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Wir alle wollen frei sein! Doch sind wir es auch? 
Das Wort Freiheit begegnet uns an jeder Ecke. 
Dabei handelt es sich in der Regel um die 
Freiheit, für die wir dankbar sein sollen, oder aber 
jene, die uns genommen wird. Es lohnt sich, um 
sie zu kämpfen und hat man sie erlangt, so muss 
man sie schützen. Darin sind sich alle einig. 
Doch hast DU dir jemals die Frage gestellt, was 
das eigentlich bedeutet, “frei zu sein”?

Beginnt man sich erstmal mit einem so 
bedeutungs-schwangeren Begriff auseinander-
zusetzen, so erkennt man schnell, wie wenig 
man sich dessen Bedeutung bewusst ist. Umso 
wichtiger ist es daher, dieser Thematik ab 
und zu etwas Aufmerksamkeit zu schenken. 

In dieser Ausgabe haben wir uns mit den 
unterschiedlichsten Facetten von Freiheit 
auseinandergesetzt. Haben uns Gedanken 
gemacht, für was der Begriff der “Freiheit” 
steht, was dazu nötig ist, um uns frei zu fühlen 
und nicht zuletzt, auf welche Arten unsere 
Freiheit eingeschränkt werden kann. 

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen 
dieser Ausgabe und dem Erkunden deiner per-
sönlichen Vorstellung davon, “frei zu sein”! 

TILLA GALLAY
ALINE PRANDSTÄTTER

WILLKOMMEN

EDITORIAL
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QUINT Magazin wird von einer Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern der Gymnasien im Raum 
Basel herausgegeben und erscheint mehrmals 
jährlich kostenlos an den Basler Gymnasien. Nebst 
dem Magazin veröffentlichen wir auf unserer 
Webseite www.quint-online.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 
Stiftungen angewiesen. Wir freuen uns daher immer 
über jede Unterstützung! Neu geht das ganz einfach 
über quint-online.ch/unterstuetzen.

Falls auch du dich bei QUINT im Bereich 
Journalismus, Layout, Finanzen, Marketing oder 
Social Media beteiligen möchtest, bist du bei uns 
herzlich willkommen! Anmelden kannst du dich auf 
quint-online.ch unter Mitmachen!

QUINT 2022
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Der Freiheitsbegriff lässt sich bekanntlich auf viele Arten 
zerlegen. Von der grundsätzlichen Teilung in negative 
und positive Freiheit durch Isaiah Berlin bis hin zur pra-
xisnahen Zerlegung des Begriffs in psychologische, sozi-
ale, kulturelle, religiöse, politische oder rechtliche 
Freiheit. 

Gesellschaftliche und politische Debatten beschäfti-
gen  sich vor allem damit, inwiefern die sogenannte Hand-
lungsfreiheit eingeschränkt oder ausgedehnt werden soll. 
Als Handlungsfreiheit versteht sich die Freiheit, im 
Rahmen des gesetzlich Zulässigen handeln zu dürfen 
oder grundsätzlich die Möglichkeit, nach eigenen Ent-
scheidungen handeln zu können und nicht durch 
Umstände zum Handeln gezwungen oder davon abge-
halten zu werden. 

Ein Gesichtspunkt bleibt bei solchen Debatten meist 
unberührt. Die Rede ist vom Begriff der Willensfreiheit. 
Diese ist gegeben, wenn die folgenden drei Bedingungen 
erfüllt sind: Erstens muss eine Person Urheber seiner 
Handlung sein (Urheberschaft), zweitens muss aus ver-
ständlichen Gründen gehandelt werden (Intelligibilität) 
und drittens muss die Person auch anders handeln 
können (Alternativismus). Über diese Definition ist man 
sich aber keineswegs einig. Dies nicht zuletzt, da das 
Problem der Willensfreiheit zu den grössten der Philoso-
phie gehört. Eine Einigung über das Verständnis von Wil-
lensfreiheit müsste aber einer Diskussion über Hand-
lungsfreiheit zwingend vorausgehen. 

Verfolgt man die These des kausalen Determinismus, 
die besagt, dass jedes Ereignis durch die entsprechen-
den Vorbedingungen gesetzt ist, erübrigt sich faktisch 
jede Diskussion über das politische Ausmass von Hand-
lungsfreiheit. So wäre demnach nicht nur das Individuum 
seiner Willensfreiheit beraubt, da der Gedankengang und 
die resultierende Entscheidung bereits festgesetzt sind, 
sondern auch jegliche externen Einschränkungen der 
Handlungsfreiheit unumgänglich, da sie ebenfalls vor-
herbestimmt sind. Wird diese Theorie zu Ende gedacht, 
entfällt das klassische Verständnis von Verantwortung. 
Denn: Was nicht beeinflussbar ist, dafür kann auch keine 
Verantwortung getragen werden.

EINE 
PHILOSOPHISCHE 
VERTIEFUNG

Wie heute bekannt ist, sind viele Verhaltensweisen des 
menschlichen Körpers tatsächlich durch vorbestehende 
biochemische Bedingungen bestimmt. Bezeichnend 
dafür steht das «Libet-Experiment» des gleichnamigen, 
amerikanischen Neurophysiologen Benjamin Libet: Er 
untersuchte die Gehirnströme des motorischen Cortex 
während einer Bewegung. Die Erkenntnis bestand darin, 
dass der Körper mit der Vorbereitung für eine Bewegung 
bereits begonnen hat, bevor man sich für die sofortige 
Ausführung entscheidet. Generell lässt sich sagen: Aus 
neurowissenschaftlicher Sicht wurden bisher wenig Indi-
zien dafür gefunden, dass wir in unseren Entscheidungen 
frei sind.

Wird diese These weitergeführt, liegt der Folgeschluss 
nahe,  dass wir, wenn wir wirklich frei sind, etwas haben 
müssen, das unsere Entscheidungen abgesehen von 
natürlichen Prozessen beeinflusst, wie etwa ein Bewusst-
sein oder eine Seele. Ist dem nicht so und dem Determi-
nismus wird Folge geleistet, ist selbst der lauteste Ruf 
nach Freiheit Ausdruck einer Gefangenschaft im vorge-
schriebenen Vorangehen des Universums. 

QUINT 2022

JONAS LÜTHY

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: O

LI
V

IA
 G

R
EY



GEFÜHLE, MEINUNGEN 

UND DEFINITIONEN 

RUND UM DEN BEGRIFF 

“FREIHEIT” 

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: A

N
G

EL
IC

A
 B

EB
IN

G



11QUINT 2022
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FREIHEIT IST 
FACETTENREICH

 
UMFRAGE

“Die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedli-
chen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu 
können”, so wird der Begriff “Freiheit” auf Wikipedia defi-
niert. Um “Freiheit” zu definieren, benötigt es aber viel 
mehr als nur eine Wikipediasuche. Freiheit ist ein äus-
serst facettenreicher Begriff und kann auf verschiedenen 
Ebenen definiert werden. Dabei ist die persönliche Ebene 
eine ganz wichtige. 

Jede:r hat eine eigene Interpretation des Begriffes, 
welche durch Erfahrungen, Gefühle und persönliche 
Werte beeinflusst wird. Dies zeigten auch die Ergebnisse 
der Umfrage: Auf die Frage “Was bedeutet für dich Frei-
heit?” gab es eine grosse Vielfalt an Antworten. Jede:r 
erlebt sie auf eine eigene Art und Weise. 

Das mache, wo me 
wott, solangs für alli 

stimmt. 

Etwas nicht zu tun 
müssen, was man 

nicht will.  

Eigenverantwortung   

Sich frei entfalten zu 
können, ohne dabei 
genau dies anderen 

Mitmenschen zu 
verwehren.  

 w, 18

m, 20

w, 19 

m, 18

Dieses Gefühl von 
frische Abendluft 

einatmen  

Das Gefühl der 
Unendlichkeit.  

Etwas Schönes.  

w, 17 

Non-binary,  18 

w, 16 
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w, 17 

Non-binary,  18 

w, 16 

WIR HABEN DAS 
RECHT DAZU!
Gewisse Freiheiten gehören zu unseren Menschenrech-
ten. Wir besitzen sie von Geburt aus. Sie sind die Basis 
für ein würdevolles Leben und können (in vielen Ländern) 
rechtlich eingefordert werden. Trotzdem werden die 
Menschenrechte vielerorts bis anhin missachtet oder 
verletzt. Wir können daher als privilegiert betrachten, sie 
hier in der Schweiz als Selbstverständlichkeit zu erleben. 
Doch welche Freiheit hat für dich den grössten Wert? 

Meinungsfreiheit
Entscheidungsfreiheit
Religionsfreiheit
Bildungsfreiheit
Demokratie
Unabhängigkeit
Reisefreiheit

Welchen Aspekt der Freiheit 
hat für dich den grössten Wert?

In unserer Umfrage waren die Meinungsfreiheit, die Ent-
scheidungsfreiheit und die Unabhängigkeit die Spitzen-
reiter. Über Dreiviertel der Befragten legen grossen Wert 
auf eine dieser drei Freiheiten.



14

DIE 
VORAUSSETZUNG 
Was benötigt man eigentlich, um frei zu sein? 

Die Zutaten fürs “Frei sein” lassen sich nicht auf die 
Schnelle im Kochbuch nachschlagen. Sie sind –  wie das 
Gefühl selbst – sehr individuell und abhängig von den 
jeweiligen Lebensumständen. Aber werfen wir doch 
einen kurzen Blick auf die Jugend.

Mut
 

Zeit

Eltern, die 
akzeptieren, 

dass ich 
älter werde. 

   Nichts. 
Frei sein 

kommt vom 
Inneren

 w, 18

m, 17

w, 17

w, 18

DIE FREIHEITS-
LIEBENDE  JUGEND

“Inwiefern trifft diese Aussage ‘Erwachsen sein = Frei sein’ 
zu?” So einfach ist es nicht. Wird man erwachsen, erhält 
man neue Freiheiten, muss jedoch auch mehr Verantwor-
tung übernehmen. Mit der Mündigkeit müsssen wir für 
unsere Taten selbst gerade stehen und das volle Aus-
mass der Konsequenzen unseres Handelns tragen. 
Jedoch erhalten wir auch neue Freiheiten: Wir fallen nicht 
mehr unter die Alterseinschränkungen auf Spirituosen 
oder den Jugendschutz bei Filmen. Wir dürfen wählen 
gehen und können das Autofahren erlernen. Wir ziehen 
aus und werden selbstständiger. Neue Freiheiten können 
befreiend, aber auch überfordernd wirken. Als Kind lebt 
daher manch eine:r unbeschwerter und somit freier.

FREIHEIT IST KEIN
 RISIKO
Das Wortspiel “sich erleben <> sicher leben” suggeriert, 
dass wir ein gewisses Risiko eingehen müssen, um uns 
zu spüren und ein Freiheitsgefühl zu entwickeln.  

“Schliesst Freiheit Sicherheit aus?” Eine Mehrheit antwor-
tete mit: Nein! 

Frei kann man 
nur sein, wenn 

man sich sicher 
fühlt, ob man 

wirklich
sicher ist bleibt 

offen.
m, 17

Aber es gab auch andere Stimmen: 

Ich denke in 
gewissen 

Bereichen 
schränkt 

Sicherheit 
Freiheit ein, 

schliesst sie 
jedoch nicht aus.

m, 17

Ja, wer frei sein 
will, riskiert.

m, 20

 
UMFRAGE

Auch hier spielen persönliche Werte eine grosse Rolle. 
Es gibt nunmal Personen, die durch Sicherheit ein Frei-
heitsgefühl erhalten und andere, die sich erst dann rich-
tig frei fühlen, wenn sie ihre “Comfort Zone” schon längst 
hinter sich gelassen haben.
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m, 17

m, 17

m, 20

QUINT 2022

DÜNNES EIS

Das fragile Zusammenspiel von Freiheit und Sicherheit 
ist eines, das aktuell während der Coronakrise für viele 
Diskussionen sorgt, denn der Forderung nach Freiheit 
wurde in der Pandemie um einiges lauter.

Wir haben die Basler Jugend gefragt, von welchen 
Massnahmen sie sich am stärksten eingeschränkt fühl-
ten. Dabei war die Einschränkung der sozialen Kontakte 
die meistgenannte Antwort. Die Jugend ist bekanntlich 
die Zeit, in der man ausgeht, Erfahrungen sammelt, neue 
Menschen kennenlernt und sich dadurch weiterentwi-
ckelt. Daher ist es keine Überraschung, dass die Menge 
an sozialen Kontakten von vielen Jugendlichen vermisst 
wurde.

Der mangelnde Sozialkontakt sowie andere Folgen 
der Massnahmen hatten schwerwiegende Konsequen-
zen für die psychische Gesundheit der Menschen. Durch 
die steigende Frustration wurde auch die Empörung 
lauter: Immer mehr Leute verlangten sich die Abschaf-
fung aller Massnahmen.  

Ohne entsprechende Massnahmen steigen jedoch 
die Fälle und Hospitalisierungen. Das konnten wir die 
letzten Monate und Jahre miterleben. Frei von Massnah-
men zu sein, bedeutet demnach zwangsläufig, dass die 
Sicherheit anderer, aufgrund höhere Ansteckungsgefahr, 
gefährdet wird. Aus diesem Konflikt sind bekanntlich 
viele Diskussionen entstanden. Die Freiheit einzelner soll 
nie die Sicherheit anderer gefährden, argumentieren viele. 
Andere sind der Meinung, die Freiheiten eines Menschen 
dürfe auf keinen Fall dermassen eingeschränkt werden. 

DER 
GLÜCKSZUSTAND
Was benötigt man eigentlich, um frei zu sein!? 
Die Besonderheit des Zustands Frei sein lässt sich nur 
nachvollziehen, wenn man sich darüber bewusst ist, 
welche Gefühle dies auslösen kann. “Verbindest du ein 
Gefühl mit der Freiheit? Welches?”

Vollkommenheit 

Sorglosigkeit 

Eine Art von 
positivem 

Nervös-Sein. 

   Glück! 

w,17

m,16

w,19

(viele)

UND SCHON WIEDER 
WEG...
Freiheit ist flüchtig. Die meisten können diesen Zustand 
nicht über alle Ewigkeit erhalten – oder realisieren erst 
im Nachhinein, dass sie eben noch frei waren. 

Die Frage “Wie frei fühlst du dich?” würde heute ein 
anderes Stimmungsbild ergeben, als noch im letzten Juni, 
als wir euch diese Frage stellten.  

Aber ist denn Freiheit überhaupt erstrebenswert? Ein 
Grossteil der Teilnehmenden bejaht diese Frage. Jede:r 
strebe nach seiner eigenen Freiheit, das sei ganz normal. 
Das Nein-Lager erklärte seine Haltung grösstenteils mit 
der Aussage, sie fühlten sich bereits frei und müssten 
daher gar nicht mehr nach Freiheit streben. Lediglich vier 
Personen halten Freiheit nicht für erstrebenswert. 

