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«Socken» gehen in Früh-Rente
Nach 15 Jahren Bühnenpräsenz neigt sich eine «fröhliche, farbige Zeit mit Blumen, geilen Frisuren und ganz  
tollen Menschen» dem Ende zu. Am 17. Dezember laden die geheimen Sportsocken zu ihrem letzten Gastspiel.

von Silvia Knobel-Gisler

Z ieht euch aus, wir müssen  
reden!», heisst es auf der 
Homepage der  legendären  
geheimen Sportsocken. Doch 
was sie dann verkünden, 

ist für eingefleischte Fans alles ande-
re als amüsant. Denn für die kultige 
Schlager band aus der Region ist klar: 
15 fröhliche, farbige Jahre «mit Blu-
men, geilen Frisuren und ganz tollen 
Menschen» sind genug. «Man sagt ja, 
dass man auf dem Höhepunkt auf-
hören soll», schreibt die Band weiter. 
Dass ihr – allen voran Sängerin Venus 
Blusenknopf und Sänger Udo Nach-
nahme – der Abschied aber nicht ganz 
so leicht fällt, wie es klingt, wird im Ge-
spräch  o�ensichtlich.

«… wenn weniger als 15 BHs  
auf die Bühne fliegen»
«Ende der 70er-Jahre haben wir mit 
viel Liebe – und abgefahrenen Hü�-
schwüngen – beinahe den Weltfrie-
den gescha�en», erinnert sich Udo an 

einen der grössten Erfolge der Band. 
Doch auch der Fernsehau�ritt im 
«Donnschtig-Jass», das Konzert an der 
Euro08 auf dem Bundesplatz in Bern 
und die zahlreichen Tre�en mit Schla-
gerstars wie Jürgen Drews, Bata Ilic, 
Mickie Krause und vielen mehr zählen 
sie zu den Höhepunkten ihrer Karriere. 
Natürlich aber gab es auch  Tiefpunkte: 
Dazu zählen sie «Konzerte, an welchen 
weniger als 15 BHs auf die Bühne flo-
gen». Die hätten meist in Senioren- 
zentren stattgefunden, scherzt Udo.

Hype um «Hossa-Schlager»  
ging über die Jahre verloren
Der Mangel an geflogenkommenden 
BHs aber ist nicht der Grund für das 
Ende der «Socken-Ära». Und Frontfrau 
Venus räumt mit den Gerüchten auf, 
wonach sie aufgrund von Familie und 
weiteren Band-Engagements genug 
von den bunten Liebesfeten habe: «Ich 
hätte sehr gerne weitergemacht», be-
tont sie und Udo klärt auf:  «Alles hat 
seine Zeit.» In den vergangenen Jahren 
sei zwar der volkstümliche Schlager 

beliebter geworden, «der  Hype um 
den Hossa-Schlager, wie wir ihn spie-
len, ist über die Jahre verloren gegan-
gen.» Entsprechend seien die Anfragen 
weniger geworden. «Die Zeit und das 
Publi kum haben sich verändert und 
wir sind auch ein klitze klein bisschen 
älter geworden.» Dies alles habe in 
Kombination zum Entscheid geführt.

Es endet, wie alles begann –
Böindler schmeissen die Fete
Unter dem Namen «Spiel mir das Lied 
vom Tschüss» schmeissen die Böindler 
am 17. Dezember die Abschieds sause. 
Damit kehren die geheimen Sport-
socken in das Dorf zurück, in welchem 
vor Jahren – ebenfalls unter der Regie 
der Böindler – der Startschuss ihrer 
Karriere fiel. «Das Vereinshaus von 
Schindellegi war damals ‹bumsvoll›», 
weiss Udo noch. Gleiches erho¤ er sich 
nun vom Maihofsaal. «Wir bitten ehe-
malige Band-Mitglieder auf die  Bühne, 
werden das Konzert aufzeichnen und 
haben besondere Show- und Licht-
e�ekte geplant.» Zwei bekannte DJs 

sorgen in den Pausen für an haltende 
Schlagerstimmung.

«Wir leben weiter»
Apropos Pause: Ursprünglich war von 
einer Pause die Rede, jetzt vom Ab-
schied. Bedeutet dies nun das defini tive 
Aus oder besteht Ho�nung für Fans? 
«Wir nehmen uns ABBA als Vorbild. Die 
haben sich auch nie o¦ziell aufgelöst. 
Und wer weiss: Vielleicht ergibt sich 
irgend wann, wenn sich die Welt wie-
der nach geilen Frisuren und Sonnen-
blumen sehnt, eine Gelegenheit zurück-
zukehren», so der Sänger. Ganz von der 
Bildfläche verschwinden würden sie ja 
eigentlich nie. Noch immer seien ihre 
CDs im Umlauf und sowohl ihre Videos 
auf Youtube (mit rund 30 000 Klicks) 
und ihre Lieder auf Spotify (800 Hörer 
pro Monat) erfreuen sich grosser Be-
liebtheit. «Wir leben weiter.»

