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Catherine Boss

Zürich, Freitag, 5.November, um
die Mittagszeit: Die Touristin
Amanda Pieper setzt sich für ein
Selfie auf eine kleine Mauer am
Wühre-Fussweg bei der Müns-
terbrücke. Das Grossmünster im
Hintergrund und die Limmat im
Sucher der Kamera – und sie na-
türlich mittendrin. Pieper, 30
Jahre alt, Flight-Attendant aus
LosAngeles, besucht an demTag
zum ersten Mal die Schweiz, ist
gerade auf Sightseeingtour in
Zürich. Doch als sie abdrücken
will und kurz den Kopf auf die
Seite dreht, sieht sie ein Bild, das
sie nie mehr vergessen wird.

Keine drei Meter entfernt
schiesst einAuto in ihre Richtung
durch die Luft, bricht durch ein
Metallgeländer einer Treppe,
dreht sich in der Luft und kracht
insWasser, gleich unterhalb der
Mauer, wo Pieper jetzt steht.

«In der ersten Sekunde dach-
te ich, es sei ein Traum. Ich
schrie immer wieder ‹Oh my
God, oh myGod!›, dann schalte-
te mein Körper in den Aktions-
modus», beschreibt Pieper ihr
Erlebnis bei einem Treffen mit
dieser Zeitung. Die Szenen wer-
den die Amerikanerin noch lan-
ge verfolgen.

Adrenalin und Schock
verdrängen alles
Das Auto liegt unter ihr auf dem
Dach imWasser. Esmuss schnell
gehen, denkt sie. Eine Frau ne-
ben ihr fragt, ob Pieper die Not-
fallnummer kenne. Sie verneint
undmacht ihr klar, dass sie sich
darum kümmern solle. Selber
zieht sie sich Schuhe und Socken
aus, schätzt innert Sekunden ab,
dass es von der Mauer bis zum
Wasser zu hoch ist für einen
Sprung, findet aber eine Leiter,
die hinuntergeht. Plötzlich ist
ein Mann in ihrem Alter neben
ihr, der mit ihr hinuntersteigt.

«Die Leute standen oben an
der Mauer, es schien, als wären
sie im Schock erstarrt», erzählt
die junge Frau, die auch Tage
nach dem Vorfall sichtlich auf-
gewühlt ist. Als sie ins Wasser
steigt, überlegt sie nicht, ob es zu
kalt, die Strömung allenfalls zu
gefährlich ist. «Ich wusste nur,
da istmindestens eine Person im
Wagen – und ich kann davon
ausgehen, dass es eine Weile
dauern wird, bis die Sanität
kommt. Bis dahin muss ich et-
was tun», erzählt sie.

Als sie zumAuto kommt, sind
die vorderen Fenster bereits un-
ter Wasser. «Ich fing an, gegen
das Fenster zu schlagen. Ich sah
im Auto eine Figur, doch genau
konnte ich es nicht erkennen. Ich
konnte eine Bewegung ausma-
chen, aber es war mir nicht klar,
ob sich der Mensch im Auto be-
wegte oder ob es dieWellen wa-
ren. Ich schrie, so laut ich konn-
te: ‹Are you okay?Are you okay?›
Doch es kam keine Reaktion.»

Das kalteWasser spürt sie gar
nicht, das Adrenalin und der
Schock verdrängen alles. «Ich
habe an nichts anderes gedacht
als daran, wie wir diesen Men-
schen aus dem Auto kriegen.»

Nun sind sie nicht mehr nur
zu zweit, es steigenweitere Leu-

te insWasser. Sie versuchen ver-
zweifelt, die Türen des Autos zu
öffnen, doch alle sind verschlos-
sen. Glücklicherweise dringt
noch keinWasser ins Innere des
Wagens. Das beruhigt Amanda
Pieper. «Wir mussten schnell
eine Lösung finden, denn eswar
mir klar, wenn sich das Auto
füllt, wird es tiefer in den Fluss
sinken.»

Inzwischenhelfen gegen 15Men-
schen im Fluss. Mit vereinten
Kräften gelingt es ihnen, das
FahrzeugnäherandenFlussrand
zu schieben,damit es nicht in die
Mitte driftet. Mit einem Stein,
dann mit einem Hammer, den
Leutevon oben bei derMauerhe-
runterreichen, versuchen sie ein
Fenster einzuschlagen. Es miss-
lingt. Dann passiert, was Aman-

da Pieper seit Beginn befürchtet,
das Auto beginnt zu sinken.

