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Dietrich Weidmann  
bringt Uster «raus in die Welt»
Uster Dietrich Weidmann ist Sprachwissenschaftler und sieht die Plansprache Esperanto kurz vor der «Explosion zum Megatrend».  
Warum er beim Radio «Kanal 8610» eine Sendung leitet, die nur für eine Handvoll Menschen verständlich ist, erzählt er im Interview.

Dario Aeberli

Herr Dietrich Weidmann, vor 
einigen Jahren hat der deutsche 
Privatfernsehsender ProSieben 
zusammen mit dem Mentalis-
ten Uri Geller versucht, von 
einer Radiostation in der Ukra-
ine aus Aliens im Weltall zu 
kontaktieren. Kann man diesen 
Versuch mit Ihrer neuen Sen-
dung «Hallo Welt» vergleichen?
(Lacht.) Da haben wir natürlich 
schon eine etwas höhere Chan-
ce, dass etwas zurückkommt. 
Aufgrund der Rückmeldungen, 
die ich erhalten habe, weiss ich, 
dass die Sendung in mehreren 
Ländern gehört wurde.

Am Samstag lief auf dem Uster-
mer Radiosender «Kanal 8610» 
zum ersten Mal Ihre Sendung 
auf Esperanto. Wie viele Leute 
in Uster sprechen diese Plan-
sprache überhaupt?
Das werden nicht viele sein. Ne-
ben meiner Familie vermutlich 
bloss eine Handvoll Leute. Ich 
habe jedoch Rückmeldungen aus 
der ganzen Welt zu meiner Sen-
dung erhalten. Weltweit gibt es 
ein paar Millionen Menschen, die 
Esperanto sprechen. Auf der 
Sprachlern-App Duolingo be-
schäftigen sich aktuell rund eine 
Million Menschen mit Esperan-
to. Das weiss ich, weil ich mit den 
App-Entwicklern im Kontakt bin.

Die Plansprache Esperanto 
wurde 1887 mit dem Ziel ins 
 Leben gerufen, dass eines 
Tages alle Menschen auf der 
Welt die Sprache sprechen. 
Davon ist man 133 Jahre später 
noch weit entfernt, oder?
Das Ziel ist nach wie vor dassel-
be. Es ist jedoch ein Projekt, das 
man im entsprechenden Zeitrah-
men sehen muss. Das kann man 
vergleichen mit der Einführung 
der Demokratie, das kann Jahr-
hunderte dauern.

Mit Englisch gibt es doch be-
reits eine Sprache, die ein 
Grossteil der Welt spricht. Wäre 
es nicht einfacher, wenn sich 
Englisch durchsetzen würde?
Nein, denn das wäre nicht ge-
recht. Denn so würde eine Macht 

ihre Kultur und Sprache den an-
deren aufdrängen. Damit wür-
den alle anderen zu Bürgern 
zweiter Klasse werden.

Wie lange dauert es, bis man 
die Sprache Esperanto 
 beherrscht?
Da braucht man vielleicht zwei, 
drei Monate, wenn man intensiv 
dranbleibt. Zum Vergleich: Ich 
versuche mit Duolingo seit zwei 
Jahren schon Chinesisch zu ler-
nen und bringe noch keine Kon-
versation zu Stande. Und ich bin 
immerhin Sprachwissenschaft-
ler.

Und was wollen Sie mit Ihrer 
Sendung erreichen?
Mit dem Sprachkurs auf Deutsch 
im ersten Teil der Sendung 

möchte ich den einen oder an-
deren dazu motivieren, die Spra-
che zu lernen. Im zweiten Teil 
geht es darum, Leute, die Espe-
ranto sprechen, zu unterhalten. 
Für mich persönlich ist es auch 
noch eine Möglichkeit, meine 
Bücher zu bewerben. Meine Bröt-
chen verdiene ich allerdings mit 
Übersetzungen. Wobei dort mo-
mentan tote Hose ist, da ein 
grosser Teil meiner Kunden in 
der Tourismusbranche zu Hau-
se sind.

Welche Themen behandeln  
Sie im zweiten Teil Ihrer 
 Sendung?
Ich führe Interviews mit Espe-
rantisten und Aktivisten aus der 
ganzen Welt. Für die nächste 
Sendung habe ich via Skype mit 

einer jungen Frau aus Portugal 
gesprochen. Ausserdem möchte 
ich auch über Ereignisse in der 
Schweiz sprechen und kleine 
Werbespots für unser Land ma-
chen.

Werden auch Ereignisse aus 
Uster zum Thema?
Nein. Ich bringe eigentlich Uster 
in die Welt. Darum passt auch der 
Titel «Hallo Welt».

2037 wird Esperanto sein 
150-Jahr-Jubiläum feiern. 
Wo steht Esperanto bis dann?
2037 sehe ich Esperanto an dem 
Punkt, an dem es beginnt zu ex-
plodieren und sich in einen Me-
gatrend verwandelt. Was der Be-
wegung bis anhin gefehlt hat, 
war eine Möglichkeit, die ganze 

Welt zu erreichen. Das Internet 
hat in diesem Bereich etwas ganz 
grundlegend verändert. Wir ha-
ben etwa eine App entwickelt, die 
heisst Amikuno. In dieser App 
zeigt es einem Menschen aus der 
Umgebung an, die Esperanto 
sprechen. So kann man Esperan-
tisten treffen und die Sprache 
  aktiv nutzen. Wegen Corona wer-
den nun Esperanto-Konferenzen 
weltweit online gehalten. Wenn 
man wollte, könne man nun rund 
um die Uhr an einer solchen Kon-
ferenz teilnehmen und die Spra-
che nutzen.

