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Analyse

Der Aufstieg der SVP ist zweifellos die 
markanteste Umwälzung der schweize-
rischen Politlandschaft der letzten 
Jahre. In den Kantonen hat jedoch 
noch ein zweiter, ebenso gewaltiger 
Erdrutsch stattgefunden – wenn auch 
mit weit weniger Lärm und Getöse. In 
nur zwölf Jahren ist der Sitzanteil von 
Rot-Grün in den Kantonsregierungen 
von 22 auf 38 Prozent gestiegen (siehe 
Grafik, rechtes Diagramm). Diese 
bemerkenswerten Zahlen stehen nicht 
einfach für die vom kleinen Appenzell 
bis zum grossen Zürich zusammen-
gezählten Regierungssitze. Um den 
enormen Grössenunterschieden der 
Kantone Rechnung zu tragen, wurden 
die Regierungssitze der einzelnen 
Parteien zusätzlich nach Kantonsgrösse 
gewichtet.

Am Wochenende eroberte die SP im 
Kanton Neuenburg eine eigene 
Mehrheit. Schweizweit liegt ihr 
(gewichteter) Regierungssitzanteil 
damit bei 27,5 Prozent. Da kann nicht 
einmal mehr die FDP mithalten. Die 
bis vor kurzem unumstrittene Nummer 
eins unter den Regierungsparteien 
steht nach dem doppelten Sitzverlust 
in Neuenburg national bei 25,7 Pro-
zent. Es ist bezeichnend, dass der linke 
Triumph in Neuenburg von empfindli-
chen Verlusten des rot-grünen Lagers 
bei den Parlamentswahlen begleitet 
wurde. Während Rot-Grün bei 
kantonalen Exekutivwahlen Erfolge 
feiert, sieht die Bilanz bei Legislativ-

wahlen dürftig aus. Die nationale 
Hochrechnung der kantonalen 
Wähleranteile – wiederum nach 
Kantonsgrösse gewichtet – ergibt für 
die SP einen historisch tiefen Wert von 
17,5 Prozent. Hatten früher wenigstens 
die Grünen die in Parlamentswahlen 
schwächelnden Sozialdemokraten 
beerbt, so befindet sich das rot-grüne 
Lager seit sechs Jahren insgesamt im 
Krebsgang (linkes Diagramm). 

Wählerbasis allein reicht nicht
Es ist paradox: Sozialdemokraten und 
Grüne schneiden bei Regierungswah-
len immer besser ab, obwohl es immer 
weniger rot-grüne Wähler gibt. Wie ist 
dies möglich? Die Ursachenforschung 
führt uns ans andere Ende des politi-
schen Spektrums, zur SVP, die sich bis 
vor kurzem fast spiegelbildlich zur 
Linken entwickelte: top bei Parla-
ments-, Flop bei Regierungswahlen. 
Trotz massivem Ausbau der eigenen 
Wählerbasis hat die SVP grade in den 
bevölkerungsstarken Kantonen an 
Regierungsmacht verloren. Offensicht-
lich bekam die aggressiv ihren Platz 
einfordernde Aufsteigerpartei von den 
bürgerlichen Partnern zu wenige 
Leihstimmen. Leihstimmen, die nötig 
sind, weil Regierungsratswahlen fast 
überall im Mehrheitsprinzip erfolgen. 
Das heisst, die eigene Wählerbasis 
reicht für einen Wahlerfolg nicht aus. 
Wer in eine Kantonsregierung gewählt 
werden will, muss seinen Namen in der 

Regel auf mehr als 40 Prozent aller 
gültigen Wahlzettel wiederfinden. Das 
ist heute so und war vor dem rot-grü-
nen Sturm auf die Kantonsregierungen 
nicht anders. 

Auch wenn Sozialdemokraten und 
Grüne geschlossen auftreten, reicht ihr 
gemeinsamer Wähleranteil bei weitem 
nicht aus. Ihre Erfolge bei Majorz-
wahlen sind nur mit bürgerlichen 
Leihstimmen möglich. Auf den viel 
beschworenen «freiwilligen Proporz» 
der bürgerlichen Wähler können sie 
sich dabei nicht verlassen. So büsste 
die Linke in der jüngeren Vergangen-
heit in den rechtsbürgerlichen 
Kantonen Nidwalden und Schwyz ihren 
jeweils einzigen Regierungssitz ein.

Erklären lässt sich die scheinbar 
paradoxe Entwicklung nur mit einem 
wachsenden linksbürgerlichen 
Wählersegment, das sich zwar davor 
verwahrt, eine grüne oder rote Liste in 
die Urne einzulegen, das aber willens 
ist, Persönlichkeiten aus diesem 
Spektrum in eine Regierung zu wählen. 
Irgendwie typisch für unsere Zeit: Das 
lupenreine rot-grüne Kernmilieu ist am 
Schrumpfen, dafür hat die Sorge um 
die Umwelt und das Unbehagen über 
den ungezähmten Kapitalismus auf 
Teile des Bürgertums übergegriffen. 
Die einst scharfe Trennlinie zwischen 
den Blöcken ist verwischt.

