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Moritz Leuenberger Der
Alt-Bundesrat hat gewisse
Parallelen zwischen Politik
und Psychiatrie entdeckt. 25

Grosse Fragen 2011 Der Schweizer Politikforscher
Michael Hermann sieht einen aggressiv geführten
Wahlkampf auf uns zukommen. Gewinnen werde
am Ende die SVP, die SP sei auf dem falschen Weg. 6

Studie zeigt: Behinderte Kinder lassen sich
bestens in «normale» Klassen integrieren
Geistig Behinderte lernen nicht weniger, wenn sie die Volksschule besuchen. Und sie bremsen ihre Klassenkameraden nicht.
Von Liliane Minor
Die Klage gehört zum festen Repertoire
von Lehrerpersonen und Schulbehör
den, die der Integration behinderter
Kinder in Regelklassen skeptisch gegen
überstehen: Die behinderten Kinder
würden so nicht optimal gefördert, zu
dem würden die gesunden Gspänli in
ihrer Leistung zurückgebunden.
Eine Studie der Uni Freiburg zeigt
nun, dass diese Befürchtungen grundlos
sind. Während zweier Schuljahre haben
die Forscher an mehreren Schulen im
Kanton Zürich den Lernfortschritt von

geistig behinderten Kindern in Sonder
schulen sowie in Integrationsklassen
und in Regelklassen untersucht.
Die Studie zeigt, dass behinderte Kin
der in allen Schulformen gleich viel ler
nen. Beim Lesen sind die Fortschritte in
der Regelklasse sogar ein wenig grösser.
Für die Forscher überraschend ist ins
besondere, dass die behinderten Kinder
alltägliche Verrichtungen wie Körper
pflege in der Regelschule gleich gut ler
nen wie in der Sonderschule, obwohl
nur Letztere diese Kompetenzen spe
ziell fördern. Auch für die nicht behin

Thaci vergleicht Dick
Marty mit Goebbels

Aus der Schatzkammer der Swissair

derten Mitschüler ist die Integration
nicht von Nachteil. Ihre Leistungen sind
gleich hoch wie jene von Kindern in
Schulklassen ohne Integration.

Kinder lernen viel voneinander
Inwiefern die Kinder sozial profitieren,
hat die Studie nicht untersucht. Studien
leiter Gérard Bless geht davon aus, dass
die Erkenntnisse aus anderen Studien
übertragbar sind: «Die soziale Distanz zu
behinderten Kindern wird kleiner. Aber
das ist nicht nur angenehm: Manchmal
erzählen die interviewten Kinder, es sei

langweilig, immer Rücksicht nehmen zu
müssen.»
Die Forscher kommen zum Schluss:
«Die Integration kann mit gutem päda
gogischem Gewissen ausgebaut wer
den.» Wichtig sei, dass die Lehrkräfte
stundenweise von Heilpädagogen unter
stützt würden, sagt Bildungsforscher
Bless. Eine permanente Begleitung sei
aber nicht nötig: «Die Integration funk
tioniert selbst dort, wo die Lehrkräfte
viel mehr auf sich selbst gestellt sind als
im Kanton Zürich.» Denn Kinder lernten
sehr viel von ihren Altersgenossen.

Bless geht davon aus, dass die Resul
tate seiner Studie mindestens teilweise
auch auf andere Behinderungsformen
übertragbar sind. Bereits erwiesen ist,
dass Lernbehinderte in Regelklassen
deutlich bessere Fortschritte machen als
in Sonderklassen. Anders liegt die Sache
bei verhaltensauffälligen Kindern. Sie
seien sicher am schwierigsten zu integ
rieren, sagt Bless: «Wissenschaftliche
Erkenntnisse dazu gibt es aber kaum.»
Eine Nationalfondsstudie soll sich dieses
Themas nun annehmen.
Kommentar Seite 2, Berichte Seite 13

Der kosovarische Regierungschef Ha
shim Thaci wehrt sich gegen den Euro
paratBericht des Schweizers Dick Marty.
Darin wird Thaci vorgeworfen, er sei in
Organhandel, Drogengeschäfte und an
dere Verbrechen verwickelt gewesen.
Im Interview mit dem «TagesAnzeiger»
nimmt Thaci kein Blatt vor den Mund:
«Die Art und Weise, wie Marty seinen
Bericht geschrieben hat, erinnert mich
an die Propaganda von Joseph Goeb
bels.» Der Unterton des «Pamphlets» sei
rassistisch, Marty beleidige damit das
ganze albanische Volk. Er werde, so
Thaci, mit allen juristischen und politi
schen Mitteln gegen den «böswilligen»
Bericht vorgehen. (TA) – Seite 5

