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Willkommen

Liebe Leserinnen und Leser

Wovor flüchtest du? Langeweile, Verantwortung, 
Einsamkeit? Und wohin führt dich deine Flucht? In 
die Fantasie, zu Drogen, ins Internet? Oder in die 
Schweiz wie Ava?
In dieser Ausgabe haben wir versucht, einige 
Facetten von Flucht einzufangen und sie in Texten 
wiederzugeben.

Quint ist ein Schülermagazin, das von Schülerinnen 
und Schülern der Gymnasien im Raum Basel 
herausgebracht wird, und in zweimonatigen 
Abstände gratis an den Schulen verteilt wird. 
Wir haben dieses Projekt gestartet, weil wir 
die Möglichkeit für einen Dialog zwischen 
Andersdenkenden schaffen möchten und unseren 
Leserinnen und Lesern die Relevanz gewisser 
Aussagen oder Geschehnissen aufzeigen wollen.

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, weshalb wir auf Gönner, 
Inserate, Stiftungen und Mitgliedsbeiträge 
angewiesen sind. Wir freuen uns immer über jede 
Unterstützung!

Auf unseren Webseiten www.quint-magazin.
ch und www.cerisier.org. findest Du weitere 
Informationen über das Magazin und den Verein 
sowie weitere Artikel und eine Umfrage, wo 
Du deine Meinung mitteilen kannst. Wir sind 
selbstverständlich offen für jegliche Fragen, Kritik 
und Verbesserungsvorschläge! 
Falls auch Du dich im Schülermagazin Quint oder 
im Verein beteiligen möchtest, dann bist Du bei uns 
herzlich willkommen! Anmelden kannst Du dich auf 
www.quint-magazin.ch/mitmachen!

Wir wünschen Dir eine bereichernde Lektüre!
Yarik Kuznetsov  Nadia Tamm   
Chefredakteur  Co-Chefredakteurin

Philippe Kramer  Stanislaw Zytynski
Co-Chefredakteur Vereinspräsident
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Randnotiz zur vergangenen Ausgabe:

Obwohl wir ein Schülermagazin sind, erreichen 
wir auch andere Zielgruppen - Bundesrätinnen 
zum Beispiel. Am 22. November hatten Mitglieder 
von Quint im Rahmen des JournalismusTag18 die 
Möglichkeit, mit Noch-Bundesrätin Doris Leuthard 
zu sprechen und konnten ihr die letzte Ausgabe 
überreichen. 
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Flucht. Verlassen von Vertrautem. Unfreiwillige 
Ungewissheit. Angst. Neuanfang. Dies ist 
die Realität von 68.5 Millionen Menschen 

weltweit. Dies war die Realität von Ava*. Als 
Zwölfjährige musste sie aus politischen Gründen 
aus dem Iran in die Schweiz flüchten. Sie hat sich 
Zeit genommen, ihre bewegende Geschichte mit 
uns zu teilen. 

Februar im Jahre 2000. Einen letzten Blick kann 
Ava auf ihr Haus erhaschen, das nicht mehr ihr 
Haus ist. Ihre Mutter hat es soeben verkauft. Das 
Geld ist für die Schlepper, und sie verlangen viel. 
Deshalb mussten sie das Haus verschachern, 
aber so schnell würden sie es auch nicht mehr 
sehen. Denn sie müssen weg. Weg aus dem Iran, 
weg von allen Freunden, weg von aller Sicherheit. 
Flucht. Das Wort fühlt sich fremd an. 

Avas Vater war Basij-Soldat, er kämpfte im 
Iran-Irak-Krieg. Die Basij ist eine Miliz der 
islamischen Revolutionsgarde des Iran. Einmal 
Mitglied, immer Mitglied. Wer gehen will, kriegt 
Probleme. So auch Avas Vater. Er hat den Iran 
bereits verlassen. Geplant ist, dass die Familie 
erst nachkommt, wenn er in England ist, dem 
Fluchtziel. Doch dann kommt alles anders: Der 
Druck von den Basij auf die Familie steigt, Ava, 
ihre Mutter und ihre siebenjährige Schwester 
müssen überstürzt fliehen, ohne weder zu wissen, 
wo der Vater ist und wie es ihm geht, noch wohin 
sie ihre eigene Flucht führen wird. 

Im Flugzeug geht es vom Iran in die Türkei, von 
da aus ebenfalls mit dem Flugzeug nach Serbien. 

Flucht ins Ungewisse 
Wie die Flucht von Avas Familie aus 
dem Iran zufällig nach Basel führte. 
Nadia Tamm

Dort werden sie von einem Schlepper mit dem 
Auto abgeholt. Es folgt eine schier endlose Fahrt 
im hinteren Teil des Wagens, wo Ava mit ihrer 
Schwester, Mutter und einer anderen Frau unter 
einem Tuch abgedeckt liegen bleiben muss und 
sich auf keinen Fall bewegen darf. „Ich habe 
keine Erinnerung mehr, wie lange es dauerte. 
Ich hatte mein Zeitgefühl völlig verloren.“ Die 
gleichaltrige Tochter der Frau hat Glück: Sie darf 
vorne auf dem Beifahrersitz sitzen, weil ein Kind 
eine gute Tarnung ist. 

Endlich hält der Wagen an. Mit wackeligen Beinen 
steigen sie aus. Vor ihnen ragt ein riesiges 
herrschaftliches Haus in den Nachthimmel, 
völlig heruntergekommen, mitten in den dunklen 
Wäldern Ex-Jugoslawiens. Was in der Phantasie 
von Ava wie das Schloss der bösen Königin aus 
einem Disney-Film wirkt, ist der Treffpunkt der 
Schlepperbande. Von dort aus werden Grüppchen 
von 10 Personen losgeschickt, auf die heftigste 
Etappe zu: die Überquerung des Medvednica, des 
Zagreb-Gebirges. 

Der Marsch beginnt: Die Gruppe, bestehend 
aus ungefähr 10 Männern und Frauen, Kindern, 
Alten und Jungen muss sich im Gänsemarsch 
aufreihen und hinter dem Schlepper herlaufen. 
Wehe, einer überholt. Denn das Gebirge ist ein 
reines Minenfeld - ein Überbleibsel aus dem 
Jugoslawienkrieg. Ein falscher Schritt und man 
würde in tausend Stücke gerissen. Einige erleiden 
dieses grässliche Schicksal. Ihre Überreste 
werden zurückgelassen. Kein Mucks darf 
gemacht werden, der Schlepper kommuniziert 
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durch Zischen mit der Gruppe. Erst nach seinem 
Zeichen darf man weitergehen. Weinende Kinder, 
die ein Risiko für die Gruppe darstellen, werden 
gnadenlos erschossen.

Schon etliche Stunden sind sie unterwegs, 
Ava hat Durst, sie muss Schnee essen. Es ist 
bitterkalt, sie sinkt knietief in den Schnee ein, 
immer wieder rutscht sie auf dem Berg ab. 
Schon wieder zwanzig Meter Rückstand. Die 
Umrisse der anderen entfernen sich immer 
weiter. Tränen vernebeln ihr Gesicht, ihre Mutter 
schluchzt ebenfalls, doch nimmt sie an der 
Hand. Sie müssen weiter. Einfach weiter. Wer 
den Anschluss verliert, ist verloren. Gewartet 
wird nicht. Das Leben zählt auf diesem einsamen 
Berg überhaupt nichts. Schon gar nicht für die 
Schlepper. Doch für Ava zählt das Leben. Sie will 
leben. Noch ein Schritt. Und noch einer. Einfach 
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weiter. Ihr ganzer Körper brennt vor Kälte, doch 
sie geht weiter. Woher nimmt sie diese Kraft? 
„Wenn du musst, stellt dein Körper auf Autopilot, 
es geht nur noch um den Überlebensinstinkt. 
Plötzlich kommt diese Kraft aus dem Bauch raus, 
von der du nicht wusstest, dass du sie hast. Doch 
wenn es vorbei ist, bist du wieder der gleiche 
Schwächling wie zuvor.“

Sie sind den Schleppern völlig ausgeliefert. 
In einer Pause weist einer von ihnen auf Avas 
Mutter und bellt: ´Wem gehört diese Frau?´ Allen 
ist klar: Wenn sich niemand meldet, wird er sie 
vergewaltigen. Ein ihnen bislang unbekannter 
Mann - er ist dreissig, doch er kommt Ava uralt 
vor - erhebt die Stimme: ‚Das ist meine Frau.‘ Der 
Schlepper zeigt unwirsch auf Ava. ‚Dann ist das 
also auch dein Kind.‘ ‚Ja.‘ ‚Und was ist mit der 
Frau?‘ ‚Das ist ebenfalls meine Frau.‘ ‚Dann sind 
das auch deine Kinder?‘ ‚Ja.‘ Den restlichen Weg 
trägt er Avas 7-jährige asthmatische Schwester 
auf den Schultern.

„Eigentlich war es wie eine 
Nachtwanderung im Wald - 
abgesehen davon, dass man 
jederzeit auf eine Mine hätte 

treten können.“

Irgendwann erreichen sie einen Strassenrand - 
Ava hatte es gar nicht mehr für möglich gehalten, 
dass es so etwas wie Strassen gibt - und kommen 
zu einem Bauernhof. Erschöpft sinkt Ava ins 
Stroh. Neben ihr schnauft langsam und tief eine 
Kuh. Sie spürt ihre Wärme, spürt ihre Lebendigkeit 
- welcher Kontrast zum Tag des Todes. 

Das Gebirge haben sie überwunden, doch ein 
noch viel grösseres Hindernis steht noch bevor: 
Der Fluss Save, dessen Fluten schon zahlreiche 
Menschen in den Tod gerissen haben. Und sie 
müssen ihn durchwaten. Wie ein Monster lauert 
das bevorstehende Hindernis in ihren Köpfen und 
sie wissen: Es führt kein Weg daran vorbei. 

Nun stehen sie dem Szenario ihrer Albträume 
gegenüber. Ungefähr 50 Meter trennen sie von 
der Zukunft. 50 Meter tosendes und zischendes 
Wasser. Die Männer tragen die Kinder auf den 
Schultern, jemand hält ihre Mutter bei der Hand, 
damit die Strömung sie nicht davon treibt. Völlig 
durchnässt und durchgefroren kommen sie auf 
der anderen Seite an. Aber sie haben es geschafft! 

Nur kurz können sie sich am Feuer etwas 
aufwärmen, dann müssen sie schon weiter. 
„Eigentlich war es wie eine Nachtwanderung im 
Wald - abgesehen davon, dass man jederzeit 
auf eine Mine hätte treten können.“ Es gibt zwar 
Wege aus Kieseln und Laub, aber woher sollte 
man wissen, was sich darunter befindet? Endlich 
erreichen sie eine asphaltierte Strasse, wo ein 
Auto sie abholt. 

Ein Busbahnhof irgendwo an der slowenischen 
Grenze: Nur ein zweieinhalb Meter hohes Gitter 
trennt die Gruppe noch von Italien. Einer nach dem 
anderen klettert hoch, doch jemand beobachtet 
sie dabei. Als der letzte hinunterspringt, ist die 
Polizei schon da. Die Flüchtlinge werden zum 
Polizeiposten gebracht. Die Angst ist gross. Was 
passiert nun mit uns? Was sind unsere Rechte? 
Sie wissen es nicht, niemand spricht Englisch; 
Italienisch schon gar nicht. Die Frauen und Kinder 
werden für die Nacht in ein Kloster gebracht. 
Ava sieht zum ersten Mal Nonnen. Sie sehen 
seltsam aus mit ihrem Schleier. „Wir waren auf 
unserer Flucht in fast jedem Land empfangen 
worden, doch nirgendwo waren die Menschen 
so freundlich, so gütig wie in Italien.“ Erstmals in 
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Diesen Berg musste Ava als Kind bezwingen, 
um in die Schweiz zu gelangen.

Quelle: Imgur
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ihrem Leben essen sie Penne mit Tomatensauce. 
Sie schlafen in einem eigenen Zimmer mit einem 
echten Bett und elektrischem Licht. Die Kinder 
dürfen sich sogar je ein Püppchen aussuchen. Ava 
wählt ein Äffchen an einer Schnur. „Leider ging es 
auf der weiteren Reise irgendwann verloren, doch 
in diesem Moment gab es mir viel Kraft.“

Am nächsten Tag dürfen sie weiterreisen - die 
Polizei interessiert sich nur für die Schlepper. 
Mit dem Zug reisen sie in die Schweiz, doch der 
junge Mann, der sie vor den Schleppern gerettet 
hatte, verpasst die Abfahrt. Sie können ihn nur 
noch auf dem Gleis stehen sehen. „Das war einer 
der schlimmsten Momente meines Lebens. Ich 
nannte ihn bereits Onkel und dachte, wir würden 
als Familie zusammenleben.“ Glücklicherweise 
kann der Mann nachreisen. 

