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AUSGEHEN

Initiativ

Sexualität ist im mus-
limischen Indone-
sien etwas, wovon 

insgeheim geträumt, aber 
ganz bestimmt nicht of-
fen gesprochen wird. Die 
Schulbehörde in Kami-
la Andinis Film «Yuni» er-
wägt, das Thema Aufklä-
rung über einen Jungfräu-
lichkeitstest abzuhandeln, 
was die Einseitigkeit der 
Betrachtung augenschein-
lich macht. Yuni (Arawin-
da Kirana) hat jugendliche 
Verehrer, die ihr Interesse 
aber dermassen verklausu-
lieren, dass sie gezwungen 
wird, die Initiative selber 
zu ergreifen. An sich ein 
nicht statthaftes Verhal-
ten. Yuni erkennt im for-
cierten Verlust ihrer soge-
nannten Jungfräulichkeit 
die Gelegenheit, die Avan-
cen ihrer zahlreichen an-
gejahrten Brautwerber ins 
Leere laufen zu lassen und 
zeitgleich ihre Chance auf 
eine universitäre Bildung 
intakt zu behalten. Kamila 
Andini zeichnet ein Gesell-
schaftsbild, in dem prak-
tisch alles unter der Hand 
geregelt wird und eine et-
waig ruchbar werdende 
Fehlbarkeit niemals dem 
Manne angelastet werden 
will. froh.

«Yuni», Fr, 20. bis So, 22.5., Kino 
Xenix, Zürich.

Bewunderer

Als Tobia Bezzo-
la noch darum be-
müht war, dass die 

Fotografie im Kunsthaus 
Zürich eine ihr angemes-
sene Berücksichtigung 
fand, holte er ein Jahr nach 
der überraschenden Erst-
erscheinung des fotogra-
fischen Werkes von Miro-
slav Tichy (1926 – 2011) an 
der Biennale von Sevilla 
ein Konvolut von 110 Abzü-
gen nach Zürich. Rückbli-
ckend erscheint das Jahr 
2005 wie aus einer ande-
ren Welt, Frauen bewun-
dern galt im Kunstkontext 
noch nicht per se als sexis-
tischer Übergriff. Tichys 
mit eigenhändig gebauten 
Lochkameras gemach-
te Aufnahmen lenken in-
des den Diskurs schnur-
stracks und zwiespältig 
auf eben diese Frage. Sei-
ne frühe, vielversprechen-
de Kunstkarriere kolli-
dierte mit dem kommunis-
tischen Regime der dama-
ligen Tschechoslowakei, 
woraus er nur den Ausweg 
erkannte, sich jenseits der 
Gesellschaft als verwahr-
losender Sonderling ei-
ne Unabhängigkeit zu be-
wahren. froh.

Miroslav Tichy: «69 Works», Sa, 
21.5. bis 16.7., Galerie Nicola 
von Senger, Limmatstr. 275, Zü-
rich. Vernissage: Fr, 20.5., 18h, 
ebenda.

Umsorgt

Der Ausspruch, «hilf 
dir selbst, sonst 
hilft dir ein Sozi», 

war einmal als Drohung 
zu verstehen, sich mög-
lichst eigenständig durch-
wursteln zu vermögen, 
weil sonst die institutiona-
lisierte Fürsorge die Flü-
gel über einem ausspan-
nen und die Selbstbestim-
mung nurmehr in Gren-
zen ermöglichen würde. 
Das Wording hat sich ver-
ändert, die Ausgangsla-
ge für Menschen mit einer 
Prädisposition, in der Leis-
tungsgesellschaft unter-
zugehen, indes nicht zwin-
gend. Corsin Gaudenz un-
tersucht mit dem «Theater 
der Klient:innen» seit drei 
Jahren in einer Feldfor-
schung die Bedeutung von 
Arbeit für einen selbstbe-
stimmten Lebensentwurf 
anhand von Einrichtun-
gen des sogenannt zweiten 
Arbeitsmarktes und über-
führt diese Recherche an 
der Schnittstelle von Kunst 
und sozialer Praxis in Do-
kumentartheater. Die Prä-
sentation im Herbst 2020 
förderte bereits ein Füll-
horn an existenziellen Fra-
gen zutage, die seither wei-
ter raffiniert worden sind. 
froh.

«Theater der Klient:innen», Fr, 
20.5. bis Fr, 31.5., Fabrikthea-
ter, Zürich.

Aufdatiert

Die Quellensamm-
lung zur modernen 
S oz ia lgeschichte 

von Elisabeth Joris und 
Heidi Witzig, «Frauenge-
schichte(n) – Dokumen-
te aus zwei Jahrhunder-
ten zur Situation der Frau 
in der Schweiz», erschien 
erstmals 1986 und wurde 
augenblicklich zum Stan-
dardwerk. Weil sich die 
Erde kontinuierlich wei-
terdreht, hat unterdessen 
Anja Suter die Ergänzung 
um die Jahre seither be-
sorgt, die in die mittlerwei-
le fünfte, erweiterte Aus-
gabe geflossen ist (Lim-
mat Verlag 2021, 620 S., 
58 Fr.). Ebenfalls im ver-
gangenen Sommer ging 
die Archivplattform www.
f rau - engeschichte -n.ch 
online. Zwei der massge-
blichen Autorinnen, Eli-
sabeth Joris und Anja Su-
ter, kommen auf Einla-
dung der Stiftung SP-Bil-
dung für eine Lesung und 
für voraussichtlich einer 
Diskussion vorgelagerte, 
markige Worte darüber, 
wie eine zukunftsweisen-
de feministische Politik 
auszusehen hat, ins Café 
Boy. Eintritt frei. froh.

«Von Frauengeschichte(n) 
zu Frauen*geschichte(n)», Di, 
24.5., 19h, Saal Rosa Luxemburg, 
Café Boy, Zürich.  
www.frau-engeschichte-n.ch

Mitaltern

Von der Originalbe-
setzung der ehema-
ligen Girlband, die 

1971 mit der Single «Time 
Will Tell» und dem rück-
seitigen «Brand New Ge-
neration» erstmals in Er-
scheinung trat, steht heu-
te nur noch Debbie Sledge 
auf der Bühne. Ein Fami-
lienunternehmen sind die 
«Sister Sledge» geblieben, 
wenngleich heute ein ge-
nerationenübergreifendes. 
Sie teilen ihr Los mit vielen 
Musikgrössen mit einer 
Vergangenheit, dass ihr 
Publikum hauptsächlich in 
Nostalgie schwelgen und 
ihre frühen Hits hören will. 
Mit «We Are Family» hat-
ten die Schwestern 1979 
ihren alles überragenden 
Erfolgshit, der sie in der 
Disco-Ära zur Schwulen-
ikone werden liessen und 
mit dem noch heute Wer-
beclips unterlegt werden. 
Viele ihrer Titel lassen 
sich rückblickend als nach-
gerade prophetisch lesen, 
wie etwa ihr zweiter gros-
se Ohrwurm «Lost In Mu-
sic». Dass ihre Fans mit ih-
nen altern, lässt sich auch 
daraus ablesen, dass die 
Sitzplätze auf dem Balkon 
zuerst ausverkauft waren. 
froh.

«Sister Sledge», Mi, 25.5., 
19.30h, Kaufleuten, Zürich.

Miroslav Tichy Michelle Ettlin
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Arthur Schäppi

Am Ende gaben gerade Mal 42 Stim-
men den Ausschlag in einem bis zum 
Schluss hochspannenden Abstim-

mungskrimi: Mit 15 082 Ja zu 15 124 Nein 
oder einem Nein-Anteil von gerade Mal 50,07 
Prozent haben die StimmbürgerInnen des 
Bezirks Horgen die Revision des regionalen 
Richtplans verworfen. Und zwar offensicht-
lich nicht etwa, weil damit auch so kühne Vor-
haben wie Inselaufschüttungen vor Richters-
wil oder eine Standseilbahn in Horgen pla-
nungsrechtlich vorgespurt werden sollten. 
Zu Fall brachten die Vorlage vielmehr hoch-
umstrittene Entwicklungspläne des Adliswi-
ler Stadtrates, zu denen die Planungsgruppe 
Zimmerberg mit der Plananpassung Hand ge-
boten hatte.

Mit der Festsetzung des Adliswiler 
Grün- und Landwirtschafsgebiets Lätten als 
«Arbeits- und Mischgebiet» sollte zwischen 
Autobahn und Kilchberg in einer heutigen 
Reservezone eine Grossüberbauung mit Ge-
werbe und Wohnsiedlungen ermöglicht wer-
den. Und im Gegenzug das Adliswiler Indu-
striegebiet Sood zu einem Sub-Zentrum mit 
Läden und Wohnungen umgewandelt und dor-
tige Firmen in den Lätten an die A3 umgesie-
delt werden. Wird das Resultat nicht noch auf-

grund der Nachzählung über den Haufen ge-
worfen, rücken diese Pläne aber in weite Fer-
ne. Und trösten könnten sich die bürgerlichen 
Befürworter dann einzig damit, dass Dank 
der Zustimmung von Langnau und den obers-
ten vier Seegemeinden immerhin das Gemein-
demehr mit 5:4 zustande kam. Bei der IG Lät-
ten, die mit dem Referendum und der Unter-
stützung der Bezirksparteien von GP, GLP 
und SP für den Erhalt des Lätten als «grüne 
Lunge» kämpfte, aber ist die Freude über das 
vorerst noch provisorische Ergebnis gross. 
Und speziell darüber, dass nicht bloss Rüsch-
likon, Thalwil und mit 73 Prozent besonders 
wuchtig auch Kilchberg Nein stimmte, son-
dern mit gut 54 Prozent ebenso die Standort-
gemeinde Adliswil, wie IG-Sprecherin Annika 
Redlich betont. Sie sieht darin «auch ein star-
kes Signal, dass Raumplanung nicht mehr län-
ger über die Köpfe der BürgerInnen hinweg 
gemacht werden darf».

Gegen eine mit der Revision beabsich-
tigte Umbenennung des Ufer- in Zürichsee-
weg hatte sich vor allem die Gruppe «Uferweg 
für alle» gewehrt. Weil damit eine Wegverle-
gung weg vom Wasser legitimiert worden wä-
re. Bei der Planungsgruppe Zimmerberg und 
beim Adliswiler Stadtrat will man erst die 
Nachzählung abwarten und dann über das 
weitere Vorgehen beraten.

Zitterpartie um Lätten
Die Pläne für eine Gewerbe- und Wohnüberbauung im Adliswiler Grüngebiet Lätten 

sind wohl geplatzt, eine Umbenennung des linksufrigen Uferwegs ebenfalls. In einer 
Referendumsabstimmung sagt der Bezirk Horgen Nein zur Richtplanrevision. Allerdings 
so hauchdünn, dass bis heute Freitagmittag nachgezählt wird.

Wegweisend ist der Abstimmungsausgang auch für das Adliswiler Industriegebiet Sood.  Arthur 

Schäppi

BEZIRK MEILEN

Grüne gehen leer aus

In den elf Gemeinden des Bezirks Mei-
len wird auch nach den Gesamterneu-
erungswahlen vom 15. Mai ohne die 

GP regiert. Sowohl in Männedorf wie 
in Hombrechtikon verpassten die Grü-
nen mit ihrem jeweiligen Ortspartei-
präsidenten den Sprung in die Exekuti-
ve. Immerhin aber können sie in beiden 
Gemeinden einen Achtungserfolg ver-
buchen. Wie Marcel Roy in Männedorf 
erreichte auch Manuel Bayer in Hom-
brechtikon das absolute Mehr. Beide 
schieden indes als überzählig aus.

Die SP konnte ihren Besitzstand 
wahren – aber kein Mandat zulegen: 
In Stäfa wurde Christoph Portmann 
im Amt bestätigt und konnte Casimir 
Schmid (neu) den Sitz der zurückge-
tretenen SP-Gemeinderätin Jeannette 
Dietziker mit komfortablem Vorsprung 
auf einen SVP-Konkurrenten verteidi-
gen. In Meilen schafften Irene Ritz-An-
deregg und Hanspeter Göldi die Wie-
derwahl, in Männedorf Roger Daenzer. 
In Uetikon fehlten Mirjam Pfister von 
der SP 111 Stimmen für die Eroberung 
des Schulpräsidiums und damit auch für 
ein Gemeinderatsmandat. Mit Marian-
ne Röhricht weiterhin in der Exekuti-
ve vertreten bleibt dort die links-grüne 
Lobby für Uetikon. In Herrliberg blieb 
SP-Kandidat Aksel Jessen chancenlos 
gegen eine übermächtige bürgerliche 
Konkurrenz. Eigentliche Gewinner der 
Exekutivwahlen an der Goldküste sind 
die Grünliberalen, die ihre Sitzzahl von 
sieben auf 13 fast verdoppeln konnten. 
Der Freisinn hält zwar seine klare Vor-
machtstellung am rechten Ufer, fällt 
aber von 38 auf 33 Mandate zurück. Fünf 
Sitze verliert auch die SVP – sie verfügt 
noch über deren zehn. In Oetwil wurde 
der parteilose Jürg Hess als Gemeinde-
präsident und Gemeinderat in die Wüs-
te geschickt und der gebürtige Tibeter 
und bisherige Gemeinderat Namgyal 
Gangshontsang (parteilos) mit einem 
Glanzresultat zum neuen Gemeindeprä-
sidenten gekürt. as.

Weitere Abstimmungsresultate siehe Seiten 06 – 
07 und 09.

Ziehen Sie um?
Bitte teilen Sie uns

Ihre Adressänderung mit.
Tel. 044 241 07 60,

Mail. aboservice@pszeitung.ch

Reklame
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Sergio Scagliola

Die meisten morgendlichen Beschlüsse 
wurden mit relativ wenig Widerstand 
durch den Kantonsrat gebracht. Der Re-

gierungsrat muss deshalb einige Dinge vor-
legen: Eine Strategie und einen Umsetzungs-
plan zur Förderung der beruflichen Umorien-
tierung und Nachholbildung im Rahmen der 
Arbeitslosenversicherung sowie ein Anreiz-
konzept, sodass Unternehmen Lehrabgänger-
Innen weiter beschäftigen. Anlass zur Diskus-
sion gab es insbesondere bei zwei parlamenta-
rischen Initiativen. So wünschte sich die SVP 
eine Senkung der Strassenver-
kehrsabgaben, und die Grünen 
verlangten, dass die Arbeitsbe-
willigungen von Asylsuchenden 
mit Negativentscheid eigenstän-
dig bis zur effektiven Ausreise 
verlängert werden können. Beide 
Parteien hatten keinen Erfolg, ihr 
Anliegen im Rat durchzubringen. 

Dreckschleudern
René Isler (SVP), Initiant 

der Vorlage, die sich für die Sen-
kung der Strassenabgaben einsetzte, hatte we-
nig Freude am schlechten Stand, den die In-
itiative im Rat zu haben schien. Immerhin – 
nach fünf Jahren, in denen das Thema wieder-
holt durch den Rat geisterte, kam es nun zur 
Schlussdiskussion. Islers Fazit: «Wo nie ein 
Wille ist, gibt es auch nie einen Weg.» Beson-
ders genervt hatte er sich über Nicole Wyss‘ 
(AL) «unsägliche» Betitelung der Lieferwa-
gen als «Dreckschleudern». Hans-Peter Am-
rein (seit Sonntag nicht mehr in der SVP) teilte 
weiter auch an die FDP aus. Alex Gantner hat-
te gemeint, seine FDP sei gescheiter gewor-
den. Amrein meinte, er wisse nicht wo. Ausser-
dem – an die Grünen – seien Elektroautos doch 
kein «Jota sauberer als ein Diesel oder ein Ben-
ziner». Eine steile These. Birgit Tognella (SP) 
relativierte: Eine Besteuerung von E-Fahrzeu-
gen sei durchaus überprüfbar. Die Arbeit der 
SVP habe mit politischer Arbeit aber nicht viel 
zu tun, wenn das Thema nach einem dritten 
Anlauf in veränderter Form immer wieder dis-
kutiert werden müsse. Ruth Ackermann (Mit-
te) kritisierte die SVP ebenfalls: «Für uns ist es 
überraschend, dass ausgerechnet die SVP, die 
sich immer über Staus und schlechte Strassen 
beklagt, nun diesem Fonds Gelder entziehen 

will.» Das geschah nicht. Mit 121:49 Stimmen 
wurde die Initiative abgelehnt. 

Bei der Initiative der Grünen, die forder-
te, die Kantone sollten die Arbeitsbewilligun-
gen von Asylsuchenden mit Negativentscheid 
bis zur effektiven Ausreise eigenständig ver-
längern können, sah das Resultat der Abstim-
mung ähnlich aus. Mit 108:66 Stimmen wur-
de die Initiative abgelehnt. Die Gegenseite be-
klagte insbesondere drei Dinge: Der bei den 
betroffenen Menschen bereits erfolgte Nega-
tiventscheid liesse den Kanton eine Rolle über-
nehmen, die er nicht erfüllen könne, die jährli-
chen Fälle, die in diese Nische fallen würden, 

seien im einstelligen Bereich 
und deshalb zu wenig relevant, 
und weil diese Menschen Wirt-
schaftsflüchtlinge seien, würde 
ihnen so wenig Motivation gebo-
ten, die Schweiz zu verlassen. SP, 
Grüne, AL und EVP sahen aber 
eine Gefahr, die von den bürger-
lichen Parteien nur wenig beach-
tet wurde: Ohne diese Sicher-
heit bis zur effektiven Ausreise 
nach Beendung des Arbeitsver-
hältnisses gezwungenermassen 

Nothilfe beziehen zu müssen. Barbara Günt-
hard (EVP) fasste zusammen: Däumchen zu 
drehen, sei nicht besser. 

Kultur, Kot und Klimaschutz
Die Kulturprojekte stiessen am Nachmit-

tag auf durchgehend offene Ohren. Neben den 
Voten, die sich für die «Revitalisierung und Ent-
wicklung der Domäne Kloster Kappel» und für 
die Förderung eines Naturmuseums Zürich im 
Zusammenhang mit den universitären Museen 
(etwa das Zoologische Museum) aussprachen, 
waren es lediglich vereinzelte Seitenhiebe, die 
ein wenig Spannung in die Sitzung brachten. 
Die Vorlagen seien aber in ihrer Konzeption ge-
lungen, da waren sich die Parteien einig.

Der zweitletzte Punkt der Traktanden-
liste bot den hitzigen Höhepunkt der Doppel-
sitzung. Dessen Bearbeitung dauerte einein-
halb Stunden. Es ging um die SNB. Die Nati-
onalbank habe sich bisher noch nicht dazu ge-
äussert, wie sie mit Investitionen umgehen 
will, die den Klimawandel beschleunigen. Da-
mit verstosse sie gegen das Pariser Klimaab-
kommen, wie es die Schweiz ratifiziert habe, so 
Beat Bloch (CSP). Die Forderung – die SNB sol-
le sich verpflichten, Integration von Klimarisi-

ken künftig in die Innovationspolitik und in das 
Risikomanagement aufzunehmen. An dieser 
Kritik hatten die Bürgerlichen gar keine Freu-
de: Die SNB und ihre Geschäftsführung seien 
kein Thema für politisch motivierte Aktionen, 
meinte Elisabeth Pflugshaupt (SVP). Sie dür-
fe – wie gesetzlich festgehalten – nicht von po-
litischen Parteien oder Räten beeinflusst wer-
den. Hans-Peter Amrein (ehemals SVP) drehte 
nach einem Votum von Markus Bischoff (AL) 
weiter auf, «verzieh» ihm spöttisch sein Votum 
aufgrund der Hitze im Saal und erntete prompt 
ein Kotsäckchen (!) auf dem Redepult, sodass 
er seine Tirade am anderen Redepult fortfüh-
ren musste. Wie bitte? Vielleicht war es eben-
dieser Spott über die Hitze, die Amrein dessen 
Früchte ernten liess. Die Temperatur im Saal 
hatte die Anwesenden dazu bewogen, die Hin-
tertüre zur besseren Durchlüftung zu öffnen. 
Die Person, die dem kürzlich aus der SVP aus-
getretenen Kantonsrat das ungewünschte Ge-
schenk überreicht hatte, war wohl so in die Sit-
zung gelangt und ergriff prompt die Gelegen-
heit zur fäkalen Kritik des Votums – sie wurde 
herauseskortiert. 

Aber zurück zur Nationalbank: Regie-
rungsrat Ernst Stocker hatte das Schlusswort. 
Bisher sei man gut beraten gewesen, dass die 
SNB ihre Unabhängigkeit innehabe und auch 
wahren könne. Er verstand aber nicht, wieso 
die InitiantInnen nun genau mit dem Postu-
lat als schwächstem Instrument des kantona-
len Parlaments einfahren würden. Die recht-
liche Frage, ob man überhaupt bei der SNB 
etwas zu sagen habe, ging Stocker eher vor-
sichtig an: «Für mich ist es eine Willenskund-
gebung, weil ein Postulat kann ja nicht viel-
mehr, als den Regierungsrat einzuladen, zu 
prüfen.» Dieses schwächste Instrument konn-
te sich aber dennoch durchsetzen, auch wenn 
die Abstimmung nicht knapper hätte ausge-
hen können. Mit 80:79 Stimmen befürwor-
tet wurde das Postulat an den Regierungsrat 
überwiesen. Die restliche halbe Stunde verlief 
ohne unbestellte Objekte am Redepult. Zum 
Schluss verkündete Esther Guyer noch einen 
Rücktritt: Esther Meier (SP) tritt per Ende Ju-
li als Kantonsrätin zurück. Im Anschluss galt 
es, sich wieder als parlamentarisches Kollek-
tiv zusammenzuraufen: Im Letzigrund warte-
te der sportliche Erzrivale, der andere Stadt-
club, der Kommunalclub sozusagen (Bespre-
chung auf S. 6.) – ein regelrechter Showdown 
der Zürcher Legislative.

