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Michael Lang
Der FCB-Spieler ist
auf dem Boden geblieben
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Pierre Gottheil
Er organisierte ein Festival mit
Filmen von Juden für Nichtjuden

1. BUND, SEITE 13

2. BUND, SEITE 11

Sogar in den USA lacht man über
den Schweizer Bundespräsidenten
Johann Schneider-Ammann Wieso hat seine Fernsehansprache niemand verhindert?
VON ANNA WANNER

Zu solchem Ruhm hat es kaum ein Bundespräsident vor ihm geschafft. Johann
Schneider-Ammanns Rede zum Tag der
Kranken haben nicht nur französische
und belgische Medien aufgegriffen, gestern berichtete auch die «Washington
Post» darüber. Und die Journalisten
stellen sich immer dieselbe Frage: Was

ist bloss mit dem «Swiss President» los?
Ja, was ist denn mit ihm los?
Eigentlich nichts Besonderes, ist man
versucht zu antworten. Seit SchneiderAmmann in den Bundesrat gewählt
wurde, begleitet ihn der Ruf, kein guter
Kommunikator zu sein. Die Worte kommen ihm nicht leicht über die Lippen,
die Sätze sind oft lang und verschachtelt, sodass er am Schluss nicht mehr

weiss, wie er angefangen hat. Aus dem
Stegreif etwas in eine Kamera zu sagen,
ist nicht jedem gelegen. Doch die Rede
zum Tag der Kranken hat SchneiderAmmann nicht spontan gehalten: Sie
wurde im Studio voraufgezeichnet und
hätte vor der Ausstrahlung noch korrigiert werden können.
Dazu hätte aber jemand feststellen
müssen, dass der Text äusserst grob-

schlächtig ins Französische übersetzt
wurde und dass die Mimik überhaupt
nicht mit dem Gesagten übereinstimmt. Kurz: Die Videobotschaft hätte
so nicht über den Äther gehen dürfen.
Wieso es trotzdem zum Lapsus kommen konnte, ist nicht geklärt. Der Kommunikationsstab des Bundespräsidenten will sich nicht zum Thema äussern.

KOMMENTAR

Einblick in die
Messie-Wohnung

D

as ist eben das Schweizer
Miliz-System, könnte man
sagen. Da ist eben noch nicht
alles glattgebürstet. Da kann
der amtierende Bundespräsident auch
mal eine Rede halten, ohne dass da
nochmals eine Heerschar von Kommunikations-Experten drüberschaut. Ist
doch schön, ist unsere Schweiz noch so
unkompliziert, könnte man sagen.
Oder aber man sieht das Video-Gate
Schneider-Ammanns als das, was es ist:
ein Einblick in ein nicht funktionieren-

KOMMENTAR RECHTS; 1. BUND, SEITEN 2/3

von Benno Tuchschmid

Der letzte Takt
Angefangen hat alles
mit einer spontanen
Jamsession unter
Freunden. Gut 27
Jahre später hat sich
der Jazzclub Allmend in Oberengstringen längst zu einem international
renommierten Konzertlokal entwickelt,
das Jazzmusiker von
Weltformat anzieht
(im Bild Christoph
Irniger und sein
Trio). Doch nun
droht dem Limmattaler Jazzclub das
Ende, wenn nicht
noch ein Wunder geschieht.

des System. Als ob sich kurz die Türe in
eine Messie-Wohnung geöffnet hätte.
Unfreiwillig offenbarten der Bundespräsident und sein Apparat, dass die internen Kommunikationskontrollen entweder nicht existieren oder nicht funktionieren und darüber hinaus kein Verständnis für die Mechanismen der modernen Kommunikationsmittel existiert.
Denn natürlich ist eine Rede zum Tag
der Kranken für den Bundespräsidenten politisch nicht von allzu grosser Bedeutung. Doch in Zeiten von Youtube,
Facebook und Twitter lauern auch in
vermeintlich unwichtigen Ereignissen
politische Gefahren. Deshalb dürfte es
nicht möglich sein, dass der Bundespräsident zur besten Sendezeit eine Rede
hält und niemand sie sich vorgängig
anschaut.

