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Handwerk
Kurt Aeschbacher unterstützt mit seinem Projekt 
Schweizer Handwerk. Hinter dem Online-Shop 
stehen Macherinnen und Macher aus der 
Schweiz, die nachhaltige Produkte herstellen. 
So verwandeln sich alte Skate
boards in Schlüsselan
hänger, oder alltägliche 
Gegenstände wie Verlän
gerungskabel werden zu 
Hinguckern. Elektroseil 
48 Fr. kurts.ch

Indische Couture-Kugeln
Die MukeshStickerei aus dem indischen Orissa wird fast nur noch in der 
Haute Couture verwendet. Um das lokale Kunsthandwerk zu unterstüt
zen, lässt die Stiftung Real Time Trust Weihnachtskugeln in der 
aufwendigen Technik sticken, beschäftigt werden zum grossen Teil 
Frauen. Die Idee von den Gründern von Cristian von Reymond und Rolf 
Nungesser: Das traditionelle Handwerk in den Dörfern zu erhalten. 
 Weihnachtskugeln, ab 34 Fr. realtimetrust.ch

Sie war die erste Frau im Bundesrat: 
Mit ihrer Wahl vom 2. Oktober 1984 
schrieb Elisabeth Kopp Schweizer Polit
Geschichte. Die Freude war gross. End
lich eine Frau! Doch so glänzend ihre 
Karriere bis dahin verlaufen war, so 

 bitter ging sie fünf Jahre später zu Ende: Ihr Ehemann 
Hans W. Kopp (1931–2009) wurde in eine Geldwäsche
Affäre verwickelt. Und der Bundesrätin wurde vorge
worfen, sie habe ihm in einem Telefonat Insiderwissen 
verraten. Elisabeth Kopp wurde von ihren Amtskolle
gen und dann auch von ihrer Partei, der FDP, fallen 
 gelassen. Nur wenige Tage nach ihrem Rücktritt trat sie 
in der Show «Supertreffer» von Kurt Felix (1941–2012) 
auf, erzählte, sie sei «durch die Hölle» gegangen. Nicht 
nur BLICK fand das: «Geschmacklos!» Der Versuch 
 einer ersten Rehabilitierung scheiterte. Elisabeth Kopp 
zog sich ganz zurück. Heute glauben auch viele ihrer  
damaligen Kritiker: Ihr wurde damals unrecht getan.

BLICK zurück
Zum Jubiläum zeigen wir jeden Tag  
eine Titelseite aus den letzten 60 Jahren. 

18. Dezember 1989
Nach einer schwierigen Ehe, in 
der Sex kaum eine Rolle spielte, 
habe ich (53) angefangen, meine 
Sexualität zu entdecken. Ich 
habe begonnen, auf Sexplattfor-
men zu flirten, habe «50 Shades 
of Grey» gelesen und entdeckt, 
dass ich devot bin. Ich habe auch 
schon jemanden kennengelernt, 
und wir sprechen über viele 
 Dinge, die wir machen wollen. 
Warum passiert das mit mir? Wo 
wird das alles hinführen? Bin ich 
noch normal? Gabi

Liebe Gabi
Viele Menschen haben grosse 
Angst, sexuell «nicht normal» 
zu sein. Sie sind überzeugt, 
dass ihre Wünsche grenzwertig 
oder abartig sind. Das Problem 
ist aber sehr oft nicht ihre 
 gelebte Sexualität, sondern 
dass sie diese mit einer glatt ge-
bügelten Normalsexualität ver-

gleichen, die es so gar nicht 
gibt.

Fachpersonen, die Tag für 
Tag einen Einblick erhalten, was 
Menschen beim Sex erleben 
oder wovon sie fantasieren, wis-
sen, wie vielseitig Sexualität ist. 
Vieles davon klingt für unbe-
darfte Ohren schräg, gehört 
aber zum gängigen Spektrum.

Diesbezüglich ist spannend, 
dass du «50 Shades of Grey» er-
wähnst. Also eine sexuelle Ge-
schichte um Dominanz und 
Hingabe, die sich weltweit 
 Millionenfach verkauft hat, du 
aber gleichzeitig immer noch als 
«abnormal» bewertest.

