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Mit Pompon und vollem Körpereinsatz
Trotz Kälte stehen vor der Turn-

halle des Schulhauses Ober-
seen Jugendliche in dicken Ja-

cken und drücken sich an den Fens-
tern die Nase platt. Drinnen zu sehen
ist das, wovon zumindest in amerika-
nischen Collegefilmen die Jungen
träumen: Cheerleader – das sind die
Mädchen und jungen Frauen, die in
den Spielpausen etwa eines Ameri-
can-Football- Spiels das Publikum
anfeuern. Mit Turneinlagen, Sprech-
gesang und kurzen Röcken in den
Farben der Heimmannschaft. Wer
nun ob solch einer Kurzbeschreibung
meint, bei den Mädchen handle es

sich bloss um ein paar aparte Hupf-
dohlen mit Hang zur Selbstdarstel-
lung, den straft der eigene Augen-
schein Lügen. 

Wer sich zu dreistöckigen Men-
schenpyramiden schichten und sich
dann in die Arme der Partnerinnen
purzeln lässt, macht nicht bloss Spass,
sondern Ernst. Längst hat man sich
davon emanzipiert, bloss Staffage
beim männlichen Spielfeldgerangel
zu sein. Cheerleading ist eine eigen-
ständige Sportart und mehr als nur
ein sexy Ornament. Mitspielerinnen
werden in die Luft gewirbelt, die
Pompon genannten Büschel ge-
schwungen und im Gleichschritt pa-
radiert – bei so viel Körperbeherr-
schung zieht auch der männliche Zu-
schauer den Bauch ein.

In der amerikanischen Popkultur
mögen die Cheerleader als beliebte
erotische Phantasie gelten, doch sol-
che Lüsternheit kommt an der 10.
Schweizer Cheerleading-Meister-
schaft in Seen nicht auf. Vielleicht
weil die hiesigen Akrobatinnen nicht
ganz so aufgedonnert aufs Spielfeld
hüpfen wie ihre Vorbilder aus den
USA. Die harte Arbeit der Artistik
und nicht bloss schöne Körper gilt es
zu bewundern. Ein bisschen optische
Verzierung muss trotzdem sein, und
so treten die Mannschaften in origi-

nalen Kostümen auf, die man alle-
samt in Amerika anfertigen lassen
muss. Drei Monate Lieferfrist und et-
wa 300 Franken muss man da schon
einkalkulieren, weiss Roland Reich-
lin, Präsident der Football-Mann-
schaft «Winterthur Warriors» und
Mitorganisator der Meisterschaft.

Von Konkurrenz ist indes zwi-
schen den fünf am Wettkampf
teilnehmenden Gruppen we-

nig zu spüren. Zu klein und zu jung ist
die Sportszene noch in der Schweiz,

wie Roland Reichlin bestätigt. Gera-
de mal etwa 20 Cheerleading-Teams,
so schätzt er, gibt es hierzulande. So
soll die Meisterschaft auch nicht bloss
Ausscheidung, sondern vor allem
Werbung sein für den Sport, bei Spon-
soren und zukünftigen Spielerinnen.
Dieser Wunsch scheint sich zu erfül-
len. Die Turnhalle ist jedenfalls mit
700 Zuschauenden ausverkauft. Sara
Papapietro, Präsidentin des Schwei-
zerischen Cheerleader-Verbands und
früher selbst Cheerleaderin, als ihr
Bruder in Winterthur Football spiel-
te, sieht den Anlass auch eher als Zu-

sammenkunft denn als Kampf. Hinter
den Kulissen gibt es trotzdem Tränen,
über Patzer und vor Nervosität.

Sicher wie ein Uhrwerk absolviert
hingegen das Team «Green Light-
ning» aus St.Gallen sein Programm,
und man mag der Cheerleaderin Ka-
thrin Hugentobler kaum glauben,
dass sie keinen Trainer haben. Ihr
Team heimst am Ende am meisten
Auszeichnungen ein. Die Preisverlei-
hung ist vorbei, die Presseleute ziehen
ab. Jetzt drängen die Eltern und Ver-
wandten aufs Feld voller Stolz über
ihre Mädchen.          I JOHANNES BINOTTO

Original-Kostüme aus Amerika: Silber für die Winterthurer Warrior Diamonds Cheerleaders in den Kategorien «Cheerleading» und «Cheerdance».  Bild: Andreas Wolfensberger

Ingold: Die spirituelle Brückenbauerin
Maja Ingold für einmal nicht
als Stadträtin: Am Sonntag-
abend hat sie in der Kirche
Rosenberg Gedanken zur
Passionszeit entstehen lassen. 
Eingeladen hatte die reformierte
Jugendkirche Winterthur. «Un-
gschminkt-Gottesdienste» nennt sich
die neu lancierte Plattform für eine
Auseinandersetzung mit dem christli-
chen Glauben. Frauen und Männer,
vorab aus dem künstlerischen Be-
reich, sollen jeweils einen authenti-
schen Einblick in ihr Suchen gewäh-
ren. «Unsere Ungschminkt-Gottes-
dienste leben von der Begegnung und
Gemeinschaft und sollen den eigenen
Glaubensweg vertiefen», sagten Pfar-
rer Matthias Girgis und Nik Gugger
von der Jugendkirche. 