VOR LANGER,
LANGER ZEIT
Nicht alle fühlen sich gleich oft und in gleichem Masse 
frei. In unserer Umfrage habt ihr auf die Frage, “In wel-
chem Moment hast du dich zuletzt so richtig frei gefühlt?”, 
hin sowohl verschwommene Bilder als auch glasklare 
Erinnerungen geschildert. Jede Antwort war einzigartig 

– so wie sich auch Freiheit jedes Mal aufs Neue etwas 
anders anfühlt. Im Kindergarten 

Ich war alleine irgendwo nur 
mit meinem Rucksack unterwegs. 

Ich fühlte mich so frei wie noch nie.

In einem Restaurant mit 
Blick auf die Speisekarte 

Als ich in einem 
Platzregen Velo fuhr. 

Als ich einige Freunde aus 
meinem Leben entfernt habe. 

   Nach der letzen 
Maturprüfung. 

                                   

         

                

       

  m,17

  w,17

m. 18

w, 20

w, 17

m, 20
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DREI FRAUEN, 

DREI VER-

SCHIEDENE 

UNABHÄN-

GIGKEITEN

QUINT 2022

Käthi lebt in ihrem selbst renovierten Haus in 
einem Dorf im Baselbiet, wo sie selbst ihren Garten mit 
diversen Früchten und Gemüse bepflanzt. Aufgewach-
sen ist sie im Laufental und ist später für eine KV-Lehre 
nach Basel gekommen. Sie war lange Hausfrau und 
sorgte für die Kindsbetreuung, bis sie dann nach 12 
Jahren als Nähmaschinen-Instruktorin wieder in die 
Berufswelt einstieg. Bis zur Pension mit 62 arbeitete sie 
bei verschiedenen Krankenkassen. Nun geniesst Käthi 
seit 17 Jahren ihre Pension in vollen Zügen und füllt ihre 
Tage mit Sport, Gartenarbeit, Näharbeiten und vielem 
mehr.

«Ich bin meine einzige 
Verantwortung und 

das ist wunderbar.»

«Ich war immer 
unabhängig, aber das 

habe ich auch mit 
Verantwortung 

genutzt.»
Rita wurde in Brasilien geboren und ging dann 

für ihr Studium nach London. Doch die Liebe führte sie 
in die Schweiz, wo sie auch 1989 heiratete. Sie brach ihr 
Jurastudium ab und machte in der Schweiz eine Lehre 
zur Kauffrau. Nun sind ihre Kinder erwachsen und sie 
arbeitet in einer Tagesstruktur. In der Freizeit liest Rita 
viel, vor allem Biografien wie die der «Powerfrau» Marie 
Curie.

«In einem Land ohne 
Gleichberechtigung 
ist es schwer unab-

hängig zu sein, 
als Frau.»

Hadisa lebte bis 2016 in Afghanistan, aller-
dings flüchtete sie aber mit ihrer Familie aufgrund des 
Krieges. Jetzt lebt sie mit ihren vier Schwestern und zwei 
Brüdern in Basel. Zuerst besuchte sie ein Gymnasium, 
aber entschied sich dann für eine Lehre als 
Pharmaassistentin.

Mara Bisonni

MARA BISONNI
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Käthi Nicht abhängig zu sein. Aber heute ist 
das ein Riesenwort. Jeder «Quatsch», den du dir 
anschaffst, schafft Abhängigkeit. Du bist von allem 
abhängig, je weniger unnötige Last du hast, desto unab-
hängiger kannst du sein. Das beginnt bei kleinen Sachen, 
wie bei den eigenen Konsumgewohnheiten. Das heisst, 
man kauft sich nur das, was man sich auch leisten kann. 
Geld auszuleihen ist eine grosse Abhängigkeit. Unabhän-
gigkeit schafft auch, wenn man sich selbst ein Brot 
backen kann, statt dass man zum Bäcker muss. All 
solche Kleinigkeiten, die man selbst machen kann, schaf-
fen eine kleine Unabhängigkeit. Auch habe ich immer, 
auch wenn nur ein kleines, finanzielles Polster gehabt. 
Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, auch eine Art 
Unabhängigkeit.

Hadisa Wenn ich Sachen selbst bestimmen 
darf, meine eigene Meinung vertreten darf und selbst-
ständig leben kann. In vielen Ländern leben Frauen fast 
wie Sklaven, die von ihren Männern bestimmt werden. 
Sie dürfen nicht in die Schule gehen oder studieren und 
dürfen ihre eigene Meinung nicht vertreten. Sie sind alle 
genau das Gegenteil von unabhängig. Ich darf und kann 
das machen, was ich will und kann auch dazu stehen.

Wann hast du dich das erste Mal 
unabhängig gefühlt?

Rita  Ausser finanziell war ich immer unabhän-
gig, aber das habe ich auch mit Verantwortung genutzt.  
Ich war zwar von meinen Eltern abhängig, aber sie waren 
immer so super und haben mich immer unterstützt. Auch 
als ich mein Studium aufgegeben habe oder in ein frem-
des Land gezogen bin, in dem ich nie länger als 6 Wochen 
war.

Käthi  Ich weiss nicht, ob ich mich jemals ganz 
unabhängig gefühlt habe, aber eine gewisse Freiheit 
schon. Wahrscheinlich als ich in den Landdienst gegan-
gen bin. Zur grosser Überraschung habe ich nach meiner 
Zeit dort Geld bekommen. Mit diesem Geld hatte ich dann 
eine gewisse Unabhängigkeit. Und auch als ich mit 28 
zum ersten Mal richtiges Geld verdiente, bei meinem Job 
als Instruktorin. Und durch meine eigene Arbeit, das war 
ein gutes Gefühl.

Hadisa  Das war vor ungefähr 4 Jahren, als 
ich neu in die Schweiz gekommen bin. Meine Eltern und 
zwei von meinen Schwestern waren noch in Griechen-
land, ich bin mit meiner älteren Schwester schon in die 
Schweiz geflogen. Anfangs waren wir zusammen in einer 
Flüchtlingsgruppe und dort habe ich zum ersten Mal 
selbst gekocht. Zuhause habe ich nie etwas gekocht, das 
hat immer meine Mutter gemacht. Ich war stolz, dass ich 
das konnte.

 
INTERVIEW ZUR UNABHÄNGIGKEIT

Was ist Unabhängigkeit für dich? 
Wie würdest du Unabhängigkeit 
für dich definieren?

Rita  Das Wort sagt es schon, nicht abhängig zu 
sein. Ich denke wir können auf drei Ebenen abhängig sein, 
physisch, psychisch und finanziell. Wenn man auf allen 
drei Ebenen machen kann, was man selbst will, ist man 
wirklich unabhängig. Das ist für mich Unabhängigkeit, 
wobei all das auch Freiheit ist. Die beiden Begriffe gehö-
ren für mich zusammen, sind aber nicht identisch.
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Wann hast du dich das erste Mal 
unabhängig gefühlt?

Wie können junge Erwachsene 
unabhängig sein? Geht das?

Käthi  Kann man nicht, niemand kann vollkom-
men unabhängig sein. Wir sind von so vielem abhängig, 
von Strom, Wasser und, und, und. Aber im kleinen Rahmen 
kann man unabhängig sein, auch in jungen Jahren.

Rita  Ich hatte das Glück in einem Land und zu 
einer Zeit zur Welt zu kommen, wo das möglich ist. Ich 
durfte ziemlich alles machen, was ich wollte und meine 
Eltern unterstützen mich. Aber ich habe diese Freiheit 
auch immer mit Verantwortung wahrgenommen. Zu einer 
anderen Zeit oder in einem anderen Land hätte ich nie 
als Frau so früh schon unabhängig sein können. Ich 
durfte entscheiden, ob im kleinen oder grossen Rahmen. 
Finanziell war ich natürlich nicht unabhängig, aber das 
habe ich auch nicht vermisst, das ist völlig normal. Ich 
habe das auch bei meinen Kindern gesehen, unabhängig 
zu werden braucht Zeit und die haben wir ihnen auch 
gegeben

Hadisa  Es ist schwierig, wir können langsam 
Richtung Unabhängigkeit gehen. Das Geld, dass ich 
selbst verdiene, gibt mir mehr Unabhängigkeit und ich 
fühle mich so auch selbstständiger. In der Schweiz ist 
das aber sehr schwierig, vor allem finanziell, durch Kran-
kenkasse, Miete, Versicherung usw. In Afghanistan hat 
man viel weniger Kosten, was es theoretisch einfacher 
macht, unabhängig zu werden, aber gesellschaftlich ist 
es schwieriger, vor allem als Frau.

Was ist Unabhängigkeit für dich? 
Wie würdest du Unabhängigkeit 
für dich definieren?
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Käthi  Vielleicht, dass ich mit mehr Lebens-
erfahrung vieles anders gewichten konnte und das 
schafft Freiheit. Halt eben, dass nicht alles in meiner 
Abhängigkeit ist, vieles habe ich gelernt zu relativieren 
im Alter. So tragisch es auch ist, den Partner zu verlieren, 
so wunderbar ist es, etwas unabhängiger zu sein. Ich 
muss nicht mehr seine Socken waschen, Hemden bügeln 
und pünktlich Kochen. Ich bin nur für mich selbst verant-
wortlich und das ist wunderschön.

Hadisa  Die Sprache machte es mir sehr 
schwer in der Schweiz, mich unabhängig zu fühlen. Ich 
war immer abhängig von Dolmetschern. Das war 
mühsam, weil ich immer jemand brauchte. Auch seit ich 
volljährig bin, kann ich jetzt wirklich selbst entscheiden, 
was ich will oder nicht will.

Rita  Wie gesagt haben meine Eltern mich immer 
unterstützt und später dann mein Ehemann, so konnte 
ich mich immer frei und unabhängig fühlen. Nur als ich 
neu in die Schweiz kam, fühlte ich mich abhängig von 
meinem Mann, da ich die Sprache nicht beherrschte. 
Seine Familie und er sprechen alle auch Portugiesisch, 
was es mir schwerer machte, die Sprache zu lernen. Zu 
dieser Zeit fühlte ich mich schon etwas eingeschränkt 
und abhängig, aber das änderte sich, als ich besser 
Deutsch konnte.

Wie hat sich deine persönliche 
Unabhängigkeit im Verlauf 
deines Lebens verändert?

 
INTERVIEW ZUR UNABHÄNGIGKEIT
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Gehört Unabhängigkeit 
zur Freiheit dazu?

Käthi  Ja, eindeutig. Unabhängig zu sein ist 
Freiheit und Freiheit ist, unabhängig zu sein. Das ist ganz 
klar.

Rita  Ja, auf jeden Fall. Man kann die zwei 
Begriffe aber auch trennen. Zum Beispiel ist jemand der 
gelähmt ist vom Rollstuhl abhängig, aber trotzdem kann 
er frei sein und selbst seine Entscheidungen treffen. Aber 
oft hängen sie zusammen. Du bist nicht frei, wenn du von 
jemandem abhängig bist, denke ich. Ich bin froh, dass 
ich beides bin.

Hadisa  Doch die hängen schon zusammen. 
In Afghanistan spielt der Stand der Familie und der Ort, 
in dem man aufwächst, eine extrem grosse Rolle, was 
die Bildung angeht für Frauen. Zum Glück hat sich dort 
in den letzten 15 Jahren viel geändert, aber das kann sich 
durch die aktuelle Lage wieder ändern. In einem Land 
ohne Gleichberechtigung ist es schwer unabhängig zu 
sein, als Frau. Auch durch den Krieg wird die eigene Frei-
heit stark eingeschränkt.

Jede dieser Frauen versteht unter dem Begriff Unabhän-
gigkeit etwas anderes. Trotzdem ist es allen drei Frauen 
aus unterschiedlichen Generationen, Kulturen und 
Geschichten wichtig, unabhängig zu sein. Ein eigenstän-
diges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das für sie 
persönlich erfüllend ist. Ich habe mir selbst bei der 
Recherche Gedanken zu meiner Unabhängigkeit und Frei-
heit gemacht. Bin ich unabhängig? Treffe ich freie Ent-
scheidungen? Nein, aber ich erstrebe es, in Zukunft etwas 
unabhängiger zu sein. Von anderen Menschen, Konsum-
gütern, meinen Eltern und vielem mehr. Bist du unabhän-
gig? Triffst du Entscheidungen frei von den Meinungen 
anderer? Möchtest du das? Wie wichtig ist dir 
Unabhängigkeit?

QUINT 2022

Wie hat sich deine persönliche 
Unabhängigkeit im Verlauf 
deines Lebens verändert?

MARA BISONNI

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: A

N
G

EL
IC

A
 B

EB
IN

G



22

FREIHEIT UND 

ICH IM HIER

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: O

LI
V

IA
 G

R
EY



23

FREIHEIT UND 

ICH IM HIER
Freiheit und ich; ich frage mich –  was ist das über-

haupt? Dieser Text nimmt Dich mit auf (m)eine kleine 
Gedankenreise. Möglicherweise gelingt es mir sogar 
Dich für dieses Thema zu begeistern. Denn höchstwahr-
scheinlich hast Du nach kurzem Überlegen bereits fest-
gestellt, die Frage nach der Bedeutung des Begriffs 
«Freiheit» ist eine schwierige. 

Wir alle kennen das Wort Freiheit. Fast täglich werden 
wir damit konfrontiert; egal ob wir schulfrei haben, uns 
beim Bungeejumping im freien Fall befinden, uns Red 
Bull Flügel verleiht, wir in Frankreich einem «liberté, éga-
lité, fraternité» Schild über den Weg laufen oder in der 
Zeitung lesen ein Schwerverbrecher komme nach 20 
Jahren wieder frei. 

Aus den unzähligen Ergebnissen meiner Google-Suche 
stechen für mich folgende zwei hervor. Die eine besagt, 
man habe in einem physischen Raum keine Einschrän-
kungen und könne sich dementsprechend frei bewegen 

– kurz Bewegungsfreiheit. Die andere bezeichnet Frei-
heit als Zustand, in welchem man von bestimmten per-
sönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwänge oder Last 
empfundene Bindungen oder Verpflichtungen, frei ist 
und sich so in seinen Entscheidungen nicht (mehr) ein-
geschränkt fühlt. In diesem Fall stellt Unabhängigkeit 
ein gutes Synonym für „Freiheit“ dar. Um dies zu erläu-
tern: Es ist mir somit beispielsweise egal, ob und falls 
ich für mein äusseres Erscheinungsbild verurteilt werde. 
Die Verurteilung interessierte mich also entweder von 
Anfang an nicht oder ich habe gelernt, wie ich damit 
umgehen kann und habe mich für Gleichgültigkeit o.Ä. 
entschieden. 

