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Erstgeborene im Sitzstreik 
Eier im Schuh
Einer isst Saitanburger
Erich ist sauer
Elefant im Schrank
Egoismus ist Standard
Eiskalt im Sommer
Eklat im Schulhaus
Eskalation im Schlachthaus
Emmentaler integrierte Sahne
Emigration intensiver Staat
Eigentlich immer separiert
Einheitliche, innige Sequenz
Enchiladas, Instantnudeln, Sachertorte
Elektrisches, indisches Saxophon
Eiswürfel in Senegal
Evangelisches Intellektuellen-Singen
Erwartungen intensivieren Selektionen
Ellenlanger Ingo Sempach
Egerkingen inspiriert Sadisten   
Enten impfen sich
Eidgenössische intrinsische Suppe
Eventuell ist‘s scheisse
Eine Intensiv Station
Erleben ist sterben
Empfinde ich sehr
Erdbeben-Informations-Stelle
Ein irrsinniger Sauerteig
Eloquentes internationales Sandwich
Europa inszeniert sich
Einige interessieren sich
Erektion in Sarajevo
Errungenschaft, 
Inspiration, Spekulation
Eisenbahn im Stau
Ehrlichkeit ist Seltenheit
Edamame-Ingwer-Smoothie

Eis Ice solid

Engerlinge im Salat



Mit Texten und 
Textbildern von 
Nina Brügger, 
Joshua Järmann,  
Nick Jaun und 
Selina Aissami
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Dein Kühlschrank 
ist ein Manifest.

„Dein Kühlschrank ist ein Manifest.“ 
Ihren Kopf hatte sie in das grell be-
leuchtete Innern meines Kühlschranks 
gesteckt, ich stand im Halbdunkeln der 
Küche und sah ihr mit einem unguten 
Gefühl dabei zu, wie ihre Augen Etage 
um Etage abtasteten, unverschämt und 
voller Neugierde. 
 Sie liess sich durchaus Zeit, 
analysierte den Inhalt des Kühlschranks 
recht präzise, schien die Qualität und 
das Alter der vorgefundenen Speisen 
abzuschätzen und daraus Schlüsse zu 
ziehen, bezüglich meines Geschmacks 
und meiner Selbstdisziplin. Ich wurde 
zunehmend unruhig, fühlte mich wie 
nackt ausgezogen vor ihr, die ich gut 
aber doch nicht gut genug kannte. Ob 
sie wohl die verschimmelten Brotauf-
striche gesehen hatte, die halbleeren 
Flaschen Billigwein oder noch schlim-
mer: die runde Schachtel mit den klein-
en, einzelverpackten Gerber Streich-
käsen. Womöglich dachte sie, ich hätte 
die Schachtel Gerber extra fin selbst 
gekauft, aus Patriotismus, aber das 
stimmte nicht. Was also sah sie in die-
sem Kühlschrank und warum ein Mani-
fest?

Text Nina Brügger.

