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AUSGEHEN

Rausch

Bei der Uraufführung 
2002 war Alexan-
der Sokurows berau-

schende Filmreise «Rus-
sian Ark» die längste zu-
sammenhängende Szene 
der Filmgeschichte. 99 Mi-
nuten in einer Einstellung 
folgt die Kamera einer un-
fassbar aufwändig insze-
nierten Reise durch den 
Winterpalast in St. Peters-
burg (heute ein Teil der Ere-
mitage) und zugleich durch 
300 Jahre der Geschichte 
Russlands und ihrer wech-
selvollen Beziehung zu Eu-
ropa. Ein Rausch, vorbei an 
Hunderten von Schauspie-
ler- und StatistInnen durch 
35 Säle und Hallen, musika-
lisch unterlegt von der Mu-
sik dreier Orchester, 1300 
Meter mitten durch eine 
der prächtigsten Kunst-
sammlungen der Welt, fei-
ert die Aristokratie ihren 
letzten Ball, die Anzeichen 
für ihren Untergang ste-
hen schon Spalier. Die Er-
innerung daran, zwanzig 
Jahre später, ist nicht mehr 
sehr konkret in den De-
tails, aber die Überwälti-
gung der Sinne durch die-
se erschöpfende Opulenz 
sitzt noch in den Knochen. 
Ein umwerfendes Filmer-
lebnis. froh.

«Russian Ark», Di, 15.3., 18h, 
Filmpodium, Zürich.

Energie

Lange bevor sie selber 
an Konzerte gehen 
durften, gründeten 

die Stiefschwestern Kel-
li Mayo und Peyton Big-
horse im Alter von 9 und 
14 Jahren «Skating Polly». 
Ihre erste Platte taufen sie 
ein Jahr später (2010) «Ta-
king Over the World», und 
diese rotzfreche Selbstbe-
stimmtheit im Anspruch 
auf alles und zwar jetzt ha-
ben sie sich erhalten. Ir-
gendwo zwischen DIY-
Punk, Riot Grrrlism und 
Indiepop bewegen sich 
die Multiinstrumentalis-
tinnen, deren kreativer 
Output in Songs, Videos 
und Platten von einer un-
geheuerlichen Energie 
zeugt. Ihre Wut im Bauch 
kombinieren sie mit poeti-
schen Lyrics zu Pamphle-
ten und Appellen, wie un-
ser aller Kugel eine besse-
re, gerechtere, lebensbe-
jahendere werden kann. 
Einfach drauflos und mit 
dem Theoretisieren, dem 
Lavieren und dem Määäh 
endlich aufhören. Ist die 
noble Zurückhaltung erst 
mal überwunden, wirken 
Fortschritte und Verbes-
serungen in jede Richtung 
und in jedem Tempo sofort 
total leicht umsetzbar. froh.

«Skating Polly», Di, 15.3., 
19.30h, Dynamo, Zürich.

Jugend

Die Liebe zur Musik 
ist ein Lebensge-
fühl, das wie die Lie-

be selbst kein Alter kennt. 
Höchstens rückblickend 
kann es sein, wenn Gedan-
ken zu Sätzen und diese zu 
ganzen Büchern werden, 
dass die Wehmut über das 
Vergangene Oberhand ge-
winnt und die Sehnsucht 
nach einer verflossenen 
Liebe, durchrauchte und 
versoffene Konzertaben-
de, Anbändelversuche in 
leicht missbräuchlicher 
Ausübung des Brotberufes 
als Lokalreporter und eine 
in der Folge nicht minder 
herausfordernd scheitern-
de Liaison die Melancho-
lie sich in den Vordergrund 
schieben lässt, wo sie ein-
fach sitzen bleibt. Frank 
Heer ist Journalist und Mu-
siker und erinnert in «Ali-
ce» (Limmat Verlag 2022, 
208 Seiten, 30 Franken) ro-
manhaft an ein Lebensge-
fühl einer Jugend in den 
1970er-Jahren. Schwan-
kend zwischen Coolness 
und Ohnmacht, überfor-
dert vom Laisser-faire der 
Antriebslust und den po-
litischen Turbulenzen 
der Zeit. Gefestigt erst im 
Wollen und im Musikge-
schmack. froh.

Frank Heer: «Alice», Mi, 16.3., 
20.30h, Klub Helsinki, Zürich.

Designed

Hurra, endlich all 
diese Verantwor-
tung los. Die erbli-

che Reproduktion ist auto-
matisiert, das Sterben ist 
überwunden, Krankhei-
ten sind alle vorgeburtlich 
ausgemerzt, ein Gefühls-
leben ist überhaupt nicht 
mehr vonnöten, und soll-
te doch ein altes Muster 
die Transformation über-
lebt haben, ist Alarm aus-
zulösen, damit ein Pflege-
roboter nach dem Rech-
ten schauen kann. «Bra-
ve New Life» von Dennis 
Schwabenland verwischt 
die Grenzen zwischen 
dem theoretisch tech-
nisch Machbaren und dem 
praktisch bereits in vollem 
Umfang Angewandten. Ei-
ne Urfantasie des Men-
schen, gottgleich alles im 
Griff zu haben, wird einer-
seits auf ihre Wünschbar-
keit hin abgeklopft und 
andererseits daraufhin 
überprüft, ob die Trenn-
linie dazwischen für den 
jetzigen Menschen über-
haupt noch als existierend 
erkennbar ist. Ist künftig 
die Intelligenz künstlich 
oder die Künstlichkeit in-
telligent und worauf liefe 
die Bejahung solcher Fra-
gen hinaus? froh.

«Brave New Life», Mi, 16. bis Sa, 
19.3., 20h, Theater Winkelwie-
se, Zürich.

Reduktion

2003 erhielt der fran-
zösische Konzept-
künstler Mathieu 

Mercier (*1970) als erst 
dritter Preisträger den 
Prix Marcel Duchamp 
verliehen. Vier Jahre spä-
ter, noch keine vierzig Jah-
re alt, folgte bereits eine 
grosse retrospektive Ein-
zelschau im Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Pa-
ris.

In Skulpturen, In-
stallationen, Fotografien 
bedient sich Mathieu Mer-
cier der Codes der Avant-
gardisten der Moder-
ne von Mondrian bis Du-
champ und überführt sie 
in eine nochmals weiter-
führende Reduzierung, 
einzig ergänzt durch den 
ästhetischen Aspekt, den 
eine durch Zeit und Dis-
tanz erwachsende, vogel-
perspektivische Neuan-
sicht darauf ermöglicht.

Innovation durch Ir-
ritation könnte darüber ti-
telgebend stehen. Augen-
scheinlich total banal und 
hintersinnig brutal kom-
plex können gut zeitgleich 
existierende Phänomene 
sein, die sich innerhalb ei-
nes einzelnen Objekts ma-
nifestieren. froh.

Mathieu Mercier: «Some like it 
Pop», Fr, 18. 3. bis 7. Mai, Galerie 
Lange + Pult, Zürich. Vernissage: 
Do, 17.3., 18h, ebenda.

Skating Polly Joel Schweizer Mathieu Mercier
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Simon Muster

In der Gemeinde Pfäffikon im Kanton Zürich 
verzögert sich der Wechsel des IT-Dienst-
leisters, weil beim Verwaltungsgericht 

zwei Beschwerden gegen den Vergabeent-
scheid des Gemeinderats eingereicht wur-
den. So weit, so uninteressant. Doch ein Satz 
in der Medienmitteilung von letztem Dezem-
ber sticht hervor: «Es wird die Unbefangen-
heit des stellvertretenden Gemeindeschrei-
bers bestritten, der zwei Arbeitgeber hat und 
sowohl für die Gemeinde als auch mit einem 
Kleinpensum für die Firma Upgreat AG arbei-
tet.» Das klingt schon interessanter.

Doppelrolle
Aber von vorne: Im Sommer 2021 ent-

scheidet sich der Pfäffiker Gemeinderat, ein 
Projekt mit dem illustren Namen «Fallout-
sourcing IT» auszuschreiben. Konkret geht es 
um den Betrieb des Rechenzentrums, auf dem 
die Programme der Gemeinde gehostet wer-
den. Bisher wurde dieses durch die Ritz AG in 
Wetzikon betrieben. Weil dieser Vertrag aber 
Ende Jahr auslief und neue IT-Projekte in der 
Zukunft anstehen, entschied sich der Gemein-
derat, den Auftrag neu auszuschreiben. Das 
ist nicht aussergewöhnlich: Dienstleistungs-
verträge müssen gemäss Bundesrecht in re-
gelmässigen Abständen neu ausgeschrieben 
werden. Bereits damals war aber die Doppel-
rolle des stellvertretenden Gemeindeschrei-
ber und IT-Verantwortlichen ein Thema, be-
reits damals war klar, dass sein zweiter Ar-
beitgeber, die Upgreat AG aus Fehraltorf, ein 
Angebot einreichen wird. Deshalb werde er 
bei der Auswertung der Angebote in den Aus-
stand treten, heisst es damals im Gemeinde-
ratsbeschluss.

Auffallend ist vor allem die Chronologie 
der neuen Anstellung des Pfäffiker IT-Verant-
wortlichen. Die Stelle als Verwaltungsmana-
ger bei der Upgreat AG trat er im September 
2020 an. Das war der Firma sogar eine kur-
ze Medienmitteilung wert: Zusammen mit ei-
nem ehemaligen hohen Verwaltungsmitarbei-
ter aus dem Kanton Schaffhausen habe er die 
Aufgabe, «das Service-Angebot von Upgreat 
für den öffentlichen Sektor auszubauen». Laut 
Branchenportal ‹IT-Market› berate er für die 
Firma Gemeinden bei der Einführung von 
Microsoft 365 und Modern Workplace. Rund 
ein Jahr später setzt sich sein neuer Arbeitge-

ber gegen sechs Mitbewerber durch und er-
hält von seinem anderen Arbeitgeber den Zu-
schlag für das Projekt «Falloutsourcing IT», 
im Umfang von jährlich rund 300 000 Fran-
ken. Es ist der erste grosse Schritt der neuen 
Digitalisierungs- und IT-Strategie. Dort sind 
auch weitere anstehende Projekte aufgegleist: 
Modern Workplace und neue Tools wie Mic-
rosoft 365. 

Wissensvorsprung?
Genau gegen diesen Vergabeentscheid 

haben nach Informationen von P.S. zwei un-
terlegene Anbieter vor dem Verwaltungsge-
richt Einspruch erhoben. Der Vorwurf lautet 
auf «Vorbefassung», wenn also eine Anbiete-
rin bereits an der Vorbereitung der Ausschrei-
bung so mitgewirkt hat, dass sie die Vergabe 
zu ihren Gunsten beeinflussen konnte. Kon-
kret geht es darum zu verhindern, dass eine 
Anbieterin ein Wissensvorsprung gegenüber 
anderen hat und so ein besseres Angebot ab-
geben kann. Als IT-Verantwortlicher der Ge-

meinde Pfäffikon kennt der stellvertretende 
Gemeindeschreiber alle relevanten Akteu-
re in der Verwaltung und war unter anderem 
an der Ausarbeitung der Digitalisierung und 
IT-Strategie beteiligt. Das bestätigt der Ge-
meindeschreiber Hanspeter Thoma auf An-
frage. Reicht das, damit seine Arbeit als Vor-
befassung der Upgreat AG gilt? Eine Anwäl-
tin, die sich mit dem Beschaffungswesen im 
Kanton Zürich auskennt, findet die geschil-
derte Situation «problematisch». Sie möchte 
aber nicht zitiert werden, weil es sich um ein 
laufendes Verfahren handelt.

Thoma, der seit bald dreissig Jahren Ge-
meindeschreiber in Pfäffikon ist, wehrt sich 
gegen den Vorwurf der unterlegenen Anbie-
ter. Er war als Leiter der Arbeitsgruppe «Sub-
mission Rechenzentrum» zusammen mit dem 
Vertreter der Zürcher Firma Publics für die 
Durchführung des Verfahrens zuständig. 
«Die Upgreat AG hat von den sechs Anbietern 
jenes Angebot eingereicht, dass die Kriteri-
en am besten erfüllt hat.» Der Ausstand und 
die Frage der Vorbefassung sei durch den Ge-
meinderat klar und korrekt geregelt worden, 
es sei technisch sichergestellt worden, dass 
der IT-Verantwortliche keinen Zugang zu den 
relevanten Unterlagen gehabt habe – «im Wis-
sen um die besondere Situation». Er habe we-
der bei der Erstellung noch bei der Bewertung 
der Angebote teilgenommen. 

Ausnahmeregeln
Warum aber hat es der Gemeinderat 

überhaupt darauf ankommen lassen, dass ei-
ne solche besondere Situation entsteht? Zwar 
gibt es verschiedene Ausnahmeregeln, die ei-
ne Gemeinde geltend machen kann, aber der 
Kanton empfiehlt in einem Merkblatt, «wenn 
möglich auf die Anrufung dieser Ausnahme-
regeln zu verzichten», um langwierige Be-
schwerdeverfahren zu vermeiden. Genau ein 
solches Verfahren hat Pfäffikon jetzt am Hals. 
Wäre es nicht besser gewesen, die Upgreat AG 
vom Vergabeverfahren auszuschliessen? Ge-
meindeschreiber Thoma sieht das anders. 
«Wir sahen rechtlich keinen Grund, die Up-
great AG vom öffentlichen Verfahren auszu-
schliessen.» Ob bei der Vergabe des Auftrags 
alles mit rechten Dingen vor sich gegangen 
ist, wird das Verwaltungsgericht entscheiden. 
Die Gemeinde erwarte den Entscheid im Som-
mer 2022, sagt Hanspeter Thoma. «Das Resul-
tat lässt sich schwer abschätzen.» 

Wie viel Wissen ist ein  
Wissensvorsprung?

Die Zürcher Gemeinde Pfäffikon hat Ende letztes Jahr ein IT-Projekt neu vergeben. 
Zwei unterlegene Anbieter haben dagegen vor Verwaltungsgericht Einsprache erhoben. 
Was ist passiert?

Das Gemeindehaus in Pfäffikon ZH. Wikicommons
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Koni Loepfe

Christoph Ziegler(GLP) ist Präsident der 
Bildungskommission des Kantonsrats 
und seit 35 Jahren Sekundarlehrer in 

Elgg. Er beansprucht für sich, die Schulpra-
xis zu kennen und politisiert vor allem auf die-
sem Gebiet. Am Montag fand er, dass der Kan-
tonsrat mit der Behandlung von 16 Geschäften 
aus der Bildung Rekordverdächtiges geliefert 
habe. Das stimmt vermutlich, was die Anzahl 
der behandelten Geschäfte betrifft. Der Rat 
ist bei der Behandlung von Postulaten und In-
terpellationen von anderen Direktionen oft 
kaum produktiver unterwegs. Es fällt einfach 
selten so auf wie an diesem Montagmorgen, 
als der Rat teilweise zwei Jahre alte Antworten 
des Regierungsrates diskutierte. Kommt hin-
zu, dass bei der Bildungspolitik trotz Kitaalli-
anz nur schwer politische Tendenzen sichtbar 
werden. Während in Umweltfragen das Parla-
ment nach links tendiert und in Finanzfragen 
nach rechts, schwankt es in Bildungsfragen 
von Fall zu Fall. Dass hängt sehr mit der GLP 
zusammen, in der sich die SparerInnen oder 
die Konservativen in Bildungsfragen oft, aber 
eben nicht immer durchsetzen. Eines zeigte 
der Morgen erneut: Das Verhältnis zwischen 
der Bildungsdirektorin Silvia Steiner und dem 
Kantonsrat ist eher frostig. 

Alle unzufrieden
Beim ersten Geschäft zum ehemaligen 

Postulat von Astrid Furrer (FDP) mit dem 
schönen Titel «Krippen stärken statt schwä-
chen» waren beinahe alle RednerInnen gleich 
unzufrieden. Die PostulantInnen wollten die 
Vorschriften in den Krippen lockern und so 
erreichen, dass diese mehr unternehmeri-
schen Spielraum erhalten und somit die Prei-
se für die Eltern sinken könnten. Silvia Steiner 
wies darauf hin, dass seit der Einreichung des 
Vorstosses einiges veranlasst wurde: Krip-
pen benötigen erst ab 25 Stunden Öffnungs-
zeiten statt wie früher nach 20 Stunden und 
erst ab sieben statt fünf Plätzen für Kinder 
eine Bewilligung. Eine Gruppe Kinder kann 
neu bei guten Bedingungen leicht mehr als 
zwölf Kinder umfassen. Zudem benötigt die 
Krippenleiterin nur noch eine Befähigung 
in Pädagogik und allenfalls in Personalfüh-
rung, während der Kurs in Betriebsführung 
entfällt. Zudem wird eine jahrelange Berufs-
erfahrung als Qualifikation für die Personal-

führung anerkannt. Astrid Furrer und andere 
fanden diese Flexibilisierung als viel zu we-
nig weitgehend, während sie für Monika Wi-
cki (SP), Karin Fehr (Grüne) und Judith Sto-
fer (AL) bereits zu weit ging. Sie sehen Lö-
sungen in höheren Beiträgen des Staates, ver-
bunden mit einer hohen Qualitätssicherung. 
Recht zufrieden zeigte sich Rochus Burtscher 
(SVP), der ausführte, das Problem seien vor 
allem die administrativen und baulichen An-
forderungen. Dass er über die sozialistischen 
Hoffnungen der Linken und der SP im Speziel-
len nicht nur bei diesem Geschäft herzog, ge-
hört bei ihm zur Selbstverständlichkeit. Wä-
re das nicht so, müsste man bei ihm das Fie-
ber messen.

Mit ihrem Vorstoss für eine Gleichstel-
lung der integrativen Förderung (IF) im Kin-
dergarten mit der Primarschule erhielt Moni-
ka Wicki (SP) nur die Unterstützung der Grü-
nen, der AL und der EVP und unterlag somit 
mit 96:63 Stimmen. Behinderungen seien in 
einem frühen Alter oft einfacher zu beheben 
und darum sei es schwer verständlich, wa-
rum in der Primarstufe eine 50-Prozent-Stelle 
auf 100 SchülerInnen komme und im Kinder-
garten nur eine 40-Prozent-Stelle. Es hand-
le sich bei Kindern im Kindergarten oft nur 
um Startschwierigkeiten, die keine spezielle 
Förderung brauchten, betonte nicht nur Nina 
Fehr Düsel (SVP). Zudem, so Silvia Steiner, 
stehe der Ertrag (eine halbe Stunde pro Klas-
se) erstens in einem schlechten Verhältnis zu 
den fünf Millionen Franken Kosten, und zwei-
tens könnten die Gemeinden höhere IF-Pen-
sen einrichten. Dazu eine Bemerkung: Das 
ist ein typischer Fall, wo die mathematische 
Zuteilung von Förderungen fragwürdig ist: IF 
braucht es soviel, wie SchülerInnen in einer 
Klasse sie benötigen und nicht soviel, wie ei-
ner Klasse mathematisch zustehen.

Lehrermangel und Fernunterricht
Keine Chance hatte die Bildungsdirek-

torin Silvia Steiner mit ihrem Widerstand ge-
gen ein Konzept für den Fernunterricht, der, 
so Christoph Ziegler im tragenden Pfarrers-
ton, die Bildung grundsätzlich verändern 
könnte, wenn er es nicht schon getan hat. Dem 
widersprach Silvia Steiner nicht: Sie fand le-
diglich, dass der Kantonsrat im Zusammen-
hang mit dem Fernunterricht und der Digita-
lisierung bei Corona bereits einen Vorstoss 
überwiesen habe, zu dem er einen Bericht er-

halte. «Wenn Sie einen zweiten Bericht verlan-
gen, liefern wir den selbstverständlich, aber 
es wird in ihm kaum etwas anderes stehen als 
im ersten.»

