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Editorial 

 

Geehrte Leserschaft 

Zu Beginn eine rhetorische Frage: 
Ist das Tonikum lesenswert? Dieser 
schliesst sich die Initialfrage an: 
Was macht etwas lesenswert? Zwei-
felsohne ist etwas lesenswert, wenn 
im Leser eine Motivation hervorge-
rufen wird, so wie es eine Initialfra-
ge tun soll. Es ist also ganz einfach, 
das Tonikum oder was auch immer 
ist lesenswert, wenn es den Leser 
zum Lesen motiviert. Motivation 
wiederum ist, wenn das Interesse 
des Lesers geweckt wird. Geht man, 
ganz demokratisch, davon aus, dass 
der Begriff „Leser“ die Mehrheit 
aller Leser und Leserinnen darstellt, 
dann müssen logischerweise die Ar-
tikel einfach für die Mehrheit, in 
diesem Fall die Mehrheit aller Phar-
maziestudierenden an der ETH Zü-
rich, interessant sein.  

An dieser Stelle möchte ich Fried-
rich Schiller zitieren, der in Die Ver-
schwörung des Fiesco zu Genua 
einer seiner Protagonisten, Fiesco, 
Graf von Lavagna, folgendes spre-
chen lässt: „Demokratie ist die Herr-
schaft der Feigen und der Dum-
men“. Nun, ich hoffe diese Aussage 
ist genauso zutreffend wie Schillers 
Werke gut sind, auch wenn ich 
manchmal nach sogenannten Volks-
abstimmungen (wer ist das Volk?) 
daran zweifle. Am Schlimmsten fin-
de ich übrigens die Jungfrau von 
Orleans oder in den Worten A-
dornos: „Wenn die objektive Reali-
tät den Lebendigen taub erscheint 

wie nie zuvor, so suchen sie ihr mit 
Abrakadabra Sinn zu entlocken“.  

Die Leserschaft und die Pharmazie-
studieren stellen natürlich keine ho-
mogene Masse dar. Genauso wenig 
wie dies die „Ausländer“, Homose-
xuelle oder eine andere Minderheit 
nach Wahl tut, denn: „In Wirklich-
keit aber ist kein Ich, auch nicht das 
naivste, eine Einheit, sondern eine 
höchst vielfältige Welt, ein kleiner 
Sternenhimmel, ein Chaos von For-
men, Stufen und Zuständen, von 
Erbschaften und Möglichkei-
ten“ (Hermann Hesse). Die Homo-
genität also ist nicht einmal auf der 
Stufe des Individuums gewährleis-
tet. Oder, um nochmals und zum 
letzten Mal – ich verspreche es – 
Adorno zu zitieren: „Die Wertschät-
zung von Vielfalt bedeutet, ohne 
Angst verschieden sein zu können“.  

Ziel des Tonikums ist deshalb, wie 
es auch auf der APV Homepage zu 
lesen ist, der Vielfalt der Pharmazie-
studierenden gerecht zu werden. Wir 
hoffen dieses Ziel auch in dieser 
Ausgabe erreicht zu haben und wün-
schen viel Motivation beim Lesen. 

 

Tamara Eicher 

Chefredaktorin des Tonikums 
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Kulturis gesucht! 

 

Der APV sucht interessierte und engagierte Personen für die Posten Kultur-
Partysektion und Kultur-Veranstaltungen, die Ende Semester frei werden. 
 
Was erwartet dich? 
Als Kulturi übernimmst du die Leitung von Partys/Veranstaltungen des APV’s 
und versüsst dir und deinen Mitstudenten den Alltag an der ETH.  
 
Was kannst du daraus mitnehmen? 
Als Kulturi sammelst du Erfahrungen, die dir später in deiner Karriere sehr 
behilflich sein werden in organisatorischen Belangen.  
Auch lernst du viel Neues über den Background einer Party oder Veranstal-
tung und siehst zudem, warum Partyveranstalter gereizt wirken, wenn sich 
Leute über den Preis beklagen. 
 
Was musst du bringen? 
Alles was du mitbringen musst, ist Motivation und ein bisschen Zeitmanage-
ment. Die nötige Erfahrung als Kulturi wirst du während der Amtszeit sam-
meln und du wirst auch ausführlich vom jetzigen Kulturi in dein Amt einge-
führt. 
 
Wie gross ist der Aufwand? 
Das Wichtigste zuerst: Während der Prüfungsphase hat man nix zu tun! Als 
Kulturi des APV hat man keinen regelmässigen Aufwand! Der Aufwand kann 
in einer Woche stark schwanken und ist natürlich höher, wenn eine Party/
Veranstaltung bevorsteht. Du hast aber Leute, die dich unterstützen bei dei-
nem Vorhaben! Salopp gesagt: 2h pro Woche in den letzten drei Wochen 
vor einem Anlass sind üblich, vorher sind es max. 1h pro Woche. 
 
Melde dich doch bei Interesse unverbindlich beim aktuellen Kulturi! Einfach 
ein Mail schreiben an kultur@apv.ethz.ch 
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Die Spagyrik versteht sich als eine 
Therapierichtung der ganzheitlichen 
Medizin. Dieses Naturheilverfahren 
betrachtet den Körper (Sal), den 
Geist (Mercurius) und die Seele 
(Sulfur) im gesunden Menschen als 
sich in einem Gleichgewicht befin-
dende Einheit [2].  

Die Spagyrik beruht somit darauf, 
die Selbstheilungskräfte auf körper-
licher, geistiger und seelischer Ebe-
ne zu stärken, um so den Energief-
luss des jeweiligen Patienten zu ver-
bessern [3]. 

Diese philosophischen Prinzipien 
findet man in der Pflanze, welche als 
Wirkstoffträger dient, wieder: Mine-
ralstoffe und Spurenelemente ent-
sprechen dem Sal-Prinzip (Körper), 

Spagyrik 

Von Melanie Weis 

In unserer Ausbildung zur Apothe-
kerIn lernen wir unglaublich viel 
über etliche Medikamente und The-
rapierichtungen. Trotzdem werden 
einige Arten von Therapien gerade 
im Bereich der Alternativmedizin 
oder Phytotherapie nur sehr kurz, 
wenn überhaupt, behandelt. Genau 
diese Produkte stellen für den Apo-
theker aber ein wichtiges wirtschaft-
liches Standbein dar, da die Nach-
frage und das Interesse an Alterna-
tivmedizin auch hier in der Schweiz 
immer mehr zunimmt. Deshalb ist es 
unabdingbar, dass ein guter Apothe-
kerIn sich auch Wissen über diese 
Produkte aneignet und diese nicht 
einfach blindlings verkauft.  

Neben alternativen Therapierichtun-
gen wie zum Beispiel der Homöopa-
thie oder Mineralstoffen wie die 
Schüsslersalze, gibt es auch die Spa-
gyrik. Aber was versteht man ei-
gentlich unter diesem Begriff und 
wie werden spagyrische Essenzen 
hergestellt? 

Historisches und Hintergründe 

„Die Spagyrik vereint 

Die Kraft der Phytotherapie 

Die Energie der Homöopathie 

Das Potenzial der Bachblüten 

Und die Mineralstoffe der Schüss-
lersalze“ [1] 

Abb.1: Protrait von Paracelsus  
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Herstellung von Essenzen 
Beeinflusst durch die Werke von 
Paracelsus und einem seiner Nach-
folger Johann Rudolf Glauber, ent-
wickelte einer der bedeutendsten 
Spagyriker, Dr. med. Carl Friederich 
Zimpel, Ende des 19. Jahrhunderts 
eine eigene Methode zur Herstellung 
von spagyrischen Arzneimittel, die 
so genannte Spagyrik nach Dr. Zim-
pel, wie sie auch heute noch genannt 
wird.  

