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Von diesen 13 jungen Schweizern
Stefan Bachmann (19)
KULTUR «Im Erfolg stecken etwa 90
Prozent Arbeit und 10 Prozent Talent»,
sagt Stefan Bachmann selbstbewusst. Er
studiert am Zürcher Konservatorium
Musik und begann vor drei Jahren in
seinem Elternhaus in Adliswil ZH den
Fantasy-Roman «The Peculiar» zu schreiben – daran arbeitete er in seiner Freizeit rund um die Uhr. Er schrieb in Englisch, denn Bachmann ist zweisprachig
aufgewachsen. Der New Yorker Verlag
Harpar Collins veröffentlichte dieses
Jahr das Werk, und kurz darauf verglichen US-Zeitungen den jungen Schweizer schon mit Harry-Potter-Autorin J. K.
Rowling. «Für Vorlesungen und Autogrammstunden reiste ich im Oktober
durch ganz Amerika, das war sehr cool»,
schwärmt der junge Star, der auch noch
fünf Instrumente beherrscht und schon
einen sechsstelligen Dollar-Betrag an
seinem Erstlingswerk verdiente. «Die
Fans hatten sich sogar als Buch-Charaktere verkleidet.» Und auch im neuen
Jahr kann man mit dem Schriftsteller
rechnen: «Im Herbst 2013 folgt der zweite Teil von «The Peculiar», er heisst «The
Whatnot». Danach würde ich gerne einmal etwas für Jugendliche schreiben –
und wenn ich selbst erfahrener werde,
etwas für Erwachsene.» SACHA ERCOLANI

FORSCHUNG Die junge Frau legte

Fabian
Schär (21)

einen Raketenstart hin: Als Yale-Absolventin doktorierte Vanessa Wood mit
gerade mal 26 Jahren und forschte am
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), bis sie mit 27 Jahren als jüngste
und erste Frau zur Professorin für
Elektrotechnik an die ETH Zürich berufen wurde. Ist sie extrem ehrgeizig
oder einfach begeistert? «Ich hatte
Glück und bekam bereits an der Highschool die Gelegenheit, in einem Forschungslabor zu arbeiten», sagt sie.
Dort merkte sie, dass sie die Herausforderung der Forschung und den Nervenkitzel bei neuen Entdeckungen
liebt. «Es bedeutete zwar viel Arbeit,
dorthin zu kommen, wo ich heute stehe, aber ich hatte immer Spass dabei.»
Mit ihrer Forschungsgruppe entwickelt sie Techniken, um Materialien
zur Energieeinsparung zu untersuchen. Die Ergebnisse dienen dann dazu, die Leistung dieser Materialien und
damit jener Geräte zu verbessern, für
die sie verwendet werden. «Wir arbeiten an Projekten, die helfen, die Energiedichte, Ladungs- und Entladungsraten und die Sicherheit von LithiumIonen-Batterien zu verbessern.» Zukunftsweisend dürfte auch ihre Forschung zu neuen Materialien für Solarzellen und energie-effizientere Be-

SPORT Viele tausend Male schon ist Fabian
Schärs Prachtstreffer aus 65 Metern im Spiel
Wil gegen Aarau auf Youtube angeschaut worden. Seither haben sich die Ereignisse in seiner
Karriere überschlagen. Erstes U21-Länderspiel,
Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in
London, Transfer zum FC Basel, Debüt in der
Super League und dabei als Abwehrspieler
zweifacher Torschütze in sieben Spielen, Einstand in der Europa League, und auch da schon
getroffen. «Es ist extrem viel passiert», sagt der
21-jährige Spätzünder. «Besser hätte es nicht
laufen können.» Trainer Murat Yakin, einst
selbst Innenverteidiger, hat Schärs Qualitäten
erkannt und ihn zum Stammspieler gemacht.
2012 war Schärs Jahr, keine Frage. Aber natürlich ist der Hunger des Ostschweizers noch lange nicht gestillt. «Wir tanzen in der Meisterschaft, im Cup und in der Europa League auf
drei Hochzeiten», sagt Schär, «wir wollen schon
etwas holen.» Der ausgebildete Bankangestellte
ist aber klug genug, um demütig zu bleiben.
«Im nächsten halben Jahr geht es vor allem darum, das Jahr 2012 zu bestätigen.» Er will noch
gar nicht daran denken, dass ihm 2013 vielleicht ein erstes Natiaufgebot bringen könnte
und es noch einmal «sein Jahr» wird. «Wenn
mir jemand sagte, das nächste Jahr würde noch
einmal so gut wie dieses – ich würde sofort unMARKUS BRÜTSCH
terschreiben», sagt Schär.

