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Willkommen

Liebe Leserinnen und Leser

«Nichts ist beständig – ausser der Wandel», sagen 
weise Menschen und kratzen sich am Bart. Doch 
nun scheint es, als ob diesen weis(s)en Menschen 
vor lauter laut drohendem Wandel die Hand im 
Barte stecken bleibt: Klimakrise, die Demokratie 
in Bedrängnis und Chinas Aufstieg. Es ist höchste 
Zeit, diesen Wandel unter die Lupe zu nehmen – 
und ihn aktiv mitzugestalten!

Quint ist ein Schülermagazin, das von Schülerinnen 
und Schülern der Gymnasien im Raum Basel 
herausgebracht wird, und in viermonatigen 
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!

Nadia Tamm  Philippe Kramer  
Chefredakteur  Co-Chefredakteur 
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China, 1838: Soeben wurde General-
gouverneur Lin Zexu vom chinesischen 
Kaiser Daoguang nach Kanton entsandt. 
Dort, im kantonesischen Hafen, der 
Ausgangspunkt ist für den Handel mit 
Allerwelt, soll der Beamte dafür sorgen, 
dass die enorme Überflutung Chinas 
durch Opium ein Ende findet. Denn Opium, 
ein Rauschgift, das aus Schlafmohn 
gewonnen und rauchend konsumiert wird, 
wird vom britischen Empire tonnenweise 
aus Indien nach China geschmuggelt. 
Dort wird der Opiumkonsum seit dem 
Anfang des 19. Jahrhunderts mehr und 
mehr zum Massenphänomen. Über 10 
Millionen Chinesen konsumieren die 
«Schwarze Erde», Tausende sterben – und 
das, obwohl der Import und Verkauf von 
Opium schon seit Jahrzehnten verboten 
ist. 

Ambitioniertes 
Reich der Mitte
China, die aufstrebende Supermacht, ist momentan in aller 
Munde. Kaum ein Tag vergeht, an dem keine Schlagzeilen über 
das Riesenreich in den Zeitungen zu lesen sind. Meist geht es 
um Übernahmen von Konzernen durch chinesische Unternehmen, 
um militärische Übungen, um innenpolitische Neuerungen. Dabei 
scheint China stets ambitioniertere Ziele zu haben und seine Macht 
ausbauen zu wollen. Doch war das Reich der Mitte schon immer so 
ehrgeizig? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass dem nicht so ist. 

Andrea Marti

Angefangen hat die Misere schon 
gut vierzig Jahre bevor Lin Zexu nach 
Kanton geschickt wurde. 1793  haben  
die Briten das erste Mal versucht, 
Handelsbeziehungen zu China 
aufzubauen. Damals erhielt König Georg 
III. vom chinesischen Kaiser per Post 
jedoch eine deutliche Absage: «Wie Euer 
Gesandter mit eigenen Augen sehen 
kann, besitzen wir alles. Ich lege keinen 
Wert auf Gegenstände, die fremdländisch 
oder geschickt erfunden sind, und ich 
habe keine Verwendung für die Produkte 
Eures Landes.»

Zur Zeit jenes Briefwechsels, Ende des 18. 
Jahrhunderts, hat China eine Einstellung 
und ein Selbstbewusstsein, das mit 
dem heutigen nicht mehr viel zu tun hat. 
Vertiefte Beziehungen und Handel mit 
den Grossmächten seiner Zeit liegen 
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dem Riesen fern. Über Jahrhunderte hat 
China seinen Wohlstand vergrössert, 
sein Staatsgebiet erweitert. Schon seit 
der Einigung Chinas durch den ersten 
Kaiser des Reichs, Qin Shi Huangdi, 
haben zahlreiche Kaiserdynastien zum 
Aufbau Chinas beigetragen: Die Han-
Dynastie, welche auf die Qin folgte, legte 
mit der Einführung des Konfuzianismus 
als Staatsideologie den Grundstein für 
das Rechts- und Beamtensystem Chinas. 
Der Fokus auf die drei zentralen Pflichten 
des Konfuzius – Loyalität, Verehrung 
der Eltern und Wahrung von Anstand 
und Sitte – sowie die Wertschätzung 
von Bildung und Disziplin hat China 
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für Jahrhunderte geprägt. Unter den 
Kaisern der nachfolgenden Dynastien 
entwickelt China die Handelsroute, die 
heute als «Seidenstrasse» bekannt ist 
und die chinesische Hafenstadt Xi’an mit 
dem Mittelmeer verbindet. Diese fördert 
den regen wirtschaftlichen Austausch, 
den die Chinesen mit den westlichen 
Mächten aufnehmen, und begünstigt die 
Entwicklung von Wissenschaft und Kultur. 
Mit der Zeit entstehen Grossstädte wie 
Nanjing und Peking, die bis heute wichtig 
sind. Chinesische Wissenschaftler 
erfinden das Papier, das Schiesspulver, 
den Kompass und Buchdruckmaschinen 
– Jahrhunderte vor den Europäern. 

All diese Erfindungen und 
Errungenschaften haben in China zu 
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«China ist selbstbewusst, 
ambitioniert, entschlossen, 
eine Weltmacht zu werden.»
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einer Selbstzufriedenheit geführt, die 
zu jener Zeit ihresgleichen sucht: Die 
europäischen Seemächte sind zu jener 
Zeit eifrig daran, immer mehr Gebiete 
in Übersee einzunehmen. Auch China 
vergrössert sein Territorium – hat aber 
keine Ambitionen, Kolonien zu errichten. 
Das Reich der Mitte, das schon mit dieser 
Bezeichnung für das eigene Land sein 
Selbstbewusstsein demonstriert, zeigt 
keinerlei Antrieb, seine Einflusssphäre 
den Europäern gleich auszuweiten. Im 
Gegenteil: Zudem wollen die Chinesen, 
zufrieden mit dem eigenen Wohlstand, 
keine Handelsbeziehungen zum Britischen 
Empire aufbauen. Dem Empire widerstrebt 
diese Weigerung jedoch, da dieses mit 
einem Zugang zum chinesischen Markt 
ihren Wohlstand noch einmal beträchtlich 
erhöhen könnte. Deshalb entwickelt es 
bald einen Plan, der mit dem ausufernden 
Import von Opium beginnen sollte und 
in einen Konflikt münden wird, der 
den Anfang einer entscheidenden Zeit 
markieren sollte: Das «Jahrhundert der 
Demütigungen», das in die Geschichte 
eingehen und das Riesenreich in die Knie 
zwingen wird. 

Doch noch herrscht kein Krieg. Noch 
ist Lin Zexu mit seinem Auftrag, das 
Opiumverbot durchzusetzen, beschäftigt. 
Schon rasch nach seiner Ankunft in Kanton 
beginnt er, konsequent durchzugreifen: 
Lin lässt 16 Tonnen Opium und 43 741 
Opiumpfeifen beschlagnahmen und 
vernichten, 1600 Opiumhändler und 
-konsumenten verhaften und Teile des 
Ausländerviertels abriegeln. Doch die 
Beschlagnahmungen haben Folgen: 
Denn die Opiumhändler liessen sich kurz 
vor der Konfiszierung Garantiescheine 
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Grossbritanniens ausstellen – und 
machten ihre Opiumbestände so faktisch 
zum Besitz der englischen Krone. Dadurch 
wird die Vernichtung des Opiums nicht 
nur zu einem Affront gegen einige private 
Kaufmänner, sondern zu einem direkten 
Angriff auf die britische Krone.

Bald reagiert Grossbritannien auch 
dementsprechend: Im November 1838 
landen zwei britische Kriegsschiffe vor 
Kanton. Der Erste Opiumkrieg beginnt 
– ein Krieg, den China trotz grosser 
Überzahl verliert, da seine Marine mit ihren 
Dschunken nicht gegen die britischen 
Schaufelraddampfer ankommt und die 
veralteten Gewehre, Speere und Bögen 
der Chinesen von den Briten einfach 
weggefegt werden. 

Denn China, das technisch einmal so weit 
entwickelt war, hat es versäumt, Waffen 
einzukaufen und seine opiumsüchtigen 
Soldaten richtig auszubilden. Es misslingt 
dem Kaiserreich, Knotenpunkte wie den 
Fluss Yangzi und die Städte Kanton 
sowie Shanghai gegen die Kolonialmacht 
zu verteidigen. Der Vertrag, der auf die 
Niederlage folgt, ist ebenso demütigend wie 
die Niederlage selbst: Der Kaiser muss den 
Briten die Erlaubnis zugestehen, mehrere 
chinesische Häfen anzulaufen – Hongkong 
wird sogar Kronkolonie des Empire, und 
wird es bis 1997 bleiben. Doch dieser erste 
der sogenannten «Ungleichen Verträge» 
reicht den westlichen Kolonialmächten 
noch lange nicht. Nachdem alle Welt 
realisiert hat, dass China nicht mehr so 
stark und widerstandsfähig ist wie einst, 
melden auch Frankreich, die USA und 
schliesslich Deutschland Interesse an 
Landeberechtigungen für chinesische 
Häfen sowie tiefere Steuern an. Peking 
weiss, dass das Reich diesen Mächten 
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nicht mehr standhalten kann und versucht, 
jegliche Konfrontation zu vermeiden. 
Nach jeweils kurzen Kriegen, welche 
die Westmächte mit Bagatellvorfällen 
begründen, muss China die Demütigung 
weiterer «Ungleicher Verträge» auf 
sich nehmen. Die Westmächte bauen 
Stützpunkte, errichten Kolonien und 
erstreiten sich die Legalisierung des 
Opiumhandels. In vielen Städten entstehen 
Ausländerviertel, in denen die Besatzer 
sogar nach ihrem heimatlichen Recht 
urteilen dürfen. 

Der zunehmende Einfluss der Kolonialisten 
stört nicht nur den chinesischen 
Kaiser, der immer mehr seine Macht 
einbüsst, sondern auch die chinesische 
Bevölkerung: Viele leiden an der 
Diskriminierung durch die Besatzer sowie 
unter Hunger und Armut. Immer wieder 
flammen Unruhen auf; Revolutionäre 
fordern gar den Sturz der Kaiserdynastie 
– sie werden ihr Ziel erreichen. Konflikte 
zwischen Konservativen und Liberalen 
sowie zahlreiche blutige Aufstände 
zwingen schliesslich Kaiser Puyi 1911 
seine Krone abzugeben. Auf ihn folgt eine 
republikanische Interimsregierung unter 
der Leitung von Sun Yat-Sen, welcher 
die chinesische Republik ausruft. Unter 
anderem fordert er auch das Recht, 
Referenden ergreifen und Initiativen 
lancieren zu können. Doch die Republik 
China ist nicht von Dauer. Schon im 
Laufe der Zwanzigerjahre wird Sun Yat-
Sen nach Taiwan vertrieben, wo seine 
Partei, die Guomindang, aufgrund späterer 
Entwicklungen grossen Einfluss gewinnen 
wird. 

