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      Du spürst den Fahrtwind im Gesicht. Die Natur            
 zieht an dir vorbei. Du trittst fest in die 
          Pedale. Du fühlst die Freiheit beim     
 Mountainbiken. 

«Der Respekt ist natürlich immer da, aber das 
        Adrenalin ist wichtiger», sagen die Downhill
            -Biker Mathias und Thoma im Interview 
                   mit anyway. Schaut euch das Video an 
                  und lasst euch vom neuen Baselbieter 
Mountainbike-Trail inspirieren.

Brauchst du eine Abwechslung vom Alltag, und   
      einen Ort wo du dich nicht nur fit halten,   
 sondern auch viel Spass mit deinen Kol-  
          legen und Freunden haben, kannst?    
            Dann ist der Swiss Mega Park das
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anyway ist das Schülermagazin des Bildungs 
zentrum kvBL Liestal. 
Geschrieben wird es von Lernenden   
 des Wahlpflichfaches Medien und  
 Kommunikation.
 Auflage: 500 Ex.  
anyway erscheint zwei Mal pro Jahr.
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Ideale für dich. Der vielseitigste indoor und outdoor Sport-      
    und Freizeitpark in Frenkendorf bietet Spiel, Spass und     
 Action für Jung und Alt. Die riesige Anlage bietet nicht  
   nur Sportanlagen, sondern auch eine riesige Auswahl  
  von frischen und hausgemachten Mahlzeiten,  
    je nach Bedarf.
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in this anyway
Mit der 15. anyway-Ausgabe stellt euch das 
Redaktionsteam Modetrends jeglicher Art vor. Von 
Reisetrends bis zum Tragen eines toten Tieres findet 
ihr hier alles. Ihr findet einen Artikel, mit dem 
ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt, ob das 
Tragen von Pelz ethisch korrekt ist oder nicht. Oder 
tragt ihr Pelz nur, weil es andere tragen? Läuft ihr
 jedem Modetrend hinterher, wie die Menschheit hinter
Pelztieren herjagt? Die Frage, warum die soziale Be-
einflussung im Bereich Mode uns Jugendlichen so stark be-
schäftigt, wurde in einem der interessanten Artikel aufgegriffen. 
Ihr werdet unter anderem unseren Dr. Fashion kennenlernen, 
der euch Tipps rund ums Thema Mode gibt. Paradox, nicht 
wahr? Aber genau das soll es sein.

Yekcan B.
M3b

18
yeb

P. Siffert
LP
35

sip

C. Serana
LP
37

src

Chantal S.
M2a

18
chs

Selina S.
M2b

18
sus

Noah B.
M2a

16
bdn

Seyran K.
M2a

17
sek

Berkan Ü.
M2b

19
ueb

Lionel M.
M2b

17
mel

Saskia S.
M2b

17
sas

Inhalt
Harajuku    S. 4
Modeentwicklung  S. 6
Pistentrends   S. 8
Supreme    S. 10
Titolo    S. 12
Dr. Fashion   S. 16
Pelzträger   S. 18
Selbstwert   S. 20
Piercings   S. 24
Trenddestination Island  S. 26
Shlomo    S. 28
Videospielecke   S. 30



anyway Nr. 15, 2018

4 Mode

Hauptsächlich zeichnet sich die ja-
panische Mode durch ausgefallene 
und möglichst bunte Kleidungs-
stücke aus. Da die Anonymität in 
grossen Städten wie Tokyo zu-
nimmt und man als einzelne Per-
son in der riesigen Menschenmas-
se untergeht, versuchen immer 
mehr Japaner, sich durch ihren 
Kleidungsstil aus dem Einheits-

Die japanische Mode beeinflusst auch die Modetrends in anderen Ländern sowie auch bei uns in der 
Schweiz. Doch was genau ist in Japan überhaupt angesagt? SAS

Harajuku – Der neuste 
Schrei aus Japan

Neo Street Fashion: Diese Stilrichtung 
wird immer beliebter und beeinflusst die 
Mode sogar ausserhalb Japans in gewis-
sen Aspekten etwas. Sie zeichnet sich vor 
allem durch die vielfältigen Farbkombi-
nationen im Zusammenspiel mit trendi-
gen Klamotten aus.

Zum einen wird für diese Looks 
oft das so genannte «Cosplay» als 
Vorlage gewählt. Unter Cosplay 
versteht man allgemein, wenn 
man sich als Film-, Game- oder Co-
mic-Charakter verkleidet. In Japan 
basiert dies meist auf Anime- und 
Manga Charakteren (Mangas sind 
japanische Comics, Anime basie-
ren meist auf Mangas und sind die 
animierten Serien dazu). Da Ani-
me-Figuren oft bunte Haare und 
Klamotten haben, entsteht so ein 
ausgefallener Style. Die Cosplay-
er schminken sich zusätzlich die 
grossen Augen der Comic-Figuren 
auf ihr Gesicht, um den Charak-
ter vollständig zu repräsentieren. 
Auch in anderen Ländern und in 
der Schweiz hat sich das Anime-
spezifische Cosplay ausgebreitet: 
So sieht man heute immer öfter 
zum Leben erwachte Anime-Cha-
raktere, wenn man Comic-Conven-
tions, wie beispielsweise die Fan-
tasy Basel, besucht.

Cosplay

brei hervorzuheben. Dazu kreie-
ren viele, vor allem Jugendliche 
und junge Erwachsene, ausserge-
wöhnliche Looks.
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Lolita Kei: Dieser Look ist vor allem 
in Japan ziemlich weit verbreitet, und 
das schon seit längerem. Mädchen 
und Frauen ziehen dabei zierliche, 
meist pastellfarbene Röcke an und 
versuchen mit den Haaren und den 
gross geschminkten Augen ein niedli-
ches und kindliches Bild zu schaffen.

Fairy Kei: Dieser Stil lehnt sich sehr 
an den Lolita-Look, da auch hier mit 
Pastelltönen und einem süssen Aus-
sehen gearbeitet wird, welches einen 
«Feenhaften» Look kreieren soll.

Grunge: Grunge ist eine Untergrup-
pe der Rock-Musik von 1980 und die 
daraus entstandene Mode wird, nicht 
nur in Japan, wieder beliebter. Sie be-
steht hauptsächlich aus Ripped Jeans 
und Flanellhemden sowie Boots, wo-
bei auch eher auf dunkle Farbpaletten 
zurückgegriffen wird.

Visual Kei: Bei diesem Stil ist die Far-
be schwarz wohl ausschlaggebend. 
Das Makeup sowie auch die Klamot-
ten sieht man hier hauptsächlich in 
dunklen Farben, wobei die Haare oder 
einzelne Kleidungsstücke oft auch wie 
beim Punk in leuchtenden Farben ge-
wählt werden.

Streetstyle
Eine andere Art der Mode, durch 
welche viele Japaner auffallen 
möchten, sind die verschiedenen 
Street-Styles, die dem Cosplay 
nicht unähnlich sind. Doch wäh-
rend bei uns die Street-Fashion 
ziemlich einheitlich gehalten wird, 
sieht man in Japan überall verschie-
dene Modestile. So gibt es neben 
der so genannten «Neo Street Fa-
shion» und dem Grunge auch viele 
andere Styles. Die beliebten Mode-
arten gehen im Moment von Punk 
und «Visual Kei» bis hin zu dem 
weit verbreiteten und süssen «Lo-
lita Kei». Die Outfits werden auch 
oft mit einem auffälligen Make-Up 
vollendet, wobei man das typisch 
japanische Schönheitsideal gut er-
kennen kann; Grosse Augen und 
möglichst blasse Haut. Viele lassen 
dies aber auch weg und stylen da-
für ihre Haare passend zum Look 
und ihrem persönlichen Modestil.

In der japanischen Street-Fashion 
gibt es nicht nur diese speziel-
len Trends, sondern auch allseits 
beliebte Mode, welche sehr von 
grossen Modelabels oder Fast Fa-
shion Labels beeinflusst wird, die 
es auch bei uns gibt (Zara, H&M, 
Vogue etc.). Die ausgefallenen 
Looks werden aber in Japan im-
mer beliebter, und sie verbreiten 
sich teilweise auch in die Mode-
welt ausserhalb Japans. Sie be-
einflussen die weltweiten Trends, 
ohne dass wir es bemerken. 

Bilder: TokyoFashion.com
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Modeentwicklung der Frauen in den letzten 100 Jahren
Wenn man sich die Modeentwicklung in den letzten Jahren anschaut, bemerkt man schnell, dass immer wie-
der alte Trends zurückkehren. Anyway zeigt euch die besten Modetrends der letzten 100 Jahre. SEK

Revolution 
der Klei-
derlänge

20er: Der 
Trend zu prak-
tischer Frau-
e n k l e i d u n g 
führte dazu, 
dass immer 
mehr Arbei-
terinnen und 

Aktivistinnen das Hemdkleid tru-
gen  und es wurde zur Grundlage 
der Damenmode. 
Die Frauen verzichteten komplett 
auf das Korsett. Noch um 1920 tru-
gen die Frauen nur Hemdkleider, 
welche knöchellang waren. Der 
revolutionärste Aspekt war, als die 
Frauen anfingen, Kleider anzuzie-
hen, welche nur knapp die Knie 
deckten. Zu den kurzen Haaren 
trugen die Frauen 
knapp sitzende 
Hüte in Topfform. 
Im Trend waren 
Schuhe, die vom  
Aussehen her den 
H e r re n s c h u h e n 
ähnelten

Hauptsache 
Elegant
30er: Glockenför-

mige Röcke, die genau bis zur Knie 
reichten und an den Hüften eng 
zusammenliefen, wurden von den 
Frauen bevorzugt. Das Ziel war, 
sich sehr elegant zu kleiden. Durch 
die Entwicklung neuer Schnitte 
der Stoffe erreichte man eine op-
tische Streckung des weiblichen 
Körpers, so dass die Frauen viel 
schlanker und grösser aussahen 
als sie es eigentlich waren. Vie-
le Sommerkleider zeigten einen 
weiten Ausschnitt. Die Frauenhüte 
wurden einfacher und männlicher.

