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AUSGEHEN

Must-see

Der intellektuelle, 
schwule, schwar-
ze James Baldwin 

(1924 – 1987) plante als 
Opus Magnum eine lite-
rarische Auseinanderset-
zung mit dem Dasein als 
Schwarzer in den USA 
anhand einer persönli-
chen intellektuellen Rei-
bung mit dem Werk der 
drei ermordeten schwar-
zen Anführer Martin Lu-
ther King, Malcolm X. 
und Medgar Evers. Es 
blieb unvollendet, doch 
das Manuskript inspirier-
te Raoul Peck zur eigen-
händigen filmischen Ver-
vollständigung, aus der 
letztlich eine Hommage 
an James Baldwin wurde. 
Gemäss Baldwin besteht 
kein Rassenproblem, son-
dern eines, die Verantwor-
tung über sein Leben zu 
übernehmen und es zu än-
dern. Der Filmessay «I am 
not your negro» (Original-
version mit Untertiteln) 
ist ein klug konstruierter 
Reflektionsraum darüber. 
Ein Manifest, das einen 
formal fesselt und inhalt-
lich überwältigt, das ei-
nen intellektuell aufkratzt 
und die Demut bezüglich 
einer eigenen Wichtigkeit 
lehrt. froh.

Film: «I am not your negro», F r, 
22.10., 20h, Clubraum, Rote Fa
brik, Zürich. Eintritt: 10 Franken.

Lebenslust

Jules Verne ist zu jeder 
Zeit in jedem Fall ei-
ne lohnenswerte Be-

schäftigung. Ob zwischen 
Buchdeckeln, auf einer Ki-
noleinwand oder der jetzt 
grad aktuellen Bühnen-
adaption seines Romans 
«Die Leiden eines Chi-
nesen in China» aus dem 
Jahr 1978. Allerdings ma-
chen Daniel Rohr und En-
semble Aki Kaurismä-
ki dafür verantwortlich, 
dass «I hired a contract 
killer» nach dessen Ver-
ne-Filmadaption 1990 ih-
re Aufmerksamkeit der-
massen erregte, dass die-
ser Stoff des anfänglich 
lebensmüden Henri Bou-
langer (Sebastian Krähen-
bühl) auf die Bühne ge-
wuppt gehört. Denn Bou-
langers Selbstversuche in 
Suizid gingen alle schief, 
also bezahlt er jeman-
den (Silvester von Höss-
lin), ihm irgendwann und 
-wo und vor allem überra-
schend den Garaus zu ma-
chen. Nur dumm, dass er 
erst danach der Lebens-
lust in ihren Facetten erst-
mals überhaupt begegnet 
und seine Ursprungsab-
sicht plötzlich nicht mehr 
ganz so überzeugend fin-
det. froh.

«I hired a contract killer», Di, 
26.10. (ausverkauft) bis 30.12., 
20h, Theater Rigiblick, Zürich.

Lesen

Sich durch Buchsta-
ben wühlen, soll ja 
die Synapse stimu-

lieren. Wenn nicht gleich 
den Zugang zu ganzen und 
vor allem ganz neuen Wel-
ten ermöglichen. Manch 
eben nicht basisinteres-
sierte Regierungsform 
sieht darin gar die grösst-
mögliche Gefahr, weil ein 
Wort einen Gedanken er-
geben und so die LeserIn 
unberechenbar machen 
kann. Also doch besser: 
Finger weg von den Blät-
tern. Im Fall des Duos 
«Ohne Rolf» ist jeglicher 
Eigenkontakt mit der Dru-
ckerschwärze sowieso un-
nötig, denn alle ihre bis-
herigen Programme (mit 
minimalen Ausnahmen) 
bestanden ausschliess-
lich darin, dass Christof 
Wolfisberg und Jonas An-
derhub mit Text bedruck-
te Blätter blätterten. Dem 
Publikum also das Lesen 
als einzige mögliche Be-
schäftigung überhaupt 
übrig blieb. Dass die-
ser Wortakrobatik in ih-
rer rein typographischen 
Aufmachung bei smoot-
hem Rhythmus allerdings 
eine geringere subversive 
Kraft innewohnen soll, ist 
ein Gerücht. froh.

Ohne Rolf: «Jenseitig», Mi, 27. 
bis So, 31.10., 19.30h (So, 18h), 
Theater Hechtplatz, Zürich.

Jetzt aber

Das Wortspiel mit 
dem eigenen Na-
men hat AnnAma-

teur aufgegeben und prä-
sentiert sich bürger-
lich-ernst als Anna Ma-
teur mit Begleitung. 
Allerdings nennen sich 
Kim Efert (Gitarre) und 
Samuel Halscheid (Gi-
tarre) sicherlich im voll-
kommenen Ernst «The 
Beuys», womit sie auf ih-
re jetz-aber-wirklich-heh-
re Kunst anspielen. Oder 
halt im Gegenteil: Bloss 
die Jungs. Nun, sicher 
kann sich ein Publikum 
nie so ganz sein, was es 
bei einer konzertanten Ka-
barettshow von Anna Ma-
teur, die in ihrer neusten 
Fassung auch noch «Ka-
oshüter» heisst, erwartet. 
Gewiss ist eine beeindru-
ckende Stimmgewalt, ei-
ne ewig währende Body-
positivity und ein intellek-
tuell ausreichend heraus-
fordernder Blick auf den 
Stand der Dinge so als 
Mensch in einer Gesell-
schaft und halt doch nicht 
ganz allein. Wobei, zum 
Glück. Denn ohne die an-
deren wäre der Ursprung 
für Lachhaftes immer 
bloss das Ich und das wär 
ja nicht abendfüllend. froh.

Anna Mateur & The Beuys: «Ka-
oshüter», Do, 28. bis Sa, 30.10., 
20h, Theater Ticino, Wädenswil.

Jubiläum

Das fünfköpfige Ku-
ratorium der «Jung-
kunst» hat für die 

Jubiläumsausgabe 25 in-
teressante KünstlerInnen 
aus sämtlichen Sparten 
aus der Deutschschweiz 
und der Romandie dazu 
erkoren und ermuntern 
können, ihre Arbeiten ei-
nem interessierten Pu-
blikum in der Halle 53 in 
Winterthur auszustellen. 
Das Rahmenprogramm 
mit Musik-Interventio-
nen, Tanz-Aperçus und na-
türlich Klubsounds macht 
aus diesen vier Tagen seit 
langem ein regelrechtes 
Kulturereignis. Die Aus-
wahl an Arbeiten in Textil, 
Video, Pappmaché, Far-
be, Holz, Metall oder Plas-
ticgussformen war in den 
vergangenen Jahren jedes 
Mal die Kurzreise Wert. 
Wer wenig Platz zuhause 
hat oder die verinnerlichte 
Schuldenbremse nicht so 
leicht einzuhalten vermag, 
soll sich den Sonntagnach-
mittag für einen Besuch 
auswählen, dann sind ei-
nige der allfällig infrage 
kommenden Erwerbsent-
scheidungen schon durch 
solche von anderen gefällt 
worden;-) froh.

«15. Jungkunst», Do, 28. bis 
So, 31.10., Halle 53, Kathari
naSulzerPlatz, Winterthur. 
www.jungkunst.ch

Tanja Dorendorf Beat Allgaier David Campesino Milena Naef / Foto Maja Karen
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Der Verein B.I.E.R steht für Brauen, In-
klusion, Gleichberechtigung und Re-
spekt. Gegründet wurde er von der 

Braumeisterin Susi Lutz, der Brauerin Ka-
thryn Pietsch und den zwei Bierliebhaberin-
nen Selina Haeny und Dylan Lieberherr. 

Der Erlös Ihrer Biere wird an die Alliance F ge-
spendet. Wie sind Sie dazu gekommen, gemein-
sam Bier für einen guten Zweck zu brauen? 

Selina Haeny: Mit unserem Verein wollen 
wir darauf aufmerksam machen, dass es immer 
noch vorherrschende Geschlechterunterschie-
de gibt. Wir feiern dieses Jahr das 50-jährige Ju-
biläum des Frauenstimm- und -wahlrechts. Mit 
unserer Spende an Alliance F, die sich für die 
Gleichberechtigung stark macht, möchten wir 
einerseits unsere Vorgängerinnen würdigen, 
die dafür gekämpft haben, anderseits auf die 
existierenden Missstände der Geschlechterun-
gleichheit aufmerksam machen. 

Kathryn Pietsch: Die Idee einer inter-
nationalen Zusammenarbeit mit dem Ver-
ein G.l.o.w. stammt aus Kopenhagen. G.l.o.w. 
macht sich mit anderen Brauereien stark ge-
gen den Sexismus in der Branche. Wir brauen 
unser Bier nach deren Rezept und sehen unser 
Bier als Teil dieser internationalen Bewegung. 
Obwohl auch die Schweizer Braubranche Sexis-
mus kennt und ich beispielsweise als Brauerin 
von Männern nicht ernst genommen werde, be-
trifft es in der Schweiz nicht so viele Menschen. 
Hier ist die Braukultur eine Nische. Trotzdem 
wollen wir mit unserem Verein grosse gesell-
schaftliche Themen aufnehmen.

Auf welche Probleme in unserer Gesellschaft 
und der Geschlechterdiskussion wollen Sie auf-
merksam machen?

S.H: Das Hauptproblem ist, dass es über-
haupt noch ein Problem ist. Mir als berufstätige 
Frau wird noch zu oft die Frage gestellt, wie ich 
Beruf und Familie vereinen kann. Die berufli-
chen Perspektiven einer Person sind noch nicht 
geschlechterunabhängig. Auch richtet sich die 
Diskussion zu stark an den Frauen aus: Wir 
können nicht allein für unsere Gleichberechti-
gung kämpfen, es geht nicht ohne Männer.

Wenn ich an Bier denke, dann verbinde ich das 
mit Fussballspielen, die stark männlich geprägt 
sind. Oder mit sexistischer Werbung. Warum ist 
das so?

S.H: Hört auf, Getränke geschlechter-
abhängig zu machen! Es ist nicht das Pro blem 
des Biers, sondern das der Marketingabtei-
lungen. Ursprünglich wurde Bier zuhause von 
Frauen gebraut.

K.P: Im Laufe der Industrialisierung 
verdrängten Männer Frauen aus dem Ge-
schäft. Mich ärgert zudem der Begriff «Frau-
enbier». Bier ist ein Getränk für alle, und ob 
man Himbeeren im Bier mag, hängt vom eige-
nen Geschmack ab.

Wie kann das Getränk die Aufmerksamkeit auf 
das Thema Gleichberechtigung lenken? Kann 
ein Bier, abgesehen vom Namen ‹partiziBier›, 
überhaupt politisch sein?

K.P: Mit dem Kauf eines Biers, das eine 
Organisation unterstützt, ist es ein sehr einfa-
cher Weg, etwas Gutes zu tun. Zudem ist Bier 
ein Medium, das Menschen zusammenführt. 
Es senkt auch die Hemmschwelle und macht 
es so einfacher, über schwierige Themen wie 
Gleichberechtigung zu sprechen. 

S.H: Bier als Getränk ist ein Teil der 
Stammtischkultur und den Diskussionen, die 
dort stattfinden. Viele heikle Themen werden 
momentan in den Sozialen Medien abgehan-
delt. Dort findet die Debatte anonym in einem 
emotionalisierten Ton statt.

Also kann Euer Verein B.I.E.R. einen Beitrag 
zur Gesellschaft beitragen, indem die Debatten 
von den Sozialen Medien hinweg geführt wer-
den?

S.H: Gesellschaftlich trägt unser Ve-
rein bei, dass mit von vier Frauen gebrautem 
Bier auf das 50-Jahre-Frauenstimmrecht an-
gestossen und gefeiert werden kann, was von 
unseren Vorgängerinnen erreicht worden ist. 
Aber im Wissen, dass noch viel erreicht wer-
den muss.

K.P: Wir haben bereits zwischen 8000 
und 9000 Biere verkaufen können. Wenn es 
dann getrunken wird und über die Etikette 
zur Diskussion über Gleichberechtigung an-
regt, ist es schon mal ein Erfolg.

Wie war der Brauprozess und wo kann es ge-
kauft und konsumiert werden? 

K.P: Es war ein Hürdenlauf mangels Un-
terstützung wichtiger Player! Dennoch konn-
ten wir uns am 14. September in einer offiziel-
len Brauerei einmieten.

S.H: Wir haben kostendeckend kalku-
liert und haben uns das ambitionierte Ziel ge-
setzt, die ganze Produktion zu verkaufen. Mitt-
lerweile sind wir fast ausverkauft. Pro Bier ha-
ben wir einen Franken Marge aufgerechnet, 
der dann an die Alliance F als Spende geht.Auf 
das 50-jährige Jubiläum des Frauenstimm- und 
-wahlrechts können nicht nur Politikerinnen 
an der Frauensession anstossen: Verschiedene 
Lokale in Zürich werden unser Bier ausschen-
ken, beispielsweise das Bierwerk Züri, Café des 
Amis oder in der International Beer Bar. Aber 
auch im feministischen Buchhandel Paranoia 
kann man mit dem Kauf von ‹partiziBier› einen 
Beitrag zur Gleichberechtigung leisten.

Feministisches Bier: Wenn Hopfen 
und Malz noch nicht verloren sind

Ende Oktober findet die Frauensession statt. Dieses Jahr wird diese mit Bier 
geliefert, das vier Frauen gebraut haben. Warum das ein feministischer Akt ist, erklären 
die beiden Mitglieder des Vereins B.I.E.R. Selina Haeny und Katheryn Pietsch im 
Gespräch mit Natali Abou Najem. 

Von links nach rechts die Vereinsgründerinnen: Selina Haeny, Dylan Lieberherr, Susi Lutz und 
Kathryn Pietsch.  zVg
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Nicole Soland

Die beiden Vorlagen «Kommunaler Richt-
plan Siedlung, Landschaft, öffentliche 
Bauten und Anlagen» und «Kommuna-

ler Richtplan Verkehr» kommen am 28. No-
vember in der Stadt Zürich zur Abstimmung. 
Doch weshalb brauchen wir in der Stadt Zü-
rich überhaupt zwei kommunale Richtpläne? 
Was wird darin festgesetzt? Weshalb müssen 
wir darüber abstimmen? Wer ist dafür und wer 
dagegen – und was passiert bei einem Ja bezie-
hungsweise einem Nein?

Fangen wir bei ‹Adam und Eva› an: Woher 
stammt die Idee für den Siedlungsrichtplan, 
über den wir am 28. November abstimmen?

Der Gemeinderat hat dem Stadtrat am 
8. Dezember 2010 eine Motion der AL-Frakti-
on zum Erlass eines kommunalen Richtplans 
für öffentliche Bauten sowie am 29. Januar 
2014 eine Motion der SP-Fraktion zum Erlass 
eines kommunalen Siedlungsrichtplans über-
wiesen. Über einen solchen verfügt die Stadt 
bis dato nicht. «Obligatorisch» ist auf kommu-
naler Ebene nur ein Verkehrsrichtplan. Der 
ist Gegenstand der zweiten Richtplan-Vorla-
ge, über die wir am 28. November abstimmen.

Aus der ausführlichen Begründung der 
SP zu oben genanntem Vorstoss sei hier nur 
ein kleiner Teil zitiert – jener, der dazu bei-
getragen haben dürfte, dass die Bürgerlichen 
dem kommunalen Richtplan von Anfang an 
skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden: 
«Bodenpreis und Bodenrente» hingen sehr 
stark von der «tatsächlichen beziehungswei-
se zulässigen Bodennutzung» ab, hielt die 
SP damals fest. Welche Nutzung wo erlaubt 
sei, habe somit einen «eminent wichtigen 
Einfluss auf Demographie, soziale Durchmi-
schung, funktionale Durchmischung, Boden-
preis und Bodenrente», und das wiederum sei 
«für Stadtentwicklung und Immobilienmarkt 
von zentraler Bedeutung». Sprich: Es macht 
einen Unterschied, ob die Stadt sich generel-
le, der Bau- und Zonenordnung übergeordne-
te Richtlinien dazu gibt, wo gebaut, gewohnt, 
parkiert etc. werden soll und wo eher nicht 
– oder ob einfach das gemacht wird, was je-
ner Investor bauen will, der mit dem dicksten 
Portemonnaie daherkommt.

Wie ging es weiter?
Mit Stadtratsbeschluss vom 7. Mai 2015 

erteilte der Stadtrat den Auftrag, einen entspre-

chenden kommunalen Richtplan zu erarbeiten. 
Vom 24. September bis am 29. November 2018 
lag das neue Planungswerkzeug zur öffentli-
chen Mitwirkung auf. Danach wurde die Vorla-
ge überarbeitet, und am 30. Oktober 2019 über-
wies der Stadtrat den kommunalen Richtplan 
Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und 
Anlagen sowie den revidierten kommunalen 
Richtplan Verkehr dem Gemeinderat zur Be-
ratung und Festsetzung. Dort wurden die Plä-
ne von einer speziell dafür ins Leben gerufenen 
Kommission auf Herz und Nieren geprüft, der 
«Besonderen Kommission Richtplan Siedlung, 
Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen/
Verkehr». Über ein Jahr später, 
am 10. April 2021, war der kom-
munale Richtplan Siedlung, Land-
schaft, öffentliche Bauten und 
Anlagen dann auch im Ratsple-
num durchberaten und beschlos-
sen (P.S. berichtete).

Warum hat der Gemeinderat 
den kommunalen Siedlungs-
richtplan nicht zusammen mit 
dem kommunalen Richtplan 
Verkehr beschlossen? Die 
Besondere Kommission hatte sich doch über 
beide Teile gleichzeitig gebeugt.

Dass der kommunale Richtplan Verkehr 
nicht Teil des gemeinderätlichen Richtplan-Be-
schlusses vom 10. April 2021 war, liegt daran, 
dass 70,5 Prozent der stadtzürcher Abstimmen-
den am 27. September 2020 die Volksinitiative 
«Sichere Velorouten für Zürich» angenommen 
haben. Die Mehrheit der Besonderen Kommis-
sion wollte nach jenem Abstimmungssonntag 
die Velovorzugsrouten gleich in den neuen Ver-
kehrsrichtplan integrieren. Deshalb wurde die-
ser separat debattiert und am 2. Juli 2021 be-
schlossen.

Der Gemeinderat hat sich also lange und 
ausführlich mit den beiden Vorlagen befasst: 
Weshalb müssen nun auch noch die Stimm-
berechtigten darüber befinden?

Daran ist ebenfalls der Gemeinderat 
‹schuld›: Die ParlamentarierInnen haben ge-
gen ihr eigenes, gerade eben vollendetes 
Werk das Referendum ergriffen. Der Präsi-
dent der Besonderen Kommission, Marco De-
noth (SP), sagte dazu im Interview im P.S. vom 
26. März: «Eigentlich hätten wir die Vorlage 
freiwillig der Volksabstimmung unterstellen 
wollen, doch das ist gemäss neuem Gemeinde-

gesetz nicht mehr möglich. Deshalb müssen 
wir nun das Parlamentsreferendum ergrei-
fen.» Die Mehrheit sei sich darin einig, dass 
die Stimmberechtigten ihre Meinung zu ei-
nem solch wichtigen Thema «auf jeden Fall» 
müssten äussern können.

Nach der Entstehungsgeschichte nun zum 
Inhalt: Weshalb braucht die Stadt Zürich 
überhaupt die beiden Richtpläne, über die wir 
abstimmen?

Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren 
gewachsen, und es wird damit gerechnet, dass 
künftig noch mehr Menschen in Zürich leben. 

Laut dem Abstimmungsbüchlein 
hatte Zürich im Jahr 2000 noch 
380 000 EinwohnerInnen, 2021 
hingegen sind es bereits rund 
435 000, und im Jahr 2040 könn-
ten es nochmals 80 000 mehr 
sein. Auch die Zahl der Arbeits-
plätze könnte zunehmen: «Der 
Stadt bietet sich mit dem Richt-
plan die Chance, die künftigen 
Anforderungen für eine qualitäts-
volle räumliche Stadtentwicklung 
zu nutzen.» Beim Verkehr stehe 

ein «effizienter, stadt-, umwelt- und klimaver-
träglicher Fuss-, Velo- und öffentlicher Verkehr 
im Vordergrund», und dafür müssten rechtzei-
tig «die erforderlichen Infrastrukturen und Ka-
pazitäten bereitgestellt» werden. Zudem gelte 
es, die Bevölkerung vor einer «übermässigen 
Belastung durch Lärm, Hitze und Luftschad-
stoffe» zu schützen, heisst es im Abstimmungs-
büchlein weiter.