Die Umweltverbände
fordern mehr Rechte
Jede Sekunde wird in der Schweiz ein
Quadratmeter Boden bebaut. Als Ursa
che für die zunehmende Zersiedelung
des Landes orten die Umweltverbände
Probleme in der Raumplanung. In einer
konzertierten Aktion wollen sie nun ihr
Beschwerderecht ausweiten – nament
lich auf Fragen der Raumplanung. Als
erster der wichtigen beschwerdefähigen
Verbände hat jetzt der Schweizer Hei
matschutz diese Forderung öffentlich
gemacht. Er verlangt, dass Umweltver
bände bereits gegen Nutzungspläne und
Umzonungen in den Gemeinden Be
schwerde erheben können. Kritiker der
Verbandsbeschwerde halten dagegen,
Raumplanung sei Sache der Behörden
und nicht der Verbände. (TA) – Seite 3

Foto: Bildarchiv ETHBibliothek Zürich, Stiftung Luftbild Schweiz

Acht dieser Fokker flogen in den 30erJahren für die Swissair. Das Bildarchiv der Fluggesellschaft geht nun an die Bibliothek
der ETH Zürich. Damit das Wissen über die Swissair erhalten bleibt, beschriften ehemalige Mitarbeiter die Fotos. – Seite 14

Heute
Schweiz
Alle grossen Parteien steigen
mit Initiativen ins Wahljahr

Zürich
Prime Tower oder Nagelhaus:
Gewinner und Verlierer 2010

Ski nordisch
Ammann mit grossem
Rückstand nur auf Rang 4

Die SVP hat dieses Jahr zwei Volksinitia
tiven lanciert, FDP, SP und Juso je eine.
Jetzt sind auch die CVP und die Grünen
daran, Volksbegehren auszuarbeiten.
Während bei der CVP ein familienpoliti
sches Thema denkbar ist, wollen die Grü
nen mit einem ökologischen Anliegen
kommen. Hinter dieser Häufung vermu
tet der Politologe Georg Lutz Kalkül: Die
Parteien setzten die Initiativen bewusst
als Mittel im Wahlkampf ein. – Seite 3

Viele haben im zu Ende gehenden Jahr
für Schlagzeilen gesorgt – freilich nicht
alle für positive. In einer subjektiven
Auswahl listet der «TagesAnzeiger» die
Zürcher Aufsteiger und Absteiger 2010
auf. Dazu gehören – unter anderen – die
aus dem Circus Knie ausgebüxte Elefan
tendame Sabu, «Sennentuntschi»Regis
seur Michael Steiner, das Seefeld, der
Prime Tower, das Nagelhaus und nicht
zuletzt die Raucher. – Seite 19

Skispringer Simon Ammann hatte die
Vierschanzentournee zu seinem grossen
Saisonziel erklärt. Nun handelte sich der
Olympiasieger bereits im ersten Sprin
gen einen Rückstand von 30 Punkten
ein, und das ist kaum mehr gutzuma
chen. Der Toggenburger steigerte sich
in Oberstdorf nach einem enttäuschen
den ersten Durchgang auf Platz 4. Der
Österreicher Thomas Morgenstern siegte
hoch überlegen. – Seite 48
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«Der natürliche
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dem Winter ist
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Option mehr.»
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Der deutsche Verkehrsminister
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Unerhörter Erfinder Hermann
Burger weiss, wie man Unfälle auf
Fussgängerstreifen verhindern
kann. Aber er findet kein Gehör. 17

Zürich & Region

Anzeige

«Ich bin sicher, Sira packt das»
Die 13-jährige Sira Krieger aus Kloten hat ihre ganze bisherige Schulzeit in normalen Schulklassen
verbracht, obwohl sie Trisomie 21 hat. Ihre Mutter Maria ist sicher, dass ihr Kind so mehr fürs Leben lernt.

