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Geschichtsunterricht
mit SRF-Korrespondent
Der SRF-Auslandkorrespondent in
Moskau, Peter Gysling, kam am
Dienstag nach Dänikon. In seinem
Vortrag sprach er über die jüngsten
Entwicklungen in der Region, aber
auch über die geschichtlichen
Hintergründe.
URSINA SCHÄRER
DÄNIKON. Zeitweise standen die Besucher bis zum Gemeindehaus Schlange.
Als schliesslich alle Gäste im Anna
Stüssi Haus Einlass gefunden hatten,
war der Saal bis auf den letzten Platz
besetzt. Auf die Ansage von Marlies
Schüpbach, Präsidentin der Kulturkommission Dänikon, dass der Gast extra für den Vortrag von Moskau angereist sei, applaudierte das Publikum
spontan.
«Wenn wir die heutige Situation in
Russland verstehen wollen, müssen wir
etwas zurückgehen in der Geschichte»,
begann Peter Gysling sein Referat. Und
gleich zu Beginn stellte er klar: «Ich
habe die Wahrheit nicht für mich gepachtet. Aber ich habe eine sehr dezidierte Meinung zur Russland-Politik,
auch was den aktuellen Präsidenten
Wladimir Putin betrifft.»

Dann führte er das Publikum durch
die neuere Geschichte Russlands, begonnen bei Gorbatschow und dem Zerfall
der Sowjetunion. Dabei bot er immer
wieder Erklärungen und Einschätzungen. Beispielsweise, dass die Russen
eigentlich sehr gut ausgebildet seien und
dass in Russland ein grosses Potenzial für
eine starke Wirtschaft vorhanden wäre,
aber zu wenig in die Erneuerung der Industrie investiert wurde.

sammen», sagt Gysling und lässt die
Holzklötze zu Boden fallen. Dies solle
demonstrieren, wie schnell auch Putin
weg sein könnte, wenn sich gewisse Exponenten gegen ihn wenden würden.
Der russische Präsident sei deshalb ein
Stück weit auch ein Opfer seines eige-

Nie zynisch geworden

Eine Machtpyramide
Relativ rasch kam Gysling auf Putin,
den «Geheimdienstler», zu sprechen.
Als dieser 2011 angekündigt hatte, sich
wieder als Präsident wählen lassen zu
wollen, habe er erstmals gespürt, wie ein
grosser Ruck durch einen Teil der Bevölkerung ging. Es gab Demonstrationen, Verhaftungen, Unterdrückungen.
«Seither hat sich die innenpolitische wie
auch die aussenpolitische Situation
massiv verschlechtert», kommentierte
Gysling. Um die Konstellation um Putin zu veranschaulichen, nahm er nun
ein paar Holzklötze zu Hilfe. Man könne sich Putins System wie eine Pyramide vorstellen; die Holzklötze aufeinandergestapelt. Putin zuoberst, unter ihm
einflussreiche Oligarchen und Politiker,
die ihn unterstützen. «Nimmt man einen
Klotz weg, fällt die ganze Pyramide zu-
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nen Systems geworden: Wenn er seine
Macht halten wolle, könne er es sich
nicht leisten, auch nur einen seiner
Holzklötze zu verärgern. Bilder seiner
Reportagereisen und Gründe zur Hoffnung stimmten die Zuhörer zum Schluss
wieder etwas positiv.
Nach der Veranstaltung blieb den Besuchern noch Zeit, dem Referenten bei
einem Glas Wein Fragen zu stellen –
und davon gab es viele: Wie finanziert
Russland den Ukraine-Konflikt? Ist Putin wirklich der reichste Mann der Welt?
Kann man in Russland individuell
reisen?