Was steht konkret in den Richtplänen drin?
Beide Richtpläne bestehen aus Richt-

plankarten und einem Bericht, dem Richt-
plantext. In den Karten eingetragen sind beim 
Siedlungsrichtplan Gebiete mit Potenzial für 
zusätzliche bauliche Verdichtung, Quartier-
zentren, Flächen für öffentlich nutzbare Frei-
räume, ökologische Vernetzungskorridore 
und Flächen für öffentliche Bauten und Anla-
gen. Der Bericht enthält unter anderem Erläu-
terungen und Massnahmen zu den Kapiteln 
Siedlung und Landschaft sowie zu den öffent-
lichen Bauten und Anlagen.

In den Richtplankarten zum Verkehr 
sind beispielsweise das Sammelstrassen-
netz, Parkierungsanlagen, Quartierbusli-
nien, Fussverbindungen und kommunale Ve-
lorouten eingetragen. Der Bericht enthält et-

Vernünftige Planung für alle oder 
«Richtplan-Monster»?

Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben am 28. November unter anderem 
über zwei Richtplanvorlagen zu befinden. Das Thema ist nicht sexy, aber wichtig. 
P.S. erklärt, worum es geht.

«Der Stadt bietet sich 
mit dem Richtplan die 
Chance, die künftigen 
Anforderungen für 
eine qualitätsvolle 
räumliche Stadtent-
wicklung zu nutzen.»
Zitat aus dem Abstimmungs
büchlein
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wa Erläuterungen und Massnahmen zur Ge-
samtstrategie Verkehr, zum Strassennetz für 
den motorisierten Individualverkehr, zur Par-
kierung im öffentlichen Interesse, zum öV so-
wie zu Fussverkehr, Veloverkehr und Wirt-
schafts- und Güterverkehr.

Und wo befinden sich beispielsweise die 
Gebiete mit Potenzial für zusätzliche bauliche 
Verdichtung?

Mit einem Planungshorizont bis 2040 
könnte in folgenden Gebieten schwerpunkt-
mässig baulich verdichtet werden: im Westen 
der Stadt Zürich in Altstetten, Albisrieden und 
dem Sihlfeld, im Norden in den Gebieten um 
Oerlikon, Seebach, Schwamendingen und Af-
foltern. Zentral ist dabei stets, dass trotz Dich-
te ein gutes Gleichgewicht von Bebauung und 
Freiräumen entsteht. Grün- und Freiflächen 
werden gesichert, und auch Stadtnatur, Stadt-
klima, Lärmschutz sowie Sozialverträglich-
keit, preisgünstiger Wohnraum und die Ab-
stimmung mit der Verkehrsplanung und der 
Energieversorgung sind wichtige Punkte in 
den Richtplänen.

Nochmals: Es gibt schon regionale und kanto-
nale Richtpläne: Warum braucht es auch noch 
kommunale Richtpläne?

Das kantonale Planungs- und Bauge-
setz verpflichtet Kanton, Regionen und Ge-
meinden, eine Richtplanung durchzuführen 
und damit die räumlichen Voraussetzungen 
«für die Entfaltung des Menschen und für die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schaffen und zu sichern», wie es im Abstim-
mungsbüchlein heisst. Der kantonale Richt-
plan nimmt sich den Sachbereichen Siedlung, 
Landschaft, Verkehr, Versorgung und Entsor-
gung sowie öffentliche Bauten und Anlagen 
an. Der kommunale Richtplan kann sich auf 
einzelne Teilrichtpläne beschränken: «Ein-
zig der Erlass eines Verkehrsrichtplans mit 
dem kommunalen Strassennetz für die Er-
schliessung und mit den Wegen von kommu-
naler Bedeutung ist zwingend.» Der kommu-
nale Richtplan wird, wie oben erwähnt, vom 
Gemeinderat festgesetzt. Danach muss ihn 
die kantonale Baudirektion genehmigen. Das 
passiert aber natürlich erst nach der Volksab-
stimmung, so es – wie im vorliegenden Fall – 
zu einer solchen kommt.

Zum kommunalen Richtplan Verkehr 
heisst es im Abstimmungsbüchlein ausser-
dem, dass Richtpläne auf 15 bis 20 Jahre aus-
gelegt seien: «Gemäss dem eidgenössischen 
Raumplanungsgesetz sollen sie alle zehn Jah-
re überprüft und nötigenfalls überarbeitet 
werden.» Zudem zögen Revisionen der über-
geordneten Richtpläne Anpassungsbedarf 
auf kommunaler Stufe nach sich. Der kanto-
nale und der regionale Richtplan wurden be-
reits revidiert, weshalb nun der Richtplan Ver-
kehr der Stadt Zürich dran ist, der Ende der 
1990er-Jahre erarbeitet und 2004 festgesetzt 
worden war.

Die beiden kommunalen Richtpläne sind 
«behördenverbindlich» und «entfalten keine 
Rechtswirkung für Private»: Was heisst das 
genau?

Was in einem kommunalen Richtplan 
festgehalten wird, müssen die Behörden direkt 
oder als Vorgaben für die nächste Planungsstu-
fe umsetzen. Deshalb muss der Richtplan «den 
zuständigen Behörden den nötigen Ermessens-
spielraum zur Erfüllung ihrer Aufgaben geben», 
heisst es im Abstimmungsbüchlein. Das «Müs-
sen» ist also immer auch abhängig davon, was 
sich an einem bestimmten Ort vernünftigerwei-
se machen lässt. Für die privaten Grundeigentü-
merInnen hingegen ist der Richtplan kein The-
ma: Für sie und ihre Bauvorhaben gilt die Nut-
zungsplanung, also beispielsweise das, was in 
der städtischen Bau- und Zonenordnung steht.

Aber im Abstimmungsbüchlein 
heisst es doch unter der Über-
schrift «Minderheitsstandpunkt 
der FDP-Fraktion» folgendes: 
«Der extreme Siedlungsricht-
plan greift tief in unsere Privat-
sphäre ein. Gärten, Innenhöfe 
und Dachterrassen sollen für 
alle geöffnet werden müssen.» 
Was stimmt nun?

Im Richtplantext steht z.B. 
im Kapitel 3.3.4, «Massnahmen» 
unter Punkt f) folgendes: «Die Stadt verlangt 
im Rahmen von Sondernutzungsplanungen 
und wirkt bei konkreten Bauvorhaben darauf 
hin, dass private Freiräume (wie z. B. Innenhö-
fe, Vorgärten/Vorzonen, begehbare Dachland-
schaften) als Erholungs- und Alltagsräume mit 
hoher Aufenthaltsqualität und ökologischer 
Qualität erstellt werden und soweit möglich in 
angemessenem Umfang öffentlich zugänglich 
gemacht werden.» Es geht damit erstens aus-
schliesslich um geplante Bauvorhaben. Bereits 
gebaute Anlagen, also bestehende Gärten, In-
nenhöfe und Dachterrassen, sollen sicher nicht 
«für alle geöffnet werden müssen». Zweitens 
kann die Richtplanung dem einzelnen Bau-
herrn gar nicht vorschreiben, seinen Innenhof 
«für alle» zu öffnen: Die Richtplanung ist be-
hördenverbindlich, aber nicht eigentümerver-
bindlich (siehe oben). Ein entsprechender Pas-
sus müsste demnach zuerst Eingang in die Bau- 
und Zonenordnung finden, was bedeutet, dass 
der Gemeinderat darüber beraten und abstim-
men müsste.

Eine Sondernutzungsplanung wird bei-
spielsweise dann durchgeführt, wenn et-
was gebaut werden soll, das gemäss gelten-
der Bau- und Zonenordnung an diesem Ort 
nicht möglich wäre. Dass der Bauherrschaft 
in solchen Fällen Auflagen gemacht werden, 
ist nichts Neues. Und natürlich gilt auch hier, 
dass der Richtplan den Behörden für die Um-
setzung der Massnahmen «den nötigen Er-
messensspielraum zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben» gibt. Oder wie es Patrick Hadi Hu-
ber (SP) in der Richtplandebatte ausdrückte: 

«Wir schreiben bloss in den Richtplan, was die 
Stadt heute schon macht, nämlich mit Priva-
ten zusammenzuarbeiten und so gute Lösun-
gen zu finden wie etwa an der Kalkbreite oder 
auf dem Labitzke-Areal.» Man könnte anfü-
gen, dass etliche Innenhöfe von Blockrandbe-
bauungen seit ihrem Bestehen, also teils seit 
bald 100 Jahren, öffentlich zugänglich sind, 
ohne dass sich irgendjemand daran stört.

Die links-grüne Mehrheit inklusive GLP hat 
die Vorlage im Rat gutgeheissen. Warum sind 
die anderen Fraktionen dagegen?

Die Parlamentarische Gruppe EVP 
sprach sich im Rat nur gegen den Siedlungs-
richtplan aus. Sie befürchtete unter anderem, 
dass die Bevölkerung getäuscht würde: «Be-
ton bleibt Beton, auch wenn er grün gestrichen 

wird», wird sie im Abstimmungs-
büchlein zitiert. Die FDP und die 
SVP lehnen beide Vorlagen ab. 
Die FDP spricht von einem «ex-
tremen Monsterplan», der «unser 
Zusammenleben auf das Quar-
tier beschränkt». Er öffne Gär-
ten, Innenhöfe und Terrassen für 
alle und zerstöre das «urbane Zü-
rich». Zudem brauche es gar kei-
nen kommunalen Siedlungsricht-
plan. Beim Verkehrsrichtplan 
stört sich die FDP hauptsächlich 

an der «grossflächigen» Einführung von Tem-
po 30, die Trams und Busse verlangsame und 
«potenziell teurer» mache. Den «Abbau von 
Parkplätzen» kritisieren FDP und SVP.

Die SVP hält im Abstimmungsbüchlein 
ebenfalls fest, ein kommunaler Siedlungsricht-
plan sei «weder nötig noch sinnvoll». Die gefor-
derte Verdichtung sei zudem «mit Blick auf die 
ungebremste Zuwanderung und das starke Be-
völkerungswachstum mit grossen Herausfor-
derungen verbunden», doch die Linken und 
Grünen erarbeiteten angesichts dessen keine 
Lösungen, sondern flüchteten vor der Reali-
tät: «Die individuelle Mobilitätspräferenz und 
die freie Wahl des Verkehrsmittels gelten nicht 
mehr. Eigentum bleibt nicht mehr Eigentum.» 
Kurz: Die SVP will «kein mittelalterliches Zü-
rich, das sich gegen aussen abschottet. Die SVP 
will eine moderne, offene und lebendige Stadt, 
die als Arbeits- und Wohnort attraktiv ist». Wie 
sie diese «offene und lebendige Stadt» gleich-
zeitig vor der «ungebremsten Zuwanderung» 
schützen will, schreibt sie leider nicht.

Was passiert bei einem Ja bzw. einem Nein?
Werden die beiden Richtpläne ange-

nommen, dann werden sie in einem nächsten 
Schritt dem Regierungsrat zur Genehmigung 
vorgelegt, und hat dieser seine Zustimmung 
erteilt, können sie in Kraft gesetzt werden. 
Lehnen die Stimmberechtigten die Vorlagen 
ab, sind viele Jahre Arbeit futsch, und Stadt- 
und Gemeinderat müssen von vorne begin-
nen – zumindest mit dem obligatorischen Teil, 
dem kommunalen Verkehrsrichtplan.

Die FDP spricht von 
einem «extremen 
Monsterplan», der 
«unser Zusammen-
leben auf das Quartier 
beschränkt». Er öffne 
Gärten, Innenhöfe 
und Terrassen für 
alle und zerstöre das 
«urbane Zürich».
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Und wer ist 
dagegen?

Einmal mehr ist die 
SVP mit ihrer Ab-
st immungskampa -

gne gegen das Covid-Ge-
setz daran, die Gesell-
schaft zu spalten. Bald 
werden die Protest-Trych-
ler wieder durchs Land 
ziehen. Allen voran Bun-
desrat Maurer und Alt-
bundesrat Blocher in ih-
ren Freiheitskutten. 

Nach jetzigem Stand 
ist die SVP die einzige Par-
tei, die deutlich gegen das 
am 28.  November abzu-
stimmende Covid-Gesetz 
ist. Die vernünftige Bevöl-
kerung stimmt hoffentlich 
mit einem deutlichen Ja!
Max Bürgis, Wettingen

Besser die Ar-
mut beseitigen

Mit einem Bruchteil 
der weltweiten 
Mil itärausgaben 

könnte die Armut besei-
tigt werden: 811 Millionen 
Menschen auf dieser Erde 
hungern. 41 Millionen ste-
hen am Rande einer Hun-
gersnot. Positiv erwähnen 
muss man, dass es heute 
dem Welternährungspro-
gramm und Hilfswerken 
oft gelingt, die grösste Not 
zu lindern.

Doch die Not ist vie-
lerorts zu gross: In Soma-
lia werden von Oktober bis 
Dezember 2021 3,5 Millio-
nen Menschen humanitä-
re Hilfe benötigen. Soma-
lia hat etwa 14,4 Millionen 
Einwohner. Etwa 1,2 Milli-
onen Kinder unter fünf Jah-
ren sind in Somalia akut 
unterernährt und benöti-
gen Hilfe. Dürren, Über-
schwemmungen, die Heu-
schreckenplage und der 
Bürgerkrieg, der seit 30 
Jahren im Gange ist, sind 
die Hauptgründe für die 
Hungerkrise in Somalia. 
Die Organisation Swisso 
Kalmo ist seit über dreis-
sig Jahren in diesem Land 
tätig (swisso-kalmo.ch).

7,40 Milliarden US-
Dol lar betrug das Bud-
get des Welternährungs-
programms im Jahr 2021, 
aber 12,3 Milliarden 
US-Dollar würden eigent-
lich benötigt. Das ist sehr 
viel Geld. Aber wenn man 
diese Summe mit den welt-
weiten Rüstungsausgaben 
vergleicht, sind 12,3 Mil-
liarden US-Dollar sehr 
wenig. 1981 Milliarden 
US-Dollar – so viel Geld 
investierten Länder welt-
weit im vergangenen Jahr 
in ihre Armeen. 161-mal 
weniger würde das Welt-
e r n ä h r u n g s p rog r a m m 
benötigen, um die gröss-
te Not auf unserer Er-
de zu lindern. Mit einem 
Bruchteil der weltweiten 
Militärausgaben wäre es 
möglich, allen Menschen 
genügend Nahrung und 
sauberes Trinkwasser zu 
verschaffen, sie medizi-
nisch zu betreuen und es 
allen Kindern zu ermögli-
chen, eine Schule zu besu-
chen.
Heinrich Frei, Zürich

IN KÜRZE

Glögglifrösche

Für Frösche, Kröten, 
Molche und Mäu-
se und andere klei-

ne Lebewesen können 
die zahlreichen Abfluss-
schächte an Strassen und 
Wegen, aber beispiels-
weise auch Lichtschäch-
ten schnell einmal zu töd-
lichen Fallen werden. Die 
Tiere fallen hinein und 
können die hohen Wände 
dann oft nicht mehr hoch-
klettern und verenden.

In Adliswil hilft ih-
nen nun mancherorts ei-
ne einfache, kostengüns-
tige und hochwirksame 
Einrichtung aus der miss-
lichen Lage: nämlich eine 
sogenannte Amphibienlei-
ter. Gemeint ist damit ein 
Netz aus Kunststoff, das 
an der Schachtwand mon-
tiert als Ausstiegshilfe für 
die Kleintiere dient. In 34 
Schächten hat die Stadt in 
den letzten Wochen be-

reits solche Amphibienlei-
tern montiert. Und weite-
re sollen folgen. Die Mass-
nahme soll nicht zuletzt ei-
ner seltenen, in Adliswil in 
kleiner Population noch 
heimischen Amphibien-
art das Leben und Überle-
ben erleichtern: nämlich 
der Geburtshelferkröte, 
die im Volksmund wegen 
ihres glockenhellen Ru-
fes auch Glögglifrosch ge-
nannt wird. as.

Bundesasyl-
zentren

Die Vorwürfe, die 
Nichtregierungs -
organisationen und 

Medien im Frühling 2021 
gegen das Staatssekreta-
riat für Migration (SEM) 
erhoben, waren happig: 
Recherchen der WOZ, der 
‹Rundschau› sowie von 
Amnesty International 
dokumentierten mehrere 
Fälle, in denen Mitarbei-
terInnen mutmasslich un-
verhältnismässige Gewalt 
gegen Asylsuchende aus-
geübt hatten. Amnesty In-
ternational sprach in ih-
rem Bericht vom Mai 2021 
von «systematischen Ver-
säumnissen» der Behör-
den. 

Das SEM reagier-
te in der Folge auf die 
Vorwürfe und liess die-
se durch alt-Bundesrich-
ter Niklaus Oberholzer 
untersuchen, der nun die-
se Woche seinen Bericht 
vorlegte. Konkret hat er 
dafür sieben Vorfälle un-
tersucht. Seine Erkennt-
nisse: In drei von sieben 
Fällen hätten die Mitarbei-
terInnen des Sicherheits-
diensts «unverhältnis-
mässig und eventuell auch 
rechtswidrig auf die Kon-
fliktsituation reagiert». 
«In drei weiteren Fäl-
len war der angewendete 
Zwang verhältnismässig 
und gerechtfertigt gewe-
sen, weil er auf die erheb-
liche Gewaltbereitschaft 
eines einzelnen, meist in 
hohem Mass alkoholisier-
ten oder unter Drogenein-

fluss stehenden Asylsu-
chenden zurückzuführen 
war», schreibt Oberholzer 
im Bericht. Insgesamt ha-
be er aber keinen Hinweis 
darauf gefunden, dass sys-
tematisch Gewalt in Bun-
desasylzentren angewen-
det würde. Was genau ge-
geben sein müsste, damit 
von systematischer Ge-
walt gesprochen werden 
kann, bleibt aber unklar. 
Schliesslich ist bereits 
der Umstand, dass Men-
schen, die Zuflucht su-
chen, überhaupt in Lager 
eingesperrt werden, ge-
waltvoll. Ausserdem un-
tersuchte Oberholzer nur 
bereits öffentliche Fälle, 
die Dunkelziffer dürfte ei-
niges höher sein. 

Im Bericht emp-
fiehlt der ehemalige Bun-
desrichter dem SEM meh-
rere Massnahmen, unter 
anderem die Ausbildung 
des Sicherheitspersonals 
zu überprüfen und zu ver-
bessern sowie Schlüssel-
positionen mit polizei-
lich ausgebildeten, eige-
nen Mitarbeitenden zu 
besetzen. Amnesty Inter-
national begrüsst die vor-
geschlagenen Massnah-
men in einer Medienmit-
teilung, kritisiert aber 
gleichzeitig, dass diese zu 
wenig weit gehen. «Was 
aus unserer Sicht fehlt, ist 
eine funktionierende An-
laufstelle und ein effekti-
ver Schutz für Whistleblo-
werInnen, die Missstände 
in den Zentren melden. Es 
braucht einen wirklich un-
abhängigen Beschwerde-
mechanismus für die Op-
fer von Gewalt. Zudem 
sollten Behördenvertre-
terInnen bestimmt wer-
den, die spezifisch für die 
Überwachung und Durch-
setzung der Menschen-
rechte in den Bundesasyl-
zentren verantwortlich 
sind», sagt Alexan dra Kar-
le von Amnesty.

Die Gewalt in den 
Bundesasylzentren war 
auch bereits Thema in 
der Zürcher Politik. Vor 
einem Monat hat der Ge-
meinderat ein dringli-

ches Postulat der Grü-
nen und der AL überwie-
sen, das den Stadtrat dazu 
verpflichtet, eine mögli-
che Schliessung des Bun-
desasylzentrums in Zü-
rich-West zu überprüfen. 
Auch die SP unterstütz-
te das Postulat,  sie hatte 
sich einst für das Bundes-
asylzentrum im Gemein-
derat stark gemacht. Die 
Schliessung könnte aller-
dings noch lange dauern: 
Der Stadtrat hat zwei Jah-
re Zeit, das Postulat zu be-
handeln. Und da der Ver-
trag mit dem SEM noch 
lange läuft, ist der frü-
heste Kündigungstermin 
im Jahr 2029 auf das Jahr 
2034 hin. sim.

Nervös 1

Covid-19 macht Po-
litik, Medien und 
l o g i s c h e r w e i s e 

auch viele EinwohnerIn-
nen wieder nervös. Grund 
1: Die absoluten Zahlen 
stabilisierten sich, aber 
nicht überall und könn-
ten wieder nach oben ge-
hen.  Grund 2: Die Coro-
nakranken in den Spitä-
lern gehen eindeutig zu-
rück, wobei dies leider 
für die Anzahl der Betreu-
ten auf den Intensivsta-
tionen am wenigsten zu-
trifft. Grund 3: Das Zerti-
fikat für Nicht-EU-Bürger-
Innen wird komplizierter. 
Sie benötigen nun ein 
schweizerisches. Das kos-
tet 30 Franken, aber vor al-
lem Zeit (manchmal meh-
rere Tage). Das kommt 
bei der Tourismusbran-
che schlecht an, nachdem 
das schöne Herbstwetter 
in den letzten Tagen vie-
le anlockte, auch wieder 
AusländerInnen, die nun 
nicht wieder ausbleiben 
sollen. Und dies erst noch 
aus administrativen Grün-
den.

