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23. ‹Pink Apple›-Filmfestival

«Homosexualität 
kann man nicht 
anerziehen»
S. 17 – 21

50 Jahre Frauenstimmrecht

Man(n) wollte 
die Frauen nicht 
dabei haben
S. 12 – 15

Staatsfinanzen

Schulden nicht 
zurückzuzahlen 
lohnt sich
S. 02 – 03
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Michael Graff*

Eine der folgenreichsten Ideen der zeit-
genössischen Volkswirtschaftslehre 
ist, dass Regierungen ihre Budgetde-

fizite reduzieren müssen – vorzugsweise auf 
null. Obwohl dies weniger auf Wirtschaftsthe-
orie basiert als auf der ideologischen Über-
zeugung, staatliche Aktivität sei prinzipi-
ell weniger wünschenswert als private, ist 
sie mittlerweile in politischen Kreisen weit-
gehend akzeptiert. Infolgedessen verankern 
immer mehr nationale und lokale Behörden 
diese Empfehlung in Form von sogenannten 
Schuldenbremsen in ihrer Gesetzgebung. Die 
Schweiz hat hier leider eine Vorreiterrolle ein-
genommen.

Langfristige Kredite verhindert
Was leider wenig Beachtung findet: Die 

Schuldenbremsen-Ideologie erlaubt zwar eine 
antizyklische Fiskalpolitik, verhindert aber 
langfristige Kredite für Investitionszwecke. 
Was für Privatunternehmen als richtig ange-
sehen wird – Kredite aufzunehmen, wenn die 
erwartete Rendite den Zinssatz übersteigt – 
soll für Regierungen nicht gelten: Staatliche 
Investitionen mit einer positiven sozialen Ren-
dite, welche den Kreditzins übersteigt, sollen 
nicht schuldenfinanziert werden? Dabei wird 
ignoriert, dass zukünftige Generationen dann 
mehr an Infrastruktur, Sozialem und Kultu-
rellem erben als die Staatsverschuldung, die 
sie bedienen müssen. Wer würde eine solche 
Erbschaft ausschlagen?

In der aktuellen Situation bekommt die 
Staatsschuldenfrage eine besondere Bedeu-
tung, denn die Pandemie hat weltweit zu schock-
artigen Einbrüchen der Wirtschaftsaktivität 
und teils massiv höheren Staatsausgaben ge-
führt. Die Staatsverschuldungsquoten, d.h. die 
Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinland-
produkt (BIP) haben sich dadurch fast überall 
deutlich erhöht. Für die Schweiz prognostizier-
te die KOF/ETH Zürich im Herbst noch einen 
krisenbedingten Anstieg der Schweizer Staats-
schuldenquote um 4,5 Prozentpunkte (PP) auf 
gut 30 Prozent. Mittlerweile erscheinen auch 
10 PP nicht mehr ganz unrealistisch. Im Ver-
gleich mit dem Euroraum, für den 2020 mit ei-
nem Anstieg von fast 16 PP auf über 100 Prozent 
gerechnet wird, und den USA, für die sogar eine 
Steigerung von über 19 PP auf fast 130 Prozent 
erwartet wird, befinden sich die Schweizer öf-
fentlichen Finanzen aber in einer äusserst kom-
fortablen Grössenordnung (Abbildung 1). Infol-

ge der zweiten oder auch dritten Pandemiewel-
le dürften die Anstiege der Schuldenquoten 
zwar derzeit nirgendwo verlässlich prognosti-
zierbar sein, aber selbst bei einem Anstieg um 
10 PP oder gar 15 PP wäre die Schweizer Schul-
denquote nach überstandener Krise sowohl his-
torisch als auch im internationalen Vergleich 
noch immer äussert niedrig.

Angesichts der Erfahrungen nach der 
Rezession 2008/9 und der Eurokrise, die im 
Nachhinein grosse wirtschaftliche Folgeschä-
den von staatlichen Sparprogrammen erken-
nen lassen, dürften die aktuellen Stützungs-
massnahmen gut investiert sein. Hinzu kom-
men die psychischen und sozialen Verwerfun-
gen, die zu vergegenwärtigen wären, wenn die 
Politik Beschäftigte und Gewerbetreibende in 
dieser Situation nicht vor einer unverschulde-
ten Vernichtung ihrer wirtschaftlichen Exis-
tenz bewahren würde. Trotzdem forderten in 
der Schweiz einflussreiche Akteure in Poli-
tik und Wirtschaft bereits im Frühjahr, dass 
nach der Krise die erhöhte Staatsverschul-
dung möglichst rasch wieder reduziert werden 
müsse. Nach dem beherzten Eingreifen des 
Bundes im Frühjahr, das die Infektionszah-
len schnell unter Kontrolle brachte, hiess es 
entsprechend, einen zweiten Lockdown kön-
ne sich die Schweiz nicht leisten. Dies ist mitt-
lerweile bekanntlich von der Realität überholt 
worden. Eine Folge dieser verbreiteten Ein-
stellung dürfte aber gewesen sein, dass die 
Schweizer Politik später und auch jetzt noch 
weniger entschlossen auf die zweite Welle re-

agiert hat als die Nachbarländer, die dazu noch 
niedrigere Infektionsraten aufweisen.

Nun wird ohne Faktengrundlage be-
hauptet, irgendjemand müsse die neu-
en Schulden zurückzahlen, so dass finan-
ziell grösstmögliche Zurückhaltung ange-
zeigt sei. Müssen die neuen Schulden wirk-
lich zurückgezahlt werden? Die Behauptung 
klingt plausibel, sogar moralisch. Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht ist diese Folgerung al-
lerdings gar nicht zwingend. Staatsverschul-
dung wird unter ÖkonomInnen erstens dann 
als potenziell problematisch angesehen, wenn 
sie in ausländischer Währung erfolgt, so dass 
die Verschuldung bei einer Abwertung in in-
ländischer Währung ansteigt. Dies ist in der 
Schweiz nicht der Fall.

Es herrscht zweitens auch Einigkeit, 
dass sich die Staatsschuldenquote nicht dau-
ernd erhöhen darf, weil dann infolge des rela-
tiv zum BIP (und damit der Steuerbasis) an-
steigenden Schuldendienstes der staatliche 
Handlungsspielraum zunehmend beschnit-
ten wird. Über die akzeptable Höhe der Quo-
te gibt es aber keine gesicherte Erkenntnis. 
Im Euroraum ist politisch ein Maximum von 
60 Prozent gewollt. In der Forschung werden 
häufig Werte um 80 Prozent als zu tolerieren-
de Obergrenze genannt, auch wenn darüber 
grosse Uneinigkeit herrscht; wirtschaftlich 
im Ganzen prosperierende Länder wie z.B. 
die USA mit bald 130 Prozent und Japan mit 
sogar mehr als 250 Prozent liegen weit dar-
über. Die Schweizer Staatsschuldenquote ist 

Diese Schulden muss keineR zahlen
Müssen die neuen Staatsschulden wirklich zurückgezahlt werden? Die Behauptung 

klingt plausibel, sogar moralisch. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist diese Folgerung 
allerdings gar nicht zwingend.

Abbildung 1: Staatliche Bruttoschulden in Prozent des Bruttoinlandprodukts.   
Quelle: DG Ecfin, Eidgenössische Finanzverwaltung, KOF
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seit Beginn des neuen Jahrtausends von gut 
45 Prozent bis 2019 auf gut 25 Prozent gesun-
ken, und sogar mit einem Anstieg auf 30 Pro-
zent oder gar 40 Prozent wird sie weit entfernt 
vom Gefahrenbereich liegen.

Der dritte und fiskalisch wichtigste Ge-
sichtspunkt betrifft den Schuldendienst, der 
auch bei vergleichbar geringen Verschuldungs-
quoten zum Problem werden kann, wenn die 
Zinssätze auf die Neuemissionen von Staatsan-
leihen in die Höhe schiessen, wie die Eurokri-
se schmerzlich gezeigt hat. Auch hier befindet 
sich die Schweiz aber in einer historisch unver-
gleichlich komfortablen Situation. Der Schul-
dendienst ist gemessen am BIP in den letzten 
25 Jahren deutlich gesunken und liegt jetzt mit 
unter 0,4 Prozent weit unter dem der Anteile des 
Euroraums und der USA (Abbildung 2). Hin-
zu kommt: Die effektiven Zinszahlungen sind 
über die letzten 25 Jahre von 4,5 Prozent auf 
nur noch 1,2 Prozent der ausstehenden Schwei-
zer Staatsschulden gefallen, und die Zinssätze 
von Schweizer Bundesanleihen sind momentan 
sogar negativ. Die Rendite für Bundesanleihen 
der Eidgenossenschaft mit 10-jähriger Laufzeit 
beträgt aktuell –0,5 Prozent und für 30-jährige 
Laufzeit –0,4 Prozent. Finanzielle Anleger sind 
also bereit, für sichere Schweizerfranken-An-
leihen einen Negativzins zu zahlen, und das 
über lange im Voraus vereinbarte Zeiträume! 
Da fällig werdende Staatsanleihen zum dann 
geltenden Zinssatz neu aufgelegt werden kön-
nen, bedingt das rekordtiefe Zinsniveau, dass 
effektive Zinsen für die Bedienung der Schwei-
zer Staatsschulden noch für lange Zeit weiter 
sinken werden. Auch bei einem Wiederanstieg 
der Zinsen (wonach es im Übrigen für die ab-
sehbare Zukunft nicht aussieht), wird sich die 
Bedienung der Staatsschuld nur ganz allmäh-
lich verteuern.

Staatsfinanzen in solider Verfassung
Die Schweizer Staatsfinanzen befinden 

sich also in jeglicher Hinsicht, sowohl im inter-
nationalen Vergleich als auch absolut betrach-
tet, aktuell und auch nach der Pandemie in ei-
ner äusserst soliden Verfassung. Die Forde-
rung nach einem Schuldenabbau ist damit nicht 
zu begründen, allzumal bereits bei einer Rück-
kehr zu einem zukünftig wieder über den Zy-
klus ausgeglichen Staatshaushalt die Schulden-
quote selbst bei nur moderatem Wirtschafts-
wachstum ohne weiteres Zutun schnell sinken 
würde. Die Arithmetik dahinter ist einfach; die 
Veränderungsrate einer Quote, hier Schulden 
zu BIP, ist die Differenz der Veränderungsra-
ten von Zähler und Nenner. Wenn nach der Kri-
se die Veränderungsrate des Zählers auf lange 
Sicht null beträgt, entspricht die Veränderungs-
rate der Schuldenquote dann mit umgekehrten 
Vorzeichen der Wachstumsrate des nominalen 
BIP, also der Summe aus realem Wirtschafts-
wachstum und Inflationsrate. Bei positivem no-
minalem Wirtschaftswachstum würde sich die 
Schuldenquote also automatisch auf null zube-
wegen. 

Gegeben die jetzigen Aussichten, er-
gibt sich dabei für die Rückkehr zur Vorkri-
sen-Staatsschuldenquote überschlagsweise 
Folgendes: Der durch die Pandemie ausge-
löste Anstieg der Schweizer Schuldenquote 
mag im günstigsten Fall etwa 5 PP betragen. 
Sehr vorsichtig kann man von 1,5 Prozent re-
alem Wirtschaftswachstum und 0,5 Prozent 
Inflation nach der Krise ausgehen (Basissze-
nario), optimistischer wären 2 Prozent reales 
Wirtschaftswachstum und 1 Prozent Inflati-
on (das ‹inoffizielle› Inflationsziel der SNB). 
Die Vorkrisen-Schuldenquote wäre im Ba-
sisszenario nach neun Jahren erreicht, beim 
Szenario mit kräftigerem Wachstum bereits 
nach sechs Jahren. Stiege die Schuldenquo-
te um 10 Prozent, würde sie bei kräftigem 
Wirtschaftswachstum nach elf Jahren wie-
der den Ausgangswert erreichen, bei mode-
ratem nach 17 Jahren. Selbst in einem über-
aus pessimistischen Szenario mit einem An-
stieg der Schuldenquote um ganze 20 PP und 
nur 2 Prozent nominalem Wirt-
schaftswachstum wäre der Aus-
gangswert nach 30 Jahren wie-
der erreicht. Selbst in diesem 
eher unwahrscheinlichen Sze-
nario könnte der Bund momen-
tan Anleihen über die gesamten 
30 Jahre zu Negativzinsen aufle-
gen. Ohne dass ein einziger Rap-
pen der neuen Schulden zurück-
gezahlt wird, käme man auf die 
Verschuldungsquote von 2019 
zurück und hätte dazu noch be-
trächtliche Einkünfte für den Fiskus erzielt. 
Wer würde so etwas unsolides Haushalten 
nennen?

Wenn wir anstelle der Schuldenbremse 
das oben diskutierte langfristige Nachhaltig-
keitskriterium heranziehen, müsste die Fis-
kalpolitik auf eine nach der Krise im Zeitver-
lauf langfristig konstante Schuldenquote zie-
len. Dazu müssten die Staatsschulden mit der 
gleichen Rate wachsen wie das nominale BIP, 

im moderaten Szenario also mit 2 Prozent. 
Die Wachstumsrate der Schulden ist gleich 
der Defizitquote dividiert durch die Schulden-
quote ( je nach Länge und Schwere der Krise 
hier z.B. 30 Prozent, 35 Prozent oder 40 Pro-
zent). Die nachhaltigen Defizitquoten betrü-
gen dann 0,6 Prozent, 0,7 Prozent bzw. 0,8 Pro-
zent. (Unabhängig von den konkreten Zahlen-
beispielen gilt allgemein, dass eine konstante 
Staatsschuldenquote über null mit laufenden 
Budgetdefiziten einhergehen muss.) Nulldefi-
zite über den Zyklus hinweg, wie es die Schul-
denbremse vorsieht, führen dagegen zu einer 
gegen null konvergierenden Staatsschulden-
quote, was ökonomisch nicht begründbar ist, 
solange man nicht a priori annimmt, dass je-
der Rappen in den Händen des Staates weniger 
sinnvoll verwendet wird als im privaten Sek-
tor. Diese Annahme erscheint in Bezug auf die 
Schweiz etwas befremdlich und in Krisenzei-
ten völlig wirklichkeitsfremd – man denke nur 
an das Gastgewerbe, wo man gerade mit Be-

fremden feststellen musste, dass 
der «eigenverantwortliche» pri-
vate Versicherungsschutz gegen 
Epidemien aktuell nicht gilt, da 
er Pandemien ausschliesst.

Hinzu kommt, dass mit lau-
fenden Staatsdefiziten der gewal-
tige inländische Sparüberschuss 
nicht mehr im gleichen Ausmass 
exportiert werden müsste, was 
nicht nur auf lange Sicht makro-
ökonomisch ohnehin angezeigt 
wäre, sondern in der aktuellen Si-

tuation, in der die Schweiz neu auf der US-Lis-
te der Währungsmanipulateure steht, auch ein 
versöhnliches handelspolitisches Signal gäbe.

Diese Zusammenhänge sollten bei der 
anstehenden Klärung der fiskalischen Aus-
richtung der Schweiz im Nachkrisenmodus 
nicht ausser Acht gelassen werden.

* Michael Graff ist Professor an der Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der ETH Zürich

Ohne dass ein einzi-
ger Rappen der neuen 
Schulden zurück-
gezahlt wird, käme 
man auf die Verschul-
dungsquote von 2019 
zurück und hätte dazu 
noch beträchtliche 
Einkünfte für den 
Fiskus erzielt.

Abbildung 2: Staatsschuldenzinsendienst in Prozent des Bruttoinlandprodukts.  Quelle: DG Ecfin



4

P.S.08.01.2021BEZIRK HORGEN / VELO

 Arthur Schäppi

Axpo und EWZ dürfen 
demnach ihre Kom-
bi-Freileitung durch das 

Längimoos auf dem Zimmer-
bergrücken in Rüschlikon von 
150 Kilovolt auf 220 und auf 380 
Kilovolt ausbauen – und dazu die 
heutigen, 35 Meter hohen Git-
termasten durch rund 55 Me-
ter hohe Betonmasten ersetzen. 
Über diese soll dann auch noch 
eine 132-Kilovolt-Leitung der 
SBB gespannt werden.

Mit einer Beschwerde ge-
gen das Vorhaben ist die Gemein-
de Rüschlikon, die über all die 
Jahre bei diversen Ämtern und 
Gerichten mit grosser Beharr-
lichkeit eine unterirdische Ver-
kabelung zugunsten des emp-
findlichen Landschaftsbildes im 
Längimoos verlangt hatte, nun 
letztinstanzlich beim Bundesge-
richt abgeblitzt. Genauso wie die 
Diakonie Nidelbad, die im Längi-
moos einen Bauernbetrieb ver-
pachtet und wie eine Reihe weite-
rer Grundeigentümer.

Ins Leere laufen lassen
Inhaltlich hat sich das 

höchste Schweizer Gericht in-
des gar nicht erst mit der Be-
schwerde von Rüschlikon aus-

einandergesetzt, sondern diese 
aus formalen Gründen abgewie-
sen. Und dabei geltend gemacht, 
dass aufgrund einer Gesetzesan-
passung vor drei Jahren Plange-
nehmigungen von Starkstroman-
lagen nicht mehr vor Bundesge-
richt angefochten werden könn-
ten, sofern sich nicht «eine Frage 
von grundsätzlicher Bedeutung 
stellt», was im vorliegenden Ver-
fahren indes nicht der Fall sei.

Eine Niederlage hatte die 
Gemeinde schon bei der Vorin-
stanz, dem Bundesverwaltungs-
gericht, einstecken müssen. Die-
ses war Anfang Februar letzten 
Jahres zum Schluss gekommen, 
dass eine unterirdische Führung 
der Kombi-Leitung unverhältnis-
mässig wäre. Und zwar deshalb, 
weil die SBB-Leitung aus techni-
schen Gründen ohnehin nicht in 
den Boden verlegt werden könne, 
weil es sonst zu Resonanzproble-
men im Bahnstromnetz komme. 
Folglich wäre eine blosse Erdver-
legung der Axpo- und EWZ-Lei-
tungen «nicht wesentlich land-
schaftsverträglicher», urteilte 
damals das Bundesverwaltungs-
gericht. Rüschlikon zog das Ver-
fahren Anfang März 2020 (P.S. 
vom 6. März 2020) ans Bundes-
gericht weiter, wo die Gemeinde 
jetzt aufgelaufen ist.

Höhere Strommasten 
im Erholungsgebiet

Jetzt hat das Bundesgericht einen 24 Jahre währenden 
Streit um eine Höchstspannungsleitung von EWZ und Axpo 
durchs Landwirtschafts- und Naherholungsgebiet Längimoos 
in Rüschlikon entschieden. Zugunsten der Netzbetreiber und 
gegen die Gemeinde.

Verschwindet nicht aus dem Landschaftsbild, sondern wird auf 55 
Meter hohe Betonmasten verlegt: die Freileitung durchs Längi-
moos.  Archiv Arthur Schäppi

Roxane Steiger 

Ab Januar dürfen in der 
Stadt Zürich Zweiradfah-
rende an 81 Kreuzungen 

bei Rot rechts abbiegen. Wie ei-
ner Medienmitteilung der Stadt 
Zürich vom vergangenen Mon-
tag zu entnehmen ist, wird an 
den betroffenen Kreuzungen 
eine Signalisation, ein schwar-
zes Schild samt gelbem Velopik-
togramm und Richtungspfeil, 
an den Verkehrsampeln ange-
bracht (siehe Bild). «Verkehrs-
teilnehmenden mit Grün, zum 
Beispiel querenden Fussgänger-
Innen, ist jedoch der Vortritt 
zu gewähren», spezifiziert die 
Dienstabteilung Verkehr in der 
Medienmitteilung. Ohne ent-
sprechende Signalisation bleibt 
das Rechtsabbiegen bei Rot wei-
terhin verboten.

Sicher Velofahren
2019 lancierte der Zürcher 

Stadtrat den Strategie-Schwer-
punkt «Sicher Velofahren». Das 
Rechtsabbiegen bei Rot ist Be-
standteil der Massnahmen, die 
dazu umgesetzt werden sollen. 
Es zielt darauf ab, die durch Am-
peln bedingten Stopps für Velo-
fahrende zu verringern und so-
mit den Verkehr zu verflüssi-
gen. Um die Auswirkungen die-

ser Neuerung einzuschätzen, 
wurden im Vorfeld zehn Kreu-
zungen beobachtet, insbeson-
dere im Hinblick auf Konflikt-
potenziale. Solche Wirkungs-
kontrollen werden im Frühling 
sowie im November 2021 erneut 
stattfinden. Darauf basierend 
wird darüber entschieden, an 
welchen weiteren Orten die Um-
setzung einer Signalisation ge-
eignet erscheint. Auf der Web-
seite der Stadt Zürich steht eine 
Karte mit den markierten Kreu-
zungen zur Verfügung.

Auch in Winterthur sind 
die Vorbereitungen im Tiefbau-
amt für das Rechtsabbiegen bei 
Rot weit fortgeschritten. Für das 
erste Halbjahr 2021 sollen vor-
aussichtlich an 30 Kreuzungen 
Signalisationen angebracht wer-
den. Zudem sollen im Zusam-
menhang mit laufenden Stras-
senprojekten weitere Kreuzun-
gen ausgeschildert werden.

Hintergrund dieser Neue-
rung ist die vom Bundesrat im 
Mai 2020 revidierte Verkehrsre-
geln- und Signalisationsverord-
nung, die per 1. Januar 2021 in 
Kraft getreten ist. Diese erlaubt 
es Velos, E-Trottis, Mofas und 
E-Bikes an roten Ampeln rechts 
abzubiegen, sofern diese signa-
lisiert sind und die Verkehrssi-
cherheit gewährleistet wird. 

Rechtsabbiegen bei Rot 
für Zweiräder 

In den Städten Zürich und Winterthur dürfen mit 
entsprechender Signalisation Zweiradfahrende fortan bei 
Rot rechts abbiegen. Dadurch soll der Veloverkehr sowie die 
Verflüssigung des Verkehrs gefördert werden. 

Die neue Signalisation für Rechtsabbiegen bei Rot für Zweiräder.  
Stadt Zürich
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Nicole Soland

Seit der Zürcher Gemeinderat das Rat-
haus pandemiebedingt nicht mehr nut-
zen kann, fanden die Sitzungen in der 

Halle 7 der Messe Zürich statt. Damit ist jetzt 
Schluss: Seit Mittwoch – und wohl für den 
Rest dieses Jahres – tagt das Zürcher Parla-
ment in der direkt neben dem Theater 11 ge-
legenen Halle 9.

Ein erster inhaltlicher Schwerpunkt war 
mit dem Traktandum 31 gesetzt: Es ging da-
rum, dem Verein Ahmadiyya Muslim Jamaat 
Schweiz ein Baurecht für die Mahmud-Mo-
schee an der Forchstrasse 323 zu gewähren. 
Kommissionssprecher Luca Maggi (Grüne) er-
klärte, es gehe um den Weiterbestand der Mo-
schee, die seit ihrer Fertigstellung 1963 gut ins 
Quartier eingebettet und 1998 ins Inventar der 
schützenswerten Bauten und Anlagen von kom-
munaler Bedeutung aufgenommen worden sei. 
Die Stadt hat dem damaligen Verein Ahma-
diyya-Bewegung des Islams in der Schweiz be-
reits im Jahr 1960 ein Baurecht für das 500 m2 
grosse Grundstück an der Forchstrasse 323 ge-
währt und es per 1. Januar 1962 an die heutige 
Baurechtsnehmerin, die Zentralorganisation 
Tahrik-i-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, 
mit Sitz in Pakistan, übertragen. Die Baurechts-
dauer lief am 29. November 2020 ab. Der aktu-
elle Betreiber, der Verein Ahmadiyya Muslim 
Jamaat Schweiz, hat die Verlängerung des Bau-
rechts beantragt. Da dieser Verein nicht iden-
tisch ist mit der bisherigen Baurechtsnehme-
rin, erschien es der Stadt zweckmässig, die lau-
fende Baurechtsdauer enden zu lassen und an-
schliessend ein neues Baurecht zugunsten des 
aktuell zuständigen Vereins zu errichten, wie 
es in der Vorlage heisst.