In Basel angekommen sollen sie sich unten an 
einen Lastwagen klammern, um weiterzureisen. 
Absolut unmöglich mit Kindern. Die Mutter streikt. 
Es gäbe wohl noch eine andere Gelegenheit, um 

weiterzureisen. Mit dem letzten Geld wählt sie 
am Münztelefon die Nummer der Verwandten 
im Iran. Es stellt sich heraus, dass die Schlepper 
aufgeflogen seien und sie nun in Basel festsässen. 
Dasselbe sei mit den Schleppern ihres Vaters 
passiert, der sich eigentlich in Frankreich befinden

sollte. Eigentlich. Denn er ist wieder über die 
Schweizer Grenze zurückgeschickt worden und 
befindet sich in Basel! Ihr Vater befindet sich 
auch in Basel! „Welch unglaublicher Zufall. Es ist 
wohl wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen.“ 
Als sie versuchen, mit der Schweizer Polizei 
Kontakt aufzunehmen, um ihre Lage zu erklären, 
werden sie einfach ignoriert. „Sie haben uns 
einfach angeschaut und sind mit ihren Autos 
davongefahren ohne anzuhalten - und das zwei/
dreimal.“ Also holt ihr Vater sie kurzerhand ab, bei 
der 8er-Tramhaltestelle am Bahnhof. „Das weiss 
ich noch heute. Damals sah der Bahnhof noch ein 
bisschen anders aus. Es war einer der schönsten 
Momente meines Lebens.“

Die Nacht verbringen sie im Männerwohnheim, 
wo der Vater seit einigen Tagen wohnt. Am 
nächsten Tag melden sie sich beim Chef, der sie 
ins Empfangs- und Verfahrenszentrum Basel an 
der Grenze zu Otterbach schickt. In einer riesigen 
Halle befinden sich ungefähr 50 Leute, jede 
Familie bekommt ein Doppelhochbett, welches sie 
mit Tüchern abdecken, um etwas Privatsphäre zu 
erlangen. Man darf kein Essen mit in den Raum 
nehmen. Wer einen Apfel will, muss WCs putzen, 
um einen Fünfliber zu verdienen, muss man Tische 
putzen. Man muss ständig darauf gefasst sein, 
dass sie den Raum mit Hunden durchsuchen, 
dreimal am Tag werden die Personen kontrolliert. 
Die Spielsachen des einzigen Spielzimmers sind 
kaputt. „Man muss es sich ein bisschen wie ein 
Gefängnis vorstellen.“ Das Heim ist mittlerweile 
renoviert worden. 

Doch zunächst kommen sie in Quarantäne: 
Interviews mit mehreren Personen, immer wieder 
die Lebensgeschichte erzählen, vier-fünfmal 

„Man muss es sich ein 
bisschen wie ein Gefängnis 

vorstellen.“
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Das ist der Fluss Sava, den Ava überleben musste.
Quelle: JøMa (Wikipedia CC BY-SA 4.0)

EInblicke in ein Asylzentrum.
Quelle: Keystone
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dass man sich daran gewöhnt, und es passieren 
Fehler.“ Es gelte, den psychologischen Hintergrund 
zu verstehen, die Menschen nicht sofort zu 
verurteilen und vor allem nicht alle in einen Topf 
zu werfen. Eben, die verschiedenen Seiten der 
Medaille betrachten. Dennoch sei es wichtig, klare 
Grenzen zu ziehen und dann auch konsequent zu 
bleiben. „Gibt es keine Konsequenzen, verändern 
wir uns nicht - so funktionieren wir Menschen nun 
einmal.“ 

Eine einfache Lösung gibt es also für dieses 
komplexe Thema nicht. „Doch wenn wir den 
Leuten - Einwanderern und Einheimischen - 
Gehör verschaffen, die verschiedenen Seiten 
der Medaille betrachten und ohne Vorurteile 
Entscheidungen treffen, dann haben wir unser 
Bestes versucht, und mehr kann man nicht tun.“

Leider folgen die Kinder in Avas Schule nicht 
diesem offenen Prinzip: Da Ava noch kein Deutsch 
spricht, will niemand mit ihr die Gruppenarbeiten 

hintereinander. Hinterher wird geprüft, ob es 
Unstimmigkeiten zwischen den Versionen gibt. 
Ob die Geschichte tatsächlich wahr ist. Ob man es 
‚tatsächlich‘ verdient, hier zu bleiben. 7 Jahre sollte 
es dauern - bis 2007 - bis diese Frage beantwortet 
ist und sie die Aufenthaltsbewilligung bekommen. 
7 Jahre, in denen sie nicht die Schweiz verlassen 
dürfen. 7 Jahre zittern sie, ob sie nun nicht doch 
zurückmüssen. Heute sei dies alles anders, es 
gälten viel klarere Richtlinien und vor allem ziehe 
sich der Prozess nicht mehr so in die Länge. 
Heutzutage seien die Flüchtlinge auch via Internet 
viel besser informiert als zu ihrer Zeit; die meisten 
wüssten, wo sie hinwollen und welche Rechte und 
Bedingungen sie im Zielland erwarten. Auch auf 
der Flucht können viele durch Handys in Kontakt 
mit ihren Verwandten bleiben. „Wir waren völlig 
abhängig von den Schleppern.“

Auf die Frage, was die flüchtlingsfeindliche 
Haltung von Trump und anderen Politikern in ihr 
auslöst, lacht Ava: „Diese Aussage mit der Mauer 
ist ein Witz, und das weiss er genauso gut wie wir. 
Aber damit kann man Menschen, die Angst haben, 
sehr gut um den Finger wickeln.“ 

Die Migration muss man differenzierter angehen: 
„Man muss immer beide Seiten der Medaille 
anschauen.“ Da sind zum einen die Flüchtlinge, 
die Schreckliches erlebt haben und Schutz 
brauchen. „Keiner ist bereit, einen solchen Weg 
auf sich zu nehmen, wenn er nicht wirklich darauf 
angewiesen ist.“ Andererseits ist da auch der 
Staat, der nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen 
kann und dessen Pflicht neben dem Schutz von 
Flüchtlingen auch der Schutz der eigenen Bürger 
und deren Sicherheit ist. Ava verstehe die Leute, 
die fordern, dass Flüchtlinge sich anpassen 
sollen, die Sprache lernen sollen und sich nicht 
genau gleich verhalten sollen wie im Heimatland. 
„Wenn man den Entscheid trifft, sein eigenes 
Land zu verlassen, muss man offen sein und 
sich der Kultur des Ziellandes anpassen.“ In der 
Evolution musste sich der Mensch schliesslich 
auch den Gegebenheiten anpassen, sonst wäre 
sein Untergang vorprogrammiert gewesen. 

Schwierig wird es natürlich, wenn Leute 
einwandern, die aus einer anderen Kultur kommen 
und plötzlich mit Werten der westlichen Kultur wie 
Frauenemanzipation und Mitspracherecht für alle 
konfrontiert sind. „Da braucht es natürlich Zeit, 

machen, da man von ihr keine Hilfe erwarten 
kann. Im Sport wird sie immer zuletzt ins Team 
gewählt. Die anderen fragen sie Dinge wie ‚Bisch 
du blöd?‘ und sie antwortet immer ‚Ich weiss’, da 
sie nicht zugeben will, dass sie sie nicht versteht. 
„Das klingt heute lustig, doch damals war es 
eine furchtbare Verletzung.“ Ava wünscht sich 
genauso schöne Kleider, Rucksäcke und Stabilos 
wie die anderen, aber das ist nur ein Traum für 
Flüchtlinge ohne Aufenthaltsbewilligung, die 
nur das Existenzminimum erhalten. Die anderen 
lachen sie wegen ihrer Kleidung aus. Sagen, dass 
sie stinke. Einmal giesst ihr ein Mädchen eine 
halbe Parfümflasche über dem Kopf aus. Ob die 
Kinder auch so gemein wären, wenn sie Avas 
Geschichte kennen würden? Doch woher sollten 
sie es auch wissen? Wie sollte sie es ihnen denn 
erklären? 

Ob sie mehr Hilfe erwartet hätte? „Nein, ich 
habe nie irgendetwas erwartet. Nun - vielleicht 

von meinen Schulkollegen hätte etwas mehr 
Unterstützung und Verständnis kommen können. 
Das ist auch meine Motivation, weshalb ich 
dieses Interview führe - damit Schüler auch ein 
Verständnis dafür entwickeln. Doch ich möchte 
nicht undankbar klingen. Wir sind auf der Flucht 
und in der Schweiz unglaublichen Menschen 
begegnet, die uns geholfen haben. Das sind wahre 
Alltagshelden - man sieht sie nicht und erwähnt 
sie nicht. Man redet immer nur vom Schlechten, 
doch ich finde das falsch. Wir sollten dem Guten 
mehr Gewicht geben. Denn das Gute darf man 
nicht voraussetzen.“

Ava lernt perfekt Deutsch und Schweizerdeutsch, 
schliesst Schule und Ausbildung erfolgreich ab, 
erwirbt den Schweizer Pass, arbeitet heute - fast 
19 Jahre nach der Flucht - in einer angesehenen 
Firma und lebt mit ihrer Familie in der Schweiz.

Flucht QUINT
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Die reichen Länder, die in diesen Gebieten mit Gier 
und ohne Scham dieses Leid verursachen, wehren 
uns mit Ausgrenzung und Diskriminierung. Wie 
können wir das zulassen?

Es ist unsere Pflicht, diese Menschen auf-
zunehmen und ihnen ein besseres Leben zu 
bieten!

Das sind zwei der emotionalen Geschichten, die 
unsere Meinung zum Thema Migration prägen. 
Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung und 
widersprechen sich nur in der Aufforderung, was 
nun zu tun sei.

Auch News-Stories können die gleiche Geschichte 
in den zwei Variationen erzählen. Beispiel: 
Die Karawane in Mexiko versucht Amerika zu 
erreichen. Entweder das Bild von leidenden 
Kindern mit Tränen in den Augen oder tapferen 
Polizisten, die eine Invasion abwehren. Keine der 
beiden Geschichten ist erlogen, sie zeigt aber 
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Die zwei Perspektiven der Migration
Es gibt zwei Geschichten, die verkörpern, wie wir zur 
Migration stehen. Beide haben ihren wahren Teil, aber 
widersprechen sich auch – was nun?
Philippe Kramer

Karawane, Kostenexplosion, Kulturkonflikt. 
Und Menschen, die in ihrer Stadt, ihrem 
Dorf leben und sich fragen, ob ihr Land das 

verkraftet. Sie sehen die vielen Menschen – es 
sind jetzt schon Karawanen – die unser Land 
anvisieren, fürchten sich davor, dass der Staat 
nicht alle Bürgerinnen und Bürger versorgen kann 
und fragen sich: Es kann doch nicht sein, dass wir 
verantwortlich sind für alle, oder? 

Und kommen zum Schluss, dass eine offene 
Migrationspolitik das Problem nicht löst, sondern 
bloss verschiebt – und zwar ins eigene Land!

Oder:

Mauer. Mittelmeer. Militär. Und Menschen, die auf 
der Suche sind nach einem Leben, das lebenswert 
ist. Vor Gewalt und Hoffnungslosigkeit Geflüchtete 
sind gezwungen diese unmenschlichen 
Hindernisse zu überwinden – bloss für ein Leben 
in Sicherheit! 

auch nicht das ganze Bild. Schicksale, egal ob 
das von Amerikanern oder Flüchtlingen, prägen 
die Berichterstattung. Doch so wichtig es ist, 
dass diese aufgezeigt werden, wäre es für eine 
faktenbasierte Diskussion absolut notwendig, 
diese beiden Geschichten hinter sich zu lassen. 
Zum Beispiel stellt sich die Frage: Welche 
Auswirkungen hat Migration auf unser Land?

Ökonomen gehen davon aus, dass die gesamte 
Bevölkerung um ein Prozent reicher würde. Sie 
sind Konsumenten und Arbeitskräfte, auch wenn 
sie sich zuerst im neuen Land integrieren müssen. 
Bloss Menschen, die sehr wenig verdienen, 
könnten durch den grösseren Konkurrenzkampf 
fünf bis sieben Prozent weniger verdienen. Wie 
kann man dem entgegenwirken?

Aber die Auswirkungen sind nicht nur 
ökonomischer Natur. Wie kann man Menschen 
integrieren, wie funktioniert das Zusammenleben 

der verschiedenen Kulturen? Wie reagiert man auf 
negative Auswirkungen von Migration?

Es gibt keine Patentlösungen und wir können 
Euch hier nicht eine Lösung aufzeigen. Doch was 
wir versuchen ist eine gehaltvolle Debatte.

Deswegen haben wir auf unserer Seite einen 
Offenen Brief von Maurus Federspiel, der den 
Schweizer Umgang mit Migranten hinterfragt, 
veröffentlicht. Wir, ein Gymnasiallehrer und 
verschiedene Politikerinnen und Politiker werden 
ihm antworten. So entsteht hoffentlich eine 
gehaltvolle, faktenbasierte Debatte, die sich mit 
den oben genannten Fragen beschäftigt. Wir 
fordern keine Rezeptlösung, sondern Haltung und 
Informationen. Lest jetzt die Beiträge auf www.
quint-magazin.ch!

Die andere Geschichte erzählt von Flüchtenden, die 
bedingungslose Hilfe verdient haben. 
Quelle: Keystone

Die eine Geschichte erzählt von Menschen, die sich 
schützen, weil ihr Staat nicht alle aufnehmen kann. 

