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«Innovation ist mehr als eine Idee»
SCHWERZENBACH. «Zürcher 
Pioniergeist» heisst das neuste 
Buch von Beat Glogger. Der 
ehemalige Schwerzenbacher hat 
60 Persönlichkeiten porträtiert, 
die nach dem Jahr 1900 etwas 
Originelles erfunden haben.

MANUELA MOSER

Herr Glogger, Sie stellen in Ihrem Buch 
Zürcher Erfindungen vor – von der  
WC-Ente über die Biellmann-Pirouette 
bis hin zum Telefonbeantworter. Wel-
ches sind für Sie die wichtigsten?
Beat Glogger: Das kann ich so nicht 
sagen, eine Gewichtung wäre unfair. 
Sicher steht fest: Die Erfindung des 
Magnetresonanztomografen durch No-
belpreisträger Richard Ernst rettet 
 Leben. Was ist verglichen damit schon 
die Erfindung eines Stewis? Aber ande-
rerseits: Wer hat den genialen Wäsche-
ständer nicht schon in der Hand gehabt?

Sie sind Herausgeber und haben rund 
ein Viertel aller Beiträge selbst verfasst. 
Welche Begegnung hat Sie besonders be-
eindruckt?
Auch hier waren es viele. Ich durfte 
Menschen treffen, die sich über sich und 
ihre Wirkung in der Welt Gedanken ge-
macht haben. Und dabei mehr als be-
scheiden geblieben sind. Auch müssen 
sich diese Menschen nichts mehr bewei-
sen. Meine Frau sagt, das Buch habe 
mich philosophischer gemacht (lacht).

Können Sie von konkreten Begegnun-
gen erzählen?
Da war zum Beispiel das Treffen mit 
dem Nobelpreisträger Karl-Alexander 
Müller, der herausfand, wie man mittels 
der sogenannten Supraleitung Strom lei-
ten kann. Der ehemalige IBM-Physiker 
lebt heute im Altersheim, wo ich ihn be-
sucht habe. Es war eindrücklich zu erle-
ben, wie ein blitzgescheites Hirn gegen 
Ende seines Lebens auf die Grundfra-
gen des Menschseins zurückgeworfen 
wird. Er philosophierte über seine Ver-
letzlichkeiten. Seine Träume interessie-
ren ihn heute mehr als die Physik.

Gab es auch unangenehme Treffen?
Eine Besonderheit war sicher, dass 

Roger Schawinski nicht mitmachen 
wollte. Doch als Medienpionier, der den 
Weg für das Privatradio und -fernsehen 
geebnet hat, gehörte er natürlich in die-
ses Buch. Also habe ich ihm einen Brief 
geschrieben – ohne ihn zu treffen.

Hat Schawinski darauf reagiert?
Nein, ich habe nie von ihm gehört.

Sie wählen in Ihrem Buch sehr unter-
schiedliche journalistische Formen – 
klassische Berichte wechseln sich ab mit 
Porträts und Interviews  ...
Ja, und einen Erlebnisbericht gibt es 
auch. Ein solches Beispiel kommt von 
meiner Kollegin und Mitherausgeberin, 
Fee Anabelle Riebeling. Sie traf den 
skurrilen Künstler und Oscar-Gewinner 
H. R. Giger. Es war vermutlich sein letz-
tes Interview, bevor er gestorben ist. Er 

öffnete die Tür in Flipflops und in einem 
schwarzen Seidenpyjama. Er führte sie 
in einen dunklen Raum ohne Fenster, 
der angebotene Stuhl mit Totenkopf war 
ein Requisit aus einem Horrorfilm. 
Während des Gesprächs ist Giger mehr-
fach eingeschlafen. 

Ja, das ist aussergewöhnlich ...
So etwas hat die Journalistin zuvor auch 
noch nicht erlebt. Sie war nach dem 
Treffen ganz durcheinander. Wir haben 
zusammen beschlossen, die besonderen 
Umstände und die Gefühle der Autorin 
im Text offenzulegen.