Im Allgemeinen entwickelten Spa-
gyriker nach dem Prinzip der Ars 
spagyrica eine spezifische Methode 
zur Aufbereitung von pflanzlichen 
und mineralischen Substanzen. Zur 
Anwendung kommen hierbei folgen-
de Verfahren: Gärung, Destillation, 
Veraschung, Filtration und Extrakti-
on. Somit ist die Herstellung von 
spagyrischen Essenzen sehr aufwän-
dig.  

Bei der Herstellung von spagyri-
schen Arzneimittel nach Zimpel 
werden folgende Schritte durchlau-
fen: 

Die Heilpflanzen werden zur Zeit 
ihrer Blüte geerntet, zum Teil ge-
trocknet und zerkleinert. Die Pflan-
zenteile werden mit Wasser und He-
fe versetzt und einer Gärung unter-
zogen. Das fermentierte Pflanzen-
material wird nach der Gärung mit 
Wasserdampf destilliert. Dabei wer-
den leicht flüchtige Bestandteile wie 
zum Beispiel ätherische Öle vom 
Rest der Pflanze abgetrennt und 
durch anschliessende Kondensation 
aufgefangen. Alkaloide, Glykoside 
und Gerbstoffe sind in der Regel 
nicht im Destillat enthalten. 

ätherische Öle und ähnliche Sub-
stanzen stehen für das Sulfur-Prinzip 
(Seele) und letztlich repräsentieren 
die Kohlenhydrate das Mercurius-
Prinzip (Geist) [2]. 

Paracelsus (1493-1541) gab dieser 
Therapierichtung ihren Namen und 
gehörte zu den bedeutendsten An-
wendern. Das Wort Spagyrik setzt 
sich aus den zwei griechischen Wör-
tern „span“ (trennen, scheiden) und 
„ageirein“ (zusammenfügen, verei-
nen) zusammen.  Paracelsus verwen-
dete aber nicht nur das Wort Spagy-
rik, sondern Synonym dazu auch das 
Wort „Alchymie“. Darunter ver-
stand er die Kunst des „Lösens und 
Bindens“. In diesem Grundprinzip 
liegt letztlich das Geheimnis der 
Spagyrik begründet: Ziel ist es eine 
natürliche Heilpflanze so aufzube-
reiten, dass das enthaltene „innere 
Kraftpotenzial“ möglichst vollstän-
dig gewonnen und in ein optimales, 
hochwirksames Bioregulans um-
strukturiert werden kann. Die spagy-
rische Aufbereitung von Pflanzen-
material legt also Wert darauf, dass 
alle drei Prinzipien, Sal, Sulfur und 
Mercurius, in der fertigen Essenz in 
einem ausgewogenen Verhältnis 
vorhanden sind. 

Weiterhin besitzt jede Substanz ein 
gutes und ein dem widerstrebendes 
feindliches Prinzip. Ziel ist es also 
ein geeignetes Verfahren anzuwen-
den, um das Gute vom Bösen, das 
Grobe vom Feinen, das Geistige 
vom Materiellen und das Heilsame 
vom Gift zu trennen. Dies nannte 
man „Ars spagyrica“, die Scheide-
kunst. 
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Die Essenzen können nach den in 
der Phytotherapie bekannten Indika-
tionen eingesetzt werden.  

Die Verwendung der Spagyrik kann 
auch nach dem Simile-Prinzip der 
Homöopathie geschehen, denn auf-
grund des Herstellungsverfahrens, 
analog zur homöopathischen Poten-
zierung, besitzen bereits die spagyri-
schen Urtinkturen über ein hohes 
energetisches Potenzial [2,4].  

Ausserdem sind die Essenzen auch 
nach alchemistischen Gesichtspunk-
ten anwendbar, das heisst mit dem 
Ziel der Harmonisierung wichtiger 
Körperfunktionen und Förderung 
der Selbstheilung.  

Quellen 
[1] www.spagyro.de/spagyrik/home.php, 7.3.14 

[2] www.apotheke-buehlau.de/naturheilkunde/
spagyrik-verfahren, 7.3.14 

[3] www.unsere-theke.de/unsere-leistungen/
spagyrik/index.html, 7.3.14 

[4] www.staufen-pharma.de/media/files/
Downloads/SPAG-Liste-Jan-10.pdf, 7.3.14 

Der Rückstand, bestehend aus Pflan-
zensaft und festen Pflanzenbestand-
teile, wird getrocknet und bei hohen 
Temperaturen verascht 
(Kalzination). Dadurch werden Mi-
neralstoffe und Spurenelemente aus 
ihren organischen Verbindungen 
„gelöst“.  

Diese Pflanzenasche wird nun dem 
Destillat beigemischt. Dadurch wer-
den die drei gereinigten Prinzipien 
wieder vereint. Die löslichen Be-
standteile gehen in die Essenz über, 
die Unlöslichen setzten sich ab und 
werden nach 48 Stunden abfiltriert. 
Das Filtrat bildet die spagyrische 
Essenz, welche meist direkt verwen-
det werden kann, da toxische Sub-
stanzen aufgrund des Herstellungs-
verfahrens nicht ins Destillat gelan-
gen. [4] 

Einsatzgebiet der Spagyrik 
Spagyrische Essenzen können nach 
drei Gesichtspunkten zur Anwen-
dung gelangen:  

Abb.2: Herstellung von spagyrischen Essenzen nach Dr. Zimpel [4] 
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Rachen werfen, um so den Weg für 
die restlichen Teilnehmer zu ebnen.  

Um ca. 11 Uhr standen wir dann alle 
mit einem Tourenrodel-Spezial be-
waffnet am Start der Piste und spra-
chen die letzten Gebete. Auf engen 
und verschlungenen Pfaden windet 
sich die Schlittenbahn von Darlux 
durch den Wald bis nach Bergün 
hinunter. Halsbrecherische Haarna-
delkurven, Buckelpisten, high speed 
Abschnitte, Steilwandkurven und 
eine wunderschöne winterlich-
verschneite Landschaft lagen zu un-
seren Füssen. Wir stellten uns der 
Herausforderung mutig und wurden 
mit etlichen blauen Flecken, einer 
Jahresdosis Adrenalin und einem 
breiten Grinsen auf den Gesichtern 
belohnt. Der sagenumwobene 
Schnee legte sich zwar mächtig ins 
Zeug um uns von den Schlitten und 
aus der Bahn zu werfen, musste sich 
aber am Ende des Tages geschlagen 
geben.  

Nach getaner Arbeit begaben wir 
uns schliesslich ins „Null-Sterne-
Hotel“ wo wir den Abend mit Chips, 
Pasta, heiteren Diskussionen, heis-
sen Tischfussballgefechten, Karten-
spielen und grossen Mengen diver-
ser erfrischender Getränke verbrach-
ten.  

