


Willkommen
 

In Zeiten, in welchen die Grenzen dicht sind und wir alle 
Winkel unserer Wohnung schon kennen, sind wir ge-
zwungen, auf neuen Wegen unserem Alltag zu entflie-
hen. Eine Reise auf Balkonien; in der Hängematte ein 
Buch lesend in eine andere Welt gleiten. Sich durch die 
Düfte des selbstgemachten orientalischen Gerichts 
verzaubern lassen. Die Weltkarte in die Hand nehmen 
und sich in Gedanken bereits auf dem Aussichtspunkt 
mit Meerblick befinden. Doch trotz all unserer Bemü-
hungen fühlten wir uns gefangen; in unseren vier Wän-
den, unserem Umfeld, unserem Land.
Das vergangene Jahr verstärkte unseren Wunsch zu 
reisen; unsere Sehnsucht nach fremden Städten, Land-
schaften, Kulturen. Die offensichtlichste Art des Rei-
sens wurde uns untersagt. Wir konnten nicht um die 
Welt jetten, doch bedeutete dies noch lange nicht, dass 
uns jegliches Abenteuer verwehrt blieb.
 
Was macht eine Reise aus? 
Damit beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe. Freut 
euch auf Reisen mit unterschiedlichen Transportmit-
tel durch verschiedenste Dimensionen an unerwartete 
Orte. Meist braucht es gar nicht so viel, denn wir alle 
befinden uns im Alltag auf mehr als einer Reise.
 
Wir wünschen euch viel Spass auf der Entdeckungsrei-
se durch diese Ausgabe!
Aline Prandstätter und Tilla Gallay
 
 QUINT Magazin wird von einer Gruppe von Schüle-

rinnen und Schülern der Gymnasien im Raum Basel 
herausgegeben und erscheint mehrmals jährlich kos-
tenlos an den Basler Gymnasien. Nebst dem Magazin 
veröffentlichen wir auf unserer Webseite www.quint-
magazin.ch sämtliche Ausgaben sowie zusätzliche 
Artikel.     

Wir wollen uns Jugendlichen eine Plattform bieten, wo 
wir unsere journalistischen Fähigkeiten ausleben und 
unsere Meinung zu gesellschaftlichen und politischen 
Fragen – und allen anderen, die uns interessieren – 
kundgeben können.  

QUINT ist auf Gönner, Inserate, Stiftungen und Mitglie-
derbeiträge angewiesen. Wir freuen uns daher immer 
über jede Unterstützung!

Falls auch du dich im Schülermagazin QUINT beim 
Journalismus, Layout, Finanzen, Marketing oder Soci-
al Media beteiligen möchtest, bist du bei uns herzlich 
willkommen! Anmelden kannst du dich auf dieser Mail:
info@quint-magazin.ch
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Sind wir daheim, haben wir Fernweh. Doch sind wir fern 
davon, haben wir Heimweh. Wir besitzen einen inneren 
Drang nach dem, was wir gerade nicht haben; nach 
dem, was wir anderswo erleben könnten. Wir alle befin-
den uns auf mehr als nur einer Reise, doch alle auf jener 
des Lebens. Es gibt so viele unterschiedliche Reisen, 
doch haben sie so einiges gemeinsam.

Eine Reise beantwortet viele Fragen, doch wirft sie 
auch neue auf. Noch vor Beginn stellt sich die Frage: 
Wieso? Wieso begeben wir uns überhaupt auf diese 
Reise? Sind wir neugierig, wollen neues entdecken? 
Suchen wir nach der Antwort auf eine Frage, die uns 
schon länger beschäftigt? Oder ist es doch weniger et-
was, das in der Ferne lockt, denn ein Umstand, der uns 
vertreibt? Halten wir unsere Situation nicht mehr aus; 
verspüren einen Drang nach Veränderung?
Doch ist das, was uns aufbrechen lässt, auch genug 
Antrieb für die gesamte Reise? Was wird uns durchhal-
ten lassen, bis wir unser Ziel erreichen? Was ist unser 
Nordstern, nach dem wir uns richten? Wie werden 
wir navigieren? Wen holen wir in unsere Mannschaft? 
Sind wir flexibel genug, auf drehende Winde zu unse-
ren Gunsten zu reagieren und ausdauernd genug, bei 
Flaute auszuharren? Was lassen wir zurück, um aufzu-
brechen und was nehmen wir mit; ist uns dienlich auf 
unser Reise? 

Wir sortieren aus, nehmen mit, was uns nützt, gut tut, 
stärkt, weiterbringt und trennen uns von dem Ballast, 
der die Reise erschwert, uns aufhält, daran hindert uns 
zu verändern und als Person zu wachsen. Zu manchem 
werden wir öfter zurückkehren, bevor es uns gelingt, es 
hinter uns zu lassen. Anderes schütteln wir mit Leich-
tigkeit ab. Und dann gibt es noch jenes, dessen Wert 
uns erst bewusst wird, wenn wir eine Weile davon ge-
trennt sind; das wir danach erst richtig zu schätzen 
wissen. Wir planen den Weg penibel oder gehen direkt 
los; stürzen uns ins Abenteuer. Unabhängig von unse-
rem Vorgehen, werden wir auf Dinge stossen, welche 
wir nicht vorhersehen konnten; müssen Umwege ge-
hen, um ans Ziel zu gelangen. Manch einer entdeckt 
auf dem Umweg sogar ein attraktiveres Ziel und ändert 
seine Route samt Destination.
Ob eine Planung entsprechend dem Ziel, das wir vor 
Augen haben, erfolgt oder ob wir auf dem Weg unse-
ren Ankunftsort bestimmen, was zählt ist die Reise; die 
Zeitspanne zwischen Aufbruch und Ankunft. 

Gedanken zu Reise
Aline Prandstätter

Q u i n t  M a g a z i n

Wir brechen aus, verlassen unser bekanntes Umfeld; 
lassen unsere momentane Wahrheit zurück. Alles 
Neue ist uns zu Beginn fremd; wir sind es uns nicht ge-
wohnt. Doch erscheint es uns nur fremd, solange wir 
selbst fremd sind in unserer Umgebung. Sobald wir 
uns daran gewöhnen, beginnen als Teil unseres Um-
felds zu agieren, entwickeln wir ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit und das Unbekannte verliert seine Fremdheit. 
Wir begegnen Personen, Kulturen, Landschaften, Denk-
weisen; anderen Perspektiven des Lebens. Unser Blick 
auf das Leben verändert sich, da wir nun mehr gese-
hen, mehr Erfahrung gesammelt haben. Alles was uns 
auf unser Reise begegnet sind Erfahrungen, die uns 
prägen. Mal kratzen sie nur leicht an der Oberfläche, 
mal versetzen sie Berge. Doch unverändert kommen 

S e p t e m b e r  2 0 2 1
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wir nicht davon. Auf einer Reise verändern sich die Um-
stände, doch auch wir vollziehen einen Wandel.
Wir kehren zurück als jemand anderes. Jemand, der er-
fahrener, an Wissen reicher und an Herausforderungen 
gewachsen ist; dessen Charakter geformt wurde. 
Was sehen wir, wenn wir zurückblicken auf unser altes 
Leben mit den neuen Augen, die schon so viel mehr 
gesehen haben? Was für Lektionen haben wir gelernt, 
welche Narben zurückbehalten? Stehen wir dazu, sind 
stolz auf sie oder verstecken sie mit Scham? Was ma-
chen wir aus all dem, was uns diese Reise geschenkt 
hat? Wie können wir uns und unsere persönliche Ge-
schichte einbringen?

Denn eben das wird aus einer jeden Reise; eine Ge-
schichte. Erzählen wir sie, durchleben wir die Reise mit 
all ihren Eindrücken erneut. Wir geben die gelernten 
Lektionen weiter an andere, deren Aufgabe es nun ist, 
auszusortieren, ob diese Informationen ihnen dienen, 
wie sie planen, ob und wann sie ausbrechen werden, 
um sich aufzumachen in die grosse weite Welt der Er-
fahrungen, gespannt, was ihnen begegnen wird. Und 
auch sie werden zurückkehren; etwas zu erzählen ha-
ben, das sie geformt hat; ihre eigene Geschichte.

Mach auch du dich immer wieder auf die Reise, deine 
eigene Geschichte zu schreiben!

Illustration: Olivia Grey
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Flug um Flug, Zug um Zug und Autos wohin das Auge 
reicht: unser Alltag hängt von der Mobilität ab. Die Pan-
demie, welche unseren Alltag seit letztem Jahr stark 
einschränkt, hat gewisse Aspekte davon verändert. Wir, 
sowie Unternehmen auch, nehmen Änderungen vor 
und passen uns der Situation an; Geschäftsmeetings 
werden nun vermehrt online abgehalten, was kosten-
sparend und umweltfreundlicher ist. Obwohl dieser 
neue Arbeitsalltag mit weniger Reisen auskommt, ha-
ben viele Privatpersonen den Wunsch zu reisen. In den 
letzten Jahrzehnten ist der Massentourismus auf der 
Welt enorm angestiegen. 
Auch wenn dies momentan je nach Massnahmen des 
jeweiligen Landes nicht möglich ist, möchte ich mich in 
diesem Artikel mit einigen möglichen Gründen dieses 
Massentourismuses beschäftigen. 

Vermissen
Ein weit verbreiteter Grund seine Koffer zu packen, sind 
Familie und Freunde. Durch die Globalisierung leben 
Familien verteilt auf dem Globus und möchten sich 
trotz der Distanz regelmäßig sehen. Früher wurde man 
an einem Ort geboren und starb normalerweise auch 
an diesem. Der Aspekt der Distanz spielte damals in 
vielen Fällen nicht wirklich eine Rolle. Im letzten Jahr-
hundert gab es einen grossen Aufschwung in der Mobi-
lität. Konstant wurde und wird alles immer wie schnel-
ler. Früher betrag die Reisezeit mit dem Zug von Basel 
ins Tessin sechs bis sieben Stunden, während wir heu-
te innerhalb von ca. drei Stunden diese Strecke zurück-
legen. Geschweige den Distanzen die heute durch den 
Flugverkehr in kürzester Zeit zurückgelegt werden kön-
nen. Neben unzähligen anderen waren es genau diese 
Fortschritte, welche uns heute ermöglichen, so mobil 
zu sein. 

Jung und frei 
Ein beliebter Zeitpunkt für eine Reise ist der Einstieg in 
das Erwachsenenleben. Nachdem Schüler und Schü-
lerinnen nach dreizehn Jahren das Schulgebäude und 
die vielen Leidensgenossen mit einem Stück Papier 
hinter sich lassen, wollen sie raus in die grosse Welt. 
Die neu gewonnene Freiheit möchte erkundigt werden. 
Während die einen gehen, um mit ihren Freunden zu 
feiern und eine schöne Zeit zu haben, gehen andere auf 
Reisen, um sich selbst und was sie im Leben wollen, 
zu fi nden. Weitere möchten neue Leute kennenlernen 
oder wagen sich aufgrund einer Universität oder einer 
anderer weiterführenden Schule auf unbekanntes Terrain. 

Wieso reisen wir?
Bérénice Lesslauer

Wer bin ich? 
Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen ihre Heimat 
für eine Zeit verlassen. Unter diesen sind solche, die 
das Bedürfnis haben, sich auf die Suche nach ihrer 

„wahren“ Identität zu machen. Nach dem Motto: „Wer 
bin ich? Wer möchte ich sein? Auf der anderen Seite 
strömen jährlich Scharen von Deutschen nach Mallorca, 
um am Strand Bratwürste zu essen und Bier zu trinken. 
Ähnlich sollen sich auch Schweizer auf Elba verhalten. 
Der Hintergrund dafür könnte sein, dass die Schweizer 
einfach an einen Strand wollen, da wir ein Binnenland 
sind. Auch wenn Deutschland an die Nordsee und Ost-
see grenzt, ist es dort nicht so angenehm warm wie im 
Süden. Auch die Sicherheit, sich verständigen zu kön-
nen und verstanden zu werden, da dort so viele Deut-
sche sind, ist für viele beruhigend. Natürlich kann die-
ses Verhalten auf unendliche Nationen übernommen 
werden, Deutschland dient hier nur als Beispiel, da der 
Stereotyp bekannt ist. Diese Art von Reisen ermöglicht 
es nicht wirklich, von seiner eigenen Kultur wegzukom-
men. Dies abgesehen von den Auswirkungen, die der 
Massentourismus auf die jeweiligen Orte und die Um-
welt hat. 

Wieso reisen wir?

Q u i n t  M a g a z i n S e p t e m b e r  2 0 2 1



Temperatur und Wetter 
Ein weiterer Punkt bilden die verschiedenen Klimata 
des Planeten. Wer Jahr für Jahr in einem nebeligen, 
feuchten und kalten Klima lebt, strebt nach Abwechs-
lung und möchte die Sonne sehen. Auch umgekehrt 
wünschen sich Menschen, welche das Jahr durch in 
einem warmem Klima leben ab und zu eine Abwechs-
lung. Die Schweizer Alpen leben vor allem im Winter 
vom Tourismus. Die Schneesportangebote ziehen Leu-
te aus Europa und der ganzen Welt an. 
Wie schon im vorigen Abschnitt am Beispiel der Deut-
schen zu sehen war, kann es auch sein, dass ein Land 
an ein Meer grenzt und die Bedingungen trotzdem 
nicht mit den Bedürfnissen übereinstimmen. 

Reisen als Bildung 
Das Streben nach Neuem und Weiterentwicklung ist 
im Menschen verankert und zeigt sich unter anderem 
auch im Reiseverhalten. Neues zu sehen ist eine hohe 
Form von Bildung. Das Kennenlernen von Kulturen, 
Sprachen, Sitten, Orten und Leuten. Menschen fragen 
sich: «Was ist zuhause anders? Was für einer Gesell-
schaft gehöre ich an? Möchte ich ein Teil von dieser 
sein? Was möchte ich zuhause verändern?» 
Alle brauchen Abwechslung und wollen neue Erfahrun-
gen sammeln. Bei der Auswahl des Ortes muss man 
sich fragen, ob es darum geht, möglichst wenig Geld 
auszugeben und dabei einfach von zuhause weg zu 
kommen? Fotos für ein Album zu machen? Auch kann 
man seinen Urlaub nutzen, um etwas fürs Leben zu se-
hen und zu lernen. Manchmal vergisst man, dass es im 
eigenen Leben und somit dem Zuhause auch sehr viele 
Abenteuer gibt und sucht an jedem Ort ausser an dem, 
wo man jeden Tag ist. Kann man wirklich jemals alles 
gesehen haben? Alles ist stets im Wandel, so wie wir 
alle auch. 
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Massentourismus, Corona und post-Corona 
Unzählige Kulturen und natürliche Lebensabläufe wer-
den an vielen Orten der Welt durch den Massentouris-
mus bestimmt. Alles richtet sich nach den Reisenden, 
da diese Geld ausgeben und so den Lebensunterhalt 
von unzähligen Familien sichern. Die Einheimischen le-
ben oft hauptsächlich vom Tourismus. Über die letzten 
Jahrzehnte hat sich dieses Business sehr stark ausge-
baut. Doch was, wenn keine Touristen mehr kommen? 
Über das letzte Jahr haben die Reisen weltweit zum 
Vorjahr durchschnittlich 60% abgenommen. Vielen 
Leuten geht es aufgrund der Pandemie schlecht. Für 
die Umwelt war dieser Einbruch jedoch gut, denn sie 
hat sich wieder ein wenig erholen können, was man 
beispielsweise an den Delfi nen um Venedig herum 
erkennen konnte. Schon vor Corona wurde der Touris-
mus mit erheblichen Problemen, wie den zu grossen 
Menschenmengen, konfrontiert. Es gestaltet sich 
schwierig, eine Prognose abzugeben, wie es nach Co-
rona weitergehen wird. Es steht aber fest, dass für das 
Verlangsamen der Klimaerwärmung eine Minimierung 
des Tourismus von Nutzen wäre. 