Medial auf das grösste Interesse stiess 
die Debatte über den Lehrermangel, respek-
tive über die Antwort, wie er zu beheben sei. 
Die Antwort von Silvia Steiner: Eine Erhöhung 
der durchschnittlichen Pensen der Lehrkräf-
te um 4 Prozent (derzeit beträgt das Durch-
schnittspensum 68 Prozent) würde den Man-
gel um 1000 Lehrkräfte verringern. Zudem er-
wähnte die Bildungsdirektorin noch, dass die 
sechs übergrossen Jahrgänge, die durch die 
schrittweise Senkung des Kindergartenein-
trittsalters entstanden, in der Primarschule 
ihren Höhepunkt überschritten haben, dafür 
nun in der Sekundarschule zu hohen Schüler-
zahlen führen. Fest stehe, dass die Pädagogi-
sche Fachhochschule weniger neue Lehrer-
Innen ausbilden könne, als gebraucht wür-
den. Die junge Bevölkerung wachse im Kan-
ton nach wie vor. Dagegen habe auch sie kein 
Patentrezept. Letzteres sagte sie zwar nicht 
wörtlich, aber sinngemäss.

Für ihren Bericht erntete sie von allen 
Parteien Unverständnis. Es sei zwar lobens-
wert, dass der Kanton den Lehrkräftemangel 
erstmals offen zugebe, fand Christoph Zieg-
ler, aber wo blieben die Massnahmen? Dies 
fragten auch Monika Wicki und Karin Fehr, 
die die Interpellation eingereicht hatte. Sie 
schlugen bessere Arbeitsbedingungen für die 
LehrerInnen und für die KindergärtnerInnen 
vor. Was das genau bedeutet, liessen sie auch 
eher im Ungewissen. Die Löhne sind im Kan-
ton Zürich zwar hoch, aber die Lebenskosten 
auch. Hoffnungen bestehen in einer forcierten 
Ausbildung und dem anstehenden Berufsauf-
trag, der die LehrerInnen bei den Aufgaben 
neben den eigentlichen Lektionen entlasten 
sollte. Die Vorlage dazu wird der Kantonsrat 
demnächst erhalten. Die Forderung von Mo-
nika Wicki ,«aufhören mit den Sparübungen», 
kommt dann zur Geltung. Eine Reduzierung 
des Berufsauftrags schafft die reduzierten 
Aufgaben nicht aus der Welt, und sie müssen 
von andern gegen Bezahlung gemacht wer-
den. Lob erhielt Silvia Steiner für die Gleich-
stellung von KindergärtnerInnen und Primar-
schullehrerinnen auch in der Ausbildung. Dies 
wiederum passt Matthias Hauser (SVP) gar 
nicht. Er möchte den Kindergarten für Perso-
nen ohne Matura offen halten.

Viele Wünsche, wenig Machbares
Bildungspolitik und Zürcher Kantonsrat passen nur sehr bedingt zusammen. 

Einerseits sind für vieles entweder der Bildungsrat oder die Gemeinden zuständig, 
anderseits interessiert sich ein Grossteil der KantonsrätInnen für dieses Gebiet kaum.
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Nicole Soland

Gleich drei grosse Brocken standen an 
der Sitzung des Zürcher Gemeinderats 
vom Mittwochabend im Fokus: der 

Pfauensaal, die Löhne der KaderärztInnen am 
Stadtspital und die definitive Einführung der 
Tagesschule. Kein Wunder also, dass die Sit-
zung von 17.00 bis 00.07 Uhr dauerte … Un-
bestritten war, dass der Standort Pfauen des 
Schauspielhauses Zürich modernisiert wer-
den muss. Bereits im Sommer 2018 hatte der 
Stadtrat entschieden, das Gebäude aus dem 
kommunalen Inventar der kunst- und kultur-
historischen Schutzobjekte zu entlassen, so-
bald die Baubewilligung für ein «Modernisie-
rungsprojekt» vorliegen würde. Dem machten 
jedoch der Zürcher Heimatschutz mit einem 
Rekurs beim kantonalen Baurekursgericht 
und eine dringliche Motion von AL und SVP 
einen Strich durch die Rechnung: Der Ge-
meinderat überwies die Motion und verlang-
te verschiedene Varianten zur Instandsetzung 
des Pfauens (P.S. berichtete). Die Vorlage, die 
der Stadtrat daraufhin lieferte, stand nun zur 
Debatte. Sie umfasst vier Varianten: Bestan-
dessanierung, Sanierung mit kleinen Eingrif-
fen, Sanierung mit grossen Eingriffen und um-
fassende Erneuerung. Der Stadtrat favorisier-
te die umfassende Erneuerung. Die Mehrheit 
der gemeinderätlichen Kommission hingegen 
sprach sich für die Variante 2 aus, die Sanie-
rung mit kleinen Eingriffen.

Maya Kägi Götz verlas die Fraktionser-
klärung der SP. Eine Mehrheit ihrer Frakti-
on unterstütze eine umfassende Erneuerung, 
denn eine solche biete «optimale Voraussetzun-
gen» für die künstlerische Zukunft und Positi-
onierung der Pfauenbühne im deutschsprachi-
gen Raum, sagte sie. Doch «Funktionalität und 
historische Schutzwürdigkeit bewegen sich 
hier in einem Zielkonflikt, der mit keiner der 
vier Varianten aufgelöst werden kann und be-
rühren ein Feld, in dem den persönlichen Wer-
tehaltungen Rechnung getragen wird», fügte 
sie an: «Aus diesem Grund hat die SP-Fraktion 
Stimmfreigabe beschlossen.»

Yasmine Bourgeois (FDP) erklärte, ih-
re Fraktion wolle «Inhalt statt Hülle» und be-
fürworte die Sanierung mit kleinen Eingriffen. 
Für «bühnentechnische Experimente» stehe 
dem Schauspielhaus zudem der Schiffbau zur 
Verfügung. Auch Stefan Urech (SVP) plädierte 
für einen «Saal mit historischem Flair statt ei-

nem seelenlosen Neubau». Für eine «sanfte Er-
neuerung» statt einen Abriss sprach sich Balz 
Bürgisser (Grüne) aus, und er erwähnte neben 
der kulturhistorischen Bedeutung des Saals als 
«Ort des Widerstands gegen den Nationalsozia-
lismus» auch ökologische Überlegungen: «Ein 
Ersatzneubau von Saal und Bühne vernichtet 
graue Energie, produziert viel CO2 und wider-
spricht damit dem städtischen Klimaziel.» Na-
talie Eberle (AL) brachte es so auf den Punkt: 
«Moderne Theatersäle haben wir in der Stadt 
verschiedene – aber einen Saal wie den Pfau-
en gibt es nur einmal.» Die Gruppe EVP habe 
sich «schon sehr früh dafür ausgesprochen, 
den Pfauen als Erinnerungsort zu erhalten», 
erklärte Ernst Danner. Die GLP wolle «Wandel 
zulassen», sagte hingegen Simone Hofer Frei, 
weshalb ihre Fraktion für die Variante «umfas-
sende Erneuerung» stimmen werde.

Sowohl Stadtpräsidentin Corine Mauch 
als auch Hochbauvorsteher André Odermat 
(beide SP) sprachen sich mit Verve für eine 
«umfassende Sanierung» aus, wie sie sich üb-
rigens auch das Schauspielhaus selbst wün-
sche. Mark Richli (SP) widersprach ebenso 
vehement und prophezeite dem Stadtrat «spä-
testens bei der Volksabstimmung eine kra-
chende Niederlage». In der Schlussabstim-
mung sprach sich der Rat mit 75:39 Stimmen 
(von GLP, einem Teil der SP und einigen Grü-
nen) bei einer Enthaltung für die Variante Sa-
nierung mit kleinen Eingrifen aus und bewil-
ligte einen Kredit von 13,9 Millionen Franken 
für die Durchführung eines Wettbewerbs-/
Planerwahlverfahrens und die Ausarbeitung 
des entsprechenden Bauprojekts. Mit 97:20 
Stimmen (der FDP) sprach sich der Rat zu-
dem dafür aus, zur Erweiterung des Foyers 
und der Schauspielhaus-Gastronomie die Flä-
che des heutigen Restaurants zu nutzen.

Lohndeckel bei 750 000 Franken
Nicht nur Vorstösse aus dem Rat haben 

das neue Vergütungssystem für die Kaderärzt-
Innen des Stadtspitals Zürich angeregt: Der 
Kanton Zürich hat kürzlich im Rahmen der 
Teilrevision des Spitalplanungs- und -finanzie-
rungsgesetzes die Anforderungen an die Spi-
täler für den Erhalt von Leistungsaufträgen 
an das Vorliegen eines Vergütungssystems 
für angestellte Ärztinnen und Ärzte geknüpft, 
das keine Anreize für eine «unwirksame, un-
zweckmässige oder nicht wirtschaftliche Leis-
tungserbringung» setzt. Und ohne kantonale 

Leistungsaufträge kann ein Spital keine sta-
tionären Behandlungen zulasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung erbrin-
gen – weshalb das Stadtspital verpflichtet ist, 
die Vorgaben aus dem revidierten Gesetz um-
zusetzen. Darin, dass es die erwähnten Fehl-
anreize auch für die ÄrztInnen des Stadtspi-
tals zu beseitigen gelte, war sich der Rat mehr-
heitlich einig. Widerstand kam von der AL, der 
die geplanten Regelungen zu wenig weit gin-
gen. Nach ausführlicher Debatte setzte sich 
die Kommissionsmehrheit durch, der Lohnde-
ckel steht bei 750 000 Franken, und die Vorlage 
geht an die Redaktionskommission.

Tagesschule im Fokus
Nicht nur zum Pfauen, sondern auch 

zur definitiven Einführung der Tageschule 
nach zwei erfolgreichen Pilotphasen hatten 
alle Fraktionen Erklärungen vorbereitet. Und 
hier steckte der Teufel im Detail, galt es doch, 
30 Änderungsanträge abzuarbeiten. Uneins 
war man sich etwa bei den Kosten fürs Mit-
tagessen – der Stadtrat hatte neun Franken 
vorgeschlagen, die SP verlangte Null Fran-
ken, weil «die Volksschule kostenlos bleiben» 
müsse, die Mehrheit einigte sich schliesslich 
auf sechs Franken. Die FDP, der eine «Tages-
schule light» vorschwebte, störte sich daran, 
dass man sein Kind abmelden muss, wenn es 
nicht «das gebundene vollfette Tagesschulpa-
ket» beansprucht. Das komme einer «Abofal-
le» gleich, befand Yasmine Bourgeois, blieb 
damit aber in der Minderheit. Zur Mittagspau-
se herrschten ebenfalls verschiedene Ansich-
ten: Die vorgeschlagenen 80 Minuten mit Ver-
längerungsmöglichkeit auf 90 Minuten wan-
delte die Mehrheit in eine Mittagszeit von 80 
bis 100 Minuten um.

Generell argumentierten FDP und SVP 
damit, die Freiwilligkeit müsse gewährleistet 
sein, und es gehe nicht darum, ein Familien-
modell zu bevorzugen: «Familien etwa, die ih-
re Kinder über Mittag teilweise selber betreu-
en möchten, werden finanziell bestraft», klag-
te Yasmine Bourgeois. Christina Horisberger 
(SP) hingegen betonte, SchülerInnen, deren 
Eltern kaum oder gar nicht in der Lage sei-
en, sie zu Hause beim Lernen zu unterstützen, 
erhielten dank der Tagesschule bessere Bil-
dungschancen. Kurz nach Mitternacht waren 
alle Anträge bereinigt, und auch diese Vorla-
ge wurde zuhanden der Redaktionskommissi-
on verabschiedet.

Pfauen bleibt, Tagesschule kommt
Der Zürcher Gemeinderat will den Pfauensaal nicht abbrechen und neu bauen, 

sondern modernisieren. Die Löhne der KaderärztInnen am Stadtspital werden gedeckelt, 
und bei der Tagesschule war man sich uneins, wie «light» beziehungsweise «fett» sie 
(finanziell) ausgestaltet werden soll.
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Friedens-Kundgebungen in Zürich
Am Montagabend, 28. Februar, und am letzten Samstagmorgen, 5. März, gingen in Zürich 

Tausende gegen den Krieg in der Ukraine auf die Strasse. Sylvie F. Matter hat die Friedens-
Kundgebungen mit der Kamera dokumentiert.
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Einbahn-
kommunikation

Wie die ‹Schaff-
hauser AZ› letz-
te Woche be-

richtete, löst sich die AL 
Schaffhausen nach 19 Jah-
ren auf. Viele der einst ak-
tivistisch motivierten Poli-
tikerInnen der AL würden 
jetzt zur SP Schaffhausen 
übertreten. Bei P.S. nah-
men wir das zum Anlass, 
nachzufragen, wie es ei-
gentlich um die Zürcher 
AL steht? Nach den letz-
ten Wahlen in der Stadt Zü-
rich stellt die Partei keinen 
Stadtrat mehr, im Gemein-
derat hat sie zwei Sitze ver-
loren. Zeit für eine Bestan-
desaufnahme. Doch das ist 
schwieriger als gedacht: 
Niemand möchte darüber 
reden. Sowohl ehemalige 
Mitglieder, Gründungsvä-
ter als auch der seit dieser 
Woche neu amtende Frak-
tionspräsident David Gar-
cia Nuñez haben nicht ge-
antwortet. Stattdessen ant-
wortet Vorstandsmitglied 
Isabel Maiorano gleich für 

alle Angefragten zusam-
men: «Der Kontakt zur AL 
Schaffhausen ist sehr lose. 
Deshalb können wir Ihnen 
keine relevanten Informa-
tionen oder eine Stellung-
nahme seitens der AL Zü-
rich zukommen lassen. Auf 
die AL Zürich hat dies kei-
nen Einfluss.» 

Fazit: Über den Zu-
stand und die Zukunft der 
Partei wissen wir jetzt 
zwar nicht mehr als vor-
her, nur, dass die Kommu-
nikation mit der oft akti-
vistisch auftretenden AL 
wie bei einem Grosskon-
zern funktioniert. sim.

Mitte-Initiative 
für Wohnungen

Heute Freitag – 
und damit nur 
gut zwei Wochen 

vor den kommunalen Er-
neuerungswahlen vom 
27. März – reicht die Mitte 
Wädenswil ihre Initiative 
«Mehrgenerationenhaus 
Rötiboden» mit insgesamt 
728 Unterschriften ein. 
Für das Zustandekommen 
des kommunalen Volksbe-
gehrens sind 600 gültige 
Unterschriften erforder-
lich. Die Initiative verlangt, 
dass die Stadt die Schaf-
fung von in Wädenswil 
dringend benötigtem 
günstigem Wohnraum er-
möglicht. Und zwar auf ei-
nem städtischen, knapp 
7000 Quadratmeter gros-
sen Stück Wiesland im 
«Rötiboden», etwas unter-
halb der Stiftung Bühl und 
unweit vom Schulhaus und 
Hallenbad Untermosen. 
Dort soll die Stadt bislang 
landwirtschaftlich genutz-
tes Bauland «einem ge-
meinnützigen Wohnbau-
träger im Baurecht zur Ver-
fügung stellen». Mit der 
Auflage, darauf eine «öko-
logisch vorbildliche Bau-
te für altersdurchmisch-
tes günstiges Wohnen» zu 
erstellen. Die Initiative ist 
auch eine Reaktion auf die 
jahrelange Untätigkeit der 
Stadtregierung in diesem 
Bereich. 2014 hatten die 

StimmbürgerInnen den 
Stadtrat an der Urne beauf-
tragt, drei Millionen Fran-
ken an gemeinnützige Bau-
träger für die Erstellung 
von günstigen Mietwoh-
nungen auszurichten. Bis 
heute sei das schon damals 
dringliche Anliegen indes 
noch immer nicht umge-
setzt, halten die Initianten 
dazu fest. as.

See heizt 
Bahnhof Enge

Der Bahnhof Zürich 
Enge wird schon 
bald mit Zürich-

see-Wasser geheizt und 
gekühlt. Die SBB begin-
nen diesen Monat, die 
Haustechnik des aus dem 
Jahre 1927 stammenden 
und denkmalgeschützten 
Bahnhofgebäudes entspre-
chend umzurüsten. Ende 
Jahr sollen die Arbeiten ab-
geschlossen sein. Dank der 
nachhaltigen Nutzung von 
Seewasser als Energieträ-
ger liessen sich im Bahn-
hof Enge die CO2-Emis-
sionen um rund 80 Prozent 
senken, schreiben die SBB 
in einer Mitteilung. Weite-
re Massnahmen sollen zu-
dem die Energieeffizienz 
erhöhen. In den Umbau in-
vestieren die SBB total 15 
Millionen Franken. Da-
rin inbegriffen sind auch 
die Kosten für die Einrich-
tung eines neuen Reisezen-
trums mit drei Beratungs-
plätzen. Es basiert auf ei-
nem neuen Konzept, wie 
es in der Deutschschweiz 
bereits in Horgen umge-
setzt wurde, und soll vor-
aussichtlich Ende Juni er-
öffnet werden. as.

Geld an ukraini-
sche Grenzen

Die Stadt Zürich will 
den mehr als an-
derthalb Millionen 

Menschen helfen, die bis-
lang aus der Ukraine flüch-
ten mussten und nun meist 
in benachbarten Staaten 
Schutz suchen müssen. Der 

Stadtrat kommuniziert des-
halb in einer Medienmittei-
lung vom Mittwoch, dass 
eine halbe Million Franken 
für Schweizer Hilfsorgani-
sationen zur Verfügung ge-
stellt wird. Mit je 100 000 
Franken unterstützt die 
Stadt die Spendenorgani-
sation ‹Glückskette›, das 
Kinderhilfswerk ‹Terre des 
hommes›, das Hilfswerk 
der evangelischen Kirche 
‹Heks› und die Caritas so-
wie das Schweizerische Ro-
te Kreuz. Diese Gelder sol-
len primär für Soforthilfe 
an den Grenzen der Ukra-
ine zu den Nachbarstaaten 
Moldawien, Polen, Ungarn, 
Rumänien und der Slowa-
kei eingesetzt werden. An-
gesichts der zunehmen-
den Zerstörung ziviler In-
frastruktur und der immer 
brutaleren Kriegsführung 
durch die russische Ar-
mee sei aber in den nächs-
ten Monaten mit weiteren 
Millionen aus der Ukrai-
ne flüchtender  Menschen 
zu rechnen (vgl. dazu auch 
Seite 10 dieser Ausgabe). 
Der Stadtrat beantragt des-
halb beim Gemeinderat ei-
nen zusätzlichen Budget-
kredit für weitere Hilfeleis-
tungen im laufenden Jahr – 
dessen Höhe ist noch nicht 
festgelegt. sca.

Vor der Tür, 
auf der Strasse

Aus der Ausnahme-
regel wird – zu-
mindest für dieses 

Jahr – Normalzustand: 
Am Mittwoch entschied 
der Zürcher Stadtrat, die 
bis Ende März befristete 
Ausnahmeregel für Bou-
levardcafés bis Ende Ok-
tober zu verlängern. Die-
se erlaubt es Gastronom-
Innen, draussen vor ih-
rem Lokal mehr Gäste zu 
bedienen – ohne Bewilli-
gung oder Zusatzkosten. 
Die zugelassene Platzzahl 
darf sich bis Ende Jahr um 
maximal 30 Prozent er-
höhen. Die Übergangsre-
gelung bis Ende Oktober 
2022 erfülle zudem die 

Forderungen der Petition 
«Mehr Wow für Zürich», 
die im letzten Herbst von 
verschiedenen in der Gas-
tronomie tätigen Verbän-
den eingereicht wurde.

Der Stadtrat begrün-
det den Entscheid mit der 
weiterhin angespannten 
Lage für das Gewerbe. Des-
halb verlängert er auch den 
Erlass aller Gebühren für 
die Benutzung des öffent-
lichen Grundes zu gewerb-
lichen Sonderzwecken so-
wie die Bewilligungs- und 
Kontrollgebühren bis En-
de Jahr. Darunter fallen 
neben den Boulevardcafés 
auch Gastwirtschaftspa-
tente und Nachtcafés, Ta-
xistandplätze und -bewilli-
gungen, Märkte und wei-
tere Nutzungsarten. Ge-
mäss Mitteilung rechnet 
die Stadt damit, dass diese 
indirekte Wirtschaftsför-
derung knapp sechs Mil-
lionen Franken – in Form 
nichteingenommener Ge-
bühren – kosten wird. sim.