Hitzige Debatten, offene Hintertür
Die doppelte Kantonsratssitzung am vergangenen Montag bot zwar keine 

allzu grossen Überraschungen, bei einigen Punkten der Traktandenliste waren die 
Anwesenden der hitzigen Diskussion aber durchaus nicht abgeneigt. Gut also, mussten 
sich die PolitikerInnen am Abend im Fussballspiel gegen den FC Gemeinderat wieder im 
Zusammenspiel üben. 

Nach fünf Jahren, in 
denen das Thema 
Senkung der Stras-
senabgaben wieder-
holt durch den Rat 
geisterte, kam es nun 
zur Schlussdiskus-
sion.
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Nicole Soland

Wie im Interview mit P.S. angekündigt 
(siehe Ausgabe vom 14. April), reicht 
der neue Fraktionspräsident der SVP, 

Samuel Balsiger, fleissig Postulate ein, und ei-
nes davon, das zudem für dringlich erklärt wor-
den war, behandelte der Zürcher Gemeinderat 
an seiner Sitzung vom Mittwochabend ausführ-
lich. Samuel Balsiger und sein Fraktionskolle-
ge Walter Anken forderten damit, dass ukrai-
nische Flüchtlinge «an den Grenzen zu ihren 
Nachbarländern zusätzlich unterstützt werden 
sollen». Zur Begründung des Postulats sagte 
Samuel Balsiger erst, «was soll ich begründen 
– schauen Sie in die Welt…», um dann ausgiebig 
von den Russen verübte Greueltaten zu schil-
dern. Es gehe um einen Angriff einer Diktatur 
auf eine Demokratie, betonte er.

Dominique Zygmont (FDP) begründete 
den Ablehnungsantrag seiner Fraktion: Der 
Postulant habe mit vielem Recht, und es gehe 
keineswegs um eine Ablehnung «wegen ein 
paar Fränkli», wie Samuel Balsiger allen an-
deren Fraktionen schon mal prophylaktisch 
unterstellt hatte. Doch man müsse auch den 
Menschen helfen, die f lüchteten, und ihnen Si-
cherheit und eine Perspektive bieten. Zudem 
habe der Stadtrat für Hilfe «vor Ort» bezie-
hungsweise an der Grenze bereits Geld bewil-
ligt, und obendrein lasse das Postulat offen, 
was die SVP damit genau erreichen wolle. Na-
dina Diday (SP) erinnerte an die 5,6 Millionen 
Menschen, die bereits in die Nachbarländer 
geflüchtet seien, und an die über acht Millio-
nen intern Vertriebenen: Sie alle bräuchten si-
chere Unterkünfte, Nahrung, Strom etc. – und 
deshalb schlage die SP eine Textänderung 
vor: Der Stadtrat solle prüfen, wie die Geflüch-
teten aus der Ukraine «sowohl in den Nach-
barländern als auch in der Ukraine mit zu-
sätzlichem Budgetkredit unterstützt werden 
können». Die AL unterstütze den SP-Textän-
derungsantrag, sei aber gegen das SVP-Pos-
tulat, gab Tanja Maag bekannt: Die Formulie-
rung des Postulats, in dem von Männern die 
Rede sei, die sich kurzfristig ins Ausland zu-
rückgezogen hätten und jetzt wieder für ihr 
Heimatland kämpften, schliesse Frauen und 
Kinder aus, die auf der Flucht seien. Die Pos-
tulanten wollten die Leute offenbar vor allem 
in Ukraine-Nähe behalten und dafür sorgen, 
dass sie nicht f lüchteten – und schon gar nicht 
in die Schweiz. Christian Monn (GLP) sah den 

Zweck des Postulats ebenfalls nicht, befand 
aber, mit der Textänderung der SP könnte 
konkret geholfen und damit auch zugestimmt 
werden. Karin Weyermann (Mitte) hingegen 
erklärte, die Mitte-/EVP-Fraktion stimme 
dem Postulat zu: Selbstverständlich sollten 
Flüchtlinge in die Schweiz kommen, aber das 
schliesse ja nicht aus, auch vor Ort zu helfen. 
Sie äusserte die Vermutung, die Ablehnung 
der anderen Fraktionen rühre daher, dass das 
Postulat «den falschen Absender» habe.

Nach mehreren weiteren Wortmeldun-
gen gab Samuel Balsiger bekannt, den Ände-
rungsantrag der SP abzulehnen. Stattdessen 
las er Namen von Mitgliedern der SP-Frak-
tion vor und verkündete, im Protokoll könne 
man dann nachlesen, dass all diese Gemein-
derätInnen Nein sagten zu Hilfe für Flüchtlin-
ge. Er wiederholte mehrmals, wie «schäbig» 
es sei, dass die anderen nur übers Geld rede-
ten (im Postulat wurde keine Summe genannt, 
und niemand hatte die Ablehnung mit den Kos-
ten begründet…). Doch wegen ihres Textän-
derungsantrags schloss er, die Mitglieder der 
SP-Fraktion handelten wie «kalt-
herzige Kapitalisten». Immer-
hin deutschte er damit auch noch 
aus, was von Anfang an klar ge-
wesen war: Es ging seiner Frak-
tion offensichtlich darum, mit ei-
nem maximal schwammig formu-
lierten Postulat maximal Wirbel 
zu machen und so zu tun, als sei – 
ausgerechnet! –, die SVP die ein-
zige Partei, die sich um Flüchtlin-
ge kümmere. Spätestens wenn es 
im Rat das nächste Mal einen kon-
kreten Geldbetrag zugunsten von geflüchteten 
Menschen zu bewilligen gibt, dürfte sich die 
SVP daran erinnern, was sie bei entsprechen-
den Vorstössen der anderen Fraktionen jeweils 
sagt: dass nämlich «Auslandshilfe eine Bundes-
aufgabe» sei. Mit 94:24 Stimmen lehnte der Rat 
das Postulat ab. Ein weiteres dringliches Postu-
lat hingegen, eingereicht von der Grüne-Frak-
tion, das ebenfalls einen Zusammenhang mit 
dem Krieg in der Ukraine hatte, kam (mit ei-
nem Textänderungsantrag der SVP-Fraktion) 
einstimmig durch: Es ging um den Unterricht 
in Deutsch als Zweitsprache und darum, dass 
alle Kinder, also auch jene, die jüngst aus der 
Ukraine hierhin geflüchtet waren, an diesem 
Unterricht «im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben» teilhaben können.

Raus aus dem Gas-Verband
In einem Postulat von Michael Kraft (SP) 

und Markus Kunz (Grüne, beide nicht mehr im 
Rat) ging es darum, dass die Energie 360° AG 
aus dem Verband der Schweizerischen Gasin-
dustrie (VSG) austreten solle. Barbara Wies-
mann (SP) führte zur Begründung an, mit 
dem Mitgliederbeitrag von jährlich 438 000 
Franken an den VSG, die «Interessenvertre-
tung der Gasindustrie in der Schweiz», unter-
stütze man auch eine Haltung, die sich nicht 
mit den städtischen Ideen decke. Dies nicht zu-
letzt, weil die Stadt Netto-Null 2040 beschlos-
sen habe, der VSG jedoch erst 2050 aussteigen 
wolle. Deshalb gelte es die Mitgliedschaft dort 
auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 
Der Vorsteher des Departements der Indust-
riellen Betriebe, Stadtrat Michael Baumer, 
sah das anders: Der Vorstoss sei «aus der Zeit 
gefallen», denn die Zielsetzung des VSG ha-
be sich gewandelt, und zudem handle es sich 
bei dem Verband nicht um einen politischen 
Inte ressensvertreter, sondern um eine Bran-
chenorganisation. Das wiederum sah Dominik 

Waser (Grüne) ganz anders: Der 
Bundesrat schüre seit Monaten 
die Angst vor einem Blackout, 
doch in Tat und Wahrheit gehe 
es darum, die Gaskraft «wieder 
salonfähig zu machen». Die Stadt 
Zürich habe eben erst das Netto-
Null-Ziel 2040 beschlossen, und 
der VSG sei sehr wohl eine poli-
tische Organisation, deshalb sei 
es richtig, dort auszutreten. Mit 
74:38 Stimmen wurde dieses Pos-
tulat überwiesen.

Schliesslich ging es, wieder einmal, da-
rum, dass der Gemeinderat die städtische Be-
teiligung am AKW Gösgen gern loswäre. Weil 
Versuche, diese zu verkaufen, nichts fruchte-
ten, schlugen die SP- und Grüne-Fraktion in 
einem Postulat vor, eine Gesellschaft zu grün-
den, «die die Beteiligungen an der Kernkraft-
werk Gösgen-Däniken AG und an der Aktien-
gesellschaft für Kernenergiebeteiligungen 
Luzern hält». Stadtrat Michael Baumer sag-
te, mit dieser Forderung renne der Rat «gros-
se offene Scheunentore ein», konnte sich aber 
den Seitenhieb nicht verkneifen, der Rat hät-
te ja seinerzeit das EWZ ausgliedern können, 
dann hätte man jetzt nicht ein AKW direkt bei 
der Stadt… Mit 103:12 Stimmen (der SVP) 
überwies der Rat auch dieses Postulat.

Gas, Gösgen, Geflüchtete
Der Zürcher Gemeinderat beschäftigte sich mit aktuellen Themen – vom 

Gasgeschäft bis zu den geflüchteten Menschen aus der Ukraine war alles drin.

«Der Bundesrat 
schürt seit Monaten 
die Angst vor einem 
Blackout, doch in Tat 
und Wahrheit geht es 
darum, die Gaskraft 
wieder salonfähig zu 
machen.»
Dominik Waser, Grüne
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IN KÜRZE

Horgen mit 
«sozialer Stimme»

«Horgen braucht eine soziale Stim-
me im Gemeinderat». So laute-
te der eindringliche Aufruf der SP 

Horgen, nachdem SP-Kandidatin Moi-
ra Tröndle-Stärk (neu) im ersten Wahl-
gang für den neunköpfigen Gemeinde-
rat bloss auf dem zehnten Platz gelan-
det und SP-Präsident Marco Bechti-
ger (neu) noch weiter zurückgefallen 
war. Und womit der Linken – erstmals 
nach vielen Jahrzehnten – der Raus-
schmiss aus der Exekutive gedroht hat-
te. Nun aber scheint die Wahlbotschaft 
der SP bei den StimmbürgerInnen für 
den zweiten Wahlgang angekommen zu 
sein. Tröndle-Stärk schaffte doch noch 
den Sprung in den Gemeinderat und 
konnte den bisherigen SP-Sitz vertei-
digen. In der Endabrechnung kommen 
GLP und Mitte je zu einem zweiten Sitz. 
Die SVP als an sich stärkste politische 
Kraft aber ist nicht mehr in der Exe-
kutive vertreten. Im Duell um das von 
der SVP nach 12 Jahren kampflos ab-
gegebene Gemeindepräsidium obsieg-
te Liegenschaftsvorstand Beat Nüesch 
(FDP) gegen Tiefbauvorstand Mar-
kus Uhlmann (GLP), der auch von SP, 
GP und Mittepartei unterstützt worden 
war. Neuer Schulpräsident anstelle der 
umstrittenen und auch als Gemeinderä-
tin abgewählten Carla Loretz (parteilos) 
wird Marco Sohm (FDP). Mit der Wahl 
von gleich sechs neuen Gemeinderats-
mitgliedern und der Umbesetzung von 
Gemeinde- und Schulpräsidium dürf-
ten nach dem unrühmlichen Horgner 
Behördenknatsch die Zeichen nun auf 
Neuanfang stehen. Künftig setzt sich 
der Gemeinderat wie folgt zusammen: 
FDP 3 (-), GLP 2 (+1), Mitte 2 (+1), SP 1 
(-), Parteilose 1 (-1), SVP 0 (-1). as

Sergio Scagliola

Auch wenn es im Letzigrund vergange-
nen Montag nicht brodelte, der Clash 
der Parlamente war ein kleines Tor-

spektakel: Der FC Gemeinderat triumphier-
te im Derby gegen den FC Kantonsrat knapp 
mit 6:5. Das Derby der Legislative startete al-
lerdings mit einem Fauxpas seitens Gemein-
derat. Eine eigentlich ungefährliche Flanke 
konnte nicht aus dem Strafraum bugsiert wer-
den, dafür ins eigene Tor. Aber da hatte Roy 
Shaibal, ehemaliger GLP-Fraktionspräsident, 
noch nicht aufgedreht. Kurze Zeit später glich 
die Nummer 11 des Gemeinderats zum Ein-
stand aus. Parteikollege und ehemaliger Prä-
sident der städtischen GLP Beni Schwarzen-
bach war allerdings unbeeindruckt. Ein selbst-
bewusster Weitschuss landete sehenswert im 
Tor des FC Gemeinderat. Möglichkeiten, das 
2:1 weiter auszubauen, gab es für den FC Kan-
tonsrat durchaus, letztendlich fehlte es aber 
an Ratseffizienz, ihre Vorstösse umzusetzen.

Alt-Gemeinderat Samuel Dubno (GLP) 
hatte seine beiden Söhne aufgeboten, die den 
Parlamentariern durchaus ein wenig die Show 
stahlen. Sie waren gleich für beide der nächsten 
Tore verantwortlich. Zunächst glich Immanuel 
Dubno nach einem schnellen Konter zum 2:2 
aus. Nur wenige Minuten später das Highlight 
des Zürcher Derbys: Erneut war es Immanuel, 
der Abstimmungsprobleme in der Abwehr des 
Kantonsrats ausnutzen konnte – Tobias Lang-
enegger (SP), der am Montag den rechten Flü-
gel stellte, war unbewusst nach links abgedrif-

tet – und so hatte der Dubno-Schützling genug 
Zeit für eine massgeschneiderte Flanke auf 
Bruder Elias, der per sattem Volley ins Toreck 
traf. Wäre nur die Südkurve voll gewesen… 

Aber der Kantonsrat liess sich nicht vom 
Stadtclub verunsichern und stellte noch vor der 
Pause auf 3:3. Nach Wiederanpfiff zur zweiten 
Halbzeit war es wieder Beni Schwarzenbach, 
der den Kantonsrat in Führung brachte. Aber 
wieder der schnelle Ausgleich: Elias Dubno si-
cherte sich wunderschön per Lupfer den Dop-
pelpack. Fast hätte es zudem noch Mehrheits-
verhältnisse gegeben. Nach einem Foul hätte 
der Schiedsrichter auch eine strenge rote Karte 
zücken können, es blieb jedoch bei der Verwar-
nung und der Kantonsrat so vollzählig. Weiter 
im alten Rhythmus: Wieder die Führung zum 
5:4 durch den FCK, wieder der schnelle Aus-
gleich durch den Gemeinderat. Alle glaubten, 
die Luft sei nun draussen. Aber eine an diesem 
Montag starke GLP hatte andere Ambitionen – 
wieder Roy Shaibal, diesmal in der allerletzten 
Sekunde, direkt gefolgt vom Abpfiff. 6:5. Eksta-
se auf den Rängen und beim FC Gemeinderat. 

Der FC Kantonsrat, der die Führung 
gleich viermal aus der Hand gegeben hatte, 
im Tal der Tränen: «Wir sind total enttäuscht. 
Aber so ist das mit den Heimspielen – der Ge-
meinderat hatte einen klaren Vorteil, schauen 
Sie doch auf die Tribüne. Und vielleicht war es 
auch nicht ideal, die SVP hinten links aufzu-
stellen», resümierte Tobias Langenegger. Ein 
ernüchterndes Ergebnis für den Kantonsrat, 
der sich in der FuKo schon bald zur zukünfti-
gen Strategie austauschen dürfte.

Derby der Legislative
Die Zürcher Parlamentarier rannten im Letzigrund derart eifrig und mit vollem 

Einsatz dem Ball hinterher, dass beim knappen Dutzend an ZuschauerInnen vielleicht 
sogar die Hoffnung geweckt wurde, Postulate, Motionen und Anträge seien in Zukunft so 
auszufechten. Volksinitiative?

Die dritte Ratssitzung des Tages musste der Kantonsrat im Letzigrund bestreiten.  Sylvie Matter

Reklame
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KORRIGENDUM

Im P.S. vom 13. Mai 2022 
wurde in der Vorstel-
lung der Podiumsmode-

ration zur Wahl der Kreis-
schulbehörde Uto ein Feh-
ler gemacht. Benjamin 
Frey schreibt sich ‹Frey›, 
nicht ‹Frei›, und ist auch 
nicht bei ZSUto involviert. 
Er ist Mitarbeiter beim 
Quartiertreff Enge und 
zudem SP-Mitglied. sca.

IN KÜRZE

Mehrwert und 
Nachzählung

Als bisher einzige 
Gemeinde im Be-
zirk Horgen führt 

Thalwil bei Um- und Auf-
zonungen die maximal 
mögliche Mehrwertab-
schöpfung von 40 Prozent 
ein. Eine entsprechende 
Teilrevision der Bau- und 
Zonenordnung haben die 
StimmbürgerInnen an 
der Urnenabstimmung 
vom 15. Mai gutgeheis-
sen. Und zwar mit einem 
Ja-Anteil von 54 Prozent 

– und gegen den Wider-
stand von FDP, SVP, Mitte 
und Rechnungsprüfungs-
kommission.

Noch nicht rechts-
kräftig aber sind die Re-
sultate der Thalwiler Ge-
meinderatswahlen vom 
27. März. Damals lagen 
drei Kandidaten äusserst 
nahe beieinander und ver-
passte die SP einen zwei-
ten Sitz nur gerade um 15 
Stimmen. Nun hat die SP 
mit ihrer Kritik am dama-
ligen Auszählungsablauf 
und einem entsprechen-
den Stimmrechtsrekurs 
beim Bezirksrat zumin-
dest in einem entschei-
denden Punkt Recht be-
kommen. Die Aufsichts-
behörde hat aufgrund 
«konkreter Anhaltspunk-
te», wonach bei der Aus-
zählung «das Vier-Au-
gen-Prinzip verletzt» wur-
de und angesichts des 
«äusserst knappen Ergeb-
nisses» eine Nachzählung 
angeordnet. Konkret be-
mängelt der Bezirksrat, 
dass bei der Erfassung 
der Stimmzettel an Com-
putern in drei verschiede-
nen Gebäuden je ein Ge-
meindeangestellter, aber 
für alle drei Standorte zu-
sammen bloss zwei Wahl-
büromitglieder im Einsatz 
standen. Der Thalwiler 
Gemeinderat hat den Ent-
scheid akzeptiert und will 
ihn nicht anfechten. as.

«Goldene 
Schuhbürste»

Adliswil und Hor-
gen sind in Sa-
chen Fussgänger-

freundlichkeit zwar noch 
nicht am Ziel, aber immer-
hin gut unterwegs. Und 
schneiden diesbezüglich 
nicht nur besser ab als et-
wa Uster, Bülach oder Dü-
bendorf. Sondern auch im 
landesweiten Vergleich 
mit neun weiteren Klein- 
und Agglomerationsstäd-
ten wie etwa Frauenfeld, 
Lyss, Thun, Emmen oder 
Olten. Mithalten kann ein-
zig noch Meyrin im Kan-

ton Genf. Das geht jetzt 
aus einer in den insgesamt 
15 Kleinstädten durch-
geführten Untersuchung 
mit dem Titel «GEHsund 
Städtevergleich Fussver-
kehr» hervor. Dafür wer-
den Adliswil, Horgen und 
Meyrin nun mit der «Gol-
denen Schuhbürste» ge-
ehrt. «Diese symbolisiert, 
dass die jeweilige Gemein-
de zwar gut abgeschnit-
ten hat, aber weiter an der 
Fussgänger f reundl ich -
keit polieren muss, um zu 
brillieren», schreiben da-
zu der Verein umverkehR, 
Fussverkehr Schweiz und 
die Ostschweizer Fach-
hochschule, die hinter 
dem Projekt stehen.

Beurteilt wurde die 
Fussgänger f reundl ich -
keit jeweils anhand einer 
Begehung und einer Um-
frage zur Zufriedenheit 
der Bevölkerung. Und be-
wertet wurde zudem der 
Stellenwert des Fussver-
kehrs bei den Planungen 
der öffentlichen Hand und 
der Politik. Bei diesem 
Kriterium schnitten Hor-
gen und Adliswil am bes-
ten ab. Den Spitzenplatz 
belegt Adliswil zudem be-
züglich der Qualität der 
Infrastruktur. Gleichwohl 
gibt es in Adliswil «noch 
Potenzial bei der Fussgän-
gerzufriedenheit», wie 
der dortige Stadtrat ein-
räumt. Und in Horgen en-
gagieren sich die Behör-
den aus Sicht der in der  
Seegemeinde befragten 
ProjektteilnehmerInnen 
beispielsweise noch zu 
wenig für eine attraktive 
Strassenraumgestaltung 
und Aufenthaltsqualität 
für FussgängerInnen.as

Wahlen

In verschiedenen Städ-
ten und Gemeinden fan-
den am Sonntag Wahlen 

statt. In Illnau-Effretikon 
schaffte es Samuel Wüst 
(SP) nicht, den Stapi-Sitz 
der SP des zurückgetre-
tenen Ueli Müller zu ver-
teidigen. Das Stadtpräsi-

dium geht an Marco Nuzzi 
von der FDP. Dafür setzte 
sich der bisherige Markus 
Bärtschiger (SP) in Schlie-
ren gegen Herausforderer 
Beat Kilchenmann (SVP) 
durch. Einen Erfolg konn-
te die SP in Wetzikon ver-
buchen: Der bisheri-
ge Stadtrat Pascal Bassu 
(SP) setzte sich im zwei-
ten Wahlgang gegen Hen-
ry Vettiger (SVP) und San-
dra Elliscasis (FDP) durch 
und wird neuer Stadtpräsi-
dent von Wetzikon. Den 
Einzug in die Exe kutive 
knapp verpasst hat Kers-
tin Camenisch (SP) in Die-
tikon, um nur 12 Stimmen 
lag sie hinter der neu ge-
wählten Mirjam Peter von 
der SVP. Nach den kommu-
nalen Wahlen haben FDP 
und SP am meisten Stadt-
ratsmitglieder, die FDP 
23 und die SP 22. Dabei 
ist allerdings in Opfikon 
noch eine Stimmrechtsbe-
schwerde offen, nach der 
zweiten Auszählung ist 
dort nämlich Cirillo Pante 
(FDP) anstelle von Jean-
Marc Senti (SP) in den 
Stadtrat gewählt worden. 
Die Mitte bleibt stabil bei 
12 Mitgliedern. Die GLP 
konnte vier neue Sitze ge-
winnen und hat neu zehn 
Mitglieder, gleich viel wie 
die SVP, die allerdings 
vier Sitze verlor. Neu neun 
Stadträt Innen haben die 
Grünen, sie konnten drei 
zusätzliche Sitze erobern. 
Dies geht aus einer Zusam-
menstellung des Tages-An-
zeigers hervor. mlm.

