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Der Ski Club Ibach, die Projektgruppe und die TeilnehmerInnen
bedanken sich bei den Sponsoren und Gönnern, welche einmal mehr die
erfolgreiche Durchführung des Schneesport-Projekts ermöglicht haben.

Sponsoren:

Speziellen Dank für die gute Zusammenarbeit:
Sportbahnen Schwyz-Stoos Fronalpstock AG, Busbetrieb AAGS, Skihaus Ski Club Ibach,
Gasthaus Balmberg Stoos, Sportamt Schwyz (Jugend+Sport) und Schneesportschule Stoos.

Danke!Winterplausch
für Jugendliche des Talkessels Schwyz
Winter 2013/14

10. Saison

Gönner:
Spielladen Detterbeck, Brunnen; Beck Roman, Ibach; Max Felchlin AG, Ibach; Dany’s Familienrestaurant,
Ibach; Fopisa GmbH, Schwyz; Kino MythenForum, Schwyz; Meli Sport, Schwyz; Alpamare, Pfäffikon;

Pizzeria Salvi & Gino, Brunnen; mobilcomplus, Ibach; Shirt & Print Shop, Schwyz; Kebab Hüsli, Schwyz;
Pizza-Kebab Generosa, Brunnen; Minigolf Waldstätterhof, Brunnen; Below Zero, Baar; Uvex, Baar;

Dakine, St. Blaise; Nike Switzerland, Bassersdorf; doodah, Luzern; Strüby GmbH Getränke + Brennerei,
Ibach; Ramseier Sursee; Haartistigo Goldau; SwissLife Schwyz; Papeterie J. Frank Brunnen;

Bike + Climb Up Seewen; Hi-Trade AG Baar; Marker-Völkl Baar; Gecko Supply GmbH Zürich;
OTTO’S AG Sursee; Stefan Suter Transporte, Stoos;

ANZEIGE

Mafia ist überall
In Amerika entstand schon vor über
100 Jahren eine sehr fein entwickel-

te Kultur bei Karikaturen, insbeson-

dere politischen. Es geht nämlich da-
rum, 150 verschiedenen Völkern im
Schmelztiegel subtile Weisheiten kul-
turunabhängig so zu servieren, dass
man sie auch ohne die vielen Beson-
derheiten der englischen Sprache ver-
steht. Ein solches Beispiel ist mir ein-
mal begegnet, als ein noch junger Sohn
seinem Zeitung lesenden Vater eröff-
net, eine Karriere in der organisierten
Kriminalität ins Auge zu fassen. Ohne
von der Lektüre aufzublicken, antwor-
tet der Vater: «Staat oder Privatwirt-
schaft?»

Die Karikatur erinnerte mich an
einen russischen Witz aus dem

letzten Jahrhundert, in dem es um die
Mafia ging. Einem italienischen Be-
sucher antwortete ein Russe, dass es
auch in der Sowjetunion eine Mafia
gäbe – die Regierung! Damals hat man
das, egal wo auf der Erde, noch für
eine höchst kulturabhängige Anspie-
lung auf eine Diktatur gehalten. Einige
Jahrzehnte später und nach mehreren
Revolutionen in Kairo, Tunis, Tripolis
oder Kiew brauchte man den alten
Witz nicht mehr nur auf die Regierung
im Kreml zu beziehen. Bürger in aller
Welt würden ihn heute augenblicklich
verstehen. «Glasnost» hat eben überall
dank aufmerksameren Medien dazu

geführt, dass auch staatlich tolerierte
oder orchestrierte Ungerechtigkeiten
den Bürger nicht mehr ewig hinters
Licht führen können. Besonders heikel
für Regierungen, die dem Volk die
letzte Entscheidungsgewalt gelassen
haben.

Es brauchte auch in der Schweiz
unabhängige Medien und als flan-

kierende Massnahme das Internet, bis
die Existenz von Politikern an die
Öffentlichkeit gelangte, die weit unter
dem Markwert Sozialwohnungen an
bester Lage in Zürich mieten durften.
Diese nach aussen höchst sozial auf-
tretenden, wenn auch etwas atypischen
Werktätigen konnten manchmal sogar
noch weitere Wohnsitze im Land ihr
Eigen nennen. Ärmere Bürger, die
solche Sozialwohnungen mit ihren
Steuergeldern erst möglich gemacht
hatten, suchten erfolglos nach er-
schwinglichem Wohnraum und muss-
ten diesen mit langen Arbeitswegen
doppelt erkaufen.

Vielleicht müsste man solche fast
unglaublichen Ungerechtigkeiten

viel zynischer formulieren, damit sie
unter die Haut gehen. So, wie zur
Sowjetzeit mit Leonid Breschnew.
Damals kursierte der Witz, dass er
einmal die Mutter in seine opulent
ausgestattete Datscha eingeladen hat-
te und diese vom Luxus überwältigt
war. «Was machst du nur, wenn die
Kommunisten zurückkommen?», soll
sie ahnungslos gefragt haben. Inzwi-
schen ist eine solche Situation in der
Ukraine praktisch eingetreten. Dort
waren es allerdings normale Bürger

und nicht Kommunisten, die Yanuko-
vich aus dem Amt gejagt und seine
Ghaddaffi konkurrierende «Datscha»
mit ungläubigem Staunen entdeckt
haben.

