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EDITORIAL

Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser, 

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt, sie 
zu wiederholen.”, sagte einst der spanische Philosoph und 
Autor George Santayana vor mehr als 100 Jahren. Heute 
wollen wir Ihnen mit dieser Ausgabe einige Aspekte zum 
Thema «Geschichte - Wiederholungen und Umgang» aufzei-
gen. Diese Ausgabe dient lediglich zu Informationszwecken, 
was bedeutet, dass es nicht unserem Ziel entspricht, bei 
unseren Lesern Angst und Schrecken zu verbreiten. Wir 
möchten auch keine Sensationen erschaffen, wo keine sind. 
Mit Quint wollen wir vielmehr einfach demonstrieren, dass 
die Welt auch andere, unbekannte Gesichter trägt. 

Wir sind eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 
Gymnasien von Basel, die dieses Projekt gestartet haben, 
weil wir die Möglichkeit auf einen Dialog zwischen Ander-
sdenkenden schaffen möchten und unseren Leserinnen und 
Lesern die Relevanz gewisser Aussagen oder Geschehnisse 
aufzeigen wollen. 
Quint erscheint im Rahmen eines kostenlosen Schüler-
magazins an den Gymnasien in zweimonatigen Abständen 
- ausserdem sind bereits Spezialausgaben geplant. 
Nebst dem Magazin veröffentlichen wir auch noch weitere 
Artikel auf unserer Webseite www.quint-magazin.ch, auf der 
zudem sämtliche vergangene Ausgaben zu finden sind. 
Zur Organisation und Finanzierung dieses Magazins haben 
wir den gemeinnützigen Verein «Cerisier» gegründet, der 
mittlerweile mehr als 40 Mitglieder vorweisen kann. Wir 
sind von den Schulen unabhängig, was zur Folge hat, dass 
wir auf Mitgliederbeiträge, Inserate, Stiftungen und Gönner 
angewiesen sind. Falls Sie uns und unsere Projekte unter-
stützen möchten, würde uns das sehr freuen! 
Alle Informationen zum Mitmachen oder Spenden finden Sie 
unter www.cerisier.org. 
Wir sind selbstverständlich offen für jegliche Fragen, 
Kritiken und Verbesserungsvorschläge. Hierfür finden Sie 
online unter www.quint-magazin.ch/feedback eine Umfrage, 
in der Sie uns Ihre Meinung mitteilen können. Bei direkten 
Anfragen oder Bemerkungen können Sie uns gerne via 
info@cerisier.org kontaktieren. 
Jugendliche, die daran interessiert sind, sich bei unserem 
Projekt zu engagieren, sind herzlich willkommen und werden 
von einem Team von Gleichaltrigen unterstützt.
Anmelden könnt ihr euch auf www.quint-magazin.ch/mit-
machen! 

Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre! 

Philippe Kramer Stanislaw Zytynski
Chefredakteur  Vereinspräsident
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Soweit die Biologie es beobachten konnte, ist der 
Mensch als Lebewesen, als Produkt der Evolution 
auf diesem Planeten, nichts mehr als eine biologis-

che Maschine zur Selbstreproduktion, allgemein definiert 
als Tier. Eines, welches durch einen kosmischen Zufall 
ein Selbstbewusstsein erlangt hat.
Nun, diese Antwort dient aber sehr wenig dazu, die Frage 
um die einzelne Person zu lösen. 
Was ist denn eine Person? 
Um einen objektiven Überblick beizubehalten, bleibt 
auch diese nun philosophische Untersuchung ziemlich 
nüchtern.
Ein Leben, im allgemeinen Sinne, ist eine spezifische Ab-
folge von Ereignissen, gelebt von einem genauso spezi-
fischen Individuum. Kein Mensch hat die absolut gleichen 
Erfahrungen wie ein anderer. 
Weiterhin hängt der Einfluss eines Erlebnisses auf eine 
Person davon ab, wie diese auf die Ereignisse vor ihr re-
agiert und wie sie diese im Nachhinein verarbeitet. 
Diese, von Person zu Person verschiedene Eigenschaft 
wird Charakter genannt.
Mit diesem Verhältnis zwischen Erfahrung und Charakter 
können wir die Person als solche definieren: Die Summe 
der Erfahrungen eines Menschen multipliziert mit dessen 
angeborenen Veranlagungen.
Mit dieser Untersuchung des menschlichen Wesens 
möchte ich mit der Geschichte ein Gleichnis ziehen und 
so zum Titel zurückkehren. Die Geschichte - die uns 
bekannten Informationen über die Menschheit - besteht, 
wie eine einzelne Person, aus der Summe ihrer Ereign-
isse multipliziert mit deren Veranlagungen; im Falle der 
Geschichte multipliziert mit der Interpretation der sie be-
handelnden Historiker.
Diese Historiker werden durch ihr Studium der Geschichte 
einerseits zu den Interpreten der Menschheit, anderer-
seits auch zu den Weisesten im Verständnis derselben. 
Aber nicht alle Historiker geraten in diese Wissenschaft 
durch ihr Interesse an der Geschichte und nicht alle 
erkennen sich selbst als Historiker, nicht einmal die 
meisten; denn jeder soziale Mensch ist Historiker, nur 
beschränkt auf eine ihm unmittelbar nützliche Skala.
Jeder einzelne Mensch teilt bestimmte Erfahrungen mit 
anderen. Jede Familie hat ihre Geschichten, jede Dorfge-
meinschaft ihre Dramen und Legenden und jede Nation 
ihre Helden und Schlachten. Alle Kulturen haben ihre ge-
meinsamen Bräuche und ihre ungeschriebenen Regeln, 
genauso wie jeder Staat ohne allgemeingültige Gesetze 
in Korruption oder Anarchie verfallen würde. 
Ohne solche gemeinsamen Erfahrungen könnten Ge-
meinschaften nicht entstehen und ihre Individuen nicht 
miteinander interagieren.
Dieses kollektive Bewusstsein und allgemeine Wissen 
ermöglicht grobe Schlussfolgerungen auf das Verhalten 

Der Mensch ist Geschichte
Seit Anbeginn der Zeit plagt die Menschheit die ewige Frage der Identität. Eine Frage, 
die in solchem Masse individuumsabhängig ist, dass sie nie vollends und allgemeingültig 
beantwortet werden kann. Nun, diese Subjektivität hindert uns aber nicht an der faktischen 
Studie der menschlichen Natur.
Yarik Kuznetsov

einzelner Mitglieder einer Gruppe, die durch bestimmte 
Ereignisse definiert wird.  Es schafft somit einen gemein-
samen Startpunkt für jede Interaktion zweier Personen 
jener Gruppe. Dies macht im Umgang mit einer Person 
ein intimes Wissen über die gemeinsame Gesellschaft 
unabdingbar.

Da das Verständnis einer Sache unbedingt für den sin-
nvollen Umgang mit dieser notwendig ist, muss man 
auch, um mit Menschen und der Menschheit umgehen zu 
können, diese verstehen. 
Wie dies durch die Geschichte erreicht werden kann, habe 
ich hoffentlich im Verhältnis zwischen der Geschichte, 
der Menschheit und dem einzelnen Menschen demon-
striert. 
Der Mensch ist zumindest im sozialen Kontext wahrlich 
seine Geschichte.
In einer Gesellschaft, die unter anderem die Menschen-
rechte als höchste Werte ansieht, führt dieser Zusam-
menhang zur Erhebung der Geschichte als höchste 
geisteswissenschaftliche Disziplin, da sie jede einzelne 
Schrift, alle jemals sich zugetragenen Skandale und 
Tragödien und die Leben eines jeden Menschen enthält. 
Somit birgt sie das Verständnis der Menschheit im Allge-
meinen und als Konsequenz auch das gleiche Verständ-
nis betreffend jedes einzelnen Menschen.
Dieser Umstand lässt die Wichtigkeit des persönlichen 
Umgangs mit Geschichte ausserordentlich hervortreten. 
Um die Zivilisation schlechthin zu wahren, müssen wir die 
vergangene Geschichte kennen. Genauso, wie wir es den 
künftigen Menschen nicht unnötig schwer machen dür-
fen, die zukünftige Geschichte von heute, die Journalistik, 
zu verstehen. Somit sollten wir diese so wahrheitsgetreu 
wie möglich gestalten und nicht jegliche journalistische 
Ethik hochkant aus dem Fenster werfen.
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Von Menschen, denen alle Rechte genommen wurden, die schuften 
müssen, damit andere ihr gemütliches und unbeschwertes Leben 
geniessen können.
Jula Brunner

Sklaverei in der Geschichte

It’s a free country, Sir; the Man is mine!” Ein Zitat 
aus dem Buch “Uncle Tom’s Cabin» von Harriet 
Beecher Stowe, das widersprüchlicher kaum 

sein könnte. Leider war dieser Widerspruch zu der 
Zeit, in der Harriet Beecher Stowe den heutigen 
Klassiker “Onkel Toms Hütte” schrieb,  vollkom-
men normal und allgemein akzeptiert. Der Handel 
mit Menschen und deren Besitz war gang und 
gäbe in den USA. Das Buch, dessen Figuren noch 
heute in den USA als Sinnbilder in aller Munde 
sind, erschien kurz vor dem Amerikanischen Bür-
gerkrieg (1861-1865). Dass die Charaktere aus 
diesem Werk so stark in Erinnerung geblieben 
sind, liegt wohl weniger an der Tatsache, dass 
Harriet Beecher Stowe eine gute Autorin ist, son-
dern vielmehr an den schrecklichen Geschehnis-
sen, die ihre Geschichte behandelt. Menschen, 
die als Ware betrachtet werden, Jahrhunderte 
lang. Schwarze, die allein aufgrund ihrer Rasse, 
welche die Weissen als minderwertig und unter-
entwickelt betrachteten, über Generationen unter-
drückt und versklavt wurden.

Auch schon vor der Zeit der Amerikanischen Sk-
laverei gab es Menschen, die nicht sich selbst 
gehörten. Bereits aus dem 6. Jahrhundert vor 
Christus gibt es Aufzeichnungen, die den damali-
gen Sklavenhandel belegen. Trotz allem hebt sich 
die Geschichte der schwarzafrikanischen Sklaven 
wohl von früheren Formen der Sklaverei ab, denn 
es war das erste Mal, dass die Unterdrückten 
den Status der Minderwertigkeit aufgrund ihrer 
Herkunft erhielten. Zuvor wurde versklavt, über 
wen man die Macht hatte. In Griechenland beis-
pielsweise wurden häufig Kriegsgegner versk-
lavt. Jene, die wieder frei kamen, schafften sich, 
insofern sie es sich leisten konnten, ebenfalls 
wieder Sklaven an. Dies deutet darauf hin, dass 
der frühere Sklavenhandel viel sachbezogener 
war als jener der amerikanischen Geschichte, der 
sich deutlich gegen eine bestimmte Gruppe von 
Menschen richtete, und zwar gegen die Schwar-
zafrikaner. 
Mit dem Aussterben der Indianer gingen den 
Amerikanern auch die  Arbeitskräfte aus, weshalb 
diese ein Handelsdreieck aufbauten, welches sich 
von Grossbritannien, wo die Schiffe mit Gütern 
beladen wurden, über den Atlantik bis nach Afrika 
erstreckte. Dort wurden Güter gegen Sklaven ein-
getauscht, die schliesslich nach Amerika trans-
portiert wurden. Waren die Sklaven abgeladen, 
wurden die Schiffe mit neuen Gütern, wie beis-
pielsweise Baumwolle oder Kaffee beladen und

zurück nach Grossbritannien gesendet. 
Die verschleppten Sklaven wurden wie Güter ge-
gen Sklaven eingetauscht, die schliesslich nach 
Amerika transportiert wurden. Waren die Sklaven 
abgeladen, wurden die Schiffe mit neuen Gütern, 
wie beispielsweise Baumwolle oder Kaffee be-
laden und zurück nach Grossbritannien gesendet. 
Die verschleppten Sklaven wurden wie Ware be-
handelt und in den für die Anzahl an Menschen 
viel zu kleinen Schiffen gestapelt um die halbe 
Welt transportiert. Sie lebten inmitten ihrer Ex-
kremente, hungerten und waren verschieden-
sten Krankheiten ausgesetzt. Viele der Sklaven 
überlebten die Seefahrt von Afrika nach Amerika 
nicht. Es starben wohl mehr als die Hälfte der 
verschleppten Sklaven bereits auf den Schiffen. 
Hunger und Durst waren tägliche Begleiter der 
entrechteten Menschen. Starben sie nicht daran, 
dann meist an Krankheiten, denn medizinische 
Grundversorgung stand ihnen nicht zur Verfü-
gung. War die Ansteckungsgefahr eines Sklaven 
zu hoch, so kam es auch vor, dass dieser einfach 
über Bord geworfen wurde.
Die wenigen, die überhaupt in Amerika ankamen, 
wurden vom Schiffsarzt zurecht gemacht, sprich 
Bart und Haare wurden gekürzt, Wunden übermalt 
und der Körper eingeölt. So sahen die Sklaven 
schön und kräftig aus, wenn sie auf den Markt 
kamen. Auf dem Sklavenmarkt wurden sie an-
schliessend an wohlhabende Leibherren verkauft, 
welche von da an die gesamte Macht über den 
erworbenen Menschen besassen. Nun hing das 
«Glück» des Sklaven voll und ganz davon ab, ob 
ihm der Leibherr oder die Leibherrin wohlgesinnt 
war, welche Privilegien der neue Meister ihm 
zugestand und wie viel er zu arbeiten hatte. 
Die meisten Sklaven schufteten den ganzen Tag 
auf dem Feld oder im Haus. Ganze Baumwoll- und 
Zuckerrohrfelder wurden durch Sklavenarbeit be-
wirtschaftet. Auch Reisfelder und Tabakplanta-
gen gehörten unter anderem zum Arbeitsbereich 
der Sklaven. 
Manche Sklavinnen wurden gezwungen, mit dem 
Leibherrn zu schlafen. Die daraus hervorgegan-
genen Kinder hatten ein bitteres Los gezogen, 
denn jeder wusste, dass seine Mutter mit grösster 
Wahrscheinlichkeit vergewaltigt worden war.
Der Leibherr bestimmte auch über die Eheschlies-
sungen seiner Sklaven und zwang sie dazu, Kinder 
zu bekommen, da die Nachkommen automatisch 
sein Eigentum waren. 
Im späteren 20. Jahrhundert durften die 

Rechtlos. Hoffnungslos. 

Dunkelhäutige Menschen 
auf einem Schiff

Bild: WELT
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Schwarzen in den USA, genauso wie in 
Südafrika während der Apartheid, nicht 
die gleichen Toiletten und Parkbänke wie 
die weisse Bevölkerung benutzen. Auch 
die Bereiche in Bussen und Zügen waren 
oft nach Hautfarbe getrennt und war dem 
nicht so, durfte sich kein Schwarzer setzen, 
solange nicht jeder Weisse einen Sitzplatz 
hatte. Auch Schulen und Krankenhäuser 
sowie weitere öffentliche Institutionen 
waren getrennt. Zu dieser Zeit gab es kaum 
noch Lebensbereiche, die sich die Schwar-
zen und Weissen teilten. Nach Jahrhunder-
ten der Unterdrückung, nach einem Bür-
gerkrieg und nach Jahrzehnten der Proteste 
wurde schliesslich 1964 der Civil Rights 
Act durchgesetzt. Dieser stellte die Rechte 
aller Bürger gleich und bereitete somit 
der Sklaverei ein Ende. In vielen anderen 
Ländern war dies schon zuvor geschehen, 
in manchen jedoch auch erst danach. Auf 
jeden Fall ist die Sklaverei heute in jedem 
Land offiziell verboten. 

Dunkelhäutige Zivilisten
Bild: Pixabay
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Moderne Sklaverei
Leider führt das offizielle Verbot der Sklaverei 
oft zu dem Irrglauben, das Phänomen «Sk-
laverei» sei heutzutage nicht mehr existent. 
Dies ist eine Illusion. Obwohl es heute auf der 
ganzen Welt verboten ist, wird immer noch 
stark mit Menschen gehandelt.
Unzählige Flüchtlinge, die sich verschuldeten, 
um in Spanien neue und angeblich bessere 
Lebensverhältnisse vorzufinden, arbeiten dort 
auf Lebensmittelplantagen, um ihre Schulden 
abzuarbeiten. Sind diese jedoch abgearbeitet, 
werden die Flüchtlinge gezwungen zu bleiben 
und bekommen dafür meist keinen Lohn, 
arbeiten aber jeden Tag Stunden um Stunden. 
In solchen Fällen spricht man von sklavereiähn-
lichen Verhältnissen. Betroffenen Menschen 
wird das Recht genommen, für die verrichtete 
Arbeit entschädigt zu werden, sogar das Recht, 
sich frei zu bewegen. Manche, wahrscheinlich 
sogar viele von ihnen, besitzen keine gültigen 
Papiere, können also nicht an seriöse Arbeit 
mit seriösen Arbeitsbedingungen gelangen 
und zurück in ihr eigenes Land können sie 
erst recht nicht. Sie müssen folglich bleiben. 
Der Grund für solche Verhältnisse: Billiger und 
stetiger Anbau von Gemüse und Früchten, die 
das ganze Jahr lang billig in unseren Läden 
erhältlich sind, sowie deren kontinuierliche 
Pflege ohne Bezahlung des Personals. Ähn-
liche Verhältnisse herrschen auf den Kakao-
plantagen an der Elfenbeinküste, von wo mehr 
als die Hälfte des Kakaos, der auf der ganzen 
Welt konsumiert wird, stammt. Ein grosser Un-
terschied zu den Lebensmittelplantagen und 
Gewächshäusern Spaniens ist, dass auf den 
Kakaoplantagen der Elfenbeinküste fast aus-
schliesslich Kinder arbeiten. Kinder, welche 
in noch ärmeren Ländern lebten als an der 
Elfenbeinküste und oft von ihren eigenen Fam-
ilien geschickt werden, um das verdiente Geld 
nach Hause schicken zu können. Stattdessen 
aber arbeiten die Kinder Stunden um Stunden, 
um unsere unerschöpfliche Lust auf Kakao 
zu stillen, ohne Entlohnung, die nach Hause 
geschickt werden könnte.
Die Ziegelproduktion in Indien ist ebenfalls 
ein zu einem Grossteil von modernen Sklaven 
betriebener Wirtschaftszweig. Stunden der 
Arbeit, Erwachsene und Kinder. Denn aus billig 
hergestellten Ziegeln werden billige Fabriken 
gebaut, in denen Produkte billig produziert 
werden, die dann bei uns billig zu kaufen sind. 