Tauschgeschäft

Zwischen Hardbrü-
cke und Turbinen-
strasse erstellt die 

Welti-Furrer Immobi-
lien AG eine Geschäfts- 
und Wohnüberbauung.
Um mehr Handlungsspiel-
raum zu erhalten, wollte 
das Unternehmen städti-
sche Parzellen an der Tur-
binenstrasse erwerben. 
Als Tauschgeschäft bot es 
eine Wohnliegenschaft an 
der Eugen-Huber-Strasse 

61 und 63 / Stampfenbrun-
nenstrasse mit 18 Woh-
nungen in Zürich-Altstet-
ten an. Der Stadtrat woll-
te auf dieses Geschäft ein-
steigen. Der Vertrag war 
mit der Auflage verbunden, 
dass die Welti-Furrer Im-
mobilien AG auf einer Net-
towohnfläche von mindes-
tens 974 Quadratmetern 
preisgünstigen Wohnraum 
erstellt und diesen wäh-
rend 25 Jahren nach dem 
Grundsatz der Kostenmie-
te und den städtischen Ein-
kommens- und Belegungs-
vorschriften vermietet. 
Der Gemeinderat war da-
mit nicht zufrieden und 
verlangte Nachverhand-
lungen. Diese sind mittler-
weile erfolgreich verlau-
fen. Neu sollen 1333 Quad-
ratmeter Nettowohnfläche 
(statt 974) während 30 Jah-
ren (statt 25) preisgünstig 
vermietet. An den übrigen 
Bestimmungen ändert sich 
nichts. Der Verkehrswert 
der Parzellen, die die Stadt 
abgibt, beträgt 15,437 Mil-
lionen Franken, derjeni-
ge der Wohnliegenschaft 
14,01 Millionen Franken, 
womit Welti-Furrer eine 
Aufzahlung von 1,43 Milli-
onen Franken an die Stadt 
leisten wird. Dies teilte der 
Stadtrat in seiner Medien-
mitteilung vom Mittwoch 
mit. mlm.

Schulkreis Uto

Die Wahl der Schul-
kreisbehörde Uto 
am 15. Mai ging 

nicht zugunsten der Oppo-
sition von ZSUto aus (siehe 
P.S. vom 13. Mai). So wal-
ten im Schulkreis Uto auch 
in Zukunft Jacqueline Pe-
ter (SP) im Präsidium und 
16 Bisherige in der 25-köp-
figen Kreisschulbehörde. 
Grossen Frust dürfte das 
bei der ZSUto-Alternative 
aber nicht verursacht ha-
ben, schliesslich galt für 
deren lauteste Stimme, 
Lehrer Daniel Schafroth, 
stets das Motto: «Gegenei-
nander, aber für die Schu-
le.» sca.
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OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 20. Mai, 20.00, Opernhaus 
Arabella 
Oper von Richard Strauss
Sa 21. Mai, 19.00, Opernhaus 
Peer Gynt 
Ballett von Edward Clug. Premiere 
So 22. Mai, 14.00, Opernhaus 
Das Rheingold 
Oper von Richard Wagner 
20.00, Opernhaus 
Lucia di Lammermoor 
Oper von Gaetano Donizetti

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 20. Mai, 20.30, Schiffbau-Matchbox 
Is anybody home? Premiere. 20.00, Pfauen 
Der Vater nach August Strindberg
Sa 21. Mai, 19.30, Schiffbau-Halle 
Einfach das Ende der Welt nach Jean-Luc 
Lagarce. 20.15, Schiffbau-Box. Afterhour 
Ein Visual Poem von Alexander Giesche 
20.00, Pfauen. Werther! nach J.W. von 
Goethe. 21.15, Schiffbau-Matchbox 
Is anybody home?
So 22. Mai, 18.00, Schiffbau-Matchbox 
Is anybody home?

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 20. Mai - So 19. Juni, Mi - Sa 19.30 / 
So 18.00. Komödie mit Banküberfall
Mo 23. Mai, 19.30  
Schneider vs. Schreiber | Endlich erwachsen

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch
Fr 20. Mai, 20.00. Mendocino Ein Abend 
mit Hits aus den 70er-Jahren
Sa 21. Mai, 20.00. Tribute to Woodstock  
Mit Adrian Kübler, Freda Goodlett u.v.a.

KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 20. Mai, 19.30, TZ 
Jakub Hrůša Leitung Kian Soltani Violoncello 
Dvořák, Smirnov, Lutosławski
So 22. Mai, 17.00, TZ 
Kosmos Kammermusik  The King's Singers
So 29. Mai, 17.00, TZ 
Publikumsorchester Christopher Morris 
Whiting, Leitung; TOZ-Mitglieder; 
Mischa Greull, Horn 
Glinka, Glière, Dvořák

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH
cnz.ch
Mo 23. Mai, 19.30 
Museum für Gestaltung 
unendlich nah, unendlich fern  
Werke von Giacinto Scelsi, Gérard 
Grisey, Ann Cleare und George Crumb 
(Black Angels)

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Tonhalle-Billettkasse Tel. 044 206 34 34, hochuli-konzert.ch
Sa 21. Mai, 19.30, Tonhalle, RESTKARTEN 
Grigory Sokolov, Klavier 

Beethoven, Eroica-Variationen op. 35 
Brahms, Drei Intermezzi op. 117 
Schumann, Kreisleriana op. 16

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
+41 44 552 59 00, www.zko.ch

Di 31. Mai, 19.30, Tonhalle Zürich 
VERY BRITISH mit Duncan Ward (Leitung) 
& Mark Padmore (Tenor); Werke von 
Vaughan Williams, Britten u. Tippett

MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS                        
migros-kulturprozent-classics.ch, 044 206 34 34

Di 24. Mai, 19.30, Tonhalle Zürich 

Sächsische Staatskapelle Dresden 

Christian Thielemann, Leitung
Bruckner: Sinfonie Nr. 9
 

© Matthias Creutziger

KW20 Freitag, 20. Mai 2022 | PS-Zeitung 

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:
 kulturmagnet.liveOPER   THEATER   KONZERT

Sechs Wochen nach Erscheinen sind  
alle Artikel online: pszeitung.ch/archiv
Schneller informiert nur das Abo.
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Der vergangene 
Abstimmungs-
sonntag hatte es mit 
drei nationalen, vier 
kantonalen und sechs 
städtischen Vorlagen 
in sich. Die eidgenös-
sischen Abstimmun-
gen beinhalten wenig 
Überraschungen. 

Der Fall war relativ schnell klar. Die 
Stimmbevölkerung hat allen drei Vorlagen 
zugestimmt. Sehr deutlich mit 71,5 Prozent 
bei Frontex, ebenfalls aber deutlich mit 60,2 
Prozent bei der Organspende und mit über 
58 Prozent beim Filmgesetz. Nur die letzte 
Abstimmung hatte das Potenzial, knapp zu 
werden, war dann unter dem Strich auch 
eine klare Angelegenheit. Da das Referen-
dum überwiegend aus jungliberalen Kreisen 
lanciert und vertreten wurde, können sie 
sich dennoch einen kleinen Achtungserfolg 
zuschreiben. 

Bei den kantonalen Abstimmungen zuerst 
die erfreulichen Nachrichten: Der Klima-
schutzartikel wurde mit 67,12 Prozent und 
das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz mit 
 69,10 Prozent angenommen. Beide Vorlagen 
wurden nur von SVP und EDU abgelehnt. 
Zwei Mal allerdings gab es eine deutliche 
Abfuhr: Sowohl Stimmrechtsalter 16 wie die 
Elternzeitinitiative der SP wurden mit je 64,76 
Prozent abgelehnt. Diese Resultate sind 
deutlicher als angenommen und scheinen 
auch in einem gewissen Zusammenhang zu 
stehen. Dabei hatte das Stimmrechtsalter 
16 die breitere UnterstützerInnen-Allianz: Ja 
dazu sagten neben SP, Grünen und AL auch 
Mitte, EVP und GLP. Dennoch hat es nicht für 
ein besseres Resultat gereicht. Wie bei der 
Elternzeit wird das Stimmrechtsalter auch auf 
nationaler Ebene diskutiert.

Die Ablehnung der Elternzeitinitiative war für 
mich eine grosse Enttäuschung. Natürlich 
war nach dem Scheitern des Gegenvor-
schlags im Kantonsrat klar, dass diese 
Abstimmung schwierig zu gewinnen ist. Aber 
ich hätte mir klar mehr erhofft. Dabei habe 
ich selbst drei Fehleinschätzungen begangen. 
Als erstes erhoffte ich mir, dass sein solches 
Projekt in einem fortschrittlicheren Kanton 
eine positive Signalwirkung haben könnte. 
Zum Beispiel wurden die registrierten Part-
nerschaften für gleichgeschlechtliche Paare 

zuerst im Kanton Zürich eingeführt und da-
durch später in der ganzen Schweiz. Dies ging 
im Übrigen auf einen SP-Vorstoss im Zürcher 
Kantonsrat zurück. Basel-Stadt, um ein 
anderes Beispiel zu nennen, führt aufgrund 
einer kantonalen Initiative als erster Kanton 
in der Deutschschweiz einen Mindestlohn 
ein. Die zweite Fehleinschätzung war, dass es 
gelingen könnte, im Kantonsrat aufgrund der 
neuen Mehrheitsverhältnisse einen Gegen-
vorschlag zu erreichen. Dieser wurde sogar 
von Seiten der Mitte eingebracht. Statt je 18 
Wochen Mutterschafts- und Vaterschafts-
urlaub schlug der ehemalige Mitte-Kantons-
rat Lorenz Schmid je 14 Wochen vor. Dieser 
entspricht auch einem Vorstoss, den die 
GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy im 
Nationalrat eingereicht hat (er wurde abge-
lehnt). Der Gegenvorschlag scheiterte dann 
an der GLP im Kantonsrat. Sie argumentierte 
damit, dass eine kantonale Lösung nicht sinn-
voll sei. Die Ironie der Geschichte ist wohl, 
dass damit auch eine nationale Lösung eher 
schwierig geworden ist. Man hätte sich aber 
mit einem Gegenvorschlag eine durchaus 
andere Dynamik und Kampagne vorstellen 
können.

Nur – und damit komme ich zu meiner dritten 
Fehleinschätzung – es hätte auch so nicht 
gereicht. Es gab Umfragen, wonach eine 
Mehrheit der Bevölkerung einer Elternzeit 
positiv gegenübersteht. Das  klare Ab-
stimmungsresultat lässt vermuten, dass das 
wohl nicht so ist. Und hier kommt das Stimm-
rechtsalter 16 wieder ins Spiel. Hier liess es 
sich kaum behaupten, die Vorlage schade der 
Wirtschaft, und das Bündnis dafür war weit-
aus breiter. Dennoch war die Abfuhr ebenso 
klar. Das lässt eher darauf schliessen, dass 
jüngere und progressivere Abstimmende 
nicht gross an die Urne gingen. Ebenso waren 
die Städte nicht mobilisiert. Meine These 
dazu ist, dass der permanente Krisenmodus 
der letzten Jahre mit zuerst Covid-Pandemie 
und danach dem Krieg in der Ukraine viele 
erschöpft hat. Wir haben auch gesehen, dass 
die neu entstandenen Bewegungen rund 
um Klima- und Frauenstreik eher wieder 
erlahmt sind oder sich in nicht zielführenden 
Streitigkeiten verheddert haben. Das führt 
vielleicht zu einem Rückzug ins Private, zu 
einem Ort, den man besser kontrollieren 
kann als das Weltgeschehen. Und bei 
vielen führt die Unsicherheit auch zu einem 
vermehrten Wunsch nach Sicherheit, einer 

Ablehnung von Risiken und Experimenten. 
Es ist in diesem Umfeld auch sehr schwierig, 
Themen zu setzen, weil alles andere neben 
den Megathemen untergeht. Das hat es auch 
angesichts der Vorlagenvielzahl schwierig 
gemacht, wirklich eine sichtbare Kampagne 
zu machen. Allerdings hat Liliane Minor im 
‹Tages-Anzeiger› auch nicht Unrecht, wenn 
sie in einem Kommentar schreibt, man habe 
das Engagement der BefürworterInnen kaum 
wahrnehmen können.

Für die Linke, aber auch das fortschrittliche 
Lager bis in die Mitte wären das nicht un-
bedingt gute Nachrichten. Darauf deutet auch 
das knappe Resultat bei der City-Card in der 
Stadt Zürich hin. Nur mit 51,7 Prozent wurde 
sie angenommen, fünf Wahlkreise lehnten sie 
ab: 1 und 2, 7+8 und die Kreise 9, 11 und 12. 
Das war noch schlechter als die Elternzeit, die 
in der Stadt ‹nur› von den Kreisen 7+8, 11 und 
12 abgelehnt wurde. Das Stimmrechtsalter 
16 hingegen bekam wie die City-Card nur die 
Zustimmung in den etwas linkeren Kreisen 3, 
4 und 5, 6 und 10. 

Nun ist es sicher so, dass sozial- und demo-
kratiepolitische Anliegen mehrere Anläufe 
brauchen. Das Frauenstimmrecht und die 
Mutterschaftsversicherung sind exemplari-
sche Beispiele. Einfach wird es aber nicht. Für 
die weiteren kantonalen Elternzeitinitiativen 
sehe ich am ehesten Chancen im Stadtkanton 
Genf. In Bern wird es schwierig werden, in der 
Waadt vermutlich auch. Die Geschichte der 
Mutterschaftsversicherung zeigt allerdings, 
dass es erst Mehrheiten gibt, wenn sich 
Teile der Wirtschaft dafür aussprechen. So 
war erst dank einem Kompromiss zwischen 
der heutigen Regierungsrätin Jacqueline 
Fehr und dem damaligen FDP-National-
rat und Gewerbeverbandsdirektor Pierre 
Triponez und dank einer überparteilichen 
Arbeitsgruppe zusammen mit Ursula Haller 
(SVP) und Thérèse Meyer-Kälin (CVP) eine 
Lösung möglich, die dann bei der Stimm-
bevölkerung eine Mehrheit fand. Von einem 
echten Engagement der Wirtschaft in Sachen 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie spürt 
man indes noch wenig. So steht die Initiative 
für eine Individualbesteuerung, die von den 
FDP-Frauen lanciert und von einem breiten 
Komitee getragen wird, auf der Kippe, ob sie 
überhaupt zustande kommt. Auch das wäre 
enttäuschend.

Min Li Marti

Klatsche
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Orpea-Gruppe, 
ein Riesenunter-
nehmen im Bereich 
Pflege, Psychiatrie 
und Rehabilitation mit 
Hauptsitz in Paris, ist 
in den letzten Mona-
ten medial zusehends 
in Schieflage geraten. 
Den Stein ins Rollen 

brachte die jahrelange Recherchearbeit des 
Journalisten Victor Castanet mit seinem Buch 
«Les Fossoyeurs». Von Essensrationierung 
bis Einsparung bei Kontinenzmaterial bleibt 
gemäss europaweiten Zeitungsberichten den 
LeserInnen nichts erspart! Abgesehen von 
der unerträglichen Vorstellung, als vulnera-
bler (alter) Mensch passive Gewalt in Form 
von Vernachlässigung erfahren zu müssen, 
darf nicht vergessen werden, welche psy-
chischen Auswirkungen eine derart toxische 
Arbeitsumgebung auf das betreuende und 
pflegende Personal hat. 

Orpea betreibt über 1000 Pflege- und 
Gesundheitseinrichtungen in 22 Ländern. 
An Schweizer Börsen weist Orpea einen 
Wert von über sieben Milliarden Franken 
auf. Im hiesigen privaten Pflegeheimmarkt 
positioniert sich Orpea-Ableger Senevita sehr 
expansiv. Senevita gehört seit 2014 zu Orpea 
und beschäftigt über 4000 Angestellte in 
derzeit 37 Pflegeeinrichtungen an zahlreichen 
Standorten, vor allem in der Deutschschweiz. 

Auch Senevita hat leider schon das Aufsehen 
der Öffentlichkeit erregt. So berichtete zum 
Beispiel die SRF-Rundschau Anfang 2018 
von vernachlässigten BewohnerInnen und 
zu wenig Personal. Gemäss der eigenen 
Webseite schätzt Senevita die Zugehörigkeit 
im Orpea-Netzwerk zur Bündelung von Pro-
fessionalität und bestmöglicher Qualität. Zu 
den Vorwürfen ans Mutterhaus und dessen 
schlechter Pflegequalitätsreputation fehlen 
jedoch Stellungnahmen seitens Senevita. Auf 
Nachfrage wurde gesagt, dass die Geschichte 
nichts mit den Senevita-Standorten in der 
Schweiz zu tun habe.

Vernetzt ist Senevita 
bestmöglich: Die Verbindung zu 
Bundesbern ist via Senesuisse, 
dem Verband wirtschaftlich 
unabhängiger Alters- und Pfle-
geeinrichtungen in der Schweiz, 
garantiert. Dessen Präsident, 
Albert Rösti, ist auch Präsident 
der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrats.

Die Ausbreitung von Gross-
konzernen wie Orpea beruht auf aggressiver 
Expansionspolitik und Privatisierung. 
Wo Lücken auf der Versorgungskarte 
verbleiben, besteht die Gefahr, dass private 
AnbieterInnen in die Bresche springen. Die 
Arbeitsbedingungen in privaten Heimen sind 
nach Aussage von Gewerkschaften in der 

Regel deutlich schlechter als in öffent-
lich-rechtlichen Häusern: Sie orientieren 
sich nicht am städtischen oder kantonalen 
Personalreglement, haben einen schwachen 
Kündigungsschutz, intransparente Löhne und 
üben häufig aufgrund des stark akzentu-
ierten Profitdenkens noch mehr Druck auf 
das Personal aus. Immerhin verringert jede 
eingestellte Person den Gewinn. Dazu kommt 
eine verbreitete Praxis gewinnorientierter 
Pflegekonzerne, die Staatsbeiträge für 
Pflege in private Geldbeutel fliessen zu 
lassen. Mitte 2021 zeigte ein Reporterteam 
von Investigate Europe eine beunruhigende 

Tendenz der Abwanderung von 
staatlichen Leistungen für die 
Pflege in Firmen, an denen sich 
Finanzinvestoren beteiligen. 
Dadurch wird der öffentliche 
Auftrag der Alterspflege unter-
graben. Der Staat verpasst dabei 
seine Aufgabe, Versorgungs-
strukturen in infrastruktu-
reller-, personeller- wie auch 
finanzieller Art sicherzustellen 
sowie Qualitätsstandards und 
verbindliche adäquate Arbeits-

bedingungen festzulegen. Profit passt nicht 
zu einem Sektor mit Löchern in Stellenplänen 
und Personallöhnen! 

Tanja Maag, Gemeinderätin AL

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

Auf den Spuren von Orpea in der Schweiz

Profit passt nicht zu 
einem Sektor mit 
Löchern in Stellen-
plänen und Personal-
löhnen!
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Finnland und Schweden haben 
diese Woche entschieden, der 
Nato beitreten zu wollen. An-
gesichts der Bedrohung durch 
Putins Russland für Sicherheit 
und Frieden in Europa ein ver-
ständlicher Schritt. 

Sich einer militärischen Allianz 
anzuschliessen, hat zweifellos 
Vorteile. Finnland teilt über 
1300 Kilometer Grenze mit 
seinem grossen Nachbarn und 
Stockholm wird nur durch die 
Ostsee von Russland getrennt. 
In einer Zeit, in der kollektive 
und kooperative Sicherheit 
geschwächt sind, scheint eine 
militärische Rückversicherung 
attraktiv. 

Nur hat der Beitritt zu einer 
militärischen Allianz auch 
seinen Preis. Nicht nur, was die 
Rüstungsausgaben betrifft. 
Sondern auch aussenpolitisch. 
Schweden war über Jahrzehnte 
ein Champion der Friedens- und 
Menschenrechtspolitik. Wo 
immer Völkerrecht verletzt 
wurde, hat sich das blockfreie 
Land auf die Seite der Unter-
drückten gestellt und lautstark 
für die Werte von Demokratie 
und Gerechtigkeit engagiert. 
Mit dem Beitritt zur Nato wird 
das schwieriger werden. Der 
Fall der autoritären Türkei 
zeigt das exemplarisch. Ob bei 
Repression im Innern oder bei 
illegalen Kriegen in Syrien oder 
im Irak haben die europäischen 
Staaten meist loyal und ohren-
betäubend geschwiegen, um 
ihren Allianzpartner nicht zu 
verärgern. 

