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AUSGEHEN

Missverstanden

Der Iran ist eines der 
meistmissverstan-
denen Länder. Seit 

der Verstaatlichung des 
Öls 1951 haben die West-
mächte ihre Einordnung 
von Freund auf Feind um-
gestuft. Nachdem die Re-
volution 1979 von den Re-
ligiösen gekapert worden 
war, liess sich die Dämoni-
sierungserzählung leicht 
weiterführen. Wer aber 
hinsieht, wie die ‹Welt-
spiegel› -Korresponden-
tin Natalie Amiri, erkennt 
erst die Facetten. Gros-
se Teile der urbanen Be-
völkerung handeln nach 
der Maxime, «hier ist al-
les verboten, aber wir tun 
es trotzdem» und joggt, 
trinkt, singt – und längst 
nicht alles nur im Ver-
borgenen. Und der Iran 
hat beispielsweise mehr 
Hochschulprofessorinnen 
als die USA. Arnold Hot-
tinger selig nannte das 
Land «die Königin auf 
dem Schachbrett des mitt-
leren Ostens». Derweil es 
aber geopolitisch weiter-
hin am Katzentisch ver-
ortet wird. «Zwischen den 
Welten» ist Natalie Ami-
ris erstes Buch (das über 
Afghanistan erscheint im 
März). froh.

Natalie Amiri: «Zwischen den 
Welten», Sa, 12.2., 20h, Theater 
Neumarkt, Zürich.

Handwerk

Es ist beinahe schon 
nebensächlich, wel-
ches Stück Erich 

Vock bearbeitet. Er be-
herrscht das Regiehand-
werk für Boulevardstücke 
auf einem schweizweit un-
erreichten Niveau, sodass 
jeder Besuch hinsichtlich 
Exaktheit in der Schau-
spielführung, Timing im 
Platzieren von Pointen und 
einem überaus feinjustier-
tem Tempo zu einem sich 
lohnenden Effort wird. 
Wichtig ist der aufrichtige 
Ernst einer Bearbeitung, 
die Unterhaltung nicht als 
herablassendes Schimpf-
wort versteht, sondern als 
höchsten Schweregrad ei-
ner Kür. Diesmal wirds 
die Dialektbearbeitung 
von Georges Feydeaus 
Schwank «Floh im Ohr», 
worüber der die Rechte 
verwaltende Rowohlt-Ver-
lag schreibt, «eine der tur-
bulentesten Verwechs-
lungskomödien der The-
atergeschichte». Und ge-
nau in diesem Genre ist 
Exaktheit, was die Spreu 
vom Weizen trennt. Dass 
hinter all dem Trubel einer 
Gesellschaft auch noch 115 
Jahre nach der Urauffüh-
rung ein Spiegel vorgehal-
ten wird, versteht sich. froh.

«Floh im Ohr», Mi, 16.2. bis 15.5., 
Bernhard Theater, Zürich.

Opulenz

Ob in Alexandria, 
K o n s t a n t i n o p e l 
oder Isfahan – jahr-

tausendealte nichtgegen-
ständliche Kunst vermit-
telt im Direktkontakt ei-
ne grosse Opulenz. Ob 
aus Stein gehauen oder 
auf Stein gemalt, das Orna-
ment kann überwältigen. 
Sabine Schaschl, Direk-
torin des Museums Haus 
Konstruktiv, versammelt 
jetzt internationale Wer-
ke nichtgegenständlicher 
Kunst neueren Datums mit 
dem Ziel, denselben Effekt 
zu erzielen. Und damit ganz 
nebenbei eine kunsthisto-
rische Beweisführung zu 
unternehmen, dass Orient 
und Okzident, v. Chr. und 
n. Chr. keinesfalls tren-
nende örtliche oder zeit-
liche Gegebenheiten dar-
stellen, weil der Mensch in 
der Kunst die Erhabenheit, 
die Würde, die Schönheit 
vor Augen hat. Dass im Re-
sultat eine Vielzahl paral-
leler Wellenlinien oder ein 
rotes Quadrat herauskom-
men kann, das eine Bäue-
rin bei der Arbeit in zwei 
Dimensionen darstellt und 
gar nicht quadratisch sein 
muss wie bei Malewitsch, 
kann nur Erbsenzähler 
überraschen. froh.

«Geometrische Opulenz», bis 
8.5., Haus Konstruktiv, Zürich.

Erschöpft

Im Idealfall liesse sich 
die Welt mit einem Fin-
gerzeig in eine besse-

re verwandeln. In der Re-
alität jedoch vermögen 
selbst die schlagendsten 
Argumente eine Mehrheit 
nur selten auf die Schnelle 
zu überzeugen. Also benö-
tigt Widerstand Ausdau-
er. Drei Dutzend interna-
tionale AktivistInnen ver-
schiedenster zivilgesell-
schaftlicher Bewegungen 
haben die Filmemacherin-
nen Lina Otter und Delila 
Hatton für ihre Dokumen-
tation über das offenbar 
aktuell um sich greifende 
Phänomen eines «Burn-
out bei AktivistInnen» da-
zu befragt, wie eine solche 
Erschöpfungsdepression 
vermieden werden kann. 
«Radical Resilience» lässt 
ein Muster erkennen, das 
analog der bezahlten Ar-
beitswelt besser konkret 
und effektiv angegangen 
wird, damit der dazuge-
hörende Wissensverlust 
die Schlagkraft von Orga-
nisationen nicht bis nahe 
einer Blockade lahmlegt. 
Im Anschluss Gespräch 
mit Yann Kessler, Kli-
maStreik und Tania Wal-
liser, EmpathieStadt Zü-
rich. froh.

«Radical Resilience», Do, 17.2., 
19.30h, Clubraum, Rote Fa brik, 
Zürich.

Rock’n’Roll

Der Klang eines Le-
bensgefühls kennt 
kein Alter. Das Kul-

turkarussell Rössli lädt 
gleich zwei sogenann-
te Nachwuchsformatio-
nen ein, die sich auf alten 
Fadegradrock von Zap-
pa bis Led Zeppelin beru-
fen, aber aus dieser Anleh-
nung einen je originären 
Sound destillieren. «Pablo 
Infernal» sind die vier un-
terdessen in Zürich ansäs-
sigen Jugendfreunde Al-
tin Asllani, Fabio Schöni, 
Flavio Scano und Jan Jos-
si, die bereits mit ihrem 
Debut «Lightning Love» 
2016 für Instantfurore 
sorgten. «The Hydden» ist 
das Züri-Stans-Duo Roli 
Würsch und Roger Häm-
merli, das es ihnen mit 
«Vagabond Songs» erst 
im letzten Jahr gleichtat. 
Der Klang eines Lebens-
gefühls kennt auch kei-
ne Herkunft – diesbezüg-
lich diverser kann eine ge-
ballte Ladung Rock’n’Roll, 
oder wie sie es nennen 
«High-Energy Rock» 
kaum daherkommen. Die 
Herkunft beeinflusst die 
Zukunft. In Kombination 
mit einem gemeinsamen 
Groove on- und offstage 
ergibt das eine Sause. froh.

«Pablo Infernal & The Hydden», 
Fr,  18.2., 20.30h, Kulturkarussell 
Rössli, Stäfa.

tiimo nasseri «the order of everything», 
pro litteris

Adrian Asllani
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Koni Loepfe

Der Saal im modernen Six Convention-
Point war mit 213 Delegierten bis auf 
den letzten Platz besetzt, die Stimmung 

nicht aufgeheizt, aber gut. Parteipräsident 
Hans-Jakob Boesch trug das Seine zu einer gu-
ten Versammlung bei: Er konzentrierte sich 
auf die formale Leitung und ermahnte – sogar 
mit leichtem Erfolg – die RednerInnen zu etwas 
mehr Kürze, als der Reigen der RednerInnen 
mit gleichen Argumenten langsam zu langwei-
len begann. Aber er und die Delegierten lies-
sen alle ausreden, verzichteten auf das Damo-
klesschwert der Schliessung der Rednerliste, 
und Kantonsrätin Linda Camenisch erntete mit 
ihrer Bemerkung, sie rede für ein gutes Dut-
zend KantonsrätInnen und dürfe darum auch 
etwas länger sein, viele Lacher. Es war – so ver-
mute ich jedenfalls – auch eine Versammlung, 
die kaum Narben hinterliess. Die Auseinander-
setzung zwischen den beiden Kandidaten wur-
de klar, aber mit dem Florett (das darf man bei 
Zweien sagen, die im Militär hohe Posten beset-
zen) und nicht mit der Harpune geführt. So sag-
te etwa Markus Ernst, «ich will die Regierung 
verstärken und nicht belehren». Eine klare An-
spielung auf die früheren Artikel von Peter Grü-
nenfelder, in denen er dem Kanton Zürich und 
dem Regierungsrat vorwarf, ein schlafender Lö-
we zu sein. Die direkteste Auseinandersetzung 
gab es beim kommunalen Stimmrecht für Aus-
länderInnen. Markus Ernst sprach sich deut-
lich mit dem Motto «erst integrieren, dann mit-
bestimmen» dagegen aus und ergänzte, die Re-
gierung der Stadt Zürich erhoffe sich mit ihrem 
Engagement einfach ein paar Stimmen mehr. 
Peter Grünenfelder meinte, wenn eine Gemein-
de dies wolle, spreche nichts dagegen, und die 
Erfahrungen im Welschland seien durchaus 
gut. Im Hinblick auf die Stadt Zürich meinte er: 
«Die AusländerInnen zahlen im Durchschnitt 
höhere Steuern, und damit sollten sie für uns 
als WählerInnen erreichbar sein.»

Die je siebenminütigen Bewerbungsre-
den der beiden zeigten zunächst, dass beide 
wirklich Freisinnige sind, also weniger Staat 
und mehr Eigenverantwortung anstreben. 
Beide wollen die Staatsausgaben bremsen, vor 
allem den Personalbestand der Verwaltungen 
senken und nicht heben,  und deregulieren. 
Die Unterschiede liegen eher in der Art und 
vermutlich auch im Grad des Umsetzungswil-
lens. Markus Ernst lebt politisch sozusagen 

im Biotop der Gemeinden. Als Gemeindeprä-
sident von Küsnacht sitzt er im Vorstand des 
Gemeindepräsidentenverbandes. Er hat dort 
gelernt, dass die Interessen der Gemeinden 
mit dem oder auch gegen den Kanton durch-
zusetzen sind. Er gehört sozusagen zum poli-
tischen Etablissement des Kantons, er weiss 
(oder glaubt es zumindest zu wissen), wie die 
Räder ineinandergreifen. Er repräsentiert die 
FDP, die das Regieren gewohnt ist, und auch 
den politischen Kompromiss.

Peter Grünenfelder hat zwar eine lange 
politische Praxis (etwa als Aargauer Staats-
schreiber), aber er arbeitete die letzten Jah-
re als Direktor von Avenir Suisse, er ist es ge-
wohnt, intellektuell für die Wirtschaft zu den-
ken und Positionen auch scharf zu markieren. 
Er betrachtet den Kanton Zürich von aussen 
und möchte, dass der Kanton wieder die Lo-
komotive der Schweiz wird, er will rigoros 
den kantonalen Personalbestand mindestens 
stoppen und die Steuern senken, eine libe-
rale Gesellschaftspolitik betreiben und eine 
Klimapolitik, die auf technischem Fortschritt 
und Eigenverantwortung basiert. 

Der grösste, wenn auch nicht so klar 
ausgesprochene Gegensatz zwischen den bei-
den: Markus Ernst möchte den zweiten Sitz 
der FDP vor allem mit einer guten bürgerli-
chen Zusammenarbeit erreichen, also im ge-
meinsamen Boot mitrudern. Peter Grünenfel-
der hingegen beansprucht Führung: Er will 
das Wohl der Wirtschaft mit wenigen Ein-
schränkungen (ausser der Eigenverantwor-
tung) und ist überzeugt, mit dieser klaren Po-
sition viele ansprechen zu können. Ihm ist die 
Betonung der eigenen Position zumindest im 
Wahlkampf wichtiger als das Auskommen mit 
möglichen Verbündeten.

Chancen und Risiken
In der Aussprache setzten sich tenden-

ziell die SprecherInnen aus der Stadt und der 
Jungen, aber auch jener, die aus weltanschau-
lichen Gründen bei der FDP sind, für Peter 
Grünenfelder ein, während der ländliche Re-
gierungsfreisinn sich eher für Markus Ernst 
einsetzte. Eine Rolle spielte dabei sicher das 
Scheitern von Thomas Vogel vor drei Jahren. 
Er verkörperte als damaliger Fraktionspräsi-
dent den pragmatischen Freisinn, den Mar-
kus Ernst jetzt und zudem etwas weniger 
überzeugend gab. Peter Grünenfelder vertritt 
die liberale Ordnung intellektueller, pointier-

ter und angriffiger. Er ist ein Überzeugungs-
täter, wäre als Linker ein traditioneller Mar-
xist im neuen Kleid.

Befragt nach seinen Wahlchancen 
nannte er 80 Prozent. Das ist, vor allem soll-
te kein Bisheriger zurücktreten, was noch 
keineswegs gesagt ist, sicher hoch gegrif-
fen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm 
gelingt, ein starkes und engagiertes Wahl-
team um sich zu scharen und einigen Wirbel 
zu entfachen. Er kann neben den traditionel-
len FDP-WählerInnen sicher jene Gutgestell-
ten erreichen, die der bürgerliche Mief und 
die gesellschaftliche Illiberalität abstösst, al-
so GLP- und NichtwählerInnen. Ich kann mir 
aber auch sehr gut vorstellen, dass er mit sei-
ner Polarisierung einige in der Regierung he-
rausfordert. Er könnte bei der SVP (nicht bei 
Matter und Co.) einen schweren Stand haben 
und auch auf dem Land weniger gut ankom-
men. Was für die Wahl entscheidend ist, da er 
in Zürich und Winterthur kaum gewinnt, ob-
wohl er nicht auf der Antistadtklaviatur spielt. 
Für die Linken gibt er natürlich das perfekte 
Feindbild ab, zumal er das Preisschild Avenir 
Suisse trägt.

Peter Grünenfelder arbeitete als jun-
ger Mann mit dem damaligen Regierungsrat 
Ernst Buschor zusammen. Er erinnert mich 
durchaus an ihn. Auch Ernst Buschor setzte 
seine Grundüberzeugungen (bei ihm war es 
die gute Verwaltung) ohne Rücksicht auf Ver-
luste durch. Bei der Gesundheitsdirektion en-
dete es in einem Fiasko, als Bildungsdirektor 
hingegen war er zumindest aus historischer 
Perspektive erfolgreich. Ihm gelang es, die 
verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Peter 
Grünenfelder gleicht zudem nicht nur in der 
äusseren Erscheinung Thomas Heiniger, der 
sehr konsequent und auch erfolgreich die Spi-
talreform durchzog. Die Grenzen der markt-
wirtschaftlichen Konkurrenz mit Versor-
gungsauftrag zeigen sich derzeit allerdings 
beim Vorzeigekind Winterthur, und zwar kei-
neswegs coronabedingt.

Carmen Walker Späh begnügte sich an 
diesem Abend mit einer Nebenrolle. Sie zog 
eine bildliche Bilanz der letzten drei Jahre, 
bei der sie den Rosengartentunnel nicht ver-
schwieg, und betonte ihre ungebremste Lust, 
als liberale Löwin weiter zu regieren. Sie ver-
sprach, sich nach den nötigen Eingriffen und 
Staatshilfen in der Krise für mehr Freiheit 
und weniger Staatshilfen einzusetzen.

Überzeugungstäter setzt sich durch
Mit 111 zu 92 Stimmen setzte sich am Dienstagabend in der Zürcher Börse Peter 

Grünenfelder gegen Markus Ernst als zweiter Regierungsratskandidat der FDP neben der 
Bisherigen Carmen Walker Späh klar, wenn auch knapper als erwartet durch.
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Koni Loepfe

Pandemiebedingt tagt der Kantonsrat 
seit bald zwei Jahren in der Züspahalle. 
Eine Rückkehr ins historische Rathaus 

am Limmatquai ist frühestens 2027 möglich, 
da das Rathaus renoviert werden muss. Ab 
Frühling 2023 tagen Kantons- und Gemeinde-
rat von Zürich für die nächsten Jahre im um-
gebauten Kirchgemeindehaus beim Bullin-
gerplatz im Kreis 4. Wie es weitergeht, ent-
scheidet vor allem der Kantonsrat noch die-
ses Frühjahr.

Dabei gelten ein paar Rahmenbedin-
gungen. Einen Neubau in der Form eines Hau-
ses der Demokratie, wie ihn vor allem die SP 
mit der Motion von Andrew Katumba forderte, 
lehnte der Kantonsrat 2019 ab. Ob der Gedan-
ke eines neuen Standorts wieder aufgegriffen 
wird, entscheidet sich diesen Frühling. Der 
Ausgang ist nach den Ausführungen von Bau-
direktor Martin Neukom und Kantonsrat Urs 
Waser (SVP), der die Geschäftsleitung des 
Kantonsrats bei der Erarbeitung der Mach-
barkeitsstudie vertrat, noch nicht definitiv 
klar. Sie präsentierten zwei Szenarien der Sa-
nierung des Rathauses, eine mit dem Plenar-
zimmer am bisherigen Standort, eine mit der 
Verschiebung des Saales um einen Stock nach 
oben. Die zweite Variante schafft ein bisschen 
mehr Platz: Im alten Rathaus musste sich je-
des Ratsmitglied mit einem Quadratmeter 
Raum begnügen, im Szenario 1 werden es 1,1 
Quadratmeter und im Szenario 2 1,3 Quadrat-
meter sein. In der Züspahalle sind es derzeit 
4,6 Quadratmeter. In beiden Szenarien stehen 
auch dank Auslagerung von Technik noch ei-
nige Sitzungsräume und etwas mehr Platz 
für die interessierte Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. Aber für jede Fraktion wird es nicht zu 
einem Sitzungszimmer reichen.

Der Brandschutz und auch die Sicher-
heit vor Einbruch und möglichen Angriffen 
wird deutlich verbessert, aber der Denkmal-
schutz setzt klare Grenzen, wie Baudirektor 
Martin Neukom klarmachte. Der geforder-
te unabhängige zweite Ein- und Ausgang ist 
unmöglich. Die Kosten bewegen sich bei bei-
den Szenarien in der Grössenordnung von 20 
bis 30 Millionen Franken. Will der Kantons-
rat in einen Neubau (oder in ein anderes beste-
hendes grosses Gebäude), so wird dies deut-
lich teurer und dauert auch länger. Die Baudi-
rektion hat keine Alternativen zur Renovation 

des Rathauses ausgearbeitet. Er sei selbst-
verständlich bereit, dies aufzugleisen, wenn 
der Kantonsrat dies beschliesse, teilte Martin 
Neukom mit. Bautechnisch liesse sich beim 
Rathaus noch mehr machen, aber bei weiter-
gehenden Eingriffen ist mit dem Widerstand 
des Heimatschutzes zu rechnen. Die beiden 
vorliegenden Szenarien sind mit ihm bespro-
chen, ebenso mit dem Gemeinderat von Zü-
rich.

Eine Renovation ist eine gebundene Aus-
gabe und somit in der Kompetenz des Regie-
rungsrats. Da dieser nicht über die Köpfe des 
Kantonsrats hinweg bestimmen will, kommt 
es zu folgendem Vorgehen: Der Regierungs-
rat schreibt dem Kantonsrat einen Brief und 
erhält darauf eine Antwort: Erstens, ob die-
ser die Rückkehr in das Rathaus will, und 
zweitens – wenn Ja –, mit welchem der beiden 
Szenarien. Bei der Ausarbeitung ist die Ge-
schäftsleitung des Kantonsrats der Ansprech-
partner der Baudirektion, wobei auch eine 
Vertretung des Zürcher Gemeinderats mitre-
det. Wie der Entscheid ausfallen wird, ist noch 
offen. Für eine Rückkehr sprechen neben den 
Finanzen die dreihundertjährige Geschichte 
und die Tradition, dagegen die Enge, die einen 
modernen Politbetrieb erschwert.

Wütender Schwanengesang
Einstimmig verabschiedete der Kantons-

rat einen Kredit von 1,5 Millionen Franken zur 
Förderung der Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden und mit dem Kanton bei der Digita-
lisierung. Ebenfalls einstimmig entschied der 
Kantonsrat, dass der Regierungsrat nur noch 
jene Entscheide des Verwaltungsgerichts zuge-
sandt erhält, in denen er Partei ist. Gegen die 
Stimmen der Grünen lehnte der Rat eine Parla-
mentarische Initiative von Esther Guyer ab, mit 
der sie für das E-Voting die gleiche Sicherheit 
und Transparenz wie für die ‹analogen› Abstim-
mungen verlangte. Es war insofern (vor Jahren 
weniger) eine theoretische Diskussion, als die 
Einführung des E-Votings in weite Ferne (wenn 
überhaupt) gerückt ist.

Einiges zu reden gab der Gemeinde- und 
Wirksamkeitsbericht, den der Regierungsrat 
alle vier Jahre verfasst und in dem es vor allem 
um das vergangene Verhältnis der Gemein-
den untereinander und zum Kanton im Allge-
meinen und die Wirksamkeit des Finanzaus-
gleichs im Speziellen geht. Etliche Redner-
Innen, darunter auch Mitte-Kantonsrat und 

Gemeindepräsident von Volketswil, Jean-Phi-
lippe Pinto, bemängelten die Konzentration 
auf die Vergangenheit ohne Ausblick auf die 
Zukunft. Selbstverständlich brachte Diego 
Bonato (SVP) den seiner Meinung nach viel 
zu hohen Zentrumsausgleich für die Städte 
Winterthur und Zürich zur Sprache, und fand 
nicht nur Jörg Kündig (FDP) als Präsident der 
GemeinderatspräsidentInnen, man sollte sich 
beim Ausgleich auch den Einbezug der kleine-
ren Städte überlegen. Nicola Yuste (SP) war 
mit dem Bericht zufrieden, vor allem damit, 
dass eine Mehrheit bei der Meinungsumfra-
ge mehr Dienstleistungen von den Gemein-
den möchte und sich gegen weitere Privatisie-
rungen aussprach.