Vertiefte Prove-
nienzforschung

Der neue Subven-
tionsvertrag zwi-
schen der Stadt 

Zürich und der Zürcher 
Kunstgesellschaft, der 
Kunsthaus -Betreiber in, 
wurde dem Gemeinderat 
zur Genehmigung über-
geben, teilt der Stadtrat 
in einer Medienmittei-
lung vom Donnerstag mit. 
Es geht neben einer Erhö-
hung des Subventionsbei-
trags um 4,5 Mio. auf 12,87 
Mio. Franken um neue 
Verpflichtungen hinsicht-
lich Ethik und Provenienz-
forschung. In Zukunft soll 
die Zürcher Kunstgesell-
schaft insbesondere keine 
Werke ausstellen, bei de-
nen substantiierte Hinwei-
se auf NS-verfolgungsbe-
dingten Entzug in deren 
Provenienz vorliegen. Aus-
serdem wird die Proveni-
enz der Werke der Bühr-
le-Sammlung in Zukunft 
von der Zürcher Kunstge-
sellschaft geprüft. sca.
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Gesucht: Schutzhaus 
– Schutzwohnungen 
im Raum Zürich
  
Um Opfer von Menschenhandel umfassend stationär zu 
betreuen, zu schützen und zu unterstützen brauchen wir 
einen Ort für ca. 8 – 15 Bewohner*innen. 
 

Deshalb suchen wir ein grosses Haus oder mehrere  
Wohnungen, die nahe beieinander liegen.
 

Angebote bitte an Julia Kuruc, julia.kuruc@fiz-info.ch, Leiterin  
Opferschutz Menschenhandel,  FIZ Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration, Hohlstr. 511, 8048 Zürich: Tel: 044 436 90 00
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P.S.11.03.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

1928 sorgte eine 
überdimensionale 
Schnecke mit dem 
provozierenden Na-
men «Fortschritte des 
Frauenstimmrechts in 
der Schweiz» anläss-
lich der Schweizeri-
schen Ausstellung für 
Frauenarbeit SAFFA 

für Aufsehen. Bekanntlich wurde das Frauen-
stimmrecht erst 1971 eingeführt. Das Symbol 
einer Schnecke für Fortschritte in Frauenfra-
gen hat nichts an Aktualität verloren. Tatsäch-
lich scheint Gleichstellung in der Schweiz nur 
im Schneckentempo voranzukommen. Auch 
darum hat wohl eine Rekordzahl von Frauen 
am Frauenstreik 2019 teilgenommen.

Nehmen wir das Beispiel Kinderbetreuung. 
Zwar wird von allen Seiten die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie beschworen, und 
sogar der Arbeitgeberverband fordert mehr 
Betreuungsplätze. Aber wie so häufig: Nur weil 
Handlungsbedarf anerkannt wird, heisst es 
noch lange nicht, dass wirklich gehandelt wird. 
Natürlich ist nicht nichts passiert. Schliesslich 
kommt auch eine Schnecke vorwärts. Als ich 
2002 im Zürcher Gemeinderat angefangen 
habe, waren Wartelisten in den Kitas noch weit 
verbreitet. Seit der Verankerung des Rechts-
anspruchs auf einen Betreuungsplatz in der 
Gemeindeordnung in der Volksabstimmung 
2005 ist aber viel gegangen. Es gibt mittler-
weile genügend Betreuungsplätze und auch 
subventionierte Plätze. Teilweise ist schon fast 
von einem Überangebot die Rede. Dennoch 
ist auch in der Stadt Zürich nicht alles optimal, 
wie dies die Gemeinderatsdebatte von letzter 
Woche gezeigt hat (P.S. berichtete).

In der Schweiz werden im OECD-Ver-
gleich relativ wenig öffentliche Mittel für 
Kinderbetreuung ausgegeben. Das hat eine 
Studie der Eidgenössischen Kommission für 
Familienfragen ermittelt. Die Schweiz gibt 
rund 0,4 Prozent des BIP für Kinderbetreuung 
aus, dabei ist der Kindergarten inbegriffen. 
In den skandinavischen Ländern sind es 
rund zwei Prozent, der OECD-Durchschnitt 
liegt bei rund 0,8 Prozent. Die Hauptlast der 
Finanzierung liegt vielerorts bei den Eltern. 
Das zeigt sich dann auch bei den Kosten: Diese 
sind von Gemeinde zu Gemeinde, Kanton zu 
Kanton unterschiedlich und teilweise sehr 
hoch. Eine Studie der Credit Suisse zeigt dies 

auf. Eltern mit hohem Einkommen zahlen in 
Zürich 130 Franken pro Tag. In Bellinzona 
hingegen nur 70 Franken. Wer schlecht 
verdient, zahlt in Genf fünf Franken pro Tag, 
im Kanton Schwyz hingegen rund 80 Franken. 
Beides ist ungünstig: Für die gut ausgebildeten 
Paare gibt es negative Erwerbsanreize, was 
den Fachkräftemangel verstärkt. Menschen 
mit kleinem Einkommen verzichten aus 
finanziellen Gründen auf die Kita. Dabei zeigen 
Studien, dass frühe Bildung und Förderung die 
Chancengleichheit verbessern kann. Diese ist 
aber auch abhängig von der Betreuungsquali-
tät. Eine Investition in die Kinderbetreuung 
ist eine Investition in die Zukunft: Sie sorgt für 
eine bessere Chancengleichheit und bessere 
Bildungschancen für benachteiligte Kinder. 
Und: Kinder brauchen Kinder: Das gemeinsa-
me Spielen und Aufwachsen ist für die Kinder 
eine Bereicherung.

Kinderbetreuung ist eine anspruchsvolle und 
auch anstrengende Aufgabe. Wie bei vielen 
typischen Frauenberufen ist aber auch hier 
der Lohn gering und die Anerkennung klein. 
Viele Kitas setzen auch aus 
finanziellen Gründen auf Prak-
tikantinnen und Praktikanten 
und verzeichnen eine hohe Per-
sonalfluktuation. Die Arbeitsbe-
dingungen sind aber auch für die 
Qualität und Kontinuität wichtig. 
Umso unverständlicher ist es, 
dass sich der Branchenverband 
Kibesuisse aktiv gegen Gesamt-
arbeitsverträge wehrt.

Die SP will mit einer breit 
abgestützten Initiative jetzt im 
Bereich Kinderbetreuung vorwärtsmachen. 
Die Initiative will einen Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz verankern und die 
Kantone verpflichten, dass sie genügend 
Plätze in guter Qualität anbieten, ab dem 
Ende des Mutterschaftsurlaubs bis zum Ende 
der obligatorischen Schulpflicht. Sie will die 
Betreuungskosten für die Eltern senken, 
indem die maximalen Kosten nicht zehn Pro-
zent des Einkommens überschreiten dürfen. 
Und die Initiative will die Arbeitsbedingun-
gen und Löhne der Angestellten verbessern.

Kitas sind nicht ein Luxus, sie sind ein Teil 
der öffentlichen Infrastruktur. So begründete 
auch Mitte-Nationalrat Martin Landolt seine 
Unterstützung. «Grundversorgung ist eben 
eine staatliche Aufgabe. Und eine zahlbare 

Kinderbetreuung in allen Regionen gehört 
eben auch zur Grundversorgung.» Wenn 
man sich, so Landolt, Poststellen auch in den 
Randregionen leisten will, dann sei es nicht 
einsichtig, warum das nicht auch für Kinder-
betreuung gelten soll.

In einem der vielen Artikel, der die armen 
SP-Männer bedauerte, meinte Hubert 
Mooser mit Verweis auf unbekannte gestan-
dene SP-Grössen, die Parteileitung habe den 
Kompass verloren, wenn sie auf Kitaplätze 
setze: «‹Wenn Krippenplätze inzwischen die 
grösste Sorge und das wichtigste Geschäft 
der SP  sind›, sagt ein deswegen genervter 
SP-Vertreter, ‹na dann, gute Nacht.›» Nun 
könnten gestandene SP-Grössen in ‹Weltwo-
che›-Artikeln auch Fiktion sein. Vielleicht gibt 
es sie ja auch, die kritischen Stimmen. Einige 
davon haben sich ja auch nach jüngsten 
Wahlniederlagen vernehmen lassen, die SP 
setze zu wenig auf die ökomischen Brot- und 
Butter-Themen und zu viel auf woke Life-
style-Themen. Das ist zum einen empirisch 
fragwürdig: Politikwissenschaftliche Studien 

(siehe auch P.S.-Interview 
mit Tarik Abou-Chadi vom 17. 
September 2021) sagen eher 
aus, dass sozialdemokratische 
Parteien an linke und grüne 
Parteien verloren haben und 
nicht nach rechts. Zum anderen 
ist aber die Kinderbetreuungs-
frage ein ganz klassisches 
Brot- und Butterthema, das die 
Bedürfnisse von Familien ins 
Zentrum stellt und sie finanziell 
gezielt entlastet. Zudem würden 

mit der Aufwertung der Kinderbetreuungsbe-
rufe ja eben genau auch Niedrigverdienende 
gestärkt. Mooser deutet die Lancierung der 
Initiative als Zeichen, dass sich die Frauen mit 
ihren Anliegen in der SP besser durchsetzen 
können. Es ist allerdings auch bezeichnend, 
dass er davon ausgeht, dass Kinderbetreuung 
ein reines Frauenanliegen ist.

Vielleicht ist die Schnecke auch nicht das 
richtige Symbol für Gleichstellungspolitik. 
Weil eine Schnecke immerhin kontinuierlich 
vorankommt und am Ende ihr Ziel erreicht. 
Dabei ist es eher eine Geschichte von 
Fort- und Rückschritten, Nebengleisen und 
Wiederholungen. Die Hoffnung bleibt, dass 
es letztlich vorwärts geht. 

Min Li Marti

Gut für alle

Die Kinderbetreu-
ungsfrage ist ein ganz 
klassisches Brot- und 
Butterthema, das 
die Bedürfnisse von 
Familien ins Zentrum 
stellt und sie finanziell 
entlastet.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Koni Loepfe

Da die UkrainerInnen sich ohne Anmel-
dung bis zu 90 Tage in der Schweiz 
aufhalten und sich im ganzen Schen-

gen-Raum frei bewegen dürfen, ist bisher unbe-
kannt, wie viele von ihnen bereits in der Schweiz 
angekommen sind und wie viele von ihnen die 
Schweiz als Durchreiseland benutzen. Bis Mon-
tagabend wurden 847 Flüchtlinge registriert, 
davon erst wenige im Kanton Zürich. Hier le-
ben 1410 UkrainerInnen, die mit einiger Wahr-
scheinlichkeit Flüchtlinge bei sich aufnehmen, 
vor allem, wenn es sich um Verwandte handelt. 
Viele ziehen auch, wie Jörg Kündig, der Präsi-
dent der Zürcher Gemeindepräsidenten, an ei-
ner Medienorientierung am Montag ausführte, 
weiter nach Italien, Spanien und Portugal, wo 
sich Verwandte oder FreundInnen aufhalten.

Empfangs- und Anlaufstelle
Wer nicht über solche privaten Kanäle ver-

fügt, erhält vom Kanton und vielen Privaten Hil-
fe, wie an der Medienorientierung ausgeführt 
wurde. Der zuständige Regierungsrat Mario 
Fehr fühlte sich an seine Jugend erinnert, als 
1968 die Sowjetunion in der Tschechoslowakei 
mit Panzern einmarschiert war. Auch damals 
äusserte sich der Protest der SchweizerInnen 
in Kundgebungen und in konkreter Hilfe. Die-
se sieht beim Kanton nun folgendermassen aus: 
Züge aus Wien werden von HelferInnen und Po-
lizistInnen empfangen, um Flüchtlinge in die ei-
gens eingerichtete Empfangsstelle in der alten 

Kaserne zu geleiten. Dort erhalten sie Informa-
tionen, Unterkunftsadresse, Kleider und wenn 
nötig auch Bargeld. Eine medizinische Versor-
gung steht ebenfalls zur Verfügung: Die Kan-
tonsärztin und die Seelsorger stehen in solchen 
Fällen (etwa einer Traumatisierung) bereit, wo-
bei die Erfahrung zeigt, dass diese Hilfe in den 
ersten Stunden der Ankunft in der Regel noch 
nicht nötig ist. Am Dienstag und Mittwoch sind 
bei der Empfangsstelle gut 200 Personen aus 
der Ukraine registriert worden.

Der Kanton richtete zusätzlich eine An-
laufstelle (Telefon 043 259 24 41) ein, ebenso 
die Asyl-Organisation der Stadt Zürich (Tele-
fon 044 415 60 10). Hier kann sich melden, wer 
eine Unterkunft oder sonst eine Hilfe anbieten 
will. Bisher stehen, so Andrea Lübberstedt, Lei-
terin des kantonalen Sozialamtes, in der gan-
zen Schweiz 30 000 Betten zur Verfügung. Im 
Kanton Zürich sind, Stand Montag, gut 700 An-
rufe und 700 Mails eingetroffen (seither wa-
ren es pro Tag rund 250 telefonische Meldun-
gen und rund 100 Mailanfragen), die Hilfe an-
boten. Dazu gehören neben Unterkünften auch 
Übersetzungsmöglichkeiten, Rechtsberatung 
oder Transporte. «Die Solidarität ist mit Hän-
den greifbar», führte dazu Mario Fehr aus.

Grosse Aufnahmekapazität
Zu diesen privaten Hilfsangeboten kom-

men die staatlichen Möglichkeiten. Da derzeit 
relativ wenige Flüchtlinge in der Schweiz wei-
len, ist diese Aufnahmekapazität gross. Nach 
Jörg Kündig stehen derzeit in den Gemeinden 

(ohne die beiden grossen Städte) 2000 Betten 
zur Verfügung. 750 weitere können rasch zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu liesse sich 
auch die Quote für die Gemeinden notfalls er-
höhen. Derzeit beträgt diese 0,5 Prozent, das 
heisst, dass eine Gemeinde pro 1000 Einwoh-
nerInnen fünf Plätze für Flüchtlinge anbieten 
muss. Diese Quote ist derzeit bei Weitem nicht 
erreicht. Jörg Kündig betonte, dass diese Quo-
te nicht stur angewandt wird. Es werden also 
keine Familien oder Bekannte auseinander-
gerissen, wenn diese Quote bei kleineren Ge-
meinden überschritten wird. Zudem sind die 
Gemeinden gewillt, Kinder sofort in die Schu-
len aufzunehmen.

Wieviel von dieser Hilfe benötigt wird, 
steht derzeit noch offen. Die Flüchtlingshilfe 
rechnet mit 20 000 Flüchtlingen. Die Zahl hängt 
aber sehr stark vom Kriegsverlauf ab. Die jetzt 
Ankommenden möchten mit grosser Wahr-
scheinlichkeit rasch in ihre Heimat zurückkeh-
ren. Ob sie dies können, hängt von der Dauer des 
Krieges, von einem allfälligen Regime der Rus-
sen und von den Zerstörungen in der Ukraine ab. 

Nicolas Galladé, Sozialvorsteher von 
Winterthur, begrüsste ausdrücklich, dass der 
Bund für die UkrainerInnen den Schutzstatus 
S eingesetzt hat. Das bedeutet, dass ihnen Ar-
beit sofort erlaubt ist. Er wies aber auch darauf 
hin, dass der Status S keine Integrationshilfe 
vorsieht. Er fordert der Bund auf, diese sofort 
zu sprechen, damit in die Integration sofort in-
vestiert werden kann. Das wäre wichtig, wenn 
sie länger hier bleiben müssen.

Willkommene Flüchtlinge
Wer aus der Ukraine floh, ist in der Schweiz und auch im Kanton Zürich 

willkommen. Seit Dienstag steht in der alten Kaserne Zürich eine Empfangsstelle bereit, 
die den Ankommenden einen Schaltermarathon erspart, wie Regierungsrat Mario Fehr 
ausführte.
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Ist es so falsch, für die eigenen 
Rechte einzustehen und für 
eine Gleichstellung aller Ge-
schlechter zu demonstrieren? 
Darauf würden wohl nur wenige 
tatsächlich mit «Ja» antworten, 
jedoch kommt von vielen 
Männern gerne eine Antwort 
wie «Nein, aber …». Und genau 
diese würden wohl jetzt schon 
die Augen verdrehen, wenn sie 
nur diese wenigen Zeilen lesen.

Früher war die Forderung das 
Frauenstimmrecht, seit Jahren 
ist es gleicher Lohn, und auch 
immer aktuell ist der Kampf 
gegen die toxische Maskulinität. 
Der Kampf dafür, nicht nur die 
gleichen Rechte zu bekommen, 
sondern tatsächlich auch 
gleich behandelt zu werden. 
Was bringt es Frauen, wählen 
zu dürfen und den gleichen 
Lohn wie ihre Arbeitskollegen 
zu erhalten, wenn sie für 
einen durchsetzungsstarken 
Charakter als «Emanze» betitelt 
werden? Ständig werden diver-
se Charaktereigenschaften bei 
Männern als positiv empfunden 
und gleichzeitig bei Frauen als 
störend. Frauen werden nach 
ihrem «Geheimnis» gefragt, 
wie sie so jung aussehen und 
wie sie es schaffen, Karriere 
und Kinder unter einen Hut zu 
bringen. Währenddessen sind 
graue Haare an Männern sexy, 
selten wird nach den Kindern 
gefragt und wenn, dann wird 
eher gefragt, ob die Frau mit 
den Kindern zurechtkommt. 
Einem Mann wird applaudiert, 
wenn er sich mal einen Tag Zeit 
nimmt, um nach den Kindern zu 

schauen, eine Frau muss sich 
schämen, wenn sie mal früher 
von der Arbeit nach Hause 
muss, um die Kinder von der 
Kita abzuholen.

Schon nur mit der Sprache 
kann vieles erreicht werden. 
Was in der zweiten Welle 
des Feminismus angefangen 
hat, hat sich immer mehr 
verfestigt, es wurde klar, dass 
Sprache eine zentrale Rolle für 
die Gleichberechtigung der 
Geschlechter spielt, und so gibt 
es nun mehrere Varianten, wie 
geschlechtergerecht geschrie-
ben werden kann.

Doch es scheint, als 
fürchten sich Männer nicht nur 
davor, gleichviel zu verdienen 
wie eine Frau oder in einer Dis-
kussion einer Frau unterlegen 
zu sein, nein, es scheint, als 
fürchten sich Männer vor ein-
fachen Satzzeichen. Der Gen-
derstern, er wird als Platzhalter 
verwendet, um anzuzeigen, 
dass alle Geschlechter gemeint 
sind. Doch viele Männer fühlen 
sich anscheinend bedroht 
von diesem zackenartigen 
Gebilde, welches eine Lücke 
in einem Wort aufmacht, wie 
ein Abgrund, in den sie 
hineinfallen könnten und all 
ihre Maskulinität verlieren, all 
ihre Männlichkeit wird ihnen 
genommen, und sie sind ihrer 
grössten Angst ein Stück näher, 
und zwar so behandelt zu 
werden, wie sie selbst Frauen 
behandeln. Auch wenn sie 
nie zugeben würden, dass sie 
Frauen anders behandeln, wir 
sind ja im 21. Jahrhundert und 
da gehört es sich ja, Feminist 
zu sein, sonst bekommt Mann 
ja eins auf den Deckel von den 
Emanzen. Die Angst davor, so 
misshandelt zu werden, wie 
sie selbst es tun, und die Angst 
davor, einzugestehen,dass eine 
Frau es besser machen könnte.

Simon Stettler, 
Juso-Mitglied

Alle sprechen über Nachhaltig-
keit und davon, wie sie sie im 
Alltag integrieren. Die meisten 
denken dabei sofort an eine 
pflanzliche Ernährung, slow Fa-
shion und umweltschonendes 
Reisen. Nachhaltigkeit ist aber 
viel mehr und es ist wichtig, 
sich auch anderen Aspekten 
gegenüber zu öffnen und den 
Status quo kritisch zu hinter-
fragen. Der Gegenvorschlag zur 
Kreislaufinitiative der Jungen 
Grünen, über den voraussicht-
lich im September abgestimmt 
wird, umfasst erfreulicher-
weise auch die Produktion von 
Gütern sowie das Bauwesen 
und schliesst somit weitere 
Teilbereiche ein. 
Dennoch geht 
noch immer viel 
Potenzial verloren, 
und dazu tragen 
wir alle täglich bei 
– denn wir spülen 
dieses Potenzial, 
ohne gross darü-
ber nachzudenken, 
die Toilette runter.

