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-ťƁĢÆȊǄĔťŕȆƁŕ
ʣȆŽĪʧƲHĢùȆǄǪǊǪäŕ
i«ķþ«ķ ,Ñþtź 4tþľ 7�Æß� ·ĝíĥĥ�ß
�íÖů«Æ·Ōĝ�ßĆĝY·�ßDÆßĻ�ĝĻÃŌĝ
Ōß�=Û·�iŌß·Č T«ãœ« Ą

E�ÆŤtäǪăŢ ŕĢŕĢƁ
jǄťĢƁǊ ʕĢǄǊăŢƐùĢƁ
Þtðð«þÑ« 8«tÑŦ« �Ō«ĝŌß���ĝ
&ÆßŌĥ·ĝP�� ÆĥĻ �Pĥ;�ĝĝPÆß PŌ«
��ĝ¿7sÃŒĻůÆÀ ůŌÃPĝĻČ T«ãœ« šĄ

Ş&ťĢ  ăŢȊŵĢǄ ŵäǊǊĢƁ
ǊťăŢ ʕƐŵŵ ŽťǪǄĢťǊǊĢƁş
ZÞ«tœ«ķ !Ō�ÆĻÃ
Ō�ßí�·PĥĻÆ�ĝĻ
ÛÆĻ ��Û7ĻŒsÔ ¿�Æ� �ÆĥiYĝÆßÀ
Æß��ß#ÖPĥĥ�ßůÆÛÛ�ĝßČ T«ãœ« Æ

=ã�Þt«ð $ķt¿

�Æĝ�ÔĻ i�ÆÛ �PŌĆĻiPÃßÃí«� �ßÅ
ß�Ļ ��ĝDŒÖ«ÖÆß·�ĝ=ßĻ�ĝ«ŒÃĝŌß·�
ÆĥĻ �Æß� ß�Ō� @i�ĝiPŌŌß· ÛÆĻ
�Æß�Û ĶŸ iÆĥ ĲŸ &�Ļ�ĝ ÃíÃ�ß
�ísÃÃPŌĥ ·�ĆÖPßĻČ �Æ� 	PŌÃ�ĝÅ
ĝÆß� �Æ� 7ÆĥÔP �ÛÛíiÆÖÆ�ß��� ÖŌ�
ÆÛ Ś�ĝ·Pß·�ß�ß !PÃĝ ŜYÃĝ�ß�
�ĝ�Æ�ĝ &íßPĻ� �Æ� 	�ŚóÖÔ�ĝŌß·�
3PĝĻ�Æ�ß Ōß� C�ĝiYß�� �Æß� ĥÆsÃ
ůŌÛ 3ĝíÒ�ÔĻ ůŌ YŌĥĥ�ĝßČ �Æ�

5ŒsÔÛ�Ö�Ōß·�ß ĥíÖÖ�ß Æß �Æ�
Ŝ�ÆĻ�ĝ� 3ÖPßŌß· �Æß«ÖÆ�ĥĥ�ßČ

!�ĻůĻ ÖÆ�·�ß �Æ� �ĝ·�ißÆĥĥ� ŚíĝČ
7Æ� ů�Æ·�ß� �Pĥ �ísÃÃPŌĥ ĥ�ÖiĥĻ�
�Pĥ PŌĥ �íÖů ·�iPŌĻŜ�ĝ��ß ĥíÖÖ�
ĥĻóĥĥĻ PŌ« DíÃÖŜíÖÖ�ßČ &�Ãĝ ůŌ
ĝ���ß ·Pi�ß ĥ�Æß� 'ŌĻůŌß· Ōß�
�Æ� =Û·�iŌß·ĥ·�ĥĻPÖĻŌß· ĥPÛĻ
C�ĝÔ�Ãĝĥ«ŒÃĝŌß·Č 7íŜŒßĥsÃĻ�ß
ĥÆsÃ ŚÆ�Ö� �Æß� 7Ć�ĝĝŌß· ��ĝ
	ĝŌßß·Pĥĥ� «Œĝ ��ß�ŌĻíŚ�ĝÔ�Ãĝ
Ōß� �Æß�ß ó««�ßĻÖÆsÃ�ß 3PĝÔ Śíĝ