Während der Westen die Goldenen 
Zwanziger erlebt, versinkt China zusehends 
im Bürgerkrieg. Dieser endet erst zwei Jahre 

QUINT
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Westen nicht nur eingeholt, wir werden 
den Westen überholt haben». Und das, 
obwohl Chinas Entwicklung noch immer 
weit hinter jener der industriellen Mächte 
zurückliegt. Mao will diesen Unterschied 
nun mit im Eiltempo gebauten Dämmen, 
Fabriken und Grossfarmen verkleinern. 

Das Resultat ist eine Katastrophe. Dem 
«Grossen Sprung nach vorne» fallen 45 
Millionen Menschen zum Opfer – gestorben 
an den Folgen von Hunger, Zwangsarbeit 
und Durst. Zahlreiche mehr werden 
politisch verfolgt, in Umerziehungslager 
geschickt und bis zum Tode gefoltert. Mao 
ist ambitioniert und grausam. Sein Wüten 
hat erst kurz vor seinem Tod 1978 ein 
Ende. Bis dahin hat Mao im Zuge all seiner 
Kampagnen 78 Millionen Menschen für 
den Traum des Kommunismus geopfert. 
Reformambitionen kommunistischer 

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als 
ein neuer «Starker Mann» sich gegen die 
Nationalistenpartei Guomindang, die sich 
schliesslich definitiv nach Taiwan absetzt, 
durchzusetzen vermag: Mao Zedong. Der 
sagenumwobene Kommunist, im Westen 
längst als der grösste Massenmörder 
seiner Zeit geächtet, wird in China noch 
immer verehrt: «Mao hat 30% falsch 
gemacht und 70% richtig», heisst es noch 
heute offiziell von chinesischer Seite. 

Mao ist schon zu Beginn seiner 
Karriere strikt, idealistisch, gnadenlos 
– und ambitioniert. Mithilfe von 
«Massenkampagnen» will er China zuerst 
von «Klassenfeinden» wie Akademikern 
und reicheren Bauern säubern, und dann 
mit dem berüchtigten «Grossen Sprung 
nach vorn» industrialisieren. 1958 sagt er 
entschieden: «In 15 Jahren werden wir den 
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Mitstreiter, Widerstand von Parteikollegen, 
alles scheitert an ihm, dem grausamen 
Ideologen. 

Erst nach seinem Tod 1978 führen 
ehemalige Mitstreiter dringend nötige 
Reformen durch: China öffnet einen Teil 
seiner Märkte und erlaubt Bürgern, im 
Ausland zu studieren. Chinas steiler 
Aufwärtskurs hat begonnen. Seit 1980 
ist das chinesische Bruttoinlandprodukt 
um mehr als das Achtfache gestiegen. 
China investiert heute Milliarden in 
Infrastrukturprojekte, unter anderem 
in die «Neue Seidenstrasse», welche 
eine Handelsroute von China bis nach 
Europa bilden soll. Gross sind auch 
die Investitionen in Forschung und 
Entwicklung, die China tätigt: Der Aufkauf 
des Agrarkonzerns «Syngenta», der in 
Basel seinen Sitz hat, ist nur ein Beispiel 
dafür. 

Dieser aggressive Expansionskurs zeigt, 
dass sich Chinas Selbstverständnis in 

den letzten zweihundert Jahren drastisch 
gewandelt hat. Weit weg ist das Kaiserreich, 
das Handelsangebote ausländischer 
Supermächte ausschlug, weil es überzeugt 
war, keinen grösseren Reichtum als den 
eigenen zu benötigen. Weit weg ist die 
Überzeugung, auch ohne internationale 
Zusammenarbeit Fortschritt erreichen zu 
können. Die verlorenen Opiumkriege, die 
darauffolgenden «Ungleichen Verträge» 
sowie die gescheiterte republikanische 
Revolution haben zu einem 
drastischen Wandel der chinesischen 
Selbstwahrnehmung geführt. China ist 
nicht mehr selbstbewusst und gleichzeitig 
genügsam. Es ist selbstbewusst, 
ambitioniert, entschlossen, eine 
Weltmacht zu werden. Die Auswirkungen 
dieser Entschlossenheit sind noch nicht 
klar. Klar ist aber, dass sie dazu führen 
wird, dass sich die geopolitische Lage 
nachhaltig verändern wird. Ob zu Gunsten 
Chinas oder nicht – ändern wird sie sich 
auf jeden Fall. 

QUINT
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Als Europa zu lesen begann

Heute wird oft der Untergang der gedruckten Bücher 
und des klassischen Journalismus prophezeit. Grosse 
Verlagshäuser stecken in Schwierigkeiten, weil ein 
Grossteil ihres Publikums nicht mehr bereit ist, für 
Qualitätsjournalismus zu bezahlen. Buchhandlungen 
sind vom Aufkommen von E-Books bedroht. 
Tiefgreifende Änderungen stehen dem Geschäft mit 
dem geschriebenen Wort bevor. Der Niedergang 
von gedruckten Informationen wird vielleicht so 
einschneidend sein wie einst dessen Aufstieg.

von Andra Marti
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1440 hat Johannes Gutenberg die erste 
europäische Buchpresse mit beweglichen 
Lettern erfunden. Diese Erfindung hat 
die Reformation gefördert und somit 
entscheidend zu einer der grössten 
gesellschaftlichen Änderung in den 
letzten Jahrhunderten beigetragen. Dieser 
Auszug aus dem Geschichtsunterricht ist 
wohl allen bekannt. Doch wie tiefgreifend 
die Veränderungen – welche weit über die 
kirchlichen Umwälzungen des 15. und 16. 
Jahrhunderts hinausreichten – tatsächlich 
waren, lernen viele nicht. 

Denn das Aufkommen der Druckerpresse 
mit beweglichen Lettern hat Europa 
verändert. Nachhaltig und wie kaum 
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eine andere Erfindung – von der 
Dampfmaschine mal abgesehen. 

Um 1440 war die europäische Gesellschaft 
noch eine feudale. Adelige besassen 
Land, welches von Bauern gepachtet und 
bestellt wurde. Könige regierten absolut. 
Ein Grossteil der Bevölkerung konnte 
weder lesen noch schreiben, nur die 
gesellschaftliche Elite kam in den Genuss 
einer schulischen Ausbildung. 

Dieser Umstand änderte sich erst mit dem 
Aufkommen der Reformation Anfang des 
16. Jahrhunderts. Während die Katholiken 
eine Alphabetisierung der Gesellschaft 
als Bedrohung ihrer kirchlichen Hoheit 
ansahen, trieben Protestanten die 
Gründung von öffentlichen Schulen voran 
und ermutigten ihre Anhänger, zumindest 
lesen zu lernen. Sie betrachteten die Lektüre 
der Bibel als Kern der eigenen religiösen 
Pflicht. Obwohl Katholiken darauf bald mit 
der Gründung eigener Schulen reagierten, 
waren Protestanten ihren Kontrahenten 
punkto Alphabetisierung um 1600 noch 
immer voraus – genau wie Männer den 
Frauen voraus waren und die Mittelschicht 
der Unterschicht. Doch trotz regionalen, 
geschlechtsbezogenen, konfessionellen 
und sozialen Unterschieden lässt 
sich sagen, dass um 1600 eine 
Bildungsrevolution stattgefunden hatte. 
Berufsgruppen wie jene der Juristen, 
Kaufleute oder Goldschmiede waren um 
die Jahrhundertwende praktisch komplett 
alphabetisiert. Handwerksgesellen und 
Arbeitern etwa zu einem Drittel. Bald 
begannen die Leute, nicht mehr nur 
die Bibel und christliche Literatur zu 
lesen, sondern auch Romane wie «Til 
Eulenspiegel» sowie Almanache, die 
Wettervorhersagen, Prophezeiungen und 
Kurzgeschichten beinhalteten. 



14

Diese Alphabetisierung hatte weitreichende 
Folgen. So trug sie beispielsweise nicht 
nur zur Reformation bei, sondern auch 
zur Gegenreformation und leistete einen 
erheblichen Beitrag zur Rekatholisierung 
verschiedener Länder, darunter Polen. 
Ausserdem eröffnete sich durch die billigeren 
Druckmöglichkeiten erstmals den Menschen 
die Möglichkeit, die Herrscherklasse zu 
kritisieren und mit der Kritik ein grosses 
Publikum zu erreichen und massenweise zu 
mobilisieren.  

Auch der russische Kommunist Wladimir 
Lenin hat die Alphabetisierung seines 
Landes als entscheidend für das Gelingen 
seiner kommunistischen Revolution 
betrachtet. Er hat deswegen kleine 
«Leseschulen» in ganz Russland gefördert 
und die Alphabetisierungsrate so in kurzer 
Zeit erheblich erhöht. Es liegt deswegen 
der Gedanke nahe, dass die Erfindung 
der Guttenberg’schen Druckerpresse 
mit beweglichen Lettern nicht nur die 
Reformation ermöglicht hat, sondern auch 
sämtliche gesellschaftliche Umwälzungen 
danach. 

Die Bedeutung des geschriebenen Wortes 
begann erst wieder zu schrumpfen, als 

sich Radio und Fernsehgeräte zunehmend 
verbreiteten. Mit der sich vergrössernden 
Auswahl an visuellen und auditiven 
Informationskanälen verkleinert sich die 
Notwendigkeit zu lesen stets weiter. 

Trotzdem lesen in der Schweiz noch immer 
gut 80% der Bevölkerung mindestens ein 
Buch pro Jahr. Die Schweiz liegt damit im 
europäischen Vergleich relativ weit vorne. 

Doch im Bereich der klassischen Printmedien 
sehen die Zahlen weniger rosig aus. Die 
Auflage der klassischen Zeitungen sinken 
seit 2010 markant. Immer weniger Leute 
abonnieren eine gedruckte Tageszeitung, 
immer weniger lesen eine solche. Gedruckte 
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Zeitungen und klassischer Journalismus 
spielen im Alltag der Bevölkerung eine immer 
kleinere Rolle. Immer öfter sind Youtube-
Videos oder Posts auf sozialen Medien der 
Auslöser für öffentliche Debatten und nicht 
länger Zeitungsberichte. 

