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«Ich will keine Kultfigur werden»
D

a muss es doch einen Haken
haben!» Diesen Satz hat Andri Krämer schon oft gehört:
Es kann doch nicht sein, dass einer
Kindergeschichten erzählt und diese verschenkt. Doch genau das macht
Krämer; einen Haken hat es keinen.
«Die erste Geschichte war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Neffen»,
sagt Krämer. Die Idee kam bei seinem
Neffen und Kindern befreundeter Familien gut an und so begann er, weitere Geschichten zu schreiben, diese in
einem kleinen Tonstudio aufzunehmen
und auf CD zu brennen. Als sein erster Sohn vor zwei Jahren auf die Welt
kam, machte der Informatiker und

PERSÖNLICH
andri krämer

Der Informatiker verbreitet seine
Geschichten digital und mit Widmung

Softwareingenieur eine Berufspause
und begann eine ausgeklügelte Software zu programmieren, mit der er die
Geschichten mit minimalem Aufwand
aufnehmen und versenden konnte.
«Das isch e Gschicht vom Gschichtefritz», so beginnen die Kindergeschichten. Jede einzelne beinhaltet
eine persönliche Widmung: Sie wird
mit dem Namen des Kindes, der Spielgruppe oder je nach Wunsch auch mit
einem Geburtstagsgruss eingeleitet.
Dank der vollautomatisierten Administration muss Krämer so nur noch die
Widmung einlesen und kann danach
die CD brennen oder die MP3-Datei
per Mail an die Kunden verschicken.

nützen. Bei Amtsbladt, einem Elektro
popduo, tüftelt er seit sieben Jahren
die Melodien aus und spielt regelmässig Konzerte. Er kennt sich mit Studioarbeit und Aufnahmetechniken aus.
Als Informatiker kann er die Software
selbst programmieren.

D

ie Arbeit als Geschichtenerzähler ist ein totaler Kon
trast zum Arbeitsleben. «Das
passt doch sehr gut zusammen», meint
der 37-Jährige. Das Leben sei viel
reichhaltiger, wenn man verschiedene Sachen macht. Alles selber kann
der «Gschichtefritz» dann aber doch
nicht machen: «Die Illustrationen auf
den CDs stammen von Reto Lamprecht, einem guten Freund», erklärt er.
Krämer trägt eine schwarze Mütze, ein
rotes Hemd und eine gelbe Krawatte: «So laufe ich normalerweise nicht
rum.» Aber ihm sei es wichtig, nicht
auf der Strasse als «Gschichtefritz» erkannt zu werden. «Ich will keine Kultfigur werden.» Deshalb macht er auch

kaum öffentlich Werbung. Ihm geht
es darum, Kindern eine Freude mit
seinen Geschichten zu machen. Dazu
muss er als Person nicht im Mittelpunkt stehen.
Einen Tag in der Woche ist der
Informatiker der «Geschichtefritz».
Dann arbeitet er an neuen Geschichten und Liedern, nimmt diese im Studio auf und kümmert sich um den Versand. Oft schreibt er, bevor er arbeiten
geht, an den Geschichten weiter. «Ich
habe auch schon ganze Geschichten
bei einer Velotour geschrieben», sagt
der Vater von zwei Kindern. An zwei
Serien arbeitet er abwechslungsweise: «De blau Dino» für Kinder ab drei
Jahren und «De Roboter Beni» für
Fünf- bis Elfjährige.
Die Figuren kommen bei den Kindern gut an. «Der Dino isst gerne Gemüse und ist somit in den Geschichten
sowohl ein Held als auch ein Antiheld.
Hamburger zu essen, wäre natürlich
viel cooler.» Die Geschichten sollen
auch einen pädagogischen Aspekt be-

inhalten, ohne belehrend zu sein. So
geht es in den Geschichten immer darum, möglichst viele Sachen selber zu
machen und Probleme zu lösen.

