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Züchtigender Vater will seine minderjährigen Kinder
aus blosser Liebe geschlagen haben
Sein erzieherisches Verhalten könnte einen 48-jährigen Eritreer teuer zu stehen kommen.

«ImmerwennsieFehlermachten»,hat
einheute48-jährigerEritreer seinevier
minderjährigen Kinder gezüchtigt. Er
schlug siemit demGurt und denHän-
den sowiedenFüssen.DieSchläge tra-
fen laut Anklage das Gesäss, die Hän-
de, aber auchdenKopf,Rückenunddie
Beine der Kinder. Geschlagen haben
soll der Mann – der mit seiner Familie
seit 2017 inderSchweiz lebt, heuteaber
von ihr getrennt – auch seine37-jährige
Partnerin und Mutter der Kinder. Da
die Frau aber eine Verzichterklärung
deponiert unddasBezirksgerichtHöfe
das Verfahren sistiert hat, trennte das
Strafgericht am Freitag das Verfahren
und verhandelte bloss über die dem
Mann vorgeworfenen Delikte gegen-
über seinen Kindern im Alter von da-
mals fünf bis elf Jahren.

Der Staatsanwalt klagte ihn wegen
vorsätzlicher einfacher Körperverlet-
zungundmehrfacherwiederholterTät-
lichkeiten an und forderte eine Geld-

strafe von 180 Tagessätzen. Die Höhe
derTagessätze solledasGericht festle-
gen. DieGeldstrafe sei unbedingt aus-
zusprechen,dademBeschuldigtenkei-
negünstigePrognoseattestiertwerden
könne. Zudem verlangte der Staatsan-
walt eine Busse von 1200 Franken.
Ebensohabeer eine 2016bedingt aus-
gesprochene Geldstrafe von 3600
Frankenzubezahlen. Schliesslich seien
ihm die Verfahrenskosten von fast
22000 Franken anteilsmässig aufzu-
erlegen.

Namens der Kinder verlangte die
Privatklägerin eine Genugtuung von
2000Franken jeKindsowiedieBezah-
lung einer Entschädigung von fast
9000Franken.

«Nur leichtgeschlagen
undniemalsaufdenKopf»
DerBeschuldigtegabzu,dieKinderge-
züchtigt zuhaben.Er liebe seineKinder
und wolle, dass diese zu anständigen

Menschen würden und eine gute Aus-
bildung erhielten. Deswegen habe er
als politischVerfolgter seineFamilie in
die Schweiz zu sich geholt. Er gab zu,

dieKinder geschlagen zuhaben,«aber
nur leichtundniemals aufdenKopf. Ich
wolltenurdasBeste für sie.»SeineFrau
sei wütend gewesen und habe deshalb
vielleichtdieKinder angestiftet, gegen
ihn auszusagen. Vielleicht habe er,
«weil ich das System in der Schweiz
nicht begriffen habe», auch Fehler ge-
macht. Er bat das Gericht, ihm noch-
mals eineChance zu geben.

SeinVerteidiger fordertewegender
Tätlichkeiten höchstens eine symboli-
sche Busse, die sein Mandant bereits
mitderHaft abgegoltenhabe.EineKör-
perverletzung könne seinemMandan-
tennichtnachgewiesenwerden.Wegen
Überhaft sei seinMandant mit 23200
Frankenzuentschädigen.DerBeschul-
digte sei überzeugt gewesen, richtig zu
handeln. «So werden in Eritrea näm-
lich praktisch alle Kinder gezüchtigt.»

DasUrteilwird schriftlich eröffnet.

Ruggero Vercellone

«Sowerden in
Eritreapraktisch
alleKinder
gezüchtigt.»

Verteidiger
vor demStrafgericht

Der reiche Kanton hat kein Geld für Kultur
Der Schwyzer Bruno Steiner ist von Basel aus daran, die Schwyzer Kulturpolitik kritisch zu durchleuchten – sie hat es nötiger als je.

Josias Clavadetscher

Der Kanton Basel-Stadt gibt pro Ein-
wohnergegen1300Franken imJahr für
Kultur aus, der Kanton Schwyz knapp
90 Franken. Schwyz bildet seit Jahren
das Schlusslicht, sogar mit zwei roten
Laternen. Denn in praktisch allen an-
deren Kantonen werden auch Gelder
aus der Staatskasse ins Kulturleben in-
vestiert, in Schwyz nur aus demLotte-
riefonds.Die90FrankenproKopf sind
also gar keine kantonale Leistung. Es
gibt auf Schwyzer Boden kein Kunst-
hausundkeine staatlicheBühne, keine
offizielleGalerie und keine staatlichen
Forschungsprojekte.Alles,was läuft, ist
privat organisiert.

