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Es ist ein Privileg, dass ich diese 
von Ihrer Lieblingszeitung 

grosszügig zur Verfügung gestellten 
Zeilen in lockeren Abständen als 
Freuds Couch bemühen darf. Die 
Psychoanalyse «verträgt keine 
Zuhörer», sagte Freud. Von Leserin-
nen und Lesern hat er nichts 
erwähnt.  
Freunde, die Abrissbirne der Zeit 
zertrümmert das männliche Selbst-
vertrauen brutal in jenem Moment, 
wo der Sohn, oder in meinem Fall 
die Tochter, die Hausaufgaben auf 
dem heimischen Küchentisch 
ausbreitet und beim einstigen 
Helden «Vater» nach längerer 
Konsultation des Schulstoffes die 
Gewissheit reift, dass er den 
mathematischen Anforderungen an 
eine Fünftklässlerin nicht mehr 
souverän gewachsen scheint. Nun 
neigt der verletzte Silberrücken 
dazu, Unzulänglichkeiten mit 
gewieften Täuschungsmanövern vor 
dem Kinde und sich selber zu 
vertuschen. Immer geeignet sind 
dringende Toilettenbesuche. Mit 
Smartphone und ein bisschen Glück 
hilft dort Dr. Google kleine, grosse 
und riesige Wissenslücken zu 
überbrücken. «Man kürzt einen 
Bruch, indem man Zähler und 
Nenner durch die gleiche Zahl ohne 
Rest dividiert. Der Wert des Bruchs 

bleibt gleich», tönt doch schon mal 
glaubwürdig professionell und taugt 
wunderbar als Nebelpetarde. 
Schade, dass sich der Nebel so 
schnell verzieht und das demolierte 
Vater-Ego irgendwann einsehen 
muss, dass sein Allwissend-Image im 
Schredder des Pythagoras bis zur 
Unsichtbarkeit zerbröselt. In diesem 
Moment muss der Zeus seinen 
Thron auf dem Olymp räumen. Mit 
gesenktem Kopf steigt er hinab und 
wird Mensch. Fehlbar, schwach, 
sterblich.  
Die Rettung der Restwürde kommt 
von Hera. Denn Mama bewegt sich 
zum Glück mathematisch noch auf 
Augenhöhe zur Tochter. Sie darf 
noch ein paar Schuljahre Göttin blei-
ben. Und ich schaue mir jetzt ein 
paar Harley-Davidson-Modelle im 
Internet an. Diese Gleichung ist 
einfach: Schwere Maschine + 
gefallener Held = einigermassen 
kompensiert.

KOLUMNE MARC JÄGGI

Ungenügend, setzen!
Marc Jäggi (45) 
ist Teil der 
Geschäftsleitung 
von Radio 1. 
Ausserdem 
moderiert er die 
Morgenshow von 
5 bis 10 Uhr 
(93,6 MHz oder 
DAB+). Foto: zvg

FLUGHAFEN. Ein Gate, ein Restaurant 
oder das Check-in am Flughafen Zürich 
zu finden, wird jetzt noch einfacher. 
Google hat das «Live-View»-Feature 
bei Google Maps am Flughafen Zürich 
freigeschaltet, wie dieser mitteilt. Damit 
ist er der erste Flughafen überhaupt, der 
diese Funktion erhält. Mittels Kamera 
und direkten Weganweisungen auf dem 
Kamerabild werden Passagiere sowie 
Besucher an die gewünschten Orte am 
Flughafen navigiert.

Mit Live View den Weg finden
Mit Augmented Reality (AR), also dem 
Zusammenspiel von digitalen Hilfsmit-
teln mit dem analogen Leben, den Weg 
noch besser finden, das ist das Ziel von 
Google Maps Live View. Diese gemein-
same Absicht haben die Flughafen Zü-
rich AG und Google Schweiz als Projekt 
bereits Mitte 2018 gestartet, um die in-
tuitive Navigation «from Curb to Gate» 
zu verbessern. Dabei wurden Aufnah-
men von den Innenräumen des Flugha-
fens inklusive Aussenflächen des Circle 
gemacht, die nun bei der Nutzung der 
Google-Maps-Funktion «Indoor Live 
View» zum Einsatz kommen. Hierbei 
werden diese Aufnahmen beim Ge-