Ich fragte nach und nun endlich tauchte 
ihr blondierter Bürstenkopf wieder auf. 
Ich solle selbst hinsehen, meinte sie 
und trat zu Seite. Die Neugierde war 
aus ihrem Gesicht gewichen, sie wirkte 
jetzt nachdenklich. Ich nahm widerwillig 
ihren Platz vor dem Kühlschrank ein. 
 Zwar hatte ich noch nie von 
einem Kühlschrank das Gegenteil be-
haupten können,  aber dieser 
hier war schon von ausserordentlicher 
Hässlichkeit. Einmal im Suff hatten wir 
ihn mit Sekt überbegossen, wie bei ein-
er Schiffstaufe, und zärtlich Matthias 
genannt, ein Name so grau und bürger-
lich wie der Kühlschrank selbst. Jetzt 
liess ich meinen Blick beinahe vers-
tohlen über die Glas Tablare im Innern 
des weit offenstehenden Schrankes 
huschen: viele Tupperwares, Biogemüse, 
wenn auch etwas verschrumpelt, 
Fleischersatz in allen Formen und Far-
ben, Soja-Milcherzeugnisse, Gläser und 
Verpackungen mit dem Hinweis, ohne 
Palmöl auszukommen. Also Produkte, 
die sich selber lobten, dafür, gesünder, 
fairer und progressiver zu sein als alle 
anderen. Mit meinen Gedanken einmal 
so weit vorgedrungen, setzte nun unver-
mittelt das Schamgefühl ein. 
Ich sah mein flammender Idealismus 
vor mir ausgebreitet. Ein naiver Glaube, 
sich mit dem Kauf von Biogemüse aus 
der Affäre ziehen zu können, oder war es 
sogar das Bedürfnis, den eigenen Körp-
er mit hochwertigen Nahrungsmitteln 
zu veredeln, das sich hier manifestierte. 
So oder so wäre Daddy Marx enttäus-
cht gewesen. Mein Konsumverhalten 
erschien mir plötzlich bourgeoise, be-
inahe vulgär. In meine Gedanken schob 
sich ein Satz, den ich vor wenigen Tagen 
über den Kühlschrank gelesen hatte: 
 „Der Blick in den Schrank gilt 
als intim.“ Ja, dachte ich, als fremde Per-
son ist der Blick in den Schrank ein Blick 
auf eine einzige Scham-Landschaft. 
Mein Gesicht errötete und ich drehte 
mich langsam um. Meine Freundin grin-
ste schräg. „Ein Manifest und der erste 
Punkt lautet: Mut zu Alternativen, auch 
wenn sie momentan noch zu teuer sind.“ 
Ich nickte nur schwach.



Das stichfeste 
Mokkajoghurt.

Jeden Morgen stehe ich hungrig vor dem 
Kühlschrank und weiss nicht was ich es-
sen soll. Auch wenn nicht immer etwas 
im Kühlschrank zu finden ist, kommt es 
oft vor, dass man vor dem Kühlschrank 
steht, die Tür sperrangelweit offenhält 
und sich die kalte Luft aus dem Raum 
des Kühlschranks verflüchtigt.   
 Der Gedanke an die gleichmäs-
sig bestrichenen Butterbrote, die zu lan-
gweiligen Honigschnitten werden, lösen 
in meinem Magen ein Gefüh von Übelkeit 
aus. Ausserdem geht es zu lange bis 
die benötigten Zutaten und Utensilien 
hervorgenommen sind, um mit dem Es-
sen zu beginnen. Lieber schlafe ich am 
Morgen länger, als dass ich mir die Zeit 
nehme, ein gutes, ausführliches Früh-
stück zuzubereiten. Schliesslich fallen 
mir die vier Mokkajoghurt auf, die immer 
im Kühlschrank stehen. 
 Es wäre nicht das erste Mal, 
dass die Entscheidung auf eines dieser 
eintönigen, stichfesten, aber doch sämi-
gen und gleichzeitig süssen Joghurts 
fallen würde. Aber wer hat schon genug 
mit diesen 180 Gramm Joghurt?

Die vier aneinanderhängenden, bis zu 
der Einbuchtung gefüllten Joghurtbech-
er werden mühelos mit dem charakteris-
tischen Knick voneinander getrennt. Es 
sei denn, der Aluminiumdeckel löst sich 
nicht und bleibt hängen. 
 Immer noch hungrig stellt man 
dann das Joghurt mit dem nicht bes-
chädigten Deckel sorgfältig wieder zu-
rück in den bereits auf Raumtemperatur 
aufgewärmten Kühlschrank. Das stich-
feste Mokkajoghurt fühlt sich so früh 
am Morgen, wenn die Körpertemperatur 
noch niedrig ist, in der Hand eiskalt an. 
Löffel für Löffel führt man sich die fes-
te Substanz in den Mund und lässt sie 
langsam auf der Zunge zu einer sämigen 
Masse vergehen. Man glaubt nicht, dass 
sich sich die süsse Flüssigkeit in die 
geschmeidige Konsitenz verwandelt. 
 Das stichfeste, blockartige und 
auf dem Löffel mundgerechte Stück 
fliesst plötzlich mit einem kalten Gefühl 
die Speiseröhre hinunter. Wenn man 
sich vorstellt, wie die Flüssigkeit, gem-
ischt mit dem eigenen Speichel, lang-
sam den Magen füllt und im inneren des 
Körpers ein kaltes Gefühl auslöst, lässt 
sich ein Schaudern nicht verhindern.

