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1. NICHT IN CHINA SUCHEN, SONDERN IN OBERÄGERI! 
 
Die Idee zu dieser Geschichte kam mir, als ich im Stau stand – ich war an jenem Morgen auf der 
Autobahn unterwegs ins Büro. Ich hörte vom Unfall, rief auf der Redaktion an und sagte, ich würde 
mich darum kümmern. 
Wenn ich in den Tagen danach mit Nachbarn, Freunden, Bekannten sprach, alle jeden Tag mit dem 
Auto unterwegs, kamen wir ab und zu noch auf diesen Unfall. Wir hatten noch nicht abgeschlossen. 
Ich glaube, wir müssen unsere Geschichten wieder vermehrt im Lokalen suchen. Deshalb soll dieses 
Skript ein Plädoyer fürs Naheliegende sein. 
Viele von uns erklären heute Arbeitsplatzverluste in Brüssel oder in China – sie konterkarieren 
unseren Wohlstand mit Baumwoll-Bauern in Indien. Ich schrieb bis jetzt nur Reportagen aus der 
Schweiz, ich glaube, es gibt hier genügend Geschichten. 
Um eine lange Geschichte über ein faits divers zu schreiben, muss die Meldung einen umtreiben. 
Autounfälle passieren überall, sie sind spektakulär, sie können mir und den Lesern jeden Tag 
passieren. So zynisch und brutal das klingt: Beste Voraussetzungen für eine Geschichte. 
Zudem kann ich hundert Mal hinfahren, wenn das nötig ist, ohne das Spesenbudget zu sprengen. 
 
 
2. RAUSGEHEN! 
 
Als der Unfall aus den Zeitungen verschwand, dachte ich darüber nach, eine grosse Polizeigeschichte 
zu machen, weil ich das schon lange wollte. 
Es spricht nicht für mich, aber es ging mir nicht um die Opfer oder andere hehre Motive. Ich 
interessierte mich einfach für die Arbeit der Polizei. 
Als Reporter im Lokalen muss man viele Termine machen – Tag der offenen Türe in der Kläranlage, 
Neujahrsapéro der CVP, Räbeliechtliumzug. Es gibt nichts Besseres! 
Ich glaube, auf solchen Veranstaltungen lernt man unglaublich viel dazu – und vor allem, was die 
Leute interessiert. 
An jeder Bürgerversammlung schimpften die Leute über neue Tempo30-Zonen, das Budget winkten 
sie immer durch. Und die bestbesuchten Termine waren Tage der offenen Türe von: Kläranlagen, 
Feuerwehren und der Polizei. 
Heldengeschichten gibt es nie genug. 
 
 
3. DAS KLEINE GROSS DENKEN! 
 
Ich glaube, man kann in jeder Hauptversammlung eine grosse Geschichte sehen – man soll zwar nicht 
jede aufschreiben, das wäre oft unangebracht und lächerlich, klar, aber denken soll man sie! 
Der Turnverein veranstaltet seine Abendunterhaltung – nirgends sieht man besser, wie die Schweiz 
funktioniert. 
Beim Schrebergärtner brechen sie dauernd ein – Einbruch im Paradies. 
Oder eben: Die Polizei verarbeitet einen Unfall – funktioniert sie wie am Fernsehen? 
Ziemlich an den Anfang des Textes montierte ich eine Passage, die so geht: Diese Geschichte ist zu 
wenig eindeutig, als dass sie am Sonntagabend um 20.15 Uhr im Fernsehen spielen könnte, es gibt 
keinen Mörder und keinen Helden, aber diese Geschichte erzählt davon, wie die Polizei arbeitet, wer 
ihre Mitarbeitenden sind, wie sie denken und handeln. 
Ich versuchte, den kleinen, alltäglichen Unfall auf eine höhere Ebene zu stellen. 