Putins illegaler Krieg hat 
die europäische Sicher-
heitsarchitektur über den 
Haufen geworfen. Kooperation, 
Rüstungskontrolle und vertrau-
ensbildende Verteidigung sind 
Aufrüstung und Abschreckung 
gewichen. Die Nato als Bündnis 
der reichen westlichen Staaten 
unter Führung der USA wird 
stärker, die UNO als Wächterin 
der regelbasierten Weltordnung 
schwächer. Das ist verständlich 
wie auch bedauerlich. Denn 
Frieden fördert man lang-
fristig nicht durch militärische 
Dominanz, sondern durch 
gemeinsame Regeln und Ko-
operation. 

Genau hier liegt die Stärke 
der Europäischen Union: 
Über Jahrzehnte hat sie einen 
gemeinsamen Raum der De-
mokratie, der Menschenrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit 
aufgebaut, wirtschaftliche 
Ungleichheiten abgebaut, 
Rivalitäten ausgeglichen und 
damit Frieden geschaffen. Das 
Erfolgsmodell EU ist es, das 
wir nach dem Krieg stärken 
müssen. 

Was heisst das für die Schweiz? 
Bevor wir die Debatte darüber 
führen, ob unser Land seine 
Neutralität aufgibt und sich 
in die Arme der Nato wirft, 
müssen wir unsere Zuge-
hörigkeit zu Europa klären. Die 
politische und wirtschaftliche 
Integration ist der militärischen 
vorzuziehen. Im Interesse der 
aussenpolitischen Unabhängig-
keit, der geteilten demokra-
tischen Souveränität und des 
Friedens. 
Oder kurz: Militärisch Block-
freiheit, politisch eine aktive 
Neutralität. 

Unsere Zukunft liegt in der EU, 
nicht in der Nato.

Fabian Molina,
Nationalrat SP

Manchmal geht’s unendlich 
langsam in der Politik. Und 
manchmal überraschend 
schnell. So schnell, dass man 
die tektonische Verschiebung 
gar nicht wirklich wahrnimmt. 
Der jahrelange Kampf der Grü-
nen gegen einen unsauberen 
Rohstoffhandelsplatz könnte 
Früchte tragen.

Noch am 16. März lehnte 
der Nationalrat ein harmloses 
Postulat der Grünen National-
rätin Manuela Weichelt ab. Es 
hätte einen Bericht über die 
ausländischen Beteiligungen 
in der Schweiz gefordert. Das 
Ziel: Herausfinden 
zu können, wer 
ein Unternehmen 
tatsächlich 
beherrscht. Was 
einfach tönt, ist in 
der Wirklichkeit 
der Steuerflucht 
der Superreichen, 
der Konzerne und 
Oligarchen ja ganz 
bewusst kompli-
ziert. Wirtschaft-
liche Beteiligungen werden 
hinter kompliziert verschach-
telten Konstrukten versteckt. 
Darum braucht es auch ein 
solches Register der tatsächlich 
wirtschaftlichen Berechtigten. 
Es ist die Voraussetzung dafür, 
dass Sanktionen – zum Beispiel 
gegen russische Oligarchen im 
Dunstkreis von Putin - über-
haupt greifen können.

Die Ablehnung des Na-
tionalrats im März war dennoch 
überdeutlich. Nur Grüne, SP 
und zwei der drei EVP-Ver-
treter stimmten zu. Ein paar 

Wochen später ist nun alles 
anders. Ein viel verbindlicherer 
Vorstoss Weichelts, der konkret 
die Einführung eines Registers 
fordert, wurde am 11. Mai 
eingereicht. Mitunterzeichne-
rInnen sind diesmal nicht nur 
rot-grüne KollegInnen. Auch 
der GLP-Finanzpolitiker Roland 
Fischer und Mitte-Präsident 
Gerhard Pfister signalisieren 
mit ihrer Unterschrift Unter-
stützung. Und die steht in ihrem 
Falle hoffentlich nicht nur für 
sie persönlich, sondern auch 
für ihre Fraktionen.Parallel 
dazu verlangen wir Grünen den 
raschen Beitrit zur multinatio-
nalen Taskforce REPO, um end-
lich rasch die beschlossenen 
Wirtschaftssanktionen aktiv 
umzusetzen – ohne Lücken.

Die uralte grüne 
Forderung nach Transparenz für 
den Finanz- und Rohstoff-
handelsplatz Schweiz könnte 
also tatsächlich wegen des 

Ukraine-Kriegs 
neuen Aufwind 
erhalten. Und das 
ist dringend nötig. 
Denn noch immer 
ist die Schweiz 
hinter den USA der 
undurchsichtigste 
Finanzplatz der 
Welt. Allen Refor-
men der letzten 
Jahre zum Trotz. 
Das zeigt der 

am Dienstag veröffentlichte 
Schattenfinanzindex des inter-
nationalen Tax Justice Network. 
Die Zahlen sprechen eine 
deutliche Sprache, auch was die 
Oligarchengelder betrifft. In der 
Schweiz sind gerade einmal 6,2 
Milliarden aktuell gesperrt. Eine 
Milliarde wurde bereits wieder 
freigegeben seit April. Kaum 
vorstellbar, dass der Rest der 
russischen Vermögen, gemäss 
Bankiervereinigung 150 bis 200 
Milliarden, einfach aufs Konto 
russischer Kleinanleger geht…

Balthasar Glättli

Verantwortungsethik für 
den Frieden

Endlich Licht mit Trans-
parenzregister

Gibt’s bald mehr Licht 
in den Rohstoffhan-
delsplatz Schweiz?
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S pannender geht nicht mehr. Einen 
Spieltag vor Schluss präsentiert sich 
die Tabelle der Challenge-League, 

der zweithöchsten Schweizer Männerfuss-
ballliga, so umkämpft wie schon lange nicht 
mehr:

Theoretisch können noch drei Teams 
den Aufstieg in die Super-League schaffen: 
der FC Aarau, der FC Winterthur und der FC 
Schaffhausen. Dem erstplatzierten FC Aa-
rau, welcher am Samstag gegen den FC Vaduz 
spielt, würde ein Unentschieden für den direk-
ten Aufstieg reichen.

Für die beiden Erzrivalen FC Winter-
thur und FC Schaffhausen geht es am Sams-
tag also wahrscheinlich um den zweiten Platz 
und somit darum, wer gegen den Zweitletz-
ten der Super-League um den Aufstieg spie-
len kann. Der FC Winterthur muss am letz-
ten Spieltag zum Tabellenschlusslicht Kriens 
– gelingt ihm dort ein Sieg, bleibt die Hoff-
nung, dass die Winterthurer das erste Mal seit 
1985 wieder in der höchsten Männerfussball-
liga spielen, am Leben.

Trotz dieser Ausgangslage wirkt Beni 
Thurnheer, der inzwischen seit über sechs 
Jahrzehnten die Schützenwiese besucht, ge-
lassen an diesem bewölkten Nachmittag in 
Winterthur. 

Er sitzt im Restaurant Fredi, in dem er 
offensichtlich ein regelmässiger Gast ist, wo-
bei es wohl wenige Orte in der Schweiz gibt, 
wo man sein Gesicht und seine Stimme nicht 
kennt.

Mitte April war der FC Winterthur auf Platz 1. 
Sie haben damals gegenüber TeleZüri die Auf-
stiegschancen des FC Winterthurs auf 40 Pro-
zent geschätzt. Waren Sie zu optimistisch?

Nein, man muss seine Vorhersagen erst 
korrigieren, wenn sie nicht eingetroffen sind. 
(lacht) Ich hätte natürlich auch 60 Prozent sa-
gen können, aber mir war klar, dass die Wahr-
scheinlichkeit eher kleiner ist als 50/50. 

Inzwischen hat der FC Winterthur seinen zwi-
schenzeitlich komfortablen Vorsprung verspielt. 
Was ist passiert?

Eigentlich passt das in diese verrückte 
Saison, in der jeder jeden schlagen kann. Win-
terthur hat zwar oft gewonnen, aber selten be-
ruhigend. Ganz im Gegenteil: Winterthur ist 
oft in Rückstand geraten, hatte Schiedsrich-
terglück und viele Spiele nur mit einem Tor 
Vorsprung gewonnen. Deshalb könnte man 
auch sagen, es ist ausgleichen-
de Wahrscheinlichkeit, dass die 
Punkte Ende Saison nicht mehr 
im gleichen Masse gekommen 
sind. 

Und jetzt könnten Sie theoretisch 
noch vom Erzrivalen FC Schaff-
hausen am letzten Spieltag über-
holt werden …

Ja, das wäre für die viele 
Fans sicher schmerzhaft, mich 
persönlich interessiert das we-
niger. Wobei sich schon die Frage stellt, ob 
die Super-League lieber einen Klub möchte, 
der einen Schnitt von 5000 ZuschauerInnen 
pro Spiel hat oder den FC Schaffhausen mit 
durchschnittlich 837 ZuschauerInnen. Die Su-
per-League würde sicher von einem Aufstieg 
des FC Winterthurs profitieren. Aber wenn 
der FC Schaffhausen Ende Saison mehr Punk-
te hat, dann hat er das natürlich verdient.

Ist das die spannenste Challenge-League-Sai-
son aller Zeiten?

Ja, zumindest so weit ich mich erinnern 
kann. Die Saison war so spektakulär, weil jede 
Mannschaft offensiv ausgerichtet ist. Das be-
deutet zum einen, dass es viele Tore gibt, zum 
anderen aber auch, dass die Teams defensiv 

viele Chancen für den Gegner zulassen. 
Für die ZuschauerInnen ist das natür-

lich ein Spektakel, aber es bedeutet halt auch, 
dass die defensiven Leistungen für die Su-
per-League nicht ausreichen werden. 

Sie besuchen seit mehr als sechs Jahrzehnten die 
Schützenwiese. Erinnern Sie sich noch an Ihr 
erstes Spiel?

Ja, dazu habe ich sogar eine Anekdote.

Oh, bitte, eine Anekdote!
Es war das Derby gegen den FC Zürich 

1956, ich war sieben Jahre alt. Der FC Winter-
thur gewann 2:0. Das zweite Tor war ein Weit-
schuss, der aus irgendeinem Grund im Tor-
netz hängen blieb. Der Zürcher Torhüter Wer-
ner Schley war wütend auf seine Verteidiger 
und versuchte, den Ball aus dem Netz zu bo-
xen. 

Das hat mir Eindruck ge-
macht und weil ich damals die 
Regeln noch nicht kannte, dach-
te ich für gut einen Monat, dass 
ein Goal nur dann zählt, wenn 
der Ball im Netz hängen bleibt.

Haben Sie später auch Spiele des 
FC Winterthur kommentiert?

Ja klar, aber das war kein 
Problem: Wenn ich ein Spiel 
kommentiere, bin ich Journalist, 
ich mache ja kein Fanradio. Aber 

natürlich hat es Spass gemacht, jenes Spiel zu 
kommentieren, das mich sowieso am meisten 
interessierte hat und zu dem ich auch am meis-
ten wusste. Einmal konnte ich ein Cupspiel 
zwischen dem FC Winterthur und FC Töss-
feld, einer Quartiermannschaft aus Winter-
thur, kommentieren. Das war sicher das Lo-
kalhighlight meiner Karriere. 

Was fasziniert Sie am Fussball?
Fussball ist eine Konstante im Leben. Es 

kann passieren, was will – Heirat, Depressio-
nen, Konkurse – die Fussball-Meisterschaft 
läuft weiter. Und gleichzeitig ist Fussball auch 
unberechenbar. Der Ball ist nie unter Kontrol-
le, es kann immer alles passieren. Wenn der 
FC Winterthur 50-mal gegen Bayern Mün-

Fussball, Folklore und ein 
bisschen Marx

Seit rund 40 Jahren ist der FC Winterthur Dauergast in der Challenge-League. 
Simon Muster sprach mit dem ehemaligen Sportreporter und FCW-Fan Beni Thurnheer 
über die Aufstiegschancen, über seine Faszination für Fussball und wie sich der Sport  
über die Jahrzehnte verändert hat.

«Ich dachte für gut 
einen Monat, dass ein 
Goal nur dann zählt, 
wenn der Ball im Netz 
hängen bleibt.»

DIE TABELLENSITUATION VOR DEM 36. SPIELTAG

– 1. Aarau  65 Pkte.
– 2. Winterhur 62 Pkte.
– 3. Schaffhausen 62 Pkte.
– 4. Vaduz  57 Pkte.
– 5. Thun  53 Pkte.
– 6. Xamax 47 Pkte
– 7. Lausanne 44 Pkte.
– 8. Yverdon 44 Pkte.
– 9. Wil  41 Pkte.
– 10. Kriens 13 Pkte.
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chen spielen würde, ist es gut möglich, dass 
er einmal gewinnt. In anderen Sportarten 
ist das undenkbar: Der Schweizermeister im 
100m-Sprint wird den Weltmeister auch nach 
50 Versuchen nicht besiegen. 

Fussball als unberechenbare Lebenskonstante?
Genau! Und das Schöne ist – alle können 

mitreden. Die Verwandlung vom hoffnungslo-
sen Fussballlaien zum Fussballexperten geht 
meiner Erfahrung nach etwa drei Wochen. 
Das konnte ich bei einigen Klubpräsidenten 
beobachten, die ihre Position nur ihrem Geld 
zu verdanken hatten. Die haben dann zu Be-
ginn gesagt: «Von Fussball habe ich keine 
Ahnung, aber ich weiss, wie man eine Firma 
führt.» Drei Wochen später sassen dieselben 
Herren auf der Tribüne und riefen dem Aus-
senverteidiger zu, er solle nicht so offensiv 
stehen. (lacht)

Aber hat es Sie als Sportkommentator nie ge-
nervt, dass während einer Fussballweltmeister-
schaft die halbe Schweiz zu FussballexpertInnen 
mutiert?

Nein, sich über den Kommentator auf-
zuregen gehört zum Lustgewinn des Fernseh-
schauens, das ist Teil des Vergnügens. Aber 
ich bin froh, dass soziale Medien erst am Ende 
meiner Karriere relevant geworden sind. Ich 
konnte es mir noch leisten, diese Kritik zu ig-
norieren. Das hat sich für meine jüngeren Kol-
legInnen geändert.

Apropos Veränderung: Wie hat sich der Profi-
fussball während ihrer Zeit als Sportreporter 
verändert?

Die Spieler sind natürlich viel besser ge-
worden. Sie sind heute athletischer, schneller. 
Noch vor zehn Jahren war ein langer Seiten-
wechsel eine mittlere Sensation. Ein Drittel 
der Bälle ist überhaupt angekommen und die-
sen einen hat dann der Spieler, der den Ball 
hätte stoppen müssen, verplempert. Heute 
siehst du in jedem Challenge-League-Spiel 
zehn solcher Pässe und fast alle erreichen ihr 
Ziel. Und während früher nur die ‹Techniker› 
beidfüssig einen Pass spielen konnten, ist das 
heute fast Standard. 

Der Sport ist heute also schneller, athletischer, 
technisch versierter geworden. Gleichzeitig gibt 
es eine Entwicklung zu milliardenschweren Su-
perklubs, die den ganzen Sport dominieren: FC 
Bayern München, Manchester City, Paris Saint 
Germain…

Ja, es hat eine totale Kommerzialisie-
rung des Fussballs gegeben. Fussball ist heu-
te Kapitalismus in Reinform, wie ihn Marx 
beschrieben hat. In der Gesellschaft haben 
wir die unsinnigsten Blüten des Kapitalis-
mus zumindest ein bisschen eingedämmt, 
aber im Fußball kann er ungebremst walten. 
Von den hundert besten Fussballern der Welt 
spielen immer nur rund 70, währenddem 30 
auf der Ersatzbank versauern. Die grössten 

Klubs der Welt hamstern alle guten Spieler, 
um dann, wenn der Superstar mal ausfällt, ei-
nen qualitativ  ähnlichen Spieler auf der Er-
satzbank einwechseln zu können. Das finde 
ich sehr schade.

Werden Vereine wie der FC Winterthur, die noch 
stark lokal verankert sind, immer mehr zur Aus-
nahmeerscheinung?

Die Tendenz zur Vereinheitlichung der 
Fussballkultur gibt es in allen Ländern. Als 
ich noch kommentiert habe, 
galt das alte Wembley in Lon-
don noch als Fussballtempel 
schlechthin. Das neue Wembley 
sieht jetzt einfach aus wie jedes 
andere Stadion. 

In der Challenge-League 
gibt es neben dem FC Winter-
thur noch einige Klubs, die sehr 
stark lokal verwurzelt sind, 
noch einen eigenen Charakter 
haben, etwa der FC Schaffhau-
sen oder der FC Thun. In der Su-
per-League wären sie aber bereits heute Aus-
nahmeerscheinungen. 

Falls der FCW tatsächlich aufsteigen sollte: Was 
würde das für Winterthur bedeuten?

In den letzten Jahren hat die Bedeutung 
des FCW in der Stadt deutlich zugenommen. 
Das hat auch mit der Bevölkerungsexplosi-
on zu tun. Jahrzehnte lang hatte die Stadt ei-
ne Bevölkerung um etwa 80 000 Leute. Inzwi-
schen sind es schon fast 120 000. 

Heute gehört es zum guten Ton, Spiele 
des FCW zu schauen, nicht nur für die Hard-

core-Fussballfans, sondern auch für Anwäl-
te, Künstlerinnen, Musiker. Die Spiele des 
FC Winterthur sind wieder zu einem Event 
geworden, wie früher, als ich noch jung war 
und es noch kein anderes Freizeitangebot 
gab. 

Die Frage ist jetzt natürlich: Nimmt die 
Euphorie für den FCW mit einem Aufstieg zu 
oder hat es die gegenteilige Wirkung, weil das 
Team dann womöglich jedes Wochenende ver-
liert? Und was passiert mit der ganzen Folk-

lore, die den FC Winterthur so 
speziell macht: die Siupkurve, 
der Salon Erika, die Bierkurve? 

Ein Aufstieg wäre histo-
risch, aber birgt auch die Ge-
fahr, dass das lokale Element ge-
schwächt wird. 

Zum Schluss nochmals ein biss-
chen Mathematik: Wie gross ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass der 
FC Winterthur direkt aufsteigt?

Zehn Prozent. Dafür müss-
te Aarau gegen Vaduz verlieren, aber in dieser 
Saison ist nichts unmöglich. Ähnlich gross ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass Winterthur auf 
Platz drei rutscht und leer ausgeht. 

Das bedeutet 80 Prozent Wahrscheinlichkeit für 
den Einzug in die Barrage?

Genau, und ich hoffe auf ein Derby ge-
gen die Grasshoppers Zürich, die aktuell Platz 
7 in der Super-League belegen. Die haben si-
cher nicht erwartet, dass sie noch um den Ab-
stieg spielen müssen, und in einem Derby ist 
alles möglich.

Beni Thurnheer war über 40 Jahre Sportreporter beim Schweizer Fernsehen. zvg.

«Die Tendenz zur 
Vereinheitlichung der 
Fussballkultur gibt es 
in allen Ländern.»
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Niklaus Scherr*

Seit 2000 sind auf zehn SBB-Arealen in 
der Stadt 1504 Neubauwohnungen ent-
standen. Davon werden 1191 Wohnun-

gen zu Mieten im obersten Marktpreisseg-
ment angeboten. Das gilt beileibe nicht nur für 
die Europaallee, sondern für alle SBB-Über-
bauungen. Bei der kleinen Schwester der Eu-
ropaallee, der Gleistribüne an der Zollstras-
se, werden 3,5-Zimmer-Wohnungen brutto für 
bis zu 4500 und 4,5-Zimmer-Wohnungen für 
bis zu 5300 Franken vermietet.

Es gibt bisher nur zwei Ausreisser: Letzi-
bach D an der Hohlstrasse mit 265 städtischen 
und das Zollhaus mit 48 genossenschaftlichen 
Wohnungen. Beide Mal hat die SBB AG nur 
unter massivem politischem Druck Hand zu 
einem Verkauf geboten: bei Letzibach D als 
Gegenleistung für ein hochprofitables Näher-
baurecht der Stadt für die SBB-Überbauung 
Westlink beim Bahnhof Altstetten, beim Zoll-
haus, weil das Areal mit einer Gestaltungs-
planpflicht belegt war und die SBB es ohne 
Mitwirkung der Stadt als Nachbareigentüme-
rin nicht selbstständig überbauen konnten. 

313 von 1504: Per Saldo machen die ge-
meinnützigen Wohnungen gerade mal ei-
nen Fünftel aller Wohnungen auf städtischen 
SBB-Arealen aus. Dieses Missverhältnis will 
unsere Initiative korrigieren. Werden auf dem 
Neugasse-Areal 375 gemeinnützige Wohnun-
gen gebaut, dann steigt der Anteil von Woh-
nungen in dauerhafter Kostenmiete auf rund 
ein Drittel.

SBB: Gib unser enteignetes Land 
zurück!

Die Nordostbahn als private Vorgänge-
rin und die SBB haben ihre Areale seinerzeit 
für einen öffentlichen Zweck – Betrieb einer 
Bahn – erworben oder unter Zwang enteig-
net. Von der Bahn nicht mehr benötigte Are-
ale müssen einem neuen öffentlichen Zweck 
zukommen: dem Bau preisgünstiger Wohnun-
gen. Als öffentlicher Betrieb muss die SBB ih-
ren Beitrag leisten zur Verwirklichung des 
wohnpolitischen Ziels, dass bis 2050 ein Drit-
tel aller Mietwohnungen gemeinnützig sind. 

Bei der Neugasse kommt ein speziel-
ler Aspekt hinzu, der unsere Forderung erst 
recht stützt. Ein Landstreifen von 18 000 m2 
entlang der Neugasse – das entspricht rund 
zwei Dritteln des Areals, das überbaut werden 

soll – war ursprünglich im Besitz der Stadt. 
Sie musste ihn 1925 für den Bau des Bahn-De-
pots zwangsweise an die SBB abtreten. Die 
SBB zahlte 26 Franken pro Quadratmeter, da-
mals ein marktüblicher Preis. Teuerungsbe-
reinigt wären das heute 160 Franken pro Qua-
dratmeter. Dass die SBB AG jetzt, wo sie das 
Depot nicht mehr braucht, der Stadt ein Rück-
kaufsrecht zu fairen Bedingungen anbietet, 
ist nur recht und billig.