Offenbar bist du dabei, dei-
ne Sexualität zu entdecken und 

auszuleben. Du findest Genuss 
und zeigst deine Selbstbestim-
mung dadurch, dass du dich in 
einem geschützten und be-
wusst gestalteten Rahmen in 
die Hände von jemand ande-
rem begibst. Wohin diese Reise 
führt, lässt sich nicht sagen. 
Aber das heisst ja nicht, dass du 
nicht auf Kurs bist. Wenn du un-
terwegs ein Ziel vor Augen 
brauchst, dann lieber dein eige-
nes Glück als den Wunsch, 
 einer Norm zu entsprechen, die 
es so ohnehin gar nicht gibt.

«Ich habe devote Neigungen an mir entdeckt»
FUX  Ü B ER 
SE X

Fragen Sie unsere   
Beziehungs-Expertin

Haben Sie Fragen zu den Themen 
Sex, Liebe und Beziehung?  
Schreiben Sie Caroline Fux!  
Entweder per EMail an  
caroline@blick.ch oder per Post: 
Caroline Fux, Ringier AG,  
Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

So macht 
Schenken  
allen Freude 
KATJA RICHARD

Sinnvolles statt Sinnloses: Wir haben viel und 
kaufen immer noch mehr – besonders wenn es 
auf Weihnachten zugeht. Zum Fest der Liebe 
lohnt es sich, genauer hinzuschauen, woher 
die Geschenke kommen. Damit bereitet man 
nicht nur dem Beschenkten eine Freude, 
sondern auch den Menschen, die 
dahinterstecken. Tipps für Geschen-
ke aus Fairtrade, lokalem Handwerk 
oder von Hilfswerken – erlaubt ist 
übrigens auch Secondhand.

Faire Geschenke statt gedankenloser Konsumrausch – auch Prominente setzen auf den Trend

Wichteln 
An Weihnachten wird bei Dominique Rinderknecht (30) und Tamy 
Glauser (34) gewichtelt, sprich jeder Gast darf sich ein Geschenk aus
suchen. Drinnen steckt nichts Neues, sondern lauter Sachen, die 
sich übers Jahr angesammelt haben. Also coole und überraschende 
Dinge, die man selber nicht braucht und so einen neuen Besitzer finden.  

Bäumige  
Socken
Das Motiv auf den Socken 
des jungen Ökobrands Nikin 
aus Lenzburg AG steht für 
die Bäume der Welt. Pro 
Paar wird ein Baum ge-
pflanzt, denn für jedes ver
kaufte Kleidungsstück fliesst 
ein USDollar an die NonProfit
Organisation One Tree Planted. 
Zudem garantieren die jungen 
Modemacher nachhalti
ge Fairness: Die Socken 
sind aus Bambus. 11 Fr. 
nikin.ch

Sozialer Rucksack
Auch in China kann man zu fairen Be

dingungen produzieren. Der Berliner 
Brand Ucon Acrobatics tut genau das: 
Die Unternehmer sind mehrere Monate 
pro Jahr vor Ort und garantieren den 150 
Mitarbeitern des Lieferanten über-
durchschnittliche Entlöhnung und 
geregelte Arbeitszeiten. Zudem 
 arbeitet Ucon Acrobatics mit der 
Schweizer NonProfitOrganisation 
My Climate zusammen und ist Part
ner von Save the Children. Rucksack 
Hajo Lotus 109 Fr. changemaker.ch 

Secondhand von 
Caritas
Ein Geschenk muss nicht neu sein, 
um zu erfreuen. Wer in einem der 
30 SecondhandShops von Cari
tas einkauft, tut auch was Gutes. 
Die Einnahmen fliessen in ver-
schiedene soziale Projekte in 
der Schweiz und unterstützen Fa
milien – mehr als 100 000 Kinder 
sind hierzulande von Armut be
troffen. caritassecondhand.ch Plattenspieler

Vinyl erlebt ein Comeback, und 
auf dem Plattenspieler aus dem 
House of Marley klingt «Stir It 
Up» bestimmt doppelt so schön. 
Hergestellt wird das Gerät aus 
umweltfreundlichen und teils 
 rezyklierten Materialien. Mit dem 
Kauf unterstützt man die 
 Stiftung 1Love der Marley- 
Familie, die sich für Jugend, 
 unseren Planeten und Frieden 
einsetzt. 270 Fr. changemaker.ch

Bei Dominique Rinderknecht (l.) und 
Tamy Glauser wird gewichtelt mit Dingen,

die man selber nicht mehr braucht. 

