
Dabu Bucher

«Ich weiss noch gut, wie es mich an
diesem Sonntagnachmittag, als ich
am Radio von den ersten Hochrech-
nungen hörte, ‘verjagt’ hat. Musik ist
in meinem Leben ein sehr wichtiges
Ventil. Darum musste ich mich sofort
ins Studio setzen, einen Song schrei-
ben und ihn noch am selben Abend
aufnehmen und veröffentlichen.
‘S’Volk i dem Land folgt nüm voll sim
Verstand’, habe ich gesungen. Denn
für die Annahme der Minarettinitia-
tive fehlte mir jegliches Verständnis.
Ich ärgerte mich zwar schon zuvor ab
und zu über das Stimmvolk, doch ei-
ne so abstruse Entscheidung hatte es
nie zuvor getroffen. Das Minarettver-
bot hat das Klima zwischen Musli-
men und Christen auf der politischen
Ebene unnötig verschärft.

Auf der persönlichen Ebene ist das
Verhältnis zum Glück noch immer
meist von Herzlichkeit geprägt, wie
ich etwa als Musiklehrer im ethnisch
und religiös stark durchmischten Zür-
cher Stadtteil Schwamendingen erle-
ben darf. Deshalb erscheint mir mein
damaliger Refrain heute auch fast
etwas zu radikal: ‘Jetzt läbi imene
Land, wo hasst’, sang ich. ‘Imene
Land wo so lügt wie druckt. Imene
Land wo kei Platz isch, Land wo kei
Land isch für alles so Lüt wie mir.’

Am 29. November 2009 habe ich
endgültig entschieden, dass ich mich
immer politisch exponieren werde,
wenn ich das für richtig halte. Ich ver-
stumme nicht, um den kommerziel-
len Erfolg meiner Band nicht zu ge-
fährden. Unser Plattenlabel muss dies
akzeptieren. Kürzlich warf man uns
vor, wir seien mit zunehmendem Er-
folg unpolitischer geworden. Ich sehe
das anders. Songs wie ‘Chliini Teili’
oder ‘Paradiis’ unseres aktuellen
Albums sind politisch hochaktuell.»

Mundartsänger David «Dabu» Bucher (34)
und seiner Band Dabu Fantastic wurde
2012 ein Swiss Music award in der Kate-
gorie «Best Talent» verliehen. Im august
erschien ihr neues album «Hallo Hund».

«S’Volk folgt nüm sim Verstand»

Viktor Giacobbo

«Das Minarettverbot ist bei uns
längst ein Running-Gag. Im Vorfeld
der Abstimmung hatten wir bei ‘Gia-
cobbo/Müller’ immer wieder einen
Minarettzähler eingeblendet, der die
immense Zahl solcher Türme in der
Schweiz aufwies: läppische vier gibt
es! Die Panikmache der Initiativ -
befürworter wirkte offensichtlich.
SVP-Nationalrat Lukas Reimann
etwa warnte beim Kampf für die
Minarettinitiative in der ‘Arena’ vor
einer Ghettoisierung und der Zu-
wanderung von Muslimen in seiner
Heimatstadt Wil. Weil er ein derart
düsteres Bild beschwor, verwen -
deten Mike Müller und ich fortan
Aufnahmen aus Afghanistan und
behaupteten, sie zeigten die Stadt
Wil. Wil Tourismus reagierte mit

Humor und ernannte mich für ein
Jahr zum Botschafter der Stadt.

Die Minarettinitiative war von ei-
nigen fragwürdigen Abstimmungs-
vorlagen in letzter Zeit die dümmste
und wirkungsloseste. Oder glaubt
heute wirklich jemand, die Schläch-
ter des Islamischen Staates würden
sich von einem Türmchenverbot be-
eindrucken lassen? Die Initiative hat
überhaupt nichts gebracht. Im Ge-
genteil: Sie hat das Image der
Schweiz in der Welt verschlechtert
und moderate, integrierte Muslime
diskriminiert. Dabei müssten gerade
diese im Kampf gegen islamistische
Fundamentalisten gestärkt werden.

Als nichtreligiöser Mensch bin ich
gegenüber religiösen Modellen skep-
tisch. Trotzdem sollte jeder seine Re-
ligion so ausleben können, wie er
möchte, solange er dabei niemanden
stört. Es gab und gibt keinen Grund,
Minarette zu verbieten, schliesslich
sind Kirchtürme auch erlaubt. Und
nerven mit ihrem lauten Glocken -
gebimmel einige.»

