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DIE LETZTE
WOZ NEWS

Erwärmte
Sollen wir nach dem Stabreim- auch
einen Manierismuswettbewerb ein-
führen, fragten wir uns nach dem fol-
genden Satz aus der «NZZ am Sonn-
tag»: «Immer mehr Hilfswerke bieten
keine Patenschaften mehr für Kinder
in der Dritten Welt an»? Nein, denn
Manierismus bedeutet meist nur
«schlecht geschrieben und nicht redi-
giert», und der Wettbewerb wäre lang-
weilig, denn der Sieger steht schon
fest: Obermanierist ist Rico Czerwins-
ki vom «Magazin», der bei diesem
Blatt weitgehende Redigierfreiheit zu
geniessen scheint: «Wie es aussieht,
verhindert die momentane Erwär-
mung die Abkühlung nicht nur glück-
licherweise, sondern sorgt ohne weite-
re Schritte für den schnellsten Tempe-
raturanstieg in der menschlichen
Geschichte.» (Also wenn nicht nur
glücklicherweise, welcherweise denn
auch noch? Und Anstieg ohne weitere
Schritte, heisst das: sofort? Oder stu-
fenlos? Vermutlich sofort, denn die Er-
wärmung ist ja nur eine momentane.
Aber dass Erwärmung Abkühlung ver-
hindert – wie raffiniert!)

War der Temperaturanstieg schuld
oder will R.C. einfach «vorne im Satz»
und «hinten im Satz» genauso wenig
unterscheiden wie Ost und West? Er
macht aus dem ostsibirischen Jaku-
tien die «westsibirische Goldgräberre-
gion Jakutien» und setzt dafür «Sü-
den» mit «niedrig» gleich: «Im Nor-
den steigen die Temperaturen zwei-
mal so schnell wie in niedrigeren
Breiten». Doch R.C. ist noch steige-
rungsfähig und mag sowohl den kom-
parativen Superlativ: «extremere
Niederschläge ... extremere Dürren ...
extremere Stürme» als auch den dop-
pelten Komparativ: «... zunehmend
rasanteres Abschmelzen».

Wir sind ja nicht pingelig: Die Wis-
senschaft wird schon wissen, was mit
«neun von zehn Alpengletschern ha-
ben die Hälfte ihrer Ausdehnung ver-
loren» gemeint ist. Und auch «... ist
Professor Hansen ein hochgeachteter
und der meistzitierte aller Klimaspezi-

alisten» mag man im Sinne der Zei-
chenzahlökonomie durchgehen las-
sen. Bloss bei «... produzieren Algen in
Symbiose mit Korallen Gift, die Koral-
len bleichen» kommen wir nicht um
einen Tadel herum. Und hier schliess-
lich wird astrein doppelt gemoppelt:
«Wärmere und feuchtere Winter ver-
ursachen einen extremen Anstieg von
Borreliose-Fällen nach Zeckenbissen
... Wissenschaftler weisen in den USA
eine Vervielfachung der Borreliose-
Fälle aus diesem Grund nach.» Man
kann eben nicht genug über die Kli-
makatastrophe schreiben.  mh/fi

Historische
Naive Frage: Die «Neue Luzerner 
Zeitung» meldete, dass auch das SVP-
Archiv in Emmen dem Hochwasser
zum Opfer fiel. Dürfen wir in diesem
Zusammenhang von einem braunen
Sumpf reden?  fi

Farbige
Anfang Woche wurde gemeldet, dass
die Kioskmarktführerin Valora AG
wegen rückläufiger Umsätze 100 
Kioske zu schliessen und 150 weitere
Standorte zu überprüfen gedenkt.
Dies nachdem seit letztem Herbst
überall vom orangen auf ein neues,
blaues Erscheinungsbild umgestellt
wird. Für die betroffenen Angestellten
erhält der damit einhergehende Slo-
gan «Wir machen blau» einen ganz
neuen Beigeschmack.  fi

Bittersüsse
«Das nicht zu übersehende Plakat am
Fabrikgebäude des Kilchberger Süss-
warenherstellers Lindt & Sprüngli ist
nicht zu übersehen», kommentiert der
«Thalwiler Anzeiger» das Bild eines
nicht zu übersehenden Plakats. Leser
W., der das für uns entdeckt hat, meint
zu Recht, dieser nicht zu überbietende
Satz sei nicht zu überbieten. fi

ANDY FISCHLI

MEDIENTAGEBUCH  Von Johanna Lier (6)

