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AUSGEHEN

Erlebnis

Klassiker mit einer 
ungemein leichten 
Komponente, die ih-

re gesellschaftspolitische 
Brisanz wie nebenher ver-
handeln, eignen sich for-
midabel für Openair-Thea-
ter. Denn die Ambiance, 
gerade auf dem zentralen 
Kirchplatz in Winterthur, 
wenn aus einer Seitengas-
se Stimmen hörbar werden 
oder die Kirchturmuhr die 
volle Stunde schlägt, ver-
langen nach einer gänz-
lich anderen Schauspiel-
führung, was die Einzigar-
tigkeit eines jeden einzel-
nen Theaterabends noch 
sehr viel deutlicher unter-
streicht als im geschütz-
ten Rahmen des Theaters. 
Barbara-David Brüesch 
inszeniert mit dem mit be-
kannten Gästen erweiter-
ten Ensemble des Thea-
ters Kanton Zürich den 
Mo lière-Klassiker «L’ava-
re ou l’école du mensonge» 
in einer geschlechterver-
kehrten Besetzung. Also 
wird daraus auf Deutsch 
«Die Geizige», was den 
Untertitel der «Schule der 
Lügen» aber sicherlich als 
genauso zutreffend zeigt, 
denn eine Farce ist eine 
Farce ist eine Farce. froh.

«Die Geizige», Fr, 27. bis  
Mo, 30.5., 20.30h, Kirchplatz, 
Winterthur. 
www.tkz.ch

Solidarität

Do it yourself und 
S i n n h a f t i g k e i t 
sind in ihrer Kom-

bination wieder schwer 
en vogue. Je nach Bub-
ble natürlich akademisch 
theorieunterfüttert und/
oder esoterisch wohlfühl-
affin. Die Gruppe Kursk 
um Timo Krstin nimmt 
sich im Stück «Swamps 
– Die Neue Internationa-
le III» des Themas an. Al-
lerdings ist von der baren 
Ankündigung einer Er-
zählrunde von Personen 
mit ungewohnten Lebens-
erfahrungen, die sich mit-
einander austauschen und 
wozu Musik gespielt wird, 
nicht unbedingt eine Un-
beschwertheit abzuleiten, 
schon gar keine Unbe-
kümmertheit. Wenn Timo 
Krstin draufsteht, wurde 
in der Vergangenheit aus 
jeder veröffentlichten Ab-
sicht zuletzt eine hoch-
komplexe, konkrete und 
bedenkenswerte Ausein-
andersetzung mit einem 
Thema. Hier: die interna-
tionale Solidarität und al-
le damit einhergehenden 
Möglichkeiten einer Aus-
legung. Meist, das zeigt 
die Erfahrung, ist das Pu-
blikum im Nachhinein 
klüger als zuvor. froh.

Kursk: «Swamps – Die Neue In
ternationale III», Sa, 28.5. bis So, 
5.6., Gessnerallee, Zürich.

Sehen

Optische Eindrü-
cke sind individu-
ell verschieden, 

selbst wenn zeitgleich 
die anscheinend gleiche 
Oberfläche betrachtet 
wird. Je nach Erstassozi-
ationen und/oder Hinter-
grundwissen ist diesel-
be Welle eine Einladung, 
eine Gefahr, eine Laune 
der Natur oder ein wis-
senschaftlich messbares 
Ereignis. Die in Berlin le-
bende visuelle Künstlerin 
Su Yu Hsin (*1989) inte-
ressiert sich seit Länge-
rem für die Zeitgleichheit 
von einander überlappen-
den Realitäten. Die augen-
scheinlich wahrnehmba-
re, die dort digital rein-
spielende, veränderte und 
verfremdete, was zur The-
matik der Daten und ihrer 
Analyse führt, was wie-
derum die Messbarkeit 
von Ereignissen in einem 
wissenschaftlichen Inte-
resse aufs Tapet bringt. 
Insgesamt ergibt das ein 
Mehr eck von Realitäten, 
das im Idealfall mit künst-
lerischen Mitteln derart 
dargestellt werden kann, 
dass die gesamte Komple-
xität der Zusammenhänge 
sichtbar wird. froh.

