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Bundespräsident Alain Berset empfängt den iranischen Präsidenten Hassan Rohani in Zürich-Kloten. Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Die andere Sicht von Peter Schneider

Haben Sie 

eigentlich auch 

Schwule in Ihrem 

schönen Land?

Klar. Wir hängen 

Sie bloss nicht so 

ostentativ auf.

Gemunkelt wurde es schon lange. 
Aber erst jetzt hat Stephan Märki, 
Intendant des Berner Stadtthea-
ters, sich zur Liebesbeziehung mit 
seiner langjährigen Mitarbeiterin 
bekannt und per sofort seinen 
Rücktritt erklärt. Den Ausschlag 
dafür gaben letztlich Recherchen 
dieser Zeitung.

Die Entscheidung von Stephan 
Märki ist zu begrüssen. Auch wenn 
selbstverständlich niemand etwas 
gegen Partnerschaften an subven-
tionierten Kulturinstitutionen hat. 
Was aber definitiv nicht geht, ist 
all das, was allem Anschein nach 
in Bern geschah: dass eine Liebes-
beziehung verheimlicht wurde, da-
mit die Partnerin des Intendanten 

Subventionierter  
Machtmissbrauch

Nach dem Rücktritt des Intendanten müssen die Vorgänge am Berner Stadttheater  
lückenlos aufgeklärt werden, findet Andreas Tobler

in einer Leitungsfunktion verblei-
ben konnte, dass man in einen 
Arbeitsvertrag eingriff und es Ste-
phan Märki für Dritte zur Bedin-
gung machte, dass eine frühere Le-
benspartnerin an seinem Haus be-
schäftigt wurde. 

Zu alldem scheint es in Bern ge-
kommen zu sein. Und damit hat 
Stephan Märki dem einzigen Vier-
spartenhaus in der Schweiz mas-
siv geschadet. Was es nun braucht, 
ist eine lückenlose Aufklärung, wie 
der abgetretene Intendant so lan-
ge schalten und walten konnte, wer 
ihm dabei half – wissentlich oder 
unwissentlich – und warum es da-
bei zu so vielen Konflikten kom-
men konnte, die publik waren, aber 

vom Berner Gemeinderat nicht ge-
nügend ernst genommen wurden, 
da die Zahl der Eintritte und die 
Finanzen des Stadttheaters okay 
waren. Denn so, wie sich zurzeit 
die Fakten präsentieren, ist von 
subventioniertem Machtmiss-
brauch auszugehen. 

Nicht zuletzt stellt sich die Fra-
ge, ob man den Rücktritt mit zehn 
Monatslöhnen und einer Inszenie-
rung am Stadttheater hätte vergol-
den müssen – und ob es nicht an 
der Zeit wäre, dass Stephan Mär-
ki sich bei allen entschuldigt, die 
er mit seinem Fehlverhalten in 
Schwierigkeiten gebracht hat, die 
unter ihm gelitten haben.

  Nachrichten — 4

Andreas Tobler,  
Kulturredaktor 

Zu spät, zu gross und am Bedürf-
nis der Konsumenten vorbei – so 
könnte man die Probleme der Mall 
of Switzerland wohl zusammen-
fassen. Über zehn Jahre wurde ge-
plant und gebaut und mit grosser 
Kelle angerichtet; dank ausländi-
schem Investorengeld. Den Stecker 
mitten im Projekt zu ziehen – das 
wollte offenbar niemand riskieren.

Dabei hatte sich die Ausgangs-
lage für das Center in den letzten 
fünf Jahren drastisch verschlechtert: 
Das Onlineshopping wuchs rasant, 
das Konsumverhalten veränderte 
sich, und vor allem im Bereich Schu-
he und Kleidung kämpfen selbst 
grosse Ketten ums Überleben. Aus 
der Branche hört man vor allem 

Weil bei der Mall of Switzerland keiner  
den Stecker zog, braucht es jetzt neue Ideen

Die Probleme des zweitgrössten Shoppingcenters der Schweiz in Ebikon LU  
waren programmiert, meint Cornelia Krause

eines: Es brauche neue Konzepte. 
Showrooming ist so ein Beispiel. 
Das perfekte Präsentieren von Pro-
dukten auf kleinerer Fläche soll pri-
mär Kauflust wecken. Das Objekt 
der Begierde wird dann nicht gleich 
mitgenommen, sondern etwa nach 
Hause bestellt. Ein anderes Beispiel: 
die enge Verbindung von Gastro-
nomie und Shopping. So wird der 
Kunde zu einem längeren Aufent-
halt im Geschäft animiert, bei dem 
er vielleicht mehr Geld ausgibt. 

Ob diese Ideen den stationären 
Handel tatsächlich retten können, 
ist offen. Doch die Mall of Switzer-
land greift diese Trends kaum auf. 
Hier der Food-Court, dort der De-
tailhandel, sie ist gebaut wie die 

Shoppingcenter der Vergangenheit. 
Einzig mit sogenannten Pop-up-
Stores, sprich temporären Geschäf-
ten, will sich das Center einen mo-
dernen Anstrich geben. Doch man 
kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, die kurzfristigen Verträ-
ge seien primär geschlossen wor-
den, weil langfristige Mieter nicht 
gefunden wurden. Was nicht ver-
wundert, denn die Zeit der grossen 
Expansion der Ketten ist vorbei. 