Das führt – abgese-
hen vom Geltungsdrang 
vieler PolitikerInnen (hier 
neben der SVP vor allem 
in der Mitte) – zu vielen 
neuen Vorschlägen. Et-
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wa die problemlose Umwand-
lung eines ausländischen Zer-
tifikats in ein in der Schweiz 
gültiges. Bundesrat Alain 
Berset überlegt sich die Bes-
serstellung der Genesenen: 
Einerseits eine Verlängerung 
des Zertifikats jener, die eine 
Bestätigung ihrer Krankheit 
haben, um ein halbes auf ein 
ganzes Jahr, anderseits einen 
neuen Nachweis für jene, die 
ihre Krankheit ohne ärztliche 
Hilfe bewältigten. Das muss 
selbstverständlich zuerst in 
die Vernehmlassung zu den 
Kantonen, was wiederum Ge-
legenheit geben wird, seiten-
lang darüber zu berichten.

Zudem wird langsam 
auch ein Covidgraben sicht-
bar: Die Kantone mit einer hö-
heren Impfquote haben deut-
lich weniger Erkrankungen 
als jene mit einer tieferen Quo-
te. Konkret: In der Ost- und 
Zentralschweiz werden deut-
lich mehr angesteckt, obwohl 
dort die Gastronomie unter 
den Einschränkungen durch 
das Zertifikat mehr leidet als 
anderswo. Gleichzeitig sind 
das aber jene Kantone, in de-
nen eine Steigerung der Impf-
quote am unwahrscheinlichs-
ten ist. Die Ansicht, dass ei-

ne Impfung das Problem eher 
löst als die Teilnahme an ei-
ner der vielen und langsam 
ritualisierten Anti-Massnah-
men-Demonstrationen oder 
ein Ja am 26. November ist 
dort stark untervertreten. So 
wie es aussieht, bleibt uns das 
Thema noch länger erhalten 
als nötig wäre. kl.

Nervös 2

Ein Bericht, den der Bun-
desrat zu einem mögli-
chen (oder wahrschein-

lichen) Strommangel ab 2025 
(vor allem gegen Ende des 
Winters) veröffentlichte, wir-
belt sehr viel Staub auf. Der 
Befund ist insofern beun-
ruhigend, als der Bedarf an 
Strom zunehmen wird – zu-
mindest, wenn man mit der 
Umstellung auf erneuerba-
re Energien ernst macht und 
die Schweiz grösstenteils da-
von ausgeht, dass sie unter 
keinen Umständen ihre Au-
tarkie (die bisher nur bedingt 
bestand) aufgeben will. Die 
Firmen werden aufgefordert, 
Konzepte zu entwickeln, wie 
sie den Strommangel bewäl-
tigen wollen, und die Strom-
industrie ihrerseits präsen-
tiert ein Konzept mit vielen 
kleinen Gaswerken für den 
Notfall. Was bei den Umwelt-
verbänden nicht auf kategori-
sche Ablehnung stösst, vor-
ausgesetzt, das dabei verwen-
dete Gas ist Bio. Ob es dafür 
genügend biologische Abfäl-
le gibt, ist vorläufig noch un-
geklärt.

In Aufregung ist auch 
die Medizinaltechnik. Die 
Ausfuhr in die EU ist seit der 
Nichterneuerung des Rah-
menabkommens bürokrati-
scher geworden, aber offen-
bar bewältigbar. Viel schwie-
riger ist es beim Import, wenn 
die Schweiz ihrerseits die 
EU-Normen (sprich Etiket-
ten) nicht mehr akzeptiert 
und schweizerische verlangt, 
was für die ausländischen Fir-
men nicht zwingend rentabel 
sein muss. Oder anders ge-
sagt: Der Schweiz droht neben 
dem Mangel an Pflegeperso-
nal möglicherweise auch ein 
Mangel an alltäglichen me-

dizinischen Hilfsmitteln. Die 
Branche verlangt vom Bun-
desrat Vereinfachungen. Der 
Gedanke, dass beide und wohl 
auch noch weitere auftauchen-
de Probleme mit einer Wieder-
aufnahme von Verhandlungen 
mit der EU und einem entspre-
chenden Lösungswillen even-
tuell gelöst (oder zumindest 
angegangen) werden könn-
ten, ist noch nicht salonfähig 
geworden. kl.

Strassennamen

Warum liegt die Malz-
strasse neben der 
H o p f e n s t r a s s e ? 

Und was hat es mit dem Rum-
pelsteg auf sich? Überhaupt: 
Wie kommen Strassennamen 
überhaupt zu Stande? Mit der 
neuen Strassennamen-Daten-
bank der Stadt Zürich können 
Interessierte jetzt ihren Wis-
senshunger stillen (stadt- 
zuer ich.ch/prd/de/index/
stadtarchiv/strassennamen.
html). 

Die Datenbank wird 
laufend aktualisiert und bein-
haltet inzwischen über 2500 
offiziell benannte Strassen 
der Stadt Zürich. Wie man 
aus der Medienmitteilung er-
fährt, wurde die Benennung 
von Strassen in der Stadt Zü-
rich erst Anfang des 20. Jahr-
hunderts formalisiert. Im 
Mittelalter geschah die Na-
mensgebung völlig willkür-
lich, und viele Strassen wa-
ren gar nicht benannt. Über 
die Benennung von Strassen 
bestimmt der Stadtrat. Zu 
seiner Beratung hat er 1906 
die Strassenbenennungs-
kommission eingesetzt. Weil 
in der Stadt Zürich von 450 
Strassen, die nach prominen-
ten Personen benannt sind, 
nur gerade 54 einen weibli-
chen Namen tragen, haben 
Elena Marti und Katharina 
Prelicz-Huber (beide Grü-
ne) 2019 ein Postulat einge-
reicht. Der Stadrat soll dem-
nach überprüfen,  wie neue 
Strassen und Plätze in der 
Stadt Zürich grundsätzlich 
nach Frauen benannt werden 
können. Der Gemeinderat 
überwies das Postulat diesen 
März grossmehrheitlich. sim.

KOMMENTAR

Das kurze Gedächtnis 
des FDP-Präsidenten
Urbanes zu attackieren und zu verun-
glimpfen, steht im Moment hoch im Kurs 
bei den Bürgerlichen. Seit die SVP mit 
ihrer Stadt-Land-Graben-Kampagne die 
Gegensätze betont und bewirtschaftet, 
zieht es auch weitere Bürgerliche in 
das trübe Fahrwasser.So etwa Thierry 
Burkart, der kurz vor seiner Wahl zum 
FDP-Präsidenten noch in den TA-Medien 
gegen das «staatliche Umerziehungsbio-
top» wetterte. Damit spricht er nach sei-
ner Definition auch die Verkehrsthematik 
an. Wörtlich sagte er: «Wir sind die letzte 
bürgerliche Partei, die jene Menschen 
erreicht, die nicht glauben, dass man mit 
dem Lastenvelo sämtliche Mobilitäts-
probleme der Erde lösen kann.»

Mit Verlaub: Bislang hat noch 
niemand mit den Lastenvelos «sämtliche 
Mobilitätsprobleme lösen» wollen. 
Vielmehr geht es in dieser Diskussion 
darum, auf der sogenannten letzten Mei-
le dem heutigen automobilen Irr-Sinn in 
den Städten eine vernünftige Alternative 
in der Warenfeinverteilung und im Trans-
port entgegenzustellen. Darum eruieren 
etwa grosse Transportunternehmen 
wie DHL, wo sie Hubs erstellen und die 
Warenverteilung in Zukunft erbringen 
wollen. Darüber ist Burkart als Präsident 
des Lastwagenverbands Astag sicher 
auch informiert. Welcher Lastwagenfah-
rer lädt schon freiwillig seine Waren in 
der Innenstadt ab, wenn er nicht muss? 
Alles eine Frage der Vernunft also.

Als ehemaliger Vizepräsident des 
TCS Aargau dürfte Burkart im Übrigen 
nicht entgangen sein, dass ausgerechnet 
der grösste Verkehrsverband mit 
Carvelo2go das Thema Lastenvelo in 
der Schweiz geradezu lanciert hat und 
erfolgreich bewirtschaftet. Wo liegt also 
das Problem? Der vor sechs Jahren in 
den Nationalrat gewählte Burkart war 
als Verkehrspolitiker auch im Initiativ-
komitee der Veloinitiative und ist somit 
mit der Velothematik bestens vertraut. 
Leider hat nach der knappen Ablehnung 
des CO2-Gesetzes im Juni der Wind 
auch verkehrspolitisch gedreht, wie die 
Ausformulierung des Veloweggesetzes 
nun zeigt. Der Ständerat hat es bereits 
verwässert, Ende Monat ist der National-
rat dran mit seiner Ausformulierung. 
Hoffen wir, dass dann gerade Politiker 
wie Burkart wieder Boden unter den 
Füssen haben und sich erinnern, für was 
sie vor ein paar Jahren beim Ja für das 
Veloweggesetz eingestanden sind.

Pete Mijnssen, 
Chefredaktor Velojournal

Der Kommentar erschien zuerst auf velojournal.ch.
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P.S.22.10.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

Vor ein paar Tagen 
erschien im Magazin 
‹The Atlantic› eine 
längere Geschichte 
über einen Hedge 
Fund (Alden Global 
Capital), der in den 
USA sukzessive lokale 
Zeitungen – darunter 
auch grosse wie 

die ‹Chicago Tribune› oder die ‹Baltimore 
Sun› – aufkauft. Dem Hedge Fund geht es 
dabei nicht um den Journalismus, sondern 
darum, Gewinn zu erzielen. Das Überleben 
der Zeitung ist Alden Global Capital egal. Das 
Ganze läuft so: Zuerst werden die Immobilien 
und andere Vermögenswerte verkauft, dann 
wird das Personal zusammengespart und die 
Abopreise werden erhöht. Damit lassen sich 
noch ein paar Jahre Gewinne erzielen, bis 
schliesslich die Zitrone ausgepresst ist.

In den USA sind mittlerweile 15 Prozent 
der Zeitungen verschwunden. In den letzten 
zwanzig Jahren wurde die Belegschaft in 
den amerikanischen Redaktionen halbiert. 
Laut einer Studie der Universität Texas hat 
dies klare Auswirkungen auf die Lokal-
politik. Weniger Berichterstattung führe zu 
geringerer Wahlbeteiligung, zu geringerem 
Engagement. Mit weniger Personal und 
Berichterstattung sei auch die öffentliche 
Kontrolle der Behörden gesunken. Eine 
Studie der Universität North Carolina zeigte, 
dass weniger Lokalberichterstattung Polari-
sierung fördert und die Anfälligkeit für Fake 
News und Desinformation steigt.

Ganz unbekannt sind diese Entwicklun-
gen auch hierzulande nicht. Für Schlagzeilen 
sorgte der Tessiner Financier Tito Tettamanti, 
der hinter den Übernahmen der ‹Weltwoche› 
wie auch der BAZ steht. «Ich bin Investor, 
nicht Verleger», meinte er, als er sich 2002 in 
das Verlagshaus Jean Frey einkaufte, das da-
mals die ‹Weltwoche› und den ‹Beobachter› 
herausgab. Sowohl bei der ‹Weltwoche› wie 
auch bei der BAZ standen die politischen Im-
plikationen dieser Übernahmen im Zentrum 
der Berichterstattung. Beide wurden nach 
den Übernahmen auf strammen politischen 
Rechtskurs getrimmt. Das war durchaus das 
Ziel, aber nicht das einzige. Die Publikationen 
wurden auch mit einem rigorosen Sparpro-
gramm rentabler gemacht, Druckereien und 
Immobilien wurden verhökert, zum Schluss 
die Publikationen wieder gewinnbringend 
verkauft.

Das obige Rezept wird aber nicht nur 
von Raidern und Hedgefonds erprobt. Auch 
traditionelle Verlage dünnen das Personal 
aus, erhöhen die Abopreise, haben Quersub-
ventionierungen abgeschafft und stellen den 
Konzerngewinn über den Journalismus. In 
den «Tamedia-Papers», die von ‹Heidi.News› 
und der ‹Republik› publiziert wurden, er-
zählte ein ehemaliger Chefredaktor, was ihm 
ein hochrangiger Konzernverantwortlicher 
gesagt habe: «Alles, was ich von dir verlange, 
ist, dass du möglichst lange möglichst hohe 
Gewinne erwirtschaftest. Aber investieren 
werden wir nichts.»

Der Journalismus ist seit längerem 
in der Krise. Die Digitalisierung führte zu 
einer Abwanderung der Werbeinnahmen zu 
den grossen Plattformen. Zudem ist auch 
die Konkurrenz grösser geworden.  Der 
‹Wohler Anzeiger› muss sich nicht nur mit der 
‹Aargauer Zeitung› messen, sondern auch 
mit der ‹New York Times›. Und alle beide 
konkurrenzieren mit Instagram, Facebook 
oder TikTok. Auf diese Entwicklungen haben 
die VerlegerInnen noch nicht die richtigen 
Rezepte gefunden. Und einige Probleme 
sind auch hausgemacht. Die Verlage haben 
schon vor dem Internetzeitalter mit den 
Pendlerzeitungen Inhalte gratis vertickert. 
Und in Sachen Online haben etliche eher 
ein Hüst und Hott statt einer kohärenten 
Strategie verfolgt. Die grossen Verlage 
haben sich zudem politisch in den letzten 
Jahren konsequent auf den falschen Feind 
eingeschossen. Statt sich für eine zukunfts-
fähige Medienförderung einzusetzen, haben 
sie sich auf die SRG eingeschossen.

Das ist der Hintergrund, vor dem die 
Abstimmung über das Massnahmenpaket für 
die Medien steht. Dieses kommt im Februar 
vor die Stimmbevölkerung, weil rechtsliber-
täre Kreise das Referendum eingereicht ha-
ben. Das Massnahmenpaket beinhaltet eine 
Erhöhung der indirekten Presseförderung 
für die gedruckte Presse. Diese verbilligt die 
Posttarife (auch P.S. erhält eine indirekte 
Presseförderung) für die Zustellung. Neu 
sollen auch Online-Medien gefördert 
werden. Zudem soll ein Teil der Radio- und 
Fernsehgebühren für branchenübergreifen-
de Projekte wie beispielsweise IT-Infrastruk-
turprojekte, Aus- und Weiterbildung oder 
Nachrichtenagenturen eingesetzt werden. 
Zudem wird der prozentuale Anteil zuguns-
ten der privaten Radio- und TV-Stationen 
leicht erhöht. Die Massnahmen sind befristet. 

Das Paket ist ein typischer Kompromiss, der 
kaum Begeisterung auslöst.

Deshalb und wegen der vorher geschil-
derten Entwicklung wird diese Abstimmung 
nicht einfach zu gewinnen sein. Denn der 
Vorwurf, man gebe jenen Verlagen damit 
Geld, die ihr Geld nicht in den Journalismus, 
sondern in die Gewinne der BesitzerInnen 
stecken, ist nicht ganz verkehrt. Das Pro-
blem: Die Alternativen sind noch schlechter. 

Einige Zeitungen, die von Alden Global 
Capital übernommen wurden, begannen 
sich zu wehren und organisierten Proteste. 
Doch die öffentliche Aufmerksamkeit begann 
nach ersten Erfolgen schnell abzuebben. Die 
Zeitungen hatten die Herzen der LeserInnen 
schon länger verloren. Der Versuch eines 
reichen Erben, die Zeitungen aufzukaufen und 
in eine Nonprofit-Organisation umzuwandeln, 
scheiterte. Der Erbe will jetzt ein Non-Pro-
fit-Onlineportal aufbauen. Vielleicht gelingt es. 
Doch das Mäzenatentum wird den Journalis-
mus auch nicht retten. Ein Beispiel: Kürzlich 
begründete die Christoph-Merian-Stiftung 
eine Absage für ein Gesuch des Online-Me-
diums ‹Bajour› mit dessen kritischer Bericht-
erstattung über die Stiftung. 

Die heutigen Geschäftsmodelle 
funktionieren nicht mehr. Mindestens nicht 
für den Journalismus. Für die Demokratie ist 
Medienberichterstattung aber zentral: Poli-
tische Debatten brauchen Berichterstattung, 
Ämter und Behörden und die Wirtschaft die 
Kontrolle der Öffentlichkeit. Natürlich kann 
der ‹Wohler Anzeiger› nicht mit der ‹New 
York Times› mithalten. Aber diese berichtet 
nicht über die Abstimmung über die neue 
Mehrzweckhalle. Und auch nicht über den 
Knatsch in der Schulbehörde. 

Wenn wir in Zukunft noch Journalis-
mus, noch kritische Berichterstattung haben 
wollen, auf allen Ebenen und in verschiede-
nen Formen, dann werden wir nicht ohne 
staatliche Förderung auskommen. Diese 
muss aber künftig anders ausgerichtet sein. 
Statt Vertriebsmodelle oder Kanäle sollte 
Journalismus gefördert werden. Und wer 
üppigen Gewinn macht und nicht in den 
Journalismus investiert, braucht auch keine 
Subventionen. Um das zu kriegen, braucht 
es aber ein bisschen Zeit. Diese haben 
viele – gerade lokale Medien und gerade die 
anständigen – leider nicht mehr. Das Medien-
paket ist überlebenswichtig. Für die Medien, 
aber auch für die Demokratie.

Min Li Marti

Demokratierelevant



10

P.S.22.10.2021KOLUMNE

CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Kaum hatte ich das 
Finanzmarktbashing 
meiner letzten 
Kolumne abgeliefert, 
berichtete Radio SRF, 
dass Greenpeace 
«klimafreundliche» 
Anlageprodukte von 
Schweizer Banken 
getestet hatte – mit, 

oh Überraschung, vernichtendem Fazit. 
Nachhaltigkeit sei bei vielen Banken als 
Kriterium kaum präsent, klimafreundliche 
Anlageprodukte würden erst auf Anfrage 
angeboten. Und die angebotenen Produkte 
erfüllten in den meisten Fällen die Kriterien 
des Pariser Klimaabkommens nicht, bei 
einigen sei das Nachhaltigkeitsversprechen 
gar schlicht irreführend.

Nun ist es ja lobenswert, die Geldströme 
in umweltfreundliche Projekte lenken zu 
wollen statt in Kohlekraftwerke, Fracking 
und Gaspipelines, wie dies beispielsweise 
unsere Fussballgrossbank immer noch gern 
tut. («Credit Suisse Super League» – ich leide 
seit diesem Sommer unter Saisonkarten-
scham.) Greenpeace möchte ein Label, das 
nachhaltige Anlageprodukte auszeichnet, 
damit wir beim Investieren ‹grüne› Anlagen 
bevorzugen können wie im Grossverteiler 
das Biogemüse. So können wir bald alle unser 
Geld in saubere Energie, innovative Techno-

logien und umweltschonende Projekte 
stecken und dabei erst noch Gewinn machen! 
Denn, Hand aufs Herz: Rendite muss beim 
Anlegen ja schon auch sein.

Und hier geht, zumindest an meinem 
Horizont, ein grosses Fragezeichen auf. 
‹Nachhaltigkeit› bedeutet mehr als nur, dem 
Klima nicht zu schaden. Anlagen, die zuver-
lässig rentieren sollen, benötigen eine stets 
wachsende Wirtschaft – kann Wachstum 
denn nachhaltig sein?

Es gab eine Zeit, da stellten sich die Menschen 
vor, es gebe für alle Zeiten genug Erdöl, um im-
mer mehr Fahrzeuge zu betreiben, eine stets 
wachsende Nachfrage nach Kunststoffen zu 
befriedigen usw. Heute sind wir 
an den Grenzen der Ölwirtschaft 
angelangt, konfrontiert einer-
seits mit der Endlichkeit der ver-
bleibenden Vorräte, anderseits 
mit den schädlichen Folgen der 
Ölverbrennung für das Klima. 
Dafür herrscht Aufbruchstim-
mung bei neuen Energieträgern 
– aber irgendwann in Zukunft 
werden wohl auch diese an ihre 
Grenzen stossen. Sei es, dass 
Rohstoffe für Sonnenkollektoren 
knapp werden, dass ihre Entsorgung nicht 
gelöst wird, dass alle verfügbaren Flächen 
verbaut sind – oder auch, dass der Entzug 

von Sonnenlicht den Boden abkühlen lässt 
und dies zu Klimaveränderungen führt. Dass 
Effekte auftreten, an die wir heute noch gar 
nicht denken. Unsere Welt hat die unbequeme 
Eigenschaft, dass alle Ressourcen endlich 
sind. Nichts wird ewig wachsen, auch nicht, 
was aus heutiger Perspektive noch unendlich 
aussieht. Eine Ökonomie, die auf immer-
währendes Wachstum baut, ist mehr Religion 
als Wissenschaft. Wachstum ist niemals 
nachhaltig. Deshalb ist meines Erachtens auch 
ein Finanzmarkt, der auf der Erwartung einer 
Rendite beruht, niemals nachhaltig.