Für einen Kurswechsel bei SBB 
Immobilien in Zürich und schweizweit

Nach Einreichung der Initiative hat die 
SBB erste Teilzugeständnisse gemacht und 
eine verbindliche Vereinbarung mit der Stadt 
unterzeichnet. Neben dem ursprünglich zu-
gesicherten Drittel gemeinnütziger Wohnun-
gen ist sie bereit, auch ein Drittel der Gewer-
beflächen in Kostenmiete anzubieten und der 
Stadt 10 Prozent des Areals für ein Schulhaus 
im Baurecht abzutreten. Zudem soll ein zwei-
tes Drittel der Wohnungen während 50 Jah-
ren mit zwar eher hohen, aber preislich limi-
tierten Mieten vermietet werden. Dieser Deal 
ist durch einen separaten Beschluss des Ge-
meinderats abgesichert und wird durch die 
Abstimmung über die Initiative nicht infrage 
gestellt.

Formalrechtlich können wir einen Ver-
kauf nicht erzwingen, aber ein Ja zur Initia-

tive kann die SBB keinesfalls ignorieren. Die 
Landverkäufe bei Letzibach D und beim Zoll-
haus zeigen: Die SBB reagiert durchaus auf 
politischen Druck. Diesen Druck wollen wir 
jetzt mit unserer Abstimmungskampagne 
aufbauen. Für uns ist klar: Bei einem Ja am 
25.  September werden die Karten nochmals 
neu gemischt.

Es geht nicht nur um Zürich: Bis 2040 
will SBB schweizweit mindestens 12 000 Woh-
nungen bauen. Damit ist die umstrittene Im-
mobilienpolitik des Bahnkonzerns endlich 
auch in Bundesbern angekommen. Mit ei-
ner im Dezember 2021 eingereichten parla-
mentarischen Initiative verlangt SP-Natio-
nalrat Christian Dandrès Kostenmieten und 
Mietzinskontrollen bei den SBB-Wohnungen. 
Im Mai 2022 hat GLP-Nationalrat Beat Flach 
nachgedoppelt. Mit einer Motion will er Bun-
desbetriebe gesetzlich verpflichten, «die Be-
rechnungen der Mietzinse inklusive der Ren-
diten der Immobilien pro Mietobjekt peri-
odisch zu veröffentlichen». Und bis im De-
zember 2022 muss der Bundesrat die neuen 
«Strategischen Ziele» der SBB für die Jahre 
2023–2026 formulieren.

Unsere Kampagne in Zürich sendet ein 
klares Signal für einen Kurswechsel bei SBB 
Immobilien nach Bern.

* Niklaus Scherr, Vorstand Verein Noigass

Verein Noigass wagt den Hosenlupf
Am 7. Mai haben rund 100 alte und neue Mitglieder des Vereins Noigass in 

einer Konsultativabstimmung auf dem Röntgenplatz beschlossen, die Initiative «Eine 
Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» aufrechtzuerhalten. Abgestimmt 
wird im September.

Die Mitglieder des Vereins Noigass haben am 7. Mai beschlossen, an ihrer Initiative «Eine Euro-
paallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» festzuhalten.  Michael Egloff
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Nicole Soland

Die eine der zwei letzten 
Hallen des ehemaligen 
Güterbahnhofs, in denen 

sich das Art Dock Zürich befin-
det, bietet zurzeit gefühlt dop-
pelt so vielen Kunstwerken Platz 
wie sonst schon, es gibt viel zu 
sehen. Doch auch das Art Dock 
musste während der Pandemie 
zeitweise schliessen, und auch 
dort sind die BesucherInnen-
zahlen heute nicht dieselben 
wie anlässlich früherer Ausstel-
lungen (zum Beispiel der «Frau-
enpower»-Ausstellung von 2016, 
siehe Bild).

Das ist jedoch nicht der 
Grund, weshalb Art-Dock-Grün-
der Ralph Baenziger einen Not-
ruf an die städtischen Parlamen-
tarierInnen abgesetzt hat, wie 
er bei einem Augenschein vor 
Ort ausführt: Ihn plagen zurzeit 
grundsätzlichere Sorgen, denn 
seine Crew will, wie seit Lan-
gem geplant, in beiden imposan-
ten Kunsthalllen unsere Zürcher 
Kunstschaffenden ausstellen. 
Gerüchteweise ist nun allerdings 
zu vernehmen, dass eine der 
Kunsthallen während des Baus 
der neuen Wohn- und Gewerbe-
bauten auf dem Koch-Areal als 
Übergangslösung für den Zir-
kus Chnopf und das Zirkusquar-
tier dienen soll. Das sei «ein un-
bedarfter Schildbürgerstreich», 
findet Ralph Baenziger. Ist also 
etwas dran an diesem Gerücht? 
Bei der Stadt ist zu erfahren, es 

sei noch nichts definitv geklärt, 
ausser dass die Gebrauchsleihe 
zwischen Kanton und Stadt un-
terzeichnet wurde. Die Details 
der zukünftigen Nutzungen wür-
den noch ausgearbeitet, und die 
Stadt sei mit den verschiedenen 
Beteiligten im Gespräch.

Ralph Baenziger betont, 
die Künstlerinnen und Künst-
ler steckten in einer «allgegen-
wärtigen Misere» fest: Sie wür-
den seit 2011 von der öffent-
lichen Hand «marginalisiert 
und ins Offside gedrängt», sei-
en in der Corona-Zeit verges-
sen gegangen und könnten heu-
te kaum noch ausstellen: «Sie 
sind echt chancenlos.» Deshalb 
brauche es jetzt zwingend ein 
«beschleunigtes und nachhalti-
ges Aufschwungprogramm», ist 
er überzeugt: «Es braucht bei-
de Kunsthallen, damit in jeder 
Saison 150 bis 200 KünstlerIn-
nen ausstellen können, also jede 
und jeder in fünf Jahren insge-
samt dreimal.» Um dieser For-
derung ebenso Nachdruck zu 
verleihen wie auch jener nach 
einer der Sicherung der beiden 
Hallen für die Kunst wurde  ein 
Manifest veröffentlicht und ei-
ne Petition lanciert: Beides fin-
det sich auf www.artdock.ch. 
«Es eilt!», mahnt Ralph Baenzi-
ger, «die Stadt muss sich umge-
hend für ihre KünstlerInnen ein-
setzen und das Aufschwungpro-
gramm voll unterstützen, statt 
es zu verunmöglichen. Das ist 
Gebot der Stunde».

Art Dock sendet Hilferuf
Das Art Dock Zürich hat einen «Notruf» an die 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäte abgesetzt und eine 
Petition lanciert: Wo brennt es?

Volles Haus: Die Ausstellung «Frauenpower» im Art Dock von 2016.  
Art Dock Zürich

Nicole Soland 

Christine Seidler, Profes-
sorin der Fachhochschu-
le Graubünden in Chur, 

leitet am Institut für Bauen im 
alpinen Raum IBAR die For-
schung Raumplanung, Sied-
lungsentwicklung und Ökono-
mie, und sie hat aktuell eine 
Crowdfunding-Kampagne am 
Laufen. Diese soll ein umfang-
reiches Buchprojekt ermögli-
chen: «Von Donuts, Berlinern 
und einer anderen Raumpla-
nung» erscheint im Oktober im 
Triest-Verlag.

Auf der Crowdfun-
ding-Plattform «Wemakeit» er-
klärt Christine Seidler, wo-
rum es bei ihrem Projekt geht: 
«Als Raumplanerin und Öko-
nomin benenne ich in meinem 
Buch die negativen Auswirkun-
gen der Verstrickungen zwi-
schen Wirtschaft, Politik, Ge-
sellschaft und Raumplanung 
und biete Wege für deren Auflö-
sung an.» In der Raumplanung 
sei ein «grundsätzliches Um-
denken» gefordert. Deshalb ha-
be sie «ein Buch geschrieben, 
das einen Fächer an zeitgemäs-
sen Strategien und Handlungs-
anweisungen bietet. Sei es für 
die Leerstandsproblematik in 
Gemeinden oder für die Raum-
planungskultur in den Städten». 

Und was ist das Beson-
dere an ihrem Projekt? «Mein 
Buch geht der kritischen Frage 
von Ursache und Wirkung einer 
bisher ‹ungeplanten Raumpla-
nung› auf den Grund und leitet 
daraus praxisbezogene Hand-
lungsoptionen ab. Ich möchte, 

dass Akteurinnen und Akteu-
re in Gemeinden und Städten, 
Bauherrinnen und Bauherren, 
Bewohnerinnen und Bewohner 
Instrumente in die Hand bekom-
men, um Lösungsansätze entwi-
ckeln zu können.» Wichtig sei 
ihr dabei, dass es nicht darum 
geht, nicht zu bauen: «Es geht 
um die Frage, wie wir nachhal-
tig bauen und für uns alle Le-
bensqualität schaffen können.»

Auf der Website des Tri-
est-Verlags heisst es dazu: «Die 
Stellschrauben im Rahmen von 
Bau- und Nutzungsordnungen, 
bisherigen Massstäben und Ge-
setzesanforderungen überholen 
sich zunehmend, insbesondere 
halten die meist langfristig an-
gelegten und final ausgerichte-
ten technokratischen Planungs-
prozesse mit den Entwicklun-
gen oft nicht Schritt. Das steti-
ge Bevölkerungswachstum und 
die geforderte nachhaltige Ver-
dichtung nach innen sind ohne 
tiefe Eingriffe und Veränderun-
gen in bereits bestehende Struk-
turen nicht möglich. Auch in der 
Gesetzgebung braucht es daher 
alternative Strategien in der He-
rangehensweise.»

Insbesondere die Abhän-
gigkeit von wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in Raum-
planungsprozessen sei viel zu 
lange vernachlässigt worden. 
Zur Veranschaulichung wird 
die Leerstandsproblematik an-
hand zweier Fallbeispiele, Zü-
rich-West und der Gemeinde 
Huttwil, analysiert und in den 
Diskurs der Raumplanungskul-
tur und Gesellschaftspolitik ge-
stellt.

Christine Seidler: Von Do-
nuts, Berlinern und ei-
ner anderen Raumpla-
nung. Triest Verlag Zürich, 
ca. 384 Seiten, ca. 150 Ab-
bildungen, 49 Franken, er-
scheint im Oktober. 
Buchprojekt unter-
stützen: https://wema-
keit.com/projects/fu-
er-eine-neue-raumpla-
nung-2022

«Donuts und Berliner» 
unterstützen

Die Raumplanerin, Ökonomin und ehemalige SP-
Gemeinderätin Christine Seidler will Wege aus der Krise 
unserer Raumplanung aufzeigen. Für ihr Buchprojekt läuft 
zurzeit auf wemakeit.com ein Crowdfunding.
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Nick Glättli*

Dieser Artikel will den Sinkflug der SP 
aufgrund der Nachwahlbefragungen 
zu den Eidgenössischen Wahlen 2019 

analysieren und einordnen. Die hier verwen-
deten Daten stammen aus der Selects-Nach-
wahlbefragung. Die Berechnungen im Artikel 
basieren auf diesem Datensatz und wurden 
als logistische Regressionsanalysen durchge-
führt. Neben den erklärenden Variablen wur-
de unter anderem auch für Geschlecht, Alter, 
Bildung und Wohnort kontrolliert. 

Partei für Frauen?
In der Schweiz fand die Linke unter 

Frauen schon immer eine stärkere Unterstüt-
zung als bei Männern. Daher erstaunt es we-
nig, dass insbesondere die SVP massiv weni-
ger Frauen als Männer mobilisieren kann und 
das SP-Elektorat stets einen leichten Frauen-
überschuss aufweist. In den Medien sowie von 
gewissen Parteimitgliedern wird kritisiert, 
dass sich die SP, insbesondere aufgrund femi-
nistischer Themen sowie Genderfragen, zu ei-
ner Frauenpartei entwickle. Dafür gibt es ak-
tuell allerdings noch wenige Anzeichen. Laut 
der Selects-Nachwahlstudie sind die Stim-
menanteile der SP für beide Geschlechter in 
etwa gleichem Masse gesunken. Bei den Wah-
len 2019 sind sogar etwas mehr Frauen abge-
sprungen als Männer. Nach eigenen Berech-
nungen lässt sich kein Effekt des Geschlechts 
auf die Wahrscheinlichkeit, von der SP zu ei-
ner anderen Partei zu wechseln, feststellen.

Unattraktive Politik?
Auch ist ein häufiges Thema, ob die SP an 

ihrer Stammwählerschaft vorbei politisiere. Bei 
genauerem Hinschauen hält dieses Argument 
nicht stand. Die Selects-Wahlstudie zeigt auf, 
dass die Kandidierenden der Mitte-Rechts-Par-
teien, von GLP bis SVP, im Durchschnitt deut-
lich rechter eingestellt sind als ihr Elektorat. 
Allein die SP und Grünen weisen eine beina-
he identische Übereinstimmung auf, was für 
Polparteien sehr untypisch ist und gegen die 
These spricht. Weiter lohnt es sich, einen Blick 
auf die Wählerwanderungen zu werfen. Die SP 
hat stark an die GLP und Grünen verloren. Die-
se Verluste sind allerdings nicht gleich hoch. 
Bloss 6 Prozent der Personen, die 2015 SP wähl-
ten, sind zur GLP gewechselt, während sich die-
se Zahl bei den Grünen auf 22 Prozent beläuft. 

Die GLP erhielt 2019 insgesamt 16 Prozent ih-
rer Stimmen von ehemaligen WählerInnen der 
SP, während es bei den Grünen satte 34 Pro-
zent sind. Damit kommen bei den Grünen mehr 
Stimmen von Personen, die 2015 noch SP wähl-
ten, als von Personen, die 2015 ihre Stimme den 
Grünen gaben. Die So zialdemokratie verliert 
also insbesondere an die Grünen, obwohl die 
Politik der beiden Parteien beinahe identisch 
ist. Das legt nahe, dass die WählerInnen nicht 
aus ideologischen Gründen ihre Präferenz ge-
ändert haben.

Dies bestätigt sich, wenn das Wähler-
Innenpotenzial der SP genauer untersucht 
wird. Auch die Nachwahlbefragung zeigt 
ganz klar: Das SP-Wählerpotenzial ist links, 
grün und progressiv. Hat die Positionierung 
zum Rahmenabkommen und zur Europapoli-
tik zu Verlusten geführt? Das scheint nicht der 
Fall zu sein. Bei Personen, die einen EU-Bei-
tritt befürworten, sinkt gemäss eigenen Be-
rechnungen die Wahrscheinlichkeit, von der 
SP zu einer anderen Partei zu wechseln, um 
10 Prozentpunkte, verglichen mit Personen, 
die diesbezüglich mittig eingestellt sind. Auf-
grund dieser Daten würde eine Reposition 
nach rechts der SP keine Stimmen bringen.

Wo liegt dann das Problem?
Die SP hat zwei grundle-

gende Probleme. Eines ist struk-
turell bedingt, das andere ist die 
Themenkonjunktur. Im Gegen-
satz zur häufig geäusserten Be-
hauptung, die SP sei eine Eliten-
partei, schneidet sie sehr gut bei 
schlecht gebildeten Schichten ab. 
Ein tatsächliches Problem für die 
Partei ist hingegen die Überalte-
rung ihres Elektorates. Während 
1995 noch 26 Prozent der 18- bis 
35-Jährigen SP wählten, waren es 2019 gerade 
mal noch 16 Prozent. Bei der Alterskategorie 
35–54 ist ein ähnlich hoher Verlust zu erken-
nen. Bei den über 55-Jährigen hingegen haben 
die Stimmen seit 1995 um drei Prozentpunkte 
zugenommen. Die SP war besonders schlecht 
darin, neu wahlberechtigte Personen für sich 
zu gewinnen. Dass die Partei junge WählerIn-
nen nicht ansprechen kann, erklärt zwar die 
letzten Verluste nicht, könnte sich aber lang-
fristig als grosses Pro blem herausstellen.

Haupttreiberin der aktuellen Verlus-
te ist eindeutig die Themenkonjunktur. 2019 

und in den Folgejahren hat politisch die Kli-
makrise dominiert. Erstmals wurde Umwelt 
und Energie als wichtigstes politisches Pro-
blem angegeben. Davon haben insbesondere 
die Grünen, aber auch die GLP profitiert. Ge-
mäss Selects-Wahlstudie geben 77 Prozent der 
WählerInnen an, die Grünen seien besonders 
engagiert in der Umweltpolitik, und 47 Pro-
zent attestieren den Grünen die höchste Kom-
petenz bei diesem Thema. Die Grünen können 
allerdings nur bei diesem Thema punkten. Bei 
allen anderen Themen (Sozial-, Europa-, Mig-
rations- und Wirtschaftspolitik) kommen sie 
höchstens auf zwei Prozent bezüglich Enga-
gement oder Kompetenz. Die SP hingegen 
schneidet speziell schlecht ab bei Umweltfra-
gen, dafür bei allen anderen Themen erstaun-
lich gut. 2019 wählten 29 Prozent der Perso-
nen, die die Umwelt als wichtigstes Problem 
angegeben haben, die Grünen, 20 Prozent die 
SP und lediglich 14 Prozent die GLP.

Gute und schlechte Nachrichten
Wie ich zeigen konnte, ist die SP grund-

sätzlich richtig positioniert. Die SP verliert ins-
besondere aufgrund der hohen Salienz von Um-
weltthemen. Schwingt die Themenkonjunktur 
um, ist mit besseren Resultaten zu rechnen. 

Der fortschreitende Klimawandel 
wird allerdings dazu führen, dass 
die SP einen nicht unbedeutenden 
Teil ihrer Verluste nicht mehr zu-
rückgewinnen kann. Die Partei-
gebundenheit hat in den vergan-
genen Jahren massiv abgenom-
men und ermöglicht verstärkt die 
erhöhte Volatilität. In der Folge ist 
zu erwarten, dass es regelmässig 
zu grösseren Wechseln zwischen 
SP und Grünen kommen wird. 
Weiter führt die fortschreitende 

Fragmentierung der Parteienlandschaft zu ei-
ner nachhaltigen Schrumpfung der Stimmen-
anteile. Besonders beunruhigend für die Sozi-
aldemokratie dürften die strukturellen Trends 
sein. Möchte die SP ihre Position als grösste lin-
ke Partei beibehalten, muss sie mehr Junge an-
sprechen und zur Wahl mobilisieren. Können 
Grüne und GLP die neu gewonnenen Stimmen 
binden, werden die Grünen die SP langfristig 
überholen.

* Nick Glättli studiert Politikwissenschaften und politisiert 
für die SP im Bezirk Dielsdorf. 

Sozialdemokratie im Sinkflug
Die SP verliert Wahlen um Wahlen. Diese Verluste werden besonders in den Medien 

stark thematisiert. Oft wird der SP dabei attestiert, sie sei nicht mehr zeitgemäss und 
spräche ihre Wählerschaft nicht mehr an. Entspricht dies auch dem Wahlverhalten?

Die SP hat zwei 
grundlegende Pro-
bleme. Eines ist 
strukturell bedingt, 
das andere ist die 
Themenkonjunktur.
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Herantasten

Das Wissen um die Begrenztheit von 
Wünschbarem kann einen Horizont 
ungebührlich weit einengen.

Die gelben Scheinwerfer im Schwarz der 
Bühne ergeben zusammen Warnfarben 
der Natur. Darin suchen die drei körper-

lich beeinträchtigten TänzerInnen Annie Ha-
nauer, Laila White und Giuseppe Comuniel-
lo mit «A Space For All Our Tomorrows» ei-
nen Schutzraum der Möglichkeiten alias Uto-
pie. Fassbar wird diese nicht. Denn sie sind 
weder Gläubige, die, insha’Allah, die Erfül-
lung eines idealisierten Wunsches etwas Gött-
lichem überantworten, noch sind sie trotzige 
Revoluzzer, die das ihnen zustehende Recht 
auf Teufel komm raus zurechtrabauken. Am 
ehesten wirken sie – auch die mehrsprachige 
Tonspur und die Songlines von Deborah Len-
nie sind nicht richtungweisend – wie Zurück-
weisung gewohnte, freundlich bis nachgerade 
unterwürfig Bittstellende. Die Gesamtszene-
rie wirkt ein wenig esoterisch angehaucht hof-
fend, und die über die Vielzahl der teils nicht 
eben deckungsgleichen Wünschbarkeiten wir-
ken, als stünden sie im Prozess einer Manifes-
tation noch ganz am Anfang. Folgerichtig sind 
es figürlich hauptsächlich körperliche Annä-
herungen, die sich aber zuallererst eine Ver-
trauenswürdigkeit des Gegenübers vergewis-
sern respektive die Belastbarkeit des Angebo-
tes zur Bildung einer starken Gemeinschaft 
überprüfen wollen. Es ist eine zaghaft-zöger-
liche Stunde, die im Ungefähren bleibt, was 
gegebenenfalls durchaus eine sehr viel treffli-
chere Beschreibung einer realen Gefühlslage 
von körperlich beeinträchtigten Personen dar-
stellt, die angesichts der sich ihnen als Wand 
präsentierende Aufbäumung von Hürden sich 
angewöhnt haben, eine Grundskepsis zu ver-
innerlichen, als die sonst übliche Hurra-De-
monstration von Alles-ist-möglich-Mutmach-
stücken. Dass die leidliche Verstimmung bis 
hin zur Verstörung das Ziel dieser Arbeit sein 
könnte, erscheint plausibel. Denn so gesehen, 
wäre sie die Aufforderung für alle anderen, 
sich an ihre Situation und ihre Wünsche he-
ranzutasten. Gefälligst vorsichtig. froh.

