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4 Tennis

Alles noch im kleinen Rahmen

1970 rief Roger Brennwald das Turnier nach langer 
Vorbereitung ins Leben. Die besten Tennisspieler 
dieser Zeit? Eine volle Tennishalle? Begeisterte Zu-
schauer? Zahlungskräftige Sponsoren? Fehlanzeige! 
Begonnen hat alles mit einem überregionalen Ten-
nisturnier, in einer selbstgebauten Traglufthalle ohne 
Beheizung. Der damalige Sieger, Klaus Berger, erhielt 
eine gewöhnliche Armbanduhr, aber kein Nenn- oder 
Preisgeld. 

Vom „Tennisturnierli“ zum 
Millionenevent

Mit täglich 9‘700 Besucherinnen und Besuchern gehören die Swiss Indoors Basel zu einem der sport-
lichen Highlights der Schweiz. Während einer Woche können wir die Topcracks der Tenniswelt be-
staunen und uns gleichzeitig von einigen der besten Restaurants Basels verwöhnen lassen. Dies ist 
die Geschichte der Swiss Indoors, wie sie sich von einem Tennisturnierli zum Milionenevent entwi-
ckelt hat. rob

Wohin es geführt hat

Die Swiss Indoors Basel finden jedes Jahr während 
der letzten Oktoberwoche in der St. Jakobshalle in 
Basel statt. Für das Teilnehmerfeld werden 24 Spieler 
mit hohen Preisgeldern angelockt. Die restlichen acht 
Plätze teilen sich vier Spieler mit einer Wild Card und 
vier Qualifikanten. Die Qualifikation findet am ersten 
Wochenende statt, in welcher die Profis zwei Spiele 
gewinnen müssen. 
Am Montag wird das Turnier mit einem musikali-
schen Show Act und einer Begrüssungsrede des Tur-
nierdirektors Roger Brennwald eröffnet. Zudem steht 
ein Superstar des Turniers am „Super Monday“ auf 
dem Platz.
Der Sieger muss insgesamt fünf Matches gewinnen, 
um sich den Titel der Swiss Indoors Basel und ein 
Preisgeld von Euro 395‘850.-- zu sichern. 
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Von der Tragluft- in die St. Jakobshalle

Sechs Jahre nach der Gründung, 1976, fanden die 
Swiss Indoors zum ersten Mal in der St. Jakobshalle 
Basel statt. Bereits ein Jahr später (1977) gewann die 
damalige Nummer 1, Björn Borg, das Turnier. Durch 
diese Berühmtheit stieg die Popularität des Sportan-
lasses in der Schweiz enorm. 
1986 richtete das Turnier, als erste schweizerische 
Sportveranstaltung, Firmenlogen, sowie das Tennis-
dorf ein. Von nun an konnten Firmen diese Logen 
mieten und für Kunden-Einladungen nutzen.
Nur zwei Jahre später, wurde mit der Verlegung des 
Courts 2 in die Nebenhalle, das Fassungsvermögen 
von rund 4000 auf 8‘500 Plätze erhöht. In Folge des-
sen erhielten die Swiss Indoors von der ATP (Associ-
ation of Tennis Professionals) viermal den Titel „Tur-
nier des Jahres“. 
Vor 12 Jahren holte der einstige Ballboy und die heut 
lebende Tennislegende Roger Federer, den ersten von 
bislang neun Turniersiegen in Basel. 
Heute sind die Swiss Indoors Basel, mit einem Jahres-
budget von 18,5 Millionen Franken, das drittgrösste 
Hallenturnier der Welt. Zudem sendet die SRG SSR die 
ganze Woche live, weltweit in 180 Länder, aus der so-
ebenumgebauten St. Jakobshalle. In der diesjährigen 
Ausgabe des Turniers, eröffnete Roger Brennwald 
mit seiner Rede nicht nur die Swiss Indoors, sondern 
auch die renovierte St. Jakobshalle. Betreffend den 
Swiss Indoors sind die grössten Veränderungen, dass 
die Spieler neu von der Seite des Courts einlaufen und 
das tatsächlich kein einziger Raum am gleichen Ort 
ist, wo sie einmal waren. 

Wissenswertes zu Roger Brennwald

Name:   Brennwald
Vorname:  Roger
Alter:   72 Jahre
Geburtsdatum:  29. Juni 1946
Wohnort:  Binningen
Nationalität:  Schweiz
Erlernter Beruf:  Bankangestellter

Roger Brennwald wurde am 29. Juni 1946 geboren 
und ist der heutige Turnierdirektor der Swiss Indoors 
Basel. Er ist in Binningen wohnhaft und ist stets be-
strebt, das Turnier ohne Zwischenfälle durchzufüh-
ren. Seit der ersten Ausgabe 1970 ist der 72-jährige 
ununterbrochen Direktor seines «Babys». Der dama-
lige Bankangestellte und sein Management arbeiten 
das ganze Jahr daran, der Stadt Basel ein sportliches 
Highlight zu bescheren. 
Für die erstmalige Durchführung der Swiss Indoors 
1970 nahm er einen Kredit von CHF 40‘000.- auf und 
investierte zusätzlich CHF 13‘000.- aus seinem Pri-
vatvermögen. Mit dieser Summe war es ihm möglich, 
die damals moderne Traglufthalle und den dazu ge-
hörenden Ballon zu finanzieren. 



anyway Nr. 17, 2019

6 Umwelt

Die Menschheit produziert jeden Tag Unmengen an Plastikmüll, von dem ein Grossteil im Ozean 
landet. Dort bilden sich an der Wasseroberfläche Plastikinseln, riesige Teppiche aus Müll. Dies hat 
verheerende Folgen für unsere Ozeane und deren Unterwasserleben. jam

Wie alles anfing
Das grosse Wundermittel Plastik. Es ist Wasserdicht, 
kann in den verschiedensten Formen genutzt werden 
und diese wunderbare Erfindung erleichtert uns das 
ganze Leben. Was für eine Sensation!
Wusstest du, dass der Ursprung von Plastik bei einer 

Billardkugel liegt?
Bereits im Jahr 1870 wurde ein Ersatzstoff für Elfen-
bein gesucht, um Billardkugeln billiger herzustellen.
Wenig später, anfangs 1884, wurde die erste Kunstfa-
ser entwickelt.
Zwischen 1930 und 1940 wurde in Labors fieberhaft 
an weiteren Entwicklungen geforscht. Somit entstan-
den viele weitere Stoffe, welche heute alltäglich sind. 
Zudem wurden Verfahren entwickelt, andere Materi-
alien wie Papier, Aluminium oder Pappe mit Kunst-
stoff zu verbinden.
Gleichzeitig begann auch die Verarbeitung künstli-
cher Fasern. Die handwerkliche Herstellung wurde 
durch industrielle Produktionen ersetzt.
Die ersten Haushaltswaren und Spielzeuge kamen 
1936 auf den Markt. Die erste Kunststoffmesse fand 
1960 statt. 1989 erhielten schlussendlich Wörter im 

Bereich Kunststoff ihren ersten Platz in Wörterbü-
chern.
Heute sind Kunststoffe kaum mehr aus unserem Le-
ben wegzudenken. Er verbreitet sich immer mehr. 
Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird die Ver-
schmutzung bald nicht mehr aufzuhalten sein.
Plastik in den Ozeanen
Tiere sterben an Plastik, Pflanzern sterben an Plastik 
und irgendwann  werden wir Menschen genauso da-
ran sterben.

