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Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser

„Es ist höchste Zeit, die Lähmung zu durchbrechen, 
bevor es zu spät ist.“ Mit diesen klaren Worten hat UNO-
Generalsekretär António Guterres am 10. September 
die Weltgemeinschaft  aufgerufen, sich stärker gegen 
den Klimawandel zu engagieren. Er sei die grösste 
Herausforderung unserer Zeit - und ist vom Mensch 
verursacht. In dieser Ausgabe wollen wir aufzeigen, 
in welchem Verhältnis die Menschen im Verlauf der 
Geschichte zur Natur gelebt haben, welche Auswirkungen 
unser Verhalten hat und weshalb vielen Menschen dies 
gleichgültig ist; ganz nach dem Motto: Nach uns die 
Sintflut.

Quint dient lediglich zu Informationszwecken, was 
bedeutet, dass es nicht unserem Ziel entspricht, 
Sensationen zu 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 im Raum Basel, die dieses Projekt gestartet 
haben, weil wir die Möglichkeit auf einen Dialog zwischen 
Andersdenkenden schaffen möchten und unseren 
Leserinnen und Lesern die Relevanz gewisser Aussagen 
oder Geschehnissen aufzeigen wollen.
Quint ist ein Schülermagazin, welches an den Gymnasien 
und an der FMS Basel in zweimonatigen Abständen als 
kostenloses Magazin erscheint.
Nebst dem Magazin veröffentlichen wir auch noch 
weitere Artikel auf unserer Webseite www.quint-magazin.
ch, auf der auch sämtliche vergangenen Ausgaben zu 
finden sind.
Zur Organisation und Finanzierung dieses Magazins 
haben wir den gemeinnützigen Verein «Cerisier» 
gegründet, der mittlerweile 100 Mitglieder vorweisen 
kann. Wir sind von den Schulen unabhängig, was zur 
Folge hat, dass wir auf Gönner, Inserate, Stiftungen und 
Mitgliedsbeiträge angewiesen sind. Wir freuen uns immer 
über jede Unterstützung!
Alle Informationen über unseren Verein und wie Du uns 
unterstützen kannst, findest Du unter www.cerisier.org.
Und wir sind selbstverständlich offen für jegliche Fragen, 
Kritiken und Verbesserungsvorschläge. Hierfür findest 
Du online unter www.quint-magazin.ch/feedback eine 
Umfrage, in der Du uns deine Meinung mitteilen kannst. 
Bei direkten Anfragen oder Anmerkungen kannst Du uns 
gerne via info@cerisier.org kontaktieren.
Falls auch Du dich im Schülermagazin Quint oder im 
Verein beteiligen möchtest, dann bist Du bei uns herzlich 
willkommen! Ein Team von Gleichaltrigen erwartet dich 
und wird Dir jede Unterstützung zukommen lassen, die Du 
brauchst!
Anmelden kannst Du dich auf www.quint-magazin.ch/
mitmachen!
 
Wir wünschen Dir eine bereichernde Lektüre!

Nadia Tamm  Yarik Kuznetsov 
Co-Chefredakteurin  Co-Chefredakteur

Philippe Kramer  Stanislaw Zytynski
Chefredakteur  Vereinspräsident
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Das Verhältnis von uns Menschen 
zur Natur gleicht einer turbulenten 
Beziehung, die dringend eine 

Paartherapie nötig hätte. Wie sich diese 
Beziehung im Lauf der Jahrtausende 
verändert hat, illustrieren die folgenden 
Beispiele:
Eine Jägerin vor 12‘000 Jahren in Indien 
kehrt abends zu ihrer Siedlung zurück. 
Über dem Feuer brutzelt schon die Gazelle, 
die sie heute mit ihrem Trupp erlegt hat. 
Sie denkt an die Seele der Gazelle und 
dankt ihr dafür, dass sie ihr Leben für ihr 
Überleben gelassen hat. Die Stimmung ist 
gedrückt, der Tod des Jungen, der vorgestern 
von einem Tiger gefressen wurde, wirkt 
nach. Gedankenverloren betrachtet sie die 
Brandlöcher in ihrem Gewand. Ob sich wohl 
im Waldstück, dass sie heute gerodet hat, 
grosse Beute finden lässt? Vermutlich schon, 
denn sie hat eine halbe Stunde gebraucht, um 
es zu durchqueren. Mit dem Feuer geht das 
Roden auch so schnell! 
Einige Jahrtausende später - 2011 - fährt 
ein japanischer Wissenschaftler aus 
Fukushima in seinem Diesel-Auto nach 
Hause. In Gedanken ist er immer noch 
bei seinen Mäusen in den Käfigen, denen 
er zweite Schwänze verpassen will. Sein 
Spezialgebiet ist Gentechnik. Zuhause 
angekommen sieht er die Post durch, den 
Spendenaufruf für die bedrohten Tiger 
wirft er weg. Sein Abendessen besteht aus 
Reis aus der Monokultur, Hühnchen aus 
der Massentierhaltung und Avocados aus 
Südafrika. Danach setzt er sich vor den 
Fernseher auf seinen Tropenholzsessel 
und sieht sich eine Dokumentation über 
den steigenden Meeresspiegel an. Dann - 

Mensch und Natur - eine  
turbulente Beziehung

Das Verhältnis vom Mensch zur Natur unterlag wie alles einem 
konstanten Wandel. Wie sich diese turbulente Beziehung verändert 
hat, soll hier mit zwei Fallbeispielen illustriert werden - und weshalb 
wir uns dringend in eine Paartherapie begeben sollten.
Nadia Tamm

urplötzlich - erzittertet der Tropenholzsessel 
mitsamt unserem Wissenschaftler, Risse 
brechen in den Wänden auf und die 
Decke stürzt ein. In wenigen Sekunden 
ist die gesamte Welt, wie er sie kannte, 
zusammengebrochen. 
Die Beziehung der Menschen zur Natur hat 
sich eigentlich nicht stark geändert. Seit 
jeher greifen wir die Natur ein und sind 
ihren Launen nach wie vor ausgeliefert. 
Der grosse Unterschied liegt im Tempo 
und der Dimension, mit der wir heute in die 
Natur eingreifen. Während unsere Jägerin 
zwar einen ganzen Wald an einem Tag 
abfackelte, werden heute 526 Fussballfelder 
Regenwald pro Stunde abgeholzt. Die 
Umweltveränderungen der Menschen haben 
auch einen Einfluss auf Naturkatastrophen: 
Das Atomkraftwerk von Fukushima hat 
die Folgen des Erdbebens eindeutig 
verschlimmert und die Intensität und 
Häufigkeit anderer Naturkatastrophen, wie 
beispielsweise Hurricane ‚Florence‘ deutlich 
aufzeigt, der aktuell an der amerikanischen 
Ostküste wütet, sind eindeutig auf den 
Klimawandel zurückzuführen - der von den 
Menschen ausgelöst wurde.
Jede Beziehung hält gewisse Belastung aus. 
Doch so, wie wir die Natur ausbeuten, sie 
manipulieren und ihre Probleme ignorieren 
- nur nehmen und nichts geben - hätte ein 
Paartherapeut längst eine ‚toxic relationship‘ 
diagnostiziert. Und etwas dürfen wir nicht 
vergessen: Es handelt sich um keine 
gleichberechtigte Beziehung. Die Natur kann 
getrost ohne uns existieren. Wir ohne sie 
hingegen nicht. 

Mensch und Natur
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QUINT
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Dieser blaue Punkt im All ist »hier«, er ist »zu Hause«, er ist 
»wir«. Jeder Mensch, den du liebst, den Du kennst, von dem 

Du jemals gehört hast – jeder Mensch, den es je gegeben hat, 
lebte hier, auf diesem »Punkt«.

Carl Sagen, Astrophysiker



Die Menschheit in Statistiken
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Weitere interessante Statistiken kann man auf www.ourworldindata.com finden.

Grafik: Claudio Rinaldi

Die Menschheit in Statistiken

World population growth, 1750-2100
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Jäger und Sammler
Wie der Mensch vor mehreren zehntausend Jahren war.
Jula Brunner

Eine Frau mit einer um den kräftigen Körper 
geschlungenen Schürze aus Tierhaut und 
einem mit Beeren und Pilzen gefüllten Korb 

in der Hand. Ein muskelbepackter Mann mit 
einem Lendenschurz um die Hüfte und einem 
Speer in der Hand. 

Das ist es wohl, was wir uns unter dem Begriff 
Jäger und Sammler vorstellen. Doch Funde aus 
dieser Zeit und Vermutungen geben uns einen 
Einblick in das Leben unserer Vorfahren, der 
über diese einfache Vorstellung hinausgeht. 

Die in der Altsteinzeit lebenden Jäger und 
Sammler waren Nomaden und zogen in 
Gruppen von 20 - 30 Personen stetig den 
Tieren, deren Fleisch ihr Hauptnahrungsmittel 
darstellte, hinterher. Freizeit hatte man damals 
wohl kaum. Man verbrachte die Tage mit der 
Suche nach Nahrung und Unterschlupf, mit dem 
Erzeugen von Feuer und mit der Herstellung 
von Kleidern. Dies hatte zur Folge, dass die 
damaligen Menschen wie beispielsweise 
der Homo Sapiens in Afrika und der Homo 
Neanderthalensis in Europa, um einiges 
kräftiger waren als wir heute. So musste ein 
breit gebauter Mann täglich ungefähr 5000 
kcal zu sich nehmen, was der doppelten Menge 
davon entspricht, wie viel ein durchschnittlicher 
Mann unserer Gesellschaft konsumieren sollte. 

Rund 70% der Nahrung bestand aus Fleisch, 
welches die Jäger zunächst mit Speeren 
und später mit Speerschleudern, welche 
die Schussweite verdoppelten, jagten. Auch 
Fallgruben für besonders grosse Tiere und 
Harpunen für den Fischfang waren wichtige 
Bestandteile der Jagd. Wenig später waren es 
Pfeil und Bogen, die die Jagd dominierten.

Die restlichen 30% der Nahrung setzten sich 
aus Pilzen, Beeren, Muscheln und Wurzeln 
zusammen, welche die Sammler in der freien 
Natur finden konnten.

Lange waren Wissenschaftler von einer klaren 
Rollentrennung überzeugt: Männer jagen, 
Frauen sammeln. Heute ist man jedoch der 
Meinung, dass eine solch klare Separation wohl 
kaum stattgefunden hat. 

Nicht nur Bräuche wie die Kunst, das Schminken 
oder rituelle Tänze haben ihren Ursprung in der 
Steinzeit. Auch gewisse menschliche Triebe 
sind bereits seit Hunderttausenden von Jahren 

tief in uns verankert. So auch der Drang zum 
Sammeln. Verändert hat sich  lediglich die Art 
des Sammelns. Während Steinzeitmenschen 
sammelten, um sich das Überleben zu 
sichern, ist es für uns moderne Menschen 
eine Leidenschaft, eine Gewohnheit oder in 
manchen Fällen sogar eine Sucht. 

Leidenschaftliche Sammler von heute sind 
meist aus Interesse auf der Suche nach 
bestimmten Gegenständen (beispielsweise 
Briefmarken), die sie aus Interesse sammeln. 
Ein wichtiges Merkmal dabei ist diese 
Freude am Sammeln und an der wachsenden 
Sammlung. Die Vervollständigung der 
Sammlung ist jedoch selten das Ziel, denn eine 
vollendete Sammlung hätte unmittelbar das 
Ende des Sammelns zur Folge.

Mensch und Natur
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Auch Wissenschaftler sind leidenschaftliche 
Sammler. Sie akkumulieren Wissen, welches 
sie in einem nächsten Schritt zur Falsifizierung 
oder Belegung einer These verwenden.
Die eben beschriebenen Muster sind dem 
systematischen Sammeln unterzuordnen. 
Es handelt sich um eine Auswahl von 
Gegenständen (beziehungsweise Wissen), die 
durchaus auch Ausschliessungen erfahren 
kann. 

Gewohnheitssammler sind wir, so behaupte 
ich, alle.
Wir sammeln Kleider, Einrichtungsgegenstände, 
Essen, Geld und vieles mehr. Meistens merken 
wir nicht einmal, wie viel wir tatsächlich horten. 
Ob das Sammeln in diesem Falle noch immer 
eine befriedigende Wirkung hat, steht zur 
Diskussion, abhängig macht es mit Sicherheit.

Diese unterbewusste Art des Sammelns lässt 
sich am ehesten dem unsystematischen 
Sammeln unterordnen, da für systematisches 
Sammeln ein Bewusstsein für solches meiner 
Meinung nach grundlegend ist, während es 
hier mehr darum geht, viel zu besitzen und 
nicht harmonierende und in sich stimmige 
Sammlungen zu erstellen.

Menschen, die “zwanghaft horten”, also 
grosse Schwierigkeiten damit haben, Dinge 
zu entsorgen, ordnen Psychologen dem 
Messie-Syndrom (mess = engl. Durcheinander, 
Unordnung) zu. 

Die sogenannten Messies sammeln nicht 
selektiv, sie behalten schlichtweg alles, was 
sie anschaffen. Das Messie-Syndrom wird als 
psychische Störung anerkannt und tritt laut 
einer Studie V. Schröters nur in 24% der Fälle 
ohne Begleiterscheinungen auf. In 76% der Fälle 
leiden Betroffene zusätzlich unter Depressionen 
oder Angststörungen.

Das Sammeln kann im Falle der Messies einen 
Rückzugsort darstellen, einen Ausweg, um sich 
nicht den eigenen Ängsten stellen zu müssen. 
Die langzeitige Unterdrückung von Gefühlen 
und das Vermeiden des gesellschaftlichen 
Lebens führen schliesslich dazu, dass das 
Sammeln sich zu einer Sucht entwickelt 
und das Leben vollkommen einnimmt, was 
wiederum zur Folge hat, dass Messies weiter 
in die Zurückgezogenheit getrieben werden. Ein 
Teufelskreis.

Ich habe mich bei Leuten in meinem Umfeld 
erkundigt, was ihnen spontan einfällt, wenn 
sie den Begriff Sammler/Sammeln hören und 
ob sie selbst etwas sammeln. Wie erwartet 
habe ich bei der Frage nach den Begriffen 
einige gleiche Antworten erhalten. So fielen 
beispielsweise Wörter wie Messie, Briefmarken 
und Leidenschaft  Interessant war jedoch, dass 
auch die zweite Frage viele ähnliche Antworten 
brachte. Sowohl das Sammeln von 5erli als 
auch das von Steinen (mehrheitlich in der 
Kindheit) scheinen ziemlich verbreitet zu sein. 

Da die Jäger und Sammler vor ca. 100’000 
Jahren lebten, sind nur wenige Quellen aus ihrer 
Zeit erhalten geblieben. Deshalb basieren alle 
Theorien, wie das damalige Leben ausgesehen 
haben könnte, mehrheitlich auf Spekulationen. 
Trotz allem können wir aber davon ausgehen, 
dass einige der heutigen Bräuche und Sitten 
ihren Ursprung in der Steinzeit haben und wir 
unseren entferntesten Vorfahren doch ähnlicher 
sind, als wir glauben.

Höhlenmalereien in Frankreich.

Quelle: Keystone
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Um 10’000 vor Christus lebten viele Menschen noch von 
der Hand in den Mund. Doch in einigen Regionen hatten 
die Menschen bereits begonnen, Landwirtschaft zu 

betreiben, sich niederzulassen und Siedlungen zu bilden. Schon 
vorher gab es saisonal sesshafte Gruppen, und es wurden auch 
dorfähnliche Strukturen aus früheren Zeiten gefunden, zum 
Beispiel im Gebiet des heutigen Jordaniens. Die Menschen aus 
Europa waren jedoch Jäger und Sammler und lebten nomadisch, 
da sie auf andere Weise im eiszeitlichen Europa nicht hätten 
überleben können. In Afrika gab es vorwiegend Hirtenvölker, die 
auch regelmässig mit ihren Herden weiterzogen. Die sesshaften 
Völker suchten sich weitere Siedlungsgebiete, und trafen so 
auch auf Völker, die noch nomadisch lebten. So verbreitete sich 
die Sesshaftigkeit immer weiter. 

Der Einfluss der Sesshaftigkeit auf das Leben der Menschheit 
war enorm. Das sesshafte Leben ermöglichte technologischen 
Fortschritt, und der Mensch lernte, seine Umwelt gezielt zu 
seinem eigenen Vorteil zu nutzen.

Durch Haustiere war man nicht mehr auf die Jagd angewiesen. 
Dennoch war das Leben als Bauer sehr viel aufwendiger 
als das der Sammler und Jäger. Man musste sich um seine 
Tiere kümmern und sie vor möglichen Dieben oder Angreifern 
schützen; der Ackerbau erforderte viel harte Arbeit. Aber 
die zusätzlichen Bemühungen waren den Preis wert, denn 
das Überleben der Menschen war gesichert. Alles, was man 
zum Überleben brauchte, war in erreichbarer Nähe. Wenn 
die Ressourcen nach einiger Zeit aufgebraucht waren, baute 
man einfach eine neue Siedlung an einem anderen Ort auf; es 
wäre auch viel aufwendiger gewesen, die baufälligen Häuser 
zu reparieren. Meistens zogen die Menschen nach 10 bis 15 
Jahren weiter. Damals war diese Lebensweise nicht weiter 
tragisch, da es noch genügend freie Siedlungsplätze gab und 
das verlassene Land genug Zeit zum regenerieren hatte. Doch 
die neue Ernährungsweise steigerte die Lebenserwartung, die 
Bevölkerung konnte wachsen. Man brauchte mehr Land, mehr 
Vieh, Waldflächen wurden gerodet und Städte wurden gebaut. 
Noch heute wächst die Bevölkerung immer weiter, und bald 
können die Ressourcen der Erde uns nicht mehr ernähren.

