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US-Schauspieler Peter Dinklage
kritisiert die Darstellung von
Zwergen in einem Remake des
Märchens «Schneewittchen».Der
1,35 Meter grosse Star der TV-
Serie «Gameof Thrones»warf in
einem Podcast dem Projekt
«Snow White» Scheinheiligkeit
vor.Das Studio habe stolz hervor-
gehoben, eine Latina-Schauspie-
lerin als Schneewittchen zu cas-
ten,um sich damit fortschrittlich

zu zeigen – «aber dann machen
sie immer noch die verdammt
rückständige Story über sieben
Zwerge, die zusammen in einer
Höhle leben?», sagte der Klein-
wüchsige. Sie wollten es vermei-
den, negative Klischees des Ori-
ginal-Zeichentrickfilms von 1937
zu bestärken, teilte das Disney-
Studio gestern mit. Die sieben
Figuren würden anders darge-
stellt werden, hiess es.

Die US-Schauspielerinnen Mila
Kunis (38) und Demi Moore (59)
beweisen in einemWerbespotviel
Humor. In einem Clip des Tele-
kommunikationsriesenAT&Tste-
hen sich Kunis undMoore bei ei-
nerHighschool-Feier gegenüber,
auf der die «ammeisten bewun-
derte» Ex-Schülerin geehrt wer-
den soll.Beide hoffen auf dieAus-
zeichnung,doch diese geht statt-
dessen an eineEhemaligemit der
schnellsten Internetverbindung.
«Ich hatte keineAhnung,dasswir
auf derselbenHighschoolwaren»,
sagt Moore zu Kunis, um den
peinlichenMoment zu überspie-
len.«Wirhabenviel gemeinsam»,
kontert Kunis vielsagend, bevor
beide von der Bühne verwiesen
werden.DerWitz liegt darin,dass
Kunis mit Schauspieler Ashton
Kutcher (43), dem Ex-Ehemann
von Moore, verheiratet ist. Tat-
sächlich besuchten die Frauen
auch dieselbe Schule, mit mehr
als 20 Jahren Abstand. (sda)

Foto: Joel C. Ryan (AP, Keystone)

Scheinwerfer

Ladendieb stolpert
über Schuhbändel
Görlitz (D) Er fiel bereits während
seiner Diebestour im Laden auf,
als er mehrere Artikel in seine
Jacke steckte. Als der ertappte
Verdächtige flüchten wollte,
stürzte er über seine Schuhbän-
del.Dannkames zu einemHand-
gemengemit einerMitarbeiterin,
die daraufhin von Beschäftigten
umliegender Geschäfte unter-
stützt wurde. Am Ende wurde
der mutmassliche Dieb von fünf
Beteiligten in Schachgehalten,bis
die Polizei der sächsischen Stadt
eintraf. (afp)

Auch das noch!

Heidelberg (D) DerAmokläufer,der
am Montag während einer Vor-
lesung an der Universität eine
23 Jahre alte Studentin tötete und
drei weitere Studenten verletzte,
hat seineTatwaffen inÖsterreich
gekauft. Das teilten Polizei und
Staatsanwaltschaft gestern mit.
Der 18-Jährige hatte sogar
150 SchussMunition für seineTat
mitgebracht, bislang war von
100 Schuss die Rede. Zum Motiv
des Mannes konnten die Ermitt-
lerweiterkeineAngabenmachen.
Es gebe aber keine Hinweise auf
eine persönlicheVerbindung des
Studenten zu seinenOpfern.Zwi-
schenzeitlich gab es Spekulatio-
nen über eine mögliche Bezie-
hungstat. Der Student tötete sich
nach der Tat selbst. (afp)