Ich muss  
euch sagen, es  

weihnachtet 
fair.
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Silberschmuck
Schweizer Design, gefertigt in 
 Nepal unter fairen Bedingungen. 
Die Goldschmiedin Ma Schellen-
berg arbeitet dafür mit einem 
Kollegen in Nepal zusammen 
und lässt dort für den Fairshop 
von Helvetas Schmuck fertigen. 
Damit werden langfristig Arbeits-
plätze geschaffen und gerechte 
Löhne bezahlt. Im Shop sind auch 
weitere CH-Designer vertreten. 
Ab 39 Fr. fairshop.helvetas.ch  
Die eigene Kollektion von Ma 
 Schellenberg aus Öko-Gold: 
 maschellenberg.com 

Handgemachter 
Frieden
Arbeitsplätze in Krisenregionen 
schaffen, das ist das Konzept der 
Schweiz-Inderin Saloni Shrestha. 
So entsteht in Tibet, Kaschmir, 
Burkina Faso, Ruanda oder syri-
schen Flüchtlingslagern Kunst-
handwerk. Die Macherinnen und 
Macher verdienen dank tiefer 
Margen an jedem verkauften 
Stück mit. Früchteschale, ab  
35 Fr. protsaah.com

Handwerk
Kurt Aeschbacher unterstützt mit seinem Projekt 
Schweizer Handwerk. Hinter dem Online-Shop 
stehen Macherinnen und Macher aus der 
Schweiz, die nachhaltige Produkte herstellen. 
So verwandeln sich alte Skate-
boards in Schlüsselan-
hänger, oder alltägliche 
Gegenstände wie Verlän-
gerungskabel werden zu 
Hinguckern. Elektroseil 
48 Fr. kurts.ch

Der neue HC-Davos-Sponsor 
und Multimillionär Peter Buser 
(82) schockiert mit seinem 
Frauenbild. Seine Freundin 
 Gabriela (25) sitzt auf dem Bo-
den, er auf dem Stuhl. Gezeigt 
wurden diese Szenen im SRF-
»Sportpanorama». Seine Erklä-
rung: «Sie muss in einer unter-
tänigen Stellung sein. Weil: Ich 
bin der Herr.» BLICK gegenüber 
sagte er: «Meine Freundin sass 
freiwillig auf dem Boden. 
 Ausserdem ist es ein neuer 
 Teppich, auf dem sie da hockt. 
Der ist sehr bequem.»

Die TV-Entgleisung ist nur 
 einer von vielen Einträgen in 
der Fremdschämakte des Kunst-
mäzens. Sogar das schwedische 
Königshaus kommt darin vor. 
Am 15. September 2018 feierte 
Prinz Daniel seinen 45. Geburts-
tag. Seine Schwiegermutter, 
 Königin Silvia (75), folgte an 
 jenem Tag einer Einladung von 
Buser ins Zürcher Industrie-
quartier. In der Tonhalle Maag 
veranstaltete er das Benefizkon-
zert «Conlydra». Als die Königin 
aus der Limousine stieg, liess 
Buser die Monarchin zuerst ein-
mal stehen. Nach einer halben 
Minute bequemte er sich zu ihr 
und legte ihr zur Begrüssung sa-
lopp die Hand auf die Schulter. 
Eine Geste, die unter Kollegen 
angemessen ist, gilt beim ersten 
Treffen eines «Bürgerlichen» 
mit einer Königin als höchst 
brüskierende Verletzung der 
Etikette.

Auch Busers Entourage – 
sechs sehr junge Frauen in tief 
dekolletierten Minikleidern – be-
wies bei ihrem ganzen Auftritt 
schlechten Geschmack.  Damit 
beschäftigt, Selfies von sich 

selbst zu machen, und nichts 
 ahnend, mit wem Buser sich un-
terhielt, der seinen Gurt eng 
über der hochgezogenen Hose 
trug und der Einfachheit halber 
auf ein Jackett verzichtet hatte. 

Nach einem gemeinsamen 
Foto liess Buser die Monarchin 
links liegen und kümmerte sich 
lieber wieder um seine Begleite-
rinnen. Die Königin machte gute 
Miene zum unwürdigen Spiel 
und strahlte für die Fotografen. 
Später nahm sie einen Scheck 
von 100 000 Franken für ihre 
Stiftung entgegen, die weltweit 
Kinder vor sexuellem Miss-
brauch schützt.

