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2 willkommen

Roger Baumann, 16, M2b

am PC basteln und Program-

mieren     BAR

Sachin Arakkalan, 16, M2b

Badminton und Musik hören

 SAR

Fabienne Schmid, 15, M1a

Musik hören, Freunde treffen, 

lesen  FAS

Das Redaktionsteam
Maya Stöckli, 16, M1b

Musik hören, tanzen, lesen 

und shoppen  MAS

Carol Regetering, 16, M1a

Musik hören, ins kino gehen, 

lesen  CAR

Benjamin Cavegn, 17, M1c

Gamen, Fussball

 CAB

Andreas Rüfenacht, 18, M3a

Musik hören und ausgang

 RUA

Timon Grolimund, 16, M1a

Fussball und Biken

 TIG

Kevin W. Tchatat, 16, M1c

Fussball und ausgang

 KWT

Mit vielen neuen Gesichtern 
und Schreibstilen ist nun auch 
die unterdessen dritte Ausga-
be unseres Schülermagazins 
„anyway“ erschienen.

CUS Zwei erfolgreiche Ausgaben 
hatte das „alte“ Redaktionsteam 
während des vergangenen Jah-
res publiziert. Gegen Ende des 
Schuljahres hatten sich markante 
personelle Änderungen im Redak-
tionsteam unseres schuleigenen 
Magazins abgezeichnet. Ein Mit-
glied hatte mit dem erfolgreichen 
Abschluss der Wirtschaftsmittel-
schule logischerweise auch unser 
Redaktionsteam verlassen. Die 
restlichen Abgänger bekundeten 
hauptsächlich Zeitmängel oder 
mussten feststellen, dass die Me-
dienwelt nicht ihren Vorstellun-
gen entsprach.

Lediglich sieben Redaktoren (inkl. 
Lehrpersonen) des letztjährigen 
Teams blieben dem anyway treu. 
Existenzielle Fragen tauchten 
dank dem überraschenden Zu-
wachs –ausschliesslich von Neu-
zugängen der WMS – nie auf. 

Für die einen Routine – für die 
anderen Neuland
Das Urgestein von anyway hatte 
gegenüber der neuen Formation 

Ab in die dritte Runde!

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

den Vorteil, dass sie die Abläufe 
von der Ideensammlung bis hin 
zur Verteilung der gedruckten Ex-
emplare schon kannten und dem 
Redaktionsteam somit eine ge-
wisse Routine verleihen konnte. 
Die neuen Redaktorinnen und Re-
daktoren konnten sich schnell ins 
Team integrieren und entpuppten 
sich schon bald als Quelle für fri-
sche und spannende Ideen und 
neue Schreibstile.

Die anyway-Redaktion auf Besuch im Telebasel-Studio.
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  willkommen  3

Jonny Wüthrich, 33

Musik machen und Familie

 WUJ

Sven Cueni, 18, M3d

Musik, Fussball, ausgang mit 

Freunden    CUS

Christian Serena, 32

Musik, lesen, unihockey und 

Sohn Gian Matteo    SEC

Philipp Siffert, 29

tennis, Fussball und lesen

 SIP

Impressum
anyway ist das Schülermagazin des Bildungs-
zentrum kvBl liestal. Geschrieben wird es von 
lernenden des Freifachs Medienkunde.

Auflage: 500 Ex.  
anyway erscheint zwei Mal pro Jahr.

Kontakt
redaktion@anyway-magazin.ch
inserate@anyway-magazin.ch 

www.anayway-magazin.ch
Profilbilder von Facebook

Wettbewerb
Welche Klasse 
hat im Klassen-
lager das beste 
Foto geschos-
sen?

Stimme ab und 
gewinne zwei 
Mittagessen!
aus allen ab-
stimmenden 
erhalten drei 
Personen je 
zwei lunchbo-
xen inklusive 
Getränk vom 
restaurant 
neuhaus!
die klasse mit 
dem besten ab-
stimmungsre-
sultat gewinnt 
ein Mittagessen 
für die ganze 
klasse.

abstimmen 
kann man bis 
ende Febru-
ar auf unser 
anyway-Face-
bookseite. 

Seite frei zum Entern!

Lange genug gelitten und der Abschluss naht? Jetzt 
wird mit der Schule abgerechnet!
Mit der „Piratenseite“ steht den Abschlussklassen 
unserer Schule in der anyway-Sommerausgabe 2012 
Platz zur Verfügung, um Texte zu veröffentlichen, wie 
sie die Welt noch nicht gesehen hat.
Worunter habt ihr in der Schule am meisten gelitten? 
Welche Untaten der Lehrerschaft bleiben haften? 
Habt ihr die schönsten Versprecher und die besten 
Sprüche gesammelt? Oder wollt ihr einfach mal die-
ser Bildungsanstalt euren tiefempfundenen Dank 
aussprechen?
Legt los, verfasst in Gruppen oder im Klassenver-
band eure bissig-satirische Seite und sendet diese bis  
am 1. Mai mit Namen und Klasse versehen an:
redaktion@anyway-magazin.ch

Eingesandte Seiten erscheinen in der anyway-Som-
merausgabe vor den Diplomfeiern.

Piratenseite

www.facebook.com > anyway - das Magazin 
des Bildungszentrum kvBl 

abstimmen und 
gewinnen!
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4 staatskundeanlass 2011

Am 6. September 2011 debattierten vier Nati-
onalratskandidaten verschiedener Couleur an-
lässlich des Staatskunde-Events im KV Saal. 
Anyway war in der brodelnden Küche dabei.

RUA  Wer das Rezept für eine schöne Debatte will, kann 
das OK des Staatskundeanlasses fragen. Man nehme: 
Maya Graf von den Grünen, Eric Nussbaumer von der 
SP, mische Simon Oberbeck von der CVP darunter, 
füge dem Ganzen Caspar Baader von der SVP dazu.

Den Anfang aber machte Lea Hungerbühler und der 
Jugendrat. Mit einer prägnanten Präsentation frisch-
te sie nochmals die Kenntnisse des eigens für die 
Wahlen angefertigten Dossiers für junge Erwachse-
ne auf. Panaschieren, Kumulieren, Listenverbindun-
gen und so weiter. Dann warf sie den Blick auf die 
traurige Realität: nur etwa ein Viertel der Schwei-
zer Stimmberechtigten zwischen 18 und 25 Jah-
ren gäben ihre Stimme in die Urne. Abschliessend 
kam der Appell, dies möglichst sofort zu ändern.

Er sei nun Mitte fünfzig und habe leichtes Übergewicht. 
Die Menge johlt. Eric Nussbaumer weiss genau, wie 
er die Schülerinnen und Schüler aufmerksam macht, 
und es gelingt ihm. Die Vorgabe lautete: Stellen Sie 
Sich in einem Satz vor! Aufmerksamen Deutschlehr-
personen war nicht entgangen, dass der Herr mehr 
als bloss einen Satz benötigte. Aber er war ehrlich.

Herr Baader gab in kurzen Sätzen (es waren etwa sechs 
statt wie vorgegeben vier) das Programm der Schwei-
zerischen Volkspartei zu hören und wurde gleich 
harsch kritisiert wegen des „Vertrages der SVP mit dem 
Schweizervolk“. Maja Graf kritisierte den Fehler, den 
die SVP gemacht hatte. Wenn ein Vertrag abgeschlos-
sen wird, müssen beide Vertragsparteien dies auch 
wollen. (Basiswissen des Obligationenrechtes, Arti-
kel 1 Absatz 1 des OR). Nussbaumer ergänzte „Um es 
gleich vorweg zu nehmen: Stimmt für Claude Janiak!“

Nach einer kurzen Vorstellung aller Vertreter lief die 
Diskussion bereits heiss. Energiepolitik stand auf 
dem Plan. Maya Graf war also in ihrem Element. Nuss-
baumer zog sofort nach, liess er sich doch als „Der 
Atomaussteiger“ für den Wahlkampf ablichten. Man 
konnte sich zwar darauf einigen, dass man aus der 
Atomenergie aussteigen müsse, wann und mit wel-
chem Ersatz war aber nicht einheitlich geklärt wor-
den. Schon in den ersten Wortwechseln  feuerten die 
Parteien verbale Breitseiten ab, sehr zur Freude des 
Publikums, das dies mit Applaus und Johlen belohnte.

Nach weiteren Diskussionspunkten lautete das The-
ma „Bildung“. Im Vorfeld der Veranstaltung war eine 
Initiative auch durch die Eingangshalle des Bildungs-
zentrums gereicht worden, die den Wunsch äusserte, 
die KVS beizubehalten. Alle Politiker betonten, Bildung 
auf Kosten schulisch Schwächerer zu streichen sei un-

Süffige Sätze, ehrliche Politiker

anyway nr. 3, 2012



anyway nr. 3, 2012

35'829

38'167

4'269

29'524

Maya Graf, 
Grüne

Erich 
Nussbaumer, SP

Simon 
Oberbeck, CVP

Caspar Baader, 
SVP

gewählt

nicht gewählt

gewählt

gewählt

fair und dürfe nicht passieren. Als Baader von einem 
Schüler gefragt wurde, warum gerade die KVS „dran 
glauben müsse“ sagte er „Was? – KVS? - Ah, ja...“ Offen-
bar war der gute Mann völlig ahnungslos und wieder-
holte noch einmal, dass es ihm sehr am Herzen liege, 
Schulbildung bestmöglich durch- und umzusetzen.

