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Burger-Schreck
Urs Bühler Wenn eine Traditionsfirma
ein geschichtsträchtiges Lokal über-
nimmt, darf man hoffen. Was aber lässt
sich die prima aufgestellte Candrian
Catering AG einfallen, die vom Basler
«Braunen Mutz» bis zu den Zürcher
Brasserien «Lipp» und «Schiller» Dut-
zende Betriebe führt, just das prestige-
trächtige «Clouds» zuoberst im Prime
Tower übernommen hat und seit Jahr-
zehnten als Platzhirsch im Hauptbahn-
hof waltet? Sie richtet einenAbleger der
Fast-Food-Kette ein, für die sie als Fran-
chisenehmerin im Umkreis von fünf
Gehminuten schon drei (!) Filialen führt.
So also ist der aparte «Clipper» an bester
Lage eingangs der Zürcher Europaallee
nun zum «Burger King» mutiert.

Das rund sechzigjährige Lokal war
einst berühmt für sein Mah-Meh, ehe es
in den letzten zehn Jahrenmit wechseln-
den Kapitänen vom Erfolgskurs abkam.
Nun soll ein vieltausendfach bewährtes
Rezept es reanimieren. Damit das nicht
zu profan wirkt, betraute man keine Ge-
ringere als die Architektin Tilla Theus
mit der Gestaltung. Sie hat sicher ihr
Bestes getan im Umgang mit der denk-
malgeschützten Substanz. Diverse Ori-
ginalteile des Essraums im ersten Stock
sind erhalten, samt wunderbar verspiel-
tem Alois-Carigiet-Wandbild, das nun
durch Glas geschützt ist. Unsere Rüh-
rung darüber relativiert indes der Um-
stand, dass der Blick auf dasWerk durch
eigens entworfene Deckenlampen be-
schnitten und durch Fenster-Aufkleber
sowie schrille Plakate abgelenkt wird.

Regelmässige Beobachter berichten
uns, das Obergeschoss sei oft halb leer;
bei unserem Besuch war mittags kein
Viertel der Stühle besetzt. Zumindest
sommers begnügen sich offenbar viele
mit der Theke im Parterre, lassen sich
den Fast Food vom sehr netten Personal
aus aller Welt zum Mitnehmen geben.
Das ist uns keineswegs suspekt, wir wol-
len nicht nur mäkeln: Den «Whopper»
(Fr. 8.90) halten wir für einen der besten
Billig-Hamburger überhaupt und die
sehr salzigen Pommes frites (Fr. 3.90) für
knusprig wie kaum woanders; der «De-
light Salad» (Fr. 8.90) ist zwar überzahlt,
aber bis auf die Fertigsauce passabel,
und der Cheese-Cake (Fr. 4.90) des
nebenan neu eingerichteten «Blueber-
ry»-Stands eine Wucht. Auch wäre der
x-te Laden der Modekette Y oder des
Mobilfunkanbieters Z sicher keine origi-
nellere Option für den Standort. Warum
bloss kommen wir dennoch nicht umhin,
hier eine Bankrotterklärung des gastro-
nomischen Innovationsgeists zu wittern?

Burger King, Lagerstrasse 1, 8004 Zürich.

KULINARISCHES

Spitzenkräfte für «Atlantis»

urs. Zürichs einziger Zweisterne-Koch,
Heiko Nieder («Dolder Grand»), erhält
neue Konkurrenz: Der vom Michelin-
Führer gleich eingestufte Rolf Fliegauf
vom «Ecco» des Hotels Giardino soll
laut «Tages-Anzeiger» sein dortiges
Konzept auch im Hotel Atlantis umset-
zen, das dieGiardinoGroup als neueBe-
sitzerin im Dezember wiedereröffnet.
Die Leitung werde Fliegaufs heutiger
Souschef Stefan Heilemann innehaben.

Bubiker Bauernhof-Burger

urs. Ein Bauernhof kann auch ein Bur-
gerlokal sein, zumindest temporär: Die
Stiftung Züriwerk lädt am 19. 9., 10–15 h,
in den Hofladen Platte ihres Biobetriebs
in Bubikon. Nebst zehnprozentigem
Rabatt auf Einkäufen und Alphorn- so-
wie Akkordeonklängen sind unter ande-
rem Brot aus dem Steinofen und Ham-
burgermit Fleisch vomHof angekündigt.