Luca Maggi führte weiter aus, der jähr-
liche Baurechtszins betrage 28 400 Franken 
und basiere auf einem Landwert von 1,623 Mil-
lionen Franken sowie einem massgebenden 
Zinssatz von 1,75 Prozent. Weil das Grund-
stück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen 
übertragen werden müsse, sei ein Objektkre-
dit in der Höhe des Buchwerts von 1,623 Milli-
onen Franken erforderlich. Der Verein selbst 
gehöre seit 1946 zu den ersten organisierten 
islamischen Gemeinden in der Schweiz. Er 
setze sich für eine religiöse und weltliche Bil-
dung ein und stehe laut seinen Angaben für 
Integration, Nächstenliebe und Toleranz. Der 
Verein lehne Fanatismus, Gewalt und Terror 

im Namen der Religion kategorisch ab und be-
fürworte eine strikte Trennung von Staat und 
Religion. Die Mehrheit der Kommission stim-
me der Vorlage zu, denn es gebe für sie kei-
nen Grund, dieses Baurecht nicht zu gewäh-
ren, schloss Maggi.

Für die Minderheit der Kommission – die 
SVP-Fraktion – erklärte Martin Götzl, der Bau-
rechtszins von 28 400 Franken pro Jahr, also 
2370 Franken pro Monat, entspreche bloss et-
wa einer Wohnungsmiete; es handle sich somit 
um eine «massive Subvention der öffentlichen 
Hand». Die Verschiebung des Grundstücks 
vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen bedeu-
te, dass es unverkäuflich werde, beziehungs-
weise «als Pflichtaufgabe der Gemeinde dekla-
riert». Zudem würden bei anderen Glaubensge-
meinschaften «sehr grosse Begehrlichkeiten» 
geweckt, wenn man diesem Baurecht zustim-
me. Und Götzl erklärte folgerichtig, die Stadt 
müsste das Gebäude selber nutzen – oder an 
den Meistbietenden verkaufen.

Isabel Garcia (GLP) fasste sich kurz: 
Das Baurecht bestehe seit über 60 Jahren, 
es habe sich bewährt und noch nie Proble-
me gegeben. Es zu verlängern, sei deshalb 
«eine Selbstverständlichkeit». Zudem hand-
le es sich bei der Moschee um einen «wich-
tigen Begegnungsort im Quartier», den es 
zu erhalten gelte. Dass Götzl auch noch be-
tont hatte, wir befänden uns hier im «christli-
chen Abendland», war Përparim Avdili (FDP) 
aufgefallen. Damit sei klar, weshalb die SVP 
dagegen sei, befand er, Götzls weitere Argu-
mente seien «obsolet». Die FDP-Fraktion be-
urteile den Baurechtsvertrag und den Bau-
rechtsnehmer positiv und stimme der Vorla-
ge zu. Götzl wehrte sich umgehend: Der Hin-
weis aufs christliche Abendland sei überhaupt 
nicht wertend gemeint gewesen. Finanzvor-
stand Daniel Leupi betonte schliesslich noch, 
mit der Weiterführung des Baurechtsvertrags 
setze der Gemeinderat «ein Zeichen für Welt-
offenheit und Toleranz in der Stadt Zürich». 
Es gebe keinen Grund, ein Baurecht, das über 
Jahrzehnte gut funktioniert habe, aufzukün-
den: «Das wäre ein ganz schräges Zeichen.» 
Das sahen offensichtlich alle ausser der SVP 
so: Mit 102:15 Stimmen bei einer Enthaltung 
nahm der Rat die Vorlage an.

Fit werden für die Smart City?
Viel zu reden gaben zwei – gemeinsam 

behandelte – Postulate von Elisabeth Schoch, 

Yasmine Bourgeois (beide FDP) und 17 Mit-
unterzeichnenden. Sie forderten einerseits 
die «Förderung der digitalen Kompetenz der 
Bevölkerung und der Unternehmen im Rah-
men der Smart-City-Strategie» und anderer-
seits die «elektronische und mobile Abwick-
lung sämtlicher Geschäfte mit der Verwal-
tung».

Yasmine Bourgeois erinnerte daran, 
dass bereits vor zwei Jahren die Entschei-
dung gefallen sei, dass Zürich sich zur «Smart 
City» entwickeln solle. Wenn aber nach wie 
vor alles gleichzeitig digital und analog an-
geboten werde, gebe es keine Entlastung der 
Verwaltung. Die selbstständige Bewältigung 
des digitalen Alltags sei deshalb gefragt, also 
zu wissen, wie man E-Mails schreibe, Rech-
nungen online zahle etc. Yasmine Bourgeois 
räumte ein, es werde immer Menschen ge-
ben, die nicht digital unterwegs seien. Für 
sie reiche aber eine zentrale Anlaufstelle: 
«Wir müssen die analogen Zöpfe definitiv ab-
schneiden.»

Damit war Marcel Bührig (Grüne) gar 
nicht einverstanden: Die Digitalisierung sei 
zwar ein unaufhaltsamer Prozess, doch die 
Grünen lehnten die Postulate dennoch ab. 
Er erinnerte die FDP daran, wie sie vor ein 
paar Jahren seinen Vorstoss für Deutschkur-
se für jene, die sich diese nicht leisten kön-
nen, abgelehnt habe mit der Begründung, das 
sei nicht Aufgabe des Staates. «Und jetzt will 
die FDP die Stadt also zur Migros-Klubschu-
le machen?», fragte er in die Runde und füg-
te an, auch die Kurse, die der FDP jetzt vor-
schwebten, gebe es dort bereits. Zudem gehe 
es der FDP darum, die Digitalisierung zu «er-
zwingen» und dann Verwaltungsstellen abzu-
bauen, also um ein Sparprogramm. Yasmine 
Bourgeois schob nach, die elektronische und 
mobile Abwicklung sämtlicher Geschäfte mit 
der Verwaltung spare Papier und senke den 
CO2-Ausstoss. Die Grünen müssten also dafür 
sein – doch es gehe ihnen offensichtlich nicht 
um die Umwelt, sondern um ihre Ideologie.

Dem hielt Markus Kunz (Grüne) entge-
gen, die Digitalisierung habe vor allem auch 
das Potenzial zur Ausgrenzung, zum Beispiel 
von Menschen ab 65 – und dass papierloser 
Geschäftsverkehr weniger CO2 verursache, 
sei schlicht «blühender Blödsinn». Die Grü-
nen fanden allerdings nur bei der AL Gehör, 
und beide Postulate wurden mit 93:26 Stim-
men überwiesen.

Ein Zeichen der Weltoffenheit
Neues Jahr, neuer Sitzungsort: Der Zürcher Gemeinderat befasste sich in der Halle 9 

der Messe Zürich unter anderem mit der Mahmud-Moschee an der Forchstrasse 323.
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Tschüss Fabien-
ne, hallo Roxane

Fabienne Grimm hat 
vom August bis En-
de letzten Jahres ihr 

Praktikum beim P.S. ab-
solviert. Sie hat sich be-
merkenswert schnell ein-
gearbeitet und war von 
Beginn an eine wichti-
ge Stütze in unserer Re-
daktion. Fabienne Grimm 
verabschiedet sich gleich 
mit zwei Artikeln in die-
ser Ausgabe von uns, bei-
de zum Thema Frauen-
stimmrecht: Ein Inter-
view mit der Historikerin 
Elisabeth Joris und ei-
ne Besprechung von Bü-
chern zum Jubiläum. Wir 
wünschen ihr alles Gute 
für ihre weitere Zukunft 
und hoffen, wieder von ihr 
zu lesen – auch im P.S. 

Neu auf der Redak-
tion für das Praktikum 
ist Roxane Steiger. Sie ist 
kurz vor der Absolvierung 
ihres Bachelors in Publi-
zistikwissenschaft und 
Politologie. Roxane Stei-
ger fotografiert gern und 
schreibt für das feministi-
sche Magazin für Kultur 
und Politik Like A Girl und 
die Zürcher Studierenden-
zeitug. Herzlich willkom-
men. red. 

Korrigenda

Im letzten P.S. im alten 
Jahr (Ausgabe vom 18. 
Dezember) sind uns 

gleich zwei Namensver-
wechslungen passiert: 
Im Artikel «Sichtbarkeit 
von Frauen» wurde Hele-
na Trachsel als Leiterin 
der Fachstelle für Gleich-
stellung der Stadt Zürich 
genannt. Sie leitet jedoch 
die Fachstelle Gleichstel-
lung des Kantons Zürich. 
Die Leiterin der Fachstel-
le für Gleichstellung der 
Stadt Zürich heisst An-
ja Derungs. Und im Arti-
kel «Der Kanton ist hand-
lungsfähig» ist von «Bil-
dungsdirektorin Rita Stei-
ner» die Rede. Gemeint 
war selbstverständlich 

Bildungsdirektorin Sil-
via Steiner. Wir bitten um 
Entschuldigung. red.

Impfstart in Zü-
rich 

Seit dem 4. Januar 
können sich Perso-
nen ab 75 Jahren so-

wie HochrisikopatientIn-
nen im Kanton Zürich ge-
gen Covid-19 impfen las-
sen. Die 8000 öffentlich 
verfügbaren Impftermine 
für Januar sind bereits aus-
gebucht. «Weitere Kontin-
gente werden derzeit via 
Ärzte an Hochrisikopati-
enten vergeben. Ab 18. Ja-
nuar wird für Personen ab 
75 Jahren und Hochrisiko-
patienten wieder ein An-
meldesystem für die Imp-
fung zur Verfügung ste-
hen», kommuniziert die 
Gesundheitsdirektion des 
Kantons Zürich in einer 
Medienmitteilung. Zur-
zeit finden die Impfungen 
im Zentrum für Reiseme-
dizin sowie im Universi-
tätsspital Zürich statt. Ab 
Mitte Januar sollen sie 
schrittweise auch in allen 
Alters- und Pflegeheim-
standorten des Kantons 
durchgeführt werden. 

Der Ansturm auf die 
verfügbaren Termine ist 
verschiedenen Medienbe-
richten zufolge immens 
gewesen. Sowohl die Web-
seite als auch das Ärzte-
telefon waren vollständig 
überlastet. Dies hat im 
Anschluss zu technischen 
Problemen und längeren 
Wartezeiten beim Anmel-
destart geführt. rst.

Führungswech-
sel VBZ und SZU  

Der langjährige Di-
rektor der Ver-
kehrsbetriebe Zü-

rich (VBZ) Guido Schoch 
geht im Frühling 2021 
in Pension. Stadtrat Mi-
chael Baumer dankt Gui-
do Schoch in einer Medi-
enmitteilung: «Er hat we-
sentlich zu einer erfolg-

reichen, langfristigen und 
nachhaltigen Ausrichtung 
des Unternehmens beige-
tragen. Besonders her-
vorheben möchte ich da-
bei neben dem zentralen 
Kerngeschäft auch die 
Ausrichtung in eine in-
novative und digitale Zu-
kunft.» 

Als neuen Direk-
tor der VBZ hat der Stadt-
radt Marco Lüthi ernannt. 
Er übernimmt per 1. Ap-
ril die Leitung der VBZ. 
Zurzeit ist er als Direk-
tor der Sihtal-Zürich-Uet-
liberg-Bahn (SZU) tätig. 
Marco Lüthi promovier-
te an der ETH im Bereich 
Verkehrsplanung und 
Transportsysteme. Mit 
seinem Fach- und Bran-
chenwissen bietet er die 
«optimalen Voraussetzun-
gen, um die anstehenden 
Herausforderungen anzu-
gehen und die VBZ in ei-
ne erfolgreiche Zukunft 
zu steuern.» 

Als Nachfolger für 
die Leitung der SZU hat 
der Verwaltungsrat Mi-
scha Nugent gewählt. Die-
ser übernimmt zugleich 
die Geschäftsführung der 
Luftseilbahn Adliswil-Fel-
senegg. Zurzeit verant-
wortet Mischa Nugent den 
S BB - R eg iona lverkeh r. 
Für die Weiterentwick-
lung des Mobilitätsange-
bots sieht Nugent vor, dass 
die SZU in den nächsten 
Jahren massiv in die Wei-
terentwicklung des Unter-
nehmens, die Infrastruk-
tur, das Rollmaterial und 
das Angebot investiert. rst.

Kreislauf-Initia-
tive 

Der Regierungs-
rat unterbreitet 
dem Kantonsrat ei-

nen Gegenvorschlag zur 
Kreislauf-Initiative der 
Jungen Grünen. Am 22. 
Dezember 2020 präsen-
tierte er in einer Medi-
enmitteilung seinen «ge-
samtheitlichen Ansatz».  

Die Kreislauf-Initia-
tive verfolgt das Ziel, bes-

sere Rahmenbedingun-
gen für einen ressourcen-
schonenden Konsum zu 
schaffen. Kanton und Ge-
meinde sollen dafür sor-
gen, dass Stoffkreisläu-
fe vermehrt geschlossen 
werden und somit der Ver-
schwendung von Ressour-
cen entgegenwirken. Der 
Regierungsrat begrüsst 
die Forderung der Initiati-
ve, erachtet den Initiativ-
text aber als zu «eng ge-
fasst». Dies spezifiziert 
er folgendermassen: «Die 
Initiative richtet den Fo-
kus auf den Konsum und 
damit vorwiegend auf das 
Abfallaufkommen der 
Verbraucher. Dies ist je-
doch nur ein kleiner Teil 
des gesamten Abfallauf-
kommens.» Deshalb will 
der Regierungsrat einen 
Ansatz verfolgen, der die 
ganze Versorgungs- und 
Wertschöpfungskette er-
fasst – von der Produktion 
über den Konsum bis zum 
Abfall. Somit sollen Inno-
vationen und private Ini-
tiativen gefördert sowie 
kreislauffördernde Anrei-
ze für die Zürcher Wirt-
schaft gesetzt werden. 

Die SP, Grünen so-
wie die Jungen Grünen 
begrüssen den Gegenvor-
schlag des Regierungs-
rats. Durch das Entfer-
nen des Konsumbegriffs 
geht aber gemäss den Jun-
gen Grünen ein wichtiger 
Aspekt der Initiative ver-
loren. Dieser soll auf un-
ser von Konsum getrie-
benes Gesellschaftssys-
tem aufmerksam machen, 
das sich ändern muss, 
um nachhaltig zu wer-
den. Ebenfalls nicht im 
Gegenvorschlag enthal-
ten ist die Verminderung 
des Fremdstoffeintrags 
in die Umwelt. « Der Kan-
ton Zürich hat viel aufzu-
holen, gerade, was den 
schädlichen Eintrag von 
Mikroplastik und Pesti-
ziden in unseren Gewäs-
sern betrifft», schreiben 
die Grünen in einer Me-
dienmitteilung. Sie wol-
len deshalb überprüfen, 
ob es genügt, dass die-

ser Punkt im eidgenössi-
schen Umweltgesetz ge-
regelt ist. rst.

Abstimmungen 
Stadt Zürich

Am 7. März entschei-
den die Stimmbe-
rechtigten der Stadt 

Zürich über vier Abstim-
mungsvorlagen. Zusätz-
lich zu den kommunalen 
Vorlagen finden die Erneu-
erungswahlen der sechs 
städtischen Friedensrich-
terinnen- und Friedens-
richterämter für die Amts-
zeit 2021–2027 statt.  

Bei der ersten Vor-
lage handelt es sich um 
die Erhöhung des Investi-
tionsbeitrags für die Ein-
hausung Schwamendin-
gen mit Überlandpark 
von 11,4 auf 83,8 Millio-
nen Franken. Bei den wei-
teren Vorlagen handelt es 
sich um unterschiedliche 
Anträge für Objektkredi-
te. In der zweiten Vorlage 
wird für die Wohnsiedlung 
Letzi ein Objektkredit von 
57,7 Millionen Franken 
beantragt. Die dritte Vor-
lage umfasst einen Ob-
jektkredit in der Höhe von 
78 Millionen Franken für 
die Schulanlage und das 
Quartierparkareal Thur-
gauerstrasse. Schliess-
lich wird in der vierten 
Vorlage für die Schulanla-
ge und den Quartierpark-
areal Guggach ein Objekt-
kredit im Wert von 49 Mil-
lionen beantragt. 

Der Stadtrat ruft 
in einer Medienmittei-
lung die Stimmberechtig-
ten dazu auf, brieflich ab-
zustimmen. Die Abstim-
mungsunterlagen werden 
in der zweiten Februarwo-
che eintreffen. Der letzte 
Termin für die briefliche 
Stimmgabe ist der Diens-
tag 2. März. Aufgrund der 
andauernden Corona-Pan-
demie bietet die Stadt-
kanzlei im Stadthaus so-
wie im Tramdepot Oerli-
kon zwei Stimmlokale für 
alle Stadtzürcher Stimm-
berechtigten an. Diese 
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sind am Samstag von 7–17 
Uhr und am Sonntag von 7–12 
Uhr geöffnet. rst.

Hoch hinaus im 
Norden

Nördlich des Bahnhofs 
Oerlikon entsteht zu-
sätzlicher Raum für 

Wohnen, Arbeiten, Einkau-
fen und Kultur, wie der Zür-
cher Stadtrat am Mittwoch 
mitteilte. Wichtige Indust-
riebauten würden erhalten 
und es entstünden attrakti-
ve Aussenräume, heisst es 
in der Medienmitteilung wei-
ter. Die bereits seit 20 Jah-
ren laufende Entwicklung von 
Neu-Oerlikon nahm ihren An-
fang mit den 1998 erlassenen 
Sonderbauvorschriften. Die-
se hat der Stadtrat nun einer 
Teilrevision unterzogen und 
die so entstandene Vorlage an 
den Gemeinderat überwiesen. 
Mit der Teilrevision wird die 
beim Bahnhof Oerlikon vor-
gesehene Verdichtung ermög-
licht und der bestehende Mix 
aus Dienstleistung und Woh-
nen wird künftig um kultu-
relle und kommerzielle Ange-
bote ergänzt. Unter anderem 

soll die umgebaute Halle 550 
«noch besser für kulturelle 
Nutzungen, Events und Mes-
sen genutzt werden können», 
schreibt der Stadtrat – was be-
deutet, dass sie ebenso erhal-
ten werden kann wie das Back-
steingebäude 87T am MFO-
Park. Am Max-Frisch-Platz 
sind zwei Hochhäuser mit ma-
ximal 80 bzw. 54 Metern Höhe 
geplant, sie sollen dort «städ-
tebauliche Akzente setzen». 
Im Rahmen der Teilrevision 
soll aber auch ein Mindestan-
teil für preisgünstigen Wohn-
raum im Umfang von 8 000 m2 
gesichert werden. Der Max-
Frisch-Platz wird zudem ver-
grössert, die Fussgängerzo-
ne entlang der Therese-Gieh-
se-Strasse verbreitert, und 
sie soll «durch publikumsori-
entierte Nutzungen wie Ein-
kaufsmöglichkeiten oder Gas-
tronomieangebote belebt» 
werden. Grosse Bäume gibt 
es natürlich auch, die «zusam-
men mit den neu gestalteten 
Arkaden» für eine gute Be-
schattung sorgen und so ei-
nen Beitrag zur Hitzeminde-
rung leisten sollen.

Um die Möglichkeiten 
der mit der Teilrevision ange-
strebten Entwicklung nörd-
lich des Bahnhofs Oerlikon 
auszuloten, haben die Grund-
eigentümer ABB Immobilien 
AG, AXA Leben AG und Kan-
ton Zürich zusammen mit der 
Stadt Zürich eine Testplanung 
durchgeführt und deren Er-
gebnisse bereits vor zwei Jah-
ren im «Masterplan Neu-Oer-
likon 2018» festgehalten. Zu-
dem hat die Stadt mit den 
drei Grundeigentümern städ-
tebauliche Verträge abge-
schlossen, die den Mehrwert-
ausgleich regeln. Die Beiträ-
ge von AXA Leben und des 
Kantons werden für Neuan-
schaffung oder Aufwertung 
von öffentlichen Infrastruk-
turen eingesetzt, während 
mit der ABB Immobilien AG 
die Abtretung eines Grund-
stücks an die Stadt vereinbart 
wurde. Das ermöglicht es der 
Stadt, zusätzlichen günstigen 
Wohnraum zu erstellen und 
zudem die Halle 550, die sich 
ebenfalls auf diesem Grund-
stück befindet, langfristig zu 
sichern. nic.

Inmitten des gegenwärtigen Stim-
mengewirrs von Corona-Hardlinern, 
Corona-Softlinern, Corona-Kurz-
leinern und Corona-Onlinern, 
inmitten von Corona-Skeptikern, 
Corona-Septikern und -Aseptikern, 
beschallt von sogenannten Quer-
denkern, welche die Parole «Viren 
sind das Volk!» brüllen, begleitet von 
Populär- und Rudimentärdenkern, 
Reichswehr- und Sturmgewehrden-
kern, im Spannungsfeld der Masken-
verweigerer, der Maskenvergeiferer, 
Maskenverzweifeler, Maskottchen 
und Masken-Hobbypolizeiferer, in 
dieser beispiellosen «Vervirung» 
kündigt sich nun endlich die 
ultimativ stichhaltige Lösung an: 
Die langersehnte Impfung, welche 
die Fallzahlen dann hoffentlich zum 
Impflodieren bringt. Auch hier ste-
hen die knallharten Impfturbos und 
Impfgegner einander völlig impfole-
rant gegenüber und verungl-impfen 
sich gegenseitig als impfantile 
Rimpfiecher. Die einen behaupten, 
die Impfung mache impfotent, die 
anderen bezichtigen die ersteren 
der mentalen Schwimpfsucht. Bei 
diesen impflationären Sch-impfti-
raden, bei denen auch namhafte 
Impfluenzerinnen im Impfernet 
mitmischen, versimpfen wir mehr 
und mehr in einer impfernalischen 
Impformations- und Desimpforma-
tionsflut.

Da ist nun Aufklärung bitter 
nötig, impfsbesondere über die 
verschiedenen Impfangebote 
der impfolvierten Impfestoren. 
Zum Glück haben wir hier bald 
mehrere Varianten zur Auswahl, 
was unserem Impfividualismus sehr 
entgegenkommt: Da gibt es z.B. 
den Impfstoff von Pfizer-Bionstech. 
Dabei handelt es sich um eine 
sogenannte Tante eRNA-Impfung, 
was schon aus dem familiären 
Klang heraus Vertrauen erweckt. 
Der Nachteil dieser Pfizer-Bions-
tech-Impfung ist natürlich, dass sie 
beim Stechvorgang etwas pfitzt; 
dafür ist sie vom BAG bereits heut 
hieb- und stichfest zugelassen. Eher 
für AnhängerInnen der Astrologie, 
für Zen-Meditierende oder für 
andere impfindsame Impfividuen 
dürfte sich der Impfstoff der Firma 
Astra-Zen-eca eignen. Dieser kann 
vom BAG allerdings erst bei ge-
eigneter impfergalaktischer Stern-
konstellation zugelassen werden. 
Ob die kürzlich erfolgte, äusserst 

seltene Konjunktion von Saturn und 
Jupiter den Anforderungen genügt, 
ist derzeit noch ungewiss.