Stillstand im Krieg

40er: Im zweiten Weltkrieg fand 
ein Stillstand der Modeentwick-
lung statt. Nicht nur bei den 
Männern, sondern auch bei den 
Frauen. Wie bereits in den 30ern 
betonten die Schnitte der Kleider 
vor allem die Schultern. Die Röcke 
waren zwar in den 40ern immer 
noch knielang, wurden aber ein 
bisschen kürzer, so dass die Knie 
nicht mehr verdeckt wurden. Den 
Halsausschnitt trugen die Frauen 
eher zugeknöpft als offen. Selbst 
im Krieg waren den Frauen die 
Hüte sehr wichtig. 
Diejenigen die einen Hut trugen, 
bei denen wusste man, dass sie 
währen des Krieges nicht alles 

verloren hatten. Die Frauen verän-
derten die Form ihrer Hüte kreativ 
und verzierten 
sie. 

Vorbild 
Amerika
50er:Die Mode 
der 50er Jahre 
wurde vor al-
lem von Ame-
rika geprägt. 
Jeans und Pet-
ticoats (weiter, steifer Unterrock) 
mit Lederjacke und Pfennigabsät-
zen prägten die Zeit. Die Frauen 
zeigten offen und stolz ihre Kör-
perteile. Deshalb waren Obertei-
le sehr eng geschnitten. Ganz be-
sonders die Taille der Frau wurde 
betont. Das Konzept bestand aus 
elegant mit farblich passenden Ac-
cessoires. Sehr wichtig war, dass 
die Hüte zur restlichen Kleidung 
passten. Kunstseide und andere 
synthetische Materialien machten 
die Hüte bunt.

Schritt zur Gleichberech-
tigung

70er: Zum ersten Mal begannen 
Frauen Hosen zu tragen, soge-
nannte Schlaghosen. 
Es war schwer, modische Kleidung 
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der alte Trends zurückkehren. Anyway zeigt euch die besten Modetrends der letzten 100 Jahre. SEK

zu finden, wenn man eine grosse 
Oberweite hatte, denn die Frau-
en trugen plötzlich Kleidung, die 
bisher nur von Männern getragen 
wurde. 
Zum Beispiel Latzhosen oder Ho-
senanzüge. Auffällige Accessoires 
und Blumenmus-
ter gehörten
 oft zum Outfit.
Kombination nach 
Lust und Laune
80er: Junge Frau-
en trugen Outifts, 
die nach unserer 
heutigen Sicht gar 
nicht oder wenig 
zusammenpasste, 
was aber für sie damals extrem 
cool aussah.
Der Trend war, grellbunte Stricks-
tulpen oder bunte Socken über Ab-
satzschuhe zu tragen. Ausserdem 
trugen die Frauen extrem weite 
Pullover kombiniert mit Leggings.
Auch Miniröcke und Ballonröcke 
zogen die Frauen sehr an.

Trend nach dem Musikge-
schmack

90er: Die Musikbands der 90er 
wurden zum Vorbild vieler Jugend-
lichen. Auch die Hip-Hop Kultur 
trug zur modischen Entwicklung 

bei. Frauen trugen Jeans und Ho-
sen mit geblümten Oberteilen. Das 
Motto war knappe Kleidung. Unter 
dem bauchfreien T-Shirt konnte 
man den Bauchnabelpiercing gut 
sehen. Tattoos und Piercings wa-
ren in den 90ern zum ersten Mal 
Trend geworden. 

Die Nullerjahre bis heute

Um 2000: Hosen die unten weit-
geschnitten waren, wurden sehr 
häufig zu jeder Jahreszeit getra-
gen. Sie wurden vor allem im Win-
ter mit sportlichen Stiefeln kom-
biniert. Orange, gelbe, blaue oder 
grüne Sonnenbrillengläser gehör-
ten zu den Trends der 2000er. 
 Ab 2005 waren nicht mehr weit-
geschnittene Hosen im Trend, son-
dern Röhrenhosen.

2015 bis heute: Die Blumenmus-
ter sind wieder zurück nicht nur 
auf Kleidern, sondern auch auf 
Oberteilen und Hosen. Schulter-
freie Oberteile wurden ebenso wie 
Jumpsuits zu den Sommertrends 
2016 und 2017. Jeansröcke sind 
wieder im Trend. 

Modetrends 2018: Dank der Ber-
liner Fashion Week wissen wir so 
ungefähr welches die Modetrends 

für 2018 sein 
werden. Feine 
Streifenmuster 
werden als schul-
terfreies Oberteil, 
Jumpsuits oder 
Hosen zu den 
Trends gehören. 
Ein Accessoire 
welches von der 
Bildfläche ver-
schwand , ist wie-
der zurück; der Gürtel. Der Gürtel 
wird über die Kleidungsstücke ge-
tragen und kommt somit gut zum 
Vorschein. 

Die Modeentwick-
lung wird stark 
geprägt von Come-
backs. Was jetzt 
nicht mehr in ist, 
kann in mehreren 
Jahren schnell wie-
der zum Trend wer-
den. Was gestern 
noch out war, ist 
heute wieder in.



anyway Nr. 15, 2018

8 Mode

(1)Helm/Mütze: Der Helm, der wichtigste Teil des 
Ganzen, da er am meisten Sicherheit bietet. In dieser 
Saison sind Helme von Marken wie Anon, Shred und 
Giro angesagt. Diese ähneln einem Skateboardhelm, 
was dazu führt, dass manche auch einen Skateboard-
helm verwenden. Mützen kann man eigentlich so gut 
wie alle anziehen. Ein gewisser Trend, der vor allem 
beliebt ist, ist das Polster aus den Helmen zu entfer-
nen und stattdessen eine Mütze darunter anzuziehen, 
was auf der einen Seite stylisch ist und auf der an-

Anyway hat sich dieses Jahr auf die Suche nach den aktuellen Trends in der Wintersaison 17/18 ge-
macht und so einiges gefunden. Vielleicht versucht ihr etwas Neues und müsst euch dafür passend 
ankleiden oder ihr wollt eure "Pistengarderobe" etwas auffrischen. Hier erfahrt ihr, was aktuell im 
Trend ist. 
In den letzten Jahren gab es in der Modeszene des Freestyle Snowboarding/Ski kleinere Verände-
rungen. Dies kann natürlich ein Vorteil sein, da man dadurch nicht jedes Jahr neue Kleidung kaufen 
muss. Das wäre eine sehr teure Sache, da Winterbekleidung bekanntlich nicht billig ist. erj 

deren Seite praktisch sein kann. Manche ziehen auch 
gar keinen Helm an, sondern nur eine Mütze und da-
rüber eine Brille. Dies sollte man anfangs aber ver-
meiden, da man sich sehr leicht verletzen kann. Ein 
durchschnittlicher Helm kostet zwischen CHF 100.- 
bis 200.-.

(2)Brillen: Verspiegelte Brillen sind angesagt. Vor 
allem werden in dieser Saison «randlose» Brillen sehr 
oft verkauft. Sogenannte "Facemasks" sind auch im 

Trends auf der Piste: 
Alles was ihr wissen müsst
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Trend, deswegen gibt es auch Brillen, bei denen die-
se Masken angebracht werden können. Man kann mit 
der jeweiligen Brillenfarbe dem Outfit einen gewis-
sen Touch verleihen. Angesagte Marken sind: Oakley, 
Anon, Smith und Scott. Vor allem sollte auch darauf 
geachtet werden, eine Brille zu kaufen, bei der man 
die Gläser wechseln kann. Es gibt auch Brillen, wel-
che magnetische Gläser haben und so sehr einfach zu 
entfernen sind. Für eine gute Brille zahlt man ca. CHF 
120.- bis 250.-

(3)Handschuhe/Gloves: Hier gibt es auch 
zwei Arten: Die ganz normalen oder sogenannte 
«Mittens» oder Fäustlinge. Der Unterschied ist ganz 
simpel: «Mittens» haben keine Finger, bis auf den 
Daumen und normale Handschuhe sind normale 
Handschuhe. Ein gutes Paar Handschuhe kostet ca. 
CHF 50.- bis 150.-

