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AlteWappen und
neue Kunst
Kyburg Fritz undAlineDold
gebeneinenEinblick indie
Welt derGlasmalerei. Seite 7

Schweizerinnen
holen EM-Gold
Beachvolleyball Joana
HeidrichundAnoukVergé-
Dépré triumphieren. Seite 25

Zwei Comebacks
und einTorrekord
Handball TrotzPfadis 35:37 in
Schaffhausenüberzeugte
RomanSidorowicz. Seite 23

Eva Wanner

Per Ende Jahr ist endgültig
Schluss. Die SBB schliessen die
Drittverkaufsstellen, also Bahn-
schalter, die von Privaten betrie-
benwerden oder denVerkauf via
Partner wie die Post. 2017 hätte
es schon so weit sein sollen, ein

Moratorium gewährteAufschub.
Rund 50 solcher Stellen sind be-
troffen, mehrere in der Region.

Die Stationshalterin von Isli-
kon hat aber eine Lösung gefun-
den, zuwelcher derKantonThur-
gauHand geboten hatte: Ab 2021
verkauft sie Billette im Namen
der Appenzeller Bahnen AG.

Die Gemeinde Gachnang, der Is-
likon angehört, unterstützt dies
finanziell. Denn der Bahnschal-
ter sei ein Service public, den es
zu erhalten gelte.

Expansionmöglich
Vier andere Drittverkaufsstellen
in der Region verkünden die

Schliessung per Ende Jahr: Elgg,
Ossingen, Seuzach sowie Wie-
sendangen.

DieAppenzeller Bahnen indes
schliessen nicht aus, dass sie
auchmit Stationshaltern imKan-
ton Zürich arbeiten würden. Es
müsste der Einzelfall geprüft
werden, aber «wirwürden nicht

sofort nein sagen», lässt einVer-
treter derBahngesellschaft Hoff-
nung aufkeimen.

Im Kanton Thurgau sind die
Appenzeller Bahnen allerdings
schon seit längerer Zeit aktiv, sie
betreiben die Frauenfeld-Wil-
Bahn sowie zwei weitere Dritt-
verkaufsstellen. Seite 5

Die Appenzeller Bahnen lösen die SBB
amBahnschalter ab
Region Vier Verkaufsstellen in der Region schliessen per Ende Jahr. Eine fünfte hat eine Lösung gefunden: Die
Stationshalterin von Islikon arbeitet künftig mit einer anderen Bahngesellschaft zusammen.
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Was Sie wo findenUSA ErstwürdigteDonaldTrump
die am Freitag verstorbene Rich-
terin Ruth Bader Ginsburg, doch
nun redet er nur noch über die
Chance, die der Tod der Links-
liberalen bietet: Er kann an ihrer
Stelle eine konservativeRichterin
berufen und den Supreme Court
weit nach rechts rücken.DieGins-
burg-Nachfolge könnte das Land
auf lange Zeit entscheidend ver-
ändern. (red) Seite 19

Trump begrüsst
Ginsburgs Tod

Elgg Eigentlich brauche die Pri-
marschule Elgg keine grössere
Turnhalle, findet derGemeinde-
rat. Zudemwill er die nötigen 10
Millionen Franken lieber nicht
ausgeben. Dennoch haben sich
die Elgger im Frühling 2019 für
eine neue, grössere Turnhalle
ausgesprochen.Die Befürworter
gründeten eigens eine Genos-
senschaft, um Planung und Bau
zu übernehmen und dabei allen-
falls Kosten zu sparen.

Wie sich nun gezeigt hat,
konnte der Gemeinderat keine
zufriedenstellende Lösung mit
derGenossenschaft finden.Des-
halb übernimmt nun doch die
Politische Gemeinde die Bau-
herrschaft der Sporthalle und
wird ihr eigenes Projekt weiter-
verfolgen. (red) Seite 7

Gemeinde baut
Turnhalle selber
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Winterthur Es ist das Ende eines
ehemaligenTrendlokals: SeitAn-
fangMonat bleiben dieTüren der
«Outback Lodge» amLagerplatz
geschlossen.Mit Corona hat das
nichts zu tun, heisst es bei den
Betreibern, der Familie Wiesner
Gastromie, die ingesamt 30 Res-
taurants besitzen. «Das Outback
Winterthur, daswir seit 1999 be-
trieben, hat uns über viele Jahre
viel Freude bereitet», sagtManu-
el Wiesner. Nun sei es aber Zeit
für eine «grössere Konzeptände-
rung» gewesen.

