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Am bunten Oleander
zeigt sich die Schweizer
Mediterranisierung.
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Renommierte
ETH-Professorin
diskriminiert
Sexismusverdacht beimAbgang vonUrsula Keller.

AndreasMaurer

Vordreissig JahrenübernahmmitUrsu-
laKeller erstmalseineFraueinenLehr-
stuhl fürPhysikanderETHZürich.Mit
ihrerForschungschrieb sieGeschichte.
Sie revolutioniertedieLasertechnikund
entwickelte die genausteUhr derWelt.

Nun ist sie 63 Jahre alt und plant ihre
Pensionierung. Siemöchte ihreProfes-
sur um ein Jahr verlängern, um alle
Forschungsprojekte undAusbildungen
abschliessen zu können. Auf Antrag
sind fünf Jahre Verlängerung möglich,
wenn die Forschung exzellent ist. Das
ist inKellersFall unbestritten.Dennoch
hat das Institut ihren Antrag ohne An-
gabe vonGründennicht unterstützt.

Keller sieht darin strukturellen
Sexismus.AnderETHverteilten infor-
melleMännernetzwerkedasGeld.Wer
nicht deren Sympathie habe, erhalte
keine Mehrheit für zusätzliche Mittel.
In den Fokus rückte die Professorin,
als sie 2019 Partei ergriff für eine Kol-
legin und dafür – vermeintlich – von
ETH-Präsident Joël Mesot ermahnt
wurde. Nun zeigen Recherchen: Das
ETH-Statementwar falsch. 7

Agglo-Gemeinden
fordern mehr Einfluss
Kantonsrat Luzern Grosse Agglo-Ge-
meindenwieKriensundEbikonsind im
120-köpfigenKantonsratmitvierbezie-
hungsweise zwei Mitgliedern massiv
untervertreten. Auf der anderen Seite
sindbevölkerungsarmeKommunenwie
FlühliundMenznaumit jedreiAngehö-
rigendeutlich zupräsent.Nunverlangt
dieKrienserStadtpräsidentinChristine
Kaufmann, die Zusammensetzung der
Wahlkreise einer Prüfung zu unterzie-
hen.Dies,umdieAgglo-Gemeinden im
Kantonsrat besser abzubilden. (nus) 21

Die SGVwollte vor 50 Jahren ihre Dampfer stilllegen.
Dagegen regte sich viel Widerstand. SGV-Direktor
Emil Schacher (links imBild) erhält 1970 eine Protest-
schrift überreicht. 22/23 Bild: Werner P. Wyler /Archiv Dampferfreunde

Wie die Dampfer gerettet wurden «Musikstadt Luzern»
soll für Schub sorgen
Tourismusmarketing Luzern Touris-
mus nutzt die «internationale Aus-
strahlung» der klassischen Musik im
KKL,umdieStadt international alsMu-
sikstadt zu promoten. Stimmen der IG
KulturunddesKunstmuseumsbegrüs-
sen die Aufwertung der Kultur fürs
Standortmarketing.Aber sie kritisieren
die einseitige Ausrichtung auf Musik.
Eine Hürde für weitere Akteure dürfte
zudem die Beteiligung an den Kosten
von 240000Franken sein. (mat) 18

ANZEIGE

Swissport-Chef gibt zu:
«Es ist schlimm»
Flughafenchaos DieserTagezeigt sich
an zahlreichen Flughäfen, wie sehr die
LuftfahrtmitdemFerienansturmüber-
fordert ist.Mittendrin ist Swissport,die
weltgrösste Bodenabfertigungsfirma
mit Sitz in Zürich. Im exklusiven In-
terview nimmt Konzernchef Warwick
Brady,Chef von48000Angestellten in
über 40Ländern, Stellung. (chm) 2/3

Ex-«Weltwoche»-Duo
spinnt die SVP-Fäden
Parteien Sie kennen sich seit Jahr-
zehnten: SVP-Generalsekretär Peter
Keller undder selbstständigeKommu-
nikationsberater Philipp Gut arbei-
teten nicht nur bei der «Weltwoche»
zusammen, sie studierten auch ge-
meinsam. Inzwischen spielen siewich-
tige Rollen in der Partei –meist hinter
den Kulissen. (att) 4

Keller wurde vor 30 Jahren erste ETH-
Professorin für Physik. Bild: Heinz Troll/EPA
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«Ich sehe ja aus wie Christian Stucki»
Die grössten Legenden des Schwingsports sind neu in einemQuartett vereint. Das Besondere daran: Die Schwinger werden nicht
mit Fotos, sondernmit Illustrationen vonKünstlerinnen undKünstlern abgebildet. Dochwie gefallen den Bösen die Ergebnisse?