Wenn wir heute immer noch vor der Landwirtschaft leben 
würden wie unsere Vorfahren, müssten wir uns keine Sorgen 
um unseren Planeten machen. Doch dann wäre unsere 
Lebenserwartung gerade mal halb so hoch wie heute und der 
technologische Fortschritt der Menschheit wäre wohl kaum 
mit unserem heutigen zu vergleichen. Zwar würde der Mensch 
dann im Vergleich zu heute nur kurz leben, aber die Menschheit 
könnte viele Jahrhunderte weiterleben, ohne sich mit ihrem 
ökologischen Fussabdruck beschäftigen zu müssen.

Auch wenn die Sesshaftigkeit die Grundlage zu unserer heutigen 
Lebensweise und somit auch Konsumgesellschaft bildet, wäre 
die Menschheit früher oder später sowieso sesshaft geworden. 
Der Mensch ist von Natur aus lerneifrig und versucht, sich das 
Leben angenehmer zu gestalten und sein Überleben so weit wie 
möglich zu sichern. So kann Fortschritt entstehen.

Sesshaft
Wie der Mensch sesshaft wurde und 
welche Ausweikungen diese  
Entwicklung hatte.
Zera Grifone

Der Lauf der Zeit
Text von Nadia Tamm, Layout von Philippe Kramer

Mensch und Natur

Metallverarbeitung 

Wir denken häufig, die Umweltverschmutzung der 
Menschen hätte erst mit der Industrialisierung 
begonnen. Nach neuesten Forschungsergebnissen 
lebten unsere Vorfahren doch nicht so im Einklang 
mit der Natur, wie wir uns das lange vorstellten: 
In Eisbohrkernen aus Kanada fand man das 
Dreifache der natürlich vorkommenden Blei- und 
Kupferkonzentration - Spuren der phönizisch-
griechischen Metallverarbeitung vor 3200 bis 2500 
Jahren. Die Spuren der geförderten Schwermetalle 
aus der Kupfer-Eisen-und Römerzeit wurden von 
Aerosolen in die Atmosphäre und von Flüssen 
verbreitet. Allerdings war das Ausmass der 
Verschmutzung nicht global - ‚nur‘ die nördliche 
Hemisphäre war betroffen - und viel kleiner als bei 
der Industrialisierung. 

Der Bergbau und die damit verbundenen Rodungen 
führten schon in der Bronzezeit zu Erosion und 
Hangrutschen, die ganze Siedlungen unter sich 
begruben. Trotz ihren eingeschränkten technischen 
Möglichkeiten beuteten die Menschen der 
Bronzezeit die Natur maximal aus. 

Die Schrift 

3000 vor Christus: Die Sumerer erfinden die 
Keilschrift. Das erste Alphabet wurde von den 
Phöniziern im 11. Jahrhundert vor Christus 
entwickelt.  
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Der Lauf der Zeit

QUINT

Dreifelderwirtschaft 

Die Dreifelderwirtschaft war die bedeutendste 
landwirtschaftliche Veränderung seit der 
Sesshaftigkeit der Menschen. Ackerboden, der 
über mehrere Jahre mit der gleichen Pflanze bebaut 
wird (Monokultur), wirft weniger Ertrag ab. Der 
Boden kann die ihm entzogenen Nährstoffe nicht 
neu bilden; er laugt aus. Ab Mitte 8. Jahrhundert 
kam man auf die Idee, das Ackerland in drei Teile 
zu gliedern: Auf dem ersten Acker baut man ein 
sogenanntes Wintergetreide an, auf dem zweiten 
ein Sommergetreide und der dritte liegt brach, d. 
h. es wird nichts angebaut und der Boden kann 
sich erholen. Durch die Dreifelderwirtschaft (die 
um 1100 in ganz Europa verbreitet war) wurde 
der Ertrag enorm gesteigert und die Bevölkerung 
wuchs. Vom 9. Jahrhundert bis ins 13. vervierfachte 
sich die Bevölkerung im deutschen Sprachraum. 
Dieses Wachstum und die vermehrte Arbeitsteilung 
(Müller, Schmied etc.) begünstigte die Entstehung 
des Handwerks als eigenen Beruf und die Bildung 
von Dörfern und Städten.

Linsenoptik

Riesige und winzige Welten wären uns für immer 
verborgen geblieben, hätten wir nicht die Kunst 
des Linsenschleifens erlernt. Anfang des 14. 
Jahrhunderts gab es die ersten Sehhilfen mit 
Zerstreuungs- und Sammellinsen. Es dauerte 
aber noch 300 Jahre, bis die Schleiftechnik so 
fortgeschritten war, dass man die beiden Linsen 
kombinieren und somit weite Gegenstände grösser 
erscheinen lassen konnte. Es ist nicht ganz 
klar, wer das Fernrohr erfand. Um 1608 kamen 
sie aus Holland in den Umlauf, ein Jahr später 
hatte Galileo Galilei die Jupitermonde entdeckt. 
Ungefähr zeitgleich wurden die ersten Mikroskope 
entwickelt. Durch Linsenoptik wurde die Grundlage 
für Wissenschaften wie Biologie und Astronomie 
geschaffen, deren Erkenntnisse noch heute unser 
Leben beeinflussen.  

Dampfmaschine

Die Dampfmaschine - der Antrieb der Industriellen 
Revolution. Erste Modelle wurden schon Anfang 
des 18. Jahrhunderts als Wasserpumpen in den 
Kohlebergwerken benutzt, jedoch waren diese 
nicht sehr effizient. 1769 gelang es James Watt, 
den Wirkungsgrad so zu verbessern, dass man 
die Maschinen der aufkommenden Textilindustrie 
antreiben konnte. Als Eisenbahn - gewissermassen 
eine Dampfmaschine auf Rädern - und als 
Dampfschiff revolutionierte sie das Transportwesen. 
Dampfmaschinen wurden mit Kohle beheizt, wobei 
viel Russ und Schadstoffe wie Schwefeldioxid 
(welches unter anderem sauren Regen auslöst) 
abgegeben wurden. Bei der Verbrennung von Kohle 
werden mehr Kohlenstoffdioxidemmisionen in die 
Atmosphäre abgegeben als bei vergleichbaren 
fossilen Energieträgern wie Erdöl. Somit trägt die 
Kohleverbrennung massiv zum Treibhauseffekt bei. 
Noch heute werden in Kraftwerken Dampfturbinen 
( die mit Kohle, Erdöl etc. betrieben werden) 
eingesetzt, um elektrischen Strom herzustellen. In 
der Industrie wurde sie Anfang des 20. Jahrhunderts 
durch den Elektromotor und Verbrennungsmotor 
ersetzt.

Buchdruck 

Um 1050: In China wird der Buchdruck mit 
beweglichen Lettern erfunden, der sich aber nicht 
durchsetzte. Johannes von Gutenberg erfand den 
modernen Buchdruck um 1450, der die Grundlage 
für die Vervielfältigung von Wissen wurde. 
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Mensch und Natur

Elektrizität

Schon die Griechen der Antike wussten, dass 
es elektrisch aufgeladene Teilchen gibt. Jedoch 
kannten sie keinen Weg, die Elektrizität selber zu 
erzeugen und zu kontrollieren. Dies änderte sich, 
als Werner Siemens 1866 den Dynamo erfand, 
den ersten Stromgenerator, der grössere Mengen 
an Elektrizität herstellen konnte. Dies war der 
Beginn des Siegeszuges von Elektrotechnik, 
Kommunikationstechnik und Informationstechnik. 
Schon 1881 wurde das erste elektrische Kraftwerk 
von Thomas Alva Edison in New York errichtet. Er 
ist gewissermassen der Gründervater der zivilen 
Stromnutzung - seine Glühbirne und die damit 
revolutionierte Strassenbeleuchtung verlangte nach 
grossen Stromnetzen.  Heute ist die Elektrizität 
nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken - die 
Weltbevölkerung verbraucht 16.330.000.000.000 
Kilowattstunden Strom pro Jahr. Der grösste Teil 
davon wird mit umweltschädigenden Methoden 
wie Kohle, Erdgas oder mit Atomkraft hergestellt, 
doch zahlreiche Start-ups beschäftigen sich mit 
erneuerbaren Energien wie Wasser-, Solar- und 
Windkraft.

 Kunststoff

1839: Charles Goodyear stellte aus Kautschuk und 
Schwefel den ersten Kunststoff her: Gummi.

Antibiotika 

Als Alexander Fleming 1928 aus den Ferien 
zurückkam, bot sich ihm ein seltsames Bild: Auf 
einer Bakterienkolonie, mit der er gearbeitet und 
die er vergessen hatte, war ein Schimmelpilz 
gewachsen. Dort, wo sich der Pilz befand, hatten 
die Bakterien nicht überleben können - das im Pilz 
enthaltene Penicillin war demnach ein Gegenmittel 
gegen die Bakterien - ein Antibiotikum. Es dauerte 
aber bis 1940, bis aus der Entdeckung Flemings 
wirksame Medikamente hergestellt wurden. 

Die Entdeckung von Antibiotika bot erstmals 
eine effektive Behandlung von bakteriellen 
Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und rettete 
Abermillionen von Menschen das Leben. 

Bakterien können eine Resistenz Antibiotika 
gegenüber entwickeln, weshalb man ständig neue 
Wirkstoffe finden muss. Durch den übermässigen 
Gebrauch von Antibiotika beispielsweise in der 
Viehzucht nimmt die Resistenz der Bakterien nach 
und nach zu.

Erdöl 

Benzin, Heizöl, Kerosin, Vaseline, Plastik, 
Schaumstoff... Eine Welt ohne Erdöl ist heute 
schwer vorstellbar. Als Edwin Drake 1859 erstmals 
nach Erdöl bohrte, um es als billiges Lampenöl 
zu benutzen, ahnte er kaum, dass das schwarze 
Gold zum Treibstoff der Industriegesellschaften 
werden würde. Es wurde zum Auslöser für 
unermesslichem Reichtum und ein wirtschaftlichen 
und politischen Machtfaktor, der neue Krisen und 
Kriege verursachte; von den Umweltbelastungen 
ganz zu schweigen: Öltanklecks, die die Meere 
verschmutzen und enorme CO2-Emissionen, 
welche das Klima belasten; um einige wenige zu 
nennen. Trotzdem werden derzeit 34 Milliarden 
Barrel pro Jahr gefördert. Doch wie lange noch? 
Erdöl ist ein fossiler Brennstoff und irgendwann 
wird er ausgehen...
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 Kernkraft

Als am 17. Dezember 1938 in Berlin die Kernspaltung 
entdeckt wurde, war klar: Mit dieser enormen 
Energie kann man Unglaubliches erschaffen - und 
zerstören. Bei der Kernspaltung werden schwere 
Atomkerne von Neutronen gespalten und es wird 
unglaubliche Energie freigesetzt - zum Teil auch 
als radioaktive Gammastrahlen. Treffen die bei der 
Kernspaltung frei gewordenen Neutronen erneut 
auf spaltbares Material, entsteht eine sogenannte 
Kettenreaktion. Die neuen Erkenntnisse wurden 
im Hintergrund des 2. Weltkriegs zunächst für die 
Entwicklung der Atombombe genutzt, später für die 
Erzeugung von Elektrizität mit Atomkraftwerken. 
Da gespaltene Atomkerne hochgradig radioaktiv 
sind, stellt die Entsorgung des Atommülls, welcher 
250‘000 Jahre lang strahlen wird, ein grosses 
Problem dar, welches bis heute nicht gelöst ist.

DNA

Die DNA - Speicher unserer Erbinformation! Es 
war ein gewaltiger Durchbruch, als Watson und 
Crick 1953 die DNA-Doppelhelix entdeckten. 
Sobald man den Schlüssel zu unserem Bauplan 
hatte, begann man daran herumzuschrauben. 
Durch Restriktionsenzyme wurde es möglich, 
gewisse Abschnitte der DNA - die Gene - aus dem 
Genom eines Organismus herauszuschneiden 
und es bei einem anderen einzusetzen - und so 
einem Lebewesen zu völlig neuen Eigenschaften 
zu verhelfen. 1973 gelang es erstmals, einem 
Bakterium ein zusätzliches Stück DNA einzusetzen. 
Durch Gentechnik sind plötzlich uralte Träume zum 
Greifen nah, doch wirft auch viele ethische Fragen 
auf: Werden wir - von allen Krankheiten befreit - 
glücklich oder züchten wir uns ganz neue Gefahren 
heran?

Internet 

1991: Das World Wide Web, der Verbund 
zwischen Rechnernetzwerken wie Computern, 
Smartphones et cetera, die untereinander Daten 
austauschen, wird der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Die Erfindung des Internets bedeutet 
eine Revolutionierung der Kommunikation und 
der privaten und beruflichen Mediennutzung, die 
manchmal mit der Durchsetzung des Buchdrucks 
gleichgesetzt wird. 

Mondlandung

1969: Die Apollo-11 Mission glückt, die ersten 
Menschen setzen ihren Fuss auf den Mond.

Computer

1943: Alan Turing baut den ersten elektronischen 
Computer, um die Nachrichten des deutschen 
Chiffriergerätes Enigma zu entschlüsseln. 
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Herr Hoffmann, worüber diskutieren Sie gerne 
stundenlang? 

Über die Zukunft, die Politik sowie Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz. 

Was ist Ihre erste Erinnerung bezüglich des 
Naturschutzes? Gab es ein Schlüsselerlebnis, 
welches Sie inspiriert hat? 

Als kleiner Junge durfte ich meinen Vater zu den 
Feuchtgebieten in der Camargue begleiten, um 
die dort ansässigen Vögel zu zählen. Trotz den 
vielen Mücken, die uns plagten, war dies eine 
einmalige Erfahrung. Dadurch habe ich meine 
Liebe zur Natur entdeckt, welche bis heute 
anhält. 

Welcher Bereich des Umweltschutzes bereitet 
Ihnen besondere Sorge? 

Es gibt zwei Bereiche, die mir Sorgen 
bereiten: der Klimawandel und der Verlust der 
Biodiversität. Der Klimawandel ist ein weit 
verbreitetes Thema, aber die Bevölkerung ist bis 
heute kaum über den Verlust der Biodiversität 
informiert. Es sind vor allem die Experten, die 
sich mit diesem Problem auseinandersetzten 
und ich denke, es ist sehr wichtig, dass diese 
Thematik weitreichend wahrgenommen wird. 

Was löst es in Ihnen aus, wenn Sie daran denken 
in welchem Zustand wir unseren Planeten den 
kommenden Generationen überlassen? 

In der Zukunft geht es darum, das 
Gleichgewicht zwischen der Menschheit und 
der Natur wiederherzustellen. Der Verlust dieses 
Gleichgewichts hat einen direkten Einfluss auf 
die Nachhaltigkeit. Dieser Kompromiss wurde 
bis heute nicht gelöst und dies bereitet mir 
Sorgen.

„Wir müssen die Verantwortung für 
unseren Planeten übernehmen.“ 
Im Gespräch mit André Hoffmann über die Beziehung zwis-
chen Mensch und Natur, den Klimawandel, die Biodiversität 
und über sein Engagement.
Christian Dimitrov, Philippe Kramer, Nadia Tamm und Yarik Kuznetsov

Mensch und Natur

Topmanager und Umweltschützer: In André 
Hoffmanns Familie hatte Umweltschutz einen 
hohen Stellenwert: Sein Vater war Mitbegründer 
des WWFs. 
André Hoffmann - Vizepräsident des Verwaltungs-
rates von Roche - setzt sich ebenfalls aktiv 
für den Umweltschutz ein: Er ist Präsident der 
Stiftung MAVA, die Projekte für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit unterstützen. Wir durften ihm einige 
Fragen stellen zum Gleichgewicht von Mensch und 
Natur, seinen Sorgen um die Umwelt - und wie er 
selber in seinem Alltag ökologisch handelt. 
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Wie würden Sie das Verhältnis von Mensch und 
Natur beschreiben? 

Die Wissenschaftler haben unserem Zeitalter 
den Namen Anthropozän gegeben. Es bedeutet, 
dass der Mensch einen umfassenden Einfluss 
auf die Ökosysteme des Planeten ausübt. 
Heutzutage sind es die Menschen, die die 
Erde formen und es ist nicht mehr die Natur, 
die die Menschheit formt. Deshalb müssen 
wir die Verantwortung für unseren Planeten 
übernehmen. 

Was wird Ihrer Meinung nach die größte 
Auswirkung des Klimawandels auf die Schweiz 
sein? 

• Die Gletscherschmelze sowie dessen 
Auswirkung auf den natürlichen 
Wasserkreislauf. 

• Die Konsequenzen für die Bevölkerung 
der Berggebiete. Sowohl in Bezug 

auf den Rückgang der Einkünfte im 
Tourismusbereich als auch die Abnahme 
der Investitionen. 

