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Der Gast

Überangebot 
stumpft ab

Viele Apparate verbes-
sern meine Lebensquali-

tät: Der Laptop erleichtert mir 
die Arbeit an diesem Text und 
die Mails vereinfachen den 
Austausch mit Kollegen. Doch 
paradoxerweise erschweren 
solche technischen Erleichte-
rungen auch unser Leben. 100 
Sender am TV, 500 Freunde auf 
Facebook, 1000 Songs auf dem 
iPod und eine Milliarde Seiten 
im Internet – und nichts darf 
man verpassen! 

Das Überangebot und das 
ständige Hin- und Herschalten 
überfordern unsere Sinne. Für 
das einzelne Objekt bleibt nur 
noch wenig Zeit und meine 
Wahrnehmung stumpft 
zwangsläufig ab. Dadurch sinkt 
das Einfühlungsvermögen 
gegenüber Mensch und Natur, 
denn dieses braucht Zeit und 
offene Sinne. Erst dadurch wer-
den wir fähig, verantwortungs-
voll zu handeln. Verantwortung 
beginnt da, wo ich mir die Fol-
gen meines eigenen Handelns 
bewusst mache. Dazu braucht 
es neben Einfühlungsvermögen 
auch die Fähigkeit, selbstkri-
tisch zu sein. Und das gelingt 
nur, wenn wir uns wieder mehr 
auf uns selbst besinnen und 
weniger von einem Chat zum 
andern, von einer Website zur 
nächsten springen. Oder 
anders gesagt: Weniger 
ist mehr!

Thomas Gröbly. 

Thomas Gröbly ist Dozent für 
Ethik an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW und In-
haber des Ethik-Labors in Baden.

herausfinden, ob auch andere 
Frauenbilder in Rap-Songs zum 
Ausdruck kommen. Dazu nahm 
sie in ihrer Maturaarbeit die 
Texte verschiedener französi-
scher Rapper unter die Lupe. 
Die Ergebnisse stellt sie nun am 
Wettbewerb «Schweizer Jugend 
forscht» vor (siehe Box).

Die vermittelten Frauenbil-

ZÜRICH. Coole Typen, 
heisse Frauen: Rap-Musik 
bedient viele Klischees. 
Welche das sind, hat eine 
Schülerin in ihrer 
Maturaarbeit untersucht. 

Mit den Songs des Rappers 
Stress fing es an: Die 19-jährige 
Léa Zinsli, ehemalige Schülerin 
der Kantonsschule Rämibühl 
in Zürich, hört leidenschaftlich 
gerne französischsprachige 
Rap-Musik. «Dabei fiel mir auf, 
dass es fast nur männliche Mu-
siker gibt», sagt Zinsli. Frauen 
kommen höchstens als halb-
nackte Tänzerinnen in den Mu-
sikvideos vor: «Sie werden als 
Sexobjekte dargestellt.» Weil 
Léa Zinsli das störte, wollte sie 

Schülerin untersucht
Frauenbilder im Rap

Frauen werden auch auf Graffiti                           oft als Sexobjekte dargestellt. L. ZINSLI

der seien sehr gegensätzlich: 
Frauen aus der eigenen Familie 
– zum Beispiel Mutter oder 
Schwester – seien geradezu 
heilig. Andere Frauen würden 
hingegen als Schlampen darge-
stellt, die keinen Respekt ver-
dienten. Dass sich gerade diese 
Art von Rap gut verkaufe, fin-
det Léa Zinsli schade.

Derweil haben die wenigen 
Rapperinnen ihren eigenen Stil 
entwickelt, um den männli-
chen Klischees etwas entgegen-
zusetzen. So zum Beispiel die 
Französin Diam’s, deren Texte 
Léa Zinsli ebenfalls analysiert 
hat: «Sie dreht den Spiess ein-
fach um, indem sie auf humor-
volle Art die Männer selbst als 
Objekte darstellt.» 
CLAUDIA HOFFMANN

JUGeND FOrSCHT
Jugendliche zum selbstständigen 
Forschen animieren: Das ist das Ziel 
des Wettbewerbs «Schweizer Jugend 
forscht». Maturanden und Lehrab-
gänger können mit ihren Abschluss-
arbeiten teilnehmen. Die besten Bei-
träge des diesjährigen Wettbewerbs 
sind heute an der Uni Luzern zu 
 sehen. Die Preisverleihung findet 
morgen statt. www.sjf.ch

Lebensfreude trotz Krankheit
ZUG. Von dieser Krankheit hatte Iliana Mebert noch nie 
zuvor gehört: Takayasu-Arteriitis. Die unheilbare Er-
krankung, welche zur Verengung der Blutgefässe führt, 
wurde vor drei Jahren bei ihr diagnostiziert. Sie zählt 
zu den so genannten seltenen Krankheiten und trifft 
nur einen von einer Million Menschen. «Anfangs ging 
es mir sehr schlecht», sagt die Studentin. Jedoch weni-
ger aufgrund der körperlichen als vielmehr wegen der 
seelischen Belastung. «Ich fühlte mich mit meiner 
Krankheit allein.» Denn weil die so selten ist, ist ein 
Austausch mit anderen Patienten kaum möglich.

Um herauszufinden, wie Menschen mit einer selte-
nen Krankheit ihr Leben meistern, interviewte die ehe-
malige Schülerin der Kantonsschule Zug für ihre Matu-
raarbeit 19 Personen mit unterschiedlichen Erkrankun-
gen. Ergebnis: «Die meisten leben viel bewusster als zu-
vor.» Das habe ihr selbst wieder neuen Mut gegeben. 
Die Resultate ihrer Arbeit veröffentlicht nun die Schwei-
zer Hilfsorganisation für seltene Krankheiten ProRaris 
auf ihrer Website. HO www.seltene-krankheiten.20min.ch Iliana nimmt bei «Jugend forscht» teil.          

Navi für den 
Zahnarzt
BASeL. Zahnimplantate einzu-
setzen ist mit herkömmlichen 
Methoden langwierig und teu-
er. Nun hat die Uni Basel ge-
meinsam mit weiteren Part-
nern ein Mini-3-D-Naviga-
tionssystem entwickelt. Dieses 
kann direkt auf den Bohrer 
aufgesetzt werden und hilft, 
die Position für das Implantat 
exakt festzulegen. Das soll die 
Behandlung einfacher und 
schneller machen, wie die 
Hochschule in ihrer Mitteilung 
schreibt. SCI

Bessere Böden für Pflanzen
BerN. Schweizer Bauern und Gärtnern ist 
es künftig erlaubt, ihre Böden mit Pflan-
zenkohle zu veredeln. Diese wird aus rein 
pflanzlichem Material hergestellt. Die 
Kohle selbst ist kein Dünger. Sie hilft je-
doch Pflanzennährstoffe im Boden zu 
speichern, indem sie verhindert, dass die-
se ausgewaschen werden. Sie verbessert 
aber nicht nur den Boden, sondern bindet 
auch klimaschädliches CO2. Das teilte die 
Klimastiftung Schweiz diese Woche mit.

Die Idee der Pflanzenkohle stammt von 
den Ureinwohnern im Amazonasbecken, 
die menschliche und tierische Abfälle mit 
Kohle mischen. SDA/SCI Wächst der raps dank Pflanzenkohle besser? KEy
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