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Psychologen verstehen unter einem
historischen Trauma eines, das gene-
rationenübergreifendwirkt und
Kinder und Kindeskinder beein-

flusst. Selbst kleinste Auslöser reaktivieren
die ursprüngliche Verletzung,mag diese
auch Hunderte Jahre zurückliegen.
Im Tessin ist es die repressive Periode der

Landvögte, die derzeit durch eine imAuftrag
der SBB erstellte Broschüre hervorgeholt
wird. Der Inhalt: Ein fiktiver Dialog zwischen
dem aus seinem feuchtkalten Grab aufer-
standenen früheren Bellinzoneser Bürger-
meister GiuseppeMolo (1877–1905), der
nachts durch das heutige Bellinzona spa-
ziert, die kalten Gliedermit Grappawärmt
und die Veränderungen in seiner Stadt
begutachtet, die er einst durchmutige Ent-
wicklungsprojekte und die Ansiedelung der
SBB-Werkstätte Officina in die Neuzeit kata-
pultiert hat, und Lukas Bergmann (alias
AndreasMeyer), demChef der SBB, der
wegen der Feierlichkeiten zur Neat-Eröff-
nung in Bellinzonaweilt, aber nicht schlafen
kann und ebenfalls durch das nächtliche
Bellinzona streift. Molo und Bergmann
unterhalten sich über die Vergangenheit und
die Zukunft Bellinzonas und des Tessins –

und die Rolle der Bahn dabei. Der SBB-Chef
räumt ein, dass er die Tessinermit seinen
Visionenwohl oft überrenne.
Moloweist ihn auf das schwankende

Selbstbewusstsein seiner Landsleute hin. Sie
hätten oft Mühemit aktiven Partnern, vor
allem solchen aus der Deutschschweiz. Man
empfinde sie als arrogant, besserwisserisch,
diktatorisch gar. Und dennoch erwarteten
die Tessiner Unterstützung aus demNorden.
«Undwie sollenwir als Deutschschweizer
mit diesemWiderspruch zwischen Selbst-
bewusstsein und Bittstellermentalität umge-
hen?», fragt Bergmann daraufhin.
Diese Fragewird dem fiktiven Lukas Berg-

mann im Tessin derzeit sehr übelgenommen.
Wütende Kommentare in denMedienwech-
seln sich abmit Beschwerden von linker,
grüner und christlichdemokratischer Seite:
Die Tessiner seien dargestellt, als gingen sie
stets als Bettler vor demNorden auf die Knie.
Dabei scheinen alle Schreiber die Text-

interpretation eines Unia-Mitarbeiters, der
die Diskussion initiiert hatte, übernommen
zu haben. Blättert der Leser nämlich von der
inkriminierten Stelle weiter, findet er eine
ungleich grössere Aufzählung all der Leis-
tungen, die das Tessin autonomundmit
eigenenMitteln erbracht hat, zumTeil – etwa
die Tessiner Universität – auch gegenWider-
stand aus demNorden.
Doch zu Traumata gehört, dass Hand-

lungen reflexhaft werden, da der Auslöser
und die Reaktion nichtmehr voneinander
getrennt werden können.

Grenzerfahrung

DasTraumaderTessiner

Überall brennt
dasProblem
denLeuten
unter
denNägeln.
Aberdie
Regierenden
tun so, als
könnten sie
weitermachen
wie gehabt.

Zuerst die Fakten: Am9. Februar 2014
haben Volk und Stände dieMassen-
einwanderungsinitiative angenom-
men. Die Stände habenmit einer

komfortablenMehrheit, das Volk hatmit
50,3 Prozent hauchdünn zugestimmt. Die
Initiative beauftragt den Gesetzgeber, die
Zuwanderung von Ausländern eigenständig
zu steuern undmit jährlichen Höchstzahlen
und Kontingenten zu begrenzen. Das ist ein
klarer Auftrag. Innert drei Jahren sind die
Massnahmen in Kraft zu setzen.
Die Dreijahresfrist läuft bald ab.Was ist

bisher geschehen? Nichts, um die Initiative
umzusetzen, viel, um sie zu umgehen. Noch
nie haben Bundesrat und Parlament den
Volkswillen so krassmissachtet. Der Bundes-
rat liess die drei Jahre verstreichen, ohnemit
der EU ernsthaft zu verhandeln. Offenbar ist
einigenMitgliedern des Kollegiumsmehr an
einem Scheitern als an einer getreuen
Umsetzung gelegen. Das Parlament klopft
sich für seine Variantemit dem Inländervor-
rang auf die Schultern. Der Vorschlag von

Kurt Fluri war drauf und dran, der EU ein
Vetorecht auf einem Silbertablett zu servie-
ren. Die neuste Version ist nicht viel besser.
In vorauseilendemGehorsamwill sie der
Schweiz eine unsägliche Bürokratie aufhal-
sen, ohne von Brüssel auch nur das geringste
Entgegenkommen zu verlangen. Benimmt
sich so ein souveräner Staat?
Zugegeben, die Aufgabe ist nicht leicht.