Su Yu Hsin: «Wet Mechanics of 
Seeing», 29.5. bis 24.7., Kunst-
halle, Winterthur. Vernissage: Sa, 
28.5., 17h, ebenda.

Zeitgeist

Die aktuell in Zürich 
ansässige Kari-
bik-Tessinerin Pilar 

Vega hat sich in sehr kur-
zer Zeit vom Noname zum 
angesagten Act emporge-
arbeitet. Reihum ersingt 
sie sich mit dem R&B-Neo-
soul genannten Groove die 
Herzen des Publikums. 
Auch weil die Musik ei-
ne Leichtigkeit verbrei-
tet, passts gut, dass sie die 
Openair-Saison im See-
bad Enge eröffnet, wo cool 
rumstehen, um gesehen 
zu werden, mindestens ei-
nen Teil des Reizes einer 
Anwesenheit ausmacht. 
Wenn dazu noch gute Mu-
sik gespielt wird, fällt auch 
das lässige Posieren einfa-
cher. Es versteht sich von 
selbst, dass jede Bemü-
hung in die Richtung ge-
genüber dem Auftritt des 
Stars des Abends wie ver-
gebene Liebesmüh wir-
ken muss, was einen aber 
im Umkehrschluss nicht 
zwingend davor befreit, 
eine bella figura abgeben 
zu wollen. Wippen, Schun-
keln oder gar Tanzen ist 
darüber hinaus eine for-
midable Betätigung, um 
Dem-Rost-Ansetzen der 
eigenen Gelenkigkeit ent-
gegenzuwirken. froh.

Konzert: «Pilar Vega», So, 29.5., 
20.15h, Seebad Enge, Zürich.

Cyborg

In Gehörlosenkreisen 
sind Hörhilf-Implantate 
nicht unumstritten. Für 

das Musiktheater «Exten-
sions» nach einem Text 
von Anna Papst ist nicht 
dies die Frage, sondern 
das Interview mit dem Trä-
ger eines solchen bildet 
die Ausgangslage für ei-
ne erweiterte Betrachtung 
des Begriffes Cyborg. Im 
Film ist das Mensch-Ma-
schinen-Wesen allgegen-
wärtig, im Alltag mit Herz-
schrittmachern und zur 
Kontrolle von Parkinson 
etwa längst in der Region 
von sogenannten Routine-
eingriffen angelangt. Un-
ter der Regie von Philip 
Bartels zur Komposition 
von Julie Herndon beschäf-
tigt sich das Ensemble von 
«Ox & Öl» mit den Fragen 
rund um diesen Komplex. 
Voraussichtlich ebenso 
hintersinnig wie amüsant  
schräg. Denn nur schon 
etwa der potenzielle Op-
timierungswahn, dem ei-
ne Mechanisierung (oder 
gar Automatisierung) des 
Menschen unterstellt wer-
den kann, kann genauso 
aus der Perspektive der 
Hilfestellung wie auch je-
ner einer Ausbeutung be-
trachtet werden. froh.

«Extensions», Do, 2.6. bis So, 
12.6., Sogar Theater, Zürich.