Claudio Zanini

Einmal löste der Luzerner Mar-
cel Michel, 52, einen kleinen
Sturm der Entrüstung aus im
Glarnerland.Erhattewiederein-
maleinQuartettherausgegeben,
dieses Mal mit Legenden des
Skisports. Das Spezielle an sei-
nen Kartenspielen ist, dass die
Sportlerinnen und Sportler von
Künstlerinnen und Künstlern
illustriert werden. Manchmal
bewegen sichdieBildernahean
der Realität, häufiger sind es
überzeichnete Darstellungen.
LetztereswarbeimBildvonVre-
ni Schneider der Fall, der wohl
berühmtesten Skirennfahrerin
des Landes, beheimatet in Gla-
rus.VreniSchneider lächelteauf
der besagten Illustration zwar.
Aber so, dass Zahnfleisch und
Zähne sehr prominent in Szene
gesetzt wurden und sich ein
leichtesDoppelkinn bildete.

Für gewisse Leute grenzte
das anBlasphemie.«Einige fan-
den, dass es ‹richtig wüst› aus-
sehe. Jemand hat das bestellte
Quartett sogar zurückge-
schickt», sagt Marcel Michel.
SelbstredendgabesauchLeute,
die es liebten. Dem Bündner
Dumeng Giovanoli, der selbst
im Quartett verewigt ist, gefiel
es so gut, dass er sich ungefragt
ein Exemplar bestellte. Michel
hat dem zweifachen WM-Me-
daillengewinner ein Gratisex-
emplar zugeschickt.

GeniHaslerfindet
seinenSchnauzzugross
Die neuste Ausgabe ist das
Schwinger-Quartett. Auf dem
Cover prangt Eugen «Geni»
Hasler, der wohl beste Schwin-
ger unter den Nicht-Königen.
Hasler hat dichtes Haar, einen
mächtigen Schnauz und trägt
ein kariertes Hemd. Alle wich-
tigen Zahlen seines Schaffens
sindersichtlich. 101 gewonnene
Kränze, fünf Eidgenössische
Kränze, einKilchberg-Sieg, sie-
ben Verbandsfeste, 12 Berg-
kranzfeste, 16Kantonalfeste. Es
ist einewertvolle Karte. Bei der
Kranzanzahl würde Hasler 29
der 39 anderen Schwinger in
diesem Spiel schlagen, etwa
auchdendreifachenKönig Jörg
Abderhalden.

Geni Hasler reagiert belus-
tigt auf sein Bild. Er sagt: «Der
Schnauz ist etwasgross geraten.
Auch der Kopf ist etwas lang.»
Und im Übrigen seien Nacken
und Brustkorb gar breit gewor-
den, fügt erhinzu.«Alsoeigent-
lich sehe ich von der Postur her
aus wie Christian Stucki.» Has-
ler nimmt es mit Humor. Dafür
habe die Künstlerin sein Hemd
gut hinbekommen.

Nebst Hasler sind sieben
andere Innerschweizer Legen-
den vertreten. EtwaHarryKnü-
sel, der einzigeKönig der Inner-
schweiz, oder die Unspunnen-
sieger Leo Betschart und
Martin Grab sowie Philipp
Laimbacher, der beimKilchber-
ger 2014 imSchlussgang stand.
Laimbacher sagt: «Ich fühle
mich geehrt, dass ich dabei bin.
Aber ichmusste etwas schmun-
zeln. Ich habe doch nicht solch
markante Augenbrauen. Man

erkenntmich jedenfalls zu 100
Prozent.» Marcel Michel ent-
schied sich nach langemÜber-
legen, Philipp und nicht seinen
ebenso erfolgreichen Bruder
Adi insQuartett aufzunehmen.
Von den Erfolgen her bewegen
sich die beiden auf ähnlicher
Flughöhe.DerOhrring vonPhi-
lipp sei letztlich mitentschei-
dend gewesen,weil er derKari-
katur helfe.

Mit denZahlen ist es so eine
Sache in diesem Spiel. Drei
Schwinger (Christian Stucki,Ki-

lian Wenger, Arnold Forrer)
sind noch aktiv. Forrers und
Wengers Kranzzahlen sind be-
reits überholt.Doches gibt auch
andereSchwierigkeiten,wiedas
Beispiel vonAdrianKäser zeigt.
Der Schwingerkönig von Stans
1989 hätte nach heutiger Zähl-
weise nochmehrKantonalfeste
gewonnen. Erst seit denNuller-
jahren wertet der Eidgenössi-
sche VerbandGauverbandsfes-
te alsKantonalfeste.Käser sagt:
«Das spielt aber keine Rolle
mehr, das istVergangenheit. Ich

finde die Idee jedenfalls sehr
witzig undmein Bild gelungen.
Auf die vier Eidgenössischen
Kränze bin ich immer noch
stolz.»