Kapriziöses Ding

Es ist ein wenig wie mit den Fischen.
Stand doch in der letzten WOZ ge-
schrieben, dass es Ichthyologen gibt, die
Fische vermessen, die in einem Fischer-
netz hängen bleiben. Das Gesetz, dass
Fische grösser sein müssen als die
Maschen, durch die sie nicht entwi-
schen können, ist unanfechtbar, weil je-
derzeit wieder zu reproduzieren. Es gibt
dann Menschen, die sagen, ja halt! Was
ist mit all den Fischen, die nicht ins
Netz gegangen sind, oder mit denjeni-
gen, die durch die Maschen davon ge-

schwommen sind? Man kann sie zwar
nicht messen, aber es gibt sie trotzdem.
Das sind die Spekulierer. Oder die
Metaphysikerinnen. Mit dieser Parabel
wird einem die Quantenphysik nahe ge-
bracht. Man kann mit dieser Parabel
auch seiner Lieblingszeitung ein Lied
singen. Es soll ja nicht nur genörgelt
werden – darum hier eine kleine Lie-
beserklärung an ein Heft, das von so
unmöglichem Umfang ist, dass man es
eigentlich mit Nichtachtung bestrafen
sollte. Gleich vorausschicken möchte
ich, das in diesem Heft die Fische
ausserhalb der Netze schwimmen.
Nicht weil in diesem Heft gedruckt
wird, was besser ist als anderswo, nein,
nur deshalb, weil es Platz gibt. Platz für
endlos lange Reportagen, Essays, Inter-
views, Berichte und Vorabdrucke von
Büchern. So viel Platz wie anderswo
nirgends, heutzutage. Eine elfseitige
Reportage über die Situation der Indus-
triearbeiterInnen in China ersetzt ei-
nem ein halbes Jahr Tageszeitunglesen
– oder etwas weniger polemisch gesagt:

Es hilft einem, das, was man so täglich
liest, sieht und hört, einzuordnen. Nicht
weil es den Schreibenden in diesem
Heft besser gelingt, das zu leisten, was
meiner Meinung nach sowieso niemand
leistet, nämlich objektiv zu sein, nein,
weil sie Platz haben. Für Details. 

Für unzählige Geschichten, die erst in
ihren Abweichungen voneinander die-
ses Meer ausmachen. Für die Fische
ausserhalb des Netzes. 

Nun ja, bei einer Höhe von 37 und
einer Breite von 27 Zentimeter gebärdet
sich das Ding ziemlich kapriziös. Denn
wann kann man es sich leisten, so aus-
führliche Texte zu lesen? Auf Reisen
und an fremdem Orten, an denen man
manchmal alleine ist oder übrige Zeit

hat und einen freien Kopf. Doch da
wirds schwierig. Ein Platz in einem
Flugzeug – auch wenn man während
endloser Stunden mit dem immer glei-
chen Filmangebot vor der Nase ganze
Ozeane oder Wüsten überquert – ist so
eng und klein, dass es absolut unmög-
lich ist, das Ding auszupacken, sich hin-
zufläzen, es aufzuklappen und zu lesen.
Abgesehen davon, dass niemand die
Kraft in den Armen und Fäusten hätte,
das über mehrere Stunden zu halten,
setzte man dieselbe Faust seinem Sitz-
nachbar direkt vors Gesicht. Vom Ellbo-
gen gar nicht zu reden. Auch ist es eine
nicht zu bewältigende Knacknuss, das
Ding in eine Tasche zu verstauen, die als
Handgepäck durchginge. 

Nicht viel besser im Nachtzug. Ver-
sperrte man doch im Bett liegend, das
Heft entfaltend, allen Mitreisenden den
Zugang zu ihrem Bett. Immerhin bliebe
einem so der Anblick all der wildfrem-
den Menschen erspart, die einem ihre
nackten Körperteile ins Gesicht schie-
ben, um sich in den Pyjama zu werfen. 

Was ist ein humanitärer Supermarkt
in Afrika? Was hat Orson Welles mit
Don Quijote zu tun? Was bedeutet blü-
hender Flieder im Krieg in Kaschmir?
Warum müssen die bulgarischen Zigeu-
nerInnen Lieder von Beethoven singen?
Was treiben JournalistInnen in 
Bagdads verbarrikadierten Hotels an
den Swimmingpools? Warum verehrt
man Stalin im Moskau des 21. Jahrhun-
derts? Was ist eine Geografie des Be-
gehrens in Amazonien? Warum ist Erd-
öl gleich Schokoriegel? Die Fische fin-
det man wohl besser beim Selberlesen,
beim Navigieren in den Gewässern vol-
ler Unsicherheiten und vager Spekula-
tionen. Übrigens muss ja hier für die
WOZ keine Werbung gemacht werden,
denn wer das liest, liest ja die WOZ –
wer aber herausfindet, was das geliebte
Heft für eines ist, kriegt ein Abo von 
mir geschenkt. Natürlich nur der oder
die Erste.
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Tödliche
Taser
In den USA sterben beim
Einsatz der Elektro-
schockpistolen immer
wieder Menschen. In der
Schweiz wird dennoch
massiv aufgerüstet.