«A Space For All Our Tomorrows», 14.5., Gessnerallee, 
Zürich.

Entlarvt

Benjamin Burger entzieht dem 
Kommerzpop durch dessen zigfache 
Verlangsamung jeden Glamour.

Den ersten Grammy Award für die bes-
te Dancepop-Aufnahme erhielt Britney 
Spears mit «Toxic», dem Stück, das sich 

jetzt Benjamin Burger für die 16-fach verzöger-
te Wiedergabe der dazugehörenden Bühnen-
choreographie ausgesucht hat. In einer steril-
weiss ausgekleideten Umgebung plagen sich 
Benjamin Burger, Benjamin Spinnler und Ma-
rie Popall mit den Herausforderungen der Phy-
sik. Denn zu Drehen, Klatschen, Springen in 
Slow-Motion ist der reale Mensch einfach nicht 
fähig. Der Sound – ohne Gesangsspur – tönt 
wie etwas zwischen Industriallärm und ein-
schläfernden Walgesängen. Wer weiss, dass 
der Song von der Rache einer ihrem Lover ver-
fallenen Frau handelt, kann eine direkte Ver-
bindung zwischen der inhaltlichen und der re-
präsentierten Verzweiflung erkennen. Entge-
gen dem hauptsächlich demonstrativ zu Mark-
te getragenen Kunstlächeln dominiert hier die 
Coolness um jeden Preis. Im Outfit von Frei-
zeitsportlerInnen entbehrt jede Pose ihrer be-
absichtigten Wirkung, auch der laszive Griff 
in den Schritt. Die Mechanik erlangt dermas-
sen erfolgreich Oberhand, dass bald einmal 
nur noch das Ende erwartet wird, weil das Kon-
zept seine durchsichtige Oberflächlichkeit ent-
blösst. Was Benjamin Burgers Absicht dar-
stellt, denn er sucht in einer Langzeitrecher-
che nach Formen künstlerischer Widerstän-
digkeit gegen die Leistungsgesellschaft, wofür 
«Slowburn» die zweite präsentierte Variati-
on darstellt. Dramaturgisch geschickt folgen 
zum Schluss ein paar Minuten in Echtzeitwie-
derholung, was die Hohlheit oder meinetwegen 
Sinnentleertheit des sich vollends körper- und 
wesensfremden Produzierens für Ruhm und 
Reichtum offenlegt. Via das Vorangegangene 
verstärkt sich dieser Effekt ungemein. Der ent-
täuschte Liebeswahn wird eins zu eins durch 
den Erfolgswahn ersetzt. Beiden zu verfallen 
ist die kleinere Kunst, als ihnen zu widerste-
hen. Denn so mägerlich wie sich hier die Er-
füllung präsentiert, lohnt das exzessive Begeh-
ren kaum. froh.

«Slowburn», 14.5., Gessnerallee, Zürich.

Auslese

Marco Berrettini verwandelt eine 
Verklärung der Disco-Ära nahtlos in die 
Infragestellung von Konkurrenz. 

Peinlich waren die hautengen Dresses 
und Frisurenexperimente damals nie-
mandem. Hedonismus und Sexappeal 

dominierten das Lebensgefühl auf den Tanzflä-
chen. Der damalige Mensch war, insbesondere 
in der Subkultur, im geschützten Rahmen der 
Unbeschwertheit unterwegs. Acht TänzerIn-
nen – von den stereotypen Sexbomben (m/w) 
über die horizontal Herausgeforderten bis zu 
den angejahrten Ungelenken – unterziehen 
sich in «Sorry, do the tour. Again!» der stren-
gen Auslese eines Wettbewerbs. Der Glamour 
zu Beginn verwandelt sich zusehends in die er-
müdende Realität von Tanzarbeit: Endloswie-
derholungen, körperliche Erschöpfung, menta-
le Grenzerfahrung. Als Kontrast dazu zählen 
die TänzerInnen die einschlägigsten Songtitel 
auf, die allein die Hurrafreudigkeit feiern. Ganz 
Profis, lächeln alle tapfer durch bis zu ihrem Zu-
sammenbruch, nachdem sie puppen- oder robo-
terhaft wieder aufgestellt und in ikonische Po-
sen eines John Travolta drapiert werden müs-
sen. Die Luft ist raus, die Grandezza nur noch 
als Erinnerung einer raumfüllenden Euphorie 
vor Ort. Da tippeln neun kindliche Ballerinas 
in die Szenerie und übersetzen die inhaltliche 
wie dramaturgische Idee, die Marco Berretti-
ni erstmals 2001 in «Sorry, do the tour» verhan-
delt hatte, in ihre zeitliche wie tänzerische Rea-
lität, in der die noch strengeren Regeln gelten, 
will eine hoch hinaus. Selten sind dermassen 
verschiedene Körper und Alter auf einer Büh-
ne versammelt, um das Abkämpfen um die An-
erkennung der eigenen Schönheit und Perfek-
tion und Leidensbereitschaft als universalgülti-
ge Problematik in einem Berufsfeld, wenn nicht 
gleich in der gesamten Existenz auf eine hoch-
gradig ironisierende Spitze zu treiben. Die Pan-
nen dazwischen sind inszenierte Irritationen 
und der mürrisch durch die Szenerie schlurfen-
de Spielleiter steht für eine innerlich mitgetra-
gene Sehnsucht, sich auch einfach mal so von 
ganzem Herzen jede adrette Appearance am 
Allerwertesten vorbeziehen zu lassen. Nur der 
Ohrwurm, den wird man nicht mehr los. froh.

«Sorry, do the tour. Again!», 15.5., Tanzhaus, Zürich.

Caroline Minjolle Benjamin Burger Cyril Porchet
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Hans Steiger

Wer diesen Text am Erscheinungstag 
– also am 20. Mai – liest, mag sich 
vielleicht gleich heute ins Sozialar-

chiv begeben, wo Hannes Lindenmeyer um 
19 Uhr im Medienraum sein «Aussersihl be-
wegt» präsentiert. Dabei steht «aus aktuel-
lem Anlass» das Kapitel zu Krieg und Frie-
den im Zentrum. Danach kom-
men Agnes Hohl von den Frau-
en für den Frieden und Caroline 
Krüger, eine Mitträgerin des La-
byrinths der alten Kaserne, zu 
Wort: «Was haben friedensbe-
wegte Frauen im Lauf der Ge-
schichte für den Frieden getan 
und was können Menschen heu-
te tun?» Ein typisches Beispiel 
für die offenen Anlässe im ge-
schichtsträchtigen Haus nahe 
beim Bahnhof Stadelhofen: Für 
das vorgestellte Buch wurden Fotos aus dem 
Archiv verwendet; Material zum einstigen Ar-
beiterquartier, zur Frauen- und Friedensbe-
wegung findet sich dort zuhauf.

Erweiterung der «sozialen Frage»
Ob bei dieser oder anderer Gelegen-

heit: Wer beim Sozialarchiv vorbeikommt, 
sollte ein ‹Info› mitnehmen! Das früher pri-
mär zur Auflistung neu angeschaffter Bücher 
dienende Heft hat sich zur spannenden klei-
nen Zeitschrift entwickelt. Meist wird Histo-
risches mit Gegenwärtigerem verknüpft. 2021 
wurde beispielsweise an die ‹Pariser Commu-
ne› vor 150 Jahren erinnert; als lokales Indiz, 
dass dieser Aufstand im Langzeitgedächtnis 
der Linken nachwirkt, diente ein Pamphlet 
der ‹Commune Aussersihl› aus den 1980ern. 
20 Jahre Swissair-Grounding wurde ebenfalls 
zum Thema mit Kreuz- und Querbezügen.

Zudem bot die Gründung des Sozialar-
chivs vor 115 Jahren, damals Zentralstelle für 
Soziale Literatur der Schweiz genannt, den 
Anlass zum Erinnern an Streiks und Unruhen, 
die 1906 ganz Europa samt Zürich erschüttert 
hatten. Paul Pflüger, reformierter Pfarrer in 
Aussersihl und später sozialdemokratischer 
Stadt- und Nationalrat, prägte die vom ‹Mu-
sée social› in Paris inspirierte Einrichtung 
stark. Sie sollte für vertieftes Wissen im Be-
reich der «sozialen Frage» sorgen. Dies im 
Dienste reformerischen Handelns und als Bei-
trag zum gesellschaftlichen Ausgleich. Dem-

entsprechend wirkten im ersten Vorstand so-
wie in der Bibliothekskommission nebst Ver-
tretern der Stadt Zürich, der Kantons- und 
Stadtbi bliothek gleich drei Ökonomieprofes-
soren mit, Exponenten verschiedenster politi-
scher Richtungen und sozial relevanter Grup-
pierungen von den Gewerkschaften über den 
Gemeinnützigen Frauenverein bis zur Zür-
cher Handelskammer.

Auch gegenkulturelles 
Gedächtnis

Aufbauend auf Pflügers 
privater Literatursammlung er-
warb die neue Institution, die 
1907 den Betrieb in einer Zwei-
zimmerwohnung am Seilergra-
ben aufnahm, zunächst vor allem 
Bücher und Kleinschriften zu in 
Zürcher Bibliotheken sonst un-
terrepräsentierten gesellschaft-
lichen und politischen Themen. 

Dazu gehörte auch sogenannte graue, also 
nicht über Verlage oder den Buchhandel ver-
breitete Literatur, Flugblätter, Traktate, die 
zuvor kaum gesammelt wurden. Das heutige 
Sozialarchiv ist «eine Bibliothek, ein Archiv 
und eine Dokumentation unter einem Dach». 
Es sei, wie das jüngste ‹Info› selbstbewusst, 
aber treffend vermerkt, «die erste Adresse 
für alle, die sich mit dem gesellschaftlichen 
Wandel und den sozialen Bewegungen vom 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart befassen.»

Dazu wird Material aller Art gesichtet, 
zugänglich gemacht und «als Beitrag zum kul-
turellen Gedächtnis der Schweiz» sicher auf-
bewahrt. Dass dabei immer auch Alternatives 
erfasst wurde, war ganz im Sinne des Grün-
ders. Es hielt die altehrwürdige Institution 
jung. Das breite Spektrum von Zeitungen und 
Zeitschriften machte ihren Lesesaal vor Jahr-
zehnten auch für mich zum häufigen Aufent-
haltsort. Später nutzte ich die Buchausleihe 
intensiv. Heute stöbere ich eher digital im zu-
nehmend audiovisuell angereicherten Fun-
dus. Für einen bescheidenen Jahresbeitrag 
bekam ich als Mitglied des Trägervereins die 
Informationen über Neuerwerbungen.

Vierteljährlich, dünner und farbiger 
Nun erscheint die Zuwachsliste der Ab-

teilung Bibliothek nicht mehr gedruckt. Sie ist 
über die Website abrufbar. Damit wurde das 
neu vierteljährliche Heft mit dem 22er-Jahr-
gang «einerseits dünner und andererseits far-

biger», wie es im Editorial heisst, «und wir 
hoffen, dass es Ihnen gefällt!» Doch, doch. Zu-
dem sind Hintergrundbeiträge breiter ange-
legt, die Themen der ersten Ausgabe beson-
ders interessant. «Impfen, impfen, impfen –
boostern, boostern, boostern.» Die zeitweise 
allgegenwärtige Botschaft dient als Einstieg 
einer weit zurückgreifenden Betrachtung zur 
«Impfgeschichte als Gesellschaftsgeschich-
te». Alles wie gehabt? Vieles wirkt beim in Zü-
rich verlegten «Impfzwanggegner» von 1924 
gestrig, doch das Schweizerkreuz ist bereits 
Schutzschild der wackeren Männer, die sich 
gegen eine Schlangenbrut wehren. Meist 
spielte auch Antisemitisches mit, und schon 
im Zuge der Pockenbekämpfung gab es welt-
weite Proteste. Krawalle in Rio de Janeiro for-
derten Tote, worauf die Impfpflicht ausgesetzt 
und erst nach einer grossen Pockenepidemie 
«in gemässigter Form» wieder aufgenommen 
wurde. So wird eine aktuelle Auseinanderset-
zung im globalen Rahmen ausgeleuchtet.

Der zweite Schwerpunkt: Die vor 50 Jah-
ren vom Club of Rome skizzierten «Grenzen 
des Wachstums». Gründlicher als in den meis-
ten Tagesmedien werden Methoden und In-
halte gesichtet, dann vom Bericht ausgelöste 
Debatten und neue Bewegungen, hierzulan-
de wie anderswo. Dem gern hingeworfenen 
Vorwurf, das Fachteam um die Meadows ha-
be viele verfehlte Prognosen produziert, wird 
deutlich widersprochen. Mit ihren Updates 
lieferten die Verantwortlichen zudem präzi-

Graues kann auch bunt sein
Auch ‹graue› Literatur kann farbig sein. Das neu gestaltete ‹Info› des 

Schweizerischen Sozialarchivs bringt diese publizistische Gattung nun noch besser 
zur Geltung. Und mitgeliefert sei als Zusatztipp aus dem Oberland der Hinweis auf die 
exemplarische Geschichte eines Altersheims, verquickt mit Privatgeschichten.

Wer diesen Text am 
Erscheinungstag liest, 
mag sich vielleicht 
gleich heute ins So-
zialarchiv begeben …
«Aussersihl bewegt»
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sere Mahnungen nach. In seinem Rück- und 
Ausblick zum 40. Jahrestag skizzierte Jørgen 
Randers ein düsteres Zukunftsbild. Zwar ha-
be der Anpassungsprozess an die Grenzen des 
Planeten begonnen, noch seien die Reaktionen 
jedoch viel zu langsam. Mit einem Kollegen 
reichte er ein Sofortprogramm nach, dessen 
Umsetzung «mit wenig Wachstum soziale Un-
gleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel 
bekämpfen» könnte. Propagiert wird ein wirt-
schaftspolitischer Paradigmenwechsel, weg 
vom «marktradikalen Denken», vom Fokus auf 
individuelle Konsumsteigerung, Wettbewerb 
und Freihandel, hin zu einer «modifizierten 
Marktwirtschaft». Arbeitszeitverkürzungen, 
eine neue Gewichtung des Care-Bereichs, 
grüne Konjunkturpakete, Lenkungsabga-
ben mit Rückverteilung, existenzsicherndes 
Grundeinkommen «für diejenigen, die es am 
dringendsten brauchen».

Christian Koller, der Leiter des Sozial-
archivs, von dem die meisten Sachbeiträge im 
‹Info› stammen, setzte Randers’ Skizze eines 
ökosozialen Weges so markant an den Schluss, 
dass sie zur Aufforderung wird. Auch bei den 
Lektüreempfehlungen, die MitarbeiterInnen 
der Bibliothek nun regelmässig beisteuern sol-
len, ist Engagement erkennbar. Dass hier eine 
Dokumentation über «Die Schwarze Botin», 
eine auch im Lesesaal einsehbare Zeitschrift 
der Neuen Frauenbewegung aus den 1970er 
Jahren, den Anfang macht, scheint kaum zufäl-
lig. Susanne Brügger betont deren Bissigkeit. 
Stets habe die Redaktion sich erlaubt, «aus der 
Frauenbewegung heraus eine Kritik an dersel-
ben zu formulieren», und das «ohne Rücksicht 
darauf, sich damit Feind:innen in anderen fe-
ministischen Fraktionen oder in der politi-
schen Linken zu machen.» Ja, auch auf «ge-
schlechtergerechte Schreibung» wurde beim 
Neugestalten geachtet.

Mehr als nur private Geschichte(n)
Themen- und Szenenwechsel: Die fol-

genden Publikationen gehören laut Wikipe-
dia zwar als «Privatdrucke» in die Kategorie 
der «grauen» Literatur: «Im Auftrag und auf 
Kosten von Privatpersonen ohne kommerziel-
le Absicht hergestellt. Die Auflage ist oft sehr 
klein.» Nur gerade hundert Exemplare waren 
es bei «Aufgewachsen im Altersheim» von Ot-
to Brändli. Aber nicht ein Anlass im Sozialar-
chiv weckte mein Interesse für die in jeder Hin-
sicht bunt geratene Broschüre, sondern deren 
Präsentation beim «Tagestreff» im Böndler 
bei Bauma. Dieses recht abgelegene Alters- 
und Pflegeheim hat mich schon vor Jahren 
als mögliche letzte Station fasziniert. Wenn, 
dann … Brändli, eines von vielen Kindern des 
dort ab 1941 bis 1978 wirkenden Heimleiter-
paares, war mir wegen einer anderen Instituti-
on aufgefallen: Er ist Arzt, war als Lungenspe-
zialist von 1977 bis 2007 leitend in der Zürcher 
Höhenklinik Wald tätig. Ein prächtiger Ort, 
zu dem sich vor allem bei Nebel in den Niede-
rungen ein Ausflug lohnt. Speis und Trank auf 

sonniger Terrasse – sogar ohne krank zu sein! 
Klar, dass ich vor zehn Jahren am Protestzug 
gegen eine angedrohte Schliessung dieser für 
Zentralisten überflüssigen Reha-Station teil-
nahm. Brändli blieb mir als Redner bei dieser 
für das Tössbergland ziemlich exotischen De-
mo im Gedächtnis.

Nun hat er in Zusammenarbeit mit einer 
Schwester und einem Bruder, die dem Böndler 
ihr ganzes Berufsleben lang verbunden blie-
ben, dessen Geschichte aufgearbeitet und sie 
mit persönlichen Geschichten verknüpft. Auch 
lokalhistorische und sozialpolitische Elemen-
te flossen mit ein. In einem Geleitwort lobt Al-
tersforscher François Höpflinger die gelunge-
ne Darstellung des in vieler Hinsicht exempla-
rischen Falles. Erstens werde hier der Wandel 
von Konzepten augenfällig. Obwohl ab 1918 of-
fiziell Altersheim genannt, sei dieser stark auf 
Landwirtschaft und Selbstversorgung basie-
rende Gemeindebetrieb noch «bis in die Nach-
kriegszeit mehr Armenhaus und Arbeitserzie-
hungsanstalt» geblieben. Und zweitens zeig-
ten spannend verknüpfte Einblicke in die In-
stitution sowie in das Leben von mehreren mit 
ihr verbundenen Familien, wie das Heimwe-
sen bei uns häufig funktionier-
te. Lange war es üblich, die Lei-
tung einem Ehepaar zu überge-
ben. Einerseits sollte so «eine 
familiäre Atmosphäre geschaf-
fen» werden. Andererseits wur-
den bei einem Lohn zwei Perso-
nen gewonnen, «da eine Mitar-
beit der Ehefrau erwartet, aber 
bis 1978 nicht speziell honoriert 
wurde». Grundlegend geändert 
hat sich die Struktur im Böndler 
erst 2008.

Nüchternheit und etwas Nostalgie
Aus nüchternen Fakten, Zitaten und Do-

kumenten, mit Erinnerungen, alten Fotogra-
phien sowie etwas Nostalgie gemischt, ent-
stand ein schönes Gesamtbild, mit dem die 
heutige Heimleitung, deren Werbeprospekt 
das hintere Deckblatt ziert, zufrieden sein 
dürfte. Mein positives Vorurteil wurde jeden-
falls gefestigt. Eingangs wird ja direkt ge-
fragt, wer eigentlich selbst daran denke, spä-
ter einmal in ein Altersheim zu ziehen und ob 

«diese Institution bei unserer heutigen, ego-
istischeren und individualisierten Lebenswei-
se» noch eine Zukunft habe. Von denen, die 
dort aufwuchsen, beruflich oft lange blieben, 
lässt sich dazu keine einhellige Meinung he-
rauslesen. Aber ihre Vorstellungen vom Al-
tern, von Sterben und Tod, wirken wunderbar 
lebendig. Das zeigen auch kleine Episoden. 
Andere sind einfach heiter, oder zwiespältig, 
wie die mit Exilierten aus Deutschland, ein-
quartiert in einer völlig fremden Umgebung. 
Sie brachten dem kleinen Brändli ihre nord-
deutsche Sprache bei, was dessen Grossmut-
ter entsetzte: «Otteli redet ja genau so wie der 
Hi tler am Radio.» Prägender war für ihn die 
Erfahrung schwerer Erkrankungen. Wieder-
holt wütete im Böndler die Tuberkulose.

Bei der Veranstaltung lag noch ein «Co-
rona-Tagebuch» auf, das der noch in Zürich 
Hard praktizierende Arzt von Ende Februar 
2020 bis zum Herbst 2021 verfasste. Bei die-
sen Notizen habe er vorab an die Enkelkinder 
gedacht. Viele enthalten sehr Privates. Ge-
packt hat mich bereits der zweite Eintrag, der 
noch vor einem Erklärungsversuch zum eben 
neu aufgetauchten Virus kam. Überschrift: 
«Der Klimawandel ist noch nicht in allen Köp-
fen angekommen.» Hier sei der Befund klar, 
die Lage alarmierend, das Ziel deklariert. 
Nur: «Wie sollen wir das schaffen?» Da werde 
es neue Gesetze, Lenkungsabgaben, Verbote 
brauchen. Dies in einer bei diesem Thema so 
gespaltenen Gesellschaft?

Als alter Mann noch in eine Partei
Natürlich fragte ich mich, wo der Schrei-

bende politisch einzuordnen sei. Der knall-
rote Einband war kaum ein Indiz. NZZ-Le-
ser. In einer Wandergruppe mit ziemlich eta-
blierten Leuten. Aber schon im Böndler-Buch 
war ökologische Sensibilität spürbar; ein ge-

liebtes Riedgebiet wurde von ei-
nem Schiessplatz bedroht. Doch 
«um eine bewaffnete Neutralität 
zu bewahren», braucht es neue 
Kampfflugzeuge, ist dem Tage-
buch zu entnehmen. Und dass er 
sich für ‹SansPapiersCare› en-
gagiert. Besonders sei die Hilfe 
gegen ansteckende Krankheiten 
nötig, etwa Tuberkulose … Dann 
die Deklaration. Nun sei er, als 
alter Mann erst, einer Partei bei-
getreten – der GLP. Dazu ein lei-

ses Zweifeln zwischen den Zeilen. Auch hier 
also viel Farbe in grauer Literatur. Zumindest 
die Altersheim-Chronik ist demnächst im So-
zialarchiv zu finden.