Amokläuferkaufte
Waffen inÖsterreich

Auf Ski von Bern nach Lausanne

Boykottaufruf DertibetischeMusikerLotenNamling startete gesternaufSki inBern seinenMarsch
nachLausannezumSitzdes InternationalenOlympischenKomitees,umgegendieWinterspiele inPeking
zuprotestieren.Er fordert SportlerinnenundSportler inderSchweiz auf,nichtdaran teilzunehmen,
dadieTibeterdurchdie chinesischeRegierungunterdrücktwürden. (sda) Foto: AnthonyAnex (Keystone)

Violetta Simon

Am Montagmorgen rollte der
Staubsauger Fluffy durch die
Schiebetür des Wieselburger
Schmankerlladens in der 4400-
Seelen-Gemeinde Wieselburg
in Niederösterreich ins Freie
und ward dann 48 Stunden
lang nicht mehr gesehen. Die
Ladenbesitzerin Ingrid Pruckner
(46) erzählt am Telefon, wie sie
ihren Roboter wiedergefunden
hat – und warum die Leute
neuerdings lächeln,wenn sie am
Geschäft vorbeigehen.

Frau Pruckner,wie konnte es
bloss passieren, dass sich
Ihr Saugroboter aus dem Staub
gemacht hat?
Fluffy fährt schon einigeMonate
im Laden herum,nie istwas pas-
siert. Ich habemir später erst das
Video von der Überwachungs-
kamera inmehreren Einstellun-
gen angeschaut: Er fährt schnur-
stracks in Richtung Schiebetür,
die genau in demMoment – im-
mer um Punkt sieben Uhr zum
Check – einmal auf- und zugeht.
Das Ganze dauert nur ein paar
Sekunden. Es ist, als hätte er auf
die Gelegenheit gewartet.

Und Ihnenwar gleich klar,
dass er jetztweg ist?
Nachdem die Ladestation leer
gewesenwar, suchte ich ihn erst
im Laden, es ist schon mal vor-
gekommen, dass er irgendwo

stecken geblieben ist.Aber erwar
nirgends zu finden.EinDiebstahl
kam nicht infrage, weil der
Roboter ohne Station nicht funk-
tioniert. Also bin ich vor die Tür
– bei uns führt eine Landstrasse
vorbei mit ziemlich viel Verkehr.
Aber wenn ihn jemand über-
fahren hätte,wären ja noch Ein-
zelteile herumgelegen.Dann bin
ich auf die andere Seite, in den
Stadtpark, um zu sehen, ob er
vielleicht einenAusflug gemacht
hat. Keine Spur.

Was haben Sie dann getan?
Ich habe gehofft, dass ihn je-
mand mitgenommen und beim
Gemeindeamt abgegeben hat.

Die haben schon gelacht, als ich
gesagt habe, ich suche meinen
Bodenstaubsauger. Sind einiges
gewohnt vonmir. Letztes Jahr im
Mai, als wir noch am Aufbauen
des Ladens waren, hat jemand
unser Postkasterlmitgenommen

– und nach einemAufrufwieder
zurückgestellt. Aber diesmal
konnte die Gemeinde mir auch
nicht weiterhelfen. Da habe ich
mir überlegt, per Facebook-Auf-
ruf nach ihm suchen zu lassen.
Und mir gedacht: Wenns nix
bringt,war eswenigstenswitzig.

Prima Idee, immerhin hat es
Ihnen – neben einer beein
druckenden Reichweite – den
Saugroboter zurückgebracht.
Ja, der Post hatte gleich um die
100’000 Klicks, die Leute waren
wohl einfach froh, dass mal was
anderes passiert neben Corona.
Eine Frau hat über Facebook ge-
meldet, dass sie etwas Schwar-
zes herumfahren gesehen habe.
Sie war sich zuerst nicht sicher,
ob es unser Fluffy gewesen sein
könnte. Andererseits: Wie viele
Bodenstaubsauger fahren an ei-
nemTag inWieselburg durch die
Gegend? Auf dem Rückweg ent-
deckte sie ihn dann ausgepowert
neben einer Laterne.