��Û �íĻ�Ö 	PßPßP 
ÆĻŤ� �Pĥ
�i�ß«PÖÖĥ ��ĝ 7ÆĥÔP ·�ÃóĝĻČ

-ťƁtĢŢǄʖĢǄǪäȆǊŕŵĢťăŢ
'ísÃ Û�Ãĝ �ÆßÆ·Ô�ÆĻ ·Pi �ĥ i�Æ
��ĝ �ßiÆß�Ōß· Pß ��ß �PŌĆĻÅ
iPÃßÃí«Č��ĝů�ÆĻ Ļĝ�ßßĻ �Æ�DŒÖ«Å
ÖÆß·�ĝĥĻĝPĥĥ� �Pĥ �ĝ�PÖ § Ōß�
C�ÖĻÃ�ÆÛ § Śíß ��ĝ 5Ō�íÖ«ĥĻĝPĥÅ
ĥ�Č�Æ� 7ĻP�Ļ ĆÖPßĻ� ��ß i�ĥĻ�Ã�ßÅ
��ß �Ōĥĥ·Yß·�ĝĥĻ�· �ßĻÖPß· ��ĝ
�Ö�Æĥ� ßYsÃĥĻ�ĥ !PÃĝ Ö�ÆsÃĻ ůŌŚ�ĝÅ

iĝ�ÆĻ�ĝß� �PÛÆĻ PŌsÃ C�Öí«PÃĝ�ĝ
ÆÃß ßŌĻů�ß Ôóßß�ßČ �Æ�ĥ� 7ĆPĝÅ
ÖóĥŌß· Œi�ĝů�Ō·Ļ� �Æ� DíĝÔÅ
ĥÃíĆÅ;�ÆÖß�ÃÛ�ĝßÆsÃĻČ �ĥ iĝPŌÅ
sÃ� �Æß� �Æ·�ß� C�ÖíiĝŒsÔ� í��ĝ
�Æß� @i�ĝ��sÔŌß· ��ĝ @i�ĝ«ŒÃÅ
ĝŌß·Č�Pĥ «Æß��Ļ PŌsÃ 7ÆĥÔPÅ
Ã�«
�ŒßĻ�ĝ ��Ōi�ĝ·�ĝ ÆÛ �ßĻ�ĝŚÆ�ŜČ
�ĝ ĥĻ�ÖÖĻ Æß�ŌĥĥÆsÃĻ� �Pĥĥ �Æ� 7ÆĥÅ
ÔP �Æß ĥíÖsÃ�ĥ 3ĝíÒ�ÔĻ ÆÛ 7Æßß
�Æß�ĥ &�ÃĝŜ�ĝĻPŌĥ·Ö�ÆsÃĥ «ÆßPßÅ
ůÆ�ĝ�ß ŜŒĝ��Č T«ãœ« Ř
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TtùľœtÑķyœľ«ð ēŗ
ZhŏPt ãĊ ēÌ
�čķľ« ŠÌ
TğĊķœ Š²
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htð«þœãþľœtÑ #�Æß ;P· ŜÆ� Ò���ĝ
Pß��ĝ� § í��ĝ �ísÃē 7�sÃĥ
¿$Pß�iíĻ�ÀÅ5��PÔĻíĝ�ß ĆÃÆÖíÅ
ĥíĆÃÆ�ĝ�ß Œi�ĝ ��ß 7Æßß Ōß�
MŜ�sÔ ��ĥ CPÖ�ßĻÆßĥĻP·ĥČ DYÃÅ
ĝ�ß� �Æ� �Æß�ß ÆÃĝ� 5ÆĻŌPÖ� PÛ
ü´Č ��iĝŌPĝ Ć«Ö�·�ß�Ŝ�Æ·�ĝß ĥÆsÃ
Pß��ĝ� ·�ĝP��ůŌ� ��ß 	ÖŌÛ�ßÅ
Ōß� 7sÃíÔíÖP��ßŚ�ĝÔPŌ« Ŝ�ÆĻ�ĝ
PßůŌÃ�Æů�ßČ�PůŌ ÔíÛÛĻ ßPĻŒĝÅ
ÖÆsÃ �Æ� íÛßÆĆĝYĥ�ßĻ� �ĝP·��DÆ�
ÔPßß ÛPß �Æ�ĥ�ß ;P· ��ĝ 'YÃ�
Ōß� ��ĥ 	�ÆĥPÛÛ�ßĥ�Æßĥ Æß M�ÆÅ
Ļ�ß ��ĝ 
íĝíßPÅ3Pß��ÛÆ� Pß·�Å
Û�ĥĥ�ß� Pi�ĝ ĥÆsÃ�ĝ i�·�Ã�ßē