Quelle: Keystone
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68,5 Millionen. So viele Menschen waren im Jahr 
2017 laut Angaben der Uno-Flüchtlingshilfe 
auf der Flucht. Und es werden mehr - 

unter anderem auch weil der Klimawandel die 
Lebensgrundlage für viele Menschen zerstört. So 
stieg die Migrationspolitik zum wohl bedeutendsten 
Wahlkampfthema auf. Das lässt sich über auf der 
Welt beobachten. In Frankreich kam „Front National“ 
mit einer extremen Haltung gegen Migrantinnen und 
Migranten zu einem sensationellen Wahlergebnis, 
auch in Italien gewannen zwei Parteien mit ähnlicher 
Haltung, Amerika wählte Trump, der amtierende 
Präsident von Ungarn baute seinen Wahlkampf auf 
der Hetze gegen Ausländer auf und danach eine 
Mauer an seinen Grenzen. Selbst der Brexit wurde 
durch die Forderung gestützt, dass Grossbritannien 
in Migrationsfragen nicht von der Europäischen 
Union abhängig ist. Angst mobilisiert.

Auch in Deutschland und der Schweiz wurde 
diesem Thema viel Beachtung geschenkt. SVP, Afd, 
Republicans und Co. machten das Thema zu einem 
Kern Ihrer Politik und die Linke hinkte und hinkt 
noch immer hinterher. #Aufstehen, eine neue linke 
Bewegung aus Deutschland, vermag es nicht sich 
zu einigen: Offene Grenzen oder nicht? Weil dieses 
Thema so präsent ist, fällt es sehr auf, wenn Parteien 
keine klaren Lösungen vorschlagen. Das spielt denen 
in die Karten, die einfache Lösungen propagieren. 
Schwarz oder weiss, Willkommenskultur oder 
Mauerbau –  nichts dazwischen. Die differenzierte 
Mitte hat in dieser Diskussion das Nachsehen. 

Am besten sieht man dieses Phänomen bei der 
Christlichdemokratische Volkspartei. Man kann von 
ihr halten, was man will. Doch wie die Recherchen 
des Politologen Claude Longchamp zeigen, ist sie die 
Partei, die am ehesten dem Volkswillen entspricht. 
Ihr Wähleranteil schrumpft jedoch stetig. Jetzt ist 
die Partei verzweifelt auf der Suche nach neuen 
Wählerinnen und Wähler. Doch dieser Versuch sich 
in dieser emotionalen Diskussion neu aufzustellen, 
ist schwierig.

Politiker und Polls – Meinungen und Medien
Wie Politiker und Medien gleichzeitig 
Opfer und Täter sind und über die Macht 
der Migration.
Philippe Kramer

Mensch und Natur QUINT

Komplexe Lösungen 
passen nicht in einen 

Slogan.

Fakten bleiben auf der Seite, die Diskussion wird 
beherrscht von denen, die am lautesten rufen und 
angemessen komplexe Lösungen passen nicht in 
einen Slogan.

Opfer und gleichzeitig auch Opfer dieser 
Migrationsdebatte sind die Medien. Wie kann 
man ein globales, unendlich komplexes Problem 
angemessen vermitteln? Auch hier das gleiche 
Problem: Für Nuancen und Differenzierung hat es 
in Breaking News- Meldungen keinen Platz. Und 
wer mit seinen Beiträgen Emotionen wecken kann – 
besonders wirksam: Angst – wecken kann, der wird 
ein Publikum haben. So setzen sich, besonders im 
Internet, radikale Verschwörungstheoretiker durch, 
die mit abstrusen Theorien tausende Menschen 
erreichen.

Und sie haben es an die Spitze geschafft: Zur 
Recherche dieses Artikels suchte ich nach einem 
Dokumentationsfilm auf Youtube und gab auf gut 
Glück den Begriff „Migration“ ein. 

Erstes Resultat:  ein Video zum Thema Migrationspakt. 
Nach nur einer Minute sagt die Person: „Dieser 
Pakt ist konzipiert um die heimische Bevölkerung 
der westlichen Nationen so schnell wie möglich zu 
ersetzen, so dass jede nationalistische Bewegung 
durch veränderte Bevölkerungszusammensetzung 
neutralisiert werden kann.“ Diese Unterstellungen 
stimmen hinten und vorne nicht (Siehe Kasten).

Dann ein Clip einer Pressekonferenz eines Mitgliedes 
der rechtsextremen Fraktion „Europa der Nationen 
und der Freiheit“. Er sagt: „Länder, die die dritte Welt 
importieren, werden zur Drittweltländern“. Das Video 
geht insgesamt 20 Minuten und hat nach 24 Stunden 
bereits 48›000 Aufrufe.

Das zweite Resultat ist ein Musikalbum, das Dritte 
wieder ein Video zum Migrationspakt der Uno. 
Der Kommentator von „Rebel Media“ spricht von 
„Invasion“ wenn er von Migranten spricht und sieht 
sich als Rebell gegen die vom Premierminister von 
Kanada gesponserten Medien.

Beitrag Nummer 4 (Dokumentation) und Nummer 
5 (Rede eines linken Abgeordneten) können zur 
Diskussion beitragen. Dann wieder „Rebel Media“, 
dann wieder ein seriöses Video über den Brexit.

Das Video Nummer 7 das erscheint, wenn man bei 
Youtube „Migration“ eingibt, trägt den Titel „Hillary 
Clinton Admits that Globalism is Losing, Warns 

Flucht QUINT

Trump, Glarner, Le Pen, Salvini, Weidel und Farage 
wissen das Thema Migration zu nutzen. 

Quelle: Keystone
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Europe on Migration“. 28›000 Aufrufe.

Scrollt man weiter stösst man auf weitere solche 
Beiträge: Interview mit einem Politiker der Afd, vier 
weitere Beiträge gegen den Migrationspakt, alle 
ignorieren ganz offensichtlich Fakten.

Dann ein Lichtblick neben kruden 
Verschwörungstheorien: Eine Dokumentation für 
Kinder über das Migrationsverhalten von Hirschen.

Dann geht es endlos weiter mit spektakulären, 
aber völlig irrwitzigen Theorien von Links- und 
Rechtsextremen, Videos von TheSimpleGeography 
und einigen Videos von bekannten Fernsehsendern. 
Auffallend bei den Beiträgen von CNN und Fox News: 
Es sind immer nur kurze Schnipsel die eine grosse 
Anzahl schwarzer Migranten auf extrem engem 
Raum zeigen, Kontext gibt es keinen dazu. 

Wie soll sich jemand eine Meinung bilden, wenn das 
die Quellen sind? Und ja, Youtube wird immer mehr 

zum Medium, das besonders Junge anzieht und einen 
grossen Einfluss auf die Meinungsbildung hat. Denn 
so absurd die Theorien dieser Verschwörungsvideos 
sind, die Videos machen einen professionellen 
Eindruck und lassen sich nicht von seriösen Inhalten 
unterscheiden. Das gleiche Phänomen zeigt sich 
auch bei anderen Plattformen.

Extreme Inhalte mit klarer Message werden 
unterstützt, die wiederum eine extreme Politik 
fördert. Diese legitimieren  diese Inhalte. Das führt 
zu einem Teufelskreislauf. Bis jetzt ist dafür keine 
Lösung in Sicht, besonders weil diese Plattformen 
auch extrem profitieren.

Umso wichtiger, dass wir uns dieser Gefahr bewusst 
werden. In diesem Sinne: Lest die Basler Zeitung, die 
WoZ und schaut BBC!

an der
Universität Basel

www.physik.unibas.ch

Physik
studieren

Quantum Sensing Lab, Uni Basel

Auf Youtube tarnen sich 
Verschörungsthroretiker als Journalisten.

Quelle: Pixabay



18 19

Ich renne und renne, in welche Richtung 
ist mir schon lange nicht mehr klar. Die 
überdimensional grosse Waffe in meiner Hand 

fühlt sich bestimmt kalt an auf der Haut, mein 
Gegner ist nirgendwo zu sehen. Ich befinde mich 
zwischen Mauern, über die ich nicht hinwegsehen 
kann, meine Lebenskraft leuchtet bereits rot auf. 
Wie bringe ich sie bloss wieder in den grünen 
Bereich? Da ist er, hinter mir. Mein Gegner. Ich 
liege auf dem Boden. Es tut nicht weh, aber 
aufstehen kann ich trotzdem nicht, da hilft kein 
Knopf auf dem Controller in meiner Hand. Dann 
muss ich dieses Level eben wiederholen. Ich 
weiss nicht, wie lange ich dieses Spiel bereits 
spiele, aber es ist schon lange dunkel draussen. 
Morgen muss ich wieder unter Menschen, so tun 
als ob ich kein Problem hätte und mich sozial 
verhalten. Denn am liebsten würde ich mich 
zuhause verkriechen und einfach nur zocken. 

In der digitalen Zeit findet unser Leben zu einem 
gewissen Teil online statt. Wir haben virtuelle 
Freunde auf Facebook, teilen mit ihnen unser 
Leben auf Instagram und Snapchat, chatten und 
verbringen auch ansonsten viel Zeit im Netz. Bis 
zu einem gewissen Grad ist dies heute normal 
geworden, doch es gibt Menschen, die Gefahr 
laufen, den Unterschied zwischen der virtuellen 
und der echten Realität aus dem Blick zu verlieren. 
Laut Experten sind in der Schweiz 70›000 
Menschen onlinesüchtig. Ein Grund dafür ist die 
Flucht vor der Realität, die Flucht in eine Welt, in 
der man sich akzeptiert fühlt und sein kann wie 
und wer man will. Minderwertigkeitskomplexe, 
soziale Schwierigkeiten oder Unzufriedenheit mit 
dem eigenen Leben drängen Betroffene in die Welt 
der Shootergames, in denen man sich überlegen 

Verschwimmende Realitäten

Onlinesucht, eine Erscheinung der digitalen Welt. Gibt es die 
wirklich? Und warum fühlen sich gewisse Menschen wohler 
in einer virtuellen Scheinrealität, als in ihrem eigenen Leben?
Lara Hafner

und stark fühlen kann; in die Welt der Sims, in 
der sie ihre eigene Stadt, eigene Charakteren 
und eine eigene Realität aufbauen können. In 
der Welt der Chatrooms können sie sich mit 
Fremden austauschen, über alles, denn in ihrem 
echten Leben haben sie vielleicht niemanden um 
zu reden oder trauen sich nicht, gewisse Themen 
anzusprechen. In der vermeintlichen Anonymität 
des Internets kann man sich frei bewegen und 
ohne Ängste, Unsicherheiten oder grossen 
Aufwand Kontakte knüpfen.

Im Jahre 2010 erschien der Thriller «Erebos» von 
Ursula Poznanski, welcher das Thema - Flucht in 
eine andere Realität - aufgreift und thematisiert. 
Darin wird an einer Schule ein Computerspiel 
verbreitet, welches mit Aufgaben im echten 
Leben verknüpft ist und in dem sich selbst die 
grössten Aussenseiter einen Namen machen 
können. Es zeigt, wie schwierig es sein kann, die 
Realitäten auseinanderzuhalten, wie schnell ihre 
Grenzen verschwimmen und wie gross die Gefahr 
dabei ist, sich in der virtuellen Welt zu verlieren. 
Folgen dieser Verirrung sind meist soziale 
Isolation, Stimmungsschwankungen und eine 
verzerrte Wahrnehmung der Realität. Wenn der 
Internetkonsum nicht mehr kontrollierbar ist und 
das Alltagsleben beeinträchtigt, ist es Zeit, sich 
mit den Problemen auseinanderzusetzen, die 
dahinter stecken, und sich ernsthafte Gedanken 
um die Problemlösung zu machen. Denn so 
befreiend es auch sein kann, sich einige Stunden 
in einer anderen Welt verlieren zu können: Das 
Leben findet immer noch hier draussen statt. 
Und es wäre schade, dieses zu verpassen.

Flucht QUINT

Quelle: Pxhere
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Rauschflucht
Ausgang, Party, Drogen, Exzess: Alles 
nur Fluchtmittel meiner Generation?
Lucas Zibulski

Seit einigen Jahren beobachte ich sowohl 
bei mir als auch in meinem Freundeskreis 
die Tendenz, sich am Wochenende zu 

ausgelassenem Feiern zu animieren. Dabei kann 
es sich um eine private Party, einen wummernden 
Club oder auch nur um die düstere Spelunke um 
die Eck handeln. Was jedoch stets im Mittelpunkt 
steht, ist das Ziel eine gute Zeit zusammen zu 
verbringen, Spass zu haben und sich ja nicht mit 
den alltäglichen Problemen belasten zu müssen. 
Dazu gehört natürlich fetzige Musik und Alkohol 
oder andere Rauschmittel.
Vor einer Weile begann ich diese 
Selbstverständlichkeit zu hinterfragen und 
versuchte meinen Drang nach eben diesen 
Bedürfnissen zu begründen. Ich kam auf die 
Theorie, dass es sich beim Ausgang und den damit 
verbundenen Ritualen um eine Flucht vor den 
Umständen des Alltags handle und habe, inspiriert 
davon folgenden Text verfasst.