Dies kann als Bedrohung für die öffentliche 
Debattenkultur betrachtet werden, da der 
Wahrheitsgehalt von Beiträgen auf sozialen 
Medien oft nicht oder nur schlecht überprüft 
werden kann. Diese Veränderung der 
Medienlandschaft und der Debattenkultur kann 
aber auch als zweite Demokratisierungswelle 
gesehen werden – jener ähnlich, die auf die 
Bildungsrevolution des 16. Jahrhunderts 
folgte. 

Ungeachtet der Betrachtungsweise steht aber 
fest, dass sich unsere Medienlandschaft in den 
nächsten Jahrzehnten entscheidend verändern 
wird. Und mit ihr unsere Debattenkultur und 
unser Demokratieverständnis. 
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Die direkte Demokratie. Der Inbegriff der 
vollen Mitbestimmung. Das Beste, was 
die Demokratie zu bieten hat. Alle dürfen 
mitreden. Niemand steht über dem 
anderen. 

So in etwa werden vermutlich die meisten 
die direkte Demokratie beschreiben. 
Ich wohne in der Schweiz, dem Land 
mit der längsten Tradition der direkten 
Demokratie und wollte mir diese etwas 
genauer anschauen. Doch zunächst 
müssen wir uns einen Überblick über die 
Funktionsweise der direkten Demokratie 
der Schweiz verschaffen. 

Das politische System ist in der Schweiz 
ohnehin schon komplizierter als in 
den meisten anderen Staaten. Das 
liegt an einer Eigenheit der Schweiz, 
dem sogenannten Konkordanzsystem, 
welches besagt, dass die drei grössten 
Parteien der Bundesversammlung (dem 
Schweizer Parlament) jeweils zwei 
Bundesräte stellen und die viertgrösste 
Partei jeweils einen. Im Moment sind dies 
Simonetta Sommaruga und Alain Berset 
von der SP (Sozialdemokratische Partei), 
Ignazio Cassis und Karin Keller-Suter 
von der FDP (Freisinnig-Demokratische 
Partei), Ueli Maurer und Guy Parmelin 
von der SVP (Schweizer Volkspartei) und 
Viola Amherd von der CVP (Christlich-
Demokratische Volkspartei). Dadurch 
sind die wichtigsten Parteien an der 

Die direkte Demokratie der 
Schweiz unter dem Brennglas
Julius E. O. Fintelmann

Regierung beteiligt und müssen, trotz 
gewaltiger Differenzen, irgendwie einen 
Konsens finden und diesen gemäss dem 
Kollegialitätsprinzip vertreten. 

Die zweite Eigenheit der Schweizer 
Demokratie sind die Volksentscheide. 
Dabei muss man auf eidgenössischer 
Ebene zwischen zwei unterschiedlichen 
Typen des Volksentscheides 
unterscheiden: Zum einen gibt es 
Verfassungsänderungen, die in jedem Fall 
vor das Volk gebracht werden müssen. 
Zum anderen gibt es das fakultative 
Referendum, bei dem mit der Unterschrift 
von 50›000 Stimmberechtigten 
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der Bundesrat gezwungen wird, 
eine Abstimmung über ein bereits 
beschlossenes Gesetz durchzuführen. 
Ausserdem gibt es die Volksinitiative, 
mit welcher Bürgerinnen und Bürger bei 
einer Unterschriftenanzahl von 100 000 
Stimmberechtigten, das Wahlvolk über 
eigene Gesetze  Verfassungsänderungen 
abstimmen lassen können. Abstimmungen 
finden je nachdem drei bis vier Mal im Jahr 
statt. Da die Schweiz föderal aufgebaut 
ist, gibt es in den verschiedenen Kantonen 
und Gemeinden am gleichen Datum 
auch Abstimmungen über regionale und 
lokale Fragen. Spannend ist, dass das 

Konkordanzsystem sehr auf Kompromisse 
aus ist, während die Volksentscheide 
grosse Teile der Bevölkerung gar nicht 
miteinbeziehen, wie wir noch sehen 
werden.

Was ziehen wir daraus für Schlüsse?

Nun hört sich das auf den ersten Blick 
ja gerecht und basisdemokratisch 
an. Bis man ein wenig tiefer gräbt. 
Wie oben bereits erwähnt, dürfen nur 
Stimmberechtigte Initiativen einreichen 
und darüber abstimmen. Wie gilt man 
als stimmberechtigt in der Schweiz? Man 
muss: 

• die Volljährigkeit erreicht haben, 

• die Schweizer Staatsangehörigkeit 
besitzen

• urteilsfähig sein, d. h. nicht dauernd 
durch einen Vormund betreut werden.

Vor allem der zweite Punkt hat es in sich. 
Denn: Der Ausländeranteil in der Schweiz 
ist so hoch wie fast nirgends sonst in 
Europa: Im Referenzjahr 2017 besassen 
über zwei Millionen der acht Millionen in der 
Schweiz lebenden Personen die Schweizer 
Staatsangehörigkeit nicht. Denn um diese 
zu erhalten, muss die betreffende Person 
zwölf Jahre in derselben Gemeinde der 
Schweiz wohnhaft gewesen sein. Hat 
die Person nicht immer in derselben 
Gemeinde gelebt, verlängert sich die 
Frist. Damit beginnt der bürokratische 
Trubel aber erst richtig. Denn die Gebühr 
für die Beantragung des schweizerischen 
Bürgerrechts beläuft sich auf nicht 
weniger als 1000 Franken. Das ist trotz 
des Klischees der reichen Schweiz nicht 
wenig und für viele eine entscheidende 
Hemmschwelle.

Der Bundesrat der Schweiz (Stand Mai 2019)
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Also ist es einem Viertel der - von 
den Abstimmungsresultaten gleich 
betroffenen - Bevölkerung nicht 
erlaubt, an eben diesen Abstimmungen 
teilzunehmen. Bleiben noch gut 
drei Viertel. Da die Wahlbeteiligung 
durchschnittlich zwischen 45-50% 
liegt, kann man von diesen 75% die 
Hälfte abziehen. Wenn dann ein 
Abstimmungsergebnis besonders 
knapp ausfällt, mit vielleicht 51% Ja-
Stimmen zu 49% Nein-Stimmen, wie bei 

Die Welt im Wandel
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der Masseneinwanderungsinitiative 
2015, dann haben ca. 15% über den 
Rest der Bevölkerung entschieden. 
Drastischer ausgedrückt: 85% der 
Bevölkerung haben diesen Entscheid 
nicht mitgetragen und ein Viertel 
davon hatten noch nicht mal die 
Möglichkeit darüber abzustimmen. 
Hat das noch etwas mit Demokratie 
zu tun? 

Die andere grosse Frage ist, ob man 
der Stimmbevölkerung überhaupt 
schwierige Entscheidungen auf 

nationaler oder gar internationaler 
Ebene zumuten kann. Da die 
Bevölkerung durch angstmacherische 
oder andersweitig reisserische 
Plakatkampagnen leicht zu 
beeinflussen ist, ist die Gefahr einer 
Manipulation hoch. Ziehen diese 
Faktoren nicht automatisch die 
Frage mit sich, ob es nicht besser 
wäre, wenn nur jene Leute politische 
Entscheide fällten, die sich mit den 
entsprechenden Themen eingehend 
auseinandergesetzt haben?

Selbst Platon im antiken Griechenland 
hat die Gefahr von gefährlichen 
Entscheidungen durch Unwissen 
erkannt und vertritt deshalb in seinem 
Dialog Politeia die Auffassung, 
dass der Staat nur von Philosophen 
regiert werden dürfte, die sich 
intensiv mit politischen Themen 
auseinandersetzen und somit eine 
gerechtere Entscheidung fällen 
können. Vielleicht können wir von 
etwas von ihm lernen.

QUINT
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Die Digitalisierung und der einfache 
Zugang zu Medien verändern alles. Das 
macht auch vor der - nach der Kirche - wohl 
traditionsbewusstesten Institution keinen 
Halt; der Schule. Es scheint aber, als ob 
die Unterrichtsmethoden immer noch in 
der Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
hängen geblieben sind. Noch immer sind 
die Fächer dieselben, also Mathematik, 
Deutsch und Sport. Noch immer wird das 
meiste in Frontalunterricht unterrichtet. 
Noch immer gibt es Hausaufgaben und 
Strafen, falls sie nicht gemacht werden. 
Längst nicht mehr so drastisch wie in den 
70er-Jahren des 19.Jahrhunderts, aber 
einen Eintrag ins Klassenbuch gibt es 
immer noch. 

Wir brauchen ein 
neues Schulfach!
von Julius E. O. Fintelmann

Ich will mich hier nicht mit dem 
pädagogischen Wert von Frontalunterricht 
und Hausaufgaben auseinandersetzen. 
Vielmehr will ich einen Blick auf ein 
Schulfach richten, welches ganz klar fehlt: 
Medienkompetenz.

«Ich gehe auf YouTube und 
schaue, was mir vorgeschlagen 
wird. So informiere ich mich die 

meiste Zeit.»

Maximilian, 17 Jahre alt, Gymnasiast

In Zeiten der unbegrenzten Nutzung des 
Internets ist auch die Wissenszufuhr 
leichter als je zuvor. Sei es ein Kochrezept 
oder die Adresse des nächsten 

Welt im Wandel
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Ein Klassenzimmer um  
1950 und heute.

Zahnarztes - alles kann schnell und einfach 
herausgefunden werden. 

Zu dieser zugegeben wesentlich 
bequemeren Art der Wissensbeschaffung 
gehört aber auch das Wissen über politische 
Abstimmungen oder Wahlen. Und genau dort 
kommen die sozialen Medien wie Instagram, 
Facebook oder Youtube ins Spiel. Ein 
Grossteil der Jugendlichen informiert sich 
im Internet über politische Thematiken, wie 
eine Studie von YouGov zeigte. Man sieht 
also, dass das Internet eine grosse Rolle in 
der Informationsbeschaffung der Jugend 
spielt. Aber was, wenn man im Internet mit 
falschen Fakten konfrontiert wird?