Um dem Klimawandel gegenzusteuern spielt vor allem 
die Wahl des Reisemittels eine grosse Rolle. Umwelt-
freundlichere Verkehrsmittel wie Züge würden auch 
das Kennenlernen der Strecke zwischen zuhause und 
Reiseziel den Menschen näherbringen. Welch grosse 
Distanzen man wirklich zurücklegt, würde einem wie-
der klarer. Momentan kann man nur beschränkt reisen 
und hat vielleicht auch deshalb mehr Zeit, sich über 
solche Themen Gedanken zu machen. 

Q u i n t  M a g a z i n

Illustrationen: Filomena Gallay
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Nein, ich werde nicht über die Klimabelastung durch 
das Reisen sprechen!
Ich möchte die Sinnhaftigkeit des heutigen Reisens 
aus anderer Sicht in Frage stellen.

Blicken wir hierfür zuerst auf die Art zu reisen, wie sie 
bei den ersten grossen Entdeckern gang und gäbe war. 
Kolumbus, Humboldt und Darwin. Als sie sich von ih-
rem Heimatland verabschiedeten, wussten sie zugleich, 
dass sie es für lange Zeit nicht wiedersehen würden. 
Das Reisen nahm Monate und Jahre in Anspruch. 
Doch die wenigsten kamen in den Genuss eines sol-
chen Abenteuers. Reisen war teuer und gefährlich. Die 
Neugierde und der Wissensdurst aber überwiegten.

Das Fernweh kannte der Mensch schon immer. Wie 
die junge Garnet im Abenteuerroman Kalifornische 
Sinfonie von Gwen Bristow mit dem gutaussehenden 
Reiseführer Oliver aus New York durch die nordameri-
kanischen Steppen zum Westpazifik aufbricht, so lockt 
seit jeher das Unbekannte und Fremde. Der Kontakt 
mit anderen Kulturen ist bereichernd, nicht zuletzt weil 
sich der Reisende auf diese Weise das kulturelle Erbe 
der Menschheit erschliesst. 
Reisen bedeutet Weltenerschliessung und Weltoffen-
heit, oder um es in der Begrifflichkeit Mark Twains aus-
zudrücken: Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und 
Engstirnigkeit.

Noch die Generation unserer Grosseltern verstand 
unter dem Reisen etwas anderes als wir. Wenn man 
damals mit dem Auto oder dem Zug zum Strandurlaub 
an die Mittelmeerküste fuhr, so tat man dies der Erho-
lung zuliebe. Noch immer waren grossangelegte Unter-
nehmungen eine Rarität; erst recht das Reisen mit dem 
Flugzeug. Vermutlich standen zu jener Zeit auch die fi-
nanziellen Mittel dazu oft nicht zur Verfügung.  Reisen 
erhielt automatisch den Charakter einer Ausnahme 
und Besonderheit. Wer sich dazu entschied, die Welt zu 
bereisen, überlegte sich sehr gut, welchen Ländern er 
einen Besuch abstatten würde. Beschaulichkeit laute-
te das Stichwort. Und Beschaulichkeit bedeutet letzten 
Endes nichts anderes, als sich Zeit zu nehmen für das 
Eintauchen ins Fremde. Daran ist auch die Bereitschaft 
zur Erweiterung des kulturellen Horizonts geknüpft. 
Doch auch diese Art zu reisen sollte ihr Ende nehmen 
und mit unserer Generation nochmal völlig neu defi-
niert werden. 
 Man könnte meinen, dass uns dieselbe Sehnsucht 
nach Fremdheit, wie sie auch die ersten Entdecker 
spürten, in doppelter Dosis eingeimpft wurde. Es ist 
ja heute fast zur Seltenheit geworden, wenn man nicht 

Vom Unsinn des 
modernen Reisens
Katharina Faber

bereits im frühen Alter in einem Flugzeug sass und 
mindestens einen anderen Kontinent bereiste. Von der 
Karibik über die Malediven und das japanische Insel-
archipel haben Jugendliche die Welt gesehen. 
Wir sind allesamt auf der Suche nach dem geeigneten 
Erholungsresort, dem perfekten Ort uns von Schule 
und Berufsalltag loszumachen und dabei im besten 
Fall auch noch ein wenig vom Schönen und Geheimnis-
vollen dieses Planeten kennenzulernen. 

Q u i n t  M a g a z i n

Illustration: Angelica Bebing
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Das wurde für uns in Europa erst möglich mit der Ent-
wicklung zu einer Wohlstandsgesellschaft. Auf die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit folgte das Erblühen 
vieler Reiseunternehmen, die mithilfe preiswerter An-
gebote den grösstmöglichen Urlaubsspass verspra-
chen. Und dieser grösstmögliche Urlaubsspass wur-
de zu einer Angelegenheit der Superlative. Denn mit 
der plötzlichen Erweiterung des Möglichkeitenhori-
zonts änderte sich auch unsere Anspruchshaltung. 
Normgebend war nun die Kombination aus dem Ma-
ximum an Schnelligkeit, Spass, Erholung und Exotik. 
Mit diesem Ansinnen haben wir uns aber um das We-
sentliche des Reisens gebracht. Ob man nun für drei 
Wochen nach Nordamerika fliegt oder zur Safaritour 
nach Südafrika. Die kurze Zeit erlaubt es gar nicht 
mehr, sich auf die andere Kultur einzulassen. Wir 
haben im Zuge dieser Entwicklung die altbewährten 
Charakteristika des Reisens hinter uns gelassen. Da-
hin ist es mit der Beschaulichkeit, mit der Weltener-
schliessung und Weltoffenheit! Dafür aber ist Reisen 
heute oberflächlich und kurzlebig.

Aber auch jener Reisende, der sich der Sache mit pu-
rer Leidenschaft hingibt, wird früher oder später ent-
täuscht werden. Denn die so verlockende Fremdheit 
wurde im Zuge der Globalisierung von diesem Plane-
ten verbannt. 
Man muss sich, um diese Tatsache bestätigt zu fin-
den, nur einmal gründlich umsehen.
In jeder grossen Stadt trifft man auf dieselben Fast-
food- und Getränkeketten. McDonalds und Starbucks 
haben sich rund um den Globus sowohl in Millionen-
metropolen als auch in idyllischen Inselregionen an-
gesiedelt.

Q u i n t  M a g a z i nS e p t e m b e r  2 0 2 1 S e p t e m b e r  2 0 2 1



Mit der Sprache verhält es sich ähnlich. Vielerorts eig-
nen sich Einheimische ein englisches Grundvokabular 
an, um sich die Kommunikation mit Touristen zu er-
leichtern. Meistens ist es ihre einzige Einnahmequelle. 
Dass damit deren Traditionsbewusstsein untergraben 
wird, findet fast keine Beachtung.

Es ist ein Dilemma. Der Reise wird nach und nach ihr 
wesentliches Merkmal entzogen. Verursacher ist dabei 
unter anderem aber der Reisende selbst, der in seiner 
Bequemlichkeit und Beschränktheit eine andere Mög-
lichkeit zu reisen kaum noch in Betracht zieht. 
Damit ist nun auch die Bedeutung des Titels geklärt. 
Die Unsinnigkeit des modernen Reisens zeichnet sich 
gerade in ihrer Abkehr von den altbewährten Reisear-
ten ab. 

Trotzdem gibt es heute auch Anlass zur Freude. Die 
gegenwärtige Situation schreibt dem gewissenhaften 
Bürger vor, im Sinne der Solidarität mit den Risikogrup-
pen grosse Reisepläne auszusparen. 
Das bietet doch die Möglichkeit, sich auf die Fremdheit 
vor der eigenen Haustüre zu besinnen! 
Mit der Auskundschaft der Schweizer Juragebirges 
wird so mancher Unbekanntes und Nichtfürmöglich-
gehaltenes entdecken. Das würde zugleich zu einer 
Wiederbelebung der Beschaulichkeit führen. Mit der 
Sehnsucht nach der weiten Welt bringen wir uns um 
so manches unbekannte Stückchen eigenen Kulturer-
bes, das ebenfalls den Rang der Fremdheit einnehmen 
kann. Denn wer hat eigentlich gesagt, dass es gleich 
New York, Peru oder Oslo sein müssen? 
Und ganz nebenbei würde das auch das Klima scho-
nen!

10
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11Auf und davon
Tilla Gallay
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Vor gut dreieinhalb Jahren entschieden sich Lisa und 
Julia Hermes loszuziehen. Von Deutschland aus ging 
es per Anhalter Richtung Süden, ins Unbekannte auf 
ein Abenteuer. Es war der Beginn einer Reise, die sie per 
Anhalter mit dem Segelboot über den Atlantik geführt 
hat, quer durch Südamerika, mit dem Kanu durch den 
Amazonas, bis zum südlichsten Zipfel in Patagonien. 
Um dann alles wieder hoch in den Norden Chiles, mit 
dem Boot durch den Darién Gap, ein schwer passierba-
res Gebiet, berüchtigt für seine Drogenrouten, bis nach 
Zentralamerika zu reisen. In unserem Gespräch ging es 
um ihre Ideen, Erfahrungen und Beobachtungen. 

Februarabend, 17 Uhr. Der Himmel dunkelt langsam 
ein. Auf dem Bildschirm vor mir erscheinen Lisa und 
Julia. Sie sitzen vor einer senfgelben Fassade, kurz-
ärmelig und lachend. In Mexiko ist es gerade 10 Uhr, 
sonnig und warm. 

Die beiden Schwestern sind mit einem Ziel gestartet: 
ohne Flugzeug einmal um die ganze Welt, um sich 
gleichzeitig auf die Suche nach gelebten Utopien und 
alternativen, nachhaltigen Lebensformen zu machen. 
Und sie fanden sie: in der Natur in Patagonien zum 
Beispiel, in der Gemeinschaft Aluantu, in welcher eine 
bunte Gruppe von Menschen aus aller Welt selbstbe-
stimmt (er)leben und sich frei entfalten können. Oder in 
Velatropa in Buenos Aires; eine Gemeinschaft, welche 
sich auf einer unbebauten, früher als Müllhalde genutz-
ten Fläche einen Raum zum Experimentieren, Ausleben 
und Kreieren schaffte.
Mit dem neuen Wissen und den zahlreichen Beobach-
tungen möchten Lisa und Julia in Europa später ihre 
eigene Kommune gründen und aufbauen. Sie träumen 
von einem Ort mit weniger sozialen Zwängen, viel Frei-
raum und Kreativität, ein Platz zum Leben, Gestalten, 
mit viel Austausch. Sie erzählen mir von Workshops 
und Kursen, welche sie anbieten möchten, um Wissen 
zu vermitteln und Neues zu lernen. Und von einem Le-
ben mit der Natur, nachhaltig und mit bewusstem Um-
gang.

Von den 10‘000 Euro, welche die beiden in Deutschland 
angespart haben, konnten sie während drei Jahren zeh-
ren. Sie reisen Low Budget, der bewusste Verzicht und 
die langsamere Fortbewegung gehören zu ihrem Reise-
stil. Man erlebt die Umgebung viel intensiver und näher, 
lernt durch die Gespräche in den Autos und LKWs Ein-
heimische kennen, tauscht sich aus und erhält oft noch 
eine Einladung.

Q u i n t  M a g a z i n
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Strecke legen Julia und Lisa vor allem per Anhalter, zu 
Fuss oder mit dem Fahrrad zurück. Den Atlantik  über-
querten sie jedoch mit einem Segelboot. 
Wie funktioniert das? 
Lisa und Julia machten sich in Gibraltar auf die Suche 
nach einer Segelcrew, mit denen sie mitsegeln dürfen. 
Jedes Jahr, in der Zeit zwischen November und März, 
suchen Unzählige eine Mitfahrgelegenheit oder ein 
neues Crewmitglied, um von Gibraltar, zu den Kanaren 
und schliesslich in die Karibik zu gelangen. An den An-
legestellen haben sie die Leute angesprochen, konn-
ten so gleich herausfinden, ob man sich gegenseitig 
sympathisch findet, und hatten so relativ schnell einen 
Platz auf einem Segelboot. Nach ungefähr drei Mona-
ten sind sie in Tobago angekommen. 
Doch nicht nur unterwegs halten sie die Kosten tief. Die 
Nächte verbringen sie im Zelt auf Autoraststätten, in 
der Wildnis, im Gewächshaus oder in einem parkenden 
Bus. Manchmal werden sie von Fremden eingeladen – 
für ein Essen oder eine Übernachtung –, oder sie schla-
fen draussen in einer verlassenen Hütte. Es findet sich 
immer ein passender Ort. 
Gegen den Hunger kaufen sie sich etwas auf dem 
Markt oder fragen in einem Restaurant nach Essens-
resten und Food Waste, welches im Müll gelandet wäre. 
Und auch im Müll suchen sie, Containern nennt sich 
das, und bezeichnet das Retten von Lebensmitteln, 
welche weggeworfen wurde, weil sie zu krumm oder zu 
klein sind, das Mindesthaltbarkeitsdatum überschrit-
ten haben oder nicht mehr frisch aussehen. Schme-
cken tun sie trotzdem!
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Seit dreieinhalb Jahren unterwegs zu sein ist anstren-
gend. Mit mehrmonatigen Pausen versuchen Lisa und 
Julia, einen Ausgleich zu schaffen und sich zu erholen. 
Zusätzlich hilft ihnen ihr Tagebuch, um Erfahrungen 
und Erlebnisse festzuhalten und zu verarbeiten, Ge-
danken zu sortieren und die Wut mal so richtig rauszu-
lassen. Eine Weltreise bleibt eine intensive Erfahrung. 
Man wird mit Missständen konfrontiert, mit zuvor un-
bekannten Problemen, mit fremden Ansichten und un-
gewohnten Situationen. 

Ist man dann plötzlich in einer brenzligen Situation, 
heisst es, innerlich und äusserlich Ruhe zu bewahren 
und dem Fahrer selbstbewusst mitzuteilen, dass man 
nur trampen möchte und nicht mehr – und jetzt ger-
ne aussteigen möchte. Wenn man die Angst zeigt, gibt 
man dem Gegenüber eine Angriffsfläche. Mit der Zeit 
gewinnt man an Erfahrung und lernt, mit solchen Situ-
ationen umzugehen. 

Q u i n t  M a g a z i n S e p t e m b e r  2 0 2 1
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Im Allgemeinen ist es wichtig, mit einer positiven Ein-
stellung loszuziehen. Erwartet man, dass man jetzt 
gleich ausgeraubt wird, passiert es auch. Man verhält 
sich nämlich auch dementsprechend – verängstigt, 
den Rucksack fest umklammert. Dadurch werden die 
Menschen gleich misstrauisch. Besser ist es, Augen-
kontakt zu halten, freundlich in der lokalen Sprache zu 
grüssen, zu winken und aufrecht zu laufen. Das ver-
mittelt gleich ein viel offeneres und selbstbewussteres 
Bild. 
Julia wurde mit ihren blonden Haaren öfters komisch 
angequatscht – einfach nur wegen ihren Haaren und 
dem ausländischen Look. Die Haare zu färben kam 
aber nicht in Frage – «man versteckt dadurch irgend-
wie auch einen Teil von sich selbst». Kleine Tricks kön-
nen helfen, dich sicherer zu fühlen – beispielsweise, in 
dem man nachts die Kapuze hochzieht und breitbeinig 
läuft.
«Was macht ihr, wenn ihr (als Frau) in eine unangeneh-
me Situation kommt?» – «Wir hatten zum Glück nur 
gute Erfahrungen gemacht! Klar, jeder kommt mal in 

eine brenzlige Situation, die Kunst ist es, ihr wieder zu 
entweichen – oder sie im Vorhinein schon zu vermei-
den.» 
Julia und Lisa erzählen mir, dass sie beim Trampen, 
wenn jemand anhält, immer zuerst fragen, wo er/sie 
hinfährt und ihm/ihr dabei in die Augen blicken. Die Au-
gen sagen viel über die Absicht des Fahrers. Kann die 
Person kein Augenkontakt halten oder beäugt gleich 
deinen Körper, sollte man lieber nicht einsteigen. Wir-
ken die Augen aber offen und ehrlich, bleibt das Einstei-
gen oft ungefährlich. Trotzdem gilt, auf seine Intuition 
zu hören und den Mut zu haben nicht einzusteigen – in 
solchen Situationen sollte man nicht aus Höflichkeit 
seine Grenzen überschreiten.

