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«Wir verschenken kein Geld»
Die Innovationsstiftung der
Schwyzer Kantonalbank
investiert in das junge
Schweizer Unternehmen
Doodle AG, welches dadurch
seinen Firmensitz in den Kan-
ton Schwyz verlegen soll.

Von Peter Breitegger

Pfäffikon. – Während den nächsten
fünf bis acht Jahren unterstützt die
Innovationsstiftung der Schwyzer
Kantonalbank als Eigenkapitalgebe-
rin das Schweizer Jungunternehmen
Doodle AG, den grössten Schweizer
Online-Terminplaner.

Dies erklärte Markus Oswald, Ge-
schäftsführer der Innovationsstiftung,
an der gestrigen Pressekonferenz in
Pfäffikon. «Wir investieren eine sub-
stanzielle Summe in die Doodle AG»,
so Oswald. Über den genauen Betrag
schwieg er. Die investierte Summe
dürfte jedoch zwischen 300 000 und
zwei Millionen Franken gemäss inter-
nen Richtlinien der Innovationsstif-
tung liegen.

Neben der Innovationsstiftung
finanziert die Firma Creathor Ventu-
re, eine der erfahrensten und erfolg-
reichsten europäischen Risikokapital-
Investoren, zusätzliche Mittel in das
Schweizer Jungunternehmen. «Es
freut uns sehr, dass wir mit diesem
erfahrenen Investor zusammenarbei-
ten können», meinte Oswald.

Kanton Schwyz soll profitieren
Auf die Frage, wieso die Innovations-
stiftung gerade in die Doodle AG
investiert, antwortete Oswald: «Vor
rund sechs Monaten fanden die ersten
Gespräche statt. Es zeigte sich dabei,
dass eine Investition in die Doodle AG
während den nächsten Jahren im

Sinne und Geiste der Innovationsstif-
tung ist. Daher verschenken wir nicht
einfach Geld.»

Die Verhandlungen zwischen der
Innovationsstiftung und der Doodle
AG ergaben laut Oswald, dass der
nächste Wachstumsschritt des Jung-
unternehmens noch am derzeitigen
Standort im Technopark Zürich
vollzogen wird. «Danach wird die
Doodle AG ihren Firmensitz höchst-
wahrscheinlich in den Kanton
Schwyz verlegen. Dies hat positive
Auswirkungen für unseren Kanton.»

Da die Innovationsstiftung als
Eigenkapitalgeberin auftritt und da-
her ein hohes Risiko auf sich nimmt,
möchte sie mit dem investierten Geld
auch eine angemessene Rendite
erwirtschaften. In welchem Rahmen
dies geschieht, steht momentan noch
offen. «Wir wissen heute noch nicht,
wo das Unternehmen in ein paar Jah-

ren steht», so Oswald. Nicht auszu-
schliessen sei jedoch, dass die Innova-
tionsstiftung durch einen Verkauf
oder Börsengang der Doodle AG ihre
Investitionsgelder zurückerhält.

Auf reges Interesse gestossen
Die von der Schwyzer Kantonalbank
mit 20 Millionen Franken ausgestat-
tete unabhängige Innovationsstiftung
bietet Unternehmen, die über Erfolg
versprechende Produkte und Ideen
verfügen, finanzielle Mittel zur Reali-
sierung von Innovationsprojekten
und Wachstumsstrategien.

Mit ihren risikogerechten Finanzie-
rungslösungen vermag die Innovati-
onsstiftung daher den Kundenbedürf-
nissen innovativer und wachstums-
starker KMU, welche einen Bezug
zum Kanton Schwyz aufweisen, opti-
mal Rechnung zu tragen.

Doodle-Gründer Michael Näf

meinte dazu: «Wir haben mit vielen
Investoren das Gespräch gesucht und
stiessen dabei auf reges Interesse
schweizweit wie auch im Ausland.»
Mit der Innovationsstiftung habe
Doodle AG jedoch einen geeigneten
Investor gefunden.

«Manchmal hauen mich ein, zwei Takte um»
Weltklasse-Klarinettist Dimitri
Ashkenazy tritt als Solist bei
den Frühlingskonzerten der
Harmonie Freienbach auf. 