Woman ihn für entsorgten
Elektroschrott hielt…
Ein Gemeindemitarbeiter hatte
ihnwenig später pflichtbewusst
im Restmüll entsorgt, aber heute
Morgen wieder aus dem Con-
tainer gefischt und unbeschadet
zurückgebracht. Der Sauger
hatte den ganzen Weg geputzt,
immer am Bordstein entlang.
Und ich war die ganze Zeit
davon ausgegangen, dass er

geradeaus über die Strasse ge-
fahren sein musste.

Wie geht es ihm jetzt?
Äusserlich macht er einen guten
Eindruck, aber irgendwas hat er.
Er wurde gestern gleich an die
Ladestation gehängt, doch am
Abend war der Akku nur zu
70Prozent aufgeladen.Als ich ihn
starten wollte, fuhr er immer im
Kreis. Wegen des vielen Schnees
wurdehierSalz gestreut,womög-
lich ist ihmdas nicht bekommen.
Ichwerde ihnmal demElektriker
zeigen. Oder ich starte einen
weiteren Aufruf, ob der Herstel-
ler mir einen neuen schicken
kann,genugWerbunghabe ich ja
gemacht. Dann bekommt Fluffy
einen Ehrenplatz.

ImHintergrund ist jetzt eine fra-
gende Stimme zu hören, Frau
Pruckner antwortet lachend: «Ja,
der Fluffy ist noch da!»

Ihre Kundinnen und Kunden
fragen nach demBefinden
Ihres Saugroboters?
Ja, und die Leute haben jetzt oft
ein Lächeln imGesicht,wenn sie
amGeschäft vorbeigehen – es ist
jamitten in der Stadt amHaupt-
platz. Schon schön, dass der
kleine Kerl sowas ausgelöst hat.
Werweiss,vielleichtwollen dem-
nächst nochwelche ein Selfiemit
Fluffy. Aber jetzt muss ich
Schluss machen, gleich kommt
ein Fernsehteam vorbei.

«Es ist, als hätte er
auf die Gelegenheit gewartet»
Fluffy auf der Flucht Kaum ist die Tür offen, macht sich in einemGeschäft in Niederösterreich ein Staubsaugroboter
aus dem Staub. Die zweitägige Suche nach ihmmacht seine Besitzerin ziemlich berühmt.

Der Ausreisser ist wieder da: Ein Gemeindemitarbeiter brachte Fluffy
der Besitzerin Ingrid Pruckner zurück. Foto: Markus Wurzer

«Wegen des vielen
Schneeswurde
hier Salz gestreut,
womöglich
ist ihm das nicht
bekommen.»

tagesanzeiger.ch/abo-exklusiv

Entdecken Sie
das ganze Spektrum
Ihres Tagi-Abos.
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Zürich
ANZEIGE

Am Montag, 24. Januar, ist
im «Tages-Anzeiger» ein
Porträt über die Stadtrats-
kandidatin Sonja Rueff-Frenkel
(FDP) erschienen. Der Text
hat bei Leserinnen und
Lesern heftige Kritik und
Unverständnis ausgelöst.

Im Artikel wurden ungewollt
antisemitische Klischees
bedient. In dem Porträt
nehmen ausserdem die Rolle
von Frau Rueff-Frenkels
Religion und ihr Privatleben
zu viel Raum ein, insbesondere
im Vergleich zu Artikeln
über andere Kandidatinnen
und Kandidaten. Die
dargebotenen Informationen
weisen stellenweise zu
wenig Relevanz zur Stadtrats-
kandidatur von Frau Rueff-
Frenkel auf. Dass somit
unbeabsichtigt Vorurteile
in der Berichterstattung über
Minderheiten und Frauen
verstärkt statt demontiert
werden, tut uns aufrichtig leid.
Wir bedauern den Schaden,
der mit der Veröffentlichung
möglicherweise entstanden ist.