Eine tollkühne Vierergruppe traute 
sich trotz Schneegestöber um ca. 
22.00 Uhr nochmals auf die be-
leuchtete Piste. Dabei schafften sie 

Das APV-Schlittelwochenende 2014 – Bericht 

eines ambitionierten Forschungsprojekts   
Von Christoph Kalbermatten 

Eigentlich fing ja am Samstag, dem 
1. März - zumindest aus meteorolo-
gischer Sicht - der Frühling an. Da-
bei denkt der Mensch primär an Blu-
men, Frühlingsgefühle und daran, 
dass nun endlich der Sommer kom-
men könnte. Nicht so ein kleiner 
Schwarm wagemutiger Pharmazie-
studentinnen und -studenten, die 
sich entgegen dem, was man für die-
se Spezies gemeinhin als arttypisch 
bezeichnen würde, morgens um halb 
sieben am Zürcher Hauptbahnhof 
einfanden.  

Erklärtes Ziel ihrer Expedition war 
die Erkundung der sagenumwobe-
nen Schlittelpisten von Bergün und 
die wissenschaftliche Aufklärung 
der sie umgebenden Mythen. Es soll 
dort eine spezielle Art von Schnee 
geben, der, wenn zu Pisten geformt, 
ein Eigenleben entwickeln kann. 
Augenzeugen berichten von sponta-
nen Schneebewegungen, völlig un-
vorhersehbaren Schlittenkollisionen, 
urplötzlichem Auftreten von riesigen 
Löchern in der Piste und sogar von 
der hinterhältigen Katapultierung 
einzelner Schlitten über die Leit-
planken heraus den Hang hinunter.  

Natürlich hatten wir alle grossen 
Respekt vor der uns bevorstehenden 
Aufgabe und so beschlossen zwei 
besonders mutige Mitglieder unserer 
Truppe sich bereits im Zug mit ei-
nem Karton Bier einer Teilanästhe-
sie zu unterziehen. Sie würden sich 
dann dem Ungeheuer als erste in den 



  11 

   

Nach dem Frühstück um 9.00 Uhr 
ging es dann nochmals auf die Pis-
ten und wir gaben wieder alle unser 
Bestes. Spektakuläre Fotos diverser 
Stunts, Liveaufnahmen der schöns-
ten Momente und etliche weitere 
blaue Flecken zeugen von unserem 
selbstlosen Einsatz für die Wissen-
schaft. Um viertel vor fünf begaben 
wir uns alle glücklich und müde auf 
den Heimweg und liessen die 
schönsten Momente im Zug Revue 
passieren. 

Zusammenfassend müssen wir ein-
gestehen, dass das Schneemonster 
wohl nicht besiegt werden konnte, 
aber immerhin haben wir ihm einige 
Schuppen aus dem Panzer gehauen 
und es sollte für ein Jahr gebändigt 
sein. Das Mysterium ist allerdings 
alles andere als aufgeklärt, und so 
werden wir wohl oder übel nicht 
drum rum kommen, uns der Aufga-
be nächstes Jahr nochmals zu stel-
len. Hasta la Vista, Bergün – We’ll 
be back! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das beinahe vollständige For-
scherteam 

es tatsächlich, derart langsam zu 
sein, dass das Licht mitten auf der 
Piste abgeschaltet wurde und sie den 
Weg im Dunkeln finden mussten.  

Um ca. 02.00 Uhr war dann langsam 
Schicht im Schacht und auch die 
Letzten bewegten ihre müden Kör-
per in Richtung Matratzenlager. 
Wenn da nicht die dröhnende Lüf-
tungsanlage, lautstarke Bettgesprä-
che über den Sinn des Lebens und 
diverse schnarchende Zeitgenossen 
gewesen wären, hätten wir sicher 
alle bis 06.00 Uhr schlafen können. 
Dann ertönte nämlich die wunder-
schöne Weckmelodie „Fairy Foun-
tain“ aus dem Smartphone einer ge-
wissen J.B. (Name der Redaktion 
bekannt) und erfreute uns ca. 30 Mi-
nuten mit ihren immer gleichen Ton-
folgen. Irgendwann stellte sich eine 
wackere Forscherin der Herausfor-
derung, suchte die Tonquelle und 
brachte sie zum Schweigen. Erstaun-
licherweise hat das Telefon die Akti-
on überlebt.  
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Ein Paradebeispiel aus der Evolutionsbiologie: „...male showiness may...“  

„...in fact pose some risk [...] from predation...“ (Campbell Biology, 9th ed. S. 
529) In diesem Fall war der Prädator das erbarmungslose Schneemonster, das 
sich, wie auf dem Bild gut zu erkennen ist, gnadenlos das am schönsten gefie-
derte Männchen aus unserer Gang einverleibt hat. 
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Main Challenges for Armenia with Regard to 

State and Nation Building,  

Civil Society and Social Transformation 
Von Tamara Eicher 

Abstract 
One of the main challenges in state and nation building for Armenia is the 
Nagorno-Karabakh conflict, which was used to build up political identities 
and to legitimate the system of a strong political leader, police and military. 
Moreover, in centuries of foreign rule the historical and cultural area has be-
en removed and isolated from its geographic and cultural environment. In 
consequence, the tradition of a national state, democracy, and regional identi-
ty lacks. Like in other post-Soviet states, a dramatic increase in income ine-
quality and social stratification has been one of the most important charac-
teristics of transitions in Armenia. Returning migrants and the Armenian 
diaspora play an important role regarding development of entrepreneurship, 
technology, marketing knowledge, investment capital, and cultural and hu-
manitarian projects.  

Armenia (Picture: Tamara Eicher) 
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Map Armenia and Nagorno-
Karabakh (www.economist.com) 

living within this territory [2]. More-
over, state-building is on a large ex-
tent dependent on the citizens of the 
state and how they accept and back 
state structures [2]. After collapse of 
Soviet Union a new nationalist elite 
challenged the communist-based 
powers but has been debilitated by 
the Nagorno-Karabakh conflict due 
to the fact that contested state terri-
tory has a strong impact on the qual-
ity of the state system, leading to 
corruption, incertitude and short-
term politics [2]. Thus, conflicts are 
used by the political elite to main-
tain and generate political power [2]. 
The Nagorno-Karabakh conflict has 
been highly emotionalised and pre-
sented as one of the most urgent na-
tional problems [3]. Thus, the con-
flict was used as base for building 
political identities [4]. Whereas the 
cost for security are high the spend-
ing on public goods, such as health, 
infrastructure and education are low 
[2]. The insecure environment is 

Introduction 
Armenia is the smallest republic of 
South Caucasus. Already during 
Soviet time Armenia was almost 
monoethnic, which was increased 
even more due to migration and 
banishment after collapse of Soviet 
Union [1]. Armenia’s transition to 
autonomy (September 1991) was 
accompanied by violent experiences, 
especially pogroms of Armenian 
minorities in Sumgait (February 
1988), Kirovabad (November 1988) 
and Baku (January 1990) [1]. After 
1991 a new political elite of national 
democrats has arisen, which was 
affected by the Nagorno-Karabakh 
movement [1]. To leave regional 
isolation Armenia has pursued its 
integration in international struc-
tures: Organisation for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE, 
1992), Council of Europe (2001) 
and World Trade Organisation 
(WTO, 2003) [1]. Since the presi-
dency of Robert Kotscharjans 
(1998-2008) this policy has been 
fortified under the doctrine of com-
plementary foreign affairs. Due to 
early separation of the Armenian 
nation there have been built three 
sub-ethnos: Armenian population 
(hajasta-nziner), Nagorno-Karabakh 
Armenians (rarabachziner) and 
diaspora Armenians (spjurkahajer) 
[1]. The unresolved conflict over 
Nagorno-Karabakh makes Armenia 
still an insecure nation due to a high 
potential of conflict escalation [2].  

