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Schweiz
Schweiz: über StarkeundSchwache, LauteundLeise, GanovenundRetter

Voller Andacht: Pater Pirmin, einer von 19 Benediktinermönchen imKloster Disentis, auf demWeg zum ersten Stundengebet des Tages.
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Ob derWolf die Steingeiss gefressen hat? Hoffentlich nicht. Bündner Jägermachen sich vor der Zapporthütte bereit, umdas amVorabend erlegteWildtier abzuholen.
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ler-Sutter nach Rom. «Brauchst du noch
etwas», fragt Clivaz. «Nein, nein», antwortet
die Chefin und läuft Richtung Ausgang. Das
Klappern ihrer Absätze auf dem Marmor-
boden hallt noch eine Weile nach.
Andrea Kučera

Genossenschaftswohnung in Genf, 13:07

FrancoisFavre
schlägt sichdurch

Die Klingel, die man bei François Favre drückt,
hört man nicht. Ein Plattenbau in einem Vor-
ort im Nordwesten Genfs, im Hintergrund das
Grollen der A 1. Favre, 36, öffnet die Tür in Ba-
tik-Shirt, Pumphose und zwei unterschied-
lichen Socken, aus der linken schaut ein Zeh.

In der Fünfzimmerwohnung einer Genos-
senschaftssiedlung wohnt er mit seiner Part-
nerin, deren beiden Kindern und seinen zwei
eigenen – eine Patchwork-Familie, wie sie
schweizweit in rund sechs Prozent aller Haus-
halte vorkommt. Tendenz steigend.

Favre heisst in Wirklichkeit anders, möchte
seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen.
«Ich bin seit sechs Jahren angestellt und der
Dienstälteste», sagt er. Das solle auch so blei-
ben. Viermal die Woche liefert Favre für ein
amerikanisches Unternehmen Pizza aus, in
der Regel ist er um 13 Uhr 30 fertig. «An Regen-
tagen läuft am meisten», sagt er. Angestellt ist
Favre im Stundenlohn von knapp 20 Franken,
sein Monatsgehalt schwankt zwischen 1600
und 2000 brutto – damit gehört Favre zu den
8,2 Prozent, die in der Schweiz als arm gelten.
Bei einer Miete von 1580 Franken bleibt wenig
übrig, obwohl auch seine Frau verdient.

Kleider holen die Favres bei Caritas, Möbel
gibt es aus dem Brockenhaus oder direkt vom
Strassenrand. Der Wohnzimmertisch ist aus
unbehandeltem Holz, das Sofa aus Paletten
zusammengesteckt. Und dann ist da noch ein
selbstgebastelter Haifischkopf, der als Deko-
ration dient. Nichts passt zusammen, aber
Favres mag es so. Von seinem Balkon blickt er
auf Wohnblöcke, grau wie seiner.

Trotzdem sei er glücklich mit dem, was er
habe, «Hauptsache, die Kinder sind gesund».
Sein Sohn mache sich nichts aus Markenklei-
dern. Nur einmal hätten sich die Freundinnen
der Tochter über ihn lustig gemacht, weil er
etwas verlottert aussehe.

Als Favre sechs Jahre alt war, kam er mit
seiner Mutter aus Frankreich in die Schweiz.
Er schloss die Fachmittelschule ab, wollte in
einer Tierklinik arbeiten, landete aber auf
dem Bau. Seit sechs Jahren fährt er mit seinem
Scooter durch die anonymen Vororte Genfs
und liefert Pizza aus. Er kennt hier jede Abkür-
zung, er weiss, welche Hunde bellen und wel-
che Menschen aus Einsamkeit noch ein wenig
reden wollen. Es ist Favres Zuhause. Nie will
er von hier fort. AdrienWoeffray

Industriequartier Schlieren (ZH), 13:22

SabrinaBadir sucht
nachGeld

Zwischen Kisten, Klebeband und Verpa-
ckungsmaterial ruft Sabrina Badir: «Wir müs-
sen die Aktionäre für die nächste Finanzie-
rungsrunde begeistern.» Badir steht in ihrem
Warenlager. Ein Treffen mit etwa dreissig
Geldgebern steht bevor, es entscheidet über
die Zukunft von Pregnolia. Das Startup hat
ein Gerät entwickelt, das mit einer Sonde die
Steifigkeit des Gebärmutterhalses misst und
so die Gefahr einer Frühgeburt ermittelt. Bis
anhin wurde das per Abtasten überprüft.

