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lich positiv bewertet. Kritik 
gab es für die Feedbackkultur, 
die Schülerbeurteilung und 
die Qualitätssicherung.

 Wasserfallen soll ACS- 
Präsident werden
YVERDON VD – Die Krise beim 
ACS spitzt sich zu: Die abtrün-
nigen Sektionen treffen sich 
in Yverdon zu einer Versamm-
lung. FDP-Nationalrat Christi-

an Wasserfallen soll zum Prä-
sidenten gewählt werden. 

Pistorius ist schuldbewusst
LONDON – «Manchmal habe 
ich das Gefühl, ich sollte kein 
Recht haben zu leben, weil ich 
jemand anderem das Leben 
genommen habe», sagte Os-
car Pistorius in seinem ersten 
TV-Interview seit den Schüssen 
auf seine Freundin Reeva.

Liz Hurley will den Brexit –  
für einen stärkeren Fön
Es gibt viele Gründe für den 
Austritt Grossbritanniens aus 
der EU. Beispielsweise derje-
nige von The-Who-Sänger 
Roger Daltrey (72): «Die EU 
ist undemokratisch und funk-
tioniert nicht. Der einzige 
Weg zu einem Europa, wie 
wir es wollen, besteht darin, 
dieses Pack von verdammt 
nutzlosen Deppen loszuwer-
den.» Das ist zwar etwas 
drastisch formuliert, man 
kann es aber nachvollziehen. 
Und dann gibt es auch noch 
das Argument von Model 
und Schauspielerin Liz Hurley (50). «Wenn wir wieder ech-
te Glühbirnen sowie ultrastarke Haarföne und Staubsauger 
benutzen können, werde ich für den Brexit stimmen.» Die-
ser Satz könnte direkt aus «Austin Powers» stammen, wo 
die Ex von Hugh Grant (55) an der Seite von Mike Myers 
(53) spielt. Aber ob es jetzt zum Brexit kommt oder nicht: 
Liz Hurley hat garantiert die Haare schön.  zeb

Neues aus 
Absurdistan

→ TWEET DES TAGES

hai ha t. @tran_h mit Shakespeare Bezug zum drohenden  
Austritt

«Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. #BrexitOrNot»

Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blickamabend

Mit Caroni auf ein Sandwich
Mitten im allgemeinen Brexit-Trubel in London: FDP-Stän-
derat Andrea Caroni (36). Der Ausserrhoder ist Wahlbeob-
achter und prüft, ob die Abstimmung einen geregelten 
Verlauf nimmt. Das wohl unvergesslichste Erlebnis hatte er 
bereits gestern. Beim Mittagessen unterhielt sich Caroni 
mit dem offiziellen Earl of Sandwich – dem Erben des Im-
biss-Erfinders. Sandwich habe beim Verzehr eines ebensol-
chen sofort erkannt, dass er Schweizer sei, so Caroni. In der 
Diskussion ging es um die direkte Demokratie. «Ich habe 
diese natürlich bis aufs Blut verteidigt, doch Sandwich zeig-
te sich sehr skeptisch gegenüber Volksabstimmungen.»

Gestern in London:

Unter Strom Brexit-Befürwor-
terin Liz Hurley.

Erlebt London den «Independence   Day»?

50 Caesare miscere  
cappa tuso bellis. 
cappa tuso bellis.

EU-Hauptstadt Brüssel  
hält den Atem an

K eine andere europäi-
sche Stadt verkörpert 

die Idee eines vereinigten 
Europas mehr als Brüssel. 
In der belgischen Haupt-
stadt scheint beinahe jeder 
in irgendeiner Weise mit 
den EU-Institutionen ver-
bandelt – vom Coiffeur, der 
Politikern und Diplomaten 
die Haare stutzt, bis zum 
Bistro-Betreiber neben 
dem EU-Parlament. Und so 
ist die Jubelstimmung nach 
dem gestrigen Sieg der belgi-
schen Nationalmannschaft 
gegen Schweden an der 
 Fussball-EM heute einem 
Bangen um die Zukunft der 
EU gewichen.

Stellvertretend dafür 
steht die junge Schottin 
 Carolina Silviera, die der-
zeit ein Praktikum bei der 
EU absolviert. «Ein Brexit 
wäre eine schlimme Sache 
für beide Seiten, Grossbri-

tannien und die EU. Es 
würde die bereits stark ver-
breitete EU-Skepsis weiter 
anheizen.»

Zwar hoffen viele auf 
ein «Remain». In Gesprä-
chen schwingt aber oft 
auch Frust über die Briten 
mit. Die Briten hätten bereits 
in den 80er-Jahren eine Vor-
zugsbehandlung erstritten 
und zahlten heute weniger in 
die EU-Kasse als andere 
 Länder, sagt der Beamte 
Hauz Jellasics. «Wenn sie 
bleiben, wird das die künf-
tige Entwicklung der EU 
nicht leichter machen.»

 Ganz ähnlich tönt es 
beim Holländer Michiel 
Carbo. Er hofft zwar auf ei-
nen Verbleib des Vereinig-
ten Königreichs in der EU. 
«Aber letztlich ist es ganz 
einfach: If you don’t like it, 
just leave it.»    Christoph Lenz 

 und Simon Marti, Brüssel

BANGEN → Bleiben sie oder gehen sie?  
Der Ausgang des Brexit-Referendums wird im  
Herzen der EU mit Spannung erwartet. 

«Wird nicht leichter»  
Der Beamte Hauz 
Jellasics in Brüssel.

«If you don’t like it»  
Der Holländer  
Michiel Carbo.

«Schlimm für beide» 
Praktikantin  

Carolina Silviera.

Er wil den Brexit 
Ex-Bürgermeister 

Boris Johnson.

Boden gelegt für die ableh-
nende britische Haltung ge-
genüber der EU. Nur zwei 
bedeutende Blätter – «The 
Guardian» und die «Financi-
al Times» – sprachen sich für 
einen Verbleib in der EU 
aus. Mit erhobenen briti-
schen Flaggen hingegen 
schrien die Boulevard-Titel 
den Brexit herbei.

Ausgerechnet das Ge-
sicht des Leave-Lagers er-
fand die Anti-EU-Haltung. 
Boris Johnson (52) berich-
tete in den Neunzigerjahren 
für «The Telegraph» aus 
Brüssel. Genüsslich machte 
er sich lustig über von Brüs-
seler Beamten standardi-
sierte Kondomgrössen. 
Nonstop griff er die EU an. 
Die Texte des späteren Bürger-
meisters von London gefielen 
Lesern wie Redaktoren. Als 
Fletcher nach Brüssel kam, 
«wollten die Redaktoren nur 
noch Geschichten über ge-
sichtslose europäische Bü-
rokraten, welche die Form 
von Gurken bestimmten». 
Wie das wirkte – das ist 
morgen früh klar. l


