
Der Putsch
Das «Kosmos», die fette Beute: Der hippe Kino-, Buch-, Gastro- 
und Veranstaltungsort im Zürcher Boomviertel Europaallee ist 
der linksliberale In-Place. Droht jetzt die rechte Übernahme?
Von Daniel Binswanger und Christof Moser, 29.06.2019

Begehrt und umkämpft: Das «Kosmos» an der Europaallee in Zürich. Christian Beutler/Keystone

Meist sind Generalversammlungen von Aktiengesellschaöen schrecklich 
drwge. Doch 2as sich am Donnerstag, 0J. xuni, an der GV der Kosmos-Kul-
tur AG abgespielt hat, 2ar eine Übernahmeschlacht der EStraklasse. Ein 
echtes amerikanisches B-Picture, 2ie Beteiligte übereinstimmend sagen.

Der Uho2do2n fand in Kinosaal drei statt, im Wntergeschoss des «Kosmos». 
äHhrend sechs Utunden 2urde gestritten, Verfahrensregeln 2urden ruppig 
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gebeugt, Kampfabstimmungen abgehalten, Überraschungskandidaten aus 
dem Fut gezaubert. Grosses Kino, 2enn auch nichts für skrupulwse Ueelen.

Am Ende stand fest: Rast der gesamte Ver2altungsrat 2ird ausge2echselt. 
Rilmemacher Uamir xamal Aldin, einer der «Kosmos»-Gründer, in die äü-
ste geschickt. Luedi Gerber, dem grwssten AktionHr, der Einyuss entzogen. 
Wnd deutlich 2urde auch, 2er sich ganz plwtzlich als der neue Boss im 
«Kosmos» auNührt: Ed2in van der Geest, Gründer der mHchtigen Kommu-
nikations- und –obbCingqrma DCnamics Group, aktiver Investor und Upe-
zialist für «wNentliche Übernahmen und proSC qghts», rechtsbürgerlicher 
Agitator, Gründer und Vorsitzender der Interessengemeinschaö «Rreunde 
der TZZ».

Publik gemacht hat den «Knall im Kosmos» am vergangenen äochenende 
der «UonntagsBlick». Die Tachricht schlug in Zürich ein 2ie eine Bombe.

Das «Kosmos» weckt Begehrlichkeiten
äas hat Ed2in van der Geest, der sich sonst bei grossen Bwrsenschlachten 
engagiert O um das Zuger 8hemieunternehmen Uika zum Beispiel O oder die 
PL-Betreuung von –ièuidationen sicherstellt O bei Uaurer, BallC oder dem 
9eStilunternehmen 5VU, dessen Pleite zur grwssten Massenentlassung in 
der Geschichte des Uch2eizer Detailhandels führte O, mit dem «Kosmos» 
zu schaNen? Ist er ein Ran von iranischen Utudioqlmen? 5der ist es ihm ein 
heimliches Anliegen, feministische Ualons zu unterstützen?

äer mit Involvierten spricht und alle Ueiten anhwrt, ist am Ende mit z2ei 
Deutungen der Lolle von Ed2in van der Geest konfrontiert. Die eine be-
sagt, dass es ihm an dieser chaotischen Generalversammlung einzig und 
allein darum gegangen sei, die komplett verfahrene Uituation im «Kosmo-
s»-Ver2altungsrat zu beruhigen. Ticht mehr und nicht 2eniger. Die andere 
besagt: 5b2ohl die Kosmos-Kultur AG aus Uicht des Private-EèuitC-ESper-
ten van der Geest qnanziell ein lHcherlich kleiner Risch ist O das Gesamt-
aktienkapital betrHgt gerade mal 3 Millionen Rranken O und ob2ohl die Rir-
ma kommerziell noch nicht yoriert: Das «Kosmos» ist eine fette Beute.

Angestossen 2urde das Projekt vom Zürcher Rilmemacher, Produzenten 
und A–-Parteimitglied Uamir und dem BuchhHndler und «Uphéres»-Grün-
der Bruno Deckert. Uamir trHumte schon immer davon, ein eigenes Kino 
zu besitzen und kreativ bespielen zu kwnnen. Deckert trHumte von einer 
Buchhandlung, die gleichzeitig Kulturveranstaltungsort ist und die grwsse-
re Mwglichkeiten bietet als das «Uphéres». Zusammengebracht hat sie ei-
ner der umtriebigsten Vertreter des linken Zürcher Establishments: UteN 
Rischer, ehemaliger Fausbesetzer der Achtzigerbe2egung, der spHter im 
ImmobiliengeschHö reüssierte.

