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AUSGEHEN

Vorbild

Wer sich expo-
niert, ist froh um 
S c hüt z e n h i l f e 

durch Beispiele anderer. 
Fore Vasseur versammelt 
in ihrem Dokfilm «Bigger 
than us» sechs davon, ver-
teilt über den gesamten 
Globus. Die meisten wa-
ren Teens, als sie ihr Enga-
gement begannen und ha-
ben es geschafft, dass ih-
re Hartnäckigkeit für re-
elle Veränderungen, teils 
bis in  die Verfassung rei-
chend, bewirkt hat. So, 
wie die Klimajugend die 
Demonstrationen nicht 
mit der Verklärung verbin-
det, allein damit die Welt 
verändern zu können, aus 
dieser Kraft durch Masse 
aber eine Energie zieht, 
um den oft aussichtslos 
wirkenden Einsatz weiter-
zuführen, sind diese sechs 
Portraits als positive Bei-
spiele der Selbstermächti-
gung zu verstehen, die Zu-
schauerInnen jeden Alters 
Hoffnung vermitteln sol-
len. Die InitiantInnen von 
bspw. Jungfrauenschutz 
in Malawi, Permakultur in 
Uganda, Pestizidverbote 
in Freizeitparks oder ein 
Bürgermedium in den Fa-
velas von Rio werden vor-
gestellt. froh.

«Bigger than us» spielt in den 
Kinos Arena, Kosmos, Piccadilly.

Anlauf

Glücklicherweise er-
eilt einen die exis-
tenzielle Frage, 

wer denn jetzt spinne, ich 
selber oder der Rest der 
Welt, nur in einer recht 
homöopathischen Häufig-
keit. Aber im realen Leben 
ist das ja auch gar nicht so 
furchtbar üblich, unverein-
baren Meinungen zu be-
gegnen. Sogar am Stamm-
tisch der Fernfah rerbeiz 
bleiben die inhaltlichen 
Auseinandersetzungen ge-
sittet im Tonfall und dem 
gegenseitigen Respekt. 
Jetzt verändert sich diese 
Gemengelage augenblick-
lich, wenn die physische 
Anwesenheit aller am sel-
ben Ort zur selben Zeit 
mit der gleichermassen 
reellen, aber eben digita-
len Kommunikation aus-
getauscht wird. Plötzlich 
steigen die Pegel an Hek-
tik, Nervosität, Ungeduld. 
Der Tonfall wird gehässi-
ger, rechthaberischer und 
die Beleidigungen, Unter-
stellungen und Anfeindun-
gen erreichen ein Niveau, 
das ein früherer Stadtrat 
auf Höhe Sockenhalter 
verorten würde. Anet Cor-
ti nimmt nochmals Anlauf 
zu ihrer Wahrhaftigkeits-
analyse. froh.

Anet Corti: «Echt?», Fr, 8.10., 
20h, Casinotheater, Winterthur.

Fortsetzung

Das Gastspiel mit 
« S u f f r a g e t t e n 
Blues» fiel just in 

die Zeiten der Verunsi-
cherung – you know: letz-
tes Jahr am Freitag. Jetzt 
kommt Betty Dieterle be-
reits mit der Folgepro-
duktion «EgoBlues» für 
ein einmaliges Gastspiel 
in die Mühle Tiefenbrun-
nen. Im Schlepptau führt 
sie wiederum «das kleins-
te Sinfonieorchester der 
Welt» alias Nora Kaiser 
(Cello) und Adrian Borter 
(Geige) mit sich. Sie ver-
spricht – im vollen Ernst 
natürellemang – «diese 
Show stärkt Ihr Immun-
system», meint damit die 
Abwehrkräfte im Kopf, 
nicht jeden hinterletz-
ten Schwachsinn für ba-
re Münze zu nehmen und 
auch die körperlichen Ab-
wehrkräfte, die durch ein 
konzentriertes Training 
des Zwerchfells hervor-
gerufen werden können. 
Wer sich partout nicht da-
mit anfreunden kann, den 
eigens erlebten Ego-Blues 
jetzt auch noch auf einer 
Bühne ansehen zu müs-
sen, kanns ja mit Schaden-
freude als Motivation pro-
bieren. froh.

Betty Dieterle: «EgoBlues», Fr, 
8.10., Millers, Zürich. Und vom 
2. bis 6. März 2022 im Theater 
Stok, Zürich.

Gedanken

Wenn die Lautspre-
cher des Büro-
computers Chris 

Eckmanns Lieder seiner 
fünften Soloplatte «Where 
the Spirit rests» abspielen, 
klingts trotz seines Flüs-
tergesangs extrem voll. 
Die Melancholie, die sich 
weder dem Lachen noch 
dem Weinen so vollends 
hingeben will, mäandert 
irgendwo zwischen John-
ny Cash und Tom Waits he-
rum und ergreift auch das 
abgeklärteste Herz, das in 
jüngerer Vergangenheit 
gleichfalls Zugang zu sel-
tenen Phänomenen der ei-
genen Grundstimmung ge-
funden hat. Chris Eckman 
selber erklärt, die Plat-
te wäre auch eine Samm-
lung von sieben Kurzge-
schichten: «Ein innerer Di-
alog zwischen einer Per-
son und ihrer Aussenwelt. 
So authentisch wie mög-
lich und mit Dreck unter 
den Fingernägeln.» Für 
ein Publikum, das sich an 
den Tresen lehnen und vor 
sich hinsinnieren kann, ei-
ne prima Einladung, den 
musikalisch unterlegten 
und wie in Schwaden auf-
tauchenden Gedanken ver-
sunken und reuelos nach-
zuhängen. froh.

Chris Eckman: «Where the Spirit 
rests», Sa, 9.10., 20.20h, El Lo-
kal, Zürich.

Flüssigbrot

Wer zeitgleich un-
ter einem über-
steigerten Mit-

teilungsbedürfnis und ei-
ner unüberwindbaren 
Hemmschwelle gegen-
über öffentlichen Auftrit-
ten leidet, erhält von nun 
an einmal monatlich Hil-
fe von Lisa Christ. Jeweils 
mit einem ausgesuchten 
Gast – diesmal mit Marco 
Gurtner – liest die Slam-
poetin sämtliche durch 
das Publikum eingereich-
ten Texte in einer profes-
sionellen Form und alle 
Anwesenden zusammen 
entscheiden per Akklama-
tion, welcher Text eher als 
verdienstvoll und welcher 
als preiswürdig eingestuft 
werden soll. Als Lohn für 
die einhellig als bestes 
Werk auserkorene Wort-
aneinanderreihung winkt 
ein Bier. Formal wie auch 
inhaltlich sind keine Vor-
gaben angekündigt: Es 
kann der Tagebucheintrag 
aus Kinderjahren ebenso 
teilnehmen wie die raffi-
nierteste Rezeptkreation, 
die akademische Abhand-
lung alias Rocket-Science, 
aber auch die Publikums-
beschimpfung. Vermut-
lich wird mit den Preisen 
nicht sooo gegeizt… froh.

«Lesen für Bier mit Lisa Christ», 
Mi, 13.10., 20h, Helsinki Klub, 
Zürich.

Dirk Haun
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Natali Abou Najem 

Willkommen in der Welt der Sozialen 
Medien, in der Aufmerksamkeit als 
höchstes Gut gilt – und Aufmerk-

samkeitsspannen doch immer kürzer wer-
den. Lange galten Soziale Medien als ein uto-
pischer Ort für zwischenmenschliche Begeg-
nungen, unabhängig von Raum und Zeit. Doch 
wo sich Menschen begegnen, reiben sie sich. 
Und wo sich Menschen und ihre Weltsichten 
reiben, entsteht Politik. Vier Zürcher Innen 
wollen Einfluss nehmen. Ein Schlaglicht auf 
politische Meinungsbildung jenseits der klas-
sischen Medien. 

Joel Gretsch (23) erreicht auf der Platt-
form Tiktok bis zu 82 000 Menschen, vor allem 
jüngere. Der 23-jährige Masterstudent kennt 
die wechselnden Trends der Plattform: «Wenn 
man die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit 
teilt, erreicht man eine riesige Reichweite, 
was gerade bei der ‹Ehe für alle› der Fall war.» 
Ein Thema, das junge Menschen bewegt hat. 
Angefangen hat der Politiker der jungen Grün-
liberalen während der ersten Corona-Welle. 
Gleichzeitig arbeitete er für die Marketing- 
und Kommunikationsstelle der jungen Grün-
liberalen   – heute sitzt er in deren Geschäfts-
leitung: «Mein Erfolg auf Tiktok hat wohl ge-
zeigt, dass ich mich gut im Umgang mit So-
zialen Medien verstehe. Ich mache das aber 
freiwillig, weil es mir Spass macht.» Spass al-
lein ist jedoch nicht sein einziger Antrieb für 
die mehrheitlich unbezahlte Arbeit. Er möch-
te informieren, überzeugen. «Für viele in un-
serer Generation sind klassische Zeitungsar-
tikel irrelevant geworden in der Informations-
beschaffung und die Diskussion hat sich ins 
Netz verschoben.» 

Wirksames Infotainment
Auch Flavien Gousset (24) ortet ein In-

formationsvakuum, das er mit seinen Erklär-
videos zu nationalen Abstimmungen auf In-
stagram gerne füllen möchte. «Junge Men-
schen verbringen sehr viel Zeit auf Sozialen 
Medien. Deswegen müssen politische Inhalte 
auch dorthin. Demokratie funktioniert nicht 
ohne Menschen, ohne Dialog wird sie von Eli-
ten bestimmt.» Instagram ermöglicht es ihm, 
direkt mit den Menschen in Kontakt zu tre-
ten. Bis zu 85 000 Menschen schauen dem 
Campaigner der SP mit seinen kultigen lan-
gen Locken zu, wenn er vor den Abstimmun-

gen seine Argumente darlegt – oft mit einer 
Prise Humor, immer an seinem Küchentisch. 
«Menschen sind nicht auf Instagram für Po-
litik, sondern zur Unterhaltung. Ich versu-
che die beiden Dinge zu verbinden. Gut ma-
chen das gewisse amerikanische Late-Night-
Shows, die ein komplexes Thema so herunter-
brechen, dass es unterhaltsam und informativ 
ist.» Alles selbstlos? Seine ersten Videos hat 
Gousset im Rahmen seiner Nationalratskan-
didatur 2019 erstellt. Für einen Sitz hat es 
nicht gereicht, dafür für viel Reichweite on-
line. Flavien ist sich bewusst, dass ihm sei-
ne Bekanntheit ein Karrieresprungbrett sein 
kann, auch wenn das nicht sein eigentliches 
Ziel sei: «Ich möchte Menschen dazu bewe-
gen sich langfristig politisch zu engagieren.»

Ein Döner pro Video
Junge Menschen mobilisieren: Dieses 

Ziel verfolgen auch Nil (28) und Davide (32). 
Sie betreiben das Profil @nilwiedefluss auf In-
stagram und Tiktok. Allerdings orten sie ge-
sellschaftliche Unterschiede, wenn es um das 
politische Interesse bei jungen Menschen 
geht: «Unser Account richtet sich bewusst 
an Menschen mit Migrationshintergrund. 
Sie kommen oft nicht in Berührung mit Po-
litik. Ihre Welt ist kulturell stark von der Fa-
milie geprägt und es fehlt bei vielen auch das 
Vertrauen in das politische Sys-
tem, da sie Politik in ihren Her-
kunftsländern oft mit Korrupti-
on in Verbindung bringen.» Ken-
nengelernt haben sich die beiden 
im Studium an der ZHdK. Später 
entwickelten sie ihre Idee in frü-
hen Morgenstunden einer lau-
en Sommernacht. Nil, die heute 
als Social-Media-Managerin ar-
beitet, hat eine klare Meinung 
zum Onlineauftritt der politi-
schen Linken: «Linke Politik ist 
auf den S ozialen Medien schlecht umgesetzt. 
Die Wortwahl ist schwer begreiflich und die 
Instagram-Seiten zu einfältig, da haben es 
SVP-Plakate viel einfacher, Aufmerksamkeit 
zu generieren.» Auch Davide findet die Spra-
che von linken PolitikerInnen zu akademisch 
und voller Sprachbarrieren. Sie kämen deswe-
gen bei gewissen sozioökonomischen Schich-
ten gar nicht erst an: «Wir wollen linke The-
men und Meinungen verständlich herunter-
brechen und die verlorenen Second@s zurück-

holen.» Junge Menschen könnten gar nicht 
mehr mit klassischen Medien erreicht werden, 
selbst Plakate verfehlen ihre Wirkung. «Wenn 
wir politische Inhalte einfach in einer norma-
len Sprache in ihre Timeline spülen, kann es 
sein, dass sie sich schliesslich doch dafür inte-
ressieren.» Während Nil vor der Kamera in Ju-
gendsprache das Thema vorstellt, arbeitet Da-
vide hinter der Kamera. Für ihren Aktivismus 
werden sie nicht bezahlt: «Wenn wir den Ac-
count ernsthaft betreiben würden, wäre natür-
lich auch Geld nötig, da es dann ein Vollzeitjob 
wäre. Es wäre aber toll, wenn wir pro Video 
einen Döner spendiert bekämen.» Überhaupt: 
Alle befragten Polit-InfluencerInnen leisten 
Gratisarbeit. Einzig Joel Gretsch hat sich für 
ein Video für die ‹Ehe für alle› bezahlen lassen. 

Débora Kessler (24) möchte keine Ab-
stimmungen gewinnen mit ihren Videos. Sie 
hat eine andere Mission: «Sehr viele Men-
schen sind auf Tiktok unterwegs, die sexis-
tische Inhalte verbreiten und da will ich da-
gegenhalten.» Die Philosophiestudentin und 
Yogalehrerin präsentiert sich natürlich, fe-
ministisch, dezidiert links und provokant 
auf der Kurzvideoplattform Tiktok. Ihre Be-
kanntheit erhöhte sich im Zuge der Diskussi-
on rund um das M-Wort: «Ich habe mich in ei-
nem Video lustig über Bürgerliche gemacht, 
die sich damals aufgeregt haben, dass sie von 

nun an Schokokuss sagen müs-
sen.» Mit ihrem Profil @debi-
ciouss verfolgt sie verschiede-
ne Ziele: Einerseits will sie jun-
ge Frauen ermutigen, ihre Mei-
nung zu äussern, anderseits will 
sie gesellschaftskritisches Den-
ken fördern: «Viele Männer bla-
sen sich gross auf und nehmen 
viel Raum ein. Ich will dagegen-
halten und zeigen, dass hinter 
diesen Argumenten kaum Inhal-
te stecken und sich junge Frau-

en dadurch nicht einschüchtern lassen sol-
len.» Auch wenn sie bei einzelnen Videos ei-
ne Reichweite von 25 000 Menschen erreicht, 
ist ihre Community nur ein Bruchteil davon: 
«Viele sind nicht mit meiner Meinung einver-
standen. Dennoch ist es wichtig, dass auch lin-
ke Meinungen auf diesen Plattformen vertre-
ten sind. Es ist ein schmaler Grat zwischen der 
Verteufelung von Sozialen Medien und ihren 
Chancen, aber eines ist klar: Sie sind aus unse-
rer Realität nicht mehr wegzudenken.» 

Politik zwischen Tanzvideos 
Jenseits der klassischen Medien leisten InfluencerInnen politische 

Informationsarbeit. Wir haben mit vier ZürcherInnen gesprochen und  
nachgefragt: Was ist ihr Ziel? 

Débora Kessler will 
junge Frauen ermu-
tigen, ihre Meinung 
zu äussern, und das 
gesellschaftskritische 
Denken fördern.
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Min Li Marti

Zu Beginn der Kantonsratssitzung folg-
te eine traurige Nachricht: Der zwei-
te Vizepräsident des Kantonsrats, Rue-

di Lais (SP), ist am vergangenen Wochenen-
de seiner Krebskrankheit erlegen. Der Kan-
tonsratspräsident Benno Scherrer (GLP) und 
die Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr 
(SP) würdigten den Verstorbenen noch spezi-
ell zu Beginn der Nachmittagssitzung (mehr 
im Nachruf auf Seite 6). 

In der Morgensitzung wurde die Bera-
tung zum neuen Bürgerrechtsgesetz abge-
schlossen. Im Zentrum stand der für die SVP 
«allerwichtigste Paragraph» 12. Darin wer-
den die Prüfaufgaben der Gemeinde beschrie-
ben. Für Diego Bonato (SVP) ist besonders 
wichtig, dass die BewerberInnen die «Werte 
der Bundesverfassung respektieren» und die 
«Integration von Familienmitgliedern» för-
dern. «Die Schritte vorher sind rein formel-
ler Natur, sie sind Verwaltungsakte», so Bo-
nato. Erst auf Gemeindeebene fände eine Be-
gegnung statt. Dort könne man prüfen, ob die 
BewerberInnen diese Voraussetzungen erfül-
len: «Die innere Einstellung eines Bewerbers 
ist eine Frage der Qualität und des Ermes-
sens. Das darf nicht ein reiner Verwaltungs-
akt sein.» Um eben diese Einstellung prüfen 
zu können, müsse die Gemeinde die Möglich-
keit haben, Einsicht in die Polizeiakten zu er-
langen. Das unterstützte auch die FDP, deren 
Vertreter Hans-Peter Brunner ebenso beton-
te, dass die Einbürgerung kein Verwaltungs-
akt sei, sondern «eine Frage des Ermessens».

Dagegen wehrte sich Sibylle Marti (SP): 
Ob die BewerberInnen die Bedingungen für 
die Einbürgerung erfüllen, prüfe der Kan-
ton. Bei konkreten Hinweisen auf ein laufen-
des Verfahren kann dies ebenso nachgeprüft 
werden. «Aber wir wollen nicht, dass Polizis-
ten aufgrund von Vermutungen und Gerüch-
ten Schweizermacher spielen.»

Auch Justizdirektorin Jacqueline Fehr 
(SP) sprach sich dagegen aus. Das sei die fal-
sche Ebene, der Kanton prüfe die Vorausset-
zungen und gehe auch konkreten Verdachts-
fällen nach. «Die Zusammenarbeit zwischen 
Kanton und Polizei funktioniert gut.» Das sah 
auch die Mehrheit des Kantonsrates so und 
lehnte den Antrag der SVP mit 93 zu 68 bei 
2 Enthaltungen ab. Ein weiterer Diskussions-
punkt war die Frage der Einbürgerungsge-

bühren. Der Antrag der Regierung will Kin-
dern und Jugendlichen bis 20 Jahren die Ge-
bühren erlassen. Eine Minderheit der SP 
wollte die Gebühren grundsätzlich abschaf-
fen, eine weitere Minderheit der Grünen, die 
von der GLP unterstützt wurde, wollte die Al-
tersgrenze für den Gebührenerlass auf 25 Jah-
re erhöhen. SVP und FDP hingegen wollten, 
dass auch Kinder und Jugendliche eine Ge-
bühr zahlen müssen. Nach einer relativ kom-
plizierten Abstimmung setzte sich am Schluss 
der Mehrheitsantrag der Kommission bezie-
hungsweise die Fassung des Regierungsrats 
durch. In vier Wochen findet die Schlussab-
stimmung statt, die SVP prüft, das Referen-
dum zu ergreifen.

«Teenager-Hirne» im Umbruch
An der Nachmittagssitzung gab eine 

weitere Frage der politischen Rechte viel zu 
diskutieren: Auf der Traktandenliste stand die 
parlamentarische Initiative von Sonja Gehrig 
(GLP) für ein Stimmrechtsalter 16. Diese 
wurde, so die Initiantin, eingereicht aufgrund 
des Begehrens mehrerer Jungparteien. Ur-
sprünglich war vorgesehen, dass die Jugend-
lichen das Stimmrecht auf Anfrage erhalten 
würden. Das Führen von solchen Stimmregis-
tern wurde aber in der Kommissionsberatung 
in der Kommission für Staat und Gemeinden 
(STGK) diskutiert und als zu kompliziert an-
gesehen. Die Kommissionsmehrheit schlägt 
daher vor, dass die Jugendlichen ab 16 Jahren 
das passive Wahl- und Stimmrecht erhielten. 
Das heisst, sie dürfen an die Ur-
ne, aber noch nicht für ein Amt 
kandidieren.

Dagegen waren SVP und 
FDP. Christina Zurfluh (SVP) 
sprach von Rechten und Pflich-
ten, die in der Bundesverfassung 
verankert sind. Die Pflichten, so 
Zurfluh, stünden über den Rech-
ten. Man müsse dann also auch 
die Pflichten anpassen wie bei-
spielsweise im Strafrecht oder 
bei den Steuern. Der Haupt-
grund aber für die Ablehnung wurde neuro-
logisch begründet. Es sei wissenschaftlich 
belegt, dass die Gehirne von Teenagern kom-
plett neu formatiert und umgebaut würden 
in dieser Lebensphase. «Es bleibt kein Stein 
auf dem anderen in diesen Teenager-Hirnen.» 
Diese Entwicklung sei teilweise erst mit 20 

oder 25 Jahren abgeschlossen. In dieser an-
strengenden Phase könne man also den Ju-
gendlichen nicht auch noch das Wahlrecht 
aufbürden. Dagegen wehrte sich Silvia Rigo-
ni (Grüne), die darauf hinwies, dass nur eine 
Minderheit von Jugendlichen wirklich ein pro-
blematisches Verhalten zeige.

Nicola Yuste (SP) erinnerte das Plenum 
daran, dass die Demokratie in der Schweiz 
immer auch Menschen ausgeschlossen ha-
be. Nicht nur den Frauen sei das Stimmrecht 
verwehrt gewesen, sondern auch den Juden 
und sehr lange Zeit auch den Mittellosen. 
Sonja Gehrig (GLP) will den Jugendlichen 
das Stimmrecht geben, weil sie am längsten 
von den Folgen der Entscheidungen betrof-
fen sind. Die Erfahrungen im Ausland und im 
Kanton Glarus seien positiv. Auch Jean-Philip-
pe Pinto (Mitte) argumentierte mit der länge-
ren Betroffenheit. Avenir Suisse habe berech-
net, dass das Durchschnittsalter der Wäh-
lerInnen bis ins Jahr 2035 auf über 60 Jahre 
steigt. Dazu brauche es Ausgleichsmassnah-
men. Walter Meier (EVP) meinte, seine Frak-
tion sei zwar nicht eindeutig dafür, wolle aber, 
dass das Anliegen vor die Stimmbevölke-
rung komme. Anne-Claude Hensch Frei (AL) 
brachte noch ein, dass durch den Wandel der 
Informationsgesellschaft in den letzten dreis-
sig Jahren die Jugendlichen früher politisiert 
werden und daher auch früher sich einbrin-
gen wollen.