State and Nation Building 
Based on classical state theory it is 
important for stable state building to 
have territorial integrity and to gua-
rantee security of the population 
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the elite [4]. 

Considering its challenging neigh-
bourhood, Armenia is well advised 
not to jeopardize its good relations 
to the neighbour states Iran and 
Georgia. The relations to Azerbaijan 
are due to Nagorno-Karabakh con-
flict difficult. Moreover, the influ-
ence on the South Caucasus from 
Russia is powerful, which implies 
also the need of good relations to 
Russia. For instance, Russian troops 
still continue to help guard the Ar-
menian borders with Turkey and 
Iran [5]. The last Armenian kingdom 
doomed about 700 years ago, which 
did not match to today’s Armenian 
territory [4]. Therefore, the tradition 
of a nation state is absent and re-
building of a regional identity is 
necessary since in Soviet time the 
historical and cultural area has been 
removed and isolated from its geo-
graphic and cultural environment 
[4]. As a result, ethnicity was the 
exclusive basis for nation-building 
(ethnonations), no other commonali-
ties have formed during Soviet time 
[4]. In addition, church and nation 
had always been intertwined [5]. 

Civil Society 
Civic groups are related to demo-
cratic stability in two ways: They 
inspire habits of cooperation, soli-
darity, public-spiritedness, and trust. 
Moreover, these networks aggregate 
interests and articulate demands to 
ensure the government’s accounta-
bility to its citizens [6]. NGOs have 
taken the task to assist countries 
without tradition of democratic insti-
tutions in building up democracy 
[6]. A problem is the isolation of the 
civic community, which has resulted 

used as an excuse to legitimate the 
system of a strong political leader, 
police and military [2]. Furthermore, 
the constant incertitude results in 
consolidation of old elite structures 
[2]. In Armenia the nationalist and 
post-communist elite formed a 
strong coalition that can be best 
described as autocratic [2]. This au-
tocratic elite leads a strong state, 
nevertheless the institutional perfor-
mance remains weak that particu-
larly means provide and distribution 
of common goods, e. g. infrastruc-
ture, and welfare [2]. The semi-
presidential system established in 
2005 included also the formal 
strengthening of the rule of law, 
which means legislation on civic 
freedoms [2], with emphasis of for-
mal since political reality is diffe-
rent. As mentioned above, executive 
authority dominates the country, a 
powerful police and military appara-
tus is employed to strengthen the 
current elite system [2]. The position 
of the president is very strong, 
whereas the parliament and even 
prime minister are very weak [5]. 
Political parties are chiefly good in 
national rhetoric and making self-
serving policy, whereas the oppositi-
on is present only during times of 
election, but almost invisible in 
between [2]. In addition, parties ha-
ve often informal ties to the govern-
ing structures and judiciary is lar-
gely dependent on political lea-
dership [2]. Elite fragmentation is a 
problem too and causes personalised 
politics, which does not lead to a 
democratic system [2]. Elections 
have not the goal to reflect volition 
of the population, their purpose is to 
legitimate conditions and action of 
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and local institution building should 
be enhanced [12]. The old Soviet 
networks for allocating goods and 
services and redistributing resources 
have survived and have taken new 
forms in post-Soviet Armenia. Per-
sonalized relations, unwritten rules, 
corruption, favouritism, misuse of 
public positions and rent-seeking 
continue to be the norm of the post-
Soviet reality, due to inability of the 
state to enforce rules and regulations 
effectively [11]. Leadership roles 
become limited to those who have a 
position of influence and strong or-
ganisational skills [11]. Authorities 
at the central and regional level do 
not appreciate and encourage grass-
roots participation and initiatives, 
community members are not regar-
ded as equal partners [11]. Babajani-
an [11] found that when people di-
rectly appealed to regional or central 
authorities, they were as a rule 
neglected, which reinforces the ge-
neral sense of powerlessness within 
local communities. All in all, the 
CDD projects did not change the 
nature of the existing institutions 
and social relations in Armenia, on 
the contrary, they helped strengthen 
and reinforce existing local instituti-
ons and the position of local leaders 
in these communities [11].  

Social Transformation 
A dramatic increase in income ine-
quality and social stratification has 
been one of the most important cha-
racteristics of transitions from 
centrally planned economies to mar-
ket economies [13]. Reforms in 
healthcare and education are neces-
sary to ensure accessibility and af-
fordability of these services regar-

in development of unequal, vertical 
relationships [6]. Neo-liberal civil 
society has been severely criticised 
by many analysts as a neo-
imperialist project to impose Wes-
tern hegemony and prevent the 
recognitions of more traditional and 
indigenous forms of civil society   
[7, 8]. Moreover, civil society can 
also be subversive and antide-
mocratic [9]. It is a false conclusion 
to believe that the amount of NGOs 
equates development of civil 
society. Civil society in an establis-
hed democracy relies not completely 
on advocacy NGOs [10]. 

The population is adapted to have 
lived in an empire and governance is 
alienated to population [4]. Ideologi-
cal restrictions and public sector do-
mination during Soviet period en-
forced citizen passivity and expecta-
tions that authorities should be 
responsible for the community wel-
fare [11]. Hardly anyone reads 
newspapers anymore, but the 
government controls the main televi-
sion stations. The internet could be a 
chance to avoid state control [5]. A 
main challenge is that political par-
ties are barely attractive to young 
people [10]. There is a talented, dy-
namic civic sector, but no dynamic 
and talented political class [10].  

Another approach to abolish the po-
pulations passivity is the Communi-
ty Driven Development (CDD) para-
digm, which should improve service 
delivers, empower the poor and en-
hance participation of local commu-
nities in their own development 
[11]. Thereby, citizen participation 
and empowerment, local governance 
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characterised by oppression. Arme-
nians were under the influence of 
the Persian Empire, the Byzantine 
Empire, the Ottoman Empire, the 
Russian Empire, and were finally 
incorporated into the Soviet Union. 
In consideration of that Armenia has 
to overcome a colonial complex [4]. 
Another challenge is the lack of ter-
ritorial integrity with regard to the 
Nagorno-Karabakh conflict. This 
conflict enables the elite to remain 
in power, making reforms practical-
ly impossible. Another problem is 
the lack of a democracy tradition. 
People are adapted to have lived in 
an empire, which has enforced citi-
zen passivity and expectations that 
authorities should be responsible for 
everything. Furthermore, democracy 
is only possible when basic needs, 
such as enough food, housing space, 
security, and work, in society are 
covered. In the case of Armenia 
security and work are to emphasize. 
As long as the Nagorno-Karabakh 
conflict is still unresolved and the 
rate of unemployment is still high, 
people would not be open to partici-
pate in democracy, simply because 
they have more important and sub-
stantial problems.  

