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Der Regierungsrat verzichtet definitiv auf Kürzungen
bei den Einlagen in den Verkehrsfonds SEITE 18

Die SVP-Wähler entscheiden
über die politische Zukunft von Ruedi Noser SEITE 19

Auf dem Üetliberg redet jetzt der Junior mit
Fabian Fry tritt im Hotel Uto Kulm in die Fussstapfen seines Vaters Giusep

Seit dem Sommer ist Fabian Fry
Vizedirektor im Hotel Uto Kulm
auf dem Üetliberg. Er arbeitet
dort zusammen mit seinemVater,
dem streitbaren Unternehmer
Giusep Fry.

REBEKKA HAEFELI

In einem Achterabteil der Üetliberg-
bahn sitzt eine Gruppe älterer Damen
und Herren. Angeregt schnattert die
Gesellschaft durcheinander. Bei der
Station Triemli wirft einer die Frage
in die Runde, ob das Hotel Atlan-
tis nun eigentlich wieder als Gasthaus
geführt werde. Und ob es in ausländi-
scher Hand sei.

Diese Frage stellt sich beim Hotel
Uto Kulm, ganz zuoberst auf demÜetli-
berg, wohl kaum jemand. Ganz Zürich
weiss, dass auf dem Kulm oben Giu-
sep Fry wirtet, der Graubündner Hotel-
direktor, der in der Vergangenheit mit
Events, Bauprojekten und einem Pro-
zess bis vor Bundesgericht polarisiert
hat. Vor zwanzig Jahren hat er den Be-
trieb gekauft. In letzter Zeit sind durch
den «Tages-Anzeiger»Verkaufsgerüchte
publik geworden.

Ein smarter junger Mann

Gleichzeitig mit den Gerüchten wurde
ein Neuzugang im «Uto Kulm» bekannt.
Seit rund drei Monaten ist auf dem
Üetliberg ein zweiter Fry mit an Bord:
Fabian, der 22-jährige Sohn von Giu-
sep und Cordula Fry, ist der neue Vize-
direktor des Hotels. Die Mutter führt
das «Giardino Verde» in Uitikon-Wald-
egg, ein weiteres bekanntes Gastro-
und Eventlokal in der Region Zürich.
1983 hatten Cordula und Giusep Fry als
Wirtepaar das «Uto Kulm» übernom-
men. Sie sind verheiratet, leben aber in-
zwischen getrennt.

Nun empfängt also Fabian Fry zu-
sammen mit seinem Vater Besucherin-
nen und Besucher auf dem Üetliberg.
Der schlanke junge Mann macht einen
smarten erstenEindruck.Er besitzt beste
Manieren,tritt elegant und freundlich auf
undheisst seineGäste inHemd,Krawatte
und Veston willkommen. Die Tische im
Restaurant mitAussicht auf den Zürich-
see und in die Berge sind weiss gedeckt,

dasPersonal hantiert imHintergrunddis-
kret mit Gläsern und Besteck.

«Ich bin direkt aus Dubai eingeflo-
gen», sagt Fabian Fry mit einemAugen-
zwinkern und spielt damit auf die mon-
däne Kulisse an, in der er das vergan-
gene Jahr verbracht hat. Bevor er auf
dem Üetliberg ins Geschäft des Vaters
einstieg, war er im Hotel Park Hyatt in

Dubai unter anderem SalesManager für
den Nahen Osten. Auf Nachfrage zählt
er eine Reihe weiterer Titel und Funk-
tionen auf, die er innehatte.

Er hat Verschiedenes gemacht im
«Park Hyatt» in Dubai, er arbeitete
viel und leistete zahlreiche Überstun-
den. Eine aufregende Zeit liegt hinter
ihm, und er erklärt: «Ein Jahr Arbeit

in Dubai ist wie vier Jahre Arbeit in
Europa.» Die Stadt in den Vereinigten
Arabischen Emiraten schlafe nie. «24/7
ist alles verfügbar. Jede Woche wird in
Dubai ein neues Hotel eröffnet, jeden
Tag ein neues Restaurant.» An Heraus-
forderungen für einen Hotelmanager
fehlt es da ganz bestimmt nicht.

Eine WG mit der Mutter

Was also hat diesen jungen Mann dazu
bewogen, seinen Job im «Park Hyatt» in
Dubai mit dem Posten des Hotel-Vize-
direktors auf dem Üetliberger Kulm
zu tauschen? Er erzählt von einer Art
Eingebung, die er eines Tages gehabt
habe. «Ich traf den Entschied, rief mei-
nen Vater an und teilte ihm mit, dass
ich zurückkomme.» Einen besonderen
Anlass habe es nicht gegeben. «Es gibt
Momente, in denen man Entscheide
treffen muss. Und ich bin ein Mensch,
der handelt», sagt er.