Die Frage, wie man in einer älter wer-
denden Gesellschaft den Jungen mehr Ge-

wicht gebe, beschäftige die 
Regierung, meinte Jacqueline 
Fehr (SP). Das Stimmrechts-
alter 16 werde dieses Problem 
nicht lösen, aber könne dafür 
einen Beitrag leisten. Ob Leu-
te abstimmen und wählen, sei 
häufig durch das Elternhaus 
geprägt. Das Korrektiv da-
zu sei die Schule. «Solange es 
sich aber nur um Trockenübun-
gen handelt, bleibt der staats-
bürgerliche Unterricht sehr an-

spruchsvoll.» Durch eine echte Beteiligung 
werde auch der staatsbürgerliche Unterricht 
relevanter. Der Kantonsrat stimmte dem 
Stimmrechtsalter 16 mit 90 zu 71 Stimmen 
bei einer Enthaltung zu. Da es sich um eine 
Verfassungsänderung handelt, gibt es auto-
matisch eine Volksabstimmung. 

Neue Rechte, alte Pflichten
Der Kantonsrat beschloss in seiner Doppelsitzung am Montag ein neues 

Bürgerrecht und das Stimmrechtsalter 16. Zu beidem wird wohl das letzte Wort die 
Stimmbevölkerung haben.

«Die Frage, wie man 
in einer älter werden-
den Gesellschaft den 
Jungen mehr Gewicht 
gibt, beschäftigt die 
Regierung.»
Jacqueline Fehr, SP, Justizdirek-
torin und Regierungspräsidentin
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Nicole Soland

Die Gebäude Allmendstrasse 91–95 sollen 
zwischengenutzt werden, bis in voraus-
sichtlich drei Jahren der Bau der Schul-

anlage Höckler beginnt: Darüber war man 
sich am Mittwochabend im Zürcher Gemein-
derat grundsätzlich einig. Dem Baurechtsver-
trag und dem Projektierungskredit für die neue 
Schule für 22 Klassen hatte der Gemeinderat be-
reits am 10. Februar zugestimmt. Der Vertrag 
sah vor, dass die Stadt das leergeräumte Grund-
stück im Baurecht übernimmt. Das hätte bedeu-
tet, dass die alten Fabrikhallen an der Allmend-
strasse sofort abgebrochen worden wären. Am 
17. März überwies der Gemeinderat deshalb ein 
dringliches Postulat von Urs Riklin und Selina 
Walgis (beide Grüne) für eine Zwischennutzung 
bis zum Rückbau der Gebäude unmittelbar vor 
Baubeginn. Kurz vor Ablauf der Referendums-
frist am 19. April ergriff zudem das Komitee 
Höckler das Referendum gegen den Projektie-
rungskredit und die Übernahme des Baurechts. 
Bereits an der Gemeinderatssitzung vom 15. Ap-
ril hatte Hochbauvorstand André Odermatt je-
doch gute Neuigkeiten überbracht: Der Stadt-
rat strebe Neuverhandlungen mit den Eigentü-
mern des Grundstücks an, sagte er und führte 
zur Begründung an, dass ein Referendum je-
weils der ganzen Vorlage gilt. Ausgedeutscht: 
Durch ein zustandegekommenes Referendum 
wäre die Übernahme des Baurechts verhindert 
worden, und der Schulhausbau hätte sich verzö-
gert. Der Plan ging auf: Noch bevor die Referen-
dumsfrist ablief, einigten sich die Stadt und die 
Eigentümer auf einen Nachtrag zum Baurechts-
vertrag, der eine Zwischennutzung ermöglich-
te. Daraufhin verzichtete das Komitee darauf, 
das Referendum einzureichen.

Was damals nach einem klassischen 
Happy-End aussah, bekam am Mittwoch aller-
dings keinen grossen Applaus mehr, im Ge-
genteil: Es setzte eindeutig mehr Kritik ab als 
Lob. Was war geschehen? Konkret ging es am 
Mittwoch um einen Kredit für die dreijähri-
ge Zwischennutzung der Gebäude an der All-
mendstrasse von 3,6 Millionen Franken. Kom-
missionspräsidentin Ann-Catherine Nabholz 
(GLP) führte aus, dass die Stadt die Gebäu-
de bis zum Abbruch im Sommer 2024 als Ge-
brauchsleihe übernimmt und dafür einen so-
genannten Reservationszuschlag von 750 000 
Franken pro Jahr zahlt, was dem Baurechts-
zins entspricht. Die Stadt verpflichtet sich, 

alle Unterhalts- und Betriebskosten zu tra-
gen, sprich, sie haftet gegenüber den Eigen-
tümern. Die Nettomiete von 130 000 Franken 
pro Jahr entspricht der Amortisation der Bau-
kosten, die unter anderem dadurch entstehen, 
dass in den Hallen bereits entfernte Stromlei-
tungen und Heizungen wieder installiert wer-
den müssen, sowie den laufenden Kosten für 
Betrieb, Unterhalt, Hauswartung etc. Das füh-
re zu den Mietkosten für die EndnutzerInnen 
von 85 Franken pro Quadratmeter und Jahr, 
was zu Kritik geführt hatte (unter anderem 
in Form eines ganzseitigen Artikels im ‹Ta-
ges-Anzeiger› vom Montag/nic.). 

Immobilien Stadt Zürich wirke als 
«Schnittstelle», sagte Ann-Catherine Nabholz 
weiter, und übergebe die Hallen an die im So-
zialdepartement angesiedelte Raumbörse Dy-
namo, die bereits andere Zwischennutzungen 
wie beispielsweise jene in der Zentralwäscherei 
verwaltet. Die Kommission habe in sehr kurzer 
Zeit viel Arbeit mit dem Geschäft gehabt, fügte 
die Präsidentin an. Neuverhandlungen zu for-
dern, wie das die SVP mit ihrem Änderungs-
antrag tat, sei jedoch «nicht zielführend» ange-
sichts der einzuhaltenden Fristen. Die Zeit für 
Nachverhandlungen wäre zu knapp, und sowie-
so «braucht es für Verträge zwei Seiten». Würde 
man «alles über den Haufen werfen», wäre das 
Schulhaus gefährdet, warnte sie. Reto Brüesch 
(SVP) begründete den Antrag seiner Fraktion 
damit, die Kosten für die Stadt wie auch die 85 
Franken pro Quadratmeter seien zu hoch. Zu-
dem sei das ganze Konstrukt «praxisfremd». 
Mit einem neuen Vertrag könnte der Abbruch 
aufs Jahr 2024 verschoben werden, die Nut-
zungsdauer würde wie im bereits gutgeheisse-
nen Baurecht bei 100 Jahren bleiben, aber es gä-
be weniger Schnittstellen, und man könnte die 
Hallen einer IG geben, die selbst für Instand-
stellung und Nutzung schauen würde. So müss-
te die Stadt statt 3,6 Millionen bloss 600 000 
Franken ausgeben.

Günstigerer Mietzins möglich
Dass verschiedene Departemente und 

Dienstabteilungen involviert sind, kritisier-
ten in der Debattte mehrere RednerInnen: Pa-
trick Hadi Huber (SP) sagte, es sei tatsäch-
lich «nicht alles optimal gelaufen», doch übers 
letzte Wochenende habe sich eine Lösung ab-
gezeichnet, und zu der habe sich die Mehr-
heit am Montag gefunden. Mit dem entspre-
chenden Änderungsantrag der SP liessen 

sich die «vermeintlich divergierenden Inter-
essen unter einen Hut» bringen. Der Antrag 
sieht folgendes vor: Die Stadt kann Leistun-
gen, die den MieterInnen sonst von der Raum-
börse als Betriebskosten verrechnet werden 
müssten, und Leistungen, die sonst Immobi-
lien Stadt Zürich verrechnen würde (Baukos-
ten, laufender Unterhalt und Nebenkosten), 
vertraglich auf die MieterInnen übertragen, 
wenn sie diese Leistungen selber erbringen. 
Den ursprünglich beantragten Kredit bewilli-
gen musste der Gemeinderat trotzdem, da die 
Stadt gegenüber den Eigentümern haftet. Für 
die MieterInnen verringert sich so der Qua-
dratmeterpreis. Um wieviel genau, lässt sich 
naturgemäss nicht voraussagen, da es davon 
abhängt, wieviel sie effektiv machen wollen.

Nach ausführlicher Debatte freute 
sich Stadtrat André Odermatt trotz aller Kri-
tik über den «guten Abschluss, der sich ab-
zeichnet». Er erinnerte aber auch daran, dass 
es in der Stadt Zürich wirklich nicht einfach 
sei, den nötigen Platz für ein Schulhaus zu si-
chern: «Es ist ein Haifischteich, und es wird 
sehr viel Geld bezahlt.» Der Baurechtszins be-
wege sich auf der «sehr fairen Seite». In den 
Abstimmungen kam der Antrag der SP mit 
97:16 Stimmen bei einer Enthaltung durch. 
Die so geänderte Vorlage hiess der Rat mit 
93:2 Stimmen bei 20 Enthaltungen gut.

Eine komplizierte Zwischennutzung
Dass es das geplante neue Schulhaus Höckler braucht und es nicht wegen einer 

dreijährigen Zwischenutzung gefährdet werden soll, war an der Sitzung des Zürcher 
Gemeinderats im Grundsatz unbestritten. Zu allem anderen jedoch fielen Ausdrücke wie 
«schwierig» oder «kompliziert».

Telefon 043 243 36 38
intercomestibles.ch/laden

Intercomestibles,  
der Laden
Badenerstrasse 74 
8004 Zürich

IC_Laden_Inserat_P.S_RZ.indd   2 19.02.20   11:21
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Mund auf, Augen zu!
Als ich fünf 
Jahre alt war, 
durchlief ich 
bei den Bienli 
(Pfadi für die 
Kleinsten) ein 
Aufnahme-

ritual, das gleichzeitig die Taufe 
war. Ich musste unter anderem mit 
verbundenen Augen etwas essen. 
Ich erinnere mich, dass ich total ver-
unsichert war, weil ich das, was ich in 
den Mund nehmen musste, zuvor nicht 
anschauen konnte. Es war ein äusserst 
unangenehmes Gefühl.

Tatsächlich isst das Auge nicht 
nur mit, es klassiert schon mal vor und 
sagt dem Gaumen, was er zu erwarten 
hat. Das ist natürlich im Alltag durchaus 
hilfreich, es lässt auch Gutes von 
Schlechtem unterscheiden. 

Manchmal spielt uns das 
Auge aber einen Streich: Bei einem 
Experiment wurde ein Weisswein rot 
eingefärbt und von den ProbandInnen 
prompt vorwiegend mit Vokabular 
beschrieben, das typisch ist für Rot-
weine. In einem anderen Experiment 
waren zwei Weine zu beurteilen. Den 
ProbandInnen wurde gesagt, dass es 
sich bei dem einen um einen günstigen 
Wein aus dem Supermarkt handle, 
beim anderen um einen hochklassigen, 
teuren Tropfen. Der vermeintlich 
teure Wein wurde durchgehend besser 
beurteilt. In Wahrheit war in beiden Glä-
sern der gleiche Wein. Das Vorwissen 
beeinflusst das Urteil massiv.

Auch der soziale Druck ist nicht 
zu unterschätzen beim Beurteilen eines 
Weins: Es braucht viel Mut, in einer 
Degustationsrunde einen teuren Wein 
nicht zu mögen. Aus all diesen Gründen 
lasse ich an meinen Degustations-
anlässen immer blind degustieren: Die 
Flasche trägt ein Mäntelchen, bis auf die 
Farbe ist nichts über den Wein bekannt. 
Für den nächsten Degustationsanlass 
habe ich mir gar ein Set schwarze Gläser 
zugelegt, damit auch die Farbe keinen 
Einfluss mehr auf die Wahrnehmung 
nimmt – ich freue mich schon!

Was ich an der Taufe essen 
musste, war übrigens ein Stück Apfel 
mit Senf; es war weniger schlimm 
als erwartet. Viel schlimmer war: Ich 
wurde auf den Namen Stupsi getauft. 
Die anderen hiessen Winnetou, Puma 
oder Speedy… Ich beschloss, dass das 
unter meiner Würde war und trat mit 
sofortiger Wirkung aus den Bienli aus. 

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch

Ruedi Lais war 
Mensch und Po-
litiker – beides 

mit Leidenschaft und 
leidenschaftlich gern. 
Bis ganz zuletzt hat er 
gekämpft und gehofft – 
auf einen Sieg über den 
giftigen Krebs, auf wei-
tere Jahre in der Zür-

cher Politik und auf den krönenden Abschluss 
seiner politischen Karriere als Kantonsratsprä-
sident. Es war ihm nicht vergönnt. Das ist un-
endlich traurig und macht uns betroffen. 

Die SP hat Ruedi im vergangenen Früh-
ling für die Präsidiallaufbahn vorgeschlagen, 
weil er alles mitbrachte, was einen guten Prä-
sidenten ausmacht: Natürliche Autorität, lang-
jährige Erfahrung, Persönlichkeit, rhetorische 
Klarheit und fundiertes Wissen über die par-
lamentarische Arbeit mit all ihren Verästelun-
gen. Er war inhaltlich und formal ein wandeln-
des Lexikon. Er hatte die Geschäftsliste des Ra-
tes ebenso im Griff wie die verschiedenen kom-
plizierten Proporzberechnungen für alle Ämter 
im Entscheidungsbereich des Kantonsrats. Ei-
nen Fehler in der Berechnung der Sitzzuteilung 
beim doppelten Pukelsheim korrigierte der Rat 
postwendend und einmütig, nachdem Ruedi 
das Problem erkannte hatte und in der Sache 
aktiv geworden war.

Ruedi war seit Jahren Berufspolitiker, 
im wahrsten Sinn des Wortes: Er betrieb Po-
litik mit höchster Professionalität und hohem 
moralischen Anspruch. Die Stärkung der kan-
tonalen Legislative war ihm ein Herzensanlie-
gen. Bei Ausbruch der Corona-Krise war er fe-
derführend im Bemühen, die Arbeit des Parla-
ments auch unter Lockdown-Bedingungen oh-
ne Unterbruch fortzusetzen. Mit Nachdruck 
– und Erfolg – setzte er sich dafür ein, die Ent-
schädigungen des Kantonsrats den Anforde-
rungen des Amtes und der effektiven zeitlichen 
Beanspruchung anzupassen. Alle Ratsmitglie-
der, nicht nur die Gutbetuchten und Pensionier-
ten, sollten sich für ihr Amt adäquat beruflich 
entlasten können. Zu seinen ganz grossen Ver-
diensten gehört auch sein Kampf für bessere 
Transparenz in der Parteienfinanzierung – da 
sind wir in Zürich zwar noch nicht ganz am Ziel, 
aber auf der Zielgeraden. Vor allem aber war 
Ruedi ein Umwelt- und Naturschützer der ers-
ten Stunde. Artenvielfalt und Bewahrung der 
Schöpfung war ihm mehr als ein politisches An-
liegen; seine Freizeit verbrachte er in seinem 
Biogarten, als OL-Läufer und Kartenzeichner 
in der Natur, auf dem Velo – so lange es irgend-
wie ging, fuhr er auf seinem e-Bike zu allen Sit-
zungen. Beim gewonnenen Referendumskampf 
gegen das Wassergesetz war er federführend. 

2011 bis 2015 steuerte er als Präsident 
der Kommission für Energie, Verkehr und Um-
welt die Limmattalbahn zum Erfolg und war 
verantwortlich für die Vorbereitung der auf-
wendigen letzten Totalrevision des kantona-
len Richtplans. Als Mitglied des Verwaltungs-
rats der Glatttalbahn übernahm er auch Ver-
antwortung in der konkreten Umsetzung der 
Verkehrspolitik, die er als Kantonsrat mass-
geblich mitgeprägt hatte. Der künftigen Ent-
wicklung des riesigen, ökologisch so bedeut-
samen Flugplatzareals Dübendorf zum Inno-
vationspark stand er skeptisch gegenüber. Die 
jüngsten Entwicklungen geben ihm recht.

Die SP-Fraktion präsidierte Ruedi von 
2004 bis 2007. Die Fraktion hat es ihm in die-
ser Zeit nicht immer leicht gemacht. Es ist ihm 
menschlich hoch anzurechnen, dass er nach 
seiner Präsidialzeit trotz (oder vielleicht gera-
de wegen) dieser Erfahrung all seine Nachfol-
ger ebenso loyal wie diskret mit seinem enor-
men Wissen nach Kräften unterstützte. Die SP 
verliert mit Ruedi einen hervorragenden Ana-
lytiker, den besten Wahlprognostiker, den man 
sich vorstellen kann, und einen stets hilfsbe-
reiten Genossen, der immer wieder – auch hin-
ter den Kulissen – Schwerstarbeit geleistet hat. 
Dafür sind wir ihm zu allergrösstem Dank ver-
pflichtet. Es ist nicht abzusehen, wer ihn in die-
sen wichtigen Aufgaben wird ersetzen können. 

Ruedi war kein Mann der Kompromisse, 
er politisierte grundsatztreu und stand zu sei-
nen Überzeugungen. Er trat bescheiden und 
zurückhaltend auf, argumentierte aber in sei-
nen Voten im Rat und in den Kommissionsbera-
tungen schonungslos, präzis und punktgenau. 
Das kam ihm auch in seiner Arbeit als 1. Vi-
zepräsident des Bezirksrats Bülach entgegen. 
Er begegnete den Gemeinden und Gemeinde-
einrichtungen, die er zu beaufsichtigen hatte, 
ebenso fair wie hartnäckig. Seine Erfahrungen 
als Sozialvorstand von Wallisellen (1994 bis 
1998) und erfahrener Kantonsrat gaben ihm 
die für dieses Amt hohe Glaubwürdigkeit. Sei-
ne Dossierfestigkeit und sein Pflichtbewusst-
sein waren vorbildlich – drei Wochen nach der 
schwierigen Operation, die nach der Krebsdia-
gnose nötig wurde, nahm er seine Verpflichtun-
gen aktiv wie eh und je wieder wahr. Bis ganz 
zuletzt nahm er wach und bestens informiert 
Anteil am Weltgeschehen. Selbst meine letzte 
Begegnung mit ihm im Krankenzimmer war 
geprägt von politischen Diskussionen und von 
seinem Interesse an der Zukunft von Partei, 
Fraktion und Parlament. Der Abschied fällt uns 
sehr schwer. Wir werden Ruedi vermissen und 
sind ihm unglaublich dankbar für seine Freund-
schaft und für alles, was er für uns geleistet hat.
Markus Späth-Walter,  
Kantonsrat, Fraktionspräsident

RUEDI LAIS (1953 – 2021)

Wir trauern um einen grossen 
Politiker und Genossen
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Nicht nur «Fragen 
aufwerfen»
Leserbrief zum Artikel «Die ro-
te Vermieterin» im P.S. vom 
24. September

«Ein genauer Blick auf die 
Mietobjekte der Gewerk-
schaft wirft trotzdem Fra-

gen auf», lautet die Einfüh-
rung zum entsprechenden Ar-
tikel. Ich denke, es geht nicht 
nur um «Fragen aufwerfen»: 
Als Unia-Mitglied halte ich 
es für absolut unhaltbar, dass 
eine Gewerkschaft, wenn es 
nicht um Löhne geht, sich wie 
normale Spekulanten an der 
Marktmiete orientiert. Und 
es ist dazu noch eine übliche 
Praxis, dass sie die Durch-
führung, offenbar zur Vertu-
schung, an eine eigene Immo-
bilienfirma delegiert.

Mein Anliegen, wandelt 
eure Liegenschaftsbewirt-
schaftung möglichst sofort in 
genossenschaftlich gemein-
nützig an der Kostenmiete 
orientierte Strukturen um. 
Vorbilder und gute Kontakte 
gibt es im Genossenschafts-
bereich genug. Ich bitte auch 
SP und Mieterverband, euch 
erstens unter Druck zu set-

zen und zweitens euch bei 
der Umstrukturierung zu un-
terstützen.
Hermann Huber, Unia-Mit-
glied, SP Zürich Kreis 4, Mit-
glied Genossenschaft selbst-
verwalteter Häuser Wogeno

IN KÜRZE

Abschöpfen statt 
hätscheln

Ohne Anstrengung 
praktisch über Nacht 
reicher werden: Für 

Grundstückbesitzer kann die-
ser Traum wahr werden, wenn 
ihr Land von der Gemeinde et-
wa auf- oder umgezont wird. 
Doch mit dem seit 2021 gel-
tenden kantonalen Gesetz für 
Mehrwertausgleich sollen 
auch die Kommunen etwas 
von der Bescherung haben. 
Als einzige Gemeinde im Be-
zirk Horgen will dabei Thalwil 
den vom Kanton vorgegeben 
Spielraum nun voll nutzen und 
einen Mehrwertausgleich von 
40 Prozent erheben. Und zwar 
ab einer Fläche von 1200 m2. 
Eine entsprechende Revision 
der Bau- und Zonenordnung 
schickt der Gemeinderat jetzt 
in die öffentliche Auflage. Der 
Urnenabstimmung vorgelegt 
werden soll sie im Sommer 
2022. Thalwil fördere eine so-
zial- und umweltverträgliche 
Entwicklung nach innen, was 
für die Gemeinde auch ent-
sprechend hohe Begleitkos-
ten für die Aufwertung des 
öffentlichen und halböffent-
lichen Raumes zur Folge ha-
be, hält der Gemeinderat dazu 
fest. In Kilchberg hat die Ge-
meindeversammlung und in 
Wädenswil das Parlament den 
Abgabesatz auf jeweils 30 Pro-
zent festgesetzt. In Horgen, 
Oberrieden und Richterswil 
beantragen die Gemeindebe-
hörden ebenfalls 30 Prozent. 
Mehr Gelder durch die Lap-
pen gehen lassen wollen sich 
die beiden Sihltaler Gemein-
den.  In Adliswil beantragt der 
Stadtrat dem Parlament und 
in Langnau der Gemeinderat 
den Stimmbürgern, nur gera-
de mal 20 Prozent abzuschöp-
fen. Noch nicht festgelegt hat 
sich der Gemeinderat Rüsch-
likon. as.