Diese führt die Firma aber
nicht selbst durch. Stattdessen
wirddasLokal nach einmonatiger
Umbaupause am 1. Oktober als
«FoodtruckVillage»neu eröffnen,
mit drei verschiedenen Food-
Konzepten unter einem Dach.
Gastgeber ist Dominique Wag-
ner, der erst 25-jährige Spross
einer erfolgreichen Gastro-Fa-
milie («TresAmigos», «Stars and
Stripes»). (mig) Seite 3

Australisch ist out:
«Outback Lodge»
macht dicht

Seite 14

Zeitweise sonnig.

12° 22°

WetterWinterthur MitArien statt einerOperhatdasTheaterWinterthuramFreitagdieneueSaisoneröffnet.DieSängerinnenundSängerder
OperDortmundzogendasPublikuminBann. ImBildSunghoKimalsAdina inDonizettis «L’elisird’amore». (red) Seite 3 Foto: Herbert Büttiker

Virtuose Solisten erobern die Herzenmit lebendigem Spiel

Finanzkriminalität Daniel Theles-
klafweiss,wovonerspricht.Erhat
bis Juni die Schweizer Geldwä-
scherei-Meldestelle MROS gelei-
tet. Jetzt zieht er ein ernüchtern-
des Fazit: DieAbwehrsei nicht ef-
fizient,«vieles funktioniert hinten
undvornenicht», sagtThelesklaf.
Für Autokraten sei die Schweiz
«einerder sicherstenStaaten».Es
strömten noch immerMilliarden
ausLändernmit «immensenKor-

ruptionsproblemen» zuuns.Zum
Beispiel aus Venezuela. Dort hat
ein Baumogul für knapp 150Mil-
lionen Dollar eine Siedlung mit
staatlichemGeldgebaut,zu einem
überhöhtenPreis,wie eineUnter-
suchung ergab. Statt zu den Ar-
men floss das Geld in seine Pri-
vatkasse – unter anderem in die
Schweiz.Es ist ein Fall vonvielen,
über den heute Medien weltweit
berichten. Der Fall stammt aus

einemDatenleck namens Fincen
Files. Das Leck besteht aus über
2100 streng geheimen Geldwä-
scherei-Verdachtsmeldungen
von US-Banken an die dortige
Meldestelle Fincen. Die Daten
wurden vom Journalistenkollek-
tiv ICIJ ausgewertet, demdasTa-
media-Recherchedesk angehört.
Insgesamt geht es um Geldflüs-
se von über 2000MilliardenDol-
lar. (red) Seite 16+17

2000Milliarden gewaschene Dollar
USA DerStreamingdienstNetflix
sei wegen des Betriebsklimas so
erfolgreich geworden, schreibt
sein Gründer Reed Hastings im
neuenBuch«KeineRegeln».Dazu
gehört,dassAngestellte soviel Fe-
rienmachen können,wie siewol-
len und dass nur die Besten blei-
ben sollen – denen zahlt Netflix
dann auchhohe Saläre.AnderEr-
folgsstrategie gibt es allerdings
auch Kritik. (red) Seite 13

WarumNetflix so
erfolgreich wurde

Anna Sohn
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Antifa-Demo EinDemonstrations-
zug von etwa 200 bis 300 Perso-
nen ist am Freitagabend durch
Winterthur gezogen. Gemäss
Informationen der Stadtpolizei
Winterthur war die Demonstra-
tion nicht bewilligt. Die Polizei
begleitete die Menschenmenge.
Laut skandierend, aber weitge-
hend friedlich zogendieDemons-
tranten über die Stadthausstras-
se in Richtung Hauptbahnhof.

Vereinzelt wurden Böller gezün-
det.Angeführtwurde derZugvon
MitgliedernderAntifa-Bewegung.

Auf Transparenten forderten
sie eine Öffnung der Grenzen
und internationale Solidaritätmit
den Flüchtlingen im LagerMoria
auf der griechischen Insel Les-
bos. Wegen der Demonstration
kam es phasenweise zu Ausfäl-
len und Verspätungen im Bus-
netz der Stadt. (mst)

Demonstranten fordern Solidarität mit
den Flüchtlingen auf Lesbos

«Es ist, wie es ist, aber nichts ist,
wie es sein sollte» – Bettina Dur-
rer, die Gesamtleiterin des Thea-
ters Winterthur, begrüsste das
Publikum zum Start in die neue
Saison. Sie blickte in den – von
den konzeptuell bestimmtenvie-
len leerenSitzen abgesehen–vol-
len Saal und ins Publikum. Sie
improvisierte über ein Gedicht
vonErich Fried,dasvonderLiebe
handelt. «Quanto amore!» nennt
sich die Gala derOperDortmund,
die anstelle der nicht realisierten
Inszenierung von George Bizets
«Carmen» zu Gast ist.