Text Joshua Järmann.

Es ist noch nicht lange her, da beo-
bachtete mich meine Freundin beim 
Verzehr meines morgendlichen Jo-
ghurts. Sie schaute mich schräg an. 
 Als ich sie fragte warum, 
erklärte sie mit einem entsetzten Ge-
sichtsausdruck, dass sie noch nie je-
manden auf diese Weise ein Mokkajo-
ghurt essen sah. Es sei vor dem Öffnen 
kräftig zu schütteln, so dass eine gle-
ichmässige Masse ohne Stücke ent-
stehe, was den Vorteil hätte, das sich 
die Geschmacksstoffe vollständig ent-
falten würden. Die Verblüffung war ganz 
meinerseits, als ich am darauffolgen-
den Morgen ungläubig mein Joghurt 
schüttelte. So kräftig, man könnte mein-
en, der bewegende Aludeckel löse sich 
demnächst vom Rand des Joghurtbech-
ers und der ganze Inhalt würde sich im 
Raum verteilen. 
 Nach den unzähligen Stich-
feste-Joghurt-Erfahrungen ist das Mok-
kajoghurt nun ein ganz neues Erlebnis, 
auch wenn ich mich jedes Mal nerve, 
dass die Masse nicht an einem Stück 
auf dem Löffel bleibt und es viel länger 
geht das ganze Joghurt aufzuessen. 
Denn ob von Migros, Coop, ob Fairtrade, 
M-Classic, Naturaplan, Bio oder Nes-
tle, das stichfeste Joghurt blieb zuvor, 
ohne herunterzulaufen, immer an einem 
Stück auf dem Löffel.



Nicht durch
die Nase atmen.

In einem armen Viertel der Grossstadt 
Casablanca liegt in den heissen Gassen 
der Medina ein durchdringender Geruch 
in der Luft. Die Sonne steht im Zenit und 
prallt mit aller Wucht auf die nur spärlich 
geschützten Marktstände. 38 Grad zeigt 
das Thermometer heute an. Zwischen 
Gewürztürmen, Schüsseln voller Ol-
iven und Süssgebäck, verschwitzten 
Menschen und zerstruppten Strassen-
katern, gehe ich mit meinem Vater die 
Einkaufsliste durch. Nebst Wassermel-
one und Koriander stehen ganz zu un-
terst Fleisch und Fisch. Heute Abend 
kommen Gäste, für die soll es nur das 
Beste geben. 
 Wir nähern uns langsam dem 
Ende des Gemüsemarktes und gehen 
auf die Fleisch- und Fischgasse zu. Mein 
Vater drückt mir einen Bund frischer 
Minze in meine kleine Kinderhand. Letz-
te Woche erst habe ich mich so lange ge-
sträubt auch nur einen Schritt Richtung 
Tiermarkt zu gehen, dass mein Vater mit 
mir umdrehen musste und für die restli-
chen Einkäufe meine Cousine losschick-
te. Die frische, süsslich duftende Minze, 
die wir beim Teestand gekauft haben, 
soll mir nun meine Ängste vor den toten 
Tieren und deren penetrantem Geruch 
nehmen. Am ersten Fleischstand an 
der Ecke der Gasse steht Mohammed, 
unser Hausmetzger. Er schneidet für 
uns immer extra grosse, fette Stücke ab 
und wir bezahlen trotzdem nur den nor-
malen Preis. Ich glaube, er mag uns.
 Vor Mohammeds Marktstand 
steht ein kleines Auto mit Anhänger. 
Ein Bauer aus der Umgebung bringt ihm 
gerade eine frische Lieferung Fleisch. 
Auf dem Anhänger türmen sich Lam-
mkeulen, frisch geschlachtete und 
gerupfte Hühner und diverse Rindsköp-
fe. 