Flucht QUINT

Es ist ein stetiges Gehen, ein Auf und Ab
Klägliches Leben, ein Lauf im Takt
Kein Zahnrad knackt
Alles läuft wie geschmiert
Alles abgepackt und konfektioniert
Jeder dreht und verliert sich im Hamsterrad
Man lebt routiniert hinter Panzerglas
Jeder Tag so gleich wie der Tag zuvor
Und gar nichts weicht von dieser Tagesnorm
Enormer Leistungsdruck, er schleicht und kuckt
Nach Fleiss und ruck zuck hat er sich im Fleisch verpuppt
Dank der Industrie scheint dieses Leben perfekt
Denn in der Maschinerie begegnet jedem sein Zweck

Es fühlt sich an, als würde ich dauernd rennen
Kann nicht pennen, bin wach, meine Augen brennen
Mein Bauch streikt, faucht schreit
„Gib mir ne Auszeit“,
Wo alles sich verzieht und nur noch der Rausch bleibt 

Die Schwärze der Nacht taucht die Stadt in ein Fass
Das Leben erwacht, während Routine verblasst
Und es zieht mich durch Ecken, durch Strassen und Hecken
Wo Lichterinsekten meinen Atem erwecken
Ich komm an einer Kreuzung an
Such ’nen Ort, wo man fliegen und dancen kann
Seh’ ’ne tobende Menge ’nen feiernden Suff, 
Brodelnde Klänge zieh’n mich rein in den Club
Hier wird niemand dumme Fragen stellen
Sei beruhigt, keiner muss sich in ’nen Rahmen zwängen
Keiner drängt oder will deinen Namen kennen
Kannst deine Identität an einen Haken hängen,
Neben dem Mantel, auch deine Maske lassen,
Musst weder in die Masse, noch in solche Raster passen  
Und du betrittst diesen Raum mit den hektischen Bässen
Die Boxen sie hau’n direkt in die Fressen
Bei wummernden Balken und blitzendem Blaulicht
Lungern Gestalten In schwitzenden Outfits 
Obwohl ’s hier verraucht ist, fühl ich mich lauschig

20 21
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Die Dissoziative Identitätsstörung oder umgangs-
sprachlich “Multiple Persönlichkeitsstörung” 
ist ein Krankheitsbild, welches sich meist durch 
schwerste Misshandlungen in der frühen Kindheit 
entwickelt. Weltweit leiden etwa 0.5 bis 1% der 
Gesamtbevölkerung daran (dies entspricht in etwa 
der Häufigkeit der Schizophrenie). 

Eine Dissoziative Identitätsstörung entsteht, wenn ein 
Kind bereits in den ersten Lebensjahren Situationen 
ausgesetzt wird, die so grausam und traumatisch 
sind, dass die im Kindesalter noch nicht vollkommen 
ausgebildete Persönlichkeit nicht mehr damit leben 
kann. 

Ein Kind, welches elterliche Gewalt oder sexuelle 
Misshandlung erlebt, wird zwar höchstwahrscheinlich 
schwere psychische Probleme davontragen, welche 
keineswegs zu unterschätzen sind, eine Dissoziative 
Identitätsstörung jedoch kaum entstehen. Um ein 
solch allumfassendes und ausgeprägtes Störungsbild 
zu entwickeln muss die Misshandlung über Jahre 
andauern, täglich, oder fast. Es handelt sich dabei um 

Dissoziative Persönlichkeitsstörung
Jula Brunner

Grausamkeiten, die man sich nicht vorstellen kann. 

Da dieses Störungsbild für jene, die keine 
Berührungspunkte mit betroffenen Menschen haben 
schwer greifbar, und verständlich ist, werde ich an 
einem Beispielfall erläutern. 

Eine Frau, heute ist sie ungefähr vierzig Jahre alt, 
damals war sie zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, ich 
weiss nicht wie lange das tatsächlich ging. 

Fast alles hat sie vergessen, kann sich nicht mehr an 
die Menschen erinnern, die sie jeden Tag misshandelt 
haben. 

Sie weiss nur noch, das einer davon ihr Stiefvater war, 
eine andere ihre eigene Mutter. Beide gehörten wohl 
einem Kult an, dessen Ideologien diesen rituellen 
Missbrauch legitimierten. 

Aus therapeutischen Zwecken möchte die Frau, die 
auf den ersten Blick nicht auffällig ist, ihre Geschichte 
aufarbeiten, möchte sich erinnern. So liest sie die 

Spüre dass brauch ich, ein Kribbeln im Bauch ist

Gefühl zu atmen zu leben, es wagen zu schweben
Wir baden im Nebel, bei klagendem Pegel
Die Füsse verlieren den Halt man
Spürt, die Freiheit, sie nimmt ne Gestalt an
Lässt dich das stetige Stressen,
Das eklige Lächeln ewiger Interessen vergessen

Ein Fluchtversuch von ’ner Welt ohne Gleichheit
Wo jene Verteilung von Geld immer gleichbleibt,
keiner mehr Bock hat wie Menschen zu reden
Und jeder versucht nur die Grenzen zu pflegen
Gedanken in Schranken mit Pflichten und Regeln
Wir haben verstanden mit Trichtern zu leben,
Die ständig versuchen den Bauch zu stopfen 
Um Alles dann bei ’ner Prüfung nur wieder auszukotzen
Einige glauben An Gott andere glauben an Dogmen
Ich Taumle, will ’n Shot nehm’n, Aber kann kaum noch den Kopf 
dreh’n
Währ’nd ich im Suff auf dich zuschwank’ im Halbschlaf
Das ist die Flucht vom Zustand im Alltag

Die Blitzlichter verblassen, es gibt kaum Applaus
Man geht, setzt sich die Masken beim Ausgang auf
Die Melodien, mit denen man ne Nachtlang gesungen hat,
Werden zu Fantasien die achtsam verstummen, satt vom 
Schweben,
Dem Gefühl nach Freiheit, beginnt das Leben erneut in Einheit, 
Im monotonen Takt, dem täglichen Verkraften

Man erblickt die Stadt in ihrem schläfrigen Erwachen
Einige gehen gemeinsam, andere im Alleingang
Und es zieht dich durch Hecken durch Strassen und Ecken,
Wo sich Lichterketten über den Gassen erstrecken
Du schlenderst, willst nur noch schlafen gehen
Denn morgen beginnt sich erneut diese Rad zu dreh’n.

Flucht QUINT
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Tagebücher durch, welche sie damals mit den 
schrecklichsten Erinnerungen und Bildern füllte. 
Bilder von Tieren und Menschen, viel Blut, Kreuze, 
Satansfiguren. Geschichten der Misshandlung. 

Mit zwölf wurde sie schwanger, gebar ein Kind von 
einem der Misshandler. Kurz nach der Geburt wurde 
sie dazu gezwungen ihr eigenes Kind umzubringen. 
Das hat sie nicht vergessen. Auch Tiere musste sie 
töten.

Als die Frau zusammen mit den Reportern an einen 
Platz gehen, an den sie sich zu erinnern glaubt, 
bekommt sie plötzlich schreckliche Knieschmerzen 
und blitzartig die Erinnerung: Jemand spring auf 
ihr Knie drauf. Als sie einen anderen Ort der wagen 
Erinnerung aufsuchen, bekommt sie schreckliche 
Atemnot und Sprachprobleme, als ob sie seit 
der Geburt eine Sprachbehinderung hätte. Sie 
erinnert sich an Todesangst und an jemanden, der 
ihr Kopf unter Wasser drückt. Erinnert sich daran 
gefilmt zu werden, während dem sie gezwungen 
wurde sich langsam auszuziehen, dabei musste 
sie lächeln. Sie erinnert sich an jemanden, der 
ihr die Beine auseinanderdrückte und mit ihren 
Geschlechtsteilen herumspielte. 

Währenddessen ging sie zur Schule und jahrelang 
wusste niemand davon. Eine Parallelwelt, die 
verborgen bleibt. Ein gefoltertes Kind, dass keinem 
auffällt, höchstens negativ weil es häufig von der 
Schule fernbleibt. 

So geht das immer, wenn sie sich blitzartig zu 
erinnern beginnt. 

Damit diese schrecklichen Erlebnisse auf 
irgendeine Weise überlebt werden können, spaltet 
(dissoziiert) sich die Persönlichkeit. Es gibt nun die 
“Emotionalen Persönlichkeiten” (EP), jene, die allen 
Schmerz und jede Angst ertragen. Manche davon 
lassen die Folter still über sich ergehen, manche 
wehren sich (nicht, dass es was brächte). Sie sind 
diejenigen, die die traumatischen Erinnerungen 
bewahren. Auf der anderen Seite gibt es die 
“Anscheinend Normalen Persönlichkeiten” (ANP). 
Sie leben den Alltag, gehen zur Schule, durchleben 
eine (im weitesten Sinne) normale Entwicklung. Sie 
können sich meist nicht an die Misshandlungen 
erinnern, haben sich von diesem Teil des Lebens 
vollkommen abgespalten.

Im Alltag ist es oft so, dass ein 
“Hauptpersönlichkeitsanteil” an der Oberfläche ist. 
In Momenten, in denen das Leben einen normalen 

Lauf nimmt, ist meist dieser im Vordergrund. 
Kommt die Person in eine schwierige Situation 
oder in eine, die an die Geschehnisse in der 
Kindheit erinnern, so treten meist andere Anteile 
hervor. Ein achtjähriges Kind zum Beispiel oder ein 
äusserst aggressiver Teenager. 

Die einzelnen Fragmente der Persönlichkeit 
können sich auf drastische Weise (und nicht 
ausschliesslich in Charaktereigenschaften und 
Reaktionen) unterscheiden. Unterschiedliche 
Dioptrien und unterschiedliche Handschriften, 
sogar ob Links- oder Rechtshänderin kann 
variieren. Alter und Geschlecht sind Eigenschaften, 
die sich ebenfalls häufig unterscheiden. 

Manche sind geruhsam, manche aufgestellt, 
manche aggressiv, als ob es unterschiedliche 
Individuen wären, die sich im selben Körper 
eingenistet haben.

Es ist meines Wissens nicht möglich, die 
Störung vollkommen loszuwerden, die vielen 
Persönlichkeitsanteile wieder zu verschmelzen. 

Die Psychotherapie setzt sich zum Ziel, die 
Persönlichkeiten zu koordinieren. Betroffene 
sollen lernen, damit umzugehen und die Wechsel 
zwischen den Anteilen sollen weniger plötzlich 
und häufig werden. Auch ist es wichtig, dass alle 
voneinander wissen, damit die Erinnerungslücken, 
die entstehen, wenn die Anteile so abgespalten 
voneinander sind, dass die Zeiten, die die eine 
lebt, der andere nicht mitbekommt, geschlossen 
werden können. 

Trotz allem wird die Vierzigjährige mit aller 
Wahrscheinlichkeit ihr Leben lang von sich als 
“wir” sprechen.

Mach mit beim Wettbewerb und schreibe Zukunft !
Deine Maturaarbeit: eine einmalige Chance, Dich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, das Dir 
am Herzen liegt. Du beschäftigst Dich beispielsweise mit Energie-, Klima- und Ressourcenfragen, reflek-
tierst Deine persönlichen Werte und Einstellungen und möchtest mit Deiner Arbeit einen Beitrag zur Nach-
haltigkeit leisten?

Werde VordenkerIn, inspiriere andere und mach mit beim Wettbewerb „Zukunft schreiben“. Reiche Deine 
Arbeit bis zum 15.4.2019 bei uns ein. Wenn sie von der Jury ausgewählt wird, erhältst Du einen Preis und 
Du kannst Dich im Juni bei der feierlichen Preisverleihung in Basel mit AkteurInnen und Initiativen aus der 
Nachhaltigkeitsbranche vernetzen. 

Informationen und Teilnahmebedingungen unter www.oekozentrum.ch 
oder bildung@oekozentrum.ch

Flucht QUINT
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Langeweile. Klick. Katzenbabies, 
Babyprobleme - so gross gemacht 
wie Elefanten, Wildlife-Momente 

zum Totlachen, R.I.P Prince, Prinzessin 
Lillifee sexistisch?!???, 69 Tipps für den 
perfekten Traummann, George Clooneys 
Heirat in Venedig, echte italienische 
Pizza zum Selbermachen, How to build: 
Geheimversteck hinter einem Bücherregal, 
Lesetipps für die Winterferien, Disney-
Weihnachtsfilme-Marathon, ein Mann 
läuft zu Fuss durch die Wüste -

Unfassbar, was dann geschah!

Die Langeweile ist weg, besiegt, verdrängt. 
Ich bin beschäftigt. Weil ich beschäftigt 
sein will. Warum?

Der Grund liegt nicht bei den Inhalten, 
durch die ich mich rastlos klicke. Sie sind 

Lückenfüller. Angemessen spannend, 
dass ich sie sehen möchte, aber vermissen 
würde ich sie auch nicht.

Sie sind so einfach verfügbar, dass ich 
schon reflexartig das Youtube-Icon 
anklicke. Es gibt keinen Moment mehr, 
in dem ich nicht unterhalten, beschäftigt 
und abgelenkt bin.

Ich bin auf der Flucht. Das bemerke ich 
spätestens, als ich zum dritten Mal auf 
dem Homescreen hin und her swipe – 
suche ich überhaupt was?

