
W 8 kolumnen Schweiz am Wochenende
20. Mai 2017

Das Programm hiess «No einisch!», aber für
mich war es das erste Mal. Diese Woche be-
suchte ich eine Vorstellung von Emil Stein-
berger. Erstmals sah ich den 84-jährigen
Komiker live auf der Bühne. Er gab seine
beliebtesten Sketches zum Besten, sei es
«s’Chileli vo Wasse», «Der Kinderwagen»
oder «Die Polizeihauptwache».

Emil, das ist für mich Nostalgie. Erinne-
rungen an eine einfachere, unschuldigere
Fernsehwelt, ohne nackte, insektenver-
zehrende Inselbewohner, oberflächliche
Castingshows und nicht enden wollende
Quizsendungen. Und Emil weckt in mir
die schönen Erinnerungen an die VHS-
Kassette. Meine Grosseltern hatten zu
Hause in einer Schublade eine ganze
Sammlung von Emil-Vorstellungen, die
wir Enkel uns ansehen durften.

Diese Schublade war für mich eine
Schatztruhe. Jede einzelne Kassette war
am Hals fein säuberlich mit einer Etikette
angeschrieben: «Emil – Feuerabend», Dis-
neys «Die tollkühne Hexe in ihrem flie-
genden Bett». Und natürlich alle Folgen
der 70er-Jahre-Serie «Heidi» mit Katia
Polletin. Auch verregnete Wochenenden
wurden so zum Highlight.

Meine damalige Faszination hatte auch
mit der Haptik der VHS zu tun. Da gab es
ein Band in einer Plastikkassette, und
darauf waren meine Lieblingsfilme aufbe-
wahrt. Das Rausziehen aus der perfekt
umhüllenden Kartonbox. Und dann das
Einsaugen; der Moment, als der VHS-
Player die Kassette verschlang; der
Knopfdruck auf die Play-Taste; das Ab-
spulgeräusch in der Maschine. Magie!

Später erarbeitete ich mir eine eigene
VHS-Sammlung, mehrheitlich aus selbst-
aufgenommenen Filmen, da die Originale
mit 39 Franken mein Budget überstiegen.
Wenn RTL oder Sat 1 samstagabends TV-
Premieren zeigten, war ich mit einer lee-
ren Kassette zur Stelle.

Ich machte mir ein Hobby daraus, den
besonders wertvollen Filmen («Teenage
Mutant Ninja Turtles»!) eine selbstgemal-
te Hülle zu verpassen, dekoriert mit aus-
geschnittenen Bildern von TV-Magazinen.
Wenn es um die Filmauswahl ging, wan-
derte mein Finger stolz durch das bunte
VHS-Regal. Nur wenige öde, schwarze So-
ny- und Fujifilm-Hüllen trübten das Bild.

Doch vor etwa zehn Jahren war es dann
soweit. Ich beschloss, meine Sammlung –

inzwischen dürften es rund 200 VHS-
Kassetten gewesen sein – aufzugeben. Die
DVD hatte das alte, platzraubende Medi-
um abgelöst.

Und heute? Heute kann ich mir jederzeit
jeden Film im Netz anschauen, Klassiker
auf Blu-ray für Fr. 9.90 bestellen und
Filmszenen auf Youtube anschauen.
Doch die neue Welt hat mein Konsumver-
halten verändert. Heute versuche ich in
erster Linie, dem überwältigenden Ange-
bot an Filmen und Serien folgen zu kön-
nen. Früher hingegen sah ich mir die Fil-
me, die mir physisch auf VHS zur Verfü-
gung standen, mehrmals an. Die Liebe zu
einem Film wurde kultiviert. Ich kannte
Dialoge in- und auswendig.

Auch jene von Emil-Shows.

Als die Magie in schwarzen Kassetten steckte

. . . and cut!
Benjamin Weinmann

Mit dem Auto allmorgendlich
im Pendlerverkehr stecken ist
stressig. Doch auch im Zug-
abteil kann es ganz schön
stressig sein. Schuld ist nicht
die verstopfte Strasse, son-
dern der gehässige Passagier
in der ersten Klasse. Macht
Ruhe oder genug Kleingeld
im Sack aggressiv?

