
ANSICHTSSACHE von Max Dohner

Muss man wissen, wo das ist? Es wäre, ganz nebenbei, die Camargue.
Muss man wissen, wohin die junge Frau blickt? Es ist vermutlich,
ganz einfach, das Meer. Hauptakteur ist ohnehin ein Unsichtbarer.
Eine Kraft, eine Naturgestalt oder -gewalt, die sich direkt nicht foto-
grafieren lässt: der Wind. Er sorgt hier allein für Bewegung. Denn der
Döschwo steht still. Die seltsame Steinformation oder der seltsam

verwaschene Baumstrunk im Vordergrund ist erstarrt. Die Frau wirkt
erst recht wie eine Statue. Aber ihr Haar und ihr Umhang flattern im
Wind. So viel weniger Geheimnis oder Zauber lägen in diesem Bild,
hätte der Wind hier seine Hand nicht im Spiel. Am Ende ist die Frau
vielleicht nur an den Strand gefahren, um sich eine Weile solchen
Dingen auszusetzen: Weite und Wind. FOTO: MAD.

it keinem der anderen Parteipräsi-
denten würde er seine Freizeit ver-
bringen wollen, sagte SVP-Chef

Toni Brunner kürzlich in einem Interview. «Kei-
ner ist ein dicker Freund. Aber wir sind im Um-
gang professionell.» Was Brunner, aber auch
Christophe Darbellay (CVP), Philipp Müller
(FDP) und Christian Levrat (SP) – die anderen
drei Anführer der grossen Parteien – unter Pro-
fessionalität verstehen, zeigte sich in den letzten
Wochen einmal mehr auf frappierende Art und
Weise: Hauptsache laut. Hauptsache empört.
Hauptsache wütend.

Die vier Herren schiessen verbal aufeinander,
wenn immer ihnen Medien die Gelegenheit geben.
Und sie schiessen scharf. Dann fallen Sätze wie die
folgenden: «Wenn Toni Brunner spricht, setze ich
den Ohrschutz auf» (Darbellay); «Toni Brunner
spielt den kleinen Orban. Das brauchen wir in der
Schweiz nicht» (Levrat); «Christophe Darbellay be-
wegt sich inhaltlich so weit weg von den klassi-
schen CVP-Positionen, dass man ihn nicht ernst
nehmen kann» (Levrat); «Brunner ist an seriöser
Arbeit gar nicht interessiert. Er will sich als bester
Bodybuilder des bürgerlichen Lagers profilieren –
nur: Muskeln sind nicht gleich Hirn» (Darbellay);
«Die sozialistischen Rezepte von Levrat führen ins
Fiasko» (Müller); «Eveline Widmer-Schlumpf ist
zurzeit das grösste Problem für die Eidgenossen-
schaft. Sie ermöglicht der sozialistischen Umvertei-
lungspolitik Mehrheiten» (Brunner).

Hoffnungslos überhitzt
Einen Anlass für die ständigen Angriffe benöti-
gen die Parteipräsidenten nicht. Die Tatsache,
dass in drei Monaten National- und Ständerat
neu gewählt werden, genügt ihnen. Um aufzufal-
len und ihre Partei zu profilieren, nehmen sie in
Kauf, dass der Wahlkampf bereits während der
Sommerferien und im Einklang mit dem Wetter
hoffnungslos überhitzt. Ob die Wählerschaft die-
se ewig gleichen Wutausbrüche goutiert, die
überdies in aller Regel mehr gespielt als ernst ge-
meint sind, darf bezweifelt werden. Menschen
mit einem Flair für Dramen oder fürs Theater
mögen die Kleinkriege vielleicht noch amüsant
finden. Ernst nehmen aber kann man sie längst
nicht mehr. Man möchte den Herren raten, mal
ein kühles Bad zu nehmen. Oder gemeinsam ein
kühles Bier zu trinken.

M Leider jedoch ist kein Ende abzusehen – im Ge-
genteil. «Natürlich wird der Ton nach der Som-
merpause rauer», sagte Philipp Müller kürzlich
der NZZ und kündigte an, die Eskalationsspirale
kräftig mitdrehen zu wollen: «Wir werden mit-
halten. Wir haben, sollten andere auf uns schies-
sen, auch Giftpfeile im Köcher.» Denn: «Wir
müssen Klartext reden und nicht alles mit einer
Dissertation garnieren. Die Leute müssen uns
verstehen. Es ist eine Gratwanderung zwischen
populär und populistisch.»

Mit Freude am Stammtisch
Levrat, Darbellay, Müller und Brunner kennen
sich seit Jahren, und es wäre falsch, hielte man
sie für verfeindet. Vielmehr mögen sich die vier
eigentlich ganz gut. Wenn Brunner ihn oder
Müller treffe, sei er stets sehr freundlich, sagte
Darbellay denn auch vor ein paar Tagen dem
«SonntagsBlick»: «Sobald er aber ein Mikrofon
unter der Nase hat, rastet er aus.»