Durch Corona und den globalen Lockdown waren sie 
gezwungen, mehrere Monate in Mexiko zu verbringen. 
Alle Grenzen waren dicht, keine Chance in die USA zu 
gelangen. Wie weiter?
Im Sommer 2020 entschieden sie sich eine Ausnahme 
zu machen: der Landweg in die USA war weiterhin zu, 
die einzige Möglichkeit war mit dem Flugzeug ins Land 
zu gelangen. In der Hoffnung auf Arbeit und somit et-
was Geld in der Reisekasse flogen sie in die USA. 
Als ich im Februar 2021 angerufen habe, waren sie zu-
rück in Mexiko. Lisa hat gerade ihr erstes Kind auf die 
Welt gebracht. 

Q u i n t  M a g a z i n
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Nun legen sie eine Reisepause ein, geniessen die Zeit 
mit der angereisten Familie und mit Freunden. Der zu-
künftige Weg bleibt offen, denn auch momentan ist 
eine Einreise in ein Land oft nur mit dem Flugzeug mög-
lich. Eigentlich wären sie gerne in Alaska, auf dem Weg 
zum asiatischen Kontinent, aber zurzeit haben sie kei-
ne Chance. Erst recht nicht in Asien, wo noch viel strik-
tere Massnahmen gelten als in Zentralamerika. Daher 
heisst es: Abwarten! 

Und doch möchten sie diese Reise nicht missen, die 
Jahre haben sie auf ganz vielen Ebenen geprägt. Wem 
empfehlt ihr solch ein Abenteuer? «Jedem, der Lust 
darauf hat! Es gibt nicht einen Typ Mensch, der für das 
Reisen gemacht ist. Wichtig ist es, nicht gleich aufzu-
geben. Es gibt immer wieder Hoch- und Tiefpunkte, 
eine Weltreise braucht Durchhaltewillen und Geduld – 
aber vor allem sollte man offen in die Welt rausgehen. 
Ohne Erwartungen .ˮ 

Mehr über Lisas und Julias Reise erfahrt ihr auf ihrem 
Blog «outthere.eu». 
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15Mikroabenteuer
Celina Reinau

Da gibt es diese Menschen. Ich kenne keine persönlich, 
aber da gibt es diese Menschen, die einfach machen, 
die schon alles erlebt haben und noch zu so viel mehr 
bereit sind. Diese Menschen, die morgens aufstehen 
und schon so viel zu tun haben und damit meine ich 
keine To-do-Liste voller Dingen, die sie hassen. Nein, 
sie haben jeden Tag Abenteuer zu erleben. Sie klettern 
auf Berge, schlafen im Wald und laufen einfach los. 
Und dann gibt es Menschen wie mich und wahrschein-
lich auch dich, die meistens nicht viel zu tun haben und 
wenn, dann ist es aufzuräumen oder noch die Schular-
beit fertig zu machen. Diese Dinge machen doch aber 
niemanden glücklich. Es gibt Menschen, die sich ihr 
Leben lang nach Abenteuern ausstrecken, aber wenn 
dann mal eins vor der Nase ist, doch lieber die Hand 
einziehen und sich auf morgen, später oder bald ver-
trösten. Und das ist ganz normal, denn anzufangen ist 
scheisse schwierig. Nicht nur ist der Anfang schwierig, 
ausserdem sind da noch so viele Ausreden, keine Zeit 
und diese Verantwortung. 

Alastair Humphrey ist Abenteurer und Autor, der in 
seinen Büchern über seine Reisen und Erlebnissen 
schreibt. Als er Vater wurde, dachte er, er müsse seinen 
waghalsigen Lebensstil an den Nagel hängen, denn nun 
hatte auch er Verantwortung. Doch es kribbelte ihm in 
den Fingern, wenn er zu lange am gleichen Ort blieb 
und das Adrenalin nicht durch seine Adern strömte. Die 
Natur und die Schönheit dieser rief nach ihm, doch er 
konnte nicht einfach wieder aufbrechen, um die Welt 
mit dem Fahrrad zu umfahren oder über den Atlantik zu 
segeln. Er hatte nun diese Verantwortung. Die Verant-
wortung, die der Rest der Welt tagtäglich mit sich trägt. 

“What if you make it easy, what if you make it so small, 
so short on your tie that really there is no excuse not to 
get started. What if you have a microadventure?” - Alas-
tair Humphrey
Das Prinzip von microadventures ist es, Abenteuer 
für jeden möglich zu machen, die sparsame Zeit mit 
Erlebnissen zu füllen und das Beste aus unserem Le-
ben zu machen. Alastair verbrachte ein Jahr in seinem 
Heimatland, England, und erlebte dort kleine Abenteu-
er, auch wenn sie nur so vor Langeweile strotzen. Er 
sagt, für ihn sei es wichtig auch die Nacht unter frei-
em Himmel zu verbringen und so läuft er am Tag auf 
den nächstbesten Berg und schlägt dort ein Lager für 
die Nacht auf. Er verliebte sich in die microadventures 
und schrieb ein Buch darüber, um den Menschen zu 
zeigen, dass es nicht schwer ist. Diese kleinen Aben-
teuer, auf einem Berg oder im Wald schlafen, den Bach 
hinauf waten oder im Heu beim Bauern übernachten, 
benötigen nicht viel logistische Planung, sie sollen 

nicht teuer sein und nicht auf der anderen Seite des 
Planeten liegen. Man muss nicht nach Afrika oder In-
dien, um die Schönheit unserer Erde zu sehen. Nach 
einem Wochenende in der Welt kannst du nun, wenn 
dich am Montag jemand fragt, was du am Wochenende 
so getrieben hast, eine Geschichte erzählen. Du kannst 
von der Natur, dem Sonnenuntergang und von der gros-
sartigen Zeit erzählen, die du erlebt hast. 
Auch bei kleinen Abenteuern ist der Anfang schwer. Su-
che dir als erstes eine Karte. Wäre gut, wenn es eine 
Karte deiner Stadt und ein bisschen Umgebung ist. 
Und nein, ich rede nicht von Google Maps. Frag einfach 
deine Eltern, ob sie noch eine alte Karte von Basel ha-
ben, so eine auf Papier. Dann suche dir eine möglichst 
ländliche Gegend. Es ist noch nicht wichtig, dass es der 
schönste Ort ist, es ist wichtig, dass du anfängst. Satel-
litenbilder auf Google Maps sind dabei wiederum sehr 
hilfreich. Aber Papierkarten haben diesen Charm, der 
nicht fehlen darf.  Alastair sagt auch, falls du bei Dun-
kelheit ankommst, sei das Finden eines Schlafplatzes 
umso einfacher. Naja, fürs erste Mal vielleicht ein biss-
chen beängstigend, aber einfach ausprobieren. 
Auch das Wetter und das Klima sind eine angenehme 
Ausrede. Frühling ist perfekt. Auch wenn’s noch ein 
bisschen kalt ist, reichen ein Schlafsack und eine Iso-
matte ganz einfach, um dich warm zu halten. Zudem ist 
es wieder hell und die Nächte dauern nicht mehr zwölf 
Stunden an. 
Sommer ist natürlich noch perfekter. Im Sommer hält 
dich wirklich nichts mehr auf, es gibt keine Ausreden! 
Selbst die Isomatte kannst du in warmen Nächten zu-
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hause lassen. 
Im Herbst ist ein Feuer und vielleicht auch ein warmer 
Tee nicht mehr weg zu denken. Aber trotzdem ist es 
immer noch machbar. Hier auch wieder zu empfehlen: 
eine Isomatte. Zusätzlich wird es langsam auch Zeit für 
einen sogenannten Biwaksack. Er schützt als Schlaf-
sacküberzug vor Nässe, dem grössten Verursacher 
von Kälte. 
Wenn es nun um die Null Grad sind, dann ist draussen 
schlafen auch noch möglich. Wenn du denkst, dass 
es nun aber nur noch ungemütlicher, kalt und nass ist, 
dann stimmt das wahrscheinlich schon. Aber auch im 
Winter lässt es sich’s gemütlich machen. Nimm ein-
fach wieder alles mit, was du auch im Herbst schon 
dabei hattest. Zudem kannst du noch eine Plane unter 
deine Isomatte legen, damit auch von unten keine Käl-
te und Nässe dich erreichen können. Dann empfehle 
ich dir, eine Wärmeflasche mitzunehmen und diese 
mit heissem Wasser vom Feuer zu befüllen. Achtung, 
das Wasser sollte aber nicht kochen, sonst besteht die 
Gefahr, dass die Flasche platzt. Mach deinen Schlaf-
platz erst unmittelbar bevor du hineinschlüpfst bereit. 
Du kannst dir auch aus herumliegenden Baumstäm-
men, Zweigen und Blättern eine windfeste «Höhle» 
bauen. Um die Zeit bis zur Nachtruhe zu vertreiben, ist 
Bewegung sehr empfohlen. Mach noch einen kleinen 
Spaziergang und erkunde die Umgebung, bevor du dei-
ne Augen schliesst. Vergiss nicht, leg einfach los. Du 
musst natürlich nicht gleich draussen übernachten, 
wenn es dir zu kalt ist, aber sei dir bewusst, dass es 
möglich ist. Rede dir deinen Spass nicht selbst aus. Wo 
ein Wille ist, ist auch ein Weg!

Nun, was sollte man denn überhaupt einpacken? 
Was du nicht hast, haben vielleicht deine Nachbarn, 
Grosseltern oder Freunde. Geh einfach mit dem, was 
du finden kannst. 
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 - Schlafsack
 
 - Schlafmatte, am besten eine Isolierende
 
 - Kissen (also ich kann ohne kein Auge zutun)
 
 - Biwaksack
 
 - Eine Plane, falls es regnet. Ganz einfach ist  
   sie zwischen zwei Bäumen gespannt.
 
 - Seile, um die Plane zu befestigen 
 
 - Eine Mütze ist auch im Sommer ganz 
   praktisch
 
 - Wasserfeste Kleider für den Tag und warme  
 
   zu wenig. Übrigens, was sich zu eng anfühlt,  
   lässt dich auch kalt werden. Fünf 
   Socken über einander sind also nicht nötig.
 
 - Taschenlampe
 
 - Zahnbürste (nicht das Wichtigste, aber achte  
   doch darauf, dass deine Zahnpasta 
   abbaubar ist)
 
 - Wasser und Essen
 
 - Dinge, um dein Feuer zum Brennen zu bringen
   
 - Schweizertaschenmesser (muss einfach mit)

Sachen für die Nacht. Hier ist mehr besser, als  

Q u i n t  M a g a z i n
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Fühle dich aber frei, mitzunehmen, was du brauchst 
und zuhause zu lassen, was du nicht unbedingt be-
nötigst. Es geht hierbei darum, in der Natur und mit 
der Natur zu sein. Zelt, Campingstühle und Tisch sind 
übrigens verboten. So wie vieles werden die gesetzli-
chen Bestimmungen fürs Wildcampen in der Schweiz 
kantonal bestimmt, meist sogar unterscheiden sich die 
Verbote in den verschiedenen Gemeinden. Es gilt also: 
je besser informiert,  desto einfacher kann man eine 
Busse oder Ärger mit dem Bauern vermeiden. 
Verboten ist es, in Naturschutzgebieten, Wildruhezo-
nen, Jagdgebieten oder Nationalparks zu übernachten. 
In Basel-Stadt und Basel-Land ist das Wildcampen lei-
der verboten, allerdings gibt es eine Hintertür . Denn 
mit dem Biwak und ohne Zelt, mit viel Rücksicht und 
ja keinem zurückgelassenem Abfall bist du schon auf 
einem guten Weg. Frag zudem am besten noch bei der 
Gemeinde oder der Polizei nach. Du kannst auch den 
Bauer deines Vertrauens (oder irgendeinen anderen) 
fragen, ob du bei ihm auf der Wiese ein Plätzchen ha-
ben kannst. Wie bereits erwähnt, wenn du willst, dann 
kannst du auch. 

Es gibt übrigens noch mehr Möglichkeiten, ein Mikro-
abenteuer zu erleben, als im Wald zu schlafen. Auf ei-
nem Hügel mit Aussicht auf die ganze Stadt ist es auch 
sehr schön, schau vielleicht mal auf dem Hornfels in 
der Nähe des Friedhofes am Hörnli vorbei. Irgend-
wo am Rheinufer ist es auch schön. Mit dem Velo zur 
Rheinquelle sind es ca. 435 Kilometer. Ein eher langes 
Microadventure, aber für die Ferien wunderbar geeig-
net. Es gibt hunderte Ideen, wie du in der Natur glück-
lich sein kannst, dazu braucht es nicht viel. Wichtig ist, 
einfach loszulegen.
Was ich dir auch unbedingt ans Herzen legen möchte: 
schreib dein Abenteuer auf, fotografiere sie oder trock-
ne eine Blume und hänge diese auf. Abenteuer zu erle-
ben ist grossartig, aber auch sich daran zurückerinnern 
macht Freude und zaubert einem immer wieder ein Lä-
cheln ins Gesicht. 
Darf ich dir noch ein Geheimnis verraten? Ich hab das 
auch noch nie gemacht, aber es kribbelt mir in den Fin-
gern und wir könnten es ja zusammen ausprobieren. 
Ich hoffe, wir gehen bis dahin in unseren vier Wänden 
nicht ein. 
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Interrail ist ein Zugticket, mit dem man günstig in 33 
europäische Länder reisen kann. Ob in die Highlands 
nach Schottland oder nach Istanbul, ob ans Mittelmeer 
oder über den Polarkreis – alles kein Problem. 
Verbindungen mit dem Bus, der Fähre und anderen Ver-
kehrsmittel sind teilweise inbegriffen oder vergünstigt 
erhältlich.

Europaweit, in ein bestimmtes Land oder Inseln hüpfen?
Es wird zwischen drei verschiedenen Pässen unter-
schieden: dem Global-Pass, dem Ein-Land-Pass und 
dem Griechische-Inseln-Pass.

Den Global-Pass benötigst du, falls du in verschiede-
ne Länder reisen willst. Es gibt Angebote zwischen vier 
Tagen und drei Monaten, die entweder fl exibel (z.B. 10 
Reisetage innerhalb von zwei Monaten) oder durchge-
hend (z.B. 1 Monat am Stück) sind. Die Aus- und Einrei-
se in die Schweiz sind im Pass inbegriffen, zählen aber 
als Reisetage und müssen daher abgezogen werden! 

Der Ein-LandPass gilt für ein einzelnes Land. Es gibt 
Angebote für 3, 4, 5, 6 und 8 Reisetage in einem Monat 
(keinen durchgehenden Pass). Die An- und Rückreise 
von der Schweiz in das gewünschte Land ist nicht in-
klusive und muss extra gebucht werden.

Mit dem Griechische-Inseln-Pass kann man mit der 
Fähre 53 griechische Inseln entdecken. Es existieren 
zwei Angebote: Der Pass für vier Tage in einem Monat 
kann ausschliesslich für die nationalen Routen ver-
wendet werden. Mit dem Pass für sechs Tage in einem 
Monat können hingegen zwei Reisetage für Routen 
zwischen Italien (Venedig, Bari, Ancona) und Griechen-
land (Patras, Igoumenitsa) verwendet werden. Die rest-
lichen vier Reisetage sind einzig für die Routen inner-
halb Griechenlands nutzbar. 

