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Finale

Die Wahrheit über

Die Zukunft des Schweizer Skisports 
Die Schweiz ist ja derzeit ein bisschen 
verunsichert. Schuld daran sind unsere 
Schneesportler, mit denen o! ensicht-
lich etwas nicht stimmt. Der Janka 
Carlo (liebstes Getränk: Rivella) fährt 
dermassen bummlig die Pisten herab, 
dass die übertragenden TV-Stationen 
die nachfolgenden Sendungen nach 
hinten verschieben müssen. Zur Strafe 
muss er nun an der Schleppliftanlage 
eines österreichischen Bauern (er trägt 
den strengen Namen Peter Hörl) Rie-
senslalom bü! eln, bis er wieder zurück 
auf der Ideallinie ist.

Auch Zurbriggen Silvan (Lieblings-
hobby: Jagen) kommt irgendwie nicht 
in die Gänge, aber immerhin produ-
ziert er derzeit gerade mal keine Nackt-
Skandale und belästigt keine kanadi-
schen Zimmermädchen mehr. Berthod 
Marc (Lieblingszitat: «Deinen Gegnern 
zeig Zähne, ihren Frauen gib Zunge») 
verheddert sich ständig mühsam auf 
dem Innenski, und die Lüönds und 
Speschas, die es wegen ihrer hohen 

Startnummern oft nur noch knapp in 
die Live-Übertragungen scha! en, 
verbremsen ihre Rennen dermassen, 
dass da nicht einmal mehr die Ho! -
nung bleibt, es könnte womöglich im 
nächsten Jahr etwas besser werden.

Chronisten haben nun errechnet, 
dass die poppige Tina Maze in der 
heurigen Saison bereits 20 Mal mehr 
Preisgeld eingenommen hat als die 
ganze Schweizer Männer-Weltcupsta! el 
zusammen. Klar, dass da die Menschen 
im Land unruhig werden, klar, dass da 
Stimmen laut werden, die sich um den 
Sportfrieden im Land Sorgen machen.

Noch mehr Sorgen muss man sich 
jedoch machen, wenn man sich vor-
stellt, was denn dereinst aus diesen 
nicht so richtig erfolgreichen Schnee-
sportlern werden könnte. Zumal selbst 
die ehemals richtig erfolgreichen 
Athleten sich mit dem Leben nach der 
Karriere sichtlich schwertun. Das 
jüngste Beispiel ist unser Vreni Schnei-

der, einst liebevoll «Goldvreneli» 
genannt. Wie sich dieses Vreneli früher 
mit ihren schweren Beinen durch die 
Tore wuchtete, wie es Gold hamsterte 
und Sieg an Sieg reihte, es war eine 
wahre Freude. Nun hat die Frau aus 
Elm eine Karriere als Schlagersängerin 
gestartet. TV-Premiere feierte sie im 
November in der wenig gloriosen 
Sendung «Happy Day», in welcher sie 
im leutschenbachschen Trockeneis-Bo-
dennebel den Zauber des Skifahrens 
besang und dazu in einer Art Slalom-
Tanz durch das Studio1 wedelte, dass 
es selbst dem leidgeprüften «Happy 
Day»-Publikum die Fremdschamesröte 
in die Gesichter trieb.

Nicht viel besser ist es o! enbar der 
einst ebenfalls äusserst goldigen Maria 
Walliser gelaufen. Sie ist in letzter Zeit 
als Botschafterin eines Joghurts in 
Erscheinung getreten, von dem behaup-
tet wird, dass es die Darmtätigkeit 
ankurble. Sie wolle denn auch dazu 
anspornen, «etwas gegen Darmträgheit» 

zu unternehmen, sagte sie neulich in 
einem Interview. Auch nicht gerade das, 
was man sich unter einer prächtigen, 
postweltmeisterlichen Karriere vorstellt.

Und wie gehts den anderen einstigen 
Ski-Matadoren? Der knorrige Hemmi 
Heini war bis vor kurzem in einer 
Firma tätig, die – das macht immerhin 
noch Sinn – Slalomstangen vertreibt, 
Cathomen Conradin tummelte sich im 
auslaufenden Jahr als Philosoph in eige-
ner Sache in den Schlagzeilen: «Die 
Liebe kommt, die Liebe geht. So ein-
fach ist das und auch so schwierig.» 
Collombin Roland ist Winzer und führt 
eine Weinprobierstube, Ho! mann 
Ambrosi ist Bauarbeiter und Accola 
Paul immerhin der bekannteste Bagger-
fahrer der Schweiz. Und was wird aus 
unseren jetzigen Cracks? Rivella-Mas-
kottchen? Anbaggerer? Schlepplift- Phi-
losophen? Man weiss es nicht. Aber es 
ist berechtigt, sich Sorgen zu machen.
Ane Hebeisen

