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Aurais-je eu un avenir  
meilleur ? 

IRINI

ANAIS



MATTIA

Personne n’est content et 
personne ne veut travailler.

Au contraire, que faut-il  
absolument jeter ?



UNE GRANDIOSE
EDUCATION
MATTIA

Depuis ma plus tendre enfance on m’a toujours répété 
de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. 
D’être un gentil garçon, d’arrêter de pleurer et de me 
battre pour être un vrai garçon. 

Aujourd’hui, j’ai de la peine à me détacher de ces 
schémas. Pour être honnête, je pourrai en vouloir à mes 
parents, de ne pas avoir été ouverts d’esprit sur 
certains points et de la mentalité qu’ils avaient lors 
de mon enfance, mais ce n’est pas le cas. 
À dire vrai, leur propre éducation n’a pas été des plus 
grandioses non plus. 

Chaque jour, j’essaie de me défaire de ces schémas 
et de pouvoir ainsi avancer et vivre ma vie plus librement. 
Bien que, d’un certain point de vue cette éducation 
a été une chance : grace à elle j’ai toujours pu me diriger 
vers des sujets qui m’intéressaient, les études, 
ma profession, mes hobbies.

J’ai toujours été soutenu de ce côté là. Je ne peux 
cependant cesser de m’imaginer ce que je serais 
devenu si mes parents avaient été différents. Aurais-je 
eu un avenir meilleur? Peut importe. Rien ni personne 
ne peut le changer. Je peux seulement faire en sorte de 
ne pas répéter ces schémas.



LE SYSTEME 
EDUCATIF GREC

IRINI
Tout ce que je me rappelle de mes années d’école 
obligatoire en Grèce, c’est que je me suis toujours 
senti épuisée! Trop d’informations inutiles et peu de 
place pour la libre pensée et la créativité. Il y a 
une forte mentalité «vous devez suivre les règles». 

Dans la plupart des cas, on nous encourage à 
mémoriser les choses plutôt qu’à utiliser notre propre 
cerveau, ce qui détruit l’esprit critique des enfants. 

Sans oublier que nous avons des cours de religion 
obligatoires pendant 10 années consécutives. 
Et quand nous parlons de religion, nous voulons dire 
NOTRE religion bien sûr, le christianisme orthodoxe. 
Nous devons même assister à une prière matinale 
commune juste avant les cours chaque jour, nous 
sommes «bénis» par un prêtre une fois par an au début 
de l’année scolaire et il y a des photos de Jésus 
dans presque toutes les classes !

Une chose dont je me souviens encore aujourd’hui est 
un commentaire qu’une enseignante m’a fait sur 
mes futurs projets professionnels, lorsque j’étais au 
lycée. Chaque élève devait dire ce qu’il voulait 
étudier à l’avenir. Quand j’étais petite, je voulais étudier 
la mode. J’ai donc dit à ma enseignante que mon rêve 
était d’étudier la mode en Suisse et elle m’a répondue 
: «Qui va étudier la mode là-bas, la mode n’existe pas 
là-bas ? Je savais que j’allais bientôt quitter la Grèce, 
mais même avec ce commentaire, je me suis dit que 
comment une enseignante pouvait briser les rêves 
d’un enfant ? Pourquoi ne pouvait-elle pas être plus 
encourageante ? Plus positive ? Il existe une citation 
très vraie qu’il dit « La Grèce tue ces enfants » et ça 
veut tout dire.

Je pense et j’espère que nous avons des éducateurs 
qualifiés en général, mais ils ne sont pas correctement 
formés pour être de bons tuteurs. Le système lui-même 
n’aide pas non plus, bien sûr.

Ce système t’oblige de suivre un avenir professionnel 
par rapport à tes notes sans pouvoir choisir ta formation 
préférée et tu finis de faire un métier que tu n’a jamais 
choisis. Au final dans tous les métiers, personne n’est 
content et personne ne veut travailler.

Le pire, c’est que nous savons que le système éducatif 
ne fonctionne pas et que les enfants le savent. 
Alors on se sent un peu piégé. Quand je suis arrivé en 
Suisse, ça a été un choc culturel pour moi, parce que 
ce pays m’a aidé à étudier quelque chose que j’aime 
dans le domaine de l’art.

IDENTITE EN 
CONSTRUCTION

ANAIS
Durant notre enfance, nous recevons de nos parents, 
de notre famille, d’ami.e.s ou même du système 
scolaire, un bagage. Une sorte de kit avec lequel nous 
pouvons commencer à construire notre personnalité. 
Seulement, il n’est qu’illusoire. Une fois grands, les enfants 
sont confrontés à bien plus d’informations qu’ils ne l’ont 
été auparavant. 