Text Selina Aissami.

Die Theke an der Mohammed steht und 
uns zuwinkt, ist mit kleinen Keramik-
platten gekachelt, die durch den Staub, 
der in den schmalen Gassen aufge-
wirbelt wird nicht mehr ganz so weiss 
glänzen. Im hinteren Teil des Verkauf-
shäuschens sind feinsäuberlich Messer 
und Beile aller Art aufgereiht. Bereit um 
sich ihren Weg durch die dicke Fettsch-
icht und die Knochen des Fleisches zu 
bahnen. An den Haken über der Theke 
hängt ein Kamelkopf. Die Zunge des Ka-
mels hängt ihm zum Mund heraus und 
über den Augäpfeln liegt ein gräulicher 
Schleier. Der Geruch von frischem Blut 
und totem Tier liegt in der Luft. Bei 38 
Grad im Schatten versammelt sich eine 
Fliegenschar auf den Fleischstücken.
 Einfach nicht durch die Nase, 
sage ich mir immer und immer wied-
er. Aber bei diesem Fliegentreffen nur 
durch meinen Mund zu atmen kann ich 
nicht riskieren – zu gross ist das Risiko, 
dass sich eines dieser Viecher in meinen 
Mund verirrt.      

Die mitgebrachte Minze dicht an mei-
nem Riechorgan, warte ich geduldig bis 
Mohammed alle von uns aufgezählten 
Fleischstücke auf der alten Waage ab-
gewogen, in Zeitungspapier eingewick-
elt und in unseren Korb gelegt hat.
 Nun können wir uns endlich 
auf den Heimweg begeben. Die Marok-
kanische Minze, eine heldenhafte Ret-
terin in der Not.      



Fabienne Schneuwly

Frisch und knackig – so wurde ich damals beschrie-
ben. Ein besonderes Exemplar. Es erstaunte mich 
also wenig, dass ich als erster auserwählt wurde. 
Davon haben wir alle immer geträumt und somit 
war es mir eine Ehre, mein Zuhause zu verlassen. 
Die neidischen Blicke der anderen befriedigten 
mich sehr. Insbesondere Mike, diesem aufgeblase-
nen Idioten, wollte ich meinen Erfolg unter die Nase 
reiben, indem ich ihm zum Abschied triumphierend 
zuzwinkerte. 
Zwei Wochen, vier Tage und eine Stunde muss es 
nun her sein. Hätte ich damals gewusst, was auf 
mich zukommt, hätte ich mich mit all meinen Kräf-
ten dagegen gewehrt. Nachdem sie mich meinem 
Zuhause entrissen hatten, meine Hülle durchbra-
chen und mich ins kalte Wasser warfen, blieb mir 
nur noch eines – ich stellte mich tot und hoffte auf 
ein Wunder. Durch meine zugekniffenen Augen sah 
ich etwas Glänzendes auf mich zukommen und da 
durchzuckte es mich. Dieser Schmerz. Ich sah mein 
Leben an mir vorbeiziehen und bereute zutiefst, 
dass ich mich in die Stadt gewagt hatte. Hätte ich 
bloss auf meine Familie gehört, wäre mir dieses 
Schicksal vermutlich erspart geblieben. 
Sie steckten mich in eine Turbine, in der ich herum-
geschleudert wurde bis mir kotzübel war. Ich wurde 
zerrissen. Meine schönsten Glieder übergossen sie 
mit einer ätzenden, eklig öligen Flüssigkeit. Ich habe 
sie nie wieder gesehen. Was von mir übrig blieb, 
schmissen sie an einen kalten, dunklen Ort. Dort 
warte ich nun darauf, dass sie mir den Rest nehmen. 
Wenn das Licht angeht und ich ihre Gesichter sehe, 
hoffe ich nur noch, dass es endlich vorbei ist. «Erlöst 
mich von meinem Leiden, ihr Monster !», rufe ich 
vergebens während ich in meinem Kerker vor mich 
hin vegetiere und meine Augen immer schwächer 
werden. Ich bin gebrochen, zerfallen – und ich 
stinke. Zum Glück müssen meine Eltern dieses 
Elend nicht mitansehen. Einst war ich der Stolz der 
Familie, der prächtigste Salat im ganzen Land. Das 
habe ich nun davon.