In jedem dieser Fälle erfreut sich der Kunde - 
also wir alle - am billigen Produkt und hat keine 
Ahnung, an wie vielen Ecken der Produktion 
sich Probleme befinden. 
Menschen, die unter einem solchen Schicksal 
leiden, werden heute als moderne Sklaven 
bezeichnet. Die Moderne Sklaverei unter-
scheidet sich, so sagt man, nur in zwei wichti-
gen Dingen von früheren Arten der 

Sklaverei: Sie ist illegal und billiger als je zuvor. 
Während früher der Kauf eines Sklaven einen 
gewissen Wohlstand voraussetzte und unge-
fähr mit einer grossen Anschaffung wie beis-
pielsweise der eines LKWs zu vergleichen ist, 
so kosten manche Sklaven heute nur gerade 
magere 50 Franken.  

Auch im Bereich der Prostitution, die heute in 
einigen Ländern, darunter auch in der Schweiz, 
legal ist, wird viel mit Menschen, in diesem Fall 
fast ausschliesslich mit Frauen und Mädchen, 
gehandelt. Viele der Zwangsprostituierten 
kommen aus den östlichen Ländern Europas, 
beispielsweise aus Rumänien oder Polen. Ein 
oft gesehenes Muster ist, dass den Frauen 
ein seriöser Job, wie beispielsweise Kellnerin 
oder Reinigungskraft in einem anderen Land, 
angeboten wird. Diese Arbeiten sind meist 
besser und, so wird es ihnen jedenfalls ver-
sprochen, auch lukrativer als alles, was sie 
in ihrem eigenen Land bekommen könnten. 
Manche Frauen glauben auch, sie würden als 
Tänzerinnen in Klubs arbeiten und nur wenige 
ahnen, dass sie in einem Bordell arbeiten 
sollen. Jedoch ahnt wohl keines der Opfer, 
was sie wirklich erwarten wird, wenn sie ein-
mal da sind. Im neuen Land werden ihnen of-
tmals die Papiere abgenommen, worauf sie 
in ein Bordell-Hinterzimmer gesteckt oder in 
bestimmten Wohnungen zusammen mit vielen 
anderen Zwangsprostituierten untergebracht 
werden. Manche der Frauen befriedigen bis 
zu 70 Freier am Tag, können aber kaum et-
was von dem erarbeiteten Geld behalten. Der 
Zuhälter bekommt das Meiste. Manche dieser 
Zuhälter vergreifen sich selbst an den Frauen 
und Mädchen, vergewaltigen sie und schlagen 
sie, wenn sie nicht die gewünschten Leistun-
gen erbringen. Folglich trauen sich nur wenige 
dieser Mädchen, einen Ausweg aus diesem Un-
glück zu suchen. Die meisten haben Angst vor 
den Konsequenzen, falls sie es nicht schaffen 
oder vor dem, was mit ihnen geschieht, wenn 
sie es tatsächlich schaffen sollten. Denn sie 
kennen meist niemanden ausser dem Zuhäl-
ter und noch einigen anderen Prostituierten. 
Die wenigen, die es versuchen, schaffen es oft 
nicht. Oftmals kommen sie nicht einmal bis 
vor die Tür, da sie noch innerhalb des Bordells 
abgefangen werden. Schaffen sie es jedoch 
tatsächlich, diesen Ort zu verlassen, so stellt 
sich ihnen bald die Frage, wie es weitergehen 
soll. Viele beherrschen kaum die Sprache, die 
in diesem Land gesprochen wird, haben keine 
Papiere und kennen niemanden. Nach dem an-
fänglichen Adrenalinstoss gewinnt nun schnell 
die Angst Überhand, die Frauen verlieren den 
Mut, verlieren den Glauben in sich selbst und 
gehen zurück in den Puff, den einzigen Ort, den 
sie hier kennen. Wenige können Kraft und Mut 
dafür aufbringen, jemanden Fremden um Hilfe
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zu bitten. Gelingt es einer dieser Frauen je-
doch, so ist dies meist die Rettung.

Natürlich gibt es auch andere Wege, wie 
Frauen und Mädchen in die Zwangsprosti-
tution gelangen. Ein heute sehr verbreitetes 
Phänomen sind die sogenannten «Lover-
boys». Diese spielen den Mädchen die grosse 
Liebe vor und tauchen nach einigen Wochen 
oder sogar Monaten plötzlich mit Geldproble-
men auf. Die Mädchen, die sich oft Hals über 
Kopf in diese Beziehungen stürzen und alles 
für ihren Geliebten tun wollen, willigen oft ein, 
ihren Körper zu verkaufen, um die «Geldprob-
leme» des Loverboys zu lösen. Dort werden 
sie dann oftmals festgehalten und müssen 
weiter anschaffen gehen. 
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Beschwerliche Arbeit auf dem Feld, 
die ganze Familie muss mithelfen.

Bild: Wikiwand
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Da der Loverboy die Mädchen schon 
Monate, bevor er mit den Geldproblemen 
auftaucht, stark von Freunden und Fam-
ilienmitgliedern zu isolieren versucht, 
bekommen diese teilweise kaum etwas 
von dem schlimmen Schicksal der jungen 
Frauen mit. 

Im Glauben, dass es die Verhältnisse für 
Prostituierte verbessern würde, ist die 
Prostitution heute in einigen Ländern er-
laubt. Eines dieser Länder ist Deutschland, 
das dieses Gesetz mit dem Ziel eingeführt 
hat, allen Prostituierten das Anrecht auf 
normale Arbeitsbedingungen zu geben, 
dass heisst, ein Recht auf Rente und 
Krankenversicherung sowie die Pflicht, 
den Lohn zu versteuern. Leider hat die 
Umsetzung des Gesetzes noch mehr dazu 
geführt, dass jeder, der will, ein Bordell er-
öffnen kann. Sogar ein Ex-Inhaftierter, der 
bereits für Menschenhandel gesessen hat, 
bekommt nun diese Möglichkeit. Die man-
gelhafte Kontrolle und das offene Recht 
führen zu teilweise unsäglichen Zuständen 
in solchen Bordellen, betrieben durch 
Menschen, welche in etliche unmoralische 
Geschäfte verwickelt sind und nicht ein 
einziges Mal geprüft werden, ob sie faire 
Arbeitsbedingungen bieten. Nie zuvor war 
es so einfach, an Prostituierte zu kommen, 
sagen Zuhälter.
Diese und die vielen weiteren Wege, wie 
Frauen und sogar Kinder ins Rotlichtmi-
lieu gelangen können, ebenso wie jegliche 
andere Formen der modernen Sklaverei, 
zeigen deutlich auf, dass jede Art von 
Menschenhandel drastisch dem wider-
spricht, was wir Menschenrechte nennen. 
Die Opfer haben keine Macht über sich 
selbst, können sich oft nicht frei bewegen,   
werden nicht entlohnt für ihre Arbeit und in 
jedem Lebensbereich wie Ware behandelt. 

Kind auf Kakaoplantage
Bild: Vimeo - Chocolate Slaves
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Dass all dies auf unserer Welt geschehen 
kann, zeigt meiner Meinung nach mehr als 
alles andere auf, dass wir alle in einer eigenen 
Welt leben und wir uns so gut es geht nur um 
uns selbst kümmern. Wir drehen die Fakten im 
Kopf so um, dass wir kein schlechtes Gewissen 
haben und unser Leben unverändert weiter-
führen können. Ich möchte nicht sagen, dass 
die schrecklichen Geschehnisse dieser Welt 
niemanden interessieren, es weiss nur keiner, 
wie zu reagieren ist. Keiner weiss, wie man die 
schrecklichen Dinge, die Tag für Tag auf dieser 
Erde geschehen, verhindern kann. 
Deshalb verdrängen wir alle, wie schlimm es 
wirklich ist. Wir suchen Ausreden, damit wir 
in unserem Lebensstil nicht eingeschränkt 
sind. Jeder Mensch will nur sein Leben in Ruhe 
leben, jeden einzelnen Tag geniessen und sich 
nicht mit Dingen herumschlagen müssen, die 
ihm doch so fern erscheinen und die alles nur 
komplizierter werden lassen, als sie ihm eh 
schon erscheinen. 
Leider vergessen wir neben all diesen Mo-
menten, in denen wir uns mit uns selbst und 
unseren Gedanken auseinandersetzen, die 
Zustände, unter denen Millionen von Menschen 
auf dieser Welt Tag für Tag leben und arbeiten 
müssen. Vergessen, dass dies alles nur 
geschieht, weil alles immer billig sein muss, 
weil alles immer zur Verfügung stehen muss 
und weil wir alle unseren Lebensstil nicht 
anpassen wollen. Meiner Meinung nach wissen 
viele Menschen darüber Bescheid, nur verdrän-
gen wir alle aktiv, was unangenehm, jedoch 
nicht zu vergessen ist. Denn die Geschehnisse 
sind so schrecklich, widersprechen grundsätz-
lich jeglichen Menschenrechten, dass man sich 
damit auseinandersetzen sollte. Nur wie? Wie 
kann man glücklich weiterleben im Wissen, 
dass der eigene Lebensstil nicht dazu führt, 
dass etliche Menschen ein Leben lang leiden? 
Oft ertappe ich mich selbst dabei, wie ich 
mir Ausreden ausdenke, nur um keine Schuld 
auf mich nehmen zu müssen und um all 
dem aus dem Weg zu gehen. Ich glaube der 
grosse Fehler bei dieser Geschichte liegt beim 
Vergessen. Es gab eine jahrhundertelange 
Unterdrückung einer Rasse, Sklavenhandel in 
schlimmstem Ausmass und trotzdem passiert 
all dies wieder und wieder, mit dem grossen 
Unterschied, dass diesmal keine bestimmte 
Rasse unterdrückt wird. Diese Tatsache macht 
das ganze Problem sogar noch gefährlicher. 
Die Gesellschaft unterdrückt systematisch die 
Schwachen zum Nutzen der Starken, unab-
hängig von Herkunft oder Gesinnung. 
Ich verstehe nicht, wie die Menschen nicht nur 
kaum aus ihren Fehlern lernen, sondern diese 
auch noch wiederholen. Das ist für mich eine 
Tatsache, die ich sowohl nicht glauben kann, 
als auch nicht akzeptieren will. 
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Über die geschichtlichen Wiederholungen am Beispiel von 
Katalonien und gewaltvollen Extremen in Amerika.
Yarik Kuznetsov

Geschichtliche Kurzsichtigkeit

Geschichte - Wiederholung und Umgang

Die Seperationswünsche der 
Katalanen sind kein neues Phänomen.

Bild: WikipediaIn Katalonien findet momentan ein massiver Umbruch 
statt. 
Im September dieses Jahres offenbarte der ehem-

alige Parlamentspräsident Puidgemont seine Pläne: 
Ein Gesetz, welches eine Unabhängigkeitserklärung 
Kataloniens erzwingt, solange ein Referendum zu 
dieser Agenda durchkommt.
Aber da die Separation eines Teils von Spanien vom 
Rest des Landes durch die spanische Verfassung ver-
boten wird, galt das von Puidgemont erlassene Gesetz 
von Anfang an als illegal.
Anfangs Oktober begegnete den wählenden Bürgern 
Kataloniens die Polizei Spaniens und widerwillig auch 
die Ordnungskräfte Kataloniens mit Gummischrot und 
Schliessungen von Wahllokalen. Dies verursachte eine 
starke Verfälschung der Wahlresultate.
Die polizeiliche Gewalt gegenüber friedlichen Wählern 
verleitete 57% der wahlberechtigten Bevölkerung dazu, 
zu Hause zu bleiben. Dem Rest erschienen die un-
sicheren Wahlumstände wohl nicht wie Hindernisse, 
denn neun von zehn politisch aktiven Bürgern, die sich 
durch die Polizeimassen durchgekämpft hatten, stim-
mten dem Referendum zu.
Ende Oktober votierte das katalanische Parlament 
schliesslich endgültig dafür, Spanien die Unab-
hängigkeit zu erklären. 
Madrid antwortete daraufhin mit der Deklaration von 
Neuwahlen in Katalonien und erliess europäische Haft-

befehle für Puidgemont und sein Kabinett. Diese stellten 
sich am folgenden Tag freiwillig der Polizei in Brüssel, wo 
sie am 17. November vor einem Richter stehen werden, an-
geklagt mit Rebellion und Missbrauch der Staatskasse.
Die Situation in Katalonien ist die bisher schwerwiegendste 
politische Krise in Spanien seit der Demokratisierung 1975.
Das macht eine derartige Situation aber nicht unbedingt zu 
einer Neuheit in Spanien. 
Schon 1931 hatte sich Katalonien zur Republik erklärt, 
was aber in einer Autonomie unter spanischer Herrschaft 
endete. Diese wurde sieben Jahre darauf im spanischer 
Bürgerkrieg vom Revolutionär Francisco Franco wieder 
abgeschafft.
Wie kommt es zu solch einer Wiederholung geschichtlicher 
Ereignisse?
Das liegt daran, dass menschliche Handlung meist 
nachvollziehbar ist, was heisst, dass die Entscheidungen 
von einzelnen Menschen auf einen grundlegend motivier-
enden Faktor zurückzuführen sind. Weil die Geschichte aus 
eben diesen einzelnen Menschen besteht, wird auch diese 
nachvollziehbar. Das heisst nun, dass die Geschichte sich 
immer dann gleich verhalten wird, wenn die motivierenden 
Umstände ihrer Bestandteile sich ebenso gleichen.
Somit ist es nicht erstaunlich, dass wann immer ein Volk von 
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einem anderen unterdrückt wird, es sich von seinem Unter-
drücker befreien will. Das war 1931 so und ist auch heute 
nicht anders. Eine weitere Wiederholung der Geschichte ist 
die momentane politische Lage in den Vereinigten Staaten.
Immer mehr kommt es zu gewalttätigen Konfrontationen 
der beiden politischen Extrema links und rechts, wobei 
die Zusammenstösse in Charlottesville im August dieses 
Jahres die Krönung dieser gegenwärtigen Tendenz bilden. 
Bei diesem, von einer Vielfalt an rechtsextremen Gruppier-
ungen organisierten Protest, welcher einen direkten Gegen-
protest provozierte, endete die Eskalation mit drei Toten 
und 34 Verletzten. Ein Autofahrer, der in eine Menschen-
menge raste, tötete eine Zivilistin und verletzte 19 weitere.
Der Protest der zunächst friedlichen und legalen Demon-
stration gegen die Entfernung eines historischen Monu-
ments hatte unter anderem anti-faschistisch orientierte 
Linksextremisten unter sich, die berüchtigt geworden sind 
für ihre ausserordentliche Gewaltbereitschaft und Anonym-
itätstaktik des «Schwarzen Blocks».
Antifa mischt aber nicht nur in Charlottesville oder Ham-
burg die Fensterfronten und Schädeldecken von ideologis-
chen Gegnern und unbeteiligten Zivilisten auf. Mittlerweile 
provoziert Antifa blutige Auseinandersetzungen an fried-
lichen Versammlungen auf einer globalen Skala.