18Interrail 
das Angebot im Überblick 

Tilla Gallay

Reservierungen und Kosten 
Zusätzlich sind auf gewissen Zugstrecken Platzreser-
vierungen nötig. Die Preise variieren von 10 Euro bis un-
gefähr 30 Euro pro Strecke. Für den Nachtzug kann die 
Reservierung schon mal mehr kosten. Dabei spart man 
sich aber eine Übernachtung im Hostel und erlebt dafür 
eine besondere Nacht auf den Schienen. Mit geschick-
ter Planung können reservierungspfl ichtige Strecken 
gemieden und Kosten gespart werden. 
Die Preise unterscheiden sich für Jugendliche (bis 27 
Jahre), Erwachsene (28 – 59 Jahre), Senioren und Se-
niorinnen (ab 60 Jahre), sowie 1. und 2. Klasse. Ab 16 
Jahren darfst du mit einer Einverständniserklärung dei-
ner Eltern alleine unterwegs sein. Familien profi tieren 
zudem von der Regelung, dass pro erwachsene Person 
zwei Kinder bis und mit 11 Jahre gratis mitfahren dürfen.

Ein Kostenbeispiel: Ich, 18-jährig, reise in der 2. Klasse 
drei Wochen lang durch verschiedene Länder. Benöti-
ge ich nur fünf Reisetage (in einem Monat) kostet der 
Global Pass 212 Euro. Bei sieben Reisetagen (in einem 
Monat) kostet er 251 Euro und für zehn Reisetage (in-
nerhalb von zwei Monaten) zahle ich 301 Euro für den 
Pass. 

Q u i n t  M a g a z i n S e p t e m b e r  2 0 2 1
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Reisetag
Als Reisetag bezeichnet man einen Tag, an dem man 
in ein Verkehrsmittel einsteigt und an einen neuen Ort 
fährt. Auf dem Pass trägt man jede Verbindung ein. Bei 
einer Kontrolle werden diese Einträge geprüft. 
Für die Reise im Nachtzug gilt eine Sonderregelung: 
nur der Abfahrtstag gilt als Reisetag. Steige ich bei-
spielsweise in Berlin am 02. August in den Zug und 
komme am 03. August am Badischen Bahnhof in Ba-
sel an, zählt nur der 02. August als Reisetag. Es lohnt 
sich daher, den 02. August auszunutzen, um Strecke 
zurückzulegen oder einen Ausfl ug zu unternehmen.

Weitere Kosten
Zu einer Interrail-Reise gehören weitere Kostenpunkte, 
die bei der Planung beachtet werden sollten, wie zum 
Beispiel Unterkunft, Verpfl egung und Sonstiges (Kon-
zerte, Souvenirs, Ausrüstung …). 
Auch hier kann man Kosten sparen, indem man im 
Hostel in einem Schlafsaal, mit Couchsurfi ng gratis auf 
einem Sofa oder mit dem eigenen Zelt auf dem Zelt-
platz schläft. Steht dir eine Küche zur Verfügung, sind 
selbstgemachte Gerichte eine gute Alternative zu Take 
Away und Restaurant. 

Die Route
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wohin die Reise gehen 
soll. Auf der Webseite «Interrail Planner» (https://inter-
railplanner.com/) kannst du deine Route planen und 
gleich herausfi nden, welche Strecken reservations-
pfl ichtig sind. Kleiner Tipp: Notier dir die Routen irgend-
wo, denn die Seite stürzt gerne mal ab. Dann kann man 
gleich nochmals von vorne beginnen… und teilweise 
sind nicht alle Verbindungen in der App, sondern nur 
auf den Webseiten der lokalen Zugunternehmen. Als 
Grundlage halte ich die Webseite «Interrail Planner» 
aber für nützlich. (evtl. Beispielrouten)

Ich wünsche gute Fahrt! 
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Weitere Informationen fi ndest du auf den folgenden Seiten oder in 
der Broschüre, welche dem Interrail-Pass beigelegt ist:

-https://www.interrail.eu/de (offi zielle Webseite) 
-https://interrailer.de/ (Blog des «Interrailer» mit vielen nützlichen 
Infos)

-https://www.sbb.ch/de/freizeit-ferien/reisen-europa/interrail/ue-
berblick-interrail-paesse.html (SBB: Preise der Pässe im Überblick)
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Flüge innerhalb Europas werden verpönter und kom-
men im Umfeld immer schlechter an. Das Wort “Flug-
scham” schaffte es 2019 sogar den Ehrentitel „Wort 
des Jahres“ zu erhalten. Das hat auch einen berech-
tigten Grund, denn wollen wir bei der Erwärmung des 
Klimas nicht über 1.5 ° C Grad kommen, liegen Kurzstre-
ckenflüge nicht mehr drin. Der gerade veröffentlichte 
Climate Action Plan, welcher von Climatestrike Swit-
zerland initiiert, ausgearbeitet und von vielen Experten 
unterstützt wurde, würde diese Reisemöglichkeit sogar 
gesetzlich untersagen. Was geschieht also mit den Wo-
chenendtrips nach Berlin und anderen Destinationen? 

20Nachtzug
Helma Pöppel

Der Nachtzug ist die Lösung!
Vor ein paar Jahren war es noch ein Nischengeschäft, 
dessen Service immer weiter heruntergefahren wurde. 
Heute wird das Schienennetz ausgebaut, das Angebot 
verdichtet und die Nachtzüge der ÖBB (Österreichische 
Bundesbahn) sollen komplett renoviert werden. Nach-
dem die Deutsche Bahn 2017 ihren Nachtzugbetrieb 
komplett eingestellt hatte - die SBB hatte sich schon 
2010 davon verabschiedet -  übernahm die ÖBB vie-
le der Verbindungen und baute diese aus. Durch ihr 
Engagement und der gezielten Werbung konnte das 
Image des Nachtzuges wieder aufgebessert werden. 
Zu Recht! Ich bin selber schon mit dem Nachtzug nach 
Wien gefahren und kann nur begeistert davon berich-
ten. Wir stiegen um 21:40 Uhr in Zürich ein, gingen in 
unseren Schlafwagen für zwei und richteten uns auf 
den 5 Quadratmetern ein. Viel Platz ist es nicht, aber 
die Betten sind gross genug und es hat einen kleinen 
Stauschrank sowie ein eigenes Waschbecken. Liegt 
man oben im Stockbett, kann man beim Einschlafen 
die Sterne durch das Dachfenster sehen. 
Zwei Toiletten sind auf dem Gang und werden mit an-
deren Kabinen geteilt, was aber der Hygiene, zu meiner 
Überraschung, nichts anhatte. Bevor ich mich im seich-
ten Ruckeln des Zuges schlafen legte, kam der Schaff-
ner und nahm meine Frühstückswünsche entgegen. 
Um 7:00 Uhr wurde ich dann freundlich mit einem Früh-
stückstablett geweckt. Die Brötchen waren entgegen 
meinen Erwartungen sehr lecker, der Joghurt und die 
Marmelade bio und nur der Kaffeebecher Einwegge-
schirr. Um 8:10 Uhr fuhren wir pünktlich in den Haupt-
bahnhof in Wien ein. Der Tag konnte beginnen.
Von Zürich aus kann man mit dem Nachtzug viele Städ-
te erreichen, unter anderem Berlin und Prag. Ab De-
zember 2021 dann auch Amsterdam und für 2024 sind 
direkte Verbindungen nach Barcelona und Rom vorge-
sehen. Somit könnte das Sonnenwochenende ökolo-
gisch und finanzierbar sein. Die Reise mit dem Zug ist
nämlich nicht nur sehr viel klimafreundlicher, da sie ein 
Zehntel des CO2-Austosses eines Fluges verursacht, 
- ÖBB-Chef Andreas Matthä spricht von einem Dreis-
sigstel -  sondern spart eine zusätzliche Nacht im Hotel 
und man kann schon früh morgens mit vollem Magen 
die Stadt erkunden. Doch das Reisen mit dem Nacht-
zug kann mit den Preisen des Fliegens nicht ganz mit-
halten. Während ein Flug plus eine Nacht im Hostel mit 
Frühstück ab 93 Franken möglich ist, kostet Freitags 
die Nacht im NightJet selten unter 160 Franken. Gera-
de für uns Schüler*Innen sind diese 70 Franken Diffe-
renz nicht leicht zu ignorieren. Es gibt eine direkte Kor-
relation zwischen Strecken der Billigfluggesellschaften 
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und Nachtzuglinien. Dort wo es die einen gibt, kommen 
die anderen nicht an. Aus einem einfachen Grund: der 
Preis.

Wir schreiben das Jahr 2052. Flughäfen gehören nun 
zum Weltkulturerbe und werden als sogenannte Nach-
haltigkeitszentren genutzt. Vor zwei Jahren haben wir 
es auf der ganzen Welt geschafft CO2-neutral zu wer-
den. Der Verkehr verläuft inzwischen komplett über die 
Schienen, mit grossem Erfolg. Nachdem die EU 2021 
das „Jahr der Schienen“ einläutete, kam der Zug richtig 
ins Rollen. Viel Geld wurde in Pro-(Nacht)Zug Initiati-
ven gesteckt. Darunter waren Subventionen, welche 
die Preise der Bahntickets senkten, Investitionen in die 
Innenausstattung der Züge und den Service, sowie der 
Ausbau des Streckennetzes. Der Aufschrei aus der li-
beralen Ecke war gewaltig. Wie man so viele Hundert 
Millionen ohne einen absehbaren ROI (Return on In-

vestment) ausgeben könne!? 
Die Politik blieb still auf ihrem Kurs und investierte wei-
ter. 2028 kam sogar der Hochgeschwindigkeitszug von 
Madrid nach London, der die Fahrgäste bequem in 12 
Stunden über Nacht von Süden nach Norden brachte. 
Die 15 Nachtzuganbieter in Europa fingen an, mehr und 
mehr zusammenarbeiten, sodass man bald innerhalb 
einer Nacht und eines halben Tages von Athen nach 
Stockholm reisen konnte. Durch bessere Infrastruktur 
und attraktiven Service, sowie die schnelleren Verbin-
dungen wurde der Zug immer beliebter bei den Leuten. 
Die durch den Staat gesenkten Preise ermöglichten es 
einem breiteren Teil der Gesellschaft klimafreundlich 
zu reisen. Der Ansturm auf die Nachtzüge wurde immer 
grösser, sodass, sogar die Autoindustrie Aktien der 
Nachtzug-Betreiber besass. Aus der wirtschaftslibera-
len Ecke hatte man schon lange nichts mehr zu dem 
Thema gehört, man munkelte sogar sie seien selbst 
Investoren des Nachtzug-Geschäfts geworden. Die Re-
gierung hat nun schon seit 15 Jahren keinen Cent mehr 
an Subventionszahlungen getätigt und freut sich über 
hohe Steuereinnahmen der Bahnunternehmen. Ein 
bisschen ist der Boom vielleicht auch der Coronakrise 
vor 32 Jahren zuzuschreiben. Nachdem man praktisch 
ein Jahr zu Hause sass, wollten alle wieder die Welt 
entdecken und besichtigen. Die Reiselust war explo-
diert und durch das Angebot des Nachtzuges ging es 
eben auch ohne Flugscham.

Übrigens, hier die wahre Vorlage für mein Zukunfts-
szenario. 1852 fuhr der Nachtzug das erste Mal in 
Preussen und wurde damals per Gesetz eingeführt. 
Politische Motive der Einflussnahme auf Privatbahnen 
waren der Grund. Die Betreiber wehrten sich anfangs 
dagegen, der Staat solle sich aus der Privatwirtschaft 
heraushalten. Die Strafzölle waren jedoch zu hoch und 
so beugten sie sich widerwillig. Bis die Privatbahnen 
auf einmal merkten, wie rentabel dieses Geschäftsfeld 
des Personenverkehrs war. 
Vielleicht hat der Staat ja manchmal doch gute Ideen, 
die für die Wirtschaft und die Gesellschaft ein Gewinn sind.
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Als ich Frau Weber per SMS-Nachricht (ich hatte ihre 
Nummer von einem Bekannten) nach einem Interview 
für die Schülerzeitung fragte, bekam ich eine sehr net-
te Zusage mit dem Anhang, dass ich sie doch bitte du-
zen solle. Am nächsten Sonntag sassen Rebekka und 
ich uns also per Zoom gegenüber. Sie wusste bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht, worum sich die Fragen kreisen 
würden. 
              
Rebekka arbeitet bei der Fluggesellschaft Swiss im 
Customer Service, im Coreteam, und ist dort für die 

„HONs“ und „Senatoren“ zuständig. Beides sind Status-
namen für Vielfl ieger, die durch gesammelte Meilen ge-
wisse Vorzüge geniessen. Um diesen Titel zu bekom-
men, muss man aber auch sehr oft in einem Flugzeug 
sitzen. Um ein bisschen ein Gefühl für diese Welt zu 
bekommen: Senator zu sein bedeutet, im Durchschnitt 
pro Monat mindestens einmal nach New York und wie-
der zurück zu fl iegen. Um HON zu sein, sitzt man jede 
zweite Woche im Langstreckenfl ieger. Jeweils in der 
Business Class, sonst reichen die Anzahl Meilen nicht. 
Es kommt eben nicht nur auf die Anzahl Flüge an, son-
dern auch auf die Preisklasse, in der man einen Flug 
bucht. Was für ein Ausmass das Fliegen allgemein und 
auch für einzelne Personen angenommen hat, wird im 
Interview noch deutlicher.                                          
Nach einer kurzen technischen Panne, wie könnte es 
auch anders sein, beginnen wir. Sie erzählt mir von ihrer 
Situation im Mutterschutz und ihren beiden Töchtern 
zu Hause, sowie der Coronasituation und was es be-
deutet, wenn man keine Kinderbetreuung bekommen 
kann und deswegen noch länger von der Arbeit fern-
bleiben muss. Einmal entschuldigt sie sich, die Kleine 
weine und sie müsse kurz nach ihr schauen. Fünf Minu-
ten später ist sie zurück und lässt sich auf alle Fragen 
ein. 
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wIm Widerspruch oder 
doch nicht? 
Fliegen in Zeiten der Klimakrise

Helma Pöppel

Hat das Homeoffi ce, in das alle jetzt verbannt wurden, 
etwas an den vielen Geschäftsreisen geändert? Hast 
du das Gefühl, dass Zoom da viel ersetzen konnte und 
auch in Zukunft können wird?
Also mein Mann reist zum Beispiel sehr, sehr viel, nicht 
nur mit dem Flieger, sondern auch mit dem Zug oder 
dem Auto und er sagt, dass er es zum Teil wirklich un-
sinnig fi ndet. Er ist teilweise um 4:00 Uhr aufgestan-
den, vier bis fünf Stunden quer durch die Schweiz oder 
Europa gefahren, zu irgendeinem Termin gejagt, um 
abends um 22:00 Uhr wieder nach Hause zu kommen. 
Nach einem Jahr im Homeoffi ce sagt er ehrlich, das 
brauche er nicht mehr. Das war vielleicht jetzt wirklich 
auch eine Zeit, in der man gemerkt hat, wo die eigenen 
Grenzen sind. Ich betreue auch HON’s und Senatoren, 
die teilweise mehr reisen als unsere Flugbegleiter und 
ich hoffe, dass, sicher nicht bei allen, aber bei vielen, so 
ein Umdenken stattgefunden hat. Weil das ist wirklich 
teilweise krass, wie viel da in der Welt herum gejettet 
wurde. Zoom ersetzt nicht alles und diesen persönli-
chen Austausch wird es mit Sicherheit auch in Zukunft 
geben, aber vielleicht nicht mehr in diesem Ausmass.