Tanja Dorendorf Anna Moser Su Yu Hsin Lothar Opilik
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Sergio Scagliola

An der Medienorientierung vom 24. Mai 
im Stadthaus stellten Stadtrat Andre-
as Hauri, Stadtspital-Direktor  Marc 

Widmer sowie Patrick Witschi als Leiter des 
Spital-Departements Pflege, Soziales und 
Therapien, die Direktorin der Gesundheits-
zentren für das Alter Renate Monego sowie 
deren Kollegin Claudia Müller als Leiterin Hu-
man Resources die neue Strategie zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen im Pflege-
beruf vor. Stadtrat Andreas Hauri (GLP) will 
mehr Tempo bei der effektiven Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Pflegebereich – 
gerade im Hinblick auf die angenommene Pfle-
geinitiative. Die Stadt Zürich setzt nun – es ist 
fast ein Trend geworden – ein Zeichen. Auch 
wenn die Formulierungen, wie die effektiven 
Verbesserungen aussehen sollen, etwas vage 
waren – die Qualität und den Nachwuchs zu 
sichern, Aspekte des Berufs (weiter) zu ent-
wickeln, die Attraktivität zu steigern, Bedro-
hungen zu bekämpfen, das Potenzial zu nutzen 
etc. – betreibt die Stadt hier aber keine Symbol-
politik. Patrick Witschi brachte es so auf den 
Punkt: «Applaus ist gut, Taten sind besser».

Denn es wurde auch konkret: Ab August 
dürften rund 70 Prozent der rund 3000 Ange-
stellten im Stadtspital sowie in den Gesund-
heitszentren einen höheren Lohn auf ihrem 
Konto verbuchen. Dies geht auf eine grossflä-
chige Überprüfung des Lohnsystems der städ-
tischen Angestellten in nicht-ärztlichen Funk-
tionen zurück. Die Tätigkeit dieser 70 Prozent 
wurde im Rahmen dieser Überprüfung als An-
lass für eine Höherstufung im Lohnsystem er-
kannt – heisst: Die Zunahme in Kompetenz 
und anspruchsvoller Arbeit für die Pflege so-
wie mehr benötigte Autonomie im Arbeitsall-
tag und dessen Entscheidungen haben dazu 
geführt, den Beruf finanziell aufzuwerten. 
Höhere Funktionsstufe, höherer Lohn. Eine 
Erhöhung des Ausbildungslohns wurde noch 
nicht kommuniziert, ist aber in Abklärung, so 
Stadtrat Andreas Hauri. 

Entlastung und Empowerment
Auch im Arbeitsalltag verspricht die 

Stadt ihren Angestellten im Pflegebereich 
Verbesserungen: Mehr Flexibilität, Entlas-
tung der MitarbeiterInnen und «Empower-
ment». Konkret soll sich das beispielsweise 
in besserer Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie, f lexiblen Arbeitsmodellen sowie Teil- 
und Kleinstpensen, aber auch etwa durch den 
Ausbau des Pflegepools und auch dem Wei-
terbildungssystem äussern. Auch die eigen-
ständige Planung des Schichtbetriebs – was 
auch die Planung der Kompensationstage be-
trifft – ist ein zentrales Anliegen der Vertreter-
Innen des Departements für Gesundheit und 
Umwelt. So will die Stadt das Berufsfeld at-
traktiver machen. Denn der Fachkräfteman-
gel ist nach wie vor ein Problem, wofür die 
Stadt ein Massnahmenpaket beschlossen hat, 
um diesen zu lindern. Berufsausstiege sollen 
vermindert werden, der Nachwuchs gefördert 
und gesichert und die Spezialisierung im Pfle-
geberuf weiter vorangetrieben werden. Clau-
dia Müller sprach von einem «Kulturverände-
rungsprozess», der dringend nötig ist und et-
wa durch einen angenehmeren Arbeitsalltag 
eingeleitet werden kann.

Dennoch: Bestehende Probleme ver-
schwinden nicht einfach. Die Schweizer Spitä-
ler, insbesondere die grossen, seien gefordert, 
erklärte Marc Widmer. Die Kapazität zur quali-
tativ hochwertigen Versorgung von PatientIn-
nen sei momentan zwar gesichert, es gelte aber 
auch, dies in Zukunft sicherzustellen. Ausser-
dem: Nach wie vor herrscht eine starke Ge-