Diese, von dem amerikanischen Heimatschutz als terror-
istische Gruppe bezeichnete, politische Bewegung hat 
ihren Ursprung in der Weimarer Republik der 1930er Jahre. 
Dort entstand sie durch einen Aufruf der Kommunistischen 
Partei Deutschlands, der faschistischen Bedrohung mit Ge-
walt auf der Strasse zu begegnen, was auch schon die Ziele 
Antifas in ihrer Gänze ausmacht.
Die Hemden derer, mit denen sich diese kommunistisch ver-
wurzelte Bewegung in den Gassen bekämpft, mag sich über 
die Jahrzehnte von schwarz über braun bishin zu einem un-
definierten Wirrwarr gewandelt haben, die Gegensätze der 
zeitgenössischen Politik sind die gleichen geblieben.
Wieder haben wir die unmittelbare Einführung des 
Faustrechts vor Augen. 
Es scheint, als hätten wir seit dem Jahrhundert der Au-
tokratie absolut nichts dazugelernt, zumindest nicht in 
Sachen Lösung oder Prävention extremer politischer Span-
nungen.
Sollten wir nicht aus der Geschichte lernen, solche De-
saster künftig abzuwenden? Hat man denn schon wieder 
vergessen, dass diejenigen, die das nicht tun, unabdingbar 
dazu verdammt sind, sich geschichtlich zu wiederholen?
Ich hoffe nicht.

Rechtsradikale Kundgebung  
in Chalottesville 
Bild: Wikipedia
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Eine Aufarbeitung des Verhaltens der Schweiz im 2. Weltkrieg.
Rieke Volkenandt

Der Bergier-Bericht

festgelegten Gegenstandes soll die Rolle der Sch-
weiz, insbesondere des Schweizer Finanzplatzes 
untersucht werden, sowie der Umgang der Schweiz 
mit diesem Abschnitt ihrer Geschichte.”

Der Bericht ist nach Jean-François Bergier benannt, 
der die Unabhängige Expertenkommission Sch-
weiz-Zweiter Weltkrieg leitete. Diese bestand aus 
vier schweizerischen und vier ausländischen Mit-
gliedern. Eines der Schweizer Mitglieder war Georg 
Kreis, dessen Interview Sie auf der nächsten Seite 
finden können. Die ausländischen Mitglieder ver-
traten die Länder Israel, Grossbritannien, Polen und 
die USA. Fertiggestellt wurde der Bergier-Bericht 
am 22. März 2002. Mit der Fertigstellung des 
Bergier-Berichts wurde die Expertenkommission 
aufgelöst. 

Stollen aus dem Zweiten Weltkrieg 
Bild: Wikipedia

Der Bergier-Bericht ist der Schlussbericht 
der Unabhängigen Expertenkommission 
Schweiz-Zweiter Weltkrieg. Er ist die his-

torische und rechtliche Aufarbeitung der Ver-
mögenswerte von Opfern des Nationalsozial-
istischen Regimes, aber auch das Suchen nach 
Tätern und Kollaborateuren. Zudem wurden die 
wirtschaftlichen Verbindungen der Schweiz zu 
den Alliierten und den Achsenmächten unter-
sucht.

Der Bergier-Bericht besteht aus 25 Bänden, aus 
30 Einzelpublikationen wie Zwischenberichten 
oder Beiheften und aus einem 12`000 Seiten 
langen Schlussbericht. Der Schlussbericht um-
fasst alle Informationen, die das Team finden 
konnten. Im Zwischenbericht «Goldbericht» 
ist ein Vorwurf gegen die damalige Schweizer 
Nationalbank zu finden. Da dieser jedoch bew-
iesenermassen falsch war, wurde er in einem 
späteren Band zurückgezogen. Auch ist im 
«Flüchtlingsbericht» eine Stelle zu finden, in 
der die Schweiz eindeutig negativ dargestellt 
wird, auch wenn es grundsätzlich nicht das Ziel 
des Berichts ist, die Schweiz und ihre Taten 
schlecht darzustellen, sondern die damalige 
Lage sachlich und korrekt zu rekonstruieren.

Der Bergier-Bericht entstand ab dem 19. 
Dezember 1996 im Auftrag des Bundesrates. 
Doch der Bundesrat kam nicht einfach so auf 
die Idee, einen solchen Bericht zu verfassen. 
Die ganze Frage nach dem, was eigentlich 
passiert war, kam auf, weil jüdische Familien, 
deren Vorfahren in die USA flüchten konnten, 
nach ihrem verschwundenen Familienerbe 
suchten. Nach langem Suchen vermuteten sie 
es auf Schweizer Banken. Doch als sie diese 
anfragten, wurden sie mit dem Hinweis zurück-
gewiesen, dass die Schweiz mit so etwas 
nichts zu tun hätte. Auf diese Nachforschun-
gen reagierten die Banken und ordneten ihre 
Angestellten an, alle Dokumente, die etwas 
damit zu tun hatten, zu eliminieren. Doch ein 
Mitarbeiter realisierte, was er zerstörte, und 
ging damit zu einem Anwalt. So kam die ganze 
Sache ins Rollen und alles wurde öffentlich. 
Dies beschäftigte dann auch die Regierung und 
so stellte der Bundesrat den Auftrag, die ganze 
Affäre aufzudecken. Der Bundesrat beschrieb 
die Untersuchung folgendermassen:

„Die Untersuchung dient allgemein der his-
torischen Wahrheitsfindung und soll Klar-
heit schaffen über den Umfang und das 
Schicksal der infolge der nationalsozial-
istischen Herrschaft in die Schweiz gelangten 
Vermögenswerte. Im Rahmen des vom 
Bundesbeschluss vom 13. Dezember 1996 
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Geschichtsprofessor Georg Kreis im Interview über seinen Beruf 
und die Aufarbeitung des Verhaltens der Schweiz im 2. Weltkrieg.
Rieke Volkenandt und Philippe Kramer

“Ich wollte einfach, dass wir unsere Arbeit gut 
machten”

Georg Kreis war Teil der Kommis-  
sion, die den Bergier-Bericht 

veröffentlicht hat. 
Bild: Wikipedia

Bis im Jahr 2008 war Georg Kreis 
Professor für Schweizer Geschichte 
und Neuere Allgemeine Geschichte 

an der Universität Basel. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen auf der 
Geschichte der europäischen Integra-
tion, auf internationalen Beziehungen, 
Fragen der Identität, Nationalismus, 
Minderheitenfragen und Migration. Dabei 
spezialisierte er sich besonders auf die 
Schweizer Geschichte ab 1750 und den 
2. Weltkrieg. Als Teil der «Unabhängigen 
Expertenkommission Schweiz – Zweiter 
Weltkrieg» beschäftigte er sich intensiv 
mit dem Verhalten der Schweiz im 2. 
Weltkrieg.

Herr Kreis, wie wird man Historiker und 
welche Aufgabe hat ein Historiker?
Zunächst sei betont: Historiker kann man 
auf viele Arten sein, als Geschichtslehrer 
oder Geschichtsprofessor, aber auch als 
Medienmitarbeiter und als freischaffender 
Historiker (alles immer mehr auch in weib-
licher Variante). In den ersten beiden Vari-
anten wird man es, indem man das an einer 
Uni oder an mehreren Unis studiert.

An was arbeiten Sie gerade?
An vielem zugleich. Ich habe gerade zwei 
Bücher fertiggestellt: eines über das 
angebliche Demokratiedefizit in der EU 
und eines über die Nazi-Kunstpolitik und 
die Reaktionen in der Schweiz darauf. 
Daneben gibt es viele Kleinformate und 
diese ergeben sich mehrheitlich aus An-
fragen, das heisst aus angenommenen 
«Bestellungen». Vielleicht entsteht einmal 
etwas über die Amerikanisierung Europas, 
die nicht erst 1945, sondern bereits um 
1900 eingesetzt hat.

Wenn jemand sie jetzt fragen würde, ob 
Sie als Schweizer stolz auf die Geschichte 
ihres Landes wären, was würden Sie 
dieser Person antworten?
Es ist schwierig und nicht sachgerecht, auf 
ein Land stolz zu sein, besser ist man auf 
bestimmte Menschen stolz, die in diesem 
Land leben.

Können Sie uns kurz vorstellen, was die 
Bergier-Kommission ist?
Die neunköpfige Historikerkommission - 
zu der auch ein Jurist gehörte - war 1996 
vom einstimmigen Parlament und Bundes-
rat beauftragt worden, in fünf Jahren eine 

Reihe von Fragen zu beantworten, die um-
strittenes Verhalten, insbesondere jenes 
von Banken, Versicherungen und weit-
eren Unternehmen während des Zweiten 
Weltkriegs betrafen.
Die Einsetzung der völlig unabhängigen 
Kommission war eine Reaktion auf 
schwere Vorwürfe, die vom Ausland, ins-
besondere den USA, kamen. Wir hatten un-
eingeschränkten Zugang zu allen Archiven, 
auch denen der Privatwirtschaft.

Was ist das Bahnbrechende dieses 
Berichtes?
Der Bericht rief in Erinnerung, doku-
mentierte im Einzelnen und analysierte, 
in welchem Masse die Schweiz in die 
Geschichte des Zweiten Weltkriegs ver-
strickt war, teils notgedrungen, teils aber 
auch aus eigenem Antrieb, und jedenfalls 
mehr, als man heute wahrhaben will.

Inwiefern hat das Mitwirken im Bergi-
er-Bericht etwas an Ihrer Arbeit geändert 
oder Sie persönlich beeinflusst?
Man ist als Experte in diese Kommission 
berufen worden und als das hatte man ja 
bereits einiges an Vorwissen. Die Kommis-
sionsarbeit hat mich aber gelehrt, dass 
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man sich hüten muss, vorschnell zu meinen, dass man bereits alles 
weiss. Es kommt meistens Neues hinzu.

Wie reagieren andere Menschen auf ihre Vorlesungen und Pub-
likationen? Treffen sie auf Verständnis oder werden auch Gegen-
stimmen laut?
Es gibt von beidem, die anspruchsvolleren Begegnungen zeugen 
von echter Neugierde und Bereitschaft, unsere Resultate zur Ken-
ntnis zu nehmen. Dann nehme ich via Medien wahr, dass es auch 
Ablehnung gibt. Dazwischen liegt die billige Formulierung, dass 
unsere Arbeit «umstritten» sei.

Welche Auswirkungen spürt man heute noch vom Bergier-Bericht?
Der Bericht ist ein wichtiger Referenzpunkt geblieben, die 
Geschichte ist eine andere vorher oder nachher. Er hat auch den 
Schulunterricht nachhaltig geprägt, obwohl gesagt sein muss, 
dass schon vor 1996 der «Schweiz 1933-1945» durchaus Platz 
eingeräumt wurde und ernsthafte Auseinandersetzung stattgefun-
den hat.

Welche Reaktionen und Auswirkungen haben Sie sich erhofft?
Ich war nicht so sehr von Hoffnung geleitet. Ich wollte einfach, 
dass wir unsere Arbeit gut machten und dass man, insofern das 
dann noch interessieren wird, in 50 Jahren sagt, dass wir das Best-
mögliche getan haben. Wir haben bekanntlich einen Schlussbericht 
von über 600 Seiten und Zusatzberichte von über 10’000 Seiten 
produziert. Das war für das Publikum nicht ideal. Aber ich meine, 
dass wir einen Forschungs- und nicht einen Vermittlungsauftrag 
hatten. Die Medien haben die Vermittlung alles in allem aus-
gezeichnet gemacht, jedenfalls besser, als es uns gelungen wäre.

Alles läuft auf diese entscheidende Frage heraus: Warum 
brauchen wir eine solche Aufarbeitung von etwas, was schon 
lange vergangen ist?
Die entscheidende Antwort: Vergangenheiten bilden ein Gegenüber 
zur Gegenwart; in dieser Konstellation kann man gleichzeitig 
über beides nachdenken, Übereinstimmungen und Unterschiede 
wahrnehmen. Es geht jedenfalls nicht um ein definitives Versorgen 
von «unbewältigter Vergangenheit».

Wie sehen Sie den Lernprozess der Gesellschaft?
Es gibt permanentes, wenn auch diffuses Lernen, aber man kann 
auch neue Fehler machen, gerade wenn man alte Fehler nicht 
wiederholen will.

Wie soll ein Staat respektive eine Gesellschaft für eine Schuld in 
ihrer Vergangenheit aufkommen? 
Nachfolgende Generationen müssen Verantwortung auch für Un-
erfreuliches übernehmen, für Erfreuliches geschieht dies ja auch.

Wie kann jede «normalsterbliche» Person zum Frieden beitragen?
Der Aktions- und Wirkungsradius von solchen Menschen ist eher 
bescheiden, aber gerade da, wo man steht, muss man sich für die 
Verhältnisse mitverantwortlich fühlen.

Wie lange «muss» Geschichte erhalten bleiben?
Geschichte, einmal geschehen, ist keine sich selber im Gespräch 
haltende Grösse. Vergangenheit sollte permanent sozusagen ab-
rufbereit sein, damit man nach Bedarf eigene Fragen an sie richten 
kann.

Wiederholt sich Geschichte?
Eher nicht. Jede aktuelle Situation muss (durchaus mit Wissen 
aus früherer Geschichte) als eigene Realität analysiert und erfasst 
werden.

Einige Experten ziehen Parallelen zwischen der jetzigen Situation 
und der Situation vor dem 1. Weltkrieg. Wie sehen Sie die Lage?
Ich sehe das nicht so. Heute ist die Welt mit Kommunikationsmög-
lichkeiten und internationalen Organisationen ausgestattet, die 
1914 nicht zur Verfügung standen.

Was sollten alle Jugendliche über Ihren Beruf und Ihre Arbeit, im 
Besonderen den Bergier-Berichts, wissen?
«Wissen» ist eine komplexe Sache, die zudem von trügerischen 
Besitzvorstellungen ausgeht. «Wissen wollen» und «verstehen 
wollen» sind wichtiger. Was dabei herausschaut, ist nicht 
vorgegeben und muss sich jeweils erst noch zeigen.

Letzte Zeichen aus dem Zweiten 
Weltkrieg wie diese Panzersperren sind 
immer noch präsent in der Schweiz.
Bild: Bahnbilder
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Licht aus.
Vorhang auf.

 Geniessen.

Inserate

Möchten auch Sie eine 
junge Zielgruppe mit 
ihrem Angebot erreichen?

Inserieren Sie in diesem 
Schülermagazin und unter-
stützen Sie dadurch jungen 
Journalismus. Seien Sie 
Teil unserer nächsten Aus-
gabe und sprechen Sie mit 
ihrem Unternehmen eine 
junge Zielgruppe an. Mehr 
Informationen über unsere 
Projekte finden Sie online 
auf www.quint-magazin.ch.

Für Anfragen können Sie 
sich gerne an jula.brunner@
cerisier.org wenden.
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Nationalsozialistisches Gedankengut 
ist heute leider bei weitem nicht 
ausgestorben.
Bild: Wikipedia

oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öf-
fentlich oder in einer Versammlung den 
öffentlichen Frieden in einer die Würde der 
Opfer verletzenden Weise dadurch stört, 
dass er die nationalsozialistische Gewalt- 
und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht 
oder rechtfertigt.»

Dies ist ein Ausschnitt aus § 130 des 
deutschen Strafgesetzbuches, das sich mit 
der Leugnung und Verherrlichung der Taten 
der Nazis beschäftigt. Besonders viel Auf-
sehen erregten diese Gesetze in Zusam-
menhang mit der öffentlichen Leugnung 
und Verharmlosung des Holocausts in den 
letzten zwei Jahrzehnten immer mehr auch 
online. Gegner des Gesetzes berufen sich 
auf die freie Meinungsäusserung, doch da 
Volksverhetzung wie Rassismus gegen das 
Menschenrecht der Gleichheit verstösst, 
werden solche Aussagen durch Geld- oder

Über die Verleugnung des Holocaust und wieso es so schwierig ist, 
die Verbreitung von Verschwörungstheorien aufzuhalten.
Moritz Weber

Holocaust oder Holohoax?

Tatsachen wie der Holocaust werden 
noch immer öffentlich angezweifelt. 
Hauptmotive sind fanatischer Nation-

alsozialismus und Antisemitismus. Es gibt 
zahlreiche Bücher, die den Genozid, den die 
Nazis an den Juden ausgeübt haben, anz-
weifeln, doch heutzutage sind diese nicht 
mehr sehr relevant: Das Schlachtfeld der 
Holocaustleugner ist das Internet.

«(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 
unter der Herrschaft des Nationalsozialis-
mus begangene Handlung der in § 6 Abs. 
1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeich-
neten Art in einer Weise, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören, öf-
fentlich oder in einer Versammlung billigt, 
leugnet oder verharmlost.
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren

Freiheitsstrafen bestraft.

Es gibt unzählige Autoren, die die An-
onymität des Internets ausnutzen, um ihre 
Ansichten betreffend des Holocaust zu 
verbreiten und ungeschoren davonzukom-
men. Dies spielt sich hauptsächlich auf 
vielen kleineren Webseiten ab, was es 
zusätzlich schwierig macht, Massnahmen 
dagegen zu ergreifen. Aber auch auf Twit-
ter wird heftig Propaganda geführt: Unter 
Hashtags wie #holohoax werden unzäh-
lige, faktenignorierende Beweise aufge-
führt, wieso der Holocaust ein «hoax» sei. 
Zahlreiche Twitteraccounts existieren nur, 
um die Verbreitung solcher Falschinform-
ationen zu begünstigen. Auch hier werden 
sie von der Anonymität des Internets und 
durch ihre schiere Anzahl geschützt.
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Ein Grossteil der Holocaustleugner teilt 
die nationalsozialistischen Ideale einer 
Gesellschaft. «Sie betrachten das Leugnen 
und Relativieren des Holocaust als not-
wendige Voraussetzung dafür, wesentliche 
Ziele des Nationalsozialismus zu rehab-
ilitieren und politisch zustimmungsfähig 
zu machen.» Sie glauben, durch die Holo-
caustleugnung die Basis für das Vierte 
Reich schaffen zu können.