Ist der Klimawandel bei euch zu Hause ein Thema?
Für mich ist es mehr ein Thema geworden, seitdem ich 
Kinder habe, weil ich ganz oft denke: „Uff, was für eine 
Welt überlassen wir ihnen?“ Davor habe ich aber schon 
in eine Familie eingeheiratet, in der das Fliegen einen 
sehr schweren Stand hat. Wir führen auch umfang-
reiche Diskussionen, kann ich dazu nur sagen. Davor, 
muss ich ehrlich sagen, habe ich mir nicht so viele Ge-
danken über das Klima gemacht.

Ein Gespräch mit der SWISS Mitarbeiterin Rebekka Weber
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Haben sich in dieser Hinsicht Dinge in deinem Alltag 
geändert?
Sind sich am Ändern, defi nitiv. Also gerade bei der An-
schaffung von Dingen für das zweite Kind und im Haus-
halt. Man stellt sich viel mehr Fragen wie: Warum pro-
duziere ich hier so viel Müll? Was kann ich in meinem 
Bad verändern? Ich möchte doch eigentlich nur noch 
drei Produkte haben und am besten unverpackt. Also 
da bin ich auch gerade konkret dran.

Ist es manchmal schwierig, das in Einklang mit deiner 
Arbeit zu bringen?
Ja, defi nitiv. Versteh mich nicht falsch, ich bin da mit 
Herzblut dabei, auch gerade wenn diese Branche so 
in der Krise ist. Aber für mich lief vor der Coronakrise 
schon einiges schief. Ich reise unwahrscheinlich gerne, 
ich sehe unwahrscheinlich gerne viele verschiedene 
Kulturen und ich brauche das auch, das macht mich 
aus. Aber um mich herum wurde für einen Tag dahin 
und dorthin gejettet und da habe ich mich schon ge-
fragt, ob das Ausmass, dass diese Branche vor Corona 
angenommen hat, noch das ist, worauf es ankommt.  
Es schien wirklich nur noch darum zu gehen: Je mehr, 
desto besser. Das hat mich sehr gestört.

Also Quantität über Qualität?
Völlig. Auch in meinem Freundeskreis.

Wie bist du zur SWISS gekommen? 
Ich bin begeisterte Segelfl iegerin und wollte ursprüng-
lich Pilotin werden. Das Hobby zum Beruf machen. Das 
hat dann aber leider nicht geklappt. Trotzdem hat mich 
das internationale Arbeitsumfeld, die vielfältigen Job-
möglichkeiten und das Fliegen sehr interessiert. Über 
mein Studium bin ich dann auf anderem Weg bei der 
Fluggesellschaft gelandet.

Was bedeutet Reisen für dich?
An einen neuen, an einen anderen Ort zu gehen. Also 
zum Beispiel auch nur übers Wochenende in den 
Schwarzwald zu reisen, aber auch bis hin zu weiten 
Reisen. Es beginnt damit, dass ich diesen Ort, mein zu 
Hause, verlasse, und am besten über Nacht, an einen 
fremden Ort fahre.

Was reizt dich so sehr am Reisen?
Das gibt mir einfach ganz viel. Ich habe schon immer 
gerne andere Gegenden erkundet und andere Land-
schaften gesehen. Es ist mir wichtig, meinen Horizont 
zu erweitern. Andere Menschen, Länder und Kulturen 
kennenzulernen. 
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Nun waren viele Flugzeuge am Boden, es fl ogen kaum 
noch Leute, wie fühlte sich das an? 
Ich muss ehrlich sagen, als ich die Flugzeuge anein-
ander gereiht am Boden gesehen habe, ich glaube das 
Foto war ziemlich legendär, da blutet einem als Airliner 
schon ein bisschen das Herz. Weil das Airline-Busi-
ness ist immer auch bisschen ein emotionales Busi-
ness und wenn ein Flugzeug nicht fl iegt, dann stimmt 
etwas nicht. Das kann ich aus dem Segelfl iegen sagen, 
ein Flugzeug gehört einfach in die Luft. Dazu kam ein 
beengendes Gefühl, als man nicht mehr fl iegen konn-
te. Wir sassen alle in unseren Ländern und waren nicht 
mehr connected, ausser virtuell. 

Wie sollte der Flugverkehr nach Corona wieder hoch-
gefahren werden?
Ich glaube zuerst wird es wirklich so einen Flug-Boom 
geben. Ganz viele Menschen möchten nach dieser Zeit 
wieder ganz viel reisen. Auf lange Sicht wäre es aber 
schön, wenn wir weniger, dafür achtsamer und neugie-
riger reisen. Ich hoffe wirklich, dass wir nicht in diesem 
Tempo weitermachen wie davor. Meine Angst davor ist 
aber schon da. 

Ist eine Bereitschaft der Firma vorhanden, ihren Flug-
verkehr zu reduzieren, solange wir noch keine klima-
freundlichen Flugzeugtreibstoffe haben?
Da kommt die Konkurrenz ins Spiel. Fliegen wir bei-
spielsweise einmal weniger nach New York, fl iegt die 
American Airline einmal mehr. Man muss ja schau-
en, wie man noch fair im Geschäft bleibt. Es wäre ein 
schlechter Deal. 

Würden Gesetze helfen? 
Faire Gesetze. Schaut man sich die jetzige Situation 
an, ist es schon kein faires Business mehr. Zum Bei-
spiel wie die Airlines der Emirate oder Golfstaaten ihr 
Business in einem ganz anderen Umfeld, als wir hier in 
Europa, operieren können. Wir haben ja schon „Geset-
ze“ die etwas zur Umwelt beitragen sollen, aber wenn 
diese nicht für alle auf der Welt gelten, können Gesetze 
nicht helfen. Im Gegensatz, sie verzerren den Wettbe-
werb unter Umständen noch mehr.

Wie reagierst du auf Aussagen wie: Fliegen hat keine 
Zukunft. Fliegen ist nur schlecht. 
Ja, auch ich sehe Fliegen als einen kritischen Punkt in 
der ganzen Klimadiskussion, auf jeden Fall. Was mich 
aber manchmal stört, ist, dass Fliegen als Sündenbock 
hinhalten muss. Es gibt so viele wichtige Themen, an-
gefangen bei uns zu Hause. Wo können wir unser Ver-
halten beispielsweise beim Einkaufen verändern, wo in 
unserem Haushalt? Wie nachhaltig gestalten wir unser 
persönliches Leben, unser Freizeitverhalten – welchen 
CO2-Fussabdruck hinterlassen wir in unserem Alltag? 
Ich wünsche mir, dass wir uns wieder im Kleinen dar-
auf besinnen, was wir vor der eigenen Haustür tun kön-
nen, um diese Welt eine Nachhaltigere zu machen. Es 
wäre natürlich schön, wenn auch in der Fliegerei etwas 
gehen würde, aber ich glaube wir können viel mehr im 
Kleinen für uns tun.  Das ist bei mir gerade essenziell, 
Dinge richtig anzupacken und ich meine dafür hatten 
wir jetzt doch wirklich Zeit. Meiner Meinung nach kön-
nen wir nicht die grossen Themen angehen, ohne die 
kleinen vorher angegangen zu haben. 

Und zur Zukunft des Fliegens?
Ich sehe schon, dass wir keine innerdeutschen Flüge 
oder Ultra-Kurzstreckenfl üge brauchen, aber ich glau-
be schon, dass Fliegen eine Zukunft hat. Ich habe Be-
kannte in den USA und in Afrika und ich möchte die se-
hen, um Himmels Willen! Ich möchte da nicht mit dem 
Schiff hintuckern. Von daher sehe ich eine Zukunft des 
Fliegens, in welcher Form dann auch immer. 

Was könnte verloren gehen, wenn wir nicht mehr 
reisen?
Ich glaube, wenn du viel reist, kannst du ein viel grösse-
res Verständnis für andere Menschen und Kulturen be-
kommen. Ich sage nicht, dass du das automatisch hast 
und ich glaube es kommt auch wirklich auf die Art von 
Reisen an - ein AllIinclusive Urlaub in einer Hotelanlage 
erlaubt noch nicht zwingend ein Kennenlernen anderer 
Kulturen. Im Austausch über aktuelle Themen mit Be-
kannten, die sehr wenig reisen, merke ich immer wieder, 
dass der „Blick über den Tellerrand“ leider sehr oft fehlt. 
Ich merke da so eine Enge des Blickes und auch der 
Toleranz. Ich bin sehr viel in Afrika herumgereist und 
das hat mich nachhaltig geprägt und irgendwie auch 
das Verständnis für mich, den Sinn des Lebens und so 
weiter, verändert. Ich bin daran wirklich gewachsen. 
Könnten wir nicht mehr so weite Reisen machen, und 
das geht halt einfach nicht mit dem Auto oder dem Zug, 
dann würden wir auch das Miteinander verlieren. 
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Einmal um die Welt alleine mit einem Segelboot. Die 
Vendée Globe ist die härteste Segelregatta für Ein-
handsegler der Welt. Die Spielregeln sind einfach: Es 
darf keine fremde Hilfe in Anspruch genommen wer-
den, die vorgegebene Strecke muss eingehalten wer-
den und der Segler oder die Seglerin darf nie Land 
betreten. Eine Herausforderung für Mensch und Boot. 
Nicht weniger als acht von 33 Skippern mussten bei 
der diesjährigen Austragung aufgeben.

Die Strecke führt von Les Sables d’Olonne in über 
24‘000 Seemeilen durch den Atlantik zum Kap der gu-
ten Hoffnung, dann weiter durch den indischen und pa-
zifi schen Ozean bis zum Kap Horn und von dort aus 
wieder zurück durch den Atlantik bis nach Les Sables 
d’Olonne. Die bisher schnellste Zeit gelang dem Fran-
zosen Armel Le Cléac’h bei der Austragung 2016/17. Er 
erreichte das Ziel in einer unglaublichen Zeit von 76 Ta-
gen 3 Stunden 35 Minuten und 46 Sekunden. 
Die erste Austragung fand 1989/90 als Nachfolge des 
Golden Globe Rennens statt. Damals lag der Start und 
das Ziel jedoch noch in Falmouth an der britischen Küs-
te. Seither wurde das Rennen bereits neunmal alle vier 
Jahre ausgetragen.

Beim Start im November herrscht in Frankreich bereits 
Spätherbst. Doch schnell wird es für die Skipper wär-
mer und sie nähern sich der Südhalbkugel der Erde, 
bevor es dann schon wieder kälter und ungemütlicher 
wird. Die Skipper kommen in die Antarktis. Hier lauert 
neben der Kälte auch noch eine ganz andere Gefahr: 
Eisberge. Per Satelliten werden die Segler bewacht, 
jeder einzelne Eisberg gezählt und mit einer Nummer 
und Positionsdaten versehen, damit kein Skipper an 
einem dieser Eiskolosse schiffbrüchig wird. Zusätz-
lich markiert die Rennleitung eine Eisverbotszone, die 
aufgrund ihrer grossen Kollisionsgefahr nicht passiert 
werden darf. Die Skipper sind extremsten Bedingungen 
ausgesetzt. Fahren sie in einem Sturm, können sie oft 
stundenlang nicht schlafen oder essen. Die volle Auf-
merksamkeit gilt dann der Bewältigung der starken 
Winde. Bei Defekten müssen einige auch mal angebun-
den den Sprung ins Wasser wagen, um beispielsweise 
einen Schaden an der Unterseite des Bootes zu behe-
ben oder sie müssen bei einer Beschädigung am Mast 
auf über 20 Meter in die Höhe. 

26Reise um die Welt
Xenia Frauchiger
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In der diesjährigen Austragung brach die Yacht des fran-
zösischen Teams PRB rund um Skipper Kevin Escoffi er 
auseinander und sank. Er konnte in letzter Sekunde 
noch eine Nachricht abschicken, bevor die Elektronik 
zusammenbrach. Das Boot sei in Sekundenschnelle 
über ihm zusammengebrochen, sagte Escoffi er. In der 
Dunkelheit bei über 30 Knoten Wind und 5 Meter ho-
hen Wellen fand die Rettungsaktion statt. Drei andere 
Skipper, die sich in der Nähe befanden, beteiligten sich 
ebenfalls an der Rettungsaktion. Es kam einem Wun-
der gleich, dass Jean le Cam, der mit 61 Jahren älteste 
Teilnehmer, per Zufall in der Nacht den Schiffbrüchigen 
sieht und retten konnte. Ein französisches Marine-
schiff nahm Kevin Escoffi er einige Stunden später an 
Bord. Escoffi er schlitterte haarscharf am Tod vorbei. 
Ein verrücktes Rennen. Umso verrückter auch die 
diesjährige Zielankunft: Als erster kam Charlie Dalin 
in Les Sables d’Olonne an. Da aber Yannick Bestaven 
aufgrund seiner Hilfe bei der Rettungsaktion um Ke-
vin Escoffi er eine Zeitbonifi kation von 10h und 15min 
erhielt, wird dieser Sieger der Vendée Globe 2020/21. 
Segler der ganzen Welt traten an, so auch der Schwei-
zer Alain Roura,  der bereits zum zweiten Mal bei der 
Regatta antrat. Wegen eines irreparablen Defekts an 
seinem Boot segelte er allerdings weit hinter der Spitze. 
Die Skipper sind während über zwei Monaten auf hoher 
See. Sie erleben täglich viele Ups and Downs und haar-
sträubende Momente. Im Bewusstsein dieser Tatsa-
chen steht für viele Skipper nicht das Siegen, sondern 
das Ankommen im Vordergrund.
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Mode, und was sie für den Menschen darstellt, hat sich 
im Laufe unserer Existenz sehr häufi g verändert und 
reformiert. Während man sich anfangs nur zu prakti-
schen Zwecken bekleidete, gibt es heute zahlreiche 
Trends und Subkulturen, denen sich Menschen an-
schliessen, um sich so auch auszudrücken. Doch das 
geschah natürlich nicht von heute auf morgen. Wie der 
Mensch selber hat auch seine Kleidung einen beträcht-
lichen Wandel durchgemacht. Oft lässt sich durch Klei-
dung und Mode erkennen, wie der Mensch in diesem 
Zeitalter gedacht hat; was seine Vorstellungen von 
der Welt waren. Ich möchte das in diesem Artikel er-
läutern, indem wir uns die einzelnen Epochen genauer 
anschauen.

Erste Menschen
Ganz am Anfang hatte der Mensch noch keine emo-
tionale Bindung zu seiner Kleidung. Sie diente zum 
Schutz vor Umwelteinfl üssen und war noch gar nicht 
zur Selbstdarstellung konzipiert. Das einzige Ziel der 
Mode war es, den Menschen in seinem täglichen Le-
ben zu unterstützen.
Die ersten Menschen trugen vor allem unverarbeitete 
Tierfelle. Erst vor etwa 35‘000 Jahren entwickelte sich 
die Kleidung zum Zweck der Selbstdarstellung nebst 
ihrer praktischen Funktion. Man stellte aus erlegten 
Tieren, Pfl anzenfasern und Baumrinden Kleidung in 
verschiedenen Farben, Formen und Muster her. 

Kleidung in der Antike
In der Antike gab es verschiedene Modeepochen. Zur 
Zeit des Alten Ägyptens war es keine Seltenheit, Men-
schen nackt anzutreffen, da Kleidung ein Luxus war, 
den sich nur gehobenere Schichten leisten konnten. 
In der griechischen Antike setzte sich schliesslich die 
Tunika, in der Regel gefertigt aus Leinen, durch, da sie 
preislich akzeptabel und auf Grund des milden Klimas 
auch angenehm zu tragen war. 
Als das Römische Reich dominierte, gab es viele stren-
ge Kleidungsvorschriften. Das Volk war dazu verpfl ich-
tet, sich dem Königshaus als Modevorbild entspre-
chend zu kleiden. Alle mussten eine Tunika tragen, die 
Toga war einzig den Herren Roms erlaubt.
Körperschmuck war in der Antike Zeichen von Reich-
tum. Ausserdem rasierten sich beide Geschlechter die 
Köpfe. Reiche Menschen trugen Perücken, die als Sta-
tussymbol galten. 