KOMMENTAR SEITE 22,
2. BUND, SEITEN 1 UND 3
FOTO: KFI

Nein, die Welt geht nicht unter, nur weil
die Welt mal wieder Munition für das
Stereotyp des humorlosen Schweizers
erhalten hat. Aber falls die Welt mal
wirklich untergehen sollte, dann
wünscht man dem Bundespräsidenten
andere Kommunikations-Experten.

benno.tuchschmid@azmedien.ch

Interaktiver Film

Dietikon

MEINUNGSSEITE

Schweizer revolutionieren das Kino Leben in der betreuten Wohnung
Ein Jungunternehmen aus Zürich
macht das Kino zu einem interaktiven
Erlebnis. Über eine App auf dem
Smartphone kann das Publikum mitbestimmen, wie sich der Hauptprotagonist in entscheidenden Momenten verhalten soll. «Late Shift», so der Name
des ersten Films, entwickelt sich dann
INSERAT

gemäss Mehrheitsbeschluss. Die Produktionsfirma &Söhne hat nicht nur
den Film selber gedreht, sondern auch
die für die Interaktion nötige Software
entwickelt. Diese ermöglicht es erst,
dass der Film an Entscheidungspunkten nahtlos von einer Spur auf eine andere wechselt. 1. BUND, SEITE 4

Ende November hat im Dietiker Limmatfeld das Alterszentrum Senevita
den Betrieb aufgenommen. Neben
77 Pflegeplätzen verfügt es auch über
50 betreute Zweizimmerwohnungen.
Deren Bewohner können bei Bedarf auf
die Unterstützung der Pflegeabteilung
zurückgreifen. Ursula Weibel hat diese

Form des Wohnens überzeugt, sie ist
als eine der Ersten in das Alterszentrum eingezogen. Noch ist der Grossteil
der Wohnungen und Pflegezimmer unbewohnt. Geschäftsführerin Sandra
Graf erwartet aber, dass das Zentrum
innerhalb von eineinhalb Jahren voll
ausgelastet sein wird. 2. BUND, SEITE 5

Katja Gentinetta zum Unterschied
zwischen Zivilgesellschaft und «Volk»

«Die ‹Zivilgesellschaft›
hat gewonnen.»
1. BUND, SEITE 22
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Der Jazzclub steht vor dem Aus
Oberengstringen Wenn sich kein neuer Vorstand finden lässt, schliesst der Club Allmend 2017
VON BETTINA HAMILTON-IRVINE

Wahre Liebe: Die Beziehung zwischen Martin von
Aesch und seinem Oberengstringer Jazzclub Allmend lässt sich nicht anders umschreiben. Seit
mehr als 27 Jahren sind die beiden verbunden
und von Aesch hat in dieser Zeit Tausende von
Stunden Arbeit in den Club gesteckt. Gratis. Die
Leidenschaft, die Hingabe, die Begeisterung, all
das gab er noch oben drauf. Der Jazzclub hat ihm
aber auch ganz viel zurückgegeben: Freude, Begegnungen, beglückende Abende, musikalische
Neuentdeckungen und nicht zuletzt Freundschaften fürs Leben. Er habe die meisten seiner Freunde über den Jazzclub kennen gelernt, sagt der
Schlieremer Musiker und Autor.
Aber auch wenn die Liebe gross ist, so verändert sie sich doch mit der Zeit. Und manchmal
muss man den Tatsachen ins Auge schauen und
sich damit abfinden, dass es Zeit ist, loszulassen.
Auch wenn man doch so viel miteinander erlebt
hat. Wenn man ohne den andern nicht zu dem geworden wäre, was man heute ist. Bei Martin von
Aesch ist dieser Moment gekommen. Angefangen,
sich abzuzeichnen, hat er aber schon vor einer
Weile. «Ich habe gemerkt, dass es plötzlich ab und
zu Abende gab, auf die ich mich nicht mehr richtig gefreut habe», erzählt er. Dass sich im Vorfeld,
bei den Vorbereitungen, gar «ein leichtes Nasenrümpfen» bemerkbar gemacht habe. Zwar seien
die Konzerte dann doch immer toll gewesen: Aber
seine persönliche Motivation habe nachgelassen.
Was ihm jahrzehntelang ein heiss geliebtes Hobby
war, begann plötzlich, sich wie Arbeit anzufühlen.

