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EDITORIAL

Plädieren ohne Grenzen – Eindrücke
aus einer Gerichtsverhandlung

ak. Manege frei, die Show kann
beginnen. Der Gerichtsvorsitzende hat soeben das Beweisverfahren abgeschlossen und überlässt
den Herren Parteivertretern das
Wort. Auf diesen Moment haben
sie alle gewartet. Ein jeder erhält
die Möglichkeit, seine Meinung,
Ansichten und Wertvorstellungen
zum Besten zu geben. Nahezu alles ist erlaubt. Es darf gewürdigt,
verglichen, kritisiert, polemisiert,
lamentiert, moralisiert, gestikuliert
und vor allem Partei ergriffen werden. Personen werden schlecht
gemacht. In der Folge wird repliziert, dupliziert oder gar tripliziert.
Die Rede ist vom lebendigsten,
aber auch ermüdendsten und zeitraubensten Teil einer gerichtlichen
Hauptverhandlung, dem Plädieren.
Den Gedanken, über dieses
Thema ein paar Worte zu verlieren, fasste ich, als ich mir anlässlich einer Hauptverhandlung den
rund fünfstündigen Vortrag der
Verteidigung zu Gemüte führen
musste. Wenigstens konnte ich
während des Vortrags die wunderbare Aussicht auf den Zürichsee
geniessen. Bereits Anfang Jahr
habe ich ein rund 8-stündiges Plädoyer der Verteidigung über mich
ergehen lassen müssen, das den
Vorwürfen gegen sämtliche an der
Untersuchung beteiligten Perso-

nen nur so strotzte. Dabei kamen
mir folgende Fragen in den Sinn:
Wie sieht es mit einer Redezeitbeschränkung aus? Wo liegen die
inhaltlichen, aber auch die ethisch/
moralischen Grenzen eines Parteivortrags? Was ist den Zuhörenden
noch zumutbar und was nicht?
Immerhin wurde die Verteidigung
im erstgenannten Prozess aufgefordert, auf das Vorlesen der rund
11-seitigen Anklageschrift zu Beginn ihres Parteivortrages zu verzichten, was bei mir ein freudiges
Kopfnicken auslöste.
Wohl wissend um den Umstand, dass Parteivorträge Ausfluss des rechtlichen Gehörs sind
und eine Einschränkung desselben in strafprozessualer Hinsicht
nicht unproblematisch ist, gilt es
Parteivertreter vor den Gerichtsschranken gleichwohl darauf hinzuweisen, dass auf Ausführungen
über Tatsachen und Beweise zu
verzichten ist, die unerheblich, offenkundig oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind. Nach angloamerikanischem Prozessrecht
sind stetige Interventionen, sog.
«Prevents Interruptions», von Seiten des Gerichts auf unwesentliche Anträge und Begründungen
von Parteivertretern ein fester
Bestandteil des Strafprozesses.
Diese tragen zur merklichen Verfahrensbeschleunigung bei.
Im Lichte des in der europäischen Menschenrechtskonvention und der Bundesverfassung
veranker
ten Grundsatzes der
Waf
fen
gleichheit ist zudem eine
Annäherung der Redezeit von
Anklagevertretung,
Privatkläger
und Verteidigung dringend angezeigt. Nicht vereinbar mit diesem
Grundsatz sind Parteivorträge,
die mehr als doppelt so lange
dauern, wie diejenigen der Ankla-

gebehörde. Eine Beschränkung
der Redezeit auf durchschnittlich
eine Stunde wäre auch deshalb
begrüssenswert, weil die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit
nach überstündigen Vorträgen
massiv abnimmt und ein effektives Plädieren kaum mehr möglich
ist. In Strafrechtskreisen besteht
deshalb auch das Bonmot: Man
darf in einem Plädoyer über alles reden, aber nicht über eine
Stunde. Zudem gilt es vor Augen
zu führen, dass kurze, sachliche
Vorträge eine viel grössere Wirkung auf die Meinungsbildung
des Gerichts haben, als das stundenlange Kritisieren von Untersuchungs- und Ermittlungsbehörde,
womit einzig und alleine Stimmung gemacht wird. Wünschenswert wäre, wenn die gerichtliche
Verfahrensleitung dem unsachlichen und ausufernden Plädieren
entschiedener und couragierter
entgegentreten würde, was jedoch eine erhöhte Wachsamkeit
des Gerichts und ein schnelles
Eingreifen erfordern würde. Wie
vor Gericht hat auch hier der Beschuldigte das letzte Wort: «Angeklagter, Sie haben die Rede des
Verteidigers gehört. Haben Sie
noch etwas zu sagen?», «Ja, Herr
Vorsitzender, es war sein erstes
Plädoyer. Machen Sie ihm doch
die Freude, und sprechen Sie
mich frei».
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Rauchzeichen

Sonntag, 10. Juni 2012

Immer wieder werde ich gefragt:
«Wer ist und was tut eigentlich die
KSBS, die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz?»
Die KSBS existiert seit 1994 als
Zusammenschluss von Staatsanwaltschaften und Untersuchungsrichtern der Schweiz. Seit dem
1. Januar 2011, also gleichzeitig
mit der Inkraftsetzung der StPO,
ist die KSBS ein Verein. Zielsetzung ist die Förderung der Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften der Kantone, eingeschlossen
der Bundesanwaltschaft. Meinungsaustausch und Koordination sowie Beratung gemeinsamer
Interessen und Förderung einer
einheitlichen Praxis in Strafsachen
sind wesentliche Aufgaben. Daneben sind Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben sowie Empfehlungen zuhanden verschiedener
Behörden des Bundes abzugeben. Die KSBS wird auch von den
entsprechenden Kommissionen
der Eidgenössischen Räte angehört, als nächstes zur sogenannten «Raserinitiative».
Aktuell steht eine Eingabe an
die Eidgenössischen Räte zur
Revision des AT-StGB an. Begrüssenswert ist aus Sicht der

KSBS die geplante Abschaffung
der bedingten Geldstrafe und
die Reduktion der Geldstrafe auf
maximal 180 Tagessätze. Unverständlich ist allerdings, weshalb
die Vorlage auch eine Änderung
des Strafbefehlsverfahrens enthält: Unbedingte Freiheitsstrafen
sollen künftig nur noch bis 3 Monate möglich sein. Hier möchte
die KSBS klar am Status Quo festhalten.
Die KSBS verfügt über verschiedene Organe. Die drei Hauptpfeiler sind der Vorstand, die Plattform der Generalstaatsanwälte
und die Delegiertenversammlung
mit zwei Delegierten pro Kanton.
Daneben gibt es ständige und
Ad-hoc-Arbeitsgruppen, so z.B.
«Gesetzgebung»,
«Rechtshilfe
und Gerichtsstand», «Wirtschaftskriminalität» und «Organisierte
Kriminalität», «Forensische Medizin», «Zusammenarbeit mit der

Polizei» sowie die Ad-hoc-Gruppe
«Hooliganismus». Der Präsident
der KSBS hat Einsitz in der KKJPD
und verschiedene Mitglieder sind
in Unterkommissionen tätig.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die KSBS über eine
allerdings in Überarbeitung befindliche Homepage verfügt: www.
ksbs-caps.ch. Das Passwort für
den geschützten Bereich wird den
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten anfangs August zugestellt.
Es ist geplant, Sie künftig vermehrt über die einzelnen Tätigkeiten der KSBS zu informieren,
sodass die eingangs erwähnte
Frage nicht mehr gestellt werden
muss bzw. die KSBS auch für Sie
ohne vernebelnden Rauch sichtbar wird.
Andreas Brunner

Mitarbeitende SVE in der KSBS

Vorstand:

Andreas Brunner (Präsident)

Delegierte:

Andreas Brunner
Thomas Leins (bis 31.09.2012)
Claudia Wiederkehr
(ab 01.10.2012)

Arbeitsgruppen:
«Rechtshilfe und Gerichtsstand»:

Martin Bürgisser

«Justiz und Polizei»:

Martin Bürgisser

«Forensische Psychiatrie und
Rechtsmedizin»:

Alex de Capitani

«Gesetzgebung»:

Hans Maurer

«Strafzumessung»:

Claudia Wiederkehr

«Wirtschaftskriminalität»:

Peter Pellegrini

«Hooliganismus»:

Andreas Eckert (Vorsitz)
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im Gespräch

Medienarbeit bei Polizei und
Staatsanwaltschaft
rt/go: Kapitel «15. Medienarbeit» (Weisungen): Corinne
Bouvard,
Kommunikationsbeauftragte OSTA und Marco
Cortesi, Chef Mediendienst
der Stapo Zürich stehen der
LP Rede und Antwort über
ihre tägliche Arbeit.