Vanessa Wood (29)

leuchtung sein. «Wir versuchen, das
grundsätzliche Verständnis, die Entwicklung und Herstellung von Materialien so vorwärtszutreiben, dass sie in
fünf bis zehn Jahren eine wichtige
Auswirkung auf die Industrie haben.»
Langweilig wird Vanessa Wood
ihre Arbeit noch lange nicht werden:
Denn sogar zahlreiche Materialien,
die heute bereits für handelsübliche
Geräte verwendet werden, etwa die Batterie und das Display der Smartphones,
liessen sich noch nicht vollständig erklären : «Sie funktionieren. Aber so lange wir nicht wirklich verstehen, wie sie
funktionieren, ist es schwierig, sie zu
CLAUDIA WEISS
verbessern.»

Jonathan Mariampillai (28)

Anna Känzig (28)

WIRTSCHAFT Er repariert den Schwei-

KULTUR Wenn Christian Känzig Klavier spielte,
sass seine Tochter Anna, knapp zwei Jahre alt,
auf seinem Schoss. So bekam sie die Musik sozusagen in die Wiege gelegt. Heute sagt Känzig: «Ich muss Musik machen, weil sie in mir
drinsteckt und raus will.» Nachdem sie in verschiedenen Bands spielt und singt, setzt sie
jetzt zusammen mit fünf Musikern und ihrem
Debütalbum «Four Acres and No Horses» erste
Akzente: Grosse Radiostationen spielen ihre
Musik und die Bühnen werden grösser.
Im kommenden Februar erscheint das
zweite Album, «Slideshow Seasons»: Die FolkLieder klingen ähnlich sphärisch wie bei der
Singer-Songwriterin Sophie Hunger – aber eine
Spur rauer, weniger perfekt, dafür authentisch:
«Es soll echt klingen wie bei einem guten LiveGig.» Känzig singt ausschliesslich Englisch, weil
sie mit ihrer Musik Grenzen überwinden und
möglichst viele Menschen erreichen will. Sie
tut es aber vor allem auch für sich selbst, denn
in den Liedern wird eines deutlich: ihre Freude
CORSIN ZANDER
an der Musik.

zerinnen und Schweizern ihr liebstes
Spielzeug: das Smartphone. Jonathan
Mariampillai ist der Schweizer HandyDoktor. Sei es ein kaputter Akku, ein
zerkratztes Display oder ein defekter
Knopf – der 28-Jährige ist der Retter in
der Not. Vor kurzem hat Mariampillai
in Spreitenbach seine achte iPhoneKlinik eröffnet. Der junge tamilische
Geschäftsmann, der als Neunjähriger
aus Sri Lanka mit seinen Eltern in die
Schweiz kam, startete 2010 mit seinem
ersten Geschäft am Manesseplatz in
Zürich. Und er ist noch lange nicht am
Ziel: «Ich möchte mit meinen iPhoneKlinik-Geschäften weiter expandieren»,
sagt Mariampillai, der vor seiner Selbstständigkeit als Kellner tätig war. Heute
zählt er 16 Angestellte. Dem «Chefarzt»
und seinem Team geht die Arbeit nicht
aus. Denn nebst den iPhones von Apple
repariert Mariampillai auch Smart-