Fondue

Mit Sira und Maria Krieger
sprach Liliane Minor

au Lac

Sira, gehst du gern in die Schule?
Sira (strahlend): Ja ja.
Welche Fächer hast du am liebsten?
Sira: Schreiben und Sprache. Und Mathematik. Und Mensch und Umwelt.
Englisch kann ich auch.
Maria Krieger: Nein, Sira, Englisch hast
du nicht.
Sira: Doch, doch, Englisch kann ich.
In die Bibliothek gehe ich auch gern.
Maria Krieger: Sira hat eigentlich alle
Fächer gern. Aber natürlich kann sie
nicht bei allen gleich gut mitmachen.
Für Englisch und Französisch ist sie dispensiert. In Mathematik und Sprache
hat sie heilpädagogische Unterstützung.
In Mensch und Umwelt hingegen macht
sie die gleichen Arbeitsblätter wie alle.
Sira: Mami, darf ich ins Zimmer?

Seestrasse 856, 8706 Obermeilen
Tel. 044 925 05 00
www.hirschen-meilen.ch

Migrationsamt:
Verweis wegen
Pornobildern
Drei Mitarbeitende des
Migrationsamtes haben
einen disziplinarischen
Verweis erhalten. Sie hatten
am Arbeitsplatz pornografische Bilder verschickt.

Ich möchte noch ein paar Sachen
von dir wissen, Sira. Du kommst im
Sommer in die Sek. Freust du dich?
Sira: Ja. Dann habe ich einen Mann als
Lehrer.
Bereiten Sie sie speziell auf die Sek
vor, Frau Krieger?
Maria Krieger: Nein. Sie wird ja auch in
der Sek von einer Heilpädagogin unterstützt. Meine Schwiegermutter wird sie
eine Zeitlang im Kochen begleiten. Und
es sind ja dann auch Gspänli von ihrer
jetzigen Klasse da.
Sira, hast du viele Freunde und
Freundinnen in der Schule?
Sira: Ja, ich habe eine Freundin. Sie
heisst Sara. Und einen Freund, der heisst
Luca. Und noch zwei Freundinnen.
Gibt es Kinder, die dich ärgern?
Sira: Nein. Darf ich jetzt ins Zimmer?
Maria Krieger: Ja, Sira, geh nur. Es gibt
schon Kinder, die sie foppen. Meist sind
es jene, die selbst Mühe haben in der
Schule. Die meisten Kinder aber schauen
gut zu ihr.
Wie reagiert Sira, wenn sie
geärgert wird? Spürt sie, dass
sie anders ist?
Nein, sie wird einfach wütend, so, wie
alle Kinder. Bis jetzt hat sie, glaube ich,
das Gefühl, sie sei wie die anderen. Es ist
ihr nicht bewusst, dass sie behindert ist,
obwohl sie weiss, was der Begriff heisst.
Einmal besuchten wir die Zwirni-Band,
eine Musikgruppe von Behinderten, und
da erschrak sie ziemlich. Sie fühlte sich
diesen Menschen nicht zugehörig. Aber
irgendwann werde sie sich ihrer Behinderung sicher bewusst werden, sagte
mir ein Heilpädagoge. Dann werde sie
sich wahrscheinlich unter ihresgleichen
wohler fühlen.
Sira hat heute schulisch etwa das
Niveau einer Zweitklässlerin, geht
aber in die 6. Klasse. Sind ihr die
anderen Kinder noch ein Ansporn?
Im Turnen und in der Handarbeit auf jeden Fall. Da kann sie viel profitieren,

Sira ist körperlich und geistig behindert, geht aber mit gesunden Gleichaltrigen in die Schule. Foto: Dominique Meienberg

weil sie ihnen «ablueget». Sie lernt viel
über die Augen. Wichtig ist für mich
auch, dass sie allein in die Schule gehen
kann. Wäre sie in der heilpädagogischen
Schule in Winkel, müsste sie mit dem
Schulbus gehen. Und sie käme über Mittag nicht heim. Alles in allem glaube ich,
dass sie so mehr fürs Leben lernt und
selbstständiger wird. Ich kann ihr sogar
den Schlüssel geben, wenn ich später
heimkomme als sie.
Wird sie genug gefördert?
Ja. Natürlich mussten wir irgendwann
entscheiden: Wollen wir eine gute Integration oder eine Top-Förderung? Bei-

des geht wohl nicht. Aber ich muss den
Lehrpersonen ein Kompliment machen,
sie haben manchmal fast zu hohe Anforderungen an sich selbst und glauben,
Sira zu wenig bieten zu können. Dabei
braucht es gar nicht so viel.
Aber es hängt schon auch vom
Engagement der Lehrer ab, ob die
Integration klappt?
Ja, das ist so. Wir hatten wie gesagt
immer viel Glück. Sira ist aber auch gut
integrierbar, das ist nicht bei allen Kindern so. Und man muss klar sagen,
wenn Sira nicht acht Stunden pro
Woche von einer Heilpädagogin unter-