BEZIRKSGERICHT USTER

Der «Kristallnacht-Twitterer» unterliegt erneut
Keine Persönlichkeitsverletzung durch den Luzerner Rassismusexperten Hans Stutz

brh. Das Bezirksgericht Uster und da-
nach auch das Obergericht haben einen
39-jährigen Schweizer wegenRassendis-
kriminierung schuldig gesprochen und
zu einer bedingtenGeldstrafe verurteilt;
es geht um einen Tweet, in dem der Ver-
fasser eine Kristallnacht für Moscheen
forderte. Die unsägliche Mitteilung und
deren strafrechtliche Einordnung haben
im ganzen Land zu einer breiten Be-
richterstattung und zu zahlreichenKom-
mentierungen geführt. So hat unter
anderem auch der Luzerner Journalist
Hans Stutz, der eineWebseite mit «Mel-
dungen zu Rechtsextremismus und Ras-
sismus in der Schweiz» führt, mehrfach
dazu Stellung genommen.

Gegen einige dieser Texte von Hans
Stutz hat der «Kristallnacht-Twitterer»
am Bezirksgericht Uster Zivilklage we-
gen Persönlichkeitsverletzung erhoben.
Wie nun dem jüngst ergangenen Urteil
zu entnehmen ist, unterliegt der Kläger
in den zentralen Punkten. Er obsiegt
einzig bezüglich einer nebensächlichen
Passage: Es geht um die angeblich vom

Twitterer anfänglich bestritteneAuthen-
tizität des inkriminierten Tweets. Diese
Aussage hat Stutz noch an der Haupt-
verhandlung im Sinne einer Klageaner-
kennung zurückgenommen und unver-
züglich von seiner Webseite entfernt.

An jener Verhandlung vom 8. Juli
hatte der «Kristallnacht-Twitterer», also
der Kläger, allerdings gar nicht teil-
genommen, und zwar unentschuldigt.
Er habe den Prozesstermin vergessen,
teilte er gleichentags via Twitter und
später auch noch telefonisch dem Be-
zirksgericht Uster mit. Vergebens hatte
er zuvor versucht, die Öffentlichkeit
vom Prozess ausschliessen zu lassen.

Mit seiner Klage wollte der Schwei-
zer erreichen, dass die seiner Meinung
nach diffamierenden Textpassagen oder
zumindest sein Name von der Webseite
entfernt werden. Der Twitterer begrün-
det sein Begehren damit, es werde ihm
öffentlich Rassismus und Rechtsextre-
mismus unterstellt, die Texte von Hans
Stutz seien tendenziös und verletzten
seinen Ruf. Dieser Auffassung schliesst

sich das Gericht nicht an. Die Zivilrich-
ter verweisen auf die strafrechtlicheVer-
urteilung des Twitterers wegen Rassen-
diskriminierung. Ein Zusammenhang
zwischen dem Kristallnacht-Tweet und
Rassismus sei offensichtlich; es müsse
zulässig sein, darüber Texte zu verfassen
und zu veröffentlichen. Der beklagte
Journalist übe zwar scharfe Kritik, diese
sei aber weder diffamierend noch per-
sönlichkeitsverletzend, sondern erfolge
im gleichen Rahmen wie die zugrunde
liegenden Aussagen des Twitterers, wes-
halb sie in Kauf zu nehmen sei.

Was die geforderte Entfernung des
Namens betrifft, kommen die Zivilrich-
ter zum Schluss, es sei zulässig, dass die-
ser genannt werde. DasGericht erwähnt
eine Medienmitteilung der SVP, die mit
dem Kristallnacht-Tweet zusammen-
hängt, ein Interview des Twitterers im
«Tages-Anzeiger» mit Bild und vollem
Namen sowie die bis heute andauernden
Publikationen des 39-Jährigen via Twit-
ter und auf dessen Internet-Blog: «Der
Kläger sucht auf diesen Wegen selber

eine breite Öffentlichkeit. Umso mehr
erscheint die namentliche Nennung des
Klägers in den Texten des Beklagten als
nicht persönlichkeitsverletzend.» Ganz
anders hingegen hatte die Situation ein
Einzelrichter in Strafsachen am gleichen
Gericht beurteilt und den Journalisten
anlässlich des öffentlichen Strafprozes-
ses gegen den Twitterer verboten, des-
sen Namen, Alter oder dessen Internet-
Blog zu nennen: unter Androhung einer
Busse und weiterer Sanktionen.