(4)Jacke: Es 
gibt grundsätz-
lich zwei Optio-
nen: Entweder 
man trägt eine 
Jacke oder man 
kann auch norma-
le oder spezielle 
Hoodies anzie-
hen. Beim Ober-

teil ist es in Mode gekommen, vor allem sehr kräftige 
Farben zu tragen, welche verschiedene Muster haben 
oder einfach nur einfarbig sind. Allerdings ist es in 
dieser Saison der Fall, dass Camouflage-Muster wie-
der aufgekommen sind. Oversizing ist bei den Skifah-
rern sehr beliebt, aber auch die Snowboarder tragen 
gerne grössere Jacken. Es gibt sogar Jacken, welche 
wie Hoodies geschnitten und sogar wasserdicht sind. 
Eine Jacke sollte möglichst viele Taschen haben, denn 
diese sind immer nützlich. Die wahrscheinlich wich-
tigste ist eine am Handgelenk, um die Fahrkarte zu 
verstauen. Angesagte Marken sind: Burton, DC und 
Horsefeathers.  Eine gute Jacke kostet im Schnitt zwi-
schen CHF 250.- bis 500.-

(5)Hosen: Bei den Hosen gilt das gleiche wie bei den 
Jacken: Gross und viele Taschen (das mit der Grösse 
ist allerdings Geschmackssache). Ein Vorschlag ist 
beispielsweise, dass man schwarze Hosen trägt, da 
sich schwarz sehr gut kombinieren lässt. In dieser Sai-
son ist es In, sich komplett schwarz anzukleiden. Es 
gibt auch Hosen, die an die Jacke angepasst sind (z.B. 
das gleiche Muster). Sowie bei den Jacken sind auch 
die gleichen 
Marken bei 
den Hosen 
a n g e s a g t . 
Der Preis 
für eine 
gute Hose: 
Ca. CHF 
200.- bis 
450.- 

(6)Schuhe: Der wahrscheinlich grösste Vorteil der 
Snowboarder und der grösste Nachteil der Skifah-
rer: die Schuhe. Die Schuhe sind der wichtigste Teil 
für ein angenehmes Fahrerlebnis. Wenn ihr euch 
neue Schuhe kauft, lohnt es sich also, sich Zeit zu 
nehmen und die perfekte Grösse für sich zu finden. 
Besonders beliebt bei den Snowboardschuhen sind 
die «Drehverschluss»-Schuhe. Bei diesen muss man 
die Schnürsenkel nicht mehr selber binden, sondern 
nur noch an einem Rad drehen. Bei den Skischuhen 
sind vor allem Marke wie: Rossignol, Full Tilt und Sa-
lomon beliebt. Bei den Snowboardschuhen sind auch 
Marken wie z.B. Vans und Nike vertreten, obwohl sich 
diese Marken nicht besonders auf das Snowboarding 
spezialisieren. Der durchschnittliche Preis bei beiden 
Schuhen liegt bei ca. CHF 250.- bis 500.-

Bei der Bekleidung beim Snowboarden oder Skifah-
ren solltet ihr nicht nur auf die Marken achten, son-
dern eher nach dem, was euch gefällt oder nicht. Ihr 
solltet auch eher auf Komfort schauen. Ihr besitzt also 
eine sehr grosse Freiheit bei eurer Wahl der Kleider. 
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Supreme – schwer zu 
finden, aber alle wollen es
Supreme ist eine Marke, die im Moment sehr stark gehypt wird. Die Skatermarke aus New York wurde 1994 
von James Jebbia gegründet. Jede Marke startet anfangs klein. Aber wie kam es, dass diese Marke so beliebt 
wurde? Supreme arbeitete schon mit vielen grossen Marken zusammen und hatte viele Kooperationen mit 
Prominenten. Darunter waren die Marken Vans, Nike, Levi‘s, The North Face oder Lacoste. Ausserdem hatten 
sie Kampagnen mit Mike Tyson, Kate Moss und sogar mit „Kermit der Frosch“. Das ist aber nicht der einzige 
Grund, wieso Supreme so erfolgreich ist. bdn

Ziegelstein mit Logo
Es gibt drei verschiedene Wege, 
um an Produkte der Marke zu 
kommen. Insgesamt gibt es auf der 
gesamten Welt nur elf Supreme 
-Läden. In Japan sechs und in Paris, 
Los Angeles, New York, Brooklyn 
und in London jeweils einen. Wer 
in der Schweiz also Kleider von 
der Marke tragen möchte, muss ei-
nen weiten Weg zurücklegen. 

Die Alternative wäre der Online-
shop. Viel einfacher ist es da al-
lerdings auch nicht. Dadurch, dass 
alles sehr limitiert ist, sind einige 
Dinge in wenigen Sekunden aus-
verkauft. Man muss sehr schnell 
sein, um Supreme-Produkte zu 
ergattern. Es sind aber nicht nur 
Kleider, die verkauft werden. Das 
hört sich vielleicht absurd an, aber 
die Kunden kaufen sogar Schaufeln 
oder Ziegelsteine. Hauptsache das 
Logo ist drauf. Jeden Donnerstag 

Sogar mit dem Kinderserienstar 
Kermit hatte Supreme schon zu tun.

um 12:00 Uhr kommt eine neue 
Kollektion raus. Meistens gibt es 
ein bestimmtes Thema, aus dem 
dann verschiedene Kleidungsstü-
cke entstehen.

Der dritte Weg, Supreme-Produk-
te beziehen zu können, ist der 
Re-Sell-Markt. Er hat sich automa-
tisch gebildet, weil die Produkte 
so rar und begehrt sind. Hoodies 
oder Jacken werden oftmals für 
das Vielfache vom ursprünglichen 
Preis weiterverkauft. Das wird 
meistens über Plattformen wie 
Ebay gemacht. Würde die Marke 
nämlich die gleichen Produkte im-
mer wieder verkaufen, wären sie 
nicht mehr so selten und dadurch 
nicht mehr so gehypt.

Weniger bringt mehr
Man würde jetzt denken, wenn 
sie mehr von ihren Produkten 
anbieten würden, wären sie noch 
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erfolgreicher. Genau das wird aber absichtlich nicht 
gemacht. Solange sie ihre Produkte nur sehr limitiert 
anbieten, bleibt die Marke etwas Besonders und so-
mit etwas, das die Leute wollen.

Ähnlich wie bei Apple, wo die Leute vor einem Re-
lease eines neuen iPhones stundenlang vor dem La-
den warten, ist es bei Supreme. Hunderte campen 
über Nacht vor einem der raren Geschäfte und erhof-
fen sich, etwas kaufen zu können. 

Das Ziel von Supreme ist es nicht, wahnsinnig gross 
zu werden. Sie wollen nicht, dass ihre Marke zum 
Mainstream wird. Supreme ist nicht eine Marke, die 
für die breite Masse gedacht ist. Supreme will gewollt 
werden und die Kunden kommen von selbst. Im Mar-
keting spricht man dabei von der sogenannten „Pull“-
Strategie.

Die Marketing-Strategie von Supreme ist sehr inter-
essant. Wenn eine Marke in so einem Stadium ist, wo 
die Leute alles kaufen was man anbietet, dann hat 
man seinen Job auf jeden Fall gut gemacht.

Es ist erstaunlich, wie sie bei der Vermarktung genau 
das Gegenteil machen, was man erwarten würde und 
das sogar der ausschlaggebende Punkt für ihren Er-
folg ist.

Georg Teigl Elliot Jones hypebeast.com

Supreme

Gründung: 1994
Gründer: James Jebbia
Sitz: New York City, USA
Wert der Marke: ca. 1 Mia. US-Dollar 
Website: supremenewyork.com

Der erste Supreme-Laden öffnete 1994 

in New York. Skater konnten direkt in 

den Laden hineinfahren. Weitere Stores 

sind in Los Angeles, Paris, London, To-

kyo, Nagoya, Osaka und Fukuoka.
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12 Trend

Die heutigen Modetrends
Die Modekultur bringt jederzeit neue Modetrends. Diese werden hauptsächlich von Designern be-
stimmt. ueb

Sobald ein Idol ein Kleidungsstück trägt, bekommen 
Jugendliche das Bedürfnis, genau dieses auch zu be-
sitzen - natürlich von derselben Marke. So fängt die 
Verbreitung an. Durch den modebewussten Star be-
ginnt erst einmal eine Welle bei weiteren Stars. So-
bald diese Welle sich genug verbreitet hat, ist das 
Bedürfnis nach Produkten genau dieser Marke riesig. 
Somit hat die Marke einen gewissen Hype erreicht. 
Hierbei werden bei der Modebranche verschiedene 
Kleidungsstücke eines bestimmten Herstellers getra-
gen. Dieser Hersteller verwendet verschiedene Moti-
ve, um so seinen Hype auch behalten zu können. Das 
natürlich wichtigste Motiv ist das Logo. Die meisten 
Marken welche zurzeit gehypt werden, haben ein 
einfaches, wieder erkennbares Logo. Ein perfektes 
Beispiel dafür ist die Marke Supreme, welche aus der 
Undergroundszene stammt:

Schon nur wenn ein Jugendlicher, welcher mit dem 
Thema Mode vertraut ist, dieses Logo auf dieser Sei-
te sieht, wird er beim Durchblättern auf dieser Seite 
bleiben. Denn das Logo von Supreme ist in der Mo-
deszene der Jugendlichen die Nummer 1. Wenn sie 
ihre Kollektionen jeden Donnerstag herausbringen, 
geht es nicht mehr lange und es ist alles schon wie-
der weg. Leute aus der ganzen Welt campen bereits 
schon am Mittwoch vor dem Laden, um die neuesten 
Sachen auch zu bekommen. Solche Schlangen bilden 

sich auch hier in Basel vor dem Titolo-Shop, wenn 
beispielsweise der berüchtigte Yeezy-Schuh zur Ver-
fügung steht. Also ist das Verlangen, den Modetrends 
nachgehen zu können und somit auch seinem Idol zu 
folgen, sehr gross. Die junge Gesellschaft tut dafür 
auch vieles und opfert Zeit und Geld, um sich die ge-
wünschten Artikel, welche in ihren Augen Prachtstü-
cke sind, sichern zu können.

