
Schweiz

Norden

Anzeige

Süden

Aussichten

Dies ist ein 

umweltfreundliches 

Printprodukt!

Montag

8 ̊

10 ̊ 12 ̊ 12 ̊ 10 ̊

5 ̊ 9 ̊ 9 ̊20 ̊

20 ̊ 22 ̊ 24̊ 25̊

12 ̊ 23̊ 25̊

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Weltwetter
New York 30° Rio de Janeiro 24° Kapstadt 15° Hongkong 29°

Los Angeles 19° Sao Paulo 19° Nairobi 25° Tokio 24°

Vancouver 16° Buenos Aires 15° Sydney 17° Bangkok 35°

Rhein, Basel 19° St. Chrischona 522 m 24°

Rhein, Rheinfelden 18° Schluchsee 930 m 23°

Aare 16° Feldberg 1493 m 17°

Wasser- und Bergtemperaturen

Regional
Der Hochdruckeinfluss lässt heute 
Freitag langsam nach. Aus Südwesten 
strömt sehr warme Luft heran. Nach 
sonnigem Vormittag steigt die Gewit-
terneigung am Nachmittag allmählich 
an. die Temperaturen erreichen heute 
in der Region Basel bis zu 29 Grad. 

HGK Basel Visuelle Kommunikation FrühlingssemesterWetter
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Imagination ist die Fähigkeit, Bilder von (äusserlichen oder inner
lichen) Sachverhalten zu machen, und die umgekehrte Fähigkeit, 
diese Sachverhalte in den Bildern wiederzuerkennen. Anders ge
sagt: Die Fähigkeit, Phänomene in zweidimensionale Symbole zu 
verschlüsseln und diese Symbole zu lesen.

IMagInatIon as a Word

Imagination is free  
from any practical or  
physical context.

Although, a certain unreality is characteristic of imagination, it has 
great practival importance as a purely ideational activity. Its very 
freedom from objective limitation makes it a source of pleasure  
and pain.
 A person of vivid imagination suffers acutely from the imagination 
of perils besetting a friend. In fact in some cases the ideal constructio
nis so real that specific physical manifestations occur, as though ima
gination had passed into belief or the events omagined were actually 
in progress, for example in psychosomativ illness and folie a deux.

IMagInatIon as a realIty

 Imagination is the power and 
process of producing mental ima
ges and ideas. The term is techni
cally used in psychologiy for the 
process of reviving in the mind 
percepts of pbjects formerly gi
ven in sense perception.
 Since this use of the term con
flicts with that of ordinary langu
ate, some psycholoists have pre
ferred to describe this process as 
imaging or imagery or to speak 
of it as reproducive as opposed to 
productive or constructive imagi
nation. Imagined images are seen 
with the mind‘s eye.

Modern times, moderne Zeiten, heute.  
täglich werden wir mit Bildern aus allen ecken 
der erde konfrontiert. die Welt ist zum  
dorf geschrumpft, nachrichten sind jederzeit  
zugänglich und gratis verfügbar. durch die  
Bilderflut aber auch bald wieder vergessen.
diese Bilderwelt benutze ich als ausgangslage 
um eigene themen zu formulieren. Während des  
gesamten Monats april habe ich jeweis die  
titelseiten der gratiszeitungen «20 Minuten» 
und «Blick am abend» gesammelt und in dieser 
Zeitung neu zusammengefügt.  

die Idee:

news
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

Oh strahlendes Mädchen aud dem Bernbiet, was müssen wir ver
nehmen? Mit 23 Jahren ist der Sonnenschein in die Fänge einer 
perfiden Sekte geraten. Die «Krieger des Lichts» haben Michelle 
Hunziker in einem Lebensabschnitt manipuliert, in dem für sie al
les dunkel war. Sektenchefin Giulia Berghella hat sie verführt. Mit 
ihrem Sohn Marco Sconsienza hatte sie Sex. Mit Giulias ExMann 
ebenso, beichtet Michelle im Interview. Immerhin: Am Schluss kam 
alles gut.

lausanne. Wegen eines «interessanten» Zeugenhinweises hat die 
Polizei gestern ein Gebiet bei Morges VD durchkämmt. Rund 140 
Personen und mehrere Hunde waren beid er suche nach den beiden 
sechsjährigen Mädchen Alessia und Livia beteiligt. Bis gestern Abend 
blieb die Suchaktion erfolglos. Heute geht die Suche weiter. Noch 
immer gibt es keine gesicherten Hinweise zur Frage, ob die Zwilinge 
StSulpice – ihren Wohnort – überhaupt verlassen haben. Im Auto 
wurden sie nie gesichtet.