Im Frühling erhielt das Gerät die Zulassung,
nun stehen 170 Sonden verpackt im Lager,
bereit für den Versand nach New York. Die

renommierte Columbia University braucht
Nachschub, Mediziner wenden das Gerät dort
bereits an. Doch Pregnolia braucht nun weite-
res Kapital für die Marktbearbeitung und für
klinische Studien. Die Medizinaltechnik, sagt
Badir, sei ein sehr regulierter Bereich – und
kapitalintensiv.

Sabrina Badir, 34, ist die Firmenchefin. Sie
hat Biomechanik an der ETH Zürich studiert
und aus ihrer Doktorarbeit die Idee von Pre-
gnolia entwickelt. Seit acht Jahren arbeitet
sie an diesem Projekt. 2016 hat sie mit ihrem
Geschäftspartner Francisco Delgado die Firma
gegründet. Die ETH, Stiftungen und Preise
haben beim Start geholfen. Pregnolia ist ein
ETH-Spin-off, wie es jährlich zwei Dutzend
neue gibt. Die Forschung an Hochschulen ist
eine Startrampe für Hightech-Firmen.

Mitarbeiterin Laura Bernardi setzt sich an
den Labortisch nebenan und führt mit der
Hand die Sonde an den künstlichen Gebär-
mutterhals aus Silikon heran. Jedes Gerät
wird vor dem Versand getestet. Die Sonde
saugt sich fest, der Wert auf dem Display
schnellt nach oben, über 100, über 200, bis
auf 308. Pieptöne. Stille. Sie notiert sich den
Wert und beginnt von vorne.

Freizeit haben Badir und ihr Team in den
letzten Jahren kaum gehabt. Pregnolia absor-
biert ihre ganze Zeit. Bis Ende 2020 ist die
Finanzierung gesichert. Doch die sechs Frauen
und zwei Männer arbeiten in der Ungewiss-
heit, ob dem Startup noch vor dem grossen
Durchbruch das Geld ausgeht. Im Moment
sieht es gut aus für Pregnolia: Hightech-Pro-
dukte im Gesundheitsbereich, vor allem für
Frauen, erleben einen Boom.Boris Gygax

Appartement imSeefeld, Zürich, 15:12

MitsouSteiner
Oebel ist reich

«Mein Vater war ein Nazi», sagt Mitsou Steiner
Oebel. Gezeugt wurde sie 1944 in einem deut-
schen Lazarett. Wie der Akt stattfinden
konnte, bleibt ein Rätsel, denn der Vater war –
nachdem sein Fallschirm sich bei einem Flug-
zeugabsprung nicht geöffnet hatte – von Kopf
bis Fuss eingegipst. Als der Kriegsheld später
an der Front fiel, vermählte sich die Mutter ein
zweites Mal, Mitsou wurde von ihrem Stief-
vater adoptiert und gewöhnte sich an den
Luxus des Wirtschaftswunders. «Erfolg ist das
beste Aftershave eines Mannes» sagt sie.

Nach der Scheidung von einem deutschen
Unternehmer heiratete Mitsou einen Mana-
ger. Drei Tage nachdem dieser die Blondine an
einem Hotel-Pool entdeckt hatte, hielt er um
ihre Hand an. Von Köln zog Mitsou an die Zür-
cher Goldküste, lebte zwischen Partys, Pre-
mieren und Shopping, bekam zwei Kinder
und einen Diamanten. Motorboot auf dem
See, Ferien in Südfrankreich, die Söhne an
einer exklusiven Privatschule. Dann der
Schock: Beide Jungs entflammten für die
Schweizer Armee und absolvierten die Aus-
bildung zum Hauptmann!

