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Nachruf

DerErfinderder
kultiviertenCarreise
WernerTwerenbold, Reiseunternehmermit
einemGespür fürMenschenunddasGeschäft,
ist 69-jährig gestorben.VonUrsTremp

Der Grossvater stand in den Badener
Heilbädern der Hautevolee als
Kutscher zu Diensten. Sein Enkel
Werner gehörte hundert Jahre

später selbst zum Schweizer Establishment.
Als der ReiseunternehmerWerner Tweren-
bold letztes Jahr die «Excellence Princess»
taufte, das neueste Schiff der firmeneigenen
Flussfahrtflotte, war Schlagersängerin Fran-
cine Jordi ebenso zugegenwie Schönheits-
königin Christa Rigozzi. Die «Schweizer Illus-
trierte» berichtete.
Unternehmer Twerenbold – ein gemachter

Mann. Getrost konnte er während der letzten
Jahre die Firma sukzessive Sohn Karim und
damit der vierten Generation übergeben und
sich auf das Amt des Verwaltungsratspräsi-
denten der Familien-AG zurückziehen. Er
hatte die Badener Transport- und Zügelfirma
in dritter Generation zu einemReiseanbieter
von nationaler Bedeutung gemacht.
Werner Twerenbold, 1946 in Ennetbaden

geboren, übernahm 1969 als 22-Jähriger das
Transportunternehmen «Gebr. Twerenbold».
Unvorhergesehen. Eigentlich wäre sein älte-
rer Bruder als Erbfolger vorgesehen gewesen.
Doch dieser wollte nicht.
Die Firmamit den grünen Zügelwagen

und Reisecars ist Ende der sechziger Jahre
ein in der Region gut verankertes Transport-
unternehmen.Mit seinemGrossvater, der
früh von Pferdestärken auf Benzinmotoren
umgestellt und damit Erfolg hatte, verbindet
EnkelWerner das Gespür fürs Geschäft. Er
befreit den Car von seinem Image als Trans-
portmittel für biedere Pilger- und Vereins-
reisen. Ermacht ihn zu einemGefährt für
Ferienreisen voller Kultur und Komfort.
Konzert- und Opernreisenwerden zu

Standbeinen des Twerenboldschen Reise-
programms. Immermit Komfort. Das ist
Werner Twerenboldwichtig. Das ältere
Publikum, das er gewinnenwolle, sei

«anspruchsvoll undwünscht einen guten
Service», sagt er. Er ist stolz auf das Bild
seiner Reisecars, die auf dem Platz vor der
Dresdner Semperoper imKreis aufstellt sind.
Als sich 2002 die Gelegenheit bietet, das

auf Fluss- und Kreuzfahrten spezialisierte
ReisebüroMittelthurgau zu übernehmen,
sieht Twerenbold die Chance. Flussfahrten
gehören bald zu den beliebten Twerenbold-
Reisen. Der Chef ist selbst ein Freund von
Flussfahrten. Seine ägyptische Frau hat er
auf einer Nilfahrt kennengelernt. 2003 über-
nimmt Twerenbold den LuzernerWander-
reisenanbieter Imbach, zehn Jahre später
Vögele Reisen. Twerenbold gehört jetzt zu
den Grossen im Schweizer Reisegeschäft.
Daneben bleibt Twerenbold Reisen ein

regional verankertes Unternehmen.Werner
Twerenbolds AG ist auch ein Konglomerat
aus Firmen, die in unterschiedlicherWeise
mit Transport zu tun haben. Neben demRei-
seunternehmenmit 60 Reisecars und fünf
Schiffen gibt es weiter dieMöbeltransporte
Twerenbold. Zudem sind 20 Twerenbold-
busse für den öffentlichen Verkehr in der
Region Baden unterwegs. Auch an den Bade-
ner Taxis ist er beteiligt.
Werner Twerenbold bezeichnet sich gern

als einen «Patron alter Schule». Doch die
Zeiten, da der Chef bei Zügeltransporten
selbst Hand anlegt wie weiland nochWerner
Twerenbolds Vater, sind vorbei.Werner
Twerenbold ist in seinemHabitus ganz ein
zeitgemässer Firmenchef. Er fährt noble
Autos, besitzt eine Harley-Davidson, ist
Mitglied des Badener Lions-Clubs und des
Golf-Clubs Schinznach. Die Gründung der
Autopartei nimmt er in den achtziger Jahren
mitWohlwollen zur Kenntnis. Im Badener
Einwohnerrat aber politisiert er in der CVP-
Fraktion. Das ist der Unternehmer der katho-
lischen Innerschweizer Herkunft der Familie
Twerenbold schuldig.

Ja. Sophia Loren schaut dorthin
und denkt das, was Sie sich jetzt
vorstellen. «Ich starrte auf ihre
Brustwarzen, weil ich Angst
hatte, sie könnten nächstens
aufmeinen Teller geraten»,
sagte Loren später dazu.