Gegen diese Auflage wehren sich die
NZZ und Tamedia, die Angelegenheit
ist derzeit vor Bundesgericht hängig.
Das Obergericht hat den «Kristallnacht-
Twitterer» als relative Person der Zeit-
geschichte eingestuft und dessen Na-
mensnennung ebenfalls als zulässig er-
klärt. Solange dieser Beschluss nicht
rechtskräftig ist, verlangt die Rechtsver-
treterin des Twitterers jedoch, dass die
Medien den Namen nicht nennen.

Urteil CG140022 vom 24. 8. 15, noch nicht
rechtskräftig.

IN ZÜRICH GETROFFEN

La dompteuse douce
Die Französin Namayca Bauer dominiert ihre Raubtiere bloss mit der Stimme

Sie arbeitet in achter Generation
mit Grosskatzen und sagt, sie
kenne dabei keine Angst. Eine
Begegnung mit der 21-jährigen
Namayca Bauer, einer
Protagonistin des Zürcher Films
«Wild Women – Gentle Beasts».

URS BÜHLER

Wurde die kleine Namayca im Kinder-
wagen spazieren gefahren, lag der neu-
geborene Sultan neben ihr. Heute ist er
ein staatlicher Löwe und sie eine er-
wachsene Frau: Die 21-jährige Französin
hat die Liebe zu Raubkatzen buchstäb-
lich in die Wiege gelegt bekommen. Sie
sei mit ihnen aufgewachsen wie mit Ge-
schwistern. Acht Generationen zurück
waren ihre männlichen Vorfahren
Dompteure, ihr Vater Kid Bauer hat das
Wissen an sie weitergegeben, und sie ist
die erste Frau, die diese Familientradi-
tion fortsetzt. Fragtman sie, ob sieAngst
verspüre, wenn sie zu den Löwen und
Tigern in den Käfig gehe, schüttelt sie
lächelnd den Kopf. Angst habe sie ein-
zig, wenn sie beim Schwimmen den
Meeresboden nicht sehe. Die Raubtiere
spürten, wenn man sich fürchte. Und
dann könnten sie über einen herfallen.

Von den Ziegen zu Tigern

Das Treffen findet in der Bar des Zür-
cher Kinos Riffraff statt, kurz vor der
Premiere von «Wild Women – Gentle
Beasts». Der nächsteWoche anlaufende
Dokumentarfilm der Zürcher Regisseu-
rin Anka Schmid porträtiert fünf rare
Vertreterinnen dieses Berufs aus aller
Welt. Am Tag nach der Uraufführung
wird sie wieder in Frankreich erwartet:
Gegen 15 Uhr steht ihre Raubtiershow
auf dem Programm. Länger als zwei
Tage bleibt sie nie fern von den Tieren.

So weit, weit weg von diesem Alltag
erscheinen die plüschigen Barsessel.
Zum Interview begleitet sie der dres-
sierte Spaniel, kein Tiger. Die Stimme ist
sanft, scheu fast, der Blick oft gesenkt,
das Verhalten beherrscht. Der Auftritt
aber markiert den Vamp: Da sitzt sie,
ganz in Schwarz, in strengem Deux-
Pièces und Highheels, die Nägel rot, das
Haar zum Rossschwanz gezähmt. Diese
Augen allerdings – wäre das ein Kitsch-
roman, läge der Vergleich mit jenen von
Raubtieren nahe. Das aber lassen wir.

