
Eine Hochzeit und die US-Steuerbehörde 
zwingen das Laxdal-Theater in die Knie

Seit über 30 Jahren ist das Lax-
dal-Theater in der Kulturland-
schaft von Kaiserstuhl und Um-
gebung ein fester Begriff. Doch
nun ist bekannt, dass das Stück
«Der Trinker» mit seiner Derniè-
re an Silvester das Ende des Thea-
ters beschliessen wird. Schuld da-
ran ist ein komplizierter Fall rund
um die Nationalität von Tyko
Strassen, der das Theater zusam-
men mit seiner Frau Katerina
Laxdal leitet.

Amerikaner durch Geburt
Strassen wurde 1963 als Sohn
eines deutschen Mathematikers
in San Francisco geboren. Laut
der Verfassung der USA ist jeder,
der auf US-amerikanischem Bo-
den zur Welt kommt, automa-
tisch ein Bürger der Vereinigten
Staaten, so auch Strassen. Dieser
ist aber nach seiner Geburt in der
Schweiz aufgewachsen. «Ich habe
mich direkt nach meiner Volljäh-
rigkeit um eine Einbürgerung
bemüht und habe mit 20 meinen
Schweizer Pass erhalten», erin-
nert sich Strassen. «Dazu musste
ich zuhanden der US-Botschaft
eine Erklärung verfassen, dass
ich auf meine US-Staatsbürger-
schaft verzichte.»

Als Strassen jedoch wenig spä-
ter in die Staaten reisen wollte,
erfuhr er, dass sein amerikani-
scher Pass immer noch gültig ist,
weil seine Verzichtserklärung
nicht rechtskräftig war: Er war
bei der Unterschrift noch keine
21 Jahre alt, wie es vorgeschrie-
ben gewesen wäre.

Strassen wunderte sich über
diesen Umstand, schenkte ihm

aber weiter keine Beachtung. Er
studierte Mathematik an der ETH
und doktorierte. In seinem Alltag
spielte sein nicht abgeklärter Sta-
tus als US-Bürger die nächsten 30
Jahre keine Rolle mehr.

Das änderte sich, als das Bank-
geheimnis in der Schweiz endgül-
tig fiel.  Strassen nahm Kontakt
auf mit dem Eidgenössischen De-
partement für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) und erkundigte
sich, was das für ihn bedeuten
könnte. Dort erklärte man ihm,
dass seine Situation heikel sei.
Wäre es tatsächlich so, dass die
Vereinigten Staaten ihn immer
noch als Bürger betrachteten,
dann hätte er sich eines schweren
Steuerdelikts strafbar gemacht.
«Schlimmer noch: Ich habe drei
Jahre als Kryptologe bei der
Schweizer Armee gearbeitet», sagt
Strassen. Als Bürger der Vereinig-
ten Staaten für eine fremde Armee
zu arbeiten, das wäre Hochverrat.

Bank schliesst Konto
Konsequnzen hatte das noch kei-
ne, der eigentliche Ärger begann
erst im April 2015 mit einem
eigentlich freudigen Ereignis:
Strassen und Laxdal heirateten.
Dabei beendeten sie ihre bisheri-
gen Bankbeziehungen eröffneten
stattdessen ein gemeinsames Pri-
vatkonto sowie ein Geschäftskon-
to bei der Postfinance.

Im Januar 2016 erhielt Stras-
sen dicke Post von der Postfinan-
ce. Er wurde aufgefordert, seinen
möglichen Status als US-Bürger
offenzulegen und allenfalls Bele-
ge von Behörden der Vereinigten
Staaten einzureichen. Dem kam

Strassen nicht nach. «Ich erklär-
te, dass ich als permanent in der
Schweiz wohnhafter Schweizer
Bürger nicht die Absicht habe,
meinen Status abzuklären, und
nicht bereit sei, für die Post-
finance gegenüber ausländischen
Behörden Erklärungen abzuge-
ben.» Strassen geht es dabei auch
ums Prinzip: Er sei Schweizer, ha-
be nie in den Staaten gelebt, habe
seine gesamte Ausbildung in der
Schweiz gemacht und wolle des-
halb hier seine Steuern zahlen.

Nach Strassens Antwort ging es
Schlag auf Schlag: Die Postfinan-
ce insistierte und sperrte dem
Paar Ende März den Zugang zum
Onlinebanking. Die Bankkarten
wurden am Automat eingezogen,
die Kreditkarten wurden ge-
sperrt, das Konto geschlossen.