Warum weiter solche Bücher 
lesen? Es ist kaum zu glauben, wie 
viele Krisenanalysen erscheinen 
und wie sich deren Kernaussagen 
gleichen: Ein grundlegender 
Systemwandel ist notwendig, um 
Katastrophen abzuwenden. Einzel-
darstellungen – etwa neue Fakten 
und Prognosen zu den Wirkungen 
der Erderwärmung oder zum 
Schwinden der Biodiversität – 
verfolge ich in aktuellen Medien 
nur noch flüchtig. Wir kennen ja 
die Richtung. Eigentlich treibt 
mich einzig die eine Frage um: 
Warum wird aus dem Wissen kein 
Handeln? Sie stellt sich allen noch 
nicht Resignierten im politischen 
wie privaten Bereich fast täglich.

In einem dicken Wälzer, wo 
im Kontrast zur konsumkapita-
listischen Betriebsamkeit betont 
altmodisch «die Bedürfnisse des 
Menschen» ins Zentrum gerückt 
werden, fand ich eine für den glo-
bal gesehen wohlhabenden Nor-
den wohl entscheidende Antwort: 
Wir haben die Genügsamkeit nicht 
nur verlernt, sondern sie wurde 
uns ausgetrieben. Zudem sind 
wir in unzählige zivilisatorische 
Abhängigkeiten geraten, die ohne 
grundlegende Transformation 
von Wirtschaft und Gesellschaft 
schwerlich aufzulösen sind. Her-
bert Schaaff legt das als Ökonom 
dar, ohne einen Gesamtentwurf 
für diesen notwendigen Wandel 
skizzieren zu können. «Schaut man 
auf die Inhalte und vor allem die 
Qualität der aktuellen politischen 
Auseinandersetzungen», werde 
deutlich, wie lang die zurückzu-
legende Wegstrecke ist.

Exemplarisch zeigen das 
die Koalitionsverhandlungen 
in Deutschland. Was dort im 
besten Fall als New Green Deal 
winkt, kombiniert technologische 
Innovationen und umfassende 
Digitalisierung mit «freie Fahrt 
für freie Bürger». Wobei diese 
Anti-Verbots-Parole jetzt aufs 
Fliegen ausgedehnt wird. Um 
in der Schweiz zu bleiben: Hier 
wurde der Baubeginn einer weite-
ren Auto-Gotthardröhre gefeiert, 
mit Alphornklängen. Für die 
«künftige Generation» standen 
Kinder aus Göschenen und Airo-
lo. Parallel handelten die Medien 
das Swissair-Grounding vor 20 

Jahren als nationale Tragödie ab; 
nun wären der Luftfahrt ‹normale› 
Zeiten zu gönnen. Wachstum 
wie vor dem Corona-Schock 
also. In den USA und in Russland 
wird schon Weltraumtourismus 
geprobt.

Fabian Scheidler hat vor Jahren 
die «Geschichte einer scheitern-
den Zivilisation» vorgelegt und 
das Bild einer «Megamaschine» in 
den Titel gesetzt. Sein neues Buch 
beleuchtet die verhängnisvolle 
Vorstellung von nichtmensch-
licher Natur «als totes, beliebig 
ausbeutbares Objekt». Das weit-
verbreitete Ohnmachtgefühl fin-
det der Historiker und Philosoph 
mehr als verständlich. Auch die 
Millionen von Menschen, welche 
die Fridays-for-Future-Bewegung 
weltweit für den Klimaschutz zu 
mobilisieren vermochte, müssten 
die bittere Erfahrung machen: 
«Die politisch-ökonomische 
Maschine walzt weitgehend unge-
rührt an ihnen vorbei.» Aufgeben?

Weitermachen! Sich gegen 
den tödlichen Trend stellen, mit 
dem anderen und ohnehin 
besseren Leben beginnen. Krisen 
können immer an Kipppunkte 
führen. Ein systemischer Übergang 
besteht in der Regel aus einer 
Kaskade derartiger Kipppunkte, 
und was dann geschieht, «hängt 
entscheidend davon ab, was die 
Menschen in der Zeit davor, also in 
den scheinbar unbewegten Pha-
sen, getan und gedacht haben». 
Auch davon, wie sie sich im Kleinen 
organisierten, «wie sich Machtver-
hältnisse, Denkmuster, Debatten 
und kulturelle Hegemonien ver-
schoben». Er verweist auf Ansätze 
eines Wirtschaftens jenseits von 
Wachstums- und Profitzwang. 
Konsumverzicht allein sei zwar 
keine Lösung, doch realistischer 
als die Illusion des «grünen Wachs-
tums» ist sie allemal.

Hans Steiger
Fabian Scheidler: 
Der Stoff, aus 
dem wir sind. 
Piper, München 
2021, 304 Sei-
ten, 28.90 Fran-
ken.
Mehr zum Buch 
von Schaaff und 
weiterer Lese-
stoff in der Buch-
beilage!

KRISEN-LEKTÜREN

Von der schwierigen Aufgabe, einfach 
weiterzumachen
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Eine politisch engagierte, kluge, 
grosszügige und humorvolle 
Frau hat uns verlassen

Annamarie Elmer
21.1.1947 – 29.9.2021

SP-Gemeinderätin 1996 – 2010 
SP-Kreisschulpflegerin Glatttal 2010 – 2018

In der Partei haben wir sie 
schätzen gelernt, um eine 
Freundin trauern wir. 

Bea Barth, Rosmarie Binggeli, 
Susanne Büchting, Dorothea Frei, 
Jacqueline Magnin, Claudia Nielsen, 
Silvia Seiz, Peter Stähli-Barth, 
Martin Waser, Esther Weibel

In grosser Trauer nehmen wir Abschied von unserer 
Genossin und Alt-Gemeinderätin der SP Stadt Zürich

ANNAMARIE ELMER LÜCK
21. Januar 1947 – 29. September 2021

Annamarie Elmer Lück hat von August 1996 bis Mai 
2010 die Sozialdemokratische Partei im Gemeinderat der 
Stadt Zürich vertreten und diesen mitgeprägt. Sie hat 
sich auch in ihrer Sektion als Parteimitglied sehr aktiv 
eingebracht. Zudem war sie seit 2019 in der Schul- 
behörde engagiert. Wir verlieren mit ihr eine sehr 
beliebte Parteigenossin. Wir sind Annamarie Elmer Lück 
für ihr langjähriges und vielfältiges Engagement so 
dankbar. Sie wird uns fehlen. Ihrer Familie sprechen wir 
unser tief empfundenes Beileid aus.

Sozialdemokratische Partei
der Stadt Zürich

Sozialdemokratische Fraktion 
des Gemeinderats Stadt Zürich

Wir nehmen Abschied am Montag, 11. Oktober 2021, um 11 Uhr in der 
Kirche Unterdorf in Zürich-Affoltern. Für den Zutritt zur Kirche wird ein 
Covidzertifikat sowie ein Personalausweis benötigt. Die Beisetzung 
findet vorgängig im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem 
Friedhof Affoltern statt.

Anstelle von Blumenspenden 
unterstütze man im Sinne der Verstorbenen 
die Sans-Papiers-Anlaufstelle Zürich; 
CH70 0900 00000 8548 2137 7; Vermerk Notfonds.

Das wahre Social Medium.

pszeitung.ch/abo

Wir trauern um unseren Genossen und Freund

RUEDI LAIS
(1953–2021)

Gemeinderat Wallisellen von 1994 – 1998
Mitglied des Bezirksrats Bülach seit 2013
Kantonsrat Zürich von 2000–2021
2. Vizepräsident 2021

Mit Ruedi Lais verlieren wir einen aussergewöhnlichen Menschen, 
einen Umweltschützer der ersten Stunde und einen Genossen, der 
sich in all seinen Funktionen mit Überzeugung und Standfestigkeit 
für sozialdemokratische Anliegen eingesetzt hat. Ruedi Lais war ein 
Vollblut-Politiker mit einem ausgeprägten Sinn für Fairness und Ge-
rechtigkeit. Sachkenntnis war ihm kein Schmuck, sondern Selbstver-
ständlichkeit. Sie bildeten die Grundlage für seine brillanten Analysen 
und seine weit über die eigene Partei hinaus anerkannten Expertisen. 
Die Stärkung der kantonalen Legislative war ihm ein ganz besonde-
res Anliegen.

Ruedi Lais war seit 44 Jahren Mitglied der Sozialdemokratischen 
Partei. Er vertrat sie im Gemeinderat Wallisellen, im Bezirksrat und 
über 20 Jahre lang im Kantonsrat. 4 Jahre präsidierte er die SP-Frak-
tion. Als Umwelt-, Sozial- und Verkehrspolitiker hat er die politische 
Landschaft in Zürich und auch national wesentlich mitgeprägt.

Wir verlieren Ruedi Lais viel zu früh. Seine Hilfsbereitschaft, seine 
Freundschaft, seinen glasklaren Verstand vermissen wir schmerzlich. 
Wir werden ihn nicht vergessen.

Seiner Familie sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.

SP Kanton Zürich

Sozialdemokratische Fraktion 
des Kantonsrates Zürich

Abdankung im Grossmünster am 29. Oktober 2021, 16 h
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Ich kam im Frühling 
1980 in die Kanti. 
Einer unserer Lehrer, 
Herr Leuzinger, war 
Naturwissenschaftler 
und ein gmögiger 
Glarner, aber sicher 
kein Linker. Ein Spruch 
von ihm ist mir bis 
heute in Erinnerung 

geblieben: «Eine Tonne Blech in Bewegung zu 
setzen, um 70 Kilo Leuzinger von A nach B zu 
transportieren, ist Verhältnisblödsinn.»

Anno 2021 lese ich in der NZZ regel-
mässig Artikel zum Autofahren, genauer 
zum Thema Tempo 30, und dort scheint der 
Fall klar: Die Roten und die Grünen spinnen 
offensichtlich. Es geht ihnen gar nicht um 
weniger Lärm, um zu hohen Schadstoffaus-
stoss, um Kosten fürs Reinigen von Sand-
steinfassaden historischer Gebäude, um 
Gesundheitskosten und um die Menschen, 
die wegen der Luftverschmutzung zu früh 
sterben, kurz, um weniger Verhältnisblöd-
sinn. Nein, sie wollen den Leuten bloss 
den Spass am Autofahren verderben und 
gefährden dabei unser aller Sicherheit sowie 
die Pünktlichkeit der VBZ.

«Sogar mit Blaulicht verlängert sich die 
Fahrzeit: Tempo 30 flächendeckend in Zürich 
bremst Sanität, Feuerwehr und Polizei», titelte 
die ‹alte Tante› kürzlich. Hintergrund für die 
Berichterstattung war die Antwort des Regie-
rungsrats auf eine Anfrage dreier Kantonsrät-
Innen von FDP und SVP. Der Regierungsrat 
schreibt unter anderem: «Gemäss Art. 90 
Abs. 4 Bst. a SVG liegt in Tempo-30-Zonen 
unabhängig von den konkreten Umständen 
stets ein Raserdelikt vor, wenn die erlaubte 
Geschwindigkeit um 40 km/h oder mehr über-
schritten wird. (…) Vor diesem Hintergrund ist 
wohl vermehrt mit Straf- und Administrativ-
verfahren zu rechnen.»

Bös übersetzt heisst das wohl, dass wir 
Tempo 30 nicht einführen dürfen, weil wir 
sonst die Krankenauto-FahrerInnen büssen 
müssen, wenn sie mit 70 km/h oder schneller 
unterwegs sind. Und ich Naivling hatte doch 
tatsächlich gedacht, unseren PolitikerInnen 
sei es gestattet, bestehende Gesetze bei 
Bedarf anzupassen!

Im selben Artikel ist zu lesen, dass die 
Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich davon 
ausgehen, dass sie wegen Tempo 30 mehr 
Fahrzeuge beschaffen müssen und zusätz-
liches Personal brauchen. «Das kostet etwa 

20 Millionen Franken im Jahr (…)», schreibt 
die NZZ. Schön, hier gibt es immerhin bereits 
Untersuchungen und Zahlen, könnte man 
meinen. Doch woher stammt die Angabe «20 
Millionen Franken im Jahr»?

Der Zürcher Gemeinderat debattierte 
jüngst mehrmals über Tempo 30 (P.S. be-
richtete). In seiner Antwort vom 14. Januar 
auf eine Interpellation von Andreas Egli und 
Martina Zürcher (beide FDP) hält der Stadtrat 
fest, «die zu erwartenden Zusatzkosten der 
VBZ können (...) nur überschlagsmässig und 
bezogen auf das heutige Netz und Angebot 
abgeschätzt werden. (...) Bei gleichbleiben-
dem Linien- und Fahrplanangebot müsste bei 
den VBZ mit zusätzlichen Betriebskosten von 
rund 20 Millionen Franken pro Jahr gerechnet 
werden». Zu Deutsch: Die genauen Kosten 
sind unbekannt (aber der ZVV hat bereits klar 
gemacht, dass er sie nicht übernimmt). Der 
Stadtrat schreibt weiter: «Diese Zusatzkosten 
(…) entsprechen in etwa denjenigen, die 
aktuell infolge Behinderungen durch den 
motorisierten Individualverkehr und Eigen-
behinderungen des öffentlichen Verkehrs 
verursacht werden.» Sehr schön: Man nehme 
die Kosten, die entstehen, weil sich die Autos, 
bildlich gesprochen, gegenseitig auf den 
Pneus herum und dem Tram im Weg stehen, 
und folgere daraus, dass wegen Tempo 30 
gleich hohe Kosten entstehen. Nebenbei be-
merkt: Für die Kosten «infolge Behinderungen 
durch den motorisierten Individualverkehr» 
etc. kommt selbstverständlich der ZVV auf.

Da heute Autos eher zwei Tonnen 
wiegen als eine, ist der Spruch von Herrn 
Leuzinger noch mindestens genauso wahr wie 
vor rund 40 Jahren. Das Thema «Verhältnis-
blödsinn» jedoch greift interessanterweise 
niemand auf, auch nicht jene Bürgerlichen, die 
sonst stehts von «Effizienz» und «Kostenwahr-
heit» schwärmen. Hier geht es halt um etwas 
anderes: Es lebe die Freiheit, ein beliebig 
grosses und schweres Auto zu fahren und 
damit im Stau zu stehen! Dass Autos hinten 
Dreck rauslassen und viel, viel Platz brauchen, 
nimmt man auch im 21. Jahrhundert einfach 
in Kauf, die Umweltschäden ebenso. Ob Rote, 
Grüne, FDP und SVP einander gegenseitig die 
Schuld dafür in die Schuhe schieben, anstatt 
endlich zu handeln, ist der Erde übrigens egal: 
Sie wird es eher überleben als wir Menschen.

Ein anderer meiner Lehrer an der Kanti, 
Herr Straumann, unterrichtete Englisch, kam 
mit dem Velo zur Schule, trug Ledersandalen 
und handgestrickte Wollpullis und war 

höchst wahrscheinlich ein Linker. Er rechnete 
uns vor, dass unsere Klasse das Schulzimmer 
nur via Körperwärme innert einer Lektion 
um zwei Grad erwärme. Also setzte er den 
Thermostat auf 18 Grad und verkündete 
stolz, wieviel Heizöl wir dadurch einsparten.

Rund 40 Jahre später soll das ge-
änderte Energiegesetz, über das wir am 
28. November abstimmen, dafür sorgen, 
dass nicht nur Heizöl gespart wird, sondern 
dass wir es künftig ganz weglassen können 
und trotzdem ohne zusätzlichen dicken 
Wollpulli durch den Tag kommen. Der 
‹Tages-Anzeiger› hat auf der Front seiner 
Ausgabe vom 28. September gleich mal die 
fette Schlagzeile hervorgekramt: «Mietern 
droht wegen Klimaschutz der Rauswurf.» 
Moment: Geht es jetzt ums Energiegesetz 
oder um MieterInnenschutz?

Natürlich um Ersteres. Aber der Grund, 
weshalb wir über dieses Gesetz abstimmen, 
ist das Referendum, das Hauseigentümer-
verband und SVP ergriffen haben. Und wenn 
sich diese beiden plötzlich Sorgen machen um 
das Wohl der MieterInnen, ist meistens etwas 
faul. So auch hier: Leerkündigungen nehmen 
in der Stadt Zürich bereits seit Jahren zu, wie 
auch einer Tabelle in besagtem ‹Tagi›-Artikel 
zu entnehmen ist. Bei 26,2 Prozent der Um-
bauten erfolgte in den Jahren 2011–12 eine 
Leerkündigung, in den Jahren 2017–19 lag der 
Anteil bereits bei 37,9 Prozent. Und: Um ledig-
lich die Heizung zu ersetzen, braucht es sicher 
keine Leerkündigung, daran ändert auch das 
neue Energiegesetz nichts.

Das Muster aber ist altbekannt: 
Wer hat, dem wird gegeben und der kann 
machen, was er will. Doch die Opfer seines 
Handelns sollen bitteschön nicht sein reines 
Gewissen belasten, sondern selber daran 
schuld sein, dass sie leergekündigt werden. 
Wer Ja stimmt, kennt also wenigstens den 
Grund für die eh unausweichliche Leer-
kündigung innerhalb der nächsten zehn 
Jahre … Ernsthaft: Wollten wir wirklich etwas 
unternehmen gegen Leerkündigungen aus 
Renditegründen, dann herrschte breiter 
Konsens darüber, dass das Energiegesetz 
der falsche Ansatzpunkt ist. Natürlich 
können wir, rein theoretisch, das Gesetz 
trotzdem ablehnen und nochmals 40 Jahre 
weitermachen wie bisher. Wir söhnen uns 
dann aber besser vor dem 28. November 
mit der Tatsache aus, dass die Erde es eher 
überlebt als wir Menschen.

Nicole Soland

Mit Tempo in die Krise?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Climathon

Die Stadt Zürich will 
bis 2040 klimaneu-
tral werden. Um 

dieses Ziel zu erreichen 
braucht es auch unkonven-
tionelle Ideen. Ein Treiber 
solcher Ideen ist der soge-
nannte «Climathon», der 
seit 2016 durchgeführt 
wird. An diesem Hackat-
hon werden partizipativ lo-
kale Ideen entwickelt. Die 
Teilnehmenden widmen 
sich während 24 Stunden 
der Schaffung von kon-
kreten Ideen für Klima-
schutzmassnahmen. Da-
raus entwickeln sich auch 
Start-ups, bis anhin wa-
ren es zehn pro Jahr. Da-
her beantragt der Stadt-
rat dem Gemeinderat, den 
Anlass von 2022 bis 2025 
mit einem jährlich wieder-
kehrenden Beitrag von 
110 000 Franken weiter 
zu unterstützen, wie es in 
der Medienmitteilung aus 
der Sitzung des Stadtrats 
heisst. mlm.

Ernährung

Der Stadtrat berich-
tet, dass die Stra-
tegie nachhaltige 

Ernährung in der Stadt 
Zürich Wirkung zeigt. In 
den 450 Verpflegungsbe-
trieben der Stadt wurden 
die Lebensmittelverlus-

te gesenkt, eine ausgewo-
gene Ernährung gestärkt 
und die Nachhaltigkeit 
im Einkauf erhöht. Das 
Ziel sei es, laut Mitteilung 
des Stadtrats, bis 2030 
den Food-Waste auf unter 
zehn Prozent zu senken, 
den Anteil nachhaltiger 
Produkte auf mindestens 
50 Prozent zu steigern und 
insgesamt 30 Prozent we-
niger Klima- und Umwelt-
belastung verursachen. 
Weiter soll die Bevölke-
rung mehr für das Thema 
nachhaltige Ernährung 
sensibilisiert werden.  mlm.

Hinschauen

Bis Ende 2022 setzt 
die Stadt Zürich mit 
dem Projekt «Zü-

rich schaut hin. Gemein-
sam gegen Sexismus, 
Homo- und Transfeind-
lichkeit» ein Bündel von 
Massnahmen gegen Be-
lästigungen und Übergrif-
fe im öffentlichen Raum 
um, wie die Stadt Zürich 
in einer Medienmittei-
lung schreibt. Im Herbst 
2021 liege der Schwer-
punkt auf dem Nachtle-
ben. Seit Mai ist das Mel-
detool zuerich-schaut-hin.
ch online. Bis September 
2021 sind dort schon rund 
700 Meldungen eingegan-
gen. Übergriffe finden 
häufig im Nachtleben, in 

Bars und Clubs statt, aber 
auch bei Festen, Festi-
vals oder auf Aussenräu-
men. Dies zeigt eine Stu-
die von Sotomo im Auftrag 
der Stadt Zürich. Mehr als 
jede dritte Frau zwischen 
16 und 35 ist im Ausgang 
mit unangenehmen und 
übergriffigen Situationen 
konfrontiert. Aber auch 
junge Männer sind be-
troffen. Bars, Clubs und 
Veranstaltungsbranchen 
sind sich des Problems be-
wusst. Nun verstärkt die 
Stadt Zürich gemeinsam 
mit  der Bar & Club Kom-
mission Zürich BCK, Gas-
troZürich-City, Offene Ju-
gendarbeit OJA und wei-
teren Partnerinnen und 
Partnern die Präventions-
arbeit. Im Jahr 2022 sollen 
Schulen und Jugendarbeit 
in den Fokus rücken. Da-
zu fand schon ein Weiter-
bildungstag im Septem-
ber 2021 statt.  mlm.

