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AUSGEHEN

Sicher

Wer seine Home-
page mit dem 
Szenekennerzi -

tat ziert, «es hat nicht viel 
mit Rap zu tun und auch 
nicht viel mit Musik im 
herkömmlichen Sinn und 
das Schlagzeug spielt auch 
keinen tanzbaren Beat», ist 
sich sicher. (Sprech-)Sän-
gerin Anna Frey und Gitar-
rist Flo Stoffner machen 
seit 2019 gemeinsame Sa-
che. Über Schubladen ver-
lieren sie keine Gedanken. 
Ob sie nun Slampoetry und 
improvisierte Musik oder 
Rap herstellen, ist primär 
sekundär. Hauptsache, die 
weitestgehend sinnfreie 
Wohlfühlsosse eines land-
läufig gefeierten Mund-
artrap sickert nirgends 
durch. Verstärkt durch die 
beiden Musiker Vincent 
Membrez und Fred Bürki, 
haben sie für ihr aktuelles 
Album «Gold» neue Sinn-
fragen ermittelt und ver-
tont. Die Suche nach Halt 
und Rettung und Bestäti-
gung und Erfüllung mag, 
anlässlich ihrer Bezüge 
zum Allzumenschlichen, 
jeweils zuvorderst stehen, 
wenn Songtitel oder Neu-
anlaufpositionen gefunden 
werden wollen. Kommen, 
tuts dann anders… froh.

Anna & Stoffner: «Gold», Sa, 8.1., 
20.20h, El Lokal, Zürich.

Datenstrom

Bereits 2013 eröffne-
te der Investment-
banker Rainer Voss 

im Film «Master of the Uni-
verse» von Marc Bauder, 
dass kein Mensch sämt-
liche Banktransaktionen 
mehr überblicken könne, 
weil die digitale Automa-
tisierung den Börsenhan-
del längst übernommen 
hat. Tim Zulauf verwan-
delt diesen einschüchtern-
den Umstand in ein semi-
fiktionales Doktheater 
während einer akustisch 
begleiteten Begehung des 
Finanzmuseums und der 
Börse SIX in Zürich. Als 
wärs eine Führung, er-
klärt Dominique Theiler 
(Andreas Storm), wie die 
Börse funktioniert, bis 
ein Blackout die profun-
de Kennerin der Sachla-
ge, Elodie Nah (Susanne 
Abelein), zum kritischen 
Infragestellen ermuntert. 
Begleitet wird «Börsen 
handeln» von elektroni-
scher Musik von Nicolas 
Buzzi und Bewegtbildern 
von Yves Netzhammer. 
Angesichts der Tatsache, 
dass alle via Pensionskas-
se Teil dieser Hochfinanz-
realität sind, wird aus ver-
meintlicher Science-Fic-
tion brutaler Ernst. froh.

«Börsen handeln», 8. bis 30.1., 
Sa/So, 14 – 16h, Gessnerallee @ 
Börse, Zürich.

Argumente

Ein Unfall. Der Reflex 
zu helfen, muss un-
terdrückt werden, 

weil die Polizei verpflich-
tet ist, die Personalien zu 
überprüfen. Paradox. Das 
Helfen wird für Sans-Pa-
piers zur Gefahr für sich 
selber, ihnen droht die 
Ausschaffung. Eine Zü-
ri-City-Card verhinder-
te dies. zuericitycard.ch 
nennt weitere Beispiele, 
die Menschen mit Nieder-
lassungsbewilligung als 
potenzielle Problemquelle 
gar nicht erst in den Sinn 
kämen. Post, öV, Kita,… 
Der Zürcher Gemeinderat 
hat einen Rahmenkredit 
über 3,2 Millionen Fran-
ken für die Vorbereitun-
gen zur Einführung der 
Züri-City-Card gespro-
chen und ein Rechtsgut-
achten der Universität Zü-
rich hat die Umsetzbar-
keit nachgewiesen. Ein 
Referendum von rechts 
verlangt eine Volksab-
stimmung. Nicolas Galla-
dé, Sozialvorsteher Win-
terthur, Regina Kiener, 
Lehrstuhl für öffentliches 
Recht UZH, Nadja Zink, 
Züri-City-Card und Da-
nielle Breitenbücher, An-
wältin, diskutieren und 
ordnen ein. froh.

«Züri CityCard: Hoffnung für 
SansPapiers?», Mo, 10.1., 20h, 
Kosmos, Zürich und online.

Durcheinander

Handelte es sich bei 
den Absendern 
nicht um diese zwei, 

die Ankündigung «Le-
winksy und Schönholzer 
bringen alles durcheinan-
der», wäre vielleicht noch 
als Drohung zu verstehen, 
aber sicherlich nicht als 
publikumswirksames Wer-
beversprechen. Jetzt sind 
aber der Musiker Markus 
Schönholzer und der Au-
tor Charles Lewinsky ei-
nander seit bald zwanzig 
Jahren bekannt, beruf-
lich und freundschaftlich 
verbunden und träumen 
schon lange davon, ein ge-
meinsames Bühnenpro-
gramm zu realisieren, in 
dem die Spiel- und Fabu-
lierlust die Hoheit über al-
les andere haben sollen. Si-
tuationskomik und Sprach-
witz, Selbstironie bis zur 
Koketterie, sich selbst aus-
schliessende Erkenntnis-
gewinne bezüglich Frage-
stellungen, die überhaupt 
erst zu solchen werden, 
wenn bereits der Blick-
winkel reichlich absurd er-
scheint. Zur Beruhigung 
existiert auch eine Durch-
halteparole: «Wenn’d Hu-
mor häsch, Humor häsch 
– dänn isch alles nöd so 
schlimm.» froh.

«Moesie & Pusik», Fr, 14.1., 
20.30h, Kulturkarussell Röss-
li, Stäfa.

7 x 12

Meret Schlegel und 
Andreas Storm 
sind als drama-

turgische Begleitung alias 
oeuils extérieurs die Kon-
stante der Kurzstück- und 
Experimentierplat t form 
«Inkubator» des Fabrik-
theaters. Dass ihr Rat auch 
mal in den Wind geschla-
gen wird, gehört mit zum 
Risiko. Schliesslich wol-
len die sieben teilnehmen-
den KünstlerInnen/-For-
mationen ihre eigene Vi-
sion einer glückenden 
Bühnenappearance mög-
lichst authentisch umset-
zen. Formal ist das Format 
grenzenlos. Zeitlich stehen 
allen 12 Minuten Präsenta-
tion zur Verfügung und der 
Anspruch ist, vollständige, 
in sich abgerundete Kurz-
stücke zu zeigen. Vom ur-
sprünglich selbst auferleg-
ten Zwang, alleine Newco-
merInnen dafür zuzulas-
sen, ist das Fabriktheater 
schon länger abgekom-
men, denn auch bereits 
in einem Fach etablierte 
KünstlerInnen vermag der 
Hafer zu stechen, mal aus-
serhalb der ihnen bereits 
bekannten Pfade auf Ex-
kursion zu gehen, was als 
Wagnis gern erst mal im 
Kleinen probiert wird. froh.

«Inkubator», Fr/Sa, 14./15.1., 
19.30h, Fabriktheater, Zürich.

Niklaus Spoerri  
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Wem ist Erinnerungskultur wichtig?
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 Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und 
Sonja Rueff-Frenkel (FDP) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Erinnerungskultur.

Was für eine Erinne-
rungskultur braucht 
die Stadt Zürich?

Corine Mauch: Erinne-
rungskultur bedeutet, uns mit 
der Vergangenheit unserer Stadt 
auseinanderzusetzen und auszu-
handeln, wie wir mit unserer Ge-
schichte umgehen wollen. Erin-
nerungskultur ist zudem stets von 
gesellschaftlichen Entwicklun-
gen geprägt und damit ein breit 
gefächertes Thema: Es reicht 
von rassistischen Zeichen im öf-
fentlichen Raum bis hin zur un-
genügenden Sichtbarkeit der Ge-
schichte von Frauen.

Zum Thema «Mohrenkopf»: Die ei-
nen finden, das Wort «Mohr» sei 
heute nicht mehr gebräuchlich, al-
so kein Problem, andere fühlen sich 
verletzt, andere fürchten, mit der 
Entfernung der Inschriften werde 
unsere Geschichte ausradiert…

All diese Haltungen sind re-
al – und aus Sicht der jeweiligen 
Person, die sie äussert, «wahr», 
denn «die eine Wahrheit» gibt es 
nicht. Darüber müssen wir mitei-
nander diskutieren. Der Stadtrat 
ist deshalb aktiv geworden und 
hat Stellung genommen: Rassisti-
sche Zeichen müssen aus seiner 
Sicht abgedeckt werden – entfernt 
werden sie nicht –, wenn ihre ras-
sistische Wirkung nicht durch ei-
ne reine Kontextualisierung ge-
brochen werden kann. Wir sind 
uns aber bewusst, dass dieses 
Vorgehen unsere heutige Sicht 
widerspiegelt. Ich freue mich auf 
künftige Denkanstösse wie etwa 
eine geplante Ausstellung zur ko-
lonialen Vergangenheit der Stadt 
Zürich im Stadthaus.

War es ein Fehler, die Sammlung 
Bührle ins neue Kunsthaus zu in-
tegrieren?

Ich bin klar der Meinung, 
dass es richtig war und dass die 
dadurch ausgelöste Debatte ge-
führt werden muss. Sie wäre 
kaum so lebhaft, wenn die Kunst-
werke nicht in einem öffentli-
chen Museum ausgestellt wä-
ren, über das es eine Volksab-
stimmung gegeben und das zu 
einem massgebenden Teil die Öf-
fentlichkeit bezahlt hat. Bührle 
war enorm verflochten mit der 
Kunstgesellschaft, aber auch 
mit der Schweiz: Seine Waffen-
geschäfte tätigte er lange Zeit 
mit dem Segen des Bundesrats. 
Diese Sammlung hat viel mit uns 
zu tun, und indem wir uns damit 
auseinandersetzen, übernehmen 
wir Verantwortung.

Was bringt die halbe Million 
Franken, die der Gemeinderat 
zwecks zusätzlicher Aufarbeitung 
bewilligt hat? Und haben wir da-
nach Ruhe?

Es soll nicht einfach «Ru-
he» einkehren. Es ist bedauer-
lich, dass die Freude über den 
Erweiterungsbau und die gross-
artigen Bilder aktuell so stark 
überschattet wird von der Dis-
kussion um die Provenienz. Doch 
wir müssen diese Diskussion 
führen, sachlich und respektvoll.

Was haben wir davon, Sie wieder 
zur Stadtpräsidentin zu wählen?

Ich bin gerne Stadtpräsi-
dentin und sehr motiviert, weiter-
zuarbeiten und mich dafür einzu-
setzen, dass wir unsere hohe Le-
bensqualität über die Corona-Kri-
se hinaus erhalten können. Der 
Bereich der Kultur, in dem Co-
rona starke Spuren hinterlassen 
hat, liegt mir sehr am Herzen. 
Auch das Thema Wohnen und die 
Klimafrage sind mir sehr wich-
tig, und ich freue mich darauf, ge-
meinsam mit dem «Team Stadt-
rat» weiterhin meinen Beitrag zu 
leisten.

Was für eine Erinnerungs-
kultur braucht die Stadt 
Zürich, und mit welchen 

Themen muss sie sich befassen?
Sonja Rueff-Frenkel: Die 

Stadt Zürich braucht eine unver-
krampfte Erinnerungskultur: 
Nur wer die Vergangenheit kennt 
und sich mit ihr ernsthaft ausei-
nandersetzt, kann auch zielge-
richtet in die Zukunft schreiten. 
Wichtig ist mir, dass dies vorur-
teilsfrei passiert – auch dort, wo 
sich die politische Mehrheit sel-
ber mit Fragen ins Spiel bringt.

Halten Sie die Entfernung oder 
Überdeckung der «Mohren-
kopf»-Inschriften in der Zürcher 
Altstadt für gerechtfertigt?

Nein, dies bedeutet, unse-
re Vergangenheit zu überdecken, 
statt uns aktiv damit auseinander-
zusetzen. Ich wünschte mir des-
halb prominent platzierte Infota-
feln, die den historischen Kontext 
beschreiben, in dem die Inschrif-
ten entstanden sind. Wir müs-
sen die Betroffenen miteinbezie-
hen und nicht über ihr Befinden 
entscheiden. Sonst machen wir 
den gleichen Fehler zweimal. Be-
hauptungen, dass heutzutage ja 
niemand mehr das Wort «Mohr» 
negativ besetzt gebrauche und es 
deshalb auch nicht rassistisch ge-
meint sei, sind völlig deplatziert. 
Damit würden wir diese Men-
schen ein zweites Mal diskrimi-
nieren. Da braucht es viel Fin-
gerspitzengefühl und kein vor-
schnelles Handeln.

War es ein Fehler, die Sammlung 
Bührle ins neue Kunsthaus zu in-
tegrieren?

Die Bilder können nichts 
dafür. Es ist gut, dass sie öffent-
lich zugänglich sind. Doch wir 
haben uns vor zehn Jahren an-
lässlich der Abstimmung über 
den Kunsthaus-Erweiterungs-
bau zu sehr blenden lassen: Wir 
Zürcher wollten uns schmücken, 
dass geschichtsträchtige Werke 
in Zürich prominent ausgestellt 
werden, es ging mehr um Stand-
ortmarketing als um Kunst. Da-
bei hätte man schon früher viel 
gründlichere Nachforschungen 
anstellen können, und zwar für 
jedes einzelne Bild. Dass die 
Fluchtgut-Thematik teils ausge-
blendet wurde, war uns zu wenig 
bewusst. Die jetzigen Diskussi-
onen und die fehlende Einsicht 
schaden dem Ansehen unserer 
Stadt. Umso mehr begrüsse ich 
es, dass eine unabhängige Un-
tersuchung nun auch die Pro-
venienz der Bührle-Sammlung 
überprüfen soll.

Was bringt die halbe Million 
Franken, die der Gemeinderat 
zwecks zusätzlicher Aufarbeitung 
bewilligt hat? Und haben wir da-
nach wirklich Ruhe?

Das Ziel der nun anzupa-
ckenden Aufarbeitung muss 
sein, sie sorgfältig und vor al-
lem politisch neutral und inter-
national anerkannt durchzufüh-
ren. Gelingt eine solche Unter-
suchung, dann bleibt uns eine 
Kunstsammlung ohne Neben-
geräusche. 

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

Ich bin eine liberale Politi-
kerin mit sozialer Ader und wid-
me mich meinen Aufgaben vor-
urteilsfrei, unideologisch und 
aus weiblicher Sicht. Minderhei-
tenthemen sind mir persönlich 
eine Herzensangelegenheit. Zu-
dem bringe ich meine Perspek-
tive als Kantonspolitikerin ein: 
Mit Blick auf die aktuelle Zu-
sammensetzung des Stadtrats 
ist das ein Mehrwert.

Corine Mauch Sonja Rueff-Frenkel
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Markus Truniger

Urs Loppacher war eine bekannte Per-
sönlichkeit in polit-aktivistischen Sze-
nen. Unzählige Menschen haben ihn 

aus gemeinsamen Engagements, aus Gremi-
en der Gewerkschaften und des Bildungswe-
sens, aus Demonstrationen und aus Solidari-
tätsaktionen gekannt. Jetzt ist er unerwartet 
und plötzlich gestorben. Viele Menschen wer-
den ihn vermissen. 

Urs Loppacher kam zur Ausbildung als 
Sekundarlehrperson aus dem Thurgau nach 
Zürich. Er blieb dann sein ganzes Leben hier. 
Er begann 1975 im Schulhaus Limmat A im 
Kreis 5, damals noch einem Arbeiterquartier, 
zu unterrichten. Er war ein beliebter Lehrer. 
Auch engagierte er sich stark für Verbesse-
rungen zugunsten der SchülerInnen aus sozi-
al benachteiligten Familien – wie für die Ent-
wicklung einer durchlässigen Sekundarschu-
le, für interkulturelle Unterrichtsprojekte und 
für die Einrichtung einer Schulbibliothek. Un-
ter seiner Leitung war das Limmatschulhaus 
ein paar Jahre lang eine Vorzeigeschule für 
den Umgang mit Mehrsprachigkeit und sozia-
ler Benachteiligung. 

Seit Urs Loppacher in Zürich lebte, war 
er links-politisch aktiv, zuerst in kommunisti-
schen Grüppchen, dann vor allem in der Ge-
werkschaft VPOD. Nach 23 Jahren Arbeit 
als Lehrer arbeitete er 13 Jahre lang als po-
litischer Sekretär der Sektion Zürich Lehr-
berufe. Er spielte eine starke Rolle in der 
Zürcher Bildungspolitik. So war er treiben-
de Kraft hinter vielen Aktionen gegen Spar-
massnahmen im Bildungswesen, schmiedete 
Allianzen mit andern Verbänden, verhandel-
te mit verantwortlichen RegierungsrätInnen 
und ChefbeamtInnen und organsierte gros-
se Kundgebungen – mit dem Effekt, dass ei-
nige der Sparmassnahmen schliesslich nicht 
umgesetzt wurden. In der Totalrevision des 
Volksschulgesetzes half er mit, ökonomisti-
sche Vorschläge eines New Public Manage-
ments zurückzudrängen. Viel Energie inves-
tierte er in das Vorantreiben von Schulrefor-
men, mit denen die Volksschule diverser und 
chancengerechter werden sollte. Er initiier-
te und leitete das schweizerische «Projekt in-
terkulturelle Bildung» des VPOD und die «In-
teressengemeinschaft Erstsprachen». Er ver-
anstaltete nationale Tagungen gegen eine se-
lektive und für eine mehrsprachige Schule. 
Er setzte sich ein für die Integration des her-
kunftssprachlichen Unterrichts («HSK-Kur-
se») in die öffentliche Schule und für eine inte-
grative schulische Aufnahme der zahlreichen 
Flüchtlingskinder aus dem Kosovo in den Jah-
ren 1999 und 2000. In seinen letzten Berufs-

jahren unterrichtete er nochmals mit viel Be-
geisterung als Sekundarlehrer an der städti-
schen Schule für Kunst und Sport. 

Nach seiner Pensionierung vervielfach-
te Urs Loppacher seine freiwilligen Engage-
ments. Er war auf nationaler und kantonaler 
Ebene im Kernteam der Kampagne «Bildung 
für alle – jetzt!» aktiv, die sich für einen bes-
seren Zugang von Geflüchteten zur Bildung 
starkmacht. Vor Kurzem noch war er massge-
blich an der eindrücklichen Kundgebung «Ge-
flüchtete haben das Wort» im Zürcher Nieder-
dorf beteiligt. Er hat dort für Bewilligungen, 
Bühnenwagen und Kasse gesorgt und unzähli-
ge Unterschriften für die Petition gesammelt. 
Seit mehreren Jahren hat er mit viel Aufwand 
den jährlichen Lauf gegen Rassismus und die 
Lottoabende für die Sans-Papiers Anlaufstel-
le Zürich (SPAZ) mitorganisiert. Das sind un-
terdessen traditionelle und beliebte Solidari-
tätsanlässe, die beträchtliche finanzielle Er-
träge für die Unterstützung benachteiligter 
Menschen generieren und die Öffentlichkeit 
für deren Lebenssituation sensibilisieren. Er 
arbeitete auch im Vorstand der Wohnbauge-
nossenschaft BEP mit, wo er sich insbeson-
dere für die Partizipation der BewohnerInnen 
und für die naturnahe und biodiverse Grün-
raumgestaltung einsetzte. Zudem kümmerte 
er sich in der Gewerkschaft um den Zusam-
menhalt der Pensionierten und fuhr Tixi-Ta-
xi für beeinträchtigte Personen. Sein Engage-
ment für Menschen und für eine bessere Welt 
war für ihn selbstverständlich.

Überall brachte Urs Loppacher sein im-
menses politisches und organisatorisches 
Wissen ein. Er konnte seine Stimme lautstark 
erheben. Er war ein guter Motivator und Ver-
netzer. Immer war er auch bereit, ‹einfache› 
Arbeiten zu übernehmen. Was er übernahm, 
erledigte er sehr genau und sorgfältig. Seine 
Tatkraft war gross, er schien unermüdlich. 
Er hatte eine starke Persönlichkeit, gradlinig 
und beherzt, was manchmal auch als domi-
nant wahrgenommen wurde. Gleichzeitig war 
er ein liebenswürdiger, hilfsbereiter und ver-
lässlicher Kollege und Freund. 

Urs Loppacher war auch Familien-
mensch. Schon jung wurde er Vater von zwei 
Söhnen. Das Zusammensein mit seiner zwei-
ten Frau Paola, seinen Kindern und fünf En-
kelkindern war ihm eine grosse Freude. Er 
liebte das Leben, das Zusammensitzen unter 
FreundInnen, das Chorsingen und das Fei-
ern, aber auch stille Rückzüge beim Beobach-
ten von Vögeln und Pflanzen und in seinem 
Haus mit Garten und Mirabellenbäumen auf 
dem französischen Land. Ein erfülltes Leben 
ist zu Ende gegangen. Das Mitgefühl gilt sei-
ner Frau und seiner Familie.

