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Wo sprach ich mit Theresa?
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und gern eine Stunde lang über Gott, die
Queen und die Welt, und ich könnte Ihnen
jetzt Dinge verraten über Frau May, das
glauben Sie gar nicht, aber bitte, ich bin
Gentleman genug, das für mich zu behalten. Nachdem wir uns herzlich voneinander verabschiedet hatten, stieg ich wieder
auf mein Fahrrad und fuhr weiter. Als ich
zurückschaute, hielt gerade eine schwarze
Limousine neben der Telefonkabine, ein
eher kleingewachsener Mann im Anzug
stieg aus, ging hinein und kam nach einer
Weile wild gestikulierend und offenbar
sehr zornig wieder heraus. Ich vermute,
Ignazio hatte den Zeitunterschied vergessen.

Ralf Schlatter ist Autor und Kabarettist.
ralfschlatter.ch, schoenundgut.ch
Nico Schaerer ist Fotograf.
Seine Bilder sind auch online erhältlich.
nuvu.ch, nicoschaerer.com
Wer weiss, in welchem Weiler die Telefonkabine steht, schreibt die Lösung an wozumteufel@
transhelvetica.ch bis am 20. Mai und gewinnt
mit etwas Glück einen Gutschein für ein feines
Essen oder ein warmes Bett ganz in der Nähe.

AUFLÖSUNG # 51

Die richtige Lösung von «Wo zum
Teufel» #51 war Randa.
Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner
Jürg Baltensperger aus Titterten.
Er darf sich über ein schönes Päckchen
von Les Vins du Valais aus Conthey
freuen, dessen Inhalt reicht, um mit ein
paar Freunden bei einem gemütlichen
Nachtessen auf den kommenden Frühling anzustossen. So heben wir ebenfalls
die Gläser und wünschen: «Santé!»
lesvinsduvalais.ch
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konkrete technische Umsetzung dieser
Vereinbarung mutet schon fast vorsintflutlich an: Ein kleines Team von Fernmeldemechanikern verlegte ein Telefonkabel
von Theresa Mays Wohnung an der Downing Street in London bis in die Schweiz.
Auf ausdrücklichen Wunsch von Ignazio
Cassis wurde der Anschluss aber weder ins
Bundeshaus noch in seine private Wohnung im Tessin gelegt, sondern ins Zürcher Hinterland, aus einer Art «offensiver
Geheimhaltung» heraus getarnt als englische Telefonkabine. Und so erstaunte es
mich gar nicht sonderlich, als ich kürzlich
mit dem Velo von Erlenbach über den Berg
in Richtung Forch fuhr und eingangs eines
beschaulichen Weilers aus ebendieser Kabine ein lautes Klingeln vernahm. Ich hielt
sofort an, öffnete die Kabine und hob den
Hörer ab. Eine verängstigt wirkende Stimme sagte in gepresstem Flüsterton: «Is it
you, Ignazio?» Ich lächelte, legte einen, wie
ich fand, ziemlich charmanten italienischen Akzent auf mein Englisch und sagte,
ebenfalls flüsternd: «Yese, ite ise me!» Was
folgte, war eine, nun ja, einzigartige Unterhaltung, quasi auf höchstem Niveau, und
wie soll ich sagen: Das Eis war schnell gebrochen. Theresa und ich plauderten gut
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Staaten und ihre Regierungen sind komplexe Wesen, und die Wege der Politik
oft unergründlich. Auch möchte ich zum
Schutz meines Informanten nicht näher
darauf eingehen, wie die höchst geheime
Vereinbarung zu mir gelangt ist. Das Papier von Bundesrat Ignazio Cassis und
der britischen Premierministerin Theresa May, unterschrieben im Rahmen eines
inoffiziellen und ebenfalls höchst geheimen Treffens Mitte Februar in einem als
Alphütte getarnten ehemaligen Bunker im
bündnerischen Sufers am Hinterrhein, ist
wirklich nur ein Papier, der Text ist kaum
ein paar Zeilen lang und lautet wie folgt:
«Die Schweizerische Eidgenossenschaft
und das Vereinigte Britische Königreich
vereinbaren hiermit: In Anbetracht der
Tatsache, dass die Schweiz ab sofort nicht
mehr der einzige aussereuropäische Inselstaat ist, und im Bestreben der aussereuropäischen Inselstaaten, ihre Interessen in Zukunft gemeinsam zu verfolgen,
des Weiteren unter Berücksichtigung der
Gefahren des digitalen Datenaustausches
haben die höchsten Vertreter der beiden
Regierungen beschlossen, für geheime
bilaterale Absprachen eine abhörsichere
Gesprächsverbindung aufzubauen.» Die

Text — Ralf Schlatter / Bild — Nico Schaerer