7Æ� �ĝůYÃÖ�ß ��ĥsÃÆsÃĻ�ß� �Æ�
ÆÃĝ $�i�ß ·�ĥsÃĝÆ�i�ß ÃPĻ� Ōß�
ĥÆß� ĥÆsÃ �ísÃ Æß �Æß�Û �ÆßÆ·�
�ĝ�Ōß�ĥsÃP«Ļ ·�ÃĻ Œi�ĝ PÖÖ�ĥ Ōß�
ÛŌĥĥ PŌsÃ ĝ�·�ÖÛYĥĥÆ· ů�Ö�iÅ
ĝÆ�ĝĻ Ŝ�ĝ��ßČ Ò�êÐÓ T«ãœ« Ň

 ǪƲ ÄäŵĢƁǪťƁŽäăŢǪ
ƁťăŢǪ äŵŵĢ ŕŵȊăųŵťăŢ

pŪķã�Þ 7sÃíß «PĥĻ �Æß !PÃĝ �PŌÅ
�ĝĻ �Æ� 
íĝíßPÅ3Pß��ÛÆ� Æß ��ĝ
7sÃŜ�ÆůĮ ŌßůYÃÖÆ·� &�ßĥsÃ�ß
ĥÆß� �ĝÔĝPßÔĻČ 'PsÃ Ōß� ßPsÃ
ŜÆĝ� Û�Ãĝ Œi�ĝ �Æ� ÖPß·«ĝÆĥĻÆÅ
·�ß �íÖ·�ß ��ĝ �ĝÔĝPßÔŌß· i�Å
ÔPßßĻČ &PÖsíÖÛ #íÃÖ�ĝ� �Æĝ�ÔÅ
Ļíĝ ��ĝ #ÖÆßÆÔ «Œĝ 3ß�ŌÛíÖí·Æ�
PÛ =ßÆŚ�ĝĥÆĻYĻĥĥĆÆĻPÖ MŒĝÆsÃ� i�Å
«PĥĥĻ ĥÆsÃ ÆßĻ�ßĥÆŚ �PÛÆĻČ �ĝ ÃPĻ
ÆÛ �ßĻ�ĝß�Ļ �Æß� 3ÖPĻĻ«íĝÛ ÛÆĻÅ
PŌ«·�iPŌĻ� PŌ« ��ĝ�PŌĥYĝůĻ� 3PÅ
ĻÆ�ßĻ�ß ÛÆĻ �íÖ·��ĝÔĝPßÔŌß·�ß
Śíß 
íŚÆ�Åüè PßÛ�Ö��ß Ôóßß�ßČ
¿;Y·ÖÆsÃ �ĝÃPÖĻ�ß ŜÆĝ ÛÆß��ĥÅ
Ļ�ßĥ ů�Ãß �ßÛ�Ö�Ōß·�ßÀ� ĥP·Ļ
�ĝČ !� ßPsÃ 7ŤÛĆĻíÛ Ŝ�ĝ��ß �Æ�
3PĻÆ�ßĻ�ß �Æß�ĝ ·��Æ·ß�Ļ�ß #ÖÆÅ
ßÆÔ ůŌ·�ŜÆ�ĥ�ßČ�Æ� $ÆĥĻ� Ûó·ÖÆÅ
sÃ�ĝ 7ŤÛĆĻíÛ� ÆĥĻ ÖPß·� 7Ļ�sÃ�ß
Æß ��ĝ	ĝŌĥĻ�&Œ�Æ·Ô�ÆĻ��PŌĻPŌĥÅ
ĥsÃÖY·���ß·ĥĻůŌĥĻYß�����Ćĝ�ĥÅ