Zürich – Die betroffenen Mitarbeiter hätten einen entsprechenden Eintrag in ihre
Personalakte erhalten, sagte Regierungspräsident Hans Hollenstein in einem
Interview mit dem «Landboten». Eine
der drei Personen habe innerhalb des Migrationsamtes eine andere Aufgabe übernommen. Die beiden anderen wechselten nicht. Es seien keine weiteren Sanktionen ausgesprochen worden, ergänzte
Hollenstein. Keiner der anderen Vorwürfe – zu lange Pausen oder ausgiebiger
privater Internetkonsum am Arbeitsplatz – habe sich gegenüber Einzelpersonen erhärten lassen.
Vergangenen Mai hatten sich mehrere
Mitarbeitende des Migrationsamtes an
einen Anwalt gewandt, weil sie mit ihren
Vorgesetzten und deren Arbeitsmoral unzufrieden waren. Ein externer Bericht
bestätigte später, dass die Verfahren im
Migrationsamt zu lange dauerten und das
Amt zu wenig gut erreichbar sei. Daraufhin räumte der bisherige Chef Adrian
Baumann den Sessel. Anfang Jahr übernimmt Urs Betschart das Amt. Der 53-Jährige war stellvertretender Direktor des
Bundesamtes für Migration. Unter ihm
arbeiten rund 150 Personen. (tif/sda)

stützt würde, würde sie zu wenig gefördert.
Diese Integration wird irgendwann
enden, spätestens nach der Schule.
Sira wird in einer Behindertenwerkstätte unterkommen. Haben Sie
keine Angst, dass Ihre Tochter dann
enttäuscht sein könnte?
Irgendwann ist es halt einfach so weit,
und dann muss sie sich der neuen Situation anpassen, so, wie sie lernen musste,
sich in der Schule anzupassen. Notfalls
muss man sie ins kalte Wasser werfen.
Aber ich bin sicher, sie packt das.
Kommentar Seite 2

Auto rammt Tram
in der Bahnhofstrasse
Zürich – Ein Auto hat am Mittwochnachmittag an der Bahnhofstrasse auf der
Höhe Pelikanstrasse ein Tram gerammt.
Ein Passagier, der bei der Vollbremsung
stürzte, wurde laut Stadtpolizei leicht
verletzt. Die VBZ mussten den Trambetrieb vom Paradeplatz Richtung Bahnhofplatz während der Aufräumarbeiten
für alle Linien unterbrechen. (hoh)
Anzeige

Kanton will Gemeinden entgegenkommen

Mehr Geld für die Integration behinderter Kinder
Gemeinden, die behinderte
Kinder in der eigenen Schule
aufnehmen, sollen künftig
Geld vom Kanton erhalten.
Von Liliane Minor
Zürich – Heute stehen Schulgemeinden
vor einem finanziellen Dilemma, wenn
sich bei einem behinderten Kind die
Frage stellt: Regel- oder Sonderschule?
Zwar ist die Sonderschulung mit Kosten
von rund 55 000 Franken pro Jahr oft
deutlich teurer, aber der Kanton bezahlt
daran knapp ein Drittel.
Anders sieht die Sache im Falle einer
Integration aus. Will eine Schule ein
behindertes Kind in eigener Verantwor-

tung in die Regelschule aufnehmen, fallen die Kantonsbeiträge weg. Der Kanton zahlt nur dann mit, wenn das Kind
trotz integrativer Schulung faktisch in
der Verantwortung der Sonderschule
bleibt. In diesem Fall verbleibt aber
auch die Verwendung der Kantonsbeiträge in der Verantwortung der Sonderschule.