Kabarettist Viktor Giacobbo (62) macht
seit 2008 sonntags zusammen mit Mike
Müller den satirischen Wochenrückblick
«Giabbo/Müller» im Schweizer Fernsehen.

«Dümmste Initiative von allen»
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«Das Minarettverbot
gilt nicht absolut»
Heute vor fünf Jahren votierten
57,5 Prozent der Stimmbürger
für ein Verbot von Minaretten.
Wie das Bundesgericht urteilen
würde, wenn ein Baugesuch
für ein Minarett zu begutachten
wäre, ist dennoch ungewiss.

Von Dennis Bühler

Bern. – Ende 2009 durften sich die
Mitglieder des Egerkinger Komitees
innert weniger Wochen zum zweiten
Mal als Sieger fühlen: «Minarett -
verbot» wurde zum Wort des Jahres
gewählt. Es habe, wie das Wort Müesli,
das Potenzial, sich als neuer Sprachex-
port helvetischen Ursprungs zu etab-
lieren, schrieb die Jury. Das Minarett-
verbot war in aller Munde, und – im
Unterschied etwa zur gleichzeitig zum
Unwort erkorenen «Ventilklausel» –
mehrheitlich positiv konnotiert. Wäh-
rend die Empörung in muslimischen
Ländern gross war, erwog man man-
cherorts in Europa, den Bau neuer
Minarette ebenfalls zu untersagen.

In die Tat um gesetzt wurde dieses
Vorhaben aber nirgends – der ver-
meintliche Exportschlager verkam
zum Ladenhüter. Stattdessen verboten
Belgien und Frankreich das öffentliche
Tragen der Burka, der Kanton Tessin
zog im September 2013 nach. Das
Egerkinger Komitee, Erfinder der Mi-
narettinitiative, dürfte ab kommendem
Frühjahr Unterschriften für ein natio-
nales Verhüllungsverbot sammeln.

«Vorbote anderer Abstimmungen»
Auf die Frage, welche Folgen das Mi-
narettverbot in den fünf Jahren seiner
Existenz gezeitigt hat, gibt es eine ein-
fache und eine etwas komplexere
Antwort. Die einfache: Es ist seither
kein neues Minarett gebaut worden
(ob ohne Verbot eines gebaut worden
wäre, ist allerdings fraglich – so wichtig
sind Minarette für Muslime offenbar
nicht). Die etwas kompliziertere: Die
Verfassungsbestimmung hat Ressenti-
ments geschürt. «Sie hat eine Stim-
mung geschaffen, die Vorbote anderer
Abstimmungen wie jener über die Aus-
schaffungsinitiative oder jener über
die Masseneinwanderungsinitiative
war», sagt Staatsrechtsprofessor Mar-
kus Schefer von der Universität Basel.

Das Bundesgericht hat sich seit 2009
nie inhaltlich zu Minaretten äussern
müssen. Wie die Lausanner Richter
entscheiden würden, wenn eine Bau-
bewilligung für ein Minarett letztin-
stanzlich auf ihren Schreibtischen lan-
den würde, ist deshalb ungewiss. «Fest
steht: Nur weil das Minarettverbot in
der Bundes verfassung festgeschrieben
ist, gilt es nicht absolut», sagt Schefer.

Keine Pläne für ein fünftes Minarett
Erläuterungen der Bundesrichter zur
Ausschaffungsinitiative legten nahe,
dass auch das Minarettverbot mit
anderen Verfassungsbestimmungen
wie der Religionsfreiheit abgewogen
werden müsste, sagt Schefer. Er ver-
mutet, dass die Bundesrichter versu-
chen würden, Verstösse gegen die kom-
munalen Bau- und Zonenordnungen
geltend zu machen. Gelänge dies nicht,
wäre denkbar, dass sie das Baugesuch
abweisen, um einen Entscheid des Eu-
ropäischen Gerichthofs für Menschen-
rechte in Strassburg zu provozieren.

Demgegenüber ist Saïda Keller-
Messahli, Präsidentin des Forums für
einen fortschrittlichen Islam, über-
zeugt, dass das Bundesgericht «dem
zwingenden Völkerrecht zum Durch-
bruch verhelfen würde». Pläne für den
Bau eines weiteren Minaretts sind aber
auch ihr nicht bekannt. In absehbarer
Zeit dürfte es damit so oder so bei bloss
vier Schweizer Minaretten bleiben.

Die nebenstehenden persönlichen Erinnerun-
gen wurden aufgezeichnet von Dennis Bühler.