auch Eis

vergeht



Es ist ein ernüchterndes Gefühl.
Als würde man erst richtig erwachen, 
wenn man aus der geheizten Woh-
nung in die Kälte tritt. 
Ein beissender Wind.
Der Schmerzen auf der Haut auslöst.
Sich anfühlt, als würden kleinste Na-
deln sich in die Haut graben.
Manchmal, wenn ich Menschen be-
gegne, durchfährt mich dieses Gefühl. 
Der Blick leer, aber konzentriert.
Eine frosterregende Nüchternheit. 
Bei Themen, die emotionsgeladener 
nicht sein könnten. Kein Leiden der 
Welt reicht an sie heran. 
Zunächst scheint dies falsch, oder  
gemein. 
Diese Unbeteiligtheit. 
Aber auch Eis vergeht, löst sich in  
Wasser auf, sofern es mit Wärme in 
Kontakt kommt. 
Ist diese Kühle also einfach nur 
Schutz?
Aus Angst, sich zu verlieren?

Fabienne Vögele

KÄLTE



Hinten links entdecke ich sie. Als 
Nicht-Kuhmilch Schlürferin eine  
wilde Wahl. Auf dem Deckel ange-
schrieben mit «Alle». Beunruhigend. 
Es scheint mir unwahrscheinlich, dass 
diese Gemeinschaftskühlschrank-
Niemand-trägt-die-Verantwortung-
Milch nicht längst verfallen ist.
 Will ich es wissen? Schüchtern 
schütteln. Schwierig zu sagen. Will ich  
riechen? Als neugieriger Mensch 
versuche ich, den potenziellen Ekel-
paramater abzuschätzen.

Und wenn sie nicht mehr gut ist, ist 
es dann meine Aufgabe, sie weg-
zuleeren? Habt ihr schonmal einen 
Schluck klumpige Milch erwischt? 
Kennt ihr den säuerlichen Geruch? 
Die Konsistenz? 
 Ich entscheide mich, heute 
nicht nach dem Motto “No risk no fun” 
zu leben und stelle die Milch zurück. 

Nadine Sisti
Julia Zehnder

500 ML WIESENMILCH LAIT 
DES PRES LATTE DI PASCOLO  
(UHT 2.5%)

VANILLEJOGHURT

Vanillejoghurt. Ich mag gar keinen 
Vanillejoghurt. Abgelaufen vor einem 
Monat. Ich weiss nicht, was mich 
zu diesem Kauf animiert hat. Halb-
flüssiges Kuhprodukt. Wie soll man 
das überhaupt essen oder trinken?  

In der Pause vom langweiligen Bü-
rojob als Tageshighlight aus der Ta-
sche gezogen. Dort sehe ich diesen 
Joghurt. Dort sehe ich mich nicht. Ich 
hasse diesen Joghurt. Vanille, was ist 
das überhaupt für ein Geschmack? 
Ist gleich erbärmlich wie Erdbeer und 
Schoko. Ich schmeiss den Joghurt 
jetzt weg. Das hilft. 