Anyway traf sich mit Ludwig Rothweiler im Titolo-
Store in Basel. Er leitete früher ein Team von elf 
Leuten im Nike-Factoryoutlet in Schönenwerd. Der 
Grund des Wechsels zum Titolo-Store in Basel war 
seine extreme Vorliebe für Sneakers, mit der er sich 
jeden Tag befassen wollte. Titolo war einst auch ein 
Sportgeschäft. Die Familie hatte ihre erste Filiale in 
Thun vor 21 Jahren. Der regional berühmte Sneaker-
Anbieter besitzt drei Stores in den Schweizer Städten 
Basel, Zürich und Bern. Der vierte Store befindet sich 
in Thun als Outlet. 

Titolo-Store in Basel
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Was halten Sie als Filialleiter, 
der alles rund um die Schuhe 
und auch Kleider sieht, von den 
beliebten Modetrends?
Am wichtigsten ist, dass die Ge-
schmäcker verschieden sind. Mo-
detrends wiederholen sich, wenn 
sie gut sind. Beispielsweise hat man 
schon früher enge Hosen bei Frauen 
und auch Männern gehabt. Immer 
neue Trends gibt es bei den Snea-
kers, jedoch gibt es hier auch Wie-
derbelebungen von Sneakers. Diese 
Wiederbelebung finde ich sehr toll, 
da hier auch eine Geschichte da-
hinter steckt. Beispielsweise wurde 
der Nike Air Max 1 OG, der erste Air 
Max Schuh, zum 30-jährigen Air 
Max-Jubiläum neu releast. Schuhe 
wie der Yeezy sind nicht unbedingt 
Trends, sondern eher Hypes.

Wie läuft das ab, dass Sie all die 
limitierten Schuhe bekommen, 
die viele wollen und auch dafür 
vor dem Laden campierten?
Bei den Air Max 97-ern war es so, 
dass die Versionen Silver und Gold 
wieder releast wurden. Limitierte 
Schuhe sind bei Titolo als erstes da. 
Da sind wir ausnahmslos die Num-
mer 1 in der Schweiz. Dazu gibt es 
Einkaufsmeetings Titolo mit den 
Labels. Wenn sie entschieden ha-
ben, welche Schuhe Titolo im Laden 
haben will, treffen sie sich mit den 
Vertretern der anderen Brands und 
vereinbaren alles. Wenn alles steht, 
kommen die Vertreter der Marken 
im Laden schauen, wie das Lokal 
und die Umgebung aussehen. Und 
dann kann der Schuh releast wer-
den. Es kann auch nur in einzelnen 

Wann beginnen die Leute schon 
zu campen um einen Schuh mit 
einer limitierten Auflage zu be-
kommen?
Das kann man nie fix sagen. Die 
letzte heisse Kollabo, dies ist eine 
Zusammenarbeit zweier Marken, 
die wir bei und hatten, war von Fear 
Of God mit Vans zusammen. Hierbei 
fing das Camping am Donnerstag-
abend an und am Freitagmorgen 
hatten die Leute dann den Schuh. 
Das Camping allgemein kommt 
darauf an wie gehypte und limi-
tiert das gute Stück überhaupt ist. 
Sneakerexperten schauen da schon 
viel früher nach ob es sich lohnt, 
für gewisse Schuhe zu campen. Im 
Normalfall beginnt das Campen 
am Abend vorher. Am längsten ge-
campt wurde bei der Kollabo von 
Ronnie Fieg mit Adidas. Der Schuh 
hiess Adidas Consortium. Da wurde 
schon 2 Tage vorher gecampt. Es 
hatte vielleicht jede Grösse höchs-

Verstehen Sie diesen Drang, 
ausgerechnet diese bestimmten 
Kleidungsstücke zu besitzen 
oder gar als erstes zu besitzen? 
Ich verstehe es zu 100%, weil es im 
Endeffekt eine Leidenschaft ist. Der 
eine sammelt vielleicht Schallplat-
ten, der andere Uhren, ein nächster 
dann eben Schuhe. Ich selber als 
Sammler mit Leidenschaft findet 
dieses Gefühl super, den Schuh zu 
haben, der limitiert ist, vor allem 
wenn dieser Schuh ein Wiederre-
lease eines alten Schuhs ist. Im End-
effekt muss ich aber nicht der erste 
sein, der ihn hat.

Filialen starten, z.B. in Zürich weil 
dort mehr ‚Heat‘ ist, wo er dann si-
cher besser verkauft wird.

tens 2-3 mal, was heisst, dass er 
sehr stark limitiert war. Da gab es 
am gleichen Tag aber auch andere 
Releases, gleichzeitig mit der Neu-
eröffnung des Titolo Stores in Basel. 
Im Titolo Store hat es viele Releases 
von Kollabos, die die Masse nicht 
einmal kennt. Es sind beispielsweise 
Kollabos von berühmten Designern 
mit grossen Marken. Diese sind die 
limitiertesten und meist auch teu-
ersten Schuhe.
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16 Fashion

Dr. Fashion – Die Modewelt    
der neuen Generation

Viele jugendliche bedienen sich lediglich in Läden wie Zara, Foot Locker, H&M und noch vielen weiteren Stan-
dard-Boutiquen. Häufig versuchen sie, wie ihre Idole auszusehen. Sie sehen einen Schuh, welcher ein Star trägt 
und möchten auch diese Schuhe besitzen. Dabei wird nicht das ganze Outfit beachtet, sondern nur die Schuhe. 
Was die meisten nicht verstehen, ist, dass nicht das einzelne Kleidungsstück wichtig ist, sondern der gesamte 
Look.
Ich, Dr. Fashion, werde dir einen Einblick in die Modewelt gewähren und sehr heisse Brands, sowie empfeh-
lenswerte Outfits präsentieren.

Campen für Klamotten, aber danach bitte auch richtig gut aussehen. Menschen stehen Schlange 
und campen für Klamotten, denn die meisten Jugendlichen sind modebewusst. Mit den Tipps von 
Dr. Fashion weisst du, wie das zu erreichen ist. pey

Mode bedeutet, in einem bestimmten Zeitraum Dinge 
zu tragen, welche die Menschen im Laufe der Zeit ge-
ändert haben. Moden sind Momentaufnahmen. Eine 
Mode ist also eher kurzlebig. Wenn ein bestimmtes 
Outfit oder ein bestimmter Schuh für längere Zeit 
„in“ ist, ist es dann kein Modetrend mehr, sondern ein 
Klassiker.

Im Frühling ist ein pinker Pullover mit Beschriftung und 
eine enge schwarze Jeanshose geeignet. Passend dazu 
noch eine pinke Jacke mit passenden weissen Schuhen. 
Die Schuhe von Vans oder Nike Air passen zu jedem 
Outfit. Die Hosen kannst du krempeln und darunter 
lange weisse Socken anziehen. Und schon hast du dein 
erstes Outfit. Die Pullover und die Hosen kannst du 
durchaus unterschiedlich variieren. Wichtig ist, dass du 
schwarze Hosen zu allem kombiniert kannst.

Doch was ist überhaupt Mode?

©Berkan Üstün
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Info:
Carhartt: Pinkes Pullover, pinke Jacke und Gelbe 
Jacke 
Adidas: Seitentasche
Asos: Hose und Oversize-T-Shirt
Zalando: Schuhe Nike Air Force

Im Winter ist ein Pullover wichtig, welcher dir 
warm gibt. Wichtig ist eine passende Jacke dazu. 
Bunte Kleider sehen sehr attraktiv aus. Ein Man-
tel für Jüngere ist ideal und sonst eine lange 
dicke Jacke, die dir genug Wärme gibt. Timber-
lands sind sehr nützliche sowie moderne Schu-
he. Falls du Sneaker-Fan bist, rate ich dir die Nike 
Air in schwarz oder weiss.
Nur so kannst du die letzten Wintermonate gut 
überstehen!

Bei blauen Jeans-Hosen musst du aufpassen, wel-

ches Oberteil du anziehen möchtest und welche 

Schuhe.

Ich schlage dir vor, über deiner Jeanshose einen 

weissen Over-Size-Pullover oder ein weit ge-

schnittenes T-Shirt anzuziehen. Die Schuhe sind 

schlicht weiss oder wenn du Mut hast, trägst du 

gelbe.