Ein Schüler fragte, wohin das Geld, das man einzuspa-
ren versucht, indem man die KVS aufgibt, hinfliesse, 
musste man belehrende Worte hören. Dieses Geld 
gehe nirgendwo hin, es sei bloss „eine Buchung, die 
die Kasse des Kantons auffüllen soll.“ Wo man gerade 
bei den Finanzen war, wurde auch gleich diskutiert, 
wer denn die Schuld an der finanziellen Schieflage des 
Kantons trage. Wieder ein Rechts kontra Mitte kont-
ra Links Hickhack. Herr Baader wurde wieder harsch 
kritisiert (E. Nussbaumer: „... und so jemand will 
Ständerat für den Kanton Baselland werden! Es reicht 
nicht, dass man einfach ein paar süffige Sätze hinlegt 
und trotzdem nichts tut!“ was Applaus nach sich zog)

Man geriet vom Thema KVS direkt zum Thema Wirt-
schaft, was nur durch ein beherztes Eingreifen der 
Moderation gebremst werden konnte – schliess-
lich sollte der vom OK aufgestellte Zeitplan nicht 
ganz und gar über den Haufen geworfen werden.

Zur Finanzkrise und Griechenland war man sich 
einig, dass man möglichst sofort eingreifen soll-
te, insbesondere wegen des zu starken Schweizer-
frankens. Wie genau, war ein Diskussionspunkt, 
für den Baader, Oberbeck und Nussbaumer so-
fort Lösungen parat hatten. Baader dankte Ober-
beck sogar für die Unterstützung der von Sei-

Wahlresultate unserer Gäste

Wie bereits in allen Medien erwähnt, haben die 
grossen Parteien Stimmanteile zugunsten der neu-
en Parteien (GlP, BdP) eingebüsst. der Zuspruch 
zeigt einen Stimmungswandel in richtung neuer, 
frischer Politik auf. die Stimmbeteiligung im kan-
ton Bl lag leider nur bei 48.2 % bei den national-
ratswahlen und 46.5 % bei den Ständeratswahlen.

(Quelle: www.wahlen.bl.ch )

ten der SVP schon lange geführten Diskussionen.
Am Ende hatte jeder seine Meinung abgege-
ben und jeder hatte auch einstecken müssen. 
Die Lehrerschaft wie auch die Politiker und die 
Schulleiter Hanif Zahir und Peter Engel lobten den 
Anlass. Lea Hungerbühler, die am Morgen in Ober-
wil am Gymnasium ein ähnliches Forum besuchte, 
lobte besonders die Organisation und Moderation, 
die ganzheitlich von Schülern übernommen wor-
den war.  „In Oberwil war ein Radiomoderator an-
gestellt worden, aber der war nicht so gut wie Ihr!“
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6 staatskundeanlass 2011

Wenn der Moderator schwitzt
Feuchte, zitternde Hände, Schweissperlen auf der Stirn und ra-
send schnelles Pochen der Pulsadern. Na gut, ganz so schlimm 
war es nicht. Doch zwischen vier hochrangigen Politikern der 
Schweiz zu stehen, verleiht dem Herzen schon mal einen Grund, 
etwas schneller zu schlagen. Auch die 250 bis 300 neugierigen Bli-
cke des Publikums wirken in diesem Moment nicht gerade beru-
higend.

CUS Mit sieben anderen Freiwilli-
gen hatte ich mich kurz vor den 
Sommerferien das erste Mal zu 
einer OK-Sitzung für den Staats-
kundeevent 2011 getroffen. Die 
Stimmung im Team war sehr lo-
cker und angenehm. Jeder von uns 
fasste seine Aufgabe im Organi-
sationskomitee und arbeitete auf 
den Anlass hin. Meine Kollegin Cé-
cile Recher und ich fassten den Job 
der Moderation – auf was wir uns 
da eingelassen hatten, sollten wir 
noch am eigenen Leib erfahren.
Die verbleibenden Sitzungen bis 
zum „Tag der Wahrheit“ warfen 
immer wieder erneute Fragen und 
Diskussionsstoff zu den Themen, 
der Mode und zu den restlichen 
organisatorischen Punkten auf. 
Arbeit war somit genügend vor-
handen und die Sitzungen verstri-
chen im Flug. 
Am Dienstag, dem 6. September 
war es dann soweit. Am Sonntag 

hatte ich die Möglichkeit mich 
noch kurz mit einem unserer 
Gäste, Maya Graf, zu unterhalten. 
Sie redete mir Mut ein und ap-
pellierte an mein Durchgreifen 
im Falle eines scheinbar unendli-
chen Redeflusses eines Politikers. 
Doch seien wir ehrlich: Wirklich 
viel brachte das nicht mehr – die 
Nervosität war da. Von mir per-
sönlich konnte man während des 
gesamten Montags und des Diens-
tagmorgens keine Konzentration 
auf den Unterricht erwarten. Aus-
serdem stieg der Druck zusätzlich 
durch den Gedanken, dass sich 
Cécile und ich noch einmal für 
einen Feinschliff des Fragedos-
siers zusammensetzen mussten. 
Zwei Stunden vor Beginn brach-
ten wir es dann tatsächlich fertig, 
uns endlich zusammenzusetzen 
und die letzten Details zu bespre-
chen, während die anderen OK-
Mitglieder mit dem Arrangement 
der Stühle und Diskussionspodien 
beschäftigt waren. Auffallend war 
die super Stimmung im gesamten 
Team. Cécile und ich wurden stets 
ermuntvert und unterstützt durch 
unsere OK-Kollegen und den „Rou-
tinier“ Christian Serena. Bei dieser 

Gelegenheit nochmals ein grosses 
Dankeschön an das gesamte Orga-
nisationskomitee!
Nach und nach trudelten unse-
re Gäste und das Publikum ein. 
Während eines Apéros hinter den 
Kulissen hatten wir die Möglich-
keit, kurz mit unseren Gästen zu 
sprechen und somit ein wenig die 
Nervosität zu drosseln. Es war 
speziell zu sehen wie freundlich, 
wenn nicht sogar freundschaft-
lich, unsere Politiker miteinan-
der umgingen. Sobald sie jedoch 
den ersten Fuss auf das Podium 
setzten, schienen sie zu poten-
ziellen Streithähnen/-hennen zu 
mutieren. Von einer kompletten 
Änderung der Persönlichkeit war 
jedoch nicht zu sprechen – Eric 
Nussbaumer z.B. entpuppte sich 
bereits vor dem Anlass als Humo-
rist.
Nach und nach trudelten unse-
re Gäste und das Publikum ein. 
Während eines Apéros hinter den 
Kulissen hatten wir die Möglich-
keit, kurz mit unseren Gästen zu 
sprechen und somit ein wenig die 
Nervosität zu drosseln. Es war in-
teressant zu sehen, wie freundlich, 
wenn nicht sogar freundschaft-
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lich, unsere Politiker miteinan-
der umgingen. Sobald sie jedoch 
den ersten Fuss auf das Podium 
setzten, schienen sie zu potenti-
ellen Streithähnen/-hennen zu 
mutieren. Von einer kompletten 
Änderung der Persönlichkeit war 
jedoch nicht zu sprechen – Eric 
Nussbaumer z.B. entpuppte sich 
bereits vor dem Anlass als Humo-
rist.
Während der Diskussion hielt sich 
die Nervosität im Hintergrund. Die 
ersten paar Momente auf dem Po-
dium waren speziell. Ich blickte in 
die Gesichter unglaublich vieler 
Schüler. Ein paar waren mir fremd, 
ein paar sehr vertraut. An den be-
kannten konnte ich mich festhal-
ten und ihre Gesten und Grimas-
sen verliehen mir ein wenig Ruhe 
und sie nahmen einen grossen 
Teil meiner Nervosität. Auch mein 
Puls senkte sich kurz nach Beginn 
der Podiumsdiskussion, dank dem 
guten Verlauf der Diskussion. In-
teressant war zu sehen, wie sich 
die Gesichtsausdrücke mancher 
Zuschauer im Verlauf des Anlasses 
von neugierig und enthusiastisch 
zu gelangweilt und schläfrig ver-
änderten. Im Allgemeinen war die 
Debatte an sich nicht mehr beson-
ders nervenaufreibend und trotz-
dem fiel Cécile und mir mit dem 
Ende der Veranstaltung eine Last 
von den Schultern. Die Erleichte-
rung war in etwa so gross, wie die 
grosszügigen Komplimente.

