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Momentum
bsa. Erinnerungen an einen Tag im Oktober
1985: «Ein winziger, klarer See, ein paar Hand-
spannen tief, braungraue Sandsohle, helle Stei-
ne darin verstreut, eckige, die kein Fluss und
kein Gletscher rundschliff. Auf dem flachen Ufer-
stein kniend, vollziehe ich mein Trinkritual. Ich
habe geschwitzt beim Aufstieg. Immer wieder
taucht die hohle Hand ins Wasser, bis sie eiskalt
ist. Schöpfen, Ausschlürfen, Verschütten (. . .)
Alle Drinks der Welt gäbe ich hin für diesen küh-
len, mineralig schmeckenden Bergwasser-
trunk.» Man schöpft Frieden und Geisteskraft
angesichts geflügelter Insekten, die auf der
Wasseroberfläche ihr Todeslied singen.

www.nzz.ch/archiv-trouvaillen

Schlüsse aus den Wahlen im Aargau und in Basel

CVP-Wertedebatte verfängt nicht

So unterschiedlich Basel-Stadt und der Aar-
gau politisch auch ticken, so lassen sich aus
den Wahlen vom Sonntag doch einige Ge-
meinsamkeiten herauslesen. Während die
FDP und die SVP in beiden Kantonen weit-
gehend den Bestand halten – ohne Ausreisser
nach unten, aber auch ohne Exploit –, kommt
die Linke zu überraschenden Erfolgen: Die
Grüne Elisabeth Ackermann schafft im ersten
Wahlgang denSprung in dieBaslerRegierung,
SP undGrüne gewinnen zudem insgesamt sie-
ben Sitze in den beiden Parlamenten hinzu.
Leidtragende dieser Entwicklung sind die
Mitteparteien, die ihrerseits sieben Mandate
in der Legislative einbüssen. Im Gegensatz
zum linken Pol ist es der CVP, der GLP und
der BDP also nicht gelungen, ein Jahr nach
ihrem schwachen Abschneiden in den landes-
weitenWahlen eine Trendwende herbeizufüh-
ren. Die Resultate in den beiden Kantonen, in
denen gut ein Zehntel der Schweizer Bevölke-
rung lebt, müssten auch den nationalen Partei-
führungen zu denken geben.

Bei der CVP ist Gerhard Pfister im April
mit dem Anspruch angetreten, den Sinkflug
zu stoppen. Er, der in seiner Karriere stets am
rechten Rand der Partei politisiert hat, ver-
sucht dies mit einer konservativen Agenda.
Auch – oder gerade – in Zeiten der voran-

schreitenden Säkularisierung stösst die von
Pfister angestossene Wertedebatte durchaus
aufResonanz in derBevölkerung.Die Fragen,
wie stark die Schweiz von heute noch christ-
lich geprägt ist und welchen Platz hier die
Muslime und der Islam haben, bewegt dieGe-
müter an Stammtischen und in Online-Kom-
mentarspalten. Ob der CVP jedoch die Um-
setzung in politische Erfolge gelingt, ist zwei-
felhaft. Die Aargauer Parteipräsidentin Mari-
anne Binder gab sich im Wahlkampf weniger
mit lokalen Belangen ab und sprach lieber
über nationale Themen wie Moscheen-Finan-
zierung, Kopftücher muslimischer Schülerin-
nen oder Parallelgesellschaften.DieQuittung:
In den beiden Bezirken des ländlich und
katholisch geprägten Freiamts, einer altherge-
brachten CVP-Bastion, büsste sie 4,6 bezie-
hungsweise 2 Prozentpunkte ein. Für eine ab-
schliessende Bilanz ist es zwar noch zu früh.
Aber vorerst hat derWertediskurs, der beson-
ders auf die Stammlande abzielt, offenbar
nicht verfangen. Das ist für die CVP beson-
ders problematisch, weil sich ihre ohnehin
schon prekäre Situation in den urbanen Ge-
bieten gleichzeitig weiter verschlechtert. In
Basel-Stadt gehören bereits fast 50 Prozent
der Bevölkerung keiner Kirche mehr an. Das
ist kein fruchtbarer Boden für christlich-kon-
servative Rhetorik à la Pfister.

