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Anzeige

Für 1 Muffinblech 
mit 12 Vertiefungen
24 Papierförmchen, 
100 g Mandelblättchen, 
je 1 Msp. gemahlener 
Zimt, Ingwer, Anis, Ge-
würznelken, Muskatnuss, 

4 Eiweiss, 100 g Zucker, 1 TL Vanillezucker,  
1 Prise Salz, 100 g Mehl, ¼ TL Backpulver, 
100 g Butter, flüssig, 12 Kirschen mit Stiel, 
Puderzucker zum Bestäuben.
 
Mandeln mit Gewürzen im Cutter fein mahlen. 
Eiweiss bis und mit Salz schlagen, bis die 
Masse glänzt. Mandelgemisch, Mehl, Backpul-
ver und Butter locker darunterheben.  
Je 2 Förmchen in die Blechvertiefungen 
setzen. Je 2 EL Teig einfüllen. Je 1 Kirsche 
darauflegen. Auf der untersten Rille des 
auf 175 °C vorgeheizten Ofens 15–20 Minuten 
backen. Auskühlen lassen. Leicht mit Puder-
zucker bestäuben.

 

Weitere 5000 Rezepte unter 
www.swissmilk.ch/rezepte

Das Rezept
Kirschen-Madeleines

Wir fragen Felix
Die Frauen gewinnen mehr –  
doch wer verlor am meisten?  
In der letzten «Wir fragen Felix»-Episode 
haben wir ja diese legale Tabelle abge-
druckt, die Casino-Novizen helfen kann, 
beim Blackjack die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Jene Personen, die 
durch diese nette Veröffentlichung be-
reits neureich geworden sind, können 
ihre «Dankbarkeit» (sprich das mit Nötli 
gefüllte Couvert) gerne beim TA-Portier 
(Werdstrasse 21) abgeben, mässi villmal.   
So, und damit zur Frage, die wir unse-
rem Experten letzte Woche stellten:  
«Lieber Felix, wer gewinnt im Casino ei-
gentlich häufiger, Weiblein oder Männ-
lein? (Gerne mit einer Begründung.)» 

Hier seine Antwort: «Lieber Thomas, 
historisch betrachtet haben die Männer 
über die Jahre natürlich mehr Geld beim 
Glücksspiel gescheffelt – was primär da-
ran liegen dürfte, dass das Gambling in 
patriarchischen Gesellschaften Frauen 
vorenthalten blieb. Wer einen Blick in die 
Geschichtsbücher wirft, findet aber  
gleichwohl etliche Glücksspielerinnen. 
Eine der ersten Aufzeichnungen geht ins 
Jahr 400 v. Chr. zurück; damals würfelte 
die persische Königin Parysatis mit dem 
König um das Leben eines Sklaven. Und 
im späten 18. Jahrhundert sorgte Albinia 
Gräfin von Buckinghamshire für einen 
handfesten Skandal, als aufflog, dass bei 
den von ihr veranstalteten Glücksspiel-
abenden viel Geld auf nicht ganz saubere 
Weise in ihre eigenen Taschen floss.

Während Frauen in Film und Fernse-
hen nach wie vor meist lediglich als hüb-
sche Casino-‹Dekoration› am Spieltisch 
fungieren, sieht es in der Realität anders 
aus: Im Juni 2014 haben die Frauen 
28 Prozent aller Besuche im Swiss Casino 
Zürich ausgemacht. Das Spielverhalten 
von Männlein und Weiblein hat übrigens 
auch die Harvard-Universität beschäf-
tigt: Eine Studie mit 40 000 Probanden 
ergab, dass Frauen mit höheren Einsät-
zen zwar einen Tick aggressiver spielten, 
ihr Geld unterm Strich aber besser ver-
walteten – und somit im Schnitt rund 
15 Prozent mehr Gewinn nach Hause 
nahmen als die Männer. Zieht man die 
römische Mythologie heran, ist das kein 
Zufall: Fortuna, die Göttin des Glücks, 
war schliesslich eine Frau.»