Abschiedssause «Spiel mir das Lied vom Tschüss»: 
17. Dezember, 21 Uhr, Maihofsaal, Schindellegi; 
Vorverkauf an den SOB- und Postschaltern oder 
via ticketino.com.

Konkrete Kunst und konkrete Poesie
Mit den anspruchsvollen Vorträgen der beiden Künstler Peter Kuyper und Felix Pfister im  
Uznacher Museum Zeitfalten beendete der Kunstverein Oberer Zürichsee sein diesjähriges Programm.

Zwei Kunstscha�ende, die in ganz 
unterschiedlichen Bereichen tätig sind, 
weihten im Museum Zeitfalten Uznach 
die rund 50 anwesenden Mitglieder 
des Kunstvereins  Oberer Zürich see in 
die Geheimnisse der konkreten Kunst 
und Poesie ein. Präsident Bruno Glaus 
begrüsste Peter Kuyper und Felix Pfis-
ter, die getrennt und gemeinsam in 
einem spannenden und anspruchs-
vollen Mix ihre Interpretation vorstell-
ten, verdeutlicht in ihren ausgestell-
ten Werken.

Zwei spannende Exkurse
Den Anfang machte 1917 die in Lei-
den gegründete Künstlervereinigung 
«De Stijl», die sich vollständig von den 
Darstellungsgrundsätzen der tradi-
tionellen Kunst abwendete und eine 
neue, völlig abstrakte Formensprache 
erarbeitete, basierend auf wenige ele-
mentare Prinzipien in der bildneri-
schen Gestaltung, wie die Reduktion 
auf die drei Primärfarben sowie den 
Nichtfarben. Die Grundlage von Kuy-
pers Werken basieren auf der Lehre der 
Harmonie, der Zahlengesetzmässig keit 
und der daraus folgenden Anwendung 
in der Kunst, wie sie bereits Max Bill 
beschrieb: «Konkrete Kunst ist in ihrer 
letzten Konsequenz der reine Ausdruck 

von harmonischem Mass und Gesetz. 
Sie ordnet Systeme und gibt mit künst-
lerischen Mitteln diesen Ordnungen 
das Leben.» Die Sichtbarmachung von 
Gedankengut (Erinnerungen) und Ge-
fühlsprägungen (Erlebnisse) nach den 
strengen Gesetzmässig keiten der kon-
kreten Kunst finden sich in leuchten-
den Farben, der akkuraten Bildgestal-
tung und den festen Formen im per-
fekt ausgearbeiteten Kunstscha�en 
Kuypers wieder.

Der Exkurs über den Einfluss der 

Zürcher Dadaisten auf die nieder-
ländische Künstlergruppe in der dar-
stellenden Kunst bildete den per-
fekten Übergang zur konkreten Po-
esie, denn diese basierte ebenso auf 
dem Dada ismus und den literari-
schen  Bewegungen der 50er- bis 70er- 
Jahre, 1954 von Eugen Gomringer be-
gründet. Er stellte den Bildelementen 
Punkt,  Linie, Fläche, Farbe die Sprach-
elemente Buchstaben, Silben, Wörter 
und Sätze gegenüber. Das Spiel mit 
sprachlichen Mitteln und Worten, die 

selbst zum Bild werden, beinhaltete 
auch stets ein Quäntchen Schalk und 
Witz, wie das aus dem Wort «Apfel» ge-
formte Bild eines Apfels, in dem buch-
stäblich mit dem einen Wort «Wurm» 
ganz einfach der Wurm drin ist. Für 
grosse Erheiterung unter den gespann-
ten Zuhörern sorgten einige weitere 
von Kuyper und Pfister vorstellte Kost-
proben des literarischen Dadaismus 
sowie das tonlos vorgetragene Gedicht 
«Fisches Nachtgesang» von Christian 
Morgenstern. Interessanterweise ist in 
der konkreten Poesie nicht eine einzige 
Frau zu finden – es sei eine reine Män-
nerwelt, ergänzte Pfister.