Aus dieser inhaltlich und positionsmäs-
sig normalen Debatte stach der Beitrag von 
Hans-Peter Brunner hervor. In einer eigent-
lichen Wutrede jammerte er über den Ver-
lust der bürgerlichen Politik im Kanton Zü-
rich, griff die Nabelschaupolitik der Stadt Zü-
rich an, die vor allem im Sozialen und in der 
Bildung zu mehr Staatsangestellten führe, zu 
ständig steigenden Ausgaben und der Bevor-
zugung des Wohlstandsgefühls gegenüber ei-
ner Politik des tiefen Steuerfusses. Nur dank 
der bürgerlichen Vorsorge habe der Kanton 
Zürich die Coronakrise so gut überstanden 
und er sehe für eine kommende Krise mehr 
als schwarz, da dann bereits alles vorher ver-
braucht sei. Zusammengefasst meinte er, dass 
diese linke Politik den Kanton ins Verderben 
führt. Ob dies nun eine Rede à la Trump war, 
wie Nicola Yuste andeutete, oder ob sich da ein-
fach einer seinen Frust aus der Seele schrie, 
bleibt Ansichtssache. Unanständig (und nicht 
etwa mutig oder direkt) war es auf alle Fäl-
le. Im Kantonsrat existiert gerade in Finanz- 
und Steuerfragen keine linke Mehrheit, und 
auch für die Stadt Zürich sollte man bei aller 
Abneigung und Kritik ein paar Fakten nicht 
vergessen: Rot-Grün übernahm, wenn man 
es so definieren will, 1990 das Kommando in 
der Stadt. Sie übernahmen von einem bürger-
lichen Stadtrat eine Stadt der drei A (arm, alt, 
Ausländer) mit abnehmender Bevölkerung 
und zunehmenden Defiziten. 30 Jahre später 
weist die Stadt mehr als eine Milliarde Eigen-
kapital auf und die Wirtschaft fühlt sich wohl. 
Auch wenn das einige Herren auf dem Land 
partout nicht sehen wollen: Ein paar bürger-
liche StadtpolitikerInnen trugen dazu zum 
Glück einen beachtlichen Beitrag bei.

Zurück ins Rathaus?
In der montäglichen Sitzung liess sich der Zürcher Kantonsrat über die 

mögliche Rückkehr ins Rathaus orientieren. Zudem nahm er den Gemeinde- und 
Wirksamkeitsbericht zur Kenntnis, bei dem sich Hans-Peter Brunner (FDP) zu einer 
aggressiven Jammeriade über den Niedergang des bürgerlichen Zürich aufschwang.
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Nicole Soland

Der Zürcher Gemeinderat befasste sich an 
seiner letzten Sitzung vor den Sportferi-
en unter anderem mit der Wärmeversor-

gung. Vor rund drei Jahren, am 9. Januar 2019, 
hatten die Fraktionen von SP, Grünen und AL 
eine Motion eingereicht, die der Rat sodann für 
dringlich erklärt und am 20. März 2019 dem 
Stadtrat überwiesen hatte. Damit beauftragten 
die drei Fraktionen den Stadtrat, dem Gemein-
derat eine Energieversorgungsverordnung 
vorzulegen. Mit dieser Verordnung werde die 
Stadtzürcher Energiepolitik nun «abgerundet 
und um das letzte fehlende Puzzleteil ergänzt», 
sagte Kommissonssprecher Markus Kunz 
(Grüne). Nach einer umfassenden Analyse ha-
be der Stadtrat festgestellt, dass es nur noch 
Regelungsbedarf im Bereich der Wärmever-
sorgung gebe, und die vorberatende Kommis-
sion habe diese Sichtweise übernommen: «Des-
halb reden wir von der Wärmeversorgungsver-
ordnung.» Damit werden die Vorgaben aus der 
Energieplanung von einer behördenverbindli-
chen Ebene auf die rechtlich verbindliche Ebe-
ne gehoben und Rechte und Pflichten aller Be-
teiligten definiert.

Das Heizen und Kochen wird ab 2040 
fossilfrei erfolgen müssen. Danach wird es 
noch möglich sein, nicht-fossiles Gas wie Bio-
gas und Synthesegas durchs Gasverteilnetz 
zu leiten. Ob und wie realistisch dieses Sze-
nario sein werde, «darüber können wir uns 
dann in 18 Jahren unterhalten», sagte Markus 
Kunz. Sicher sei, dass ab sofort keine neuen 
Gasanschlüsse mehr erstellt würden, und der 
Gasrückzug fange in jenen Gebieten an, wo 
Gas durch Abwärme ersetzt werde. Für ihn 
persönlich, fügte er an, sei mit dieser Vorlage 
ein «Meilenstein» erreicht: «Mit dem Netto-
Null-Ziel machen wir Aussagen zu künftigen 
Energieträgern, mit der Energieplanung Aus-
sagen zur Versorgung der Stadt, und mit der 
Wärmeversorgungsverordnung wird all dies 
auf einer gesetzlichen Ebene festgelegt. Da-
mit haben wir alle Instrumente für eine ver-
lässliche, erneuerbare und fossilfreie Ener-
giezukunft in Zürich beisammen.» 

Grundsätzlich gegen die Vorlage war 
die SVP: Attila Kipfer sagte, seine Fraktion 
sei «nicht wirklich begeistert». Man müss-
te eine «Gesamtstrategie» entwickeln, statt-
dessen baue man ein «Kartenhaus mit Klima-
zielen, thermischen Projekten, erneuerbaren 

Energieprojekten und dem Verzicht auf fossi-
le Energieträger sowie Atomkraft».

Der Vorsteher des Departements der In-
dustriellen Betriebe, Michael Baumer, erklär-
te, mit der neuen Verordnung werde nach dem 
Ja zum kantonalen Energiegesetz nun quasi 
ein «städtisches Energiegesetz» geschaffen: 
Mit der Wärmeversorgungsverordnung wür-
den die Regeln festgesetzt, wie die Transfor-
mation in Zürich ablaufen solle. Das Ganze 
passiere entsprechend weder unkoordiniert, 
noch handle es sich um Flickwerk. Nach er-
folgter Detailberatung macht sich nun noch 
die Redaktionskommission an die Arbeit, die 
Schlussabstimmung folgt in ein paar Wochen.

Kredit für Velokonferenz
Viel zu reden gab sodann ein Kredit von 

drei Millionen Franken, die nötig wären, falls 
Zürich Gastgeberstadt der Velo-city-Konfe-
renz 2024 würde. «Die Velo-city-Konferenz 
ist die grösste internationale Fachtagung zum 
Veloverkehr, die jedes Jahr 1000 bis 1500 Ex-
pertinnen und Experten aus aller Welt zum 
Erfahrungsaustausch zusammenbringt», 
heisst es in der Vorlage. Die Konferenz wür-
de den fachlichen Auftakt zur Rad- und Pa-
ra-Cycling-Strassen-WM 2024 bilden. Für de-
ren Durchführung hat der Gemeinderat be-
reits am 6. Februar 2019 einen Kredit von 7,85 
Millionen Franken gesprochen, und die Stadt 
hat den Zuschlag erhalten, wie das Präsidial-
departement am 14. März 2019 mitteilte.

Für die nun zur Debatte stehende Kon-
ferenz musste sich die Stadt bei der European 
Cyclists’ Federation (ECF) bewerben, dem 
Dachverband der zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen, die sich für mehr und besseres 
Velofahren einsetzen. An den vier Konferenz-
tagen würden internationale ExpertInnen für 
nachhaltige Mobilitätsformen und Velover-
kehr referieren, sagte Kommissionssprecher 
Severin Meier (SP). Ergänzend zum Wissens-
austausch im Kongresshaus würden techni-
sche Exkursionen angeboten, und zudem sei-
en eine Ausstellung, eine Begrüssungsfei-
er und eine etwa zweistündige Bike-Parade 
durch die Innenstadt geplant. Zur Teilnahme 
an der Konferenz können sich alle Interessier-
ten ein Ticket kaufen. Die Velokonferenz wür-
de auch die lokale Wirtschaft ankurbeln, das 
Geld sei also gut investiert, sagte Severin Mei-
er. Er hob hervor, dass die prognostizierten 
Kosten für die Stadt dank in Aussicht gestell-

ter Beiträge von Kanton und Bund sowie Ein-
nahmen aus Sponsoring-Beiträgen, Ticket-
verkäufen und der Vermietung von Ausstel-
lungsplätzen geschätzte 1,5 Millionen Fran-
ken betragen werden. Geht die Rechnung 
auf, wird somit nur die Hälfte des Drei-Millio-
nen-Kredits effektiv ausgegeben.

Eine Minderheit aus SVP und GLP wollte 
deshalb nur 1,5 Millionen Franken sprechen. 
Es handle sich um einen privaten Kongress, 
sagte Derek Richter (SVP), und die Minder-
heit finde es nicht opportun, dafür Geld vor-
zuschiessen, ja mehr noch: Für die SVP sei 
«völlig klar, dass es hier um Klientelwirt-
schaft geht». Dominique Zygmont (FDP) er-
klärte, es gäbe viele Fachtagungen in Zürich, 
die «ohne Millionenkredit von der Stadt» aus-
kämen. In einer Stadt, von der die Linke stets 
behaupte, sie sei verglichen mit anderen Städ-
ten rückständig und ein «Velomoloch», sollte 
man zudem keine Kongressteilnehmer Innen 
auf Mietvelos rumfahren lassen. Markus Mer-
ki (GLP) fügte an, man brauche keine Fach-
leute, «die uns sagen, dass unsere Infrastruk-
tur schlecht ist – das wissen wir selber». Für 
die Reduktion des Kredits auf 1,5 Millionen 
stimmten nur SVP und GLP. Die somit unver-
änderte Vorlage kam mit 67:51 Stimmen (von 
SVP, FDP, GLP und EVP) durch.

Von Wärme bis Velo
Der Zürcher Gemeinderat stimmte dem Erlass einer Wärmeversorgungsverordnung 

zu und sprach einen Kredit von drei Millionen Franken für die Velo-City-Konferenz 2024.
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Für eine freiheitlich 
orientierte Linke!

Es war im Sommer ver-
gangenen Jahres. Al-
so zeitlich vor dem Be-

schluss des Bundesrates im 
Herbst, via Zertifikatspflicht 
zwei Kategorien von Men-
schen zu schaffen: Die, die 
dürfen, und die, die von be-
stimmten Tätigkeiten fortan 
ausgeschlossen bleiben soll-
ten (Gastronomiebesuche, 
kulturelle Anlässe, sportli-
che Aktivitäten etc.). 

Durch jenen Beschluss 
wurde eine willentlich her-
beigeführte Diskriminie-
rung von (bis heute) rund 30 
Prozent der Bevölkerung ge-
schaffen. Die Logik des Po-
litmodells, das dabei zur An-
wendung kommt, lautet: Dis-
kriminierung im Namen ei-
ner ‹höheren Sache›. 

Dieses Modell hat ge-
schichtlich zwar schon un-
gleich drastischere Formen 
angenommen, und das heu-
tige Vorgehen Chinas gegen 
die Uiguren ist um mehre-
re Stufen brutaler und men-
schenzerstörender als die 
hiesige Diskriminierung. Ar-
gumentativ begründet, im 
Sinne der ‹höheren Sache›, 
wurde diese mit der Vermei-
dung von Pandemiespitzen 
und der Erhöhung der Durch-
impfungsrate. Letzteres frei-
lich verfing, wie wir nun alle 
wissen, nicht. 

Es war im vergangenen 
Sommer an einem Samstag, 
als es in Luzern eine Demons-
tration gegen die behördli-
chen Covid-19-Massnahmen 
gab und zeitgleich eine Ge-
gendemonstration, welche 
für kulturelle Vielfalt und ein 
farbiges Lozärn eintrat. Wir 
hätten an beide Demonstra-
tionen gehen müssen. Für ei-
nen Moment überlegten wir 
uns noch, ob wir uns aufteilen 
wollen: «Du an die eine Demo, 
ich an die andere.» Denn bei-
de Anliegen – Schutz der zi-
vilen Freiheitsrechte und 
Eintreten für kulturellen Plu-
ralismus – sind uns wichtig. 
Doch die Vorstanzung des 
politischen Diskurses ge-
mäss dem Muster, «wer ge-
gen Covid-19-Massnahmen 

ist, steht rechts», verunmög-
lichte, dass wir als unhalbier-
te Stimmen hätten in Erschei-
nung treten können. 

Wir schreiben dies ei-
nem politischen Versagen 
der Linken zu. Denn diese – 
auf Parteiebene SP und Grü-
ne, auf Medienebene WoZ 
– schanzte den Protest der 
Rechten regelrecht zu. Von 
Letzteren ist durchaus be-
kannt, dass sie den Protest 
für sich zu besetzen versuch-
ten und versuchen. Jetzt ist 
aber vielleicht der letzte Mo-
ment, dass sich Teile der Lin-
ken – nicht nur ein paar we-
nige AL-ExponentInnen, 
welche sich in einem linken 
Gegnerkomitee zur zweiten 
Abstimmungsvorlage zum 
Covid-19-Gesetz engagierten 
– auf grundrechtliche Fragen 
rückbesinnen: Es könnte sich 
sogar eine neue Partei oder 
eine andere politische Kraft, 
analog zur  Operation Libero, 
herausbilden. Eine ausführli-
chere Version unserer Über-
legungen ist abrufbar über 
www.spur-des-lebens.ch. 
Urs Andreas Wickli, Zürich, 
Suleika Baumgartner, Luzern

Aus den Augen, 
aus dem Sinn?

In der Meldung «Schlacht-
hof» (P.S. 05/22) lese ich, 
dass die SP in einer Klima-

resolution fordert, «… dass 
der Schlachtbetrieb per 2029 
eingestellt werden soll. Es 
sei nicht nachzuvollziehen, 
weshalb in städtischen Lie-
genschaften fleischindustri-
elle Tätigkeiten aufrecht er-
halten werden sollen». Und 
dazu die treffende Bemer-
kung der Journalistin Marti: 
«Man könnte sich … auch fra-
gen, ob es richtig ist, Unange-
nehmes einfach vor die Stadt-
grenze zu verlagern.»

Es ist eine weitverbrei-
tete Haltung reicher Staaten 
und Gesellschaften, im Über-
f luss zu konsumieren, denn 
bezahlen kann man ja. Für 
die Folgen dieser Konsum-
haltung gilt: aus den Augen, 
aus dem Sinn. Man denke 
an Atommüll, Mikroplastik 
(functional wear), etc. Auch 

das glauben wir bezahlen 
zu können. Zudem wird die 
Ausbeutung sowohl der Na-
tur wie der produzierenden 
Menschen gar nicht erst zur 
Kenntnis genommen. Haupt-
sache, mein Schnitzel liegt 
auf dem Teller. Dafür bezah-
le ich. Wie es auf den Teller 
kommt: Who cares?

Dazu passt, was Ko-
ni Loepfe drei Seiten vorher 
aus dem Kantonsrat protokol-
liert: «Dass CO2 aus der Luft 
zurückgewonnen und an-
schliessend im Boden … ge-
bunkert werden sollte, war 
allseits … unbestritten». Das 
CO2 wird wohl energieinten-
siv aus der Luft extrahiert, 
ausgewaschen, abgespalten 
oder was auch immer. Sicher 
aber gewinnen wir nichts, 
sondern wir werden bezahlen 
müssen! Und die Bunker sol-
len unter Norwegens Ölplatt-
formen sein, das CO2 wird 
per Pipeline dorthin geleitet. 
Nachhaltigkeit?

Es gibt wohl nur ei-
ne Maxime: CO2 vermeiden! 
Und dabei nicht gleich in die 
nächste Falle tappen: die ge-
hypte e-Mobilität. Auch all 
die e-Mobile brauchen Ener-
gie, aktuell und wohl noch auf 
lange Zeit Atomenergie. Und 
der Schrott: siehe oben! Aus 
den Augen, aus dem Sinn, wir 
glauben ja, das bezahlen zu 
können.
Hans-Peter Fürst, Zürich

Leserbriefe zum Artikel «Hoch-
häuser um jeden Preis?» im 
P.S. vom 4. Februar

Wo bleibt das 
Netto-Null-Ziel?

Ich möchte der Hochhausde-
batte noch das Null-CO2-Ziel 
beifügen. Hochhäuser dürf-

ten schwerlich den Null-CO2-
Zielen entsprechen. ‹Liegende 
Hochhäuser› sind da vorzuzie-
hen. Vorbilder sind in Zürich: 
das Limmatwest, die Grünau, 
der Wogeno-Bau in der Ma-
negg. Aber sie sind zum Teil 
schon ältere Neubauten. 

Palle Petersen schreibt 
(im Themenheft von ‹Hoch-
parterre›, März 2021, In Krei-
sen Bauen, Seite 20): «Doch 
ob die grosse Transformati-

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 13. FEBRUAR

Abstimmungen
Schweiz
Medienpaket
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP
Nein: FDP, SVP
Änderung Stempelabgaben
Ja: Mitte, FDP, GLP. SVP
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP
Initiative Tierversuchsverbot
Ja: –
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP, FDP, SVP
Initiative Tabakwerbung
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, GLP
Nein: Mitte, FDP, SVP

Wahlen
Stadt Zürich
Stadtrat
Kandidierende bisher: Michael Baumer (FDP),  
Raphael Golta (SP), Andreas Hauri (GLP),  
Daniel Leupi (Grüne), Filippo Leutenegger (FDP), 
Corine Mauch (SP), André Odermatt (SP),  
Karin Rykart Sutter (Grüne).
Kandidierende neu: Walter Angst (AL), Michael 
Bartelt (Freie Liste), Simone Brander (SP), Josua 
Dietrich (Freie Liste), Eugene Filimon (parteilos),  
Roger Föhn (EVP), Andrea Hazan (Freie Liste),  
Lukas Imfeld (Freie Liste), Stephan Iten (SVP),  
Serap Kahriman (JGLP), Dario Miglioretto (Freie 
Radikale), Sonja Rueff-Frenkel (FDP), Roland 
Scheck (SVP), Prisca Stähelin Bartelt (Freie Liste), 
Peter Vetsch (parteilos), Dominik Waser  (Grüne), 
Josef Widler (Mitte). 

Stadtpräsidium
Kandidierende: Corine Mauch (SP), Dario  
Miglioretto (Freie Radikale), Josua Dietrich (Freie 
Liste), Eugene Filimon (parteilos).

Stadt Winterthur
Stadtrat
Kandidierende bisher: Jürg Altwegg (Grüne),  
Kaspar Bopp (SP), Katrin Cometta (GLP),  
Stefan Fritschi (FDP), Nicolas Galladé (SP),  
Michael Künzle (Mitte), Christa Meier (SP).
Kandidierende neu: Romana Heuberger (FDP), 
Maria Wegelin (SVP), Thomas Wolf (SVP).

Stadtpräsidium
Kandidierende: Kaspar Bopp (SP). Michael  
Künzle (Mitte).

FORUM

Der multisensible 
SVP-Präsident

Die SVP plant einen Angriff … Es 
scheint, dass sich der SVP-Prä-
sident Marco Chiesa gewaltig 

überschätzt. Nur weil die SRG nicht 
nach seiner Nase tanzt, attackiert er die 
SRG scharf.

Weil die SRG nach seiner Mei-
nung zu links kommuniziert, bricht er 
den Kontakt mit der Schweizerischen 
Radio- und Fernsehgesellschaft völlig 
ab. Die Unabhängigkeit der SRG bleibt 
jedoch zurecht unverhandelbar, so der 
Mediensprecher der Generaldirektion 
Edi Estermann. Für einen Dialog wird 
Marco Chiesa wohl vom hohen Ross he-
runterkommen müssen!
Max Bürgis, Wettingen 
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on kommt, entscheiden 
in erster Linie die Geset-
ze und das Geld. Heute ist 
Material billig und Arbeit 
teuer. Die graue Energie 
kommt in der Energiestra-
tegie 2050 und in den kan-
tonalen Energiegesetzen 
nicht vor. In den Labels 
spielt sie eine unterge-
ordnete Rolle. Selbst die 
schärfsten Labels rech-
nen den Abbruch nicht 
dem Neubau an, ganz zu 
schweigen von den norma-
len Baubewilligungen.»

Palle Petersen er-
hofft sich eine «grosse 
Transformation». Zu die-
ser Transformation gehört 
für mich, dass künftig alle 
städtebaulichen Aktivitä-
ten dem Null-CO2-Ziel und 
flankierenden sozialver-
träglichen Massnahmen 
zu entsprechen haben.

Mein Vorschlag 
für den Siedlungsplanbe-
reich und die ‹Hochhaus-
quartiere› ist deshalb: Ei-
ne neue Testplanungspha-
se des Verdichtens mit 
‹liegenden Hochhäusern›. 
Künftig ist es das ‹liegen-

de Hochhaus›, das sozial-
verträglich und Null-CO2-
Ziel-orientiert die zu ver-
dichtenden Quartiere und 
bestehenden Wohnbauten 
verbindet.

Und dazu wichtig: 
Die bestehende Bausubs-
tanz ist sehr sorgfältig zu 
erneuern, und die Erneu-
erung sorgfältig zu etap-
pieren, damit die Sanie-
rungsmassnahmen weit-
gehend im bewohntem Zu-
stand, (siehe Le Lignon, 
Genf) möglich sind, dazu 
aufstocken, anbauen und 
durch ‹liegende Hoch-
häuser› mit geschichte-
ten Nutzungen und haus-
öffentlichen Infrastruktu-
ren sozialverträglich ver-
dichtend  verbinden, d.h. 
ohne Leerkündigungen, 
ohne Ersatzneubauten.
Hermann Huber, Zürich

Netto-Null als 
schöner Traum?

Hochhäuser: Der 
Baufilz lacht sich 
ins Fäustchen und 

schert sich um die Net-
to-Null-CO2-Emissionszie-
le 2040 Zürichs. Die «Alli-
anz lebenswerte Stadtent-
wicklung» ist unzufrieden 
mit der Wohnbaupolitik 
des Hochbauvorstehers 
der Stadt Zürich. Die Alli-
anz kritisiert, dass zu sehr 
auf die Interessen der Im-
mobilienwirtschaft ge-
setzt wird, die Grundstü-
cke maximal ausnützen 
will, um grosse Profite bei 
Überbauungen herauszu-
wirtschaften. André Oder-
matt, der Hochbauvorste-
her Zürichs, weist jedoch 
die Kritik der Allianz zu-
rück, auch die Kritik von 
Architekten und Planern 
zum Bau von immer mehr 
Hochhäusern.