Ich mache, was mir angeboten wird: Oh, 
zwei Follower! Ein Newsbeitrag!

Dabei weiss ich eigentlich nicht, was ich 
möchte. Ich flüchte vor dem Nichtstun.

Langeweile hat, obwohl sie sich eher so 
anfühlt, als wäre man gefangen in ewiger 

Sinnlosigkeit gepaart mit nicht endender 
Frustration, nicht nur negative Aspekte: 
Die Forschenden Wijnand van Tilburg und 
Eric Igou argumentieren, dass Langeweile 
uns auch als Warnsystem dient: Wenn uns 
langweilig ist, signalisiert uns das, dass 
die momentane Tätigkeit an Bedeutung 
verloren hat. Das wiederum löst den 
Drang aus, sich andere, sinnvollere 
Beschäftigungen zu suchen.

Dieser Prozess befeuert die Phantasie. Als 
Kind erweckt man an einem langweiligen 
Sonntagnachmittag Drachen, Lokomotiven 
und Ausserirdische zum Leben. Diese 
Fähigkeit, sich selber beschäftigen zu 
können, führte zu etlichen Spielen mit mehr 
oder weniger durchschaubaren Regeln 
und zu einer wertvollen Eigenschaft: 
Kreativität.

Oder man langweilt sich. Und muss sich 
damit abfinden.

Doch was wurde aus der Langeweile, 
jetzt wo man nicht mehr nach dem 
Mittagsschläfchen als Kapitän über alle 
sieben Weltmeere segelt?

Im Gegensatz zum hilflosen Kind haben 
wir die Macht, zum Smartphone zu greifen 
und die Langweile zu überdecken. Doch 
vielleicht ist die einfachste Lösung nicht 
die beste. Langeweile facht die Fantasie 
an, warnt uns vor Bedeutungslosigkeit und 
sie bremst unsere Rastlos…

Klick.

Katzenbabies.

Langeweile - ein Erlebnisbericht
Dauerbeschäftigt: Zwischen witzigen Tierbildern und Netflix 
bleibt keine Zeit mehr für Langeweile. Ein Text für ein 
aussterbendes Gefühl. 

Philippe Kramer

Grafik: Hannah Oehry
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Kultur

Hunter Stockton Thompson war ein Mensch 
grösser als das Leben selbst. Ein Journalist 
ohne Grenzen. Ein wirrer Windhund auf 

der Jagd nach der hinteren Stossstange eines 
vorbeifahrenden Autos, welches ihn letzlich 
abhängte. Er lebte nach seinen eigenen Regeln 
zu seiner eigenen Zeit, oft zum Verdruss 
seiner Mitarbeiter, seiner Vorgesetzten und 
dem Gesetz. Nur kann man in Hunter S. 
Thompsons Erzählungen selten Wahrheit von 
kompletter Erdichtung unterscheiden, was seiner 
Persönlichkeit eine mysteriöse Aura verleiht.

Geboren in den 1930er im Süden der USA war 
Hunter S. Thompson nach einer schweren 
Jugend zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um 
sich 30 Jahre später der Hippie-Gegenkultur 
anzuschliessen. Seit seiner frühen Jugend ein 
Dissident und quergestellt zum Gesetz, fand er 
sich schnell zurecht und schrieb für eine Zeitung 
im Untergrund an der Universität Berkeley in 
Kalifornien. Der geborene Kritiker Thompson 
fand auch in dieser scheinbar gänzlich positiven 
Bewegung Mängel und beklagte den Kursverlust 
der Hippie-Bewegung. Sie schien ihm noch 
vor dem dem “Sommer der Liebe” 1967 alle 
politischen und künstlerischen Überzeugungen 
verloren zu haben. Den Bruch und Rückzug der 
Hippie-Welle bearbeitete Thompson in seinem 
wohl bekanntesten Buch, Angst und Schrecken in 
Las Vegas (1971). 

Der aussergewöhnliche 
Hunter S. Thompson
Yarik Kuznetsov

Im Buch begeben sich Raoul Duke (ein 
Künstlername Thompsons) und sein Anwalt Dr. 
Gonzo auf einen Trip nach und in Las Vegas auf 
der Suche nach dem verlorenen Amerikanischen 
Traum. Doktor Gonzo ist ein Deckname für einen 
echten Anwalt namens Oscar Zeta Acosta, den 
Thomson nach Las Vegas fuhr, um mit ihm dort 
in Ruhe ein Interview zu führen.

Gonzo ist auch der Name des von Hunter S. 
Thompson erfundenen journalistischen Stils. 
“Gonzo”-Journalismus ist charakterisiert 
durch eine aggressive Beteiligung des Autors 
am Geschehen selbst. So schreibt man im 
Gonzo mehr über den Autor Geschichte, als die 
Geschichte selbst, ohne diese aus den Augen zu 
verlieren.

Thompson gab dem Gonzo-Stil das Symbol einer 
roten Faust mit zwei Daumen.

Thompsons Artikel über ein jährliches 
Pferderennen in Kentucky, The Kentucky Derby Is 
Decadent And Depraved (1970), dient als erstes 
Beispiel für seinen neuen Stil. Darin schreibt 
Thompson über seine erste Begegnung mit einem 
schüchternen britischen Illustrator namens 
Ralph Steadman. Thompsons eigentlicher 
Auftrag, das Pferderennen - ein öffentliches und 
bundesstaatweit bekanntes Gelage an Alkohol, 
Glücksspiel und Gewalt - dient dabei lediglich als 
Bühnenbild. Steadman und Thompson beteiligen 
sich darauf vollen Herzens an den Festlichkeiten 
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Hunter S. Thompson führte ein spektakuläres Leben.
Quelle: The Vintagent
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des Kentucky Derby. Was heisst, dass sie sich 
masslos betrinken.

Am nächsten Morgen finden Steadman und 
Thompson sich in einem Diner wieder. Beide 
zu verkatert, um Steadmans Illustrationen des 
Kentucky Derby betrachten. 

In diesem Moment tritt die für den Gonzo-
Journalismus typische Reflexion ein: Steadman 
bemerkt den heruntergekommenen Zustand 
der beiden und wirft ein, dass obwohl sie beide 
hergekommen waren um über die Dekadenz und 
Verdorbenheit des Kentucky Derby zu berichten, 
sie durch ihre Beteiligung daran auch dekadent 
und verdorben worden waren.

Darauf antwortet Thompson mit Pfefferspray und 
wirft Steadman vor dem Flughafen aus seinem 
Auto.

Hunter S. Thompsons und Ralph Steadmans 
Zusammenarbeit zog sich bis Thompsons 
Ableben im Jahr 2005 durch.

Exzess in Drogen und Dissidenz wie in diesem 
ersten Artikel zog sich danach durch alle 
Publikationen von Hunter S. Thompson. Durch 
seine Artikel und autoritätsfeindliche Haltung 
gewann Thompson schnell an Berühmtheit in 
Kreisen des Untergrunds. 

Auf der “Freak Power”-Plattform kandidierte 
Thompson 1970 sogar als Sheriff für einen Bezirk 
Colorados, wobei er knapp an einem Wahlsieg 
vorbei schlitterte. Seinen Wählern versprach 
Thompson eine Dekriminalisierung von Drogen, 
die Entwaffnung der lokalen Polizeikräfte und 
die Verwandlung aller Strassen in begrünte 
Fussgängerpassagen. Um Investoren, welche 
die Landschaften verwüsteten, abzuschrecken, 
wollte Thompson die Stadt Aspen auf “Fat City” 
umbenennen. Seine Kandidatur verlor Thompson 
nur um 31 Stimmen, wobei sein republikanischer 
Kontrahent 204 Stimmen einholte.

Politik blieb ein treibendes Thema für Thompson 
und er schrieb ausführlich über die Wiederwahl 
und Präsidentschaft von Richard Milhouse Nixon, 
welchen Thompson leidenschaftlich verachtete. 

Richard Nixon war von 1968 bis 1974 der 37. 
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Er musste sein Amt im Angesicht einer Anklage 

aufgeben. Beschuldigt wurde er unter anderem 
der Korruption, dem Missbrauch politischer 
Institutionen, dem illegalen Abhören politischer 
Gegner und dem Anordnen von Einbrüchen in Büros 
derselben. Mit Inbrunst schrieb Thompson Berichte 
über das Geschehen für das Rolling Stone Magazin.

Nach Nixons Rücktritt hatte Thompson seine 
Nemesis verloren und so sehr an Popularität 
gewonnen, dass es ihm schwer fiel, sich noch weiter 
journalistisch zu beschäftigen und er zog sich auf 
seine Ranch in Colorado zurück.

Bis an sein Lebensende verweilte Hunter S. 
Thompson auf seiner “Eulenfarm”. So taufte er seine 
Ranch. Immer in Gesellschaft von prominenten 
Schriftstellern, Filmregisseuren und Schauspielern. 
Diese Freunde und Besucher konditionierten 
Thompson auf seine Arbeitszeiten und unterhielt 
sich mit ihnen meistens bei Nacht. Diese 
Angewohnheit von Thompson, ausschliesslich in 
der Nacht zu arbeiten, war womöglich die Inspiration 
für den Namen seiner Ranch.

Nach seinem Selbstmord im Jahr 2005 wurde Hunter 
S. Thompson von seinem engen Freund Johnny 
Depp per Kanone bestattet. Thompson hatte seine 
eigene Beerdigung schon knapp zwei Jahrzehnte 
vor seinem Tod durchgeplant. Diese bestand aus 
einer 47 Meter hohen Säule mit der doppeldäumigen 
roten Faust des Gonzo darauf, welche eine Kapsel 
mit Thompsons Asche in Begleitung von Feuerwerk 
und Bob Dylan in die Luft schoss.

So exzentrisch wie Hunter S. Thompson  im Leben 
war er  auch im Tod.

Hunter S. Thompson und der Gonzo-Stil scheinen 
die letzten 13 Jahre ein wenig an Beliebtheit 
verloren zu haben. Sein absurdes, gar an Paranoia 
grenzendes, Hinterfragen von allem und jedem 
ist in der heutigen politischen Landschaft jedoch 
wichtiger und nützlicher denn je. Hunter Stockton 
Thompson und seine Werke sind es wert, nicht in 
Vergessenheit zu geraten. 

Kommen wir ihm doch ein wenig entgegen.

Kultur QUINT
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Eine Karrikatur von Hunter S. Thompson.
Quelle: The Vintagent
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1975 machte das Lied «Bohemian Rhapsody» 
die Rockband Queen weltberühmt, 2018 kann 
man ihre Geschichte auf der grossen Leinwand 
verfolgen. Die Hommage an die Band Queen 
und ihren Leadsänger Freddie Mercury, kam 
am 24. Oktober dieses Jahres in die Londoner 
Kinos. Der etwas mehr als zweistündige Film 
gibt Einblicke in das Leben der Rockband und 
lässt den Zuschauer, neben ihren grössten 
Momenten, auch an ihren dunkelsten Stunden 
teilhaben. Er thematisiert unter anderem 
die Homosexualität des Leadsängers, der 
einst eine Ehe mit einer Frau führte, sein 
ausgeprägtes Partyleben und seine tragische 
Erkrankung an Aids.

Die Produktion des Filmes verlief allerdings 
nicht ganz so reibungslos. Die verbliebenen 
Bandmitglieder von Queen, der Gitarrist Brian 
May und der Schlagzeuger Roger Taylor, 
waren an der Produktion beteiligt und hatten 
klare eigene Vorstellungen vom Film. Ihnen 
musste wiederholt erklärt werden, dass ein 
Film fürs Kino geplant sei, kein weiterer 
Dokumentarfilm. Sie führten eigenhändig das 
Casting für die Rolle des Freddie Mercury, 
welche der Schauspieler aus der Kultserie 
«Mr. Robot», Rami Malek schliesslich bekam. 
Die Probleme gingen beim Regisseur, Bryan 
Singer weiter, der kurz vor Vollendung des 
Filmes gefeuert wurde. 

Trotz allem ist der Film eine Meisterleistung 
geworden, was grösstenteils an Maleks 
Performance lag. Er konnte jede Bewegung 
von Mercury, sang wie er und sah ihm 
zum verwechseln ähnlich. Natürlich ist die 
unglaubliche Musik von Queen ebenfalls 
ausschlaggebend, wahre Kunstwerke, die bis 
heute noch gefeiert werden. Beim Verlassen 
des Kinos ist man inspiriert, wünscht man 
wäre an einem ihrer Konzerte live dabei 
gewesen und will die Hits gleich nochmals 
hören. Also, Spotify an, Musik ab.

Bohemian Rhapsody 
füllt die Kinosäle
Eine Rezension von Lara Hafner

Kultur QUINT
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Der Film wurde zum absoluten Kinohit.
Quelle: Keystone
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Knopf gedrückt, virtueller Mensch tot. 

„Ich muss die alle töten, sonst bekomme ich keine 
Punkte und kann im nächsten Battle nicht mehr 
mitspielen!“ 

In einer anderen, virtuellen Welt Menschen 
umbringen, Kriege nachspielen und Spass dabei 
haben. Wieso kämpft man nicht in der realen Welt 
mit? Es würde vielen Menschen helfen. Die Antwort 
ist klar. Das ist doch viel zu gefährlich. Da könnte 
man ja sterben. 