Wenn Sie sich eine moderne 
Impfung wünschen, die – nicht 
überraschend – den Namen 
«Moderna» trägt und trotzdem 
nach dem traditionellen Tante 
eRNA-Prinzip funktioniert, müssen 
Sie wohl nicht mehr lange auf den 
Segen des BAG warten, denn mit 
einer Injektion unterstützen Sie die 
imagemässig angeschlagene Firma 
Lonza, die froh ist, sich neu auf ein 
Produkt zu verlagern, bei dessen 
Produktion nicht mehr horrende 
Mengen von klimaschädlichem 
Lachgas entweichen. 

Wenn wir das internationale 
Impfstoffangebot durchgehen, 
kommen wir früher oder später 
auch zum russischen Produkt 
«Putimpf», welches in rasantem 
Tempo nach dem bewährten Prinzip 
des russischen Roulettes entwickelt 
und von der Tochter Putins sogar 
am eigenen Leib getestet wurde. 
Bemerkenswert ist auch die chinesi-
sche Einheitsimpfung «Impfin-Xi», 
welche sich für westeuropäische 
Impfividualisten jedoch kaum 
eignet, da sie nicht nur das Virus 
bekämpft, sondern vor allem auch 
das aus Parteisicht noch viel gefähr-
lichere «Ab-Wei-Chung»-Syndrom 
und damit auch das selbstständige 
«Den-Ken». Wer eine Impfung 
mit 1001-prozentiger Sicher-
heit wünscht, dem sei die in den 
arabischen Emiraten entwickelte 
Exklusivimpfung «Impfschallah» 
wärmstens empfohlen. Wer es 
sich leisten kann, wird wohl kaum 
auf einen solchen De-luxe-Stich 
verzichten wollen, geht es doch um 
Dubai or not Dubai.

In der Hoffnung darauf, dass 
irgendein geeignetes Impfprodukt 
die Impfektionsraten endlich in 
den Keller sausen lässt, freuen sich 
vor allem die nun zur Untätigkeit 
verdammten MusikerInnen weltweit 
auf die Impfung, die ihnen bald 
wieder Konzertsäle mit Publikum 
bescheren wird. Aus Dankbarkeit 
üben viele bereits jetzt schon 
heroisch an einer Neuversion der 3. 
Impfonie «Eroica» von Beethoven. 
Andere MusikerInnen bearbeiten 
die Impfentionen von Bach oder 
wagen sich an das Spätwerk «die 
Impflut» von Igor Strawimpfy.

Christoph Brassel

GLOSSE

Winter-«Impfonie» 2021
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Unsere aktuellen Angebote

Klimawandel stoppen – mit Verzicht oder mit Politik?
mit Joël Bühler, Ökonom BA, Christoph Huter, Chemiker, und Heinz Looser, Historiker
«75 Ideen, wie Sie den Klimawandel stoppen können», «Fliegen an Ostern ist Sünde!», «Flugscham» − 
Anweisungen und Tipps zum ökologischen Verhalten der Einzelnen gibt es zuhauf. Aber ist der Klimawandel 
wirklich mit diesen zu stoppen?
In diesem Kurs erläutern wir, wo ein verändertes Konsumverhalten wirklich sinnvoll ist, wo hingegen der Klimawandel in erster Linie kollektiv 
angegangen werden muss: Via politisches Handeln, via Gesetze, internationale Abkommen und via Änderungen der ökonomischen 
Mechanismen. Wir ziehen in der Diskussion Schlüsse, wie unser Einsatz auf der individuellen und auf der politischen Ebene am meisten 
Wirkung erzielt.

Teil 1: Samstag, 30. Januar von 16  bis 18.15 Uhr. 
Teil 2: Samstag, 06. Februar von 10.30 bis 12.45 Uhr. Durchführung online.

Von der Arbeitsgesellschaft zur Tätigkeitsgesellschaft 
Antworten auf die Auflösung der herkömmlichen Lohnarbeit
mit Theres Agosti Monn, Willi Fehlmann, David Gallusser und Heinz Looser
Die heutige Arbeitswelt ist von widersprüchlichen Erscheinungen geprägt: Auf der einen Seite Mehrarbeit bis in den Abend hinein – oft 
unbezahlt –, Stress und Pendenzenberge, Burnout-Symptome bei einem Fünftel der Arbeitstätigen. Auf der anderen Seite zählen wir über 
370 000 Teilzeitarbeitende, die mehr Stunden arbeiten möchten. Die versteckte und offizielle Arbeitslosigkeit zusammen ist inzwischen 
höher als in Deutschland. Wir werfen einen Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft der Arbeit und diskutieren mögliche 
Antworten auf die zunehmend sichtbar werdenden Spannungen und Widersprüche. Die ökonomischen Folgen von Corona werden mittels 
einem speziellen Input von David Gallusser betrachtet.   

Samstag, 30. Januar von 09.30 bis 15 Uhr. Durchführung online.

Neu: Eintritt frei! Kollekte möglich. 
Anmeldung und Link zu den Veranstaltungen auf www.spbildung.ch oder per Mail an info@spbildung.ch

Probleme mit der Zürcher 
Stadtverwaltung?

Die unabhängige Ombudsstelle  
der Stadt Zürich hilft Ihnen  
unentgeltlich weiter.

 –  wir informieren und beraten
 –  wir klären ab und überprüfen
 – wir vermitteln in Konflikten

Sprechstunden nach Vereinbarung
Telefon 044 412 00 30
www.stadt-zuerich.ch/ombudsstelle

Ombudsstelle der Stadt Zürich 
Oberdorfstrasse 8, 8001 Zürich

Lösungswort Dezemberrätsel: STREITKULTUR

Waagrecht: 6. LEITUNGSWASSER 11. VERFASSUNGS-
GERICHT 19. RIO 20. GUT 21. DOSENBIER 24. KRIEGER  
25. PREACHER engl. Prediger 26. ESMERALDA span. 
Smaragd 27. PR 28. ARAL Lara 29. SCHRILL 31. NEUT-
RUM 33. HAESLEIN 34. GOD dog 35. NATO 37. BEAUNE 
38. ENNETbaden etc. 39. Paul POGBA 40. ESSENZ  
41. DREI 42. OBEIN

Senkrecht: 1. REFORMHAUS 2. HSG Hochschule St. Gal-
len 3. Richard WAGNER 4. SCHARLATAN 5. VERGESSEN  
7. TSUERISEE 8. SkandalNUDEL 9. SEBASTOPOL  
10. EI 12. RIKSCHA 13. BandAGIEREN 14. ST. GALLEN  
15. NORDWIND Bise 16. SERPENT franz. Schlange 17. RI-
CARDO Rodriguez 18. CREAM engl. Rahm 22. SPANNER 
23. EHRUNGEN 30. Pedro LENZ 32. The Good, the Bad 
and the UGLY 36. ABI

Je zwei Eintritte für frei wählbare Daten/Vorstellungen im Theater 
Keller 62 in Zürich gewonnen haben: Michael Suter, Flawil und 
Agathe Büri Benson, Freienstein.

www.keller62.ch
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P.S.08.01.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

Es gab so diesen 
kurzen Moment, 
als man dachte, es 
kommt ein neues Jahr. 
Und alles wird gut. 
Dann folgt der Kater. 
Das böse Erwachen. 
Die Erkenntnis, dass 
alles auch im Januar 
noch gleich ist. Die 

ersten Vorsätze gebrochen, das Wetter grau, 
die Tage kurz.  Die Corona-Zahlen sinken 
zu wenig. Trump versucht immer noch, das 
Wahlresultat umzustossen.  Alles wie bisher?

Philipp Hildebrand, gestrauchelter National-
banker, will OECD-Chef werden. Warum? Um 
Klimawandel und Ungleichheit zu bekämpfen. 
Das sagt er wenigstens der ‹Sonntags-Zei-
tung›. Und er rät dabei, Marx zu lesen: «Wer 
Eigentümer von Finanzaktiven ist, profitiert, 
die Löhne hingegen sind nicht gestiegen. 
Genau diese Dynamik hat bereits Karl Marx 
beschrieben. Daher habe ich in dieser Zeitung 
vor zwei Jahren den Tipp gegeben, Marx zu 
lesen. Wenn man nur noch mit Vermögens-
werten statt mit Einkommen sein Leben 
bestreiten kann, dann haben wir ein grosses 
Problem. Die Bekämpfung der Ungleichheit 
steht daher für mich im Zentrum.» 

«Die Kluft zwischen Arm und Reich 
macht uns Sorgen», meinte UBS-Präsident 
Axel Weber im November in einem Interview 
mit der NZZ am Sonntag. Die Sorgen teilt 
auch WEF-Gründer Klaus Schwab seit 
längerem. «Die sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen von Ungleichheit sind tiefgreifend 
und weitreichend», wird er in einer Mitteilung 
zum letzten WEF zitiert. Beim WEF wird 
sowieso gerne über Ungleichheit diskutiert. 
Über den Klimawandel, über soziale Ge-
rechtigkeit und über Armut. Wäre da nicht 
die Teppichetage aus Politik und Wirtschaft 
vertreten, könnte man zuweilen angesichts 
der Themenwahl des Programms an eine 
sozialdemokratische Bildungsveranstaltung 
denken.

Nur: Dieselben, die sich gepflegt über 
Ungerechtigkeit sorgen oder über den 
Klimawandel, tun selber nichts dagegen, 
das Problem zu lösen. Sie sind oft selber 
die Treiber ebendieser Entwicklungen.  Auf 
Facebook ärgert sich Dominik Gross, steuer-
politischer Experte von Alliance Sud darüber: 
«Die liberale Elite übernimmt derzeit linke 

Diskurse (globale Ungleichheit, Klimakrise, 
Feminismus, Black Lives Matter...), ohne 
ihre reale Politik entsprechend anzupassen 
und emanzipativer auszurichten. Das ist eine 
neue Form des Populismus in der ‹Mitte› 
(Anerkennung realer Probleme bei gleich-
zeitiger Präsentierung von Scheinlösungen 
für diese Probleme) und darauf sollten wir 
nicht hereinfallen. Dieser Populismus macht 
emanzipatorische Politik nicht mehrheits-
fähiger, sondern versucht, ihr den Wind aus 
den Segeln zu nehmen.» Exemplarisch dafür 
sei Emmanuel Macron oder die türkis-grüne 
Koalition in Österreich. Eine Allianz mit sol-
chen Kräften sei unproduktiv, weil sie keinen 
echten Fortschritt bringt, aber ihn suggeriert. 
Das sei wie die Lippenbekenntnisse der 
Konzernverantwortungs-Initiativen-Geg-
nerInnen, die alle meinten, sie seien ja 
selbstverständlich auch für die Einhaltung der 
Menschenrechte, aber eben nicht genauso.

Es gibt das bekannte Zitat von Marga-
ret Thatcher, wonach ihre grösste Errungen-
schaft Tony Blair und New Labour seien. 
Denn sie hätte den politischen Gegner dazu 
gebracht, die Meinung zu ändern. Ob sie das 
wirklich so gesagt hat ist nicht ganz klar, es 
geht auf die Anekdote eines Abgeordneten 
zurück. Aber es scheint doch mindestens 
sehr gut erfunden und verbreitete sich wohl 
auch deshalb so hartnäckig. 

Ich war ja nie bei den Juso, denn ich bin 
weder der Pfadilager- noch der Lesegrup-
pen-Typ.  So fehlt mir zwar (zum Glück) die 
ideologische Schulung, aber kenne genügend 
ehemalige Juso, um zu wissen, dass dabei 
Gramsci eine wohl grössere Rolle spielt 
als Marx. In der Kurzfassung prägte der 
italienische Philosoph Antonio Gramsci das 
Konzept einer kulturellen Hegemonie. Dabei 
geht es darum, dass eine Herrschaft nicht in 
erster Linie über Gewalt funktionieren kann, 
sondern in einer Kombination von Zwang und 
Konsens. Die herrschende Ordnung bezieht 
ihre Kraft also daraus, dass die Beherrschten 
den Konsens teilen. Will man also diese 
Ordnung verändern, muss man da ansetzen 
und den Glauben, die Ideen und letztlich den 
Konsens verändern.  

Sollte Gramsci recht haben, so ist 
es also ein Fortschritt, wenn der Konsens 
solidarischer und ökologischer wird. Selbst 
wenn den Worten noch keine Taten folgen. 
Richard Nixon sagte noch einst: «Wir sind alle 
Keynesianer.» In den 1990ern waren alles 

Neoliberale. Die Lippenbekenntnisse sind 
also durchaus ein Fortschritt. 

Zum zweiten gibt es auch tatsächlich 
inhaltliche Überschneidungen und konkrete 
politische Fortschritte, die in der Allianz mit 
der fortschrittlichen Mitte erreicht werden 
können. Man kann über liberalen Feminis-
mus oder Anti-Rassismus schnöden, aber 
Fortschritte bei der gesetzlichen Gleichstel-
lung und beim Kampf gegen Diskriminierung 
kommen allen zugute. Diversität kann 
auch zu handfesten Fortschritten führen: 
Es gibt Studien, die aufzeigen, dass sich 
beispielsweise Frauen in der Lokalpolitik 
mehr für Frauen- und Familienanliegen 
einsetzen und dafür auch mehr Ressourcen 
sprechen. Mutterschutz, Elternzeit und eine 
gute und bezahlbare Kinderbetreuung sind 
im Interesse der Verwaltungsrätin und der 
Reinigungsangestellten. Sie sind also soziale 
Fragen und nicht nur Fragen der Repräsen-
tanz. Auch beim Thema Klima könnte es 
diese Allianzen geben. Blackrock – für die 
Philipp Hildebrand arbeitet – mag in vielem 
eine zweifelhafte Firma sein, aber sie spricht 
sich mindestens dezidiert für eine aktive Kli-
mapolitik aus. Wenn sich grössere Teile der 
Wirtschaft von der ideologischen Geiselhaft 
der fossilen Industrie befreien, ist zwar damit 
keine soziale Gerechtigkeit erreicht, aber es 
gibt wenigstens etwas Hoffnung zur Rettung 
des Planeten vor dem Klimawandel.
Die Ungleichheitsfrage bleibt dennoch 
zentral. Und hier muss man am ehesten 
befürchten, dass es bei Lippenbekenntnissen 
bleibt. Denn vom Umbau des Steuersystems 
in den vergangenen Jahrzehnten haben 
die Gutverdienenden und Vermögenden 
massiv profitiert. Und ob diese dann wirklich 
bereit sind, auf die eigenen Privilegien zu 
verzichten, ist fraglich. Markus Diem Meier 
weist im ‹Tages-Anzeiger› auf eine Studie 
der London School of Economics hin, die die 
Auswirkungen von Steuersenkungen auf die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 18 ent-
wickelten Ländern untersucht hat. Fazit: Der 
einzige signifikante Effekt war eine Zunahme 
der Ungleichheit. Die Reichen sind reicher 
geworden. Ein Effekt auf Wirtschaftswachs-
tum und Beschäftigung zeigte sich hingegen 
nicht.   

Eine Gesellschaft und ihr Konsens 
wandeln sich selten über Nacht. Aber viel-
leicht dennoch langsam wieder zum Guten.  
Schön wärs.

Min Li Marti

Alles wird gut?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Nach einem drei-
jährigen harten Ver-
handlungsmarathon 
über die Erneuerung 
der Anstellungs-
bedingungen in der 
Schreinerbranche 
steht die Branche 
nun ohne Schutz 
da: Der Verband 

Schweizerischer Schreinermeister und 
Möbelfabrikanten (VSSM) sagte Nein zum 
Verhandlungsresultat und schickt damit den 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) bachab. 

Als Mitglied der Verhandlungsdelegation 
bin ich über diesen Entscheid schockiert: 
Seit Anfang Jahr haben die ca. 19 000 
SchreinerInnen keine vertraglich garantierten 
Mindeststandards mehr bei den Lohn- und 
Arbeitsbedingungen. Die Auswirkungen des 
vertragslosen Zustandes sind verheerend. 
Denn in keiner anderen Branche sind so viele 
ausländische Betriebe tätig wie im Schreiner-
gewerbe. Rund dreitausend Kontrollen von 
Entsandten werden jährlich durchgeführt, 
damit die Einhaltung des schweizerischen 
Lohnniveaus sichergestellt werden kann. 
Ohne einen GAV wird die Durchsetzung der 
hiesigen Löhne nicht mehr im bisherigen 
Rahmen möglich sein. Die Schreinerbetriebe 
werden mit einer verschärften Konkurrenz 
aus dem In- und Ausland kämpfen müssen. 
Eine Situation, bei der die Arbeitnehmenden 

sowie die ArbeitgeberInnen nur verlieren 
können.

Im Frühsommer hatten sich die Vertrags-
parteien auf ein innovatives Verhandlungs-
ergebnis geeinigt: Ein Paket, bestehend 
aus GAV und Vorruhestandsmodell (VRM). 
Dieses Verhandlungspaket war Resultat eines 
‹Geben-und-Nehmens›. Das ist keiner Seite 
leichtgefallen. Zum einen sollen die Betriebe 
mehr Flexibilität bekommen, zum anderen sol-
len ältere Mitarbeitende nach einem körperlich 
anspruchsvollen Arbeitsleben die Perspektive 
auf eine würdevolle Pensionierung erhalten. 
Die Berufskonferenz der Unia stimmte dem 
Verhandlungsergebnis im Sommer zu. Doch 
dann brachen die SchreinermeisterInnen ihr 
Wort und lehnten das Paket ab.

Das Nein der SchreinermeisterInnen ist 
nicht nachvollziehbar und verantwortungslos 
– es ist rein ideologisch motiviert und richtete 
sich gegen die Einführung des Vorruhe-
standsmodells. Die positiven Erfahrungen 
anderer Branchen mit den Vorruhestandsmo-
dell, wie beispielsweise im Maler und Gipser- 
oder im Gebäudehüllengewerbe, vermochten 
sie nicht zu überzeugen. Ihr Credo lautete 
einzig: «Wir brauchen das nicht!» Diese 
unsolidarische und dogmatische Haltung 
ist – gerade nach dreijährigen intensiven 
Diskussionen – mehr als enttäuschend. Für 
die SchreinerInnen, die täglich ihre Arbeit 
gewissenhaft verrichten, ist diese arrogante 
Haltung ein harter Schlag ins Gesicht.

Viele Mitarbeitende verlassen heute ihren 
Beruf vorzeitig, weil sie mit der Arbeitsbe-
lastung und dem Stress nicht mehr mithalten 
können. Das Vorruhestandsmodell würde 
helfen, die SchreinerInnen länger in der 
Branche zu halten und den Betrieben bliebe 
so wertvolles Wissen und Können erhalten. 
Auch das Bedürfnis der Mitarbeitenden, 
würdevoll und gesund in Rente gehen zu 
können, ist gross: Die Invaliditätsquote 
der 55-Jährigen und Älteren beträgt rund 
10 Prozent. Ein Modell, bei dem eine Mit-
arbeiterin fünf Jahre vor dem ordentlichen 
Pensionsalter das Pensum reduzieren und 
einen Lohnersatz von 60 Prozent erhält oder 
ein Mitarbeiter mit 63 frühzeitig in Rente 
gehen kann, ist eine zeitgemässe Lösung für 
SchreinerInnen, die tagein-tagaus körperlich 
anspruchsvolle Arbeit verrichten.

Der VSSM hat die Branche willentlich in den 
vertragslosen Zustand gestürzt. Der Ball liegt 
nun bei ihm. Die Gewerkschaft Unia bleibt 
gesprächsbereit und hält das Verhandlungs-
resultat aufrecht. Es ist jetzt am VSSM, über 
die Bücher zu gehen und das Verhandlungs-
resultat nochmals zum Wohl der Angestellten 
und der ganzen Branche zu beurteilen.

Kaspar Bütikofer, 
Unia-Branchensekretär

Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des 
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschafts-
politische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen  
erwünscht an info@gbkz.ch

SchreinerInnen kämpfen für ihren GAV!
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Von Neujahrsvorsätzen habe ich 
diesmal wenig gehört. Offenbar 
hegen wir heuer keine Erwar-
tungen – mehr joggen, weniger 
am Handy sein – an uns selbst, 
sondern an das neue Jahr als 
solches. Gut so. Neujahrsvor-
sätze sind ohnehin ein doofes 
Konzept. Besonders, wenn 
es um Selbstoptimierung und 
Anpassung an Schönheitsideale 
geht… Dachte ich zumindest. 
Bis ich vor zwei Jahren zum 
ersten Mal einen sinnvollen, 
realisierbaren Vorsatz fasste: 
Im Jahr 2019 (und so lang wie 
möglich danach) nicht mehr zu 
fliegen. Ich fuhr mit dem Nacht-
zug ins Austauschsemester nach 
Kopenhagen, im TGV via Paris 
zur französischen Atlantikinsel 
Île de Ré, nach Colmar, Stock-
holm, Chandolin, Ljubliana und 
in einer zweitägigen Zugreise an 
Europas Südzipfel, nach Málaga. 
Ich erhielt ein völlig neues Ge-
fühl für Distanzen und Routen, 
oft war das Reisen ungeheuer 
anstrengend. Doch mein Ziel 
habe ich erreicht: die eigene Mo-
bilität und Reisetätigkeit infrage 
zu stellen. Das versöhnte mich 
mit den Neujahrsvorsätzen. 

Auf Social Media stosse 
ich in meinem Umfeld dieser 
Tage vereinzelt auf unkonven-
tionelle und linke Neujahrs-
vorsätze. Eine Freundin nimmt 
sich vor, mehr feministische 
und antirassistische Bücher 
zu lesen und bittet gleich um 
Tipps; ein Freund möchte im 
Alltag öfter Ohrringe tragen; 
mehrere Bekannte empfehlen 
via Instagram, sich an der 
«Veganuary»-Challenge zu be-

teiligen, also im Januar vegan 
zu leben. Inspirierend. 

Aber erstens ist es ein 
Privileg, überhaupt solch 
luxuriöse Vorsätze fassen zu 
können. Und zweitens dürfen 
wir uns keine Illusionen machen, 
was deren Wirkung betrifft. Ich 
könnte mir nun vornehmen, 
mich vegan und saisonal zu 
ernähren, nur noch wiederver-
wendbare Abschminkpads und 
Baumwollebinden zu nutzen. Es 
würde nichts daran ändern, dass 
Credit Suisse und UBS von 2016 
bis 2018 rund 83,3 Milliarden 
US-Dollar in die Finanzierung 
fossiler Brennstoffe gesteckt 
haben. Ich könnte mir vor-
nehmen, regelmässig in einem 
Asylzentrum Freiwilligenarbeit 
zu leisten – wenn es denn wieder 
möglich ist. Es wird nichts daran 
ändern, dass die Schweiz diese 
Menschen in ihre Heimatländer 
zurückschafft. Und dass ich seit 
zwei Jahren nicht mehr fliege, 
hat nichts daran geändert, dass 
man noch immer für weniger als 
hundert Franken nach Barcelona 
jetten kann. Schliesslich sind 
alle guten Vorsätze, die wir als 
Individuen fassen, nur Tropfen 
auf den heissen Stein.