In ihrem Essay «Frei sind wir nie, aber immer freier 
können wir werden» beschreibt Mériam Korichi, Philo-
sophin und Theaterregisseurin, das Problem, was sich 
auch mir stellt.

“Den Begriff «Freiheit» zu definie-
ren ist – weil der Begriff so über-
aus komplex und facettenreich 

ist – nicht nur ein schwieriges 
Unterfangen, sondern führt uns 
wegen so mancher unauflösba-

ren ethischen und politischen 
Widersprüche möglicherweise 

auch in gleich mehrere Sackgas-
sen. Vielleicht werden wir sogar 

feststellen müssen, dass es 
unmöglich ist, die Freiheit des 

Menschen als etwas real Existie-
rendes zu definieren. Wir haben 
es hier mit einem Begriff zu tun, 

der schwer beladen ist mit einer 
aufsehenerregenden 

theoretIschen und politischen 
Geschichte – weswegen der Frei-

heitsbegriff als ein überaus dich-
ter beschrieben werden kann. 

Wie leicht lassen sich die Wörter 
«„Freiheit»“ oder «„Unabhängig-
keit»“ äußern oder besetzen, ja 

in ihrer Bedeutung manipulieren. 
(...)” (Korichi, 2017)       

1

1  Mériam Korichi, “Frei sind wir nie, aber immer freier 
können wir werden”, Dez 2017, Goethe Institut, URL

BÉRÉNICE LESSLAUER
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Doch wodurch kommen wir überhaupt auf die Idee, über 
Freiheit nachzudenken? Wäre man freier, wenn man gar 
nicht erst auf den Gedanken kommen müsste, unfrei zu 
sein? Wir würden uns wahrscheinlich gar nicht die Frage 
der Freiheit stellen, wenn es keine Unfreiheiten gäbe. 

Da, wie wir bereits sehen konnten, eine konkrete Defini-
tion schwierig ist, bleibt es jedem Menschen selbst 
überlassen, sich eine eigene Auffassung zu schaffen. 
Meine Auffassung  des Worts “Freiheit” lautet wie folgt: 
«Freiheit ist; wenn ich alle Menschenrechte habe, auf 
eigenen Wunsch meine Gefühle bekunden, sowie tun 
und lassen kann, was ich will, solange ich dabei nieman-
dem ernsten Schaden zufüge.» 

Wo treffe ich also meine definierte “Freiheit” an? Finde 
ich sie dort, wo keine Macht existiert, ich frei von auf-
gezwungenen Verpflichtungen bin? Doch man bedenke 
nur die allgegenwärtigen Machtverhältnisse unseres 
Alltags und eine solche Vorstellung stellt sich als 
schwierig heraus. Denn bezeichnen wir uns nicht als 
speziell freie Menschen, wenn wir Macht ausüben, die 
Zügel in der Hand halten können? Müssen wir uns Macht 
nehmen, damit wir überhaupt welche haben? Wie dem 
auch sei: Es wirken Mächte auf uns und gleichzeitig 
üben wir sie auch aus. Egal ob in der Schule, zuhause, 
auf der Strasse oder in der Politik. 

In meinem Alltag gibt es sowohl viele verpflichtende 
Tätigkeiten, welchen ich nur ungerne, als auch Verpflich-
tungen, welchen ich durchaus gerne nachgehe. Wäre 
ich demnach auch als unfrei zu bezeichnen, wenn ich 
mich nur der zweiten Hälfte widmen würde, da es sich 
dabei trotz der Freude, die sie mir bereiten, um Verpflich-
tungen handelt? Denn wenn ich sage, dass Glückselig-
keit      für mich einen Teil meiner Freiheit darstellt, so 
sollte ich mich in diesen Momenten frei fühlen. Und dies 
obschon meine Situation zu diesem Zeitpunkt nicht auf 
einer freien Entscheidung beruhen würde. 

Nicht alle, aber viele soziale Machtverhältnisse basie-
ren auf unausgesprochenen Regeln. Von klein auf konn-
ten wir beobachten, wie der Hase in unserer Gesell-
schaft läuft und haben diese Abläufe verinnerlicht. 
Keiner setzt sich zu einem kleinen Jungen hin und teilt 
ihm mit, dass er als Mann im Gegenteil zu Frauen das 
Privileg habe, auf der Strasse fremde Menschen anzu-
starren. Das habe ich erst in meiner jetzigen Schule im 
Deutschunterricht wirklich verstanden – Der Lehrer 
stellte der Klasse die Frage, ob uns diese Muster von 
festgelegten Verhaltensweisen mal aufgefallen seien. 
Und ich dachte mir nur: «Ja, wie elend. Kennen tu ich 
das Gefühl. Das Gefühl sich als Frau unterordnen zu 
müssen.» Ja, ich finde es schrecklich, doch gleichzeitig 
weiss ich auch, dass das Brechen dieser Regeln sehr 
unangenehm sein kann. Sich in der zugewiesenen 
gesellschaftlichen Position nicht so zu verhalten, wie 
dies erwartet wird, braucht viel Energie, Stärke und 
Durchsetzungsvermögen. 

Ich als junge, gebildete, weisse, europäische Frau 
befinde mich im Gegensatz zu anderen gesellschaftli-
chen Gruppen hier in einer privilegierten Situation. Wenn 
bereits mir diese Dinge auffallen und ich immer wieder 
von diesen Mustern betroffen bin, wie muss diese “Ein-
schubladisierungen” und die dadurch vorprogrammierte 
Benachteiligung  für Menschen in einer unterprivilegier-
teren Situation aussehen? Mein Lehrer fuhr fort und for-
derte uns dazu auf, uns einmal auf die Freie Strasse zu 
stellen und dies zu beobachten. Und ich war entschlos-
sen: «Sicher tu ich das. Nicht mit mir. Da muss ich doch 
was bewegen können!» Doch gelingt es mir auch kon-
sequent im Alltag, diese gesellschaftlichen Muster zu 
erkennen und etwas an ihnen zu verändern? Wahr-
scheinlich nicht. Habe ich nicht auch wie alle anderen 
meine Karriere- und Familienpläne? Kann ich mir dessen 
sicher sein, wenn ich als Frau sage, dass ich nach der 
Geburt meines potentiellen ersten Kindes nicht die 
Hausfrauenrolle übernehme?  Ist diese klassische Rol-
lenverteilung, auch wenn sie heute abgeschwächter ist, 
nicht zu sehr in jedem Einzelnen verankert? 

Wenn wir einen Blick auf die Philosophie werfen, merken 
wir, dass für Sokrates Freiheit die Abwesenheit von 
Zwängen, kurz Unabhängigkeit, bedeutet. Sind wir dem-
nach bereits durch die reine Existenz von gesellschaft-
lichen Mustern als unfrei zu bezeichnen? Denn in dieser 
Gesellschaft bewegen wir uns konstant in ihnen. Sie 
regeln unseren Alltag und geben uns eine Lebensstruk-
tur. Diese sei nach Gehlen existentiell für den Menschen. 
Durch das System, in welchem wir leben, haben wir frei-
lich alle unser eigenes Leben, dieses unterscheidet sich 
jedoch im Grunde nicht gross von dem anderer. 
Auch Jean-Jacques Rousseau spricht von etwas Ähn-
lichem wie Sokrates: «Der Mensch ist frei geboren, und 
überall liegt er in Ketten.» (Vom Gesellschaftsvertrag, 
Buch 1, Kapitel 1)

Theoretisch könnte man die extreme Behauptung auf-
stellen, dass die Menschen sowieso unfrei sind, egal 
wie, wo oder wann sie leben. Banal dargestellt haben 
wir, wie jedes Produkt, welches wir kaufen, ein Abpack- 
und Ablaufdatum. Niemand wird ewig als Mensch  auf 
der Erde bleiben. Im Grunde sind wir alle ein kleiner Teil 
im biologischen Zyklus des Planeten. 

Im Buch «Die Freiheit frei zu sein» schreibt Hannah 
Arendt von Revolutionen, speziell der Französischen 
und Amerikanischen, und dem Begriff Freiheit. In 
diesem Zusammenhang blieb bei mir insbesondere die 
Erkenntnis hängen, dass in einem System, in welchem 
nicht die Grundbedürfnisse von allen Menschen befrie-
digt werden, vor der Freiheit erst eine Befreiung statt-
finden muss. Erst danach, kann die Freiheit erlangt 
werden, frei zu sein. Mit anderen Worten: Erst wenn 
unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind und wir uns 
somit nicht mehr ums nackte Überleben kümmern 
müssen, können wir frei denken, leben, philosophieren 
und vieles mehr: kurz frei sein. 

2

2 Die Glückseligkeit bezieht sich hier auf mein Bedürfnis meine Gefühle ausdrücken zu dürfen und das tun 
zu können, was ich gerne würde. Mehr dazu im dritten Abschnitt (meine Definition von Freiheit). 

FREIHEIT UND ICH IM HIER
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Es scheint fast so viele Ansichten zum Thema “frei sein” 
zu geben, wie Sand am Meer. Dadurch stand ich wäh-
rend des Schreibens oftmals vor der Frage, was ich denn 
eigentlich mit diesem Artikel aussagen will. Um ausser-
halb meines Bekanntenkreises Neues zu hören, fragte 
ich aus meiner Ratlosigkeit heraus einen fremden 
jungen Mann, was denn Freiheit für ihn bedeute. Unser 
Gespräch dauerte etwa eine halbe Stunde, in der er mir 
mehr als eine neue Gedankentür öffnete. Bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt weiss ich immer noch nicht, inwiefern ich 
ihm zustimmen kann. Hier ein Kerngedanke daraus: 
Seiner Meinung nach beginne die Freiheit bei jedem 
Menschen im Kopf. Egal in welchem System man lebe, 
ob bei uns oder in Mexiko auf dem Land, im Endeffekt 
fange die Freiheit im eigenen Kopf an, und höre da auch 
wieder auf. 

Am Ende dieser Gedankenreise um die Bedeutung des 
Wortes Freiheit stimme ich definitiv Otto Bismarck zu; 
Freiheit ist ein vager Begriff. 

“Freiheit ist ein vager 
Begriff.” - Otto von 

Bismarck 
Der Begriffe “Freiheit” kann sehr unterschiedlich ver-
standen und genutzt werden. Die Bedeutungen, welche 
ein Individuum diesem Wort zuordnet, können sehr ver-
schieden sein. Eine Verallgemeinerung ist schlicht 
unmöglich. 
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FREIHEITS-

BEGRIFF

NACH KARL MARX UND 

HANNAH ARENDT

FREIHEITSBEGRIFF 
NACH KARL MARX

Karl Marx (1818 - 1883) war der wohl bekannteste Phi-
losoph, Ökonom und Gesellschaftstheoretiker des 19. 
Jahrhunderts. Gemeinsam mit Friedrich Engels entwi-
ckelte er die kommunistischen Theorien, welche essen-
tiell waren für die Bildung der kommunistischen Sys-
teme. Unter anderem schrieben sie zusammen das 
kommunistische Manifest, in dem sie eine Theorie und 
eine Weltanschauung entwickelten, welche heute als 

„Marxismus“ bekannt ist. Die marxsche Theorie strebte 
das Ziel an, die Klassengesellschaft mittels einer revo-
lutionären Umgestaltung in eine klassenlose Gesell-
schaft umzuwandeln. 

Karl Marx und Friedrich Engels waren zentrale Figu-
ren in der Sozialen Frage. Ihre Theorien zeigten Lösungs-
wege auf, um die Proletarier endgültig von der Unter-
drückung durch die Bourgeoisie zu befreien. Die 
Proletarier sollten sich allesamt vereinen und für das 
Gleiche kämpfen. Als Beispiel: Alle müssen den glei-
chen Lohn für die Fabrikarbeit verlangen. Gibt sich 
jedoch einer günstiger, wird dieser genommen. Somit 
könnte das Ziel der klassenlosen Gesellschaft nie 
erreicht werden. Um das Ziel zu erreichen, müssten die 
vielen Lohnarbeiter:innen den wenigen Eigentümer:in-
nen ihren Besitz nehmen, um ihn aber nicht für den 
Eigengebrauch zu verwenden, sondern das Eigentum 
abzuschaffen und zu verstaatlichen. Die Folge davon 
wäre, dass keine Klassen mehr existieren würden. 

Den marxschen Freiheitsbegriff wird zwischen dem 
positiven und negativen Freiheitsbegriff unterschieden. 
Der positive Freiheitsbegriff bedeutet die Freiheit „zu 
etwas“, was zum Beispiel die Freiheit zu bestimmten 
Rechten sein kann. Der negative Freiheitsbegriff dage-
gen meint die Freiheit „von etwas“, was die Freiheit von 
inneren und äusseren Zwängen bedeutet. Der marxsche 
Freiheitsbegriff war ursprünglich negativ und beschrieb 
die Freiheit von Zwang, Not und Fremdherrschaft. Marx 
sieht den Freiheitsbegriff sehr theoretisch und bezeich-
nete ihn als „teleologisch“, was bedeutet, „dass Hand-
lungen und allgemein Entwicklungsprozesse zielorien-
tiert ablaufen“. 

Karl Marx definierte zwei Metaphern. Zum einen die 
Metapher, welche das „Reich der Freiheit“ darstellt. Die 
Freiheit in diesem Fall bedeutet die „Freiheit von sachlich 
begründetem Zwang und Not“. Die zweite Metapher ist 
das „Reich der Notwendigkeit“, was das tägliche Ringen 
des Menschen mit der Natur darstellen sollte, wozu auch 
die tägliche Arbeit gehört. Der Mensch kann das „Reich 
der Notwendigkeit“ aber nie überwinden, da er ohne zu 
produzieren nicht mehr überleben könnte. Erst wenn das 
Überleben gesichert ist, kann man ins „Reich der Freiheit“ 
übergehen und somit ein Leben ohne Not führen. Somit 
bildet das „Reich der Notwendigkeit“ die Basis für das 

„Reich der Freiheit“. Eine weitere Möglichkeit zum „Reich 
der Freiheit“ zu gelangen, wäre die Erweiterung der 
Arbeitskräfte, seien dies Personen und Objekte. Bei einer 
Erweiterung der Arbeitskraft, wie sie in einem kapitalis-
tischen System vorhanden ist, wären Hunger und Elend 
zwar nicht mehr bestimmt durch den Kampf ums Über-
leben, aber dennoch gegeben, durch ein repressives, 
menschengemachtes System. Für Karl Marx liegt die 
wahre Freiheit in der kommunistischen Gesellschaft, wo 
der Mensch frei ist von Zwang und Not.

In einer kapitalistischen Gesellschaft wäre diese Art 
der Freiheit nicht möglich. Der Kapitalismus sei geprägt 
durch Zwang und Fremdherrschaft und führe zu Verelen-
dung, Krisen, Umweltzerstörung und der Entfremdung 
von sich selbst. Ohne die Ausbeutung hätten die Men-
schen zudem mehr Freude an der Arbeit und könnten 
somit besser produzieren. 