Hans Steiger, der 
frühere Nationalrat der 
Sozialdemokraten, erin-
nerte kürzlich im P.S. an 
das Buch «Grenzen des 
Wachstums», das vor ei-
nem halben Jahrhundert 
erschienen ist. Wenn man 
in Zürich auf der Stras-

se immer mehr von die-
sen Treibstoff fressenden 
SUV, diesen für die Fuss-
gänger und Velofahrer so 
bedrohlichen Geländewa-
gen herumfahren sieht, 
sieht man, dass die Gren-
zen des Wachstums schon 
heute überschritten wur-
den. Die Klimaziele, die 
«Net to - nu l l - CO 2- Em is -
sionsziele 2040» für Zü-
rich werden vermutlich 
ein schöner Traum blei-
ben. Auch die Wachstums- 
und Verdichtungsziele, 
die sich Zürich gesetzt 
hat, und der ständige Ab-
bruch von gut erhaltenen 
Wohnungen deuten da-
rauf hin, dass Zürich sei-
ne Klimaziele nicht errei-
chen kann. Die Stadt Zü-
rich wird mit der Verdich-
tung und mit all den neu 
geplanten Hochhäusern 
auch immer unbewohnba-
rer. Alexander Mitscher-
lich nannte dies vor lan-
ger Zeit «Die Unwirtlich-
keit unserer Städte». Will-
kommen in Babylon!

Zu erwähnen ist: Für 
den Bau von Hochhäusern 
muss 20 – 30 Prozent mehr 
Energie aufgewendet wer-
den als für den Bau von 
niedrigeren Bauten. Das 
heisst, die Mieten werden 
in diesen Hochhäusern au-
tomatisch teurer, ob nun 
Private, die Stadt oder Ge-
nossenschaften bauen. 
Auch sind Wohnhochhäu-
ser für Familien mit Kin-
dern nicht geeignet. Klei-
ne Kinder dürfen den Lift 
nicht benützen. Büro- und 
Wohnhochhäuser sind 
ökologisch gesehen grosse 
Energieschleudern. Leider 
werden in Zürich dennoch 
weiter energiefressende 
und für Familien nicht ge-
eignete Hochhäuser ge-
plant und gebaut, wie jetzt 
auch auf dem SBB-Are-
al an der Neugasse, dem 
Kochareal, in Seebach an 
der Winterthurerstrasse 
oder beim Hardturm-Fuss-
ballstadion usw. Die beiden 
Wohn-Wolkenkratzer beim 
Depot Hard an der Limmat 
sind schon im Bau. In Zü-
rich will man sogar 250 

Meter hohe Wolkenkrat-
zer bauen, doppelt so hoch 
wie der Primetower.

In Zürich wird 
ständig von den «Net-
to-Null-CO2-Emissionszie-
len 2040» gepredigt. Aber 
ständig ist auch der Ab-
bruch von noch gut erhal-
tenen Häusern im Gange 
oder ist geplant, im Berg-
acker in Zürich-Affoltern 
zum Beispiel. Der Baufilz 
lacht sich ins Fäustchen 
und schert sich um die Net-
to-Null-Ziele Zürichs.
Heinrich Frei, Zürich

IN KÜZRE

Kulturland 
schützen

D ie Grünen Uster 
wollen das Kultur-
land um ihre Stadt 

mit einer weiteren Ini-
tiative schützen, wie ih-
rer Medienmitteilung 
vom Dienstag zu entneh-
men ist. Konkret nehmen 
sie die geplante Moos-
ackerstrasse ins Visier, 
die im Richtplan des Kan-
tons Zürich als Haupt-
verkehrsstrasse vorgese-
hen ist. «Diese zusätzli-
che Verkehrsachse wird 
Mehrverkehr mit sich 
bringen. Davon betroffen 
wären insbesondere die 
Winterthurerstrasse, die 
Berchtoldstrasse und da-
mit das Kulturzen trum 
auf dem Zeughausareal, 
die Wilstrasse und dort 
die Schul- und Bildungs-
einrichtungen sowie Nie-
deruster und Riedikon», 
schreiben die Grünen.

Der Bau dieser Stras-
se lasse sich jedoch weder 
mit dem Klimaschutz noch 
der Förderung der Biodi-
versität oder dem Kampf 
gegen die Zersiedelung 
vereinbaren. Dieses Pro-
jekt sei auch Ausdruck ei-
ner «völlig veralteten Ver-
kehrspolitik», wird Mitini-
tiantin Debora Zahn in der 
Medienmitteilung zitiert: 
«Wir schaffen es nicht, 
den Klimawandel aufzu-
halten und die Biodiversi-
tät zu schützen, wenn wir 

gleichzeitig immer noch 
mehr Strassen bauen.» Zu-
dem hätten Usters Stimm-
berechtigte mit der Annah-
me der Gemeindeordnung 
klar zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Stadt Us-
ter konsequent auf den öf-
fentlichen Verkehr, Fuss- 
und Veloverkehr setzen 
und sich aktiv für die Siche-
rung von Kulturland und 
öffentlichem Grünraum 
auf dem ganzen Gemein-
degebiet einsetzen solle.

Die «Kulturland-In-
itiative gegen die Moos-
ackerstrasse» ist in Form 
einer allgemeinen Anre-
gung gehalten und ver-
langt folgendes: «Der 
Stadtrat von Uster hat 
beim Kanton Zürich die 
Streichung der Moos-
ackerstrasse aus dem kan-
tonalen Richtplan zu be-
antragen.» Den Richtplan 
setzt der Kantonsrat fest. 
Die Sammelfrist dauert 
noch bis am 29. Juli. nic.

Für Züri

5,4 Millionen Fran-
ken stellt die Stadt 
Zürich aus der Jubi-

läumsdividende der ZKB 
für den Projektwettbe-
werb «Für Züri» zur Verfü-
gung. 51 Projekte, die die 
Lebensqualität der Stadt-
bevölkerung verbessern 
wollen, werden jetzt er-
möglicht – 32 mit dem Fo-
kus «Umwelt und Klima», 
19 zum Themenschwer-
punkt «Kinder und Ju-
gendliche». Darunter sind 
bereits lancierte Projek-
te – z.B. der Kreisflohmi, 
den man vielleicht schon 
beobachtet hat – aber auch 
eher neuartige Konzepte 
wie das Projekt Velotixi. 

Stadtrat Daniel Leu-
pi freut sich über das En-
gagement: «Ich bin be-
geistert, dass so viele Per-
sonen und Organisatio-
nen ihre Projekte beim 
Wettbewerb eingereicht 
haben. Ich freue mich 
sehr über dieses grosse 
Engagement für unsere 
Stadt.» sca.
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Die Zeitschrift WIDERSPRUCH ist ein politisches Projekt, das  
seit 1981 zweimal jährlich erscheint. Von Parteien, Organisationen 
und Institutionen unabhängig, bietet sie eine Plattform für offene 
und kritische Debatten.

Zur Verstärkung unserer Redaktion suchen wir ab sofort  
oder nach Vereinbarung

Neue Redaktionsmitglieder 
Das Redaktionskollektiv erarbeitet gemeinsam die Heftinhalte von  
der Themenfindung bis zur Endreaktion. Alle suchen und betreuen 
Autor:innen. Alle Redaktionsmitglieder verpflichten sich, an der  
14-täglich stattfindenden Redaktionssitzung teilzunehmen sowie  
administrative oder planerische Aufgaben zu übernehmen. 

Als Mitglied des Redaktionskollektivs arbeitest Du unentgeltlich.  
Auch die Autor:innen erhalten für ihre Beiträge kein Honorar.

Für diese Aufgabe erwarten wir: 
• Kenntnis und Interesse an vielfältigen politischen Themen aus 
 dezidiert linker Perspektive
• Sehr guter schriftlicher Ausdruck und Sprachverständnis
• Erfahrung in der Redaktionsarbeit
• Selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise
 

Wir bieten:
• Langjährige Erfahrung in redaktioneller Tätigkeit und Publikation 
 einer politischen Zeitschrift
• Profunde Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Texten und 
 Formaten zu relevanten Fragestellungen
• Ein grosses Netzwerk innerhalb linker Theoriebildung, 
 politischer Organisationen und Medienprojekten
• Die Möglichkeit, politische Inhalte mitzuprägen und die Produktion 
 eines Medienproduktes mitzugestalten

Interessierte melden sich bis zum 25. Februar 2022 mit ihrer  
schriftlichen Bewerbung und Motivationsschreiben per E-Mail an: 
redaktion@widerspruch.ch. Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich 
am 16. März statt. Für weitere Auskünfte steht Julia Klebs unter  
derselben E-Mailadresse zur Verfügung.

Stärken wir den Bergwald gemeinsam!
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6

ja-zur-medienvielfalt.ch
am 13. Februar

Zeitungs-

Stoppt Lösungswort Januarrätsel: SCHWANENSEE

Waagrecht: 7. RECHTSVERKEHR 11. GMC General  
Motors Company 14. WIRKLICHKEITSNAEHE 19. Der 
Sänger SEAL 20. HOODIE 21. INGO Ringo Starr  
22. SCHUSTER 24. SNACKBAR 25. MEHLSIEB 26. EKG 
27. SCARED engl. verängstigt, Scary Movie 28. NIL  
29. Fontana di TREVI 30. JAEGERlatein 32. AREA engl. 
Areal 33. AER LINGUS irische Fluggesellschaft  
34. NETT 35. DUE gelati 36. RAETSEL 37. In meinem 
Reich geht die SONNE nie unter 38. DETROIT 39. AN-
LUEGEN an Lügen

Senkrecht: 1. VERSCHIEDEN 2. CHLAUSMAERT  
3. ESCH Esche 4. DEKOR 5. SKIING engl. Skifahren  
6. ARNIKA Bergwohlvereleih 7. RIESENRAD 8. TILSI-
TER 9. REDSKINS engl. Rothäute 10. ETE Yann Sommer 
12. MEGAEREN 13. CHORDATEN 15. KEHLLAUT  
16. HOEBELE 17. SUCCESS engl. Erfolg 18. ANBREN-
NEN 23. TERRAIN 26. EVITA E-Vita 27. Vom SAULUS 
zum Paulus 30. IGEL 31. GROG

1 DVD von Thomas Imbachs Film «Nemesis» gewonnen hat: 
Ursula Sigg, Dinhard. 

www.frenetic.ch

2 Eintritte für frei wählbare Daten/Vorstellungen im Theater Keller 
62 in Zürich gewonnen hat: Fredi Murbach, Wald. 

www.keller62.ch
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P.S.11.02.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

Am Montag ver-
schickte die SVP des 
Kantons Zürich eine 
Medienmitteilung, 
seither rätselt das 
politische Zürich, wie 
es Pascal Unternährer 
im ‹Tages-Anzeiger› 
formuliert: Ist das 
genial oder peinlich? 

Bis anhin sind die meisten BeobachterInnen 
davon ausgegangen, dass Regierungsrat 
Ernst Stocker nicht mehr zur Wiederwahl 
antritt. Er ist schliesslich 68 Jahre alt und seit 
knapp mehr als drei Legislaturen im Amt. 
Jetzt bittet ihn seine Partei per Medienmit-
teilung, dass er wieder antreten soll. Stocker 
selber lässt sich nicht in die Karten schauen 
und meint, er werde die Öffentlichkeit zu 
gegebener Zeit informieren.

Was steckt hinter dieser Medienmitteilung? 
Hat die SVP keine Kandidaten gefunden? 
Oder keine, die ihr genehm sind? Oder hat sie 
Angst, ohne Stocker den Sitz zu verlieren? 
Parteipräsident Benjamin Fischer sagt 
gegenüber dem ‹Tages-Anzeiger›, ein bis-
heriger Regierungsrat – und «ganz besonders 
Ernst Stocker» – sei immer der erste Kan-
didat für eine Partei. Seit einem Jahr sucht 
eine Findungskommission unter der Leitung 
von Alt-Regierungsrätin Rita Fuhrer nach 
geeigneten Kandidaten. Bei den National-
räten wurde sie nicht fündig. Damit richtete 
sich der Fokus auf die Kantonsräte. Von 
Fraktionspräsident Martin Hübscher heisst 
es, er sei nicht Feuer und Flamme. Kantonsrat 
Tobias Weidemann sagt wenigstens nicht 
ab. Immerhin einer ist prinzipiell interessiert: 
Kantonsrat Marcel Suter aus Rüschlikon. Of-
fenbar traut man aber den Kantonsräten nicht 
zu, einen freien Sitz verteidigen zu können. 
Das ist ein verbreiteter Irrtum: Natürlich hat 
ein Nationalrat einen höheren Bekannt-
heitsgrad. Es ist aber immer auch möglich, 
einen Kandidaten oder eine Kandidatin 
bekannt zu machen. Das gilt für eine Partei 
mit gut gefüllter Kriegskasse sowieso. Man 
darf dabei nicht vergessen, dass auch Ernst 
Stocker vor seiner Wahl unbekannt war. In der 
Stadt Zürich zeigt gerade der Grüne Dominik 
Waser, dass man sich auch mit einem sehr 
beschränkten Budget bekannt machen kann.

Allerdings scheint die SVP nicht an ihre 
Kampagnenfähigkeit zu glauben. Oder keiner 

der möglichen Kandidaten ist genehm. 
Vielleicht – so spekuliert der ‹Tages-An-
zeiger› – spielt der politische Übervater in 
Herrliberg noch eine Rolle. Nun ist wohl Ernst 
Stocker ein sicherer Wert für die SVP. Zum 
einen, weil er den Sitz sicher verteidigen 
kann, und zum anderen, weil er als loyal zur 
Partei gilt. Dummerweise funktioniert das 
nur, wenn Ernst Stocker auch tatsächlich 
bleibt. Sollte er sich anders entscheiden, ist 
die Medienmitteilung der SVP hochnotpein-
lich. Und eine Desavouierung jedes anderen, 
der sich eine Kandidatur nachher noch antut. 
Dem Vernehmen nach ist es nicht sicher, dass 
Stocker tatsächlich noch einmal kommt, die 
Medienmitteilung ist als Mittel gedacht, ihn 
zusätzlich unter Druck zu setzen. Das mag 
funktionieren, aber Stocker wäre nicht das 
erste Exekutivmitglied, das sich von seiner 
Partei nicht den Rücktrittszeitpunkt vor-
schreiben lässt.

Zum zweiten ist die Geschichte auch 
peinlich für die SVP, wenn Stocker sich 
breitschlagen lässt, noch einmal 
anzutreten. Denn sie sagt 
eigentlich, dass die mit Abstand 
grösste und stärkste Partei im 
Kanton Zürich kein Personal 
hat, das in die Regierung will, 
und, noch schlimmer, keines, 
dem sie es selber zutraut, es zu 
schaffen. Eine Wahlempfehlung 
ist das nicht. 

Die NZZ glaubt, dass Stocker 
allenfalls noch einmal kommt, 
um dann vorzeitig zurückzutreten. In einer 
Ersatzwahl habe die SVP mehr Chancen, den 
Sitz zu verteidigen. Ernst Stocker wurde auch 
in einer Ersatzwahl gewählt. Es gibt auch 
Spekulationen, dass sich andere im Pensions-
alter befindende Regierungsrätinnen wie 
Carmen Walker Späh (FDP) und Silvia Steiner 
(CVP) ähnliche Überlegungen machen. 
Vorzeitige Rücktritte aus taktischen Gründen 
sind allerdings eher unüblich. Und kein Exe-
kutivmitglied will als lahme Ente in eine Wahl 
steigen. Und auch bei einer Einervakanz muss 
die SVP einen mehrheitsfähigen Kandidaten 
aufstellen. Alt- Nationalrat Toni Bortoluzzi 
beispielsweise hatte da kein Glück und wurde 
im zweiten Wahlgang ausgewechselt. Hans 
Hollenstein (CVP) konnte den Sitz gewinnen. 
Das heisst, die SVP müsste bis in zwei Jahren 
jemanden mehrheitsfähig gemacht haben. 
Was schwierig scheint, wenn sie jetzt schon 

keine guten Kandidaten zu haben scheinen.

Was bedeutet dies für die Regierungsrats-
wahlen? Für viele galt eigentlich einzig der 
Rücktritt von Stocker als sicher. Jetzt könnte 
es sein, dass alle Bisherigen wieder antreten. 
Dazu hat sich allerdings bis anhin nur Carmen 
Walker Späh (FDP) vernehmen lassen. Bei 
Martin Neukom (Grüne) und Natalie Rickli 
(SVP), die erst seit vier Jahren im Amt 
sind, kann man es annehmen, ebenso bei 
Jacqueline Fehr (SP), die dann für ihre dritte 
Legislatur kandidieren wird. Mitte-Regie-
rungsrätin Silvia Steiner ist schon 64 und 
machte sich mit ihrem Umgang mit den Schu-
len in der Pandemie nicht nur beliebt. Hat sie 
also noch die Lust und Energie, noch einmal 
anzutreten? Zumal es nicht ausgeschlossen 
ist, dass ihr Sitz wackelt. Parteikollege Hans 
Hollenstein wurde auch abgewählt.

Mario Fehr hat beim letzten Mal das beste 
Resultat erzielt. Das wird er wohl, weil er nicht 

mehr auf die Unterstützung der 
SP zählen kann, nicht mehr er-
reichen. Ob er also noch antritt, 
wird er als gewiefter Rechner 
wohl davon abhängig machen, 
wie gross er seine Chancen 
sieht. Natalie Rickli ist beim 
letzten Mal als letzte gewählt 
worden. Mit ihrer Corona-Politik 
machte sie sich SVP-intern 
nicht nur Freunde. Dafür wird 
sie vielleicht die eine oder an-
dere Stimme gewonnen haben 

ausserhalb der SVP, so dass ihre Wiederwahl 
wohl ungefährdet ist.

Nicht einfach wird das Rennen für den neu 
nominierten FDP-Kandidaten Peter Grünen-
felder (siehe Seite 3). Seine Wahlchancen 
sind klein, falls Stocker noch einmal antritt, 
und mit seiner Fundamentalkritik an der 
Regierung wird er sich bei den Bisherigen 
keine Freunde machen. SP und GLP werden 
noch Kandidierende nominieren. Bei der 
SP ist Nationalrätin Priska Seiler Graf in der 
Pole-Position mit intakten Chancen, selbst 
wenn Mario Fehr noch einmal antritt. Bei der 
GLP ist es noch unklar. Allerdings wird sie 
kaum, wie dies einige Medien kolportieren, 
mit Ex-SP-Nationalrätin Chantal Galladé 
antreten. Überraschungen sind – das zeigt die 
SVP – indes nie ausgeschlossen.  

Min Li Marti

Eigengoal?

Denn die SVP sagt, 
dass die mit Abstand 
grösste und stärkste 
Partei im Kanton 
Zürich kein Personal 
hat, das in die Regie-
rung will, und, noch 
schlimmer, keines, 
dem sie es selber zu-
traut, es zu schaffen.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Adrian Knoepfli

Zwischen Bäretswil und Bauma liegt im 
Neuthal ein wunderbares Industrieen-
semble. Dort betrieb der mächtige Tex-

tilunternehmer Adolf Guyer-Zeller (1833–
1899) eine Baumwollspinnerei. Dass die An-
lage, die 2010 mit Webmaschinen aus der 
Maschinenfabrik Rüti ergänzt wurde, noch 
existiert, ist ein Verdienst von Hans-Peter 
Bärtschi. Dies ist nur ein Beispiel seiner Tä-
tigkeit. Ein zweites ist die Nagli in Winterthur, 
die alte Nagelfabrik, die immer noch Nägel 
produziert und Führungen anbietet.

«Hans-Peter Bärtschi ist ein Besesse-
ner. Das industrielle Zeitalter in der Schweiz 
aufzuarbeiten, ist sein Lebenswerk», schrieb 
der ‹Landbote› nach dem Erscheinen von Bärt-
schis Standardwerk «Die industrielle Schweiz 
– vom 18. ins 21. Jahrhundert». Eine Charak-
terisierung, die vollkommen zutrifft. Wo ein 
industrielles Erbe bedroht war, intervenierte 
Bärtschi. Wer ihn von einer Werklok auf dem 
Sulzer-Areal oder einer uralten Heizanlage in 
einer Orangerie schwärmen hörte, realisierte: 
Da war einer mit Herz und Seele, mit Verstand 
und viel Wissen an der Arbeit. Wobei er mit sei-
ner Hartnäckigkeit – oder, je nach Sichtweise, 
Sturheit – auch auf Widerstand stiess und hef-
tige Reaktionen auslösen konnte.

Aus einfachen Verhältnissen
Bärtschi, 1950 geboren und aus einfa-

chen Verhältnissen stammend, wuchs ab Mit-

te der 1950er-Jahre vor den Toren von Sulzer, 
Loki und Rieter auf. In der Pfadi gründete er 
im Sog von 1968 eine eigene Abteilung mit dem 
Namen C. G. Jung, welche die Pfadi antiauto-
ritär umkrempeln sollte. Das Architekturstu-
dium an der ETH schloss Bärtschi mit einer 
preisgekrönten Arbeit zur Umnutzung des 
Zürcher Kasernenareals ab, seine weiterfüh-
renden Studien mit einer material- und kennt-
nisreichen Dissertation über die Entwicklung 
des Zürcher Industriequartiers. Politisch en-
gagierte sich Bärtschi in der maoistischen 
KPS M-L. Dass er dabei einen längeren Atem 
als die meisten seiner Mitstreitenden hatte, 
war seinem beruflichen Fortkommen nicht 
förderlich. Aufgearbeitet hat Bärtschi diese 
Phase in seiner Autobiografie («Der Osten war 
rot», erschienen 2008), die auch «postkommu-
nistische Reportagen» aus Ländern enthält, 
die er als Maoist schon einmal bereist hatte.

Fichiert und in die Selbstständigkeit 
mehr oder weniger gezwungen, gründete 
Bärtschi 1979 in Winterthur das Büro Ari-
as (Architektur Industriearchäologie Stadt-
entwicklung), das sich auf die Dokumentati-
on und die Erhaltung des industriellen Erbes 
spezialisierte. Bärtschi rettete Einzelbauten 
und ganze Ensembles, initiierte Industrie-
lehrpfade, gründete unzählige Trägerverei-
ne, schrieb Gutachten und Expertisen, reali-
sierte gegen 100 Ausstellungen und verfasste 
rund 30 Bücher. So zum Beispiel «Industrie-
kultur im Kanton Zürich: Unterwegs zu 222 
Schauplätzen des produktiven Schaffens». 