Reservoir von Persönlichkeiten
Die seit einiger Zeit wieder wachsende 
Einigkeit im (rechts-)bürgerlichen 
Lager dürfte daran wenig ändern. Zwar 
feierte die bei Regierungswahlen 
notorisch erfolglose SVP jüngst bemer-
kenswerte Triumphe. Sinnigerweise 
waren es jedoch nicht linke, sondern 
freisinnige Sitze, die die Volkspartei in 
Baselland, im Wallis und nun in Neuen-
burg erobern konnte. 

Durch die Isolierung der SVP im 
bürgerlichen Lager gewann die FDP 
ihre Regierungssitze in den letzten 
Jahren mehr oder weniger im 
Schlafwagen. Die Freisinnigen 
vernachlässigten darob sträflich ihre 
Nachwuchsförderung. Anders die 
Roten und Grünen: Ihre Majorz-Erfolge 
sind neben allem anderem auch ein 
Zeugnis ihres Reservoirs an starken 
Persönlichkeiten.

Man weiss heute, dass die Beatles in äo-
lischen Kadenzen komponierten und in 
ihre Lieder auch schon mal eine neapo-
litanische Sexte einzuflechten wussten. 
Und doch gibt es sie noch, die grossen, 
ungelösten Rätsel der Popgeschichte: 
Wer ist David Bowie? Wie schlimm war 
der Motorradunfall von Bob Dylan? 
Und was meinte Tanita Tikaram, als sie 
«You know you’ll never be» auf «More 
than twist in my sobriety» reimte?

Das war 1988, als der Mensch neue 
Sängerinnen und Sänger noch auf MTV 
kennen lernte. Und da erschien sie 
buchstäblich aus dem Schwarz, ein 
halbes, von Kerzen (und, vermutet man 
heute, womöglich auch von Scheinwer-
fern) erleuchtetes Gesicht. Dunkles 
Haar, dunkle Augen, dunkle 
Stimme, und sobald man das 
Erzählprinzip begriffen hatte, 
schwenkte die Kamera auf 
eine in Sepia getauchte 
Einöde, die unschwer als 

Seelenlandschaft zu erkennen war. Die 
Oboe spielte gerade ihr bittersüsses 
Motiv, als die Tikaram zu den letzten 
Zeilen des ersten Refrains ansetzte: 
«Du weisst, du wirst nie mehr sein / Als 
ein Fehltritt in meiner Nüchternheit.» 
Oder doch eher «eine Abwechslung in 
meiner Eintönigkeit» (wie ein anderer 
Übersetzer vorschlug)? Oder gleich 
ganz anders: «Ihr könnt mir nichts tun / 
Ihr verwirrt nur meinen Verstand»?

Gesichert ist so viel, dass Tanita 
Tikaram mit ihrem «Twist in My So-
briety» damals vielen Popkonsumenten 
am nüchternen Verstand drehte, um es 
mal so zu sagen. Wenn man auch nicht 
begriff, was da gesungen wurde, so 
begriff man doch, dass es bedeutsam 
war; das Video liess da keine Zweifel 
offen mit seinen Bildern von Füssen, 
bedeckt mit vertrocknendem Schlamm. 
Vier Millionen Stück verkaufte die 
damals 19-jährige Sängerin von «An-
cient Heart», dem Debütalbum mit 

ihrem fast einzigen, jedenfalls grössten 
Hit; und seither geht das Lied als Echo 
eines Raunens durch Kuschelrock-
serien und über die Tanzböden der 
Ü-40-Partys, wo es sein Rätsel in die 
Ohren unerlöster Singles wispert.

Wie es aber der Sängerin ergangen 
ist, das hat seit 1988 nur wenige inter-
essiert. Ihre Platten verkauften sich 
immer schlechter, und schon 1990 traf 
ein Kritiker an einem Konzert auf ein 
Publikum aus «eher sanften und guten 
Menschen», das aber schon merkte, 
dass da eine Sängerin vor ihm stand, 
die «zwar über eine schöne, verhan-
gene Stimme verfügt, aber eigentlich 
nicht singen kann». Formelhaft, eintö-
nig, altklug: So wurden die neueren 
Lieder der  englisch-malaysischen 
Sängerin nun beschrieben, und als 
ahne sie die Wahrheit, gab sie 1998 
ihrem sechsten Album den Titel «The 
Cappuccino Songs». In den Hitparaden 
spielten Trip-Hop und Techno, und 

Tikaram sagte, die Menschen bräuch-
ten auch Platten, zu denen sie «in der 
Nase bohren können». Und sang über 
lauen Kaffee.

Jetzt aber hat der Wind der Nüch-
ternheit gedreht, wie eine der vielen 
jungen Liederfrauen vielleicht dichten 
würde, die derzeit wieder durch die 
Konzerthallen tingeln. Da passt die 
43-jährige Tanita Tikaram nun wieder 
hervorragend ins Kerzen- beziehungs-
weise Scheinwerferlicht. Und das auch 
mit den neuen Liedern ihrer erst 
zweiten Platte seit 15 Jahren, auf der es 
viel um Gefühle, um Echtheit und um 
ein Leben im Moment geht und die gut 
und gerne ihr zugänglichstes Album 
seit dem Debüt ist. Da ist sie wieder, 
die Tikaram. Unmissverständlich, mit 
dunkler Stimme «nach Gold grabend 
im Land der Träume».

