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Der Zwicker

Gegen den Feminismus
Frédéric Zwicker*
denkt über Köppels
Anti-Feminismus-Editorial
nach
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Sonderausstellung
über Fritz Zwicky
von Alfred Stöckli
Präsident Fritz-Zwicky-Stiftung, Glarus

E

r sei so intelligent, heisst es von Roger
Köppel immer wieder. Ich bin absolut
überzeugt, dass er das ist. Aber vielleicht macht der Verleger und Journalist und
Nationalrat und Redner und Ständeratskandidat ein bisschen zu viele Sachen gleichzeitig. Drum bleibt ihm manchmal nicht so viel
Zeit für seine Gedanken und Aussagen. Und
dann denkt jemand plötzlich fälschlicherweise, Roger Köppel sei gar nicht so intelligent,
wie es immer wieder heisst.
Ich habe schon einmal über sein «Weltwoche»-Editorial geschrieben. Damals, als er
forderte, in der Fussballnationalmannschaft
müssten weniger «Balkan-Söldner» und «eingeschweizerte Afrikaner» spielen, bevor er
sich zum Schluss empörte, weil Trainer Petkovic Albian Ajeti und Kevin Mbabu – einen Kosovaren und einen halben Kongolesen – noch
immer nicht in die Mannschaft geholt hatte.
Wenn er bei der Sache gewesen wäre, hat

man sich gedacht, dann hätte sein gewaltiger
Intellekt den Widerspruch bestimmt erkannt.
Jetzt habe ich wieder einmal ein Editorial
von ihm gelesen. Und siehe da: Wieder hätte
ich keinen besonders klugen Federführenden
vermutet, wenn der Artikel nicht mit Roger
Köppel unterschrieben gewesen wäre. Diesmal hat er sich den Feminismus vorgenommen. Wenig überraschend: Er ist dagegen.

«‘Frauen leben ihre
Rivalitäten giftiger, ja
tödlicher aus als
Männer.’»
Als Aufhänger nimmt er das Model Emily
Ratajkowski. Ein Satz lautet: «Die 27-jährige
England-Polin sieht tatsächlich umwerfend
aus, extrem sexy, und man merkt ihr an, dass
sie jedes Bild, das irgendwo von ihr erscheint,
durch speziell aufreizende Posen noch aufregender macht, als es ohnehin schon wäre.»
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie mache jedes Bild noch aufregender, «als es ohnehin schon wäre». Tatsäch-

lich bemerkenswert. Da wollte ein Fotograf
doch nur ein hübsches Bild fürs Familienalbum schiessen, und das Model hat so schnell
die Kleider fallen lassen und sich in eine erotische Pose geworfen, dass das Bild am Ende
viel aufregender war als eigentlich geplant.
Es ﬁnden sich viele Perlen im Text. Aus
Platzgründen die schönste: «Frauen leben
ihre Rivalitäten giftiger, ja tödlicher aus als
Männer. Wer daran zweifelt, soll das Machtgerangel zwischen Maria Stuart und Königin
Elisabeth studieren.» Also, verehrte Leserin,
verehrter Leser: Frauen sind für mehr Gewalt
verantwortlich als Männer. Das Beispiel von
Maria Stuart und Elisabeth aus dem 16. Jahrhundert sollte Ihnen als Beweis genügen.
Sie und ich, wir denken uns: Was ist mit
Hannibal, Alexander oder Karl dem Grossen,
Hitler, Stalin, Putin, Netanjahu, Hussein, Bush,
Trump, Xi Jingping, Ahmadinedschad, Rohani, Assad und vielen anderen, die für vergangene und aktuelle Gräueltaten verantwortlich waren?
Wenn Ihnen und mir aber fast ausschliesslich Männer in den Sinn kommen, die Kriege
angezettelt haben, liegt das vielleicht schlicht
daran, dass wir einfach keine Köppels sind.
Denn der ist wahnsinnig intelligent.
* Frédéric Zwicker, Rapperswil-Jona, ist Autor und Musiker.
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D