Von  den  UBB  2urde  Rischer  0JJ1  beauöragt,  Massnahmen  gegen 
das massive Imageproblem zu ergreifen,  das sich die Bahn mit  dem 
–uSus-Immobilienprojekt Europaallee eingehandelt hatte. Die UBB gerie-
ten unter Beschuss, 2eil sie günstigen Ge2erbe- und äohnraum zerstwr-
ten, BürokompleSe für Giganten 2ie Google und die WBU hinklotzten und 
damit im Viertel um den Zürcher Fauptbahnhof einen Gentriqzierungs-
schub auslwsten. Rischer brachte Uamir und Deckert zusammen und über-
zeugte die UBB davon, nicht durchgHngig auf maSimale Lendite zu setzen, 
sondern auch Bauvolumen abzustellen für kleine –Hden O und für ein Kino- 
und Kulturzentrum. Das Projekt «Kosmos» 2ar geboren. Deckert und Ua-
mir 2urden Partner.
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Die beiden erhielten von den UBB sehr attraktive Mietkonditionen und 
brachten gemeinsam das not2endige Utartkapital von gut 7,7 Millionen 
Rranken auf. Engagiert haben sich vornehmlich qnanziell gut gestellte Ver-
treter des Zürcher Kulturestablishments: Uamir und Deckert selbst, die 
Rilmregisseurin Utina äerenfels, die mit Uamir verheiratet ist, der Verleger 
und Uchauspieler Patrick RreC, der Architekt Mike GuCer, der Rilmemacher 
Luedi Gerber, total rund 4J Personen bis hin zum Aargauer UP-Tationalrat 
8(dric äermuth.

Im Uommer 0J)6 erwNnete das «Kosmos» und ist seither der place to be fürs 
aufgeschlossene urbane Publikum. Die Kulturveranstaltungen O –esun-
gen, Debattenformate 2ie «Kosmopolitics» oder der «Reministische Ua-
lon» O laufen in der Legel gut, das Bistro ist beliebt. Viel Kultur, viel –inks-
prominenz, viel G–P. Im «Kosmos» 2ird die Zürcher Agenda der kulturellen 
Fipness deqniert.

Das 2eckt Begehrlichkeiten.

Machtzentrum der linksliberalen Blase
äer den Putsch an der Generalversammlung der Kosmos-Kultur AG am 
vorletzten Donnerstag besser verstehen 2ill, muss in der «TZZ am Uonn-
tag» vom 0’. Rebruar 0J)3 blHttern: «äer hat die Macht in Zürich?» laute-
te der Printtitel eines gross aufgemachten Artikels, der den erstaunlichen 
Uatz enthielt: «Das neue Kulturhaus Kosmos ist ein guter 5rt, um et2as 
über Zürcher Machtmechanismen zu lernen.» Die Begründung? «Man tri‹ 
stHndig auf lokale Kreativprominenz, natürlich geht hier auch Uamirs Rrau, 
die Legisseurin Utina äerenfels, ein und aus. Es ist, als hHtte dieses Milieu 
auf einen solchen Anziehungspunkt ge2artet.» Das «Kosmos» ist also laut 
«TZZ am Uonntag» das Machtzentrum der kreativen, linksliberalen Blase. 
Wnd das bürgerliche Gegenstück laut der Zeitung: der LotarC-8lub, 2o sich 
die Uch2erge2ichte der Uch2eizer äirtschaö vernetzen. Tur leider ohne 
jeden Fipness-Raktor.

Bereits kurz nach der ErwNnung des «Kosmos» versuchte die TZZ-Gruppe, 
indirekt einen Russ in die 9ür des Fipstertempels zu bekommen: Das Zu-
rich Rilm Restival ›ZRR , das seit 0J)  mehrheitlich der TZZ gehwrt, 2ollte 
das «Kosmos» als Austragungsort ge2innen. 

GeschHösführer Martin Loth, der die Verhandlungen mit dem ZRR führ-
te, geriet sich darob mit Uamir in die Faare, der keinen «Blingbling-Gross-
anlass» im «Kosmos» 2ollte. Auch Deckert, äerenfels und Gerber 2aren 
skeptisch. äeil aber Uamir der äortführer der Ukeptiker 2ar und dem 
ZRR bloss die Austragung der Dokumentarqlmreihe anbot ›2as das Restival 
2iederum nicht 2ollte , 2ar die Beziehung z2ischen Loth und Uamir fortan 
belastet. Z2ischen Uamir und Deckert 2iederum kam es im Ueptember 0J)6 
erstmals zu Upannungen, 2eil Uamir beim Rilmprogramm des «Kosmos» 
mit der direkten Konkurrenz, der Teugass Kino AG, kooperieren 2ollte und 
Bruno Deckert nicht.