©Berkan Üstün

©Berkan Üstün
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18 Pelz

Seit ein paar Jahren müssen Füchse, Marder, Wasch-
bären und Nerze abermals auf sich Acht geben, denn 
ihnen geht es erneut an den Kragen. Schätzungen zu 
Folge werden jährlich 100 Mio. Tiere weltweit wegen 
ihres Pelzes qualvoll getötet. Alleine im Jahre 2016 
wurden 463,5 Tonnen Pelze in die Schweiz impor-
tiert, soviel wie schon seit 24 Jahren nicht mehr. Die 
Hälfte davon kommt aus Asien, genauer gesagt aus 
China. China ist der weltweit grösste Produzent, Ver-
arbeiter und Exporteur von Echtpelz. Bedenklich ist, 
dass China kaum Tierschutzgesetze kennt und folg-
lich die Tiere miserabel behandelt. Dies schreckt uns 
Schweizer allerdings nicht beim Import und Kauf von 
Pelzen aus Asien ab. Weitere führende Länder in der 
Pelzproduktion sind Dänemark, Russland, Finnland, 
Kanada und die USA. Auch in der EU gibt es keine 
Tierschutzrichtli-
nien für Pelztiere 
sondern nur vage 
E m p f e h l u n g e n , 
welche niemand 
befolgen muss. Zu-
sätzlich ist die Dun-
kelziffer der in die 
Schweiz importierten Tierpelze enorm hoch, da am 
Zoll nur Waren erfasst werden, welche komplett aus 
Pelz bestehen. Die Kleidungsstücke, die genau für 
den Pelzboom verantwortlich sind, wie zum Beispiel 
Winterjacken oder Mützen kommen ohne weitere 
Probleme inkognito über die Landesgrenze in unsere 

Mensch mit Herz trägt kein Nerz

Ob am Kragen der Winterjacke, bei den Stiefeln oder an der Mütze. Echtpelz wohin das Auge reicht. 
Der flauschig, wärmende Pelz schmiegt sich um die Jugendlichen und ist wieder voll im Trend. Wie 
gerecht wird er jedoch produziert und woher kommt dieser Trend plötzlich wieder? mel

Kleidungsgeschäfte. Seit dem Jahre 2014 dürfen keine 
Hunde-, Katzen- und Robbenfelle mehr in die Schweiz 
importiert werden. Zudem muss in der Schweiz bei 
Echtpelz die Tierart, die Herkunft sowie die Gewin-
nungsart klar deklariert werden.

Wie wird Pelz gewonnen und produ-
ziert?
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Pelzgewin-
nung. Zum einen gibt es da die Jagd beziehungsweise 
die Fallenjagd. Bei dieser Methode werden im Wald 
Schlingfallen aufgestellt, die die Tiere möglichst mit 
einem Genickbruch qualvoll sterben lässt. Allerdings 
werden die meisten Tiere nicht getötet, sondern nur 
eingeklemmt und schwer verletzt. Dies ist äusserst 
tierquälerisch, da die Tiere tagelang verletzt einge-
klemmt sind und somit in Panik geraten und oftmals 
anfangen, ihre eigenen eingeklemmten Gliedmaßen 
ab zu beissen. Zudem geraten auch viele bedrohte 
Tierarten oder nicht für die Pelzjagd geeignete Tiere 
in die Fallen. Jene Tiere werden dann einfach acht-
los entsorgt. Diese Jagdmethode ist hauptsächlich 
in Nordamerika und Osteuropa verbreitet. Circa 15 
Prozent des weltweit verwendeten Pelzes stammt 
von dieser Fallenjagd. Die anderen 85 Prozent stam-
men von Pelzfarmen. Bei den Pelzfarmen werden die 
Tiere in engen Drahtgitterkäfigen eingesperrt. In Eu-
ropa muss der Käfig mindestens 0,26m2 gross sein. 
Das entspricht etwa vier DIN-A4-Seiten. Zusätzlich ist 
der Gitterboden dafür da, damit Urin und Kot durch 

Bild von Manfred Karremann, PETA
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das Gitter hindurch fallen können. Besagtes führt al-
lerdings zu schweren Pfotenverletzungen. Das Halten 
der Tiere auf engstem Raum führt zu massiven Ver-
haltensstörungen und Traumatisierungen. Ausser-
dem kann es vorkommen, wenn die Tiere in Gruppen 
gehalten werden, dass dies zu Kannibalismus und 
Aggressionen führt. Bei der Tötung werden die Tiere 
nicht betäubt. Da man ausserdem versucht, das Fell 
nicht zu beschädigen, werden die Tiere mit einem 
Knüppel erschlagen, erwürgt, vergast, vergiftet oder 
sterben durch Stromschläge. Leider schrecken die Ar-
beiter auch nicht zurück, wenn sich das zu Tode ver-
urteilte Tier wehrt, dieses zu treten und zu schlagen. 
In China versucht man die Tiere mit einem Schlag auf 
dem Kopf zu töten. Leider führt dies oftmals nur zur 
Bewusstlosigkeit, sodass die Tiere bei lebendigem 
Leibe gehäutet werden und teilweise erst 5-10 Minu-
ten nach der Häutung unter unerträglichen Schmer-
zen verenden.

Wie kann ich Kunstpelz von Echtpelz unterscheiden und wo kann ich unbesorgt einkaufen?

Heutzutage kann man Kunstpelz kaum bis gar nicht mehr von Echtpelz unterscheiden. Es gibt allerdings drei Mög-
lichkeiten zur Unterscheidung. Bei Kunstpelz besteht das Untermaterial aus gewebtem Stoff. Echtpelz ist aus Le-
der. Kunstpelzhaare sind steifer und bewegen sich im Gegensatz zu echtem Pelz nicht bei sanftem darüber pusten. 
Gesetztenfalls, man würde ein paar Haare ausreissen und anzünden, würde Kunstpelz nach verbranntem Plastik 
und Echtpelz nach verbranntem Haar riechen. Glücklicherweise gibt es heute schon viele Unternehmen, welche 
keinen echten Pelz mehr verkaufen. Beispiele dafür sind die Firmen  Jack Wolfskin, Globus, Blackout, s.Olivier, 
C&A, Giorgio Armani, Gucci, H&M, Hugo Boss, Zara und noch viele weitere. Die Liste aller Firmen, welche keinen 
echten Pelz mehr verkaufen und sich am „Fur Free Retailer Programm“ beteiligen, findet man auf deren offiziellen 
Internetseite: www.FurFreeRetailer.com

Pelzkrägen auf dem Pausenhof, Foto von Lionel Mennel

Wieso boomt trotz all dem der Echtpelz-
trend gerade bei den Jugendlichen?
In den 80er und 90er Jahren konnte man der Bevöl-
kerung mit Bildern von Pelzfarmen und gehäuteten 
Tieren dessen Grausamkeit aufzeigen. Dadurch nah-
men die Konsumenten ihre Verantwortung wahr und 
verzichteten bewusst auf Echtpelz. Heute ist der Pelz-
trend allerdings wieder zurück und das stärker als je 
zuvor. Das Problem ist, dass viele Leute nicht genü-
gend informiert sind oder aber die Bevölkerung will 
es einfach nicht sehen. Die Mode scheint momentan 
stärker als das Bewusstsein für qualvolle Tierhaltung 
zu sein. Das sollten wir schleunigst ändern.

Also, hilf auch Du mit, keine Tiere für das Pelztragen 
qualvoll sterben zu lassen. Kein Pelz kann so viel Wert 
sein und jeder Pelz ist einer zu viel. Denk daran, der 
Einzige, der einen Fuchspelz wirklich braucht, ist der 
Fuchs.
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20 Selbstwert

Anhand unserer Umfrage bestätigte sich, dass sich die 
Mehrheit anhand des Kleidungsstils sehr schnell eine 
Meinung über andere bildet. Passt das Outfit farblich 
oder von den Mustern her nicht zusammen, oder ist 
es gar nach dem Trend von vor zwei Jahren? Vor al-
lem Jugendliche werden rasch von anderen Jugendli-
chen nach ihrer äusseren Erscheinung kategorisiert. 
Doch was, wenn einem der Trend des letzten Jahres 
viel besser gefällt als der neuste Trend? Ebenfalls 
liess sich aus der Umfrage bestätigen, dass sich etwa 
60% der Befragten nicht immer trauen, jene Kleider 
anzuziehen, die ihnen wirklich selber gefallen. Der 
Grund dafür ist bedenklich. Sie haben nämlich Angst, 
ausgelacht oder gar ausgeschlossen zu werden. Auf-
fällig war, dass die meisten Betroffenen weiblich sind. 
Aus Erfahrung beschäftigen sich Mädchen und Frau-
en viel mehr mit dem Thema Aussehen, vor allem der 
Mode, als das männliche Geschlecht.

Doch ist die Kleidung nicht eine Reflektion seiner 
eigenen Persönlichkeit, eine Art auszudrücken, wer 
man ist? 

Dein Outfit bist du selbst.

Heute leider oftmals nicht mehr. Man zwängt sich in 
Kleider, in denen man sich nicht wohl fühlt, geschwei-
ge denn, die einem gefallen – nur, weil sie dem aktu-
ellen Trend entsprechen und man so „mit dabei“ ist.