So hören Sie «Hallo Welt»:  
Jeden zweiten Samstag um 16 Uhr 
und um 19 Uhr auf kanal8610.org 
oder jederzeit als Podcast auf 
www.informejo.ch.

Was will der Regierungsrat auf dem Flugplatz?
Dübendorf Drei Kantonsräte wollen wissen, welche Pläne die Zürcher Regierung 
in Bezug auf die Zivilaviatik verfolgt.

Nachdem der Bund sich von sei-
nen Plänen für einen Zivilflug-
platz Dübendorf verabschiedete, 
hat jetzt der Kanton die Feder-
führung in der Frage, wie es auf 
dem 40 Hektaren grossen Gelän-
de weitergehen soll. Um in  einem 
ersten Schritt einen Synthesebe-
richt zu erstellen, hat der Zürcher 
Regierungsrat eine Taskforce mit 
den verschiedenen Interessens-
vertretern eingesetzt.

Jetzt melden sich die Kan-
tonsräte Christian Lucek (SVP, 
Dänikon), Andreas Geistlich 
(FDP, Schlieren) und Hanspeter 
Hugentobler (EVP, Pfäffikon) zu 
Wort. Die drei Parlamentarier 
wollen wissen, wie der Regie-

rungsrat des Kantons Zürich die 
aviatische Infrastruktur auf dem 
Flugplatz Dübendorf erhalten 
will, welche Strategie die Zürcher 
Regierung für die Geschäftsflie-
gerei hat und wie sie sicherstellt, 
dass der Betrieb auf dem Flug-
platz Dübendorf in Zukunft zu 
keiner finanziellen Mehrbelas-
tung führt.

Reicht das Fachwissen?
Weiter weisen die drei darauf 
hin, dass der Regierungsrat das 
Geschäftsmodell der Flugplatz 
Dübendorf AG, welche den Zivil-
flugplatz hätte betreiben sollen, 
anerkannt habe. Und dass er in 
der Folge das Alternativkonzept 

der Standortgemeinden zurück-
gewiesen habe. Jetzt wollen sie 
wissen: «Welche konkreten 
Gründe führten zum Meinungs-
umschwung innerhalb einer Le-
gislaturperiode?»

Ausserdem hinterfragen die 
Kantonsräte, ob für die Erstel-
lung des Syntheseberichts aus-
reichend aviatische Kompetenz 
– sowohl in technischer wie öko-
nomischer Hinsicht – vorhanden 
sei. Und ob der Regierungsrat 
 bereit sei, entsprechende Fach-
kreise einzubeziehen. Für die Be-
antwortung hat die Regierung 
drei Monate Zeit. 

Thomas Bacher

Dietrich Weidmann spricht nicht nur in seiner Radiosendung auf Esperanto, sondern auch mit seinem Hund. Foto: Dario Aeberli

Mann verhaftet 
nach Überfall  
auf Chauffeur

Uster Die Meldung über einen 
angeblichen Streit zwischen zwei 
Männern sei kurz vor 6 Uhr bei 
der Einsatzzentrale eingegangen, 
teilte die Kantonspolizei Zürich 
am Dienstag mit.

Polizisten der Stadtpolizei 
 Uster hätten den Chauffeur eines 
Fahrdienstes angetroffen, der am 
Ende der Fahrt von seinem Pas-
sagier überfallen worden sei. Der 
mutmassliche Täter konnte mit 
einer Beute von einigen hundert 
Franken flüchten.

Die Kantonspolizei verhafte-
te ihn an seinem Wohnort. Der 
31-jährige Schweizer sei bei der 
Verhaftung mit einem gefährli-
chen Gegenstand auf die Polizis-
ten losgegangen. (zo)

Welche  
konkreten 
Gründe führten 
zum Meinungs
umschwung  
innerhalb einer 
Legislatur
periode?

«Ich führe  
Interviews mit 
Esperantisten 
und Aktivisten 
aus der ganzen 
Welt. Für die 
nächste Sendung 
habe ich via 
Skype mit einer 
jungen Frau  
aus Portugal  
gesprochen. »
Dietrich Weidmann 
 Sprachwissenschaftler, Esperantist  
und Radiomoderator

Carmen  
Walker Späh
Regierungsrätin 
Kanton Zürich, FDP

bedeutet Ja zum Gegenvorschlag

zur Unternehmens- 
Verantwortungs-Initiative

Richtiges Ziel,  
falscher Weg.
Die Initiative schiesst über das 
Ziel hinaus. Der Gegenvorschlag 
von Bundesrat und Parlament ist 
verbindlich, international abge-
stimmt und sofort umsetzbar.

Regierungsrat
Kanton Zürich
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