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Niedergestochen für 43 Franken:
DOK-Film porträtiert Winterthurer Raub-Fall
Gewalt Ein neuer DOK-Film von SRF zeigt das Ausmass alltäglicher Gewalt in der Schweiz. Einer der porträtierten Fälle ereignete sich

in Winterthur. Das Besondere: Nicht nur das Opfer spricht vor der Kamera. Am Donnerstag wird er das erste Mal ausgestrahlt.

Gewalt als Erlebnis
Geld ist nicht das einzige Motiv
der Täter. Der Hauptschuldige
wollte schlicht erleben, wie es sei,
jemanden niederzuschlagen.
Fast unerträglich hallt das Warum in der Erzählung des Opfers
und den Originalbildern nach.
Und da spielt Regisseurin Falk
ihren Trumpf aus: Sie holt nicht
nur Opfer, sondern auch Täter
vor die Kamera.
Der heute 22-jährige Haupttäter hat heute zwei Jahre seiner

mit dem die Reformierte Kirchgemeinde Stadt das defizitäre Kirchgemeindehaus Liebestrasse attraktiver machen will.
Marc Leutenegger

Café geben, das gleichzeitig als
Empfang dient – was auch personelle Synergien ermöglicht.
Die Massnahmen zielen darauf ab, wieder mehr Leben ins
Haus zu bringen, dessen Weiterbetrieb nach jahrelangen Defiziten zeitweise infrage stand. Zwei
Drittel externe Vermietungen
und ein Drittel eigene Nutzungen, lautet die nun gefasste Zielvorgabe.

Die Planer ausgewechselt
Entworfen hat das Konzept für
dieses «Remake», wie man Neudeutsch sagt, die Denkstatt Sàrl.
Das Basler Beratungsunternehmen ist in Winterthur keine Unbekannte. Es hat schon die Entwicklung des Lagerplatzes begleitet und ist an der Umnutzung der

Halle 53 beteiligt. Die neuen Pläne wurden an der Kirchgemeindeversammlung im letzten Frühling zum ersten Mal skizziert. Im
Sommer hätte die Gemeinde
dann über einen Investitionskredit abstimmen sollen. Doch die
ausserordentliche Versammlung
wurde ausgesetzt. Laut Frühauf
stellte sich heraus, dass die geografische Distanz die Zusammenarbeit mit dem Basler Beratungsunternehmen erschwerte. Darum
suchte man sich einen neuen Projektleiter – und fand ihn in Urs
Wäckerlig vom Winterthurer
Architekturbüro Zollinger, der die
Kirchgemeinde ohnehin schon in
Baufragen berät.
Der Kredit über 290 000 Franken ist nun für die Gemeindeversammlung vom nächsten Don-

nerstag traktandiert. Frühauf
spricht von einem «Kostendach»,
das den Rahmen der Planung
vorgibt. Die Details müssten in
enger Absprache mit der Denkmalpflege erarbeitet werden.
Frühauf will allerdings vorwärtsmachen: «Wir wollen versuchen,
für die Arbeiten die nächsten
Sommerferien zu benutzen, weil
das Haus dann nicht so gut belegt ist – vielleicht ist das etwas
optimistisch.»

Die Mieter sind zurück
Zuletzt war die Kirchgemeinde
mit ihrem Veränderungsprozess
schleppend vorangekommen.
Das trug ihr auch Kritik ein, weil
sowohl der reformierte Stadtverband als auch die politische Stadt
einen Beitrag ans jährliche Defi-

zit gezahlt hatten, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Unterdessen sehen die Aussichten besser aus. Durch den Verzicht auf
die Gastronomie seien die Personalkosten gesunken, sagt
Frühauf. Langjährige Mieter, die
in der Phase der Unsicherheit
auswärts Räume gebucht hatten,
seien zurückgekehrt. Das Ziel,
dass die externen Vermietungen
selbsttragend werden, liegt offenbar in Griffweite.
Nach dem eher erfolglosen
Versuch, das Kirchgemeindehaus
als Kongresshaus zu vermarkten,
ist das neue Konzept für Frühauf
auch eine Art Rückkehr zu den
Wurzeln. Das Haus sei in seiner
Geschichte stets kirchlich und
ausserkirchlich genutzt worden,
sagt er. «Es war immer auch ein