Rund 50 Interessierte hatten sich
zum ungewöhnlichen Gottesdienst
eingefunden und lauschten den Wor-
ten von Maja Ingold zu den sieben
letzten Worten Jesu. Entnommen
sind sie den «Passagen», einem klei-
nen, nachdenklichen Werk von In-
gold (Holzschnitte) und Angela
Wäffler-Boveland (Texte). Die Passi-
on Jesu Christi ist für sie eine beispiel-
hafte Passage, eine Verbindung zwi-
schen Sterben und Leben, ein Durch-
gang zur Gotteserkenntnis. Daneben
sind die «Passagen» aber auch die Ge-
schichte einer intensiven Begegnung,
die ihren Anfang in der Passionszeit
1996 nahm – mit einem Stück Holz
und den Evangelientexten. «Das
Buch», sagt Ingold heute, «ist die Ge-
schichte einer Reise, mein Weg mit

dem Holz und den sieben Kreuzes-
worten von Jesu, eine spirituelle
Wegbegleitung für die Passionszeit.»
Passagen bedeuten für sie aber auch
Brücken in die Realität. «Auf meinen
Denkpfaden gewinne ich Erkenntnis-
se, und es erwachsen konkrete Auf-
träge», führte sie dazu aus. «Solche
Passagen werfen einen unvermittelt
in gesellschaftspolitische Debatten,
ermöglichen aber auch im Austausch
mit denen, die die eigenen Wege
kreuzen, Brücken zu bauen.» 

Neuland für Ingold
Damals bei der Arbeit an der Holz-
platte, beim Schleifen und Herausho-
len der Holzstrukturen, erschien ihr
aufs Mal der ausgestreckte Jesuskör-
per: «Ich fing an zu gestalten, mich
der Wirkung der sieben Worte zu
überlassen, meine Fragen und Ge-
danken zum Passionsgeschehen ins
Holz zu schneiden.» Es gab kein Kon-
zept, alles war für Ingold Neuland,
technisch und spirituell, ein meditati-
ver Suchweg mit unbekanntem Ziel.
In der Zusammenarbeit mit der The-
ologin Angela Wäffler wurden dann
aus den Bildern wiederum Worte und
Texte. Den letzten Schliff erhielt das
vor zwei Jahren erschienene Buch
durch die Arbeit des Grafikers Fran-
çois G. Baer. Im Abendgottesdienst,
musikalisch begleitet von einer Drei-
ercombo, haben die «Passagen» bei
den Besuchenden ihre Wirkung nicht
verfehlt und Nachdenklichkeit ausge-
löst. Ende April findet der nächste
«Ungschminkt-Gottesdienst» statt,
dann mit dem Holzbildhauer Erwin
Schatzmann.                 I CHRISTIAN LANZ Lebt von Begegnung und Gemeinschaft: der «Ungschminkt-Gottesdienst». Bild: awo

SPASS MIT CHEERLEADERS
An der Schweizer Meisterschaft
zeigen die Teams ihr Können.

STIPPVISITE

Abräumerinnen
«Green Lightning» aus St.Gal-
len haben in allen vier Katego-
rien («Individuals», «Group-
stunt», «Cheerdance» und
«Cheerleading») abgeräumt.
Insgesamt haben fünf Cheerlea-
ding-Gruppen aus Winterthur,
Zürich, Genf und St.Gallen teil-
genommen. Die Winterthurerin-
nen erreichten in zwei Katego-
rien Platz zwei. (kal)

Stadt bewilligt
den Klamauk
Die Theatertruppe «Karls kühne
Gassenschau» kann im Sommer auf
dem Sulzer-Areal in Oberwinterthur
Premiere feiern. Die Baubewilligung
ist erteilt, und gemäss Baupolizei ist
ein Rekurs seitens des VCS nicht
zu befürchten. Der Verband habe
schriftlich mitgeteilt, dass er am Pro-
jekt nichts zu bemängeln habe, heisst
es dort. Auf dem Sulzer-Areal will die
Klamauktruppe, die für ihre aufwen-
digen Produktionen bekannt ist, eine
Bühne mit 15 alten Schiffscontainern,
eine Tribüne für 1000 Zuschauende,
mehrere Zelte – etwa für einen Gas-
trobetrieb – sowie 250 Autoparkplät-
ze einrichten («Landbote» vom
13. Januar). 48000 Quadratmeter ste-
hen dafür zur Verfügung. Gespielt
werden soll während zweier Saisons,
die Premiere ist für den 22. Juni vor-
gesehen. Das letzte Stück, «Akua»,
hat die Gassenschau in einer Würen-
loser Kiesgrube gezeigt: Diese wurde
kurzerhand mit sechs Millionen Li-
tern Wasser in einen See verwandelt,
der als Bühne diente. (kal)

Drei Unfälle und
viel Sachschaden
Auf Stadtgebiet haben sich am Wo-
chenende drei Verkehrsunfälle ereig-
net, wobei eine Person leicht verletzt
wurde, und zwar in der Nacht auf
Sonntag auf der St.-Galler-Strasse.
Sämtliche beteiligten Fahrzeuge wur-
den zum Teil massivst beschädigt.
Der Sachschaden beträgt insgesamt
über 40000 Franken. (kal)