LP: Welche Ziele verfolgen
Sie mit Ihrer Arbeit?
Corinne Bouvard: Einerseits versuche ich sicherzustellen, dass
die Strafverfolgung Erwachsene nach einheitlichen Kriterien
informiert und gegen aussen in
Erscheinung tritt. Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz nehmen –
trotz Untersuchungsgeheimnis –
auch in unserem Bereich einen
immer wichtigeren Stellenwert
ein. Andererseits stehe ich unseren Staatsanwältinnen und
Staatsanwälten bei Medienanfragen beratend und unterstützend
zur Seite, sofern sie dies wünschen.
Marco Cortesi: Die Polizei ist
wegen ihrer besonderen Stellung
stark exponiert und auf das Vertrauen der Öffentlichkeit angewiesen. Es ist darum unser Ziel,
zum positiven Stellenwert der
Stadtpolizei in der Öffentlichkeit
beizutragen und unsere Leistungen zu kommunizieren. Um das
zu erreichen, stellen wir – wenn
möglich – Transparenz her und
schaffen so Vertrauen.
LP: Gibt es Unterschiede
in der Medienarbeit von Polizei
und Staatsanwaltschaft?
Cortesi: Bei einem Ereignis werden zuerst die Polizei und andere
Blaulichtorganisationen zu Hilfe
gerufen. In dieser Phase übernimmt die Polizei die Erstinformation vor Ort mit entsprechenden

Corinne Bouvard und Marco Cortesi vor dem repatriierten «Knaben mit der roten Veste»

Medienmitteilungen. Bei grösseren Ereignissen werden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
aufgeboten und rücken aus. In
diesen Fällen wird das weitere
Vorgehen betreffend Kommunikation vor Ort oder telefonisch
abgesprochen. Die Informationshoheit liegt aber in allen Fällen bei
der Staatsanwaltschaft.
Bouvard: Die Zusammenarbeit
mit den Verantwortlichen der Medienstellen der Polizeikorps ist
sehr eng und wir sind immer wieder froh um ihre Unterstützung.
Die
Informationsmöglichkeiten
bei Eintritt eines Ereignisses –
also die Erstinformation durch die
Polizei – sind weniger restriktiv.
Es können Fakten über das Ereignis mitgeteilt werden. Sobald die
Staatsanwaltschaft das Verfahren
formell übernimmt, gilt das Untersuchungsgeheimnis und die Berichterstattung erfolgt äusserst
zurückhaltend. Vielfach heisst es
dann von unserer Seite nur noch:
«Dazu können wir aus Rücksicht
auf das laufende Strafverfahren
nichts sagen», was weder für die

anfragenden Journalisten noch
für die auskunftserteilenden Stellen befriedigend ist.
LP: Wie viel Arbeitszeit
beanspruchen Sie für die
Medienarbeit?
Bouvard: Dies ist sehr unterschiedlich und kaum vorhersehbar. Läuft ein grosses Verfahren
an, wie zum Beispiel die Affäre
Hildebrand oder der Kunstraub in
der Stiftung Bührle, kann es vorkommen, dass ich wochenlang
von der Medienarbeit absorbiert
bin. Ansonsten erhalte ich pro
Tag rund drei bis vier Medienanfragen oder verfasse und redigiere Medienmitteilungen und kann
mich daneben meinen anderen
Aufgaben widmen.
Cortesi: Bei der Medienstelle der
Stadtpolizei Zürich arbeiten drei
Personen zu 100%. Weil wir rund
um die Uhr während 365 Tagen
erreichbar sein müssen, sind wir
in eine Pikettorganisation eingebunden. Um diese abdecken zu
können, werden wir noch von
vier weiteren Personen teilweise
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unterstützt, die aber hauptamtlich mit anderen Aufgaben wie
PR, interne Kommunikation etc.
beschäftigt sind. Um Alltagsgeschäfte zu erledigen, benötigen
wir in der Regel bis zu vier Stunden, je nachdem wie viele Abklärungen nötig sind und wie sich
der Sachverhalt darstellt, um eine
Medienmitteilung zu verbreiten
und entsprechende Interviews
zu geben. Grössere Fälle benötigen aber viel mehr Zeit. Im Fall
von Paula O., der Brasilianerin,

Täter und Opfer und des Untersuchungszweckes, der nicht gefährdet sein darf. Immer wieder zu
erklären, wieso wir nichts sagen
dürfen, ist teilweise etwas frustrierend. Zudem ist es manchmal
sehr belastend, den medialen
Druck auszuhalten, insbesondere
wenn massive Vorwürfe gegen
das Vorgehen der Staatsanwaltschaft erhoben werden. Dies vor
allem dann, wenn wir die Vorwürfe nicht entkräften können, weil
das
Untersuchungsgeheimnis

die Wahrnehmung der Bevölkerung in die Kommunikation mit
einbeziehe. Eine grosse Herausforderung ist auch, in jeder Situation die richtigen Worte zu finden.
Wie zum Beispiel beim Brand im
«Zunfthaus Zur Zimmerleuten»,
wo ein Feuerwehrmann ums
Leben gekommen war. Damals
musste ich zu den Kameraden
des Verstorbenen sprechen. In
solchen Situationen stösst man
manchmal an seine Grenzen.

«Es wird erwartet, dass wir innerhalb weniger
Minuten Ereignisse kommentieren.»
Marco Cortesi

die sich selbst Verletzungen zugefügt hatte, waren wir während
mehrerer Wochen beschäftigt.
Ergänzend möchte ich noch anfügen, dass das, was man schlussendlich im TV sieht, im Radio
hört oder in den Zeitungen und
Online-Medien lesen kann, nur
einen Teil davon zeigt, was wir an
Vorarbeit geleistet haben. Zudem
gehen bei der Medienstelle während des ganzen Tages unzählige
Medienanfragen zu verschiedensten Themen ein, die in der
Folge abgeklärt und beantwortet
werden müssen. Während eines
Jahres geben wir schliesslich
rund 1’000 Radio- und etwa 150
TV-Interviews.
LP: Was ist an der Medienarbeit
besonders herausfordernd?
Bouvard: Der immer wieder zu
vollziehende Spagat zwischen
dem Recht der Öffentlichkeit
auf transparente Information einerseits und andererseits der
Wahrung des Untersuchungsgeheimnisses, der Beachtung
des Persönlichkeitsschutzes von

es nicht zulässt. Wichtig für die
fallführenden Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte ist aber in
diesen Fällen, dass sie sich nicht
unter Druck setzen lassen. Dies
ist einer der Gründe, weshalb in
medial aufgeheizten Verfahren
die Medienarbeit vielfach von der
Medienstelle der Oberstaatsanwaltschaft übernommen wird. So
können unsere Mitarbeitenden
unbehelligt arbeiten.
Cortesi: Speziell ist sicher der
enorme zeitliche Druck, unter
dem wir stehen. Die Medienlandschaft ist schnell geworden.
Es wird erwartet, dass wir innerhalb weniger Minuten Ereignisse kommentieren, obwohl wir
zu diesem Zeitpunkt meistens
noch keine gesicherten Fakten
haben. Hinzu kommt die Herausforderung, es allen recht machen
zu wollen: Zum einen erwarten
die Mitarbeitenden an der Front,
dass sie durch ihren Mediensprecher gegen aussen richtig vertreten werden, zum anderen ist es
auch sehr wichtig, dass ich die
Aussensicht nicht verliere und

LP: Was sind Ihrer Meinung
nach die persönlichen
Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Medienarbeit?
Bouvard: Wenn immer möglich
offen und transparent zu informieren und dort, wo dies nicht
möglich ist, den Journalisten zu
erklären, weshalb ich schweigen
muss. Wichtig ist aber vor allem,
keine Halb- oder Unwahrheiten
weiterzugeben, diese fallen immer auf einen zurück.
Cortesi: Hier gilt es zwei Aspekte
zu berücksichtigen: Mir ist wichtig, dass Medienschaffende und
Polizei einen professionellen Umgang miteinander pflegen und ihre
Arbeit gegenseitig respektieren.
Selbstverständlich unterscheiden
sich aber manchmal die Sichtweisen der Medienschaffenden
und der Polizei. Wenn es gelingt,
unsere Botschaften glaubwürdig
und nachvollziehbar zu platzieren,
kann man von einer erfolgreichen
Medienarbeit sprechen. Zudem
ist das oberste Gebot bei der
Auskunftserteilung, immer die
Wahrheit zu sagen. Wenn Feh-
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ler passiert sind, dann darf man
diese nicht beschönigen, sondern
muss klar dazu stehen und dies
auch so kommunizieren.
LP: Gibt es regelmässige,
ereignisunabhängige Kontakte
mit den Medien?
Bouvard: Journalisten, die sich
mit der Justiz befassen, haben
immer wieder Fragen zu spezifischen Themen, wie beispielsweise Menschenhandel oder Sterbehilfe. Unsere in diesen Bereichen
spezialisierten Staatsanwälte und
Staatsanwältinnen geben dazu
gerne Auskunft. Zudem führen
wir zusammen mit den Medienstellen der Polizei periodisch
Medienapéros zu Themen durch,
welche die Öffentlichkeit interessieren könnten. Es kommt auch
vor, dass wir Journalisten gezielt
anfragen, ob sie einen Beitrag

oder ein Interview zu einem Thema veröffentlichen, das uns wichtig erscheint. Wir können also
durchaus auch von den Medien
profitieren. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Cortesi: Bei der Stadtpolizei ist
es üblich, dass es regelmässige
«Medienkaffees» mit Journalistinnen und Journalisten verschiedenster Redaktionen gibt.
Ereignisunabhängige
Kontakte
mit den verschiedenen Medienschaffenden sind wichtig. Bei
solchen Treffen lernt man sich einerseits gegenseitig kennen und
andererseits ist das immer eine
gute Gelegenheit, um allenfalls
vorhandene Probleme und anstehende Fragen zu lösen. Ganz
nach dem Motto: KKK (in Krisen
Köpfe kennen).