Beweisen liesse sich der «Holohoax» mit 
antisemitischen Verschwörungstheorien: 
Die Juden seien die Bösen, sie hätten den 
Holocaust inszeniert um Deutschland zu 
erpressen, um dem «Weltjudentum» mit 
Entschädigungsgeldern die Kasse zu füllen 
und den Staat Israel zu schaffen.

Ihre Vorgehensweise: Konkrete Beweise 
wie das Protokoll zur Besprechung der

Wannseekonferenz im Januar 1942, in 
der die «Gesamtlösung der Judenfrage 
in Europa» festgehalten wurde, oder eine 
im Originalzustand erhaltene Gaskam-
mer wie die im KZ Majdanek werden ein-
fach weggewischt oder als Fälschungen 
bezeichnet. Dafür kommen Aufforder-
ungen wie die, eine originale Gaskammer 
in Auschwitz zu besuchen, was nicht 
möglich ist, da diese kurz vor dem Ein-
treffen der russischen Truppen in einem 
Versuch der Täter, Spuren zu verwischen, 
gesprengt wurden. Trotz solch schlechter 
Beweise werden diese Theorien von vielen 
Menschen geglaubt; daher die Devise: 
«Spread Awareness». Ein Verbrechen wie 
der Holocaust darf nicht verharmlost wer-
den, es darf nicht vergessen werden und 
vor allem darf es sich nie wiederholen.

Es gibt zahlreiche 

Bücher, die den Gen-

ozid, den die Nazis an 

den Juden ausgeübt 

haben, anzweifeln, 

doch heutzutage sind 

diese nicht mehr sehr 

relevant: Das Sch-

lachtfeld der Holo-

caustleugner ist das 

Internet. 

“

”
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Wie beginnen Revolutionen, wo führen sie hin? Welche Bedeutung 
hat Revolution heute? Eine geschichtliche Übersicht mit Blick in 
die Zukunft.
Philippe Kramer

Revolution

Geschichte - Wiederholung und Umgang

Es war ein Freitag im Dezember, 
als vor 7 Jahren Ordnungskräfte 
in einer kleinen Stadt in Tunesien 

den Verkaufswagen eines Gemüsehänd-
lers aufgrund einer fehlenden Verkauf-
slizenz beschlagnahmten. Ein alltäg-
liches Prozedere, doch der junge Mann 
hatte kein Geld oder «Beziehungen», die 
ihn vor diesem Schicksal bewahrten. 
Weiter gedemütigt durch eine Ohrfeige 
eines Beamten und die Ignoranz des 
Systems, das ihn schützen sollte, führte 
es dazu, dass er sich vor dem Verwal-
tungsgebäude öffentlich selbst verbran-
nte. 28 Tage später endete die 23 Jahre 
andauernde Präsidentschaft von Zine 
el-Abidine Ben Ali, der das Land über-
stürzt verlassen musste. 

Es war dieser eine kleine Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen brachte. Dieser 
einfache Gemüsehändler wurde zum 
Auslöser einer Protestwelle, die sich 
auf elf verschiedene arabische Staaten 
ausweitete und dabei Millionen von 
Menschen mobilisieren konnte - es war 
der Beginn des «Arabischen Frühlings». 
Die sozialen Missstände und die Unter-
drückung der Bevölkerung durch die Re-
gierung schufen eine Spannung, die auf 
genau diesen einen Funken wartete.

Die Situation in Frankreich vor mehr als 
200 Jahren war ähnlich geladen. Die fran-
zösische Bevölkerung litt unter den ver-
schwenderischen Ausgaben des Königs, 
die Wirtschaft war aufgrund der teuren 
Kriege am Boden und die Bevölkerung 
verfügte über keinerlei Mitspracherecht. 
Als dann die Brotpreise stiegen, sahen 
die Menschen ihre Existenz gefährdet 
und die «Mutter aller Revolutionen» nahm 
ihren Lauf.

Dieses Phänomen der steigenden Brot-
preise vor einem revolutionären Aufstand 
lässt sich durch die ganze Geschichtss-
chreibung beobachten, von Grossbritan-
nien über Rumänien bis nach Tunesien.
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Wut und Entrüstung, aber auch Existenzangst 
zwingt die Bevölkerung zur Tat. Nun spielt 
es eine grosse Rolle, ob die Bewegung über 
Führungspersonen und Identifikationsfiguren 
verfügt. Sie müssen dem Volk die Richtung 
weisen und zusätzlich die Massen mobilis-
ieren.

Zu diesem Zeitpunkt kann der Machthaber 
frühzeitig reagieren und Reformen ankündi-
gen. Allerdings setzt das voraus, dass dieser 
das Ausmass der Bewegung richtig einschätzt 
und dann einen Schritt auf das Volk zu macht. 
In demokratischen Staaten kommt es zur 
Entschärfung der Situation durch Abstimmun-
gen, durch die beispielsweise in Spanien nach 
grosser Unzufriedenheit eine neue Regierung 
gewählt wurde.

Wird das Volk durch die Reaktion des 
Herrschers nicht besänftigt, werden sich die 
Proteste ausweiten. Die nun immer organ-
isierter werdenden Kundgebungen und Ver-
sammlungen führen zu landesweiten Demon-
strationen und Protestmärschen. Als sich 
die Arabische Revolution nach Ägypten aus-
weitete, gingen am 31. Januar 2011 allein in 
Kairo bis zu zwei Millionen Menschen auf die 
Strasse.

In autokratischen Staaten, besonders sol-
chen, die von Königshäusern regiert werden, 
kann die Spannung nun durch eine sogenan-
nte Palastrevolution abgebaut werden. Dabei 
wird die herrschende Person für die gesamte 
Schuld an der Krise verantwortlich gemacht. 
So kann der Herrscher oder König vom bereits 
regierenden Umfeld entfernt werden und die 
Machtverhältnisse bleiben gleich verteilt - und 
die Demonstranten werden dabei durch die Ver-
änderung besänftigt werden.

Bleibt die Palastrevolution aus, nehmen 
die Proteste weiter zu. In dieser Phase ist 
entscheidend, wie sich das Militär positioniert. 
Stellt es sich auf die Seite des Volkes oder 
bleibt es neutral, so kommt es zur Absetzung 
der Regierung. Während dem Fall der Berliner 
Mauer wurde auf ein Eingreifen des Militärs 
auf Druck seitens der Sowjetunion verzichtet, 
was zur gewaltlosen Wiedervereinigung führte. 
Unterstützt das Militär jedoch die Regierung, 
so kommt es zur gewaltsamen Auflösung der 
Proteste, in vielen Fällen führt dies zu unzähli-
gen Verletzten und zu den ersten Toten. Diese 
ersten «Märtyrer für die gute Sache» befeuern 
den Konflikt und erhöhen die Gewaltbereit-
schaft gegenüber den eigenen Polizeikräften. 
Nun zeigt sich, ob sich der staatliche Gewaltap-
parat gegen die Demonstranten behaupten 
kann.

Eugène Delacroix - La Liberté 
guidant le peuple

Das Gemälde wurde zum Symbol 
für den Aufstand des Volkes.

 Bild: Wikipedia
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Um die Proteste niederzuschlagen, wird in 
einigen Fällen die Hilfe ausländischer Verbün-
deter gesucht. Beispielsweise sandten die Ver-
einigten Arabischen Emirate Truppen, um den 
Aufstand in Bahrain zu zerschlagen. Gewinnt 
die Regierung diesen brutalen Kampf, beginnt 
sie mit der Verfolgung der Oppositionellen, die 
dann in Schauprozessen verurteilt werden. So 
will die herrschende Klasse demonstrieren, 
was mit Aufständischen passiert, auch um 
zukünftige kritische Stimmen abzuschrecken.

Erweisen sich in diesem blutigen Kampf die Re-
gierung und das Volk als gleich stark, kommt 
es zu einem Bürgerkrieg, wie man das beis-
pielsweise in Syrien beobachten konnte. Nur 
in den wenigsten Fällen endet eine Revolution 
in einer solchen Katastrophe, doch in vielen 
Fällen führt sie zu einer Verschlimmerung der 
Situation für die Bevölkerung oder zu keinen un-
mittelbaren Veränderungen. Eine Revolution ist 
aufgrund ihrer grossen Versprechungen dazu 
verdammt, ihre Anhänger zu enttäuschen. In 
einem so kurzen Zeitraum kann sich kein Sys-
tem neu erfinden und etablieren. So kommt es 
meist nur zu einer Verschiebung des Besitzes 
und der Macht, keiner grundlegenden Neuver-
teilung.

Nicht zu vergessen ist, dass die Revolution 
durch einfache Bürger angeführt wird. Nach 
einer gewissen Zeit gewinnt der Wunsch nach 
Normalität und Sicherheit die Überhand und 
das kräftezehrende Aufbegehren gegen das 
System fordert seine Opfer. Als Napoleon 
nach der chaotischen Zeit der Revolution 
durch einen Staatsstreich die Macht über-
nahm und die Revolution für beendet erklärte, 
machte sich Erleichterung breit. Wenige Jahre 

später krönte er sich selber zum Kaiser. Täg-
liche Protestmärsche können ein Regime zum 
Wanken bringen, sind aber auf längere Zeit 
nicht aufrecht zu erhalten.

Doch während eine Revolution defini-
tionsgemäss nur sehr kurz andauert und der 
Umbruch schnell sein Ende findet, bestehen 
ihre Ideale und Werte weiter. In Frankreich 
dauerte es ein ganzes Jahrhundert, bis sich 
die Versprechungen der Revolution erfüllten. 
Heute sind Demokratie und die Gleichheit vor 
dem Gesetz ein alltäglicher Bestandteil un-
seres Lebens. Doch diese Alltäglichkeit birgt 
eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Durch 
die Selbstverständlichkeit unserer aktuellen 
Situation verlor der Begriff der Revolution stark 
an Ansehen und Symbolik. Der Wille etwas 
zu ändern, der zuvor als kraftvoller Unterton 
mitklang, scheint verhallt und übrig bleiben 
nur «Vive la Revolution!»-Kritzeleien an ver-
schmierten Wänden. Sie sind Zeichen dieser 
romantisierten Vorstellung über den Erfolg von 
Revolutionen, der besonders an Nationalfeier-
tagen gerne in den Mittelpunkt gestellt wird. 
Dabei rückt in den Hintergrund, dass keine 
dieser glorifizierten bürgerlichen Revolutionen 
unmittelbar ihr Ziel erreichte. Doch die Macht 
des Revolutionsgedankens liege nicht in seiner 
Praxis, stellte Konrad Liessmann, Professor für 
Philosophie an der Universität Wien, an einem 
Podium der NZZ klar, es seien die Ideale, die 
die Leuchtkraft der Revolution bestimmen. 

Das kommt daher, dass, wie Hanna Arendt 
1963 in ihrem Essay ausführte, eine Revolu-
tion durch zwei Aspekte angeführt wird: Zum 
einen durch die «Idee der Freiheit» und zum 
anderen durch die «Erfahrung eines Neuan-

fangs». Letzteres steht für das angestrebte – 
meist radikale – Umdenken in Staat, Politik und 
Gesellschaft, das jede Revolution in ihrem Kern 
fordert. Allerdings leben wir heute in einem 
Zeitalter des ununterbrochenen Wandels. Wir 
werden geradezu überflutet von Innovationen 
und wir erwarten ständigen Fortschritt. Doch 
alle diese Veränderungen sind nicht grundle-
gend, sondern basieren auf dem aktuellen Sys-
tem: dem Kapitalismus. Jede Kritik an ihm ist 
nur vereinzelte ziellose Empörung ohne klare 
Vorstellung, was jenseits dieses scheinbar 
allmächtigen Konstrukts liegen könnte. Nur 
gegen etwas Widerstand zu leisten ohne Al-
ternative ist keine Zukunftsvision, die zu einem 
Fortschritt führt.

Unsere Freiheit sehen wir als selbstverständ-
lich an, den Kampf um sie als vernachlässig-
bar, weil sie ja bereits vorhanden ist. So kommt 
es zu einer Trennung dieser beiden zentralen 
Ideale, die nur in Kombination eine Revolution 
ausmachen. So unzufrieden heutzutage alle 
über die Situation scheinen, möchte trotzdem 
niemand einen so radikalen Umbruch riskieren, 
höchstens zurück in die Vergangenheit. Nein, 
eine Revolution wird heute nicht mehr geb-
raucht, eine grundlegende sofortige Änderung 
des heutigen Systems scheint auch nicht mehr 
erstrebenswert, weil im Grunde geht es uns 
gut. Und so kommt es, dass nun Auto-, Sport- 
und Kosmetikmarken den Revolutionsbegriff 
für sich beanspruchen. 

“Tank Man”, der Unbekannte 
gegen die Staatsgewalt 

Bild: Wikipedia



QUINT

23

Keiner von uns kann in die Vergangenheit reisen und unsere 
Geschichtsbücher schreiben und doch wagen wir eine Reise in 
die Vergangenheit. Wir reisen mit Hilfe von Quellen.
Ada Krasnovsky

Woher wissen wir, was war?

Und schon sind die alten Griechen ein 
paar Sekunden weiter in die Vergangen-
heit gerutscht. Die Zeit vergeht und das, 

was war, kommt nicht wieder. Geschichte 
ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. 
Wie ein kleines Kind, das die heisse Herd-
platte berührt und sich verbrannt hat, jetzt 
weiss, dass diese heiss sein kann oder wie 
ein Schüler, der nicht für einen Test gel-
ernt und eine Eins bekommen hat und jetzt 
weiss, dass er lernen muss, können wir aus 
den Taten unserer Vorfahren lernen. Durch 
Geschichte lernen wir die Menschheit besser 
kennen, können die Gegenwart besser ver-
stehen und versuchen, die Fehler der Vergan-
genheit in der Zukunft zu vermeiden. 

Geschichte ist alles, was in der Vergangen-
heit passiert ist. Geschichte ist das Zeugnis, 
die Erinnerung dafür, dass wir gelebt haben. 
Die Geschichte lehrt uns und hilft uns die 
Welt, wie sie heute ist, besser zu verstehen.

Doch woher wissen wir überhaupt, wie die 
Ritter im Mittelalter gelebt haben? Woher 
wissen wir, dass es das Mittelalter überhaupt 
gab? Alles, was wir über die Vergangenheit 
wissen, haben die Historiker absichtlichen 
oder unabsichtlichen Quellen entnommen. 
Absichtliche Quellen haben die Menschen 
bewusst für die Nachwelt hinterlassen. Sol-
che sind zum Beispiel schriftliche Aufzeich-
nungen, Bilder, Urkunden, Fotos usw. Eine 
unabsichtliche Quelle ist es, wenn zum 
Beispiel alte Städte oder alte Gegenstände 
ausgegraben werden. Diese erzählen uns 
etwas über das Leben früher, ohne das der 
Besitzer dieser mit griechischen Mythen be-
malter Vase oder des alten Ofens uns gross 
was mitteilen wollte. Aus solche Quellen 

versuchen die Historiker, verknüpft mit dem 
schon vorhandene Wissen, die Geschichte 
zu rekonstruieren. Es kann sein, dass eine 
Theorie über ein Ereignis in der Geschichte 
verändert werden muss, da eine neue Quelle 
gefunden wurde. Die Geschichte ist nicht 
mit der Vergangenheit identisch und kann es 
auch nicht sein, denn keiner von uns kann in 
die Vergangenheit reisen, um zu überprüfen, 
ob wir die Quellen richtig deuten.

Um eine Quelle richtig zu verstehen, muss 
man die Absichten des Autors kennen. Der 
Verlierer wird die Niederlage viel unfairer bes-
chrieben als der Gewinner, der sich möglichst 
in gutem Licht zeigen will. Die Geschichte 
wurde oft von den Siegern und nicht von den 
Verlierern geschrieben und so versuchen die 
Historiker möglichst nah an die tatsächliche 
Geschichte zu kommen, indem sie diese aus 
möglichst vielen Quellen zu rekonstruieren 
versuchen. Geschichte wurde auch dann 
wichtig, wenn man ein neues Königreich oder 
einen neuen Staat erschaffen wollte. Man 
musste den Leuten einen Mythos geben, der 
sie zusammenhalten sollte. So entstanden 
Traditionen, Legenden und Sagen, die auch 
ein Teil unseres geschichtlichen Erbes sind. 

Die Vergangenheit als solche ist nicht mehr 
fassbar und lebt in unserer Erinnerung weiter. 
Je nach Fragestellung ändert sich sogar die 
Aussage der Quelle. Die Historiker schreiben 
zu einem Teil die Geschichte, weil diese nur 
subjektiv wahrgenommen werden kann. Die 
Geschichte ist immer im Wandel und ändert 
sich je nach Betrachter. Die allein und einzig 
richtige Auslegung der Vergangenheit: Es 
gibt sie nicht.

