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EINWURF
VON ANDREAS MÖSLI, GESCHÄFTSFÜHRER 
DES FC WINTERTHUR

DIE INTEGRATIONSKRAFT 
DES FUSSBALLS NUTZEN

Die Gesellschaft 
driftet immer mehr 
auseinander, die 
Spannungen und 
Probleme sind auf 
allen Kontinenten 
und in allen Berei-

chen spürbar. Wirtschaftliche 
Not und soziales Elend, Sparz-
wang und Profitmaximierung, 
Naturkatastrophen, Unterdrü-
ckung und Krieg sorgen für Per-
spektivlosigkeit, Ängste, Neid – 
und viele Verlierer. Kein Wun-
der, sind derzeit weltweit 65 Mio. 
Menschen auf der Flucht. Wir 
alle stehen in der Pflicht, und 
auch die Fussballklubs müssen 
ihre gesellschaftliche Verant-
wortung wahrnehmen. Diese 
Pflicht ist keine Bürde, sondern 
eine Chance: Wir können die 
Kraft des Fussballs für die Inte-
grationsarbeit konkret und aktiv 
nutzen. Keine andere Sportart 
kann mehr auf diesem Gebiet 
leisten. Fussball ist der popu-
lärste Sport, die Schweizer Nati 
die kosmopolitischte der Welt: 
14 der aktuell 23 Spieler haben 
ausländische Wurzeln und spie-
geln damit unsere Gesellschaft. 
Im Schweizer Profifussball sind 
Spieler aus über 50 Nationen 
vertreten. Der FCW steht für 
 soziales Engagement und Inte-
gration. Die aktuelle SFL-Kam-
pagne «Together 2016» eben-
falls. Schauen Sie sich dazu auf 
Youtube die beiden Kurzfilme 
mit dem FCW, dem Winterthu-
rer Bundesliga-Profi Admir 
Mehmedi und einem ehemali-
gen Flüchtling aus Afrika an. 

APROPOS
FUNDBÜRO: NEUE ADRESSE
Ab November werden Fundge-
genstände von Mitarbeitenden 
der Brühlgut-Stiftung entgegen-
genommen, registriert und den 
Besitzern wieder zurückgegeben. 
Wer somit «eine Sache» im öf-
fentlichen Raum verliert, gelangt 
neu an das örtliche Fundbüro der 
Brühlgut-Stiftung an der Klos-
terstrasse 17. Gegenstände, wel-
che in einem Fahrzeug oder an 
einer Haltestelle von Stadtbus lie-
gen bleiben, sind beim Fundser-
vice der SBB zu suchen.  RED.

ÜBER DIE ZEIT, ALS ZÜRICH BRANNTE
Mit «Das Doppelleben des Poli-
zisten Willy S.» verfasste die 
Winterthurerin Tanja Polli ein 
Zeitdokument über die Zürcher 
Krawalljahre in den Achtzigern.

Der Opernhauskra-
wall im Frühling 1980 
versetzte die Stadt Zü-
rich in einen Schock-
zustand. Die Polizei 
war überfordert. Des-

halb schickte sie einen verdeckten 
Informanten in die linke Jugend-
bewegung: Willy Schaffner. Über 
dessen fünfjähriges Wirken als 
Spion verfasste Tanja Polli (Bild) 
das Buch «Das Doppelleben des 
Polizisten Willy S.». Der Winter-
thurer Autorin und Journalistin 
gelang damit ein Zeitdokument 
über die Jahre, als Zürich brannte.

Willy Schaffner schlüpfte für fünf 
Jahre in die Rolle eines linken 
Aktivisten, um die autonome Szene 
der achtziger Jahre auszuspionieren. 
Was glauben Sie, warum begab er sich 
auf Wunsch seiner Vorgesetzten 
in dieses gefährliche Doppelleben?
TANJA POLLI: Willy Schaffner hat mir 
erzählt, dass man im Zürcher 
Staatsschutz total überrumpelt 
war, als im Frühling 1980 Tau-
sende von Jugendlichen auf die 
Strasse gingen. Man wusste nicht, 
wer die Leute waren, die da fast 
jeden Abend durch die Strassen 
zogen. Es war also naheliegend, 
jemanden rauszuschicken, der 
sich da umsah. Schaffner war 
damals einer der Jüngsten im 
Team und sicher einer, der dem 
Abenteuer nicht abgeneigt war. 