Cecilé Recher M3b und Sven Cueni M3d 
moderierten den Staatskundeanlass

anyway nr. 3, 2012



Zumba ist ein südamerikanisches 
Fitnessprogramm. Ursprünglich 
stammt es aus Kolumbien, wurde 
aber 1999 in die USA gebracht. Da-
bei tanzt man 60 Minuten zu ver-
schiedenen Musikstilen. Es wurde 
von dem Tänzer und Choreograp-
hen Antonio Beto Perez entwi-
ckelt. Zumba unterscheidet sich 
von anderenTanzkursen dadurch, 
dass man nicht die Takte der Mu-
sik zählt. Man arbeitet vielmehr 
mit dem Folgen der Musik und 
den Bewegungen, die sich immer 
wieder wiederholen. Die Choreo-
graphie des Zumba beinhaltet Hip 
Hop und Reggaeton, Samba, Salsa, 
Merengue und Mambo, aber auch 
Flamenco, Cha-Cha-Cha, Tango 
und einige Bauchtanzbewegun-
gen. Es verbindet also schnellere 
und langsamere Rhythmen aus 
aller Welt. Je nach Körpergewicht, 

dem Fitnesszustand und wie sehr 
man sich ins Zeug legt, beträgt die 
Kalorienverbrennung 500 – 1000 
Kalorien.
Den Körperbedürfnissen und Kör-
perverfassungen entsprechend 
gibt es verschiedene Zumbaarten. 
Das normale Zumba umfasst eine 
Kombination aus Aerobic, hoch-
intensivem Latin und internati-
onalen Rhythmen. Eine andere 
Art wäre das Zumba Gold. Dieses 
ist eher für ältere, aber immer 
noch aktive Teilnehmer. Für Kin-
der wurde ebenfalls eine eigene, 
spielerische Art entwickelt. Die 
schweisstreibendste Art ist hinge-
gen das Zumba Toning. Es bietet 
zielgerichtete Körperformungs-
übungen und ein intensives Aus-
dauertraining. Dabei werden der 
Bauch, Gesäss und Oberschen-
kel gezielt trainiert. Zumba kann 

Let’s
Zumba!

Sambarhythmen und Schweissperlen. Das ist es, was den Spass am Zumba ausmacht!

ebenso im Wasser ausgeübt wer-
den, dies wird dann sinngemäss 
als Aquazumba bezeichnet. Esver-
bessert das Herzkreislaufsystem 
und die Kraft. Zumba In The Cir-
cuit schliesslich ist die effizientes-
te Art des Zumba. Wo andernorts 
60 Minzten geschwitzt wird, wird 
hier derselbe Effekt nach der Hälf-
te der Zeit erzielt.

Auch in der Region wird immer 
häufiger Zumba ausgeübt. Es er-
lebt geradezu einen Boom. Do-
mique Day, eine begeisterte Zum-
batänzerin, unterrichtet Zumba 
in Rheinfelden. Tanzen ist ihre 
Leidenschaft, und ihre Kurse sind 
fördernd und effektiv, aber auch 
spassig und amüsant. Fast täglich 
finden ihre Kurse im Bahnhofsaal 
statt.

anyway nr. 3, 2012
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Wie sind Sie zu Zumba gekom-
men?
Ich habe mit 13 Jahren begonnen, 
Jazz zu tanzen. Mit 16 habe mit 
Hiphop entdeckt und auch noch 
lange Streetdance getanzt. Dann 
habe ich eine Ausbildung in Aero-
bic und Dance-Aerobic gemacht 
und nebenbei noch Salsa getanzt. 
Da  Zumba eine Mischung aus all 
diesen Tanzstilen ist, ist es genau 
das richtige für mich. Ich selber un-
terrichte von 16 bis zu 65-jährigen, 
also es ist für alle.

Wie lange machen Sie schon 
Zumba?
Zumba selber erst seit März 2011.

Was mussten Sie tun damit Sie 
Zumba unterrichten können? 
Mussten Sie ein Diplom ma-
chen?
Ja, ich musste eine Ausbildung ma-
chen. In Amerika gibt es diese rie-

sige Zumba-Unternehmung und da 
muss man Kurse machen, ansons-
ten darf man es nicht unterrichten.

Was sind allgemeine Vorteile 
des Zumba? Zum Beispiel für 
den Körper?
Das tolle daran ist, man trainiert 
den ganzen Körper. Ich denke, der 
grosse Vorteil besteht darin, dass 
man trainiert und man daran Spass 
hat, denn die Zeit geht schnell vor-
bei. Es ist sehr anstrengend, aber da 
es so abwechslungsreich ist, merkt 
man dies nicht.

Welchen Leuten empfehlen Sie 
Zumba? Auch unsportlichen 
Leuten?
Ich habe sehr viele Leute, die lan-
ge kein Sport gemacht haben, aber 
durch Zumba wieder angefangen 
haben. Aber ich habe auch eher 
festere Leute in meinem Kurs, aber 
ich biete auch Alternativen, zum 
Beispiel für die älteren oder dieje-
nigen, die nicht mitkommen.

Gibt es auch Leute, denen Sie 
von Zumba abraten?
Nein, gar nicht. Es ist wirklich für 
alle. Es sei denn, jemand hat starke 
Rückenprobleme, dann sollte diese 
Person den Rücken nicht zusätzlich 
belasten.

Stimmt es, das Zumba Suchtpo-
tenzial hat?
(lacht) Also bei mir ist es so, sobald 
ich hier rein komme und die Musik 
anstelle, geht es mir gut. Zumba ist 
etwas, das mir gut tut, Tanzen ist 
meine Leidenschaft. 
Ich denke, es ist gut für den Körper, 
aber auch gut für die Seele. Und 
deshalb glaube ich auch, dass man 
vom Gefühl her süchtig werden 
kann, dass man dieses gute Gefühl 
öfters haben möchte.

Fabienne Schmid M1a

Dominique Day leitet das Studio „Just feel good“ in Rheinfelden 
und ist begeisterte Zumba-Trainerin

Zumba aus Leidenschaft

www.day-cosmetics.jimdo.com 

Weitere Infos:

anyway nr. 3, 2012



anyway nr. 3, 2012

10 trendsport

KWT  Der Jerk ist erstmals in Los Angeles 2008 aufge-
kommen. Es ist ein aktueller Trend der Hip-Hop-Kul-
tur. Jerkin verbreitete sich über Videos auf Youtube. 
Die Videos werden oft draussen in Parks oder im öf-
fentlichen Raum aufgenommen. Die charakteristische 
Mode ist ein wichtiges Element. Auffallend  sind enge 
bunte Jeans und Farbenvielfalt. Viele Accessoires sind 
ebenfalls ein Markenzeichen der Jerker.

Do the Jerk! Lee-Roy, 17 Jahre alt, tanzt mit seiner Crew um 
Anerkennung in der Szene. In Basel haben sie 
einen Tanzraum, wo sie Choreographien üben, 
sich gegenseitig Erlerntes beibringen oder ein-
fach nur tanzen.

Anyway: Wie bist du auf Jerk gekommen?
Leeroy: Eine Freundin hat mir mal gesagt, ich solle an-
fangen zu Jerken. Ich dachte nein, tanzen sei nichts für 
mich. Ich war total fussballbegeistert. Dann habe ich 
jemanden in der Stadt gesehen, der Jerk tanzte. Als ich 
zu Hause war, ging ich an PC, gab Youtube ein und fand 
ein Video, das „You’re a Jerk“ heisst. Da ich nun mehr-
mals mit Jerk konfrontiert wurde, hab ich mir gedacht, 
ich schau mir mal dieses Video an. Ich sah wie die Leute 
dort tanzten, und es gefiel mir. Ich suchte nach weite-
ren Videos und sah, dass andere Videos hochluden, mit 
denen man Jerk erlernen kann. . Da hab ich angefangen 
zu Jerken und habe anschliessend mit ein paar Freun-
den eine Crew gegründet.

www.youtube.com
Stichwort: „Switzerland can jerk“

More to see

Wenn du auf der Strasse einem zuckenden Nar-
ren begegnest, dann bist du wahrscheinlich auf 
einen Tänzer gestossen, der Jerkin ausübt.
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Was ist  dein persönliches Ziel?
Mein persönliches Ziel ist, mich auch weiterhin zu ver-
bessern, Titel zu gewinnen und meinen Mittänzern Er-
lerntes weiter zu geben.

Was ist dein Ziel mit der Crew?
Bekannt zu werden. Uns einen Namen verschaffen. 
Eine starke Gruppe zu sein. Wettbewerbe gewinnen. 
Mit unseren Zielen vor Augen werden wir auch alles 
zusammen schaffen.

An was für Wettbewerben nehmt ihr denn so Teil?
Wir sind 5. geworden dieses Jahr bei den Jerk-Swiss 
Championships und möchten 2012 gewinnen. Wir wer-
den auch an „Das Schweizer Supertalent“ teilnehmen.

Wie viel Mal pro Woche trainiert ihr?
Drei Mal. Ab und zu treffen wir uns in der Stadt, suchen 
uns ein Ort aus und tanzen, zusätzlich zu den drei Mal 
wöchentlichen Trainings.

Lee-Roy jerked in Basels Gassen



Alles was man zum lernen braucht
und vieles mehr...
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne

Lüdin AG 
Buchhandlung Papeterie
Schützenstrasse 2–6   4410 Liestal

Buchhandlung 061 927 27 80

Papeterie 061 927 27 70

 www.luedin.ch 

Mit diesem
Coupon erhalten Sie

10% Rabatt bei
Ihrem nächsten Lüdin-Einkauf. Nicht kumulierbar.