Wissen wird für die nächste 
Generation archiviert. 
Bild: Pixabay
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Über die Notwendigkeit des Wissen, über die wichtigsten Ereignisse 
der Vergangenheit und welche Rolle dabei die Schule spielt.
Jada Becker

Das Wissen einer Generation

Jeden Tag stehe ich auf und gehe in die 
Schule. Dort höre ich zu und arbeite mit. 
Zu Hause lerne ich und mache meine 

Hausaufgaben. Für uns Schüler und Schüler-
innen ist die Schule meist die Hauptbeschäfti-
gung. Wir lernen, um gute Noten zu bekommen. 
Wir hören im Unterricht zu, um uns auf Tests 
vorzubereiten, damit wir wiederum gute Beno-
tungen erhalten. Gute Noten sollen uns helfen, 
auf dem Arbeitsmarkt die bestmöglichen 
Chancen zu haben, damit wir schlussendlich 
einen guten Beruf ausüben können, mit dem 
wir uns alles leisten können, was wir für unser 
Leben brauchen. 
So kann man den Sinn einer Schulausbildung 
sehen. Aber die Schule sollte nicht nur da 
sein, um uns für potentielle Arbeitgeber mög-
lichst interessant zu machen. Sie sollte uns 
auch helfen, unser Allgemeinwissen zu erweit-
ern, damit wir die Entscheidungen, vor denen 
wir täglich stehen, möglichst schlau treffen. 
Schule dient also nicht nur der Wissensver-
mittlung, sondern auch dazu, Erfahrungen zu 
sammeln, fürs spätere Leben dazuzulernen 
und Kompromisse einzugehen. Kurz gesagt: In 
der Schule sollten wir für unser Leben lernen. 
Auf unseren Stundenplänen stehen viele ver-
schiedene Fächer. Einige sind wichtiger für 
unsere Zukunft, andere weniger; das variiert 
von Person zu Person. Das Fach Geschichte 
soll uns beispielsweise Vergangenes näher 
bringen und verständlicher machen. Aber der 
Geschichtsunterricht hat nicht nur die Funk-

tion, uns die Vergangenheit zu erhellen, er 
sollte auch helfen, dass sich dunkle histor-
ische Ereignisse nicht wiederholen. Soll man 
also mit Hilfe des Schulfaches Geschichte aus 
der Vergangenheit lernen, um in der Gegenwart 
die richtigen Schlüsse zu ziehen?  

Die Anzahl an Unterrichtsstunden in Geschichte 
ist von Kanton zu Kanton und auch in den ein-
zelnen Klassenstufen unterschiedlich. Meist 
sind es ca. zwei Lektionen pro Woche. 
Jetzt stellt sich die Frage, ob das ausreicht, um 
die Weltgeschichte abzuhandeln. Die Antwort 
lautet, dass es bereits unrealistisch ist, die 
allerwichtigsten Ereignisse der Vergangenheit 
im Unterricht zu besprechen. Die Zeit ist viel 
zu knapp. 
Deshalb beklagen sich viele Geschichtslehrper-
sonen, dass zwei Lektionen pro Woche sch-
lichtweg zu wenig sind, um ihren Schülern 
und Schülerinnen die wichtigsten historischen 
Fakten zu vermitteln. Die Lehrpläne sind häufig 
überfüllt, somit können Themen meist nur 
gestreift, nicht eingehend behandelt werden. 
Oft reicht die Zeit nicht mal, um die eigene 
Nationalgeschichte genauer zu betrachten. 
Weil viele historische Begebenheiten nicht 
ausreichend beleuchtet werden, gelingt es den 
meisten Schülern nicht, wichtige Zusammen-
hänge zwischen den Ereignissen zu begreifen. 
Ohne die Hintergründe zu kennen, kann man 
auch keine ernsthaften Diskussionen über 
den behandelten Stoff im Unterricht führen. 

Umso mehr man über ein Thema Bescheid 
weiss, desto besser kann man dieses krit-
isch betrachten. Denn man braucht Zeit, um 
komplexe geschichtliche Zusammenhänge zu 
erfassen und erst recht, um sie hinterfragen 
zu können. Und diese wertvolle Zeit fehlt bei 
ein bis zwei Unterrichtslektionen schlichtweg.  

„Eine Generation, die die Geschichte ignoriert, 
hat keine Vergangenheit - und keine Zukunft.” 
Dieses Zitat von Robert. A. Heinlein soll uns 
vor Augen führen, wie wichtig das Wissen 
über die eigene Vergangenheit ist. Vor allem 
momentan herrscht eine globale Instabilität 
und ein politischer Rechtsruck geht durch 
viele Länder. Der Populismus ist weit ver-
breitet, Flüchtlingsströme sind immer noch 
eine Herausforderung und auch der religiöse 
Terrorismus stellt ein grosses Problem für die 
Politik dar. Doch nicht nur die politischen  Ver-
treter müssen sich mit diesen Schwierigkeiten 
auseinandersetzen und  versuchen, deren 
Ursachen zu begreifen. Wir alle sollten über 
die Geschichte Bescheid wissen, denn nur mit 
einem gewissen Verständnis des Vergangenen 
kann man sich aktuelle Probleme erklären. Es 
fällt leichter, Gefahren zu erkennen, schlimme 
Ereignisse zu verhindern und die eigene 
Zukunft zu gestalten.  
Um das Thema einmal aus einer anderen 
Perspektive zu beleuchten, habe ich mich 
mit meiner Geschichtslehrerin, Frau Grossen-
bacher, zusammengesetzt und sie zum Thema

Geschichte - Wiederholung und Umgang

Die türkische Regierung rund um Erdogan hat 
den Lehrplan ihren Vorstellungen angepasst.

Bild: Pixabay
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Geschichtsunterricht interviewt.
Auf meine Frage, was Ihrer Meinung nach im 
Geschichtsunterricht nicht fehlen dürfte, ant-
wortete sie, dass der Nationalsozialismus, der 
Zweite Weltkrieg allgemein und Revolutionen 
sehr wichtige Themen wären, an denen die 
Schüler und Schülerinnen meist auch stark 
interessiert sind. Ausserdem ist Frau Grossen-
bacher der Meinung, dass man aus jeder 
Epoche etwas exemplarisch im Unterricht an-
schauen sollte. Den Lehrplan an sich beurteilt 
sie als ausgewogen und sie hat den Eindruck, 
dass die Schüler und Schülerinnen am Ende 
ihrer Schulkarriere über ausreichendes Wis-
sen über die Vergangenheit verfügen. Frau 
Grossenbacher hofft, dass ihre Schüler nicht 
nur Fakten aus dem Unterricht mitnehmen, 
sondern auch die Fähigkeit, Zusammenhänge 
zwischen geschichtlichen Ereignissen herstel-
len und Gelerntes auf aktuelle Ereignisse über-
tragen zu können.
Allerdings blickt sie etwas skeptisch in die 
Zukunft, weil das Fach Geschichte im neuen 
Schulsystem mit Geografie zusammengelegt 
wird. Sie könnte sich jedoch auch vorstellen, 
dass die Schüler und Schülerinnen dadurch 
neue Fähigkeiten erwerben könnten. 
Sicher ist sie sich nicht, ob der Geschichtsun-
terricht wirklich hilft, dass sich dunkle Ereign-

isse aus der Vergangenheit, wie zum Beis-
piel die Taten der Nationalsozialisten, nicht 
trotzdem in ähnlicher Form erneut abspielen 
könnten, weil diese teils aufgrund sehr kom-
plexer Mechanismen zustande kommen. 

Fakt ist, dass wir Geschichte, die uns in der 
Schule unterrichtet wird, nicht selbst erlebt 
haben. Wir waren nicht dabei und wissen 
somit auch nie genau, was sich in dieser Zeit 
wirklich abgespielt hat. Unsere Lehrpersonen 
richten sich zwar nach dem Lehrplan, unter-
richten jedoch alle auf individuelle Art und 
geben uns nur weiter, was sie wichtig finden. 
Somit können sie beeinflussen, was eine ganze 
Generation von ihrer Vergangenheit weiss und 
auch zum Teil, wie sie darüber urteilt. Müssen 
wir also darauf vertrauen, dass Lehrpersonen 
das Wichtigste aus der Vergangenheit heraus-
picken und uns dies möglichst gut übermit-
teln? Klappt das?
Nicht überall - denn es gibt auch Länder, in 
denen Lehrpläne geändert werden, um  damit 
spezielle Interessen der Regierung zu verfol-
gen. 
Am Beispiel der Türkei kann man dies gut 
nachvollziehen. Die Evolutionstheorie wurde 
komplett aus dem Lehrplan gestrichen. Kritiker 
befürchten, dass Erdogan die Bevölkerung 

auch auf diese Weise beeinflussen will, um 
die Türkei wieder zu einer  grossen muslimis-
chen Nation zu machen. Die Regierung verfolgt 
hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ziel und 
versucht, dieses anhand von Manipulation des 
Wissens oder Unwissens der jungen Bevölker-
ung zu erreichen. Leider gelingt dies auch 
nicht allzu schlecht, denn schon jetzt zweifeln 
70% der türkischen Bevölkerung an der Evol-
utionstheorie von Darwin. Das zeigt, dass die 
Regierung schon früher das Vorkommen der 
Evolutionstheorie abgelehnt hat. Es wurden 
Lehrer abgemahnt, die ihren Schülern die Evol-
utionstheorie schon in der 5. Klasse näher brin-
gen wollten. Es ist also nicht nur wichtig, wie 
stark das Fach Geschichte im Stundenpensum 
vertreten ist, sondern auch, wie es unterrichtet 
wird und dass unverzichtbare Themen nicht 
einfach so aus dem Lehrplan genommen wer-
den können. 
Kurz gesagt: Geschichtliche Bildung ist sehr 
essentiell und sollte auf keinen Fall zu kurz 
kommen. Doch auch das lückenloseste Wis-
sen über die Vergangenheit kann die Zukunft 
der Menschen nicht unbedingt in die richtige 
Bahn lenken. Am Ende des Tages bestimmen 
unser Handeln und unsere Entscheidungen die 
Zukunft - diese Tatsache sollten wir uns öfter 
vor Augen führen. 

Diskussionen im Geschichtsunterricht sind nur 
mit vorhandenem Grundwissen sinnvoll. 

Bild: Pixabay
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Über die Manipulation und 
Instrumentalisierung von 
Geschichte in der Politik.
Rebecca Buchs

Wenn 
Geschichte 
einem Zweck 
dienen muss

Geschichte ist allgegenwärtig. Sie bestimmt 
unsere Gegenwart, unsere Zukunft, unsere 
Kultur und unsere Gesellschaft. Und sie 

bestimmt unser Denken und Handeln. Obwohl es 
oft nicht den Anschein macht, versuchen wir, aus 
unserer Vergangenheit zu lernen und die Fehler 
unserer Vorfahren nicht zu wiederholen. Um aber 
aus Fehlern lernen zu können, müssen sie als sol-
ches klar erkennbar sein und auch so dargestellt 
werden. Da Geschichte jedoch der Vergangenheit 
angehört, kann man sie nicht überprüfen, nicht 
komplett rekonstruieren und nie ganzheitlich be-
weisen. Somit fällt es leicht, sie zu manipulieren 
und zu einem praktischen Instrument in Wahlkäm-
pfen zu machen, mit ihr politische Entscheidungen 
zu rechtfertigen und sich mit ihr vor den Menschen 
auf leichte Art zu erklären.

So ist zum Beispiel jedem klar, dass die Schweiz 
neutral ist. Das ist auch ein Grundstein im Bewusst-
sein der Bevölkerung und wird von der Mehrheit 
nicht hinterfragt. In der Politik wird dieser Sachver-
halt ebenfalls oft betont, meist um Vorstösse und 
Entscheidungen wie die Verweigerung eines EU-
Beitritts zu begründen. Dabei berufen sich viele 
Politiker auf unsere, laut ihnen extrem von Neutral-
ität geprägte Vergangenheit. Was dabei aber aus 
taktischen Gründen oft ausser Acht gelassen wird, 

ist, dass die Schweiz durchaus nicht immer ihrem 
Codex der Neutralität bedingungslos gefolgt ist. So 
wurde im 2. Weltkrieg ein Grossteil der deutschen 
Transaktionen über Schweizer Banken abgewickelt 
und es steht der Verdacht, die Schweiz wäre nur 
durch enorme Zahlungen an das Dritte Reich von 
einem Einmarsch deutscher Truppen verschont 
geblieben. Dennoch wird unsere Neutralität in der 
Politik in den Himmel gehoben und zum hilfreichen 
Argumentationsmittel in Debatten, wobei es natür-
lich vermieden wird, die unangenehmen Seiten zu 
beleuchten.
Doch wird Geschichte nicht nur als Argumenta-
tionsmittel bei vergleichsweise kleinen Entscheiden 
verwendet, manchmal dient sie auch als Grundstein 
einer ganzen Ideologie. Das wohl bekannteste und 
verheerendste Beispiel einer derartigen geschichts-
bezogenen Ideologie ist der Nationalsozialismus. 
Durch das extrem vergangenheitsorientierte Den-
ken verloren in der Zeit des Zweiten Weltkrieges 
Millionen von Juden ihr Leben. Die germanische 
Mythologie wurde von den Nationalsozialisten als 
Beleg für die Überlegenheit der nordischen Völker 
ausgelegt und führte zur Legitimierung der Theorie 
der arischen Rasse, welche die Urrasse sei und 
deren Reinheit abgesichert werden muss. Laut den 
Nazis war das Volk der Arier aber durch die Existenz 
der Juden gefährdet, welche schädlichen Einfluss 
auf die sogenannte Herrenrasse hätten, was die 
Vernichtung des gesamten Judentums unabd-
ingbar machte. Das ist das wohl präsenteste und 
meist diskutierte Beispiel von Instrumentalisierung 

Fixiert man sich 

zu sehr auf die 

Ruhmestaten  

unserer 

Vergangenheit, 

vergisst man 

schnell  

die  negativen 

Seiten. 

“

”

Heute ist die Aufarbeitung des 2. Weltkrieges wichtiger 
Bestandteil der Geschichtsforschung. 

Bild: Wikipedia



QUINT

27

der Geschichte der neueren Vergangen-
heit. Doch nicht nur in Nazideutschland 
hat man sich auf einseitige oder un-
gesicherte Darstellungen der Vergan-
genheit berufen. So werden zum Beispiel 
Gebietsansprüche anhand von Überliefer-
ungen erhoben, wie zum Beispiel bei der 
Gründung des Staates Israel, welche da-
rauf basiert, dass die Juden vor ca. 2000 
Jahren aus ihrer Heimat im Gebiet des 
heutigen Israels vertrieben worden seien. 
Ob das wahr ist oder nicht, wird wohl nie 
jemand mit Sicherheit erfahren, doch zog 
das Argument offensichtlich, da Israel 
1948 proklamiert wurde und von vielen 
Staaten anerkannt wird. Aber lässt sich 
die Gründung eines neuen Staates mitten 
im Gebiet eines bestehenden Staates und 
ohne hundertprozentige Zustimmung 
dessen Bevölkerung einzig auf Indizien 
basierend wirklich legitimieren?
Mit solchen Fragen werden wir immer 
wieder konfrontiert, ohne dass wir es 
merken. Erzählt uns jemand, der vorgibt, 
Ahnung zu haben, etwas über unsere 
glorreiche Vergangenheit, kommt kaum 
jemand auf die Idee, über die Objektivität 
der Aussage oder ihren Wahrheitsgehalt 
nachzudenken. Auch in unserer eigenen 
Argumentation sollten wir uns überlegen, 
ob wir uns komplett auf die Verhältnisse 
in der Vergangenheit stützen oder ob wir 
die heutige Situation anhand der jetzigen 
Gegebenheiten beurteilen und verändern 
wollen. Fixiert man sich zu sehr auf die 
Ruhmestaten unserer Vergangenheit, ver-
gisst man schnell die negativen Seiten 
und läuft Gefahr, Weitsicht einzubüssen 
und die gleichen Fehler zu wiederholen. 

Hitler nutzte die Vergangenheit 
als Propagandamittel. 
Bild: Wikipedia
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Über die Zensur und wie ich als Lektor das Magazin zu meiner 
Marionette machen könnte.
Pascal Wohlwender

Der Reiz der Informationskontrolle

Geht man in der Schweiz auf die Seite 
www.appel-au-people.org, wird fol-
gendes angezeigt: „Der Zugriff auf 

diese Seite ist aufgrund einer richterlichen 
Verfügung gesperrt.“ Sprich, die Seite wurde 
vom Waadtländer Untersuchungsrichteramt 
zensiert, genauso wie viele Webseiten für die 
Bewohner Chinas, Nordkoreas oder anderer 
Länder gesperrt sind. Früher als kleiner Junge 
habe ich mich immer gefragt wieso. Heute 
als Leiter des Lektorats reizt es mich selbst 
manchmal.

Das Wort Zensur beschreibt die Information-
skontrolle, sprich das Überprüfen von Briefen, 
Druckwerken, Filmen oder anderen Medien. Sie 
wurde im Laufe der Zeit immer wieder von ver-
schiedenen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen benutzt, um gewisse Informa-
tionen nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu 
lassen. Dies meistens aus dem Grund, dass 
deren Inhalt von der jeweiligen Gruppierung 
als unerwünscht oder ungesetzlich angesehen 
wurde. Durch das Verbot des Inhaltes wird die 
Meinungsfreiheit und die Meinungsbildung der 
betroffenen Bevölkerung eingeschränkt.