Tagestipp Theater zu zweit

Alte Liebe
rostet

Nach vierzig Jahren trauten Zusammen-
seins sitzen die beiden Alt-68er Lore 
und Harry in der Falle. Ob sie da her-
ausfinden? Die beiden Schauspieler 
Thomas Hassler und Ute Hoffmann 
bringen mit «Alte Liebe» den Bestseller-
roman von Elke Heidenreich und Bernd 
Schroeder auf die Bühne, die ihre lang-
jährige, komplizierte Beziehung schon 
in verschiedenen Büchern verarbeitet 
haben. (klb)

La Cappella, 27. bis 29. Dezember, 20 Uhr.

O-Ton

«Erinnerungen 
machen alt.»
André Maurois

Constantin Seibt
Das Au! älligste an dem neuen Star-Inge-
nieur von Google ist der stets mitge-
führte Plastiksack mit Nahrungsmittel-
zusätzen, die er über den Tag verteilt 
systematisch isst. 150 Vitamin- und Mi-
neralpillen pro Tag.

Das macht Sinn. Denn Ray Kurzweil, 
heute 64, muss durchhalten. Nur noch 
knapp mehr als 32 Jahre. Bis zur Un-
sterblichkeit. Und zu ungeahntem Wis-
sen, unbegrenzter Kreativität. Dann, 
wenn Mensch und Maschine zu einer 
Einheit verschmelzen.

Der unau! ällige, kleine Mann mit 
Stirnglatze, Brille, steter Freundlichkeit 
und monotoner Stimme ist einer der 
letzten heute noch unenttäuschten Uto-
pisten. Und er hat Milliarden von Dollar 
hinter sich – die Unterstützung von Tech-
Milliardären sowie von IT-Giganten wie 
Apple und Google.

Google hat ihn kürzlich eingestellt. 
Für Sonderaufgaben und als Spezialisten 

für Sprachentwicklung. Er selbst be-
gründete sein Engagement damit, dass 
Google zwei seiner umstrittenen Vorher-
sagen von 1999 – antwortende Taschen-
telefone und selbst steuernde Autos – 
wahr gemacht habe. Ausserdem sei er 
Praktiker. Und arbeite deshalb sehr gern 
an der Realisierung von weiteren «unrea-
listischen» Projekten. Kurzweil ist in Ka-
lifornien eine Legende. Er war ein IT-
Wunderkind; mit 14 entwarf er das erste 
Programm, das Musik komponierte, mit 
19 das erste Vorlesegerät für Blinde; 
dann – auf Anregung des blinden Sängers 
Stevie Wonder – den ersten Synthesizer.

Er gründete Dutzende Tech-Firmen 
und verkaufte sie für Millionen. Dazu 
arbeitet er als Theoretiker und Vortrags-
reisender. Seine beiden grössten Theo-
rieprojekte haben Jahreszahlen: 2029 
und 2045. 2029 ist das Jahr, in dem die 
Computer von der Intelligenz, aber auch 
in der Simulation der Gefühle nicht 
mehr von einem menschlichen Gehirn 

zu unterscheiden sind. 2045 schliesslich 
ist das Jahr der «Singularität». Der Mo-
ment, in dem Mensch und Computer zu 
einer Einheit verschmelzen, die so neu, 
so revolutionär ist, dass für spätere Ent-
wicklungen keine genauen Vorhersagen 
mehr getro! en werden können: quasi 
eine Art Urknall der Evolution. 2049 
wird, fast nebenbei, auch das Jahr der 
Unsterblichkeit sein: wenn intelligente 
Nanoroboter Körper und Gehirn un-
ermüdlich restaurieren. 

Explosion des Wissens
Die Probleme von heute sind dann längst 
Erinnerung – da Nanoroboter etwa Um-
weltschäden beseitigen und mit superef-
fektiven Solarzellen unbegrenzt Energie 
liefern.

Kurzweils Optimismus basiert auf 
einem einfachen Gesetz: Die Rechenleis-
tung der Computer verdoppelt sich alle 
18 Monate. Dadurch läuft der technische 
Fortschritt nicht linear, sondern ex-

ponentiell ab: in einer Explosion des 
Wissens.