So gesehen müssten ‹nachhaltige› Anlagen 
also zuallererst renditefrei sein. Und dies – 
wenn wir gerade beim Thema Religion sind 

– könnten wir sogar in unseren 
alten Schriften nachlesen, ganz 
egal welchem Bekenntnis wir 
anhängen: Im alten und im 
neuen Testament genauso wie 
im Koran finden sich Zinsverbo-
te – jeder Kapitalertrag ist also 
gegen Gottes Gesetz. ‹Grüne› 
Anlageprodukte sind denn auch 
so nachhaltig wie elektrische 
Offroader. Ein Lifestyleprodukt, 
mit dem man sich als hipper 
Städter wie auch als bodenstän-

diger Bergler ein Bisschen umweltfreundlich 
geben kann, ohne auf etwas zu verzichten.

Markus Ernst

Nachhaltig anlegen?

‹Grüne› Anlagepro-
dukte sind denn auch 
so nachhaltig wie 
elektrische Offroader.
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Die Preisspirale auf dem Woh-
nungsmarkt dreht sich rasch: In 
den letzten 20 Jahren haben sich 
die Angebotsmieten fast ver-
doppelt. Die Bevölkerung hat das 
Problem schon lange erkannt: 
Bereits im Jahr 2011 haben die 
Stimmberechtigten mit 76 Pro-
zent Ja-Stimmen entschieden, 
dass der Anteil an Wohnungen 
mit Kostenmiete auf einen Drittel 
erhöht werden soll. 

Leider stagniert dieser 
Anteil seither bei rund 26 Pro-
zent; zuletzt hat er trotz grosser 
Bemühungen des Stadtrates 
sogar leicht abgenommen. 
Derweil gehören immer mehr 
Wohnungen Immobilienkonzer-
nen und Anlagegefässen: Diese 
haben ihren Immobilienbestand 
alleine in den letzten zehn 
Jahren von 53 120 auf 72 728 
Wohnungen ausgebaut. Geht die 
Entwicklung so weiter, gehört 
bis zum Jahr 2050 mehr als jede 
zweite Stadtzürcher Wohnung 
einem Konzern oder einem 
Anlagegefäss. Dadurch droht 
eine weitere Beschleunigung 
der Preisspirale – schliesslich 
pflegen Konzerne und Fonds 
ihre Rendite besonders sorgsam 
zu maximieren. So darf es nicht 
weitergehen. Entschlossenes 
Handeln ist deshalb gefragt. 
Doch was genau können wir tun?

Die wirkungsvollste 
Massnahme für bezahlbare 
Wohnungen besteht im Kauf 
von Liegenschaften durch die 
Stadt, ihre Stiftungen und die 
Genossenschaften. Nach einem 
solchen Kauf müssen diese Woh-
nungen nämlich keine Rendite 
mehr abwerfen – und können 

dementsprechend günstiger ver-
mietet werden. Will man das vom 
Volk beschlossene Drittelsziel 
erreichen, braucht es noch 
viele solche Käufe: Die Stadt, 
ihre Stiftungen und die Ge-
nossenschaften müssen in den 
nächsten 30 Jahren insgesamt 
rund 15 000 Wohnungen kaufen. 
Dafür braucht es einen grossen 
und gemeinsamen Effort.

Eine erste Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Effort 
haben wir dank einer Motion 
von SP, Grünen und AL bereits 
geschaffen: Am 27. September 
2020 hat das Volk einer Vorlage 
zugestimmt, wonach der Stadt-
rat Liegenschaften in eigener 
Kompetenz kaufen darf. Nun 
müssen wir auch die städtischen 
Stiftungen handlungsfähiger 
machen, dank frischem Eigenka-
pital und städtischen Darlehen. 
Und auch die Genossenschaften 
müssen wir stärken: Dank 
städtischen Bürgschaften sollen 
sie beim Kauf von Wohnungen 
zu tieferen Zinsen Hypotheken 
aufnehmen können.

Ja, es stimmt: Der Kauf 
von Liegenschaften kostet Geld. 
Doch es ist nicht verlorenes 
Geld, sondern gut investiertes. 
Über die Kostenmieten refinan-
zieren sich diese Investitionen 
nämlich definitionsgemäss 
selber. Es ist also mitnichten so, 
dass sich die Stadt Wohnungs-
käufe nicht leisten könnte. 

Ganz im Gegenteil würde 
es die Stadt teuer kommen, 
nun untätig zu sein – und erst 
in 10, 20 oder 30 Jahren jene 
Liegenschaften zu kaufen, 
die für die Erreichung des 
Drittelsziels benötigt werden. 
Wohnungen werden nämlich 
im langjährigen Durchschnitt 
pro Jahr ca. 1,5 Prozent teurer. 
Ein Zuwarten hat also ein ganz 
konkretes Preisschild. Ein 
Grund mehr, entschlossen zu 
handeln – hier und heute!

Florian Utz, 
SPGemeinderat

Welchen Einfluss hat das 
kantonale Energiegesetz auf 
die Höhe der Mietzinse? Soll 
man als Mieterin oder Mieter 
Ja stimmen oder nicht? Über 
diese Frage wird diskutiert, 
seit bekannt wurde, dass der 
Mieterinnen- und Mieterver-
band (MV) zu dieser Vorlage 
keine Parole fasst. Genau: 
Nicht Stimmfreigabe, sondern 
keine Parole – weil sich der MV 
grundsätzlich nur zu Themen 
äussern möchte, die direkt 
einen Einfluss auf Mieten 
haben. Das Energiegesetz habe 
aber keinen direkten Zusam-
menhang mit den Mietzinsen.

Damit ist trotz «keiner 
Parole» klar: Die Mieten werden 
wegen dem Energiegesetz 
nicht höher. Auch wenn das 
die Gegner unter Führung des 
Hauseigentümerverbandes 
(HEV) behaupten. Dass der HEV 
an vorderster Front gegen das 
Energiegesetz kämpft, mit dem 
Argument, dass dieses die Mie-
ten verteuern werde, ist sowieso 
sondergleichen lächerlich. Der 
HEV hat sich noch nie für die 
Rechte von MieterInnen oder für 
günstige Mieten eingesetzt – nur 
gerade jetzt, beim Energie-
gesetz, behauptet er, das zu tun. 
Scheinheiliger geht es nicht, da 
stinkt etwas zum Himmel. 

Zu den grössten Ver-
ursachern von CO2-Emissionen 
gehören Gebäude, konkreter: die 
Heizungen. Fossile Heizungen 
(Gas und Öl) sind verantwort-
lich für einen Grossteil der 
CO2-Emissionen, gerade im Kan-
ton Zürich. Darum gehören sie 
ersetzt, je rascher desto besser. 

Wir müssen so bald wie möglich 
aussteigen aus der fossilen 
Wirtschaft und auf Gas und Öl 
verzichten, wenn wir beim Klima-
schutz vorwärts kommen wollen. 
Hier greift das Energiegesetz 
und schafft durch Subventionen 
Anreize für einen raschen Ersatz. 
Das ist insbesondere auch 
langfristig eine gute Lösung. 
Alternative (ökologische) 
Heizungen sind klimafreund-
licher, man ist unabhängig von 
ausländischen Heizstoffen, und 
ökologische Heizungen haben in 
der Regel tiefere Betriebskosten. 
Das schont nicht nur das Klima, 
sondern auch das Portemonnaie 
der MieterInnen. 

Das Problem, dass 
Wohnungen gerade in der Stadt 
immer teurer werden, hat nichts 
mit dem Energiegesetz zu tun. 
Sondern damit, dass Hauseigen-
tümer – anstatt Wohnungen 
sanft zu sanieren – gerne ganze 
Blöcke oder Siedlungen ‹leer-
künden›, um neue Wohnungen 
hinzustellen. Denn aus neuen 
Wohnungen lässt sich mehr 
Profit erwirtschaften. Bisherige 
MieterInnen können sich dann 
eine Wohnung am gleichen Ort 
nicht mehr leisten. So gehen mit 
praktisch jedem Ersatzneubau 
günstige Wohnungen verloren. 
Die Gen trifizierung ist in vollem 
Gange. Solche Leerkündigun-
gen haben keinen Zusammen-
hang mit dem Energiegesetz: 
Wird nur energetisch saniert, 
hat das keinen Einfluss auf die 
Mietzinsen, und die Menschen 
können weiterhin am gleichen 
Ort wohnen. 

Darum: Wir brauchen 
einen starken Klimaschutz. Das 
gelingt am besten, wenn wir die 
fossilen Heizungen ersetzen 
durch moderne, ökologische 
Heizsysteme. Tschüss Öl, 
tschüss Gas. Das gelingt mit 
dem neuen Energiegesetz und 
ist letztlich auch für MieterIn-
nen gut.

Felix Moser

Endlich mehr bezahlbare 
Wohnungen

Energiegesetz – 
natürlich Ja
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Zita Küng, darf ich unser Gespräch auf-
nehmen?

Klar, ich habe keine Geheimnisse. 
In den 1970er-Jahren hörten wir manchmal ein 
Knacken in unserer Leitung, wenn wir telefo-
nierten. Da ahnten wir: Der Staatsschutz hörte 
mit, aber die Aufnahmequalität war schlecht. 
Wir haben dann die Wörter absichtlich überbe-
tont, sodass die armen Staatsschützer unsere 
Gespräche auch mitschreiben konnten (lacht). 

«Politisch ist K. bisher nicht in Erschei-
nung getreten.» Das steht in der ersten Fiche 
über Zita Küng, die die Staatsüberwachung 
über die damals 22-Jährige angelegt hat, als 
sie 1976 in eine WG in Bern zog. Später, nach 
ihrem Engagement in der Dritt-Welt-Solida-
ritätsbewegung und in der Organisation für 
die Sache der Frau (OFRA), landet sie sogar 
in der Extremistenkartei; einer Liste mit 200 
Personen, die im Kriegsfall interniert wer-
den sollten, weil sie als politisch besonders 
gefährlich galten. Küng war zwischen 1983 
und 1987 Kantonsrätin für die Zürcher Par-
tei POCH und die Gruppe «Frauen macht Poli-
tik!» und von 1990 bis 1996 eine der Leiterin-
nen des Stadtzürcher Gleichstellungsbüros. 
Heute arbeitet die 67-Jährige als Führungs-
kräftecoach in Zürich. 

Dieses Jahr findet der vierte Lehrgang der fem! 
statt. Aus welchen Überlegungen ist das Projekt 
2017 angelaufen? 

Die Idee stammt ursprünglich von Erika 
Bachfrau und Ortrud Elisa Gämlich Schmuki, 
die in den 1990er-Jahren das European Wo-
men’s College EWC absolvierten, ein zweijäh-
riger, europaweiter feministischer Lehrgang. 
Sie waren der Meinung, dass wir aktuell et-
was Ähnliches für die Schweiz aufziehen soll-
ten: Ein niederschwelliges Bildungsangebot 
für alle Frauen, die sich ernsthaft und vertieft 
mit feministischen Fragestellungen ausein-
andersetzen wollen. Weil wir aber nicht unse-
re Generation ansprechen wollten, haben wir 
zwei Redaktorinnen der Zeitschrift ‹RosaRot› 
von der Universität Zürich beigezogen, in der 
jeweils die aktuelle Generation von Feminis-

tinnen vertreten sind. Die waren von der Idee 
begeistert und sind dem Verein beigetreten. 
Die erste Austragung war dann auch ein vol-
ler Erfolg: 26 Frauen haben den ersten Lehr-
gang 2017 abgeschlossen. Die Beziehungen, 
die zwischen den Absolventinnen des ersten 
Jahrgangs geschlossen wurden, halten zum 
Teil bis heute an. 

Für nächstes Jahr bietet die fem! das erste Mal 
auch ein Programm in Deutschland an. 

Genau, es gibt ein kombiniertes An-
gebot aus Veranstaltungen, die jeweils nur 
in der Schweiz oder in Deutschland stattfin-
den, und solchen, die wir gemeinsam durch-
führen. Etwa die Lernreise nach Katowice, wo 
wir uns über die Arbeit von Feministinnen vor 
Ort informieren wollen. Durch das Angebot 
in Deutschland haben die Teilnehmerinnen 
noch mehr Möglichkeiten zur Vernetzung. 

Der letztjährige Jahrgang konnte wegen Coro-
na teilweise nur online stattfinden. Wie hat sich 
das ausgewirkt?

Als der Bundesrat im März 2020 den 
Lockdown verhängte, haben wir einen wö-
chentlichen virtuellen feministi-
schen Kaffeplausch organisiert, 
später einen virtuellen «Apero 
Riche», der bis diesen Juli wei-
tergeführt wurde. Dort haben 
wir uns jeweils über konkrete 
Fragen ausgetauscht, die für die 
Teilnehmerinnen gerade wichtig 
waren. Viele politische Themen, 
die Frauen vor der Pandemie be-
schäftigten, sind in den letzten 
eineinhalb Jahren noch dringli-
cher geworden. In Krisensituati-
onen verschärft sich die Lage jener, die nicht 
in der Hierarchie oben stehen. Dieser regel-
mässige Austausch und die Diskussionen zu 
konkreten feministischen Fragestellungen 
helfen dabei, nicht sprachlos zu werden und 
sich als Frau selbst zu verorten. Bildung ist 
so ein wichtiger Teil der Selbstermächtigung 
von Frauen.

Gleichzeitig leisten Sie auch Vernetzungsar-
beit, schaffen Kontakte zwischen Frauen, die 

sich vorher nicht kannten. Ist die fem! auch ei-
ne Antwort auf die Männernetzwerke, in denen 
Machtpositionen von einem Mann zum nächs-
ten weitergegeben werden? 

Ich möchte mich gar nicht an den Män-
nerbünden orientieren. Auf unserer letzten 
Bildungsreise nach Mailand haben wir uns 
mit den Feministinnen eines Frauenbuchla-
dens über ihre 40jährigen Erfahrungen aus-
getauscht. Sie vertreten das Konzept «Parti-
re da-se», was so viel bedeutet wie «Von sich 
aus gehen». Der Grundgedanke dahinter ist, 
dass Frauen in dieser patriarchalen Welt kei-
ne Rechte geschenkt werden. Im Zentrum 
der feministischen Überlegung sollte dem-
nach nicht eine Reaktion auf die patriarcha-
len Strukturen stehen, sondern die Frage, was 
das Begehren jeder Frau ist. Und dafür ist die 
Vernetzung zwischen Frauen auf allen Ebe-
nen wichtig. 

Sie haben zu Beginn betont, dass das Angebot 
niederschwellig ausgestaltet ist. Die Teilnahme-
gebühren von 1800 Franken für den Lehrgang 
sind allerdings relativ hoch. 

Uns ist bewusst, dass die Motivation 
nicht vom Bankkonto abhängt. 
Deshalb führen wir mit jeder Teil-
nehmerin vor dem Lehrgang ein 
Gespräch, indem wir die finanzi-
elle Situation besprechen. Wer fi-
nanziell gut dasteht, wird eingela-
den, in einen Ausgleichstopf ein-
zuzahlen, aus dem die Teilneh-
merinnengebühren für finanziell 
schwächere Teilnehmerinnen ge-
zahlt werden können. Jedes Jahr 
unterstützen sich Frauen so ge-
genseitig, was zu einem grossen 

Solidaritätsgefühl untereinander führt. 

Sie haben einen kurvenreichen Werdegang: Zu-
erst als Aktivistin bei der sozialistisch-feminis-
tischen OFRA, dann als Politikerin im Zürcher 
Kantonsrat und heute als Coach für weibliche 
Führungskräfte. Wie erklären Sie sich das?

Meine Mutter hat mir von klein auf ge-
sagt, dass ich immer fragen müsse, dann wür-
de ich schon erfahren, was ich brauche. Ich ha-
be schnell gemerkt, dass das für mich als Mäd-

«Wir sind die Mehrheit. Und die 
kommt verdammt teuer»

Im Gespräch mit Simon Muster stellt Feministin Zita Küng die feministische 
Fakultät «fem!» vor, fordert mehr Mut in der AHV-Diskussion – und erzählt, wie sie in den 
1980er-Jahren die Wahl von Christoph Blocher in den Ständerat verhinderte.

«Viele politische 
Themen, die Frauen 
vor der Pandemie 
beschäftigten, sind in 
den letzten eineinhalb 
Jahren noch dringli-
cher geworden.»
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chen aus ärmsten Verhältnissen nicht stimmt: 
Ich sollte arbeiten und schweigen. Wäre 1968 
nicht passiert, wüsste ich nicht, was aus mir 
geworden wäre. So habe ich mich aber in der 
autonomen Frauenbewegung politisiert, wo-
bei ich auch dort immer mit Widersprüchen 
konfrontiert war: Als ArbeiterInnenkind hat-
te ich grosse Freude an der Oper, was die Kin-
der mit zum Teil gut situierten Eltern in der 
linken Bewegung nicht verstehen konnten. 
Das hat zu vielen Diskussionen geführt. Aber 
meine Klassenposition stand für mich nie zur 
Diskussion. Allerdings stelle ich fest, dass die 
Klassenfrage heute vernachlässigt wird. Da-
bei ist sie eng mit dem feministischen Kampf 
verbunden. 

1987 kandidiert Zita Küng für den Stän-
derat. Ihre MitkonkurrentInnen: Monika We-
ber (Landesring der Unabhängigen), Rico Jag-
metti (FDP) – und Christoph Blocher (SVP). 
Die SP verzichtete damals auf eine Kandidatur 
und unterstützte Küng und Weber gegen das 
selbsternannte «bürgerliche Team». «Da ich 
mir selbst mit meiner links-aussen Politik kei-
ne Chance auf eine Mehrheit erhoffen konnte, 
habe ich versucht, Monika Weber indirekt zu 
unterstützen.» Dies, indem Zita Küng öffent-
lich jeweils ein klare Linksaussenposition ver-
trat und so Weber das Spielfeld in der politi-
schen Mitte überliess. Trotzdem erreichte Zita 
Küng im Kanton Zürich mehr als 50 000 Stim-
men. Und weil kaum eine Person, die Küng auf 
ihren Zettel schrieb, auch Blocher wählte, ver-
hinderte sie seinen Wahlsieg. Das sei einer ih-
rer grössten politischen Erfolge, sagt Küng 
– und ergänzt scherzend: «Als Blocher 2011 
noch einmal antrat, dachte ich einen Moment, 
ich müsse auch wieder kandidieren.» 

Ein Thema, das die Klassen- und Geschlechter-
frage vereint, ist die Altersvorsorge. Frauen er-
halten aus strukturellen Gründen deutlich we-
niger Rente. Trotzdem droht die Erhöhung des 
Frauenrentenalters auf 65, was einem Renten-
abbau für Frauen gleichkommt. Wie gross wäre 
dieser Rückschlag?

Wenn das Rentenalter 64 fällt, haben 
wir ein grosses Problem. Das ungleiche Ren-
tenalter war bisher ein Pfand, mit dem Frau-
en gleichen Lohn und die Besserstellung von 
Care-Arbeit mit Nachdruck einfordern konn-
ten. Wenn dieses Pfand wegfällt, gibt es kei-
nen Grund für bürgerliche PolitikerInnen 
mehr, diese Ungerechtigkeiten noch zu the-
matisieren. Dabei ist ja das Ziel, ein würdiges 
Leben im Alter für alle zu gewährleisten. Die-
ses ist heute aber nur einer kleinen Minder-
heit von gutverdienenden Männern vorent-
halten. Wenn also ein System daran scheitert, 
sein Ziel für eine Mehrheit der Bevölkerung 
zu erfüllen, müssen wir das System ändern. 
Die Strukturen, in denen wir leben, sind nicht 
gottgegeben, sondern veränderbar. Wir müs-

sen unser Rentensystem vermehrt am rea-
len Leben entlang organisieren, nicht entlang 
der Finanzflüsse. Doch wenn es ein Thema 
gibt, über das das Parlament ungern ernsthaft 
spricht, dann sind es Frauen.