Sozialarchiv Info 1/2022. 52 Seiten. Kostenlos. Bezug 
auch digital via sozialarchiv.ch. 

Otto Brändli: Aufgewachsen im Altersheim. Zürich 2022, 
116 Seiten. Die im Selbstverlag publizierte Broschüre 
ist im Sozialarchiv zu finden und wäre für 35 Franken bei 
buchland.ch zu beziehen. Ebenso: Mein Corona-Tagebuch 
2020-21. 104 Seiten für 30 Franken.

Bei einem Lohn für 
Heimleiter wurden 
zwei Personen ge-
wonnen, da eine 
Mitarbeit der Ehefrau 
erwartet, aber nicht 
speziell honoriert 
wurde.
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Samstag, 21. Mai
8.30 SWR: «Eine lange Bezie-
hungsgeschichte.» Dirk Asen-
dorpf mit der ersten von zehn 
Folgen einer Wissen-Serie über 
«Das Tier und Wir». Anfangs war 
der Mensch einfach eine neue 
Tierart. Aber vor ein bis zwei Mil-
lionen Jahren erfand er etwas, 
was bis heute kein anderes Tier 
kann: die Zähmung des Feu-
ers. Gegrilltes und Gekochtes 
lieferten Energie für ein immer 
leistungsfähigeres Gehirn …

11.00 DLF: «Staat im Staat.» 
Die Republika Srpska in Bosni-
en-Herzegowina. Dirk Auer in 
der Reihe Gesichter Europas. 
Spannungen wachsen; seit Jah-
ren droht der bosnisch-serbische 
Politiker Milorad Dodik damit, die 
serbische Teilrepublik aus dem 
Gesamtstaat herauszulösen, und 
Ende letzten Jahres forderte das 
Parlament die Regionalregierung 
in Banja Luka auf, gesamtstaatli-
che Aufgaben wie Steuern, Jus-
tiz und Sicherheit in die eigene 
Hand zu nehmen. Sollte das um-
gesetzt werden, wäre es de fac-
to das Ende des bosnischen Ge-
samtstaats. Sogar von der Ge-
fahr gewaltsamer Auseinander-
setzungen ist die Rede. Parallel 
dazu wiederholt SRF 2 die «Mu-
sik für einen Gast» mit Esther 
Elisabeth Schütz, Sexualthera-
peutin.

14.00 SRF 2: «Diskothek.» Heu-
te mit Werken von Iannis Xenakis.

17.00 SWR: «Zeit-
genossen.» Dmi-
trij Kapitelman, 
Journalist und Au-
tor. Er kam aus Ki-
ew nach Berlin, 
träumt und spricht 
auf Russisch und 
Deutsch. Jetzt ist 
seine Geburtsstadt, die er in ei-
nem Roman als widersprüchliche, 
pulsierende Metropole beschrieb, 
zum Ort seiner Alpträume gewor-
den; er sorgt sich um das Leben 
seiner Kindheitsfreunde.

19.00 SWR: «Die Phantome 
des Hutmachers.» Krimi nach 
Georges Simenon.

20.00 SRF 2: «Die Hand ist ein 
einsamer Jäger.» Hörspiel von 
Katja Brunner. Es sei ein Stück 
über Frauenkörper bzw. «weib-
lich identifizierte Existenzen als 
Projektionsflächen und Kampf-
plätze», steht in der Vorschau, so-
wie ein feministisches Manifest 
für Solidarität. Parallel beim DLF: 
«Ocean World» von Wittmann/

Zeitblom. Dies sei ein Versuch, 
«die Ozeane als politische, philo-
sophische und poetische Räume 
zu einer klangintensiven Erzäh-
lung zu verdichten». In ihr entste-
he zwischen Naturgeräuschen 
und elektronischer Klangsynthe-
se eine kulturgeschichtliche Be-
trachtung der Meere.

21.00 SRF 2: «Durchwachte 
Nacht.» Florian Hauser mit und 
zu Dieter Ammann. Zweitaus-
strahlung in Musik unserer Zeit.

22.00 DLF: «Sound-Mapping.» 
Die akustische Vermessung der 
Um/Welt. Anna Schürmer be-
fasst sich im Atelier neuer Musik 
mit dem Konzept der Soundsca-
pes. Raymond Murray Schafer 
wollte mit ihm «Stimmungen der 
Welt» erfassen. Bernie Krau-
se stiess mit der Bioakustik ein 
Feld künstlerischer Forschung 
an, das heute angesichts des Kli-
mawandels immer mehr Rele-
vanz entfaltet. Künstlerinnen und 
Künstler bringen «ökoakusti-
sche Fragestellungen zum Klin-
gen». Gleichzeitig bei SWR 2 in 
der Jazztime: «Blues Basics und 
Free Bop.» Der Altsaxofonist Ja-
ckie McLean. Danach der ers-
te Teil einer Hörspielfassung des 
«Ulysses» von James Joyce. Die 
weiteren siebzehn (!) Folgen sind 
bis Mitte Juni in zum Teil ziemlich 
langen Nächten zu hören.

23.00 DLF: «Die Vermessung der 
inneren Welt.» Eine Lange Nacht 
vom Alleinsein. Gestaltet von Sven 
Rücker. Einige leiden darunter, an-
dere suchen es. Für einige ist klar, 
dass wir erst dann unser wah-
res Gesicht zeigen, wenn wir al-
lein sind, andere dagegen glau-
ben, dauerhaftes Alleinsein füh-
re zum Zerfall der Persönlichkeit. 
Es erscheint wahlweise verdäch-
tig und asozial oder aber als Mög-
lichkeit der inneren Einkehr … Ei-
nes werde in den drei Stunden im-
merhin klar: «Was das Alleinsein 
aus uns macht, hängt wesentlich 
davon ab, was wir aus dem Allein-
sein machen.»

Sonntag, 22. Mai
8.30 SRF 2: «Geliebtes Ama-
zonien.» Hildegard Willer frag-
te in Madre de Dios, was sich drei 
Jahre nach Amazonas-Synode 
und Umweltenzyklika des Paps-
tes vor Ort getan hat. Was unter-
nehmen die Kirchen und ande-
re Akteure, um den Regenwald 
zu schützen? Parallel bei SWR 
2: «So gendergerecht ist unsere 
Sprache.» Aula-Gespräch mit der 
Linguistin Carolin Müller-Spitzer.

9.30 DLF: «Wahlen der Ent-
scheidung.» Demokratien in Ge-
fahr. Ein Essay von Claus Legge-
wie. Die Gretchenfrage rund um 
den Globus lautet, wie die Kon-
servativen es mit der radikalen 
Rechten halten wollen – stand-
halten oder nachgeben?

12.00 SWR: «Kämpfen oder 
austreten?» Silke Arning zum 
Dilemma der katholischen 
Gläubigen.

12. 40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Wolfgang Bel-
tracchi, Maler.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube.

14.00 SWR: «Am Bogen des 
Rheins.» Greffern und Drusen-
heim, das Eigene und das Ande-
re. Feature von Egon Koch.

15.00 SRF 2: «Body Sounds.» 
Feature von Julian Kämper. Wie 
klingen Körper? Das interessie-
re Mediziner sowie Komponis-
tinnen und Klangforscher gleich-
ermassen. Und beim DLF geht 
es um den schwedischen Musi-
ker Dennis Lyxzén: «Für immer 
Punkrock.»

18.20 SWR: «Mansfield Park» 
von Jane Austen. Start der drei-
teiligen Radiofassung. Die zwei-
te Folge ist am Donnerstag zu 
hören. Und nach 20 Uhr geht’s 
heute zu den Schwetzinger Fest-
spielen und einer Oper von Jo-
hannes Kalitzke: «Kapitän Ne-
mos Bibliothek.» Sie folgt dem 
gleichnamigen Roman von Per 
Olov Enquist.

20.00 DLF: «Winzig wohnen.» 
Vom Leben im Kleinen. Feature 
von Ulrich Land.

23.00 SWR: «Wie wirklich ist 
die Wirklichkeit?» Yannic Han 
Biao Federer über Reality-TV, Al-
ternative Fakten und autofikti-
onale Literatur. Was haben der 
TV-Koch Frank Rosin, der ehe-
malige Präsident der vereinig-
ten Staaten Donald Trump und 
der Schriftsteller Max Frisch ge-
meinsam? Sie tauchen in diesem 
Essay auf.

Montag, 23. Mai
8.30 SWR: «Der Liberalismus.» 
Michael Reitz über ein politisches 
Modell in der Krise. Und nach 9 
Uhr startet hier die Musikstun-
den-Wochenserie: «Klingendes 
Erbe der Frühzeit.»

15.00 SWR: «Das bisschen 
Haushalt.» Vera Pache über die 
Schwierigkeit einer gerechten 
Arbeitsteilung.

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

Dienstag, 24. Mai
8.30 SWR: «Überwachtes Le-
ben.» Thomas Kruchem zu Ge-
sichtserkennung und Tracking.

15.00 SWR: «Bis zur letzten Ku-
gel.» Ernst-Ludwig von Aster 
über das erste Bowlingcenter der 
DDR und dessen voraussichtli-
ches Ende.

19.15 DLF: «Tuzla, Exodus.» Ar-
beitsmigranten aus Ex-Jugoslawi-
en. Feature von Zoran Solomun. 
Ibrahim, Avdo und Ismet sind aus-
gebildete Krankenpfleger. Sie ha-
ben kaum Chancen, in ihrer Hei-
mat Bosnien-Herzegowina einen 
Job zu finden. Denn fast 70 Pro-
zent der jungen Menschen dort 
sind arbeitslos. Sie haben nicht 
ihren Traumberuf gelernt, son-
dern das, was in Westeuropa ge-
fragt ist. Was aber sind die Folgen 
der Massenauswanderung von 
Fachkräften in den jeweiligen Ur-
sprungsländern?

20.00 DLF: «Tote haben alle die-
selbe Haut.» Hörspiel nach ei-
nem Krimi von Boris Vian.

21.00 SWR: «Utopie und My-
thos.» Thomas Meyer über Ian-
nis Xenakis und die griechische 
Antike.

Mittwoch, 25. Mai
8.30 SWR: «Wie die Seele das 
Herz schwächt oder stärkt.» Sil-
via Plahl über die Psychokar-
diologie.

10.00 DLF: «Die Folgen der 
Preissteigerungen.» Bleiben 
Nachhaltigkeit und fairer Handel 
auf der Strecke?

15.00 SWR: «Keine Frage des 
Gehalts.» Ina Jackson und Kristi-
ne Kretschmer über Bundestags-
abgeordnete am Limit.

20.00 SRF 1: «Salzburger Stier 
2022.» Und bei SRF 2 in Musik 
unserer Zeit: «Musik und Archi-
tektur.» Iannis Xenakis zum 100. 
Geburtstag. Danach ist ein Kon-
zert unter dem Motto «Xenakis 
plus» angesagt.

21.00 DLF: «Vom Leuchten und 
Reflektieren.» Der Kabarettist 
Thilo Seibel.

22.00 DLF: «Der Friede wird 
den Krieg besiegen.» Mitschnitt 
eines Konzertes vom 29.5.2019 
aus dem Radiokulturhaus in 
Wien. Es fand auf Initiative ei-
nes dort neu gegründeten Ukrai-
nischen Instituts statt. Boris My-
kolayovich Lyatoshynsky (1895–
1968) hatte die in Kiew uraufge-
führte Sinfonie aus Anlass des 
25. Jahrestages der Oktoberre-
volution geschrieben, doch der 
sowjetischen Zensur war das 
Werk nicht optimistisch genug, 
und es wurde eine Bearbeitung 

verlangt. Auch ihr Titel muss-
te damals entfernt werden: «Der 
Friede wird den Krieg besiegen.»

Donnerstag, 26. Mai
8.30 SWR: «So hat Corona uns 
verändert.» Aula-Gespräch mit 
Stefan Selke. Er ist an der Hoch-
schule Furtwangen.

15.00 und 22.00 SWR: «Die Ver-
messung der Schönheit.» Fea-
ture von Gábor Paál. Gesichter, 
Landschaften, sogar mathemati-
sche Formeln können schön sein. 
Aber warum?

Freitag, 27. Mai
15.00 SWR: «Itas Auftrag.» Ne-
pal nach der Katastrophe. Fea-
ture von Johanna Fricke. 2015 
erschütterte Nepal ein ver-
heerendes Erdbeben. Men-
schen mussten zwischen den 
Trümmern ihrer Häuser leben. 
Im Sommer war es zu heiss, 
im Winter zu kalt. Es herrsch-
te Nahrungsknappheit, und ei-
ne überforderte Regierung hielt 
die versprochenen Aufbaugel-
der zurück. Damals begleitete die 
Autorin den jungen Ita Ghale auf 
seinem Weg zurück nach Hause, 
um dort seinen Grosseltern ein 
neues Haus zu bauen.

19.15 DLF: «Über welche Frei-
heit reden wir?» Zwischen 
Verantwortung, Solidarität 
und Selbstbestimmung. Das 
85.‹Zeit›-Forum Wissenschaft. 
Prognostiziert werden Hun-
gersnöte, verheerende Natur-
katastrophen und unbewohnba-
re Landstriche, wenn die Bevöl-
kerung der Industrieländer ihren 
Lebensstil nicht nachhaltig ver-
ändert. Haben wir verlernt, soli-
darisch zu sein?

20.00 DLF: «Milomaki.» Vom 
Vergessen und Verschwinden. 
Reprise eines Hörstücks von Mer-
zouga. Es basiert auf historischen 
Wachszylinderaufnahmen, mit 
denen ein Missionar die Sprach 
von Feuerland-Indianern und de-
ren Kultur kurz vor ihrem Unter-
gang zu dokumentieren versuch-
te. Leichter dürfte die Kost bei 
SRF 1 sein: «Vom Balkon.» Hör-
spiel von Anton Rey. Ein älteres 
Ehepaar wohnt in einem Miets-
haus an belebter Strasse. Er ver-
bringt seine Zeit auf dem Balkon. 
Als sich auch die Frau dort draus-
sen einrichten will, wird es eng …

22.00 SWR: «Salzburger Stier 
2022.» Der Preisträgerabend.

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.

Morgen werden nachts Welten vermessen
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Outing

Patchwork fami l ien 
sind Peanuts da-
gegen: Hier geht 

es mindestens um eine 
Patchpatchpatchworkfa-
milie, voller Geheimnis-
se für alle. Im Mittelpunkt 
des Wirrwarrs steht Finn, 
die eigentlich nichts lieber 
möchte, als zur Schule ge-
hen und übers Wochenen-
de ihren Vater besuchen, 
der mit seiner Fastfamilie 
in Zugdistanz in Holland 
lebt. Doch die Mutter hat 
den Lehrer bezirzt, um mit 
Finn und ihrem Halbbru-
der Hugo für einen Sprung 
– er wird zur Weile – ins 
Mühlbachtal zu radeln, zu 
dieser Künstlerkolonie, 
deren Mitglieder so oft 
wechseln, dass Hunderte 
von Stoffbändern im Wind 
baumeln – für jede ehema-
lige Bewohnerin eins. Ei-
gentlich hat Mutter Olgas 
Opa sie per sofort für ei-
ne Aussprache hergebe-
ten, nur ist er jetzt nicht 
da, weil er Tonaufnahmen 
in der Natur macht für ei-
ne Sinfonie über das Tal. 
Oder über die Familie. Da-
für findet Hugo seinen Va-
ter, Olga ihre Mutter, Finn 
einen Freund oder On-
kel, was dasselbe ist. Ein 
Urgrossvater ist plötzlich 
keiner mehr, dafür gibt 
es einen neuen Grossva-
ter. Man muss den Kopf 
beisammen haben, um al-
les mitzubekommen, für 
Spannung ist gesorgt – 
und Finn sorgt für sich. so.

Armin Kaster: Das geheimnis-
volle Leben der Kröten. Jung-
brunnen-Verlag, Wien 2022, 
176 Seiten, 30 Franken. Ab 11 
Jahren.

Vergessen 

«Ein Flüchtling ist je-
mand, der sein Land 
verlassen musste und 

in ein anderes Land geht 
und dort versuchen muss, 
ein neues Leben anzufan-
gen und ein Teil von dort 
zu werden.» Wenn er nicht 
in Lesbos strandet. Von 
hier stammen die Bilder 
und Auszüge aus Inter-
views der engagierten Fo-
tografin Alea Horst, die 
mit diesem Buch eine auf-
rüttelnde Dokumentation 
über vergessene Kinder 
schafft. Sie leben zusam-
mengepfercht in Zelten 
oder Containern und war-
ten, warten – auf Papiere, 
auf ein Leben ohne Angst, 
auf ein sicheres Zuhau-
se oder, unendlich trist: 
«Wir müssen einfach nur 
warten, bis der Tag vor-
bei ist.» 8- bis 14-Jährige 
erzählen von ihrem Le-
ben, ihren Alb- und Zu-
kunftsträumen oder da-
von, dass sie keine haben: 
«Wenn man hier drin ist, 
nicht zur Schule kann und 
so – was soll man da für 
Träume haben?» Sie las-
sen uns an ihren Gedan-
ken teilhaben. «Uns will 
niemand haben.» – «Es 
gibt keine Medizin gegen 
diesen Ort hier, der die 
Menschen krank macht.» 
Aber spontanes Spiel fin-
det sich auch hier und La-
chen und Freundschaf-
ten. Hoffnungsschimmer 
im Elend. so.

Alea Horst, Mehrdad Zaeri: 
Manchmal male ich ein Haus für 
uns. Europas vergessene Kin-
der. Klett Kinderbuch, Leipzig 
2022, 80 Seiten, 26 Franken. Ab 
8 Jahren.

Pubert...oje! 

Pubertät ist scheis-
se – Laura Melina 
Berlings Buch dar-

über super! Nichts ist ein-
fach in dieser Zeit, wo sich 
der Körper ungefragt ver-
ändert, die Seele nicht 
synchron mitzieht, Eltern 
peinlich werden, Freun-
dinnen zickig und viele 
Jungs doof. Drei von Letz-
teren aus Selmas Klasse 
erstellen eine fiese Liste, 
auf der sie den Mädchen 
Punkte für ihr Aussehen 
erteilen: «Anna fett und 
hässlich, -100 Punkte. Ella 
Lesbe! 0 Punkte. Melli 10 
Punkte, geil!!!» Die Mäd-
chen sind entsetzt: «Wir 
sind doch keine Preiskü-
he!» In einem gekonnten 
Gemisch von krimiähn-
lich angelegtem Roman, 
cartoonartigen Informati-
onseinschüben, teenyhaf-
ten Kurznachrichten und 
klärenden Gesprächen mit 
ab und zu vernünftigen Er-
wachsenen schildert die 
Autorin auf packende Wei-
se Selmas holprige Reise 
durch die verwirrende Zeit 
der Pubertät. Mens, Brüs-
te oder Rasieren werden 
ebenso thematisiert wie 
psychische Achterbahn-
fahrten, Ausraster, Liebe 
zwischen Frauen, Konsens 
beim Küssen. Eine starke 
Mädchenclique beginnt 
sich zu wehren und kontert 
die Niederträchtigkeit der 
Jungs mit einem perfekten 
Rachefeldzug. so.

Laura Melina Berling, Hannah 
Rödel: Selma, Küsse, Kuddel-
muddel. Leykam Verlag, Wien 
2022, 160 Seiten, 26 Franken. Ab 
10 Jahren.

Krimi der Woche
Der Krimi «Das ver-

sunkene Dorf» von 
Olivier Norek ist 

nur zur Hälfte ein Kri-
mi. Die andere Hälfte be-
steht aus der Geschich-
te der Pariser Kommis-
sarin Noémie Chastain. 
Sie wurde bei einem Ein-
satz von einer Kugel eines 
Dealers mitten ins Ge-
sicht getroffen, die linke 
Gesichtshälfte wird für 

immer stark entstellt bleiben. Ihr Freund und Teammit-
glied Adriel kommt mit ihrer Entstellung nicht zurecht, 
getraut sich aber auch nicht, ihr dies zu sagen und intri-
giert stattdessen gegen sie. Der Polizeichef will sie los-
haben, schickt sie – nachdem sie beim Schiesstest blo-
ckiert war – nach Avalone in eine Polizeistation in der 
grössten Provinz. Sie soll den Betrieb leiten und einen 
Bericht schreiben, der aufzeigt, dass man das Kommis-
sariat schliessen und in dasjenige der nächsten Stadt in-
tegrieren kann.

Noémie, immer noch in Behandlung beim Psychi-
ater Melchior, kommt nach einer siebenstündigen Bum-
melfahrt auf dem Land an und wird von ihren neuen Mit-
arbeitern freundlich begrüsst, obwohl diese unter sich 
nicht nur ‹korrekt› über ihr entstelltes Aussehen reden. 
Aber der ständige Vergleich mit ihrem früheren Gesicht 
entfällt hier, sodass sich auch für sie so etwas wie eine 
Normalität einstellt. Sie will die Arbeit als Kommissa-
rin um jeden Preis behalten, gedenkt auch nach Paris 
zurückzukehren. Privat kapselt sie sich völlig ab, Alp-
träume plagen sich nach wie vor.