Als Mitsou nach ihrer zweiten Scheidung
erfuhr, dass ein früherer Liebhaber gerade
Witwer geworden sei, trat sie unverzüglich
ihren Kondolenzbesuch in Köln an. «Einen
Trauernden muss man sich sofort schnappen,
denn Witwer gehen unter der Hand weg»,
rät die wohlriechende Lady, während sie im
Ankleidezimmer nach passenden Schuhen
sucht. Denn gleich geht es zu einem frühen
Abendessen in die «Kronenhalle», später ins
Schauspielhaus. Das Wiedersehen mit dem
frisch verwitweten Manfred nach dreissig
Jahren wurde in einem Nobelhotel gefeiert,
dauerte drei Tage und resultierte in einer
Hochzeit. Dem Gatten waren leider nur zehn
Ehejahre in Küsnacht vergönnt, dann starb er
an Krebs.

Ihre Zukunft vor Augen, zog die Witwe ins
Zürcher Seefeld, wo alles um die Ecke liegt
und der Personal Trainer zum Haus gehört. In
der Stadtwohnung sieht es aus, wie es immer
ausgesehen hat: helle, gefütterte Taftvorhän-
ge, Kronleuchter, antike Kommoden, das Bild

des Vaters neben Philipp Roths Romanen im
Büchergestell – und natürlich ist Louis Vuitton
allgegenwärtig. Neben dem Luxus verehrt
Mitsou aber auch die direkte Demokratie. «Sie
ist der Garant gegen jegliche Diktatur.»
Zuza Speckert

MusikklubAlhambra, Genf, 17:03

BastianBaker
schläft ein

Zwei Stunden dauert es bis zum Auftritt. Bas-
tian Baker, 28, sitzt in der Künstlerloge im
zweiten Stock. Nur das fahle Tageslicht erhellt
den Raum. Er wirkt müde. Um 4 Uhr morgens
ist er aufgestanden, flog von Schottland, wo er
an neuen Songs arbeitete, nach Genf. Einen
Wohnsitz in der Schweiz hat er nicht mehr, die
drei Monate, die er im Land ist, übernachtet er
im Hotel, bei der Familie oder bei Freunden.
Ob er nervös sei? «Bin ich nie», sagt Baker,
schwarzer Blazer, weisses T-Shirt, Dreitage-
bart und ein Lächeln wie aus der Werbung.

Baker ist einer der bekanntesten Singer-
Songwriter der Schweiz. Sein Debütalbum «To-
morrow May Not Be Better» wurde mit Platin
ausgezeichnet. Im Moment tourt er durch die
Schweiz. Genf, Zürich, St. Gallen, Solothurn.
«In Langnau möchte ich am Nachmittag noch
Hockey spielen», sagt er zu seiner Assistentin.

Bevor Baker auf Bühnen zwischen der
Westschweiz und der Westküste Amerikas
auftrat, hatte er einen Profivertrag beim Eis-
hockeyklub Lausanne. Weil beides nicht ging,
entschied er sich für die Musik, was sich als
richtig erwies, wie er erst neulich wieder be-
fand. Als Vorgruppe der kanadischen Sängerin
Shania Twain tourte er um die Welt. 77 Kon-
zerte, jeweils über 10000 Zuschauer. Heute in
Genf werden es 750 sein.

Von Rock’n’Roll ist wenig zu spüren im
Backstage-Bereich dieses Klubs. Während sei-
ne Bandmitglieder einen Stock weiter unten
Bierflaschen köpfen, trinkt Baker Ingwer-
Shots aus Plastikfläschchen. «Wir müssen
noch Administratives erledigen», sagt die
Assistentin. Es geht um die nächsten Über-
nachtungen, Gästelisten, Lichttechnik; das
Musikgeschäft ist auch nur ein Geschäft.

Noch eine Stunde bis zum Auftritt. Baker
will sich ausruhen. Will allein sein, sich sam-
meln. Seine Bandmitglieder bringen sich der-
weil in Form und machen einen Stock tiefer
Liegestützen und Push-ups. Die Vorband be-
tritt die Bühne. Dumpfe Bässe wummern, die
Zuschauer klatschen. Und Baker? Er schläft.
AdrienWoeffray

MehrzweckhalleMarbach (SG), 20:32

RetoEbnetermacht
dieMusikan

Marbach im St. Galler Rheintal ist abends kein
Dorf der unbegrenzten Möglichkeiten. Zudem
wird es wieder früh dunkel. Dann kommt Reto
Ebneter in die Mehrzweckhalle und macht das
Licht an. So geht es fast jeden Abend.