Nun sucht also eine Projekt-
gruppe nach alternativen Nut-
zungsmöglichkeiten. Die Initiati-
ve kommt spät – aber besser als nie. 
Bleibt zu hoffen, dass die Investo-
ren bei Bedarf auch Geld dafür lo-
ckermachen.  Wirtschaft — 31

Cornelia Krause, 
Wirtschaftsredaktorin

Zuerst muss ich gestehen, dass ich bei 

 diesem Thema keine Ahnung habe. Als kinder-

loser Einpersonenhaushalt weiss ich nicht, wie 

es sich anfühlt, Vater zu sein. Oder was es 

braucht, um eine Familie zu managen. Eigentlich 

kann ich also gar nicht mitreden, wenn es  

um Teilzeitpensen und Heimarbeit geht,  

um Vaterschaftsurlaub und innerfamiliäre Gleich-

berechtigung. Umso überraschter bin ich jeweils, 

wenn ein neuer Beitrag in der Debatte  

für helle Aufregung sorgt. Wie diese Woche  

zum Beispiel, als eine Studie zum Resultat kam, 

dass Teilzeitarbeit Väter unglücklich macht.

Offenbar hat die Befragung von 55 000 Deut-

schen sowie über 10 000 Schweizerinnen und 

Schweizern ergeben, dass Männer auch nach 

der Geburt eines Kindes lieber 100 Prozent 

arbeiten. Studienautor Martin Schröder, Soziologie-

professor der Uni Marburg, sagte im Interview 

mit dem «Tages-Anzeiger», dass sich das Rollen-

verständnis allen gesellschaftlichen Anstrengungen 

zum Trotz seit 1984 kaum verändert habe. 

 Während Frauen sowohl in der Arbeit zu Hause 

als auch im Büro Erfüllung fänden, definierten 

sich Männer weit stärker über ihren Job.  

«Väter werden rapide unglücklicher, je mehr sie 

ihr Pensum reduzieren», bilanzierte Schröder. 

Dass diese Resultate ein Schlag ins Gesicht 

für alle Gleichstellungsbeauftragten sind, die 

Männer seit Jahren zu 

mehr Familienarbeit 

drängen wollen, verstehe 

ich sogar als Kinderloser. 

Vor allem aber ahne ich 

nun, warum die vielen 

Väter, die ich kenne, 

 regelmässig bei mir zu 

Besuch kommen wollen. 

Bisher dachte ich immer, 

das sei unserer Freund-

schaft geschuldet. 

 Tatsächlich vermute ich 

langsam, dass ich  

ihnen gar nicht so wichtig bin. Sondern dass sie  

bloss eine Ausrede brauchen, um ihren  familiären 

Verpflichtungen zu entkommen.

Selbstverständlich lieben meine Freunde  

ihre Kinder über alles. Das heisst aber noch 

lange nicht, dass sie unbedingt mehr Zeit mit 

 ihnen verbringen möchten. Geschweige denn, 

dass sie tagsüber Nanny spielen wollten. Im 

Gegenteil: Manchmal staune ich, wie geschlaucht 

sie vom Familienstress bei mir auftauchen, ein 

kühles Bier trinken, ein kleines Männergespräch 

führen oder ungestört TV schauen wollen, 

 vorzugsweise Fussball. Oder, wenn sie mehr  

als zwei Kinder und dazu noch einen Doktortitel 

haben, eine Sendung über das Grillen von gan-

zen Tieren oder das Überleben im Dschungel. 

Nach dem dritten Bier gesteht der eine oder 

 andere sogar, dass er abends manchmal 

 absichtlich länger im Büro bleibt oder sonntags 

Stress bei der Arbeit vortäuscht, um nochmals 

für ein paar ruhige Stunden verschwinden  

zu können. Die politische Gesinnung spielt dabei 

keine grosse Rolle. Zwar arbeiten meine linken 

Freunde eher Teilzeit, aber weniger als 80 Pro-

zent käme auch für sie nicht infrage. Einer,  

der es versucht hat, begann auf dem Spielplatz 

vor lauter Langeweile schon vormittags Bier  

zu trinken – bis ihn seine entsetzte Frau wieder 

Vollzeit zur Arbeit geschickt hat.

Ausser in anonymen Umfragen dürfen Väter 

heute kaum mehr zugeben, dass sie in diesem 

Familiending vielleicht nicht ganz so aufgehen 

wie Mütter. Zumindest die meisten von ihnen.  

So bleibt auch mir nichts anderes übrig, als mein 

Männerasyl weiterhin offen zu halten, als eine Art 

Nanny für gesellschaftlich überforderte Väter.

«Langsam 
ahne ich, 
warum 
meine 
Freunde  
zu Besuch 
kommen»

Andreas Kunz,  

Redaktionsleiter

Kunz

Nanny für  

überforderte Väter


