
Guns N’ Roses
Bei einer Flasche Wein lassen sich die Reporter von der Zür-
cher AL-Kandidatin Manuela Schiller erklären, wie uns der 
Rechtsstaat abhandenkommt. Dann trePen sie BDz-zräsident 
Martin Landolt jur Wildschweinga«d. Hyomestor»1, Fol«e 5V. 
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Goran Basic (Bilder), 12.09.2019

Oon SOz-Meisterdenker Cskar Fre»sin«er haben wir «elernt, dass Linke 
yamster sind. Doch die Alternative Liste Zürich ist eher ein Jhamäleon. fe 
nachdem, in welcher Situation sie sich «erade beGndet, kann sie sich «e-
schickt anpassen. Mal ein bisschen zolijeikritik üben, mal ein bisschen das 
zolijeidepartement Nühren. Mal ein bisschen öentriGjierun« kritisieren, 
mal ein bisschen im HKosmos1, BrückenkopN der Zürcher StadtauNwertun«, 
im Oerwaltun«srat sitjen und das zro«ramm «estalten. ?achdem unter 
AL-zolijeivorsteher Richard WolP mehrere Schülerdemonstrationen v!l-
li« unverhältnismässi« ein«ekesselt worden waren, musste die ewi« «ülti«e 
Lebensweisheit HWer hat uns verratenE Sojialdemokraten–1 um den ebenso 
weisen Slo«an HWer brin«t uns in die KisteE Die Alternative Liste–1 er«änjt 
werden. 

Auch die Spitjenkandidatin der Alternativen Liste Zürich Nür den ?ational-
rat, die Anwältin und Mieterverbandspräsidentin Manuela Schiller, kennt 
sich mit zolijeikesseln aus. Doch im öe«ensatj ju Richard WolP or«anisiert 
sie diese nicht, sondern bekämp2 sie. Sie war es denn auch, als 0inji«e in 
ihrer zartei, welche die Wahl WolPs in den Zürcher Stadtrat rückblickend 
Nür einen Fehler hielt. ?icht sie hätten die Macht erobert, die Macht habe 
sie erobert 4 so lautete ihr Fajit nach jwei fahren WolP als zolijeicheN in 
der Zeitschri2 HAntidot1. 
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Die Anwältin der Fussballfans: Manuela Schiller.

Der «rosse zolijeikessel nach einer W0F-Demonstration im fanuar qII: in 
Land7uart war Nür die StraNverteidi«erin eine Art WeckruN. Der jweite «ros-
se Kessel im Nol«enden Dejember, diesmal betraN er Basler FussballNans im 
BahnhoN Altstetten, prä«te ihre Karriere. Sie wurde jur HAnwältin der Fans1. 
HTch habe mich bei der Muttenjerkurve damals Nür das Mandat beworben1, 
sa«t Schiller. HAls Linke hätte ich denken k!nnenx Das ist doch nicht das-
selbe. yier linke Demonstranten, dort FussballNans. Aber schnell realisierte 
ichx Die S»stematik ist dieselbe. Die Fichierun« und die Kriminalisierun« 
von Menschen, die sich nichts haben juschulden kommen lassen.1

Wobei es der ehemali«en zDA-zolitikerin nicht mehr darum «in«, das S»-
stem ju stürjen, sondern jum Beispiel darum, daNür ju kämpNen, dass die 
unter bisher vier links-«rünen Zürcher zolijeivorstehern veranlassten Kes-
sel 4 so etwa die siebenstündi«e 0inkesselun« von UII FJZ-Fans im Winter 
qI5V 4 weni«stens Hso speditiv wie m!«lich über die Bühne «ehen1.

