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Schweizer lieben Tiere: auf dem Teller und auf
dem Schoss. Jede(r) von ihnen isst durchschnitt-
lich 51 Kilo Fleisch im Jahr. Gleichzeitig leben in
jedem dritten Schweizer Haushalt Tiere, wie die
«NZZ am Sonntag» meldete. Zählt man alle Kat-
zen, Hunde, Schlangen, Vögel, Hamster und
Fische zusammen, kommt man auf etwa acht
Millionen Haustiere. Das sind fast gleich viele, wie
es Menschen gibt. Die Schweiz ist auch ein Zoo.

Die Liebe zu Haustieren kann in westlichen
Gesellschaften ziemlich weit gehen. 2014 erschos-
sen Polizisten in den USA am gleichen
Tag einen Hund und eine schwangere Alkoholi-
kerin – beide Male völlig ungerechtfertigt. Der
tote Hund löste breite Proteste aus. Die tote
Mutter dagegen schaffte es nicht in die natio-
nalen Schlagzeilen. Psychologische Experimente
haben ergeben, dass viele Menschen in Notfällen
lieber einen jungen Hund retten würden als
einen ihnen unbekannten Menschen.

Diese Bevorzugung entspricht einem gewissen
Egoismus. Haustiere tun ihren Halterinnen gut –
körperlich und seelisch. Sie bringen Menschen
dazu, nach draussen zu gehen; geben ihnen das
Gefühl, gebraucht zu werden; mildern Ein-
samkeit; helfen, soziale Kontakte zu knüpfen.

Damit passen sie bestens zur digitalen Revo-
lution, die unsere Leben in künstliche Wirklich-
keiten verschiebt. Die Kommunikation erledigt
man via Handy, virtuell verbunden mit der Welt,
körperlich isoliert von ihr. Um den Bezug zur
analogen Realität nicht ganz zu verlieren, schafft
man sich ein Haustier an. Dieses bildet einen
Anker im Urwüchsigen, erinnert an das Tier
Homo sapiens, das man selber ist.

Vielleicht sind Haustiere auch einfach die
besseren Menschen. Oder wie Heinrich Heine für
seinen Mops dichtete: «Du willst auch nur ein
Hund sein / Und willst nicht scheinen mehr. / All
meine übrigen Freunde / verstellen sich zu sehr.»

Gesellschaft In der Schweiz
leben fast gleich viele Haustiere
wie Menschen. Von Beat Metzler

Die Verbindung
zur Wirklichkeit

Sie kamen als Retter in höchster Not. 2007 inves-
tierte der Singapurer Staatsfonds 11 Milliarden
Franken in die schlingernde Schweizer Grossbank
UBS. Er wurde mit einem Anteil von 9 Prozent
zum grössten Aktionär. Das Geld der Government
of Singapore Investment Corporation (GIC) war
hochwillkommen, die neuen Eigner allerdings
vielen suspekt. Prompt hiess es, dass das Engage-
ment des Staatsfonds eine Gefahr für den Schwei-
zer Finanzplatz darstelle. Der Stadtstaat werde
seinen Einfluss nutzen, um den Schweizer Banken
zugunsten der heimischen Institute zu schaden.

Passiert ist – nichts. Die Singapurer hielten
sich zurück, ihre Vertreter stützten immer
wieder den radikalen Umbau der Bank. Die UBS
wandelte sich in den letzten Jahren vom
Krisenfall zurück zum erfolgreichen Vermögens-
verwalter, der solide Resultate erwirtschaftet. An
der Börse glänzt sie aber noch immer nicht. Und
der Singapurer Staatsfonds glaubt nicht, dass die
Aktie der UBS noch gross an Wert gewinnen wird.
Offenbar hat er schon vor einiger Zeit damit
begonnen, seine Papiere abzustossen. Gelohnt
hat sich die Beteiligung für ihn nicht. Laut der
Nachrichtenagentur Reuters dürften die Asiaten
auf dem UBS-Investment einen Verlust von rund
4 Milliarden Franken eingefahren haben.

Allein schon dieser Ausstieg ist ein schlechtes
Zeichen für die Schweizer Grossbank. Aus dem
Abgang ergibt sich aber ein weiteres Problem.
Denn auch wenn der Singapurer Staatsfonds
öffentlich nur selten in Erscheinung trat, gab er
doch ab und an seine Einschätzung zum Kurs der
Bank ab und zeigte damit Unterstützung. Jetzt
halten nur noch angloamerikanische Vermögens-
verwalter bedeutende Anteile an der Schweizer
Bank. Es sind Finanzfirmen, die nach Opportuni-
täten Ausschau halten und auch schnell wieder
aussteigen. Unterstützung kann die UBS von
ihnen nicht erwarten.