Sie haben deutlich mehr Männer als 
Frauen im Buch porträtiert. War es 
schwierig, Pionierinnen zu finden?
Sogar fast unmöglich, hätten wir uns nur 
auf Erfindungen im rein klassischen 

Sinn beschränkt. Müssten wir nach 
einer Tüftlerin suchen, die so lange ex-
perimentiert hat, bis ihre Maschine lief, 
dann hätten wir in der Tat keine einzige 
Frau gefunden. Ausser vielleicht Maria 
Düring, die Erfinderin des Entkal-
kungsmittels Durgol. Sie ist auch die 
Mutter des Erfinders der WC-Ente: 
Walter Düring. 

Jetzt sind immerhin neun Frauen im 
Buch. Wie kam dies zustande?
Wir mussten unseren Blick erweitern. 
Nicht nur Erfindungen und Technik ein-
beziehen, sondern auch Gesellschaft 
und Kultur. Und da wurden wir fündig: 
Frauen schaffen neue Dienste – wie Else 
Züblin-Spiller das Personalrestaurant – 
oder erobern eine Männerbastion wie 
Ilse Mayer als erste Fotoreporterin bei 
Keystone Schweiz.

Zürich scheint ein kreativer Ort zu sein.
Ja, ich erkläre mir das so: Wo Leute zu-
sammenkommen und Wege sich kreu-
zen, da kann Neues entstehen. Der Aus-
tausch ist bei jeder Erfindung sehr wich-
tig. Das sieht man auch in der Biologie: 
Es ist kein Zufall, dass beispielsweise 
die Biodiversität in Costa Rica am 
höchsten ist. Es ist der Knotenpunkt 
zwischen Nord- und Südamerika, zwi-
schen Atlantik und Pazifik.

Welche Eigenschaften bringt ein guter 
Pionier, eine gute Pionierin mit?
Am Anfang steht sicher eine Idee. Doch 
die allein reicht nicht. Es braucht den 
Willen, diese auch umzusetzen. Das 
Wichtigste ist aber Durchhaltevermö-
gen. Denn bei jeder Innovation wird es 
Rückschläge geben. Dann muss man 
wieder aufstehen und weitermachen. 

Wie haben Sie die Auswahl getroffen?
Es war in der Tat nicht einfach. Obschon 
wir beim Jahr 1900 einen Strich gezogen 
haben, umfasste unsere Pionierliste zu-
erst über 130 Namen. Es folgte die Qual 
der Wahl. Wir haben uns entschlossen, 
nach dem Lustprinzip auszuwählen: 
Wer beeindruckt? Wer fasziniert? Wer 
überrascht? Einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt das Buch nicht.

Sie haben von 1978 bis 1985 in Schwer-
zenbach gelebt. Ihre Mutter und Ihr 
Vater wohnen beide noch dort. Was ver-
bindet Sie heute noch mit diesem Dorf? 
Für mich ist es immer noch ein Ort der 
Erholung, auch wenn heute vieles, was 
damals noch grüne Wiese war, überbaut 
ist. Ich bin oft hier und besuche meine 
Eltern. Und dann gehen wir zusammen 
immer ins Naturschutzgebiet am Grei-
fensee – eine Idylle.

Was müsste Ihrer Meinung nach noch 
erfunden werden?
Ein Gen für Vernunft (lacht). Vor allem, 
wenn ich an gewisse Abstimmungen in 
der Schweiz denke. Oder an 18-jährige 
Burschen, die mit 120 Kilometer pro 
Stunde durch die Dörfer rasen.

Verlosung: Der «Glattaler» verlost 2 Exemplare  
des Buchs «Zürcher Pioniergeist» (2014,  
303 Seiten, Lehrmittelverlag Zürich), signiert 
vom Herausgeber Beat Glogger. Wenn Sie ein 
Exemplar erhalten wollen, schreiben Sie an: 
redaktion@glattaler.ch oder Redaktion Glattaler, 
Marktgasse 2, Postfach, 8600 Dübendorf.

