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AUSGEHEN

Allmend

Schon die kindliche 
Judy Garland konn-
te sich 1939 als Do-

rothy mit dem Mantra «the-
re’s no place like home» aus 
dem Fantasieland Oz zu-
rück in die elterliche Ob-
hut in Kansas zaubern. Die 
sehnsüchtige Hinwendung 
ins biedermeiersche Idyll 
des (Eigen-)Heims war be-
reits in vorpandemischen 
Zeiten als zweischneidi-
ges Schwert des Rückzugs 
ins Private erkennbar. Die 
Krux ist, dass eine Abkehr 
von der Politik und dem 
öffentlich-sozialen Enga-
gement damit einherge-
hen und neben der Verein-
zelung auch das gemein-
schaftliche Gestalten der 
Regeln für ein Zusammen-
leben darunter leiden oder 
gar einseitig von Partiku-
larinteressen getrieben, 
regelrecht fremdbestimmt 
werden könnte. Das Fo-
rum Schlossplatz in Aarau 
nimmt den Diskurs privat/
öffentlich mit Bezug auf 
den eigenen Sitz als ehe-
mals repräsentatives Pri-
vathaus «am Schlossgar-
ten» und einer Auswahl 
der Kunstsammlung der 
Stadt Aarau und zeitgenös-
sischen Kunstpositionen 
unter die Lupe. froh.

«my home is my castle», bis 
9.1.22, Forum Schlossplatz, 
Aarau.

Delikt

Bez iehungsdel i k te 
haben in dieser Zei-
tung in aller Regel 

nichts verloren. Die Aus-
nahme ist jetzt. Denn in 
der Zeit des Jahreswech-
sels einen zwingenderen 
fünften Ausgehtipp zu fin-
den, der aus inhaltlicher 
Überzeugung den Vorrang 
davor erhalten soll, ist nir-
gends auszumachen. Also 
Delikt. «Ströiner» ist eine 
akustische Musikforma-
tion, bestehend aus Kon-
trabass (Alfons Schröter), 
Schlagwerk (Boris Stei-
ner) und Klarinetten (Bru-
no Strüby) – wobei zu letz-
terem eine ganz private 
wie auch textilwirtschaftli-
che Beziehung besteht. Zu 
dritt stellen sie seit meh-
reren Jahren «einen Kon-
trast zum gewohnt har-
monischen, gefahrlosen 
Klangbild» her, das Mini-
mal Music mit Jazz, Klez-
mer und Rock zu einem 
rhythmisch erzählenden 
Klangteppich verknüpft, 
der von ganz tief unten bis 
ganz hoch nach oben klet-
tert. Dass darüber eine be-
sinnliche Stimmung ent-
stehen kann, ist sozusagen 
möglich, allerdings bleibt 
sie in ihrer Ausformung 
stets ambivalent. froh.

«Ströiner», Mo, 20.12., 20h, Bar 
des Kino Xenix, Zürich.

Sisyphos

Eine unbeirrbare 
Klarheit in einem vi-
sionären Vorhaben 

kann auch eine wahnhaf-
te Besessenheit meinen 
und alles ursprünglich po-
sitiv Beabsichtigte in ei-
nen Trümmerhaufen des 
Elends verkehren. Wer-
ner Herzogs symbolhaf-
tes Beispiel «Fitzcarral-
do», worin sich die Idee 
der Verwirklichung von 
hehrer Kunst und die 
menschenverachtende ko-
loniale Ausbeutung die 
Hand reichen, ist in sei-
ner monströsen Heftig-
keit einmalig. Auch ohne 
die sagenumwobenen Le-
genden während der Her-
stellung ist Klaus Kins-
kis schauspielerische Ver-
körperung des Fitzcarral-
do von der Wucht einer 
Naturgewalt. Ein Opern-
haus im Urwald und der 
Tenor schlechthin, Enri-
co Caruso, singt an der Er-
öffnungsgala, lassen als 
wahnsitzige Idee in den 
Augen Fitzcarraldos sämt-
liche Kollateralschäden 
als Petitessen wirken und 
sind für den gesicherten 
Platz in der Geschichte in 
Kauf zu nehmen. Abgrün-
dig und leider zeitlos. froh.

«Fitzcarraldo», Mi, 29.12., 18h, 
Filmpodium der Stadt Zürich. In 
Anwesenheit des Kameraman-
nes Rainer Klausmann.

Auftakt

Unabhängig davon, ob 
eine Datumsgren-
ze eine tatsächliche 

Zäsur meint, an die Hoff-
nung zu knüpfen, eine Ver-
nunftbegabung vermuten 
lässt, ist für den Auftakt in 
eine neue Zahlenreihe die 
leichte Muse dem nieder-
schmetternden Ernst vor-
zuziehen. Glücklicherwei-
se hat sich Erika Stucky da-
zu bereit erklärt, die Rolle 
der Anfangsschwungver-
mittlerin wahrzunehmen. 
Im Trio mit Oli Hartung 
(Gitarre) und Jon Sass (Tu-
ba) kommt sie mit «Stucky 
Yodels!» ins Moods und 
lehrt, dass Vorurteile einen 
nur vor genüsslicher Hori-
zonterweiterung fernhal-
ten. Denn die Stimmtech-
nik des Jodelns ist keines-
wegs ein genuin alpenlän-
disches Vorrecht, sondern 
bloss die hiesige Varia-
tion eines weltumspan-
nenden Habitus des Aus-
drucks, der mit Folklore 
oder Volkstümelei nichts 
am Hut hat. Erika Stuckys 
Musik lässt gar die Ver-
wandlung einer allfälligen 
Wehmut durch nicht reali-
sierbare physische Reisen 
in eine aufrichtige Freude 
über imaginäre Luftsprün-
ge zu. froh.

«Stucky Yodels!», Di, 4.1.22., 
20.30h, Moods, Zürich.

Breitseite

Was ausschaut wie 
die «Star Trek» 
getaufte Utopie 

aus den 1960er-Jahren, ist 
die vierköpfige revolutio-
näre Zelle eines vollends 
heutigen Weibervolchs, 
das mit «Submarine 8» aus 
den Tiefen des Genfersees 
operiert. Ihr Ziel sind Oli-
garchen, Revolutionsfüh-
rer, Präsidenten und an-
dere Wirtschaftskrimi-
nelle, die sich und ihre 
Scherflein an die Gestade 
der Riviera Vaudoise in Si-
cherheit gebracht haben 
und nur den Anschein er-
wecken, sich aus den Ge-
schäftsfeldern der Volks-
enteignung, Steuerüber-
vorteilung, Bodenschatz-
ausbeutung und anderer 
unansehnlicher, aber lu-
krativer Geschäftszwei-
ge zurückgezogen zu ha-
ben. Ihre Oberbefehlsha-
berin ist Bundesrätin Ruth 
Schaffer, der es den Nuggi 
rausgehauen hat und die 
jetzt alles unternimmt, da-
mit Artikel 8 der Bunde-
verfassung («vor dem Ge-
setz sind alle gleich») ri-
goros umgesetzt wird. Ei-
ne Robinia-Hood-Fantasie 
aus der Feder von Meret 
Matter, Grazia Pergoletti 
und Gabriel Vetter. froh.

«Submarine 8», Mi/Do, 
5./6.1.22., 20h, Theater Rigiblick, 
Zürich.

Marianne Halter Mirco Taliercio club111
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Wer macht den Tagesschulen Beine?
Acht Bisherige und neun Neue möchten am 13. Februar 2022 einen der neun Zürcher Stadtratssitze erobern. Wer sind diese Frauen 

und Männer, wie ticken sie? P.S. will es wissen – und befragt jede Woche ein Mitglied des Stadtrats und einen neuen Kandidaten/eine 
neue Kandidatin in separat geführten Interviews zum selben Thema. Diese Woche nehmen Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) und 
Roger Föhn (EVP) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Tagesschulen.

Wie lautet ihr Zwischenfa
zit zur Pilotphase II der 
Tagesschule 2025?

Filippo Leutenegger: Die 
Zufriedenheit unter den Schü-
lerInnen ist hoch. Einige Lehrer-
Innen waren kritisch, bis die Ta-
gesschule eingeführt war. Heu-
te sind die meisten zufrieden, die 
Eltern ebenso. Unterschiedliche 
Vorstellungen gibt es am ehesten 
beim Essen, und wichtig ist insbe-
sondere, dass den Kindern genü-
gend Platz zur Verfügung steht, 
auch in Form von Ruheräumen.

Die Volksschule ist gratis – wa
rum nicht auch das Mittagessen 
in den Tagesschulen?

Die Eltern müssen die rei-
nen Essenskosten übernehmen, 
genau wie wenn sie selber für ih-
re Kinder kochen würden. Die 
Betreuungskosten, die ein Viel-
faches höher sind, trägt die Stadt 
und damit die Gemeinschaft. 
Auch Gutverdienende werden 
erheblich entlastet, während tie-
fe Einkommen zusätzlich von ei-
nem Sozialtarif von 4.50 Fran-
ken profitieren. Bei einer Gratis-
abgabe des Essens würden bei 
Weitem nicht alle zum Essen er-
scheinen, und es müsste mit viel 
Food-Waste gerechnet werden.

Vor der Volksabstimmung gab die 
Verkürzung der Mittagszeit auf 
80 Minuten zu reden.

Auch die Zufriedenheit 
mit der Mittagszeit ist hoch. Fast 
die Hälte der Schulen macht zu-
dem von der Möglichkeit Ge-
brauch, die Mittagspause auf 90 
Minuten auszudehnen. Aus mei-
ner eigenen Erfahrung als Vater 

sowie als Hort- und Kinderkrip-
pengründer weiss ich, dass auch 
langsame Kinder nach 20 Minu-
ten fertig mit dem Essen sind. 
Somit können auch die Kinder 
mit einem Heimweg von zehn 
bis fünfzehn Minuten bei Bedarf 
zum Essen nach Hause gehen.

Was trägt das Tagesschul im Ver
gleich zum Hortmodell zur Verbes
serung der Chancengleichheit bei?

Wenn die Kinder im Kin-
dergarten bereits Deutsch ver-
stehen und im Hort die Sprach-
kenntnisse vertiefen können, 
sind sie besser gerüstet für den 
Schulbeginn. Der grosse Vorteil 
der Tagesschule wiederum liegt 
darin, dass sich die Kinder hier 
auch ausserhalb des Unterrichts 
begegnen, beispielsweise in der 
betreuten Freizeit zusammen 
Sport treiben oder einfach spie-
len. Dadurch können sie wichti-
ge soziale Fähigkeiten erwerben.

Wie gut sind die Schulen bisher 
durch die Pandemie gekommen?

Am Anfang war es für alle 
sehr schwierig. Die repetitiven 
Testungen und die hohen Infek-
tionszahlen sind eine zusätzli-
che Belastung. Den komplet-
ten Lockdown möchte niemand 
mehr erleben müssen. Heute 
sind Tages- und andere Schulen 
gleichermassen gut gerüstet, 
die Verhaltensregeln sind ein-
gespielt, der Schulbetrieb ist er-
schwert, aber er läuft.

Was haben wir davon, wenn wir 
Sie wieder in den Stadtrat wählen?

Im Schul- und Sportdepar-
tement engagiere mich für die 
flächendeckende Einführung 
der Tagesschulen. Die Sport-
infrastruktur will ich ebenfalls 
weiter ausbauen, denn Sport und 
Bewegung ist der Stadtzürcher 
Bevölkerung ein grosses Anlie-
gen. Als Stadtratskandidat sehe 
ich mich dem Gemeinwohl ver-
pflichtet und muss für alle Ämter 
zur Verfügung stehen. 

Im Juni 2018 haben 77,3 Prozent 
der Stimmberechtigten die Pilot
phase II der Tagesschule 2025 für 

die Jahre 2018 – 2022 befürwortet. 
Wie lautet Ihr Zwischenfazit?

Roger Föhn: In Schwa-
mendingen sind schon fast al-
le Schulen Tagesschulen, wäh-
rend andere Kreise erst am An-
fang stehen. Leider ist die Ta-
gesschule deutlich teurer, als 
man uns weisgemacht hat, und 
die Freiwilligkeit wird auch stra-
paziert. Der Betrieb selbst funk-
tioniert recht gut, wenn auch mit 
gewissen Mängeln. Es hat vor 
allem zu wenig Ruheräume, in 
denen die Kinder ‹herunterfah-
ren› können.

Vor der Volksabstimmung gab un
ter anderem die Verkürzung der 
Mittagszeit auf 80 Minuten zu re
den.

Unterdessen gibt es bereits 
Bestrebungen, die Mittagszeit 
um 30 Minuten zu kürzen, um 
Kosten für die Betreuungsper-
sonen zu sparen. Das untergräbt 
die Freiwilligkeit und  erhöht den 
Druck auf jene Kinder, die gern 
zuhause essen möchten, aber ei-
nen längeren Heimweg von zehn, 
fünfzehn Minuten haben.

Die Volksschule ist gratis – wa
rum nicht auch das Mittagessen 
in den Tagesschulen?

Das Mittagessen kostet 
auch im Hort. Als ehemaliger 
Koch und heutiger Sigrist koche 
ich einmal im Jahr während einer 
Spielwoche in unserer Kirchge-
meinde für über 40 Kinder – und 
komme dabei mit weniger Geld 
pro Kind aus, als die Stadt be-

rechnet. Dabei geht es in den Ta-
gesschulen um viel mehr Portio-
nen, was diese eigentlich günsti-
ger machen müsste. Ich vermute 
deshalb, dass vom Geld, das die 
Eltern offiziell fürs Essen zah-
len, ein Teil für die Betreuung 
abgezwackt wird. Ich finde, der 
Stadtrat müsste zugeben, dass 
er die Betreuungskosten falsch 
berechnet hat, und den Fehler 
korrigieren.

Was trägt das Tagesschulmodell 
– im Vergleich zum ausgebauten 
Hortmodell wie z.B. im Schulkreis 
Schwamendingen – zur Verbesse
rung der Chancengleichheit bei?

In der Tagesschule kommt 
das Zwischenmenschliche stär-
ker zum Tragen, die Kinder pfle-
gen den sozialen Austausch und 
verbringen viel Zeit miteinander. 
Umgekehrt kann sich ein Tages-
schul-Tag unter Umständen sehr 
lang anfühlen – wenn ein Kind 
gemobbt wird beispielsweise.

Wie gut sind die Tagesschulen 
verglichen mit ‹gewöhnlichen› 
Schulen bisher durch die Pande
mie gekommen?

Die Massnahmen stellen 
für die Tages- und auch die an-
deren Schulen heute kein Pro-
blem mehr dar. Während des 
Lockdowns haben jedoch sogar 
einige gute SchülerInnen den 
Faden verloren und sind von der 
Sek A in die Sek B abgerutscht. 
Grundsätzlich war und ist die 
Pandemie eine Riesenheraus-
forderung für Kinder, LehrerIn-
nen und Eltern gleichermassen.

Was haben wir davon, wenn wir 
Sie in den Stadtrat wählen?

Ich bin angetreten, weil 
ich finde, dass die EVP als Par-
lamentspartei grundsätzlich ein 
Recht auf einen Sitz im Stadtrat 
hat. Gleichzeitig ist mir natürlich 
klar, dass wir objektiv gesehen 
völlig chancenlos sind. Aber ich 
bin Christ und glaube daran, dass 
sich, so Gott will, ein Weg auftut.

Filippo Leutenegger Roger Föhn
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Koni Loepfe

Das Positive zuerst: Das von der bürger-
lichen Mehrheit der Finanzkommissi-
on durchgeboxte Budget ist mit einem 

Defizit von knapp 300 Millionen Franken und 
trotz einer unnötigen Steuerfussreduktion ein 
normales Budget und kein Sparprogramm. 
Die Mehrheit beauftragt den Regierungsrat, 
insgesamt 70 Millionen Franken einzusparen 
(dort, wo es ihm am besten passt), geht aber 
praktisch davon aus, dass die Rechnung deut-
lich besser abschneidet als budgetiert, sodass 
eine Budgetverbesserung um 70 Millionen 
Franken kein sehr grosses Problem sein dürf-
te. Der Kanton gibt im nächsten Jahr 700 Mil-
lionen Franken mehr aus als dieses Jahr. Inso-
fern kann man wirklich nicht von einem Spar-
budget reden, zumal die Mehrheit auf Einspa-
rungen beim Personal verzichtete. 

Zur Steuersenkung, die die SVP als his-
torisch, die FDP als Beginn der Götterdäm-
merung bezeichnete, gibt es nicht mehr viel 
zu schreiben. Am treffendsten fasste es Mar-
kus Schaaf (EVP) zusammen: «Die Steuer-
senkungen bringt den Normalverdienenden 
sehr wenig, den Vermögenden wenig und 
dem Kanton einen Verlust von 63 Millionen 
Franken. Und dies in einer Zeit, in der der 
Staat Geld benötigt.» Die Alternative der AL 
zu einer Steuersenkung, die gezielte einma-
lige Unterstützung von Randständigen, Pfle-
gefachleuten und Krankenkassenprämien 
brachte es nicht einmal zu einer richtigen De-
batte. Einerseits trug die AL ihre Vorschläge 
ohne grossen Schwung vor, anderseits block-
ten SP und Grüne mit formalen Argumenten 
ab, obwohl sie im Zürcher Gemeinderat ganz 
ähnliche Vorstösse befürwortet hatten. Dort 
bremste ironischerweise die AL.

Während FDP und SVP die Steuersen-
kung vor allem symbolisch begründeten und 
bedauerten, dass es nur ein Prozent ist, ga-
ben sich die Mitte und die GLP etwas Mühe, 
ihr Ja zu erklären. Das Hauptargument bei-
der: In den letzten Jahren schlossen die Rech-
nungen massiv besser ab, es ist somit noch 
viel Luft im Budget. Das ist möglicherweise 
sogar richtig, aber argumentativ gefährlich: 
Ist der Kantonsrat der festen Überzeugung, 
dass die Sondereinnahmen oder die Steuer-
einnahmen wieder grosszügiger als vom Re-
gierungsrat geplant ausfallen werden, hätte er 
die Pflicht, das Budget entsprechend zu korri-

gieren und somit auch die Verantwortung für 
diese Einschätzung zu übernehmen. 

Der Regierungsrat äusserte sich zum 
Steuerfuss nicht. Er schwieg sowieso weitge-
hend in dieser Debatte. Finanzdirektor Ernst 
Stocker war in seinem Eintretensreferat sicht-
lich froh über einen Artikel in der NZZ, der den 
Kanton als Schlafmütze  darstellt. So konnte er 
wacker dagegen schimpfen. Inhaltlich am be-
deutendsten war sein Hinweis, dass der Kan-
ton als sehr junger Kanton viele Kinder und 
Jugendliche auszubilden habe und somit hier 
neben der Gesundheit deutlich mehr Personal 
benötige. Sonst wünschte er am Schluss noch 
allen ein gutes neues Jahr. Da der Kantonsrat 
das Budget des Regierungsrats praktisch un-
verändert übernahm, gab es für ihn auch we-
nig Grund, Weiteres auszuführen. In den alten 
Streit um die pauschale Kürzung und um den 
Steuerfuss wollte er sich nicht einmischen. 

«Kurze» Dauer
Viele Im Kantonsrat waren mächtig 

stolz, dass die Debatte bereits nach zwei Ta-
gen und nicht wie in den letzten Jahren nach 
vier bis sechs Tagen beendet war. Natürlich 
bin ich auch froh, dass ich nächste Woche nicht 
zwei weitere Tage in der Messehalle verbrin-
gen muss, aber das Vorgehen, so deutet es zu-
mindest Finanzkommissionspräsident Tobi-
as Langenegger, war zumindest diskussions-
würdig. Die Sachkommissionen erarbeiteten 
auch dieses Jahr Anträge. In der Finanzkom-
mission kam die Mehrheit dann zum Schluss, 
auf alle Anträge zugunsten eines pauschalen 
Kürzungsantrags zu verzichten. Weil der Re-
gierungsrat besser weiss, wo er sparen kann. 
Dass die Sachkommissionen oder einzel-
ne KantonsrätInnen auf diesen Deal eingin-
gen und nicht wie der fraktionslose Hans-Pe-
ter Amrein auf der Behandlung ihrer Anträ-
ge beharrten, ist allerdings ihre Sache. Die 
Budgetdebatte wurde dadurch zwar viel kür-
zer, aber auch kaum mehr aussagekräftig. Das 
Durchackern der gesamten Aktivitäten deute-
te bisher neue Tendenzen an, die Brennpunkte 
der Auseinandersetzung kamen oft zum Vor-
schein. Davon war dieses Jahr keine Rede und 
auch der Spruch, dass in der Kürze die Wür-
ze liegt, traf absolut nicht zu. Von den Schluss-
voten der FraktionspräsidentInnen abgesehen 
habe ich noch nie in so kurzer Zeit so viel so 
schlechte Reden mit so vielen Allgemeinhei-
ten wie in den letzten zwei Tagen gehört. 

Taschenspielertrick
Die kurzfristigen Gewinner der Debatte 

waren neben den Bürgerlichen die Grünlibera-
len. Das Budget entspricht recht gut ihren Vor-
stellungen. Die Frage ist höchstens, welchen 
Preis es sie kosten könnte. Ihr Fraktionschef 
Michael Zeugin fragte die linke Ratsseite recht 
entnervt, wo sie die Klimaallianz denn verraten 
hätten. Sie haben den beiden harmlosen Anträ-
gen zum Klimaschutz zusammen mit der Mitte 
zu einer Mehrheit verholfen. Dass sie eine Steu-
erfusssenkung anders einschätzen als die linke 
Ratsseite, ist nichts Neues und insofern auch 
kein Verrat. Eine Allianz bedeutet nicht die Auf-
gabe der eigenen Interessen. Schwieriger wird 
es bei gemeinsamen Anliegen. Die Grünlibera-
len lehnten vor gut einem Monat den Gegen-
vorschlag der Mitte zur SP-Elterninitiative ab. 
Dieser Gegenvorschlag war das Minimum ei-
ner Elternzeit ( je 14 Wochen), wenn beide Part-
nerInnen gleichberechtigt sie beziehen kön-
nen, ohne dass die Gebärende Einbussen erlei-
det. In der Budgetdebatte machten sie sich nun 
zu den VorkämpferInnen der Elternzeit, indem 
sie in den KEF (Konsolidierter Entwicklungs- 
und Finanzplan, oder auch Wunschzettel ge-
nannt) schrieben, dass ab 2023 dafür 100 Millio-
nen Franken zu reservieren seien, obwohl dazu 
jegliche gesetzlichen Voraussetzungen fehlen. 
Dass die linke Ratsseite nicht mitmachte, war 
von der Sache her einleuchtend, taktisch eher 
ungeschickt. Ein einstimmiger Kantonsrats-
wunsch für 100 Millionen Franken Elternzeit 
wäre nicht das dümmste Signal gewesen. Trotz-
dem, so trampt man nicht wie ein Elefant in den 
Gärten der teilweisen Verbündeten herum. Und 
schon gar nicht stellt man derart kleinliche An-
träge wie Christa Stünzi (GLP) dies mit ihrem 
Excel-Blick tat. Einfach mal so ein paar Stel-
len künftig nicht bewilligen, weil einzig mehr 
StudentInnen mehr DozentInnen rechtfertigen 
sollen (wobei ihre Zahlen nicht einmal stimm-
ten), ist ohne Not und rücksichtslos die eige-
ne Auffassung durchsetzen und eine schlech-
te Voraussetzung für die weitere Zusammenar-
beit. Der Versuch der Liquidation der externen 
Schulevaluation und das Manöver gegen den 
Lehrmittelverlag gehen ins gleiche Kapitel. 