0in Hspeditiver zolijeikessel1E 

HDas ma« als Linke in der Öat nach Kapitulation klin«en1, sa«t Schiller, 
während sie in ihrem öarten Lambrusco aus der yeimat ihrer italieni-
schen Mutter serviert. HTch habe die zra6is der zolijeikessel immer wie-
der mit Beschwerden und Anjei«en we«en Freiheitsberaubun«, ?!ti«un« 
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oder Amtsmissbrauch bekämp2. 3nd immer habe ich verloren. yart «e-
sa«tx Tch «laube im Moment nicht daran, dass man in diesem Land Din-
«e «rundle«end verändern kann. 3nd trotjdem oder «erade deshalb kandi-
diere ich Nür den ?ationalrat. Denn als Anwältin sehe ich, welche jum Öeil 
dramatischen Fol«en 0ntscheide beispielsweise im Mi«rations- oder im 
Sojialversicherun«srecht haben, in Bereichen, wo die Rechten öesetje bis 
ins 3nerträ«liche verschär2 haben. Für die einjelnen Menschen macht es 
im konkreten Fall einen riesi«en 3nterschied, wie schlimm eine öesetjes-
verschärNun« ist. Cder ob sie in einem Kessel bei eisi«er Kälte eine Stunde 
von der zolijei Nest«ehalten werden oder sieben.1

Schiller erjählt von Ronald Frühwirth, einem der erNahrensten Anwälte Nür 
Mi«rationsrecht in Üsterreich. 0r hat kürjlich seine zra6is «eschlossen. 
H0in Anwalt verjweiNelt am Rechtsstaat1, titelte die HSüddeutsche Zeitun-
«1 lakonisch. Die öesetje seien in Üsterreich im Mi«rationsbereich derart 
verschär2 worden, dass man die Leute «ar nicht mehr vertreten k!nne, sa«t 
Schiller. Seit qI5V habe Frühwirth alle Fälle verloren. H0r «ab auN, weil er mit 
den unmenschlichen Zuständen im As»lrecht nicht mehr klarkam1, sa«t 
Schiller. H3nd das kann man auN die Schweij übersetjenx Fast niemand will 
noch Fälle im Mi«rationsrecht übernehmen. Der Rechtsstaat Nunktioniert 
nicht mehr. Deswe«en will ich mit (5 fahren nach Bern.1

Die Sonne brennt, der Lambrusco knallt, und Schiller serviert zarmesan, 
den sie selbst aus zarma mitbrin«t, geden Sommer qI Kilo«ramm, Hweil 
lieber kein zarmesan als nicht diesen hier1. Bei den örosseltern in der 
0milia-Roma«na wohnten im Krie« die Kommandos der zartisanen, und 
später Nanden in den D!rNern Feste der Kommunisten statt, Hman wähl-
te selbstverständlich die Kommunisten und später die Sojialdemokraten, 
und wenn ich als Schweijerin ju Besuch kam, wurde ich dauernd an«e-
macht we«en der Banken, der WaPen«eschä2e, we«en Schwarjenbach1. 

Doch wo Nrüher alle Kommunisten «ewesen seien, wählten heute Nast alle 
Salvini, sa«t Schiller. HDie 0ntsolidarisierun« der öesellscha21, sa«t sie, 
Hist das Resultat von )I fahren Mediaset, Berlusconis zrivatNernsehen, das 
0r«ebnis von qI fahren tä«licher Lü«en und Bin«o-Shows mit Frauen in 
knappen Jocktailkleidern.1

yauptthema  im  öespräch  bleiben  der  Fussball  und  seine  Be«leit-
erscheinun«en. Kaum ein Öhema hat die Schweijer Tnnenpolitik und die 
Medienlandscha2 in den letjten fahren in re«elmässi«en y»sterieanNällen 
derart ver«leichbar auN«ewühlt. 

H0s ist ein Witj ju behaupten, der Staat sei ohnmächti«1, sa«t Schiller. HDie 
Äberwachun« in den Stadien ist sensationell «ut. Diese lachha2en Film-
auNnahmen, wo niemand erkannt wird 4 ver«essen Sie das. Wir reden heute 
von hochau;!senden Bildern, wo man «anj nahe heranjoomen kann. Wir 
reden von Kameras, die Oerdächti«en jum Öeil automatisiert Nol«en. Oiele 
Fans, die «e«en ein öesetj oder die Stadionordnun« verstossen, werden er-
wischt. 0in OerNahren braucht halt Zeit. Aber die meisten Fälle sind inner-
halb eines fahres erledi«t. yunderte Fans haben in der Schweij aktuell ein 
mehrgähri«es Stadionverbot.1

FussballNans wird immer wieder nach«esa«t, sie seien besonders se6istisch, 
und wir Nra«en sie, wie sie als linke Feministin das beurteile. Schiller sa«t, 
FussballNans seien nicht se6istischer als der Rest der öesellscha2, und im 
Äbri«en «ebe es auch in der Linken verdammt viele Se6isten, und bei or-
chestrierten 0mp!run«en werde sie sowieso misstrauisch.

