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Sport

Kultur & Gesellschaft

Nicht singen! Schauen und spielen

Punsch, Guetsli und Handschellen

Weihnachts-Vergnügen Der Spengler-Cup fällt aus, Skifahren ist derzeit nicht jedermanns Sache: Damit die Feiertage nicht allzu öde

Reportage Im Zürcher Frauengefängnis Dielsdorf versuchen Aufseherinnen, ein kleines Stück Menschlichkeit

Der Klassiker der Unterhaltung:
Serien am Stück schauen. Im
Genre Sport gibt es unzählige.
Wir schlagen vier vor:

Tina Huber (Text) und
Andrea Zahler (Fotos)

werden, liefert Ihnen die Sportredaktion Tipps, wie Sie auch ohne die Traditionen bestens unterhalten sind.

— Monopoly
Es ist einer der Klassiker der
Brettspiele: das Monopoly. Wem
das zu langweilig ist, dem sei
gesagt: Mittlerweile gibt es das
Spiel auch in unterschiedlichen
Editionen. Für die Formel 1, verschiedene grosse Fussballturniere, Fussballstars oder auch Fussballclubs zum Beispiel. Darunter
ist auch der FC Basel.

Serien
— Tipps von Weltklasse-Coachs
Etwas mürrisch sitzt José Mourinho da. Seine Miene heitert sich
nur leicht auf, als er davon
spricht, wie er sich 2005 in einem
Wäschekorb verstecken musste,
um eine Uefa-Sperre zu umgehen. Witzige Anekdote. Er erzählt
sie in der Netflix-Serie «The
Playbook», dort verraten fünf
Weltklasse-Coachs aus diversen
Sportarten in jeweils einer Episode ihre Lebensweisheiten. Für
den Exzentriker lautet eine:
«Manche Regeln sind da, um gebrochen zu werden.» Typisch
Fussball. Dennoch ist die Serie
unterhaltsam – und sogar lehrreich. Die ehemalige US-Nationaltrainerin Jill Ellis erzählt vom
Gleichstellungskampf mit den
Fussballern oder Patrick Mouratoglou, wie er Serena Williams
zähmen konnte. Vor allem aber
ist da Doc Rivers, eine beeindruckende Persönlichkeit. Beispielsweise erklärt der dunkelhäutige
Basketball-Coach, wieso er auch
beim Thema Rassismus diesem
Motto treu bleibt: «Sei niemals
ein Opfer.» (fas)
«The Playbook», Netflix,
5 Folgen à 35 Minuten
— Vom Wiederaufrappeln
«Gewinnen ist eine Gewohnheit.
Verlieren leider auch», sagt einer
der Protagonisten der Dokuserie
«Die Stärke des Verlierens» (Originaltitel: «Losers»). In acht Folgen à 30 Minuten werden wahre
Geschichten über Sportlerinnen
und Sportler erzählt, die immer
wieder verlieren, immer wieder
einstecken müssen, immer wieder das Nachsehen haben – oder
schlicht im entscheidenden Moment versagen. Trotz all den bitteren Niederlagen rappeln sie
sich wieder auf, lassen sich nicht
hängen und erfinden sich bisweilen gar neu. Sehr kurzweilig,
manchmal inspirierend und vielfach äusserst witzig. (tdb)
«Die Stärke des Verlierens»,
Netflix, 8 Folgen à 30 Minuten
— Gehirn abschalten
«BoJack Horseman», «Paradise
PD» oder «Disenchantment».
Wer diese Serien kennt und sie
abfeiert, wird auch «Hoops» lieben. Die Netflix-Animationsserie
handelt von einem ungehobelten
Highschool-Basketballtrainer, der
sein grottenschlechtes Team unbedingt in die grossen Ligen bringen will. Seine Hoffnung? Matty.
Der mag vielleicht auch kein
Talent haben, ist dafür über zwei
Meter gross. Das reicht. Klingt
flach, simpel und niveaulos? Ist
die Serie auch. Wer also über die
Festtage einfach mal sein Gehirn
abschalten möchte und über
einen niveaulosen Flachwitz
nach dem anderen lachen will,
dem sagen wir: Los! Netflix an
und «Hoops» anschauen! (nih)
«Hoops», Netflix,
10 Folgen à 25 Minuten
— Tragische Spurensuche
Er war ein Star, hatte einen millionenschweren Vertrag. Zehntausende jubelten ihm zu. Bis er

— Puzzle
Für alle, die es lieber ruhig mögen, sei noch ein Puzzle empfohlen: 1000 Teile hat es, und damit
es nicht einfach ist, wurde für das
Sujet einer der wimmligsten Orte
der Sportwelt gewählt: eine
Triathlon-Wechselzone.
Der Podcast mit K und K: Toni und Felix Kroos – herzerfrischend.

