
führt, keine. Egal was man sage,
die Medien gäben es falsch wider.

Anonym aber offener redet ein
ehemaliges Vorstandsmitglied.
Winterthur sei zwar Gründer-
stadt, aber längst keine UETD-
Hochburg mehr: «Organisch ge-
wachsen ist der Verein von Zürich
aus. Und von da wird nach wie vor
vieles gelenkt. Winterthur war
lange nur noch der Briefkasten-
sitz.» Er schätzt die Mitglieder-
zahl schweizweit auf über 3000.

In der UETD hätten alle politi-
schen Meinungen Platz, aber:
«Wer etwas bewegen will, braucht
gute Kontakte zur Regierung.»

«Sind politisch gespalten»
Winterthurer Mitglieder reagie-
ren auf Anfrage nicht. Auf Social
Media zeigen sie sich teils aber als
glühende Erdogan-Verehrer. «Er
macht die Nation und den Islam
besser», twittert einer ein heroi-
sches Erdogan-Bild. Wie gross der

Der lange Arm der türkischen AKP

Der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan mobilisiert der-
zeit die Massen. Hunderttausen-
de folgten vorgestern in Istanbul
parteiübergreifend seinem Auf-
ruf. Unter einem rot-weissen
Fahnenmeer demonstrierten sie
gegen den Putschversuch von
Mitte Juli. Mit über 30 000 Erdo-
gan-Anhängern war auch der Auf-
marsch in Köln vor gut einer Wo-
che beachtlich. Dagegen nimmt
sich die Gruppe bescheiden aus,
die am Tag nach dem Putsch vor
dem türkischen Konsulat in Zü-
rich zusammenkam. Die Stim-
mung aber war aufgeheizt und die
Drohungen gegen die vermeintli-
chen Putschisten der Gülen-Be-
wegung waren heftig. «Euer Ende
ist gekommen. Ihr könnt euch
nicht mehr in euren Löchern ver-
kriechen», rief Murat Sahin ins
Mikrofon. Online kursieren Vi-
deos des Auflaufs.

Sahin ist Präsident des Schwei-
zer Ablegers der Union Euro-
päisch-Türkischer Demokraten
(UETD). Sein Verein gibt sich
politisch neutral. Zweck sei, «im
Sinne des Gedankens der inter-
nationalen Völkerverständigung
die Toleranz zwischen den gesell-
schaftlichen Gruppen» zu för-

dern. Gegründet wurde die UETD
2004 in Köln. Ihr Schweizer Able-
ger entstand 2012 in Winterthur.
Vor vier Monaten wechselte ihr
Sitz von der Emil-Klöti-Strasse
(siehe Bild) in Töss nach Sprei-
tenbach AG. Lange sassen mehre-
re Winterthurer im Vorstand.

Die Rede des AKPChefs
Medial in den Fokus geriet die
UETD nun wegen Sahins Brand-
rede und seinen engen Beziehun-
gen zu hohen Chargen von Erdo-
gans Regierungspartei AKP. Der
Verdacht liegt nahe, dass die Par-
tei die UETD als Sprachrohr
nutzt, um die (wahlberechtigten)
Auslandtürken zu mobilisieren.
Zweifellos scheint eine enge Ban-
de zu bestehen, die sich bis nach
Winterthur zieht. Einen Monat
vor dem Putschversuch fand ge-
mäss «SonntagsZeitung» im Club
Pasa in der Grüze ein UETD-
Treffen statt, bei dem der AKP-
Abgeordnete Metin Külünk vor
Ort war. Per Telefonansprache
habe der AKP-Chef Binali Yildi-
rim, ein enger Vertrauter Sahins,
die Gäste vor Ort auf Erdogans
Politik eingeschworen. Anfragen
beantwortet Sahin, der in Buck-
ten BL einen Halal-Schlachthof

lokale UETD-Flügel ist und wie
stark unterwandert, bleibt aber
unklar. Etwa 1900 Türken leben
derzeit in Winterthur. «Wir sind
eine heterogene Gruppe und poli-
tisch derzeit ziemlich gespalten»,
sagt ein junger Vater aus Töss.