Zum Tod von Urs LoppacherPSSST …

Was wirklich wichtig ist
Noch nicht lange ist es her, da stimmten 
wir im Kanton Zürich über das neue 
Energiegesetz ab. In Erinnerung bleibt 
– nebst dem deutlichen Ja natürlich 
– die denkwürdige Medienkonferenz 
des Mieterinnen und Mieterverbands 
Zürich (MV) im Vorfeld des Urnengangs: 
Dass ein Verband vor einer Abstimmung 
die Medien aufbietet, um dann wort
reich zu verkünden, dass er zu besagter 
Abstimmung keine Parole fasse, hat 
Seltenheitswert. Zur Begründung hiess 
es, der MV folge damit seiner lang
jährigen Praxis, sich «zurückhaltend» zu 
politischen Fragen zu äussern.

An der Medienkonferenz wurde 
darüber hinaus eine Folie mit dem 
Titel «Statutarischer Auftrag des MV 
Zürich» gezeigt. Dort stand unter Art. 
3: «Der MV Zürich wahrt und fördert 
die Interessen der Mieterinnen und 
Mieter im Allgemeinen und die seiner 
Mitglieder im Besonderen», und Art. 5 
lautet, «der MV Zürich ist parteipoli
tisch unabhängig und religionsneutral».

Warum erzähle ich Ihnen das? 
Ganz einfach: Ich habe per Zufall 
herausgefunden, worin genau die «In
teressen der Mieterinnen und Mieter» 
bestehen, jedenfalls die Interessen 
jener, die Mitglied beim MV sind. Im 
Editorial des aktuellen ‹M + W›, der 
Mitgliederzeitschrift des MV Zürich, ist 
von einem «Anliegen in eigener Sache» 
zu lesen: Der MV profitiere «von der 
indirekten Presseförderung, die einen 
Teil der Portokosten übernimmt». Und 
weiter: «Am 13. Februar stimmen die 
Schweizer Stimmberechtigten über 
das ‹Massnahmenpaket zugunsten der 
Medien› ab (…). Ich freue mich, wenn 
Sie zu dieser Vorlage Ja stimmen (…).»

Als Mieterin und regelmässige 
Leserin von ‹M + W› ist es durchaus 
in meinem Interesse, dass diese 
Publikation weiterhin bestehen kann. 
Und natürlich ist eine Empfehlung im 
Editorial der Mitgliederzeitung noch 
lange keine Parolenfassung… und 
dennoch: Der Glaubwürdigkeit des MV 
tut dieses Verhalten in meinen Augen 
keinen Gefallen. Oder muss ich einfach 
damit leben lernen, dass es heutzutage 
nur noch dann opportun ist, Stellung 
für oder gegen etwas zu nehmen, wenn 
es um die eigene Wurst geht? So wie 
aktuell im Zürcher Wahlkampf, wo der 
MV Zürich mit seiner aktiven Unterstüt
zung des Stadtratskandidaten Walter 
Angst (AL) auffällt, der zufälligerweise 
als Leiter Kommunikation beim MV 
Zürich arbeitet?

Nicole Soland
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Nicole Soland

An seiner ersten Sitzung im neuen Jahr 
befasste sich der Zürcher Gemeinderat 
eingehend mit einer dringlichen Moti-

on der SP-, Grüne- und AL-Fraktion. Dabei 
ist der Motionstext eigentlich kurz und bün-
dig gehalten: «Der Stadtrat wird beauftragt, 
dem Gemeinderat eine Vorlage für die Rekom-
munalisierung der Versorgungsnetze für die 
Wärme- und Kälteversorgung (Gas, Fernwär-
me, Nahwärme) und der mit diesen verbunde-
nen Energiedienstleistungen von Energie 360 
Grad AG und ihrer Tochtergesellschaften vor-
zulegen. Die in diesen Bereichen tätigen Mit-
arbeitenden von Energie 360 Grad AG sollen 
von der Stadt übernommen werden.»

Zur Begründung schickte Markus Kunz 
(Grüne) voraus, die Energiepolitik in der Stadt 
Zürich kläre sich Schritt für Schritt, zumal sie 
quasi zu einem Unterbereich der Klimapolitik 
geworden sei. Nach 2040 dürften, mit wenigen 
Ausnahmen, keine fossilen Energien mehr im 
Gebäudebereich eingesetzt werden: «Erdöl 
hat sich mit dem neuen kantonalen Energiege-
setz erledigt, beim Erdgas haben wir entspre-
chende klimapolitische Ziele gesetzt.» Damit 
werde Energie 360° AG zu einer «Firma mit ei-
nem auslaufenden Geschäftsmodell». Zurzeit 
erziele sie ihre Einnahmen noch zu 80 bis 90 
Prozent mit dem Verkauf von Erdgas: «Damit 
ist es in spätestens 18 Jahren vorbei.» Energie 
360° habe jedoch weder einen Versorgungs- 
oder einen Leistungsauftrag noch eine Kon-
zession für die Gasversorgung, sondern sie 
betreibe ein reines Handelsgeschäft, sagte 
Markus Kunz.

Obendrein sei sie eine «Monopolistin» 
und die Lage somit eine komplett andere als 
anlässlich der Ausgliederung im Jahr 1997, als 
Erdgas noch in Konkurrenz mit Heizöl gestan-
den habe. Deshalb habe man ihr auch sämtli-
che Konzessionsgebühren erlassen. Interes-
sant seien künftig Wärmenetze auf Stadtge-
biet. Die Stadt werde sich bald den entspre-
chenden Versorgungsauftrag erteilen, die 
Motion, die dies verlange, werde zurzeit in 
der Kommission behandelt. Künftig sei also 
die Stadt zuständig und brauche erstens die 
nötige Organisation dazu, wozu der Stadtrat 
bereits die Geschäftsstelle Wärme Zürich ge-
gründet habe, die der Gemeinderat ihm kürz-
lich bewilligt habe. Zweitens brauche es aber 
auch die nötigen Infrastrukturen, also die 

für die Wärme- und Kälteversorgung nötigen 
Netze. Damit könne man auch «Missstände 
beheben», die mit der unguten Konkurrenz 
zwischen EWZ Fernwärme, Energie 360° 
und EWZ Energiedienstleistungen entstan-
den sei, zum Beispiel ungleiche Tarifgestal-
tung, Know-how-Transfer, Effizienzgewinne 
bei Planung, Bau und Betrieb etc. Das seien 
im Übrigen alles auch Gründe für die neue Ge-
schäftsstelle gewesen, die man hier gerne auf-
nehme, um auch bei der Netzinfrastruktur die 
Grundlage dafür zu schaffen.

«Keine Steine in den Weg 
legen»

Der Stadtrat wollte die Mo-
tion bloss in der unverbindliche-
ren Form eines Postulats entge-
gennehmen. Der Vorsteher des 
Departements der Industriellen 
Betriebe, Michael Baumer, be-
gründete dies unter anderem da-
mit, eine Fusion der Betriebe sei 
nicht sinnvoll, weil es beim Bau-
en von solchen Netzen gar nicht 
so viele Skaleneffekte gebe. Zu-
dem würden die Netze von Privaten gebaut, 
fügte er an und erwähnte auch noch das städ-
tische Energiegesetz, das zurzeit in der Kom-
mission behandelt werde. Die neue Wärme-
versorgungsverordnung biete die Grundlage, 
damit es innerhalb der Stadt Zürich keine un-
terschiedlichen Tarife gebe, kurz, man sei be-
reits voller «Energie am Arbeiten» – und nun 
wolle die Motion einem der drei Betriebe «zu-
sätzlich Steine in den Weg legen». Das pro-
duziere Unsicherheit, auch beim Personal, 
und das in einer Zeit des Fachkräftemangels. 
Energie 360° sei ein «Erfolgsmodell», und zu-
dem gingen die Dividenden zu 96 Prozent an 
die Stadt Zürich und der Rest an die anderen 
Gemeinden, womit die Forderung nach ei-
ner «Rekommunalisierung» zumindest Fra-
gen aufwerfe. Dass er nicht begeistert ist vom 
Vorstoss, zeigte Michael Baumer aber auch, 
indem er schon mal betonte, die fürs Beant-
worten einer Motion vorgesehenen zwei Jahre 
würden sicher nicht reichen, es bräuchte da-
für «mindestens vier Jahre».

Als einen «Schritt in die falsche Rich-
tung» bezeichnete Beat Oberholzer (GLP) 
die Motion und gab bekannt, seine Fraktion 
würde sie auch als Postulat ablehnen. Andre-
as Kirstein (AL) hingegen erklärte, das Ziel 

lasse sich nur erreichen, wenn die Stadt die 
leitungsgebundene Wärmeversorgung «aus 
einer städtischen Hand» anbiete. Der Ener-
gie 360° ein neues Geschäftsfeld zu eröff-
nen, würde die eigenen Energieunterneh-
men «kannibalisieren», was auch betriebs-
wirtschaftlich gesehen keine sinnvolle Stra-
tegie wäre. «Absurd» sei die Argumentation 
des Stadtrats, wenn er die an die Stadtkasse 
abgeführte Dividende ins Spiel bringe. Man 
würde Energie 360° besser den Auftrag ge-
ben, die Transformation des Gasmarkts aus-
serhalb der Stadtgrenzen voranzutreiben und 

sie von der Pflicht befreien, Divi-
denden an die Stadt abzuführen: 
«Als Verwaltungsratspräsident 
der Energie 360° beschliesst 
Michael Baumer mit, wie hoch 
die Dividende ist, die Energie 
360° an die Stadt abführt, und 
der Stadtrat Baumer beschliesst 
sodann, was die Vorgabe der 
Stadt ist.» Das sei ordnungspoli-
tisch so, sagte Andreas Kirstein, 
«dass ich tagelang schreien wür-
de, wenn ich in der FDP wäre».

«Nicht zu dritt im selben Teich fischen»
Michael Kraft (SP) stellte fest, für die 

KundInnen müsse der Zugang «einfach, wirt-
schaftlich tragbar, einheitlich und gut ver-
ständlich» sein, was mit EWZ, ERZ und Ener-
gie 360° nicht gut genug gewährleistet und 
zu wenig durchschaubar sei. Der Verkauf von 
Gas «verflüchtigt sich zurzeit gerade», fügte 
er an.

Es könne keine sinnvolle Strategie sein, 
wenn drei städtische Anbieter im selben Teich 
der erneuerbaren Wärmeversorgung fisch-
ten. Das seien Strukturen, die so nicht mehr 
passten und es nicht einfacher machten, Net-
to-Null zu stemmen. Der Stadtrat zeichne in 
der Motionsantwort das Schreckgespenst ei-
ner dauernden Reorganisation, dabei habe er 
gleichzeitig erkannt, dass es Verbesserungs-
potenzial gebe, und habe mit der Geschäfts-
stelle Wärme Zürich den ersten Schritt ge-
tan. Die jahrelange Reorganisationsschlau-
fe drohe aber vielmehr dann, wenn man jetzt 
die stärkere Zusammenführung der städti-
schen Wärmebetriebe nicht vorantreibe. Die 
Gegenwehr der rechten Ratsseite war verge-
bens: Mit 63:51 Stimmen überwies der Rat die 
dringliche Motion.

«Das Gasgeschäft verflüchtigt sich»
Der Zürcher Gemeinderat hat eine dringliche Motion für die Rekommunalisierung 

der Versorgungsnetze und damit verbundenen Energiedienstleistungen von Energie 360° 
AG überwiesen.

«Das ist ordnungs
politisch so, dass ich 
tagelang schreien 
würde, wenn ich in 
der FDP wäre.»
Andreas Kirstein, AL
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GLOSSE

QRDenker:

Es gibt Wörter, die uns 
durch ihren inflationä-
ren Gebrauch förmlich 

verfolgen können. Das ein-
fache Wort «quer», zum Bei-
spiel, vor allem in Verbindung 
mit dem Wort «denken», löst 
bei mir fast schon peinvol-
le Übersättigungssympto-
me aus. Mehr und mehr ha-
be ich den Eindruck, dass 
mir bald bei jeder Querstras-
se, die ich überqueren möch-
te, so ein Querdenker in die 
Quere kommt, der mich quer-
beet zur geistigen Umquer 
aufruft und mich zur absolu-
ten Querheit bequeren möch-
te. Die absolute Querheit, «la 
quérité absolue», ist nämlich 
aus der Sicht der Querden-
ker so unzweifelhaft quer, 
dass sich dafür jede Queri-
fizierung erübrigt. Da nützt 
es denn auch nichts, wenn 
ich dem Verkünder der allei-
nigen Querheit die alte Weis-
heit «in vino queritas» ent-
gegenhalte. Was nicht quer 
ist, ist für ihn «Lügenpres-
se», «so quer er hier steht». 
Ähnliche Querelen wie mit ei-
nem Querdenker können uns 
auch mit einem sogenannten 
QR-Denker passieren, dies 
vor allem deshalb, weil der 
QR-Denker mit anderen In-
dividuen nur noch über einen 
QR-Code verquert. Die einzi-
ge Musik, die ein QR-Denker 
noch hören kann, ist die Mu-
sik von QR-Flöten und viel-
leicht noch Opern von Giu-
seppe QR-di. Auch Behör-
den und Gerichte haben mit 
der QR-ifizierung eher zwei-
felhafte Erfahrungen ge-
macht. Nachdem sie sich im 
blinden Glauben an den ky-
bernetischen Fortschritt mit 
grossem Aufwand digital auf-
gerüstet haben, werden sie 
nun umso mehr von QR-Ulan-
ten und QR-Treibern heimge-
sucht. QR-Denker, die frem-
de QR-Codes knacken kön-
nen, bezeichnet man in der 
QR-Szene nicht mehr einfach 
als «Hacker», sondern ganz 
dezent als «QR-Einsteiger». 
Richtige QR-Denker sind 
denn auch als Fussgänger im-
mer derart in ihr Smartphone 

vertieft, dass sie die Strasse 
nur noch mit Hilfe eines di-
gitalen «Ver-QR-spolizisten» 
«über-QR-en» können. 

Richtig gefährlich wird 
es dann aber, wenn so ein 
Querdenker oder QR-Den-
ker zu einem sogenann-
ten «G’wehr-Denker» oder 
«G’wehr-Einsteiger» mutiert, 
der womöglich sogar noch 
als Mitglied einer dubiosen 
«G’wehrsportgruppe» oder 
als Retter des Abendlandes 
mit «Kreuz und G’wehr» un-
terwegs ist. Meist hat ein sol-
cher G’wehr-Denker eine ge-
radezu «gwehrotische» Be-
ziehung zu seinem «Sturm-
gwehr». Ganz besonders 
unberechenbar sind solche 
«Gwehrotiker», wenn sie zu-
dem noch «Gwehriatrie-
patienten» sind. Diese ste-
hen dann irgendwie völlig 
«Gwehr» in der Landschaft… 
Da sagt man sich vielleicht: 
«Gwehret den Anfängen!» 
Besonders wenn man an die 
USA denkt, deren «G’wehr-
summe» besonders hoch 
ist. Aber vielleicht müsste 
man den alten Knacker eher 
mit den Worten begrüssen: 
«Hallo Gwehrido, schon wie-
der Krieg und niemand geht 
hin…?»
Christof Brassel

FORUM

Doch noch eine  
Aufklärung?

Der Zürcher Stadtrat und 
die Kunsthaus-Verant-
wortlichen willigen 

jetzt doch ein, die Herkunft 
der Bührle-Bilder näher zu 
untersuchen. Dies nachdem 
immer mehr Stimmen laut 
werden, die die Herkunft der 
Bilder bezweifeln. Schon lan-
ge klar ist, dass im Zweiten 
Weltkrieg auch bei uns Juden 
weggewiesen wurden und so 
in Bedrängnis gerieten, dass 
sie Bilder verkaufen mussten. 

Also ist es berechtigt, 
dass die Herkunft der Bilder 
genauer untersucht wird. Im-
merhin, die späte Einsicht der 
Kunsthaus -Verantwortlichen 
macht Hoffnung für eine ehr-
liche Aufklärung.
Max Bürgis, Wettingen

Klimawende, bau
liche Entwicklung

Die P.S.-Zeitung vom 
17.12.2021 themati-
sierte zurecht den Kli-

mawandel und die Klimazie-
le der Stadt Zürich (u.a. «Es 
bleibt kompliziert»). Das 
grosse Potenzial des Bausek-
tors, der mit etwa 40 Prozent 
am CO2-Ausstoss beteiligt 
ist, betrifft deshalb in beson-
derer Weise das Baudeparte-
ment, in dem wir das über-
lebensnotwendige Umden-
ken und die Bauwende immer 
noch vermissen:

• Städtische Wohnsied-
lungen, eine nach der ande-
ren, werden abgerissen. Er-
satzneubau heisst das heu-
te schönrednerisch. Durch 
die Zerstörung gesunder 
Grundsubstanz und durch 
Neubauten wird unnötiger-
weise enorm viel CO2 ausge-
stossen. Deshalb fordern alle 
aufgeklärten und umwelten-
gagierten Fachverbände ein 
transformatorisches Bauen 
und eine ‹Umbau-Ordnung›, 
die den Ersatzbau nur aus-
nahmsweise zulässt. Die letz-
ten Beispiele ungerechtfer-
tigter Substanzzerstörung 
sind die Wohnsiedlungen 
Salzweg und Hardau, für die 
wir dringend eine Neubesin-
nung und ein Moratorium ge-
gen den Abbruch fordern. Die 
Stadt müsste eine Vorbildrol-
le anstreben und nicht Men-
genmaximierung. Bei priva-
ten Anlegern ist es Rendite-
maximierung, wie z.B. bei 
der Siedlung Buchholz in Wi-
tikon, wo 59 günstige Woh-
nungen zerstört und die Mie-
terInnen vertrieben wer-
den. Zudem wird ein prächti-
ger Park als Aussenraum mit 
grossen Bäumen – auf dem 
Höhepunkt seiner Entwick-
lung – zerstört.

• Der mit grossem 
Aufwand und einer Heer-
schar von ArchitektInnen 
und BeamtInnen entwickel-
te Schlussbericht «Aktuali-
sierung der Hochhausrichtli-
nien» ist auf Dezember 2020 
datiert und wird noch im-
mer unter Verschluss gehal-
ten. Transparente, demokra-
tische und bürgernahe Poli-

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Besser scheitern
Als ich zur Vor
bereitung auf 
diese Kolumne 
nach Meinun
gen zum Thema 
«alkoholfreier 
Januar» suche, 

öffnet sich mir eine bisher unbekannte 
Welt: Ganze Websites widmen sich 
diesem Thema, natürlich gibt es 
auch InstagramAccounts, Hashtags, 
Communities und Challenges rund um 
dieses Thema, das da durchwegs Dry 
January heisst. Nach ein paar weiteren 
Klicks gelange ich zum Thema Sober 
October. Da beschliesse ich, die Suche 
einzustellen und mit dem Schreiben 
zu beginnen. Wer weiss, ob sich nicht 
für jeden Monat ein flotter Slogan 
für ein alkoholfreies Leben findet? 
Dry July wäre ja der perfekte Reim. 
Oder wie wär’s mit No Liver Decay in 
May, Immune June, Total Surrender in 
September, Remember Dry January in 
November? Dann müsste ich mich nicht 
nur im Januar damit herumschlagen, 
dass unzählige Communities um mich 
herum den alkoholfreien Monat feiern, 
ich aber nicht daran denke, mich ihnen 
anzuschliessen. 

Auf Alkohol zu verzichten fällt mir nicht 
schwer, auf Wein zu verzichten aber 
schon. Klar, ein Leben ohne Alkohol und 
also ohne Wein wäre gesünder. Auch 
ein Leben ohne Zucker wäre gesünder, 
ein Leben mit mehr Sport, mehr Voll
kornprodukten, weniger Pommes Chips 
und Croissants... Sicherlich schadet 
es auch nicht, die Welt wieder einmal 
ganz nüchtern zu betrachten. (Wirklich 
nicht?) 

In mir sträubt sich etwas gegen die Be
wegungen, die den Verzicht feiern und 
darin das makellose Heil suchen (wirk
lich neu ist das ja auch nicht: In Klöstern 
wird das schon lange praktiziert). Da 
sind mir Vorsätze lieber, die darauf 
abzielen, Gewohnheiten langfristig 
zu ändern. Ich kann so nach einer 
Vollkommenheit streben, in der dunklen 
Vorahnung, dass ich sie nie erreichen 
werde. Aber das ist ok. Streben und 
Scheitern sind zwei Pole, die das Leben 
reicher und spannungsvoller machen. 
Wie sagte Samuel Beckett nochmals? 
Wieder versuchen. Wieder scheitern. 
Besser scheitern. 

Kommen Sie gut durchs neue Jahr! 

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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tik sehen wir anders. Wir 
wünschen uns für Zürich 
endlich eine offene, par-
tizipative, fachlich und 
humanwissenschaf t l ich 
abgestützte Diskussion 
über Städtebau und ei-
ne dazu adäquate Politik. 
(Der Vortrag «Wie woh-
nen und verdichten?» gibt 
der interessierten Le-
serschaft einen weiteren 
Überblick: https://we.tl/
t-o80jZETh04)
Horst Eisterer, Arbeits-
gruppe Städtebau+Archi-
tektur Zürich. Zuschrif-
ten an: h.eisterer@hi-
speed.ch

IN KÜRZE

Bye Natali, will
kommen Sergio

Natali Abou Najem 
war bis Ende Jahr 
Praktikantin in 

der P.S. Redaktion. Nata-
li berichtete mit viel Ein-
satz über Polit-Influencer 
auf Instagram, feministi-
sches Bier und komplexe 
Abst immungsvorlagen. 

