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Mit Beat Glogger                              
sprach Adrian Schräder

Sie haben zusammen mit drei  
weiteren Hauptautoren und  
etlichen Gastautoren ein Buch  
über den «Zürcher Pioniergeist»  
herausgegeben. Woher kam die Idee?
Eigentlich aus Bern. Vor einigen Jahren 
besuchte ich im Naturhistorischen Mu-
seum Bern eine Ausstellung über lokale 
Produkte: Toblerone, Ovomaltine, Iso-
star und so weiter. Ich fand die Idee sau-
gut. Ich habe mich dann in Zürich umge-
schaut. Da kamen ganz schnell etliche 
Produkte zusammen: der Dampfkoch-
topf, die Wäschespinne, der Turbolader, 
die WC-Ente.

Reicht das, um ein Buch zu füllen?
Nein. Wir haben bald erkannt, dass wir  
den Fokus breiter ansetzen müssen. In-
novativ und von Pioniergeist beseelt 
sind nicht nur diejenigen Menschen, die 
Maschinen erfinden. Ausserdem gibt es 
unter diesen praktisch keine Frauen. Ein 
Buch nur mit grau melierten Nobelpreis-
trägern wollten wir nicht. 

Jetzt finden sich unter 60 Personen 
auch die erste Jetpilotin und die 
erste Keystone-Fotografin.
Dazu Frauen, die im Arbeiterhilfswerk, 
in der  SV Group oder in der Frauenkli-
nik aktiv waren. Frauen sind mehr sozial 
und gesellschaftlich tätig. Das ist nicht 
minder innovativ. 

Sind Pioniere Genies?
Dafür müsste man den Begriff «Genie» 
definieren. Ich kann ja nicht mal den 
«Pionier» genau definieren. Dazu hatte 
ich auch keine Lust. Sonst wäre das Pro-
jekt zu wissenschaftlich geworden. Wir 
wollten ein lustvolles Buch mit schönen 
Bildern und spannenden Geschichten.

Trotzdem: Welche Kriterien 
haben Sie angewandt?
Es geht um Personen, die etwas erfun-
den, etwas erschaffen oder etwas zum 
ersten Mal gemacht haben. Darum sind 
auch die von Ihnen angesprochene 
 Fotografin Ilse Mayer und die Pilotin 
 Ursula Bühler Hedinger vertreten.

Eindrücklich ist das Interview  
mit dem kürzlich verstorbenen  
H. R. Giger.
Die Autorin Fee Anabelle Riebeling kam 
ganz verstört zurück. Sie hat lange ge-
braucht, um die Eindrücke dieses Tref-
fens zu Papier zu bringen. Die Antwort 
auf die Frage, ob er Angst vor dem Tod 
habe, blieb Giger ihr schuldig – er war 
eingeschlafen.

Nebenbei vernimmt man auch 
kleine Anekdoten. Etwa über Globi. 
Die Figur hat früher wohl wahre 
Begeisterungsstürme ausgelöst. 
Das muss vergleichbar gewesen sein mit 
Justin Bieber heute. Der Globus musste 
seine Kindernachmittage streichen, weil 
der Ansturm so gross war. 

Die Porträts haben unterschiedliche 
Formen. Mit Globi führen Sie ein 
bemüht witziges Gespräch.
Globi hatte schon immer eine extrem 
grosse Strahlkraft. Deswegen haben wir 
uns auch für ihn und gegen Pingu ent-
schieden. Ob einem das Interview ge-
fällt, ist Geschmackssache.

In Globis Namen antworten eine 
Literaturwissenschaftlerin und die 
Leiterin des Globi-Verlags. Bei den 
Themen Rassismus und Kolonialismus 
windet sich der blaue Papagei jedoch 
allzu einfach heraus.
Ich bin ganz klar der Meinung, dass mit 
der Nachbearbeitung der Globi-Bücher 
Geschichtsklitterung betrieben wurde, 
aber unser Buch ist nicht der Ort, um 
das vertieft zu behandeln.

An Medienpionier Roger Schawinski 
schreiben Sie einen offenen Brief. 
Wieso?
Er liess mich abblitzen. Trotz mehrmali-
ger intensiver Bemühungen kam kein In-
terview zustande. Seine Begründung 
lautete, er habe keine Zeit.

Ist dies das typische Verhalten  
eines Pionier?
Nein, völlig untypisch. Die meisten 
 waren leise, bescheiden und auskunfts-
bereit.

Was haben Pioniere sonst noch 
gemeinsam?
Den Biss. Und die Fähigkeit, Niederlagen 
positiv zu nutzen. Jeder fliegt mal auf die 
Schnauze, auch ein Nobelpreisträger 
oder eine Eisprinzessin wie Denise Biell-
mann. 

Was für ein Werk kommt 
als Nächstes?
Wir arbeiten bereits an einer Ausgabe 
über Basel. Glauben Sie mir: Auch dort 
gibt es genug Pioniere.

Beat Glogger: Zürcher Pioniergeist.  
Lehrmittel-Verlag Zürich. 
304 S., 59 Fr.