Auf die Nachfrage, nach welchen Kriterien die Klei-
derwahl getroffen wird, bestätigten sich Vermutun-
gen:  "Einfach das was gerade im Trend ist, am besten 
eine bekannte Marke und das, was meine Freunde 
tragen". Auf die Rückfrage, ob sie sich darin auch 
wohl fühlen, kam nach längerem Nachdenken oftmals 
die Antwort: "Nein, eigentlich nicht immer, aber ich 
will ja nicht ausgelacht werden!"

Dies ist erschreckend und bestätigt die These, dass 
sich heutzutage viele Jugendliche nicht getrauen, 
das anzuziehen, was sie eigentlich wollen. Sie haben 
Angst ausgelacht und ausgegrenzt zu werden, nur an-
hand ihrer Kleider. 
Die soziale Beeinflussung im Bereich Mode bleibt so-
mit bestehen.

„Kleider machen Leute“, stimmt dieser Spruch? An-
hand der anyway-Recherchen trifft dies eindeutig zu. 
Durch unsere Kleider können wir einen Teil unserer 
Persönlichkeit widerspiegeln. Wir können ausdrü-
cken, wer wir sind. So wirken wir zum Beispiel in 
einem schicken Anzug komplett anders als in ver-
lumpten, dreckigen Kleider. Obwohl derselbe Mensch 
hinter dieser „Hülle“ steckt. Jeder hat seine eigene 
Persönlichkeit, und da Geschmack bekanntlich An-
sichtssache ist, gefällt auch nicht jedem das gleiche.

So ganz offen und ehrlich wird es wohl niemand zugeben, doch lassen wir uns nicht alle beeinflus-
sen, wenn wir morgens vor dem Kleiderschrank stehen?
Anyway geht dem Thema soziale Beeinflussung durch die Mode mit einer Umfrage auf den Grund: 
Gefällt dein Kleiderstil dir selber oder gefällt er deinem Umfeld? sus
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Aus genau diesem Grund ist die soziale Beeinflussung 
in diesem Bereich bedenklich. Wenn wir alle gleich 
gekleidet sind, jenes anziehen, was den anderen ge-
fällt oder gerade im Trend ist, wie sollen wir dann 
unsere Persönlichkeit darin widerspiegeln. Unser 
eigentliches Wesen, unseren Kern, packen wir in ein 
Hülle, die fremdbestimmt ist.

Wir werden automatisch oberflächlich, fangen an, 
Menschen anhand ihrer Kleidung in verschiedene 
Schubladen zu stecken, ohne zu wissen, wer wirklich 
dahinter steckt.
Bei vielen Jugendlichen dreht sich ein Grossteil des 
Lebens um das Thema Kleider. Viele setzen sich mehr 
mit dem Thema auseinander, was man anzieht um 
beliebt zu sein, wann, wo und wie man sich die neus-
ten Trends besorgt, anstatt mit dem Thema Schule. 
Von wegen Schule: In manchen Schulen, vor allem im 
englischsprachigen Raum, sind Einheitskleider, ei-
gentliche Uniformen also, vorgeschrieben. Damit soll 
den geschilderten Erscheinungen entgegen gewirkt 
werden – wenigstens in der Schule.

Für einige mag dies alles überhaupt nicht zutreffen 
und das Gesagte wird nur zu Kopfschütteln führen. 
Recherchen und eine Umfrage bestätigen jedoch, 
dass die soziale Beeinflussung im Bereich Mode sehr 
ausgeprägt ist. Einerseits kann man dies verstehen, 
denn ständig kommen neue Trends, hier neue Schu-
he, da neue Kleider. Schliesslich lebt die Modeindus-
trie ja davon - und vermutlich nicht mal schlecht. Als 
Jugendliche und Kundin weiss man aber gar nicht 
mehr, wie einem geschieht. Ständig nach den neusten 
Trends Ausschau zu halten, kostet schliesslich auch 
Zeit.
Natürlich ist das Ganze auch eine Kostenfrage im ei-
gentlichen Sinn des Wortes. Nicht jeder kann sich im-
mer die neusten Trends und Markenkleider leisten. 
Doch leider ist der Druck auch auf jene Betroffenen 
gross – nicht selten mit der Folge der Verschuldung.

Dabei wäre es doch gerade ein Ausdruck starker Per-
sönlichkeit, sich nach eigenem Geschmack zu kleiden, 

anstatt sich nach der Meinung anderer und irgend-
welchen Trends zu richten. Genau dessen müssten 
wir uns eigentlich bewusst sein, wenn wir morgens 
vor dem Spiegel die Kleiderwahl für den Tag treffen.

Inserat
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Piercings als Trend und Tradition

Manch einer trägt ein Piercing. Doch nicht jeder ist sich bewusst, dass ein Piercings nicht nur gesto-
chen wird, um „schön“ zu sein, sondern den Ursprung in den Naturvölkern hat, um die Menschen 
dort unterscheiden und symbolisieren zu können. dem

In den Naturvölkern
Piercings werden nicht nur als Mo-
deschmuck genutzt, sonder haben 
bei Naturvölkern eine sehr lange 
Tradition.
In fast allen Kulturen wird das 
Piercing als Körperschmuck getra-
gen. Schon bevor das Piercing als 
Mode galt, hat die Geschichte sehr 
früh in den Naturvölkern angefan-
gen. Anfangs wurden sie getragen, 
um sich der Stammeszugehörig-
keit kenntlich zu machen. Beson-
ders in Asien, Afrika und im Süd-
seeraum war dies bekannt. 
Das Volk der Mursi in Äthiopien 
war bekannt dafür, Lippenpier-
cings zu tragen, die so gross wie 
Teller waren. Dieser „Körper-
schmuck“ wurde getragen, um die 
Frauen eines Stammes unattraktiv 
zu machen, damit Männer eines 
anderen Stammes kein Interesse 
für sie entwickelten. 
Jetzt werden Lippenpiercings 
gemacht, weil man sie als schön 
erachtet. Sie dienen nicht mehr 
der Stammeszugehörigkeit. Auch 
die ägyptische Geschichte zeigt 
Piercings in ihrer Vergangenheit. 
Beispielsweise wurde bei der To-
tenmaske des Ägyptischen Pharao 

Tutanchamun geweitete Ohrlö-
cher (Tunnels) festgestellt. 
Die Piercings wurden häufig als 
Teil von Ritualen durchgeführt. Al-
ter, Gruppen- oder Familienzuge-
hörigkeit wie auch Status wurden 
durch entsprechende Piercings 
gekennzeichnet. In manchen Kul-
turen sollten Piercings auch Kraft, 
Mut und Schnelligkeit verleihen 
oder von bösen Mächten oder 
Krankheiten schützen.
Als dieser Trend Europa erreich-
te, wurden Piercings lange Zeit als 
Zeichen für experimentelle Sexua-
lität klassifiziert

Heute
Jetzt trägt fast jede Frau mindes-
tens Ohrringe an beiden Ohren. 
Auch wenn man das vergisst, 
Ohrringe sind auch Piercings und 
nicht nur Schmuck wie der Ring 
am Finger.
Auch bei den Piercings gib es 
Trends, die kommen und gehen.  
Sehr lange war das Bauchnabel-, 
das Nasen- und das Lippenpier-
cing voll im Trend. Jetzt läuft das 
Zungenpiercing ihnen den Rang 
ab.

Lippenpiercing des Volkstammes der 
Mursi

Das Labret Piercing wird unterhalb der 
Unterlippe gestochen
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Verfahren
Der Prozess, ein Piercing zu stechen, dauert höchs-
tens einige Minuten. Vor dem Stechen werden Ein- 
und Austrittsstelle mit einem Filzstift markiert. Die 
zu piercende Körperstelle wird zunächst desinfi-
ziert, um Infektionen zu vermeiden. Wenn die Stelle 
jedoch behaart ist, wird diese zuerst enthaart. Die 
Körperstelle, die nun markiert ist, wird mit einer 
Piercingzange fixiert. Die Zange hat zwei ringförmi-
ge Klemmen, durch welche die Piercingnadel auf der 
markierten Stelle angesetzt und hindurchgeführt 
wird. Die Nadel wird meist mit einem Plastik- oder 
Teflonüberzug geschützt, um den direkten Kontakt 
mit der Nadel zu vermeiden. Sie wird, nachdem das 
Piercing gestochen wurde, wieder entfernt.

Heilungsverfahren
Die Schmerzen kann man nicht gut abschätzen. Je 
nach Hauttyp und Empfindlichkeit hat man grosse 
bis keine Schmerzen. Das Heilungsverfahren ist auch 
sehr unterschiedlich. Wenn nichts schief läuft und 
sich darauf achtet, die Stelle immer zu desinfizieren, 
kann es von zwei Wochen bis zu sechs Monaten ge-
hen, bis die Haut sich verheilt. Das kommt auch da-
rauf an, wie sehr die Stelle belastet wird. Es dauert 
zwei Wochen bis ein Ohrloch verheilt ist, weil die 
Nadel durch die lose Haut der Ohrlöcher gestochen 
wird. Das Bauchnabelpiercing ist das Piercing mit der 
längsten Heilungsdauer von bis zu neun Monaten.

Basak, 18 Jahre

„Ich habe 5 Pier-
cings, weil ich 
es einfach geil 
finde“

Lionel, 17 Jahre

„Ich habe 3 Pier-
cings, weil ich 
finde, dass es 
einfach gut aus-
sieht.“

Wieso hast du ein Piercing?

