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«Kurt Imhof war ein Menschenfreund»
MEILEN Zahlreiche Menschen strömten gestern in die refor-
mierte Kirche in Meilen. Sie haben Abschied genommen von 
dem am Sonntag verstorbenen Meilemer Soziologieprofessor 
Kurt Imhof.

Ein Spaziergang in den Ferien auf 
Lanzarote war Kurt Imhofs An-
fang vom Ende. Er stürzte un-
glücklich und zog sich einen kom-
plizierten Oberschenkelbruch zu. 
Als die Ärzte ihn deswegen vor 
sechs Wochen im Spital unter-
such ten, stellten sie ihm gleich-
zeitig eine unheilbare Krebsdia-
gnose. Am letzten Sonntag ver-
starb der 59-Jäh rige im Spital. 

Mit seinem Tod hinterlässt 
 Imhof, der als einer der schärfs-
ten Medienkritiker und umgäng-
lichsten Professoren galt, eine 
grosse Lücke. Die Menschen, die 
dem Meilemer gestern Vormittag 
in der reformierten Kirche Mei-
len die letzte Ehre erwiesen, 
 besetzten die Bänke bis auf den 
letzten Platz. 

Lebendige Vorlesungen

«Kurt Imhof war ein grossartiger 
Denker und ein echter Liberaler», 
sagte Christine Egerszegi (FDP), 
Stiftungsrätin seines Forschungs-
instituts Öffentlichkeit und Ge-
sellschaft (FÖG) an der Univer-
sität Zürich. 

Die Feldnerin Susanna Kessler 
hatte als Hörerin regelmässig 
Vorlesungen bei Imhof besucht. 
«Seine Vorlesungen waren voll-
kommen lebendig», erinnerte sie 
sich. Der Bruder, Paul Imhof, 
 ehemaliger Zumiker Gemeinde-
schrei ber und pensionierter Bi-
schof der Neuapostolen, hielt die 

Predigt an der Trauerfeier. Kurt 
Imhof kam als Nachzügler der 
Brüder Paul und Peter auf die 
Welt. «Mit seiner neugierigen Art 
machte mir Kurt ein grosses Tor 
auf», erinnerte sich Paul Imhof. 
Als Jugendlicher habe er dank 
Kurt die Welt nochmals neu ent-
deckt. Jeden Abend fragte der 
jüngere Bruder ihn nach einer 
Gutenachtgeschichte. «Meist 
wollte er eine der dramatischeren 
Sorte», sagte Imhof schmunzelnd. 

Hilfloser Bruder

Als er nach der schwerwiegenden 
Dia gnose an das Bett seines Bru-
ders getreten sei, habe er sich in 
die Kindheit zurückversetzt ge-
fühlt. «Ich war nicht mehr der 
grös sere Bruder, der ihn beschüt-
zen konnte, sondern hilflos und 
schmerzerfüllt.» Nach der bewe-
genden Rede liess der pensio-
nierte Bischof einen Lieblings-
song des Soziologieprofessors ab-
spielen: «Atlantis» von Donovan. 
Ein Song der 68er-Bewegung. 

Der älteste Bruder, Peter Im-
hof, erzählte aus der Kindheit des 
Verstorbenen. «Kurt war nicht so 
angepasst wie wir.» Wiederholt 
musste er bei den Lehrern wegen 
seiner Streiche antraben. Die 
 Noten waren «im Keller». Er be-
zeichnete ihn als hoch sensiblen 
Menschen, der sich für die Leute 
interessierte. Auch Imhofs Hob-
bys entsprachen nicht dem tro-

ckenen Professor im Elfenbein-
turm. Er spielte mit Vorliebe 
Autorennen auf der Playstation. 
«Schaute er Formel-1-Rennen, 
war er nicht ansprechbar.» 

Professor Courage

Mark Eisenegger, Leiter des FÖG, 
sprach von einem Menschen-
freund. «Er interessierte sich für 
die Lebensgeschichte der Men-

schen», sagte er über seinen Kol-
legen. Der Professor kommuni-
zierte mit allen gerne: Kellnern, 
Putzpersonal, Kondukteuren. 
Hoch rechnete Eisenegger ihm 
an, dass er den Konflikt niemals 
scheute, wenn es ums Einge-
machte ging. Seine Wissen-
schaftskollegen hätten ihm da-
gegen oft nur hinter der Bühne 
auf die Schulter geklopft. 