Man könnte jetzt annehmen, dass gerade 

die Generation, die mit dem Internet 
aufgewachsen ist, dieses auch am Besten 
beherrschen würde. Doch das Gegenteil 
ist der Fall. Wie Studien zeigten, haben 
grosse Teile der befragten Jugendlichen 
Mühe, Nachrichten von Nachrichten als 
getarnte Werbung zu unterscheiden. 
Ebenso wenig konnten sie sicher sagen, 
ob eine Quelle vertrauenswürdig ist oder 
nicht. Und gerade die Algorithmen der 
sozialen Medien sorgen nicht nur dafür, 
dass immer die Beiträge angezeigt 
werden, die dem eigenen Suchverhalten 
ähnlich sind, sondern vor allem dafür, 
dass die absurdesten und krudesten 
Meldungen oben bleiben, da diese 
naturgemäss mehr Aufrufe erhalten. 
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Dementsprechend sind die Anreize für 
Bloggende und Social-Media-Nutzende 
hoch, erschreckende und märchenhafte 
Beiträge zu veröffentlichen, da diese mehr 
Aufrufe generieren, wie eine Studie des MIT 
zeigte.

Die Unterscheidung zwischen Fake News und 
seriösen Nachrichten ist also gar nicht so 
leicht. Aber wieso sollte es auch? Es wurde 
und wird den Jugendlichen schliesslich 
nirgendwo beigebracht!

Die Schulen sind in der Pflicht

Und genau dort kommen die Schulen 
ins Spiel. Denn diese Verantwortung der 
medialen Sensibilisierung kann nicht den 
Eltern überlassen werden; die privaten 
Umstände sind zu verschieden dafür. Also 
liegt es an den Bildungsinstitutionen dafür 
zu sorgen, dass in einem Zeitalter des 
Informationsüberflusses der Jugend nicht 
der Überblick verloren geht.

Genau aus diesem Grund brauchen wir 
dringend ein neues Schulfach, welches sich 
mit dieser Thematik auseinandersetzt. Es 

gibt zwar schon Schulen, die mit gutem 
Beispiel vorangehen. Eine Schulklasse 
im Kanton Nidwalden in der Schweiz 
beispielsweise bekommt als Teil des 
Lehrplans 21 jetzt neu das Fach Medien 
und Informatik unterrichtet. Aber das ist 
eine Ausnahme und Seltenheit.

Diese neuen Kompetenzen benötigte 
man vor 20 Jahren noch nicht, da 
wurden die Nachrichten im besten Fall 
von gut ausgebildeten Journalisten 
zusammengetragen und verwertet. Heute 
ist das allerdings nicht mehr so. Wir 
brauchen ein Schulfach, welches der Jugend 
beibringt, wie man mit viel Informationen 
umgehen kann, wie man zwischen einer 
seriösen und einer falschen Nachricht 
unterscheidet und warum eine Meldung 
immer zwei unabhängige Quellen braucht. 
Ohne den klaren Gegensatz zwischen Fakt 
und Meinung kann und wird die Demokratie 
nicht überleben. Und wo besser ansetzen, 
als bei den Entscheidungstragenden von 
morgen - der Jugend.
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Als Durchschnittsmensch 
gegen die Umweltbelastung
von Nadia Tamm und Pascal Wohlwender

Mehrere Millionen Tonnen Plastik landen jährlich im Meer, der 
CO2-Gehalt in der Luft nimmt stärker zu als je zuvor gemessen 
und nicht erneuerbare Ressourcen werden in riesigen Mas-
sen abgeschöpft. Dies führt zur Zerstörung von Ökosystemen 
sowie Lebensraum und schliesslich zur kompletten Erschöp-
fung des Planeten. Da dieser unser einziges Zuhause darstellt, 
löschen wir uns folglich selbst aus.

Doch genug von realistischen Dystopien, davon liest man 
überall schon viel. Über ein Problem lesen, reden und schrei-
ben ist einfach, etwas dagegen zu unternehmen deutlich 
anspruchsvoller. Vor allem, wenn man als Individuum in unserer 
heutigen Gesellschaft das Gefühl hat, keinen Einfluss zu haben. 
Genau deshalb folgen hier sechs Abschnitte, die erklären, was 
man als durchschnittlicher Bürger oder als durchschnittliche 
Bürgerin tun kann, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Welt im Wandel

WIR SIND TEIL DES 

WANDELS
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Plastik verbraucht bei der Produktion 
endliches Erdöl und landet nach der 
Verwendung zu Millionen von Tonnen in freier 
Natur. Dabei beeinflusst es Ökosysteme 
negativ, sorgt somit für das Aussterben von 
Tieren und Pflanzen und verschmutzt anbei 
auch menschlichen Lebensraum.

Um die Umwelt zu entlasten, muss möglichst 
auf Plastik verzichtet werden. Dies ist vor 
allem bei Verbrauchsplastik möglich, der 
täglich nur dazu verwendet wird, Waren zu 
transportieren und danach sofort entsorgt 
wird. Dessen Konsum lässt sich vermindern, 
wenn man die Einkäufe in Läden tätigt, die 
Haushalts- und Lebensmittel nicht in Plastik 
verpackt verkaufen. Im Idealfall bieten sie 
ihre Waren sogar unverpackt an.

Eine Möglichkeit ist das kleine Geschäft 
Basel unverpackt, das sich am Erasmusplatz 
im Kleinbasel befindet. Früchte, Gemüse, 
Brot, Müsli, Teigwaren, Süssigkeiten wie 
Datteln, Trockenfrüchte und Schokolade 
sowie vieles mehr lassen sich dort zu 

Plastikkonsum 
reduzieren
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Preisen, die man sich von anderen Orten 
gewohnt ist, erstehen. Dafür muss man eigene 
Gefässe und Säcke mitnehmen, kann diese 
dann mit der gewünschten Ware füllen und 
beim nächsten Mal wiederverwenden.

Ähnlich ist die Abfüllerei im Gundeli. Von 
Gemüse und alltäglichen Früchten über 
Produkte für Haut und Haar wie Shampoo und 
Deo bis hin zu Tierfutter bietet das Grossbasler 
Pendant zum Basel unverpackt so ziemlich 
alles Wichtige für den Alltag.

Der Weg in diese Geschäfte kann jedoch 
bei gewissen Wohnorten deutlich mehr Zeit 
beanspruchen als der Gang in die nahegelegene 
Coop-, Migros- oder Dennerfiliale. Wer diesen 
verständlicherweise nicht immer auf sich 
nehmen will, hat auch andere Optionen, 
unverpackt einzukaufen. So kann man in den 
Filialen dieser bekannten Supermärkte Brote, 
Gemüse und Früchte in einen eigenen Sack 
einpacken, anstatt die dünnen Plastiksäckchen 
zu nehmen. Oder man nimmt einmal ein solches 
und verwendet es dann immer wieder.

In Bäckereien oder auf dem Markt kann man 
Waren zudem auch ohne (Plastik-)Verpackung 
kaufen. Oft muss man diese Absichten dem 
Verkäufer oder der Verkäuferin jedoch mitteilen, 
da er oder sie das Produkt ansonsten in etwas 
einwickelt.

Wie man sieht, bestehen Alternativen. Es ist 
durchaus möglich, auf täglichen Einwegplastik 
zu verzichten, wodurch man sich wieder 
ein wenig von Umweltverschmutzung und 
Klimawandel entfernt.

Welt im Wandel
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Das Velo ist das umweltfreundlichste Fahrzeug. 
Es verursacht während der Fahrt keine 
Emissionen und belastet die Umwelt nach der 
Fertigstellung nicht. Dennoch besitzen viele 
Haushalte ein oder mehrere Autos. Während 
man in gewissen Gegenden der Erde darauf 
angewiesen ist, weil die Distanzen einfach zu 
gross sind, haben wir in der Schweiz deutlich 
bessere Alternativen. Aber auch hier gibt es 
Regionen, in denen sich Auto fahren viel mehr 
lohnt. In Städten wie Basel gibt es jedoch 
kaum einen Grund, mit dem Auto unterwegs 
zu sein. Einige sind von Berufs wegen darauf 
angewiesen, weil sie beispielsweise bei 
Umzügen helfen oder Waren transportieren. 

Als Velofahrerin oder  
Fussgänger unterwegs sein

Viele jedoch fahren mit ihrem Auto nur einkaufen 
oder zur Arbeit, auch wenn beides in der Nähe 
liegt und sie diese Distanzen entweder zu Fuss 
oder mit dem Velo zurücklegen könnten. Dabei 
hat das Fahrrad deutlich mehr Vorteile als nur 
die Umweltfreundlichkeit.

Beispielsweise verursacht das Fahrzeug an sich 
weniger Kosten. Es lässt sich billiger erstehen 
und kostet bei späteren Wartungen auch kaum 
etwas. Zudem zahlt man als Velofahrer keine 
Motorfahrzeugsteuer oder Parkplatzgebühren 
und benötigt keinen Treibstoff.

Weiter sorgt die Fahrt mit dem Velo für 
Bewegung. Wer es nicht übertreiben will, kann 
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immer noch ein wenig langsamer fahren.

Ausserdem ist das Fahrrad bei kurzen Fahrten 
innerhalb von Basel oft schneller am Ziel als das 
Auto und auch bei ein wenig längeren Distanzen 
nur knapp langsamer. Das liegt daran, dass es 
in der Stadt viele Strassen gibt, die das Auto nur 
in einer Richtung befahren darf, das Velo jedoch 
in beide. Zudem ist es dem Velo an vielen Orten 
der Altstadt gestattet zu verkehren. Dabei kann 
man jedoch auch Zeit verlieren, da der eigene 
Weg sich oft mit dem von Fussgängern oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln kreuzt. Muss 
man längere Distanzen innerhalb des Kantons 
zurücklegen, ist man dann meistens auch 
länger unterwegs als mit dem Auto.

Zu guter Letzt nahm die Zahl an Veloparkplätzen 

Fliegen! Praktisch, billig - aber grauenhaft fürs 
Klima. Die Konsequenzen unserer Jetterei 
sind uns wohlbekannt. Genauso sehr wissen 
wir, wie ungern wir auf diesen uralten Traum 
der Menschheit verzichten. Doch die Zahlen 
sprechen für sich:

Beim Hin- und Rückflug Zürich - New York stößt 
ein Einzelpassagier 2.6 Tonnen CO2 aus. 

Man könnte 292 Mal mit dem Zug nach Paris 

in Basel in den letzten paar Jahren deutlich 
zu, vor allem jene, bei denen sich das Fahrrad 
sicher abschliessen lässt. Das Velo kann somit 
heute in den meisten Ecken der Stadt sicher 
parkiert werden. An vielen Orten hat es immer 
ein paar Plätze frei, während Autofahrer und 
-fahrerinnen oft eine Zeit lang nach einem 
günstigen Parkplatz Ausschau halten müssen.

Wie man liest, hat das Velo also nicht nur den 
Vorteil, dass es umweltschonender ist, sondern 
bietet auch den Reiz der Gesundheit, des 
finanziellen Vorteils und der Flexibilität.