ĥÆíß�ß Ōß� Æß ĥ�ÖĻ�ß�ß �YÖÖ�ß ĥíÅ
·Pĝ;ÆßßÆĻŌĥ ĥÆß� ßŌĝ �ÆßÆ·� 	�ÆÅ
ĥĆÆ�Ö�Č ¿CÆ�Ö� 3PĻÆ�ßĻÆßß�ß Ōß�
3PĻÆ�ßĻ�ß «ŒÃÖ�ß ĥÆsÃ ÛÆĻ ÆÃĝ�ß
7ŤÛĆĻíÛ�ß PÖÖ�Æß·�ÖPĥĥ�ßÀ� ĥP·Ļ
#íÃÖ�ĝČ Òå�xÓ T«ãœ« ĔŇ
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T«Ŧźt�Þ �Œĝ ĥ�Æß�ß 5ŒsÔĻĝÆĻĻ Ć�ĝ
�ß�� ŊŸŊŸ ÛPsÃĻ� &ÆsÃP�Ö 	ŒÃÅ
Ö�ĝ� ��ĝ �Æ� 3ĝÆÛPĝĥsÃŌÖĆ«Ö�·�
7�ŌůPsÃůŜ�Æ !PÃĝ� ÖPß·ĆĝYĥÆ�Æ�ĝÅ
Ļ�� i�ĝŌ«ÖÆsÃ� �ĝŒß�� ·�ÖĻ�ß�Č
�ísÃ �Pĥ ÆĥĻ ßŌĝ �Æ� ÃPÖi� DPÃĝÅ
Ã�ÆĻČ �ŌĝsÃ �Æ� 7sÃŌÖi�Ãóĝ�� ůí·
ĥÆsÃ �Æß�ĝPi�ßČ�Ō« ��ĝ�Æß�ß7�ÆÅ
Ļ� ĥĻPß� ��ĝ 7sÃŌÖĆĝYĥÆ��ßĻ� ��ĝ
�Pĥ 7sÃŜ�Æů�ĝ CíÖÔĥĥsÃŌÖĥŤĥĻ�Û
Ŝ�ßÆ· ÔPßßĻ�Č �Ō« ��ĝ Pß��ĝ�ß
7�ÆĻ� i�«Pß� ĥÆsÃ �Æ� ÖPß·ÒYÃĝÆ·�
7sÃŌÖĆ«Ö�·�ĝÆß3PĻĝÆůÆP3�Ť�ĝČDPĥ
ĥÆsÃ ÃÆßĻ�ĝ ��ß #ŌÖÆĥĥ�ß Pi·�Å
ĥĆÆ�ÖĻ ÃPĻ� ŜíÖÖ�ß �Æ� 	�Ļ�ÆÖÆ·Ļ�ß
ŌßĻ�ĝ ��Û ��sÔ�Ö ÃPÖĻ�ßČ �ísÃ
5�sÃ�ĝsÃ�ß ů�Æ·�ß� �Pĥĥ ß�i�ß
Ć�ĝĥóßÖÆsÃ�ß �ĥĆ�ÔĻ�ß PŌsÃ �Æ�
3Pß��ÛÆ� Ōß� �Æ� ÃíÃ� �ŌĥÖPĥÅ
ĻŌß· ��ĥ 3ĝYĥÆ�ÆPÖPÛĻĥ ůŌĝ #ĝÆĥ�
·�«ŒÃĝĻ ÃPi�ßČ ÒxûÓ T«ãœ« ĔĔ