G

eschichten zu erzählen, machte Krämer schon immer Spass.
Bereits in der Jungwacht leitete er Lager und hatte Spass daran,
sich Abenteuer auszudenken. «Als
Kind habe ich aber lieber Sachbücher
gelesen», sagt der Geschichtenerzähler. «Ich lese aber eigentlich nicht gerne, sondern höre lieber Audiobooks.»
Eine Geschichte erzählt zu bekommen, findet er toll. «Es muss nicht jedes Knirschen einer Türe noch vertont werden, wie im Film. Es braucht
nicht viel mehr, als dass der Erzähler
seine Stimme verstellt», erklärt der
«Gschichtefritz», der ohne Fernseher
aufgewachsen ist. Krämer mag den ruhigen Charakter der Geschichten, die
er erzählt. «Ich mache einfach alles so,
wie es mir Spass macht.»
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zürich – Der Regierungsrat erachtet
es als nicht sinnvoll, auf Kantonsebene
gesetzliche Grundlagen zu schaffen,
um die Prostitution von Jugendlichen
unter 18 Jahren zu unterbinden. Die
Heraufsetzung des Schutzalters sei
Sache des Bundes. Massnahmen zum
Schutze von Kindern gegen sexuelle
Ausbeutung seien zwar zu begrüssen,
teilte der Regierungsrat zu einer CVPMotion im Kantonsrat mit.
Auch die Heraufsetzung des Schutzalters für Prostituierte von 16 auf 18
Jahre sei sinnvoll. Die Zuständigkeit
des Bundes spricht für den Regierungsrat jedoch klar gegen eine kantonale Regelung. Der Bundesrat habe
Anfang Juni das Übereinkommen des
Europarates zum Schutz von Kindern
vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch genehmigt. Die am
1. Juli in Kraft getretene Konvention
wolle die ungestörte sexuelle Entwicklung umfassend schützen. Der Beitritt
der Schweiz werde Anpassungen des
Strafgesetzbuches erfordern. (sda)

Verregnetes
Zürich Open Air

Andri Krämer kleidet sich in seiner Rolle als Geschichtenerzähler auffällig, damit er in alltäglicher Kleidung nicht als «Gschichte
fritz» erkannt wird. Bild: Heinz Diener

Auch in Uster kommt die Polizei per Velo
Eine Bike Police mit sechs
Polizisten hat in Uster
den Dienst aufgenommen.

80 Meter weit geschleudert
WÄDENSWIL – Ein 26-jähriger Velofahrer ist am Samstag in Wädenswil
von einem Auto eines Junglenkers
angefahren worden. Schwer verletzt
musste er mit einem Helikopter ins
Spital gebracht werden. Durch die
Kollision wurde der Mann rund 80 Me
ter weit in eine Wiese geschleudert.
Ein 19-jähriger Autofahrer hatte in
einer Rechtskurve die Kontrolle über
sein Fahrzeug verloren.

Zürcher Nachwuchsforscher erhalten 15 Millionen Euro

WEININGEN – Ein Einbrecher ist in
der Nacht auf Sonntag in Weiningen
in flagranti verhaftet worden. Er hatte
im Dorfladen bereits Zigaretten in Taschen abgefüllt und die Kassenschublade zum Abtransport bereitgestellt.
Eine Anwohnerin hatte der Polizei
gemeldet, dass sie verdächtige Geräusche gehört habe. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 20jährigen Türken aus Zürich, welcher
der Polizei bereits bekannt ist. (sda)

zürich – Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat zehn Zürcher Nachwuchswissenschaftler mit
dem Forschungspreis «ERC Starting
Grants» ausgezeichnet. Sie erhalten
insgesamt rund 15 Millionen Euro. Das
ERC-Programm ist das grösste europäische Förderprogramm für innovative Forschung, wie die Universität und

wird hauptsächlich im Zentrum Uster
und Greifensee, in Naherholungs- und
Waldgebieten sowie an den See- und
Parkanlagen eingesetzt, wie es in einer
Mitteilung der Stadt Uster heisst.
Eine Fahrradpatrouille setzt sich in
der Regel aus zwei Uniformierten zusammen. Die Patrouille habe grundsätzlich denselben Auftrag wie eine
Streifenwagenpatrouille. Sie sorge für
polizeiliche Präsenz, wobei sie sich
dank des Fahrrads wendiger und flin-

	in kürze

ker fortbewegen könne als eine Streifenwagenbesatzung. Die Stadtpolizei
Uster legte Wert darauf, dass die Angehörigen der Bike Police fundiert und
professionell auf ihre neue Tätigkeit
vorbereitet wurden. Alle Polizisten
besuchten einen eintägigen Ausbildungskurs. Der Schwerpunkt lag beim
Umgang mit dem Velo und umfasste
Ausweichtechnik, Geschicklichkeitsfahren, Anhalte- und Abwehrtechnik
sowie Eigensicherung. (sda)

uster – Die Bike Police ist in Uster seit letzten Freitag unterwegs. Die
sechs Velopolizisten sind hauptamtlich im Frontdienst der Sicherheitspolizei tätig. Einen Teil ihrer Patrouillentätigkeit absolvieren sie nun neu
mit dem Zweirad. Die Fahrradpolizei

zürich – Ab heute bis zum 10. September werden am Flughafen Zürich
Messflüge für die Überprüfung der Navigationsanlagen durchgeführt. Diese
Flüge finden in erster Linie nachmittags statt. Falls erforderlich, können
die Messflüge auch abends durchgeführt werden. Die Flugsicherungsfirma Skyguide führt im Rahmen der
periodischen Überprüfungen in den
kommenden Wochen Messungen der
Instrumentenlandesysteme (ILS) der
verschiedenen Pisten sowie des Drehfunkfeuers Kloten durch, wie die Flughafen Zürich AG mitteilte.
Für die Überprüfung der ILS sind
Anflüge seitlich, oberhalb und unterhalb des publizierten Flugweges erforderlich. Deshalb erfolgen die Flüge
teilweise abseits der gewohnten Anflugrouten. Die Signale der jeweiligen
Sendeanlagen werden aufgezeichnet
und ausgewertet. Für die Messflüge
wird ein geräuscharmes zweimotoriges
Propellerflugzeug vom Typ Beechcraft
King eingesetzt. (sda)

