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In this Anyway...
Dies ist die 13. anyway-Ausgabe. Ehrfurchtsvoll hat sich das Redakti-
onsteam überlegt, ob diese Zahl nun Glück oder Unglück bringt. Eine 
eindeutige Antwort lag bis Drucklegung der Ausgabe nicht vor, der po-
sitive Verlauf der redaktionellen Arbeit lässt jedoch eher ersteres ver-
muten. Schliesslich haben wir «dr Fünfer und s’Weggli», berichtet über 
die Karriere ehemaliger WMS-Schülerinnen und Schüler, hatten etwas 
Musikgehör und nebenbei dem grössten Drogendealer der Welt das 
Handwerk gelegt. Ausserdem haben uns ein Quäntchen Fleiss mit einer 
Prise Kreativität während des vergangenen Semesters zum Endprodukt 
Nummer 13 verholfen.

Dominique Heller holt sogar den letzten Morgenmuffel der Region aus dem Bett. Anyway hat 

sich an einem kühlen Herbstmorgen in aller Frühe auf zum Studio von Radio Energy in Basel 

gemacht. Wir waren live während der Morgenshow dabei und haben das Radiofeeling erleben 

können. Klickt euch hinein und erfahrt mehr über den abwechslungsreichen Radioalltag und 

den ambitionierten Moderator Dominique Heller.

Neue Clips auf

anywaymagazin.com

Psytrance – Wie bitte?
Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was Psytrance ist, dann zieht euch unbedingt das Video 
rein! Wir geben euch einen Einblick in die Goa-Szene mit exklusivem Videomaterial einer Goa-
Party und einem Interview mit einem DJ!

Talentiert, jung und wahnsinnig leidenschaftlich. Was einst als Hobby begann, konnte sich der 

Aushilfssportlehrer des Bildungszentrum kvBL Flavian Graber als Hauptberuf ermöglichen. 

Der 31- jährige Basler gründete im Spätsommer 2010 das Musikkollektiv «We invented Paris» 

und geht 2017 wieder auf Tour. Anyway hatte die Gelegenheit, seine sympathische und boden-

ständige Art durch ein Interview kennenzulernen. 
Karate ist eine spannende Sportart mit positiven Auswirkungen auf die Kinder. Sie entwickeln 

sich zu einer starken Persönlichkeit. Dies ist ihnen im Alltag eine grosse Stütze. Die Kinder 

finden dank dieser Kampfsportart ihre innere Ruhe. Jedes Training beginnt mit Respekt und 

endet mit Respekt.
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Julia Gollimund hatte am Anfang ihrer Karriere das 
Ziel, möglichst viele Sprachen zu lernen, damit sie 
später in einem Hotel oder als Flight Attendant arbei-
ten kann. Deswegen sah sie die WMS als gute Grund-
lage für ihre Ausbildung.
Doch rückblickend denkt sie, wenn sie noch einmal 
wählen könnte, würde sie dieses Mal lieber eine drei-
jährige KV-Lehre mit Berufsmatur machen. Denn sie 
hatte sehr Mühe, einen passenden Praktikumsplatz 
zu finden, das lag daran, dass die meisten Unterneh-
mungen ihre fehlende Berufserfahrung bemängelten. 
Zudem sehe sie keinen grossen Unterschied (ausser 
der Berufserfahrung) zwischen der WMS und der KV-
Lehre mit Berufsmatur. 
Sie mag sie Beruf, denn sie hat das Glück, in der Ab-

teilung Human Ressource (HR) tätig zu sein. Sie liebt 
es, mit Menschen zu arbeiten und manchmal auch bei 
einem Vorstellungsgespräch dabei zu sein. 
Trotzdem möchte Julia nächstes Jahr mit der Fach-
hochschule Business Administration beginnen. 
Im Moment absolviert sie in London einen viermona-
tigen Sprachaufenthalt. Obwohl in der WMS grossen 
Wert auf Englisch gelegt wird, war es ihr wichtig, ihr 
Englisch zu verbessern und deshalb einen Sprachauf-
enthalt in einem andern Land zu machen.
Julias Hinweis an die Schüler:  Sie sei gut auf ihre Zu-
kunft vorbereitet worden und man habe einen guten 
Rucksack, der für die Arbeit als Kauffrau/mann oder 
für die Fachhochschule wichtig sei.

Julia Güdel war es von Anfang an wichtig, dass sie 
alle Türen offen hat, da sie keinen konkreten Berufs-
wunsch hatte. Erst während dem Praktikum ent-
schied sie sich, Rechtswissenschaft zu studieren. 
Rückblickend habe sich die WMS für sie als Glücksfall 
entpuppt, da der Schulstoff interessant und lehrreich 
war, das Erlernte eine sehr gute Basis für das Prakti-
kum und die Passerelle sei, welche sie anschliessend 
an das Praktikum absolviert hat. Hätte sich Julia hin-
gegen für die FMS entschieden, wäre sie nicht für die 
Passerelle zugelassen gewesen.
Heute studiert Julia Rechtswissenschaft an der Uni-
versität in Basel (3. Semester), was ihr sehr viel Freu-

Die WMS – „dr Fünfer und 
s’Weggli“
Die obligatorische Schulzeit ist zu Ende – Was nun? Das ist wohl die schwierigste Frage, mit der sich 
die Schüler auseinandersetzen müssen. Eine Frage, die geklärt werden muss, um erfolgreich in die 
Zukunft zu starten. 
In diesem Fall bietet die Wirtschaftsmittelschule (WMS) „dr Fünfer und s’Weggli“, nämlich den kauf-
männischen Berufsabschluss und die Berufsmatur.
Anyway war neugierig, wie ehemalige WMS-Lernende ihre Entscheidung beurteilen.  CAK

Julia Grollimund
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de bereitet. Nebenbei arbeitet sie als kaufmännische 
Angestellte in einem Treuhandbüro. 
Ihr Traum ist es, ein Auslandsemester zu absolvieren. 
Nach dem Master ist die Anwaltsprüfung ihr nächstes 
grosses Ziel.
Julias Tipp an alle Schüler: Das Stoffangebot der WMS 
ist breit und die Möglichkeiten mannigfaltig, jedoch 
muss jeder seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. 
Das Gute ist, dass man die Möglichkeit hat, nach dem 
Abschluss direkt ins Berufsleben einzusteigen, ein 
Studium an der Fachhochschule zu absolvieren oder 
sogar über die Passerelle ein Studium an einer Uni-
versität in Angriff zu nehmen.

Daniel Graf wusste nach der obligatorischen Schulzeit 
noch nicht was er in Zukunft machen wollte. 
Rückblickend sagt er, die WMS war die richtige Ent-
scheidung, weil er noch keine konkreten Berufswün-
sche gehabt hat, wäre er sich sicher gewesen, hätte er 
evtl. auch eine Lehre gemacht.Heute studiert Daniel 
an der FHNW Energie- und Umwelttechnik. Sein Stu-
dium gefällt ihm sehr und er ist glücklich über seine 
Wahl. Im Moment hat er nicht viel höhere Ziele, er ist 
zufrieden, wenn er nach seinem Studium eine Anstel-
lung seiner Wahl bekommt. 
Daniels Tipp an alle Schüler: Man wird gut auf die 

Zukunft vorbereitet, da die Belastung sowie die ver-
schiedenen Arbeiten, die in der WMS gemacht wer-
den, eine gute Grundlage für spätere Herausforde-
rungen sind.

Ob man sich später für eine berufliche Weiterbildung 
oder für eine Hochschule entscheidet, die WMS ver-
mittelt fundiertes Wissen in allen Bereichen.
Auch bietet sie eine gute Lösung, falls der Schulab-
gänger noch keine Lehrstelle gefunden hat oder noch 
nicht weiss, welchen Beruf er später ausüben möchte.
Die Diplome, die während der Schulzeit erworben 
werden, bieten beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Anyway  meint zu so vielen Pluspunkten, diese Schule 
bringt’s!

Julia Güdel
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Angriff der Roboter auf 
unsere KV Stellen
Einscannen, Wagen füllen, am Automat bezahlen, das Geschäft verlassen, erledigt. Was wir aus 
den Filialen der Grossverteiler bereits kennen, könnte auch bald in der Buchhaltung Einzug neh-
men. HEL

Seit mehreren Monaten kann die Kundschaft in einigen Coop und Migros Filialen ihre Einkäufe 
selber scannen und bezahlen. Der Filialleiter braucht somit weniger Angestelltenlöhne mehr zu be-
zahlen, sondern bestellt sich einfach eine Maschine und macht damit mehr Profit. Dies nennt man 
Automatisierung, und immer mehr Unternehmungen machen sich diesen neuen Trend in verschie-
denen Branchen zu Nutze.

Doch was passiert, wenn die Technik überhandnimmt? Wenn die von uns erschaffene künstliche 
Intelligenz uns unsere Berufe wegschnappt und uns langsam aber zielsicher unseren Platz in der 
kaufmännischen Welt entreisst? Ist unsere Ausbildung dann umsonst gewesen? Der Schulleiter 
der kaufmännischen Schulen, René Grünenfelder, sieht jedoch im Interview der Automatisierung 
positiv entgegen.