Persönlich
Corinne Bouvard

Marco Cortesi

Welche Tätigkeit führten Sie
vorher aus?

Ich bin Rechtsanwältin und arbeite seit
2005 für die GL OSTA und bin dort für die
juristischen Belange zuständig.

Nach dem Handelsdiplom trat ich 1984
als Streifenwagenpolizist in die Stadtpolizei Zürich ein. Später wechselte ich zur
Kriminalpolizei und arbeitete dort in der
Betäubungsmittelfahndung, im Jugenddienst und in der Betrugsabteilung. Seit
1992 bin ich bei der Medienstelle und leite
diese seit 2007.

Wie gestalten
Sie Ihre
Freizeit?

Mit Freunden zusammensitzen und
diskutieren.

Zusammen mit meiner Freundin verbringe
ich viel Zeit im Oberengadin mit Sport:
Velofahren, Biken, Alpin, Langlaufen und
Bergtouren.

Wie bauen Sie
Stress ab?

Mit viel Sport und durch die «Kommunikation» mit meinen stark pubertierenden
Kindern (18 und 15) über das Leben mit
allen seinen Facetten.

Dank meinem sehr guten Umfeld gelingt
es mir immer wieder, auch schwierige
Erlebnisse, die nachhaltig wirken, gut zu
verarbeiten.

Was macht
Ihnen bei
der Arbeit
am meisten
Freude?

Der Umgang mit unterschiedlichsten Personen und deren Geschichten sowie die
vielen persönlichen Gespräche.

Die tägliche Herausforderung, mit meinem Team die Stadtpolizei nach aussen
vertreten zu dürfen sowie die vielen persönlichen Kontakte mit Journalisten und
anderen wichtigen Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens.
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Weiterbildung

Wolfssprache und Giraffentanz

rt. Staatsanwältinnen und
-anwälte lernen im Kommunikationskurs das Konzept der
Gewaltfreien Kommunikation
nach M. Rosenberg.

Können Sie kommunizieren? «Na
türlich!» werden Sie vermutlich
antworten. Warum also bitte
schön sollte man ein Seminar zu
eben genau diesem Thema besuchen? Umso überraschender, dass
der neue Kurs «Kommunikationstraining für Staatsanwälte» in kürzester Zeit ausgebucht war. Einige
Gründe offenbarten sich schon in
der Vorstellungsrunde, die – man
merkte es rasch – bereits als Anschauungsunterricht des später
zu Lernenden diente. Jede und
jeder der Teilnehmenden konnte
schwierige Situationen schildern,
die einen an die eigenen kommunikativen Grenzen führen können.
Situationen, in denen man von
Klienten persönlich beleidigt wird
oder nicht enden wollenden Viel-

rednern zuhören muss. Oder es
ergibt sich die Pflicht, mit Mitarbeitenden bzw. ArbeitskollegInnen zusammen zu arbeiten, die
einen respektlosen (sie nennen
es «direkten») Kommunikationsstil
pflegen. Als Staatsanwältin oder
Vorgesetzter hat man natürlich
stets die Option, den Tarif deutlich
durchgeben zu können und so klare
Verhältnisse zu schaffen. Ob diese
Variante aber immer die beste ist,
lässt sich bezweifeln. Denn nicht
selten hinterlässt der Rückgriff
auf die machtvollere Position eine
Win-lose-Situation und schlechte
Gefühle auf beiden Seiten.
Unübliche Situationen
einüben

Eine Problematik aller Kommunikationskurse ist stets die Gleiche:
Man erlernt Techniken, die anzuwenden einem anfangs als unüblich oder sogar als unnatürlich
erscheinen. Doch wie mit allem
Unüblichen: die Routine kehrt es

zum Üblichen. Doch einerseits
muss sich die Routine erst einmal
entwickeln können und andererseits ist selbst das Übliche nicht
stets das Richtige für alle Situatio
nen. Jeder Coach weiss, dass er
die gelernten Fragetechniken aus
serhalb des professionellen Kontextes nicht unbedingt anwenden
kann. Wenn die Frau des Coachs
ihn in der Küche fragt, wo denn
der Spargelschäler sei, trägt die
Antwort «Was wäre denn, wenn
Du ihn gefunden hättest?» vermutlich mehr zur Irritation als zu
einer Erkenntnis bei, auch wenn
hypothetische Fragen für ihn zum
Üblichen gehören.
Im Fokus dieses Kommunikationskurses stehen denn auch
unübliche – sprich schwierige,
also «professionelle» Situationen.
Solche nicht alltäglichen Episoden
empfinden wir als belastend, weil
wir sowohl als Sender wie auch
als Empfänger intuitiv spüren,
dass es um mehr als nur das rein
Sachliche geht. Beschuldigungen
können uns ärgern und verunsichern. Wie soll man darauf reagieren? Wie teile ich dem Anwalt
mit, dass er jetzt endlich einmal
die Klappe halten sollte oder dem
Mitarbeitenden, dass einem die
Vorwürfe langsam zu nerven beginnen?
Solche heiklen Gespräche sind
psychologisch betrachtet oft mehr
«Ausdruck» denn «Inhalt». Das
heisst, die ausgetauschten Kommunikationseinheiten vermitteln
vor allem viele Informationen
über das ICH, d. h. die Persönlichkeit und den Gefühlszustand
(Ich-Ebene), und sie geben implizit
auch Auskunft darüber, in welcher
Beziehung man zueinander steht
(Wir-Ebene). Und genau das kann
heikler und belastender sein als
die rein sachliche Information.
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Gemäss der Kursleiterin, Frau
Yamaner, verhält es sich bei der
Gestaltung solch unüblicher Kommunikationssituationen denn auch
ähnlich wie beim Fussball: Um
auch in diesen Situationen handlungsfähig bleiben zu können,
müssen die unüblichen Situationen als Standardsituationen geübt
werden. Den Ball geradewegs in
Richtung vermeintliches Tor zurück zu donnern, ist zwar möglich,
aber nicht immer zielführend. Gute
Fussballspieler/-innen haben ein
gewisses
Verhaltensrepertoire,
das anzuwenden eben Übung erfordert. Und die Vergrösserung
dieses Verhaltensrepertoires in
schwierigen Situationen ist denn
auch die Zielsetzung des Kurses.
Wolfsgeheul oder Giraffensprache – Gegenangriff oder
selbstbewusstes Suchen eines
übergeordneten, gemeinsamen
Standpunktes? Beim Fussball
könnte dies zumindest der Wille beider Gegner sein, ein faires
Spiel zu bieten.
Emotionen und Bedürfnisse
erkennen

Die mit dem Wolf heulen, wären
also jene, die beispielsweise bei
Kritik gleich mit Du-Botschaften
(«…das ist nur, weil Du…») rea
gieren oder sich rechtfertigen.
Wer kennt sie nicht? Ganz anders
die Giraffensprache. Auf Augenhöhe (vs. das Wölfische «ich
oben – du unten») wird die eigene
Beobachtung mitgeteilt. Die eigenen Emotionen und Bedürfnisse werden wahrgenommen und
geäussert. Welche Bedürfnisse
hat das Gegenüber? Empathie
zeigen, ohne sich zu verleugnen.
Die Emotionen des anderen akzeptieren, ohne mit dessen Inhalt
einverstanden sein zu müssen.
Das kann sich als schwierig – weil
unüblich – erweisen.
Da empfand ich es schon als
erleichternd, von Frau Yamaner zu

erfahren, dass man andere unter
Umständen auch unterbrechen
darf, denn das kann ich problemlos. Aber trotzdem: Gefühle und
Bedürfnisse auszudrücken ist
nicht jedermanns Sache und bei
Juristinnen und Juristen vielleicht
auch etwas weniger üblich als
bei Psychologen. Nun heisst das
aber nicht, dass Erstere dies nicht
könnten und schon gar nicht, dass
sie keine hätten! Und somit waren bei allen Kursteilnehmenden
die wichtigsten Lernbedingungen
erfüllt. Und für all jene, die glauben, es aufgrund ihrer angelernten Sachlichkeit nicht auf die persönliche und emotionale Ebene
zu schaffen, gab Frau Yamaner
folgende drei Ausdrucksvarianten
zur Auswahl: «Ich bin irritiert» und
«Ich bin sehr irritiert» oder «Ich
bin extrem irritiert».
Engagierte Teilnehmende

Zu diesen Kunstgriffen mussten
die Kursteilnehmenden aber gar
nicht greifen, da sie alle hoch
motiviert und aktiv an eigenen
Beispielen übten. Sollte es Skeptiker von Rollenspielen geben – bei
diesem Kurs waren keine dabei.
Die Teilnehmenden wollten dem
Engagement der Kursleiterin in
nichts nachstehen. Die Energie
und die beeindruckende geistige
Präsenz von Frau Yamaner stiess
auf Wohlwollen und entsprechende Lernbereitschaft der Kursteilnehmenden. Praxis statt viel Theorie.