UBS Singapurs Staatsfonds hat
seine Aktien verkauft. Das ist
wenig hilfreich. Von Jorgos Brouzos

Die diskreten
Eigner der UBS

Am 30. April ist Ueli Steck am Nuptse im Himalaja
ums Leben gekommen. Er ist bei der Vorberei-
tung auf eine Tour, bei der er nacheinander und
ohne Sauerstoff den Mount Everest und den
Lhotse besteigen wollte, abgestürzt. Die Anteil-
nahme am Tod des 40-Jährigen war gross. Schnell
kam auch die Idee auf, Ueli Steck mit einem
neuen Namen für eines der Hörnli auf der Ost-
flanke des Eigers zu würdigen.

Doch soll man wirklich einen Berg in
Grindelwald auf den Namen des tödlich
verunglückten Sportlers taufen und dies auf
lange Sicht amtlich festlegen und kartografieren?
Das mutet fast wie eine Instant-Seligsprechung
an. Es gibt andere Möglichkeiten, sein Andenken
zu bewahren und ihn als Menschen und
Bergsteiger in guter Erinnerung zu behalten. Die
Betroffenheit droht den Blick auf die Argumente,
die gegen eine Umbenennung sprechen,
zu verstellen.

Vergängliche Namen
Stecks Tod im Himalaja war tragisch, seine Fähig-
keiten als Kletterer waren herausragend. Das sind
jedoch keine ausreichenden Gründe, um eines
der Hörnli am Eiger umzutaufen. Auch kein
Grund ist, dass er den Aufstieg zum Eiger in
Rekordzeit geschafft hat. Oder dass der Eiger sein
Lieblingsberg war. Es ist etwas anderes, eine
Strasse nach einem Menschen zu benennen.
Diese Möglichkeit wird rege und gerne genutzt. In
Biel gibt es eine Roger-Federer-Allee, in Kanders-
teg eine Bundesrat-Adolf-Ogi-Strasse. Kommt
etwas Unvorteilhaftes ans Tageslicht – was ja bei
keinem Menschen ausgeschlossen ist –, können
die Schilder wieder abgeschraubt werden.

Es mag zynisch klingen, aber schon viele gute
Bergsteiger sind verunglückt, und sie haben
keinen eigenen Berggipfel erhalten, noch viele
gute Bergsteiger werden abstürzen – und man
wird keine Gipfel nach ihnen benennen. Es trifft
zwar zu, dass eine Reihe von Bergspitzen in der
Schweiz die Namen ihrer Erstbesteiger tragen,
dies geschah aber in der Pionierzeit und in
Ermangelung anderer Namen.

Es trifft auch zu, dass die Expeditionsteil-
nehmer rund um den Forscher Louis Agassiz
im 19. Jahrhundert im Berner Oberland die
Gelegenheit, sich zu verewigen, beim Schopf
packten. Mit diesen Namen, die fast unauslösch-
lich auf den Karten stehen, sind nicht alle
glücklich: Man kann sogar sagen, es sei eigentlich
eine Anmassung, einer seit Hunderttausenden
von Jahren bestehenden Felsformation den
Namen einer Person zu geben. Und heute würde
Agassiz wegen seiner rassistischen Äusserungen
auch kein eigenes Horn mehr erhalten.

Ausnahme Dunant
2014 wurde im Wallis die Ostspitze neben der
Dufourspitze in Dunantspitze zu Ehren des Rot-
Kreuz-Gründers Henry Dunant (1828–1910) um-
getauft. Es geschah wohl auch wegen der Aussen-
wirkung der Schweiz als Hort der Humanität.
Der damalige Bundespräsident Didier Burkhalter
erwähnte den neuen Berg deshalb auch an der
UNO-Vollversammlung im September 2014. Das
sollte eine absolute Ausnahme bleiben. Dunant
hat aber immerhin eine Organisation geschaffen,
die seit über 150 Jahren Bestand hat, sich auf der
ganzen Welt für das Wohl der Menschheit einsetzt
und viel für das Ansehen der Schweiz getan hat.

Dunant war mehr als hundert Jahre tot, bevor
man sich entschloss, eine Zacke im Monte-Rosa-
Massiv auf seinen Namen zu taufen. Ueli Steck ist
Ende April gestorben. Die Regung, ihn unbedingt
und möglichst schnell zu ehren, mag menschlich
sein, einen Berg neu zu benennen, ist aber
der falsche Weg und keine gute Idee. Man kann
den Bergsteiger auch auf eine andere Weise
würdigen, ohne dass dadurch seine Leistungen
geschmälert würden.