En sortant de mon adolescence, je me suis retrouvée 
seule face à une nouvelle réalité. Le monde n’est 
finalement pas que blanc ou noir. Il existe enfaite une 
multitude de nuances. Comment déconstruire 
les schémas imposés lors de mes premières années 
sur terre? Que faut-il garder? Au contraire, que faut-il 
absolument jeter? Où trouver les informations qu’il me 
faut au bon moment? Auprès de mon entourage? 
Dans les livres? À la télé? Sur Youtube? Instagram? 
Ou même Tiktok? J’ai soif d’apprendre, de me heurté 
à des opinions différentes ou de changer s’il le faut. 

Je retiens surtout de tout ça qu’il faut sans cesse 
remettre en question tout ce que l’on apprend, tout ce 
que l’on entends et même tout ce que l’on voit. 
J’imagine que mon apprentissage est encore très long. 
Il ne finira sans doute jamais. Mais peut-être 
arriverai-je un jour à me déconstruire afin de bâtir une 
identité qui me convienne réellement.



Diese Woche ohne Titel



Grenzen erweitern. Du wusstest, wie man immer ein bisschen mehr rütteln musste, so-
dass das Blau vom Himmel sichtbar wurde. Eher Grenzen zerbröckeln. Du hast immer 
gesagt, später würdest du nach Amerika gehen. Und dort ein grosses Haus haben. Du 
würdest Stück für Stück die Brocken wieder aufbauen und sie wieder zusammenkleben. 
Nur das aus Amerika Rapperswil-Jona und aus dem grossen Haus die Wohnung mit den 
leicht gelblichen Wänden wurde. Du hast jeden Samstagabend darüber gelacht, dass 
ich lieber den längeren Weg durchs Dorf genommen habe als die Abkürzung über das 
Feld. Heute kann ich schon fast verstehen, wieso es dir wichtig war, wenigstens immer 
in bisschen Blau vom Himmel zu sehen.

Ungreifbar triffts wohl. Wie auch. Zusammen stehen wir auf dieser Klippe, hoch über 
dem tosenden Meer. Warum hier denn Muscheln liegen? Du sagst, das sei wohl eine 
besonders hohe Welle gewesen. Ungläubig schaue ich über die Kante der Klippe zum 
Wasser herunter, das viele Meter überwinden müsste, um nach hier oben zu gelangen. 
Das geht doch nicht. Der Ozean ist ungezähmt und wild. Es riecht nach Salz und windet. 
Nachdem ich eine der Muscheln aufgehoben habe, frage ich, ob wir wieder gehen kön-
nen, weil ich mich doch sehr ausgeliefert fühle auf dieser Klippe.

Ich hatte damals so einen kleinen Gumpiball. Er war zur Hälfte grün und zur Hälfte 
Blau. Die einzige Erinnerung, die ich an diesen Gumpiball habe, ist wie du ihn zwi-
schen deinen Fingern hälst und mir das Sonnensystem erklärst. Die Linie, die aus 
dem Aufeinandertreffen der grünen und der blauen Seite entsteht, sei der Äqua-
tor. Wichtig ist auch, dass die Linie nicht horizontal ausgerichtet ist, sondern ein 
bizeli schräg. Deine Faust war dann die Sonne, weil sonst könnte der Gumpiball ja 
nirgends herumkreisen. Irgendwo gäbts  dann auch noch den Mond.
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Wie kann es sein, dass 
ich mich ihr so nahe 
fühle und zu einem an-
deren Zeitpunkt doch 
so fern? Wieso oder 
wonach wähle ich 
mein Umfeld? Men-
schen scheinen mir so 
austauschbar. Sind sie 
auch, glaube ich. Doch 
bleibt dieser kleine ro-
mantische Zweifel in 
mir, das es vielleicht 
doch mit ihrer leich-
ten Gangart, ihrer Art 
mich beim Sprechen 
anzusehen, ihren Inte-
ressen, die teilweise 
zu meinen passen und 
ihrer Liebe zur Musik 
zu tun hat. Aber auch 
wenn sich eine Person 
nicht merklich verän-
dert, so kann es sein, 
dass wir uns ausein-
ander leben. Das pas-
siert. Immer wieder 
unter Menschen und 
das ist auch völlig in 
Ordnung. Nur frage 
ich mich, wieso? Wie 
kann ein naher Mensch 
plötzlich so fern sein? 
Und wieso überrascht 
es mich immer wieder?