Mit dem ständigen 
Fliegen aufhören 

und zurück fahren, um dieselben Emissionen 
auszustossen. Oder eine LED-Lampe 213 Jahre 
brennen lassen. Damit sich die Erderwärmung 
bis 2100 auf unter zwei Grad beläuft, darf 
pro Jahr und Person bis 2050 nur eine Tonne 
CO2 ausgestossen werden. Da haben häufige 
Flugreisen leider keinen Platz.

Die Lösung des Problems ist unglaublich 
einfach: Nur Flugreisen unternehmen, wenn es 
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nicht anders geht. Und verzichten. Man muss 
nicht alle Jahre nach New York, Sevilla und Bali 
jetten.

Doch Verzicht auf Flugreisen bedeutet nicht 
Verzicht auf Reisespass! In Europa locken viele 
verborgene Ecken, die es noch zu entdecken 
gilt und die sehr gut per Zug erreichbar sind. 
Züge sind - wenn im Voraus gebucht - meist 
nicht viel teurer als Flugreisen. Also:

• Innereuropäische Flüge meiden, stattdessen 
mit Interrail reisen.

• Der Weg ist das Ziel: Warum sich nicht Zeit 
nehmen für all die Orte, die zwischen Basel 
und deinem Zielort liegen und aus einer 
ewig langen Zugreise kurze, spannende 
Etappen machen. Du wirst überrascht 
sein, wie viel dir entginge, wenn du einfach 
darüber hinwegfliegen würdest…

• Deine nähere Umgebung erkunden: Kennst 
du eigentlich das Elsass? Bist du schon 
auf jeden Alpengipfel gekraxelt? Hast du 
dich schon am Strand des Lago Maggiore 
geräkelt? 

Alles tolle Ferien ohne enormen CO2-Ausstoss!

QUINT
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Foodwaste - ein Wort, welches in aller Munde 
ist - statt dem Essen, um das es geht. Rund 
ein Drittel der Schweizer Lebensmittel wird 
verschwendet. Dies entspricht 320 g pro Person 
und pro Tag, also fast einer gesamten Mahlzeit. 
Fast die Hälfte der Verschwendung geschieht 
in den Haushalten.

Was du dagegen tun kannst: 

• Weniger, dafür bewusster einkaufen. 
Zuerst im Kühlschrank nachschauen, was 
überhaupt fehlt.

• Neu Eingekauftes weiter hinten lagern, 
damit man die älteren Produkte nicht 
vergisst.

• Kleinere Portionen zubereiten und schöpfen

• Essensreste aufbewahren und 
beispielsweise zur Arbeit mitnehmen

Bei Ablaufdaten: Mindestens haltbar und Zu 
verbrauchen bis bedeuten nicht das gleiche. 
Grundsätzlich gilt: Probier zuerst, bevor du 
etwas fort wirfst. Meist sind die Hersteller 
übervorsichtig, wenn es um die Angaben 
geht und ein abgelaufenes Joghurt ist noch 
einwandfrei. 

Von allem Brot, das in der Schweiz produziert 
wird, wird zu 56% weggeworfen. Diesem 

Weniger Essen verschwenden

Missstand will die Äss-Bar Abhilfe leisten: In 
dieser Bäckerei direkt hinter dem Spalentor 
werden die Produkte vom Vortag aus vier 
Bäckereien verkauft - Sutter, Holzofenbäckerei 
Andreasplatz, Schneider und Da Graziella - 
und dies zum halben Preis! Die Idee der Äss-
Bar stammt aus Zürich, mittlerweile gibt es 
Filialen in acht Schweizer Städten. Neben dem 
abwechslungsreichen Sortiment lockt einem 
auch die gemütliche Atmosphäre des Lokals in 
die Spalenvorstadt. 

Gut für’s Gewissen und dann erst noch für’s 
Portemonnaie! 
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Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz 
schwankte seit 2000 immer um die 60%, 
2015 waren es noch gut 56% und heutzutage 
sind es noch weniger. Die Schweiz stellt 
momentan nur noch etwa die Hälfte der 
konsumierten Lebensmittel selbst her. In 
grossen Lebensmittelgeschäften befinden 
sich viele Produkte aus Übersee, die ein 
Vielfaches an Kilometern der aus Europa 
importierten Produkten zurücklegen müssen. 
Oft legen sie diese auch mit dem Flugzeug 
zurück, dass wie schon im Abschnitt Mit dem 
ständigen Fliegen aufhören erklärt, eines der 
grössten Umweltsünder ist. Einen Teil unseres 
ökologischen Fussabdrucks hinterlassen wir 
folglich im Ausland. Um diesen zu verkleinern, 

Regionale und 
saisonale Produkte 

bevorzugen
ist es am besten, wenn man vor allem regionale 
Produkte bevorzugt. Diese müssen weniger 
Kilometer zurücklegen und kommen meistens 
mit dem Auto, was eine deutliche Verbesserung 
im Vergleich zum Flugzeug darstellt. Oft werden 
Lebensmittel, die weit reisen müssen, auch 
stärker verpackt, was für mehr Abfall sorgt.

Wer an die vielen guten Nahrungsmittel aus 
exotischen Gebieten gewohnt ist, weiss aber oft 
nicht so recht, was es in der Region überhaupt 
noch gibt. Wer dann jedoch mal auf den Markt 
geht oder Läden mit regionalen Produkten wie 
das LOKAL am Erasmusplatz besucht, sieht, 
dass es weitaus mehr gibt, als man zuerst 
denkt. Das kleine Lebensmittellädeli direkt 
neben dem Basel unverpackt bietet diverses 
Gemüse, Früchte, Fleisch, Sirup, Glace, Joghurt, 
Honig, Marmelade, Käse, Milch und vieles 
mehr aus der Region. Die Milch beispielsweise 
stammt aus Allschwil und wird zudem in Glas 
abgefüllt, dass man gegen Depot mitnehmen 
und wieder zurückbringen kann, worauf es 
wiederverwendet wird.

Der Vorzug von Lebensmitteln aus der Schweiz 
und ihrer näheren Umgebung gegenüber 
solchen aus anderen Kontinenten sorgt für 
weniger schädliche Emissionen sowie in 
gewissen Fällen auch für weniger Verpackung 
und entlastet unseren Lebensraum somit 
wieder ein wenig mehr.
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Unsere Ernährung ist für ein Drittel unserer 
Emissionen verantwortlich. Dabei spielt der 
Transport - ausser mit dem Flugzeug - eine 
untergeordnete Rolle. Wer das Klima viel 
stärker belastet, ist unser tägliches Schnitzel:

Ein Kilo Rindfleisch verursacht gleichviel 
CO2-Emissionen wie 80 kg Kartoffeln. (Zur 
Veranschaulichung: Siehe Grafik)

67% der Äcker weltweit werden für den Anbau 
von Futtermitteln für Nutztiere gebraucht. 
Gerade für Soja, welches auch Schweizer 
Tieren verfüttert wird, wird Regenwald 
abgeholzt. 

Dazu kommen noch ethische Aspekte. 
Ein weiteres Problem ist der Einsatz von 
Antibiotika in Massentierhaltung. Da die 
Tiere auf engstem Raum leben, werden sie 
schneller krank. Deshalb werden 75% der 
in Deutschland verschriebenen Antibiotika 
an Nutztiere verabreicht und nur 25% an 
Menschen. Der hohe Einsatz von Antibiotika 
führt zur Resistenz von Bakterien gegen die 
Medikamente. 

Ein verringerter Fleischkonsum hat also 
direkt positive Auswirkungen auf unseren 
ökologischen Fussabdruck: Der Schweizer 
Durchschnitts-Vegetarier stösst 24% weniger 
CO₂-Emissionen aus wie ein Fleischesser 
und ein Vegimenü belastet die Umwelt 
durchschnittlich dreimal weniger als die 
Fleischalternative. 

Den Fleischkonsum 
reduzieren

=
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Grund genug, seine Ernährung umzustellen. 
Denn es gibt noch ein weiteres Plus: 
Vegetarisches Essen ist nicht nur 
umweltfreundlicher, sondern auch unglaublich 
vielseitig und lecker. 

Hier sind also die Dinge, die du tun kannst:

• Deinen Fleischkonsum auf einmal pro 
Woche reduzieren oder vegetarisch bzw. 
vegan leben

• Wenn du in Mensen/Restaurants vor 
der Wahl stehst: Entscheide dich fürs 
Vegimenüs

• In Vegi-Restaurants wie tibits essen gehen

• Auf der Webseite nachhaltigleben.ch 
kannst du deinen CO₂-Ausstoss aufgrund 
des Fleischkonsums berechnen.

• Im Internet findet du zahlreiche 
schmackhafte Vegi-Rezepte

• Wandle deine Lieblingsrezepte ab: 
Braucht es auf deinem Rührei wirklich die 
Speckstreifen? Probier es stattdessen mit 
Kräutern und Tomaten! Schmeckt die Pizza 
denn nicht auch ohne Salami? Pack statt 
Schinken mal Käse aufs Sandwich!