«Die Freiheit ist also das Recht, alles zu tun und zu 
treiben, was keinem anderen schadet. Die Grenze, in wel-
cher sich jeder dem anderen unschädlich bewegen kann, 
ist durch das Gesetz bestimmt. Es handelt sich um die 
Freiheit des Menschen als isolierter auf sich zurückge-
zogener Monade» ~ Karl Marx ~

LINUS KLESCHIN
PAULA OEHRY
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FREIHEITSBEGRIFF NACH 
HANNAH ARENDT

Hannah Arendt (1906 – 1975) war eine deutsch-ame-
rikanische Psychologin und Historikerin und eine der 
einflussreichsten politischen Theoretikerinnen des 20. 
Jahrhunderts. Arendt wuchs in einem deutsch-jüdi-
schen Elternhaus auf mit Eltern, die Anhänger*innen der 
Sozialdemokratie waren. Dies könnte u.a. dazu geführt 
haben, dass sich Hannah Arendt schon in jungen Jahren 
für Politik interessierte. Dabei beobachtete sie die fort-
schreitende Spaltung der Gesellschaft zur Zeit der Wei-
marer Republik mit Besorgnis. Später wurden Antisemi-
tismus und Diskriminierung, aber auch antidemokratische 
Strömungen und rechte Gruppierungen von der Bevöl-
kerung immer mehr toleriert und geduldet. Diese Ent-
wicklungen hatten massgeblichen Einfluss auf ihr 
Denken und somit auf ihre politische Einstellung.

Da die Lage in Deutschland durch den aufkommen-
den Faschismus für Minderheiten eine massive Gefahr 
darstellte, musste die politische Theoretikerin im Jahr 
1933 vor den Nazis nach Paris fliehen. Während des 
zweiten Weltkriegs wanderte Arendt dann nach Ame-
rika aus, wo sie wichtige Beiträge zur Politik und Philo-
sophie publizierte.

Ihre beiden wichtigsten Werke sind «Elemente und 
Ursprünge totaler Herrschaft», worin Arendt sich 
mit dem nationalsozialistischen sowie dem sta-
linistischen Regime beschäftigt, und «Vita 
Activa oder vom tätigen Leben», dessen 
Inhalt sich mit den drei menschlichen 
Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstel-
len und Handeln befasst. Um 
Arendts Forschungsinter-
esse und ihren Freiheits-
begriff zu verstehen, 
ist ihre persönli-
che Vergan-
g e n h e i t 
wichtig. 

Ihre Überlegungen zur Freiheit waren für sie nämlich nie 
nur eine intellektuelle Beschäftigung, wie Thomas 
Meyer in seinem instruktiven Nachwort zu ihrem Essay 
«Die Freiheit, frei zu sein» schreibt: «Ideen von Freiheit 
und Revolution und ihre grausamen Missbräuche besas-
sen für die deutsche Jüdin stets auch eine Bedeutung 
in existenzieller Hinsicht.» 

Arendt setzt sich in ihren Werken intensiv mit Revo-
lutionen auseinander und bezieht ihren Freiheitsbegriff 
einerseits auf die reale Politik und setzt ihn andererseits 
auch in einen historischen Rahmen. 

Dies lässt sich gut anhand ihres Buches «Über die 
Revolution» verdeutlichen. Darin schreibt sie über den 
Konflikt zwischen den beiden politischen Systemen zur 
Zeit des kalten Kriegs. Dieser lasse sich nicht durch 
Kriege lösen, sondern vielmehr dadurch, welche Macht 
zuerst erkennt, was bei Revolutionen auf dem Spiel 
stehe, so Arendt weiter.

Durch ihre Gedanken zu den verschiedenen Revolu-
tionen definiert sie ihren eigenen Freiheitsbegriff. Damit 

jeder Mensch wirklich frei ist, darf es in ihren Augen 
keine Unterdrückung und Diskriminierung geben. 

Ein Mensch sei erst dann frei, wenn er*sie mit 
gleichgestellten Menschen gemeinsam am 

öffentlichen und politischen Leben teil-
nehmen darf. 

Die Publikationen Arendts 
haben heutzutage immer noch 

eine beeindruckende Aktuali-
tät: So auch in der Schweiz, 

wo die Frage der Frei-
heit mit dem neuen 

Terror ismusge-
setz wieder 

stark in den 
V o r d e r -

grund 
tritt.

FREIHEITSBEGRIFF IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: O

LI
V

IA
 G

R
EY

www.baselyouth.ch @basel.youth.initiative
In Zusammenarbeit mit 
Fondation Botnar

Bau mit uns eine neue Förderplattform 
für junge Menschen in Basel auf!

M
ac

hs
t du mit? M

ehr Infos hier:



QUINT 2022 www.baselyouth.ch @basel.youth.initiative
In Zusammenarbeit mit 
Fondation Botnar

Bau mit uns eine neue Förderplattform 
für junge Menschen in Basel auf!

M
ac

hs
t du mit? M

ehr Infos hier:



30

BEDROHT

DER VERSUCH ZUR 

GLEICHHEIT UNSERE 

FREIHEIT?

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: A

N
G

EL
IC

A
 B

EB
IN

G



31

BEDROHT

DER VERSUCH ZUR 

GLEICHHEIT UNSERE 

FREIHEIT?

In der jüngsten Vergangenheit wurden immer wieder 
Bestrebungen bemerkbar angeblich unterdrückte Volks-
gruppen, wie Frauen oder ethnische Minderheiten, mit-
tels staatlichen Eingreifens, mehr Rechte zukommen 
zu lassen. Diese Bestrebungen manifestieren sich in 
umstrittenen Methoden wie der Frauenquote oder dem 
gesetzlichen Schutz gegen «Hassrede». Dabei drängt 
sich die Frage auf, ob gesetzlich bestimmte Gleichheit 
wirklich der lang gesuchte Weg in eine goldene, gerechte 
Gesellschaft ist, oder ob nicht grundlegende Rechte wie 
Meinungsfreiheit in Gefahr gebracht werden. Und falls 
ja, wäre es das wert oder nicht?

Um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sollte 
man erstens Gleichberechtigung und zweitens die all-
gemeine Freiheit eines jeden Bürgers definieren. 

Gleichberechtigung, wie es der Name schon sagt, gibt 
die Ausstattung eines jeden Individuums mit gleichen 
Rechten und somit gleichen Chancen vor. Da besonders 
Frauen und ethnische Minderheiten in der Vergangen-
heit mit Unterdrückung zu kämpfen hatten, wird Gleich-
berechtigung heute vor allem mit ihnen assoziiert. 
Bei der Freiheit des einzelnen Bürgers wird es schon 
deutlich komplexer. In der heutigen Zivilisation hat man 
sich weitgehend darauf geeinigt, dass die Freiheit des 
Einzelnen dort an ihre Grenzen gelangt, wo die Freiheit 
des Nächsten beginnt. Übertritt man diese Grenze 
schränkt das logischerweise die Freiheit des Nächsten 
ein. Das gibt aber noch nicht Aufschluss darüber, was 
als Einschränkung gewertet werden soll. Und genau hier 
beginnt die Debatte. Von dieser Linie gibt es keine objek-
tive Definition, nur noch die Frage, ob man Freiheit oder 
Gleichheit höher wertet. 

AURELIO GAGGIOTTI

QUINT 2022

Nach diesem Versuch zur groben Definition der beiden 
Schlüsselbegriffe lässt sich das wohl bekannteste 
Mittel zur erhofften Gleichheit der Geschlechter schon 
besser untersuchen, die Rede ist von der Quotenlösung. 
Diese sieht vor, dass ein Unternehmen mit einem nied-
rigen Frauenanteil, selten auch umgekehrt, einen 
bestimmten Prozentsatz an Frauen einzustellen hat. 
Mittels einer staatlich eingeführten Quotenregelung 
stellt das Unternehmen seine Mitarbeiter also nicht 
mehr priorisiert wegen ihrer Kompetenz, sondern ihres 
Geschlechts ein. In diesem Fall wird also die Freiheit 
sich überall bewerben zu können um der Gleichheit 
Willen eingeschränkt, es wird nicht auf Chancengleich-
heit sondern auf Ergebnisgleichheit gesetzt. Aber viel-
leicht können das die positiven Aspekte wieder aufwie-
gen? Mehr Frauen in männerdominiertem Umfeld 
bedeuten mehr Vorbilder für junge Mädchen. So wäre 
Lisa vielleicht als erste Person auf dem Mars gelandet, 
weil man aber nie etwas von Astronautinnen hört, hat sie 
keine Vorbilder und wird dann doch Krankenschwester. 

Das ist auf jeden Fall schade und ein grosser Nach-
teil von unregulierten Unternehmen. Wenn man besag-
ter Lisa jedoch von früh auf beibringt, an sich und ihre 
Träume zu glauben, egal welche Hindernisse ihr den 
Weg erschweren, ist kein staatliches System von Nöten, 
das beginnt individuelle Probleme auf staatlicher Ebene 
zu lösen, jeden noch so kleinen Kieselstein mit autori-
tärer Macht aus Lisas Weg zu räumen. So nämlich 
nehmen die Gegner der Quotenlösung diese wahr, als 
Beginn staatlichen Eingreifens in die Entscheidungs-
freiheit und als legitimierten Sexismus auf Berufsebene. 
Denn wie sonst sollte man eine Absage an jemanden, 
basierend auf dessen Geschlecht, nennen? 

Hier fällt auf, dass die Debatte um Gleichheit auf 
Kosten der Freiheit eigentlich eine Diskussion darüber 
ist, wieviel Macht der Staat haben soll, um seine Bürger 
zu «schützen», in diesem Fall gleich zu berechtigen und 
wieviel davon der persönlichen Verantwortung obliegt. 
Also der altbekannte Konflikt zwischen liberal und auto-
ritär. Schränkt die Quotenregelung also die Freiheit um 
der vermeintlichen Gleichheit Willen ein? Ja, definitiv. 
Macht sie das aber nicht wieder durch ihre Vorteile 
wett? Das hängt davon ab, was man für die richtige 
Lösung hält: Selbstverantwortung oder staatliches Ein-
greifen und vor allem, wie sehr einen Einschränkungen 
der Freiheit beunruhigen.

Ein weiteres Mittel, welches Gleichheit oder Schutz 
für vermeintlich diskriminierte Gruppen bringen soll, 
sind die Gesetze gegen Hassrede. Diese sollen, grob 
formuliert, eine definierte Gruppe von Minoritäten vor 
Diskriminierung schützen, dazu gehören je nach Land 
Behinderte, Angehörige einer Religion oder ausländi-
sche Ethnien, um nur ein paar zu nennen. Da es hier den 
Rahmen sprengen würde, die Gesetzeslage der westli-
chen Welt zu untersuchen, beschränke ich mich auf eine 
einzelne, prominente Gesetzesänderung. Eine Geset-
zesänderung, die stellvertretend für den zunehmenden 
Aktivismus in diesem Bereich steht und sich durch die 
Heftigkeit der Diskussionen und der dadurch erlangten 
Prominenz von anderen Gesetzesänderungen der jün-
geren Zeit abhebt: Die Bill C16 in Kanada 2017.
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Auf YouTube haben allein die Senatsanhörungen zu 
diesem Gesetz mehrere Millionen Aufrufe erreicht und 
in den Kommentarspalten wurden hitzige Diskussionen 
geführt. Diese Bill C16 besagt, dass Menschen, die sich 
mit ihrem biologischen Geschlecht nicht identifizieren, 
erstens: Zu einer definierten Gruppe geschützter Mino-
ritäten, dem «Human Rights Act» hinzugefügt werden, 
zweitens: Spezifisch im Gesetzescode gegen «Hate 
Speech», also dem Aufruf zu Genozid oder Verbreitung 
von Hass, Aufzählung finden und drittens: Im Gesetzes-
code gegen Hassverbrechen vertreten sind und somit 
die Strafe, bei Beweis für Hass gegen diese Gruppe als 
Motiv des Täters, verschärft werden kann. Auf den 
ersten Blick scheint es keine zwei Meinungen dazu 
geben zu können. Besonders aber der dritte Absatz ist 
bei näherer Untersuchung zurecht umstritten. In einem 
Interview von CBS mit zwei Rechtsexperten wurde näm-
lich klar, dass schon ein unabsichtliches «Misgendern», 
also die «falschen» Pronomen einer Transgender Person 
zu verwenden, nicht mit absoluter Sicherheit ungestraft 
bliebe. Noch wahrscheinlicher ist eine Bestrafung, von 
Bussen bis zu Gefängnisaufenthalt reichend, wenn 
jemand sich bewusst weigert, besagte Personen mit 
ihren präferierten Pronomen anzusprechen. 

Ein krasser Eingriff in die persönliche Freiheit könnte 
man meinen. Allerdings ist, seit das Gesetz im Juni 2017 
in Kraft trat, keine Verhaftung direkt auf Bill C-16 zurück-
zuführen. Die Befürchtungen der Gegner haben sich 
also kaum bewahrheitet, die Sprachpolizei wird eine 
bloße Wahnvorstellung der Konservativen bleiben, oder? 
Die Frage ist, wie lange noch.

Zugegeben diese Beispiele sind nur kleiner Teil, aber 
sie zeigen eine Tendenz, eine Bewegung auf, die an 

QUINT 2022

Beliebtheit gewinnt; Die Vorstellung einer neuen Utopie. 
Eine Utopie, in welcher «unterdrückte» Gruppen hinter 
Wällen aus neuen Gesetzesbüchern endlich in Sicherheit 
leben und vor Abartigkeiten wie der Meinungsfreiheit oder 
Kompetenzhierarchien geschützt, abgeschirmt sind. 
Gegenstimmen werden friedlich niedergeknüppelt und 
Gleichheit ist hergestellt. Denn wozu ist der Staat da, wenn 
nicht um übersensible Gefühlsnaturen auf gesetzlicher 
Ebene zu schonen?

Exakt solches Denken sieht man vermehrt aufkommen, 
die Freiheit weicht der Gleichheit, um auf die eigentliche 
Frage zurückzukommen. Das perfide daran ist jedoch, 
dass sie nicht schlagartig von ihr verdrängt wird, sondern 
ihr Zentimeter um Zentimeter zurückweicht. Bill C-16 hat 
keine Masseninhaftierung zur Folge, sie ist nur der Fuss 
in der Tür. Die Frauenquote in gewissen Branchen ist noch 
keine Tyrannei, es macht diese aber Stück für Stück 
diskutabel. 