Mit diesen Aktivitäten hat Bärtschi auch den 
Blickwinkel der Denkmalpflege entscheidend 
erweitert.

Ein beeindruckendes Lebenswerk
Hans-Peter Bärtschi war gerne unter-

wegs. «Hab viel gesehen, hab viel erlebt, zehn 
Dutzend Länder in dieser Welt», heisst es in 
seiner Todesanzeige. Eine längere Reise, die 
ihn in 90 Tagen auf einem Containerfrachter 
um die Welt und zu Industriearealen führte, 
die er bereits früher besucht hatte, fand ihren 
Niederschlag in «Der endliche Fortschritt. 
Unterwegs zur Zerstörung der Industriekul-
tur». Bärtschi war auch grenzüberschreitend 
tätig und nahm Einsitz in verschiedene inter-
nationale Fachgremien. Für sein «uneigennüt-
ziges und konsequentes Engagement, für sei-
ne Weitsicht, Hartnäckigkeit und den Durch-
haltewillen» wurde er 2014 von der Landis & 
Gyr-Stiftung ausgezeichnet. Die Pflege sei-
nes beeindruckenden Lebenswerks, zu dem 
auch seine Frau Sylvia Bärtschi-Baumann ge-
wichtig beigetragen hat, obliegt der 2005 ge-
gründeten Stiftung Industriekultur, sein Ar-
chiv mit rund 380 000 Fotos hat das Bildar-
chiv der ETH-Bibliothek übernommen. Vor 
allem aber erinnern landauf landab erhalte-
ne Zeugen der Industriekultur an Hans-Peter 
Bärtschi. Anfang Monat ist er, nach gesund-
heitlich schwierigen Jahren, an den Spätfol-
gen eines vor zwölf Jahren erlittenen schwe-
ren Velounfalls, der sein Hirn beschädigte, 
gestorben.

Hartnäckige Liebe zur Industrie
Die Schweiz wäre ärmer, viel ärmer an Zeugen und Dokumentationen des 

Industriezeitalters, wenn es ihn nicht gegeben hätte: den Winterthurer Architekten und 
Industriearchäologen Hans-Peter Bärtschi.
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Als marxistische non-binäre 
Person höre ich bezüglich des 
Themas «trans» von beiden Sei-
ten des politischen Spektrums 
Kritik. Von bürgerlicher Seite 
wird gesagt, dass linksradikale 
Personen schädlich seien für 
die queere Community, und von 
marxistischer Seite, dass der 
Kampf für trans Liberation dem 
Kampf gegen den Kapitalismus 
schade.

Es ist jedoch so, dass sich 
Marxismus und trans Liberation 
nicht ausschliessen, sondern 
zusammen funktionieren müs-
sen. Ich würde so weit gehen zu 
sagen, dass eine Überwindung 
des Kapitalismus der einzige 
Weg für die komplette Eman-
zipation von trans Personen ist 
und dass eine effektive Über-
windung des Kapitalismus nur 
zusammen mit trans Liberation 
erreicht werden kann.

Um diese These genauer zu 
verstehen, muss die Beziehung 
des Patriarchats, also der 
Unterdrückung von FLINTAQ 
(Frauen, Lesben, non-binäre, 
trans, agender und questioning 
Personen), zum kapitalisti-
schen System verstanden 
werden. Das kapitalistische 
System basiert stark auf der 
monogamen, heterosexuellen 
Familie, um die Vererbung von 
privatem Eigentum entlang 
der männlichen Linie in der 
Familie der Bourgeoisie und die 
Reproduktion von Arbeit in der 
Familie des Proletariats sicher-
zustellen. Queere Personen, 
somit auch trans Menschen, die 
dem bürgerlichen Familienbild 

entgegengestellt sind, werden 
somit auch vom kapitalis-
tisch-patriarchalen System 
unterdrückt. 

Auch wenn diese klare 
Vorstellung der Familie heute 
ein wenig gelockert ist, ist das 
kapitalistische System doch 
noch stark von patriarchalen 
Vorstellungen geprägt. FLIN-
TAQ führen den grössten Teil 
der schlecht bezahlten Jobs, 
hauptsächlich im Care-Bereich, 
und auch den grössten Teil der 
unbezahlten Care-Arbeit durch. 
Somit erfahren trans Personen 
im kapitalistischen System eine 
zweifache Unterdrückung;: die 
generelle kapitalistische Aus-
beutung der ArbeiterInnen und 
die patriarchale Unterdrückung 
von FLINTAQ.

Durch die Überwindung 
des Kapitalismus und des 
Patriarchats kann so also die 
systemische Unterdrückung 
von trans Personen über-
wunden und eine komplette 
Emanzipation von trans 
Personen angestrebt werden. 

Zum zweiten Punkt der These, 
dass ohne Emanzipation von 
trans Personen keine effektive 
Überwindung des Kapitalismus 
erreicht werden kann, werde ich 
sagen, dass nur eine vereinte 
ArbeiterInnen-Bewegung, die 
sich allen intersektionellen 
Unterdrückungsformen 
bewusst ist, die Bourgeoisie 
überwerfen kann. Solange 
es Leute gibt, die gewisse 
Unterdrückungsmechanismen 
nicht einsehen, wird es Gegen-
sätze innerhalb des Proletariats 
geben. Diese müssen jedoch 
aufgelöst werden, damit der Ka-
pitalismus überwunden werden 
kann. Abschliessend lässt sich 
nur sagen: «No trans liberation 
without workers liberation and 
no workers liberation without 
trans liberation.»

Alvin Schulz, Vorstands-
mitglied Juso Stadt Zürich

Wir stecken in einer Krise. Man 
könnte meinen, wir sitzen alle im 
gleichen Boot und sind alle mo-
tiviert, aus der Krise herauszu-
finden. Das ist aber anscheinend 
nicht so. Das muss man immer 
wieder feststellen. Einmal mehr, 
als man von der Entscheidung 
hörte, der Bundesrat und das 
Parlament wollten die Emis-
sionsabgaben abschaffen. Es ist 
total unverständlich und fahr-
lässig, dass Grosskonzerne und 
Finanzunternehmen entlastet 
werden sollen. Diese bezahlen 
heute vergleichsweise tiefe 
Steuern. Alles dem Wirtschafts-
standort zuliebe. Soll man weiter 
alles daransetzen, eine Steuer-
oase zu sein und 
zu bleiben, wo es 
doch relevantere 
Ziele gibt?

Und dass 
einzelne Personen 
wie du und ich 
früher oder später 
dieses Steuerloch 
ausgleichen 
sollen, ist doch 
alles andere als 
fair. Nichts gegen 
Steuern – sie sind wichtig und 
für die Gemeinschaft da. Mein 
Punkt ist: Auch Unternehmen 
sollten weiterhin ihren Teil 
beitragen. Ich beschwere mich 
auch nicht, dass ich auf meinem 
Cappuccino mit Hafermilch 
7,7 Prozent Mehrwertsteuer 
bezahlen muss, oder ent-
scheide mich gar, ihn lieber 
in einer Mehrwertsteueroase 
zu trinken. So sollte es doch 
auch für diese Unternehmen in 
Ordnung sein, gerade mal ein 

Prozent (!) Steuern auf ihr neu 
erworbenes Eigenkapital zu 
bezahlen. Dafür bezahlen sie 
keine Mehrwertsteuern. Das 
ist doch alles andere als ein 
schlechter Deal.  

Zur Bekämpfung der 
Klimakrise sind in den nächsten 
Jahren grosse Investitionen nö-
tig. Nur so kommen wir auf Kurs 
in Richtung Netto-Null und kön-
nen vermeiden, weiterhin auf 
Kosten künftiger Generationen 
zu leben. Die Schweiz hat eine 
globale Verantwortung. Wieder 
mal nur mit dem Wirtschafts-
standort zu argumentieren 
ist nicht vorausschauend und 
egoistisch. Durch Steuer-
ausfälle in Milliardenhöhe 
wären der rasche Ausbau der 
erneuerbaren Energien und 
die energetische Sanierung 
von Gebäuden in Gefahr. Das 
ist unbedingt zu verhindern. 
Auch für die Bildung braucht es 
weiterhin genügend finanzielle 
Ressourcen – denn diese ist 
ein kostbares Gut und eine 

Investition in die 
kommende Gene-
ration. Diese wird 
eine Generation 
sein, welche die 
Auswirkungen 
der Klimaerwär-
mung zu spüren 
bekommt und 
komplexe Proble-
me zu bewältigen 
haben wird. 

Steuer-
löcher zu schaffen, ist also eine 
denkbar schlechte Idee. Immer, 
aber besonders in dieser Zeit. 
Auf dem nationalen politischen 
Parkett ist das leider noch nicht 
angekommen. Anders kann 
ich mir die Entscheidung, die 
Emissionsabgabe abzuschaf-
fen, nicht erklären. Darum ist es 
wichtig, dass wir am 13. Februar 
Nein zum Stempelsteuerbschiss 
stimmen! 

Selina Walgis, Gemeinde-
rätin Junge Grüne, Zürich

Marxismus und trans 
Liberation

Stempeln fürs Klima

«Es ist total un-
verständlich und 
fahrlässig, dass 
Grosskonzerne und 
Finanzunternehmen 
entlastet werden 
sollen. Diese be-
zahlen heute schon 
vergleichsweise tiefe 
Steuern.»
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«Wenn ich nicht mehr links bin, dann, weil 
ich links bin.» Koni Frei (75) verwendet 
das Zitat des streitbaren französischen 

Philosophen Alain Finkielkraut gleich zwei-
mal am vergangenen Donnerstagnachmittag 
im Restaurant Volkshaus. Ein erstes Mal, um 
sich in der heutigen Welt politisch selbst zu 
verorten: «Das Rechts-Links-Schema passt 
nicht mehr zu mir. Ich bin ein Resistenzler, 
immer zuerst einmal ein bisschen dagegen, 
skeptisch gegenüber jeder Autorität.» 

Ein zweites Mal verwendet er es, als der 
Schriftsteller Gian Trepp sich am Ende des 
Gesprächs an den Nebentisch setzt: «Hast 
du das gestern auch gelesen, in der NZZ?» 
Es geht um einen Gastkommentar, der den 
Niedergang der deutschen Grünen prophe-
zeit, weil diese vom inneren Widerspruch zwi-
schen linker Bewegung und Regierungsbetei-
ligung zermahlen würden. «Viele Basisgrüne 
wollen nicht mehr grün sein», so der Autor 
in Anlehnung an Finkielkraut, «weil sie grün 
sind». 

Herr Frei, vor 28 Jahren übernahmen Sie zu-
sammen mit Ihrem Geschäftspartner Zsolt 
Tscheligi die Leitung der Kanzleiturnhalle mit 
dem Versprechen, dass in das umkämpfte Quar-
tierzentrum Ruhe einkehren würde. Viele Bür-
gerliche protestierten damals, die Stadt sei naiv, 
als Linksradikaler könnten Sie niemals aus ih-
rer Haut schlüpfen. Heute gilt die Kanzlei als 
Erfolgsmodell. Haben Sie sich gehäutet?

Koni Frei: Nein, ich habe heute noch 
gern, wenn auf der Strasse etwas passiert. Als 
2006 der Böögg entführt wurde, lag er im Bun-
ker des Kanzleischulhauses, bis ihn die Kan-
tonspolizei fand. Für solche Dinge bin ich im-
mer zu haben. Aber in den 1990er-Jahren ging 
es darum, die Kanzleiturnhalle für alle zu be-
wahren. Die Bürgerlichen fürchteten, dass 
auf dem Kanzleiareal ein zweites Autonomes 
Jugendzentrum (AJZ) entstehen würde. 1990 
lehnte die Stimmbevölkerung die dauerhafte 
Einrichtung eines Quartierzentrums auf dem 
Kanzleiareal hauchdünn ab. Die Turnhalle 
wurde in der Folge immer wieder besetzt, die 
Stadt gab Unsummen für die Bewachung aus. 
Als sich dann mehrere Gruppen aus dem Um-
feld der Turnhalle bei der Stadt und dem zu-

ständigen Stadtrat Hans Wehrli (FDP) bewer-
ben wollten, habe ich den Mietvertrag 1993 
unterschrieben. Es war wichtig, dass sich je-
mand mit seinem Namen hinstellte, sonst hät-
te die Stadt den Vertrag wohl nie unterschrie-
ben.

Wieso?
Das ist wie bei Demonstrationen: Sie 

brauchen eine Ansprechperson. Und wenn et-
was schiefgeht, jemanden, der den Kopf hin-
hält. 

Dass Sie die Verantwortung übernommen und 
mit der Stadt kooperiert haben, kam bei eini-
gen aus der Linken nicht gut an. Sie hätten die 
Kanzleiturnhalle befriedet …

Ja, einige fanden, es sei der falsche Weg, 
sich gegenüber der Stadt zu verpflichten, dass 
keine Krawalle mehr von der Turnhalle aus-
gehen würden. Das ist Ansichts-
sache. Wir wollten damals die 
Kanzleiturnhalle von der Stadt 
übernehmen, damit alle, die woll-
ten, einen Raum für Veranstal-
tungen haben. Ich bin ein Ver-
treter von realen Utopien: Lieber 
jetzt Freiräume für alle schaffen, 
anstatt alles auf nach der Revolu-
tion vertagen. Aber uns war stets 
wichtig, dass die Stadt uns beim 
Inhalt der Veranstaltungen nicht 
dreinfunkt – und das hat gut ge-
klappt. Als wir 2010 eine Ausstellung über die 
Rote Armee Fraktion (RAF) zeigten und die 
SVP im Gemeinderat dagegen protestierte, 
hat das zuständige Schul- und Sportamt unse-
re Entscheidung gestützt. 

Sie haben damals die Kanzleiturnhalle von ei-
nem FDP-Stadtrat übernommen, jetzt haben 
Sie die Übergabe mit Filippo Leutenegger (auch 
FDP) ausgehandelt. Es scheint, als hätten Sie 
keine Berührungsängste mit bürgerlichen Poli-
tikerInnen.

Doch, eigentlich schon. Aber mit dem 
alten, liberalen Freisinn kann man zumindest 
noch reden. Deswegen hat die Zusammenar-
beit mit Hans Wehrli gut funktioniert. Diesen 
liberalen Freisinn von damals gibt es in der 

heutigen Zürcher FDP aber kaum noch. Fi-
lippo Leutenegger kenne ich hingegen noch 
von früher. Bei der Besetzung des Atomkraft-
werks Kaiseraugst 1975 habe ich mit ihm und 
der späteren SP-Stadträtin Ursula Koch im 
selben Zelt geschlafen.

Drinnen im warmen Volkshaus wird es 
allmählich lauter, draussen strömen die Men-
schen nach ihrem Feierabend über den Ni-
una-menos-Platz. Koni Frei bestellt ein Bier. 
«Aber alkoholfrei, bitte!» Er trinke seit gut 
zwei Jahren keinen Alkohol mehr.

Apropos Trinken: Neben dem Kanzlei-Club 
und dem Restaurant Volkshaus führen Sie zu-
sammen mit Ihrem Geschäftspartner auch die 
Sportbar sowie die Central- und Longstreetbar. 
Der Bundesrat lockert gerade die Massnahmen. 
Verspüren Sie Aufbruchsstimmung?

Hannah Arendt hat einmal 
sinngemäss gesagt: Wo Men-
schen sich treffen, kann mit 
Wundern gerechnet werden. Die 
Pandemie hat uns im Nerv ge-
troffen, wir konnten zwei Jahre 
kaum eine Party organisieren. 
Mein Ziel als Gastronom ist es, 
dass Menschen sich treffen, sich 
kennenlernen. Keine Dating-
plattform kann eine Begegnung 
in einer Bar ersetzen. Und auch 
politische Aktionen sind schwie-

riger von der Couch aus zu organisieren. Für 
eine Häuserbesetzung braucht man Vertrau-
en und Nähe, da braucht es Treffpunkte in der 
echten Welt, nicht im Metaverse. Ich glaube, 
dass nach der Pandemie eine Aufbruchstim-
mung herrschen wird. Es besteht ein grosses 
Nachholbedürfnis. 

Viele Gastronomen haben mit den Regeln des 
Bundesrats gehadert, einige haben sie sogar ge-
brochen. Sie auch? 

Nein, wir haben alle Regeln von Beginn 
weg ohne Diskussion umgesetzt, wir war im-
mer bundesratskonform. Natürlich gab es 
Massnahmen, die uns unlogisch erschienen. 
Aber wir haben uns immer gedacht: Der Bun-
desrat versucht sein Bestes.

Ein bisschen Frieden
Nach 28 Jahren übergeben Koni Frei und sein Partner die Kanzleiturnhalle an die 

nächste Generation. Im Interview spricht Simon Muster mit dem Alt-68-er über bewegte 
Zeiten.

«Ich bin ein Vertreter 
von realen Utopien: 
Lieber jetzt Freiräu-
me für alle schaffen, 
anstatt alles auf nach 
der Revolution ver-
tagen.»
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Aber sonst sind Sie doch eigentlich jeder Autori-
tät gegenüber skeptisch?

Ja, aber bei der Krankheit ist das anders 
gelagert. Natürlich sind Fehler passiert, aber 
hinter dem Virus steckt doch niemand. Es 
hat uns angegriffen und wir müssen uns ge-
meinsam dagegenstellen, wie bei einer Feu-
ersbrunst. Tragisch ist aber, dass wegen dem 
Virus viele Probleme öffentlich in den Hinter-
grund gerückt sind: Klimakatastrophe, Un-
gleichheiten und weltweite Armut, während 
gleichzeitig ein paar Milliardäre ins Weltall 
f liegen.

Ein Mann gesellt sich an den Tisch. 
Spitzname Punky. «Obwohl er gar kein Punk 
ist», sagt Koni Frei lachend. Punky war einst 
der Haus-DJ in der Kanzleiturnhalle, gehörte 
sozusagen zum Inventar. «Innerlich bin ich im-
mer noch ein Punk, nur äusserlich sieht man 
es mir nicht mehr an», feixt Punky zurück. 
Während er von der Demonstration gegen die 
Schliessung des Kino Apollo 1988 erzählt, 
fahren zwei Polizeiwagen am Ni-una-menos-
Platz vorbei die Ankerstrasse hi nunter. Koni 
Frei hat sich umgedreht, schaut ihnen nach. 

Warum haben Sie dem Polizeiwagen so gebannt 
nachgeschaut?

Eine alte Angewohnheit (lacht). Wir ha-
ben immer gesagt: Zsolt Tscheligi ist für die 
Finanzen zuständig und ich für die Polizei. In 
diesen Rollen werden wir Fabian Müller, der 
jetzt die Kanzlei führt, auch in Zukunft als Be-
rater unterstützen. 

Wie ist Ihr Verhältnis zur Polizei? Sie mussten 
ja oft vermitteln.

Ja und die viele PolizistInnen kenne 
ich sogar. Aber ich habe immer auch gesagt: 
Ich bin nicht im Dialogteam der Polizei. Aber 

wenn es Lärmklagen gibt oder Schlägereien, 
dann versuche ich zu vermitteln, immer im In-
teresse der Kanzleiturnhalle. Ich habe aber 
über die Jahre hinweg eine gesunde Antipa-
thie gegenüber der Polizei behalten. 

Sie wurden einmal sogar von der Stadtpolizei 
bespitzelt.

Genau, ein Stadtpolizist gab sich En-
de 1980er-Jahre unter dem Decknamen Hen-
ry Gasser als Aktivist im damaligen Kanzlei-
zentrum aus. Er sollte über uns Informationen 
sammeln für eine Fiche über uns. Dafür hat er 
sich auch an illegalen Aktionen beteiligt, um 
nicht aufzufliegen. 

Was für Aktionen?
Damals gab es eine Gruppe von Punks, 

die sich «Alkohol-Vernichtungsclub», kurz 
AVC, nannten. Punky, du warst da auch da-
bei, stimmts? (Punky lacht, er sitzt jetzt am 
Nebentisch und trinkt ein Glas Weisswein.) 
Jedenfalls habe ich denen einen 
Volvo gegeben, den sie so umge-
sprayt haben, dass er wie ein Po-
lizeiauto aussah. Eines Abends 
haben sie den dann auf die Stras-
se gerollt und angezündet, und 
Henry Gasser hat mitgeholfen. 
Ich wurde dann kurzzeitig ver-
haftet, weil das Auto über die 
Motornummer zu mir zurück-
verfolgt werden konnte. Aber 
da Henry Gasser nicht aussagen 
konnte, weil sonst seine Tarnung 
aufgeflogen wäre, konnte ich nach zehn Tagen 
wieder nach Hause. 

Bei solchen Geschichten stellt sich unweigerlich 
die Frage: Wie bewegt ist der «Chreis Cheib» 
heute noch? Der Kreis 4 ist längst nicht mehr 

das, was er 1993 war, als Sie die Kanzleiturn-
halle übernommen haben.

Ich glaube, der Kreis 4 ist immer noch 
bewegt, einfach anders. Jede Demonstration, 
die nur im Ansatz links ist, startet auf dem Hel-
vetiaplatz. Aber ja, die Bevölkerungsstruktur 
hat sich gewandelt, die erste Generation von 
ausländischen BüetzerInnen ist schon länger 
nicht mehr hier. Trotzdem gibt es hier eine 
Art Parallelwelt von ArbeiterInnen, die nicht 
abstimmen können, die weder in einem Ver-
ein, einer Partei oder einem Interessensver-
band organisiert sind und die trotzdem dafür 
sorgen, dass sich hier etwas bewegt. Ich ken-
ne viele Wirte an der Langstrasse – sie nen-
nen mich liebevoll «Alternativs Schätzeli» – 
und ich wohne seit Jahrzehnten an der Hell-
mutstrasse. 

Wie gehen Sie aber damit um, dass Sie als Gas-
tronom im Kreis 4 auch an der Gentrifizierung 
des Kreises 4 mitbeteiligt sind?