Wir wünschen Natali alles 
Gute für ihre weitere Zu-
kunft. Ihre Nachfolge tritt 
Sergio Scagliola an. Ser-
gio studiert Zeitgeschich-
te in Fribourg und arbeitet 
nebenbei auch als Musik-
journalist für die Schwei-
zer Hip Hop-Plattform Ly-
rics. Herzlich Willkom-
men! red.

Zwei 
SVPInitiativen

Der langweiligs-
te Kulturkampf in 
der Stadt Zürich 

dreht sich um viel Blech, 
Lärm und noch mehr heis-
se Luft: Die Rede ist na-
türlich von Tempo 30. Seit 
der Stadtrat vergangenen 
Juli bekannt gab, dass er 
als Lärmschutzmassnah-
me weitgehend Tempo 30 
einführen möchte, dre-
hen einige politische Ver-
treterInnen am Rad. In-
zwischen hat der Stadtrat 
in einem Gesamtkonzept 
aufgezeigt, auf welchen 
Strassen er genau eine 
Entschleunigung plant. 
Insgesamt sollen auf zu-
sätzlichen 150 Strassen-
kilometern neu nur noch 
30 Stundenkilometer ge-
fahren werden. Auf den 
Hauptverkehrsachsen in 
die Stadt hinein und aus 
der Stadt heraus soll aller-
dings weiter Tempo 50 gel-
ten (P.S. berichtete).

Trotzdem schaltet 
die SVP Stadt Zürich jetzt 
wahlkampfbedingt doch 
noch einen Gang höher: 
Wie die Volkspartei ver-
gangenen Dienstag an ei-
ner Pressekonferenz be-
kannt gab, lanciert sie 
eine städtische Volksin-
itiative, die die Einfüh-
rung von Tempo 30 auf 
den Hauptverkehrsach-
sen verhindern soll. Die 
Absicht von Links-Grün 
sei klar, meint SVP-Stadt-
ratskandidat Roland 
Scheck: «Mittelfristig 
soll in der Stadt f lächen-
deckend Tempo 30 gel-
ten und langfristig strebt 
man die vom Bundesge-

richt für ungültig erklär-
te Initiative ‹Zürich auto-
frei› an.» Dass der Stadt-
rat sich 2019 gegen die 
Juso-Initiative ausgespro-
chen hat und mit seinem  
G es chw i nd igke i t sp la n 
bereits auf die bürgerli-
che Kritik eingelenkt ist, 
geht in dieser Argumen-
tation vergessen. 

Die Initiative gegen 
Tempo 30 lanciert die SVP 
zusammen mit einem wei-
teren Volksbegehren. Die-
ses möchte die Abgangs-
entschädigung für abtre-
tende Behördenmitglie-
der abschaffen. Neu soll 
eine solche nur noch für 
StadträtInnen gelten, die 
unfreiwillig aus dem Amt 
ausscheiden, also abge-
wählt werden. Mit der In-
itiative möchte die SVP 
verhindern, dass Behör-
denvertreterInnen bei 
freiwilligem Ausscheiden 
hohe Abgangsentschädi-
gungen einstreichen kön-
nen. 

Nur: Die Volksiniti-
ative widerspricht einer 
Motion, welche die SVP 
im Februar 2018 im Ge-
meinderat eingereicht hat 
und die aktuell von der zu-
ständigen Kommission 
beraten wird. Darin for-
dert die Volkspartei ledig-
lich, dass die Höhe der Ab-
gangsentschädigung re-
duziert werden soll. Jetzt 
fordert sie deren gänzli-
che Abschaffung, noch 
bevor der parlamentari-
sche Prozess abgeschlos-
sen ist. Es ist eben nicht 
nur Kultur-, sondern auch 
Wahlkampf. sim.

Referendum 
AHV 21

Nach parlamenta-
rischer Annahme 
der AHV-Reform 

im vergangenen Dezem-
ber wird nun das Referen-
dum ergriffen. SP, Grü-
ne, Gewerkschaften und 
feministische Organisa-
tionen stellen sich gegen 
eine Reform, die zu Las-
ten der arbeitenden Be-

völkerung geschehe und 
ein inakzeptabler Angriff 
auf Arbeitnehmende und 
künftige Rentnerinnen 
und Rentner sei. Das ga-
ben sie an einer Medien-
konferenz am vergange-
nen Dienstag bekannt. 

«Hände weg von un-
seren Renten», so der Ap-
pell an die Gesetzgeber. 
Denn besonders an vier 
Implikationen der Vorlage 
stören sich die GegnerIn-
nen der Reform. Stein des 
Anstosses ist die generel-
le Erhöhung des Renten-
alters für Frauen, so wer-
de die Reform auf dem 
Rücken der Frauen aus-
getragen. Zudem legt die 
Reform einen flexiblen 
Rentenbezug zwischen 
62/63 bis 70 vor, was im 
Hinblick darauf, dass 
nach Erreichen des Ren-
tenalters mehrheitlich Ar-
beitnehmerInnen mit tie-
fen Löhnen noch erwerbs-
tätig sind, scheinheilig f le-
xibel sei. 

Ein weiterer Kritik-
punkt stellt das Referenz-
alter – die automatische, 
kontinuierliche Berech-
nung des Rentenalters 
nach durchschnittlicher 
Lebenserwartung der Be-
völkerung – dar, welches 
das gesetzliche Rentenal-
ter ersetzen soll. Dieses 
könne leicht nach hinten 
verschoben werden, eine 
Grundlage des flexiblen 
Ruhestands würde hinge-
gen hier mehr Sicherheit 
bieten. Zuletzt sieht die 
Reform eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer zur 
Teilfinanzierung der AHV 
vor – eine unsoziale An-
passung, die vor allem die 
ärmeren Bevölkerungs-
teile belaste.

Dennoch hält das Re-
ferendumskomitee fest, ei-
ne AHV-Reform sei drin-
gend nötig. Diese Vorlage 
hingegen ziele deutlich an 
den Bedürfnissen der Ar-
beiterinnen und Arbeiter 
vorbei. Am Anspruch einer 
solidarischen AHV und an 
sicheren Renten könne die 
AHV 21 so nicht gerecht 
werden. sca.

Initiative für  
Biodiversität

Der Gemeinderat 
Männedorf will 
nichts von zusätzli-

chen Anstrengungen für 
die Förderung der Biodi-
versität wissen. Er emp-
fiehlt daher eine Einzel-
initiative der aus der ört-
lichen Klimastreikbewe-
gung hervorgegangenen 
Klimagruppe Männedorf 
der Gemeindeversamm-
lung vom 4. April zur Ab-
lehnung.Die Initiative ver-
langt, dass die rechtsufri-
ge Seegemeinde über be-
reits beschlossene oder 
geplante Massnahmen hi-
naus und verteilt auf fünf 
Jahre zusätzliche 250 000 
Franken für den Erhalt 
und die Förderung der 
Biodiversität investiert. 
Mit dem Rahmenkredit 
soll vor allem der Anteil 
von ökologisch wertvollen 
Flächen vergrössert und 
soll auch deren Vernet-
zung verbessert werden. 
Auch Männedorf verfüge 
über zahlreiche Möglich-
keiten, um auf lokaler Ebe-
ne dem schweizweit alar-
mierenden Artensterben 
entgegenzuwirken, argu-
mentieren die Initianten. 
Der Gemeinderat erach-
tet indes die bisherigen 
oder geplanten Anstren-
gungen zur ökologischen 
Aufwertung von öffentli-
chen Flächen und die da-
für eingesetzten oder vor-
gesehenen Mittel als «aus-
reichend». Er rechtfertigt 
seine ablehnende Hal-
tung unter anderem da-
mit, dass für das laufende 
Jahr zugunsten der Arten-
vielfalt knapp 98 000 Fran-
ken (davon 36 500 Fran-
ken für das regionale Na-
turnetz-Pfannenstil) vor-
gesehen seien und dass 
man im letzten November 
zudem das Leitbild Sied-
lungsökologie des Natur-
netzes-Pfannenstil – ein 
Fachgremium der regi-
onalen Planungsgruppe 
Pfannenstil – zur Förde-
rung der Biodiversität un-
terzeichnet habe. as.
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Die Hoffnung auf eine sichere und lebenswerte Welt beruht auf 
disziplinierten Nonkonformisten, die sich der Gerechtigkeit, dem 

Frieden und der Brüderlichkeit widmen. (Martin Luther King)

Wir trauern um

Urs Loppacher 
29. Januar 1952 – 16. Dezember 2021

Urs war ein unermüdlicher Kämpfer für Gerechtigkeit. Er 
setzte sich ein – jahrelang als politischer Gewerkschafts-
sekretär, später als Aktivist in vielen Solidaritätsaktionen 
und Kampagnen – für die Interessen der Lehrpersonen 
und für eine Schule, die allen Kindern gleiche Chancen 
gibt. Mit grossem Wissen und grosser Energie kämpfte er 
insbesondere auch gegen Rassismus und für die Rechte 
von Migrant:innen, Geflüchteten und Sans-Papiers. In allen 
seinen Engagements war Urs ein liebenswürdiger, hilfsbe-
reiter und verlässlicher Freund und Kollege. Ein plötzlicher 
Tod hat ihn aus seinem aktiven Leben gerissen. Er wird uns 
sehr fehlen.

Wir denken an seine Frau Paola und an seine Familie.

VPOD Sektion Lehrberufe           VPOD Region Zürich

Statt Blumen bitte Spenden an den Verein Lauf gegen Rassismus,  
Kalkbreitestrasse 8, 8003 Zürich, IBAN: CH47 0900 0000 1525 5663 2
Bestattung und Abschiedsfeier finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Mittwoch, 19. Januar

Bernhard Betschart & 
Pirmin Huber – SwissFolk
Moderne Volksmusik mit Jazz-Elementen 
und archaischem Muotathaler Naturjuuz

Freitag, 28. Januar

Maxjoseph
Neue bayrische Volksmusik

Freitag, 11. Februar

Northern Resonance
Neue schwedische Volksmusik

Donnerstag, 3. März

Otrava
Kunterbunter Klezmer/Gipsy-Klamauk

Mittwoch, 30. März

Zugluft
Aus den Fugen geratene Volksmusik 

fürs 21. Jahrhundert

Samstag, 9. April

Yannick Monots Cajun Trio
Musiker & Reisender – Bretonischer Cajun

Alle Konzerte 20 Uhr
im GZ Buchegg, Bucheggstr. 93

www.gz-zh.ch/gz-buchegg

www.folkclub.ch
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Zürich (Popkredit), 

des Kantons Zürich (Fachstelle Kultur)
und des Migros Kulturprozents

Lösungswort Dezemberrätsel: DANKESCHOEN

Waagrecht: 6. SEELENVERKAEUFER 12. EISHO-
CKEYSTADION 18. SACKERL 19. URISTIER Uris Tier 
21. VIEH 22. CHELSEA Clinton 25. TEXT 24. HEM-
LOCK Schierling 27. ORTSKERN 29. ELF Aquitaine, 
Erdölgesellschaft 30. SIFF 31. TEE 32. SIRTAKI  
36. ST. FLORIAN … zünd lieber andere Häuser an.  
37. EFFENDI 39. GETEILT 40. TEMPI 41. NECK engl. 
Nacken 42. REICHER 43. NEU 44. SINKEN 

Senkrecht: 1. PESSIMISTEN 2. DECKE 3. KEILEREI-
EN 4. IKTUS Hirnschlag 5. PFOTEN 6. SILVESTER  
7. LOCH 8. VERHOERT 9. AARE 10. Arturo UI 11. RU-
ETLI 13. HAELFTE 14. KECK 15. SELTSAM 16. DIA-
ETEN 17. NIXE 20. STRAFEN 25. OFFICE 26. CALL-
boy, Callgirl 28. KREIS 31. TOTEM 33. INPUT  
34. KECK 35. INK engl. Tinte 38. DAN

2 Eintritte ins Kulturama, Museum des Menschen, Zürich  
gewonnen hat: Mark Richli, Zürich. www.kulturama.ch
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P.S.07.01.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Vor einiger Zeit 
hatte ich eine sehr 
angeregte Debatte 
darüber, ob man das 
Werk vom Künstler 
trennen kann. Die 
Antwort ist ja hier 
auch ein wenig wie 
bei Radio Eriwan: «Im 
Prinzip Ja, aber…» 

Selbstverständlich kann ein Werk grossartig 
sein, obwohl der Künstler kein netter Mensch 
ist. Ein Verbrecher gar. Aber dennoch gibt es 
nicht erst seit #Metoo immer wieder Fälle, 
wo man sich fragen kann, ob ein Ignorieren 
des Menschen hinter dem Werk nicht letztlich 
zu einer Tolerierung und vielleicht sogar 
zu einer Kultur von Missbrauch führt. Ein 
krasses Beispiel dafür ist beispielsweise 
der Sänger R. Kelly, der kürzlich in einem 
Prozess schuldig gesprochen wurde, dass 
er über Jahre Frauen und minderjährige 
Mädchen missbraucht und ausgebeutet 
hat. Kann man jetzt wirklich seine Musik so 
einfach von seiner Person trennen? Wirken 
die gesungenen Liebesbeteuerungen nicht 
wie ein Hohn? Oder im Falle des Rockstars 
Marilyn Manson, der beschuldigt wird, seine 
Partnerinnen misshandelt zu haben. Was ist, 
wenn die vermeintliche Kunstfigur gar keine 
ist? Wenn jemand, der über Morde schreibt, 
sie auch real begangen hat? Was ist mit dem 
Philosophen, der mit dem Nationalsozialis
mus sympathisierte, mit dem Schriftsteller, 
der seine Frau umgebracht hat? Natürlich 
kann man das Werk vom Schöpfer trennen, 
aber zuweilen ist der Schöpfer untrennbar mit 
seinem Werk verbunden.

Bei der Kontroverse ums Kunsthaus 
geht es letztlich um eine ähnliche Frage
stellung. Kann man die Werke von seinem 
Sammler trennen? Kann man sie ausstellen 
und feiern, obwohl der Sammler ein Profiteur 
von Kriegsverbrechen war? Und obwohl 
ein Teil der Sammlung auf zweifelhaftem 
Weg zustande kam? Vielleicht war das die 
ursprüngliche Absicht. Sie ist allerdings 
gründlich misslungen. Denn nicht erst seit 
der Eröffnung wird in erster Linie über den 
Sammler gesprochen und nur selten über die 
Werke. 

Am Dienstag war ich nun selbst da im Kunst
haus. Und zu Beginn schlicht überwältigt. Von 
der Kunst in den Sammlungen Merzbacher, 
Looser und auch Bührle. Und tatsächlich 

scheint mir, dass Zürich jetzt in einer ganz 
anderen Liga spielt, als dies früher der Fall 
gewesen ist. Und man kann sich durchaus 
fragen, ob man in einem Standortwettbe
werb immer mitmachen muss. Aber da am 
Dienstag beim Betrachten der Werke, war 
ich davon tatsächlich überzeugt. Später im 
nüchternen Dokumentationsraum kam die 
Ernüchterung. 

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) 
sagt im Interview mit dem ‹TagesAnzei
ger›, dass sie die «Heftigkeit» der Debatte 
überrascht hat. Gemeinderat Markus 
Knauss (Grüne) wirft ihr denn auch vor, die 
«BührleProblematik völlig unterschätzt» zu 
haben. Das ist ein legitimer Vorwurf, wenn 
man auch anerkennen muss, dass Corine 
Mauch richtig reagiert hat, indem sie eine 
unabhängige Untersuchung der Provenienz
forschung und eine Weiterentwicklung des 
Dokumentationsraums in Aussicht gestellt 
hat. Auch hat sie Fehler im Umgang mit der 
Forschungsarbeit von Mathieu Leimgru
ber zugegeben. Diese Ehrlichkeit, die 
Bereitschaft, Fehler zuzugeben und sich zu 
bewegen, ist als wohltuender Gegensatz zu 
den ebenfalls in die Geschichte involvierten 
Herren.

Nur: Man löst damit das Problem nicht, das 
von Anfang im Projekt angelegt war. Und viel
leicht auch gar nicht lösbar ist. Philip Meier 
schrieb in der NZZ vom 3. September 2020: 
«Er (Bührle) war ein Waffenfabrikant und 
Kunstförderer. Darin steckt eine Ambivalenz, 
die auszuhalten manchen schwerfällt.» Aber 
er gehöre zur Geschichte Zürichs: «Bührle 
lässt sich nicht verjagen. So macht eben nicht 
nur, wer Bührle loswerden will, sondern auch, 
wer nur auf seine Bilder schielt oder allein 
den damit verbundenen Prestigezuwachs 
im Auge hat, der Zürich und dem Kunsthaus 
zufällt, die Rechnung ohne den Wirt.» Diese 
Ambivalenz war von Anfang an Teil der 
Debatte, wie dies der Blick auf Vorstösse aus 
dem Gemeinderat zeigt, wie sie beispiels
weise von Christine Seidler (SP) schon 2010 
eingereicht wurden. 

Man hatte sich – wohl auch auf Seiten 
von Stadt und Gemeinderat – erhofft, mit 
der Kontextualisierung und Thematisierung 
der problematischen Seite von Sammlung 
und Person könne das Problem gelöst 
werden. Aber mal abgesehen davon, dass 
einiges schief gelaufen ist, würde die Grund
ambivalenz damit nicht verschwinden. 

Diese Einsicht mildert die begangenen 
Fehler nicht: Es wurde ein Versprechen 
abgegeben, das nicht wirklich gehalten 
wurde, wenn man den Dokumentationsraum 
und die Sammlung anschaut (man mag mich 
jetzt als Boomer taxieren, aber ich möchte 
eigentlich nicht ständig QRCodes scannen 
müssen, wenn ich etwas über die Herkunft 
eines Bildes erfahren möchte). Das war 
vielleicht auch teilweise Absicht, mindestens 
macht die BührleStiftung und teilweise die 
Kunstgesellschaft diesen Eindruck. 

Es sind viele verpasste Chancen bei 
dieser Kunsthauserweiterung. Nicht nur bei 
der Darstellung der Kontroverse. Auch die 
Ausstellungskonzeption ist nicht optimal, 
vielerorts würde man gerne mehr wissen, 
auch kunsthistorisch. Im alten Teil des 
Kunsthauses wirkt die Ausstellungsführung 
teilweise konfus. Als Besucherin war mir oft 
nicht klar, wie ich mich durch die Ausstellung 
bewegen soll, wo sie beginnt und wo sie 
endet, man irrt zwischen alten Meistern, 
Schweizer Malern und moderner Kunst hin 
und her. Ich habe mich dabei auch gefragt, 
ob man angesichts der Fülle an Material nicht 
noch etwas mehr Platz gebraucht hätte. 
Vieles wirkt recht dicht gedrängt, manches 
relativ zufällig zusammengewürfelt. 

Bei einer derart belasteten Geschichte 
wirken aber die Versäumnisse anderorts 
schlimmer. Die räumliche Trennung von 
Dokumentations und Provenienzraum 
ist nicht erklärbar, zumal man in der 
BührleSammlung kaum darauf stösst. Der 
Elefant im Raum ist aber ein anderer: Bührle 
ist nicht nur mit der Sammlung, sondern auch 
sonst nicht vom Kunsthaus zu trennen. Die 
Geschichte des Kunsthauses ist eng mit ihm 
verwoben. Das wird auch durchaus referen
ziert, aber nicht systematisch und auch nicht 
zusammenhängend. Auch bei der Frage um 
Raubkunst und Fluchtgut – die durchaus 
angesprochen wird, bleibt vieles, das mir 
interessant schiene, verborgen. Zum Beispiel 
eine etwas ausführlichere Auseinander
setzung mit Personen wie dem Kunsthändler 
Theodor Fischer, der eine zentrale Figur 
im Handel mit Raubkunst darstellte. Das 
wäre vielleicht alles ein wenig zu viel. Aber 
vielleicht besser als zu wenig. Man kann 
im Prinzp also das Werk von der Künstlerin 
trennen, vielleicht gar von der Sammlerin. Im 
Prinzip. Aber eben nicht aus Prinzip. Schon 
gar nicht hier. 

Min Li Marti

Ambivalenzen
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Wunderkerzli 
sind für den nächsten 
Jahreswechsel wieder 
im Schrank ver
schwunden, die leeren 
Sektflaschen liegen 
in den Papiersäcken 
und warten darauf, 
zum Glascontainer 
gebracht zu werden. 

2022 ist da und mit ihm ein Angriff auf die 
Arbeitsbedingungen im Verkauf. Einmal 
mehr stellt unser bürgerlicher Kantonsrat die 
Ladenöffnungszeiten zur Diskussion. Geht es 
nach dem Willen der Volkswirtschaftsdirek
tion, sollen künftig in Winterthur und Zürich 
die Läden auch am Sonntag offen bleiben. Mit 
dem Trick, die Innenstädte zu «Tourismus
zonen» zu erklären, soll das Arbeitsverbot am 
Sonntag ausgehebelt werden. 

Das Arbeitsgesetz legt für die ganze Schweiz 
ein allgemeines Arbeitsverbot am Sonntag 
fest. Trotzdem wird auch am Sonntag in 
vielen Berufen gearbeitet. Diejenigen Ein
richtungen und Betriebe, die für das gesell
schaftliche Funktionieren auch am Sonntag 
notwendig sind – wie etwa Spitäler, der 
öffentliche Verkehr, aber auch Theater, Kinos 
und Medienredaktionen – sind grundsätzlich 
vom Sonntagsarbeitsverbot ausgenommen. 
Die Restaurants dürfen am Sonntag öffnen 
und ihre Lieferservices betreiben, an den 
Bahnhöfen und an ÖVKnotenpunkten kön

nen die Läden ebenfalls am Sonntag öffnen. 
Doch den Bürgerlichen reicht das nicht. 
Immer wieder haben sie in der Vergangenheit 
versucht – wie etwa in Bern, Baden und Basel 
– über den Hebel der «Tourismuszone» das 
Sonntagsarbeitsverbot im Handel zu kippen. 
Jetzt versucht es einmal mehr der Kanton 
Zürich.