Man könnte als Zweite-Klas-
se-Fahrer meinen, in der ers-
ten gehe es zivilisiert zu und
her. Da fahren doch die Ge-
schäftsleute, die Anständi-
gen, die Rücksichtsvollen.
Denkste. Der wahre Pöbler
sitzt im Ruheabteil. Beispiel:
Der Erste-Klasse-Neuling
trifft auf seine Begleitung, er
begrüsst sie flüsternd: «Gu-
ten Morgen, schön, können
wir im selben Zug fahren.»
Da steht bereits Pöbel-Passa-
gier Nr. 1 im Gang und weist
mit «Ihr sitzt hier imfall im
Ruheabteil!» harsch auf die
Sticker am Fenster. Der Grün-
schnabel ist perplex. Erstens
hat er das Schild (noch!)
nicht gesehen, zweitens ob
der ungesitteten Standpauke
einer fremden Person. Es war
ja weder ein lautes Telefonat
mit der Mutter noch ein Sex-
Talk unter 14-Jährigen.

Dann steigt Pöbel-Passagier
Nr. 2 zu. Er setzt sich vis-à-
vis und studiert Geschäfts-
Unterlagen. Im Abteil hinter
ihm sitzt ein älteres Paar, ge-
rüstet fürs Wandern. Mit ei-
ner Karte in der Hand stellt

sie ihrem Mann immer wieder
Fragen zur Route. Er antwor-
tet knapp, so verstummt das
Gespräch auch rasch.

Doch Pöbler 2 pöbelt: «Ru-
he!» Die Alten hören nichts.
Nun schimpft der Pöbler vor
sich hin: «Ihr sollt die Klappe
halten, verdammt!» Neuling
und Begleitung sind ge-
schockt. A) über die Worte

des Anzugträgers, der in sei-
nem Job bestimmt bemüht
ist, diplomatisch zu argu-
mentieren, und B) dass er
nicht einfach aufsteht und
die Herrschaften höflich bit-
tet, leise zu sein.
Nein, mit «Pfff»-, «Tsss»-
Zischen und der Selbstge-
spräch-Schimpferei ist er es,
der das Ruheabteil stört.
Übrigens isst jetzt Pöbel-
Mensch 1 aus einem Plastik-
Napf und macht dabei nicht
minder störende Geräusche.
Die Blätterei des Business-
Pöblers nervt auch. So in der
Stille überlegt man: Welcher

Lärm ist erlaubt? Was muss
man akzeptieren? Fest steht:
Pöbler 1 und Pöbler 2 bestim-
men das sicher nicht.

Das Problem mit den Wan-
dervögeln, denen man keine
böse Absicht unterstellen
kann, löst dann Schimpfi Nr 1.
Der Business-Typ ist zu feige.
Und die Alten? Die entschul-
digen sich höflichst.

Fitz fragt: Warum eigentlich
sind öV-Fahrer so gehässig?

«Warum eigentlich?» will Alexandra
Fitz an dieser Stelle wissen. Für die
Antwort fühlt sie sich nicht zuständig.

Ich bin kein Wahrsager. Doch hätte man
mich zu Jahresbeginn gefragt, hätte ich ge-
tippt, dass der Jahrgang 2017 im Bordeaux
und auch in grossen Teilen ganz Europas
schwierig wird. Warum? Weil die Welt sich
nach vorhersehbaren Mustern zu entwi-
ckeln scheint. Die letzten sechs Bordeaux-
Jahrgänge, die auf die Ziffer 7 endeten,
waren qualitativ sehr enttäuschend, war-
um sollte sich das also 2017 ändern?

Als die wichtigsten Weinanbaugebiete Eu-
ropas Ende März bis Anfang April drei
Wochen warmes, sonniges Wetter genies-
sen durften, konnte man dies für ein düs-
teres Vorzeichen halten. Für die jungen
Knospen der Weinreben war es noch zu
früh, und das Frostrisiko im April immer
noch hoch. In den Nächten vom 26. bis
28. April schlug die Katastrophe dann zu.
Viele Weingüter in grossen Teilen Euro-
pas, von Bordeaux bis Chablis, der Cham-
pagne, dem Elsass, dem Loire-Tal, der
Schweiz, Deutschland, England und Nord-

italien (darunter Barolo und Barbaresco)
erlitten teilweise oder vollständige Zerstö-
rungen durch Frost. Allein in Frankreich
werden die Schäden auf mehr als eine Mil-
liarde Euro geschätzt. Dies ist für viele
kleine Familienbetriebe ein ernstes Pro-
blem. In Frankreich und der Schweiz gibt
es eine spezielle Versicherung gegen sol-
che «natürlichen» Ernteschäden. Diese ist
teuer und viele können sie sich nicht leis-
ten. So werden viele kleine Weingüter in
den nächsten zwei Jahren mit grossen fi-
nanziellen Schwierigkeiten kämpfen. Sie
müssen oft mit den Einnahmen eines Jah-
res zwei Jahre lang auskommen.