Fast allen Menschen wird komisch zumute, wenn 
sie in den Nachrichten die auf der Welt tobenden 
Kriege sehen. „Achtung – Verstörender Inhalt“ wird 
vor einem Video gezeigt. Im Video sieht man eine 
Bombe explodieren und hunderte Menschen mit in 
den Tod reissen. Aber auf einem Videospiel, in dem 
es darum geht möglichst viele Menschen zu töten, 
steht bloss, dass das Spiel ab 16 ist. 

War Games
Rieke Volkenandt

Kultur QUINT

Ich höre Menschen auf der Strasse reden. Wie 
schrecklich das doch alles sei, was auf der Welt 
passiert. ‚Man müsse den Menschen doch irgendwie 
helfen können‘, sagen sie, während sie in ein 
gemütlich wirkendes Kaffee laufen. Ich habe das 
starke Gefühl, dass sie nicht wirklich verstanden 
haben, worüber sie gerade geredet haben. Aber habe 
ich es überhaupt verstanden? Ich weiss es nicht. 
Wahrscheinlich nicht. Denn sonst würde ich nicht 
gemütlich zuhause sitzen und es als ein Problem 
ansehen, dass ich nicht weiss, welchen Film ich 
gucken soll.  Klar kann man diese Tatsache als klares 
Luxusproblem ansehen. Doch ist es nicht auch ein 
Verständnisproblem? Ich weiss, dass es anderen 
Menschen auf dieser Welt schlecht geht, aber tue 
nichts dagegen. Tu ich nichts, weil ich nicht weiss 
wie? Weil ich denke, dass sowieso nichts mehr hilft? 
Weil ich denke, dass ich alleine eh nichts schaffen 
kann? 

Ich weiss es nicht. Der Fernseher läuft, es ist 19:30, 
Nachrichtenzeit. Nach den Nachrichten kommt 
Werbung für ein neues „Ballergame“. Von der realen 
Welt, in der tausend reale Menschen sterben, geht 
es direkt in eine virtuelle Welt, in der es das Ziel 
ist möglichst viele Menschen zu töten. Jetzt wird 
mir plötzlich klar, wieso wir nicht verstehen, dass 
es diesen Menschen in Kriegssituationen schlecht 
geht. Für uns ist die Situation nicht real. Sie findet 
nicht in „unserer“ Welt statt. Die Situation ist zu 
weit weg. Darum stört es uns auch nicht, dass wir 
uns in Computerspielen genau so verhalten wie 
echte Menschen in Ländern, die weit weg sind. Wir 
verhalten uns in dieser virtuellen Welt so, wie wir es 
in der echten Welt nie tun würden.

Oder doch?

Wenn wir in den Nachrichten solche Situationen 
sehen, sind wir traurig, wütend und fühlen uns sogar 
manchmal hilflos. Doch in Videospielen ist es uns 
egal. Wir freuen uns sogar drauf, weil wir einen 
Adrenalinkick erhalten, den wir in unserem normalen 
Alltag nicht bekommen können.

Ausstellungstipp: Haus Gegenwart: 
War Games - Martha Rosler und 
Hito Steyeler (bis 20.01.2019)
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Die Ausstellung War Games.
Quelle: Julian Salinas
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A Midsummer Night‘s Dream, das Nibelungenlied, 
die Odyssee: All diese Werke und noch viele mehr hat 
der Künstler Johann Heinrich Füssli (im englischen 
Sprachraum bekannt als Henry Fuseli) auf seinen 
Gemälden dargestellt. Sie werden deshalb der Epoche 
Sturm und Drang sowie der Klassik zugeordnet und 
sind weltweit berühmt. Bereits zu Lebzeiten kannte 
man seine Werke in London oder etwa Rom und das 
obwohl er 1741 in Zürich geboren wurde. 

Das wohl bekannteste von Füsslis Gemälden 
nennt sich Der Nachtmahr. Man könnte behaupten, 
dass man Füsslis Stil kennt, wenn man dieses 
eine Gemälde betrachtet hat. Es fasst nämlich 
seine liebsten Motive Traum und Grauen in einem 
atemberaubenden Meisterwerk zusammen. Diese 
Motive sind ohnehin typisch für Füssli, weil er 
besonders den Werken der schwarzen Romantik wie 

Füssli – Drama und Theater 
Delilah Gadgil

auch des Gothic Horror oft und gerne mit dem Pinsel 
eine neue Form gegeben hat. Somit gilt er als einer 
der unkonventionellsten und einfallsreichsten Maler 
seiner Zeit.

Noch bis am 10. Februar 2019 können seine 
Meisterwerke im Kunstmuseum Basel bestaunt 
werden. Diese Ausstellung Drama und Theater ist 
selbst als Kunstlaie sehenswert, als Kunstliebhaber 
erst recht ein Muss. Sie thematisiert – wie der Name 
schon sagt – hauptsächlich Füsslis Interesse an der 
Gattung der Dramatik. In diesem Zusammenhang 
wurde sie von Thom Luz, Regisseur am Theater Basel, 
mit einer Reflexionsebene im zeitgenössischen 
Theater bereichert. 

Kultur QUINT

Füssli - Drama und Theater.
Quelle: Julian Salinas

Die “Saturday Morning Physics“ sind eine spannende Veranstaltungsreihe fürPhysik-Interessierte
– v.a. auch für Jugendliche ab 14 Jahren.

An zwei Samstagen präsentieren zwei Forscher der Universität Basel anschaulich zwei aktuelle
Themen derPhysik:

Programm (jeweils von 10.00 bis ca. 12.30)

2. Februar 2019

10:00 Supraleitung

Prof. Dr. Christoph Bruder
Departement Physik, Universität
Basel

10:45  Kaffeepause,Diskussion

11:15 Experimente-Park

26. Januar 2019

10:00 Geheimnisvolle Gravitation

Prof. emer. Dr. Dirk Trautmann 
Departement Physik, Universität
Basel

10:45  Kaffeepause,Diskussion

11:15 Experimente-Park

Saturday Morning Physics 2019
Departement Physik

Nebst den Vorträgen gibt es einen Experimente-Park von Schülerinnen und  Schülern aus
dem Phaenovum, Lörrach und aus dem Gymnasium Kirschgarten.

Anmeldung: physik@unibas.ch
Anmeldeschluss: 19. Januar 2019

Wer an beiden Samstagen teilnimmt, erhält ein "Saturday Morning Physics"-Diplom und nimmt  
zudem an einem Wettbewerb teil. Zu gewinnen gibt es T-Shirts und als ersten Preis einen iPad.

Ort: Departement Physik, Grosser Hörsaal, Eingang St. Johannsring 25, 4056Basel

Unterstützung: Universität Basel, Sponsoren der lokalenIndustrie.
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Weird Fishes - 
Ganz viel Potenzial! 
Die Basler Band im Interview 
über ihre EP, Inspiration und ihre 
Zukunftspläne.
Nadia Tamm

Weird Fishes - Das ist die aufregendste 
Basler Band. Die fünf jungen BaslerInnen 
begeistern mit ihrer mitreissenden 

Mischung aus Rock, Funk und Jazz. Anfangs 
November - nach langem Warten der Fans - haben 
sie ihre erste EP ‚Lost Potential‘ rausgebracht, die 
im Sommercasino getauft wurde. Im Interview 
sprechen die Musiker über ihre Einflüsse, ihre 
Zukunftspläne und wie man sein Potenzial 
ausschöpfen kann. 

Quint: Wie seid ihr zu eurem Namen gekommen? 
Hat er etwas mit dem Radiohead-Song Weird 
Fishes/Arpeggi zutun?

Weird Fishes: Ja, unser Bandname stammt 
tatsächlich von diesem Radiohead-Song ab. Im 
Sommer 2016, als wir musikalisch noch nicht 
viel miteinander zu tun hatten, längst aber sehr 
gute Freunde waren, hörten wir diesen Song fast 
täglich bei gemütlichen Runden. Erst aufgrund 
einer Konzertanfrage der Jungbürgerfeier 
gründeten wir diese Formation. Nun brauchten 
wir schleunigst einen Namen und stiessen, 
nachdem wir uns die skurrilsten Namen durch 
den Kopf gehen liessen, auf „Weird Fishes“. 
Sinnbildlich dafür, dass er unseren Freundeskreis 
den ganzen Sommer hindurch begleitete und 
auch musikalisch stets ein Teil von uns sein wird.

Beschreibt jeden eurer Songs von der EP in einem 
Wort.

Caviar: Dekadenz

Aquarium: Reflexion

Lost Potential: Verzweiflung

Woher stammt die Inspiration/Einflüsse für eure 
Musik? 

Es wäre falsch zu behaupten, dass wir einem 
spezifischen Einfluss unterliegen. Viel mehr bringt 
jeder von uns fünf Musikern und Musikerinnen 
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Von links nach rechts: Lisa Studer,  Lucas Zibulski, 
Katharina Schmidt,  Konstantin Aebli, Max Jappert 
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seinen sehr individuellen musikalischen 
Hintergrund mit. Für uns war es von Anfang 
an selbstverständlich, jedem der fünf 
unterschiedlichen Einflüsse einen Platz in 
unserem Programm zu geben. So sind wir im 
Gegensatz zu vielen anderen jungen Bands 
bis heute nicht einer Richtung zuzuschreiben. 
Trotzdem überschneidet sich unsere 
musikalische Ästhetik an einigen Orten und 
es gibt somit Bands, die jeden einzelnen von 
uns inspirieren. Das wären Radiohead, Steven 
Wilson, Sophie Hunger, Snarky Puppy, Muse 
oder Gogo Penguin.

Was ist zuerst da: Musik oder Text? Oder 
entsteht beides gleichzeitig?

In der Regel ist da immer zuerst die Musik, 
deren Stimmung und Ausdruck uns meistens 
zu einem thematischen Inhalt inspiriert. 
Anschliessend entsteht daraus ein Text. 
Trotzdem achten wir uns während dem 
Komponieren darauf, ein Gefäss für die 
Stimme zu kreieren.

In eurem titelgebenden Song ‚Lost Potential‘ 
heisst es, es sei natürlich, sein Potenzial zu 
verlieren. Warum denkt ihr, ist dem so und trifft 
das auf die heutige Jugend zu?

Vorwegzunehmen ist, dass der Begriff des 
Potenzials sehr vage ist. Es lässt sich nicht 
klar festlegen, wo das eigene Potenzial 
zu finden ist, noch was überhaupt mit der 
eigenen, beschränkten Zeit möglich wäre. 

Die Zeit verrinnt und mit jeder Handlung lässt 
sich fragen, ob man sie damit gut genutzt 
hat. Erfülle ich mein Potenzial? Man könnte 
immer mehr tun als man eigentlich macht, 
somit verliert man dieses Potenzial ständig, 
kann dessen Gehalt aber nicht bestimmen 
oder nachweisen. Somit bleibt bei der Frage 
konstant Raum für Angst und Verzweiflung. 
Gekoppelt mit dem erhöhten Leistungsdruck 
unserer Zeit mündet das bei vielen in der Frage 
nach dem Selbstwert. Bin ich gut genug? Das 
Fazit dazu fällt oft negativ aus.

Soziale Medien geben der heutigen Jugend 
ausserdem die Möglichkeit, sich permanent 
mit den Leistungen, dem erfüllten Potenzial 
anderer zu vergleichen. Den dadurch 
verursachten Stress lässt sich schlecht mit 

der Einsicht trösten, dass die Frage nach 
dem verlorenen bzw. dem erfüllten Potenzial 
fast immer in Angst und Verzweiflung endet. 
Diese Verzweiflung versuchen dann viele 
mit Social Media zu bekämpfen, womit die 
Schlaufe von vorne beginnt.

Habt ihr irgendwelche Tipps, um sein Potenzial 
nicht zu verlieren, sondern es auszuschöpfen? 

Vermutlich liegt der Schlüssel beim Mut. Dem 
Mut, sein Potenzial zu ergründen. Vielleicht 
mal verzichten auf eine ununterbrochene 
Erreichbarkeit und sich auf einen selbst 
konzentrieren um das eigene Interesse zu 
finden.

Ihr habt bereits einen Band-Wettbewerb 
gewonnen, eine EP herausgebracht und auf den 
namhaften Bühnen Basels gespielt. Welche 
Ideen/Pläne habt ihr für die Zukunft?

Wir werden weiterhin an neuen Songs 
arbeiten und versuchen diese in irgendeiner 
Form zu veröffentlichen. Ob es sich dabei um 
eine 2. EP handelt oder vielleicht sogar ein 
Album wird, ist noch unklar. Durch die letzte 
Veröffentlichung wissen wir nun, was es 
dafür braucht und wie gross der Aufwand ist. 
Allerdings wäre unser grösster Wunsch eine 
Tour zu spielen, wo wir jedoch noch nicht viel 
Erfahrung haben.

Lost Potential
Eine kleine Plattenkritik
Nadia Tamm

Der knackige und verführerische Song 
‚Caviar‘ bildet den funkigen Auftakt 
in die EP, der einen sofort reinzieht. 