Wir machen Sie zum Thema!
Höhere Berufsbildung 
Höhere Fachschule für Wirtschaft
• Diplomstudium Wirtschaftsinformatik
• Diplomstudium Betriebswirtschaft
•  Nachdiplomstudium Leadership & 

Management
•  Nachdiplomstudium Projektmanagement
• Nachdiplomstudium Personalleiter/in
• Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
• Eidg. Fachausweis Sozialversicherung
•  Eidg. Fachausweis technische Kaufleute
•  Eidg. Fachausweis im Finanz- und 

 Rechnungswesen
•  Eidg. Fachausweis Detailhandelsspezialist/in
•  Eidg. Fachausweis Führungsfachfrau/ 

Führungsfachmann
•  Eidg. Fachausweis Marketing-Fachleute
•  Eidg. Fachausweis Verkaufs-Fachleute

Berufsorientierte Weiterbildung
• Handelsschule für Erwachsene
• Sachbearbeiter/in Rechnungswesen
• Sachbearbeiter/in Treuhand
• Sachbearbeiter/in Personalwesen
• Sachbearbeiter/in Sozialversicherung
•  Sachbearbeiter/in Marketing & Verkauf
• Fachfrau/Fachmann KMU
• Eventplaner/in
• Informatik Anwender SIZ
• ICT Power User / Supporter SIZ

Firmenkurse
•  Wirtschaft, Informatik, Sprachen

Train the Trainer (AdA)
•  Zertifikat SVEB1
•  Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
•  Eidg. Diplom Dozent/in HF im Nebenamt

Info-Abende laufend unter 
www.bildungszentrumkvbl.ch

Der Klick für Ihren Erfolg!

Bildungszentrum kvBL 
Reinach. Muttenz. Liestal. 
Tel. 058 310 15 00 
wb@bildungszentrumkvbl.ch
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Sandstrand in Liestal und darauf rollt der Ball
KWT Der Swiss Beach Soccer Final Event 2011 im September fand zum Saisonende den Weg nach Lies-
tal, um eine wundervolle Saison abzuschliessen. 

Freitag, 16. September 2011
15:00 Uhr, Kick-off zum Sponsorenturnier.
20:00 Uhr, die Schweizer Beach Soccer Nati gewinnt 
das Freundschaftsspiel gegen Ungarn mit 2:1.
21:30 Uhr, in einem spannenden Cup-Final besiegen 
die Havana Shots aus dem Aargau die Scorpions aus 
Basel mit 5:3.

Samstag, 17. September 2011
11:00 Uhr, Beginn der Platzierungsspiele der Suzu-
ki Swiss Beach Soccer League 2011, die Saison neigt 
sich dem Ende zu.
14:45 Uhr, die Chargers Baselland aus Liestal spielen 
um den 7. Platz gegen Solothurn. Mit der Unterstüt-
zung der lautstarken Fans gewinnen sie 6:4.
19:15 Uhr, beim grossen Finale hiess die Partie Scor-
pions Basel gegen Havana Shots. Die Scorpions ver-
gassen den verlorenen Cupfinal vom Vorabend und 
gewannen die Meisterschaft mit 4:2. 

Sonntag, 18. September 2011
9:00 Uhr, 60 Kinder nahmen am Junior Day teil, nicht 
mal der strömende Regen konnte sie aufhalten.
12:00 Uhr, Start des 1. BLKB Beach Soccer Regio Cups. 

Der FC Galaxy konnte sich in einem heiss umkämpf-
ten Spiel den Sieg gegen die Chargers U18 sichern. 
Ein Tor in den letzten 20 Sekunden brachte ihnen die-
sen Sieg. 1. FC Galaxy 2. Chargers U18 3. FC Allschwil.

Sonne, Strand und Liestal, ein würdiger Saisonab-
schluss mit einem Schweizer Meister aus der Regi-
on. Mit Cocktails und Gesänge, ging ein knallbunter 
Beach Soccer Event zu Ende.

  trendsport  13
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CAR Im KUSPO angekommen, quar-
tierten wir uns ein, und obwohl 
alle Mädchen sich ein Zimmer tei-
len mussten, blieb der Zickenkrieg 
aus. Anschliessend stiefelten wir 
ins Dorf zurück, um einen Orien-
tierungslauf zu bestreiten, den wir 
alle gewissenhaft erledigten, denn 
diejenigen, die ein schlechtes Re-
sultat ablieferten, durften das 
ganze am Abend noch einmal ab-
laufen, was aber glücklicherweise 
niemand tun musste und so konn-
ten wir das leckere Essen, welches 
es die ganze Woche gab, in Ruhe 
geniessen.
Der Dienstag endete mit einem 
Spaziergang am Nachmittag zu 
den Simmenfällen, wo einige Mo-
tivierte noch den Aufstieg zu ei-
nem kleinen Wasserfall wagten, 
der sich als anstrengender als er-

MAS Um die Gegend ein wenig kennen 
zu lernen, mussten wir am Nachmit-
tag eine Fotorally machen. Nach dem 
Abendessen beschlossen wir, mit der 
ganzen Klasse noch ein wenig raus zu 
gehen. Als wir wieder zurückkamen, 
sass unser Klassenlehrer, wie er es uns 
versprochen hatte, vor der Türe, um zu 
kontrollieren, wann wir zurück kämen. 
So endete der erste Tag.
Am Dienstagmorgen mussten wir wie-
der ins Dorf, um Häuser zu kategorisie-
ren. Nach dem 53. Chalet hatte ich die 
Nase gestrichen voll. Am Nachmittag 
machten wir einen langen Spaziergang 
am Fluss entlang, dem sich die Klassen-
lehrperson diskret entzog. Sie wartete 
im Restaurant auf uns und empfing uns 
mit einem zufriedenen Lächeln. Dafür 
bekamen wir dann auch alle ein Getränk 
offeriert. Den Rest des Tages spielten 
wir Beach-Volleyball.  
Der Mittwoch verlief ziemlich ruhig. Am 

Am Montagmorgen fuhren wir zusammen mit der M1a auf die Lenk, ein kleines, 
abgelegenes Kuhdorf mitten im Nirgendwo. Die Zimmerverteilung verlief pro-
blemlos, da es genau zwei gab: Eines für die Mädchen und eines für die Jungen.

wartet erwies, aber sich dennoch 
lohnte.
Am Mittwoch starteten wir den 
Tag mit einem Basketballturnier, 
die Klasse M1a gegen die Klasse 
M1b. Beide Klassen gingen gros-
sem Engagement in die Spiele und 
schlussendlich gewann unsere 
Klasse, die M1a, obwohl wir gegen 
Ende des Turniers wohl ein wenig 
unfair gespielt haben.
Donnerstags bereiteten wir Re-
ferate über die Lenk vor, die wir 
dann am Elternabend vortragen 
werden. Am Mittag brachen wir 
in den Kletterpark auf. Anfangs 
waren viele nicht sehr begeistert, 
doch als wir dann dort waren, blie-
ben die meisten bis zum Schluss 
auf den Bäumen. Am Freitag ging 
es dann wieder nach Hause. 

M1a M1bWiesen, Wälder, Kühe
Das war das Erste, was wir sahen, als wir aus dem Zug stiegen. Auf 
dem Bahnhof keine Menschenseele ausser unserer Klasse und der 
M1b.

Mitten im Nirgendwo
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Morgen gab es ein Basketballturnier 
gegen die M1a, welches wir leider ver-
loren… Das war aber nicht so schlimm, 
denn wir hatten alle unseren Spass.

Am letzten Nachmittag gingen wir noch 
in den Kletterpark. Es war einfach toll. 
Fast alle kletterten durch die Parcours 
und es gab nur wenige Pannen. Auf dem 
Rückweg zum Lagerhaus waren dann 
alle ziemlich erschöpft und viele dösten 
im Zug weg, was die Lehrer gleich aus-
nutzten, um ein paar wirklich peinliche 
Fotos zu machen. An diesem Abend än-
derte sich die Zimmereinteilung. Da im 
Mädchenstock alles ausser Kontrolle 
war, schlief gut die Hälfte der Mädchen 
unserer Klasse im Jungenzimmer. Frei-
tags mussten wir leider nach einer viel 
zu kurzen Woche wieder nach Hause 
fahren.  Wir hatten sehr viel Spass und 
es hat uns geholfen, einander besser 
kennen zu lernen. 

Am Montagmorgen fuhren wir zusammen mit der M1a auf die Lenk, ein kleines, 
abgelegenes Kuhdorf mitten im Nirgendwo. Die Zimmerverteilung verlief pro-
blemlos, da es genau zwei gab: Eines für die Mädchen und eines für die Jungen.

CAB Nach einer kurzen Laufstre-
cke waren wir auch schon im Ziel 
angelangt: Einem einigermassen 
grossen Lagerhaus, das gleich ge-
genüber von einem Bach liegt. 
Nachdem einige Dinge zuerst ab-
geklärt werden mussten, gingen 
wir die Zimmer aufteilen, was 
überraschend einfach und prob-
lemlos verlief. 
Nachdem das alles erledigt war, 
ging das Lager mit einem zwei-
stündigen Postenlauf los, in dem 
man so viele Bilder von verschie-
denen Orten vom Dorf wie mög-
lich machen musste. Mehr wurde 
dann am Montag auch nicht mehr 
gemacht, immerhin mussten alle 
zuerst einmal richtig ankommen.
Am Dienstag ging es auch rich-
tig los mit 3 Stunden Sport. Am 
Morgen haben wir hauptsächlich 
Fitness gemacht, während wir am 
Nachmittag Fussball gespielt ha-
ben. 
Am Mittwoch fand eine lange 
Wanderung statt, die uns zuerst an 

den Fuss eines Wasserfalls führte, 
von dem aus wir dann den ganzen 
Hang nach oben gelaufen sind. Es 
war ziemlich anstrengend, doch 
einige motivierte Leute waren 
sehr schnell ganz oben. Wir fuhren 
dann mit der Seilbahn wieder run-
ter. Nach der Wanderung war am 
Abend noch Ausgang, in dem man 
einfach eine Weile lang seine Ruhe 
vor dem Lagerhaus haben konnte. 
Donnerstag und Freitag war wie-
der Sport angesagt. Immer am 
Morgen war Fitness dran, dann 
am Nachmittag verschiedene Spie-
le. Am Abend an beiden Tagen war 
Spielabend, bei dem man einfach 
spielen konnte, was man wollte. 
Am Samstag ging es dann nach 
Hause. Nachdem alles geputzt, 
aufgeräumt und kontrolliert wor-
den ist, konnten wir endlich in 
den Zug Richtung Liestal steigen. 
Die Fahrt verlief reibungslos und 
die ganze Klasse kam zwar müde, 
jedoch gesund zurück und war be-
reit für die Ferien.