28Mode im Laufe der Zeit
Lena Piot

Mittelalter (Ab 600 n.Chr.) 
Im Mittelalter wurde die Kirche zunehmend einfl ussrei-
cher. Dies führte dazu, dass man sich züchtiger kleide-
te. Die Kleidung wurde länger; man verhüllte sich mehr. 
Hemden und Untergewänder wurden immer häufi ger 
getragen. Das restliche Volk lief vermehrt in knielangen 
Kitteln herum.
Schuhe entwickelten sich während des Mittelalters im-
mer mehr zu einem Zeichen der Herkunft. Man trug mit 
Moos und Baumwolle ausgestopfte Schnabelschuhe. 
Je nach Stand waren diese Schuhe aber unterschied-
lich lang. Jene für Herren aus dem Adel waren zum Teil 
fast ein halber Meter lang. 
Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Kopfbedeckung 
zur Norm. Frauen trugen zum Beispiel Schleier oder 
Hennin eine hohe, kegelförmige Haube, mit einem von 
der Spitze herabhängenden Schleier. Männer und Kin-
der hatten Kopfbedeckungen aus Leinen, die als Bund-
hauben bekannt sind. Aufwendige Kleidung war im Mit-
telalter ein Zeichen von Macht. 
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Renaissance
Anfang des 15. Jahrhunderts folgte die Mode dem Bur-
gundischen Hof, welcher damals die führende Kraft in 
Europa war. Kurze Jacken, Strumpfhosen und Mantel-
röcke waren bei den Männern beliebt. 
Im 15. bis 16. Jahrhundert folgte man dann dem italie-
nischen Vorbild. Ab Ende des 16. Jahrhunderts verän-
derte sich die Männermode. Geschlitzte Kleidungsstü-
cke für Männer und geschlitzte Ärmel für Frauen waren 
angesagt. 
In der Renaissance wurde erstmals die Mode für die 
soziale Unterschicht auch phantasievoll und bunt ge-
staltet. 

Barock und Rokoko (17. bis 18. Jahrhundert)
Nach dem Dreissigjährigen Krieg (1618-1648) beein-
fl ussten vor allem die Franzosen die Mode in Europa. 
Es kam ausserdem zu einer Angleichung weiblicher 
und männlicher Mode. 

Mode ab dem 18. Jahrhundert
Zu dieser Zeit kam es zu einer Wende in der Mode. 
Unter anderem durch die Industrielle Revolution wurde 
Kleidung immer weniger als Zeichen von Status ge-
sehen. Wer Geld hatte, konnte sich kleiden wie er oder 
sie wollte; egal in welchem Stand sie oder er geboren 
wurde.

Frühes 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert war es angesagt, als Mann ein Gen-
tleman zu sein. Der Dandy war geboren. Man benahm 
sich einwandfrei und hatte einen gepfl egten Stil. Be-
sonders reichere Männer beschäftigten sich intensiv 
mit ihrem Lebensstil und ihrer Kleidung. Nicht selten 
kaufte Mann elegante Stoffe und liess sich seinen An-
zug massschneidern. 

Mode heute
Heutzutage kleidet sich in der modernen Welt jeder 
nach seinem eigenen Geschmack. Kultur ist zwar im-
mer noch präsent, es gibt aber nicht mehr „den einen 
Stil“, nach dem sich jeder und jede richten muss. Im 21. 
Jahrhundert gibt es zahlreiche unterschiedliche Mode-
stile und die Menschen drücken sich auch oft mit ihrer 
Kleidung aus. Trotzdem gibt es auch noch heute vie-
le „unausgesprochene Regeln“, zum Beispiel wie man 
sich bei der Arbeit anzieht. Oftmals unterscheidet sich 
Arbeits- von Alltagskleidung. Unsere Modevorstellung 
ändert sich von Jahr zu Jahr und nicht selten kommt 
ein älterer Trend zurück. Schön ist es aber, dass jeder 
sich anziehen darf, wie er oder sie möchte.
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3. August 1936, Berlin Olympiastadion. Es ist kurz vor 
17 Uhr. Die Luft im Stadion ist spürbar angespannt. 
Jesse Owens steht an der Startlinie zum olympischen 
100m Sprint Finale der Männer. Startblöcke gibt es 
noch nicht. Als Starthilfe werden mit einer Schaufel Lö-
cher in den Boden gegraben. Jesse ist in Startposition 
und wartet auf den Startschuss. Nicht weniger als 3 
Goldmedaillen will Jesse an diesen Olympischen Spie-
len gewinnen. Er hat gute Chancen dazu. Im Jahr zuvor 
gelang ihm bei einem Wettkampf in Michigan eine her-
ausragende Leistung. Innerhalb von 45 Minuten pulve-
risiert er fünf Weltrekorde. Tags darauf ist in der Presse 
nicht viel über ihn zu lesen. Kein Reporter hat ein Inter-
view mit ihm gemacht. Über einen Afroamerikaner be-
richtet man nicht.

Jesse, der mit vollem Namen James Cleveland Owens 
heisst, wächst in Alabama auf. Es herrscht strikte Ras-
sentrennung. Afroamerikaner dürfen nicht die gleichen 
Toiletten wie die weisse Bevölkerung nutzen. Park-
bänke sind den Weissen vorbehalten. Afroamerikaner 
sind als minderwertig angesehen, von der Gesellschaft 
ausgegrenzt und der Gewalt durch Weisse ausgesetzt. 
Nach seinem Highschoolabschluss könnte Jesse nur 
auf eine Universität für «Schwarze» gehen. Er entschei-
det sich deshalb im Norden an der Ohio State Universi-
ty zu studieren. Diese liegt nördlich der Mason-Dixon 
Line, der Linie die historisch gesehen die Nord- und 
Südstaaten trennt. Dort bekommt er aufgrund seiner 
sportlichen Leistungen ein Stipendium. Im Gegen-
satz zu seinen weissen Mitstreitern kann er aber auf-
grund der Rassendiskriminierung keine Wettkämpfe in 
den Südstaaten bestreiten. Die Folge ist ein halblee-
rer Wettkampfkalender. Das Talent von Jesse Owens 
ist allerdings unbestritten und so kann er 1936 an die 
Olympischen Spiele in Berlin fahren.
Die Spiele wurden 1931 noch vor Adolf Hitlers Macht-
ergreifung 1933 an die Reichshauptstadt vergeben. Sie 
kommen den Nazis äusserst gelegen. Das dritte Reich 
wird von vielen Ländern kritisch betrachtet. Für die 
Nazis bietet sich nun die Möglichkeit ihr internationa-
les Ansehen zu verbessern. Die Olympiade steht ganz 
im Zeichen der NS Propaganda. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass sich einige Nation, darunter auch 
die USA, überlegen nicht daran teilzunehmen. Im Vor-
feld entsendet die USA den Präsidenten des amerika-
nischen olympischen Komitees Avery Brundage nach 
Deutschland, um sich ein Bild der Lage vor Ort zu ma-

30Eine Reise 
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chen. Dieser kehrt mit der Aussage zurück, dass die 
Deutschen die olympischen Regeln respektieren wür-
den, somit stand nichts im Wege und die USA nimmt 
an den Spielen teil. Über Avery Brundage weiss man 
heute, dass er ein Rassist und Antisemit war. Auch Jes-
se selbst steht den Spielen sehr kritisch gegenüber, in 
einem Land, in dem Schwarze und Juden diskriminiert 
würden, wolle er nicht teilnehmen. Schlussendlich ist 
es aber auch eine Chance, um die Stärke der Afroame-
rikaner zu beweisen und der jüngeren Generation ein 
Vorbild zu sein.
Die Eröffnungszeremonie wird zur grossen Show und 
Machtdemonstration Hitlers. Alle 110‘000 Plätze des 
Berliner Olympiastadions sind besetzt. Im Vorfeld fi n-
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det eine Militärparade statt. Im Stadion rufen alle «Heil 
Hitler» und strecken ihre Hand zum Hitlergruss aus. 
Alt-griechische Traditionen und Symbole werden zur 
eigenen Inszenierung gebraucht. Zum ersten Mal in 
der Geschichte der modernen Olympischen Spielen fi n-
det der Fackellauf von Olympia bis zum Austragungs-
ort statt. Auch der Medaillenspiegel zum Vergleich der 
verschiedenen Nationen wird eingeführt. Deutschland 
gewinnt diesen am Ende der Spiele.
Um kein Aufsehen zu erregen wird der Judenhass wäh-
rend Olympia zurückgefahren. Am KZ Sachsenhausen 
wird jedoch auch während der Spiele weitergebaut. Jü-
dische Sportler dürfen an den Spielen teilnehmen. Al-
lerdings bereitet es den Sportlern viele Schwierigkeiten, 
da sie im Vorfeld zum Teil nicht an der Qualifi kation teil-
nehmen dürfen.

Die deutsche Hochspringerin Gretel Bergmann fl oh 
bereits vor den Spielen nach England. Für die Olym-
pischen Spiele muss sie wieder nach Deutschland 
zurückkehren, da ihr bei Verweigerung mit Misshand-
lungen ihrer Familie, die noch in Deutschland lebt, ge-
droht wird. In der Qualifi kation stellt sie einen neuen 
deutschen Rekord auf. Danach wird sie ausgeschlos-
sen, aus Angst eine Jüdin könnte eine Goldmedaille 
gewinnen. In einem Brief vom Haus des deutschen 
Sports am 16.Juli .1936 erklärt man ihr: Der deutsche 
Reichssportführer, der die Mannschaft für die Olympi-
schen Spiele auswählte, hat es nicht vermocht, Sie in 
die Mannschaft, die Deutschland in der Zeit vom 1. bis 
9. August im Olympia Stadion vertreten wird, einzurei-
hen. Nur drei Aktive konnten in jedem Wettbewerb

-ausgenommen die Staffel- berücksichtigt werden. Sie 
werden auf Grund der in der letzten Zeit gezeigten Leis-

tungen wohl selbst nicht damit gerechnet haben.
Auch Jesse Owens wird als «Untermensch» angese-
hen. Anders als in den USA darf er aber im Olympi-
schen Dorf im gleichen Gebäude essen und schlafen 
wie seine weissen Kollegen. Schwarze Athleten wer-
den in dieser Hinsicht gleich behandelt, eine grosse 
Überraschung für Jesse.
Der Startschuss zum 100m Sprint Finale der Männer 
fällt. Es ist die Königsdisziplin dieser Spiele. Die Vor-
läufe hat Jesse alle dominiert und auch im Finale ist 
er gleich zu Beginn wieder an der Spitze. Er läuft auf 
der innersten Bahn. Aus dem Publikum hört man An-
feuerungsrufe. Die Männer laufen alle in kurzen weis-
sen Shorts. Das Trägerhemd haben sie in die Hose 
gesteckt. Jesse läuft und läuft. Seine Beine tragen ihn 
schneller als die der anderen Athleten. Auf der äussers-
ten Bahn kommt ein Athlet nochmals ein wenig an ihn 
heran. Die Ziellinie kommt näher. Ein überlegener Sieg 
in 10,3 Sekunden. Im wichtigsten Rennen der Spiele 
dominiert der dunkelhäutige Jesse Owens. Ein Skan-
dal für Hitler.
Am nächsten Tag fi ndet die Qualifi kation im Weit-
sprung statt. Die Deutschen haben mit Luz Long, der 
nach Hitlers Vorstellungen der perfekte Arier ist, einen 
sehr starken Athleten am Start. Er trägt kurzes blondes 
Haar, ist muskulös und weisser Hautfarbe. Während 
Jesse am gleichen Tag noch seine Vorläufe für die 
200m bestreiten muss, kann sich Luz voll auf den Weit-
sprung fokussieren. Er schafft die Qualifi kation locker. 
Jesse ist nach zwei Fehlversuchen unter Druck, da gibt 
ihm Luz einen entscheidenden Tipp und legt ihm ein 
Handtuch als Markierungspunkt hin. Jesse qualifi ziert 
sich mit dem letzten Versuch. Im Finale ist Jesse wie-
der eine Klasse für sich. Erster Gratulant zur Goldme-
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daille ist Luz Long. Er umarmt ihn. Hand in Hand laufen 
sie zur Tribüne. Für Hitler eine unverständliche Geste. 
Luz bekommt danach gesagt, er solle nie wieder einen 
«Neger» umarmen. Am selben Tag schreibt Propagan-
daminister Joseph Goebbels in sein Tagebuch: «Wir 
Deutschen erringen eine Goldmedaille, die Amerikaner 
drei, davon zwei durch Neger. Das ist eine Schande. Die 
weisse Mehrheit müsste sich schämen.»
Jesse hört nicht auf zu gewinnen. Er gewinnt auch 
den 200m-Lauf. Für die 4x100m Staffel ist er eigent-
lich nicht vorgesehen. Doch kurz vor dem Start werden 
zwei jüdische Athleten durch Jesse Owens und einen 
anderen dunkelhäutigen Athleten ersetzt. Jesse be-
kommt die Chance auf eine weitere Goldmedaille und 
nutzt diese. Er ist der Held der Olympischen Spiele. Für 
Hitler eine Schmach. Wie kann ein „Untermensch”  ge-
winnen, fragt er sich. Jesse wird danach von der Gesta-
po strengstens überwacht. Die überwältigenden Erleb-
nisse und sein sympathisches Lächeln kann ihm aber 
niemand nehmen.
Zu Hause in den USA herrscht allerdings keine Eupho-
rie für seine Leistungen. Er wird weder gefeiert noch 
von Präsident Franklin D. Roosevelt ins Weisse Haus 
eingeladen. Dieser fürchtet im Wahlkampf um seinen 
Ruf. Die Zeit nach den Spielen ist für Jesse schwierig. 
Er muss sich mit verschiedenen Jobs über Wasser hal-
ten. Erst 1955 verbessert sich seine fi nanzielle Situa-
tion, als er von Präsident Eisenhower zum «Botschafter 
des Sports» ernannt wird. 1980 stirbt er in Tucson. Es 
ist die Geschichte eines Weltstars, der erst sehr spät 
Anerkennung für seine Leistungen erhielt. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Europa in Trümmern 
und war gezeichnet von Armut und Verlust. Im Gegen-
satz dazu erlebte die Schweiz einen wirtschaftlichen 
Boom, welcher ohne Arbeitskräfte aus anderen Län-
dern nicht möglich gewesen wäre. Viele kamen aus 
Südeuropa.

Italien, welches von den Auswirkungen des Zweiten 
Weltkriegs besonders betroffen war, bot der arbeiten-
den Bevölkerung kaum Zukunftsperspektiven. Viele 
kamen daher als Gastarbeiter in die Schweiz. Sie blie-
ben über mehrere Jahre jeweils für eine Saison, daher 
wurden sie Saisonniere genannt. Diese arbeiteten vor 
allem im Gastgewerbe und in der Industrie. Sie hatten 
zwar Arbeit in der Schweiz, durften jedoch ihre Fami-
lien nicht mitbringen, sondern mussten sie im Heimat-
land zurücklassen. 
Vor allem Kinder blieben bei den Grosseltern oder bei 
Bekannten. Einige wurden unerlaubterweise in die 
Schweiz mitgenommen und durften daher in der Öf-
fentlichkeit nicht auffallen. Wurden die Kinder entdeckt, 
mussten sie damit rechnen, von der Fremdenpolizei zu-
rück in ihre Heimat verwiesen zu werden. Diese Poli-
tik lässt sich durch die Angst der Schweizer*innen vor 
einer “Überfremdung” erklären, da sobald eine ganze 
Familie in der Schweiz sesshaft geworden war, man 
sie nur schwierig wieder in ihre Heimat zurückschicken 
konnte. Man geht davon aus, dass in dieser Zeit zwi-
schen 10‘000 und 15‘000 Kinder versteckt und illegal 
in der Schweiz lebten. 