Wieso das?
Weil wir eine Mehrheit sind. Und weil es 

verdammt teuer kommt. Die Ökonomin Ma-
scha Madörin hat mit der fem! drei zentrale 
Zahlen ausgewählt, die die ökonomische Di-
mension der Diskriminierung von Frauen ver-
deutlichen: 100 – 248 – Eins. 100 Milliarden 
Franken erhalten Frauen jährlich weniger an 
Einkommen als Männer, 248 Milliarden Fran-
ken pro Jahr ist die unbezahlte Care-Arbeit 
von Frauen wert, und eine Milliarde Stunden 
werden von Frauen allein für die unbezahlte 
Betreuungsarbeit von Kindern aufgewendet. 
Zusammengerechnet würde also die struktu-
relle Gleichstellung von Frauen jährlich mehr 
als die Budgets des Bundes, aller Kantone und 
aller Gemeinden kosten. Weil wir aber das 
System nicht auf einmal ändern können, müs-
sen wir kleine Erfolge erzielen, wie es etwa 
mit der Einführung der Erziehungsgutschrift 
1997 gelang. Diese fiktive Gutschrift für jedes 
Jahr, in dem Erziehungsberechtigte ein Kind 
unter 16 Jahren betreuen, wird zur AHV-Ren-
te hinzugerechnet. Das war ein grosser poli-
tischer Wurf, weil sich so die AHV-Rente von 
Frauen verbesserte, die anstatt einer vollzeiti-
gen Lohnarbeit der Erziehungsarbeit nachge-
hen. Allerdings wird auch diese Gutschrift im-
mer noch ungerecht verteilt. 

Wie denn das? Die Erziehungsgutschrift f liesst 
bei verheirateten Paaren je hälftig an Mann und 
Frau.

Ja, und wenn Männer dann mal 50 Pro-
zent der Erziehungsarbeit übernehmen, wäre 
das auch gerecht. Die aktuellsten Zahlen des 
Bundesamts für Statistik zeigen aber, dass in 
rund 60 Prozent der Paarhaushalte die Haus-
arbeit hauptsächlich von der Frau erledigt 

wird; nur in sechs Prozent der Haushalte ist 
hauptsächlich der Mann zuständig. Bis sich 
das nicht ändert, könnten die Frauen zum Bei-
spiel diese Gutschrift grösstenteils erhalten.

«Ich stelle fest, dass die Klassenfrage heute vernachlässigt wird.»  zVg

PROGRAMM FEM! 2022

• Einstieg in den Lehrgang, 22.01.2022, 
13 – 17h in Winterthur

• Einführung in die feministische Öko-
nomie, 26.02.2022, 10 – 18h in Bern

• Frauen zwischen Allmacht und Ohn-
macht, 26.03.2022, 9 – 16h, online

• Care-Arbeit räumlich denken, 
07.05.2022, 10 – 18h in Zürich

• #netzcourage, 25.06.2022, 10 – 14h, 
online

• Anti-feministischer Backlash in  
Osteuropa, 26.08.2022, 17 – 20h, 
online

• Frauenleben – Frauen leben in Polen, 
15.-18.09.2022, Katowice, Schlesien/
Polen

• Die Kraft des Netzwerks, 15.10.2022, 
9 – 16h, online

• Weiberpotenzial – Frauenpotenz / 
Frauen und Mädchen im öffentlichen 
Raum, 18./19.11.2022, in Konstanz

• Feierlicher Abschluss des Lehrgangs, 
20.11.2022, 10 – 15h im Festsaal des 
Steigenberger Inselhotels, Konstanz

Weitere Informationen zur fem! und zum  
Programm finden Sie unter  
www. feministischefakultaet.org
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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, 25. Oktober  
ab 16 Uhr.

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

Wohnungsbesichtigung

 25. Oktober

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

Baugenossenschaft 
mehr als wohnen

Geld. Macht. Politik
Seit 2009 ist Geld schrankenlos verfügbar. 
Dass staatliche Interventionen nicht 
 zwingend Schulden aufhäufen, zeigt die 
Modern Monetary Theory.  Entscheidend 
bleibt, worin  investiert wird und wer 
 darüber entscheidet.

widerspruch.ch

224 Seiten, Broschur 
ISBN 978-3-85869-937-4

Einzelheft Fr. 25.–
Jahresabonnement (2 Hefte) Fr. 40.–
Förderabonnement (2 Hefte) Fr. 150.–
GönnerInnen mindestens Fr. 500.– pro Jahr
PC 80-56062-5

10

 AUSGABEN:

www.loopzeitung.ch

33.– 
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Sie sind als ehemaliges Verdingkind ein 
Teil der dunkelsten Schweizer Geschich-
te. Wie haben diese Erfahrungen Ihr En-

gagement geprägt? 
Theo Bünzli: Nach meiner Volljäh-

rigkeit bin ich als Verdingkind mit denkbar 
schlechten Voraussetzungen nach Zürich ge-
kommen. Ich kannte Zürich nur sehr schlecht 
von gemeinsamen Heimausflügen. In Schwa-
mendingen hatte ich dann meine erste Anstel-
lung: Freizeitanlagen für die Schlüsselkinder 
zu bauen, also für Jugendliche, die nach der 
Schule oft ohne Betreuung waren. Diese Ju-
gendlichen hatten wie ich in meiner Jugend 
nichts – das hat verbunden.

Später habe ich mich der ersten Schwei-
zer Jugendberatung, dem Verein «Speak- 
Out», angeschlossen. Die Jugendlichen wuss-
ten: Wenn sie nach Zürich ‹auf die Kurve gin-
gen›, also aus den Heimen ausreissen, dann 
finden sie bei uns einen Zufluchtsort. Da hat 
meine Heimerfahrung enorm geholfen. 

Was waren die grössten Meilensteine, die Sie 
durch Ihr Engagement in Zürich erreicht ha-
ben?

Ich hatte viele Ideen und konnte eini-
ge Anstösse durchsetzen. Die Umsetzung 
der Gassenküche war sehr lange ein Thema. 
Die damalige Vorsteherin des Sozialdeparte-
ments und Stadträtin Emilie Lieberherr hat-
te eine andere Vorstellung, aber wir konnten 
uns durchsetzen. Heute gibt es in der ganzen 
Schweiz Gassenküchen, die nach demselben 
System aufgebaut sind. Darauf bin ich stolz. 

Auch die Gründung einer eigenen Dru-
ckerei im Autonomen Jugendzentrum war ein 
grosser Erfolg für mich. Zwischenzeitlich 
konnten wir dort zehn Leute einstellen. Wir 
konnten dort für bis zu 70 Organisationen dru-
cken. Leider kam es dort zu bürokratischen 
Hürden, weswegen wir schliessen mussten. 
Aber auch das Organisieren der ersten Open-
Airs blieb mir in guter Erinnerung.

Welche bürokratischen Hürden haben Ihre Ar-
beit damals erschwert?

Die Stadt Zürich hat nach der 68er-Be-
wegung eine Jugendkommission ins Leben 
gerufen. Ich wäre als Delegierter über den 
Verein Zürcher Jugendhaus in diese Kommis-
sion reingekommen. Gewisse Stadträte hat-
ten damit aber ein Problem, sodass sie die Ju-
gendkommission einfach wieder auflösten.

Auch meine Arbeit bei der Zürcher 
Arbeitsgemeinschaft für Jugendprobleme 
(ZAGJP) war teils frustrierend. Gewisse Pro-
jekte mussten im Gemeinderat diskutiert wer-
den, die SVP hat damals stundenlange Dis-
kussionen geführt und uns so blockiert.

Und mit den Menschen auf der Strasse, mit de-
nen Sie zusammengearbeitet haben?

Mit den Menschen auf der Gasse hatte 
ich nie Probleme. Mein Velo habe ich nie ab-
geschlossen, nur angeschrieben. Manchmal 
wurde es benutzt und an einem anderen Ort 
abgestellt. Ich erhielt aber immer einen An-
ruf, dass es benutzt wurde und wo man es ab-
gestellt hatte.

Aber mit der Polizei und den Behörden, 
hatte ich ständig einen Kampf: Gerade mit 
der Gewerbepolizei und der damaligen Zei-
tung «Brächise». Sie haben unseren Verkäu-
fern das Geld aus der Tasche gezogen. Darauf-
hin habe ich gedroht, in die Geldsäcke Mause-
fallen reinzustecken. In den darauffolgenden 
Tagen kam dann die Verkaufsbewilligung.

Also Feuer mit Humor bekämpfen – gibt es noch 
mehr solcher Lausbubenstreiche, die Ihnen ver-
holfen haben, Projekte zu realisieren?

In der Stadt Zürich gab es früher einen 
Sozialtag, bei dem alle soziale Stellen und Or-
ganisationen ihre Stände aufstellen konnten. 

Ich wollte damals als Beitrag von der ZAGJP 
ein Konzert am Platzspitz organisieren. Doch 
die Stadt verbot es mir. Daraufhin haben alle 
anderen Organisationen protestiert, da sie die 
Veranstaltung nicht ohne die ZAGJP machen 
wollten: So erhielt ich meine Bewilligung für 
das Konzert. Aber dann kam mir die blöde 
Idee, 100 Spielzeug-Blechfrösche zu kaufen 
– das führte zum berühmten Froschsyndikat. 
(lacht)

Mit solchen Aktionen habe ich die Poli-
zei am meisten genervt, sie hätte am liebsten 
ein Foto als Beweis gehabt, dass ich mit einem 
Stein geworfen habe. Bei vielen Demonstrati-
onen habe ich zudem deeskalierend gewirkt, 
indem ich Gruppierungen aus verschiedenen 
Szenen zusammengebracht habe, damit sie 
sich nicht gegenseitig bekämpfen.

Heute wirkt Ihr Leben im Val de Travers ruhi-
ger. Wie sind Sie hierhergekommen und stimmt 
der Eindruck?

Ich habe eine Woche Ferien hier ver-
bracht und war gerade an einer Abzweigung 
im Leben angekommen, bei der ich mich frag-
te, was ich für den Rest des Lebens noch ma-
chen möchte. In Zürich wurden viele meiner 
Anstrengungen institutionalisiert und so ha-
be ich dann den Entscheid gefasst zu zügeln. 
Aber ruhig ist es hier noch lange nicht: Ich 
habe ein Restaurant betrieben, in dem Men-
schen aus allen Milieus verkehrten. Als mir 
die Hypothek gekündigt wurde, begann ich 
mit den Führungen hier in der Asphaltmine. 
Auch da treffe ich verschiedene Menschen. 
Für mich war es klar: Wenn ich hierherkom-
me, dann schliesse ich mich nicht in meine 
Wohnung ein. Ich muss mit Menschen zu tun 
haben, ansonsten wäre es mein Untergang. 

Vom Verdingkind zum Verbündeten
Weit weg vom geschichtsträchtigen Platzspitz empfängt Theo Bünzli (76) heute die 

BesucherInnen der Asphaltminen im Val de Travers. An sein Engagement in Zürich und 
den Kampf mit den Behörden erinnert er sich im Gespräch mit Natali Abou Najem. 

Theo Bünzli im AsphaltminenMuseum.  
Natali Abou Najem

PORTRÄT-REIHE

Wer heute reich an Jahren ist, blickt 
zurück auf ein ausgefülltes Arbeits- und 
Familienleben, auf politisches Engage-
ment, auf interessante Begegnungen. 
Aus diesem Reservoir an spannenden 
Geschichten möchten wir schöpfen, und 
zwar im Rahmen einer lockeren Reihe 
von Porträts älterer Menschen: «Ein 
Blick zurück mit…» Dieses Mal mit Theo 
Bünzli – und für einmal als Interview.

Die Redaktion
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Hans Steiger

M in Li Marti hat in ihren P.S.-«Gedan-
ken» zur letzten Woche «die hässli-
chen Seiten» der medialen Digital-

welt angesprochen. Auch das Suchtpotenzi-
al, welches Geldgiganten – wie einst die Ta-
bakindustrie – rücksichtslos nutzen. Und am 
Montag dann die Meldung, dass Facebook 
eine Offensive in Europa vorbereite. 10 000 
«hochqualifizierte» Arbeitsplätze sollen ge-
schaffen werden, um ein dreidimensionales 
«Metaversum» für alle und alles zu schaffen. 
Es scheint eine gute Zeit dafür zu sein. Co-
rona sorgte für reale Schocks und virtuelle 
Schübe. Digitaltechnologie wurde zur Zau-
berformel für Aufschwung. Bei der kommen-
den Koalition in Deutschland lässt die «Mo-
dernisierung» alle Widersprüche zwischen 
sozialen, ökologischen und liberalen Postu-
laten vergessen.

Corona und neuerer Liberalismus
Für mich gewannen Karoline Preisler 

und ihr Buch zur «Empörungsgesellschaft» 
an Interesse, als Analysen zeigten, dass die 
deutsche FDP bei Erstwählenden mit den 
Grünen gleichauf lag. Mir war das Gelb der 
Ampel fremd. Dass die Verfasserin eine Ex-
ponentin dieser Partei ist, realisierte ich aller-
dings erst in der zweiten Buchhälfte.

Packend der Einstieg mit Atemnot, 
Notarzt und Quarantänestation. März 2020. 
«Noch wenige Wochen zuvor war Corona weit 
weg.» Dass sie nach überstandener Krank-
heit das Gespräch mit gegen Pandemie-Mass-
nahmen agierenden Demonstrierenden such-
te, ist alles andere als selbstverständlich. «Ich 
möchte Corana-Kritiker und andere politik-
müde Personengruppen nicht den antidemo-
kratischen Kräften überlassen.» Die gemach-
ten Erfahrungen sind erhellend, ihr Urteil 
wirkt differenziert, klar abgegrenzt gegen 
abstruse und extremistische Argumentatio-
nen. Punktuell habe die Politik in dieser Kri-
se versagt, besonders bezüglich Kommunika-
tion. Es gab Fehlentscheidungen. Das alles sei 
jetzt aufzuarbeiten, «mit neuer Fehlerkultur 
und Offenheit» wäre um neues Vertrauen zu 
werben.

Ende 2020, beim erneuten Lockdown, 
kippte ihrer Wahrnehmung nach die Stim-
mung. Aus dem Meinungsstreit wurde ein 
Kleinkrieg. Als beängstigend empfand die 
Autorin, dass ihr Name «auf einer Feindeslis-

te der Corona-Kritiker landete». Das populis-
tische Prinzip, die Welt quasi digital in Ein-
sen und Nullen zu teilen, wirkte auch hier. Es 
kämpfen «die Einsen, die Guten, die die Welt 
verstanden haben und vor dem Bösen retten 
wollen» – also vor «den Nullen, den Feinden, 
die nichts verstanden haben und alles kaputt 
machen». Hass und Drohung statt Demokra-
tiekultur. In weiteren, kürzeren Kapiteln geht 
die «Volljuristin» auf Konflikte etwa im Mi-
grations- oder Medienbereich ein, profiliert 
sich als Querdenkerin des nun mit Rotgrün 
verhandelnden deutschen Freisinns. Bei der 
Frage, ob «Demokratie die Umwelt retten» 
könne, überlässt sie einem FDP-Kollegen das 
Wort, der perfekt in die neu modische Koali-
tion passt. «Wir kriegen die Probleme in den 
Griff!» Wie die Luft- und Wasserverschmut-
zung – mit Streit und Protest, «durch Eckpa-
piere und den Runden Tisch» sowie nächtliche 
Verhandlungen, wo nebst faulen auch «sehr 
fleissige» Kompromisse resultieren. Innovati-
on wird für den Weg zur Nachhaltigkeit gegen 
«Rückschritt» und «Askese» gestellt.

Dass die 1971 in Ostberlin geborene Li-
berale ausgerechnet den «Neo-
liberalismus» positiv interpre-
tiert, hat wohl mit ihrer DDR-So-
zialisation zu tun. Sie sei im 
sozialistischen «Open-Air-Ge-
fängnis» aufgewachsen, schreibt 
sie hart, aber plausibel begrün-
det. Nach-Wende-Enttäuschun-
gen verhehlt sie nicht, und das 
Deutschland des 21. Jahrhun-
derts sowie die globale politi-
sche Konstellation sieht sie skep-
tisch. «Wie sich eine direkte De-
mokratie bei 80 Millionen Menschen gestal-
ten würde, wenn auch nur ein kleiner Teil an 

chronischer Selbstüberschätzung und man-
gelnder Selbstreflexion leidet, kann ich nur 
vermuten: eher schwierig.» Mit ihrer Würdi-
gung einer gut strukturierten repräsentati-
ven Demokratie als «organisierte Verhinde-
rung von Chaos» könnte sogar bei uns einige 
ins Grübeln bringen.

Fasziniert, irritiert – und alarmiert!
Im zweiten Buch kommt die Schweiz di-

rekt vor, aber nicht wegen der Demokratie-
version. Lutz Jäncke, der hier über das Leben 
analoger Menschen in der digitalen Welt nach-
denkt, wirkt seit zwei Jahrzehnten als Profes-
sor für Neuropsychologie an der Uni Zürich. 
Auf der vorletzten Seite, wo es um mögliche 
Lehren aus der Corona-Pandemie geht, ist gar 
zu erfahren, dass er «direkt am See» wohnt. 
Gleich nach dem ersten Lockdown hätten sich 
dort Tausende versammelt, «nicht nur, um das 
schöne Wetter zu geniessen». Sie wollten wie-
der Gemeinschaft mit anderen erfahren. «Wir 
sind und bleiben Tiere, die sich im Zuge der 
Evolution speziell entwickelt haben.» Tief in 
uns schlummert ein Verhaltensinventar, das 
manchmal merkwürdige Verhaltensweisen 
bewirkt. Davon kam einiges ans Licht. Bei 
uns hatten Nachkriegsgenerationen ja nie so 
drastische Freiheitsbeschränkungen erlebt. 
Virtualisierung und Digitalisierung schrit-
ten in fast allen Lebensbereichen vo ran. Mit 
den Masken und spontan veränderten Be-
grüssungsritualen gab es interessante, oft 
grotesk wirkende Veränderungen im öffent-
lichen Raum. Was «anfangs recht spannend» 
sein konnte, verlor aber rasch an Reiz. Als ich 
dies las, dominierte eher gereizte Spannung. 
Freiheitstrychler gaben den Ton an.

Corona kommt bei Jäncke jedoch nur 
in der Schlussbetrachtung vor, die wie ein 

Blitzlicht auf das wirkt, was der 
Experte mit Hintergrundwis-
sen aus der Hirnforschung aus-
führlich darlegt. Wir kommen 
mit schnellen Veränderungen 
schlecht zurecht. Verhaltens-
muster, die sich in mehr als 70 000 
Jahren entwickelt und menschli-
ches Leben meist erfolgreich ge-
steuert haben, stossen in der mo-
dernen Welt an Grenzen. Sie wer-
den gar zu einem Problem, des-
sen Kern in der Redewendung 

steckt, dass der Mensch ein Gewohnheitstier 
sei. Speziell den Herausforderungen durch 

Tücken der Digitaldemokratie
Die deutsche Ampel signalisiert Fortschritt und Wandel, rotgrünliberal, modern, 

digital! Und konservativ Aufständische nutzen das Netz, um die Empörungsgesellschaft 
zu mobilisieren. Zumal im Zeichen von Corona läuft auch hierzulande immer mehr 
verquer. Dazu ein paar Leseblüten aus denkanstössigen Büchern.

Ende 2020, beim 
erneuten Lockdown, 
kippte die Stimmung. 
Aus dem Meinungs-
streit wurde ein Klein-
krieg.
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Digitaltechniken scheint 
unser biologisches Wesen 
nicht gewachsen. Zuviel 
kam hier zu schnell. Ex-
emplarisch zeigt der Au-
tor auch anhand eigener 
Erfahrungen, wie zwie-
spältig faszinierende Ins-
trumente wie das Internet 
sein können. In historisch 
gesehen ul trakurzer Zeit 
entstand eine neue Welt, 
«in der wir leben, mit der 
wir kommunizieren». Wir 
suchen Sicherheit in ihr, 
vertrauen ihr, obwohl sie uns 
ausspioniert, blossstellt, ma-
nipuliert. Beim vermeintlich 
selbstbestimmten Schweifen 
stossen wir auf Inhalte, denen 
wir sonst nie begegnen wür-
den. Gerade junge Menschen 
geraten etwa präzis in der 
Phase ihrer Gehirnreifung 
mitten in blutige Schlachten, 
töten spielend «gefährliche» 
Menschen, ohne dabei sel-
ber in Mitleidenschaft gezo-
gen zu werden. Bleibt das fol-
genlos?

Die sogenannten sozia-
len Medien – der aus dem Eng-
lischen übernommene Begriff 
wird mit Anführungszeichen 
versehen – wirken ganz of-
fensichtlich auf unser Sozial-
verhalten ein. Im neuen Jahr-
tausend glich deren Entwick-
lung einer Explosion. In den 
USA, wo viele Studien vorlie-
gen, nutzt jetzt die Hälfte der 
Beteiligten das Netz mit eige-
nem Onlineprofil. Auch in der 
Schweiz ändert sich der Me-
dienkonsum massiv. Laut ei-
gener Einschät-
zung verbrin-
gen Jugendli-
che werktäglich 
zweieinhalb, an 
Wochenenden je 
vier Stunden im 
Internet. Dies 
der Stand, den 
2019 eine Swiss-
com-Erhebung 
ergab. Bei der 
Hälfte der Be-
fragten waren Zeitungen oder 
Zeitschriften kaum noch rele-
vante Quellen. Wo die zumeist 
beiläufig aufgenommenen In-
formationen herkommen, in-
teressiert wenig. Emotional 
aufgeladene Botschaften wir-
ken am stärksten.