Nach frühem Aufstehen und einer langen Fahrt gab es endlich 
Landluft, die Stille eines Sees und das Gefühl eines Dorfes im Nir-
gendwo. So ging es der M1c am ersten Tag im einwöchigen Lager. 

M1b M1cMitten im Nirgendwo Und die Stille eines Sees
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CAR  Schon am späten Nachmittag 
tummelten sich freitags einige 
Leute vor den Bühnen und Stän-
den des Jungend Kultur Festivals 
in Basel, und es sollten noch mehr 
werden. Auf den Bühnen stimm-
ten sich schon die ersten Künstler 
ein, an den Ständen gab es schon 
die ersten Warteschlangen und 
der erste Müll lag auch schon am 
Boden.
Als es dann eindunkelte, hatten 
sich viele Leute auf dem Barfüs-
serplatz eingefunden und die ers-W
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JKF -  das steht für Jugendkulturfestival. Es findet seit 2003 alle 
zwei Jahre Ende Sommer in der Basler Innenstadt statt. Das JKF 
geht auf das „Grenzenlos“ Festival zurück, welches 1997 das erste 
Mal stattgefunden hat.

te Band spielte. Die Stimmung war 
noch nicht wirklich da, die Leute 
standen etwas lustlos in der Ge-
gend rum, doch nach einiger Zeit 
taute die Menschenmenge auf und 
es wurde getanzt, gelacht und mit-
gesungen.
Am Samstag fanden vor allem 
Theateraufführungen und die neu 
eingeführten „Boxeo“ Boxkämpfe 
statt.

16 musik

www.jkf.ch

Mehr Infos zum JkF
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Was sind deine Aufgaben am 
JKF?
Ich bin Co-Präsidentin, das heisst 
ich schaue, dass mit den Bewil-
ligungen alles klappt, dass bei 
den Anwohnern alles in Ordnung 
ist, ihre Parkplätze frei  bleiben.-
Dann betreue ich Medien wie euer 
Magazin,ich muss  Interviews orga-
nisieren und geben, ich unterstütze 
die Moderatoren, die es auf jeder 
Bühne hat und kümmere mich all-
gemein um den Backstage-Bereich. 
Generell helfe ich überall, wo Not 
am Mann ist, jeder Mitarbeiter hat 
einen Funk und wenn jemand Hilfe 
benötigt, helfe ich.

Wie lange bist du schon beim 
JKF dabei?
Ich war vor zwei Jahren schon da-
bei, damals noch beim neuen Vor-
stand, der den ehemaligen Vor-
stand unterstützte. Dieses Jahr sind 
die Ehemaligen nicht mehr dabei.

Habt ihr viele Probleme mit den 
Anwohnern?
Es gibt bei uns einen Aufgabenbe-
reich, der nur die Anwohner be-
treut. Unsere Leute haben bereits 
vor einem halben Jahr einen Brief 
geschrieben und eine Adresse mit-
geteilt, wo man sich melden kann, 

falls es Probleme gibt. Damit nicht 
nach Ende der Darbietungen alle 
Leute einfach in der Stadt rumhän-
gen, organisieren wir die JKF-Party 
in der Elisabethen Kirche.

Wie ist es mit Schlägereien, Be-
trunkenen und Abfällen?
Vor zwei Jahren brauchte es nur 
einmal die Sanitäter weil jemand 
allergisch gegen Bienenstiche war, 
ausserdem haben wir sehr viele 
Securities. Wegen dem Abfall, an 
jedem Stand gibt es nur Becher 
und Teller die man wieder zurück-
bringen muss, die über Pfand lau-
fen. Wir haben sogenannte „Trash 
Heroes“, das sind Jugendliche, die 
auf dem Gelände den Abfall ein-
sammeln und versuchen, mit den 
Leuten zu reden. Aber Abfall gehört 
nun mal dazu.

Was ist das Ziel des Festival?
Das Ziel ist, das Jugendliche das 
präsentieren können, was sie das 
ganze Jahr über machen , wofür sie 
sich einsetzen, an Ständen, auf den 
Bühnen, als Jungpolitiker und so 
weiter. Wir wollen einfach zeigen, 
was die Jugend heute interessiert 
und womit sie sich befassen. Wir 
wollen die Jugendkultur  hörbar, 
sichtbar und greifbar machen.

Die Jugend hörbar machen
Rahel Schmid (26) ist Co-Pärsidentin und zuständig für die Kom-
munikation am JKF. Keine so leichte Aufgabe, wenn man an all die 
Lärmklagen der verschlafenen Anwohner denkt.
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War das euer erster Auftritt am JKF, oder wart ihr 
beim letzten Mal schon dabei? 
Nein, wir haben schon am letzten JKF gespielt und seit 
dem rund 70 Konzerte in Frankreich, Deutschland und 
der Schweiz gespielt. Das JKF im Jahr 2009 war eigent-
lich unser erster Auftritt, sozusagen unsere Feuertaufe.
 
Wie war die Stimmung am JKF, was war es für ein 
Gefühl? 
Diesmal war es recht toll, weil wir eine Pause gemacht 
haben. Unser Sänger war auf Weltreise, während wir 
fleissig weiter unsere Debut-CD „Flying Dutchmen“ 
produziert haben. Und dieses Konzert war unser ers-
tes nach diesem Unterbruch. Für uns war es wie ein 
Nach-Hause-kommen, wieder in Basel am JKF, wo wir 
ja auch unser erstes Konzert hatten, daher hat es recht 
Spass gemacht. Krass war auch, dass wir nach Brand-
härd spielen durften, Brandhärd also sozusagen unse-
re Vorband war. Natürlich war es schön zu sehen, wie 

unsere alten Fans, aber auch viele neue Leute 
zum Konzert kamen, obwohl man länger nichts 
von uns gehört hat. Es war ein voller Erfolg für 
uns als Friday-Evening Mainact das Openair 
zu schliessen.

Hattet ihr viele Zuschauer? 
Vor 2 Jahren war der Platz bis ganz hinten voll, 
das wären dann etwa 800 Menschen, dieses 
Jahr waren etwas weniger da, so ungefähr 500 
Leute.

Was sind eure Ziele als Band? 
Weltfrieden. Das ist unsere Standardantwort. 
Wir möchten mit unserer Musik etwas bewe-
gen. Wir machen keine Musik, damit wir uns 
gut fühlen, wir wollen Musik, welche die Leu-
te begeistert, die für etwas einsteht und Werte 
vermittelt. 

„The Drops“ – Die Basler Poprocker haben eine längere Kreativpause hinter sich, haben an einem Al-
bum gearbeitet und seit ihrem ersten Auftritt 2009 im Ausland Erfahrung gesammelt. Anyway konn-
te mit dem Drops-Drummer Kevin Guida nach seinem Auftritt am JKF sprechen.  

Plötzlich nicht mehr VorbandThe Drops

18 musik
www.myspace.com/thedropsofficial

reinhören!
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MAS Fanfiction ist ein Social-Net-
work, das Usern die Möglichkeit 
bietet, selbstgeschriebene Werke 
(z.B. Geschichten, Gedichte, The-
ater, …) hochzuladen, um diese 
anderen Menschen zugänglich zu 
machen. Das tolle daran ist, dass 
wirklich jeder teilnehmen kann, 
da es kostenlos ist. Fanfiction fi-
nanziert sich selbst durch Spen-
den und Werbung.
Auf Fanfiction hat man die Mög-
lichkeit, anonym zu bleiben, da 
man Nicknames benutzt. Diese 
Ano-nymität macht es vielen leich-
ter, sich fremden Menschen mitzu-
teilen. Ebenso ist es gut zu sehen, 
das es noch andere Jugendliche 
gibt, die gerne Schreiben.
Man muss auch nicht unbedingt 
selbst etwas hochladen. Das Lesen 
von fremden Werken kann eben-
falls viel Spass machen. Die ande-
ren wollen ausserdem Rückmel-
dungen bekommen, um zu sehen, 
wie ihre Ideen bei anderen Leuten 
ankommen, was gut sei und was 
noch verbessert werden könnte. 
Dazu gibt es ein spezielles Review-
System. Es kann auch als guter 
Ansporn dienen, wenn man sieht, 
was andere Leute über einen Text 
denken, den man geschrieben hat. 
Es gibt einem Mut, weiter zu ma-
chen und kann einen außerdem 
auf neue Ideen bringen.