phones von anderen Anbietern wie
zum Beispiel Nokia oder neu auch HTC
und Samsung. Normalerweise dauert
die Reparatur laut Mariampillai weniger als 30 Minuten. Doch bei den
Smartphones hört die Arbeit für ihn
nicht auf: «Immer mehr Kunden lassen
bei uns ihre Tablet-Computer reparieren, und seit einiger Zeit bringen sie
auch die neuen iPad-Minis in unseren
Geschäften vorbei.» BENJAMIN WEINMANN
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Jahr 2013 noch viel hören
Lena-Lisa Wüstendörfer (29)
KULTUR «Vor einem Konzert sind für mich
acht Stunden Schlaf wichtig. Und ich prüfe,
ob meine schwarze Konzerthose gebügelt
ist. Ich trage praktisch nie einen Jupe. Das
ist nicht dogmatisch begründet. Ich finde
Hosen einfach bequemer. Überhaupt spüre
ich die ganze Gender-Sache nicht. Ich weiss,
es ist nach wie vor unüblich, als Frau an der
Spitze eines Orchesters zu stehen. Doch
meine Erfahrung zeigt: Die Musiker interessiert nicht mein Geschlecht, sondern meine Kompetenz. Wenn ich bei der ersten Probe vor dem Orchester stehe, habe
ich ein Werk vollständig
im Kopf. Ich bin
künstlerische Leiterin des UniOrchesters
Bern, des

Jungen Orchester Basel und des MessiasChors Zürich. Zudem bin ich als Gastdirigentin unterwegs. Glücklich bin ich vor allem über die Auftritte in der Tonhalle Zürich und im Kulturcasino Bern dieses Jahr.
Sinfonien und Oratorien sind meine
grosse Leidenschaft. Das entdeckte ich während meines Geigen-Studiums in Basel. Ich
wünschte mir, zusammen mit anderen Musikern faszinierende Klänge produzieren zu
können, die das Publikum berühren. Also
studierte ich Dirigieren. Ich empfinde es als
Privileg, Musik zum Beruf zu haben. Arbeit
und Freizeit sind bei mir deshalb nicht
strikt getrennt. Stehe ich nicht in einem
Konzertsaal, probe ich. Und probe ich
nicht, studiere ich zu Hause Partituren. Ich
lese die Noten und stelle mir die Musik vor.
Geprägt hat mich mein Assistenzjahr bei

Stardirigent Claudio Abbado. Es beeindruckt mich, was für eine reiche Palette
von Klangfarben er mit dem Orchester gestalten kann und wie er beispielsweise Gustav Mahlers Sinfonien interpretiert.
Dieses Jahr habe ich erstmals ein Werk
von Mahler aufgeführt. Ein besonderes Erlebnis, denn ich schreibe auch meine Doktorarbeit über ihn. Im kommenden Jahr
freue ich mich auf spannende Konzertprogramme, etwa mit dem Zürcher Kammerorchester. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn habe ich meistens noch kurz Zeit für
mich alleine. Und während sich der Saal
füllt, gönne ich mir eine Tafel Schokolade.
Die gibt schnell Energie. Wird es dann dunkel im Saal und die Scheinwerfer beleuchten das Orchester, fühle ich mich wie ein Löwe, der aus dem Käfig darf.» FABIENNE RIKLIN

unter

Joël Dicker (27)
LITERATUR Er hat ihn dann doch nicht gekriegt. Den Prix Goncourt, den grössten
und renommiertesten Literaturpreis
Frankreichs. Aber das ist auch schon alles,
was dieses Jahr nicht geklappt hat im Leben von Joël Dicker (27). Der promovierte
Jurist ist der neue Shooting Star der
Schweizer Buchszene. Im September hatte
er seinen zweiten Roman vorgelegt, einen
670 Seiten starken literarischen Thriller im
Stil grosser US-Autoren: Mit Drive erzählt,
sozialkritisch grundiert und so raffiniert,
dass sich die Puzzleteile des Plots vor den
Augen der Leser bis auf den letzten Seiten
immer wieder neu zusammensetzen.
Und dann ging alles schnell: Der Roman erhielt den Grossen Preis der Acadé-

Nicola Forster (27)

Gülsha Adilji (27)