Halbwegs zu den Verliererinnen gehört 
neben der linken Ratsseite samt EVP auch die 
Mitte. Es gelang ihr nicht, ihre Bildungsdirek-
torin Silvia Steiner vor den ungerechtfertigten 
Kürzungen zu schützen, was ein Grund für das 
Initiieren des Sammelkürzungskredits war.

Klimaallianz in Schwierigkeiten?
Der Zürcher Kantonsrat schloss am Dienstagabend die Budgetdebatte mit einer 

Steuersenkung von einem Prozent ab, wobei die linke Ratsseite das Budget ablehnte und 
sich zwischen ihr und der GLP Löcher auftaten, die beiden noch weh tun könnten.
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Nicole Soland

Zu Beginn seiner letzten Sitzung des 
Jahres verabschiedete der Zürcher Ge-
meinderat mit Christine Seidler ein 

langjähriges Mitglied (siehe auch Seiten 
12/13). Das Hauptgeschäft des Abends, dem 
sich der Rat in einer zweieinhalbstündigen 
Debatte widmete, war das Klimaschutzziel 
Netto-Null 2040 (siehe auch Seite 14). Mit ei-
ner persönlichen Erklärung holte Selina Wal-
gis (Grüne) quasi die Klimajugend in den Rat, 
die draussen demonstrierte – was ihr eine Er-
mahnung des Ratspräsidenten Mischa Schi-
wow (AL) bescherte. Im Text, den Selina Wal-
gis verlas, äusserte sich die Klimajugend mit 
drastischen Worten: Vor vier Jahren, am 14. 
Dezember 2018, seien erstmals 500 Schüler-
Innen für Netto-Null bis 2030 auf die Stras-
se gegangen. Die Mehrheit habe ihr Anlie-
gen aufgenommen und betont, es brauche ra-
sches, konsequentes Handeln. Nun jedoch 
habe sich die Kommission «von diesem Ziel 
verabschiedet»: «Sie haben Ihre eigenen Kin-
der und EnkelInnen verraten. Ihre Klimapo-
litik tötet!»

«Wichtigste Vorlage der Legislatur»
Die Klimadebatte startete mit der Prä-

sentation der Vorlage durch Martina Novak 
(GLP), die von der «wichtigsten Vorlage die-
ser Legislatur» sprach. Sie erinnerte an die 
vier Vorstösse zum Thema, die der Stadtrat 
gemeinsam zur nun präsentierten Vorlage 
verarbeitet hatte. In der Motion von SP, Grü-
nen, GLP, AL und EVP, der sogenannten Kli-
maallianz, vom 20. März 2019, war folgende 
Hauptforderung enthalten: «Der Stadtrat wird 
beauftragt, dem Gemeinderat eine Weisung 
für eine Änderung der Gemeindeordnung vor-
zulegen, die eine stringente Klimapolitik in 
der städtischen Verfassung festlegt. Die Stadt 
Zürich setzt sich im Rahmen ihrer Zuständig-
keit das Ziel, bis ins Jahr 2030 eine Reduktion 
des CO2-Ausstosses pro Einwohnerin und Ein-
wohner und Jahr auf Netto-Null zu erreichen.» 
Der Stadtrat habe die Anliegen der vier Vor-
stösse geprüft und dabei festgestellt, dass ein 
Reduktionsszenario auf Netto-Null bis 2030 
nicht umsetzbar sei, sagte Martina Novak. 
Auch Netto-Null bis 2040 sei «ambitioniert – 
aber machbar». Konkret müssten die direk-
ten Emissionen bis 2040 soweit möglich redu-
ziert, der Rest abgeschieden und gespeichert 

werden. Bei den indirekten Emissionen, also 
jenen, die beispielsweise bei der Herstellung 
von Produkten entstehen, die in die Stadt Zü-
rich importiert werden, ist bis 2040 eine Re-
duktion um 30 Prozent vorgesehen. Vor allem 
bei den Gebäuden und beim Verkehr bestehe 
ein grosses Reduktionspotenzial. Die positi-
ven Effekte des Vorhabens zeigten sich etwa 
in besserer Luft, doch das Netto-Null-Ziel wer-
de auch als «Innovationstreiber» 
wirken und so die Wirtschaft be-
fördern.

«Künftig vom Notwendigen 
ausgehen»

Die Fraktionserklärung 
der SP verlas Marion Schmid: 
Für die SP sei «klar, dass auf-
grund der Dringlichkeit des Kli-
maschutzes das Ziel Netto-Null 
2030 angebracht wäre. (…) In 
der Abwägung zwischen einem 
rein proklamatorischen Ziel, das aber nicht 
umsetzbar ist, und einem ambitionierten, 
konkreten Netto-Null-Plan, hat sich die SP 
gemeinsam mit den anderen Parteien der Kli-
ma-Allianz klar für letzteres entschieden. Mit 
der heute vorliegenden Verschärfung des Kli-
maziels gehen wir an die Grenze des Mach-
baren». Für die FDP sagte Michael Schmid, 
der Weg zu Netto-Null führe «nicht über Plan-
wirtschaft und nicht primär über Verbote und 
Zwang, sondern über Preissignale, Markt, 
Wettbewerb und Innovation». Der fundamen-
tale Fehler der Klimapolitik von SP, Grünen, 
GLP, AL und EVP bestehe darin, dass diese 
Parteien der wirtschaftlichen und sozialen 
Dimension der Nachhaltigkeit zu wenig Rech-
nung trügen. Die Vorgabe eines «mindestens 
linearen Absenktempos» sei ein «zu planwirt-
schaftlicher und vollkommen realitätsfrem-
der Ansatz».

Walter Anken sprach für die SVP von 
Netto-Null als «Werkzeug der Bevormun-
dung». Netto-Null bis 2030 lehne selbst der 
Stadtrat ab, weil es «völlig unrealistisch» sei. 
Auch für Netto-Null bis 2040 brauche es dras-
tische Massnahmen, der Wärmebedarf et-
wa müsse trotz Bevölkerungswachstum mas-
siv abnehmen, und der motorisierte Individu-
alverkehr müsse «drastisch reduziert» und 
elektrifiziert werden. Zudem verursache die 
Vorlage jährlich 570 Millionen Franken Kos-
ten. Die SVP lehne die Vorlage ab.

Für die Grünen sagte Julia Hofstetter, die 
Einschätzung des Stadtrates, dass das Klima-
ziel 2030 nicht möglich sei, sei «eine schmerz-
hafte Erkenntnis. Wir haben in der Vergangen-
heit Zeit verloren, es wird zu zaghaft geplant 
und umgesetzt. (…) Beim Klimaschutz geht 
es ganz prioritär um Zeit». Den Vorschlag des 
Stadtrats, das Ziel bis 2040 zu erreichen, ha-
be man in der Kommission schrittweise ver-

schärft. Der daraus resultieren-
de Kompromiss sei «das Mini-
mum, was wir tun müssen. In 
Zukunft muss der Klimaschutz 
vom Notwendigen ausgehen und 
nicht vom Machbaren. Und dann 
muss das Notwendige machbar 
gemacht werden». 

Martina Novak betonte für 
die GLP, der Absenkpfad biete in 
erster Linie Planungssicherheit, 
und die beschleunigte Umset-
zung verbessere die Wirkungsef-

fizienz der Massnahmen, was auch Bereichen 
wie der Kreislaufwirtschaft zur Etablierung 
verhelfen könne. Für die AL sagte David Gar-
cia Nuñez, es sei aus Sicht der AL ein wichti-
ger Fortschritt, dass Ökologie und soziale Ge-
rechtigkeit zusammengedacht würden, damit 
«nicht genau jene benachteiligten Schichten, 
die schon jetzt am meisten unter der Klimaka-
tastrophe leiden, die Rechnung für die Untätig-
keit älterer und für die Ungeduld jüngerer Ge-
nerationen zahlen».

In der Detailberatung sprach sich auch 
die FDP für die Reduktion der Treibhausgas-
emissionen im Einflussbereich der Stadt bis 
2035 aus, während sowohl FDP als auch SVP 
gegen einen «Absenkplan mit einem mindes-
tens linearen Absenktempo» waren. Die FDP 
gab jedoch bekannt, in der Schlussabstim-
mung trotzdem für die Vorlage zu stimmen, 
womit einzig die SVP Nein sagt. Die Schluss-
abstimmung findet im neuen Jahr statt, die 
Vorlage geht zuerst noch an die Redaktions-
kommission. Das letzte Wort haben, wie im-
mer bei Änderungen der Gemeinderordnung, 
die Stimmberechtigten. Auch ein Beschluss-
antrag der GLP erhielt eine Mehrheit: Die 
Grünliberalen verlangten, den Ratsbetrieb in 
der Legislatur von 2026 – 2030 auf das Netto-
Null-Ziel auszurichten und so Erfahrungen zu 
sammeln, «wie der Parlamentsbetrieb ab spä-
testens 2035 zu 100 Prozent CO2-neutral funk-
tionieren kann».

«Ambitioniert, aber machbar»
Der Zürcher Gemeinderat hat das Klimaschutzziel Netto-Null 2040 

verabschiedet. Die Stadt soll zudem sämtliche Massnahmen für die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen in ihrem Einflussbereich bis 2035 umsetzen, mit Ausnahme des 
Bereichs Wärmeversorgung.

«In Zukunft muss 
der Klimaschutz vom 
Notwendigen aus
gehen und nicht vom 
Machbaren. Und dann 
muss das Notwendige 
machbar gemacht 
werden.» 
Julia Hofstetter, Grüne
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Am Samstag, 27. November 2021 fand 
der Quartierrundgang der SP 10 in 
Wipkingen statt. Simone Brander be-

grüsste die rund 50 TeilnehmerInnen mit Zah-
len und Fakten aus Wipkingen. So kommen 
pro Jahr rund 220 Kinder im Quartier auf die 
Welt und 63 Prozent der Bevölkerung finden, 
dass die Stadt Zürich zu wenig für die Veloför-
derung macht. Beim ehemaligen Bahnhofrei-
sebüro erzählte Antoinette Killias, dass der 
Verein Wartsaal Wipkingen an diesem Ort un-
terschiedliche nachhaltige Initiativen fördert. 

Dabei soll dieser ein Begegnungsort des 
Quartiers fürs Quartier bleiben. Ein weiterer 
Begegnungsort, «de Garte über de Gleis» wur-
de von Mathias Egloff vorgestellt. Dabei bildet 
diese Grünfläche einen wichtigen Mehrwert 
für die Hitzereduktion im Quartier und för-
dert zugleich das soziale Zusammenleben. 

Günstig wohnen in Wipkingen
Florian Utz berichtete über das neue 

StudentInnenwohnhaus an der Rosengarten-
strasse, das im Jahr 2020 eröffnete. Es bie-
tet Platz für 130 StudentInnen, die für ihre 
Zimmer durchschnittlich 580 Franken be-
zahlen. Dass in Zukunft der gemeinnützige 
Wohnungsbau gefördert werden muss, zeigt 

ein Blick zurück. So kostete im Jahr 1999 ei-
ne 3-Zimmer-Wohnung durchschnittlich 1338 
Franken, und heute sind es bereits 2473 Fran-
ken.

Pilotprojekt Mehrzweckstreifen
Natürlich durfte auf dem Quartierrund-

gang der Mehrzweckstreifen bei der Nordbrü-
cke nicht fehlen. Peter Summermatter erläu-
terte, dass es sich bei der Umgestaltung um 
ein Pilotprojekt handelt, das noch bis im Win-
ter 2022/2023 dauert. Die ersten Erfahrun-
gen der Quartierbevölkerung sind eher zu-
rückhaltend, denn für die FussgängerInnen 
ist die Strassenquerung herausfordernd, was 
sich bei der Überquerung in Richtung zum 
nächsten Posten gleich zeigte. In der Imfeld-
strasse stellte Lisa Diggelmann das Projekt 
der Testplanung Lettenquartier vor. Die Bau-
genossenschaft des eidgenössischen Perso-
nals (BEP), die Stadt Zürich und die SBB pla-
nen gemeinsam eine Weiterentwicklung des 
Quartiers. 

Erste Ergebnisse werden voraussicht-
lich im ersten Quartal 2022 vorliegen und die 
BEP wird anschliessend ein Mitwirkungs-
verfahren starten. Ein Grund für die Testpla-
nung ist u.a. der Schulraumbedarf, der stetig 

ansteigt. Dies und die Einführung der Tages-
schule wurde von Jaël Sarah Schärli erläutert. 
Im kommenden Sommer wird das Schulhaus 
Nordstrasse saniert, weshalb bei der Letten-
wiese zwei weitere Züri-Modular-Pavillons 
aufgestellt werden.

Tanz und Bahnhof
Am Wasser stellte Jessica Hefti die ver-

schiedenen Angebote im Tanzhaus vor. Nach 
dem Brand 2012 musste das Gebäude kom-
plett neu aufgebaut werden. Mit der licht-
durchlässigen Architektur wurde ein wichti-
ger Quartier-Treffpunkt geschaffen, in wel-
chem vielfältige Tanzkurse besucht werden 
können. 

Lokführer Stefan Bruderer erklärte den 
Umbau des Bahnhofs Wipkingen: Neu werden 
die Gleise in die Mitte versetzt und die bei-
den Bahnperrons befinden sich an der Damm-
strasse und auf der Seite Imfeldstrasse. Der 
Bahnhof wird barrierefrei. Vielleicht ist dann 
bald auch wieder ein 15-Minuten-Takt mög-
lich. Beim Abschlussapéro in der Osteria Cen-
trale und den regen Diskussionen zeigte sich 
erneut: Auch dank der SP 10 ist Wipkingen so 
ein lebendiges Quartier.
SP Zürich 10

Begegnungsort Wipkingen 
Am Quartierrundgang der SP 10 in Wipkingen war viel Wissenswertes über dieses 

lebendige Quartier zu erfahren.

Simone Brander leitete den Rundgang auf wenig bekannten Wegen und steuerte witzige Informationen über das Quartier bei. 
V. l. n. r.: Simone Brander, Pascal Niederer, Jael Schärli, Jessica Hefti, Florian Utz und Lisa Diggelmann.  Foto: Eva Gut
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In eigener Sache

Mit diesem P.S. ver-
abschieden wir 
uns in die Weih-

nachtsferien. Die nächs-
te Ausgabe erscheint am 
7. Januar 2022. Wir wün-
schen Ihnen besinnliche 
Festtage und einen guten 
Rutsch in neue Jahr. Red. 

Fragen zu Avenir 
Suisse

Wohin fliessen 
Steuergelder zu 
welchem Zweck? 

Das ist eine der grund-
legendsten Fragen der 
parlamentarischen Poli-
tik. Nationalrätin Samira 
Marti (SP) hat dem Bun-
desrat jetzt verschiedene 
Fragen bezüglich des fi-
nanziellen Engagements 
von bundesnahen Betrie-
ben bei «Avenir Suisse» 
gestellt. Wie Recherchen 
von P.S. Mitte Oktober 
gezeigt hatten, sind so-
wohl die SBB als auch die 
Swisscom Fördermitglie-

der der erzliberalen Denk-
fabrik (P.S. vom 15. Okto-
ber). Die SBB zahlen pro 
Jahr einen mittleren fünf-
stelligen Betrag, schrieb 
die Medienstelle damals 
auf Anfrage. Die Swiss-
com gab keine Auskunft 
über die Höhe des Förder-
beitrags. Auch das zustän-
dige Departement von 
SP-Bundesrätin Simonet-
ta Sommaruga wollte kei-
ne Stellung zur Unterstüt-
zung nehmen.

Das Engagement 
von bundesnahen Betrie-
ben stünde in einem Wi-
derspruch mit dem Service 
public-Auftrag, sagt Sami-
ra Marti jetzt gegenüber 
dem ‹Blick›. «Damit unter-
stützen sie mit öffentlichen 
Geldern politische Ideolo-
gien zum Staatsabbau und 
greifen in die öffentliche 
Meinungsbildung ein.» In 
ihrer Interpellation möch-
te Marti nun wissen, wie 
hoch die Förderbeiträge 
der bundesnahen Betriebe 
sind, wie diese demokra-
tiepolitisch gerechtfertigt 
sind und wer über den Bei-
tritt zu Verbandsmitglied-
schaften entscheidet. Die 
Antworten auf die Fragen 
werden voraussichtlich An-
fang 2022 vorliegen. sim.

Vorläufig keine 
Hilfe

Der juristische Streit 
um die wirtschaft-
liche Basishilfe in 

der Stadt Zürich hat sein 
vorläufiges Ende gefun-
den: Vergangene Woche 
entschied der Bezirksrat, 
dass die Stadt das Projekt 
für Menschen, die in be-
sonderem Masse von Ar-
mut betroffen sind, ein-
stellen muss. Mit der wirt-
schaftlichen Basishilfe 
wollte der Stadtrat armuts-
betroffene Menschen mit 
prekärem Aufenthalts-
status finanziell unter-
stützten (P.S. vom 14.05/ 
03.12). 

Zum Entscheid des 
Bezirksrats kam es, nach-
dem die FDP Stadt Zürich 

gegen das Pilotprojekt von 
Sozialvorsteher Raphael 
Golta (SP) eine Aufsichts-
beschwerde eingereicht 
hat. Die Partei ist der Auf-
fassung, dass die wirt-
schaftliche Basishilfe dem 
Ausländerrecht auf Bun-
desebene widerspricht. 
Bezirksratspräsident Mat-
his Kläntschi stützt nun 
die Bedenken der Frei-
sinnigen. Das Pilotpro-
jekt des Stadtrats vereit-
le gesetzlich vorgeschrie-
bene Meldepflichten und 
damit letztlich auch aus-
länderrechtliche Bestim-
mungen des Bundes, be-
gründete Kläntschi den 
Entscheid gegenüber dem 
SRF-Regionaljournal Zü-
rich-Schaffhausen. «Zu-
dem sieht die wirtschaft-
liche Basishilfe der Stadt 
Zürich auch staatliche Bei-
träge an Personen vor, die 
eigentlich nur Anspruch 
auf Nothilfe hätten.» Das 
sei nicht zulässig.

Die FDP Stadt Zü-
rich sieht sich durch den 
Entscheid des Bezirksrats 
bestätigt. «Es geht vor al-
lem darum, dass man das 
respektiert und kein pa-
ralleles Sozialhilfesys-
tem in der Stadt Zürich 
einführt», sagte Gemein-
derat Alexander Brunner 
gegenüber dem Regional-
journal. Die Stadt Zürich 
hat indes die Hilfsorgani-
sationen aufgefordert, die 
Zahlungen an armutsbe-
troffene Sans-Papiers ein-
zustellen. Ob der Stadtrat 
das Urteil weiterzieht und 
vom Zürcher Regierungs-
rat beurteilen lässt, ist 
noch offen. sim.

Ansturm und 
Murren

Nach einem langwie-
rigen Behörden-
konflikt erlebt Hor-

gen einen wahren Ansturm 
von AnwärterInnen für die 
Gemeinderatswahlen vom 
27. März 2022. Für die neun 
Exekutivsitze treten nicht 
weniger als 18 Kandida-
tInnen an – darunter gera-

de Mal noch vier bisherige.  
Und für die Nachfolge von 
Gemeindepräsident Theo 
Leuthold (SVP) steigt ne-
ben Tiefbauvorstand Mar-
kus Uhlmann (GLP), Hoch-
bauvorstand Beat Nüesch 
(FDP) sowie Diana Mori-
ni (parteilos) Inhaberin 
einer Marketing-Agentur, 
jetzt auch noch der frühe-
re BDP-Kantonsrat Rico 
Brazerol (parteilos), in den 
Ring. 

Brazerol, der Pro 
Sport Horgen, die Dach-
organisation der örtli-
chen Sportvereine, präsi-
diert, hatte vor vier Jahren 
als damaliger BDP-Kandi-
dat den Einzug in den Ge-
meinderat um eine einzige 
Stimme verpasst. Bei den 
Schulpräsidiumswahlen 
wird die vom Bezirks- und 
Regierungsrat rehabili-
tierte Amtsinhaberin Car-
la Loretz (parteilos) von 
Vizepräsidentin Nathalie 
Böttinger (Mitte) und von 
Schulpfleger Marco Sohm 
(FDP) herausgefordert. 

Derweil das Kandi-
datenfeld für die Gesamt-
erneuerungswahlen nach 
abgelaufener Nachfrist 
nun definitiv steht, ist der 
Behördenknatsch nun zu-
mindest auf rechtlicher 
Ebene abgeschlossen. 
Nachdem der Bezirksrat 
die Schulpflege unlängst 
in aller Deutlichkeit an-
gewiesen hat, der «rechts-
widrig» entmachteten 
Schulpräsidentin sämtli-
che Kompetenzen unver-
züglich zurückzugeben, 
verzichtet die Schulbehör-
de jetzt auf einen Weiter-
zug. Allerdings nicht oh-
ne Murren. Man mache 
dies, um zusätzliche Kos-
ten zu sparen und weil die 
Legislatur ohnehin bald 
auslaufe, begründet die 
Schulpflege ihren Ent-
scheid. Fragwürdig aber 
sei gleichwohl, wie sich die 
Aufsichtsbehörde über die 
gesamte Schulbehörde ne-
gativ äussere, während sie 
jegliche Verfehlungen der 
Schulpräsidentin vernei-
ne. Es bleibe «die Frage of-
fen, ob eine Befangenheit 

des Bezirksratspräsiden-
ten vorliegt», schreibt die 
Schulbehörde wörtlich. 

In ähnlichem Sinne 
hatte zuvor schon der in 
dem aufsichtsrechtlichen 
Verfahren ebenfalls klar 
unterlegene Gemeinderat 
die Unabhängigkeit des 
gesamten Bezirksrats in 
Zweifel gezogen. as.