Lasst uns also Zugreisen 
und Stoffnastücher und Kleider-
tauschs wiederentdecken. Lasst 
uns versuchen, da zu helfen, wo 
wir können. Aber lasst uns als 
Linke, als Klimastreikende und 
als AktivistInnen nicht verges-
sen, dass es ein ganzes System 
zu ändern gilt. Unser Umfeld 
von vegetarischer Ernährung zu 
überzeugen, ist nur das Eine. Wir 
müssen uns auch organisieren, 
müssen Strukturen verändern, 
streiken, demonstrieren, müs-
sen Unterschriften sammeln, 
den Bundesplatz besetzen, zivi-
len Ungehorsam leisten. Hoffen 
wir, dass 2021 uns dazu wieder 
mehr Möglichkeiten bietet.

Anna Luna Frauchiger, 
Co-Präsidentin der JUSO 
Stadt Zürich

Ich fordere, dass Länder ihre 
Grenzen öffnen und keinem 
Menschen den Eintritt ver-
weigern. Es ist bekannt, dass 
Menschen nicht freiwillig und 
ohne Grund migrieren. Oft 
werden sie gezwungen, ihr Land 
zu verlassen. Sie flüchten, um 
Konflikten, Verfolgung, Terroris-
mus oder Menschenrechts-
verletzungen zu entkommen, 
oder sie reagieren auf die 
negativen Auswirkungen des 
Klimawandels wie Naturkata-
strophen. Die Schweiz, die sich 
stolz als Menschenrechtsland 
präsentiert und den Hauptsitz 
des UNO-Menschenrechtsrats 
beherbergt, investiert Millionen 
in die Rüstungsindustrie, ver-
schärft stetig das Ausländer-
Innen- und Integrationsgesetz 
und ignoriert das Leid der 
Flüchtenden. Letztes Jahr waren 
79,5 Millionen Menschen auf 
der Flucht, das sind mehr als 
ein Prozent der Weltbevölke-
rung. Die Debatte über das 
Thema Migration ist belastet 
von Ängsten und Vorurteilen. 
Wir vergessen den Schmerz 
und das Leid, die sich hinter 
Zahlen verstecken. Das Camp 
Lipa in Bosnien-Herzegowina 
wurde vor einer Woche von der 
Internationalen Organisation 
für Migration (IOM) geräumt, 
weil die bosnischen Behörden 
das Lager nicht winterfest 
machten. Es wurde kein Ersatz 
angeboten. Seit dem Feuer har-
ren mehr als 1000 Flüchtende 
und MigrantInnen bei eisigen 
Temperaturen unter freiem 
Himmel aus. Diese Menschen 
leben ohne zentrale Grund-

bedürfnisse wie zum Beispiel 
Nahrung und Unterkunft. Die 
europäischen Länder und die 
Schweiz unternehmen nichts, 
um den Menschen zu helfen und 
sichere Fluchtrouten zu ermög-
lichen. Deshalb müssen NGO 
und ehrenamtliche HelferInnen 
eingreifen, um den Flüchtenden 
zu helfen. Auch hier aus der 
Schweiz existieren mehrere 
Organisationen wie zum Bei-
spiel das «Frachkollektiv» und 
das «Spendendepot ZH». Sie 
haben sich zusammengefunden, 
da jetzt vor allem akute Hilfe le-
bensnotwendig ist. Deshalb will 
das «Frachkollektiv» im Februar 
und März nach Bosnien reisen 
und dort für die Geflüchteten 
kochen. Es sammelt online Geld, 
um die Reise zu ermöglichen. 
Spenden Sie, damit ein bisschen 
menschliche Wärme geteilt 
wird. Natürlich ist klar, dass 
sich auf längere Sicht die 
europäische und schweizeri-
sche Aussenpolitik drastisch 
ändern muss. Wir können 
nicht weiterhin Menschen in 
Ungewissheit, Angst und unter 
unmenschlichen Zuständen vor 
den Grenzen Europas warten 
lassen, als wären wir eine Burg 
mit Mauern. Wir haben Platz. 
Beenden wir die Abschottungs-
politik. Innerhalb der Schweiz 
muss sich auch viel verbessern. 
Immer noch werden Geflüch-
tete in Massenunterkünften 
untergebracht. Es braucht 
menschenwürdige Unterkünfte 
für alle. Ich wünsche mir für 
dieses Jahr einfach Menschen-
rechte und Menschlichkeit, 
damit Menschen in Bosnien 
nicht mehr frieren, im Mittel-
meer nicht mehr ertrinken und 
auf Lesbos nicht mehr leiden 
müssen, obwohl wir das verhin-
dern könnten. «Brick by brick, 
wall by wall, make the fortress 
Europe fall!»

Joséphine Decking, 
Co-Präsidentin Junge 
Grüne Zürich

Es gilt ein ganzes System 
zu ändern

MENSCHENrechte und 
MENSCHlichkeit
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Am 7. Februar 1971 sagte die männliche 
Stimmbevölkerung endlich Ja zum Frau-
enstimmrecht auf nationaler Ebene. Er-

innern Sie sich noch an diesen geschichtsträch-
tigen Tag?

Elisabeth Joris: An den 7. Februar 1971 
habe ich eigentlich keine grosse Erinnerung. 
Ich lebte zu dieser Zeit in Zürich und studier-
te Geschichte. Damals war ich bereits seit ei-
nigen Jahren politisch interessiert und enga-
giert. Das Frauenstimmrecht war mir sehr 
wichtig, aber es war für mich eigentlich selbst-
verständlich, dass diese Abstimmung an die 
Urne kommt und angenommen wird. Das hat 
damit zu tun, dass ich zu dieser Zeit noch im 
Wallis angemeldet war. Der Kanton Wallis hat-
te das Frauenstimmrecht, ebenso wie Zürich, 
bereits ein Jahr zuvor eingeführt. Ausserdem 
hatten wir zuhause immer Westschweizer Zei-
tungen, da mein Vater Unterwalliser war. In 
der Westschweiz wurde das Frauenstimm-
recht teilweise bereits 1959 eingeführt.

Gerade einmal 50 Jahre sind seit der Einfüh-
rung des Frauenstimmrechts vergangen. In Eu-
ropa haben nur Portugal und Liechtenstein das 
Frauenstimmrecht später eingeführt. Ist das Ju-
biläum «50 Jahre Frauenstimmrecht» trotzdem 
ein Grund zu feiern oder müssen uns die 50 Jah-
re eher nachdenklich stimmen?

Wir müssen die Kämpferinnen feiern, 
die sich jahrzehntelang für die Einführung 
des Frauenstimmrechts eingesetzt haben. 
Ansonsten bietet das Jubiläum aber eher die 
Gelegenheit, darüber nachzudenken, warum 
das Frauenstimmrecht in der Schweiz so spät 
eingeführt worden ist. Hat es etwas mit un-
serem System zu tun? Hat es mit den Grund-
haltungen der Schweizer zu tun? Und was hat 
die späte Einführung des Frauenstimmrechts 
heute für eine Bedeutung? Gibt es Nachwir-
kungen? Sich zu diesen Fragen Gedanken zu 
machen, erscheint mir in diesem Zusammen-
hang essenziell. Die späte Einführung als et-
was Grossartiges zu feiern, finde ich verfehlt. 
Angesichts des Zeitpunkts der Einführung ist 
es eher zum Heulen.

Weshalb kam das Frauenstimmrecht in der 
Schweiz erst so spät? Lag es bloss an der direkten 

Demokratie, wie vielfach behauptet wird, oder 
macht man es sich damit zu einfach?

Viel zu einfach! Die direkte Demokratie 
hat sicher dazu beigetragen. Sie war aber nur 
ein Element unter vielen. Wichtig ist unter an-
derem die Tatsache, dass die Regierung in der 
Schweiz nie den Kampf für das Frauenstimm-
recht aufgenommen hat. Bei der Abstimmung 
von 1959 fehlte ein klares Bekenntnis der Re-
gierung. Wenn sich der Bundesrat damals so 
für das Frauenstimmrecht eingesetzt hätte, wie 
Justizministerin Karin Keller-Sutter im letzten 
Herbst gegen die Konzernverantwortungsin-
itiative, dann wäre das Resultat vielleicht ein 
anderes gewesen. Auch das Parlament hat bis 
1970 nichts unternommen, um das Frauen-
stimmrecht zu puschen. Die Vorlage von 1959 
kam im Parlament nur durch, weil sich einige 
Parlamentarier ihrer Stimme enthielten und 
ein anderer Teil Ja sagte, in der Annahme, das 
Volk werde Nein stimmen. In anderen Ländern 
war die Situation diesbezüglich anders. Die 
neue revolutionäre Regierung in Russland führ-
te das Frauenwahlrecht bereits 1917 ein. Auch 
im neuen Deutschland nach 1918 war klar, dass 
man das Frauenwahlrecht will.

Wollten die männlichen Schweizer Politiker ih-
re Macht nicht teilen?

Es geht vor allem um Inklusion. Man 
wollte die Frauen nicht dabeiha-
ben. Die ganze Struktur hatte 
etwas sehr Männerbündisches. 
Man wollte, dass die Politik wei-
terhin in Beizen, in Vereinen, 
usw. abläuft. Orte, wo Männer 
unter sich sind, wo man trinkt, 
wo man sich gegenseitig unter-
stützt, wo man alte Seilschaften 
pflegt. Hinzu kommt, dass die 
Schweizer Männer in einer gros-
sen Selbstgenügsamkeit und 
Selbstüberschätzung die Ge-
schichte umgedeutet haben.

Inwiefern?
Man kreierte den Mythos, die Schweiz 

sei aufgrund des Wehrwillens der Schwei-
zer Männer vom Kriege verschont geblie-
ben. In der Nachfolge von Wilhelm Tell ver-

stand man den Unabhängigkeitswillen als 
definierendes Merkmal des politischen Sys-
tems der Schweiz. Der Mann ist in dieser Vor-
stellung für die Verteidigung zuständig und 
staatsbürgerliche Rechte sind an die Wehr-
pflicht gekoppelt. Das Narrativ erzählt die Ge-
schichte so, dass die Schweiz aufgrund die-
ser Einzigartigkeit, dieser Verknüpfung von 
Wilhelm Tell und dem Recht auf Mitbestim-
mung, nicht angegriffen wurde. In dieser Vor-
stellung zeigt sich die Selbstherrlichkeit der 
Schweizer Männer. Anstatt sich zu sagen, die 
Schweiz sei eines der letzten Länder auf der 
Welt, das das Frauenstimmrecht noch nicht 
eingeführt hat, sagt man sich: «Wir sind die 
Besten.» Nicht zu vergessen ist auch die in 
den 1950er-Jahren vorherrschende Logik des 
Kalten Krieges.

Welchen Einf luss hatte diese auf das Frauen-
stimmrecht?

Zu dieser Zeit war man der Auffassung, 
dass alles Schlechte vom Sozialismus und 
Kommunismus kommt. In diesem Sinne hat 
man dann auch das Frauenstimmrecht einge-
ordnet. Die Emanzipation der Frau wurde mit 
dem Kommunismus und dem Sozialismus in 
Verbindung gebracht.

Sie sprachen Russland und Deutschland an. 
In beiden Ländern kam es vor 
der Einführung des Frauenwahl-
rechts zu Zäsuren. Hat dies die 
Einführung begünstigt? 

Ja, denn in Ländern, in de-
nen es zu einem Bruch kam, gab 
es einen Neuanfang. In Deutsch-
land und Österreich geschah 
dies aufgrund des Ersten Welt-
krieges, in Russland aufgrund 
des Krieges und der Revolution. 
Frankreich und Italien waren 
nach dem Ersten Weltkrieg un-

ter den Siegernationen. In diesen Ländern er-
folgte die Einführung des Frauenwahlrechts 
folglich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. In 
Frankreich kam es mit der Libération, also 
dem Ende des faschistischen Vichy-Regimes, 
zu einem Neuanfang, in Italien mit dem Sturz 
von Mussolini. In der Schweiz fand der Neuan-

Von Selbstgenügsamkeit 
und Selbstüberschätzung

Elisabeth Joris hat als eine der Ersten die Frauengeschichte der Schweiz erforscht. 
Im Gespräch mit Fabienne Grimm erklärt die Historikerin, wieso das Jubiläum «50 Jahre 
Frauenstimmrecht» in erster Linie ein Grund zum Nachdenken ist.

«Es geht vor allem um 
Inklusion. Man wollte 
die Frauen nicht da-
beihaben.»
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fang bereits 1848 statt. Seither gab es in der 
Schweiz keine derartigen Brüche mehr.

Erstaunen mag, dass es auch 1971 noch immer 
viele Frauen gab, die sich gegen das Stimmrecht 
geäussert haben. Was waren ihre Beweggründe?

Es waren nicht viele Frauen, aber sie 
waren lautstark. In den 1950er-Jahren hat 
man in Zürich und Basel Probeabstimmun-
gen gemacht. Dort zeigte sich, dass sich ei-
ne klare Mehrheit der Frauen für das Frauen-
stimmrecht aussprach. Aber natürlich gab es 
ein paar Frauen, die dagegen waren und die 
sich in das patriarchale konservative System 
einspannen liessen. Fast immer waren diese 
Frauen verheiratet, oftmals mit Politikern. 
Diese Frauen mussten das Stimmrecht auch 
nicht zwingend haben, denn sie verfügten auf 
anderen Ebenen über Einfluss. Doch mit ih-
rer Argumentation, Frauen können über den 
Einfluss auf ihre Söhne und Ehemänner mit-
bestimmen, schlossen sie alle Frauen aus, die 
nicht in dieser Heteronormativität lebten.

Unverheiratete Frauen?
Genau. Unverheiratete Frauen exis-

tierten in der Argumentation der GegnerIn-
nen des Frauenstimmrechts nicht. Es wurde 
gar nie bedacht, dass alle Frauen, die nicht 
in einem Familiensystem leben, a priori kei-
ne Stimme hatten. Unverheiratete Frauen 
wurden also nicht nur in der Berufswelt ge-
nerell diskriminiert, da Frauen einfach weni-
ger Lohn und weniger Aufstiegsmöglichkei-
ten hatten, sondern auch, weil sie sich nicht 
ins Schema der Ehe, in der ja bis 1988 das Pa-
triarchat galt, eingliedern liessen.

Während die GegnerInnen 1959 noch Erfolg 
hatten, wurde die Vorlage von 1971 angenom-
men. Was war diesbezüglich ausschlaggebend?

Auch hier kommen verschiedene Din-
ge zusammen. Einerseits sind im Rahmen der 
68er-Bewegung viele junge Frauen auf die 
Strasse gegangen. Im Fokus dieser Frauen 
stand damals gar nicht mehr unbedingt das 
Frauenstimmrecht, sondern andere Themen, 
wie beispielsweise der straflose Schwanger-
schaftsabbruch. Man orientierte sich an ei-
ner neuen feministischen Bewegung. Dass es 
das Frauenstimmrecht nicht gab, war damals 
schlicht ein Anachronismus. Als dann der 
Bundesrat die Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) aufgrund des fehlenden 
Frauenstimmrechts nur mit Vorbehalt unter-
schreiben wollte, haben die Frauenrechtsor-
ganisationen geschlossen opponiert. Der le-
gendäre Marsch auf Bern fand statt und un-
zählige Reportagen berichteten über das The-
ma. Da konnte man nicht mehr warten. Die 
Schweiz hat sich als modernen Staat verstan-
den. Man wollte nicht nach aussen als alt-
väterisch und im Verbund mit Saudi-Arabi-
en wahrgenommen werden. Man war plötz-
lich erschrocken darüber, was für ein Bild 
die Schweiz nach aussen hin abgibt. Da hat 

sich dann auch die Wirtschaft für das Frauen-
stimmrecht ausgesprochen.

Man fürchtete also um das eigene Image?
Ja und insofern kam das Frauenstimm-

recht auch nicht aus einer inneren Überzeu-
gung. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, 
dass man 1971 zwar ja gesagt hat, aber 15 
Jahre später, bei der Einführung des neuen 
Eherechts, das die Gleichstellung in der Ehe 
verlangte, eine Mehrheit der Männer Nein 
stimmte.

Die Coronapandemie hat Gleichstellungsfragen 
wieder auf den Tisch gebracht. Oftmals waren es 
die Frauen, die im Home-Office auch noch den 
Haushalt schmeissen und sich um die Kinder 
kümmern mussten. Sehen Sie in der Pandemie 
einen Rückschlag für die Gleichstellung?

Ich würde es nicht als Rückschlag be-
zeichnen. Es ist einfach eklatant zum Aus-
druck gekommen, was immer da war. Paa-
re, die bereits vor der Pandemie ihre Betreu-
ungspflichten aufgeteilt hatten (und das war 
eine klare Minderheit), haben dies während 
der Pandemie auch weitergeführt. Aber weil 
bei der Mehrheit der Paare vorher die Haupt-
verantwortung immer bei den Frauen lag, hat 
sich dies während der Coronapandemie wie-
der stark ausgewirkt. Muster, die bereits vor-
her da waren, kamen in dieser erschwerten Si-
tuation extrem zum Tragen. Das muss man re-
f lektieren. Es zeigt genau, wie die Strukturen 
auch heute noch sind.

Würden Sie sagen, dass sich die Mentalität und 
die Strukturen seit 1971 nicht grundlegend ver-
ändert haben?

Es hat sich seit 1971 enorm viel ver-
ändert. Vorher war es nicht selbstverständ-
lich, dass verheiratete Frauen mit Kindern er-
werbstätig sind. Das ist heute eigentlich die 
Normalität. Aber in den Grundstrukturen der 

Verantwortlichkeit hat sich nicht viel verän-
dert. Die Doppelbelastung der Frauen hat zu-
genommen. In diesem Zusammenhang fällt 
der Fokus auf die unbezahlte Care-Arbeit. 
Die Bezahlung der Hausarbeit muss wieder 
auf der Agenda stehen. Dies hat die Pandemie 
deutlich gezeigt.

Ist die Coronapandemie also vielleicht sogar ei-
ne Chance?

Ich bin skeptisch, aber man könnte es 
als Chance wahrnehmen. Doch leider sind die 
Verdrängungstendenzen eher grösser als die 
Chancen. Vielleicht ist es eine Chance. Ich ha-
be allerdings das Gefühl, dass die Anstren-
gungen, die im Kontext der Konzernverant-
wortungsinitiative oder der Klimastreiks ge-
leistet wurden, stärkere Auswirkungen ha-
ben.

Noch immer wurden viele Forderungen der 
Frauenbewegungen der vergangenen Jahrzehn-
te nicht erfüllt, z.B. in Bezug auf Lohngleich-
heit. Wo sehen Sie in Zukunft die grössten He-
rausforderungen?

Meiner Meinung nach sind die Proble-
me der Zukunft alle eingebettet in eine globa-
le Frage der Verantwortlichkeiten. Wir müs-
sen uns damit auseinandersetzen, wie wir eine 
Wirtschaft und eine Politik herstellen können, 
in der Verantwortlichkeit, und zwar in einem 
globalen Sinn, im Vordergrund steht. Bei allen 
Entscheidungen, die wir treffen, müssen wir 
uns überlegen, welche Auswirkungen diese in 
Bezug auf den sozialen Kontext, auf das Klima 
und auf das Wohlbefinden von allen haben. Ich 
nenne das «ein Handeln in Bezüglichkeiten». 
Wir müssen weg von dem linearen Fortschritts-
denken. Es muss eine transnationale Wertori-
entiertheit der Bezüglichkeit und Verantwort-
lichkeit geben. Alles was ich mache ist einge-
bettet in Verhältnisse und hat Auswirkungen, 
für die ich Verantwortung übernehmen muss.

Sie erforschte als eine der Ersten die Frauengeschichte der Schweiz: Elisabeth Joris, Historike-
rin.  zVg
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Fabienne Grimm

50 Jahre – in gewissen Bereichen mag das 
viel Zeit sein. Wenn man sich beispiels-
weise vorstellt, wie es wäre, 50 Jahre in 

Quarantäne verbringen zu müssen. Da fühlen 
sich bereits zwei Wochen an wie eine Ewig-
keit. In anderen Bereichen wiederum, bei-
spielsweise wenn es um die Einführung des 
Frauenstimmrechts geht, gleichen 50 Jahre 
eher einem Wimpernschlag – oder, etwas pro-
fan ausgedrückt, einem Mückenschiss. 

Als Teil der sogenannten Millennials 
stand die Existenz des Frauenstimmrechts für 
mich nie infrage. Sie war eine Selbstverständ-
lichkeit. Wohl deswegen habe ich mir über das 
Frauenstimmrecht und die Konsequenzen, 
die dessen späte Einführung für so viele Frau-
en in der Schweiz gehabt hat, nie viele Gedan-
ken gemacht. So war ich dann auch bereits An-
fang zwanzig, als mir die Bedeutung des Jah-
res 1971 zum ersten Mal richtig bewusst ge-
worden ist. Ich sass im ersten Seminar meines 
Geschichtsstudiums. Doziert hat das Seminar 
ein Gastprofessor aus Südfrankreich. Inmit-
ten seiner Ausführungen über die Industrie-
politik Frankreichs bemerkte er, wie erschüt-
tert er gewesen sei, als er das erste Mal er-
fahren habe, wann in der Schweiz das Frauen-
stimmrecht eingeführt worden sei. Er habe es 
schlicht nicht glauben können. Zuerst musste 
ich lachen, doch angesichts der Ernsthaftig-
keit in seinem Gesicht trat mir Tragweite der 
Zahl 1971 plötzlich ganz deutlich vor Augen. 
Wieso weiss ich eigentlich fast nichts über die 
Frauengeschichte in der Schweiz? Wieso wur-
de dieses wichtige Thema in der Schule nie be-
sprochen? Wieso fallen mir von jenen Frauen, 
die für das Frauenstimmrecht gekämpft ha-
ben, praktisch keine Namen ein? Und wieso 
um Himmelswillen wurde das Frauenstimm-
recht in der Schweiz derart spät eingeführt?  
All diese Fragen schossen mir damals im Se-
minarraum durch den Kopf. 

Ich weiss, dass ich mit meiner Unwis-
senheit nicht die Einzige war. Es bestand da-
mals und besteht auch heute noch diesbezüg-
lich ein grosser Nachholbedarf. Wer sich also 
mit der Frauengeschichte der Schweiz, dem 
Feminismus und dem Frauenstimmrecht aus-
einandersetzen will, hat jetzt die beste Gele-
genheit dazu. Gleich drei Publikationen zum 
Thema sind im letzten Jahr erschienen. Ein 
Blick in eine oder mehrere lohnt sich, denn 

wie die Historikerin Elisabeth Joris (vgl. Sei-
te 12–13) ausführt, lädt das diesjährige Jubi-
läum vor allem dazu ein, sich zu informieren 
und zu reflektieren. 

Alles erkämpft
Das Buch «Jeder Frau ihre Stimme. 

50 Jahre Schweizer Frauengeschichte 1971-
2021», herausgegeben von der Historikerin 
Denise Schmid, verdeutlicht vor allem eines: 
Der Kampf um das Frauenstimmrecht war nur 
einer unter vielen in der Schweizer Frauen-
geschichte. In jeweils sehr ausführlichen Bei-
trägen schildern sechs Historikerinnen die 
wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahr-
zehnte. Jeder der Essays befasst sich mit ei-
nem Jahrzehnt Frauengeschichte seit den 
1970er-Jahren. Eine Ausnahme bildet der Bei-
trag von Caroline Arni, der die Zeit vor der 
Einführung beleuchtet und sich verschiede-
nen Vorkämpferinnen widmet. 

