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Die «Arena» ist im Schweizer Fernse-
hen eine Institution. Wöchentlich de-
battieren Experten und prominente
Politiker über aktuelle Themen. «Bei
der Arena weiss man schon im Vor-
aus, wie die Gäste argumentieren
werden», sagte Kabarettist Michael
Elsener. Weil Debattieren aber nicht
einfach das Wiederholen von bekann-
ten Argumenten, sondern auch lust-
voll, verspielt und locker sein könne,
wolle er ein Experiment probieren. El-
sener lud deshalb drei Nationalräte zu
einem kabarettistischen Rhetorikwett-
kampf. In der Amboss-Rampe durften
sich Claudio Zanetti (SVP), Min Li
Marti (SP) und Hans-Ulrich Bigler
(FDP) mit unterschiedlichen Regeln zu
aktuellen Themen aus dem In- und
Ausland duellieren.

«Wir beginnen mit einer Vorstel-
lungsrunde», erklärte Elsener. Jeder
Gast hatte 30 Sekunden Zeit, sich vor-
zustellen. Wer näher an den 30 Se-
kunden dran war, war der Sieger. «Es
ist fast alles falsch, was über mich in
den Medien steht», begann der SVP-
Politiker Zanetti. Er stehe für die indi-
viduelle Freiheit. Diesen Ball nahm
Bigler, Direktor des Schweizerischen
Gewerbeverbands, dankbar auf: «Man
merkt, dass er einmal in der FDP
war», spielte Bigler auf Zanettis Ver-

gangenheit als Jungfreisinniger an.
Am Ende ging die Runde an Marti,
entschied Wirtschaftshistoriker Silvan
Gisler, der an diesem Abend als
Schiedsrichter waltete und die Zeit ge-
messen hatte. «Ich bin eine Stadtzür-
cherin und Cüpli-Sozialistin, die aber
gerne auch mal ein Bier trinkt», stellte
sich Marti vor.

Strassen voller Vogelsand
Die Liebe zum Prosecco sollte Marti
an diesem Abend noch verfolgen. Für
die Diskussion über die sogenannte
«Milchkuh-Initiative» hatte sich Mode-
rator Elsener etwas Besonderes aus-
gedacht. Er erschwerte das Argumen-
tieren, indem die Politiker während
ihrer Rede unvorbereitet für ein von
ihm bestimmtes Produkt Werbung
machen mussten. Befürworter Bigler
erhielt die Aufgabe, möglichst oft Vo-

gelsand der Marke «Vitakraft» zu be-
werben, während sich Gegnerin Marti
um die Promotion von Bio-Prosecco
kümmern sollte. Bigler: «Auf den
Strassen hat es Vogelsandhaufen, die
für Stau sorgen.» Die Initiative sorge
dafür, dass die KMU nicht im Sand
spielen müssten, sondern freie Fahrt
hätten und liefern könnten. «Die Bür-
gerlichen plündern die Bundeskasse
schneller, als Cüpli-Sozis den Bio-Pro-
secco leeren können», konterte Marti.
Das Geld fehle dann für sinnvolle Be-
reiche wie die Bildung und Bio-Pro-
secco. Das Auto sei ein Verkehrsmittel
aus dem letzten Jahrhundert. Bigler
liess dies nicht auf sich sitzen: «Bei
dieser Argumentation hast du wahr-
scheinlich zu viel Prosecco getrun-
ken.» Man solle den Kopf nicht wie
ein Strauss in den Vogelsand stecken.
«Der Autoverkehr werde immer um-

weltfreundlicher. Die Abgaswerte sin-
ken seit Jahren.» Am Ende gewann
Bigler die Runde nach Punkten, weil
er seinen Vogelsand öfter erwähnte
als Marti ihren Bio-Prosecco. Der Ka-
barettist Elsener gab sich alle Mühe,
den Abend interessant und abwechs-
lungsreich zu gestalten. Nach jeder
Runde befragte Elsener das Publikum.
Dieses bestimmte mit, indem es für
denjenigen Politiker applaudierte, der
die Aufgabe am besten gemeistert hat-
te. Elsener: «Stimmt nicht für den, der
eure politische Meinung vertritt, son-
dern für den Besten.»