Und genau das ist die Idee, die 
hinter Fanfiction steckt: Die Krea-
tivität steigern, Jugendlichen eine 
Möglichkeit bieten, ihre Werke zu 
zeigen,  sich über literarische The-
men in den Foren auszutauschen, 
gemeinsam Probleme zu lösen 
und sich dadurch weiterentwi-
ckeln.
Fanfiction ist so konzipiert, dass es 
dem User möglichst viele Freihei-
ten lässt bei der Entwicklung der 
Texte. Um diese möglichst über-
sichtlich abzulegen, ist Fanfiction 
in mehrere Bereiche gegliedert. 
Dies soll es einem erleichtern, sich 
in den vielen Texten zu Recht zu 
finden, denn momentan gibt es 
schon über 240‘000 Einträge und 
es kommen laufend neue dazu. 
Der wichtigste Bereich ist der 
Index. Hier sind die verschiede-
nen Textarten ein erstes Mal grob 
eingeteilt, nämlich in Fanfiction 

(Weiterführung, oder Abände-
rung eines bereits veröffentlichten 
Werks) und Freie Arbeiten (selbst-
geschrieben Gedichte, Geschich-
ten und Crossover- Geschichten). 
Wenn man nun auf eine Katego-
rie „klickt“, öffnet sich eine feine-
re Unterteilung, in verschiedene 
Genres. Zusätzlich gibt es noch ein 
präzises Suchsystem. 
Auch noch zu erwähnen ist das Fo-
rum. Dort kann man miteinander 
über verschiedene Themen dis-
kutieren und sich Rat von ande-
ren Usern holen, wenn man selbst 
nicht mehr weiter weiss. 
Ich finde Fanfiction ist ein riesen 
Erfolg und mal eine schöne Ab-
wechslung zu dem, was man nor-
ma-lerweise im Netz findet. Wenn 
du gerne selber schreibst oder 
liest, empfehle ich dir, mal reinzu-
schauen. Es wird sich auf jeden 
Fall lohnen!

Fanfiction so kreativ kann 
Internet sein...

www.fanfiction.de 

Selber losschreiben:
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Liest du gerne? Oder schreibst du deine eigenen Geschichten und würdest gerne mal wissen, was 
andere Menschen davon halten? Dann ist Fanfiction genau das richtige für dich. 
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Legal ist es, Kopien für den Eigengebrauch her-
zustellen.
Ihr dürft Kopien für den eigenen, persönlichen oder 
für den Gebrauch im Familienkreis anfertigen. Doch 
aufgepasst, es ist strafbar solche Kopien zu verkaufen 
oder massenweise zu verschenken.
Falls die CDs oder DVDs, die ihr kopieren wollt mit 
einer Kopiersperre geschützt sind, dürft ihr diese mit 
einem entsprechenden Programm umgehen. Jedoch 
sollen mit dem neuen Urheberrechtsgesetz die Her-
stellung und der Vertrieb solcher Programme verbo-
ten werden.

Der Download ist legal, der Upload illegal.
Die Rechtslage bei den Downloads ist etwas kompli-
zierter. Grundsätzlich geht man davon aus, dass man 
Filme und Musik gratis aus dem Internet laden darf 
unabhängig davon, ob es sich dabei um eine legale 
Internetseite oder um eine illegale Tauschbörse han-
delt. Wie der Titel schon sagt, ist das Hochladen von 
Filmen und Musik sowie das Freigeben eines eigenen 
Mediaordners strengstens verboten.

Jeder könnte freigeschaltene Ordner auf seinem 
PC haben.
Die Rechtslage bei Tauschbörsen ist sehr unüber-
sichtlich. Grundsätzlich gilt hier wieder, der Down-
load ist legal, der Upload illegal.
Im Detail ist die Situation aber komplizierter. Wie 
ihr sicher schon bemerkt habt werden beim Down-
load die Daten schon automatisch hochgeladen. Ein 
weiteres Problem sind P2P Programme, wie es zum 
Beispiel Limewire war, welche automatisch einen 
freigeschalteten Ordner auf euren PC erstellen. Also 
aufgepasst! Auch du könntest einen freigeschalteten 
Ordner auf deinem PC haben, mit dem Du unwissent-
lich illegal Musik verbreitest!

Nicht alles was möglich ist, 
iPods sind die Kassettengeräte der Gegenwart. 
Früher nahmen Fans ihre Lieblingssongs müh-
sam vom Radio auf Kassetten auf. Doch damit 
ist jetzt Schluss!

SAR Heute habt ihr mit ein paar Klicks eure Lieblings-
songs auf euren iPods oder MP3-Player. Die Musik - 
und Filmewelt steht euch unendlich zur Verfügung. 
Doch was ist legal im grossen WorldWideWeb?

ist auch erlaubt

anyway nr. 3, 2012
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SAR Die Informationen sind auf den 
ersten Blick vermeintlich gratis, 
doch aufgepasst! Oft merkt man 
es viel zu spät, dass dabei Kosten 
entstanden sind.
Das solche Kosten entstehen, er-
fährt man nur an versteckten Stel-
len d.h. beim Kleingedruckten, 
was die wenigsten von euch je ge-
lesen haben.

Oft lassen solche unseriösen Un-
ternehmen nichts unversucht, um 
euch zur Zahlung zu bewegen und 
schalten Inkassobüros und An-
waltskanzleien ein. Die meisten 
Opfer zahlen dann aus Unkennt-
nis oder weil sie sich durch eine 
aggressive Verfolgung der angeb-
lichen Zahlungsansprüche unter 
Druck gesetzt fühlen.
Doch lasst euch nicht verunsi-
chern, falls ihr solche dubiosen 
Rechnungen bekommt!

Sie können euch nichts anhaben!
Bestimmt habt ihr euch auch schon mal in eurer Mailbox Mails gefunden mit dubiosen Inhalten, 
Gewinnversprechen oder Download-Tipps für Ahnenforschung, Kochrezepte,  Hausaufgaben, Soft-
ware, Gesichtserkennung und vielen anderen netten Ideen.

Das sind die anyway-Tipps, falls bei Euch solche Zahlungs-
forderungen eintreffen sollten:

• Zahlt nicht, wenn ihr euch getäuscht, abgezockt oder betrogen 
fühlt!

• Wenn jemand Geld von euch will, dann muss er es auch nachwei-
sen können. das wird in den meisten Fällen schwierig oder gar 
unmöglich, denn wenn der Seitenbetreiber auf seiner Internet-
seite die kosten im kleingedruckten versteckt hat oder sogar vor-
getäuscht hat, dass sein dienst kostenlos ist, dann kann er euch 
nichts anhaben und ihr seid fein raus! 

• Falls ihr Rechnungen von Dienstleistungen bekommt, die eigent-
lich kostenlos sein sollten, dann bezahlt sie nicht, aber hebt sie 
auf!

• Lasst Euch nicht einfach von Androhungen mit Betreibungen und 
anwälten einschüchtern! Zeigt diese Mail rechtzeitig euren eltern 
oder einer anderen Vertrauensperson!

• Die meisten Leute werden nach fünf oder sechs Rechnungsstel-
lungen wieder in ruhe gelassen. es kann auch vorkommen, dass 
ihr vor Gericht müsst, aber das ist bis jetzt nur in genau zwei Fällen 
passiert und die Betreiber haben vor Gericht verloren. Schliess-
lich: Wer so viele Rechnungen ausstellt, ohne zu mahnen oder zu 
betreiben, rechnet sich wenig juristische Chancen aus…
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BAR   Auf diese Aussage hatte die Ga-
merszene stark reagiert. Es wur-
den ganze Foren nur zu diesem 
Thema eröffnet, um RTL ihre Ab-
neigung kund zu tun. Hier einige 
Ausschnitte dieser Posts:
„Was soll man schon anderes von 
RTL, diesen Mitverursachern der 
Volksverblödung, erwarten?“
„Diese stumpfe Skandalhascherei 
von RTL ist einfach menschenver-
achtend und hohl BILD-Niveau 
halt.“ 
Wir haben ein Interwiev mit Com-
manderKrieger, einem in Deutsch-
land beliebten let’s Player geführt, 
der sich vor allen im Genre First-
person Shooter bewegt. Comman-
derKrieger veröffentlicht über 
YouTube eigene Gameplay-Videos.

Du hast ja sicher schon über den 
Beitrag von RTL bezüglich der 
Gamescom gehört!
Was war deine erste Reaktion, 
nachdem du den Beitrag gese-
hen hast?
Das ist ähnlich wie mit den Killer-
spielen. Es wird ein Klischee auf-

gebaut, an dem festgehalten wird, 
auch wenn man eigentlich keine 
wirklichen Beweise hat. Ich denke 
auch, dass RTL durch solche Skan-
dale auch Aufsehen erregt und so-
mit auch Geld verdien.

Wie siehst du dich selbst in der 
Gamerszene?
In der Gamerszene fühl ich mich ei-
gentlich gar nicht so etabliert. Ich 
zocke von allen möglichen Games, 
die es gibt, nicht mal ein Prozent.  
Damit bin ich eigentlich nur ein 
kleiner Fisch. Über YouTube versu-
che ich, durch meine Gamer-Videos 
moralische und ethische Werte an 
meine Zuschauer zu überbringen.

Irgendwann steht jeder puber-
tierende Jugendliche vor der 
Frage, kaufe ich von meinem Ta-
schengeld einen Rasierapparat 
oder doch lieber ein Computer-
spiel? So RTL … Was würdest du 
der Jugend raten?
(lacht) Also bei mir war es so. Als 
ich mir mein erstes Computerspiel 
gekauft habe, habe ich noch gar 

keinen Bartwuchs gehabt und so-
mit wäre der Rasierer so oder so 
ausser Frage gekommen. Und dann 
kommt dazu, ein Rasierer kostet 
etwa 15€ und wenn man zurück 
denkt, als ein Computerspiel auch 
noch um die 15 € gekostet hat, hat 
man natürlich von einem Compu-
terspiel viel mehr.