Intensiv geht der Au-
tor auf die Verlagerung sozi-
aler Kontakte in die virtuel-
le Welt ein. In unserer Kom-
munikation hätten Täuschun-
gen stets eine Rolle gespielt. 
Wir seien zwar mitleids- und 
empathiefähige, aber ebenso 
egoistische Wesen, die «unse-
re Umwelt zu unserem Vorteil 
zu manipulieren versuchen». 
Darum müssten wir Infor-
mationen filtern, dabei ver-
bale wie nonverbale Signa-
le beachten. Die heutige Me-
diennutzung schwächt diese 
Fähigkeit. Eigentlich seien 
unsere Gegenüber im Inter-
net bereits Avatare. «Deshalb 
fällt es uns auch so leicht, 
fremde Menschen zu beleidi-
gen und zu kritisieren.» Mob-
ben wird zum Kinderspiel, 
die Gemobbten müssen mit 
den Angriffen irgendwie zu-
rechtkommen. Oft leiden sie 
erheblich.

Diese und andere Be-
funde erklären einiges von 
dem, was einen im Alltag ir-

ritiert. Sie sind 
a l a r m i e r e n d . 
Bei den «Tipps 
zum Umgang 
mit der digita-
len Welt» wer-
den vorab sorg-
same Auswahl 
und Entschleu-
nigung empfoh-
len. Unzeitge-
mäss, richtig, 
wichtig.

Karoline M. Preisler: Demokra-
tie aushalten! Über das Streiten in 
der Empörungsgesellschaft. Hirzel, 
Stuttgart 2021, 155 Seiten, Fr. 25.90.

Lutz Jäncke: Von der Steinzeit ins In-
ternet. Der analoge Mensch in der di
gitalen Welt. Hogrefe, Bern 2021, 168 
Seiten, Fr. 35.90.

Dass ich selbst ohne Handy und 
Apps durchs restliche Leben 
zu gehen gedenke, hat mit früh 
prägenden Lektüren zu tun. «Die 
Antiquiertheit des Menschen» von 
Günther Anders, 1956 erschienen, 
Mitte der 1960er-Jahre gelesen, 
oft zitiert und empfohlen, ist nach 
wie vor als Taschenbuch lieferbar. 
Die dort angestellten philosophi-
schen Betrachtungen zu Funk und 
Fernsehen, wo «die Welt als Phan-
tom und Matrize» ins Bild kommt, 
passen auch zu neueren Medien. 
In den 1980ern kam dann noch die 
Warnung des US-amerikanischen 
Medienwissenschaftlers Neil 
Postman: «Wir amüsieren uns 
zu Tode.» Das war lange vor der 
digital ausgeweiteten Internetwelt 
ein bedrohlicher Trend.

Gegen die faszinieren-
den Angebote und zweifellos 
grandiosen Möglichkeiten jüngerer 
Technologien konnten derartige 
Bedenken wenig ausrichten. 
Chancen und Gefahren – ja, aber es 
ging und geht weiter rasend voran, 
«krebsgeschwürartig», schreibt 
Lutz Jäncke, und in einer Richtung, 
«die für unser Gehirn und die darin 
tief verwurzelten biologischen 
Verhaltensantriebe kaum zu kon-
trollieren ist». Wir werden mit im-
mer neuen Problemen konfrontiert, 
für die es keine allgemeingültigen 
ethischen Grundsätze gibt. «Wir 
werden überrollt», überfordert. 
Doch sind die sich überstürzenden 
Innovationen nicht auch unsere 
einzige Hoffnung? Klug konstruier-
te «künstliche Menschen» könnten 
bessere Menschen sein und «die 
Probleme, die die Menschen 
geschaffen haben, besser lösen». 
Sie sind frei von emotionalen 
Relikten aus der 
Steinzeit, passen 
zum gewünschten 
technischen Fort-
schritt. E-Boom. Grün 
fliegen? Demnächst. 
Drohnen überall.

Und unsere 
Bibliotheken werden 
digital, Musik, Bilder 
und Filme ohne 
Materialverschleiss 
heruntergeladen. 
Ist das nicht gut? Vielleicht liegt 
bei Ihrem Altpapier noch die 
Oktober-Ausgabe der ‹Le monde 
diplomatique› aus der WOZ. Dann 

würde es sich lohnen, dort den 
Beitrag von Guillaume Pitron über 
die «Ökosünden der Digitalindus  
trie» zu lesen. Anriss auf der Front: 
«Klimakiller Tiktok». Der franzö-
sische Journalist hat als Autor und 
Dokfilmer vorab «die Geopolitik 
von Rohstoffen» im Blick, nahm 
aber auch den Energieverbrauch 
und den CO2-Ausstoss unter die 
Lupe. Letzterer erreicht schon 
das Doppelte des weltweiten 
zivilen Luftverkehrs. An einem 
Cloud-Fachkongress stellte eine 
Führungskraft fest, dass im Gross-
raum Paris ein Drittel der Elektrizi-
tät von Rechenzentren verbraucht 
wird. Und die Entwicklung hat erst 
begonnen, rundum befinden sich 
Infrastrukturen für neue Dienste 
im Aufbau.

Beim akribisch ermittelten 
«Material-Input pro Serviceein-
heit», kurz Mip genannt, falle für 
einen im Auto zurückgelegten 
Kilometer etwa ein Kilo an, für 
eine Stunde Fernsehen zwei. 200 
Gramm Ressourcen «wiegt» eine 
Minute Telefonieren, eine SMS 
632 Gramm. Selbst wenn sich 
über derartige Vergleiche im Detail 
streiten lässt, «fällt man aus allen 
Wolken». Wann und wo wurde das 
je thematisiert? Unser materieller 
Fussabdruck habe sich mit der 
Digitalisierung «weitgehend 
unbemerkt explosionsartig 
vergrössert». Zudem seien das 
alles noch Peanuts im Vergleich zu 
dem, was die Milliarden via 5G ver-
netzter Geräte in Zukunft bewirken 
werden. Wer sich «im grössten 
Kampf dieses Jahrhunderts» enga-
giere, solle sich durch Pluspunkte 
in der Klimabilanz nicht täuschen 
lassen: «Die Digitaltechnik leistet 

dem Klimaschutz 
überwiegend keine 
guten Dienste.» Aber 
paradoxerweise 
mache sie zugleich 
immer präziser 
messbar, was abläuft, 
und führe uns damit 
schonungslos vor 
Augen, dass die Be-
lastungsgrenze des 
Planeten erreicht ist.

Also ist als grü-
nes Motiv zur Meidung asozialer 
Medien anzumerken, dass diese 
auch ökologisch desaströs sind.

Hans Steiger

SCHÖNE GRÜNE DIGITALWELT?

Auch ökologisch desaströs

Vorab werden sorg-
same Auswahl und 
Entschleunigung 
empfohlen. Unzeitge-
mäss, richtig, wichtig. «Die Digitaltechnik 

leistet dem Klima-
schutz überwiegend 
keine guten Dienste.» 
Guillaume Pitron in ‹Le monde 
diplomatique›
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Nicole Soland

Als «Alchemie» bezeichnet man laut 
‹Wikipedia› «die Lehre von den Eigen-
schaften der Stoffe und ihren Reakti-

onen». Weiter heisst es dort: «Das Spektrum 
der Alchemisten reichte (…) von praktischen 
frühen Chemikern (…), frühen Vorstellungen 
über den Aufbau der Materie, wozu auch die 
Umwandelbarkeit (Transmutation) von Me-
tallen und anderen Elementen oder Minerali-
en bzw. Salzen gehörte, (…) bis zu den ‹Gold-
machern›.»

Dass die aktuelle Ausstellung im Gewer-
bemuseum Winterthur den Titel «Alchemie 
der Oberfläche» trägt, hat vor allem mit dem 
Aspekt der «Umwandelbarkeit von Metallen» 
zu tun, wie an der Medienorientierung zur Er-
öffnung vor rund einem Monat zu erfahren 
war. Die drei KünstlerInnen Peter Bau huis, 
Laurenz Stockner und Anita Tarnutzer, deren 
Werke gezeigt werden, haben denn auch (min-
destens) eines gemeinsam: Sie loten mit expe-
rimenteller Neugier und kreativer Material-
forschung die Grenzen des Werkstoffs Metall 
aus. Profan ausgedrückt: Sie sind offensicht-
lich ebenso begnadete KünstlerInnen wie 
TüftlerInnen. Sie nähern sich ihrem Materi-
al aus verschiedenen Blickwinkeln, aber stets 
mit vollem Einsatz an und entwickeln gar neue 
Verfahren der Metall-Be- und Verarbeitung, 
wenn es ihre künstlerische Vision erfordert.

Doppelt gegossen, dünn getrieben
Peter Bauhuis, Künstler und Gold-

schmied aus München, zeigt in Winterthur 
Gefässe, die er aus verschiedenen Metallle-
gierungen gegossen hat, und zwar nach ei-
nem speziellen Verfahren, das er selber er-
funden hat. Er giesst seine Werke aus Silber, 
Kupfer, Bronze, also aus Legierungen mit un-
terschiedlichen Schmelzpunkten. Vor allem 
aber giesst er zwei Legierungen gleichzeitig 
in die Form, die miteinander reagieren, wenn 
sie aufeinandertreffen. Durch dieses unge-
wöhnliche Vorgehen erhalten seine Gefässe, 
die «Polycasts», zudem Oberflächen, die in ar-
chaisch anmutenden Farben und Strukturen 
erscheinen. Das Besondere an den Arbeiten 
von Peter Bauhuis ist nebst der Oberflächen-
textur auch der filigrane Guss seiner gefäss-
artigen Objekte.

Der Südtiroler Kunstschmied und 
Künstler Laurenz Stockner schmiedet Scha-

len aus einem Rohmaterial, das er in einem 
aufwendigen Prozess selber herstellt. Am An-
fang steht der sogenannte Prettauer Zement-
kupfer: Er besteht aus getrocknetem Kupfer-
schlamm, der bis heute in einem Bergwerk 
im südtiroler Ahrntal nach alter Methode 
gewonnnen wird. Der Name «Zementkup-
fer» umschreibt die Entstehung des Kupfer-
schlamms, der zu 70 bis 80 Prozent aus Kup-
fer besteht, mittels sogenannter Zementati-
on: Mikroorganismen lösen das Kupfererz aus 
dem Berg, es löst sich zu kupfersulfathaltigem 
Wasser auf, und dieses wird in Rinnen aufge-
fangen, die mit Eisenstreifen ausgelegt sind. 
Das führt zu einer natürlichen Elektrolyse: 
Das dem Kupfer beigesetzte Eisen löst letz-
teres auf, und zurück bleibt Kupferschlamm. 
Diesen schmilzt der Künstler in einem mit 
Holz und Holzkohle befeuerten Schachtofen 
um, bis daraus ein Kupferfladen entsteht, der 
sich weiterverarbeiten lässt.

Aus solchen Fladen treibt Laurenz 
Stockner Schalen, wobei er pro Schale etwa 
10- bis 15 000 Schläge setzt: «Ich wollte un-
ter anderem herausfinden, wie dünn die Wän-
de meiner Schalen werden können», erzähl-
te er. Eine weitere seiner Schalen, eine, die 
er aus ‹gewöhnlichem› Kupferblech getrieben 
hat, ist denn auch nur hinter Glas zu bewun-
dern. Am Medienanlass aber öffnete Laurenz 
Stockner die Glasvitrine und tippte die Scha-
le, die so stabil aussah, wie man Metall ge-
meinhin wahrnimmt, einmal kurz an. Kaum 
zu glauben: Das Kunstwerk namens «Elasti-
sche Form» begann sofort zu wabbeln, gera-
de so, als wäre es aus dünnem Gummi herge-
stellt. Alchemie? Magie!

Patina mit ‹Bodenhaftung›
Die Schweizer Kunstgiesserin und 

Künstlerin Anita Tarnutzer bearbeitet Bron-
ze- und Messingplatten mittels ebenfalls 
selbst er- beziehungsweise ge-fundener Oxi-
dations- und Färbeverfahren. «Meine Leiden-
schaft sind Patina-Experimente mit Pflanzen 
und/oder Pflanzeninhaltsstoffen», erklär-
te sie. So hat sie für ihr Projekt «Quintessen-
zen» Metallplatten mit Pflanzen belegt, luft-
dicht in Plastik verpackt und danach für ein 
Jahr im Boden vergraben. Dabei ist das Metall 
oxidiert, und die Feuchtigkeit der Pflanzen so-
wie ihre spezifischen Inhaltsstoffe haben als 
Färbemittel auf der Oberfläche gewirkt. In-
dustriebleche konnte Anita Tarnutzer dafür 

allerdings nicht verwenden: Die Messing- und 
Bronzeplatten sind gegossen.

In einem weiteren Projekt mit dem Ti-
tel «Feldgrabung» hat sie vier Schrifttafeln 
aus Messing verwendet. Die Schrift schliff 
sie erst weg, um danach die Kristallstruktur 
des Metalls mittels Mikroätzung sichtbar zu 
machen. Zudem hat sie auf den Platten Felder 
und Linien definiert und diese teils sandge-
strahlt, teils mit Klebeband abgedeckt. Auch 
diese vier Tafeln kamen anschliessend 20 Mo-
nate in feuchte Erde. So entstand eine Patina, 
die Anita Tarnutzer partiell mit Wachs konser-
viert hat. Im nicht behandelten Teil der Plat-
ten veränderte sich die Patina durch die Luft, 
was durch die gewählte Vorgehensweise gut 
sichtbar wird: «Es ist stets ein Spiel zwischen 
Kontrolle und Zufall», fasste sie zusammen.

Die Ausstellung der drei KünstlerInnen 
wird sekundiert von einer Sonderausstellung 
mit dem Titel «edel unedel», die Hintergründe 
zu den vielfältigen Methoden der Metallober-
f lächenverarbeitung beleuchtet. Fazit: Ein 
Muss für Metallfans, eine sehenswerte Aus-
stellung für alle.

Ausstellung «Alchemie der Oberfläche» im Gewerbemu
seum Winterthur, bis 6. Februar 2022. Öffnungszeiten: 
Di bis So 1017 Uhr / Do 10–20 Uhr / Mo geschlossen. 
Weitere Infos, öffentliche Führungen sowie Veranstaltun
gen siehe www.gewerbemuseum.ch

Mit experimenteller Neugier
Eine aussergewöhnliche Ausstellung ist zurzeit im Gewerbemuseum Winterthur zu 

sehen: Drei KünstlerInnen loten die Grenzen des Werkstoffs Metall bis zum Äussersten 
aus – mit verblüffenden Resultaten.

Metall, Pflanzen, Oxidation – Faszination: 
«Pilze» von Anita Tarnutzer.  ©Anita Tarnutzer
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Nonchalant

Mit 91 Jahren benötigt Clint Eastwood 
niemandem mehr etwas zu beweisen,  
was sich wohltuend äussert.

Die Filme von Clint Eastwood lassen sich 
in jüngeren Jahren grob in zwei Katego-
rien unterteilen: Sofern es ihm darum 

ging, US-amerikanischen Heroen ein Denk-
mal zu setzen, waren sie in ihrem Pathos und 
Hurra-Patriotismus nur schwer auszuhalten. 
Sobald er sich aber einer fiktionalen Vorla-
ge bediente und meist gleich höchstselbst die 
Hauptrolle übernahm, wurden sie zum Hohe-
lied auf die Menschlichkeit und ein Appell für 
die Zivilcourage. Natürlich waren auch die 
generationenübergreifenden Dramen nach 
der Jahrtausendwende noch immer von einer 
süsslichen Schwere von unverkennbar morali-
schen Fingerzeigen durchtränkt. Aber schon 
in «The Mule» vor drei Jahren war seine Be-
schäftigung mit Altersarmut sehr erfreulich 
nuanciert herausgearbeitet, ohne dass davon 
sein zu vermitteln gewollter Standpunkt in-
frage gestellt worden wäre. Die präsentierte 
Lösung blieb überraschend unkonventionell 
und dadurch war die Indirektheit seiner Kri-
tik plötzlich nahe einer offenen Aussprache. 
In «Cry Macho» glückt ihm ein vergleichbarer 
Balanceakt zwischen offensichtlichem und 
beiläufigem Ernst. Die Geldzentriertheit im 
Denken und Handeln der Grosskopferten bei 
deren zeitgleichen Bereitschaft, halsbrecheri-
sche Manöver zur Steuervermeidung zu voll-
ziehen, ist klar augenscheinlich. Aber auch 
nur die Rahmenhandlung. Je weiter sich die 
Handlung vermeintlichen Nebensächlichkei-
ten nähert, desto höher gewichtet Clint East-
wood den universellen Humanismus. Dieser 
führt ihn sogar zur Thematik von Alterssexu-
alität, ein nicht eben stammtischtaugliches 
Sujet und schon gar kein Steilpass für irgend 
eine Art von Profilierung. Klar, die Gemen-
gelage, der Greis lehrt den Jüngling die trag-
fähigen Werte für ein Leben, ist weder über-
raschend noch wagemutig. Deren Handlungs-
einbettung und ihre Erzählweise aber lassen 
eine eher verblüffend erfrischende Noncha-
lance durchschimmern. froh.

«Cry Macho» spielt in den Kinos Abaton, Arena,  
Capitol, Kosmos.

Alte Welt

Alle Kultur ist europäischen Ursprungs, 
also windet ihr der US-Amerikaner  
Wes Anderson feierlich ein Kränzchen.

Ganz bis zu den Griechen zurück 
dreht der 1969 geborene Texaner sei-
ne durchaus auch liebevoll spötti-

sche, von einer schwelgerischen Melancholie 
durchzogene Liebeserklärung an die Verklä-
rung der europäischen Vergangenheit in Sa-
chen Kultur nicht zurück. Aber sinngemäss. 
La France. Ursprung und Hort der Zivilisati-
on. Belegbar durch le Tour de France, die Be-
setzung der Sorbonne, den Existenzialismus, 
Gauloises, die Nouvelle Vague, den Rotwein 
und das Essen, die lingua franca für Debatten, 
die Diplomatie und natürlich den Hochadel – 
und selbstverständlich die Herausgabe eines 
Intelligenzblatts von weltweitem Einfluss. Al-
so der relevanten Welt. Oder dessen, was ei-
ne latent arrogante Selbstüberhöhung so da-
für hält. Was Wes Anderson in «The French 
Dis patch» alles hochleben lässt, hat er zu 
Lebzeiten überhaupt nicht erlebt. Und ob ei-
ne Sehnsucht nach der Grande Nation den All-
tag in Texas mitbestimmt, darf in Zweifel ge-
zogen werden. Also mokiert er sich. Und dies 
genüsslich. Für sich und für sein Publikum 
gleichermassen. Offenbar auch für den Cast. 
Denn wer hier alles für 24 Sekunden/Minute 
das Gesicht einer Kamera leiht, gleicht einem 
Who-is-who der internationalen Filmpromi-
nenz. Natürlich bestimmt eine Früher-war-al-
les-besser-Geschichte den Roten Faden inner-
halb einer insgesamt ausufernd üppigen, ja 
nachgerade fantastischen Überhöhung alles 
Französischen. In Farbe, Schwarzweiss, Zei-
chentrick, Stummfilm, Video-Clip, Kammer-
spiel, Drama, Komödie, Krieg, Eros und Welt-
schmerz. Alles von Repräsentanten der Gran-
de Nation erfunden (und wenns unbedingt 
sein muss: auch -innen). Oder gefühlt erfun-
den. Die Rechercheleistung für diese aufrich-
tig spöttische Liebeserklärung an ein fremdes 
Lebensgefühl ist gewaltig in ihrer Vielfalt und 
Passgenauigkeit. Dasselbe gilt für die Sorg-
falt in Ausstattung und cinéastischer Umset-
zung. Nom de bleu. froh.

«The French Dispatch» spielt in den Kinos Arena, Capitol, 
Kosmos, LeParis.

Collage

«Ghosts» ist die Momentaufnahme  
des Lebensgefühls sieben Jahre nach  
den Gezi-Protesten in Istanbul.