Glauben Sie, dass die Roboter den kaufmänni-
schen Bereich revolutionieren werden?
Roboter sind ein Synonym für den Einsatz von Infor-
mationstechnologie. Dieser Prozess hat im kaufmän-
nischen Bereich vor etwa 40 Jahren begonnen. Der 
Einzug der Informatik ermöglichte es, dass heute 
Personen gewisse Dienstleistungen überhaupt bean-
spruchen. Zum Beispiel war es früher – im Gegensatz 
zu heute - nicht selbstverständlich, dass man ein Bank-
konto hatte. Somit ist die Nachfrage nach Bankdienst-
leistungen gestiegen. Und es hat eine Verlagerung 
gegeben: repetitive Arbeiten macht der Computer, 
die Angestellten sind für die Beratung respektive für 
komplexe Tätigkeiten zuständig. Und dieser Prozess 
geht weiter.

Macht Ihnen dieser Trend betreffend den Ar-
beitsmarkt im kaufmännischen Bereich Sorgen 
oder sehen Sie ihn eher als eine Chance?
Der verbreitete Einsatz von Informationstechnologie 
ist heutzutage eine Tatsache. Dieser Trend nimmt zu. 

Beruf Chance der
Automatisierung in %

Erwärbstätige in 
der Schweiz

Kassiererin Detailhandel 98% 14 000

Kaufmännische Angestellte 69% 284 000

Empfangspersonal 96% 11 000

Postangestellte 95% 11 000

Buchhalter 94% 48 000

Lagerist/Magaziner 85% 32 000

Hauswart 66% 113 000

Erzieher 8% 28 000

Informatiker 4% 57 000

Anwalt 4% 14 000

Arzt, Physiotherapeut 2% 64 000

Krankenschwester 1% 80 000

Da wir die Entwicklung der Wirtschaft nicht voraus-
sehen können, gleichen Aussagen zur Zukunft dem 
«Kaffeesatzlesen». Wenn wir zehn Jahre zurückschau-
en: Wer hätte gedacht, dass wir heute leistungsstarke 
Computer in Form von Smartphones herumtragen, 
welche den Alltag und unsere Arbeitswelt stark prä-
gen?
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In der beiliegenden Tabelle sind Berufe und die 
Wahrscheinlichkeit ihrer Automatisierung aufge-
listet. Halten Sie diese Prognosen für realistisch?
Für die Schweiz? Nein. Es handelt sich um eine Stu-
die, die sich auf den anglosächsischen Raum bezieht. 
Dort gibt es die Lehre – die duale Ausbildung - nicht. 
Die Schulabgänger starten ohne spezifische Ausbil-
dung und lernen «on the job». Meist handelt es sich 
um niedrig qualifizierte Routinearbeiten. Die quali-
fizierten oder anspruchsvollen Arbeiten werden von 
College-Absolventen erledigt. Diese haben dann auch 
nicht die Berufsbezeichnung «commercial clerks» 
(kaufmännischer Angestellte), sondern sind Projekt-
leiter oder Fachpersonen Human Resources etc. Mit 
der kaufmännischen Lehre und einer Weiterbildung 
haben wir in der Schweiz ein hohes Ausbildungsni-
veau. Unsere kaufmännischen Angestellten erledigen 
anspruchsvolle Arbeiten, die nicht gross automatisiert 
werden können.

Würden Sie die KV-Ausbildungen weiterhin emp-
fehlen?
Ja. Eine kaufmännische Ausbildung bietet auch in 
Zukunft eine fundierte Grundlage für ein erfolgrei-
ches Berufsleben. Sie ist zudem eine gute Basis für 
anspruchsvolle Weiterbildungen im kaufmännischen 
Bereich. Denn Spezialisten werden auch in Zukunft 
benötigt.

Sollte unsere Ausbildung nicht an die neue Her-
ausforderung Roboter angepasst werden?
Die kaufmännische Ausbildung hat sich diesen neuen 

Herausforderungen  teilweise angepasst. Sprachen – 
Deutsch, Französisch und Englisch – haben eine grosse 
Bedeutung und sind in einer globalisierten Wirtschaft 
oder bei Beratungen sehr wichtig. Auch haben allge-
mein bildende Ausbildungselemente mit jeder Reform 
zugenommen. Heute haben Betriebswirtschaftslehre 
und Volkswirtschaftslehre eine grössere Bedeutung als 
früher. 
Ausserdem haben wir das Fach Information, Kom-
munikation, Administration (IKA) und in der WMS 
das Wahlpflichtfach Informatik. In diesen Fächern 
wird die Anwendung des PC im Büroalltag vertieft 
vermittelt. Die Lernenden lernen den PC als wichtiges 
Arbeitsgerät kennen. (Anmerkung der Redaktion in 
Medienkunde.)

Werden durch die Roboter auch neue Berufe 
geschaffen, und falls ja, welche?
Die Roboter müssen gebaut und gewartet werden. 
Zudem ändern sich die Bedürfnisse der Menschen mit 
den neuen Möglichkeiten. Heute haben viele Menschen 
das Bedürfnis nach individuellen Produkten, die ihren 
Geschmack wiederspiegeln. In Zukunft werden die 
Leute vielleicht personalisierte Produkte – zum Bei-
spiel nach persönlichen Vorlieben bemaltes Geschirr 
- nachfragen. Diese können dank dem Einsatz von 
Robotern nach den persönlichen Vorlieben hergestellt 
werden. Um diese Bedürfnisse zu erkennen, braucht es 
wiederum Arbeitskräfte, die die Kunden beraten, die 
die Maschinen einstellen und die die Produkte indivi-
duell zu den Kunden bringen, wenn sie diese in kurzer 
Zeit geliefert haben wollen.

Bild E. Heinzelmann
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Heisse Diskussion um Atomkraftwerke
Start-off war die Atomausstiegsinitiative, die zu heis-
sen Diskussionen zwischen den Politikern führte. 
Besonders die Frage nach ausreichendem Strom bei 
der raschen Abschaltung der drei von fünf Atomkraft-
werke, welche die Initiative 2029 beinhaltet, wurde 
energisch diskutiert. Während Maya Graf und Eric 
Nussbaumer für die Initiative sprachen, waren Rolf 
Richterich und Oskar Kämpfer mehrheitlich dagegen. 
Die Argumentationen von Richterich und Kämpfer 
bezogen sich hauptsächlich auf die Gefahr, im eige-
nen Land nicht mehr ausreichend Strom herstellen 
zu können. Wie auch der momentane Entwicklungs-
stand der Energieeffizienz. 

«Ja, ich habe auch schon 
mal gekifft»
So eröffnete Maya Graf die Diskussion über die Legalisierung von Cannabis. Auch Rolf Richterich 
sagte, er habe bereits einmal probiert. Während in der ersten Stunde des Staatskundeanlasses vom 
9. November 2016 hitzig über die Atomausstiegsinitiative diskutiert wurde, war es im zweiten Teil 
weitaus gelassener. «Dies ist so», meint Eric Nussbaumer, «weil momentan kein politisches Geschäft 
über die Legalisierung von Cannabis entschieden werden muss und alles auf Grundlagen und Grund-
einstellungen basiert.» LIF/LGY

Die Befürworter argumentierten hingegen damit, 

dass die Schweiz dauerhaft zu viel Strom produziert, 
um die Schweizer Bevölkerung zu versorgen. Zudem 
könne man Wasser in höher gelegenen Stauseen spei-
chern und zu Zeiten der Stromknappheit zur Energie-
gewinnung nutzen. Ebenfalls ein wichtiges Argument 
war der geordnete Ausstieg, also dass die Abschal-
tung geplant werden kann. 

Probleme
Die Diskussionen der Politiker um die Legalisierung 
von Cannabis wurden deutlich harmonischer geführt. 
Als Problematisch wurde der hohe THC-Gehalt von 
Cannabis, welcher früher noch viel tiefer war, emp-
funden. Es gab einige Gründe für eine Legalisierung, 
wie zum Beispiel der Schutz für Jugendliche, welcher 
dann besser gewährleistet wäre oder auch die besse-
re Deklaration, was sich im Cannabis selbst befindet. 

Eric Nussbaumer, Nationalrat SP

Maya Graf, Nationalrätin Grüne

alle Bilder A. Lohner
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Rolf Richterich, Landrat und Fraktionschef FDP

Oskar Kämpfer, Landrat und Parteipräsident SVP BL

Ungewisse Umsetzung
Bei der Umsetzung sei aber schwierig, dass gewisse 
Sachen nicht so umsetzbar wären wie erwünscht, 
doch nach der Umsetzung müsse eine deutlich posi-
tive Verbesserung da sein, ansonsten lohne sich der 
Aufwand nicht, meint Rolf Richterich.Im Interview 

mit anyway sagte Eric Nussbaumer, es sei alles noch 
ungewiss und schwer vorhersehbar, gerade auch weil 
man noch nicht weiss, wie die Umsetzung aussehen 
würde und wie die verschiedenen Gesellschaften der 
Schweiz darauf reagieren würden.
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Das perfekte Promileben - Alles fake!