Die weibliche Intuition, wir habens ja 
eigentlich immer gewusst. Tja. Doch es 
gibt Wichtigeres. Zum Beispiel den Fakt, 
dass wir bislang fast nur Gewinne(r) bzw. 
Siege(r) thematisiert haben – weshalb 
wir für die neue Frage mal ganz gezielt 
ans andere Ende der Skala wechseln:

«Lieber Felix, ist eigentlich be-
kannt, welche Person in der globalen 
Casino-Geschichte den höchsten Be-
trag verzockt hat?» (thw)

B-Side

Mit Reto Bühler  
sprach Valerie Thurner
 
Mundart und Volkstümliches sind ange-
sagt – in der Politik, wo die Dialektfrage 
immer wieder hochkommt, genauso wie 
in der Unterhaltung. Das Landes-
museum etwa kocht in einer Ausstellung 
die Schweizer Filmgeschichte auf. Und 
vom Heimweh befallen ist auch das Xe-
nix. Ausgerechnet die Zürcher Filmins-
titution also, die einst auszog, um neue 
Wege zu gehen. Einen Sommer lang 
zeigt man auf dem Kanzleiareal Dialekt-
klassiker der goldenen Ära des Schwei-
zer Films. Diese Gassenhauer lockten 
einst Menschenmassen in die Kinos. 
Co-Programmleiter Reto Bühler erklärt, 
warum er glaubt, dass die Filme auch 
unter dem Sternenhimmel des Chreis 
Cheib begeistern werden.

Warum ist jetzt auch das Xenix 
bereit für den Schweizer Dialektfilm? 
Das Xenix ist nicht erst jetzt auf den  
Dialektklassiker gekommen. Schon vor 
über zehn Jahren zeigte mein Kollege 
aus der Programmleitung, René Moser, 
zwei Dialektfilmreihen im Indoor-Kino. 

Das ist insofern bemerkenswert, 
weil das Xenix historisch doch in 
der Generation der 80er-Bewegten 
verankert ist. Und die schnitten 
solche alten Zöpfe bekanntlich ab.
Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses 
Programm vor 20 Jahren nicht möglich 
gewesen wäre. Jetzt scheint uns aber der 
richtige Zeitpunkt, diesen Filmen mit 
den Open Airs einmal eine grosse Platt-
form zu geben. 

Rümpfen die 30- bis 45 Jährigen  
bei «HD Läppli» oder «Ueli der 
Knecht» tendenziell nicht eher die 
Nase? Viele lehnen diese Filme doch 
ab, weil sie nach Kleinbürgermief 
riechen.
Natürlich atmen diese Filme den Geist 
ihrer Zeit. Die dörfliche Gemeinschaft 
wurde beschönigt, die Vaterfigur hoch-
stilisiert, während die Stadt böse war 
und die Menschen verdarb. Aber genau 
das ist doch aus heutiger Sicht hochinte-
ressant und erst noch amüsant. Ausser-
dem gehe ich davon aus, dass dieses Pro-
gramm auch über das Xenix-Stammpub-
likum hinaus Leute anspricht, welche 
die damaligen Stars noch aus Zeiten ken-
nen, als sie ständig im Fernsehen zu se-
hen waren.

Autorenfilmer hatten es nicht leicht, 
sich in den Produktionsmonopolen 
von damals zu behaupten. Es gab ja 
noch keine Filmförderung.
 Ja, die Filme waren auf die Masse ange-
wiesen. Und die wollte in den 50er-Jah-
ren offenbar keine düsteren Dramen. 
Kurt Frühs späte Filme, bei denen er in-
haltlich stark mitbestimmte, sind dann 
aber solche ungeschönten Dramen. Ich 
kenne kaum einen härteren Film über 
Alkoholismus als den «Dällebach Kari». 
Frühs eigene Zerrissenheit zwischen der 
alten und der neuen Welt thematisiert er 
in seinem letzten Film «Der Fall» sehr 
schön. Früh soll ja sehr zwischen den 
Generationen gefangen gewesen sein.

Aber nährt diese Reise ins  
Schweizer Dialektkino nicht die 
Sehnsucht nach einer Heimatkultur?
Nein, nur weil man jetzt einmal ein 
oder zwei Dialektklassiker anschaut, 
bedeutet das nicht, dass man sich ins 

kulturelle Reduit zurückzieht. Wir 
möchten einfach auch einem jungen 
urbanen Publikum die Chance bieten, 
die Qualitäten dieser Klassiker für sich 
zu ent decken. Kurt Früh oder Franz 
Schnyder sind meiner Meinung nach 
für den Schweizer Film, was Friedrich 
Dürrenmatt und Max Frisch für die Li-
teratur sind. Aber keine Angst: Für 
alle, die sich nicht für das Schweizer Di-
alektkino begeistern lassen, bieten wir 
mit drei aktuellen Arthouse-Vorpre-
mieren ein Kontrastprogramm mit viel 
Zeitgeist statt Zeitreise.

Sehen Sie selber diese Schweizer 
Filme heute anders als früher?
Ich bin vielleicht etwas untypisch. Da 
ich ohne Fernseher aufgewachsen bin, 
kannte ich die Filme wirklich nicht. 
Was mich im Rückblick erstaunt: wie 
ich die ganze Schulzeit und ein Film-
wissenschaftsstudium durchlaufen 
konnte, ohne auch nur einmal mit die-
sen Filmen konfrontiert zu werden. 
Erst gegen Ende meines Studiums ent-
deckte ich sie – eher zufällig – für 
mich.