Auf wessen Buckel würde das Shopping
vergnügen an jedem Tag der Woche am 
Bellevue in Zürich und in der Marktgasse in 
Winterthur ausgetragen? Als Gewerk
schaftssekretärin bei der Unia kenne ich 
natürlich die Antwort. Ich habe täglich mit 
Menschen zu tun, die als Verkaufspersonal 
in den Läden der grossen Kleiderketten 
arbeiten, die bei Coop an der Kasse sitzen, 
Waren einräumen oder in den Verteilzentren 
oder als FahrerInnen für Nachschub in den 
Läden sorgen. 

Immer wieder sprechen wir über das Thema 
Arbeitszeit und dort herrscht seltene Einig
keit: Die wenigsten im Verkauf Beschäftigten 
wollen am Sonntag arbeiten müssen. Bereits 
jetzt verlangen die langen Arbeitszeiten ein 
Maximum an Flexibilität von ihnen. Und das, 
obwohl der Verkauf eine Tieflohnbranche ist. 
Für viele Beschäftigte im Detailhandel ist der 
Sonntag der einzige Tag in der Woche, bei 
dem sie sich darauf verlassen können, frei zu 
haben. An allen anderen Tagen in der Woche 
macht es der Schichtplan zu einer Heraus

forderung, Arbeit und Familienpflichten unter 
einen Hut zu bekommen. 

Die Bürgerlichen betonen immer wieder, 
dass Sonntagsverkäufe die Wirtschaft bele
ben und zu neuen Stellen im Verkauf führen. 
Wissenschaftliche Studien vermitteln aber 
ein ganz anderes Bild: Echte Gewinne 
schreiben bei einer Sonntagsöffnung – 
wenn überhaupt – nur die ganz Grossen, die 
bereits jetzt vom Onlinehandel gegenüber 
den kleinen Läden profitieren. In den aller
meisten Fällen verteilen sich lediglich der 
Konsum und damit auch die Einnahmen von 
sechs auf sieben Tage. Die Studien zeigen 
auch, dass in den allermeisten Fällen das 
Stammpersonal der Läden die Mehrarbeit 
und die erhöhte Flexibilität schultert. Die 
von den Wirtschaftsliberalen so gern zitierte 
Studentin, die am Sonntag noch dankbar für 
einen Nebenjob im Verkauf ist, gibt es in den 
allermeisten Fällen schlichtweg nicht. 

Als GewerkschafterInnen können wir es nicht 
zulassen, dass die Belastung der Menschen 
im Verkauf weiter zunimmt. Wir müssen 
diesen Vorstössen konsequent einen Riegel 
vorschieben. 2022 braucht unseren Wider
stand!

Nicole Niedermüller, Unia-Sekretärin

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

«Tourismuszonen» sollen Arbeits
verbot am Sonntag aushebeln
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Sylvester ist gar nicht mein 
Ding. Während es Leute gibt, 
die beim Jahresübergang 
fröhlich und ausgelassen 
feiern können, muss ich immer 
aufpassen, dass meine latent 
depressive Stimmung nicht 
überhandnimmt. Dabei handelt 
es sich aber nicht um eine 
Alterserscheinung, ich hatte 
diese sentimentalen Anflüge an 
Sylvester bereits in jungen Jah
ren. Irgendwie finde ich nichts 
Berauschendes daran, dass 
schon wieder ein Jahr vorbei ist 
und man ja nicht weiss, was das 
neue alles bringen wird. Und 
Corona erleichtert die ganze 
Situation auch nicht wirklich.

Also hatten meine Familie 
und ich einen Plan für dieses 
Jahresende: Unsere Freunde 
in London zu besuchen, die wir 
seit zwei Jahren pandemie
bedingt nicht mehr gesehen 
haben. Doch daraus wurde 
aus bekannten Gründen leider 
nichts. Es ist zurzeit nicht mehr 
möglich, von Grossbritannien 
nach Frankreich zu reisen, also 
musste der Eurostar annulliert 
werden. Zudem bereitete 
uns die rasche Verbreitung 
der OmikronVariante im 
Vereinigten Königreich grosse 
Sorgen. Also brauchte es eine 
Planänderung: Paris ist ja auch 
ganz schön, leider aber ohne 
unsere Freunde. Auf die Gefahr 
hin, dass der Begriff Zuver
sicht etwas gar strapaziert 
worden ist in den letzten 
Tagen, möchte ich ihn trotzdem 
verwenden. Der Besuch in der 
französischen Hauptstadt gab 
mir wieder den Mut, mit eben 

genau dieser Zuversicht in die 
Zukunft zu schauen. Nicht nur, 
weil in Frankreich 90 Prozent 
der Bevölkerung geimpft sind 
und sich erfrischend unauf
geregt und konsequent an die 
CoronaSchutzmassnahmen 
halten, sondern auch wegen 
der Tatsache, dass unser Nach
barland jetzt die EUPräsident
schaft übernommen hat. Man 
spürt den Stolz und die Lust an 
Europa und dieser Präsident
schaft förmlich. Überall weht 
die Europafahne, vom Eiffel
turm bis zum Arc de triomphe. 
Als überzeugte Anhängerin der 
Idee Europa brauchte es bei mir 
natürlich nicht viel, mich von 
dieser Begeisterung anstecken 
zu lassen. Bedingungslos für 
Europa, das gefällt mir.

Umso ernüchternder 
dann die diversen An
trittsInterviews mit unserem 
neuen Bundespräsidenten 
Ignazio Cassis. Noch immer 
hat der Aussenminister keinen 
Plan und keine Vision, wie 
es mit den Beziehungen zur 
EU weitergehen soll. Die 
Schweiz macht das, was sie 
besonders gut kann: Sie wartet 
ab. Europa kann ohne uns gut 
weitermachen, aber wir nicht 
ohne Europa. Wir brauchen 
klare, stabile Verhältnisse und 
den bestmöglichen Zugang 
zum EUBinnenmarkt. Da die 
Hoffnung bekanntlich zuletzt 
stirbt, bin ich nun aber doch 
überzeugt – zugebenermassen 
etwas berauscht von Frank
reichs EuropaEuphorie –, dass 
jetzt die Chancen für einen 
Wendepunkt in der zöger
lichen und orientierungslosen 
Europapolitik des Bundesrates 
durchaus gegeben ist. Von 
guten Neujahrsvorsätzen halte 
ich nicht viel, doch für einmal 
mache ich eine Ausnahme: Vive 
la France, vive l’Europe, vive la 
Suisse!

Priska Seiler Graf, Co-Prä-
sidentin SP Kanton Zürich

Endlich geht es vorwärts mit 
Tempo 30 in der Stadt Zürich! 
Postwendend haben die Libera
len eine kantonale Initiative an
gekündigt, die das ausbremsen 
und die Verkehrsplanung der 
Städte übersteuern soll. Der öV 
werde zu langsam, und über
haupt, der Umerziehung zum 
rotgrünen Lebensstil kann man 
anscheinend nur mit Verboten 
Herr werden.

Zumindest habe ich das 
schon mehrmals aus liberalem 
Munde gehört: Das mit der Um
welt sei ja schon wichtig, aber 
man darf den Menschen doch 
keinen Lebensstil vorschreiben. 
Dabei geht vergessen, dass der 
aktuelle Status quo auch von 
einem bestimmten Lebensstil 
ausgeht. Und der dreht sich 
ums Auto. Wenn ich mit meinen 
Kindern in die Innenstadt fahren 
will, sind meine Transportmög
lichkeiten nicht gleichwertig. Mit 
dem Velo wäre es gemein
gefährlich, wir müssen unter 
anderem den Bucheggplatz 
überqueren. Unsere Städte 
wurden jahrelang auf die 
Bedürfnisse von AutofahrerIn
nen ausgerichtet. Bei über 50 
Prozent autofreien Haushalten 
in Zürich darf sich das ändern! 

Und zwar ganz ohne Um
erziehungsmassnahmen. Eines 
meiner Vorbilder diesbezüglich 
ist der dänische Architekt Jan 
Gehl, der einfache Prinzipien 
formuliert, um Städteplanung 
menschenfreundlicher und 
nachhaltiger zu machen (der 
Titel der Kolumne ist von einem 
seiner Bücher abgekupfert). Er 
plädiert für eine Orientierung 

an den Bedürfnissen und 
Eigenschaften von Menschen. 
Beispielsweise sind wir soziale 
Wesen; wenn Menschen zu 
Fuss unterwegs sind, können 
sie miteinander in Kontakt 
treten, spontan stehen bleiben, 
einen Schwatz halten. Belebte 
Strassen wiederum tragen zu 
mehr Sicherheit bei.

Dass es dafür keinen 
radikalen Umbau braucht, 
konnte die Grüne Kantons
ratsfraktion im Spätsommer 
anschaulich erleben. Wir 
schlenderten mit Architekt 
Wolfgang Rossbauer durch 
den Kreis 4 und betrachteten 
Beispiele dafür, wie gebaute 
Umwelt auf uns Menschen 
wirkt. An einer Kreuzung bat 
Wolfgang unsere Gruppe von 
gut 20 Personen, sich mitten 
auf der Kreuzung um ihn zu 
scharen. Nach einigem Zögern 
standen alle auf der Strasse. Es 
dauerte nicht lange, bis ein Auto 
sich näherte, hupte, und der 
Fahrer dann sichtllich irritiert 
an uns vorbeifuhr. Etwas später 
ähnliche Szene am AnnyKla
waPlatz: Unsere Gruppe stand 
erneut im Strassenbereich. Ein 
Auto näherte sich langsam und 
konnte passieren, nachdem die 
Umstehenden zur Seite getre
ten waren. An diesem Ort gibt 
es keine scharfe Abgrenzung 
von Strasse und Trottoir, es ist 
nicht sofort ersichtlich, ob die 
FussgängerInnen sich auf einer 
fürs Auto vorgesehenen Fläche 
befinden oder umgekehrt. Da
durch wird die Situation auto
matisch anders interpretiert 
und es kommt zu gegenseitiger 
Rücksichtnahme. Durch ein
fache Massnahmen wird so ein 
gleichwertiges Nebeneinander 
im Verkehr möglich – nicht, in
dem man darauf beharrt, mit 50 
km/h an Schlafzimmerfenstern 
vorbei zu fahren.

Selma l’Orange Seigo, 
Co-Präsidentin Grüne 
Kanton Zürich

Vive la Suisse! Städte für Menschen
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Walter von Arburg, die Festtage liegen 
hinter, die kälteste Jahreszeit vor uns. 
Wie erleben Sie diese Zeit in den Not-

schlafstellen des Sozialwerks Pfarrer Sieber? 
Walter von Arburg: Die Weihnachtszeit 

war bereits vor der Pandemie für viele armuts-
betroffene Menschen die einsamste Zeit im 
Jahr. Viele verbinden die Festtage mit Kind-
heitserinnerungen: Kekse backen mit den El-
tern, Heiligabend mit der ganzen Familie vor 
dem Christbaum. Das führt zu emotionalen 
Momenten, die wir mit unseren drei Seelsor-
gestellen aufzufangen versuchen. Und natür-
lich sind die Wintermonate jedes Jahr die in-
tensivste Zeit, weil die tiefen Temperaturen 
das Schlafen auf der Strasse lebensgefährlich 
machen. 

Gleichzeitig sind wir immer noch inmitten ei-
ner Pandemie…

Genau, wobei wir diese bisher gut über-
standen haben. Wir hatten relativ wenige 
Ansteckungen unter den obdachlosen Men-
schen, die bei uns verkehren. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass viele bereits vor der Pande-
mie wenige soziale Kontakte hatten. Für ein-
mal scheint hier die Einsamkeit einen positi-
ven Nebeneffekt zu haben. 

Gleichzeitig aber hatten die Massnah-
men gegen die Ausbreitung des Virus ganz 
spezifische Konsequenzen für obdachlose 
Menschen. Während dem Lockdown im März 
2020 waren sie plötzlich alleine in der sonst 
belebten Innenstadt. Das erschwerte für je-
ne, die aufs Betteln angewiesen sind, das Le-
ben. Dazu kam, dass die Menschen wegen der 
Pandemie kaum noch Bargeld bei sich tragen. 
Auch das erschwert das Betteln, Twint ist auf 
der Gasse keine Option. 

Hat sich die Einsamkeit der Menschen am Ran-
de der Gesellschaft in den letzten zwei Jahren 
akzentuiert? 

Ja, das kann man schon so sagen. Für 
viele stellt das Sozialwerk Pfarrer Sieber und 
seine Angebote eine Art Ersatzfamilie dar. 
Doch wegen der Pandemie mussten auch wir, 
als letztes Auffangnetz, gewisse Abstandsre-
geln einführen. Etwa im Gassencafé Sunes-
tube im Langstrassenquartier, ein nieder-

schwelliger Treffpunkt. Dort können wir un-
ter normalen Umständen bis zu 20 Armuts-
betroffene gleichzeitig bewirten, aber wegen 
dem Schutzkonzept mussten wir die Kapazi-
tät auf zehn Gäste reduzieren. Auch mussten 
wir persönliche Kontakte neu denken, also 
auch persönliche Beratungen und Betreuun-
gen pandemiekonform ausgestalten. 

Wie haben Sie den Kontakt mit dem Kanton 
während den ersten Monaten der Pandemie er-
lebt?

Die Gruppe der armutsbetroffenen und 
obdachlosen Personen ist sicher in einer ersten 
Phase von der Politik vergessen worden. Dafür 
habe ich ein gewisses Verständnis: Die ganze 
Schweiz hat auf Antworten und Massnahmen 
gewartet, da konnte die Politik 
wohl nicht die Bedürfnisse jeder 
Gruppe abbilden. Das hat aber 
dazu geführt, dass die spezifi-
schen Bedürfnisse von obdachlo-
sen Menschen in der ersten Wel-
le vergessen gingen. Aber insge-
samt haben wir die Kommunika-
tion konstruktiv wahrgenommen 
und haben stets Hilfe erhalten, 
wenn wir nachgefragt haben. 

Die Pandemie ist auch für viele 
Menschen wirtschaftlich einschneidend, die bis-
her nicht in einer Notsituation waren. Hat sich 
das Klientel in den Notschlafstellen verändert?

Nein, wir stellen keine grösseren Ver-
änderungen fest. Jene, die in den letzten zwei 

Jahren in eine unserer Notschlafstellen ka-
men, sind grösstenteils die gleichen wie vor 
der Pandemie. Das hat wahrscheinlich auch 
damit zu tun, dass Obdachlosigkeit in der 
Schweiz primär ein soziales und kein materi-
elles Problem ist. 

Wie meinen Sie das?
Grundsätzlich konnten wir nicht fest-

stellen, dass das soziale Sicherungsnetz aus 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gerissen 
ist, sodass mehr Personen bei uns in der Not-
schlafstelle gelandet wären. Natürlich gibt es 
Einzelfälle, bei denen genau das der Fall ist. 
Aber viel häufiger geraten Menschen in die 
Obdachlosigkeit, weil sie keine tragfähigen 
familiären oder sozialen Strukturen haben. 
Sie sehen sich mit Schulden konfrontiert oder 
verlieren ihren Job und haben kein soziales 
Umfeld, dass sie kurzfristig auffangen könn-
te. So werden vermeintlich bewältigbare Pro-
bleme plötzlich zu Fallstricken, die eine Per-
son sozial abstürzen lassen. Diese familiäre 
und soziale Einsamkeit hat sich während der 
Pandemie sicher verschärft. 

Wenn die Probleme sozialer und nicht materiel-
ler Natur sind, erschwert das natürlich die poli-
tische Antwort auf Obdachlosigkeit. 

Genau, ein soziales Netz kann man 
schlecht staatlich verordnen. Natürlich können 
in der Familien- und Erziehungspolitik die ei-

nen oder anderen Massnahmen 
getroffen werden. Aber für unse-
re sozialen Beziehungen sind wir 
im Endeffekt selber verantwort-
lich. 

Wobei: Ganz so einfach 
ist es dann doch nicht. So hat 
Obdachlosigkeit etwa eine Ge-
schlechterdimension: Rund 80 
Prozent der obdachlosen Perso-
nen, mit denen wir zu tun haben, 
sind Männer. Dieses Verhältnis 
hat sich auch während der Pande-

mie nicht verändert. Meiner Vermutung nach 
handelt es sich hierbei um eingeprägte Ge-
schlechterrollen, die Männer dazu verleiten, 
weniger Sorge zu sozialen Kontakten zu tra-
gen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Frauen 

Im Stadtzentrum am  
Rande der Gesellschaft

Wie lebt es sich ohne Dach über dem Kopf in Zürich – und welchen Einfluss hat die 
nicht enden wollende Pandemie auf die Betroffenen? Simon Muster hat mit Walter von 
Arburg vom Sozialwerk Pfarrer Sieber gesprochen.

«Rund 80 Prozent der 
obdachlosen Men
schen, mit denen wir 
zu tun haben, sind 
Männer.» 

Walter von Arburg vom Sozialwerk Pfarrer 
Sieber.  zVg.
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nicht obdachlos sind. Wahrscheinlich ist ihr An-
teil in der sogenannten unsichtbaren Obdachlo-
sigkeit deutlich höher.

Was muss ich mir unter «unsichtbarer Obdach-
losigkeit» vorstellen?

Damit sind all jene Personen gemeint, die 
eine prekäre Wohnsituation haben, aber nicht 
auf der Strasse oder in einer Notschlafstelle 
übernachten. Sie schlafen etwa für ein paar Ta-
ge bei FreundInnen auf dem Sofa, haben aber 
keinen festen Wohnsitz. Ich kenne zwar keine 
Studien dazu, aber meiner Vermutung nach ist 
hier der Anteil von Frauen höher, weil sie trotz 
aller Widrigkeiten noch stabilere soziale Netz-
werke haben als Männer in ähnlichen Situation. 

Wie sieht es mit Jugendlichen aus? In Bern ist 
Ende letztes Jahr ein Crowdfunding für eine Not-
schlafstelle zu Ende gegangen, die sich spezifisch 
an junge Menschen richtet. 

In Zürich gibt es mit der Notschlafstel-
le «Nemo» vom Sozialwerk Pfarrer Sieber be-
reits ein Angebot, dass sich spezifisch an 16- 
bis 23-Jährige richtet. Auch hier konnten wir 
keinen Anstieg an Übernachtungen feststel-
len. Das ist aber nicht eine gute Nachricht: 
Unsere jungen obdachlosen Gäste waren be-
reits vor der Pandemie psychisch am Ende. 
Die Pandemie hat ihre Situation insofern nicht 
verschlechtert – sie ist einfach ein Problem 
mehr, dass sie belastet.

Obdachlosigkeit ist und bleibt aber auch ein po-
litisches Problem. Wo sehen Sie erfolgsverspre-
chende Strategien?

Ein Ansatz, der im Zusammenhang mit 
Obdachlosigkeit oft diskutiert wird, ist «Hou-
sing First». Die Idee dahinter ist, dass der Staat 
für obdachlose Personen zuerst eine stabile 

Wohnsituation schafft, in einer Wohnung oder 
einem Zimmer. Und das unabhängig von Auf-
enthaltsstatus, finanzieller oder sozialer Situa-
tion. Dadurch erhalten sie eine Sicherheit und 
einen Rückzugsort. Zudem ist eine Adresse für 
viele alltägliche Dinge eine Voraussetzung, et-
wa im Kontakt mit staatlichen Institutionen. 

Ein weiterer Ansatz, den wir auch beim 
Sozialwerk Pfarrer Sieber vermehrt verfolgen, 
ist die «Peer-to-Peer»-Hilfe, also dass Betrof-
fene sich untereinander helfen. Menschen, die 
bereits einmal obdachlos waren, können kom-
petenter und glaubhafter unterstützen als gut 
situierte SozialarbeiterInnen. Deswegen gibt 
es unter Betroffenen das geflügelte Wort: «Hilf 
dir selbst, sonst hilft dir ein Sozi». 

Aktuell steigen die Fallzahlen erneut wieder 
stark. Haben Sie weitere Massnahmen ergrei-
fen müssen?

Wir sind aktuell daran, die Isolations-
zimmer auszubauen. Jetzt, wo sich so vie-
le Menschen anstecken, müssen wir sicher-
stellen können, dass sich auch eine obdach-
lose Person bei Symptomen oder einem posi-
tiven Test isolieren kann. Im Moment bieten 
wir zehn solche Zimmer an. Zum Glück ha-
ben aber unsere KlientInnen eine im Schwei-
zer Vergleich hohe Impf- und Boosterquote: 
Bei jenen, die wir in unserem Fachspital Su-
ne-Egge stationär betreuen, sind alle geimpft 
und geboostert. Bei den ambulant Betreuten 
sind, Stand Dezember, mehr als 80 Prozent 
zweimal geimpft. 

Wie erklären Sie sich diese hohe Impfquote bei 
obdachlosen Menschen in Zürich?