Wenn der Oberengstringer Jazzclub Allmend – hier ein Konzert der Band Chimaira – nicht bald vier neue Vorstandsmitglieder findet, muss er seine Türen schliessen.
LY VUONG/ARCHIV

Als Dank ein paar warme Worte
Da wusste er: Es reicht. Vor drei Viertel Jahren
teilte Präsident von Aesch dem Vorstand mit, er
werde aufhören. Als drei weitere der total acht
Vorstandsmitglieder die Chance ergriffen und sich
anschlossen, da ahnte man schon: Das wird
schwierig. Und so war es: Monatelang läuft die Suche nach Nachfolgern nun bereits, aber noch
konnte keine einzige Person gefunden werden.
«Mittlerweile haben wir entschieden, dass wir
den Jazzclub im September 2017 beerdigen, wenn
wir bis dann keine Nachfolger gefunden haben»,
sagt von Aesch. Er hofft aber immer noch sehr,
dass das Ende abgewendet werden kann, wie er
sagt: «Ich hätte irrsinnig Freude, wenn es weiterginge.» Er weiss aber, dass es nicht einfach wird,
Menschen zu finden, die bereit sind, sich zu engagieren. Nicht zuletzt, weil man als Vorstandsmitglied des Jazzclubs nichts verdient. «Bei uns gibt
es als Entschädigung nur ein paar warme Worte»,
sagt von Aesch. «Und vielleicht ab und zu mal ein

«Ich hoffe, dass das
geschätzte Publikum bis zur Schliessung des Clubs
noch in Scharen
erscheinen wird.»
Martin von Aesch Präsident
Jazzclub Allmend

Nachtessen.» Für mehr reicht das Geld nicht,
auch wenn der Jazzclub grosszügig von der Gemeinde Oberengstringen unterstützt wird und
auch noch vom Kanton etwas erhält. Doch der
Jazzclub legt wert darauf, all seinen Musikern faire
Gagen zu bezahlen. Das kostet einiges.
Deshalb sind im Vorstand Personen gesucht, die
bereit sind, aus Liebe an der Sache mitzuhelfen.
Mitbringen sollte man Freude am Organisieren und
an Jazzmusik, Neugier und «einen gewissen Idealismus», wie von Aesch sagt. Und Zeit, um für jedes
der jährlich 15 Konzerte einen Arbeitstag zu investieren. Dazu kommen etwa vier Sitzungen pro Jahr.
Von Aesch selber liebt vor allem die sogenannten «Bändlisitzungen», die immer noch so heissen, obwohl die Musiker längst keine Kassetten
mehr einschicken. «Das ist das Spannendste», erzählt er. Die musikalischen Kostproben – mittlerweile sind sie auf CDs – die der Jazzclub als Bewerbungen erhält, werden blind in die Stereoanlage
geschoben. Ohne zu wissen, wen sie sich da anhören, entscheiden die Vorstandsmitglieder dann,
wer engagiert wird und wer ihren Ansprüchen
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Wie alles begann
1988 organisierte Martin von
Aesch, damals noch Lehrer, in
der Aula des Schulhauses Allmend in Oberengstringen eine
Jamsession mit befreundeten
Musikern. Der Klang war so
gut, dass die Gruppe beschloss, dort regelmässige
Konzerte zu organisieren. Seither haben Hunderte von Formationen im Jazzclub Allmend
gespielt. Dem Verein, der rund
160 Mitglieder hat, steht ein
achtköpfiger, Vorstand vor, den
von Aesch präsidiert. (BHI)
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nicht genügt. «So sind auch schon Stars
durchgefallen», sagt von Aesch und
lacht. Stilistisch sei man sehr offen,
aber qualitativ müsse es stimmen.
Dass der Jazzclub Allmend grossen
Wert auf Qualität legt, sprach sich
schnell herum. Der Club, der geboren
wurde, als sich 1988 einige befreundete
Musiker in der Aula des Schulhauses
Allmend für eine Jamsession trafen,
machte sich bald einen Namen in der
Jazzszene im In- und Ausland und begann, sowohl hochkarätige Jazzstars als
auch Newcomer anzuziehen.