SRG-Generaldirektor Roger de 
Weck hielt sichtlich berührt eine 
feinfühlige Rede über seinen ver-
storbenen Freund. Er habe weder 
die Attribute noch die Attitüde 
einer Respektperson gebraucht. 
«Seine Kluft war keine Ansage, 
sondern pflegeleicht, da ein für al-
lemal zerknittert.» Die schwarze 
Ducati sei kein Thema gewesen, 
sondern schlicht das effizientere 

Fortbewegungsmittel, zuzüglich 
des Vergnügens, in den Kurven 
die Schwerkraft zu über winden. 
«Waren zu später Stunde drei 
Rotweinflaschen gekippt und 
würde bald auch die immer hefti-
ger werdende Diskussion kippen, 
war es Imhofs Stunde des alle 
Schärfe auflösenden Lachens», 
erinnerte sich de Weck.
 Bettina Zanni

Roger de Weck hält am Abschiedsgottesdienst für Kurt Imhof eine feinfühlige Rede. Reto Schneider

«Zelt» gastiert am Hafen
LACHEN Nach einer Woche  
in Chur zieht «Das Zelt» 
 weiter nach Lachen. Vom  
14. bis 22. März steht es  
bei der Hafenanlage.

Los geht es am 14. März mit dem 
Auftritt von I Quattro. Die vier 
Opernsänger sind zurück mit 
neuer Musik. In ihrem bereits 
siebten Album verbinden sie 
ihren klassischen Gesang mit 
Schweizer Volksliedern. Am 

Sonntag, 15. März, feiert dann 
Volksmusiker Carlo Brunner Ju-
biläum. Er wird 60 Jahre alt und 
präsentiert eine Auswahl seiner 
erfolgreichsten Titel zusammen 
mit bekannten und beliebten For-
mationen und Interpreten. Nach 
dem Comedy Club am Dienstag 
steht am Mittwoch, 18. März, der 
Auftritt von Andrew Bond und 
Band auf dem Programm. Er prä-
sentiert Songs von seinem neuen 
Album «Alli mached Mischt». Am 

Abend dann ist Clown Dimitri an 
der Reihe. Er präsentiert im Jubi-
läumsprogramm die schönsten, 
lustigsten und musikalischsten 
Szenen aus 55 Jahren. Auch das 
Komiker-Duo Lapsus, Musiker 
Philipp Fankhauser, das Fami-
lienmusical «De Zauberlehrling» 
und das Duo Fischbach sind in 
 Lachen zu sehen. e

Gesamtes Programm ist zu finden 

unter www.daszelt.ch.

Auffahrunfall sorgt  für 
mehrere Kilometer Stau
VERKEHR Gestern Morgen 
ereignete sich auf der A3 eine   
Auffahrkollision zwischen   
zwei Autos. Eine Person   
wurde dabei verletzt und   
musste ins See-Spital Horgen   
gebracht werden.

Ein Unfall auf der A3, in Fahrt-
richtung Chur, legte gestern Mor-
gen den Verkehr für rund einein-
halb Stunden lahm. Eine Auffahr-
kollision zwischen zwei Perso-
nenwagen sorgte für den Stau, wie 
die Kantonspolizei Zürich auf An-
frage der ZSZ bestätigt. Der Unfall 
ereignete sich gegen 8.45 Uhr auf 
dem Gemeindegebiet Rich ters wil 
zwischen den Ausfahrten Rich-
ters wil und Wollerau. Nach dem 
Zusammenprall kam das eine der 
beiden Fahrzeuge auf der Über-
holspur zum Stehen, das andere 
auf dem Pannenstreifen.

Ursache noch unklar

Die Kollision sorgte auf der Auto-
bahn A3 für einen meh rere Kilo-
meter langen Rück stau. Beim 
 Unfall wurde eine Person leicht 
verletzt. «Die 25-jäh rige Lenkerin 

wurde danach ins See-Spi tal Hor-
gen gebracht», sagt Beat Jost, 
Medien sprecher der Kantonspoli-
zei Zürich. Der andere Lenker sei 
unverletzt geblieben, sagt er wei-
ter. Gemäss Angaben der Kan-
tons polizei musste das eine Un-
fall fahrzeug für den Trans port 
mithilfe eines Krans auf ein Ab-
schleppfahrzeug gehievt werden. 
Das andere in den Unfall invol-
vierte Auto wurde abgeschleppt. 

Warum es genau zur Kol li sion 
kam, ist momentan noch un- 
klar: «Der Unfallhergang wird 
aktuell durch die Kantonspolizei 
Zürich untersucht», sagt Beat 
Jost. Ab 10.20 Uhr sei die Unfall-
stelle bereits geräumt und die 
A3  wieder normal befahrbar 
 gewesen, so der Mediensprecher. 
Von der Kantonspolizei Zürich 
standen vier Leute im Einsatz.

 Mirjam Panzer

Der auffahrende Personenwagen kam am Freitagmorgen nach der   
Kollision mit einem anderen Auto auf der Überholspur zum Stehen. zvg
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