Türkische Religionsbehörde
Als zweites potenzielles ideologi-
sches Vehikel der AKP und schon
länger unter Verdacht ist die Tür-
kisch-Islamische Stiftung für die
Schweiz (Tiss). Sie hat ihren Sitz
in Zürich und tritt online unter
Diyanet.ch auf. Diyanet, so heisst
auch die türkische Behörde für
religiöse Angelegenheiten. Diese
ist direkt dem türkischen Minis-
terpräsidenten und AKP-Chef
Yildrim unterstellt. Diyanet ist
hauptsächlich für die Ausbildung
und Entsendung von Imamen zu-
ständig, auch ins Ausland.

In Winterthur predigen zwei
Diyanet-Imame, der eine beim
Verein Türkgücü an der Theater-
strasse, der andere beim Tür-
kisch-Islamischen Sozial- und
Kulturverein an der Bürglistras-
se. Sie bleiben für vier Jahre, be-
vor sie in die Türkei zurückkeh-
ren. Am Ende des Freitagsgebets
verlesen sie jeweils eine Bot-
schaft der Tiss-Stiftung, auf Tür-
kisch und zusammengefasst auf
Deutsch. Letzten Freitag wurde
darin der Opfer der europaweiten
Terroranschläge und des Put-

sches gedacht: «(. . .) Ebenso ha-
ben als Resultat eines gegen die
Demokratie und die Freiheit ge-
richteten und zu verurteilenden
Putschversuchs Hunderte un-
schuldige Menschen in der Tür-
kei ihr Leben verloren.»

In einem Communiqué beteu-
ert die Tiss ihre politische und re-
ligiöse Unabhängigkeit. Sie ver-
weist auf das türkische Beamten-
gesetz, gemäss dem es Imamen
verboten sei, sich politisch oder
ideologisch zu äussern oder für
oder gegen eine Bewegung zu
sprechen. Man finanziere sich
hauptsächlich über seinen Bestat-
tungsfonds und die Organisation
von Pilgerreisen. Klar ist aber
auch, dass ihre 36 vermittelten
Imame den Lohn von der türki-
schen Religionsbehörde bezie-
hen, via die türkische Botschaft in
Bern. Auch die enge Bindung zum
deutschen Pendant Ditib ist of-
fenkundig – die am Freitag ver-
lesene Botschaft war die gleiche.

Für die zwei lokalen türkischen
Vereine sind die Diyanet-Imame
die bequemste und günstigste Lö-
sung. «Wir glauben zudem, dass
wir nirgends neutralere Prediger
finden», sagt der Präsident des
Türkisch-Islamischen Sozial-
und Kulturvereins. Er versichert:
Im Gebetsraum an der Bürgli-
strasse sei jeder willkommen:
Kurden, Araber, Schweizer – und
Gülen-Anhänger. Till Hirsekorn

POLITIK Wie gross ist der Einfluss der türkischen Regierungs-
partei AKP auf die Türken in der Schweiz? Mit der UETD steht ein 
Verein im Fokus, der in Winterthur gegründet wurde. Hier 
predigen auch zwei Imame, die der türkische Staat bezahlt.

An der EmilKlötiStrasse in Töss hatte der Schweizer Ableger der Union 
Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) noch bis vor kurzem seinen Sitz. jb

Anrempeln erlaubt: Am Sonntag war der Sportplatz Deutweg Schauplatz der ersten Schweizer Meisterschaften im Bubble-Soccer. Barbara Truninger

Fünf gegen fünf in Luftblasen

Winterthur hat sich am Sonntag
prominent in die noch kurze Ge-
schichte des Bubble-Soccers ein-
geschrieben: Auf dem Sportplatz
Deutweg fanden den ganzen Tag
über und bis am frühen Abend die
ersten offiziellen Schweizer
Meisterschaften in diesem noch
jungen Funsport statt. Einziger
Wermutstropfen: Der Heimvor-

teil stach nicht – obwohl allein die
robusten Winterthur Warriors
mit zwei Teams am Wettkampf
vertreten waren. Die Gewinner
kommen nun von weiter her, aus
dem Raum Bern, und nennen sich
«Börzelböm» – in Anspielung auf
die unfreiwillige Rolle vorwärts,
die am Sonntag vielfach auf dem
Sportplatz zu sehen war.