Wenn das Hirn müde ist und sonst auch nicht mehr viel geht.

Social-Media-Accounts
Nach der Unterhaltung der alten
Schule noch etwas aus der ganz
neuen Schule: Social-Media-Accounts. Eignen sich wunderbar
zum Durchscrollen.

Special Edition des Klassikers: Monopoly gibts in vielen Versionen.

wegen Mordes verhaftet und verurteilt wurde. Weshalb tötete der
gefeierte Football-Spieler Aaron
Hernandez einen Freund und
womöglich weitere Personen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich
die Netflix-Doku. Gründe werden
mehrere besprochen: Die Hirnerkrankung CTE, die bei vielen
Footballern auftritt und zu Aggressionen führen kann. Der
plötzliche Verlust des strengen,
teils übergriffigen Vaters. Die von
ihm verteufelte und deshalb versteckte Homosexualität und die
Angst vor dem Outing in der Machowelt des Footballs. Drogen,
Alkohol und ausbleibende Konsequenzen für seine häufigen
Fehltritte. Eine endgültige Antwort liefert die Doku nicht, gibt
es wohl auch nicht. Denn kurz
nach dem Outing durch einen
Radiosender erhängte sich Hernandez im Gefängnis. (ets)
«Der Mörder in Aaron Hernandez»,
Netflix, 3 Folgen à 70 Minuten

Podcasts
Etwas frische Luft tut gut. Darum bieten wir auch Unterhaltung
für die Ohren – für den Spaziergang, die Joggingrunde, oder einfach die Pause auf dem Bänkli.
— Wie ist CR7 wirklich? Und
was meint Opa Heinz dazu?
Der eine ist Fussball-Weltmeister, gewann die Champions
League und spielt bei Real Madrid. Der andere hat sich in Köpenick unter Urs Fischer in die erste Liga gekickt. Um wen es geht?
Um die Brüder Toni und Felix
Kroos. In ihrem Podcast «Einfach

mal luppen» besprechen die Brüder alles, was sie bewegt. Familien-Eskapaden im Schrebergarten, Begegnungen mit Robbie
Williams, wie Cristiano Ronaldo
wirklich ist und warum sich Angela Merkel bislang nicht getraut
hat, Toni anzurufen. Und nicht
nur das. So laden die Brüder seit
diesem Winter auch Gäste zu sich
ein, sprechen mit ihnen über Gott
und die Welt. Herzerfrischend ist
er, dieser Podcast. Und amüsant,
weil so offen und zwanglos. Bestes Beispiel? Der erste Gast diesen Winter: Opa Heinz, der
Grossvater der beiden. (nih)
«Einfach mal luppen», erscheint
wöchentlich
— Der Weltmeister von 2014
und sein Bruder
Mats Hummels kennt sicher jeder Sport-Fan. Der FussballWeltmeister von 2014 spielt mit
Manuel Akanji und Roman Bürki bei Dortmund. Sein Bruder Jonas war ebenfalls ein grosses Talent, musste seine Karriere aber
nach schweren Verletzungen
frühzeitig beenden. Seither
arbeitet er vor allem als Sportkommentator. Und wie die
Kroos-Brüder haben auch Mats
und Jonas einen Podcast. «Alleine ist schwer – die HummelsBrüder» heisst der. Darin widmen sie sich allem, was irgendwie mit Sport zu tun hat. Aber
das sind nicht die einzigen Themen. Auch private Geschichten
und obskure Weihnachtsgeschenke diskutieren sie. Im
Gegensatz zu den Kroos-Brüdern
jedoch ernsthafter. Und wer jetzt
denkt: Nein, ich will mir das nicht

Trainerkoryphäen wie Patrick Mouratoglou bereichern «The Playbook».