Setztman die Initiative wortgetreu um, kolli-
diert siemit demAbkommen über die Perso-
nenfreizügigkeit (FZA). Und die Schweiz
riskiert, dass die EU das gesamte Paket der
bilateralen Verträge kündigt. Dasmöchte
wohl nur eineMinderheit des Schweizer-
volks. Abermussman deswegen die Hände
in den Schoss legen? Darfman das Vertrauen
in die Behörden, das in der Schweiz gerade
wegen der direkten Demokratie recht hoch
ist, derart aufs Spiel setzen? Nein. Schliess-
lich hatman eine Diplomatie, um das Zusam-
menleben zwischen den Staaten den verän-
derten Umständen anzupassen.
Wie soll das geschehen?Wirmüssenmit

der EU einen Kompromiss suchen. Dieser
muss demFZA Rechnung tragen, aber auch
der neuen Lage. Seit die Schweiz das Abkom-
men unterzeichnet hat, verschärfte sich die
Einwanderungmassiv – nicht nur in der
Schweiz, sondern in vielen europäischen
Staaten. Brexit ist die britische Antwort
darauf. Überall brennt das Problem den
Leuten unter den Nägeln. Aber die Regieren-
den tun so, als könnten sie weitermachen

wie gehabt.Was kann die Schweiz unterneh-
men? Siemuss klarmachen, dass sie am FZA
festhalten, dieses jedochwegen schwerwie-
gender Probleme vorübergehend einschrän-
kenwill. Das FZA sieht dieseMöglichkeit
explizit vor. Die Schweiz sollte nun einen
Vorschlag einreichen – auch auf die Gefahr
hin, dass dieser vorerst aufseiten der EU
wenig Enthusiasmus auslöst. Verhandlungs-
partner begrüssen zu Beginn selten Abände-
rungswünsche, stellen sich aber kaum taub,
wenn Argumente gut begründet und in ehr-
licher Absicht vorgetragenwerden.
Mit einer Schutzklausel, wie sieMichael

Ambühl propagiert, könnteman eine Ver-
ständigungmit der EU suchen. Dadurch
würde das FZA nicht aus den Angeln geho-
ben, der Volkswille aber sinngemäss umge-
setzt. Mit einer Beschränkung derMassnah-
men auf vorerst drei Jahre würdeman der EU
zudemden provisorischen Charakter zu ver-
stehen geben. Und obendrein dürfte der Ein-
griff, wenn der Bundesrat die Höchstzahlen
relativ hoch ansetzt, gering sein, da dieWirt-
schaftsentwicklung die Einwanderung aus
der EU von selbst abschwächen dürfte. Vor
allem aber hätten Bundesrat und Parlament
das getan, was ihre Pflicht ist, nämlich den
Volkswillen umgesetzt. Aber eben: Dazu
braucht es einenWillen. Dennwo keinWille
ist, ist auch keinWeg.

PaulWidmer ist Alt-Botschafter und lehrt
heute an der Universität St. Gallen.

Volkswille
istVolkswille.
Bittegetreu
umsetzen!

DerUmgangmitder Initiative
gegendieMasseneinwanderung
ist einepolitischeKnacknuss.
Genaudafür gibt esDiplomatie
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Medienkritik

man lebendigeDinosaurier sieht?Wir
machendreiGründe aus,warumZeitungs-
machendie Jugendnachhaltig fasziniert.
Erstens verfügt derBeruf des Journalisten
dankHollywoodüber einengewissenGla-
mour. Recherchieren, aufdeckenund schrei-
benddieWelt bessermachen.Was 1976 im
Watergate-Film«All ThePresident’sMen»
funktionierte, zieht auch2016:DerOscar für
denbestenFilmgingdieses Jahr an «Spot-
light», der beim«BostonGlobe» spielt. Zwei-
tens: Auchwennheute einRedaktor vorab
amComputer arbeitet, passiert nachgetaner
Arbeit etwasMagisches.MankanndasPro-
dukt indie Finger nehmen! Zeitungsmachen
ist auchHandwerk, dashat in einerDienst-
leistungsgesellschaft Anziehungskraft.
Drittens habendieMedienhäuser viel