Die Utreitigkeiten fressen sich in der Rolge immer tiefer ins «Kosmos» hin-
ein und spalten den Ver2altungsrat schliesslich in z2ei –ager. Auf der ei-
nen Ueite: der Vize-Ver2altungsratsprHsident Uamir mit Utina äerenfels 
so2ie GrossaktionHr Luedi Gerber. Auf der anderen Ueite: 8o-Gründer Bru-
no Deckert als Ver2altungsratsprHsident, GeschHösführer Martin Loth, der 
bis zum grossen Uho2do2n ebenfalls dem Ver2altungsrat angehwrte, so-
2ie die beiden Ver2altungsrHte Feinz Gwldi und Martin Volkart.
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Das Deckert-–ager 2irö Uamir vor, er mische sich viel zu sehr ins operati-
ve GeschHö ein, insbesondere in die Kinoprogrammierung, er respektiere 
ZustHndigkeiten nicht. äas dadurch begünstigt 2ird, dass die Rirma über 
kein 5rganisationsreglement und keine Pyichtenheöe verfügt und Uamir, 
Deckert und Loth bis heute nicht einmal ArbeitsvertrHge haben.

Als die Stimmung noch gut war: Bruno Deckert (links) und Samir kurz vor der Eröffnung im 
September 2017. Walter Bieri/Keystone

Uamir bestreitet nicht, dass er habe mitreden 2ollen: Er ist eine der zen-
tralen Riguren der Uch2eizer Rilmindustrie, hat eine internationale Le-
putation als Dokumentarqlmer und Legisseur und verfügt in Zürich über 
ein breites Tetz2erk. Vielleicht sorgt ja auch für Irritationen, dass Uamir 
2esentlich prominenter ist als seine Mitstreiter und dass das «Kosmos» 
hauptsHchlich mit seinem Tamen verbunden 2ird. Wnbestritten ist aller-
dings auch, dass Uamir die Terven aller Beteiligten immer 2ieder hart auf 
die Probe stellte.

Ueinerseits 2irö Uamir der Gegenpartei und insbesondere der GeschHös-
leitung vor, sie habe die prekHre qnanzielle –age des «Kosmos» nicht im 
GriN und sei zu 2enig reaktiv. Kompliziert 2ird die Uituation dadurch, dass 
Uamirs Rrau Utina äerenfels der Kosmos-Kultur AG ein substanzielles un-
gesichertes Darlehen ge2Hhrt hat, für das man ihr im Gegenzug vertraglich 
garantierte, dass ent2eder sie selbst oder ein von ihr bestimmter Vertreter 
Anspruch auf einen Uitz im Ver2altungsrat hat.

Im Dezember 0J)3 stellt Uamir dem Ver2altungsrat den Antrag, im Kinobe-
reich des «Kosmos» als Delegierter des Ver2altungsrats handeln zu kwn-
nen. Der Ver2altungsrat behandelt den Antrag nicht. Ende xanuar 0J)1 
reicht Uamir denselben Antrag nochmals ein, untermauert mit einem Le-
port für Verbesserungsmwglichkeiten im Kinobereich. Der Ver2altungs-
rat geht erneut nicht darauf ein. Dafür verbietet Bruno Deckert in seiner 
Runktion als Ver2altungsratsprHsident dem 8o-Gründer, seine Kritik am 
sch2Hchelnden «Kosmos»-Kinoprogramm 2eiterhin in den Ver2altungs-
rat zu tragen.

Ab diesem Moment lHuö alles auf Eskalation hinaus.

Ende MHrz schickt Bruno Deckert eine E-Mail an alle Ver2altungsrHte O 
ausser an Uamir und Utina äerenfels. Darin schreibt er, der GeschHösführer 
Martin Loth sei «fast nicht mehr handlungsfHhig» und 2erde von der «8au-
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sa Uamir derart absorbiert, dass vieles liegenbleibt». Bruno Deckerts Rorde-
rung: Ent2eder halte sich Uamir künöig aus dem operativen GeschHö her-
aus, oder er müsse den Ver2altungsrat verlassen. Das ist der Bruch.

Uneinigkeit über den GeschäEsgang
Den epischen Konyikten im Ver2altungsrat stehen die real eSistierenden 
Twte eines Utart-ups gegenüber: Die Kosmos-Kultur AG ist noch nicht über 
den Berg. Utatt der ursprünglich geplanten )0 Millionen Rranken Wmsatz 
scha‹ das «Kosmos» derzeit knapp 1 Millionen pro xahr.

Die Kinoauslastung liegt unter den anvisierten 0J Prozent, das Bistro lHuö 
z2ar gut, blieb aber 2Hhrend der langen Fitzemonate des letzten Uom-
mers ebenfalls gHhnend leer, der Buchladen ist ein beliebter Aufenthalts-
ort, macht aber zu 2enig Wmsatz und jHhrlich 0JJ JJJ bis 4JJ JJJ Rranken 
Verlust.

GemHss dem GeschHösbericht liegt der xahresverlust 0J)3 der Kosmos-Kul-
tur AG bei ) ) 7 JJJ Rranken, et2as tiefer als der xahresverlust 0J)6. Zur Ua-
nierung der Bilanz 2urde im letzten xahr eine Kapitalerhwhung durchge-
führt und das Eigenkapital auf 3 Millionen Rranken aufgestockt.