«Mein Entscheid wurde nicht von
allen verstanden», räumt Fry ein,
«doch ich könnte jederzeit zurück nach
Dubai.» Eine richtig einleuchtende Er-
klärung für seinen schnellen Wechsel
mag er auch beim zweiten und dritten
Nachfragen nicht liefern. Nicht einmal
das Heimweh habe ihn besonders ge-
plagt, sagt er. Heute wohnt Fabian Fry
mit seiner Schwester wieder bei der
Mutter. «Wir sind eine coole WG», sagt
er. Den täglichen Arbeitsweg von der
Familien-Wohngemeinschaft in Uitikon
auf den Üetliberg legt er mit einem klei-
nen Elektromobil zurück.

KV-Lehre in Zürich

Sein Vater habe sich unbändig gefreut,
als er ihm mitgeteilt habe, er komme
zurück, erzählt Fabian Fry weiter. «Wel-
cher Vater wünschte sich nicht, dass der
Sohn in seine Fussstapfen tritt?» Fabian
Fry absolvierte eine kaufmännische
Lehre im Hotel Park Hyatt in Zürich.
Druck habe er von den Eltern allerdings
nie gespürt;weder er noch seine Schwes-
terVanessa seien dazu gedrängt worden,
in die Gastro- oder die Hotelbranche
einzusteigen. Beide Geschwister sind in
Zürich geboren und aufgewachsen. Die
Eltern sprechen mit ihnen Romanisch.

Die Atmosphäre im Hotel gefiel Fry
allerdings immer: «Ich habe schon als
kleiner Bub auf demÜetliberg geholfen,

Würste für die Gäste zu braten oder Bal-
lone aufzublasen.» Bei seiner Rückkehr
im vergangenen Sommer hätten ihm
die vielen langjährigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter einen sehr freund-
lichen Empfang bereitet, sagt er. «Viele
kennen mich, seit ich ein Kind war. Da-
mals sagten mir einige, ich würde es
schon sehen: Eines Tages würde ich der
grosse Chef sein.»

Die Zukunftsfrage bleibt offen

Was der neue Vizedirektor mit dem
Hotel vorhat, möchte man noch wissen.
Doch auch hier lässt er sich nicht in die
Karten blicken. «Wir haben jeden Tag
tausend Ideen», erklärt er ausweichend,
ohne Einzelheiten zu nennen.

Und was ist mit denVerkaufsgerüch-
ten? Im «Tages-Anzeiger» hiess es, die
Stadt habe Interesse signalisiert. Das
Finanzdepartement der Stadt Zürich

teilt auf Anfrage mit, der zuständige
Stadtrat Daniel Leupi äussere sich in
der Regel nicht zu allfälligen Angebo-
ten oder Verhandlungen. Falls ein Ver-
kauf zur Debatte stünde, hätte die Stadt
Zürich heute ein gewisses Interesse an
einem Kauf der Hotelanlage und der
Liegenschaft.

Auch Fabian Fry will die Gerüchte
zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter
kommentieren. «Wir haben keine kon-
kreten Verkaufsabsichten, prüfen aber
alle Optionen für die Zukunft. Das
schliesst auch Gespräche über einen
Verkauf nicht aus», sagt er und lässt da-
mit alles offen.

Was hat man anderes erwartet? Es ist
die smarteAntwort eines smarten jungen
Unternehmers.Und für einenHotelier ist
Diskretion schliesslich das obersteGebot.

«Wir haben keine
konkreten Verkaufs-
absichten, prüfen aber
alle Optionen für die
Zukunft. Das schliesst
Gespräche über einen
Verkauf nicht aus.»

Hochschulabschluss für Flötenlehrerinnen?
Der Zürcher Kantonsrat spricht sich gegen die Volksinitiative «für ein Musikschulgesetz» und für den Gegenvorschlag aus

NILS PFÄNDLER

Am Ende war es eine klare Angelegen-
heit: Mit 127 zu 38 Stimmen sprach sich
der Kantonsrat für den Gegenvorschlag
und damit gegen die Volksinitiative «für
ein Musikschulgesetz» aus.Alle Fraktio-
nen mitAusnahme der SP sagten Ja zum
Kompromiss – und die Sozialdemokra-
ten stimmten lediglich dagegen, weil sie
damit ihre Solidarität mit der ursprüng-
lichen Initiative bekundenwollten.Diese
hatte nochhöhereUnterstützung für den
Musikunterricht vorgesehen.