Wir haben viel Überzeugungsarbeit ge-
leistet, weil wir Massenansteckungen in den 
Notschlafstellen verhindern wollen. Wir ha-

ben die Betroffenen auch auf die Risiken ei-
ner Ansteckung hingewiesen. Diese sind be-
sonders hoch bei obdachlosen Personen, weil 
fast niemand, der oder die auf der Gasse lebt, 
bei guter Gesundheit ist. Aber natürlich ist 
auch bei uns die Impfung freiwillig.

Die Notschlafstelle «Pfuusbus» in Wiedikon verzeichnete in der Saison 2020/2021 3690 Übernachtungen. zVg.

GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ARMUT

Seit Beginn der Armutsmessung in der 
Schweiz waren Frauen stets häufiger 
von Armut betroffen als Männer. Die 
Gründe dafür sind vielseitig: Frauen 
arbeiten öfters Teilzeit, sind in Berufen 
der Tieflohnbranche übervertreten und 
leisten den Grossteil der unbezahlten 
CareArbeit. Das Zusammenspiel 
dieser Faktoren führt unter anderem 
dazu, dass Frauen eine deutlich tiefere 
Rente im Alter erhalten und mehr auf 
Ergänzungsleistungen angewiesen sind 
als Männer. 

Die Situation hat sich während 
der CoronaPandemie weiter ver
schärft: Frauen zwischen 15 und 
24 waren die Gruppe, die im ersten 
Jahr der Pandemie den grössten 
Anstieg in der Erwerbslosenquote 
verzeichneten; viele Mütter haben 
gemäss ersten Studien das Homeoffice 
deutlich stressiger erlebt, weil diese 
daneben weiterhin den Hauptteil der 
CareArbeit geleistet haben. 

Der «Sozialalmanach 2022» der 
Caritas steht dieses Jahr im Zeichen 
der geschlechterspezifischen Armut. 
Darin analysieren verschiedene Ex
pertInnen das Thema Frauenarmut aus 
unterschiedlichen Perspektiven. sim. 



14

P.S.07.01.2022STADT ZÜRICH

Sergio Scagliola

Die Stadt Zürich plant 
1000 neue gemeinnüt-
zige Alterswohnungen 

bis 2040. Das ist zu wenig Aus-
bau in einem zu grossen Zeit-
rahmen, fürchtet das Initiativ-
komitee «Mehr Alterswohnun-
gen in Zürich» und fordert die 
doppelte Anzahl bis 2035. Be-
zahlbare Alterswohnungen sei-
en rar, die Wartelisten lang. Aus 
diesem Grund hat das Initiativ-
komitee die Unterschriften – 
vor Ablauf der Hälfte der Sam-
melfrist – vergangenen Diens-
tag bei der Stadtkanzlei einge-
reicht. Das Komitee lud zu einer 
Pressekonferenz, an der ein 
konkretes Wohnbauprogramm 
vorgestellt wie auch die bisheri-
gen Problematiken des Ausbaus 
besprochen wurden. Bezüglich 
letzterem erwarte das Initiativ-
komitee eine klare Aussage des 
Stadtrats, dass es kein Lossys-
tem geben wird, wie es im letz-
ten Mai angekündigt wurde. Die 
Warteliste hätte einem Lossys-
tem weichen sollen, was auf laut-
starken Widerstand seitens der 
Betroffenen stiess. In Reaktion 
darauf wurde die Abschaffung 
der Warteliste von Stadtrat An-
dreas Hauri (GLP) und dem Stif-
tungsrat um drei Jahre sistiert. 
Weiter wird seitens der Initia-
tive auch die «Abschüfeli-Pra-
xis» kritisiert – es sei unwürdig, 
betroffene Menschen erst vier 
Monate vor Rauswurf aus ihrer 
Wohnung auf die Notfallliste 
der Stiftung Alterswohnungen 
(SAW) aufzunehmen. 

Problematisch ist für 
das Initiativkomitee nicht nur 
der langfristige Planungshori-
zont, sondern das kurzfristige 
Angebot. Die Notfallliste der 
SAW werde immer stärker be-
ansprucht und auch für die 400 
Personen auf der Warteliste sei 
die Ungewissheit über die eige-

ne Wohnsituation belastend. So 
stellt sich die Frage, in wie vie-
len Fällen die Stadt ihren An-
spruch auf bezahlbare Alters-
wohnungen bei neuen Baupro-
jekten, insbesondere privaten, 
geltend gemacht hat und ma-
chen wird.

Fünf Lösungsansätze
Andreas Hauri erklärte 

im vergangenen November an 
einer Medienorientierung zur 
Altersstrategie, eine Verdopp-
lung des Angebots bezahlba-
rer Alterswohnungen sei nicht 
möglich – die Initiative kon-
tert mit Vorschlägen, wie dies 
doch erreicht werden könnte: 
Eine Prüfung zur Realisierung 
von Alterswohnungen nicht nur 
in kommunalen Bauprojekten, 
sondern auch bei der Vergabe 
von Baurechten, systematische 
Einforderung von Alterswoh-
nungen bei Planungsvorhaben 
durch das Amt für Städtebau, 
die Bewirtschaftung von Satelli-
tensiedlungen bei privaten Bau-
trägern, durch Kauf von Liegen-
schaften seitens der SAW in Ko-
ordination mit Liegenschaften 
Zürich (LSZ) und zuletzt durch 
Diskussion der Stadt in Koor-
dination mit der SAW mit den 
Wohnbaugenossenschaften zur 
Erhöhung des Angebots an Al-
terswohnungen. 

Die Knappheit der Alters-
wohnungen, die vermehrte Be-
anspruchung der Notfallliste 
und die langen Wartelisten las-
sen auf eine mangelnde Weit-
sicht schliessen – und auch auf 
ein demografisches Problem: 
Eine alternde Population mit 
längerem Leben in Kombinati-
on mit einem tiefen Anteil von 
kleinen Wohnungen bei den Ge-
nossenschaften und einem ver-
mehrt privatisierten und teu-
reren Wohnungsmarkt dürfte 
auch in Zukunft immer wieder 
zum Problempunkt werden.

Simon Muster

Rund ein Drittel der Stadt-
zürcher Bevölkerung 
kann am 13. Februar we-

der abstimmen, noch wählen. 
Ihnen fehlt der rote Pass, und 
damit verbunden, ein fundamen-
tales demokratisches Recht auf 
Mitbestimmung. 

Dafür, dass die Interes-
sen der ausländischen Bevölke-
rung trotzdem in die Politik ge-
tragen werden, sorgt der Verein 
«Secondas Zürich». Seit rund 20 
Jahren engagiert sich der über-
parteiliche und konfessionslose 
Verein zu migrationspolitischen 
Themen. Auf die anstehenden 
Gemeinderatswahlen in Zürich 
hat Secondas Zürich nun ein Ma-
nifest mit Forderungen für die 
nächsten Jahre veröffentlicht. 
Dabei sehe man bewusst von 
Maximalforderungen ab, sag-
te Präsidentin und Gemeinderä-
tin Isabelle Garcia (GLP). «Wir 
setzen uns hartnäckig für unse-
re Forderungen ein, wollen im 
Endeffekt aber mehrheitsfähige 
Vorschläge vorlegen». 

So präsentiert sich dann 
auch das Manifest. Um gegen 
die ungleichen Ausbildungs- 
und Berufschancen von Aus-
länderInnen vorzugehen, for-
dert Secondas Zürich einen 
Ausbau der sprachlichen Früh-
förderung und der Hausauf-
gabenunterstützung. Politik 
und Bildungsinstitutionen sei-
en gefordert, sich stärker für 
die Chancengleichheit von Aus-
länderInnen einzusetzen, sag-
te Gemeinderätin Selina Wal-
gis (Grüne). Sie verwies zudem 
auf einen jüngsten Erfolg von 
Secondas Zürich: das anonymi-
sierte Bewerbungsverfahren. 
Als Antwort auf ein Postulat aus 
den Reihen der FDP und GLP 
hat der Stadtrat im September 
2021 angekündigt, dass anony-
misierte Bewerbungsverfahren 

in einem mehrjährigen Pilot-
projekt zu testen. Damit sollen 
städtische Personalverantwort-
liche bei einer Bewerbung nur 
über die fachlichen Qualifikati-
onen von BewerberInnen infor-
miert werden, nicht aber über 
deren Namen, Geschlecht, Al-
ter oder Herkunft.

Stärkung der politischen 
Partizipation

Über die Einführung des 
kommunalen Stimm- und Wahl-
rechts konnten die Stimmbür-
gerInnen in Zürich das letzte 
Mal 2013 auf kantonaler Ebe-
ne abstimmen – und lehnten es 
deutlich ab. Aktuell diskutiert 
allerdings die zuständige kan-
tonsrätliche Kommission einen 
Vorschlag des Zürcher Stadt-
rats, wonach Gemeinden selbst-
ständig darüber entscheiden 
können, ob sie das kommuna-
le Stimm- und Wahlrecht ein-
führen wollen. «Es ist eine Tra-
gödie, dass rund ein Drittel der 
Menschen nicht demokratisch 
mitbestimmen können. Der Vor-
schlag im Kantonsrat wäre ein 
wichtiger Schritt vorwärts», 
sagte dazu Gemeinderat Përpa-
rim Avdili (FDP). 

Weitere fordern die Secon-
das in ihrem Manifest auch ei-
ne Verkürzung des Einbürge-
rungsprozesses. «Es kann nicht 
sein, dass eine Einbürgerung 
zwei bis drei Mal solang geht wie 
eine Schwangerschaft», meint 
Isabelle Garcia. Der Verein for-
dert deshalb, dass Gemeinden 
sich zusammen mit dem Kanton 
verpflichten, den Prozess der or-
dentlichen Einbürgerung auf in 
der Regel 9 Monate, in Ausnah-
mefällen aber maximal 12 Mo-
nate zu begrenzen. Zudem soll 
die Wohnsitzfrist auf maximal 
sieben Jahre begrenzt werden. 
Dies erfordert allerdings eine 
parlamentarische Initiative auf 
Bundesebene. 

Wohnen im Alter – aber 
wo? 

Mit konkretem Massnahmenplan konfrontiert die 
Initiative, was die Stadt für nicht möglich erklärt hatte. 

Ohne Maximalforderun
gen vorwärts 

Am Mittwoch präsentierte der Verein «Secondas Zürich» 
seine migrationspolitischen Forderungen in einem Manifest. 
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Angela Bernetta

Der durchschnittliche Hobbysporttrei-
bende verzichtet im Winter eher auf 
kräftezehrende Outdoor-Aktivitäten, 

und macht es sich stattdessen auf dem heimi-
schen Sofa gemütlich. Lediglich die ganz Har-
ten rennen bei Eiseskälte um den Block oder 
steigen ins Wasser. Oder etwa doch nicht? Ob 
Eisregen oder Schneetreiben: Immer mehr 
Menschen wagen sich dieser Tage in hiesige 
Gewässer und ziehen minutenlang ihre Run-
den. Doch warum eigentlich?

Überwindung ist alles
Spätestens seit Pfarrer Sebastian 

Kneipp täglich in die eisige Donau stieg, ist 
baden im kalten Wasser massentauglich ge-
worden. Gleichwohl dürften sich die Schwim-
merInnen, die heute in den winterlichen Ge-
wässern unterwegs sind, weniger am be-
kannten Naturheilkundler als an den Coro-
na-Massnahmen orientieren. Da der Besuch 
im Hallenbad nach wie vor kompliziert ist, 
bietet sich der Sprung in den kalten See als 
Alternative an. Regelmässige Bewegung im 
Freien soll ohnehin gesund sein und sich po-
sitiv auf unsere Abwehrkräfte auswirken. Un-
abhängig von der Jahreszeit und den vorherr-
schenden Temperaturen. 

Kürzlich arbeitete ein internationales 
Forscherteam eine ganze Reihe von Veröffent-
lichungen zum Winterschwimmen durch und 
schliesst daraus: «Regelmässiges Schwim-
men in kaltem Wasser scheint sich positiv auf 
verschiedene Systeme wie das Herz-Kreis-
lauf-System, das Hormon- und das Immunsys-
tem sowie die Psyche auszuwirken.» Gleich-
wohl birgt baden im eiskalten Wasser Gefah-
ren wie etwa Unterkühlung oder Herzrhyth-
musstörungen. WinterschwimmerInnen 
leben also nicht unbedingt gesünder, sollten 
aber unbedingt gesund sein, bevor sie ins eis-
kalte Wasser tauchen. Fachleute raten daher 
zum Check-up beim Hausarzt.  

Massiver Kälteschock 
Dass man sich dem Winterwasser bes-

ser mit Bedacht nähert, zeigt der Selbstver-
such. Hat man sich aus der warmen Winter-
montur geschält, kostet der Gang ins fünf Grad 
kalte Wasser Schritt für Schritt Überwindung. 
Cracks raten, den Körper langsam an die sin-
kenden Temperaturen zu gewöhnen. Regel-

mässige Wechselduschen helfen da genauso 
wie das tägliche Bad im See über das ganze 
Jahr gesehen. Steht man hüfttief im See, gilt 
es tief einzuatmen, um den Körper beim Ausat-
men langsam ins kalte Nass gleiten zu lassen. 
Ob des Kälteschocks beginnt das Herz sofort 
zu rasen, die Muskeln ziehen sich zusammen, 
der Atem stockt. Man japst und schreit, ru-
dert mit den Armen und will schleunigst wie-
der raus. Nach ein paar Schwimmzügen wird 
es besser. Wer den Körper vorher mit Velofah-
ren, Turnen oder Joggen aufwärmt, verein-
facht den Einstieg zusätzlich, sagen Routini-
ers. Eine Begleitung oder Schwimmhilfen leis-
ten ebenfalls gute Dienste. Auf keinen Fall soll-
te man übermütig ins kalte Wasser springen. 
Wer sich nicht wohl fühlt oder einen Krampf 
bekommt, muss sofort raus, die Grenzen des 
Körpers respektieren. 

Der Kick nach dem Bad
Nicht wenige schützen sich mit Füss-

lingen und Handschuhen aus Neopren vor 
der Kälte und/oder tragen eine Mütze, damit 
der Körper keine Wärme über den Kopf ver-
liert. Als Faustregel gilt, maximal fünf oder 
so viele Minuten im Wasser zu bleiben, wie 
dieses an Grad Celsius misst. Erstaunlich 
ist, dass der Körper beim Schwimmen wenig 
friert. Das grosse Zittern kommt erst später 
im Trocknen. Entspannen und tief durchat-

men, raten die Cracks. Dann geht es schnell 
vorbei. 

Drei Minuten im kalten Wasser müs-
sen heute reichen, um den Kick zu spüren, 
von dem alle schwärmen. Adrenalin und an-
dere Hormone, die der Körper im eiskalten 
Wasser ausschüttet, sorgen noch Stunden 
nach dem Bad für ein gutes Gefühl. Vorerst 
sitzt man am Ufer, warm eingepackt. Der 
Körper kribbelt wohlig warm durchblutet. 
Der Kopf ist klar. Man fühlt sich stark und 
lebendig. Und will bald wieder ins eiskalte 
Wasser steigen, um bedächtig ein paar Run-
den zu drehen. 

Sprung ins kalte Wasser
Winterschwimmen ist ökologisch: Man fährt mit dem Velo zum See, kein 

Hallenbad muss dafür geheizt werden, und hinterher fühlt man sich sauber und fit. Ein 
Selbstversuch.

Steht man hüfttief im See, gilt es tief einzuatmen.  Angela Bernetta

Winterschwimmen in hiesigen Gewässern, 
wie etwa im Hedinger Weiher, ist nicht nur 
ökologisch, sondern soll auch gesund sein. 
Angela  Bernetta



16

P.S.07.01.2022KLIMA

Carlo Schuler

«Die in Zug ansässigen Grosskonzer-
ne sind für etwa 1,5 Prozent der globa-
len Treibhausgasemissionen verantwort-

lich», hielt das Komitee Zuger Klimastreik im 
Vorfeld seiner  Klima-Demonstration vom No-
vember dieses Jahres fest. Das Komitee kri-
tisierte damit direkt auch die Klima-Studie 
«Green Check» der Zuger Wirtschaftskam-
mer. Grosskonzerne wie Glencore, Nord-
stream, Holcim und BHP Billiton, die alle ih-
ren Hauptsitz in Zug haben, würden von dieser 
Studie überhaupt nicht erfasst. Zwar sei klar, 
dass das Problem des Verkehrs und der Hei-
zungen angegangen werden müsse, schrieb 
das Komitee. Das völlige Ignorieren der Ver-
antwortung der Grosskonzerne aber beweise 
ein weiteres Mal das fehlende Verständnis für 
das Ausmass der Klimakrise.

Zuger Wirtschaftskammer beruft sich 
auf das «Territorialprinzip»

Karin Kofler, Geschäftsführerin der Zu-
ger Wirtschaftskammer, sagt auf Anfrage, die 
in Auftrag gegebene Studie basiere auf dem 
Territorialprinzip: «Das heisst, es wurden 
diejenigen Emissionen erfasst, die im Kanton 
Zug entstehen.» Auch die Netto-Null-Ziele der 
Schweiz würden auf diesem Prinzip beruhen. 
Die grossen Konzerne wie Roche und Holcim 
seien in der Studie also mit jenen Emissionen 
erfasst, die sie im Kanton Zug verursachen. 
«Unser Ansatz war, dort hinzuschauen, wo wir 
auch etwas bewegen können – lokal. Hier sind 
wir verankert, hier haben wir politischen Im-
pact.» Das beurteilt Erich Schmidiger vom Zu-
ger Klimastreik ganz anders. Er sagt, es sei 
absurd zu behaupten, dass wir nur dort einen 
politischen Einfluss haben, wo die Emissionen 
unmittelbar ausgestossen werden: «Die Kon-
zerne unterliegen den Gesetzen am Stand-
ort des Hauptsitzes.» Zu behaupten, wir hät-
ten keinen Einfluss auf diese, hiesse, unsere 
politische Verantwortung nicht wahrnehmen 
zu wollen. «Das Problem am Territorialprin-
zip besteht darin, dass dieses bewusst immer 
vom globalen Norden verwendet wird, weil 
dieser so am besten wegkommt.» Der gros-
se Teil der industriellen Produktion sei in den 

globalen Süden verlegt worden. Im Sinne des 
sogenannten Territorialprinzips würden die 
so entstandenen Emissionen damit den Län-
dern des Südens angerechnet. «In einer globa-
lisierten Wirtschaft sagt aber das Territorium 
sehr wenig über die Verantwortung aus. Viel 
eher sagen Konsum und Investi-
tionsquellen etwas über die Ver-
antwortung aus.» Dies mache 
gerade im Falle der Schweiz mit 
ihrem riesigen Finanz- und Ka-
pitalmarkt und dem hohen Kon-
sum einen riesigen Unterschied 
aus.

«Mining» verursacht 
enormen Strombedarf

Auch der frühere Zuger 
Nationalrat Jo Lang äusserte 
sich kürzlich zum Thema. Auf Twitter schrieb 
Lang: «Mit Kohlen-, Öl-, Gas-, Bitcoin-Fir-
men wird der Standort Zug zu einem Klima-
killer-Hotspot.» Luzian Franzini, Kantonsrat 
der Zuger Alternative-die Grünen (ALG) sagt: 
«Ich stimme der Aussage von Jo Lang absolut 
zu.» Alleine Glencore fördere pro Jahr 106,2 
Millionen Tonnen Kohle, was ungefähr 300 
Millionen Tonnen CO2 entspreche. «Bitcoins 
verbrauchen aktuell etwa 140 Terawattstun-
den (TWh) jährlich.» Das sei vergleichbar mit 
dem Stromverbrauch von Malaysia mit seinen 
dreissig Millionen EinwohnerInnen und weit 
mehr als der doppelte Verbrauch der Schweiz. 
Nach Schätzungen einer Studie der Universi-
tät Cambridge komme hierbei 61 Prozent der 
Energie für die Schürfung dieser Cryptowäh-
rungen aus nicht erneuerbaren Energiefor-
men wie Kohle, Gas oder Erdöl. Die Gewin-
nung von Bitcoins durch das sogenannte «Mi-
ning» führe in Schwellenländern zu Stromaus-
fällen und verursache nebst dem gigantischen 
Strombedarf auch bis zu 12 000 Tonnen Elek-
troschrott pro Jahr. 

Zugs wirtschaftliche Mitverantwortung
Der Kanton Zug stehe in diesem Zu-

sammenhang ganz klar in der Pflicht. Einer-
seits sei Zug in Sachen Bitcoin «Pionierstand-
ort». Vor allem aber habe der Standort Zug 
eine wirtschaftliche Mitverantwortung auf-

grund seiner heutigen Stellung. Rund 960 
Blockchain-Unternehmen seien derzeit in 
der Schweiz beheimatet, die Hälfte davon im 
Blockchain-Mekka Zug. «Als Standort die-
ser Unternehmen hat Zug auch eine besonde-
re Verantwortung, dies analog zur Rohstoff-

branche.»
Die Klimafrage stelle für 

Zug ein grosses Reputationsrisi-
ko dar, hält Luzian Franzini fest. 
«Gerade als reicher Kanton wird 
von uns natürlich in besonderer 
Weise erwartet, dass wir unsere 
nationale und internationale Ver-
antwortung wahrnehmen.» Kli-
maziele seien nur dann glaub-
würdig, wenn sie auch die Zuger 
Wirtschaft mit einschliessen. 
Luzian Franzini weist darauf 

hin, dass der Ruf eines Standortes längerfris-
tig auch zu einem entscheidenden Faktor für 
eine Standortwahl werden könne. 