Konstanter Energiefluss
anhaltende Informationsverarbeitung
ständiges Funktionieren 
Ist das erfüllend?
Macht das glücklich?
Wobei- ist das überhaupt erstrebenswert?
Oder legitim?
Legitim nicht im Sinne von nachvollziehbar, sondern als Ant-
agonist zum Leiden anderer?
Ich glaube, er merkt das 
ich glaube er sieht das
ich glaube er fühlt das
Grundsätzlich
sei er glücklich.
Wenn jede Minute gefüllt ist
Wenn kein Platz, keine Zeit bleibt, um dies Glück zu hinter-
fragen
Darum ist es auch nie zufriedenstellend oder nachhaltig
Es sind immer nur Momente, die glücklich machen
Reize , die über Nervenbahnen durch den Körper schnellen
Sinneswahrnehmungen
Ich sehe mir seine Augen an 
Dünne, hellblaue Haut , die mich das dahinter zirkulierende 
Blut vorstellen lässt
Zum Wimpernansatz hin wird die Haut rosa, weich
Blonde Wimpern schützen die glasigen, blauen Augen 
Manchmal wenn ich seine Augen betrachte;
die Farben
den Blick
die kleinen Falten rundherum 
fühle ich einen kleinen Schmerz 

Und ich frage mich dann, ob er von ihm kommt, oder ob nur 
ich mich in ihm spiegle



Rebekka Seiz

Nadine Sisti

Fabienne Voegeli



Der Mensch besitzt enorm viele Gegen-
stände und schenkt diesen eine sehr gros-
se Bedeutung. Wir sind traurig, wenn wir 
etwas verlieren oder etwas kaputt geht 
und denken teilweise Jahre später noch an 
diesen Gegenstand. Wir schreiben unse-
ren Gegenständen Persönlichkeiten zu und 
geben ihnen Namen. Doch wie entsteht 
überhaupt die Persönlichkeit eines Gegen-
standes? Falls ein Gegenstand überhaupt 
eine Persönlichkeit haben kann. 

Wahrscheinlich formt sich die Persönlich-
keit eines Gegenstandes durch dessen In-
halt, welcher von der besitzenden Person 
gegeben wird. Ein Mobiltelefon, welches 
wir alle immer dabeihaben, ist gefüllt mit 
persönlichen Bildern, Apps, Musik usw. Ein 
Gegenstand erhält also erst eine Persön-
lichkeit, wenn er im Besitz einer Person ist 
und je länger er in dessen Besitz ist, desto 
stärker wird die Persönlichkeit. 

Das Objekt selbst hat somit eigentlich kei-
ne eigene Persönlichkeit. Was passiert, 
wenn das Objekt Besitzer*in wechselt? Än-
dert sich dann auch die Persönlichkeit des 

Objekts? Oder ist die Persönlichkeit eines 
Objekts eine rein fiktive Vorstellung, wel-
che durch den/die Besitzer*in verliehen 
wird? Sagen wir, ich schenke einer wild-
fremden Person meine Trinkflasche. Erhält 
sie dann die Persönlichkeit der anderen 
Person oder hallt meine eigene Persönlich-
keit, welche ich dieser Flasche verliehen 
habe, noch nach? 

Kann ein Gegenstand überhaupt eine 
Persönlichkeit haben? Rational betrach-
tet eigentlich nicht. Ein Gegenstand lebt 
schliesslich nicht. Ein Gegenstand ist ein-
fach da. Er macht nichts. Bewegt sich nicht, 
solange wir ihn nicht bewegen. Er hat kei-
ne Gedanken, keine Gefühle, keine eigene 
Entscheidungsfreiheit, kein Gehirn, nichts. 
Wieso gibt der Mensch Gegenständen ei-
gentlich Namen? Macht es sie lebendiger? 
Macht es unser teilweise einsames Leben 
weniger einsam? Erfüllt die Persönlichkeit 
eines Gegenstandes das Leben des Men-
schen?

Ana-Lea Muster



Wenn mir mal wieder meine Kehle zuge-
schnürt wird. Wenn meine Lunge mir auf 
höchst dramatische Art und Weise zeigt, 
wie schwach ein Mensch doch werden 
kann. Wenn es pfeift bei jedem Atemzug, 
den ich mit absoluter Sicherheit für mei-
nen letzten halte. Wenn mein Körper streikt 
und meine Organe in völliger Überforde-
rung alles tun, um sich gegen das, was da 
passiert, zur Wehr zu setzen. Wenn ich die 
Welt um mich herum kaum noch wahrneh-
me. Ja, in all diesen Fällen bist du für mich 
da. Du weisst immer genau was zu tun ist. 
Ich schlottere am ganzen Körper und mein 
Herz schlägt so laut, dass es die Sirenen 
im Hintergrund übertönt. Deine 0.3 mg 
Adrenalin durchfluten mich. Ich bin ganz 
angespannt, panisch. Aber ich kann mich 

DU BIST MEIN HELD. DU BIST MEIN HELD. 