anhören, ausserdem bin ich eh
Bayern-Fan, nun – selber schuld.
«Alleine ist schwer – die HummelsBrüder», erscheint zwei bis dreimal im Monat
— Frauen und Fussball?
Ja! Bitte!
Mit Frauen über Fussball reden?
Geht das? Nun – eigentlich sollten die Antworten auf diese Fragen eindeutig sein. Dennoch
kommen sie leider noch vor.
Chauvinistische und sexistische
Antworten. Schön gibt es also
einen Podcast wie «Früf – Frauen reden über Fussball». Der
räumt nämlich mit den Klischees
auf und beweist: Frauen verstehen genau so viel von Fussball
wie Männer. Hinter «Früf» steckt
ein stetig wachsendes Kollektiv
von Frauen. Sie sind Fans, Journalistinnen, Spielerinnen –
manchmal sogar alles davon. In
der Podcast-Beschreibung steht:
«Wir wollen nicht die QuotenFeministinnen der Fussball-Podcastwelt sein, keine Sportschau
in Rosa.» Und das schaffen sie.
«Früf» ist wirklich keine Sportschau in Rosa und keine Analyse von Spielerfrauen-InstagramProfilen. Nein. Der Podcast ist
einfach nur eine sehr gute Fussball-Audioshow. (nih)
«Früf – Frauen reden über Fussball», erscheint unregelmässig
— So verstehen Sie endlich alle
Schiedsrichter-Entscheide
War das wirklich ein Foul? War
die Rote Karte berechtigt? Und
wieso wurde der Fussballer nicht
gesperrt, obwohl er den Gegenspieler offensichtlich anspuckte?

Diese und ähnliche Fragen werden im Schiedsrichter-Podcast
«Collinas Erben» beantwortet.
Er wird seit Oktober 2012 von
Klaas Reese, Sportjournalist, und
Alex Feuerherdt, Lektor, Publizist und Schiedsrichterinstruktor im Fussballkreis Köln, betrieben und beleuchtet das Geschehen aus der Perspektive von
Referees. Der Podcast ist gut.
Sehr. So werden die Kommentierungen aktueller Schiedsrichterleistungen und -Entscheidungen
auch regelmässig von «Spiegel»,
«11 Freunde» oder «Sportschau»
aufgegriffen. Zuletzt nach dem
Rassismus-Skandal beim Champions-League-Spiel zwischen
PSG und Basaksehir, als sie ihren
Standpunkt klarmachten, sagten: «Eine Identifizierung über
die Hautfarbe? Ein No-go.» (nih)
«Collinas Erben», erscheint unregelmässig

Gesellschaftsspiele
Ja! Es geht auch analog! Und in
Gesellschaft:
— Quartett
Das Boxer-Quartett ist die neuste Ausgabe der Serie «Legendenquartett». Die grossen und
bösen der Sportart werden dabei in den Kategorien Kämpfe,
K.o.s oder Alter beim ersten
Titelgewinn verglichen. Die
Karten sind illustriert mit gezeichneten Porträts der Boxer,
und bei jedem ist als schönes
Detail noch sein Spitzname vermerkt. Das Legendenquartett
Boxen kann für 15 Franken
online bestellt werden.