Bereits in Elisabeth Joris’ Ausführun-
gen zu den 1970er-Jahren wird deutlich, was 
sich im Verlauf des Buches immer wieder zei-
gen wird: Die Frauenbewegung und der Fe-
minismus in der Schweiz waren stets ausge-
sprochen heterogen. Oftmals hatte man un-
terschiedliche, teilweise sogar gegenteilige 
Ansichten. So appellierten die Feministinnen 
der Nachkriegszeit vor allem an «helvetische 
Werte», ohne dabei die patriarchalen Macht-
verhältnisse infrage zu stellen. Ganz anders 
argumentierte die sich in den 1970er-Jahren 
neu entfaltende Frauenbewegung. «Befrei-
ung» war das Stichwort der Stunde, Befreiung 
von den patriarchalen und kapitalistischen 
Strukturen. Ziel war die «uneingeschränkte 
Selbstbestimmung». Verhütung und Abtrei-
bung wurden somit zu essenziellen Themen 
des feministischen Diskurses. 

Welchen Einfluss Migrantinnen auf die 
Frauenbewegungen in der Schweiz hatten, 
zeigt der Beitrag von Anja Sutter. Dass vie-
le von ihnen auch innerhalb der Bewegung 
strukturellen Ausschluss erfuhren, mag heu-
te vielleicht erstaunen. Insbesondere der 
Wunsch schwarzer Frauen, exklusive Räu-
me für den Austausch unter sich zu beanspru-
chen, missfiel vielen weissen Frauen. Und 
dies, obwohl die 1980er-Jahre «das Jahrzehnt 
der exklusiven Frauenräume» waren, wie Sut-
ter schreibt. Sutters Ausführungen zu Rassis-
mus, Ausgrenzung und dem Engagement von 
Migrantinnen und BIPOCs ist insbesondere 

deshalb so interessant, weil sie die viel zu sel-
ten erzählten Geschichten und Perspektiven 
von marginalisierten Gruppen innerhalb der 
Frauenbewegung beleuchten. 

Trotz vieler Errungenschaften mangel-
te es in den nächsten Jahrzehnten nicht an 
unschönen Episoden. Genannt seien das Re-
ferendum gegen das Eherecht, das Nein zum 
Mutterschutz 1984, das unsäglich spät einge-
führte Frauenstimmrecht im Kanton Appen-
zell Innerrhoden oder der steinige Weg der 
Frauen in den Bundesrat, von der Nichtwahl 
der SP-Nationalrätin Lilian Uchtenhagen bis 
zur Abwahl von Bundesrätin Ruth Metzler 
2003. Die unglaubliche Trägheit, mit der die 
Gleichstellung in der Schweiz voranschritt, ist 
beim Lesen des Buches manchmal nur schwer 
auszuhalten. Besonders bitter ist dies in An-
betracht dessen, dass sich die Errungenschaf-
ten, die grossen Siege, vielfach halbgar anfüh-
len. So war beispielsweise die Vergewaltigung 
durch Ehemänner auch mit dem neuen Ehe-
recht noch nicht strafrechtlich relevant. Und 
wenn man bedenkt, dass eine Initiative bereits 
1977 die Einführung eines neunmonatigen 
Elternurlaubs forderte, dann kann man über 
den erst im letzten Jahr eingeführten Vater-
schaftsurlaub nur noch müde den Kopf schüt-
teln. Die wohl wichtigste Erkenntnis liefert 
die Historikerin Caroline Arni gleich zu Be-
ginn des Buches: «Beim Ausschluss der Frau-

Nehmen Sie Platz Madame!
Am 7. Februar 1971, also ziemlich genau vor 50 Jahren, sagte die männliche 

Schweizer Stimmbevölkerung endlich Ja zum Frauenstimmrecht. Anlässlich des 
diesjährigen Jubiläums sind gleich drei Bücher zum Thema publiziert worden. Sie 
beleuchten das Frauenstimmrecht, den Feminismus und die Schweizer Frauengeschichte 
aus unterschiedlichen Perspektiven und offenbaren allerlei Überraschendes, 
Inspirierendes, Ermutigendes und aber auch Empörendes.
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en von den politischen Rechten handelt es sich 
nicht um ein Zuspätkommen aus Vergesslich-
keit, nicht um Nachlässigkeit oder Unacht-
samkeit, Es liegt kein Betriebsunfall der Ge-
schichte vor, kein Stottern im Motor der Mo-
derne – sondern eine Entscheidung, die wie-
derholt getroffen und bekräftigt wurde.» In 
diesem Sinn ist mir beim Lesen immer wieder 
folgender Gedanke durch den Kopf geschos-
sen: «Ach Schweiz, du hättest in Bezug auf 
Gleichstellung und Demokratie tatsächlich 
die Vorreiterrolle einnehmen können, mit der 
du dich so gerne brüstest. Stattdessen hast du 
2004 als letztes Land in Europa die Erwerbs-
ersatzentschädigung für Mütter eingeführt.»

 
Inspiration und Empowerment

Wir alle brauchen Vorbilder. Menschen, 
die uns mit ihrem Handeln, ihren Geschichten 
und ihrem Engagement inspirieren, vorantrei-
ben und begeistern. Genau solche Menschen 
kommen im Buch «50 Jahre Frauenstimm-
recht. 25 Frauen über Demokratie, Macht und 
Gleichberechtigung» zu Wort. Das von der Li-
teratur- und Kulturwissenschaftlerin Isabel 
Rohner und der Journalistin Irène Schäppi he-
rausgegebene Buch versammelt Texte, Inter-
views und Porträts von und mit 25 bekannten 
Schweizer Frauen «aller politischer Couleur 
und jeden Alters». Dadurch wird der Gleich-
berechtigung von unterschiedlichsten Blick-
winkeln auf die Spur gegangen, was das Buch 
ausserordentlich vielseitig und ertragsreich 
macht.

Ganz besonders ist mir das Porträt über 
Margrith Bigler-Eggenberger in Erinnerung 
geblieben. Ihr Leben, insbesondere ihre Kar-
riere, ist wahrhaftig beeindruckend. «Zum 
Entsetzen viele Männer» wurde sie 1974 zur 
ersten Bundesrichterin der Schweiz gewählt. 
Nach ihrer Wahl hagelte es von allen Seiten 
Häme und von ihren Richterkollegen wurde 
sie nicht ernst genommen und belächelt. Ein 
Bundesrichter sprach gar über ein Jahr kein 
Wort mit ihr. Und das nicht etwa aufgrund 
mangelnder Kompetenz ihrerseits – nein, 
im Gegenteil – sondern einfach, weil sie eine 
Frau war. Und Frauen sollten, wenn es nach 
dem Gusto ihrer Kollegen gegangen wäre, ei-
gentlich keine Richterinnen sein. Margrith 
Bigler-Eggenberger hat sich von all dem nicht 
abhalten lassen. «Nicht verunsichern lassen, 
sondern machen!» war ihr Motto. Dass gerade 
Frauen in Machtpositionen oft Steine in den 
Weg gelegt wurden, zeigt auch das Interview 
mit Elisabeth Kopp. Mit viel Witz und Charme 
erzählt sie von ihrer Zeit unter «beglatzten 
Köpfen» und wie man damit umgeht, wenn 
man als Frau als «Störfaktor» wahrgenommen 
wird. Oder wenn man als Gemeindepräsiden-
tin für die Protokollantin gehalten wird.  We-
niger amüsant, dafür aber umso interessanter 
ist der Text der Geschlechterforscherin And-
rea Maihofer. Dieser geht den Fragen nach, 
warum das Frauenstimmrecht in der Schweiz 
so spät eingeführt wurde und weshalb die Ge-

schichte des 
Gle ichste l -
lungskamp-
fes in unse-
rem kollek-
tiven Ge-
d ä c h t n i s 
fehlt. Der 
S a m m e l -
band enthält 
aber auch 
ganz prakti-
sche Texte, 
wie z.B. das 
« M a n i f e s t 
für erfolg-
reiche Frau-
en in Unter-
n e h m e n » 
von Bea Knecht, Gründerin der Streaming-
plattform Zattoo. Hier erfährt Frau z.B. was 
zu tun ist, wenn man ignoriert oder übergan-
gen wird. Zu guter Letzt sei noch das Inter-
view mit der Filmemacherin Petra Volpe er-
wähnt, die nicht nur mit ihrem Plädoyer für 
Empowerment und Solidarität ganz im Sinne 
von Sisterhood überzeugt, sondern mit ihrem 
Hinweis, «der ärgste Feind ist der Feind, den 
man im Kopf hat, der einen selber limitiert», 
zumindest bei mir den Nagel auf den Kopf ge-
troffen hat. 

Keine Selbstverständlichkeit
Auch in der Publikation «Gruss aus der 

Küche. Texte zum Frauenstimmrecht», he-
rausgegeben von Rita Jost und Heidi Kro-
nenberg, kommen verschiedenste Frauen zu 
Wort. 31 Autorinnen, Kolumnistinnen und 
Historikerinnen von 30 bis 80 fragen sich: 
«Was hat das vor 50 Jahren eingeführte Frau-
enstimm- und -wahlrecht gebracht? Was war 
vorher? Wo sind noch blinde Flecken in den 
Köpfen von uns Frauen und Männern?» Ent-
standen ist so ein Potpourri an Texten, mal 
witzig, mal frech, mal fordernd, mal nach-
denklich stimmend. Im Vergleich zum Buch 
von Schäppi und Rohner ist «Gruss aus der Kü-
che» allenfalls etwas gehaltvoller, aber dafür 
nicht ganz so zugänglich. 

Die Frage nach Frauenquoten löst ja im-
mer mal wieder rege Diskussionen aus. Selbst 
unter Feministinnen ist man sich nicht einig, 
ob Quoten der richtige Weg zum Ziel sind. Die 
Historikerin und Geschlechterforscherin Fa-
bienne Amlinger findet: Ja, es braucht Quo-
ten. Denn «das demokratische Versprechen 
der Gleichstellung ist keine Frage der Reife 
der Zeit oder des geduldigen Wartens». Und 
seien Frauen in politischen Positionen sys-
tematisch schlecht vertreten, werde die Mit-
bestimmung und Mitgestaltung der Gesell-
schaft verwehrt. Der Frage, was das Patriar-
chat in unseren Köpfen anstellt, widmet sich 
die Slam-Poetin Fatima Moumouni in ihrem 
Text. Denn, «das Patriarchat verschwindet 
nicht mit dem Stimmrecht, es verschwindet 

überhaupt nicht allein mit rechtlichen Anpas-
sungen.» Es bleibt in unseren Köpfen, sagt 
uns, dass unsere Poren zu gross und unser 
Bauch zu dick sind. Oder dass wir Mascara, 
Eyeliner und Lippenstift tragen müssen, um 
«Frau» zu sein. Und selbst wenn man sich dem 
Patriarchat im eigenen Denken bewusst ist, so 
wird man es doch nicht so schnell los. Denn, 
«wer sich lange darin übt, mit sich selbst un-
zufrieden zu sein, wird ziemlich gut darin».

Das Frauenstimmrecht war für mich 
stets eine Selbstverständlichkeit. Seit ich 
klein war, trichterte man mir ein, ich müsse 
unabhängig sein und selbstständig. Vielleicht 
ist gerade dies der Grund, weshalb mir der Bei-
trag der Autorin Angelika Waldis nicht mehr 
aus dem Kopf gehen wollte. «Späth-Sommer 
1959» erzählt die Geschichte von Erna Späth. 
Erna hat einen Mann – Theo. Sie träumt von 
einer Arbeitsstelle, einer Zweizimmerwoh-
nung und von ein wenig Geld, mit dem sie ih-
rem Sohn ein Sommerpaket schicken kann. 
Doch Theo will nicht. Stattdessen muss Erna 
für ihn den Haushalt schmeissen und ab und 
zu die Beine breit machen. Sie tut dies so lan-
ge, bis sie es irgendwann nicht mehr aushält 
und sich aus dem Staub macht. Ernas beklem-
mende Geschichte steht stellvertretend für 
die Geschichte unzähliger Schweizer Frauen. 
Sie zu lesen, ist nicht einfach. In praktisch kei-
nem anderen Text wird die Konsequenz feh-
lender Gleichstellung und Selbstbestimmung 
für die Frauen derart eindrücklich aufgezeigt. 
Die Geschichte von Erna Späth zeigt noch ein-
mal sehr deutlich, wieso wir uns mit dem Frau-
enstimmrecht und der Frauengeschichte aus-
einandersetzen müssen.

Denise Schmid: Jeder Frau ihre Stimme. 50 Jahre Schwei-
zer Frauengeschichte 1971-2021. Hier und Jetzt, Zürich 
2020, 328 Seiten, 39 Franken.

Rita Jost, Heidi Kronenberg: Gruss aus der Küche. Texte 
zum Frauenstimmrecht. Rotpunktverlag, Zürich 2020, 219 
Seiten, 26 Franken.

Isabel Rohner, Irène Schäppi: 50 Jahre Frauenstimmrecht. 
25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechti-
gung. Limmat Verlag, Zürich 2020, 225 Seiten, 34 Franken.
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Hartmuth Attenhofer 

Als der Tessiner Student Corrado Ros-
si vor zwölf Jahren nach Zürich kam, 
nahm ihm die Stadt den Ärmel rein. 

Er wollte nie wieder weg von Zürich. Er pro-
movierte an der Uni und lernte dort die Aus-
tauschstudentin Eleanor Green aus London 
kennen  – und lieben. Das Paar hat heute zwei 
kleine Kinder, 3 Jahre bzw. 14 Monate alt. Cor-
rado arbeitet 80 Prozent, will aber auf 60 redu-
zieren, damit Eleanor bald wieder ins Berufs-
leben einsteigen kann. Ein vorbildliches Paar, 
wunderbar. Aber die Wohnung ist zu klein.

Problem: das liebe Geld! 
Im Seefeld, an bester Lage, kaum 100 

Meter vom Seeufer entfernt, hat die Stadt Zü-
rich 125 neu erstellte «gemeinnützige» Woh-
nungen ausgeschrieben. Natürlich haben sich 
Rossi-Greens sofort gemeldet. Es gibt zwar 
noch eine Hürde zu nehmen, aber sie schaf-
fen das, nämlich die Finanzen. Vermögen ha-
ben die beiden zwar keines, sind aber mit dem 
Monatseinkommen trotzdem über dem ‹Er-
laubten›. Eleanor hat (noch) kein Einkommen. 
Corrados Jahres-Bruttolohn beträgt 125 000 
Franken. Netto, also nach den Lohnabzügen 
für AHV, BVG, ALV usw. sind das 
108 750 Franken. Um das steuer-
bare Einkommen zu ermitteln, 
sind hiervon die normalen Steu-
er- und Sozialabzüge zu subtra-
hieren, nämlich 13 600 Franken. 
Das ergibt ein steuerbares Ein-
kommen, also das, was die Ver-
mieterin Stadt als «massgeben-
des Einkommen» bezeichnet, 
von 95 150 Franken. Nun darf 
aber das massgebende Einkom-
men nicht höher sein als der 4-fa-
che Mietzins. Die 4½-Zimmerwohnung kos-
tet 20 868 Franken (1739 p.m.), das Vierfache 
davon sind 83 472 Franken. Differenz: 11 678 
Franken! Oh je, Rossi-Greens haben zu viel 
Geld! 

Was tun? Die Rossi-Greens sind ja nicht 
dumm. Versicherungsmathematiker Corrado 
hat sein Anstellungsverhältnis rechtzeitig von 
80 auf 75 Prozent gesenkt und eröffnete f lugs 
mit 5000 Franken ein 3.-Säule-Konto. Voilà, 
schon ist die Limite erreicht und die Woh-
nungsbewerbung wird abgeschickt. Nach 
der Besichtigung dauert es keine zehn Tage, 

da klingelt Corrados Handy ganz aufgeregt, 
denn am anderen Ende ist Eleanor. «Yippee! 
Wir haben sie!», ruft sie ins Handy, als Corra-
do endlich abnimmt. Soeben sei der Brief der 
städtischen Liegenschaftenver-
waltung mit der Zusage für eine 
4½-Zimmerwohnung eingetrof-
fen, sagt Eleanor noch immer 
etwas aufgewühlt. Eine Traum-
wohnung! Und das im Seefeld! 
Mit in der Siedlung integrierter 
Kindertagesstätte! Den beiden 
kommen die Tränen.

Planbar, bezahlbar
Und da sie nicht gestorben 

sind, so leben sie noch heute. Da-
rum machen sie sich einen neuen Lebensplan. 
Jetzt erst einmal für die kommenden fünf Jah-
re. Corrado wird in fünf Jahren sein berufli-
ches Engagement tatsächlich auf 60 Prozent 
herunterfahren und hat dann noch mehr Zeit, 
um mit dem Kleinen Fussball zu spielen. Da-
für wird Dr. med. dent. Eleanor Rossi-Green 
wieder ins Berufsleben einsteigen und es 
nach und nach auf 60 Prozent hochfahren. 
Dass dadurch die Einkommenslimite über-
schritten wird, braucht Rossi-Greens nicht zu 

kümmern. Denn die Limite, al-
so das «massgebende Einkom-
men», gilt nur bei Mietantritt. 
Nachher wird die Limite im «ge-
meinnützigen»  Wohnungsbau 
angehoben. Konkret: Das Ge-
samteinkommen kann um rund 
50 Prozent steigen, weil neu das 
steuerbare Einkommen, eben 
das massgebende Einkommen, 
das Sechsfache des Mietzinses 
betragen darf, statt des bisher 
Vierfachen. In fünf Jahren wird 

das von der Stadt aber streng kon trolliert: ja 
nicht über das Sechsfache, gell! Und dann ist 
wieder fünf Jahre Ruhe.

Fünfjahrespläne 
Sollte es dann einmal wieder eine Lohn-

erhöhung geben, dann reduziert eines der 
Rossi-Greens das berufliche Engagement not-
falls auf 50 Prozent, damit der Raster «sechs-
fach» zufriedengestellt ist. Corrado hat dann 
richtig Zeit, um seiner Tochter bei der Vor-
bereitung zur Gymiprüfung zu helfen – oder 
ihr jedenfalls den Rücken freizuhalten. Es ist 

ja wieder fünf Jahre Ruhe, bis erneut kontrol-
liert wird. 

Auch den nächsten und den übernächs-
ten «Fünfjahresplan» schafft die Musterfami-

lie mit links. Dann schliesslich 
hat die Tochter den Master und 
ist ausgezogen und der Sohn hat 
sich als Schreiner selbstständig 
gemacht. Die Eltern sind inzwi-
schen geschieden und bekom-
men von der Stadt je eine «ge-
meinnützige» also «bezahlba-
re» Dreizimmerwohnung; die 
eine im Seefeld und die ande-
re am Züribärg. Beide arbeiten 
weiterhin je 60 Prozent, um die 
auch am neuen Wohnort gelten-

de Einkommenslimite nicht zu ritzen, und set-
zen ihre freie Zeit sinnvoll ein. Eleanor hat ei-
ne Kampfgruppe für das Urban Gardening 
aufgezogen. Corrado macht viel Homeoffice 
und gibt zum Ausgleich Sans -Papiers gratis 
Deutschunterricht. Ist doch schön. Eleanor 
wählt übrigens AL und Corrado Grünliberal.

Hurra, wir haben sie!
Eine bewährte Wahlkampf-Parole lautet «bezahlbare» Wohnungen. Das erreicht man 

mit «gemeinnützigem» Wohnungsbau und schafft Frieden und Gerechtigkeit in unserer 
Stadt. Echt?

VON 4- BIS 6-FACH

Es war ein jahrelanger Kampf darum, 
wer wie viel Einkommen haben darf, 
um zu einer städtischen Wohnung zu 
kommen – und in ihr wie lange bleiben 
zu können. Die politischen Parteien 
haben sich geeinigt.

Bezüglich des Mietzinses darf 
das «massgebende Einkommen»* 
höchstens das Vierfache des Mietzin-
ses betragen. Ist man erst einmal in der 
Wohnung drin, darf das «massgebende 
Einkommen» noch maximal auf das 
Sechsfache des Mietzinses steigen. 
(Endgültig aus einer städtischen 
Wohnung fliegt man aber nur, wenn 
das steuerbare bzw. massgebende 
Einkommen 230 000 Franken über-
schreitet. Das entspricht einem Brutto-
einkommen von 251 000 Franken.) Am 
Beispiel einer 4½-Zimmerwohnung 
in der Siedlung Seefeld ist hier auf-
gezeigt, welche Einkommensklasse 
Zugang zur Wohnung hat. At.

* Das «massgebende Einkommen» entspricht dem 
steuerbaren Einkommen.

Corrado macht viel 
Homeoffice und 
gibt zum Ausgleich 
Sans-Papiers gratis 
Deutschunterricht. Ist 
doch schön. Eleanor 
wählt übrigens AL 
und Corrado Grün-
liberal.

In fünf Jahren wird 
das von der Stadt 
aber streng kontrol-
liert: ja nicht über das 
Sechsfache, gell! Und 
dann ist wieder fünf 
Jahre Ruhe.
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Thierry Frochaux

Mit zärtlicher Hingabe wäscht der 
70-jährige Pak (Tai-Bo) jeden Mor-
gen sein Taxi. Es sichert sowohl sei-

ne Lebensgrundlage, wie es auch für kleine 
Freiheiten steht. Denn die gesellschaftlichen 
Erwartungen an ein Rollenverhalten sind in 
Hongkong vergleichbar einengend wie die 
Wohnverhältnisse. Gefühle und Intimitäten 
gehören versteckt, derweil die soziale Kon-
trolle sehr ausgeprägt ist. An sich selber den-
ken also etwa in Pension gehen, wird er erst 
können, wenn auch seine Tochter verheiratet 
ist. Die Zeit drängt und Pak und seine Frau ste-
hen als Eltern vor dem Dilemma, ihr Gesicht 
ob einer unehelichen Geburt zu verlieren oder 
in eine wirtschaftlich ungewisse Verbindung 
einzuwilligen. Auch Paks bisherige Gewohn-
heit, seine homoerotischen Sehnsüchte ano-
nym zu befriedigen, wird mit der Zufallsbe-
kanntschaft mit dem etwa gleichaltrigen Hoi 
auf die Probe gestellt. Die Erstbegegnung von 
Pak und Hoi auf der Parkbank vor einer öf-
fentlichen Bedürfnisanstalt dauert nur kurz. 
Pak würde gerne rasch Hand anlegen, wäh-
rend Hoi fragt, wieso sie sich nicht zuerst ein 
wenig besser kennenlernen wollten. Pak re-
agiert schnippisch. Er ist überfordert. Sein In-
teresse an Hoi aber bleibt bestehen und so ent-
wickelt sich in Ray Yeungs Film «Suk Suk» 
eine behutsame, auch sexuelle Annäherung 
zwischen den beiden ungleichen Senioren. 
Hoi (Ben Yuen) wurde schon lange von sei-
ner Frau geschieden, als sie von seiner Homo-
sexualität erfahren hatte, und damit sie un-
behelligt ein neues Familienleben aufbauen 
konnte, zog er den Sohn alleine auf. Und er ist 
schwulenaktivistisch vernetzt. Die schwulen 
Senioren wollen im Parlament die Sonderver-
waltungszone von der Notwendigkeit eines 
Altersheims für sie überzeugen und die Mit-
tel dafür gesprochen erhalten. Als Sprecher 
drängt sich hingegen niemand auf, denn zwi-
schen öffentlich und privat klafft der unüber-
windbare Graben des Tabu. Altenfürsorge ist 
selbstverständlich Familiensache, über Sexu-
alität spricht man nicht und jeder gesellschaft-
lichen Veränderung steht ein Übergewicht an 
Tradition entgegen. Ray Yeung glückt eine 
ausgesprochen feinfühlige Darstellung der 
vielen ineinandergreifenden Problemlagen, 
denen gegenüber sich Pak zeitgleich verant-
wortlich verhalten möchte.