Sonja Rueff-Frenkel
ist eine Kantonsrätin mit
mehrjähriger Erfahrung
und einem anerkannten
Leistungsausweis, unter
anderem ist sie Vizepräsidentin
der Frauenzentrale und
Vorstand der Behinderten-
konferenz Kanton Zürich.
In unserer Berichterstattung
ist uns wichtig, eine kritische
Einordnung der Arbeit von
Politikerinnen und Politikern
vorzunehmen und diverse
Positionen abzubilden. Diese
Einordnung ihrer politischen
Arbeit ist nicht in jeder
Hinsicht gelungen.

In diesem Fall haben wir
unsere Qualitätsstandards
nicht eingehalten, und die
Kontrollinstanzen, die diese
sicherstellen, haben nicht
funktioniert.Wir ziehen daraus
unsere Lehren, damit das ein
Einzelfall bleibt. Für die
Publikation des Artikels
und die dadurch verletzten
Gefühle möchten wir uns
entschuldigen.

Weder Antisemitismus noch die
unfaire Behandlung von Frauen
haben im «Tages-Anzeiger»
Platz. Auch dann nicht, wenn
es – wie in diesem Fall –
unbeabsichtigt geschieht.

Arthur Rutishauser
und Priska Amstutz

Wir entschuldigen
uns

In eigener Sache

Liliane Minor (Text)
undDominiqueMeienberg (Fotos)

Wer in der Justizvollzugsanstalt
Pöschwies jemanden besuchen
will, bekommt alsAllererstes die
geballte Staatsmacht in Stahl
und Beton präsentiert. Der ein-
zige Zugang zum Gefängnis ist
eine winzige und doch unzer-
störbarwirkende graue Schiebe-
tür, eingelassen in eine hohe
Mauer aus Beton.

Drücktman den Klingelknopf,
blinken ein paar Lichtlein um
eine Kameralinse. Dann signali-
siert ein dumpfes Klacken, dass
dasTor entriegelt und gleich zur
Seite gleiten wird. Der Blick öff-
net sich in einen Durchgang,
blauer Stahl und Glas, nach we-
nigen Metern steht man vor der
nächsten Tür. Blauer Stahl, Si-
cherheitsglas. Dahinter: einVor-
raum mit Portierloge.

Hier kommt nur weiter, wer
angemeldet ist. Mit Name und
Geburtsdatum, zweiWochen im
Voraus. Man gibt einen Ausweis
ab, erhält eine Besucher-Plastik-
karte. Dann geht es durch eine
Drehtür, Glas und blauer Stahl.
Im nächsten Raum gibt es
Schliessfächer, in die man Han-
dy, Uhr, Geldbeutel, Taschen,
elektronische Geräte ablegen
muss. Nichts davon darf durch
die letzte Schleuse, einMetallde-
tektor. Dann endlich steht man
im Besucherraum.

«Was macht ein solches Tor
mit einem Kind, das seinen Va-
ter besucht?», fragt Pascale Brüg-
ger vom Verein Perspektive An-
gehörige und Justizvollzug rhe-
torisch. Und auch Andreas
Naegeli, seit 2013 Direktor der
Pöschwies, räumt ein: «Einla-
dend wirkt das nicht.»

Besuche nur zu Bürozeiten,
Briefe brauchen tagelang
DiePöschwieswurde inden90er-
Jahren in ihrer heutigen Form er-
stellt, dieAnstalt galt damals bau-
lich als fortschrittlich. Jedenfalls
fürdie Insassen.Nicht aber fürBe-
sucherinnenundBesucher.Ange-
hörigevonStrafgefangenen seien
damals keinThemagewesen, sagt
Pascale Brügger, und bis heute
seien sie eine marginalisierte,
stigmatisierteundoftmalsverges-
sene Personengruppe. Ihr Verein
setzt sich dafür ein, dass sich das
ändert: «Unser Ziel ist es, die
Sichtweise der Angehörigen in
den Justizvollzug zu bringen.»

