
Sie wollten für Basel-Stadt in den 
Nationalrat, jetzt hat die FDP 3.8 
Prozentpunkte verloren. Wie konnte 
das passieren? 

Das ist natürlich schade. Das libera-
le Lager hat aber nicht verloren: die 
LDP konnte Wählerinnen und Wäh-
ler gewinnen, die der FDP verloren 
gingen. Inhaltlich unterscheiden wir 
uns nicht wahnsinnig von der LDP, 
aber sie hatten einen Bisherigen, 
der gut ankam. Tendenziell ist die 
LDP konservativer als die FDP. 

Wenn wir gerade vom Sitzgewinn 
sprechen, ich möchte Sie auf ein 
Zitat von nun Alt Nationalrat Sebas-
tian Frehner ansprechen. In einem 
Interview mit der bz sagte der ehe-
malige SVP-Nationalrat: «Die Stra-
tegie der FDP war desaströs. Mit 
einer Listenverbindung hätten wir 
ziemlich sicher wenigstens einen 
Sitz retten können.» 

Nein, die Listenverbindung hat funk-
tioniert. Wir haben einen zweiten 
Sitz geholt: den der Grünliberalen. 
Das ging allerdings nicht wie erwar-
tet auf Kosten des Grünen Bündnis-
ses, sondern auf Kosten der SVP. 
Mir persönlich ist die GLP näher als 
eine SVP, deshalb kann ich dieser 
Aussage nicht zustimmen. 

Die FDP hat im Juni 2019 einen 
Kurswechsel im Bereich Klimapoli-
tik vorgenommen. Manche Politiker 
der FDP sind weiterhin gegen die 
Klimawende. Verlieren Sie durch 
diese Kurswende nicht an Profil? 

Das war innerparteilich eine grosse 
Diskussion, ob man durch die Wen-
de viele Wählerinnen und Wähler 
verliert. Meiner Meinung nach hät-
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te man diesen “Klimakurs“ schon 
viel früher einschlagen müssen. 
Bei vielen musste jedoch die Wahr-
nehmung noch reifen. Jetzt hat die 
Parteileitung entschieden, dass die 
Zeit reif ist und man nicht länger 
wegschauen kann. Die FDP ist in 
diesem Thema aber immer noch 
gespalten. 

Auch in Basel gibt es die Klima-
demonstrationen und Personen, 
die mit Schildern «FDP – fuck the 
planet» polarisieren. Tut das ihrem 
– für einen FDP Politiker – grünen 
Herzen nicht weh? 

Doch, klar tut es das. Ich bin jedoch 
davon überzeugt, dass Klima mit 
Profit geht. Wir profitieren durch 
das Herstellen von ökologischen 
Produkten. Da besteht kein Wider-
spruch. Nur mit Verbot und Verzicht 
geht es nicht. Es braucht ein gutes 
Zusammenspiel zwischen Len-
kungsabgaben und Vorschriften. 
Innovation soll unterstützt werden. 
Ich bin der Meinung, dass unser 
Wirtschaftssystem immer noch das 
Beste ist. Meine Einstellung unter-
scheidet sich hier von den Grünen, 
die ein neues utopisches Wirt-
schaftssystem fordern. 

Es ist Zeit zu handeln. Die FDP 
möchte das Klima mit Lenkungsab-
gaben und Kostenwahrheit retten. 
Langfristig funktioniert das viel-
leicht, aber wären Verbote und Vor-
schriften jetzt nicht effektiver? 

Verbote sind schwierig durchzu-
bringen, niemand möchte verzich-
ten. Es gibt sicher Bereiche, wo 
Verbote ihre Berechtigung haben, 
zum Beispiel um Grenzwerte durch-
zusetzen. Wir müssen das Prob-
lem langfristig lösen, deshalb sind 
Lenkungsabgaben und Eigenver-
antwortung durch Kostenwahrheit 
meiner Meinung nach Strategien, 
die Zukunft haben. 
 
Ganz anderes Thema: Drogenpoli-
tik. Die Basler FDP fordert die voll-
kommene Legalisierung jeglicher 
Drogen. Diese Idee stiess auch bei 
national bekannten FDP-Politikern 

auf Kritik. Wieso so drastisch? 

Wir betrachten das vollkommene 
Verbot als ein gescheitertes Prinzip. 
Heutzutage ist jede Droge auf dem 
Schwarzmarkt erhältlich; jedoch un-
ter schlechten Bedingungen. Wenn 
man einen Joint möchte, kommt 
man in Kontakt mit Dealern, die 
auch Kokain verkaufen und dir nicht 
sagen, wie schädlich diese Droge 
ist. Wir verfolgen den Ansatz, dass 
man unter kontrollierten Bedingun-
gen an Drogen kommen sollte. Es 
wäre also nicht möglich, an einem 
Kiosk Kokain zu erwerben, aber bei-
spielsweise in einer Apotheke. Je 
nach Droge gehört ein Beratungsge-
spräch dazu. Oder man braucht ein 
Rezept zum Erwerb. Welche Droge 
wie einfach zu kaufen wäre, müsste 
aber sicher noch diskutiert werden. 
Uns wäre auch schon entsprochen, 
wenn man nur gewisse Substanzen 
legalisieren würde, wie z.B. Canna-
bis. 