Das Gegenmittel zu dieser Tendenz ist die rechtzeitige 
Erkenntnis, dass Freiheit verletzlich ist und nichts Selbst-
verständliches. Ebenjene der Gleichheit Willen aufzuop-
fern hat schon in der Vergangenheit blutig geendet, sei es 
durch linken oder rechten Totalitarismus. Man darf nicht 
vergessen, welche Verantwortung jedes Mitglied der 
Gesellschaft gegenüber ihrem Erhalt hat und dass, obwohl 
man mit ihr geboren wird, man auch wieder ohne sie ster-
ben kann, wenn man diese Freiheit Zeit seines Lebens 
nicht als das verteidigt, was sie ist: Das Grundlegendste 
aller Menschenrechte.

Adrenalinkick?

www.bkb.ch/jugend

Gratis Jugendkonto
eröff nen und von über

800 Vorteilen profi tieren!

z.B. 10 % Rabatt im ELYS Boulderloft

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: S

R
D

JA
N

 P
A

R
A

VA
C



34

FREIHEITWIESO UNS GRENZEN

SCHENKEN KÖNNEN
IL

LU
ST

R
AT

IO
N

: A
N

G
EL

IC
A

 B
EB

IN
G



35

FREIHEIT
Aber genug von der Zeit. Ich möchte “Grenzen an sich” 
betrachten. Grenzen existieren auf verschiedenen 
Ebenen, seien sie durch unser Umfeld, unseren Körper, 
unsere Psyche oder durch etwas ganz anderes, was der 
Mensch vielleicht gar nicht begreifen kann, ins Leben 
gerufen worden. Kurz gesagt gibt es viele verschiedene 
Arten von Grenzen. Kann ich daraus schlussfolgern, 
dass ich nicht frei bin und es auch nie wirklich sein 
werde? Nun, ich denke auf eine gewisse Weise schon. 
Doch erhalte ich auch erst durch eben diese Grenzen 
überhaupt die Chance zu leben. Ohne meinen Körper 
könnte es kein Bewusstsein geben, welches mich steu-
ert, welches “Ich” bin. Ohne vergehende Zeit würde ich 
nichts aus meinen Träumen machen, weil ich wüsste, 
dass nichts drängt. Vielleicht würde ich gar keine 
Träume haben, wenn ich nicht sterblich wäre. Und was 
ist ein Mensch ohne seine Ziele anderes als eine leere 
Hülle, die Tag nach Tag abhakt? Ohne diese Komponen-
ten wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Ich wäre 
schlichtweg nicht existent. 

Wenn ich das Ganze aus dieser Sicht betrachte, fällt mir 
schnell auf, dass der Mensch, oder wenn man es etwas 
grösser mag das ganze Universum, nur durch Einschrän-
kungen und Grenzen frei sein kann, überhaupt zulässig 
ist. Ohne Grenzen würde nichts eine Form, eine Persön-
lichkeit oder eine Zeit zu leben haben. Grenzen schen-
ken mir auf diese Weise also, trotz ihrer Existenz, die 
mich bis zu meinem Tod einschränken wird, Freiheit. 
Das ganze ist sehr paradox. Doch kann man sich Gren-
zen auch als Münzen vorstellen, welche zwei Seiten 
haben, zwei Blickwinkel, zwei Realitäten. 

Am Ende des Tages glaube ich fest daran, dass Freiheit 
ist, was wir persönlich aus ihr machen. Freiheit kommt 
nicht von aussen, denn auch wenn die äusseren Para-
meter stimmen, können wir uns immer noch durch 
unsere Gedanken einsperren. Und auch wenn wir von 
aussen eingesperrt werden, können wir in uns, in unse-
rem eigenen, persönlichen Universum die Freiheit finden, 
die wir uns wünschen und die uns sonst niemand geben 
kann. Und das finde ich wunderschön. Doch habe ich 
nicht den ganzen Tag Zeit über solches nachzudenken, 
ich habe noch so viel zu tun. Ich stehe auf und starte in 
meinen Tag, wie ich es auch schon gestern getan habe.

QUINT 2022

LENA PIOT“Was macht Freiheit aus? Und ist der Mensch überhaupt 
jemals frei? ”, das habe ich mich heute beim Aufstehen 
gefragt. “Bin ich wirklich frei?” Ich bin noch zu schläfrig, 
um weiter über diesen Gedanken nachzugrübeln. Also 
tue ich, was ich jeden Tag tue: duschen, anziehen, die 
Treppen hinuntergehen, Frühstück vorbereiten. Das glei-
che Frühstück wie jeden Morgen. Am Tisch an den Platz, 
den ich immer morgens besetze. Während dem Essen 
kommt der Gedanke wieder: “Ist der Mensch überhaupt 
jemals frei? Bin ich wirklich frei?” Wenn man unsere 
soziale, wirtschaftliche und politische Lage in der 
Schweiz betrachtet, müsste ich die Frage, ob ich frei sei, 
mit einem definitiven “Ja” beantworten. Doch bin ich 
das wirklich? Klar, ziehe ich die ganzen Orte auf der Welt 
in Betracht, an denen die meisten Menschen weder 
sozial, wirtschaftlich, noch politisch als frei angesehen 
werden können, müsste ich die Frage mit einem klaren 

“Ja” beantworten können. Doch das tue ich nicht. Ich 
habe sogar eher das Gefühl, von Tag zu Tag weniger frei 
zu sein. Ich habe Verpflichtungen, muss meine Zukunft 
im Auge behalten und gleichzeitig den Moment genies-
sen. Zudem werde ich von einer Mischung aus Emotio-
nen geleitet. Mein Bewusstsein ist in einem Körper 
gefangen, welcher mir zwar vieles ermöglicht, mich aber 
dennoch auch einschränkt. So gesehen werde ich also 
niemals “wirklich frei” sein können, da meine physi-
schen und psychischen Beschaffenheiten dem im Wege 
stehen. Ich werde nie aus eigenem Antrieb selbst  flie-
gen können oder ohne Hilfsmittel unter Wasser atmen, 
selbst wenn ich es gerne würde. Bereits da hört meine 
Freiheit auf. Ich werde auch nicht ewig leben, da der Tod 
die Zeit meiner Freiheit begrenzt. Meiner Meinung nach 
ist dies die fatalste Grenze von allen, denn sie bleibt 
bestehen, egal was man tut. Unsere Lebenszeit erlaubt 
keine Pausen, keine Auszeiten, keine Verlängerungen. 
Wenn sie abgelaufen ist, zu spät, keine weitere 
Diskussion. 

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: A

N
G

EL
IC

A
 B

EB
IN

G



36

FREIHEIT IN 

CORONA-
ZEITEN

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: A

N
G

EL
IC

A
 B

EB
IN

G



37

FREIHEIT IN 

CORONA-
ZEITEN

Wahrscheinlich kann sich noch jeder an den Moment 
erinnern, als Mitte März 2020, aufgrund der schnellen 
Ausbreitung des Coronavirus, der nationale Lockdown 
vom Bundesrat ausgerufen wurde. Ein immenser Ein-
griff in die eigene Freiheit. Trotzdem fühlte sich zuerst 
alles noch aufregend an und die meisten Schüler*innen 
haben sich über Homeschooling gefreut. Schliesslich 
konnte man nun morgens länger schlafen und Prüfun-
gen gab es erstmal auch keine mehr. Doch der Alltag zu 
Hause wurde schnell eintönig und durch die strengen 
Regelungen, die wahrscheinlich noch allen bekannt sind, 
waren Beschäftigungen ausserhalb des eigenen Zuhau-
ses plötzlich sehr limitiert. Man begann sich eingeengt 
zu fühlen. 

Mit den Corona-Massnahmen wurden plötzlich Verbote 
ausgesprochen, die ein paar Monate vorher noch 
undenkbar gewesen wären. Wir alle sassen nun regel-
recht zu Hause fest, gezwungen neue Beschäftigungen 
zu suchen. Man konnte nicht mehr spontan etwas 
draussen unternehmen, sei es alleine oder mit Freun-
den. Alles wurde einem vorgeschrieben. Wenn mir 
jemand gesagt hätte, dass eines Tages überall Plakate 
hängen werden, auf denen einem erklärt wird, wie man 
sich richtig die Hände wäscht – ich hätte es nicht 
geglaubt. Frei war man in dieser Zeit nicht wirklich. Alles 
wurde der Bekämpfung des Virus untergeordnet, ob 
man nun wollte oder nicht. Dies schürte viel Unruhe und 
Kritik. Viele hatten das Gefühl, dass auf ihre persönliche 
Freiheit kaum mehr Rücksicht genommen wird. Ausser-
dem war es für viele Leute ein beklemmendes Gefühl, 
dass einem nun der Staat durch die Massnahmen vor-
schreibt, wie der eigene Alltag auszusehen hat. Plötz-
lich wurden einem Entscheide vorgesetzt, die man 
bisher selber treffen konnte. Auch noch heute, wenn 
man etwas Grösseres unternehmen will, hat man immer 
im Hinterkopf, dass die Pläne von neuen Massnahmen 
durchkreuzt werden könnten. Unsere Entscheidungs-
freiheit litt unter der Corona-Krise also sehr.

Man wurde und wird auch immer noch mit der Frage 
konfrontiert: Was ist wichtiger; Gesundheit oder Frei-
heit? Auch wenn Gesundheit im ersten Moment am plau-
sibelsten scheint, gab es Menschen, die von den stren-
gen Massnahmen besonders betroffen waren. 
Menschen die ihren Job verloren haben oder Leute, die 
sich nicht mehr von einem nahestehenden Menschen 
verabschieden konnten, da sie die Person nicht im Spital 
besuchen durften. Der Lockdown hatte auch negative 
Auswirkungen auf die mentale Verfassung einiger Men-
schen und immer mehr benötigten psychologische Hilfe. 
Doch auch Menschen, die nicht von diesen schlimmen 
Situationen betroffen waren, litten unter den Freiheits-
einschränkungen. Gerade auch als Jugendlicher stellte 
man sich die Frage: Sollten die Jugendjahre nicht zu 
den besten und aufregendsten Jahren des Lebens gehö-
ren? Man möchte mit Freunden Dinge erleben, auf Kon-
zerte und in Clubs gehen und neue Orte sehen. Statt-
dessen sass man nun zu Hause fest.

 Während der Schulzeit klebte man am Bildschirm und 
auch danach konnte man nicht viel mit seinem Tag 
anfangen. Es fehlte an Bewegung, Sonne, frischer Luft 
und an sozialem Wohlbefinden. Mit «Frei sein» konnte 
man diese Zeit wirklich nicht verbinden. Es gab nur die 
Hoffnung, dass durch den Lockdown die Corona-Zah-
len gesenkt werden können und man schnell wieder sein 
normales Leben, ohne Massnahmen, Maske und 
Corona-Zahlen zurück hat.

Inzwischen liegt in der Schweiz die Zeit des nationalen 
Lockdowns schon einige Zeit zurück und viele Corona-
Massnahmen sind momentan gelockert. Auch wenn 
Corona-Zahlen und Maske noch nicht aus dem Alltag 
verschwunden sind, hat sich die Lage doch zum Glück 
etwas gebessert. Trotz hohen Infektionszahlen sterben 
durch die neuen Impfstoffe viel weniger Menschen an 
dem Virus. Dennoch sind einige psychische Wunden 
des Lockdowns sicher geblieben und auch unser Frei-
heitsdenken hat sich verändert. Während viele Men-
schen ihre zurückgewonnene Freiheit wieder in vollen 
Zügen geniessen und viel unternehmen, bleiben viele 
Menschen immer noch zu Hause. Denn wenn man sich 
monatelang hauptsächlich in den eigenen vier Wänden 
beschäftigen musste, haben viele Menschen, aus 
Gewohnheit oder Angst, keinen grossen Drang sich 
wieder in Menschenmassen zu stürzen. 

Die Diskussion, ob denn nun Gesundheit verbunden mit 
strengen Massnahmen oder die eigene Freiheit wichti-
ger ist, kommt mit den Corona-Impfungen wieder zurück. 
Die einen sind für einen Impfzwang, damit der Virus nun 
endlich ganz ausgerottet werden kann. Andere haben 
Angst vor Nebenwirkungen und möchten die Freiheit 
behalten selbst darüber urteilen zu dürfen, ob sie die 
Impfung bekommen oder nicht. Durch die 3G-, 2G- oder 
2G plus-Regelungen fühlen sich Impfgegner*innen 
häufig diskriminiert und in ihrer Freiheit angegriffen. Auf 
beiden Seiten herrscht meistens Unverständnis gegen-
über der anderen Meinung. Gesundheit und Freiheit 
lassen sich scheinbar nie so miteinander vereinbaren, 
dass jeder damit zufrieden ist. 

Dass Corona, verbunden mit strengen Massnahmen, 
uns extrem in unserer Freiheit eingeschränkt hat und 
deshalb negative psychische Folgen hatte, steht fest. 
Unsere Sicht auf das Thema Freiheit hat sich mit der 
Corona-Krise sicherlich verändert. Der ganze Verzicht 
war jedoch nicht umsonst, sondern ein wichtiger Bei-
trag für die Gesundheit und für die Gemeinschaft, damit 
wir die Zeit des Virus möglichst gut überstehen können. 
In solchen Krisensituationen ist es okay, die eigene Frei-
heit hinten anzustellen, um Menschenleben zu retten. 
Dennoch sollte man nie vergessen, wie wichtig die 
eigene Freiheit für uns Menschen ist, denn wie man 
unter anderem in dem Chaos-Jahr 2020 gesehen hat, 
sind soziale Kontakte nichtsdestotrotz unverzichtbar 
für uns.
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JONAS LÜTHY

Freude herrscht: Wir haben eine neue Webseite! Mit QUINTonline geht 
unsere eigene Plattform ans Netz, welche unsere Inhalte auch digital zum 
Fliegen bringt. Hier einige Hintergründe und wie es dazu kam.

Vor rund einem Jahr haben wir eine Videoreportage über die #Seifenboss 
Kampagne produziert und dabei die Basler Kreativagentur eyeloveyou 
besucht. Die Reportage war die erste ihrer Art und steht symbolisch für die 
digitale Transformation, welche das Junge Basler Media Outlet QUINT wäh-
rend den letzten zwei Jahren durchlaufen hat. Die Strategie war klar: Druck 
beibehalten, sich online neu erfinden. Das QUINT-Videoteam wurde ins Leben 
gerufen und die sozialen Plattformen YouTube und Instagram wurden neu 
bespielt.

Was QUINT auf dem Weg zu einem digitalen Medium noch fehlte, war eine 
Webseite. Kurzerhand klopfte QUINT im November 2020 bei der Kreativagen-
tur eyeloveyou an.

Während vieler Monate Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit eyeloveyou 
und der Web-Agentur Fox Computers die Newsplattform QUINTonline 
erschaffen.

Nun können wir verkünden: Wir haben eine neue Webseite! Mit QUINTonline 
geht unsere eigene Plattform ans Netz, welche unsere Inhalte auch digital 
zum Fliegen bringt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um unseren gross-
artigen Partnern zu danken: We love eyeloveyou – Mit der Basler Kreativ-
agentur entwickelten wir das Konzept und  Design der Webseite. Wir danken 
herzlich, speziell Zoe und Stevie, für die tolle Zusammenarbeit!

