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O Schweiss und Blut! Das SRF-Drama «Gotthard» zeigt, wie sehr  

die Arbeiter litten, die von 1873 bis 1882 den ersten Bahntunnel  
durch die Schweizer Alpen gruben. Einer sticht im Film heraus: 
Schauspieler Carlos Leal als Tunnelbaumeister Louis Favre.  
Er überzeugt durch sein authentisches Spiel – was auch daran liegt, 
dass er sich als gelernter Tiefbauzeichner mit Baustellen auskennt. 
Zurück zu den Wurzeln! Das ist typisch für Leal. Seine Heimat  
vergisst er nicht, obwohl er es in Hollywood gescha!t hat. Verdient 
hätte er eine Alpenrose. Unsere kommt aus dem Flachland.

Frühling in Winterthur! Weil die Schüler und Lehrer bei 20 Grad 
im Klassenzimmer froren, hatte der Schulvorsteher Erbarmen. 
Er erhöht die Temperatur – auf immer noch moderate 21 Grad. 
Nur einem passt das nicht! Reto Diener, Präsident der Grünen 
Winterthur, findet das «sehr unerfreulich». Im «Landboten» 
bedauert er den zusätzlichen Energieaufwand fürs Heizen.  
Sein Tipp: Gfrörli sollen warme Pullover anziehen. Diese kühle 
Haltung gegenüber Schülern schadet zumindest einem nicht: 
unserem Kaktus. Der überwintert auch bei 12 Grad.

Rose
Carlos Leal

Kaktus
Reto Diener

Es muss schon viel schöner sein, von Dir 

interviewt zu werden, als Dich inter-

viewen zu müssen. Der arme «Cicero»-

Chef Christoph Schwennicke, den Du 

auserwählst hast, um im letzten «Vis-à-

vis» (3 Sat) die Rollen zu wechseln, 

musste erfahren, dass Du nur schwer 

durch Fragen zu unterbrechen bist. 

Ist es nur Zufall, dass eine andere Kult-

Sendung am gleichen Tag Schluss ge-

macht hat? Aber was sind schon neun 

Jahre «Giacobbo/Müller» gegen 36 Jah-

re «Vis-à-vis»? So lange schon hast Du 

Philosophen, Minister, Künstler jeweils 

eine ganze Stunde befragt und Ihnen 

 eine Langsamkeit o!eriert, die in der 

hektischen TV-Welt alleine stand. Du 

bist mit «Vis-à-vis» zur Kultfigur ge-

worden, kannst Dir heute leisten, was 

bei andern schräg rüberkäme: Keiner 

darf so griesgrämig in die Kamera gu-

cken, als wäre er ein deutscher Philo-

soph, kein anderer würde es wagen, 

 seine Kolumnen mit einem Bild zu illus-

trieren, das ihn vor dem Branden -

burger Tor in Feldherrenpose zeigt – 

und mich immer an den Luzerner 

 Verkehrsdirektor Kurt Illi (selig) vor  

der Kapellbrücke erinnert. Stell Dir  

mal das Geheul vor, wenn Merkel sich 

in eine solche Pose würfe! Kein Wun-

der, dass Du neben Schawinski der ein-

zige TV-Star bist, der von «Giacobbo/

Müller» regelmässig satirisch imitiert 

wurde. Es werden ja nur die Grössten 

und Au!älligsten karikiert. 

Im letzten, reich befrachteten «Vis-à-

vis» hast Du auch Persönliches preis-

gegeben, sogar Dinge, die – ganz un-

meyerisch – nach Selbstkritik tönten. 

Vielleicht eine Alterserscheinung? Ei-

gentlich habe ich aber lieber, wenn Du 

der Interviewer bist, und sage deshalb: 

Play it again, Frank! 

Lieber Frank 
A. Meyer

Mit freundlichen Grüssen

Peter Rothenbühler

«Du kannst Dir 
heute leisten, was 

bei anderen schräg 
rüberkäme»

PETER ROTHENBÜHLER

Selber zur Kultfigur geworden: 

«Vis-à-vis»-Interviewer  

Frank A. Meyer (l.) hört nach  

36 Jahren auf. Zum Schluss  

befragt ihn Kollege Schwennicke.

Die Rothenbühler

Kolumne