brauch von Google Maps Live View im 
Hintergrund laufend mit den Kamera-
bildern der Userinnen und User abge-
glichen, um ihnen so den korrekten Weg 
in einer Augmented-Reality-Sicht an-
zeigen zu können. Live View nutzt 
AR-Hinweise, mit einer Technologie 
namens Global Localization, die Künst-
liche Intelligenz (KI) nutzt, um zig Mil-
liarden Street-View-Aufnahmen zu 
scannen und so nachzuvollziehen, wo-
ran man sich unterwegs orientiert.
Dank neuer Entwicklungen, die helfen, 
die genaue Höhe und Platzierung von 
Objekten innerhalb eines Gebäudes zu 
bestimmen, kann Live View nun auch 
im Gebäudeinneren wie einem Flugha-

fen eingesetzt werden. Live View kann 
Userinnen und Usern dabei helfen, den 
nächstgelegenen Lift und die Rolltrep-
pen, das richtige Gate, den Bahnsteig, 
die Gepäckausgabe, den Check-in- oder 
Ticket-Schalter, Geldautomaten und 
Geschäfte zu finden. Pfeile und beglei-
tende Hinweise zeigen den richtigen 
Weg an.
«Für unsere Passagiere, die oft nicht 
ortskundig sind und zudem eine fremde 
Sprache sprechen, ist Google Maps Live 
View eine wertvolle Hilfe und Unter-
stützung, sich am Flughafen Zürich 
noch besser zurechtzufinden», meint 
Stefan Gross, Chief Commercial Officer 
der Flughafen Zürich AG. (sira)

Beim Autofahren geht es schon 
fast nicht mehr ohne und auch in 
den Städten ist es üblich, sich mit 
Google Maps zu orientieren oder 
eine Adresse zu finden. Neu geht 
das jetzt auch am Flughafen Zürich 
mit Google Live View.

Mit Google durch den Flughafen Zürich

Neu hilft im Flughafen Zürich Live View, sich zurechtzufinden. Foto: zvg

OBERGLATT. Friedlich schlief der kleine 
Stefan im Stubenwägeli in der Nähe sei-
ner Mutter, die gerade den Schalter be-
diente. Der Vater war weg: auf Postbo-
ten-Tour. Da kam unvermittelt ein 
Mann zum Schalter und legte seiner 
Mutter einen Zettel vor, darauf war zu 
lesen: Alles Notengeld her, aber rasch! 
Dazu muss man sagen: Damals bezahlte 
man ausschliesslich mit Bargeld. Die 
Mutter wurde nervös und begann auf-
geregt nach dem Vater zu rufen, um den 
Posträuber abzuschrecken. Dies weckte 
das Baby auf. Alarmiert von den aufge-
regten Stimmen, begann Klein Stefan 
laut zu schreien und schlug damit den 
Posträuber in die Flucht. Eine Stunde 
später konnte der vermeintliche Post-
räuber gefasst werden.
Roduners ganzes Leben sei ein Krimi, 
meint der heutige Krimiautor selbst. 
Hauptberuflich arbeitet er im Justizvoll-
zug, wo er den ganzen Tag mit Straftä-
tern zu tun hat. In seiner Freizeit spielt 
er gern Tennis und Fussball, was manch-
mal einem Krimi gleichkomme. Doch 
seine grosse Leidenschaft gilt dem 
Schreiben von Krimis. 2017 ist sein ers-
ter Krimi herausgekommen. Seither 
sind schon drei verlegt worden. Der 
vierte ist in Produktion.

Privatdetektiv Bevilacqua ermittelt
Stefan Roduners Krimi-Held ist der Pri-
vatdetektiv Leon Bevilacqua aus Bü-
lach. Er habe sich bewusst gegen einen 
Polizeiermittler entschieden, weil ein 
Privatdetektiv – im Gegensatz zur Poli-