Pflege

Der Abstimmungs-
kampf zur Pflege-
initiative wurde am 

Mittwoch eröffnet. Da-
bei legten die Befürwor-
terInnen ihre Argumen-
te in einer Medienkonfe-
renz da. Der Pflegenot-
stand sei längst Realität, 
heisst es in der Medien-
mitteilung. Aktuell sind 

über 11 000 Pflegestellen 
in der Schweiz unbesetzt, 
davon 6200 Pflegefach-
personen. Das führt zu 
einer chronischen Über-
lastung der Pflegenden. 
Die Pfleginitiative will ei-
ne Ausbildungsoffensive 
starten und die Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege 
verbessern. «Die Pflegen-
den arbeiten schon lange 
bis zum Rand der Erschöp-
fung, sie sind ausgelaugt 
und verlassen den Beruf, 
weil sie keine Perspekti-
ven auf Besserung sehen. 
Corona hat die Arbeitslast 
vieler Pflegenden noch-
mals erhöht», sagt Sophie 
Ley, Präsidentin des Be-
rufsverbandes der Pfle-
gefachpersonen SBK-ASI 
und Mitglied des Initiativ-
komitees. Dadurch steigt 
die Gefahr von Fehlern, 
die bei genügender Per-
sonalausstattung vermie-
den werden können. Mit 
der heutigen Situation ist 
es fast unmöglich, die er-
forderliche Pflegequalität 
zu halten. Das Parlament 
hat zur Pflegeinitiative 
einen indirekten Gegen-
vorschlag verabschiedet. 
Dort wird die Ausbildung 
adressiert, die Arbeitsbe-
dingungen aber nicht. Die 
Tessiner SP-Ständerätin 
Marina Carobbio, die Mit-
glied im Initiativkomitee 
ist, betont wie wichtig es 
ist, die Arbeitsbedingun-

gen zu verbessern, damit 
die Pflegenden länger im 
Beruf bleiben. «Die Aus-
bildungsoffensive des 
Parlaments genügt nicht, 
denn wir wissen, dass 
rund ein Drittel der Pfle-
gefachpersonen bereits 
kurz nach dem Abschluss 
im Alter zwischen 20 bis 
24 Jahren aus dem Beruf 
aussteigt. Es braucht eine 
frühzeitige und verbind-
liche Bekanntgabe der 
Dienstpläne, berufliche 
Entwicklungsmöglichkei-
ten, familienfreundliche 
Strukturen und Möglich-
keiten zu Lohnerhöhun-
gen, führt Carobbio aus. 
Dies sei nur mit der Pfle-
geinitiative gewährleis-
tet. Ebenso für die Pfle-
geinitiative sprach sich 
Mitte-Nationalrat Christi-
an Lohr aus, denn sie sor-
ge auch für eine bessere 
Betreuung der PatientIn-
nen: «Die Pflegeinitiative 
sorgt dafür, dass es genü-
gend Pflegefachpersonen 
auf allen Schichten gibt. 
«Eine Pflegefachperson 
darf abhängig von ihrem 
Bereich nur für eine maxi-
male Anzahl an PatientIn-
nen zuständig sein. Dies 
garantiert die Qualität, 
die Patientensicherheit, 
einen effizienten Mittel-
einsatz und erhöht die Ar-
beitszufriedenheit und da-
mit die Berufsverweildau-
er.» mlm.
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Zum 11. Mal zogen unterschied-
liche christliche Organisationen, 
die christliche Partei EDU und 
die Stiftung Zukunft CH «Marsch 
fürs Läbe» mit diversen An-
hängerInnen durch die Zürcher 
Strassen. 1400 Teilnehmende 
trafen sich am 18. September 
in Oerlikon für den diesjährigen 
«Marsch fürs Läbe», um ein Ab-
treibungsverbot für schwangere 
Frauen zu fordern.

Die vielen bunten Ballone 
und die lachenden, glücklichen 
Gesichter auf den 
Kampagnenbil-
dern könnten den 
Eindruck erweckt 
haben, dass etwas 
gefeiert oder für 
einen tollen Zweck 
demonstriert 
wird. Schaute man 
aber genauer hin, 
wurde schnell 
klar, worum 
es hier ging: 
Transparente mit der Aufschrift 
wie  «Suche Jesus sein Licht» 
und «Gottes geniale Idee – 
Familie» zeigten, dass es sich 
bei den Demonstrierenden um 
FundamentalistInnen handelte, 
welche die Bewahrung der 
heteronormativen Familien an 
erster Stelle sehen.

 Während christliche 
Eröffnungsreden von verschie-
denen Bischöfen und einem 
Nationalrat der Mitte vorgetra-
gen wurden, versammelten sich 
200 GegendemonstrantInnen 
an einem Treffpunkt, um für ihre 
körperliche Selbstbestimmung 
einzustehen. Bevor sich die 
Gegendemonstration richtig for-

miert oder in Bewegung gesetzt 
hatte, stürmten von allen Seiten 
PolizistInnen in Vollmontur auf 
die vereinzelten Grüppchen. 
Was danach folgte, war jenseits 
der Verhältnismässigkeit. 
Ein Warnschuss, Geschrei 
und extreme Hektik sorgten 
dafür, dass alle Anwesenden in 
kürzester Zeit auf engem Raum 
eingekesselt waren. 

 Mit einem Polizeiaufgebot 
von Dutzenden PolizistInnen 
wurden alle anwesenden Per-
sonen mit gerichteten Gummi-
schrotwaffen und Tränengas 
über Stunden im Polizeikessel 
gehalten. Anspannung, Angst 
und Trauer herrschten unter den 
Teilnehmenden. Denn über was 
wir hier diskutieren wollten, ist 
essenziell: Die Selbstbestim-
mung über den eigenen Körper 
zu wahren und ein Zeichen 

gegen solch reli-
giös-konservative 
Forderungen zu 
setzen. Musik, far-
bige Transparente 
und lachende Ge-
sichter, die homo-, 
transfeindliche und 
anti-feministische 
Abtreibungs-
politik fordern, 
marschierten 
unterdessen mit 

entspannten PolizistInnen durch 
die Strassen von Zürich.

Dass auf eine solche 
Gegendemonstration derartig 
heftige Mittel der Repression 
eingesetzt werden, ist unver-
ständlich. Das brutale und 
schonungslose Eingreifen der 
Polizei hat uns wieder einmal 
schockiert. Für uns ist aber 
klar: Man will damit unsere 
Forderungen zum Schweigen 
bringen. Aber das dürfen 
wir nicht zulassen. Statt zu 
schweigen, demonstrieren wir 
weiter und stehen für unsere 
körperlichen Rechte ein!

Amina Ghonheim, 
Juso-Mitglied

Das Streben nach Freiheit zählt 
zu den grundlegendsten Trieben 
eines jeden Menschen. Und das 
zu recht. Denn wer frei ist, ist 
glücklich. Doch was ist Freiheit 
und steht Freiheit in einem 
Gegensatz zu anderen anzustre-
benden (laut Studien glücklich 
machenden) Zuständen? Mit 
anderen Worten: In welchem 
Verhältnis stehen Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität?

Wenn im öffentlichen Dis-
kurs über Freiheit gesprochen 
wird, wird diese oft eindimen-
sional betrachtet. Die Freiheit zu 
tun und zu lassen, was man will. 
Die Freiheit, Waffen zu besitzen. 
Die Freiheit, seine Angestellten 
schlecht zu bezahlen. Die 
Freiheit, fliegen zu dürfen trotz 
enormer CO2-Emissionen. In 
Coronazeiten die Freiheit, keine 
Maske zu tragen oder sich nicht 
impfen zu müssen. Diesem 
Freiheitsbegriff könnte man ent-
gegensetzen, dass, wenn diese 
Freiheiten wahrgenommen wer-
den, andere in der Gesellschaft 
empfindlich in ihrer Freiheit 
eingeschränkt werden. Wer 
krank ist oder stirbt, ist jeglicher 
Freiheit beraubt. So betrachtet 
ist Freiheit dann problematisch, 
wenn sie anderen Menschen 
die Freiheit nimmt (in Zeiten 
der Pandemie ist dies schnell 
der Fall). In dieser Denkart 
schränken sich die Freiheiten 
der Menschen gegenseitig ein.

Ich denke, dieser Frei-
heitsbegriff ist irreführend oder 
zumindest nicht vollständig, 
denn es wird vorausgesetzt, 
dass kollektives Handeln 
immer die individuelle Freiheit 

einschränkt. Ich denke, wir 
sollten differenzierter über 
Freiheit nachdenken. Wie 
können wir uns kollektiv Freiheit 
geben? Ja, wir müssen uns die 
Frage stellen, wie wir unsere 
Gedanken, unseren Willen be-
freien können. Wie wir uns aus 
dem Hamsterrad des Bisherigen 
lösen können, um kollektiv freier 
zu werden. Um in der Lage zu 
sein, das zu tun, was uns glück-
lich macht. Freiheit in diesem 
Sinne bedeutet: Frei zu sein von 
materiellen Sorgen. Frei zu sein 
von bisherigen Denkmustern. 
Frei zu sein in der Partnerwahl. 
Frei zu sein in der Sexualität. Frei 
zu sein von Konkurrenzdruck. 
Sozial und finanziell abgesichert 
zu sein. Gesund zu sein. Frei zu 
sein von (Profit-)Gier. Denn nur 
dann sind wir in der Lage, unsere 
Gedanken zu befreien. Und 
wirklich das zu tun, was uns gut-
tut. Diese allumfassende, rück-
sichtsvolle freie Gesellschaft 
ist eine Utopie. Aber gerade in 
Zeiten der Pandemie kann es 
helfen, zu wissen, weshalb wir 
unsere persönlichen Freiheiten 
einschränken sollten. Uns allen 
zuliebe, um den Weg in diese 
Utopie einer freien Gesellschaft 
zu ebnen. In diesem Sinne ist 
Gleichheit und Solidarität die 
Grundlage einer freien Gesell-
schaft. 

Zusammenfassend kann 
man sagen: dass eine freie 
Gesellschaft auf Solidarität 
beruht, auf der Bereitschaft 
auf unmittelbare individuelle 
Freiheiten zu verzichten, um die 
Freiheit aller zu schützen. Dass 
wir zuerst frei in den Gedanken 
sein müssen (das heisst, frei 
von jeglicher Angst zu sein), um 
wirklich frei zu sein.

Lasst uns die Ketten des 
Kapitalismus sprengen, um ge-
meinsam in einer wirklich freien 
klassenlosen solidarischen 
Gesellschaft zu leben!

Yves Henz, Vorstand 
Junge Grüne Zürich

Gegendemonstration 
«Marsch fürs Läbe»

Die Freiheit führt das 
Volk!

Dass auf eine solche 
Gegendemonstra-
tion derartig heftige 
Mittel der Repression 
eingesetzt werden, ist 
unverständlich.



12

P.S.08.10.2021IM GESPRÄCH

Ein internationales JournalistInnennetz-
werk hat Anfang Woche ein 3000 Giga-
byte grosses Datenleck von Kanzleien 

in verschiedenen Steueroasen veröffentlicht. 
Die sogenannten Pandora-Papers bezichti-
gen Superreiche aus aller Welt der Steuerver-
meidung. Mittendrin: die Schweiz. Gemäss 
‹Tages-Anzeiger› sind von den 20 000 Off-
shore-Strukturen einer einzigen Firma mehr 
als ein Drittel mit Schweizer AnwältInnen, 
TreuhänderInnen und BeraterInnen verbun-
den. Dominik Gross ist Historiker und Ana-
lyst für internationale Finanz- und Steuerpo-
litik bei der entwicklungspolitischen Arbeits-
gemeinschaft Alliance Sud. 

Herr Gross, zynisch gefragt: Haben wir irgendet-
was Neues erfahren durch die Pandora-Papers?

Nein, die Pandora-Papers haben an 
sich keine neuen Erkenntnisse an die Öffent-
lichkeit gebracht. Aber sie beinhalten weite-
re Beispiele von Prominenten, PolitikerIn-
nen und Staatsoberhäuptern, die Steueroa-
sen und Briefkastenfirmen zur Steuerver-
meidung gebrauchen. Die Enthüllungen sind 
erfreulich, weil sie hoffentlich den Druck der 
Öffentlichkeit auf die politischen Verantwort-
lichen hochhalten. Wobei sich ja die bürgerli-
che Mehrheit des Schweizer Parlaments bei 
diesen Themen als recht unbelehrbar erwie-
sen hat.

Sie sprechen die Revision des Geldwäschereige-
setzes an. Der Bundesrat wollte auf internatio-
nalen Druck hin die Regeln für Schweizer An-
wältInnen und TreuhänderInnen verschärfen – 
und scheiterte an einer bürgerlichen Mehrheit 
im Nationalrat. 

Genau. Die Pandora-Papers zeigen die 
spezifische Funktion der Schweiz im trans-
nationalen Offshore-System auf. Die Schwei-
zer BeraterInnen funktionieren als eine Art 
Scharnier zwischen den tatsächlichen Besit-
zerInnen der Gelder und den Briefkastenfir-
men in Steuerparadiesen, die dann als offiziel-
le Inhaber der Konten auftreten. Die These ist 
also, dass Gelder nicht mehr wie früher hier 
gebunkert werden, sondern dass die Schweiz 
vielmehr als eine Art Transmitter funktio-
niert. Wobei die Pandora-Papers eine wichti-

ge Frage unbeantwortet lassen: Wo liegen die 
Konten der Briefkastenfirmen?

Warum ist das wichtig?
Das geht in der Diskussion oft verges-

sen: Auch eine Briefkastenfirma auf den Jung-
ferninseln oder in Panama braucht ein Konto. 
Und dieses Konto könnte theoretisch wiede-
rum auf einer Schweizer Bank sein. Wir kön-
nen auch in den Pandora-Papers nicht den 
ganzen Weg von den Superreichen bis zum 
Konto, sondern nur bis zur Briefkastenfirma 
nachverfolgen. Über die Frage, ob und wie ge-
nau Schweizer Banken in die internationale 
Steuervermeidung involviert sind, sagen die 
Pandora-Papers nicht viel aus. Entsprechend 
vorschnell ist die Interpretation, dass gewis-
se Anwälte noch die letzten schwarzen Schafe 
auf einem ansonsten sauberen Schweizer Fi-
nanzplatz sind.

Jetzt findet aber gerade medial eine positi-
ve Neubesetzung des Schweizer Finanzplatzes 
statt: Banker und FDP-Nationalrat Hans-Peter 
Portmann stellte Banken Anfang Woche im ‹Ta-
ges-Anzeiger› sogar als Opfer von skrupellosen 
AnwältInnen dar. 

Dass Herr Portmann die Banken hier 
etwas vorschnell weisswäscht, zeigt schon 
die rechtliche Lage: Die beiden Gesetzesar-
tikel, auf denen das Bankgeheimnis basiert, 
haben sich trotz der Einführung des automa-
tischen Informationsaustausches (AIA) vor 
einigen Jahren nicht verändert. Zwar tauscht 
die Schweiz heute Daten ausländischer Kun-
den von Banken in der Schweiz mit vielen Län-
dern aus, in denen diese Kunden ihren Wohn-
sitz haben. Es gibt aber viele Wege, den AIA 
zu umgehen, eben etwa über Briefkastenfir-
men, wie sie in den Pandora-Papers auftau-
chen. Ein Beispiel hilft zur Illustration des 
Problems: Die Schweiz hat ein AIA-Abkom-
men mit Nigeria. Wenn jetzt aber ein Ölhänd-
ler aus Nigeria mit einer Schweizer Anwalts-
kanzlei zusammenarbeitet, die für ihn eine 
Briefkastenfirma in Panama betreibt, findet 
kein Informationsaustausch zwischen Nige-
ria und der Schweiz statt, da die Anwaltskanz-
lei ja in einem solchen Fall die Inhaberin des 
Kontos ist. 

Das Beispiel erinnert stark an einen Fall, der 
im Zuge der «Luanda-Leaks» bekannt wurde. 
Dieses Datenleck zeigte Anfang 2020 die zum 
Teil kriminellen Steuervermeidungstricks der 
angolanischen Präsidententocher Isabel dos 
Santos auf.

Genau. Wie der britische ‹Guardian› 
damals berichtete, zahlte der staatliche an-
golanische Diamantenhändler Sodiam indi-
rekt über Steueroasen hohe Darlehen an ei-
nen Schweizer Juwelier in Genf. Was dort mit 
dem Geld aus Angola genau passierte, ist al-
lerdings unklar. Fakt ist aber, dass der Juwe-
lier in Genf über Jahre trotz der Darlehen Ver-
luste schrieb. Irgendwo muss also dieses Geld 
hingeflossen sein. 

Ist es aber nicht so, dass die Steuertricks von 
Konzernen viel stärker ins Gewicht fallen als je-
ne von reichen Einzelpersonen?

Nein, so generell kann man das nicht sa-
gen. Es gibt verschiedene Schätzungen da-
zu, wie viel Geld insbesondere den Ländern 

«Pandora-Papers»: Steuer-
vermeidung made in Switzerland

Erneut bestimmt ein Datenleck über die Steuertricks von Superreichen die 
Schlagzeilen. Simon Muster sprach mit Dominik Gross von Alliance Sud über 
internationale Steuergerechtigkeit, inkonsequente Steuerpolitik – und ein mögliches 
Alternativprogramm. 

REAKTION DES PARLAMENTS

Als Reaktion auf die Pandora-Papers 
plant die SP eine Initiative in der 
Rechtskommission des Nationalrats. 
Der Vorstoss ist ein Rückgriff auf die 
Vorlage des Bundesrats und soll den 
Entscheid, TreuhänderInnen und Be-
raterInnen vom Geldwäschereigesetz 
auszuschliessen, rückgängig machen.  

Auch die Grünen reagieren auf die 
Enthüllungen: Die Partei werde an der 
nächsten Sitzung der Rechtskommis-
sion im Oktober darauf hinarbeiten, 
dass sich diese mit Vorstössen für 
Massnahmen einsetzt, die über das 
Geldwäschereigesetz hinausgehen, 
heisst es in einem Communiqué. 

Bis Redaktionsschluss haben GLP, FDP, 
Die Mitte und SVP nicht offiziell auf die 
Pandora-Papers reagiert. sim

Transparenz: P.S.-Verlegerin Min Li Marti ist Mit-
glied der Rechtskommission des Nationalrats. 
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aus dem globalen Süden durch Steuervermei-
dung von Konzernen und Einzelpersonen ent-
gehen. Aber die Trennung ist vielleicht gar 
nicht so sinnvoll: Hinter den Konzernen ste-
cken AktionärInnen, die dann auch von der 
Steuervermeidung der Konzerne profitieren. 
Die Steuertricks von Konzernen und reichen 
Einzelpersonen unterscheiden sich zwar zum 
Teil, hängen aber immer eng zusammen. 

Was sind die Konsequenzen für die Menschen 
in den Ländern, aus denen das Geld abgezogen 
wird? 

Grundsätzlich fehlen den Ländern vor 
Ort Steuereinnahmen für den Ausbau wichti-
ger Infrastruktur: Strassen, Spitäler, saube-
re Wasserleitungen. In einem intransparen-
ten Staat ist es für die Herrschenden einfach 
zu behaupten, es sei kein Geld für den Ausbau 
von Service-public-Leistungen vorhanden, 
während sie ihr Geld, mit Hilfe von Schweizer 
AnwältInnen, in Steueroasen verstecken. Es 
ist zynisch, wenn bürgerliche PolitikerInnen 
behaupten, die Korruption in den Ländern des 
globalen Südens sei das eigentliche Problem, 
wenn auch Schweizer AnwältInnen und Ban-
ken die rechtlichen Strukturen anbieten, die 
diese erst ermöglichen. Es stellt sich auch des-
halb die Frage, warum sich die bürgerlichen 
Parteien so schützend vor diese Offshore-An-
wälte stellen.

Wie meinen Sie das?
Die Vorschläge für eine stärkere Regu-

lierung dieser Anwaltsgeschäfte waren nicht 
die Idee von Finanzminister Maurer, sondern 
sind auf internationalen Druck hin entstan-
den. Da die Schweiz die entsprechenden in-
ternationalen Standards nicht erfüllt, könnte 
sie wieder auf schwarzen Listen landen, was 
für den Finanzplatz schädlich ist. Das alles, 
obwohl diese Offshore-Geschäfte Schwei-
zer Kanzleien für sich genommen volkswirt-
schaftlich nicht sehr ins Gewicht fallen. 

Die SP plant als Reaktion auf die Pandora-Pa-
pers jetzt eine parlamentarische Initiative ein-
zureichen (siehe Infobox). Reine Kosmetik oder 
ein realer Fortschritt?

Wenn die parlamentarische Initiative 
durchkommt, wäre das natürlich ein grosser 
Fortschritt. Natürlich wären damit nicht al-
le Probleme gelöst, die wir hier diskutieren, 
aber keine parlamentarische Initiative könn-
te alle Probleme des Schweizer Finanzplatzes 
auf einmal lösen (lacht). 

Mit dem Ja zur Steuerreform und AHV-Finan-
zierung (STAF) hat die SP aber auch ermög-
licht, dass multinationale Konzerne in der 
Schweiz weiterhin von sehr tiefen Steuern pro-
fitieren können...

Das stimmt. In diesem Fall hat die SP die 
globale Verantwortung der Schweiz im Kampf 
für mehr globale Steuergerechtigkeit weniger 
hoch gewichtet als zwei jährliche Zusatzmilli-

arden für die AHV. Die nationale Perspektive 
verstellt auch links manchmal den Blick auf 
die transnationale Steuergerechtigkeit. Hier 
gibt es einen innerlinken Zielkonflikt. 

Der wäre?
Die Schweiz hat eine verhältnismässig 

strenge Schuldenbremse – und muss trotzdem 
keine Sparpolitik betreiben. Im Gegenteil: 
Der Bund verzeichnete bis zur Corona-Kri-
se über 15 Jahre hinweg einen Überschuss. 
Dieser ist zu einem Grossteil auf die Verrech-
nungssteuereinnahmen zurückzuführen, die 
aus internationalen Finanzströmen resultie-
ren, die durch die Schweiz füh-
ren. Etwas polemisch gesagt fi-
nanziert sich die Schweiz ihre 
Schuldenbremse durch die Ge-
winnverschiebungen von Kon-
zernen und Steuerflucht von rei-
chen Einzelpersonen. Sie lebt so 
massiv auf Kosten von ärmeren 
Ländern. 

Wenn die SP und die Grü-
nen wirklich gegen die Steueroa-
se Schweiz vorgehen und gleich-
zeitig den heutigen Standard an 
Servie-public aufrechterhalten wollen, müs-
sen sie konsequenterweise auch für die Ab-
schaffung der Schuldenbremse sein und auf-
zeigen, wie die wegfallenden Steuereinnah-
men ersetzt werden können. Weil so ein Al-
ternativprogramm aber fehlt, verstrickt sich 
Rot-Grün notgedrungen in Widersprüche. 