Nachdenklicher und in raffiniertem 
Siebenachteltakt geht es weiter mit 
‚Aquarium‘, wo die Eingeschränktheit 
unseres Daseins reflektiert wird. Der 
titelgebende Song ‚Lost Potential‘ startet 
mit einem epischen Pianointro, das sich in 
einen lässigen Jazzsong verwandelt. Dann 
nimmt der 8-Minüter gehörig an Fahrt auf 
und mündet ins fulminante Rock-Finale. Mit 
Eleganz und Leichtigkeit verbinden Weird 
Fishes diese verschiedenen Musikstile und 
das Ergebnis geht unter die Haut - davon 
zeugten auch die begeisterten Reaktionen an 
der Plattentaufe im Sommercasino.  

Fazit: Der grösste Kritikpunkt an der EP ist, 
dass sie leider viel zu kurz ist. Ansonsten: 
Entgegen dem Titel ihres Debüts stecken 
diese fünf MusikerInnen voller Potenzial und 
wir freuen uns darauf, dass sie es weiter 
ausschöpfen.

Kultur QUINT
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Fast alle Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten stehen vor der Wahl; 
Shakespeare? Dürrenmatt? Oder 

doch lieber Brecht? Die Frage nach 
dem perfekten Theaterstück für das 
Schultheater wird jedes Jahr aufs Neue von 
Schülerinnen und Schülern beantwortet. 
Vielleicht kommt Der gute Mensch von 
Sezuan von Bertolt Brecht dabei raus. 
Oder Ein Sommernachtstraum von William 
Shakespeare. Oder exotischere Stücke 
wie Die Stunde, da wir nichts voneinander 
wussten von Peter Handke. Dieses Stück 
wird dann eventuell verändert, hoffentlich 
gut einstudiert und auf jeden Fall viel 
geprobt. Unter Leitung einer Regisseurin 
oder eines Regisseurs kommt am Ende 
eine Aufführung, die allen Mitwirkenden 
eindrücklich in Erinnerung bleiben wird, 
zustande.

Einigen Mitwirkenden mag vielleicht der 
erste Gedanke sein: Warum muss so etwas 
sein? Es kostet viel Geld, Zeit und vor allem 
Nerven. Doch eine solche Produktion 
hat wesentliche positive Aspekte. 
Durch die gemeinsame Probenzeit wird 
der Klassen- und Teamgeist enorm 
gestärkt, gemeinsame Erinnerungen und 
Erlebnisse geschaffen und viele spezielle 
Beziehungen entstehen. Auch der 
einbeziehende Apekt ist stark, denn es wird 
schliesslich jede und jeder gefordert und 
auch diejenigen, welche normalerweise 
nicht so sehr im Vordergrund stehen, 
haben die Möglichkeit sich selbst zu 
präsentieren und ihr Können zur Schau 
zu stellen. Das Verwandeln in eine andere 
Persönlichkeit bewirkt ein Wachstum 
des Selbstvertrauens. Im besten Fall 
wird dieses Gefühl auf die eigene Person 
abseits der Bühne übertragen.

Auch das Erleben einer Stückentwicklung, 
das eigene Mitwirken an derselben und 
das neue Kennenlernen des eigenen 
Körpers und der eigenen Fähigkeiten, ist 
für viele ein einzigartiges Erlebnis.

Die Regisseurin Salome Im Hof arbeitet 
neben ihrer Tätigkeit als künstlerische 
Leiterin der Jungen Oper am Theater Basel, 
viel und regelmässig mit Schulklassen in 
Basel und ausserhalb. Ich habe sie um 
ihre Meinung zu der Frage gebeten.

Julius E. O. Fintelmann: Was findest Du am 
Schultheater wichtig? Und warum?

Salome Im Hof: Im Idealfall ist die ganze 
Klasse in das Theaterprojekt verwickelt, 
jeder und jede mit seinen und ihren 
spezifischen Fähigkeiten.

Die Klasse spannt zusammen, es geht 

ja darum, ein gemeinsames Projekt auf 
die Beine zu stellen. Die Klasse steht im 
Zentrum, ist sozusagen Hauptperson. 
Neben dem Schauspiel fallen etliche andere 
Dinge an: Sponsorensuche, Gestaltung des 
Programmheftes, Kostüme, Requisiten, 
Bühnenbild, Werbung in der Schule und 
auf Social Media undundund. Bis hin 
zur Organisation der After Party (so ein 
doofes Wort). Das ganze Paket schweisst 
die Klasse zusammen, man diskutiert, 
organisiert, streitet, manchmal fliegen die 
Fetzen heftig... und dann werden Lösungen 
gefunden. 

Die Fetzen fliegen natürlich auch auf der 
Bühne. In der Schauspielarbeit geht es 
darum, sich selbst kennenzulernen, in sich 
reinzuhören und aus sich rauszugehen. 
Das sind oft neue Erfahrungen, sowohl 
auf körperlicher, stimmlicher und geistiger 

Fast jede Gymnasialklasse 
macht ein Theater.

Bild: Hannah Oehry
Warum Schultheater so wichtig ist!
Regisseurin Salome Im Hof spricht im Interview mit Quint darüber, wie ein 
Theater eine Klasse zusammenschweissen kann und welche Bedeutung 
für sie die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen hat.

Julius E. O. Fintelmann
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Ebene. Das soll nicht abgehoben klingen, 
das ist einfach Handwerk! 

Dazu kommt das Zusammenspiel, das 
ist wie ein spannender Pingpongmatch: 
hören, sehen, fühlen, agieren und reagieren 
und zwar im Moment. Weder davor noch 
danach. 

Es gibt zu Beginn Störfaktoren, die es 
nach und nach abzubauen gilt, damit 
Körper und Fantasie möglichst einfach 
zusammenspannen können.

Das sind alles wertvolle Erfahrungen 
sowohl für die Einzelnen als auch die 
Gruppe. Die nebenbei auch im «real life» 
immer wieder mal zum Tragen kommen!

Findest Du, dass jede Klasse ein Theaterstück 
auf die Bühne bringen sollte?

Verschreiben lässt sich ein Theaterstück 
natürlich nicht, empfehlen würde ich es 
den Klassen schon. Es ist noch einmal 
ein ganz neues Kennenlernen zwischen 
Schülerinnen und Schülern, was meistens 
nicht im Nebeneinandersitzen stattfindet. 
Das gemeinsame Machen setzt viele 
Energien frei, der eigene Körper ist das 
Instrument, auf dem gespielt wird. Da 
gibt es kein Ausweichen, das geht an die 
Substanz. 

Wenn es in Richtung Aufführung geht, ist 
die Konzentration deutlich spürbar. Es 
wird immer mehr an einem Strick gezogen. 
Die Tage während der Aufführungen sind 
emotionaler Ausnahmezustand. Und nach 
den Aufführungen ist da die Bestätigung: 
von anderen Klassen, von Lehrpersonen, 
von Freunden und Verwandten. Das freut 
und macht auch stolz.

Die Klasse sei, das wurde mir immer wieder 
gesagt, eine andere danach als davor. Das 
ist schon cool!

Warum hast Du Dich für Jugendtheater 
entschieden und arbeitest nicht mit Profis 
zusammen?

Als Regisseurin habe ich nur selten mit 
professionellen Schauspielerinnen und 

Schauspielern zusammengearbeitet. Ich 
bin mit Jugendtheater überhaupt zur Regie 
gekommen. Für mich als damals fast 
Gleichaltrige war das eine wunderbare 
Möglichkeit zu experimentieren, Regie 
by doing zu lernen. Die Klassen und ich 
hatten viel Spass zusammen, das heisst 
eigentlich, die Klassen haben jeden 
Blödsinn mitgemacht. Ich weiss nicht, ob 
das mit Profis gegangen wäre. Wir hatten ja 
alle keine Ahnung - ich selbst kam von der 
Musik rüber - aber irgendwie kamen immer 
ganz lustige Aufführungen auf die Bühne. 
Danach Schneeballeffekt. 

Um auf die Frage zurück zu kommen. 
Die Frage stellt sich selten. Ich bin viel 
vertrauter mit dem Weg der Laien bis zu 

einer Aufführung. Profis haben eine mehrjährige 
Ausbildung in Schauspiel, das sind ganz andere 
Voraussetzungen, von denen ausgegangen 
wird bei einer Produktion. (Würde mich aber 
zwischendurch auch reizen.)

Was hast Du für Tipps an diejenigen, die kurz vor 
der Aufführung stehen?

Ich mache vor Aufführungen immer ein 
gemeinsames Einwärmen. Da geht es darum, 
Kontakt mit dem Boden zu haben, das heisst 
für den Körper volle Konzentration. Bei sich zu 
sein und gleichzeitig abheben zu können. Das 
ist schlussendlich eine Mischung aus wach, 
offen, durchlässig und crazy. 

Aber ein Tipp? Hm. Keine klebrigen 
Caramelltäfeli essen.

Kultur QUINT

Lese Liebe
Lucas Zibulski

Schreibst du gerne Texte und möchtest 
sie an die Öffentlichkeit bringen? Das 
Projekt „Lese Liebe“ bietet dir die optimale 
Plattform um deine Texte vor einem breiten 
Publikum vorzutragen.

Welche Textsorte?
Ob Kurzgeschichten, Poetry Slam, Gedichte oder 
einfach nur die Ausformulierung alltäglicher 
Gedanken, die Lesebühne bietet unter 20 Jährigen 
die Möglichkeit ihre Texte zu präsentieren. Wichtig 
ist, dass die Texte sich im Entferntesten mit dem 
Thema „Liebe“ auseinandersetzten. Ebenfalls soll 
das Vortragen deines Textes nicht länger als zehn 
Minuten dauern.

Zu welchem Anlass?
Das Projekt „Lese Liebe“ hat sich die Förderung 
des Lesens bei Jugendlichen zum Ziel gesetzt. Für 
die Umsetzung dieses Zieles ist ein langer Prozess 
geplant, der unter anderem diese Lesebühne 
beinhaltet. Am 14. Februar 2019 sollen sich zum 
Valentinstag junge Schreibende und ein grosses 
Publikum im Sud Basel einfinden um von der Liebe 
zum Lesen angesteckt zu werden. Musikalisch 
umrahmt wird der Abend von einer Band.

Hast du Interesse?
Sende uns bei Interesse eine Email an: lucas.z@
sunrise.ch 
oder eine SMS/Whats App an: 078 973 39 73 
Es besteht auch die Möglichkeit sich direkt an 
besagtem Abend in der Open-List einzuschreiben. 
Wir freuen uns auf dich!

Mach mit!
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Als am 11. September 2001 mehrere 
Flugzeuge von Al-Qaida-Terroristen 
entführt wurden und in die Türme des World 

Trade Centers New York und in das Pentagon 
rasten, war die Welt in Schockstarre. Schliesslich 
forderten die Anschläge insgesamt über 3000 Tote 
und unzählige weitere Verletzte. Die Anschläge 
werden nicht Thema dieses Artikels sein, aber 
sie bieten ein gutes Beispiel. Denn schon kurz 
nach den Attacken kamen Zweifel an der Echtheit 
auf. Es wurde vermutet, dass die Türme niemals 
durch das Feuer und die Flugzeugcrashes alleine 
hätten einstürzen können, denn so schnell ist 
noch kein anderes vergleichbares Gebäude 
eingestürzt - ausser durch gezielte Sprengungen. 
So wurde diese These auch bei den Anschlägen 
vom 11. September aufgestellt. Mittlerweile 
fokussiert sich das Truth Movement jedoch auf 
den Einsturz des WTC-7 Turmes, da dieser nicht 
von den Flugzeugen getroffen worden ist und 
rund 100 Meter entfernt von den getroffenen 
Türmen stand. Innerhalb der Theorien gibt es 
jedoch auch verschiedene Versionen. 

Die noch am als wissenschaftlichsten geltende ist 
die, dass die US-Regierung von den Anschlägen 
wusste, sie aber dennoch geschehen liess, um 
den darauffolgenden Kriege in Afghanistan und 
dem Irak zu rechtfertigen. Diese Variante ist etwas 
abgeschwächt von der, dass die US-Regierung 
die Anschläge selbst in Auftrag gegeben hatte. 
Dann gibt es noch die sogenannte „No-Plane“-
Theorie, die besagt, dass es gar keine Flugzeuge 
gab und alle Videobeweise und Zeugenaussagen 
von den USA gefälscht und inszeniert seien. 
Trotz zahlreicher wissenschaftlicher Studien und 
Untersuchungen zu dem Thema, die die Theorien 
widerlegen, glauben selbst in der Schweiz noch 
knapp ein Viertel der Befragten, dass die Einstürze 
am 11. September durch gezielte Sprengungen 
geschehen sind (Umfrage im Auftrag des 
Stapferhauses Lenzburg). In den USA sind es 
laut einer Studie aus dem Jahr 2006 rund 40%, 
die es zumindest für wahrscheinlich halten, dass 

Fake News – wie schlimm ist es wirklich?
Über die Auswirkungen von Fake News.
Julius E. O. Fintelmann

die US-Regierung von den Anschlägen wusste, 
jedoch nichts dagegen unternahm.