Erste Anzeichen von Zensur gab es schon in 
der römischen Antike und später im Mittelalter. 
Stark praktiziert wurde der Versuch der Inform-
ationskontrolle besonders zur Blütezeit der Na-
tionalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert. Alle 
Werke, die Kritik an der Regierung ausübten, 
Theaterstücke, Epische Texte, Gemälde oder 
andere Kunstwerke, wurden verboten oder die 
Künstler gezwungen, ihr Werk abzuändern.

Im Moment ist dagegen vor allem das Internet 
und der Versuch vieler Staaten aktuell, die In-
formationsverbreitung innerhalb dieses relativ 
neuen Mediums unter Kontrolle zu bringen. 
Fälle von starker Zensur treten vor allem in der 
Volksrepublik China, Russland und Nordkorea 
sowie in nordostafrikanischen und südwestas-
iatischen Ländern auf, aber auch viele andere 
Länder machen von der Informationskontrolle 
des Internets Gebrauch. Kuba ist der extrem-
ste Fall Amerikas, aber auch beispielsweise 
die Vereinigten Staaten versuchen, Zugänge zu 
WikiLeaks-Informationen zu sperren. Auch in 
Europa werden in gewissen Ländern Seiten für 
Internetnutzer unzugänglich gemacht. In der 
Schweiz sind dabei zum Beispiel das zu Beginn 
genannte www.appel-au-people.org oder www.
swiss-corruption.com betroffen.
Die Internetzensur wird von vielen Ländern, 
darunter auch von Mitgliedstaaten der EU 
oder von der Schweiz, aber auch dazu genutzt, 

kinderpornographische Inhalte zu sperren. 
Andere Länder verbieten ihren Bürgern zudem 
den Zugang zu Plattformen mit allgemein 
sexuellem, anders kulturellem oder anders 
religiösem Inhalt. Dazu gehören beispiels-
weise die Vereinigten Arabischen Emirate oder 
Saudi-Arabien.
 
Neben den oben genannten Ausnahmen hat 
jede Person in der Schweiz mit Internetzugang 
die Möglichkeit, sich frei im Internet zu be-
wegen. Auch in gedruckten oder gefilmten 
Medien ist der Mensch in der heutigen Schweiz 
grundsätzlich relativ uneingeschränkt, wenn er 
etwas veröffentlichen oder sich informieren 
möchte.
Dies war im Laufe der Zeit jedoch nicht im-
mer der Fall. So wurde während dem Zweiten 
Weltkrieg aufgrund ausserordentlicher Voll-
machten des Bundesrates ein Zensurregime 
eingeführt, dass Bilder und Filme vorzensierte, 
sprich vor der Veröffentlichung kontrollierte, 
und bei Verstössen nicht zur Publizierung 
freigab. Die Texte von Zeitungen wurden dage-
gen unter Nachzensur gestellt und die Heraus-
geber bei unerwünschtem Inhalt verwarnt. Bei 
mehrmaligen Verstössen konnten die Zeitun-
gen verboten werden. Die zuständigen Stellen 
kontrollierten vor allem, dass die Neutralität 
nicht in Frage gestellt und die Regierung sowie 
die Armee nicht zu stark kritisiert wurden. 
Da man die Achsenmächte nicht provozieren 
wollte, waren vor allem politisch linksori-
entierte Zeitschriften betroffen.
 
In dem eben genannten Beispiel wurde die 
Zensur von einer staatlichen Organisation vor-
genommen. Dies ist auch heute noch meistens 
der Fall. Texte können aber auch auf eine ganz 
andere Weise zensiert werden. So habe ich als 
Leiter des Lektorats von Quint die Möglichkeit, 
gewisse Informationen zu verändern, zu ent-
fernen oder gar neue einzufügen, ohne dass es 
jemand bemerken würde.
Jeder Text, der in einer Ausgabe unseres 
Magazins veröffentlicht werden sollte, wird 
ungefähr eine Woche vor dem «Gut zum 
Druck» an das Lektorat gesandt, um korrigiert 
und überarbeitet zu werden. Ich als Leiter 
übernehme dabei vor allem die Organisation 
und die Korrektur von orthographischen und 
grammatikalischen Fehlern. Trotzdem muss 
ich zu jedem Text, der hier abgedruckt wird, 
mein Okay geben, ansonsten kommt er nicht in 
die Ausgabe.
Beim Durchlesen und Überarbeiten komme 
ich immer wieder mit Gedankengut in Kontakt, 
dass mir persönlich gegen den Strich geht. 

Öffentliche Bücherverbren-
nung in Deutschland 

Bild: Wikipedia
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Damit meine ich weniger die Texte, die neutral von aktuellen 
Ereignissen oder Zuständen in oder ausserhalb der Schweiz 
berichten, sondern mehr die Meinungen von interviewten 
Personen oder auch Schülern, die einen kurzen Text zu 
Politik oder ähnlichem verfasst haben. Am liebsten würde 
ich dann gewisse Passagen oder sogar gleich den ganzen 
Text verändern. Wenn ich genauer darüber nachdenke, 
würden sich dabei nicht gerade viele Probleme ergeben. 
Wenn ich einen Text als Erster überarbeite und ihn verändere, 
weiss die Person, die ihn als zweites durchliest nicht, ob dies 
jetzt meine Meinung oder die ursprüngliche Meinung des 
Autors ist, insofern ich mich dabei nicht allzu ungeschickt 
anstelle. Schwieriger wird es dabei nur bei bekannten Fakten 
in neutral berichtenden Artikeln. Wenn ich den Text als letzte 
Person durchlese, kann ich ihn ebenfalls nach Belieben ver-
ändern und umgestalten, bevor der Text in den Druck geht. 
Dies würde jedoch nur funktionieren, wenn ich die Zensur 
in kleinem Masse praktizieren würde. Denn schlussendlich 
könnte immer noch die Chefredaktion die Zensur verhindern, 
insofern sie es bemerken würden.
Ganz anders sieht die Situation jedoch aus, wenn diese 
dieselben Absichten hätte und ebenfalls zensieren wollen 

würde. Die Zensur hätte freie Bahn. Die Informationen würden 
so an den Leser kommen, wie wir es wollten. Sprich, egal wie 
wahrheitsgetreu unsere Journalisten schreiben würden, es 
würde immer unsere Wahrheit veröffentlicht werden.
So geschieht es auch in Ländern, die von der Information-
skontrolle Gebrauch machen. Selbst wenn die Journalisten 
wahrheitsgetreu schreiben, heisst das noch lange nicht, dass 
ihr Text so veröffentlicht wird.
 
Dadurch habe ich als Leiter des Quint-Lektorats zusammen 
mit den Chefredaktoren eine grosse Macht über das Magazin, 
dessen Ziel es ist, möglichst neutral zu berichten. Wir können 
die Informationen relativ stark abändern und somit die Mein-
ung oder zumindest die Meinungsbildung unserer Leser beein-
flussen. Würde ganz Basel nur Quint lesen, könnten wir allen 
Baslern weiss machen, dass Trump Kommunist wäre oder 
dass in China eine uneingeschränkte Pressefreiheit herrschen 
würde. Wir könnten die Meinung der ganzen Stadt nach unseren 
Vorstellungen formen. Im Prinzip würden wir dann genau das 
praktizieren, was aktuell die chinesische oder auch viele andere 
Regierungen tun.
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Das Buch «Die Schock-Strategie» von Naomie Klein zeigt, wie 
Gesetze mit Hilfe von Schock radikal umgestellt wurden und 
werden.
Stanislaw Zytynski

Die Schock-Strategie

30

Die Schock-Strategie (“The Shock Doc-
trine”) ist ein sachliterarisches Buch von 
Naomie Klein, welches die Vorgehens-

weisen von neoliberalen Gruppen aufzeigt. 
Sie zeigt, wie die zweite Chicagoer Schule mit 
Hilfe von Katastrophen auf der ganzen Welt 
ihre libertären Mechanismen implementiert. In 
diesem Buch beschreibt Klein unzählige Beis-
piele, welche nach diesem System funktionier-
ten und vergleicht die Foltermethoden der CIA 
mit den Vorgehensweisen dieser Schule. Im 
Anschluss an die Überschwemmungen in New 
Orleans im Jahr 2005 wurde beispielsweise 
beim Wiederaufbau das komplette Schulsys-
tem privatisiert. Dies war nur möglich, da ein 
Ausnahmezustand herrschte und man Gesetze 
erlassen konnte, ohne dass es eine grosse 
Diskussion gab. 
Betrachtet man die aktuelle Situation in den 
USA, so erkennt man, dass dieses Konzept vor 
allem auf das letzte Jahr gut zutrifft. Zurzeit 
steckt die USA in einer Krise, jedoch über-
schattet das folgende Problem alle anderen 
Krisen. Vor einigen Monaten wurde das Finan-
zdienstleistungsunternehmen Equifax gehackt 
und es wurden persönliche Daten von über 
140 Millionen Amerikanern gestohlen. Diese 
Nachricht ist jedoch mitten in der Berichter-
stattung um das Weisse Haus untergegangen. 
Diese Schockstarre, welche zurzeit in Amerika 
herrscht, kann weitreichende Folgen auf die 
Zukunft haben. 

Für weitere Informationen empfehle ich Ihnen, 
das Buch zu lesen oder sich das Video «Naomi 
Klein: How to Resist Trump’s Shock Doctrine» 
oder «The Shock Doctrine [2009] Documentary 
by Naomi Klein» auf Youtube anzuschauen.
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Die zweite Chicagoer Schule ist 
ein wirtschaftswissenschaftliches 

Programm, welches an der 
Universität von Chicago entstanden 
ist. Milton Friedman war Professor 
an der Universität in Chicago und 

ist der bekannteste Vertreter dieser 
Schule. Das Programm ist für einen 

komplett freien Markt sowie eine 
komplette Privatisierung. Heute 

bezeichnet man diese Gedanken als 
libertär oder neoliberal. 

“If you put the federal government 
in charge of the Sahara Desert, in 5 

years there’d be a shortage of sand.” 
- Milton Friedman

Naomie Klein erhält mit ihren Büchern grosse 
Aufmerksamkeit

Bild: Flickr
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Politik

Ein Gespräch über die aktuelle Weltlage mit Völkerrechts-
professor Walter Kälin
Philippe Kramer

„Es ist schwierig für Politiker, einen Krieg 
auszulösen.”

Bis im Jahr 2015 war Walter Kälin vol-
lamtlicher Professor für Staats- und 
Völkerrecht an der Universität Bern. 

Seit seinem Rücktritt konzentriert er sich vor 
allem auf Beratungen und ist auch weiterhin 
in der Wissenschaft tätig. Er berät in erster 
Linie im Auftrag der UNO, teilweise aber auch 
für die Schweiz oder die deutsche Bundes-
regierung. Im Moment liegt sein Schwerpunkt 
auf zwei verwandten Themen: Zum einen hat 
er sich auf «Internally Displaced People» 
(IDP) oder sogenannte Binnenvertriebene 
spezialisiert. Das sind Menschen, die in 
ihrem eigenen Land vertrieben sind, vor al-
lem aufgrund von Gewalt und Krieg, aber auch 
durch Katastrophen, jedoch nicht ins Ausland 
flüchten. Das andere Gebiet mit dem er sich 
befasst, sind sogenannte Klimaflüchtlinge, 
also Personen, die aufgrund der Effekte des 
Klimawandels ins Ausland flüchten müssen. 
Mit Quint sprach er über seine Schwerpunkte, 
erzählte von seinem UNO-Auftrag in Somalia 
und teilte mit uns seine Sicht auf die aktuelle 
Weltlage.
Der folgende Text ist ein Ausschnitt des ges-
amten Interviews, das nun auf www.quint-
magazin.ch in seiner vollen Länge gelesen 
werden kann.

Herr Kälin, viele Menschen haben das Gefühl, 
dass sich die globale Situation im Moment 
unablässig verschlechtert. Ist das einfach 
eine Gefühlslage oder beruht das auf einer 
Faktenbasis?
Zuerst muss man definieren, mit welchem Ref-
erenzpunkt die heutige Situation verglichen 
werden soll. Nach dem Fall der Berliner Mauer 
besserte sich die Lage für die Menschen in 
Deutschland deutlich, in der Sowjetunion kam 
es hingegen zu mehreren gewaltvollen Konf-
likten, die viele Todesopfer forderten. Zu fra-
gen ist immer: „Schlechter für wen?“. Wir sind 
in Europa heute weit entfernt von einem Aus-
mass an Gewalt, wie wir es beim Zerfall der 
Sowjetunion und von Jugoslawien gesehen 
haben. Wir haben den Konflikt in der Ukraine, 
aber ansonsten ist die Lage deutlich stabiler 
als damals.
Wenn man die heutige Situation hingegen mit 
der Lage vor fünf Jahren vergleicht, dann lässt 
sich eindeutig eine Zunahme der Spannung 
zwischen den USA und Russland feststellen. 
Im Moment herrscht dieser Konflikt in der 
Ukraine und der Krim und die Diskussionen um 
den Brexit sind sehr präsent. Aber ich schlage 
deshalb keinen Alarm; ich denke, in meinem 
Alter habe ich mich zu lange mit diesen Them-

atiken befasst, um leicht in Alarmismus zu 
verfallen. Es gibt immer wieder Auf- und Ab-
wärtsbewegungen, in gewissen Teilbereichen 
gibt es Fortschritt, in anderen Rückschritte. 
Deshalb gehöre ich nicht zu jenen, die denken, 
der Dritte Weltkrieg stehe vor der Tür, auch 
wenn ich natürlich über das unberechenbare 
Verhalten von Politikern wie Präsident Trump 
besorgt bin.
Und das Völkerrecht kann natürlich dazu 
beitragen, mit Krisen umzugehen. Es wurden 
vor allem auch Organisationen geschaffen, die 
zur Prävention und Bewältigung von Konflikten 
dienen.
Ein grosser Unterschied gegenüber der Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg, mit welcher in den 
Medien die heutige Situation manchmal ver-
glichen wird, liegt darin, dass damals - an-
ders als heute mit der UNO - kein weltweites 
Forum existierte, mit dessen Hilfe Staaten 
gewaltlos miteinander streiten konnten. 
Deswegen ist nach dem Ersten Weltkrieg der 
Völkerbund gegründet worden. Leider konnte 
nicht verhindert werden, dass es zum Zweiten 
Weltkrieg kam, doch bis jetzt hat die UNO stark 
dazu beigetragen, einen Dritten Weltkrieg zu 
verhindern.

POLITIK
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Die Entscheidungen, die das internationale 
Geschehen beeinflussen, scheinen weit weg 
vom «Normalbürger» getroffen zu werden. 
Inwiefern ist es für jeden einzelnen von uns 
möglich, Einfluss zu nehmen und auch zum 
Frieden beizutragen?
Wenn eine Krise wirklich am Eskalieren ist, 
kann der Einzelne nichts mehr machen. Dann 
kommt es auf die Klugheit der regierenden 
Politiker an. Eine Möglichkeit, Einfluss zu 
nehmen, ist natürlich durch Wahlen sicherzus-
tellen, dass Menschen in Machtpositionen 
kommen, welche verantwortungsvoll handeln 
und bei zwischenstaatlichen Krisen friedliche 
Lösungen anstreben.
Viel wichtiger ist aber Folgendes: Konflikte 
haben verschiedene Ursachen und je nach 
Konstellation sind es wirtschaftliche, soziale 
oder politische Gründe, die zu Spannungen 
führen. Damit Kriege möglich werden, muss 
in jedem Fall im Vorfeld ein Prozess ablaufen, 
der eine Stimmung von Hass gegenüber an-
deren kreiert - sei es auf fremde Staatsange-
hörige oder Menschen einer anderen Ethnie 
oder Religion. Es ist schwierig für Politiker, 
einen Krieg auszulösen, wenn nicht eine sol-
che Atmosphäre herrscht. Deshalb liegt es 
auf der Hand, dass die Förderung von Tol-
eranz, Verständigung und die Fähigkeit zur 
friedlichen Beilegung von Konflikten auch im 
privaten Bereich essentiell für die Friedens-
sicherung sind.