Wie sieht denn Ihr Alternativprogramm aus?
In Sachen Steuerflucht und Geldwä-

scherei ist ja das Praktische, dass wir auf 
Grund der Untätigkeit der bürgerlichen Mehr-
heit in Bundesbern bei jeden neuen Enthüllun-
gen wieder dieselben Reformvorschläge auf-
legen können. Sicherlich bräuchte es ein öf-

fentliches Register von wirtschaftlich Berech-
tigten. Dieses  würde die Personen, die hinter 
den Briefkastenfirmen stecken, sichtbar ma-
chen. Idealerweise setzt sich der Bundesrat 
bei der Uno für eine internationale Lösung 
ein, und versucht nicht mehr wie heute, zu-
sammen mit anderen Tiefsteuerländern alle 
Ansätze für mehr Steuergerechtigkeit zu tor-
pedieren. Konzerne sollten im Rahmen eines 
öffentlichen Country-by-Country-Reportings 
verpflichtet werden, öffentlich zu zeigen, wo 
sie Gewinne erzielen und Steuern bezahlen. 
Weiter müsste der AIA ausgeweitet werden 
und das Bankgeheimnis auch gesetzlich ab-

geschafft werden. 

Und wie gleicht man die Steuer-
verluste aus, wenn die Schweizer 
Steueroase einmal trockengelegt 
ist?

Die endgültige Abschaf-
fung des Bankgeheimnisses 
würde Milliarden einbringen, 
weil auch inländische Steuer-
vermeider endlich auffliegen 
und zur Rechenschaft gezogen 
werden könnten. Zudem hat die 

Schweiz im internationalen Vergleich eine 
sehr tiefe Schuldenquote. Sie könnte locker 
200 Milliarden in die Hand nehmen und wä-
re erst auf dem durchschnittlichen Schulden-
niveau der EU. 

Dafür bräuchte es aber eine Lockerung 
der Schuldenbremse. Das so verfügbare Geld 
könnte mittels öffentlicher Investitionen in ei-
nen ökologischen Umbau der Volkswirtschaft 
investiert werde, womit grüne Innovationen 
gefördert, produzierende statt verwaltende 
Arbeitsplätze gefördert, entsprechende Steu-
ereinnahmen generiert und so die Abhängig-
keit von der globalen Offshoreindustrie redu-
ziert werden könnten. 

Dominik Gross ist Analyst für internationale Finanz- und Steuerpolitik bei der entwicklungs-
politischen Arbeitsgemeinschaft Alliance Sud.  zVg.

«Die Schweiz lebt 
massiv auf Kosten 
von ärmeren Län-
dern.»
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Kaspar Bopp (SP), Stadtrat 
und Finanzvorsteher, prä-
sentierte am Dienstag die 

Budgetplanung des Stadtrats 
für das kommende Jahr. Das 
Wichtigste zuerst: Das Budget 
sieht ein Kostenwachstum in 
den Bereichen Bildung, Soziales 
und Gesundheit vor. «Das ist ty-
pisch für städtische urbane Ge-
biete, die Bevölkerung wächst 
hier stetig weiter», erklärt Bopp. 
Der grösste Kostenpunkt ist mit 
46 Prozent der Kosten die Bil-
dung. Dies, weil 25 neue Stel-
len geplant werden, unter ande-
rem für den Ausbau der Kinder-
betreuung. Neue Stellen werden 
für das kommende Jahr auch im 
sozialen Bereich und im techni-
schen Betrieb geschaffen. Ins-
gesamt werden 50 neue Stellen 
geschaffen.

Unternehmen zahlen 
weniger

Einen grossen Einfluss 
auf das Budget hat die kantonale 
Umsetzung der Unternehmens-
steuerreform, über die letztes 
Jahr abgestimmt wurde: Die 
steuerlichen Einnahmen bei ju-
ristischen Personen nehmen ab, 
und zwar um vier Millionen. Un-
ter dem Strich steuern Unter-
nehmen voraussichtlich noch 
57 Millionen Franken an den Fi-
nanzhaushalt von Winterthur 
bei. Auch die Grundstückge-
winnsteuer wirft weniger Erträ-
ge ab. Marktwertanpassungen 
führen dazu, dass die Fiskaler-
träge um 12 Millionen Franken 
sinken. Deutlich positiver blickt 
der Stadtrat aber auf Steuerer-
träge bei natürlichen Perso-
nen. Diese steigen trotz gleich-
bleibendem Steuerfuss von 125 
Prozent. Wie das? Der Stadt-
rat rechnet mit einem Bevölke-
rungswachstum sowie steigen-
den Nominallöhnen: Total er-

rechnet der Stadtrat 328 Millio-
nen Franken Steuereinnahmen 
bei natürlichen Personen – 15 
Millionen Franken mehr als im 
Vorjahr. «Grundsätzlich geht es 
immer darum, dass man die Be-
völkerung und Unternehmen 
nicht mehr belastet als nötig», 
so Bopp. Zusammen mit den zu-
sätzlichen Geldern aus dem Res-
sourcenausgleich ergibt sich ei-
ne schwarze Null. 

Aber nicht nur die Bevöl-
kerung wächst: Wie Finanz-
vorsteher Bopp bemerkte, sind 
auch die hohen Investitionskos-
ten als Zeichen des Wachstums 
der Stadt zu verstehen. Investi-
tionsprojekte sind in allen Be-
reichen vorgesehen. Die gröss-
ten sind für technische Betrie-
be, Schule und Sport, Bau sowie 
Sicherheit und Umwelt vorgese-
hen. Nennenswert sind hier die 
Fertigstellung des neuen Poli-
zeigebäudes, Ersatzneubauten 
der Schulhäuser Wallrüti und 
Tägelmoos, die Anschaffung 
neuer Gelenktrolleybusse, der 
Bau von Contracting-Anlagen.

Nüchterner Ausblick
In den darauffolgenden 

Jahren werden steigende Kos-
ten in den Bildungs- und Sozi-
albereich erwartet, die haupt-
sächlich vom Gesetz vorgege-
ben sind. Auch die Investitions-
kosten bleiben von 2023-2025 
auf einem hohen Niveau. Auch 
diese sind laut Kaspar Bopp Zei-
chen für eine wachsende Stadt 
und betreffen unter anderem 
die Sanierungen von Alterszen-
tren und dem Theater. Zusam-
menfassend erläutert Bopp: «Im 
Vergleich zum Vorjahr weisen 
wir steigende Ausgaben aus bei 
gleichbleibenden Einnahmen 
und weisen dennoch ein ausge-
glichenes Budget aus. Es ist ei-
ne Nullsumme unter dem Strich 
und wir wollen ein schlankes 
Budget.»

Natali Abou Najem

Um den künftigen Anfor-
derungen und dem Bevöl-
kerungswachstum stand-

zuhalten, muss der Bahnhof in 
Winterthur ausgebaut werden. 
Die Passagierströme werden 
schätzungsweise um 50 000 Per-
sonen zunehmen, wofür der jet-
zige Bahnhof nicht ausreichend 
gross genug wäre. Die SBB und 
die Stadt haben verschiede-
ne Möglichkeiten geprüft und 
in einem Ausschlussverfah-
ren von 33 möglichen Varian-
ten zwei ausgewählt. Die bei-
den Varianten, die an der Me-
dienkonferenz von Nicolas Per-
rez, dem Projektleiter des Amts 
für den Städtebau, detailliert 
vorgestellt wurden, sehen bei-
de die Erstellung weiterer Glei-
se vor. Der Unterschied liegt 
nur in der Ausweitung der Glei-
se links oder rechts. Aus ent-
wicklungsplanerischer Sicht 
schien es am sinnvollsten, sie-
ben oberirdische Durchgangs-
gleise zu gestalten und einen 
Wendebahnhof für den regiona-
len Zugverkehr im Areal Vogel-
sang Nord anzulegen. Dort soll 
zukünftig die S7 verkehren. Der 
Umbau zieht raumplanerische 
Folgen mit sich: Das Parkdeck 
wird in allen Fällen abgerissen. 
Argumentiert wurde, dass das 
Stützgerüst so nicht mehr pas-
sen würde und ein teurer Neu-
bau nötig wäre. 

Die erste Variante würde 
zehn Jahre für den Bau benöti-
gen und verschiebt die Gleise 
in Richtung Bahnhofplatz: Das 
Wendegleis 2 geht verloren und 
ein Teil des Gleises 3 wird im 
historischen Bahnhofsgebäude 
und dem Stadttorgebäude lie-
gen. Diese Variante ist deutlich 
teurer als die zweite: 900 Mil-
lionen Franken würde sie pla-
nungsgemäss kosten, da die Ge-
bäude umgebaut werden müss-

ten. Die zweite Variante, die 
500 Millionen Franken kosten 
würde und in vier bis fünf Jah-
ren fertiggestellt wäre, sieht ei-
ne Gleisausweitung an der Ru-
dolfstrasse vor. Dadurch wür-
de die Strasse schmäler ausfal-
len. Konkret bedeutet das, dass 
die Fahrradstellgerüste woan-
ders angelegt werden müssen. 
Auch dafür sind 1000 Umstell-
plätze geplant: am südlichen 
Teil der Rudolfstrasse, unterir-
disch und an weiteren dezentra-
len Plätzen. 

Ein Tiefbahnhof für Win-
terthur war zwar bauplanerisch 
möglich, jedoch schied diese Va-
riante früh aus. Die Kosten da-
für wären zu hoch gewesen und 
dadurch städtebaulich unat-
traktiv. Eine oberirdische Ver-
breitung kam auch nicht in Fra-
ge, einerseits hätte dies bedeu-
tet, dass die historischen Gebäu-
de komplett abgerissen werden 
müssten, anderseits auch dass 
die Durchlüftung der Stadt ge-
stört gewesen wäre.

Entscheid 2035
Die beiden Varianten ste-

hen nun auf dem Prüfstand: Vor-
studien für die Perronverbreite-
rungen und den Ausbau der Per-
sonendurchführung Süd sol-
len die Ergebnisse im Laufe 
der Zeit bringen. Der definitive 
Entscheid soll 2035 gefällt wer-
den. Bis dahin wird nun die Be-
völkerung in den Planungspro-
zess eingebunden. Die Plakate 
zu den Projekten wurden bereits 
in der Eingangshalle des Super-
blocks angesiedelt; der Spiel-
raum der Bevölkerung bleibt 
aber klein. Erste Schritte wer-
den jedoch bereits gemacht: Die 
Veloquerung und Personenun-
terführung Nord wird bis En-
de 2021 eröffnet. Laut Stadträ-
tin Christa Meier (SP) ist dies 
«ein wichtiger Schritt, um dem 
Wachstum schrittzuhalten.»

Ausgeglichenes Budget
Der Stadtrat legt dem Parlament ein Budget für das 

kommende Jahr vor: Es verzeichnet einen minimalen Gewinn 
von 0,2 Millionen Franken bei einem gleichbleibenden 
Steuerfuss.

Zukunftsbahnhof
Als viertgrösster Schweizer Bahnhof zählt der 

Winterthurer Hauptbahnhof täglich 120 000 Passagiere – und es 
werden noch mehr sein. Für den Ausbau stehen zwei mögliche 
Varianten in Frage, über welche der Bund entscheiden wird.
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Nach erfolgreichem erstem Online-Kli-
madialog, der während der Coronazeit 
vom Kanton aufgegleist wurde, fand 

der zweite nun in Person statt: diverse Gäs-
te aus der Politik und Wirtschaft sowie zahl-
reiche Zürcher GemeinderätInnen trafen ver-
gangene Woche am Freitag in der Eulachhalle 
in Wintertur ein. «Der Klimadialog muss Tra-
dition werden», so begrüsste Jacqueline Fehr 
(SP) die Anwesenden. Der Klimadialog hat 
das Ziel, verschiedene Zürcher Gemeinderäte 
in Verbindung zu bringen, damit sich auf Ge-
meindeebene etwas in Richtung Klimaschutz 
bewegt. Wie wichtig dieses Engagement ist, 
zeigte sich bei der Frage, wie die Stimmung 
nach der Ablehnung der gesamtschweizeri-
schen Abstimmung zum CO2-Gesetz war. Der 
Präsident des Verbands der Gemeindepräsidi-
en Jörg Kündig (FDP) gab kund, dass die Ab-
lehnung keinen dramatischen Einfluss hatte, 
da die Zürcher Gemeinden unabhängig vom 
Bund Projekte planen und umsetzen. Auch Re-
gierungsrat Martin Neukom (Grüne) stimm-
te dieser Aussage zu: «Egal was abgestimmt 
wird, die Gemeinden arbeiten weiter an Mass-
nahmen zum Klimaschutz.» 

Herausforderung Klimaschutz
Diese Massnahmen wurden auch in ei-

nem zweiten Teil des Dialogs präsentiert. 
Konkrete Kampagnen, Projekte und Mög-
lichkeiten führten einige Vorzeige-Gemein-
den den Anwesenden vor. Winterthur machte 
sich die Ernährung zum Projekt: Die Kampag-
ne Stadtgemüse geht gegen Lebensmittelver-
schwendung und die verursachte CO2-Belas-
tung, die durch die Wahl der Lebensmittel in 
privaten Haushalten entsteht, vor. Umgesetzt 
wurde eine Stadtgemüse-Woche, bei der Kli-
mamenüs in Restaurants angeboten wurden, 
Schulklassen Hochbeete angelegt haben und 
ein Stadtspaziergang angeboten wurde, der 
kulinarische Höhen versprach – unter ande-
rem Brennesselpesto. 

Die Stadt Uster zeigte, wie wirksam ein 
Bürgerpanel für mehr Klimaschutz sein kann, 
indem eine Gruppe direkt aus der Bevölke-
rung Nachhaltigkeitsthemen bearbeitete. Die 
Gruppe arbeitete an zwei Wochenenden inten-
siv an der Fragestellung, wie und warum Us-
ter das Klima schonen will, indem Abfälle ver-
mieden werden und der Fokus auf bewussten 

Konsum gesetzt wird. Am kommenden 4. No-
vember stellen sie die Ergebnisse der Bevöl-
kerung vor. 

Wädenswil probiert sich in der E-Mobi-
lität: Idee ist es, bis 2050 den motorisierten 
Verkehr in der Stadt Wädenswil komplett kli-
maneutral zu gestalten. Dafür wurden im Um-
gang mit E-Mobilität strategische Entwick-
lungsziele mit einer Etappenplanung und Kos-
tenfolgen formuliert. Nicht nur E-Mobilität ist 
das Ziel, so soll auch der Strom aus erneuerba-
ren Quellen stammen. Dieser Masterplan soll 
bis Ende Jahr dem Stadtrat überreicht wer-
den, der dann für die Umsetzung zuständig 
sein wird.

Energiegesetz Teil der Lösung?
Konkrete Lösungen brachte der Klima-

dialog keine, eine Menge Herausforderungen 
schon: Zusammengefasst lassen sich hier feh-
lende personelle Ressourcen, fehlende Infra-
strukturen, Klarheit und Sicherheit nennen. 
Erwarten tun aber alle eines: mehr Unterstüt-
zung. Sei es durch Vorgaben auf kantonaler 
oder Bundesebene, in Form von Fachwissen 
oder der Bevölkerung selbst. Regierungsrat 
Martin Neukom verweist auf eine Möglichkeit 
im Bereich Energie, die die Gemeinden durch 
Vorgaben unterstützen könnte: die kantonale 
Abstimmung am 28. November zum Energie-
gesetz (siehe P.S. von letzter Woche).  Dieses 
Highlight wurde zu Beginn der Veranstaltung 
präsentiert: «Grundsätzlich geht 
es darum, dass jede kaputte 
Öl- oder Gasheizung zwingend 
durch ein klimaneutrales Heiz-
system ersetzt wird.» Die Ver-
ordnung sieht aber Ausnahmen 
vor: Der Umstieg auf klimaneu-
trale Heizsysteme ist nur dann 
verpflichtend, wenn es technisch 
und finanziell möglich ist. Das 
soll verhindern, dass zu hohe 
Kosten für HauseigentümerIn-
nen und somit Zwangsverkäufe 
entstehen. Auch sind Spielräume für Gemein-
den geplant, die weitere Ausnahmen formu-
lieren dürfen. 

Neukom erwähnte zwar, dass Verän-
derungen immer Widerstand generieren, je-
doch müssen sich Gemeinden manchmal et-
was mehr zutrauen und einfach machen. Da-
bei blickte der Regierungsrat auf den Kanton 
Glarus: «Die Landsgemeinde in Glarus hatte 

den Antrag eines 19-Jährigen Klimaaktivisten 
angenommen und nahm ein tiefergreifenderes 
Energiegesetz an, als ursprünglich geplant.» 
Der Föderalismus verhindere den Klimaschutz 
nicht, sondern habe den Vorteil, dass auf jeder 
Ebene etwas ausprobiert werden kann und an-
dere davon abschauen können. Dies machte 
auch der Regierungsrat beim Energiegesetz.

Winterthurer Spatenstich
Winterthur feierte am vergangenen 

Montag einen Meilenstein im Einklang mit 
dem Energiegesetz und dem Erreichen des 
Klimaziels: Im Quartier Grüze beginnen die 
Bauarbeiten zum Anschluss an das Fern-
wärmenetz der Kehrichtverwertungsanlage. 
Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) durfte beim 
Spatenstich an der Rudolf-Diesel-Strasse 
gleich selbst Hand anlegen: «Der heutige Spa-
tenstich ist ganz wichtig, da es Teil der Strate-
gie ist, die ganze Stadt auf erneuerbare Ener-
gie umzustellen.»

Erste Abnehmer des Fernwärmenet-
zes werden die beiden grossen benachbar-
ten Energieverbraucher Coop und das Win-
terthurer Berufsvorbereitungszentrum Pro-
fil. In Zukunft werden sie und weitere Lie-
genschaften an der Rudolf-Diesel-Strasse 
mit der Wärme beheizt werden, die durch die 
Abfallverbrennung entsteht. Die Stadt kann 
dadurch tonnenweise CO2-Emissionen sen-
ken. Der Leiter des Wärmeverbunds Felix 

Winter informierte, dass es zu 
einer weiteren Abstimmung in 
den folgenden zwei Jahren kom-
men wird: Geplant ist, zusätzlich 
die Abwärme aus dem Rauchgas 
zu verwenden und eine Wärme-
pumpe zu installieren. Damit 
werden weitere Schritte zur Ab-
lösung von fossiler Energie un-
ternommen. Winter warnt je-
doch: «Generell ist es wichtig, 
dass nicht nur wärmetechni-
sche Anlagen saniert, sondern 

auch Gebäude richtig isoliert werden, da-
mit die Menge an Energie, die es zum Hei-
zen braucht, reduziert wird.» Nur so könne 
überhaupt mit erneuerbarer Energie geheizt 
werden. Im Mai 2022 sollen die sechs Milli-
onen Franken teuren Bauarbeiten beendet 
sein und die Unannehmlichkeiten der Nach-
barschaft durch ökologische Wärme wieder 
gutgemacht werden.

Klimaschutz auf Gemeindeebene
Abschreiben wie in der Schulzeit? Der zweite Klimadialog bietet Gemeinden 

im übertragenen Sinn an, gegenseitig Ideen zur Erreichung des Netto-Null-Ziels 
abzuschauen. Die Projekte decken Themen von Energie bis zum Bereich Ernährung ab. 
Eins ist klar: Klimaschutz erreichen die Zürcher Gemeinden nur mit einem Dialog nicht.

«Grundsätzlich geht 
es darum, dass jede 
kaputte Öl- oder Gas-
heizung zwingend 
durch ein klimaneu-
trales Heizsystem 
ersetzt wird.»
Martin Neukom
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Es sind dramatische Sze-
nen, die Förster am 14. Juli 
2021 an ihrem Arbeitsplatz 

vorfinden: Der Sturm Bernd ist 
in der Nacht davor über die Stadt 
Zürich gezogen. Im Zuge davon 
ist mit rund 14 000 m2 etwa gleich 
viel Holz gefallen wie sonst in ei-
nem ganzen Jahr dem gesam-
ten Stadtwald entnommen wird. 
Über 2000 Bäume sind umge-
stürzt oder so stark beschädigt 
worden, dass sie gefällt werden 
mussten oder noch müssen. In 
den Grünanlagen Letzibadi oder 
dem Bachwiesenpark reduzier-
te der Sturm den Baumbestand 
gar um die Hälfte. An der Jah-
resmedienkonferenz am Don-
nerstag informierte Grün Stadt 
Zürich über den aktuellen Zu-
stand des Stadtwaldes und der 
Stadtbäume. «2021 war sowohl 
für den Baumbestand von Zü-
rich als auch für den Stadtwald 
ein harter Schlag», hält Christi-
ne Bräm, Direktorin Grün Stadt 
Zürich fest. Allein die rund 2000 
Nachpflanzungen für die wegen 
Schnees und Sturms verlorenen 
Bäume werden bis etwa 2025 
dauern, die Kosten für inter-
ne und externe Aufwendungen 
werden auf über acht Millionen 
Franken geschätzt.

Erfreulicher war hinge-
gen die Eröffnung des Quartier-
parks Rosengarten in Wipkin-
gen im vergangenen Mai. Dieser 
komplementiert die studentische 
Wohnsiedlung der Stiftung für 
Studentisches Wohnen (SSWZ) 
entlang der Bucheggstrasse. Zu-
dem sind über fünf Millionen 
Franken für die Förderprogram-
me «Mehr als Grün» und drei Mil-
lionen Franken für die Förderung 
von Vertikalbegrünung beim Ge-
meinderat beantragt worden. Da-
mit will Grün Stadt auch für Pri-
vate Anreize schaffen, um die 
Stadtnatur und das Stadtklima 
zu verbessern.

Für das Jahr 2022 sind 
verschiedene Erweiterungsbau-
ten und Sanierungen geplant. 
In Höngg soll ein neuer Park 
aus Wasser entstehen, in Zü-
rich-Nord sind der Quartierpark 
Guggach, der Überlandpark so-
wie der Quartierpark Areal 
Thurgauerstrasse geplant. Zu-
dem betont Tiefbauvorsteher 
Richard Wolff, dass Klimamass-
nahmen zu den wichtigsten The-
men von Grün Stadt Zürich ge-
hören. Das ist nicht nur heis-
se Luft: Auf dem Turbinenplatz 
soll im Sommer 2022 eine künst-
liche Nebelwolke als neue Mass-
nahme zur Hitzeminderung ge-
testet werden.