However, NGOs have taken the task 
to assist countries without tradition 
of democratic institutions in buil-
ding up democracy, which has led to 
the dubious argumentation that de-
velopment of democracy correlates 
with the quantity of NGOs. Inhe-
rently, this shows that Armenia is far 
away from a stable democratic state. 
Moreover, the commitment of the 
NGOs is also affected by Western 
ideology, with the risk of introdu-

dless of income and migration status 
[14]. Government need not only to 
develop its economy but should also 
pay attention to building the public 
and social institutions in order to 
empower its population. Empowered 
people who feel in control of their 
lives will in turn contribute to eco-
nomic progress [15]. Also returning 
migrants can be a major source of 
entrepreneurship, technology, mar-
keting knowledge, and investment 
capital [16]. In addition, the Armeni-
an diaspora plays a considerable ro-
le. The Armenians of the diaspora 
are important because they are a 
source of income and lobby for Ar-
menian causes in organized struc-
tures [5]. Moreover, they are mainly 
highly qualified, thus a high portion 
of Armenian human capital is outsi-
de of Armenian republic, which 
shows the potential of diaspora for 
social transformation [17]. Of note, 
Armenians in Armenia and those in 
the diaspora have different political 
ends. The primary goal for diaspora 
has been to achieve the international 
recognizing of the genocide in   
1915 [1, 5]. In Armenia the recogni-
tion of the genocide is important too, 
but the opening of the borders with 
Turkey in order to boost trade and 
create jobs is of higher importance 
[5]. Furthermore, the diaspora sup-
ports especially cultural and huma-
nitarian projects, but hardly any with 
economic and entrepreneurial chara-
cter [18].  

Conclusion 
A great challenge regarding state 
and nation building is that Armeni-
ans have no experience with de-
mocracy. The Armenian history is 
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is a rather new phenomenon. Re-
turning migrants and Armenians in 
diaspora can bring a lot of human 
capital into Armenia. However, the 
Armenian diaspora should less re-
member past times and instead loo-
king forward to support Armenia in 
actual needs such as boosting the 
economy.  

cing neo-colonialistic structures. 
The CDD project has shown that 
intervention from outside can also 
consolidate the existing power struc-
tures.   

After break-up of Soviet Union al-
most everything has collapsed and 
the population got poorer. The social 
structure has been altered a lot with 
regard to the fact that Armenia was 
the most developed republic in Sovi-
et Union, which means that poverty  
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Fehlplanig!“ 

[…]Lüthi:  Dene fählts eifach da obe 
da obe da obe, vo planig kei Ah-
nig.“ […] 
Am Walesee (Vo Planig kei Ahnig) – 
Cabaret Rotstift [1] 

 

Einige Lehrer von Schlieren gründe-
ten 1954 das Cabaret Rotstift in 
Form des Nummerncabarets. Das 
Ziel dabei war eigentlich nur Geld 
für die Skilagerklasse einzuspielen, 
doch der Erfolg verleitete sie weitere 
Programme zu schreiben. Die Rot-
stiftler wiesen mit ihrer liebenswür-
digen, humorvollen Art auf alltägli-
che, menschliche Schwächen hin 
und begeisterten mit ihrer Freude am 
Spielen. Während 20 Jahren boten 
sie Stücke mit viel Musik und Ge-
sang, bis sie sich im Mai 2002 mit 
einer Benefizveranstaltung in 
Schlieren definitiv vom Publikum 
verabschiedeten. Einer ihrer bekann-
testen Sketches beschreibt „Am Ski-
lift“. [2] 

 

Schlatter: „Ja liebi Meitli und Buebe 
s’isch wieder emal so wiit. Wie jede 
Mittwuch Namittag heissts Papier 
und Bleistift paratmache und d’Ohre 
spitze für euse Rätselegge. Doch 
bevor mir zu eusem neue Rätsel 
chömed, will ich eu wie immer zerst 
d‘Uflösig vom letschte Rätsel be-
kanntgä: Dases dämal ziemli schwer 

Lachen ist gesund! 
Von Olivia Hagedorn 

Lachen ist entspannend, lässt die 
Seele erblühen und stimmt die 
Menschheit fröhlich. Genau aus die-
sem Grund ist die Sparte Kabarett/
Comedy nicht aus den Kulturen 
wegzudenken. Mit einer kleinen Re-
cherche durch die Schweizer, Deut-
sche, Amerikanische und Britische 
Comedy-Szene, kam einiges an Ma-
terial zusammen, welches in zwei 
Artikeln, mit Fortsetzung im nächs-
ten Tonikum, erscheint. 

 

Von Aesch: „Ufschlüsse Kollege, 
ufschlüsse Kollege! Schlüss doch 
endli emal uf Pappeli! Ja du, du mit 
em Gsicht am Stumpe, du Schrecken 
der Landstrasse!“ 

Randegger: „Gsend Sie den nöd, 
dass ich gar nüme chan ufschlüs-
se?!“ 

Von Aesch: „Hä ja, willd nöd 
chasch autofahre!“ 

[…] Von Aesch: „Fahrsch womögli 
na en Automat?“  

Randegger: „Ja, warum wüssed sie 
das?“  

Von Aesch: „Du los, wenn bi dim 4 
redrige Sofa 1 Türe zue machsch 
gönd die andere 3 automatisch uf.“ 

[…] Lüthi: „Totali Fehlplanig, wa-
rum hend die nöd vo Afang a chöne 
2 Löcher dur de Hoger dur jage? 
Isch doch e Schweinerei! Totali 
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Wiisse. De luegemer id Charte, si 
isch lang, fascht bis i Garte. Damit's 
de sicher läng, bschtellemer sibe 
Gäng! All die Sache hämmer bsch-
tellt, de Räschte, de isch schnell ver-
zellt. Mer wartit zwar nid lang, defür 
bi jedem Gang. Öberall heds Pilzli 
draa, Pilzli draa, Pilzli draa, öberall 
heds Pilzli draa, i hasse daa, i hasse 
daa. Schampiniong und Morchle, 
chönnti glatt vergorchle, Stäipilz 
und Äierschwümm, iz magi de 
eifach nümm.“ […] 
Öberall heds Pilzli dra – Peach We-
ber [5] 

 

Der Aargauer Peach (Peter) Weber 
ist Schweizer Komiker und vor al-
lem in der Deutschschweiz dem 
breiten Publikum bekannt. Er hat 
eine Ausbildung zum Primarlehrer 
absolviert und schrieb für seine 
Klassen humorvolle Lieder, mit de-
nen er die Schweizer Hitparade ero-
berte. Für sein Album „Früsch vo de 
Läbere“ wurde Peach mit dem „Prix 
Bernhard“ ausgezeichnet. Einen Tag 
nach seinem 75. Geburtstag, am 
15.10.2027, ist im Zürcher Hallen-
stadion seine Abschlussshow ge-
plant (Vorverkauf bereits offen), 
womit er den Weltrekord für den 
längsten Vorverkauf aller Zeiten 
aufstellen will. [6] 

 

 

[…] Lienhard: „Ich dänke, es wär 
ade Ziit wemmer e Hommage an 
Karl Erb würdet bringe. Ich würd 
Ihne vorschla dasmer sini berühmti 
Reportage vom Abfahrtsränne in St. 
Moritz vom 35. Januar 71 lönd lo 

gsi isch, hämmer ade Azahl richtige 
Isändige gse. […] Vili vo eu händ 
nämli gmeint, es segi di neu Beretta 
single action mitem Achtschuss Ma-
gazin. Und vieli so hämmer gse, 
sind au innegheit, willsi gmeint hend 
es segi d‘Chlikaliber Magnum 
Sportpistole. E Waffe wommer vom 
Schussklang her gern mit de Walter 
P38 verwächslet. Das‘ sich aber um 
keini vo dene Waffe het chöne hand-
le, händ die ganz Schlaue unter eu 
natürli ab mim letschte Hiwiis 
gmerkt gha, woni eu gseit gha han, 
die gsuechti Waffe wärdi vor allem 
wegem 100 Schussmagazin vode 
Elitetruppe in Afghanistan sehr 
gschetzt. […] Für di 30 richtige Is-
ändiger isches dänn aber natürli 
ganz klar d 22er Thomsen Combat 
Commander gsi mitem Zentral-
füürkaliber.“ […] 
De Rätselegge – Kabarett Götter-
spass [3] 