Der Vollständigkeit halber sei
aber erwähnt, dass das Konzept
der Gewaltfreien Kommunikation
(GfK) vom klinischen Psychologen
Marshall Rosenberg entwickelt
wurde und sich an den Idealen
der humanistischen Psychologie
seines Lehrers Carl Rogers orientiert. Damit darf es auch als eine
Weiterentwicklung des «Aktiven
Zuhörens» (nach Rogers) gesehen werden. Mit seiner Betonung
auf Win-Win-Strategien ist die GfK
eng mit der Theorie der Verhandlungsführung
(Harvard-Konzept)
verwandt. Als eine Methode der
Gesprächstherapie eignet sich das
Modell natürlich vor allem für konflikthafte Kommunikationssituationen (Konfliktgespräche, MAB, Mediation, Verhandlung), kann aber
auch in vielen Alltagsgesprächen
eingesetzt werden (Erziehung,
Small-Talk, Diskussionen etc.). Die
GfK wurde zwar in den 60er-Jahren
entwickelt, fand aber besonders in
den letzten Jahren eine starke Verbreitung und bekam mit der Giraffe
ein sympathisches Symbol.
Der Kurs besteht aus zwei Modulen. Das erste Modul fand im
April dieses Jahres im Hofgut Albführen statt. Der letzte Tag dient
als Repetitionstag und führt zu einem Wiedersehen im November.
Bis dahin heisst es: Bei vielen passenden Gelegenheiten die Giraffensprache üben!
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«Im Namen des Gesetzes»

Ein Blick hinter die Kamera
go. Im September 2011 strahlte SF DRS den Dokumentarfilm «Im Namen des Gesetzes, Einblicke in die Zürcher
Staatsanwaltschaft» aus. Die
beiden Autoren Hanspeter Riklin und Bruno Meyer gewähren der LP einen Blick hinter
die Kulissen und berichten
von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem «KMU» Strafverfolgung Erwachsene (SVE)
im Vorfeld und während der
Dreharbeiten.

Bruno Meyer, Hanspeter Riklin:
Wie entstand die Idee, einen
Dokumentarfilm über die Arbeit
der Zürcher Staatsanwaltschaft
zu drehen?
Wir beabsichtigten ursprünglich,
ein Porträt des Leitenden Oberstaatsanwaltes Andreas Brunner
zu drehen. Herr Brunner wollte
jedoch zu einer «one-man-Show»
keine Hand bieten und schlug
stattdessen vor, sein «KMU», die
Staatsanwaltschaft des Kantons
Zürich, zu porträtieren. Die Idee
wurde gemäss einer Umfrage
unter den Staatsanwältinnen und
Staatsanwälten begrüsst. Sechs
von ihnen stellten sich als Protagonisten für den Dokumentarfilm
zur Verfügung.
Wie gestalteten sich Kontakt und
Zusammenarbeit mit der SVE?
Als Drehscheibe und «door-opener» diente zu Beginn der Zusammenarbeit Andreas Brunner, der
uns in der Folge stets beratend
zur Seite stand. Die erste Phase
war ein Wechselbad zwischen
Hoffnung und Enttäuschung mit
einer bescheidenen Erfolgsquote. Organisationsstruktur und
Dienstpläne der SVE setzten
unseren Wünschen nach einer

systematischen Begleitung der
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit der Kamera enge Grenzen. Wir mussten deshalb etwa
neun Monate nach Drehbeginn
den Kreis der Mitwirkenden auf
gut ein Dutzend erweitern. Die
personelle Ausweitung kam nur
dank der tatkräftigen Unterstützung der Staatsanwaltschaften
Zürich-Limmat, Zürich-Sihl und
der Staatsanwaltschaft IV des
Kantons Zürich zustande. In der
Praxis bedeutete dies, dass wir
bei Brandtouren mit uns bis anhin
unbekannten Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten zu tun hatten. Für die Staatsanwälte hiess
es andererseits, dass sie ohne
jede Vorbereitung vor der Kamera
agieren mussten. Mit Bewunderung und Respekt erinnern wir
uns gerne immer wieder daran,
wie ausnahmslos alle das Lampenfieber weggesteckt und sich
mutig der Herausforderung gestellt haben.
Und wie funktionierte die Zusammenarbeit mit den im Film
porträtierten Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten?
Die sechs mitwirkenden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
waren zuvorkommend, grosszügig und risikofreudig. Beide
Seiten haben mit diesem Film
Neuland betreten. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gewährten der Kamera und damit
auch dem Auge der Öffentlichkeit Einblick in eine Tabuzone.
Niemand konnte voraussagen,
wie viele der Angeschuldigten
einwilligen würden, dass ihre
Einvernahmen gefilmt und uneingeschränkt im Fernsehen ausgestrahlt werden könnten. Konfliktpotenzial beinhalteten auch die

Dreharbeiten während der Brandtouren. Diese waren von der Zustimmung der Polizei und anderer Ermittlungsorgane abhängig.
Ohne den Support von Andreas
Brunner, die «Aussenstellen» zur
Kooperation zu bewegen, hätten
wir unser ambitioniertes Projekt
wohl kaum realisieren können.
Aus den Brandtouren resultierten
schliesslich Highlights für unseren Film, die so im Fernsehen
noch nie zu sehen waren: Mord
im Seefeld, Tötungsdelikt vom
Balkon, Tatrekonstruktion eines
Gewaltdeliktes.
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Hat sich Ihr Bild vom Beruf des
Staatsanwaltes nach dem Dreh
verändert?
Ja sicher. Unser Bild des Staatsanwaltes entstammt den einschlägigen Fernsehserien. Die
Krimis von Petra Ivanov mit dem
Ermittlerduo Flint und Cavalli
führten uns schon etwas näher
an die Realität. Und dennoch:
Mitzuerleben, wie Sexualstraftäter und Drogendealer befragt,
wie Ein- und Ausbrecher beim
Versuch, zu lügen oder zu beschönigen, überführt werden,
wie der Staatsanwalt vor Ort die
Ermittlungstätigkeit von mehr
als einem Dutzend Beamten leitet, wie er nicht nur ermittelt,
sondern später vor Gericht auch
Anklage erhebt – all dies ist in
der Realität so banal wie genial,

«Im Namen des Gesetzes, Einblicke in die Zürcher
Staatsanwaltschaft»

«DOK» hat einige der 160 Staatsanwälte des Kantons Zürich auf
ihrer anspruchsvollen Wahrheitssuche mit der Kamera begleitet. Im
Film dokumentieren Bruno Meyer, Hanspeter Riklin und Nathalie
Rufer die normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden Ermittlungen und Verhöre dieser Staatsanwälte. Entstanden ist nebst dem exklusiven Berufsporträt auch eine berührende
Momentaufnahme der menschlichen Dramen, die sich tagtäglich im
Verborgenen abspielen.
DVD, 50 Min. (Quelle: SF DRS)
Die DVD kann unter http://www.shop.sf.tv/ zum Preis von Fr. 29.90
bestellt werden.

sicher aber berauschender als im
TV-Krimi. Die akribische und aufreibende Ermittlungstätigkeit, die
dafür notwendigen menschlichen
und intellektuellen Kompetenzen
sowie die kommunikativen Anforderungen beschreiben nur einen
Teil des Berufs- und Persönlichkeitsprofils. Ganz besonders beeindruckt hat uns auch, dass die
mitwirkenden Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte zusätzlich zur
Berufsbelastung noch Energien
für unser Projekt freisetzen konnten und in ausführlichen Interviews von ihrer Arbeit, den spezifischen Belastungen, aber auch
den lustvollen Anteilen erzählt
haben.
Wie wurde der Film in der
Öffentlichkeit aufgenommen?
Zuschauer aus unserem Bekanntenkreis haben uns gesagt, dass
sie den Film zwischen Lachen
und Tränen fasziniert verfolgt haben. Sie hätten selten so intensiv
über Justiz, Gerechtigkeit und
ihr Verhältnis dazu nachgedacht.
Solche Äusserungen nehmen wir
als Indiz dafür, dass sich unsere
Zusammenarbeit mit den Staats-

anwältinnen und Staatsanwälten,
mit den Angeschuldigten und
allen übrigen, die uns geholfen
haben, gelohnt hat. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben
die Sendung mit der guten Note
5 bewertet. Die zahlenmässige
Beachtung lag leicht unter dem
Schnitt, was sich durch die harte
Konkurrenz der parallelen LiveÜbertragung von Weltklasse Zürich erklären lässt.
Wir vom Fernsehen danken
allen involvierten Personen der
SVE für den engagierten Beitrag
zum Filmprojekt herzlich. Wir
wollen nicht verhehlen, dass der
ausgestrahlte Film nicht in allen
Belangen unserem Wunsch entspricht und als Kompromiss eines
TV-internen Gestaltungskonfliktes
gesehen werden darf. Aus dem
ursprünglich geplanten Autorenfilm wurde schliesslich ein Produzentenfilm.
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TATORT ZÜRICH

Von Blutsfeinden, Teufelsdrogen und der
Interventionseinheit «Skorpion»
kam die Idee des Figurentauschs
auf. Nora Tabani und Regina Flint
kommen je zweimal im jeweils
anderen Krimi vor. Wir haben
uns überlegt, ob es Situationen
gibt, wo die jeweilige Hauptperson auf Hilfe angewiesen ist: Die
Privatdetektivin auf offizielle, die
Staatsanwältin auf inoffizielle. Ob
es weitere «Tauschaktionen» geben wird, lassen wir noch offen.