Haus der Stadt.» Gerade sei er ans
Jahreskonzert des Musik-Corps
Alte Garde Winterthur eingeladen gewesen, das im Festsaal an
der Liebestrasse stattgefunden
hat. «Da bekamen wir viel Lob für
unser Kirchgemeindehaus.»
Der Versammlung vom Donnerstag wolle er nicht vorgreifen,
sagt Frühauf. Der Weiterbetrieb
scheint in der Gemeinde aber
weitgehend unbestritten. «Es hat
eine eindeutige Willensbildung
stattgefunden», sagt er. «Wirwollen auf diesem Weg weitermachen. Es gibt keine Alternative.»
Kirchgemeindeversammlung der
Reformierten Kirchgemeinde
Stadt, Donnerstag, 21. November,
19.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus
Liebestrasse 3 (grüner Saal).

Eine letzte Saison für den Meister des Eises
Porträt Vierzig Jahre lang hat Fritz Morf dafür gesorgt, dass in Winterthur Schlittschuh gelaufen werden kann. Ende Saison tritt er ab.
kunstlaufen anders als fürs Eishockey. Wie viel Publikum im
Haus ist und was draussen für
Bedingungen herrschen, spielt
ebenfalls eine Rolle», erklärt er.

«Mein Eisleben begann im November 1976», sagt Fritz Morf.
«Eisleben» – das ist keine Übertreibung. Seit 43 Jahren gehört
Morf zur Winterthurer Eisfläche
wie die Schlittschuhe, die darauf
ihre Kreise ziehen. Heute ist der
63-Jährige Betriebsleiter der Eishalle Deutweg. Begonnen hat er
als DJ auf dem Zelgli. Dazwischen
trug er lange die schlichte Bezeichnung, die ihn wohl am passendsten beschreibt: Eismeister.

Plötzlich Assistenzarzt

Bäcker mit Technikflair
Die Überwachungskamera des Polizeipostens hält fest, wie die Polizei Josef Wartenweiler vorfindet. Erst jetzt realisiert der Winterthurer, dass er verletzt ist.

über fünfjährigen Haftstrafe hinter sich. Er gibt das Bild ab eines
jungen Mannes, der sich noch
nicht so recht zurechtfinden will
in der Erwachsenenwelt. Als hätte man Kriegsrecht auf einen Bubenstreich angewandt. Redet er
über sein Opfer, spricht er vom
«Herrn Wartenweiler».
Seit er 14 Jahre alt gewesen sei,
sei er auf sich gestellt gewesen.
In seinem Leben habe es nie jemanden gegeben, der ihn auf das
Erwachsenwerden vorbereitet
habe, resümiert er in der Haftanstalt. «Ich wusste immer, was ich
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getan habe», sagt der junge
Mann. «Aber welches Ausmass
meine Taten hatten, für alle Beteiligten, das war mir damals
nicht bewusst.» Damals, das war
vor seiner Haft. Erst im Gefängnis habe er realisiert, was er angerichtet habe. Er erzählt eine
Geschichte, wie sie viele kennen,
die Gewalt ausüben.

Bekannte Muster
So wie der Rapper aus Altstätten SG. Auch seine Geschichte
zeigt vertraute Muster: zerrüttete Familienverhältnisse, häus-

liche Gewalt, keine Struktur und
auf sich gestellt. Mit 14 schlug er
das erste Mal zu. «Ich hatte keinen Status in der Gesellschaft,
keinen Schulabschluss, keine
Lehre», sagt er. «Ich hatte nur
das.» Damit meint er seinen
Stolz. Ein «falscher» Stolz sei
das gewesen, bilanziert der
geläuterte Gewalttäter rückblickend. Heute findet er in seiner
Musik ein Ventil. Das musste er
allerdings erst finden.
Solche Muster gibt es auf der
Opferseite ebenfalls. Etwa bei der
jungen Frau aus Dübendorf.

Nach einer Attacke auf sie fragte sie sich, ob sie etwas Falsches,
etwas «Freches» gesagt habe. Ob
sie die falschen Kleider getragen
habe. Heute kann sie das verneinen. Aber die Opfer-Täter-Umkehr, dieser Reflex, um eine Erklärung im Unerklärlichen zu
finden, ist stark.