Auf den ersten Blick erstaunlich ist, dass
von der Formbaisse der CVP nur die Linken
profitieren, nicht jedoch die Alternativen in
der Mitte. Die Grünliberalen haben sich in
der Vergangenheit erfolgreich als Auffang-
becken für Wähler leicht links der Mitte emp-

fohlen. Doch seit den nationalen Wahlen, die
schmerzhafte Sitzverluste brachten, steckt die
Partei in einer Krise. Sie scheint ihrenNimbus
als frische Kraft, die eine Verbindung von
liberalerWirtschaft und ökologischemGewis-
sen verspricht, verloren zu haben. Wie die
Grünen leidet die GLP darunter, dass Um-
weltthemen derzeit nicht en vogue sind. Zu-
dem ist es ihrem Präsidenten Martin Bäumle
nicht gelungen, neben sich weitere zugkräf-
tige Parteiexponenten aufzubauen.

Erst recht nicht von Schwächeanfällen der
Konkurrenz in der Mitte profitieren kann die
BDP. In Basel bleibt sie ein Nonvaleur, im
Aargau verlor sie zwei ihrer sechs Sitze. Im
Jahr eins nach Widmer-Schlumpf fällt es der
BDP schwer, ein eigenständiges Profil zu fin-
den. Während alle anderen Parteien in den
Augen derWähler bestimmte Fachkompeten-
zen ausspielen können – seien es Migration,
Ökologie, Sozial- oder Wirtschaftspolitik –,
herrscht bei derBDPprogrammatischeLeere.
Lediglich die «anständige» Abspaltung der
SVP zu sein, reicht schon lange nicht mehr.

Ob die Wähler nach dem Erstarken von
Freisinn und SVP im Nationalrat tatsächlich
eine Korrektur wünschen, wie hie und da be-
reits orakelt wird aufgrund der guten Resul-
tate der SP im Aargau, wird sich erst in den
nächsten kantonalen Wahlen zeigen. Denn
ein klarer Trend inRichtung links lässt sich bis
jetzt nicht belegen. Die Stimmbürger von
St. Gallen, vom Thurgau und von Schaffhau-
sen zumindest sahen früher in diesem Jahr
keinenAnlass, ein stärkeres Gegengewicht zu
SVP und FDP zu schaffen.

Computersicherheit

Gefahr aus dem Internet der Dinge

Ein Überlastungsangriff hat am Freitagabend
wichtige Internetfirmen lahmgelegt. Solche
absichtlich herbeigeführten Serverüberlas-
tungen – Distributed Denial of Service
(DDoS) Attacks – sind im Internet gang und
gäbe. Es gibt auch Hackergruppen, die Fir-
menmit derAndrohung vonDDoS-Attacken
zu erpressen versuchen.

Es gibt heute technische Möglichkeiten,
mit denen sich Unternehmen gegen solche
Angriffe wappnen können. Die Störung am
Freitagabend, unter der Twitter, Paypal, Spo-
tify und andere Dienste zu leiden hatten,
konnte bald beseitigt werden. Dennoch sollte
man nicht zur Tagesordnung übergehen. Zum
Aufatmen ist es zu früh.

Die jüngsten Angriffe gingen nicht von
herkömmlichen Computern aus, sondern von
mit dem Internet verbundenen Peripherie-
geräten. Diese werden dem Internet der
Dinge zugerechnet. Das Internet of Things
(IoT) soll dereinst Kameras, Glühbirnen,
Kühlschränke, Bewässerungsanlagen für
Topfpflanzen und anderes mehr in einem
weltumspannenden Netz vereinen. Die
Marktforscher geben sich euphorisch: Bald
soll es viele Milliarden von mit dem Internet
verbundenen Gerätchen geben. Doch noch
vor den Business-Plänen gilt es Sicherheits-
dispositive zu entwerfen.

Jeder IoT-Knoten ist ein Sicherheitsrisiko.
Dass es sich meist um Billiggeräte handelt,
von chinesischen No-Name-Herstellern ge-
fertigt und während vieler Jahre in Betrieb
unter der Aufsicht von Anwendern, die keine
Ahnung von Computertechnik haben, macht
die Sache nicht besser.

Das Internet wurde in den 1970er Jahren
aufgebaut, um Grossrechner von Universitä-

ten miteinander zu verbinden. Sicherheits-
fragen spielten bei der Entwicklung der Inter-
netprotokolle keine Rolle; niemand dachte
daran, dass jemand diese Infrastrukturen
missbrauchen würde. Jetzt sollen diese Netz-
werkprotokolle auch für das Internet der
Dinge verwendet werden – das ist gefährlich.