Zum konkreten Fall könne man
sich zwar nicht spezifisch äussern,
sagt Johannes Möri von der Post-
finance. Generell sei es aber so,
dass man als Bank seit dem Fatca-
Abkommen (Foreign Account Tax
Compliance Act) der Schweiz mit
den USA dazu verpflichtet sei, zu
überprüfen, ob ein Kunde ein
amerikanischer Staatsbürger und
daher in den Vereinigten Staaten
steuerpflichtig sein könnte. Exis-
tiere ein solcher Hinweis, müsse
die Postfinance vom Kunden Ent-
bindung vom Bankgeheimnis for-
dern, um die entsprechenden
Daten an die US-Behörden wei-
terleiten zu können. «Weigert sich
der Kunde, kann die Bank dem
Fatca-Abkommen nicht nach-
kommen. Dadurch entstehen ihr
rechtliche Risiken», sagt Möri. In
einem solchen Fall löse die Bank
deshalb die Beziehung zum Kun-
den auf.

Diese Bestimmungen gelten für
alle Schweizer Banken, für Stras-
sen und seine Frau ist der Umgang 
mit Geld deshalb sehr mühsam ge-

worden. Die Löhne zum Beispiel – 
Strassen war bis vor kurzem Do-
zent an einer Fachhochschule, 
Laxdal ist Fachärztin an einem 
Spital – können nicht mehr ein-
fach an ein Konto überwiesen wer-
den, sondern müssen bar ausge-
zahlt werden, was nur mit erheb-
lichem Zusatzaufwand zu be-
werkstelligen ist. Kompliziert 
geworden ist es für Strassen auch, 
Alimente für seine beiden Kinder 
in Bern zu bezahlen. Nicht, weil 
das Geld fehlt, sondern weil der 
bisherige Dauerauftrag dafür sis-
tiert wurde und er keinen neuen 
mehr einrichten kann. Und für die 
Arbeit für das Theater sei insbe-
sondere der Verlust des Zugangs 
zum Onlinebanking sehr mühsam: 
«Versuchen Sie mal, etwas online 
zu bestellen, wenn Sie keine Kre-
ditkarten haben», sagt Strassen.

Immerhin: Das Geschäftskonto
für das Theater wurde noch nicht
gesperrt. Doch nutzen lässt es
sich auch nicht, aus Furcht, dass
es ebenfalls gesperrt werden
könnte. «Das Geld für das Theater
haben wir deshalb inzwischen an
einem anderen Ort hinterlegt»,
erklärt Strassen.

Organisation zu umständlich
«All dies hat zu einem enormen
Zusatzaufwand geführt, beson-
ders was das Laxdal-Theater be-
trifft, und deswegen sehen wir
uns nicht mehr in der Lage, neben
unserer Berufstätigkeit auch
noch das Theater weiterzufüh-
ren», schreibt das Paar daher auf
der Website des Theaters. Einen
Groll gegen die Postfinance hegt
Strassen nicht, er gehe davon aus,
«dass dort schon keine Unwis-
senden arbeiten». «Aber ich finde
es schade, dass die Welt so weit
gekommen ist, dass es zu solch
einem Problem kommen kann»,
sagt er. Manuel Navarro

KAISERSTUHL Das Laxdal-Theater in Kaiserstuhl schliesst per 
Silvester seine Pforten. Grund dafür ist ein komplizierter Fall um 
Staatszugehörigkeit. Dieser verursacht dem Ehepaar, welches 
das Theater leitet, so viel Aufwand, dass es sich dazu gezwungen 
sieht, den Betrieb einzustellen.

Seit Katerina Laxdal und Tyko Strassen geheiratet haben, haben sie ein 
gemeinsames Konto. Dieses hat die Bank nun geschlossen. zvg

Rossier ist seit seiner Jugend
ein begeisterter Flipperspieler.
So hat er auch seine Lebenspart-
nerin vor über 20 Jahren an
einem Flipperautomaten kennen
gelernt. «Als wir unser 20-Jahr-
Jubiläum feierten, entstand die
Idee, deshalb einen Flipperkas-
ten anzuschaffen», erzählt er. Al-
lerdings kosten die alten Kisten
heute gut und gerne 10 000 Fran-
ken. Rossier sah sich nach einer
Alternative um und stiess im
Internet auf Virtual Pinball. Auf
diese Weise konnten er und seine
Freundin sich den Traum eines
eigenen Flippers für rund 2500
Franken erfüllen.