Opfer als Täter
Und er kann fatal sein. Dann,
wenn er zum Wegbereiter wird
für Gewalt. Das kann schneller
passieren, als gerne angenommen wird. Ein Zürcher Partygän-
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Aufwertung Mehr Licht, freundlichere Farben und ein Café als Treffpunkt und Empfang – so lautet das Rezept,

Es ist eine Pinselrenovation, aber
auch mehr, was die Reformierte
Kirchgemeinde Stadt mit ihrem
Sorgenkind, dem Kirchgemeindehaus an der Liebestrasse, vorhat. Alfred Frühauf, Präsident der
Kirchgemeinde, spricht von «atmosphärischen Massnahmen»,
einer «Auffrischung», ja einer
«Entstaubung». Mit wenigen,
oberflächlichen Eingriffen soll
die Stimmung im Haus wohnlicher werden.
Vor allem das Treppenhaus
und die Eingangsbereiche stehen
zur Disposition. Hier sollen neue
Farben und eine freundlichere
Beleuchtung den kalten, monumentalen Charakter der Architektur brechen. Und es soll ein

Fabio Lüdi

43 Franken. Dafür schlagen zwei
junge Erwachsene den Winterthurer Josef Wartenweiler nieder
und verletzen ihn mit einem
Messer. Die Stiche treffen ihn im
Brustbereich, dort, wo Herz und
Lungen sind. Der Fall ist eines
der Vorkommnisse, die Regisseurin Eveline Falk im neuen SRFDOK-Film «Bedrängt. Bedroht.
Geschlagen – Alltägliche Gewalt
auf der Strasse» porträtiert.
Die Prämisse ist so einfach
wie verstörend: Die Gewalt
nimmt zu. Laut SRF werden in
der Schweiz täglich fast 85 Straftaten im Gewaltbereich verzeichnet. «Warum?», fragt die DOKRegisseurin. Angesichts der aufgezeigten Beispiele wirkt die
Frage beinahe hilflos.
So ist Josef Wartenweiler kein
gezieltes Opfer. Er ist einfach nur
zur falschen Zeit am falschen Ort.
Auf dem Nachhauseweg lauern
ihm die beiden Täter in der Nähe
des Hauptbahnhofs auf. «Sie haben auf eine männliche Person
gewartet, die allein ist», sagt
Wartenweiler vor der Kamera.
Die unscharfen Bilder von
Überwachungskameras zeigen
den Haupttäter, wie er mit dem
Geld flüchtet. Sie werden später
helfen, ihn zu überführen. Derweil sucht sein Opfer Hilfe bei
einem Polizeiposten. Die Videokamera dort zeigt einen Mann,
der sichtlich unter Schock steht.
In seinem T-Shirt klafft deutlich
ein Loch, rot eingefärbt vom Blut.
Dass er verletzt ist, realisiert er
erst, als ein Polizist ihn bittet, das
Shirt anzuheben.

Atmosphärische Eingriffe an der Liebestrasse

Abschied Frühere Schüler und Weggefährten haben für den

verstorbenen Alt-Stadtpräsidenten eine Gedenkfeier organisiert.
Mit einem Inserat im «Landboten» vom Samstag haben die
Stadt Winterthur und die Kantonsschule Rychenberg für den
26. November zu einer öffentlichen Gedenkfeier für den am 13.
Oktober verstorbenen Alt-Stadtpräsidenten Martin Haas eingeladen. Gefeiert und Abschied genommen wird in der Aula des
Gymnasiums, an dem Haas vor
seiner Zeit als Stadtrat und -präsident 19 Jahre lang als Geschichtslehrer gewirkt hatte.
Der Anlass, an dem der Stadtpräsident ein Grusswort und
Kantonsratspräsident Dieter Kläy
eine Würdigung vorträgt, ist, obschon stimmig organisiert, eher

ungewöhnlich. Denn für eine
Person des öffentlichen Lebens
sieht das Protokoll eigentlich
eine Trauerfeier in der Stadtkirche (oder der Kirche Sankt Peter
und Paul) vor, wie zum Beispiel
vor einem Jahr beim ebenfalls
verstorbenen Ex-Stadtpräsidenten Urs Widmer. Warum also die
Gedenkfeier im Gymnasium?