schlechterungleichheit – der Pflegeberuf sei 
noch immer mehrheitlich ein Frauenberuf, er-
klärte Gesundheitszentrumsdirektorin Rena-
te Monego. Auch die Parteien sind nicht voll-
umfänglich zufriedengestellt. Sie begrüssen 
die Massnahmen, kritisieren aber die Vagheit 
vieler der getätigten Aussagen in ihren jeweili-
gen Medienmitteilungen vom 24. Mai: Die SP 
sieht im angekündigten Programm einen wich-
tigen ersten Schritt, «es braucht aber weiterge-
hende Massnahmen, um die Situation nachhal-
tig zu verbessern». Die SozialdemokratInnen 
bedauern allerdings, dass etwa die Forderung 
nach einem einfacheren Quereinstieg weiter-
hin offenbleibe. Auch die Grünen freuen sich 
über die konkreten Verbesserungen, die die 
Stadt vorgelegt hat, wollen allerdings ebenfalls 
prüfen, ob dieses Programm wirklich handfes-
te Verbesserungen mit sich bringt oder nur die 
Richtung stimmt. Ebenso die GLP: Sie zeigt 
sich erfreut, allerdings weisen auch hier eini-
ge Punkte noch Fragezeichen auf und bedür-
fen weiterer Konkretisierung. 

Im August dürften die beschlossenen 
Massnahmen Früchte tragen. Hoffentlich tat-
sächlich so zugunsten der Pflege, wie sich die 
Stadt das vorstellt. Die Parteien versprechen 
zumindest: Wir bleiben kritisch.

Frühstart für Zürcher Pflege
Hält das von der Stadt neu lancierte «Programm Stärkung Pflege», was es 

verspricht? Das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich lud am Dienstag 
zur Medienkonferenz, um die ab August geltenden Verbesserungen in der städtischen 
Pflege vorzustellen.

An der Pressekonferenz zum «Programm Stärkung Pflege» bekannte sich die Stadt Zürich zu 
einem Frühstart in Bezug auf Verbesserungen im Pflege-Alltag.  Sergio Scagliola
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Sergio Scagliola

Die dieswöchige Kantonsratssitzung be-
gann mit einigen organisatorischen 
Weisungen seitens Kantonsratspräsi-

dentin Esther Guyer. Der letztwöchige Zwi-
schenfall, als Hans-Peter Amrein (ehema-
lig SVP) ungewünscht ein Säckchen Tierkot 
ans Redepult serviert bekommen hatte (P.S. 
berichtete), führte zu einigen Verschärfun-
gen betreffend Hitzeregulierung in der Hal-
le 9. Insbesondere die Nottüren sollen in Zu-
kunft nicht geöffnet werden – auch nicht für 
eine kurze Rauchpause oder Telefonate. Nicht 
zuletzt deshalb verlief die Ratssitzung ohne 
grössere, unerwartete Ereignisse, und so 
konnte sich der Kantonsrat voll und ganz auf 
den fünften Punkt der Traktandenliste kon-
zentrieren: Die «Selbstbestimmung am Le-
bensende auch in Alters- und Pflegeheimen» 
wurde ganze drei Stunden lang diskutiert.

Kommission knapp dagegen …
Es ging um eine parlamentarische Ini-

tiative von Hanspeter Göldi (SP), die der Rat 
2020 noch deutlich zur Weiterbearbeitung 
überwiesen hatte. Die InitiantInnen fordern 
eine Änderung im Gesundheitsgesetz, um al-
len BewohnerInnen von Alters- und Pflege-
heimen das Recht zu geben, Sterbehilfe in de-
ren Räumlichkeiten in Anspruch nehmen zu 
können, so formulierte es der Präsident der 
Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit (KSSG) Roman Schmid (SVP). Die 
KSSG beantragte mit einer knappen Mehrheit 
von acht zu sieben Stimmen, die parlamenta-
rische Initiative abzulehnen. Es wurde aber 
auch erklärt, dass diese Entscheidung durch-
aus auch anders hätte ausfallen können – denn 
die FDP und Die Mitte hatten Stimmfreigabe 
beschlossen. Aber dennoch: Weil die Alters-
zentren und Gemeinden ihre Autonomie be-
halten sollen, sprach sich die KSSG gegen die 
Initiative aus – die jeweiligen Zentren sollen 
ihre Haltung zum begleiteten Freitod in ihren 
Leitbildern regeln.