Wo Buser auftaucht, sind 
Konfusionen nicht weit. Diesen 
Sommer sorgte der gebürtige 
Solothurner in seiner Heimat 
für Aufregung, weil er dem TV 
Grenchen 1,5 Millionen für ein 

neues Stadion schenken wollte. 
Im Gegenzug hätte der Bau 
 Busers Namen tragen sollen. In 
Kontakt zum Turnverein kam er, 
weil dessen Präsident Buser 
nach dem fehlgeschlagenen 
Kauf von Schloss Eugensberg in 
Salenstein TG eine aufmuntern-
de Nachricht zukommen liess. 
Buser bot zwar gemäss eigenen 
Angaben mit 40 Millionen Fran-
ken mehr als alle anderen für 
das Anwesen aus der Konkurs-
masse des Milliarden-Pleitiers 
Rolf Erb († 65). Doch die Erotik-
Fotos, die er während der Be-
sichtigungstour im Geheimen 
von seiner Begleiterin geschos-
sen hatte, machten ihn als 
 neuen Besitzer unmöglich. Als 
die freizügigen Bilder im Inter-
net auftauchten, erhielt Buser 
einen eingeschriebenen Brief. 
Forderung: Das Foto löschen, 
alle anderen vernichten. Sonst 
drohe eine Konventionalstrafe 
von 50 000 Franken.

Und Anfang Dezember  sorgte 
Buser auch in Basel für Wirbel. 
Er war Co-Sponsor der Fried-
rich-Nietzsche-Ausstellung im 
Historischen Museum. Bei einer 
Experten-Diskussionsrunde mit 
Buser als Gast – Titel: «Ein Spiel-
zeug sei das Weib dem Manne» 
– erhoben Demonstranten vor 
dem Saal Sexismus-Vorwürfe. 
Später stürmten sie das Podium, 
und sogar die Polizei musste 
eingreifen.  FLAVIA SCHLITTLER UND  

 JEAN-CLAUDE GALLI

Der neue HCD-Sponsor brüskierte  
schon Schwedens Königin Silvia

Die verrückte Welt  
von Bizarr-Buser

Faire Geschenke statt gedankenloser Konsumrausch – auch Prominente setzen auf den Trend

Baumriesen
Alte Bäume sind rar in unseren Wäldern. Das möchte der Verein 
 Deinbaum ändern. Mit einer Patenschaft kann man helfen, das Leben 
 eines Baumes bis zu dessen vollständigem Zerfall zu 
 erhalten. Denn meist werden die Bäume bereits früh 
geerntet, dabei könnte eine Buche statt nur 100 
auch 300 oder eine Eiche statt 180 bis zu 
800 Jahre alt werden. Derzeit gibt es Paten-
schaften vor allem im Zürcher Oberland, das 
Projekt soll aber auf die ganze Schweiz ausge-
weitet werden; davon profitieren die Natur 
und die einheimische Waldwirtschaft dank ge-
sunder Wälder. Die Paten erhalten eine Ur-
kunde und können ihre Bäume auch 
besuchen. Ab 80 Fr. deinbaum.ch 
Baumpatenprojekt des WWF Neu-
enburg: www.wwf-ne.ch Baumpa-
tenschaft in der Surselva (GR): 
www.baumpatenschaften.ch

Keramik
Handgemacht am Zürichsee – 
Nikki Huhn war ursprünglich die 
Geschäftspartnerin von Star- 
Figaro Valentino, heute begeis-
tert sie mit handgemachter 
Keramik. Das Kunsthandwerk 
hat sie sich selber beigebracht. 
Die Rohlinge werden in Italien 
 gegossen, bemalt und gebrannt 
wird das Geschirr von Nikki Huhn 
und ihrer Tochter daheim. Das 
schön daran: Jede Farbkombina-
tion passt. Ab 20 Fr. nikkihuhn.ch

Ein echtes 
Schäfli

Tiere sind keine Geschenke! 
Wenn sich das Kind trotzdem 
sehnlichst einen Vierbeiner 
wünscht – wie wärs mit einer 
Patenschaft? Das kann ein 
Strassenhund in Rumänien 
sein, eine bedrohte Tierart 
irgendwo auf der Welt, 
aber auch ein Schwarz-
nasenschaf im Wallis. 
So etwa bei Bio-Bäuerin 
Fabienne Truffer, sie hält 
einen über die Entwick-
lung ihrer Lämmli auf 
dem Laufenden, und 
selbstverständlich kann 
man die süssen Schäfli 
auch besuchen gehen. 

walliserschwarznasen.ch, 
wwf.ch, susyutzinger.ch 

Bei Dominique Rinderknecht (l.) und 
Tamy Glauser wird gewichtelt mit Dingen,

die man selber nicht mehr braucht. 