Mitra Devi (Foto: Bea Huwiler)

da. Nora Tabani und Jan Berger heisst das Ermittlerduo
der Zürcher Krimi-Reihe von
Mitra Devi. Ihre Bücher zeichnen sich aus durch Spannung,
einen packenden Plot, aber
auch durch detailgetreue, fast
schon malerische Darstellungen, Sozialkritik, Beschreibung menschlicher Abgründe
und gehen unter die Haut.

In «Seelensplitter», dem dritten
Buch ihrer Krimi-Reihe, kommt die
den Mitarbeitenden der Zürcher
Justiz bestens bekannte Staatsanwältin «Regina Flint» der Krimiautorin Petra Ivanov (vgl. Letzte Pendenz Nr. 2, April 2012) zu einem
überraschenden Gastauftritt.
Mitra Devi, wie kommt es dazu,
dass Sie sich die Hauptfigur der
Krimiautorin Petra Ivanov in Ihren
Krimi ausleihen?
Dies ist spontan entstanden. Ich
war mit meiner guten Kollegin Petra Ivanov im Restaurant «Tibits»
in Zürich, und wir haben über
unsere Figuren gesprochen. Da

Wie entstand der Charakter
der Nora Tabani?
Beim ersten Buch hatte ich noch
keinen Verlag. So ist sie einfach
entstanden. Hätte ich gewusst,
dass das Buch herausgegeben
würde, hätte ich ihr vielleicht
mehr Ecken und Kanten gegeben. Sie hat Teile von mir, ohne
autobiografisch zu sein. Es war
mir z.B. wichtig, dass sie einen

Gerechtigkeitssinn hat, welcher
bei mir sehr ausgeprägt ist. Die
Triebfeder ihres Tuns ist ihr Hintergrund: Ihr Vater, ein Polizist,
wurde erschossen, der Mörder
nie gefasst.
Wieso eine Privatdetektivin?
Ich mag keine Hierarchien. Ich
wollte, dass Nora alleine schalten
und walten konnte, intuitiv, spontan, was auch mehr meinem Charakter entspricht. Hätte ich eine
Polizeiermittlerin gewählt, dann
hätte ich wohl zudem auch den
Anspruch an mich selber gehabt,
dass alles genau der Realität hätte entsprechen müssen. Jan Berger entstand dann als Gegenpol
zu Nora. Sie ist aktiv, er ist mütterlich besorgt; sie isst Junkfood,
er ist vollschlank und ernährt sich
biologisch; er hat gerade geheira-

Mitra Devi – Biographie

1963 in Zürich geboren, wuchs in Zürich auf und lebte als Jugendliche zwei Jahre in Israel und ein halbes Jahr in Indien. Mitra Devi
absolvierte die F+F-Kunstschule in Zürich und war in verschiedenen
Jobs, u.a. als Gärtnerin und Marionettenbauerin, tätig. Mitra Devi ist
als Autorin, Journalistin und bildende Künstlerin tätig und hat ihre
Bilder schon an etlichen Ausstellungen gezeigt. 2001 erschienen ihre
ersten Kurzgeschichten. Inzwischen ist sie Autorin von elf Büchern,
darunter eine Krimiserie mit Nora Tabani und schwarzhumorige Short
Stories, von denen einige von Radio DRS als «Schreckmümpfeli»
gesendet wurden. 2007 Krimi-Stadtschreiberin von Leipzig, 2009
Stipendiatin des Literaturhauses Wiesbaden, 2009 und 2011 Nomination für den Zürcher Krimipreis.
Nora Tabani-Reihe:
■■ 2008

Stumme Schuld
Filmriss
■■ 2010 Seelensplitter
■■ 2011 Das Kainszeichen
■■ 2012 Der Blutsfeind (erscheint am 21.09.2012)
■■ 2009

Weitere Krimis:
■■ 2003

Die Bienenzüchterin (25 Kurzkrimis)
Der Spinner von Leipzig
■■ 2010 Giftige Genossen (15 Kurzkrimis)
■■ 2007
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tet, während sie immer Pech in
der Liebe hat. Zusammen sind sie
ein gutes Gespann.
Woher kommen die Ideen
für Ihre Krimis?
Meistens habe ich eine erste Szene vor Augen. Zum Beispiel sah
ich für das Buch «Filmriss» die
Schliessfächer im Bahnhof Stadelhofen. Ich habe mir überlegt,
ob man dort reinkriechen und ob
dort jemand gefangen gehalten

«Der Blutsfeind»
von Mitra Devi,
Textauszug
(1. Kapitel)

werden könnte. Ich habe es dann
sogar selber versucht, natürlich
bei den grossen für Fr. 8.– , nicht
denjenigen für Fr. 5.– (lacht). Aus
diesem spontanen Bild vor Augen schreibe ich dann die erste
Szene. Erst dann stelle ich mir
vor, wer der Verdächtige, wer der
Mörder sein soll, wo ich die falschen Fährten lege. Ich kreiere
dann eine Kapitelübersicht in einem Word-Dokument, damit ich
weiss, was wo passieren soll. Es

ist aber so, dass ab ca. dem 4. Kapitel die Figuren eigenständig
werden. Sie bekommen plötzlich
mehr Gewicht als ursprünglich
geplant. Ich lasse meinen Figuren
bewusst ihren Spielraum.
Wer Ihre Bücher kennt,
der weiss, dass Sie gut
recherchieren. Wie und wo
recherchieren Sie?
Das ist je nach Thema des Buches verschieden. Ich konnte
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schon im IRM in St. Gallen bei
Obduktionen dabei sein. Zudem
wurden mir dort Kenntnisse über
die Giftpflanze «Alraune», welche
im «Seelensplitter» das Thema
ist, vermittelt. Recherchen können aber auch bei Fachleuten
aus dem Botanischen Garten, der
Stadtpolizei Zürich, einem Psy
chiater aus der Klinik Burghölzli
oder natürlich auch im Internet
stattfinden.
Haben Sie «Informanten»
in der Polizei- und / oder
Juristen-Szene?
Eigentlich nicht. Ich frage je nach
Thema des Buches einen Fachmann an. Für «Der Blutsfeind»
hat die Mediensprecherin der
Stadtpolizei Zürich, Judith Hödl,
einen ganzen Fragenkatalog über
die Interventionseinheit «Skorpion» beantwortet.
Beim Lesen Ihrer Krimis lief
es mir teilweise kalt den Rücken runter. Ihre Szenen sind
schockierend, z.B. als Sie eine
Obduktion beschreiben. Auch
emotional fordernd, als sie einen
Junkie auf Entzug auf der Suche
nach Heroin für den erlösenden
Schuss schildern. Wie gelingt
Ihnen diese genaue Darstellung?
Ich habe wohl selber genügend
innere Abgründe… Klar habe ich
nicht alles, was ich schildere,
schon selbst erlebt, natürlich keinen Mord begangen und kann ihn
trotzdem beschreiben. Ich mag
die schrägen, abgründigen, leidenden, bösen Charaktere lieber
als die gradlinigen. Deshalb mag
ich auch «meine Mörder» sehr.
Sie waren Krimistadtschreiberin
von Leipzig. Was muss man sich
darunter vorstellen?
Dabei handelt es sich um ein Stipendium. Ich erhielt zudem auch
das Krimistipendium Wiesbaden.
Es wird Kost und Logis und je
nach Stipendium teilweise gross-

zügige Unterstützung gewährt.
Man erhält den Auftrag zu einem
Krimi, der in jener Stadt spielt.
Man geht dabei vom Schauplatz,
der Stadt, aus, die man mit einem
fremden Blick betrachtet und aus
dieser Perspektive einen Krimi
schreibt.
Wir haben berufshalber ständig
mit ‹Krimis› des echten Lebens
zu tun. Selten sind diese Fälle so
spannend wie Ihre Bücher. Wie
entwickeln Sie diese Spannung?
Ich wechsle häufig die Szenen
und höre dann mit einem sog.
Cliffhanger auf (Anm. der Redaktion: offener Ausgang einer
Episode auf ihrem Höhepunkt).
Zudem bringe ich meine Figuren
in Gefahr, was die Spannung erhöht.
Lesen Sie selber noch Krimis?
Schauen Sie sonntags Tatort
oder CSI?
Sehr gern und sehr viel, wobei ich
CSI lieber mag als den Tatort.
Lesen Sie Ihre eigenen Bücher?
Nie mehr! Meine Angst, eigene
Fehler zu entdecken, ist zu gross.
Ich lese lediglich an Lesungen
ausgewählte Texte fürs Publikum.
Wann erscheint Ihr nächster
Krimi mit Nora Tabani?
Die Buchvernissage von «Der
Blutsfeind» findet am 21. Sep
tem
ber 2012 um 20.15 Uhr im
Orell Füssli, Kramhof, in Zürich
statt (mit der Premiere des Doku
mentarfilmes über die Entstehung
des Krimis von Bea Huwiler).
Mitra Devi, vielen Dank für das
spannende Gespräch und für die
Zukunft und die Vernissage alles
Gute!
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HOBBY

Grenzwächter mit Lizenz zum Suchen

Adrian Bogdan mit seinem Metalldetektor

da. Der Grenzwächter Adrian
Bogdan, der ein Stage bei der
STA Winterthur / Unterland,
Zweigstelle Flughafen, absolviert, sucht in seiner Freizeit
mit Metalldetektoren nach
Gegenständen, die seit Jahrhunderten im Boden lagern.
Das Hobby übt er heute als
Freiwilliger im Dienste archäologischer Ämter aus.