Ausgerechnet ausderAntipodeBa-
sel wird nun diese minimalistische
Schwyzer Kulturpolitik durchleuchtet.
Der aus Schwyz stammende Künstler
BrunoSteiner ist vonderSchwyzerKul-
turkommissionmit einemWerkbeitrag
von 15000 Franken für sein Konzept
«Kulturfragen» unterstützt worden.
Steiner wird sich darin kritischmit der
staatlichenKulturförderung inSchwyz
auseinandersetzen.DieKulturkommis-
sionhat sichdamit – offensichtlichganz
bewusst – selber eine Laus in den Pelz
gesetzt. Sie will erfahren, woran, von
aussen gesehen, die Schwyzer Kultur-
politik krankt. Steiner wird 2020 und
2021 dazu insgesamt acht öffentliche
Events durchführen. Sie werden ihm
das Material für sein Exposé zu dieser
Thematik liefern.

AnderSituation
selber schuld
Vieles ist allerdings selbst verschuldet.
Das kannman schon jetzt sagen. 2017
hat das Parlament einemKulturförde-
rungsgesetz klar zugestimmt, das Volk
hat es abermit 50,7ProzentNein-Stim-
men abgelehnt. Darauf haben sich die
Kulturschaffenden selber an der Nase
genommen,weil sie imAbstimmungs-
kampf zuwenigorganisiert aufgetreten
sind.Dasdarauf gebildete«Aktionsko-
miteeSchwyzKultur»hat zwarKultur-
tische organisiert, Erhebungen durch-
geführt undVorstösse angekündigt, ist
abernichtweitergekommen.Nunhofft

man offenbar auf einen Anstoss von
aussen.

Aber auch kantonsintern machen
sichwiederStimmenbemerkbar.Einer-
seits weil der Kanton wieder einen
Überschuss von 120 Mio. und ein
Eigenkapital von 411 Mio. Franken
schreibt. Anderseits weil ab 2021
Schwyz nach erfolgter Kündigung kei-
ne Beiträge mehr an Kulturbetriebe in

LuzernundZürich leistenwird.Darum
droht, dass freiwilligeBeiträgeausden
Lotteriegeldern an diese Institutionen
gesprochenunddamitdemkantonalen
Kulturschaffen fehlenwerden.

In der neuesten Ausgabe der Ver-
bandszeitschrift des Schwyzer Wirt-
schaftsverbandsH+IgreiftRogerBürg-
ler,Gersau,diesesThemaauf.Er ist seit
30 JahrenalsKulturschaffender in ver-

schiedensten Sparten tätig und weiss,
wovon er schreibt. So fragt er sich, wa-
rum diese unhaltbare Situation nicht
öffentlich wahrgenommen wird und
keineDebatten stattfinden.Auch stellt
er fest, dass vondenKulturschaffenden
selber kaummehrBegehrlichkeiten zu
spüren sind. «Ist dies Lethargie oder
Resignation?», fragt sichBürgler.Denn
speziell seien es neue Projekte, Start-

ups und junge Kunstschaffende, die
sich nicht unterstützt fühlten.

DieErhebungenvonBrunoSteiner
zielenoffenbar sehr aufdieFrage, ob in
Schwyz kulturelles Schaffen jeglicher
Art einfachals«selbstverständlichhin-
genommen wird». Er will ergründen,
ob für eineVerbesserung nicht einfach
das Denkmuster ändern müsse, dass
Kultur gratis sei.

Vor allemauchKonzertemit Spitzenbesetzungwerden für Veranstalter imKantonSchwyz sehr schnell zumRisiko: hierMusical-Star Eveline Suter im «Gaswerk» in Seewen.
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Müsigricht organisiert
siebten Kulturmonat
Steinen DerKulturplatzMüsigrichtver-
anstaltet im Mai und Juni bereits den
siebten Kulturmonat. Die Textilgestal-
terinBarbaraWälchliKellerausSteiner-
bergstellt zumThema«fädigvorwärts»
aus. IhrwichtigstesAusdrucksmittel ist
das Sticken. Auch im Buch «Barbara
Wälchli – fädig vorwärts» ist ihr künst-
lerischesSchaffeneinwichtigesThema.
DieAutorinStefanieEhrlerundderMü-
sigricht Verlag präsentieren dieses bio-
grafischePorträtanderVernissageerst-
mals derÖffentlichkeit.

WährenddesKulturmonatswirdauf
derMüsigricht-Bühnegerockt,gejodelt,
inszeniert und konzertiert: Am slowUp
sorgendreiZentralschweizerBands für
Stimmung. Die aus Einsiedeln stam-
mendeSchauspielerinHeidiZüger reist
füreineszenischeLesungausdemWerk
der Autorin Maria Ulrich an. Das Duo
Räss-Flückiger führt sein neues Pro-
gramm«Fiisigugg»erstmals imTalkes-
selauf.AmPfingstmontagspieltdie jun-
geBrunnerViolinistinAliciaGiezendan-
ner ihr Bachelorkonzert, und zum
Abschluss des Kulturmonats rockt der
FrauenchorSchwyzdenKulturplatzMü-
sigrichtmit Frauenpower-Hits. (pd/la)
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