Kanton spricht von einem 
gemeinsamen «Verbesserungspfad»

Bernhard Neidhart, Vorsteher des Zu-
ger Amtes für Wirtschaft und Arbeit geht da-
von aus, dass die Energiewende in der Über-
gangsphase nicht ohne Kompromisse wie 
Kohlenenergie und Gas zu erreichen sei. Da-
bei sei wichtig, dass sich die involvierten Un-
ternehmen den kritischen Fragen stellen 
müssten. «Genau diesen Ansatz leben wir in 
Zug und in der Schweiz.» Die öffentliche Hand 
sei in stetigem Kontakt mit den entsprechen-
den Firmen. Auch wenn längst noch nicht alle 
Ziele erreicht seien, so sei man doch «gemein-
sam auf einem kritisch-konstruktiven Verbes-
serungspfad». Anstelle eines Reputationsrisi-
kos für den Standort Zug sehe er primär Po-
tenziale und Opportunitäten.

Wie aber steht es wirklich um solche 
angekündigten «Verbesserungen»? Kürzlich 
war zum Beispiel zu lesen, Glencore wolle sei-
nen Kohleanteil vermindern und künftig ver-
mehrt in andere Bereiche investieren. Oliver 
Classen von Public Eye sagt dazu auf Anfra-
ge, der Kohleanteil an den Einnahmen von 
Glencore sei primär wegen des Preisverfalls 
während der Pandemie zurückgegangen. Nun 

«Der Kanton Zug wird zu einem 
KlimakillerHotspot»

Der Zuger Klimastreik will, dass die klimaschädlichen Emissionen der Zuger 
Grosskonzerne in der Öffentlichkeit viel stärker zum Thema werden. In Zürich und Genf, 
den anderen ‹Rohstoff-Kantonen› der Schweiz, scheint die Bevölkerung die aktuelle 
Situation deutlich kritischer zu sehen als in Zug.

«Mit Kohlen, Öl, 
Gas, BitcoinFirmen 
wird der Standort Zug 
zu einem Klimakil
lerHotspot.»
Jo Lang
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aber seien die Preise wieder hoch, was sich 
in den kommenden Ergebnissen von Glenco-
re widerspiegeln werde. Glencore sei – zusam-
men mit der australischen Konkurrenz – nach 
wie vor der weltgrösste Kohleexporteur. Glen-
core habe eben erst die verbleibenden zwei 
Drittel von El Cerrejón in Kolumbien gekauft. 
«Dies obwohl sich das Unternehmen vor drei 
Jahren verpflichtet hatte, seine Kohleförde-
rung zu begrenzen.»

«Es handelt sich um eine 
Kommunikationswende»

Sarah Antenore, Sprecherin der Firma 
Glencore, schreibt dazu auf Anfrage: «Die 
Entscheidung von Glencore, vollständige Ei-
gentümerin der Mine zu werden, steht im Ein-
klang mit unserer Verpflichtung, im Laufe der 
Zeit unsere Kohleproduktion auf verantwor-
tungsvolle Weise zu verringern, und gefähr-
det auch nicht unser Ziel, unsere Emissionen 
bis 2026 um 15 Prozent und bis 2035 um 50 
Prozent zu reduzieren.»

In der Vergangenheit habe die Kohle 
bis zu einem Drittel des Gewinns von Glen-
core ausgemacht, hält hingegen Oliver Clas-
sen von Public Eye fest. «Die Margen bei Koh-
le sind enorm, weil immer mehr verantwor-
tungsbewusste Akteure aus dem Sektor aus-
steigen, was ihn zu einem interessanten Feld 
für risikoreiche Investitionen macht. Das ist 
das Paradoxe.» Investitionen in Kobalt wür-
den nicht auf Kosten der Kohle getätigt. Der 

aktuelle CEO Nagle habe von seinem Vorgän-
ger Glasenberg auch gelernt, dass man heu-
te an Pressekonferenzen besser über Kobalt 
als über Kohle spreche. «Es handelt sich also 
um eine Kommunikationswende, keine Stra-
tegiewende.»

Die Steueroptimierung als grosses 
Problem

Was lässt sich aus wissenschaftlicher 
Sicht zur Klimaverantwortung der Zuger 
Grosskonzerne sagen? Niels Jungbluth und 
Christoph Meili hatten im Jahre 2018 im Vor-
feld der Konzernverantwortungsinitiative 
(KoVI) im Auftrag des Bundes die Umwelt-
belastungen untersucht, welche aufgrund 
der Produktion jener Rohstoffe entstehen, 
die durch Schweizer Firmen gehandelt wer-
den. Die Studie kam zum Schluss, dass diese 
Belastungen 19 mal grösser sind als jene, die 
der private Konsum der Schweizer Bevölke-
rung verursacht. Für Studienautor Jungbluth 
steht fest, dass den Rohstofffirmen eine gros-
se Verantwortung zukommt. So sei aus globa-
ler Sicht zum Beispiel die Steueroptimierung 
ein grosses Problem. «Die KoVI hätte hier ein 
Ansatzpunkt sein können.» Die Aktion vor Ort 
– Verkehr, Wärme, Ernährung – hingegen sei 
politisch klarer und kurzfristig einfacher um-
setzbar.

In Zug gebe es eine grosse Ballung glo-
baler Verantwortung- und Entscheidungs-
strukturen. «Im Sinne der KoVI wäre es wich-

tig, diese Entscheidungen dem Schweizer 
Rechtssystem zu unterstellen und den Abzug 
von Steuern aus ärmeren Ländern zu unter-
binden.» Ein weiterer Ansatz könnte es sein, 
die durch die Entscheidungen beeinflussten 
Klimabelastungen auch in politischen Vorga-
ben zu berücksichtigen.

In Genf und Zürich ist man viel 
kritischer

Für Oliver Classen von Public Eye trifft 
die Aussage von Jo Lang, wonach Zug zu ei-
nem Klimakiller-Hotspot werde, klar zu. Clas-
sen sagt dazu kurz und bündig: «Ein Blick ins 
Zuger Handelsregister genügt, um zu sehen, 
dass das zutrifft.» Die Frage sei, in welchem 
Umfang und ob Genf oder Zürich nicht min-
destens so heisse Hotspots seien. Einen Un-
terschied aber gibt es zwischen den Kanto-
nen Zug, Zürich und Genf ganz offensichtlich 
– so wie dies kürzlich auch die NZZ sinnge-
mäss festhielt. In den Kantonen Zürich und 
Genf scheint die Bevölkerung die ganze Ent-
wicklung deutlich kritischer zu sehen als je-
ne von Zug. Ein Hinweis dafür sind die Ergeb-
nisse der Konzernverantwortungsinitiative 
vor einem Jahr. Der Kanton Zürich stimmte 
der KoVI mit einem Ja-Anteil von 52,8 Prozent 
zu, der Kanton Genf gar mit einem Anteil von 
64,2 Prozent. Der Kanton Zug hingegen ver-
warf diese Initiative sehr deutlich. Der Ja-An-
teil betrug gerade mal 35,2 Prozent. Ebenso 
interessant der Vergleich zwischen den Städ-
ten. Die Stadt Genf sagte mit 68,7 Prozent Ja, 
die Stadt Zürich mit 66,1 Prozent. Die Stadt 
Zug hingegen lehnte gleich wie der Kanton 
die KoVI klar ab. Dies mit einem Ja-Anteil von 
bloss 39,8 Prozent.

Das Glencore-Areal in Baar.  Unsplash

DIE REPUTATIONSFRAGE

In der Forschung spreche man von 
einem negativen «SpilloverEffect», 
erklärt auf Anfrage Diana Ingenhoff, 
Professorin für Organisationskomitee 
der Universität Freiburg. «Das heisst, 
eine schlechte Reputation eines oder 
mehrerer Akteure – hier: die in Zug 
ansässigen Unternehmen – überträgt 
sich auf eine andere Entität, hier den 
Kanton Zug.»

Es stelle sich aber immer die 
Frage, bei wem, also bei welcher 
Zielgruppe dieser Effekt eintrete. 
«Offenbar zeigt sich dieser Effekt unter 
anderem bei denjenigen, die für Klima
fragen sensibilisiert sind und sich zum 
Beispiel aktiv auf einer KlimaDemo 
einbringen.» Bei denjenigen, die von 
den niedrigen Steuern des Kantons 
profitieren, oder grossen Investoren, 
die von der vorhandenen Expertise und 
dem Humankapital profitieren wollen, 
werde dieser Effekt wahrscheinlich 
weniger stark sein.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 8. Januar
8.30 SWR: «Chamäleon der 
Popkultur.» Manfred Heinfeld-
ner würdigt David Bowie.

11.00 DLF: «Neue Ideen, neue 
Welten.» Tschechiens Ga-
ming-Industrie. Kilian Kirchgess-
ner in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas. Und bei SRF 2 
die «Musik für einen Gast» mit 
Katharina Raabe, Verlagslektorin 
und Osteuropaspezialistin.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Eckart Conze, Historiker. Spezi-
algebiet: Adel.

19.00 SWR: «Das neue Vertrau
en.» Krimi von Alex Schaad und 
Aline Bender. Es geht um On-
line-Rating.

20.00 SRF 2: «Roll over Beet
hoven.» Hörstück von Johannes 
Mayr und Ulrich Bassenge. Ange-
kündigt als «Sitcom aus dem alten 
Wien in neun Aufzügen». Ludwig 
van zieht nach Wien. Der demo-
kratisch gesinnte Rheinländer ge-
rät in Konflikt mit der k.u.k.-Wirk-
lichkeit, wehrt sich gegen Begleit-
erscheinungen des Star-Dasein, 
hat seine liebe Not mit adligen 
Mäzenen, all den lästigen gesell-
schaftlichen Verpflichtungen, dem 
Ansturm vorwiegend männlicher 
Groupies. Als besonderer Stör-
faktor erweist sich ein hartnäcki-
ger Schweizer Dilettant auf der 
Suche nach einem Kompositi-
onslehrer … Gleichzeitig ist beim 
Deutschlandfunk der erste Teil der 
Reprise einer Hörspielprodukti-
on aus dem Jahre 1955 zu hören: 
«Der sechste Gesang» von Ernst 
Schnabel. Regie: Gert Westphal. 
Komposition: Hans Werner Hen-
ze. Eine jedenfalls damals hoch-
moderne Aneignung der Odys-
see, «ein opulenter Roman für den 
Funk». Aus dem Kampf um Tro-
ja kehrt Odysseus heim, erleidet 
Schiffbruch bei den Phäaken … 
Mehr in einer Woche!

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Samir Odeh-Tamimi und 
die Apocalypse arabe.

22.00 DLF: «Zeitzeugin eines 
Jahrhunderts.» Die estnische 
Komponistin Ester Mägi, porträ-
tiert von Klaus Gehrke im Atelier 
neuer Musik. Sie erlebte die Un-
abhängigkeit Estlands, die deut-
sche Besetzung während des 
Zweiten Weltkriegs, danach die 
Eingliederung in die UdSSR und 
schliesslich jene «singende Re-
volution», die dem Land wieder 
die Unabhängigkeit brachte. Sie 
lehrte von 1954 bis 1984 an der 
Staatlichen Musikhochschule in 
Tallinn. Parallel bei SWR 2 Kul-
tur die Jazztime: «Inner Mountain 
Flame». John McLaughlin zum 
80. Geburtstag.

23.00 DLF: «Der Weg gehüllt in 
Schnee …» Eine Lange Nacht 
über das Reisen im Winter. Zu-

sammengestellt von Stefan Zed-
nik. Und bei SWR 2 ist eine noch 
längere Nacht angesagt. Zuerst 
die dreiteilige Hörspielfassung 
von «Sodom und Gomorrha» 
– nach dem Roman von Mar-
cel Proust gestaltet von Manfred 
Hess. Musik: Hermann Kretzsch-
mar mit dem Ensemble Modern. 
Danach gegen 5 Uhr ein Essay 
von Uta Felten: «Erotik und Po-
etik der Inversion in Prousts So-
dom und Gomorrha».

Sonntag, 9. Januar
8.30 SWR: «Was ist Zeit?» Mar-
co Wehr über ein andauerndes 
Rätsel.

9.30 DLF: «Steuern, Ungleich
heit und Demokratie.» Andreas 
von Westphalen im Gespräch mit 
dem Wirtschaftswissenschaft-
ler Gabriel Zucman. «Der Tri-
umph der Steuerungerechtigkeit 
ist vor allem eine Absage an die 
Demokratie» – so laute die zen-
trale Botschaft von Zucman. Bei-
spielsweise gleiche das Steuer-
system der USA inzwischen we-
niger einer Demokratie als einer 
Plutokratie. «Mit Spitzensteu-
ersätzen von gerade einmal 20 
Prozent wird sich der Reichtum 
dort auch weiterhin nahezu un-
gehindert vermehren, und da-
mit auch die Macht der Reichen.» 
Der zuvor an der Universität von 
Kalifornien in Berkeley lehren-
de 35-jährige Franzose leitet seit 
Juni 2021 eine von der EU neu 
geschaffene Steuerbeobach-
tungsstelle.

12.00 SWR: «Arroganz und Dis
kriminierung.» Warum viele 
Menschen andere abwerten. Die-
ter Jandt erhellt vielfältige Grün-
de dafür.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Richard Wher-
lock, Choreograph.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. Ol-
ga Wildgruber, Regisseurin und 
Kunst-Entgifterin.

14.00 SWR: «Il Sottosopra.» Un-
ter Tage, über Tage. Aus dem Le-
ben sardischer Bergmänner. 
Feature von Gianluca Stazi und 
Giuseppe Casu.

15.00 SRF 2: «Die Kunst der Ge
räusche.» 100 Jahre Manifest 
L'arte dei rumori. Feature von To-
mas Fitzel. Was trieb 1913 den 
futuristischen Maler Luigi Rus-
solo dazu, dieses Manifest zu 
schreiben? Mit seiner Ermuti-

gung zum Krach gelte er heu-
te als Prophet zeitgenössischer 
Musik und DJ-Vorläufer. Gleich-
zeitig beim Deutschlandfunk in 
Rock et cetera: «Cyberfunk auf 
der Sprungschanze.» Die öster-
reichische Rockband Mother’s 
Cake.

16.30 DLF: «PsychoRevolu
tion.» Martin Hubert zum Neu-
start für die Diagnosen der Psy-
chiatrie.

18.20 SWR: «Don Juan.» 1959 
von Gert Westphal nach dem 
gleichnamigen Stück von Jean 
Baptiste Molière produziert mit 
Will Quadflieg, Kurt Stieler, Ma-
ria Becker, Heinz Klingenberg 
und vielen andern. Musik: Peter 
Zwetkoff.

20.00 DLF: «Kleine Freiheit.» 
Vom Spazierengehen. Feature 
von Uta Rüenauver. «Die Verlo-
ckung, sich zu verlaufen und da-
bei zu finden – sich selbst und 
anderes.»

23.00 SWR: «Das höllische Pa
radies.» Pandemie und Utopie. 
Gedanken zur Globalisierung und 
der Welt nach der Pandemie. Es-
say von Ilija Trojanow. «Wir kön-
nen Gewaltiges schaffen, wenn 
uns egal ist, ob wir unseren Kör-
per dabei zugrunde richten. Ähn-
lich, wie mit unseren Hochleis-
tungskörpern gehen wir mit der 
‹Welt› um. Wie aber sieht der 
Ausweg aus diesem Teufelskreis 
aus? Müssen wir dieses maligne, 
selbstgebastelte System nicht 
verlassen?»

Montag, 10. Januar
8.30 SWR: «Sterbende beglei
ten, den Tod sichtbar machen.» 
Horst Gross über Hospizarbeit in 
Deutschland.

Dienstag, 11. Januar
8.30 SWR: «Wie Holland die Ag
rarwirtschaft optimiert.» Max 
Rauner über Gemüse aus dem 
Hightech-Gewächshaus.

15.00 SWR: «Zwischen Pa
triarchat und Protest.» Chris-
toph Kersting über Frauen in Ge-
orgien.

19.15 DLF: «Überleben nach 
dem Bürgerkrieg.» Libyens jun-
ge Generation sucht den Frie-
den. Feature von Bettina Rühl. 
Asaad Jafar ist Anfang 30. Er hat 
rund ein Drittel seines Lebens 
im Bürgerkrieg verbracht und 

beim Sturz von Gaddafi stand 
er auf Seiten der Revolution. Er 
landete im Gefängnis, wurde ge-
foltert. Heute ist einer der Fol-
terknechte ein enger Freund. 
Kann eine ganze Generation ler-
nen, nach dem Krieg im Frieden 
zu leben?

20.00 DLF: «Judith.» Hörspiel 
nach dem Stück von Lothar Trol-
le. In der Bibel wird die Geschich-
te von Judith und Holofernes als 
blutiges Drama erzählt. Trolle ha-
be das utopische Potenzial in der 
Überlieferung entdeckt.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Herbie Kopf – Bassist mit Kopf 
und Herz.

Mittwoch, 12. Januar
8.30 SWR: «Der Mensch als 
geologische Kraft.» Jeanette 
Schindler zum Leben im Anthro-
pozän. Viele hoffen heute, dass 
Staaten weltweit vermehrt auf 
die Expertise von Fachleuten hö-
ren und es gelingt, die Kräfte im 
Kampf gegen den Klimawandel 
zu bündeln …

15.00 SWR: «Was habt ihr mit 
uns gemacht?» Michael Hollen-
bach über Fragen und Forderun-
gen ehemaliger Verschickungs-
kinder.

20.00 SRF 2: «Musik unse
rer Zeit.» Zuerst ein Retro-Blick 
auf den Neoklassizismus, da-
nach «Stehende Schwärme» von 
Jürg Frey.

20.30 DLF: «Freizeit – Zeit der 
Freiheit?» Ein bereits 1969 
beim Deutschlandfunk gehal-
tener Vortrag von Theodor W. 
Adorno – zum 60-Jahr-Jubilä-
um des Senders aus dem Archiv 
gefischt. Adorno führe darin un-
ter anderem aus, dass für ihn das 
Lesen genau wie das Musikhö-
ren und Musikmachen integra-
ler Bestandteil seines Lebens 
sei. Davon lediglich als «Hobby» 
zu sprechen, so Adorno, würde 
Hohn gleichkommen.

21.00 DLF: «Fragen Sie Frau 
Annemie.» Praxisbesuch bei 
Cordula Stratmann.

Do, 13. Januar
8.30 SWR: «Therapieplatz ge
sucht.» Franziska Hochwald zum 
Warten auf psychotherapeuti-
sche Hilfe.

20.00 SWR: «MusikGlobal.» Ca-
milla Hildebrandt über Omar 
Massa, den Botschafter Piaz-
zollas.

Freitag, 14. Januar
10.00 DLF: «Zwischenmenschli
che Belastungsprobe.» Wie Co-

rona Familien und Freundschaf-
ten entzweit.

15.00 SWR: «Boden! Gut für al
le.» Flächenfrass und Klimakri-
se in Österreich. Ein Feature von 
Antonia Kreppel. Gefragt werde 
auch nach kreativen Alternativen 
zu Zersiedelung und Verödung 
von Dorfkernen. «Es gilt, eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe 
zu lösen.»

19.15 DLF: «Ein Chor auf der 
Flucht.» Künstlerische Opposi-
tion in Belarus. Feature von Ro-
man Schell. Nach jedem Auftritt 
des ‹Freien Chors› drohten Fest-
nahmen und Hausdurchsuchun-
gen. Nun sind die Sängerinnen 
und Sänger des Protestchors ins 
polnische Exil geflohen und tou-
ren aktuell durch Westeuropa, 
um Aufmerksamkeit für ihre Situ-
ation zu schaffen.

20.00 DLF: «Matsutake.» Ein 
Pilz im Anthropozän. Feature von 
Jean-Claude Kuner. Wenn der in 
Japan begehrte Matsutakepilz 
zum kostbaren Geschenk wird, 
hat er einen bewegten Weg hin-
ter sich. Denn den nicht kultivier-
baren Pilz gibt es nur in der Wild-
nis … Für die US-amerikani-
schen Anthropologin Anna Tsing 
Lowenhaupt ist er ein geeigne-
tes Objekt für ihre Kritik am Kapi-
talismus und seiner Ausbeutung 
der Natur. Doch sie entdeckte «in 
den ökologischen Ruinen» auch 
Chancen und Lösungen. «Wie 
könnten wir leben in den Trüm-
mern des Kapitalismus?» SRF 1 
wiederholt «Obsi» von Heinz Stal-
der. Es wurde im letzten Herbst 
von den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk-Anstalten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
zum besten Mundart-Hörspiel 
des Jahres gekürt. Basis dafür war 
ein Theaterstück über eine Bau-
ernfamilie, «die sich im Kampf ge-
gen den Fortschritt und den eige-
nen Zerfall in seltsamen Ritualen 
verliert». Nach vier Jahrzehnten 
erinnert sich eine alte Frau, dass 
ein Autor ein Theaterstück über 
ihre Familie geschrieben und sie 
zu einer Hauptfigur gemacht hat-
te … Und bei SRF 2 in der Passa-
ge: «Dear Mr. President …» Hier 
geht es um die Aktionskünstlerin 
Sheryl Oring. Zweitausstrahlung 
am Sonntag nach 15 Uhr. Mehr 
dazu dann!