‹Bernd› lichtet Stadtwald
An der Jahreskonferenz von Grün Stadt Zürich trübten 

die Sturmschäden den Rückblick auf vergangenes Jahr. Dafür 
schwebt vielleicht bald eine künstliche Nebelwolke über dem 
Turbinenplatz. 

Jungbäume im Quartierpark Rosengarten in Wipkingen. Keystone 

Arthur Schäppi 

Die Anliegen sind durch-
aus verschieden, die Ab-
sender auch. Doch dass 

in Wädenswil in den letzten Wo-
chen und Monaten gleich drei 
kommunale Volksinitiativen von 
Die Mitte, SP und GP lanciert 
wurden, ist kein Zufall. Son-
dern untrügliches Zeichen da-
für, dass in der grössten links-
ufrigen Seegemeinde der Wahl-
kampf für die Neubesetzung von 
Stadtrat und Parlament im kom-
menden Frühjahr tüchtig Fahrt 
aufnimmt.

Die Mitte sammelt Unter-
schriften für ein Volksbegeh-
ren, das genauso gut aus der Kü-
che der SP stammen könnte. Sie 
fordert, dass die Stadt die Schaf-
fung von in Wädenswil dringend 
benötigtem günstigem Wohn-
raum ermöglicht. Und zwar auf 
einem städtischen, knapp 7000 
Quadratmeter grossen Stück 
Wiesland im «Rötiboden», et-
was unterhalb der Stiftung Bühl 
und unweit von Schulhaus und 
Hallenbad Untermosen. Die 
Stadt soll das dort bislang land-
wirtschaftlich genutzte Bau-
land «einem gemeinnützigen 
Wohnbauträger» im Baurecht 
zur Verfügung stellen, «mit 
der Auflage, darauf ökologisch 
vorbildliche Bauten für alters-
durchmischtes günstiges Woh-
nen zu erstellen». Zwar gebe es 
in Wädenswil einen anhaltenden 
Bauboom, sagt Mitte-Co-Präsi-
dent Joël Utiger dazu: «Aber ge-
rade die teuren Neubauwohnun-
gen sind für viele Mieter im-
mer weniger erschwinglich.» 
Die Initiative ist auch eine Re-
aktion auf die jahrelange Un-
tätigkeit des Stadtrates. In der 
Begründung ihres Volksbegeh-
rens erinnern die Ini tianten da-
ran, dass die StimmbürgerIn-
nen 2014 mit wuchtigem Mehr 
einen Rahmenkredit von drei 
Millionen Franken für die Um-
setzung einer von der damali-

gen CVP (heute: Die Mitte) ein-
gereichten Initiative «Günstiger 
Wohnraum für Familien» ange-
nommen hatten. Mit dem Geld 
hätte der Stadtrat Beiträge an 
gemeinnützige Bauträger, wie 
etwa Genossenschaften, für die 
Erstellung von günstigen Miet-
wohnungen ausrichten sollen. 
«Sieben Jahre später ist das Be-
gehren immer noch nicht umge-
setzt», halten die Initianten la-
konisch fest.

Mit einer eigenen Initiati-
ve mischt jetzt auch die GP im 
Wahlkampf mit. Seit die FDP/
GLP-Fraktion mit der Einrei-
chung eines Postulats im Stadt-
parlament den Sparhammer 
über der städtischen Freizeitan-
lage geschwungen hatte und die 
Stadtregierung später verlau-
ten liess, dass die Stadt ihre so-
ziokulturellen Angebote in die 
Quartiere verlagern, dafür aber 
das vielfältige Angebot an hand-
werklich-kreativen Kursen in 
den Werkstätten der Freizeitan-
lage nicht mehr finanzieren und 
stattdessen an eine externe Trä-
gerschaft abgeben wolle, steht 
die Zukunft der nahezu 50jähri-
gen Einrichtung auf der Kippe. 
Und laufen Betreiber- sowie Be-
nützerInnen und Sympathisan-
ten der Freizeitanlage Sturm 
gegen das Ansinnen. Die GP-
Ini tiative verlangt nun, dass die 
Stadt die Kurse in den bestehen-
den Räumlichkeiten weiterführt 
und für den Betrieb der Freizeit-
anlage jährlich 600 000 Franken 
bereitstellt.

Schon bald in die Zielge-
rade einbiegen dürfte die SP 
mit ihrer im Mai gestarteten 
Initiative für eine Fussgänger-
passerelle über die Seestras-
se und die Bahngeleise – als 
direkten Seezugang zur städ-
tischen Badewiese Seegüetli 
(P.S. berichtete). Für das Zu-
standekommen von Initiativen 
braucht es in Wädenswil 600 
gültige Unterschriften innert 
sechs Monaten.

Wahlkampf mit  
Wohnraum

Die eine verlangt den Bau von günstigen Wohnungen, die 
andere eine Passerelle zum See und die dritte will die städtische 
Freizeitanlage retten: In Wädenswil haben Volksinitiativen 
gerade Hochkonjunktur.
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Der letzte Versuch war diesen Montag: 
Ein Mann in Olten greift eine Frau mit 
einem Messer an. Sie bleibt zum Glück 

unverletzt. Alleine für dieses Jahr zählt das 
Rechercheprojekt Stop Femizid bereits 21 
Frauentötungen in der Schweiz, dazu kom-
men zehn weitere versuchte Femizide. Eine 
Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften hat jetzt unter-
sucht, wie Medien über Frauentötungen be-
richten. Untersucht wurden 103 Artikel von 
blick.ch, nzz.ch und tagesanzeiger.ch aus 
dem Jahr 2020. Das Fazit? Mehr als drei Vier-
tel der untersuchten Artikel sind verharmlo-
send. 

Wie Verharmlosung geschieht
Das erste Mal taucht der Begriff «Femi-

zid» gemäss Schweizer Mediendatenbank im 
Jahr 2000 in einem Artikel über die amerika-
nische Feministin Andrea Dworkin auf; in der 
Folge wird der Begriff im Zusammenhang mit 
PalästinenserInnen oder BrasilianerInnen 
verwendet, auf Menschen im Asylsystem und 
auf KongolesInnen angewendet. Erst am 06. 
Juni 2019 taucht der Begriff ein erstes Mal 
auch im Zusammenhang mit Tötungen in der 
Schweiz auf, in einem Artikel der WOZ. Das 
Datum passt: Im Rahmen des feministischen 
Streiks am 14. Juni 2019 kritisierten Aktivist-
Innen, JournalistInnen und Wissenschaftler-
Innen lautstark, dass die mediale Berichter-
stattung in der Schweiz Frauen-
tötungen verharmlost oder gar 
unsichtbar macht. 

Wie das genau geschieht, 
hat Journalistin Emma-Loui-
se Steiner in ihrer Bachelorar-
beit aufgezeigt. Bekannt sind 
die Verharmlosungen von Frau-
entötungen als «Beziehungsdra-
mas» oder «Familientragödien». 
Stellvertretend dafür steht ei-
ne Schlagzeile von blick.ch 
vom 17.05.2020: «Blutiges Be-
ziehungsdrama in Giubiasco TI: Ex-Polizist 
erschiesst Pärchen». Subtiler ist die Beob-
achtung, dass der Tötungsakt oft in passiver 
Sprache beschrieben wird: Aus «Der Bruder 
erstach seine Schwester» wird «Das Opfer 
wurde erstochen» – und der Täter wird un-
sichtbar. Ein besonders heimtückischer Me-
chanismus ist das sogenannte victim-bla-
ming, also die ausdrückliche oder indirek-

te Schuldzuweisung an das Opfer. Dies ge-
schieht etwa, wenn auf eine Trennung des 
Opfers vom Mörder verwiesen wird. So speku-
liert der Journalist oder die Journalistin über 
die Motive des Täters – und liefert gleichzei-
tig einen Vorwand, nicht über strukturelle Ge-
walt an Frauen sprechen zu müssen. Gemäss 
Steiners Untersuchung weisen ein Drittel der 
untersuchten Beiträge direktes oder indirek-
tes victim-blaming auf.

Knifflige Fragen
Ist die Autorin überrascht über die Er-

gebnisse ihrer Untersuchung? «Ich wusste aus 
meiner eigenen Arbeit und meinen Interviews 
mit Expertinnen, was mich erwarten würde. 
Aber dass mehr als drei Viertel der Artikel Fe-
mizide verharmlosend beschreiben, hat mich 
überrascht.» Eine weitere Beobachtung der 
Arbeit: Der Begriff Femizid wird gerade Mal 
in rund 10 Prozent der untersuchten Artikel 
verwendet. Grund dafür dürfte neben der rela-
tiv jungen Begriffsgeschichte in der Schweiz 
auch das Fehlen einer abschliessenden Defi-
nition sein. Klar ist: Femizid ist kein juristi-
scher, sondern ein politischer Begriff. Daher 
stellen sich für JournalistInnen viele kniff lige 
Fragen: Ist eine Tötung erst dann ein Femizid, 
wenn eine Frau aufgrund ihres Geschlechts 
getötet wird? Oder ist jede Tötung einer Per-
son, die der Täter als Frau wahrnimmt, ein Fe-
mizid? Machen sich JournalistInnen zu Akti-
vistInnen, wenn sie eine Frauentötung als Fe-
mizid bezeichnen, ohne das Motiv der Täter-

schaft abschliessend zu kennen? 
Sie habe durchaus Sym-

pathie für diese Diskussion, 
sagt Emma-Louise Steiner da-
zu. «Die Frage, ob wir zuerst das 
Motiv herausfinden müssen, be-
vor wir eine Frauentötung ei-
nen Femizid nennen, ist durch-
aus spannend.» Femizid könnte 
wie Mord zu einem juristischen 
Begriff werden, mit klarer De-
finition. «Dann könnte man von 
einem mutmasslichen Femizid 

sprechen, bis der Täter rechtskräftig verur-
teilt ist.» In vielen lateinamerikanischen Län-
dern ist Femizid bereits ein Straftatbestand, 
in Deutschland gibt es aktuell entsprechende 
Forderungen. In der Schweiz sieht der Bun-
desrat bisher keinen Handlungsbedarf, das 
Strafrecht entsprechend anzupassen, wie er 
letztes Jahr in einer Interpellationsantwort 
festhält. 

Steiner hält trotzdem wenig vom Vor-
wurf, JournalistInnen würden aktivistisch 
handeln, wenn sie heute eine Frauentötung 
als Femizid bezeichnen. «Wir können eine Tö-
tung nicht losgelöst von der politischen Reali-
tät betrachten. Und in dieser patriarchalen Re-
alität ist das Leben von Frauen weniger wert. 
Deswegen müssen wir konsequent von Femi-
ziden sprechen.» Allerdings würde man in 
der JournalistInnen-Ausbildung kaum lernen, 
diese Strukturen zu benennen und kritisch zu 
reflektieren, sagt ZHAW-Abgängerin Steiner. 
«Das Werkzeug, problematische Narrative zu 
erkennen und zu hinterfragen, anstatt sie ein-
fach wiederzugeben, wurde uns nicht mitge-
geben.» Weiter scheint man in Luzern zu sein: 
An der JournalistInnenschule MAZ würde Fe-
mizid als Querschnittthema in verschiedenen 
Kursen, etwa Medienethik oder bei Schreib-
kursen behandelt, schreibt Studienleiterin 
Claudia Schlup auf Anfrage. «Wir sind aber 
unsere Schreibkurse momentan am Weiter-
entwickeln, sodass dieser Problematik noch 
stärker Rechnung getragen wird.» 

Und was tut sich auf den Redaktionen 
von ‹Blick›, ‹Tages-Anzeiger› und NZZ? Letz-
tere antworten auf Anfrage: «Zum Thema Fe-
mizide bestehen keine speziellen Richtlinien. 
Auch bestehen keine Pläne, solche Richtlinien 
auszuarbeiten.» Allerdings lege man wie in al-
len Bereichen einen grossen Wert auf sprach-
liche und ethische Korrektheit. Bis zum Re-
daktionsschluss antworteten die anderen bei-
den Redaktionen nicht. ‹20 Minuten›, das zwar 
nicht in der Bachelorarbeit untersucht wurde, 
aber wie der ‹Tages-Anzeiger› zur TX Group 
gehört, hat Ende 2020 ein sogenanntes Social 
Responsibility Board eingeführt, das für eine 
«nicht-verletzende Berichterstattung» sorgen 
soll. Dessen Definition von Femizid? ‹20 Minu-
ten› verwendet den Begriff immer dann, wenn 
ein Mann eine Frau oder ein Mädchen tötet.» 
Für alle anderen Redaktionen haben die Jour-
nalistin Nadia Brügger und Sylke Gruhnwald 
von Stop Femizid einen Leitfaden erstellt, der 
online abrufbar ist.

Transparenz: Studienautorin Emma-Louise Steiner 
schreibt für das Onlinemagazin ‹Das Lamm›, bei dem auch 
der Autor dieses Artikels als Redaktor tätig ist. Sie sind 
ausserdem befreundet.

Femizide: Wie berichten  Medien?
Wie schreiben Medien über Frauentötungen? Diese Frage führt immer wieder 

zu hitzigen Diskussionen. Der Vorwurf von AktivistInnen: Gewalt an Frauen wird 
sprachlich verharmlost. Eine Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften hat diesen Vorwurf anhand von drei reichweitenstarken Onlinemedien 
untersucht. 

ANLAUFSTELLEN

Beratungsstelle für Frauen gegen  
Gewalt, Tel. 044 278 99 99.
Männerbüro Zürich, Tel. 044 242 08 88.

Femizid könnte 
wie Mord zu einem 
juristischen Begriff 
werden, mit klarer 
Definition.
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Gemeinschaftlich und nachhaltig  
wohnen in Oberwinterthur
Im Hobelwerk werden die Wohnungen der 1. Etappe vermietet.  
Es sind vor allem noch Wohnungen mit 3½, 4½ und 5½ Zimmern frei.  
Familien und WGs welcome – besuchen Sie uns!

Wohnungsbesichtigung mit Baustellenführung am Montag, 11. Oktober  
ab 16 Uhr.

Anmeldungen bitte unter info@mehralswohnen.ch.  
Mehr Infos auf vermietung-hobelwerk.ch

Wohnungsbesichtigung

 11. Oktober

Hagenholzstrasse 104b 
8050 Zürich 
044 325 40 50 
info@mehralswohnen.ch 
mehralswohnen.ch

Baugenossenschaft 
mehr als wohnen

Lösungswort Septemberrätsel: 
UEBERSTRAPAZIERT

Waagrecht: 6. UNSTERBLICHKEIT 11. VERSTELL-
SCHLUESSEL Engländer 18. BETRAUEN 19. HAAR-
REIF 20. GROS 21. JETset 22. TUI 23. ORGEL 24. GRIP-
PIG 26. FAEHNLEIN der sieben Aufrechten 27. Die 
fromme HELENE Belle Hélène 29. UKRAINE 31. SOS 
32. HORAZ 33. INSEL 34. SAMARIA Samariter 36. Joe 
BIDEN 39. ROTCHINA 41. TADELLOS 42. HOHLEISEN

Senkrecht: 1. UNREGIERBAR 2. ST. TROPEZ 3. ER-
LUEGEN 4. LICHTERLOH 5. MISERY engl. Elend 6. UE-
BERHOLT 7. BLEIFUSS 8. CHATHAM 9. KUR 10. DE-
FENSIVE 12. STR 13. EASY engl. leicht 14. SNEAKERS 
engl. Schleicher 15. LAUNISCH 16. EROE ital. Held  
17. SIGNORA 25. PLAID Stoff/Schal mit Schottenmus-
ter 28. NIE 30. NAH 31. SANI Sanitäter 35. MIEL franz. 
Honig, Leim 37. DEO 38. NLA 40. TOD

Ein Glas Birnel und ein Rezeptbüchlein der Winterhilfe 
Zürich gewonnen hat: Ruedi Boos, Zürich.

www.zh.winterhilfe.ch

Das wahre Social Medium.

pszeitung.ch/abo
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Experiment

Nach «Raw/Grave», der keinen her-
kömmlichen Schweizer Filmstart hat-
te, aber international für Furore sorg-

te, gelangt jetzt «Titane» von Julia Ducournau 
an den Start. Er entzieht sich jeder Genrezu-
schreibung, weist Elemente von politischer 
Agitation, Suspense-Fiction und grausam hä-
mischer Gewaltorgie auf.

Die Hauptfigur Alexia (Agathe Rousel-
le) erleidet als Kind einen Autounfall, wonach 
ihr eine Titanplatte in den Schädel montiert 
wird. Die Narbe entstellt die junge Frau im 
herkömmlichen Verstehen von augenschein-
licher Schönheit. Ihre Hinwendung zum Au-
tomobil erreicht indes im Gegenteil eine nach-
gerade sexuell konnotierte Fetischisierung. 
Sie ist la Star der sich auf den Kühlerhauben 
räkelnden Tänzerinnen während einer Unter-
grund-Bolidenschau. Als sie im Anschluss 
daran von einem Achtzylinder-Amischlitten 
sinnbildhaft vergewaltigt und in der Folge 
von kaum zu ertragenden Magenschmerzen 
gepeinigt wird, erwächst in ihr eine Rache- 
und Tötungslust gegenüber allem Menschli-
chen. Insbesondere gegenüber jeder freundli-
chen Hinwendung. Im Sinne von «Alien» oder 
«Rosemaries Baby» trägt sie offensichtlich 
das sogenannt Böse in sich, das sie bereits vor 
der Geburt unter ihre Kontrolle bringt und zu 
ihrem Instrument macht.

Auf der Ebene Assoziationen ist «Tita-
ne» regelrecht uferlos und selbst die Momen-
te ausuferndster Bluträusche stellt die Fil-
merin ihrer (auch abs trusen) Handlung eine 
Metaebene des Komödiantischen hinzu. Der 
Zusammenhang zum sie durch alle Böden in 
Schutz nehmenden Vater (Vincent Lindon), 
der im Gegensatz zu ihr nach dem Autoun-
fall eine Fetischisierung des eigenen Körpers 
entwickelt hat und sich mit Steroidspritzen an 
den Rand des Platzens vor lauter Muskeln ma-
növriert hat und kaum mehr gehen kann, er-
schliesst sich einem nicht unbedingt restlos. 
Ausser der überhaupt nicht mehr komischen 
Gewahrwerdung des Gefahrenpotenzials des 
Automobils als Tötungswerkzeug, die hinter 
einer regelrecht erotisierenden Überhöhung 
des Blechs im Bewusstsein gemeinhin zu-
rückbleibt. froh.

«Titane» spielt in den Kinos Arena, RiffRaff.

Pragmatisch

Die Verzweiflung und der Drang, end-
lich Gewissheit zu haben, lässt Fahrjie 
Hoti (Yllka Gashi) die NATO-Absper-

rungen überwinden, um die Leichensäcke auf 
dem LKW nach Spuren ihres Gatten zu durch-
suchen. Es ist 1999 im Kosovo. Fahrjie ist mit 
ihren Kindern nach der Flucht nach Albanien 
in ihr zerstörtes Dorf zurückgekehrt und ver-
sucht, das wirtschaftliche Überleben ihrer Fa-
milie zu gewährleisten.

Der Frauenverein verteilt Almosen an 
die Mitglieder, die jedoch immer geringer 
ausfallen, weil das eigentliche Einkommen 
fehlt. Eine Idee für eine Hilfe zur Selbsthil-
fe besteht darin, den Frauen die Fahrprüfung 
für das Auto zu bezahlen. Fahrije ist die einzi-
ge, die ihre Chance packt. Wieso nur sie, wird 
im Film von Blerta Basholli schnell klar: Frau-
en gehören hinter den Herd und haben zu ge-
horchen. Im Zweifel entscheidet der Ehegat-
te, der Schwiegervater, irgend ein Mann oder 
die im Café ihre Zeit absitzende Herrschaft 
darüber, was opportun ist – oder eben meist 
überhaupt nicht.

«Hive»  ist eine ruhige, aber eindring-
liche Rekonstruktion einer realen Gegeben-
heit, in der Fahrjie Hoti sich zuerst allein und 
bald mit der Unterstützung der meisten Frau-
en aus dem Dorf Arbeit und ein Auskommen 
verschaffte. Trotz zurückliegendem Krieg 
und allgemeiner Not sind die Männer nicht 
bereit, von den patriarchalen Gewohnheiten 
auch nur ein Jota abzuweichen, selbst wenn 
diese augenscheinlich keinen Sinn ergeben.

Fahrije will Ajvar, eine Paprikapaste, 
herstellen und im Supermarkt der nächstge-
legenen Stadt verkaufen. Doch bis dahin blei-
ben zahllose Hürden zu überwinden: Die Frau 
am Steuer ist eine Gefahr, ihr Drang nach Au-
tonomie untergräbt die Tradition, ihr Plan zur 
Erlangung eines Startkapitals wird hintertrie-
ben.

Sie erlebt Drohungen, sexualisierte Ge-
walt und, beinahe am schlimmsten, die An-
feindungen der eigenen Kinder ihrer Initiative 
gegenüber, also ihr gegenüber. Wo es sie doch 
genauso aus Ungewissheit über ihren mut-
masslich toten Gatten zwischen Trauer und 
Hoffnung schwankend schier zerreisst. froh.

«Hive» spielt im Kino RiffRaff.

Bankenplatz

Yvan de Wiel (Fabrizio Rongione) reist 
mit Gattin (Stéphanie Cléau) nach Bue-
nos Aires und logiert im besten Hotel 

am Platz. Sein Äusseres und seine Manieren 
weisen auf eine wohlhabende Herkunft hin. 
Seine Nervosität hingegen ist in Andreas Fon-
tanas «Azor» längere Zeit nicht klar verort-
bar. Das Paar trifft sich mit diplomatischen 
Vertretungen, ortsansässigen Geschäftsmän-
nern, ist zu Soupers, Galas und zur Entspan-
nung auf Landsitze geladen.