Flexible Lösungen ermöglichen
Für viele Gemeinden ist das keine befriedigende Lösung. «Der Kanton behauptet gross, er gebe den Gemeinden
mehr Verantwortung für behinderte
Kinder», sagt Corinne Thomet, CVPKantonsrätin und Schulpräsidentin von
Kloten, «aber gleichzeitig spart er auf
unsere Kosten.»

Martin Wendelspiess, Chef des Volksschulamts, hat Verständnis für diese Kritik. Und er verspricht Besserung – sofern
der Kantonsrat das entsprechende Gesetz so verabschiedet, wie es sich die Bildungsdirektion vorstellt. Demnach sollen die öffentlichen Schulen, wenn sie
behinderte Kinder in eigener Verantwortung aufnehmen, künftig Anspruch
auf einen Kantonsbeitrag haben.
Damit sollen die Gemeinden flexibler
werden. «Diesen Beitrag können sie so
einsetzen, wie sie es für sinnvoll erachten», erklärt Wendelspiess. «Sie können
damit heilpädagogische Unterstützung
finanzieren, aber auch Schulklassen verkleinern.» Die neue Bestimmung soll
noch im Winter dem Kantonsparlament
unterbreitet werden.

Gleichzeitig will der Kanton den
Mangel an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Zürich beheben.
Um den Bedarf zu decken, bräuchte es
im Kanton rund 900 Vollzeit arbeitende
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.
Heute arbeiten im Kanton zwar bereits
1200, die meisten aber Teilzeit. «Viele
Kinder erhalten längst nicht die Förderung, die angemessen wäre», kritisiert
Thomet. Die Kinder würden von Hilfskräften statt von Fachleuten betreut. Die
Situation soll sich aber bald entschärfen:
Statt wie früher nur 25 werden heute im
Kanton Zürich pro Jahr gut 100 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausgebildet. Ab kommendem Studienjahr
sollen auch die Ausbildungsbedingungen verbessert werden.
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Seite Zwei
Kommentar
Zürich-Redaktorin Liliane Minor
über die Erkenntnis, dass es nicht
so entscheidend ist, wie behinderte
Kinder geschult werden.

Ein sachlicher
Beitrag,
der guttut

Nützt es nichts, so schadet es auch nichts:
So könnte man das Resultat einer Studie
zusammenfassen, die untersucht hat, wie
es sich auswirkt, wenn geistig behinderte
Kinder in «normalen» Schulklassen
unterrichtet werden.
Eine ernüchternde Schlussfolgerung?
Nur auf den ersten Blick. Denn wenn man
bedenkt, welcher Glaubenskrieg in
den letzten Monaten um die Integration
von behinderten Kindern entbrannt ist,
so tut genau dies gut: die nüchterne,
sachliche Feststellung, dass es gar nicht
so darauf ankommt, ob ein geistig behindertes Kind in einer Sonderschule oder
einer Regelklasse eingeschult wird. Es ist
also egal, welches Modell man vorzieht,
man kann beides mit gutem pädagogischem Gewissen tun.

Damit kann die Freiburger Studie
einen entscheidenden Beitrag leisten,
um die emotionalen Diskussionen
in ruhigere Bahnen zu lenken. Aber nicht
nur das, sie bietet auch einen Ausweg
aus der angespannten Situation: Statt
die Integration per Gesetz zum Regelfall
zu erklären, könnte man in dieser Frage
den Betroffenen problemlos die Wahlfreiheit überlassen.
Allerdings sind mit «Betroffenen» die
Eltern und unterstützende Fachleute
gemeint, nicht die Gemeinden. Es darf
nicht sein, dass es von der politischen
Überzeugung der Schulbehörde oder von
der finanziellen Situation der Gemeinde
abhängt, wo ein behindertes Kind
zur Schule geht. Entscheidend sollen
die Bedürfnisse des Kindes sein.

Die Online-Umfrage

Die kleine Geschichte Erstmals seit 63 Jahren bekleidet kein Kennedy mehr ein wichtiges Amt in den USA.