Auch wenn das Magazin «Economist» 
spottete, 2049 werde auch der Nassra-
sierer (um 1900 eine Klinge, heute fünf ) 
vierzehn Klingen haben, wird Kurzweil 
extrem ernst genommen: jedenfalls von 
Hightech-Giganten wie Google. Aus sei-
nen Prognosen beziehen sie die Zuver-
sicht, dass ihre Arbeit nicht schlicht zu 
einer besseren Welt führen wird – son-
dern zu einer exponentiell besseren. 
Und zu einem maschinenvernetzten 
Menschen (oder einer menschvernetz-
ten Maschine) von unglaublichen Fähig-
keiten.

Kurzweil selbst, im Umgang freund-
lich und bescheiden, liebt es, auf die 
Frage «Gibt es einen Gott?» mit «Noch 
nicht» zu antworten.

Darauf schluckt er eine weitere Vita-
minpille. Denn er weiss: Sein Körper 
muss noch bis 2049 durchhalten. Dann 
wird er einer sein.

Googles Gott
Er ist einer der letzten unenttäuschten Utopisten: Der 64-jährige Erfi nder Ray Kurzweil, 
Prophet der Unsterblichkeit, heuert bei Google an. 

Bei Google wird Ray Kurzweil vor allem Sonderaufgaben übernehmen und als Spezialist für Sprachentwicklung tätig sein. Foto: Steven Senne (Keystone)

Was kann Literatur bewirken? In «Ma-
netti lesen», dem neuen Roman des Zür-
cher Schriftstellers mit dem Pseudonym 
P. M., bewirkt sie so einiges: Die Lektüre 
eines bestimmten Buches lässt dessen 
Leser reihenweise verschwinden. Das 
fragliche Buch, die Erinnerungen eines 
gewissen Roberto Manetti, ist der Ren-
ner in der linksintellektuellen Zürcher 
Szene. Auch der Erzähler Paul Meier hat 
den zwölfbändigen Schuber gekauft. 
Was steckt dahinter? Zusammen mit 
einer Journalistin macht sich Meier auf 
die Suche. Dabei erweist sich der sonst 
eher ziellos durch die Welt schwebende 
Meier als geschickter Detektiv, der auch 
dank seines Insiderwissens die Spuren 
lesen und deuten kann und immer einen 
Schritt weiterkommt. 

Doch wem ist er eigentlich auf der 
Spur? Es ist lange unklar, ob es Roberto 
Manetti überhaupt gegeben hat. Der Er-
zähler meint, sich an ihn zu erinnern, als 
Randfi gur auf Happenings oder Partys, 
aber so sicher ist er sich nicht. Nun reist 
er auf der Suche nach dem geheimnis-
vollen Autor von Zürich in die Toskana, 
weiter in die Provence und nach Berlin, 
über Paris nach Lissabon und von dort 
über den Ozean. Die Geschichte führt 
aber auch durch die Welt der Ideen: Alte 
und neue Weltbilder und Bücher wer-
den ausführlich besprochen und ver-
worfen oder gestärkt. Die Widersprüche 
der hedonistischen Linken werden dis-
kutiert von Leuten, welche die Welt ver-
ändern möchten, dabei aber – wie der 
Erzähler – nicht auf ihr kühles Feier-
abendbier verzichten wollen.

«Manetti lesen» ist mit feiner Ironie ge-
schrieben und liest sich leicht, macht 
aber trotzdem konkrete Vorschläge. Dass 
es ernst gemeint ist und vielleicht auch 
ein Versuch, Literatur wirksam zu ma-
chen, zeigt die Zusammenstellung der er-
wähnten Bücher im Anhang. Da sind 
nicht nur Klassiker wie Robert Walser und 
Michel de Montaigne vertreten, sondern 
auch neue Werke wie «Schulden» von Da-
vid Graeber, «Empört euch!» von Sté-
phane Hessel oder «La carte et le terri-
toire» von Michel Houellebecq, dem hier 
prophetische Züge abgewonnen werden.

P. M. hat bereits verschiedene Bücher 
publiziert, Romane wie Sachbücher mit 
konkreten Vor- und Ratschlägen (gleich-
zeitig mit «Manetti lesen» erscheint in der 
Reihe «Nautilus Flugschrift» auch der 
Band «Karto! eln und Computer. Märkte 
durch Gemeinschaften ersetzen»). Mit 
«Manetti lesen» wagt er nun einen Rück-
blick auf die eigene Geschichte.
Lukas Meyer-Marsilius

P. M.: Manetti lesen oder Vom guten 
Leben. Edition Nautilus, Hamburg 2012. 
285 S., ca. 30 Fr.

Wer das liest, 
verschwindet