Heute studiert er mit etwa 25 Turnerinnen
und Turnern die Choreografie für die Abend-
unterhaltung im November ein. Es ist das auf-
regendste Wochenende im Jahr. Ebneter geht
zur Musikanlage, dann erklingt der Beat von
«Survivor». Ebneter zählt laut vor: «Eins,
zwei, drei, vier / fünf, sechs, sieben, acht.» Das
ist der Takt des Turnens. Die Frauen und Män-
ner turnen so synchron, wie es geht. Ebneter
ruft «guuuet» und «nomol».

Reto Ebneter, 34, ist langjähriger Ober-
turner, als Chef der Grossfeldgymnastik mehr-
facher Schweizer Meister, Leiter der Geräte-
turnriege, Präsident der Abendunterhaltung
und Ehrenmitglied des Vereins. Er sagt: «Ohne

«Auf jedenFall sind
esdie Institutionen,
die die Schweiz
zusammenhalten.»
Bundesrätin Karin Keller-Sutter

Chanel gehört an der Zürcher Goldküste zur Grundausstattung.

Society-LadyMitsou Steiner Oebel.
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Startup-Chefin Sabrina Badir: Mit Hightech gegen Frühgeburten.
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Wie heisst denn du? – Karin Keller-Sutter trifft zufällig SP-NationalratMatthias Aebischermit Nachwuchs. Immer in Eile: Karin Keller-Sutter.

Sex, Drogen, Alkohol?Mitnichten. Bei Bastian Baker (links) geht es backstage gesittet zu und her.Während seine Fans imKlub Alhambrawarten,muss ermit seiner Assistentin Termine besprechen.
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Fährt in der zweiten Klasse nach Bern: Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
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Vereine gäbe es kein Leben in unserem Dorf.
Sie organisieren auch Musikstunden, die
Chilbi oder das Klausen. Was könnte man
sonst überhaupt tun hier?» Marbach hat 2000
Einwohner, jeder vierte ist im Turnverein.

Seine Eltern waren schon erfolgreiche Ober-
turner, der Grossvater auch. «So ist es bei uns:
Die eine Generation reisst die nächste mit.»
Ebneter erzählt, wie die älteren Turner ihn
aufgenommen hätten, wie er mit ihnen erst-
mals in den Ausgang gegangen sei, wie sie zu
ihm geschaut hätten, wenn er einmal zu viel
getrunken habe. Heute schaue er zu den Jün-
geren. Das sei der Zyklus des Vereinslebens.

Der STV Marbach ist ein Ort für Allrounder,
in den vergangenen Jahren gründete der
Verein aber Spezialriegen. Eine für ambitio-
nierte Leichtathleten, eine für ambitionierte
Geräteturner. «Wir müssen aufpassen», sagt
Reto Ebneter, «dass sich auch die Spezialisten
weiterhin mit dem Verein identifizieren.» Die
Gesellschaft segmentiert sich auch in Mar-
bach zunehmend, aber noch turnt sie für den
gleichen Verein. Samuel Tanner

Sport Resort Fiesch (VS), 22:09

AronGisler tanzt
mitdenMädchen

Es ist 22 Uhr 09, als Aron Gisler zum zweiten
Mal tanzt an diesem Abend. Vor dem Zürcher
Sportferienlager ist der 15-Jährige noch nie
in einer Disco gewesen. Jetzt hüpft auch er
zu den pumpenden Beats und streckt seine
Arme den Partylichtern entgegen.

Die ersten Moves hat er vor eineinhalb
Stunden gemacht, vor rund dreihundert
Leuten. Ausgerechnet dieser junge Mann
mit Rundschnitt, der sich als schüchterner
Nerd bezeichnet. Am letzten Abend der
Lagerwoche aber steht er mitten in der hell
erleuchteten Turnhalle und moderiert die
Abschlussshow. «Das isch würkli guet gsii!»,
ruft er ins Mikrofon, als die Cheerleaders
ihre Vorstellung beenden. Jetzt kommen die
Hip-Hopper und dann die nächste Runde
«Battle of Fiesch», Lagerleiter gegen Kids,
«Chömed Chinder!», fordert Arons Co-Mo-
deratorin, «go, go, go!»