=
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Am 18. Januar zog ich mit Bannern 
fürs Klima durch die Basler Strassen, 
am 19. Januar sass ich mit meinen 
Klassenkameraden im EasyJet-
Flieger nach Zaragoza. Widerwillig, 
mit ‚Flugscham’ und ganz viel 
Diskussionslust im Gepäck - und dem 
Vorsatz, nie mehr ein Flugzeug von 
Innen zu sehen.
Das Flugzeug als Reisemittel für unsere 
Schwerpunktreise stand überhaupt 
nicht zur Diskussion; wir Schüler wurden 
in einem Nebensatz über die Buchung 
informiert, so beiläufig, dass ich meine 
aufkeimenden Schuldgefühle wegen 
CO2-Emissionen und schmelzenden 
Polkappen schnell verdrängen 
konnte. Das war im Oktober, als Greta 
Thunberg noch unbekannt war und 
Klimadiskussionen noch nicht die 

Klassenzimmer erreicht hatten. Zwar 
wusste ich im Oktober schon genauso 
viel über die Klimakrise wie jetzt, dank 
der Schule sowie privaten Interessen, 
doch die eigene Bequemlichkeit und 
das Vergnügen waren stets zu stark 
gewesen, als dass ich tatsächlich 
etwas gross an meinem Lebensstil 
geändert hätte. Da war nur dieses leise, 
unangenehme Stimmchen in meinem 
Hinterkopf, welches mich mit den 
Auswirkungen von Flugreisen quälte. 
Doch ich brachte es zum Schweigen, 
darin hatte ich schon Übung: Einmal 
ist ja keinmal. Oder?
Nun, knapp ein Vierteljahr später, 
scheint diese Haltung völlig absurd. 
Wieviel sich geändert hat! Innerhalb 
weniger Stunden hat sich eine 
Bewegung formiert, die diesem 

Times Are Changing
von Nadia Tamm
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überfälligen Thema, welches so lange 
in uns brodelte, endlich eine Stimme 
gab. Über die politische Diskussion 
hinaus, welche ja das Hauptziel der 
Bewegung ist, löste sie ganz viel 
bei den Streikenden persönlich aus: 
Plötzlich wird über Plastikkonsum und 
vegetarisches Mensaessen geredet, 
das Wort ‚Flugscham‘ macht die 
Runde, Familienferien und Maturreisen 
werden in die Toskana mit dem Zug 
statt nach Kreta gebucht. Von einem 
‚Guilty Pleasure‘ wurde das Fliegen zu 
einer Tätigkeit, die nur noch ignorante, 
selbstbezogene Umweltsünder 
machen. Sich nicht ums Klima scheren 
ist plötzlich uncool.
Dies ist (bis jetzt!) der wahre Triumph 
der Klimabewegung: Der öffentliche 
und private Diskurs über die Umwelt, 

den sie angestossen hat. Plötzlich kann 
man das Stimmchen im Hinterkopf 
nicht mehr ignorieren, weil daraus ein 
Chor geworden ist, der so laut ist, dass 
er selbst gestandene Politiker zum 
Zittern bringt. 
Die Zeiten haben sich geändert. Die 
Klimastreikbewegung hat in kurzer 
Zeit schon unheimlich viel bewegt: 
In Basel und Liestal wurden als erste 
nichtenglischsprachige Städte der 
Klimanotstand ausgerufen, das EU-
Parlament hat am 12. März für den 
ganzen Tag ca. 60 Vertreter der 
europäischen Klimastreikbewegung 
eingeladen und die Bewegung ist noch 
lange nicht am Ende. 
Doch vor allem werden in Zukunft 
keine Flüge mehr gebucht, ohne dass 
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es zuvor nicht eine Diskussion gibt. 
Diese Schwerpunktreise ist eines der 
Überbleibsel einer Zeit der ignoranten 
Sorglosigkeit und des Verdrängen. 
Im Schülerparlament am Gymnasium 
Bäumlihof wird ein Flugverbot bei 
Schulreisen diskutiert - auch aufgrund 
dieser Schwerpunktreise im Januar -; 
von der Lehrerschaft kommen ähnliche 
Vorschläge. im Gym Leonhard wurde 
dies (zwar ohne Zusammenhang mit 
den Streiks) schon durchgesetzt: 
Künftig reisen Maturanden mit dem 
Zug.
Zurück zum Dilemma meiner 
Schwerpunktreise: Die Vorstellung 
zu fliegen war mir zwar zuwider, ja 
gänzlich unvorstellbar, jedoch war 
es zu kurzfristig, um noch Züge 
umzubuchen. Hätte ich also auf die 
Reise verzichten sollen? Wären wir 
konsequent gewesen, hätten wir uns 
weigern sollen, in diesen Flieger zu 
sitzen. Das wäre wirklich stark gewesen. 
Ich tat es nicht. Das Verlangen, dabei 
sein zu wollen und eine tolle Reise 
zu erleben, war stärker gewesen. 
Doch als ich in den engen, orangen 
Sitzreihen sass und durch die Wolken 
auf die grösstenteils schneefreien 
Pyrenäen herabsah, fühlte mich wie 
eine Verräterin, die ihre eigenen Ideale 
und ihre Bewegung hintergeht und ich 
fasste einen Entschluss: Das wird mir 
nie mehr passieren.

Die Menschheit entwickelt sich von Tag zu 
Tag. Es ist ein fortlaufender Prozess. Wir 
haben zahlreiche Krankheiten bezwungen, 
jedoch stellt sich immer wieder das 
gleiche «Problem» vor uns, welches einen 
anderen Namen trägt. Warum sehen wir 
das nicht ein? Dies ist eine Frage, die 
mich persönlich beschäftigt. Weshalb 
geben sich manche Leute das «Recht», 
aufgrund eines Unterschiedes andere zu 
degradieren, und was verleitet einen auf 
solche Gedanken?

Diskriminiert wird man heutzutage immer 
noch, auch wenn es für manche eine vage 
Erinnerung aus der Vergangenheit zu 
sein scheint. Mit der Zeit freundet man 
sich mit den Unterschieden der anderen 
an, jedoch tauchen immer wieder neue 
Unterschiede auf. Eine neue Gruppe wird 
dadurch ins Visier genommen. Nicht zu 
fest aus der Masse herauszustechen ist 
das « Problem», sich schön der Mehrheit 
anpassen ist das «Problem». In der 
Minderheit sein, ist falsch und eine andere 
Meinung haben, ist nicht angebracht. 
Äusserliche Merkmale, sexuelle 
Orientation, «Normalität» und Religionen 
sind nur eine Handvoll Gründe, weshalb 
man diskriminierendes Verhalten für 
gerechtfertigt hält. Es gibt verschiedene 
Gründe, welche dazu führen können. Die 
Umgebung, in der man aufwächst, die 
Denkweise der Eltern und Angst. Man hat 
Angst davor, selber verletzt zu werden. 
Wenn man andere verletzt, lenkt man 

Diskriminierung
Die Herabsetzung eines jeden

von Shria Thiyagarajah
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Diskriminierung
Die Herabsetzung eines jeden

von Shria Thiyagarajah

die Aufmerksamkeit von sich. Dieses 
Verhalten dient als Schutzschild. 
Die Angst, unter das Schussfeuer zu 
geraten, ist zu gross. Ein weiterer 
Grund könnte das Streben nach dem 
„Normalen“ sein. Diese Einstellung 
könnte damit zusammenhängen, in 
welcher Umgebung man aufwuchs. 
Die Eltern scheuten eine gewisse 
Religion nicht, diese Scheu wird dem 
Kind weitervererbt. Die Erziehung 
hat einen detrimentalen Einfluss 
auf die Denkweise von Kindern. Der 
Freundeskreis besteht möglicherweise 
aus Personen, die einem selber ähneln. 
Der Kontakt zu unterschiedlichen 
Leuten ist nicht vorhanden. All das 
kann eine sehr engstirnige Sicht 
auf die Welt hervorbringen. Die 
Kapazität, selber nachzudenken, zu 
hinterfragen fehlt. Das Problem ist 
die fehlende Akzeptanz gegenüber 
anderen. Unzählige Ereignisse aus der 
Vergangenheit führten uns vor, dass 
Menschen zu Unrecht gefoltert, gejagt, 
misshandelt und getötet wurden, nur 
weil wir als Menschheit die Fähigkeit 
nicht aufbringen können, Toleranz, 
Akzeptanz und Nächstenliebe 
aufzubringen. Heute ist es die LGBTQ 
Community. Die sexuelle Orientation 
stellt für manche ein Problem dar. 
Doch besteht für mich die Frage: In 
welcher Art und Weise ist ihre sexuelle 
Orientation ein Hindernis für uns? Sie 
stellt in keiner Weise eine Gefahr dar. 
Zu diskriminieren ist eine unnötige, 
für mich dogmatische Einstellung. 
Die Welt ist im Wandel, jedoch steht 
sie allzu oft auf Dauerschleife, denn 
wir Menschen finden uns immer neue 
Opfer.

QUINT



38

Kultur
38



39

Kultur

Nach einem Jahr Wartezeit hatte das neue 
Stück von Erfolgsregisseur Simon Stone, 
Hotel Strindberg, welches letztes Jahr 
im Akademietheater in Wien gespielt und 
hochgelobt wurde, nun endlich auch in Basel 
Premiere. Es ist definitiv eine der aufwändigsten 
Produktionen dieser Saison, schon allein durch 
das Bühnenbild. Ein riesiges, dreistöckiges Hotel 
erwartet das Publikum, jedes der sechs Zimmer 
einzeln ausgestattet und gestaltet. 

Simon Stone, der dem Basler Publikum unter 
anderen mit Drei Schwestern und John Gabriel 
Borkman in bester Erinnerung ist, hat sich erneut 
einen der grossen Namen der Theatergeschichte 
vorgenommen und umgeschrieben. Dieses Mal 
wählte er den schwedischen, als Frauenfeind 
verschrienen Autoren August Strindberg.Simon 
Stone nimmt sich mehrere Werke vor, unter 
anderen die Gespenstersonate, und verwandelt 
diese in eine zeitgenössische Kritik an Familie 
und an Rollenbildern. 

Einen Abend lang schaut man auf das Hotel, 
welches in seiner Zeit und Ort variabel ist, und 
sieht Familien zugrunde gehen. Man fühlt sich 
durch die Glaswand zum Voyeur verkommen. 
Leider lässt ebendiese Glaswand auch einige 
Textstellen des mit Mikroports ausgestatteten 
Ensembles unverständlich werden. Etwas störend 
ist dabei die ständige, einlullende Musik, die 
Simon Stone von wechselnden Schauspielerinnen 
und Schauspielern im hoteleigenen Bandraum 
spielen lässt.

Netflix-Theater im 
Hotel Strindberg
von Julius E. O. FintelmannYarik Kuznetsov

Man blickt im schnellen Wechsel von der 
einen Beziehungskrise zur nächsten und wird 
dabei Zeuge gescheiterter Beziehungen. Diese 
Krisen darzustellen gelingt Simon Stone mit 
immer wieder lustigen und tragikomischen 
Textpassagen. Beispielsweise als Caroline 
Peters, für diese Rolle mit dem renommierten 
Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet, ausruft: „Ihr 
denkt wohl, Ihr seid cool. Aber Ihr seid einfach 
nur jung!“. Oder Martin Wuttke: „Monopoly 
ist geisteskranker und kapitalistischer 
Schwachsinn!“. Die bombastische Wirkung des 
künstlerischen Handwerks der Schauspielerinnen 
und Schauspielern entfaltet sich immer weiter, 
je tiefer das Stück in den Beziehungsdschungel 
abtaucht.

Als am Schluss das Innenleben des Hotels 
abgebaut ist, stehen Michael Wächter und 
Martin Wuttke in den leeren Räumen und 
sehen ziemlich verloren aus, während die 
ehemaligen Partnerinnen erfolgreich im Leben 
stehen. Die späte Vergeltung an Strindbergs 
Misogynie? Sinnbildlich für eine Veränderung der 
Rollenbilder? Leider fehlt jedoch der Blick auf 
gleichgeschlechtliche Beziehungen.