Berühmtheiten wie Beyoncé versuchen uns den perfekten Körper vorzutäuschen. Was steckt hinter 
den Gerüchten und Shitstorms, die die eine oder andere Persönlichkeit erleiden muss? Anyway zeigt 
verschiedenen Fälle auf, wie man zum Beispiel das «perfekte» Sixpack bekommt und wie man sich 
schlank golft. DJL

Die Figur ist top – doch ausgerech-
net mit ihrem Body landete Sylvie 
Meis jetzt einen Flop! Zu schade, 
dass die echte Sylvie nicht genau-
so aussieht, wie die auf dem Cover. 
Während das Original zwar nor-
mal schlank ist, aber kein durch-
trainiertes Sixpack hat, sieht man 
auf dem Titel des Magazins deut-
lich ihre Bauchmuskeln. Auch bei 
den Oberarmen scheint es, als 
wäre nachgeholfen worden, aus-
serdem fragen sich viele Fans, wo 
ihre sympathischen Lachfältchen 
geblieben sind.
Mit diesem Bild beweist Sylvie 
nicht nur, dass hier mit Photoshop 
geschummelt wurde, sie erntet 
auch einen heftigen Shitstorm. 
Viele halten dieses Bild für völlig 
unnatürlich und fragen sich, ob 
selbst eine so schöne Frau wie 
Sylvie, die immer eine gute Figur 
machte, so etwas nötig hat.

Selbst eine Beyon-
cé kann es wohl 
nicht lassen, im-
mer schöner und 
schlanker aus-
sehen zu wollen. 
Die Oberschenkel 
von Beyoncé wür-
den auf mehreren 
Bildern schlanker 
aussehen, als sie 
es in Wirklichkeit 
sind. Denn immer 
wieder würde die 
Sängerin ihre Oberschenkel auf Bildern schmaler schummeln, ob beim 
Golfen, auf einer Yacht oder entspannt auf ihrem Sofa, selbst Beyoncé 
mogelt sich hin und wieder mal schlanker - und das auch noch schlecht.

Als Medienspezialist ist Markus Sutter schon seit über 35 Jahren in der 
Medienwelt tätig. Früher war er neben seinem Beruf als Journalist auch 
der Chefredakteur der Zeitung „Baslerstab“. Heute arbeitet er als Journa-
list für den Arbeitgeber „Häusel Kommunikation“ und hat dementspre-
chend eine klare Meinung zu der anfangs gestellten Hypothese.

Markus Sutter von „Häusel Kommunikation“ meint, man könne nicht von 
einer „Scheinwelt“ sprechen, die die Jugendlichen jeden Tag beeinflussen 
und begleiten. Aus der heutigen Gesellschaft sind sie nicht mehr wegzu-
denken. Man könne die Social-Media-Seiten als reale Welt betiteln. Die 
Zeiten hätten sich definitiv geändert, da jeder Mensch auf jedem Bild im-
mer möglichst perfekt aussehen will. Koste es was es wolle.

Medienspezialist
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Schulpsychologin

Frau Gurtner arbeitet seit mehr als 12 Jahren als 
Schulpsychologin mit Jugendlichen zusammen. 
Aus langjähriger Erfahrung konnte sie zu allen 
Bildern der bekannten Personen ihre klare Mei-
nung abgeben.

Was denken Sie, lösen solche Bilder bei jüngeren 
Mädchen aus?
Josephine Gurtner: «Jeder Mensch nimmt solche „per-
fekt aussehende Bilder“ ganz anders auf, die einen be-
ginnen sich gleich mit diesen zu vergleichen und wer-
den meistens unsicher und unzufrieden mit sich selbst. 
Ein Gefühl von Depression oder Hass kommt auf, weil 
sie nicht so aussehen können wie die betreffende Per-
son, oder das erleben können, was diese erlebt hat. 
Dann gibt es viele, die sich darin bestärkt fühlen, ge-
nauso aussehen zu wollen, wie diese Menschen und ge-
ben alles dafür, um so zu sein. Und zuletzt gibt es auch 
diese Art von Menschen, die skeptisch werden und mer-
ken, dass vieles gefakt ist. Sie glauben nicht alles, das 
heisst, dass diese „Scheinwelt“ keine besonderen Emo-
tionen bei solchen Menschen auslöst, da sie einen star-
ken Charakter haben und zufrieden mit sich selbst sind. 

Denken Sie, dass alle Jugendlichen sich nach sol-
chen Menschen richten und diese als Vorbild se-
hen?
Josephine Gurtner: Diese Menschen könnten vor allem 
für jüngere Menschen auch schon eine Vorbildfunktion 
haben. Dies könnte dazu führen, dass solche Menschen, 
die sich von dieser „Scheinwelt“ beeinflussen lassen, 
später oberflächlich, unglücklich oder sich auch we-
gen ihrer Unzufriedenheit mit sich selbst zurückziehen 
könnten.

Lernende

Auf sie hat die „Schein-
welt“ keinen direkten 
Einfluss. Sie findet, dass 
man sich so akzeptieren 
muss wie man ist.
Ihrer Meinung nach er-
langen „die Stars“ den 
Bekanntheitsgrad nur 
durch ihre Schönheit. 

Jeder sollte den Mut ha-
ben, sich natürlich zu 
zeigen. Sonst strahlt man 
aus, dass man sich in sei-
nem Körper nicht wohl 
fühlt, meint Tharshana.
Auch sie vertritt die Mei-
nung, dass es okay ist, 
sich umoperieren zu las-
sen, sollte man sich nicht 
wohl in seinem Körper 
fühlen.

Kontaktdaten:
Joséphine Gurtner
Psychologin FSP/Dipl. Psychologin HAP

Psychologische Praxis für Jugendliche 
und Erwachsene
Benkenstrasse 73 | 4104 Oberwil

Tel. 061 401 36 00

email: josephine@gurtner-relations.ch
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12 Fitness

Wie bist du zum Fitness gekom-
men?
F.S.: Als ich aufgehört habe, Fussball 
zu spielen, habe ich damit angefan-
gen, mit meinem Vater im „Noble 
Art Boxing Center“ in Frenkendorf  
den Kurs Fitnessboxen zu besu-
chen. In diesem Boxing Center hat 
es auch einen Kraftraum und ich 
habe dort damit angefangen, ein-
fache Grundübungen am TRX-Band 
zu machen. Als ich mir im Februar 
2015 beim Skifahren einen Rücken-
muskel zerrte, sagte mir der Arzt, 
dass meine leichte Verkrümmung 
der Wirbelsäule die Ursache für die 
Verspannungen in der Rückenmus-
kulatur und damit auch meine Zer-
rungen sei. Der einzige Weg dies zu 
verhindern, sei ein gezielter Aufbau 
meiner Rückenmuskulatur.

Trainierst du regelmässig, 
wenn ja, wie oft pro Woche?
Momentan trainiere ich zwischen 
vier- und sechsmal pro Woche. Wie 

oft ich pro Woche ins Studio gehe, 
liegt immer daran, welche Art von 
Trainingsplan ich gerade habe. Die-
sen wechsle ich zirka alle 7 Wochen 
in Absprache mit meinem Fitness-
trainer.

Achtest du beim Training dar-
auf, dass du gewisse Körperteile 
speziell trainierst?
Ich achte immer darauf, alle Kör-
perteile zu trainieren und setze dies 

auch konsequent um. Mein Fokus 
liegt jedoch klar auf dem Rücken 
und ich habe seit meinem Skiunfall 
keine grösseren Probleme mehr da-
mit gehabt.

Denkst du, dass zu viel Kraft-
training dem Körper schaden 
kann?
Ja das kann durchaus sein. Es kann 
extrem schädlich sein, wenn man 
Übungen, vor allem mit Kurzhan-
teln, nicht ausschliesslich mit den 
Muskeln, sondern auch mit den Ge-
lenken ausführt. Diesen Fehler sehe 
ich oft bei Anfängern, die gar nicht 
über die nötige Grundmuskulatur 
verfügen, um eine isolierte Übung 
korrekt und ohne unnötige Belas-
tung der Gelenke auszuführen. Dies  
führt dazu, dass das Gelenk unnötig 
abgenutzt wird, was zu starken Be-
schwerden führen kann. Werden die 
Übungen jedoch korrekt ausgeführt 
und die richtige Regeneration be-
achtet, ist es normalerweise nicht 

„Ich habe im Leben nur einen Körper zur Verfügung“

Sport ist gesund, macht Spass und fast jeder betreibt ihn. Muskeln und durchtrainierte Körper sind 
angesagt. Aber ist das wirklich so gesund? Gibt es vielleicht eine gesundheitliche Grenze, die man 
überschreiten kann? Kann Sport auch ungesund sein?
Viele trainieren möglichst viel, lange und immer härter, um den perfekten Körper zu bekommen. 
Dabei denken sie gar nicht daran, dass sie ihren Körper damit überfordern und ihm nur schaden. Um 
diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hat anyway Florian Stich befragt. Er ist Schüler am Gym-
nasium Liestal und betreibt schon seit einigen Jahren regelmässig Fitness. Im folgenden Interview 
berichtet er über seine Erfahrungen und gibt Tipps, wie man richtig und in gesundem Mass trainiert.
ALM
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möglich, zu viel Fitness zu betrei-
ben. Es ist eigentlich gar nicht mög-
lich eine Muskelgruppe zweimal in-
nert 48 Stunden zu trainieren. Falls 
man da aber zu früh wieder trai-
niert, kann es zu einer Schädigung 
des Muskelgewebes kommen. Der 
Mix zwischen Kraft- und Ausdauer-
übung ist ebenfalls sehr wichtig. Ich 
versuche mindestens zwei Mal pro 
Woche eine ca. 30-minütige Aus-
dauereinheit zu absolvieren.