Schliesslich sind sie sich alle vier ähnlich: Sie eint
die Überzeugung, sich so geben zu müssen, wie sie
es tun, weil sie glauben, nur so ihrer Rolle gerecht
zu werden. Sie sind wie Mitglieder eines Theater-
Ensembles, die sich um die Hauptrolle eines Stü-
ckes streiten. Ihre Bühnen finden sie in den Sonn-
tagszeitungen, die genauso um Aufmerksamkeit
konkurrieren wie die Politiker selbst. Oder in der
NZZ, die zuletzt jedem Parteipräsidenten eine
ganzseitige Plattform gab, um mit Dreck gegen die
politischen Gegner zu werfen.
Trotz aller Angriffe muss man Toni Brunner
nicht glauben, wenn er vorgibt, mit seinen Kon-
kurrenten nie und nimmer seine Freizeit ver-
bringen zu können. Sperrte man sie in ein Zim-
mer, käme es kaum so raus wie in Jean-Paul Sart-
res «Geschlossene Gesellschaft», in dem sich
drei Verstorbene nach ihrem Tod in der «Hölle»
wiederfinden, einem Raum, aus dem es kein
Entrinnen gibt. Und wo sie bald merken: «L’ En-
fer, c’est les autres» («Die Hölle sind die ande-
ren»). Hätten sie einander nicht, würden sich
Levrat und Müller, Brunner und Darbellay ver-
missen. Und sässen sie statt in TV-Elefantenrun-
den an einem Stammtisch im «Sternen» oder im
«Löwen», verstünden sie sich, gemeinsam pol-
ternd, blendend. Und wir Zuschauer müssten
uns das Trauerspiel nicht mehr mitansehen.
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ANALYSE über die gegenseitigen Beschimpfungen der Parteipräsidenten

Dennis Bühler
«Sie eint die Über-
zeugung, sich so
geben zu müssen,
wie sie es tun, weil
sie glauben, nur so
ihrer Rolle gerecht
zu werden.»
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er an schönen Tagen erst im Ver-
lauf des späteren Abends in die
Oltner Badi kommt, der hat ei-

nerseits das Privileg, sicher noch ein freies
Plätzchen an guter Lage zu erwischen. Und
man kann den Menschenmassen so ele-
gant aus dem Weg gehen. Auf der anderen
Seite hat man die zweifelhafte Ehre, sich
seinen Platz zwischen Haufen von liegen
gelassenen PET-Flaschen, leeren Chips-
Tüten und sonstigem Müll suchen zu müs-
sen. Es ist immer wieder unfassbar, was an
so einem Tag alles einfach achtlos liegen
gelassen wird. Dabei stehen, schön aufge-
reiht, im Abstand von geschätzten 20 Me-
tern, eine ganze Reihe von Abfalleimern,
die ihren roten Abdeckungen förmlich
nach Aufmerksamkeit heischen.

Das scheint viele Badi-Besucher allerdings
einen Dreck zu scheren. Und es betrifft lei-
der vornehmlich die Klientel im Teenager-
Alter, die ihren Sektor in einen Saustall ver-
wandelt. Mein Vorschlag: Den Sektor
absperren, alles liegen lassen und die ent-
sprechende Zielgruppe beim nächsten Be-
such genau wieder dorthin führen. Wetten,
dass es den Jungs und Mädels bald stinkt,
im eigenen Dreck zu liegen?

W

✒ Marcel Kuchta

Baden
im Müll

POLEMIK

Was ist Ihre Meinung?

Diskutieren Sie online mit.
Stichwort Polemik.

och im März war die Sache für
Andreas Thommen klar: Wenn
er für Ecopop zu den National-
ratswahlen antrete, werde er die

Grünen verlassen. Eine klare Haltung, die
zum konsequenten Einsatz von Thommen
passt, der sich monatelang unbeirrt von
der Kritik seiner Partei für eine Beschrän-
kung der Zuwanderung eingesetzt hatte.
Inzwischen hat sich dies geändert: Thom-
men hat zwar seine Kandidatur definitiv

bekannt gegeben, will nun aber abwägen,
ob ihm die Parteizugehörigkeit im Wahl-
kampf eher nützt oder schadet.

Dass ein Politiker versucht, seine Wahlchan-
cen zu verbessern, ist nicht ungewöhnlich.
Und dass Thommen sich schwertut, als
ehemaliger Präsident der Aargauer Grünen
nach 15 Jahren Mitgliedschaft aus der Partei
auszutreten, ist nachvollziehbar. Dennoch
ist es für ihn die einzige Möglichkeit, um
glaubwürdig zu bleiben. Schliesslich hat
Thommen selber als Parteipräsident einst
die Statuten unterzeichnet, die festhalten:
Wer einer Organisation angehört, deren
Ziele jenen der Grünen widersprechen,
muss aus der Partei austreten.

Dass sich die Ziele von Ecopop nicht mit
denen der Grünen vertragen, ist längst
klar: Mit grosser Mehrheit fasste die Kanto-
nalpartei im Herbst die Nein-Parole zur
Initiative, auf nationaler Ebene stimmten
nur gerade 19 Prozent der grünen Wähler
dafür. Deshalb sucht Thommen im Aargau
auch keine Listenverbindung mit den Grü-
nen, sondern möchte sich mit BDP, EVP
und GLP verbünden. Bei so viel politischer
Abgrenzung wäre ein Parteiaustritt nicht
nur konsequent, er ist ein Muss.
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KOMMENTAR

Ecopop und Grüne
vertragen sich nicht

Andreas Thommen will für Ecopop
in den Nationalrat – und will vorerst
trotzdem bei den Grünen bleiben.

von Fabian Hägler