jǄťǊĢ ťƁ ĔĢǄ
�ǄťŽäǄǊăŢȆŵƬĽŵĢŕĢ

6yðœ« ��ĝů�ÆĻ ÛŌĥĥ ĆPß��ÛÆ�i�Å
�Æß·Ļ Śíĝ PÖÖ�Û �ĝPŌĥĥ�ß 7ĆíĝĻ
·�ĻĝÆ�i�ß Ŝ�ĝ��ßČ �ísÃ ·Ö�ÆsÃÅ
ů�ÆĻÆ· ĥÆß� �Æ� ;�ÛĆ�ĝPĻŌĝ�ß Æß
��ĝ 5�·Æíß DÆßĻ�ĝĻÃŌĝ ÆÛ &ÆÅ
ßŌĥi�ĝ�ÆsÃČ 7íÖÖĻ� ÛPß ��ĥÃPÖi
Æß �Æ�ĥ�ß ;P·�ß ·Pßů PŌ«ĥ !í·Å
·�ß Ś�ĝůÆsÃĻ�ßē '�Æß� ĥP·Ļ �ĝůÅ
ĻÆß Ōß� ;ĝÆPĻÃÖ�ĻÆß 	ĝÆ·ÆĻĻ� 7ĻÆ·Å
Ö�ĝ ÆÛ �ßĻ�ĝŚÆ�Ŝ� �Æ� ÆÛ DÆßĻ�ĝÅ
ĻÃŌĝ�ĝ 7ĆíĝĻĥ &��ÆsPÖ 
�ßĻ�ĝ
Pĝi�ÆĻ�ĻČ �Pĥ ;ĝPÆßÆß· ÛŒĥĥ�
Pi�ĝ Pß �Æ� #YÖĻ� Pß·�ĆPĥĥĻ Ŝ�ĝÅ
��ß� ĥP·Ļ 7ĻÆ·Ö�ĝČ 7í ĥíÖÖĻ�
ÛPß �Æ� &ŌĥÔ�Öß i�ÆĥĆÆ�ÖĥŜ�Æĥ�
ßísÃ ÆÛ MŌÃPŌĥ� PŌ«ŜYĝÛ�ß�
�ĝPŌĥĥ�ß ĥPsÃĻ� ĥĻPĝĻ�ß Ōß� �Æ�
�ĻÛŌß· PßĆPĥĥ�ßČ Ò�P`Ó T«ãœ« Ą

 Ɛŵŵ ŽäƁ ŲĢǪʣǪ ƁƐăŢ
ĔǄäȆǊǊĢƁ ŲƐŕŕĢƁƺ

TœtùùÞ«ãù �i ÔíÛÛ�ß��Û !PÃĝ
ŜÆĝ� �Pĥ �ĝŒß·ŌĻ Śíĝ ��ĝ �PŌĥÅ
ĻŒĝ Pi·�ÃíÖĻČ Dí �Æ� ĝ�ĥĻÖÆsÃ�ß
�i«YÖÖ� ÔŒß«ĻÆ· �ßĻĥíĝ·Ļ Ŝ�ĝ��ß
Ôóßß�ß� ĆĝŒ«Ļ �Æ� ��Û�Æß��
7ĻPÛÛÃ�ÆÛ �i�ß«PÖÖĥČ �Æ� #íßÅ
ů�ßĻĝPĻÆíß Pß �Æß�Û 3ÖPĻů ÆĥĻ PßÅ
·��PsÃĻ § �ßĻŜ���ĝ Pß �Æß�Û ��ĝ
i�Æ��ß i�ĥĻ�Ã�ß��ß í��ĝ Pß
�Æß�Û ß�Ō�ßČ Ò�ēPÓ T«ãœ« ĔĔ

HĢŽĢťƁĔĢ ǄĢŕĢŵǪ
-ƁǪǊƐǄŕȆƁŕ ƁĢȆ

PĊù &PĝÆí �ĝP·ÃÆ� ��ĝ «ĝŒÃ�ĝ�

Ã�« ��ĝ �ŌĝíĆYÆĥsÃ�ß M�ßĻĝPÖÅ
iPßÔ� ŜÆĝ� �ĻPÖÆ�ßĥ ß�Ō�ĝ &ÆßÆĥÅ
Ļ�ĝĆĝYĥÆ��ßĻČ �ĝ ĥíÖÖ Ã�ŌĻ� &ÆĻÅ
ĻP· Æß ĥ�Æß�Û ß�Ō�ß �ÛĻ Ś�ĝÅ
�Æ�Æ·Ļ Ŝ�ĝ��ßČ �Pßß «íÖ·�ß ŜíÃÖ
�ß«Pß·ĥ ßYsÃĥĻ�ĝDísÃ� �Æ�C�ĝÅ
ĻĝPŌ�ßĥPiĥĻÆÛÛŌß·�ß Æß ��ß
i�Æ��ß 3PĝÖPÛ�ßĻĥÔPÛÛ�ĝßČ

��ĝ ĲŀÅ!YÃĝÆ·� �ĝP·ÃÆ ĻĝPĻ
·�ĥĻ�ĝß �i�ß� Śíĝ �Æ� 3ĝ�ĥĥ�
Ōß� ĥĻ�ÖÖĻ� ĥ�Æß� &ÆßÆĥĻ�ĝÖÆĥĻ�

ÛÆĻ ü° 3íÖÆĻÆÔ�ĝß Ōß� ¤ �ŢĆ�ĝĻ�ß
Śíĝ § ¤ �ĝPŌ�ß Ōß� ü° &Yßß�ĝČ
��ÛßPsÃ iÖ�Æi�ß $ŌÆ·Æ �Æ &PÆí
�Ōĥĥ�ßÅ Ōß� 5íi�ĝĻí 7Ć�ĝPßůP
��ĥŌß�Ã�ÆĻĥÛÆßÆĥĻ�ĝČ&PĝĻP 
PĝÅ
ĻPiÆP� iÆĥ 7�ĆĻ�Ûi�ĝ ŊŸŊŸ 3ĝYĥÆÅ
��ßĻÆß ��ĥ C�ĝ«PĥĥŌß·ĥ·�ĝÆsÃĻĥ�
ŜÆĝ� !ŌĥĻÆůÛÆßÆĥĻ�ĝÆßČ �Pĥ ŚÆ�Ö
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Winterthur

Gregory von Ballmoos

Die meisten Läden in der Stadt
sind geschlossen. «Bestellen Sie
unser ganzes Sortiment in unse-
remOnlineshop»,heisst es in den
Schaufenstern. Bei denwenigen,
die noch offen sind, hat sich eine
neue Dekoration breitgemacht:
dasAbsperrband, lokalpatriotisch
in Rot undWeiss gehalten.

Dahinter verstecken sich die
Güter des nicht täglichen Ge-
brauchs. Etwa Schmuck oder
Dekomaterial in der Drogerie
Müller an derMarktgasse. «Doch
das Absperrband hilft wenig»,
sagt eineVerkäuferin.Viele Kun-
den würden sich einfach bedie-
nen, gerade beim Schmuck.Wer
trotz Verbot neue Ohrringe oder
eine Halskette kaufen möchte,
muss an der Kasse seine Perso-
nalien angeben.

Diesen Deal – Kontaktanga-
ben gegen «verbotene» Sachen
– kann man an vielen Orten tä-
tigen. Illegal ist er nicht, absurd
aber schon. Sowie die Szenen an
den Wochenenden in den Bau-
märkten. Viele Leute, zumeist
Männer im mittleren Alter, tip-
penwiewild auf ihrenMobiltele-
fonen rum. Sie suchen den ge-
wünschten Artikel, der im Regal
steht, imOnlineshop und bestel-
len ihn zumAbholen in die Filia-
le, in der sie stehen.

Die Preisfrage beim Besteck
Dann erst darf der Mitarbeiter
die Sache aus dem abgesperr-
ten Regal nehmen und demKun-
den übergeben. Wenn man die
Mitarbeitenden lieb fragt, geben
sie noch die Artikelnummer an,
damit man das Objekt der Be-
gierde schneller findet.Noch ab-
surder wird es beim Messer-

händler Cozzio. «Darf man was
fragen?», fragt der Schreiberling.
«Ja, aber nur kurz. Beratungen
dürfen nur zu bestimmten Arti-
kel gemacht werden», sagt die
Verkäuferin. Rasierer etwa sind
kein Tabuthema. Beim Besteck
ist es etwas komplizierter. Das
Silberbesteck darf nicht direkt
verkauftwerden,Gleiches gilt für
Damastmesser.

Denn das sind keine Gegenstän-
de des alltäglichen Bedarfs, son-
dern Luxusprodukte. Für Cozzio
heisst das: Absperrbänder über
die Regale. Das Zauberwort, um
die Artikel von ihren rot-weis-
sen Fesseln zu befreien, heisst
auch hier: im Onlineshop vor-
bestellen oder direkt in der Fi-
liale anrufen. So funktioniert
es auch beim Stoffladen Bolli

an der Steinberggase. Ein Pär-
chen holt an der eigens dafür
errichteten Abholtheke den vor-
bestellten Nylon-Rucksackstoff
ab. Die beiden wollten sich den
Stoff nicht nach Hause liefern
lassen : «Ich wollte es anschau-
en – die Dicke des Materials ist
entscheidend», sagte die Käu-
ferin. Sie will ein «Hundegs-
tältli» daraus nähen. Das Hap-

tische sei für viele ein Grund,
warum sie in die Stadt zur Fi-
liale kämen, so die Bolli-Ver-
käuferin. Zudem sehe man on-
line kaum, ob der Fadenwirklich
zum Stoff passe. Eine andere Be-
gründung für das «Click-&-Col-
lect-Modell» hat eine Verkäufe-
rin in derMicasa-Filiale imNeu-
wiesen ausgemacht. «Die Leute
sind froh, wenn sie mal raus-
kommen», meint sie.