Es gibt in dem Moment nur
eine Lösung, die Gruppe muss
dasAuto kippen, damit die Fens-
ter über Wasser kommen. «Das
war nicht ungefährlich, dennwir
mussten die Seite, auf die das
Auto kippen sollte, runterdrü-
cken.Mussten dann aber schnell
weg, als es sich zu drehen be-
gann, damit wir nicht unter das
Fahrzeug gerieten», erzählt sie.

Es gelingt.Mit einem Spezial-
hammer, den Leute von derMau-
er jetzt herunterreichen, zer-
schlagen sie schliesslich ein
Fenster, müssen aber gleichzei-
tig das Auto festhalten, das da-
vonzutreiben droht. «Ich habe
mich mit all meinen Kräften an
die Stossstange gekrallt – und
eine Frau näher am Rand hielt
meine Hand, damit ich mit dem
Auto nicht weggezogenwurde.»

Dann springen zwei Polizis-
ten insWasser – ihnen gelingt es
dann endlichmithilfe von ande-
ren Rettern, den leblos wirken-
denMann aus demWagen zu zie-

hen. Sie legen ihn oben auf der
Gasse auf den Boden, und die
herbeigeeilten Sanitäter begin-
nen mit der Reanimation.

Amanda Pieper und die ande-
ren Retterinnen und Retter stei-
gen klatschnass aus demWasser.
Eine grosseMenschenmenge hat
sich unterdessen dort versam-
melt. «Leute fragtenmich, ob ich
ein Tuch brauche, weil ich am
ganzen Körper zitterte. Doch ich
sagte immernur: ‹Nein,mir geht
es gut, mir geht es gut.› Ich war
total unterkühlt und habe es
nicht gemerkt. Ich stand einfach
unter Schock.»

Danach: Tränen, Zittern,
Atem kontrollieren
Im Lokal gleich neben dem Un-
glücksort wärmen sich die Hel-
fer auf. Die Polizei kümmert sich
um sie, klärt ab, ob sie sich ver-
letzt haben, und bringt allen ei-
nen Sackmit Kleidern –T-Shirts,
Hoodies und Trainerhosen, wie
Pieper erzählt. «Einwildfremder
Mann kam zu mir und sagte, er
habe eine Ersatzhose dabei, ob
ich sie wolle. Ich war total ge-
rührt.» Eine Frau im Laden
übersetzt, weil Pieper und der
andere Helfer, dermit ihr zuerst
insWasser stieg, das Schweizer-
deutsch der Polizisten nicht ver-
stehen.

Als sich die junge Frau imWC
des Geschäfts die nassen Kleider
vom Körper reisst, kommen die
Tränen. «Ich habe nur noch ge-
weint, gezittert, musste meinen
Atem kontrollieren, um den
Schreck zu überwinden», sagt
sie. Draussen sieht sie, wie die
Sanitäter den Mann am Boden
noch immer zu reanimieren ver-
suchen. Sie muss weg. «Ich bin
einfach weggelaufen, es war
schrecklich, zu denken, dass wir
ihn nicht haben retten können.»

Riesig ist die Erleichterung,
als sie später erfährt, dass er in
kritischem Zustand im Spital ist,
aber lebt. Die Polizei bestätigt
gesternMontag, dass sich an sei-
nem Zustand bisher nichts ver-
ändert hat.

In derNacht nach der spekta-
kulären Rettung duscht sie drei-
mal, telefoniert mit der Familie
in den USA, weint mit ihr und
schläft dann zehn Stunden lang.
«Heute denke ich: Es ist un-
glaublich, dass eine ganze Grup-
pe von Leuten, die sich nicht
kennen, das zusammen hinge-
kriegt haben.»

«Es war wie in einem
James-Bond-Movie»
Undwarum ist sie, ohne zu über-
legen, ins Wasser gestiegen? Als
Flugbegleiterin gehörten Not-
fallübungen zu ihrem Beruf, er-
klärt sie. Schnelle Reaktionen auf
gefährliche Situationen würden
ständig geübt. Deshalb habe ihr
Körper innert Sekunden in den
Notfallmodus umgeschaltet.

In den nächsten Tagen fliegt
sie nach Los Angeles zurück. Es
bleibe ihr ein ganz spezielles Bild
von Zürich, sagt sie. «Ich hatte
im SuchermeinerKamera dieses
perfekte Foto, das ich machen
wollte. Und in diesem Moment
flog dasAuto ins Bild. Eswarwie
in einem James-Bond-Movie»,
sagt Amanda Pieper.