BeICHte Michelle Hunziker er
klärt, wie sie in die Fänge einer 
Wunderhexe geriet. Und von ihr 
loskam.
 Wenn sie auftritt, geht die 
Sonne auf. Michelle Huniker (33) 
ist die Strahlefrau im deutschen 
und italienischen Fernsehen. 
Doch jetzt spricht die Modera
torin über in dunkles Kapitel ih
rer Vergangenheit. Von 2000 bis 
2006 stand sie unter dem Einflus 
einer Sekte. Wie konnte es dazu 
kommen?
 «Ich war 23, hatte gerade meinen 
Vater verloren», so der «Wetten-
dass…?» Star im Interview mit 
TVJournalistin Simone Ventura 
(46). «Man fühlt sich allein, ist sehr 
schwach. Diese Leute tauchen im 
Moment der grössetn Verletzlichkeit 
auf.»
 Diese Leute — das ist der Clan 
um Wunderhexe Giulia Berghel
la (55). Sie wickelte Michelle da
mals um den Finger. «Sie sind sehr 
gut geschult. Es fällt ihnen leicht, dir 
einzureden, dass sie es gut mit dir 
meinen», so Michelle. Man habe 
ihr eingetrichtert, dass sie voll
kommen alleine sei. Darum ver
schieb sich Hunziker vollkom
men der Glaubensbewegung, die 

schöne Michelle: sekten- und sexbeichte

neue suche nach vermissten Zwillingen

sich «Krieger des Lichts» nennt, 
hatte sogar eine Affäre mit Giuli
as ExMann Salvatore Passero 
und eine Beziehung mit deren 
Sohn Marco Sconsienza.
 Der Kontakt zur eigenen Fa
milie bieb plätzlich auf der Stro
cke. Michelle überwarf sich mit 
ihrer Mutter, stritt sich mit Ex
Man Erso Ramazzotti (47).
 Sich von der Gruppe loszu
sagen war unmöglich. Michelle :  
« Wer in eine solche Situation gerät, 
dem geht es wie einem Drogenab-
hängigen. Davon loszukommen, ist 
sehr, sehr schwierig.»
 Trotzdem gelingt ihr 2006 der 
Absprung. Ihrem toten Papa sei 
Dank. «Mein Vater erschien mir im 
Traum und sagte, dass es Zeit sei, 
aufzuwachen.» Das brachte die 
Wende. Auch ihre grosse Liebe zu 
ihrer Tochter Aurora habe ihr da
bei geholfen, so die Schweizerin. 
 Freunde und familie empfin
gen Michelle danach mit offenen 
Armen. Sie erinnert sich: «Als ich 
aufgewacht bin, waren alle für micht 
da. Eine wundervolle Überraschung.»

 « ICH War 
leICHte Beute »
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

Die gewalttätigen Kämpfe um die 
Macht an der Elfenbeinküste las
sen die Kakaopreise explodieren.

Payern. Wenn auf der Welt eine Katastrpphe passiert, sind die 
Schweizer Piloten gefragte Helfer. Letztes Jahr suchten sie nach 
Asche des IslandVulakans Eyjafjallajökull. Jetzt nach radioaktiven 
Partikeln. Heute Morgen starteten Kampfjets des Typs Tiger F5 E 
vom Westschweizer Armeeflugplatz in Payern. Ausgerüstet mit spe
ziellen Höhenluftfiltern stiegen sie bis auf 15 000 Meter Höhe. Ob sie 
etwas gefunden haben, wissen wir allerdings erst am Freitag

Kriegsopfer schoggihasen

Flug in die atom-Wolke

schweizer luftwaffe 
hebt ab

Hey Joe!
Heute machen zwei wichtige Joes eltschlagzeilen. Joe Ackermann 
aus Mels (SG), Chef der Deutschen Bank. Er wird als «einer der 
gefährlichsten Bankmanager der Welt» beschimpft.Von einem aus 
seinem Milieu, vom früheren Chefökonomen des Währungsfonds. 
Joe Biden, Vizepräsident der USA. Er verschläft die wichtige Rede 
seines chefs zum Haushaltsdefizit. He Joe, rufen wir mit Jimy Hen
driy, was ist los mit dir?

Wieso ist er so gefährlich? Wieso ist er so müde?
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

london. Von Athen bis Caracas, von Rom bis Karatschi: Fast über
all auf der Welt haben gestern Muslime und sozialistische Gruppen 
gegen die Intervention in Libyen demonstriert. Damit ist genau das 
passiert, was der Westen um jeden Preis verhindern wollte – dass er 
in der arabischen Welt als Eindringling wahrgenommen wird. Isam
Experte Werner Ruf bezeichnet den Krieg gegen Gaddafi deshalb als 
grossen Fehler.

libyen-Krieg: Muslime protestieren

gaddafi-anhänger protestieren 
in london gegen die  
militärische intervention des 
Westens in lybien
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

