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Das sagen Promis 
über das Schenken
ZÜRICH. Prominente  
erzählen, was sie an  
Weihnachten schenken –  
und was sie lieber nicht  
bekommen hätten. 

Jeder zehnte Schweizer kauft 
gar keine Weihnachtsgeschen-
ke mehr (20 Minuten berichte-
te). Dabei könnte man beim 
Schenken seine Kreativität so 

richtig ausleben, wie das Bei-
spiel von Linda Gwerder zeigt: 
Die Wetter-Moderatorin über-
rascht ihre Lieben mit Bastelei-
en aus WC-Rollen (siehe un-
ten). Auch bekannte Personen 
bekommen nicht alles, was sie 
gern hätten. FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni: «Ein Geschenk, 
das ich mir schon lange wün-
sche, das ich aber nie gekriegt 
habe, ist eine Playstation.» 

In einer Umfrage von 20 Mi-
nuten sagt ein Drittel der Teil-
nehmer, ihnen sage das Schen-
ken an Weihnachten nichts, 
40 Prozent halten die Geschen-
ke für ein «Zeichen der Wert-
schätzung» gegenüber Freun-
den und Familie. Mehr als die 
Hälfte der Umfrageteilnehmer 
wollen jedoch gar keine Ge-
schenke, sondern kaufen sich 
lieber selber etwas. HUM/HAL 

Jahre Gefängnis – so lautet das Urteil gegen drei Terroristen der baskischen 
ETA. Sie hatten mit einem Bombenanschlag 160 Menschen verletzt. Für 
jedes Opfer erhielten sie 24 Jahre – und 20 weitere für den Sachschaden. SDA
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PRETORIA. Zehntausende 
Menschen haben Man-
dela in der südafrikani-
schen Hauptstadt Preto-
ria die letzte Ehre erwie-
sen. Am off enen Sarg 
hatten Trauernde aus al-
ler Welt die Gelegenheit, 
vom Friedensnobelpreis-
träger Abschied zu neh-
men. Dafür nahmen sie 
stundenlanges Anstehen 
in Kauf. Für Ärger sorg-
ten Fotoaufnahmen des 
aufgebahrten Mandela, 
die im Internet kursier-
ten. Eigentlich wären Ka-
meras am Sarg verboten 
gewesen. Mandelas Fa-
milie lässt den Leichnam 
bis zum Begräbnis nicht 
mehr allein. Den Toten 
vor der Beerdigung zu 
bewachen, sei eine Tra-
dition ihres Volkes, hiess 
es. Am Sonntag soll Man-
dela in seinem Heimat-
dorf Qunu beigesetzt 
werden. SDA

«Mistgabel»-Proteste in Italien
ROM. Die Proteste der «Forconi» 
– zu deutsch «Mistgabeln» – 
dehnen sich in Italien immer 
weiter aus. Am vierten Tag in 
Folge protestierten gestern 
Fernfahrer, Bauern, Studenten 
und Arbeitslose in mehreren 
Städten gegen die Regierung. 
Die Demonstrationen führten 
vielfach zu starken Behinde-

rungen im öff entlichen Ver-
kehr. Sowohl Premierminister 
Enrico Letta als auch Innenmi-
nister Angelino Alfano warnten 
vor gewaltsamen Ausschrei-
tungen, die in ganz Italien aus-
brechen könnten. Der Protest 
richtete sich unter anderem 
gegen Steuererhöhungen, Ban-
ken und Arbeitslosigkeit. SDA

Polizisten verfolgen demonstrierende Studenten in Rom. AP

Schlange stehen 
für Nelson Mandela

«Am allerliebsten schenke ich selbst 
gebastelte Figuren aus WC-Papierrollen 
und in den Rollen sind kleine Überra-
schungen. Das kommt immer gut an, jeder 
kann es gebrauchen, und es ist witzig.»
Linda Gwerder
Wetterfee

«Beim Radiohören habe ich Kate Tem-
pest entdeckt, eine Spoken-Word-
Künstlerin aus England. Ihr neues Buch 

habe ich zehnmal gekauft und wer-
de es an alle verschenken.»

Sophie Hunger, Sängerin

«Ich schaue bei Geschenken natürlich 
auch auf die Preise. Schliesslich bin ich 
von Berufs wegen gleichsam der Geiz-
hals der Nation.»
Stefan Meierhans, Preisüberwacher

«Wein ist das Dümmste, 
was man schenken 
kann, denn die Geschmä-
cker sind verschieden.»
Murat Yakin
FCB-Trainer«Das schlimmste Ge-

schenk, das ich je er-
halten habe, war die 
neueste Aufl age des 
Zivilgesetzbuchs und 
des Obligationenrechts 
von meiner Oma.»
Tamy Glauser
Model