Der Deal «Brustwarzen gegen
Aufmerksamkeit» ist keine
Erfindung von Janet Jackson. Er
funktionierte schon in den fünf-
ziger Jahren. Ein grosses Studio
veranstaltet damals eine Party

DashistorischeBild

PatronWerner Twerenbold vor einem seiner Reisebusse. (Rütihof, 21.Juni 2012)
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Alles,wasRecht ist

ZweiPflöcke fürdiePressefreiheit

A
uch in Europa gerät die Pres-
sefreiheit zunehmend in
Bedrängnis. Zwei erfreuliche
Kontrapunkte zu dieser
unerfreulichen Entwicklung
setzte hingegen unlängst die

Justiz. In Deutschland bejahte das Bundes-
verfassungsgericht eine sehr weit gehende
Rechtspflicht zur Veröffentlichung von
Gerichtsurteilen. Konkret wurde ein Lan-
desgericht dazu verpflichtet, dem «Han-
delsblatt» einen Entscheid herauszugeben,
obwohl er noch nicht rechtskräftig ist und
möglicherweise ein hängiges Strafverfah-
ren beeinflussen kann. Das Verdikt aus
Karlsruhewird hierzulande all jenen kanto-
nalen Richtern zur Lektüre empfohlen, die
immerwieder versuchen, nicht rechtskräf-
tige Urteile unter Verschluss zu behalten.
In der Schweiz stellte jüngst das Bundes-

gericht einen Einzelrichter amBezirksge-
richt Uster in den Senkel, der sich im Straf-
prozess gegen den sogenannten Kristall-
nacht-Twitterer als Pressezensor aufge-
spielt und den Berichterstattern im Saal
unter Androhung einer Busse von bis zu
1000 Franken untersagt hatte, den Namen
des sattsam bekannten Angeklagten oder
dieWeb-Adresse seines Blogs zu nennen.
Das Urteil aus Lausanne unterstreicht die

Bedeutung des Prinzips der Justizöffent-
lichkeit und geht davon aus, dass Gerichts-
berichterstatter gegenüber dem allgemei-
nen Publikum sogar privilegiert werden
dürfen. Der Einzelrichter zu Uster indes tat
genau das Gegenteil, da er nur den Journa-
listen einenMaulkorb umhängte und es
allen anderen im Saal unbenommen liess,
den Namen des Angeklagten im Internet
oder anderswo öffentlich zu nennen.
Rechtstechnisch beanstandet das Bun-

desgericht den fraglichen Vorgangwegen
fehlender gesetzlicher Grundlage und äus-
sert bloss Zweifel an der Verhältnismässig-
keit der Zensur. Es lässt damit durchbli-
cken, dass Richter bei genügender recht-
licher Basis der Journaille – zumindest in
verhältnismässigemAusmass – ins Hand-
werk pfuschen dürften. Damit bleibt leider
ausser acht, dass es grundsätzlich nicht
Sache des Strafrichters im Saal sein kann,
sich so in die Berichterstattung einzumi-
schen, dass keine Persönlichkeitsrechte
verletzt werden. Das liegt in der Kompe-
tenz des Zivilrichters, der dieMedien nicht
nur nachträglich für eine allfällige Persön-
lichkeitsverletzung zur Verantwortung
ziehen kann, sondern im Einzelfall auch
bereits vorsorglich Anordnungen für die
Berichterstattung erlassen darf.
Schliesslich bleibt anzumerken, dass das

erfreuliche Urteil nur für öffentliche Ver-
handlungen gilt. Wird das Publikum ausge-
schlossen, gibt es in der Strafprozessord-
nung eine gesetzliche Grundlage für Auf-
lagen an dieMedien, die leider allzu oft
frivol ausgereizt wird.

BeverlyHills,
1957

Inder Schweiz
stellte jüngst
dasBundes-
gericht einen
Einzelrichter
amBezirks-
gerichtUster in
denSenkel.

LéonHuber, 79DouglasTompkins, 72
Zu einer Zeit, als die Antenne auf demDach
höchstens vier, fünf Sender hergab, versah
LéonHuber bei der «Tagesschau»mit sono-
rer Stimme das Amt des Nachrichtenspre-
chers. Von 1963 bis 1996 sass er vor der
Kamera. Dass er Schauspieler war und nicht
Journalist, machte ihn dabei eher glaubwür-
diger. In Erinnerung geblieben ist vor allem,
wie er beruflich Haltung bewahrte, als 1981
Demonstranten die Sendung stürmten. Und
wie er sie privat vorübergehend verlor, als
er nach einer Trennung unter tagelanger und
schadenfroher Beteiligung des «Blicks» um
das Sorgerecht für den Pudel stritt. (tis.)

Skifahren, Bergsteigen, Kajakfahren oder
Wandern – Douglas Tompkins hat sein
ganzes Leben den Aktivitäten in der Natur
gewidmet. Mit 23 Jahrenmachte der Ameri-
kaner sein Hobby zu einemBeruf und stellte
mit seiner Firma The North Face die entspre-
chende Ausrüstung her. Ein paar Jahre später
verkaufte er die Firma und gründete den
Modekonzern Esprit, den er 1989 ebenfalls
verkaufte. Danach zog er nach Chile, wo er
riesige Landflächen erwarb, um sie so zu
schützen. In Chile ist Tompkins nun auf dem
Lago General Carreramit demKajak geken-
tert und an Unterkühlung gestorben. (tis.)
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Markus Felber war NZZ-Bundesgerichts
korrespondent.

für Sophia Loren, umden Super-
star aus Europa in den USA ein-
zuführen. Ganz Hollywood ist
da. Und JayneMansfield ver-
sucht, ihr Revier zu verteidigen.
Sie kommt zu spät, betritt den
Saalmit einemAusschnitt, der
sofort alle Gespräche verstum-
men lässt, lächelt und setzt sich
an Lorens Tisch. Viele Zeitungen
in den USA zensieren die Bilder.
WasMansfields Sache natürlich
nur hilft. (tis.)