Bislang sind 
Sanitärsysteme in der Schweiz 
linear ausgerichtet. Neben 
grossen Mengen an Wasser 
werden auch wertvolle Res-
sourcen wie etwa Stickstoff und 
Phosphor, die in menschlichen 
Exkrementen enthalten sind, 
hinuntergespült. Die aktuellen 
Kläranlagen sind nicht in der 
Lage, solche Wertstoffe aus 
dem Wasser zu filtern. Folglich 
gehen sie verloren. Tragisch 
wird dieser Umstand vor allem 
vor dem Hintergrund, dass 

Phosphor und Stickstoff im 
Ausland umweltschädlich 
produziert werden, um sie 
anschliessend als Dünger in die 
Schweiz zu importieren. Wäh-
rend hinter der Produktion von 
Stickstoff ein energieintensiver 
Prozess steht, wird Phosphor 
in Ländern wie Marokko, 
China oder Jordanien unter teils 
fragwürdigen Bedingungen 
abgebaut. Hinzu kommt, dass 
Phosphor knapp ist und die 
Ressource durch den intensiven 
und verschwenderischen 
Konsum sowie fehlendes Recy-
cling ganz auszugehen droht. 
Nach ihrem Einsatz als Dünger 
gelangen die Nährstoffe in 
natürliche Gewässer, wo sie das 
Ökosystem verschmutzen und 
aus dem Gleichgewicht bringen.

Glücklicherweise gibt es in 
der Schweiz aber bereits 
verschiedene AkteurInnen, 
die dabei sind, Alternativen zu 
entwickeln. Sie engagieren sich 
für den Einsatz von zirkulären 

Systemen. Kreis-
lauffähige Sanitär-
systeme haben 
ein immenses 
Potenzial, zum 
Umweltschutz vor 
Ort sowie global 
beizutragen, und 
weisen auch in der 
Landwirtschaft 
einen grossen 
Nutzen auf: Neben 
dem erwähnten 

Dünger, der nicht mehr im Aus-
land produziert werden müsste, 
kann auch Kompost gewonnen 
werden, und das bis anhin ver-
schmähte Wasser fände so auch 
endlich einen Einsatz. Meiner 
Ansicht nach ist es wichtig, sich 
allen Innovationen zugunsten 
der Umwelt gegenüber zu 
öffnen, auch wenn diese auf den 
ersten Blick nicht die appetit-
lichsten Anliegen sein mögen. 

Gina Marti, Mitglied  
Junge Grüne Zürich

Die Angst, gleich 
behandelt zu werden

Hören wir auf, Ressour-
cen runterzuspülen

Kreislauffähige Sani-
tärsysteme haben ein 
immenses Potenzial, 
zum Umweltschutz 
vor Ort sowie global 
beizutragen, und 
weisen auch in der 
Landwirtschaft einen 
grossen Nutzen auf.
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Seit mehreren Wochen sind Begriffe wie 
«Dritter Weltkrieg» insbesondere in den 
sozialen Medien sehr präsent. Imperia-

le Ambitionen, nukleare Rhetorik und drohen-
de Formulierungen seitens  verschiedener betei-
ligter Parteien dominieren die Rezeption dieses 
Konf likts. Aus einer historischen Perspektive – 
wie beurteilen Sie diese Lage?

Andrej Markovic: Wir haben ineinan-
der verschränkte Eskalationsspiralen, die wir 
ernst nehmen müssen. Erstens den Krieg in 
der Ukraine. Wie erfolgreich die russische 
Aggression verläuft, ist nicht ganz einfach zu 
beurteilen, aber die Durchsetzung von Maxi-
malzielen dürfte schwierig werden. Gewisse 
Ziele wird Putin aber durchsetzen wollen und 
falls die Ukraine hier nicht nachgibt, ist eine 
Intensivierung des Kriegs denkbar. Das wie-
derum kann Folgen für die Reaktionen in Eu-
ropa haben. Im Westen ist eine ausgesproche-
ne Solidarisierung mit der Ukraine zu beob-
achten. Viele fragen sich, wie Putin gestoppt 
werden könne. Ein brutalerer Krieg könn-
te manche zu radikaleren Antworten führen. 
Hier sind wir in einer verzwickten Lage. 

Weshalb?
Es wurden bereits weitgehende Sank-

tionen verabschiedet sowie bedeutende Waf-
fenlieferungen an die Ukraine geleistet. Am-
bitioniertere Formen der militärischen Unter-
stützung könnten von Russland als Interven-
tion gewertet werden. Wer eine No-Fly-Zone 
fordert, agiert völlig verantwortungslos: Die-
se ernsthaft durchzusetzen, würde den offe-
nen Krieg gegen eine Atommacht bedeuten. 
Auch die Ausgestaltung der Sanktionen kann 
nicht nur ihren ‹Biss› im Auge haben, son-
dern muss das Eskalationspotenzial mitden-
ken. Unter Druck könnte sich Moskau dazu 
entschliessen, seine stärksten Karten auszu-
spielen und seine nuklearen ‹Signale› zu ver-
schärfen. Putin hatte deutlich gemacht, keine 
Einmischungen dulden zu wollen. Ein Keep-
out-Schild ist zunächst nur eine Drohung und 
das westliche Atomarsenal wirkt ebenfalls ab-
schreckend. Solange aber der Krieg und die 
scharfe russisch-westliche Konfrontation an-
dauern, ist das Potenzial für eine Nuklearkri-
se leider nicht zu leugnen.  

Diese Keep-out-Politik ist aber grundsätzlich 
nichts Neues und hat auch viel mit Putins Kom-
munikation gegen aussen zu tun. Wie kann 
man das in der politischen Kommunikation des 
Kremls verorten?

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Pu-
tin verschiedene ideologische Schwerpunkte 
gesetzt. Was wohl immer wichtig war, war das 
Bild, dass er Russland aus den chaotischen 
Neunzigern führt und zu einer Macht gestal-
tet, die westlichem Druck standhält und auf 
die die Bevölkerung stolz sein kann. Es deckt 
sich aber auch mit einer härteren Positionie-
rung gegenüber dem Westen, die spätestens 
seit dem Beginn seiner dritten Präsident-
schaft 2012 auch ideologisch stärker ausge-
staltet wurde. War der Westen zuvor ein An-
tagonist, geriet er nun darüber hinaus zu ei-
nem Hort liberalen Chaos, wo im Unterschied 
zu Russland traditionelle Werte aufgegeben 
würden. 

Welchen Werten?
Putin hat sich in den letz-

ten Jahren offen zu konservati-
ven, mithin reaktionären Ideen 
bekannt. Vieles ist aber eher va-
ge denn doktrinär, der Kreml will 
f lexibel bleiben und nicht zu vie-
le verschrecken. Es geht um ei-
nen starken Staat, ein konser-
vatives Kulturverständnis und 
heteronormative Familienver-
ständnisse. Der Stolz auf eine zivilisatorische 
Eigenständigkeit Russlands und seine impe-
riale Geschichte spielen ebenfalls eine wich-
tige Rolle. Die russische Nation und die rus-
sisch-orthodoxe Kirche werden zelebriert, 
aber Russland bekennt sich ebenfalls zu sei-
ner Multiethnizität. Letzteres bekommen wir 
hier weniger mit, dafür aber vorwiegend das, 
was auch hier einen Nerv trifft: Die Belusti-
gung über ‹woke› Praktiken auf Russia Today 
beispielsweise.

Damit diese Invasion in Russland gerechtfer-
tigt und legitimiert werden kann, braucht es ein 
sehr konkretes politisches Programm, eine Pro-
pagandamaschinerie und eine Autorität, die 
man aufrechterhalten muss. Wie hatte sich Pu-

tins Selbstinszenierung bis Ende Februar ver-
ändert?

Insoweit sich Putin bislang als geschick-
ter und souveräner Staatenlenker inszeniert 
hat, hat er seine Wiederaufstiegsprogramma-
tik geradezu personifiziert. Er bleibt weiter-
hin im Zentrum: Er erzählt die russisch-ukra-
inische Geschichte und er ruft die letzten drei 
Dekaden als Demütigungserfahrung in Erin-
nerung. Die aktuelle Mobilisierung der Unter-
stützung für den Krieg betont die Loyalität zum 
Präsidenten. Vor dem Krieg hat sich Putin als 
Wiedererrichter eines grossen russischen Rei-
ches positioniert, aber weil die Verwirklichung 
von Maximalzielen schwierig wird, dürfte er 
verstärkt als Beschützer der Bevölkerung im 
Donbass und Verteidiger der russischen Si-
cherheitsinteressen gegen den Westen und im 
nahen Ausland in Erscheinung treten. 

Derweil spricht beispielsweise Joe 
Biden aber von einem Versuch, 
die Sowjetunion wieder aufzu-
bauen. Wieso?

Es gibt Umfragen, wo-
nach zahlreiche AmerikanerIn-
nen Russland für ein kommunis-
tisches Land halten. Solche Ziel-
gruppen mag Biden mit dieser 
Rhetorik erreichen, denn der al-
te Feind Sowjetunion scheint un-
vergessen. Die territorialen Am-
bitionen Moskaus werden damit 

aber nicht wirklich erfasst, das Baltikum ist in 
der Nato, und erst recht gedenkt Putin nicht, 
an das sozialistische Projekt anzuknüpfen, 
auch wenn er von Anfang an gewisse sowjeti-
sche Symbole aufgegriffen hat. 

Wir haben viel über Inszenierung gesprochen, 
für die Menschen in Zentraleuropa, die diese 
Invasion primär über mediale Kanäle mitver-
folgen, ist aber die Rezeption zentral. Und in ei-
nem Krieg bekommt man generell meistens pri-
mär die Kommunikation der ‹verbündeten› Sei-
te mit – Wolodimir Selensko ist innert zwei Wo-
chen zum Social-Media-Helden avanciert. Für 
wen setzt er sich in Szene?

Die Inszenierung hat primär zwei Ad-
ressaten: Einerseits personifiziert er für die 

Selbstinszenierung  
in Kriegszeiten

Andrej Markovic ist Historiker mit Schwerpunkt in osteuropäischer Geschichte 
und in der Fachkommission Frieden und Sicherheit der SP Schweiz aktiv. Im Gespräch 
mit Sergio Scagliola ordnet er die politische Kommunikation der involvierten Parteien 
zeitgeschichtlich ein und versucht, deren ideologische Selbstinszenierung und die 
westliche Rezeption zu kontextualisieren. 

«Der alte Feind 
Sowjetunion scheint 
unvergessen. Die 
territorialen Ambitio-
nen Moskaus werden 
damit aber nicht wirk-
lich erfasst.»
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ukrainische Bevölkerung einen unerwartet 
erfolgreich wirkenden Widerstand. Anderer-
seits zeigt er auch dem Westen: Wir halten 
durch, es lohnt sich, uns zu helfen. Warum 
ist er erfolgreich? Wesentlich sind sein Ent-
schluss, in Kiew auszuharren, was ihm Glaub-
würdigkeit verliehen hat, und seine über-
ragende mediale Kompetenz. Der Mann ist 
Schauspieler und hat zusammen mit seinem 
Stab bereits eine sehr erfolgreiche Präsident-
schaftskampagne auf die Beine gestellt. Die 
Rolle des Underdogs beherrscht er. Dass er 
nicht wie ein klassischer Kriegsheld wahrge-
nommen wird, mag ihn gerade jenen sozialen 
Schichten sympathisch erscheinen, die sich 
in westlichen Städten oder auf Twitter sehr 
betont mit der Ukraine solidarisieren. Zugu-
te kommt ihm, dass sich die Bevölkerung um 
ihre Führungsfigur schart, während in Eu-
ropa der Ukraine als Opfer einer Aggressi-
on Russlands, das seit längerem kritisch be-
urteilt wird, viel Empathie entgegengebracht 
wird. Davon profitiert die ukrainische Propa-
ganda auch grundsätzlich. Die solidarische 
Hoffnung auf ukrainische Siege suspendiert 
das quellenkritische Denken. 

Inwiefern?
Gerade in den ersten Kriegstagen wur-

den Erfolgs- und Heldengeschichten ungebro-
chen geteilt, auch nachdem sich vieles bereits 
als Falschmeldung erwiesen hatte. Denken 
Sie zum Beispiel an das angebliche Piloten-Ass 
«Geist von Kiew». Überhaupt ziehen viele aus 
den zugänglichen Videoschnipseln weitrei-
chende Rückschlüsse auf den Krieg. Auch 
wenn die Bilder in ihrer Masse eine unglaub-
liche Suggestivkraft entwickeln, sollte nicht 
vergessen gehen, dass auch Fachleute grosse 
Mühe haben, anhand von öffentlich zugäng-
lichen Informationen den Verlauf der Invasi-
on genauer einzuordnen. Wir wissen schlicht 
zu wenig und Russland zeigt so gut wie gar 
nichts. Das hat Folgen für die Wahrnehmung 
der Auseinandersetzung. Das kennt man auch 
aus anderen Konflikten. Während des Berg-
karabachkriegs 2020 erzeugten die von Aser-
baidschan zugänglich gemachten Aufnahmen 
den Eindruck, der Krieg sei im Alleingang von 
Drohnen entschieden worden. Erst nach und 
nach wurden die komplexeren Bedingungen 
des aserbaidschanischen Siegs erkennbar. 

Um noch ein wenig auf innenpolitisch relevante 
Thematiken zu sprechen zu kommen: Die ‹Welt-
woche› titelte über Putin fast zeitgleich zur In-
vasion «Der Missverstandene», verschiedene 
retchts stehende PolitikerInnen sprachen in den 
letzten Jahren positiv über Wladimir Putin und 
dessen Aussenpolitik, und auch jetzt bei der In-
vasion trat man den Aktionen des Kremls teils 
verständnisvoll entgegen. Wieso zieht Putin so 
gut bei der politischen Rechten?

Die westliche Rechte ist divers und Pu-
tin kommt aus unterschiedlichen Gründen gut 
an. Sein autoritärer Auftritt fasziniert, konser-

vative oder reaktionäre Positionen werden ge-
teilt und manche Organisationen haben auch 
russische Unterstützung erhalten. Ich bin mir 
aber nicht sicher, ob das alles so entscheidend 
ist, denn Putin hatte unterschiedliche ideolo-
gische Schwerpunkte und die Übernahme sei-
ner Politik stand nie ernsthaft zur Debatte. Und 
es sind gerade seine Fans, die ihn nicht ein-
fach als starken Mann zeichnen, sondern stets 
als vom Westen in die Enge Getriebenen recht-
fertigen. Auf mich wirkt das Reden über Putin 
deshalb immer auch wie eine Debatte über den 
Westen. Zugespitzt: Ist der Westen in erster Li-
nie ein liberaldemokratisches Fortschrittspro-
jekt oder vor allem die dominierende Macht in 
der globalen Arena? Putins Antwort darauf ist 
sattsam bekannt und macht ihn 
jenen sympathisch, die bestimm-
te westliche Selbstverortungen 
nicht teilen. 

Der andere Vorwurf von Rechts 
lautet, dass man aufgrund von ei-
ner «verweichlichten» Politik im 
Westen nicht auf reale Bedrohun-
gen vorbereitet war. Ist das ein 
Ausnutzen eines geopolitischen 
Desasters oder ist da etwas dran?

Diese Darstellung wird 
den Verhältnissen nicht gerecht. Europäi-
sche Staaten haben auch nach 1989 regel-
mässig militärische Mittel eingesetzt. Einige 
sind bedeutende Rüstungsproduzenten und 
der Export von militärischem Know-how und 
Rüstungsgütern ein wichtiges Instrument ih-
rer Aussenpolitik. Die Streitkräfte sind klei-
ner als noch zu Zeiten des Kalten Kriegs, aber 
auch Russland hat seine Bestände reduziert. 
Nennt irgendjemand dieses Land «verweich-
licht»? Leider ist das angesprochene Narrativ 
wirkungsvoll und wird ohnehin angedachte 

oder spruchreife Aufrüstungsprojekte durch-
zubringen helfen. Umso wichtiger ist es, dass 
sich die Linke nicht als naiv abstempeln lässt. 
Ihre Forderungen nach Dialog, Abrüstung 
und einer gemeinsamen Sicherheitsordnung 
sind in der historischen Erfahrung begrün-
det. Hat dieser Krieg Russland sicherer ge-
macht? Werden Konfrontation und ein neuer 
Rüstungswettlauf den Kontinent sicherer ma-
chen? Sicherer waren wir, als es weitaus mehr 
Rüstungskontrollverträge und vertrauensbil-
dende Massnahmen gab. Wem das zu naiv ist, 
soll erst einmal nachhaltige Alternativen da-
zu formulieren. 

Dennoch liegt die Aufrüstung auch in der 
Schweiz auf dem Tisch …

Und aus meiner Sicht ist 
diesen undefinierten und milliar-
denschweren Forderungen eine 
klare Absage zu erteilen. Sicher-
heitspolitik ist eine konkrete An-
gelegenheit: Es braucht eine Ana-
lyse der konkreten Bedrohungen 
und eine Debatte über die realis-
tischen Antworten darauf. Erst 
dann kann sinnvoll über die Ali-
mentierung gesprochen werden. 
Wenn es eine Armee gibt, dann 

sollte sie ein zweckdienliches Werkzeug und 
kein vor sich hin rostender Fuhrpark sein, auf 
den ältere Herren unbedingt stolz sein wollen. 
Es reicht nicht, abstrakt von Kriegsgefahren 
zu sprechen. Die Schweiz ist von Nato-Staa-
ten umgeben und die Allianz erfährt seit länge-
rem Kohäsionseffekte. Eine Analyse muss das 
ernst nehmen, statt unplausible Zerfallsszena-
rien zu imaginieren, wie das in bürgerlichen 
Kreisen mit Vorliebe geschieht. Es ist mir ein 
Rätsel, vor wem man sich wie mit etwas mehr 
Panzern verteidigen will. 

Anrej Markovic: «Wie erfolgreich die russische Aggression verläuft, ist nicht ganz einfach zu beur-
teilen, aber die Durchsetzung von Maximalzielen dürfte schwierig werden.» Sergio Scagliola

«Sicherheitspolitik ist 
eine konkrete Ange-
legenheit: Es braucht 
eine Analyse der 
konkreten Bedrohun-
gen und eine Debatte 
über die realistischen 
Antworten darauf.»
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P.S.11.03.2022DEMOKRATIE

Sergio Scagliola

Einen Nachmittag lang wird co-kreativ 
geplant, organisiert und diskutiert, was 
am internationalen Tag der Demokra-

tie am 15. September als Aktion umgesetzt 
werden könnte. Die nationale Plattform für 
politische Bildung und Partizipation «Cam-
pus Demokratie» veranstaltet solche Vernet-
zungstreffen bereits seit mehreren Jahren re-
gelmässig – beispielsweise am 16. März im 
Debattierhaus Karl der Grosse.

Den Aktionen, die am kommenden Mitt-
wochnachmittag konzipiert werden sollen, 
liegt keine konkrete, ortsgebundene Veran-
staltung zugrunde. Vielmehr geht es um ei-
ne möglichst breite, sich an verschiedensten 
Zielgruppen orientierende Auseinanderset-
zung mit der Demokratie. Dabei ist es beson-
ders wichtig, ein Umfeld zu bieten, wo Demo-
kratie attraktiv und zugänglich fassbar ge-
macht wird. Schliesslich ist Demokratie ein 
Prozess im stetigen Wandel. So sollen Nach-
barschaftsgruppen, Schulklassen, Kultur-
häuser, Vereine und andere Interessierte zu-
sammen zu politisch-demokratischen Ak-
tionen überlegen, die in einem halben Jahr 
im öffentlichen Raum, aber auch im kleinen 
Rahmen durchgeführt werden können. Carol 
Schafroth, Geschäftsführerin bei der nationa-
len Plattform für politische Bildung und Parti-
zipation «Campus Demokratie», erklärt: «Wir 
laden ein, um gemeinsam zu überlegen, was 
wir alles machen könnten. Dabei geht es auch 
um die Kommunikation rund um solche Akti-
onen, um Unterstützungsmittel, die realisier-
bar sein könnten, aber auch um einen Erfah-
rungsaustausch bei bisherigen Aktionen.»