Bauchnabelpiercing
Ohrenschmuck
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DAS MUSS MAN GESEHEN HABEN

Island ist die grösste Vulkaninsel der Welt. Die damit 
verbundenen Naturphänomene, wie zum Beispiel ein 
Naturpool sind sehr faszinierend. Das Wasser wird 
durch die Erdwärme bis zu einer angenehmen Ba-
detemperatur erwärmt. Das heisst, egal wie kalt es 
draussen ist, baden geht immer. 

Island kann grob in sieben Gebiete eingeteilt wer-
den. Dazu gehört West, Nord, Ost und süd Island, das 
Hochland, die Westfjorde und Reykjanes.

Im Westen kann man die Naturgeschichte von Island 
am besten bewundern. Das Gestein wurde von di-
versen Vulkanausbrüchen, wie auch von Gletschern 
geformt. Durch diese Formungen gibt es viele gros-
se und kleine Wasserfälle. Dort findet man auch die 
ergiebigste Thermalquelle von Europa. Sie ist sagen-
hafte 97 Grad Celsius warm. Mit den Westfjorden ist 
Westisland die Heimat zahlreicher Sagen. 
Die Mittsommernachtssonne bestaunt man am bes-
ten im Norden. Sie geht im Meer unter, badet in rot-
goldenem Licht und steigt wieder auf. Etwa im Juni 
und Juli geht die Sonne um Mitternacht unter und um 
drei Uhr morgens wieder auf.

GUT ZU WISSEN

Praktisch alle Isländer verstehen und sprechen Eng-
lisch, was die Kommunikation vereinfacht.
Um auf der Insel herum zu reisen, ist es möglich, sich 
ein Auto zu mieten. Jedoch ist zu bedenken, dass nur 
wenige Strassen geteert und somit befestigt sind. Die 
Strassen sind häufig schmal und folgen den Formen 
der Natur, weshalb es zu längeren Fahrzeiten kommt. 
Zwei Must-Haves sind eine Karte und ein Kompass, 
um sich zurechtzufinden.
Möchte man auf ein Mietauto verzichten, bietet sich 
der Busverkehr an. Das Liniennetz ist sehr gut aus-
gebaut.
Unterkünfte gibt es eine Menge. Hotels und Pensio-
nen, Hostels und Übernachtungsmöglichkeiten auf 
Bauernhöfen sind sehr beliebt. Auf der ganzen Insel 
gibt es unter anderem ca. 170 Zeltplätze. Ist man zu 
Fuss unterwegs, kann man sich auch einen Platz in 
einer Berghütte reservieren. Ein solcher Schlafplatz 
muss aber einige Monate vor Reiseantritt gebucht 
werden, denn diese sind sehr beliebt.
Möchte man aber im Hochland übernachten, darf 
man überall handelsübliche Campingzelte aufstellen 
und mehrere Tage campen. Es ist aber empfehlens-
wert, sich vor dem Aufenthalt mit den Naturschutz-
gesetzten auseinanderzusetzen.

Island mausert sich zur
Trenddestination
Island ist eine kleine Insel südlich des nördlichen Polarkreises. Sie begeistert mit einer atemberau-
benden und vielseitigen Natur. Die Hauptstadt ist Reykjavik . Gesamthaft wohnen 330‘000 Men-
schen auf der Insel. Viele Leute sind während der Fussball Europameisterschaft 2016 auf das kleine 
Land im Nordatlantik aufmerksam geworden. Seither können sich die Isländer kaum mehr vor Tou-
risten retten. Island ist stetig in der Entwicklung eine Trenddestination zu werden. chs
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Die Natur ist praktisch nur durch vulkanische Akti-
vitäten geformt worden. So ist es möglich, uns sonst 
verborgene Gesteinsschichten zu bestaunen.
Nordwest-Island ist heute noch die bedeutendste 
Gegend für das Islandpferd. Für Touristen werden 
Ausritte oder auch ganze Wanderritte angeboten, die 
mehrere Tage dauern können.

In Südisland befindet sich der Punkt, an dem die 
eurasische und die amerikanische Kontinentalplat-
te jedes Jahr um fast zwei bis drei Zentimeter aus-
einander driften. Dieser Ort wurde in die Liste des 
UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen. Mitten in 
der bewohnten Gegend liegt einer der bekanntesten 
Vulkane von Island mit dem Namen Hekla. Der Vul-
kan Eyjafjallajökull brachte es mit seinem letzten 
Ausbruch 2010 zu zweifelhaftem Weltruhm, weil der 
Flugverkehr zwischen Europa und Amerika zum Er-
liegen kam.
Ebenfalls im Süden befindet sich die Halbinsel Reyk-
janes. In dieser Gegend liegen sogenannte Hochtem-
peraturgebiete. Diese werden zur Energiegewinnung 
genutzt in Form von Thermalkraftwerken.
Im Osten befindet sich der Vatnajökull. Das ist der 
grösste Gletscher von ganz Europa. Es bietet sich an, 
lange Wandertouren zu machen und die beeindru-
ckende Gegend im Eis zu geniessen. Im Sommer fin-
den fast wöchentlich Festivals statt. Von Musik über 
Kunst bis hin zu Lifestyle gibt es alles.

Landschaft im Norden

Weit weg von der Zivilisation ist man im Landesinne-
ren, auf dem Hochland. Diese praktisch unangetas-
tete Natur bietet alles was man sehen möchte. Sehr 
beeindruckend ist der Gegensatz von den aktiven 
Geysiren und den Eiskappen. Eine Seltenheit ist ein 
warmer See, der aufgrund eines Vulkanausbruches 
1875 entstand, mit seinem schwarzen Sandstrand. 
Die Gegend ist im tiefen Winter praktisch nicht pas-
sierbar. Im Sommer gibt es geführte Touren durch 
sämtliche Gebiete, wie zum Beispiel durch Pórsmörk 
– das beliebteste Hochlandtal. 
Wer sich in der Natur wohl fühlt und wer sich gerne 
Naturspektakel anschaut, ist in Island genau richtig.
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Liebe gewinnt gegen Hass
Die Aula des Bildungzentrums kvBL Liestal ist gefüllt mit Lernenden der Wirtschaftsmittelschule 
(WMS). Aufmerksam hören alle dem 91-Jährigen Shlomo Graber, dem Überlebenden des Zweiten 
Weltkriegs, zu. Ein Mann, der seine Hoffnung nie verlor und sich für die Liebe entschied und gegen 
den Hass. Seine berührende Geschichte handelt von Misshandlungen, Drohungen bis hin zu Todes-
märschen und Zwangsarbeit. SEK/DEM

Das Ghetto
Seine Familie und ihn traf das 
Schicksal schnell. Zuerst wurde 
den Juden die ungarische Staats-
angehörigkeit aberkannt und nach 
kurzer Zeit wurden sie gemeinsam 
mit anderen Frauen, Männern, Ba-
bys, alten Menschen und Behin-
derten deportiert, ohne zu wissen, 
wo sie hingebracht werden. Das 
Ziel war das Ghetto in Polen, wel-
ches sie im April 1944 erreichten.

Konzentrationslager 
Auschwitz
Im Mai, einen Monat später, wur-
den sie nach Auschwitz deportiert. 
Dort wurden ausser dem Vater und 
Shlomo alle Familienangehörigen 
ermordet. Nach den Misshandlun-
gen in Auschwitz wurden sie ins 
Arbeitslager nach Fünfteichen ge-
bracht, um als Zwangsarbeiter in 
der Waffenindustrie zu arbeiten.

Drei mal dem Tod ent-
kommen
Eines Tages schob Shlomo auf ei-
ner Baustelle Beton im Takt einer 
Maschine und kippte fast um. Als 
er dann einmal anhielt, weil er er-
schöpft war, ertappte ihn ein SS-
Mann. Ohne zu zögern stiess er ihn 
in den Betonbrei. Er sank immer 
tiefer, bis es seinem Vater gelang, 
ihn da rauszuziehen. Das war das 
erste Mal als er dem Tod entkam.
Nach dem sie alle Aufgaben in 
Fünfteichen erledigt hatten, wur-
den Shlomo und sein Vater nach 
Görlitz ins Konzentrationslager 
verlegt. Eine Selektion fand statt, 
in der alle, die unter 30 Kilogramm 
waren, ins Krematorium gebracht 
wurden, um dort verbrannt zu 
werden. Shlomo war einer der 
Häftlinge, die unter 30 Kilogramm 
waren und würde einen Tag dar-
auf direkt ins Zentralkrematorium 
geschickt werden. Doch auf dem 
Rückweg ins Lager sah er einen 
alten deutschen Oberfeldwebel 
einen Tisch auf den Schultern tra-
gen, ging hinzu und tat so, als ob 
er ihm helfen würde. Unbemerkt 
schaffte er es in die Küche der 
Deutschen. Ein jüdischer Koch na-Shlomo in jungen Jahren
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Steckbrief Shlomo Graber