Die Ozeane werden als Müllkippen missbraucht. Ge-
mäss der Meeresschutzorganisation Oceana, werden 
weltweit stündlich 675 Tonnen Müll direkt ins Meer 
geworfen, wovon die Hälfte aus Plastik besteht. Das 
Problem ist nicht nur die direkte Müllablade in den 
Ozeanen, sondern auch jede Menge Plastikmüll, wel-
cher auf seinem langen Weg irgendwann im Meer en-
det. Auch deiner, ohne dass du es merkst.
Vor allem Plastiktüten, Plastikkanister und PET-Fla-

Plastik vergiftet unseren 
Planeten
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schen machen, einer Studie des UNEP zufolge, bis zu 
80% der gesamten Abfälle in den Ozeanen aus. Schon 
jetzt schwimmt in den Meeren sechsmal mehr Plastik 
als Plankton.
Aus den Plastikmassen bilden sich durch die Mee-
resströmungen Inseln, die sogenannten ‚Plastik In-
seln‘. Sie bestehen aus grossen Plastikteilen bis hin 
zu kleinsten Plastikpartikeln, welche riesige Flächen 
der Ozeane einnehmen. Sie sind das Ergebnis einer 
jahrzehntelangen unbedarften Produktion von Plas-
tik und ein sehr deutliches Zeichen unseres Umwelt-
bewusstseins.
Wie kann das Plastik uns schaden, 
wenn es im Meer ist?
Das Plastik im Meer wird bereits als Fischnahrung 
genutzt und somit gelangt es nicht nur in die Mägen 
der Tiere, sondern auch in unsere Nahrungskette. In 
Nordsee-Fischen und Langusten wurde bereits Mi-
kroplastik nachgewiesen, auch in Gegenden in wel-

chen vergleichsweise wenig Plastik zu finden ist.
Mikroplastik ist aber nicht nur in Fischen, sondern 
auch bereits im Wasser oder in Lebensmitteln wie 
Honig und Milch zu finden. Dieses Problem kommt 
von Mikroplastik im Trinkwasser, welches für Tiere 
und Pflanzen genutzt wird. Ein grosser Teil von Mik-
roplastik wird in der Kosmetik genutzt wie in Zahn-
pasta, Seifen, Shampoos, Cremes und Peelings.

Nur du kannst es ändern
Plastik ist überall zu finden und es ist beinahe un-
möglich darauf zu verzichten.
Vor ein paar Jahren wurde Mikroplastik durch Um-
weltorganisationen in Zahnpasta verboten. Diese 

sollten mittlerweile in der Schweiz nicht mehr ver-
kauft werden. Es gibt sogar Zahnpasta in der Form 
von Tabletten, welche in Gläsern verkauft werden. 
Somit ist nicht mal die Verpackung aus Plastik. 
Du kannst noch heute etwas daran ändern, denn es 
fängt bei ganz simplen Dingen an.
Es gibt sämtliche Unternehmen, die Naturkosme-
tik herstellen. Von Shampoos zu Körpercremes, von 
Mascara zu Lippenstift bis zu Makeup. Es gibt hun-
derte Läden, welche unzählige Produkte ohne Plastik 
verkaufen. Du musst nur deine Augen offen halten.
Forscher sind bereits dran, recyclebare Plastiktüten 
herzustellen. Diese sind zwar schon auf dem Markt, 
jedoch noch nicht weit genug entwickelt, um voll-
kommen umweltfreundlich zu sein. Die meisten Su-
permärkte verlangen auch schon zusätzlich Geld für 
einen Plastiksack. Auch Evian will 2050 ihre Getränke 
in recyclebaren Plastikflaschen verkaufen.
Also sag doch das nächste Mal an der Kasse lieber 
nein zum Plastiksack.
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Die faszinierende Geschichte des 
Make-Ups 
Wenn man sich die Make-Up-Revolution der letzten Jahrhunderte anschaut bemerkt man, dass sich 
vieles geändert hat. Anyway führt euch zurück in die Zeit wie alles begann und wie der Alltag heute 
mit der Schminke aussieht. mvc

Wann und woraus sind die ersten Produk-
te entstanden? 
Die Geschichte der Schminke geht viele Jahrhunderte zurück, 
man vermutet das die Ägypter die ersten waren, welche die 
verschiedenen natürlich vorkommenden Mittel benutzt ha-
ben, um sich zu schminken. 

Make-up aufzutragen, hatte früher eine andere Bedeutung als 
heute. Man trug die Schminke für religiöse Zwecke und Rituale 
und um den Götter ähnlicher auszusehen.  
Die blaue und grüne Farbe der Lidschatten wurden damals 
aus Malachit hergestellt. Um die Augen zu umranden, benutzte 
man Kajal, welcher aus Kohle gewonnen wurde. 

Mittelalter und beginnende Neuzeit 
Mit Jahren veränderte sich immer mehr der Stil des Make-ups. Die 
Helligkeit der Hautfarbe war in vielen Kulturen ein Klassenmerkmal. 
Die Menschen dachten, dass helle Haut ein Zeichen von Reichtum und 
Gesundheit sei. Ironischerweise nutzten viele Kulturen giftige Metho-
den (meist toxisches Bleiweiß, Quecksilberoxid, Zinnoxid, etc.), um 
dieses ,,gesunde’’ Aussehen zu erreichen. Durch diese weisen wurden 
viele Menschen krank oder starben sogar.  
Die rote Lippenfarbe wurde in der Renaissance durch Königin Elisa-
beth I. in England und Prinzessin Katharina von Medici in Frankreich 
wieder populär. Die rote Farbe des Karmins wurde aus der Koschenil-
leschildlaus (Scharlachbeere) gewonnen.

anyway Nr. 17, 2019
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Make-Up heute
Makeup ist in der heutigen Zeit zu einer gewöhnli-
chen Sache geworden. Der Großteil der Frauen, wel-
che man auf der Straße begegnet trägt Makeup auf 
ihrem Gesicht. Doch Makeup ist nicht nur etwas für 
Frauen sondern man sieht auch Männer welche sich 
schminken. Doch was beinhalten die Produkte heute? 

Makeup besteht aus mehr als 8‘000 Inhaltsstoffen. 
Die Basis für jedes Make-up ist Puder, welcher aus Ti-
taniumdioxid besteht. Dies ist ein weißer Puder, wel-
cher die Haut vor UV-Strahlen schützen soll. Damit 
man eine cremige Textur erhält, fügt man etwas Ar-
ganöl oder Avocado hinzu. Je nach Hersteller besteht 
die Farbe der Lippenstifte aus Läuseblut oder roter 
künstlicher Farbe.

Make-up und dessen Vielfältigkeit 
Kaschierende Schminke auch ,,Camouflage’’ genannt, 
welche zur Abdeckung von Hautfehlern benutzt wird.
Kosmetik darunter sind typische Kosmetische Pro-
dukte wie Gesichts-Make-Up, Lidschatten, Lippenstift 
und Nagellack gemeint.
Medizinische Schminke wird meist zur Kaschierung 
von entstellenden Hautveränderungen, wie z.B. 
Brandnarben, Verätzungen, Feuermalen, etc. einge-
setzt.

Kulturelle Schminke: 
Die Färbung und/oder farbliche Kennzeichnung der 
Haut ist zu allen Zeiten auch Zeichen gewesen, die 
Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozia-
len aber auch musikalischen, kulturellen oder, in der 
heutigen Zeit, subkulture 

  
Kriegsschminke: Auffällige Haut- und Körperfarbe bevorzugt bei 
Kriegsschlachten. 