Bis heute gebe es in der
Deutschschweiz, anders als in der
Romandie, zum Beispiel kaum
professionelle Anlaufstellen –
ähnlichdenOpferberatungsstellen
– fürAngehörige von Strafgefan-
genen. «Betroffene habenwahn-
sinnigviele Fragen»,erzähltBrüg-
ger. «Aber sie finden keine zent-
ralenAntworten.DieseOhnmacht,
dieseOrientierungslosigkeitmacht
ihnen – neben der Scham – ext-
rem zu schaffen.»Naegeli sagt es
so: «Angehörigewerdenbrutal al-
leingelassen. Und das darf uns
nicht egal sein.» Denn ein intak-
tes Umfeld und gute Aussenkon-
takte helfen erwiesenermassen
bei derWiedereingliederung.

Aber genau diese Kontakte
sind streng reglementiert – wo-
bei die Bedingungen in Untersu-
chungshaft noch strenger sind
als imVollzug. Besuche sind nur
mit vorgängiger schriftlicherAn-
meldungmöglich und oft nur zu

Bürozeiten; auch die Zahl derBe-
suche ist limitiert.

Telefonanrufe sind meist nur
vom Gefangenen zum Angehö-
rigen erlaubt, nicht aber in um-
gekehrter Richtung; moderne
Kontaktformen wie E-Mail oder
Whatsapp sind verboten. Briefe
brauchen tage-, teils wochen-
lang, bis sie durch die Zensur
sind und zugestellt werden.

Besuche können das Leiden
der Angehörigenmindern
Was die Angehörigen zusätzlich
fast verzweifeln lässt: Überall
gelten andere Regeln, nicht nur
von Kanton zu Kanton, sondern
von Anstalt zu Anstalt, erzählt
Pascale Brügger. Ein grosses Pro-

blem, denn: «Gefangenewerden
immer mal wieder verlegt. Was
bedeutet, dass die Angehörigen
sich jedesMal neu zurechtfinden
müssen.»

Zumindest im Kanton Zürich
soll sich nun aber einiges ändern.
Die Bedürfnisse derAngehörigen,
vor allem der Kinder, sollen im
Justizvollzug mehr Gewicht er-
halten.Das sagte Justizdirektorin
Jacqueline Fehr (SP) amDienstag
an einemMedienanlass: «Verhaf-
tung und Vollzug sind nicht nur
fürdie Straftäter eine Zäsur, son-
dern auch für die Angehörigen,
die allein mit ihren Fragen und
Sorgen zurückbleiben.»

Welche Folgen das hat, zeigt
eine aktuelle Übersichtsarbeit

der Abteilung Forschung und
Entwicklung der Justizdirektion,
die den Stand der Forschung zu-
sammenfasst.Angehörige leiden
oft unter psychischen Proble-
men. Vor allem Kinder seien be-
troffen, sagt Astrid Rossegger,
Mitautorin und Co-Leiterin der
Abteilung Forschung und Ent-
wicklung. «Viele von ihnen ent-
wickeln seelische oder körperli-
che Symptome.»

Besuche und andere Kontakte
können diese negativen Auswir-
kungen lindern – wenn sie mit
der nötigen Umsicht gestaltet
werden. Denn man dürfe nicht
ausser Acht lassen, dass die Fa-
milien von Straftätern mitunter
nicht nur indirekt, sondern ganz

direkt inMitleidenschaft gezogen
wurden: etwa als Opfer von Ge-
walttaten. «Wir müssen stets
auch das Risiko mitdenken», so
Rossegger, «dass es bei Besuchen
zuÜbergriffen kommenkönnte.»