Mit seinem Metalldetektor führt
Adrian Bogdan sogenannte Prospektionen, Begehungen, durch.
Er sucht im Boden nach metallenen Stücken, solchen mit historischem Wert wie Münzen,
Schmuck, Werkzeuge, oder solchen mit Affektionswert wie verlorene Eheringe. Adrian Bogdan
ist in offiziellem Auftrag unterwegs, mit Bewilligung und als pri-

vater Mitarbeiter von kantonalen
archäologischen Ämtern. Er ist einer der wenigen legalen Suchgänger in der Schweiz. Viele suchen
ohne Bewilligung und im Wissen
um die Illegalität ihres Tuns.
Adrian Bogdans Hobby ist ausgefallen, interessant und nicht
ohne rechtliche Hürden. Gemäss
Art. 724 Abs 1 ZGB sind herrenlose Naturkörper und Altertümer
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von wissenschaftlichem Wert
Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden
sind. Dementsprechend unterliegt die Suche nach Antikem einer kantonalen Bewilligung, die
«wilde» Suche nach historischen
Gegenständen ist in der ganzen
Schweiz verboten. Illegale Sucher
riskieren Bussen, im nahen Ausland (z.B. Baden-Württemberg)
sogar Gefängnisstrafen. Die kantonalen Unterschiede seien dabei
gross, sowohl bei der Bewilligung
als auch der Toleranz, sagt Adrian Bogdan. So ist er im Kanton
Thurgau einer von etwa zehn ehrenamtlichen Suchern, die sich im
Kantonsgebiet frei bewegen und
nach Wertvollem suchen dürfen.
Sie erfahren dabei, so Bogdan,
grosse Unterstützung durch die
zuständige Kantonsarchäologie.

Im Kanton Zürich dagegen wird
der freiwillige Sucher vom Kantonsarchäologen mit einer Karte
mit dem für die Suche genau abgestecktem Gebiet ausgerüstet.
Davon darf er nicht abweichen.
Adrian Bogdan kam mehr aus
Zufall zu seinem Hobby: Sein Modellflugzeug stürzte in einen Acker
und war trotz langer Suche unauffindbar. Um zumindest den Motor,
das teuerste am Flieger, zu retten,
erstand er im Internet einen gebrauchten Detektor. Damit fand er
zwar seinen Motor nicht, dafür zu
seinem Erstaunen anderes Interessantes im Acker: Metallstücke,
alte Musketenkugeln, Schnallen,
Hülsen, Bleigeschosse, Knöpfe
und Bleiplomben. Doch nach der
Freude am neuen Hobby kam bald
die Ernüchterung, als er erfuhr,
dass sein Tun eigentlich illegal war.

Bei der Suche wird Bahn für Bahn mit dem Detektor sondiert

Das kam für den Grenzwächter
mit rumänischen Wurzeln nicht
in Frage. Er informierte sich und
dank seiner Hartnäckigkeit kam er
nach einem persönlichen Gespräch
mit dem zuständigen Kantonsarchäologen Dr. phil I Patrick Nagy,
Leiter Fachbereich Prospektion
und Urgeschichte, endlich zur
lang ersehnten Suchbewilligung.
Sein erster ehrenamtlicher Einsatz
führte ihn nach Lufingen ZH, wo
er auf dem Gelände eines Golfplatzes, der damals gerade erweitert wurde, ausgerüstet mit Metalldetektor, Kartenmaterial, GPS,
Effektensäcken und Schaufel das
Suchgebiet absuchte, das ihm vorgängig durch den Kantonsarchäologen auf einer Karte detailliert
eingezeichnet worden war. Bei
einer Ortung eines Metallstückes
werden die Koordinaten der Fund-
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Die erste Auftragssuche nach einem Goldring

stelle jeweils festgehalten, das
Fundobjekt wird in die mitgeführten Plastiksäckchen gesteckt und
beschriftet. Im Anschluss an die
Prospektion werden die Fundstücke der Kantonsarchäologie Zürich
übergeben.
Heute ist Adrian Bogdan so
oft es seine Arbeit und seine verständnisvolle Familie erlaubt, auf
der Suche nach Verborgenem.
Neben der Suche nach Antikem
bietet Adrian Bogdan sein Hobby
auch als Dienstleistung für die
Allgemeinheit an: Er sucht nach
kürzlich Verlorenem wie z.B. Eheringen. So freute es ihn besonders, als er den auf einer Wiese
verlorenen goldenen Ehering der
Witwe des ehemaligen Besitzers
auffinden konnte. Wer also in der
gleichen Lage ist und seinen Ehemann bzw. seine Ehefrau nicht
enttäuschen möchte, kann mit Adrian Bogdan über info@auftragssuche.ch Kontakt aufnehmen.

Das Resultat der Auftragssuche: der goldene Ehering

Das Resultat nach zwei Suchstunden im Vorgarten
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Vor dem Büro

Beamten-Schnappschüsse
pb. Wer glaubt, das Leben als
kantonaler Verwaltungsangestellter sei geprägt von grauem Alltag und unendlich vielen Formularen, dem könnte
ich nur beim zweiten Punkt
leidgeplagt zustimmen. Unsere täglichen 8:24 Stunden
hingegen werden immer wieder aufgelockert von Erlebnissen der anderen Art. Hier
meine persönlichen Top Five.
Rang 5: Die Einvernahme mit
einem Modelleisenbähnler

Telefonanruf von unserer Loge.
Herr H. von der Märklin Express
sei hier für eine Zeugeneinvernahme. Begeistert erkundige ich
mich bei meiner Chefin, in was für
einem Fall wir denn einen Modelleisenbähnler befragen würden.
Es stellt sich dann jedoch heraus,
dass ich die Loge falsch verstanden hatte. Es ging um Kreditkartenmissbrauch und Herr H. kam
nicht von der Märklin Express,
sondern von der American Express.
Rang 4: Der Termin in der
Vergangenheit

Ich informiere eine Geschädigte,
dass sie ihr entwendetes Mobiltelefon bei uns abholen könne.
Sie: «Das ist jetzt aber dumm.
Gerade gestern wäre ich in Zürich
gewesen und hätte das Telefon
abholen können.»
Ich: «Tja, gestern kriegen wir
leider nicht mehr hin. Wann können Sie es denn abholen?»
Sie: «Ich wäre gestern sogar
noch bei Ihnen in der Nähe gewesen!»
Ich: «Wie gesagt, das ist leider
nicht mehr möglich. Wann…»
Sie: «Jetzt muss ich extra
nochmals nach Zürich kommen,

wo ich das Handy doch gestern so
gut hätte abholen können!»
Am liebsten hätte ich geantwortet: «Also gut, Frau X, dann
mache ich jetzt mal eine Ausnahme für Sie. Um welche Zeit wollen Sie denn gestern vorbeikommen?»
Rang 3: Ein Fettnäpfchen
mit perfekter Reaktion

Beim alljährlichen AmtsstellenWeihnachtsessen begrüsst meine
Bürokollegin aufgrund eines totalen Blackouts Oberstaatsanwalt
Martin Bürgisser mit «Grüezi Herr
Eckert». Der falsch Angesprochene gibt ihr die Hand und erwidert:
«Grüezi Frau Meier». Leicht irritiert meint meine Kollegin: «Ich
heisse gar nicht Meier», worauf
sie «Und ich nicht Herr Eckert» als
Antwort erhält.
Rang 2: Die Weisheit
einer Mutter

Die Mutter eines wegen Raubes
in Untersuchungshaft sitzenden
jungen Mannes ist am Telefon und
hat Fragen zur Inhaftierung ihres
Sohnes. Im Laufe des Gesprächs
wird sie plötzlich laut und schreit
mich an «Sie behandeln meinen
Sohn ja wie einen Verbrecher!»
Wo sie recht hat, hat sie recht,
die gute Frau.

!