Bevölkerungs
befragung

Am Montag präsen-
tierte der Stadtrat 
die Ergebnisse der 

elften Bevölkerungsbefra-
gung. Im Fokus standen 
dieses Jahr die Themen 
Stadtentwicklung und Ver-
kehr. Die Resultate zeigen: 
80 Prozent der Zürche-
rinnen und Zürcher sind 
der Ansicht, dass sich die 
Stadt Zürich in eine posi-
tive Richtung entwickelt. 
Die Zufriedenheit mit dem 
öffentlichen Verkehr ist 
unverändert hoch. Im Zeit-
vergleich zeigt sich aller-
dings ein Effekt der Pan-
demie: Der öffentliche Ver-
kehr wird 2021 deutlich we-
niger benützt als 2019: Der 
Anteil derjenigen, die täg-
lich Tram oder Bus fuhren, 
sank von 46 Prozent (2019) 
auf 29 Prozent (2021). Eine 
spannende Anekdote fin-
det sich bei der Einschät-
zung der wirtschaftlichen 
Lage der Stadt. Knapp drei 
Viertel der Einwohnerin-
nen und Einwohner schät-
zen die wirtschaftliche Si-
tuation der Stadt Zürich 
2021 als gut ein. Norma-
lerweise ist davon auszu-
gehen, dass die Beurtei-
lung der Wirtschaftslage 
auch durch wirtschaftlich 
einschneidende Gross-
ereignisse wie die Terror-
anschläge von 9/11 beein-
flusst wird, ist dem 68-sei-
tigen Gesamtbericht zu 
entnehmen. «Demgegen-
über zeigen sich 2021 noch 
kaum Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie: Das 
Ergebnis ist auf vergleich-
barem Niveau wie jenes 
von 2015.» sim.
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Impfpflicht  
realistisch!

Der Ruf nach Impf-
pflicht wird lau-
ter. Umsetzungs-

vorschläge sind ange-
dacht: Z.B. aufgrund ge-
setzlicher Grundlage 
(Epidemiegesetz) betei-
ligen sich Personen, die 
sich nicht impfen lassen, 
mit einem zusätzlichen 
Solidarbeitrag zu den 
K rankenkassen prämien 
von 10 Prozent monat-
lich und im Falle einer 
Spitalbehandlung einem 
Selbstbehalt von 15 Pro-
zent (Ausnah men: ärzt-
lich bestätigte medizini-
sche Gründe, Härtefäl-
le). Die Kranken kassen, 
die die Impfungen zah-
len, wissen, wer nicht ge-
impft ist, kündigen die sen 
die Beiträge an und ziehen 
sie ein. Dies wäre einfach, 
verhältnismässig, ohne 
Ausgren zung von Impfge-
gnerInnen, Polizei, Bus-
sen und behördlichem 
Zwang, mit der Folge: Vo-
raussichtlich würde sich 
ein Grossteil Impfunwilli-

ger impfen lassen, so dass 
die Ungeimpft-bleiben-
den keinen entscheiden-
den Einfluss mehr auf das 
Pan demiegesche hen hät-
ten. Mit Soli darbeiträgen 
würden sich Impfunwilli-
ge so an Corona-Behand-
lungskosten Unge impfter 
beteiligen.
Klaus Güntensperger,  
Zürich

Klimaschutz ist 
mehrheitsfähig

Die erfreuliche An-
nahme des Zür-
cher Energiegeset-

zes ist ein starkes Signal. 
Der Ausstieg aus fossiler 
Energie ist auch bei uns 
mehrheitsfähig. Werden 
Heizöl, Gas, Benzin und 
Diesel durch erneuerba-
ren Strom ersetzt, resul-
tiert ein grosser Effizienz-
gewinn, der Gesamtener-
gieverbrauch und damit 
auch die Kosten sinken. 
Mit dem neuen Energie-
gesetz kann der Kanton 
im Klimaschutz aktiv wer-
den. Aber auch die gros-
sen Unternehmen im Be-

sitz des Kantons, wie die 
EKZ und die ZKB, müssen 
gesetzlich in die Pflicht 
genommen werden, die 
Energiewende zu unter-
stützen. Die technischen 
Voraussetzungen sind ge-
geben, es fehlten bisher 
die politischen Rahmen-
bedingungen und teilwei-
se die Finanzierung. Es 
geht dabei um den Um-
bau zu einem dezentralen 
Energiesystem, das mit-
tels PV-Strom, Speichern 
und Wärmekraftkoppe-
lungsanlagen eine stabi-
le und sichere Stromver-
sorgung garantiert. Am 
günstigsten und rasch re-
alisierbar ist ein Zubau 
der Solarstromprodukti-
on auf dem bereits über-
bauten Gebiet mit einem 
möglichen Stromertrag 
von ca 60 Twh, was dem 
heutigen Jahresstromver-
brauch der Schweiz ent-
spricht. Kostenlose und 
unerschöpfliche Sonnen-
energie haben wir in der 
Schweiz in genügender 
Menge, allerdings gibt 
es im Winter zu wenig 
und im Sommer zu viel. 
Die Lösung heisst: Über-

schussenergie im Som-
mer wird als chemische 
Energie gelagert und im 
Winter wieder in Strom 
und Wärme gewandelt. 
Die Technologie dazu, ge-
nannt Power-to-X, steht 
bereit, wird aber noch 
nicht in grossem Masss-
tab bei uns angewendet. 
Dabei wird erneuerba-
re elektrische Energie in 
den chemischen Energie-
trägern Wasserstoff, Me-
thangas oder Methanol 
gespeichert. Mein Favorit 
ist das Methanol, ein ein-
facher Alkohol, der prob-
lemlos in der bestehenden 
Infrastruktur gelagert 
und transportiert werden 
kann und als universeller 
Energieträger und Che-
mierohstoff dient. Metha-
nol könnte als Notreser-
ve in den grossen Tanks 
anstelle von Öl der Lan-
desvorsorge dienen. An-
dere erneuerbare Ener-
giequellen wie Wind, Bio-
gas, Holzenergie oder 
Geothermie können wohl 
zur Stromversorgung bei-
tragen. Sie können aber 
kaum in der nötigen Men-
ge rechtzeitig bereitge-

stellt werden. Denn wir 
brauchen rasch mehr So-
larstrom, nämlich mindes-
tens 20-30 TWh pro Jahr 
bis 2035, für die Mobilität 
und die Wärmepumpen. 
Wir müssen überdies mit 
dem Wegfallen der Kern-
energie rechnen. Neue 
Atomkraftwerke bauen 
wollen nicht einmal die 
heutigen Betreiber wie die 
Axpo. Atomstrom ist viel 
zu teuer, es finden sich we-
der Investoren noch Ver-
sicherer. Wegen der lan-
gen Planungs- und Bau-
zeit käme Atomstrom für 
den Klimaschutz viel zu 
spät. Wir sollten deshalb 
nicht Scheindebatten über 
AKW und fossile Gas-
kraftwerke führen, son-
dern das heute Mögliche 
zügig anpacken: PV-Zu-
bau, Heizungsersatz und 
G eb ä ude s a n ie r u n ge n , 
Umstieg auf Elektrofahr-
zeuge. So schaffen wir es, 
den Treibhausgas-Aus-
stoss in der vereinbarten 
Zeit zu reduzieren und die 
Ziele des Klimaschutzes 
zu erreichen.
Alfred Weidmann, Grüne 
Weinland, Uhwiesen

Reklame

KREUZWORTRÄTSEL

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu gewinnen gibt es:
2 Eintritte ins Kulturama, das Museum des Menschen, Zürich.

www.kulturama.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 4. Januar 2022

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, 
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. 
P.S.-MitarbeiterInnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Wir 
machen 
Pause.
Auf wiederlesen am 7. Januar.
www.pszeitung.ch



9

P.S.17.12.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

Es wäre die fast 
perfekte Zürcher 
Weihnachtsge
schichte geworden, 
gäbe es nicht höhere 
Instanzen, die auch 
über Samichläuse 
walten. Obwohl Stadt
rat Raphael Golta (SP) 
keinen Chlausenbart 

trägt, verteilt er dennoch «Geschenke»: So 
sehen es jedenfalls die GegnerInnen der wirt
schaftlichen Basishilfe. Mit der finanziellen 
Unterstützung würde Zürich zu einem Mekka 
für SansPapiers in der ganzen Schweiz, lau
tet die Kritik. Oder schlimmer: Das Vorhaben 
sei sowieso nur Teil des linken Wahlkampfs. 
Weil aber dafür die Tresore unter dem 
Paradeplatz nicht geplündert wurden, konnte 
der SP nicht direkt vorgeworfen werden, als 
Robin Hood gehandelt zu haben, insgeheim 
aber ist Umverteilung gleich Umverteilung 
und wenn sie von oben nach unten geschieht, 
ist sie immer falsch. Denn gratis gibt es nichts 
in einer der reichsten Städte der Welt, denn 
für «Geschenke» gibt es hier keinen Platz 
und schon gar nicht für diejenigen, die sie 
in diesem konkreten Fall erhalten sollten 
– ansonsten wäre es bald vorbei mit dem 
Reichtum, oder? Der Samichlaus, in diesem 
Fall der Zürcher Stadtrat, gleiste im Mai ein 
Pilotprojekt auf, das Armutsbetroffenen mit 
Aufenthalts und Niederlassungsbewilligung 
sowie SansPapiers während der Coro
naZeit unter die Arme greifen sollte. Für 
die «StadtGeschenke» musste man jedoch 
nicht das gesamte Jahr hindurch brav sein 
– nein, für das ZweiMillionenFrankenPro
jekt, begrenzt auf 18 Monate, musste man 
‹nur› von Armut betroffen und AusländerIn 
sein. Doch die Armut in der Stadt wollen 
oder können einige scheuklappentragende 
ZürcherInnen nicht sehen, und falls doch, 
gibt es ja die Sozialhilfe. Problem gelöst?

Nein, denn die Sozialhilfe ist längst 
nicht für alle zugänglich, gerade weil seit 
2019 das neue Ausländer und Integra
tionsgesetz in Kraft getreten ist und als 
Ausschlussmechanismus fungiert: Mit 
«übermässiger Beanspruchung von Sozial
hilfe» kann der Aufenthaltsstatus abgestuft 
werden. Die Angst vor einer Ausschaffung 
ist dementsprechend hoch, und so meiden 
AusländerInnen, trotz Anspruch, die Sozial
hilfe oft. Es ist also auch eine Möglichkeit, 
unerwünschte «Gäste» pragmatisch nach 

draussen zu bitten. Weniger pragmatisch 
geht das Gesetz mit SansPapiers um: Sie 
werden so lange geduldet, als sie nicht 
entdeckt werden. Die Gelder, die der 
Stadtrat für die wirtschaftliche Basishilfe 
gesprochen hat, wurden bis vor Kurzem von 
zivilgesellschaftlichen AkteurInnen verteilt. 
Es geht um ein menschenwürdiges Leben. 
Wie menschenwürdig aber ein verstecktes 
Leben ist, bleibe dahingestellt. Unabhängig 
davon: Von den Geduldeten profitieren jene, 
die nicht bereit sind, für eine Putzkraft einen 
anständigen Lohn zu zahlen. Und auch wer 
den Marktpreis zahlt, kann unwissentlich 
SansPapiers angestellt haben. Das Parado
xe ist, dass es dieselben Menschen sind, die 
erklären, dass SansPapiers unrechtmässig 
Teil unserer Gesellschaft sind – und sie 
deswegen als nicht für die «Geschenke» des 
Samichlauses Stadtrat berechtigt ansehen.

Doch was ist der Inhalt des «Ge
schenks»? Die zwei Millionen Franken 
sind nicht vorgesehen für eine Playstation, 
Luxuswaren und einen Urlaub in einem 
FünfSterneKomplex in der Karibik. Es ist 
auch kein Ersatz für das Erwerbsleben. Die 
NZZ berichtete, dass bisher 88 776 Franken 
an 49 Erwachsene und 24 Kinder ausbezahlt 
worden sind. Heruntergebrochen entspricht 
das von Juli bis November pro Tag und Kopf 
knapp acht Franken. Überspitzt gesagt: 
Das reicht für ein Gipfeli und Kaffee am 
Morgen beim Lieblingsbäcker – also aus 
der Perspektive derer, die die Basishilfe 
bekämpften. Verständlich der Ärger der 
Bürgerlichen, dass ein z’Morge (angeblich) 
einfach so verschenkt wird – für die eigene 
Dividende musste ja auch hart gearbeitet 
werden: Also Kapital richtig anlegen und 
investieren. Dass die CoronaKrise viele 
den Arbeitsplatz gekostet hat, lassen sdie 
GegnerInnen ja nicht als Argument zählen. 
In unserer leistungsorientierten Gesellschaft 
ist derjenige von Armut betroffen, der sich 
nicht genug bemüht.  So wird das Argument 
umgedreht, weil es sonst nicht pragmatisch 
wäre: Der FDP Stadt Zürich ist die Hilfe für 
jene Menschen ein Dorn im Auge, weshalb 
sie auch prompt eine Aufsichtsbeschwerde 
beim Bezirksrat einreichte. Bei der wirt
schaftlichen Basishilfe handle es sich um ein 
paralleles Sozialhilfesystem, das aufgebaut 
würde und das in Konflikt mit Bundesrecht 
stünde, lautet der Vorwurf. Wie beim Sami
chlaus: Die FDP würde auch am Nordpol vor 
den Bezirksrat gehen, um den Wohltäter in 

Rot zu stoppen, schliesslich verstösst er mit 
seinen Rentieren gegen ein Dutzend Flug
rechte und begeht – wenn er den Schorn
stein heruntersteigt – Hausfriedensbruch, für 
das Bescheren braver Kinder. Das Perverse 
an der ganzen Geschichte ist, dass heute 
Kinder, egal ob brav oder verzogen, zu Weih
nachten nur beschert werden können, wenn 
sich deren Eltern dies leisten können. Egal ob 
die Dividende durch eine ausbeutende und 
menschenrechtsverletzende Unternehmung 
ausgeschüttet wird oder nicht.

Seit dieser Woche wissen wir: 
HappyEnd für die FDP, denn der Bezirksrat 
hat ihr zugestimmt, das Pilotprojekt wurde 
gestoppt, das Geld, dem der Gemeinderat in 
einem Nachtragskredit zugestimmt hat, ver
staubt auf einem Konto der Stadt. Entgegen 
dem Grinch, der Weihnachten zu sabotieren 
versuchte, ist es der FDP tatsächlich ge
lungen, einen wichtigen Schritt in Richtung 
einer menschlicheren Stadt Zürich zu 
sabotieren. Die Moral hinter der Geschichte 
stammt aus einem alten pädagogischen 
Erziehungsmittel: Den braven Kindern bringt 
der Samichlaus die Bescherung, den bösen 
bringt der Schmutzli die Rute. Dieselbe 
Moral bezieht sich gleichzeitig auf zwei 
wohlbekannte Narrative: einen illegalen 
Aufenthaltsstatus und die Faulheit, für den 
eigenen Erwerb zu sorgen. Die schlimmste 
Art, «böse» zu sein? Beides zusammen. Also 
armutsbetroffen und AusländerIn – wie eine 
wohlbekannte SVPLeier klingt. Um es nicht 
so beim Namen zu nennen, rief die FDP den 
Schmutzli mit seiner Rute in Form des Be
zirksrats, damit dieser statt der verzogenen 
Kinder den zu grosszügigen Samichlaus 
schelte. Wie es weitergeht, ist noch unklar. 
Realität ist aber, dass die CoronaKrise vielen 
den Boden unter den Füssen weggezogen 
hat. Die Basishilfe ist kein «Geschenk», 
sondern ein Akt der Menschlichkeit, der für 
eine nicht selbstverschuldete Situation und 
zeitlich begrenzt in Einsatz gekommen wäre 
und gezielt geholfen hätte. In einer Zeit, in 
der Hilfsorganisationen um Spenden bitten, 
den Bedürftigen weltweit zu helfen, wurde 
die Hilfe für die Bedürftigen vor der eigenen 
Haustüre gestoppt. Wen kümmerts? Haupt
sache das eigene Gewissen ist beruhigt mit 
einer Kleinspende, die von den Steuern ab
gezogen werden kann, für eine Organisation, 
die gegen den Welthunger ankämpft. Bei der 
FDP gilt seit jeher: Selbst ist der Chlaus.

Natali Abou Najem

Vor der Haustür kehren
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Eines der Lieder 
aus Ignaz Heims 
Volksliedsammlung 
heisst, «Wie wird 
mir so bang». Am 
Pfauen, nach Heim 
benannt, sind Dis
harmonien zu hören, 
lodern Debatten auf. 
BührleSammlung 

und Pfauensaal sind die Brennpunkte. 

Was die Debatten umklammert, ist das Thema 
Erinnerung. Wer erinnert sich? Und inwiefern 
braucht es einen Ort, ein Gebäude, um sich 
zu erinnern? Diese Fragen stellen sich beim 
Pfauentheater. Jene, die Frischs und Dürren
matts Aufführungen da noch gesehen haben, 
treten von der Bühne ab, die Angehörigen der 
Widerstandszeit der Weltkriegsjahre sterben 
aus, gewiss. Doch geht es nicht um sie. Es geht 
um die künftige Erinnerung der Stadt an ihre 
kollektive Vergangenheit. 

Wie weckt man kollektive Erinnerungen, wenn 
die Menschen verstorben sind? Es braucht ein 
materielles Substrat, das die Einbildungskraft 
mobilisiert. Nicht nur das Allheilmittel von 
QRCodes. In den Resten eines antiken Am
phitheaters stehen ist aufregender als in einer 
3DRealität wandeln. Man mag das mystisch 
nennen. So wie es mystisch ist, einen Grab
stein für seine Liebsten zu setzen, die man ja 
im Herzen tragen kann. Die AL kämpft um den 

Erhalt des Pfauensaals als Erinnerungsort und 
geschichtsreiche Theaterbühne. 

Woran man sich erinnern will, ist subjektiv 
und davon geleitet, wer wir sein wollen. 
Derzeit interessiert besonders die Zeit des 
Weltkriegs, auch weil manche Nachkommen 
an den Folgen jener Zeiten leiden. Darum ist 
die Frage des Verhaltens in der Causa Kunst
sammlung Bührle so brennend. Ich verstehe 
abgrundtief nicht, warum man nicht offen 
sagt: Ja, in unserer Stadt wirkte ein Waffen
händler, es wurden Geschäfte gemacht mit 
Hitler, Bührles Kunstsammlung stammt aus 
der Ausbeutung von Zwangs
arbeit und der Ausnutzung 
von Not. Sowenig wie ich die 
Scheu verstehe, Verflechtungen 
der Stadt mit dem weltweiten 
Kolonialismus auszuleuchten. 

Die Menschheitsgeschichte ist 
voll Irrungen und Wirrungen, wir 
alle werden in eine von Vorfahren 
geschaffene Situation hinein
geboren. Zürichs Stadtväter 
und Stadtmütter sind nicht dazu 
ausersehen, eine zürcherische Reinheit zu 
verkörpern. Es braucht darum eine lückenlose 
Aufklärung der Herkunft der BührleBilder 
– das ist nicht nur Kunstgeschichte, sondern 
Sozialgeschichte – und ihre ungeschönte 
multimediale Präsentation. Das ist möglich 
und bereichernd. Dass die grossartige Gemäl

desammlung des HolocaustÜberlebenden 
Werner Merzbacher und seiner Frau Gabrielle 
im Kunsthaus zu sehen ist, erweitert das 
Erinnerungspanorama am Pfauen. 

Zürich braucht aber freie Hand über das 
Erinnerungsmaterial der BührleSammlung. 
Die Stadt kann auch, so hochwertig viele Ge
mälde sind, auf diese Sammlung verzichten. 
Backen wir kleinere Brötchen, die immer 
noch schmackhaft sind. Wenn die BührleVer
träge unerträgliche moralische Verrenkungen 
erfordern, mache man dort etwas anderes: 
Richten wir eine Sammlung der Zürcher 

Kunst ein, die bisher sträflich 
unterschätzt ist. Ich denke an 
all die kreativen Frauen und 
Männer um den «Künstlermas
kenball» von den 1950erJahren 
an bis zum privaten Zürcher 
Kunstort «Art Dock» heute. Ein 
solcher Ausstellungsbereich 
würde bei Einheimischen 
und Auswärtigen Staunen, 
Fröhlichkeit, Kopfschütteln und 
aufregende Debatten auslösen. 
Man könnte philosophieren über 

eine Zürcher Kunstrichtung, welche «Kleine 
Zürcher Wahnwelt» hiess.

Willi Wottreng, Gemeinderat der AL  
aus dem Kreis 4/5

Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden drit-
ten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.

Es brennt am Pfauen

«Zürich braucht aber 
freie Hand über das 
Erinnerungsmaterial 
der BührleSamm
lung. Die Stadt kann 
auch, so hochwertig 
viele Gemälde sind, 
auf diese Sammlung 
verzichten.»
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Ich fahre Vespa. Und am liebsten 
fahre ich mit meiner Vespa 30. 
Denn damit habe ich das Gefühl, 
mich mit allen Verkehrsteilneh
merInnen auf Augenhöhe zu 
bewegen. Das Velo bewegt sich 
wie selbstverständlich neben mir 
und ich habe den viel besseren 
Überblick auf die gesamte Ver
kehrssituation. Ich kann schnell 
auf FussgängerI nnen reagieren, 
welche die Strasse queren 
möchten oder kann Kreuzungen 
und Lichtsignale deutlich voraus
schauender fahren.

Neben Vespa kann ich 
auch Auto fahren, was ich aber 
fast nie mache, bin viel als 
Fussgängerin und im öffentli
chen Verkehr unterwegs und 
ich könnte – rein theoretisch 
– auch Velo fahren, zumindest 
habe ich mal die Prüfung 
absolviert. Kurz: Ich kenne die 
Perspektiven von (fast) allen 
VerkehrsteilnehmerInnen.

Nun hat der Stadtrat diese 
Woche endlich, auch mit der 
erfolgreichen Abstimmung der 
beiden Richtpläne im Gepäck, 
die flächendeckende Ein
führung von Tempo 30 auf dem 
Stadtgebiet kommuniziert. Mit 
dieser Massnahme machen wir 
einen weiteren Schritt zu einer 
noch lebenswerteren Stadt. 
Die Gesundheit und dadurch 
auch die Lebensqualität für die 
vielen AnwohnerInnen, die im 
Moment an stark befahrenen 
Strassen leben, wird mit Tempo 
30 deutlich verbessert. Es wird 
leiser, die Luft sauberer und der 
langsamere Verkehr führt eben 
auch zu dieser eingangs erwähn
ten gemeinsamen Augenhöhe. 