Für die parlamentarische Initiative gab 
es insbesondere Unterstützung seitens der 
SP, der Grünen, der AL und der GLP. So führ-
te Thomas Marthaler (SP) aus, dass es nicht 
einzusehen sei, weshalb betroffene Perso-
nen, die selbstbestimmt entscheiden wollen, 
vom  «Goodwill der Heimleitung abhängig 
sein sollen». Die unsinnige Umplatzierung in 

ein Hotel oder eine Wohnung sei ebenfalls ei-
ne grosse Belastung, die mit dem Angebot, 
Sterbehilfe in den jeweiligen Räumlichkeiten 
der Alterszentren zu nutzen, einfach genom-
men werden könnte. 

Insbesondere die SVP mutierte bei die-
sem Thema gar auffällig zum sensiblen Ge-
wissen im Rat. Hans-Peter Amrein erklärte et-
wa gewohnt energisch, es mangle den Rats-
linken an Sensibilität und sprach im selben 
Atemzug gar von Vergewaltigung, wenn Mit-
arbeiterInnen zum Mitbekommen eines Sui-
zids gezwungen würden. Auch bei Lorenz Ha-
bicher (SVP) ging es um einen Zwang: «Wol-
len wir Hand bieten, dass der freiwillige Tod 
im Alters- und Seniorenheim zwangsverord-
net wird?» Markus Späth-Walter (SP) entgeg-
nete: «Für Zwang plädieren vielmehr jene, die 
sich jetzt gegen diese parlamentarische Ini-
tiative aussprechen. Sie wollen Menschen, 
die in einem Heim leben, in dem ihnen der 
assistierte Suizid verboten wird, dazu zwin-
gen, den letzten Schritt in einer fremden Um-
gebung vollziehen zu müssen.» Auch Nicole 
Wyss’ (AL) Votum relativierte den Druck, 
der so alten Menschen auferlegt würde: «Nie-
mand entscheidet sich leichtfertig für einen 
Freitod und jeder hat seine eigenen Richtli-
nien, wann er sein eigenes Leben als lebens-
wert oder eben nicht mehr lebenswert emp-
findet.»

Aber nicht allen ging es um einen ver-
ordneten Zwang, sondern auch etwa darum, 
wie Betroffenen Sterbehilfe im Alltag begeg-
nen sollte: Eine Änderung im Gesetz sei nicht 
nötig, viel wichtiger sei die Beratung durch 
die Sozialdienste, meinte Josef Widler (Mit-
te) und betonte die Wichtigkeit der Sozialar-
beiterInnen im Gesundheitssystem. Markus 
Schaaf (EVP) wählte einen eher marktwirt-
schaftlich-liberalen Ansatz für sein Nein-Vo-
tum. Er meinte, die Leute sollten ihren Anbie-
ter betreffend Unterkunft und Betreuung im 
Alter selbst bestimmen können – das Ange-
bot der Sterbehilfe sei schliesslich ein Aspekt 
des Ortsentscheids. Eine generalisierte Rege-
lung schade dabei. Selbstbestimmung sei dif-
ferenziert zu betrachten, deshalb sei es wich-
tig, Menschen die Räume zu geben, die sie im 
Alter haben wollen – einschliesslich wie die 
Menschen um sie herum sterben. 