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

Gedanken über die Welt nach der Pandemie
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Veloreise

In der Kleinstadt, von 
Gerold Späth «Barbars-
wila» genannt, arbeitet 

Fabian, der Erzähler, bei 
einer der beiden Lokalzei-
tungen. Zufrieden ist er da 
nicht, es ist nix los. Per Zu-
fall trifft er auf Max, eine 
verkrachte Existenz aus 
reichem Hause, der auf 
das Geld des Vaters pfeift, 
als Zweitligaspieler beim 
FC Lachen von einer Fuss-
ballerkarriere träumt. Als 
er mal ausflippt und Poli-
zisten beschimpft, wird 
bei ihm eine manisch-de-
pressive Psychose dia-
gnostiziert.

Auf früheren Spuren
Die beiden treffen 

sich öfters und Max er-
zählt Fabian immer mehr 
aus seinem Leben. Fabian 
sieht dabei Ähnlichkeiten 
mit dem eigenen Leben. 
So macht er sich mit dem 
Velo auf nach Zagreb, auf 
den früheren Spuren von 
Max. Fabian erfährt dabei 
mehr von dessen Leben, 
auch wenn die Velotour 
nicht ohne Hindernisse 
abläuft. So findet er selber 
zu «Radost», dem kroati-
schen Wort für «Freude», 
zurück.

Ein Roman mit viel 
Humor und Lokalkolorit 
aus der Region Zürichsee. 
Das Leben und die Aben-
teuer der beiden Protago-
nisten sind spannend zu 
lesen. Gute und informa-
tive Unterhaltung, dank 
auch den Witzen von Max.
Hermann Koch

Frédéric Zwicker: Radost. Ro-
man, Zytglogge 2020, 288 Sei-
ten, 32 Franken.

Zwei Welten

Den Grenzpunkt der 
Kantone Schwyz, 
St. Gallen und Zü-

rich markiert ein 150-jäh-
riger Obelisk beim See-
damm zwischen Pfäffi-
kon/SZ und Rapperswil. 
Vor fünf Jahren wurde 
dieser Dreiländerstein to-
tal saniert.

Wie es damals war
Um dieses Objekt 

kreist der Roman «Drei-
länderstein». Da ist einer-
seits Bessina Salim, eine 
Syrerin, die an der Res-
tauration mitarbeitet und 
sich dabei Gedanken über 
den Stein und seine Entste-
hung macht und gleichzei-
tig überlegt, wieder nach 
Syrien zurückzukehren, 
wo ihre Verwandten unter 
schwierigen Bedingungen 
leben. Schwierig war zur 
Zeit des Baus des Grenz-
steins auch das Leben 
Meinrad Pfenningers. Er 
arbeitete damals als Fuhr-
mann für die Brauerei in 
Bäch, transportierte auch 
die Steine für den Dreilän-
derstein zum Seedamm. 
Nebenher machte er du-
biose Geschäfte mit Salz, 
um besser durchs Leben 
zu kommen. So jedenfalls 
stellt sich Bessina Pfennin-
gers Leben damals vor.

Der Roman gibt Ein-
blicke ins damalige Leben 
in der Region oberer Zü-
richsee und in die Zwiste 
zwischen den Kantonen 
über die Finanzierung des 
Grenzsteins. hk.

Franz Walter: Dreiländerstein. 
Roman, Taschenbuch, Antium 
Verlag 2020, 185 Seiten, 21.50 
Franken.

Schwindler

«Lügen haben kur-
ze Beine», heisst ein 
Sprichwort. Doch ist 

es wirklich so? Bekommt 
man eine lange Nase wie 
Pinocchio, wenn man ein 
Seemannsgarn spinnt 
oder einfach mal ein we-
nig schwindelt? Manch-
mal geht’s nicht anders, 
man greift zu «Notlügen 
und Ausreden», so wie 
Franz Hohler.

Verlorener Text mit 
Folgen

In seinem Text an die 
Redaktion der Literatur-
zeitschrift ‹orte› schreibt 
er, dass er den Text schon 
handschriftlich geschrie-
ben, auf den PC übertra-
gen und den Entwurf ent-
sorgt habe, als ihm der PC 
abstürzte. Verzweifelt ha-
be er versucht den Text 
noch zu retten … Leider 
erfolglos. Aber dafür ent-
schädigt diese «Entschul-
digung» an die Redaktion 
den verlorenen Text voll-
umfänglich. Die Juli-Num-
mer ist deshalb mit «Das 
Lügenheft» bezeichnet.

Die Texte und Ge-
dichte befassen sich 
mit dem Thema Lügen, 
Schwindeln, Ausreden. 
Dabei reicht das «gespon-
nene Garn» von Notlügen 
über verlogene Beziehun-
gen bis hin zu knallhar-
ten Lügen. Die Texte pen-
deln zwischen Ironie, Hu-
mor und enthalten oft-
mals auch einen Kern von 
Wahrheit. hk.

Schweiz. Literaturzeitschrift orte 
(Hrg.): Gesponnen – Das Lügen
heft. Nr. 212, orte-Verlag 2021, 
75 Seiten, 17.90 Franken.

Krimi der Woche
Wer von einem 

Krimi viel Span-
nung und eine 

komplizierte Geschichte 
wünscht, die am Schluss 
logisch aufgeht, ist bei 
T.E. Kinsey und seiner La-
dy Emily Hardcastle samt 
ihrer Zofe Florence Arm-
strong am falschen Ort. 
Wer hingegen eine Schil-
derung des englischen 
Landlebens um 1900 aus 

der Sicht einer fortschrittlichen Lady (wobei die Zofe 
als Ich-Erzählerin fungiert) mit recht viel Ironie und 
sehr viel Direktheit schätzt, ist am richtigen, durch-
aus behaglichen Ort. Wobei der Beginn etwas harzig 
ist, aber das wird vom Charme des Duos mehr als wett-
gemacht.

Vieles errinnert zunächst an Miss Marple. Lady 
Hardcastle zieht mit Florence aufs Land, um sich von 
ihren Abenteuern zu erholen. Beim ersten Waldspazier-
gang stolpern sie indes über eine Leiche, und sie se-
hen auf den zweiten Blick, dass der Gehenkte sich zu-
mindest nicht selber am Baum aufgehängt haben kann.

Der anvisierte Inspektor Sunderland inhaftiert ei-
nen Jungen aus dem Dorf, der sich mit dem Erhängten 
am Abend in der Dorfwirtschaft gestritten hatte. Lady 
Hardcastle findet das sehr rasch, und als ihm die Verlob-
te des Inhaftierten von einem weiteren Streit eines Gas-
tes mit dem Ermordeten erzählt, beschliesst sie, den 
Fall zu untersuchen. Hier geht es allerdings nicht ganz 
wie erwartet weiter. Inspektor Sunderland erweist sich 
als ausgesprochen fähiger Polizist. Er glaubt auch nicht 
an die Schuld des Verhafteten, aber ein Verhafteter nach 
einem Mordfall lenkt die Medien und die Öffentlichkeit 
von einer noch geheimen Razzia gegen eine Schmugg-
lerbande ab.

Die beiden Frauen, von denen der Autor nur Häpp-
chen aus ihrer abenteuerlichen Vergangenheit präsen-
tiert, sind Gast bei der örtlichen Verlobung des Jahres 
im Hause der befreundeten Lady Farley-Strund. Dabei 
wird diese erstens bestohlen (was sie nur ihrer Freun-
din erzählt, die sich auf die Suche nach dem seltenen 
Smaragd macht), und zweitens kommt ein Musiker um, 
was Inspektor Sunderland ins Haus bringt. Dabei kom-
men sich die Lady, ihre Zofe und der Inspektor immer 
näher, nachdem er ihren scharfen Verstand und die 
Schlagkraft der Zofe entdeckt hat. Sie lösen die drei 
Fälle, die selbstverständlich zusammenhängen, in ei-
ner dramatischen Schlussszene.

Der grosse Gewinn des Krimis ist die feine und 
rücksichtslose Beschreibung vieler Personen (darun-
ter einige Trottel) und die Neckereien zwischen der La-
dy und ihrer Zofe, aber auch die Wortspiele mit dem In-
spektor. Vor allem Lady Hardcastle ist sehr direkt, wo-
bei sie sich auch zeitkritisch äussert. So meint sie etwa, 
dass sie sich nicht unbedingt von Marx gestürzt sehen 
wolle, aber dass es zwischen den Klassen so nicht mehr 
weitergehen könne. kl.

T.E. Kinsey: Lady Hardcastle und der Tote im Wald. Blanvalet 2021, 
365 Seiten, 15.90 Franken. Der Nachfolgeband «Lady Hardcastle und 
ein mörderischer Markttag» ist soeben erschienen.



20

P.S.07.01.2022KULTUR

Thierry Frochaux

Die Witze im Kastenwagen der Buka-
rester Polizei bedürfen keiner lustigen 
Pointe. Sie dienen höchstens zu einem 

Bruchteil der allgemeinen Unterhaltung, also 
dem Zeitvertreib während der ereignislosen 
Periode einer Nachtschicht. Die sechs Män-
ner in Uniform überbieten sich gegenseitig 
vielmehr in der verbalen Beweisführung ihrer 
heroischen Männlichkeit, was am einfachsten 
über die Herabwürdigung der Frau und allem 
Weibischen funktioniert. Cristi (Conrad Me-
ricoffer) hat die Überassimilation der eige-
nen Attitüde schon dermassen eingeübt, ja 
nachgerade verinnerlicht, dass es ihm schein-
bar selbst gelingt, sich die dahinter liegende 
Selbstverleugnung als Ideal schönzureden. 

Das Drehbuch von Ioana Morain für 
«Poppy Field», das Eugen Jebeleanu bis zum 
klaustrophobischen Kammerspiel steigert, 
beginnt in der Isolation im Schutzraum der 
Privatwohnung, wo Cristi seinen französi-
schen Geliebten angstfrei herzen kann, und 
endet in der hierarchisch verordneten Isola-
tion im leeren Kinosaal, damit der Einsatz-
leiter seine Existenz grundsätzlich verleug-
nen kann. Die Polizei wurde gerufen, um ei-
nen Eklat zwischen BesucherInnen eines 
LGBT-Filmfestivals und nationalistisch-reli-
giösen GegendemonstrantInnen zu verhin-
dern, die bis in den Saal vorge-
drungen waren und den Abbruch 
der Vorführung provoziert hat-
ten. Wie bereits in der Privat-
wohnung, als Cristis Schwester 
mit ihrem Überraschungsbe-
such, um «seine Gay-Phase ein-
mal in Echt zu sehen», reagiert 
er auch in der aufgeheizten Stim-
mung im Kino mit übergriffi-
ger Aggression. Gegenüber der 
Schwester rein verbal, in der 
Öffentlichkeit auch körperlich. 
Durch die Anwesenheit eines ihm bekannten 
Filmbesuchers fühlt er sich aus Angst vor ei-
nem Outing dermassen unter Druck, dass er 
ihn niederschlägt. Statt einer Beruhigung er-
wirkt er damit eine Steigerung des Tumults 
und als ihn sein Vorgesetzter allein im Kino-
saal vor allen anderen separiert, um die Ge-

schichte dieser blutenden Nase und die Be-
schuldigung der Polizei als unglaubwürdiges 
Märchen deklassieren zu können, weil ein sol-
cher ‹Täter› überhaupt nicht anwesend wäre, 
wird dessen scharfe Rüge, Cristi solle sich 
nicht als «Schande der Truppe» aufführen, un-
geheuer vieldeutig. Meint er damit die Beherr-
schung im Konkreten oder vielmehr im Allge-
meinen, also der ruchbar gewordenen, aber 
nicht thematisierten ‹unmannhaften› Phase? 
«Poppy Field» vermittelt das ganz grosse Dra-
ma mittels einer vermeintlich unter Kontrolle 
befindlichen Charade und übersetzt mit der 
auch formalen Dualität das Verlorensein in 
Cristis Zwiespalt in eine fühlbare Beengtheit.

Sprache verschlagen
Eine Meeresbreite weiter östlich in der 

russischen Teilrepublik Tschetschenien wur-
den von internationalen Menschenrechtsor-
ganisationen zwei orchestrierte Säuberungs-
wellen gegen LGBT-Personen in den Jahren 
2017 und 2019 festgestellt. Einer, der seinen 
geplanten, sogenannten Ehrenmord durch 
den eigenen Bruder überlebt und nach Bel-
gien fliehen konnte, ist der Mixed Martial 
Arts-Kämpfer Khavaj. Zwei ganze Jahre lang 
begleitete ihn der ebenfalls nur unter Pseu-
donym auftretende tschetschenische Filme-
macher, bevor er für «Silent Voice» erstmals 
die Kamera in die Hand nahm. Entstanden ist 

eine Stunde Dunkelheit. Im rea-
len Sinn, weil die Begegnungen 
hauptsächlich nachts und/oder 
in abgedunkelten Räumen statt-
finden mussten, und im übertra-
genen Sinn, weil Khavajs aus-
weglose Lage ihn in eine trau-
matische, körperlich manifeste, 
aber allein psychisch begründe-
te Sprachlosigkeit versetzte. Ein 
Dokfilm über einen Protagonis-
ten, der aus Sicherheitsgründen 
nicht gezeigt werden darf und 

der über seine Ohnmacht auch kein verbales 
Zeugnis ablegen kann, erscheint aus cineasti-
scher Perspektive erst einmal sinnfrei. 

Danach sind solche Belanglosigkeiten 
von jedem Radar verschwunden. Denn was 
in Krimis anhand von Kronzeugen inklusi-
ve Überführung in eine komplett neue Identi-

tät meist als heldenhaft inszeniert wird, zeigt 
sich in der Realität einer umfassenden Gefah-
renumzingelung als kaum fassbare Notlage. 
Nicht namentlich erwähnte NGOs ermögli-
chen den Zugang zu Therapien, besorgen die 
klandestinen Wohnungswechsel alle zwei, 
drei Tage und bieten, wie dies der Filmema-
cher in seiner Funktion als Aktivist höchst-
wahrscheinlich die erwähnten zwei Jahre zu-
vor gemacht hatte, eine persönliche Beglei-
tung und organisieren in ungewisser Zukunft 
eine mutmasslich gesicherte neue Existenz. 
Sie unternehmen also alles menschenmög-
liche, um die Isoliertheit einer ausweglosen 
Leere irgendwie bewältigbar erscheinen zu 
lassen. Seinen Sport muss er aufgeben, weil 
die Kampfsportszene in Belgien von Tschet-
schenen kontrolliert wird. Kontakte muss er 
sämtliche unterlassen, weil die heimattreue 
Diaspora ihn an Stelle seines Bruders jeder-
zeit meucheln würde. Sogar bezüglich der re-
gelmässigen Sprachnachrichten seiner Mut-
ter ist ungewiss, ob diese tatsächlich aus ih-
rem eigenen Antrieb oder doch auf einen or-
ganisierten Druck geschehen. Sie schimpft, 
lockt, droht, bettelt, versichert ihm Sicher-
heit  vor dem Bruder und Heilung durch den 
Mullah, beklagt ihre finanzielle Not ohne sei-
ne Unterstützung, bricht hörbar in Tränen aus 
und fragt: «Warum tust Du mir das an?» Ein 
emotionales Horrorszenario.

Individuell und situativ genauso als ab-
solut empfunden wird der Trennungsschmerz 
einer amourösen Liaison. Isidore Bethel, ein 
Zeitgeistsurfer par excellence, verwandelt die 
eigene emotionale Mélange nach der Zurück-
weisung eines massgeblich älteren Geliebten 
in Mexiko in ein Kunstprojekt, worin er sich 
selbst in den Mittelpunkt stellt. Inwieweit die-
se öffentlich inszenierte Selbsterfahrung mit 
der Beihilfe von Co-Regisseur Francis Le-
play unter dem (sarkastischen?) Titel «Acts of 
Love» tatsächlich zu einer Erkennis führt, sei 
einmal dahingestellt. Schliesslich sind Verar-
beitungsprozesse in einer grossen Varianten-
vielfalt möglich. Er annonciert auf Grindr und 
ähnlichen Onlinefickportalen – alias Partner-
schaftsbörsen – die Suche nach Teilnehmern 
für ein offenes Experiment: Die Bereitschaft 
zu einem Treffen, dabei gefilmt zu werden, 
bei offenem Ausgang. Der Lohn: «You will get 

Warum tust Du mir das an?
Mit etwas Glück kann die Jubiläumsausgabe des 25. schwullesbischen+ Filmfestivals 

PinkApple dieses Jahr wieder in seiner gewohnt marathonhaften Geballtheit an Themen, 
Formen und Fragestellungen stattfinden. Weil die Filme 2021 erneut übers ganze Jahr 
verteilt gezeigt werden mussten, folgt hier die konzentrierte Besprechung einer Auswahl.

«Silent Voice» ist eine 
Stunde Dunkelheit 
– im realen wie im 
übertragenen Sinn.
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back something. It might be sex or something 
else.» 

Ein rundlicher Kriegsveteran mit der 
Vorliebe für schlagartige Nacktheit, ein Bi-
poc-Hühne aus der Leder-/SM-Szene und ein 
im Alter mit seinem Verflossenen überein-
stimmender, in einer sexuell offenen Bezie-
hung befindlicher Dritter sind die drei haupt-
sächlich in Erscheinung tretenden weiteren 
Personen. Und die Mutter des Twens, die in 
ihren Telefonkommentaren dieser eher unge-
lenk-planlos wirkenden Anordnung die drin-
gend notwendige Portion Witz beifügt. Ein 
roter Faden ist publikumsseitig nur schwer 
auszumachen. Die Eigenexponierung à la In-
stagram wird insofern konterkariert, weil sich 
Isidore Bethel verunsichert, angreifbar, ja 
gar überfordert inszeniert, statt der üblichen 
Hochglanzoberfläche nachzueifern. Eine Pa-
rallelität zur realen Problemstellung im Leben 
von schwulen Männern mit häufig wechseln-
den Gelegenheitspartnern ist erkennbar: Die 
dünne Linie zwischen vorzuführen und vor-
geführt zu werden, sobald eine Begegnung 
über die sexuelle Interaktion alleine hinaus-
geht. Der Film demonstriert via den Umgang 
damit von letztlich plusminus vier Männern, 
dass der Social Media-Beziehungsstatus «es 
ist kompliziert» zurecht zur Auswahl steht. 
Mit welch individuell dahinterliegender Moti-
vation all das öffentlich gemacht werden will, 
ist eine andere Geschichte.

Selbstfindung
Schrille Tunten ergeben ein eingängi-

ges Sujet, sogar wenn sie, wie im Spielfilm 

«Jump, Darling» von Phil Connell, während 
ihres Haderns mit sich selbst gezeigt werden. 
Russell (Thomas Duplessie) feiert als Drag-
Queen Fishy Falters beeindruckendere Erfol-
ge denn als ernsthafter Schauspieler. Seinem 
Bald-Ex wäre eine bürgerlichere Existenz lie-
ber, zumal eine berufsbedingte Dauerfeier-
laune in einschlägigen Clubs mit 
ausreichendem Rauschmittel-
konsum einhergehen kann. Ei-
ne Schräglage in Sachen Erwar-
tung. Weil die stete Wiederho-
lung des Ewiggleichen wie die 
Vorwürfe der Mutter klingen, 
nimmt Russell reissaus und flieht 
aufs Land. Er nistet sich bei Oma 
Margaret (Cloris Leachman) 
ein und macht auf verständnis-
vollen, sie umsorgenden Enkel. 
Nicht, ohne sie heimlich auch 
noch um eine beträchtliche Barschaft zu er-
leichtern. In der einzigen LGBT-freundlichen 
Bar im grösseren Umkreis drängt er sich als 
DJ in den Vordergrund, bandelt offensiv mit 
dem Heterobarkeeper an und tappt während 
einer – für diesen Ort – einzigartig lasziven 
Dragshow in die Falle der Wiederholungstat 
durch Verhaltensroutine, die er in der Stadt 
f luchtartig hinter sich lassen wollte. 

Russell steht am Berg. Ein Impuls geht 
von seiner resoluten Mutter aus, die Marga-
ret schnellstmöglich ins Pflegeheim verbrin-
gen will. Ein weiterer vom Verhalten des Bar-
keepers nach ausreichend Alkoholkonsum 
und der entscheidende dritte, von einer geal-
terten Drag-Queen zurück in der Stadt, die 

ihn haufenweise Löcher in den Bauch fragend 
vor das fait accompli stellt, Russell müsse sei-
ne Taten unbedingt auf eine innere Überzeu-
gung stützen. Erstmals hört er sich die Stand-
pauke aufmerksam zu Ende an, die ihm zuvor 
schon Exfreund, Mutter und ein klein wenig 
auch der innere Schweinehund immer wieder 

zu halten versucht hatten. Von 
einer gealterten Drag-Queen 
mit Rückenhaaren und Raucher-
stimme nimmt er sie entgegen. 
«Jump, Darling» ist der eingän-
gig inszenierte Selbstfindungs-
trip hin zur Festigung der eige-
nen Verortung an einer Aussen-
kante des bürgerlichen Durch-
schnittsdaseins.