Was das Dortmunder Ensem-
ble zusammen mit dem Musik-
kollegium als Ersatz zum Besten
gibt, ist keine halbe Sache, son-
dern einKonzentrat grosserOper
mit Dramatik und sängerischen
Highlights, hörens-, aber eben
auch sehenswert. Wie sich hier
zeigt, kanndieDramaturgie einer
Gala auch eine Kunst sein. Einen
szenischen Schwerpunkt erhält
der ersteTeil desAbendsmit den
Ausschnitten aus «Carmen» und
kontrastierend aus Donizettis
«Elisir d’amore». Es geht einmal
hin zum tödlichen Finale, einmal
hin zum «Lieto fine». Nemorino
erobert dasHerz der flatterhaften
Adina, Don José wird zum Mör-
der, weil Carmen sich nicht bin-
den lässt.

Sieg der romantischen Liebe
Für den Sieg der romantischen
Liebe, die Donizetti vor demHin-
tergrund der Legende von «Tris-
tan und Isolde» feiert, haben die
Sopranistin Anna Sohn und der
Tenor Sungho Kim die expansi-
ven wie hellen Stimmen für in-
nige Kantilenen und virtuosen
Jubelgesang; souverän ironisch,
setzt der Bariton DenisVelev den
Kontrapunktmit demgrossspre-
cherischenDulcamara. Stolz und
Flamenco-Allüre, Temperament
und funkelnde Präzision eines
schönenMezzosoprans: Carmen
scheintMarie Karell auf den Leib
geschrieben zu sein, und James
Lee ist mit grossem, impulsivem
Tenor ein ebenso überzeugender

Partner im tödlichen Drama.Ap-
ropos Tod: Carmen ersticht sich
hier mit Don Josés Dolch gleich
selber – ein bisschen eigenwil-
lige Regie muss auch auf dem
Konzertpodium sein …

Starke Leistungen
Besonders berühren sich «Car-
men» und «Elisir» in den Liebes-
bekenntnissen der beidenTenö-
re, und auf weitere Schlüssel-
arien fokussiert der zweite Teil
des Abends. Mandla Mndebele,
der zuvor einen polterndenAuf-
tritt mit dem Torero-Lied hat,
zeigt hier nun alle Qualitäten des
Baritons für die Arie aus Verdis
«Un ballo inmaschera». Wir hö-
ren lyrischeVariationen der Lie-
be von der Verzauberung Tami-
nos zur schreienden Verzweif-
lung Canios, von der Süffisanz
Leporellos zur seelischen Zerris-
senheit der Kurtisane Violetta,
und Szene für Szene ist geprägt
von starken Leistungen des Dort-
munder Ensembles und von der
Präsenz des Musikkollegiums,
das wegen der Abstandsregeln
wie ein grosses Sinfonieorches-
ter erscheint, aber vom feinen
Klang und solistischen Beiträgen
der Bläser geprägt ist.

Im Ganzen gelingt es dem Di-
rigentenMotonori Kobayashi bes-
tens, die spontane sängerische
Aktionhinter seinemRückendem
Orchester zu vermitteln und es
aus der Reserve zu locken,wo es
zum Hauptakteurwird.

Die Pandemie behaftet die
Pläne desTheatersmit Unsicher-
heit,mit Umprogrammierungen
undAbsagen,während das nach-
sichtige Publikum bis aufweite-
res, um einenOperettentitel auf-
zugreifen, «Maske in Blau» spielt
– amEröffnungsabend geschahs
mit viel Begeisterung: Wenn
Händeklatschen die Viren zer-
quetschen sollte, so blieb die Luft
im Theater rein.

Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen: 24., 25. und
26.9.

Die Liebe
ist keine halbe Sache
Theater Winterthur Zur Saisoneröffnung
führte Corona Regie – doch Carmenwar da.

Der Bühnentod ist von anschaulicher Dramatik. Foto: Herbert Büttiker

Michael Graf

Die Outback Lodge im Bahnhof
Stadelhofen war 1997 der Start-
punkt eines regelrechten Gast-
ro-Imperiums. Ihrem Erfinder
Fredy Wiesner und seinen Söh-
nen gehören inzwischen 30 Res-
taurants mit über 600 Mitarbei-
tenden, darunter die Sushi-Ket-
te Negish», die in Winterthur in
den Archhöfen vertreten ist, die
Nudelkette Nooch oder das Bur-
gerkonzept The Butcher.