So werden die Strassen sicherer 
und es entsteht auch das Poten
zial, die Strasse gemeinsam neu 
zu entdecken und zu beleben.

Durch Tempo 30 wird – 
und davon bin ich überzeugt 
– auch der Verkehrsfluss 
besser. Mein Partner arbeitet im 
Aussendienst für Sanitäranlagen 
und ist dadurch viel mit dem 
Auto unterwegs. Er bedient die 
gesamte Ostschweiz und seine 
errechnete Tagesdurchschnitts
geschwindigkeit ist bei 36 km/h 
– und das, obwohl er die meisten 
Kilometer auf der Autobahn 
abfährt. Das Gefühl, dass wir mit 
50 km/h schneller unterwegs 
sind, täuscht uns dermassen. 
Und durch den besseren Über
blick lassen sich selbsterstellte 
Blockaden deutlich minimieren.

Diese Woche wurde auch  
die neuste Bevölkerungsumfra
ge der Stadt Zürich publiziert. 
Dort wird ersichtlich, dass sich 
die StadtzürcherInnen  am 
allermeisten um eine bezahl
bare Wohnung Sorgen machen. 
Entsprechend braucht es 
dringend eine Offensive an ge
meinnützigen Wohnungen. An 
einigen Orten sind aber durch 
den Strassenlärm Bauprojekte 
blockiert. Entsprechend schnell 
muss es nun auch mit der Um
setzung vorwärts gehen.

Aber dieses Mehr an 
gemeinnützigen Wohnungen 
braucht es auch, um der zu er
wartenden Verdrängung durch 
umgebungsangepasste Miet
zinserhöhungen entgegenzu
wirken. Dafür müssen möglichst 
viele Wohnungen der Marktlogik 
entzogen werden. Entsprechend 
braucht es eine Kaufoffensive 
durch die Stadt, aber auch durch 
die Stiftungen und Genossen
schaften. Diese und weitere 
Massnahmen hat die SP Stadt 
Zürich letzten Monat mit ihrer 
Wohnbauagenda präsentiert. 
Jetzt gilt es anzupacken und 
umzusetzen.

Liv Mahrer

Zwei Monate vor den Wahlen ist 
Politik etwas anspruchsvoller als 
sonst. Alle Parteien sind mitten 
im Wahlkampf, und das äussert 
sich bei jedem politischen Ge
schäft. Vor wenigen Tagen hat 
der Gemeinderat das städtische 
Budget 2022 beraten und ver
abschiedet. Auch das war nicht 
ganz einfach. Die Vorlage des 
Stadtrates rechnete mit einem 
hohen, aber immer noch ver
tretbaren Defizit, denn die Stadt 
hat sich in den letzten Jahren 
viel Eigenkapital angespart, 
genau für solch schwierige 
Zeiten wie jetzt. Durch ver
schiedene Anträge aller Parteien 
wurde das Defizit noch ein Stück 
vergrössert. Trotzdem stimmten 
am Schluss nur die drei linken 
Parteien AL, SP und wir Grüne 
sowie die EVP für das Budget, 
alle anderen Parteien machten 
auf Opposition. 

Das hohe Eigenkapital 
war für uns Grüne kein Grund, 
nach allen Seiten Geschenke zu 
verteilen und damit das Budget 
unnötig zu verschlechtern. 
Denn Zürich benötigt das Geld 
für kommende Aufgaben: Das 
sind insbesondere Mittel für die 
Bekämpfung der Klimakrise. 
Der Umbau der Stadt, um die 
Klimaziele zu erreichen, um 
alle Treibhausgasemissionen 
zu stoppen – dafür wird viel 
Geld benötigt. Man spricht von 
rund 500 Millionen Franken, 
die Gemeinde, Wirtschaft 
und Private jährlich in Zürich 
aufwenden müssen. Für die 
Stadt fallen insbesondere hohe 
Investitionen an für den Ausbau 
der Fernwärme, um künftig auf 

Erdöl und Erdgas verzichten 
zu können, denn dass diese 
Energieträger keine Zukunft 
haben, das ist klar.

Darum wehrten wir 
Grünen uns gegen unnötige 
Verschlechterungen im Budget. 
Beispielsweise hat eine 
unheilige Allianz fürs ganze 
Jahr 2022 diverse Gebühren 
gestrichen – unter dem Vor
wand von Unterstützung fürs 
pandemiegeplagte Gewerbe. 
Nun ist zum einen völlig offen, 
wie sich die Pandemie bis Ende 
Jahr entwickelt (darum macht 
es keinen Sinn, jetzt schon die 
Gebühren bis im Dezember 
2022 zu erlassen). Zum ande
ren kann der Stadtrat darüber 
bei Bedarf selber entscheiden, 
was er bislang auch getan hat. 
Und zum dritten sind pauschale 
Gebührenerlasse ungerecht: 
Viele, die es nötig hätten, gehen 
leer aus, während andere, die 
es nicht nötig haben, davon 
profitieren werden. 

Die grossen finanziellen 
Weichen werden so oder so 
nicht im Budget gestellt. Son
dern in den wöchentlichen Ge
meinderatssitzungen. Da geht 
es um die wirklich relevanten 
Themen: Klimaziele, Tages
schule, Wohnungen und anderes 
mehr. Bei diesen Geschäften 
legt der Gemeinderat fest, wofür 
Zürich in den kommenden Jah
ren Geld ausgeben wird. Wieviel 
soll die Stadt in die Tagesschule 
investieren, sodass wir keine 
Tagesschule light erhalten? 
Mit welchen Mitteln können 
wir NettoNull Treibhausgas
emissionen so rasch wie möglich 
erreichen? Dass im Budget über 
Anträge zur Erstellung von 500 
neuen Veloständern diskutiert 
werden muss, ist dagegen eine 
Kleinigkeit – und schon fast 
peinlich. Viel wichtiger sind für 
uns die grossen Themen, über 
die Mittwoch für Mittwoch ent
schieden wird.

Felix Moser

Mit Tempo 30  
durch die Stadt

Prioritäten setzen  
– aber richtig
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Erinnern Sie sich noch, weshalb Sie sich ur
sprünglich auf die Gemeinderatsliste set
zen liessen?
Christine Seidler: Daran erinnere ich 

mich sehr gut: Ich wollte nicht nur motzen, 
sondern aktiv werden und einen Beitrag leis-
ten. Mich interessierten verschiedene The-
men, ich sah viel Arbeit, die getan werden 
musste, und das nicht erst seit dem Frauen-
streik von 1991.

Der Frauenstreik hat Sie politisiert?
Der Frauenstreik war ein wichtiger Tag 

für mich, ebenso wie der Tag der Nichtwahl 
von Christiane Brunner. Ich erinnere mich 
genau an die Demo anlässlich jener Nicht-
wahl: Ich stand, hochschwanger mit meiner 
zweiten Tochter, auf dem Bundesplatz und 
ärgerte mich über einen Polizisten, der mir 
ins Gewissen redete, weil man doch nicht 
so hochschwanger an eine Demo gehe … 
(lacht). Politisiert wurde ich aber schon viel 
früher, der SP beigetreten bin ich Anfang der 
1990er-Jahre.

Dass es die SP sein musste, war von Anfang an 
klar?

Nebst der SP gab es die POCH, da hätte 
ich gut landen können, doch die POCH war da-
mals schon fast eingegangen. Der LdU lock-
te mich nicht, und die Bauernpartei (heutige 
SVP), FDP oder auch die CVP oder CSP ka-
men überhaupt nicht infrage. Die Grünen wie-
derum waren mir damals zu konservativ und 
zu einseitig aufs Thema Militär fixiert. Die 
FraP! interessierte mich nicht, weil ich fin-
de, Männer zu diskriminieren, löst die Gen-
derproblematik nicht. In meiner Sektion, der 
SP 9, wurde ich hingegen von Barbara Grisch 
willkommen geheissen. Sie empfahl mir, mich 
für die Schulpflege zu bewerben. Ich landete 
auf der Liste und wurde prompt gewählt. Ich 
war damals ja noch jung und naiv genug, um 
zu glauben, dass man tatsächlich die Welt ver-
ändern kann, indem man sich politisch enga-
giert …

Was sich als nicht so einfach herausstellte?
Sagen wir es so: Damals kam es mir ein-

facher vor als heute. Meine Erfahrungen mit 

der Schulpflege waren durchaus gut, ich durf-
te die Reform der geleiteten Schulen mitge-
stalten und war Teamleiterin bei der Reform 
der MitarbeiterInnenbeurteilung. Weil ich 
mich in der Schulpflege und im Quartier stark 
engagierte, kam ich als Listenfüllerin auf die 
Gemeinderatsliste – und konnte 2003 prompt 
ins Parlament nachrücken.

Welche Themen interessierten Sie als Gemein
derätin besonders?

Zu Beginn war ich diesbezüglich sehr 
offen: Ich wollte einen Beitrag leisten, egal 
wo. Die ersten paar Wochen war 
ich in keiner Kommission, dann 
schickte mich die Fraktion in 
die Spezialkommission Gesund-
heits- und Umweltdepartement. 
Obwohl ich ursprünglich Kin-
derkrankenschwester gelernt 
habe, kamen mir Zweifel: Kann 
ich das überhaupt, fragte ich 
mich, überwältigt von Pflichtbe-
wusstsein und dem Gefühl, ei-
ne grosse Verantwortung zu tra-
gen. Doch Christine Marchetto, 
deren Gemeinderatssitz ich geerbt hatte, ver-
sicherte mir, das komme schon gut, und so 
machte ich mich daran, mich einzuarbeiten. 
Den damaligen Gesundheitsvorsteher Bobby 
Neukomm ärgerte ich gleich mal gewaltig, in-
dem ich forderte, die Frauen müssten gleich-
viel verdienen wie die Männer …

Später waren Sie in der Spezialkommission 
Hochbaudepartement/Stadtentwicklung, in der 
Rechnungsprüfungskommission, in der Parla
mentarischen Untersuchungskommission ERZ, 
in der Geschäftsprüfungskommission und zu
letzt in den besonderen Kommissionen zur Bau 
und Zonenordnung und zu den Richtplänen: 
Wie sind Sie auf den Geschmack für all diese 
Themen gekommen?

Die Stadtentwicklung hat mich immer 
schon interessiert. Doch ich machte erst noch 
eine Ausbildung an der Textilfachklasse der 
Kunsthochschule und arbeitete als Gewand-
meisterin bei Oper und Theater, bevor ich 
Ökonomin sowie Professorin für Raumpla-
nung und Siedlungsentwicklung wurde.

‹Nur› um den Job als Gemeinderätin zu machen, 
wäre das kaum nötig gewesen.

Nein, aber es war mein Wunsch: Ich 
wollte das, was mich politisch interessierte, 
auch beruflich integrieren können. Dank dem 
Gemeinderatsmandat habe ich mich beruflich 
stets um- und weitergebildet. In der Stadtent-
wicklungskommission war das Maag-Areal 
mitsamt dem Prime-Tower das erste Geschäft, 
an dem ich mitarbeitete, und wieder erging es 
mir wie seinerzeit in der Gesundheitskommis-
sion: Ich spürte die Last der Verantwortung 
auf meinen Schultern – schliesslich ging es 

hier darum, die Weichen für die 
nächsten fünfzig Jahre Stadtent-
wicklung zu stellen. Ich wollte 
mehr wissen, um richtig mitent-
scheiden zu können, und landete 
so im Studium der Raumplanung 
und Siedlungsentwicklung. Als 
meine Gspänli mich sodann in 
die Rechnungsprüfungskom-
mission schicken wollten, fand 
ich, ich hätte ja keine Ahnung 
von Wirtschaft, weshalb ich 
auch noch Ökonomie studierte.

Wären Sie in die Spezialkommission Sozialde
partement oder in jene des Schul und Sport
departements beordert worden, wären Sie dem
nach heute Professorin für Soziologie oder Pä
dagogik?

Das ist sehr unwahrscheinlich, denn so-
wohl die Kommission des Sozialdepartements 
als auch jene der Schule haben mich nie inte-
ressiert. Da man als Mitglied einer grossen 
Fraktion allerdings nicht einfach frei wählen 
kann, wohin man am liebsten delegiert wer-
den möchte, hatte ich grosses Glück mit ‹mei-
nen› Kommissionen.

Was ist Ihnen als Gemeinderätin gut gelungen, 
worauf sind Sie stolz?

Grundsätzlich hat es mir stets Freude 
gemacht, wenn ich Veränderungen mitprägen 
beziehungsweise auslösen konnte. Die Initi-
ative für zahlbaren Wohnraum, die vor zehn 
Jahren als wohnbaupolitischer Grundsatzar-
tikel Eingang in die Gemeindeordnung fand, 
habe ich zusammen mit der heutigen SP-Na-

«Ich wollte nicht nur motzen, 
sondern einen Beitrag leisten»

Nach 18 Jahren im Zürcher Gemeinderat nahm Christine Seidler (SP) am Mittwoch 
zum letzten Mal an einer Parlamentssitzung teil. Darüber, was sie in ihrer Zeit im Rat 
bewirken konnte, worauf sie stolz ist und was ihr nicht nach Wunsch geglückt ist, gibt sie 
im Gespräch mit Nicole Soland Auskunft.

«Ich wollte das, was 
mich politisch interes
sierte, auch beruflich 
integrieren können. 
Dank dem Gemeinde
ratsmandat habe ich 
mich beruflich stets 
um und weitergebil
det.»
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tionalrätin Jacqueline Badran verfasst. Das 
war gewissermassen mein Gesellenstück. Ei-
nen grossen Beitrag leisten durfte ich auch an 
die Realisierung der Überbauung Kalkbreite, 
die auf einen Vorstoss der Gemeinderäte Rö-
bi Schönbächler und Emil Seliner zurückgeht. 
Dort habe ich viel im Hintergrund gearbeitet 
und anlässlich einer Kommissionssitzung 
den Vorschlag durchgebracht, der die Sache 
schliesslich ins Rollen brachte. Es war ein 
klassischer Kompromissvorschlag, der den 
‹Trämlern› das Einlenken in Sachen Tramde-
pot ermöglichte und die Maximalforderungen 
der ‹Kalkbreite-GenossenschafterInnen› auf 
ein Mass reduzierte, das sie noch mittragen 
konnten. Dort merkte ich auch, wie wichtig es 
ist, dass man seine Haltung bewahrt – nur so 
können einem die Leute auch vertrauen.

Wie meinen Sie das?
Für mich ging es darum, das, was die 

SP gegen aussen vertritt, auch zu leben. So 
habe ich vor zehn Jahren mit einer Interpel-
lation darauf aufmerksam gemacht, dass man 
die Bührle-Sammlung genau untersuchen 
sollte, bevor man sie ins neue Kunsthaus inte-
griert. Ich habe den Bericht der Parlamentari-
schen Untersuchungskommission zu den Vor-
gängen bei Entsorgung & Recycling Zürich 
mit-angezettelt und bin Motionärin für den 
neuen Siedlungsrichtplan, den die Stimmbe-
rechtigten am 28. November gutgeheissen 
haben und dessen Umsetzung nun beginnen 

kann. Darauf bin ich 
stolz, denn diesem 
Plan liegt ein neuer, 
der Nachhaltigkeit 
verpflichteter ganz-
heitlicher Ansatz 
zugrunde. Für eine 
solche Pionierleis-
tung einstehen, auf 
diese Weise Politik 
und Beruf verbin-
den zu können, das 
macht Spass und 
zeigt mir, dass ich 
nicht für nichts 18 
Jahre lang im Zür-
cher Gemeinderat 
mitgearbeitet habe.

Was hat nicht 
wunschgemäss funk
tioniert?

Ich wollte ei-
nen Fehler ausbü-
geln, der uns bei der 
Revision der Bau- 
und Zonenordnung 
passiert war: In ein-
schlägigen Quartie-
ren war es den Sex-
arbeiterInnen zo-
nenrechtlich plötz-
lich nicht mehr 

erlaubt, in ihren Kleinstsalons selbststän-
dig und unabhängig von Zuhäl-
tern zu arbeiten. Das wollte ich 
ändern. Es hat leider nicht ge-
klappt; alle witzelten bloss, dass 
ich ein «Staats-Puff» fordere, 
was überhaupt nicht der Wahr-
heit entsprach. Zusammen mit 
Niggi Scherr setzte ich mich 
gegen zu viele Business-Appar-
tements, Bed & Breakfast und 
ähnliche Zweckentfremdung 
von Wohnraum ein, was immer-
hin in einen guten Bericht von 
Fahrländer & Partner mündete. Doch ein sol-
cher Bericht allein kann das Problem leider 
nicht lösen.

Was Sie nicht daran hinderte, weitere angeb
lich nicht realisierbare Vorschläge zu machen …

Auch meine Forderung nach einem 
Stadtlabor fiel bei der Exektutive durch, was 
doch einigermassen erstaunlich ist: Schliess-
lich reden die StadträtInnen ständig vom 
Kern dieses Anliegens, nämlich einer Parti-
zipation der BewohnerInnen bei grossen Bau-
projekten, die diesen Namen tatsächlich ver-
dient. Wie mit der Bührle-Interpellation war 
ich wohl auch mit der Stadtlabor-Idee schlicht 
zehn Jahre zu früh dran … Auch beim PJZ 
warnte ich, es werde zu klein sein, wenn es 
fertig gebaut sei – wonach es jetzt ausschaut. 
Immerhin gelang es mir zusammen mit Joe 

Manser und vielen anderen, die Stimmberech-
tigten auf die Mängel der Kongresshausvorla-
ge aufmerksam zu machen und diese schliess-
lich zu verhindern.

Wenn man Sie so reden hört, kann man sich 
schlecht vorstellen, dass Ihr politisches Engage
ment mit dem Rücktritt aus dem Gemeinderat 
zu Ende geht.

Was mein Engagement für die Stadt Zü-
rich betrifft, ist es eine Tatsache, dass es zuen-
de ist, denn ich wohne nun in Bern. Allerdings 
habe ich dort bereits Angebote für einen Listen-
platz fürs Stadtparlament bekommen, interes-
santerweise unter anderem von der Mitte-Frak-
tion. Und dies, obwohl ich in Zürich offensicht-
lich nicht mehr in meine Sektion der SP passe, 
weil ich anscheinend zu progressiv und kritisch 
bin … Dabei bin ich bloss der Meinung, dass 
die Politik tot ist, wenn in einer demokratisch 
geprägten Politlandschaft Kritik, Diskurs und 
Auseinandersetzungen – auch harte, aber im 
Kontext der Sache geführte Auseinanderset-
zungen – nicht mehr möglich sind.

Und wie lautet Ihr Fazit über 18 Jahre Zürcher 
Gemeinderat?

Ich kann nicht aus meiner Haut, aber ich 
habe mich gern im Gemeinderat engagiert, und 
ich habe dort trotz meiner Position als Aussen-
seiterin eine gute Zeit gehabt. Den schönsten 
Moment erlebte ich am vergangenen 3. Febru-
ar, als ich zu einem Postulat von David Garcia 
Nuñez und Andreas Kirstein von der AL Stel-

lung nehmen konnte, das einen 
Bericht über die sozialen und po-
litischen Auswirkungen des Spa-
nischen Bürgerkriegs auf die da-
maligen Bewohnerinnen und Be-
wohner der Stadt Zürich verlang-
te. Mein verstorbener Grossvater 
war Spanienkämpfer, und als ich 
im Rat reden durfte, tat ich das 
auch für ihn und die Menschen, 
die für ihr Engagement gegen Fa-
schismus denunziert wurden und 
Unrecht erfuhren. Ich war noch 

nie so gern Zürcher Gemeinderätin wie an jener 
Sitzung. Nur schon für diesen schönsten Mo-
ment hat sich die Arbeit im Gemeinderat hun-
dertmal gelohnt.

Was machen Sie nun mit all der freien Zeit?
Zuerst einmal kaufe ich neue Saiten für 

mein Cello. Ich möchte gern wieder in einem 
Orchester spielen, früher war ich im akade-
mischen Kammerorchester dabei. Dann war-
ten gefühlt Tausende Meter feinster Seide da-
rauf, endlich vernäht zu werden. Zudem wer-
de ich künftig mehr Zeit haben, um abends 
zu trainieren, denn ich plane schon die nächs-
te Himalaya-Tour mit dem Velo. Mehr Zeit ha-
ben, um Freundschaften zu pflegen, tanzen 
zu gehen bleibt mir künftig hoffentlich auch – 
kurz: Ich habe keine Angst, dass es mir lang-
weilig wird.

Abschied nach 18 Jahren: Am Mittwoch nahm Christine Seidler letzt-
mals an einer Sitzung des Zürcher Gemeinderats teil.  zVg

«Mein verstorbe
ner Grossvater war 
Spanienkämpfer, und 
als ich im Rat reden 
durfte, tat ich das 
auch für ihn und die 
Menschen, die für 
Engagement gegen 
Faschismus denun
ziert wurden.»
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Solifonds im Visier

Die Stiftung «Solidaritätsfonds für 
soziale Befreiungskämpfe in der 
Dritten Welt – Solifonds» taucht 

in mehreren Informations- und Speicher-
systemen des Nachrichtendienstes des 
Bundes (NDB) auf. Das zeigt ein Aus-
zug, den die Stiftung auf Antrag erhal-
ten hat. P.S. liegt eine Zusammenfassung 
vor. «Viele der Seiten, die wir erhalten ha-
ben, sind geschwärzt», sagt Yvonne Zim-
mermann von Solifdonds auf Anfrage. Je-
ne Informationen, die lesbar sind, haben 
es dafür in sich. So wurde der Solifonds 
als unterstützende Organisation diver-
ser bewilligter Kundgebungen regist-
riert, etwa jener zum Gedenken an die 
in Brasilien ermordete Linkspolitikerin 
Marielle Franco 2019. Ausserdem wur-
de registriert, dass der Solifonds zusam-
men mit dem Gewerkschaftsbund in ei-
ner Petition die Freilassung von linken 
Politiker Innen in Honduras fordert. Ins-
gesamt teilt der NDB sieben bestehen-
de sowie 20 gelöschte Einträge, mit dem 
Nachtrag, dass die Informationen unvoll-
ständig seien. Einige der Informationen 
sind im «Internetmonitoring Linksextre-
mismus» festgehalten. Die Auskunft da-
rüber, ob der Solifonds auch in anderen 
Datensystemen regi striert ist, hat der 
NDB aufgeschoben. Das revidierte Nach-
richtendienstgesetz, dem die Schweizer 
Bevölkerung 2016 mit über 65 Prozent 
zugestimmt hat, verbietet das Sammeln 
von Informationen «über die politische 
Betätigung und über die Ausübung der 
Meinungs-, Versammlungs- oder Verei-
nigungsfreiheit in der Schweiz». Das sei 
aber hier genau passiert, ist Yvonne Zim-
mermann überzeugt. «Es entsteht der 
Eindruck, als würde hier ohne rechtli-
che Grundlage gegen linke Organisatio-
nen vorgegangen.» Auf Anfrage sagt der 
NDB: «Der NDB hält die gesetzlichen 
Bestimmungen inklusive Ausnahmen 
strikt ein.» Das habe auch der Bundes-
rat 2019 in der Antwort auf eine Interpel-
lation bestätigt, schreibt der NDB weiter. 
Dort steht unter anderem: «Der NDB hat 
weder Parteien oder Organisationen ille-
gal überwacht.» PolitikerInnen und Or-
ganisationen könnten in den Datenspei-
chersystemen des NDB landen, wenn 
sie in Quellen vorkämen, die etwa im Zu-
sammenhang mit Demons trationen mit 
Gewaltpotenzial stünden. «Dieses Vor-
gehen ist gesetzeskonform und kann 
nicht als illegale Überwachung oder ‹Fi-
chierung› qualifiziert werden.» Auslöser 
für den Antrag auf Auskunft beim NDB 
durch den Solifonds war die Überwa-
chung einer Demo durch den Nachrich-
tendienst von Solidarité sans frontières 
im Juli 2018. sim.