  Schönheit  9
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Bei keinem anderen Sport wird so oft mit viel Geld herumgeworfen wie im Fussball. Millionen von 
Euro werden ausgegeben, um einen Menschen mit sportlichem Talent an den eigenen Fussballverein 
zu binden. Und das meist für höchstens ein paar Jahre. Dort müssen sie dann die verlangten Leistun-
gen abliefern, ansonsten sind sie auch schon weg vom Fenster. Ein Leben wie die Gladiatoren kann 
man wohl sagen. Sie werden von vielen gefeiert und sind bekannt. Sie führen ein glanzvolles Leben, 
indem sie viel Geld verdienen. Dass sie aber Sklaven der Fussballwelt sind, sollte man hierbei nicht 
vergessen. Ist man da leistungsschwach oder schöpft man sein Potenzial nicht ganz aus, kommt 
man nicht weit. ueb

Die Gelder beim Fussball werden für diverses ge-
braucht. Um Spieler kaufen zu können, zahlt ein 
Fussballverein eine Ablösesumme an den Verein des 
Spielers. Dieser muss jedoch auch bezahlt werden, 
also gibt es noch Kosten beim Gehalt. Um die Spieler 
und viel weiteres wie Trainergehalt, Stadionkosten 
etc. leisten zu können, benötigen die grossen Fuss-
ballvereine reichlich an finanziellen Ressourcen. Die 
bekanntesten Quellen sind folgende:

Zu den Topligen der Fussballwelt in Europa und auch 
auf der Welt zählen insgesamt fünf Ligen sind, welche 
weltweit von einer grossen Masse an Menschen ver-
folgt werden. Diese Topligen sind die Premier League 
aus England, die La Liga aus Spanien, die Serie A aus 
Italien, die Bundesliga aus Deutschland und die Li-
gue 1 aus Frankreich. Ein grosser Grund warum man 
in England überhaupt mit solchen Summen einfach 
rumwirft ist hauptsächlich der Grund, dass sie im-
mense Summen von den Fernsehverträgen erhalten. 
Diese Deals mit Anbietern, die die Möglichkeit geben, 
alle Spieler live mitverfolgen zu können, sorgen dafür, 
dass die Liga bis zu sieben Milliarden Euro nur aus 
dieser Quelle bekommt.

Investoren
Hier gibt es drei bekannte und verbreitete Investoren, 
die in einen Verein investieren und damit der Besit-
zer eines Fussballclubs werden. Am meisten verbrei-
tet sind die Scheichs. Diese investierten bereits vor 
längerer Zeit in Vereine wie Manchester City oder 
Paris Saint Germain. Russische Oligarchen besitzen 
ebenfalls grosse Clubs wie beispielsweise Roman Ab-
ramovitsch den FC Chelsea oder Dmitri Rybolowlew 
den AS Monaco. Seit kurzem mischen nun auch chi-
nesische Investoren im Fussballmarkt mit. Viele Stars 
werden für unglaubliche Summen nach China geholt, 
um dort den Fussball attraktiver zu machen. Meistens 
Allstars, die kurz vor ihrer ‚Fussballrente‘ stehen und 
noch ordentlich Geld verdienen wollen.

TV-Gelder

10 Fussball
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Diese unglaublichen Summen gab es früher noch 
nicht. Im Jahr 1973 betrug der teuerste Fussballtrans-
fer eines Spielers, Johann Cruyff, noch ca. zwei Mil-
lionen Euro. Und das war sogar die Legende Johann 
Cruyff. 2013 überwies Real Madrid für den Transfer 
von Gareth Bale an Tottenham 100 Millionen Euro. 
2017 überwies dann Paris SG 222 Millionen Euro(!) 
für den Transfer von Neymar an den FC Barcelona. 
Das veranschaulicht die raschen Entwicklungen der 
letzten Transferperioden. Rekordablösen, die sich in-
nert kurzer Zeit verdoppeln.
Vereine binden gerne junge Spieler mit absurden 
Angeboten an den Verein. Für einen 18 Jahre alten 
Teenager, namens Kylian Mbappé, wurden beispiels-
weise schon 180 Millionen Euro gezahlt. Der Grund 
ist jedoch simpel. Es ist alles eine Frage des Invest-
ments. Scouting Systems, die sehr stark weiterentwi-
ckelt sind, finden Jugendliche mit Talent und tun alles 
dafür, diese Spieler an den eigenen Verein weiterzu-
geben. Diese Spieler werden dann zu Superstars der 
Fussballwelt und in ein paar Jahren kann man diesen 
Fussballspieler für übertrieben hohe Summen an ei-
nen anderen Verein weitergeben.

Ob denn nun Fussballer wirklich mit Gladiatoren 
verglichen werden können, kann man nicht ganz be-
haupten. Gladiatoren führten ein härteres Leben und 
taten diese Arenakämpfe nicht immer aus Freude 
oder Leidenschaft, sondern weil sie mussten. Fuss-
baller hingegen machen oft ihr Hobby zum Beruf 
und leben dabei ihr Traumleben. Jedoch müssen sie 
Anweisungen folgen und die geforderten Leistungen 
aufbringen, wodurch sie unter Leistungsdruck ste-
hen. Körperlich merken viele Profis das auch nach ih-
rer Karriere, denn diese Überforderung des Körpers 
führt zu einer Überälterung des Körpers. Dass das Le-
ben eines Fussballers jedoch so schön und glanzvoll 
ist, wie das eines Gladiatoren damals, kann man auf 
jeden Fall so sagen.

 Gründung PL (England): 1992
 Gründung BL (Deutschland): 1962
 Gründung SL (Schweiz): 1931

 Erster Fussballverein:
 FC Sheffield, Gründung 1857

 Erste gegründete Liga:
 Football League in England 1888/89

 Side Facts

  Fussball  11
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12 Drogen

Mein Körper, Meine Entscheidung
Das stärkste Argument, das für eine Legalisierung spricht, ist die Freiheit. Jeder mündige Mensch hat die Frei-
heit und das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und Geist hat und trägt somit selbst die Ent-
scheidung, ob er Drogen konsumieren will oder nicht. Dazu kommt, dass der Staat durch die Legalisierung viel 
Geld sparen kann, da der ganze Justizapparat, der dafür in Einsatz kommt, vom Staat bezahlt werden muss. 
Neben diesen Kosten entgehen dem Staat auch Steuereinnahmen, die durch den Verzicht auf Besteuerung der 
Drogen anfallen.

Die Sorgen des Staates
Hingegen spricht dagegen, dass der Staat eine Für-
sorgepflicht hat und somit verpflichtet ist, die Bür-
ger von gesundheitsschädigende Stoffe abzuhalten. 
Eine weitere Argumentation gegen die Legalisierung 
ist die Gefahr eines Drogenbooms. Durch die Legali-
sierung würden auf einmal viel mehr Menschen auf 
Drogen zugreifen, da sie ja legal sind. Eine weitere 
Gefahr ist, wenn die Legalisierung nur in einem Land 
stattfinde oder sogar nur in einem Teil eines Landes, 
besteht die Gefahr, dass ein Drogentourismus ent-
steht und viele junge Menschen nur dorthin gehen, 
um Drogen zu konsumieren.

Drogenabhängige sind 
Kranke und nicht 
Kriminelle
Die Legalisierung von Drogen ist mittlerweile seit Jahrzehnten ein viel diskutiertes Thema. Es gibt 
Argumente, die dafür sprechen. Und doch sind die Ängste in der Gesellschaft noch gross. fry
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Erfahrungen in Junkietown Zürich
In den 80er und 90er Jahre steckte die Schweiz in 
einer wahren Drogenkrise, ausgelöst durch Heroin-
missbrauch. Auf dem Platzspitz und dem Lettenare-
al in Zürich tummelten sich  zu dieser Zeit die Jun-
kies, welche nur darauf warteten, sich den nächsten 
Schuss zu setzen. Aus diesem Grund eröffnete die 
Stadt Zürich 1994 zwei Heroinabgabestellen, wo He-
roinabhängige sich unter ärztlicher Aufsicht behan-
deln lassen konnten. Sie erhielten dort reines und 
kostenloses Heroin und hatten Zugang zu sauberen 
Spritzen, Spritzräumen, Duschen, Betten und medi-
zinischer Behandlung. Dadurch ging die Drogenkri-
minalität stark zurück und zwei Drittel der Patienten 
konnten wieder einer geregelten Arbeit nachgehen, 
da sie sich nicht mehr den ganzen Tag um ihre Sucht 
kümmern mussten. In der Schweiz sind heute 70% 
aller Heroinabhängigen in Behandlung, die Anzahl 
HIV-Infektionen haben seitdem deutlich abgenom-
men und die durch Heroinüberdosis verursachten 
Todesfälle sind sogar um 50% zurückgegangen. Sogar 
Prostitution und Strassenkriminalität wurden deut-
lich reduziert.