Dennoch bleibt die Uituation angespannt: Der gesamte Bilanzverlust be-
lHuö sich jetzt auf 4,1 Millionen Rranken. äenn er die Grenze von ’-
 Millionen, also 7J Prozent der Eigenmittel, überschreitet, müssen nach 
5bligationenrecht z2ingend Uanierungsmassnahmen eingeleitet 2erden. 
Das «Kosmos» hat das Messer am Fals: ein 9raumobjekt für einen unfriend-
ly take-over.

Uagt die eine Ueite. Die andere Ueite hingegen, die um Bruno Deckert und 
GeschHösführer Martin Loth, sieht das «Kosmos» wkonomisch auf Kurs. 
Bei den Einnahmen liege man derzeit 4JJ JJJ Rranken über Budget, das 
Uchlechtreden des GeschHösgangs sei bwsartig und geschHösschHdigend.

Ain letzter fnlaup zum KomHromiss
ZunHchst deutete alles darauf hin, dass sich die zerstrittenen –ager in letzter 
Minute nochmals zusammenraufen kwnnen. Mithilfe einer Mediatorin, mit 
der man sich am )). xuni in Brunnen, Kanton Uch2Cz, zu GesprHchen und 
z2ei äorkshops getroNen hat, 2urde kurz vor der Generalversammlung 
z2ar kein vollstHndiger, aber doch ein 2eitgehender Kompromiss gefun-
den.

Am )3. xuni, also nur z2ei 9age vor der Generalversammlung, sandte Bru-
no Deckert im Tamen des Ver2altungsrats eine E-Mail an alle AktionH-
re. Uie enthielt die –iste der Ver2altungsrHte, auf die sich die Parteien 
geeinigt hatten. Uie umfasst die beiden Gründer Bruno Deckert und Ua-
mir so2ie z2ei Rrauen, die neu dazugekommen 2Hren und frischen äind 
in das Wnternehmen hHtten bringen sollen: die Wnternehmensberaterin, 
5rganisationsent2icklerin und Lechtsan2Hltin Monika Binkert und die 
Gastrounternehmerin Uimone Müller-Utaubli. In der E-Mail ist vermerkt, 
dass eigentlich noch eine fünöe Person zu bestimmen sei, ein Rinanz-
spezialist, auf den man sich aber noch nicht habe einigen kwnnen, 2eshalb 
seine äahl verschoben 2erde.

Die E-Mail liegt der Lepublik vor.
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Am )1. xuni geht eine 2eitere E-Mail an alle AktionHre, diesmal mit dem 
Absender des Uamir-–agers im Ver2altungsrat, unterzeichnet von Uamir 
selbst, Utina äerenfels und Luedi Gerber. Die drei bestHtigen die Viererli-
ste, geben jedoch ihrer Uorge um die qnanzielle und betriebliche Uituation 
Ausdruck und schlagen vor, den An2alt Balthasar äicki als Vertreter von 
äerenfels und GrossaktionHr Luedi Gerber zusHtzlich in den Ver2altungs-
rat aufzunehmen.

Auch diese E-Mail liegt der Lepublik vor. 
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Kurzum: Es gab also einen Mehrheits- und einen Minderheitsvorschlag, 
über den die AktionHre hHtten beqnden müssen. Aber auch die Viererliste O 
mit Uamir und Bruno Deckert O, auf die sich beide Ueiten verstHndigt hat-
ten. Das Uchlimmste schien vermieden. Man 2ürde sich qnden.

Doch es kam: der grosse Uho2do2n. Der 9ag begann schon schlecht, 2eil 
sich am Morgen des 0J. xuni, nur 2enige Utunden vor der GV, Uimone Mül-
ler-Utaubli, die erfahrene Gastrounternehmerin aus –uzern, plwtzlich selbst 
aus dem Lennen nahm. Eine Kandidatin, über die sich alle einig sind O und 
ganz plwtzlich sagt sie in allerletzter Uekunde: Tein, doch lieber nicht?

Am 9elefon gibt sie der Lepublik Auskunö über ihre Gründe für den Lück-
zug. Uie sei von keiner Ueite zur Aufgabe gedrHngt 2orden, und sie 2olle 
und kwnne auch für keine der beiden Ueiten Partei ergreifen. Die beiden 
E-Mails der Ver2altungsrHte Bruno Deckert und Uamir xamal Aldin hHtten 
ihr vor Augen geführt, dass es in dem Betrieb viele Probleme gebe, über die 
sie nicht ausreichend informiert ge2esen sei. Uie habe nicht ge2usst, dass 
über das Viererticket hinaus noch keine Einigkeit bestanden habe O das 
habe sie erst den E-Mails entnommen. Es habe sie auch niemand über das 
ungesicherte Darlehen von Utina äerenfels und den sich daraus ergeben-
den Vertretungsanspruch informiert. Uomit habe sie zu 2enig Kenntnisse 
gehabt, um im Ver2altungsrat Verant2ortung übernehmen zu kwnnen.