Künzles kleiner Ausschuss
Stadtpräsident Michael Künzle
bringt Licht in die Angelegenheit.
Nachdem die Angehörigen sich
für einen Abschied im kleinen
Kreis entschieden hatten – was
in jedem Fall zu respektieren sei
–, hätten sich ehemalige Schüler

von Haas gemeldet. Offenbar war
bei vielen der Wunsch gross, dem
früheren Lehrer und Stadtpräsidenten Adieu zu sagen. Künzle
fand die Idee einer Gedenkfeier
unterstützungswürdig und bildete einen kleinen Ausschuss –
mit Arthur Frauenfelder, dem
früheren Stadtschreiber, mit Nathalie Gauer von der Stadtkanzlei, mit dem Rektor der KS Rychenberg, Christian Sommer,
und mit zwei Söhnen von Martin Haas, Philipp und Lorenz
Haas. Die Feier in der Rychenberg-Aula am Dienstag in einer
Woche beginnt um 17 Uhr, es gibt
eine musikalische Umrahmung
und einen Apéro. (mcl)
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ger etwa reagiert auf die Anekdote, wie eine Frau im Ausgang
belästigt wurde, mit den Worten:
«Es kommt immer darauf an, wie
sich eine Frau anzieht.»
Der DOK-Film wirft ein
Schlaglicht auf ein Problem, das
zuletzt um die Jahrtausendwende Konjunktur hatte. Die Gewaltthematik ist zweifelsohne aktuell, akut, könnte man nach dem
Beitrag meinen. Ganz so ratlos,
woher die Gewalt kommt, ist
man allerdings nicht. Die Muster, die zu Gewalt führen, sind
nicht erst seit gestern bekannt.

Rösslitram
«reloaded»
Adventszeit Es gilt allmählich
ernst mit Weihnachten: Am kommenden Freitag wird in der Altstadt die Festtagsbeleuchtung
eingeschaltet und der Weihnachtsmarkt im Neumarkt eröffnet. Gleichzeitig, und damit eine
Woche früher als sonst, startet
das traditionelle Rösslitram in
die Adventssaison. Start und Ziel
liegen wie immer am Untertor
(Höhe Migros-Bank). Gefahren
wird von Dienstag bis Freitag von
14 bis 17 Uhr, am Samstag schon
eine Stunde früher. An den Sonntagsverkäufen am 15. und 22. Dezember sitzt zusätzlich ein Geschichtenerzähler mit im Wagen.
Gratistickets gibt es in den Untertor-Geschäften. Sie haben das
Tram vor 51 Jahren als Marketingmassnahme initiiert und
sind ihm treu geblieben. (mcl)

Geplant war Morfs Weg eigentlich auf weniger rutschigen Bahnen. Aufgewachsen in Neuburg
oberhalb von Wülflingen, lernte
er Bäcker und Konditor in der
nahe gelegenen Bäckerei Lyner.
«Ich war ein bisschen ein Exot.
Sonst gingen vor allem Bäckerssöhne in den Beruf», erinnert er
sich. Lebensmittel faszinierten
ihn – mehr noch aber die Maschinen, die im Betrieb zum Einsatz
kamen. Funktionierte eine nicht,
zerlegte er sie kurzerhand und
sorgte dafür, dass die Arbeit bald
weitergehen konnte. Seine Lehre schloss er als Zweitbester im
Kanton Zürich ab. Dann kam ihm
eine Mehlallergie in die Quere.
Fortan fiel Morf als Ruhestörer auf – zumindest wenn es nach
den Anwohnern der damaligen
Eisbahn Zelgli ging. Mit Lautsprechern und einem Plattenspieler
beschallte er am Wochenende die
Schlittschuhbegeisterten, in der
«Sommernachtsdisco» auch mal
die weniger Rutschfesten. Noch
sollten einige Umwege in seiner
Zukunft liegen – als Kellner, als
glückloser Betreiber des Restaurants im Schwimmbad Wolfensberg, als Lastwagenchauffeur bei
der Toni-Molkerei. Doch daneben
bahnte sich auf dem Zelgli bereits
sein Umstieg vom DJ zu seiner
wahren Berufung an.