Seit 35 Jahren fahren jeden Herbst rund
siebenhundert Stadtzürcher Jugendliche ins
Oberwallis. Fiesch ist das Ereignis für die 11-
bis 15-Jährigen. Nach Fiesch wollen alle, heisst
es. Ausser sie hängen nur rum. Aron, weisses
T-Shirt, Turnschuhe, ist zwar auch nicht so
ein «Sport-Typ», wie er sagt. Auf Lagerkurse
wie Kickboxen oder Trampolinspringen hatte
er weniger Lust als auf den Fernsehkurs, in
dem er täglich Tele Fiesch mitproduzierte. «Es
ist steil gewesen», sagt er und schüttelt den
Kopf, als könne er immer noch nicht glauben,
dass die Teenies ihm gratulieren und mit den
Händen abklatschen, High Five. Sogar die
Mädchen, vor allem die Mädchen.

Arons Vater gehört zu den 220 Lagerleitern.
«Zu den Agenten», präzisiert Aron und deutet
mit einer Kopfbewegung zu den Erwachse-
nen, die mit Ohrfunk am Eingang der Party-
halle stehen und «kein Kaugummi» sagen,
«keine Getränke», «keine schwarzen Sohlen».
BBD nennen sie sich, und es klingt mehr nach
Geheimdienst als nach Beratungs- und Be-
treuungsdienst. Sie sorgen auch dafür, dass
die Jugendlichen keinen Alkohol trinken,
nicht rauchen oder ganz durchdrehen vor
Euphorie. Insbesondere am letzten Abend,
wenn sie um ein Uhr nachts traditionsgemäss
in die Nacht schreien. Heute will der BBD
besonders dafür sorgen, dass bei diesem
«Schrei» keine Stühle aus dem Fenster fliegen.

Zu streng findet Aron das Lager nicht. Sor-
gen macht er sich eher um die Lehrstelle, die
er bis im Januar finden muss. Aber nicht heu-
te, nicht jetzt, wenn die aus dem DJ-Kurs
sounden und ein Mädchen nach dem anderen
kommt und fragt: «Wie lange braucht ihr
noch?» oder «Wann kommst du endlich?». Es
läuft Gucci Gang, nicht Arons Musik. Aber was
soll man machen? Er lächelt und verschwin-
det in der tanzenden Masse. Carole Koch

Langstrasse Zürich, 23: 45

EinUnbekannter
verkauftKokain

Unterschiedliche Augenpaare verheissen un-
terschiedliches Glück. Da sind die abgelösch-
ten Augen, die angestrengt lasziv blicken.
«You want sex, sweetie?», fragte eine dunkel-
häutige Frau, kurzer Rock, rote Locken. Aus
Ghana stammt sie, morgen reise sie ab. Jetzt
oder nie, will sie sagen. Ihr Name? Verrate sie
«in my room». Was das koste, sagt sie sofort.
«Quickie: Fifty.» Die halbe Stunde 100, die
volle 180 Franken. «Do you want?»

Neben ihr auf der Treppe, Ecke Brauer-
strasse und Langstrasse, erhebt sich ein
grosser Kerl, knapp dreissig, Wollmütze und
Camouflage-Jacke. Seine erweiterten Pupil-
len versprechen rasches Glück. «What you
want?», fragt er, der Akzent nigerianisch. Was
hast du? «Everything!» Heroin? «No heroin.
Koks.» Pro Gramm Kokain will er hundert
Franken, so viel wie die Ghanesin für eine
halbe Stunde auf ihrem Zimmer. Bestellungen
gibt er an einen Kollegen aus Eritrea weiter,
der ein paar Meter hinter ihm einen Dritten
anruft. In wenigen Minuten ist der Stoff da,
eingepackt in gefaltetem Papier.