«Jeder fliegt mal auf die Schnauze»
Der Wissenschaftsjournalist Beat Glogger hat ein Buch über Zürcher Pioniere herausgegeben. Gemeinsam sei ihnen der Biss  
und der gekonnte Umgang mit Niederlagen, sagt er – sonst gäbe es weder die Wäschespinne noch die WC-Ente. 

Bilder 10 von 60 Zürchern  
mit Pioniergeist

pioniere.tagesanzeiger.ch

Im ersten Gerichtsfall rund 
um die Zürcher Milieubar 
ist gestern noch kein Urteil 
gefallen. Die Kontrahenten 
 erzählen komplett 
verschiedene Geschichten. 

Thomas Zemp

Zürich – Der 71-jährige Geschäftsmann 
sagt, er habe am 14. Juni 2013 einen 
Filmriss gehabt und könne sich an kaum 
mehr etwas erinnern, was in dieser 
Nacht in der Milieubar Chilli’s im Chräis 
Chäib passiert sei. Er sei schliesslich 
auf einem Sofa aufgewacht – und soll für  
26 932 Franken Champagner bestellt 
 haben. Der damalige Betreiber der Bar, 
Samir Y., dagegen sagt, der Geschäfts-
mann habe sich während neun Stunden 
mit Champagnerflaschen die Aufmerk-
samkeit der Tänzerinnen erkauft. Der DJ 
habe auf seinen Wunsch Musik gespielt, 
der Kunde habe auch Karaoke gesungen. 

Diese grundverschiedenen Versionen  
schilderten die Anwälte der beiden ges-
tern vor dem Einzelrichter des Bezirks-
gerichts Zürich. Samir Y. hatte den Ge-
schäftsmann auf die Summe betrieben, 
eine Verhandlung vor dem Friedensrich-
ter endete ohne Ergebnis. Vor der zivil-
rechtlichen Verhandlung gestern gaben 
sich die beiden Kontrahenten kurz die 
Hand. Im Gerichtssaal schaute der Ge-
schäftsmann starr angespannt nach 
vorne, Samir Y. sass dem Geschäftsmann 
halb zugewandt, gestikulierte immer 

mal wieder und wurde von seinem 
 Anwalt und dem Richter wiederholt 
 aufgefordert, zu schweigen.

Was an diesem Abend tatsächlich ge-
schah, ist auch nach der gestrigen Ver-
handlung offen. Denn der Richter hat 
noch kein Urteil gefällt, da er weitere Be-
weise würdigen will. Doch es sind neue 
Fakten bekannt geworden. So soll der Ge-
schäftsmann nicht seine Pensionierung 
gefeiert haben, wie er dies im vergange-
nen November noch dem «Tages-Anzei-
ger» erzählt hatte. Sein Mandant habe 
sich mit einem Kollegen verabredet, weil 
er in einem finanziellen Engpass war und 
einen Überbrückungskredit bis zur Aus-
zahlung seiner Pensionskasse zwei Wo-
chen später brauchte, sagte der Anwalt 
des Geschäftsmanns. Darum habe dieser 
Belege bei sich gehabt, die zeigten, dass 
ihm Anfang Juli 324 000 Franken aus-
bezahlt würden. 

Der geheimnisvolle Drink
Sein Kollege – laut Samir Y.s Anwalt der 
Betreiber eines Rotlichtlokals an der 
Langstrasse – verspätete sich, worauf der 
Geschäftsmann vom Restaurant Sonne 
ins nahe Chilli’s wechselte. Dort bestellte 
er sich einen Whisky. Er sei dann von den 
anwesenden Damen belästigt worden. 
Um Ruhe vor ihnen zu haben, habe er 
diesen eine Flasche Champagner für 
190 Franken bestellt. Und weil er weder 
Kreditkarte noch genügend Geld dabei 
hatte, einigte er sich mit Samir Y. auf 
einen Schuldschein, bei dem der Betrag 
und die fälligen Zinsen offengelassen 
wurden. Danach hätten ihm die Tänze-

rinnen einen dunklen, bitteren Drink 
verabreicht. Darin, so vermutet der Ge-
schäftsmann, hätten sich K.-o.-Tropfen 
befunden. Die Schuldscheine habe er 
frühmorgens unterzeichnet, nachdem er 
vom Sofa aufgestanden sei und das Lokal 
nur noch habe verlassen wollen. Da sein 
Mandant zu diesem Zeitpunkt wegen der 
Tropfen handlungsunfähig gewesen sei, 
hätten die Schuldscheine keine Gültig-
keit, sagte der Anwalt.

Dass dem Geschäftsmann K.-o.-Trop-
fen verabreicht worden seien, dafür 
müsse er Beweise vorlegen, sagte Samir 
Y.s Anwalt. «Der Mann wollte es vor sei-
ner Pensionierung nochmals krachen 
lassen», sagte er. Dieser sei frühmorgens 
mit seinem Mandaten in die Küche 
 gegangen. Die beiden hätten gemeinsam 
ausgerechnet, wie viel konsumiert 
wurde, und Schuldscheine ausgefüllt. 
Der Geschäftsmann habe das Chilli’s 
während neun Stunden voll in Beschlag 
genommen. Und im Nachhinein dem TA, 
der Polizei und vor Gericht verschiedene 
Versionen erzählt. Der Anwalt stellte 
 seinen Mandaten Samir Y. als Opfer dar. 
Das Vorgehen des Geschäftsmanns 
grenze an Betrug, sagte der Anwalt.