Haben Sie Ihr Verhalten verändert, um Ihren 
ökologischen Fussabdruck zu verringern? 

Ich fahre ein Elektro-Auto, bevorzuge die 
ÖV wenn immer möglich, benutze keine 
Einweg Plastik-Flaschen, habe mein Haus 
mit Solarzellen ausgestattet und kaufe 
hauptsächlich saisonale, regionale Produkte. 

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf 
den Umweltschutz? 

Das durch individuelle sowie kollektive 
Massnahmen, das Gleichgewicht zwischen 
Menschheit und Natur wieder hergestellt werden 
dann. Denn nur so können wir eine nachhaltige 
und lebenswerte Zukunft für alle schaffen.

QUINT

André Hoffmann setzt sich mit der 
Stiftung Mava für den Schutz des 

Biotops dieser Flamingos in der 
Camargue ein.

Quelle: Keystone
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Schon seit Jahrtausenden werden Bienen von 
Menschen genutzt und gehalten. Nur Pflanzen, die 
von Bienen oder anderen Bestäubern wie Wespen 

oder Hummeln bestäubt werden, tragen später auch 
Früchte. Sowohl deswegen als auch wegen ihrem Wachs 
und ihrem Honig brauchen wir Bienen. Doch in den letzten 
Jahrzehnten zeigte sich in der Imkerei eine problematische 
Tendenz: Immer mehr Bienenvölker sterben. Dies führt 
dazu, dass in einigen Regionen der Welt nicht einmal mehr 
genug Bienen leben, um alle Nutzpflanzen bestäuben zu 
können. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Die Varroamilbe
Einer der bedeutendsten Auslöser für das Bienensterben 
ist die Varroamilbe - ein Schädling, der sich vom Blut der 
Bienen ernährt. Durch den Blutverlust wird die Biene stark 
geschwächt, wodurch deren Lebenserwartung drastisch 
sinkt. Ausserdem fungiert die Varroamilbe als Überträger 
von verschiedenen, für Bienen tödliche Krankheiten, 
welchen die bereits geschwächten Bienen nicht mehr 
standhalten können. Das Auftreten der Milben betrifft 
auch die Brut der Bienen. Durch die auf der Bienenbrut 
stattfindende Milbenfortpflanzung wird die Entwicklung 
der jungen Bienen schon vor dem Schlüpfen beeinträchtigt, 
weshalb diese meist früh verenden.

Pestizide
Eine weitere grosse Bedrohung für die Gesundheit der 
Bienen sind Pestizide. Chemische Mittel wie beispielsweise 
Confidor oder Actara stören den Orientierungssinn der 
Bienen, deren Entwicklung sowie ihre Lernfähigkeit und 
verkürzen ihre Lebensdauer dramatisch. Sowohl Actara als 
auch Confidor werden in Europa grossflächig eingesetzt - 
genau wie viele weitere gefährliche Pestizide. In einigen 
Gebieten der Welt zeigen sich die schwerwiegenden 
Auswirkungen solcher Substanzen bereits jetzt. So führte 
der masslose Einsatz von Pestiziden beispielsweise in der 
chinesischen Provinz Sichuan bereits zum Aussterben der 
Honigbiene. Anstatt der natürlichen Befruchtung durch 
Bienen werden die Birnenbäume nun durch Menschen 
befruchtet. Diese benutzen Pinsel und Kessel voller 
Pollen, um die Obstplantagen Blüte für Blüte künstlich 
zu bestäuben.  Dieses System ist aber zeitaufwendig und 
enorm teuer, da tausende Arbeitskräfte benötigt werden. 
Laut führenden Bienenforschern käme es für Europa 
deshalb kaum infrage.

Industrialisierung der Landwirtschaft
Nebst der Varroamilbe und den Pestiziden ist auch 
die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft 
problematisch für Bienen. Monokulturen wie 
beispielsweise Mais- oder Rapsfelder, aber auch Äcker und 
Futterwiesen führen zu einem einschneidenden Rückgang 

Keine Hoffnung für 
die Biene
Über das Bienensterben und wieso wir es 
nicht nur den Bienen zuliebe verhindern 
müssen.
Andrea Marti

16
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der Pflanzenvielfalt. Dies führt schliesslich dazu, dass 
Bienen lediglich beschränkten Zugang zu abwechslungs- 
und nährstoffreicher Kost haben. Ausserdem werden durch 
die stetige Vergrösserung der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche auch mögliche Nistplätze von wilden Bestäubern 
(wie beispielsweise Wildbienen oder Hummeln) zerstört, 
was deren Verbreitung gravierend verkleinert.

Colony Collapse Disorder
Ebenfalls eine grosse Bedrohung für die Bienen ist ein 
Phänomen namens Colony Collapse Disorder (CCD). Es 
handelt sich dabei um das unerklärliche Verschwinden 
von ganzen Bienenkolonien, welche nur die Königin, die 
Brut und einige Hebammenbienen zurücklassen. CCD 
ist heute eine akute Bedrohung, steigt doch seit Anfang 
des Jahrtausends die Anzahl der von CCD betroffenen 
Bienenvölker stetig. Im Jahr 2006 meldeten amerikanische 
Imker teilweise Verlustraten von bis zu 90%. In den 
darauffolgenden Jahren sank diese erschreckende Zahl 
wieder, allerdings sind die jährlichen Verlustraten in 
vielen Ländern noch immer weit über dem Normalwert. 
Strategien, wie man diese Zahl wieder senken könnte, 
gibt es bis anhin noch keine. Auch über die Auslöser von 
CCD sind sich Fachpersonen nicht einig. Jedoch werden 
eine zu hohe Belastung durch Pestizide, Infektionen, 
Mangelernährung sowie Lebensraumverlust als mögliche 
Gründe in Betracht gezogen.

Auswirkungen
Die Wertschöpfung, die mit Hilfe der Bienen generiert 
wird, beläuft sich aktuell auf 230 Milliarden Euro weltweit. 
Deshalb, und vor allem auch weil 30% unserer Lebensmittel 
von der Bestäubung durch Bienen abhängig ist, gelten 
diese zu den wichtigsten Nutztieren weltweit.

Es gibt bereits jetzt verschiedene Ansätze, wie dem 
zunehmenden Verschwinden der Bestäuber begegnet 
werden könnte: Umweltverbände wie Greenpeace fordern 
ein Verbot von sieben verbreiteten, bienenschädlichen 
Pestiziden. Forscher der amerikanischen Harvard 
University haben 2013 eine Bienendrohne (Robobee) 
vorgestellt, welche fliegen, schwimmen und sich auf 
Pflanzen niederlassen kann. Die Forschungen laufen auf 
Hochtouren weiter, denn die Bienendrohne soll irgendwann 
die Fähigkeit besitzen, Pflanzen zu bestäuben. Ebenfalls 
ein möglicher Bestäuber sind Hummeln. Mit diesen werden 
im Moment in Holland Tests durchgeführt. 

Allen Bemühungen zum Trotz sind die Probleme in Bezug 
auf die so elementaren Bestäuber aber noch lange nicht 
gelöst. Momentan reagieren Gegenden, welche nicht 
genügend Bienen haben, mit dem Import von Bienen 
und dem Transport von Kolonien zu mehreren Plantagen 
jährlich. Fast alle Mandelplantagen im US-Bundesstaat 
Kalifornien werden mithilfe solcher Reisekolonien 
bestäubt. Allerdings ist der Einfluss dieser Transporte auf 
die Gesundheit der Bienen ebenfalls nicht unumstritten. 
Unumstritten ist aber, dass etwas getan werden muss, um 
die Honigbiene zu schützen – nicht nur der Biene, sondern 
auch dem Menschen zuliebe.

17

Das Schicksal der Bienen ist eng mit 
unserem verbunden.

Quelle: Pexels
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Ein Meer aus Plastik
Wie immer mehr Kunststoff die Ozeane verschmutzt – und was wir 
alle dagegen tun können. Unser Plastikkonsum nimmt immer mehr 
zu. Nur ein kleiner Teil davon wird recycelt und der Grossteil landet 
in der Natur. Dies hat dramatische Konsequenzen für Mensch und 
Umwelt.
Andrea Marti

Eigentlich wollte er nur ein Material finden, um 
bessere Billardkugeln herzustellen. Doch dann 
entdeckte der Amerikaner Charles Goodyear 

um 1850 einen Stoff, der heute als Vorläufer des 
omnipräsenten Plastiks bekannt ist: Gummi. 
Die Weiterentwicklung jener halbsynthetischen, 
kautschukbasierten Masse wurde später zu 
dem, was inzwischen gemeinhin als Kunststoff 
bekannt ist. 1950 wurde schliesslich jene Form des 
«Plastiks» entwickelt, die heute gebräuchlich ist. 
Seither ist dieser ein unverzichtbarer Bestandteil 
unseres Alltags. Der immense Plastikkonsum des 
Menschen hat aber verheerende Folgen. 

80›000›000 Blauwale 
8.3 Milliarden Tonnen. So viel Plastik wurde seit 
1950 produziert. Diese Zahl entspricht 25›000 Mal 
dem Gewicht des Empire State Buildings, 822›000 
Mal dem Gewicht des Eiffelturms oder 80›000›000 
Mal dem Gewicht eines Blauwals. 

Von dieser enormen Menge wurden gerade einmal 
600 Millionen Tonnen recycelt – der Rest des 
Plastiks landete entweder auf Deponien, in der 
Natur oder ist noch immer in Verwendung. Allein in 

den Weltmeeren befinden sich laut dem Deutschen 
Forschungsinstitut für Umwelt mindestens 100 
Millionen Tonnen Plastik. Tendenz steigend. Bis 
zum Jahr 2050 soll das Gewicht des gesamten 
Plastiks jenes aller Fische überstiegen haben. Diese 
riesige Menge Plastik ist dem Umweltverband WWF 
zufolge bereits jetzt für etwa 700 Meerestierarten 
ein grosses Problem: Das Wundermaterial gelangt 
in die Mägen der Tiere, da diese es mit Nahrung 
verwechseln. Ausserdem verfangen sich die 
Meeresbewohner in unbenutzten Fischernetzen 
oder verletzen sich an scharfen Kunststoffteilen. 

Nicht nur Müll vom Strand landet im Meer
Diese Gefahrenherde stammen aus verschiedenen 
Quellen. Sehr viel Müll gelangt direkt vom Land 
ins Meer – entweder über Flüsse oder direkt von 
mediterranen Stränden aus. Dabei sind touristisch 
stark erschlossene Gebiete ein besonders 
grosses Problem. Viele Touristen lassen ihren 
Müll versehentlich liegen oder entsorgen ihre 
Abfälle bewusst im Meer. Aber auch die Seefahrt 
hat ihren Anteil an der Plastikverschmutzung. 
Frachter verlieren regelmässig Teile ihrer Ladung. 
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Und unzählige Schiffe entsorgen noch immer ihren 
ganzen Müll direkt in den Ozeanen, obwohl dies seit 
Jahren weltweit verboten ist. 

Aber nicht nur Touristen und Seefahrer sind schuld 
an der massiven Verschmutzung unserer Ozeane. 
Auch viele alltägliche Produkte und Vorgänge tragen 
ihren Teil dazu bei. So enthalten beispielsweise 
zahlreiche Kosmetikartikel wie Peelings, Shampoos 
und Gesichtscremes Mikroplastikpartikel, welche zu 
klein sind, um von Kläranlagen aus dem Abwasser 
gefiltert zu werden. Auch synthetische Kleidung – 
vor allem Sportwäsche – besteht grösstenteils aus 
Plastikpartikeln, welche beim Waschen von den 
Textilien gelöst werden. Von der Waschmaschine 
aus gelangen diese in die Kläranlage und von da in 
die Bäche und Flüsse und schliesslich ins Meer. 

Viele Städte und Unternehmen engagieren 
sich bereits
Die Probleme, die Plastik in der Umwelt 
verursacht, wurden in der Öffentlichkeit jüngst 
hitzig diskutiert. Schlagzeilen über Unternehmen 
und Kommunalregierungen, die Plastikstrohalme 

und Plastikbesteck aus dem Sortiment nehmen 
oder verbieten, häufen sich. McDonalds, Aldi und 
Starbucks sowie die Städte Lausanne und Neuenburg 
sind nur einige Beispiele. Die Wirksamkeit solcher 
Verbote ist umstritten – klar ist aber, dass der 
globale Plastikkonsum sinken muss. Dazu können 
sowohl Unternehmen als auch Städte und Länder, 
aber auch jeder Einzelne seinen Teil dazu beitragen. 
So können beispielsweise Mehrwegbeutel aus Stoff 
anstelle von Plastiktüten verwendet werden – oder 
Aluminiumtrinkflaschen statt Plastikflaschen. Um 
Mikroplastik im Abwasser zu vermeiden, gibt es 
spezielle Wäschebeutel, die Mikroplastikpartikel 
auffangen. Auch plastikfreie Kosmetikartikel sind 
bereits in diversen Supermärkten erhältlich. 

Die zahlreichen Probleme, die unser Plastikkonsum 
verursacht, sind offensichtlich. Der Kunststoff 
im Meer hat negative Konsequenzen für Tiere, 
Pflanzen und auch Menschen. Mehr Achtsamkeit 
und auch ein wenig Verzicht ist im Umgang mit 
Plastik längst angesagt. Und wenn jeder seinen Teil 
dazu beiträgt, kann die steigende Tendenz unseres 
Kunststoffkonsums durchbrochen werden. 

Plastik ist nicht mehr aus unserem 
Alltag wegzudenken und aus den 

Meeren heruaszufischen

Quelle: Keystone
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Die grösste Herausforderung des  
21. Jahrhundert
Der Versuch eines Überblickes über die Ursachen und Folgen eines 
globalen Klimawandels.
Alena Näf und Mandula Caprez

Man darf wohl behaupten, dass der 
Klimawandel die Herausforderung 
des 21. und vermutlich auch der 

folgenden Jahrhunderte ist und sein 
wird. Noch werden nicht die notwendigen 
Massnahmen ergriffen, obwohl es Dutzende 
Beweise gibt, dass der Klimawandel von 
Menschen beeinflusst wurde und wird. 
Denn einen so grossen und schnellen 
Temperaturanstieg wie der seit der 
Industrialisierung gab es noch nie. Die 
Durchschnittstemperatur der Erde des 
vorindustriellen Zeitalters war 2 Grad 
Celsius tiefer. Da die internationale 
Gemeinschaft eingesehen hat, dass das 
Ausmass des Klimawandels schlimme 
Folgen haben könnte, beschlossen sie, dass 
die Erwärmung unter 2 Grad Celsius gehalten 
werden soll. Doch dieses Limit haben wir 
schon bald erreicht. Wie lange werden 
wir eine grundsätzliche politische und 
gesellschaftlich Änderung zugunsten der 
Umwelt also noch hinausschieben können?

Grund der Erwärmung ist der Treibhauseffekt, 
der an sich gar nicht schlimm ist. Im 
Gegenteil: Er ist für uns alle überaus wichtig, 
denn ohne ihn wäre auf der Erde kein Leben 
möglich. Doch in der Erdatmosphäre lagern 
sich vor allem Kohlenstoffdioxid (sein Gehalt 
ist 40% höher seit der Industrialisierung), 
Methan (hat eine 28-mal stärkere Wirkung 
als CO2, kommt aber deutlich weniger vor), 
Lachgas (welches von den Menschen vor 

allem durch stickstoffhaltigen Dünger in 
der Landwirtschaft freigesetzt wird) und 
fluorierte Gase. Diese Stoffe können aber 
nicht gleich schnell umgewandelt und 
abgebaut werden, wie sie produziert werden. 
Einerseits aufgrund des Verbrauches 
von fossilen Brennstoffen in Fabriken, 
Heizungen, Kraftwerken und Autos, aber 
auch durch die Abholzung und Verbrennung 
von Wäldern. Andererseits haben CO2 und 
andere Treibhausgase auch eine natürliche 
Ausstossquelle: Vulkanausbrüche, 
Plattentektonik (Gasentweichungen) und 
Methanausstoss in Feuchtgebieten. Wenn 
es all diese Treibhausemissionen und 
Beschädigungen in der Natur nicht gäbe, 
könnte die Erde die soeben genannten 
natürlichen Ausstossquellen problemlos 
umwandeln und würde ein angenehmes und 
stabiles Klima für ihre Mitbewohner aufrecht 
erhalten.

Die Treibhausgase können auch nicht 
so effektiv umgewandelt werden, weil 
die Pflanzen, die das CO2 umwandeln 
könnten, abgeholzt und gerodet  wurden, 
um Städte für die Menschen zu bauen und 
Flächen für die Landwirtschaft zu schaffen. 
Jedoch werden die Böden der Regenwälder 
unbrauchbar nach der Abholzung, weil der 
Boden nährstoffarm ist und die Nährstoffe 
der abgestorbenen Pflanzen die einzigen 
natürlich vorkommenden für die wachsenden 
Pflanzen wären.

Mensch und Natur
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Die grösste Herausforderung des  
21. Jahrhundert
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“Es ist Ende Juli und 
echt kalt draußen in 
New York. Wo zum 
Teufel ist die Erderwär-
mung? Wir brauchen 
dringend was davon. 
Jetzt heißt das Kli-
mawandel.”