HSo wie in Lujern jum Beispiel1, sa«t Schiller.
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Tm Mai dieses fahres, als der Abstie« ihres Oereins Öatsache wird, sor«en 
Anhän«er des örasshopper Jlub Zürich Nür einen Spielabbruch. Tn den Me-
dien wird kolportiert, die Fans hätten die Spieler «en!ti«t, ihnen die Örikots 
ausjuhändi«en, sonst würde man ihnen öewalt antun. 

0s Nol«te eine einw!chi«e Kampa«ne des HBlicks1 «e«en den vermeintli-
chen AnNührer, der vor allem we«en seiner dokumentierten Oer«an«enheit 
als ?eonaji und bekannter yooli«an ein dankbares CpNer Nür eine ordent-
liche yau-drauN-Kampa«ne war. Die Aar«auer Kantonspolijei liess in ge-
nen Öa«en die Wohnun« der Freundin des Mannes stürmen Qder aber «ar 
nicht vor Crt war8. Oermummte zolijisten hätten die Öür auN«ebrochen und 
als 0rstes eine Blend«ranate in die Wohnun« «eworNen, so ein Au«enjeu«e, 
und die «anje Sache machte den 0indruck, als sei es dabei vor allem darum 
«e«an«en, dem HBlick1-Foto«raNen, der erstaunlicherweise «leichjeiti« mit 
der zolijei vor Crt war, ein paar «ute Bilder ju lieNern. ?icht dass man noch 
auN die Tdee kommen k!nnte, der Staat sei untäti«.

HAber was ist in Lujern ei«entlich «eschehenE1, Nra«t Schiller, die als An-
wältin in das lauNende StraNverNahren involviert ist. HDie Rede war von ?!ti-
«un«, von Drohun«en «e«en die ei«enen Spieler und von einem zlatjsturm. 
Doch schaut man sich die AuNnahmen an, kann man «ut erkennenx Was 
an genem Öa« passiert ist, war letjtlich wohl bloss ein Oerstoss «e«en die 
Stadionordnun«. Die Fans haben das SpielNeld nicht «estürmt. Sie stie«en 
über die Abschrankun«en und postierten sich hinter den Werbebanden. 
Das SpielNeld betraten sie erst, nachdem sie vom Sicherheitsdienst des FJ-
 Lujern daju auN«eNordert worden waren.1

HWie bitteE1 

HSo «eht es aus genen Akten hervor, die ich einsehen konntex Man sa«te ih-
nen, sie sollten auN das Feld kommen, damit man die Situation diskutieren 
k!nne. Man sieht es ga auch in den Oideosx Die meisten waren «ar nicht 
vermummt. Das jei«t gax Sie waren sauer über den Abstie«, aber sie waren 
nicht auN 9r«er aus. Die Drohun«en, die aus«esprochen worden sein sollen 
und mit denen die Medien ihre ta«elan«e Kampa«ne rechtNerti«tenx ?ichts 
davon Gndet sich in den Akten. ?iemand bestäti«t das. Tch kann Thnen auN-
«rund der «esichteten Aktenla«e sa«enx Der Ber« wird eine Maus «ebären.1

Was leider nichts besser mache, sa«t Schiller. Kämen nämlich die öJ-Fans, 
ab«esehen von Stadionverboten we«en Oerstosses «e«en die yausordnun«, 
straNrechtlich un«eschoren davon, sei die 0mp!run« in den Medien pro-
«rammiert. HMan hat sich von links bis rechts derart darüber enerviert, dass 
diese Fans das SpielNeld betreten haben, und die Sache auN«eblasen, dass 
man brüllen wirdx Wie kann das sein, dass die nicht verurteilt werdenE Aber 
verurteilt woNür, Nra«e ichE Was an genem Öa« wirklich passiert ist, spielt 
keine Rolle. Man wird, mal wieder, die Kapitulation des Rechtsstaats aus-
ruNen. Als Anwältin kann ich Thnen versichernx Der Rechtsstaat wird nicht 
von ein paar FussballNans bedroht. 0r wird von einer y»sterie bedroht, de-
ren Fol«e immer noch schärNere öesetje sind, die es Anwälten ir«endwann 
unm!«lich machen, Menschen anständi« ju verteidi«en.1