Konzert morgen Mittwoch, 22. Mai, 
19.30 Uhr, Kaufleuten Zürich.

Tanita Tikaram Die Sängerin mit dem Dreh in der Nüchternheit tritt morgen in Zürich auf. Von Christoph Fellmann

Dunkles Haar, dunkle Augen, dunkle Stimme

Wenn Politiker und Verkehrsplaner  
von Velowegen reden, reden sie auch 
vom Langsamverkehr. Der Begriff 
gehört abgeschafft: Er zeichnet ein 
falsches Bild. Das Bild von Familien auf 
dem Sonntagsausflug. Von halb 
 schlafenden Gymnasiasten auf dem 
Schulweg. Von Hausfrauen mit 
 baumelnden Einkaufstaschen. 

Diese Sorte Velofahrer gibt es auch. 
Aber ein grosser Teil der Velofahre-
rinnen und Velofahrer fährt morgens 
rassig zur Arbeit, unbeeindruckt vom 
Stossverkehr. Diese Leute fahren fast 
nur mit dem Velo, weil das effizient 
und einfach ist. Und sie sind nicht 
langsam.

Im Gegenteil. Wir wollen – wie jeder 
Autofahrer auch – so schnell wie 
möglich ans Ziel kommen. Ohne 
Sightseeing, Umwege und Absteigen. 
Und dafür sind die Durchgangsstrassen 
am besten geeignet, nicht die 
Quartiergässchen.

Geplant aber nicht durchdacht
Das scheinen viele Verkehrsplaner, 
Polizisten und Politiker nicht zu 
 begreifen. Weil sie Velofahrer als 
Langsamverkehrer taxieren, erwarten 
sie ungefragt, dass die bei Gelegenheit 
die Strassenseite wechseln und dafür 
das Velo über den Fussgängerstreifen 
schieben sollen. Weil sich das ein 
Verkehrsplaner so ausgedacht hat. 
Oder weil die Velofahrer stören.

Und da ist noch mehr: Als geübter 
Velofahrer erhält man den Verdacht, 
manche Radstreifen seien bloss auf 
den Asphalt gepinselt worden, damit 
jemand sein Soll erfüllt hat.

Die Folge: Wir Effizient-Velofahrerin-
nen und -fahrer organisieren uns 

selber. Wir bewegen uns auch dort, wo 
keine Radstreifen zur Verfügung 
stehen. Etwa auf dem Tramtrassee, um 
an einer Autokolonne vorbeizukom-
men. Das hat nichts mit Arroganz zu 
tun, aber eine Menge mit Sicherheit. 
Denn wir wissen: Wenn wir brav rechts 
am Strassenrand fahren, steuert 
garantiert einer sein Auto zwei Meter 
vor uns millimetergenau ans Trottoir 
und tritt dann auf die Bremse. Da 
riskieren wir lieber, von einem Tram, 
das hinter uns aufschliesst, beiseite 
geklingelt zu werden. Oder schlängeln 
uns dort durch, wo es gerade Platz hat, 
notfalls auf dem Trottoir.

Die Sache mit dem Veloweg
Mehr Velowege können helfen, aber 
auch das Gegenteil bewirken. Denn sie 
wecken bei anderen Verkehrs-
teilnehmern die Erwartung, Velo-
fahrende hätten sich nur auf ihnen zu 
bewegen. Egal, ob das Sinn macht oder 
nicht, egal, ob der Veloweg auch 
 tatsächlich dorthin führt, wo man 
hinfahren will. Bei uns Velofahrerinnen 
und Velofahrern wächst mit jedem 
nicht brauch baren oder lückenhaften 
Radweg der Unwille, sich an die 
 Vor gaben zu halten. Wir fühlen uns 
nicht ernst genommen. Und vor allem: 
nicht sicher.

Vielleicht wäre es die beste Lösung, 
jeden, der Velowege plant, Veloschil-
der montiert, Velofahrer büsst oder 
über den Veloverkehr politisiert, selbst 
aufs Rad zu setzen. Wochenlang. Jeden 
Tag. Tagsüber und nachts, bei Sonne, 
Regen und Schnee. Unter Zeitdruck. 
Möglicherweise verschwände der 
Langsamverkehr aus dem Vokabular. 
Oder die Planung würde beschleunigt.

Verkehr Auch Velofahrer wollen vorankommen. 
Und lebendig bleiben. Von Liliane Minor

Wir haben genug!

Fahren dort, wos Platz hat: Velofahrer in der Stadt. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)
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Der stille Erdrutsch nach links

Michael Hermann
Der Politgeograf 
wechselt sich mit der 
Autorin und Schau-
spielerin Laura de 
Weck und dem 
Ex-Preisüberwacher 
Rudolf Strahm ab. 