- Donald Trump, Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika 

via Twitter, 28. Juli 2014

Fühlst du nicht, wie die Sommer immer 
heisser und trockener werden?
Siehst du nicht, dass in vielen Ländern 

die Ernte immer schlechter wird?
Es gibt und es wird noch viel schlimmere 
Folgen der Erderwärmung geben.
Das Wesentliche, das passiert, ist, dass es 
heisser wird. Eisvorkommen auf der ganzen 
Welt sind am Abschmelzen - auch in der 
Schweiz. Das führt zu einem Anstieg des 
Meeresspiegels, was sich zum Beispiel in 
den Niederlanden und in ganz Ozeanien zu 
einem immer grösseren Problem entwickelt.
Es wird mehr Wetterextreme geben, mehr 
Dürren, Überflutungen, Hitze- und Kältewellen 
sowie Stürme. Das führt dazu, dass trockene 
Gebiete noch trockener werden und sich 
ausbreiten, was die Nahrungsproduktion 
und die Trinkwasserversorgung stark 
beeinträchtigt und die Lebensmittelpreise 
in die Höhe schiessen lässt. Es wird mehr 
flüssiges Wasser geben, doch weil die 
Böden ausgetrocknet sein werden, wird 
man es für die Landwirtschaft brauchen. 
Somit wäre das Problem der Wassernot 
in Entwicklungsländern nicht gelöst. Also 
werden mehr Menschen an Hunger und Durst 
sterben. Auch wird man in vielen Gebieten 
nicht mehr arbeiten können wegen der 
extremen Hitze.
Durch diesen Wandel wird unser Ökosystem 
stark gestört und es treten - wie schon 
erwähnt - vermehrt Naturkatastrophen 
auf wie Waldbrände durch Trockenheit, 
Hurrikane, aber auch Insektenplagen, 
Ausbreitung verschiedener gefährlicher 
Krankheiten (die besser durch ein warmes 
Klima verbreitet werden können), sowie 
in feuchten tropischen Gebieten mehr 

Niederschläge (Zunahme von 10 bis 40%) 
und Ozeanversäuerungen in den nördlichen 
Breitengraden.
Eine Versäuerung ist, wenn der pH-Wert sinkt.  
Ein pH-Wert von 7 ist neutral, darüber basisch 
und darunter sauer. Eigentlich sollten die 
Meere leicht basisch sein, doch weil Meere 
20 Millionen Tonnen CO2 pro Tag speichern 
und aufgrund des CO2 -Anstiegs in der 
Atmosphäre in den letzten Jahren, werden 
die Meere immer saurer. Dies hat sehr grosse 
Auswirkungen auf die Meeresbewohner, die 
Artenvielfalt, Korallenriffe und das komplexe 
Unterwasser-Nahrungsnetz.
Auch auf dem Land werden Tiere und 
Pflanzen immer mehr vom Aussterben 
bedroht sein.
Alle Klimazonen verschieben sich um 

Die Folgen
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Hunderte von Kilometern und mit ihnen 
die Landwirtschaftszonen - hinweg über 
Staats-, Stammes- und Besitzgrenzen. 
Durch diese Veränderungen wird es enorme 
Migrationswellen geben. Schon heute kann 
man sehen, dass für die 230 Millionen 
Menschen, die auswandern, einer der 
schwerwiegendsten Gründe für Migration 
oder Flucht der Klimawandel und all seine 
Folgen in wirtschaftlicher, aber auch 
politischer Hinsicht ist. Indigene Völker wie 
Indianer, Jäger in Grönland und Aborigines 
werden nicht mehr wie bisher leben können. 
Wahrscheinlich werden sie in die Stadt 
ziehen und somit ihre Kultur aufgeben 
müssen.

Extreme Wetterereignisse 
wie zum Beispiel der 

Hurrikan “Florance” treten 
aufgrund des Klimawandels 

häufiger auf.

Quelle: NOAA

QUINT

Obwohl es sehr viele Argumente gibt, dass 
der Klimawandel von Menschen erzeugt 
wurde, sollte man immer die andere Seite 

kennen, um nachvollziehen zu können, was so 
viele Menschen dennoch glauben.

Das Klima hat sich im Laufe der Zeit sehr oft 
verändert. Im 17. Jahrhundert gab es nach einer 
sehr langen Warmklimaperiode in Europa eine 
kleine Eiszeit, in der die Durchschnittstemperatur 
2 Grad Celsius tiefer war als heute. Es 
gab kaum Gemüse und Früchte, die für die 
Vitaminaufnahme wichtig gewesen wären, 9 von 
10 Einwohner ernährten sich von Getreide. Diese 
Zeit hinterliess natürlich Spuren. Die Kirche hatte 
die Macht, denn die Menschen suchten eine 
Erklärung, Verbesserung und Schutz bei ihr. Da 
man sich dieses Wetter nicht erklären konnte, 
beschuldigte man die Helfer und Boten des 
Teufels. Die Hexenjagd konnte somit beginnen.

Ein weiteres Beispiel plötzlicher 
Temperaturwechsels vor gar nicht so langer 
Zeit war zwischen 1940 und 1975. Im Fernseher 
wurden hysterische Dokumentationen über 
schneebedeckte Strassen, Menschen, die 
nicht mehr aus ihren Autos oder Häusern 
kamen und Wissenschaftlern, die die 
Ursache finden wollen, gezeigt. Die Schuld 
an dieser Temperaturveränderung durch 
Luftverschmutzung trugen die Menschen, 
nichtsdestotrotz wurde es wieder wärmer. 
Vielleicht erholte sich die Erde auch einfach von 
dieser «Eiszeit».

Auch heutzutage ist noch so viel Wissen 
über das komplizierte Zusammenspiel von 
Sonnenstrahlen, Atmosphäre, Landflächen und 
Ozeanen unbekannt. Es könnten kosmische 
Strahlen und Verschiebungen der Sonnenaktivität 
an der Erderwärmung schuld sein. Und der 
Anstieg des Meeresspiegels könnte durch 
Bewegungen der Erdplatten entstehen.

Vielleicht glauben manche Menschen nicht 
an die Erderwärmung, weil sie diese Gefahr 
nicht sehen wollen, die auf sie zusteuert und 
alle gefährdet. Sie wollen nicht selber schuld 
sein. Sie brauchen jemanden, auf den sie die 
Schuld abwälzen können, denn niemand will 
verantwortlich sein. Erstaunlicherweise - oder 
vielleicht auch nicht - gibt es auch Personen, 
die eine gute Schulbildung genossen haben und 
trotzdem nicht an die Erderwärmung glauben. 
Der berühmteste dieser Personen ist natürlich 
Donald Trump - der aber kein Wissenschaftler 
ist. Der Nobelpreisträger Ivar Giaever hingegen 
schon. Er ist ein norwegisch-amerikanischer 
Physiker und erhielt den Nobelpreis 1973 für 

Skepsis
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Physik. Auf Youtube findet man seinen Vortrag, 
der sehr interessant ist.

Man muss dazu aber noch sagen, dass 
Klimaforschung nicht zu seinem Themenbereich 
gehört. In diesem Vortrag erklärt er, wieso 
er nicht an den Klimawandel glaubt. Eine der 
ersten Graphiken, die alles ins Rollen brachten, 
zweifelt er an, weil die Messstationen ungleich 
verteilt sind und nur ein Jahr dokumentierten. 
Im Südpol wird es immer kälter, aber da es dort 
weniger Messstationen gibt, wird dieser Fakt in 
der Grafik weniger gewichtet. Trotzdem kann sich 
das Eis im Südpol nicht so schnell bilden, wie es 
am Nordpol schmilzt, was Giaever nicht in dem 
Vortrag erwähnt. Er weist die Zuhörer darauf hin, 
dass niemand über den kälteren Südpol redet, 
sondern nur über den schmelzenden Nordpol. 
Er vergleicht den Klimawandel und den ganzen 
Trubel darum mit einer neuen Religion und einer 
Übertreibung. 

Für die überwiegende 
Mehrheit der 

Schweizerinnen und 
Schweizer ist der 
Klimawandel eine 

Tatsache. 20 Prozent 
sind sich unsicher, nur 
eine wenige Menschen 
glauben nicht daran.

Trotzdem schaden der Erde all diese Dinge, die der 
Mensch ihr seit der Industrialisierung antut - ob 
sie nun den Klimawandel auslösen oder nicht. Und 
welche Vorteile hätten Wissenschaftler, wenn sie 
behaupten würden, dass es eine Erderwärmung 
gibt? Wenn nämlich alle einsehen würden, was 
die Mehrheit der Forscher sagt und es verbessern 
wollten, müsste die ganze Bevölkerung einen 
riesigen Wandel durchgehen, der den reichen 
Personen - die viel Macht besitzen - am meisten 
schaden würde.                                  

Auch wenn ihr nicht an den Klimawandel glaubt, 
heisst das nicht, dass euch das Wohlbefinden der 
Erde egal sein sollte. Man kann ihr immer Gutes 
tun!

Handlungsoptionen

Ganz im Allgemeinen haben wir zwei 
Arten von Handlungsoptionen: Die 
Abschwächung der Klimaerwärmung und 

die Anpassung an die Klimaveränderungen. Beide 
sind unglaublich wichtig, denn selbst wenn die 
Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre 
auf dem Wert des Jahres 2000 geblieben 
wären, hätte dies einen nicht zu vermeidbaren 
Temperaturanstieg von 0.6 Grad Celsius bis zum 
Ende des 21. Jahrhunderts zur Folge gehabt. 
Unterdessen hat sich dieser Prognosewert 
natürlich erhöht, da die Emissionen nicht gestoppt 
wurden, sondern gewachsen sind. 

Anpassung ist deshalb wichtig, weil wir mit immer 
mehr Wetterextremen wie Stürmen, starkem 
Regenfall oder Dürren rechnen müssen und unsere 
Städte dafür nicht geschaffen sind. Zum Beispiel 
arbeitet man in Bremen daran, dass das Wasser 
sich bei unglaublich starkem Regen, wie es die 
Stadt 2011 zuletzt erlebt hat, auf den Strassen wie 
in einem Becken sammelt und somit verzögert in 
die Kanalisation abgegeben wird, da diese sonst 
überlastet wäre.

Mensch und Natur
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Natürlich ist Anpassung allein keine Lösung, 
weshalb man auch Strategien zur Abschwächung 
des Klimawandels entwickeln muss. Grundsätzlich 
gilt es, die Treibhausgasemissionen so stark 
wie möglich zu reduzieren. Eine Massnahme in 
diesem Bereich wäre zum Beispiel die Förderung 
erneuerbarer Energien, welche in der Schweiz 
durch die Energiestrategie 2050 unterstützt wird.

Die Effizienzsteigerung von Technologien 
unterstützt den eben genannten Punkt, wobei man 
jedoch den sogenannten Rebound-Effekt beachten 
muss, welcher die Reaktion beschreibt, dass wir 
immer mehr konsumieren und die erworbene 
Effizienzsteigerung somit wieder zunichte gemacht 
wird. Dieses Problem lässt sich am besten mit 
dem dritten Punkt bekämpfen: Die Verminderung 
des Verbrauchs. Diese Verhaltensänderung kann 
am besten mit Weiterbildungen und Einsicht der 
Menschen erreicht werden.

Eine grosse Hilfe für die Abschwächung des 
Klimawandels wären strenge Normen und Gesetze, 
die aber ohne die Unterstützung der Regierungen 
nicht zustande kommen können.

QUINT

Ein Windrad mitten in der Natur 
gewinnt Energie für unseren 

Verbrauch

Quelle: Pexels
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Was macht  
die Politik?

Ein erster Schritt in Richtung politische 
Intervention wurde 1992 getan, als 
die Klimakonvention UNFCCC - United 

Nations Framework Convention on Climate 
Change - aufgegleist wurde. Bei der 
Versammlung sollte ein gemeinsames Ziel 
definiert werden. Um die Strategie für das 
Erreichen des Ziels zu besprechen, sollten 
dann weitere Treffen folgen.

1997 fand ein solches in Kyoto statt, dessen 
Ergebnis das Kyoto-Protokoll ist, welches in 
der Klimapolitik eine wichtige Rolle spielt. 
Die Konvention kann nach eigenen Regeln 
erst gültig werden, wenn 55 Staaten, die 
1990 für 55% der weltweiten Treibhausgas-
Emissionen verantwortlich waren, sich daran 
beteiligen. Da der damalige amerikanische 
Präsident Bush wegen der Wirtschaft das 
Protokoll nicht unterschreiben wollte, konnte 
das Kyoto-Protokoll erst 2005 in Kraft treten. 
Ziel der Konvention war es, in den Jahren 
2008 - 2012 die Treibhausgasemissionen 
im Vergleich zum Jahr 1990 um 5.2% zu 
senken. Die meisten Länder erreichten das 
Ziel, die Schweiz ist leider ausgeschlossen. 
Insgesamt wurde mehr CO2 eingespart als 
geplant, was jedoch auf das gebremste 
Wirtschaftswachstum infolge der Finanzkrise 
ab 2007 in Osteuropa zurückzuführen 
ist. 2011 stieg Kanada aus, da dort der 
Treibhausgasausstoss gestiegen ist und dies 
hohe Strafzahlungen zur Folge gehabt hätte.

Der Emissionshandel, ein wichtiges Element 
des Kyoto-Protokolls, funktioniert so, dass 
es eine Mengenbegrenzung für den Ausstoss 
von Treibhausgasen gibt, welche in Form 
von Emissionsrechten zwischen den Staaten 
aufgeteilt werden. Die Länder haben also 
das Recht, so und so viel Gase zu emittieren. 
Wenn ein Staat sehr vorbildlich gehandelt hat 
und weniger Emissionsrechte „verbraucht“ 
hat, als er dürfte, kann er die übrigen an 
ein Land verkaufen, welches mehr Gase 
ausgestossen hat, als ihm erlaubt sind. So 
kann es hohe Strafzahlungen vermeiden. 
Die Mengenbegrenzung wird jedes Jahr 
vermindert, sodass sich der Ausstoss von 
Jahr zu Jahr verbessert.

Der Emissionshandel wird auch kritisiert, 
vor allem weil vor ein paar Jahren eine 
Problematik aufgetaucht ist: 2008 gab es in 
Osteuropa eine Wirtschaftskrise, weshalb die 
Produktionen gedrosselt wurden. Dies hatte 
natürlich zur Folge, dass die Länder sehr gut 
dastanden, obwohl sie eigentlich gar nichts 
verbessert hatten. Das Problem war vor 

allem, dass es in den Jahren danach einen 
Überfluss an Emissionsrechten gab und für 
die osteuropäischen Länder somit keinerlei 
Reiz mehr darin bestand, als Staat oder 
Firma klimafreundlich zu handeln.

Das Übereinkommen von Paris ist das 
Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls. 
Es trat 2016 in Kraft, als die Bedingung mit 
den 55 Staaten, die 55% der weltweiten 
Emissionen verursachen, erfüllt war. 2017 
gab Donald Trump bekannt, dass die 
USA aus dem Abkommen austreten wird. 
Wegen Verträgen wird dies aber erst am 4. 
November 2020 möglich sein - ein Tag nach 
den nächsten Präsidentschaftswahlen. Es 
wird also ein Wahlkampf sein, bei dem sich 
die Leute für oder gegen die Verhinderung 
des Klimawandels entscheiden müssen.

Mensch und Natur
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Was kann ich tun?

Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit und Überforderung, wenn es darum 
geht, was wir als einzelne Personen bewirken können. 

Deshalb hier eine kleine Auswahl von Dingen, die einfach zu 
bewältigen sind und doch etwas beitragen:

• Um Palmöl einen grossen Bogen machen: Um 
Anbauflächen für Ölpalmen zu schaffen, werden 
- wie schon erwähnt - riesige Regenwaldgebiete 
illegal brandgerodet, was einerseits vom Aussterben 
bedrohte Tiere und indigene Völker vertreibt und 
andererseits enorme Mengen an CO2 freisetzt. 
Deshalb ist der Umwelt auf jeden Fall geholfen, wenn 
Palmöl gemieden wird. Ein Blick auf die Zutatenliste 
der Produkte im Einkaufskorb lohnt sich. 

• Soja und tierische Produkte meiden: Für Sojaprodukte 
gilt grundsätzlich dasselbe, obwohl hier beachtet 
werden muss, dass Soja unterdessen auch in der 
Schweiz angebaut wird. Gegen dieses ist nichts 
einzuwenden; das Problem liegt mehr bei der 
Produktion tierischer Produkte, denn selbst wenn das 

„Die Herausforderung des Klimawandels und die Massnahmen, 
die wir dagegen unternehmen, werden uns, unser Zeitalter und 
schliesslich unser globales Ende definieren.“

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, 2007

QUINT
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Fleisch aus der Schweiz kommt, werden die Tiere 
meistens mit Soja aus dem Ausland gefüttert - und 
woher genau das kommt, weiss der Konsument nicht.