ie Fritz-Zwicky-Stiftung freut sich über
das erfolgreiche Ausstellungsjahr im
Ortsmuseum Mollis. Das Ziel, den
berühmten Forscher und Molliser Bürger
Fritz Zwicky (1898 bis 1974) einer breiten
Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen, wurde
voll erreicht.
Es wurden uns im Gästebuch viele schöne
Komplimente gemacht, welche sich nicht nur
an die Stiftung als Initiator und Lieferant des
einmaligen Ausstellungsmaterials richten,
sondern auch die graﬁsche Gestaltung durch
die Firma Paoli Design, Fahrweid-Zürich, betreffen.
Der würdige, historische Rahmen des
Ortsmuseums Mollis, im «Grossen Hof», trug
zum guten Gelingen Wesentliches bei. Stets
war auch die Museumsleiterin, Marianne Nef,
hilfsbereit für uns Ausstellungsmacher. Sie
betreute die vielen Besucher optimal. Zum Erfolg
der Ausstellung beigetragen hat sicher auch das
Rahmenprogramm. Die Vorträge von Aurel
Schneider (Astrophysiker an der ETH Zürich),
Perikles Monioudis (Thema: Zwicky und
Dürrenmatt) und Alfred Stöckli (Zwicky als
Forscherpersönlichkeit sowie Morphologie
nach Zwicky) waren alle sehr gut besucht.
Die Medien haben wir frühzeitig und regelmässig
mit Beiträgen alimentiert. Die Website der
Ausstellung (www.fritz-zwicky.ch) informierte
laufend über das Geschehen im Zwicky-Jahr.

«Das Andenken an
Fritz Zwicky lebt! Neue
Ehrungen sind im Jahr
2018 dazugekommen.»
Das Andenken an Fritz Zwicky lebt! Neue
Ehrungen sind im Jahr 2018 dazugekommen.
Zwicky wurde im Sommer 2018 als ForscherPionier auf Mount Palomar geehrt. In der
Jubiläumsschrift «70 Jahre Forschung auf Mount
Palomar» wurden ihm unter «The Early Years»
viel Text und imposante Bilder gewidmet. Im
Herbst 2018 erhielt das neue Beobachtungsinstrumentarium auf der Basis des «alten» 48-ZollTeleskops den Namen «Zwicky Transient
Facility».
Da die Ausstellung als Wanderausstellung
konzipiert ist, sind zwei weitere Ausstellungsorte in
der Schweiz, voraussichtlich ab Dezember 2019, in
der Evaluation.
Bericht Seite 9

Kontaktieren Sie unseren Autor zum Thema:
glarus@suedostschweiz.ch

Der Winter 2018/2019 ist ein guter Winter. Die Glarner Wintersportorte können sich nicht über die Schneemengen beschweren. Trotzdem
hört man viele Geschichten davon, wie viel strenger die Winter früher gewesen seien. Die «Südostschweiz» hat im Landesarchiv Glarus nach
Bildern gesucht, die diese These stützen würden. Diese Woche sind darum nicht Bilder von Sasi Subramaniam zu sehen, sondern alte Bilder vom
Winter im Glarnerland. Das heutige Bild zeigt, dass die Glarner Schneeräumung schon vor den Velobügeln anspruchsvoll war.
Bild Landesarchiv
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«Zug: Du weisst,
dass die noch nie
was gewonnen
haben, wenn das
Team den Cupsieg
derart feiert. Lakers:
Silber ist wie Gold
in eurer Situation!»
@1Linksausleger
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1Ein Selbstversuch

So (schlecht) schlägt sich
eine Automatikfahrerin mit
der Handschaltung.

2Zündelt gerne

Der Brandstifter Urs
Schönbächler bündelt seine
Rauchzeichen.

3Männerüberschuss

Im Glarnerland kamen
2018 mehr Buben als
Mädchen zur Welt.