 

Das Kabarett Götterspass besteht 
aus Beat Schlatter und Patrick Frey. 
In den 80er Jahren galten die beiden 
als die Stars der Schweizer Szene. 
Zehn Jahre nach der Auflösung von 
Götterspass (2007) schrieben die 
beiden ein neues Stück und gingen 
wieder auf Tournee. [4] 

 

 

Weber (singt): “Mer gönd hüt ines 
Reschtorant, sisch ide ganze Stadt 
bekannt, sig s‘beschte vo de Besch-
te, da gömmer jetzt go teschte! Mer 
merkt da scho, dass vornähm isch, e 
Huufe Bsteck hetz ufem Tisch, mir 
bstellit zwe Vorspiise und e halbe 
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einige Grimm Märchen für die 
„Schlieremer Chind“. Im Mai 2012 
verstarb er in Oberglatt ZH an einer 
schweren Krankheit. [8] 

 

 

Iglesias: „Girls! If you ever think 
you might be pregnant don’t do 
what my girl did to me! It’s 2 a.m. 
I’m already asleep and she’s: “I’m 
so nauseous. I don’t feel good.” And 
I wake up: “You okay?” “I think I’m 
pregnant! Good night!” And she 
rolls over. “Hey!” “What?” “Let’s 
gonna find out!” “What you gonna 
do?” “24 hours Walgreens that’s 
what we’re gonna do!”[…] (In a 
Walgreens) I not even have a clue 
where to find a pregnancy test. I’m 
looking at all the aisles but they 
don’t have one that says 
“ooops!” […] And then I found a 
pregnancy test and while I was rea-
ding it I started noticing all the other 
products that were next to it. And I 
came to find something out of it. 
[…] Walgreens has figured out the 
evolution of life. And they grabbed 
all the products that are necessary 
for a life and stuck them in one aisle 
and they put them in order according 
to how you mess up. […] As soon as 
you turn the corner first thing you 
gonna see: condoms next to that 
lubricant next to that pregnancy test 
next to that pampers next to that for-
mula and at the end of the aisle: they 
sale beer!” […] 
Pregnancy Scare – Gabriel Iglesias 
(Fluffy) (American) [9] 

 
Gabriel Iglesias has been described 

laufe.“ […] 

Lienhard: „Wir werden sie zweispra-
chig abhalten, was mir natürlich kei-
ne Schwierigkeiten bereitet.“ […] 

Lienhard: „Ich begrüsse deswegen 
auch unsere französischen Gäste. Je 
salue les gestes francaises.“ […] 

Lienhard: „Die ganze Prominenz: 
Filmstars, Herzöge, Grafen sind 
hier. Il y a toute la grapholo-
gie.“ […] 

Lienhard: „Eine herrliche Aussicht 
hier. Il a une belle vue masculi-
ne.“ […] 

Lienhard: „Da ist einer mit seinem 
Volkswagen gegen einen Bsetzistein 
gefahren. Un est allé avec son vagon 
populaire contre un pierre occu-
pé.“ […] 

Lienhard: „Er hat gestern seine Ruhe 
nicht gefunden. Il n’a pas trouvé la 
rue.“ 
Sport am Knochenende – Fredy Li-
enhard [7] 

 

Fredy Lienhard war ein Schweizer 
Bühnenautor und Kabarettist. Er 
arbeitete bis zur Pensionierung 1987 
als Primarlehrer und stiess 1957 zum 
Cabaret Rotstift, zuerst als Texter, 
dann auch als Darsteller. Er schrieb 
für einige Kabarettisten- und Thea-
terkollegen wie Stephanie Glaser, 
César Keiser, Walter Roderer, Ursu-
la Schaeppi, Ruedi Walter, Ines To-
relli und Kliby Sketche. Später trat 
Fredy mit Soloprogrammen und in 
etlichen Filmen sowie Fernsehsen-
dungen auf z.B. als Onkel Fritz im 
„Teleboy“. Nebenbei bearbeitete er 
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durch viele Fernsehauftritte der brei-
ten Bevölkerung bekannt und mit 
Erfolgen gekrönt war. 1986 wurde 
das Komiker Duett von den Schwei-
zern René Rindlisbacher und Stefan 
Schmidlin in Zusammenarbeit mit 
Peter Störi und Harry Wettstein ge-
gründet. Doch Störi und Wettstein 
stiegen noch im Gründungsjahr wie-
der aus. Im Jahre 1991 wurden 
Rindlisbacher und Schmidlin mit der 
Auszeichnung als „Nachwuchs-
künstler des Jahres“ geehrt. 1995 
startete Schmirinski’s mit der Sams-
tagabendsendung „Top of Switzer-
land“, welche ein voller Erfolg sta-
tierte. Nach fünf Jahren „Top of 
Switzerland“ gaben die beiden Ko-
miker mit einem letzten „Top of 
Schmirinski’s“ ihr letztes Pro-
gramm, mit allen Tops aus ihrer Ko-
mikertätigkeit, und lösten sich somit 
auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 
auf (2001). Dieser Abend brachte 
über eine Million Zuschauer in die 
Show respektive vor den Fernseher. 
In ihrem Auflösungsjahr wurden sie 
mit dem „Prix Walo“ ausgezeichnet.
[12] 
  
 
[…] Volker: „Die Welt sagt: Früher, 
war alles besser! „Früher war alles 
besser“, das sagten auch die, die frü-
her alles besser fanden. War früher 
alles besser? Wann war früher? War 
gestern früher? Gestern war nicht 
früher, gestern war spät. Gestern war 
so spät, dass heute Morgen als es 
spät war, da war es schon wieder 
früh. Und früher oder später ist es zu 
spät um zu sagen: früher wäre besser 
gewesen.“ 
Öko Spiesser – Chaos-Theater 
Oropax [13] (Deutschland) 

as a witty, electrifying and talented 
performer with the ability to consis-
tently deliver a uniquely hilarious 
comedy experience. His shows are a 
mixture of storytelling, parodies, 
characters and sound effects that 
bring all his personal experiences to 
life. Iglesias spent most of his life in 
Long Beach but was born in San 
Diego. His strongest quality besides 
his sense of humour is his patience. 
He never rushes things because they 
don’t turn out right. [10] 
 

 

René (Alfonso): „Strome ische ka-
butte. Kabeli liege da vorne und Ka-
beli liege da hinte, oder. Strome is-
che ganze alleine und weisse nimme 
wo musse vore, weisse nüme wo 
musse hindere. Jetzte chunnte Al-
fonso mit di neue Kabel und de Stro-
me seite: „Oh luege dete chunnte 
Alfonso mite di neue grosse Ka-
beli.“ Strome gahte fure idä Kabeli 
und seit: „Chiao neui Kabeli“ und 
Strom und Kabeli sinde wieder säme 
und gahte fure idä Lampe und ische 
wieder Liechte idä Lampe ine. Eine 
neue Kabeli und denn ische wieder 
guete!“ 