Ein Clan tritt ab
Zäsuren sind eine problematische Sache: Es gibt ein Vorher
und ein Nachher, so manches Mal
aber bleibt alles beim Alten, Zäsur hin oder her. Mit den Kennedys verhält es sich völlig anders,
denn unweigerlich verändert sich
etwas in Washington, wenn der
letzte «politico», der den Namen
Kennedy trägt, die Lichter seines
Büros auf dem Kapitolshügel ausknipst, seine Siebensachen packt
und der amerikanischen Hauptstadt den Rücken kehrt.
Nostalgie setzt bei diesem Abschied ein, vermischt mit Sentimentalität sowie einem Schuss
Bedauern, dass fortan kein Kennedy mehr die amerikanische
Politik beleben und die Öffentlichkeit mit grandiosen Erfolgen
und groben Besäufnissen, Affären und Skandalen unterhalten
wird.
Nach 63 unterhaltsamen und
mit Tragödien angefüllten Jahren
wird 2011 erstmals kein Kennedy
in amerikanischen Ämtern und
Würden sein, da der Kongressabgeordnete Patrick Kennedy, Sohn
des im Vorjahr verstorbenen Senators Ted Kennedy, nach acht
Amtszeiten seinen Sitz im Repräsentantenhaus räumen und sich
ins neuenglische Rhode Island
zurückziehen wird.

Seit John Fitzgerald, der
Grösste aller Kennedys, 1947 als
Kongressabgeordneter in Washington einzog, sassen Mitglieder der illustren Familie im Kongress oder in der Regierung, womit es nun ein Ende hat. Es gab
den Präsidenten, die Senatoren
Ted und Robert, den Abgeordneten Joe Kennedy und eben Patrick, der zeitlebens mit Drogensucht und Alkoholismus kämpfte
und dessen manisch-depressive
Geistesstörungen für Schlagzeilen sorgten, als der verwirrte Abgeordnete 2006 seinen Sportwagen nahe des Kapitols nächtens
in eine Betonbarriere steuerte.
Die amerikanische Nation, ja
die Welt verfolgte die Höhen und
Tiefen dieses Clans, von den Ermordungen Johns und Roberts
über Teds Trunksucht und seinen folgenschweren Unfall in
Chappaquiddick vor der Küste
von Massachusetts bis hin zum
tödlichen Flugzeugabsturz von

Immerhin macht die Zürcher Bildungsdirektorin Regine Aeppli nun einen
Schritt in die richtige Richtung: Künftig
soll sich der Kanton finanziell beteiligen,
wenn die Volksschule ein behindertes
Kind schult. Bisher zahlte der Kanton nur
für Sonderschulen – weshalb manchen
Gemeinden die Integration zu teuer war.
Die Neuregelung ist also entscheidend.
Denn eines ist klar: Solange der Kanton
die eine Schulungsform finanziell besserstellt als die andere, wird der Streit
immer neue Nahrung finden.
Dann besteht die Gefahr, dass Gegner
wie auch Befürworter der Integration
versuchen, nur das aus der Studie herauszulesen, was ihnen nützt. Und zu
ignorieren, dass auch die Gegenseite gute
Argumente hat. Das wäre verheerend.

www.tagesanzeiger.ch fragte:
Wenn der Laptop zum Klapprechner wird: Soll man englische
Begriffe eindeutschen? Dies schlägt in Deutschland der CSU-Politiker
Peter Ramsauer vor.
John F. Kennedy Junior 1999. Was
bleibt der amerikanischen Politik
nun nach dem Abzug des letzten
Repräsentanten der Kennedys
aus Washington? Es bleibt ein
Stadtrat, jawohl, ein Stadtrat namens Bobby Shriver, Sohn einer
Schwester der Kennedy-Brüder
und Cousin von Patrick.
Und diesen letzten der Kennedy-Politiker zog es keineswegs in
die Politik, weil er dort im Sinne
der Familie Hehres erreichen und
Witwen und Waisen helfen wollte.
Nein, eigenem Bekunden zufolge
mutierte Bobby Shriver zu einem
politischen Agitator, nachdem er
und seine Nachbarn von der Stadt
Santa Monica wegen zu hoher
Gartenhecken mit Geldstrafen
belegt worden waren. Bobbys
präsidialer Onkel war immerhin
in die Kuba-Krise involviert, er
gab sich als Berliner und hatte etwas mit Marilyn Monroe!
Der Abstieg des Clans von
Weltpolitik und Hollywood zu

Die Kennedys prägten die USA: John F., Robert, Ted und Patrick (v. l.).

