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ANZEIGEN

International tätig zu sein und wenn

möglich einen Stage im Ausland ab-

solvieren zu können, ist für viele Ab-

solventen zu einem wichtigen Kriteri-

um bei der Jobauswahl geworden. So

war es auch für mich, wollte ich doch

mein Erlerntes aus dem Studium in

einem internationalen Umfeld an-

wenden können. Bereits während

meiner knapp einjährigen Weltreise

vor dem Studium, aber auch wäh-

rend meines Auslandjahrs in Mexiko

habe ich unglaublich viel gelernt, so-

wohl sprachlich als auch kulturell,

was mir im Arbeitsalltag immer wie-

der zugutekam. Seither hat mich die-

ses Verlangen, Neues kennenzuler-

nen, nicht mehr losgelassen. Auch

deshalb sollte es diesmal für meinen

Stage das für mich etwas unbekann-

tere Asien werden.

Das leichte Leben ist vorbei
Konnte ich bei meinen bisherigen

Auslandaufenthalten jeweils ohne

grössere Vorbereitungen in die Welt

hinausziehen, war es diesmal etwas

komplizierter. Mit nun eigener Woh-

nung, Auto und sonstigen Verpflich-

tungen wurde mir bewusst, wieso

meine Familie mir bis anhin immer

das leichte Leben nachsagte. Da ich

mir vorgenommen hatte, nach mei-

nem Stage während sechs Wochen

die Region zu bereisen, wollte ich

mich von möglichst vielen Verpflich-

tungen des täglichen Lebens loseisen.

So trennte ich mich kurzerhand von

meinem erst vor einem Jahr erwor-

benen Fahrzeug, kündigte die Woh-

nung und stellte sämtliche Abonne-

mente ab. Es war schon interessant

zu beobachten, wie mich mit jeder

abgegebenen Verpflichtung ein Ge-

fühl von Leichtigkeit umgab. Mein

Leben habe ich wieder aufs Essenzi-

ellste reduziert, und es fühlte sich gut

an. Ich war bereit für eine neue Le-

benserfahrung.

Keine Zeit für Gedanken
Bis zu dem Zeitpunkt, als ich spät-

abends den Flieger betrat, war mir

nicht wirklich klar, dass ich gerade

meiner Heimat für knapp ein halbes

Jahr den Rücken zukehrte. Die Tatsa-

che, dass ich bis zum letzten Tag ge-

arbeitet habe und mich die nicht en-

den wollenden Vorbereitungen bis

kurz vor Abreise beschäftigten, un-

terdrückte eine tiefgründige Ausein-

andersetzung mit meinem Aufent-

haltsort. Vielleicht war es aber auch

das innere Vertrauen, dass ich bisher

von Kulturschocks verschont blieb

und mich immer relativ einfach an-

zupassen wusste. Wird es diesmal

wieder so sein?

Mein neues Zuhause, der Insel-

staat Singapur, ist nicht einmal halb

so gross wie der Kanton Zürich, zählt

aber rund 5,5 Millionen Einwohner.

Dass der Flug, die Unterkunft sowie

meine Tätigkeit vor Ort bereits früh

vor meiner Abreise organisiert wur-

den, erleichterte mir den Start unge-

mein. Doch was geschieht in einem

selber? Wie verändert mich der an-

gehenden Kulturwechsel mit der

Zeit? Beginne ich Dinge oder auch

die Schweiz anders zu sehen? Alle

diese interessanten Fragen werden

sich wohl erst rückblickend beant-

worten lassen. An diesem spannen-

den Prozess lasse ich die Leserschaft

gerne teilhaben. Ich freue mich be-

reits jetzt, von meinen ersten Erfah-

rungen in Singapur berichten zu kön-

nen. Bis dahin: «Have a good time!»

Sechs Monate in Singapur leben und arbeiten

Loris Fischer

Auf der Suche nach der
Herausforderung landete
der Bülacher Loris Fischer
in einem Flieger. Sein Zür-
cher Arbeitgeber hatte ihn
erhört. Und nach Singapur
geschickt.

Alles so schön bunt hier: Blick über die hell erleuchtete Skyline des Stadtstaats Singapur. Foto: Andreas J. Minor

Loris Fischer (28) aus Bülach stu-

dierte International Management

an der ZHAW in Winterthur. Als

Regional Manager für Südostasi-

en bei einer Zürcher Bank ange-

stellt, verbringt er derzeit einen

mehrmonatigen Stage in Singa-

pur. Aus der asiatischen Metropo-

le berichtet er in dieser Zeit regel-

mässig in unserer Zeitung.

Unser Mann

in Singapur

Eine Tramfahrt ist für die meisten

Pendler nur eine mühsame Notwen-

digkeit, um von A nach B zu kommen.