Ein entscheidender Unterschied
Eine komplette Legalisierung der Drogen ist in na-
her Zukunft undenkbar, jedoch ist eine Legalisierung 
von sogenannten „weichen Drogen“, wie zum Beispiel 
Cannabis, eher vorstellbar, da diese im Vergleich zu 
„harten Drogen“, wie Kokain oder Meth, noch harmlos 
sind, entkriminalisiert werden könnten und zu neuen 
Steuereinahmen führen könnten. Viele „weiche Dro-
gen“, wie Alkohol und Nikotin, sind bereits legal, da 
der Staat diese mit dem Argument verbindet, dass 
diese traditionell etabliert sind. Durch eine Legalisie-
rung aller „weichen Drogen“ könnte man der Gefahr 
eines Drogenbooms aus dem Weg gehen und somit ei-
nen schwerwiegenden Nachteil umgehen. Denn eine 
komplette Drogenlegalisierung birgt immer noch die 
Gefahr, viele Menschen in die Drogensucht zu verfüh-
ren und somit das Gegenteil der Absicht zu erfüllen.
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Woodstock
Das Woodstock Festival 
(Woodstock Music and Art Fair 
- Three Days of Peace and Mu-
sic) war eines der bekanntesten 
Open-Air-Musikfestivals der letz-
ten Jahrzehnte. Es war der Höhe-
punkt der Hippiebewegungen in 
den USA. Offiziell geplant war das 
Festival vom 15. bis zum 17. Au-
gust 1969, endete aber am Morgen 
des 18. August. Es fand nahe der 
Kleinstadt Bethel statt, 70 Kilome-
ter südwestlich vom ursprünglich 
geplanten Festivalort Woodstock.
Neben der unerwarteten Verlän-
gerung lag auch die Besucherzahl 
weit über den Erwartungen der 
Veranstalter. Mit ca. 400'000 Be-
suchern und 32 Bands (Musikrich-
tungen: Folk, Rock, Psychedelic 
Rock, Blues & Country) war das 
Festivalgelände überflutet. Bereits 
zwei Wochen vor Festivalbeginn 
türmte sich ein Besucheransturm 
von geschätzt 100'000 Menschen 
um den unfertig umzäunten Fes-
tivalplatz. Drogen wie LSD, Mesca-
lin, Haschisch und Marihuana 
wurden überall auf dem Festival 
konsumiert. Aber auch ohne Dro-

gen genossen viele Besucher die 
dreitägige Atmosphäre. Durch den 
blauen Dunst über Woodstock 
sprang die Hippiebewegung auch 
auf Europa über.

Lucy in the Sky with Dia-
monds
Albert Hofmann entdeckte 1943 
die halluzinogene Wirkung des 
LSD und wurde dadurch berühmt. 
Schon kurz nach der Entdeckung 
flog er nach Mexico um die neue 
"Wunderdroge" dort an die Medi-
zin weiterzugeben. Mitte der 50er 
Jahre erforschte der New Yorker 
Forscher Gordon Wasson einen 
unscheinbaren Pilz, der bei religi-
ösen Ritualen als Sakrament ein-
genommen wird. Albert Hofmann 
wurde dann gebeten, die "Zauber-
pilze", welche den gleichen Wirk-
stoff wie das aus Basel stammende 

LSD (Psilocybin) haben, zu unter-
suchen.

LSD in der Psychothera-
pie
Die psycholytische Therapie, in 
welcher dem Patienten bewusst-
seinsverändernde Substanzen ver-
abreicht werden, wurde vor allem 
durch das LSD in den 50-60er Jah-
ren häufig angewendet. Obwohl 
die Einnahme von bewusstseins-
verändernden Substanzen wie 
Psilocybin (aufgenommen durch 
Pilze) und Meskalin (vorkommend 
in Kakteen) in Heilritualen bei Ur-
stämmen seit Tausenden von Jah-
ren benutzt wurde, interessierte 
sich die westliche Medizin erst seit 
dem 20. Jahrhundert, durch die 
Entdeckung von LSD, für das the-
rapeutische Potenzial dieser Stof-
fe. Am Häufigsten wurde die Droge 

Der Trip von Purple Haze 
bis High Enough
Was haben Jimi Hendrix und The Beatles mit K. Flay und Rihanna gemeinsam? Man denkt es kaum, 
aber alle besingen Drogen. Mal euphorischer, mal kritischer, mal deutlicher, mal kryptischer. Das 
Festival in Woodstock hat bestimmt mitgeholfen, dass Drogen unsere Populärkultur infiltriert ha-
ben. Und LSD hat dabei mitgewirkt, dauerhaft unser Bewusstsein zu verändern. Anyway macht sich 
auf eine Spurensuche in die Vergangenheit. luw
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an Patienten mit Krankheiten wie 
Depression, Sucht oder Krebs ge-
testet und verwendet. Häufig dien-
te sie auch zur Sterbehilfe, um die 
nicht mehr heilbaren Patienten 
auf ihren Tod vorzubereiten und 
ihnen die Angst davor zu nehmen.

Drogenguru Timothy 
Leary
Durch das LSD kam auch die Hip-
piebewegung in den USA so richtig 
in Schwung. Der Psychologe Timo-
thy Leary war US-amerikanischer 
Psychologe, Autor und ein "Guru" 
der Hippie-Bewegung. Bekannt 
wurde er durch sein Propagieren 
der psychedelischen Drogen wie 
LSD, Mescalin oder Psilocybin in 
den 1960er und 1970er Jahren. Er 
war von 1959 bis 1963 Dozent in 
Harvard. Während dieser Zeit ex-
perimentierte er im Selbstversuch 
mit psychedelischen Drogen. 

1963 wurde er dann entlassen, 
da die Einnahme der Drogen von 
seinem Team als unwissenschaft-
lich angesehen wurde. Er gründe-
te dann in Millbrook (New York) 
eine Kommune als philosophische 
Oase. Dort widmete er sich ganz 
seiner Forschung und Arbeit mit 
psychedelischen Drogen. Damit 
schuf er einen Ort der Einkehr 

um viele Menschen aus allen Ge-
sellschaftsschichten mit bewusst-
seinserweiternden Erfahrungen 
bekannt zu machen.

Drogen: Schwarzmarkt 
und Steuereinnahmen
Drogen werden seit mehreren 
hunderten von Jahren in der Me-
dizin von Ureinwohnern auf der 
ganzen Welt verwendet. Durch 
die Verbreitung in den USA und 
in Europa wurden diese zum Ei-
gengebrauch immer beliebter. Die 
Drogenpolitik konnte diesen Kon-
sumentenstrom nicht mehr stop-
pen und legte somit die weltwei-
te Kriminalisierung fest. Das war 
dann der Anfang vom heutigen 
Schwarzmarkt für Drogen. 
Nun wollen Politiker und Drogen-
beauftragte diesen Schwarzmarkt 
stoppen – jedoch bislang erfolglos. 
Die einzige Möglichkeit, wie viele 
Ärzte, Wissenschaftler und auch 
Menschen aus den unterschied-
lichsten Gesellschaftsschichten 
meinen, ist die Entkriminalisie-
rung aller Drogen auf dieser Welt 
unter stark kontrollierter Abgabe. 
Ein wichtiger Aspekt, der in der 
Politik oftmals nicht erwähnt 
wird, ist der steuerliche. Drogen, 
wie es sie auf dem Schwarzmarkt 
gibt, werden steuerfrei verkauft. 
Viele Staaten auf der Welt suchen 
nach neuen steuerlichen Quellen. 
Was wäre dann an einer Besteue-
rung von Drogen im Zusammen-
hang mit der Entkriminalisierung 
auszusetzen?
Welche Auswirkungen ein regu-
lierter und auch legaler Drogen-

markt haben wird, kann keiner sa-
gen. Aber er würde ganz sicher viel 
Steuergeld in die Kassen der Staa-
ten bringen. Was für eine Entkri-
minalisierung fehlt, sind weitere 
wissenschaftliche Daten - obgleich 
schon viele davon vorhanden sind 
– zum Gefahrenpotential vieler 
Substanzen.
Ein weiteres Problem sind Poli-
tiker, welche verlangen, dass die 
Gesellschaft „drogenfrei“ wird. 
Diese Aussage hat dann meist eher 
religiöse als sachliche oder ge-
schäftliche Gründe. Ein Grossteil 
der Menschheit konsumiert legale 
Drogen wie Tabak, Alkohol oder 
Koffein. Nur ein kleiner Prozent-
satz dieser Konsumenten verliert 
dabei die Kontrolle. Gleich ist es 
bei den häufig konsumierten Dro-
gen. Je weniger über eine Droge 
aufgeklärt wird, desto mehr Pro-
bleme tauchen beim Konsum auf. 
Eine Kriminalisierung löst diese 
Probleme nicht.