Bis auf diese Frage hinterlässt der knapp 
vierstündige Abend das Publikum weniger 
nachdenklich als bestens unterhalten. Er dient 
als Momentaufnahme zerrütteter Familien wie 
in besten Netflix-Serien. Aber auch das darf 
Theater sein.

QUINT
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Bücher, Blog und Bachelorette
Der jüngste Buchblogger der Schweiz, Josia Jourdan, spricht 
über seine Leidenschaft, die Krise des Jugendbuches und 
wieso er Adela Smajic interviewte.

Julius E. O. Fintelmann

Josia, schön, dass Du die Zeit gefunden hast, mit 
mir zu sprechen. Du führst unter josiajourdan.
ch einen Buchblog, in dem Du Bücher kritisierst, 
Interviews mit Autorinnen und Autoren führst 
und über Buchmessen berichtest. Ausserdem 
schreibst Du eine monatliche Kolumne bei der 
Basellandschaftlichen Zeitung (bz). Nebenher 
gehst Du noch in die Schule, in das Gymnasium 
Muttenz und schreibst in etwas mehr als 
drei Jahren Deine Matura dort, Du spielst 
Landhockey und spielst Waldhorn in zwei 
Ensembles. Wie schaffst Du das zeitlich, wenn 
Du so viel schreibst und liest? 

Josia Jourdan: Man hat immer soviel Zeit, wie 
man sich nimmt. Ich habe mir das in meinen 
Alltag eingebaut, dementsprechend ist es eine 
Priorität für mich. Ich weiss, da liegt noch ein 
Stapel Bücher, der gelesen werden muss, also 
lese ich den. Das ist auch die Schwierigkeit bei 
meinem Buchblog, ich muss ja vor allem lesen 
und kann nicht einfach losschreiben. Ich plane 
täglich mindestens eine Stunde zum Lesen 
ein, das ist fix eingebaut. Meine Blogbeiträge 
werden oft in Nacht-und-Nebel-Aktionen 
zwischendurch in der Schule geschrieben, ich 
bin in einer Laptopklasse, da kann ich auch 
während des Unterrichts schreiben. Das ist 
zwar nicht unbedingt vorbildhaft, aber ich 
suche mir meine Zeit aus. Rezensionen kriege 
ich relativ spontan hin, planen muss ich da 
eher Projekte, die auch andere Personen 
involvieren, beispielsweise Interviews.

Noch einmal zurück auf das Lesen: Hast eine 
bestimmte Lesetechnik? Oder liest Du einfach 
drauf los?

Also eine Lesetechnik habe ich nicht, nein. 
Ich lese vor allem viel leichte Literatur und 
Unterhaltungsliteratur, die liest man einfach 
schnell. Ich lese auch überhaupt nicht quer, da 
gibt es einige, die das machen, ich aber nicht.

Wie viel liest Du ungefähr?

Gute Frage. Ich schätze pro Monat ca. vier bis 
acht Bücher, allerdings schwankt das immer 
vom Umfang der Bücher. Aber zwischen 
vier und acht Büchern im Monat ist so der 
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Durchschnitt und zwischen 200-600 Seiten pro 
Buch. Aber manche sind eben viel dünner und 
manche gerne 800 oder 1000 Seiten.

Und was machst Du mit Büchern, die Dir gar 
nicht zusagen?

Also welche, die ich lese und mir dann gar 
nicht gefallen?

Genau.

Ich sage immer, dass ich die dann abbreche. 
Behaupte ich zumindest. Mache ich dann aber 
meistens doch nicht.

Echt nicht?

Ich breche nur ab, wenn ich auf den ersten 
10-20 Seiten merke, dass mir das Buch nicht 
gefallen wird. Denn dann habe ich ja noch 
nichts gelesen. Aber wenn ich schon mehr 
gelesen habe, habe ich schon Zeit investiert, 
aus irgendeinem Grund habe ich es ja bis hier 
durchgehalten und dann lese ich teilweise 
wirklich schlechte Bücher fertig. 

Es ist dann natürlich sehr interessant, weil 

man dann über das Leseverhalten nachdenkt. 
Ich frage mich, warum es mir nicht gefallen hat 
und was denn wirklich so schlecht daran ist. 
Manchmal gibt es inhaltliche Gründe, die mir 
überhaupt nicht gefallen, oder für mich nicht 
vertretbar sind. Oft ist es auch die Sprache, die 
mir nicht zusagt.

Was hältst Du von Verfilmungen?

Von Harry Potter habe ich beispielsweise nur 
die Filme gesehen. Das hat nicht unbedingt 
was mit der Reihe an sich zu tun, ich hatte 
bisher nur keine Lust darauf, sie zu lesen. Aber 
generell finde ich Buchverfilmungen recht cool, 
weil man dadurch Personen, die vielleicht nicht 
so gerne lesen, die Geschichten dennoch nahe 
bringen kann. Ich bin nicht jemand, der ein 
Buch liest und dann auf die Verfilmung wartet. 
Ich muss es auch nicht unbedingt anschauen, 
wenn ich ein Buch gelesen habe. Aber ich 
habe auch teilweise erst den Film und dann 
das Buch gelesen oder umgekehrt. Für mich 
ist es einfach ein Auseinanderhalten. Ein Film 
kann nie gleich sein wie ein Buch und ein Buch 
nicht gleich wie ein Film, es sind verschiedene 
Medien. Ein Film kann viel langsamer oder 
auch viel schneller sein, während das Buch 
in dem Tempo gelesen wird, das die Leserin 
wählt.

Die obligatorische Frage: Wie bist Du eigentlich 
auf die Idee eines Buchblogs gekommen?

Das fragen mich tatsächlich sehr viele. Mein 
Vater hat mir mal erzählt, was ein Buchblog ist. 
Ich war begeistert und wollte das auch machen. 
Er hat mir dann bei der Erstellung der Website 
geholfen. Zuerst war es überhaupt nicht 
ernst, ich hab ab und zu mal eine Rezension 
geschrieben, aber wer hat das gelesen ausser 
mir? Man muss schliesslich auch Werbung 
betreiben und sich bekannt machen. Dann 
habe ich angefangen mit Instagram, das hat 
sicher viel geholfen. Es war aber alles sehr 
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planlos und spontan. Ich würde behaupten, 
das ist es auch immer noch. Ich lasse 
meiner Kreativität freien Lauf und mache 
deshalb auch einmal ein Interview mit 
einer Bachelorette oder schreibe eine 
Konzertkritik! Ich mache einfach das, 
auf was ich Lust habe und ich denke, das 
macht meinen Blog auch aus. Ich schreibe 
über die Bücher, die ich auswähle und führe 
Interviews mit Autorinnen und Autoren, die 
ich treffen will und nicht unbedingt die, die 
alle lesen wollen. Also alles recht spontan, 
aber mit viel Disziplin, das braucht es.

Auf Deinem Blog kritisierst Du vor allem 
Bücher. Hättest Du nicht Lust, selber eines zu 
schreiben? 

Ja, ich habe auch schon mehrmals 
angefangen. Ich habe da jedoch 
das Problem, dass ich da nicht 
genügend Durchhaltevermögen habe, 
beziehungsweise mehr den Glauben an 
meine eigene Idee verliere, da ich so kritisch 
geworden bin, dass ich dann die Fehler in 
meiner eigenen Geschichte erkenne. Und 
anstatt die Fehler auszuarbeiten, was ja 
möglich ist, lasse ich es dann sein. Ich bin 
mir aber sehr sicher, dass ich irgendwann 
etwas schreiben werde, ob es dann 
veröffentlicht wird, ist die andere Frage. 
Aber derzeit habe ich nicht die Kapazitäten 
und auch nicht die Ausdauer dafür. Und ich 
muss ja auch noch nicht alles jetzt gemacht 
haben.

Du schreibst vor allem über Jugendbücher. 
Allerdings ist dieses, wenn man sich in der 
Literaturszene ein wenig umhört, ziemlich in 
der Krise. Teilst Du diese Einschätzung? Und 
woran liegt das? 

Über dieses Thema habe ich auch schon 
auf meinem Blog geschrieben. Das 
Jugendbuch hat das Problem, dass es sich 

nicht gut verkauft. Und es wird sich auch 
nie besonders gut verkaufen. Denn das 
Interesse im jugendlichen Alter am Lesen 
ist gering und nimmt sogar noch ab. Man 
hat viel mehr Möglichkeiten als als Kind. 
Als Kind kommst Du in die Schule, Du willst 
Lesen lernen, bzw. musst von der Schule 
aus. Und in der Primarschule hast Du auch 
nicht diese Vielfältigkeit an Medien, Du bist 
noch nicht so aktiv auf Netflix oder Youtube 
unterwegs. Es ist auch noch „cooler“, ein 
Buch zu lesen. Im jugendlichen Alter verteilt 
sich das, der Druck wird immer höher und 
man muss immer mehr leisten. Die meisten 
haben auch viele Hobbies, dadurch wird 
noch mehr Zeit in Anspruch genommen. 
Die Möglichkeiten, ein Buch zu lesen im 
jugendlichen Alter sind wesentlich kleiner. 
Das Interesse ist auch bedeutend weniger 
da, da es nicht so „cool“ ist.

Wie kann man dem entgegenwirken?

Nun, ich habe das Gefühl, dass die, die gerne 
lesen würden, nicht entsprechend gefördert 
werden darin. In der Schule liest man viele 
Bücher, die sprachlich extrem komplex oder 
thematisch nicht sehr ansprechend sind für 
viele Jugendliche. Natürlich sind das grosse 
literarische Werke, die auch sehr wichtig 
sind, aber ich denke durch diesen Zwang 
nimmt man vielen Jugendlichen, die gerne 
lesen würden, die Freude daran. Denn wenn 
sie die ganze Zeit Bücher lesen müssen, die 
sie eigentlich kaum interessieren, verringert 
sich auch das Interesse an einem anderen 
Buch. 