«Aussergewöhnliche Qualität»
Als er selber vor 25 Jahren nach
Oberengstringen gezogen sei, erinnert
sich der Gitarrist Dani Solimine, habe
der Jazzclub gerade angefangen, so
richtig zu laufen. «Dass ich Musiker, die
auf Weltklasseniveau spielen, vor meiner Haustüre sehen konnte, war für
mich ein grosses Glück», sagt er. Später
spielte Solimine auch selber im Club,
dessen «aussergewöhnliche Qualität»
er in den höchsten Tönen lobt. «Ich
würde es sehr, sehr bedauern, wenn es
den Jazzclub nicht mehr gäbe», sagt er.
Das geht auch Gemeindepräsident
André Bender so, der betont, dass man
Oberengstringen mit dem Jazzclub in
Verbindung bringe, sei auch gut für das
Image der Gemeinde. «Es wäre ausgesprochen schade, wenn so eine Institution verloren ginge», sagt er. Doch sei
es auch ein Zeichen der heutigen Zeit,
dass es immer schwieriger werde, Menschen zu finden, die bereit seien, sich
für die Gemeinschaft zu engagieren.
Martin von Aesch hofft trotzdem
noch auf ein kleines Wunder in Form
von vier neuen Vorstandsmitgliedern.
Ansonsten hat er nur noch einen
Wunsch: «Dass das geschätzte Publikum bis zur Schliessung des Clubs noch
in Scharen erscheinen wird, um nochmals richtig guten Jazz zu geniessen.»

INSERAT

Reglement war jahrelang falsch
Dietikon Die SBB wollen ihre Parkplätze bebauen. Ein politischer Beschluss dazu ging unter
VON DAVID EGGER

Es ist das attraktivste unbebaute Stück
Land im Dietiker Zentrum, doch bisher
stehen darauf nur Autos: Die Rede ist
vom Park-and-Rail-Areal beim Bahnhof.
Bereits im Jahr 2012 hatte der Dietiker
Gemeinderat beschlossen, das Areal
einzuzonen, damit die SBB die Fläche
in Zukunft bebauen könnten. Weil die
gut 160 Park-and-Rail-Parkplätze zwischen den Gleisen und der Weiningerstrasse gut genutzt werden – tagsüber
sind oft alle Parkfelder besetzt –, wollten Stadt- und Gemeinderat sicherstellen, dass die vielen Pendler ihre Autos
auch in Zukunft dort abstellen können.
Der Gemeinderat hielt darum 2012
fest, dass die SBB bei einem Neubau
mindestens die gleiche Zahl Parkplätze
beibehalten müssen, zum Beispiel in einer zu erstellenden Tiefgarage. Für ihr
Neubauprojekt müssten die SBB einen
Gestaltungsplan erstellen. Die Anforderungen an den Gestaltungsplan wollten
die Politiker in einem neuen Artikel der
Dietiker Bauordnung festlegen: in Artikel 26g. Dieser Passus wurde 2012 vom
Gemeinderat und 2013 von der kantonalen Baudirektion genehmigt. Somit
war er reif dafür, endgültig in der Bauordnung zu stehen. Doch bis heute ist
das immer noch nicht der Fall.
Die Bauordnung – sie lässt sich auf
der Website der Stadt unter «Reglemente» herunterladen – ist eine der wichtigsten Vorschriftssammlungen. Architekten, Baufirmen, Politiker: Viele Personen sind darauf angewiesen. Doch
niemand hatte bemerkt, dass der 2012
demokratisch beschlossene Artikel 26g
im Reglement fehlt. Auf eine Anfrage

Acht Parkplätze beim Bahnhof sind von Siemens-Containern belegt. Ab 7. Mai können dort wieder Pendler parkieren.

der Limmattaler Zeitung hin hat sich
nun herausgestellt, dass es im Stadthaus schlicht unterging, das korrekte
Reglement mit dem Artikel 26g online
zu stellen. Es ist also zum Glück nicht
so, dass sich die Behörden über den
Entscheid der Politik hinwegsetzten.
Dem Bausekretär der Stadt Dietikon,
Beat Frischknecht, fiel daraufhin auf,
dass die Bauordnung auch andere Fehler enthält, die vor allem darstellerischer Natur sind. Die interne Bauord-

nung, die im Stadthaus kursiert, sei
aber bereits auf dem neusten Stand. Bis
nächste Woche soll das richtige Reglement für die Öffentlichkeit zugänglich
sein; auf der Website der Stadt.