«Wir haben uns entschieden, QUINT bei ihrem Online Gang zu 
unterstützen, weil wir es wichtig finden, den Nachwuchsjour-

nalismus in der Schweiz zu fördern. Das QUINT Team hat uns 
mit seiner Professionalität und Frische beeindruckt. Es ist auf 

vielen Ebenen entscheidend, eine starke und ausgewogene 
journalistische Landschaft zu haben. Die Arbeit mit QUINT ist 

eyeloveyous Beitrag zur Stärkung dieses Fundaments.» - 
Stevie Fiedler

Die Web-Agentur Fox Computers unterstützte uns bei der Programmierung 
der Plattform. Sie verhalfen dem Webprojekt trotz beschränkter finanzieller 
Mittel mit viel Engagement zum Erfolg und dafür möchten wir ein grosses 
Danke aussprechen!
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BUCHREZENSION “UNTENRUM 
FREI” VON MARGARETE 
STOKOWSKI

“Untenrum Frei”, ein 
politisch-feministi-

scher Essay, erschien 
2016. Margarete 

Stokowski berichtet 
von persönlichen 
Erfahrungen und 

verbindet diese mit 
grossen Fragen zu 

unserer heutigen 
Gesellschaft. Wie fühlt 
es sich an heutzutage 

als Mädchen in 
Deutschland 

aufzuwachsen?

“Geht bitte auf Ilias”, meinte neulich mein Deutsch-
lehrer. Allein das Wort “Ilias” löste bei mir ein Seufzen 
aus. Es war viel zu warm, ich war müde, die Uhr tickte 
irgendwie zu laut und das Letzte was ich jetzt noch vor 
mir sehen wollte, war ein langer Text. “Dort findet ihr 
einen Auszug aus dem Werk ‹Untenrum Frei› von Mar-
garete Stokowski. Lest euch den bitte durch und beant-
wortet die Fragen”. 

Ich kannte das Werk noch nicht und erwartete einen 
langen Text mit toten Wörtern und unverständlich 
langen Sätzen. Das Übliche eben. Zu meiner Überra-
schung fand ich  das komplette Gegenteil vor. Der 
Auszug handelte von einem vierjährigen Mädchen, das 
von ihrem Fahrrad gestürzt ist. Sie verletzt sich an der 
Hand, aber Schmerzen verspürt sie nicht nur dort, son-
dern auch “da unten”. Sie schämt sich dies ihrer Mutter 
zu erzählen und konnte nicht erklären, woher diese 
Scham kam. Sie weiss auch nicht, wie sie das “dort 
unten” beschreiben soll. Wie heisst das? Und warum 
konnte sie das ihrer Mutter nicht erzählen? „Gute Frage. 
Lange Antwort.“, meint Stokowski. 

Der Text war unglaublich gut und lustig geschrieben. 
Die Diskussionen, die in der Klasse danach entstanden, 
fand ich aber noch besser. “Wie habt ihr das “dort unten” 
als Kind genannt?”, lautete einer der Fragen.

„Pimmel“
“Pipimann”
“Pfiffli”
“Schnäbi”
“Mumu”
Ich glaube, in allen ist ein kleines Licht angegangen 

an diesem Tag. Wie unglaublich komisch ist es bitte, 
dass wir alle möglichen Namen lernen, aber nicht Penis 
und Vulva? In welcher Welt ist “Pipimann” besser und 
angebrachter als einfach nur “Penis”? 

Wie diskutierten im Unterricht noch weiter. Mein 
Lehrer brachte ein Bild mit. Eine typische Zeichnung 
eines Penis‘. „Wo befindet sich diese Zeichnung?“, 
fragte er in die Runde und wir alle blickten ahnungslos. 
Er erklärte uns, die Zeichnung sei von einem Tisch, wel-
cher sich auf dem Pausenplatz befände. Sie hätte aber 
von überall sein können, dachte ich. Aha. Zweites Licht. 
Wie kommt es dazu, dass man Penissen überall begeg-
net, aber nirgends Vulven? Die Diskussion war zuerst 
unangenehm und etwas komisch. Aber sobald das Eis 
gebrochen war, fühlte es sich überraschend befreiend 
an. Einige Tage später kaufte ich mir eine eigene Kopie 
des Buches. 

QUINT 2022
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Im Buch “Untenrum Frei”, ein politisch-feministischer 
Essay, vernetzt die Autorin Margarete Stokowski per-
sönliche Erfahrungen mit grossen Fragen, Meinungen 
und Aussagen zu unserer heutigen Gesellschaft. Sie 
erzählt von einfachen Unterhaltungen mit ihrem Nach-
barn über Schamhaare, schädlichen BRAVO Magazinen, 
ihrer Erfahrung mit einem sexuellen Übergriff und von 
tausend anderen Dingen, klein oder gross, die ihr Leben 
als Frau in Deutschland beeinflusst haben. 

Die Hauptaussage des Buches lautet: “Wir können 
untenrum nicht frei sein, wenn wir obenrum nicht frei 
sind. Und andersrum.“ Laut Stokowski bedeute unten-
rum frei zu sein, im sexuellen Sinne Freiheit zu genies-
sen. Es bedeutet, zu wissen, was uns gefällt und was 
wir uns wünschen und uns dies auch zu erlauben. Mit 
der Freiheit obenrum meint sie Freiheit im politischen 
Sinne. Frei sein von Rollenbildern und Vorurteilen.

Sie betont vor allem die Wichtigkeit von kleinen Frei-
heiten für die grossen Freiheiten. Es sind die kleinen 
Sachen, die dann zusammen zu etwas grossem beitra-
gen und die Wichtigkeit dieser „kleinen“ Sachen ist nicht 
zu unterschätzen.

Die Autorin erzählt im Buch mehrmals von ihrer Kind-
heit in Berlin. Sie war nicht von klein an dazu geneigt, 
offen über Probleme zu sprechen. Es gab viele Situatio-
nen in ihrer Kindheit, bei der es für sie wichtig gewesen 
wäre, etwas zu sagen. Es dauerte lange, bis sie den Mut 
und die Kraft in ihr fand, um laut zu werden über Dinge, 
die ihr wichtig sind. “(...) ich weiss nicht, was noch 
kommt und woran ich noch glauben werde, aber ganz 
sicher niemals ans Schweigen”

Im Verlaufe des Buches ist es ihr ebenso wichtig 
über Unangenehmes zu sprechen. Denn so sei auch 
dieses Buch entstanden, sagt sie. “Erst waren Dinge 
komisch. Unangenehm. Verletzend. Dann kam die Wut. 
Heftige Wut auf die Ungerechtigkeit. (...) Es geht um die 
kleinen, schmutzigen Dinge, über die man lieber nicht 
redet, weil sie peinlich werden könnten (...).” 

Stokowski schafft es komplexe Definitionen und 
Aspekte der Freiheit in einer verständlichen Weise zu 
vermitteln. Ihr Schreibstil ist aber provokant genug, um 
den Leser vieles hinterfragen zu lassen. 

Besonders eindrücklich finde ich, wie Stokowski Vor-
urteilen entgegentritt. Denn wenn wir einmal alle kurz 
ehrlich sind: Wir wissen, dass Feminist:innen oft als 

“underfucked” und aggressiv abgestempelt werden und 
dass man sie mit “Pixiecuts” und unrasierten Beinen 
verbindet. Stokowski weiss das und scheut sich nicht, 
es auszusprechen. “Der Begriff Feminismus schreckt 
heute immer noch Leute ab. Sie denken an hysterische 
Hexen, die alle Männer kastrieren wollen, oder lieber 
gleich töten, um dann anschließend hämisch lachend 
ums Lagerfeuer zu tanzen und BH für BH hineinzuwer-
fen (...)” Das ist klar gedacht und witzig geschrieben. 
Stokowski verfolgt damit aber auch eine Strategie: Denn 
die genussvolle Übertreibung erlöst uns aus der 

BUCHREZENSION “UNTENRUM FREI” VON MARGARETE STOKOWSKI
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Schockstarre der political correctness. Macht euch mal 
locker, scheint uns Stokowski zuzurufen, dieses Bild 
von der stutenbissigen Feministin ist zwar kreuzfalsch, 
aber vielleicht ist es auch der Kampf um Etiketten. Denn 
am Ende geht es darum, wie wir handeln und wie wir 
miteinander umgehen.

Man erkennt im Buch regelmässig Sachen oder Situ-
ationen wieder und plötzlich sieht man diese Dinge 
anders. Ein Augenöffner für mich waren die “Frauenma-
gazine”. Ich erinnere mich als wir im Klassenlager in der 
Primarschule im Kiosk immer die neuste Ausgabe des 
Bravomagazins kauften und dann alle zusammen durch 
die Magazine blätterten. “Tipps für einen Bikini-Body” 
oder “Was kannst du tun, um deinem Crush aufzufallen” 
lauteten die Titel der Artikel. Als ob nicht alle Körper gut 
genug wären für einen Bikini! Und warum nochmal 
sollen wir mit Lipgloss die Jungs auf uns aufmerksam 
machen? Oh Gott, denke ich mir noch einmal. Ich 
wünschte, ich hätte diese Magazine als Kind nie 
gelesen. 

Margarete Stokowski schafft es viele solcher “Oh 
Gott” Momente auszulösen. Mit ihrer direkten Schreib-
weise äussert sie sich zu verschiedensten “unangeneh-
men” Themen, sodass man sich am Ende des Buches 
fragt, warum diese Themen je unangenehm waren. Der 
Text ist nicht nur humorvoll, sondern auch  unglaublich 
informativ. Ich würde es jedem empfehlen. Aber “Vor-
sicht: Stokowski kann Ihr Leben verändern”, wie mein 
Deutschlehrer uns damals warnte. 

QUINT 2022
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In einer Stadt wie Basel, die für ihre schönen Seitengas-
sen und kulturreichen Gebäude bekannt ist, sticht die 
Steinenvorstadt hervor: mit einer beispiellosen Charak-
terlosigkeit. Auf das eine kahle Haus folgt das nächste 
charmelose.

Selten lässt sich das besser beobachten als bei 
einem morgendlichen Besuch: Ohne Menschen macht 
sich in dieser Strasse Leere breit. Im Unterschied zu 
anderen Basler Strassen kann die Steinen nicht von ihrer 
Architektur oder ihrem naturgegebenen Flair zehren. So 
hässlich wie ihre Fassaden, so übel ist ihr Ruf. Ein Pres-
seartikel jagt dennächsten über die berüchtigte Ausgeh-
meile. Erst kürzlich kursierte ein Video von einer Mas-
senschlägerei in den Medien und löste sogar eine 
politische Debatte aus. Was ist los mit dieser Strasse?

Der Name der Steinenvorstadt stammt von der Birsig, 
einem kleinen Bächlein, das früher als stinkende Kloake 
durch die Innenstadt strömte. Ihr Ufer war von Steinen 
bedeckt. Wegen der pathogenen Mischung aus Abwas-
ser, Kadavern und Abfällen, welche die Birsig mitführte, 
entschloss man sich, das Bächlein in den Untergrund 
zu verbannen. Heute fliesst sie unter dem Birsigpark-
platz hindurch zur Schifflände, wo sie in den Rhein 
mündet. Mit demVerschwinden von Gestank und Krank-
heitserregern konnte das Leben in der Strasse Einzug 
halten. Das zu Beginn noch schlichte Wohnquartier ver-
wandelte sich in den 1910er-Jahren mit der Eröffnung 
des Küchlintheaters in eine schillernde Unterhaltungs-
meile. Maskenbälle, Theateraufführungen und s’Drum-
meli entzückten die Baslerinnen und Basler dort 
regelmässig.

Mit dem Aufkommen des Kinos in den 50ern ent-
wickelte sich die Steinenvorstadt zur Kinostrasse mit 
einem vielfältigen Angebot. Hunderte schauten sich 
gleichzeitig «Ein Herz und eine Krone» auf den Lein-
wänden der Steinenvorstadt an.

Heute, an einem Freitagabend im November 
2021, ist in der Steinenvorstadt wenig los. Die Ein-
kaufsläden sind bereits geschlossen und das kalte 
Wetter treibt die Leute nach innen. Einzelne sitzen 
draussen und wärmen sich die Hände am Feuer, 
geniessen einen Drink undsehen sich die WM-Quali-
fikation Schweiz – Italien an. Manche ziehen dabei 
an einer Shisha, andere an einer Zigarette. Ein paar 
dunkel gekleidete, angetrunkene Typen betreten den-
Burger King für einen nächtlichen Snack. Vor dem 
Balz Club unterziehen Türsteher einzelne Handta-
schen und Rucksäcke einer Kontrolle, bevor den Par-
tygängerinnen und Partygängern Eintritt gewährt 
wird, und ein paar Meter weiter beschimpfen sich 
zwei Zugedröhnte lauthals. In der Cuba-Bar läuft ein 
Tango, im Club nebenan Techno. Die Stimmung ist 
euphorisch, aber entspannt.

HELENA QUARCK
TILLA GALLAY
JONAS LÜTHY

QUINT 2022
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Mit den Jugendunruhen in den 80ern entstanden in 
Basel gewalttätige, jugendliche Banden, sogenannte 
Gangs, die aus der Steinenvorstadt eine unheilvolle 
Gegend machten. Die «Skinheads», «Breakers», «Ted-
dies» oder «Punks» prägten das Bild der Strasse. Ein 
entspannter Abend wäre in den 80er-Jahren nicht mehr 
möglich gewesen.

Im Jahre 1987 beschrieb ein Artikel im Basler Stadt-
buch: «Neu an den heutigen Jugendbanden ist vor allem, 
dass sie keine Ideologie mehr vertreten. Der Haupt-
zweck dieser Banden liegt vielmehr in der Befriedigung 
von Grundbedürfnissen; dabei handelt es sich etwa um 
das Bedürfnis nach Kommunikation, nach freundschaft-
lichen Kontakten, nach Akzeptanz, nach Schutz, nach 
sozialer Heimat und nach einem Gefühl der Wärme. 
Anderseits soll das Klima der Bande entspannen und 
von den täglichen Sorgen und vom Stress ablenken.» 
Entgegen diesen Zielen sorgten sie aber in Basel mit 
Vandalenakten, Diebstählen und Körperverletzungen 
immer wieder für Unruhe. Zwischen dem Barfüsserplatz 
und der Heuwaage uferte die Gewalt regelmässig aus.