Baden mit dem Bären
In seiner Freizeit zog es Morf
zum Zirkus, er bekam Unterricht bei einem Dompteur – und
hielt sich gar, mit Segen des
damaligen Direktors des ZüriZoos, selbst einen Asiatischen
Schwarzbären zu Hause. «So bin
ich zu meinem ersten ‹LandboteArtikel› gekommen», sagt er und
lacht. «Ich bin mit meinem Bären

Die Eisbahn gehört zum Leben von Fritz Morf. Selbst bevorzugt er gefrorene Seen. «Ich brauche die Weite», sagt er.

in die Töss baden gegangen. Das
ist bei der Polizei nicht so gut angekommen.» Den Bären, der ihm
inzwischen auch über den Kopf
gewachsen war, musste er daraufhin an einen Zoo abgeben.
Im Zelgli übernahm Morf derweil die Stelle des Eismeisters,
erst aushilfsweise, dann vollberuflich. Mehr als 25 Jahre wird er
dort bleiben, bis die Eisbahn
2002 der Eishalle weichen muss.
Geschätzt hat er vor allem den
familiären Umgang im Betrieb

und den engen Kontakt mit den
Gästen. «Aber das Medium Eis
hat mich schon auch interessiert.
Das ist nicht einfach nur gefrorenes Wasser.»
Für Morf wurde das Eis bald
schon eine neue Heimat. Auf dem
Zelgli lernte er seine spätere Frau
kennen, ihre Mutter arbeitete im
Restaurant der Eisbahn. Später
wohnt die junge Familie gleich
nebenan. «Unsere Kinder sind
auf der Eisbahn aufgewachsen»,
sagt Morf. Sein ältester Sohn,

auch er ein Fritz Morf, richtet
schon als Jugendlicher mit den
Hilfseismeistern die gefrorene
Fläche her. «Ich habe ihnen einfach gesagt, sie sollen aufpassen,
dass er am Schluss nicht das bessere Eis macht als sie.» Heute
arbeitet auch der Junior, inzwischen gelernter Elektromonteur,
im Team der Eishalle Deutweg –
und empfiehlt sich als Nachfolger, wenn sein Vater nach Abschluss dieser Saison den Schlüssel für die Eismaschine endgültig
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an den Haken hängt. «Das ist natürlich nicht meine Entscheidung», so Morf senior. «Aber er
hat mich auch schon vertreten,
als ich ausgefallen bin, und hat
gezeigt, dass er das kann.»
Bevor es aber so weit ist, wird
Morf sein Team noch eine letzte
Saison lang mit all seiner Erfahrung unterstützen. Dabei gilt es
auf einiges zu achten: «Für Spiele muss das Eis kälter sein als für
Trainings, für Kinder wärmer als
für Erwachsene, für das Eis-

Auch Nothilfe gehört bei ihm zur
Stellenbeschreibung. «Die Leute
sind sich oft nicht bewusst, dass
sie an jedem Fuss eine Waffe tragen», sagt Morf. Früher sei er oft
mit den Verletzten gleich selbst
in den Notfall gefahren. Mit der
Zeit habe man ihn dort so gut gekannt, dass er einmal, als er mit
einem Eishockeyaner ankam und
wenig Personal da war, gleich
zum Mithelfen aufgefordert wurde. «So bin ich für kurze Zeit zum
Assistenzarzt geworden, und wir
haben ihn zu zweit wieder zusammengeflickt.» Auch selbst
trägt er Spuren davon – vom
Puck, der seinen Backenknochen
gebrochen hat, bis zu einem gesprungenen Stück Plexiglas, das
ihm vier Zähne ausschlug.
Das Zelgli vermisst er noch
manchmal – trotz prekärer Platzverhältnisse. «Wir haben jeweils
gescherzt: Jedem sein obligatorischer Quadratmeter. Aber dafür hatte es eine persönliche Atmosphäre, die heute fehlt.»
Trotzdem ist er stolz auf die neue
Eishalle, die er schon in der Planung mitgeprägt hat. Nur dass
er es nicht mehr geschafft hat,
eine Überdachung für das
Aussenfeld zu organisieren, reut
ihn. «Mit der Klimaerwärmung
wird es immer schwieriger, eine
Eisbahn draussen zu unterhalten. Mit einem Dach könnten wir
die Hälfte der Energie sparen.»
Diese Aufgabe will Morf nun
seinem Nachfolger überlassen.
«43 Jahre auf dem Eis sind genug», sagt er. Er freue sich darauf, bald wieder mehr Zeit in der
Natur zu verbringen. Auch wenn
es darum geht, die Schlittschuhe anzuschnallen, findet er: «Für
Städter ist die Eisbahn gut. Aber
mir fehlt da die Weite.» Ihn selbst
zieht es deshalb nur aufs Natureis – zuletzt vor Jahren auf den
Pfäffikersee. Ob es noch einmal
für ein paar Runden reicht, lässt
er offen: «Vielleicht gefriert ja
wieder mal ein See.»
Jonas Keller