Welchen aktuellen oder zukünftigen Konflikt 
gewichten sie am schwersten, auf welchen 
muss man am meisten achten?
Am schwersten – da stellt sich natürlich die 
Frage, auf welches Kriterium man sich fok-
ussiert. Wenn man sich anschaut, welche Kon-
flikte für die betroffenen Menschen momentan 
am schlimmsten sind, dann sind das, seit es 
in Syrien und Irak etwas ruhiger geworden ist, 
eindeutig die Konflikte im Jemen und im Süd-
sudan. Die humanitäre Lage ist katastrophal, 
tausende Menschen sterben und in beiden 
Ländern gibt es im Moment keine Perspektive 
für einen baldigen Waffenstillstand.
Eine weitere Spannung, die man sicher länger-
fristig im Auge behalten muss und bei der alle 
Beteiligten eine grosse Verantwortung haben: 
die Situation im Südchinesischen Meer. China 
beansprucht dort grössere Gebiete als ihre 
eigene Meereszone, was Vietnam, die Philip-
pinen und andere Staaten natürlich ablehnen. 
Die USA haben angekündigt, in diesen Gebi-
eten nun regelmässig mit Kriegsschiffen zu 
patrouillieren. Wir sind jetzt weit von einem 
Krieg entfernt, da die betroffenen Staaten 
keinen bewaffneten Konflikt wollen. Länger-
fristig geht es dort aber um sehr schwierige 
und komplexe Fragen. Wenn dann nicht alle 
Beteiligten wachsam sind, könnte sich das zu 
etwas sehr Gefährlichem und Explosivem weit-
erentwickeln.
Momentan denkt man aber bei dieser Frage 
wahrscheinlich in erster Linie an Nordkorea, 
das ja gross in den Medien ist. Die Situation 
ist im Moment sicher gerade heiss, aber 

Das Völkerrecht betrifft unser 
Leben in allen Bereichen. 

Bild: PxHere
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Der Graffitikünstler sendet mit seinen 
politischen Werken eine starke Message, 
so auch zum Brexit. 
Bild: Banksy

ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA und 
Nordkorea wirklich einen echten bewaffneten Kon-
flikt lostreten, weil es für beide äusserst verheer-
end wäre. Südkorea liegt zu nahe bei Nordkorea 
und es könnte eine riesige Anzahl Menschen sehr 
schnell getötet werden. Das wissen die Amerik-
aner und umgekehrt weiss Nordkorea auch, dass 
sie den USA unterlegen sein werden. Aber eines 
ist sicher: Nordkorea wird uns noch für einige Zeit 
beschäftigen.

Zur aktuellen Situation in Europa: Der Brexit 
müsste eigentlich bis 2019 komplett ausgehan-
delt sein. Ist das realistisch?
Es ist sicherlich nicht realistisch, bis dann alle Fra-
gen geklärt zu haben, weil die Verflechtungen der 
britischen und europäischen Rechtsordnung derart 
gross sind. Das betrifft wirklich sehr viele Bereiche, 
die man in diesem Zeitraum nicht alle neu regeln 
kann. Deshalb kursiert in Grossbritannien die Idee, 
das EU-Recht freiwillig noch ein paar Jahre weit-
erlaufen zu lassen, damit man Zeit für die nötigen 
Anpassungen hat. Aber wie der grosse Schritt 
des Austritts gemacht wird, hängt von den beiden 
Parteien ab und davon, wie willig sie sind, eine 
Lösung zu finden. Im Moment sieht es sicher nicht 
so aus, als könne bis 2019 eine Einigung erreicht 
werden, aber wir wissen nicht, wie viel tatsächlich 
nur Verhandlungsstrategie ist.

Wie ist das mit den Konsequenzen: Was passiert, 
wenn diese Verträge nicht fristgerecht unter Dach 
und Fach sind?
Nach geltenden Rechten würde Grossbritannien 
einfach aus der Europäischen Union ausscheiden, 
was für Grossbritannien einen enorm grossen 
Einschnitt bedeuten würde und vieles einfach 
nicht mehr funktionieren könnte. Aber die EU hat 
auch ein gewisses Interesse daran, die Beziehun-
gen mit Grossbritannien aufrecht zu erhalten und 
ausserdem müssen Schwierigkeiten und Chaos 
verhindert werden. Falls die Verhandlungen nicht 
fertig werden, kann ich mir vorstellen, dass eine 
Verlängerung oder eine Übergangsfrist vereinbart 
wird.

Wie sieht die Lage momentan bei anderen Ländern 
aus, die aus der EU austreten wollen oder wollten? 
Immerhin wurde schon praktisch jeder Name eines 
Staates mit einem –exit ergänzt, wie zum Beispiel 
der Grexit oder Frexit. Selbst der Dexit wurde them-
atisiert. Ich glaube, seit dem Brexit steht ein Aus-
tritt aus der EU sehr viel weniger zur Debatte, weil 
die Staaten im Moment lieber abwarten, wie der 
Brexit ausgeht. Wenn sich die Lösungen als simpel 
und akzeptabel entpuppen, dann kann ich mir vor-
stellen, dass einige Staaten dieses Thema wieder 
aufnehmen werden - wenn der Prozess aber schwi-
erig ist, dann nicht. Das ist ein wichtiger Grund 
dafür, wieso die EU bis jetzt sehr harte Verhand-
lungspositionen eingenommen hat. Das ist nicht 
Arroganz, wie es in der britischen Presse heisst, 
sondern schlicht und einfach die Besorgnis, dass, 
wenn man jetzt sehr schnell Kompromisse eingeht, 
der innere Zusammenhalt der Europäischen Union 
massiv gefährdet wird.
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Ein kurzer Einblick in die Vorgänge einer direkten 
Demokratie.
Cécile Wanzenried

Volksinitiativen – von der Idee bis zur 
Abstimmung

An der nächsten Volksab-
stimmung am 04. März 
2018 werden Schweizer 

StimmbürgerInnen über die 
Volksinitiative «Abschaffung 
der Billag-Gebühren» des 
«No-Billag»-Vereins abstim-
men. Doch wer ist überhaupt 
berechtigt, eine Initiative zu 
starten und welche Prozesse 
muss diese durchlaufen?
Jeder Schweizer 
Stimmberechtigte kann Änder-
ungen an der Bundesverfas-
sung fordern. Zu diesem Zweck 
wird ein Initiativtext verfasst, 
welcher allgemein oder fertig 
ausgearbeitet sein kann. Let-
zteres bedeutet, dass Bund 
und Parlament nicht berechtigt 
sind, etwas an dieser Fassung 
zu verändern. Wie die meisten 
Initiativtexte ist auch der Text 
zur «Abschaffung der Billag-Ge-
bühren» ein ausgearbeitetes 
Beispiel.

Der erste Schritt nach der For-
mulierung des Initiativtextes ist 
die Vorprüfung, bei der kontrol-
liert wird, ob die Initiative recht-
lich zulässig ist und die Unter-
schriftenliste die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllt. Nur 
wenn dies der Fall ist, wird dem 
Sammeln der Unterschriften 
stattgegeben.
Nach Ablauf der Sammelfrist 
legte der Verein «No-Billag» 

dem Staatssekretariat 112’876 
Unterschriften zur Überprü-
fung ihrer Gültigkeit vor. Eine 
Unterzeichnung ist nur gültig, 
wenn sie von einer existier-
enden, stimmberechtigten 
Person freiwillig von Hand und 
leserlich auf die Liste gesetzt 
wurde, ausserdem wird jede 
Wiederholung einer Unterschrift 
gestrichen. Kann die Initiative 
nach diesem Verfahren noch 
immer mindestens 100’000 
Signaturen vorweisen - im Fall 
der hier vorgestellten Initiative 
waren 112’191 Unterschriften 
gültig - wird sie an den Bundes-
rat weitergegeben.
Dieser berät sich anschliessend 
über die Initiative und 
entscheidet sich für oder ge-
gen einen Gegenentwurf, der 
dann als Alternative zur Initi-
ative ausgearbeitet wird. Das 
kann ein direkter Gegenentwurf 
sein, bei dem ein anderer Ver-
fassungsartikel zur Änderung 
vorgeschlagen wird. Die andere 
Möglichkeit ist ein indirekter 
Gegenvorschlag, der eine Ge-
setzesänderung anstelle einer 
Verfassungsänderung fordert. 

Ist der Bundesrat zu einem 
Ergebnis gekommen, reicht er 
die Initiative mit einer Botschaft 
und einer Unterbreitung eines 
allfälligen Gegenentwurfes an 
das Parlament weiter.

Auch dieses berät über die 
Initiative und beschloss im 
oben erwähnten Beispiel nach 
9 Monaten, die Initiative Volk 
und Ständen zur Abstimmung 
zu unterbreiten. Nur wenn auch 
das Parlament die Initiative für 
gültig erklärt, wird sie zur Ab-
stimmung freigegeben.
Seit 1893 schafften es insges-
amt 209 Volksinitiativen bis vor 
das Stimmvolk. Davon wurden 

22 angenommen.
Zurzeit befinden sich einige 
Volksinitiativen im Sammelsta-
dium.

Alle Volksinitiativen in diesem 
Stadium können unter:
https://www.admin.ch/ch/d/
pore/vi/vis_1_3_1_1.html 
eingesehen und unterstützt 
werden.
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Genau diese Parteilosigkeit ist ein Vorteil, 
wenn eine friedliche Vermittlung an-
gestrebt wird. Denn wenn sich zwei 

Konfliktparteien gegenüberstehen, dann wird 
im jeweiligen Gegenüber oft nur ein Gegner, 
«das Problem», gesehen. Diese Haltung trägt 
in keinem Fall zur lösungsorientieren Kom-
promissfindung bei, weshalb es Drittparteien 
zur Vermittlung braucht.
Die Schweiz ist weder Mitglied der Nato noch 
der EU, politisch neutral und verfügt nicht über 
die Grösse, um jemandem Schaden zuzufü-
gen. Zusätzlich ist hilfreich, dass die Schweiz 
keinerlei koloniale Vergangenheit hat - einzig 
Norwegen kann ein vergleichbares Portfolio 
an Eignungsgründen als Mediationsland vor-
weisen.
Bei dieser sogenannten Mediation gilt es, die 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die den of-
fenen und gleichberechtigten Dialog zwischen 
den Konfliktparteien ermöglichen, seien es 
zwei Staaten oder die Parteien eines inner-
staatlichen Konflikts wie in Spanien, die sich 
gegenüber stehen. Da sich die Umstände bei 
jedem Konflikt unterscheiden, kommt es auf 
den konkreten Konfliktfall an, wer als Medi-
ator geeignet ist. In jedem Fall gilt, dass die 
Drittpartei eine neutrale Position einnehmen 
muss. Denn obwohl die Vereinten Nationen, 
die Afrikanische Union und auch die Europäis-
che Union auf internationaler Ebene zu den 

Der katalanische Präsident Carles Puigdemont wandte sich am 16. Oktober 
an die Schweiz und bat um Unterstützung im festgefahrenen Konflikt mit 
Spanien. Doch was hat die Schweiz mit einem Konflikt zu tun, in den sie ei-
gentlich gar nicht involviert ist? 
Philippe Kramer

«Überzeugungstat für den Frieden»

grossen Verhandlungsführern gehören, sind 
sie in gewissen Konflikten nicht als Medi-
ationsleiter geeignet. In zu vielen Bereichen 
sind diese Organisationen involviert und 
geniessen dadurch nicht das Vertrauen betref-
fend der Objektivität und Neutralität der Kon-
fliktparteien. So auch im Falle der Situation 
in Spanien, wo die EU die beiden Parteien 
auffordert, den Dialog aufzunehmen, selber 
aber keine Verhandlungen führen will.
Wichtig ist auch, dass beide Parteien freiwillig 
der Vermittlung zustimmen. Grundsätzlich soll 
die vermittelnde Partei auch keine Lösungen 
vorschlagen, sondern für ein strukturiertes, 
lösungsorientiertes Verfahren sorgen, dass 
dann hoffentlich zur Beilegung oder zumind-
est zur Besserung des Konfliktes führt. Die 
Bereitschaft, freiwillig ein Gespräch mit der 
Opposition zu führen, erweist sich in vielen 
Situationen als schwierig. Je nach vorlie-
genden Konflikten wird dieser Schritt als 
Schwäche interpretiert und als Kapitulation 
aufgefasst. So will sich beispielsweise Mari-
ano Rajoy, der Ministerpräsident von Spanien, 
nicht auf das Gespräch einlassen und betitelt 
die Forderungen nach einer Vermittlung als 
«Erpressung».
Aus diesem Grund wird der Grossteil dieser 
Verhandlungen in absoluter Diskretion 
abgehalten, nur eine kleine Delegation aller 
Parteien ist informiert.

Irritierend fiel deshalb auch der Vorstoss von 
CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt auf: 
Er setzte sich öffentlich dafür ein, dass die 
Schweiz sich als Mediatorin im Streit zwis-
chen Nordkorea und den USA anbieten soll. 
Doch weder Nordkorea noch die Vereinigten 
Staaten könnten dieser Vermittlung öffentlich 
zustimmen, ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren 
– besonders nach den vergangenen Wortge-
fechten. Roland Büchel, Präsident der Aus-
senpolitischen Kommission (APK), stellte klar: 
«Sehen die USA und Nordkorea Bedarf für eine 
Vermittlerrolle der Schweiz, so kommen sie auf 
unser Land zu». Dabei kritisiert er, dass dieses 
impulsive Vorgehen der Schweiz nicht den dip-
lomatischen Gepflogenheiten entspricht – der 
CVP-Nationalrat hingegen bezeichnet den Vor-
stoss hingegen als «Überzeugungstat für den 
Frieden».
Rückblickend kann die Schweiz auf eine er-
folgreiche Zeit als Vermittlerin zurückblicken 
und sie hat schon mehrfach bewiesen, dass 
sie bestens geeignet ist, um diese Aufgabe zu 
bewältigen. Laut dem «Eidgenössischen De-
partement für auswärtige Angelegenheiten» 
(EDA) hat sich die Schweiz in den letzten 7 
Jahren an über 15 Friedensverhandlungen auf 
der ganzen Welt beteiligt.

Die Vereinten Nationen tragen zur Friedens-
erhaltung bei, sind jedoch in manchen 
Fällen für eine Mediation ungeeignet.

Bild: Wikipedia
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Diesen Spaziergang empfehle ich 
für einen Samstagmorgen, am 
liebsten mit einer netten Freundin 

oder einem netten Freund. Wir starten 
den Tag auf dem Matthäusplatz und 
seinem samstäglichen Markt. Es lohnt 
sich, die Stände gut durchzuschauen 
und sich von den vielen Gemüsesorten 
inspirieren zu lassen. Die Marktfahrer 
und Marktfahrerinnen sind alle lokal 
aus der Dreilandregion und sind Profis 
auf ihrem Gebiet. Auf Fragen zum Han-
föl, dem Früchtebrot oder zur Kürbis-
sorte wird jeder eine Antwort bekom-
men. Der Markt ist sehr beliebt und es 
herrscht eine gemütliche Stimmung, 
besonders an schönen Herbsttagen. 
In der Matthäuskirche ist besonders 
der Altar und die Deckenbemalung zu 
beachten. In der Kirche finden immer 
wieder verschiedene Aktionen und Pro-
jekte statt, von verschiedenen Basler 
Künstlern, über Flüchtlingsbeherber-
gung bis zum offenen Adventssingen. 
Doch jetzt ist es Zeit für einen Kaffee 
oder einen frischen Orangensaft: Den 
gibts gleich vor dem (meist sonnen-
beschienenen) Kirchenportal des mo-
bilen ApeCafé oder beim Huckebein, 
gleich gegenüber an der Kreuzung. Hier 

gibts ein leckeres Frühstücksangebot und 
zudem ist das kleine Café zu einem Quart-
iertreffpunkt geworden. Wer einen Ad-
renalinschub braucht und zufälligerweise 
PingPong-Schläger dabei hat, der sollte 
sich auf dem Matthäusplatz einem Duell 
stellen, gleich links neben der Kirche. Seht 
ihr die Bemalungen in den Fenstern des 
Terrorsambas?
Nun spazieren wir auf der urban-ro-
mantischen Feldbergstrasse Richtung 
Westen. Wir kreuzen die Klybeckstrasse 
und gehen weiter, bis wir auf der rechten 
Seite zum Takktil kommen. In dem Laden 
mit den grossen Schaufenstern wer-
den diverse DIY-Kurse angeboten (wie 
wäre es mit einem Puppen-Nähkurs oder 
einem Schuh-Workshop?) und es werden 
Produkte von verschiedenen Designern 
verkauft. Weiter geht’s zum Erasmus-
platz. In der Nähe der Busstation gibt es 
eine Bäckerei, eine waschechte Fussball-
beiz und zwei weitere Shops. Als letzten 
Halt empfehle ich das Marinsel. In dem 
liebevoll ausgesuchten Kleidungsangebot 
findet man immer wieder Schätze, welche 
lange Freude bereiten.

E Scheens Däägli!

Spaziergang Nr. 3
Willkommen zum dritten Spaziergang durch Basel! Heute widmen wir uns einer 
langen Strasse im Herzen von Kleinbasel: der Feldbergstrasse.
Zora Weidkuhn

Spaziergang-Karte: 
Die Stationen auf 
der Feldstrasse.

1: Matthäusmarkt, 8h-13h, Matthäusplatz
2: Matthäuskirche, Feldbergstrasse 81
3: Huckebein, 9h-18h, Feldbergstrasse 72
4: Takktil, 10h-18h, Feldbergstrasse 39
5: Marinsel, 12h-18h, Feldbergstrasse 10

Bilder: 
Zora Weidkuhn

Kultur

KULTUR
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Du begeisterst dich für Fotografie und  
möchtest dein Talent zeigen?

Wir suchen die beste Bildstrecke bestehend aus 6 Fotografi-
en, alles Übrige ist dir und deiner Kreativität überlassen. Eine 
professionelle Jury wird deine Bilder bewerten und so den  
Gewinner küren.