Seinen Namen nennt der Eritreer nicht,
aber er erzählt. Wie er im Truck durch den
Sudan nach Libyen kam, einem Schlepper
«viel zu viel zahlte» für die Überfahrt nach Ita-
lien. Ein weiterer Schlepper brachte ihn nach
Zürich. «Das Geschäft läuft gut», sagt er.

An Wochenenden wie diesem, das zeigen
Wasserproben, wird in Zürich mehr Kokain
konsumiert als in den meisten europäischen
Städten. «Wir besorgen dir alles», sagt er. Can-
nabis, Speed, Ketamin. Er selbst trage nie
etwas auf sich. «Wegen der Polizei.» Ein Kas-
tenwagen fährt vor, der Camouflage-Mann
rennt davon. Gelassen bleibt der Eritreer
stehen. Kaum sind die Polizisten weg, steht
der Kerl mit der Tarnjacke schon wieder auf
der Treppe. Peter Hossli

Notfallstation Unispital Basel, 01:47

MarinaHugener
nähteineLippe

«Hast du etwas konsumiert?», fragt Marina
Hugener. «Mir ist es egal. Ich muss es einfach
wissen.» Aber der junge Mann im Behand-
lungsraum 6A ist nicht zum Reden aufgelegt.
Schlaff liegt er da, die Lippen aufgeschlitzt,
der Mund blutverklebt. Er trägt kurze Leder-
hosen, Wollsocken und ein kariertes Hemd.
Im Basler «Zic Zac» feiert man das Oktober-
fest. Wie er sich dort das Gesicht zerschlagen
hat – Prügelei oder Sturz oder beides –, weiss
er nicht. «Sind Sie die Frau Doktor?», lallt er
nur, dann schläft er ein. Wahrscheinlich habe
er nicht nur getrunken, sondern auch andere
Substanzen eingeworfen, sagt Hugener. Seine
Pupillen haben es verraten. «In fünf Stunden
lässt die Wirkung der Rauschmittel nach.» Be-
vor es so weit ist, wird sie ihm seine Lippen
genäht haben. Keine grosse Sache. Patienten
auf Drogen seien eher angenehm, angeneh-
mer jedenfalls als aggressive Betrunkene.

Marina Hugener, 28 Jahre alt, klein und
zierlich, ist Assistenzärztin der Chirurgie. Im
letzten Sommer hat sie ihr Staatsexamen an
der Universität Basel gemacht. Nun schiebt sie
seit 23 Uhr Schicht auf der Notfallstation des
Basler Universitätsspitals. Es ist die dritte von
vier aufeinanderfolgenden Nächten, Dienst-
schluss ist morgens um 9 Uhr. Wenn es so
läuft wie immer, wird sie bis dann ohne Pause
durchgearbeitet haben. Gegen den Hunger
gibt es ein Sandwich aus dem Automaten und
fürs Einschlafen am Morgen, wenn der Rest

des Landes den Tag beginnt, ein paar dichte
Rollläden. «Ich schlafe gut», sagt sie. «Sechs
Stunden reichen.»

36 Patienten werden in dieser Nacht einge-
liefert. Hugener kümmert sich jeweils um bis
zu fünf gleichzeitig. Eine ältere Frau mit Ver-
dacht auf Harnwegsinfektion ist schon seit
Stunden da. Ein Mann wurde kurz vor Mitter-
nacht auf der Strasse von Unbekannten be-
wusstlos geprügelt und liegt mit Blutergüssen
und Platzwunden im Gesicht nebenan. Ver-
dacht auf Schädelverletzungen und innere
Blutungen. Hugener untersucht den Bauch-
raum mit Ultraschall.