Die Expertise aller
Dabei habe sich «Campus Demokratie» 

auf die Flagge geschrieben, die Expertise al-
ler zu nutzen – deshalb geht es auch nicht et-
wa um eine theoretische Auseinandersetzung 
mit Demokratieforschung, sondern um den 
Ideenaustausch. Dieser geschieht in dieser 
Form auch nicht zum ersten Mal. Die Platt-
form «Campus Demokratie» organisiert nun 
seit vier Jahren Vernetzungsveranstaltungen. 
Ausgehend davon wurden bereits verschiede-
ne demokratische Aktionen wie Freiluftpar-
lamente, Podiumsdiskussionen, Workshops 
und andere Formen der politischen Bildung 
und Partizipation realisiert. 

Die Arbeit, die «Campus Demokratie» 
leistet, wird vom Bund und Kantonen, aber 
auch von Privaten unterstützt. Externe Pro-
jekte werden nicht finanziert, deshalb ver-
steht sich «Campus Demokratie» als Platt-
form. Weil sie aber keine politische Organi-
sation ist im Sinne einer Institution, die ak-
tive politische Vorstösse einreicht, liegt der 
Fokus auf der Vernetzung von sogenannten 
MultiplikatorInnen – politisch engagierten 
Menschen, die diese Ideen nach aussen tra-
gen können. Das Schöne dabei sei, zu sehen, 
wie diverseste Gruppen für dieses weitläufi-
ge Thema verschiedene Ansätze verschieden 
angehen: Wenn die Klimajugend, die Kultur-
branche und lokale Nachbarschaftsgruppen 
zum konstruktiven Ideenaustausch zusam-
menkommen, eröffnen sich stets neue Wege, 
politische Partizipation aus neuer Perspekti-
ve zu sehen. 

Demokratie lernen
Diesem Ansatz liegt ein zentraler Ge-

danke zugrunde: Demokratie sei keine Selbst-
verständlichkeit, sondern ein konstanter Pro-
zess, den es zu optimieren und über den es zu 
informieren gilt. Deshalb sei es auch wichtig, 
diese Information verständlich zu vermitteln, 
so Carol Schafroth: «Demokratie muss man 
auch lernen. Bei uns geht es nicht nur um po-

litische Bildung, sondern darum, ein Instru-
mentarium für Partizipation zu vermitteln.» 
Um BürgerInnen für die Demokratie und de-
ren Diskussion fit zu machen, seien aber al-
le gefragt: «Auch Museen, öffentliche Plätze 
oder auch der Jugendverein sind gute Orte, 
um Demokratie einzuüben – sie sind alle ein-
geladen, am internationalen Tag für Demokra-
tie eine Aktion zu planen, um die Demokratie 
zu feiern. In der Politik wird es sehr schnell 
inhaltlich trocken mit vielen komplexen Be-
griffen und Konzepten und da kann ein kon-
kreter Aktionsplan dagegenhalten – politi-
sche Bildung ist ja nicht nur Staatskunde und 
wir stehen mit so vielen Programmen und Or-
ganisationen in Kontakt, die Politik auch zu-
gänglich und sexy gestalten.» Carol Schaf-
roth erläutert: «Deshalb muss vielleicht auch 
besser vermittelt werden, dass es um das Zu-
sammenleben geht und darum, auszuhan-
deln, wie wir unser Zusammenleben gestal-
ten wollen. Mit diesem Verständnis wäre es 
auch viel einfacher, mehr Menschen für die-
se Themen begeistern zu können. Demokra-
tie fängt im Quartier an und geht über die Ge-
meindeebene bis zur nationalen und globalen 
Diskussion.»

«Campus Demokratie», Mi, 16. März, ab 13.30h, Zentrum 
Karl der Grosse, Zürich. Eintritt frei. Anmeldung erbeten.

Lernen, diskutieren, planen
Am 15. September ist der internationale Tag der Demokratie. Im Karl der Grosse 

findet dazu nächsten Mittwoch eine Vernetzungsveranstaltung und eine Aktionsplanung 
statt. Die Plattform «Campus Demokratie» will politische Bildung und Partizipation 
attraktiver machen. 

Vernetzung und Austausch bilden das Fundament für Aktionen.  zVg.
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P.S.11.03.2022FEMINISTISCHER KAMPFTAG

Roxane Steiger

Gegen 13:30 versammelten sich an der 
Ecke Bahnhofstrasse/Oetenbachgas-
se Hunderte FINTAQ (Frauen, in-

ter, nichtbinäre, trans, agender und questio-
ning Personen) zum internationalen feministi-
schen Kampftag. «Einerseits ermöglichte uns 
dieser offensive Versammlungsort, genau da 
unbequem zu sein, wo die Herrschenden und 
das Kapital zusammen hocken», schreibt das 
Bündnis 8. März Unite in einem Communiqué. 
«Andererseits ist das unsere Antwort auf die 
repressive Politik des Staates, welche in den 
letzten Jahren immer wieder versucht hat, uns 
von den Strassen zu vertreiben.» Wie in den 
vergangenen Jahren fand die Demonstration 
ohne Bewilligung statt.

Der feministische Kampftag ist seit je-
her anti-kapitalistisch geprägt. «Wir sind es, 
die den grössten Teil der Haus- und Care-Ar-
beit übernehmen. Und gleichzeitig sind wir es, 
die überarbeitet, unterbezahlt und ungehört 
bleiben», schreibt das Bündnis. Der Grund da-
für sei, dass der Kapitalismus darauf aufbaue, 
dass ein Teil der Gesellschaft systemrelevan-
te Arbeiten gratis erledige. Eine verteilte Bro-
schüre mit dem Namen 08 Minuten beschreibt 
aus Sicht der feministischen Bewegung gesell-
schaftliche Zustände, die die Folgen eines kapi-
talistischen und patriarchalen Systems darstel-
len: «Die politische Aktualität gibt uns Grund, 
unsere Wut zu schüren: die Zunahme der Fe-
mizide und der sexualisierten Gewalt wäh-
rend des Lockdowns, die verschärften Lohn-
ungleichheiten, die Annahme des sexistischen 
und islamophoben Burkaverbots, der x-te An-
griff auf die Frauenrenten … die Gründe sind 
vielfältig.» Thema war auch der Krieg in der 
Ukraine, wobei die prekäre Lage von FINTAQ 
hervorgehoben wurde.

So schlossen sich im Laufe des Nach-
mittags bis zu 3000 Personen dem Demozug 
an. Die DemonstrantInnen versammelten 
sich mit Trommelwirbel, Transparenten, Pa-
rolen und Gesang. Gleich zu Beginn liess die 
Polizei verlauten, dass der Umzug via Urania-
strasse, Sihlstrasse und in den Kreis 4 tole-
riert würde. Strassenabschnitte in Richtung 
Innenstadt wurden abgesperrt. An der Ura-
niastrasse beschleunigte sich der Demozug. 
Hand in Hand eilten die DemonstrantInnen 
durch Seitengassen, um die Polizeisperren zu 
umgehen. So gelangten sie in die Löwenstras-

se Richtung Löwenplatz, 
wo sie mit Wasserwerfern 
und Reizgas zur Sihlstras-
se gedrängt wurden. Wei-
ter ging es über die Stauf-
facherstrasse zum Ni Una 
Menos Platz (Helvetia-
platz), wo die Demo hätte 
enden sollen. Jedoch zo-
gen die DemonstrantIn-
nen laut und ausgelassen 
in Richtung Langstras-
se weiter, bis ein Wasser-
werfer den Weg zur Lang-
strassenunterführung blo-
ckierte. Daraufhin mach-
ten sie einen Abstecher 
in die Quartierstrassen. 
Beim Ni Una Menos Platz 
nahm die Demo ein Ende, 
wo im Anschluss eine Pro-
testkundgebung der Ni 
Una Menos Gruppe abge-
halten wurde. Sie gedach-
ten einer 60-jährigen Frau, 
die Ende Februar in Basel-
land von einem Mann um-
gebracht wurde. Es ist in 
der Schweiz der zweite Fe-
mizid in diesem Jahr.

«Gegen Patriarchat und Kapital»
Zum internationalen feministischen Kampftag nahmen sich am Samstag, 5. März bis 

zu 3000 FINTAQ in Zürich die Strasse.

Impressionen von der Zürcher Demo zum internationalen femi-
nistischen Kampftag.  Roxane Steiger
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P.S.11.03.2022ALTERSWOHNUNGEN

Nicole Soland

Als der Zürcher Gemeinderat an sei-
ner Sitzung vom 4. März 2021 die «Al-
tersstrategie 2035» einstimmig verab-

schiedete, herrschte trotzdem nicht eitel Frie-
de, Freude, Eierkuchen. Kritik kam insbeson-
dere von SP und AL. David Garcia Nuñez (AL) 
beispielsweise spekulierte damals, vielleicht 
herrsche auch nur Einigkeit, weil der Stadt-
rat «sämtliche Wunschzettel entgegengenom-
men» habe, «ohne uns über seine Wege zum 
Ziel zu informieren». Deshalb freue sich sei-
ne Fraktion auf den Moment, wenn der Stadt-
rat «über den Preis und den Zeitrahmen» in-
formieren werde.

Seither ist ein Jahr vergangen, Gesund-
heitsvorsteher Andreas Hauri (GLP) erklär-
te im letzten November an einer Medien-
konferenz, man sei «auf Kurs» (vgl. P.S. vom 
12.11.2021). Nichtsdestotrotz reichte die 
AL vor wenigen Wochen ihre Volksinitiative 
«Mehr Alterswohnungen in Zürich» ein (vgl. 
P.S. vom 7. Januar), doch dazu später mehr.

500 Wohnungen in fünf Jahren…
In den Massnahmen zur Altersstrate-

gie 2035 sind zum Handlungsfeld 1, «Woh-
nen, Pflege und Unterstützung nach Bedarf», 
unter anderem «mehr städtische Alterswoh-
nungen», ein «ausgewogener Anteil» älterer 
MieterInnen in städtischen Neubauten, die 
Überprüfung der sistierten Bauprojekte Grü-
nau, Oberstrass und Mittelleimbach, aber 
auch «Studentisches Wohnen in den Institu-
tionen des GUD erproben» oder die «schritt-
weise Umwandlung eines Teils der stationä-
ren Heimplätze in den Alterszentren zu Wohn-
einheiten mit Unterstützung und Betreuung» 
aufgeführt. Was fehlt, sind allerdings, siehe 
oben, Zeit- und Mengenangaben: Weiss man 
zum Beispiel unterdessen ungefähr, wo bis 
in fünf Jahren wieviele Wohnungen für älte-
re Menschen in zurzeit geplanten oder bereits 
aufgegleisten Neubauten wie etwa der Sied-
lung Hardau zur Verfügung stehen werden?

Auf diese Frage antwortet Stadtrat An-
dreas Hauri zuerst einmal mit der Feststel-
lung, dass alle erwähnten Massnahmen zur 
Schaffung von mehr Wohnraum für betagte 
Zürcherinnen und Zürich «auf Hochtouren» 
liefen. Die Umsetzung der Altersstrategie sei 
auf Kurs. «Doch die laufenden Projekte haben 
sehr unterschiedliche Dimensionen, und ge-

rade, wo es ums Bauen und Umbauen geht, 
dauert es in der Regel länger, bis Konkretes 
realisiert ist. Der aktuelle Zwischenstand 
stimmt mich jedoch optimistisch: Die Stiftung 
Alterswohnungen ist gut auf Kurs und rechnet 
mit rund 500 Wohnungen, die in den kommen-
den zirka fünf Jahren gebaut werden können.»

Und wie viele stationäre Heimplätze kön-
nen bis in fünf oder zehn Jahren zu Wohnein-
heiten umgebaut werden? «Bezüglich der Um-
wandlung eines Teils der stationären Plätze in 
den städtischen Alterszentren zu Wohneinhei-
ten laufen derzeit sorgfältige Abklärungen, er-
klärt Andreas Hauri weiter. Und «um in den 
städtischen Neubauten einen ausgewogenen 
Anteil älterer Mieterinnen und Mieter sicher-
zustellen, sehen Erstvermietungskonzepte für 
neue Wohnsiedlungen ausdrücklich vor, dass 
ein bestimmter Anteil an Wohnungen an Men-
schen ab 60 vermietet wird», fügt er an.

…und wann kommt der Rest?
Dennoch: Da es zurzeit in der Stadt Zü-

rich weder Land noch Gebäude zu einiger-
massen akzeptablen Preisen zu kaufen gibt 
und es noch einige Zeit dauern dürfte, bis die 
Preise wieder sinken (falls überhaupt) – wäre 
es da nicht gescheiter, Umbauten von Alters-
heimplätzen in Wohneinheiten zu forcieren 
und so mindestens ein paar neue Alterswoh-
nungen zu erhalten, auch wenn die Kosten da-
für auf den ersten Blick einiges höher ausfal-
len dürften als im Idealfall eines Neubaus auf 
einem problemlos überbaubaren und günsti-
gen Grundstück? «Im Rahmen 
der Altersstrategie arbeitet die 
Stadt derzeit an verschiedensten 
Massnahmen gleichzeitig, um 
mehr Wohnraum für ältere Men-
schen zu schaffen», betont An-
dreas Hauri. «Die Umwandlung 
nicht ausgelasteter Alterszen-
tren für Wohnzwecke gehört da-
zu sowie die substanzielle Erhö-
hung des Wohnungsbestandes 
der Stiftung Alterswohnungen 
(SAW) mittels Neu- und Ersatz-
bauten, Liegenschaftskäufen, Kooperationen 
mit Genossenschaften und anderen Wohnbau-
trägern, Satellitensiedlungen etc. Von diesem 
Mix an Massnahmen verspricht sich die Stadt 
den grössten Zuwachs an Alterswohnungen.»

Unter denselben Prämissen könnte man 
auch weiterhin Wohnungen für ältere Men-

schen – oder auch einen Mix von Wohnungen 
für ältere Menschen und solchen für Student-
Innen und Lehrlinge – in den Triemli-Perso-
nalhäusern anbieten, die möglicherweise doch 
nicht per Ende 2023 abgebrochen werden (vgl. 
P.S. vom 25. Februar). «Die Wohneinheiten in 
den ehemaligen Personalhäusern des Stadtspi-
tals Triemli befinden sich heute in einem sehr 
rudimentären Ausbaustandard», stellt Andreas 
Hauri dazu klar: «Um den Wohnbedürfnissen 
älterer Menschen, die je nachdem auf einen be-
sonderen Ausbaustandard etwa bezüglich Hin-
dernisfreiheit ausgewiesen sind, zu entspre-
chen, müssten sie mit einem unverhältnismäs-
sig grossen Aufwand saniert werden.»

Und damit zurück zur eingangs erwähn-
ten Volksinitiative «Mehr Alterswohnungen für 
Zürich (Plus 2000)»: Im ‹Tagblatt der Stadt Zü-
rich› vom Mittwoch ist zu lesen, dass die Volks-
initiative zustandegekommen ist. Mal ange-
nommen, der Gemeinderat empfiehlt sie ohne 
Gegenvorschlag zur Annahme und die Stimm-
berechtigten sagen Ja – dann sind 2000 Alters-
wohnungen mit Kostenmiete bis 2035 gefragt: 
Woher nehmen und nicht stehlen? «Schon im 
Rahmen der Altersstrategie können bis 2035 
1000 zusätzliche Alterswohnungen gebaut wer-
den. Eine Annahme der Initiative würde be-
deuten, dass wir die zur Umsetzung der Alters-
strategie gestarteten und vielversprechenden 
Massnahmen weiter intensivieren», erklärt An-
dreas Hauri und erwähnt, dass man dann Neu- 
und Umbauten realisieren würde, sowohl in ei-
gener Regie als auch in Kooperationen mit Part-

nern, sowie in Immobilien inves-
tieren.

Danach gefragt, welche 
Massnahmen ihm persönlich 
am besten geeignet scheinen, 
um möglichst rasch zu möglichst 
vielen Wohnungen mit Kosten-
miete für ältere Menschen zu 
kommen, stellt der Gesundheits-
vorsteher die richtige Mischung 
in den Vordergrund: «Ich ver-
spreche mir sehr viel vom er-
wähnten, breiten Massnahmen-

mix, den die Stadt selber und in Kooperation 
mit anderen Akteuren realisiert. Zuversicht-
lich stimmt mich überdies, dass auch von 
privaten und genossenschaftlich orientier-
ten Anbietern klare Signale kommen, in ih-
ren In stitutionen freiwerdende Kapazitäten in 
Wohnraum umzuwandeln.»

Woher nehmen und nicht stehlen?
Alterswohnungen sind in der Stadt Zürich ein rares und begehrtes Gut. Darüber, 

dass es mehr davon braucht, ist man sich einig – doch wie realistisch ist die Forderung 
nach «plus 2000 Wohnungen bis 2035», die eine eben zustandegekommene Volksinitiative 
verlangt?

«Im Rahmen der 
Altersstrategie arbei-
tet die Stadt derzeit 
an verschiedensten 
Massnahmen gleich-
zeitig, um mehr 
Wohn raum für ältere 
Menschen zu schaf-
fen.»
Stadtrat Andreas Hauri
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P.S.11.03.2022WINTERTHUR

Simon Muster

Welcher Lohn reicht zum Leben in 
Winterthur? Rund 4200 Franken auf 
ein Vollzeitpensum oder 23 Franken 

pro Stunde. Das zumindest ist die Antwort der 
Volksinitiative «Ein Lohn zum Leben». Dahin-
ter steckt ein Komitee aus Gewerkschaften, 
Hilfswerken und linken Parteien. Die Initia-
tive in Winterthur wurde Ende 2020 zusam-
men mit gleichlautenden Volksbegehren in 
den Städten Zürich und Kloten eingereicht. 
In Kloten wurde die Initiative im November 
2021 knapp abgelehnt. Das Vorgehen ist ty-
pisch für den Schweizer Föderalismus: Wo 
die nationale und kantonale Gesetzgebung 
keine Regeln festlegen, sind die Gemeinden 
zuständig. Eine eidgenössische Volksinitia-
tive, die schweizweit einen Mindestlohn von 
4000 Franken beziehungsweise 22 Franken 
pro Stunde einführen wollte, scheiterte 2014 
deutlich. Zwar haben einige Kantone inzwi-
schen eigene Mindestlöhne eingeführt: 2017 
führte Neuenburg den ersten kantonalen Min-
destlohn ein, inzwischen haben auch die Kan-
tone Jura, Genf und Basel-Stadt nachgezogen. 
Im Kanton Zürich hingegen wurde bisher kei-
ne solche Initiative angestrebt. Deswegen der 
Versuch in den Städten, die Arbeitsbedingun-
gen im Tieflohnsektor zu verbessern. 

Nach einer rechtlichen Überprüfung er-
klärte der Winterthurer Stadtrat die Initiati-
ve im Mai 2021 für grösstenteils gültig – le-
diglich die Schaffung einer Kontrollkommis-
sion, die aus VertreterInnen der Stadt, der Ar-
beitgeberInnen und ArbeiterInnen besteht, 
sei nicht mit übergeordnetem Recht verein-
bar. Im gleichen Beschluss gab der Stadtrat 
auch bekannt, dass er zuhanden des Stadtpar-
laments einen Gegenvorschlag zur Initiative 
ausarbeiten würde. 