Simon Muster

Der Widerspruch zwischen den politi-
schen Zielen und der Realpolitik ge-
hört für die parlamentarische Linke 

zur Tagesordnung. Ohne Kompromisse ist 
in der bürgerlich dominierten Bundespolitik 
kaum etwas zu erreichen. So musste die eige-
ne Klimapolitik so lange verwässert werden, 
bis vergangenen Juni neben den Bürgerlichen 
auch rund ein Viertel der SP-WählerInnen das 
CO2-Gesetz ablehnten. Am Schluss habe man 
über ein freisinniges Gesetz abgestimmt, gab 
SP-Copräsident Cédric Wermuth im Nach-
gang gegenüber dem ‹Nebelspalter› zu. Nur: 
Was passiert mit dem Verhältnis zwischen lin-
ker Politik und Realpolitik, wenn die Linken 
an der Macht sind? Es bleibt kompliziert. 

Überall Mehrheiten
Der Kompromiss stammt von der Spe-

zialkommission Gesundheits- und Umwelt-
departement (SK GUD). Sie hat das Klima-
schutzziel des Stadtrates vorberaten. Dieses 
sah vor, dass die Stadt Zürich bis 2040 klima-
neutral wird, die Stadtverwaltung bis 2035. Zu-
dem schlug der Stadtrat auch ein Reduktions-
ziel für indirekte Treibhausgasemissionen vor, 
also für solche, die durch den Konsum von Wa-
ren und Dienstleistungen auf Stadtgebiet ent-
stehen. Die Klimaallianz hat nun verschiedene 
Verschärfungen am Vorschlag des Stadtrats 
vorgenommen. So sollen alle Massnahmen, 
um die Treibhausgase zu reduzieren, bereits 
im Jahr 2035 umgesetzt sein. Ausgenommen 
ist der Bereich der Wärmeversorgung. Ausser-
dem sollen die Treibhausgasemissionen min-
destens linear abgesenkt werden. 

Wirklich Schlagzeilen machen aber Ver-
schärfungen, auf die die linke Mehrheit ver-
zichtet hat. Denn: Bis vor Kurzem schien das 
Klimaziel Netto-Null bis 2030 für die Linke 
unumstösslich. Als der Stadtrat im April sei-
ne Klimastrategie mit Netto-Null 2040 präsen-
tierte, zeigten sich sowohl SP als auch Grü-
ne kämpferisch. In einer Klimaresolution zu-
handen der Delegiertenversammlung der SP 
Stadt Zürich im Juli hielt die Klimagruppe un-
missverständlich fest: «Ziel der SP ist nach 
wie vor eine möglichst vollständige Dekarbo-
nisierung bis 2030.» Und weil SP, Grüne und 
AL sieben von 13 Mitgliedern in der Spezial-
komission stellen, stellt sich nun die Frage: 
Haben die linken Parteien eine Kehrtwende 
vollzogen und das Netto-Null 2030 leichtfer-
tig begraben? Das zumindest ist der Vorwurf 
der Klimajugend. 

(K)eine Kehrtwende
SP-Gemeinderätin und Stadtratskandida-

tin Simone Brander hält wenig vom Vorwurf der 
Kehrtwende. «Wir haben vielmehr aufgezeigt, 
was realistisch auch umsetzbar ist.» Das Klima-
ziel des Stadtrats sei bereits sehr ambitioniert 
und mit den Anträgen der Kommission noch-
mals deutlich verschärft worden. «Damit konn-
te eine breite Zustimmung von GLP bis EVP er-
reicht werden, was mit Netto-Null bis 2030 nicht 
möglich gewesen wäre.» Zudem müsse die Kli-
mastrategie nächsten Frühling auch an der Ur-
ne Bestand haben. «Bei einem so wichtigen 
Dossier wollen wir keinen Abstimmungskampf 
gegen den Stadtrat führen, das würde von der 
Stimmbevölkerung kaum gutgeheissen.» Das 
wäre tatsächlich schwer zu begründen: Die lin-
ken Parteien stellen sechs der neun StadträtIn-
nen. Es seien aber nicht nur politische Gründe, 
die gegen einen schnelleren ökologischen Um-
bau der Stadt sprechen, ergänzt Julia Hofstetter 
von den Grünen. «Manchmal scheitert es auch 
an ganz profanen Gründen: Für den flächende-
ckenden Ausbau des Fernwärmenetzes bis 2030 
gibt es schlicht zu wenig SchweisserInnen für 
die Leitungen.» Dass Netto-Null bis 2030 nicht 
umsetzbar ist, sei eine schmerzhafte Erkennt-
nis gewesen, sagt sie. «Wenn wir jetzt aber stur 
an diesem Ziel festhalten, blockieren wir wich-
tige Fortschritte. Und dafür fehlt uns schlicht 
die Zeit.» Sowohl Simone Brander als auch Ju-
lia Hofstetter betonen zudem, dass dank dem 
neuen Verkehrsrichtplan, dem die stadtzürcher 
Bevölkerung im November zugestimmt hat, für 
die Mobilität bereits Netto-Null bis 2030 gelte. 

Deutlich weniger positiv bewertet der 
Grüne Stadtratskandidat Dominik Waser den 
Kompromiss. «Dass wir es als reiche Stadt nicht 
schaffen, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkom-
mens umzusetzen, ist ein sehr schlechtes Zei-
chen.» Dabei sieht er die Verantwortung vor al-
lem bei der Exekutive. Diese habe den Gemein-
derat mit dem politisch gefärbten Grundlagen-
bericht unter Druck gesetzt. Dort steht unter 
anderem, dass das Netto-Null-Ziel bis 2030 in 
einem regulären demokratischen Prozess nicht 
erreicht werden kann. «Diese Aussage ist aus 
meiner Sicht untragbar. Der Stadtrat verwendet 
einen unvollständigen Bericht, der wirtschaftli-
che Interessen höher gewichtet als soziale, um 
einen stärkeren Klimaschutz zu verhindern.» 

Grosse Freude scheint, wie bereits beim 
Kompromiss zum CO2-Gesetz, indes die FDP 
zu haben. Sie habe sich von Beginn weg für 
das Klimaziel Netto-Null 2040 eingesetzt, 
schreiben die Freisinnigen genüsslich in ei-
ner Medienmitteilung.

Es bleibt kompliziert
Das Klimaziel Netto-Null 2030 in der Stadt Zürich ist tot, obwohl sich die linken 

Parteien dazu bekannt haben. Warum?
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Nicole Soland

Die vier StadträtInnen Ka-
rin Rykart, Andreas Hau-
ri, Michael Baumer und 

Richard Wolff haben am Diens-
tag an einer Medienkonferenz  
den «Tempo-30-Plan für die 
Stadt Zürich» präsentiert. Die-
ser Geschwindigkeitsplan zeigt 
für jede einzelne Strasse, wel-
ches Temporegime vorgesehen 
ist. Endlich!, könnte man anfü-
gen: Der Hauptgrund für die 
Einführung von Tempo 30 ist 
der vom Bund gesetzlich vorge-
schriebene Lärmschutz – und 
die Frist zur Sanierung von lau-
ten Strassen ist seit vier Jah-
ren abgelaufen. Deshalb ist der 
Stadtrat in seinem Grundsatz-
entscheid vom Juli zum Schluss 
gekommen, dass nun auch 
Strassen verkehrsberuhigt wer-
den sollen, auf denen der öffent-
liche Verkehr rollt. Mit der ers-
ten Etappe der Lärmsanierung 
von vor zehn Jahren habe man 
lediglich 35 000 von Lärm Be-
troffene entlasten können, sag-
te Sicherheitsvorsteherin Ka-
rin Rykart. Die nun anstehen-
de dritte Etappe der Sanierung 
soll hingegen «für das Gros der 
Lärmgeplagten eine Entlastung 
bringen», konkret bis 50 000 
tagsüber und 95 000 nachts. Sie 
erwähnte Winterhur, Bern, Ba-
sel und verschiedene Städte in 
Deutschland – aber auch viele 
Landgemeinden folgten bereits 
die dem «europaweiten Trend» 
nach einer langsameren, ver-
träglicheren Mobilität. In Zü-
rich hätten sich die Stimmbe-
rechtigten zudem mit dem Ja 
zum Verkehrsrichtplan vom 28. 
November bereits für Tempo 30 
ausgesprochen.

Tempo 30 am Tag – oder 
nur nachts

Fürs Erstellen des Ge-
schwindigkeitsplans waren ver-

schiedene Kriterien massgeb–
lich, unter anderem die Anzahl 
Lärmbetroffener, das Tempore-
gime heute, aber auch die Funk-
tion innerhalb des öV-Netzes 
und die Verlustzeiten des öV. 
Zu den 37 Kilometern Strassen 
mit Tempo 30 aus Lärmschutz-
gründen kommen mit dem Ge-
schwindigkeitsplan weitere 150 
Kilometer dazu. Auf den Haupt-
achsen in die Stadt hinein und 
aus der Stadt hinaus gilt weiter-
hin Tempo 50. Wo viele Men-
schen wohnen und die Lärmbe-
lastung hoch ist, soll Tempo 30 
oder Tempo 30 nachts angeord-
net werden. Auf Strecken, die für 
den öV besonders wichtig sind, 
werden unabhängige Fahrbah-
nen geprüft, was es ermöglichen 
würde, dass der öV schneller 
fahren darf als der motorisier-
te Individualverkehr. Karin Ry-
kart erwähnte auch noch, dass 
zwar der Lärmschutz im Vor-
dergrund stehe, aber dass Tem-
po 30 einen «wichtigen Neben-
effekt» habe: Es führe zu mehr 
Sicherheit für die Verkehrsteil-
nehmerInnen, da der Anhalte-
weg mit Tempo 30 deutlich kür-
zer sei als mit Tempo 50.

Gesundheitsvorsteher An-
dreas Hauri betonte ebenfalls 
die Wichtigkeit des Lärmschut-
zes, denn Lärm mache krank. 
Der Vorsteher des Departe-
ments der Industriellen Betrie-
be, Michael Baumer, erklärte, 
die Temporeduktion habe Aus-
wirkungen auf den öV, doch 
Tempo 30 solle den öV nicht be-
lasten, weshalb öV-Priorisierun-
gen geprüft würden. Der jetzt 
vorliegende Geschwindigkeits-
plan sei aus öV-Sicht «vertret-
bar». Tiefbauvorsteher Richard 
Wolff fügte an, nebst Tempo 30 
seien auch lärmarme Beläge 
und die E-Mobilität ein Thema. 
Die Wirkung lärmarmer Beläge 
nehme jedoch mit der Zeit ab, 
und die Kosten seien hoch.

Vorwärts mit Tempo 30
Im Juli hatte der Stadtrat bekanntgegeben, dass er in 

Zürich «weitgehend Tempo 30» einführen wolle, am Dienstag 
verriet er nun, was er darunter versteht.

Arthur Schäppi

Knackiges Obst und Gemü-
se, würzigen Käse, frische 
Milch, knuspriges Brot, 

Getreide und Öle und andere 
Lebensmittel sowie ein schlan-
kes Vollsortiment weiterer Arti-
kel des täglichen Bedarfs. Und 
zwar in Bio-Qualität, möglichst 
unverpackt und von örtlichen 
oder regionalen Anbietern und 
Verarbeitern produziert oder an-
dernfalls etwa zugekauft aus fai-
rem Handel. Das alles soll es ab 
dem kommenden April im Her-
zen von Wädenswil geben. In ei-
nem nicht profitorientierten Ge-
schäft, wo die KundInnen und 
Produzenten Genossenschafter-
Innen und damit gemeinsame 
Mitbesitzer werden können. Ein-
gerichtet wird der «Zwibol»-La-
den mit Selbstbedienungs-Bistro 
im alten Postgebäude an der See-
strasse 105, nur wenige Schritte 
vom Bahnhof. «Zwibol» – mittel-
hochdeutsch für Zwiebel – heis-
se wörtlich übersetzt «zwei Bol-
len», erklärt Karin Hüppi, Bio-
bäuerin und Präsidentin der im 
letzten Februar gegründeten 
Zwibol-Genossenschaft. Der Na-
me steht für das besondere Ge-
schäftsmodell hinter dem Pro-
jekt: «Wie zwei Bollen sind bei 
uns Produzent- und Konsument-

Innen miteinander verbunden 
– das schafft gegenseitiges Ver-
ständnis, Vertrauen, und Solida-
rität», sagt Hüppi.

Und so funktioniert der 
Laden: Mitglieder (müssen Ge-
nossenschafter sein) bezahlen 
einen monatlichen Grundbei-
trag an die Fixkosten und kön-
nen sich dann dank einem Zu-
trittsbadge zu einem Vorzugs-
preis selber bedienen. Ohne 
Mitgliedschaft kann man bei 
eingeschränkten Öffnungszei-
ten zu in der Bio-Branche übli-
chen Preisen einkaufen. Bislang 
haben bereits rund hundert Ge-
nossenschafter 180 Anteilschei-
ne à 200 Franken gezeichnet. Bis 
zur Ladeneröffnung soll die Ge-
nossenschaft nach den Vorstel-
lungen der Initianten auf rund 
400 Mitglieder, beziehungswei-
se das Genossenschaftskapi-
tal auf rund 80 000 Franken an-
wachsen. Der Umbau der Miet-
lokalitäten und die Einrichtung 
von Laden und Bistro für zusam-
men 95 000 Franken werden mit 
einem letzthin gestarteten 
Crowdfunding finanziert. «Wir 
sind gut unterwegs – zur Errei-
chung der Ziele aber braucht es 
noch einen Effort», zieht Karin 
Hüppi Zwischenbilanz. 

www.zwibol.ch

Ungewöhnlicher 
Bioladen

In Wädenswil entsteht ein in der Zürichseeregion 
einzigartiger Mitglieder-Bioladen mit regionalen Produkten. 
Das Genossenschaftsprojekt vereint KonsumentInnen und 
ProduzentInnen und macht sie zu Laden-Mitbesitzern.

Zwibol-GenossenschafterInnen vor dem künftigen Ladenlokal. zVg.
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Waagrecht:
6.   Das Totenschiff bei-

spielsweise, passt vielleicht 
auch für Doktor Faust. 12.  Bald 
ist es Zürichs neuestes Löwen-
habitat. 18.  Wiener Hündeler*in 
wird angehalten, kein Scherz, es 
zu nutzen fürs Gackerl. 19.  He-
raldisches Ungetüm, falls nicht 
Gellers Hauskatze, … 21.  … wo-
bei ersteres selbigem zuzurech-
nen ist. 22.  Der Londoner Stadt-
teil der Präsidentenfamilie a.D. 
23.  Summen die Hummeln, weil 
sie den nicht kennen? 24.  Nicht 
die Kiefer war’s, weil ungiftig, 
deren Opfer Sokrates wurde. 
27.   Oft quasi Standort der Le-
ckerbissen im Siedlungsbrei. 
29.  Ist von Total total geschluckt 
worden, falls nicht beispiels-
weise der FCZ. 30.   Nicht sel-
ten Teenagers Wohnambiente. 
31.  Er sei ein Bad für den Geist, 
so das japanische Sprichwort. 
32.   Die vermeintlich griechi-
sche Tradition wurde einem Me-

xikaner sozusagen auf den Leib 
geschrieben. 36.  Der von durch-
aus frommen Leuten schon mal 
zur Brandstiftung ermuntert 
wird. 37.  Was Mehmet vielleicht 
zu Mustafa sagt. 39.  Irgendwie 
paradox I: Mehr Freude macht 
Freude, die so ist. 40.  Für Musi-
ker*innen etwa lento und pres-
to, kennt Raser*in nur in Ein-
zahl. 41.   Wo Nervensäge Ang-
loamerikaner*innen Schmer-
zen bereitet. 42.  Genug sei ein 
Wort, das ein solcher nicht ken-
ne. 43.  Macht Deutsch quasi zu 
Denglisch. 44.  Was Luftschiffe 
mitunter sollen, Ruderboote je-
doch nicht.

Den Talon zur Einsendung des 
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8. 
Einsendeschluss ist am Dienstag, 
4. Januar 2022 um Mitternacht.

  1   2   3  4    5    

 6   7   8    9  10   11  

12   13   14   15   16   17   

  18        19   20     

 21     22       23     

24    25 26  27    28    29   

 30     31   32 33    34 35   

  36          37    38  

39       40     41      

 42       43   44       

                  

                  Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, 
generell gilt I = J = Y): Diktator ist stattdessen, was Berset zu hö
ren bekommt.

Senkrecht:
1.   Von welchen man sich 

Geld leihen sollte, sie erwar-
ten es nicht zurück. 2.   Leicht 
an die zu gehen, ist kein geeig-
neter Weg, nach oben zu kom-
men. 3.   Raufhändel nach Art 
männlicher Wildschweine? 4.   
Der weder gepriesene noch ge-
segnete Anteil an Benediktus. 
5.  Was Tööpli hoffentlich zu hö-
ren bekommt: «Weg mit denen!» 
6.  Bietet Gelegenheit, seine Hoff-
nungen zu feiern oder auch zu 
beerdigen. 7.   Irgendwie para-
dox II: Ist da, wo etwas gar nicht 
ist. 8.   Wird man auf dem Re-
vier, falls nicht einfach falsch ver-
standen. 9.   Solche kreisen viel-
leicht über selbiger. 10.   Für Ar-
turo quasi, was Hitler für Adolf. 
11.   Bedeutet – durchaus pas-
senderweise – kleine Rodung. 
13.   Angefangen zu haben, ist 
oft schon diese einer Arbeit. 
14.   Irgendwie so ist auch, wie 
sich das Merceriegeschäft seit 

Jahrzehnten an bester Cityla-
ge behaupten kann. 15.   Wie die 
Wege des Lebens mitunter sein 
können. 16.   Die Abgeordnete 
vielleicht fett machen, alle ande-
ren meist nicht wirklich schlan-
ker. 17.  Sicher fröre sie im Pani-
xersee. 20.   Verzeihen sei gött-
lich, dies dagegen eher mensch-
lich. 25.   Das sich, falls keine 
Räumlichkeit, zunehmend vom 
heimischen Datenträger in wol-
kige Sphären verschoben hat. 
26.  Verhilft Boy wie Girl zu Kar-
riere, nicht ganz nach dem Gus-
to prospektiver Schwiegereltern. 
28.  Ein Nichteck heisst er aus Kin-
dermund. 31.   Ist dem Chinook 
etwa, was dem MacKenzie sein 
Tartan. 33.   Verwirrter Autokrat 
dient auch als Mehrzweck-Angli-
zismus. 34.  Irgendwie so ist auch, 
selbiges gleich ein zweites Mal zu 
verwenden. 35.   Flüssigkeit, die 
in keinen Drink gehört. 38.  Sohn 
Jakobs, falls nicht Ausdruck fern-
östlicher Meisterschaft.

Was kann Abgeordnete fett und Andere meist nicht 
schlanker machen?
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Natali Abou Najem

Die IG Transparenz forderte vor einem 
Jahr das Kunsthaus auf, die umstritte-
ne Kunstsammlung von Emil G. Bühr-

le zu überprüfen und die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse öffentlich zu kommunizieren, 
insbesondere mit Fokus auf den Unterschied 
zwischen Raubkunst und Fluchtgut. Stadt-
präsidentin Corine Mauch (SP) nahm dieses 
Anliegen an und versprach, die Sammlung in-
formativ darzustellen. Dann öffneten die Pfor-
ten des Erweiterungsbaus Chipperfield – und 
es hagelt Kritik. Glaubt man der IG Transpa-
renz, glänzt der Dokumentationsort vor allem 
durch Auslassungen. 

An der Medienkonferenz des Kunsthau-
ses vergangenen Mittwoch glänzten vor al-
lem die Besucherzahlen: 370 000 BesucherIn-
nen kehrten dieses Jahr ins Kunsthaus ein, 
144 000 mehr als im Vorjahr. Und das trotz ei-
ner zweimonatigen Schliessung. Auch neue 
Mitglieder konnte die Zürcher Kunstgesell-
schaft aquirieren – ganze 3600 Personen 
mehr, schwärmte der Direktor der Kunsthau-
ses Christoph Becker. Die gute Nachricht: Die 
damit erwirtschafteten Gelder lassen rund 
340 000 Franken für den Erwerb von zeitge-
nössischer Kunst zu und füllen so die Taschen 
der Kunstschaffenden. 

Eine Absage gab es hingegen an die 
KritikerInnen: Der Dokumentationsraum 
sei inhaltlich nicht fehlerhaft, das habe ei-
ne Besucherevaluation ergeben, lediglich ei-
ne Wortdoppelung und ein Kommafehler sei-
en gefunden worden, so Becker. Selbst His-
torikerInnen hätten keine Fehler geltend 
gemacht, dafür aber wurde auf die Besucher-
kommentare reagiert: Seit dem 25.11. ist das 
Digitorial nicht nur über die Website zugäng-
lich, sondern wurde via QR-Codes unter die 
Gemälde angebracht. Sie verweisen auf Infor-
mationen zur Kunst, Geschichte und Biogra-
fie, basierend auf den Forschungsergebnissen 
von Prof. Leimgruber der Universität Zürich. 
Weiter wurde auch ein Glossar im Dokumen-
tationsraum ergänzt, die die Provenienz-
forschungsbegriffe erläutert: Raubkunst, 
Fluchtkunst, Entartete Kunst und Zwangs-
verkäufe. Becker verteidigt den Dokumenta-
tionsraum, da es dabei nicht um «gut und bö-
se» gehe, sondern um historische Tatsachen, 
deren Wahrheit man ins Auge sehen müsse – 
obwohl sie unbequem sei.