Wenn du mal keine Lust hast, 
wie motivierst du dich, trotz-
dem zu trainieren?
Ich motiviere mich damit, dass ich 
in meinem Leben nur einen Körper 
zur Verfügung habe, und dieser des-
halb möglichst lange gesund und 
funktionsfähig bleiben soll. Wenn 
man über eine einigermassen aus-
geprägte Muskulatur verfügt, hat 
man automatisch weniger Gelenk- 
und Rückenbeschwerden, weil diese 
weniger gebraucht werden.

Nimmst du spezielle Nahrungs-
ergänzungsmittel? Wenn ja, 
welche und was bewirken diese 
in deinem Körper?
Ich achte auf eine Proteinaufnahme 
von zwei Gramm pro Kilogramm 
Körpergewicht am Tag sowie ein 
genaues Timing, wann ich welche 
Art von Nahrung zu mir nehme. Um 
die Proteinaufnahme zu gewähr-

leisten, was nicht immer nur durch 
Fleisch, Fisch, Eier, Linsen, Soja und 
Milchprodukte geht, nehme ich un-
gefähr einmal am Tag einen Whey- 
oder Caseinproteinshake. 

Warum ist es nötig, solche Nah-
rungsergänzungsmittel zu neh-
men?
Ich kann aus eigener Erfahrung sa-
gen, dass eine erhöhte Proteinauf-
nahme sehr wichtig ist, wenn man 
Ergebnisse sehen will. Dies bestäti-
gen mir auch alle meine Freunde, 
die Fitness betreiben. Wenn man 
den Preis pro Gramm Proteinpulver 
mit dem Preis pro Gramm Fleisch 
vergleicht, sieht man, dass man 
damit günstiger fährt. Ausserdem 
ist die Einnahme direkt nach dem 
Training einfacher, als wenn man 
zuerst noch kochen muss.

Achtest du darauf, dich gesün-
der zu ernähren, seit du Fitness 
betreibst?
Definitiv, ich esse einen grossen Teil 
der täglichen Kohlenhydrate am 
Morgen und am Mittag und koche 
mir mein Essen immer selber. Ich 
esse kein Fast-Food mehr und trin-
ke kaum noch Alkohol. Ein typisches 
Mittagessen wären zum Beispiel 
50 Gramm Reis, 200 Gramm Pou-
letbrust und Gemüsebeilagen oder 
300 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm 
Hüttenkäse und 100 Gramm Avoca-
do, ein typisches Morgenessen 50 
Gramm Haferflocken, 20 Gramm 
Leinsamen, 200 Gramm Mager-
quark und eine Frucht.

Hast du in Zukunft vor, Fitness 
zu deinem Beruf zu machen, 
oder möchtest du es lieber als 
Hobby behalten?
Ich kann mir eventuell vorstellen 
einmal ein oder mehrere Fitness-
studios zu besitzen jedoch nicht als 
Fitnesstrainer. Dies ist aber eher 
unrealistisch, ich könnte es mir 
aber vorstellen, da ich in zwei Jah-
ren anfangen werde, Wirtschaft zu 
studieren und man momentan mit 
Fitnessstudios gut Geld verdienen 
kann. Aber wer weiss, vielleicht 
geht in 10 Jahren niemand mehr ins 
Fitnessstudio.

„Ich habe im Leben nur einen Körper zur Verfügung“

Bilder F. Stich
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Die einen zelebrieren ihr Ankommen mit Willkom-
menspartys. Andere prophezeien ein grosses Finan-
zierungsproblem. Wiederum andere zünden ihre 
Unterkünfte an und plakatieren die Angst vor den 
Eindringlingen. Im Grunde sind Flüchtlinge weder 
neu noch besonders aussergewöhnlich. Menschen 
sind schon lange auf der Flucht vor Unterdrückung, 
Gewalt und Ungleichheit. Europa fühlte sich nur nie 
gestört davon. Seit 2015 aber wird Europas Vorgar-
ten von mehr als 65 Millionen flüchtenden Menschen 
bevölkert. Davon suchten 40‘000 Menschen Asyl in 
der Schweiz. Ein Grossteil kam aus Eritrea, einem 
Staat an der afrikanischen Ostküste. Die eritreische 
Bevölkerung flüchtet vor dem „Nordkorea Afrikas“. 
Jede noch so kleine kritische Stimme gegen den Füh-
rungsstil des autoritären Staats-und Regierungschefs 
Isayas Afewerki wird gefoltert, misshandelt, verhaftet 
oder anders zum Schweigen gebracht. In der ehema-
ligen italienischen Kolonie gibt es keinerlei Formen 
von Freiheit. Unterdrückung und die ständige Angst, 
etwas Falsches zu sagen, beherrschen den Alltag von 
rund sechs Millionen Eritreerinnen und Eritreern. 

Haben Tsegay
Haben Tsegay* ist einer dieser, die das sagten, was 
die Regierung nicht hören will. „Wenn man leise ist, 
hat man keine Probleme, aber ich sagte, was ich dach-
te.“ Der 32-Jährige Geografielehrer sprach in sozialen 
Netzwerken und an Regierungsversammlungen von 
einem demokratischen, modernen und freien Eritrea. 
Daraufhin wurde er von der Polizei und von Regie-

„Wenn man leise ist, hat 
man keine Probleme“ 
Tausende Flüchtlinge strömen seit 2015 nach Europa. Ein grosser Teil der Bevölkerung in Europa hat 
Angst vor der totalen Überfremdung und mitgebrachtem Terror. Dass die Flüchtlinge aus Angst und 
Verzweiflung fliehen, vergessen die meisten. MUR

rungsanhängern angegriffen, mehrere Tage irgendwo 
gefangen gehalten und mehrmals brutal zusammen-
geschlagen. Er flüchtete vor den immer mehr werden-
den Anfeindungen und der täglichen Unsicherheit. 
Mit dem Nötigsten trat er eine Flucht an, die acht Mo-
nate dauern sollte. Seine Familie blieb in Eritrea. Sie 
denkt zwar gleich wie er, nur hat sie grössere Angst 
vor den staatlichen Sanktionen. Eine Wunschdestina-
tion hatte Haben Tsegay nicht. Die Hauptsache war 
nach Europa, Richtung Freiheit zu gelangen. 

Haben Tsegay

Bild R. Muff



anyway Nr. 13, 2017

  Flüchtlingsporträt  15

birge. Von Libyen aus überquerte 
er das Mittelmeer mit einem der 
berüchtigten Schlepperboote. Die 
Fahrten sind teuer und die Men-
schen haben kein Geld. Folglich 
müssen sie zuerst eine Zeit lang 
für die Schlepper arbeiten, ver-
schulden sich oder geben ihr letz-
tes Erspartes für die oft tödlich 
endende Überfahrt nach Europa, 
in das sie all ihre Hoffnungen ste-
cken, aus. Haben Tsegay musste 
für alle Grenzgänge, den stetigen 
Kontakt zu seiner Familie und die 
Mittelmeerdurchquerung insge-
samt etwa 5000 Dollar bezahlen. 
Durchschnittlich verdient ein Eri-
treer 530 Dollar pro Monat. In Ita-
lien angekommen, kam die gros-
se Ernüchterung. Anfeindungen 
aus der Bevölkerung bestimmen 
den Alltag der Flüchtlinge. Die 
Bevölkerung fühlt sich benachtei-
ligt und sieht die ankommenden 
Flüchtlinge als Bedrohung ihres 
Wohlstandes. Haben Tsegay sieht 
den Grund für den Fremdenhass 
bei der Engstirnigkeit der einen 
und den Vorurteilen der anderen. 
Es gilt: Die mehrheitlich guten 
Beispiele werden von den einzel-
nen schlechten überschattet. An 
Aufgeben dachte Haben Tsegay 
während der ganzen Flucht nicht. 
Er ist ein ambitionierter Mann, 
der sein Ziel von einem freien Le-
ben und einer erlaubten Meinung 
immer vor Augen behielt. So ging 
seine Flucht weiter in das nördlich 
gelegene Mailand und von dort 
aus nach Frankreich und schluss-

endlich in die Schweiz. Mit der An-
kunft und dem Auftakt des Asyl-
verfahrens kam er zuerst auf der 
Bundesebene in ein Empfangs-
und Verfahrenszentrum. Momen-
tan befindet er sich auf kantonaler 
Ebene in einem Durchgangszent-
rum. 

Hoffnung oder Realität
Haben Tsegay gehört zur unpopu-
lären Mehrheit der Asylsuchen-
den. Er hält sich an die Gesetze 
der Schweiz, integriert sich, ist 
informiert, will arbeiten und lernt 
Deutsch. Er hat Fähigkeiten, die 
er einsetzen will, um seine Ziele 
und Träume um jeden Preis zu er-
reichen. Er möchte Afrika bei der 
Demokratisierung und andern po-
litischen Flüchtlingen beim Über-
leben gegen fanatische Staatsober-
haupte helfen. Die Entscheidung 
ob er dies alles von der Schweiz 
aus erreichen kann, hängt von ei-
nem Buchstaben ab. Mit einem B 
für den anerkannten und richtigen 
Flüchtling erhält er eine Arbeits-
bewilligung, wird einer Gemeinde 
zugeteilt und darf bleiben. Eritrea 
gilt als „Unrechtsstaat“, deshalb 
erhalten Eritreer mit 80 Prozen-
tiger Wahrscheinlichkeit ein Blei-
berecht. Ob sich Haben Tsegays 
lebensgefährliche Flucht in die 
erhoffte Freiheit schlussendlich 
wirklich lohnen wird oder ob alles 
umsonst war, wird sich zeigen. 
 