SBB machen Bauprojekt-Studie
Doch zurück zu den 160 Bahnhofparkplätzen, die langfristig wohl im
Erdboden verschwinden werden: Container der Firma Siemens blockieren
zurzeit acht dieser Parkfelder. Die SBB

DEG

sagen auf Anfrage, dass die Container
im Auftrag der SBB-Abteilung Infrastruktur dort stehen. Denn Siemens
rüstet gerade schweizweit die Signalsysteme der SBB auf. Noch bis 7. Mai sind
die Container in Dietikon, danach werden sie an einem anderen Bahnhof stehen. Zu ihren Plänen, die Parkplatz-Fläche zu bebauen, äussern sich die SBB
auf Anfrage wie folgt: «Die Weiterentwicklung des betreffenden Areals befindet sich derzeit in der Studienphase.»
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KOLUMNE zur Dynamik der Zivilgesellschaft – im Vergleich mit dem «Volk»

Aufforderung an die Parteien

E

igentlich hätte die SVP am vorletzten
Sonntag hinstehen müssen und sagen:
«Das Volk hat verloren.» Denn selbstredend meinten sie mit «dem Volk» stets
ihre Wählerinnen und Anhänger, die sie für ihre
Anliegen mobilisieren konnten. Dieses – ihr –
«Volk» hat ihnen schliesslich immer recht gegeben: mit steigendem Wähleranteil und vielen erfolgreichen Initiativen.

darum, dass andere Parteien genauso agieren
und das politische System durch «checks and
balances» die Macht einzelner Akteure beschränkt und den Kompromiss befördert. Traditionell vertraten Klassen- und Konfessionsparteien ihre angestammten Wählerschaften – etwa
die Arbeiterschaft oder die Bevölkerung in den
katholischen Stammlanden. Später folgten Interessenparteien – man erinnere sich an die Autopartei. Volksparteien, die gross sind, breite
Wählerschichten ansprechen und eine starke
Führungsstruktur aufweisen, wuchsen mit Verbreitung der Massenmedien.

Nun scheint der Wind gedreht zu haben. Gewonnen hat nicht «das Volk» (gemeint ist: das
SVP-Volk), sondern die «Zivilgesellschaft» –
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der
Schweiz, verschiedener Herkunft und unterschiedlicher berufliche Hintergründe, die sich
in einer heiklen Sache einig waren und im entscheidenden Moment auch mobilisiert hatten:
in der Ablehnung der Durchsetzungsinitiative.

Weder Zivilgesellschaft noch Volk wollen so
richtig zu einer (direkten) Demokratie passen.
Zu einem politischen System, in dem die Bürgerinnen und Bürger nicht nur wählen und stimmen, sondern sich jederzeit über Initiativen und
Referenden in den politischen Prozess einbringen können. Die klassische Organisationsform
in Demokratien sind denn auch Parteien: Gruppen gleich oder ähnlich gesinnter Bürgerinnen
und Bürger, die sich zusammentun, um ihre Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Sie
nutzen dazu die etablierten und legitimen politischen Prozesse und Institutionen – im Wissen
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Ganz anders das «Volk»: Es bezeichnet eine aus
einer Vereinigung von Stämmen hervorgegangene ethnische Gemeinschaft. Statt «Volk» heute
eher gebräuchlich ist die Bezeichnung: «Bevölkerung eines Landes». Oder «Volk» meint
schlicht eine Menschenmenge, die breite Masse.

KATJA GENTINETTA
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POLITIKPHILOSOPHIN UND BERATERIN
●

Wer aber ist die «Zivilgesellschaft»? Und wer ist
das «Volk»? Als «Zivilgesellschaft» bezeichnen
wir freiwillige Vereinigungen, Gruppen oder
Netzwerke, die sich zusammenfinden und organisieren, um ihre Anliegen zu vertreten und ihre Bürgerrechte zu schützen. Der Begriff
stammt aus den Ursprüngen des Republikanismus – frühen bürgerlichen Bewegungen gegen
Monarchie und Aristokratie. Heute wird der Begriff vor allem für Gegenbewegungen zu autoritären Regimes gebraucht.