Aber was bedeutete das für die Kinder der Gastarbei-
ter*innen?
Sie wurden in Wohnräumen versteckt. Sie durften nicht 
ins Freie um zu spielen, keinesfalls laut sein und vor 
allem nicht ernsthaft krank werden. 
Das bedeutete auch, dass sie keine sozialen Kontak-
te bilden konnten in der „neuen Heimat“, was schwer-
wiegende Folgen hatte. Die Kinder sprachen tagelang 
nicht, da es ihnen verboten war und sie lagen aus 
Angst entdeckt zu werden nächtelang wach. Dies hatte 
in den meisten Fällen einen dramatischen Einfl uss auf 
die Entwicklung der Kinder, sowohl psychisch, als auch 
sozial. Sie entwickelten häufi g Sprach- und Angststö-
rungen, sowie posttraumatische Belastungsstörungen. 
Ein natürliches Selbstvertrauen war bei diesen Kindern 
nicht vorhanden. Sie bekamen das Gefühl, ein Nichts 
zu sein, da es traurigerweise das Einzige war, was sie 
zu dieser Zeit sein durften. Die späteren Folgen dieser 
Lebensweise waren Depressionen, Alkoholismus und 
Drogensucht. 

Leben im Versteck
Paula Oehry
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Trotz dieses unmenschlichen Gesetzes gab es Men-
schen und Organisationen, die diesen Kindern halfen. 
Es kam durchaus vor, dass Lehrpersonen Kinder un-
erlaubterweise in ihre Klasse aufnahmen. Es gab auch 
Organisationen, die den Familien halfen in der Schweiz 
bleiben zu können. Eine der wichtigsten war die „Co-
lonie Libere Italiane Svizzera“. Sie entstand bereits im 
Jahr 1925 in Genf auf Initiative von Menschen, welche 
während des Krieges vor dem italienischen Faschis-
mus in die Schweiz flüchteten. Die Ziele der Colonie 
Libere Italiane waren, Familien wieder zusammenzu-
führen, die Abschaffung des Saisonnierstatuts und das 
Recht auf die Mitwirkung am politischen Leben in der 
Schweiz. 
Die Folge von all dem war, dass viele Kinder eine sehr 
distanzierte Beziehung zu ihren Eltern pflegten, weil 
sie auf sich gestellt waren, während die Eltern arbei-
teten. Einige versteckte Kinder lebten in Heimen und 
sahen ihre Eltern lange Zeit nicht. Dazu kam das Prob-
lem, dass sie die Eltern oft als sehr streng erlebten, da 
diese Angst hatten, dass die Kinder entdeckt werden. 
Die Kinder erhielten wenig Zuneigung und Zuwendung, 
was dazu führte, dass bei einigen eine grosse Ableh-
nung gegenüber den Eltern entstand - aber auch eine 
grosse Traurigkeit. 
Es ist unglaublich, dass die Kinder bis ins Jahr 1990 
im Untergrund leben mussten. Sie wurden von allen 
öffentlichen Dienstleistungen ausgeschlossen und wa-
ren nicht krankenversichert. Auch blieb den Kindern bis 
1990 jegliche Schulbildung offiziell verwehrt. Erst im 
Jahr 1991 wurde das Recht auf Bildung von kantona-
len Erziehungsdirektoren höher gewichtet, als die Auf-
enthaltsbewilligung. 1989 wurde die Kinderrechtskon-
vention der UNO verabschiedet, welche im Jahr 1997 
von der Schweiz unterschrieben wurde. Die UN-Kinder-
rechtskonventionen enthalten 54 Rechte, darunter vier 
Grundrechte: das Gebot der Nicht-Diskriminierung, der 
Vorrang des Kindeswohls, das Recht auf eine optimale 
Entwicklung und das Recht auf eine eigene Meinung. 
Nach Inkrafttreten des Personenfreizügigkeitsgeset-
zes zwischen der Schweiz und der EU, wurde das Sai-
sonnierstatut im Jahr 2002 aufgehoben. 
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Auf den ersten Blick scheint es klar; Reisen bedeutet 
von Zuhause wegzugehen, fremde Länder und Kultu-
ren kennenzulernen und weite Strecken zurückzule-
gen. Doch manchmal geht Reisen auch von zuhause 
aus, mit einer heißen Tasse Tee und einem guten Buch. 
Die Rede ist hier natürlich vom Lesen. Ebenjenes Me-
dium, das uns während der Schulzeit durch Zeitdruck 
und aufgezwungene Inhalte vergrault wurde, soll sich 
plötzlich wie Reisen anfühlen können? Auf jeden Fall! 
Und mit den richtigen Büchern sogar noch viel mehr 
als das. Mit den richtigen Büchern entdeckt man neue 
Welten und Kulturen und fühlt sich als Teil eines mit-
reissenden Abenteuers. 

Doch was sind die richtigen Bücher, könnte man sich 
an dieser Stelle fragen. Die Antwort darauf ist, wie so 
häufi g, unbefriedigend; es hängt vom Geschmack ab. 
Für mich funktioniert in dieser Hinsicht kein Buch so 
gut, wie die berühmte «Der Herr der Ringe»-Saga. Die 
Handlung ist dabei simpel gestrickt: Ein uralter Ring 
muss von den Hobbits und ihren Reisegefährten in 
einem Vulkan vernichtet werden, um die Macht des 
dunklen Herrschers Sauron zu beenden und Mittelerde 
zu retten. Das Besondere an diesem Buch ist aber nicht 
die Handlung, sondern die facettenreiche Welt, durch 
die wir während der Handlung hindurchreisen. Der Au-
tor dieses Werks hat aber noch viel mehr erschaffen, 
als nur dieses Buch, und ist heute noch in aller Munde; 
John Ronald Reuel Tolkien.
Während seines gesamten Lebens von 1892 bis 1973 
schuf der britische Philologe (Sprachwissenschaftler) 
für Altenglisch eine Mythologie, die heute noch eine 
unangefochtene Vormachtstellung in der Fantasy-Li-
teratur einnimmt. Ein Legendarium, von dem «Der Herr 
Der Ringe» nur die Spitze eines gewaltigen Eisbergs bil-
det. Dabei fällt einem vor allem immer wieder auf, wie 
gigantisch die Welt ist, durch die wir unsere Helden auf 
ihrer Reise begleiten. 
Die erste Voraussetzung für eine solch einzigartige 
Authentizität, wie sie in Tolkiens Welt zu fi nden ist, ist 
eine detaillierte Geographie. Erst in einer geografi sch 
genau ausgearbeiteten Welt können wir uns als Leser 
zurechtfi nden und diese als eine sekundäre Realität 
akzeptieren. Tatsächlich ist die Landschaft so stark 
ausgearbeitet, dass sich in der Sekundärliteratur zu 
Mittelerde authentische, geomorphologische Prozes-
se beschrieben fi nden. Aus der Sicht der Hobbits er-
zählt, ist «Der Herr der Ringe» nämlich auch eine Ent-
deckungsreise durch die verschiedenen Länder von 
Mittelerde, eine Reise von der Geografi e geprägt. 
Diese Liebe zum Detail lässt sich aber nicht etwa mit 
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Reise in die literarische Welt 
von J.R.R. Tolkien
Aurelio Gaggiotti
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einer Liebe des Professors zur Kartographie erklären, 
sondern mit Tolkiens prägender Liebe zur Natur. Vie-
len heutigen Lesern fallen die ausschweifenden Land-
schaftsbeschreibungen in «Der Herr der Ringe» negativ 
auf. Doch genau diese Passagen lassen erst zu, dass 
man sich die Welt genau vorstellen kann. Es ist sehr 
wohl von Bedeutung, wie das Heideland von Ost Rohan 
riecht oder welche Blumensorte in Ithilien wächst; es 
schafft das Umfeld für eine echte Reise in einer echten 
Welt. Eine Reise als wäre man selbst dabei.

Die zweite und wichtigste Voraussetzung, die für eine 
authentische Welt unverzichtbar ist, ist eine stützende 
Vorgeschichte. Eine Welt mit einer reichen Geschichte 
hat Charakter und verleiht ihr die notwendige Tiefe. So 
auch Tolkiens Sicht auf den Erfolg seines Buchs: “Part 
of the attraction of [The Lord of the Rings] is, I think, 
glimpses of a large history in the background.” Erst die 
zahlreichen Hinweise auf eine epische Vorgeschichte 
in Tolkiens Hauptwerken verleiht den geografi schen 
Gegebenheiten, Ländern, Städten und  Völkern den nö-
tigen Charakter, um den Leser in die Welt hineinzuziehen. 

Diese gewaltige geschichtliche Tiefe rührt zum einen 
daher, dass der Professor ursprünglich eine Mytholo-
gie für England erschaffen wollte und sich erst nach 
und nach von diesem doch sehr ehrgeizigen Ziel ab-
wandte. In diesem Schreibprozess sind jedoch Jahr-
tausende an Geschichte entstanden, die schließlich 
im «Der Herr der Ringe» Kosmos Platz fanden. Zum 
anderen hatte Tolkien als leidenschaftlicher Philologe 
früh eine Vielzahl an Sprachen erfunden und dann erst 
die Völker, um seine Welt mit diesen Sprachen zu bele-
ben. Dass die Welt zuerst vorhanden war und nicht die 
Buchidee, trägt weiter zur Authentizität und der Echt-
heit seiner Welt in den Geschichten bei. 
Wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, ist ein 
Eintauchen in diesen Kosmos möglich. Ist man erstmal 
eingetaucht und hat diese Welt als realistische akzep-
tiert (dazu Voraussetzung eins und zwei), kann man 
neue Länder bereisen und mit den Helden gemeinsam 
ein neues Universum entdecken, eine Welt, die sich wie 
ein gewaltiges Puzzle aus den Buchseiten zusammen-
setzt.
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Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Reisen fällt 
während des Lesens sofort auf: Ein Gefühl tiefer Ent-
spannung. Wie im Urlaub kann man auf der Reise zu 
neuen Orten das Gehirn völlig entspannen und versinkt 
in einem meditationsähnlichen Zustand. Entscheidend 
hierbei ist, dass einem nach Beenden des Lesens die-
ses Gefühl erhalten bleibt. Völlig anders also als das 
Prokrastinieren mit dem Smartphone oder Videospie-
len, bei welchem man häufi g schon währenddessen 
Schuldgefühle empfi ndet und nach Beenden des digi-
talen Zeitvertreibs meist ein unbefriedigendes Gefühl 
empfi ndet, da man nicht ganz alle Level durchgespielt hat. 
Das Lesen eines Buchs kann sich also genau wie eine 
echte Reise anfühlen. Dabei kann man wie im Urlaub 
tief entspannen und in der Fantasiewelt neue Länder 
und Völker kennenlernen. Die zwei Voraussetzungen, 
die eine authentische Welt ermöglichen, geographi-
sche und geschichtliche Tiefe, sind besonders in Tol-
kiens Welt stark ausgeprägt. Doch können nicht nur 
Tolkiens Bücher ein Reiseerlebnis hervorrufen. Es gibt 
viele andere Bücher, viele andere Welten, die es zu ent-
decken gilt. Was zählt ist nur der Spass entlang des 
Wegs, das Erlebnis während der Reise.
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Sonnenuntergang am palmengesäumten Sandstrand, 
fremde Bräuche und traditionelle einheimische Bevöl-
kerung. Unsere Reisekultur ist voll von veralteten Vor-
stellungen, die in der Kolonialzeit fussen. Ein Gespräch 
mit Tanja Hammel, Historikerin mit Forschungsschwer-
punkt Kolonialgeschichte, über einen wenig behandel-
ten Abschnitt Schweizer Geschichte und dessen Aus-
wirkungen bis heute. Sowie über den Zusammenhang 
von einem Alligator in einer beliebten Basler Bar und 
sich liebende Cousins aus dem Daig. 

Bald leben wir bereits ein Jahr mit der Corona-Pan-
demie, mit vielen Reisebeschränkungen und Einreise-
verboten. Wann waren Sie das letzte Mal so richtig am 
Reisen?
Oh, das ist schon länger her. So richtig gereist für die 
Forschung bin ich zuletzt 2017. Im Jahr 2020 wäre ich 
für mein neues Projekt nach Sambia und mit meinem 
Stipendium nach Washington gereist, was jetzt beides 
nicht geklappt hat. Für mich persönlich ist es aber noch 
praktisch, dass alle Konferenzen online stattfinden. So 
kann ich teilnehmen, obwohl ich gerade in «Elternzeit» bin. 

Haben Sie manchmal Fernweh nach Übersee?
Ja. Wenn ich im Fernsehen Bilder von Südafrika, zum 
Beispiel aus Kapstadt sehe, habe ich Lust mal wieder 
dorthin zu reisen. Es ist schon schön dort. 

38«Kann schon sein, dass 
Menschen Ideen wieder-
finden möchten, die sie 
früher vermittelt 
bekommen haben»
Interview mit Tanja Hammel
Benjamin Rytz

Diese Sehnsucht nach der Ferne, die viele Menschen 
haben, ist die einfach natürlich?
Im Westen ist dies sicher auch historisch und gesell-
schaftlich geprägt. In Ländern im globalen Süden ist 
das Reisebedürfnis vielleicht weniger gross, da diese 
Möglichkeiten in der Vergangenheit nicht da waren. 

Mit welchen kolonial geprägten Bildern sehen wir Eu-
ropäer*innen auf ferne Tourismusdestinationen?
Es gibt ja einige Menschen, die zu irgendwelchen «Na-
turvölkern» fahren und dann erzählen, dass alles so 
«entschleunigt» sei. Diesen Leuten ist dann gar nicht 
so bewusst, dass ihre Erfahrungen und diese Bilder oft 
sehr kolonial geprägt sind. 

Inwiefern spielen während des Kolonialismus neben 
offiziellen staatlichen Projekten auch private Reisen-
de eine Rolle in dieser Erschliessung neuer Landmassen?
Es gibt sehr viele Reisebeschreibungen von Schwei-
zern aus der Kolonialzeit. Die Schweiz hatte zwar nur 
indirekt mit dem Kolonialismus zu tun, da sie selbst 
keine Kolonien hatte. Wenn man aber die Texte der Rei-
senden liest, findet man nur wenig Unterschiede zu Be-
richten von englischen oder deutschen Kolonialherren. 
Da fällt mir ein, dass es einen spannenden Dokumen-
tarfilm namens African Mirror über René Gardi gibt. 
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Menschen Ideen wieder-
finden möchten, die sie 
früher vermittelt 
bekommen haben»

Kennst du den? 
Nein, wer war das?
René Gardi war ein Schweizer Filmemacher und hat 
fürs SRF viele Dokumentarfilme über seine Reisen in 
Afrika gedreht. Er sagte, dass er es schade fände, dass 
die Schweiz nicht auch eigene Kolonien besässe. Gar-
dis Meinungen und Arbeiten haben das Afrikabild in der 
Schweiz nachhaltig geprägt. 

Welche Reisegeschichten lassen sich sonst über 
Schweizerinnen und Schweizer oder sogar über Bas-
lerinnen und Basler aus dieser Zeit erzählen? 
Da kommt mir zum Beispiel der zwar deutsche, aber in 
Zürich arbeitende Botaniker Hans Schinz in den Sinn, 
welcher nach Namibia gereist ist um Pflanzen zu sam-
meln, dann aber plötzlich angefangen hat auch Schä-
del und andere Sachen mitzunehmen. Er dachte, das 
wäre hilfreich, um in der Schweiz ein Renommee als 
guter Sammler und Wissenschaftler zu erhalten. 