Einige inspiriert sie aber auch zu

wunderschönen Erzählungen und Ge-

dichten. Im Rahmen des Geschichten-

wettbewerbs «Tram Linie 3» konnten

diese Künstler ihre Werke zum The-

ma 3er-Tram einreichen. Eine Jury,

bestehend aus Christine Lötscher, Li-

teraturwissenschafterin und Mitglied

der Sendung «Literaturclub», Bernd

Zocher, Verleger des Elster-Verlags,

und Cornelia Schweizer von der

Buchhandlung am Hottingerplatz, hat

aus den 23 eingesandten Texten die

besten ausgewählt.

Vielfältige Themen
Diese wurden vor einer Woche am

Mittwochabend während einer litera-

rischen Tramfahrt von der Kalkbreite

über den Klusplatz und Albisrieden

und wieder zurück zur Kalkbreite

prämiert und von den Schauspielern

Tim Czerwonatis und Mirjam Rast

wunderbar vorgetragen. Die Ge-

schichten und Gedichte waren sehr

vielfältig. Sie handelten von Erinne-

rungen aus der Kindheit oder an Per-

sonen, über Erfahrungen aus dem

Alltag, bis zu Ehedramen und Rache-

akten im Wilden Westen. Gewonnen

wurde der Wettbewerb von der Hot-

tingerin Karin Schneider, die in ihrer

Geschichte «Rückblitze» lebhaft ihre

persönlichen Erinnerungen an die

verschiedenen Haltestellen von Albis-

rieden bis zum Klusplatz schildert.

Die weiteren Podestplätze erreichten

Yvonne Léger mit ihrem Western

«Once upon a time in the west, im

letzten Tram» als Zweite sowie Mar-

kus Hediger, der sein Gedicht «Dans

le tram 3» in drei Sprachen verfasst

hatte, und Heini Möckli mit «Dä Drei-

er» auf dem geteilten dritten Platz.

Besonders das Gedicht des 84-jähri-

gen Möckli, das Mirjam Rast fabelhaft

in der Melodie von «Det äne am Bär-

gli» vortrug bzw. vorsang, versetzte

die anwesende Zuhörerschaft in Be-

geisterung. Da sehr viele der einge-

sandten Werke ein hohes Niveau er-

reichten, entschloss sich die Jury, ne-

ben den vier Erstplatzierten weitere

Teilnehmer mit sogenannten «Ehren-

gaben» auszuzeichnen.

Wettbewerb dank Baustellen
Zur Ausschreibung des Wettbewerbs

hatten sich die Kasette und die Buch-

handlung am Hottingerplatz, die

auch die Preise sponserte, in diesem

Sommer entschlossen. Denn in der

Zeit, als viele Tramlinien aufgrund

von Baustellen, zum Beispiel am

Bellevue oder am Albisriederplatz,

nicht mehr ihrem gewohnten Betrieb

nachgehen konnte, fuhr der 3er zu-

verlässig seine übliche Strecke.

Ebenfalls am Anlass beteiligt wa-

ren Michael Guggenheimer, der bei

der Organisation mithalf und den

Abend moderierte, sowie die VBZ

und das Café Bebek, das den Apéro

offerierte.

Oliver Linow

Eine Zeitmaschine, ein In-
ventar der Stadt oder doch
Schauplatz eines Westerns:
All diese Assoziationen zum
3er-Tram kamen in den Ge-
schichten, die im Rahmen
der literarischen Tramfahrt
erzählt wurden, zum Vor-
schein.

Im 3er-Tram kann alles Mögliche passieren

Die eingereichten Texte werden dem-
nächst auf www. vbzonline.ch publiziert.

Gebannt lauschten die Zuhörer den Geschichten über das Tram Nummer 3, die von Tim Czerwonatis (Mitte)
und Mirjam Rast (r.) vorgetragen wurden. Durch den Abend führte Michael Guggenheimer (l.). Foto: Oliver Linow

Am Sonntag, 18. Oktober, ist in

der ganzen Schweiz Wahltag: Es

werden die Mandate für die klei-

ne (Ständerat) und die grosse

Kammer (Nationalrat) von den

Wahlberechtigten vergeben. Bis

und mit der Ausgabe von Don-

nerstag, 8. Oktober, veröffentlicht

der «Züriberg» Einsendungen zu

den Vorlagen.

Diese müssen aber bis spätes-

tens kommenden Freitag, 2. Okto-

ber, um 13.30 Uhr auf der Redak-

tion eintreffen, um noch berück-

sichtigt zu werden.

Um die Möglichkeit einer Kor-

rektur noch vor dem alles ent-

scheidenden Wahltermin zu wah-

ren, erscheinen am Donnerstag,

15. Oktober – wie bei Printmedi-

en üblich –, nur noch Repliken

auf bereits erschienene Texte.

Verlag und Redaktion

Beiträge zu

Ständerats- und

Nationalratswahlen

Züriberg vom 1. Oktober 2015