Irrweg des Verheimlichens 
Vom Alltag und seinen Sorgen entrückt 

tanzen Mado (Martine Chevallier) und Nina 
(Barbara Sukowa) zum Glückversprechen, 
das Betty Curtis in «Chariot» sehnsüchtig be-
singt. So lange sie allein sind. Die beiden älte-
ren Damen wohnen seit Jahren auf derselben 
Etage eines Mehrfamilienhauses in der Pro-
vinz. Noch sehr viel länger sind sie heimlich 
bereits ein Liebespaar. Jetzt träumen sie von 
einem Neuanfang in Rom. Nur sie zwei. Die 
Hauptschwierigkeit in Filippo Meneghettis 
Film «Deux» besteht darin, dass es die verwit-
wete Mado bislang nicht übers Herz gebracht 
hat, ihre erwachsenen Kinder über ihre Lang-
zeitliebe und die gemeinsamen Zukunftsplä-
ne zu unterrichten. Dann trifft sie der Schlag. 
Der Sohn, der ihr schon lange vorwirft, seinen 
Vater nicht ausreichend geliebt zu haben, und 
die ihr nahestehende, aber finanziell immer 
etwas klamme Tochter (Léa Drucker) sind 
jetzt plötzlich für ihre Mutter verantwortlich 
– und im Spital ihre einzig bekannten Nächs-
ten. Ihr Lebensmensch Nina ist nur noch ei-
ne Nachbarin und eine recht eigenartig auf-
dringliche. Als Mado nach der Klinik zurück-
kehrt, ist eine Vollzeitpflegerin engagiert, die 
sich direkt in der Wohnung installiert und je-
de Hilfestellung von Nina schroff ablehnt. Sie 
erkennt in Nina eine Konkurrenz und entwi-
ckelt daraus eine Angst um ihre Stelle. Was, 
wenn ruchbar würde, dass sie 
fehlbar ist? Nina steht vor einem 
Scherbenhaufen, den wegzuwi-
schen sie sich nicht befugt fühlt. 
Sie muss stillhalten, sonst wür-
de sie Mado gegen deren Wil-
len outen. Sie will ihr aber zeit-
gleich nahe sein, was zu nächtli-
chen Visiten mit abenteuerlichen 
Anschleichmanövern führt. Ein-
mal schläft sie in Mados Bett ein 
und wird am nächsten Morgen 
von der Pflegerin erwischt. So-
fort erkennt diese in der Innigkeit der beiden 
Frauen ein sie als widerwärtig abstossendes 
moralisches Verhalten, ist aber gegen ein un-
verschämt hohes monatliches Schweigegeld 
bereit, wegzuschauen. Dabei kommen Ni-
na wie Mado gerade mal so über die Runden. 
Während sich Mado körperlich erholt, aber 
noch immer nicht zu sprechen in der Lage ist, 
verpflanzt ihre Tochter sie in ein Pflegeheim 
auf dem Land, wo sie augenblicklich von ih-

ren Lebensgeistern verlassen wird. Sie welkt. 
Die Rettung ist drehbuchseitig motiviert und 
ähnlich fantastisch wie das Titelsongthema, 
führt die erfreulich prominent besetzte Lie-
besgeschichte von älteren Lesben aber direkt 
auf den Punkt. Unwissentlich hat die Tochter 
im besten Wissen gegen die Interessen ihrer 
Mutter gehandelt und die allgemeine Lage 
unnötig verkompliziert, was ihr erst bewusst 
wird, als sie die zwei Alten raschestmöglich 
humpelnd das Heim fliehen sieht.

Mit simpler Information allein ist Jorges 
(Oscar Martínez) Gefühlschaos aus Trauer, 
Wut und Hass nicht zu bändigen. Der streng-
gläubige bolivianische Katholik mit einem auf 
Machismo beruhenden Männerbild hat sei-
nen einzigen Sohn verloren. Sergio hat sich 
auf dem Rückweg von New York nach dem Be-
such bei seiner Schwester in Miami von einem 
Hochhaus in den Tod gestürzt. Bei der Durch-
sicht seines Smartphones in der Hoffnung auf 
schmerzlindernde Erinnerungen trifft der Va-
ter stattdessen auf mehrere parallele Online-
identitäten und einschlägige Dialoge mit Lie-
besschwüren und Sexualfantasien zwischen 
seinem Sohn und einem Sebastian (Fernando 
Barbosa). In seiner Entrüstung ruft er diesen 
an und macht ihn unter Androhung aller er-
denklicher Gewalttaten für den Tod Gabriels, 
also auch den unaushaltbaren Schmerz für ihn 
und die Mutter verantwortlich. Eine Hasstira-

de alttestamentarischen Plage-
ausmasses schwappt über Sebas-
tian, der zwar wortgewandt kon-
tert, aber kein Gehör findet. Und 
dann steht er da. Vor der Tür Se-
bastians in New York und scheint 
seiner verbalisierten Mordfanta-
sie Taten folgen lassen zu wollen. 
Nur mit grösster Mühe und der 
Unterstützung all seiner Freun-
de (die prominenteste: Rossy de 
Palma) glückt es Sebastian, Jor-
ge überhaupt zum Zuhören zu be-

wegen. Nicht er wäre als mephistophelischer 
Verführer seines Sohnes für dessen Suizid 
verantwortlich zu machen, sondern vielmehr 
dessen eigene Zerrissenheit zwischen seinem 
Naturell als männerliebender Mann und sei-
ner höllischen Angst vor der elterlichen Reak-
tion auf sein Coming-out. Rodrigo Bellott ver-
traut in seinem Film «Tu me manques» auf die 
Urkraft der Kunst, der es allein obliege, die 

«Homosexualität kann man nicht 
anerziehen»

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Stoffen der 23. Ausgabe des 
schwullesbischen+ Filmfestivals ‹Pink Apple› ergibt auch Sinn, wenn die Durchführung 
2020 unter speziellen Bedingungen stattfinden musste.

bitte umblättern

Die Pflegerin erkennt 
in der Innigkeit der 
beiden Frauen ein sie 
widerwärtig abstos-
sendes Verhalten, 
ist aber gegen ein 
unverschämt hohes 
Schweigegeld bereit, 
wegzuschauen. 
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Wahrheit kundzutun. Ein Theaterstück in Er-
innerung an den Toten (das real aufgeführt 
wurde), Rückblenden in die Paarentwicklung 
zwischen Sebastian und Gabriel sowie die Be-
weisführung einer Halt gewährenden Wahl-
verwandtschaft innerhalb der migrantischen 
Gay-Community New Yorks unter Mithilfe 
von Stereotypen sämtlicher Szeneklischees 
verknotet er zu einem eindringlichen Appell. 
Vaterliebe sei nicht das Einfordern von sämtli-
chen Erwartungen, sondern die empathische 
Begleitung während der Ichfindung des Soh-
nes und deren finale Akzeptanz. Selbst wenn 
diese es vom Vater verlange, weit über den ei-
genen Schatten zu springen. Der Film zeigt 
schwer didaktische und auch pathetische Zü-
ge, aber als versinnbildlichter Versuch, Ord-
nung ins emotionale Chaos über den finalen 
Verlust eines Menschen bringen zu wollen, ist 
der als hilf los erkennbare Rundumschlag ein 
in sich stimmiges Bild.

Gefahren des Undenkbaren
Wie ein Lauffeuer verbreitet sich das 

Gerücht, der Familienvater und Businessman 
Adrian (Ozzy Agu) treibe Unzucht mit Män-
nern. In Nigeria – hier im evangelikal gepräg-
ten Süden – ein potenziell lebensbedrohliches 
Stigma. Urheber wie Ursprung dieses Gerüch-
tes bleiben im Verborgenen. Aber kaum in der 
Welt, stellt die als «unafrikanisch» gegeisselte 
Abnorm Adrians Leben über Nacht zur Dispo-
sition. Er erhält anonyme Drohanrufe, seine 
Frau Ada (Zainab Balogun) verlässt mitsamt 
der Tochter das Haus und lässt sich sofort auf 
HIV und STD testen, sein Boss zitiert ihn ins 
Chefbüro und skizziert die Grenzen seiner 
Einflusssphäre sehr genau und suspendiert 
ihn. Aoife O’Kelly verfilmt Jude Dibias Roman 
«Walking With Shadows» in dem Inhalt dis-
parat zuwiderlaufenden Bildtab-
leaus und stützt damit den Thrill, 
den Adrian durchleidet. Das Pa-
ket an Vorwürfen der arglistigen 
Täuschung wie des Raubes ih-
res Lebensglücks vonseiten Ada 
ist von den heftigen Reaktionen 
das nachfühlbarste. Ein älterer 
Bruder schleppt ihn zum Pries-
ter, der ihm seine vermutete Ho-
mosexualität einem Exorzismus 
gleich aus dem Leib zu prügeln 
versucht, ohne dabei grösseres 
Interesse am Überleben des ‹Besessenen› 
zu zeigen. Restlos irritierend ist das Resul-
tat einer Hilfestellung einer Freundin Adas. 
Sie nimmt sie mit zu einem Kaffeekränzchen 
der Damen der Oberschicht. Die Gattinnen 
des Kulturattachés, des Ministers für Finan-
zen und des Landesverantwortlichen für ei-
nen Ölmulti leben alle gut mit ihren schwulen 
Männern und preisen Ada die Vorzüge, voll-
kommen frei von ehelichen Pflichten, dafür 
aber mit einem immensen Druckmittel in der 
Hand zu leben. Die Gesellschaftsstruktur von 
Clans verunmöglicht jeden offenen Umgang. 

Selbst als Adrian die sehr keusch inszenier-
te Liaison mit einem Touristen, die vermut-
lich zum Gerücht geführt hatte, via Offenheit 
in eine Waffe umzukehren versucht, steht er 
umzingelt von einer Mauer abgrundtiefer Ab-
lehnung komplett allein und schutzlos da. Die 
Mutter macht ihn emotional für ihr vergeude-
tes Leben verantwortlich, wo sie ihn doch ih-
rer Lebzeiten lang von dieser früh erkannten 
Neigung mit allen ihr zur Verfügung stehen-
den Mitteln habe heilen wollen. Die schallen-
de Ohrfeige, mit der sie ihn als Kleinkind vom 
Spielen mit Puppen abhielt, dürfte dabei nicht 
die rigoroseste Intervention geblieben sein.

Die sterbenskranke Mutter häkelt noch 
im Spitalbett an ihrem Brautkleid, während 
die sie pflegende Tochter Ariel (Lucía Be-
doya) ihr erst nach hartnäckigem Nachfra-
gen beschämt eingesteht, sie leide unter un-
erträglichen Schmerzen, seit sie vor Tagen 
schon erstmals bei ihrem Bräutigam gele-
gen habe. Dass eine Defloration schmerzhaft 
sei, habe sie schon gehört, sich aber dieses 
Schmerzausmass niemals vorstellen können. 
Die Mutter (María Elena Duque) beschwich-
tig und beschwört sie, bei allem, was ihr heilig 
ist, niemanden sonst aufzusuchen, als Docto-
ra Clemencia (Adyane Gonzalez). Diese attes-
tiert ihr ohne grossen Untersuch eine Vaginal-
verengung und verschreibt ihr ein tägliches 
Training mit einem Dildo recht stattlichen 
Ausmasses. Allabendlich unterzieht sich Ari-
el dieser Tortur. Doch von Besserung keine 
Spur. Bei der Arbeit beobachtet sie, wie eine 
ihrer Kolleginnen die Ersatznäherin für die 
Mutter, Ana (Belkis Avelladaris) auf der Toi-
lette sexuell bedrängt und abgewiesen wird. 
Die Verschmähte wählt den Angriff als bes-
te Verteidigung und stellt Ariel öffentlich als 
Lesbe bloss. Trotz des sozialistischen Ideals 

Venezuelas dominiert eine stren-
ge Gläubigkeit, eine Mischung 
aus Katholizismus und Schama-
nismus das ärmliche Landleben, 
was jede kategorische Ausgren-
zung bei kleinster Abweichung 
leicht macht. Als Aussenseite-
rinnen freunden sich Ariel und 
Ana an, aber das ist in «Yo, im-
posible» von Patricia Ortega an 
sich blosse Rahmenhandlung. In 
dokumentarischen Einspreng-
seln mit Originaltönen aus einer 

Selbsthilfegruppe unterbricht die Regisseu-
rin ihre Erzählung immer wieder und lenkt 
die Aufmerksamkeit behutsam auf das noch 
monströsere Tabu der Intersexualität. Die an-
fänglich recht allgemeinen Statements von 
nicht zu sein wie die anderen werden paral-
lel zur Filmhandlung stets konkreter, bis zu-
letzt die gesamte Gruppe im Bild ist und die 
Thematik in ihrer ganzen Breite verhandelt 
wird. Eine Mutter, die unter Tränen von der 
Angst um die Lebensqualität ihres Kindes be-
richtet und sich deshalb zu einer frühkindli-
chen Operation hin zu einer äusserlich ver-

meintlich eindeutigen geschlechtlichen Iden-
tität entschlossen hatte und jetzt den Suizid 
ihres Kindes beweinen muss. Wäre sie sich ge-
wahr gewesen, welch Qualen sie ihrem Kind 
damit zufügt, schluchzt sie weiter – und ver-
stummt. Die jüngeren Personen in der Runde 
bekunden ein bereits weit fortgeschrittenes 
emanzipatorisches Selbstbewusstsein und 
stellen ihre nüchtern vorgetragenen Erkennt-
nisse in den Dienst der Aufklärung. «Ich hät-
te diese Entscheidung gerne selber gefällt», 
sagt jemand und kontert die Frage, ob jetzt 
Mann oder Frau die dominierende Eigeniden-
tität darstelle mit: «Ich bin, wer ich sein will.» 
Patricia Ortega glückt es, diese heftige Prob-
lematik von medizinisch erzwungener äusse-
rer Geschlechtsdefinition in eine für ein Pu-
blikum annehmbare Erträglichkeit zu über-
führen, ohne dabei die Dringlichkeit dieser 
frühkindlichen Menschenrechtsverletzung 
zu negieren.

Formen von Missbrauch
In der mittlerweile seit über zwei Jahr-

zehnten durch das Filmfestival ‹Pink Apple› 
ermöglichten Auseinandersetzung mit diver-
sen LGBT+-Lebensaspekten rund um den Glo-
bus wird auch immer manifester, wie recht 
Rosa von Praunheim bereits 1971 mit seinem 
Film «Nicht der Homosexuelle ist pervers, 
sondern die Situation in der er lebt» hatte. 
So hat der diesjährige Blick in Richtung der 
selbsternannten Superchristen in den USA für 
einmal weniger Klage als vielmehr (zu) spä-
te Erkenntnis ihrer eigenen Fehlleitung von 
heute reuigen Eltern zum Inhalt. Daniel Kars-
lake hat es geschafft, für «For They Know Not 
What They Do» (Christus’ letzte Worte am 
Kreuz: «Denn sie wissen nicht, was sie tun») 
ultrareligiöse evangelikale Eltern von trans*- 
und homosexuellen Kindern vor der Kame-
ra zum Reden zu bringen. Die US-amerikani-
schen Superchristen sind ein riesiger Macht-
faktor. Medial wie in der Politik wie in der Ge-
sellschaft, die sie in eine vormittelalterliche 
Schicksalsergebenheit zurückterrorisieren 
und dafür reihum Applaus ernten. Aus der per-
sönlichen Perspektive eines runden Dutzend 
Eltern bricht Daniel Karslake die potenzielle 
Abstraktion von wörtlicher Verteufelung alles 
Abweichenden auf individuelle Schicksale he-
runter. Ein junger Mann, dessen internalisier-
te Homophobie ihm suggerierte, eine Konver-
sionstherapie wäre seine einzige Chance für 
ein erfülltes, glückliches Leben und der zu-
letzt aus Verzweiflung über die Enttäuschung 
der partout nicht wegtherapierbaren sexuel-
len Identität Suizid beging, ist ein Toter zu-
viel. Dass sein unnützes Leiden seine Eltern 
posthum dazu bewegt, sich ihre mit Berufung 
auf ‹Gottes Wort› sträflich unterlassene Hilfe-
leistung immerhin filmöffentlich einzugeste-
hen, könnte im Idealfall Vorbildcharakter er-
ringen. Die positiven Verläufe der elterlichen 
Überwindung, das Glück des eigenen Kindes 
über ihren sakrosankt-fundamentalistischen 

Der Priester versucht 
ihm die vermute-
te Homosexualität 
einem Exorzismus 
gleich aus dem Leib 
zu prügeln, ohne 
dabei grösseres Inte-
resse am Überleben 
des ‹Besessenen› zu 
zeigen.
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Glauben zu stellen, sind selbstredend von ei-
ner viel grösseren Strahlkraft. Noch überbo-
ten von der Wahl der Trans*Frau Sarah McBri-
de in den Senat von Delaware vom vergange-
nen November als erste LGBT+-Abgeordne-
te überhaupt, was als Fanal in die Geschichte 
der USA eingehen wird. Es ist dennoch nicht 
angebracht, sich darüber vorschnell Illusio-
nen hinzugeben. Die vielen Einblicke in inti-
me persönliche Denk- und Handlungsmuster 
von strenggläubigen Eltern, die der Film er-
möglicht, vergegenwärtigen, dass die Hetz-
maschinerie gegen alles Nichtgleichgläubi-
ge und in der Konsequenz sich diesem Dik-
tat nicht zu unterwerfen gewillte Leben sämt-
liche Gesellschaftsschichten wie ethnischen 
Hintergründe längst durchdrungen hat und 
letztlich eine ganze Nation paralysiert. Weil 
das Feindbild LGBT+ in einem kriegerischen 
Duktus zur nationalen Bedrohung empor-
stilisiert wird, für dessen Bekämpfung – bei 
Nichthinterfragung – jedes Mittel recht ist. 
Ein halbes Jahrtausend nach der heiligen spa-
nischen Inquisition und der Gründungsmaxi-
me der Societas Jesu von Ignazio von Loyo-
la, «Der Zweck heiligt die Mittel», steht eine 
Fortschritt symbolisierende, wirtschaftliche 
Grossmacht zu beachtlichen Teilen aus einer 
Bevölkerung, die sich im Wahn an den Glau-
ben eines Gottesstaates längst nicht nur ge-
gen andersgläubige und andersaussehende, 
sondern auch gegen andersfühlende Men-
schen auf einem ihnen rechtmässig zustehen-
den Kreuzzug wähnt. Und dabei natürlich nur 
‹das Gute› will.

Ein Machtmissbrauch ganz anderer Art 
thematisiert Marco Berger in «El Cazador». 
Der Jüngling Ezequiel (Juan Pablo Cestaro) 
wähnt sich im siebten Himmel, als er im et-
was älteren Mono (Lautaro Rodríguez) erst-
mals einen Gleichgesinnten antrifft und mit 
ihm emotionale und ekstatische Höhen erlebt. 
Der tendenziell voyeuristische Blick der Ka-
mera auf den Knabenkörper wirkt anfänglich 
annähernd grenzwertig, nimmt aber die wei-
tere Entwicklung vorneweg, wofür dann die 
Vorstellung alleine ausreicht, um Ekel auf-
kommen zu lassen. Denn nachdem Monos 
Bekannter Chino (Juan Barberini) den bei-
den Heranwachsenden sein Wochenendhaus 
vor der Toren Buenos Aires überlassen hat-
te, ist Mono für Ezequiel plötzlich telefonisch 
nicht mehr erreichbar. Dafür meldet sich Chi-
no mit einem gefilmten Mitschnitt ihrer lüs-
ternen Eskapaden und erpresst ihn. Chino 
braucht Frischfleisch fürs Darknet und Eze-
quiel soll sein neuer Jungsverführer werden, 
weil Mono doch langsam äusserlich erkenn-
bar erwachsen werde und das den Vorlieben 
seiner anonymen Kundschaft zuwiderläuft. 
Für Ezequiel verkehrt sich der kurze Augen-
blick des ersehnten Hochgefühls mit Mono in 
einem Sekundenbruchteil in eine Mischung 
aus existenzieller Angst und einer morali-
schen Schuld, würde er sich darauf einlas-
sen. Denn mit dem kindlichen Skater Juan 

Ignazio (Patricio Rodríguez) stünde ein ihn 
bewundernder potenzieller Kandidat bereits 
zur Stelle. Marco Berger verlegt die emotio-
nalen Turbulenzen Ezequiels weitgehend ins 
Method-Acting, unterlässt also das Verbali-
sieren, versucht indes die Filmstimmung vor 
dem Abstieg ins Bodenlose zu retten, was ihm 
halbwegs gelingt. Im Kontrast dazu steht die 
Symbolik von Ezequiels letzter Handlung, die 
das Verstörungspotenzial von (digitaler) Er-
pressung für junge Menschen bis hin zu deren 
verzweifelter Selbstzerstörung zu steigern 
vermag. Für einen Denkzettel ist der Film for-
mal etwas gar pittoresk inszeniert.

Sexuelle Identität wird beiläufig
Mit rein physischer sexualisierter Ge-

walt konfrontiert werden Claudia (Andrea 
Henry) und Maria (Vanessa Hernández), als 
sie während ihrer On-Off-Loverkoketterie im 
Schatten eines Vergnügungsparks vor Guate-
mala City von drei jungen Männern unter An-
drohung von Waffengewalt rüde sexuell aus-
gebeutet werden. Camila Urruitas beschreibt 
in «Pólvora en el Corazón» zwei verschiede-
ne Reaktionen und liefert zudem ein ausneh-
mend düsteres Gefahrenbild der Stadt. Weil 
dem Polizeiposten grad das Papier ausge-
gangen ist, kann eine Anzeige vorerst über-
haupt nicht aufgenommen werden. Während 
die butchhafte Claudia recht fatalistisch zu ei-
ner alkoholunterstützten Verdrängung neigt, 
ist die femmehafte Teresa fuchsteufelswild 
entschlossen, sich ebenso zu bewaffnen, den 
drei Jungs nachzustellen und sie schlicht ab-
zuknallen. Der Film hat weder in der Sexu-
alität noch der Brutalität Ähnlichkeiten zu 
Virginie Despentes Schocker «Baise-moi», 
allein die Heftigkeit der Ohnmacht und Wut 
sowie der Auslöser dafür sind dieselben: Ge-
sellschaftlich hingenommene Frauenverach-
tung, die es Männern anscheinend gestattet, 
sie als ein Stück Fleisch anzusehen, zu behan-

deln und sich daran nach Belieben zu bedie-
nen. Die sexuelle Identität der beiden Hauptfi-
guren rückt zugunsten eines Verhandelns der 
Frau als Opfer sexualisierter Gewalt zuneh-
mend aus dem Fokus.