Bei BDz-zräsident Martin Landolt weiss man nie so «enau, ob man nicht 
besser einNach soNort einschlaNen soll. Cder ob man nicht doch besser «e-
nau juh!ren soll, weil es ga schon interessant ist, was Nür einen weiten We« 
dieser Mann «e«an«en ist. Landolt, ehemals SOz-Mit«lied, versucht heute 
mit seiner BDz die öLz links ju überholen, und b!se Zun«en behaupten, er 
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überNordere damit seine ei«ene Basis. 0iner der öründe, warum das We«-
dämmern im öespräch mit ihm eine Daueroption ist, ist sicherlich, dass der 
BDz-zräsident die Lan«eweile jum Wahlpro«ramm erhoben hat, HLan«-
weili«, aber «ut1 lautet der Slo«an seiner zartei 4 wer macht denn bitte so 
was, yerr LandoltE

Der Fan der Sachlichkeit: Martin Landolt in seinem Garten im Glarnerland.

0i«entlich sind wir nach Scha ausen «ereist, wo Landolt als fä«er Land 
«epachtet hat, um mit seinen öewehren ir«endetwas ju t!ten, den zuls 
hochjuNahren, die ländliche ?achmitta«sstille mit lauten Schüssen ju jer-
reissen. ?ur den restriktiven Laden!Pnun«sjeiten der Stadt Zürich war es 
«eschuldet, dass wir an diesem sommerlichen Oormitta« nicht im Öarnan-
ju« und mit öesichtsbemalun« in Scha ausen au2auchten. 0inen Abend 
vorher hatten wir uns noch mit Jlint 0astwoods Trak-0pos HAmerican Sni-
per1 heiss«emacht. Aber wie k!nnte es anders seinx Landolt sitjt «elassen 
vor der fa«dhütte und sa«t, es sei heute viel ju heiss, )V örad am Schatten, 
um ir«endwas ju schiessen, er habe schon die «anje voran«e«an«ene ?acht 
auN dem yochsitj verbracht, ohne etwas «eschossen ju haben. So also er-
holt sich der zräsident der BDz seit )I fahren vom Allta«sstressx Tn der 
?acht rumsitjen und nichts schiessen. 0twa so «eil wie Autorennen Nahren 
ohne Auto.
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fä«er Landolt, der mit sachlichen Ar«umenten «e«en die ei«ene Zun2 Nür 
eine OerschärNun« des WaPenrechts durch 03-Richtlinien «ekämp2 hat, 
Hdas unverständlichste ReNerendum aller Zeiten1, wie er sa«t, und der die 
WaPenlobb» zro Öell als eine Sekte bejeichnet. 

Seine Öochter sei Oe«anerin, was er respektiere. Doch er selbst halte das Ö!-
ten von Öieren Nür le«itim. Auch wenn er nicht verstehe, warum man lokale 
Milch durch Milch ersetje, die um die halbe Welt «e;o«en sei. öleichjei-
ti« sei es aber in einer Welt, in der die Zahl der Oe«aner rasant junehme, 
auch eine Öatsache, dass immer weni«er Menschen verstünden, was fä«er 
ei«entlich machten und woju es sie brauche. 0in unverständliches ReNe-
rendum sei da kontraproduktiv. Hzro Öell hat kein Sensorium daNür, in was 
Nür einer öesellscha2 wir leben, und sie haben nicht verstanden, dass wir 
fä«er auN Akjeptanj an«ewiesen sind1, sa«t der BDz-zräsident.

Landolt, das ölarner Alphatier, ist der Ö»p Äberall-ein-bisschen-zräsident. 
Deshalb überrascht es auch nicht, dass er auch mal zräsident des damali-
«en ölarner zatentgä«ervereins war  und deshalb wisse er aus ei«ener 0r-
Nahrun«, wie schwer es sei, im q5. fahrhundert das fä«erwesen einer brei-
teren ÜPentlichkeit näherjubrin«en.