Streit um Begriffe
Eine weitere wichtige Forderung sei-

tens der KritikerInnen ist die Benennung des 
Erwerbs des Kunstwerks. Eine Lösung wä-
re es, die Kunstwerke als «NS-verfolgungs-
bedingter-Entzug» zu bezeichnen. Damit wä-
re die Problematik hinter der Beschaffung der 
Kunstwerke transparent und würde so nicht 
mehr aus der engen Definition der «Raub-
kunst» fallen. Nach dem Historiker Jakob Tan-
ner, der diese Begriffsfrage an der Podiumsdis-
kussion der IG Transparenz aufgriff, wären die 
Kunstwerke dadurch nicht mehr hinter dem 
juristischen Begriff «Fluchtgut» verschleiert. 
Aus Sicht des Provenienzforschers des Kunst-
hauses Joachim Sieber sei es noch zu früh, ei-
ne solche Begriffserweiterung vorzunehmen, 
da dies zuerst auf politischer Ebene durch eine 
Expertenkommission festgelegt werden müs-
se. Der Präsident der Bührle-Stiftung Alexan-
der Jolles ist überzeugt, dass diese Begriffs-
verwendung falsch sei: Juden und Jüdinnen 
mussten in der Schweiz während des Zweiten 
Weltkriegs nicht um ihr Leben und Eigentum 
bangen, daher ist die Situation anders. Natür-
lich müssten aber Einzelfälle berücksichtigt 
werden. Nicht jedes Rechtsgeschäft, dass da-
mals jüdische EmigrantInnen in der Schweiz 

oder in den USA getätigt haben, wäre ein ver-
folgungsbedingter Vermögensentzug. Eine in-
teressante Rechtfertigung. Weiter führte Jol-
les aus, dass diese Begriffsdefinition wieder 
zu vermehrten Klagen führen könnte. Dabei 
würde ein solches Kunstwerk der Öffentlich-
keit entzogen, verkauft und in einem privaten 
Wohnzimmer landen. Diese Aussage erinnert 
stark an die Diskussion über die nachrichten-
losen Vermögen in den 1990er-Jahren. Diese 
Argumentationslinie ist keine unbekannte hin-
sichtlich der vorhandenen antisemitischen Ste-
reotypen in der Schweiz und damit auch Kern 
des eigentlichen Problems der Diskussion: Die 
fehlende Auseinandersetzung der Schweiz mit 
ihrer Rolle während der NS-Zeit. 

Immerhin geht es vorwärts im Kunst-
haus: An der Medienkonferenz versprachen 
die Vertreter des Kunsthauses, dass der ge-
samte oder «Eckpunkte» des Leihvertrags im 
Januar veröffentlicht werde. Und das, obwohl 
diese in jedem Museum vertraulich gehand-
habt werden. Enttäuschend bleibt der Doku-
mentationsraum weiterhin, indem er Emil G. 
Bührle als grossen Mäzen feiert und sein Bild 
als Rüstungsindustrieller und den Verstri-
ckungen mit dem Nationalsozialismus rein-
wäscht.

Alles Bührle? 
Die Diskussion um die Leihsammlung Bührle im Kunsthaus geht in die nächste 

Runde: Die Forderungen der IG Transparenz bleiben, das Kunsthaus rechtfertigt sich mit 
Publikumszahlen.

Der «Knabe mit der roten Weste» von Paul Cézanne ist gemäss Kunsthaus unproblematisch.   
Natali Abou Najem
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Klotz 

Der Früher-war-alles-Besser-Nörgler 
begleitet seine junge Frau zur Arbeit  
und erfährt, wie er doch recht hat.

Denn kahlköpfig, untersetzt und ge-
langweilt pensioniert war der ehe-
malige Filmdozent mit enzyklopädi-

schem Wissen über die Nouvelle Vague da-
mals ja auch nicht. Kann sein, dass ihn die 
heute erfolgreiche Sue (Gina Gershon) da-
mals aus lauteren Beweggründen geehelicht 
hat, jetzt jedenfalls, während des Filmfesti-
vals San Sebastian, ist Mort Rifkin (Wallace 
Shawn) ein einziger Klotz am Bein. Der neu-
rotisch, hypochondrisch und mit nicht eben 
raffinierten Mitteln der emotionalen Erpres-
sung um Anerkennung und gegen das in Ver-
gessenheit geraten ankämpfende Rechtha-
ber bemerkt, dass er schon länger auf dem 
Abstellgleis fährt, vermag jedoch diese Wir-
kung keinesfalls mit einer Ursache in Verbin-
dung zu bringen, die auch nur im Entferntes-
ten irgendetwas mit ihm selbst zu tun haben 
könnte. Sue und der von ihr zu managende 
Festivalliebling Philippe (Louis Garrel) sind 
gut beschäftigt und es müde, all die Eifer-
suchtsanfälle Morts auch noch zu ertragen, 
selbst wenn diese ihre Berechtigung hätten. 
Woody Allen gelingt mit «Rifkins Festival» 
ein modisch verquer in der Landschaft ste-
hendes Altherrenunverständnis über eine 
plötzliche Neuverteilung von Macht. Also 
die Perspektive, die überrascht ist vom Weg-
brechen der Wirkung eines jahrzehntelang 
eingeübten Chauvinismus, dem qualitativ 
lange überhaupt nichts beizufügen war, um 
Einf luss, Anerkennung und Frauenherzen zu 
erlangen. Er ahnt was, lenkt (sich) aber mit 
Konsultationen bei der Ärtzin (Elena Anaya) 
ab, weil ja seine Illusion der stehengebliebe-
nen Welt von allen anderen bloss missver-
standen würde und krankenkassenpflichti-
ger Zuspruch ein valabler Ersatz für alles Un-
verstandenwerden sein könnte. Die Erkennt-
nis, dass er früher nicht nur im Kopf agiler, 
also früher auch er besser war, trifft ihn zwar, 
aber erschüttert ihn nicht. So einfach lässt 
sich ein Klotz halt nicht von der Stelle alias 
festem Standpunkt verrücken. froh.

«Rifkins Festival» startet voraussichtlich am 30.12.

Waghalsig

Zuckerguss über Banalität, die wissend 
kontert, in dem sie sich wie den Kitsch 
je weiter steigert und singt.

Leos Carax schafft mit «Annette» ein Un-
ding von Film, zumindest was Kassener-
folg und Zielpublikum anbelangt. Aber 

darin scheint gerade der Jux zu liegen. Meta-
intellektuell subversiv hintertrieben und zeit-
gleich in der Handlungserwartung bedeu-
tungsschwanger totalbanal. Ein Musical für 
StockzahngrinserInnen. Das ungleiche Star-
paar – die allabendlich sterbende Operndi-
va Ann Desfranoux (Marion Cotillard) und 
der Haudrauf-Leckmich-Comedian Henry 
McHenry (Adam Driver) – wird von der Pres-
semeute geherzt und gehetzt, was erst abflaut, 
als ihr gemeinsamer Nachwuchs Annette, ei-
ne Marionette (Devyn McDowell), über die 
noch sensationellere Fähigkeit verfügt, sich 
singend in die Lüfte zu erheben. Die starbe-
dingte Sattheit führt zu Routineleid und In-
spirationsarmut, also paardynamischem Still-
stand bis zur Gewalttat aus Langeweile oder 
so ähnlich, und einer genauso spannungsfrei-
en Täterüberführung und der finalen kindli-
chen Vergebung. All dies zum 1970er-Hur-
ra-Drama-Disco-Opern-Mix-Sound der Band 
«Sparks» um Russel und Ron Mael. Verfügten 
die Supergläubigen dieser Welt über Humor 
und Abstraktionsvermögen, sie würden zur 
Freude Leos Carax’ mitspielen und vor den 
Lichtspielhäusern gegen dieses Teufelszeug 
demonstrieren. Nichts wird hier ernst genom-
men, derweil die dahinterliegende Wirklich-
keit nie komisch ist. Vermutlich gleiches pas-
siert mit dem Versprechen, das der Kauf ei-
nes Billetts suggeriert. So richtig zufrieden-
gestellt kann gar niemand werden. Es wirkt 
fast ein wenig so, als würde die Ausbeutung 
hinter den Fassaden von Unterhaltungsindus-
trie, einer offenbar vergleichbaren Heilsillusi-
on wie Karierre-, Ehe- oder Elternglück, in ei-
ne für das Publikum unbewusst nachfühlbare 
Retourkutsche umgemünzt, für deren Erleben 
physisch, mit dem Verlust von Zeit, von Geld 
und von Verstand gelöhnt werden muss, oh-
ne dass erkennbarer Zugewinn dabei he  raus-
schaut. Glücksstreben als Paradoxon. froh.

«Annette» startet voraussichtlich am 30.12.

Konsequenz

Pedro Alomodóvar stellt in  
«Madres paralelas» zwei Seiten  
eines Schmerzes einander gegenüber.

Mit dem Kopf allein ist der Zwiespalt von 
Janis (Peneolope Cruz) nur unzuläng-
lich nachfühlbar. Auf der einen Seite 

kämpft sie dafür, die Gebeine ihrer Vorfahren 
aus den anonymen Massengräbern der Fran-
co-Diktatur zu bergen, zu identifizieren und 
sie gebührend zu beerdigen. Auf der anderen 
Seite kämpft sie mit den Verlustängsten, die 
mit der Erkenntnis einhergehen, sie habe in 
den vergangenen Monaten ihre gesamte emo-
tionale Hinwendung an das Neugeborene von 
Ana (Milena Smit), also das sogenannt falsche 
Kind investiert, derweil ihr eigenes Fleisch 
und Blut dem plötzlichen Kindstod während 
der Obhut Anas erlegen ist. Fairness in der 
Aufarbeitung der Geschichte einfordern und 
selber Fairness walten zu lassen, wenn das be-
deutet, das symbolisch und emotional Engste 
hergeben zu müssen. Pedro Almodóvar f licht 
mehrere die Gemengelage verkomplizierende 
Nebenerzählstränge hinzu: Zum Beispiel das 
berufliche Aus der ehemals gefeierten Foto-
grafin, die rechtlich erschwerende Situation 
der Minderjährigkeit von Ana und beiderseits 
die Geschichte hinter der Schwangerschaft. 
Primär stellt Almodóvar eine möglichst um-
fassende Auslegeordnung innerhalb mögli-
cher konträrer Gefühlsregungen einer Mut-
ter dar, die allesamt in keinem Augenblick als 
isoliert von irgendetwas betrachtet werden 
können. Muss Anas rückblickend geäusserte 
Erleichterung über den Verlust ihres Kindes 
als Ausdruck einer durchlebten Verarbeitung 
oder als Freipass für Janis gelesen werden, ihr 
das noch lebende, aber nach der Geburt ver-
wechselte Kind vorenthalten zu dürfen, weil 
eine Mutter in jedem Fall eine bedingungslos 
Liebende zu sein hat und Janis aufgrund ih-
rer aufopfernden Fokussiertheit auf das Kin-
desglück demzufolge die vermeintlich bes-
sere Mutter wäre? Aus wessen Perspektive? 
«Madres paralelas» stellt heftige, existenziel-
le Fragen und entzieht sich der Versimplifizie-
rung einer Sternchenbewertung. froh.

«Madres paralelas» spielt in den Kinos Arena, Capitol, 
Houdini, Le Paris, RiffRaff.
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Hochwasser

Thilo Krause, geboren 
1977 in Dresden, lebt 
in Zürich. In «Elb-

wärts» erzählt er von der 
Rückkehr eines Mannes 
an die Orte seiner Kind-
heit. Die Landschaft ist vor 
allem wichtig, der Wald, 
die bizarren Felsen im Elb-
sandsteingebirge. Ein Sog 
hat ihn zurückgetrieben, 
«den Apfelbäumen und 
dem Himmel bin ich nach». 
Nachgezogen ist er auch ei-
nem Trauma der Kindheit: 
Hier hat sein Freund Vito 
beim gemeinsamen Klet-
tern ein Bein verloren. 

Die Erinnerung an 
die Kindheit wird bildhaft 
und poetisch erzählt. Sub-
til werden die Gefühle be-
schrieben. Der Erzähler 
ist nicht allein. Er ist mit 
Christina und dem ge-
meinsamen Kind zurück-
gekehrt. Seine Liebe zur 
Kleinen und zur Frau ver-
mag er nicht auszudrü-
cken, ebenso wenig die 
Sehnsucht nach seinem 
Freund Vito. Nah ist ihm 
die Landschaft, die er bar-
fuss durchläuft und erklet-
tert. Fremd sind ihm die 
Menschen, die hier leben, 
sie sind fremdenfeindlich, 
und auch er ist zum Frem-
den geworden. Das Buch 
endet mit der Flutkata-
strophe im Elbegebiet. Das 
Elbhochwasser zerstört al-
les im brüchig gewordenen 
«alten Land»; der Erzähler 
verlässt mit seinen Leuten 
die nicht mehr existieren-
de Heimat.
Brigit Keller

Thilo Krause: Elbwärts. Hanser 
Verlag 2020, 208 Seiten, 33.90 
Franken.

Zwischenzeit

«Vom Hellgrau zu 
Dunkelgrau, so ver-
geht der Tag.» Feine 

Nuancen werden in die-
sem Roman beschrieben, 
Bild um Bild wird nebenei-
nander gestellt, ohne Wer-
tung. Das gibt dem Text et-
was Leichtes und zugleich 
Flirrendes. Eine junge 
Frau erzählt, was sie sieht 
und erlebt. Vieles ist unbe-
stimmt, offen, eine Atmo-
sphäre von «vielleicht».

Die Ich-Erzählerin 
durchlebt eine Zwischen-
zeit, sie hat das Studium 
abgebrochen oder unter-
brochen, arbeitet als Auf-
seherin in einem Kunst-
museum. Der Vater ist 
gestorben, hat ihr Schul-
den hinterlassen, die Mut-
ter ist weit weg. Die jun-
ge Frau bewegt sich träu-
mend und beobachtend 
durch die Stadt. Manch-
mal ist sie von Adam be-
gleitet, manchmal lebt sie 
mit Manuel. Sie kann sich 
nicht entscheiden, liebt 
beide und keinen. Vieles 
wird nicht ausgesprochen: 
«Ich fühle mich einsam, 
will ich Anne (der Mutter) 
sagen und schweige.» 

Die Stimmungen ei-
nes jungen Menschen, die 
besondere Sensibilität in 
einem Schwebezustand 
wird von der Autorin gut 
erfasst. Meral Kureyshi, 
geboren 1983 in Prizren, 
kam 1992 in die Schweiz. 
Sie lebt in Bern. «Fünf Jah-
reszeiten» ist ihr zweiter 
Roman. bk.

Meral Kureyshi: Fünf Jahres
zeiten. Limmatverlag 2020, 200 
Seiten, 29.90 Franken.

Atmosphärisches

Als Hitler und die 
Seinen am 30. Janu-
ar 1933 die Macht 

in Deutschland übernah-
men, zögerten sie keinen 
Moment mit der Repressi-
on gegen Linke, Juden und 
Intellektuelle. Innerhalb 
eines Monats schafften 
sie es, vor allem die linken 
SchrifstellerInnen, Jour-
nalistInnen und Theater-
macherInnen auszuschal-
ten. Uwe Wittstock schil-
dert Tag für Tag, wie es 
wem erging, darunter vie-
len Berühmten, aber auch 
eher Unbekannten. Ohne 
dass er je das Leid infrage 
stellt, schrieb er ein teilwei-
se fast heiteres Buch voller 
Anekdoten und vieler Lie-
bes- und sonstiger Ver-
strickungen und mit vie-
len kurzen Lebensläufen. 
Er zeigt, vor allem anhand 
der Preussischen Aka-
demie, die Fronten zwi-
schen der traditionellen, 
deutschnationalen und der 
modernen Kunst, die sich 
mit der Machtübernah-
me der Nazis dramatisch 
entwickelte und mit einer 
Machtumkehr endete. Die 
Manns und Brechts muss-
ten Deutschland verlas-
sen, auch wenn viele dies 
nicht so schnell begriffen 
oder wie Carl von Ossietz-
ky bewusst blieben. Das 
Faszinierende am Buch ist 
die praktische und oft hei-
tere Schilderung des Um-
kippens der üblichen Strei-
tereien und Intrigen im in-
tellektuellen Milieu zur 
tödlichen Bedrohung. kl.

Uwe Wittstock: Februar 33. 
C.H.Beck, München 2021, 288 
Seiten, 33.90 Franken.

Krimi der Woche
Skeptisch halte ich 

das Buch in der 
Hand. Der Autor, ein 

Schweizer, aufgewachsen 
in Graubünden, lebt seit 
einigen Jahren in Island, 
verdient den Unterhalt für 
sich und seine Familie mit 
Touristenführungen und 
schreibt in der Ich-Form 
ein Buch, das er im nörd-
lichsten Teil seiner neu-
en Heimat ansiedelt. Die 

Vorbehalte lösen sich auf und schwenken zur Faszinati-
on. Der Plot spielt in Raufarhövn, einem aussterbenden 
173-Seelen-Dorf auf der Halbinsel Melrakka slétta, nur 
zwei Kilometer vom Polarkreis entfernt. Im Mittelpunkt 
des Geschehens steht der 33jährige Kalman Odinnson. 
Zu seinem grossen Leidwesen alleinstehend. «Es ist halt 
so», ein Lieblingssatz. Er ist Aussenseiter, etwas langsam 
im Kopf, kommt aber dank seiner Intuition zu wichtigen 
Erkenntnissen. Er wurde nie gefördert, in der Schule auf 
die hinterste Bank verbannt, nur ab und zu wurde ein Mit-
schüler neben ihn strafversetzt. Deren Platzierung wirk-
te als doppelte Strafe, denn aus Kalmanns Proviantdose 
stank es täglich fürchterlich nach Gammelhai, einer is-
ländischen Spezialität, produziert nach einem Geheimre-
zept seines Grossvaters. Bis zum Alter von vierzehn Jah-
ren besuchte Kalmann die Schule. Das Lebenswichtigs-
te lernte er von seinem geliebten Grossvater, in dessen 
Haus er aufwuchs. Seine Mutter hatte eine Affäre mit ei-
nem US-Soldaten, der auf einer Militärbasis stationiert 
war. Nach Kalmanns Geburt zog sie zurück nach Raufar-
hövn, musste in einer Fischfabrik jobben und fand spä-
ter Arbeit als Angestellte in einem städtischen Spital und 
ging weg. Der leibliche Vater hinterliess Kalmann ein En-
semble bestehend aus Cowboyhut, Sheriffstern und einer 
Mauser C96, die aus dem Koreakrieg stammt. Diese Aus-
rüstung ist Kalmanns Alltagskleidung. So geht er durchs 
Dorf, mit seinem Boot auf Haifischfang oder streift durch 
die Wälder, um Polarfüchse zu jagen. Eines Tages stösst 
er im Wald auf eine riesige Blutlache, er denkt sofort an ei-
nen Eisbären als Übeltäter. Das Tier ist aber in Island der-
massen selten anzutreffen, dass Kalmann niemand glau-
ben mag. Gerne würde er den Grossvater um Rat fragen, 
aber der ist unterdessen stark dement und lebt im Alters-
heim in einem anderen Dorf. Im Raufarhövn machen Mut-
massungen die Runde. Vermisst wird Robert McKenzie, 
der unbeliebte Chef eines Hotels und Fischereiunterneh-
mens. Wurde er von der Drogenmafia – die ihre Ware in 
an Bojen hängen – oder gar von seinen litauischen An-
gestellten umgebracht? Oder hat er Selbstmord began-
gen? Die auswärtige Polizei greift ein. Verdächtige gibt 
es viele. Kommissarin Birna befragt Kalmann und baut 
ein Vertrauensverhältnis auf. Schliesslich rettet Kalmann 
ein Leben, klärt einen Mord auf und wird zum Helden. Die 
präzisen Beobachtungen und Finessen, die differenzier-
te Sprache sowie der subtile Humor des Autors, machen 
«Kalmann» zu einem ausgesprochenen, informativen und 
empfehlenswerten Lesevergnügen.
Mariane de Mestral

Joachim B. Schmidt: Kalmann. Diogenes Verlag, 2020, 352 Seiten, 
33.90 Franken.
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Sa, 18. Dezember
8.30 SWR: «Wie politisch dürfen 
Lehrkräfte sein?» Anja Schrum 
über Demokratiebildung als Auf-
gabe der Schule.

11.00 DLF: «Hallo Hellas!» Vom 
Kommen und Gehen in Griechen-
land. Rodothea Seralidou in der 
Reportage-Reihe Gesichter Eu-
ropas. Migration ist schon lange 
Teil der griechischen Geschich-
te. In den 1960er-Jahren verlies-
sen hunderttausende junge Män-
ner und Frauen ihre Heimat, um 
in Westeuropa als sogenannte 
Gastarbeiter ihr Glück zu suchen. 
In den 1990er-Jahren, nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs, zo-
gen zehntausende Menschen aus 
Osteuropa nach Griechenland, um 
dort zu arbeiten – willkommen wa-
ren sie nicht immer. Und so wei-
ter … Gleichzeitig bei SRF 2 die 
Zweitausstrahlung der «Musik für 
einen Gast» mit der Autorin Kat-
ja Brunner.

17.00 SWR: «Zeitgenossin
nen.» Alice Bota, Journalistin. Ob 
in Georgien, Armenien oder auf 
dem Maidan in Kiew – sie «be-
richtet über politische Protest-
bewegungen weltweit, bevor-
zugt allerdings aus Osteuropa». 
Und es liegt von ihr ein Buch über 
«Die Frauen von Belarus» vor.

19.00 SWR: «Killer und Kolle
gen.» ARD-Radio-Tatort von 
Franz Dobler. Banküberfälle in 
Serie … Ermittlungen beginnen 
in einer Grauzone und führen in 
ein schwarzes Loch.