Öffnen oder nicht
Anders als alle anderenModege-
schäfte in der Altstadt hat C&A
geöffnet. Unterwäsche und Ba-
bykleider gehören zu denGegen-
ständen des täglichen Gebrauchs
und dürfen verkauftwerden.Die
Sachenwurden auf einer kleinen
Fläche beim Eingang zusam-
mengestellt – derRest desmehr-
stöckigenVerkaufsladens ist ab-
gesperrt.Wiedermit Bändern in
den «Winti-Farben». Das Ge-
schäft findet fast ausschliesslich
online statt.

Einzig das «Überraschungs-
paket» kann im Laden abgeholt
werden. Es sind braune Säcke
mit je fünf Gegenständen drin.
Kostenpunkt: 20 Franken. Die
Nachfrage: hoch. «ZumTeil ver-
kaufen wir über 50 Stück am
Tag», sagt die Verkäuferin und
zeigt auf die vielen Papiersäcke
hinter der Kasse, die daraufwar-
ten, abgeholt zu werden.

Geschlossen hingegen ist das
EinrichtungshausAdemas an der
Metzgasse. Kaffee und Geschirr
dürfte FelixWittmer normal ver-
kaufen, er tut es aber nicht. Er
nennt die Regelung «absurd».
Lieber setzt er auf den Online-
shop, als fast den kompletten La-
denmit rot-weissenAbsperrbän-
dern vollzuhängen.

Mit demTelefontrick zum Shopping-Erfolg
Einkaufen trotz Corona Einkaufen darf man nur noch Sachen des täglichen Gebrauchs.
Doch welche sind das? Und was ist, wennman lieb fragt? Ein Spaziergang durch die Stadt.

Die wohl einzige offene Theke in Winterthur: Der Stoffladen Bolli bedient Kunden an einer Verkaufsbar – der Laden ist geschlossen. Foto: M. Dahinden.

Kunden suchen
den gewünschten
Artikel imOnline-
shop und bestellen
ihn in die Filiale,
in der sie stehen.

Der Beginn ist ein Knaller. Sie
fallen ins Klassenzimmer ein,
reden sehr schnell, springen
herum und gehen auch noch
auf die Schülerinnen und
Schüler zu.Wie probtman das?
Wir hatten vor der Premiere ein
paar Probeklassen. Dort konnte
ich üben, ungeprobte Dialoge zu
führen. Bei einem Klassenzim-
merstück ist jedeVorstellung an-
ders, weil jede Schulklasse an-
ders ist.

Das Stück spricht viele Themen
an, die Jugendliche beschäfti-
gen, unter anderemBeziehun-
gen, Küssen und Selfies.Wie
fallen die Reaktionen aus?
Das hängt stark vom Alter ab.
Während in einer fünften Klasse
auf die Frage «Habt ihr schon ge-
knutscht?» ein grosses «Wäääh!»
folgt, sind die Reaktionen in
einer sechsten Klasse verschämt.
Und in der siebten Klasse brüllt
immer einer – es ist immer ein
Junge: «Ja eh!» Es gibt aber auch
immer wieder unerwartete Re-
aktionen, die zeigen, wie stark
das Stück emotional bewegt. Ein-
mal hat ein Junge aus demNichts
angefangen, auf seinem Pult zu
tanzen.DieseMomente liebe ich.
Sowieso sind diejenigen, die von

der Lehrperson im Vorgespräch
als «schwierig» oder «vorlaut»
bezeichnet werden, oft meine
besten Spielpartner.