Kurt Aeschbacher 
unterstützt mit seinem

Online-Shop einheimische
und nachhaltige Produkte.

Inmitten schöner, junger Frauen fühlt sich 
der neue HC-Davos-Sponsor Peter Buser am 

wohlsten, wie hier am Wiener Opernball 2015.

Der Multimillio-
när knipste seine 
Begleitung wäh-
rend der Besich-

tigung von Schloss 
Eugensberg.

Peinlich kumpelhaft: 
Das erste Treffen

von Peter Buser
mit Königin 

Silvia von Schweden.

Anzeige

die verursachten CO2-Emissionen be-
rechnet. Dabei wird nicht nur der di-
rekte CO2-Ausstoss berücksichtigt,
sondern auch der Energieaufwand für
Herstellung, Unterhalt und Entsor-
gung von Fahrzeugen, Strassen oder
Gleisen.

Neben der Anzeige der Klimabe-
lastung werden weitere Funktionen
zum Vergleich mit anderen Teilneh-
mern sowie spielerische Anreize fol-
gen.Die aggregierten Daten werden
zudem von der ETH Zürich und EPFL
Lausanne verwendet, um Lösungen
für klimafreundlichere Städte zu er-
arbeiten.

Die Swiss Climate Challenge ist
eine Initiative von Swisscom, Engage-
ment Migros, und South Pole mit Un-
terstützung von Energie Schweiz. Die
Challenge wird unterstützt von Moti-
ontag in Potsdam, der Vorreiterin im
Bereich Mobilitätstracking. Ringier
und Bluewin sind Medienpartner.

P U B L I R E P O R T A G E

DieserSchrittzählermisst
IhrenCO2-Ausstoss
Wie grün sind Sie unterwegs? Die Swiss Climate
Challenge berechnet nun Ihren Klima-Fussabdruck.
Das geht ganz einfach in der BLICK App.

Schrittzähler kennt jeder: Die App
in Fitness-Trackern und Smart-

phones misst die gelaufene Strecke
und motiviert so zu mehr Bewegung.
Einen Mobilitätsmesser der anderen
Art bietet die Swiss Climate Challen-
ge: Das in der BLICK App integrierte
Programm berechnet den persönli-
chen CO2-Fussabdruck von regist-
rierten Nutzern und will sie so moti-

vieren, den Schadstoff-Ausstoss der
persönlichen Mobilität zu verrin-
gern. Dazu misst die Applikation auf-
grund von Standort-, Bewegungs- und
Beschleunigungsdaten des Smartpho-
nes Distanz und Art des Verkehrsmit-
tels und berechnet wie viel CO2 damit
verursacht wird.

Das geht ganz einfach: Registrie-
ren Sie sich für die Swiss Climate

Challenge. Dazu müssen Sie die aktu-
ellste Version der BLICK App verwen-
den oder herunterladen. Für die Chal-
lenge ist ein separates Login notwen-
dig, dasmittels SMS-Code freigeschal-
tet wird. Sämtliche Nutzerdaten wer-
den pseudonymisiert. Eine Zuord-
nung zu einzelnen Teilnehmern ist da-
durch stark erschwert. Zudem kann
man die Funktion jederzeit ausschal-
ten oder die Daten löschen lassen. Von
Nutzern, die sich abmelden werden
keine weiteren Daten erhoben.

Das Ziel der Challenge: Die Re-
duktion des persönlichen CO2-Aus-
stosses. Denn Mobilität ist für fast
50 Prozent der CO2-Emissionen aller
in der Schweiz lebenden Personen ver-

Swiss Climate Challenge

antwortlich. Darin eingerechnet sind
Flugverkehr und Reisen im Ausland,
die wiederum die Hälfte der Emissio-
nen der Mobilität ausmachen. Hier
setzt die Swiss Climate Challenge an:
Sie will auf motivierende Art dazu be-
wegen, den eigenen CO2-Ausstoss zu
verringern. Aufgrund der erfassten
Strecken und Verkehrsmittel werden

Funktioniert
wie ein
Schrittzähler:
ImHinter-
grundwer-
denMobil-
tätsdaten er-
fasst und da-
raus die CO2-
Emissionen
berechnet.