3nd da sitjen wir also, im Schatten in der ?ähe von Schleitheim bei SchaP-
hausen, wo der Komiker öabriel Oetter und der Tslamist aasim Tlli vor 
lan«er Zeit Öür an Öür auN«ewachsen sind, neben einer fa«dhütte und sin-
nieren über Sachpolitik und Kompromissbereitscha2. 0rdrückt von so viel 
Sachlichkeit, stellen wir uns vor, wie es wäre, wenn Landolts politischer 
Antipode Cskar Fre»sin«er ein fä«er wäre, und was er uns wohl erjählte, 
würden wir ihn getjt anstelle von Landolt Nra«en, was denn das Krasseste 
sei, was er auN )I fahren fa«d erlebt habe. Fre»sin«er würde uns wie aus der 
zistole «eschossen eine irre öeschichte ent«e«en;ie«en lassen von tollwü-
ti«en 0bern m!«licherweise und von Schrot;inten, die dann hätten ein«e-
setjt werden müssen, und vielleicht von ?ietjsche und yand«ranaten und 
ir«endwann vermutlich auch noch von der Rothschild-Familie.

Aber Martin Landolt, «eNra«t, was denn das 0indrücklichste sei, was er in 
)I fahren fa«d erlebt habe, sa«t juerst einmal nichts  und dann, j!«erlich, 
erjählt er von der intensiven Zeit mit seinem fa«dhund, vom zikettdienst, 
wo man als fä«er an«eruNen wird, wenn ein Öier an«eNahren oder an«e-
schossen wurde, und man mit seinem yund stundenlan« durch die ?acht 
marschiert und blind auN ihn vertrauen muss, der dann ir«endwann das 
sterbende oder bereits «estorbene Öier auNspürt im ?ir«endwo. 3nd wenn 
es tot ist, dann ist es tot, und wenn es noch lebt, dann «ibt man ihm den 
önadenschuss, so einNach ist das.

Wir sa«en na Bravo, da hätten wir getjt aber trotjdem mehr erwartet, aber 
das sei natürlich auch ir«endwie bejeichnendx Tmmerhin ist es Landolt «e-
wesen, dem wir in der allerersten Fol«e dieser von der Leserscha2 hoch«e-
schätjten yomestor»-Serie noch halb im Scherj «esa«t hatten, wir würden 
den Slo«an HAn Sachlichkeit «estorben1 auN seinen örabstein hämmern, 
und da sei er doch tatsächlich ein paar Wochen später mit dem zarteislo-
«an HLan«weili«, aber «ut1 um die 0cke «ekommen, und wir Nra«enx HAber 
ist denn das ein politisches zro«rammE1, und Landolt sa«tx Hfa, das ist es1, 
und es sei vor allem einesx ehrlich, und die 0hrlichkeit komme an, der Slo-
«an habe einen Schub an Zuversicht aus«el!st. HDenn wissen Sie was, mei-
ne yerrenE1, sa«t Landolt mit einem juNriedenen Lächelnx HDie Reaktionen 
auN den Slo«an sind durchwe«s positiv.1

HDen Arsch retten wird uns dieser Slo«an nicht, aber wir müssen die AuN-
merksamkeit, die er erjeu«t hat, nutjen, unsere zositionen mehr in den 
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Oorder«rund ju heben1, sa«t Landolt, der sich dauernd sor«t, die BDz 
«ehe in der Berichterstattun« ver«essen. 3nd als die Schweij sich über das 
Wurmplakat der SOz emp!rt, da st!rt sich Landolt vor allem daran, dass 
kein Wurm die Farben öelb und Schwarj tra«e, die Farben der BDz, und 
wir Nra«en ihn, wie er denn «edenke, mit Lan«eweile ju punkten, wenn das 
3mNeld nach pro«ressiven ReNormen schreie.