20.00 SRF 2: «Die Arbeit an der 
Rolle.» Hörstück von Noam Bru-
silovsky – mit Lucia Lucas. Sie 
arbeitet als Heldenbaritonistin, 
spielt auf Opernbühnen lauter 
maskuline Rollen. Jahrelang wur-
de Lucia als Mann wahrgenom-
men, bis sie sich im Jahr 2014 als 
Transgender-Frau outete. Wäh-
rend sich die äusserliche Erschei-
nung dramatisch veränderte, blieb 
ihre Stimme gleich. «Ich suche 
ständig nach der authentischsten 
Version von mir selbst.» Hier wür-
den nun «Rollenspiel und Authen-
tizität in einem Medium, in dem 
die Einzigartigkeit der Stimme im 
Vordergrund steht». Parallel da-
zu beim Deutschlandfunk: «Man-
deville. Vaudeville.» Hörspiel von 
Jan Wagner. Von Insel zu Insel, von 
Land zu Land sei der mittelalterli-
che Ritter John Mandeville gezo-
gen und es habe ihn wohl wirklich 
gegeben. Jedenfalls lag der Be-
richt des wagemutigen Maulhel-

den über seine Reisen auch in der 
Kajüte von Kolumbus.

21.00 SRF 2: «Wenn man es ernst 
meint …» Die Komponistin Iris 
Szeghy in der Musik unserer Zeit.

23.00 DLF: «Tugend über dem 
Abgrund.» Nikolaus Scholz führt 
in eine Lange Nacht über den Wie-
ner Schriftsteller Heimito von Do-
derer. Eigentlich hiess er Franz 
Carl Heimito Ritter von Doderer, 
entstammte einer wohlhaben-
den Familie der Habsburgermon-
archie. Sein Vater, ein klassischer 
Unternehmer, brachte es zu einem 
Riesenvermögen, war für den ein-
zigen Sohn aber menschlich kaum 
erreichbar. Noch als Erwachse-
ner blieb er finanziell von den El-
tern abhängig. Der literarische 
Durchbruch gelang dem studier-
ten Historiker und eingeschriebe-
nen Mitglied der NSDAP mit «Die 
Strudlhof stiege», einem zutiefst 
österreichischen Gewebe aus Ge-
schichten, Stimmungen und In-
tellekt. «Der Schriftsteller ist ein 
ekelhafter Kerl», habe er einmal in 
einem Interview gesagt. Das war 
offenbar keineswegs unzutref-
fend … Parallel bei SWR 2: «Die 
Affenhochzeit.» Nach der gleich-
namigen Novelle von Carl Zuck-
mayer. 1956 für das Radio gestal-
tet durch Gert Westphal. Reprise 
zum 125. Geburtstag des Autors.

So, 19. Dezember
8.30 SRF 2: «Die Schweiz, ein 
ökumenisches Wunderland?» 
Judith Wipfler wird dazu unter an-
derem Nicola Ottiger befragen, 
die neue Professorin für ökume-
nische Theologie an der Univer-
sität Luzern. Parallel dazu will bei 
SWR 2 ein Soziologie-Professor 
laut Vorschau eine «psychologi-
sche Ambivalenz» ausleuchten: 
«Zickenalarm oder Liebe?» Tilman 
Allert referiert in der Aula über 
die Schwester-Beziehung. Und zu 
Weihnachten kommen dann die 
Brüder zum Zug.

9.30 DLF: «Handzeichen.» Essay 
von Patricia Görg. «Der Mensch 
hat wohl schon immer gerne Sel-
fies gemacht. So zumindest könn-
te man die Handabdrücke in ur-
zeitlichen Höhlen interpretieren.»

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Mürra Zabel, Filmema-
cherin und Journalistin.

14.00 SWR: «Luft.» Ein 
Welterschöpfungsrequiem von 
Barbara Eisenmann und Frieder 
Butzmann. «Kann das kollektive 
Trauern das Utopische eines Ge-
meinsamen erzeugen?» Klima-
krise, Gesundheitskrise, Migra-
tions-, Rohstoff-, Schulden-, De-
mokratiekrise … Die Welt und 
ihre BewohnerInnen sind ange-
sichts sich multiplizierender Kri-
sen erschöpft. Da könnte sich 

– so die Programmvorschau – 
«die Form des Requiems als ge-
meinsamer Erfahrungsraum der 
Trauer um Verlorengegange-
nes, der Wut auf zerstörerische 
Lebensverhältnisse» eig-
nen. Auch zur Bekräftigung 
zukünftigen Lebens?

15.00 SRF 2: «Ein sprachlicher 
Virtuose.» Eine Passage-Sen-
dung von Felix Münger. Der deut-
sche Lyriker Jan Wagner und der 
Berner Klangkünstler Robert 
Aeberhard lassen hier laut Vor-
schau «im Wechselspiel musika-
lisch-sprachliche Klangwelten 
entstehen».

18.20 SWR: «Madame Bova
ry.» Schluss des dreiteiligen Hör-
spiels nach dem Roman von Gus-
tave Flaubert.

20.00 DLF: «Anarchie und feu
erspeiende Pferde.» Die Poesie 
der Patti Smith. Feature von An-
na Lila May. «Mal androgyn, mal 
sehr weiblich und zart, auf jeden 
Fall unabhängig: Die Pop-Iko-
ne vereint Literatur mit populä-
rer Musik und verändert sich ste-
tig. Sie fasziniert Generationen 
von Künstlerinnen und Künstlern 
– bis heute?» Sie wird am 30. De-
zember fünfundsiebzig. Begeis-
tert sie wirklich auch Kunstschaf-
fende, die ein halbes Jahrhundert 
nach ihr geboren sind? Auch die 
Lange Nacht vom 1. auf den 2. 
Januar ist ihr gewidmet!

23.00 SWR: «Elvis.» Heute als 
dritter und letzter Teil des Radio-
essays von Heinrich Detering: 
Der Schamane in Las Vegas. «Ei-
ne Lachnummer? Mitnichten. 
Erst, wenn man diesen Elvis als 
Schamanen liest, begreift man 
seine eigentliche Bedeutung.»

Di, 21. Dezember
8.30 SWR: «Menschen retten 
um jeden Preis.» Thomas Kru-
chem über 50 Jahre Ärzte ohne 
Grenzen.

19.15 DLF: «Der verlorene Frie
den.» Deutschlands Einsatz in 
Afghanistan. Reprise der Fea-
ture-Serie von Marc Thörner. 
Folgen 1 und 2: Nation Building / 
Terror und Taliban.

20.00 DLF: «Her Mothers Voi
ce.» Eine Art Selbstbetrachtung. 
Ein Hörstück nach dem Buch von 
Lilian Lijn. 1939 in New York ge-
boren, gehört Lijn seit Mitte der 
1960er-Jahre zu den herausra-
genden Protagonistinnen zeitge-
nössischer Kunst. Sie wuchs im 
Umfeld jüdischer Flüchtlinge auf, 
in einem Klangraum von sechs 
Sprachen, und der starke Akzent 
ihrer Mutter-Sprache erzähle 
«ebenso viel über deren Flucht-
bewegung quer durch Euro-
pa wie die berichteten Ereignis-

se selbst oder deren sprechende 
Auslassung».

Mi, 22. Dezember
8.30 SWR: «Warum der Tod ver
herrlicht wird.» Martin Durm 
über Märtyrer im Islam.

10.00 DLF: «Stimmungsbild.» 
Spaltet Corona die Gesell-
schaft?

15.00 SWR: «Keine Ehre für 
Kriegsverbrecher.» Julia Smil-
ga zum Rückblick auf die Belage-
rung von Leningrad. Die dauer-
te von 1941 bis 1944. Hitler und 
seine Generäle wollten die Stadt 
aushungern. Etwa eine Million 
Menschen fielen dem zum Op-
fer. Andere überlebten, doch das 
Trauma begleitet sie bis heute. 
So die 93-jährige Rita Trachten-
herz. Sie lebt heute in München 
– wie der Künstler Wolfram Kast-
ner. Er findet es unfassbar, dass 
das Grab von Alfred Jodl, der da-
mals die Ausrottung durch Hun-
ger plante, mit einem Ehren-
kreuz versehen wurde. Für seine 
Protestaktionen musste er hohe 
Strafen zahlen.

20.00 SRF 1: «Welschland 
2021.» Carlos Henriquez, Kaba-
rettist und Romand, präsentiert 
im Spasspartout seinen persönli-
chen, welschen Jahresrückblick. 
Vielleicht werde 2021 ja als das 
Jahr in die Geschichte eingehen, 
in dem die Menschheit am Virus-
graben in zwei Hälften zerfiel. 
«Wir Schweizer sind ja bestens 
an Gräben gewöhnt – Röschti sei 
Dank.» Parallel beim DLF von 
Rolf Cantzen in Religion und Ge-
sellschaft: «Die Heilige Nacht im 
Faktencheck.»

21.00 DLF: «Goldfarb Variati
onen.» Kabarett von Laura, Li-
sa und Tobias Goldfarb. Zu ver-
nehmen etwa als doppelte Sahra 
Wagenknecht, beim Klasseput-
zen als ambitionierte Waldorf-
schulmütter oder als diabolische 
Schaffnerinnen im ICE.

Do, 23. Dezember
8.30 SWR: «Instinkt oder le
benslange Übung?» Marie 
Brand über das Vertrauen.

15.00 SWR: «Wo die Armut in 
den USA zuhause ist.» Tom No-
ga berichtet aus McDowell in 
West Virginia. Einst wurden hier 
mit Kohle viele Milliarden ge-
scheffelt. Von den wenigen, die 
dort heute noch leben, hoffen 
viele noch immer auf neue Jobs 
im Kohleabbau – und auf Trump, 
der dies versprach. Noga traf 
aber auch ein junges Paar, das 
nicht mehr auf Hilfe von aussen 
vertraut, sondern vor allem an 
sich selbst glaubt.

20.00 DLF: «Facetten von Ein
samkeit.» Annäherungen an ein 
mitunter beängstigendes Gefühl. 
Feature von Andreas Beckmann. 
Schon vor Corona haben 14 Mil-
lionen Menschen in Deutschland 
von sich gesagt, sie seien ein-
sam, und mit der Pandemie ist 
das Ausmass noch grösser ge-
worden. Mediziner diskutieren 
bereits, ob die Einsamkeit als 
Krankheit einzustufen sei – für 
Einzelne ähnlich gefährlich wie 
15 Zigaretten am Tag. Wie kann 
es soweit kommen in einer Welt, 
die vernetzt ist wie nie zuvor?

Fr, 24. Dezember
14.00 SWR: «Die Fahrt der Ar
gonauten.» Ein vierteiliges Hör-
spiel für Kinder. Gestaltet von 
Katrin Zipse nach der griechi-
schen Sage von Apollonios von 
Rhodos. Fortsetzungen morgen 
und übermorgen sowie am 1. Ja-
nuar zur gleichen Zeit!

14.00 und 15.00 DLF: «Spielball 
Erde.» Heute die zwei ersten der 
insgesamt sieben Folgen einer 
Reprisen-Serie von Hörspielen 
und Features zum Thema Klima, 
die zu Weihnachten und Neujahr 
als Schwerpunkt das Nachmit-
tagsprogramm des DLF bestimmt. 
14 Uhr: «Spitzbergen.» Vom Den-
ken und Handeln im Eis. Feature 
von Gaby Hartel. Das Eis der Ark-
tis schmilzt, die darunterliegen-
den Bodenschätze haben Spitz-
bergen ins Zentrum geopoliti-
scher Interessen gerückt. Nor-
wegen nutzt die Aufmerksamkeit 
aber auch für ein internationales 
Künstlerprogramm. «Artica Sval-
bard», heisst das Residenz-Pro-
jekt für Künstlerinnen, Fotogra-
fen, Philosophinnen und Schrift-
steller aller Herkunft. Es ist eine 
Einladung zum Nachdenken im 
Eis … Und nach 15 Uhr ein Hör-
spiel in drei Teilen von Seroto-
nin: «Die Van Berg-Konstante.» 
Er verschwand vor 130 Jahren – 
und ist jetzt in Spitzbergen wieder 
zum Leben erwacht! Tiefgefro-
ren überlebte der Wissenschaftler 
im ewigen Eis, flieht aus der Pa-
thologie, und von nun an sind alle 
hinter ihm her … Dies könnte die 
Geschichte des deutschen For-
schers Van Berg sein, der im 19. 
Jahrhundert auf einem Ballonflug 
verschollen ist. Nun erhält er jene 
Aufmerksamkeit, die ihm seiner-
zeit verwehrt wurde. Bald mehr 
als ihm lieb sein kann: Er wird zum 
Spielball all derer, die sich von ihm 
steigende Publi city für ihre eige-
nen Interessen versprechen.

Ein «Welterschöpfungsrequiem» und sieben Reprisen 
zum «Spielball Erde»
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20.00 DLF: 
«Im Zug 
nach Nir
gendwo.» 
Das unwahr-
scheinli-
che Leben 
des Song-
texters Fred 
Jay. Feature von Fabian Gerhard 
und Roland Gerhard. «Es fährt ein 
Zug nach Nirgendwo», «Raspu-
tin», «Ti Amo» … Keiner schrieb 
in den 1970er-Jahren so vie-
le erfolgreiche Schlager wie er. 
Und doch blieb er ein Unbekann-
ter. Weil er das so wollte! Er ging 
nicht zu Preisverleihungen, Gol-
dene Schallplatten holte er nicht 
ab. Wer war dieser Mann, der sich 
selbst einmal als Autor von «Quali-
tätstexten für normale Leute» be-
schrieb? Aus der Spurensuche er-
gab sich laut Vorschau «das kom-
plexe Bild eines europäischen 
Intellektuellen, der nach Deutsch-
land zurückkam, weil er ohne die 
deutsche Sprache und Kultur 
nicht leben konnte. Und der den 
Deutschen als Fred Jay dann Lie-
der schenkte, die ihnen halfen zu 
vergessen, dass sie Menschen 
wie ihn vor nicht allzu langer Zeit 
umgebracht hätten». Parallel bei 
SRF 1: «Die Mechanik des Her-
zens» von Mathias Malzieu. Es sei 
ein Märchen für Erwachsene, die 
nicht aufgehört haben, an die Lie-
be zu glauben. 1874 in Edinburgh, 
in der kältesten Nacht aller Zeiten 
kommt einer mit gefrorenem Her-
zen zur Welt …

Sa, 25. Dezember
8.30 SRF 2: «Leutetheologie.» 
Dorothee Adrian befragt Monika 
Kling-Witzenhausen zu ihrer Vor-
stellung einer Theologie auf Au-
genhöhe. Parallel beim Deutsch-
landfunk: «Gebrochene Flügel.» 
Burkhard Reinartz über Engel in 
der modernen Poesie. Und bei 
SWR 2 in der Aula: «Freund oder 
Feind oder beides?» Tilman Al-
lert über die Bruder-Beziehung.

9.30 DLF: «Woher kommt der 
Kakadu?» Über ozeanische Vö-
gel in europäischen Renais-
sance-Gemälden. Essay von Re-
becca Mead.

12.00 SWR: «Alle Jahre wieder.» 
Hans Michael Ehl über Weih-
nachten mit Kitsch, Kommerz, 
Christentum.

14.00 und 15.00 DLF: «Spielball 
Erde.» Die dritte und vierte Fol-
ge. 14 Uhr: «Vor, während oder 
nach der Apokalypse?» Wo ste-
hen wir heute? Feature von Bar-
bara Eisenmann. «Ihr sprecht nur 
davon, mit denselben schlechten 
Ideen weiter zu machen, die uns 
in dieses Chaos gebracht haben. 
Die einzig vernünftige Sache ist 
es, die Notbremse zu ziehen.» 
Zu dieser nüchternen Feststel-
lung von Greta Thunberg wurden 
2019 eine Philosophin, ein IT-Ex-
perte und ein Wissenschaftshis-
toriker befragt: Marina Garcés, 
Evgeny Morozov und Bruno La-
tour, die sich theoretisch mit der 
Apokalypse auseinandersetzen. 

Andere waren schon draussen, 
auf den Strassen … Und nach 15 
Uhr: «How dare you!» Echo einer 
Rede. O-Ton-Collage von Nor-
bert Lang. Produziert 2020. Hier 
ist der Appell vor dem UN-Klima-
gipfel in New York der Ausgangs-
punkt. Viele hatten den dorti-
gen Auftritt als eine Wutrede be-
zeichnet. Neben dem Inhalt pola-
risierte vor allem der emotionale 
Vortragsstil, mit dem die Klima-
aktivistin vom bislang sachlichen 
Tonfall bei Reden abwich.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Nora Bossong, Schriftstellerin.

18.20 SWR: «Imperium.» Hörspiel 
in zwei Teilen. Nach dem Roman 
von Christian Kracht. Angekün-
digt als «eine ironisch gebrochene 
Südseeballade», in bewusster An-
lehnung an Joseph Conrad, Jack 
London und die Comicfigur Corto 
Maltese des Italieners Hugo Pratt. 
Protagonist ist aber eine reale 
Person: August Engelhardt (1875-
1919), der sich 1902 per Schiff 
aufmacht, um in der deutschen 
Kolonie Papua-Neuguinea auf der 
Insel Kabakon eine Art religiöse 
Gemeinschaft zu gründen. Mehr 
dann morgen zur gleichen Zeit! 
Und nach 20 Uhr ist hier die «Zau-
berflöte» von Wolfgang Amadeus 
Mozart angesagt, in einer offenbar 
ausgesprochen kindergerechten 
Fassung: «So hat man sie selten 
gehört.» Ein ganzes Füllhorn mu-
sikalischer Einfälle und Wunder – 
wie ein Radiohörspiel.

20.00 DLF: «Studio LCB.» Emi-
ne Sevgi Özdamar liest und dis-
kutiert mit Barbara Villiger Hei-
lig und Helmut Böttiger im Lite-
rarischen Colloquium Berlin. Drei 
stark autobiografisch gepräg-
te Werke habe die Autorin «den 
drei ungleichen Schwestern Ber-
lin (West), Istanbul und Berlin 
(Ost) gewidmet. Gemeinsam bie-
ten diese Romane einen einzig-
artigen Blick auf Kultur und Ge-
sellschaft der 70er-Jahre, auf kol-
lektive Versuche die individuel-
le Freiheit zu gestalten, auf den 
Unterdrückungsapparat einer 
Militärdiktatur und auf eine Mi-
schung aus beidem: die Erfah-
rung der Grenzenlosigkeit des 
Theaters in einer ummauerten 
Stadt». In ihrem jüngsten Buch 
füge Özdamar dem Trio noch ei-
nen vierten Ort hinzu: Paris. 
Dorthin sei die Erzählerin dem 
Regisseur Benno Besson ge-
folgt, und hier sehe das Leben für 
sie «so aus, als ob die Hölle eine 
Pause» macht.

23.00 SWR: «Geliebte Fein
din.» Freundinnen in der Litera-
tur. Feature von Maike Albath. 
Und beim DLF: «Kein Himmel 
war uns zu hoch.» Beate Bartlew-
ski führt durch eine dreistündi-
ge Lange Nacht über Zelda und 

F. Scott Fitzgerald. Sie begeg-
nen sich 1918 im Country Club in 
Montgomery, Alabama. Er ist auf 
der Stelle schockverliebt. Sie ist 
das schönste Mädchen des Sü-
dens, eine «Southern belle», er 
ein gutaussehender junger Leut-
nant, überzeugt, der berühmtes-
te und reichste Schriftsteller des 
Landes zu werden …

So, 26. Dezember
8.30 SWR: «Was dürfen wir mit 
Tieren tun, was nicht?» Sabine 
Appel stellt dazu in der Aula ethi-
sche Fragen.

9.30 DLF: «Affen jagen.» Das 
wesentliche Opfer. Essay von 
Megnaa Mehtta. Gedanken ei-
ner Umwelt-Anthropologin über 
Pflege, Koexistenz und das 
Raubtier-Beute-Verhältnis zwi-
schen Menschen und Tieren.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Katharina Raabe, Verlags-
lektorin.

14.00 und 15.00 DLF: «Spiel
ball Erde.» Die fünfte und sechs-
te Folge. 14 Uhr: «Heut liegt was 
in der Luft …» Hörspiel von Jür-
gen Runau. Eine schon 1982 pro-
duzierte Satire über einen Streik 
der Bäume. Als die Pflanzen eines 
Tages plötzlich mit der Fotosyn-
these aufhören, ist die drängen-
de Frage: Wie lösen wir das Sau-
erstoffproblem? Und die nächste 
Frage: Für wen? Irgendwann hat 
es jeder von uns in der Schule ge-
lernt: Pflanzen nehmen Kohlen-
dioxid auf und verwandeln es in 
Sauerstoff. Wie? Durch Fotosyn-
these. Aber wie das abläuft, weiss 
niemand mehr so ganz genau. Es 
funktioniert eben. Den Sauerstoff 
geben die Pflanzen ab. An die 
Umwelt. An alles, was Sauerstoff 
zum Leben braucht. Und wenn 
sie aufhören mit der Fotosynthe-
se, der Sauerstoffproduktion? 
Dann wären mit einem Schlage al-
le Probleme der modernen Indus-
triegesellschaft gelöst. Wir hät-
ten eine florierende Wirtschaft, 
Wachstum, Vollbeschäftigung. 
Natürlich entständen auch ge-
wisse Unannehmlichkeiten. Aber 
wer nimmt die nicht gern in Kauf, 
wenn sie der Preis sind für das, 
was bei uns Wohlstand heisst? 
Und nach 15 Uhr: «Bugs & Beats 
& Beasts.» Musica Entomologica. 
Ein tanzbares Sprechmusikstück 
von mit Andreas Ammer und Con-
sole. Insekten machen rund drei 
Viertel aller Lebewesen auf der 
Erde aus – die mit Abstand arten-
reichste Gruppe von Lebewesen. 
Wie klingt ihre Welt?

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Judith Hermann, Schriftstellerin.

20.00 DLF: «Schiefe Töne.» Eine 
Sanges-Geschichte von Scham 
und Scheitern. Feature von Flori-
an Felix Weyh.

Di, 28. Dezember
8.30 SWR: «Kükentöten verbo
ten.» Leonie Jost über Deutsch-

lands Alleingang für mehr Tier-
schutz.

15.00 SWR: «Wenn Jahrzehnte 
Beziehung vorausgehen.» Mat-
thias Baxmann über verspätete 
Hochzeiten.

19.15 DLF: «Der verlorene Frie
den.» Deutschlands Einsatz in Af-
ghanistan. Die dritte und vierte 
Folge der Feature-Serie von Marc 
Thörner: Aufstandsbekämpfung 
/ Es gärt in den Provinzen … Die 
abschliessenden Teile der Reprise 
sind am 4. Januar im Programm!

20.00 DLF: «Vom Sendespiel 
zum Podcast.» Die kurze Ge-
schichte des westdeutschen 
Hörspiels. Präsentiert von Ulrich 
Bassenge.

Mi, 29. Dezember
8.30 SWR: «Wie Tiere unter hel
len Nächten leiden.» Julia Beiss-
wenger über die Lichtverschmut-
zung.