Das heisst sie haben ihre Arbeit in den Kolonien ge-
nutzt, um in der Schweiz Karriere zu machen?
Ganz genau. Und sie waren so automatisch Teil von ko-
lonialen Netzwerken, haben sich mit Menschen von Ko-
lonialmächten ausgetauscht und hatten entsprechend 
die gleichen Meinungen. 
Ein anderes gutes Beispiel sind die Cousins Paul und 
Fritz Sarasin. Sie hatten mehrere Motive, um in die 
asiatischen Kolonien Grossbritanniens und der Nieder-
lande zu reisen. Einerseits fanden sie das einfach span-
nend und haben viel dazu gelesen, andererseits geht 
man heute davon aus, dass sie ein Liebesverhältnis 
miteinander hatten, welches sie in ihrer Heimat nicht 
ausleben konnten. Aber natürlich brachten sie auch 
ganz viele Objekte nach Basel, die sich heute in den 
Sammlungen des Naturhistorischen Museums und 
des Museums der Kulturen befinden. Letzteres zeigt 
in letzter Zeit gute Ausstellungen, welche die Herkunft 
einzelner Objekte und Rückgabeforderungen themati-
sieren. Aber es gibt auch andere Institutionen wie die 
Bar «Atlantis» in der Klosterbergstrasse 23. Der Club 
wurde 1947 von den Brüdern Paul und Kurt Seiler ge-
gründet, deren Reisen nach Afrika sie in Basel berühmt 
gemacht hatten. In ihrem erfolgreichen «Café Tropic» 
stellten sie «ihre Souvenirs» aus Afrika aus – eine Mi-
schung aus Café und Museum. Ihr nächstes Projekt 
war das Atlantis, wo man Schlangen, Affen und das be-
rühmte lebende Krokodil sehen konnte, das auch heute 
noch im Logo zu sehen ist. In den letzten Jahren wurde 
viel getan, um diese kolonialen Relikte ins Bewusstsein 
zu bringen. Die Black Lives Matter Bewegung hat dieser 
Diskussion eine neuen Aufschwung gegeben. Ich hoffe, 
dass diese Auseinandersetzung in den nächsten Jah-
ren anhalten und in der breiten Öffentlichkeit geführt 
wird.

Bei der Recherche für dieses Interview bin ich auf 
einen Text aus dem Kasperli-Theater «De Schorsch 
Gaggo reist uf Afrika» gestossen. Gibt es noch andere 
Beispiele, an denen sich diese Sehnsucht nach fernen 
Orten, aber auch diese rassistischen Bilder zeigen?
Ja, bei Tim und Struppi, Globi und Papa Moll gibt es ja 
auch eine paternalistische Darstellung des Afrikaners 
als infantiler, rückständiger Einfaltspinsel, exotisieren-
de Typisierung als edler Wilder und Bilder, die einem 
differenzierten Afrikabild entgegenwirken. Bei Jim 
Knopf sind die Geschichten ja noch toll, aber hätten 
anders dargestellt werden sollen. Gerade bei Kinderge-
schichten überlege ich mir schon, was ich meinen Kin-
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dern erzählen möchte und was dann lieber doch nicht. 
Wie haben im kolonialen Setting gemachte Erfah-
rungen, vielleicht gerade auf solchen Reisen, unsere 
Vorstellung von «anderen» Menschen geprägt und zu 
Rassismus geführt?
Vieles hat mit der Ausbeutung zu tun. Da musste man 
irgendwie legitimieren, wieso man Menschen versklavt. 
Stereotypen sind in diesem Fall sehr hilfreich. Diese 
Vorurteile waren auch bestärkend für die Missionie-
rung. Man helfe ihnen ja direkt aus ihrem Anderssein 
heraus. Reisen dienten also der Selbstaffirmation und 
hatten immer etwas Extrahierendes. Und das nicht erst 
seit dem 19. Jahrhundert. Pilgerreisen und Kreuzzüge 
waren schon Formen desselben Problems. 

Wenn unsere Reisekultur von veralteten Bildern ange-
trieben ist, könnte man das Reisen dann auch als eine 
Art postkolonialistische Melancholie bezeichnen?
Ja, dass Menschen diese Ideen wiederfinden möch-
ten, die sie früher vermittelt bekommen haben, das 
kann schon sein. Ich bin gespannt, wie sich das in den 
nächsten Jahren entwickelt; ob das Fernreisen eher 
abnimmt oder nicht. Das wäre auch für das Klima gut 
und jetzt haben wir gemerkt, dass es auch ohne geht. 

Wenn ich das so höre, habe ich das Gefühl, dass es 
sehr schlecht um unsere Reisetradition aussieht. 
Darf man überhaupt noch andere Kulturen kennenler-
nen? Wäre es nicht besser, wir würden einfach in der 
Schweiz bleiben?
Nein, von mir aus gesehen nicht. Reisen ist ja auch be-
reichernd und erweitert den Horizont. Viele reisen aber 
beispielsweise nach der Matur in afrikanische Länder 
für «Hilfseinsätze». Da fände ich es schon gut es ent-
stünde ein Dialog mit der Lokalbevölkerung und das, 
was da realisiert wird, entspricht deren Bedürfnissen. 
Da könnten auch die Schulen ein stärkeres Bewusst-
sein schaffen, damit Schweizer*innen nicht durch die 
Welt laufen und das Gefühl haben, sie wüssten alles 
besser. 
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Während die Wahlen in den USA in den Medien weit 
verbreitet wurden, gingen jene in Uganda im Gegensatz 
dazu unter. Waren diese die wahren „Stolen Elections“? 

Unruhe ist eine Konstante 
Die Konfl ikte der Wahlen 2021 in Uganda folgen einer 
langen Geschichte von Konfl ikten aufgrund antidemo-
kratischer Akteure im Land. Seit dem 18. Jahrhundert 
hat das Land vermehrt mit autokratischen Führungen 
zu kämpfen. Während der Kolonialzeit stand Uganda 
zusammen mit Kenia, unter dem Namen “Britisch-Ost-
afrika”, unter der Herrschaft der Briten. Wie viele ko-
lonisierte Länder, litt auch Uganda unter Ausbeutung 
durch Massenproduktion von Rohstoffen. Kurze Zeit 
nach der Unabhängigkeit Ugandas kam Idi Amin an die 
Macht und das Volk litt die folgenden acht Jahre unter 
einer tragischen Militärdiktatur, geprägt von Leid und 
Gewalt.
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Ein Kampf um die
Demokratie
2021 fanden die nationalen Wahlen Ugandas statt. 
Kommt das Land einer vollständigen Demokratie näher?
Linus Kleschin & Helena Quarck

“Butcher of Uganda”
Idi Amin war einer der grausamsten Diktatoren, den die 
Welt je gesehen hat. Amin startete seine Karriere im 
Militär ziemlich früh und fi el aufgrund seiner Grausam-
keit positiv auf. Diese zeigte sich beispielsweise, als 
er mit der Schlichtung eines Konfl iktes zwischen zwei 
einheimischen Völkern beauftragt wurde. Er drohte 
den Streitenden mit der Verstümmelung ihrer Genita-
lien. Dies verblieb bei einigen Menschen nicht bloss bei 
einer Drohung. Andere wurden tot oder gequält aufge-
funden. 1971 ergriff er in einem Putsch die Macht über 
das Land. Kurze Zeit nach seiner Machtergreifung wur-
den ganze Dörfer, bewohnt von Unterstützern seines 
Vorgängers Milton Obote, gequält und ermordet. Das 
Volk stellte fest, wie Leute, die seine Ideologien gefähr-
deten, mysteriös verschwanden. Seine Grausamkeit 
endete nicht dort, er ließ sich nämlich zusätzlich die 
Köpfe seiner Gegner liefern und behielt sie in seinem 
Tiefkühler auf. Er gab in der Öffentlichkeit zu, mensch-
liches Fleisch gegessen zu haben, aber er riet davon ab, 
denn es war “viel zu salzig” und schmeckte ihm nicht. 
Im Laufe seiner Amtszeit wurden ungefähr 300’000 bis 
500’000 Menschen gewaltsam ermordet und dadurch 
erhielt  er seinen Spitznamen “Butcher of Uganda”.

Immer noch keine Demokratie
Amin wurde aufgrund eines verfehlten Angriffes auf 
Tansania im Oktober 1978 gestürzt und Milton Obote 
wurde anschließend wieder gewählt. Schon damals 
wurde in Uganda über Wahlmanipulation gesprochen. 
Milton Obote blieb weitere 5 Jahre an der Macht, bis 
auch er gestürzt wurde. 
Yoweri Museveni kam kurze Zeit nach Obotes Sturz an 
die Macht. Auch er wurde nicht gewählt, denn er stürz-
te ebenso den Präsidenten. 
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Yoweri Museveni bekleidet das Amt des Präsidenten 
nun schon seit 35 Jahren. Mit dem Machtwechsel war 
es Museveni möglich, inländische Konfl ikte wie Bürger-
kriege zu beenden und somit kurzfristigen Frieden zu 
schaffen. Vor seiner Machtergreifung kämpfte er ge-
gen alles an, was er heute repräsentiert. Er kämpfte für 
Innovation und war Gegner von Politikern, die ihr Amt 
nie abgeben wollten. Bobi Wine, sein Gegner während 
den Wahlen im Januar, gab sogar zu, hätte er den Prä-
sidenten zu dieser Zeit kennengelernt, wären sie sehr 
wahrscheinlich gute Freunde gewesen. Was hat sich 
nun geändert? 
Das Gesetz, das Museveni davon abhielt, für länger als 
zwei Amtszeiten Präsident zu sein, wurde abgeschafft 
und er hat die Alterslimite für einen Präsidenten aufge-
hoben. Dies ermöglicht ihm für eine lange Zeit an der 
Macht zu sein und wie viele seiner Vorgänger auch, ist 
er nicht dazu bereit, sein Amt abzugeben. 

Die Wahlen 2021
Im Januar 2021 fanden in Uganda nationale Wahlen 
statt. Sowohl der Präsident wie auch das Parlament 
wurden neu gewählt. 
Langzeitherrscher Yoweri Museveni trat zum wieder-
holten Mal an. Konkurrenz bekam er von Bobi Wine, 
dem aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition. 
Wine ist neben seinen politischen Aktivitäten auch 
Sänger und Schauspieler. Mit seinen ersten Singleaus-
kopplungen machte er auf sich aufmerksam und wurde 
zu einem der grössten Popstars Ostafrikas. Er erzielte 
einen Achtungserfolg, konnte eine sechste Amtszeit 
des amtierenden Präsidenten jedoch nicht verhindern. 
So gewann Musevini nach staatlichen Angaben mit 
knapp 59 Prozent, Bobi Wine konnte nach offi ziellen 
Angaben nur 34 Prozent der Wählerstimmen für sich 
entscheiden. Ist dieser doch sehr deutliche Vorsprung 
der Beliebtheit Musevenis zu verdanken? Liefen die 
ugandischen Wahlen demokratisch ab?
Um diese Fragen zu klären, müssen wir uns das poli-
tische System Ugandas genauer anschauen. Yoweri 
Museveni, ein autokratischer Herrscher, ist seit 1986 
Präsident des afrikanischen Landes. Uganda wird in-
ternational auch als Hybridregime bezeichnet. Darun-
ter verstehen Fachleute eine Mischung aus Autokratie 
und Demokratie.
So fanden in Uganda also Präsidentschaftswahlen 
statt, jedoch berichteten Medien im Vorfeld von den 
gewalttätigsten Wahlkämpfen, die das Land je erlebt 
habe. Dies hängt vermutlich mit der Tatsache zusam-
men, dass Wine der bislang gefährlichste Gegenkandi-
dat in Musevenis langer Amtszeit war. 

Ob Bobi Wine überhaupt antreten konnte, war lange 
Zeit ungewiss. Er ist Vorsitzender der vor einem halben 
Jahr gegründeten Partei «National Unity Platform». Re-
gierungsvertreter bezeichneten sie als illegal und län-
gere Zeit sah es danach aus, als werde die neue Partei 
verboten. Viele andere Kandidat*innen wurden von der 
Regierung gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Als Be-
gründung wurden Verstösse gegen die Corona-Regeln 
angegeben. Doch das sind nicht die einzigen Massnah-
men, die das Hybridregime zur Festigung seiner Macht 
verhängte. Während des gesamten Wahlkampfes wur-
den Regierungskritiker*innen eingeschränkt und einge-
schüchtert und es gab zahlreiche Angriffe auf Journa-
list*innen.
Am Wahltag liess Herrscher Museveni das Internet im 
ganzen Land abschalten und internationale Wahlbeob-
achter*innen wurden nicht zugelassen. Zudem wurden 
etwa 1000 Wahllokale von der Wahl ausgeschlossen. 
Damit bediente sich Museveni gleich einer Reihe auto-
ritärer Instrumente. All diese repressiven Massnahmen 
des Regimes haben wahrscheinlich am Ende zu die-
sem deutlichen Resultat geführt. 

Wie geht es weiter?
Der unterlegene Oppositionskandidat Bobi Wine kün-
digte rechtliche Schritte gegen das Wahlergebnis 
an und spricht von Wahlbetrug. Doch ein Blick in die 
Vergangenheit zeigt, dass er mit diesem Unterfangen 
vermutlich nicht weit kommt. Das oberste Gericht 
Ugandas entschied in der letzten Zeit mehrheitlich zu-
gunsten von Museveni. 
Einen Tag nach den Wahlen rief sich Bobi Wine zum 
gewählten Präsidenten aus. Daraufhin riegelte das Mi-
litär und die Polizei das Haus des 38-jährigen ab und 
stellte ihn faktisch unter Hausarrest. Eine Woche spä-
ter erklärte ein ugandisches Gericht dieses Vorgehen 
als illegal. 
Es stimmt vorsichtig optimistisch, dass mindestens 
ein Drittel der ugandischen Bevölkerung gegen das Re-
gime gestimmt haben. Die nächsten vier Jahre unter 
der Regierung von Museveni werden laut Reportern 
und Einheimischen von Protesten und Unruhe geprägt sein.
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Damit du dich ohne Druck von unseren Qualitäten überzeugen kannst, gibt es die 
Schnupper-Lektion à 60 Min. zu fairen CHF 50.-.

Wir freuen uns auf dich, falls wir dein 
Interesse geweckt haben.

E-Mail:  richi@fahrschule-blumer.ch

„mit Effizienz und Sicherheit ans Ziel“

Phone:  079 811 10 00

www.fahrschule-blumer.ch
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„mit Effizienz und Sicherheit ans Ziel“
Die Fahrschule BLUMER ist dein kompetenter Partner, wenn es um die Fahrausbildung mit Automat 
oder Handschaltung geht. 
Immer unter dem Motto «mit Effizienz und Sicherheit ans Ziel» werden wir als Team deinen Weg bis 
zur erfolgreichen Fahrprüfung gemeinsam bestreiten.

Damit du dich ohne Druck von unseren Qualitäten überzeugen kannst, gibt es die 
Schnupper-Lektion à 60 Min. zu fairen CHF 50.-.

Wir freuen uns auf dich, falls wir dein 
Interesse geweckt haben.

E-Mail:  richi@fahrschule-blumer.ch
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Phone:  079 811 10 00
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QUINT ist 
auch online!

www.quint-online.ch



Du kannst nicht nur Geld 
ausgeben, 
sondern auch damit 
umgehen?

Werde Teil vom QUINT 
Finanz-Team!



High School Year:
imagine · develop · grow

Schulaufenthalte in über 

20 Ländern und 2 Schiffen! 

Persönliche 

und individuelle 

Beratung durch 

unsere Programm 

Experten!

Dein Kontakt bei international Experience Schweiz: 

Telefon: +41 (0) 55 / 511 10 10  oder www.ie-schweiz.ch
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 Zuerst einmal bedanken wir uns von ganzem Herzen 
bei unserem fantastischen Team, 
das mit riesigem Einsatz, Leidenschaft und mentaler 
Stärke diese 14. Ausgabe von QUINT erstellt hat.

Ein riesiges Dankeschön gilt unseren Inserentinnen 
und Inserenten, Gönnerinnen und Gönnern 

– ganz besonders der Sulger Stiftung, die unsere 
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zukünftige QUINT-Ausgaben ermöglicht und der 
Agentur eyeloveyou, welche uns eine neue Website 
aufgebaut hat.
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