Doch irgend etwas stimmt hier nicht. 
Der Spross und persönlich haftender Part-
ner einer Genfer Privatbank ist in den Jahren 
der Militärdikatur (1976 – 1983) nach Argen-
tinien gereist, weil sein ursprünglicher Abge-
sandter spurlos verschwunden ist. Einzig ei-
ne Liste mit Personennamen hat dieser hinter-
lassen und wenn die beabsichtigten Geschäf-
te (Akquisitionen von Kundengeldern) nicht 
im geplanten Umfang zu einem Abschluss fin-
den, könnte die noble Familienbank mit einer 
jahrhundertelangen Tradition in eine existen-
zielle Schieflage geraten. Also gilts für Yvan 
de Wiel, sämtliche seiner Treffen, jede seiner 
Aussagen und auch seine Handlungen/Un-
terlassungen überaus vorsichtig abzuwägen, 
sich vorzutasten, als wandelte er auf Messers 
Schneide.

Selbstverständlich, so gibt der Regis-
seur und Co-Drehbuchautor zusammen mit 
Mariano Llinas zu Protokoll, handelt es sich 
beim Beispielfall in «Azor» keinesfalls um 
die Geschichten von Verstrickungen mit Un-
rechtsregimes eines konkreten Bankinstitu-
tes, sondern zeigt bloss ein mögliches Agie-
ren und Kooperieren und Interessenabwä-
gung innerhalb der international höchsten 
Kreise. Das Schweizer Bankgeheimnis ist 
noch sakrosankt und die Verschwiegenheit 
von Genfer Privatbanquiers ist heute noch le-
gendär, also bietet sich diese Verortung zur 
Illustration dieser mutmasslich weit verbrei-
teten Haltung, das Geschäft geht immer und 
in jedem Fall vor allem anderen, regelrecht 
an. Ein Lehrstück, verknüpft mit einer cinéas-
tisch gekonnten Herstellung von Hochspan-
nung. Zynisch sind höchstens die Gegeben-
heiten, nicht der Film. froh.

«Azor» spielt im Kino Houdini.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 9. Oktober
8.30 SWR: «Psychotherapie di-
rekt studieren.» Martina Seng-
has zur Reform des Psychologie-
studiums.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit der Musikerin 
und Produzentin Mine. Jasmin 
Stocker, so ihr bürgerlicher Na-
me, steht laut Vorschau für den 
deutschsprachigen Popsong mit 
Tiefgang.

11.00 DLF: «Grosse Solidarität, 
wenig Geld.» Die Ukraine und ihre 
Binnenflüchtlinge. Gesine Dorn-
blüth in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas. 1,5 Millionen wur-
den seit 2014 aufgenommen – aus 
den Gebieten Donezk, Luhansk 
und von der Krim. Geld kommt 
vom Staat wenig, um die Men-
schen zu integrieren, doch die So-
lidarität der Bevölkerung sei gross 
und viele Geflüchtete organisier-
ten sich, um ihre Interessen durch-
zusetzen. Langfristig ergeben sich 
allerdings reichlich Probleme … 
Parallel bei SRF 2 die «Musik für 
einen Gast» mit Sven Regener, 
Sänger und Schriftsteller.

16.00 SRF 2: «S’Gspüslis Au-
ge.» Schweizer Dialektlieder, neu 
eingespielt vom Duo Sibylle Diet-
helm und Fabienne Romer.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Sasha Waltz, Choreografin.

19.00 SWR: «Doberschütz und 
die letzte Staatsjagd.» Teil zwei 
des Wende-Krimis von Tom Peu-
ckert.

20.00 DLF: «Beluga Prime Selec-
tion.» Hörstück von Johann-Hein-
rich Rabe und Alexander Scharf. 
Angekündigt ist die Koproduk-
tion des Deutschlandfunks mit 
der Hochschule für Schauspiel-
kunst Ernst Busch als «ein Hör-
spiel über Wegwerfkultur und Ge-
meinschaft». Einige kreative Mit-
arbeiter eines grossen Versand-
händlers entwickeln kriminelle 
Energien bei dem Versuch, das 
perfide Geschäftsmodell des On-
linegiganten für sich auszunutzen. 
Doch wie viel Konsum verträgt der 
Mensch? Und welche Wünsche 
und Träume kann die absurd über-
quellende Warenwelt tatsächlich 
erfüllen? SRF 2 offeriert als Hör-
spiel-Reprise: «Bocca della verità» 
von Friederike Mayröcker. Hier 
schreibt ein Mann einer Frau aus 
Rom empfindsame Briefe. In die-
sem «Assoziationshörspiel» wei-
se «neben Wort- oder Laut- auch 
Bildassoziationen auf; verschie-
dene Bewusstseinsebenen ver-

zahnen sich». Und bei SWR 2 die 
«Gesänge aus Goethe’s Faust» 
von Konradin Kreutzer.

22.00 DLF: «Klangskulptur und 
Zeitgefühl.» Die argentinische 
Komponistin Maria Cecilia Villa-
nueva. Vorgestellt von Yvonne Pe-
titpierre im Atelier neuer Musik. 
Parallel bei SWR 2 Kultur: «Vater 
des kubanischen Jazz.» Dem Pia-
nisten Chucho Valdes zum 80. Ge-
burtstag. Jazztime mit Henry Alt-
mann. Anschliessend folgt hier bis 
in den frühen Morgen gleich eine 
ganze Hörspiel-Serie: «We love Is-
rael» von Noam Brusilovsky und 
Ofer Waldman. Dazu eine Refle-
xion zu diesem Projekt: «Herbst 
2021. Corona. Altert Liebe nicht?» 
2018 reisten zwei in Berlin leben-
de Israelis im Auftrag des SWR 
nach Israel, um in sieben Episoden 
das schwierige (Liebes)Verhältnis 
zwischen Deutschen und Israe-
lis auf ihre Widersprüche abzu-
klopfen. «In einer satirischen Ver-
mischung von dokumentarischen 
und fiktionalen Erzählebenen ge-
hen sie der deutschen Sehnsucht 
nach der Entlastung ihrer histori-
schen Schuld auf den Grund.»

23.00 DLF: «Filme über (das) 
Filmemachen.» Eine Lange 
Nacht über den radikalen Kino-
erneuerer Jean-Luc Godard. Ge-
staltet von Beate Becker.

Sonntag, 10. Oktober
8.30 SRF 2: «Philosophieren mit 
Kindern.» Dorothee Adrian und 
Nicole Freudiger über eine Ta-
gung der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich. Dazu ein Praxis-
test mit Kindern. Und bei SWR 2: 
«Ameisen sind intelligente Skla-
venhalter.» Aula-Gespräch mit 
Susanne Foitzik.

9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Vor 
40 Jahren fand in Bonn die bis 
dahin grösste Demonstration der 
Friedensbewegung in der Bun-
desrepublik statt.

9.30 DLF: «Wie Literatur die Ge-
sellschaft im Streit vereint.» Es-
say von Carolin Amlinger. Es ist 
dies die erste von vier Folgen ei-
ner Serie über die Literatur und 
das «Wir». Einst galt der öffentli-
che Disput über Literatur als ein 
entscheidender Hebel der Aufklä-
rung. Vorab im literarischen Salon 
fand das aufstrebende Bürgertum 
über die gemeinsame Lektüre zu-
einander. Das sind vergangene 
Zeiten. Bereits im 20. Jahrhundert 
sah der Philosoph Jürgen Haber-
mas die literarische Öffentlichkeit 
in eine reine, sich selbst bespie-
gelnde Sphäre des Kulturkonsums 
verwandelt. Wie sieht es dann 
wohl heute aus? Blicke in die Ge-
schichte der literarischen Öffent-
lichkeit zeigten, «dass Literatur 
gerade in ihrer Rebellion gegen 
staatliche oder gesellschaftliche 
Indienstnahmen ein entscheiden-
der Motor für soziale Modernisie-

rungen war. Sie stiftete soziale Ko-
häsion, indem sie eine Gegenöf-
fentlichkeit institutionalisierte».

12.00 SWR: «Bibeltreu und kin-
derfreundlich.» Guido Meyer be-
suchte die christliche US-Retor-
tenstadt Ave Maria.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Brigit Naef, 
Buchbinderin und Künstlerin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Mu-
sik und Fragen zur Person. Wil-
li Jasper im Gespräch mit Joachim 
Scholl. Als junger Mann war Jaa-
per in APO und KPD aktiv, als Wis-
senschaftler beschäftigte er sich 
insbesondere mit Exil-Literatur. In 
seinem jüngsten Buch untersuche 
der Publizist die öffentliche Rolle 
der Intellektuellen, auch mit Blick 
auf die Corona-Zeit.

14.00 SWR: «Das Patent.» Start 
einer vierteiligen Feature-Se-
rie über das Erfinden. Autorinnen 
sind Melina von Gagern und Jo-
hanna Rubinroth.

15.00 SRF 2: «Meinen Schatten 
wirft ein Fliederbaum.» Friederi-
ke Mayröcker. Feature von Norbert 
Hummelt. Mit dem Tod der öster-
reichischen Schriftstellerin ist die-
ses Jahr eine der bedeutendsten li-
terarischen Stimmen der Gegen-
wart verstummt. «Ihren völlig eige-
nen Stil lässt sich am ehesten im 
Bild der Alchemie begreifen.»

16.30 DLF: «Kann man Mensch 
und Affe kreuzen?» Sophie Stig-
ler und Lennart Pyritz in einer 
Serie über Deep Science und ex-
treme Experimente.

18.20 SWR: «Der Tod des Iwan 
Iljitsch.» Hörspiel von Noam 
Brusilovsky. Nach einer Novel-
le von Leo Tolstoi. «Wie lässt sich 
die eigene Erkrankung von an-
deren erzählen und wie lässt sich 
das Unvorstellbare, der Tod, auf 
einer Bühne darstellen?»

20.00 DLF: «Panzerfahren für Pa-
pi.» Das Geschäft mit den Erleb-
nisgeschenken. Feature von Chris-
toph Spittler. Gleichzeitig bei SWR 
2 Kultur eine Live-Übertragung: 
«Ein Jahrhundert Gegenwart.» 100 
Jahre Donaueschinger Musiktage 
«zur Förderung zeitgenössischer 
Tonkunst». Sie werden in diesem 
Programm noch weitere Konzert-
abende bestimmen.

23.00 SWR: «Entgrenzung im 
Sitzen?» Über Festivals, insbe-
sondere solche für Neue Musik. 
Radioessay von Christian Grüny. 
Siehe auch vorstehenden Tipp!

Montag, 11. Oktober
8.30 SWR: «Frühe Kulturen im 
Klimastress.» Volkart Wilder-
muth über Antworten auf Hitze, 
Dürre und Kälte in längst vergan-
genen Zeiten. «Versanken ganze 
Landschaften im Meer, blieb nur 
weiterzuziehen.» Danach star-
tet hier eine Musikstunden-Wo-
chen-Serie mit Sylvia Roth: «Me-
lancholia.» Musikgeschichte ei-
nes Gefühls. Bis und mit Freitag. 
Zweitausstrahlungen um 23 Uhr!

15.00 SWR: «Was tun?!» Radio-
geschichten des DokKa-Wett-
bewerbs 2021. Gesucht waren 
Stücke, die mit radiophonen Mit-
teln erzählen, wie wir Ratlosig-
keit, Langeweile, Ungeduld be-
gegnen, «aber auch, wie neue 
Perspektiven und Aufbrüche ins 
Unbekannte gelingen können».

Di, 12. Oktober
11.30 SRF 2: «Das Eidechsen-
kind» von Vincenzo Todisco. Ge-
lesen von Linda Olsansky. In die-
ser Woche die zweiten fünf Fol-
gen. Die gekürzte Produktion 
ist auch auf der SRF-Websi-
te zu finden; das Buch zum Le-
ben eines «Versteckkindes» und 
zum Lebensalltag sogenann-
ter Gastarbeiter in den 1960er- 
und -70er-Jahren liegt bei Rot-
punkt vor.

15.00 SWR: «Zwischen Trauma 
und Politisierung.» Sarah Hof-
mann über das Holocaustgeden-
ken in Israel.

19.15 DLF: «Wer Bahnhof nicht 
versteht, kommt nicht an.» 
Torsten, die U-Bahn, die Liebe 
und Deutschland. Feature von 
Ursula Weck.

20.00 DLF: «Der Wanderfalke.» 
Hörstück nach John Alec Baker. 
Sich in etwas anderes verwan-
deln, die menschliche Hülle ver-
lassen, Eintauchen in die Tiefe der 
Natur, die Wildheit eines Raubvo-
gels. «Wo und wie verschwimmen 
die Grenzen zwischen Wunsch, 
Begehren und Obsession?» Und 
bei SWR 2 Kultur geht es wieder 
um die Donaueschinger Musikta-
ge, jetzt um Jazz und nach 21 Uhr 
in der JetztMusik: «Donaueschin-
gen global.» Iran, Libanon und 
Ägypten waren zentrale Stationen, 
als Kamila Metwaly im vorletzten 
Jahr den Mahgreb sowie Länder 
des Nahen und Mittleren Ostens 
bereiste.

Mi, 13. Oktober
8.30 SWR: «Wem nützen sie 
wirklich?» Julia Smilga über 
Vitamin-D-Präparate.

10.00 DLF: «Wachsender 
Strombedarf.» Welches Tem-
po brauchen wir bei der Energie-
wende?

15.00 SWR: «Mein Grossvater 
und der schöne Schein.» Eine 
Familiengeschichte aus dem Kal-
ten Krieg. Erzählt von Benedikt 
Schwarzer in zwei Teilen. Leo 
Wagner war CSU-Bundestags-
abgeordneter, aber auch im Bon-
ner Rotlichtmilieu präsent und 
in dubiose Stasi-Geschäfte ver-
strickt. Mehr dazu morgen zur 
gleichen Zeit!

20.00 SRF 2: «Hype – Retro – 
Kult.» Heute geht’s in Musik un-
serer Zeit um Vinyl. Gleichzeitig 
beim DLF: «Wir haben die Wahr-
heit: Die anderen auch?» Corin-
na Mühlstedt zum Alleinvertre-
tungsanspruch der Religionen.

21.00 DLF: «Arnulf Rating wird 
70.» Dazu in den Querköpfen ei-
ne akustische Gratulationsurkun-
de von Luigi Lauer.

Do, 14. Oktober 
8.30 SWR: «Macht Schach 
schlau?» Sofie Czilwik über das 
Nischenspiel für die Elite, das mit 
dem «Damengambit» im Main-
stream angekommen ist.

15.00 SWR: «Mein Grossvater.» 
Siehe gestrigen Tipp!

20.00 SWR: «Donaueschinger 
Musiktage.» Eröffnungskonzert.

Freitag, 15. Oktober
8.30 SWR: «Dresdens politische 
Bühne.» Joachim Meissner über 
die Semperoper.

15.00 SWR: «DokKa 8.» Die bes-
te Hördokumentation. Siehe 
auch Tipp vom Montag.

19.15 DLF: «Decolonizing Pop 
Music.» Ann-Kathrin Mittelstrass 
über künstlerische Einflüsse aus 
aller Welt.

20.00 DLF: «Mehr Schmalz als 
Hirn?» Was Frauen lesen. Fea-
ture von Ulrike Schäfer. Parallel 
bei SRF 1: «Tiefe Wasser» nach 
Patricia Highsmith. Der erste Teil 
einer Krimi-Reprise zum 100. 
Geburtstag der Autorin. Und bei 
SRF 2: «Zurück in die Zukunft.» 
Paavo Järvi in der neuen alten 
Tonhalle.

22.15 SWR: «Vor Ort.» Nach ei-
nem weiteren Abend mit etlichen 
Uraufführungen aus Donaue-
schingen folgt hier noch ein «Bo-
do Wartke Konzert». Klavierka-
barett, originelle Rhythmen und 
pointierte Reime.

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.

Bücher für ein besseres Streiten?
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Thierry Frochaux

Spielten Eitelkeiten in Sachen Repräsen-
tanz niemals nie keine Rolle und wäre 
das Grossstadtbewusstsein in der Stadt 

Zürich statt bloss eines Gehabes ein tatsäch-
lich gelebtes Gefühl, wir würden uns mit ei-
nem internationalen Leuchtturm auf dem Feld 
der Bildenden Kunst begnügen und ihn in nur 
einer Zugstunde Distanz im Kunstmuseum 
Basel geniessen können. Bekanntlich ist dem 
nicht so. Drum hat jetzt Zürich mal wieder den 
Grössten – in der Fläche.

Der interimistische Präsident der Zür-
cher Kunstgesellschaft, Konrad Ulrich, be-
tonte in seiner Ansprache gegenüber den 
Medien am Mittwoch, dass mit dem Erwei-
terungsbau und der beschlossenen Subven-
tionserhöhung für den Betrieb nicht nur der 
räumlich-repräsentative, sondern auch «der 
nötige finanzielle Spielraum, um auch inter-
national in der Spitzenliga mitzuspielen» vor-
handen ist, es im Umkehrschluss also für ei-
ne geraume Zeit nicht mehr Geld der öffentli-
chen Hand fürs Kunsthaus braucht. 

Die zweite, eher profan wirken mögen-
de, aber praktisch nicht unwichtige Neuigkeit 
betrifft den freien Eintritt am Mittwoch in die 
Sammlungsräume. Er wird beibehalten. Ak-
tuell, bis mindestens 22.2.22, wenn im Bühr-
le-Saal im Pfister-Bau die Ausstellung «Walter 
de Maria: The 2000 Sculpture» ausläuft, fallen 
sämtliche Räume in allen Gebäuden darunter. 
In fünf Monaten, also 19 Gratismittwochen, 
müsste es möglich sein, die Werke im Kunst-
haus integral und mit ausreichend Musse à 
fonds gesehen zu haben – inklusive der bei-
den Räume, die sich mit den Komplexen der 
Provenienzforschung, von Fluchtgut/Raub-
gut und dem Stand der Bührle-Forschung be-
fassen. Christoph Becker, noch Direktor, er-
klärte bei der gleichen Gelegenheit, «der Pro-
zess der Forschung wie auch der Kontextua-
lisierung sind noch nicht abgeschlossen» und 
kündigte an, «die Kriterien dafür müssen prä-
zisiert werden». Corine Mauch unterstützte 
ihn mit Vehemenz und erinnerte daran, dass 
(ausser den Medien) auch die akademische 
Forschung mit ihren Unterabteilungen an der 
Uni Zürich ihre Arbeit fortführen und dass die 
allenfalls dabei erlangten neuen Erkenntnisse 
selbstredend ihren Widerhall in ebendiesen 
Räumen im Zürcher Kunsthaus – und digital – 
finden werden. Müssen.

Marsch durch die Institutionen
Allen, die es genau wissen wollen, sei 

die Lektüre des Forschungsberichts, den das 
Präsidialdepartement der Stadt Zürich und die 
Direktion der Justiz und des Innern des Kan-
tons Zürich bei Matthieu Leimgruber in Auf-
trag geben hatten (P.S. vom 20.11.20) empfoh-
len. In nüchterner Wortwahl wird darin mehr 
als bloss ein Schlaglicht auf den Industriellen 
Emil Bührle geworfen. Die unlängst wieder 
aufgeflammte und in Schlagzeilen/Bücher ge-
flossene Auseinandersetzung mit Emil Bühr-
le, liesse sich nämlich auch genau umgekehrt, 
dafür weniger skandalträchtig erzählen: Wäre 
die Sammlung der Stiftung E.G. Bührle nicht 
für mindestens zwanzig Jahre an die Zürcher 
Kunstgesellschaft ausgeliehen und ihre His-
torie in der Bibliothek des Kunsthauses Zü-
rich für die Forschung zugänglich gemacht 
worden, könnten sie die Eigner mit Berufung 
auf das Washingtoner Abkommen mit Fug und 
Recht darauf berufen, dass für Private keine 
Aufarbeitungspflicht hinsichtlich der Proveni-
enz von Kunstwerken oder gar der Herkunft 
der dafür aufgebrachten Gelder besteht. Erst 
mit der Öffentlichmachung via Leihvertrag 
mit der Zürcher Kunstgesellschaft kann diese 
Rechtfertigungspflicht überhaupt erst ( juris-
tisch wie moralisch) eingefordert werden. Al-
le weiteren Forderungen einer dringlicheren 
Deutlichmachung etc. an die Zürcher Kunst-
gesellschaft könnte vergleichsweise einfach 
mit einer Neuauflage eines Marsches durch 
die Institutionen erwirkt werden. Es müssten 
einfach mehrere tausend Per-
sonen der Zürcher Kunstgesell-
schaft beitreten und die dortigen 
Entschlüsse in Richtung eige-
nem Dafürhalten durchsetzen. 
Zum Beispiel, einE KünstlerIn 
mit einem Werk beauftragen, das 
als «Kunst am Bau» im grossen 
Entrée des Chipperfield-Baus 
hängen zu kommen hat und 
durch die Verwendung von Da-
vidstern, Rosa- und Schwar-
zem-Winkel den Zusammenhang 
mit den Naziverbrechen deutlich und sichtbar 
anzubringen. Zum Beispiel. Und Zürich Tou-
rismus könnte genauso beispielhaft den gene-
rell gültigen Claim «unser Reichtum beruht 
auf Ausbeutung» für ihre Werbemassnahmen 
verwenden. Oder wir ergänzen gleich das gan-
ze Stadtwappen damit…

(Viel) Mehr als Bührle
Zurück zur Kunst und damit auch dem 

Ernst. Die Forschungsarbeit «Kriegsgeschäf-
te, Kapital und Kunsthaus» fächert schön auf, 
wie das politische Zürich seit seinen Jahren 
als «Rotes Zürich», in der Abstimmung um 
den Pfister-Erweiterungsbau mit Bührle-
saal, der inklusive Kunsthausrestaurant aus 
dem Bührle-Vermögen berappt wurde und der 
jetzt mindestens zur Hälfe vom Souverän be-
zahlten Erweiterungsbaus inklusive Aussicht 
da rauf, grosse Teile dieser Sammlung dar-
in auszustellen, immer wieder eine Mehrheit 
der Stimmbevölkerung fand. Die Diskussion 
ist nur in den dreissig Jahren verstummt, in 
denen die Sammlung dem Dornröschenschlaf 
in einer Villa am Zürichberg frönte. Dass dies 
wieder der Fall sein könnte, erscheint im Au-
genblick höchst unwahrscheinlich. Den Ver-
antwortlichen ihre Beteuerungen, diesen 
monströsen Fragenkomplex im Auge zu be-
halten und bei Bedarf angemessen auf Ver-
änderungen im Stand des Wissens zu reagie-
ren, einfach mal kategorisch abzusprechen, 
grenzt an Böswilligkeit.