Kurz vor ihrer Rückkehr nach Paris wird in einer 
Tonne eine beinahe ganz zersetzte Leiche gefunden. Es 
stellt sich heraus, dass es sich um die letzten Überres-
te eines der drei Kinder handelt, die vor 25 Jahren ent-
führt worden waren. Nachforschungen im alten Dorf 
sind nicht mehr möglich, es wurde beim Bau des Stau-
sees geflutet. Noémie lässt von Paris Taucher kommen, 
darunter auch Bousquet, der sich sofort in sie verliebt, 
was sie nicht glauben kann. Sein Tauchgang endet bei-
nahe in einer Katastrophe; er entdeckt zwar eine zweite 
Tonne, aber kommt bei der Suche beinahe ums Leben. 
Noémie erreicht, dass der Stausee entleert wird. Sie fin-
den in den Ruinen die zweite Kinderleiche, im Friedhof 
eine weitere Leiche, aber keine Spur des dritten Kindes.

Die drei Familien der entführten Kinder reagie-
ren sehr unterschiedlich auf die damalige Entführung 
und der Kommissarin wird klar, dass ihr vieles ver-
schwiegen wird. Es gelingt ihr schliesslich, die vielen 
Fäden der Vergangenheit zu entwirren und sie bleibt de-
finitiv als neue Kommandantin im Ort.

Als Krimi ist mir die Geschichte etwas zu kompli-
ziert, mit zu vielen Namen und Handlungen, die aber am 
Schluss logisch aufgehen. Die Schilderung, wie Noémie 
auf ihre Verletzung reagiert und wie sie und auch ein 
Teil ihrer Umgebung damit umzugehen lernt, ist sehr 
eindrücklich, ohne moralisch oder mitleidheischend zu 
werden. kl.

Olivier Norek: Das versunkene Dorf. Blessing Verlag 2022, Überset-
zung Alexandra Hölscher, 383 Seiten, 27.90 Franken.
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Das Gerechtigkeitsempfinden geht 
Kempton Bunton über alles, dafür ist er 
auch gewillt, die Legalität zu ritzen.

Newcastle, 1960. Die Nachkriegsarmut 
steckt allen noch in den Knochen, die 
Aufbruchsstimmung erscheint noch 

nicht am Horizont. Kempton Bunton (Jom Bro-
adbent) ist bereits ein älteres Semester und für 
seinen Dickschädel dermassen bekannt, dass 
sich seine Gattin Dorothy (Helen Mirren) all-
abendlich in einem Tonfall näher bei der spit-
zen Genervtheit als der liebevollen Nachfra-
ge bei ihm danach erkundigt, welchen Unfug 
er heute wieder angestellt habe. Weil die Ren-
te nirgends hinreicht, fährt er zeitweise Taxi, 
weigert sich aber, von Kriegsveteranen Geld 
anzunehmen. Um die BBC-Taxe nicht zah-
len zu müssen, baut er das Empfangsteil aus 
dem Röhrenfernseher, zumindest solange, 
bis die Kontrolleure wieder weg sind. Als in 
ebendieser BBC eine Reportage davon berich-
tet, dass die National Gallery 140 000 Pfund 
für ein Gemälde, vulgo Schinken, des Duke 
of Wellington ausgegeben hat, platzt ihm der 
Kragen. Die Oberschicht kauft Gemälde der 
Oberschicht, um sie in Museen für die Ober-
schicht der Oberschicht zu zeigen. Die Arbei-
terschaft muss weiter darben, wird gar mit im-
mer neuen Abgaben belastet. Weil der demo-
kratisch legitimierte Weg, seinem Begehren, 
den RentnerInnen mindestens die TV-Abga-
ben zu erlassen, zum Durchbruch zu verhel-
fen, noch nicht einmal von zuständiger Stelle 
überhaupt als Unterschriftensammlung ent-
gegengenommen wird, erinnert er sich einer 
altbewährten Eroberungstaktik, die aus dem 
Empire-Gedanken abgeleitet durchaus als ur-
britisch angesehen werden kann: Der erpres-
serische Raub. Roger Michell («Notting Hill») 
erzählt mit «The Duke» eine von realen Gege-
benheiten inspirierte Workingclass-Hero-Ge-
schichte, die ihren Charme besonders via die 
Besetzung der zentralen Figuren versprüht. 
Am allgemeinen Unrecht der Verteilung än-
dert er mit seinen Alleingängen absehbar 
nichts Konkretes, setzt aber Mühlen in Gang, 
wie der Abspann weiss. froh.

«The Duke» spielt in den Kinos Arena, Houdini, Kosmos, 
Le Paris.

Verständigung

Via die Gruppendynamik eines 
Klempnertrios erschafft die Regisseurin 
Neus Ballús ein Städteportrait.

Wer Wertgegenstände in den eigenen 
vier Wänden hortet, fürchtet den po-
tenziellen Verlust, wenn Fremden 

aus praktischen Gründen Zutritt gewährt wer-
den muss. Wer indes einsam die Tage zählt, 
animiert die Abwechslung durch telefonisch 
einbestellbare Gesprächspartner zu einem 
Redeschwall über alles. Nellus Ballús ver-
schafft sich den Zugang zu den verschiedens-
ten Wohnungen also Leben durch die Klemp-
ner Moha (Mohamed Mellali), Valero (Vale-
ro Escolar) und Pep (Pep Sarrà). Moha ist ein 
nordafrikanischer Migrant in seiner Arbeits-
woche auf Probe, der seine Sprachkenntnis 
noch verbessert. Valero stellt den Sinn von 
Arbeit als solcher infrage, will sie sich den-
noch nicht von einem Ausländer wegnehmen 
lassen. Und Pep ist praktisch schon in Rente, 
ängstigt sich aber vor der drohenden Aufga-
benlosigkeit. Die drei müssen miteinander zu-
rechtkommen, das sagt die Chefin. Moha ist 
vorsichtig mit Aussagen, zeigt seinen Fleiss, 
das Können und seine Hilfsbereitschaft, wäh-
rend Valero und Pep vor allem gerne schimp-
fen. Eigentlich beide gegen den Kapitalismus, 
wobei sich die Kritik ausformuliert schon sehr 
verschieden anhört. Pep trauert dem eigenen 
Berufsstolz hinterher, den er bei Arbeitern für 
die sich alles unter den Nagel reissenden Bau-
konglomerate als nicht mehr ausreichend ge-
würdigt sieht. Valerio stellt alles um ihn he-
rum in Korrelation zu seiner eigenen wirt-
schaftlichen Situation und regt sich auf, wenn 
er auf seiner Meinung nach die eigenen Privi-
legien nicht ausreichend dankbar würdigen-
den Personen begegnet. Nur noch gesteigert 
vom Unwohlsein während einer eifersuchts-
getriebenen Beobachtung, dass jemand den 
Neuen, Moha beispielsweise als Fotomodell 
entdeckt und für die Dauer ihres gemeinsa-
men Aufenthaltes in der Wohnung aus dem Ar-
beitsprozess reisst. «6 días en Barcelona» ist 
zeitgleich eine Liebeserklärung an seine Fi-
guren wie an die Stadt. Er ist realitätsnah und 
überaus komisch. froh.

«6 días en Barcelona» spielt im Kino Piccadilly.

Streitbar

Personenportraits haben die Gewohnheit, 
interessiert zuzuhören statt auf 
Totalopposition einzuschwenken.

Ein grosses kulturelles Missverständnis 
im Umgang mit Alice Schwarzer führt 
das Filmportrait von Sabine Derflinger 

schön vor Augen: Das Wesen einer intellektu-
ellen Debatte, die Absicht, die damit verfolgt 
wird und die kulturelle Gepflogenheit, mit 
welcher sie geführt wird, unterscheidet sich 
im Französischen und im Deutschen über die 
reine Mentalität hinaus elementar. Das deut-
sche Rechthaben kollidiert mit dem französi-
schen um die Trefflichkeit des Argumentes 
ringen. Da Alice Schwarzer Frankreich als ih-
re «intellektuelle Heimat» bezeichnet und die 
Komplexität ihrer ausführlichen Argumenta-
tionsstränge auch auf ZuhörerInnenseite Auf-
merksamkeit und Ausdauer benötigen, er-
scheint es im Grundsatz möglich bis sogar 
wahrscheinlich, dass sie mit ihren markigen 
Brandreden nicht nur inhaltlich auf Totalop-
position stösst, sondern auch rein kulturell an 
einem deutschsprachigen Publikum vorbeire-
det. Dass sie seit ihren Anfängen in den frü-
hen 1970er-Jahren nicht aufgehört hat, soge-
nannt feststehende Tatsachen auf deren Ver-
kürzungen im Denken, sei es aus Bequemlich-
keit oder aus Chauvinismus, hin zu sezieren 
und es als Frau auch noch wagt, laut hörbar 
mit einer in sich stimmigen,  aber eben ande-
ren Konsequenz zu kontern und für den ihrer 
Meinung nach notwendigen Ansatz zur Verän-
derung zu plädieren, müsste ihr im Kern Be-
wunderung einbringen. Was es nur bedingt 
tut. Insofern ist Alice Schwarzer ein personi-
fiziertes Paradox. Dass sie nicht in jedem Fall 
die einzig mögliche Einschätzung einer Fra-
ge vertritt, liegt im Wesen der politischen De-
batte, oder könnte es zumindest sein, wenn 
die am Disput Beteiligten zumindest diesel-
ben Interessen an der argumentativen Streit-
lust verfolgen würden. Die filmischen Rück-
blenden in frühe Jahre erschliessen für Nach-
geborene Zusammenhänge, die im Mindesten 
hochgradig bedenkenswert erscheinen und 
im Idealfall die Lust am erst mal ergebnisof-
fenen Nach-denken nähren. froh.

«Alice Schwarzer» spielt im Kino Kosmos.
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Universell

Die Hochzeit der Pantomime ist vorüber, 
wohingegen die Ausdruckskraft der Geste 
sträflich unterschätzt wird.

Marcel Marceau (1923 – 2007) war der 
Grandseigneur der Pantomime. Seine 
Figur Pip war ein Weltstar. Die Fas-

zination für ein künstlerisches Erzählen, wie 
es weltweite Scharen von Publikum zu ver-
zaubern mag, ist heute vielleicht noch «Mum-
menschanz» möglich. In der Kleinkunst oder 
gar den riesigen Sälen, die Marcel Marceau 
noch mit Leichtigkeit mit Publikum zu fül-
len vermochte, stehen Pantomimen aber auf 
verlorenem Posten. Maurizius Staerkle Drux 
ist mit einem gehörlosen Vater aufgewachsen 
und von daher mit dem Zusammenhang von 
Geste, Mimik und Ausdruck vertraut. Mar-
cel Marceau kannte er nur vom Hörensagen 
und begriff, gemäss eigenen Angaben erst 
im Erwachsenenalter, woraus die Poesie der 
Pantomime besteht und wie weitreichend, de-
tailliert und eindringlich ihre Erzählungen 
eine Fantasie beflügeln und beglücken kön-
nen. Dass sie viel mehr ist als nur ein Spass. 
Aus Archivaufnahmen, Gesprächen mit sei-
ner langjährigen Lebensgefährtin und den ge-
meinsamen Kindern, aber auch mit heute al-
ten Männern, die davon erzählen können, wie 
sie mit Marcel Marceau während des Zweiten 
Weltkrieges jüdische Kinder in die Schweiz 
zu schmuggeln halfen, und Einschätzungen 
des gehörlosen Vaters, wie stark die Geste, 
auch die unterbewusste, eine Reichhaltigkeit 
der Kommunikation also auch des Lebens dar-
stellt. Aber auch die Last der Erwartung mit 
einem solch berühmten Vorfahren kommt zur 
Sprache, ebenso wie die Schwierigkeit, als 
Kind die Aufmerksamkeit des Vaters mit sei-
ner beruflichen Verpflichtung, weltweit ein 
Publikum zu verzaubern, teilen zu müssen 
und wie schwierig es sein kann, auf Distanz 
einen Frieden damit zu finden. «L’art du silen-
ce» schafft es, in unserer lärmig-hektischen 
Gewohnheitswelt ein Erinnern zu wecken, 
das ihr Gegenteil nicht automatisch Kontemp-
lation meint, sondern aufmerksame Achtsam-
keit. Vergleichbar mit kindlich empfundenem 
Zauber für das kleinste Detail. froh.

«L’art du silence» spielt im Kino Kosmos.

Graubereiche

Yvan Attal appelliert ziemlich direkt 
für eine «Ja heisst Ja»-Regelung in der 
Einvernehmlichkeit von Sex.

Die Rechtssprechung kommt dann an 
ihre Grenzen, wenn die Unabhängig-
keit der Justiz mit einem moralischen 

Werteempfinden kollidiert, das zur Verschär-
fung der beabsichtigten Demonstrationszwe-
cke auch noch medial aufgeladen im Raum 
steht. Hat er? Hat sie? Und ist eine Straffäl-
ligkeit unzweifelhaft nachweisbar? «Les cho-
ses humaines» ist die Auslegeordnung eines 
allein mit den Mitteln der Jurisprudenz nicht 
aus dem Graubereich herauslösbaren Fall ei-
ner sexuellen Handlung, die im Nachtrag von 
beiden Beteiligten als völlig verschieden er-
lebt geschildert wird. Die familiären Ver-
strickungen, wirtschaftlichen Abhängigkei-
ten und machtpolitischen Verortungen sind 
recht reissbrett artig so angelegt, dass eine 
grösstmögliche Diskrepanz für eine Beurtei-
lung entstehen kann. Alexandre (Ben Attal) 
ist der wohlhabende, erfolgreiche, gut aus-
sehende Spross einer berühmten feministi-
schen Intellektuellen und einer Moderations-
koryphäe der ersten Senderkette. Mila (Su-
zanne Jouannet) ist die etwas jüngere jüdische 
Tochter einer immer orthodoxer werdenden 
Mutter und einem von ihr getrennt lebenden 
– und mit Alexan dres Mutter liierten – Lite-
raturprofessors, deren Lebensverhältnisse 
als wirtschaftlich bescheidener gezeigt wer-
den. Avan Attal inszeniert den Roman von Ka-
rine Tuil mit dem Fokus auf die sich in der Fol-
ge einer polizeilichen Verzeigung offenbaren-
den menschlichen Abgründe. Der Rückzug in 
die Schützengräben geschieht in beiden Fa-
milien, genauso wie das Mobilisieren sämtli-
cher Beziehungen. Medial wird mit allem Ent-
f lammbaren das Feuer geschürt. Publikums-
seitig evoziert dieses sich zuspitzende Patt ei-
ne Ratlosigkeit, die sich im Nachtrag in die 
Frage verkehrt, auf welche Weise – praktika-
bel und konstruktiv – ein zuerst einvernehmli-
chen Pussieren von einer Eskalation bewahrt 
werden kann. Die Strafjustiz jedenfalls steht 
in einer solchen Mélange aus Zwischentönen 
im Ungefähren auf verlorenem Posten. froh.

«Les choses humaines» in den Kinos Kosmos, Movie.

Formalien

Der Glücksgriff in Andreas Dresens 
Guantánamo-Fallschilderung ist die 
zentrale Besetzung einer Komikerin.

Obschon recht schnell von allen offiziel-
len Seiten einhellig festgestellt wird, 
dass vom in Pakistan aufgegriffenen 

Koranschüler Murat (Abdullah Emre Öztürk) 
keine Gefahr ausgeht, verhindern Formalien 
mehrere Jahre lang, dass er auf freien Fuss ge-
setzt wird. Über den in Deutschland nicht ein-
gebürgerten türkischen Secondo beginnt zu-
erst ein Wettbewerb über Nichtzuständigkeit, 
bevor die Ablehnung – offiziell: leider – einer 
Rückholung aus Guantánamo mit der Furcht 
vor einem Präjudiz und einem Aufbegehren 
der Volksseele in Deutschland begründet 
wird. Der Ursprungsirrtum kostet den Betrof-
fenen letztlich fünf Jahre herber Konsequen-
zen. Andreas Dresen und seine Drehbuchau-
torin Laila Stieler wählen für die Nacherzäh-
lung des Falles «Rabiye Kurnaz vs. George W. 
Bush» das Mittel der Komödie, weil die Ab-
surdität einer Realsatire damit einerseits sehr 
viel zugespitzter freigelegt werden kann und 
weil andererseits die ernsten Dimensionen 
auf Wellen von Lachern sehr viel einprägsa-
mer hängen bleiben. Dreh- und Angelpunkt 
des Films ist Meltem Kaptan als Rabiye Kur-
naz, deren Pragmatismus legendäre Züge an-
nimmt. Sie ist sich das beharrliche Durchset-
zen ebenso gewohnt, wie das resolute Dirigie-
ren. Was ausserhalb ihres Einflussbereiches 
liegt, lässt sie links liegen. Ihre Lösungsan-
sätze sind auf Praktikabilität ausgerichtet, be-
ruhen auf gegenseitigem Einvernehmen oder 
zumindest ihrem Willen und müssen kurz und 
schmerzlos umsetzbar sein. Jetzt trifft sie 
via den Anwalt Bernhard Docke (Alexander 
Scheer) erstmals auf die Welt des kunstvollen 
Lavierens und taktischen Hintertreibens der 
Diplomatie. Anstatt diese begreifen zu wollen, 
wirft sie sich mit ihrem sinnbildlich ganzen 
Gewicht in dem Kampf um die Befreiung ih-
res Sohnes. Genauso, wie sie ihr Leben lang 
alles angepackt und hinbekommen hat. Ihre 
einnehmende Wesensart meint auch Charme 
und erweist sich als kolossal effizient. froh.

«Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush» spielt in den Kinos 
Piccadilly, RiffRaff.
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«Alles neu macht der 
Mai» – so dachte ich 
zwar nicht; der Mai ist 
schliesslich auch nicht 
mehr, was er einmal 
war, mittlerweile 
mehr Sommer als 
Frühling. Aber sei’s 
drum. Da ich schon 
keinen Neujahrsvor-

satz gefasst habe, will ich dieses Motto eines 
immer wiederkehrenden Neubeginns nun 
für meinen neusten Spleen zum Vorwand 
nehmen.

Ich bin ja leider grauenhaft desorganisiert. 
Nie gehe ich aus dem Haus, ohne ein- oder 
zweimal umzukehren, weil ich etwas Essen-
zielles vergessen habe. Heute wars wieder 
einmal der Schlüssel. Ich muss dann jeweils 
durch das Fenster meines Atelierklos im 
Soussol ins Haus einsteigen: Mit tastendem 
beinahe-Spagat über den scharfkantigen 
Fensterrahmen des Oberlichts hinunter 
auf den Klodeckel, wobei die Frisur einige 
Spinnweben abstaubt. Nicht weiter schlimm 
(es erspart immerhin drei-, viermal im Jahr 
die Benützung des Staubwedels) – aber das 
Fenster könnte ja auch einmal geschlossen 
sein. 

Nicht nur meine Lebensführung, auch Topf-
pflanzen, Haustiere und Mitmenschen leiden 
unter meiner Schussligkeit, Vergesslichkeit 
und Unpünktlichkeit. Dabei liegen sie mir 
wirklich am Herzen! Es gäbe auch Pillen gegen 
mein Leiden – nur beissen die sich mit meinen 
übrigen, lebensnotwen di ge ren Medikamen-
ten. Bleibt also mein eigener Verbesserungs-
wille, der zwar durchaus vorhanden, aber 
offenbar von schwacher Durchsetzungskraft 
ist. Zum Glück darf ich die Dienste einer 
ADHS-Ergotherapeutin in Anspruch nehmen. 
Gemeinsam haben wir eine ganze Kaskade an 
Verbesserungen angestossen: Von der ordent-
lichen Wohnung über den geregelten Wochen- 
zum strukturierten Tagesrhythmus, inklusive 
abendlicher Vorbereitung und morgendlichem 
Aufstehen. Und genau da bin ich stecken ge-
blieben. Der Morgen will einfach nicht! Ständig 
komme ich überall zu spät. Was bin ich der 
täglichen Peinlichkeiten überdrüssig...

Da ist mir dieses Buch in die Hände gefallen: 
«The Miracle Morning» von Hal Elrod. Dabei 
glaube ich gar nicht an Ratgeber-Literatur. 
(Aber ich glaube auch nicht an den Kapitalis-
mus und mache trotzdem mit.) Der Autor pro-
pagiert den Morgen als matchentscheidend 
für den Verlauf des ganzen Tages. Ich finde es 
zwar gar simpel, dass SiebenschläferInnen 

ihre Einstellung zum Morgen angeblich mit 
ein paar Tricks und guten Vorsätzen ändern 
können sollten. Aber mein Ehrgeiz stichelt: 
Ich will doch auch zum Kreis der Erleuchteten 
gehören, die morgens Zeit finden, um zu 
joggen oder zu meditieren oder an ihrem 
Roman zu schreiben! 

Gestern bin ich also ohne zu Snoozen Punkt 
sechs Uhr null-null aus dem Bett gesprungen, 
habe einen Kopfstand gemacht, zehn Minuten 
meditiert und positiv visualisiert, zehn Minuten 
Unordnung von gestern aufgeräumt; zehn Mi-
nuten später war ich aus dem Haus. Frisch auf 
zum Morgenschwumm! Danach bin ich trotz 
ÖV-Chaos in Richtung Oerlikon (ein Verwirrter 
sass auf einem Baukran) sieben Minuten zu 
früh (!) zur Arbeit erschienen. Heute ist mein 
freier Tag. Überzeugt um sechs aus dem Bett 
geklettert, eine halbe Stunde meditiert, joggen 
gegangen, bitzli Yoga am offenen Fenster zum 
Dehnen – dann übermannte mich eine grosse 
Müdigkeit. Zwei Stunden später erwachte ich 
durchfroren auf dem Sofa. Musste mich im 
Bett aufwärmen. Beim nächsten Aufwachen 
war es Mittag. Zeitfenster für Sauna futsch. 
Hmm. Meine Ergotherapeutin würde sagen 
«FAIL – First Attempt In Learning». Ich bleibe 
dran! (Gähn.)

Ina Müller

Morgenstund’ im Maien