Und was erwarteten Sie?
Heimatkitsch, worüber ich dann ein  
wenig hätte lächeln können. Ich war 
dann aber sehr erstaunt, wie sehr mich 
diese Filme berührten. Es gibt eigent-
lich keine schöneren Zeitdokumente  
als die Filme von Schaggi Streuli über 
das Zürich der 50er-Jahre, als die Ju-
gend, also die späteren 68er, nichts  
zu melden hatte. Ich war auch über-
rascht, dass die Gotthelf-Klassiker wie 
«Ueli der Knecht» einfach zeitloses, 
grosses Kino sind. 

Hinter der Beschaulichkeit gab es 
auch viel Tragik. Max Haufler,  
der als Regisseur unterschätzt 
wurde und als Schauspieler seinen  
Lebensunterhalt verdienen musste, 
nahm sich das Leben.
Max Haufler bewundere ich speziell in 
seiner Rolle des behinderten Jungen in 
«Steibruch» von 1942. Der Film spricht 
unverblümt den Einfluss der Nazipropa-
ganda in der Schweiz an, was man von 
einem Film aus dieser Zeit ja nicht un-
bedingt erwarten würde. Haufler war 
aber nicht der einzige problematische 
Charakter. Auch Kurt Früh war letztlich 
eine tragische Figur und Franz Schny-
der ein Besessener.

Das Xenix Open Air findet vom 11. Juli 
bis zum 16. August statt. Immer mitt-
wochs, freitags und samstags. Bei 
schlechter Witterung wird die Vorführung 
ins Indoor-Kino verlegt.

«Die Stadt war böse»
Reto Bühler, Co-Programmleiter des Xenix, sagt, wieso ausgerechnet das Anti-Establishment-Kino  
jetzt klassische Schweizer Dialektfilme zeigt. Und wieso das vor 20 Jahren kaum möglich gewesen wäre.

Kürzlich wurde Werner Düggelin mit dem 
Kunstpreis der Stadt Zürich ausgezeichnet. 
Was viele vielleicht nicht wissen: Der grosse 
Theatermann war ebenfalls im Filmbusiness 
tätig. So schrieb Düggelin als Mittzwanziger 
an den Drehbüchern für die berühmten 
Gotthelf-Verfilmungen «Ueli der Knecht» 
(1954) und «Ueli der Pächter» (1955) mit. 
Zwei Jahre darauf führte Düggelin bei 
Schaggi Streulis Zürcher Komödie  
«Taxichauffeur Bänz» (1957) erstmals 
Filmregie. Er habe das weniger aus Leiden-
schaft getan als vielmehr aus einer finanziel-
len Notlage, wie Düggelin am Telefon sagt.  
Als er das Drehbuch gelesen hatte, sei ihm 
schon klar gewesen, dass diese Geschichte 
mit ihren eher beschaulichen Generations-
konflikten hinter der neuen Welle im Kino 
weit zurückbleibe. Eine überraschende 
Erfahrung machte Düggelin hingegen mit 
Schaggi Streuli: Der als «Set-Diktator» 
bekannte Streuli respektierte den jungen, 
aufstrebenden Düggelin offenbar von Beginn 
weg. Die Zusammenarbeit sei sehr angenehm 
gewesen, erinnert sich der Theatermann. 
Düggelin, der erst jetzt mit 85 in den Ruhe-
stand gegangen ist, hat bis vor kurzem 
regelmässig am Zürcher Schauspielhaus 
inszeniert. Die Frage, ob dieses dörfliche 
Zürich aus «Taxichauffeur Bänz» der damali-
gen Realität entsprochen habe, verneint er 
vehement. Zürich sei schon damals eine 
«richtige Stadt» gewesen. (TA)

Theater trifft Film
Als Düggelin Streuli inszenierte

«Die schönsten Zeitdokumente über das Zürich der 50er-Jahre»: Reto Bühler über die Schaggi-Streuli-Filme. Foto: Sabina Bobst

«Ich erwartete Kitsch, 
über den ich hätte 
lächeln können. Und war 
dann erstaunt, wie mich  
diese Filme berührten.»

GALLERY
Gerne beraten wir Sie in der 700 m2

grossen Ausstellung in allen Fragen zu
Geräten für Küche und Waschraum.
Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Beratung: Mo bis Fr 9h – 18h, Sa 9h –16h
Reservieren Sie Ihren Beratungstermin:
Mo–Fr: 056 417 27 50, Sa: 056 417 21 21
Virtueller Rundgang: www.miele.ch/gallery