Computerfreaks und Mädchen 
… Wie siehst du das? Haben sol-
che Jugendliche generell keine 
Freundinnen? Stehen Mädels 
überhaupt auf solche Jungs?
Das ist totaler Schwachsinn und 
auch einfach wieder ein Klischee. 
Ich habe zum Beispiel eine Freun-
din, die findet das cool, was ich 
auf YouTube mache, aber sie sagt 
selbst , sie würde sich nie hinsetzen 
und selber so ein Spiel spielen. Aber 
das ist ja jedem selbst überlassen. 
Wir haben ja auch viele Mädels in 
der Szene  und die sind auch nicht 
irgendwie hässlich wie die Nacht 
sondern da sind zum Teil auch 
richtige Schönheiten darunter 
(lacht)

Gamer: 
Die Gamescom, die grösste Gamingmesse Eu-
ropas, wurde am 19. August 2011 von RTL stark 
kritisiert. RTL, dessen Hauptsitz in Köln nur etwa 
500 Meter von der Gamescom entfernt ist, be-
zeichnet deren Besucher als jämmerliche, stin-
kende Gestalten, die im echten Leben so oder so 
nicht Erfolg haben werden.

jämmerliche und stinkende Gestalten!

Gamescom ist die grösste Gamingmesse von Europa.
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Es wurde gesagt, dass man die 
Gamescom-Besucher grob in 
Typen einteilen kann. Da sind 
die, die sich immer verkleiden, 
dann die eher introvertierten, 
verschlossenen, und solche, 
die es mit der Hygiene nicht so 
ernst nehmen. Wie urteilst du 
über die Gamescom Besucher? 
Da muss ich erst mal etwas zur Aus-
sage von RTL sagen. Man kann sich 
durchaus verkleiden und auch stin-
ken. Laut RTL ist das ja nicht mög-
lich. Aber ja klar, es gibt die, ich sag 
mal, totalen Freaks. Das sind ein-
fach diese fanatischen Fans die sich 
halt wie eine Spielfigur verkleiden 
und sich darüber identifizieren. So 
einer bin ich definitiv nicht! Dann 
gibt es noch die, bei denen man 
anhand des Aussehens schon erra-
ten kann, auf welche Art Spiele sie 
stehen. z.B. die Heavy Metal  Spie-
ler mit den langen Haaren und dem 
Ziegenbärtchen. Die sind dann eher 

der Rollenspiel-Typ. Aber 
jeder dieser Spieler 

ist trotzdem noch 
normal für mich. 

Ich selber wür-
de mich auch 

nicht zu dieser 
Gruppe dazuzäh-
len. Ich bin meiner 

Meinung nach eher 
der Neugierige. 

Ich gehe zur 
G a m es co m 
um Infor-

mationen zu erhalten, welche Spie-
le als nächstes draussen sind und 
wie die Spiele halt so sind. 

Im Allgemeinen wird darge-
stellt, dass es zwei Sorten von 
Menschen gibt. Die normalen 
und die Gamer … Das ist jetzt 
natürlich krass dargestellt.
 Das ist völliger Schwachsinn, was 
RTL da gesagt hat. Ich habe auch 
das eigene Beispiel. Ich habe auf 
dem Kreuzfahrtenschiff AIDA als 
Croupier gearbeitet und da hat 
niemand gesagt, das ist ein Gamer. 
Wenn man sagt, dass Gamer kein 
richtiges Leben haben, das ist ein-
fach nur provokativ, schlicht und 
einfach eine Lüge.

Wenn du selbst mal Kinder hast 
die in das Alter kommen, in dem 
man anfängt, sich für diverse 
Spiele zu interessieren, seien es 
Egoshooter oder Fantasygames, 
wie würdest du damit umge-
hen? 
Also es hängt auf jeden Fall sehr 
stark ab vom geistigen Alter, das 
ein Kind aufweist. Ich denke, da 
kann man nicht einfach sagen, mit 
16 Jahren darf man so ein Spiel 
spielen oder nicht. Die Altersbe-
grenzungen sind ein Hinweis für 
die Eltern darauf, was in dem Spiel 
vorkommt, wie z.B. Gewalt oder 
auch sexuelle Inhalte. Und die El-
tern müssen anhand dieser Infor-
mation dann abwägen, ist das Spiel 

für mein Kind geeignet, oder nicht. 
Wenn auf der Verpackung eines 
Spiels drauf steht, „geeignet ab 18 
Jahren“ und das jetzt ein 13 Jähri-
ger spielt, sind letztendlich die El-
tern dafür verantwortlich ob sie ihr 
Kind das Spiel spielen lassen oder 
nicht. Solange Dinge gegeben sind 
wie die schulische Leistung und der 
soziale Ausgleich im Sport, dann 
kann mein Kind von mir aus solan-
ge spielen, wie es will.

Was  rätst du jenen, die sich von 
diesem Beitrag betroffen füh-
len und sich vielleicht ernsthaf-
te Gedanken darüber machen, 
ob ihr Leben wirklich wegge-
schmissen ist, wie es RTL darge-
stellt hat?
Also wer sich ernsthafte Gedanken 
darüber macht ob er nicht irgend-
was falsch macht, gehört meiner 
Meinung nach zu diesem kleinen 
Prozentsatz, den RTL mit diesem 
Beitrag ansprechen wollte. Denn 
RTL ist sicher mal nicht die ganze 
Welt. Wenn ihr euch dabei wohl-
fühlt und euren Spass damit habt, 
dann lasst euch von keinem dabei 
reinreden. Solange ihr dem Staat 
nicht auf der Tasche liegt, euer Le-
ben und euer Hobby selber finanzie-
ren könnt, dann macht euer Ding, 
es wird euch keiner dabei stören.

jämmerliche und stinkende Gestalten!

youtube.com/user/Commanderkrieger
youtube.com > rtl-Bericht Gamescom 2011

Videos zum Thema:

Avatar von ComanderKrieger
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BAR Die Gamerszene ist in der Ge-
sellschaft weit verbreitet. Gamer 
sind überall zu finden, Kindern 
bis zu Erwachsenen hohen Alters 
sitzen spielend am PC. Alles fängt 
mit kleinen Spielen im Kinderalter 
an wie z.B. Mario Cart oder Little 
Big Planet. Diese Spiele sind sicher 
jedem ein Begriff und das Gen-
re ist sicher auch allgemein das 
am bekannteste. Wenn die Spie-
ler dann älter werden und immer 
noch nicht genug von Games ha-
ben, kann man die Spieler in gro-
be Gruppen unterteilen. Da gibt 

es die Fantasie-Rollenspieler, die 
Ego-Shooter, die Strategiespieler 
und die Nostalgiker. Unter den 
Fantasie Rollenspieler sieht man 
vor allem Menschen, die von einer 
virtuellen Welt fasziniert sind und 
sich gerne in eine Saga vertiefen, 
Gildenkriege austragen und das 
nachgestellte Leben in dem Spiel 
bestreiten. Das Musterbeispiel 
für die Rollenspieler ist das Spiel 
World of Warcraft, welches  den 
meisten von euch auch ein Begriff 
sein sollte. Bei den Ego-Shooter  
treffen wir Leute an, die grossen 
Gefallen daran gefunden haben, 
sich in Team- und Taktik-Spie-
len in kriegsähnlichen Si-
tuationen gegenseitig 
zu besiegen. In diesem 
Genre sind vor allem 
Spiele  wie Call of Duty 
und Battlefield bekannt. 
Bei den Strategiespie-
lern kommen die Den-
ker der Gamerszene 
ins Spiel, welche von den 
anderen Spielern auch 
liebevoll „Nerds“ genannt 
werden. Im Strategiespiel 
geht es darum, so schnell 
wie möglich eine Gesell-
schaft aufzubauen, eine 

Stadt oder gar einen Staat zu grün-
den, danach sein eigenes Werk zu 
erweitern und gegen mögliche 
Feinde zu verstärken. Hier werden 
die Spieler je nach Spiel auch mit 
sehr realistischen politischen und 
gesellschaftlichen Problemen kon-
frontiert. Zu guter Letzt kommen 
wir noch zu den Nostalgikern. Das 
sind jene, die wir als Oldies be-
zeichnen. Noch immer sind sie in 
Spielklassiker wie Tetris, Mario 
und Sonic vertieft. Unter ihnen 
tummeln sich auch oft Sammler, 
die ihr Leben der Spielegeschichte 
widmen.

Eine kleine Begriffserklä-
rung:
Die allgemeinsten 

Begriffe, die in den 
Unterhaltungen der Ga-

mer auftauchen sind Wör-
ter wie: 
Nerd: Ist ein Aussenseiter. 
Wird auch Fachidiot ge-
nannt und ist bekannt für 

sein besserwisserisches Ver-
halten.

Noob: Ein Neuling, 
der als lernunwillig er-

scheint und im Anfänger-
status hängenbleibt.