The Beatles: 
Lucy in the Sky 
with Diamonds

K. Flay: 
High Enough

Rihanna: 
We found Love
ft. Calvin Harris
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16 Zeitreise

Das berichten uns Zeitreisende
aus der Zukunft

Zeitreisende schleichen sich immer öfter in unseren Alltag. Du hast bestimmt auch schon von an-
geblichen Zeitreisenden gelesen oder gehört, die aus der Zukunft kommen. Sind diese Geschichten 
tatsächlich nur Unterhaltung oder ist an der Thematik doch mehr dran als wir denken? led

Laut der Telepolis, einem Onlinemagazin des Heise Zeitschriften Ver-
lags, soll am 28. Januar 2003 der 44jährige Andrew Carlssin aufgrund 
von «Insider Trading» verhaftet worden sein. Aus seinen 800 Dollar soll 
er mehr als 350 Millionen gemacht haben, indem er an der Wall Street 
auf Hochrisiko-Aktien setzte. Damit alarmierte er jedoch die SEC (U.S. 
Security and Exchange Commision), die ihn daraufhin verhaften liess. 
Das Interessanteste dabei: Herr Carlssin selber behauptet, er sei 200 
Jahre in die Vergangenheit gereist. Er habe sich davor aber noch auf-
geschrieben, welche Unternehmen sich auf dem Aktienmarkt durchset-
zen würden. Er bat nach seiner Verhaftung an, das Versteck von Osama 
Bin Laden zu verraten, wenn sie ihn freiliessen. Carlssin wollte aber auf 
keinen Fall verraten, wo seine Zeitmaschine sei, da sie dann in falschen 
Händen geraten könnte. Ein weiterer Hinweis dafür, dass er tatsächlich 
aus der Zukunft gekommen sein könnte, ist, dass es vor dem Dezember 
2002 keinen Andrew Carlssin gegeben haben soll. Die SEC blieb dazu 
jedoch etwas skeptisch.

Ein weiterer Zeitreisender soll 
Noah sein, er kommt angeblich 
aus dem Jahr 2030. Noah ist je-
doch nur sein Deckname, da er 
sein Leben riskiert, indem er uns 
über die Zukunft berichtet. Er soll 
anscheinend bereits 50 Jahre alt 
sein, wegen Medikamenten aber 
wie 25 Jahre erscheinen. Wie sei-
ne Zeitreisen möglich sind, erklärt 
er uns auch: Nämlich durch einen 
in seinem Handgelenk implantier-
ten Chip. Er liess sich zum Beweis 
sogar röntgen und tatsächlich be-
findet sich in seinem Handgelenk 
ein kleiner Gegenstand, den selbst 
ein Arzt nicht erklären konnte. 
Was die Zukunft mit sich bringen 
wird, erfuhren wir durch Noah 
ebenfalls: Donald Trump soll im 
Jahr 2020 wiedergewählt werden, 

Quelle: dailymotion.com
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es soll bald Elektroautos geben, 
die beinahe mit einer Geschwin-
digkeit von 1000 km/h fahren 
können, Zeitreisen seien schon 
seit 2003 möglich, werden aber 
erst 2028 der Öffentlichkeit prä-
sentiert und gleichzeitig werden 
die ersten Menschen zum Mars 
fliegen. Laut der Bild soll sich un-
ser Zeitreisender im Video auch 
einem Lügendetektor unterzogen 
haben und seine Aussagen sollen 
als «wahr» identifiziert worden 
sein. 

Ist an Zeitreisen doch etwas  dran? Werden sich die  Behauptungen 
von Noah ebenfalls wie die von Osvaldo Navarrete bewahrheiten? Oder 
ist das alles nur ein schlechter Witz? Die Antworten auf diese Fragen 
wird uns wohl nur die Zukunft liefern.

Die chilenischen Tageszeitung Crónica berichtete am 20. Novem-
ber 2000 vom angeblichen Zeitreisenden Osvaldo Navarrete. Er 
soll ein Zeitreisender aus dem Jahr 2012 gewesen sein, der ins 
Jahr 2000 zurückgeschickt wurde. Das seltsamste an diesem Ar-
tikel ist, dass sich mehrere Vorhersagen des Zeitreisenden mitt-
lerweile bewahrheitet haben. Er behauptete zum Beispiel, dass 
im Jahr 2012 ein farbiger Präsident in den USA regieren würde. 
Diese Behauptung stellte er im November 2000 auf, damals kam 
dies für die Wenigsten überhaupt in Frage. Weiter sagte Navarrete 
auch, dass ebenfalls im Jahre 2012 in den USA eine unbemannte 
Marsmission stattfinden würde. Und tatsächlich schickte am 26. 
November 2011 die NASA den Marsrover Curiosity auf den Mars. 
Die letzte unglaubliche Vorhersage die Osvaldo Navarrete traf, war 
folgende: «2012 werden Wissenschaftler in Europa ein neues Teil-
chen entdecken, das Zeitreisen ermöglichen wird. » Dies bezieht 
sich auf die Entdeckung von CERN (die europäische Organisation 
für Kernforschung) in Genf im Juli 2012. Dann wurde nämlich das 
sogenannte Higgs-Teilchen entdeckt. Es soll laut Physikern die Fä-
higkeit besitzen, die Zeitbarriere zu überwinden. Ob dieses Teil-
chen tatsächlich zur Ermöglichung von Zeitreisen führen wird, ist 
umstritten, aber alleine der Fakt, dass Navarrete diese Entdeckung 
zwölf Jahre vorhersah, ist schon bemerkenswert.
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Reise in die Uhrzeit
Reisen durch Zeit, in die Zukunft oder vor allem in die Vergangenheit.  Das ist schon seit jeher ein 
Menschheitstraum. Doch sind Zeitreisen überhaupt möglich? Und welche Auswirkungen hätten 
Zeitreisen auf uns? alf

Chaostheorie durch Zeitreisen
Wenn ein Mensch in der Zeit reist, entstehe ein Par-
alleluniversum, behaupten Wissenschaftler. Die Zeit, 
aus der der Zeitreisende kommt, würde ohne wei-
teren Einfluss einfach weiterlaufen, als hätte es nie 
eine Zeitreise gegeben. Allerdings würde von dem 
Moment an, in dem er ankommt, ein neuer und ei-
genständiger Zeitstrahl entstehen. Die Vergangenheit 
liesse sich so also verändern. Doch dabei entstehen 
Widersprüche, sogenannte Grossvater-Paradoxen. 
Wenn nun zum Beispiel ein Zeitreisender in die Ver-
gangenheit zu seinem Grossvater reist, als dieser 
noch ein junger Mann war, und zufällig den künftigen 
Grossvater umbringt, würde der Grossvater gar nie 
Enkelkinder haben. Der Zeitreisende könnte somit 
nie geboren werden. Das heisst, er könnte auch nicht 
durch die Zeit reisen und seinen Ahnen töten. Aber 
wer sollte ihn denn dann umgebracht haben?
Eine weitere Theorie von Astrophysikern besagt, 
dass eine Reise in die Vergangenheit zwar möglich 
ist, sich diese aber nicht verändern lässt. Der Zeit-
reisende kann also nur beobachten. Somit könne 
auch kein Paradoxon auftreten. Der Astronom Flori-
an Freistetter erklärt sich diese Theorie wie gefolgt: 
„Die Tatsache, dass die Zeitreise in die Vergangenheit 

so schnell zu solchen Paradoxien führt, ist ein Zeichen 
dafür, dass Zeitreisen in die Vergangenheit nicht mög-
lich sind, da die Natur sowas nicht erlaubt“. Du musst 
also keine Angst haben, dass du in der Vergangenheit 
deinen Grossvater überfährst: Du wirst gar nie da 
hingelangen.