Der Höhepunkt des Abends war
dann die Debatte zum bedingungslo-
sen Grundeinkommen (BGE). Weil ne-
ben SVP und FDP auch die SP gegen
die Initiative ist, gab es keine Befür-
worter. Marti, die zumindest Sympa-
thien für das Anliegen hat, wäre die

Einzige gewesen, die das BGE hätte
verteidigen können. Elsener liess des-
halb die Rollen tauschen. Marti wurde
zur CEO der UBS, Bigler zum «Öko-
fundi» und Zanetti zum Generalsekre-
tär der Gewerkschaft Unia. Dieser Rol-
lentausch sorgte für Lacher. «Es sei ei-
ne interessante Idee», begann Marti
und fühlte sich sofort in ihre neue Rol-
le ein: «Gerade kürzlich habe ich das
Thema im Rotary Club diskutiert.» Es
sei schön, auch einmal über Wert und
Sinn von Arbeit zu sprechen. Marti:
«Ich verstehe jedoch nicht, weshalb
man über eine eigentlich philosophi-
sche Frage abstimmen solle.»

«Print, Baby, Print!»
Auch Zanetti war sofort Feuer und
Flamme für seinen Job als Gewerk-
schafter: «Das ist ganz eine tolle Sa-
che. Der Mensch hat dann mehr Zeit,
um zu philosophieren, und könnte an-
deren bei der Arbeit zuschauen.» Und
das Tolle sei ja, dass die Schweiz nicht
Teil der Euro-Zone sei. Fehle einmal
das Geld, habe man die Nationalbank:
«Print, Baby, Print!»

FDP-Politiker Bigler schien sich
aber von allen am meisten über den
Rollentausch zu freuen und schöpfte
aus dem Vollen: «Es brauche Solidari-
tät, doch das kennt man bei euch na-
türlich nicht», meinte er in Richtung
Neo-CEO Marti. Man müsse eigentlich
über 5000 Franken diskutieren. Und
er setzte einen drauf: «Es braucht eine
Bewegung vom Volk ‹unde ufe›.»

Die engagierte Rede erntete viel
Applaus und Lacher. Nicht nur das
Publikum war gebannt: «Du hast mich
natürlich überzeugt», sagte Elsener.
«Ich habe fast selbst an das geglaubt,
was ich gesagt habe», meinte Bigler,
der den Abend für sich entschied, au-
genzwinkernd.

Claudio Zanetti (SVP) und
Hans-Ulrich Bigler (FDP)
verteidigen das bedingungs-
lose Grundeinkommen. Min
Li Marti (SP) bewirbt Bio-
Prosecco. Alles war möglich
im Kabarett-Debattierclub
von Michael Elsener.

Pascal Wiederkehr

Die Argumente waren nur eine Nebensache

Gelöste Stimmung: Min Li Marti, Hans-Ulrich Bigler, Michael Elsener und Claudio Zanetti. Foto: pw.
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Gleich drei Mal gehörte die FDP zu
den Wahlsiegern – und auch Hans-
Jakob Boesch zählt zu den Gewin-
nern: Er ist der neu gewählte Präsi-
dent der FDP des Kantons Zürich.
Deshalb gab er sein bisheriges Amt
als Präsident der Kreispartei FDP Zü-
rich 3 zurück und wurde von den
Mitgliedern gebührend verabschie-
det.

Cäcilia Hänni, Kantonsrätin, und
Raphaël Tschanz, Gemeinderat,
überreichten als Abschiedsgeschenk
unter anderem einen blauen Strick.
«Wir wünschen Dir viel Kraft und
Motivation und dass es dir gelingt,
dass alle Freisinnigen am selben
blauen Strick ziehen.»

