
v.,L..!.,

len zu müssen, dass auch die WOZ einsilbiger
fantasieloseri dogmatischer und ideologischer
wird, statt Ideologiekritik zu üben. Viele ihrer
Artikel sind an der Sache vorbeigeschrieben
und richten sich nur noch a.d personam. Die
Verfasser verheddern sich in persönlichen Ab-
rechnungen und verbeissen sich darin, Personen

nur eine überschaubare, kleine Anzahl Steuer-
pflichtiger. Geringe Erhebungskosten und grosse

Vorteile für unsere Umwelt sind die Folge. lch
hoffe dass der Stimmbürger ein Zeichen set-
zen wird und weitsichtiger denkt als die Kleine
Kammer.

MARTIN A. LIECHTI, MAUR

d: Leo Fischer liest in Basel aus

r Leonard Riegel illustriert hat.

uis Bufruels ..Robinson Crusoe"
okkulte lnselsekte in ..The Wicker
s hin zum lapanischen Schocker
(2000), einer rabiaten Antwort

der Fliegen». FLo

rdies und Hölle" in: Zürich Museum
ugustinergasse 9. Bis 7. September.
rof.ch

renger Tag für Martin Gretsch-
nmenden Samstag spielt er erst
;t am ausverkauften Open Air in
nur wenige Stunden später als

Zürcher Club Zukunft. Aber er
rmm bestimmt meistern, schliess-
laks mit den langen Locken und
für seine Vielseitigkeit bekannt.
nd hat das Feld zwischen Rock,

Hip-Hop so genau vermessen
st aus dem deutschen Weilheim,
;ie Forscher wären. "CIose to the
rassend der Titel ihres siebten

rann wiederum hat mit seinen
erst unter dem Namen Console,
cid Pauli, eine ganz eigene Tanz-
rlt. Dabei geht es sehr wohl um
I den Loop. Doch immer knistert
; dazwischen: Elektronik in ihren
n Erweiterungen. Wie weit das
iretschmann reicht, zeigt ein Hör-
rzlich mit Andreas Ammer veröf-
ne Vertonung des Traktakts von
nstein, frei nach der Erkenntnis
n: Worüber ich nicht sprechen
nn ich allenfalls tanzen. Neben
t in der "Zukunft" auch das Duo
rs sich zwischen MusiK Perfor-
nedy bewegt. Ks

)ada Disco in: Zürich Zukunft,
ab 24 Uhr.

BUCH

Eine enge I(ammer heisst im Muotatal
«Schloffä». In solchen Schlüpfen fanden einst
die illegalen Partys statt - Tanzzu Örgelimusik,
was der Pfarrer nicht gerne sah. «Schloffä-
tanz» nennt Markus Flückiger seine Suite für
Ländlerorchester: Zwei I(larinetten, Bass, Cello,
Klavier, Hackbrett, drei Geigen und Schwyzeb
örgeli spielen in der Kapelle «Flückiger's Alpe-
Nordsite». Zum Einstieg ein melancholischer
Kuhröigen, der Urklang alpiner Musik. Immer
wieder wird er durch die hoch hinaufklettern-
den Tonkonstruktionen klingen. Als z,arte Linie,
als brausender Choral. Bald spielt die Geige Flü-
ckigers Örgeli entgegen, das I(lavier setzt nach,
und dann wird Orchester gemacht.

Doch auch die komplexen Arrangements
bleiben tanzbar: Dreier- und Viererschläge, ab

und zu über Eck und von hinten her eingefädelt.
Volksmusik ist auch in den Alpen vorab Rhyth-
mus. Ist es ihm raffiniert genug, wendet sich
Flückiger der Musik zu, die ihm am Herzen liegt:

von <<Gueti Besserig» über den «Sieg der Pol-
ka» bis zu <<Drümoldrü», einem Schottisch mit
Gegentakt. Ich höre plötzlich irisch und wun-
dere mich, wie Flückiger Musik, der ich einst in
Finnland zuhörte, ebenso einschwyzert wie den
Walzer des Cafdhausorchesters der Grossstadt.

Nebst der Musik hören wir die Musikant-
Innen schnaufen und füsseln sowie den Balg des

Örgelis seufzen - die CD ist eine Liveaufnahme
von der <<Stubeta am See», den Festtagen der zeit-
genössischen Volksmusik in der Zürcher Tonhal-
le. Seit der ersten Ausgabe geben die Festivallei-
ter |ohannes Schmid-Kunz und Florian Walser
jeweils eine Komposition für ein Ländlerorches-
ter aus, vor zwei ]ahren luden sie Markus Flücki-
ger als Komponist ein.

Die nächste Ausgabe der «Stubeta am See»

findet übrigens vom 5. bis 7. September in der
Tonhalle Zürich statt - dann wird der Wiener
Akkordeonist Tommaso Huber sein Ländleror-
chester dirigieren.
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Der Sprengstoff der Gesellschaft
T-homas Rüst: «Bens Fukushima".
Edition 8. Zürich 2014.351 Seiten. 33 Franken.

Während einer Segeltour von Europa in die Ka- on: Er will «all jenen Institutionen und Geheim-
ribik erlebt der Skipper ]onathan Baker, wie sein nisträgern Daten entreissen, die Daten horten>».

Crewmitglied Ben- Schwarz auf offenem Meer Denn Daten, sagt Ben, seien der Sprengstoff'der
spurlos verschwindet. |onathan macht sich auf Gesellschaft.
die Suche nach seinem verschollenen Freund Unter neuem Namen verschafft er sich
undwirddabeivoneinemNetzwerkvonFrauen einen Iob bei der in Frankfurt stationierten
unterstützt. Auf ihren Recherchen gelangen sie Gesellschaft zur Koordination von Studien zur
in die digitale Welt und stossen auf einen Be- Sicherheit nuklearer Anlagen. Hier gelingt es

richt von Ben. in dem dieser sein Untertauchen Ben trotz konstanter Überwachung, Daten zu

Roman, ist eine politische Zeitanalyse und ein knapper und drängender: \'erfolgung und ein
grossartiger Krimi. der mitten in die Realrtat knappes Überleben dank der im Untergrund
der atomaren Katastrophe von Fukushima zc:.r u-irkenden Freundschaft. Rahmengeschichte
führt. Im Roman hat sich ais Reaktion auf das und Kerngeschichte, ]onathans Spurensuche
Unglück ein geheimer Widerstand mit r,r-elt- und Bens Aktionen, fliessen ineinander. Die
weitem Auftrag entwickelt. In diesem Geheim- Spannung löst sich erst auf der letzten Seite.

bund findet Ben, wonach er sucht. Seine Missi- MAJA W!CKI

Finnland in der Innerschweiz
Flückiger's AlpeNordsite: "Schloffätanz. Live an der Stubeta am See 2012".
Erhältlich via www.markusflueckiger.com.

:n eine neue ICeniität schilCert ent\,\'enden und diese u'eiterzuleiten. In den
De: -{uIJr Thc:aa5 Rus:. -eeboren 1952. \ledien erscheineD !-iatzlich alarmierende In-

hai na:5 jei Iil:as:l:ilin: ais i:l:ral:si:n iei ic:nari:nen über .{tonkrairu-erke. Die Errthül-
Scbweiz. itt DeurschiaDd und iu den USA gear- lungen schürenbei seineu Cheis einwachsendes

rd fladal)isco _ beitet uDd als segler Eit seiner Frau den Atlan- Misstrauen, doch Ben wagt eiDen Zugriff auf
--tik-üterqüErr-rrßeFfukushima»,-seirrerster- töchs@