Alles für die Freiheit
Zuerst ging er zu Fuss in den west-
lich angrenzenden Sudan. Die dor-
tige Lage als Flüchtling ist heikel. 
Menschen, die wegen ihren politi-
schen Ansichten in Eritrea verfolgt 
werden, gelten im Sudan automa-
tisch auch als Staatsfeind.

So ging er nach einigen Monaten 
weiter nach Äthiopien, um dann 
anschliessend im südlich gelege-
nen Kenia in ein grosses Flücht-
lingscamp zu gelangen. In Flücht-
lingscamps halten sich immer 
wieder vermeintliche Flüchtlinge 
auf, die im Auftrag der Regierung 
nach Landsleuten suchen, die we-
gen ihrer politischen Meinung 
fliehen. In Eritrea wird Flucht mit 
lebenslanger Haft, Folter oder Ex-
ekution bestraft. Nachdem sich 
Haben Tsegays Lage soweit zuge-
spitzt hatte und er auch in Kenia 
tätlich angegriffen wurde, ging sei-
ne Flucht zurück in den Sudan und 
von dort aus weiter in den Norden 
Afrikas nach Libyen. Da die Län-
der aneinandergrenzen legte er 
einen Grossteil der Strecken zu 
Fuss zurück. So lief er manchmal 
sechs Stunden bei Temperatu-
ren von 35-40 Grad ohne Wasser 
durch Wüsten und trockene Ge-
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Das Darknet, die dunkle Seite des Internets

Das Darknet ist die dunkle und anonyme Seite des Internets. Menschen, die in einem Staat leben, der 
es ihnen verbietet, sich im normalen Internet frei zu bewegen, nutzen das Darknet, da sie sich dort 
frei und völlig anonym bewegen können. Die Anonymität lockt jedoch auch kriminelle Menschen an. 
Im Darknet kann der User, ohne vom Staat überwacht zu werden, illegale Produkte und Dokumente 
kaufen. Das Darknet kann sehr leicht über die kostenlosen Tor-Software erreicht werden. YEB

Der Weg in das Darknet
Der Weg in das Darknet war für mich einfacher als 
gedacht. Schnell habe ich im Internet einfache, gute 
und sehr detaillierte Anleitungen gefunden, welche 
mich auf meiner virtuellen Reise begleitet haben. 
Als allererstes musste ich mir den sogenannten Tor-
Browser runterladen, welcher kostenlos ist. Wenn 
eine Person über dem Tor-Browser eine Seite aufru-
fen möchte, wird die Datenanfrage, welche vom Com-
puter des Users ausgeht, nicht direkt an den Server 
gestellt, welche diese beantworten soll, sondern die 
Datenanfrage geht durch mehrere verschiedene Tor-
Server bis es den eigentlichen Server erreicht. Durch 
diese vielen Umwege gehen Daten verloren und der 
User bleibt somit anonym. Der Tor-Browser ist nur 
der Schlüssel zum Darknet. Die zum Beispiel illegalen 
Webseiten kann der User nur mit dem Tor-Browser 

erreichen, jedoch aber nicht mit dem normalen In-
ternet. Die Begriffe Darknet und Deep Web werden 
häufig synonym verwendet. Es gibt aber einen Unter-
schied: Deep Web Seiten kann der User über das nor-
male Internet aufrufen, für das Darknet aber braucht 
der User den Tor-Browser.
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Das Darknet, die dunkle Seite des Internets

The Hidden Wiki
Um aber wirklich die dunklen Seiten des Internets 
zu finden, muss der User im Tor-Browser bestimm-
te Links kennen. Es gibt verschiedene Seiten, welche 
diese Links anbieten, wie zum Beispiel die Seite The 
Hidden Wiki. The Hidden Wiki sieht optisch fast ge-
nau gleich aus wie die Internetseite Wikipedia, nur 
dass The Hidden Wiki andere Kategorien wie zum 
Beispiel Drogen, Waffen und gefälschte Dokumente 
hat.

Einkaufsparadies für Kriminelle
Das Darknet ist ein Einkaufsparadies für kriminelle 
Menschen. Im Darknet gibt es viele verstörende Web-
seiten, auf denen der User fast alles kaufen kann. Im 
Darknet gibt es fast keine Überwachungsmöglichkei-
ten und somit können die Kriminellen unbescholten 
Waffen, gefälschten Dokumente wie Führerscheine, 
Reisepässe oder sogar geklaute Zugangsdaten be-
stellen. Wer danach sucht, findet auch sehr schnell 
Seiten, auf denen fast alles zum Verkauf steht. Doch 
auch im Darknet gibt es Abzocker, welche angeblich 
Waffen, Drogen und gefälschte Dokumente anbieten, 
die einem nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. 
Als Opfer einer solchen Attacke zur Polizei zu gehen, 
macht wenig Sinn, da das Bestellen solcher Sachen il-
legal und somit strafbar ist. Bezahlt wird im Darknet 
mit den sogenannten Bitcoins (englisch für Digitale 
Münze). Bitcoin ist der Name einer digitalen Geldein-
heit, mit der man im Netz anonym bezahlen kann.

Nicht bloss eine kriminelle Unterwelt
Doch im Darknet halten sich nicht nur Kriminell auf. 
Da das Darknet anonym ist, bietet es Oppositionellen 
in diktatorischen Regimes die Möglichkeit, sich ins 
Darknet zu begeben und frei ihre Meinung zu äus-
sern. Auch durch das Regime gesperrte soziale Netz-
werke, sind nur über das Darknet erreichbar.

Bewegung in der Illegalität
Illegale Seiten im Darknet aufzudecken, ist ein sehr 
mühsamer Prozess, da die Beteiligten kaum Spuren 
hinterlassen. Aus diesem Grund ist beispielsweise in 
Deutschland eine Einheit gegründet worden, deren 
Aufgabe es ist, in die illegalen Bereiche des Darknets 
einzudringen. Natürlich ist das bestellen von illegalen 
Sachen, Dienstleistungen wie im „normalen“ Internet 
im Darknet illegal. Legal ist es hingegen, wenn der 
User nur anonym surfen möchte wie wir von Anyway.
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Der Ursprung
Warum die Dreizehn als Unglückszahl gilt, ist nicht 
ganz klar. Doch eine sehr verbreitete Theorie stammt 
ursprünglich aus der Bibel. Allerdings erst im neuen 
Testament. Denn erst dort wird sie zur Unglücks-
zahl. Im Alten Testament gilt sie als Glückszahl. Jesus 
nahm das letzte Abendmahl mit seinen zwölf Jüngern 
ein. Ergibt also insgesamt 13. Judas, der Jesus an die 
Römer auslieferte, war der 13. Gast am Abendmahl. 
Dazu an einem Freitag, dem Tag, an dem Jesus am 
Kreuz starb. Daraus ergibt sich zum Beispiel auch 
Furcht vor dem Kalenderdatum Freitag der 13. 

Zahl 13 als Glückszahl 
Kaum zu glauben, aber in gewissen Epochen oder Re-
gionen gilt die Zahl 13 als Glückszahl. Zum Beispiel 

«Was wirklich hinter der 
Zahl 13 steckt»
Die Zahl 13 ist in den meisten Ländern und Kulturen nicht sehr beliebt und wird sogar oft weggelas-
sen. Aber wieso? Was steckt wirklich hinter der Zahl 13 und wieso wird sie von vielen als Pechzahl 
angesehen? Der verbreitete Aberglaube sorgt sogar dafür, dass einige Menschen in Angstzustände 
geraten. LGY

galt im Mittelalter die Zahl 13 als Glückszahl. Grund 
dafür ist, dass es 12 Mönche und einen Abt brauchte, 
um ein Kloster zu gründen. Auch in China hat die Zahl 
13 keinen schlechten Ruf. Im Chinesischen klingt die 
Aussprache ähnlich wie das Wort „shisan“, was so viel 
wie Lebendigkeit oder auch „Wachstum“ bedeutet. In 
der jüdischen Tradition gilt die Dreizehn ebenfalls als 
Glückszahl. Sie symbolisiert den Namen Gottes.