• Neben der bereits beschriebenen Problematik mit 
dem Tierfutter gibt es auch eine andere CO2-Quelle 
bei der Erzeugung tierischer Produkte: Kühe stossen 
bei der Verdauung Methan aus und da auf der Erde nun 
mal viel Fleisch konsumiert wird, bewirkt das ziemlich 
viel. Von den desaströsen Lebensbedingungen, die 
die Tiere für ein paar Sekunden Genuss durchstehen 
müssen, ganz zu schweigen, schadet es der Umwelt 
bestimmt nicht, das Schnitzel heute Abend gegen 
Gemüse auszutauschen, oder statt dem üblichen 
Glas Kuhmilch zum Frühstück doch einfach mal 
pflanzliche Milch auszuprobieren.

• Regional und saisonal einkaufen: Was die Meisten 
nicht wissen, ist, dass Nahrungsmittel bei ihrer 
Produktion, auf ihren Weg zu uns und ihrer Entsorgung 
31% der weltweit ausgestossenen Treibhausgasen 
ausmachen. Versuche doch mal, dich für eine Woche 
nur mit Produkten aus der Schweiz zu ernähren und 
die Vielfalt der regionalen Palette zu entdecken.

• Eine wiederverwendbare Wasserflasche verwenden: 
Mineralwasser benötigt bis zu 1000-mal mehr 
Energie, ist viel teurer und selten wirklich gesünder 
als Leitungswasser. Warum wir im Supermarkt 
dennoch zur Flasche greifen? Ich weiss es nicht, 
denn mit einer wiederverwendbaren Flasche aus Glas 
oder Stahl lässt sich nicht nur Geld sparen, nein, man 
umgeht auch die hormonähnlichen Substanzen, die 
vom PET ins Wasser übergegangen sind.

• Zug fahren statt fliegen: Hierzu muss man wohl gar 
nicht mehr viel sagen, denn eigentlich sollte uns allen 
klar sein, dass die Emissionen eines Fluges weitaus 
höher sind als die einer Zugfahrt. Dennoch: Auch 
Zugfahren braucht Strom und dieser ist zum Beispiel 
in Italien oft aus Kohlekraftwerken gewonnen, welche 
ja wiederum viel CO2 ausstossen. Auf myclimate.org 
kann man seine Flüge, Auto- oder Kreuzfahrten mit 
einer Spende, die in ein nachhaltiges Projekt deiner 
Wahl gesteckt wird, CO2-neutral zaubern.

• Weniger konsumieren: Falls du das auf 9.95.- 
heruntergesetzte T-Shirt nicht wirklich brauchst, dann 
kaufe es auch nicht! Denn für die Produktion des auch 
noch so verlockenden Schnäppchens werden etwa 
2000 Liter Wasser verbraucht, giftige Chemikalien 
verwendet und die Person, die es schliesslich näht, 
ausgebeutet. Und wenn der Kleiderschrank nun 
wirklich nichts mehr hergibt, dann sieh dich erst 
mal in Secondhandläden um, denn für diese Stücke 
wurden die Ressourcen schon verbraucht und 
dein Portemonnaie freut sich auch darüber. Dies 
gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche des 
Konsums.

• Spenden: Und wenn du selbst das Geld nicht hast, 
dann wünsche dir auf Weihnachten doch einfach mal 
eine Spende!

Mensch und Natur
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Nicht schon wieder einer dieser belehrenden 
Artikel von diesen Umweltaposteln, die mir 
erzählen, dass die Welt untergeht. Niemand 

will sowas hören! Gewiss habe ich solche Artikel 
schon gelesen und war danach sehr betroffen. Ein 
schales Gefühl haben sie hinterlassen und ich hatte 
das Bedürfnis, mit meinen Freunden darüber zu 
diskutieren und man war sich einig, nun auf Fleisch 
zu verzichten und auf Billigmode und überhaupt. 
Nach ungefähr zwei Wochen ist der Artikel aus 
unserem Blickfeld gerutscht, andere, viel wichtigere 
Sorgen dominieren es nun wieder: der nächste Test, 
Streit mit der besten Freundin, die Ferien in Spanien. 
Ein Billigflug. Kurz nagt das schale Gefühl wieder an 
der Magenwand, doch die Vorfreude auf Strand und 
Sonne verdrängen es schnell. 

Schule, dritte Stunde, Geographieunterricht: Der 
WFF-Ökologischer-Fussabdruck-Test erzählt mir, 
wenn alle so leben würden wie ich, würden wir 3.8 
Erden verbrauchen. Es war zu erwarten, denn wir 
haben den Test schon in der dritten Klasse gemacht. 
Einfallslose Lehrer.

Zuhause, auf dem Bett: Mein Insta-Feed zeigt mir 
wieder einen der an Plastik verreckten Vögel. Mitleid 
erfüllt mich, doch nur noch zu zwei Dritteln. Zu oft 
kann man den Vogeltrick nicht bringen. Schnell 
scrolle ich weiter zu einem Meme. 

Noch immer steh ich da, vor diesem elenden 
Magazin mit diesem elenden Artikel, dessen Inhalt 
mich gar nicht mehr schaudern lässt. Ich weiss das 
doch alles! Ich weiss, dass der Atommüll 250‘000 
Jahre lang strahlen wird. Ich weiss, dass im Pazifik 
Plastikinseln der Grösse Texas’ treiben. Ich weiss, 
dass der Meeresspiegel steigen wird, Herrgott 
nochmal! Jedes Kind weiss es. Wir wissen alles. 
Wir hätten die Macht und die Möglichkeit, etwas 
dagegen zu tun. Hätten. Es ist nun mal einfacher, 
all diese Probleme zu verdrängen, anstatt auf das 
nächste Schnitzel zu verzichten. Man umspült sich 
lieber mit Seichterem als mit Problemen, deren 
Ausmass zu gross ist, um es überhaupt zu begreifen 
und die Folgen zu weit weg, als dass sie einem 
dringend erscheinen. Mir hat der heisse Sommer 
ziemlich gut gefallen. Man muss es ja nicht gleich 
zu einer Erfindung der Chinesen erklären. Ignorieren 
reicht schon. 

Ich starre diesen Artikel an und für einen Moment 
ist alles ganz klar. Wir haben es in der Hand. Wie 
wir leben, entscheidet über das Schicksal unseres 
Planeten. Und wir können nicht sagen, wir hätten es 
nicht gewusst. 

Es ist wahr. Niemand will sowas hören. 

Niemand will 
sowas hören!

EIne Glosse von Nadia Tamm.

QUINT

Verlockend?

Quelle: Unsplash
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Die wahrnehmbare Überdosis,  
die wir brauchen
Wie immer mehr Kunststoff die Ozeane verschmutzt – und was wir 
alle dagegen tun können. Unser Plastikkonsum nimmt immer mehr 
zu. Nur ein kleiner Teil davon wird recycelt und der Grossteil landet 
in der Natur. Dies hat dramatische Konsequenzen für Mensch und 
Umwelt.
Philippe Kramer

Das Bild des abgemagerten Eisbären, 
der einsam auf einer unaufhaltsam 
schmelzenden Eisscholle sitzt; die 

Studie, die aufzeigt, dass die globale 
Durchschnittstemperatur bis im Jahr 2100 um 
bis zu vier Grad Celsius ansteigen könnte; der 
Selbsttest des WWFs, der uns analysiert und 
zeigt, wie unser Verhalten zu diesen Prozessen 
beiträgt – nichts davon kann uns derart 
aufrütteln, als dass wir alles stehen und liegen 
lassen würden, um etwas zu verändern.. Wir 
sind über die Jahre abgestumpft.

Wir haben es gehört, gelesen und immer mehr 
spüren wir die Klimaveränderungen auch, doch 
wir Menschen haben unser Verhalten noch 
nicht angepasst. Wir fliegen, essen Fleisch 
und konsumieren und konsumieren und 
konsumieren.

Warum tun wir uns nur so unglaublich schwer 
mit diesem Thema?

Zur falschen Zeit am falschen Ort
Im Alltag hängen Aktion und Reaktion 
eng zusammen, sowohl zeitlich wie auch 
geografisch. Ursache und Folge sind einfach 
ersichtlich: Wer die heisse Herdplatte berührt, 
der verbrennt sich an ihr. 

Beim Klima gilt dieses Prinzip nicht. Überspitzt 
gesagt: Wer die Herdplatte berührt, der hat 
einige Jahrzehnte später hunderttausende 
Klimaflüchtlinge an den Grenzen und der 
Meeresspiegel steigt.

Unsere Intuition ist damit überfordert. Sie kann 
uns nicht helfen, denn sie ist noch immer in 
einer vergangenen Welt gefangen, in welcher der 
Mensch in Gruppen von maximal 150 Individuen 
lebt. Komplexe Zusammenhänge wie diese sind 
in einem Kampf mit einem Bären nicht hilfreich. 
Die Intuition denkt bloss an die Folgen, die uns 

augenblicklich betreffen. Während dem Flug 
auf die Malediven machen wir uns Sorgen, ob 
das Flugzeug sicher landen wird – die Angst, 
dass sich die Landmasse, auf der das Flugzeug 
landen sollte, sich unter, statt über dem 
Meeresspiegel befindet, liegt uns ähnlich fern, 
wie der Gedanke, dass unser Verhalten genau 
dies zur Folge haben wird. 

Die Folgen des Klimawandels finden weder zur 
gleichen Zeit noch am gleichen Ort statt, wo sie 
ausgelöst wurden. 

Die Wahrnehmung der Ursachen ist jedoch durch 
einen wichtigen Faktor zusätzlich erschwert: 
Unsichtbarkeit. Die Treibhausgase sind nicht 
russig schwarz, sie stinken nicht und machen 
nicht durch Geräusche auf sich aufmerksam. 
Im Alltag unsichtbar werden sie ausgestossen. 
Der Klimawandel wird erst durch seine Folgen 
sichtbar, doch was diese ausgelöst hat, bleibt 
unsichtbar.

Ein Hoch auf die Hitze
Wir begreifen den Klimawandel nicht, weil wir 
ihn nicht anfassen, riechen, sehen oder fühlen 
können – zumindest bis jetzt.

Erst als diesen Sommer viele Menschen unter 
der ungewöhnlich starken Hitze litten, schien 
es so, als würden wir endlich beginnen, das 
Problem ernst zu nehmen. Der Klimawandel 
wird wahrnehmbar, wir fühlen die Veränderung 
– das ist die Sprache, die unser Gehirn versteht! 
Es bleibt zwar fraglich, ob das Interesse für die 
Veränderungen unseres Klimas gross bleibt, 
wenn die Temperaturen wieder abnehmen. Doch 
wenn uns weitere solche Rekordsommer und 
extreme Wetterereignisse leiden lassen, dann 
wird diese Barriere der Unwahrnehmbarkeit 
zumindest ansatzweise durchbrochen. Denn 
jetzt stehen die Folgen vor der Türe!

Mensch und Natur
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Süss, hat aber keine 
Konsequenzen für uns.

Quelle: Keystone
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Berner Superman im Kampf gegen 
den Klimawandel 
Berner gelten als langsam, doch 
Marc Hauser überzeugt uns vom 
Gegenteil: Der 47-jährige hält mit 
304 km/h den Weltrekord für den 
schnellsten horizontalen freien 
Fall. Beim sogenannten Speed 
Tracking springt er aus einer 
Höhe von 7‘500 m ganz ohne 
Wingsuit aus dem Flugzeug und 
fliegt wie ein Superheld über die 
Erde. Wie jeder Superheld hat 
auch Marc Hauser eine Mission: 
Was seine todesmutigen Sprünge 
mit erneuerbaren Energien und 
dem Jetstream zutun haben, er-
fahrt ihr im Interview. 

Nadia Tamm

Marc Hauser, beschreibe uns, wie deine 
Flugtechnik funktioniert.

Ich fliege im freien Fall vorwärts, ich nenne 
dies Speed Tracking. Ich verlasse das 
Flugzeug mit gestreckten Armen und Beinen 
und fliege schräg vorwärts in der Art eines 
„Seemann-Kopfsprungs“. Nach einem ungefähr 
neunzigsekündigen Flug lande ich mit einem 
Fallschirm.

Du fliegst also wie ein Superheld.

Ja genau, ausser dass ich meine Faust nicht 
balle (lacht).

Welche Ausrüstung verwendest du, um dich vor 
den Gefahren zu schützen?

Die Geschwindigkeit als solche und der 
Luftdruck stellen kein besonderes Problem 
dar. Am wichtigsten ist der Schutz gegen die 
Kälte (-40 °C!). Die Kleidung besteht aus sechs 
Thermoschichten nach dem Zwiebelprinzip, wie 
bei den Alpinisten. Der Sprunganzug selber hat 
eine „Überlebensfolie“, die mit silbernem Pulver 
beschichtet ist. Und es braucht natürlich eine 
Sauerstoffversorgung. Schon am Boden muss 
man mit reinem Sauerstoff versorgt sein.

Du bist nicht nur Weltrekordhalter für den 
schnellsten freien Fall, nun bist du auch als erster 
Mensch in den Jetstream gesprungen. Nun dreht 
BBC einen Dokumentarfilm mit dir. Kannst du dazu 
noch mehr erzählen?

Der Jetstream enthält riesige Energiemengen, 
die bisher nicht genutzt werden (ausser den 

Rückenwind beim Fliegen, womit grosse Mengen an 
Kerosin eingespart werden können). Aber es wird 
aus dem Jetstream keine direkte Energie gewonnen. 
Es gibt nun aber drei Schweizer Firmen, die in 
möglichst grosser Höhe fliegende Drachensysteme 
einsetzen wollen, um die Energie aus dem Jetstream 
auf die Erde zu bringen. Diese werden im BBC-
Dokumentarfilm porträtiert.

Und du hilfst mit deiner revolutionären Flugtechnik, 
auf diese Entwicklungen aufmerksam zu machen.

Ja, ich bin der erste Mensch, der ausserhalb eines 
Flugzeugs oder eines Heissluftballons, d. h. im 
freien Fall, im Jetstream geflogen ist. Man wusste 
vorher gar nicht, ob dies überhaupt möglich ist und 
was die Auswirkungen auf den menschlichen Körper 
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sind. Es spielen sehr viele Faktoren zusammen, 
dass man einen Menschen in den Jetstream 
springen lassen kann, es darf zum Beispiel nicht 
zu viele Wolken und am Boden nicht zu viel Wind 
haben, sonst kann man nicht sicher landen. Das 
Speed Tracking ist aber ein guter Aufhänger, 
um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es dort 
oben im Himmel ein Windband gibt (was vielen 
Leuten unbekannt ist) und dass es dort sehr viel 
Energie gibt, die man „herunterholen“ könnte 
(was noch viel weniger Menschen wissen).

Empfindest du Angst vor deinen Sprüngen, und 
wie gehst du damit um?

Ich habe vor jedem Sprung Angst und leide 
übrigens auch an Höhenangst, zum Beispiel 

QUINT

auf hohen Leitern oder Gebäuden. Ich bin auch 
nicht der grosse Held, der auf dem Kirschbaum 
noch die letzte und höchste Frucht herunterholt 
(lacht). Ich habe mir einfach gesagt, wenn ich 
gegen die Angst nicht mehr ankämpfe, d. h. 
sie akzeptiere und gewissermassen integriere, 
geht es besser. Ich kann dann „zusammen mit 
der Angst“ Dinge realisieren, über die ich selber 
staune.

Aber der Sprung aus dem Flugzeug in den 
Jetstream ist doch viel gefährlicher, als auf eine 
Leiter zu steigen...

Der freie Fall nach dem Sprung aus dem 
Flugzeug ist eigentlich recht sicher. In der 
ersten Minute geschieht gar nicht viel. Die 
Schreckmomente kommen allenfalls erst, 
wenn der Fallschirm geöffnet werden muss 
und nicht alles nach Plan verläuft. Heute ist 
Fallschirmspringen aber nicht gefährlicher 
als Scuba Diving, man kommt eigentlich fast 
immer heil unten an. Das Material hat sich stark 
verbessert, und man hört nur noch selten von 
Unfällen, wo der Fallschirm versagt hat. Selbst 
wenn man ohnmächtig werden sollte, öffnet 
sich der Fallschirm automatisch.

Das Gefühl beim Springen entspricht dem, 
was ich mir schon als Kind vorgestellt habe. 
Ich wollte schon damals ohne Hilfe fliegen 
können. Leider kann man noch nicht vom Boden 
abheben und ist auf ein Flugzeug angewiesen... 
Was ich beim Springen erlebe, entspricht aber 
voll und ganz meinen Träumen aus der Kindheit.

Denkst du, dass Clean Energy zukunftstauglich 
ist und massentauglich wird?

Wenn der politische Wille da ist, werden sicher 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die sich 
anbieten. Man schätzt, dass 2-3 % der Energie, 
die im Jetstream steckt, ausreichen würden, 
um den Gesamtbedarf der Menschheit zu 
decken. Es wäre deshalb sehr dumm, nicht in 
die entsprechende Entwicklung zu investieren. 
Das Potenzial ist aber eben noch kaum bekannt, 
weswegen es wichtig ist, besonders junge 
Leute im Alter zwischen 10 und 20 Jahren zu 
inspirieren und dazu zu bringen, dass sie sich 
sagen: Das ist genau mein Weg!

Heute gibt es nicht nur Konzepte, sondern bereits 
Prototypen, die tipptopp funktionieren. Es geht 
jetzt darum, diese grösser, leistungsfähiger und 
markttauglich zu machen.