Zeitreisen schon lange möglich
Zeitreisen in die Zukunft könnten im Gegensatz zu 
Zeitreisen in die Vergangenheit theoretisch möglich 
sein, so zumindest nehmen es die Wissenschaftler an. 
Die erste wissenschaftlich begleitete Zeitreise in die 
Zukunft fand im Jahr 1971 statt. Damals flogen zwei 
Physiker aus Amerika mit Linienflugzeugen zweimal 
um die Welt. Sie hatten präzise Atomuhren dabei, um 
nach ihrer Rückkehr diese mit den ortsfesten Uhren 
in Washington zu vergleichen. Tatsächlich gingen 
unterschieden sich die Borduhren von den Bodenuh-
ren im Nanosekundenbreich. Damit konnte erstmals 
Einsteins Relativitätstheorie im geringen Bereich 
nachgewiesen werden, womit Astronauten in schnel-
len Raumschiffen Reisen in die entferntere Zukunft 
unternehmen könnten. Wenn nun ein Astronaut mit 
einem Raumschiff mit einer sehr hohen Geschwin-

anyway Nr. 17, 2019



digkeit die Erde verlässt und nach einer gewissen 
Zeit sehr schnell wieder zurückfliegen würde, wäre 
für ihn weniger Zeit vergangen als für die Menschen 
auf der Erde. Somit ist der Zeitreisende, wenn er an-
kommt, aus eigener Sicht in der Zukunft. Auf dem Ef-
fekt von Einsteins Relativitätstheorie beruht auch auf 
den Science-Fiction-Film Interstellar.

Relativitätstheorie in Interstellar
Um die Menschheit vor ihrem Untergang in der zwei-
ten Hälfte des 21. Jahrhunderts zu bewahren, wird 
eine Truppe von Astrophysikern in die Ferne einer 
anderen Galaxie geschickt, um dort eine neue Bleibe 
für die Menschheit zu suchen. Dabei wurde der ehe-
maliger NASA-Astronaut und Ingenieur Cooper, der 
mittlerweile Landwirt und Vater von zwei Kindern 
ist, für dieses Projekt ausgewählt. 48 Jahre vor diesem 
Projekt wurde in der Nähe des Saturns ein Wurm-
loch entdeckt, welches zu einem Planetensystem in 
einer anderen Galaxie führt. Von dort wurden Daten 
empfangen, die darauf hindeuten, dass es in dieser 
Galaxie bewohnbare Planeten gibt. Doch weil die Pla-
neten nur durch das Wurmloch erreichbar sind und 
sich in der Nähe eines Schwarzen Loches befinden, 
herrscht da eine gravitationsbedingte Zeitdilatation. 

Das heisst, eine Stunde auf den Planeten entspricht 
mehreren Jahren auf der Erde. Die Wurmlöcher sind 
jedoch so gut wie unerforscht und niemand kann so 
wirklich sagen, was die Truppe auf der anderen Seite 
erwartet und wann sie wieder auf die Erde zurück-
kehren. Als Cooper zur Erde zurückgelangt, ist für 
ihn nicht viel Zeit vergangen, aber er trifft seine da-
mals 10-jährige Tochter Murphy als nunmehr greise 
Grossmutter auf dem Sterbebett. 

Physiker zweifeln immer noch
Während der Science-Fiction Film noch allgemein 
positiv aufgenommen wurde und für seine Handlung 
gelobt wird, sehen Kritiker grosse Probleme dahinter. 
Astrophysiker beschweren sich, dass eine Reise zu so 
einem Planeten in der Nähe eines Schwarzen Lochs 
gar nicht möglich wäre. Durch die Gezeitenkräfte, die 
diese Zeitdilatation auslösen, würde jeglicher Planet, 
welcher sich in der Nähe befindet, zerreissen. Ausser-
dem ist die Röntgenstrahlung so gewaltig, dass kein 
Mensch sie überleben würde. 
 

Wann und ob ein Mensch jemals in die Zukunft reisen 
wird, bleibt offen. Bis dahin sind Zeitreisen nur in Fil-
men möglich. Anyway wird sich melden.

  Zeitreise  19
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Es ist eine traurige Tradition, dass viele bekannte 
Künstler mit 27 Jahren sterben. Man nennt sie des-
halb auch den Forever 27 Club. Zu den renommierte 
Mitgliedern gehören Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt 
Cobain und Amy Winehouse. Aber warum sterben so 
viele Künstler jung? Sie leben ein Leben von dem vie-
le Menschen nur träumen können. Treibt sie etwa ge-
nau dieser Erfolg in den Tod ? Um diesen Fragen auf 
den Grund zu gehen, hat anyway zwei Künstler aus 
zwei verschiedenen Epochen herausgesucht, die bei-
de eine sonderbare Lebensgeschichte mit tragischem 
Ende hatten: 
Der DJ namens Tim Bergling, auch bekannt als Avi-
cii, ist im Jahre 2018 in einem Alter von 28 Jahren 
verstorben. Auch der bis heute bekannte Elvis Pres-
ley ist vor 41 Jahren gestorben. Sie haben beide die 
Musikwelt ihrer Generation mitgeprägt. Elvis ist auch 
40 Jahre nach seinem Tod der erfolgreichste Solo-
künstler aller Zeiten. Weshalb und warum mussten 
diese beiden Genies, welche ihre Musikepoche präg-
ten, sterben ? Avicii beschloss in den Tod zu gehen, 
jedoch wird die genaue Todesursache aus Respekt 
gegenüber der Familie nicht genannt. Allerdings be-
haupten viele nicht-verifizierte Artikel, er hätte sich 
mit der Scherbe einer Weinflasche, die Pulsadern auf-
geschnitten. Hingegen starb Elvis gerade einmal mit 
42 Jahren an einem Herzinfarkt. 

Warum grosse Musiker am 
Erfolg zerbrechen 
Es ist nicht neu, dass grosse Künstler auf junge und absurde Weise sterben. In den letzten drei Jahren 
sind viele grosse Künstler verstorben. Sei es George Michel oder David Bowie, allerdings sind auch 
sehr junge Künstler wie Mac Miller oder der Rapper XXXTentacion von uns gegangen. brn

Avicii's Geschichte 

Avicii wurde mit seinem Hit Wake me up im Jahre 
2013 berühmt. Im folgenden Jahr spielte er auf fast 
150 Bühnen, nicht selten mehrere pro Nacht, in der 
ganzen Welt. Er konnte diesem Druck und dem weni-
gen Schlaf nicht lange standhalten. Ausserdem trank 
er sehr viel Alkohol, aufgrund von Lampenfieber. Die 
Konsequenz war, dass er acht Monate eine Auszeit 
einlag. In dieser Pause wollte er trotzdem weiter Mu-
sik produzieren. Er machte nach seinem Unterbruch 
gewohnt weiter. Im Jahre 2016 kam dann die endgül-
tige Entscheidung von Avicii: Er wollte alle Auftritte 
seiner Tour absagen. Sein Management ging darauf 
nicht ein und er zwang sich die letzten Auftritte zu 
spielen. Nach diesen Auftritten zog er sich zurück. 
Zwei Jahre der Schock: Er ist verstorben.