Friedenszeichen: Während der «Woche der Religion» im November 2013 ist das
Minarett der Zürcher Mahmud-Moschee in Regenbogenfarben gehüllt. Bild Keystone

Walter Wobmann

«Zwar hoffte ich in den Wochen vor
der Abstimmung, wir könnten
knapp gewinnen. Doch nie hätte ich
mit einem so überwältigenden Sieg
gerechnet. 57,5 Prozent der Stimm-
bürger waren auf unserer Seite!

Ich hatte in den Wochen nach der
Abstimmung mehrere tausend Zu-
schriften aus dem In- und Ausland er-
halten. Bloss ein, zwei Prozent davon
waren negativer Art. Im Ausland rea-
gierten viele Menschen neidisch auf
die Chancen, die unser direktdemo-
kratisches System bietet. Denn auch
sie hätten gerne ein Zeichen gegen
den extremen Islam gesetzt. Mehrere
Todesdrohungen hatte ich Jahre zu-
vor kurz nach der Lancierung der Ini-
tiative erhalten, als der TV-Sender El
Dschasira unsere Vorlage vorstellte

und fälschlicherweise verbreitete,
wir wollten Moscheen verbieten. Da-
bei ging es uns nur um die Minarette
als Symbol des radikalen Islams. Im
Koran steht nämlich weder etwas
von Minaretten noch von Burkas.

An Drohungen ist man sich als
Politiker, der keine klaren Voten
scheut, allerdings gewöhnt. Als ich
die Erhöhung der Autobahnvignette
mit einem Referendum bekämpfte,
erhielt ich ebenfalls ein Paket mit
einer Gewehrkugel…

Die Annahme unserer Minarettini-
tiative war ein historisches Resultat,
wegweisend auch für andere Länder,
die sich ebenfalls gegen den radika-
len Islam zu wehren begannen. Bel-
gien und Frankreich haben sich in-
zwischen für ein Burkaverbot ent-
schieden. Genauso der Kanton Tes-
sin. Im Januar werde ich mit
meinen Mitstreitern des Egerkinger
Komitees entscheiden, ob wir eine
Initiative für ein nationales Burkaver-
bot lancieren wollen. Ich denke, wir
werden dies wollen.»

SVP-Politiker Walter Wobmann (57) sitzt
seit 2003 im Nationalrat. Der Solothurner
war Co-Präsident des Initiativkomitees
«Gegen den Bau von Minaretten».

«Ein historischer Sieg»

Saïda Keller-Messahli

«Ich war mit dem Auto unterwegs
zum Radiostudio in Bern und schon
fast am Ziel, als ich die Nachricht
hörte, die Minarettinitiative werde
Hochrechnungen zufolge deutlich
angenommen. Wie kurz erblindet
fuhr ich in ein vor mir auf das grüne
Licht der Ampel wartendes Auto – so
irritiert war ich. Meine Enttäuschung
war gross, denn das Bauverbot für
Minarette passte so gar nicht zu
meinem Bild von der Schweiz. Ich
war stets vom Selbstbewusstsein und
der pragmatischen Art der Schweiz
überzeugt gewesen. Da machte ich
die schmerzhafte Erfahrung, dass es
auch in der Schweiz möglich ist, auf
Kosten einer Minderheit ein Klima
der Bedrohung und des Misstrauens
zu schaffen.

Die Initianten hatten mit Halb -
wissen bewusst die Öffentlichkeit
manipuliert. Man hörte ihnen ihr
Ressentiment gegenüber dem Islam
deutlich an. Doch Gewalt spielt nicht
nur im Islam eine Rolle. Es wurde
auch im Namen des Christentums
jahrhundertelang Gewalt gegen
Andersdenkende ausgeübt – nicht
nur in Europa. In den Schriften aller
drei monotheistischen Religionen ist
Gewalt enthalten: von Opferkult
über Blutrache bis hin zu Mord.

Die Kampagne und das Minarett-
verbot haben der Schweiz nachhaltig
geschadet: Zum Salafismus konver-
tierte Christen nutzten die Gunst der
Stunde und präsentierten sich als
«Fürsprecher» der Muslime in der
Schweiz. Es gelang ihnen, eine kleine,
frustrierte Gruppe abzuholen und für
ihre Zwecke einzusetzen. Diese eifri-
gen Hors-sol-Muslime vertreten ein
totalitäres Gesellschaftsmodell. Sie
sprechen nicht für die grosse Mehr-
heit der Schweizer Muslime.»

Saïda Keller-Messahli (57) ist Gründerin
und Präsidentin des Forums für einen fort-
schrittlichen Islam. Die gebürtige Tunesierin
kämpfte gegen das Minarettverbot, steht
aber für ein Burkaverbot ein.

«Ich war wie kurz erblindet»