Rang 1: Wenn Krüge im
Brunnen Tee trinken

In einer Einvernahme betreffend
Körperverletzung erklärt der Beschuldigte, er habe zugeschlagen,
weil bei ihm einfach der Kessel
gekocht habe und dann das Ventil
herausgeflogen sei. Sofort stutze
ich beim Schreiben und versuche,
die korrekte Redewendung zu finden. Das Ventil fliegt doch nicht
heraus? Und der Kessel kocht
doch nicht einfach nur, sondern
über? Ich suche verzweifelt nach
einer anderen Formulierung. Die
Rösser sind mit ihm durchgegangen? Aber die stiehlt man doch
miteinander. Und was mache ich
denn dann mit dem Ventil?
Während der restlichen Einvernahme bin ich völlig von der Rolle.
Dabei müsste ich eigentlich familiär bedingt auf solche Situationen
bestens vorbereitet sein. Meine
jüngere Schwester ist Europameisterin in Sachen SprichwortVerdrehungen. «Chum git mer dir
d’Hand, willsch immer grad dä chli
Finger!» oder «Du wotsch immer
s’Weggli und s’Schoggistängeli»
sind Standards in ihrem Repertoire. Und auch meine Tochter
klatscht jeweils in die Hände,
wenn sie etwas anpackt und
sagt: «Jetzt mached mer Nägel i
d’Chöpf!»

Selbst einen Beamten-Schnappschuss erlebt?

Für eine kommende Kolumne sammle ich eure Beiträge.
Bitte per Mail an patric.brogli@ji.zh.ch. Selbstverständlich
wird der Quellen-, Daten- und Personenschutz bei der
Wiedergabe berücksichtigt.
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Ruhestand

Felix Böhler

Felix am Weihnachtsessen Dezember 1989

Am 30. April 2012 trat AL Felix Böhler als Leiter der Abt. C
bei der STA Zürich-Limmat im
Alter von 62 Jahren zurück.

Nach Abschluss seines Studiums
im Juli 1976 mit «dem Lizentiat
beider Rechte» und nach seiner
Tätigkeit als Auditor und Sekretär
am BG Zürich und Sekretär am
Zürcher Obergericht übernahm er
am 1. September 1981 die Stelle
eines ausserordentlichen Bezirksanwalts an der BAZ, Büro D-16.
Dabei wurde festgelegt, dass er
nach einer Einführungszeit von 14
Tagen noch während drei Monaten
von einem anderen STA betreut
werde. Trotz dieser aus heutiger
Sicht als Blitzausbildung zu bezeichnenden Lehrzeit, hat er sich
offensichtlich bewährt, so dass
er am 1. November 1987 zum ordentlichen Bezirksanwalt gewählt
und am 1. Oktober 2001 zum AL
bei der damaligen Hauptabteilung
1 der BAZ befördert wurde.
Den Arbeitszeugnissen über
Felix Böhler, die zwar älteren Datums sind, sind folgende Worte
über ihn zu entnehmen: «…er

erhält die Qualifikation äusserst
speditiv, zielstrebig, gründlich,
schwungvoll, umsichtig und gut
zu sein. Er ist draufgängerisch und
äus
serst engagiert.» An einem
anderen Ort heisst es über Felix
Böhler: «Seine Fallbearbeitungen
sind durch klare Zielsetzungen
und Beharrlichkeit geprägt, er verfügt über ein fundiertes Fachwissen, das Amt eines Bezirksanwaltes bereitet ihm sichtlich Freude.»
Gerade der letzte Satz trifft präzise einen wichtigen Teil der Art,
wie Felix Böhler sein Amt ausfüllte. Die Tätigkeit eines Bezirks- und
Staatsanwaltes war für ihn nie
bloss ein Job, es war seine Berufung. Das Strafverfolgen war ihm
im Blut – bereits sein Vater war
in der Strafverfolgung tätig. Alle
ihm übertragenen Aufgaben ging
er mit hohem Engagement, gewissenhaft und überaus fachkompetent an. Er nahm seine Ausbildungsfunktion sehr ernst und war
bemüht, sein Wissen und Knowhow den jungen Kolleginnen und
Kollegen weiterzugeben und diese
so zu fähigen Strafuntersucher/innen zu formen. Dazu kam, dass
seine kollegiale, ausgeglichene
und freundliche Wesensart die
Zusammenarbeit mit ihm äusserst
angenehm und fruchtbar machte.
Felix Böhler war immer bereit, die
Kolleginnen und Kollegen ohne
Umschweife mit Rat und Tat zu
unterstützen.
Er hat nicht nur unzählige Anklageschriften,
Einstellungen,
Sis
tierungen, Strafbefehle etc.
verfasst und damit einen gros
sen Berg Papier bewegt, er hat
auch zahlreiche Schicksale von
Menschen massgebend beeinflusst und damit eine hohe Verantwortung getragen. Diese hat
er immer mit bemerkenswertem

Augenmass und Einfühlungsvermögen wahrgenommen, wofür
ihm höchster Dank gebührt. So
hinterlässt er eine grosse Lücke,
nicht bloss in fachlicher Hinsicht
als ANAG/AuG-Spezialist, welche
zu füllen einige Zeit beanspruchen
wird. Er wird uns auch als sehr geschätzter Kollege fehlen.
Lieber Felix, ich danke dir – auch
im Namen aller Mitarbeitenden –
ganz herzlich für die langjährige,
äusserst angenehme Zusammenarbeit, deinen Einsatz und deine
Kollegialität. Wir wünschen dir für
deinen neuen Lebensabschnitt
alles Gute, insbesondere beste
Gesundheit und viel Spass und
Freude beim Segeln und bei deinen übrigen Tätigkeiten.
Hans Bebié
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Personelles

Strafverfolgung Erwachsene
recht). Ab Ende 2003 arbeitete er
als Auditor und JS am BG Zürich.
Nach dem Erwerb des Rechtsanwaltspatentes wechselte er per
August 2008 als Ass.-STA zur STA
II. Entspannung findet Andreas
Wicky beim sportlichen Pistolenschiessen, beim Alphornspiel und
beim Tauchen im Zürichsee.

SVE

In der Zeit vom 16. Juli bis 7. September 2012 findet das alljährliche
Schnupperauditorat statt. Den
14 Studentinnen und Studenten
wünschen wir ein lehrreiches
Praktikum und allen betreuenden
Mitarbeitenden gebührt ein grosser Dank für ihr wertvolles Engagement.
Staatsanwaltschaft
Zürich-Limmat

Auf den 30. April 2012 trat AL
Felix Böhler in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge
trat per 1. Juli 2012 AL Thomas
Brändli an.
Bereits per 1. April 2012 nahm
Rolf Hunziker seine Tätigkeit als
Chef Rechnungssekretär auf.
VS Karin Scherrer verliess die
Amtsstelle per 31. Mai 2012. Per
1. Juni 2012 trat VS Tanja Bichsel
ihre Stelle an.
Ebenfalls per 1. Juni 2012 trat VS
Lina Schwarz zur STA Zürich-Limmat über.

Auf den 1. Mai 2012 wurde Donat
Welti zum Staatsanwalt ernannt
(B-2). Nach einem Auditorat bei
der STA SO und ersten Schritten
als JS bei der STA II war Donat
Welti ab Mitte 2008 bis Ende
2009 als JS bei der STA SO und
ab 2010 als Ass.-STA bei der STA
I tätig. Seine Freizeit verbringt er
am liebsten mit seiner Familie in
der Natur. Bei Flugwetter ist Donat Welti oft mit einem Motorflugzeug oder dem Gleitschirm in der
Luft unterwegs.

Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland

Auf den 30. April 2012 trat STA
Eduard Fischbacher den wohlverdienten Ruhestand an.
Auf den 31. Mai 2012 trat AL Peter Weih aus.
Ebenfalls auf den 1. Mai 2012
wurde Andreas Wicky zum
Staatsanwalt ernannt. Er führt
fortan das Büro B-4. Bevor Andreas Wicky an der Uni Zürich das
Jus-Studium absolvierte, diente
er während fünf Jahren in der
Päpstlichen
Schweizergarde.
Nach dem Studium assistierte
er während rund drei Jahren bei
Prof. Dr. Roger Zäch (Lehrstuhl
für Wirtschafts- und Europa-

VS Caroline Bohner verliess die
Amtsstelle per 31. Mai 2012. Bereits per 1. März 2012 nahm VS
Sarah Nohava ihre Tätigkeit auf,
ebenso wie VS Livia Bollmann
per 1. Februar 2012.
Staatsanwaltschaft
See/Oberland

Auf den 1. Mai 2012 wurde Evelyn Zoller zur Staatsanwältin ernannt (Büro C-3). Evelyn Zoller
war als Auditorin bei der STA See/
Oberland und beim BG Zürich tätig, bevor Sie als Ass.-STA zur
STA See/Oberland zurückkehrte
und die Anwaltsprüfung absolvierte. In ihrer Freizeit betreibt
Evelyn Zoller gerne Sport, insbesondere Volleyball (Halle und
Sand), Joggen und Biken.
Per 1. April 2012 trat VS Jeanine
Kessler ein.
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rich tätig. Nach dem Erlangen des
Anwaltspatents Ende 2009 kam
Beat Suter-Karer anfangs 2010
als Auditor zur STA Limmattal/Albis, wo er in der Folge auch als
Ass.-STA tätig war. Seine Freizeit
verbringt Beat Suter-Karer bei
Gartenarbeit, Lesen, Reisen und
der Pflege seiner ostafrikanischen Buntbarsche.