Vergleichbares geschieht auch im – lei-
der gar sichtlich – autobiographischen «Cica-
da» von Matthew Fifer. Er selbst übernimmt 
die Rolle des geschlechterübergreifend pro-
misken Hedonisten Ben, der sich überra-
schenderweise zu seiner Zufallsbettbekannt-
schaft Sam (Sheldon D. Brown) tiefergehen-
der hingezogen fühlt als zu sämtlichen bishe-
rigen Affären. Trotz einschlägig erotischer 
Bildkompositionen zärtlicher Männerzwei-
samkeit rückt diese immer weiter in den Hin-
tergrund und an ihrer statt treten die individu-
ellen (auch psychischen) Probleme der Figu-
ren in den Mittelpunkt. Der schwarze Sam ist 
traumatisiert von rassistischen und gewalttä-
tigen Angriffen auf Leib und Leben, während 
Ben sich in einem selbstzentristisch abge-
hobenen Paralleluniversum in an Hypochon-
drie grenzender Intensität in Symptome ge-
nerierende psychosomatische Krankheiten 
hineinsteigert. Die fehlende Distanz oder we-
niger freundlich, das Übermass an Egozent-
rik, manifestiert sich auch im weiteren Hand-
lungsverlauf, in dem sich Ben mit einem Co-
ming-out von seinen imaginierten Leiden 
befreien kann, während die strukturellen Be-
drohungen für Sam – einfach so angeschos-
sen zu werden, nur weil er schwarz ist – sich 
entgegen ihrer filmischen Thematisierung in 
einer Realität nicht einfach so in Luft auflö-
sen.

Sehr viel einfühlsamer, also auch um 
Weiten nachvollziehbarer, verhandelt Kat-
ja Gauriloff psychologische Grenzbereiche 
in «Baby Jane». Mit der Übersiedelung nach 
Helsinki zwecks Studium begegnet Joanna 
(Roosa Söderholm) einer bunt gemischten 

bitte umblättern

Ariel erfährt erst als Erwachsene sehr schmerzhaft, wer sie ist.  «Yo, imposible» von Patricia Ortega.
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Gay-Community. Dykes und Tunten, Beefca-
kes und Diven feiern alle zusammen, statt sich 
voneinander selbst abgrenzend jede Nische 
der Subkultur für sich. Sie trinken viel und 
ihr ungezwungener körperlicher Umgang un-
tereinander wirkt wie aus der Zeit gefallen. 
Joannas Erstkontakt mit Piki (Maria Ylipää) 
trifft sie wie der Blitz und genauso landet die 
bisherige Hetera in deren Gemächern. Nur 
sehr zögerlich entwickelt sich eine psycholo-
gisch wie körperlich vollzogene Verschmel-
zung in Dominanz (Piki) und Unterwerfung 
(Joanna) zum Paar. Karja Gauriloffs Bilder 
sind hochgradig ästhetisierend, in ihrer Aus-
sage hingegen fadengerade heraus. Joanna 
und Piki etablieren eine Art Telefonsex-Hot-
line, worin Piki die laszive Stimme gibt und 
Joanna den Höschen für den Versand für die 
Herren ihren Duft spendet. Nach erster Aus-
gelassenheit steigen Dämonen der Eifersucht 
herauf, weil Pikis Ex Bossa (Nelly Kärkkäi-
nen) ihr nach wie vor den Müll runterträgt, 
die Wäsche und die Einkäufe besorgt. Der Jo-
anna bislang verborgene Hintergrund ist ei-
ne Angstpsychose Pikis. Sie kann nur schwer 
verladen vor die Tür. Ohne bekommt sie Pa-
nikattacken. Joanna hadert mit ihrer Rolle der 
Sub. Einerseits, weil sie sich nicht als allein in 
Pikis Mittelpunkt stehend vermutet, anderer-
seits, weil sie auch ein Leben draussen führen 
möchte. Mit der psychopathologischen Dispo-
sition von Piki aber ist sie heillos überfordert 
und entschliesst sich zuletzt, gegen ihr urei-
genstes Bedürfnis aus Pikis lustvoll-schmer-
zenden Fesseln zu lösen und in eine gut si-
tuierte aber sterbenslangweilige Heterokiste 
zu fliehen. Die Doppelbödigkeit von sexuel-
ler Spielart der Unterwerfung, die in eine Art 
Hörigkeit führen kann, bei zeitgleicher Kom-
plettüberforderung angesichts von Pikis psy-
chischer Krankheit – inklusive aller Nebenef-
fekte – schafft die Regisseurin als innere Zer-
rissenheit glaubhaft heraus, ohne eine ihrer 
Figuren dabei blosszustellen.

Das alltägliche Fremde
Nora (Lena Urzendowsky) ist ein Teen-

ager in Berlin, die mit ihrer angesagten äl-
teren Schwester Jule (Nela Klenke) und ih-
rer unzuverlässigen, weil versoffenen Mut-
ter (Kim Riedle) in Berlin-Kreuzberg lebt. Es 
ist der Jahrhundertsommer 2013, das Leben 
spielt sich ausser in der Schule und der Nacht 
hauptsächlich im Freibad ab. Die neue Schü-
lerin Romy (Jella Haase) lässt mit ihrer läs-
sig-lockeren Art sofort alle Jungsherzen für 
sich schlagen, aber insgeheim auch jenes von 
Nora. Das Eis zwischen den beiden schmilzt, 
als Romy Nora aus der peinlichen Situation ih-
rer im Turnunterricht für alle sichtbar einset-
zenden ersten Monatsregel rettet. «Kokon» 
von Leonie Krippendorf ist ein Coming-of-
Age-Film, in dem sämtliche Jugendliche ver-
schiedenen Alters ihre Rolle erst finden müs-
sen und dabei auch schmerzhaft straucheln. 
Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.

Seine iranischen Wurzeln verleihen 
dem Partyanimal Parvis (Benny Radjaipur) 
in einer deutschen Kleinstadt das exotische 
Extra, das sein Äusseres als recht exaltier-
te Tunte sogar hier auf dem Land als akzep-
table Eigenheit durchgehen lässt. Erst als er 
im Asylbewerberheim Sozialstunden abarbei-
ten muss und sich unsterblich in Amon (Eidin 
Jamali) verliebt, der gemeinsam mit seiner 
Schwester Banafhse (Banafhse Hourmaz-
di) auf einen definitiven Bescheid des jewei-
ligen Asylantrages wartet, begegnet der Luf-
tikus Parvis bewusst der ernsten Seite des 
Lebens. Jener zuhause konnte er gut auswei-
chen. Seine Eltern, Erstmigranten aus dem 
Iran, die sich seit 40 Jahren abrackern, um ih-
ren Kindern eine bessere Zukunft zu ermög-
lichen, ermahnen ihn schon lange vergeblich, 
sein Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Doch 
erst sein innerer Drang der amourösen An-
ziehung zu Amon, was im Asylbewerberheim 
nur im Geheimen geschehen darf und bei Ent-
deckung schon auch mal Schläge setzt, nicht 
zuletzt von Amon, damit dieser seine Männ-
lichkeit vor den anderen unter Beweis stel-
len kann, verändert Parvis Sicht auf das Le-
ben grundlegend. «Futur drei» von Faraz Sha-
riat nimmt bereits im Titel vorneweg, dass al-
le drei Hauptfiguren ihre je eigene Zukunft zu 
bewältigen lernen müssen.

Im südindischen Tamil Nadu sind die 
Narben der mittlerweile vor 15 Jahren übers 
Land preschenden Wucht des Tsunami noch 
nicht verheilt. Neben den sichtbaren Schäden 
an Natur und Gebäuden sind viele Familien 
auseinandergerissen und Existenzen nur not-
dürftig wieder aufgebaut. In einer Kultur mit 
der Familie als Gesellschaftsfundament per 
se, in dem Leibeslust indes weder angedeu-
tet noch ausgesprochen wird, eine zusätzli-
che Erschwernis, das Leben künftig zu meis-
tern. Anandhi (Preeti Karan) lebt mit ihrem 
kleinen Bruder bei Onkel Singaram (Myss-
kin), der als Fischer ein karges Auskommen 
hat. Wie alle ist er darum besorgt, die ihm zur 
Schutzbefohlenen durch das Unglück anver-
traute Nichte bestmöglich versorgt zu wissen. 
Ergo: Sie solle jemanden besser Gestellten, im 
Idealfall mit einer Stellung beim Staat heira-
ten. Auf die weiblichen Avancen auf sich sel-
ber reagiert er genauso abweisend wie Anand-
hi auf alle Brautwerber. Als aus der grossen 
Stadt die Fotografin Kavita (Anusha Prabhu) 
auf einem Motorrad auftaucht, ist Anandhis 
Interesse erstmals ernsthaft geweckt. «Kat-
tumaram» von Swanavel Eswaran trägt tag-
traumartig märchenhafte Züge. Dem Film 
gemäss hat die Tsunami-Katastrophe in den 
Köpfen vieler Überlebender eine Relativie-
rung ihrer bisher festgefahrenen Vorstellun-
gen von richtig und falsch und dem Weg zum 
Lebensglück so nachhaltig verändert, dass 
sich der Onkel zuletzt in einer ausserordent-
lich freiheitlichen Manier dafür einsetzt, dass 
Anandhi und Kavita eine – wenngleich unge-
wisse – gemeinsame Zukunft ansteuern kön-

nen. Er stellt sich dafür sogar dem korrupten 
Polizeioffizier entgegen.

Kaum mehr exotisch und hinsichtlich 
der Sexualität ebensowenig problematisiert, 
also im besten Sinne klassische Filmunter-
haltung, findet natürlich auch Eingang ins 
‹Pink Apple›-Programm. Der Architekt Lucas 
(Samuel González) hat sich von seiner chi-
lenischen Familie längst losgesagt und sich 
in Kanada ein Leben eingerichtet. Nur seine 
Schwester besucht er am Rand der Welt für ei-
ne kurze Weile und verliebt sich unsterblich 
in den Fischer Antonio (Antonio Altamirano), 
der davon träumt, endlich Eigner eines eige-
nen Schiffes zu werden. Die wirtschaftliche 
Krisenlage ist allgegenwärtig und der nicht 
sonderlich verklausulierte, homophobe Um-
gang mit zu augenscheinlich damit kokettie-
renden Männern beschönigt den Boden der 
Realität jenseits jedes Verliebtseins genauso 
wenig. «Los Fuertes» von Omar Zúñiga ist ein 
erfreulich durchschnittliches Liebesdrama 
– einfach mit zwei Schwulen in den Titelrol-
len. Ähnlich verhält es sich mit «Benjamin» 
von Simon Amstell. Sogar der Grund, weshalb 
die zentralen Protagonisten nicht ‹for happi-
ly ever after› zueinander finden, ist gleicher-
massen pragmatisch. Benjamin (Colin Mor-
gan) ist ein gefeierter Jungregisseur, auf des-
sen Zweitling die Londoner Szeni-Schickeria 
ungeduldig wartet. Er f lieht sich in buddhisti-
sche Lebensweisheiten und lässt diese in den 
Zweitling einfliessen, sodass das allgemei-
ne Verdikt allerhöchstens «interessant» lau-
tet. Er schifft ab. An der Premierenfeier al-
lerdings lernt er den französischen Pianisten  
Noah (Phénix Brossard) kennen. Es kommt, 
wie es kommen muss: Sie landen miteinander 
im Bett, stolpern danach über die jeweils ei-
gene Eitelkeit, entwickeln eine grosse Sehn-
sucht, die jedoch die Gräben über die ver-
schiedenen Zukunftspläne an unterschied-
lichen Orten dann doch nicht überwinden 
kann. Leben halt.

Schrill und kitschig
Natürlich darf auch das Klischee in so 

einem Programm nicht fehlen. Von Vorteil 
mittels satirischer Überhöhung ins Komi-
sche bis Selbstironische überführt. Während 
sich «Kiss me Kosher» von Shirel Peleg oh-
ne Auslassung irgend eines Klischees einer 
deutsch-israelischen Liebesbeziehung zwi-
schen Maria (Luise Wolfram) und Shira (Mo-
ra Rosenblatt) an einer Fettnäpfchenschnur 
zielsicher in Richtung Happy-End angelt, stei-
gert der ebenfalls hebräische «Douze Points» 
von Danny Sirkin die Vorurteilsansammlung 
über jeden Grat der Realität hinaus in die Gro-
teske. Beide natürlich nicht ohne politischen 
Unterton. In «Kiss me Kosher» trifft die Deut-
sche Maria in Tel Aviv ein, wo sie ihre Inter-
netliebe Shira ferienhalber besuchen will. Auf 
Schritt und Tritt treffen sie Exfreundinnen 
von Shira an und nach einem Missverständnis 
gelten sie als verlobt, was den Bittgang vor die 
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gnadenlose Zynikerin von Grossmutter Ber-
ta (Rivka Michaeli) macht, um auch deren Se-
gen zu erhalten. Diese hat zwar ein heimliches 
Verhältnis mit ihrem arabischen Gärtner, 
würde aber natürlich niemals einer Verbin-
dung mit der Tochter von Naziabkömmlingen 
zustimmen. Shiras Eltern sind diesbezüglich 
ganz herkömmlich neurotisch überdreht, der-
weil sich Marias Eltern von vornherein Asche 
aufs Haupt streuen, aber nie-, nie-, niemals die 
besetzten Gebiete betreten würden. Die po-
litische Unkorrektheit beinahe über das er-
trägliche Mass steigert «Douze Points». Eine 
französische Daesh-Zelle in den Pariser Ban-
lieues zwingt den drittklassigen Sänger Ta-
rik alias TJ (Adel Djemai) zur Teilnahme am 
Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Ihre Ha-
cker werden für seinen Sieg der französischen 
Ausscheidung sorgen und so wird er mit sei-
nem Jugendfreund Rasul (Zacharie Fakiel) 
als Homopaar nach Israel reisen, wo sie die 
gesamte Chose in die Luft sprengen sollen. 
Die Modehusche und der Bauerntrampel ma-
chen sich also auf – beide widerwillig. Louis 
de Funès hätte seine wahre Freude an dieser 
völlig überdreht turbulenten Komödie gehabt. 
Alle Islamisten sind selten blöd («im Geden-
ken an den 11. Oktober» statt 9/11) und natür-
lich latent selber hochgradig homophil, wäh-
rend sämtliche jüdischen Israeli im Dienste 
irgend eines der zahllosen Geheimdienste 
stehen, und der politisch korrekte Contestge-
winner ist der Ire McFuckboy, der seine Em-
pörung gegenüber der Besetzung dieses im-
perialistischen Apartheidstaates ungefragt in 
jede Kamera brüllt – aber heimlich auf ‹So-
da-Stream› steht (ein ewiges Politikum, also 
ein Insider-Witz).

Auf eine gänzlich andere Weise kli-
schiert, aber nicht weniger kitschig sind die 
feuchten Männerträume von Sandro (Lean-
dro Faria Lelo) in Daniel Nolascos Film «Ven-
to Seco». Der Bär ist Gewerkschaftsvertreter 
in einer Düngemittelfabrik irgendwo im bra-
silianischen Ödland. Wenn er sich nicht grad 
heimlich mit seinem Arbeitskollegen Ricardo 
(Allan Jacinto Santana) im nahegelegenen Eu-
kalyptuswäldchen zum Fastsex trifft, träumt 
er – wach oder schlafend – Fleisch geworde-
ne Tom of Finland-Fantasien. Muskulöse Le-
dermänner in prächtig ausgebeulten knap-
pen Höschen, Polizisten in Uniform, Bauar-
beiter und Cowboys als Rollenalternativen ha-
ben untereinander (und mit ihm) heftigen, 
ausdauernden, schweisstreibenden Sex, wie 
in den wildesten Vor-Aids-Zeiten. Dann tritt 
mit Maicon (Rafael Théophilo) eine solche 
Fantasie aus seinen feuchten Träumen hinaus 
in die Realität und bringt das gesamte fragi-
le Lebensgerüst Sandros komplett durchein-
ander. Namentlich, als dieser Ricardo im Au-
to vernascht, muss Sandro sein ewiges Ver-
steckspiel hintersinnen. Mit vergleichbar ex-
pliziten Sexszenen wie etwa «Cachorro» oder 
«Théo et Hugo dans le même bateau» in frühe-
ren ‹Pink Apple›-Jahrgängen. 

Bilden und Erinnern
Wenn es die Filmproduktion hergibt, 

sind immer auch Biographien von in Verges-
senheit geratenen PionierInnen und Oral-His-
tory-Dokumentationen im Programm. «Char-
latan» von Agnieszka Holland erzählt die Le-
bensgeschichte des tschechischen Alternativ-
mediziners der ersten Stunde, Jan Mikolásek 
(1889 – 1973 / jung: Josef Trojan, alt: Ivan Tro-
jan). Der Naturheilkundler lernte von der 
als Kräuterhexe verschrienen Mühlbachero-
vá (Jaroslava Pokorná), wie sich allein durch 
Betrachtung des Urins der Patienten Krank-
heiten erkennen lassen und errichtete nach 
deren Tod in einer stattlichen Landvilla ei-
ne allgemeine Klinik, vor der die PatientIn-
nen Schlange standen. Er stand offiziell im-
mer unter Beobachtung der wechselnden to-
talitären Regimes, zuerst der Nazis, dann der 
Kommunisten, allein die Abgeschiedenheit 
der Klinik und seine Erfolge in der Behand-
lung von jeweils politisch einflussreichen Per-
sönlichkeiten garantierte ihm Schutz vor In-
haftierung und schlimmerem. Er muss eine 
für die Machtelite verstörende Figur gewesen 
sein. Er widersprach der damaligen Kenntnis 
der Schulmedizin und kurierte beinahe jede 
Krankheit mit seinen vier Standardkräuter-
mischungen. Statt damit ein Vermögen anzu-
häufen, verschenkte er sein Geld wieder an 
ärmliche PatientInnen, die sonst ihre lebens-
notwendigen Reisen in die Sonne nicht hät-
te finanzieren können, und er schuftete stets 
bis nahe der eigenen Erschöpfung. Mit sei-
nem langjährigen Assistenten Frantisek (Ju-
raj Loj) unterhielt er eine jahrzehntelange ge-
heime Liebschaft, die dem Film gemäss im 
direkten Umfeld ein offenes Geheimnis war. 
Durch den Kauf eines Automobils konnten 
sich die zwei intime Auszeiten im Grünen er-
lauben. Der Film konzentriert sich primär auf 
den Kampf für die Pflanzenheilkunde, insbe-
sondere vor Gerichten, und lässt die homoero-

tische Komponente nur sehr schwach ange-
deutet vorkommen.

Einen Eindruck, wie gefährlich Homo-
sexualität in totalitären Staaten war, ermög-
licht die Dokumentation «Uferfrauen – Lesbi-
sche L(i)eben in der DDR» von Barbara Wall-
braun. Sechs heute reife Frauen aus urbanen 
und ländlichen Gegenden erzählen lebens-
chronologisch strukturiert von den Entde-
ckungen ihrer erotischen Anziehung durch 
Frauen, den lauernden Gefahren bei Entde-
ckung von drakonischen Strafen bis zum Stu-
dier-/Berufsverbot, der Omnipräsenz der 
Staatssicherheit, die bis unter die Bettdecke 
blickte, bis zum befreienden Aufbruchgefühl 
vor, im und nach 1989. Offiziell war in der DDR 
Homosexualität nicht verboten, aber dermas-
sen tabuisiert, dass bei Bekanntwerden eine 
öffentliche Ächtung die logische Folge war. 
Das Problem des Arbeiter- und Bauernstaates 
war, «man kann Homosexualität nicht anerzie-
hen». Also war sie subversiv. Dass Homosexu-
alität überhaupt auch Frauen betreffen könn-
te, dass es das, was sie schon immer irgendwie 
fühlten, überhaupt gab, erfuhren viele erst 
Jahre nach ihrer Familiengründung. Jene, die 
sich in Jugendjahren auf eine Liebesaffäre ein-
liessen, mussten teils miterleben, wie sie ih-
re Liebe mit ins Elend der staatlichen Schika-
ne rissen. Einige flüchteten sich in Kindheits-
jahren in imaginierte Freundeskreise, ande-
re verschanzten sich in den glücklicherweise 
breit aufgestellten Bibliotheken ihrer Väter, 
nochmals andere wiederum wurden durch ih-
ren ruchbar gewordenen Aktivismus von der 
Stasi beinahe um den Verstand gebracht und 
sind heute froh, überhaupt noch am Leben zu 
sein. Eine sehr eindrückliche, streckenweise 
auch einschüchternde Dokumentation, deren 
Schlusssatz noch lange nachhallt: «Was kön-
nen jüngere Lesben von Euch alten lernen?» 
«Zu kämpfen! Ich glaube, das wird bald wie-
der nötig sein. Ja, und Geschichte festhalten.» 

Woran Pikis und Joannas Liebe scheitert, würde alle überfordern. «Baby Jane» von Katja Gauriloff
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Samstag, 9. Januar
8.30 SWR: «Abkehr vom Bil-
dungsstress.» Kathrin Erdmann 
über Schulen in Japan.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera» mit Anatol Regnier, Gitar-
rist und Autor. Zuletzt erschien 
von ihm: «Jeder schreibt für sich 
allein. Schriftsteller im National-
sozialismus.»

11.00 DLF: «Langsamer Ab-
schied.» Polen und die Steinkoh-
leförderung. Ernst-Ludwig von 
Aster und Anja Schrum in der Re-
portage-Reihe Gesichter Euro-
pas. 2049 soll die letzte Tonne 
gefördert werden. So haben es 
Regierung und Gewerkschaften 
im Herbst 2020 vereinbart. Um-
weltorganisationen halten das 
für viel zu spät. In der primär be-
troffenen Region denken viele 
schon lange um … Gleichzeitig 
bei SRF 2 die Wiederholung der 
«Musik für einen Gast» mit Dani-
el Dunkel, Chefredaktor Schwei-
zer Familie.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Stefan Gemmel, Schriftsteller 
und Lesekünstler. Letzteres be-
sonders gern im Austausch mit 
Kindern. Und bei SRF 2 in der 
Jazz Collection: «Caterina Valen-
te, die Wandelbare.»

20.00 SRF 2: «Lockdown-Refle-
xionen» von Michael Stauffer, 
Hannes Weiler und anderen. Bei-
spiele einer aktueller Radiokunst, 
die 2020 in einer Zeit, die still-
stand, entstand. Und beim DLF 
die Reprise einer Produktion von 
1987: «Aus den letzten Tagen 
künftiger Erde.» Heinz von Cramer 
hatte dieses Hörstück nach Votiv-
tafeln zu einer bäuerlichen Apo-
kalypse von Christian Wagner ge-
staltet. Es ist laut Vorschau «ein 
Gewebe aus Apokalypse und Uto-
pie, bäuerlichem Alltag und poe-
tischer Überhöhung, aus Volks-
nähe und einsamer Dichterme-
lancholie – genau beobachtet, mit 
Empfindsamkeit für alles Leben-
dige und voller Schmerz über ei-
ne verspielte Zukunft». Vor allem 
der Schlussteil über «Die Offen-
barungen im Himmel» enthalte ei-
ne «eigentümliche Vorwegnah-
me von Science-Fiction-Elemen-
ten; in diesem Kosmos scheint das 
Chaos der Erde aufgehoben». Von 
den Texten des 1835 geborenen 
Dichters Christian Wagner span-
ne sich ein Bogen vom Leben im 
19. Jahrhundert «über Industria-
lisierung und Umweltzerstörung 
bis hin zur Angst vor der atomaren 
Katastrophe».

21.00 SRF 2: «Bodensatz.» Über-
legungen zu einem kompositori-
schen Phänomen. Florian Hauser 
im Gespräch mit dem Komponis-
ten Clemens Gadenstätter.