Da 2arens also nur noch drei Ver2altungsrHte, über die Konsens herrschte. 
5der jedenfalls zu herrschen schien.

Zugleich drohte auch Kandidatin Monika Binkert abzuspringen, empwrt 
über die E-Mail von Uamir, äerenfels und Gerber. Derart ver2orren prH-
sentierte sich die –age O am 9ag der GV.

VerspHtet, statt 2ie geplant um )6.4J erst gegen )3 Whr, beginnt im «Kosmo-
s» die Generalversammlung. Uie verkommt zum obligationenrechtlichen 
Popcorn-Kino. Die Lepublik hat mit über einem Dutzend Personen geredet, 
die an2esend 2aren, und kann aus den übereinstimmenden Aussagen die 
Geschehnisse zuverlHssig und im Detail rekonstruieren.
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Nigh –oon F und ein Wremder
Bereits der Utart gestaltet sich hürdenreich: Als Uamir als Vize rechts neben 
dem Ver2altungsratsprHsidenten Bruno Deckert Platz nehmen 2ill, sitzt 
auf diesem Utuhl bereits ein unbekannter Ferr mittleren Alters, der das Reld 
partout nicht rHumen 2ill. Auf die Rrage «Wnd 2er sind Uie?» ver2eigert er 
die Auskunö. Erst nach lHngerem Fin und Fer ist der mCsteriwse Rremde 
bereit, den Platz links von Deckert einzunehmen und Au lHrung zu ge-
ben über seine IdentitHt und den Grund seiner An2esenheit. Er stellt sich 
als Lechtsan2alt Dr. Andr( E. –ebrecht vor und 2ird fortan über die ganze 
Dauer der Generalversammlung dem Ver2altungsratsprHsidenten An2ei-
sungen ins 5hr yüstern 2ie ein Utrafverteidiger in einem Prozess. Es ent-
steht Ver2irrung, 2er den An2alt mandatiert hat. Deckert behauptet erst, 
es sei der Ver2altungsrat, 2as aber oNensichtlich nicht zutri‹, da ein 9eil 
des Ver2altungsrates darüber nicht informiert ist. Uchliesslich gibt er zu 
Protokoll, es handle sich um seinen perswnlichen An2alt.

Alle Zeugen beschreiben eine äild2est-AtmosphHre, in der die eine Ueite 
rückblickend sagt, man habe sich um Verfahrensregeln nur noch am Lan-
de gekümmert, und die andere Ueite, es sei alles getan 2orden, um die GV 
zum Absturz zu bringen. Luedi Gerber forderte ein äortprotokoll, 2as vom 
Ver2altungsratsprHsidenten ver2eigert 2ird. 5bligationenrechtlich steht 
dem PrHsidenten das nicht zu, aber es kümmert niemanden. Gerber fordert 
im äeiteren eine ordentliche Levision des GeschHösberichtes 0J)3, die 
ihm ebenfalls ver2eigert 2ird O bis schliesslich der an2esende Levisions-
eSperte darauf hin2eist, dass einem GrossaktionHr ›Gerber hHlt über )J-
 Prozent  diese Rorderung eigentlich gar nicht ver2eigert 2erden kann.

In diesem Moment hat noch ein neuer Mitspieler einen uner2arteten Auf-
tritt: UtHnderat Luedi Toser, der ebenfalls «Kosmos»-Aktien für 7J JJJ 
Rranken hHlt. –authals kommentierend, immer 2ieder das äort ergreifend, 
bittet er Gerber, um Fimmels 2illen keine ordentliche Levision zu verlan-
gen. Rür einen Betrieb von der Grwsse des «Kosmos» sei eine eingeschrHnk-
te Levision genügend, alles andere 2ürde unverhHltnismHssig hohe Kosten 
verursachen. Toser sagt auf Anfrage zur Generalversammlung bloss: «Ich 
habe gestaunt, 2as da abging.»

äeitere  bizarre  Momente  folgen:  äHhrend  seiner  PrHsentation  des 
GeschHösgangs macht Martin Loth unaufgefordert den Vorschlag, das Dar-
lehen von Utina äerenfels sofort zurückzuzahlen. Aber 2ie? Loth sagt, aus 
dem Betriebskredit O und muss oNenbar darauf hinge2iesen 2erden, dass 
es illegal 2Hre, einen Betriebskredit dafür zu ver2enden. äarum ist es so 
2ichtig, Utina äerenfels sofort auszuzahlen? Aus dem Deckert-–ager heisst 
es, zerstrittene AktionHre führten für eine Rirma zu einer bedrohlichen Ui-
tuation, die man mwglichst lwsen müsse. Bloss: äoher sollen die Mittel 
kommen, um das Darlehen zu tilgen? Diese Rrage bleibt unbeant2ortet.

Doch dann scheint plwtzlich alles 2ieder Uinn zu machen.