Während das oben genannte Beispiel mittlerweile 
zur Verschwörungstheorie geworden ist, wird 
diese dennoch durch zahlreiche Fake News 
unterstützt und zeigt, wie viel Reichweite diese 
entwickeln können.

Bevor wir uns tiefer in den Verschwörungstheorie- 
und Fake News-Dschungel vortasten, definieren 
wir zunächst: Was sind Fake News überhaupt? 
Der Begriff bezeichnet vorsätzlich manipulative 
unwahre Nachrichten, welche vor allem in den 
Sozialen Medien gern schnell verbreitet werden 
und viral gehen. Zuletzt wurde der Begriff auch 
vermehrt als politisches Schlagwort verwendet. 

Vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika 
wird die Debatte sehr intensiv geführt. Hand in Hand 
gehen Fake News mit Verschwörungstheorien, da 
beide zumeist in dieselbe Richtung gehen.

Anhand von drei weiteren Fallbeispielen 
will ich versuchen aufzuzeigen, wie leicht 
Falschnachrichten von der Bevölkerung 
aufgenommen werden und wie daraus politische 
Einflussnahme entstehen kann.

Die sogenannte „Birther“-Bewegung behauptete, 
dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama 
in Kenia und nicht den USA geboren sei und 
somit noch nicht einmal Kandidat hätte werden 
dürfen. Diese Nachricht war schon von Anfang 
an erlogen. Auch die Beteiligung Trumps als 

Anführer dieser Bewegung trug dazu bei, dass ein 
Teil der Bevölkerung Obama nicht akzeptierte, ihn 
als unamerikanisch betrachtete und deswegen 
Obama die Arbeit stark erschwerte. Laut einer 
Umfrage aus dem Jahr 2010 glaubten damals 11% 
der Bevölkerung, dass Barack Obama definitiv 
in einem anderen Land geboren sei und 16% 
glaubten, dass er wahrscheinlich in einem anderen 
Land geboren sei. Zurückzuführen ist diese 
Falschmeldung wahrscheinlich auf Ressentiments 
gegenüber einem dunkelhäutigen Präsidenten; alle 
Klagen diesbezüglich sind jedoch vor Gerichten 
gescheitert. 

Skurril war auch das Gerücht, dass die demokratische 
Präsidentschaftskandidatin 2016, Hillary Clinton, 
satanistisch und pädophil sei und ausserdem an 
(Kinder-) Morden schuldig sei. Dieses Gerücht 
führte zu der Verschwörungstheorie „Pizzagate“, 
welche wiederum einen Mann dazu brachte einen 
bewaffneten Überfall auf ein Pizzarestaurant in 
Washington zu verüben, weil dieser dort einen 
vermeintlichen Kinderpornografiering vermutete 
und zerschlagen wollte.

Doch auch in Europa gab es Falschmeldungen 
mit einigermassen überraschenden 
gesellschaftspolitischen Folgen: um genau zu 
sein in Berlin Anfang 2016. Die erst 13-jährige, 
russischstämmige Lisa wurde von ihren Eltern 
als vermisst gemeldet. Der Erste Kanal, ein 
TV-Sender aus Russland, behauptete jedoch, 
dass das Mädchen von Geflüchteten entführt 
und über 30 Stunden vergewaltigt worden sei. 
Diese Behauptung wurde schnell von weiteren 
russischen Medien, unter anderem RT, Sputnik 
und Newsfront, aufgegriffen. Als Reaktion darauf 
gab es Demonstrationen der russischen Diaspora 
in Berlin und ganz Deutschland. Hinterher stellte 
sich heraus, dass Lisa aufgrund schulischer 
Probleme nicht nach Hause wollte und bei ihrem 
Freund übernachtet hatte. 

Hinter diesen Verläufen steht eine recht simple 
Theorie: Wenn etwas so Extremes behauptet 
wird, verliert die Realität ihre Authentizität 
und Glaubwürdigkeit, denn irgendwas muss ja 
daran wahr sein, da niemand so etwas erfinden 
würde oder könnte. Zusätzlich ist die Lüge oft 
spannender und sensationeller als die oft spröde 
und langweilige Realität.

Diskussionskultur QUINT

Besonders in Amerika wird 
gegen Journalismus gehetzt.

Quelle: Keystone
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Doch die Frage bleibt: Warum haben 
Falschnachrichten einen so grossen Erfolg und wie 
werden diese überhaupt erst unter die Menschen 
gebracht? Um diese Frage zu beantworten, müssen 
wir ein wenig genauer hinschauen. 

Die Stadt Veles in Mazedonien wurde international 
bekannt, als herauskam, dass es sich dort 
einige Bürgerinnen und Bürger zum Geschäft 
gemacht hatten, Web- und Facebookseiten zu 
betreiben, deren einziger Zweck die Verbreitung 
von Falschnachrichten während des letzten US-
Wahlkampfes war. Um möglichst viele Menschen 
zu erreichen, sind die Themen breit gestreut und 
der Output riesig. Auch wenn eine einzelne Person 
eine Meldung für falsch hält, wird sie vermutlich 
durch die schiere Masse irgendwann überwältigt 
sein. Man sieht also, dass mittlerweile richtig 
Geschäft gemacht wird mit der Verbreitung von 
Fake News. 

Da es im Internet keine Faktenkontrolle gibt, wird 
es immer schwieriger, die wahren Nachrichten 
von unseriösen und erlogenen Berichten zu 
unterscheiden. Über die Sozialen Medien (vor 
allem Facebook, Instagram und Twitter) werden 

diese Nachrichten vielfach und in kürzester Zeit 
geteilt, kommentiert und geliked. Problematisch 
wird es dann, wenn Teile der Bevölkerung nur 
noch diesen falschen Nachrichten glauben und 
sich Filterblasen bilden, eine tiefergehende 
Recherche unterbleibt und man sich durch die 
wiederkehrenden gleichlautenden Meinungen 
(„Bubble“) bestätigt fühlt. Das Zuhören und 
Akzeptieren anderer Standpunkte verschwindet 
und so spaltet sich die Gesellschaft immer mehr, 
bis es eines Tages verfeindete Lager gibt, die nichts 
mehr voneinander wissen oder hören wollen. 

Allerdings stellt sich für alle die Frage, wie man 
der anderen Seite zuhören und so eine weitere 
Entzweiung verhindern kann. Auch wenn nicht 
jede Diskussion zu einem Ergebnis führt, ist der 
Austausch einer der Grundpfeiler der Demokratie.

Man sieht anhand der oben genannten Beispiele, 
wie stark die Gesellschaft von Falschmeldungen 
beeinflusst werden kann. Wenn wir uns als 
Menschen nicht mehr auf das verständigen 
können, was wahr ist, sondern uns immer mehr 
in Echokammern oder Filterblasen zurückziehen, 
„können wir die drängenden Probleme des 21. 

„Kommen Sie aus Ihrer Filter-Blase raus!“, 
herrscht die Kommentatorin den Studiogast 
an. Er solle sich mal der Diskussion stellen, 
statt sich bloss im Internet mit bestätigenden 
Meinungen zu umgeben – ein Problem, über das 
schon viel geschrieben wurde.
Einen neuen, anderen Blickwinkel liefert der 
deutsche Medienwissenschaftler Bernhard 
Pörksen. Er argumentiert, dass man – obwohl 
man von den Algorithmen von Google und Co. 
eher Beiträge vorgesetzt bekommt, welche die 
eigene Meinung bestätigen – immer nur ein Klick 
von der anderen Meinung entfernt ist.
Jeder wird im Internet durchgehend daran 
erinnert, dass es Menschen gibt, die das genaue 
Gegenteil denken, dich und deine Meinung 
verachten und dir jederzeit widersprechen 
würden.
Vor dem Zeitalter des Internets konnte man 
sich in seine Filterblase bestehend aus 
Freunden und Familie zurückziehen, wo der 
innere Glaubenskrieger der eigenen Meinung 
sich ausruhen konnte. Heute sind wir online 
permanent mit der Gegenseite konfrontiert, die 
wir nicht abstellen, ignorieren oder besiegen 
können. In diesem ständigen Konflikt erhärten 
sich die Meinungen.
Das Koexistieren dieser wohltuenden, 
schützenden Filterblase und der nur ein Klick 
entfernten Gegenseite lösen, so Pörksen, eine 
beispiellose Gereiztheit aus.
Erfahre mehr über die Thesen von Bernhard 
Pörksen in seinem Buch „Die Grosse Gereiztheit“

Jahrhunderts nicht meistern“, wie der Historiker 
und Verschwörungstheorieforscher Michael 
Butter in seinem Buch Nichts ist, wie es scheint so 
präzise formulierte.

Was müsste nun getan werden, um die Verbreitung 
falscher Nachrichten einzugrenzen? Denn wie 
eine Umfrage von bitkom research aus dem 
Jahr 2015 zeigte, nutzt beinahe ein Viertel der 
Internetbenutzerinnen und -benutzer die Sozialen 
Medien als primäre Informationsquelle; diese Zahl 
ist in den letzten Jahren noch weiter gestiegen. 
Doch wie soll nun zwischen seriösen Nachrichten 
und Fake News unterschieden werden?

Eine Möglichkeit wäre in den Schulen das Fach 
Medienkompetenz (bspw. im Politikunterricht) 
einzuführen, um möglichst früh eine gewisse 
Verantwortung und vor allem Recherchekompetenz 
zu vermitteln. Das erfordert natürlich die 
Weiterbildung und Sensibilisierung der Lehrkräfte, 
welche ihr Wissen an andere weitervermitteln 
können, doch der Aufwand wäre es definitiv wert. 

Die Demokratie wird es uns danken.

Diskussionskultur QUINT

Die grosse Gereiztheit
Philippe Kramer

Soziale Netzwerke wie Facebook 
verschlimmern das Problem.

Quelle: Keystone
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Halt! Nicht weiterblättern!

Danke!

Dankeschön. Denn dies hier ist das 
Dankeschön. Es wäre etwas respektlos, es 
zu übergehen. Das ist wie aus dem Theater 

hinauslaufen, ohne zu applaudieren. 
Wir freuen uns sehr, dass du, liebe/r LeserIn, es 
bis hierher geschafft hast und wir hoffen, dass die 
achte Ausgabe von Quint dir gefallen hat. Hinter 
dieser achten Ausgabe von Quint, die du nun in 
der Hand hältst, stecken unzählige Menschen, 
die unglaublich tolle Arbeit geleistet haben. 
Menschen, die Artikel geschrieben, Layouts 
entworfen, Texte korrigiert, Sponsoren gesucht 
und sich zu inspirierenden Redaktionssitzungen 
getroffen haben.
Wir danken also ganz herzlich: 

Unseren Journalisten, deren berührende, 
scharfsinnige und lustige Texte das Herzstück 
dieser Ausgabe bilden: Rebecca Buchs, Jula 
Brunner, Julius E. O. Fintelmann, Delilah Gadgil, 
Lara Hafner, Philippe Kramer, Yarik Kuznetsov, 
Nadia Tamm, Rieke Volkenandt, Zora Weidkuhn, 
Lucas Zibulski

Unseren talentierten Grafikern, die dafür 
sorgen, dass dieses Magazin nicht einfach 
eine ellenlange Word-Datei ist: Philippe Kramer, 
Claudio Rinaldi, Hannah Oehry. 

Unserem Lektorat, das die Texte akribisch 
auf grammatikalische und inhaltliche Fehler 
untersucht und dann doch immer etwas 
übersieht: Rebecca Buchs, Philippe Kramer, Yarik 
Kuznetsov, Valentin Löw, Nadia Tamm 

Unserer Chefredaktion: Philippe Kramer, Nadia 
Tamm, Yarik Kuznetsov 

Den Vorstandsmitgliedern des Verein Cerisiers, 

ohne deren wertvolle Arbeit dieses Magazin nicht 
existieren könnte: 

Rebecca Buchs für die Leitung des Online-
Angebots von Quint und des Lektorats sowie ihre 
journalistischen Beiträge.

Jula Brunner für ihr vielfältiges Engagement wie 
dem Verfassen von Artikeln, Sponsoren suchen, 
Protokoll schreiben, dem Organisieren des 
Fotowettbewerbs und vielem mehr. 

Christian Dimitrov, unserem Finanzminister, der 
durch seine engagierte Suche nach Sponsoren 
und Stiftungen für die Finanzierung unserer 
Projekte sorgt. 

Philippe Kramer für seinen unermüdlichen Einsatz 
als Chefredakteur, Journalist und Grafiker. 

Nima Zarnegin, der mit seiner Kreativität, 
unzähligen Ideen und lustigen Sprüchen einen 
wichtigen Beitrag leistet. 

Stanislaw Zytynski, der als Gründer und 
Chefredakteur einen essentiellen Beitrag 
zum Aufbau des Verein Cerisier und zu Quint 
beigetragen hat. 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.

Unseren Gönnerinnen und Gönner, Inserentinnen 
und Inserenten, ohne deren Unterstützung wir 
längst nur noch ein Online-Magazin wären. 

Diskussionskultur Wir sagen danke!

Guess the Spaziergang

Zora Weidkuhn

Diesmal seid ihr dran! Folgt 
meinen Bildern und macht ein 
Abenteuer durch die Stadt!

Spaziergang
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