Ihren Höhepunkt erreichte die Gewaltbereitschaft mit 
einem Brandanschlag auf einen homosexuellen Mann. 
Eine Gruppe Jugendlicher griff ihn auf einer öffentlichen 
Toilette an, er flüchtete daraufhin in eine WC-Kabine. Als 
der Mann sich weigerte, herauszutreten, zapfte die 
Gruppe von einem Motorrad kurzerhand etwas Benzin 
ab und zündete ihn an. Brennend rannte er auf die 
Strasse, das Feuer konnte dort gelöscht werden. Der 
Mann überlebte den Anschlag, erlitt aber schwere Ver-
brennungen. Die Ziellosigkeit der Angriffe machte diese 
Strasse gefährlich. Es konnte jede und jeden zu jeder 
Zeit treffen.

Die Strasse erhielt rasch nationale Aufmerksamkeit: 
Medial befasste sich beispielsweise das Schweizer 
Fernsehen in einer Livesendung mit der Problematik der 
Steinen-Kids. Gemeinsam sprach die Jugend mit der 
Polizei und Politik über den Ort und die Gewaltbereit-
schaft. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, im Jahre 1989, 
hatte sich die Situation mit den Banden, im Vergleich 
zu den frühen 80ern, schon deutlich verbessert. Die Stei-
nen blieb dennoch ein beliebter Treffpunkt für Jugend-
liche, die sich mit Rap, Breakdance und Skateboard ihre 
Zeit vertrieben.
Den Ruf einer gewalttätigen Jugend, die Schaufenster 
zer- und Menschen verschlug, blieb aber noch lange in 
den Köpfen der Baslerinnen und Basler – ganz zum 
Missmut der damaligen Steinen-Kids.

ALS «BREAKERS» 
UND «TEDDIES»      
REGIERTEN

«DO WIRD MER 
EIFACH Z’OFT 
AGSTRESST»
Im Livegespräch mit SRF moniert eine junge Frau: «Es 
wärde eifach alli in gliche Sagg iinegsteggt», während 
sich ihr Blick in der Ferne verliert. Alles, was die Jugend 
wolle, sei ein Ort, an dem sie sich ausleben könne – 
ohne Vorurteile anderer. Die Steinenvorstadt habe sich 
zu einem Treffpunkt entwickelt, wo sich die Jugend 
wohlfühle und sich abends im Ausgang treffe. Man 
kenne in der Steinen jede und jeden, und es sei immer 
etwas los.

Auch der damalige Präsident der IG Steinenvorstadt 
bestätigte während der Fernsehübertragung, dass es in 
der Steinenvorstadt zwar viele Jugendliche gebe, aber 
auch proportional wenig Gewalt. Er bemerkt: «Sie (die 
Jugendlichen) bringe Läbe in d’Steine.» Auch die Polizei 
beschwerte sich nur subtil. Das einzige Problem sei 
inzwischen der Besitzund das Tragen von Waffen durch 
Jugendliche.

Zur friedlichen Entwicklung beigetragen hat bestimmt 
auch die Umgestaltung der Strasse in eine Fussgänge-
rinnen- und Fussgängerzone. Seit 1994 gilt ein striktes 
Fahrverbot für Fahrzeuge inklusive Fahrräder. Die Stei-
nen wurde nun eine Ausgangs- und Shoppingmeile. Seit-
dem befindet sich die Strasse in stetigem Wandel und 
ist heute für ihren bunten Mix aus Bars, Clubs, Kinos 
und Einkaufsläden bekannt.

«Mir verbringe de Uusgang sälte in de Steine. Do wird 
mer eifach z’oft aagstresst», berichtet ein junger Mann 
mit Stoppelfrisur. «Einzelni Type sueche do immer 
wieder dr Konflikt undprovoziere extra Schlägereie», 
ergänzt sein Kollege, mit dem Bier in der einen und dem-
Handy in der anderen Hand. 

Eigentlich hallt der Ruf der Gewalt bis heute nach. Ein 
Zwischenfall genügt und schon ist das Bild für weitere 
Jahre konserviert. In den Gesprächen in der Steinen äus-
serten sich viele ungefragt zum Thema Gewalt. Es 
scheint fast so, als wäre Kriminalität eine Konstante, 
die das Bild der Steinen prägt und die Strasse so schnell 
auch nicht loswerden wird. Kurz vor Mitternacht wird 
die Stimmung ausgelassener und die Polizeipräsenz 
nimmt zu.

DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
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Dem widerspricht ein Angestellter des VIP Bar Restau-
rants. Die Gewaltsituation habe sich in den vergangenen 
drei Jahren verbessert. Die Steinenvorstadt sei ein ruhi-
ger und sicherer Ort geworden. Klar komme es verein-
zelt zu Schlägereien, das sei aber nichts Ungewöhnli-
ches bei den Menschenmassen, die hier ihre Nächte 
verbrächten. 

Laut der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt 
zählt die Steinenvorstadt zu den stark belebten Stras-
senzügen. «Die Steinenvorstadt sticht hier aus Sicht der 
Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt 
nicht heraus.» Anders berichtet die Basler Polizei: Sie 
sei mit einer höheren Präsenz an den Hotspots wie der 
Steinenvorstadt unterwegs. Die Erfahrung zeige aber, 
dass sobald die Feiernden durch Alkohol und Drogen 
enthemmt seien, auch die präventive Wirkung einer 
hohen Polizeipräsenz nachlasse. Immerhin: Anders als 
in den 80er-Jahren kam bei keinem der in den vergan-
genen fünf Jahren begangenen Delikte Waffen zum 
Einsatz.

Hinter einer Hygienemaske versteckt, beklagt sich eine 
Mitarbeiterin des Corona-Testcenters über die ständi-
gen lasziven Blicke, die hier in der Steinen ihren Körper 
betrachten. Manche Männer sässen in den Aussenbe-
reichen extra zur Strasse gerichtet, um das Geschehe-
nund die vorbeilaufenden Frauen besser beobachten zu 
können. Angepöbelt wurde sie aber noch nie. Im Test-
center habe sie aber mehrheitlich Probleme mit Men-
schen, die ihren Missmut über die von der Regierung 
beschlossenen Massnahmen rauslassen müssten.

TROTZ ALLEM: EIN 
VERZERRTES BILD 
DER REALITÄT
Im Mai 2020, mitten in der Coronapandemie, stand die 
Steinen erneut schweizweit im Rampenlicht. Während 
einer ausgelassenen Partynacht pfiffen Hunderte Fei-
ernde auf dieMassnahmen. Um die Situation wieder 
unter Kontrolle zu kriegen, beschloss die Regierung 
einen dreistufigen Plan. Die Sondermassnahmen für die 
Boulevardzone der Steinen schränkte die Freiheiten 
rigide ein – zum Missmut einiger Gastrobetreibender. 
Bei erneuter Missachtung drohte sogar die komplette 
Sperrung der Strasse.

Gut ein Jahr später, im Mai 2021, galt in der Steinenvor-
stadt ein begrenztes Konsumationsverbot aufgrund der 
Erfahrungen im vorherigen Jahr. Und schliesslich wurde 
ein Fussballspiel zu einem Superspreader-Event. 
Gemeinsam verfolgten Hunderte Fans das EM-Viertel-
final in der Steinenvorstadt – und steckten sich gegen-
seitig an. 

Nicht weit entfernt heulen regelmässig Motoren. Teure 
Autos fahren auf dem Birsigparkplatz ein und aus. Ein 
Gespräch mit einer Gruppe alkoholisierter Männer klärt 
auf: «Sie sueche eine vo de sältene Parkplätz und mache 
defür mehrmols d’Rundi. Aber klar dörf s’Präsentiere 
vom eigene Wage nit fähle.» Auf Nachfrage, weshalb 
sie denn hier in der Steinen ihren Abend verbrächten, 
schoss ihre Antwort nur so heraus: «Will mir nit nach 
Züri händ könne. Niemert vo unsere Kollege het Zyt kah 
zum uns fahre... d’Steine bliibt unseri letschti Option.»

Nach einer Nacht in der Steinenvorstadt wird klar: Die 
Menschen machen diesen Ort aus. Sie geben der sonst 
charakterlosen Strasse eine Seele. Von denjenigen, die 
dort arbeiten, über die grosse Mehrheit, die feiern geht, 
bis hin zu den passionierten Autofahrenden, die auch 
nach der zehnten Runde durch den Birsigparkplatz noch 
eine elfte vor sich haben, verbringen sie gemeinsam ihre 
Abende in der Steinen. Sie füllen die berüchtigte Strasse 
mit Leben.

Das Dröhnen der getunten Wägen, das Grölen und Strei-
ten der Feiernden, die Sirenen der Polizei und der Jubel 
der Fans hallen von den starren Fassaden und lassen 
die Luft vibrieren. Viele können sich in der Steinen aus-
leben oder dem Alltag entfliehen. Sei es im Kino oder 
im Alkoholrausch.

Der Ruf eilt der Strasse voraus und zeichnet ein verzerr-
tes Bild der Realität. Vielmehr als eine Strasse der 
Gewalt ist die Steinenvorstadt heute ein Ort, wo man 
hingeht, um zu sehen und gesehen zu werden.

QUINT 2022
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Der «Spiegel» mit dem Österreicher «Standard», der 
«Guardian» mit der «New York Times»: Zusammenarbei-
ten zwischen unterschiedlichen Redaktionen sind 
schwer en vogue. Mit «Quint» ist auch die «Schweiz am 
Wochenende» eine einmalige Partnerschaft eingegan-
gen. Entstanden ist dieser Schwerpunkt, der ein Schlag-
licht aus ganz besonderem Winkel wirft auf die Stein-
envorstadt, eine der bekanntesten und berüchtigtsten 
Strassen der Schweiz.

Besonders deshalb, weil sich hinter dem Namen «Quint» 
eine spezielle Redaktion versammelt: Die Journalistin-
nen und Journalisten, Grafikerinnen und Layouter sind 
alles Schülerinnen und Schüler in Basel. Es ist ein für 
die Schweiz beispielloses Projekt: Entstanden aus Miss-
trauen gegenüber postfaktischem und sensationshei-
schendem Journalismus, ist das Magazin zur grössten 
Schülerzeitung der Stadt angewachsen. Das Team 
beliefert alle Basler Gymnasien und die Fachmaturitäts-
schule drei- bis viermal im Jahr mit einer Auflage von 
1500 Exemplaren und seit kurzem auch digital mit einer 
professionellen Website unter www.quint-online.ch.

Jede Ausgabe beinhaltet liebevoll recherchierte und per-
sönlich verfasste Berichte zu einem Überthema. Die 
Jugendlichen scheuen sich nicht vor grossen Stoffen: 
sexuelle Identität, Anorexie, Migration. Das Magazin 
besticht mit toll aufbereiteten Grafiken und Illustratio-
nen; online flankiert von Videos. Mit diesem Schwer-
punkt stellen die Quintlerinnen und Quintler ihr Können 
dem Publikum der «Schweiz am Wochenende» unter 
Beweis. Der Text unterstreicht die Charakterzüge der 
jungen Redaktion: Er hinterfragt, was andere Medien 
schreiben, stellt eigene Beobachtungen ins Zentrum 
und berichtet mit einer persönlichen Färbung. «Quint» 
hatte beim Erarbeiten möglichst viele Freiheiten zur Ver-
fügung. Lediglich zwei gemeinsame Redaktionssitzun-
gen fanden statt. Alles dazwischen und die gesamte 
Recherche gestalteten die jungen Menschen auf eigene 
Faust.

Die «Schweiz am Wochenende» bedankt sich für dieses 
tolle Engagement. Wenn solche Leute an die Türe klop-
fen, ist das ein gutes Zeichen für den Basler 
Journalismus.

EDITORIAL: 
EINE BESONDERE 
ZUSAMMENARBEIT

BENJAMIN ROSCH

DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
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DAPHNE 
CARUANA 
GALIZIA

„We live in such a 
corrupt island, where the abuse of 
power has been normalized along 

with abnormal people in public life.” - 
Daphne Caruana Galizia -
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DAPHNE 
CARUANA 
GALIZIA

Daphne Caruana Galizia war eine maltesische Journa-
listin und Bloggerin. Sie wurde am 26. August 1964 in 
der maltesischen Stadt Sliema geboren und wurde am 
16. Oktober 2017 in Bidnija, einer Stadt im Gemeinde-
gebiet von Mosta, durch eine Autobombe getötet. 
Caruana Galizia war bekannt dafür, heikle Informationen 
offenzulegen. Im Jahr 1987 begann sie als Journalistin 
zu arbeiten. Sie schrieb für verschiedene bekannte Zeit-
schriften unter anderem für Malta independent und ver-
fasste regelmässige Kolumnen für die Sunday Times. 
Später begann sie als selbständige Bloggerin zu arbei-
ten und schrieb einen eigenen Blog mit dem Namen Run-
ning Commentary, welcher einer der meistgelesenen 
Blogs in Malta war und teilweise sogar mehr Leser:innen 
hatte, als die maltesischen Tageszeitungen. Die Inhalte 
und die Schreibweise ihres Blogs führten mehrmals zu 
Rechtsstreitigkeiten, da sie ihn in einer sehr direkten 
Sprache schrieb, was von ihren Gegner:innen häufig als 
offensiv angesehen wurde. Daphne Caruana Galizia war 
eine der ersten Personen, welche in ihren Artikeln Kritik 
am System und an Personen anbrachte. 

PANAMA PAPERS 
UND ANDERE DUNKLE 
GESCHÄFTE

Daphne Caruana Galizia war bei der Auswertung der 
Panama Papers beteiligt. Sie war die maltesische Part-
nerin des Netzwerks International Consortium of Inves-
tigative Journalists, dessen Aufgaben die Aufdeckung 
von Machtmissbrauch und Korruption sind. Sie war die 
erste Person, welche die Beteiligung zweier Politiker aus 
Malta aufdeckte. Diese zwei Personen waren Keith 
Schembri, der Kabinettchef des ehemaligen Präsiden-
ten Joseph Muscat, und Konrad Mizzi, der ehemalige 
Energie- und Tourismusminister. Beide Politiker besas-
sen Briefkastenfirmen in Panama. Yorgen Fenech, einer 
der reichsten Unternehmer in Malta besass eine 
geheime Firma mit dem Namen 17 Black, über welche 
er Schembri und Mizzi täglich mehrere tausend Euro 
zukommen liess, ohne Kompensationen. Keith Schem-
bri besass unter anderem einen Account bei der malte-
sischen Pilatus Bank. Caruana Galizia warf der Bank 
korrupte Zahlungen vor. Sie berichtete unter anderem 
über Offshore Konten, welche geheime Zahlungen an 
Politiker:innen und anderen einflussreichen Personen 
verbergen. Der Pilatus Bank wurde schliesslich die 
Lizenz entzogen und der Vorsitzende wurde 
festgenommen.