Der Kreis 4 wird von den 
Immobilienkonzernen und gros-
sen Gastroketten gentrifiziert. 
Dagegen wehren sich die Leute 
auch, wie der Mc Donald’s oder 
das Hiltl an der Langstrasse ge-
merkt haben. Ich bin der Mei-
nung, dass wir den Boden dem 
freien Markt entziehen müssen, 
damit niemand mehr damit spe-
kulieren kann. Aber auch hier 
bin ich ein Vertreter der realen 
Utopie: Bis wir den Boden demo-

kratisieren können, möchte ich mit unseren 
Lokalen dafür sorgen, dass Leute sich tref-
fen und austauschen können. Deswegen gibt 
es hier im Volkshaus auch keinen Konsum-
zwang. Wer will, kann hier auch einfach eine 
Pause einlegen, wie in einer Wartehalle.

Koni Frei an einer seiner Wirkungsstätten.  Simon Muster

«Der Kreis 4 wird von 
den Immobilienkon-
zernen und grossen 
Gastroketten gen-
trifiziert. Dagegen 
wehren sich die Leute 
auch, wie der Mc Do-
nald’s oder das Hiltl 
an der Langstrasse 
gemerkt haben.»
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Matthias Erzinger*

Es ist nicht die Polarisierung zwischen 
links und rechts, die Winterthur in den 
letzten Jahren zu einer «Swing-Stadt» 

gemacht hat. 2014 hatte eine konservative Ko-
alition aus SVP, FDP und CVP die Mehrheit 
im Stadtrat erobert, nachdem zuvor acht Jah-
re lang eine Mehrheit aus SP und Grünen die 
Stadt regierte. 2018 kehrte Winterthur zu ei-
ner rotgrünen Mehrheit zurück, und 2020 er-
oberte die GLP mit Katrin Cometta einen Sitz 
auf Kosten der FDP, nachdem ein Jahr zuvor 
schon eine Ersatzwahl klar zugunsten des 
SP-Kandidaten Kaspar Bopp ausgegangen 
war. Im Zentrum stand primär die Verkehrs-
politik und damit das Baudepartement. 2014 
wurde die damalige Bauvorsteherin Pearl Pe-
dergnana (SP) abgewählt, 2018 dann ihr Nach-
folger Josef Lisibach von der SVP. Sitzt jetzt al-
so die jetzige Bauvorsteherin Christa Meier 
(SP) wieder auf einem Schleudersitz? Schafft 
es die progressive Allianz trotz einem aufwän-
digen Wahlkampf der neuen FDP-Kandidatin, 
ihre fünf Sitze zu verteidigen und zudem mit 
Kaspar Bopp das Stadtpräsidium zu erobern?

Die Antwort werden wir am Sonntag wis-
sen. Auch wenn natürlich vor allem von Seiten 
der SVP gegen die ‹linke› Stadtregierung ge-
schossen wird, liegt der eigentliche Konflikt 
im Spannungsverhältnis zwischen einer zu-
nehmend urban ausgerichteten Bevölkerung 
und den Promotoren einer ‹dörflichen› Poli-
tik. Auf der einen Seite Klimaschutz, weniger 
Autoverkehr, attraktive Betreuungsangebote, 
Lebensqualität und ein breites kulturelles An-
gebot. Dem gegenüber steht wie auf dem Dorf 
das Primat des automobilisierten Individual-
verkehrs, von Parkplätzen, einer konservati-
ven Rollenteilung und einer rein auf die wirt-
schaftlichen Interessen ausgerichteten Stadt-
entwicklung.

«Team Freiheit» 
Mit einem 5er-Ticket will die konserva-

tive Seite, die auch von den stark ideologisch 
geprägten Wirtschaftsverbänden unterstützt 
wird, die Mehrheit von GLP, SP und Grünen kna-
cken. Es besteht aus zwei neuen KandidatInnen 
der SVP, einer Zweier-Kandidatur der FDP mit 

dem Bisherigen Stefan Fritschi und Gemeinde-
rätin Romana Heuberger als Angreiferin, so-
wie dem bisherigen Stadtpräsidenten Micha-
el Künzle von der sogenannten Mitte. Heuber-
ger führte einen sehr engagierten Wahlkampf 
mit sehr viel Mitteln. Im Vordergrund steht ihr 
Kampf gegen Tempo-30-Beschränkungen und 
für mehr Parkplätze. Ihr Ziel, SP-Bauvorstehe-
rin Christa Meier abzulösen. Mit einem «Dia-
lograum» an der Marktgasse landete sie ei-
nen kommunikativen Coup, während sich Frit-
schi im Wahlkampf auffallend zurückhielt. Mi-
chael Künzle hingegen schüttelte viele Hände, 
war an vielen Anlässen präsent. Ein Fragezei-
chen bildet seine Heimbasis: Seine Partei ist 
geschrumpft und hat sich deutlich in die kon-
servative Richtung verschoben. Sie lehnte ei-
ne Neuorganisation der Schulbehörden ebenso 
ab wie die neue Gemeindeordnung, welche un-
ter Federführung ‹ihres› Stadtpräsidenten ent-
stand. Künzle landete bei den letz-
ten Erneuerungswahlen bereits 
nur auf dem drittletzten Platz der 
Gewählten. Seine Auftritte finden 
praktisch ausschliesslich bei An-
lässen statt, während er politisch 
gesehen wenig in Erscheinung 
tritt. So hat er es fertiggebracht, 
gesetzliche Grundlagen der Kul-
turförderung auch zehn Jahre 
nach einer entsprechenden Ab-
sichtserklärung nicht vollendet zu 
haben. Während der Corona-Pan-
demie tauchte er zeitweise völlig ab. Zugeste-
hen muss man ihm, dass er MitarbeiterInnen 
im kulturellen Bereich eingesetzt hat, die vor 
allem in den ersten eineinhalb Jahren der Pan-
demie sehr viel leisteten und die Kulturschaf-
fenden stark unterstützt haben. Sonst aller-
dings wird Kultur in Winterthur vor allem ver-
waltet. Auffallend ist, dass Künzle sich schwer-
tat, beim Covid-Gesetz Stellung zu beziehen. 
Sein Smartspider zeigt zwar ein rundum einge-
mittetes Profil, in lokalen Fragen jedoch vertritt 
er klar konservative Positionen. 

Die Kandidatin der SVP, Maria Wegelin, 
erreichte vor allem als Corona-Massnahmen-
gegnerin und Kämpferin gegen die neue Ge-
meindeordnung Bekanntheit. Durch ihre Auf-
tritte auf dem einschlägigen «Stricker-TV» 

und gegen ausserfamiliäre Betreuungsange-
bote ist sie eine typische Vertreterin einer kon-
servativen, neolibertären Ideologie. Ihr Par-
teikollege, Thomas Wolf, Gemeinderat und 
Präsident von Gastro-Winterthur, hatte wäh-
rend Corona sehr viel Medienpräsenz und ver-
suchte sich lange als moderater SVP-Kandi-
dat und Gewerbler zu verkaufen. Allerdings 
behauptete er aus Versehen gegen Ende des 
Wahlkampfes noch, dass der Klimawandel zu 
hinterfragen sei …

Winterthur als urbanen Raum 
entwickeln

Diesem rechtskonservativen Dorf-Team 
steht die progressive Allianz gegenüber. Die 
fünf bisherigen Mitglieder des Stadtrates 
können auf eine solide Basis zählen. Dem Zu-
sammenschluss von GLP, EVP, Grünen und 
SP kommt insofern Bedeutung zu, als die Al-

lianz über die reine gegenseiti-
ge personelle Unterstützung hi-
nausgeht und im Bereich Klima, 
Schule und Stadtentwicklung 
ein breiter Konsens besteht. Sie 
hat in den letzten vier Jahren 
versucht, die durch die konser-
vative Mehrheit zuvor bewirk-
te Blockade im Bereich Verkehr 
und Stadtentwicklung Schritt 
um Schritt zu korrigieren. Auf 
explizite ‹linke› Massnahmen 
wurde verzichtet. Eine Ausnah-

me bildete der Versuch vor eineinhalb Jahren, 
die Steuern gleich um sieben Prozent zu er-
höhen.

Bei den Volksabstimmungen hat der 
Stadtrat in den letzten Jahren eine hohe Zu-
stimmung der Bevölkerung erhalten. So zum 
Beispiel bei der neuen Gemeindeordnung und 
der Neuorganisation der Schulbehörden oder 
auch dabei, das Ziel Netto-Null im Klimabe-
reich schneller als ursprünglich geplant zu 
erreichen. Mit GLP-Stadträtin Katrin Comet-
ta ist auch Zug in die lokale Klimapolitik ge-
kommen, während die frühere FDP-Stadträ-
tin Barbara Günthard sich in diesem Bereich 
auffallend zurückhielt.

Einen grossen Erfolg konnte Sozialvor-
steher Nicolas Galladé bei der Abgeltung von 

Stadt oder Dorf?
Wird Winterthur sich in den nächsten Jahren stärker Richtung eines urbanen 

Zentrums entwickeln – oder schlägt das Pendel zurück zu einer dörflichen Politik? Dies 
entscheiden vermutlich ungefähr ein Drittel der Stimmberechtigten am kommenden 
Sonntag. Der Ausgang ist offen, die fortschrittliche Allianz von GLP, EVP, Grünen und SP 
müsse zittern, sagen die einen. Die Allianz andererseits hat den Vorteil, dass sie geeint 
auftritt und gemeinsam rund 56,5 Prozent der WählerInnen vertritt.

Dem Zusammen-
schluss von GLP, 
EVP, Grünen und 
SP kommt insofern 
Bedeutung zu, als die 
Allianz über die reine 
gegenseitige perso-
nelle Unterstützung 
hinausgeht.
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Soziallasten auf kantonaler Ebene verbuchen. 
Auch sein Projekt, bei der Sozialhilfe durch 
gezielte Investitionen in eine intensivere Be-
treuung der SozialhilfebezügerInnen länger-
fristig die Kosten zu senken, war erfolgreich.

Schulvorsteher Jürg Altwegg steht ei-
nem Departement vor, in dem zwischen Ver-
waltung und den vier Kreisschulpflegen vie-
le Unklarheiten bezüglich der Kompetenzen 
herrschten. So war das Departement mehr 
oder weniger immer bei Problemen ‹verant-
wortlich›. Dabei fällt auf, dass der beliebtes-
te Vorwurf derjenige der ungenügenden Kom-
munikation ist.

Am exponiertesten ist Bauvorsteherin 
Christa Meier. Sie stand in den letzten Wo-
chen am stärksten unter Beschuss. Insbeson-
dere beim Verkehr, in dem sich die Widersprü-
che der ‹Autostadt› Winterthur am stärksten 
manifestierten. Entzündet hat sich dies vor 
allem an der schrittweisen flächendecken-
den Einführung von Tempo 30 in den nächs-
ten 20 Jahren und der Einführung von Blauen 
Zonen in den Quartieren. Positiv kann sie un-
ter anderem die Entwicklung im Amt für Städ-
tebau verbuchen, das in den letzten vier Jah-
ren umfassende Grundlagen für die zukünfti-
ge Stadtentwicklung erarbeitet hat.

Winterthur ist nach progressiv-links 
gerutscht

Mit der neuen Gemeindeordnung wur-
de der Name des Parlamentes in Winterthur 
geändert. Es heisst neu Stadtparlament statt 
Grosser Gemeinderat. In diesem Parlament 
haben weder die konservative Seite noch SP, 
Grüne und AL eine Mehrheit. Die entschei-
denden Fraktionen sind die Grünliberalen 
und die EVP. Die ehemalige CVP, die sich neu 
ja bekanntermassen als «Mitte» positioniert, 
ist hingegen ganz klar eine sehr konservativ 
und bürgerlich ausgerichtete Partei, die ihren 
christlich-sozialen Flügel, der effektiv noch 
eine Mitte verkörperte, entsorgt hat. An die-
sem Gesamtsystem wird sich voraussichtlich 
auch mit den erstmaligen Stadtparlaments-
wahlen nichts gross ändern. Interessant wird 
sein, welcher Flügel gestärkt wird. Kann die 
SP ihre vor drei Jahren gewonnenen drei Sit-
ze verteidigen? Können die Grünen, die ihre 
inhaltliche Position in der Bevölkerung bis-
her nicht zu entsprechenden Parlamentssit-
zen ummünzen konnten, ihren Nachholbe-
darf verringern und deutlich Sitze gewinnen?

Mit dem Wachstum der Bevölkerung 
hat sich das Stimmverhalten geändert 

Winterthur ist gemäss einer Studie der 
Forschungsstelle Sotomo seit 2014 bei den 
eidgenössischen Abstimmungen deutlich in 
Richtung links-progressiv gewandert. Nun 
stellt sich die Frage, wer diesen Trend bei den 
Wahlen stärker umsetzen kann. Für die SP 
spricht, entgegen allen politischen Auguren, 
dass auch ihre Mitgliederzahl in den letzten 
Jahren stark angestiegen ist. Es ist daher eher 

eine Überraschung, wenn das klar rot-grüne 
Lager gesamthaft Sitze verliert. Normal hin-
gegen wäre es, wenn SVP und Mitte erneut 
Wähleranteile verlieren, teilweise an GLP 
oder EVP und Grüne, teilweise eventuell auch 
an die FDP. 

Als Fazit kann also festgehalten werden, 
dass ein ‹normales› Resultat der Wahlen ei-
ne Bestätigung der bisherigen Mitglieder des 
Stadtrates sowie eine leichte Verschiebung 
der Sitze im Stadtparlament 
von rechts-konservativ in Rich-
tung der Parteien der progressi-
ven Allianz wäre. Der Wahlaus-
gang beim Stadtpräsidium wird 
davon abhängen, wie stark der 
Mitleidseffekt mit dem amtie-
renden Stadtpräsidenten wirkt, 
der ja wirklich nett ist und nie-
mandem etwas zuleide tut – aber 
halt auch nicht wirklich prägend 
wirkt. Und den man daher noch-
mals in Kauf nimmt.

Schulpflege: Progressive Allianz gegen 
EinzelkandidatInnen

Am Sonntag wird in Winterthur auch 
erstmals die neue Schulpflege gewählt. Dabei 
geht es um sechs Sitze, die in einem gut do-
tierten Halbamt zu besetzen sind. Auch für 
die Schulpflege hat die Progressive Allianz 
ein gemeinsames Quartett nominiert, wäh-
rend die anderen Parteien je für sich antre-
ten. Es wäre daher eine Überraschung, wenn 
die vier progressiven KandidatInnen Karin 
Hürlimann, (GLP), Marco Innocente (EVP), 
Christoph Lanz (SP) und Susanne Trost Vet-
ter (SP) nicht gewählt würden oder zumin-
dest die Spitzenplätze belegen für einen zwei-
ten Wahlgang. Positiv aus der übrigen Kan-
didatenschar sticht die FDP-Kandidatin An-
na Graf hervor. 

Was bedeutet die tiefe 
Stimmbeteiligung?

Das «Team Freiheit», dessen Wahl-
kampfstratege im letzten Herbst den Bettel 

hinwarf, weil er sich mit der Corona-Skepti-
kerin Wegelin überwarf, wird es schwierig 
haben, die Mitte-Links-Koalition vollständig 
zu knacken. Am ehesten ist die FDP-Newco-
merin Heuberger für eine Überraschung gut. 
Angesichts des konservativen Angriffs auf 
die bisherigen Mitte-Links-StadträtInnen ist 
aber die relativ tiefe Stimmbeteiligung die 
erste Überraschung dieser Wahlen. Bis zum 
9. Februar haben 28 Prozent der Stimmbe-

rechtigten ihre Unterlagen ein-
gesendet. Unklar ist dabei aber 
der Anteil bei den Stadtrats- und 
Parlamentswahlen. Dieser dürf-
te tiefer sein. Bei den Wahlen vor 
vier Jahren lag die Stimmbeteili-
gung bei 40,5 Prozent, vor acht 
Jahren bei 43 Prozent, während 
die Beteiligung an den eidgenös-
sischen Abstimmungen jeweils 
deutlich höher lag. Geht man 
davon aus, dass die Stammwäh-
lerInnen der Parteien tendenzi-

ell ihre Stimmen abgeben, kann aus dieser 
Stimmbeteiligung darauf geschlossen wer-
den, dass der Angriff auf die bisherigen Stadt-
rätInnen von der konservativen Seite geschei-
tert ist, da sie stärker mobilisieren müsste, um 
den Basisrückstand wettzumachen. 

Andererseits machen wenige Stimmen 
bei einer tiefen Stimmbeteiligung viel aus 
und sind Überraschungen einfacher zu rea-
lisieren. Als weitere Unwägbarkeit muss die 
Corona-Pandemie genannt werden. Wie mo-
tiviert sind die Corona-LeugnerInnen, ihren 
Frust an die Urne zu tragen? Möglicherwei-
se kann bei dieser Ausgangslage die Überra-
schung auch darin bestehen, dass die Newco-
merin der FDP den eigenen bisherigen Stadt-
rat verdrängt …

So oder so ist in Winterthur für Span-
nung gesorgt. Und einmal mehr gilt hier ganz 
besonders: Jede Stimme zählt. 

* Matthias Erzinger ist ehemaliger Journalist und Rent-
ner. Er war bis September letzten Jahres Mitglied des 
SP-Wahlteams in Winterthur und hat in den letzten Mona-
ten die Progressive Allianz beratend begleitet.

Flyer der progressiven Allianz mit Kaspar Bopp, Christa Meier, Nicolas Galladé, Jürg 
Altwegg und Katrin Cometta.  zvVg

Ein ‹normales› Resul-
tat wäre eine Bestä-
tigung der bisherigen 
Mitglieder des Stadt-
rates sowie eine leich-
te Verschiebung der 
Sitze im Stadtparla-
ment in Richtung der 
Parteien der progres-
siven Allianz.
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Sergio Scagliola 

Die Initiative «Grundrechte für Prima-
ten» fordert das Grundrecht auf Leben 
sowie seelische und körperliche Un-

versehrtheit für alle nicht-menschlichen Pri-
maten. Das Thema Tierethik ist aktuell aber 
nicht nur omnipräsent in Basel, sondern auch 
national. Der Tierversuchsverbots-Initiative 
wehte in den letzten Monaten ein heftiger Ge-
genwind entgegen: besonders aus der Politik 
– keine Partei hat eine Ja-Parole herausgege-
ben. Das sieht bei der basel-städtischen Initia-
tive anders aus, wo sich die lokale SP- und Grü-
nen-Fraktionen für die Initiative aussprechen.

Woran liegt das? Zum einen ist der An-
spruch von «Sentience», die hinter der Initia-
tive steht, ein grundlegend anderer als bei der 
Tierversuchsverbots-Initiative. Sie zielt nicht 
auf die generelle Problematik von Tierversu-
chen, sondern beschäftigt sich primär mit den 
Lebensumständen hochintelligenter Tiere – 
in diesem Fall Primaten. «Ausgehend von den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten 
Jahrzehnte, dass Primaten komplexe emoti-
onale und gesellschaftliche Konzepte wie 
Selbstbewusstsein, Zukunftsplanung oder so-
ziale Urteilsbildung beherrschen, sind belas-
tende Primatenversuche nicht länger tragbar. 
Deshalb braucht es eigenständige, auf Prima-
ten abgestimmte Rechte. Zudem geht es da-
rum, dass wir überdenken müssen, dass wir 
Menschen uns systematisch über alle anderen 
Lebewesen und den Planeten stellen», erklärt 
Tamina Graber vom Initiativkomitee. 

Auch wenn der politische Gegenwind 
nicht so stark weht wie bei der Tierversuchs-
verbots-Initiative, hat sich das Initiativkomi-
tee dennoch eine starke Opposition aufge-
halst. Auch die privaten Institutionen, die Pri-
maten halten – wie die Pharma und Zoos – 
sind im Nein-Komitee vertreten oder haben 
sich zumindest gegen die Initiative ausgespro-
chen. Das überrascht: Die Grundrechte könn-
ten bei deren Annahme nur bei öffentlich fi-
nanzierten Institutionen durchgesetzt wer-
den, Private wären nicht direkt betroffen.

Gegenwind
Ist der Widerstand der Zoos vielleicht 

darin begründet, dass ihre Primaten einen 
bedeutenden Teil der Versuchstiere stellen? 
Nein, sagt Severin Dressen, Direktor des Zoo 
Zürich und erklärt: «Der Zoo Zürich ist nicht 

in die Pharma eingebunden. Wir betreiben 
im Zoo Verhaltensforschung, gehen also zum 
Beispiel der Frage nach, welche Eukalyptus-
arten ein Koala bevorzugt frisst und welche 
er meidet.» Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Zürich existiert z. B. über das Tierspital. 
Von den akademischen Institutionen forschen 
momentan die Universität Zürich mit der ETH 
am Institut für Neuroinformatik an Makaken. 
Die Universität Fribourg betreibt ebenfalls 
Primatenstudien und auch Roche und No-
vartis waren 2017 noch in Primatenversuche 
eingebunden. Und die Roche erklärt: «Die-
se werden auch in der Zukunft für bestimm-
te Fragestellungen (z.B. Verträglichkeitsun-
tersuchungen)   und Indikationsgebiete (z.B. 
immunologische Fragestellungen) notwendig 
sein, um neue, wirksamere und verträgliche 
Medikamente zu entwickeln.»

Insbesondere die Neurowissenschaf-
ten haben den Primaten einiges zu verdan-
ken. Forschung an Primaten hat bereits zur 
Entwicklung von Therapien neurologischer 
Leiden wie Parkinson, Alzheimer oder Hirn-
schlägen beigetragen, liefert 
aber auch neue Erkenntnisse zur 
Behandlung von Krankheiten 
wie Krebs oder HIV/AIDS. Wich-
tig sei auch, dass zwei Drittel al-
ler europäischen Primatenstu-
dien Sicherheitstests von Medi-
kamenten oder Impfungen sind 
– diese würden in der Schweiz 
nicht mehr gemacht, sagt Prof. 
Valerio Mante vom neuroinfor-
matischen Institut. Er hinter-
fragt das Outsourcing dieser 
Versuche generell und präzisiert: «Es ist er-
wähnenswert, dass solche Sicherheitstests 
an Primaten schon lange nicht mehr in der 
Schweiz durchgeführt werden. Diese Versu-
che wurden vollständig ins Ausland verlagert. 
Trotzdem profitiert auch die Schweizer Bevöl-
kerung von den resultierenden Therapien.» 
Die ethische Problematik der Eingriffe ist der 
Forschung bewusst. «Ich würde ja auch lie-
ber keine Tierversuche machen, aber es sind 
leider nicht immer Alternativen vorhanden.»