Triskaidekaphobie
Als Triskaidekaphobie wird die Angst vor der Zahl 13 
bezeichnet. Betroffene meiden alles, was mit der Zahl 
13 zu tun hat. In den schlimmsten Fällen verlassen 
diese Menschen nicht einmal mehr das Haus, wenn 
die Zahl auf einen Freitag fällt. Ausserdem ergeben 
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Auswertungen von Krankheitsmeldungen, dass an 
solchen Freitagen drei- bis fünfmal mehr Arbeitneh-
mer krankgeschrieben sind. Hingegen ergibt eine 
Studie der Zürich Versicherung, dass an solchen Ta-
gen weniger Schadensfälle gemeldet werden als an 
anderen Freitagen. Bekannte Gesichter die unter die-
ser Krankheit litten, waren unter anderem Christoph 
Kolumbus, Napoleon und Mark Twain. Menschen die 
sich vor der Zahl 13 fürchten, leben meist gefährlich. 
Denn oft wird mit der Angst in vielen Fällen tatsäch-
lich Unglück hervorgerufen. Dies hat aber nichts mit 
dem Aberglaube zu tun, sondern viel mehr mit der 
Psyche. Ganz besonders übel wird es an einem Frei-
tag dem 13. Denn dann kumuliert sich das Unglück 
nach Ansicht der Triskaidekaphoben. Es geht soweit, 
dass diese den ganzen Tag im Bett bleiben und sogar 
Termine absagen.
In manchen Häusern fehlt sogar das 13. Stockwerk, in 
Hotels das Zimmer 13 oder im Flugzeug die Sitzreihe 

13. In manchen Motorsportarten wird sogar auf die 
Starnummer 13 verzichtet. In der Formel 1 wurde bis 
2013 die Zahl 13 zur Nummerierung der Autos nicht 
benutzt. 

In manchen Flugzeugen verzichtet man auf die Sitzreihe 13.
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Die Geschichte von
Pablo Escobar

Vom Kleinkriminellen zum grössten Verbrecher des 20. Jahrhunderts
2016, Pablo Escobar ist schon 23 Jahre tot, aber sein Geist lebt weiter. Einerseits in den Köpfen der 
Bevölkerung Kolumbiens, andererseits wegen der Serie Narcos, die im September 2015 auf Netflix 
erschienen ist. Die Serie geniesst sehr positive Kritiken. Sie erzählt von dem Leben des Drogenbos-
ses Pablo Emilio Escobar Gaviria, der mit der Modedroge Kokain zu einem der reichsten Menschen 
der Welt wurde. In diesem Artikel geht es um die wahre Geschichte Escobar. RAF

Wie alles begann
Bereits mit 13 begann Pablo Marihuana zu rauchen. 
Er schloss sich schnell einer Bande in Kolumbien an, 
die Marihuana schmuggelten. Sie begingen zahlreiche 
Raubüberfälle auf der Strasse und verschafften sich 
mit Schusswaffen bald einen Namen und grossen Re-
spekt.
Im Alter von 20 begann der junge 
Pablo Escobar Autos zu stehlen, 
um sie zu zerlegen und zu verkau-
fen. Sie handelten ebenfalls mit 
geschmuggelten Marlboro-Ziga-
retten. Nur wenig später fingen 
sie an, reiche Bürger zu entführen, 
Lösegeld zu fordern und sie später 
als Machtdemonstration trotzdem 
zu ermorden.
Berühmt wurde Escobar durch die Entführung eines 
unbeliebten Industriellen namens Diego Echevarria. 
Nachdem Escobar das geforderte Lösegeld erhielt, er-
drosselte er Echevarria und war seitdem als „El Doc-
tor“ bekannt.

Mit dem Kokain zum Erfolg
Während der 70er-Jahre wurde Marihuana Stück für 
Stück von der Modedroge Kokain abgelöst. Escobar 
erkannte seine Chance und baute sich ein riesiges 

Drogenimperium auf. Damals ahnte man noch nicht, 
wie viel man mit dem Kokain-
schmuggel verdienen würde. 
Doch Pablo Escobar nutzte seine 
Chance und war rasch als Dro-
genbaron Kolumbiens bekannt 
und verdiente vermutlich bis 
zu 1.5 Millionen US-Dollar am 
Tag. Escobar erhielt sein Koka-
in von unabhängigen Pflanzern 
und kontrollierte den gesamten 
Transport. Die Gewinne lagen 

weit über den Verlusten durch abgefangene Drogen-
schmuggel.
Mit seiner Grausamkeit und Skrupellosigkeit brach-
te Escobar sich schnell an die Spitze des Medellín-
Kartells nach dem Motto „Plata o Plomo!“, was so viel 
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einfach von dort aus weiter.
Als entschieden wurde, dass Escobar der USA abge-
geben werden solle, um dort ins Gefängnis zu gehen, 
floh er aus La Catedral und war lange auf der Flucht. 
Am 2. Dezember wurde er von einer US-amerikani-
schen-kolumbianischen Eliteeinheit erschossen. Er 
konnte geortet werden, da er zu lange mit seinem 
Sohn telefonierte und schliesslich am 2. Dezember 
1993 in Medellín erschossen wurde.

Die andere Seite von Pablo Escobar
Escobar wird von vielen Armen verehrt, wenn nicht 
sogar vergöttert. Er gilt als Wohltäter, da er Kranken-
häuser und Schulen bauen liess. Ausserdem errichte-
te er Wohnungen für die, die zuvor in Slums lebten. 
Er schenkte ihnen auch massenweise Geld.

Escobar hatte eine schlechte wie auch eine gute Sei-
te. Die Serie «Narcos» zeigt beide Seiten Escobars, 
lockert aber zugleich dieses Dilemma etwas auf, so 
dass die Serie auch unterhaltsam ist. «Narcos» wie-
derspiegelt Escobars riesige Machtfülle, seinen Ein-
flus und seinen enormen Reichtum. 

Name:   Pablo Emilio Escobar Gaviria 
Spitznamen:  Don Pablo, El Patron, El Doctor.
Herkunft:  Kolumbien, Rionegro
Geburt 
und Tod:  1. Dezember 1949 in Rionegro.   
  † 2. Dezember 1993 in    
  Medellín
Bekannt für:  Drogenschmuggel, Hilfe für   
  Arme
Eigenschaften: gewalttätig, skrupellos, brutal,   
  ehrgeizig 

bedeutet wie entweder man lässt sich bestechen oder 
es fliegen Bleikugeln. Escobar wurde nur einmal we-
gen Kokainbesitzes festgenommen. Allerdings gab es 
keinen Gerichtsprozess, da er die Polizisten einfach 
ermorden liess und die Richter bestach. Er wurde so 
mächtig, dass er einfach jeden der ihm im Weg stand 
töten lassen konnte, ohne irgendwelche Folgen zu 
tragen.

Fakten über Escobar
Pablo Escobar beherrschte in seinen erfolgreichsten 
Zeiten ungefähr 80% des weltweiten Kokainmarktes. 
Mit einem Vermögen von ca. 2,7 Milliarden Dollar war 
er 1989 der siebtreichste Mensch auf der Welt. 
Das gesamte Medellín-Kartell verdiente ungefähr 420 
Millionen Dollar in der Woche, das heisst ca. 22 Milli-
arden im Jahr. 
Jeden Monat gab Escobar ca. 2.500 US-Dollar für 
Gummibänder aus, um sein Geld zu bündeln.
Escobar ist für den Tod von mehr als 4.000 Menschen 
verantwortlich.
Escobar verlor ca. 10% seines Vermögens, weil er so 
viel hatte, dass er es begann, zu vergraben und Ratten 
es auffrassen.
1991 erklärte Escobar, dass er bereit war, mit dem 
Staat zu verhandeln und für seine Verbrechen auf-
kommen wolle. Er liess sich ein eigenes Gefängnis 
erbauen, welches man „La Catedral“ nannte. In dem 
Gefängnis waren Diskothek, Billardzimmer, Fitness-
studio, Fussballplatz und vieles mehr zu finden. Aus-
serdem durfte die Polizei nicht in die Nähe der La 
Catedral und Escobar leitete seine Drogengeschäfte 



22 Rubrik

anyway Nr. 13, 2017

Dies eine Aussage von M/17. Kennst du die Risiken von Alkohol, Cannabis, MDMA und LSD? Und 
weisst du wie schädlich die einzelnen Drogen sind? Es ist bekannt, dass Rauschmittel schädlich sind 
und auch die meisten von uns konsumieren mindestens eine dieser Drogen mehr oder weniger re-
gelmässig. Die am meisten verbreitete ist Alkohol, doch ist es auch die harmloseste? 
Im Folgenden werden die Drogen Alkohol, Cannabis, MDMA und LSD vorgestellt und auf die körper-
liche sowie psychische Schädlichkeit verglichen. LIF

Alkohol
Alkohol ist eine Droge, die durch ihre Legalität oft unterschätzt wird. Legal ist Alkohol hauptsächlich, 
weil er schon früh in der Geschichte des Menschen auftauchte und nicht wegzudenken ist.
Wirkungsweise: Setzt das Hormon Dopamin frei, wirkt auf Informationsübertragung der Nervenzellen 
im Gehirn ein.
Wirkung: Enthemmend, macht locker, gesprächig, ‘schwindelig’, offen.
Nebenwirkungen: Beeinträchtigt Aussprache, Reaktionsfähigkeit, Sehvermögen, Koordination, Übel-
keit.
Risiken: Komazustand oder Atmungsaussatz, führt nicht nur in Einzelfällen zum Tod! Hohes Unfallri-
siko.
Langzeitschäden: Verminderte Leistungsfähigkeit, Organschäden (Gehirn und Leber)
Suchtpotential: Alkohol hat ein sehr hohes Suchtpotential.