zei – auch mal etwas nicht ganz so Le-
gales machen dürfe. Sein Detektiv sei 
aber nicht so heruntergekommen wie 
die Privatdetektive in anderen Krimis, 
sondern ein junger, wohlerzogener 
Mann Anfang 30. Und leider ein biss-
chen unerfahren. Mit Hilfe eines guten 
Kollegen bei der Polizei, der Bevilacqua 
ab und zu vertrauliche Polizei-Informa-
tionen verrate, gelingen ihm dann doch 
die Lösungen der Fälle. Der Charakter 
von Bevilacqua setze sich aus verschie-
denen Personen zusammen. «Wahr-
scheinlich ist auch ein wenig von mir 
dabei», meint Roduner. Die Fälle spie-
len hauptsächlich im Zürcher Unter-

land, manchmal mit einem Abstecher 
nach Florida oder Bukarest, aber immer 
an Orten, an denen Roduner schon ein-
mal gewesen ist und die er detailliert 
beschreiben kann. Die Geschichten 
würden jedoch immer im Nachhinein 
aus ihm herauskommen, zum Beispiel 
beim Joggen. 

Roduner schreibt auch Gedichte
Dass Roduner auch Gedichte schreibt, 
ist weniger bekannt. Es sind einfache 
Reime, grösstenteils sehr witzig und sie 
erinnern ein bisschen an Christian Mor-
gensterns Galgenlieder. Überhaupt ist 
Stefan Roduner ein sehr humorvoller 

Mensch mit einer tüchtigen Portion Gal-
genhumor, den man auch in seinen Kri-
mis wiederfindet. 
Sein Traum wäre es, vom Schreiben le-
ben zu können. «Ich habe zu viele Ge-
schichten im Kopf und zu wenig Zeit», 
beschreibt er sein Dilemma. Sowieso 
gebe es in der Schweiz nur ganz wenige 
Autoren, die vom Schreiben leben könn-
ten. Das Geld verdiene man als Autor 
vor allem mit den Honoraren für Lesun-
gen und Events. «Man muss sehr aktiv 
sein, wenn man sein Buch verkaufen 
will», weiss Roduner, «einfach nur ein 
Buch schreiben und sich zurücklehnen 
reicht nicht.» Bei den Lesungen müsse 

man die Leute an sich heranlassen und 
auch etwas von sich erzählen. Er ge-
stalte jede Lesung anders und versuche 
auf den jeweiligen Ort und das Publi-
kum einzugehen. «Meine Lesungen sind 
immer gut besucht, die Leute interes-
sieren sich für mich und meine Arbeit 
im Gefängnis», erzählt Roduner. 

Zurück von den Krimitagen
Gerade ist Roduner von den Krimitagen 
in Grenchen zurückgekommen, wo sich 
40 Schweizer Krimiautoren getroffen 
haben. Das sei sehr interessant gewesen, 
denn die Polizei sei da gewesen und 
habe von der realen Polizeiarbeit er-
zählt. «Wenn man einen Krimi so schrei-
ben würde, wie die Realität ist, das wäre 
zum Einschlafen. Nur Schreibtisch- 
arbeit und keine Action», weiss Rodu-
ner zu berichten. Ab und zu spreche ihn 
einer seiner Leser an und frage, ob das 
wirklich wahr sei, was er da schreibe, 
das könne doch nicht sein. «Seit ich aber 
in einem Gefängnis arbeite, und das 
sind doch schon 18 Jahre, weiss ich: Es 
gibt nichts, das es nicht gibt.»

Der gebürtige Thurgauer Stefan 
Roduner hat schon im Alter von 
drei Monaten seinen ersten Krimi 
erlebt und zwar im Postbüro, das 
seine Eltern betrieben hatten. 

SIMONE LIEDTKE

Sein ganzes Leben ist ein Krimi, 
seine Leidenschaft das Schreiben

Stefan Roduner schreibt seine Krimis am liebsten gemütlich in der Ecke seines Sofas. Foto: Simone Liedtke

Es war einmal ein Lippenstift, 
getränkt mit einem schweren 
Gift, lag er bereit für die 
Brunhilde, ihr Herbert war 
gestimmt nicht milde. Er wollt’ 
Brunhilde leiden sehen, sie 
sollte endlich von ihm gehen. 
Brunhilde war nicht eben 
modisch, sie fand die Schminke 
sehr idiotisch. Wenn sich ihr 
Herbert schlafen legte, Brun-
hilde gern zu scherzen pflegte.
Sie schminkte seine Lippen rot 
Und lachte laut! Er ist jetzt tot…

Kurzkrimi