Die promovierte Philosophin
berät Unternehmen in gesellschaftspolitischen Fragen.
Sie ist Lehrbeauftragte an der
Universität St. Gallen und
und moderierte bis Ende
2014 die «Sternstunde Philosophie» am Schweizer Fernsehen.

DIE KOLUMNISTEN
AUS POLITIK UND WIRTSCHAFT
KATJA GENTINETTA, POLITIKPHILOSOPHIN
UND -BERATERIN
MARKUS GISLER, WIRTSCHAFTSPUBLIZIST
GEORG KREIS, EMERITIERTER PROFESSOR FÜR GESCHICHTE
PETER V. KUNZ, PROFESSOR FÜR WIRTSCHAFTSRECHT
ESTHER GIRSBERGER, PUBLIZISTIN UND MODERATORIN
OSWALD SIGG, EHEMALIGER BUNDESRATSSPRECHER
GERHARD SCHWARZ, DIREKTOR VON AVENIR SUISSE
CHRISTIAN WANNER, EHEM. SOLOTHURNER FINANZDIREKTOR
HANS FAHRLÄNDER, PUBLIZIST UND EHEMALIGER CHEFREDAKTOR

Wenn sich nun am vergangenen Abstimmungswochenende die «Zivilgesellschaft» durchgesetzt hat, dann dürfte sie ihre Kraft in erster Linie daraus geschöpft haben, dass sie organisatorisch nichts zu verlieren hatte: keine Wählerinnen oder Wähler, keine Mitglieder des Bundesparlaments, keinen Bundesrat. Es ging um eine
spezifische Frage – und eine klare Antwort darauf. Zweifel daran, dass diese Form der spontanen Selbstorganisation keine Garantie für die
nächste Abstimmung ist, sind daher durchaus
angebracht. Zivilgesellschaftliche Gruppierungen sind nämlich gerade nicht darauf angelegt,
dauerhafte Institutionen zu werden. Sie müssten sich dazu stärker koordinieren und organisieren – womit sie sich konsequenterweise in
Richtung Partei entwickeln würden, dem klassischen Akteur in einer Demokratie.
Dennoch und umso mehr war diese zivilgesellschaftliche Bewegung wertvoll. Wir sollten ihre
Dynamik als eine Aufforderung an alle etablierten Parteien und Akteure lesen, die besagt: Engagiert Euch! Und zwar nicht erst dort, wo unsere Demokratie, unser Rechtsstaat in Gefahr
sind. Demokratie und Rechtsstaat gehören zusammen; und sie sind ein nicht hoch genug zu
schätzendes Gut. Sie ermöglichen uns, unsere
Meinung einzubringen und unseren Willen
kundzutun, ohne dafür bedroht oder verfolgt
zu werden. Beide – Volk und Zivilgesellschaft –
lassen sich mobilisieren. Eine Demokratie
braucht dafür Parteien in allen Lagern und im
gesamten gesellschaftlichen Spektrum, die
ebenso mutig wie seriös ihre Arbeit machen.
Und am Ende ist es an uns Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern, sich dieses Privilegs bewusst zu sein und es zu nutzen.

Musik tut allen gut –
auch Gemeinden

M

usik macht glücklich. Musik
berührt. Musik tröstet, heilt
und entspannt uns. Sie reduziert Stress und lindert sogar
Schmerzen. Musik ist aber auch ein urmenschliches Bedürfnis: Noch bevor Kinder sprechen können, summen, klatschen
und singen sie schon. Und Musik verbindet
uns: Sie bringt Menschen zusammen, sie
wird ohne Worte verstanden und stärkt
das Gemeinschaftsgefühl.
Die positiven Effekte von Musik auf den
Menschen sind beachtlich – und ähnlich