10.00 DLF: «Verlorenes Ver
trauen.» Hat die Politik in der 
Pandemie versagt?

15.00 SWR: «Aber jetzt doch 
noch nicht!» Ina Strelo zur 
Sterbevorsorge.

20.00 SRF 1: «Spasspartout.» 
Das Beste aus Zytlupe und Vet-
ters Töne. Und bei SRF 2 in Musik 
unserer Zeit: «Innocence.» Kaija 
Saariahos düsterste Oper.

21.00 DLF: «Apocalypso, Baby!» 
Robert Griess’ kabarettistische 
Jahres-Endzeitabrechnung.

Do, 30. Dezember
8.30 SWR: «Mehr als 
rücksichtlose Ehrlichkeit?» Rolf 
Cantzen zum Zynismus.

15.00 SWR: «In Kontakt und Er
innerung.» Igal Avidan über die 
einstigen Juden im badischen 
Kippenheim.

21.00 SWR: «Neue Dichter Lie
ben.» Liederzyklus von Moritz 
Eggert. JetztMusik.

Fr, 31. Dezember
8.30 SWR: «Kapitalismus als 
Brettspiel.» Sebastian Felser 
über Monopoly.

10.00 DLF: «Gute Nachrichten 
und schöne Ereignisse.» Was 
war positiv im Jahr 2021?

15.30 DLF: «Zukunft des Ra
dios?» 60 Jahre Deutschland-
funk. Gratulation!

16.30 DLF: «Nahe Verwandte.» 
Anneke Meyer über Menschen 
und Menschenaffen.

19.00 DLF: «Neujahrsansprache 
des Bundeskanzlers.» Warum 
denn nicht?

20.00 DLF: «Ziemlich unkon
trollierbar.» Die Liedermacherin 
Bettina Wegner. Feature von Da-
niel Guthmann und Christian Bu-
ckard. SRF 2 Kultur titelt «Ma-
gic Moments 2021» und schweigt 
sich über den Inhalt des Sylves-
terabends aus.

23.00 SWR: «Jahreswechsel.» 
Mit Mut und Musik ins Jahr 2022. 
Musik und Gedanken über Wag-
nisse und Triebkräfte.

Und wie weiter im 
neuen Jahr?
Hier noch je ein Tipp für den 
1. Januar 2022:

8.30 SWR: «Sackgasse oder 
Fortschritt?» So tickt die sen-
sible Gesellschaft. Ein Aula-Ge-
spräch mit der Philosophin Sven-
ja Flasspöhler.

14.00 DLF: «Spielball Erde.» 
Heute als siebter und letzter Teil: 
«Wenn die Welle kommt.» Hör-
spiel nach dem Theaterstück von 
Alice Zeniter. Aus dem Französi-
schen von Frank Weigand. Leti-
zia und Mateo, ein jüngeres, kin-
derloses Paar, hat das Glücks-
versprechen der Fremde gegen 
die zwiespältige Enge der Heimat 
getauscht. Sie sitzen nun wie-
der auf dem einsamen Berggip-
fel, wie früher. Aber was ist, wenn 
aus der plätschernden Welle tat-
sächlich eine Woge, der Berg zu 
einer Insel wird. Was, wenn sich 
Überlebende der Klimakatastro-
phe dahin retten wollen? «Mit la-
konischem, manchmal verzwei-
feltem, immer treffsicherem Hu-
mor», so die Vorschau, suchten 
Zeniters Figuren nach Antworten 
auf drängende Fragen.

20.00 SRF 2: «Winternacht.» 
Hörspiel nach Texten von Adel-
heid Duvanel. Mit der Reprise 
wird auf eine Podcast-Folge ein-
gestimmt, mit der 2022 an diese 
Autorin erinnert wird.

Ansonsten müssen wir auf die In-
fos der Sender verweisen. Doch 
schon am 7. Januar 2022 ist das 
P.S. mit dem «Radio fürs linke 
Ohr» wieder da! (haste)

SWR/Südwestrundfunk 2 
– 90,4 und 97,9 MHz. DLF/
Deutschlandfunk – 100,6 und 
105,1 MHz. Beide sind auch in di-
gitalen Kanälen und Netzen zu 
finden.
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Es ist ein einziges Durchei-
nander. Bis vor zwei Jah-
ren hielt sich die Person 

Lea Whitcher für eine moderne, 
aufgeklärte Feministin und fin-
det sich seit ihrer Niederkunft in 
Momenten wieder, in denen sie 
sich kaum mehr erkennt, weil sie 
in einer verklärt-dümmlichen 
Emotionalität als Person, als 
Frau hinter einem gefühlt auf-
richtigen Babyglück regelrecht 
verschwindet. Ihr Solo «Mama 
Love» verquickt alles mit allem. 
Der Druck, als Frau nicht voll-
ständig zu sein, ohne geboren zu 
haben, der von Frauen auf Frau-
en ausgeübt wird, steht der Erlö-
sungserwartung während einer 
erlebten Erschöpfung gegen-
über, die sogenannte Freiwillig-
keit der Fortpflanzung würde 
eine Freiheit mitmeinen. Eine, 
die sich wünscht, eine wählbare 
Anzahl von zur Verantwortung 
ziehbaren Dritten für das Küm-
mern um dieses Etwas kollidier-
te im Kern nicht mit einer mora-
lisch tief als richtig empfunde-
nen Sehnsucht nach Exklusivi-
tät einer Zweierbeziehung. Eine, 
die schamlos peinliches Betrof-
fenheitstheater auf die Bühne 
stellt, derweil das eigene, ausge-
prägte Ab straktionsvermögen 
sich zeitgleich dessen schämt, 
weil eine andere moralische 
Komponente innerlich schreit, 
eine derart öffentlich eingestan-
dene Schwäche würde dem Be-
streben einer weiblichen Selbst-

bestimmtheit zuwiderlaufen. 
Sie disst ihr weibliches Publi-
kum genüsslich hämisch, wäh-
rend sie die mangelnde Frau-
ensolidarität unter Müttern be-
klagt, und wird sich augenblick-
lich gewahr, wie verquer beide 
Vorstellungen einer sogenann-
ten Vorbildhaftigkeit bezüglich 
eines erkennbaren Lösungsan-
satzes für praktische, faktische 
Problemlagen dastehen. Jetzt 
grad individuell. Bei Licht be-
trachtet, nicht nur. Trotzdem ist 
da dieses Unbehagen. Lea Whit-
cher demonstriert, dass es ei-
nen Ruck benötigt, um sich der-
massen zu entblössen und fragt 
sich zeitgleich, woran es liegt, 
dass im 21. Jahrhundert auf die-
ser elementaren Ebene noch so 
viel Schamballast einer Selbst-
verständlichkeit im Weg steht, 
der in echt von ihr selber auch 
noch gefühlt wird. Drüber re-
den, hiess in jedem Fall einer 
emanzipatorischen Bestrebung 
die Losung für das Anstossen 
von Veränderung. Jüngst erst zu 
erleben bei MeToo. Genauso wie 
der «süsse Schmerz» einer Nie-
derkunft ist erlittene sexuali-
sierte Gewalt weder appetitlich 
noch angenehm, doch für stilles 
Leid ertragen im Kämmerlein 
ist es hier wie da zu spät. Und 
zielführend, das weiss die Femi-
nistin von vor zwei Jahren ganz 
genau, ist allein die Demonstra-
tion. 

«Mama Love», bis 18.12., Fabriktheater, 
Zürich. www.leawhitcher.com

«Süsser Schmerz»
Eine Niederkunft ist genausowenig appetitlich wie 

angenehm und schon gar nicht komisch – und gerade deshalb 
gehört sie gemäss Lea Whitcher in aller Schonungslosigkeit 
thematisiert.

Yoshiko Kusano

Thierry Frochaux

Unernst tanzt auf einem 
schmalen Grat. Wie 
schnell wird aus einer 

Übertreibung platte Blödelei. 
Die Regie von Stefan Huber ver-
steht es, mit einer ungemein ho-
hen Genauigkeit in Tempo und 
Takt der Figurenführung da-
gegen zu halten und – ausser in 
der absichtlich überdrehenden 
Frosch-Nummer – aus dieser 
Spannung zwischen Ehrfurcht 
vor und Verballhornung dieser 
hinterlistigen Verlogenheit, de-
ren Entblössung Johann Strauss 
in «Die Fledermaus» im Sinn hat-
te, eine echte Gaudi herzustellen. 
Musikalisch und gesanglich gibt 
es nichts zu mäkeln. Es ist eine 
saubere Ensembleleistung, wo-
bei die Kammerzofe Adele (Ga-
briela Ryffel) mit ihrem Stimm-
vermögen schon heraussticht. 
Und dass Christoph Marti alias 
Ursli Pfister alias Rosalinde in 
seinem Ungarisch während des 
Maskenballs sehr stark an das 
breitbeinige Potato-Englisch sei-
ner früheren Kunstfigur Ursula 
West erinnert – aber wer weiss 
so etwas überhaupt noch… To-
bias Bonn alias Toni Pfister ali-
as Eisenstein macht als Bühnen-
hete eine vorzügliche Figur, der-
weil den stürmisch um Rosalin-
de buhlenden Jüngling und Tenor 
Ricardo Frenzel Baudisch als Al-
fred etwas sexuell androgyn Un-
bestimmtes umweht. Der eigent-
liche Rächer, Diego Valsecchi 
als Falke, ist in seiner Scha-ha-

ha-denfreude etwas gar zurück-
haltend, während sich der Ge-
fängnisdirektor Franz Frickel als 
Frank sehr schicklich bis nahe-
zu freudig in die für ihn bereit-
gestellten Fettnäpfe plumpsen 
lässt. Nini Stadlmann als Adeles 
Schwester Ida ist in ihrer boshaf-
ten Niedertracht fast grösser als 
ihre Rolle, während sich Annet-
te Lubosch als Orlofsky beinahe 
ein wenig vorrätig vorkommen 
muss. Max Gertsch hat exakt 
deswegen die Frosch-Nummer in 
den Ablauf geschrieben bekom-
men. Nicht unbedingt unwich-
tig sind die doch eher beschei-
denen Platzverhältnisse auf und 
hinter der Bühne des Bernhard-
theaters, was bei vierzehn Per-
sonen – die fünf MusikerInnen 
unter der Leitung von Kai Tietje 
sind ständig im Hintergrund prä-
sent – die Möglichkeiten für ein 
Bühnenbild, insbesondere des-
sen Wechsel auf ein Minimum 
reduziert. Also liegt die fronta-
le Show mit choreographischen 
Elementen als Präsentation auf 
der Hand, was auch die Absicht 
einer alleinigen Starfunktion von 
Christoph Marti zupass kommt. 
Stefan Huber baut ein formida-
bles Boulevardstück, in dem sich 
alle Figuren dem Star unterord-
nen und ihm zudienen, derweil er 
als sie genüsslich alle Pointen ab-
sahnen kann, was sichtlich auch 
die publikumsseitige Begeiste-
rung steigert. 

«Die Fledermaus», bis 15.1.22, Bern-
hardtheater, Zürich.

Schahahadenfreude
Ein wenig tuntige Affektiertheit steuert die nötige Prise 

Spott hinzu, um eine heutige Auseinandersetzung mit «Die 
Fledermaus» zu einem prickelnden Erlebnis zu machen.

Tanja Krebs



23

P.S.17.12.2021KULTUR

Thierry Frochaux

Romy Wälchli (Sabina 
Deutsch) kann gar nicht 
hinsehen, wenn der Ab-

riss des Gebäudes als Filmdoku-
mentation gezeigt wird. Zu sehr 
schmerzt ihr Herz, wenn sie er-
neut mitansehen muss, was hier 
weit über jede wirtschaftliche 
Bedeutung verloren ging. Sie ist 
hier aufgewachsen. Ihre Gross-
eltern haben das ehemalige Bau-
ernhaus mit Schopf zu Gaststät-
te und Festsaal umgebaut und 
nannten ihre Wirtschaft «Frie-
dau». Sie war Ausflugslokal, 
zweites Zuhause, Ort für Hoch-
zeiten und Beerdigungen und 
sogar Probelokal für eine Line-
dancegruppe. Betrieb war im-
mer. An einen Wirtesonntag 
war nicht zu denken, schliess-
lich waren die Gäste näher an 
Familienmitgliedern und die ge-
hören umsorgt. Manchmal betü-
telt, dann und wann zurechtge-
wiesen und auch mal ohne Au-
toschlüssel heimgeschickt. Was 
alles retour kam, davon han-
delt Sabina Deutschs zweites 
Solo «Friedau». Der Techniker 
Markus Ludstock und der Mu-
siker Pier Palù übernehmen als 
Stammgäste Charly und Ueli 
oder als im Traum erschei-
nende, mahnende Stimme der 
Grossmutter zudienende Funk-
tionen. Im Mittelpunkt steht die 
Beiz, ihre vielen zeitgleichen 
Funktionen, die zahllosen blei-
benden Erlebnisse und – halt 
auch – ihr trauriger Untergang, 

weil sich eine andere Gelände-
nutzung für den Besitzer Tschu-
di als weitaus lukrativer erwies. 
Dass es überhaupt zu einem Ver-
kauf gekommen war, hat auch 
damit zu tun, dass Töchtern lan-
ge Zeit einfach sehr viel weni-
ger zugetraut wurde. Von jetzt 
auf sofort vernahm Romy von 
diesem Verkauf. Sie, die schon 
von Kindsbeinen an wusste, was 
sie später einmal werden woll-
te und das auch durchgezogen 
hat. Der Vater wars, der sie in 
die Fremde schickte, damit sie 
sich das Rüstzeug an der Hotel-
fachschule hole. Erst nachdem 
der neue Eigner das Haus jah-
relang leer stehen und verkom-
men liess, packte sie ihre Gele-
genheit beim Schopf und pach-
tete die Friedau. Für viel zu kur-
ze zwanzig Jahre. Entlang der 
Lieblingssingles in der Juke-
box singt sich Sabina Deutsch 
durch die Emotionen: Von schla-
gerschwelgerisch über rockauf-
müpfig bis zur fernwehcantau-
tora umrahmt sie ihre anekdoti-
schen Erzählungen über all die 
Erinnerungen, die eine Lebens-
aufgabe mit sich gebracht hat. 
Ihr Publikum allein mit Büh-
nenpräsenz, Geschichten und 
Gesang in ihren Bann zu zie-
hen und es ironisch, schelmisch 
oder schnippisch um den Fin-
ger zu wickeln, das kann Sabi-
na Deutsch ungemein überzeu-
gend. Ein Prosit auf die Wirtin!

«Friedau», 11.12., Theater am Gleis, 
Winterthur. www.sabinadeutsch.ch

Beizensterben
Eine schwellenlose Mehrgenerationensiedlung steht jetzt 

an der Stelle, wo die Wirtschaft «Friedau» jahrzehntelang ihren 
nicht bezifferbaren Dienst an der Gemeinschaft geleistet hatte. 
Sie war eine Heimat.

Thierry Frochaux

Zu Herrn und Frau Meise 
in den Ästen der Dorflin-
de ist bei «schön & gut» 

(Ralf Schlatter und Anna-Ka-
tharina Rickert) die Paarung 
Kälbchen und Mutterkuh hin-
zugekommen, die eine weitere 
Perspektive für das sich Wun-
dern über sonderliche Eigen-
heiten des Menschen ermögli-
chen. Und dafür gibt es auch in 
ihrem sechsten Programm aus-
reichend Material. Wie immer 
träumt der Dorfkönig Kellen-
berger grösser als ortsüblich. 
Mit dem neu erworbenen Grund 
von Frau Gut kann er endlich 
seine drei überdimensionier-
ten Windräder bauen und da-
mit Grosshöchstetten wie auch 
das eigene Ego an die Spitze füh-
ren. Auch für die werbewirksa-
me Propaganda hat er sich ein 
Konzept erdacht, wofür er sich 
in der Antike bedient, oder sonst 
einer Epoche, in der Frauen für 
alles geradestehen mussten. 
Von der verführerischen Sirene 
bis zur mit Blicken versteinern-
den Medusa. Ein auf exakt die-
ses Fleckchen Erde zurasender 
Meteor verändert die Gefahren-
lage massiv, also auch die Wich-
tigkeit von bisherigen Nich-
tigkeiten. Endlich schwört der 
Metzgerssohn, der auf Vegan 
umgestellt hat, seine Beziehung 
zur Matrosentochter neu zu ver-
orten, falls sie diese Tragödie 
überhaupt überleben sollte. Das 
ganze Dorf kämpft mit Damen-

strümpfen gegen die Schwer-
kraft. Ihre Elastizität wird 
glücklicherweise doch nicht auf 
die Probe gestellt und Schön 
sieht sofort seine Chance, das in 
Todesangst geäusserte Verspre-
chen zu übergehen, während im 
Gut souverän und schonungslos 
Konter gibt: Sie schlägt den Rol-
lentausch vor. Aus Gründen der 
Perspektiverweiterung. Schön, 
der doch schon von seiner neu-
en, ‹woken› Praktikantin lau-
fend am Gängelband vorgeführt 
wird, stimmt nur unter Protest 
zu. Was bleibt ihm auch anderes 
übrig. Als Neufrau Meise hat 
Ralf Schlatter richtiggehend 
Mühe, sich auf dem Schemel ne-
ben Neuherr Meise überhaupt 
oben halten zu können, so raum-
füllend breit hat er sich doch in 
seiner ihm angestammten Rolle 
überhaupt nie platziert, scheint 
es ihm. Die Lehrstunde Rollen-
tausch geht aber noch weiter 
und Frau Guts Begabung zur 
leichten Übertreibung an der je-
weils aufschlussreichsten Stel-
le fördert eine erst schleichen-
de Erkenntnis in Herrn Schön 
zutage. Aller Anfang ist schwer. 
Hier ist er schon mal getan und 
als langjährig erfolgreich er-
probtes Vorbild für lockerleicht 
wirkende, inhaltlich nicht ganz 
so oberflächliche Abendunter-
haltung übertrifft sich das Duo 
«schön & gut» zum wiederhol-
ten Mal gleich selbst.

«Aller Tage Abend», 9.12., Theater Tici-
no, Wädenswil. www.schoenundgut.ch

Horizont kann weit sein
Die Matrosentochter Katharina Gut hat sich jetzt lange 

genug in Grosshöchstetten zu integrieren versucht. Sie ist es 
Leid und der Metzgerssohn Georg Schön kam auch nie in die 
Pötte. Es ist «Aller Tage Abend».

 Sabina Deutsch Christian Reichenbach
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Reklame

Ich habe viel über 
das Kindchenschema 
nachgedacht. Da 
gibt es ja bestimmte 
Gesichtszüge, die als 
Schlüsselreiz wirken 
und machen, dass 
die Eltern für ihre 
Jungen sorgen, sie 
füttern, beschützen 

und grossziehen. Gerade bei Arten mit einer 
langen Kindheit spielt das eine wichtige 
Rolle, um die emotionale Bindung möglichst 
aufrechtzuerhalten. Bei Menschen also. Zu 
diesem Kindchenschema und den typischen 
Merkmalen gehören beispielsweise grosse 
Augen. Und darüber denke ich jetzt viel nach. 
Denn mir sind grosse Augen begegnet. Ich 
habe sie in irgendeiner Nachrichtensendung 
gesehen, ich könnte nicht mehr sagen 
auf welchem Kanal, aber da waren solche 
Augen. Riesige Augen. Und während beim 
Kindchenschema auch noch weiche, runde 
Wangen dazugehören, war da aber eine 
Haut, die sich wie altes, brüchiges Leder über 
spitze Knochen spannte. In den Augen lag 
Verwunderung. Es brach mir augenblicklich 
das Herz. 

Da sass nämlich ein Kind auf einem 
Spitalbett. Es war Syrien oder dann war es 
Afghanistan, was weiss ich. Es war ein Kind 

auf einem Spitalbett, das ist sicher, und 
es war in einer Art unterernährt, dass es 
beinahe verschwand, es war mehr ein Wesen 
als ein Kind, und während es dasass, verhun
gerte, sagte der Kommentator, dass es dort 
so schlimm sei, dass man in den Spitälern aus 
Kapazitätsgründen bereits Triagen machen 
müsse. Diese Handvoll Mensch also, mit 
diesen riesigen Augen, war durch die Triage 
gekommen und hatte jetzt so etwas wie Hoff
nung auf ein Überleben. 

Seither verfolgen mich diese Augen, ich sehe 
sie ständig vor mir und dazu schreit sich die 
Triage schrill durch meinen Kopf. Ich habe 
gerade so verdammt viel Wut in mir drin, dass 
es schwer in Worte zu fassen ist. 

Geht’s uns eigentlich noch? Schämt 
sich denn hier keiner? Dieses Kind mit den 
grossen verwunderten Augen ist vielleicht 
gestorben, nachdem die Kameras weg 
waren, das ist sehr gut möglich. Wenn nicht, 
dann wird es vermutlich trotzdem nie ganz 
gesund werden, und die Folgen dieses irren 
Hungers ein Leben lang spüren. Dieses 
Leben wiederum findet in einem Land statt 
mit politischen Verhältnissen, die Freiheit 
völlig unmöglich machen. Wenn das Kind 
also überlebt, wird es in einem beschissenen 
System ein beschissenes Leben führen 
müssen. 

Hier reden wir aktuell auch über Triage 
und das passiert in einem Land, in dem 
Freiheit gerade so sehr pervertiert wird, dass 
dafür Leute sterben und sterben werden. 
Wann wurde entschieden, dass die Selbstbe
stimmung des Einzelnen höher zu gewichten 
sei als das Leben aller? Warum darf man nicht 
in die Entscheidungsfreiheit eines Menschen 
eingreifen, wenn der gerade den Verstand 
verloren hat? Einen Besoffenen würde man 
doch auch aus dem Auto zerren, das er fahren 
will, weil er damit nicht nur sein eigenes Le
ben aufs Spiel setzt, was meinetwegen noch 
unter persönlicher Freiheit subsummierbar 
wäre, sondern auch das Leben anderer, die er 
im Suff totfahren könnte. 

Wir diskutieren über das Thema Impfen 
und allein deshalb kommt mir das Kotzen. 
Dieses Kind hat keine Wahl. Dieses ver
wunderte Kind ist die Definition von «keine 
Wahl». Wir aber hätten eine. Es ist diese hier: 
Wollen wir alle Menschen impfen und damit 
Tote verhindern oder wollen wir die Freiheit 
des Einzelnen höher gewichten als die Un
versehrtheit aller? Unsere Triage ist selbst
gemacht, einerseits von jenen, die sich nicht 
impfen, obwohl sie könnten, wie auch von 
den anderen, die die nötigen Massnahmen 
nicht anordnen, obwohl sie könnten. 

Schämt sich denn keiner hier?
Andrea Sprecher

Kindchenschema
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