MEIN LEBENSRETTER.MEIN LEBENSRETTER. 

dank dir wieder etwas fallen lassen. Die 
Einstichstelle an meinem Oberschenkel, 
in der deine Nadel noch steckt, spüre ich 
vor Aufregung kaum. „Können Sie wieder 
atmen?“ höre ich eine beruhigende Stim-
me sagen. Ich hatte ganz vergessen, dass 
ich das Handy noch immer an meinem Ohr 
halte, während ich dich mit meiner anderen 
Hand fest umklammere. Die Sirene heult 
schon lange, doch es fühlt sich an wie eine 
Ewigkeit bis der Krankenwagen eintrifft. 
Dann sehe ich den Notarzt auf mich zu-
kommen und weiss, dass ich dich jetzt los-
lassen darf. Du hast mir einen guten Dienst 
erwiesen und ich bin dir sehr dankbar. 

Lieber EpiPen, danke dass du immer an 
meiner Seite bist.

Fabienne Schneuwly

...ich bin wahrscheinlich eine Sammlerin 
sentimentaler Kleinigkeiten. Offensichtlich 
reicht es manchmal nicht aus, eine Erinne-
rung einfach im Gedächtnis zu speichern, 
nein, sie muss in Verbindung mit einem Ob-
jekt stehen. Eine Art Gedankenstütze? Ein 
Beweis vergangener erlebten Momente? 
So enthält mein Portemonnaie ständig ir-
gendwelchen Krimskrams, bis es schliess-
lich, zum Bersten voll, das abgewetzte 
Leder ausdehnt und ich gezwungen bin, 

ein paar der Objekte zu archivieren. Meist 
handelt es sich um Münzen aus aller Welt, 
eine Auswahl aus unzähligen Reisen, Vi-
sitenkarten, kleine Notizen, zarte Blüten 
eingewickelt in ausländischen Bustickets 
und winzige Glücksbringer, entweder von 
geliebten Menschen erhalten oder zum 
Aufbewahren und Weiterverschenken ge-
dacht. Doch wie bei allen Persönlichkeiten, 
können auch die kleinsten aus dem Münz-
fach vermisst werden und verloren gehen.

Linda Meli

ZUGEGEBEN,



Manchmal bin ich vollgestopft mit lauter 
Sachen: Karten, Münzen, Scheinen (eher 
selten), Zettelchen, Bustickets. Teilweise 
platze ich fast aus allen Nähten, bin nicht 
geordnet, man findet nichts. Doch meis-
tens sieht es anders aus: oft bin ich leer. 
Leerer als leer. Die Leere in Person. So leer, 
dass mich der Hunger quält – der Magen 
knurrt.

Hunger! Ich schreie und schreie, niemand 
hört mich. Ab und zu werde ich aufgerissen 
und durchwühlt. Grosse Augen schauen 
mich an, die Stirn gerunzelt, und wieder 
wird es dunkel um mich. Die Dunkelheit 
hüllt mich ein, es ist ganz still um mich 

DAS PORTEMONNAIE
herum. Endlich. Das laute Getose und die 
vielen Geräusche,  die mich immer wieder 
quälen, wenn ich aus irgendeiner Tasche 
oder einer Jacke hervorgeholt werde, ver-
stummen. Ganz laut ist es auch im Club, 
wenn die Leute um mich herum laut reden 
und der Bass, der immer wieder dumpf 
aufprallt, den ganzen Raum zum Vibrieren 
bringt. Doch nun ist es ganz still um mich: 
Wahrscheinlich befinde ich mich wieder in 
irgendeinem Jutebeutel, Plastiksack oder 
vielleicht auch in einer Bauchtasche. Ge-
hütet werde ich immer, sodass ich ja nicht 
in falsche Hände gerate; das schätze ich, 
denn es wird sich immerhin um mich ge-
sorgt. 

Fjolla Lajqi









Oh, meine liebe Sabrina Consuela
Deine Kanten begleiteten mich
Du bliebst fest in meinem Griff
Erlebt haben wir vieles, ausser vielleicht Madeira

Du konntest mein Bier öffnen
Dich messen mit den Grössten
So klein und flach in meiner Hand
Mit Ach und Krach gekämpft ohne Gewand

Du wurdest immer heiss
Wenn man dich drückte
Eine Aufschrift, die dich schmückte
In meiner Handfläche ein bisschen Schweiss

Du fotografiertest im Format neun zu sechzehn
Deine Energie teilweise zu niedrig zum Weggehen
Aber mit all deinen Makel warst du perfekt
Besser als jeder schaumige Sekt

Du wurdest immer schwächer
Du liefst mir hinterher
So schwach wie ein Soldat ohne Gewehr
So kraftlos wie ein gewaschener Plastikbecher

Du wusstest, es sei bald vorbei
Sahst schon ihr Konterfei
Eleganter und schnittiger stand sie dann da
Du wurdest verdrängt von Anastasia

Xavier Sägesser
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