Würde das nicht dazu führen, dass 
Cannabis zur Einstiegsdroge wer-
den könnte? 

Zum Teil sicher, aber das ist auch 
schon im heutigen System der 
Fall. Ich bin davon überzeugt, dass 
durch einen kontrollierten Markt 
nicht mehr Menschen harte Dro-
gen konsumieren würden, aber der 
Schwarzmarkt würde wegfallen. 

Ist die Jugend durch die totale Dro-
genfreigabe nicht gefährdet? 

Das ist ein wichtiger Punkt. Natür-
lich müssen Jugendschutzmass-
nahmen eingeführt werden. Man 
darf heutzutage unter 16 Jahren 
auch kein Wein und Bier trinken. 
Auch wenn Jüngere immer noch 
an Alkohol kommen, bringen diese 
Massnahmen etwas. Der Exzess in 
der Schweiz ist jedenfalls kleiner, 
als in Ländern wo Alkohol erst ab 
21 getrunken werden darf. 

Wie geht es weiter? Möchten Sie 
wieder in den Grossrat? 

Das weiss ich noch nicht so genau. 

Für die FDP ist es wichtig, den jet-
zigen Kurs national beizubehalten. 
Manche Wählerinnen und Wähler, 
die den Wechsel begrüsst haben, 
hatten vielleicht nicht das Vertrau-
en, dass die FDP diesen Kurs durch-
zieht. 

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Schweiz? 

Sehr positiv. Die Schweiz ist ein of-
fenes und innovatives Land. Davon 
profitieren wir wahnsinnig. Das Ni-
veau in diesen Bereichen sollten wir 
halten. Verbessern sollte man den 
IT-Bereich und die IT-Bildung. Es ist 
wichtig, dass wir dort nicht abge-
hängt werden. Ausserdem werden 
das Unternehmertum, der Innovati-
onsgeist und der Mut, ein Unterneh-
men zu gründen, in der Schweiz zu 
wenig unterstützt. In jungen Jahren 
ist man hier meiner Meinung nach 
zu sicherheitsorientiert. Wobei es 
schon Organisationen gibt, z.B. die 
ETH, die Startups fördern. Im Um-
weltbereich hat die Schweiz eine 
gute Ausgangslage, aber auch noch 
wahnsinnig viel Potenzial. Die Leu-
te möchten nicht unangenehmer 
leben als bisher. Mit innovativen 
Ideen und kreativen Köpfen können 
wir gemeinsam die Zukunft gestal-
ten. 
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QUINT wird von einer Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern der 
Gymnasien im Raum Basel heraus-
gegeben und erscheint in dreimona-
tigen Abständen kostenlos an den 
Basler Gymnasien sowie der FMS. 
Nebst dem Magazin veröffentlichen 
wir auf unserer Webseite www.
quint-magazin.ch sämtliche Ausga-
ben sowie zusätzliche Artikel.
Wir wollen uns Jugendlichen eine 
Plattform bieten, wo wir unsere 
journalistischen Fähigkeiten ausle-
ben und unsere Meinung zu gesell-
schaftlichen und politischen Fragen 
- und alle anderen, die uns interes-
sieren - kundgeben können.

Zur Organisation und Finanzierung 
von QUINT haben wir den gemein-
nützigen Verein «Cerisier» gegrün-
det. Wir sind auf Gönner, Inserate, 
Stiftungen und Mitgliederbeiträge 
angewiesen und freuen uns daher 
immer über jede Unterstützung! 
Alle Informationen über unseren 
Verein und wie Du uns unterstützen 
kannst, findest Du unter 
www.cerisier.org.
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Ein fettes Rideout mit 
meinem Bike, mit 100 über 
die Landstrasse brettern...
Ach wir reden über...
Hatte noch keine 
solche Erfahrungen.
m, 18, heterosexuell

Das kann ich nicht so 
sagen. Einmal haben mein 
Freund und ich Sex gehabt 
und wir haben andauernd 
gemeinsam gelacht 
und das ist mir irgendwie 
geblieben.
w, 18, heterosexuell

Mit einem Freund unter 
Sternenhimmel gekifft 
und dann haben wir uns 
geküsst. War super
w, 17, heterosexuell

Meinen Körper 
kennenlernen
w, 17, heterosexuell

Sex im Klassenzimmer
w, 19, bisexuell

Was war dein 
bisher 
schönstes 
leidenschaftli-
ches Erlebnis ? Christian Dimitrov, Gymnasium Bäumlihof

Finanzen, Kassier Verein Cerisier
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Zuerst einmal bedanken wir uns von 
ganzem Herzen bei unserem fan-
tastischen Team, das mit riesigem 
Einsatz, Herzblut und vor allem Lei-
denschaft diese 11. Ausgabe von 
QUINT erstellt hat. 

Ein riesiges Dankeschön gilt unse-
ren Inserentinnen und Inserenten, 
Gönnerinnen und Gönnern – ganz 
besonders der Sulger Stiftung, die 
unsere Druckkosten für zwei Jahre 
übernimmt und somit zukünftige 
QUINT-Ausgaben ermöglicht!
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