Ich weiss nicht, warum Chabis, also 
Weisskohl, in so grossen Mengen 
verkauft wird. Ich weiss nicht, was 
man mit so viel Weisskohl machen 
soll. Ich weiss auch nicht, warum ir-
gendjemand so viel Weisskohl kau-
fen würde – ausser, um Sauerkraut zu 
machen, und dann gleich in grossen 
Mengen. Aber wer macht heute noch 
selber Sauerkraut?
 Vor zwei Wochen habe ich 
einen Chabiskopf in der Migros ge-
kauft, einfach, um mal etwas Neues 
auszuprobieren. Wie sich heraus-
gestellt hat, nennt man das Gemüse 
wirklich nicht umsonst „Chabiskopf“: 
Meiner hat anfangs nur knapp in mei-
nen Kühlschrank gepasst, weil er tat-
sächlich nahe an die Grösse meines 
eigenen Kopfes herankam.

Ein Viertel davon habe ich vor zwei 
Wochen für eine Gemüsepfanne 
verwendet – und dreimal davon ge-
gessen. Die Reste der zweiten Hälfte 
befinden sich in einem viel zu gros-
sen Tupperware vor mir. Der Deckel 
ist von innen leicht beschlagen, da 
ich ihn jetzt auch schon seit ein paar 
Tagen nicht mehr geöffnet habe, der 
Inhalt verdächtig bleich.
 Der letzte Viertel des Kopfes 
aber, liegt immer noch mit Klarsicht-
folie eingepackt hinten in unserem 
Kühlschrank. Er wartet darauf, dass 
ich auch ihn irgendwann zubereite, 
wenn er davor nicht verdirbt. 

Nadine Sisti
Julia Zehnder

Babette Walder

CHABIS!



Le frigo de  
mon voisin est 
plus rempli  
que le mien.



Comment la société actuelle 
nous pousse à surconsommer.

Mon tupperwear. Je l’ai composé hier soir juste avant 
d’aller dormir. Une fois dans mon lit, plusieurs questions 
me viennent à l’esprit : « L’ai-je bien fermé ? » ou encore 
« Aurais-je assez de nourriture? » comme si ma survie 
en dépendait. Ce matin en me levant, alors que le soleil 
se cachait encore derrière les nuages, tout me semble 
plus clair. Le mélange des brocolis avec le riz et la viande 
de bœuf me convient parfaitement. Et ma portion ? Elle 
est parfaite.
 Seulement voilà, la société dans laquelle nous 
vivons me pousse à me remettre en question sans 
cesse. Je dirai même que celle-ci m’oblige à toujours en  
vouloir plus. 
 Cet après-midi, en me promenant dans les rayons 
de mon supermarché, je vois des fraises en février et 
des mangues en mars. Comme si le cycle de la vie s’était 
arrêté lorsque j’avais franchis les portes de ce maga-
sin. Je repense à cette recette que j’ai vu dernièrement 
sur internet. Un curry aigre-doux avec une sauce à la 
mangue. Je pense tenir la nouvelle composition de mon 
prochain tupperwear. 
 Cependant, je suis confronté à plusieurs dilemmes. 
Depuis ces dernières années, la question écologique  
revient de plus en plus autour de notre assiette. Les 
ingrédients que nous mangeons sont-ils de saison ? 
Et surtout, d’où proviennent-ils ? L’individualité dans  
laquelle je baigne quotidiennement à travers les ré- 
seaux sociaux voudrait de moi que ces questions m’im-
portent peu. Le tout pour poster une photo de mon  
trophée – mon plat – sur instagram. 
 Cette obsession de s’afficher constamment sur 
internet me rend compétitif envers le monde entier.  
Ainsi, notre société nous pousse à surconsommer. 
Surconsommer afin de subvenir aux nombreux besoins 
dont j’aimerais me détacher. 

Anaïs+Irini+Mattia



Le mélange des 
brocolis avec  
le riz et la viande  
de boeuf me 
convient 
parfaitement. 



Et ma portion ? 

Elle est parfaite.