22.00 DLF: «Aus Einfachstem 
konstruiert.» Arvo Pärt, ein ver-
kannter Avantgardist? Ingo Dorf-
müller im Atelier neuer Musik. 
Gleichzeitig bei SWR 2 in der 
Jazztime: «Legendäre Freiluft-
akademie.» Henry Altmann über 
die Lenox School of Jazz. Und in 
der Vormitternachtsstunde sind 
hier «Gebrauchte Lieder» der 
Kabarettistin und Sängerin Ma-
ren Kroymann zu hören. Auf-
genommen anno 2002 in Ba-
den-Baden.

23.00 DLF: «Apokalypse mit 
Pannen.» Eva Pfister und Sabi-
ne Fringes gestalten eine Lan-
ge Nacht über Friedrich Dürren-
matt. Er habe mit «Besuch der al-
ten Dame» und «Die Physiker» 
zwei Stücke verfasst, «die in der 
Zeit des Wirtschaftswunders und 
der atomaren Aufrüstung einen 
Nerv trafen» und seither weltweit 
Triumphe feiern. «Der Pfarrers-
sohn, der am 5. Januar 1921 im 
Schweizer Kanton Bern zur Welt 
kam, war studierter Philosoph 
und malte in seinen Texten wie in 
seinen Bildern die Apokalypse an 
die Wand – mit dem schwarzen 
Humor der Groteske.» Hier sol-
len aber «auch weniger bekannte 
Seiten von Dürrenmatt» gezeigt 
werden: seine oft provozieren-
den politischen Stellungnahmen, 
sein Interesse am Judentum und 
an Israel sowie die unkonventio-
nelle Art, mit der er in seiner spä-
ten Prosa die Entstehung seiner 
Ideen und Stoffe erkundete». Ei-
ne ideale Nachlese für jene, die 
über die Feiertage den Dürren-
matt-Schwerpunkt bei SRF ver-
passten.

Sonntag, 10. Januar
8.30 SWR 2: «Lügen, Bullshit 
und Corona.» Wahrheit in Zeiten 
der Pandemie. Aula-Vortrag von 
Bernhard Pörksen, Medienwis-
senschaftler in Tübingen.

9.30 DLF: «Belarus – Texte und 
Stimmen.» Heute in der ab-
schliessenden Folge dieser sie-
benteiligen Reihe: Die mutigen 
Frauen in Kunst und Politik.

12.00 SWR: «Sklavenhandel 
in Afrika und der arabischen 
Welt.» Rebecca Hillauer be-
fasst sich mit einem nach wie vor 
dunklen Kapitel der Geschichte.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast» mit Anna Schmid, Gold-
schmiedin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Caroline Achaintre, Textilkünst-
lerin.

14.00 SWR: «Die explosiven 
Reste der Vergangenheit.» 
Blindgänger. Feature von Sascha 
Wundes.

15.00 SRF 2: «Hörendes Begeh-
ren.» Der Sound von Intimität. 
Stephanie Metzger befasst sich 
in der Passage mit dem blühen-
den Genre des Audioporn.

16.30 DLF: «Lyssenkos Geist.» 
Pflanzenzüchten mit Epigene-
tik. Martin Hubert in Forschung 
aktuell.

18.20 SWR: «David Copper-
field» von Charles Dickens. Die 
zweite Folge einer fünfteiligen 
Hörspielfassung von 1966.

20.00 DLF: «Leicht leben.» San-
guiniker zwischen Spass und Un-
vernunft. Feature von Micha-
el Reitz.

23.00 SWR: «Kubanische Im-
pressionen.» Son, Habanera und 
Changui. Musikpassage von Pe-
ter Brand.

Montag, 11. Januar
14.00 SRF 1: «Der Richter und 
sein Henker» von Friedrich Dür-
renmatt. Die letzte Folge der 
Hörspielfassung von Franziskus 
Abgottspon aus dem Jahre 1986.

15.00 SWR: «Ausgerast.» Anja 
Kempe zum Kampf gegen illega-
le Autorennen.

19.15 DLF: «Andruck.» Das Ma-
gazin für politische Literatur. Im-
mer montags!

22.00 SWR: «Die ungeheu-
re Entbehrlichkeit des Men-
schen.» Adalbert Stifters anthro-
pofugale Erzählkunst. Radioes-
say von Manfred Koch.

Dienstag, 12. Januar
15.00 SWR: «Der letzte Brief.» 
Olga Kapustina über eine Brief-
freundschaft hinter dem Eiser-
nen Vorhang.

19.15 DLF: «Die DNA-Revoluti-
on.» Schöpfung mit der Gensche-
re. Feature von Peter Kreysler.

20.00 SWR: «Quatuor pour la fin 
du temps.» Musik im Kriegsge-
fangenenlager. Dorothee Binding 
über eine vor 80 Jahren von Oli-
vier Messiaen geschaffene Kom-
position «für das Ende der Zeiten». 
Messiaen war im Januar 1941 in 
Görlitz interniert. Es war bitter-
kalt. Er gelangte an Notenpapier 
und Bleistifte. «Mithäftlinge sind 
es, für die er schreibt: ein Geiger, 
ein Klarinettist, ein Cellist und er 
selbst. Das Cello hat nur drei Sai-
ten, die Tasten des Pianinos klem-
men. Als die Musik erstmals er-
klingt, liegt das Lager unter ei-
ner tiefen Schneedecke.» Paral-
lel beim DLF: «Interview mit einem 
Stern.» Der zweite Teil eines 1951 
von Ernst Schnabel gestalteten 
Hörbildes. Es dokumentiert eine 
Erdumrundung.

22.00 SWR: «Bildungsweg 
eines deutschtürkischen 
Mädchens.» Deniz Ohde über ih-
ren Debütroman. «Streulicht» 
wurde mit dem ‹Aspekte›-Preis 
ausgezeichnet. Anschliessend 
in MusikGlobal: «Ana Moura, 
Königin des Fado.»

Mittwoch, 13. Januar
8.30 SWR: «Eng, laut, anonym.» 
Peggy Fuhrmann über den 
Stressfaktor Stadt
.
10.00 DLF: «Gesellschaftliche 
Herausforderung.» Das wach-
sende Armutsrisiko in Coro-
na-Zeiten.

15.00 SWR: «Höchste Zeit für ei-
nen Mann.» Eva Wolk zur (On-
line-)Partnersuche mit Ü60. Mehr 
dazu morgen zur gleichen Zeit!

20.00 SRF 1: «Comedy Talent 
Act.» Neues für 2021. Und bei 
SRF 2: «Musik unserer Zeit.» Edu 
Haubensak – zuerst im Portrait, 
danach im Konzert.

21.00 DLF: «Klavier, Liebe, 
Streicher und Genie-Strei-
che.» Der Chansonnier Sebasti-
an Krämer.

22.00 SWR: «Life or Daesh.» 
Oder: Die versteinerten Wurzeln 
des arabischen Frühlings in Tu-
nesien. Feature von Jakob Wein-
gartner. Der revolutionäre Rap-
per Mohamed Zorgui lässt sich 
im Gefängnis von Daesh für den 
Dschihad anwerben. Als er sei-
nen Schwager erstechen soll, 
wechselt Mohamed die Sei-
ten und kämpft seitdem einen 
gefährlichen Kampf gegen die 
Rekruteure des heiligen Krieges.

23.00 SWR: «Spot Klangkunst.» 
100 Jahre Donaueschinger Mu-
siktage.

Do, 14. Januar
8.30 SWR: «Menschenkind. Lei-
densweg einer Sklavin.» Eber-

hard Falcke über Toni Morrisons 
Roman.

22.00 SWR: «Der Irre.» Hör-
stück nach der Novelle von Ge-
org Heym.

Fr, 15. Dezember
8.30 SWR: «Wie wird man Kanz-
lerkandidat?» Kilian Pfeffer zur 
deutschen K-Frage.

10.00 DLF: «Verordneter Aus-
nahmezustand.» Über das Le-
ben in Quarantäne.

15.00 SWR: «Fast ein Deut-
scher.» Matthias Baxmann über 
Einbürgerungen heute.

19.15 DLF: «Flucht in eine ande-
re Rolle.» Marius Elfering über 
Theater im Gefängnis.

20.00 DLF: «Der Vater der Pro-
paganda.» Wie Edward Bernays 
Massen manipulierte. Feature 
von Manuel Gogos. Als der qua-
si erste Spin-Doktor versuch-
te der Neffe von Sigmund Freud 
mithilfe der Tiefenpsychologie 
des Onkels die US-Gesellschaft 
zu manipulieren; sein Klassiker 
«Propaganda» von 1923 gehör-
te zur bevorzugten Lektüre von 
Joseph Goebbels. Weil die Deut-
schen den Begriff Propaganda 
in Verruf brachten, taufte er sie 
dann in «Public Relations» um. 
Er entwarf Werbekampagnen für 
Amerikas Wirtschaft, beriet die 
Politik. Und wie ist das heute, da 
allerorten ein erbitterter Kampf 
um die Meinungshoheit tobt, au-
toritäre Regime und rechtspo-
pulistische Agitation vorhande-
ne Propagandamethoden nut-
zen, um die Demokratie auszu-
höhlen? Braucht es nun neue, 
wirkungsvollere Propaganda für 
die Demokratie? Wer die bes-
sere Geschichte erzählt, ge-
winnt, meint Tochter Anne Ber-
nays. Wäre vom Vater noch et-
was zur Kunst des Storytellings 
zu lernen?
Thematisch nah, aber weni-
ger ernst das Hörspiel bei SRF 
1: «In Sachen Sherlock H. ge-
gen Sigmund F.» von Cecil Jen-
kins. Es wird als «britischer Kri-
mi-Spass» angeboten. Und bei 
SRF 2 in der Passage lautet die 
Frage: «Wie viel Spiritualität 
steckt im Blues?»

22.00 SWR: «Drei von vier.» 
ARD-Tatort-Krimi von Dirk 
Schmidt. Beinahe wäre der 
Bombenanschlag auf den stadt-
bekannten Glaselefanten ge-
lungen …

DLF/Deutschlandfunk – 100,6 
und 105,1 MHz. SWR/Südwest-
rundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz 
auf UKW sowie in digitalen Ka-
nälen und Netzen. Zudem sind 
die meisten Sendungen auch im 
Podcast-Angebot.

Endzeitliches und gebrauchte Lieder
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Eigenrettung

Die Hauptfiguren von 
Felix Francis sind 
meist junge Män-

ner, die aus dem Pferde-
rennmilieu stammen, Kor-
ruption und Wettbetrü-
ge auf den Rennplätzen 
oder in den Ställen aufklä-
ren und dabei die Frau ih-
res Lebens kennenlernen. 
Diesmal ist es anders: Die 
Ärztin Chris Rankin ist mit 
dem richtigen Mann ver-
heiratet, aber ihre nicht-
eingestandene Essstörung 
samt massiven Depressio-
nen mit Angstzuständen 
bedroht sowohl Beruf als 
auch Ehe. Ein bewusstlos 
eingelieferter Mann aus 
der benachbarten Renn-
bahn, wo sie als Rennärz-
tin fungiert, stirbt im Spi-
tal, während sie Dienst 
hat. Sie ist in den Augen 
der Spitaldirektion am 
Tod mitschuldig; weil sie 
gleichzeitig um das Leben 
einer verunfallten Motor-
radfahrerin kämpft, ver-
nachlässigt sie den Mann, 
der an einer Überdosis 
stirbt. Um mit sich selber 
und mit der Situation ins 
Reine zu kommen, will sie 
den Tod des unbekannten 
Mannes aufklären, was al-
les andere als einfach ist, 
weil niemand ihn kennt 
und er auch keine Auswei-
se auf sich trägt. Damit ist 
der Autor wieder in seinem 
gewohnten Tatmilieu, und 
die Aufklärung des Falles 
ist auch hier dramatisch 
und die Geschichte span-
nend und flüssig geschrie-
ben. ml.

Felix Francis: Puls. Diogenes 
Verlag 2020, 426 Seiten, 23.90 
Franken.

Polizeiseelsorger

Der Polizeiseelsor-
ger Martin Bauer, 
der sich gerne und 

häufig in die Ermittlun-
gen einmischt, ist im Va-
terschaftsurlaub. Eigent-
lich macht es ihm Spass, 
aber als seine Frau ihn bit-
tet, sich um Leon und Yil-
diz zu kümmern, kommt 
er der Bitte gerne nach. 
Leon ist in den Fängen ei-
ner Bande, die gerade da-
ran ist, sich ins Drogen-
geschäft einzumischen 
und die aus zwei Teilen 
besteht: einer Einheimi-
schen und Türkischstäm-
migen, die sich gegensei-
tig belauern. Yildiz ist mit 
Leon heimlich verlobt, der 
bei ihr zuhause überhaupt 
nicht infrage kommt. 
Ganz übel wird die Situa-
tion für die beiden, als ei-
ne Leiche in einem Koffer-
raum auf einem Schrott-
platz gefunden wird. An 
der Pistole finden sich die 
Fingerabdrücke Leons, 
so dass auch der Kommis-
sarin Verena Dohr nichts 
anderes übrig bleibt, als 
nach ihm zu suchen. Mar-
tin Bauer versucht ihn zu 
einem freiwilligen Stel-
len zu überzeugen. Ohne 
Erfolg, so dass es zu ei-
ner dramatischen Verfol-
gung kommt, obwohl alle 
eigentlich überzeugt sind, 
dass er den Mord nicht be-
ging. Der Krimi um den 
eifrigen und unerschro-
ckenen Pfarrer wird leicht 
und locker erzählt, mitun-
ter etwas clichiert. kl.

Gallert Reiter: Todestreue. Ull-
stein Verlag 2020, 428 Seiten, 
12.90 Franken.

Winterkrimi

Im Skiort Bad-Klein-
kirchheim steht die 
Wintersaison vor der 

Tür und der Wiener Chef-
inspektor verbringt dort 
einen Erholungs- und Ab-
magerungsurlaub. Als 
Swetlana, ein Zimmer-
mädchen des vornehms-
ten Hotels, ermordet in 
einem Stadl aufgefunden 
wird, ist sein Urlaub und 
damit auch seine Diät zu 
Ende. Bald stellt sich he-
raus, dass die Ermorde-
te als Edelhure arbeitete, 
was aber die Ermittlun-
gen um keinen Schritt vo-
ranbringt. Sie pflegte of-
fensichtlich mit allen ih-
ren Kunden ein bestes 
Verhältnis, und auch ih-
rem Bruder, der mit zwei 
stummen Kollegen zur 
Aufklärung des Verbre-
chens angereist war, ge-
lingt vorerst keine Klar-
stellung. Der Chefinspek-
tor stochert mit Hilfe der 
lokalen Polizei im Um-
feld, das mit Intrigen und 
Neid voll ist. Sehr umstrit-
ten ist ein neues Hotel, 
das ein ehemaliger Super-
star (natürlich ist Franz 
Klammer gemeint) bauen 
will. Die beiden Geschich-
ten passen lange nicht zu-
sammen, am Schluss dann 
schon. Der Krimi ist mäs-
sig spannend, dazu ist zu 
vieles voraussehbar. Er 
ist dafür oft witzig, mitun-
ter etwas zu forciert, aber 
durchaus geeignet in ei-
ner Hütte bei geschlosse-
nen Restaurants. kl.

Stefan Maiwald: Die Tote im 
Stadl. Servus Verlag 2020, 262 
Seiten, 22.90 Franken.

Krimi der Woche
Weiterlesen soll-

te nur, wer zur 
Abwechslung ei-

nen witzigen, ans Absurde 
grenzenden «Krimi light» 
lesen mag. Anna will den 
Traum ihrer im Leben ge-
scheiterten Eltern verwirk-
lichen. Sie wurde während 
einer Haftstrafe ihrer Mut-
ter im Gefängnis geboren, 
ist bei Tante Rosi aufge-
wachsen, kennt ihre Brü-

der kaum und hat einen rechtschaffenen Beamten gehei-
ratet. Mit 60 Witwe geworden, beginnt Anna ein neues 
Leben, bricht von Deutschland auf, um in Siena ein Hotel 
zu eröffnen. Das Haus ist perfekt eingerichtet, die Aus-
sicht auf die Basilica di San Francesco einmalig. Die Ein-
weihung der «Albergo Annina» steht kurz bevor. Anna 
hat den Anlass werbewirksam geplant. Zur Feier haben 
sich der Bürgermeister, kirchliche Prominenz sowie di-
verse Reiserveranstalter angemeldet. Auf der Gästeliste 
stehen auch ihre beiden älteren Brüder; das macht Anna 
ziemlich nervös, denn sie waren oft im Gefängnis und ha-
ben viel kriminelle Energie – wird das gut gehen? Aber 
Familie kann man sich nicht aussuchen, Anna geht das 
Risiko ein. Ihr Wunsch, dass bei der Eröffnung das Hotel 
ausgebucht ist, geht in Erfüllung. Bei etlichen Buchun-
gen hat sie sich über die orthografischen Fehler gewun-
dert, so verlangte ein Gast: «… bitte um ein Zimmer mit 
Klo und mit Kühlschrangg für mein Schnappes.» Anna 
realisiert nicht, dass bei etlichen Reservationen «nachge-
holfen» wurde. Ein paar Tage vor der Einweihung reisen, 
zur Freude von Anna, bereits einige Gäste an. Die meisten 
verzichten jedoch auf die Besichtigung der klassischen 
Sehenswürdigkeiten von Siena und ziehen ausgiebige 
Beizentouren vor oder plündern den Getränkeautomaten 
im Hotel. Annas Bedenken steigern sich ins Unerträgli-
che, als in der Basilica di San Francesco die wertvolle Sta-
tue der Katharina von Siena gestohlen wird. Die Berüh-
rungsreliquie ist von grosser Bedeutung für Frauen, die 
schwanger werden wollen. Wer sind die Diebe? Vermu-
tet wird, dass Annas Brüder, notorische Hochstapler, zu-
gegriffen haben. Commissario Emilio Fontana aus Sie-
na und Konrad Kailer, pensionierter deutscher Polizeibe-
amter – beide sehr verliebt in Anna – nehmen die Ermitt-
lungen auf. Am Tag der Einweihung des Hotels bricht das 
totale Chaos aus. Die Eröffnungsfeier missglückt gründ-
lich. Immerhin werden die Diebe der Statue gestellt und 
verhaftet. Es sind nicht die Gebrüder Kolsky oder ande-
re Ganovengäste. Die Publizität um die «Albergo Annina» 
ist riesig, allerdings nicht im von Anna geplanten Sinn, 
aber erfolgreich. Autorin Gisa Pauly kennt sich aus in Si-
ena, obschon längst nicht alle Wegbeschreibungen nach-
vollziehbar sind. Zwischen den Ereignissen rund um die 
Hoteleinweihung spricht die Autorin die Leserschaft in 
Kursivschrift direkt an und bezieht sie so in ihre Überle-
gungen mit ein. Als Leserin bringt mich das zum Mitden-
ken, aber führt mich auch immer wieder auf falsche Fähr-
ten, doch ich habe mich wunderbar amüsiert.
Marianne de Mestral

Gisa Pauly: Es wär schon eine Lüge wert. Pendo Verlag 2019, 301 
Seiten, 22.90 Franken.
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Und es geht weiter. 
Nichts hat sich ver-
ändert, das Pingpong 
verschärft sich sogar 
noch. Lächerlich. Wie 
wenn die Verantwort-
lichen sich nicht durch 
Zahlen, sondern durch 
ihre Wahrnehmung 
dieser Zahlen leiten 

liessen. Offenbar wissen noch lange nicht 
alle, was «linear» genau heisst oder was «ex-
ponentiell» bedeutet. Zumindest tun manche 
so, wie wenn sie damals in der Mathi einen 
Fensterplatz gehabt hätten. Dafür lassen wir 
uns extrem durch unser Gefühl leiten, wenn 
es um Einschätzung von Tendenzen geht, 
auch und gerade beim Wachstum. Sie kennen 
ja vermutlich die schöne Geschichte von der 
Erfindung des Schachspiels: Der Kaiser, für 
den das Spiel erfunden wurde, wollte den 
Erfinder belohnen. Dieser wollte aber nur 
etwas Reis dafür haben: Ein Reiskörnchen 
auf dem ersten Feld, zwei auf dem zweiten, 
vier auf dem dritten, acht auf dem vierten und 
so weiter. Der Kaiser lachte ihn aus. Der Hof-
mathematiker trat dann aber etwas näher und 
flüsterte ihm etwas ins Ohr, worauf der Kaiser 
etwa so säuerlich reagierte wie der Bundesrat 
auf das Taskforce-Gemecker. Rechnen Sie 
selber nach, warum das so ist.

Exponentiell bedeutet, dass auch das 
Wachstum noch wächst. Vulgo explodiert. 
Beim Coronavirus verpacken wir diese Info 
in eine R-Zahl, und alles über 1 ist von Übel. 
Aber auch Umweltentwicklungen verlaufen 
häufig so. Beim Klimawandel, bei der Luft-
verschmutzung, bei den Lärmemissionen 
oder bei der Artenvielfalt berechnen wir 
zwar keine R-Zahl, aber so einige Kennwerte 
würden wohl ebenfalls bei 1 oder drüber 
liegen.

Nur würde wohl auch hier gelten: 
Solange ich nicht meine Nachbarn reihen-
weise sterben sehe, geht mir das alles am 
Allerwertesten vorbei. Meine Wahrnehmung 
ist die Grenze meiner Welt. Der Vogel mit 
dem Kopf im Sand lässt grüssen.

Soweit so schlecht. Aber vielleicht nicht nur. 
Denn es stellt sich doch die Frage, ob das 
auch umgekehrt funktioniert. Gibt es eine 
exponentielle Verbesserung der Lage, quasi 
Teufelskreis mit negativen Vorzeichen? 
Die Rasanz, mit der sich gewisse Biotope, 
dem Vernehmen nach (ich bin vorsichtig), 
erholt haben sollen, ist gewaltig und gibt 
etwas Hoffnung. Klare Kanäle in Venedig, 
saubere Luft in Mailand, massiv reduzierte 
CO2-Konzentration in Oberitalien, und so 
weiter. Und das nach nur gerade ein paar 
Monätchen reduzierter menschlicher Aktivi-

tät! Hier kommt etwas hinzu, das sich der 
reinen Mathematik entzieht. Nämlich, dass 
viele Entwicklungen nicht linear oder sonst 
irgendwie kurvig, sondern in Sprüngen ver-
laufen. Quasi Kipp-Effekte, die im schlechten 
Fall katastrophal sind, im guten Fall aber das 
Gegenteil. So wie es gelingen muss, gewisse 
un-umkehrbare Entwicklungen, etwa beim 
Artensterben zu verhindern, muss es uns 
gelingen, positive Kipp-Effekte zu erreichen.

Wir erleben das grad bei der Elektri-
fizierung des Autos. Ob die gut oder schlecht 
ist, bleibe noch schön dahingestellt, aber sie 
wird immerhin unweigerlich dazu führen, 
dass der Benziner schneller ausstirbt als das 
Dodo. Gleichzeitig kippen auch die Infra-
strukturen und Dienstleistungsangebote 
der Benzinwirtschaft. Und darauf die der 
fossilen Wirtschaft. Dominomässig. Und 
exponentiell.

Zugegeben, das tönt furztrocken und noch 
sehr theoretisch. Was ich sagen will ist, dass 
mir die ganze lächerliche Entwicklung um 
Corona auch etwas Hoffnung gibt, dass 
nämlich exponentielle Kurven ja auch mal 
erfreuliche Entwicklungen und Kennwerte 
anzeigen können. Weil das Prinzip dasselbe 
ist. Und weil Kurven keine Prognosen sind. In 
diesem Sinne: Bonne année!

Markus Kunz

Exponentiell, hoffentlich

Reklame
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