Was bedeutet dies für die Konsumenten?
Im schlimmsten Fall gibt es überhaupt kei-
nen Jahrgang 2017. Bekannte Weinerzeuger
wie Château Climens in Sauternes haben
bereits 90 bis 100 Prozent ihrer Ernte ein-
gebüsst und werden 2017 überhaupt kei-
nen Wein abfüllen. In anderen Fällen wird
der Preis durch das deutlich geringere An-

gebot steigen. Im Bordeaux ist dies bereits
passiert. Die Châteaux beginnen gerade
mit dem Primeur-Vertrieb des Jahrgangs
2016. Vor dem Frost Ende April wurden
diese Weine zu Preisen vergleichbar mit
dem Vorjahr angeboten. Doch seit dem
Frost sind die Preise der bekannteren An-
bieter um 12 bis 17 Prozent gestiegen und
steigen wahrscheinlich weiter. Da es nur
wenig Wein des Jahrgangs 2017 geben
wird, muss der Jahrgang 2016 die voraus-
sichtlichen Einnahmeausfälle mit ausglei-
chen. Auch bei den Schweizer Weinen des
Jahrgangs 2017 wird das Angebot deutlich
reduziert sein. Dies gilt vor allem für die
Romandie und die Nordwestschweiz. 1000
Hektaren Weinberge im Wallis werden in
diesem Jahrgang keinerlei Traubenernte
bringen. Bekannte Erzeuger wie Cave des
Muses und JR Germanier haben die Hälfte
der Ernte verloren. Die Weinregionen Ba-
sel, Zürich und Thurgau haben 70 bis 100
Prozent ihrer Traubenernte eingebüsst,
Graubünden 40 bis 50 Prozent. Malans

wurde am härtesten getroffen.
Die meisten dieser Weine werden hier ver-
kauft, wir werden diese Ausfälle im nächs-
ten Jahr demnach voll zu spüren bekom-
men. Sie wären gut beraten, Ihre Lieb-
lingsweine in den nächsten Monaten be-
reits zu kaufen. Nicht nur in der Welt des
Weins scheinen sich Zyklen abzuspielen ...
Ist es ein Vorzeichen, dass drei der
schlimmsten Finanzcrashs der letzten
100 Jahre in Jahren stattfanden, die mit
7 endeten? Der Börsencrash 1987, die Asi-
enkrise 1997 und die weltweite Finanzkri-
se 2007 sind in unguter Erinnerung. Hof-
fen wir, dass nicht wieder schwierige
Weinjahre und finanzielle Katastrophen
aufeinandertreffen!

Paul Liversedge: Die Welt geht manchmal seltsame Wege

Master of Wine
Paul Liversedge ist Master of

Wine und betreibt
das Weinhandelsgeschäft

Real Wines.

Tipps (Produzenten, die dieses Jahr stark vom
Frost betroffen waren)
Jean Marc Brocard Chablis 1er Cru
Montmains 2014, Fr. 29.50,
www.paolobassowine.ch
JR Germanier Cayas Syrah Reserve 2013,
Fr. 48.50, www.landolt-weine.ch
Chateau Climens 2014, Fr. 57.50, www.gerstl.ch

Wie eine Skulptur steht diese
Besucherin vor der Installation
von Franz Erhard Walther.
Oder ist sie gar Teil des Kunst-
werkes? Der farblich assortierte
Rucksack, ihre starre Haltung
und der metallene Sockel unter
ihren Füssen legen diese Inter-
pretation nahe. Sie würde dem

Künstler gefallen – und er wür-
de die Frage wohl mit Ja beant-
worten. Obwohl die Frau eine
«normale» Besucherin ist und
nur für einige Momente hier
steht. Aber Walther denkt bei
seinen Skulpturen und Installa-
tionen die Betrachter immer
mit. Der Konzeptkünstler schuf

interaktive Kunst, lange bevor
uns das Wort aus der digitalen
Welt vertraut wurde. Dafür, wie
für seinen gekonnten Umgang
mit Farbe und ungewohntem
Material, erhielt der 77-jährige
Deutsche nun den Goldenen
Löwen der Biennale Venedig als
bester Einzelkünstler. In seine

frühen genähten Werke durften
Besucher hineinschlüpfen, sie
sich überstülpen. Auch diese
Wandarbeit in ihren warmen
Farben könnte Behausung wer-
den oder gewesen sein. Sieht
die Besucherin hier Raum, Bett
und Schrank für einen Riesen –
oder für sich?

Bildbesprechung von Sabine Altorfer

Ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen der Biennale Venedig: Franz Erhard Walthers Installation. Keystone/DPA/Felix Hörhager
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