Schmidi (Chef):„Jä hör doch uf mit-
eme neue Kabel, das gaht doch nöd! 
Due doch mal chli überlegge miteme 
neue Kabel! Hää! Aber weisch wie 
chönnts ga? Miteme NEUE Kabel!“ 

René (Alfonso): „Ische au guete 
Idee.“ 
Stromausfall – Schmirinski‘s [11] 
 

Die Schmirinski’s waren ein 
Schweizer Comedy-Duo, welches 
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Läppli: „Das hanem au gseit, hanem 
alles au gseit. Ha gseit es isch ja 
scho mänge unschuldig verurteilt 
worde. Sogar scho zum Tod. Hetten 
alles nid beruhiged.“ […] 

Untersuchungsrichter: „Säge Sie, 
sind Sie eigentli schwachsinnig?“ 

Läppli: „Jo, e bizeli scho. Bsunders 
zobe nachem Nachtässe gspüris 
bsunders guet.“ 
Bi dr Polizei, HD Soldat Läppli [15] 

 

Alfred Rasser wurde 1907 geboren 
und starb 70 Jahre später, beides in 
Basel. Der geborene Franzose wurde 
1917 eingebürgert. Alfred war ein 
Schweizer Kabarettist und Schau-
spieler und gehörte zu den grossen 
Volksschauspielern der Schweiz. 
Berühmt wurde er durch die Darstel-
lung des Soldaten HD Läppli. 1954 
entschloss er sich, wegen des gewal-
tigen Erfolges seiner Läppli Figur, 
die Verfilmung „Läppli am Zoll“ 
und anschliessend „HD-Soldat 
Läppli“ (1959) und „Demokrat 
Läppli“ (1961) zu drehen. [16] 

 

 

Jonny (Gianfranco): „Ciao zäma. I 
bidr Gianfranco… Caviezel und ku-
me vo Kurwalda. I schaffe bidr Rhä-
tische Bahn. RHB, das bedüted den 
au Rhätische Bahn. Woher kunnt 
das huere „H“?... I minr Freiziit han 
ich Hobbies. Ich tuen Lokomotive-
plakat sammla, singa und ab und zua 
kiffa. … Aso mini Vorbilder sind so 
biz ä, dr Mario Paccioli, dr DJ Bobo 
und dr Renzo Blumenthal. Ja-a will 

Das Chaos-Theater Oropax wurde 
1983 in Freiburg in Breisgau von 
den Brüdern Volker und Thomas 
Martins mit Jan-Erik Gürth gegrün-
det. Im Jahre 1989 verliess Gürth 
Oropax und die beiden Brüder Mar-
tins entwickelten eine Duo-Show, 
welche sie „überraschend sinnlos“ 
betitelten. Ihre Auftritte sind charak-
teristisch durch ihre schnelle 
Sprechweise, den ausgefeilten Wort-
witz und ihren grossen Körperein-
satz. Die Brüder Martins stehen im 
Guinness-Buch der Rekorde mit der 
weltgrössten Sammlung von Strei-
fenkaugummis. [14] 

 

 

[…] Läppli: „Guete Tag Härr Un-
tersuechigsrichter.“ 

Untersuchungsrichter: „Näme Sie 
Platz“ 

Läppli: „Jo i bi so frei.“ 

Untersuchungsrichter: „Sie sind also 
dr Läppli Theophil.“ 

Läppli: „Jo. Härr Undersuechigs-
richter näme Sie doch zerscht dä 
Härr wo mit mir indr Zälle isch. Er 
hät fünf Kinder und isch unschul-
dig.“ […] 

Untersuchungsrichter: (bestimmt) 
„Sind Sie dr Läppli Theophil?“ 

Läppli: „Jo. Gebore am 24. Ogtobr 
1894 in Buggte Kanton Basel 
Land.“ […] 

Untersuchungsrichter: „Ob eine un-
schuldig isch oder nid hend einzig 
und allei mir zbestimme!“ 
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feierte das zweite Programm 
„ZuvieliSation“ Premiere. Dank 
Marco Rima schaffte es Divertimen-
to auf die Kinoleinwand mit 
„Handyman“. 2007 gewannen Manu 
und Jonny den „Prix Walo“ und er-
reichten Top-Verkaufszahlen der 
DVD „ZuvieliSation“. 2008 feierte 
Divertimento Premiere des neuen 
Bühnenprogramms „Plan B“. 2009 
wurde die „Plan B“-Tour fortgesetzt, 
wobei wieder alles sofort ausver-
kauft war. 2010 gewinnen sie erneut 
den „Prix Walo“ als Publikumslieb-
linge in Comedy/Kabarett und erhal-
ten siebenfaches Platin für über 
42000 verkaufte DVDs. 2012 starte-
te Divertimento mit dem dritten Pro-
gramm „Gate 10“ zu einem neuen 
Erfolg: 62000 Tickets innert 10 h 
verkauft. [19] 

Als Vorgeschmack auf den zweiten 
Teil des „Lachen ist gesund“ Arti-
kel: 
 
Ein britischer Komiker wird, mit 
seinem berühmten 10 minütigen 
Sketch, vorgestellt. 
Ein bereits verstorbener Schweizer 
Komiker versucht in einer Nummer 
verzweifelt seinen Sohn aufzuklä-
ren. 
Ein Basler erklärt die Schlussübung 
der Feldpredigerschule 221. 
Einige Witze über Haie und Uhus 
werden von Schweizern erzählt. 
Wo die Grenze des Humors ist, wird 
erläutert. 
Wann es finster sei, will ein älterer 
Herr verzweifelt wissen. 
Der Walliser Dialekt wird auf die 
Schippe genommen. 
Und zum Schluss wird ein anderes 
Bild vom Samichlaus übermittelt. 

der ischt Biopuur und macht z besta 
Gras.“ 

Manu (J.K.): „Respect! Hey easy 
Mann! […] Ja easy Mann min Name 
isch Julian Kaufmann. Kollege sä-
ged natürli alli J.K. Jo. Tönt eifach 
chli geiler! Jo easy Mann ich chume 
vo Spreitebach. (alle lachen) Ja easy 
Mann was lacheder? Sinder alli au 
vo Spreitebach Mann? Ihr sind geili 
Siäche Mann ej. Scheisse Mann ej. 
Also ich säge natürli nöd eifach so 
stier ich bin vo Spreitebach, ich säge 
natürlich ich bin de J.K vo SB. Ja, 
SB Westside Mann! [...] Mini Hob-
bies Mann: hämmer natürli scratche, 
beatboxe und Graffiti spraye. Ja und 
na ganz schnell Mann easy Mann 
mini Vorbilder Mann: natürli häm-
mer de Eminem, aber au de 
Snoopdog und de Twopack aber au 
de Sixpack. Nöd vergässe Mann 
dörfi de Fifty Cent Mann. Aber na-
türli au de Zweifrankefüfzg. Und 
nöd zletscht Mann eis vo mine aller-
gröschte Vorbilder und darum jetzt 
en riise Masterpussypimprespect für 
d Francine Jordi Mann!“ [18] 
ZuvieliSation – Divertimento 

 

1999 lernten sich Manuel Burkhart 
und Jonny Fischer im Lehrerseminar 
St. Michael in Zug kennen. Auf der 
Flucht vor der Lernphase ging Manu 
im Singsaal ans Klavier. Irgendwann 
schlich Jonny ebenfalls in den 
Singsaal und nach zwei Stunden 
musikalischer Blödelimprovisatio-
nen wollten sie ihre erste Cabaret-
nummer an der seminarinternen 
Kulturnacht geben. 2002 startete 
Divertimento mit ihrer ersten offizi-
ellen Tour „Kultimurell“. 2005 fei-
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rer Alkohol ist super von Zeit zu 
Zeit. Natürlich muss erwähnt wer-
den, dass Alkohol nur in Massen 
konsumiert werden soll, aber das 
wissen wir ja alle...  