Spektakel schon beim Anspiel
Bubble-Soccer, ist den noch nicht
Eingeweihten zu erklären, ist ein
Fussballderivat. Gespielt wird in
Teams zu fünf Feldspielern auf
Juniorentore, mit fliegenden

Wechseln. Eine Partie dauert
acht Minuten. Der Clou: Die Spie-
ler stecken ab der Hüfte in einer
grossen Blase, ähnlich einem
unten und oben offenen Wasser-
ball, und dürfen sich fast nach
Lust und Laune anrempeln. Ein-
zig Interventionen von hinten
seien untersagt, sagt Giovanni
Rotondaro, Marketingverant-
wortlicher des Swiss Bubble Soc-
cer Open. Als spektakulärster
Moment gilt das Anspiel: Der Ball
liegt dann in der Mitte, alle Spie-
ler laufen von der Grundlinie los,
den Rest kann man sich denken:
jede Menge Kollisionen.

Trotz der auch einmal ruppi-
gen Gangart hat sich an den ers-
ten Schweizer Meisterschaften
niemand ernsthafte Verletzun-
gen zugezogen. Laut Rotondaro
gab es lediglich einige kleinere
Blessuren. Und auch die Luft
wurde niemandem knapp.
«Unsere Bubbles sind nicht nur
oben offen, sondern haben auch
ein Sichtfenster, durch das noch
mehr Sauerstoff nach innen
kommt», sagt Rotondaro.

Zur WM nach Bangkok
Die Organisatoren der ersten
Schweizer Meisterschaften, die

48 Teams und rund 500 Teilneh-
mer zählten, vermarkten Bubble-
Soccer ansonsten als Freizeit-
spass für Private und Firmen. Ge-
spielt werden kann etwa in der
Fussballfabrik auf dem Sulzer-
Areal. Ein echter Sport mit profes-
sionellen Strukturen ist Bubble-
Soccer noch nicht. Bereits aber
gibt es einen internationalen Ver-
band und eine Weltmeisterschaft.
Diese findet im März 2017 in
Bangkok statt. Mit von der Partie
ist dann auch der frischgebackene
Schweizer Meister «Börzelböm»,
der mit dem Titel auch die Reise
an die WM gewonnen hat. mcl

WINTERTHUR Im Schatten 
von Olympia und doch in der 
prallen Sommersonne wurde
auf der Sportanlage Deutweg
der erste Schweizer Meister
im Bubble-Soccer ermittelt.

Sommerwett-
bewerb: Bild 8

Hollywood
Hills
SOMMERRÄTSEL Das Grün
der Gartenstadt versinkt in
einem diffusen Grau, schemen-
haft ragen die zwei Türme in die
Höhe. Die Stadt wirkt an diesem
Sonnentag wie überbelichtet. Ein
weich gezeichnetes Siedlungs-
meer, eine Grossstadt im Dunste
ihrer selbst – wie Los Angeles,
wenn man – glücklich – von den
Hollywood Hills hinunterblickt.
Es ist eine optische Täuschung
und doch wieder keine. Im drü-
ckenden Sommer ist auch Win-
terthur ein bisschen eine Traum-
fabrik – eine Tagtraumfabrik –
und weckt die Sehnsucht nach
der grossen weiten Welt. 

Die viel beschworene Garten-
idylle, diese grüne Folklore, sie
ist nicht verloren, sondern ver-
schiebt sich in den Vordergrund,
dahin, von wo das Bild gemacht
wurde, wo grosse Bäume den
Ausflüglern Schatten spenden
und genügend Bänke zur Rast
einladen – wenn man nicht so-
wieso lieber unweit davon, di-
rekt an der Böschung, einen
Coupe verspeisen mag. Und wie-
der lautet unsere Frage: Von wo
aus haben wir dieses Bild ge-
schossen? mcl

Johanna Bossart
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