Junge Klimapioniere auf Reisen
Kurz vor den Sommerferien führten
die damals 4. und 5. Klassen der
Primarschule Dänikon-Hüttikon ein
Klimafest durch. Aufgrund ihres
Engagements durften diese Klassen
am Dienstag, 17. November, im
Kursaal Bern mit 1500 anderen
Kindern das Klimafest miterleben.
DÄNIKON-HÜTTIKON. Die Klimapioniere
trafen sich am Morgen in der Aula, um
den gemeinsamen Tag zu besprechen und

das Vergangene Revue passieren zu lassen. Dann trat die Gruppe ihre Reise natürlich mit dem ÖV in die Bundeshauptstadt an.Auf dem Fussmarsch vom Bahnhof zum Kursaal bestaunten sie das Bundeshaus, den Zytgloggenturm und den
Chindlifresserbrunnen.
Im Kursaal musste man sich klassenweise anmelden, um die Kategoriennummer, sowie die VIP-Plätze zugeteilt zu bekommen. Klimafestflaschen, Buttons und
ein feiner Lunch wurden allen Besuchern
spendiert, bevor die Furttaler die ersten
zwei Sitzplatzreihen im Kursaal besetzten.

Über Russland und seine Politik gibt
es oft widersprüchliche Berichterstattung. Dazu meinte Gysling: «Man sieht
nie die ganze Wahrheit.» Auch als Journalist würde man aus einer gewissen Perspektive auf das Geschehen schauen. Da
müsse man sich dann einfach jeweils fragen: «Welche anderen Perspektiven gibt
es noch?»

Dann ging die Show los: SRF-Moderator
Ueli Schmezer führte durchs Programm.
Er kündete den bekannten Berner Beatboxer und Rapper Knackeboul an, welcher einen Freestylerap vortrug. Das Publikum war begeistert und der
ausgebuchte Saal tanzte zu den Beats.

In der Umweltarena verewigt
Anschliessend erzählte Bertrand Piccard
viel Spannendes über den Flug mit der
Solar Impulse. Die Kinder durften Fragen
stellen. Bojan Ilic stellte die wichtigste
Frage für die Kinder: «Hatten sie schon
als Kind den Traum, Klimapionier zu werden?» Piccard bejahte und schon ging es
ans Verteilen der Urkunden.Alle durften
mit den Stars Fotos machen, Unterschriften sammeln und eine Urkunde in Empfang nehmen.Die den Projektgruppen im
Vorfeld zugeschickten und von ihnen beschrifteten Spiegel in Solarzellengrösse
der Solar Impulse, welche alle Projekte
dieses Jahres enthalten, wurden auf einer
riesigen Weltkugel aufgeklebt. Das ursprünglich als Geschenk an Piccard gedachte Objekt mit rund drei Metern
Durchmesser wird in der Umweltarena in
Spreitenbach ausgestellt. Somit sind dort
die Projekte der Primarschule DänikonHüttikon verewigt.

Zuletzt war Peter Gysling 17 Jahre lang
als SRF-Korrespondent in Moskau tätig.
Jetzt sieht er als Pensionierter einem
neuen Lebensabschnitt entgegen. «In all
den Jahren Konfliktberichterstattung bin
ich nie zynisch geworden. Das wurde mir
auch von SRF gesagt, und da bin ich sehr

stolz drauf», sagte er. Es sei ihm stets ein
Anliegen gewesen, allen Menschen mit
Respekt zu begegnen.

Zurück in die Schweiz
Der frisch pensionierte Gysling zieht in
zwei Wochen wieder zurück in die
Schweiz. Geplant ist ein weiteres Buchprojekt, eventuell ein Engagement an
der Volkshochschule Basel und eine Tätigkeit als Reisebegleitung in Russland.
Er wolle sich aber auch Zeit nehmen, um
Skitouren zu machen, zu segeln und die
Natur zu geniessen, sagte Gysling. «Vor
allem die pulsierende Stadt Moskau werde ich aber schon vermissen», meinte er.
Und zurückkehren werde er auf jeden
Fall.