Dem Initiativkomitee geht es mehr 
um die Gegenüberstellung Recht auf Unver-
sehrtheit und Leben versus wissenschaftli-
chem Nutzen oder Unterhaltung im Fall der 
Zoos. Das Recht auf Leben sei insbesonde-
re nicht gesichert, wenn die Tiere nach Stu-

dienende etwa eingeschläfert würden. Eine 
Unternehmenssprecherin von Roche relati-
viert dies. Die Einschläferung nach Studien-
ende geschehe nur nach einer Prüfung durch 
die Tierschutzkommission im Kontext von be-
reits im Voraus festgelegten Faktoren: «Ethi-
sche Überlegungen, tierärtztliche Prognosen 
und Forschungsaspekte.» Das mag inhalts-
leer klingen – die Roche betont aber auch, 
dass man sich wie die Akademie dem 3R-Mo-
dell verschrieben hat: replace, reduce, refine. 
Dies führte bereits kurzfristig dazu, dass die 
belastenden Tierversuche in den letzten Jah-
ren stark zurückgegangen seien. Diese Rech-
nung sieht beim Ini tiativkomitee etwas anders 
aus: Laut Tamina Graber seien in den ca. 1500 
baslerischen Primatenversuchen der letzten 
zehn Jahre in 1000 Fällen die körperliche und 
seelische Unversehrtheit nicht gewährleistet 
worden. 

Haltung bewahren
Die Tierwürde zu sichern, beschränkt 

sich aber nicht nur auf Tierversuche – die Ini-
tiative macht ein grösseres Fass 
auf. Es geht im Grundsatz um 
die Gewährleistung der Unver-
sehrtheit in jeder Form des Um-
gangs, auch der Haltung. Das 
stösst dem Zoo Zürich etwas sau-
er auf, die Forderung scheint Di-
rektor Severin Dressen zu undif-
ferenziert: «Artenschutz, Tier-
schutz und Tierrechte sind drei 
verschiedene Dinge: Der Arten-
schutz hat den Schutz einer gan-
zen Tierart zum Ziel, also zum 

Beispiel, Spitzmaulnashörner vor der Ausrot-
tung zu bewahren. Der Tierschutz schützt das 
Individuum, also das einzelne Tier. Dazu ge-
hört das Tierwohl (Animal Welfare), also dass 
es zum Beispiel jedem einzelnen Tier bei uns 
im Zoo gut geht und all seine Bedürfnisse be-
friedigt sind. Beim Tierrecht geht es ebenfalls 
um das Individuum. Hat ein Tier Grundrech-
te, bedeutet dies, dass ich als Mensch nicht 
mehr über das Tier verfügen darf.» Aus ethi-
scher Sicht sei das zwar begrüssenswert, 
habe aber Folgen für die Gegenwart. Könn-
te über Tiere nicht mehr verfügt werden, kä-
men z.B. Schwierigkeiten im Tiertransport 
und der Umsiedelung auf. Der Mensch sei nur 
nicht die einzige Spezies, die andere Arten er-
folgreich ausrottet, sondern auch die einzi-

Wo wirds unethisch?
In Basel-Stadt wird gerade über die Initiative «Grundrechte für Primaten» 

abgestimmt. Auch wenn sie den Kanton Zürich nicht direkt betrifft – auch hier gibt es 
Institutionen, die an Primaten forschen. Wie plant man artgerechten Umgang überhaupt? 
Und wurde die Ethikfrage nicht schon lange beerdigt? Eine Zusammenfassung.

«Ich würde ja auch 
lieber keine Tierver-
suche machen, aber 
es sind leider nicht 
immer Alternativen 
vorhanden.»
Valerio Mante
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ge Art, die Verantwortung für andere Arten 
übernehmen könne. Diese müsse man wahr-
nehmen, wenn man den Biodiversitätsverlust 
stoppen will. «Artenschutz und Tierschutz ge-
hen zusammen, Artenschutz und Grundrech-
te für Tiere schliessen sich gegenseitig aus», 
erklärt Severin Dressen. Die Zuschreibung 
von Grundrechten für nicht-menschliche Pri-
maten könnte zum Beispiel dazu führen, dass 
eine Ombudsstelle zur Wahrung 
ihrer Rechte eingerichtet würde. 
Die Verantwortung würde so ge-
wissermassen verschoben oder 
aufgeteilt werden. Aber: Auch 
dann entscheidet noch immer ei-
ne Instanz über Individuen, die 
nicht über sich selbst bestim-
men können. Wie würde man ei-
ne solche Stelle besetzen? Mit 
TierpflegerInnen oder BiologIn-
nen, die tagtäglich mit den Tie-
ren interagieren? Oder einer  ju-
ristischen Fachperson, die wohl nur bedingt 
Einsicht in die Abläufe hätte? Je nach Beset-
zung einer solchen Ombuds stelle droht, letzt-
lich nur ähnlich viel verändern zu können, wie 
es die Forschung trotz pragmatischer Sicht 
bereits tut. 

Das positive Bild, das die Zoos von 
sich selbst zeichnen, gerät aber dank Leaks, 
die der Presse zugespielt wurden, ins Wan-
ken. Der ‹Basler Zeitung› wurden Rappor-
te aus dem Basler Zoo zugeschickt, welche 
auf Missstände in der Primatenhaltung ver-
weisen: Im Gorillagehege sei ab 2014 Gewalt 
und Mobbing seitens des Silberrückens an ei-
nem anderen Männchen so lang toleriert wor-
den, dass der letztendliche Tod des Tiers in 

Kauf genommen worden sei – der Zoo habe 
einfach unbedingt ein zweites Männchen zur 
Schau stellen wollen. Die Populationsplanung 
scheint sich gerade bei Gorillas schwierig zu 
gestalten. Die Gesellschaftsstruktur der Spe-
zies orientiert sich meist an einem männli-
chen Tier, das mit weiblichen Artgenossin-
nen zusammenlebt. Andere Männchen sind 
davon generell ausgeschlossen. Da die Ge-

schlechterquote bei Geburten 
aber etwa 50/50 ist, stellt es die 
Zuchtprogramme vor ein ähnli-
ches Problem, wie es beispiels-
weise bei Hühnern bekannt ist: 
ein Überschuss an Männchen. 
Auch als Leak wurde ‹The Guar-
dian› vor einigen Wochen ein Do-
kument der ‹European Associati-
on of Zoos and Aquaria› mit mög-
lichen Strategien diesbezüglich 
zugespielt: Kastration, Isolation 
oder Keulung – Einschläfern – 

der überschüssigen Tiere.

Ethik-Affentheater?
Diese Strategien verstiessen unter dem 

geforderten Grundrecht klar gegen die Un-
versehrtheit. Aber wo ist die Grenze, was als 
unethisch gilt? Beide Seiten scheinen die Un-
terscheidung an einem relativ willkürlichen 
Punkt festzumachen – gerade im Hinblick da-
rauf, dass wir heute verstehen, wie weitläu-
fig die Wahrnehmung hochintelligenter Tie-
re ist. Es beeindruckt umso mehr, wenn man 
sich darin wiedererkennt. Deshalb haben un-
sere OrdnungsgenossInnen im Affenhaus des 
Zoos Zürich auch einen Vorteil gegenüber an-
deren Spezies. Aber wenn der jugendliche 

Orang-Utan scheinbar gelangweilt einen Kaf-
feebecher kreisen lässt, wie es die Menschen 
um sieben Uhr morgens auf dem Bahnhofs-
perron auch tun, ist der Ethikzug gleichzei-
tig doch schon lange abgefahren. Wenn die 
Initiative angenommen wird, wäre die sym-
bolische Wirkung aber vielleicht mal zumin-
dest ein Input an die menschliche Egozent-
rik – wenn auch mit Konsequenzen in Medi-
zin und Forschung. Auf der Seite der Indus-
trie wird bemüht, vermindert und bedauert, 
aber allermeistens mit Ausnahmen. Und wenn 
der Dachverband der Schweizer Zoos kommu-
niziert, dass das Tierschutzgesetz alle Tiere 
schützt und die Initiative TierpflegerInnen zu 
Kriminellen macht, wirkt das angesichts der 
Leaks aus dem Basler Zoo – aber auch den 
Zuchtprogrammen und der langfristigen Stra-
tegie zur Populationsplanung – mehr nach 
hässiger Unternehmenskommunikation statt 
ernster Besorgnis über eine Rechtsänderung. 

Nur eine Primaten-Art kommt zu Wort, wenn es um den ethischen Umgang mit allen biologischen OrdnungsgenossInnen geht – Orang-Utans 
sind es offensichtlich nicht  Sergio Scagliola

Wie würde man eine 
Ombudsstelle beset-
zen? Mit Tierpfleger-
Innen, die tagtäglich 
mit den Tieren inter-
agieren? Oder einer  
juristischen Fach-
person, die wohl nur 
bedingt Einsicht in die 
Abläufe hätte?

Auch das goldene Löwenäffchen hat nicht all-
zu viel zur Diskussion beizutragen.  Elisa Anderwert
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Ist Zürich noch dynamisch genug? Mit die-
ser Frage beschäftigten sich diese Woche 
die amtierende und kandidierende Stadtprä-

sidentin Corine Mauch (SP), ein jung geblie-
bener Rolf Hiltl, Politgeograf und Statistik-Le-
xikon Michael Hermann und eine etwas ange-
spannte Susanne Brunner (SVP) im Rahmen 
eines NZZ-live-Podiums, moderiert von Res-
sortleiter Daniel Fritzsche.

Angesichts der am Sonntag anstehen-
den Wahlen hätte man im ‹Kosmos› eine Dis-
kussion erwartet, die sich am Wahlkampf ori-
entiert. Aber die Veranstalterin hatte sich vor-
genommen, dies für einmal beiseite zu lassen, 
den «Fächer zu öffnen und die grösseren Li-
nien aufzuzeigen». Dagegen ist grundsätz-
lich nichts einzuwenden, aber während des 
Abends wurde auch ab und zu mal klar: Die 
grossen Linien sind nicht allen Podiumsteil-
nehmerInnen gleich präsent. Das Zürich von 
1990 war ein grundlegend anderes, da war 
man sich einig. Die offene Drogenszene, die 
Nachwirkungen der 1980er-Unruhen, Wirt-
schaftskrise, Abwanderung und Aueinander-
setzungen – und dann die Kehrtwende innert 
einiger Jahre zur grossflächig aufgewerte-
ten Stadt, wie wir sie heute kennen. Reiner 
Zufall, dass diese parallel zum Regierungs-
wechsel geschah? «Man könnte auch sagen: 
Schwein gehabt», war das Fazit von Susanne 
Brunner. Auch wenn die SVP-Gemeinderätin 
in einem Nebensatz zugab, dass Dinge auch 
richtig gemacht wurden, sei die Wende in Zü-
rich ein Produkt ihrer Zeit gewesen. Micha-
el Hermann stimmte mit der SVP-Politikerin 
in diesem Punkt überein: «Die neue Generati-
on, die die Stadt mit kreativen Inputs zu ver-
ändern versuchte, ist ausschlaggebend gewe-
sen.» Corine Mauch stimmte zwar zu, betonte 
aber auch die Leistungen der linken Politik in 
Krisensituationen – wie beispielsweise im ro-
ten Zürich der 1940er. Und auch Rolf Hiltl hat 
die Stadtentwicklung sehr positiv in Erinne-
rung, insbesondere aber das Nachtleben, so 
oft wie er es an diesem Abend erwähnt.  

Dass europäische Städte vermehrt 
linksgrün regiert werden, hänge auch mit 
der generellen Bevölkerungsentwicklung 
und -dynamik zusammen. Michael Hermann 
erklärte: «Der Wohnstandortentscheid hat 
sehr viel damit zu tun, wie ich politisch ti-
cke, welche Werte ich habe.»  Wer beispiels 

weise öffentlichen Verkehr nutzen will, le-
be eher in der Stadt und sei eher linksgrün. 
Wer ein Haus mit Hecke, tiefe Steuern und 
Platz fürs Auto will, lebe eher auf dem Land 
und sei eher bürgerlich. Rolf Hiltl pf lichte-
te ihm bei, das stimme genau. Aber er zeig-
te sich besorgt: «Ich glaube, wir haben ein 
Problem.» Es sei nötig, die umliegenden Ge-
meinden mehr in die Stadtpolitik zu integrie-
ren, sonst könne der Stadt-Land-Graben nie 
geebnet werden. Ein Thema, bei dem Susan-
ne Brunner fast ein wenig zu strahlen begann, 
als es angesprochen wurde. Denn sie erkennt: 
«Die Leute nehmen Abschottungstendenzen 
wahr» – und verweist auf das «Dorf in Galli-
en mit dem Zaun um die Dorfgrenzen». Dass 
es in Zürich genauso endet, will sie verhin-
dern. Ein wenig ironisch, wenn man bedenkt, 
aus welcher politischen Stossrichtung die in-
ternationalen Forderungen nach Grenzzäu-
nen kommen. Das sind auch die Momente, 
bei denen Corine Mauch die Antwort bereits 
auf der Zunge zu brennen scheint: «Die Pole-
mik, die Ihre Partei jetzt macht mit dem Stadt-
Land-Graben ist genau das, was den Graben 
schlägt.» Die Stadt-Land-Grenze sei zudem 
auch gar nicht so klar zu ziehen, wie es Rolf 
Hiltl versucht habe. Immerhin sei die Agglo-
meration nicht etwa unberührtes Land, son-
dern primär urbanes Gebiet. Und Interessen 
am städtischen Leben hätten sicher nicht nur 
Menschen mit linkem Gedankengut.  

Rolf Hiltl wollte öfter persönlich rele-
vante Fragen diskutieren, meist an die Stadt-
präsidentin gerichtet. So fühle er sich etwa 
durch die neuere Verkehrsplanung in seinem 
Quartier als Teilzeit-Autofahrer aufgrund 
Tempo 30 schon schikaniert. Eine Vorlage 
für Susanne Brunner. Sie echauffierte sich 

beispielsweise über eine Zukunft, in der alle 
Hauptverkehrsachsen Tempo 30 sind – und 
zog in Bezug auf das enorme Ausmass (letz-
tes Jahr waren es drei Quartierstrassen) des 
städtischen Projekts «Brings ufd Strass» ihr 
Fazit: «Wenn Strassen keine Strassen mehr 
sein dürfen, ist die Stadt bald keine Stadt 
mehr.» Michael Hermann hingegen schläft 
besser seit der Änderung der Geschwindig-
keitslimitation in seinem Quartier. Wo man 
Susanne Brunner aber zustimmen muss, ist, 
dass nach Umfragen der Verkehr tatsächlich 
zu grosser Unzufriedenheit in der Stadtbe-
völkerung führt. Ist da also die laut Brun-
ner in Vergessenheit gehende Bevölkerungs-
gruppe der Motoristen? Corine Mauch prä-
zisiert, dass die unzufriedenste Gruppe von 
VerkehrsteilnehmerInnen tatsächlich die Ve-
lofahrerInnen sind – wie es auch in der Sta-
tistik stehe. Die Stadtpräsidentin versicherte 
der SVP-Gemeinderätin dann auch, dass sie 
ihr die Statistik zuschicken werde. 

Aber so rückte die Frage nach der Dy-
namik in der Stadtpolitik gegen Schluss doch 
nochmals in den Vordergrund. Hier nahm sich 
Corine Mauch der rotgrünen Regierungs-
mehrheit der letzten 30 Jahre auch kritisch 
an: Eine solche Ausgangslage bringe durch-
aus die Tendenz zum Übermut. «Es bringt ei-
ne grosse Verantwortung mit sich, wenn sol-
che Mehrheiten bestehen.» 

Michael Hermann äusserte die wohl 
subtilste Kritik an diesem Abend: «Es macht 
durchaus einen Unterschied, ob es eine lin-
ke oder rechte Mehrheit gibt – das eine ist 
ein Thema, das andere nicht.» Gibt es bald al-
so ein NZZ-Podium zu 180 Jahren bürgerlich 
regierter Schweiz? Wer weiss. Zum Schluss 
fragte Moderator Daniel Fritzsche die Podi-
umsteilnehmerInnen, wie ihr ideales Zürich 
aussehen soll – in einem Satz. Die Antwor-
ten sind teils bezeichnend für das ganze Ge-
spräch. Rolf Hiltl will Vielfalt, aber wirklich 
Vielfalt! Corine Mauch schliesst sich mit den 
Ergänzungen «solidarisch, innovativ, dyna-
misch und stark» an. Susanne Brunner findet: 
«Ich möchte eine offene und tolerante Stadt.» 
Und sie konnte es dann doch nicht bei einem 
Satz belassen und doppelte nach. Aus ihrem 
Exkurs geht hervor: Mit tolerant scheint hier 
gemeint zu sein, dass sie sich nicht in ihrer 
Sprache einschränken lassen will. Wenigs-
tens Michael Hermann schliesst pragmatisch 
ab: Er lässt sich überraschen. 

Rot-grüne Mehrheit seit 1990
Im ‹Kosmos› wurde an diesem Dienstag an einer Podiumsdiskussion versucht, 

den Auswirkungen  von 30 Jahren rot-grüner Regierung nachzugehen. Ein stellenweise 
anstrengender Abend.

Die dieswöchige dynamische Aufstellung im 
‹Kosmos›.  Joel Hunn, NZZ
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Plätscher

Die Frage, wers war, ist bei Agatha Christie 
nicht mehr die vorrangigste, also müssen 
andere Specialeffects her.

Was an der Kasse funktioniert, wird 
wiederholt. Nach «Mord im Orient-
express»  nimmt sich Kenneth Bra-

nagh nun «Tod auf dem Nil» vor und verkör-
pert erneut höchstselbst den genialischen 
Belgier Hercule Poirot. Weil so ein Solitär 
der Scharfsinnigkeit nicht mehr einfach so – 
peng! – dastehen darf, dichtet ihm das Dreh-
buch von Michael Green eine scheinbare psy-
chologische Tiefe an, indem es ihn an einer 
Lebensschuld leiden lässt und er sogar sei-
nen Gesichtsschmuck nicht mehr nur als blos-
sen Zierrat tragen darf. Auf den Verlauf des 
Krimis indes hat dies überhaupt keinen Ein-
fluss. Dafür wird die Diversityschiene regel-
recht aufsässig bedient und dürfte im Fall ei-
nes Geschichtsbewusstseins sogar übers Ziel 
hinausschiessen. Die dem Kommunismus 
zusprechende Marie van Schuyler (Jennifer 
Saunders), die sich ungefragt über all den hier 
zur Schau gestellten Reichtum lauthals be-
schwert, ist neckisch. Dass sie und ihre angeb-
liche Zofe Mrs Bowers (Dawn French) unbe-
dingt auch noch als Paar geoutet werden müs-
sen, wirkt bereits leidlich angestrengt. Dass 
Tom Bateman als Bouc den Segen, also auch 
das Erbe seiner Mutter Euphemia (Annette 
Bening) für seine Verbindung mit Rosalie Ot-
terbourne (Sophie Okonedo) unter gar keinen 
Umständen erhalten wird, grenzt in dieser Be-
setzung an Geschichtsvergessenheit. Ob ihr 
niederer Stand für eine kategorische Ableh-
nung zu jener Zeit tatsächlich höher gewich-
tet worden wäre als ihre Hautfarbe, darf als 
zweifelhaft angesehen werden. Nichts gegen 
virtuose Political Correctness, aber stimmen 
müssts halt. Vor lauter Hinwendung zu origi-
nellen Einfällen verliert leider auch die Nuan-
cierung, insbesondere in der Spannung inner-
halb des zentralen Trios, so sehr an Fallhöhe, 
dass für Suspense schon fast nichts mehr üb-
rig bleibt. So plätschert nicht nur das Schiff 
auf dem Nil, sondern auch die Handlung zu ge-
ruhsam vor sich hin. froh.

«Tod auf dem Nil» spielt in den Kinos Abaton, Alba, Are-
na, Corso, Kosmos.

8.6.1964

42 als Antwort auf alles ist real doch  
zu abstrakt, weshalb sich Frank Matter  
neu auf die Suche nach Fragen macht.

Ich ist nicht viel. Aber gleich gar nichts? An-
gespornt von den Lebenserzählungen frü-
herer MitschülerInnen während einer Klas-

senzusammenkunft und in Kenntnis über das 
Werk des antiken griechischen Philosophen 
Plutarch, beschliesst Frank Matter, das eige-
ne Ich zu kontextualisieren und aus einer frei 
gewählten Perspektive nochmals nachzufra-
gen, inwieweit das Staubkorn in Raum und Zeit 
nicht vielleicht doch mehr ist. Er wählt das ei-
gene Geburtsdatum: 8.6.1964 – und sucht im 
Internet nach Menschen mit der exakt gleich 
langen Lebenserfahrung, die er der eigenen 
gegenüberstellt. Auffallend: Seine Wahlpro-
tagonistInnen verbindet von aussen besehen 
ein je als Bruch erkennbares Erleben. Etwas, 
das sich so weder in der behüteten, privile-
gierten Schweiz dieser Zeit noch im weiteren 
Verlauf der Existenz von Frank Matter festma-
chen lässt. Li Pujian durchlitt die Folgen der 
zwanghaften Umerziehung durch die chinesi-
sche Kulturrevolution. Zukiswa Ramncwana 
durchlitt die Folgen der zwanghaften Rassen-
segregation des südafrikanischen Apartheid-
regimes. Melissa Hensy durchlitt den Teufels-
kreis einer seriell emotionalen Abhängigkeit 
von gewalttätigen Männern. Michel Berardi 
durchlitt in der Folge der Überreaktion in der 
Auflehnung gegen die grossbürgerliche Her-
kunft eine Gift-Karriere. Die Weltgeschich-
te und/oder ein annäherndes Nahtoderlebnis 
veränderte je die Gemengelage für ihre Sand-
kornexistenz.

Und Frank Matter? «Parallel Lives» 
könnte gut halb so lange wie auch doppelt so 
lange dauern. Die Vermutung, sich mit 42 als 
Resultat zufriedenstellen zu können, würde 
ein Dasein mit dem Bewusstsein eines Fast-
nichts erheblich erleichtern, liesse sich in kei-
ner Ausdehnung weder in der Tiefe noch in 
der Länge restlos ausschliessen. Der (Über-)
Lebenswille benötigt keiner einheitlichen 
äusseren Umstände, um sich mehrheitlich als 
Selbstzweck und ausreichend sinnhaft zu ma-
nifestieren. froh.