— Highlights voller Teilchen
Dieser Youtube-Kanal verbindet
die Erinnerung an Kindheitstage und grosse Fussballspiele. Auf
«Brick by Brick» findet man die
Highlights vergangener Weltmeisterschaften – nachgespielt
mit Lego. Beginnend beim Wembley-Goal (natürlich noch in
Schwarzweiss) über Usain Bolts
100-m-Goldlauf in London 2012
bis zu Brasilien gegen Deutschland an der WM 2014. Die LegoHighlights sind mit dem Original-TV-Kommentar unterlegt
und lassen in Erinnerungen
schwelgen.
— Sportsatire zum Scrollen
Wer will über die Festtage lachen? Wer die nervigen Familienangehörigen vergessen? Vermutlich viele. Besonders wenn
Weihnachten ist. Die perfekte Lösung: «Wumms» – das Sportsatire-Magazin auf Instagram und
Youtube. Produziert wird das
Format vom NDR und Radio Bremen. Doch das ist eigentlich egal.
Denn «Wumms» ist bös, schadenfreudig und haut jeden Fussballclub, jeden Fussballer in die
Pfanne. Das Format hat vor nix
Angst. Und so haben die Macher
recht, wenn sie sagen: «Wir sind
das Sportsatire-Format mit
Bumms! Wir gehen dahin, wo es
wehtut (also den anderen).»
Gross! (nih)
— Bayern-Star, der die Backstreet Boys parodiert
Alphonso Davies ist ein Star in
zwei Welten. Der 20-Jährige ist
nicht nur Stammspieler bei Bayern München und gewann mit
dem Club in der letzten Zeit alles, was ging. Nein, er ist auch
einer auf Social Media. Insbesondere Tiktok. Seine Videos
sind der perfekte Happen für
zwischendurch. Also auch für
langweilige Momente. Seine Parodie eines Backstreet-BoysSongs? Grossartig. Das Veräppeln seiner Teamkollegen bei
Bayern? Hammer. Seine Videos
samt Freundin (PSG-Kickerin
Jordyn Huitema)? Zuckersüss.
Also: Tiktok runterladen und Davies-Videos anschauen! Vorteil:
Endlich kann man mit den Kids
über die neusten Tiktok-Trends
sprechen! (nih)

an einen unmenschlichen Ort zu bringen – besonders in der Adventszeit.

Kleine Momente nur, die einen
die Härte dieses Orts spüren lassen. Gefängnisleiterin Simone
Keller-da Cunha Sarandão führt
in die Küche. Vor der Tür klappt
sie das Sichtfenster hoch und
späht hinein. «Könnte ja eine Insassin mit erhobener Pfanne hinter der Tür stehen.» Sie tritt ein.
Drinnen steht eine Gruppe Frauen und stampft Kürbis für eine
Suppe, die Stimmung ist gelöst.
Auf die Frage, ob es vertretbar
sei, sie mit Küchengeräten hantieren zu lassen, sagt Keller-da
Cunha Sarandão: «Frauen greifen ihre Opfer in der Regel nicht
ohne bestimmten Anlass an, ihre
Taten haben eine Vorgeschichte.» Aber klar, «eine Messerstecherin, die willkürlich auf Personen losgeht, würden wir nicht in
die Küche einteilen».
Hier in Dielsdorf ZH ist man
auf weibliche Gefangene spezialisiert: Es gibt Platz für Kleinkinder; Tampons und Binden sind
gratis, viele Aufseherinnen – man
spricht von Betreuerinnen – sind
weiblich. 33 Inhaftierte sind an
diesem Tag in Dielsdorf untergebracht. Die meisten sind in Untersuchungshaft, andere sitzen kurze Strafen für Diebstähle oder
Drogendelikte ab.

Durch die Gitterstäbe fällt der Blick auf den kleinen Christbaum im Spazierhof.

Verstörend
für die Kinder

In U-Haft ist
das Regime
härter als
im Strafvollzug.
Gefängnisse sind für viele eine
faszinierende Welt. True-CrimeSendungen boomen, und als die
Stadt Zürich im Sommer Aufsichtspersonal suchte, meldeten
sich über 800 Personen für
100 Jobs. Woher die Faszination?
Vielleicht ist es das Rohe, Pure.
Im Gefängnis fällt von einem
Menschen alles ab, was uns
draussen ausmacht: der Job, die
Wohnung, das soziale Umfeld.

Kurze Pause: Betreuerinnen spielen mit den Insassinnen im Hof Volleyball.

«Wer behauptet, es sei
einfach, der lügt»
Etwas vom Ersten, was die ankommenden Frauen hier tun:
sich ausziehen, duschen. Sie zeigen sich nackt einer Aufseherin,
erst den Oberkörper, dann den
Unterkörper. Dann werden Trainer verteilt. Und in diesen Tagen
Chlaussäckli. Vielleicht ist es
auch das, was den Justizvollzug
so besonders macht: das stetige
Hin und Her zwischen Härte und
Menschlichkeit.
Lorena P. (Name geändert)
sagt: «Wer behauptet, es sei einfach, der lügt.» Sie sitzt seit sechs
Monaten in U-Haft. Ende Januar,
hofft sie, werde sie auf freiem
Fuss sein. Sie ist 22 Jahre alt, man
kann sie sich gut vorstellen hinter dem Coiffeurstuhl, an den sie
zurückkehren will, wenn sie hier
raus ist. Aber im Gefängnis? Wir
dürfen nicht fragen, warum sie
in Haft ist – es ist ein laufendes
Verfahren.
Als Lorena P. im Frühsommer
morgens um 6 Uhr verhaftet wurde, vermisste sie als Erstes ihre
Airpods. Heute hat sie seit einem
halben Jahr kein Handy benutzt
und findet anderes schlimm:

sin hier haben: der Beweis, dass
draussen jemand an sie denkt.
Obwohl die Unschuldsvermutung gilt, ist das Regime in der
Untersuchungshaft härter als im
Strafvollzug. Es gilt ein BeinaheKontaktverbot nach aussen. Offiziell, damit Inhaftierte sich mit
niemandem absprechen und keine Beweise vernichten; Kritiker
sprechen von Zermürbungstaktik. Das Schwierigste: nie zu wissen, wie lange die Haft noch andauert. Die Staatsanwaltschaft
öffnet alle Briefe und Pakete, liest
mit und leitet manches nicht
weiter. Besuche sind nur hinter
Trennscheiben erlaubt, Telefonieren ist verboten.
Die Zahl, die in Verbindung
mit der U-Haft oft genannt wird
– 23 Stunden pro Tag allein in
der Zelle –, treffe in Dielsdorf jedoch nicht zu, stellt Keller-da
Cunha Sarandão klar. Seit zwei
Jahren gilt hier Gruppenvollzug:
Die Türen der Zellen sind über
Mittag geöffnet, die Insassinnen
können sich im Gang oder im
Spazierhof frei bewegen. Insgesamt halten sich die Frauen so
bis zu sechs Stunden pro Tag
ausserhalb der Zelle auf.

Masken, Karten, Geschenkkörbe: Die Insassinnen produzieren unter dem Label «Handmade in prison».

die Gefangenentransporte, mit
denen sie zu externen Terminen
gefahren wird, «mit Handschellen im Gitterverlies, wie in einem
Hundekäfig». Ihr fehlen die Eltern, die Geschwister, der Freund;
er darf sie zweimal im Monat eine
Stunde besuchen.

Später kommen wir an ihrer
Zelle vorbei. Kalter Zigarettenrauch hängt in der Luft, der Fernseher läuft ins Leere. Auf dem Kajütenbett reihen sich wie auf
einem Gabentisch Süssigkeiten
aneinander; draussen vor dem
Fenster lagern, mangels Kühl-

schrank, weitere Fressalien: Mayonnaise, Landjäger, Schmelz
käse, daneben hängen Unterhöschen an den Gitterstäben. Die
Naschereien sind via Besucherpakete ins Gefängnis gelangt und
vielleicht das Wertvollste, was
Lorena P. und ihre Zellengenos-

Doch die Adventszeit ist schmerzhaft. Die Anstaltsleiterin sagt:
«Im Gefängnis ist Weihnachten
noch viel wichtiger als draussen.»
Um Gemeinschaft zu spüren, an
der Welt teilzunehmen. In Dielsdorf wird einige Tage vor Heiligabend gefeiert, Seelsorger erzählen eine Adventsgeschichte, dazu
gibts Punsch und Guetsli, jede Insassin darf etwas beitragen,
«letztes Jahr hat eine ‹Halleluja›
gesungen, dass es mir kalt den
Rücken runtergelaufen ist», sagt
Keller-da Cunha Sarandão.
Adelina L. (Name geändert) ist
zwar Muslimin, für sie war das
Fest des Fastenbrechens im
Frühling – das in Dielsdorf auch
gefeiert wird – am schmerzhaftesten. Aber auch ihre Stimme
wird mürbe, wenn man sie auf
Weihnachten anspricht. «Puh,
das wird schwierig», sagt sie. Ihr
älterer Sohn hat am 25. Dezember Geburtstag, er wird 13.
Vor knapp einem Jahr ist sie
verhaftet worden, auch sie darf
nicht sagen, warum. Sie hat
dunkle Schatten unter den Augen. Mittlerweile gehe es besser,
sie schlafe ohne Pillen, habe Appetit. «Mit der Zeit wird es leichter, ich kenne die Aufseher,
manchmal können wir auch lachen.» Bald wird sie 39-jährig,
dann wird sie einen Kuchen bestellen, alle werden singen.
Ein einziges Mal in dem Jahr
hat sie ihre drei Kinder gesehen,
wegen Corona durfte sie nur die
Jüngeren umarmen, 8 und 11 Jahre alt. Verstörend sei das Gefängnis für sie gewesen, sagt Adelina L., sie hätten geweint. So
schickt sie ihnen eben Geld;
12 Franken pro Tag verdient sie
in der Anstalt.
Die meisten anderen kaufen
sich mit ihrem Lohn Zigaretten
oder andere Extras im «Gefängnis-Kiosk»: Bodylotion, Schokolade, Pflegemittel für die Haare.
Viele Untersuchungsgefangene
stammen aus Osteuropa und
Lateinamerika. Doch Corona verändert auch dies. «Seit der Di-