Geld inDigitalauftritte investiert, eineWelt,
die den Jungen bestens vertraut ist.Wurde
früher amZukunftstag eineMini-Zeitung
gedruckt, produzierten die Jugendlichen
dieseWocheHandy-Videos und Instagram-
Bilder. Die Zeitungsmacher haben die
Jungen also nochnicht verloren,müssen
aber einen fundamentalen Fehlerwieder-
gutmachen.Nachdemwir jahrelang Inhalte
online verschenkt haben,müssenwir nun
neueUser zumZahlen bewegen.
Daran arbeitet die «NZZ amSonntag»,

auch amZukunftstag 2017. Tochter, Götti-
bub undNachbarssohnhaben jüngere
Geschwister.Wirwerden sie durch die
Redaktion führen unddabei eine subtile
Nachricht placieren: Ja, es ist hier ein biss-
chenwie im Jurassic Park – ein aufregendes
Erlebnis.Wiewäre esmit einemAbo?

Nachdemdie Tochter schon zweimal zu
Besuch gewesenwar und es sogar dem
coolenGöttibubender Ehefrau hier gefallen
hatte, hat sich dieseWoche derNachbars-
sohndie Ehre gegeben. Jahr für Jahr verbrin-
gen Jugendliche den Zukunftstag in den
Redaktionsräumender «NZZ amSonntag»
undderNZZ, ummitzuverfolgen,wieman
Papier bedruckt. 34waren es dieseWoche.
Das ist eine erfreuliche Zahl – die uns aber
ein Rätsel aufgibt.
Warumkommen Jugendliche im Jahr

2016 freiwillig auf eine Zeitungsredaktion?
AnderBeliebtheit der Produkte liegt

es kaum.DieBranchekämpft gegenden
Leserschwund.Denkannman imTram live
miterleben.Nachdemdie bezahltenPresse-
erzeugnissenahezuverschwunden sind,
bleibennunauchdieGratiszeitungen inden
Boxen liegen.Die JungenverfolgendenGang
derWelt auf demSmartphone, aber nicht auf
denWebsites der traditionellenMedien,
sondern auf Facebook, YoutubeundSnap-
chat. Dort sinddieNachrichtenungefiltert
undunredigiert, kurz: echt. Ist der
Zukunftstag imHausNZZ für sie etwaswie
einGratiseintritt in den Jurassic Park,wo

Showdown

U
mdie Artenvielfalt steht es
schlecht. DemEisbären
schmilzt der Lebensraum
weg, die Antilopewird aus
ihremWeidegebiet verjagt.
Verdrängung, woman hin-

schaut, und ichmöchte hier dringend
dazu aufrufen, den Blick endlich auch
mal auf das Treiben vor der eigenenHaus-
tür zu richten. Der Zürcher Bücherwurm
(vermis librorum turicensis) nämlichwird
in seinemnatürlichen Habitat seit Jahren
von baulichen Veränderungen gepeinigt:
Heimisch in denMagazinen und Sälen der
Zentralbibliothek, wird die Spezies von
dort je länger, desto brutaler vertrieben.
Die Verdrängung begann subtil, mit

einer Erniedrigung im Bereich der Gar-
derobenschränke. Einst ebenerdig gele-
gen, befinden sie sich heute im Soussol,
einst gratis zu benutzen, sind sie heute
mit einem Zweifränkler zu füttern.Wer
keinen hat, kann einen kriegen, und zwar
von einemWechselautomaten, der –
welche Perfidie! – ein Stockwerkweiter
oben hängt. 30 Stufen hat der natürlicher-
weisemit Sack und Pack, nicht abermit
Kleingeld auftretende Bücherwurm also
zu überwinden, ehe er vorschriftsgemäss
ohneMantel und Tasche dasteht. Die
völlige Blösse folgt auf demFuss, denn
just an der belebtesten Stelle seines Bio-
topsmuss er neuerdings zwecks Buchaus-
leihemit technischemGerät hantieren.
Würmer, die dabei Schlangen generieren,
sind keine Seltenheit; häufig verkriechen
sie sich daraufhin ins Schneckenloch statt
ins Büchermagazin. Jene aber, die dort
tatsächlich noch nach Nahrung suchen,
finden seit diesemHerbst rein gar nichts
mehr. Beständewerden verschoben,
Signaturen verlegt und dieWürmermit
konfusen Anweisungen in immer tiefere
Geschosse getrieben. Diemeisten, so ist
zu befürchten, verenden in den Gängen.
Den Erhalt der wenigen verbliebenen
mögeman doch bittemit der Spende
eines Zweifränklers unterstützen.

Barbara Hofmann lebt seit über 25 Jahren als
freie Journalistin im Kanton Tessin.

Claudia Mäder

DerBeruf des
Journalisten
verfügt dank
Hollywood
über einen
gewissen
Glamour.
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Zukunftstag imJurassicPark
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