Gegen unten korrigiert
Diesen präsentierte der zuständige So-

zialvorsteher Nicolas Galladé (SP) am 8. März 
an einer Medienkonferenz. Und nicht nur das: 
Der Stadtrat hat die Initiative gleichzeitig als 
Anlass dafür genommen, eine vertiefte Ab-
klärung über Mindestlöhne und Erwerbsar-
mut in Winterthur durchzuführen. In einem 

26-seitigen Bericht, der in enger Zusammen-
arbeit mit der Stadt Zürich entstanden ist, 
breitet das Departement Soziales alle verfüg-
baren Informationen aus: Die rechtliche Situ-
ation in der Schweiz, wie andere Kantone ihre 
Mindestlöhne gesetzlich geregelt haben, der 
wissenschaftliche Kenntnisstand zum Ein-
fluss von Mindestlöhnen sowie die Erkennt-
nisse aus der Anhörung von Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften.

Und doch: Am Ende geht es bei der Dis-
kussion um Mindestlöhne um Bares, und die 
Antwort des Stadtrats auf die Frage, wieviel 
Geld für ein Leben in Winterthur reicht, lau-
tet: Rund 3930 Franken oder 21.60 Franken. 
Profitieren würden davon schätzungsweise 
2000 bis 2500 Winterthurer ArbeiterInnen, 
die heute weniger als 21.60 Franken verdie-
nen. Die von den Initianten geforderten 23 
Franken hätten hingegen die wirtschaftliche 
Situation von rund 3600 Personen verbessert.

Das sind auch in Winterthur wie überall 
in der Schweiz vor allem Frauen: Mehr als dop-
pelt so viele Frauen als Männer 
haben hier einen Lohn von unter 
23 Franken. Bei Personen ohne 
Schweizer Pass ist die Lage noch 
zugespitzter: Sie machen gut die 
Hälfte der Erwerbstätigen mit 
niedrigen Löhnen aus, während 
sie nur einen Anteil von 26 Pro-
zent an der Gesamtbevölkerung 
haben. Gemäss den eigenen Be-
rechnungen der Stadt Winter-
thur handelt es sich bei dem Ge-
genvorschlag von 21.60 Franken 
um eine Minimalvariante – würde der Stun-
denlohn tiefer angesetzt, wäre eine Putzkraft 
in einem Vollzeitpensum weiterhin auf Ergän-
zungsleistungen angewiesen. 

Arbeitgeber setzen sich durch
In einem weiteren gewichtigen Punkt 

weicht der Gegenvorschlag der Stadt von der 
Volksinitiative ab. Die InitiantInnen wollten 
auch alle ArbeiterInnen in Branchen mit ei-
nem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unter den 
neuen Mindestlohn stellen. In der Anhörung 
zum Gegenvorschlag gaben die Gewerkschaf-
ten zu bedenken, dass in Branchen wie Reini-

gung, Gastronomie, Hotellerie und bei Haus-
angestellten die Tieflohnproblematik beson-
ders gravierend sei, obwohl ein GAV oder ein 
Normalarbeitsvertrag bestehe. 

Doch der Stadtrat hat die Einwände der 
Arbeitgeber, wonach Gesamtarbeitsverträ-
ge bereits die meisten Probleme lösen, stär-
ker gewichtet: ArbeiterInnen, die einem GAV 
mit einem Mindestlohn unterstehen, sind vom 
Gegenvorschlag ausgenommen. Politisch pi-
kant: Dieses Zugeständnis an die Arbeitge-
ber war nicht mit einer Zusage verbunden, 
dass diese den Gegenvorschlag bei einer all-
fälligen Abstimmung auch unterstützen wür-
den. Was diese in der Folge auch nicht tun wer-
den: In einer Medienmitteilung am Dienstag 
gab die Handelskammer Winterthur bekannt, 
dass sie den Gegenvorschlag aus «grundsätz-
lichen Gründen» ablehnen werde. Man danke 
dem Stadtrat aber für das offene Gehör.

Auf Seiten der Initianten stösst das Vor-
gehen auf wenig Verständnis. «Der GAV-Vor-
rang im Gegenvorschlag würde dazu füh-

ren, dass auch Gastrobeschäf-
tigte nicht vom vorgeschlagenen 
Mindestlohn profitieren könn-
ten», kommentiert Kampagnen-
leiter Björn Resener in einer ers-
ten Reaktion. Die Reduktion von 
1.40 Franken pro Stunde gegen-
über den geforderten 23 Franken 
sei unnötig und führe dazu, dass 
die Hälfte der Tieflohnbetroffe-
nen kein Bisschen bessergestellt 
wäre. 

Nicole Niedermüller von 
der Gewerkschaft Unia spricht zudem die Ge-
schlechterdimension des Entscheids an: «Der 
Stadtrat hätte mit dem Gegenvorschlag die 
Chance gehabt, einen Beitrag zur Lohngleich-
heit zu leisten. Stattdessen lässt er die von 
Tieflöhnen am stärksten betroffenen Frau-
en ausgerechnet am internationalen Frauen-
tag im Regen stehen.» Als nächstes wird das 
Stadtparlament die Initiative und den Gegen-
vorschlag beraten. SP, Grüne und Alternati-
ve Liste in Winterthur, die zusammen 25 der 
60 Sitze im Stadtparlament besitzen, sprechen 
sich gemäss Medienmitteilung weiterhin für 
die Initiative aus. 

Einen Franken Vierzig weniger 
auf die Stunde

Am feministischen Kampftag präsentiert der Winterthurer Stadtrat seinen 
Gegenvorschlag zur Mindestlohninitiative. Dieser soll tiefer ausfallen und für weniger 
ArbeiterInnen gelten als in der Initiative vorgesehen. Das treffe vor allem Frauen, 
kritisieren die InitiantInnen. 

«Die Reduktion von 
1.40 Franken pro 
Stunde gegenüber 
den geforderten 23 
Franken führt dazu, 
dass die Hälfte der 
Tieflohnbetroffenen 
kein Bisschen besser-
gestellt ist.»
Björn Resener, Kampagnenleiter
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Angela Bernetta

Immer mehr Rotmilane schweben hierzu-
lande durch die Lüfte und halten erfolg-
reich Ausschau nach Futter. Demgegen-

über geraten die meisten anderen Vögel we-
gen der intensiven Landwirtschaft arg unter 
Druck. Dem Rotmilan, nach dem Mäusebus-
sard, Turmfalken und Sperber der häufigs-
te Schweizer Greifvogel, scheint diese wenig 
auszumachen. Im Gegenteil: Der Milan, ein 
typischer Mittellandbewohner, hat sein Ver-
breitungsgebiet über die vergangenen Jahr-
zehnte stetig ausdehnen können. Mittler-
weile erstreckt sich dieses bis in die grös-
seren Alpentäler. Heute brüten schweizweit 
rund 3000 Paare. «Lediglich in den Kantonen 
Genf und Tessin konnten bisher keine Brut-
nachweise erbracht werden», ergänzt Martin 
Schuck, Leiter der Abteilung Artenförderung 
bei BirdLife Schweiz. Im Kanton Zürich stieg 
die Population zwischen den zwei letzten Zäh-
lungen von 1988 und 2008 um 364 Brutpaa-
re an und dürfte bis heute weiter zugenom-
men haben.

Bevorzugter Lebensraum
Doch wie kommt es, dass der geschick-

te Flugakrobat mit charakteristischem Gabel-
schwanz, der in den 1970er-Jahren beinahe 

ausgestorben war, 
in der dicht besie-
delten und intensiv 
bew i r t scha f te ten 
Schweiz ein solches 
Comeback erlebt? 
Offenbar gelingt 
dem bunten Vogel, 
was vielen anderen 
Arten schwerfällt: 
Er passt sich den 
bisweilen unerfreu-
lichen Umweltbe-
dingungen an. Das 
dürfte aber nicht 
der einzige Grund 
für die Zunahme 
sein. In Ländern wie 
etwa Deutschland, 
Frankreich oder 
Spanien, wo sich 
der Rotmilan eben-
falls gerne aufhält, 
stagnierte oder 
brach der Bestand 
in den neunziger Jahren massiv ein. Schuck 
verortet einen möglichen Grund in den ver-
änderten Agrarkulturen. «Vielerorts in Euro-
pa wird heute Wintergetreide wie etwa Raps 
oder Mais grossflächig angesät, die dicht- und 
hochwachsend keine guten Nahrungsquellen 
und ein viel zu weitläufiges Jagdgebiet für 
den Greifvogel darstellen.» Auch fehle es an 
Grünland oder Brachen, die der Milan zum Ja-
gen nutzen könne. Demgegenüber findet er in 
der Schweiz wegen des kleinflächigen Land-
schaftsmosaiks mit verschiedenen landwirt-
schaftlichen Kulturen einen guten Lebens-
raum mit reichlich Nahrungsmöglichkeiten. 
Wohl auch deshalb befinden sich etwa zehn 
Prozent der europäischen Rotmilan-Populati-
on in der Schweiz. 

Opportunistischer Jäger
Ein weiterer Grund für die Zunahme 

dürfte die Wahl des Futters sein. Der Milan 
ist wenig anspruchsvoll und sehr anpassungs-
fähig. So findet er Nahrung auf frisch ge-
schnittenen Wiesen genauso wie in gepflüg-
ten Äckern. «Gerne folgt er den Traktoren auf 
dem Feld und sammelt verendete Insekten, 
Regenwürmer und Kleinsäuger ein», ergänzt 
Schuck. Da er auf verschiedene Futterquellen 
auszuweichen weiss, setzt ihm das Insekten-

sterben in den Landwirtschaftszonen kaum 
zu. Denn der Greifvogel verschmäht weder 
Aas, das entlang Strassen und Bahngeleisen 
liegt, noch scheut er menschliche Siedlungen, 
wo er sich nach erfolgloser Kleinsäuger- und/
oder Vogeljagd an weggeworfenen Essensres-
ten und Abfällen bedient. Kommt hinzu, dass 
der Milan auf Bäumen nistet, was seine Brut 
vor den Gefahren einer intensiven Landwirt-
schaft schützt.

Auch den Klimawandel weiss der ele-
gante Segler zu nutzen: Dank milderer Winter 
und Zufütterung nehmen heute immer weni-
ger seiner Art die beschwerliche und gefähr-
liche Reise in die Mittelmeerregion unter die 
Flügel. Waren solche Überwinterungen noch 
vor wenigen Jahrzehnten die Ausnahme, ver-
bringen heute über 4000 Rotmilane die kal-
te Jahreszeit in der Schweiz. Dies bewahrt ei-
nige vor dem sicheren Tod etwa durch Wind-
räder, Überlandleitungen oder Giftköder. 
Schuck ergänzt: «Dadurch hat auch die Sterb-
lichkeit der Altvögel abgenommen, was ein 
weiterer Grund für die beobachtete Zunah-
me sein dürfte.» Neben den Altvögeln erhal-
ten auch die Brutpaare Aufwind: Erhebungen 
zufolge sollen die Brutbestände vor allem dort 
zugenommen haben, wo die Zahl der überwin-
ternden Vögel gewachsen ist.

Der Überflieger
Während zweifelhafte Umweltbedingungen andere Arten arg bedrängen, lässt sich 

der Rotmilan wenig davon beeindrucken. Noch in den 1970er-Jahren schien der Greifvogel 
in der Schweiz fast ausgestorben. Wieso gelang ihm ein erstaunliches Comeback?

Einst hierzulande beinahe ausgestorben, heute im Aufwind: Der Rot-
milan.  Martin Schuck

DER SCHWARZMILAN

Auch die Bestände des Schwarz-
milans haben in der Schweiz leicht 
zugenommen. Martin Schuck, Leiter 
der Abteilung Artenförderung bei 
BirdLife Schweiz, ergänzt: «In der 
Schweiz gibt es heute zwischen 2000 
und 3000 Brutpaare.» Die Art sei vor 
allem in der nordwestlichen Hälfte der 
Schweiz verbreitet mit Schwerpunkt 
im Südwesten des Genfersees. Da der 
Greifvogel baumreiche und gewässer-
nahe Regionen favorisiere, übt die 
Landwirtschaft weit weniger Einfluss 
auf sein Befinden und Überleben aus. 
Im Gegensatz zum Rotmilan ist der 
Schwarzmilan ein Langstreckenzieher 
und verbringt den Winter in Afrika. Er 
ist von März bis Oktober bei uns zu 
sehen und erkennbar an einem weniger 
auffallend gefärbten Gefieder. net.
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Nicole Soland

Bilderbücher machen Kindern Freude, sie 
sind deswegen aber noch lange nicht et-
was nur für Kinder: Das wurde einem 

an der Medienorientierung von letztem Frei-
tag im Gewerbemuseum Winterthur schon auf 
der Türschwelle zu den schön gestalteten Räu-
men klar. Gast-Kurator und Kinderbuchexper-
te Hans ten Doornkaat (unter anderem langjäh-
riger Leiter des Atlantis-Verlags) führte durch 
‹seine› Ausstellung. Erster Eindruck vorneweg: 
Sie ist in verschiedene Themenbereiche geglie-
dert, vor allem aber zum Mitmachen gedacht. 
Wer ein Buch genauer unter die Lupe neh-
men möchte, ist denn auch willkommen: Brei-
te Stühle aus Holz, in die eine erwachsene Per-
son und rechts und links ein Kind gut hinein-
passen, laden dazu ein, selber zu lesen und zu 
staunen oder sich eines der Bücher (sie stam-
men von mehr als 120 AutorInnen) vorlesen zu 
lassen. Und dies, ohne sie erst mit schlechtem 
Gewissen aus der Ausstellung ‹entführen› zu 
müssen: Alle Bücher sind noch ein zweites Mal 
vorhanden.

Falz als magische Grenze
Hans ten Doornkaat führte seinem Publi-

kum sodann vor Augen, woran man beim Stich-
wort Bilderbuch normalerweise nicht denkt, 
was aber sehr wohl einen (wenn nicht mehre-
re …) Gedanken Wert wäre: Warum haben Bil-
derbücher beispielsweise keine Normhöhe wie 
Taschenbücher? «Das Format erzählt mit», er-
klärt Hans ten Doornkaat und zupft zwei kras-
se Beispiele vom langen Ausstellungstisch: 
Das eine handelt von einem Hochkamin, es ist 
schmal und hoooch. Beim anderen gehts um 
die S-Bahn, es ist niedrig und breeeit … Da-
nach zeigt er Beispiele für zwei Arten, auf die 
man Bilderbücher für die Kleinsten gestalten 
kann: Die eine Möglichkeit sind Wimmelbilder, 
die andere orientiert sich am Prinzip «ein Ge-
genstand, ein Wort». Also zum Beispiel «Helm», 
und auf den Seiten des Buches tauchen nach 
und nach alle möglichen Helme auf: Velohelm, 
Feuerwehrhelm, und so weiter: «Sprache ler-
nen heisst immer auch, in Kategorien denken 
zu lernen.» Auch klassische Erzählformen wer-
den in Bilderbüchern natürlich gepflegt, ein 
schönes Beispiel ist das vom Bär und vom Wie-
sel: Es ist ein einziges, Bilderbuch-langes Hin 
und Her zum Thema, wie die Zwei ihre drei Pil-
ze unter sich aufteilen sollen.

Ein spannendes Element ist der Falz in 
der Mitte des Buches: Im bekannten Buch 
«Pitschi» von Hans Fischer beispielsweise 
dehnt sich die Szenerie mit dem Kätzchen bei 
der alten Lisette über beide Seiten. Nur: das 
Ofenrohr von Lisettes Herd verschwindet im 
Falz … und schon haben wir zwei Bilder in ei-
nem vor uns. Es soll gar Hunde geben, die in 
einem Bilderbuch in den Falz springen und – 
in einer anderen Welt landen … der Bundfalz 
als magische Grenze sozusagen.

In «Hier kommt keiner durch» von Isa-
bel Minhós Martins und Bernardo P. Carval-
ho (Klett Kinderbuch Verlag 2017) heisst es, 
Befehl des Generals: Keiner darf hinüber auf 
die rechte Buchseite! Also lässt sein Aufpas-
ser keinen durch. Auch wenn sie noch so bet-
teln, fragen, drängeln … Doch dann passiert 
etwas: Rüber schaffts – ein Ball! Und schon 
strömen auch die Leute …

Bitte schütteln!
Wichtig ist natürlich auch das Umblät-

tern: Es wird nicht verraten, was als nächstes 
kommt, es wird in Einzelbildern erzählt, und 
erst wenn das Kind oder die Erzählerin sich 
fürs Umblättern entscheiden, geht die Ge-
schichte weiter. Einige Bilderbücher müssen 
von oben nach unten geblättert werden, ande-
re kann man sowohl von rechts nach links als 
auch umgekehrt blättern, warum nicht grad 

gleichzeitig? Beliebt sind aber auch Leporel-
los: Hier hat man ein Bild in der Mitte, das in 
erster Linie den Blick anzieht, aber gleichzei-
tig wirft man auch immer einen Blick nach 
rechts, links, hinten und vorn. Bei einigen 
Meta-Bilderbüchern wird ihre Fiktionalität 
zum Thema, und das Publikum wird aufge-
fordert, selber aktiv zu werden: Man soll das 
Buch hoch über den Kopf halten, es auf- und 
zuklappen, es schütteln, durchs Loch gucken, 
das durch alle Seiten hindurch gestanzt wur-
de. Auch ein rundes Bilderbuch findet sich in 
der Ausstellung, man kann es folglich von al-
len Seiten aus lesen, wie praktisch!

Fazit: Hier gibt es viel zu entdecken, 
und zwar für Kinder wie für Erwachsene. Die 
‹Grossen› können sich nicht zuletzt darauf 
freuen, wieder mal dem «Pitschi» und ande-
ren Büchern aus Kindertagen zu begegnen.

«Bilderbücher: illustriert & inszeniert.» Gewerbemuse-
um Winterthur, Kirchplatz 14, Winterthur. Bis 23. Oktober. 
Öffnungszeiten: Di bis So 10–17 Uhr / Do 10–20 Uhr /  
Mo geschlossen. Details zu den Workshops für Erwachse-
ne und Familien, zu den Führungen, zur tageweisen Prä-
senz der Illustratorinnen Anna Sommer, Johanna Schai-
ble, Anete Melece und Adrienne Barmann sowie zu den 
Live-Zeichnen-Events mit den Winterthurer 
IllustratorInnen Daniel Bosshart, Sarah Gasser, Peter Gut, 
Markus Roost, Zéa Schaad und Samuel Schumacher unter 
gewerbemuseum.ch. 
Publikation von Hans ten Doornkaat: «Das Medium 
Bilderbuch. Triest Verlag Zürich/St. Gallen, 256 Seiten, 
39 Franken, erhältlich ab Juni im Buchhandel und im Mu-
seumsshop des Gewerbemuseums.

Lisettes Herd & Bücher auf dem Kopf
Was haben Bilderbücher im Museum zu suchen? Auf jeden Fall mehr, als man ‹aus 

dem Stand› vermuten würde: Das zeigt die aktuelle Ausstellung «Bilderbücher: Illustriert 
& inszeniert» im Gewerbemuseum Winterthur.

Ein Ball bricht den Bann im Bilderbuch «Hier kommt keiner durch» von Isabel Minhós Martins 
(Text) und Bernardo P. Carvalho (Illustration).  Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, Klett Kinderbuch
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Samstag, 12. März
8.30 SWR: «Aufstieg und Fall 
des Beat-Poeten.» Udo Zin-
del über Jack Kerouac, der am 
12. März hundert Jahre alt ge-
worden wäre. Einst von der Kri-
tik verrissen, gilt er heute als ei-
ner der einflussreichsten Auto-
ren seiner Generation. Triebfeder 
war ihm der Wunsch, dem Mief 
der 1950er-Jahre zu entkommen; 
und seine Texte brachten damals 
unzählige junge Menschen da-
zu, quer durch die USA zu tram-
pen. Hinter der Fassade des re-
bellischen Poeten lag jedoch ein 
Leben voll Unsicherheit und ver-
zweifelter Einsamkeit. Schliess-
lich trank er sich in einen tragisch 
frühen Tod.

9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Vor 
100 Jahren: Jack Kerouac ge-
boren.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit der Liederma-
cherin Cynthia Nickschas.