Cannabis
Cannabis ist die am häufigsten illegal konsumierte Droge. 
Wirkungsweise: Wirkt vor allem durch THC (Stimmungssteigernd, Wahr-
nehmungs-intensivierend), CBD (längere Wirkungsdauer), CBN (Krampf-
lösend, entspannend).
Wirkung: Nebensächliches wird deutlicher wahrgenommen, Entspan-
nung, Stressabbau, Intensivierung der Gefühlslage.
Nebenwirkungen: Trockener Mund, Antriebslosigkeit, Herzrasen, Übel-
keit.
Risiken: Im Einzelfall können Psychosen ausgelöst werden.
Langzeitschäden: Beeinträchtigt Lungenfunktion, Aufmerksamkeit, Kon-
zentration.
Suchtpotential: Es kann sich eine psychische Abhängigkeit entwickeln.

„Ich glaube, die meisten Leute wis-
sen gar nicht, was sie konsumieren.“
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MDMA (3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin)

MDMA ist eine Partydroge, welche oft mit Ecstasy gleichgestellt wird. 
Wirkungsweise: Freisetzung der Hormone Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und Oxytocin 
Wirkung: Dämpft negative Gefühle, macht Angstfrei, glücklich, selbstbewusst, kuschelfreudig.
Nebenwirkungen: Ansteigen der Körpertemperatur, erhöhter Puls, Muskelkrämpfe, Koordinations-
störungen, Kopfschmerzen.
Risiken: Dehydrierung, Überhitzung, kann in Einzelfällen tödlich enden.
Langzeitschäden: Depressive Verstimmungen, Organschäden (Herz, Leber, Niere).
Suchtpotential: Es besteht ein kleines Suchtpotenzial.

LSD (Lysergsäurediethylamid)

Viele Leute wissen nicht, dass LSD nicht den Spass, sondern Spiritualität, Philosophie, Problemlösung 
und geistiges Reifen zum Ziel hat.
Wirkungsweise: Der aktuelle Forschungsstand ist noch nicht weit.
Wirkung: Verfremdete Sinneswahrnehmung, Stimmung kann sich abrupt verändern.
Nebenwirkungen: Übelkeit, Schweissausbrüche, Schwindel.
Risiken: Überforderung der Persönlichkeit, Horrortrips, Orientierungsverlust.
Langzeitschäden: Es können in Einzelfällen psychische Störungen ausgelöst werden, körperliche 
Schäden treten keine auf.

Suchtpotential: LSD macht nicht süchtig.

Anyway hat mit 53 Leuten im Alter von 15 bis 21 eine Umfrage gemacht, 
welche gezeigt hat, dass nur 4% noch nie eine der hier untersuchten vier 
Drogen probiert haben. Etwa 77% der Befragten konsumieren Alkohol 
mehr oder weniger regelmässig und gut die Hälfte der Befragten haben 
schon einmal Cannabis konsumiert. Ein Achtel der Befragten kiffen regel-
mässig. Erfahrungen mit MDMA haben 6% und mit LSD nur 2%.
Sehen wir uns einmal den Vergleich der Suchtmittel an.
«Wie schädlich stufst du diese vier Drogen ein?» Dies eine Frage an die Teil-
nehmer.
Die Recherchen ergaben zwei Abstufungen, eine für körperliche Schädigun-
gen und eine für psychische Risiken.
Alkohol hat mit Abstand am meisten körperliche Schäden zur Folge, da die 
Leber und das Herz stark angegriffen werden. LSD hingegen verursacht ge-
ringe körperliche Beeinträchtigungen, ohne die Organe anzugreifen. Man 
sollte aber das Risiko der anderen Drogen nicht vergessen.
Die Umfrage ergab, dass Cannabis als am harmlosesten und LSD am gefähr-
lichsten erwartet wird.
Die Recherchen haben das Ergebnis gebracht, dass Alkohol die kleinsten 
psychischen Risiken und LSD die grössten mit sich bringt. LSD bringt am 
wenigsten körperliche Schäden mit sich, wobei Alkohol die grössten mit 
sich bringt.

Psychische Risiken

Körperliche Risiken

Umfrage

Cannabis Alkohol MDMA LSD

Cannabis

Cannabis

Alkohol

Alkohol

MDMA

MDMA

LSD

LSD
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Zeichnen
In diesem Fach wird den Lernenden die Gelegenheit geboten, ihre kreative Seite zu zeigen und Neu-
es zu lernen. RAF

Anujan Arumainayagam, M1b

Ajith Rayankumar, M1b
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Saskia Zaragossa, M1b

Valdrin Miftari, M1a

Baran Yalcin, M1a
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Die Musik in unserem  Kopf

Die Musik, die wir hören, wirkt mehr auf uns, als wir denken. Musik löst in unserem Körper viel aus. 
Es kommt aber darauf an, welche Musik man hört. Aber was geschieht wirklich in unseren Köpfen 
und mit unserem Körper, wenn wir Musik hören? Musik begleitet uns den ganzen Tag. Sei es wenn 
wir in die Schule fahren, in unserer Freizeit oder auch an Partys. FRA

Jeder von uns hört Musik - sei 
dies mit dem Smartphone, im Ra-
dio oder mit einer CD. Geht es um 
die Musikrichtung, scheiden sich 
die Geschmäcker. Jeder Mensch 
hat einen individuellen Musikge-
schmack. Die einen mögen eher 
schnelle Musik, sei es Rap oder 
Hip-Hop, andere hingegen bevor-
zugen ruhigere und Klassische 
Musik. Es besteht also eine grosse 
Bandbreite an verschiedenen Mu-
sikrichtungen. Spannend ist die 
Frage, wie sich Musik eigentlich 
auf uns Menschen auswirkt. Was 
spielt sich in unserem Gehirn ab, 
wenn wir Musik hören?

Es ist wissenschaftlich bewiesen, 
dass sich die Frequenz des Herz-
schlags, der Blutdruck, die Atem-
frequenz und die Muskelspannung 
des Menschen während des Mu-
sikhörens verändern. Je nach Art 
der Musik werden verschiedene 
Hormone abgegeben – Adrenalin 
bei schneller und „aggressiver“ 
Musik wie Rap, Hip-Hop oder auch 

Heavy Metal. Noradrenalin pro-
duziert unser Körper bei sanften 
und ruhigen Klängen. Die Musik 
ist auch in der Lage, Schmerzen 

zu lindern. Deshalb wird sie heute 
schon in der Medizin in den ver-
schiedensten Bereichen therapeu-
tisch eingesetzt. 

Der Gedanke, dass Musik die In-
telligenzeinwirkung beeinflussen 
könnte, ist gar nicht so abwegig, 
wie es im ersten Moment vielleicht 
klingen mag - denn Musik stellt für 
das Gehirn eine grosse Herausfor-
derung dar. Es spielen sich viele 
verschiedene Abläufe in unseren 
Synapsen ab, was auch gewisser-

massen einen Trainingseffekt auf 
unser Gehirn haben könnte. Zu 
begründen ist dies dadurch, dass 
Musik aus einer Fülle von gleich-
zeitig dargebotenen Informa-tio-
nen besteht. Das Gehirn muss etwa 
Tonhöhen und Melodien erkennen 
und sie miteinander vergleichen. 
Es muss also viele verschiede Din-
ge gleichzeitig verarbeiten.

Das Gehirn eines Musikers unter-
scheidet sich von den Gehirnen 
nicht musizierender Menschen. 
Bei ihnen sind die Bereiche, wel-
che die Aktivitäten der Hände mit 
denen des Hörens und Analysie-
rens verknüpfen, besonders stark 
ausgeprägt.
Diese Erkenntnis veranlasste 
anyway dazu, ein Interview mit 
einem Musiker durchzuführen. 
Stefan Wagner ist Keyboarder der 
Schweizer Musikgruppe Lovebugs. 
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Interview

1. Wie sind Sie darauf gekom-
men, Musik zu machen?
Musik war schon immer mein 
grösstes Hobby. Mit dem Klavier-
spielen habe ich als Kind angefan-
gen ganz klassisch mit Unterricht 
in der Jugendmusikschule. Und ich 
habe durchgehalten bis Ende des 
Gymnasiums. Das war eigentlich 
die grösste Leistung!

2. Wie lange machen Sie schon 
Musik?
Klavierstunden hatte ich ab dem Al-
ter von acht Jahren. In Bands habe 
ich erst sehr spät, mit 19, angefan-
gen zu spielen. Ich war immer nei-
disch auf meinen Bruder, der hatte 
mit 15 schon eine Band.
Bei den Lovebugs spiele ich seit An-
fang 2000.

3. Hören Sie Ihre eigene Musik?
Bis ein neues Album fertig ist, hat 
man seine Musik schon so oft ge-
hört, dass ich sie dann nicht mehr 
anhöre, so rein zum Vergnügen. 
Zu Hause höre ich sehr unterschied-
liche Stilrichtungen: Bob Dylan, 
Miles Davis, Kraftwerk und Rach-
maninov und alles das irgendwie 
dazwischen liegt - also sehr viel!

4. Wie kamen Sie zu dem Erfolg?
Die Band war schon ziemlich er-
folgreich, als sie einen Keyboarder 
für die kommende Tour gesucht ha-
ben. Bei einem Anlass, bei dem alle 
der Band anwesend waren, hörten 
sie mich spielen und am nächsten 
Tag fragten sie mich an, ob ich mit 
auf Tour gehen möchte. Ein paar 
Tage später waren wir am Proben.
Daraus sind mittlerweile 16 Jahre 

geworden.