von Bettina Hamilton-Irvine

Wenn der Oberengstringer Jazzclub
nicht bald neue Vorstandsmitglieder
findet, muss er 2017 schliessen.
gut tut Musik einer Gemeinde. Eine Gemeinschaft, in der Musik zelebriert wird,
wirkt attraktiver und belebter und gewinnt
an Anziehungskraft: Musik ist gut für das
Image. Kein Wunder, gibt es sogar Immobilienbesitzer, die ihre Wohnungen in Oberengstringen mit dem Hinweis anbieten, die
Gemeinde habe einen eigenen Jazzclub.
Doch auf diesen Werbeslogan müssen sie
wohl bald verzichten: Der Jazzclub, der seit
27 Jahren mit viel Herzblut betrieben wird,
muss schliessen, wenn er weiterhin keine
Nachfolger für vier abtretende Vorstandsmitglieder findet. Seit drei Viertel Jahren
schon sucht der Verein so verzweifelt wie
erfolglos danach. Ein Wunder ist das nicht:
Es wird auch für andere Vereine und Behörden zunehmend schwieriger, Personen
zu finden, die bereit sind, ihre Zeit für die
Gemeinschaft einzusetzen. Wenn die Arbeit dann noch gratis gemacht werden soll,
wie im Fall des Jazzclubs, wird es noch vertrackter. Dabei darf man nicht vergessen,
dass ein solches Engagement durchaus einen
Lohn abwirft: Glück und Freude – und einen
unbezahlbaren Dienst an der Gemeinschaft.

bettina.hamilton-irvine@azmedien.ch
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So lang sie wollten

N

achdem man sich verhört zu haben
glaubte, drängen in der Alpiq-Affäre langsam unliebsame Déjà-vus
aus der Finanzwelt ins Bewusstsein. Wie
bei der Rettung einer Schweizer Grossbank
im Jahr 2008 sollen jetzt für einen Atomkraftwerkbetreiber die Steuerzahler einspringen, weil er sich – UBS! – verrechnet
hat. Natürlich gibt es Unterschiede: Die
hiesigen Energiekonzerne sind schon in
Staatshänden. Und womöglich kann man
sie anders als eine Grossbank ohne volkswirtschaftliche Grossschäden in Konkurs
gehen lassen. Doch es gibt auch private Aktionäre, die – wie die beteiligten Kantone –
jahrelang nichts gegen die ausgeschütteten
Dividenden hatten. Es ist nicht einzusehen, warum sie die Kosten der Kraftwerke
(etwa ihres Rückbaus), für die ihre Unternehmen nun offenbar kein Geld mehr haben, nicht mittragen sollen. Und noch eine
Parallele: Als die Politik das Bankgeheimnis
noch mit viel Freiheitspathos verteidigte,
hatten es die Banken längst beerdigt. Ganz
ähnlich hat das Parlament erst letzte Woche die Atombranche vor einem konkreten
Ausstiegsdatum bewahrt. Wenige Tage später wird bekannt, dass diese vom Ausstieg
träumt. Eigentlich sollte man die Betreiber
zwingen, die Reaktoren so lang zu betreiben, wie sie es wollten: ohne Ende.

ANSICHTSSACHE von Max Dohner

✒ Tommaso Manzin
Was ist Ihre Meinung?
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Goldrausch – das sind immer wieder neue Bilder zu einem alten
Traum. Bezahlt mit dem realen Albtraum. Die Bilder gleichen sich
durch die Jahrzehnte, die Jahrhunderte, unabhängig auch davon, wo
sie entstehen. Eine aktuelle Bildserie stammt aus der Mine Osiri in
Kenia. Dieser Goldschürfer verschwindet über prekäre Stufen im
Schlund der Erde, in deren Höhlen ihn nicht mehr Sicherheit erwar-

tet. Dazu kommt das Gift in den goldhaltigen Schichten: Arsen, Blei,
Titanium und Zink. Rund 3000 arme Teufel hoffen auf den reichen
Fund in Osiri und riskieren ihr Leben – Leidensgenossen der Garimpeiros in der brasilianischen Serra Pelada. Und der 30 000 Goldgräber am Klondike, die Ende des 19. Jahrhunderts bei dreissig Grad
unter null den Chilkoot Trail überwunden hatten. FOTO: DAI KUROKAWA/KEY