4. DABEI SEIN IST NICHT ALLES! 
 
Im Optimalfall ist man dabei als Reporter, wenn etwas passiert. Nicht immer ist das aber möglich – 
und nicht immer ist die nachträgliche Rekonstruktion das schlechteste, was einem passieren kann. 
Distanz zum Ereignis ermöglichte mir hier, das Ereignis besser einzuordnen. Und es als grosse, fertige 
Geschichte zu erzählen. Ich glaube, wir recherchieren oft zu schnell, publizieren Puzzle um Puzzle – 
und vergessen das grosse Ganze. 
Drei Monate nach dem Unfall entschied ich mich, die Geschichte zu machen. Ich hatte zu dem 
Zeitpunkt die Akten studiert, wusste, was ich würde verwenden können – und dass mir der 
Polizeisprecher Hanspeter Krüsi, den ich schon von anderen Geschichten kannte, vertraut. Er half mir 
dabei, Protagonisten zu suchen, die vor Ort waren – und die reden können 
 
 
5. LANGE GESCHICHTEN SIND EIN INVESTMENT! 
 
Verteilt über Wochen besuchte ich meine fünf Protagonisten, ich sprach mit ihnen, fuhr in 
Polizeistützpunkte und immer wieder zum Tatort. Meistens am frühen Morgen, wenn die Aktualität 
noch ruhte. Als Lokaljournalist kannst du nicht zwei Wochen nach London fliegen, um irgendeinen 
Expat aufzusuchen. Aber du kannst über ein paar Wochen zwei Stunden pro Tag investieren, um eine 
lange Geschichte zu schreiben. Ich würde behaupten, das kann jeder! 
Ich finde, gerade junge Journalisten müssen ausbrechen aus dem Kleinklein des Tagesjournalismus 
und sie müssen bereit sein, dafür mal einen Bierabend abzusagen, oder einfach früher aufzustehen. 
 
 
6. WER KEINE GUTEN TEXTE LIEST, KANN AUFHÖREN! 
 
Ich glaube nicht, dass man einen guten Text schreiben kann, ohne Vorbilder zu haben. 
Die Polizei-Geschichte ist deshalb auch eine Hommage an den Spiegel, der oft rekonstruiert, den ich 
leidenschaftlich lese und von dem ich unglaublich viel lerne. Dass eine Geschichte mit fünf Figuren 
wohl nur funktioniert, wenn man streng strukturiert und die Figuren nacheinander und nicht 
nebeneinander bringt? Hab ich beim Lesen ähnlicher Texte gelernt. 
Beim Lesen schreibe ich mir gute Sätze raus und versuche, ihren Code zu entschlüsseln. Als ich die 
Polizei-Geschichte schrieb, kam mir ein Text von Henning Sussebach in den Sinn, er schrieb mal über 
einen Flaschensammler und über die Kindergärtler, die an dem Typen vorbeilaufen. Dazu fiel ihm ein: 
Zuversicht in Zweierreihen. 
Ich schrieb gerade über die Autobahn an jenem dunklen Herbstmorgen. Und setzte dann die Zeile 
darunter: Doppelspurige Tristesse. 
Manchmal fallen einem solche Beobachtungen und Vergleiche zu, aber wenn nicht, kann man sie sich 
auch erarbeiten. 
 
 
7. WIR LEBEN ALLE ZU ÄHNLICH! 
 
Ich weiss nicht, ob ich diese Geschichte heute noch schreiben würde. Heute fahre ich mit dem Zug ins 
Büro – wie fast alle Journalisten, die ich kenne. Ich glaube, das ist ein Problem. 
Die meisten von uns leben in einem angesagten Kreis von Zürich, sie treffen sich in schicken Kaffees, 
sie trinken Ginti – und kennen sonst viele angesagte Abkürzungen. Sie schauen amerikanische Serien, 
sie gehen in Galerien. 
Ich glaube, wir leben alle zu ähnlich – unsere Welt ist deshalb sehr klein und beschränkt. 
Nirgends, um plakativ zu sein, lese ich Autofahrer-Geschichten, Fleischesser-Geschichten, 
Turnverein-Geschichten. Dafür gibt es zwölfseitige Modestrecken von irgendwelchen angesagten 
Desigern aus New York. Ich glaube, wir übersehen so oft das Naheliegende. Das unglamouröse 
Leben. Und seine Unfälle. 
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