Am Rande waren auch die Straf-
verfahren rund um das Chilli’s vor Ge-
richt Thema. Der Anwalt des Geschäfts-
manns zitierte aus einem Ermittlungs-
protokoll  der Polizei. Demnach gab es 
einen Fall mit einem richtig «dicken 
Fisch» und  einer Rechnung von 40 000 
Franken. Von Kreditkartenbetrügereien 
soll Samir Y. laut einer Prostituierten al-
lerdings keine Kenntnisse gehabt haben.

Im Fall Chilli’s gehen die Versionen auseinander

Horgen – Heute Freitag findet die dritte 
Museumsnacht im Bezirk Horgen statt. 
Zehn Museen laden die Bevölkerung von 
18 bis 2 Uhr früh zu einem Besuch ein. 
Am Abend kurz vor Sonnenuntergang 
ein Museum zu besuchen, bietet einer 
breiten Masse die Möglichkeit, Kultur 
und abendliches gemütliches Zusam-
mensein zu verbinden. Das Angebot der 
zehn teilnehmenden Museen ist gross. 
Im Bergwerk Käpfnach erlebt der Besu-
cher eine Zeitreise vom Kienspan zum 
Lichtüberfluss – von der Stein- bis zur 
Neuzeit. Vom Bergwerk geht es in die 
Höhe: Die Turmausstellung der katholi-
schen Pfarrei St. Josef in Horgen beginnt 
direkt unter den Glocken.

Wussten Sie, dass Wildkatzen auf Bal-
drian stehen? Mehr Informationen zu 
Katz & Maus erfahren nächtliche Besu-
cher im Museum Wildnispark, das im 
Weinbaumuseum zu Gast ist. Geschich-
ten der berühmten Heidi-Autorin Jo-
hanna Spyri kann man in Hirzel hören – 
dort, wo sie schreiben lernte. Neben At-
traktionen wie Traubenlesen bei Nacht 
laden die Ortsmuseen in Thalwil, Ober-
rieden, Richterswil und Horgen mit einer 
Pfahlbauaustellung zur Horgner Kultur 
und weiteren vielfältigen Angeboten ein. 
Der Wädenswiler Stadtpräsident Philipp 
Kutter eröffnet um 18 Uhr die Museums-
nacht auf dem Dorfplatz Horgen. Ein 
Apéro wird von den Gemeinden offe-
riert. Für den Transport zwischen den 
Museen stehen von 19 bis 2 Uhr Shuttle-
busse bereit. Die Busse sowie der Eintritt 
in die Museen sind kostenlos. (dfr)

Die Nacht im Museum 
mit Katz & Maus 

Beat Glogger
Der 54-jährige ehema-
lige Redaktionsleiter 
der Fernsehsendung 
«MTW» hat sich einen 
Namen als Wissen-
schaftsjournalist 
gemacht. Daneben ist 
er als Moderator und 
Thrillerautor tätig.

Zürich – Die obligatorischen Kranken-
kassenprämien belasten Personen in be-
scheidenen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen erheblich. Bund und Kanton verbilli-
gen deshalb die Prämien individuell für 
Personen mit geringen Einkommen und 
Vermögen. Im Kanton Zürich werden da-
für im kommenden Jahr 755 Millionen 
Franken eingesetzt, wie der Regierungs-
rat mitteilte. 2014 waren es 725 Millionen.

Der Schlüssel zwischen Bund und 
Kanton ist immer wieder umstritten. 
Früher beteiligten sich beide mit je 
50 Prozent. 2011 setzte sich die bürger-
liche Seite mit einer Senkung des Kan-
tonsanteils durch. Dieser beträgt nun 
noch rund 80 Prozent der Bundesbei-
träge. Damit spart der Kanton jährlich 
70 Millionen Franken. In Zahlen: Der 
Bund soll 2015 einen Betrag von 409 Mil-
lionen zahlen.

Die Verbilligung basiert auf der 
Steuer erklärung des Vorjahres. Ein paar 
Beispiele: Verheiratete mit einem steu-
erbaren Einkommen unter 24 000 Fran-
ken erhalten je nach Wohnregion 1872 
bis 2268 Franken, Alleinerziehende  
1464 bis 1764 Franken, bei jungen Er-
wachsenen und Kindern aus Familien 
mit bescheidenen Einkommen sind es 
rund 1000 Franken. Ab Einkommen von 
über 54 000 Franken erhalten Erwach-
sene keine Verbilligung mehr. Die Prämi-
enverbilligung wird auf zwei Arten ausge-
richtet: durch individuelle Beiträge oder 
durch die Übernahme der Prämien von 
Zusatzleistungs- und Sozialhilfebezüge-
rinnen und -bezügern. (rba)

755 Millionen für 
verbilligte Prämien