 

5. Freunde 

Auch Vitamin B genannt. Jeder der 
schon einen Bericht geschrieben hat, 
war froh, dass er alte Berichte zur 
Verfügung hatte. Oder jemand, der 
einem sagt, was wichtig ist. Gut da-
für eignet sich der Fachverein oder 
auch das Tonikum (Eigenwerbung, 
sorry), um Beziehungen zu knüpfen.  

 

6. Vitamine 

Ich rede nicht nur von dem im Gar-
ten eigen gezogenem, schönem Ge-
müse, sondern auch von den prakti-
schen Vitaminbrausetabletten. Im-
merhin etwas. Vor allem am morgen 
früh, wenn der Fruchtsaft mal wie-
der ausgegangen ist.  

 

7. Mensa 

Ich weiss, im 4. Semester hat man 
als Pharmazeut nicht wirklich Zeit in 
der Mensa zu essen, aber in allen 
anderen Semestern kann man das 
Essen der Mensa geniessen. Natür-
lich ist es nicht Haute Cuisine, aber 
warm, abwechslungsreich und be-
zahlbar.  

Sieben kleine Helfer der Studenten 

Von Laura Merseburger 

1. Koffein  

Alle, die mich etwas kennen, lachen 
jetzt. Ja, ich gehöre zu den Kaffee-
liebhabern. Vielleicht auch schon zu 
den Freaks, die meinen, sie können 
ohne Koffein nicht. Aber das 
schönste am Morgen ist eine warme 
Tasse Kaffee. Wobei ich zugeben 
muss, dass eine heisse Dusche auch 
nicht zu unterschätzen ist. (Ich 
musste mal verletzungsbedingt drei 
Tage darauf verzichten – keine schö-
ne Erinnerung.) 

 

2. Glucose 

Ich gehöre nicht zu den Menschen, 
die mit einem Pack Traubenzucker 
an Prüfungen auftauchen, aber ge-
gen Schokolade oder ein Stück Ku-
chen habe ich selten etwas einzu-
wenden.  

  

3. Schlaf 

Ja, auch ich schlafe nicht immer ge-
nug, aber ausgeschlafen ist jeder 
Mensch ruhiger und motivierter, als 
wenn er nur vier Stunden Schlaf hat-
te. Ausserdem ist schlafen etwas so 
schönes. :D 

  

4. Ethanol 

Beziehungsweise Alkohol. Wer 
kann schon was gegen ein gutes 
Glas Wein einwenden? Auch härte-
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Prüfungsstatistiken Wintersession 2013 

Fig. 1: Notendurschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 
Fach der Basisprüfung W13.  

Fig. 2: Anzahl bestandener Basis-
prüfungen der letzten vier  Winter-
sessionen in Prozent.  

Fig. 3: Notendurschnitt und Stan-
dardabweichung (±σ) als Fehlerbalken 
pro Fach.  
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Fig. 4: Notendurschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro Fach.  

Fig. 5: Notendurschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro Fach.   
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Fig. 6: Notendurschnitt und Standard-
abweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 
Fach (obligatorische Vorlesungen).  

Fig. 7: Notendurschnitt und Standard
-abweichung (±σ) als Fehlerbalken 
pro Fach.  

Fig. 8: Notendurschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 
Fach (obligatorische Fächer).  
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Ich habe gehört, du hast eine Son-
derstellung in deinem Jahrgang? 
Wie gefällt dir das? 
Jawohl, ich bin Semestersprecherin 
vom momentanen ersten Jahrgang! 
Bis jetzt hatte ich nicht so grossen 
Aufwand, aber ich habe gehört, die 
Organisation der PVKs sei relativ 
aufwändig...  

Und was machst du so in deiner 
Freizeit? 
Ich treibe gerne viel Sport und nutze 
die Möglichkeiten des ASVZ so oft 
wie möglich aus oder treffe mich 

Wer ist Wer?  
Von Jonas Müller 

Name: Joëlle Bollinger 

Alter: 18 Jahre 

Semester: 2. Semester BSc.  

Ich bin...  
aufgestellt, offen und anständig ;-) 

Warum studierst du Pharmazie? 
Ich bin sozusagen mit der Pharmazie 
aufgewachsen: meine Mutter besitzt 
selbst 3 Apotheken, wovon ich na-
türlich alle übernehmen und aus-
bauen möchte! 

Und welches sind deine Lieblings-
fächer? 
Das Fach „Einführung in die Phar-
mazeutischen Wissenschaften“ finde 
ich natürlich super, weil es zwischen 
all den andern Fächern endlich et-
was mit dem Studiengang zu tun hat. 
Zwar sind Fächer wie Mathematik 
oder organische Chemie natürlich 
Grundlage für unser Studium, aber 
nicht zwingend meine Lieblingsfä-
cher.  

Was gefällt dir an der ETH? 
Ich finde die ETH einfach 
„Hammer“, es ist meega cool, es 
gibt lässige Leute und man hat ir-
gendwie kein Konkurrenzdenken in 
unserem Studium. Wir helfen uns 
gegenseitig aus, der Zusammenhalt 
ist super und natürlich auch das Pa-
tensystem hat mir zu Beginn gehol-
fen, mich im Studium zurechtzufin-
den („Danke Roy!“). 
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Bist du sicher, ob dir der Apothe-
kerberuf gefallen wird? 
Gute Frage… ich bin eigentlich ein-
fach damit aufgewachsen und es 
stand immer fest, dass ich Pharma-
zie studieren würde. Ich wäre aber 
bestimmt trotzdem in diese Richtung 
gegangen, denn Biologie und Che-
mie gehörten bereits vorher zu mei-
nen Interessen. Eventuell hätte ich 
ohne den Einfluss meiner Mutter 
Medizin studiert. Im Moment ist es 
noch ziemlich viel Grundlagenstoff, 
aber wenn ich erst einmal den Über-
blick über das Studium habe und die 
Zusammenhänge sehe, dann bin ich 
sicher, dass es mir grossen Spass 
machen wird. Ich denke auch, dass 
die ETH uns hier auf einem hohen 
Standard unterrichtet. 

mit Kolleginnen. Ansonsten bleibt 
eigentlich nicht viel Zeit übrig... 
Lernen gehört irgendwie noch nicht 
so zu meinen Hobbies, aber das 
muss sich diesen Sommer natürlich 
noch ändern, damit ich die Basisprü-
fung bestehen kann. 

Und was sind deine näheren Pläne 
nach der Basisprüfung? 
Ich möchte mit dem Studium fort-
fahren und dieses so schnell wie 
möglich abschliessen. Ich bin ein 
praktisch denkender Mensch und 
möchte wenn möglich den Bachelor 
in den vorgesehenen drei Jahren ab-
solvieren. Danach folgt natürlich der 
Master in Pharmazeutischen Wis-
senschaften mit dem abschliessen-
den eidgenössischen Apothekerdip-
lom. 
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