Das Credo der Bergsteiger lautet zudem, den
Berg möglichst unverändert zurückzulassen,
Haken, Schrauben und Seile wieder einzupacken.
Auch unter diesem Gesichtspunkt sollte das, was
die Kräfte der Natur geschaffen haben, nicht mit
dem Namen eines vergänglichen Menschen
überschrieben werden.

Gipfelnamen Grindelwald überlegt, eines der Hörnli am Eiger zu
Ehren von Ueli Steck zu benennen. Keine gute Idee. Von Simon Wälti

Die Tragik
verstellt den Blick

An der Eigernordwand hat Ueli Steck immer wieder Bestmarken gesetzt. Foto: Alamy

Simon Wälti
Redaktor Bern

«Man kannden
Bergsteiger auch
anderswürdigen.»

Es ist wie im Märchen, nur umgekehrt: Die hüb-
sche und tüchtige Prinzessin verwandelt sich in
eine hässliche Hexe. Das Bezirksgericht Horgen
sieht es als erwiesen an, dass die einstige «Brillen-
königin» und «Vorzeigeunternehmerin» Nicole
Diem ihre Gläubiger hinters Licht geführt und
geschädigt hat. Dafür soll die 63-Jährige sechs
Monate ins Gefängnis, unbedingt. Ob sie gegen
das Urteil Berufung einlegt, lässt ihr Anwalt offen.

Es gab andere Zeiten. Wenn Nicole Diem rief,
kamen die Prominenten sogar in einen Brillenla-
den. Als sie ein Jubiläum feierte, gratulierten der
Zahnarzt-Playboy John Schnell, der Schönheits-
chirurg Peter Meyer-Fürst, die Millionäre Jürg
Marquard und Beat Curti. Als Diem in ihrem
Geschäft am Paradeplatz Cartier-Brillen zeigte,
kamen Fussballtrainer Gilbert Gress, Olympiasie-
ger Sepp Zellweger, und Hildegard Schwaninger
berichtete vom Anlass, die Grande Dame der
Schweizer Klatschspalten. Als der Optikunterneh-
merin ein Innovationspreis verliehen wurde,
hielt FDP-Politikerin Doris Fiala die Festanspra-
che: «Sie sind hartnäckig, begeisterungsfähig und
fleissig, Frau Diem. Wie ich auch.»

Angefangen hatte Diem vor 43 Jahren mit der
Idee, dass ein Brillengeschäft keine dunkle Höhle
sein muss, in der Optiker in weissen Mänteln
Sehhilfen verkaufen, die entweder schwarz sind
oder nickelfarben. Ohne Optikerausbildung,
mit nur einem Jahr Handelsschule im Sack, aber
mit Flair und unbändiger Arbeitswut machte sie
aus Brillen Mode. Ihre Gestelle waren rot, grün
oder gelb. Schliesslich kam Diem auf den «Trick
mit dem Klick»: Fassungen, bei denen man die
Gläser im Handumdrehen auswechseln konnte.
Jeden Tag und in jeder Stimmung eine andere
Brille zu tragen, wurde erschwinglich.

Aus dem Geschäft am Limmatquai wurde eines
an der Bahnhofstrasse. Dann kamen fünf Filialen
dazu. Und dann kam eine fatale Fehleinschät-
zung. Als die Credit Suisse ihre Schalterhalle am
Paradeplatz 2002 in ein Luxuswarenhaus
verwandelte, gehörte Diem zu den ersten
Mietern. Sie zahlte der Bank eine halbe Million
pro Jahr – aber die Kunden blieben aus.
Einerseits, weil niemand in dem Marmortempel
ein Brillengeschäft vermutete, andererseits, weil
auch andere Optiker längst erkannt hatten, dass
sie ihren Kunden mehr bieten müssen als
Schwarz und Nickel.

Als Diem 2006 den Innovationspreis erhielt,
war ihr Unternehmen bereits in Schräglage. Dass
sie das verdrängte, sich tief verschuldete und
sogar ihr Haus in Herrliberg verpfändete, konnte
die Firma nicht mehr retten. Steuerverfahren
kamen dazu, erste Verurteilungen, schlechte
Presse. Heute ist Diem, die für die Arbeit auf eine
Familie verzichtete, gesundheitlich angeschla-
gen. Sie muss nach der Verurteilung um die Reste
ihres einstigen Reichs fürchten. Sie habe, meint
ihr Anwalt, für ihre Fehler schon doppelt
bezahlt.

Nicole Diem Die Zürcher
Prominenten-Optikerin muss
ins Gefängnis. Von Edgar Schuler

Der Trick mit
dem Klick