Die grossen Computerfirmen – Apple,
Google, Microsoft – beschäftigen Tausende
von Computerexperten und können trotzdem
nicht garantieren, dass ihre Produkte stets
fehlerfrei sind. Alle paar Wochen werden
Sicherheits-Updates publiziert. Doch bei den
IoT-Geräten gibt es niemanden, der sich für
Sicherheitsbelange zuständig fühlt.

Der amerikanische Sicherheitsexperte
Bruce Schneier fordert ein Eingreifen des
Staates. Weil sowohl die Hersteller als auch
die Anwender durch die Sicherheitsprobleme
im IoT-Umfeld überfordert seien, müsse der
Staat in die Lücke springen. Doch wennWert
auf Schnelligkeit gelegt wird, sind private
Prüflabors wohl vorzuziehen.

Minderheitsregierung in Spanien

Verkappte grosse Koalition

Spanien steht eine neue Regierung Rajoy be-
vor, wenn nicht etwas Überraschendes dazwi-
schenkommt. Allerdings können die Konser-
vativen in Zukunft nicht mehr selbstherrlich
schalten und walten, wie sie wollen – die Zei-
ten der absolutenMehrheit sind vorbei, Kom-
promisse sind unausweichlich. Die Sozialisten
können die sich abzeichnende Minderheits-
regierung jederzeit stoppen. Spanien hat so-
mit eine verkappte grosse Koalition. Diese
Formel entspricht dem Machtkalkül der bei-
den bisher abwechselnd regierenden Gross-
parteien. Sie können die Ruder in der Hand
behalten, die Ruder zur Linken wie zur Rech-
ten. Sie gewinnen Zeit und damit die Chance,
verprellte Wähler zurückzugewinnen.

Mariano Rajoy hat nach seinem «Wahl-
sieg» im Dezember, der eigentlich eine dröh-
nende Niederlage war, sogleich eine grosse
Koalition angestrebt. Nur so konnte er sich an
der Macht halten. Auf der andern Seite sah
der frühere Regierungschef Felipe González
die linke Protestpartei Podemos als Haupt-
gefahr für seine Sozialisten und für das ganze
politische System. Er strebte eine Überein-
kunft mit den Konservativen an; der inzwi-
schen abgehalfterte sozialistische Parteichef
Pedro Sánchez scheiterte derweil mit seinem
Projekt einer Mitte-Links-Regierung.

Podemos wird jetzt zur führenden Opposi-
tionspartei und kann sich somit in der konkre-
ten politischen Alltagsarbeit profilieren. Die
neue Linke wird sich voraussichtlich wie bis-
her einerseits als systemkonforme, anderseits
als revolutionäre Kraft gebärden. Man wird
sehen, wie viel parteiinterne Demokratie hier
zulässig ist. Der Parteichef Pablo Iglesias hat
seine Formation bisher als Kaderpartei leni-
nistischen Zuschnitts geführt.

Die Mittepartei Ciudadanos wird zur Sta-
bilisierung der Regierung gebraucht. Sie
stimmt mit den Konservativen in wichtigen
ideologischen Fragen vollkommen überein:
unternehmensfreundliche Wirtschaftspolitik,
Disziplin im Staatshaushalt, Eingrenzung der
regionalen Autonomien. Allerdings fordert
der Ciudadanos-Chef Albert Rivera griffige
Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung;
da hat Rajoy akuten Nachholbedarf.

Bereits wird geunkt, dass die neue Regie-
rung möglicherweise nur bis zumMärz halten
werde. Doch dürfte sie deutlich länger im
Amt bleiben. Von zwei Wahlen kurz hinter-
einander sind die Parteien und die Partei-
kassen erschöpft. Die Sozialisten zumal sind
nach ihrem internen Zerwürfnis zwischen
dem linken und dem rechten Flügel dermas-
sen lädiert, dass sie keinerlei Interesse an bal-
digen Wahlen haben können; sie müssen sich
zuerst aufrappeln. Also wird Rajoy auf län-
gere Frist regieren können, wenn auchmit be-
schränktem Aktionsradius.