Die meisten Bauteile suchte
sich der Bastler im Internet zu-
sammen. Die Verzierungen ge-
staltete er selber am Computer
und druckte sie am 3-D-Drucker
aus. «Als ich meine Pläne am An-
fang im Internet veröffentlichte,
waren die Leute skeptisch», erin-
nert er sich. Als er dann die Bilder
vom vollendeten Kasten publik
machte, seien plötzlich alle be-
geistert gewesen. «Jetzt wollen
alle wissen, wie ich das gemacht
habe.»

Lukrative Angebote abgelehnt
Rossier erhielt sogar Angebote
von Firmen. Diese wollten, dass
er für sie einen virtuellen Flipper
nachbaute. Er schlug die lukrati-
ven Angebote allerdings aus.

«Den Kasten für jemand anders
zu bauen, hätte mir keinen Spass
gemacht», sagt der Tüftler. Zu-
dem hätte er auch nicht garantie-
ren können, dass die Flipper dann
stets einwandfrei funktionieren.

Freundin kanns besser
Bei seinen Kollegen und bei ein-
gefleischten Flipperkasten-Fans
kommt der Eigenbau gut an. «Die
Puristen sagen zwar, es sei nicht
ganz dasselbe, wie an einem rich-
tigen Kasten zu spielen», sagt
Rossier.

Er hingegen geniesse die Vor-
züge der Technologie, denn in die
virtuellen Flipper seien spassige
Elemente eingebaut. So würden
auf einmal kleine Zombies auf
dem Spielfeld auftauchen, Mons-
ter frässen die Kugel weg, oder
der Flipperkasten fülle sich
plötzlich mit Wasser auf.

Obwohl Rossier den Kasten ge-
baut hat, ist es seine Freundin, die
beim Spielen wirklich abräumt.
Fast auf jedem virtuellen Spiel-
feld gehört ihr die Höchstpunkte-
zahl. «Ich muss mir dann jeweils
einen Kasten suchen, den sie
nicht so oft spielt, um die Rang-
liste hinaufzuklettern», sagt der
Flipper-Fanatiker.

Der Kasten heisst übrigens
Vegapin 950215, weil Rossier und
seine Freundin sich am
15. Februar 1995 kennen gelernt
haben. Fabian Boller

Rossier hat sich beim Bau des
Kastens aber nicht an eine kon-
krete Anleitung gehalten, son-
dern ein von Grund auf eigenes
Konzept verfolgt. «Die grösste
Schwierigkeit war, dass am Ende
alle Komponenten zusammen-

passen und funktionieren», sagt
er. Etwa ein halbes Jahr hat er an
seinem Kasten gebastelt und ins-
gesamt rund 15 Arbeitstage Zeit
investiert. Bei den handwerk-
lichen Arbeiten waren ihm teil-
weise Kollegen behilflich.

Auf diesem Flipperkasten
fressen kleine Monster die Kugeln weg

Im Loft von Sascha Rossier in
Freienstein steht ein blinkender
Flipperkasten. Auf den ersten
Blick sieht er aus wie die her-
kömmlichen alten Kisten, auf
denen manch einer in seiner Ju-
gend die Kugeln tanzen liess oder
seinen Frust abbaute. Die leuch-
tenden Knöpfe, die bunte Ver-
schalung, die Anzeige der Best-
leistungen – alles ist da. Doch
Rossiers Flipper ist kein gewöhn-
licher Kasten: Unter dem Plexi-
glas verbirgt sich kein normales
Spielfeld, sondern ein hoch auf-
lösender Monitor. Darauf lassen
sich dank ausgeklügelter Soft-
ware die verschiedensten Flip-
perkästen simulieren und spielen
– inklusive Spezialeffekte, wie
kleine Monster auf dem Spielfeld.

Von Grund auf entworfen
Das Zocken fühlt sich fast genau-
so an wie bei einem richtigen
Flipper: Die Kiste vibriert, und
man kann sogar die Kugel bewe-
gen, indem man gegen die Seite
des Kastens schlägt. Auch den be-
rühmten «Tilt» gibt es: Bei zu
rauem Spiel blockieren die Flip-
per, und man muss hilflos zu-
sehen, wie die Kugel im Loch ver-
schwindet. Virtual Pinball nennt
sich die Anlage. Im Internet hat

sich eine ganze Gemeinschaft
gebildet, die sich dem Thema
widmet.

FREIENSTEIN-TEUFEN Sascha Rossier hat sich einen virtuellen 
Flipperkasten der Marke Eigenbau gebastelt. Hinter dem technik-
lastigen Projekt verbirgt sich eine romantische Geschichte.

Tagelang hat Sascha Rossier an seinem Flipperkasten getüftelt. Nun ist es aber seine Freundin, die beim Spielen 
punktemässig so richtig abräumt. Madeleine Schoder
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