Zum neuen Präsidenten der
Kreispartei wurde mit grossem Ap-
plaus Dominique Chappuis gewählt,
der schon bisher im Vorstand mitge-
wirkt hatte. Er hat bereits die Ge-

meinderatswahlen 2018 im Blick und
meinte: «Wir müssen schon ab heute
weiter am erfolgreichen Aufbau der
Partei arbeiten, sozusagen trainieren,
um dann 2018 siegreich ins Ziel ein-

laufen zu können.» Der Abend wurde
bei einem geselligen Apéro abge-
schlossen. (e.)

An ihrer Mitgliederversamm-
lung blickte die FDP Zürich 3
auf ein erfolgreiches Vereins-
jahr zurück und wählte
Dominique Chappuis zum
Präsidenten.

Die FDP 3 hat einen neuen Präsidenten

Hans-Jakob Boesch (Kantonsrat und neu gewählter Präsident der FDP
Kanton Zürich, links) übergibt die FDP 3 an Dominique Chappuis. Foto: zvg.

www.fdp-zh3.ch

Mitten auf der Werdinsel, direkt ne-
ben der Badi, findet der Alltag des
Theaters Neumarkt statt: Dort befin-
den sich Kostümfundus, Schreinerei,
Schlosserei, Malsaal und Probebüh-
nen. Inszenierungen, Bühnenbilder
und Kostüme werden dort produ-
ziert, bevor sie auf der Bühne am
Neumarkt Premiere feiern.

Am Samstag, 28. Mai, von 11 bis
17 Uhr öffnen die Theatermitarbeiter
ihre Türen für Besucher und zeigen,
wo und wie sie arbeiten. Von Füh-
rungen durch die Werkstätten über
eine Requisitenversteigerung bis hin
zu Kindertheater mit dem Minithea-
ter Hannibal und Kinderschminken
reicht das Programm.

Schauspieler, Techniker, Masken-
bildnerinnen oder Dramaturgen – al-
le sind dabei und geben einen Ein-
blick in die Welt hinter den Kulissen.
Bei schönem Wetter gibt es Barbecue
an der Open-Air-Bar. Der Eintritt am
Tag der offenen Tür ist frei. (pd.)

Theater Neumarkt lädt
in Werkstätten ein

Theater Neumarkt, Werdinsel 3, 8049 Zü-
rich (neben der Badi Werdinsel), Tram 17
bis Haltestelle Tüffenwies, Bus 80/89/323
bis Station Winzerhalde. Mehr Infos unter
www.theaterneumarkt.ch.

Wegen des Fussball-Cupfinals und
der Baustellensituation rund um die
Hardbrücke erwartet die Dienstabtei-
lung Verkehr am Sonntag, 29. Mai,
von 10 Uhr bis 21 Uhr Verkehrspro-
bleme im Gebiet Letzigrund-Hard-
brücke-Pfingstweidstrasse. Den mo-
torisierten Verkehrsteilnehmenden
empfiehlt sie, das Gebiet grossräumig
zu umfahren. Cupfinal-Besuchende
reisen mit Vorteil mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln an.

Seit Februar ist wegen des Baus
der Tramverbindung Hardbücke die
Geroldrampe bei der Hardbrücke ge-
sperrt und die Verkehrsführung auf
der Brücke erfolgt einspurig. Die Si-
tuation verschärft sich am Sonntag,
da dann die Umleitung via Duttwei-
lerbrücke und Bullingerstrasse nicht
angeboten werden kann. Den motori-
sierten Verkehrsteilnehmenden wird
deshalb empfohlen, das Gebiet gross-
räumig zu umfahren sowie den Weg-
weisern und den Anweisungen des
Personals vor Ort Folge zu leisten.
Um den Transitverkehr zu leiten,
setzt die Dienstabteilung Verkehr auf
den wichtigsten Zufahrtsachsen Hin-
weis-, Sperr- und Umleitungssignali-
sationen ein. (pd.)

Wegen Cupfinal
droht Verkehrschaos