DerEinigkeit amEndeging allerdings
einehitzigeDiskussion voraus.Ausgangs-
punktwaren zweiAnträge für eine zweite
Lesung;einer vonKarinFehrThoma (gp.,
Uster) und einer von Paul vonEuw (svp.,
Bauma). Beide behandelten die Streit-
frage, welche Ausbildung Lehrerinnen
undLehrer anMusikschulen habenmüs-
sen. Und beide Passus waren praktisch
gleichlautend.Sie schrieben vor,dass der
Unterricht «in der Regel von Lehrperso-

nen mit einem anerkannten Hochschul-
diplom oder einer als gleichwertig gel-
tendenAusbildung erteilt wird».DerAn-
trag des SVP-Kantonsrats enthielt aller-
dings eineErgänzung zudenAusnahmen.
Lehrpersonen ohneHochschulabschluss
sollten Einsteiger unterrichten dürfen,
in Zusammenarbeit mit Vereinen auch
in traditionell schweizerischen Musik-
instrumenten.FürLetztere gäbe es ohne-
hin keinen Hochschulabschluss.

Vorwurf des Sozialismus

Diese Voraussetzungen reichten, um
nach der ersten Sitzung Ende Okto-
ber eine weitere emotionale Debatte
zu entfachen. Von Euw kritisierte den
Vorstoss der Grünen als einen «weite-
ren Schritt in Richtung Verakademisie-
rung der Gesellschaft». Man brauche
keine Hochschulabsolventen für Flö-
tenstunden, der Paragraf bringe in die-
ser Form «keine, wirklich keine Verbes-
serung». Marc Bourgeois (fdp., Zürich)

sprach von Aktivismus, weil nur noch
Akademikerinnen mit Kindern arbei-
ten dürften. Schon bald könne es so weit
kommen, dass man nur noch zum Kin-
dermachen keinen Hochschulabschluss
brauche, sagte er. Hans-Peter Amrein
(svp., Küsnacht) erkannte in der eigent-
lich harmlosen Frage gar einen Stadt-
Land-Konflikt und eine Entscheidung
zwischen Sozialismus und Freiheit.

Die Linke rechtfertigte sich und kriti-
sierte die geforderte Ergänzung der SVP.
MonikaWicki (sp.,Zürich) hob die mög-
lichen Ausnahmen hervor und beteu-
erte, dass man mit den Vorgaben nicht
über die Stränge hauen wolle. Judith
Stofer sprach im Namen der AL den
Grünen die Unterstützung zu und be-
zeichnete die bürgerliche Ratsseite als
«bildungsfeindlich».

Die Mitteparteien wiederum konn-
ten sich ob dieser Emotionalität nur
wundern. Christa Stünzi (glp., Hor-
gen) gab zu bedenken, dass die Anpas-
sung doch eigentlich nur die Festlegung

einer jahrelangen Praxis sei. Hanspeter
Hugentobler (evp., Pfäffikon) pflichtete
ihr bei: «Wir wollen doch alle dasselbe:
guten Musikunterricht für unsere Kin-
der», brachte er den Kerngedanken der
Diskussion auf den Punkt.

Jahrelange Praxis

Das hatten offensichtlich auch Fehr und
von Euw mit ihren Vorstössen im Sinn.
Die Grünen-Politikerin begründete
ihren Antrag damit, dass bereits heute
95 Prozent der Lehrpersonen anMusik-
schulen über einen Hochschulabschluss
verfügten.Ausnahmen seien mit der «in
der Regel»-Formulierung auch künftig
noch gewährleistet.Von Euw wiederum
sorgte sich um die Zukunft von Instru-
menten wie dem Schwyzerörgeli oder
der Ukulele.Mehrmals hob er die wich-
tige Rolle der Dorfvereine in derMusik-
ausbildung der Kinder hervor.

Die Mehrheit des Kantonsrats
stimmte der Bildungsdirektorin zu. Zu-

nächst setzte sich der Antrag von Fehr
mit 94 zu 48 Stimmen gegen denjenigen
ausdenReihenderSVPdurch,wobei sich
die FDP-Fraktion der Stimmabgabe ent-
hielt. Danach erhielt Fehrs Antrag auch
mehr Stimmen als dieVersion der ersten
Lesung von Mitte Oktober. Schliesslich
– und erst hier lösten sich die Dissonan-
zen im Rathaus auf – holte der Gegen-
vorschlag wie eingangs erwähnt deutlich
mehr Ja-Stimmen als die Volksinitiative.

Die späte Einigkeit dürfte tatsäch-
lich das Ende der jahrelangen Diskus-
sion um dasMusikschulgesetz bedeuten.
SVP-Fraktionschef Martin Hübscher
gab auf Anfrage bekannt, dass seine
Partei entgegen früheren Aussagen das
Referendum mit höchster Wahrschein-
lichkeit nicht ergreifen werde. Susanne
Gilg, Präsidentin des Initiativkomitees,
wollte zwar noch nicht verraten, ob die
Initiative zurückgezogen werde. Man
werde sich bis Weihnachten entschei-
den. Den Gegenvorschlag bezeichnete
sie aber als guten Kompromiss.

Fabian Fry an seiner neuenWirkungsstätte auf dem Zürcher Hausberg. JOËL HUNN / NZZ