Nach 21 Jahren ist in derWin-
terthurer Outback Lodge, die
1999 die zweite nach Stadelhofen
war, aber Schluss. Krokodil-
fleisch und Aussie-Fries, einst
eineAttraktion, für die Leute ex-
tra anreisten, hatten an Zugkraft
verloren. «Es ist an der Zeit ge-
wesen, dasswir für diesen Stand-
ort eine grössere Konzeptände-
rung hätten machen müssen»,
sagt Co-Geschäftsführer Manu-
el Wiesner. Und weil die Wies-
ners mit Miss Miu und The But-
cher and his Daughter in den
letzten 12 Monaten gleich zwei
neue Marken eingeführt hätten
und kurz vor dem Start einer
dritten stünden, wolle man sich
jetzt nicht verzetteln.

AufWiesner folgtWagner
Den Neustart macht darum ein
anderer: DominiqueWagner.Der
25-Jährige ist ebenfalls Spross
einer erfolgreichenGastro-Fami-

lie. Sein Vater Hansueli Wagner
ist Mitgründer der Dine & Drink
GmbH, zu der mehrere Restau-
rantkonzepte gehören, die auch
in Winterthur und Umgebung
präsent sind: Tres Amigos, Ar-
gentina Steakhouse und Stars
and Stripes. DominiqueWagner
hat sich in verschiedenen dieser
Betriebe die Sporen abverdient,
darunter dem Stars and Stripes
in Brütten, aber auch eigene Kon-
zepte lanciert. Zusammen mit
seiner Schwester Ladina baute er
erst dieAlte SpinnereiAathal auf,
dann das Hardwald Brewhouse
in Wallisellen. Seine Schwester
bleibt dort Geschäftsführerin,
Dominique Wagner zieht weiter
nachWinterthur.

Schon am 1. Oktoberwird das
Foodtruck Village eröffnet. Der
Umbau ist so kurz, weil vieles
beimAlten bleibt: «DasAmbien-
te in der alten Industriehallemit
den Holzmöbeln passt ideal in
unser Konzept», sagt Wagner.
Seine Idee ist es, die Vorteile
eines Streetfood-Festivals mit
denen eines Restaurants zu ver-
knüpfen. «Der Reiz des Festivals
ist die Vielfalt der Angebote»,
sagt Wagner: Ob tibetische Mo-
mos, Pulled Pork oder vegane
Burger, jeder bekommt, was er
oder siewill.Auf der Strecke blei-
be dabei die Geselligkeit, sagt
Wagner. Während die einen noch
am Stand anstehen, sind die an-
deren schon satt – oder warten

vor kalten Tellern. Und für jedes
Getränk oder jedes Dessertmuss
man sich neu einreihen.

Streetfood ohne Anstehen
Im Foodtruck Village am Lager-
platz wird es Service am Tisch
geben. Die typischen «Trucks»
sollen trotzdem der Blickfang
sein: Zwei Küchen sind tatsäch-
lich auf Rädern, die bestehende
Küche wird so verkleidet, dass
sie optisch wie ein Lastwagen
daherkommt. Der Asia Express
bietet Nudelsuppe oder Früh-
lingsrollen, bei Fresco y Sabro-
so gibt es Tacos oder Ceviche
und bei BBQ Bob’s alles von
Grill und Smoker, von Burger
bis Rippchen.

Stammgäste der Outback
Lodge werden aber nicht nur
die Einrichtung wiedererken-
nen, auch einen Teil des Per-
sonals hat Dominique Wagner
übernommen, darunter den
Souschef und den Chef de Ser-
vice. «Wir sehen enormes Poten-
zial an diesem Standort», sagt er.
VomEhrgeiz des jungen Gastro-
Unternehmers zeugen auch die
Öffnungszeiten: Das Foodtruck
Village will sieben Tage dieWo-
che öffnen und von 11 bis 23 Uhr
(Freitag und Samstag bis Mit-
ternacht) durchgehend warme
Küche anbieten. Und wenn es
schnell gehen soll, gibt es alles
auch als Take-away, verspricht
Wagner.

Food-Trucks statt
Känguru-Steaks
Gastronomie Nach 21 Jahren schloss inWinterthur die Outback Lodge. An ihrer Stelle will
der erst 25-jährige DominiqueWagner drei Weltküchen unter einem Dach vereinen.

Dominique Wagner, Chef des neuen Foodtruck Village, will die ganze Woche durchgehend warme Küche anbieten. Foto: Heinz Diener

«Das Ambiente
in der alten
Industriehallemit
denHolzmöbeln
passt ideal in unser
Konzept.»

Dominique Wagner
Chef des neuen
Foodtruck Village.
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