Als Mädchen dressierte sie Ziegen.
Dann – die Eltern sollen zunächst leer

geschluckt haben – äusserte sie den
Wunsch, sich wie ihr Vater den Tigern
und Löwen zuzuwenden. Zunächst rei-
nigte sie nur ihr Gehege, vor vier Jahren
begann sie mit ihnen zu arbeiten. Nun
hat sie ihre eigene Dressurnummer, als
vielleicht jüngste Bändigerin der Welt;
beim New Generation Festival in Monte
Carlo schaffte sie es aufs Podest.

Einige der Grosskatzen zog sie selbst
mit dem Schoppen auf, sie sind nun drei-
jährig. Was aber ist das Geheimnis der

Dompteurkunst – ein dunkles womög-
lich? Sie operiere nur mit der Stimme,
mit Sanftheit, nie habe sie ein Tier ge-
schlagen, erklärt sie seelenruhig. «Man
muss die Tiere verstehen, den Charakter
jedes einzelnen erkennen. Das ist mir
über Generationen vererbt worden.»

Stünde sie allerdings einem Löwen in
der Wildnis gegenüber, brächten ihre
Anlagen ihr keinen Vorteil, sagt sie. Ent-
weder könnte sie fliehen, oder sie würde
zerfleischt. So eng ihr Kontakt zu ihren

Vierbeinern sein mag: Auch sie haben
nach wie vor den Instinkt von Wild-
tieren. Das ist ihr bewusst, wenn sie mit
einem Dutzend Grosskatzen in der
Manege steht, bei Engagements in Zir-
kussen oder im neuen, familieneigenen
Tierpark in Saint-Léger bei Paris. Bei
ihrer Paradenummer springt sie gemein-
sam mit ihnen über Hindernisse, ein
lebensgefährlicher Akt. Fiele sie hin,
würde sie kaum überleben.

Erst ein Mal aber kam sie tatsächlich
in eine brenzlige Situation, mitten in
einer Vorstellung: Sie hatte einer Tigerin
den Rücken zugedreht, diese war vom
Podest gesprungen und näherte sich ihr
von hinten. Ein Warnruf des Vaters
brachte die Tochter dazu, sich umzudre-
hen und so die Situation zu entschärfen.

Infotainment mit Nervenkitzel

Diese junge Frau streichelt Tiger, doch
ihrem Freund soll sie nach dem Willen
der Eltern nicht zu nahe kommen, wie
der Film zeigt. Nachdenklicher stimmt,
dass man die Protagonistin sagen hört,
sie habe nahtlos vomKind- zumErwach-
sensein gewechselt, ohne Pubertätskrise.
Die Schule, die ihre zwei kleinen
Schwestern noch besuchen, verliess sie
vor fünf Jahren, um auf einen Beruf zu
fokussieren, der vom Aussterben be-
droht ist wie eine gefährdete Tierart:
Mehr undmehr Länder verbieten Raub-
tiernummern. Auf das Argumentarium
der Tierschützer angesprochen, reagiert
sie in einem Mix aus Trotz und Charme,
sekundiert von der mitgereisten Mutter,
Linda Bauer, ehemalige Trapezkünstle-
rin aus der Schweizer Dynastie der Zir-
kusse Nock und Pajazzo. Ein Zirkus
ohne Tiere sei unvorstellbar, sagt diese.

Entscheidend sei doch die richtige
Haltung, ergänzt die Tochter, ob es nun
Hauskatzen betreffe oder Tiger. Die
vierzig Raubtiere und anderen Vier-
beiner hätten es gut bei ihnen, zumal in
bessere Gehege investiert werde. Von
den drei Haupttätigkeiten der wild-
lebenden Artgenossen, Essen, Schlafen,
Jagen, müssten sie einzig auf Letzteres
verzichten – und dieses werde durch das
Training ersetzt. Von den Resultaten
profitiere übrigens auch die Filmbran-
che (ein Panther der Bauers kam in
Schmuckwerbung zum Einsatz, die
Tiger traten in einer Reklame für einen
japanischen Elektronikkonzern auf).
Und in den Shows für die Besucher des
Parks liefere sie vor allem einEinblick in
das Verhalten der Tiere. Eine Art Info-
tainment mit etwas Nervenkitzel also.

Auge in Auge mit Raubkatzen: Namayca Bauer beim Besuch in Zürich. KARIN HOFER / NZZ