?er ist der BossP
Man schreitet zur äahl des neuen Ver2altungsrats. Erster 8oup: Bruno 
Deckert, der vor z2ei 9agen noch ein 9icket propagierte, das beide Gründer 
umfasst, ihn und Uamir, erklHrt seinem Vize: «Ich kann und 2ill nicht mehr 
mit dir zusammenarbeiten.» Er fügt hinzu, er schlage ein neues 9eam vor O 
und erteilt Ed2in van der Geest das äort. Ticht der amtierende PrHsident 
Deckert prHsentiert seinen Vorschlag, sondern der bis dahin praktisch al-
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len AktionHren unbekannte Kommunikationsspezialist van der Geest stellt 
sein 9eam vor, in dem auch Deckert noch ein PlHtzchen erhalten soll. 
Alle Zeugen dieser Uzene sagen, der vor xovialitHt triefende Auöritt des 
ÜbernahmeeSperten van der Geest habe eSakt eine Message gehabt: Der 
Boss bin ich.

Wnd tatsHchlich: Er ist der Boss. Das Van-der-Geest-9icket ge2ann die 
äahl, zur vwlligen Verdatterung des Uamir-–agers, das glaubte, über eine 
knappe Mehrheit zu verfügen.

äar es ein sorgfHltig vorbereiteter 8oup? Ein Zeuge sagt gegenüber der Le-
publik, ihm sei schon über eine äoche vor der Generalversammlung zuge-
tragen 2orden, dass van der Geest Kapital beschaNen 2erde O viel Kapital, 
genug, um so2ohl den Kredit von Utina äerenfels zurückzuzahlen als auch 
das Aktienpaket von Luedi Gerber zu übernehmen. Ein anderer Zeuge be-
stHtigt: Der Versuch eines Au aufs der Gerber-Aktien stehe im Laum. Ein 
Fin2eis auf vorausschauende Planung ist auch die 9atsache, dass der Ri-
nancier Erhard –ee, ein 2eiterer Gründer der «Rreunde der TZZ» und lang-
jHhriger Komplize von van der Geest, in dieser Geschichte auöaucht.

–ee 2urde nach Informationen der Lepublik von Bruno Deckert und Mar-
tin Loth ebenfalls schon über eine äoche vor der Generalversammlung als 
mwglicher Ver2altungsrat ins Upiel gebracht. Im Deckert-–ager 2ird bestH-
tigt, man habe –ee als Rinanzspezialist an Bord holen 2ollen. Aber 2arum 
bekennt sich Deckert am Dienstag zu einem Ver2altungsratsticket mit Ua-
mir und erklHrt am Donnerstag an der Generalversammlung, er kwnne un-
mwglich mit ihm zusammenarbeiten? Bloss, 2eil am Mitt2och das Uchrei-
ben des Uamir-–agers an die AktionHre ging?

Abgesehen von der Darstellung des sorgfHltig vorbereiteten 8oups, 2el-
che die ge2Hhlten Ver2altungsrHte unisono bestreiten, 2ird auch noch 
eine andere ErzHhlung herumgereicht: die des geschHölich naiven Bruno 
Deckert, der sich von einem eloèuenten Rinanzmann blenden lHsst, faszi-
niert ist von seiner äeltlHuqgkeit und seiner Businesskompetenz O und der 
ohne einen BegriN davon zu haben, 2as da eigentlich gespielt 2ird, zum 
Einfallstor ge2orden ist für mHchtige PlaCer mit eigener Agenda. 

Alles entscheidend für die neuen MehrheitsverhHltnisse 2aren die Utim-
men, die der ab2esende AktionHr und «Kosmos»-äegbereiter UteN Rischer 
an seinen Vertreter delegiert hat, den Architekten Mark Burkhard. UteN Ri-
scher hHlt 7 Prozent des Kapitals, und seine Utimme qel in den entschei-
denden Momenten dem Van-der-Geest-–ager zu. Uie gaben den Ausschlag. 
«Ich liess mich vertreten an der Generalversammlung, und mein Vertreter 
hat für mich gehandelt. Das Ergebnis ist ein mehr oder 2eniger knapp ge-
2Hhlter Ver2altungsrat, den niemand 2irklich 2ollte», schrieb Rischer die-
se äoche auf seinem Racebook-Proql. «Tiemand 2ar an diesem Abend in 
der –age, kühlen Kopf zu be2ahren. Genau dies 2ollte ich im Vorfeld ver-
hindern.»

An Fin2eisen, 2arum jetzt oNenbar er das Feö in der Fand hat, liess es 
van der Geest an der Generalversammlung nicht fehlen. äir sind doch hier 
unter Rreunden, 2ir kennen uns doch schon seit dem Rreien GCmnasium, 
ich habe dich so gern, gurrte er Utina äerenfels an. Wnd: äegen des Darle-
hens brauche sie sich nicht zu sorgen. Es gebe genug –eute, die sich für das 
«Kosmos» engagieren 2ollten.