Vier Stunden, das ist das Ziel, soll ein
Patient maximal auf der Notfallstation liegen.
Dann wird er entweder entlassen oder verlegt.
Die Plätze werden gebraucht für die anderen
der 150 Menschen, die täglich hier ankom-
men, untersucht und versorgt werden. Prüge-
leien, Verkehrsunfälle, Herzinfarkte, Kreis-
laufzusammenbrüche. Auf der Auffahrts-
rampe blitzt das Blaulicht eines Rettungs-
wagens. Hugener schaut auf die Uhr. Ihr
Funktelefon schrillt. Es ist 2 Uhr 52. Noch
nicht einmal Halbzeit. Michael Furger

Nachtklub Hive, Zürich, 02:37

DJPlaylove feiert
dieLiebe

«Drehen wir zuerst noch eine Runde?», fragt
Nathalie Brunner auf der Treppe. Der Zürcher
Klub Hive fühlt sich um diese Uhrzeit so an,
wie er heisst: Bienenstock. Es ist feuchtwarm.
Die vielen Körper schieben sich aneinander
vorbei und drängen in alle Richtungen. Noch
23 Minuten bleiben bis Brunners Einsatz.
Dann heisst sie DJ Playlove, Fachfrau für
elektronische Musik seit zwanzig Jahren.

Die 38-jährige gebürtige Wienerin hat in
jenen Klubs aufgelegt, die man legendär
nennt: im Tresor und in der Bar 25 in Berlin, in
der Roten Sonne in München und im Cabaret
in Zürich. 2013 hat sie den Verein «Les Belles
de Nuits» mitgegründet, der die Gleichberech-
tigung und Sichtbarkeit von Frauen und
Queers in der elektronischen Musik fördert
und demnächst mit einem Anerkennungs-
preis des Kantons Zürich ausgezeichnet wird.
Zudem gehört sie zum Veranstaltungsteam
des Kulturhauses Kosmos.

Eine «kleine Runde» mit Playlove heisst, al-
le paar Schritte stehenzubleiben. «Heeeyy»,
«Hoooi» und «So schön, bist du hier», sagen
fröhliche Menschen zu ihr und umarmen sie.
Die jüngsten sind in ihren Zwanzigern, die äl-
teste in ihren Sechzigern. Es ist die Jubiläums-
nacht des Partylabels DDOADH, das Akronym
für «Durch die Ohren auf die Haut». «Das liebe
ich so sehr an Techno», sagt Brunner, «seit
über dreissig Jahren kommen Menschen aller
Couleurs zusammen, um zu tanzen und das
Leben und die Liebe hochleben zu lassen.»

Sie fährt mit der Hand durch die Locken
und stellt ihren Rucksack neben das DJ-Pult.
Er wiegt gute zwölf Kilo. Darin befinden sich
Schallplatten, Memory-Sticks, Kopfhörer, eine
Stirnlampe und eine Box mit vietnamesi-
schem Essen. «Die vom Restaurant ‹Coming
Soon› deponieren es für mich», sagt sie.

Sie wendet sich dem Mann an den Turn-
tables zu, die beiden küssen sich, lachen. Es
ist ihr Ehemann, DJ Styro2000. Dann ver-
kabelt sie ihr Aufnahmegerät, setzt sich die
Kopfhörer auf und schiebt Regler hinauf. In
den kommenden zwei Stunden, bis fünf Uhr,
schickt Playlove die Bässe, die ihr die Welt
bedeuten, auf die Tanzfläche. Regula Freuler

OhneVereine gäbe es kein Leben in
unseremDorf. Sie organisieren auch
dieChilbi oderdasKlausen.Was
könnteman sonst überhaupt tunhier?
Reto Ebneter, Vorturner des STV Marbach

Notfallärztin Marina Hugener.

VideosundBilder
In der Online-Version dieser Reportage finden
Sie Videos und weitere Bilder.
nzz.as/24stunden

Langstrasse: Wo es von Ketamin bis Kokain alles gibt.
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Im Schockraum des Unispitals Basel werden akute Fälle behandelt.
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Im Atelier von DJ Playlove: Laptop, Schallplatten und eine Bar zählen zur Grundausrüstung. Nathalie Brunner aka DJ Playlove, seit zwanzig Jahren Fachfrau für elektronische Musik.

Von Basketball bis zu Bogenschiessen – Sport ist alles für die 700 Stadtzürcher Jugendlichen in Fiesch.In einer Woche Moderator: Aron Gisler am Abschlussabend des Sportferienlagers Fiesch.
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Früher legte sie in legendären Klubs wie dem Tresor in Berlin auf, jetzt steht DJ Playlove bis fünf Uhr morgens an den Plattentellern des Zürcher Nachtklubs Hive.
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