«Parallel Lives» spielt im Kino Houdini.

Gelegenheit

Angesichts der Unausweichlichkeit 
verändert sich die Fragestellung über  
das Lebenswerte im Dasein.

Bauchspeicheldrüse. Letzte Gelegen-
heit für Benjamin (Benoît Magimel), 
seinen «Schreibtisch des Lebens auf-

zuräumen». Er selbst wirkt abgeklärt. Führt 
seine Schauspielklasse weiter und drängt den 
Nachwuchs zur Suche nach dem Ausdruck 
eines wahrhaftigen Gefühls. Seine behält er 
für sich. Gegenüber seiner gluckenhaft-über-
griffigen Mutter Crystal (Catherine Deneu-
ve) fühlt er sich nach 39 Jahren in einer schier 
übermenschlichen Verantwortung. Lebens-
wendepunkte mit Catherine Deneuve in ei-
ner tragenden Rolle waren für die Regisseu-
rin und Schauspielerin Emmanuelle Bercot be-
reits in «Elle s’en va» und «La tête haute» ur-
sächlich für Figurenstudien in existenziellen 
Lagen. Nach einem Ausflug in die Komplexität 
der Medizin mit «La fille de Brest» verknüpft 
sie in «De son vivant»  beide Grundintentio-
nen. Den Onkologen Docteur Eddé besetzt sie 
mit dem realen Krebsarzt Dr. Gabriel Sara und 
vermittelt nicht eben beiläufig, wie wohlüber-
legt dieser in der Begegnung mit emotionalen 
Ausnahmeherausforderungen für Angehöri-
ge, das Pflegepersonal und ja, auch den Pati-
entInnen agiert. Via den unterdessen zwanzig-
jährigen Sohn Léandre (Oscar Morgan), der 
sein bisheriges Leben – nicht ohne unsanften 
Druck von Crystal – vaterlos in Australien auf-
gewachsen ist, f licht die Co-Drehbuchauto-
rin (mit Marcia Romano) einen weiteren Kon-
flikt ein. Benjamins diesbezügliche, bisher an-
scheinend erfolgreiche Verdrängung ergänzt 
seine Gefühlslage angesichts der Unausweich-
lichkeit um das Dreigestirn von Reue, Schuld 
und Vergebung. Mit der gegenseitigen, amou-
rösen Empfindung zur verheirateten Pflegerin 
Eugénie (Cécile de France) komplettiert «De 
son vivant» den Kreis an Fragestellungen be-
züglich eines sogenannt bewussten (Er-)Le-
bens. Glücklicherweise ist der Film nicht zur 
Hauptsache rührselig, in seiner Intention der 
Spiegelung auf ein Publikum aber hartnäckig. 
Brauchts mehr als die Gelegenheit, um zu le-
ben? froh.

«De son vivant» spielt in den Kinos Movie, Uto.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 12. Februar
8.30 SWR: «Was macht grosse 
Reden aus?» Kilian Pfeffer über 
politische Rhetorik. Offenbar 
kommen nicht nur alte Grössen 
zu Ehren. Greta Thunberg oder 
dem Youtuber Rezo haben Milli-
onen zugehört. Auch von ihnen 
wäre zu lernen.

11.00 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Markus Merz von der Psy-
chiatrischen Uniklinik Zürich.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Ernst Seidl, Kunsthistoriker und 
Museumsdirektor in Tübingen.

19.00 SWR: «Die Brücke im Ne-
bel.» Hörspiel nach einem Krimi 
von Léo Malet. Produziert 1989. 
Paris in den 1950er-Jahren. Ein 
ehemaliger Genosse bittet den 
Inhaber einer Agentur Fiat Lux 
um Hilfe: Lenantais, der Anar-
chist, sei ermordet worden …

20.00 DLF: «r_crusoe™.» Hör-
stück von Wittmann/Zeitblom. 
Eine posthumane Robinsona-
de. Nach dem Aussterben der 
Menschheit aktiviert G.A.I.A., 
der für diese Situation zuständi-
ge Hochleistungsrechner, sein 
Programm. Ein neues, humanes 
Wesen wird modelliert. Missi-
on: Wiederbesiedlung des Plane-
ten … Parallel bei SRF 2: «Paris. 
Eine Liebe.» Hörspiel nach der 
Erzählung von Urs Faes. Winter 
1971: Ein Zürcher Student folgt 
seiner grossen Liebe nach Paris. 
Bei seiner Ankunft an der Gare 
de l’Est ahnt er noch nicht, dass 
sie bereits einen anderen hat. 30 
Jahre später streift Eric wieder 
durch Paris. Und durch die Bilder 
und Gefühle von damals. Radio-
fassung: Jean-Claude Kuner. Mu-
sik: Dmitri Kourliandski. Produ-
ziert 2015.

21.00 SRF 2: «I see you.» Die 
Komponistin Helga Arias. Vor-
gestellt von Cécile Olshausen in 
Musik unserer Zeit.

22.00 DLF: «Hören und For-
schen.» Die Salzburger Forma-
tion Names. Vorgestellt von Eg-
bert Hiller in der Reihe Ensemb-
lekulturen.

23.00 SWR: «Überwachung.» 
Hörstück von Jan Jelinek. In drei 
Episoden wird jeweils ein histo-
risches Abhör/Warnsystem vor-
gestellt: der «Nachtigallenbo-
den» japanischer Tempelanla-
gen, bei dessen Betreten ein 
verräterisches Geräusch ent-
stand; die antike Kalksteinhöhle 
der sizilianischen Stadt Syra-

kus, deren einzigartige Akustik 
ein tief in der Höhle geflüstertes 
Wort noch am Höhleneingang 
deutlich hörbar machte; und 
die Sound Mirrors entlang der 
englischen Küste, die in den 
1920er-Jahren der akustischen 
Ortung von Flugzeugen dien-
ten. Parallel dazu beginnt beim 
Deutschlandfunk eine von Ca-
rola Wiemers gestaltete Lan-
ge Nacht über Günter de Bruyn: 
«Neue Herrlichkeiten.» Günter 
de Bruyn (1926-2020) hat sich 
über sechs Jahrzehnten hinweg 
Romane, Erzählungen, Essays 
und autobiografischen Büchern 
in die deutsch-deutsche Literatur 
eingebracht. In einer lebenslan-
gen schonungslosen Auseinan-
dersetzung, so die Vorschau, ha-
be er wie kaum ein anderer Au-
tor seiner Generation die eige-
ne Schreibposition hinterfragt. 
Geboren in Berlin, zog es ihn in 
den späten 1960er-Jahren in die 
Mark Brandenburg, wo er im Ab-
seits, wie er es nannte, fortan sei-
ne Schreibwerkstatt und seinen 
Lebensmittelpunkt fand – und ei-
ne Landschaft, die er akribisch 
erkundete. Er sei dort aus einem 
Ortskundigen zum engagierten 
Regionalforscher geworden.

Sonntag, 13. Februar
8.30 SWR: «Ist der Westen am 
Ende?» Befragt wird dazu in der 
Aula der an der Uni Stuttgart leh-
rende Politikwissenschaftler Fe-
lix Heidenreich. Donald Trump 
habe sich vom «Westen» verab-
schieden wollen, ist in der An-
kündigung  zu lesen, die oft be-
schworene Wertegemeinschaft 
in der EU bröckle, der unaufhalt-
same Aufstieg Chinas verschärfe 
diese Krise. «Brauchen wir ein 
neues politisches Konzept?» Und 
bei SRF 2 in den Perspektiven 
ist «Gottlos beten» mit Niklaus 
Brantschen angesagt.

9.30 DLF: «Schale Freiheit.» 
Nachdenken über einen zerfled-
derten Sachverhalt. Essay von 
Jean-Pierre Wils. «Während der 
Pandemie ist Freiheit vielerorts 
zu einem schlichten Schlachtruf 
herabgesunken.»

12.00 SWR: «Rückenwind.» Hil-
fe für Jugendliche in Corona-Zei-
ten. Feature von Susanne Babila.

14.00 SWR: «Auf der Suche 
nach den verlorenen Seelenato-
men.» Feature von Susann Ma-
ria Hempel. «Dokumentarisches 
Radio in seiner avanciertesten 
Form. Hempel nimmt Gespräche 
mit einem ehemaligen politi-

schen Häftling der DDR auf, ver-
schriftlicht sie, spricht sie nach. 
Wörtlich. Zeichen- und lautge-
treu. Rhythmisiert. Fragmentiert. 
Dekontextualisiert. Singt ihren 
eigenen Soundtrack dazu. Und 
treibt diesem Text trotzdem nicht 
seine Authentizität aus, sondern 
lädt ihn mit einer neuen, beinahe 
unaushaltbaren Spannung auf. 
Ein Feature, das man so schnell 
nicht vergessen wird.»

15.00 DLF: «Rock et cetera.» 
Der Heavy Metal-Humorist Mi-
chael Mills.

18.20 SWR: «Echos Kammern.» 
Nach dem Roman von Iris Hani-
ka. Radiofassung: Leonhard Kop-
pelmann. Sophonisbe ist Schrift-
stellerin, jenseits der 50 und lebt 
in New York City, über die sie 
auch schreiben will. Um nicht nur 
ein Echo zahlloser New-York-Ro-
mane zu produzieren, wählt sie 
als Sprache die sogenannte «len-
gevitch», ein Kauderwelsch aus 
Deutsch und Amerikanisch …

20.00 DLF: «Body Sounds.» Was 
man hört, wenn man Körper hört. 
Feature von Julian Kämper. Wem 
wurde das nicht schon geraten? 
«Du solltest mehr auf deinen 
Körper hören!»

21.00 DLF: «Frau Macht Mu-
sik.» Kronberg Academy Festi-
val 2021. Unter anderem wird in 
diesem zweistündigen Konzert-
dokument der Woche eine Urauf-
führung von Raminta Serksny-
të zu hören sein: «This too shall 
pass.» Gleichzeitig bei SRF 2 die 
Wiederholung einer «CH-Mu-
sik». Schlaglichter auf eine jü-
disch-schweizerische Musikge-
schichte.

23.00 SWR: «Mitten im Pro-
zess.» Radioessay von Doron Ra-
binovici. Was, so fragt er, hätte 
seine Mutter zu diesem Urteil 
gesagt? Strafe auf Bewährung 
für einen SS-Mann, der in Stutt-
hof diente – im Vernichtungsla-
ger, in das 1944 Schoschana Ra-
binovici verschleppt wurde. Kann 
das Bürgerliche Gesetzbuch dem 
Massenmord überhaupt gerecht 
werden? Erzählt wird aber nicht 
nur vom Versagen der Justiz nach 
45, auch vom Erstarken rechts-
extremer Populisten in der Ge-

genwart, von der Welle rassis-
tischer Attentate weltweit, von 
der Trauer um die kürzlich ver-
storbene Mutter und von ihrem 
Vermächtnis.

Montag, 14. Februar
15.00 SWR: «Stürmische Lie-
be.» Hannes Opel mit Geschich-
ten von der Ostsee. Henning, 
ein seekranker Wassersportler, 
Wiebke, eine junge Kapitänin und 
Karl-Heinz, einer der letzten Fi-
scher von Warnemünde …

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

Dienstag, 15. Februar
8.30 SWR: «Die Grenzen des 
Wachstums.» Wie richtig lag der 
Club of Rome? Das fragt Axel 
Weiss im Rückblick auf den 1972 
veröffentlichten Bericht. Finan-
ziert von der Volkswagenstiftung 
hatte ein Team um Dennis Mea-
dows mit den Computern des 
Massachusetts Institute of Tech-
nology in den USA erstmals glo-
bale Simulationen über das Jahr 
2050 hinaus erstellt. Wo lagen 
sie richtig, wo falsch, welche Re-
levanz hat der Bestseller aus 
heutiger Sicht?

15.00 SWR: «An der Seite von 
Sex-Sklavinnen.» Christine 
Veenstra über eine Frau, die Op-
fern von Menschenhandel hilft.

19.15 DLF: «US and Them.» Wer 
in den polarisierten USA trotz al-
lem Brücken baut. Feature von 
Luisa Beck und Thomas Reintjes. 
Die ideologischen Gräben schei-
nen unüberwindlich. Trotzdem 
versuchen überall lokale Gruppen, 
teils seit Jahren, sie zu überbrü-
cken. So in North Dakota die «Ba-
dass Grandmas» oder in Washing-
ton DC, wo die «Jungen Evange-
likalen für Klimaschutz» die zahl-
reichen Klimaskeptiker in ihren 
Reihen überzeugen wollen … 
Können solche Gruppen und die 
neue US-Regierung den Weg zu 
einer Gesellschaft weisen, in der 
Gemeinsamkeiten wichtiger sind 
als Unterschiede?

20.00 DLF: «Hochzeit in Kon-
stantinopel.» Hörspiel nach ei-
nem Text von Irmtraud Morgner.

Mi, 16. Februar
8.30 SWR: «Sind wir nicht al-
lein im Universum?» Dirk Loren-

zen über UFOs und ausserirdi-
sches Leben.

15.00 SWR: «Auf der Spur von 
deutsch-jüdischen Familienge-
schichten.» Michael Kuhlmann 
und Birgit Bernard über Erbener-
mittlerinnen.

20.00 SRF 1: «Salzburger Stier 
2022.» Spasspartout-Portrait 
der Gewinner Fatima Moumouni 
& Laurin Buser. Gleichzeitig geht 
es bei SRF 2 in der Musik unserer 
Zeit um «Innocence» – Kaija Saa-
riahos düsterste Oper.

20.30 DLF: «Café der Unsicht-
baren.» Judith Kuckart liest aus 
ihrem neuen Roman.

21.00 DLF: «Ein Wir aus zwei 
Ich.» Das Liedermacher-Duo 
Mackefisch.

Do, 17. Februar
8.30 SWR: «Der Rücktritt des 
Bundespräsidenten.» Chris-
topher Jähnert und Kilian Pfef-
fer über Christian Wulff und die 
Macht der Medien.

Freitag, 18. Februar
15.00 SWR: «Herzwäsche.» Ei-
ne verhängnisvolle Affaire. Mar-
tina Gross über Fake-Liebesbe-
ziehungen via Internet.

19.15 DLF: «Neue Technik, 
neues Schönheitsideal.» Cas-
par Dohmen mit dem dritten 
Teil seiner Serie über die Klei-
dungsindustrie. Schluss in ei-
ner Woche!

20.00 SRF 2: «Was wir sind und 
scheinen.» Unterwegs mit Han-
nah Arendt. Eine Passage-Sen-
dung mit Hildegard Keller. Sie, ei-
ne Romanautorin, begebe sich 
mit ihrer Hauptfigur, auf eine Rei-
se … Nochmals zu hören am 
Sonntag nach 15 Uhr! Parallel bei 
SRF 1: «Heroin» von Sebastian 
Büttner und Oliver Hohengarten. 
Ein rauschhaftes Hörspiel über 
allzu naiven Fortschrittsglauben 
mit Nebenwirkungen. Und beim 
Deutschlandfunk: «Alle poly?» 
Amouröse Selbsterkundungen 
der Generation Y. Feature von 
Joyce Thumb, Laura Cecere und 
vielen andern.

21.00 SRF 2: «Jazz Collecti-
on.» Hazy Osterwald zum Hun-
dertsten!

22.30 SWR: «Salzburger Stier 
2021.» Nochmals Lara Stoll …

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

Überwachung oder neue Herrlichkeiten
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Die Schneiderin
Co m m i s s a -

rio Montal-
bano liess 

sich von seiner 
Dauerverlobten Li-
via zum Kauf eines 
massgeschneider-
ten Anzugs zwin-
gen. Sie meldete 
ihn bei der Schnei-
derin Elena an, was 
ihn noch mehr auf-
gebracht hatte: Er 

wollte nicht von einer Frau im Schritt ver-
messen werden. Elena entpuppte sich indes 
erstens als sehr schöne und warme Frau und 
zweitens mass ihr alter Angestellte die kriti-
schen Masse. So war Montalbano erschüttert, 
als sie tot aufgefunden wurde. Das Tatwerk-
zeug, eine Schneiderschere, lag auf dem Tisch 
neben der Toten, und die Anzahl der vielen 
Stiche auf den ganzen Körper deutete auf ei-
ne spontane Tat in grosser Wut hin. Das war 
aber auch der einzige Hinweis, den Montal-
bano fand.

Einer der Gründe für die wenigen Hin-
weise lag im Wesen der Getöteten. So fröh-
lich und kommunikativ sie auch war, so we-
nig gab sie von sich wirklich preis und so we-
nig fand sich auch in ihrer Schneiderei samt 
Haushalt. Sie war früher einmal verheiratet 
gewesen, ihr Mann beging Selbstmord, wa-
rum blieb ungeklärt. Es fand sich noch ein Fo-
to von einem Kind. Ihr gegenwärtiger Liebha-
ber Trupia, ein früher Freund von Vizecom-
missario Mimi, meldete sich freiwillig bei der 
Polizei. Ihre zweijährige Beziehung, vor allem 
eine Bettgeschichte, hatten sie nicht an die 
grosse Glocke gehängt. Mimi und der Polizei-
chef waren von seiner Schuld überzeugt, Mon-
talbano gar nicht.

Gleichzeitig mit dem Mord musste die 
Polizei von Vigata sich mit den ankommen-
den Schiffen mit aufgegriffenen Flüchtlin-
gen befassen. Montalbano gelang es mit Hilfe 
von Miriam, die bei Elena arbeitete, und dem 
Zahnarzt Cosma, den Ausstieg und die Über-
führung in die Aufnahmestellen so zu organi-
sieren, dass es zu keinen Tumulten kam. Cos-
ma, so stellte sich dann heraus, verband eine 
mehrjährige, sehr tiefe Liebe mit Elena, die 
sich in eine Freundschaft umgewandelt hatte.

Für Montalbano wurde immer klarer, 
dass ihre Ermordung mit ihrer Vergangen-
heit in Norditalien zusammenhängen muss-
te. Selbstverständlich löst er schliesslich den 
Fall. Das Faszinierende an diesem Krimi ist 
der Umgang mit den Flüchtlingen, denen er, 
Miriam und Cosma selbstverständlich hel-
fen, ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Der 
beste Krimi von Camilleri. kl.

Andrea Camilleri: Das Ende des Fadens. Verlag Lübbe 
2022, 301 Seiten, 33.90 Franken.

Gourmet
Kommissar Ti-

mo Braun-
walder steht 

wenige Jahre vor 
seiner Pensionie-
rung. Ihm gefällt 
die Arbeit und auch 
sein Leben, vor al-
lem, wenn er von 
Essen träumen, ko-
chen oder gar es-
sen kann. Er hat es 
ausgesprochen ger-

ne urchig. Im Laufe des Krimis streut der Au-
tor einiges aus der Schweizer Urküche in den 
Text ein, und am Schluss finden sich auch ei-
nige Rezepte, darunter die Walliser Cholera. 
Seine Kollegin Eva Blick hingegen ist sport-
lich, Mutter eines lebhaften Kindes und hat 
mitunter Mühe, alles unter einen Hut zu brin-
gen. 

Aurel Zemp, der junge Bauer aus dem 
Sonnenberg bei Luzern, liegt mit einer Heuga-
bel erstochen in seinem Stall, nachdem er an 
der Fasnacht den Abend und den grossen Teil 
der Nacht mit seiner Freundin Rosa verbracht 
hatte. Sie gehört zu den begehrtesten Frauen 
der Umgebung, und sie erhält merkwürdige 
Briefe von einem Verehrer.

Dieser unbekannte Verehrer ist eine 
mögliche Spur. Die beiden ErmittlerInnen fin-
den indes ohne grosse Anstrengungen noch 
mehr. In der Bauernfamilie besteht seit dem 
Tod des Vaters ein Konflikt: Aurel wollte den 
Betrieb auf Kräuter umstellen und investie-
ren, sein Bruder Ignaz hingegen verkaufen 
und das Land mit seinem Baugeschäft ver-
werten. Er mischt zudem im Luzerner Gas-
tromarkt mit und versucht mit einem Kolle-
gen aus der Finanzbranche und einem aus der 
Bauverwaltung, Geschäfte im Grau- und not-
falls auch ganz im illegalen Bereich zu täti-
gen. Der polnische Angestellte auf dem Bau-
ernmarkt verschwindet spurlos, nachdem 
die Polizei herausfand, dass er wegen einem 
Raubüberfall im Gefängnis sass und an einem 
neuen Raub in Deutschland beteiligt gewesen 
sein könnte.

Timo Braunwalder entwirrt mit viel 
Geduld und genauem Zuhören die viele Fä-
den des Falls. Der Krimi läuft so gemütlich 
ab, wie ermittelt; also eines nach dem an-
dern und ja nicht gesprengt. Was sich durch-
aus angenehm liest, auch wenn die Anspie-
lungen auf das Körpergewicht und den stän-
digen Hunger des Kommissars mit der Zeit 
etwa so lustig sind, wie die Witzeleien über 
Mike Müllers Bauchumfang oder Victor Gia-
cobbos lange Ohren. Zudem ist die Beschrei-
bung von Luzern recht präzise und nachvoll-
ziehbar. kl.

Viktor Steinhauser: Luzerner Gabelfrühstück. Gmeiner 
Verlag 2022, 339 Seiten, 23.90 Franken.

Dicht
Bologna, An-

fang bis Mit-
te Dezember 

1944: Die besetzte 
Stadt ist im Klam-
mergriff der Ei-
seskälte und aus-
geblutet von den 
B o m b e n a n g r i f -
fen der Alliierten. 
Wehrmacht und SS 
werden flankiert 
von Mussolinis 

Schwarzen Brigaden, die äusserst grausam 
auf Partisanenaktionen reagieren. In der Via 
Senzanome lehnt im Arkadengang an einer 
Säule ein Toter. Commissario De Luca kommt 
‹zufällig› vorbei, steckt dem Toten unauffäl-
lig ein gefaltetes Blatt Papier in die Mantelta-
sche, dessen Ausweis ihn als Tagliaferri, Fran-
cesco, Sohn des Giuseppe identifiziert. Er ist 
bzw. war Ingenieur, wohnte in der Gegend und 
wurde wohl in einer Kaserne gefoltert, ermor-
det und hier abgelegt. «So verrecken die Fa-
schisten», steht auf dem zugesteckten Blatt 
Papier. Kurz nach dem toten Ingenieur wird 
De Luca in ein Kellerlokal gerufen, wo ein 
nackter Toter liegt, der keine Nase, keine Oh-
ren, keine Lippen und auch keine Zunge mehr 
hat, sogar seine Augenhöhlen sind leer. Doch 
unter seiner Achsel befindet sich eine kleine 
Null, der Blutgruppe, die sich die SS tätowie-
ren liess. Und in einem Hauseingang in der 
Via Ca’ Selvatica wird auch noch ein dritter 
Toter gefunden, Franco Maria Brullo, ein Uni-
versitätsprofessor.