Die Hoffnung der Zivilgesellschaft, ins-
besondere der Jugend wurde 2013 
brachial niedergerungen. Azra Deniz 

Okyay, die Regisseurin von «Ghosts», war da-
mals dreissig Jahre alt. Die gerüchteweise 
kursierenden Gewissheiten, die sichtlichen 
Gräben im sozialen Gefüge und die Diskre-
panz in der Definition eines Freiheitsbegrif-
fes müssen sich seither in nur eine Richtung 
bewegt haben. Ein junger Mann und eine jun-
ge Frau sitzen in einem Park. Sie halten noch 
nicht mal Händchen. Ein Passant geht sie tät-
lich an, beschimpft sie als Hure, weil ihr Zu-
sammensein mit öffentlich demonstrierter 
Unzucht gleichzusetzen ist. Ein Mädchen auf 
der Schwelle zur jungen Frau will mit ihren 
Freundinnen Street-Dance tanzen. Ihr nasses 
Kellerverlies einer einsturzgefährdeten Rui-
ne ist zu klein dafür. Trauen sie sich auf den 
Schuttplatz davor, ruft sofort jemand nach der 
Polizei. Ein Mann ohne ordentliche Anstel-
lung erhält die Chance, ein Zubrot zu verdie-
nen, indem er einem denkmalgeschützten Ge-
bäude nachts den letzten Halt rausmeisselt. Er 
ist nicht schnell genug draussen, als alles ein-
stürzt. Ein junger Mann mit Protzkarre und 
Kampfhund beherrscht mit seinen Jungs das 
Quartier bei Nacht. Als Enddealer im Drogen-
milieu ist ihre Position trotz gefühlter Macht 
letztlich die in einem Schraubstock. Hinzu 
kommt: Das gesamte Viertel ist während der 
24 Stunden im Film ohne Strom. Formal ist 
«Ghosts» eine Mischung aus mitreissendem 
Musik-Clip, klandestiner Handy-Aufnahme 
von Unrechtshandlungen, reisserischer Fern-
sehrapport eines Polizeieinsatzes. Inhaltlich 
ein Spiessrutenlauf für alle, die es wagen, aus-
serhalb der eigenen vier Wände einer herun-
tergekommenen Mietskaserne irgendwie auf-
zufallen, indem sie eine Besserung herbei-
improvisieren wollen. Das Regelwerk ist poli-
tisch, religiös und wirtschaftlich engmaschig 
ausgelegt, die Konsequenzen drakonisch. Je-
der Schritt wird also zu einem potenziellen 
aus dem Rahmen fallen. froh.

«Ghosts» spielt im Kino RiffRaff.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 23. Oktober
8.30 SWR: «Das Ringen mit den 
Buchstaben.» Katja Hanke über 
Kinder mit Legasthenie.

11.00 DLF: «Aufs Neue entzweit 
oder wiedervereint?» Irland 
nach der Brexit. David Ehl und 
Katharina Peetz in der Reporta
geReihe Gesichter Europas. Pa
rallel bei SRF 2 die «Musik für ei
nen Gast» mit Rachel Braun
schweig, Schauspielerin.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
HannsJosef Ortheil, Schriftsteller.

19.00 SWR: «The Guilty.» Krimi 
von Gustav Möller und Emil Ny
gaard Albertsen. «Manchmal gibt 
es nichts Gefährlicheres als den 
Wunsch, einen begangenen Feh
ler wiedergutzumachen.»

20.00 SRF 2: «Flüstern in stehen-
den Zügen» von Clemens J. Setz. 
Angekündigt als «spannungsgela
denes Monologstück». Ein allein
lebender Mann sitzt daheim; sei
nen Hunger nach menschlicher 
Nähe versucht er zu stillen, in
dem er CallCenter und FakeHot
lines anruft und die Mitarbeiter
Innen in persönliche Gespräche 
zu verwickeln sucht. Genau wie 
im realen Leben sitzen sie in fer
nen Ländern, gleichen eher Ro
botern als Menschen und rau
ben mithilfe vorgefertigter Sät
ze und Pläne leichtgläubige Inter
net und Kreditkartennutzer aus. 
C. rügt sie wegen ihrer Geschäfts
praktiken oder unzureichenden 
Deutschkenntnissen. Dann ver
sucht er, mehr über ihre Biogra
fien herauszufinden. Doch deren 
Job ist es nicht, Mensch zu sein … 
Gleichzeitig startet beim DLF eine 
KrimiSerie von Feo Frank: «Ali
ce.» Eine moderne Tragikomödie 
über den Zusammenfall von Fa
ke und Wirklichkeit in acht Fol
gen. Die ersten vier sind heute, die 
restlichen in einer Woche zu hö
ren. «Endlich hat Alice einen neu
en Job gefunden – sie ist Hiobs
botschafterin. Egal ob Trennungs
gespräch oder Kündigung: Die 
Firma, bei der Alice anheuert, er
möglicht es, emotional schwierige 
Gespräche in professionelle Hän
de zu geben.» Auftraggeber sind 
Privatpersonen, Unternehmen 
und Behörden.

21.00 SRF 2: «Senza Ora.» Bru
no Madernas Zeituniversum in 
Musik unserer Zeit.

22.00 DLF: «Komponieren für 
Gott.» Zum 90. Geburtstag von 
Sofia Gubaidulina. Eine Sen
dung von Ingo Dorfmüller im Ate
lier neuer Musik. Parallel bei SWR 
2 Kultur in der Jazztime: «Guitar 
Jubilee.» 2021, ein Jahr, in dem 
grosse JazzgitarristInnen 100 ge
worden wären … Danach folgt 
hier in der Vormitternachtsstunde: 
«Die Staatsräte.» Hörspiel nach 
einem Buch von Helmut Lethen. 
Es geht um den sogenannten Eh

renrat des NSRegimes, eine Ins
titution von Görings Gnaden. Zur 
dort versammelten Elite gehörten 
der Jurist Carl Schmitt, der Chi
rurg Ferdinand Sauerbruch, der 
Theatermann Gustaf Gründgens, 
der Diri
gent Wilhelm 
Furtwängler. 
Die vier kom
men hier 
zu fiktiven 
Herrenge
sprä chen zu
sammen.

23.00 DLF: «Kunst – geknebelt 
von der Macht.» Barbara Gie
se und Sabine Fringes gestal
ten eine Lange Nacht über Dmi
tri Schostakowitsch. Er wurde 
1906 geboren, war Zeitzeuge der 
Oktoberrevolution und glaubte – 
wie viele der russischen Avant
garde – an die Ideen, mit denen 
das rückständige Zarenreich ab
gelöst werden sollte. Aber als 
dieser Enthusiasmus von den 
Machthabern ausgenutzt wur
de, ging Schostakowitsch in die 
innere Emigration und kompo
nierte Musik, die doppeldeutig zu 
verstehen ist. Viele seiner Werke 
reagierten auf Ereignisse in sei
nem Land. Er gab Interviews, die 
der Partei nach dem Mund rede
ten, aber auch gegenteilig ausge
legt werden konnten. Er erlebte 
Willkür, Verbannung und Ermor
dungen in seinem persönlichen 
Umfeld. Zwischen Ruhm und Ab
lehnung war er innerlich zerris
sen. Von schweren Krankheiten 
gezeichnet, beschäftigte er sich 
in seinen letzten Jahren mit dem 
Thema Tod, ganz im Gegensatz 
zur Obrigkeit, welche positives 
Denken sowie Erbauliches pro
pagierte.

Sonntag, 24. Oktober
8.30 SRF 2: «Queere Theolo-
gie.» Léa Burger auf Spurensu
che. Und bei SWR 2: «Zirkel und 
Lineal.» Wie der Mensch mit Ma
thematik die Welt erobert. Alb
recht Beutelspacher in der Aula.

9.30 DLF: «Vorsicht, jetzt sin-
ge ich.» Essay von Sandra Hetzl. 
Sie erzähle in der Serie über Welt 
und Text eine «ganz eigene Ge
schichte über Berührungsängs
te und wie sie zu einer engagier
ten Übersetzerin aus dem Arabi
schen wurde. Sie beschreibt eine 
Herkunft, die in Bayern veror
tet ist, aber Wurzeln ganz woan
ders hat».

12.00 SWR: «Der Marabout und 
seine Gefolgsleute.» Jens Bor
chers zur senegalesischen Sufi
gemeinschaft der Muriden.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Daniela Krien, 
Schriftstellerin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 

Agnieszka Kowaluk, Übersetze
rin und Autorin.

14.00 SWR: «Das Patent.» Der 
dritte Teil einer FeatureSerie 
über das Erfinden.

15.00 SRF 2: «Zwei alte Schach-
teln auf der Suche nach der ewi-
gen Jugend.» Feature von Mar
got Litten und Mechthild Müser. 
«Ältere Männer sind angesehen, 
selbst wenn sich die Haare lich
ten, ältere Frauen dagegen ma
chen auf blond.» Blicke in die 
Kulturgeschichte des Alterns 
zwischen schönem Schein und 
wahrem Sein.

16.30 DLF: «Vom Fühlen und 
Verstehen.» Gebrauchsanwei
sung für den menschlichen Geist. 
Fach und Sachbücher zum The
ma.

18.20 SWR: «Die Welt im 
Rücken.» Ein zweitteiliges Hör
spiel nach dem Buch von Thomas 
Melle. Melle leidet seit Jahren an 
einer bipolaren Störung. Scho
nungslos erzählt er von seinem 
Umgang mit der Krankheit, von 
persönlichen Dramen und lang
samer Besserung. Fortsetzung in 
einer Woche!

20.00 DLF: «Speck: Geschich-
ten aus dem Gürtel.» Ein Trip 
durchs Suburbane. Feature von 
Christoph Spittler.

23.00 SWR: «Der Lachs der 
Weisheit.» Ein WeltschamMo
nolog von Pascal Richman. 
Brüssel, Sommer 1958. Eigent
lich möchte die Familie Geor
giou bloss ein paar schöne Ta
ge auf der Weltausstellung ver
bringen. Aber eine Verkettung 
nervenaufreibender Ereignisse 
führt sie von Bonn über Koblenz 
nach München, wo ihr jüngster 
Sohn ein Kochbuch geschenkt 
bekommt, wegen dem er schon 
bald als Cat Stevens Karriere ma
chen wird …

Montag, 25. Oktober
14.00 SRF 1: «Cibelius.» Ausse
rirdischer in Konolfingen – ff.

15.00 SWR: «Khan Aljanub.» 
Günther Wessel über eine arabi
sche Buchhandlung in Berlin.

15.30 SWR: «Der Spieler.» Aus 
den Aufzeichnungen eines jun
gen Mannes. Roman von Fjodor 
Dostojewskij. Gelesen von Pat
rick Güldenberg in siebzehn Fol
gen – bis und mit 23. Novem
ber. Danach stehen alle Folgen 
bis zum 21. Dezember auch on
line zur Verfügung. Und wer wei
ter lesen will, findet die Überset
zung von Alexander Nitzberg als 
dtvPocket!

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

Di, 26. Oktober
8.30 SWR: «Windkraft ohne Vo-
gelsterben – geht das?» Richard 
Fuchs fragt nach einem grünen 
Kompromiss.

15.00 SWR: «Wir haben doch 
nichts erlebt.» Michael Weis
feld über die Generation nach 
der Shoa.

19.15 DLF: «Lauschen ob sein 
Herz noch schlägt.» Krank oh
ne Versicherung. Ein Feature von 
Marie von Kuck. Dylan hat eini
ge Jahre in Afrika gearbeitet und 
kehrt nach Deutschland zurück. 
Doch als er sich krankenversi
chern will, stösst er auf ungeahnte 
Schwierigkeiten. Versicherer ver
weigern ihm die Mitgliedschaft. 
Er irrt durch einen Dschungel aus 
Bürokratie, erklimmt Barrieren 
aus Amtsdeutsch, trifft auf ratlo
se Berater. Dann erleidet er einen 
Schlaganfall. Und nun?

20.00 DLF: «Das Stadtwappen.» 
Eine musikalische Hörspielcol
lage von Max Lindemann nach 
Franz Kafkas gleichnamiger Er
zählung über den Turmbau zu 
Babel. Die literarische Parabel 
von der Vergeblichkeit menschli
chen Strebens wird laut Vorschau 
«mit aktuellen OTönen ergänzt 
und kontrastiert».

21.00 SWR: «Pungwe.» Friede
rike Kenneweg präsentiert neue 
Klangkunst aus Afrika. Und beim 
DLF in Jazz Live: «Die musikali
sche Vermessung der Welt.» Auf
nahmen vom Inntöne Festival in 
Diersbach.

Mi, 27. Oktober
8.30 SWR: «Erkennen, thera-
pieren, unterdrücken.» Marcus 
Schwandner zur Pädophilie.

10.00 DLF: «Immer mehr Men-
schen im Ruhestand.» Muss 
Rente neu gedacht werden?

15.00 SWR: «Mit 24 noch kein 
erstes Mal.» Emilia Wagner über 
Teenager zwischen Selbstbe
stimmung und Erwartungsdruck.

20.00 SRF 1: «Ohrfeigen.» 
LiveRadioshow aus dem Klein
theater Luzern. SRF 2 bringt Mu
sik unserer Zeit: «Komponieren 
heisst sich mit Gott verbinden.» 
Sofia Gubaidulina, die erfolg
reichste Komponistin der Gegen
wart, wird 90 Jahre alt. Parallel 
dazu beim DLF: «Wie künstliche 
Intelligenz das Trauern verän
dert.» Michael Hollenbach über 

digitale Unsterblichkeit. Und 
nach 20.30 Uhr liest Erdmann 
Ziegler aus «Eine andere Epo
che». Es geht um das Ende einer 
rechtsextremen Terrorzelle und 
dadurch aufgeworfene Fragen.

21.00 DLF: «Die unerträgliche 
Leichtigkeit des Reims.» Der 
Kabarettist Holger Paetz. Und 
bei SWR 2: «Very much alive.» 
Frank Zappa und der Jazz. SRF 2 
offeriert derweil ein «Ständchen 
für Bruno». Gewürdigt wird das 
musikalische Werk von Bruno 
Maderna, der letztes Jahr hun
dert Jahre alt geworden wäre.

Do, 28. Oktober 
8.30 SWR: «Wie sie motiviert 
und wann sie lähmt.» Lena Putt
farcken über die Klimaangst.

10.00 DLF: «Digitales Erbe.» 
Daten und Benutzerkonten nach 
dem Tod.

20.05 SWR: «Io sono la Mor-
te e porto Corona …» Ein musi
kalischer Spaziergang durch Ve
nedig. Musikpassage von Hild
burg Heider.

Freitag, 29. Oktober
8.30 SWR: «Games und Ge-
schichte.» Tobias Nowak über his
torisch korrekte Computerspiele.

15.00 SWR: «Putins Oligar-
chen im Westen.» In diesem 
DokuFeature von Alexander 
Bühler geht es um umgangene 
EUSanktionen.

20.00 DLF: «Sasha Marianna 
Salzmann stört das Schema.» 
Feature von Jenny Marrenbach. 
Bühne und Buchseiten werden bei 
SMS zum Experiment mit Iden
tität, auch mit der eigenen. Auf
gewachsen in Moskau und im Al
ter von zehn Jahren mit ihren jü
dischen Eltern nach Deutschland 
emigriert, spreche diese «nicht
binäre AutorIn und Dramatike
rIn» heute fünf Sprachen … Par
allel bei SRF 1: «Süsses oder Sau
res» von Johannes Mayr. Grusel
geschichten. Und bei SRF 2 in der 
Passage: «Du lieber Schwan!» 
Benjamin Herzog über Tierisches 
in der menschlichen Musik. An
schliessend die «Jazz Collection» 
über Wynton Marsalis.

22.00 SWR: «Deutsch-deutsche 
Grenzübertritte.» Julia Franck 
und Jenny Erpenbeck erzählen 
vom Untergang der DDR. Mit
schnitt von der Frankfurter Buch
messe. 

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 
PodcastAngebot.

Dmitri Schostakowitsch, Fjodor Dostojewskij …
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BÜCHER

bedroht

Die heute 87-jähri-
ge Jane Goodall 
setzt sich weiter-

hin unermüdlich für vom 
Aussterben bedrohte Tie-
re ein. Diesmal macht 
sie mit einem Bilderbuch 
auf das Schuppentier auf-
merksam. In einer Ich-Er-
zählung schildert die jun-
ge Pangolina, wie sie auf-
wächst, die Welt ken-
nen- und für sich selber 
sorgen lernt. Bis zu jenem 
schrecklichen Tag, als sie 
von einem Wilderer gefan-
gen und auf einen Wildtier-
markt gebracht wird. Ihre 
Angst und das Geschehen 
werden nicht beschönigt: 
Ich hörte «Schreie vol-
ler Schmerzen, sah Blut 
und nahm Angstgeruch 
wahr». Doch zum Glück 
hat sie sich früher mit ei-
nem Mädchen angefreun-
det. In der Schule hat die-
ses erfahren, dass Schup-
pentiere vom Aussterben 
bedroht sind. Nun wehrt 
es sich lautstark. Ein Po-
lizist erscheint, die Tier-
händler stieben auseinan-
der. Pangolina wird in ein 
Schutzgebiet gebracht. 
«Eines weiss ich nun: dass 
Menschen gutmütig wer-
den, sich um uns küm-
mern und uns beschüt-
zen, sobald sie mehr über 
uns wissen.» Der Mensch, 
erklärte damals der mitge-
fangene Flughund, sei «ei-
gentlich nicht grausam». 
Er glaube nur, Tiere sei-
en Dinge ohne Gefühle. 
Schön, wenn Pangolinas 
Freund recht hätte! so.

Jane Goodall, Daishu Ma: Pan-
golina. Minedition, Zürich 2021, 
32 Seiten, Fr. 24. Ab 4 Jahren.

anders

Das Buch beginnt 
mit einem zweisei-
tigen Bild. Umringt 

von Feldern steht ein gros-
ser Bauernhof. Am Rand 
ist ein Fuchs Richtung 
Haus unterwegs. Nächs-
te Doppelseite: «Und dann 
kam der Fuchs …» Bei je-
dem Umblättern dersel-
be Beginn mit einem kur-
zen Satz zum Verhalten ei-
ner Tierart auf der Flucht: 
Hühner, Gänse, Mäuse, 
Katzen. Meist ist im Hin-
tergrund auch der Bauer 
bei einer seiner Tätigkei-
ten zu sehen: Heu holen, 
das Stalltor schliessen. 
Oder man erblickt seine 
Stiefel am Abend im Kuh-
stall oder den Lichtschein 
aus einem Fenster. Wun-
derbare, grossformatige, 
ansprechende Bilder er-
zählen ihre eigenen Ge-
schichten. Und wie der 
Fuchs dann erwartungs-
voll mit gespitzten Ohren 
vor der Tür sitzt! « … und 
eine Hand schimmer-
te hell im Licht und noch 
eine, bereit für eine Um-
armung.» Er wird einge-
lassen, wie ein Haustier. 
«Kränk dich nicht, die an-
dern wissen noch nicht, 
dass Fuchs nicht gleich 
Fuchs ist. Gib ihnen Zeit!» 
Verwundert schauen wir 
dieser Freundschaft zu, 
bis der Fuchs auf der letz-
ten Doppelseite elegant 
über den Zaun in die Nacht 
springt. Ein gelungenes 
Zusammenspiel von Text 
und Bild! so.

Heinz Janisch, Kai Würbs: Und 
dann kam der Fuchs. Atlan
tisVerlag, Zürich 2021, 32 Sei
ten, Fr. 27. Ab 4 Jahren.

traurig

«Eines Tages kam 
die Traurigkeit zu 
mir und ich habe be-

schlossen, ihr ein Zuhau-
se zu geben.» Eins mit ge-
nug Platz, wenn sie sich 
riesig ausbreitet, aber 
auch mit einem Ort, wo 
sie sich ganz klein zusam-
menrollen kann. Ein Haus 
mit Fenstern, falls sie in 
die Nacht oder ins Licht 
schauen möchte, und mit 
Vorhängen, die sie zuzie-
hen kann. Ein Garten mit 
duftenden Rosen, an de-
nen die Traurigkeit rie-
chen kann. Aber nur, wenn 
sie mag. «Sie soll all das 
tun, was ihr gut tut.» Der 
vielfach preisgekrönte Il-
lustrator nutzt das gan-
ze Farbspektrum, um die 
Umgebung des schlicht 
skizzierten Kopffüsslers 
entsprechend zu gestal-
ten: Düsterkeit hier, eine 
Fülle von Licht und Bunt-
heit da, ein anrührendes 
Zuhause. «Ich kann sie je-
derzeit besuchen. Wann 
immer mir danach ist.» 
Und sie kann «aus ihrer 
Wohnung herauskommen 
und meine Hand halten». 
Die jüdische Niederlände-
rin Etty Hillesum schrieb 
einst: «Gib deiner Traurig-
keit den ganzen Raum und 
Schutz in dir, der ihr ge-
bührt.» Ihre Worte haben 
Anne Booth zu diesem 
wunderbaren Buch ins-
piriert. Auch in den Hän-
den Erwachsener ist es am 
richtigen Ort!
Susi Oser

Anne Booth, David Litchfield: Ein 
Ort für meine Traurigkeit. Gabri
elVerlag, Stuttgart 2021, 40 Sei
ten, Fr. 24. Ab 5 Jahren.