Von Irene Lustenberger

Dimitri Ashkenazy, wie kommt es, dass
einer der weltbesten Klarinettisten mit
der Harmonie Freienbach auftritt?
Ashkenazy: Valentin Vogt, der Diri-
gent der Harmonie Freienbach, und
ich sind befreundet. Er hat mich an-
gefragt, ob ich mit seinem Verein auf-
treten möchte, und ich habe sofort 
zugesagt.

Wie sind Sie überhaupt zum Klarinette
spielen gekommen?
Ashkenazy: Da meine Eltern und
mein Bruder Pianisten sind, habe ich
als Sechsjähriger begonnen, Klavier
zu spielen. Irgendwann wollte ich
aber etwas Eigenes machen, ein eige-
nes Instrument haben. Da ich in der
Schule Blockflöte spielte, engte sich
die Wahl schnell auf die Blasinstru-
mente ein. Der Klang der Klarinette
hat mir sehr gefallen, weshalb ich
dann dieses Instrument erlernt habe.
Ich hatte aber noch nicht das Ziel,
die Musik zum Beruf zu machen. Das
hat sich erst mit 16, 17 Jahren er-
geben.

Wie kommt es, dass man einer der welt-
besten Klarinettisten wird?
Ashkenazy: Ich habe immer viel ge-
übt, und als ich ins Konsi Luzern ein-
trat, habe ich bemerkt, dass ich mit
den Älteren mithalten kann. Ich hat-
te zu dem Zeitpunkt schon begonnen,
an Hochzeiten oder Beerdigungen
und in kleineren Konzerten aufzutre-
ten. Mit der Zeit kamen immer mehr
Auftritte dazu, und man erarbeitet
sich so einen Namen. Ich wusste die
Gelegenheiten zu nutzen, aber es
dauert Jahre, bis man sich etwas erar-
beitet hat. Mein erstes Konzert im
Ausland gab ich 1991 in Italien.

Sie treten mit vielen Profiorchestern
auf. Was ist Ihre Motivation, mit einem
Amateurorchester wie der Harmonie
Freienbach zusammenzuspielen?
Ashkenazy: Ich mache gerne Musik
und trete gerne auf, ob mit Profi- oder
Amateurmusikern. Ich spiele gerne mit

Amateuren zusammen. Diese machen
aus Freude Musik und nicht, weil sie
«müssen». Auch das Publikum ist an-
ders. Prinzipiell spielt es keine Rolle,
ob man vor 300 oder 2000 Zuhörern
auftritt oder ob in Freienbach oder
New York, das Ziel bleibt das-
selbe: Man möchte das Publikum be-
geistern.

Wie sind die Proben mit der Harmonie
Freienbach verlaufen?
Ashkenazy: Da ich viel unterwegs bin
– im März in Südafrika und Austra-
lien, nach Freienbach fliege ich nach
Florida – konnte ich nur an einer Pro-
be im Februar und an den beiden
Hauptproben teilnehmen. Aber es
war toll, sowohl für mich wie auch für
die Musikanten. Der Verein ist sehr
motiviert, und ich freue mich auf die
beiden Konzerte, an denen ich zwei
Stücke, eines davon als Erstauffüh-
rung, spielen werde.

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?
Ashkenazy: Wenn man merkt, dass
man versteht und verstanden wird, sei
es zwischen mir und den anderen Mu-
sikern, dem Dirigenten oder dem Pu-
blikum. Je mehr Komplizitäten zu-
sammenkommen, umso schöner.

Und was ist das Negative?
Ashkenazy: Man kommt manchmal
mit Menschen in Kontakt, mit denen
man überhaupt nicht klar kommt.
Aber ich bin professionell genug, um
damit umgehen zu können. Ich beisse
mich dann durch.

Haben Sie ein Lieblingswerk?
Ashkenazy: Es gibt viele tolle Werke,
unter anderem Mozarts Klarinetten-
konzert, das Klarinettenquintett von
Brahms oder das Oktett von Schu-
bert. Ich kann mich nicht auf eines
festlegen. Manchmal hauen mich 
ein, zwei Takte eines Stückes um. Oft

kommt es auch auf den Gemüts-
zustand an.