11.00 DLF: «Hässlich, aber le-
benswert.» Spaniens Städte des 
Baubooms. Hans-Günter Kell-
ner in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas. Zwischen den 
Jahren 2000 und 2007 sind bis 
zu 700 000 Wohnungen jähr-
lich entstanden, neue Stadtteile 
an den Rändern der Grosstädte. 
Konzipiert, um schnell mit dem 
Auto raus- und wieder reinzufah-
ren. Viele hielten die Betonwüs-
ten von Anfang an zum Scheitern 
verurteilt. Doch in Spanien gibt 
es auch eine lange Tradition, sich 
zu Nachbarschaftsvereinigungen 
zusammenzuschliessen …

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Jan 
Wagner, Lyriker und Hölderlin-
Preisträger.

19.00 SWR: «Apis Mellifica.» 
Krimi von Jiří Ort. Hypnose? Dro-
gen? Bienenrausch?

20.00 SRF 2: «Am Schwimm-
becken sitzen mit Blondinen.» 
Hörspiel nach einer Erzählung 
von Jack Kerouac. Wieder einmal 
auf Achse. K hat die USA in Rich-
tung Süden durchquert und war-
tet im Hafen von Los Angeles auf 
die Ankunft der S.S. Roamer … 
Parallel dazu beim DLF: «Nur die 
Tiere.» Hörspiel nach dem Kri-
mi von Colin Niel. Évelyne ver-
schwindet eines Tages spurlos, 
und das Städtchen im französi-
schen Zentralmassiv rätselt.

21.00 SRF 2: «Wenn Elektronik 
das Klavierduo infiltriert.» Mu-
sik unserer Zeit.

22.00 DLF: «Atelier neuer Mu-
sik.» Friedrich Gauwerky spielt 
Wolfgang Rihm. Gleichzeitig bei 
SWR 2 Kultur die Jazztime: «Sax 
in a Raga Mood.» Aufnahmen 
mit John Handy und andern. Und 
in der Vormitternachtsstunde 
folgt hier «Der goldene Topf» von 

E.T.A. Hoffmann in einer 1952 
produzierten Hörspielfassung.

23.00 DLF: «The truth is out the-
re.» Arndt Peltner führt durch ei-
ne Lange Nacht über Ufos und 
Ausserirdische in den USA. Rund 
zwei Drittel sollen dort heute an 
die Existenz von Leben auf ande-
ren Planeten glauben und rund 
die Hälfte ist davon überzeugt, 
dass UFOs von Aliens gesteuert 
am Nachthimmel kreisen.

Sonntag, 13. März
8.30 SRF 2: «Indien, das Kasten-
wesen und die Religionen.» Indi-
enkorrespondent Thomas Guter-
sohn berichtet und befragt da-
zu die Philosophin Diviya Dwive-
di. Und bei SWR 2: «Die Grenzen 
des Messbaren.» Aula-Gespräch 
mit Kathrin Valerius, Professorin 
am Institut für Experimentelle Teil-
chenphysik in Karlsruhe.

9.30 DLF: «Auf der Sturmhö-
he der Zeit.» Wie Climate Fic-
tion vom aufgeheizten Planeten 
erzählt. Essay von Thekla Dan-
nenberg. Auch an die Literatur 
stellt der Klimawandel neue Fra-
gen: Wie verändert sich das Ver-
hältnis von Mensch und Natur, 
von Zeit und Raum, Kultur und 
Technologie? Und wie kann man 
von der Aufheizung der Welt er-
zählen?

11.00 SRF 
2: «Zwei mit 
Buch.» Trotz 
Trauma von Er-
innerungen er-
zählen: Abbas 
Khiders neuer 
Roman: «Der 
Erinnerungs-
fälscher.»

12.00 SWR: «Alle Menschen 
sind gleich.» Dorothea Brum-
merloh zur Bahai-Religion.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute: Svenja Flasspöh-
ler, Chefredakteurin ‹Philosophie 
Magazin›.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Wilfried Erdmann, Weltumsegler.

14.00 SWR: «Das Land, in dem 
es immer regnet.» Zurück nach 
Litauen. Feature von Jurate Bra-
ginaite. Sie spricht dort mit vier 
Frauen. Das ist alles. Worüber 
spricht sie mit ihnen? Darüber, 
was ihnen so einfällt.

15.00 SRF 2: «Wir leben in einer 
musicirenden Welt.» Kompo-
nieren im Jahr 1824. Eine Passa-
ge von Jenny Berg. Gleichzeitig 

beim DLF in Rock et cetera: «Ur-
gewalt mit neuer Energie.» Die 
norwegische Band Spidergawd.

18.20 SWR: «Die Politiker.» Hör-
spiel von Wolfram Lotz. Ein ly-
risches Ich sitzt nachts an sei-
nem Schreibtisch und spricht – 
«gewitzt, melancholisch, zwei-
felnd, rhythmisch strukturiert 
und manchmal gereimt», so die 
Vorschau – über eine Kaste, die 
seit Dekaden für Stillstand und 
fehlende Zukunftsperspektiven 
steht. Aus staunender Distanz 
heraus werde in der dadaisti-
schen Suada die Erwartungshal-
tung an ein Berufsbild exzessiv 
wiederholt, überhöht und unter-
laufen. «Die Politiker gehen die 
verschneiten Abhänge hinab, ich 
sehe sie aus der Entfernung.»

20.00 DLF: «Domestizierte Glo-
betrotter.» Unterwegs auf Cam-
pingplätzen. Feature von Ulrich 
Land. Und bei SWR 2 Kultur star-
tet ein Abend samt anschliessen-
der Nacht: «Wolfgang Rihm zum 
70. Geburtstag.» Zuerst ist sei-
ne Kammeroper «Jakob Lenz» zu 
hören – ein Mitschnitt mit Hin-
tergrundgesprächen. Und nach 
23 Uhr ein Essay von Ulrich 
Mosch: «Musik zur Sprache brin-
gen.» Danach geht es bis 6 Uhr 
in der Früh mit Werken «nahe-
zu aller musikalischen Gattun-
gen» weiter.

Montag, 14. März
8.30 SWR: «Rassismus im Profi-
sport.» Ronny Blaschke über ei-
ne offenbar ziemlich alltägliche 
Erscheinung.

14.00 SRF 1: «Familienpo-
ker» von Sunil Mann. Züri-Bolly-
wood-Krimi. Folge zwei.

15.00 SWR: «Abgeschoben in 
die Wüste.» Kathrin Zeiske über 
Geflüchtete, die in der mexika-
nischen Kleinstadt Puerto Palo-
mas stranden. Tausende von Fa-
milien aus Mexiko, der Karibik, 
Mittel- und Südamerika wurden 
zur Corona-Zeit in die verschlafe-
ne Gemeinde an der US-Grenz-
mauer zurückgeschoben. Baptis-
tenpfarrer Rosalio Sosa gründe-
te dort eine Migrantenherberge, 
eine kleine Oase inmitten der un-
wirtlichen Wüste.

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

Dienstag, 15. März
8.30 SWR: «Äh, ähm, genau.» 
Wozu gibt es Füllwörter? Fragte 
sich Max Rauner.

15.00 SWR: «Vom Stummfilm 
bis zu den letzten analogen Ko-
pien.» Thomas Gaevert über 
Frank Becker und sein privates 
Filmarchiv.

19.15 DLF: «Ihre Angst spielt 
hier keine Rolle.» Wie Familien-
gerichte den Schutz von Frau-
en aushebeln. Feature von Ma-
rie von Kuck. Er klagt vor Ge-
richt, verlangt das alleinige Sor-
gerecht. Wenn sie gehen wolle, 
müsse sie die Kinder bei ihm las-
sen. Sie beteuert, dass er gefähr-
lich sei, dass sie Angst vor ihm 
hat – und Angst um ihre Kinder. 
Doch das Gericht glaubt ihr nicht 
und gibt ihm Recht …

20.00 DLF: «Holunderblüte.» 
Hörspiel von Jan Philipp Reemts-
ma. Basis sind Texte von Arno 
Schmidt. Parallel dazu bei SRF 2 
in Late Night Concert: «Jütz», ein 
österreichisch-schweizerisches 
Trio, das alpine Klänge mit Jazz 
verbindet. Mitschnitt vom Bejazz 
Winterfestival 2022. Und bei SWR 
2: «Deutscher Hörbuchpreises 
2022.» Verleihung – live!

Mittwoch, 16. März
8.30 SWR: «Wie wir fair und 
grün reisen können.» Stephanie 
Eichler über nachhaltigen Tou-
rismus.

15.00 SWR: «Die vielen Wirk-
lichkeiten meiner Schwester.» 
Anna Stein zum Familienleben 
mit Psychose.

20.00 SRF 1: «Basler Fas-
nacht 2022 – ein Querschnitt.» 
Schauspielerin, Regisseurin 
und Fasnachts-Kennerin Betti-
na Dieterle präsentiert ihre High-
lights. Und bei SRF 2: «Musik 
unserer Zeit.» Wolfgang Rihm 
zum 70. Geburtstag. Best of mit 
Klangskulpturen.

20.30 DLF: «Späte Kinder.» Le-
sung von Anselm Neft.

21.00 DLF: «Von Mansplai-
ning, Feeminismus und schlau-
en Frauen.» Anja Buchmann 
porträtiert die Kabarettistin und 
Slam-Poetin Fee Brembeck.

Donnerstag, 17. März
8.30 SWR: «Mit Mut und Ver-
stand gegen Hetze und Ge-
walt.» Silvia Plahl über Zivilcou-
rage. Was bringt Menschen da-
zu, für andere aufzustehen – und 
was hindert sie daran?

15.00 SWR: «Wie es ist, jung 
Opa zu werden.» Gerd Michalek 
mit Grossvatergedanken.

20.00 SWR: «Im Weinberg des 
Herrn.» Bernd Gürtler über ei-

ne Künstlerkeimzelle in Dresden. 
Schon lange vor der Umwelt-Bib-
liothek in Ostberlin gab es in Dres-
den eine Anlaufstelle für Nonkon-
forme jeder Art, die unter dem 
Kürzel ‹Weinberg› zum Begriff 
wurde. Frieder Burkhardt, der dort 
1970 eine Pfarrstelle übernahm, 
schuf einen Freiraum für junge 
Menschen, unter anderem für die 
Rockformation Lift. In der Jetzt-
Musik geht’s dann zu ECLAT 2022 
und «Zurück in der Zukunft».

21.00 DLF: «Storytelling & Tel-
ling Stories.» Karsten Mützel-
feldt über Legenden-Bildung 
im Jazz.

Freitag, 18. März
8.30 SWR: «Blut, Schmerzen 
und Tabus.» Vera Pache zur 
Menstruation.

15.00 SWR: «Ihre Angst spielt 
hier keine Rolle.» Wie Familien-
gerichte den Schutz von Frau-
en aushebeln. Feature von Ma-
rie von Kuck. Siehe auch Diens-
tag-Tipp!

19.15 DLF: «Aus Angst wird Be-
gegnung.» Kulturschaffende und 
Politik erfinden den Ebertplatz 
neu. Kulturreportage von Nadja 
Bascheck.

20.00 DLF: «Weidwerk.» Por-
trait einer Jägerin. Feature von 
Rilo Chmielorz. SWR 2 feiert im 
Abendkonzert nochmals den 
Siebzigsten von Wolfgang Rihm. 
Diesmal live mit «Nach-Schrift». 
Séraphin-Sphäre für Ensem-
ble, Gedrängte Form für Ensem-
ble, Gejagte Form für Orches-
ter … Ausserdem bei SRF 1 ei-
ne Krimi-Reprise: «The Guilty» 
von Gustav Möller und Emil Ny-
gaard Albertsen. Notrufzentra-
le Kopenhagen: Ein seltsamer 
Anruf … Und bei SRF 2 ist in der 
Passage nochmals «Basler Fas-
nacht 2022» angesagt. Siehe 
auch Mittwoch-Tipp!

22.00 SWR: «Deutscher Klein-
kunstpreis 2022.» Preisverlei-
hung in Mainz mit Tino Bomelino, 
Carmela de Feo, Thomas Freitag, 
Katie Freudenschuss, Josef Ha-
der und Till Reiners. Moderation: 
Urban Priol. 

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.

Kerouac, Rihm und zweimal Basler Fasnacht
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Ergriffenheit

Über die effektvolle Szenenausgestaltung 
für «Die schwarze Spinne» rückt der 
Erzählfluss ins Hintertreffen. 

Lilith Stangenbergs Bereitschaft, einer 
Rolle mit Haut und Haar Ausdruck zu 
verleihen, war zu Beginn von Barbara 

Freys Intendanz am Schauspielhaus hautnah 
zu erleben. Auf der Leinwand bewies sie in ih-
rem Parforceakt für Nicolette Krebitz’ «Wild», 
dass sie auch über Grenzen hinwegzugehen 
bereit ist. Wenn Markus Fischer («Marmo-
rera») sie jetzt als Christine zentral für sei-
ne Gotthelf-Adaption besetzt, ist ausdrucks-
starke Ergriffenheit in jeder emotionalen und 
körperlichen Regung gesetzt. Der Rest des 
Ensembles spielt um sie herum. Dieses wird 
nahezu pittoresk zeitgerecht ausgestattet in-
szeniert. Die Sorgfalt liegt sichtlich auf der 
bildhaften Atmosphärenherstellung von düs-
terer Mystery, wobei die Musikspur von Chris-
tian Zehnder sich dazu fast ein wenig exotisch 
verhält, weil sie hauptsächlich gälisch inspi-
riert klingt. Der damalige moralische Appell 
für ein gottgefälliges Leben, sprich der Ori-
entierung eines jeden Denkens und Handelns 
entlang der Richtschnur der zehn Gebote, fin-
det auch im Drehbuch von Barbara Sommer 
und Plinio Bachmann ihren Niederschlag. Die 
Männer – Ritter, Pfarrer und Bauern – sind 
allesamt allein dem eigenen Profit und Vor-
teil verpflichtet und üben sich wacker darin, 
sich jeder Windrichtung anzuschliessen. Ana-
tole Taubmann als der Leibhaftige ist bezüg-
lich der von ihm zu verkörpernden Abgrün-
de beinahe der Unauffälligste. Es obliegt der 
Frau, also allein Christine, nachdem der Am-
mann vom Baum erschlagen worden ist, die 
glühenden Kohlen aus dem Feuer zu holen. 
Erst durch den Pakt mit dem Teufel und dann 
durch die (hier freiwillige) Selbstaufopferung 
für die Beendigung der Pestplage. Das wird 
alles mit grosser Akribie gekonnt in Szene ge-
setzt und steigert die Ergriffenheit von Lilith 
Stangenbergs Spiel bis in die Gesamterschei-
nung des Films. Nur will die Handlungsdy-
namik einfach partout nicht vom Fleck kom-
men. froh. 

«Die schwarze Spinne» spielt in den Kinos Abaton,  
Arena, Corso, Kosmos, Movie.

Gegensatzpaar

Er ist berühmt und satt. Sie unter -
privi legiert und schüchtern. Eine  
Zeit erleben sie parallel.

Gérard Depardieu ist George, eine lau-
nisch-verzogene Filmdiva. Drehtermi-
ne, Trainings, Anproben und Schlich-

tungstermine sind ihm ein Gräuel. Das Recht 
auf Auslauf nimmt er sich unangekündigt und 
immer unpassend heraus. Trotzdem scheint 
er dick im Geschäft zu sein. Für die junge Ver-
tretung seiner Leibgarde Aïssa (Déborah Lu-
kumuena) ists, als ob sie einen Sack egozen-
trischer Flöhe hüten müsste. In Constance 
Meyers Spielfilmerstling «Robuste» verbrin-
gen die zwei einige gemeinsame Tage voller 
Ereignislosigkeit in seinem goldenen Käfig. 
Sie sollte sich in ihrer Funktion als Personen-
schützerin trotz konstanter Anwesenheit bei 
Tag so zurückhaltend verhalten, als wäre sie 
gar nicht da. Spätestens als Georges kleiner 
Sohn Gabriel (Théodore Le Blanc) von dessen 
Mutter vorübergehend hier parkiert wird und 
sich natürlich Aïssa um dessen Wohlergehen 
und Unterhaltung zu kümmern hat, beginnt 
sich in ihrem aufs Professionelle beschränk-
ten verbalen Austausch auch so etwas wie eine 
private Komponente zu etablieren. Vor ihrem 
jeweiligen persönlichen Hintergrund verwun-
dert es nicht, dass auch dieser eher einseitig 
bleibt. Er verlässt sich in seinen Panikatta-
cken auf ihre Expertise, er fragt sie über ihr 
übrigbleibendes Privatleben aus und berat-
schlagt sie in Beziehungsfragen, respekti-
ve sprengt eines ihrer Dates mit ihrem Lang-
zeitsexpartner Eddy (Lucas Mortier), dem er 
rüde an den Kopf schmeisst, das Juwel Aïs-
sa gar nicht verdient zu haben. Nachdem sie 
diese Übergriffigkeit verdaut hat, verwandelt 
sie seine Aktion im Kopf in eine seinerseitige 
Fürsorge, was sie ihm emotional näherbringt, 
als es einer professionellen Distanz gebührte. 
Sie schliesst ihn in ihr Herz. Er, soweit er das 
überhaupt (zeigen) kann, bemüht sich fortan 
um einen Umgang, der weniger von oben he-
rab motiviert erscheint. Die Schräglage und 
Unverbindlichkeit hinsichtlich ihrer Augen-
höhen bleibt bestehen, der Tonfall wird mo-
derater. froh.

«Robuste» spielt im Kino RiffRaff.

Doppelleben

Auf Basis von Tagebüchern stellt  
«Loving Highsmith» den Menschen  
hinter der Promiautorin vor.

Wenn Alfred Hitchcock den Roman-
erstling verfilmt, ist die Schubladi-
sierung für die Autorin als Krimi-

schriftstellerin gesetzt. Ein damals gemein-
hin pathologisiertes Lesbischsein zwingt 
Patricia Highsmith (1921 – 1995) zur Separie-
rung zwischen öffentlicher Koryphäe und inti-
mer Lebefrau. Der familiäre Hintergrund bil-
det den Grund für eine dritte Ebene von Un-
wohlsein durch verkannt werden. Eva Vitija 
(«Das Leben drehen») rollt ihre Vita neu auf. 
Basierend auf Tagebüchern, erzählt sie mehr 
oder weniger chronologisch entlang der Le-
bensmittelpunkte und den vielen folgenden, 
poetischen Meriten via Interviews mit ehe-
maligen Lebenspartnerinnen eine sehr auf-
schlussreiche Neuinterpretation über ihr Le-
ben, ihre Gemütsverfassung, ihre Träume 
und heimlich gelebten Sehnsüchte. Der erste 
lesbische Roman mit einem Happyend, «The 
Price of Salt/Carol» war ein Skandal, der nur 
unter Pseudonym veröffentlicht werden konn-
te. Derweil in den Amüsierlokalen der Lesben-
szene der europäischen Grossstädte gemun-
kelt bis gewusst wurde, dass sie die Verfasse-
rin war, ihr aber aus einer Ehrfurcht he raus 
doch nicht zu unverholen der Hof gemacht 
werden konnte. Dabei hat Patricia Highsmith, 
wie es eine der Interviewpartnerinnen salopp 
ausdrückt, «nichts anbrennen lassen», wenn 
es um Affären und Liebschaften ging. Die 
Zweischneidigkeit zwischen Selbsteinschät-
zung und Fremdverortung und die darin lau-
ernde Schwermut zieht sich wie eine rote Li-
nie durch das gesamte Leben und ist häufig 
auch die Basis für ihre intelligent vertrack-
ten Romanhandlungen. Ihre noch lebenden 
Verwandten im tiefen amerikanischen Wes-
ten sind heute noch geschockt von der Nach-
richt, sie wäre eine Frauen liebende Frau ge-
wesen. Der Film ist eine sorgfältig austarierte 
Annäherung durch eine Liebeserklärung an 
all das, was Patricia Highsmith als divergie-
rende Kräfte in ihrem Leben auszuhalten hat-
te, also daran, wer sie war. froh.

«Loving Highsmith» spielt in den Kinos Komos, Piccadilly.
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Spaghettiplausch

Komödien wie Gioacchino Rossinis 
«L‘Italiana in Algeri» funktionieren nur, 
wenn sie ernst genommen werden.