ButtonbeiSchläpfer,
Sünneli beiEhrensberger
VomamtierendenKönig,Chris-
tian Stucki, gibt es selbstver-
ständlich auch eineKarte. Er ist
der einzigenebst JörgAbderhal-
den, der den sogenannten
Schwinger-Grand-Slamgewon-
nen hat (Kilchberg-, Unspun-

nen- und Königstitel). Auf An-
frage lässt Stucki ausrichten,
dass ihmdasQuartett «sehrun-
bekannt» sei. Sein Bild möchte
er liebernicht kommentieren, er
wolle sich auf bestehende Part-
nerschaften konzentrieren,
schreibt seinManager. Stucki ist
derzeit beschäftigt mit seinem
Comeback. Eigentlich hätte er
schon heute beim Bergfest auf
dem Weissenstein zurückkeh-
renwollen.

Marcel Michel ist sich die
unterschiedlichen Feedbacks

gewohnt. Sie sind kaum zu ver-
meiden, denn er lässt den Illus-
tratorinnen und Illustratoren
konsequent freieHandbei ihrer
Arbeit. Das bietet dafür viel
RaumfürKreativität.Bei genau-
ererBetrachtung fallenverspiel-
teDetails auf. So trägt der zwei-
fache Schwingerkönig Ernst
Schläpfer einen rotenButtonam
Hemd – eine Reminiszenz an
seineTätigkeit als Schaffhauser
SP-Kantonsrat. In die gleiche
Kerbe schlägt das Sünneli bei
Noldi Ehrensberger, dem SVP-
nahenWinterthurer Schwinger-
könig.

VonderSeilbahn
bis zumGipfel
Der Schwingsport war fürMar-
cel Michel ein neues Thema.
«Sagen wir es so: Ich bin nicht
der grosseKenner.Aber ich ver-
folge die grossen Schwingfeste
interessiert aus der Ferne.» Bei
der Zusammenstellung des
Spiels holte er sich Rat in
schwinginteressierten Kreisen.
Seine Steckenpferde sind
eigentlich Radsport und Fuss-
ball. Mit diesen Themen hat er
die Serie begonnen, die inzwi-
schen zu einer beachtlichen
Grösse angewachsen ist. Nebst
Schwingen, Fussball und Rad-
sport gibt es Formel 1, Eisho-
ckey,Tennis, Ski undBoxen.Ur-
sprünglichhat er 2009mit alpi-
nen Quartetten angefangen,
nachdem ihm auf einer Berg-
tour die Ideedazu kam.Auch in
dieser Sparte gibt esmittlerwei-
lemehrereAusgaben. Sie setzen
Gipfel, Seilbahnen, Hütten,
Gletscher oderBergseen in den
Fokus.

Beim Sport sei langsam das
Ende der Fahnenstange er-
reicht, sagt Marcel Michel und
lacht. Doch wahrscheinlich
dürften ihmdie Ideennicht aus-
gehen.DieSportgeschichtewird
neue Legenden hervorbringen.
Vielleicht schonamEidgenössi-
schen in Pratteln.

Hinweis
Noch mehr Karikaturen finden
Sie auf unserer Website. Unter
www.legendenquartett.chgibt es
weitere Informationen (Stück-
preis: 15 Franken).

Wir verlosen exklusive
Tickets für das Esaf 2022

Die Schwingsaison geht in die
finale Phase, der Höhepunkt
rückt näher: AmEidgenössischen
Schwing- und Älplerfest (Esaf) in
Pratteln stehenam27./28. August
280 Schwinger, 380 Hornusser
und 100 Steinstösser im Einsatz.
Mit etwasGlück könnenauchSie
zu den über 50000Anhängerin-
nenundAnhängerdesSchweizer
Nationalsports gehören und die
Schwingwettkämpfe live vor Ort
mitverfolgen.

Wir verlosen5×2Tagespäs-
sederKategorie 1 für dasEsaf in
Pratteln.Teilnahmebedingungen
unter www.luzernerzeitung.ch/
wettbewerbe. Teilnahmeschluss
ist am Montag, 22. August 2022,
um 8.00 Uhr. (red)