ZürICH. Der Missentitel ist begehrt wie noch nie – vor allem unter 
angehenden Akademikerinnen. Insgesamt gingen bis jetzt über 350 
Bewerbungen bei der MisOrganisation ein – davon über ein Drittel 
von Studentinnen: Beides sind Rekordmarken. «Die Mädchen haben 
realisiert, dass sie ihr Studium problemlos unterbrechen und nach 
einem Jahr wieder aufnehmen können», analylsiert Karina Berger 
die Zahlen.

studentinnen: run auf  
Miss-Wahl

entleIn & sCHWäne
«reporter: star für einen tag»: Wie aus braven Hausfrauen sexy Blick-girls werden.
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

ZürICH. Sünnele, brätle und beretis der erste Sprung ins noch sehr kühle Nass: Die ganze Schweiz 
genoss gestern den AprilSommer und das zweite SuperWochenende in Folge. Während sich die Tem
peraturen auf der Alpennordseite im moderaten Bereich um 21 bis 23 Grad bewegten, wurden im Tessin 
bis zu 32 Grad gemessen –Rekord! Bereits ab morgen ist der Zauber vorbei: Das typische Aprilwetter 
hält Einzug.

april-sommer mit temperaturrekord

WasHIngton. Hoffnungsträger fallen tiefer. der «Yes we can»Ob
ama, den die Europäer vor mehr als zwei Jahren so freudig auf der 
Weltbühne begrüsst hatten, ist zum Durchschnittspolitiker verblasst. 
Er hält sich nicht an das, was er versprochen hat: Der 9/11Draht
zieher kommt nicht vor ein Zivilgericht, Guantánamo wird nicht 
geschlossen. Dafür kostet sein Wahlkampf eine Milliarde Franken. 
die moderne USPolitik hatten wir uns anders vorgestellt. Aber wer 
sind wir schon.

War das sCHon alles?



WAR DAS SCHON ALLES?
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

der Mörder von damaskus wollte 
einst arzt werden. ein Psychogramm.

BasCHar assad

«reporter» unterwegs an der  
grössten esoterikmesse der schweiz

glauBen sIe, Was 
sIe Wollen
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

sIe Wussten es  
nur so ungeFäHr

Ja was denn nun? Kann das 
AKW Mühleberg (Baujahr 1972) 
einen Flug zeugabsturz verkraf
ten oder nicht? Das Eidgenössi
sche Nuklearsicherheitsinspekto
rat ENSI sagt jetzt «Ja», vor zehn 
Jahren hiess es noch «Nein». 
Vor den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 sagte das 
heutige ENSI, das AKW Mühle
berg hätte bei einem Flugzeug
absturz ein Problem. Auf der 
Homepage war damals zu lesen: 
«Der Direktaufprall eines Flug
zeuges auf das Reaktorgebäude 
des Kernkraftwerks Mühleberg 
würde dieses beschädigen, den 
Ausfall der Sicherheitssysteme 
verursachen und könnte somit 
zum Schmelzen von eingeschätzt 
worden. Darum habe man damals 
den Analyseaufwand nicht ge
tätigt. Dies sei symptomatisch 
für das Verhalten der Aufsichts
behörde, sagen Atomkritiker. 
Insbesondere bei einem Unfall 
während der jährlichen War

ob ein Flugzeugabsturz das aKW Mühleberg demolieren würde, berechneten die 

Behörden erst nach 9/11.

tung von Mühleberg, die jeweils 
einen Monat dauert, könnte das 
Schadensausmass gross sein, sagt 
Jürg Joss von der Gruppe Fokus 
AntiAtom auf DRS1. Auch alt 
Natio nalrat Rudolf Rechsteiner 
kritisiert das ENSI: «Es wird alles 
verharmlost.» Energieministerin 
Doris Leuthard verteidigt ihre 
Be hörde: «Die Gefahr von Flug
zeugabstürzen auf Kernkraft
werke ist bei unseren jetzigen 
Standards bereits drin, im euro
päischen Stresstest wird das jetzt 
erst diskutiert».



SIE WUSSTEN ES

NUR SO UNGEFÄHR
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Imagination – Hundred Funniest Films.   
Wähle einen Filmtitel aus. die geschichte des 
Filmes ist unwichtig, lediglich der titel ist  
auslöser, Initial für die Inspiration deiner Imagi-
nation. entscheide dich für ein Medium,  
eine technik, ein Material. Kreiere ein Projekt, 
definiere ein thema, lege Kriterien fest.  
der Filmtitel muss im Projekt vorkommen.

die aufgabe:

Regierung 
in Basel 
will total  
72 Video-
kameras 
installieren

diverse Quellen
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ImagInatIon  
Is 

mInd  
poweR

the common use of the term is for the process of 
forming in the mind new images which have not been 
previously experienced, or at least only partially or in 
different combinations.