Autounfällen und Gartenhecken
signalisiert nicht nur zunehmende Bedeutungslosigkeit, er
illustriert den Wandel der amerikanischen Zeiten: Der demokratische Liberalismus der Kennedys hat sich erledigt – abzulesen
auch daran, dass ihr neuenglischer Heimatstaat Massachusetts
in den vergangenen fünf Jahrzehnten fünf Sitze im Washingtoner Repräsentantenhaus verloren hat, weil Menschen und
Macht sich in den Westen und Süden verschoben haben.
Der Aufstieg der Bushs beleuchtete diesen Trend ebenso
wie der Umstand, dass auf das
parlamentarische Gespann Ted
und Patrick – Senator der eine,
Abgeordnete der andere – die
Pauls folgten: Vater Ron sitzt im
Repräsentantenhaus, Sohn Rand
im Senat, beide sind sie Helden
der Tea Party – tempora mutantur, Baby, und sic transit gloria
mundi.
Wer weiss, ob wir noch einmal
von den Kennedys hören werden
– etwa von einem neuen und jungen politischen Talent. Womöglich versauert der Clan in der
Provinz, derweil die Ölporträts
der Ahnen die Nationalgalerie in
Washington zieren.
Martin Kilian, Washington
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26%

Nein

36%

Spielt keine Rolle

841 Leserinnen und Leser antworteten.

Heute auf www.tagesanzeiger.ch

Eishockey: Wer zieht am Spengler-Cup
in Davos ins Finale ein? Liveticker der
Halbfinals um 15.00 und 20.15 Uhr (mit
Davos). Und: TV-Kritik der SF-Sendung
«Reporter» über den Aufstieg von Magdalena
Martullo. Die Tochter von Christoph Blocher
leitet seit sieben Jahren die EMS-Chemie.
Inseraterubriken
Amtliche & div. Mitteilungen – 22
Gottesdienste –
Todesanzeigen – 22
Bildung & Kurse – 20
Erotik – 42
Ferien & Reisen – 20
Kultur & Veranstaltungen – 28
Auto – 20
Finanzmarkt & Treuhand –

Immobilien Miete – 40
Immobilien Verkauf – 40
Marktplatz – 20
Haus & Garten – 20
Beauty & Wellness – 20
Freizeit, Sport & Genuss –
Bekleidung & Accessoires – 20
Privatmarkt – 20
Rendez-vous –

Anzeige

Das aktuelle Angebot für Tages-Anzeiger-Abonnenten:
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SWISSPÄCK LIVE

WITH THE SCHLÄPFERBUEBESWING-BÄND – COMEBÄCK TOUR

Donnerstag, 6. Januar/Freitag, 7. Januar 2011, 20.00 Uhr
Theater am Hechtplatz, Zürich
REGIE: Dominik Flaschka / MUSIKALISCHE LEITUNG: Hans Ueli Schlaepfer
Im schillernden «Las Vegas Style» und in der Manier des legendären RAT PACK, erzählen die drei Vorzeigeschweizer singend und tanzend von ihrer Welttournee und überraschen dabei mit helvetisch-frechen
Swingnummern und pointierten Comedy-Einlagen. Unterstützt von der sechsköpﬁgen «SchläpferbuebeSwing-Band», bringen SWISSPÄCK mit ihrer «Combäck Tour» ein prächtiges Stück Heimat zurück in die
Schweiz. Sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund, garantieren mit Witz und Charme ein swingendes
Programm voller Überraschungen und lassen dabei Herzen höher schlagen ohne auch nur ein Auge trocken zu lassen.
Oder wie vom Onlinemagazin «Im Scheinwerfer» zitiert:
SWISSPÄCK, die Supershow mit der «weltbesten» Zugabe!
IHR CARTE BLANCHE-ANGEBOT:
Kategorie I: CHF 39.– statt 49.– / Kategorie II: CHF 29.– statt 39.–
VORVERKAUF:
Theaterkasse, täglich 16.00 – 19.00 Uhr, Telefon 044 252 32 34. Max. 4 Tickets pro CARTE BLANCHE.
WEITERE INFORMATIONEN:
www.theaterhechtplatz.ch

Ihre persönliche CARTE BLANCHE erhalten Sie
gratis und exklusiv zum Tages-Anzeiger-Abo,
0848 848 840 oder www.tagesanzeiger.ch/abo

Dranbleiben.