Der Untertitel dieses Zeitdokuments 
lautet «Erinnerungen an die Zeit, 
als Zürich brannte». Welche Erinne-
rungen haben Sie an die Krawalle 
der achtziger Jahre in Zürich?
Ich war 1980 elf Jahre alt. Ich erin-
nere mich vor allem an diese Zeit, 
da meine Mutter damals im Win-
terthurer Jugendhaus arbeitete und 
sich an Solidaritätskundgebungen 
für die Jugendlichen beteiligte. 
Einmal kam sie nach Hause und 
stank wie ein Misthaufen – man 
hatte sie an einer Mahnwachen mit 
Gülle bespritzt. Die Winterthurer 
Ereignisse 1984 habe ich dann 
schon näher miterlebt; was damals 
an die Öffentlichkeit drang über 
die Verhörmethoden, die Isolati-
onshaft hat einem schon scho-
ckiert. Tut es eigentlich bis heute.

Auf die Anfrage des Wörterseh-Verlags, 
ein Buch über den ehemaligen Zürcher 

Stadtpolizisten zu schreiben, haben Sie 
zuerst skeptisch reagiert. Warum?
Weil für mich klar war, dass ich 
das Buch nur schreiben würde, 
wenn dieser Stadtpolizist bereit 
sein würde, das damalige Handeln 
kritisch zu beleuchten.

Dazu war Willy Schaffner also bereit?
Ja. Bereits bei den ersten Gesprä-
chen wurde mir klar, dass Willy 
Schaffner heute vieles anders sieht 
als damals. Es war für ihn okay, 
dass ich nicht nur seine Erinne-
rungen niederschreiben würde, 
sondern auch jene von «Bewegten» 
aus dieser Zeit. Etwa die Geschich-
ten von Res Strehle Richard Wolff 
oder Claudia Bislin, die lange Jahre 
im Gefängnis gesessen hat.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit 
mit Willy Schaffner erlebt?
Wie soll ich sagen … Er ist kein 
Mensch, der das Herz auf der 
Zunge trägt. Er überlegte sich 
immer wieder, die ganze Übung 
abzubrechen. Das war nicht im-
mer einfach.

Für das Buch sprachen Sie wie 
angetönt auch mit der damaligen 
 «Gegenseite». Welche Erzählung 
eines Aktivisten jener Zeit ist Ihnen 
besonders in Erinnerung geblieben?
Da fällt die Entscheidung schwer. 
Was ich zum Beispiel nicht ge-
wusst habe, war, was an diesem 
legendären Abend des Opern-
hauskrawalls genau passiert ist …

Was ist an diesem Abend passiert?
Mir war nicht bewusst, dass sich 
diese Krawallnacht aus einer klei-
nen, friedlichen Demonstration 
für mehr alternative Kultur ent-
wickelt hatte. Total spontan und 
zur Überraschung aller – auch der 
Organisatoren der kleinen Kund-

gebung. Plötzlich waren da 
Hunderte Jugendliche und junge 
Erwachsene, deren Wut über die 
herrschenden Zustände sich Bahn 
brach. Einige waren zuvor im Kino 
gewesen, andere hatten das Bob-
Marley-Konzert im Hallenstadion 
besucht und haben sich auf dem 
Heimweg der Demonstration an-
geschlossen. Nach dieser Nacht 
gab es über Monate hinweg jeden 
Abend Kundgebungen dieser 
Bewegung, die sich gemeinsam für 
mehr Freiräume und Jugendkultur 
einsetzte.

Was kann die heutige Gesellschaft von 
diesen Zürcher Krawalljahren lernen?
Dass man sich sehr genau über-
legen muss, welche Kompetenzen 
der Staat haben soll, wenn es dar-
 um geht, seine Bürgerinnen und 
Bürger zu überwachen, und dass 
der Staat dabei selber überwacht 
werden muss. Und was solche Be-
spitzelungen anrichten – auf der 
Seite derjenigen, die aus gehorcht 
werden, aber auch bei denjenigen, 
die diese Aufträge ausführen.  
  INTERVIEW: MICHAEL HOTZ

«DAS DOPPELLEBEN DES POLIZISTEN WILLY S.»
Wörterseh-Verlag, 240 Seiten mit Bildteil, 
Fr. 36.90, WWW.WOERTERSEH.CH

BUCHTAUFE: 4. November, 19 Uhr, Studiobühne 
Opernhaus Zürich, WWW.OPERNHAUS.CH

BUCHVERNISSAGE: 16. November, 19.30 Uhr, 
Orell Füssli Winterthur, Marktgasse 41

Demonstrierende Jugend: Undatiertes Foto aus der Spitzelzeit Willy Schaffners. Bilder: Ursula Markus/zvg.