Du hast den politischen Willen angesprochen, 
der für die Realisierung nötig ist. Ist dieser deiner 
Ansicht nach vorhanden?

Ich setze vor allem auf private Initiative, 

Marc Hauser im freien Fall.

Quelle: Babylon Freefly
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Winde entstehen durch die ungleichmässige Erwärmung 
der Erdoberfläche und den darüberliegenden 
Luftmassen durch die Sonne. Die Teilchen der Luft 
bewegen sich unterschiedlich schnell und aufgrund 
des Gesetzes der Entropie fangen die Luftmassen 
an zu zirkulieren. Wind ist also nichts anderes als 
Sonnenenergie, die in Bewegungsenergie umgewandelt 
wurde. Höhenwinde wie der Jet Stream sind viel stärker, 
konstanter und gleichmässiger verteilt als die Winde nah 
an der Erdoberfläche. Man müsste nur etwa 2-3% der 
Höhenwindenergie nutzen, um alle Energiebedürfnisse 
der Welt zu befriedigen.  

Daher tüfteln zahlreiche junge Start-ups an neuen 
Innovationen, um diese erneuerbare Energiequelle 
auszuschöpfen; so auch in der Schweiz. Viele dieser 
Start-ups haben das AWE-Konzept (Altitude Wind 
Energy) weiterentwickelt, welches in den späten 
Siebzigerjahren von Miles L. Loyd erfunden wurde. Das 
Prinzip besteht darin, ein Flugobjekt an einem langen 
Seil wie einen Drachen fliegen zu lassen. Durch die 
Windbewegungen, die das Flugobjekt herumschleudern, 
wird Zug auf das Seil ausgeübt und somit ein Generator 
betrieben, der Strom produziert. 

Skypull ist ein Start up aus Lugano. Sie produzieren 
nach dem AWE-Prinzip Strom und haben eine 
Drohne als Flugobjekt entwickelt, welche dank 
reduziertem Gewicht optimal Strom produzieren 
kann. Die Stromgestehungskosten (Kosten der 
Energieumwandlung einer Energieform in elektrischen 
Strom) sind dadurch niedriger als bei konventionellen 
Windturbinen. 

Twingtec aus Dübendorf hat das erste mobile 
Windenergiesystem entwickelt. Twingtec funktioniert 
ebenfalls nach dem AWE-Prinzip. Ihr Flugobjekt kann 
selbstständig wie eine Drohne abheben und landen 
und erkennt, wenn es keinen Wind mehr hat. Somit 
kann Twingtec überall, wo es Wind gibt, flexibel Strom 
produzieren, beispielsweise auch in Gebieten mit 
unzulänglicher Infrastruktur.

Brainwhere aus Kilchberg hatt eine Windturbine 
entwickelt, welche die Energie des Jetstreams nutzt. 
Das Start-up hat nun das Patent für seine Erfindung 
eingereicht. 

Höhenwinde und ihre enorme Energie

zum Beispiel die Förderung durch Stiftungen. 
Um den Staat dazu zu bringen, diese Technik zu 
unterstützen, braucht es aber noch erhebliche 
Anstrengungen. Dabei würde ein hoher Ölpreis 
sicher helfen, aber die Entwicklung der letzten Jahre 
geht in die andere Richtung, nämlich eine Erhöhung 
der Fördermengen (Stichwort Fracking). Besonders 
die jetzige amerikanische Regierung ist sicher nicht 
willens, die Entwicklung alternativer Energien zu 
fördern. Es muss deshalb mit privater Unterstützung 
gelingen, eine Technik zu entwickeln, die die Energie 
so günstig vom Himmel holt, dass das Geschäft 
rentiert. Und das muss es am Ende natürlich. Es 
muss also noch sehr viel passieren, bis sich die 
neue Art der Energiegewinnung durchsetzen kann.

Was war eigentlich die grösste Herausforderung für 
dich?

Am Anfang schien es völlig unwahrscheinlich, 
dass wir es schaffen könnten. Andere Teams, die 

es ebenfalls versucht haben, mussten aufgeben, 
obwohl sie wesentlich mehr Erfahrung und 
Ressourcen zur Verfügung hatten als wir. Am 
schwierigsten war es, trotz allen Schwierigkeiten 
immer dranzubleiben, immer einen weiteren Schritt 
zu machen, bis es schliesslich doch gelungen ist. 
Wir mussten x gescheiterte Versuche in der Schweiz 
hinnehmen, wir hatten Finanzierungsprobleme, und 
es war eine grosse Herausforderung, überhaupt 
genügend Leute zu finden, die fähig und willens 
sind, sich für ein derart komplexes Projekt zu 
engagieren. Es war letztlich auch viel Glück dabei. 
Ich weiss nicht, ob ich es ein zweites Mal wagen 
würde, ein Abenteuer mit derart ungewissen 
Erfolgsaussichten anzupacken. 

Es muss ein cooles Gefühl sein, es geschafft zu 
haben!

Ja, das ist es!

Mensch und Natur
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Eine Machtfrage
Der Mensch beeinflusst die Natur, diese wieder um den Menschen. 
Die Geschichte eines Machtverhältnisses.
Rebecca Buchs

Was am Anfang war, wissen wir nicht. Doch 
irgendwann entstand dann unser gesamtes 
Universum mit allem, was wir auch heute noch 

dort finden. Es formte sich die Zeit, die Materie, Sterne, 
Galaxien, Planeten und schlussendlich nach vielen, vielen 
Jahren auch erstes Leben auf unserem Planeten Erde. 
Nach weiteren, unzähligen Jahrmillionen entwickelte 
sich dann ein Tier, das sich selbst den Namen Homo 
Sapiens gab und sich schliesslich als Herrscher der ihm 
bekannten Welt deklarierte. Nach und nach begann sich 
diese sehr aggressive und anpassungsfähige Art von 
ihrer Umgebung und deren Bewohner zu distanzieren. 
Immer mehr gestand sie sich Rechte und vor allem 
Vorrechte zu,  mit dem Argument ihrer Intelligenz. 

So brach eine Ära an, in der eine einzige Spezies ihren 
gesamten Heimatplaneten samt seinem Klima zu 
verändern begann. Immer mehr wollte der Mensch 
seine Umgebung nach seinen Zielen und Vorstellungen 
umformen, aus allem einen Nutzen ziehen, ohne 
Rücksicht auf irgendeinen anderen Organismus, oft 
sogar ohne Rücksicht auf die eigenen Artgenossen. Nach 
und nach entwickelte er raffiniertere und effizientere 
Hilfsmittel und Werkzeuge. 

So wurde innerhalb von einigen Jahrtausenden aus einem 
einfachen Steinkeil ein von gezielt konvertierter Energie 
angetriebener Computer oder ein riesiges Konstrukt aus 
Metall, welches mithilfe von Verbrennungen im Stande 
ist, sogar die Erdatmosphäre zu verlassen und auf dem 
einzigen Trabanten der Erde, dem Mond, zu landen. Auch 
begann der Mensch, seiner Umgebung Bezeichnungen 
zu geben, versuchte, alles zu kategorisieren, alles zu 
verstehen. So sah er sich immer weniger als Teil seines 
Lebensraumes und immer mehr als dessen Herrscher. 
Er benannte alles was nicht von ihm gemacht oder 
verändert wurde als Natur. So zog er eine klare Grenze 
zwischen Mensch und allem anderen. Es scheint, als 
hätte sich der Mensch durch seine Separation vom Rest 
der Welt selbst ein Feindbild geschaffen. Er trägt einen 
Kampf gegen einen Gegner aus, der keiner ist.

Definition von Natur nach Duden:

1. alles, was an organischen und anorganischen 
Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert 
oder sich entwickelt

2. [Gesamtheit der] Pflanzen, Tiere, Gewässer und 
Gesteine als Teil der Erdoberfläche oder eines 
bestimmten Gebietes [das nicht oder nur wenig von 
Menschen besiedelt oder umgestaltet ist]

Anstatt sich als Teil eines Systems zu sehen, sieht sich 
der Homo Sapiens als ein alles beherrschendes Wesen. 
Doch wird er immer wieder eines Besseren belehrt. 
Trotz all seinem Verständnis der physikalischen und 
chemischen Abläufe hat sein Handeln immer wieder 
Konsequenzen, die er nicht einkalkuliert hat. Und je 

grösser und einschneidender seine Eingriffe in die 
Abläufe eines rein auf Ausgleich basierenden Systems 
sind, desto unberechenbarer sind die Auswirkungen. 
Denn durch Wechselwirkung hat alles was wir tun, 
eine Auswirkung auf unsere Umwelt. Es ist, als würden 
wir auf ein Trampolin springen und uns dann fragen, 
weshalb wir wieder nach oben gespickt wurden. Je 
stärker wir auf dem Trampolin hüpfen, desto höher und 
desto gefährlicher für uns wird auch der anschliessende 
Ausschlag nach oben. Und das über unberechenbare 
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Distanzen und Zeiträume. So ist es möglich, dass wir die 
Konsequenzen unserer Tat heute erst in fünfzig Jahren 
spüren. Dieses Prinzip haben leider viele noch nicht 
begriffen, obwohl es die Grundbeschaffenheit unserer 
Welt beschreibt und wir hören nicht auf, durch die Summe 
unserer Handlungen ein riesiges Kräfteungleichgewicht 
hervorzurufen. Weder riesige Konzerne, die durch ihre 
billige Produktion unsere Atmosphäre strapazieren, 
noch wir, die deren Produkte in Unmengen konsumieren, 
denken genug langfristig. 

So ist unsere Überlegung, dass unsere Umgebung 
versucht, sich gegen uns zu wehren, dass sie sich 
durch extreme Verhältnisse gegen uns wendet. Das wir 
ebenfalls ein Auslöser für all das sind, ist uns allerdings 
nicht oder nicht genug bewusst. Wir haben vergessen, 
dass wir nicht weniger und nicht mehr ein Teil unseres 

Lebensraumes sind als ein Stein, ein Grashalm oder 
ein Wasserstoffatom. Alles steht im Zusammenhang, 
ich bin überzeugt, dass es den Unterschied zwischen 
Natur und Künstlichem nur in unseren Köpfen gibt. 
Alles hat eine Auswirkung auf seine Umgebung, alles 
uns bekannte ist Teil des gleichen Universums. Und 
für das Universum gibt es die Frage nach Macht und 
Beherrschen nicht, denn alles wirkt miteinander. 
Schaden wir dem einen, wird der Schaden irgendwann 
wieder auf uns zurückfallen. Diese scheinbar über alles 
erhabene Spezies Mensch muss endlich begreifen, 
dass sie einen Machtkampf austrägt, den sie nicht 
gewinnen oder verlieren kann. Je stärker sie versucht, 
die Welt nach ihren Vorstellungen umzuformen, desto 
stärker wird sich auch ihr scheinbarer Gegenpart in die 
entgegengesetzte Richtung entwickeln.

QUINT

Der Mensch beeinflusst die Natur - und die 
Reaktion darauf, erfahren wir möglicherweise 

erst Jahrzehnte später.

Quelle:  Pexels
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Über das Reisen

Im Mai dieses Jahres wurde angekündigt, 
dass das Perkussionsensemble „Groove 
Connection“, in welchem ich seit einigen 

Jahren mitwirke, Taiwan besuchen wird. Dabei 
stand der Austausch mit anderen MusikerInnen, 
SchülerInnen, das Spielen diverser Konzerte und 
somit das Herantasten an eine andere Kultur im 
Zentrum. Was ich dabei erleben und über die 
Taiwanesische Kultur erfahren durfte, werde ich 
im folgenden Bericht zusammenfassen.

Als ich im Mai von dieser Nachricht erfuhr, 
empfand ich keine grosse Aufregung, wie ich es 
mir bei solch erfreulichen Neuigkeiten gewohnt 
bin; es erschien mir schlicht unmöglich, in knapp 
drei Monaten um die halbe Welt in ein Land wie 
Taiwan zu jetten, von dem ich nicht mehr als 
den Standort kannte. Meine erste und letzte 
Assoziation mit diesem 180 Kilometer östlich 
von China gelegenen Inselstaat war die „Made 
in Taiwan“ Aufschrift, die so manche Etikette 
von Kleidern, billigen Souvenirs und zig anderen 
Produkten zieren.

Nach oberflächlicher Recherche stellte sich 
schnell heraus, dass es sich bei Taiwan nicht um 
ein eigenständiges Land, sondern um die „Republik 
China“ handle, die vom chinesischen Staat seit 
Ende des 2. Weltkriegs als ein unabtrennbarer 
Bestandteil des chinesischen Territoriums 
erachtet wird. Dies führte bei der Bevölkerung, 
die seit Langem auf eine unabhängige Regierung 
insistiert, zu einem heftigen Konflikt mit China. 

Taiwan
Eine Reportage von Lucas 
Zibulski
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Über das Reisen

Mit der ab den 1950er Jahren stark anwachsenden 
Industrie Taiwans wuchs auch das wirtschaftliche 
Potential und somit die Attraktivität dieser Insel, 
was das Interesse Chinas steigerte. Somit ist es 
Taiwan noch nicht gelungen, ihre Unabhängigkeit 
durchzusetzen. Allerdings erkennen 16 Länder 
Taiwan als eigenständigen Staat an und pflegen 
direkte Handelsbeziehungen, die nicht über China 
laufen.

Taiwan liegt exakt auf dem nördlichen 
Wendekreis, wodurch für uns Zentraleuropäer 
harte klimatische Verhältnisse herrschen.. Mit 
den 70% Luftfeuchtigkeit und den 30° C im 
Schatten ist es fast unerträglich, sich längere Zeit 
im Freien aufzuhalten, wo der Körper träge wird 
und ausdunstet. Als wir den ersten Schritt aus 
dem Flughafengebäude Teipeh wagten, glaubten 
wir im Tropenhaus des botanischen Gartens 

gelandet zu sein und flüchteten in ein eiskühles 
Auto. Von nun an liefen wir bei jedem Betreten 
eines Gebäudes oder eines Fahrzeuges in Gefahr, 
uns zu erkälten, da die Klimaanlagen für ein 
volles Kontrastprogramm zur Aussentemperatur 
sorgten.

Die ersten Eindrücke des Landes sammelte 
ich, als wir vom Flughafen Taipeh in die  
4-Millionenstadt Hsinchu fuhren. Fast der ganze 
Weg erstreckte sich auf einer Autobahn, die 
sich auf Pfeilern liegend hoch über dem Boden 
entlang schlängelte. Darunter waren viele 
containerähnliche Fabrikgebäude zu sehen, die, 
so dachte ich mir, Waren produzieren, die wir auf 
aller Welt im alltäglichen Gebrauch antreffen. 
Zwischen den Fabriken erstreckten sich hin und 
wieder Nassreisfelder und als wir uns Hsinchu 
näherten, sich die flachen Fabrikgebäude zu hohen 
Wohnhäusern türmten und sich die vereinzelten 
Hütten langsam zu Blocks verdichteten, wurde 
mir klar, wie fremd mir ein solches Stadtbild 
erschien. Keines der Häuser liess sich einer 
bestimmten Epoche zuordnen, die Geschichten, 
die ihre Fassaden erzählten, waren uns nicht 
bekannt. Alles erschien so surreal: Die breiten 
mehrspurigen Alleen mit tropischen Bäumen, 
umzingelt von Wolkenkratzern, in Dimensionen, 
die mir bisher unbekannt waren. Überall, wo kein 
Gebäude stand und keine Strasse gepflastert 
wurde, spross der Urwald aus dem Boden und 
schien die Stadt mit seinen knorrigen Stämmen 
und den brokkoligrünen Kronen im nächsten 
Moment zu verschlingen.

Wir wurden in Hsinchu - wie auch bei der Ankunft 
in Taipeh - äusserst herzlich und zuvorkommend 
empfangen. Nie in meinem Leben wurde mir eine 
solche Gastfreundschaft entgegengebracht. 
Doch schon sehr bald kippte der Respekt uns 
gegenüber in eine Art Verherrlichung unseres 
europäischen Ursprungs, in eine Bewunderung 
unseres Auftretens und unseres Aussehens mit 
einem Beigeschmack von Unterwürfigkeit, der uns 
ziemlich irritierte und es uns sehr schwer machte, 
unseren Gastgebern auf Augenhöhe zu begegnen. 
Alles wurde für einen gemacht und organisiert, 
sodass sich dieses Unterstützen als ein Bedienen 
entpuppte. Wir brauchten einige Tage, um zu 
lernen, wie man damit umgehen sollte. Denn 
die Dienste unserer Gastgeber auszuschlagen, 
anstatt  sie anzunehmen, galt oft als unhöflich 
und hätte als eine arrogante Haltung gegenüber 
ihnen missinterpretiert werden können.

Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich eine 
mir verliehene, jedoch völlig ungerechtfertigte 
Überlegenheit als Europäer. Die meisten 
Jugendlichen mit denen wir es zu tun hatten, 
verherrlichten Europa, idealisierten unser 
Aussehen und unser Lebensstil. Nicht umsonst 
trägt in Taiwan jeder neben seinem „echten“ 
chinesischen Namen auch einen englischen 
Zweitnamen.