Keine Regelung zu
Kinderprostitution

S

eit eineinhalb Jahren vertreibt
Krämer nun schon als «Gschichtefritz» seine Geschichten. Jeden
Monat produziert er eine neue. Letzte Woche erschien bereits die 21. Geschichte. «Von überall her kommen
die Bestellungen», sagt der Geschichtenerzähler, «auch aus Hongkong oder
Paris.» Eltern bestellen die «Mundartgschichtli» für ihre Kinder, Gross
eltern verschenken diese gern als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk.
Für den Vertrieb hat Krämer ein
einfaches Konzept ausgearbeitet: «Jeder Lieferung liegt ein leerer Einzahlungsschein bei, damit jeder für die Geschichten so viel bezahlen kann, wie er
für richtig hält», sagt Krämer. Tatsächlich: Die Mehrheit der Kunden bezahlt.
Kramer kann mit den Einnahmen die
laufenden Produktions-, Material- und
Vertriebskosten decken. «Ich möchte
aber auch denjenigen eine Möglichkeit
bieten, ihren Kindern Geschichten zu
schenken, die es sich nicht leisten können, welche zu kaufen», so Kramer.
«Das tolle am ‹Gschichtefritz› ist,
dass ich alles einbringen kann, was
ich kann.» Krämer schreibt gerne Geschichten und als Musiker komponiert
er auch gerne Songs. 22 Jahre Band
erfahrung hat der Zürcher, die ihm
nun beim Vertrieb der Geschichten

Messflüge abseits
der Flugrouten

ETH Zürich mitteilen. Es trägt den
schlichten Titel «Ideen» und richtet
sich an alle Fächer. Gefördert werden
vor allem interdisziplinäre Projekte,
die Erforschung neuer Wissenschaftsbereiche und die Anwendung innovativer Methoden. Zehn Zürcher Projekte
haben die notwendigen Vorgaben erfüllt. Sechs Forschende der ETH und

vier Wissenschaftler der Uni erhalten
so in den nächsten fünf Jahren je rund
1,5 Millionen Euro. Ein weiterer Preis
könnte bis Ende Oktober dazukommen. Ausgezeichnet wurde beispielsweise die Entwicklung einer neuen
Computersoftware, die helfen soll, geologische Prozesse in den Alpen oder im
Himalaja besser zu verstehen. (sda)

Auf frischer Tat ertappt

ZÜRICH – Knapp 40 000 Personen haben das erste Zürich Open Air zwischen Rümlang und Opfikon besucht.
Trotz Wetterpech zu Beginn des dreitägigen Festivals ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. Pünktlich zum
Start am Freitag zog eine Kaltfront
mit kühlem Wetter und Regen auf.
Besucher und Besucherinnen sowie
Bands hätten sich aber bestens auf die
schwierigen Bedingungen eingestellt
und für eine phänomenale Stimmung
gesorgt, teilten die Veranstalter mit.
Am Samstag war es dann überwiegend
trocken und am Sonntag liess sich sogar die Sonne blicken.
Der Samstag übertraf mit über
16 000 Besucherinnen und Besuchern
die Erwartungen der Veranstalter. 45
internationale Bands, vor allem aus
den Sparten Indie-Rock und Elektro,
standen auf dem Programm. Nicht
optimal waren gemäss Mitteilung die
Platzverhältnisse und es gab diverse
organisatorische Kinderkrankheiten.
So verspätete sich der Einlass am Freitag um drei Stunden. Auch auf dem
Gelände sei nicht immer alles nach
Plan gelaufen: Wege versanken teilweise im Schlamm und es gab Wasserund Stromausfälle. Gemäss Mitteilung
waren Gummistiefel in ganz Zürich am
Samstag ausverkauft – und die Spuren
des Festivals seien bis tief in die Innenstadt sichtbar gewesen. Auch auf dem
Zeltplatz und bei einzelnen Bars müsse aus Fehlern gelernt werden. Weiter
wollen die Veranstalter die Lärmklagen auswerten, die vor allem aus nordund nordöstlicher Richtung bei der
Polizei eingingen. (sda)