Frauen und Freiheitsentzug
2020 befanden sich in der Schweiz
401 Frauen in Untersuchungshaft
oder im Straf- und Massnahmenvollzug. Damit entfielen nur knapp
6 Prozent der Freiheitsentzüge
auf Frauen – den allergrössten Teil
machen die Männer aus. Trotzdem
fehlen in der Schweiz 20 spezialisierte Plätze für Frauen im Strafund Massnahmenvollzug, wie
die Konferenz der Kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren
festhält. Rund dreissig Anstalten
in der Schweiz bieten Plätze für
beide Geschlechter an – doch nur
zwei Einrichtungen spezialisieren
sich ausschliesslich auf Frauen:
Neben dem Gefängnis Dielsdorf ZH ist dies die Justizvollzugsanstalt in Hindelbank BE. (thu)

rektflug aus São Paulo seltener
landet, kommen weniger Drogenkurierinnen zu uns», sagt Simone Keller-da Cunha Sarandão.
Man hat als Besucherin die
Übersicht längst verloren in den
Gängen, es fühlt sich an wie in
einem Parkhaus, in dem alles
gleich aussieht. Alle paar Meter
greift die Anstaltsleiterin zu
ihrem klischeehaft grossen
Schlüsselbund und schliesst eine
Tür auf. Bevor sie eine Zelle betritt, klopft sie an, dann öffnet sie
die Sichtklappe, um zu erkennen,
wo sich die Insassin aufhält.
«Sehr selten kann es vorkommen,
dass einem sonst ein Schwall
heisses Wasser entgegenfliegt.»

Viele nehmen
Medikamente
Doch der Umgang zwischen Personal und Gefangenen ist wärmer, umsichtiger, als man sich
dies vielleicht vorgestellt hätte.
In einer freien Minute spielen
zwei Aufseherinnen mit Gefangenen Volleyball, daneben verteilt eine Kollegin gebrannte
Mandeln, die sie abgepackt und
mit Schleifchen verziert hat.
In Frauengefängnissen, sagt
Keller-da Cunha Sarandão, gebe
es mehr Zärtlichkeiten und Umarmungen zwischen Insassinnen, aber auch mehr Aufwand,
um Streit zu schlichten. Vor
ihrem Büro hängt ein Rapport:
Eine Insassin in U-Haft – Delikt:
Tötungsversuch – wird verdächtigt, einer Mitinsassin den Rasierer geklaut zu haben.
Weibliche Gefangene verlangten intensivere Betreuung: «Sagt
man einem Mann, in zwei Wochen hast du Bescheid, sagt er
‹Okay›. Eine Frau kommt jeden
Tag und fragt nach.» Während
Männer zudem eher gegen Dritte gewalttätig werden, richte sich
die Gewalt bei Frauen stärker
nach innen. Suizidversuche und
psychische Probleme sind häufiger. Viele Insassinnen in Dielsdorf nehmen Medikamente: Beruhigungsmittel, Schlaftabletten
HIV-Medikamente, Methadon.
Was wünscht man sich an
einem solchen Ort? Lorena P.
freut sich darauf, mal wieder selber eine Tür zu öffnen. Nicht auf
das Klopfen der Aufseherin warten zu müssen. Und Adelina L.
will ihren Sohn von der Schule
abholen. An dem Tag, an dem sie
entlassen wird.