Gleich am ersten Tag besuchten wir zwei Schulen, 
in denen wir mit Kindern zwischen sechs und 
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zehn Jahren Workshops durchführten, die ihnen 
über Bodypercussion und simple Choreografien ein 
Rhythmusgefühl näherbrachten. Auch dort bedankte 
man sich bei uns wärmstens und schwärmte von 
unserer gelassenen Art der Vermittlung, von unserem 
lockeren Umgang mit der Musik und den Kindern.

Einige Tage später, als ich mit einem neu 
gewonnenen Freund namens Steven ins Gespräch 
kam, wurde mir anhand seiner Erzählungen klar, 
woher die Bewunderung für unsere „lockere 
Didaktik“ kam. Steven spielte ungefähr sechs 
Jahre lang Klavier. Als das College vor zwei Jahren 
langsam auf ein Ende zuging, der Druck unerträglich 
wurde und der dafür investierte Zeitaufwand ins 
Unermessliche stieg, musste er sich zwischen zwei 
möglichen Karrierewegen entscheiden: Entweder 
er konzentrierte sich auf das Üben, legte seinen 
Fokus voll und ganz auf das Klavier, um Pianist zu 
werden, oder er beendete seinen Klavierunterricht 
umgehend und investierte die daraus gewonnen Zeit 
in die schulische Karriere, um Chemiker zu werden. 
Letzteres setzte er um.

So wurde mir klar, dass es in Taiwan nicht die 
Freiheit gibt, wie bei uns neben der Schule aus 
eigenem Interesse ein Instrument zu erlernen - ohne 
karriereorientierten Hintergedanken. In Taiwan ist der 
Musikunterricht an Schulen grösstenteils einzig und 

allein auf eine Karriere ausgerichtet. Wie wir hier 
den SchülerInnen Rhythmus und Musik zugänglich 
gemacht haben, findet das nur äusserst selten 
statt. Allgemein ist das gesamte Bildungswesen in 
Taiwan im Vergleich zur Schweiz auf heftigste Art 
und Weise auf Drill und Karriere ausgerichtet.

Stevens Alltag zeigt den Tagesablauf eines 
durchschnittlichen Gymnasiasten in Taiwan:

Um 7 Uhr morgens verlässt er das Haus und fährt 
eine Stunde lang mit dem Zug in die nächste 
Stadt, da man seinen Schwerpunkt nur an 
einem bestimmten College belegen kann. Dort 
angekommen bereitet er sich um 8 Uhr eine Stunde 
lang auf den Unterricht vor, der um 9 Uhr beginnt. 
Die letzte Schullektion endet um 17 Uhr, dazwischen 
haben die SchülerInnen eine zehnminütige Pause 
und eine Stunde Mittagspause. Nach der Schule 
isst er das Abendessen und besucht anschliessend 
die Carm-School, eine schulische Einrichtung, um 
die täglichen 2-3 Stunden Hausaufgaben unter 
Beaufsichtigung zu erledigen. Um 21 Uhr fährt er 
mit dem Zug zurück nach Hause und geht schlafen. 
Dieser Tagesablauf wiederholt sich fünf Tage in 
der Woche. Zusätzlich besucht er auch samstags 
die Carm- School, um die Wochenendaufgaben zu 
erledigen.

 Als ich das hörte, war ich entsetzt. Wo blieb ihre 
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Freizeit, ihre Freiheit, das zu tun, wofür sie sich 
selbst interessierten, um sich und ihr Potenzial 
kennenzulernen? Er lachte nur etwas hoffnungslos 
und sagte, dass das eben normal sei. Etwas für 
mich völlig Undenkbares ist deren Norm, doch da 
sie keinen anderen Alltag kennen, empfinden sie 
es nicht als problematisch. Auch der Ausgang oder 
das Abhängen mit FreundInnen findet im Alltag 
der SchülerInnen und ihren karriereorientierten 
Leistungen keinen Platz.

Ebenfalls streng strukturiert sieht der Alltag der 
ArbeiterInnen in einer Fabrik oder eines Geschäfts 
aus. Diese verdienen pro Stunde ca. 3 US-Dollar und 
kriegen pro Monat je nach Unternehmen 4-8 Tage 
frei, darin sind allerdings auch die Wochenenden 
einberechnet. Zum Vergleich: Um eine 
Dreizimmerwohnung in Hsinchu zu kaufen, zahlt 
man etwa eine halbe Million US-Dollar, während ein 
durchschnittlicher Arbeiter knapp 1000 US-Dollar im 
Monat verdient und gleichzeitig fast keinen freien 
Tag bekommt.

Die tief verwurzelte Ordnungs- und Disziplinkultur 
zeigt sich schon bei den ganz Kleinen und zieht 
sich durch alle Altersgruppen. Wo jedoch reichlich 
reingehauen wird und gern auch mal ein paar 
Bierchen geext werden, ist beim Essen. Als 
Grundlage gibt es immer Reis oder Nudeln, dazu die 

leckersten Kreationen, deren fremde Geschmäcker 
wie ein Feuerwerk im Gaumen explodieren. Sei 
es Schweinefleisch, Hühnchen, Fisch, Crevetten, 
Muscheln oder Froschschenkel, die Kreativität und 
die Fülle an Geschmacksrichtungen, die umgesetzt 
werden, sind bemerkenswert. Auch wurde mir 
in Taiwan klar, dass das, was wir unter Tofu 
verstehen, höchstens die Spitze vom Eisberg ist. Die 
verschiedenen Konsistenzen und Einlegetechniken, 
die mit dem Tofu kultiviert werden, machen es 
zusammen mit der Diversität an Gemüse auch für 
einen Vegetarier erträglich.

Wir waren 10 Tage in Taiwan und ich könnte endlos 
von unseren Erlebnissen und Eindrücken berichten. 
Zuletzt möchte ich festhalten, dass es mein erster 
Trip nach Asien war und ich mir davor nie hätte 
vorstellen könne, wie fremd sich unsere Welten sind. 
Doch erneut bauten wir durch Musik eine Brücke. 
Vor allem aber wurde mir stärker denn je bewusst, 
wie privilegiert unser Lebensstandard im Vergleich 
zu jenem der taiwanesischen Bevölkerung ist. 
Entsetzt hat mich die dominierende Verherrlichung 
Europas, die mir den TaiwanesInnen gegenüber 
unfair erscheint und das Selbstwertgefühl unnötig 
erniedrigt. Ich habe in Taiwan viel gelernt und 
bewegende Erkenntnisse über dieses Land und über 
mich selbst gewonnen.
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Reisen: Das Persönlichkeitslabor
Wieso reisen wir und wieso fällt es uns in der Ferne einfacher, 
Neues auszuprobieren?
Philippe Kramer

Ungewohntes Essen ausprobieren, Gespräche mit 
fremden Menschen beginnen oder diszipliniert 
jeden Tag in einem Buch lesen – selten lassen 

wir Veränderungen und Ungewohntes in unserem 
Alltag zu. Die Durchschnittswoche steht von Montag 
bis Sonntag über allem, eine Gewohnheit, die vielleicht 
nicht erdrückend, aber doch bestimmend ist. Unser 
Charakter, unsere Vorlieben und unser Verhalten sind 
ein eingespieltes Team, welches den Alltag souverän 
abspult, uns mit Mitmenschen auskommen lassen 
kann und uns Sicherheit gibt. Es gibt jedem Menschen 
eine Definition, wie er sich normalerweise verhält.

„Ach, so ist er/sie einfach“, meint das Umfeld und 
erwartet nichts anderes.

Und wir haben nicht vor zu widersprechen.

Doch manchmal möchten wir unsere Gewohnheiten 
verändern und Neues entdecken – aber wir stecken 
irgendwie in dieser Alltags-Definition fest. Niemand 
soll durch unser Verhalten irritiert werden und uns vor 
jemandem rechtfertigen möchten wir schon gar nicht. 
Und bisher hat sich unsere Definition ja bewährt.

Und so lautet die Devise eher, sich auf Vertrautes zu 
verlassen, als Vertrautes zu verlassen.

Doch wie können wir es uns erleichtern, unsere Definition 
- zumindest teilweise - hinter uns zu lassen?

Durch das Reisen. Denn egal ob in einer Airbnb-Wohnung 
in Amsterdam, in einem Zugabteil in Norwegen oder 
irgendwo im Nirgendwo sehen wir uns Situationen 
ausgesetzt, wo niemand unsere Definition kennt.

Jenseits vom Alltag ist diese nicht mehr in finaler Form 
ausformuliert, sie ist bloss ein Entwurf. Dieser lässt 
Experimente zu und ermutigt, Neues auszuprobieren. 
Wenn niemand weiss, wie wir uns normalerweise 
verhalten, kann sich auch niemand irritiert zeigen, wenn 
wir davon abweichen. Neue Bekanntschaften inspirieren 
uns, Unbekanntes zu wagen oder den Blick auf alte 
Gewohnheiten zu verändern. Nur Anstand und Respekt 
gehören immer ins Reisegepäck!
Das soll nicht heissen, dass man diese 
Experimentierfreudigkeit nicht auch Zuhause ausleben 
kann; es fällt nur manchen Menschen in der Ferne 
einfacher.

Dieser Beitrag  
wurde unterstützt von
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Mit dem Zug durch Europa reisen ist für viele 
ein Traum, ein weit oben aufgeführtes Ziel 
auf einer Bucket-List. Es verspricht eine 

Zeit voller Freiheit, Ungezwungenheit, Spontanität 
und Abenteuer. Die Vorstellung, seine eigene 
grossartige Geschichte zu schreiben, die man eines 
Tages seinen Kindern und Grosskindern erzählen 
wird, ist - trotz ihrer Naivität – verlockend.

Am Beginn jeder Reise steht die Planung. Doch 
während wir mit dem Interrail-Ticket in der 
Tasche noch im gemütlichen Zuhause sassen, 
war es schwierig, sich vorzustellen, was auf uns 
zukommen könnte. Ganz Europa war in unserer 
Reichweite! Was nimmt man mit auf eine solche 
Reise, um auf alles vorbereitet zu sein?

Je weniger Gepäck, desto besser! Bei der Kleidung 
sollte man auf alles verzichten, was man nicht 
unbedingt benötigen wird. In fast jedem Hostel 
kann man seine Kleidung für ungefähr fünf Franken 
waschen, so muss man nicht saubere Wäsche für 
einen ganzen Monat mitbringen. Und im Notfall 
gilt: Man kann alles vor Ort kaufen.

Das ganze Gepäck verpackt, in einem 60 Liter-
Rucksack oder einem Koffer, steht der Abreise 
nichts mehr bevor.

Der weitere Verlauf der Reise ist abhängig vom 
Reiseplan: Hauptstädtetour durch Europa, in zwei 
Wochen durch Skandinavien oder einen ganzen 
Monat kreuz und quer ohne fixen Plan - alles ist 
möglich! Vollkommen spontan kann man den 
Reiseplan nach Lust und Laune abändern, an neue 
Bekanntschaften angleichen und an Empfehlungen 
anpassen. Dabei muss man im Auge behalten, für 
welche Züge man Reservationen benötigt. Wer in 
bestimmten Unterkünften übernachten möchte, 
muss diese auch im Voraus buchen. Im Normalfall 
sollte es in jeder Stadt ausreichend Hostels haben, 
so dass es kein Problem ist, wenn man sich erst 
am Reisetag eine Unterkunft sucht. Wenn man auf 
Nummer sicher gehen will oder mit einigen Freunden 
zusammen reist, sollte die Unterkunft einige Tage 
im Voraus buchen. Mit der der App HostelWorld 
findet man überall sehr einfach günstige Hostels. 
Wer Reisetage und Geld für eine Unterkunft sparen 
möchte, kann mit Nachtzügen reisen, die viele 
grosse Städte miteinander verbinden.

Ausserdem ist bei der Reiseplanung zu beachten, 
dass es bei den verschiedenen Zugnetzen in 
Europa grosse Unterschiede gibt. In Griechenland 
und Serbien ist das öffentliche Verkehrsnetz nicht 
annährend so ausgebaut wie hier in der Schweiz. 

Zug um Zug
Über die Planung einer Reise 

durch Europa mit dem Zug.
Shanti Perusset und Philippe Kramer

43

Aber das soll auch nicht bedeuten, dass wir – wenn wir 
nur genug weit reisen – unsere Definition vollständig 
ablegen können. Oder wie Alligatoah es in seinem Song 
„Wie Zuhause“ formuliert:

„Für manche Ausreisen hab ich einen Ausweis gebraucht
Aber kein Passport bringt mich aus meiner Haut“

Aber es bedeutet, dass die Kulturbanausin von 
ihrer Definition weniger gehemmt wird und ohne 
Rechtfertigung von dieser abweichen kann, wenn sie eine 
Munch-Ausstellung in Oslo besuchen möchte. Oder der 
Bücherwurm, wenn er die Nacht tanzend in Prag verbringt.

Wenn wir dann nach einigen Tagen oder Wochen wieder 
zu Hause ankommen, beginnen wir einige der neuen 
Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und Interessen 
in unseren Alltag einzubinden – andere verwerfen wir 
wieder. Aber eines ist sicher: Unsere Definition hat an 
zusätzlichem Charakter gewonnen, unsere Persönlichkeit 
hat sich weiterentwickelt!
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Alle Zuginformationen kann man über die 
App Rail Planner finden oder auf www.rail.
cc. Auch extreme Temperaturen müssen 
berücksichtigt werden: Griechenland im 
Sommer oder Norwegen im Winter sind 
eine wahre Herausforderung.

Diese zwei Routen, die sich durchaus auch 
miteinander kombinieren lassen, können 
wir euch sehr empfehlen:

·     Die erste Reiseroute führt zuerst nach 
Wien und dann weiter nach Prag. Danach 
geht es weiter in die Hauptstadt der 
Slowakei, Bratislava. Von dort ist es nicht 
mehr so weit bis Budapest, wo man mit dem 
Zug weiterreisen kann nach Ljubljana. Mit 
dem Nachtzug kann man ohne Umsteigen 
zurück in die Schweiz fahren.

·     Wer lieber in den Norden möchte, 
kann zuerst mit dem ICE nach Hamburg 
fahren, wo man den Zug nach Kopenhagen 
nehmen kann. Von dort aus, lässt sich ganz 
Skandinavien erkunden. Malmö, Göteborg, 

Oslo, Bergen und Stockholm sind mit 
wunderschönen Zugstrecken miteinander 
verbunden, auch Helsinki erreicht man 
leicht mit der Fähre. Zurück in die Schweiz 
kommt man mit dem Snälltåget-Nachtzug 
von Malmö aus via Berlin.

Bei der Planung sollte man immer noch 
ein wenig zusätzliche Zeit einberechnen. 
So zu reisen, kann sehr kräfteraubend sein 
und manchmal braucht man einen Tag 
zum Energie tanken. Manchmal hat man 
aber auch noch so viel Energie, dass man 
spontan die Reiseroute ändert und noch 
eine weitere Stadt besichtigen oder man 
unterwegs noch Freunde treffen möchte.

Doch neben den Gedanken an totale 
Spontanität, Sonnenauf- und untergänge, 
grossartige Menschen, die man 
kennenlernen wird und die Landschaften 
und Städte, die man sehen wird, sollte 
man auch etwas zur Selbstunterhaltung 
mitnehmen. Auf Züge mit viel Verspätung 

wartet es sich besser mit UNO oder 
Reiseschach. Und wenn man den ganzen 
Tag und die ganze Nacht mit Eindrücken 
überflutet wird, tut es gut, ein Notizbuch zur 
Hand zu haben, das bei der Bewältigung all 
dieser Reize hilft.

Und somit zur letzten Empfehlung: Eine 
Reise soll nicht absolviert werden, sondern 
ein Genuss sein. Versucht nicht krankhaft, 
Erinnerungen zu produzieren und euch 
gehetzt von Stadt zu Stadt zu kämpfen, 
nur um das berühmteste Wahrzeichen der 
Stadt zu besichtigen und sich dann mit 
den Mitreisenden zu zerstreiten. Nehmt 
euch Zeit, macht was ihr wollt und geniesst 
eure Reise! Gelassen auf Zugausfälle, 
ruhig auf Kreditkarten-Probleme und 
leidenschaftlich auf Neues reagieren, 
ist der Schlüssel zu einer Reise, von der 
man eines Tages vielleicht seinen Enkeln 
erzählt. Zum hundertsten Mal.

Wir wünschen eine gute Reise!

Dieser Beitrag  
wurde unterstützt von

Der Bahnhof von Bergen, Norwegen

REISEN
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Sie sind klein, sie sind unscheinbar und vor allem: 
Sie sind überall. Die Rede ist von E-Readern. Seit 
1988 das erste E-Book auf den Markt gekommen 

ist, scheinen sie den ganzen Planeten zu übernehmen. 
Mit dem damals als elektronisches Buch veröffentlichten 
Roman Mona Lisa Overdrive von William Gibson 
begann vermeintlicherweise ein neues Zeitalter für die 
Lesekultur. Doch ist dem auch wirklich so? Oder ist die 
scheinbare Bedrohung für die gedruckten Bücher durch 
E-Books gar nicht so gross wie gedacht? 