Die Justizdirektion hat nun in
Zusammenarbeit mit den Ge-
fängnisleitungen Mindeststan-
dards für den Umgang mit An-
gehörigen erarbeitet,welche die
Haftanstalten möglichst bald
umsetzen sollen. Dazu gehören
zum Beispiel bessere Informati-
onen, erweiterte Besuchszeiten,
familienfreundlich gestaltete
Räume,Videotelefonie, aber auch
Schulungen für Mitarbeitende.
Das Projekt wird wissenschaft-
lich begleitet und evaluiert.

Die Justizdirektionwill zudem
genauer wissen, mit wem sie es
zu tun hat. Soweiss zumBeispiel
niemand genau,wie viele Kinder
betroffen sind. Grobe Schätzun-
gen gehen davon aus, dass bis zu
sechs Prozent aller Kinder in der
Schweiz irgendwann in ihremLe-
benmit derVerhaftungvonVater
oder Mutter konfrontiert sind.
Künftig sind die Gefängnisse ge-
halten, ihre Insassen nach Kin-
dern undAngehörigen zu fragen.

Eingangsbereich
soll umgebaut werden
In der Pöschwies steht neben der
Umsetzung der Mindeststan-
dards noch ein weiteres Projekt
an, das Gefängnisbesuche künf-
tig erheblich erleichtern wird:
Der gesamte Eingangsbereich
wird voraussichtlich ab 2024
umgebaut. Das sagte Direktor
Andreas Naegeli dieser Zeitung
in einem exklusiven Hinter-
grundgespräch.

Die bisherige abweisende
«Pforte des Bösen», wie Naegeli
im Gespräch nur halb scherzhaft
sagt, wird komplett verschwin-
den.Stattdessen entsteht einneu-
er, grösserer Besuchertrakt, der
an dieser Stelle dieMauer ersetzt
und ein paar Meter vorspringt.
«Man wird dann den Eindruck
haben,manbetrete ein ganz nor-
males Verwaltungsgebäude», so
Naegeli. Details sind noch nicht
verfügbar; sobald die Planung
ausgereift ist, sollen als Erstes die
Anwohner informiert werden.

Noch wichtiger als der neue
Eingang aber sind bauliche Än-
derungen im Innern. Der Besu-
cherraum wird grösser. Und vor
allem wird er auch den Bedürf-
nissen von Kindern viel besser
gerecht, die ihreVäter besuchen.

Geplant ist ein fast 60Quadrat-
metergrosser Indoor-Spielplatz,
wo sich die Kleinen auch mal
austoben können – und wo Vä-
ter so etwaswie einen normalen
Umgangmit ihnen üben können.
Für seineMitarbeitenden bedeu-
te das eine ganz neueHerausfor-
derung, sagt Naegeli: «Es wird
dann an uns sein, dieMänner auf
solche Besuche vorzubereiten,
ihnen aufzuzeigen, was sie mit
ihren Kindernmachen können.»

Pascale Brügger vom Verein
PerspektiveAngehörige und Jus-
tizvollzug beurteilt die neuen
Standards als «sehr fortschritt-
lich».Wertvoll sei auch, dass das
Projekt wissenschaftlich beglei-
tet und abgestützt sei, das erhö-
he die Legitimation. «Die Gefahr
ist immer, dass die Öffentlichkeit
Erleichterungen für Angehörige
als neue Privilegien für die Ge-
fangenen wahrnimmt.»

Die vergessenenOpfer von Straftaten
Die Justiz geht neue Wege Frauen und Kinder von Gefangenen werden vom Staat oft alleingelassen.
Das soll sich ändern. Die Pöschwies baut sogar einen Indoor-Spielplatz.

Der Weg in den Besucherraum der Pöschwies (unten) ist lang und wenig einladend: Er führt durch
das abschreckend gestaltete Eingangstor und durch Sicherheitsvorrichtungen aus Glas und Stahl hindurch.

«Mehr
bezahlbare
Wohnungen
für Zürich.»

« Mehr 
bezahlbare 
Wohnungen 
für Zürich. »

ANDRÉ
ODERMATT
wieder als Stadtrat