Staatsanwaltschaft
Limmattal/Albis

Auf den 1. Mai 2012 wurde Beat
Suter-Karer zum Staatsanwalt
ernannt. Er führt das Büro B-4.
Beat Suter-Karer arbeitete nach
seinem Studium in Zürich ein
Jahr lang bei einer Anwaltskanzlei. Danach war er eineinhalb Jahre als Auditor und JS am BG Zü-

Staatsanwaltschaft IV
(Gewaltdelikte)

In den Monaten Juni und Juli
2012 wird die STA IV vorübergehend durch Ass.-STA mbA Karin
Schneider unterstützt.

Staatsanwaltschaft II
(Organisierte Kriminalität /
Betäubungsmittel)

Auf den 1. Juni 2012 nahm Ass.STA Matthias Wüest seine Tätigkeit auf.
Staatsanwaltschaft III
(Wirtschaftsdelikte)

Auf den 1. Juli 2012 trat STA
Markus Roth zur STA III über.

Jugendstrafrechtspflege
Per Ende März 2012 verliess Cécile Murmann, Verwaltungssekretärin bei der Jugendanwaltschaft
Unterland,
die
Jugendstrafrechtspflege. Per 1. Mai 2012 trat
Silvio Beerli ihre Nachfolge in der
Kanzlei an.

Bei der Jugendanwaltschaft
Limmattal/Albis verlassen per
31. Mai Priska Isaak und per 30.
Juni 2012 Manuela Rosenberger,
beide in der Funktion als Verwaltungssekretärin tätig, die Jugendstrafrechtspflege. Albina Delija
per 16. Juni 2012 und Elisabeth
Tschabold per 1. Juli 2012 werden die Nachfolge in der Kanzlei
antreten.

Auf Ende Mai 2012 verlässt Severin Koller, Verwaltungssekretär,
die Jugendanwaltschaft ZürichStadt.
Oberjugendanwaltschaft
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Gesetze/Entscheide

dr. Die nachfolgenden Beiträge
stammen von der Homepage
http://www.weblaw.ch/jusletter
und sind von dort aus auch in der
ganzen Länge abrufbar.
Präventiver Zweck der Aufbewahrung von DNA-Profilen

Das Bundesgericht hat ein Urteil des Genfer Gerichts zur Vernichtung eines DNA-Profils eines
rückfälligen Straftäters (zwölf
Verurteilungen wegen Diebstahls
zwischen 2003 und 2010) aufgehoben. Es erinnert daran, dass die
Erhaltung eines solchen Profils
eine falsche Identifizierung verhindern kann (Urteil 1B_685/2011).
Bundesgericht verlangt
Anklage zu totem Häftling

Der Rauchvergiftungs-Tod eines
Häftlings in der Strafanstalt Bochuz VD hat ein juristisches Nachspiel. Das Bundesgericht hat die
Waadtländer Staatsanwaltschaft
aufgefordert, Anklage zu erheben,
damit die mögliche Verantwortlichkeit der Beteiligten geklärt
wird (Urteil 1B_272/2011).
Strafverfahren: Anklage
gegen Polizisten verlangt

Ein Polizist, der 2010 einen französischen Autodieb erschossen
hat, muss sich vor der Freiburger
Justiz verantworten. Das Bundesgericht hat die Beschwerde des
Zwillingsbruders des Getöteten
gutgeheissen und die Einstellung
des Verfahrens aufgehoben (BGE
1B_687/2011).

Entsiegelungsverfahren:
Abgabe dicker Dossiers

Das Bundesgericht will in umfangreichen Entsiegelungsverfahren
die ihm zugedachte Rolle nicht
erfüllen. Das Gericht sieht sich
ausser Stande, dicke Dossiers in
Wirtschaftsstraffällen rasch genug zu erledigen und überlässt die
Arbeit unteren Instanzen (Urteil
1B_595/2011).
Blutrache: Verurteilung
wegen Mordes bestätigt

Ein Kosovare, der 1997 in GipfOberfrick AG aus Blutrache das
Mitglied einer verfeindeten Familie erschossen hat, muss
wegen Mordes definitiv für 18
Jahre ins Gefängnis. Das Bundesgericht hat das Urteil des Aargauer Obergerichts bestätigt (Urteil
6B_690/2011).
Gewaltdelikte: Urteil gegen
jungen Iraker bestätigt

Ein junger Iraker muss wegen
zwei brutaler Angriffe definitiv für
mehr als acht Jahre ins Gefängnis.
Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Mannes abgewiesen, der 2009 mit seinem Bruder
im Zürcher Hauptbahnhof einen
19-Jährigen attackiert hatte (BGE
6B_180/2011).
Bundesanwaltschaft muss
Schadenersatz für verkauften
Mercedes zahlen

Die Bundesanwaltschaft muss die
frühere Besitzerin eines Mercedes entschädigen, weil sie ihren
beschlagnahmten Wagen unter
Wert an einen Garagisten verkauft
hat. Das Bundesstrafgericht hat
der Frau teilweise Recht gegeben
und ihr 9´500 Franken zugesprochen (Urteil BK.2011.16).

Ohne Ausweis am Steuer –
Drei Autos zu recht
beschlagnahmt

Nachdem ein Aargauer Autolenker trotz Ausweisentzug mehrfach beim Führen seines Fahrzeuges erwischt worden war,
beschlagnahmten die Behörden
seinen Wagen und zwei auf seine Freundin eingelöste Fahrzeuge. Das Bundesgericht segnete
diese Massnahme nun ab (Urteil 1B_168/2012) (s. BGE 137IV
239ff).
Polizei darf von ausländischen Verkehrssündern Depot
erheben

Der Polizei ist es erlaubt, von
ausländischen Verkehrssündern
direkt ein Bussendepot zu verlangen. Laut Bundesgericht sind die
Gesetzeshüter nicht verpflichtet,
jeweils vorgängig die Ermächtigung der Staatsanwaltschaft einzuholen (BGE 1B_698/2011).
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Aufgeschnappt

impressum

Zurück ins gelobte Land

Auszug aus einem Brief ans Mi
grationsamt:
«Gruss Gott. Ich werde mich Abmelden. Ich will nicht Schweiz
zurück kommen und Danke auch
nicht für 13 Jahre Leben in der
Schweiz. In diktatore Ländern wie
Schweiz nur Diktatoren können leben, darum ziehe ich mich zurück
nach Iran.»
Mitgeteilt von Daniel Jost

Klinik, brachte mich um, ging ins
Gefängnis, landete irgendwie in
Amsterdam.»
Mitgeteilt von Matthias Wenger,
BVD, Abteilung Massnahmen und
Bewährung

Keine weiteren Fragen nötig

Aus einer polizeilichen Befragung:
Frage: «Wie bestreiten Sie Ihren
Lebensunterhalt?»
Antwort: «Nein.»
Mitgeteilt von wlu

Gute Frage – noch bessere
Antwort

Aus einer Hauptverhandlung eines
Bezirksgerichts:
Frage: «Hat Ihr Vater ein Kind?»
(nur schon die Frage verdient einen Oskar!)
Antwort: «Ja, meinen Bruder.»
Mitgeteilt von Claudia Grieder,
OGZ

Erste Hilfe für SekretariatsAnfänger

Aufgedruckte Aufschrift auf einem Couvert der SUVA:
«Bitte diesem Umschlag den Inhalt entnehmen!»
Mitgeteilt von dh

Leichentransport via Gefängnis nach Holland?

Aus einem Schreiben eines Klienten:
«Ich habe eher ein weiches Herz.
Ich wanderte in die psychiatrische

!

Herausgeber
Oberstaatsanwaltschaft,
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Roland Toleti,
Personalverantwortlicher (rt)
Lukas Wehrli, STA (wlu)
Eliane Pürro,
Assistentin Personal (ep)
übrige Mitglieder
Daniel Regenass, STA (dr)

Staatsanwälte gehören
eingesperrt!

Aus einem Schreiben eines in Untersuchungshaft befindlichen Räubers an die STAin:
«Ich weiss, dass Sie täglich mit
solchen Fällen zu tun haben und
es ist auch richtig so, dass sie hart
bleiben, aber wenn Sie sich ganz
kurz für eine Minute in meine
Lage versetzen würden, würden
Sie mir die Freiheit gewähren.»

Pia D’Angelo, STA (da)
Marion Wyss, STA (mw)
Adrian Kaegi, STA (ak)
Helena Götte-Kreyenbühl, JS (go)
Esther Stoop,
Jugendanwältin (se)
Sabine Winkler,
Jugendanwältin (wis)

Mitgeteilt von pb

Patric Brogli,
Verwaltungssekretär (pb)

Wo sie recht hat, hat sie recht

Daniel Holdener,
Verwaltungssekretär (dh)

Aussage einer Klientin auf die
Feststellung, dass sie ohne Nummernschild nicht fahren könne:
«Mis Auto fahrt nöd mit Schilder
sondern mit Benzin!»
Mitgeteilt von Thomas Sigrist,
BVD, Abteilung Gemeinnützige
Arbeit

Die Letzte Pendenz nimmt gerne Ihre Beiträge
zu «Aufgeschnappt» entgegen. Wir danken allen
Leserinnen und Lesern für die Unterstützung!
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Quelle: Band «Carl Barks Library Fähnlein Fieselschweif 4», Geschichte «Goldrausch»
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