POLITIK Die kommenden Jahre
werden für die Schweiz zu aussenpolitischen Schicksalsjahren: Masseneinwanderungsinitiative, Personenfreizügigkeit mit Kroatien, Ecopopinitiative – drei heisse Eisen
kommen zur Abstimmung. Es sind
gute Zeiten für Nicola Forster, der
vor drei Jahren den aussenpolitischen Thinktank «foraus» gegründet hat. Das Netzwerk für junge
Akademiker, die sich für aussenpolitische Fragen interessieren, ist
2012 auf 500 Mitglieder angewachsen, hat 120 Anlässe organisiert,
zahlreiche Studien veröffentlicht –
und seinen Einfluss auf den PolitBetrieb ausgebaut. «J’aime bien foraus!», sagte Aussenminister Didier
Burkhalter, nachdem er im Mai die
Macher einer Studie zu den institutionellen Fragen mit der EU zum
Gespräch geladen hatte. Für Wirbel

MEDIEN Sie ist Moderatorin, obwohl sie
sich eigentlich als Webredaktorin beim Jugendsender «joiz» beworben hatte. Und
nach nur zwei Jahren wurde sie in diesem
Dezember von der Zeitschrift «Schweizer
Journalist» zur Newcomer-Journalistin des
Jahres gewählt. «Dabei bin ich gar keine
Journalistin. Ich suche einfach News von
anderen Medien zusammen und kommentiere diese», sagt Gülsha Adilji.
Eigentlich plant sie ihr Leben lieber,
auch wenn sie durchaus spontan ist. Die
gebürtige St. Gallerin schloss eine Lehre als Pharma-Assistentin ab, holte
auf dem zweiten Bildungsweg die
Matura nach und begann in Zürich
ein Studium in Populäre Kulturen
und Filmwissenschaften. Nebenbei wollte sie noch jobben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Und da schrieb sie die Bewerbung
zur Webredaktorin, die so gut
war, dass sie kurz darauf im Ram-

sorgte eine «foraus»-Studie, die mit
der Mär aufräumte, Entwicklungshilfe könne den Migrationsdruck
mindern. «Die aussenpolitischen
Herausforderungen der nächsten
Jahre sind für uns eine Chance, uns
als unabhängige Denk-Plattform
weiter bekannt zu machen», freut
CHRISTOF MOSER
sich Nicola Forster.

mie française, schaffte es in den Final des
Prix Goncourt und erhielt schliesslich dessen Bruderpreis, den Gymnasiasten-Goncourt. Da waren bereits über 60 000 Exemplare über den Ladentisch gegangen – und
ein Ende nicht in Sicht. Längst war nicht
mehr nur «La vérité sur l’affaire Harry Québert», (so der Titel des Buches) in aller Munde, sondern auch die «Affaire Joël Dicker».
Doch der Genfer Autor ist bescheiden
geblieben: «Ich fühle mich privilegiert», sagte er in einem Interview. «Über meinen ersten Roman wurde kaum ein Wort verloren.
Umso mehr freue ich mich über den Erfolg
meines zweiten Buchs.» Dass dieses 2013/14
in über 30 Sprachen erscheint, hängt er
ANNA KARDOS
nicht an die grosse Glocke.

penlicht vor der Kamera stand. Heute ist
sie die beliebteste «joiz»-Moderatorin und
auf dem Weg zum Medienstar. Diesem
Ruhm traut Adilji nicht so recht: «Es kann
nicht sein, dass alles so gut läuft. Ich versuche, das nicht so an mich ranzulassen,
denn schon bald könnte der Wind auch
wieder drehen.»
Warum sie so beliebt ist, kann sie
selbst nicht so genau erklären. Die Tochter
eines Albaners und einer Türkin traut sich,
ihre Meinung zu sagen. Laut, offen und
ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen:
«Wenn mir ein Rapper nicht gefällt, dann
sage ich halt einfach, dass ich ihn scheisse finde.» Schimpfwörter sind keineswegs verboten bei dem Jugendsender «joiz», hier kann
man reden, wie einem der
Schnabel gewachsen ist. Und
genau das kann Gülsha Adilji
wie nur wenige andere.
CORSIN ZANDER