Ausserdem fördert der Buchhandel das 
Jugendbuch meiner Meinung nach viel 
zu wenig. Es fängt damit an, dass wir im 
Jugendbuchbereich wenig ausgebildete 
Buchhändlerinnen und Buchhändler haben, 
die wirklich Ahnung von der Thematik 
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haben. Dann begegnet man in einer 
Buchhandlung einem Sortiment, welches 
aus den letzten dreissig Bestsellern besteht, 
aber nicht wirklich interessant ist. Dadurch 
kommt es, dass jeder mal dieselben fünf 
Bücher gelesen hat, aber nicht wirklich 
Ahnung hat vom Markt. Das Jugendbuch 
steckt in einer Krise und wird auch in einer 
Krise stecken bleiben, da bin ich mir sehr 
sicher. Man muss eine Veränderung machen, 
man muss mitgehen mit der Zeit, man 
muss akzeptieren, dass das Buch nicht das 
beliebteste Medium bei der Jugend ist, aber 
man muss versuchen, die Jugendlichen, die 
gerne lesen, gezielter anzusprechen. Die 
Behauptung, dass Jugendliche nicht lesen, 
bringt da auch nicht viel.

Eine Möglichkeit ist da das Hörbuch.

Ich persönlich mag Hörbücher sehr gerne, 
ich höre auch viele, da ich dadurch Dinge 
höre, die ich sonst nicht lesen würde. Aber 
auch Hörbücher sind, denke ich, nicht die 
ideale Möglichkeit. Denn auch da muss 
man sich die Zeit nehmen, man muss schon 
zuhören. Und genau das ist das Problem 
bei vielen Jugendlichen. Wir müssen immer 
irgendwas tun und können uns schwer auf 
etwas fixieren. Wir gehen in die Schule, 
machen Hausaufgaben, haben Proben oder 
Sport. Wir nehmen uns zu wenig Zeit, mal nur 
eine Sache zu tun. 

Ich denke, das Jugendbuch braucht mehr 
Begeisterung. Begeisterung von Seiten der 
Verlage, der Autorinnen und Autoren, vom 
Buchhandel und den Medien. Die Medien 
beachten das Jugendbuch sowieso viel zu 
wenig. Man schlägt eine Zeitung auf, sieht 
Hunderte Buchempfehlungen, darunter 
jedoch keine einzige für ein Jugendbuch. 
Und dann meckern alle darüber, dass die 
Jugend nicht liest. 

Die Welt im Wandel
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Wo siehst Du Dich in zehn Jahren? Was hast Du 
vor in der Zukunft?

Ich bin mit dem Ziel an das Gymnasium 
gegangen, dass ich Psychologie studieren 
will, ich finde es sehr interessant, wie der 
Mensch funktioniert. Ich konnte es noch nie 
nachvollziehen, wenn Kinder an psychischen 
Problemen leiden aufgrund von äusseren 
Umständen. Es wäre eines meiner Ziele, 
Kindern helfen zu können. Das fände ich sehr 
interessant, aber andererseits fasziniert mich 
auch die Literaturbranche sehr. Gerade das 
Verlagswesen, wie kriegt man einen Leser 
dazu, dass er dieses Buch kauft und nicht 
jenes. So etwas könnte ich mir auch sehr gut 
vorstellen.

Auf Deinem Blog hast Du auch die Bachelorette 
2018, Adela Smajic interviewt, die ja nicht 
wirklich in Deine Thematik passt. Wie ist es dazu 
gekommen?

Ja, das ist eine witzige Geschichte. Ich bin 
ein bekennender Trash-TV-Schauer und habe 
Bachelorette geschaut. Und da sie ja aus Basel 
kommt und recht sympathisch wirkte, hab ich 
eine Mail geschrieben und um ein Interview 
gebeten. Zwei Wochen später kam die Zusage.

Noch als letzte Frage meinserseits: was liest Du 
im Moment?

The Belles – Schönheit regiert von Dhonielle 
Clayton. Ihr Roman über Schönheitswahn 
ist eine Dystopie, das heisst ein 
pessimistisches zukünftiges Weltbild. Ich 
finde es immer sehr interessant, wenn 
gesellschaftskritische Themen verpackt 
werden in Unterhaltungsliteratur. So wird man 
gut unterhalten, aber es gibt die Möglichkeit 
über das Thema nachzudenken. Und gerade 
Schönheitswahn ist ein wunder Punkt in der 
heutigen Gesellschaft. Ich bin gespannt, wie 
die Autorin das umsetzen wird.

QUINT
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Ausflug nach 
Saignelégier
Dieses Mal machen wir einen 
Ausflug nach Saignelégier, 
ein kleines Städtchen im Jura. 
Rundum das Dorf kann man 
Wandern, Schneeschuhlaufen 
oder Langlaufen, je nach 
Wetter. Saignelégier hat ein 
paar tolle Orte, welche ich euch 
zeigen möchte.

Text und Bilder von Zora Weidkuhn

Wenn man mit dem Zug in den Jura fährt, 
hat man immer eine tolle Aussicht über 
die Jurahügel und die alten Jura–Häuser. 
Schon bald kommt man in Saignelégier an, 
vom Bahnhof ist es nicht weit bis zum Café 
Librairie La Vouvivre. Wie der Name schon 
sagt, beherbergt das Haus eine Buchhandlung, 
sowie ein Café. Die gut sortierte Buchabteilung 
lädt ein zum Schmökern, es gibt auch ein 
Regal mit Secondhand-Büchern. Die Strasse 
runter, dann rechts und schon ist man bei 
La Marchande. Der kleine Laden verkauft 
Produkte aus der Region, zudem ist das 
Sortiment auf „zero waste“ eingestellt, à la 
„Bring deine eigenen Gefässe!“ Wer will kann 
nun einen Spaziergang oder eine Wanderung 
machen, die Gegend eignet sich grossartig. 
Zwischen den schwarzen Tannen vergisst man 
schnell, dass man nur 70km von Basel entfernt 
ist! Wenn man hungrig nach Saignelégier 
zurückkommt, kehrt man am besten im Café 
du Soleil ein. Das Essen dort ist sehr gut, wenn 
auch nicht ganz billig. Man bekommt aber 
auch eine Suppe oder ein Stück Kuchen. Und 
dann geht es wieder zum Bahnhof und zurück 
in den Alltag.

Welt im Wandel
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Was wäre, wenn es im Dritten Reich schon 
Computer gegeben hätte, das Internet, E-Mails, 
Mobiltelefone und soziale Medien – und deren 
totale Überwachung?
Andreas Eschbach hat ein Meisterwerk 
geschrieben. Von der Idee über die Umsetzung 
zu den Charakteren hin stimmt alles. Er 
trifft einen Zeitgeist und schreibt über ein 
hochaktuelles Thema. Digitalisierung, rechte 
Parteien und Überwachung sind für uns gerade 
heute ein Thema und auch wenn Eschbach 
das Gedankenexperiment in der Vergangenheit 
spielen lässt, ist Fiktion nahe an Realität und 
das ist beängstigend. Eine geniale Geschichte, 
bei der jedes Wort sitzt, jedes Detail durchdacht 
ist und ich nicht selten schockiert worden bin. 
«NSA» trifft einen wunden Punkt und rüttelt 
wach. Aber auch die persönlichen Geschichten 
der Protagonisten haben mich fasziniert. Das 
stärkste und wichtigste Buch, welches ich seit 
langem gelesen habe. 

NSA von Andreas 
Eschbach

Buchrezensionen
von Josia Jourdan

QUINT
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Protagonist ist der Jugendliche Jonas, welcher 
sich überlegen sollte, was er in der Zukunft machen 
will. Aber seine Eltern sind zu anstrengend und 
dann wird auch noch das Dorf von einem Bergbach 
überschwemmt. Seine Familie und somit auch 
er sollen im Mittelpunkt einer Doku-Soap stehen. 
Verrückt! Jonas hat keinen Bock mehr. Doch 
dann begegnet er Lilli und er verliert sich in ihren 
Bergseeaugen…
Alice Gabathuler schreibt angenehm und ohne zu 
viele Ausschweifungen. Die Geschichte wirkt auf 
den ersten Blick verrückt und übertrieben. Doch 

Hühnerställe 
schwimmen nicht 
von Alice Gabathuler

das Leben schreibt manchmal die 
verrücktesten Geschichten und das 
beweist dieses Buch. «Hühnerställe 
schwimmen nicht» ist ein 
urkomischer Roman mit schrägen 
Charakteren, welche so gar nicht 
den Stereotypen entsprechen und 
dadurch zeigen, wie verschieden 
jeder Mensch ist. Die Geschichte 
begeistert und auf 200 Seiten bringt 
uns die Autorin die Charaktere nahe. 
Jonas’ Emotionen wirken real und 
stellenweise fühlt man sich mitten 
ins Geschehen versetzt. Insgesamt 
ein unterhaltsames Buch, welches 
ich all denen empfehlen möchte, die 
gerne auch etwas Verrücktes lesen. 

Die Welt im Wandel
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Seit sie denken kann, ist Hyde Katrinas 
Zuhause gewesen. Hier ist sie aufgewachsen, 
mit ihrer Schwester Zoe und ihrem Vater. 
Jetzt ist Hyde verschwunden – und 
Katrina auf sich allein gestellt. Von dem, 
was geschehen ist, weiß sie nur noch 
Bruchstücke. Als sie beginnt, ein verfallenes 
Haus zu renovieren, mit dem sie sich auf 
seltsame Weise verbunden fühlt, führt sie 
dies auf die Spur eines Geheimnisses. 
Die Rätsel und Geheimnisse machen dieses 
Buch aus. In Antje Wagners Schreibstil 
steckt eine extreme Sogkraft. Teilweise 
fast schon poetisch beschreibt sie das 
Geschehen. Ausgeklügelt, jederzeit voller 
Spannung, intensiven Gefühlen und einigen 
sehr emotionalen Szenen. «HYDE» von Antje 
Wagner ist ein Überraschungshighlight. 
Eine ruhige, düstere, leicht mystische 
Geschichte, welche dank ihrer Erzählweise, 
der aussergewöhnlichen Protagonistin und 
den vielen genialen Plottwist überzeugt 
hat. Dieses Buch hat mich nicht mehr 
losgelassen.

HYDE von Antje 
Wagner
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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 neunte Ausgabe von Quint dir 
gefallen hat. Hinter dieser 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,  Andrea Marti, Nadia Tamm, 
Shria Thiyagarajah, 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: Nadia Tamm und 
Philippe Kramer 

Den Vorstandsmitgliedern des Verein 
Cerisiers, ohne deren wertvolle Arbeit dieses 
Magazin nicht existieren könnte: 

Nadia Tamm, Präsidentin und Chefredakteurin, 
die mit jeder neuen Herausforderung ein 
Stück mehr aufgeht und mit viel Engegement 
dafür sorgt, dass sich alle bestmöglich 
verwirklichen können.

Andrea Marti, Co-Chefredakteurin der 
kommenden Ausgabe, die mit vielen neuen 
Ideen frischen Wind in das Magazin und den 
Verein bringt.

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. 

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