An dieser Utelle O das muss man dem Laider lassen O ist er sehr glaub2ür-
dig. Ed2in van der Geest selbst ist z2ar vorderhand nur mit )7J JJJ Rran-
ken beim «Kosmos» engagiert. Erhard –ee hHlt 2eitere )JJ JJJ Rranken. 
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Van der Geest hat bei der Aktienkapital-Erhwhung aufgestockt, –ee ist neu 
dazugekommen. Auch die Rrau des Van-der-Geest-Kumpanen und DCna-
mics-Group-Uenior-Partners Andreas Durisch hHlt eine Aktie.

GeschäEliches mit dem volitischen Lerbinden
Alles in allem sind das bescheidene Anteile, die der 9rupp der «Rreunde» 
bis anhin mobilisieren kann. Aber 2enn es natürlich darum gehen sollte, 
potente Kapitalgeber zu akèuirieren für eine Kreditrückzahlung oder eine 
Aktienkapitalerhwhung, dann hat niemand bessere Tetz2erke in Zürich als 
Ed2in van der Geest. Gehwrt nicht Privatbankier, 8hef-Propagandist und 
UVP-Uch2erge2icht 9homas Matter zu den «Rreunden der TZZ»? äird van 
der Geest nicht nachgesagt, eine der bestvernetzten Riguren in der Uch2ei-
zer Private-EèuitC-Uzene zu sein?

Wnd hat er nicht be2iesen, als er 0J)4 als aktiver AktionHrsvertreter ver-
suchte, die TZZ dazu zu bringen, ihre Aktienvinkulierung abzuschaNen und 
dadurch ihr Kapital für UVP-Parteimitglieder zu wNnen, dass er das Ge-
schHöliche mit dem Politischen zu verbinden 2eiss? Ed2in van der Geest 
kennt jede Menge –eute, die sich in der Kosmos-Kultur AG gerne engagie-
ren 2ürden, ohne Z2eifel. Die Rrage ist nur: 2ofür?

Ist geplant, das Uamir-–ager so nachhaltig zu vergrHmen, dass es seine 
Aktienanteile verkauö? Dann 2ürden sich die MehrheitsverhHltnisse sofort 
Hndern. Doch selbst 2enn die bisherigen AktionHre stur bleiben und nicht 
verkaufen 2ollen: Die nHchste Aktienkapitalerhwhung düröe bald unum-
gHnglich 2erden, so prekHr qnanziert, 2ie die Kosmos-AG heute ist.

äarum sollte der «Rreund der TZZ» so et2as 2ollen? äarum sollte 
er die Kontrolle übernehmen über den «Anziehungspunkt der Kreativ-
prominenz», 2ie viele «Kosmos»-AktionHre jetzt befürchten? Erstens, 2eil 
das «Kosmos» Deqnitions- und Agendasetting-Macht hat O eine Macht, die 
an der Ralkenstrasse schon fast grotesk hochstilisiert 2ird, 2ie der «TZZ 
am Uonntag» zu entnehmen 2ar. Z2eitens, 2eil EventrHume an der Euro-
paallee eStrem heisse äare sind. Z2ar gehwrte der AG die «Kosmos»-Im-
mobilie nicht, sie ist nur zur Miete bei den UBB. Aber sie hat einen z2an-
zig xahre laufenden, eStrem vorteilhaöen Mietvertrag. äas man da nicht 
alles verdienen kwnnte mit einem –uSus-8o2orking-Upace, einem kleinen 
Konferenzsaal für Investorenseminare, mitten an der teuersten und heis-
sesten Businessmeile der Utadt? Drittens ist die TZZ selber stark am «Kos-
mos» interessiert. Das Medienhaus setzt immer oNensiver auf das Event-
geschHö, und das «Kosmos» ist eine hippe, attraktive –ocation, ein 5rt, der 
zukunös2eisender und cooler ist als jede andere Zürcher Adresse.

Es ist ja auch nichts einzu2enden dagegen, dass an einem 5rt 2ie dem 
«Kosmos» die verschiedensten Angebote bestehen, dass neben den Leihen, 
die sich an ein linksprogressives Publikum richten, und Podien, die primHr 
ein grünliberales Publikum anziehen, die TZZ einen rechtsbürgerlichen 
Akzent setzt. Uind 2ir nicht alle auf Pluralismus verpyichtet? Doch an die-
ser Utelle 2ird es kompliziert. Denn es scheinen sich heute um hippe –oca-
tions dieselben KHmpfe zu entspinnen, die bisher vornehmlich um Medien 
geführt 2urden: Man erobert die Kontrolle über einen prestigetrHchtigen 
9itel, gibt ihm eine neue ideologische DTA O und merzt aus, 2as nicht dazu 
passt.
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«fttraktiLe ocation»
Der Lepublik 2ird 2Hhrend der Lecherchen zu den VorgHngen im «Kos-
mos» der Ent2urf eines Vertrags zugespielt, der eine Kooperation z2ischen 
der Eventsparte TZZ –ive und der Kosmos-Kultur AG vereinbaren soll. Die 
TZZ führt bereits heute regelmHssig Veranstaltungen im «Kosmos» durch, 
die nHchste am kommenden Mitt2och. –aut Vertrag sollte «eine lHngerfri-
stige Kooperation angestrebt» 2erden, «in der das Kosmos als regelmHssige 
Partner-–ocation für TZZ –ive etabliert 2erden soll». Der Vertrag enthHlt al-
lerdings eine ESklusivklausel. Wnter «–eistungen Kosmos» 2ird aufgeführt: 
«Kosmos verzichtet darauf, Hhnliche Rormate 2ie die geplanten mit ande-
ren Veranstaltern oder Medien im Kosmos durchzuführen. Insbesondere 
der Buchclub mit Lepublik 2ird nicht fortgeführt.»