Copyright Rolingstone 
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Die Legende von Elvis

Bei Elvis verlief der Anfang ähnlich. Seine erste Plat-
te nahm er als Geburtstagsgeschenk für seine Mutter 
auf. Der Tonträger machte er im Januar 1954. Eine 
Plattenfirma bot ihm daraufhin einen Vertrag an. Im 
Juli 1954 veröffentlichte er seinen ersten Hit That's 
all right. Im darauffolgenden Jahr spielte er schon 
160 Auftritte. Diese Auftritte und die Zusammenar-
beit mit der Radio Corporation of America erregte die 
Aufmerksamkeit von Hollywood. Paramount Pictures 
gab ihm einen 7-Jahresvertrag. Daraufhin drehte er 
seinen ersten Film Love me tender. 1957 wurde er in 
den Militärdienst berufen und nach Deutschland ver-
setzt. In dieser Zeit starb seine Mutter überraschend. 
Ein Schicksalsschlag, den er nie richtig verarbeiteten 
konnte. 1960 kam er vom Militärdienst zurück und 
nahm seine spätere Ehefrau Priscillia, die er dort ken-
nen gelernt hatte, nach Amerika mit. Sie war damals 
allerdings erst 14 Jahre alt

Sieben Jahre später heiratete Elvis sie, zwei Jahre 
zuvor kam auch seine erste Tochter Lisa Marie zur 
Welt. 1970 gab er ein Comeback, in dem er alleine 
in Las Vegas 114 Konzerte spielte. Nach zahlreichen 
Gerüchten über sein zunehmendes Gewicht, folgten 
Spekulationen über Drogenmissbrauch und Tablet-
tensucht. 1972 trennte sich seine Frau Priscillia von 
ihm. Im Jahr 1974 wurden der Öffentlichkeit erste ge-
sundheitliche Schwächen bekannt. Er erlitt er am 29. 
April 1977 einen Zusammenbruch, den ihn zwang, 
die Tournee zu unterbrechen. Nach kurzer Zeit der 
Genesung gab er am 26. Juni 1977 in Indianapolis 
sein letztes Konzert. Elvis Aron Presley verstarb am 
16. August 1977, im Alter von 42 Jahren, in Memphis 
an Herzversagen.

Die Bilder gleichen sich 

Avicii und Elvis teilen sich ein ähnliches Bild. Avi-
cii war nach Angaben der Familie eine sensible und 
schüchterne Künstlerseele. Der Erfolg hatte ihn alko-
holkrank und depressiv gemacht, obwohl er am Ende 
keine Konzerte mehr spielte. Elvis war lang sehr er-
folgreich und konnte am Ende aus gesundheitlichen 
Gründen dem grossen Druck nicht mehr standhalten 
und nahm deswegen Drogen zu sich. Avicii und Elvis 
sind schillernde Beispiele für grosse Künstler, die am 
Erfolg gescheitert sind.
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Atari Breakout:
Das Spiel wurde im Jahr 1976 ent-
wickelt und es ist ein Arcade-Spiel. 
1978 wurde es als ‘’home console’’ 
verkauft, was das Spiel nur noch 
populärer machte. Es war damals 
nur als Hardware erhältlich und 
kommt erst heutzutage als Soft-
ware daher. 

Gameplay:
Das Ziel des Spiels ist, dass der 
Spieler alle Blöcke zerstört, in-
dem er sie mit einem Bällchen ab-
schiesst. 
Die Blöcke haben alle unterschied-
lichen Farben. Gelingt es einem 
nicht den Ball zurückzu-schiessen, 
verliert man ein Leben.
Die maximale Punktzahl ist 896.

Kosten: 
Da das Game auf einer Arcade 
Maschine gespielt wurde, war 
es möglich, das Spiel für nur 25 
Cent zu spielen. Das Spiel ist heu-
te online zu finden und zu kaufen. 
Atari Breakout und ähnliche Arca-
de-Spiele kosten im Durchschnitt 
rund 20 CHF.

Popularität
Es wurden 1.1 Millionen Einheiten 
insgesamt verkauft. Atari Brea-
kout wurde 1978 als ‘’home con-
sole’’ verkauft und avancierte da-
durch zu einem der beliebtesten 
Spiele dieser Zeit.

Pac-Man:
Pac-Man wurde in Japan am 22. 
Mai 1980 veröffentlicht. Heute ist 
Pac-Man immer noch eines der be-
liebtesten Spiele.
Iwatani hat das Design von Pac-
Man erstellt. Er erfand das Pac-
Man Design, als er dabei war, eine 
Pizza zu essen. 

Wusstest du,
dass es möglich ist, Atari Bre-
akout und Pac-Man auf Google 
zu spielen?

Gameplay:
Pac-Man wird entweder mit Pfei-
len oder mit einem Joystick kont-
rolliert.
Das Ziel ist es, alle 240 Punkte 
fressen, bevor die Geister einen 
fangen. Wenn ein Geist den Pac-

Man frisst, werden die Leben um 
eins reduziert und das Spiel star-
tet wieder neu. Frisst Pac-Man 
eine der grossen Kraftpillen, wer-
den die Geister blau und essbar. 
Auch tauchen ab und zu Früchte 
auf, die Bonus Punkte geben.

Kosten: 
Da Pac-Man auch für einen Arcade 
Maschine gespielt wurde, war es 
gleich teuer wie Atari Breakout. 
Heute können wir für rund 40 
Franken eine Mini-Arcade-Maschi-
ne kaufen und darauf mit einem 
Joystick Pac-Man spielen. 

Popularität
Es wurden insgesamt knapp 8 Mil-
lionen Einheiten von Pac-Man ver-
kauft. Pac-Man hat dafür gesorgt, 
dass die folgenden Video-Ga-
me-Entwerfer in eine neue Rich-
tung gingen.

Durchbrechen zum 
Legendenstatus
Der Mensch will spielen. Viele von uns sind mit Computer-Games aufgewachsen. Aber welche Spiele 
haben unsere Eltern und unsere Lehrer gespielt? Und was treibt uns Schüler heute zum Gamen? sab
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League of Legends:
League of Legends wurde von Riot 
Games entwickelt und es wurde 
am 27. Oktober 2009 veröffent-
licht.
Das Spiel ist für Windows und Ma-
cOS erhältlich.
League ist kein Shooter oder 
Sportspiel, sondern ein MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena).

Gameplay:
Es gibt 2 Teams und jedes Team 
besteht aus fünf Personen. Jede 
Person spielt als ein ‘’Champion’’. 
Jeder Champion hat verschiedene 
Fähigkeiten. Da es über 140 ver-
schiedene Champions gibt, spielen 
die meis-ten Leuten nur bestimm-
te Champions.
Die Karte, worauf gespielt wird, 

hat drei Wege. Jeder Weg ist für 
einen Champion bestimmt. Zwi-
schen diesen Wegen gibt es den 
Dschungel, wo sich Monster und 
ähnliche Wesen aufhalten, die das 
Spiel inte-ressanter machen kön-
nen. 
Das Ziel ist, die Basis der Gegner 
zu zerstören. Auf dem Weg zu der 
Basis gibt es verschiedene Hin-
dernis-se und Kampfziele, welche 
grosse Spielvariationen bewirken 
können.

Kosten: 
League of Legends ist gratis zum 
Downloaden. Es gibt nur In-Ga-
me-Käufe. Die In-Game-Käufe 
heissen RP (Riot Points). 150 Riot 
Points kosten zirka einen Franken. 
Mit RP ist es möglich Skins (Er-

klärung) für Champions oder die 
Champions selbst zu kaufen.

Popularität
Rund 70 Millionen Menschen spie-
len heutzutage weltweit League 
of Legends. Damit ist es eines der 
am weitest verbreiten Spiele über-
haupt. Es gibt sogar weltweite 
professionelle Wettkämpfe.
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Wie viele Stunden werden pro Minute auf Youtube hochgeladen?

Ryan,17
„Keine Ahnung, hab noch nie eins 

gelesen“

Saskia, 18
„Ich lese sie nicht durch“

Was steht in den Benutzer-AGBs?

anyway Nr. 17, 2019

Jana, 17
„Rechtliche Verträge über die Nut-

zung der Sache“

Nerma, 17
„Etwas zum Essen?“

Yves, 18
„33‘000“

Florian,17
„Ein Datenpaket, das dich 

beobachtet“

Sandra ,17 
„3‘000‘000“

anyway fragt nach...   