In einigen Fällen, welche Daphne Caruana Galizia 
untersuchte, waren Schweizer Firmen beteiligt. Kurz vor 

ihrem Tod betrieb sie Recherche über Öl-Schmuggel in 
Libyen, bei dem eine Schweizer Firma mit dem Namen 
Kolmar Group beteiligt war, aber auch libysche Händler 
und die Sizilianische Mafia. Die Kolmar Group akzep-
tierte geschmuggeltes Öl aus Libyen, um es auf der See 
und auf dem europäischen Markt zu verkaufen. Eine 
weitere Firma, welche in einem Fall beteiligt war, war 
die Schweizer Firma Henley & Partners, welche malte-
sische Pässe und weitere Pässe von Mikrostaaten ver-
kaufte. Diese Pässe wurden meist an Oligarchen, auto-
kratische Multimillionäre aus Russland, China, Afrika 
und dem Nahen Osten verkauft. In den meisten Fällen, 
weil sie einen zweiten Pass wollten, ohne dass zu viele 
Fragen gestellt werden. Bei diesen Geschäften waren 
unter anderem die Regierungen der verschiedenen Staa-
ten beteiligt. Mit einem maltesischen Pass kann man 
in jedem Staat der Europäischen Union leben. Der Pass 
kostet um die 650‘000 Euro, was für einen Normalver-
dienenden grundsätzlich nicht bezahlbar ist. Mit zusätz-
lichen Kosten kann der Preis bis nahezu einer Million 
Euro betragen. Daphne Caruana Galizia hinterfragte 
diese Geschäfte und wurde Opfer einer Verleumdungs-
attacke in einer Email-Kette, welche von dem ehemali-
gen Premierminister Joseph Muscat, dem ehemaligen 
Kabinettschef Keith Schembri und dem Vorsitzenden 
von Henley & Partners Christian Kälin ausging.

Caruana Galizia deckte weiterhin korrupte Geschäfte 
auf und war, und ist immer noch, ein wichtiger Teil des 
maltesischen Journalismus. Doch gab es auch weniger 
gute Aspekte, welche Menschen erzürnte. Es kam vor, 
dass Caruana Galizia Personen und Familien während 
dem Panama Papers Skandal beschuldigte, obwohl sie 
keine gründliche Recherche gemacht hatte. Somit 
wurden Familien zerstört, nur damit später festgestellt 
werden konnte, dass diese Informationen falsch waren. 
Des Weiteren beschuldigte sie die Frau von Premiermi-
nister Joseph Muscat, Michelle Muscat, in Besitz der 
Briefkastenfirma Egrant zu sein, was sich als falsch 
erwies.

Die Folge davon war, dass viele Leute einen gewis-
sen Hass gegen sie entwickelten und ihre Arbeit an 
Glaubwürdigkeit verlor. 

PAULA OEHRY
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Daphne Caruana Galizia wurde am 16. Oktober 2017 
in Bidnija, in ihrer Heimatstadt 300 Meter entfernt von 
ihrem Haus, durch eine Autobombe getötet. Es gab zwei 
Explosionen. Dafür verantwortlich waren mutmaßlich 
Alfred und George Degiorgio und Vincent Muscat, ein 
Freund der zwei Brüder, welcher aber nicht mit dem 
damaligen Premierminister Joseph Muscat verwandt 
ist. Alle drei wurden 2017 verhaftet, die Brüder Degior-
gio bestreiten die Tat noch immer. Sie ersuchen um 
Begnadigung und besagten, dass sie im Gegenzug 
Beweise gegenüber der Justiz offenlegen würden. Vin-
cent Muscat gestand die Tat und entschloss sich dazu, 
mit der Justiz zusammenzuarbeiten und wurde zu 15 
Jahren Haft und einer Geldstrafe von über 40‘000 Euro 
verurteilt. Der Mord war offenbar ein Auftragsmord, wel-
cher von Yorgen Fenech in Auftrag gegeben worden sein 
sollte, welcher nach zwei Jahren Untersuchungshaft 
noch immer kein Geständnis abgelegt hat. Zwischen 
den Degiorgio Brüdern, Vincent Muscat und Caruana 
Galizia gab es keine früheren Verbindungen.

Daphne Caruana Galizia wurde Tage vor ihrem Tod 
von den drei Männern, den Brüdern Degiorgio und Vin-
cent Muscat, beobachtet. In der Nacht auf den 16. Okto-
ber 2017 platzierten die drei die Bombe in ihrem Auto. 
Am nächsten Tag, etwa eine halbe Stunde vor ihrem Tod, 
wurde sie in ihrer Strasse von Alfred Degiorgio und Vin-
cent Muscat beobachtet, welche in Kontakt mit George 
Degiorgio standen. George Degiorgio, welcher die 
Bombe auslöste, befand sich zu dieser Zeit auf einem 
Fischerboot in der Nähe von der maltesischen Haupt-
stadt Valletta. Malta ist einer der dichtest besiedelten 
Orte, daher war das Meer der einzige Ort, an dem er 
unbeobachtet war. Degiorgio hatte drei verschiedene 
neugekaufte Mobiltelefone bei sich, sogenannte „Burner 
phones“. Sein eigenes, ein weiteres „Walkie-Talkie“,  um 
mit Muscat und seinem Bruder zu kommunizieren und 
eines, welches die Autobombe durch eine Textnachricht 
auslöste. Eines der Walkie-Talkies hatte nicht mehr 
genug Kredit, wodurch er weitere Personen kontaktie-
ren musste. Was alle drei Personen nicht wussten, war, 
dass George Degiorgio von dem maltesischen Security 
Service kontrolliert wurde und seine Anrufe aufgenom-
men werden konnten. Die Daten wurden an die finnische 
Polizei übermittelt, welche als Weltmeister im Daten 
lesen gesehen werden können. Somit konnten sie ermit-
teln, dass sich das Walkie-Talkie auf einem Boot in der 
Nähe von Valletta befand. Um 14:59 sendete George 
Degiorgio die Nachricht, welche die Autobombe aus-
löste. Daphne Caruana Galizia starb bei der zweiten 
Explosion, im Alter von 53 Jahren.

Am 29. Juli 2021 wurde ein Abschlussbrief veröffent-
licht, welcher dem maltesischen Staat die Mitverant-
wortung an dem Mord zuschreibt. Der Bericht besagt, 
dass die staatlichen Institutionen eine „Atmosphäre der 
Straflosigkeit“ geschaffen hätten und dass Daphne 
Caruana Galizia, trotz Morddrohungen, nicht geschützt 
wurde. Von dem Beginn des Jahres 2011 bis 2017, vor 
dem Tod von Caruana Galizia, wurden sechs Autos in 
die Luft gejagt. Niemand wurde angeklagt oder 
festgenommen.

Am 19. August 2021 forderte die maltesische Staats-
anwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für Yorgen 
Fenech, welche zwischen 20 und 30 Jahren lang sein 
sollte. Fenech bestreitet die Tat noch immer. 

Der Mord an dieser Journalistin ist ein Beispiel unter 
vielen. Jährlich werden hunderte Medienschaffende 
und Journalist:innen dafür ermordet, dass sie die tat-
sächliche politische Situation und korrupte Geschäfte 
in ihren Ländern ans Tageslicht bringen. 

QUINT 2022

MORD
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PRESSEFREIHEIT
EIN EWIGER KAMPF

PAULA OEHRY 
HELENA QUARCK

Mexiko ist für Medienschaffende eines der gefähr-
lichsten Länder weltweit. Wer als Journalist:in über Ver-
brechen in Mexiko berichtet, muss mit Entführung, 
Folter oder Mord rechnen. Im letzten Jahrzehnt wurden 
über hundert Medienschaffende ermordet. 2019 wurden 
10 Journalisten ermordet, wobei die Dunkelziffer nicht 
bekannt ist. Im Jahr 2021 wurden laut Angaben von 

“Reporter ohne Grenzen” 7 Journalist:innen in Mexiko 
ermordet. 

Viele Journalist:innen werden im mexikanischen 
Bundesstaat Veracruz ermordet oder verschwinden 
dort. Der Bundesstaat Veracruz liegt zwischen Mexiko 
City und dem Golf von Mexiko und gilt als eines der 
gefährlichsten Gebiete auf der westlichen Halbkugel. 
Im mexikanischen Veracruz gibt es zahlreiche Massen-
gräber und es werden immer wieder neue gefunden. 
Drogenkartelle operieren im Bundesstaat und tausende 
Menschen werden vermisst – wenige der Vermissten 
werden schliesslich in den Massengräbern von Vera-
cruz wiedergefunden. Trotz der im ganzen Land drohen-
den Verfolgung, gibt es immer noch zahlreiche junge 
Personen, die Journalist:innen werden wollen, um die 
politischen Verbrechen ans Tageslicht zu bringen und 
für Meinungs- und Pressefreiheit zu kämpfen, auch 
wenn dies in Mexiko sehr gefährlich ist. 

Laut der Menschenrechtsorganisation „Reporter 
ohne Grenzen“ besetzt Mexiko den 143. Platz von 180 
auf der Rangliste der Pressefreiheit 2021 und gilt somit 
als ein Staat in einer schwierigen Lage. 

PRESSEFREIHEIT IN 
MEXIKO 

Länder in denen Pressefreiheit herrscht, sind fast schon 
Einzelfälle. In Dreiviertel aller Länder ist die Pressefrei-
heit eingeschränkt oder gar nicht mehr vorhanden. Doch 
was bedeutet Pressefreiheit eigentlich?

Journalistische Arbeit ist nur dann möglich, wenn 
das Land ein funktionierendes politisches System hat, 
in dem es möglich ist, frei die eigene Meinung zu sagen 
und in den Medien über alles berichtet werden darf. Für 
Medienschaffende ist es nur dann möglich, unter siche-
ren Umständen zu arbeiten, wenn ein Staat rechtsstaat-
lich ist. Das bedeutet, dass die Gesetze beachtet werden. 
Das wichtigste Gesetz, damit die journalistische Arbeit 
sicher ausgeführt werden kann, ist die Informations- 
und Meinungsfreiheit. Sobald dieses Gesetz missachtet 
wird, ist es für Medien schwierig, unabhängig zu bleiben, 
und als Journalist:in nicht verfolgt zu werden. 

QUINT 2022
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Ungarn ist im Europarat vertreten und musste demnach 
die Menschenrechtskonvention unterschreiben. Trotz-
dem missachten sie den Artikel 10, die Informations- 
und Meinungsfreiheit. 
Fast alle staatlichen und regionalen Zeitungen wurden 
von dem ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban 
und von Unternehmen, welche Orban unterstützen, auf-
gekauft. Somit ist die Pressefreiheit in Ungarn stark ein-
geschränkt. Nur wenige Zeitungen sind noch unabhän-
gig und auch die letzte noch existierende oppositionelle 
Zeitung wird von Orban mitfinanziert. Die Redaktion 
dieser Zeitung namens „Népszava“ kann jederzeit von 
der Regierung geschlossen werden. Im Oktober 2016 
wurde die Zeitung an eine Schweizer Mediengruppe 

„Marquard Media Gruppe“ verkauft. 
Die erläuterten Verstöße gegen die Menschenrechte 
machen den journalistischen Beruf schwierig. Diese 
Journalist:innen arbeiten unter hohem Druck und unter 
lebensgefährlichen Umständen. 

PRESSEFREIHEIT IN 
UNGARN

«AM LIEBSTEN WÜRDE 
ICH DIR DIE FRESSE 
EINSCHLAGEN, JA?»
Brasilien, ein Land, welches sich vor weniger als 40 
Jahren aus einer Diktatur befreit hat, steckt wieder in 
einer Situation, in der Meinungsfreiheit nicht selbstver-
ständlich ist. Seit Jair Bolsonaro im Jahr 2018 die 
Wahlen gewonnen hat, herrscht in Brasilien politische 
Unruhe. Ähnlich wie bei dem ehemaligen US-amerika-
nischen Präsident Donald Trump spielten die Sozialen 
Medien in Bolsonaros Herrschaft schon seit dem Wahl-
kampf eine grosse Rolle. Anhand von Facebook vermit-
telt der Präsident wöchentlich wichtige Neuigkeiten und 
tauscht sich auf Twitter mit seinen Followern aus. Sein 
Kontakt mit dem Volk findet also mehrheitlich innerhalb 
der Sozialen Medien statt. Was passiert, wenn ein Prä-
sident die Macht hat, seine Follower zu blockieren und 
somit den Zugang zu Informationen und Diskussions-
möglichkeiten zu verweigern?
 
Bolsonaro soll mehr als 176 Känale blockiert haben. 
Darunter wurden Journalist:innen, Politiker:innen und 
Influencer:innen den Zugang zu seinen Kanälen verwei-
gert.  Das Ziel ist klar: Personen, die nicht seiner Mei-
nung sind, sollen keinen Platz in den Medien haben.
 
Bekannt ist Bolsonaro auch für seine Sprache gegen-
über Journalist:innen. Öffentlich benutzt der Präsident 
vulgäre Worte und demütigt Personen, die in den Medien 
tätig sind. Hier sind einige Beispiele von Aussagen, die 
er in der Öffentlichkeit gegenüber Journalist:innen 
gesagt haben soll:
 
«Wenn Covid-19 euch Feiglinge trifft, 

habt ihr eine kleinere Chance zu 
überleben. Ihr kennt nur Böses, ihr 

benutzt eure Stifte mehrheitlich für 
Böses. Eure Chance zu überleben ist 

viel kleiner.»
 

«Halt die Klappe! Ihr seid Widerlinge! 
Ihr betreibt Schurkenjournalismus, 

was überhaupt nicht hilfreich ist. Ihr 
zerstört die brasilianische Familie, 

ihr zerstört die brasilianische 
Religion!»

 
Die Anzahl der Angriffe des Präsidenten auf Journa-
list:innen steigt zügig. Während die meisten auf Twitter 
getätigt werden, finden  manche auch während Live-
Übertragungen  oder bei öffentlichen Anlässen statt. 
Seine Lieblingszielgruppe sind dabei Frauen. Die Orga-
nisation Reporter ohne Grenzen stuft Brasilien auf Platz 
111 der ganzen Welt ein und beschreibt die Lage als 
besorgniserregend. Die Wahlen in 2022 werden für die 
Meinungsfreiheit in Brasilien äusserst entscheidend 
sein.

PRESSEFREIHEIT 
EIN EWIGER KAMPF
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Zuerst einmal bedanken wir uns von ganzem 
Herzen bei unserem fantastischen Team, das 
mit riesigem Einsatz, Leidenschaft und men-
taler Stärke diese 15. Ausgabe vom QUINT 
Magazin erstellt hat.

Ein riesiges Dankeschön gilt unseren Inse-
rentinnen und Inserenten, Gönnerinnen und 
Gönnern – ganz besonders der Sulger Stif-
tung, die unsere Druckkosten für zwei Jahre 
übernimmt und somit zukünftige QUINT-Aus-
gaben ermöglicht. Zudem ein grosses Danke 
an die Agentur eyeloveyou, welche uns eine 
neue Website aufgebaut hat.
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