Mach jetzt mit beim „Cerisier Fotowettbewerb 2017/2018“, 
gewinne Kinogutscheine und stelle deine Werke während 
einer Woche in einer Galerie aus!

Anmelden und mehr herausfinden auf

www.cerisier.org/fotowettbewerb 

Einsendeschluss ist am 7. Januar 2018.

FOTOWETTBEWERB 2017/18
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Ein Künstler mit zwei ausserordentlichen Talenten 
und einem Hang zum Gesehenwerden.  
Rieke Volkenandt

Paul Ernst Klee

Paul Ernst Klee wurde am 18. Dezember 
1879 im Kanton Bern geboren. Er war 
Grafiker und ein Künstler, der sehr viel-

seitige Werke gestaltete. Er wuchs in einem 
guten Umfeld auf. Seine Eltern waren beide 
Musiker, was ihm einen siebenjährigen Gei-
genunterricht einbrachte, wodurch er mit 
elf Jahren schon so gut war, dass er bei der 
Bernischen Musikgesellschaft spielen durfte. 
Seine Eltern sahen für ihn aufgrund seines Tal-
ents ein Musikstudium vor, doch er zeichnete 
und dichtete lieber. Dies wurde von seinen 
Eltern nicht gefördert. Nach seiner Matura 
widersetzte er sich jedoch ihren Willen und 
zog nach München, um Kunst zu studieren. 
Seine Begründung, weshalb er sich gegen die 
Musik entschieden hatte, war, dass er den 
Höchstpunkt seines Können schon erreicht 
hatte und dass er mit den neuen Komposi-
tionen nichts anfangen konnte. 
Zuerst wurde Klee an der Akademie der 
Bildenden Künste in München abgewiesen und 
studierte so vorerst Grafik an der Privatschule 
von Heinrich Knirr. Danach liess er sich im 
Radieren und Ätzen ausbilden. Nachdem er 
dann eine Weile seinen sexuellen Interessen 
nachgegangen war, nahm er an einer Malk-
lasse an der Kunstakademie teil, wenn 
auch nur sporadisch, da er nicht viel davon 
abgewinnen konnte. Ab Oktober 1901 bis 
1902 machte er eine Studienreise nach Italien, 
die ihn sehr inspirierte. Nach seiner Rückkehr 
lebte er in seinem Elternhaus und verdiente 
seinen Lebensunterhalt als Geiger. Im Jahr 
1904 studierte er im Kupferstichkabinett in 
München und reiste danach mit einem Fre-
und nach Paris, wo er ein Studium der älteren 
Kunst im Louvre begann. Über Alfred Kubin 
lernte Klee August Macke und Wassily Kandin-
sky kennen und schloss sich 1911 ihrer Redak-
tionsgemeinschaft, dem «Blauen Reiter», an. 
Er wurde ein bedeutendes Mitglied der Ge-
meinschaft und nahm dadurch an seinen er-
sten Ausstellungen teil. 
1914 brach Klee mit August Macke und Louis 
Moilliet nach Tunis auf. Während der ganzen 
Reise führte Klee Tagebuch und zeichnete 
Aquarelle. Einmal schrieb er: 
„Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr 
zu haschen. Sie hat mich für immer, ich weiß 
das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn: ich 
und die Farbe sind eins. Ich bin Maler.“
1916 wurde Klee in den Ersten Weltkrieg 

KULTUR



QUINT

41

eingezogen, da er immer noch einen Deutschen 
Pass besass. Er kam erst nach dem Ende des 
Krieges zurück. 
1920 wurde Klee ans staatliche Bauhaus in 
Weimar berufen und fing nur ein Jahr später 
an zu lehren. Nach einer Weile zog seine 
ganze Familie nach Weimar, was seinem 
Sohn ermöglichte, als jüngster Schüler des 
Bauhauses am Unterricht teilzunehmen. 1921 
hatte Klee die Möglichkeit, an einer Ausstel-
lung in den USA teilzunehmen und übernahm 
kurze Zeit später einen Teil des Bauhauses. 
Nach Ausstellungen, einem Umzug nach 
Dessau und einer Reise nach Ägypten wurde 
Klee Professor an der Kunstakademie in Düs-
seldorf. Diese Professur dauerte jedoch nur 
drei Jahre, dann wurde er von den Nation-
alsozialisten unter Hitler als Jude beschimpft 
und musste sich um einen Beweis kümmern, 
dass er dem Christentum angehörte. Dies 

schaffte er dann auch, wurde aber als entar-
teter Künstler beschimpft und ging daraufhin 
wieder in Schweiz zurück. 1935 erkrankte er 
an einer Bronchitis, die sich dann zu einer 
Sklerodermie weiterentwickelte, an der er 
später starb. Vor seinem Tod hatte Klee je-
doch noch sehr viele Bilder gemalt, da er eine 
Schubphase seiner Kreativität hatte. Doch 
viele seiner zeitgenössischen Werke wurden 
beschlagnahmt, an Händler und Sammler in 
den USA verkauft und in Ausstellungen über 
«entartete Kunst» gezeigt. 

Über Klees Werke gibt es zu viel zu sagen, um 
alles in diesen Text zu verpacken. Doch ein 
Zitat von Klee beschreibt so ziemlich alles, 
was er gemacht hat: „Kunst gibt nicht das 
Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sicht-
bar.“
Klees Werke sind in viele verschiedene Rich-

tungen und Zeitabschnitte einzuordnen. 
Doch im Gesamten beschreiben kann man 
sie trotzdem. Oft nahm er Motive kindlichen 
Zeichnens und Kunststile verschiedener 
Naturvölker. Er wollte seine Werke auf so 
wenige Stufen reduzieren, dass die Umwelt 
einen neuen Einblick auf die Sache bekommt. 
Sowohl die Grafik wie auch das Malen spielten 
in seinem Leben eine wichtige Rolle. Bei der 
Malerei verwendete er unterschiedliche Mal-
techniken, unter anderem Ölfarben, Wasser-
farben und Tinte. Oftmals mischte er diese 
Techniken und achtete auf die verschiedenen 
Untergründe, auf denen er malte. Seine Werke 
sind in den Expressionismus, Kubismus und 
Surrealismus einzuordnen, auch wenn nicht 
alle Werke zu klassifizieren sind, da sehr 
viele mit Träumen, Dichtungen und Musik 
zusammenarbeiten. Seine ganzen Werke sind 
im Œuvrekatalog zu finden.
Klees Frühwerke waren vor allem Radierungen, 
Malereien, die von anderen Bilder abstammen 
oder Hinterglasbilder.
Durch die Gruppe «Blauer Reiter» erhielt Klee 
viel Inspiration für seine späteren, durch 
Farben hervorstechenden Werke. Während 
seiner Zeit als Mitglied war er jedoch vor al-
lem als Zeichner tätig. Von 1914 bis 1919 
hatte Klee eine mystisch-abstrakte Periode. 
Er übertrug die Landschaft oder Städte in ein 
Raster und füllte dieses mit Aquarellfarben 
aus. Teilweise waren nur noch Teile des Abge-
bildeten zu erkennen, da Klee mit einer hohen 
Abstraktion arbeitete.
Während seiner Bauhaus-Zeit und seiner Zeit 
in Düsseldorf arbeitete er mit abstrakten 
grafischen Elementen, wenn auch grössten-
teils mit Malerei, die oft kindlich und für viele 
Interpretationen offen war. Zur gleichen Zeit 
malte er viele seiner Lagen- und Streifenbilder. 
Durch seine Variationen des Leinwandunter-
grunds und seiner Maltechniken erschuf er 
immer neue Bildwirkungen und Farbeffekte. 
In dieser Zeit entstand auch eines seiner vom 
Format her grössten Werke, denn Klee malte 
sonst immer sehr klein.
Als Klee in die Schweiz zurück kam, wurden 
seine Bilder dagegen immer grösser, da er 
mit seiner Krankheit zu kämpfen hatte. Seine 
Techniken blieben allerdings wie eh und je 
sehr verschieden und durchmischt.

Dies ist nur ein kleiner Teil dessen, was man 
eigentlich über einen so grossartigen Künstler 
wie Klee schreiben könnte. Wenn man seine 
Bilder ansieht, findet man einerseits sehr viele 
Parallelen zu anderen Künstlern, andererseits 
aber auch Sichtweisen, von denen man vorher 
noch nichts gewusst hat. So ging es vielen 
Autoren, Dichtern und Komponisten, die sich 
durch seine Werke inspirieren liessen und 
auch noch immer lassen. 
Wer seine Kunstwerke bestaunen und noch 
mehr über Klee erfahren möchte, sollte bis 
zum 21. Januar 2018 in die Fondation Beyeler 
gehen und sich die Ausstellung angucken.

Roter Ballon - Paul Klee
 Bildbeschreibung: Die Werke von Paul Klee sind 

in der Fondation Beyeler zu sehen.
Bild: Wikipedia
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Babylon Berlin (Drama/Historie): In den Goldenen 
Zwanzigern ermittelt der aus Köln kommende Kommissar 
Gereon Rath in Berlin in einem Erpressungsfall. Doch was 
ausser Kunst, Mord und Emanzipation wird ihm dort noch 
begegnen? 

Club der roten Bänder (Komödie/Drama)
Der junge Inspektor Morse (Drama/Krimi)
The Gifted (Drama/Fantasy) 

Ein Sack voll Murmeln (Drama): Nach einem autobi-
ografischen Roman von Joseph Jotto aus dem Jahr 
1975. Die zwei Brüder Joseph und Maurice leben im von 
Deutschland besetzten Paris. Ihre Eltern sind mit den 
beiden älteren Brüdern nach Nizza geflohen und nun sol-
len die beiden Brüder nachkommen. Doch werden sie es 
schaffen und ihre Familie wiederfinden? Und werden sie in 
Nizza in Sicherheit ein?

Filme

Serien

Final Portrait (Komödie/Drama)
Magical Mystery (Komödie)
Annabelle 2 (Horror/Mystery)
Tulpenfieber (Drama/Liebesfilm)
Lucky Loser (Komödie)

Events
Das läuft in Basel
Rieke Volkenandt 

Serien und Filme
Was du gesehen haben musst

BuchBasel: 10.-12. November 2017
Internationales Buchfestival

«Vocal Jazz»  Lisette Spinnler Release-Konzert: 10.November 2017
Gare du Nord Basel

Kammerorchester Basel: 14.11.17
Musical Theater Basel

Varlin – Retrospektive: 21.10.17 bis 25.11.17
Galerie Carzangia

Dirty Dancing: 21.11.17 bis 03.12.17
Musical Theater Basel

Basler Stadtlauf: 25.11.17

Don’t Feed The Troll: 25.11.17
Junges Theater Basel

Basler Weihnachtsmarkt: 23.11.17 bis 23.12.17

James Gruntz; Konzert: 25.11.17
Reithalle - Kaserne

Origami: 19.11.17; 13:00 bis 17:00
Basler Papiermühle

Chagall: 15.09.17 bis 21.01.18
Kunstmuseum Basel

In eigener SacheUnd nun was tun?

Diese Ausgabe, die du nun in der Hand hälst, ist die 
Arbeit, die unser Team von Jugendlichen während 
zwei Monaten geleistet hat.

Allerdings haben wir nicht vor hier aufzuhören: Wir wer-
den in Zukunft alle zwei Monate eine neue Printausgabe 
veröffentlichen und unsere Homepage weiter ausbauen. 
Falls du Interesse hast, bei diesem Projekt mitzuwirken, 
würde es uns freuen, dich im Team begrüssen zu dürfen.

Da das Mitarbeiten bei einem Schülermagazin nicht 
bloss das Verfassen von Artikeln beinhaltet, hat jeder 
einzelne ein Talent oder ein Interesse, das gebracht wird: 
Das Layout designen, die Finanzen verwalten, Videos 
produzieren, Social Media verwalten, Interviews führen, 
Recherchearbeit leisten, über Events berichten, Gedichte 
und Kurzgeschichten schreiben, deine künstlerische Seele 
ausleben... deine Möglichkeiten sind unbegrenzt!

Hier bei uns kannst du diesen Plan in Tat umsetzen, den 
du schon immer irgendwann mal ausführen wolltest. 
Wir bieten dir ein Team aus Gleichgesinnten zur Unter-
stützung und eine Plattform, wo du dein Endergebnis 
präsentieren kannst. 

So kannst du dich anmelden:

-www.quint-magazin.ch/mitmachen 

-Schreibe uns eine E-Mail an jula.brunner@cerisier.org 

-Spreche einen Mitarbeiter von Quint an

Dein Interesse freut uns sehr und wir hoffen, dich bald in 
unserer Redaktion begrüssen zu dürfen!

 
-Dein Quint-Team
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In eigener Sache

Diese Ausgabe, die Sie nun in den Händen halten, wurde 
von einem Team von engagierten Jugendlichen auf 
die Beine gestellt und wurde erst durch die Vielfalt 

der Ansichten und Interessen zu dem, was es nun ist. Wir 
möchten allen Journalisten herzlich danken, die diese und/
oder vorhergehende Ausgaben sowie unsere Webseite mit 
spannenden und tiefgründigen Artikeln bereichert haben. 
Dem Journalistenteam verdanken wir einen Grossteil dieser 
Ausgabe. Danke für eure Hingabe!
Jada Becker, Jula Brunner, Rebecca Buchs, Irma Burazorovic, 
Senhong Cao, Aline Indlekofer, Pauline Jabaudon, Philippe 
Kramer, Ada Krasnovsky, Yarik Kuznetsov, Valentin Löw, 
Nakarin Srijumrat, Rieke Volkenandt, Cécile Wanzenried, 
Moritz Weber, Zora Weidkuhn, Pascal Wohlwender, Nima  
Zarnegin, Stanislaw Zytynski

Für die kulturelle Abwechslung im Magazin danken wir 
Rieke Volkenandt, die mit ihrem grossartigen Einsatz zur 
Vielfältigkeit dieses Magazins beiträgt.

Dank dem grossartigen Lektorat entstand ein Magazin, das 
sich so lesen lässt, dass Fehler keine Ablenkung bieten und 
der Fokus auf den Inhalt fällt. Ihr bügelt die Fehler aus, die wir 
nicht sehen, dafür ein grosses Dankeschön!
Rebecca Buchs, Philippe Kramer, Valentin Löw, Pascal Wohl-
wender 

Auch möchten wir allen Mitgliedern, die im Hintergrund dafür 
sorgen, dass alles reibungslos abläuft, ebenso wie den Gön-
nern und Inserenten für die grosszügige Unterstützung danken, 
die dieses Projekt finanziell möglich macht.

Wir danken herzlich Hannes Hui, der seit gut zwei Monaten 
daran ist, unsere Webseiten auszuarbeiten und Server für 
E-Mails und Online-Speicherplatz einzurichten. 
Ausserdem möchten wir uns bei Cenk Eren bedanken, der uns 
in rechtlichen Fragen berät.

Speziell danken wir dem Chefredakteur dieser Ausgabe, 
Philippe Kramer, der engagiert an jede Ausgabe herangeht und 
sich mit allen Mitwirkenden persönlich auseinandersetzt, um 
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 
  
Besonders danken möchten wir auch Jula Brunner, die mit 
ihrem grossartigen Organisationstalent und ihrer Motivation 
das Magazin zusammenhält. Mit ihrer Menschlichkeit ermutigt 
sie Mitglieder, sich einzubringen und leistet gleichzeitig uner-
setzliche Arbeit.

Weiterhin danken wir den Mitgründern des Magazins Nima 
Zarnegin, der sich seit einigen Wochen intensiv mit der Produk-
tion einer Spezialausgabe beschäftigt und Stanislaw Zytynski, 
der zur Zeit einen Grossteil aller organisatorischen Abläufe re-
gelt, während er das gesamte Team mit Charme dazu motiviert, 
sich in den jeweiligen Bereichen einzubringen.

Für die exzellente Gestaltung dieser Ausgabe danken wir 
Genevieve Chanel Mathis und Claudio Rinaldi. Genevieve, die 
erst vor kurzem zu uns stiess, haben wir das gesamte Layout 
dieser Ausgabe zu verdanken und Claudio hat sowohl das 
Titelbild wie auch einige Grafiken entworfen. 

Besonders bedanken wir uns bei Lewis Beauchamp, der Mitbe-
gründer, Vorstandsmitglied und Leiter des Grafik-Teams war. 
Er erschuf mit der Gestaltung der vorhergehenden Ausgaben 
eine beeindruckende Basis für zukünftige Ausgaben und auch 
in vielen anderen Bereichen hat er unglaublich viel zu diesem 
Projekt beigetragen.
Lewis hat sich leider dazu entschlossen, den Verein zu ver-
lassen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle ein riesengrosses 
Dankeschön aussprechen für die Zeit, in der du Teil unseres 
Teams warst. Ein Danke für das Layout von drei wunder-
schönen Ausgaben, ein Danke für unsere erste Webseite und 
ein Danke für dein enormes Engagement. Wir hoffen, du wirst 
die Zeit mit uns positiv in Erinnerung behalten und wir wün-
schen dir viel Erfolg für deine nächsten Projekte!

Danke! Das Quint-Team 