Shlomo Graber wurde 1926 in Majdan (Russische Karpaten) geboren und ist heute 91 Jahre alt. Aufgewachsen ist 
er in Nyirbtor (Ungarn) und 1941 mit der Familie als Staatenloser nach Polen deportiert. Im April 1944 wurde er 
ins Ghetto verschleppt und im Mai nach Auschwitz verbracht. Die ganze Familie litt unter schwerster Verfolgung 
durch die Nazis. Ausser dem Vater wurden alle Familienangehörigen ermordet. Weitere Stationen waren die Kon-
zentrationslager Fünfteichen und Görlitz. Am 8. Mai 1945 wurde er von der Roten Armee befreit. Shlomo Graber 
wanderte 1948 nach Israel aus. Seit 1989 lebt er in mit seiner Frau in Basel, als Kunstmaler.

mens Salzer sprach ihn auf Unga-
risch an und gab ihm einen Topf zu 
putzen. Dort war er dann eine Zeit 
lang Küchenhilfe.
Eines Tages wurde er von den SS-
Soldaten aufgefordert, aufzuste-
hen und musste wie sein Vater am 
Todesmarsch teilnehmen. Viele 
der Häftlinge starben bei diesem 
Marsch. Als sie am Ende ihrer 
Kräfte waren, stolperte Shlomos 
Vater und fiel hin. Er schaffte es 
aufzustehen und ehe er wieder 
kurz davor war, hinzufallen, gab 
Shlomo ihm eine Ohrfeige. Das 

war das dritte Mal, dass er dem 
sicheren Tod entkam. Bei diesem 
Marsch starben etwa 1’000 von 
ursprünglich 1’500 Häftlingen.

Die Befreiung
Die Häftlinge wurden von den 
Deutschen etwas nachlässiger 
behandelt, wahrscheinlich, weil 
sie selbst wussten, dass das Ende 
des Krieges nahte. Die Hoffnung 
auf Freiheit, aber auch die Angst 
davor, von den Deutschen ermor-
det zu werden, wuchs. Eines Tages 
erreichte sie die Nachricht, dass 

Adolf Hitler tot war. Ein Soldat teil-
te ihnen mit, dass sie nun frei sei-
en. Am 8. Mai 1945 wurde er von 
der Roten Armee befreit. 

Das Gute im Menschen
1948 wanderte Shlomo nach Is-
rael aus und baute sich ein neues 
Leben auf. Seit 1989 lebt Shlomo 
Graber in Basel und ist mit sei-
ner Frau Myrtha verheiratet. Sein 
Glück fand er in der Liebe und in 
der Malerei. Heute hat er eine Ga-
lerie in Basel, die er zusammen 
mit seiner Frau führt. Shlomo Gra-
ber hat nie die Hoffnung verloren, 
eines Tages frei leben zu können. 
Im Laufe der Zeit hat er gelernt zu 
vergeben und hat immer an das 
Gute im Menschen geglaubt.

Das Organisationskomitee mit (oben v.l.) Diana Ferreira, Carla Kaufmann, Stefan Marin-
ho, Rajwaran Maheswararasa, Nelvin Nerevethil. Unten: Shlomo Graber und Organisa-
torin Martina Gerber.

Shlomo Graber bei der Vorlesung
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Metro: Exodus
Dieser „First Person Ego-Shooter“, welcher auf den 
berühmten Roman von Dmitry Glukhovsky basiert, 
machte erstmals im Jahre 2010, als es von „4A Games“ 
entwickelt wurde, einen besonderen Eindruck. Den 
Anfang der Spielereihe machte damals Metro 2033. 
Vier Jahre später liess Metro: Last Light die Herzen 
der Gamer aufblühen. So auch letztes Jahr an der 
E3, als der dritte Teil, Metro: Exodus, angekündigt 
wurde. Das Game spielt im Jahre 2033. Um genauer 
zu sein in den Moskauer U-Bahnen. Nach dem drit-
ten Weltkrieg wurde ganz Moskau von Atombomben 
zerstört, weshalb es für die Überlebenden der Stadt 
unmöglich war, weiter auf der Oberfläche zu leben. 
In den ersten zwei Teilen der Metro-Reihe begleite-
te man den Hauptprotagonisten Artjom durch den 
Moskauer Untergrund und versuchte verzweifelt 

gegen radioaktiv verseuchte Mutanten zu kämpfen. 
Erstmals in der Metro-Reihe spielt man in Exodus 
einen neuen Hauptprotagonisten. (Achtung Spoiler!) 
Da Artjom in Last Light gegen Ende der Geschichte 
starb, musste für die Spielereihe ein neuer Protago-
nist her. Deswegen wird man ab Beginn von Exodus 
einen noch unbekannten Hauptcharakter spielen. 
Eine weitere Erneuerung für die Reihe ist, dass man 
nicht mehr in bestimmten „klassischen“ Levelab-
schnitten spielen wird. 4A Games hat sich nämlich 
dazu entschieden eine „open world“, zu kreieren. Das 
Spiel soll noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

Kingdom Hearts 3
Es ist so weit! Kingdom Hearts 3 wird noch dieses 
Jahr erscheinen. Aber wieso ist dieses Spiel in der Ga-
mingszene so beliebt? Dieses RPG (Role play game) 
gewann damals im Jahre 2002 mit Kingdom Hearts 
sehr viele Fans für sich. Als dann an der E3 die Ent-
wickler von „Square Enix“ auf die Bühne kamen, 
schlugen die Herzen der Fans höher. Aber um was 
geht es denn jetzt in Kingdom Hearts? Im Kingdom 
Hearts  schlüpft der Spieler in die Rolle von Sora. Er 
ist aber nicht der einzige Protagonist. Während der 
ganzen Geschichte von Kingdom Hearts wird man 
von Donald Duck sowie Goofy begleitet und kämpft 

2017 liegt hinter uns und somit auch die E3. Während dieser Messe wurden die neusten Videospiele 
der Spielgemeinschaft vorgestellt. Anyway zeigt euch, was uns dieses Jahr erwartet. bay

Die Anyway-Videospielecke
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gemeinsam gegen die „Dunkelheit“, während man 
verschiedene Disneywelten besucht. Somit wird es 
im Verlaufe der Geschichte verschiedene Begegnun-
gen mit Disneycharakteren geben. Darunter sind zum 
Beispiel Aladin und Cinderella. Um gegen die dunkeln 
Mächte eine Chance zu haben, führt Sora in Kingdom 
Hearts eine sehr spezielle Waffe. Das sogenannte 
„Schlüsselschwert“ besitzt die Fähigkeit, die Dunkel-
heit zu bekämpfen und sie somit auszulöschen. Eine 
grosse Erneuerung im Spiel wird es sein, dass zum 
ersten Mal in der Geschichte von Kingdom Hearts 
nicht nur Disneywelten, sondern erstmals Pixarwel-
ten, wie zum Beispiel Toystory, besucht werden. Un-
termalt wird  das Spiel wieder einmal von einer wun-
dervollen Musik von Yōko Shimomura.

Destiny 2
Destiny geht in die zweite Runde. Dieser „Shooter“ ist 
bereits wenige Monate nach der E3 für Konsolen und 
PC erschienen. Während Destiny 2013 erstmals auf 
der E3 seinen Auftritt hatte, waren die Erwartungen 
vieler Fans sehr hoch. Schließlich wurde das Spiel vom 
Entwickler „Bungie“ entwickelt, welche für die Halo 
Reihe sehr bekannt ist. Somit waren auch die Erwar-
tungen der Fans sehr hoch. Die Idee war es, mit Desti-
ny  einen online  Multiplayer (Mehrere Spieler spielen 
online) zu erschaffen. Destiny 1 entpuppte sich aber, 
kurz nachdem es erschienen ist, als ein Flop. Grund 
dafür waren mangelnde Inhalte des Spiels, die an der 
E3 eigentlich als „umfangreich“ angekündigt wurden. 
Folgen davon waren, dass Bungie 
die Spieler mit kostenpflichtigen 
Erweiterungen bei Laune halten 
musste. Was Destiny 2 betrifft, 
gehen die Meinungen der Fans 
auseinander. Das Gameplay fühlt  
sich recht angenehm an. Auch die 
Story im Spiel hat Fortschritte 
gemacht. Im Vergleich zu Destiny 
erzählt uns Destiny 2 endlich eine 
klar strukturierte Geschichte mit 
Hintergründen und verschiede-
nen Charakteren. Während die 

ersten fünf Levels im Spiel sehr Atmosphärisch aus-
fallen, sind die restlichen Missionen recht Monoton, 
weshalb man ziemlich enttäuscht wird. Dieses Spiel 
lässt sich recht gut mit Freunden spielen und macht 
auch in den ersten Stunden sehr Spaß. Nach dieser 
Spielzeit fängt man allerdings an sich langsam zu 
langweilen, was dazu führt, dass dieses Spiel keine 
Langmotivation bietet. Dies liegt größtenteils dar-
in, dass Destiny 2 inhaltlich, sowie damals der erste 
Teil, sehr wenig bietet. Im Moment ist abzuwarten, ob 
uns Bungie in den nächsten Monaten mit der zweiten 
Erweiterung positiv überzeugen kann, da die erste 
Erweiterung „Curse of Osiris“ es nicht konnte. Aller-
dings liegt im Moment keine Kaufempfehlung vor.
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Weihnachtsturnier 2017
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