Bardhi, 16
„10‘000‘000“

Was ist ein Cookie?
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Dragan,17
„Connecte“

Noyan, 17
„Zeitvertreib“
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Simon, 18
„Sinnlosigkeit, Ausgrenzung aus der 

Gesellschaft“

Für welche App schämst du dich?

Albian, 16
Music.ly

Lionel, 18
„Snapchat“

Eduardo, 18
„Das Unsere Daten für Marktforschung benützt wird“

Fabienne, 19
„Pokemon GO“

Salomé, 16
„Ask.Fm“

Lucas, 18
„Clash Royal“ Robin, 18

„Fortnite fur die 
Menschheit“

Was ist der Sinn von sozialen Medien?

lcm
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Dieses Jahr wurde an der WMS zum ersten Mal ein 
Stage für die zweiten Klassen organisiert, damit wir 
unsere Französischkenntnisse verbessern und Ar-
beitserfahrung sammeln konnten. Die Möglichkeit 
eines Aufenthaltes war freiwillig und dauerte 6 Wo-
chen, welche die 4 Wochen vor den Sommerferien so-
wie die ersten zwei während der Ferien beinhalteten.
Bei der Vorbereitung für den Stage wurden wir tat-
kräftig von den Lehrpersonen unterstützt. Frau Gössi, 
Französisch- und Geschichtslehrerin, leitete die Um-
setzung des Projektes und half bei der Stellensuche, 
sodass jeder, der sich entschieden hat, einen Stage zu 
machen, auch eine Stelle und eine Unterkunft finden 
konnte.

Praxis ist der beste Weg zum Lernen. Also leg dein Französischbuch weg, denn im Sprachaufenthalt 
brauchst du es nicht! Der Stage, welcher das kvBL Liestal anbietet, ist eine tolle Chance in vielen 
Bereichen. sas

Anfangs fanden viele Leute meiner Klasse die Idee ei-
nes Stage gut, mich ausgeschlossen. Ich war der Über-
zeugung, dass ich mich weder wohl fühlen noch auch 

Worum geht es?

Persönliche Erfahrungen

nur ein Wort während des Aufenthaltes verstehen 
würde. Schlussendlich habe ich mich aber dazu über-
wunden, einen Versuch zu starten. Mit der Hilfe von 
Frau Gössi bezüglich meiner Bewerbungen erhielt 
ich schon nach nur wenigen Versuchen eine Stelle 
in einem Hotel in La Neuveville, ein Familienbetrieb, 
in welchem ich zugleich wohnen konnte. Da mir bei 
der Familie ein Zimmer und sämtliche Mahlzeiten zur 
Verfügung gestellt wurden, erhielt ich für meine Ar-
beit keinen Lohn.
Zu Beginn war es nicht einfach, alles zu verstehen und 
offen mit den fremden Menschen umzugehen. Die ers-
te Woche war ich ziemlich schweigsam und musste 
mich erst an die neue Situation gewöhnen. Auch die 
Arbeit als Bedienung beim Morgenessen des Hotels 
und als Zimmermädchen war sehr anstrengend, vor 
allem in körperlicher Hinsicht. Dass ich sieben Tage 
die Woche arbeitete, kam noch hinzu. Abends ging ich 
oft sehr erschöpft zu Bett. Allerdings gewöhnte ich 
mich überraschend schnell an die neuen Herausfor-

„Bienvenue en Suisse romande!“
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„Bienvenue en Suisse romande!“
Im Laufe des Stages organisierten Herr Engel und 
Frau Gössi einen Ausflug nach Freiburg für alle, die 
einen Sprachaufenthalt absolvierten. Wir erhielten 
eine kurze, aber spannende Führung durch die Stadt, 
sahen uns einige Sehenswürdigkeiten an und wur-
den sogar ins Restaurant eingeladen. Es war eine 
tolle Gelegenheit, sich wieder einmal auszutauschen 
und auch während der kleinen Partie Golf, welche 
uns quer durch die Stadt führte, hatten wir viel Spass.

derungen, und da ich Nachmittags einige freie Stun-
den hatte bevor die Arbeit Abends erneut begann, 
konnte ich mir in Ruhe die schöne Region am Bieler 
See ansehen und an einigen Tagen sogar die Städte 
Neuchâtel und Biel besuchen. Ich fing an, mich wirk-
lich wohl zu fühlen, und selbst bei der mühsamen Ar-
beit konnte ich mich die meiste Zeit gut motivieren 
– und es hat sich gelohnt. Denn trotz der anfänglichen 
Abmachung erhielt ich am Ende des Stages sogar eine 
kleine Entlohnung in Form von Geld.

Mein Fazit ist, dass ein Stage eine Sache der Überwin-
dung ist, welche sich aber auf jeden Fall lohnt. Nicht 
nur habe ich meine Hemmungen beim Sprechen von 
Französisch verloren, auch konnte ich meine Kennt-
nisse und mein Verständnis verbessern. Ebenfalls 
sammelte ich viele Erfahrungen in Teamarbeit und 
Kundenkontakt, die mir bei meinem zukünftigen 
Praktikum hilfreich sein werden. Neben diesen prak-
tischen Vorteilen konnte ich auch tolle persönliche 
Dinge erleben und neue Leute kennenlernen. C‘était 

un expérience inoubliable et je vous le recommande 
vivement!
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Dieser Nachmittag verschaffte 
den Teilnehmenden einen Über-
blick über die Parteien und de-

Der Politikanlass der WMS/BMS war dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Sieben Lernende der WMS, 
die das letzte Jahr absolvieren, haben sich freiwillig dazu gemeldet diesen Anlass zu organisieren mit 
Hilfe von Frau Gössi und Herrn Dettwiler. Dieses Jahr wurde er den kommenden Landratswahlen im 
Frühjahr 2019 gewidmet. 15 Politiker, bestehend aus gestandenen Landratsmitgliedern und jungen 
Kandidierenden, vertraten ihre Partei. Von SP bis SVP waren verschiedene Parteien von links bis 
rechts dabei. 

ren Schwerpunkte. Dies geschah 
in Form von 8 Posten an denen 
die jeweiligen Parteien die Mög-

lichkeit hatten, sich den Gruppen 
vorzustellen und deren Fragen zu 
beantworten.

Schwerpunkt Wahlen
Die Schwerpunkte lagen selbst-
verständlich bei den kommenden 
Landratswahlen, sowie aber auch 
bei der Bildung betreffend der Zu-
lassungssteuerung der WMS. Be-
treffend der Sparmassnahmen im 
Bereich der Bildung waren sich die 
Parteien im Grossen und Ganzen 
einig und gegen einen Sparkurs. 
Matthias Liechti von der SVP sag-
te: „Bildung ist unser wertvollster 
Rohstoff!“.
Ausserdem wurde thematisiert, 
wie die jeweiligen Parteien Ju-
gendliche für sich gewinnen.Workshop mit den Politikern. Hier mit Landrat Klaus Kirchmayr (Grüne Partei).

Bildung ist unser 
wertvollster Rohstoff
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Silvio Fareri (CVP)

Bei der anschliessenden Ab-
schlussrunde wurden Fragen der 
Gruppen diskutiert. Diese bezogen 
sich unter anderem auf die AHV, 
die Herabsetzung des Stimmalters 
auf 16 als auch auf die Fusionie-
rung der Halbkantone Baselland 
und Basel-Stadt.

Dominic C. Frei (BDP) beantwortet Fragen aus dem Plenum.

Laut Frau Gössi und Herrn Dettwi-
ler wurde das Ziel des Anlasses er-
reicht, nämlich den Jugendlichen 

die Politik näher zu bringen und 
die Distanz zwischen Politik und 
Jugend zu verringern. 
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Klasse M1a im Lager in Les Mottes (Jura)

Klasse M1b im Lager in Loco (Tessin)
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