Teure Kunst im Altersheim
Den Abschluss der Veranstaltung 
machte Bruno Glaus mit einer Füh-
rung durch das nahegelegene Alters-
heim im Städtli Uznach, das ein beein-
druckendes Beispiel für Kunst am Bau 
ist und einen Kunstschatz besitzt, den 
man dort gar nicht vermuten würde. 
Das in der Kapelle hängende Mosaik 
«Der Heilige Franziskus predigt den 
Vögeln» von Bildhauer Augusto Giaco-
metti ist nicht nur überaus beeindru-
ckend, sondern auch eine gute Million 
Franken wert.
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Peter Kuyper (l.) und Felix Pfister zogen mit ihren Vorträgen zum Thema «konkrete Kunst 
und konkrete Poesie» den Kunstverein Oberer Zürichsee in ihren Bann. Bild zvg

Leser schreiben
Schrecken ohne 
Ende oder …
Dass die Atomkra� eine technologi-
sche Sackgasse ist, wird allgemein an-
erkannt. Es handelt sich beim Rohsto� 
Uran um eine endliche Ressource mit 
einem äusserst schlechten Wirkungs-
grad, besonders in Anbetracht der 
Schäden und hohen Risiken, die mit 
der Uranproduktion und der Wieder-
au´ereitung, dem AKW-Betrieb und 
der Entsorgung verbunden sind.

Entschieden ist, dass wir in der 
Schweiz aus der Atomkra� aussteigen 
werden. Noch nicht entschieden ist je-
doch der Weg.

Da gibt es die Variante des «laisser 
faire»: Die AKWs dürfen weiter betrie-
ben werden, solange sie als  sicher gel-
ten. Jedoch was «sicher» ist und wer 
dies entscheiden kann, ist  unklar und 
kann jederzeit anders definiert wer-
den. Dass dabei die AKW-Betreiber ein 
gewichtiges Wort mitreden werden, 
scheint schon heute klar zu sein. Es 
bahnt sich das gleiche Debakel an, wie 
mit dem Bankgeheimnis für die Schwei-
zerbanken. Die Stromkonzerne werden 
Gelder in die maroden AKWs investie-
ren, bis diese auf  höheren Druck, even-
tuell sogar aus dem Ausland, stillgelegt 
werden müssen, oder aufgrund eines 
Störfalles nicht mehr funktionstüchtig 
sind. Damit gehen wichtige Investitio-
nen in die Alternativen verloren und 
die Kernkra� betreiber riskieren ihren 
Untergang. Das Schlimme dabei ist, 
dass diese Unternehmen zum Gross-
teil im Besitz der ö�entlichen Hand 
sind. Ganz zu schweigen von den er-
höhten erheb lichen Störfallrisiken – 
hier kann von einem AKW leider nur 
noch von «too big to fail» die Rede sein 
– einem für unser kleines Land exis-
tenziellem  Risiko.

Als Alternative bietet sich die 
 Variante einer klar befristeten Still-
legung der Kernkra�werke an, wie 
sie die Initiative vorgibt. Diese gibt 
somit auch den klaren Au�rag, pri-
mär in Energiee¦zienz und erneuer-
bare Energien zu investieren. Das gibt 
 Investoren und Betreibern Planungs-
sicherheit und letzteren die Chance 
zu einem geregelten «Umbau» ihrer 
Unternehmen.

Damit ist jedoch die Frage, was mit 
den stillgelegten AKWs geschehen soll, 
noch nicht geklärt. Es ist mit einem 
Aufwand von mehr als 10 Milliar-
den Franken zu rechnen – die dazu 
notwendigen Rückstellungen belau-
fen sich zurzeit jedoch auf lediglich 
1,5 Milliarden – und ein Endlager ist 
noch nicht in Sicht, wie auch dessen 
 Finanzierung.

Ich bevorzuge die klare, saubere 
 Regelung des Ausstiegs und lege ein Ja 
für die Initiative in die Urne.
 Robert Bachmann, Wollerau

Tickende 
Zeitbomben
Bei uns in der Schweiz hängen die 
 ältesten Atomkra�werke der Welt am 
Netz. Immer wieder sickern Infor-
mationen über Sicherheits mängel  
durch – Risse im  Kernmantel, spröde 
gewordene Bau teile …  Niemand kann 
mit Gewissheit sagen, wie  lange sie 
noch sicher sind. Die Betreiberin Alpiq 
will ihre Atommeiler deshalb schnellst-
möglich loswerden und  würde sie so-
gar verschenken. Ein einziger Atom-
unfall könnte die Schweiz auslöschen. 
Diese Gefahr dürfen wir nicht mehr 
länger ignorieren. Mit einem Ja zur 
Atomausstiegsinitiative am 27. Novem-
ber sorgen wir dafür, dass unsere fünf 
Atommeiler einer nach dem anderen 
bis 2029 schritt weise abgeschaltet wer-
den. Ziehen wir diesen tickenden Zeit-
bomben den  Stecker, bevor sie uns um 
die Ohren fliegen!
 Karin Schwiter, SP-Kantonsrätin, Lachen
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