Sehr viel komplexer in den 
ineinandergreifenden Frage-
stellungen bei gleichbleibender 

Hauptstossrichtung ist «Rurangi» von Max 
Currie. Caz (Elz Carrad) ist eine treibende 
Kraft und Stütze für den Transgender-Akti-
vismus in Auckland (Neuseeland). Das Dreh-
buch von Cole Meyers und Oliver Page nimmt 
die Realität vorweg, indem der Abstimmungs-
kampf für die «Self-Identification-Bill» (defi-
nitive parlamentarische Zustimmung im De-
zember 2021) bereits im vollen Gange zeigt. 
Transgender-Personen sollen ihr Geschlecht 
im Geburtsschein einfacher dem gelebten Ge-
schlecht anpassen können. (Eine spätere An-
hörungsszene verdeutlicht die Wichtigkeit 
dieses Dokuments in der Neuseeländischen 

Selbstdurchsetzung: Für die Skaterin Badgà auf dem männerdominierten Skatepark, für die Leichtathletin Andraya, als Frau anerkannt zu werden. 
Caru Alves de Souza: «My Name is Baghdad», Michael Barnett: «Changing the Game».

Erst von einer ge
alterten DragQueen 
mit Rückenhaaren 
und Raucherstimme 
lässt sich Russell die 
Standpauke gefallen.

Bitte umblättern
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Rechtssprechung.) Nächtliche Plakataktio-
nen, Podiumsdiskussionen, Communitybuil-
ding usw. Hinter all dem steht Caz mit all sei-
ner Energie. Nur öffentlich in Erscheinung 
treten will er nicht. Seine Vorgeschichte wird 
in der Selbstkonfrontation zum Haupterzähl-
strang. Der Suizid seines langjährigen Part-
ners Andy und die folgenden Hasstelefonate 
und Drohungen der Familie werfen Caz der-
massen aus der Bahn, dass er Auckland erst 
mal f lieht. Nach dem titelgebenden Rurangi, 
einem Zentrum der Milchwirtschaft, wo sich 
Biolandwirte wie Caz’ Vater für ein Pestizid-
verbot einsetzen und auf harten Widerstand 
stossen. Caz findet Unterschlupf bei Anahe-
ra (Awhina-Rose Ashby), seiner besten frü-
heren Freundin, die ihrerseits mit ihrer Ma-
ori-Herkunft und der noch immer mangel-
haften Sprachkenntnis hadert. Also auf einer 
nicht minder existenziellen Art einen Selbst-
findungsprozess durchläuft. Sie sucht der 
Verzweiflung nahe ihre Identität, wie dies Caz 
zehn Jahre zuvor durchlitten hat. 

Geboren im Körper einer Frau und der 
Identität eines Mannes, wäre Caz in Ruran-
gi zugrunde gegangen und wäre heute nicht 
mehr am Leben. Er musste wortlos und Hals 
über Kopf f liehen und den Kontakt zu allem 
Bisherigen abbrechen. Der Erstkontakt mit 
dem Vater ist kurz und herb und endet in heim-
lich vergossenen Tränen. Ganz anders verhält 
es sich mit dem Exfreund Jem (Arlo Green). 
Dieser findet sich in der ihn verstörenden Si-
tuation wieder, Caz – obschon jetzt auch phy-
sisch ein Mann – noch immer ebenso anzie-
hend zu finden, wie zuvor im Körper einer 
Frau. Und das, obschon Jem doch überhaupt 
nicht schwul ist. 

Die Mehrteiligkeit der existenziellen 
Fragestellungen rund um die Frage der je-
weils eigenen Identität, wie sie der Film völ-
lig organisch wirkend einander gleichstellt, 
ist von einer hohen Glaubwürdigkeit. Und 
vermag ein Publikum anhand 
diverser potenzieller Anknüp-
fungspunkte für ein Verstehen 
einer jeweils als fremd empfun-
denen Problemstellung auch für 
die jeweils anderen Lebenslagen 
zu sensibilisieren. Rurangi stellt 
überhaupt keine Hierarchie in ei-
ner Dringlichkeit der Selbstfin-
dung her und ermöglicht durch 
diese kluge und aufrichtige Ega-
lisierung sämtlicher Identitäts-
fragen, ein Verstehen und ein 
Verständnis zu fördern.

Alltagsherausforderungen
Recht indirekt, aber letztlich eben doch 

ähnliches beabsichtigt Marco Simon Puccio-
ni in seinem Langzeitfilmtagebuch «Tuttinsie-
me». Gemeinsam mit seinem Mann Giampie-

tro Preziosa hat er vor sieben Jahren in den 
USA zwei Knaben adoptiert. David und Denis. 
Die Eispende stammte beide Male von Aman-
da, ausgetragen und geboren hat beide Kin-
der Cynthia. Die drei Familien stehen trotz 
der Distanz in regem Kontakt und eine der 
grössten Hürden in ihrem doch recht banalen 
Familienalltag scheint die Begriff lichkeit für 
die Rollen von Cynthia und noch spezifischer 
für Amanda zu sein. Der existierende Termi-
nus kennt aus einer technisch kühlen Begriff-
lichkeit kein treffliches, also auch emotiona-
le Hinwendung ausdrückendes Wort dafür. 
Da rüber hinaus sind Kinder, wie sie sind. Ein 
Junge aus der Klasse beneidet Denis um seine 
zwei Väter, während David sich missverständ-
lich ausgedrückt hat und einer seiner Freunde 
jetzt glaubt, seine Mutter wäre gestorben, was 
bei dessen Eltern zu Kondolenzbekundungen 
führte. Die Auflösung sorgte für eine allge-
meine Erheiterung. Der Film, offenbar Teil 
zwei eines mehrteiligen Projekts, beginnt 
2015 und nimmt damit den Abstimmungs-
kampf um die gleichgeschlechtliche Partner-
schaft mit hinein, die das Parlament 2016 auch 
dank tatkräftiger Unterstützung der Senato-
rin Monica Cirinnà knapp angenommen hatte. 
Der Rest ist ein Familienfilm, wie er im Buche 
steht. Eltern, die sich sorgen, Jungs, die rum-
albern, ein Umfeld, das sich einmischt. So to-
tal normal, dass es einen streckenweise schon 
fast langweilt.

Für transidente SportlerInnen in den 
USA im jugendlichen Alter ist die offizielle 
Anerkennung ihres Geschlechts von entschei-
dender Bedeutung, wie das «Changing the 
Game» von Michael Barnett anhand von drei 
jungen Menschen demonstriert. Eine sport-
lich herausragende Leistung ist im US-ame-
rikanischen Bildungssystem eine Möglich-
keit, ein Hochschulstipendium zu erhalten. 
Eine, die den Umweg über die mehrjährige 
Verpflichtung zum Militärdienst (in den USA 
heisst das auch: Kriegseinsätze), eine annä-
hernd lebenslange Verschuldung für die ge-
samte Familie oder dann halt den Verzicht auf 

eine höhere Bildung, also eine 
Karriere, überspringen liesse. 
Einfach durch Leistung. 

Der Wrestler Mack aus 
Texas und die nordische Ski-
fahrerin Sarah Rose aus New 
Hampshire haben gegenüber 
der Leichath letin Andraya aus 
Connecticut den herausragen-
den Nachteil, dass ihr Bundes-
staat sie nach ihrem Geburtsge-
schlecht führt und zahllose for-
maljuristische Begründungen 

findet, dies auch nicht zu ändern. Zum Bei-
spiel: «Wenn wir sie nicht als Person, die sie 
ist, respektieren, sie also also als irgend etwas 
anderes als weiblich ansehen würden, würden 
wir eine diskriminierende Situation herstel-
len.» Aber auch Feministinnen alten Schla-
ges sehen in der Testosteroneinnahme von 

Mack bei zeitgleicher Wettkampfbeteiligung 
bei den Mädchen einen regelrechten Verrat 
an den Errungenschaften der Frauenemanzi-
pation. Die Anfeindungen durch ein Publikum 
kennt natürlich auch Andraya in Connecticut, 
aber immerhin ist dort die offizielle Haltung 
der Behörden, Schulen und Verbände nicht 
grundsätzlich transgenderfeindlich. Sie kann 
mit Frauen trainieren und sich im Wettkampf 
gegen sie behaupten. Ihr Vorbild hat Terry 
ermutigt, ihr Coming-out zu wagen, die für 
staunende oder protestierende Aussenstehen-
de eine simple Auflösung parat hat: «Wir iden-
tifizieren uns nicht als Frauen. Wir sind Frau-
en.» Michael Barnett findet in Texas die junge 
Cis-Frau Chelsea, die in der Herausforderung, 
Mack zu besiegen, als mit zum Spiel des Wett-
streites gehörende, also ganz herkömmliche 
Herausforderung sieht. Als sie an den Bun-
desspielen hinter Mack den zweiten Platz be-
legt, gelten ihre Tränen dem nicht errungenen 
Sieg. Gegen wen, ist für sie zweitrangig. Dass 
letztlich keine von beiden ein Stipendium er-
hielt, zeugt von einem noch langen zu gehen-
den Weg in Richtung Akzeptanz. Den will die 
Langläuferin Sarah Rose nicht abwarten, sie 
engagiert sich aktiv in der Lokalpolitik. Mit 
der Option respektive der Absicht, sich bun-
desweit Gehör zu verschaffen.

Selbstdurchsetzung
Bagdà heisst eigentlich Tatiana (Grace 

Orsato), aber der Tomboy des rein weiblichen 
Haushaltes in einem Arbeiterquartier São 
Paulos hat so überhaupt nichts mit Mädchen-
zeugs am Hut. Skaten, Rumhängen, Kiffen – 
all das tut sie nur mit Jungs aus dem Quar-
tier, und lange während der Spielzeit von «My 
Name is Baghdad» von Caru Alves de Souza 
wirkt ihre Position innerhalb der Gruppe wie 
ebenbürtig respektiert. Es sind die Polizisten 
während einer Drogenrazzia, die das aggres-
sive Machogehabe reinbringen. Einer droht 
ihr, «wenn Du mein Kind wärst, würd ich 
dir das Frausein schon einprügeln» und filzt 
sie mit übertriebener Härte und klar sexuell 
übergriffigem Körperkontakt. Divers ist vor 
allem Bagdàs familiäres Umfeld. Die Mutter 
verbringt ihre Zeit im von Transgenderfrau-
en betriebenen Frisörsalon, die Tante steht 
in einer kleinen Bar ihre Frau und die kleins-
te Schwester Bagdàs hat einen Marsflug- und 
Ausserirdischen-Spleen. 

«My Name is Baghdad» ist innerhalb 
des Pink Apple-Programms thematisch am 
ehesten den Filmen in Gedenken an 50 Jah-
re Frauenstimmrecht in der Schweiz zuzuord-
nen. «De la cuisine au parlament» von Stépha-
ne Goël und die hier noch sehr viel weniger be-
kannte filmische Würdigung der Vorreiterin-
nen für die Frauenemanzipation in Polen vor 
dem Ersten Weltkrieg, «Women Power» von 
Marta Dzido und Piotr Sliwowski, der semi-
fiktional die Situation des damals noch drei-
geteilten Landes Revue anhand der nament-
lich herausragenden Pionierinnen passieren 

Die Mehrteiligkeit 
der existenziellen 
Fragestellungen 
rund um die Identität 
ist in «Rurangi» 
von einer hohen 
Glaubwürdigkeit.

Fortsetzung: «Warum tust Du mir das an?»
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lässt, oder besser: feiert. Die Figur der Bag-
dà ist vergleichbar vorbildhaft für die Feier 
von Frauenpower. Sie freundet sich in einem 
weit entlegenen Quartier mit anderen Skate-
rinnen an und wehrt sich erfolgreich gegen 
die volltrunkene Übergriffigkeit eines Gang-
mitglieds, den sie in der Folge in der Gang und 
im Quartier erfolgreich an den Pranger stellt, 
dass für alle anderen Jungs eine Zukunft als 
stereotyper Sackkratzmacho zumindest im 
Augenblick alles Erstrebenswerte verliert. 

«Sedimentos» von Adrian Silvestre be-
tont die Diversität innerhalb einer scheinbar 
homogenen Gruppe. Sechs Transfrauen ver-
schiedenen Alters reisen für ein Wochenen-
de von Madrid nach Léon. Magdalena hat das 
Haus der Grossmutter geerbt. Woher sie sich 
kennen, bleibt bis zuletzt unbenannt. Klar und 
deutlich hingegen kristallisiert sich heraus, 
dass jede von ihnen eine individuelle Persön-
lichkeit ist. Verschieden in ihren politischen 
Ansichten, ihrer feministischen Rigorosi-
tät, ihrem Wunsch nach physischer Transiti-
on, ihrer Selbstsicherheit, wie auch ihrer Ge-
schichte respektive den Sehnsüchten für ei-
ne Zukunft. Der Film wird zum Kammerspiel 
von Unterhaltungen im Privaten mit Ausflü-
gen in die Umgebung. Sechs Definitionen von 
sich selbst und von Weiblichkeit streben je da-
nach, für voll genommen zu werden, was die 
Konflikte nachgerade heraufbeschwört.

Inwieweit «Sedimentos» ein Dokumen-
tarfilm oder vielmehr Scripted Reality ist, 
lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Das 
Ziel indes, Transgender-Personen als ebenso 
divers wie Schwule oder Lesben oder Heten 

anzuerkennen, erlangt der Film mit links – 
und einem grossen Augenzwinkern.

Schon eher in Richtung beissender 
Spott geht «Goodbye Seventies» von Todd 
Verow. Sein Reenactment in Erinnerung 
an die Pioniere der höchstdilettantisch her-
gestellten B-Schwulenpornos im New York 
der 1970er-Jahre ist den Vorbil-
dern gleich grottenschlecht. Al-
so,… zöge man Professionali-
tät in Licht, Handlung, Kamera-
führung, Dramaturgie, Location 
und Makeup als Vergleich hin-
zu. Denn schwulen New Yorkern 
blieb das Heteropornokino oder 
das Bad (die Sauna) zur mehr 
oder weniger ungestörten pro-
misken Trieb- und Lustbefriedi-
gung. Zwei Jungs, der verhinder-
te Tänzer Bradford (Chris Reh-
mann) und der dickliche Vinny (Ken Kaissar), 
suchten sich zum Spass Freiwillige für einen 
Kunstfilmdreh in der eigenen Wohnung. In 
New York eine platzmässig sehr beengende 
Angelegenheit. Mit dem Fleisch geworde-
nen Tom Of Finland-Traum Marco alias Horse 
(Justin Ivan Brown), dem Unschuldsjüngling 
mit Engelsgesicht Matt alias Bottom (Andrew 
Cawley) und einer stetig weiter wachsenden 
Wahlverwandtschaft drehten sie Super-8-Fil-
me, damit die im Dunkeln zwischen den Kino-
sesseln Cruisenden auch auf den Leinwänden 
bloss noch Schwänze zu Gesicht bekämen. Es 
muss eine örtlich und personell recht über-
schaubare Szene im New York dieser Tage ge-
wesen sein, denn ihr Aufstieg aus der totalen 

Schmuddelecke in den Kultstatus ging un-
aufhörlich voran und begann sich zusehends 
auch finanziell auszuzahlen. Erst die ominöse 
Schwulenseuche zu Beginn der 1980er-Jahre, 
später bekannt als AIDS, nahm diesem völlig 
durchgedreht-slapstickhaften und zeitgleich 
total überambitionierten Ulk eines alles, al-

so auch sich selbst verballhor-
nenden, Freizeitspasses seine 
Leichtigkeit. Schön schräg.

Natürlich finden sich auch 
reine Unterhaltungsfilme im 
Programm, wie auch Vor- oder 
Nachpremieren von 2021 kom-
merziell ausgewerteten Filmen 
mit LGBT-Thematik (die hier zu 
ihrem regulären Kinostart be-
reits besprochen worden sind) 
– schliesslich ist Pink Apple seit 
jeher auch ein Publikumsfes-

tival. Die beiden Schwerpunkte mit den Fil-
men der PreisträgerInnen der Festival Awards 
von 2021 (Eytan Fox) und 2020 (Ulrike Ot-
tinger) konnten im Rahmen dieser Berichter-
stattung leider nicht visioniert werden. Was 
einen potenziell möglichen Eindruck (nach 
diesem Artikel), im letzten Jahr wären die Fil-
me mit Transgender-Thematik überproportio-
nal vertreten gewesen, in die richtige Relation 
rückt und auch die Sehnsucht nach einer phy-
sischen Durchführung im 2022 bestärkt, weil 
eine Ersatzbesprechung halt auch nicht das 
einzig Wahre ist.

25. PinkApple schwullesbisches+ Filmfestival.  
Zürich: 26.4. bis 5.5., Frauenfeld: 6. bis 8.5.2022.  
www.pinkapple.ch

Körperlichkeit: Wichtig für die Pioniere der B-Pornofilme in den 1970ern und für die Selbstdefinition von Transgenderfrauen heute.
Todd Verow: «Goodbye Seventies», Adrián Silvestre: «Sedimentos».

Das Reenactment 
in Erinnerung an die 
Pioniere der höchst
dilettantisch herge
stellten BSchwulen
pornos im New York 
der 1970erJahre ist 
den Vorbildern gleich 
grottenschlecht.
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Reklame

Impfen, so sagte der 
Heilige Vater Ende 
letzten Jahres, sei ein 
Akt der Liebe, und da 
gegen den Liebesakt 
an sich eigentlich 
nichts einzuwenden 
ist, beginne auch ich 
das neue Jahr frisch 
gepikst und damit 

dreifach geliebt. Ein frohes Neues auch Ihnen, 
und mögen die Wellen immer flacher und 
seltener werden!

Leider ist damit mein Humor für dieses Jahr 
aber auch schon aufgebraucht. Die Stimmen 
häufen sich, die sich sorgen. Ich gehöre 
dazu. Sorgen um das Verschwinden des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts, um den 
Kitt, um die Gemeinschaft (falls sie denn je 
da war und wir nicht einfach alle einer ver
quasten Sozialromantik aufsitzen). Wo sind 
sie, die nachbarschaftlichen Hilfsaktionen 
für Ältere oder Kranke aus der ersten Welle? 
Dieser Groove von «Wir schaffen das»! Die 
damit verbundene Kreativität etwa, wenn die 
Quartierrestaurants günstige Mittagsmenüs 
anboten und wir im Homeoffice dankbare 
AbnehmerInnen waren, weil wir nicht ständig 
die Küche anschlurzen wollten. Oder die 
Quartierbuchhandlung, die flugs einen 

Velokurierservice installierte. Oder der 
Biobauer vom Markt, der HomeDelivery 
einführte und mit seiner OnlineBestellfunk
tion zackig im digitalen Jahrhundert ankam, 
(was er vermutlich früher oder später eh hätte 
machen müssen). Auch wenn das gewisse be
rufliche Hierarchien noch weiter zementierte 
– immerhin konnte man der misslichen Lage 
noch knapp etwas Gutes abgewinnen und 
das halbvolle Glas sehen. Heute dagegen: 
Spaltung, ja Hass, blankes Unverständnis, 
Antiwissenschaftlichkeit, Antivernunft, 
Verschwörungstheorien, rechte Anarchie und 
das ungute Gefühl, dass hier ein paar Chaoten 
plötzlich wesentlich erfolgreicher sind, aus 
dem Staat Gurkensalat zu machen als wir es 
je waren. Und dass das in einer Teilöffentlich
keit durchaus salonfähig ist. Nicht bei allen, 
aber bei wenigen, lauten.

Leider steckt das an. Ideen, wie etwa die, 
allen einen IntensivPflegeplatz zu ver
weigern, die sich nicht impfen liessen, oder 
die Krankenkassenprämien bei Renitenz 
zu erhöhen – solche Ideen sind brand
gefährlich. Als nächstes haben wir dann die 
Entsolidarisierung bei den Krankenkassen für 
alle. Und dann die bei den Versicherungen. 
Und dann die bei der Altersvorsorge (das 
wird ja von manchen Jungparteien eh schon 
propagiert). Und dann was? Gerade jetzt gilt 

es, nicht die Contenance zu verlieren. Wenn 
wir Rachegelüste umsetzen, seien sie noch 
so nachvollziehbar, dann haben wir verloren. 
Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist wie Ver
trauensbildung: Jahre des Aufbaus können 
in kurzer Zeit zunichte gemacht werden. Klar 
darf man sich fragen, ob wir nicht bereits 
eh schon so weit sind, denn der Mangel an 
Solidarität ist, siehe oben, in verschiedenen 
Bereichen seit längerem spürbar. Nicht 
zuletzt gerade mal wieder beim neuesten 
Trauerspiel, das sich auch noch ernstlich 
«AHVRevision» nennt. Aber das heisst 
noch lange nicht, dass man fröhlich an der 
Schraube weiterdrehen sollte.

Es mag ein drastischer Vergleich sein, aber 
es ist ja auch nur ein Vergleich: Schaut man 
in Länder, die einen Bürgerkrieg zu verdauen 
haben, dann sieht man unschwer, wie solche 
Gräben über Jahrzehnte nicht mehr richtig 
zuwachsen, wie ein Gleichgewicht und so 
etwas wie eine intakte Gesellschaft brüchig 
sind. Die Pandemie hat das Zeug dazu, uns 
in eine solche Lage zu bringen, wenn wir 
den Emotionen nachgeben. Das Virus ist 
schon beschissen genug, wir brauchen nicht 
auch noch eine implodierende Gesellschaft. 
Darum: love and peace, und Liebesakte für 
alle!

Markus Kunz

Love. Peace. Piks.

KARIN RYKART

DANIEL LEUPI
IN DEN STADTRAT

DOMINIK WASER

ZUSAMMEN MIT DEN KANDIDAT*INNEN VON SP UND AL

www.ichwillzukunft.ch
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