Das totale Gegenüber ist glücklicher-
weise das allererste, was einem im neuen Chip-
perfield-Bau begegnet: Die Sammlung von Ga-
brielle und Werner Merzbacher-Meyer. Hier 
geht einem ganz banal, aber umso nahhaltiger 
einfach das Herz auf. Zum Geleit prangt hier 
der Glück-Wunsch an ein Publikum von Wer-
ner Merzbacher an der Wand: «Ich hoffe, dass 
Sie viel Freude haben werden und positive Ge-

fühle empfinden.» In diesen Sä-
len wird aus diesem Wunsch ein 
Versprechen. Und niemand hat 
bislang ausgeschlossen, dass 
aus den langjährigen Leihver-
trägen letztlich nicht doch noch 
Schenkungen werden könnten. 
Gemäss Christoph Becker be-
steht die Sammlung der Zür-
cher Kunstgesellschaft bereits 
heute zu achtzig Prozent aus 
Schenkungen und er bittet die 
Öffentlichkeit, die kritische Be-

völkerung und die kunstsinnigen Hierherrei-
senden, «das ( jetzt startende) Experiment an-
zunehmen».

Forschungsbericht Leimgruber/Amstad/Haller/Keller: 
«Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus», 268 Seiten 
plus Anmerkungen Tisa Francini/Tanner, kostenlos:  
www.zora.uzh.ch/id/eprint/202045

Kritisch und genüsslich hinsehen
An diesem Wochenende öffnet der Kunsthaus-Erweiterungsbau von David 

Chipperfield und ermöglicht einem breiten Publikum, die neu inszenierten Sammlungen 
in sämtlichen Gebäudeteilen in Augenschein zu nehmen.

«Ich hoffe, dass Sie 
viel Freude haben 
werden und positive 
Gefühle empfinden.»
Werner Merzbacher



22

P.S.08.10.2021KULTUR

Hausmusik

Das Ensemble Miroir feiert mit dem 
inszenierten Liederabend «Rückkehr  
einer Diva» sein Jubiläum.

Ungefähr ist das Neue exakt. Auch die 20 
gemeinsamen Bühnenjahre der Sänge-
rin Annette Labusch, der Querflötistin 

Claire Genewein und der Pianistin Stefi Spi-
nas alias Ensemble Miroir jähren sich nicht 
in diesem Oktober. Aber Hand aufs Herz, wer 
benötigt schon einen Grund zum Feiern? Die 
Diva als Figur, Lebenshaltung und Ausdruck 
stand bereits 2009 im Keller 62 Patin für den 
Leitgedanken eines Programms mit entspre-
chender Liederauswahl. Diese wurde für ih-
re Rückkehr, so das aktuelle rund einstündi-
ge Programm, in einer Variation wiederbe-
lebt. Der Text der Rahmenhandlung basiert 
erneut auf Bruchstücken von Brigitte Kronau-
ers Werk «Tricks der Diva». Der Abend mit 
Friedrich Holländer, Billy Joel und Jacques 
Brel ist auch die Beweisführung für Diversi-
tät. In der erotischen Anziehung, der Verkör-
perung einer anscheinend fixen Rolle und der 
Ausformulierung von amourösen Vorlieben. 
Ob jetzt für jede der hier angetippten Frauen-
stereotype der Begriff Diva für alle im Publi-
kum als vollends zutreffend angesehen wird, 
steht nicht zur Disposition. Schliesslich ist die 
selbstbewusste Behauptung des Ich als allei-
nigem Dreh- und Angelpunkt als Wesenszug 
divenhafter Attitüde ebenso individuell wie 
ihre jeweilige physische Erscheinung. Offen-
sichtlich hat sich das Trio ein treues Stamm-
publikum erspielt, die Stimmung zum Fünf-
uhrtee im Theater Stok ist ausgesprochen 
familiär, der Schlussapplaus herzlich frene-
tisch. Für das eigene Empfinden sind die drei 
Diven etwas zu ausgeprägt zurückhaltend, 
beinahe schüchtern in ihrem Auftreten – was 
genauso gut am anderen Ende der Altersska-
la bei der Lolita verortet werden könnte – glei-
ches gilt für die Unbedingtheit in der Herstel-
lung einer glamourösen Grandezza. Hier sind 
es eben drei Diven, die in allen Nuancen von 
grau schillern, mit einem Tüpfelchen beige – 
und damit verkehren sie die Erwartung in die 
Feststellung der unsichtbar werdenden Frau. 
froh. 

«Rückkehr einer Diva», 3.10., Theater Stok, Zürich.

Exorzismus

Teresa Vittucci befreit das weibliche 
Hymen sinnbildlich von seinem 
Unterdrückungspotenzial.

Ihre im Untertitel «Solo for future feminism» 
genannte Performance ist selbstredend von 
einer grundsätzlichen Symbolik, denn heu-

te und hierzulande ist die Furcht vor der Be-
wahrung des intakten Hymens kein verbrei-
teter Unterdrückungsmechanismus einer Be-
wegungs- und Handlungsfreiheit für Mädchen 
und junge Frauen mehr. Aktuelle Genderthe-
sen und medizinische Erklärungen verorten 
nur schon die bare Existenz des sogenannten 
Jungfernhäutchens in eine Welt der moralisch 
konnotierten Kontrolle der weiblichen Sexu-
alität und sprechen dem vaginalen Schleim-
hautkranz überhaupt keine der ihm zuge-
sprochenen Funktionen zu. Darüber zu strei-
ten, ist hinsichtlich einer Performance, die es 
zu rezensieren gibt, müssig. Teresa Vittucci 
gibt die Heilige Jungfrau Maria. Statt mit ei-
nem von himmlischem Königsblau umrahm-
ten Gesicht der Unschuld und Güte symboli-
siert die Tänzerin dasselbe anbetungswürdi-
ge Idealbild der Frau als perfekte Schöpfung 
via den Kontrast. Splitternackt, wie fast im-
mer, ist ihr Körper allein von einer neonoran-
gen (oder pink oder hellrot) durchsichtigen 
langen Schärpe umhüllt. Ihre Konturen sind 
zur Verstärkung geschminkt und zu Beginn 
von «Hate me, tender» drapiert sie sich in Po-
sen der bildhaften, biblisch-ikonischen Un-
schuld mit sehnsüchtigem Blick gen oben. Im 
Fall von Teresa Vittucci erfährt bereits die-
se Übersetzung eine lasziv-kokette Note, die 
ihre Absicht der bald deutlicher und herber 
werdenden Aufklärung und Aufforderung 
zur weiblichen Selbstermächtigung schon be-
inhaltet. Aktuell scheint es auf den Bühnen 
unerlässlich, das Publikum per verbaler und/
oder akklamatorischer (An-)Teilnahme zur 
Teilhabe aufzufordern, was mutmasslich ein 
Gruppengefühl der Stärke insinuieren soll. 
Bei ausreichendem Abstraktionsvermögen 
wird ihre Absicht aber auch ganz ohne, ein-
prägsam und unzweideutig herauslesbar. Al-
lein ein Know-how, poetische Symbolik zu de-
chiffrieren, reicht dafür aus. froh.

«Hate me, tender», 2.10., Tanzhaus, Zürich.

Emotionen

Der dreiteilige Ballettabend «Angels’ 
Atlas» bringt drei verschiedene 
Aggregatszustände auf die Bühne.

Auch ohne jedes Vorwissen lassen sich 
die drei Choreographien je für sich pri-
ma entschlüsseln. Marco Goecke ver-

wendet musikalischen Kitsch mit gepress-
ter Stimme zu seinem stakkatohaften Irrsinn 
der Bewegungen und kippt die Bühne voll mit 
Dreck. Deutlicher könnte ein «fuck you (au-
dience?)» nicht umgesetzt werden. «Almost 
Blue» war seine Reaktion auf den Rauswurf 
in Stuttgart, weiss das Programmheft. Al-
les klar. Absicht des Absenders und Empfin-
den beim Adressaten sind deckungsgleich. 
Der letzte Song einer anderen Interpretin 
stellt zum Schluss klar, wie sich Harmonie 
anfühlte, stünde ihre Herstellung denn über-
haupt zur Disposition. Die Klammer rundhe-
rum stammt von Crystal Pite. Zuerst das be-
reits hier uraufgeführte «Emergence», eine 
sorgsam-fragile Narration über Individuali-
tät in der Masse und das Glück, das bereits 
sattsam bekannt, auch im gleichzeitigen Ster-
ben liegen könnte. Mit der Allegorie des Bie-
nenstocks vervielfältigt die Choreographin 
die möglichen Lesarten um mindestens eine 
philosophische Komponente. Es ist das zau-
berhafteste aller drei Stücke und auch das am 
einfachsten zugängliche. Weiterentwicklung 
heisst in der Kunst immer auch Wagnis. In 
der zweiten und titelgebenden Choreographie 
«Angels’ Atlas» unterwirft Chrystal Pite die 
gesamte Ballettcompagnie der Dienstbarkeit 
für eine Gesamtatmosphäre, über der das irr-
lichternde Nordlicht (oder eine Gottheit oder 
die Energie?), eine Kunstinstallation für sich 
von Tom Visser, wie eine Königin thront. Die 
TänzerInnen müssen sich für die Gesamtwir-
kung extrem bescheiden. Sie werden wie das 
Schilfgras, wenn ein Wind darüber weht, ih-
res eigenen Willens (zum Ausdruck) beraubt. 
Die an Kirchenchoräle gemahnende Musik 
verstärkt den Eindruck einer fatalistischen 
Erlösungserwartung, die mit wiederholt sehn-
süchtig nach oben gerichteten, aufgerissenen 
Augen aus einer Haltung der Demut heraus in 
Physis transferiert wird. froh.

«Angels’ Atlas», bis 8.4.22., Opernhaus, Zürich.

 Yoshiko Kusano Carlos Quezada
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Steilpass

Wenns gut kommt, ist «Madama Butterfly» 
von Satocho Ichihara auch das Fanal für die 
Rückkehr des Spotts.

In den meisten der bisherigen Auseinander-
setzungen mit Race und Gender und Koloni-
alismus auf den hiesigen Bühnen schwang 

stets die Schwere des moralischen Impetus 
mit, was auf Dauer auch die Sehnsucht nähr-
te, denselben inhaltlichen Ernst formal auch 
mal wieder als Verführung durch Witz, Spott 
und Charme erleben zu dürfen. «Madama But-
terfly» ist, obschon das Japanische kulturell 
nicht besonders leicht dechiffrierbar ist, ei-
ne geglückte Verbindung von leichtfüssig hu-
moresker Form mit einer in der Tat beden-
kenswerten inhaltlichen Neuverortung. Aber 
halt verkauft, als wärs ein Feelgood-Werbe-
spot für ein Lifestyle-Accessoire. Danke da-
für. Die Tragödie beginnt mit der Ergriffen-
heit in der Stimme der grossen Maria Callas. 
Schon die Klage von Kyoko Takenaka über die 
Vorherrschaft des Schönheitsideals des kau-
kasischen Äusseren im Disput mit einem dies-
bezüglich völlig überzeichneten Avatar von 
Juan Ferrari, die behauptet, alle Schönheit 
käme allein von innen, erinnert an die einzig 
von wohlhabenden Personen geäusserte Tat-
sache, dass Geld allein nicht glücklich mache. 
Der Steilpass zum Unernst im Todernst ist so 
gespielt, dass Brandy Butler als japanische 
Regisseurin Satocho Ichihara per Zuschal-
tung den Treffer leicht versenken kann. Die-
se Sequenz allein ist es Wert, die geforderte 
doch recht grosse Leseleistung für die Über-
setzungen freudig auf sich zu nehmen. Denn 
hier wird eine Vielzahl an Empfindlichkeiten 
so klug konterkariert und zeitgleich im selben 
Masse von einer Lächerlichkeit ferngehalten, 
dass diese inhaltliche Breitseite runter geht, 
wie Öl. Der dritte Akt gehört der Perspektive 
des «halben» Sohnes (Yan Balistoy), der die 
sexistische Komponente der Unterdrückung 
verbalisiert, verkörpert und in einer auffal-
lend zu einem Traumideal verklärten Attrap-
pe auch in Händen hält. Tragisch bleibt die 
Handlung sowieso, nur wird das Weshalb hier 
eindringlich und nachgerade umfassend auf-
gefächert. froh.

«Madama Butterfly», bis 9.10., Theater Neumarkt, Zürich.

«Meh Dräck»

An der besuchten Vorstellung fehlte 
im Rock’n’Roll der Rotz, was gut der 
Tagesform geschuldet sein könnte.

Das Secondhand Orchestra nimmt sich 
nach der «Sgt. Peppers Lonely Hearts 
Club Band» mit der gleichen Sorgfalt 

das Werk des sagenumwobenen Freddie Mer-
cury (1946 – 1991) vor. Aus dem Sound des 
grössten Showman aller Zeiten, seiner einzig-
artigen Stimmgewalt in Volumen und Umfang 
und seiner herausragenden Rolle als zentra-
ler Erneurer des Rockmusik des letzten Jahr-
hunderts ist es sehr viel schwieriger, das Pu-
blikum ohne ihn imitieren zu wollen, in einen 
euphorischen Rausch zu versetzen, als mit 
den vergleichsweise gesitteten Beatles-Songs 
der ersten Produktion. Je die letzte Nummer 
vor der Pause und vor Schluss liessen jedoch 
durchblicken, dass es Irene Brügger alias Frö-
lein Da Capo (sie hat Vollgas gegeben), Adri-
an Stern, Daniel Schaub und Roman Ricklin 
durchaus drauf hätten, die in eigenen Songs 
besungene «Gänsehaut» über die gesam-
ten zwei Stunden Show bei ihren Zuschauer-
Innen auszulösen. Sie regelrecht zu elektri-
sieren. Die bezaubernde Kartonkunstfertig-
keit (von Frölein Da Capo), der verblüffende 
Zaubertrick (Michel Gammenthaler) und die 
zahllosen, inhaltlich oder formal frei zu Fred-
die Mercury oder einen seiner Titel assoziie-
renden eigenen Songs bilden einen dramatur-
gisch einwandfreien Sog. Muss das Können 
der vier MultiinstrumentalistInnen und ihr 
ohrenscheinlich formidables Zusammenspiel 
noch erwähnt werden? Inhaltlich extrem er-
freulich ist die offene, direkte und im dama-
ligen Zeitgeist auch hochpolitische Themati-
sierung seiner Homosexualität und seines viel 
zu frühen Aids-Tods, aus dem Off durch Fran-
çois FM Mürner. «Freddie, die Mundartshow» 
verknüpft alle notwendigen Inhaltsstoffe mit 
der Kunstfertigkeit von vier MusikerInnen 
und der Bereitschaft der sichtbar zugewand-
ten Ehrerbietung an das Idol schlechthin, um 
daraus alle auf dem hinterletzten Platz auf-
gekratzt heiter-traurig zurückzulassen. Also 
Glücksgefühle zu verströmen. froh.

«Freddie, die Mundartshow», bis 23.10., Theater am 
Hechtplatz, Zürich.

Sprachfest

Jens Nielsen fragt mit Dürrenmatts 
«Das Hirn» was wäre, wenn… und stellt 
sämtliche Gewissheit infrage.

Die Spezialität von Jens Nielsen in eige-
nen Texten ist es, einen allein mit Spra-
che und Sprüngen in Gedanken und 

Witz und Widersinn um den Verstand zu re-
den. Jetzt hat einer mit «Das Hirn» einen Text 
von Friedrich Dürrenmatt gefunden, der for-
mal ganz anders, inhaltlich aber auf derselben 
Stufe sein Publikum intellektuell verführt, 
verwirrt und beglückt, dass mit der potenzi-
ellen Erschöpfung nach einer rund fünfvier-
telstündigen Odyssee, die ihre Ausgangslage 
nie aus den Augen verliert und die in sich stim-
mige Stringenz auch aus den aussichtslos er-
scheinenden Extremen dieser Reise im Kopf 
immer wieder findet, auch ein tief als Befrei-
ung empfundenes Glücksgefühl einhergeht.

Es ist ein einzig Feuerwerk, ein Fest, 
eine Spintisiererei der Extraklasse. Mitsamt 
Holzhammer, dessen Einsatz nie notwendig 
wird, weil er als Accessoire das exakte Ge-
genteil dieses feingeistigen Sprachspiels rund 
um die bare Existenz von nicht weniger als 
allem symbolisiert. Seine Anwesenheit dient 
dem Zweck, die ihm symbolisch innewohnen-
de Drohung darzustellen, die Gegenteilig-
keit dieser fili granen Finesse, die Plumpheit, 
könnte dieses Kleinod an Grosskunst bedro-
hen. Oder andersrum: Eine (auch) publikums-
seitig mitgebrachte Denkbequemlichkeit fän-
de im hölzernen Fetisch ein Ausfallstor, falls 
sich die Sprachperformance in Tonfall, Laut-
stärke, Intensität und Zurückhaltung, aber 
auch Mimik und Körperhaltung einer mo-
mentanen Überforderung nähern sollte und 
sich in den ZuschauerInnen das Bedürfnis 
nach einem Ruhepol für stoische Stille entwi-
ckeln. Dann kann drauf gestarrt und wegge-
hört werden. Aktiv ignorant. Aber welch Ver-
lust diese Hinwendung zur freiwilligen Ermü-
dung für jedes einzelne Hirn bedeutete, wird 
lieber gar nicht erst visualisiert, geschweige 
denn, als Methode in einer Alltäglichkeit aus-
gemalt. froh. 

«Das Hirn», 2.10., sogar Theater, Zürich. Nächstmals: 
8./9.10., Theater Ticino, Wädenswil. 31.10., Kellertheater, 
Winterthur. www.jens-nielsen.ch

Philip Frowein Tabea Hüberli Giorgio von Arb
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Manchmal wird die 
Schreiberin von 
Ihrem ‹Stoff› rechts 
überholt. Verbales 
Fernlichtblitzen 
vertreibt poetischen 
Müssiggang: «Liebe 
XY, anbei ein Ein-
schreiben an IM und 
das ich hiermit Ihnen 

in Kopie per E-Mail zukommen lasse. Ich bitte 
Sie um unverzügliche Räumung Ihrer Gegen-
stände. Bedauerlicherweise kann IM die 
Räume nicht mehr unbeaufsichtigt betreten, 
weil Diebstahlsbezichtigungen vorliegen und 
weitere Wirren vermieden werden müssen. 
Sie wird mit mir oder mit euch für einen 
Räumungstermin Kontakt aufnehmen müs-
sen.» Und an mich: «Geschätzte IM, folgend 
früheren Räumungsaufforderungen bitten 
wir ein letztes Mal darum, die Gegenstände, 
die sich widerrechtlich in den Räumen des 
Vereins Hintz & Kuntz befinden, unverzüglich 
zu entfernen und den Türschlüssel ordnungs-
gemäss abzugeben. Einlass kann nur unter 
Aufsicht der Vermieterin oder einem Vereins-
mitglied geschehen.» 

Nun gehts um die Ehre, jeder Hieb muss 
sitzen! Replik: «Geschätzte Dame, wir 
beziehen uns auf Ihr Räumungsbegehren. 

Gerne entspreche ich Ihrem Ansinnen und 
räume den gemieteten Platz, sobald das 
Untermietverhältnis zwischen Ihnen und 
mir ein rechtsgültiges Ende findet. Wie 
ein solches zustandekäme, habe ich Ihnen 
bereits per Einschreiben erörtert (wenn-
gleich Sie dieses nicht abgeholt haben). Ich 
bitte Sie nochmals um eine rechtskonforme 
Handhabe unseres Mietverhältnisses. 
Selbstver ständlich würde ich alle Gegen-
stände, die widerrechtlich in Ihren Räumen 
lagern, sofort entfernen. Ich besitze jedoch 
keine solchen, da meine Habe sich infolge 
ungekündigten Untermietverhältnisses legal 
im Lokal befindet. Wie Sie allenfalls eine 
Räumung durchsetzen könnten, zeige ich 
Ihnen gerne in der Beilage auf. 

Die Auswechslung der Schliessanlage und 
meine Aussperrung sind nun bedauer-
licherweise zivilrechtlich bzw. strafrechtlich 
relevante Taten. Dies hatte ich Ihnen bereits 
auf Ihre Androhung hin auseinandergesetzt. 
Nachdem ich schon nach Ihrem widerrecht-
lichen Vereinsausschluss meine Rechtsmittel 
nicht ausgeschöpft hatte, lassen mir die neu-
esten Vorkommnisse leider wenig Spielraum 
für abermaliges Entgegenkommen. Ähnlich 
verhält es sich mit dem angedeuteten Dieb-
stahl. Das während Ihrer Inventur abhanden 
gekommene Objekt wurde laut Bezeugung 

eines Anwesenden von einem Ihrer Helfer 
‹versehentlich› mitgenommen – obwohl es 
im genannten Einschreiben als Bestandteil 
meines Inventars erwähnt und abgebildet 
war und sich vor Ort hinter einer physischen 
Abschrankung mit deutlichen Hinweisen auf 
die Eigentumsverhältnisse befand. Da Sie 
bereits früher die eigenmächtige Liquidation 
meiner Ware schriftlich androhten, scheint 
für den unvoreingenommenen Betrachter 
auch ein Diebstahl plausibel... Sie hätten das 
leidige Thema jedoch unschwer aus der Welt 
schaffen können, hätten Sie mir das Objekt 
bis Montag zurückgegeben (ein Hinterlegen 
im Vereinslokal hätte, wie Sie hoffentlich 
verstehen, den Zweck nicht erfüllt). Die bis 
heute verlängerte Frist hiefür haben Sie 
leider nicht genutzt, und so bietet auch diese 
Sache wenig Anlass, weitere Kulanz walten 
zu lassen. Sollten Sie sich dazu entschliessen, 
das Kriegsbeil wieder einzugraben, könnte 
als kleiner Zusatznutzen auch der Fall ein-
treten, dass Sie in der Öffentlichkeit nicht 
mehr ständig über dräuende Rechtshändel 
wehklagen müssten. 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. In 
froher Erwartung Ihrer nächsten Schritte ver-
bleiben wir mit vorzüglicher Hochachtung.» 
Touché!

Ina Müller

Briefwechsel