Wenn der Noob weggebasht 
und gedropshottet wird
Was ist eigentlich die Gamerszene? Wer gehört zum Zielpublikum, was versteht man unter zocken 
und was bedeuten Begriffe wie cod, wow und lol?
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Weggebasht: Wird im Ego-Shoo-
ter Genre verwendet und bezeich-
net ein besonders gelungener Ab-
schuss.
Gedropshottet: Ebenfalls aus der 
Ego-Shooterszene und beschreibt 
eine speziellen Schuss, bei dem 
man sich hinlegt.
Quickscope: Ist auch eine spezi-
elle Art eines Schusses, bei dem 
man mit einer Sniper-Rifle nur 
ganz kurz durch das Zielfernrohr 
schaut.
Magicshot: Wird meist mit einem 
Quickscope kombiniert. Funktio-
niert, indem man nach dem Schuss 
sofort zum Wurfmesser wechselt.
Trickshot: Auch dieser Typ von 
Schuss wird mit einem Quickscope 
ausgeführt, in dem man sich vor 
dem Schuss aus einer erhöhten 
Plattform um 360 Grad dreht und 
dann schiesst.
Newbie: Ein Neuling.Muss nicht 
negativ gemeint sein.

Raid: Ein Dungeon oder eine Ins-
tanz mit mehreren Bossgegnern.
Epic Fail: Ein lustiger oder extrem 
dämlicher Fehler, der einem Spie-
ler wiederfährt.
Owned: Wird verwendet, um dem 
Gegner seine Niederlage noch kla-
rer auszudrücken und sich selber 
als fähigen Spieler darzustellen.
Button Basher: So werden Spie-
ler bezeichnet, die nicht wirklich 
Ahnung vom Spiel haben und ein-
fach nur auf den Knöpfen herum-
drücken.
Crit: Ein kritischer und hoher 
Schaden. Ist meist in der Rollen-
spielszene verwendet
Drops: Sind Dinge, die von Mons-
tern fallengelassen werden, wenn 
man sie tötet.
Loots: Sind Dinge, die von einem 
Spieler bereits aufgenommen 
worden sind. 
Flamen: Bedeutet wenn jemand 
den Chat mit unnötigen Formu-

lierungen von Beleidigungen und 
Jammereien füllt. Kommt meist 
bei Wutausbrüchen von Spielern 
vor.
Imba: Auch Imbalanced, bedeutet 
unausgeglichen und stellt meist 
einen Spieler oder Gegenstand 
dar, der unausgeglichene Fähig-
keiten besitzt.
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Eine Versammlung in World of Warecraft.
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TIG Um sich einen solchen Traum 
zu erfüllen gibt es zwei Möglich-
keiten.
Ein Interrail Global Pass, mit dem 
man in 32 Ländern Europas reisen 
kann. Oder eine Reise mit dem City 
Night Line in eine europäische Me-
tropole.
In den Herbstferien vor einem 
Jahr habe ich Amsterdam besucht 
und bin mit der City Night Line ge-
reist. Da ich damals nicht in einem 
Schlafwagen, sondern in einem 
Ruhewagen mit bequemen Stüh-
len gereist bin, bin ich auch mehr-
mals beim An- und Abkuppeln 
der verschiedenen Zugwagen auf-
gewacht. Der Zug blieb mehrere 
Stunden in einem Bahnhof stehen. 
Das Warten auf andere Züge ver-
ursachte damals eine Verspätung 

von etwa zwei Stunden. Ein Plus 
jedoch ist, dass die bekanntesten 
Städte in Europa täglich angefah-
ren werden. Auch wurde die gan-
ze Zugflotte vor wenigen Jahren 
komplett runderneuert. Die City 
Night Line-Züge werden in einem 
Kurswagensystem betrieben. Sie 

Interrail und City Night Line

laufen ab ihrem gemeinsamen 
Startbahnhof einen Teil der Linie 
gemeinsam als ein Zug, werden 
in einem Bahnhof getrennt oder 
mit anderen Zügen zusammen-
gekuppelt, mit denen sie dann an 
die verschiedenen Zielbahnhöfe 
fahren. Durch dieses System wird 
sehr viel Geld gespart, für den Rei-
senden bedeutet es jedoch eine 
Zeiteinbusse. Wie ich selbst erfah-
ren musste. 
City Night Line ist ein Tochterun-
ternehmen der Deutschen Bahn 
und wird von der ÖBB, der SBB 
und der DB unterhalten. Reisen 
mit der City Night Line ist ent-
spanntes reisen, was sehr prak-
tisch für Kurzurlaube oder –später 
einmal - Geschäftsreisen ist. Und 
es ist eine sinnvolle Ergänzung zu 
den Hochgeschwindigkeitszügen 

Wer wünscht sich nicht, in einem fahrenden Zug aufzuwachen und genau zu wissen, dass man in 
wenigen Minuten in einer von vielen wunderbaren Städten Europas ankommt?

anyway nr. 3, 2012 Das Brandenburger Tor in Berlin.
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City Nigt Line-Destinationen
Paris, amsterdam, Hamburg, kopenhagen, Mün-
chen, Berlin, Moskau, Venedig, Berlin, Prag und 
rom

Kosten mit Übernachtungen
amsterdam  ab CHF 387.00
Berlin  ab CHF 314.00
dresden  ab CHF 383.00
Hamburg  ab CHF 335.00
Kopenhagen  ab CHF 560.00
Ostsee  ab CHF 760.00
 (ruhesessel, inkl. 7 Übernachtungen vor Ort)

Prag  ab CHF 395.00

Ein Interrail Global Pass lohnt sich 
nur, wenn man keine lange Reise-
zeit scheut und sich auch auf die 
durchfahrenen Länder und ihre 
Kulturen einlässt, flexibel und of-
fen ist. Im Vergleich: Eine Zugrei-
se von der Schweiz nach Istanbul 
und zurück kostet mit dem In-
terrail Global Pass 500 Franken, 
die Hinfahrt dauert 50 Stunden. 
Ein Flug mit einem Billiganbieter 
kostet 130 Franken und dauert 3 
Stunden. 
Fazit: Wer keine langen Reise- 
und Wartezeiten scheut, umwelt-
freundlich reisen möchte und  
auch bereit dazu ist, etwas mehr 
zu bezahlen, könnte sich auf der 
City Night Line ziemlich wohl füh-
len. Ein Interrail GlobalPass ist 
etwas für Menschen, welche die 
Kulturveränderungen schon auf 

der Hinreise sehen, riechen und 
hören wollen. Flexibilität, etwas 
Organisationstalent und hin und 
wieder etwas Geduld kann auch 

nicht schaden. Aber das benötigen 
wir ja ohnehin, wenn wir beim Bil-
liganbieter einchecken wollen. 

www.citynightline.de

www.interrailnet.com

City night line

Interrail

Amsterdam bei Nacht.

Das Brandenburger Tor in Berlin.
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R e s t a u r a n t  F a l k e n

t a k e  a w a y  &  c a t e r i n g

M e n s a  B i l d u n g s z e n t r u m  k v B L  L i e s t a l
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feelreal heisst das Tabakprä-
ventionsprojekt der Lungenli-
ga beider Basel für junge Mäd-
chen und Frauen zwischen 13 
und 25 Jahren.

feelreal führt jungen Frauen mit-
tels Aging-Software am eigenen 
Gesicht vor Augen, wie unter-
schiedlich der Alterungsprozess 
von Nichtraucherinnen und Rau-
cherinnen verläuft.
Im Oktober war feelreal bei uns 
am Bildungszentrum kvBL in Lies-
tal. 62 junge Frauen konnten an 
dem feelreal Event teilnehmen.

feelreal
stop smoking, feel real!
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www.feelreal.ch

Mehr Infos
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Wald, Kultur und Brauchtum 

sind unsere Stärken! 

Rosenstrasse 14/16 - Tel. 061 927 60 10 - www.bgliestal.ch 

 

 

  

 

Inserat im anyway 
 
1/4 Seite A4 = A6 = 105x148 mm Querformat à CHF 100.—minus 10% = 90.— 
gemäss Vorlage unten - für die nächste Ausgabe im Dezember 2011 - Für Rückfragen: André Bösiger, 061 485 44 18, andre.boesiger@vtxmail.ch 
 
Rechnung mit Belegsexemplar an: 
Buchinsel GmbH 
Rathausstrasse 8, 4410 Liestal 
 

BUCHINSEL 
 
Mit anyway 
5% Rabatt auf 

Lesestoff, 
Papier & Stift 
Beratung inkl. 
5% Rabatt mit diesem Inserat, 
gültig bis 31. März 2012. 
(keine Kumulation) 
 
BUCHINSEL 
Kinder- & Jugendbuch 
Papier & Stift 
Rathausstrasse 8 
4410 Liestal 
www.buchinsel.ch 
 



Bando Treuhand AG | 4107 Ettingen | T 061 406 62 62 | www.bandotreuhand.ch

Wir beraten Sie
gerne und gut.

Grenzen
setzen
erfordert 
AuGenmAss.
Verkehrskontrollen gehören zu den alltäglichen Pflichten  
eines Polizisten. Nicht immer stösst das auf die Sympathie  
der betroffenen Fahrzeugführer. Dann muss ein Polizist  
das nötige Fingerspitzengefühl besitzen, um Eskalationen  
zu vermeiden. 

Informieren Sie sich über die Arbeit bei der Polizei unter  
www.polizei.bl.ch
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Jetzt
zugreifen!

Sounds Good!
Jetzt abheben und Spass
haben mit der kostenlosen
BLKB Maestro-STUcard!

Wo?
Bei einer BLKB-Niederlassung
beantragen oder 061 925 94 94
anrufen.

Weitere Informationen unter:
www.blkb.ch oder
www.STUcard.ch