Ist es Zufall? Nicht lange dauerte es,
bis man (für viele überraschend)

erfuhr, dass diese «mieterfreundliche»
Praxis in unserer Bundeshauptstadt
sogar noch verbreiteter ist. Bei einer
Untersuchung wurde festgestellt, dass
rund die Hälfte der Mieter in staatlich
mit Steuergeldern subventionierten
Wohnungen die Kriterien für eine
gerechte Zuteilung überhaupt nicht
erfüllten. Sie waren zu wohlhabend!
Vielleicht, weil der Finanzausgleich
an diesen Kanton den bevorteilten
Beamten üppigere Löhne ermöglich-
te? Nun, da gäbe es noch viel aufzu-
decken, aber auch die Schweiz ist
dran.

Italien hat die längste Erfahrung mit
der Mafia. So braucht es nicht zu

verwundern, dass sich dort die zum
Alltag gehörende Korruption länger
an der Macht halten konnte als in
anderen Ländern, wo die Bürger als
«traditionell dumm genug» gelten, um
sich nicht illegale Vorteile zu ver-
schaffen. Manchmal bekommt man
den Eindruck, die viel jüngere Büro-
kratie in Brüssel hätte sich gleich von
Anfang an ein Beispiel an Rom ge-
nommen. Da stellen selbst beim Ver-
gleich mit dem Schweizer Lohnniveau
gut bezahlte Funktionäre das Existenz-
recht der Schweiz infrage, nur weil
unser Land nicht bei jedem finanz-
oder energiepolitischen Schwachsinn
zuvorderst dabei sein will. Mit der
Brüsseler Juristen-Keule, das Schwei-
zer Volk hätte verfassungswidrig ent-
schieden, lässt sich ein «Veto» bei
jeder Abweichung von der Euro-Norm

«begründen». Zugegeben, wir sind den
Regierungen im restlichen Europa
schon ein «schlechtes» Beispiel, wenn
auch den Bürgern in den bereits «ver-
dauten» Ländern ein gutes. Wie lange
diese Diskrepanz noch gut geht, bis
Ähnliches passiert wie im zwangsver-
heirateten Ex-Jugoslawien oder der
heutigen Ukraine, ist vielleicht nur
eine Frage der Zeit oder der Lernfä-
higkeit der EU.

Noch bin ich dem Leser eine wei-
tere Begründung des harten Wor-

tes «Mafia» schuldig, das im Titel ge-
nannt ist. So greift der Staat z.B. nicht
nur in Ihre Taschen, sondern «zur Not»
auch schon in den Lotteriefonds, der
für gescheitere oder mindestens ge-
rechtere Zwecke reserviert ist als ferne
Vergnügungsreisen von Staatsdienern,
die keine Grenzen mehr kennen. Die
Verfassung würde vorschreiben: Lotte-
riefonds nur für Soziales, Kunstschaf-
fende und Sportvereine! Oder wie wäre
es mit Drogenbaronen? Sie werden zu
Recht verfolgt wie Mafiosi. Die Frage
ist nur: aus Sorge für die Volksgesund-
heit oder aus Neid, weil sie so gut
verdienen? Staatlicher Opportunismus
gibt jeweils die Antwort! Verboten wird
einerseits alles, mit dem der Staat
etwas verdienen kann. Erlaubt wird
gleichzeitig auch alles, wo der Staat
etwas verdienen kann.

Der heutige Autor Dr. sc. mat. Bruno Stanek ist
als Weltraum- und Astroexperte bekannt
geworden. Heute führt er in Arth ein Fachbüro
für Astrosoftware.

HINWEIS:
red. Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig
prominente Schwyzerinnen und Schwyzer. Sie
sind in der Themenwahl frei und schreiben
autonom. Der Inhalt des «Bote»-Forums kann,
aber muss sich nicht mit der Redaktionshaltung
decken.

Bruno Stanek

FORUM

Rahel Hefti im
Kollegi Schwyz
SCHWYZ pd. Die junge Schriftstelle-
rin Rahel Hefti war nicht nur in Buch-
form da. Nicht nur tote Buchstaben.
Vielmehr wurde sie an einer Lesever-
anstaltung im Kollegi Schwyz ein le-
bendiges Beispiel für literarisches
Schreiben. Eine besondere Ausstrah-
lung hatte Hefti allein schon darum,
weil sie ja nicht viel älter ist als die
Schwyzer Mittelschüler. Auch ist ihre
Herkunft nicht weit weg: Rahel Hefti
wurde 1988 geboren und wuchs in
Wilen im Kanton Schwyz auf. Und die
moderne Welt kennt sie sogar auf
wissenschaftlicher Basis: Sie studierte
Medien- und Kommunikationswis-
senschaften sowie Filmwissenschaften
an der Universität Zürich. Zudem ist
sie seit September 2013 im ISSV, also
im Innerschweizer Schriftstellerinnen-
und Schriftstellerverein.

Mit Soundtrack
Kurz: Rahel Hefti ist geeignet, aus

dem Leben heraus jungenMenschen
das Schriftstellerdasein lustvoll be-
kannt zu machen. Dazu gehört ganz
zuvorderst: der Text. Sie las den
Kollegi-Schülern vor aus ihrem be-
reits berühmten Erstling «Das ver-
lorene Dorf». All den mysteriösen
Stimmungen kommen nicht nur tote
Buchstaben bei. Auch ein Soundtrack
kann unterstützen. Er stammt im Fall
Hefti von der Rockband Sarz. Indes:
Im Kollegi spielte die Rockband live.
Überdies unterhielt sie die Schüler-
schaft mit Witz und Humor.
So wurde denn erlebbar, wie Lite-

ratur schon immer und immer neu
mit Sounds durchflutet und mit Iro-
nie überhöht ist. Daraus entfaltet sie
ihre Wirkung von innen her. Sie ist
aber auch auf Äusserlichkeiten an-
gewiesen, auf den Literaturbetrieb.
Den erklärte Rahel Hefti aus eigener
Erfahrung, anschaulich und lehr-
reich.