Ihre Figur bringt einmal zum
Ausdruck, dass ihr in der
eigenen Schulzeit oft langweilig
war.Wie haben Sie selber das
erlebt?
Auch ich fand meine Schulzeit
wahnsinnig langweilig. Vor al-
lem den Unterricht im Gymna-
sium.Umdie Zeit totzuschlagen,
erfand ich ein Spiel. Es ging dar-

um, ohne auf die Uhr zu schauen
im richtigen Sekundentakt eine
Minute durchzuzählen.Wenn ich
bei 60 angekommen war, kont-
rollierte ich auf derWanduhr,wie
viele Sekunden ich danebenlag.
Inzwischen bereue ich es, dass
ich meine Schulzeit einfach nur
passiv abgesessen habe. Es hät-
temirwohlmehr Spass gemacht,
wenn ich auchmal eine Frage ge-
stellt hätte.

Sie haben das Stück schon
über 75 Mal gespielt.Welche

Klassenmelden sich für die
Aufführung an? Stellen Sie ein
Muster fest?
Ich spiele vor Klassen aus allen
Niveaus.Am liebstenvor solchen,
die aktiv am Stück teilnehmen.
Sek-A-Schülermachen auf mich
häufig einen kontrollierteren
Eindruck und sind schwieriger
aus der Reserve zu locken. Sol-
che aus den tieferen Niveaus
spielen tendenziell stärker mit.

Ab dervierten Klassemüssen
Masken getragenwerden.Wie

wirkt sich das auf Ihre
Aufführungen aus?
Ich trage bereits seit Monaten für
das Klassenzimmerstück eine
Maske. Das ist natürlich nicht
sehr angenehm, aber ich bin froh,
dass ich überhaupt spielen kann.
AmAnfang habe ich mich schon
ein wenig gefragt, ob eine Auf-
führung mit Gesichtsmaske die
gleichen Emotionen auslösen
kann, schliesslich geht dadurch
ein wichtiger Teil meiner Mimik
verloren. In der Zwischenzeit
habe ich aber gemerkt, dassmei-
ne Befürchtungen unbegründet
waren. Die Schüler lassen sich
auch jetzt voll vomStückmitreis-
sen, und sie selber scheint das
Tragen der Maske überhaupt
nicht zu stören. Für sie wäre es
wohl eher irritierend, wenn ich
ohne Maske auftreten würde.
MeinAuftritt soll so authentisch
wie möglich sein, und da gehört
halt auch die Maske dazu.

Wie gehen Siemit demKultur-
Lockdown um: Können Sie sich
arrangieren und jetzt halt
andere Dingemachen als
geplant?
Es ist eine schwierige Zeit für
Kulturschaffende. Ich persönlich
vermisse die unmittelbare Inter-

aktion mit dem Publikum und
meinen Spielpartnern. Finanziell
gesehen hatte ich bis jetzt Glück.
Alle meine Arbeitgeber konnten
mindestens 80 Prozent meines
Lohnes bezahlen, auchwenn die
Vorstellungen nicht stattfanden.
Sorge bereitenmir die kommen-
den ein bis zwei Jahre: Viele
Theaterhaben in den Lockdowns
Stücke produziert, aber noch
nicht aufgeführt. Man munkelt,
dass das Stadttheater Bern zum
Beispiel bereits neun Stücke in
petto hat. Ichvermute daher, dass
nun für längere Zeit keine neuen
mehr produziert werden und es
weniger Anfragen für freischaf-
fende Schauspieler geben wird.
Für viele würde das bedeuten,
dass sich die Auftragslücke noch
über die Lockdown-Phasen aus-
weiten könnte. Und dannwürde
es vermutlich auch keine Unter-
stützungsbeiträge mehr geben,
da ja alleswieder «normal» läuft.

Helmut Dworschak

«Die Eisbärin», Klassenzimmer-
stück von Eva Rottmann für fünfte
bis siebte Klassen. Anfragen an
das Theater Kanton Zürich:
Carola Berendts, 052 232 90 42,
c.berendts@tkz.ch

«Vorlaute Schüler sind oft die besten Spielpartner»
Theater Kanton Zürich «Die Eisbärin» ist wie ein Tornado im Schulzimmer. Es geht um Selfies, Küssen und Langeweile.
In mehr als 75 Klassen hat Judith Cuénod das Stück schon gespielt.

Judith Cuénod (rechts) als Eisbärin (links). Das Stück von Eva Rottmann schafft es, Themen unter einen
Hut zu bringen, die Jugendliche stark beschäftigen. Fotos: Judith Schlosser
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