De Luca, früher bei der Kriminalpoli-
zei, heute bei einer autonomen Polizeigruppe 
der politischen Polizei, den Folterern, soll für 
drei Auftraggeber, die Schwarzen Brigaden, 
die SS und die Kollegen des geheimen «an-
tifaschistischen Polizeipräsidiums» die Mor-
de aufklären. Beim SS-Mann, dem Rotten-
führer Ernst Weber, findet er ein kleines Bild 
einer jungen Frau. Verzweifelt sucht er sie, 
denn die SS droht, für den ermordeten Kol-
legen zehn Partisanen hinrichten zu lassen. 
Und ein führender Kopf des Widerstands wird 
zu Unrecht beschuldigt, den Universitätspro-
fessor ermordet zu haben. Auch hier findet er 
zwar den Mörder, aber wittert auch die Chan-
ce, beim absehbaren Ende des Krieges auf der 
richtigen Seite zu stehen.

Es ist wohl die atmosphärisch dichteste 
Geschichte Lucarellis um den «besten Polizis-
ten Italiens» während und nach dem Faschis-
mus, der weit über einen Kriminalroman hi-
nausgeht. Und sein schwärzester, der uns öf-
ters auf die Probe stellt.
Peter Weishaupt

Carlo Lucarelli: Der schwärzeste Winter. Ein Commissa-
rio-De-Luca-Krimi. Folio-Verlag, 2021, 320 Seiten, 31.90 
Franken.
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Wellness

Das Leiden an der Multioptions  -
gesellschaft umfasst offenbar 
auch ein Phantom-Vermissen.

Die Vollendung eines Wohlgefühls kann 
gemäss «Ktr, Ktrrr!» massgeblich da-
von abhängen, dass ein bisher eigens 

überhaupt nicht gefühltes Begehren, das aber, 
weil es bei anderen beobachtbar als existie-
rend erkennbar wird, zu einem Phantom-Ver-
missen führt, welches durch ein spiralhaftes 
Hochschaukeln dieses Mangels an Begeh-
ren ein Gefühl von Unvollkommenheit evozie-
ren. Die menschliche Beiss-Geschichte, die 
auf der Bühne in Lesungen als als Roter Fa-
den dient, ist hinsichtlich des Festbeissens in 
ein imaginiertes Problem schon die passende 
Metapher. Das zumindest muss «Ktr, Ktrrr!» 
neidlos zugestanden werden. Das vierköpfi-
ge Bühnenpersonal jagt in der Folge – kom-
plett wahllos wirkend – nach Möglichkeiten, 
wie diese Leerstelle, die trotz ihrer Abwesen-
heit Pein, Druck und Leiden verursacht, ers-
tens mit Gefühl überhaupt erlebbar gemacht 
werden kann und zweitens, welches Mittel im 
hypothetischen Fall möglicherweise Linde-
rung verschaffen könnte, also auch, wie die-
ses überhaupt gefunden werden kann. Da-
zu wird die Bühne erstmal umfunktioniert: 
Kampfarena, Kuschelecke, Sportterrain, Bas-
teltisch, Bibliothek, Musikzimmer und eine 
Vervielfältigungsmaschine (!) stehen in die-
ser von aussen nur sehr mühsam erkennbaren 
Problemstellung zur Disposition. Je abstrak-
ter das Vermissen aber formuliert respektive 
definiert wird, desto grösser scheint die Unge-
duld in der Begegnung damit zu werden, bis sie 
in ein kopflos-hektisches Überagieren kippt. 
Für das Publikum entsteht der Eindruck, die 
komplette Planlosigkeit wäre ausgebrochen, 
der allein damit gegengesteuert werden könn-
te, indem wild drauflos irgendetwas gemacht 
wird. Hauptsache, es tut sich was. Wozu es in 
dieser gegen innen gerichteten Suche, deren 
äussere Entsprechung auch kein Wohlgefühl 
auslöst, ein Publikum benötigt, bleibt derweil 
vollends unklar. Die offensichtlichsten Reak-
tionen wie Mitleid oder Schadenfreude wer-
dens ja kaum gewesen sein. froh.

«Ktr, Ktrrr!», bis 12.2., Gessnerallee, Zürich.

Ohnmacht

Der Ich-Erzähler verzweifelt über 
den Verlust des Geliebten letztlich 
am Dasein als solchem.

Tränen, Wut, Rachelust, Existenzzweifel 
– Martin Franks Text «E schöne buep 
seit adjö»  ist heftigstes Gefühlsgewit-

ter. Mitten in der Hochpubertät, mitten in den 
1980er-Strassenkämpfen und nachdem sich 
der Ich-Erzähler erstmals während zweier 
Monate vollends verstanden, geliebt und ero-
tisch wohl gefühlt hatte, grätscht ihm die Ge-
schichte beide Beine weg: Sein älterer Freund 
wurde erschossen. Und er war nicht dabei. 
Weil er zögerte. Sprachlich wurde der Text 
dem Dialekt von Julian Schmidlin angepasst, 
die Melodie und der Rhythmus entsprechen 
der Dringlichkeit des verhandelten Gefühls-
chaos. Die Töne, die Samuel Fried dem Piano 
entlockt ergeben, genauso wie der Sprechge-
sang des Countertenors Julian Schmidlin ei-
ne dritte Ebene von Störung. Genauso wie im 
Text findet sich auch in der Tonspur kein Trost 
und der Gesang ist dem Geheul zumindest na-
he. Persönlich entrückt diese Art zeitgenössi-
scher E-Musik, die auch Jazz genannt werden 
könnte, die Heftigkeit des Inhalts mehr, als es 
sie verstärkt. Weil ihr der Wumms fehlt und 
ihre spezielle Harmonie mehr intellektuell als 
emotional erfasst werden muss, um eine Wir-
kung zu entfalten. Das Schauspiel hingegen 
nicht emotional völlig aufgelöst zu inszenie-
ren, wie dies Ursina Greuel beschliesst, musst 
die Heftigkeit des Inhalts nicht zwingend 
schwächen. Es ist gut vorstellbar, dass eine 
übertriebene Emotionalität schnurstracks in 
den Kitsch kippen könnte. Das droht hier zu 
keiner Zeit. Trotzdem wirkt der Schauspieler 
und Sänger durchwegs ungewohnt distanziert 
und weit weg, als ob er – was inhaltlich situa-
tiv durchaus dem Gefühl entsprechen könnte 
– nicht sich selber wäre. Sein Chaos ist weni-
ger ein Ringen als ein Hin- und Hergeworfen 
werden, wie ein Spielball, dessen wechseln-
de Richtungen von aussen bestimmt werden. 
Auch dagegen opponiert die Figur, kennt für 
einen Ausbruch in eine Selbstbestimmtheit 
aber noch keine zielführende Methodik, er-
kennt also auch noch keinen Ausweg. froh.

«E schöne buep seit adjö», 3.2., Sogar Theater, Zürich.

Vorbild

«When you move like that» ist 
ein Mutmachstück mit Bewegung 
für Jugendliche.

Die Programmation im Rahmen eines 
Tanzfestivals zeugt allein von der Gross-
zügigkeit des Veranstalters. Der Tanz 

als Lebensantrieb ist zwar der Inhalt und Be-
wegungseinlagen von Ilona Kannewurf ergän-
zen die Erzählung, die folgt jedoch zur Haupt-
sache einer klassischen Theaterdramaturgie. 
Chronologisch wird – semifiktional, wie be-
tont wird – ein Leben als Seconda in Kreuzlin-
gen erzählt, die bereits als Kind an Talentbe-
werben teilgenommen hatte, ins Kinder- und 
Jugendballett wechselte und später parallel 
zur Hotelausbildung zeitgenössischen Tanz-
unterricht nahm. Der pädagogische Impetus, 
hier eine Vorbildhaftigkeit zu demonstrie-
ren und dadurch ein jugendliches Publikum 
zur Nachahmung anzuspornen, den eigenen 
Träumen nachzuleben, ist sehr augenschein-
lich. Guy Krneta, der für den Text verantwort-
lich steht, beherrscht die organische Abfolge 
von Lachern und ernsten Themen. Vor allem 
anderen aber ist es Ilona Kannewurf, die mit 
ihrer energischen Präsenz und augenschein-
lich übersprühenden Spiellust ihr Publikum 
in ihren Bann zieht und während der gesam-
ten Spieldauer bei sich behält (Dramaturgie: 
Petra Fischer). Die zweite Erzählebene neben 
dem Einsatz für die Karriere ist der Einblick 
in eine via den grossen Bruder eingeführte 
und die mütterliche Herkunft ergänzte Auf-
fächerung eines Lebens, das trotz Ortsansäs-
sigkeit im Gruppendynamischen nicht (nur) 
dem Abbild eines 1950er-Jahre-Familienide-
als entspricht. Zusammengehörigkeit, vor al-
lem als Gefühl für eine kleine Schwester, die 
im Bruder einen Helden sieht und durch ihn 
schon früh Einlass in Clubs erhält, also zu den 
Grossen gehören darf, nimmt eine bedeuten-
de Rolle ein. Auch hinsichtlich des clanhaften 
Begleittrupps zu ihren Wettbewerben in Ein-
kaufszentren. Etwas, nach dem sich die Figur 
während ihres grossen Sprungs in eine Kar-
riere in London schmerzlich vermissen wird. 
«When you move like that» ist in sich rund und 
spornt zur Selbstermächtigung an. froh.

«When you move like that», 5.2., Fabriktheater, Zürich.

Tanja Dorendorf Ayse Yavas Ilona Kannewurf
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Tanzäffchen

Besonders eingängig waren die seit 2015 von «YeahYeahYeah!» immer wieder 
eingeladenen Stücke der ungarischen Compagnie «Hodworks» noch nie. Der 
aktuelle Anarcho-Stinkefingerzeig tendiert heftig in Richtung schwerverdaulich.

Thierry Frochaux

Ein komplettes Unverstehen droht al-
lein, wenn die recht direkte Aussage 
von «Another Dance Show» als nicht 

denkbar eingestuft wird. Weil ungehörig, 
defätistisch, brutal unfrei. Das Stück zeigt 
die finale Erschöpfung. Von Vorschriften 
gegängelt, im Ausdruck beschnitten. Über 
Jahre, im Bewusstsein potenziell drakoni-
scher Konsequenzen bei Nichtbefolgen. 
Die Choreographin Adrienn Hód könnte 
ihre drei TänzerInnen Jenna Jalonen, Csa-
ba Molnár und Márcio Keber Canabarro 
auch einfach eineinhalb Stunden lang mit 
dem gegen das Publikum ausgestreckten 
Mittelfinger auf eine Bühne stellen, wür-
de damit aber bereits einen Schritt weiter-
gegangen sein und die Selbstaufgabe the-
matisieren. Die aktuelle Version der Ver-
weigerung, sich als Tanzäffchen brav nach 
Vorschrift im Kreis zu drehen und dies 
mit Faxen zu dekorieren, beginnt mit ei-
nem Wettbewerb. Die Bühne ist der Cat-
walk und das Siegertreppchen in einem. 
Wer mittels brutal simpler Komik in Text 
und/oder Bewegung einen Lacher erntet, 
darf einen Schritt vortreten. Je nach Pu-
blikumsresonanz kann das dauern… Zu-
vorderst angekommen, tja, hat sich an 
der Gesamtgemengelage aber überhaupt 
nichts verändert. Der Sieg ist hinsicht-
lich der begehrten Freiheit der Kunst un-
nütz. Das Versprechen hat sich als Illusion 
mit Nasenstüber herausgestellt. Also sind 
sie irritiert. Stehen erstmal nur rum. Han-
geln sich herumalbernd zurück zur Ernst-
haftigkeit ihres ureigenen Begehrens der 
Kunstherstellung. Symbolisch wird das Pu-
blikum eingesperrt, und Befreiung lockte 
einzig, wenn sich jemand traute, Janne Ja-
lonen den Schlüssel aus dem Arsch zu klau-
ben. Passiert nicht, schon klar. Im dritten 
Teil erfüllt der schon seit Beginn in der 
Ecke stehende Konzertflügel endlich sei-
nen Zweck. Anton Rosputko entlockt dem 
Instrument fulminante klassische Parti-

turen, zu denen das Marinskji-Ballett die 
weitesten Spagatsprünge, schwindelerre-
gendsten Pirouetten und grazilsten Liebes-
szenen auf die Bretter zu bringen vermöch-
te. Aber das ist ja gerade das, was in Ungarn 
gerade noch als Kunst gilt und alles andere 
ausschliesst. Steht also trotz des sichtbar 
tänzerisch herausragenden Könnens der 
drei TänzerInnen per se nicht zur Debat-
te. Also quälen sie sich. Nur Márcio Kerber 
Canabarro kommt nicht vom Fleck. Jeder 
Muskel in seinem Körper ist angespannt 
und wäre bereit zur atemberaubenden Kür, 
aber es ist derselbe Körper, der sich jeder 
Regung verweigert. Er kann sich mit der 
Faust aufs Bein schlagen. Nichts. Er steckt 
fest. Und das, wo die Erwartung, nach einer 
guten Stunde Brainfuck käme endlich das 
Bedürfnis nach Schönheit auf seine Kos-
ten, sehr hoch ist. Die Versuche der ande-
ren, diese Erwartung zu bedienen, wirken 
in ihrer Bemühung ernsthaft. Aber auch ih-
re Glieder gehorchen ihnen nur zum Teil. 
Die ewige Verknotung ihrer Extremitäten 
verunmöglichts. «Another Dance Show» 
nähert sich der Demonstration von psycho-
pathologischen Folgen einer jahrelangen 
und sich zusehends verschärfenden Ein-
engung der Freiheit, die neben der Kunst 
auch das Denken meint. Das Gefühl von 
Ausweglosigkeit wächst zeitgleich mit der 
Repression und endet im Stillstand. Die 
Statue, die Márcio Kerber Canabarro im 
Moment noch widerwillig abgibt, weil sie 
auch die heroische Entsprechung des gel-
tenden Kunstbegriffs darstellen könnte, ist 
also zugleich die totale Verweigerung, sich 
unterkriegen zu lassen, wie auch die Er-
schöpfungserscheinung des ewigen Dage-
genhaltens. Der letztmögliche Ausdruck 
des unbedingten Willes, die Kunstfreiheit 
aufrechtzuerhalten, wird zum Abbild des-
sen, wogegen angekämpft wird. Von der 
Sinnlosigkeit zermürbt, erscheint auch die 
Freiheit wie ein Tanzäffchendasein.

«Another Dance Show», 7.2., Fabriktheater, Zürich.

Therapie?

Männer, in Stereotypen gefangen, 
neigen offenbar eher zum Selbstmitleid 
als zur Rebellion.

Eine Sozialisation in den USA hat für 
Jungs und Männer offenbar zur Folge, 
dass sie eine «tiefsitzende Angst vor Be-

rührung unter Männern» entwickeln. In der 
Folge leiden alle. Die Heten, die Schwulen, 
via den Kulturexport gar die Welt – so zumin-
dest lautet die These von Marcel Schwald und 
Chris Leuenberger in «Touch Isolation». Ein 
Entrinnen scheint kaum möglich. Die Aus-
gangslage könnte interessant werden, wenn 
sie die Blaupause für eine Spiegelung mit der 
anderen Hälfte der Welt genommen würde 
oder mit den US-spezifischen Lebensumstän-
den (Freikirchen, Prüderie) in einen Zusam-
menhang gestellt und dabei danach hinter-
fragt würden, wohin das Gegenteil einer mas-
senhaften Rebellion (Stonewall Inn, sexuelle 
Befreiung) entschwunden sein soll. Die vier 
Performer in «Touch Isolation» aber geben 
sich den Stereotypen des kerlhaften Mannes 
– Hämmern, Sägen, am Sack kratzen, Bierdu-
sche – auf einer sichtbaren Ebene erstmal ein-
fach hin. Derweil ihr gemäss der Verbalisie-
rung vorhandenes Unwohlsein während ih-
res Tuns sich auf ein allgemein-unkonkretes 
Nölen minimiert. In der Wirkung entsteht so 
am ehesten eine Larmoyanz, dem die Perfor-
mances mit einem Selbsthilfegruppensetting 
begegnet. Insofern bleibt «Touch Isolation» 
in einer Feststellung stecken, die aber weder 
universellen Charakter verströmt noch Ansät-
ze für eine Verbesserung – für die Leidenden 
und ihre Umwelt – erkennbar werden lässt. 
Augenscheinlich wird vor allem in den repe-
titiven Teilen, die als Tanz verstanden wer-
den, dass dieses demonstrierte Daseinsge-
fühl auch ein Feststecken in einem Schwarz-
weissdenken meint. Graustufen, im Sinne ei-
nes Aushaltens von zeitgleich existierenden 
inneren Widersprüchen, ohne dabei in Selbst-
mitleid zu verfallen, scheinen überhaupt nicht 
zu existieren. Sofern sowas in der Art die Ab-
sicht hinter dieser doch eher zähen Bühnen-
demonstration gewesen sein möchte, ist ein 
Schraubstockgefühl gut getroffen. froh.

«Touch Isolation», 5.2., Fabriktheater, Zürich.

Lukas Acton Daniel Domolky Daniel Domolky
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Reklame

Ich möchte gerne 
wissen, was es für 
ein Gefühl ist. Das 
würde mich sehr 
interessieren. Fühlt es 
sich an wie ein Erfolg? 
Ein Sieg? Oder ist es 
mehr einfach eine 
Genugtuung? Macht 
man eine gute Flasche 

Wein auf? Champagner sogar? Ich muss das 
Alexander Brunner von der FDP persönlich 
einmal fragen, er wird es ja wohl am besten 
beschreiben können, denn er hat es kürzlich 
gerade erlebt! 

Gemeinderat Alexander Brunner hat die 
Beschwerde zur Basishilfe an den Zürcher 
Bezirksrat formuliert, weil er und mit ihm 
seine Partei in diesem unbürokratischen, 
schnellen und effizienten Hilfsangebot für 
Menschen in Not eine Umgehung kantonaler 
und nationaler Gesetze sehen. Der Bezirksrat 
hat ihm erstinstanzlich Recht gegeben. 
Konkret geht es um 160 000 Franken, die 
bis zu diesem Zeitpunkt an Hilfswerke 
ausbezahlt worden sind, die das Geld 
wiederum Sans-Papiers und AusländerInnen 
zukommen liessen, die die Sozialhilfe, die 
ihnen zustehen würde, nicht beziehen wollen, 
aus Angst vor negativen Folgen für ihren Auf-

enthaltsstatus. Das sind die Menschen, die in 
der Pandemie als Schlangen sichtbar wurden, 
als Schlangen vor Essensausgabestellen. Es 
bleibt nun beim Beschluss des Bezirksrats, 
weil die Stadtkanzlei die Frist für den Rekurs 
an den Regierungsrat verpasst hat. Das ist 
eine Tragödie für sich und eine Geschichte 
für einen anderen Tag. Was heute zählt: Die 
Basishilfe ist vorerst tot.

Was mich umtreibt ist die Frage nach dem 
Gefühl, das sich einstellt, wenn man also ge-
wonnen hat und deshalb diese Menschen, die 
das Geld bekommen haben und viele andere, 
die es noch nicht erhalten haben, wieder in 
der Schlange stehen werden, um zu Essen zu 
kommen. Dominiert jetzt, das möchte ich von 
Herrn Brunner wissen, dominiert jetzt das 
Erfolgsgefühl oder mehr so die Scham?
Wobei die Scham mir ein politisch exklusiv 
linkes Gefühl zu sein scheint, denn anders 
ist nicht zu erklären, dass der Kantonsrat 
Claudio Schmid von der SVP diese Woche 
vom Regierungsrat wissen wollte, ob es sich 
bei dieser Basishilfe nun um eine strafrecht-
lich relevante Form der Begünstigung handle. 
«Jemand ist widerrechtlich bereichert, 
jemand entreichert worden», steht in seiner 
Anfrage. Ob die Begünstigten das Geld jetzt 
zurückzahlen müssen, will er wissen. Und 
ich rede von Scham, nicht von Dummheit, 

weil für Dummheit kann man nichts, aber 
sich schämen, nun, das geht mit jedem 
Kopf, ganz gleich wie hohl er ist. Als radikale 
Rechtsstaatlerin bin ich der Überzeugung, 
dass Gesetze für alle und überall gelten. Kann 
es Ausnahmen geben? Nein. Muss man dabei 
alles, was mutmasslich nicht ganz Rechtens 
ist, anzeigen? Nein. Es ist ein Dilemma. 

Denn abgesehen davon, dass die Bundes-
verfassung das Recht auf Hilfe in Notlagen 
garantiert und der Stadtrat somit genauso 
gehandelt hat, wie er handeln durfte und 
musste, stellt sich die Frage, wem der Stadt-
rat mit der Basishilfe schaden würde, hätte er 
etwas Unrechtes getan. Wem tun die 160 000 
Franken weh, wem die zwei Millionen, die er 
maximal ausgeben wollte? Gibt es Bereicher-
te und Entreicherte? Es ist wenig Geld für die 
Stadt und den sogenannten Steuerzahler, es 
ist viel Geld für die, die es erhalten hätten. Für 
die einen ein Klacks, für andere die Rettung. 
In diesem Dilemma hat die FDP nun den 
Wahlkampf höher gewichtet als alles andere, 
und alles andere meint hier Menschen in Not, 
die in der grössten Krise der jüngeren Ver-
gangenheit der Schweiz Hunger litten.  
Ich möchte gerne wissen, was es für ein Ge-
fühl ist, wenn man sich dermassen schämen 
muss. 

Andrea Sprecher

Was für ein Gefühl
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