META-TAG

Die himmlische
Jukebox
Von STEFAN BETSCHON

«Boom. Das ist der iPod. Das ist er, gerade hier, dieses
erstaunliche, kleine Gerät.» So hat Steve Jobs vor 15
Jahren, am 23. Oktober 2001, ein neuartiges
Musikwiedergabegerät vorgestellt. Er ging auf der Bühne
hin und her und redete und redete, dann zog er ein
kleines, weisses Gerät aus dem Hosensack seiner Jeans
und sagte: «Boom.» Der Rest ist Geschichte.

Es ist eine lange Geschichte. Sie beginnt viele Jahre vor
der Vorstellung des iPod. Aber die Geschichte wird von
den Siegern geschrieben, und Apple hat sich durchgesetzt.
So kann der 23. Oktober 2001 den Moment bezeichnen,
an dem die Musik dem materiellen Substrat entfloh.

«Boom»: Das kleine Ding hat die populäre Musik
verändert und die Art, wie die Menschen Musik hören; es
hat die Unterhaltungsindustrie revolutioniert; die
elektronischen Medien, der öffentliche Verkehr und das
Leben auf Strassen und Plätzen sind anders geworden.

Dieses Gerät hat auch Apple verändert. Es schuf die
Voraussetzungen, dass die Firma nach mageren Jahren
wieder wachsen konnte, es ermöglichte 2007 das iPhone.
Die Firma änderte dann ihren Namen, wollte nach einer
30-jährigen Geschichte in der Computerbranche nicht
mehr Apple Computer Inc. heissen. In den besten Zeiten,
zwischen 2007 und 2010, verkaufte Apple mehr als 50
Millionen iPods im Jahr.

Nicht nur der iPod, auch die Werbung für den iPod hat
Geschichte gemacht. Apple bewarb den iPod während
Jahren mit Plakaten, die nicht das Produkt zeigten,
sondern vor farbigem Hintergrund die Silhouetten
ekstatisch tanzender junger Menschen. Die dünnen
weissen Kabel vor dem Oberkörper waren das grafisch
simple, emotional stark aufgeladene Symbol für eine neue
Technologie und für eine neue Art, Musik zu hören.

«Halt einfach ein portabler MP3-Player», so
vermeldete vor 15 Jahren die NZZ die Ankunft des iPod.
Die eingebaute 5-GByte-Festplatte bot Platz für rund
1000 Songs. Doch über Kabel und später über Funk liess
sich das Gerät mit der «himmlischen Jukebox» verbinden,
einer weltumspannenden Apparatur mit Millionen von
Computern, die jederzeit jeden Musikwunsch erfüllt.

«Halt einfach ein portabler MP3-Player, ein Gerät, wie
es etwa auch Archos, Creative oder die südkoreanische
Hango schon seit längerem anbieten.» Archos wie?
Hango what? Viele Firmen verkauften bereits in den
1990er Jahren portable Musikwiedergabegeräte. Dass
Apple sie alle aus dem Feld schlagen konnte, zeigt, dass
es nicht darauf ankommt, als Erster auf dem Markt zu
sein. Wichtiger ist das richtige Produkt. Der iPod war
etwas Besonderes wegen seiner äusseren Erscheinung,
wegen der einfachen Bedienbarkeit – Stichwort:
Clickwheel – und schliesslich wegen der Einbindung in
ein Ökosystem, wegen der Kombination mit Software und
Dienstleistungen – iTunes, iTunes Store –, die das Kaufen
und Verwalten von Songs erleichterten.

«Welche Musik würden Sie mitnehmen auf eine
einsame Insel?» Einst eröffnete diese Frage angeregte
Diskussionen, heute provoziert sie fragende Blicke:
Warum sich entscheiden, warum auswählen? Die Käufer
von Schallplatten und CDs orientierten sich an Hit-
paraden und Charts, sie liebten Listen. Das Aufstellen
von Top-5-Listen ist der Running Gag im Roman «High
Fidelity» von Nick Hornby, so werden in dem Buch
Musikfans karikiert. Es gibt jetzt keine Alben mehr, es
gibt nur noch Songs. Es gibt auch nichts mehr, das dem
entspricht, was man früher Schallplattensammlung
nannte, eine über Jahre hinweg sorgfältig aufgebaute,
überschaubare Auswahl von Musik. Warum sich
beschränken, wenn man alles haben kann?