Auslandkorrespondent
Peter Gysling ist Russland-, Kaukasus- und Zentralasien-Spezialist. Er
erlebte in seiner ersten Korrespondentenzeit (1990 bis 1994) die letzten
Monate der Sowjetunion, war dann
als Produzent, Auslandreporter und
Moderator beim Schweizer Fernsehen tätig und leitete von 2002 bis 2008
als stellvertretender Programmchef

die «Wortsendungen» von Schweizer
Radio DRS2. 2008 bis 2015 war er
Auslandkorrespondent des Schweizer
Radios und Fernsehens SRF in Moskau. Zudem hatte er 2012 die SRFDokumentarfilmserie «Seidenstrasse» präsentiert und ist Co-Autor des
Text-und Bildbandes «Die Seidenstrasse heute». (us)

Spannende Buchtipps
für lange Winterabende
Die Romanfiguren erwachten zum
Leben als Buchhändlerin Daniela
Binder aus Winterthur die Herbstneuheiten aus der Bücherwelt
vorstellte.
GABY OEHLER
BUCHS. Die Stuhlreihen in der Bibliothek
Buchs waren bis auf den letzten Platz besetzt. Die Mehrheit der literaturinteressierten Gäste an diesem Abend war nicht
das erste Mal an einer Buchvorstellung
von Daniela Binder. Die Buchhändlerin
kam bereits das neunte Mal nach Buchs,
auf Einladung von Esther Broger, der
Leiterin der Bibliothek.

Für jeden Geschmack etwas dabei
«Bei der Auswahl eines Buches spielt der
persönliche Geschmack die wichtigste
Rolle», erklärte Daniela Binder. Ihr persönliches Lieblingsbuch unter den 16
Neuvorstellungen ist «Ein Leben mehr»
von Jocelyne Saucier. «Diese Geschichte hat mich sofort gefesselt und nicht
mehr losgelassen bis zur letzten Zeile»,
schwärmte Binder. «Und das ist es ja

auch, was ein Buch letztlich spannend
macht.» Binder informiert sich jeweils in
den Verlagsprogrammen über die Neuerscheinungen. Sie bestellt dann eine
Auswahl an Vorausexemplaren. «So
weiss auch ich immer wieder, was sich
lohnt zu lesen», sagte sie mit einem
Schmunzeln.

Erzählungen mit Lust auf mehr
Binder nahm die anwesenden Gäste am
vergangenen Freitagabend mit auf einen
literarischen Kurztripp durch die sechzehn Neuerscheinungen. Die Buchhändlerin stellte mit atmosphärisch dichten
Beschreibungen die Protagonisten und
deren Geschichte so realitätsnah und
spannend vor, als würden sie in der
nächsten Sekunde zur Türe hereinkommen. Aber im spannendsten Moment
endete ihre Erzählung jeweils.Am liebsten hätte man sich gleich mit einem der
Bücher an ein romantisches Kaminfeuer zurückgezogen, um mehr über die
einzelnen Geschichten zu erfahren. Lange wurden die Gäste nicht auf die Folter
gespannt: Anschliessend an die Buchvorstellung standen die Bücher zur Ausleihe bereit.

Beeindruckt von Piccards Engagement
Schüler aus dem Furttal durften ans Klimafest nach Bern reisen.

Mira Altorfer aus Dänikon posiert mit Flugpionier Bertrand Piccard. Bilder: pd

Auf die Frage, was den kleineren Pionieren am meisten Eindruck gemacht hatte,
kam zum Beispiel die Antwort von Tim:
«Es ist sehr wichtig, dass wir Kinder den
Klimaschutz schon so früh erleben dürfen. Denn wir kämpfen für eine gesunde
Welt. Unsere Welt von morgen.» Und Fabio meint: «Mir hat Piccard Eindruck gemacht, weil er so einen tollen Rekord
aufstellen konnte. Er ist ein richtiger Visionär. Das gefällt mir.» Für Joshua war
es wichtig, dass er hautnah mit Piccard
Kontakt hatte und Juan sagte: «Es ist toll,
dass sich Piccard für uns Kinder so viel
Zeit genommen hat – und dass er aus
Fribourg stammt.»
Am Abend kam die Gruppe müde
und erfüllt mit neuem Pioniergeist und
vielen Ideen für das nächste Klimaprojekt nach Hause. (e)
Information: Wer mehr über das Klimafest
erfahren möchte, findet online unter
www.energie-klimapioniere.ch sämtliche Infos.

Daniela Binder erzählte lebhaft von den Buchinhalten. Auch nach 28 Jahren ist
Buchhändlerin ihr Traumberuf. Bild: Gaby Oehler