Freunde
Es ist nicht so, dass 

hier ein Kind beim 
Zuhören vor lauter 

Spannung hibbelig würde. 
In einer der «31 Geschich-
ten von grossartigen Klei-
nigkeiten» fragt Rosa, die 
unter nehmungslust ige 
Maus: «Geht es in einer 
Geschichte immer um et-
was Besonderes? Und was 
ist eigentlich das Beson-
dere?» Darüber muss der 

alte Leopard Rigo erst nachdenken. «In manchen Ge-
schichten geschieht fast nichts. Aber das Erzählen ist 
trotzdem wichtig. Und das Erzähltbekommen natürlich 
auch.»

In diesem Buch wird deutlich, was gute Erzäh-
lungen ausmacht. Die Geschichten leben vom Charme 
der beiden unterschiedlichen Freunde. Hier der Ein-
fallsreichtum und die tiefgründigen Fragen der Maus: 
«Kann man eine Idee wieder löschen? Kann man einen 
Gedanken ungedacht machen? Kann man das Erfunde-
ne wieder … ähm … zerfinden?» Dort Rigos Weisheit: 
«Rosa war nachdenklich und Rigo wartete, bis aus dem 
Denken ein Sprechen wurde.» Dazu das Hin und Her ih-
rer philosophischen Dialoge und ihrer witzigen Fanta-
sien. Im Gegensatz zu Rigo kennt Rosa den ganzen Zoo. 
«Ich könnte dir Dinge erzählen, die gar nicht stimmen. 
Dann würdest du denken, es gebe da vorn einen Käfig 
mit Flugzeugen, die man füttern darf.» 

Als Rigo eines Nachts eine Sternschnuppe ent-
deckte, überlegte er, ob er Rosa davon erzählen soll-
te, wenn sie käme. «Was war besser? Nicht zu wissen, 
dass eine Sternschnuppe zu sehen gewesen war oder 
es zu wissen und sie nicht gesehen zu haben?» Als Ro-
sa schliesslich herantrippelte, entschied er sich fürs Er-
zählen. Rosa «umarmte so viel vom Leoparden wie mög-
lich». Sie erklärt ihm, dass man sich beim Anblick einer 
Sternschnuppe etwas wünschen dürfe. «Aber man darf 
nicht verraten, was es ist.» Rigo nickte. «Ich weiss. Und 
es ist schon in Erfüllung gegangen.» Texte und Bilder 
sind gespickt mit solchen Kleinigkeiten und Feinheiten, 
mit Überraschendem und mit leisem Humor.

Gemütlich räkeln sich vier Kinder im Alter zwi-
schen fünf und elf Jahren auf dem Sofa, hören mir ge-
spannt zu, lachen und stellen immer wieder eigene 
Überlegungen an. Jedes nimmt andere Aspekte der Ge-
schichten wahr. Von den Bildern sind alle gleichermas-
sen fasziniert. «Ich finde es lustig, wie die Maus das Ge-
weih des Elchs als Rutschbahn nutzt – aber in der Ge-
schichte kommt das nicht vor.» – «Dass sie vor dem See-
hundgehege mit einem rot-weiss gestreiften Strohhalm 
Alphorn spielt, auch nicht!» Oder dass Rosa mit zwei 
Bierdeckeln musiziert. Stimmt! Die Ideen der Illustra-
torin erhalten so viel Raum wie die des Autors. Die bei-
den ergänzen sich grossartig und glänzen wie immer 
als unschlagbares Team. 2017 erhielten sie für ihr ers-
tes «Rigo und Rosa»-Buch den Schweizer Kinder- und 
Jugendmedienpreis. so.

Lorenz Pauli, Kathrin Schärer: Als Rigo Mäuse anpflanzte und 
Rosa die Leoparden erfand. Atlantis, Zürich 2021, 140 Seiten, 
Fr. 26.90. Ab 8 Jahren.
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Thierry Frochaux

Bangkok – New York. Zwei einander 
sehr fremde Kulturen mit je spezifi-
schen Eigenheiten, die aus mitteleuro-

päischer Warte beide gewöhnungsbedürftige 
Elemente aufweisen. Dier 1986 geborene Ko-
rakrit Arunandochai vereint beide in formal 
aufwändigen Videoinstallationen, die Heike 
Munder jetzt ins Migrosmuseum bringt. Ei-
ne nicht vertraute Sicht auf Thailand brach-
te uns vor ziemlich genau zehn Jahren die Ki-
noauswertung des Gewinnerfilms der Golde-
nen Palme in Cannes näher. «Uncle Bonmee 
Who Can Recall His Past Lives» von Apichat-
pong Weerasethakul blieb inhaltlich weitest-
gehend ein Buch mit sieben Siegeln. Wobei er 
durchaus erahnbar werden liess, welch gros-
sen Einfluss die Ahnen, die Geisterwelt, die 
Reinkarnation auf ein Leben im Diesseits ha-
ben können muss. Im Gegensatz dazu exis-
tiert in der New Yorker Kunstszene eine voll-
ends unironische Hinwendung zum Pathos, 
die im Tanz beispielsweise sehr befremdliche 
Züge für hiesige Sehgewohnheiten annehmen 
kann: Die rein auf die Makellosigkeit abzie-
lende, heroisierende Inszenierung von Men-
schenkörpern, wie wenn niemals eine Zäsur 
durch die vergleichbare Überhöhung durch 
die Filme einer Leni Riefenstahl stattgefun-
den hätte. Was einen europäischen Blick vor 
den Kopf stösst.

Der Tod und das Danach
Geisterwelt und Pathos also finden in 

Filmen mit einer Werbeästhetik von Korakrit 
Arundanondachai ihre Vermengung. Als al-
lererstes auffallend ist, dass der Teil «Songs 
for dying» das tatsächliche Sterben im dies-
seitigen Sinn meint, «Songs for living» hinge-
gen ein Leben nach dem Tod. Die Grundfar-
bigkeit der beiden je rund halbstündigen Tei-
le klärt bei genauerer Betrachtung über die 
sehnsüchtigere Hinwendung des Künstlers 
auf: Dying ist blau, schwarz, grau – Living ist 
rot, orange, gelb. Die Hoffnung ist auf beiden 
Seiten auf ein Später delegiert. Beim effekti-
ven, körperlichen Sterben im Jetzt (inspiriert 
durch den Verlust des Grossvaters) schwingt 
ein Trost mit, der eine Hoffnung meint, die zu-
rückliegenden Lebensjahre dieses einen Le-
bens hätten das persönliche Karma positiv 
beeinflusst, was eine Wiedergeburt in Form 
eines höheren Lebewesens (hier: ein Baum) 

möglich machen würde. Während die Hoff-
nung im anderen Film auf ein Leben danach 
vielmehr Zeugnis einer tief verinnerlichten 
Schicksalsergebenheit abbildet, die da meint, 
die Urkraft aller Energie würde schon alles 
zum Besten richten. Optisch geben beide Fil-
me aber im Gegensatz zu ihren Subtext auf 
ihrer jeweiligen Oberfläche überhaupt keinen 
Anlass für Hoffnung.

Mord, Zerfall, Erlösung
Die anspielungsreichen Filmzitate, die 

der Saaltext verdankenswerterweise teilweise 
dechiffriert, meinen auf beiden Seiten die Zer-
störungslust des Wesens Mensch zu jeder Zeit 
und deren offenbar trotz allen Glaubens nicht 
veränderbare Unbedingtheit. Mensch gegen 
Mensch. Mensch gegen Natur. Mensch gegen 
die Urkraft von Mutter Erde, ergo dem Univer-
sum als solchem, ergo einer Gottähnlichkeit. 
Die hier vermittelte Endlichkeit von individu-
ellem Einfluss auf die Monstrosität dieser Art 
eines Begriffs von Zeitläuften meint auch ei-
ne fatalistische Ohnmacht. Diese sehnt sich 
nach Erlösung. Eine, die aber nur von aussen 
kommen kann. Weil der Glaube an die Macht 
der Selbsterkenntnis der Lebenden und in der 

Folge die Veränderung im Umgang mit allem 
anderen Lebenden offensichtlich nicht Teil ei-
ner solchen Erzählung ist. Also ist es der Scha-
manismus (im Hier: eine alte Frau, im Dort: 
ein kleines Kind) mit seinen Riten, die Leid 
abwendbar oder immerhin erträglich werden 
lassen soll. Also ist es die Hoffnung auf ei-
ne archaische, naturkräfteverbundene Rück-
besinnung, was aber im direkten Umkehr-
schluss das exakte Gegenteil einer jüngeren 
sozialen Errungenschaft der Diversität meint. 
Weil Stammesstrukturen in dieser Form star-
re Normen im Verhalten und Sein, wenn nicht 
gar einer eifersüchtig einzuhaltenden Hierar-
chie bedeuten. Alles andere würde als nicht to-
lerabel erscheinen, was zuletzt die aktuellen 
Tendenzen in den Bestrebungen für eine so-
genannt bessere Welt – sozial, wirtschaftlich 
und politisch – als sich gegenseitig automa-
tisch ausschliessend beschreiben würde. Wo-
mit der Pathos in die Fragestellung zurück-
kehrte und alle inszenierte Ergriffenheit ei-
gentliche eine Entscheidung meinte und ein-
forderte. 

Korakrit Arunanondchai: «Songs for dying / Songs for  
living», bis 9.1.22, Migrosmuseum, Zürich.

Sehnsucht nach Danach
Kunst kann universell sein, muss es aber nicht. Allermeistens, vor allem wenn sie 

nicht die beruhigende Oberfläche einer sorgsamen Zufriedenheitsherstellung im Sinn 
hat, bedarf ihre Entschlüsselung einer übergelagerten Einordnung mittels kultureller 
Referenzen und möglicher Sozialisation.

Flucht in die Mystik kann als Hoffnung wie als Ohnmacht und beides zugleich gelesen werden.  
Korakrit Arunanondchai: «Songs for dying», 2021, Courtesy of the artist, Bangkok CityCity Gallery, Carlos/Ishikawa London, Clearing New York/
Brussels, Kukje Gallery South Korea. Cocommissioned by 13th Gwangju Biennale, Han Nefkens Foundation, Kunsthall Trondheim.
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Thierry Frochaux

Die Brüche, die eine in Glasgow leben-
de Künstlerin mit Geburtsjahr 1974 
Zeit ihres Lebens im Vereinigten Kö-

nigreich automatisch miterlebt hat, separiert 
bereits den Blick auf ein Leben von dem einer 
rein schweizerischen Perspektive. Jedes Le-
bensalter hatte seine Zäsur: Der Niedergang 
der Schwerindustrie und der Bedeutungsver-
lust der Gewerkschaften in Kindertagen. Das 
Versprechen, mittels des Credos, «wenn jeder 
sich selbst hilft, ist allen geholfen», würde al-
les wieder gut in Jugendjahren. Die Behaup-
tung, der potenzielle Weltuntergang könne 
mit einem Angriffskrieg abgewendet werden, 
kurz nach der Jahrtausendwende. Der Ein-
druck, als Individuum allem machtlos gegen-
überzustehen, ist für jemanden in UK unver-
gleichbar stärker ausgeprägt, als er es hierzu-
lande sein muss. Also wieso nicht gleich eine 
ganz eigene Erzählung etablieren?

Wenn eh nichts stimmt
Die Videoarbeiten von Charlotte Prod-

ger, die Kurator Lynn Kost nun unter dem 
Titel «Blanks and Performs» im Kunst Mu-
seum Winterthur versammelt, sind sperrig, 
störrisch, spröde, auf den ersten Blick un-
durchdringlich. Die erste Hürde bildet in al-
len Videoarbeiten die inhaltliche Disparität 
zwischen Bild- und Tonspur. Über vier Bild-
schirme flimmern in «Northern Dancer» 
Pferdenamen. Nachkommen eines Ausnah-
merennpferds, durchzogen von nicht so wahr-
scheinlich dazugehörenden Begriffen wie 
«Retail Therapy». Über die Kopfhörer verhan-
delt die Künstlerin Eingriffe respektive Über-
griffe der eifersüchtigen Geliebten von Ger-
trude Stein auf deren sowieso schon gram-
matikalisch herausfordernden Texte. Der 
Ausnahmehengst und die grossbürgerliche 
Mäzenin waren je für sich über das Gros hi-
nausragende Figuren. Und streitbare Gestal-
ten. Im entferntesten darin gleich, schöpfend, 
erhaltend und bewahrend wirkend zu sein 
(Siegerspermien, Texte/Kunstsammlung). Je 
in einer Eigenart. Selbst dies half ihnen nicht, 
vor Aneignung und Umdeutung bewahrt zu 
werden. Die Abhandlung darüber wirkt kno-
chentrocken und erfährt mit der museums-
seitig vermittelten persönlichen Dringlich-
keit der eigenen Queerness der Künstlerin ei-
nen nochmalig weiterführenden Twist. Sinn-

gemäss: Wenn alle können, wie und was sie 
wollen, mach ich das auch.

Entfremdung von Spannung
In «Compression Fern Face» stellt sie 

geometrische Figuren in einer magnetischen 
Anziehung-Abstossung in einer abstrakten 
Version und der Ästhetik der ersten Compu-
teranimation einer Tonspur gegenüber, wo-
rin sorgsam tabellarisch und monoton exakt 
(title, colour, year, duration, description) die 
katalogisierten und ausleihbaren Videoauf-
nahmen von Performances von Dennis Op-
penheim heruntergelesen werden. Die Ab-
straktion ist in beiden Fällen total. Der Film 
behauptet Physik, die er nur simuliert. Der 
Text vermittelt die Sinnlichkeit von Inhalt mit 
dem Reiz eines vorgelesenen Telefonbuchs. 
Jede Spannung dieser davorstehenden Taten 
wird von vornherein entladen. Die Handlung 
vom Gefühl entfremdet, der individuelle Ein-
f luss auf Veränderung auf Vorrat negiert. Ei-
ne solche Logik ist selbstredend auf alle er-
denklichen Bereiche anwendbar. Je abstrak-
ter eine Möglichkeit zur assoziativen Feststel-
lung einer Zusammengehörigkeit von zwei 
Beispielen, desto eindringlicher überträgt 

sich das Nonsens-Empfinden hinsichtlich je-
der Art von Tat. Zurück bleiben zwei Mög-
lichkeiten: Paralysiertes Erstarren oder frei-
händig-eigenmächtige Neudefinition von Re-
gelwerken. Dabei ist analog zu den Börsen-
kursen die allgemeinverständliche Verortung 
höchstens sekundär. Es genügt, wenn die Hin-
tergründe und das jeweils spezifische Vorwis-
sen exakt recherchiert sind, also stimmen 
und für Eingeweihte allein erkenntlich wer-
den. Ausgeschlossen sein, das kennt sie: Als 
politisches Stimmvieh, als privat nicht hete-
ronormativ lebendes Ich. Witz ist, wenn über-
haupt, höchstens im als inselspezifisch nach-
gesagten Schwarzen Humor erkennbar. Sinn-
gemäss appelliert Charlotte Prodger mit ih-
rer Kunst, das vermeintlich Unverrückbare 
innerhalb der real als gültig angesehenen Ge-
setzmässigkeiten genausowenig passiv über 
sich ergehen zu lassen, wie ihre Werke als 
Teil einer Unterhaltungsindustrie zu verste-
hen. Insofern ist es möglicherweise ein Code 
für Widerständigkeit.

Charlotte Prodger: «Blanks and Preforms», bis 14.11., 
Kunst Museum, Winterthur. Screening weiterer Filme: Mi, 
27.10., 19h, Kino Cameo, Winterthur.

Um noch eine Ecke weiter
Nasdaq, Nikkei, DAX gehen Nullkomma rauf oder runter, was regelmässig 

verkündet wird. Obs jemand versteht, ist zweitrangig. Dem gegenüber ist die 
Geschichtsschreibung als Machtmittel für die Deutungshoheit immer wieder unter 
Druck. Die Realität ist eben zu komplex für drei Sätze allein. Irgendwo an dieser 
Schnittstelle zwischen Kryptik und Neubetrachtung agiert Charlotte Prodger.

Der Zusammenhang von Bild und Tonspur muss intellektuell erarbeitet werden.  
Charlotte Prodger: «Compression Fern Face», 2014, Courtesy Hollybush Gardens und Kendall Koppe.
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Das Teil heisst 
neuerdings also 
«Loungehose» und ist 
die Beinbekleidung 
meiner Wahl, die 
auch ich gerne im 
Homeoffice trage. 
Denn auch ich gehöre 
zu den Krisengewinn-
lern der Pandemie, 

insofern als ich zuhause nur noch very casual 
angezogen bin, mindestens ab Bauchnabel 
abwärts. Die Combinaison von Loungehose 
und Krawatte ist im Reich der Sitzzwerge ein 
ebenso mögliches wie verbreitetes Stilmittel 
geworden. Allerdings, wenn Sie sehen könn-
ten, wie chic ich… aber ich schweife ab.

Nun sind wir soweit: Die chaotische Zeit zwi-
schen den Welten ist angebrochen. Nachdem 
es immer noch nicht zur Sorgfaltspflicht von 
Arbeitgebern gehört, dass (nur ganz, ganz 
minimal übergewichtige) Arbeitnehmende 
von einer Besprechung zur anderen gebeamt 
werden können, gerate ich neuerdings öfters 
in logistische Aporien (von griech. «he apo-
ría», die Ratlosigkeit, eigentlich (Aus-)Weg-
losigkeit – bitte, gern geschehen): Soeben 
noch an einer Videokonferenz in Loungehose, 
und eine halbe Minute nach deren Ende sollte 
ich physisch und in gebügelten Beinkleidern 

irgendwo im Juhee sein. Solche Weglosigkeit 
stellt sich zwar nicht gegen die Mode, aber 
gegen die Physik.

Am Arbeitsplatz dann Zustände wie in der 
DDR. Schlange stehen am Eingang, Kontrolle 
durch Menschen in dunkelblauen Beinkleidern 
mit Beintaschen und einem coolen Hoodie, 
auf dem «Staff» steht. Mein Trick, länger 
auszuschlafen, damit ich nicht in die Rush Hour 
gerate, funktioniert nicht schlecht, und wenn 
ich erst um halb zehn ins Büro schlendere, 
tue ich halt so, wie wenn ich vorher noch eine 
Loungehosensitzung gehabt hätte: Alleine 
der Garderobewechsel danach braucht ja 
Zeit. Aber Scherz beiseite, denn eigentlich ist 
die ganze Situation wirklich langsam ebenso 
ernsthaft wie mühsam. Man kann zuschauen, 
wie der Konflikt – welcher eigentlich genau? 
– hochgeschaukelt wird, wie sich so etwas 
wie eine nationale Krise heranbildet und alle 
noch ein kleines Bisschen mehr ins Feuerchen 
pusten, nur dass einfach niemand weiss, wer 
sich wie stark verbrennen wird.

Was mich am meisten beelendet: All die 
wohlstandsverwahrlosten Halbintellektuellen 
jeglicher politischer Couleur, die vom Verlust 
der «Freiheit» jammern, selber aber keinen 
Plan haben. Null. Nicht die geringste Vor-
stellung davon, wie wir aus der behaupteten 

Knechtschaft herausfinden sollen. Nur das 
Geschrei nach Freiheit, etwa gleich sinnvoll 
wie der Slogan «patria o muerte», danke für 
die Auswahl. Egoismus top, Solidarität flop. 
Die Auslastung der Intensivstationen in den 
Spitälern des Kantons Zürich beträgt immer 
noch rund 85 Prozent, so lese ich, und sie ist 
in immerhin neun Kantonen der Schweiz be-
sorgniserregend hoch, ausser im Kanton Uri 
(Trychler!). Die Anzahl Wikipedia-Abfragen 
zu «Corona» lässt zwar massiv nach, dafür 
haben wir vermehrt Impfdurchbrüche und 
junge Menschen mit schwerem Krankheits-
verlauf. Und die nächste Mutation ist nur eine 
Frage der Zeit, nicht eine Frage der viralen 
Innovationskompetenz.

Man reibt sich die Augen. Kinderlähmung 
oder Pocken sind mittlerweile beinahe 
oder ganz ausgestorben, was vor allem 
entsprechenden weltweiten Impfkampagnen 
zu verdanken ist. Und hat damals irgendeiner 
«Impfzwang» geschrien? Klar gab es schon 
immer VerweigererInnen, das ist auch nicht 
das Problem. Aber es gab keine Hysterie um 
sie, es gab keine nationale Krise und keine 
Weltuntergangsstimmung. Was wir heute 
erleben, sind Stellvertreterkriege mit wirren 
Fronten. Und weit und breit keine Kleidung, 
die dagegen hilft.

Markus Kunz

Pendeloffice