Erfinder müssen vor allem durchhalten können, sagt Beat Glogger über seine porträtierten Pioniere. Bild: Martin Liebrich

Gemeinsam löscht sichs besser
VERTRAG. Die beiden Orts-
feuerwehren von Schwerzenbach 
und Greifensee machen neu 
gemeinsame Sache. Am  
vergangenen Freitag wurde der 
neue Vertrag unterzeichnet.

Die Gemeinderäte hatten der Zusam-
menarbeit bereits zugestimmt, nun ging 
es nur noch darum, das Bündnis zwi-
schen Schwerzenbach und Greifensee 
offiziell und feierlich zu besiegeln. Dies 
fand im Feuerwehrgebäude Schwerzen-
bach statt. Der anwesende Gemeinde-
präsident von Schwerzenbach, Thomas 
Weber, begrüsst die Zusammenarbeit 
der beiden Feuerwehren. Als ehema-
liger Feuerwehroffizier wolle er aber aus 
verschiedenen Gründen keine Fusion, 
sagte er. Eine solche müsste von der 
 Basis gewünscht und gefordert werden, 
nicht von oben herab diktiert sein. 

Gültig ab neuem Jahr
Die gegenseitige Unterstützung, die sich 
schon bei der bisherigen Nachbar-
schaftshilfe bewährt hat, ist jetzt im 
neuen Vertrag geregelt. Die Zusammen-
arbeit wird am 1. Januar 2015 beginnen, 
und es wird je Gemeinde weiterhin eine 
eigene Kommandostruktur geben. 

In seiner kurzen Ansprache strich 
Weber vor allem die Einsparungen beim 

Material und beim Personalbestand her-
aus. So müssten beispielsweise gewisse 
Ausrüstungsgegenstände nicht mehr 
doppelt geführt werden. Es reichte, 
wenn eine der beiden Feuerwehren da-
rüber verfügte. Zudem kann der bishe-
rige Sollbestand bei den Feuerwehrleu-

ten um gut ein Drittel reduziert werden, 
eine Massnahme, die auch von der Ge-
bäudeversicherung des Kantons Zürich 
(GVZ) unterstützt wird. 

Nachdem nach Thomas Weber  
auch Greifensees Gemeindepräsidentin 
 Monika Keller sowie die beiden Ge-

meindeschreiber im Beisein der jeweili-
gen Sicherheitsvorsteher, Feuerwehr-
kommandanten und deren Stellvertre-
tern den Vertrag unterzeichnet hatten, 
wurde der Anlass mit einem gemeinde-
übergreifenden Gedankenaustausch bei 
einem Apéro abgeschlossen. (red)

Thomas Weber (Schwerzenbach, 5. v. links) und Monika Keller (Greifensee) mit den Vertretern ihrer jeweiligen Gemeinde. Bild: pd

Schüler und Senioren feiern vereint. Bild: pd

Adventsfeier im Chimli
SCHWERZENBACH. Die Adventsfeier 
der Pro Senectute Schwerzenbach 
wurde an zwei Nachmittagen im Chim-
lisaal abgehalten. Am ersten Nachmit-
tag erfreute Kathi Zellweger mit ihren 
Flötenspielerinnen das Publikum mit 
besinnlichen Weisen und barocker 
Musik. Den zweiten Anlass umrahmten 
die Primarschülerinnen Noisy Voices 
mit flotten Liedern, Gospels und tradi-
tionellen Weihnachtsliedern, die die 
Senioren zum Mitsingen motivierten. 
Erstmals konnten auch die Bewohner 
des Pflegeheims Im Vieri an der Feier 
teilnehmen.

Elisabeth Haug, Präsidentin der Pro 
Senectute Schwerzenbach, gab bekannt, 
dass sie ihr Amt zum Ende des Jahres 
niederlegen werde. Während 15 Jahren 
hatte sich Haug für das Wohl der Senio-
ren eingesetzt, was ihr bei der Advents-
feier einen lang anhaltenden Applaus 
einbrachte. (red)