«Mein Körper hat innert Sekunden
in denNotfallmodus umgeschaltet»
Rettungsaktion in der Limmat Die amerikanische Flugbegleiterin Amanda Pieper, erstmals auf Besuch in Zürich,
stieg ohne Zögern in die eiskalte Limmat, nachdem ein Auto nur Meter neben ihr insWasser gekracht war.

Amanda Pieper am Ort, wo sie drei Tage zuvor als unerschrockene Helferin zur Tat schritt. Foto: Sabina Bobst

Amanda Pieper (rechts) und weitere Helfer versuchen verzweifelt,
den verunfallten Autofahrer zu retten. Foto: News-Scout «20 Minuten»

Die politische undweltanschau-
liche Neutralität an den Zürcher
Schulen und in den Lehrmitteln
ist für eineMehrheit des Zürcher
Kantonsrats bereits gewahrt. Sie
sieht diesbezüglich keinen
Handlungsbedarf und hat daher
gestern zwei parlamentarische
Initiativen (PI) zu diesemThema
abgelehnt.

Damit werden im Kanton Zü-
rich keine zusätzlichen gesetzli-
chenVorschriften zur politischen
und weltanschaulichen Neutra-
lität an den Schulen erlassen.
Dies wollte die FDP mit zwei PI
erreichen.Unterstützung erhiel-
ten die Freisinnigen einzig von
der SVP-EDU-Fraktion.

Gemäss der FDP und der SVP
wird die Neutralität im Schulun-
terricht vor allemvon links-grü-
ner Seite her gefährdet. «Insbe-
sondere der Unterricht zuWirt-
schaft und Gesellschaft ist
politisch oft einseitig gefärbt»,
sagte Benjamin Fischer (SVP,
Volketswil). So werde beispiels-
weise Konsumals etwas Schlech-
tes dargestellt.

Ein anderes Beispiel ist laut
Fischer,wenn Schülerinnen und
Schüler frei bekommen, um an
einerKlimastreik-Demonstration
teilzunehmen.

«Wenn Eltern solche Miss-
stände orten, haben sie kaum
Möglichkeiten, dagegen vorzu-
gehen», sagte Marc Bourgeois
(FDP, Zürich), der Erstunter-
zeichner einer der beiden PI.
Deshalb sollen die Zuständigkei-
ten undVerantwortlichkeiten für
solche Fälle gesetzlich klar gere-
gelt werden.

Seine Parteikollegin Bettina
Balmer (Zürich) forderte ähnliche
Regelungen für die Lehrmittel.
Es sei unbestritten, dass politi-
sche Neutralität an den Schulen
wichtig sei. «Hier geht es eigent-
lich nur darum, eine Gesetzeslü-
cke zu schliessen», sagte Balmer.

Lücke nicht vorhanden
Bildungsdirektorin Silvia Steiner
bestritt jedoch, dass es eine sol-
che Lücke überhaupt gebe. Die
Neutralität sei nicht nur in der
Verfassung, sondern auch imBil-
dungsgesetz verankert und um-
fasse selbstverständlich auch die
Lehrmittel. Der Regierungsrat
sprach sich deshalb gegen die
beiden Vorstösse aus, ebenso
eineMehrheit dervorberatenden
Kommission.

Die Gegner der beiden PI be-
zeichneten die im Jahr 2018 ein-
gereichtenVorstösse als «Schein-
debatte, die vor dem letzten
Wahlkampf inszeniert wurde»
(Hanspeter Hugentobler, EVP,
Pfäffikon) oder schlicht als «viel
Lärmumnichts» (ThomasForrer,
Grüne, Erlenbach).

Laut Christa Stünzi (GLP,Hor-
gen) sind die Zuständigkeiten bei
Problemen im Schulbereich zu-
dem bereits klar geregelt. Laut
dem Volksschulgesetz seien
grundsätzlich die Schulpflegen
für den Vollzug der Vorschriften
zuständig.

Auslöser für die Vorstösse im
Jahr 2018 war das freiwillige
Seklehrmittel «Gesellschaften im
Wandel», das politisch gefärbt
sein soll. 2020 sprach der Kan-
tonsrat den PI die vorläufige Un-
terstützung aus.Nunwurden sie
am Montag mit jeweils 92 zu 74
Stimmen abgelehnt und sind da-
mit erledigt. (sda)

Vorstösse für
politisch neutrale
Schule scheitern
Kantonsrat SVP und FDP ist
der Schulunterricht zu wenig
ausgewogen. Die anderen
Parteien sehen das nicht so.