Gibt es ein Orchester, mit dem Sie gerne
einmal zusammenspielen möchten?
Ashkenazy: Mit dem Concertgebouw
in Amsterdam. Das Orchester hat et-
was Eigenständiges und seinen beson-
deren Klang erhalten. Früher habe ich
immer gesagt, wenn ich bei einem 
Orchester mitspielen könnte, dann in
diesem.

Was darf das Publikum von den beiden
Konzerten morgen und am nächsten
Samstag erwarten?
Ashkenazy: Ein Orchester, einen Di-
rigenten und einen Solisten, die mit
Begeisterung ans Werk gehen.Wir ge-
ben unser Möglichstes, um das Publi-
kum zu begeistern.Dimitri Ashkenazy: «Je mehr Komplizi-

täten zusammenkommen, umso schö-
ner.» Bild zvg

Standen an der gestrigen Pressekonferenz Red und Antwort: (v.l.) Markus Oswald, Geschäftsführer der Innovationsstiftung,
sowie Paul E. Sevinc und Markus Näf von der Doodle AG. Bild Peter Breitegger
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Von Johanna Mächler

Der Abschied kommt in Raten.
Er hat sich seit längerer Zeit an-
gekündigt und in den letzten Wo-
chen klar abgezeichnet. Obwohl
– leicht fällt er mir nicht. Denn
bis vor Kurzem freute ich mich
noch jeden Donnerstag darauf,

sie aus dem
Briefkasten zu
holen und zu le-
sen: die «Welt-
woche». Meines
Erachtens das
beste Magazin
beziehungsweise

Zeitschrift, die in der Schweiz
wöchentlich erscheint.

Da gibt es Journalismus vom
Feinsten.Themen werden um-
fassend und interessant aufgegrif-
fen, etwa die Zürcher Sozialmiss-
bräuche.Wöchentlich ist ein
grosses Interwiew zu lesen, jenes
von Frederik Willem de Kleerk
habe ich mehrmals gelesen.

Anderes nicht. Die Hetzjagd 
auf Micheline Calmy-Rey kriegt
seit Wochen einen fixen Platz im
Blatt. Und da wundert sich die
«Weltwoche» noch scheinheilig,
dass die Bundesrätin nicht mehr
mit ihr spricht.Auch an Widmer-
Schlumpf lässt sie keinen guten
Faden. Da kommt das dicke Ende
erst noch. Gegen wirklich de-
saströse Zustände, wie sie in den
letzten Monaten bei der UBS ge-
schehen sind, wird aber nicht ge-
wettert. Ospels Abgang wird in
Bezug zu seiner aussergewöhn-
lichen Karriere gestellt, da wird
erklärt, entschuldigt gar.Auch
Köbi Kuhn, der schon längst er-
folglos mit seiner Mannschaft 
unterwegs ist, wird noch auf 
dem Thron sitzend mit Krone 
abgebildet. Ja, seine Spieler hö-
ren nicht auf ihn und ach, der
Verband hätte ihn um ein Haar
entlassen.Auf der einen Seite so
viel Nachsicht (mit dem Männli-
chen?) und auf der anderen Seite
eine schneidende Schärfe (gegen-
über dem Weiblichen?).

Hetzerei und Einseitigkeit ver-
dirbt mir auch den restlichen Le-
sespass. Ich werde die «Weltwo-
che» kündigen. Dabei weiss ich
wohl, dass ich sie im Internet
oder am Kiosk dennoch ab und
zu lese oder kaufe.

KOPF DER WOCHE
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Zur Person
Name: Dimitri Ashkenazy
Geburtsdatum: 8. 10. 1969
Wohnort: Luzern
Beruf: Musiker
Hobby: Velo fahren
Stärke: Begeisterung
Schwäche: «dass ich nicht gerne
Schwächen zugebe»

Doodle AG
Hinter http://www.doodle.ch steht
seit 2004 eine Internet-Plattform,
welche von Privatpersonen, Fir-
men wie auch Vereinen kostenlos
zur Terminkoordination benutzt
wird. Täglich profitieren Zehntau-
sende privat wie auch geschäftlich
von diesem Angebot. Der Firmen-
sitz ist derzeit im Technopark
Zürich. (pb)