5. Wie haben Sie Ihren ersten 
Song aufgenommen?
Meinen ersten Song habe ich wohl 
so mit 16, 17 mit zwei Kollegen auf 
einem alten Revox Spulentonband-
gerät aufgenommen. Ich glaube im 
Nachhinein,  das war doch ziem-
lich furchtbar.
Mittlerweile habe ich mit den Lo-
vebugs acht Alben aufgenommen, 
sowie einige Alben mit Bands, in 
denen ich vor den Lovebugs gespielt 
habe. Ich werde auch immer mal 
wieder für Studioarbeiten mit an-
deren Bands angefragt. So habe ich 
sicher schon auf 20 Alben anderer 
Bands gespielt.

6. Haben Sie vor, noch lange Mu-
sik zu machen?
Was du mal kannst, verlierst du ja 
nicht so schnell. Musik begleitet 
dich ein Leben lang.Stefan Wagner links im Bild
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Was wäre Ihr Plan B gewesen, wenn Sie mit 
der Musik nicht so erfolgreich gewesen wer-
den? 
Es gab nie einen Plan B. Ich habe mich mit 23 bewusst 
für die Musik entschieden. Ich gab mir zehn Jahre bis 33 
bei der ich mich voll reinknie und schaue, wie es läuft. 

Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein Lied komponie-
ren und woher werden Sie inspiriert?  
Manchmal fängt es mit einem Text oder einer Situation 
im Tram oder im Bus an, die mich inspiriert. Ich denke 
Inspritation ist immer da, man muss sie sich einfach 
holen. 

Wie bereiten Sie sich auf Auftritte vor? 
(lacht) Kommt drauf an ob man auf einem Festival 
spielt oder in einem Club. Beim Festival hat man nur 
sehr wenig Zeit um sich vorzubereiten und es ist sehr 
hektisch. Mit der Band habe ich ein Ritual, dass wir zu-
sammen einen Schnaps trinken bevor wir auftreten.

Haben Sie noch Lampenfieber?  
Ja, ein bisschen Nervös bin ich immer. Es gehört auch 
dazu dass man dieses Adrenalin spürt. 

Gab es auf einer Ihrer Touren ein spezielles Erleb-
nis?  
Ja klar. Wir haben sehr viele spezielle Sachen erlebt, 
die meisten sollte ich vielleicht lieber nicht erzählen. 
Es gab eine Nacht, in der wir im Winter den Tank vom 
Tourbus leergefahren haben und weit und breit keine 
Tankstelle in Sicht war. Heute können wir darüber la-
chen aber damals war es nicht so lustig. 

Welche Zielgruppe spricht Ihre Musik an/ oder 
soll Ihrer Meinung nach angesprochen wer-
den?  
Ich finde es schön, dass wir unter dem Publikum von 
18 aufwärts alles dabei haben. Die meisten sind etwa 
zwischen 25 und 40. Wir haben ein sehr durchmischtes 
Publikum. Es freut mich, dass sie sich auch noch nach 
1-2 Jahren für uns interessieren.

Talentiert, jung und wahnsinnig leidenschaftlich. Was einst als Hobby begann, konnte sich der Aus-
hilfsportlehrer des Bildungszentrum kvBL Flavian Graber als Hauptberuf ermöglichen. SVO, THA und 

RUN

Das erste was auffällt, wenn man ihn kennenlernt, ist seine sympathische und bodenständige Art. Der 31-jäh-
rige Sänger und Songwriter hat ein abgeschlossenes Pop-Musik-Studium der Universität in Mannheim. Im 
Rahmen dieses Studiums knüpfte er erste Kontakte im Musik-Business und gründete im Spätsommer 2010 
das Musikerkollektiv We invented Paris. Obwohl er seine berufliche Karriere als Sportstudent begann, gab es 
für ihn neben der Musik nie einen ernsthaften Plan B. Flavian Graber hat sich mit 23 Jahren bewusst für die 
Musik entschieden und sich selbst zehn Jahre gegeben, in denen er seine ganze Energie und Zeit in die Hoff-
nung steckte, als Musiker erfolgreich zu werden. RUN/SVO/TAH

Rocket SpaceshipThing 
(2013)

We invented Paris 
(2011)

WE INVENTED PARIS
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Wie übt sich der Erfolg auf Ihr Privatleben 
aus? 
Ich habe das Vorrecht, dass ich ein sehr gesundes 
Umfeld habe. Meine Familie und Freunde halten zu 
mir und helfen mir, auf dem Boden zu bleiben. Es 
wichtig, dass man nicht vergisst, woher man kommt. 

Wie trennen Sie berufliches von Priva-
tem?  
Es ist sehr schwierig, wenn dein Beruf dein Hobby, 
deine Leidenschaft und dein Alles ist. Ich habe teil-
weise klare Trennungen gemacht, indem ich mir ei-
nen separaten Arbeitsort geschaffen habe, um nicht 
ständig daheim zu arbeiten. Ansonsten ist es omni-
präsent und man muss das Thema bewusst zur Seite 
schieben.

Wie stand Ihre Familie zu Ihren Musikplänen? 
Meine Familie war in diesem Prozess sehr wichtig. 
Meine Eltern haben mich und meine Geschwister 
in allem unterstützt was uns bewegte und wollten 
immer, dass wir dem nachgehen was unsere Lei-
denschaft ist. Anfangs verstanden sie nicht, warum 
ich Musiker werden wollte, haben mich und meinen 
Traum aber unterstützt. Es hat mir sehr viel bedeu-
tet, dass ich stetig ihre Unterstützung erfahren durf-
te. 

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?  
Eigentlich fände ich es cool, wenn es einfach so wei-
terginge. Allerdings wäre es schön, wenn wir noch 
ein wenig grösser und somit bekannter werden 
könnten, damit unsere Arbeit fairer honoriert wird. 
Denn im Vergleich zu anderen Berufen ist es ein Witz 
was wir verdienen, verglichen mit dem was wir in-
vestieren. Schlussendlich müssen wir unsere Famili-
en damit ernähren. 

Erzählen Sie mir über Ihren peinlichsten Auftritt 
in Ihrer bisherigen Karriere? 
Das war einmal in Österreich auf einer Tour. Wir ha-
ben mit dem Lied «Iceberg» begonnen, welches am An-
fang vom Lied einen lauten Knall hat. Ich wollte vom 
Schlagzeug runterspringen und mich dabei zum Pub-
likum drehen und bin leider nicht so elegant gelandet, 
wie ich es im Sinn hatte. Das Publikum hat es mit sehr 
viel Humor aufgefasst und das restliche Konzert verlief 
reibungslos. 

Wie reagieren Sie auf Kritik zu Ihrer Musik? 
Ich glaube, Kritik hört im ersten Moment niemand 
gern. Aber im Grunde bringt es einen auch weiter. 
Einerseits ist Kritik manchmal auch völlig berechtigt 
und du musst bedenken, sobald du etwas öffentlich 
machst, auch eine «Angriffsfläche» bietest. Es wäre 
ja langweilig, wenn alle das Gleiche mögen würden. 
Hoffentlich gibt es Leute, die es schrecklich finden. 
Dadurch gibt es Leute, die sich davon abgrenzen. Ich 
finde Kunst und Musik muss etwas sein das provoziert 
und herausfordert.  

Wie schätzen Sie Ihren bisherigen Karrierever-
lauf ein?  
Ich bin sehr dankbar für das, was ich erleben und er-
reichen durfte. Ich bin froh, dass ich davon leben und 
meine Familie ernähren kann. Ich schätze das sehr 
und fühle mich privilegiert. Wir hatten noch nie ei-
nen Chart-Hit Nummer 1. Schlussendlich geht es um 
die Frage, was das Ziel ist. Ist es mein Ziel, mit 60 eine 
Show vor 20‘000 Leuten zu haben oder gehört der Mo-
ment, in dem ich täglich drin bin nicht genauso zum 
Ziel. Erfolg hat für mich dadurch eine sehr fasettenrei-
che Bedeutung.

WE INVENTED PARIS
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Von den Angeboten des Kaufmännischen Verbandes Baselland profitieren 
alle Mitglieder in jeder beruflichen Situation und in jedem Alter. Werde 
heute noch Mitglied und profitiere von unseren attraktiven Angeboten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mehr vorteile. 
für mitglieder. 

Gut beraten. Jederzeit. 
Bewerbungsdossier – Check, Lebenslauf und viel mehr. 
unsere Bewerbungsberatung. für Dich. 

QV erfolgreich bestehen. 
Alle QV Prüfungen der letzten Jahre unter kfmv.ch/qv 
gratis. für Dich. 

Günstigere Fahrlektionen. 
Unsere Partnerfahrlehrer in Aesch und Gelterkinden. 
CHF 10.— Rabatt / Fahrlektion. für Dich. 

im Gebäude D. für Dich. 
 
Kaufmännischer Verband Baselland 
Gestadeckplatz 8 
4410 Liestal 
 
061 926 70 10 / kfmv-baselland.ch 
 
 



anyway Nr. 13, 2017