Ists lustig, wenn ein Rollladen per Fernbe-
dienung betätigt wird, ein Kamel furzt oder 
wenn ein (ausgestopft) dicker Dummer Spa-

ghetti (fr-)isst? Der Humor in der Inszenie-
rung von Gioacchino Rossinis Buffa «L’Italia-
na in Algeri» am Opernhaus ist platt bis zum 
Fuchteln mit einem Rettich, wenn die bösen 
Türken dem trotteligen Italiener mit Pfählung 
drohen. Man wusste am Opernhaus, was he-
rauskommen würde: Die Produktion des Re-
gieduos Moshe Leiser und Patrice Caurier 
ist eine Übernahme der Salzburger Festspie-
le 2018 und wohl auf Wunsch von Cecilia Bar-
toli, die auch jetzt die Hauptrolle singt, nach 
Zürich geholt worden – sonst gäbe es keinen 
Grund dafür. Dirigent Gianluca Capuano, qua-
si Bartolis Hauskapellmeister, gibt der Musik 
ordentlich Drive, das Originalklangensem ble 
‹La Scintilla› begleitet elastisch und straff. 
Gerade in den rasanten Ensembles über-
fordert Capuano aber die SängerInnen, so-
dass vor lauter Tempo kaum mehr Ton pro-
duziert werden kann, das Orchester sie über-
tönt und – am Gravierendsten – die Koordina-
tion nicht mehr klappt. Der Haupteffekt des 
geradezu dadaistischen Finales vor der Pau-
se wird so verschenkt. Sängerisch ist alles ab-
solut rollendeckend und passend: Bartoli als 
zu den Türken (Algerien, Türkei – Hauptsa-
che fremd) entführte Italienerin gurrt und be-
zirzt und schiesst Koloraturraketen ab; Law-
rence Brownlee als ihr versklavter und zufäl-
lig wiedergefundener Tenorliebhaber steht 
ihr höchstens in der Schönheit des Timbres 
nach und Simone Alaimo verkörpert die italie-
nische Buffo-Tradition geradezu. Bei Ildar Ab-
drazakov als notgeiler und schliesslich natür-
lich düpierter Mustafa zeigt sich das Problem 
der Inszenierung: Stimmlich imposant, bleibt 
seine Figur einseitig und in der clichierten 
Geschichte clichiert klamaukig. Dabei zeig-
te das Opernhaus eben grade in einer Wieder-
aufnahme (Rossinis «Turco in Italia»), dass 
solche Komödien noch spannend sein können 
– aber dafür müsste man sie ernst nehmen. (tg)

«L’Italiana in Algeri», bis 5.4., Opernhaus, Zürich.

Statisch

Die Ethnologin Gabi Fierz und die 
Fotografin Ayse Yavas sind auf der  
Suche nach Einwanderergeschichten.

Ihre Recherche für «Und dann fing das Le-
ben an» basiert auf der Erfahrung Ayse Ya-
vas als Tochter eines der ersten türkischen 

Arbeitsmigranten in den 1960er-Jahren in die 
Schweiz. Dank dessen Vermittlung folgten 
ihm rund siebzig weitere Einwanderer der ers-
ten Generation, um in den Aargauer Industrie-
betrieben Lohn und Brot zu finden. Das reich-
haltige Interviewmaterial, das die beiden in 
der Schweiz wie auch in der Türkei gesammelt 
haben, wird jetzt als Bühnenumsetzung wie 
auch als Ausstellung präsentiert. Die szeni-
sche Adaption von Ursina Greuel ist kompakt 
und schwankt im Spiel von Eleni Haupt, Be-
ren Tuna und Monika Varga als Darstellerin-
nen aus drei Generationen derselben Familie 
zwischen privatem Plausch und generell gül-
tiger Feststellung. Im Gegensatz zu «Takkis 
Savvas hat sich nicht abgemeldet» von Eleni 
Haupt und Dagni Gioulami, das eine griechi-
sche vor zwei Jahren überzeugend auch in ei-
ne szenische Umsetzung zu überführen wuss-
ten, bleibt diese Fassung auffallend vortrag-
haft statisch. Klar ist, dass der titelgebende 
Satz je nach Generation und Geschlecht für 
eine andere Art der Befreiung steht. Klar ist 
auch, dass der Mann, Vater, Grossvater haupt-
sächlich abwesend ist und in den Texten, wenn 
überhaupt, nur als Reibungsfläche vorkommt. 
Die Grossmutter verschwindet hinter ihrem 
Mann. Die Tochter ist zwischen zwei Identi-
täten hin- und hergerissen. Die Enkelin wie-
derum ist längst vollends schweizerisch inte-
griert und bedauert bereits, dass sie ihre ei-
gentliche Herkunftssprache nicht vermittelt 
erhalten hat. Der Bühnenaufarbeitung fehlt 
es inhaltlich an einem originären Fokus, der 
einen beim Zuhören weiter als sehr allgemein 
gehalten in seinen Bann zu ziehen vermöch-
te, weil einem irgend eine der Figuren oder 
ihr Schicksal näher geht. Gut herausgeschält 
sind die sehr allgemeinen Problemstellungen, 
die sich allen Arbeitsmigranten sämtlicher 
Herkunftsländer entgegenstellen. froh.

«Und dann fing das Leben an», bis 12.3., Sogar Thea-
ter, Zürich.

Knorz

Das Lebensgefühl, das Pierre Piton  
in «Open/Closed» szenisch umsetzt, 
ist recht klaustrophobisch.

Die Tonspur kann elektronisch rhyth-
misch sirren, bis sich der Tinnitus an-
kündigt, oder denselben Effekt mit 

Geigenbögen, die in einem rasenden Tempo 
über Saiten gezogen werden, herstellen. Für 
den sich an die Wand pressenden Körper des 
27-jährigen Tänzers Pierre Piton macht das 
keinen Unterschied. Schwierig zu unterschei-
den ist in seinem Solo, wie es sich mit seiner 
Sichtbetonwand- (später: Boden-)Affinität 
jetzt genau verhält. Ist es ein Anlehnen vor 
dem sehnsüchtigen Hintergrund, darin ver-
schwinden zu können, also eine annähernd 
erotisch aufgeladene Motivation, oder ist es 
im Gegenteil die Darstellung einer Gegen-
wehr mit sämtlichen körperlich mobilisierba-
ren Kräften? Im Resultat ist er in jedem Fall 
gefangen in einer Starre. Die Ex tremitäten 
können – vor Erschöpfung? – vi brierend zit-
tern. Der Gesamtkörper kann sich horizon-
tal um 180 Grad bis in ein Kopfüber drehen, 
aber um sich von der magnetisch-magischen 
Hinwendung zum kalten Stein lösen zu kön-
nen, benötigt es neben Kraft auch viel Geduld. 
Kaum ists geschafft, schlüpft er f luchtartig 
unter den Tanzteppich und vollbringt dort – 
nicht sichtbar – weitere Anstrenungen, die 
ihn in eine sprichwörtliche wie reale Ecke des 
Raumes führen, von wo er wieder an die Ober-
f läche aufsteigen kann. Er irrt, geschlossenen 
Auges, sich vortastend, durch die am Boden 
sitzend befindlichen ZuschauerInnen. Eckt 
er (sanft) an, verändert er seine Bewegungs-
richtung. Sachte, sachte vergrössert sich der 
Radius für seine Bewegungen. Vergleichbar 
zwanghaft wie er den Raumflächen zuspricht, 
reisst er sich die Kostümierung vom Leib, ver-
knotet die Textilenden zu einer Art Seil, das er 
minutenlang über seinem Kopf schwingt und 
dabei trotz Codierung nicht an einen Cowboy 
erinnert. Es ist allein eine Veränderung ei-
ner sonst gleichbleibenden Verknorzung. Der 
Übergang in den afufrechten Abgang ist we-
niger Befreiung als vielmehr Signal für den 
Übungsabbruch. froh.

«Open/Closed», 4.3., Tanzhaus, Zürich.

Monika Rittershaus Ayse Yavas Gregory Batardon
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Heul doch!

Mit ihrem erfrischend altmodischen 
Politfeminismus rüttelt Bettina Dieterle 
handfest an der Ordnung.

Warm-up-Bespassung, Problemkon-
frontation, den Tiefpunkt der Stim-
mung bis über die Schmerzgrenze 

weiter belasten, um dann selbstbewusst-freu-
dig die Vorzüge weiblichen Alterns in Arien 
und Jazzstandards verpackend eine Versöh-
nung doch noch zu ermöglichen. Die Dra-
maturgie von «Ego Blues» mit Marianne Ra-
cine am Flügel folgt den Regeln des guten, al-
ten Politkabaretts. Seniorinnengebären, das 
Werweissen darüber, ob Plastik oder Titan 
die bessere Investition in den Körper sei, ei-
ne Ode an die Wanderfreudigkeit der Blasen-
entzündungsschmerzen und dazu im Artistin-
nendress schwungvoll im Takt die Oberarme 
schwabbeln lassen. Hier gibts, um im 80er-Jar-
gon zu bleiben, was auf die Fresse. Und dies 
genüsslich, boshaft auf den Punkt. Schliess-
lich liefert die Weltlage mal wieder keinen 
Grund, sich in einen Theaterkeller zum La-
chen zu verkriechen, und doch ist da ein Be-
dürfnis nach Mundwinkeltraining. Es bleibt 
allein der Sarkasmus, weil die Realität den Zy-
nismus schon besetzt: Die Frauenschicksale 
unter den Taliban, die rachedurstigen Macht-
fantasien einer desaströs menopausösen Hob-
bygärtnerin, die Weltverschwörung von AHV, 
Exit und Dignitas zur Herrschaftsübernahme 
– alles Themen, von denen sonst ja niemand 
spricht. Sie müssen geleakt, angeprangert 
oder gepriesen werden. Denn letztlich hilft ja 
alles nichts. «Die Hüfte spannt und alles tut 
mir weh» ist ja schliesslich kein allein abend-
füllendes Thema, also ja schon, aber irgend-
wo tief drin schlummert halt die Revoluzze-
rin, die sich schon künftig Barrikaden aus Rol-
latoren auftürmend sieht und dafür zu fragen 
anregt, ob die maximale Genderdetaildividie-
rung jetzt wirklich das drängendste aller Pro-
bleme darstellt. «Ego Blues» ist wie der Ventil-
abend für einen Dampfkochtopf, der wohlfeil 
und ohne aufzumucken alles Erwartete brav 
erledigt – ausser der Deckel sitzt nicht recht 
oder jemand wagts, an dieser explosiven Ba-
lance zu rühren. froh.

«Ego Blues», 3.3., Theater Stok, Zürich.

Bettina Dieterle

Selbstbeweihräucherungszensur

Gespickt mit lauter selbstironischen Seitenhieben führt «Charity –  
Wir geben alles!» von Katja Früh, Patrick Frey und Viktor Giacobbo das 
Showbusiness wiewohl die gönnerhafte Almosenverteilung vor.

Thierry Frochaux

Sefan Büsser ist «so ein seichter Mo-
derator, ohne Tiefgang», während 
Patrick Frey «nur so viel auf der Büh-

ne steht, weil ihm die Aktienmehrheit des 
Theaters gehört», und Christian Jott Jenny 
erscheint ausschliesslich mit Fahnenträ-
gergefolge (auch am Klavier: Andres Joho) 
und verdrängt, wer sonst grad auf der Büh-
ne seinen/ihren Auftritt hätte. Eine gewis-
se Realitätsnähe ist den satirischen Über-
höhungen nicht abzusprechen. So wird die 
scharfe Zunge von Lara Stoll einerseits ge-
genüber der Züriberggritte und Gastgebe-
rin Eleonore Gibler (Viktor Giacobbo, eine 
Figur aus «Giacobbo/Müller») als so fein 
satirisch wie St. Galler-Spitze verharm-
lost, während der abgehalfterte stellvertre-
tenden Ersatzchef Frey andererseits Stolls 
Spitzen ihrer andächtigen Rede sehr hilf-
los zu kappen versucht: Ihre Schlusspointe 
«ihr Wixer» soll sie zu «ihr Winterthurer» 
umformulieren. Sie schreit Zensur und ka-
pert zusammen mit Jane Mumford als Bil-
ly der Praktikantin während der laufen-
den «Eigentum verpflichtet»-Selbstver-
herrlichung alias Spendengala zuerst ein-
mal nur die Bühne, zum Schluss gleich das 
gesamte Theater. Fertig Penismuseum! Ei-
gentlich wär ja «Charity – Wir geben al-
les!» total extrem gut gemeint und die Un-
terstützung des Casinotheaters wird auch 
als «perfekt organisiert» gelobt, bis dann 
die Hauptsicherung rausfällt und der Man-
tel der Dunkelheit über alle beschämenden 
Beschönigungen von Absichten und Gön-
nerhaftigkeit gelegt wird. Nur im Stress ist 
Hermann Gibler (Mike Müller), der Gatte, 
der all das mit dem Geld im Griff hat, weil 
seine Spekulationsbegabung sich eher als 
eine Abfolge von Griffen ins Klo erwiesen 
hat. Eleonore darf derweil ihre «bis dass 
der Tod euch scheidet»-Loyalität nach Gut-
dünken neu definieren. Fabienne Hadorn 
als schneidig-effiziente MMB, den Namen 
auszuschreiben, würde unnötig Drucker-

schwärze verschwenden, begrüsst die Ab-
sicht, zu geben, fragt aber eindringlich, ob 
mit Strassenkindern in Brasilien tatsäch-
lich die richtigen AdressatInnen gefunden 
wären, oder ob nicht doch besser die vom 
«Staat in tyrannischer Weise geschröpften 
MilliardärInnen» einen Zustupf benötigten. 
Die Gegenrede mit mantrahaft wiederhol-
tem «es schiisst mich aa», aus dem Organ 
des personifizierten Sozialismus in Stiefeln 
und Mantel alias Jacqueline Badran, stellt 
dieselbe Fabienne Hadorn ebenso fantas-
tisch übersteigert dar. Fehlen nur noch der 
Vertreter der einfachen Arbeiter, ein schi-
kanierter Hauswart (Rolf Corver), dessen 
Warnungen überhört werden, und die Kup-
fer-Wolle-Bast-Millionärsschwester Lola 
(Suly Röthlisberger), die ihren Verwandt-
schaftsgrad dazu missbraucht, das ihrer 
Ansicht nach sinkende Schiff wieder auf-
zurichten. Katja Früh inszeniert die beiden 
Teile – Endproben mit Katastrophenabwen-
dung und Charitygala mit Katastrophenan-
einanderreihungen – temporeich. Nur noch 
übertroffen vom Schlangentanz von Jane 
Mumford und der Schnitzelbank-Breitseite 
von Lara Stoll im Goldröckchen mit Schlei-
fe gepaart mit einer subversiven Wolllust, 
das Geben ist seliger denn Nehmen direkt 
ins Verteilen von Helikoptergeld umzu-
münzen. Der arme Viktor Giacobbo – «auch 
überschätzt» (Patrick Frey) – hockt derweil 
auf Sumatra und wildert Orang Utans aus, 
weil Affen eben sehr viel dankbarer zu be-
spassen sind als ihre vermeintlich zivilisier-
ten Verwandten. Vom Umsturz im Haus er-
fährt er erst, als ihm auch die dortige Auf-
gabe aus den Händen genommen worden 
ist und ihm nur noch die Rolle als lebende 
Attrappe für Applausstürme übrig bleibt. 
Die doch recht unbescheidene Selbstdar-
stellungssehnsucht erfüllen ja schon Nob-
lesse, Staatsgewalt, Komiknachwuchs und 
Gerechtigkeitsfanatikerinnen. Was soll da 
ein Satiriker noch?

«Charity», bis 27.3., Casinotheater, Winterthur.

Raffael Soppelsa Raffael Soppelsa
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Es muss wohl im Gymi 
gewesen sein, wo mir 
Paul Celans Frage, 
ob man nach Ausch-
witz noch Gedichte 
schreiben könne, 
erstmals begegnet 
ist. Und Brechts 
Gedicht an die 
Nachgeborenen mit 

der Frage, «Was sind das für Zeiten, wo ein 
Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen 
ist», was dasselbe meint. Ich verstand, was 
das bedeutet, aber ich begriff es nicht. 
Selbstverständlich nicht. Zwei Jahrzehnte 
später gab mir die Realität Nachhilfe. Krieg 
in Europa, nur einige hundert Kilometer 
von unserer Grenze entfernt, ist bereits im 
Jugoslawien der 1990er-Jahre brutale Wirk-
lichkeit geworden. Das Entsetzen hier war 
gross, es gab dort erstmals seit 1945 wieder 
Konzentrationslager. Wir fragten uns, was wir 
tun können. Die Antwort war ernüchternd. 
Und die Einsicht wuchs schon damals, dass 
die kulturelle Kruste auf unserer Gesellschaft 
dünn und brüchig ist. Nachbarn schlachteten 
einander ab, es gab Massaker und Massen-
gräber, jeglicher zivilisatorische Fortschritt 
schien innert Tagen und Wochen pulverisiert 
worden zu sein. Die Frage, ob das auch uns 

passieren könne, stand wie ein Elefant im 
Raum. Und heute stelle ich mir die Frage, 
ob man noch Kolumnen schreiben darf, und 
wenn ja, worüber. Klar ist aber auch, dass 
nicht reden über den Krieg auch nicht hilft.

Kriege sind erschütternd konstant. Sie 
werden immer an der Bevölkerung vorbei 
entschieden und befohlen. Kein Krieg würde 
auf demokratische Weise zustande kommen. 
Niemand will Krieg. Nur die Machthabenden 
wollen ihn. Aber auch die Reaktion auf 
Kriege ist konstant, konstant unvernünftig. 
Es scheint unausrottbar zu sein, dass wir aus 
einer verständlich emotionalen Haltung her-
aus genau das Falsche machen. Etwa all die 
Rufe nach Aufrüstung und – es war zu erwar-
ten – nach einem Kampfjet «jetzt erst recht». 
Die Grünen haben es auf den Punkt gebracht: 
«Dieser Krieg ist nicht ausgebrochen, weil 
die Schweiz oder Europa oder die Nato zu 
wenig Geld in ihre Armeen investiert haben.» 
Ich habe nichts dagegen, wenn man sich nun 
über die militärische Resilienz der Schweiz 
Gedanken macht und auch darin investieren 
will. Vermutlich ist es geradezu Pflicht des 
Bundesrates, das zu tun. Aber ich habe sehr 
wohl etwas gegen die Instrumentalisierung 
des Ukrainekrieges. Zwingend wären ebenso 
hohe Investitionen in die Bewältigung und 

Abwehr anderer grossen Katastrophen, wie 
etwa des Klimawandels, weil die Schweiz 
durch solche Katastrophen sehr viel mehr 
und noch akuter bedroht wird.

Militärisch macht ein Bombenflugzug keinen 
Sinn, in der Ukraine wurden zuerst alle Pisten 
und Flugabwehrstellungen ausgelöscht, 
per Knopfdruck. Handlungsspielraum 
haben wir dagegen bei der Frage, wie wir 
möglichst viele Abhängigkeiten reduzieren 
können. Im Vordergrund stehen also die 
Energieversorgung, die Cybersicherheit oder 
die Informationssysteme. Und wenn wir den 
Blick gegen Westen richten, wo vor gut einem 
Jahr der Sturm auf das Capitol bürgerkriegs-
ähnliche Bilder geliefert hat – auch das eine 
Sache, die wir nie, aber auch wirklich gar nie 
für möglich gehalten hätten –, während der 
noch amtierende Präsident 500 Meter vom 
Schauplatz entfernt die Leute aufhetzt, dann 
sehen wir, dass Resilienz mehr mit demo-
kratisch stabilen Strukturen, Befindlichkeiten 
und Überzeugungen zu tun hat als mit dem 
Versuch, den Rüstungskonzernen dieser Welt 
noch mehr Geld in den Rachen zu stopfen. 
Aufrüstung führt uns regelmässig an den 
Rand von Katastrophen – mehr davon ist 
genauso irr wie der Krieg selber.

Markus Kunz

Stell dir vor, es ist Krieg