Der TZZ-Verlag strebte also eine Kooperation mit dem «Kosmos» an O unter 
der Bedingung, dass das «Kosmos» die Zusammenarbeit mit der Lepublik 
beendet. Der Vertragsent2urf liegt der Lepublik vor.

Auf Anfrage heisst es von der TZZ-Medienstelle: «Bei Kooperationen die-
ser Art, auch bei Medienpartnerschaöen, ist BrancheneSklusivitHt durch-
aus üblich O nicht nur bei der TZZ-Mediengruppe.» In der Ant2ort macht 
die TZZ auch kein grosses Geheimnis aus ihrem Interesse an der –okalitHt: 
«Das Kosmos  ist eine attraktive urbane –ocation, die auch ein jüngeres, 
vielseitig interessiertes Publikum anzieht. Von der Zielgruppe her sehen 2ir 
das Kosmos  deshalb als ideale ErgHnzung zu unseren bereits erfolgreich 
etablierten eigenen LHumlichkeiten an der Ralkenstrasse.» 

–iegt hier die eigentliche Bedeutung des Van-der-Geest-8oups? äird 
die Kampfzone der ideologischen Auseinandersetzung jetzt auch auf 
Veranstaltungsorte ausgedehnt? 9atsache ist: Diejenigen, die unter dem 
Banner des liberalen Pluralismus segeln, praktizieren de facto das Gegen-
teil. Der Vertragsent2urf, der uns vorliegt, ist nicht paraphiert. Die «Kos-
mos»-–eitung hat die ESklusivklausel nicht akzeptiert. Dies bestHtigt auch 
die TZZ: Auf äunsch des «Kosmos» habe man inz2ischen entschieden, auf 
die ESklusivitHtsklausel zu verzichten. Man darf die Rrage stellen, ob das so 
bleiben 2ird unter dem Ver2altungsratsteam von Ed2in van der Geest.
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äie geht es jetzt 2eiter?

Bruno Deckert 2ill sich erst nHchste äoche zu den VorgHngen Hussern. äas 
Uamir plant, ist nicht bekannt O vielleicht lHuö das Ganze auf eine juristi-
sche Auseinandersetzung hinaus.

UteN Rischer nutzt das Vakuum, das die «Kosmos»-Gründer Uamir und Bru-
no Deckert mit ihrem wNentlichen Uch2eigen schaNen, um hinter den Ku-
lissen die RHden zu ziehen. Gegenüber der Lepublik sagt er: «Van der Geest 
muss sofort aus dem Ver2altungsrat zurücktreten, ebenso Bruno Deckert.» 
Es gehe jetzt darum, dem «Kosmos» einen Teustart zu ermwglichen. Aller-
dings: Im –ager von Ed2in van der Geest 2ill man von Lücktritten nichts 
2issen, 2ohl aber heisst es, das jetzige 9eam sei eine «Übergangslwsung». 
Die Lede ist von einem halben xahr, bis sich die –age beruhigt habe.

Uollte UteN Rischer die Ueiten 2echseln, hat das Uamir-–ager erneut eine 
Mehrheit. Eine ausserordentliche Generalversammlung kwnnte einberu-
fen 2erden, alles 2ürde 2ieder mwglich. Das Lingen um das «Kosmos» 
bleibt ein oNener Kampf. Auch bei einer Kapitalerhwhung kann alles 2ie-
der anders 2erden. Ein z2eites Mal unterschHtzen sollten die übertwlpelten 
Alt-–inken ihren Gegenspieler besser nicht. Reindliche Übernahmen sind 
schliesslich Ed2in van der Geests Upezialgebiet.

Korrigendum: In der ersten Version des Artikels hiess es, dass «mehrere Mitarbeitende noch 
nicht einmal über Arbeitsverträge verfügen». Das «Kosmos» hat uns gebeten, zu präzisieren, 
dass dies konkret Bruno Deckert, Samir und Martin Roth betrifft.

Zur Transparenz

«Kosmos»-Wegbereiter und -Aktionär Steff Fischer ist auch Aktionär der 
Republik. Das Aktionariat ist hier öffentlich einsehbar.
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