Schaut man sich die Zahlen an, kommt man schnell 
zum Schluss, dass Bücherwürmer sich nicht vor dem 
Aussterben der gedruckten Bücher, sozusagen ihrer der 
Apokalypse, fürchten müssen. Denn nur 3 von 20 Lesern 
bevorzugen E-Books. Kritiker könnten argumentieren, 
dass das E-Book doch immer noch eine eher neue 
Erfindung ist und die Zahlen in den kommenden Jahren 
noch steigen werden. Fakt ist jedoch, dass es in den 
letzten vier Jahren keinen bedeutenden Zuwachs an 
Lesern gegeben hat, die lieber einen Bildschirm als ein 
Buch vor sich haben. 

Ist die Veröffentlichung von Mona Lisa Overdrive die 
Geburt des E-Books, so steht das Projekt Gutenberg 
für die Schwangerschaft. Denn bereits seit 1971 bietet 

Von Wörtern und Beziehungen
Delilah Gadgil

diese Website einen kostenlosen Zugang zu rechtefreier 
Literatur an. Und das alles ausschliesslich digital. 
Trotzdem wurde da noch nicht von E-Books gesprochen, 
da die Bücher in einem umstrukturierten Textformat 
angeboten wurden. Heutzutage hat sich das Projekt aber 
angepasst und bietet die Bücher in für E-Books typischen 
Formaten, etwa EPUB oder Mobipocket, an. 

Die Frage nach der tatsächlichen Bedrohung des 
gedruckten Buches durch E-Books ist also geklärt. Was 
aber ist es, das die Leser davon abhält, auf E-Books 
umzusteigen? Und was spricht trotzdem gegen gedruckte 
Bücher und somit für E-Books?  

E-Books sind handlich, passen überall rein und wiegen 
fast nichts. Deshalb sind sie vor allem bei Lesern, die 
viel unterwegs sind, beliebt. Auch für die Strandlektüre 
sind E-Books natürlich weitaus praktischer als gedruckte 
Bücher. Denn letztere nehmen im Koffer Platz weg und 
fallen zudem ins Gewicht. Und wer hat nicht gerne noch 
ein paar Kilos übrig, die er für Souvenirs oder neue 
Kleidung verwenden kann? 

Beim Thema Reisen und unterwegs sein kommt auch 
das Argument ins Spiel, dass E-Books dem Leser 
mehr Privatsphäre erlauben. Denn liest man auf einem 

KULTUR

45

Das Buch ist nicht tot, hat aber starke 
Konkurrenz erhalten

Quelle:  Keystone
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E-Reader kann niemand sehen, was man gerade 
liest. Die Frage ist natürlich, ob sich das der 
Leser überhaupt wünscht. Schliesslich sind 
Bücher immer noch dankbare Eisbrecher und 
auch davon kann man im Urlaub doch nie genug 
haben. 

Wer viel reist, hat bekanntlich weniger Geld 
für anderes. E-Books bieten sich an, denn die 
meisten Bücher sind in elektronischer Form 
günstiger als in gedruckter. Jedoch muss 
natürlich auch ein Gerät, ein sogenannter 
E-Reader, gekauft werden. Solche kosten kein 
Vermögen, könnten aber schon ein schönes 
Abendessen weniger bedeuten. 

Und was ist, wenn man schneller aufgelesen 
hat als gedacht? Es ist kein schönes Gefühl, 
im Urlaub zu sein und plötzlich kein Buch 
mehr übrig zu haben. Kein Problem mit einem 
E-Reader, denn dort sind alle E-Books jederzeit 
sofort verfügbar.

Zu all dem bieten E-Books zahlreiche 
praktische Vorteile. So verfügen E-Reader 
meist über eine Funktion, die es beispielsweise 
erlaubt, mp3-Dateien abzuspielen. Auch 
über Nachschlagewerke sowie eine Such- 
und Kopierfunktion verfügt die Mehrheit der 
E-Reader. 

Der meistgenannte und wahrscheinlich 
auch bedeutendste Faktor, der für E-Books 
spricht, ist derjenige, der die Umwelt betrifft. 
Jedes gedruckte Buch, das im Laden steht, 
ist gewissermassen ein Grabstein für einen 
gerodeten Baum. Und wie wir alle wissen, 
brauchen wir Bäume vielleicht gerade 
dringender als Bücher. Allerdings ist hier 
anzumerken, dass auch E-Books (oder 
vielmehr die E-Reader) keine Engel sind, 
was den Umweltaspekt anbelangt. Denn die 
elektronischen Geräte müssen hergestellt und 
später auch wieder entsorgt werden. Diese 
Prozesse brauchen ebenfalls Energie und 
andere wichtige Ressourcen. Trotzdem gelten 
E-Books als umweltfreundlicher als gedruckte 
Bücher. Und wer etwas für die Umwelt tun 
möchte, wäre wahrscheinlich besser dran, 
würde er oder sie einfach weniger umherziehen, 
anstatt weniger gedruckte Bücher zu lesen. 

Nun zur anderen Seite der Diskussion: Was 
macht gedruckte Bücher aus? Warum liest trotz 
der Digitalisierung noch die Mehrheit der Leser 
lieber gedruckte Bücher als E-Books? 

Erstens kann man E-Books weder anderen 
ausleihen noch weiterverkaufen. Verliert man 
also das Interesse an Büchern oder möchte 
– viel wahrscheinlicher – eines davon der 
Schwester oder dem besten Freund ausleihen, 
ist man als Leser von E-Books schnell am Ende 

der Möglichkeiten. Dazu kommt, dass man 
E-Books von verschiedenen Anbietern auch 
nicht auf verschiedenen Geräten lesen kann. 
Man ist also an einen Anbieter und an ein Gerät 
gebunden.  

Nicht nur physikalisch ist man daran gebunden, 
sondern gewissermassen auch emotional. Denn 
während ein E-Reader am Ende auch nur ein 
weiterer Bildschirm ist, kann man beim Lesen 
eines gedruckten Buches ausschalten – und das 
wortwörtlich. Es wurde nämlich nachgewiesen, 

dass „echte“ Bücher eine beruhigende Wirkung 
auf Geist und Körper haben können. Gerade in 
unserer nie zur Ruhe kommenden Welt ist dies 
für viele Leser von grosser Bedeutung. Denn 
ein Buch ist schliesslich dazu da, uns in eine 
andere Welt eintauchen zu lassen und somit 
das Verlassen der Realität zu ermöglichen.

Dies war schon immer so und wird mit grösster 
Wahrscheinlichkeit auch immer so bleiben. 
Diese Denkweise beruht auf genau einer 
Sache: Tradition. So ist es auch Tradition, ein 
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Im besten  
Mobilfunknetz 
der Schweiz.

Freude wächst,  
wenn man sie teilt.
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Papier in den Händen zu halten, während man 
ein Buch liest. Die Verwendung von E-Readern 
bricht mit dieser Tradition und dazu sind viele 
Leser zumindest jetzt noch nicht ganz bereit. 

Und doch könnten die meisten Bücherwürmer 
über all diese Nachteile des E-Books 
hinwegsehen. Wäre da nicht das letzte und 
zudem das ausschlaggebendste Argument: 

Ein gedrucktes Buch in den Händen zu halten 
ist einfach ein anderes Gefühl als ein E-Book 
auf einem E-Reader zu lesen. Letztere sind kalt, 
dünn und steif. Bücher in Form von bedrucktem 
Papier hingegen lösen in Bücherwürmern bei 
der puren Berührung Glücksgefühle aus. Der 
Geruch erinnert an ein Zuhause in einer anderen 
Welt, das Geräusch beim Umblättern der Seiten 

Buch oder eBook? Lieber 
Papier oder Touch? 
Unendliche Auswahl oder 
Büchergestell?

Quelle: Pexels
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Events
Das läuft in Basel
Zora Weidkuhn

Vitra Design Museum
28. September 2018 bis 10. März 2019
Victor Papanek: The Politics of Design
Retrospective über einen der wichtigsten Designer des 20. 
Jahrhundert.

Kunstmuseum Basel

Theaster Gates, bis 21. Oktober 2018
Ausstellung des amerikanischen Künstlers über den Kult der 
Schwarzen Madonna.

Weihnachtsmarkt

22. November bis 23. Dezember

Glühwein, Zimt und Weihnachtskugeln…

Haus der elektronischen Künste

30.08.2018 - 11.11.2018 
Eine Ausstellung über den ökologische Wandel und künstlerische 
Reaktionen auf diese Herausforderungen.

Circus Nock

Rosentalanlage, 2. Bis 10. Oktober 2018
Besuch des ältesten Zirkus der Schweiz.

Herbstmesse

27. Oktober bis 11. November

Den Herbst an der passenden Messe geniessen. 

an das Gefühl von Geborgenheit. Kurz und knapp: 
Gedruckte Bücher erfüllen uns mit Wärme, die 
E-Reader nicht einmal dann erzeugen können, wenn 
man sie bei 30 Grad in der prallen Sonne liegen lässt.

Lange Rede, kurzer Sinn: Beide Formen von Büchern 
bieten ihre Vorteile. Bei jemandem, der oder die 
eher praktisch denkt, umweltbewusst ist und nicht 
allzu viel von Traditionen hält, ist ein E-Reader sicher 
nicht fehl am Platz. Wer hingegen mehr Wert auf 
Entspannung, Leseerlebnis und Verbundenheit legt, 
wird wohl mit einem gedruckten Buch glücklicher. 

Am Ende ist es auch ganz egal, welches Medium wir 
bevorzugen; E-Reader oder gedrucktes Buch. Denn 
die Liebe zu Büchern bleibt unverändert!

WISSEN

Wer nicht weiss, der glaubt
Wer weiss, vertraut

auf den Beweis
ohne die Gewissheit

ob er weiss oder glaubt.

Fabienne Freivogel
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Geschichte - Wiederholung und Umgang

Wir starten mit dem l’heure 
bleue, einer Vintage-Boutique 
mit ausgewählten Möbeln, 

dekorativen Objekten und Vergessenem. 
Ich bin schon etliche Male daran 
vorbeigefahren, habe es aber erst 
jetzt geschafft, mal hinein zu gehen. 
Vielleicht geht es dir ja auch so! Weiter 
geht es den Spalenberg hinab zum 
Tarzan Store. Das Beste an diesem 
Laden sind nicht nur seine zum Teil 
aus Fairtrade- und Bio-Baumwolle 
gemachten Shirts, sondern auch, dass 
man als StudentIn 25% Rabatt auf ihre 
eigene Kollektion erhält! Gleich vis-à-vis 
beim Gelatine kann man einzigartigen 
Schmuck erwerben, ob für sich selbst 
oder für jemand anderen. Wir biegen 
vom Spalenberg in den Nadelberg. Seht 
ihr all diese mittelalterlichen Häuschen? 
Wir statten der Buchhandlung Labyrinth 

einen Besuch ab. Hier gibt es alles für 
die, die sich für Geisteswissenschaften 
interessieren und noch vieles mehr. 
Dann geht es durch das schmale und 
versteckte Imbergässlein und nach links, 
zum Andreasplatz. Die Atmosphäre 
hier ist einfach einzigartig entspannt 
in der sonst beschäftigten Innenstadt. 
Am besten bestellt man sich Kaffee 
und Kuchen beim Andreasbeck oder 
man packt im “Ängel oder im Aff” sein 
Buch aus. Nun gehen wir noch zum 
Schumacher Charlie. Er repariert deinen 
Lieblingsschuh oder du schnappst dir ein 
paar aufgemotzte Secondhandschuhe. 
Zum Schluss gehen wir noch gleich 
nebenan zu La Galeria und freuen uns 
ab mexikanischen und guatemalischen 
Objekten.

E scheens Däägli!

Spaziergang Nr. 6
Herzlich willkommen auf unserem sechsten Spaziergang! Wir machen heute einen 
Streifzug durch die grossbasler Altstadt und schauen unsere Stadt einmal fast wie 
Touristen an.
Bild und Text: Zora Weidkuhn

KULTUR

1: L’heure bleue, 
Fr 12 bis 18, Sa 12 bis 18; 
Leonhardsgraben 9
2: Tarzan Store Basel,
Mo 12 bis 18, Di – Fr 10 bis 18.30, Sa 10 bis 17; 
Spalenberg 39
3: Gelatine,
Di – Fr, 10 bis 12.30 + 14 bis 18.30, Sa 10 – 17;
Spalenberg 40a
4: Buchhandlung Labyrinth,
Mo 13 bis 18.30, Di – Fr 10 – 18.30, Sa 10 – 17; 
Nadelberg 17
5: Andreasplatz,
6: Charlie Schuhreparatur,
Di - Fr, 9 bis 18, von 12 – 13 Uhr geschlossen; 
Glockengasse 4
7: La Galeria,
Mo – Sa , 11 – 18.30 
Glockengasse 4
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Danke! Das Quint-Team

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir freuen uns, Dir unsere siebte Ausgabe mit 
Stolz präsentieren zu können! Hinter der 
Entstehung dieses Heftes stehen viele Ideen, 

Treffen, Menschen, die Artikel verfasst, überarbeitet 
und korrigiert haben, Gönner und Gönnerinnen, 
Inserenten und Inserentinnen und die Gestalter und 
Gestalterinnen des Layouts. Nur dank ihnen allen 
ist es möglich, dass Du auch heute wieder eine 
neue Ausgabe von Quint lesen kannst. Und genau 
deshalb wollen wir hier Danke sagen!

Als erstes geht natürlich ein grosses Dankeschön 
an alle Journalisten! Die sachlichen Analysen, 
die humorvollen Kolumnen und die berührenden 
Erfahrungsberichte dieser und vorheriger Ausgaben 
wurden geschrieben von Jada Becker, Andrea 
Brenzikofer, Jula Brunner, Rebecca Buchs, Senhong 
Cao, Mandula Caprez, Fabienne Freivogel, Delilah 
Gadgil, Zera Grifone, Aline Indlekofer, Philippe Kramer, 
Ada Krasnovsky, Yaroslav Kuznetsov, Valentin Löw, 
Alena Näf, Nina Mathys, Hannah Oehry, Nakarin 
Srijumrat, Anna Szadrowsky, Nadia Tamm, Rieke 
Volkenandt, Cécile Wanzenried, Moritz Weber, Zora 
Weidkuhn, Pascal Wohlwender, Nima Zarnegin, Lucas 
Zibulski und Stanislaw Zytynski 

Unter grossem Zeitdruck, aber mit ebenso grossem 
Engagement haben Philippe Kramer und Hannah Oehry 
das Layout dieser Ausgabe gestaltet. Claudio Rinaldi 
designte mit beeindruckender Geschwindigkeit und 
mit viel Einfallsreichtum die Titelseite und weitere 
Grafiken. Für Euer Engagement danken wir Euch 
sehr!
Ein grosses Dankeschön gilt auch Hannes Hui. 
Hannes sorgt dafür, dass die Webseiten online sind, 
unsere E-Mail-Adressen funktionieren und vieles 
mehr. Danke!
Vielen Dank auch an das Lektorat, welches sich mit 
grosser Sorgfalt dem Suchen von Fehlern widmet, 
welche die Journalisten übersehen. Alle Artikel 
sowie auch alle E-Mails und viele weitere Dokumente 
werden unter den strengen Augen des Lektorats 
sprachlich kontrolliert und verbessert. Vielen Dank 

an Rebecca Buchs, Zera Grifone, Philippe Kramer, 
Yarik Kuznetsov, Valentin Löw, Nadia Tamm und 
Pascal Wohlwender. 
Jula Brunner gilt einen besonderen Dank für ihr 
vielfältiges Engagement. Durch das Aufspüren 
von potenziellen Inserenten, das Protokollieren 
von Treffen, das Verfassen von Artikeln und vieles 
mehr, bringt sie dieses Projekt weiter! Ausserdem 
organisiert sie den Fotowettbewerb und dessen 
Ausstellung. Danke Jula!
Rebecca Buchs, die unter anderem für das Online-
Angebot von Quint verantwortlich ist und auch bei 
vielen weiteren Projekten mitwirkt, möchten wir 
auch danken. Sie trägt mit ihren Artikeln und mit der 
Leitung des Lektorats viel zu diesem Magazin bei!
Christian Dimitrov sorgt zusammen mit Milena 
Vidali für die Finanzierung unserer Projekte. Mit 
grossem Engagement sind sie stets auf der Suche 
nach möglichen Kooperationen und interessanten 
Stiftungen! Herzlichen Dank!
Nima Zarnegin ist Teil dieses Magazins seit seiner 
Gründung und lockert mit seinen Sprüchen die 
Stimmung auf. Zusätzlich sorgt er mit seiner 
Kreativität für unzählige neue Ideen. Danke Nima!

Ein riesiges Dankeschön gilt Philippe Kramer, Nadia 
Tamm und Yarik Kuznetsov, die sich seit Kurzem 
den Posten des Chefredakteurs teilen. Durch die 
Postenaufteilung soll wieder neue Energie und 
ein frischer Wind in das Konzept des Magazins 
kommen und wir danken euch herzlichst für euer 
unermüdliches Engagement!

Stanislaw Zytynski gilt ein besonderer Dank, denn 
als Gründer und Chefredakteur leistete er mit 
seinem Ideenreichtum und Organisationstalent 
einen essentiellen Beitrag zum Aufbau des Vereins 
und dieses Schülermagazins. Er hat zusammen 
mit Nima Zarnegin, Lewis Beauchamp und Pascal 
Wohlwender dieses Projekt lanciert und setzt sich 
auch heute noch mit unvermindertem Engagement 
für den Verein ein. Danke für alles!
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