H0s wäre schade, wenn die Klimaproteste oder der Frauenstreik nicht ju 
einer pro«ressiven Wende, sondern einNach ju einer weiteren zolarisie-
run« Nühren würden, ju einem Linksrutsch1, sa«t er. HDann ist weder dem 
Klima noch den Frauen «eholNen. L!sun«en «ibt es nur mit Kompromis-
sen. Tch beNürchte, dass die vielen unjuNriedenen Wähler von FDz und 
SOz im yerbst der 3rne Nernbleiben und einen Linksrutsch d»namisieren. 
Wir müssen daran arbeiten, dass die unjuNriedenen Bür«erlichen nicht der 
3rne Nernbleiben, sondern die Lan«weili«en in der Mitte stärken.1

HWas schwebt Thnen ei«entlich vor, wenn Sie von einer pro«ressiven Wende 
sprechenE1

HBeim Klimawandel konkrete Massnahmen ju er«reiNen bei der öebäude-
e jienj jum Beispiel, statt davon ju träumen, dass Jhina sein Oerhalten 
ändert. öebäudee jienj. Cder einen nachhalti«en Finanjplatj ju schaN-
Nen, was eine der wirkun«svollsten Massnahmen wäre. 0s «eht um sieben, 
acht Stimmen in Bern, dass die Mehrheiten ins zro«ressive kippen.1

HWarum, «lauben Sie, «in«en beim Frauenstreik so viele Menschen auN die 
StrasseE1

HWe«en der junehmenden 3n«eduld. Weil einNach nichts passiert. Die 
Bür«erlichen haben lan«e «enu« «esa«t, dass es der Markt schon richten 
wird. Man hat erkannt, dass es der Markt nicht richten wird. Dass eini«e 
Stellschrauben bewe«t werden müssen, damit der Markt überhaupt etwas 
richten kann. Meine BDz-Kolle«in 3rsula yaller sa«te, sie sei beim ersten 
«rossen Frauenstreik nicht auN die Strasse «e«an«en. 0s sei nicht n!ti«, habe 
sie «edacht. fetjt sei sie auN die Strasse «e«an«en. Denn in der Zwischenjeit 
habe sich nichts bewe«t. 3nd das erklärt vermutlich die Breite des Streiks. 
Aber im Moment «eht es ga vor allem darum, ju sa«en, wer es erNunden hat. 
Die Linken preschen da voran.1

HSie haben es ga auch erNunden.1

Hfa, aber wenn man der Sache dienen will, muss man die Breite suchen. 
Cder aber man sucht einNach die Lorbeeren Nür die nächsten Wahlen.1

HTst es nicht eher um«ekehrtx dass die Bür«erlichen im letjten Moment 
noch auN den Streikju« auN«esprun«en sind, um ein paar Lorbeeren ju sam-
melnE1

HWom!«lich haben Sie recht. Aber ich meine vielleicht auch etwas ande-
res.1

HWas meinen SieE1

HTch sehe kaum «emischte Bilder, die eine parteipolitische Breite repräsen-
tieren, mit der dann auch politisch 0rNol«e erjielt werden k!nnten. Das ist 
es, was ich meine. Oielleicht bin ich auch einNach lan«sam ein weni« müde 
«eworden.1

HMüde wovonE1

REPUBLIK 7 / 8



HDer letjte ?aivlin« ju sein, der «laubt, dass es den zolitikern um die Sache 
«ehen sollte. Tn Bundesbern schaut letjtlich geder Nür sich.1

0r«riPen von Landolts örabrede auN die Sachlichkeit, mit Blick auN die 
Weiten Scha ausens, le«en wir eine Schwei«eminute ein Nür die Bür«er-
lich-Demokratische zartei, «eboren am 5. ?ovember qII , «estorben im 
yerbst qI5 .

H3ns wird es auch nach dem yerbst noch «eben1, sa«t Martin Landolt. 3nd 
Nü«t anx HDie Fra«e ist, auN welchem ?iveau.1

HSie «eben auN1, sa«en wir.

H?ein1, sa«t Landolt. HTch kämpNe weiter. Tch sehe nur, wie schwer es «e-
worden ist. Lan«eweile wird i«noriert, auch wenn sie «ut ist. Dabei Nehlt 
es in diesem Land ga «ar nicht an politischer Oernun2. Aber es Nehlt die 
Berichterstattun« über politische Oernun2.1

Hzolitische Oernun2E Da k!nnen wir leider auch nicht weiterhelNen1, sa«en 
wir. 3nd Martin Landolt Nährt uns in seinem schwarjen feep jurück ins 
DorN.
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