Aber es sei eben nicht das Angebot der 
Sterbehilfe, das in den Heimen eingeführt 
werde, so Karin Fehr (Grüne). Vielmehr 

handle es sich um ein Angebot der Sterbe-
hilfeorganisationen – dabei wären Angestell-
te nicht involviert. Fehrs Parteikollegin Jean-
nette Büsser präzisierte die Aussage der Ers-
teren nochmals: «Assistierter Suizid ist keine 
Zwangsmassnahme und auch kein Angebot, 
sondern eine persönliche Entscheidung einer 
natürlichen Person. Wir Grünen gewichten 
das Selbst von Menschen höher als das Selbst 
von Organisationen.»

… Mehrheit dafür
Teils verschoben sich die Voten aller-

dings auch auf eine prinzipielle Diskussions-
ebene über Sterbehilfe. So meinte Thomas 
Lamprecht (EDU) etwa: «Wir können nicht 
bestimmen, wann wir auf diese Welt kommen 
– und so können wir auch nicht wählen, wann 
wir von dieser Welt gehen. Die Werte der 
EDU befürworten die respektierende Würde 
des natürlichen Sterbens. Die EDU setzt sich 
nicht für Suizid, sondern für Suizidprävention 
ein.» Initiant Hanspeter Göldi (SP) hatte dies 
bereits relativiert: «Wir wollen niemanden 
überzeugen, durch Sterbehilfe aus dem Le-
ben zu scheiden. Es geht uns um die Möglich-
keit eines würdigen Sterbens. Sterbende Per-
sonen sollen für den begleiteten Suizid nicht 
in ein Hotel umquartiert werden müssen.» So-
viel dazu, dass es die Linke sei, die hier nur 
Ideologie walten lasse.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli 
schloss die Diskussion ab. Auch wenn sie den 
Wunsch nach Sterbehilfe gut nachvollziehen 
könne, sei sie dagegen, allen Alters- und Pfle-
gezentren gesetzlich vorzuschreiben, dass sie 
Sterbehilfe zulassen müssen: «Genauso wie 
die Menschen die Freiheit haben, selber zu 
entscheiden, ob sie für oder gegen eine Ster-
bebegleitung sind, sollen dies auch die Heime 
tun dürfen». Aber eine andere Lösung sei vor-
geschlagen worden: Vor der Erteilung einer 
Betriebsbewilligung soll das Amt für Gesund-
heit prüfen, wie die verschiedenen Konzep-
te der Heime aussehen und damit einherge-
hend Transparenz im Leitbild der Alters- und 
Pflegezentren zum Thema Sterbehilfe verlan-
gen. Dennoch: Der Rat sprach sich entgegen 
der Empfehlung des Regierungsrates und der 
KSSG mit 92:76 Stimmen für die parlamenta-
rische Initiative aus. Viel weiter kam der Kan-
tonsrat an diesem Montag nicht – nach einer 
halben Stunde und drei weiteren kleineren 
Punkten auf der Traktandenliste war Schluss. 

Ein Morgen, ein Thema
Im Kantonsrat drehte sich vergangenen Montag alles um das Gesundheitswesen. 

Weit kam der Rat aber in der Zahl der zu bearbeitenden Traktanden nicht. Die Sterbehilfe 
beschäftigte die Anwesenden während drei Stunden.  
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Simon Muster

Der jährliche Bericht des Zürcher Om-
budsmanns an den Gemeinderat muss 
man sich ein wenig als Antithese zu 

Kafkas «Der Prozess» vorstellen: Mit jeder 
Seite werden die zum Teil opaken Prozesse 
innerhalb der Verwaltung auseinandergedrö-
selt, anhand von Fallbeispielen wird gezeigt, 
dass Einzelne gegenüber bürokratischen Un-
gerechtigkeiten nicht ohnmächtig sind, son-
dern sich wehren können. 

Oder anders gesagt: Wahrscheinlich 
hätte der Ombudsmann ausfindig machen 
können, wohin sich Josef K. wenden muss, um 
endlich mehr über sein Gerichtsverfahren zu 
erfahren.

Es ist bereits der 50. Jahresbericht 
der Zürcher Ombudsstelle: Am 1. November 
1971 öffnete sie als erste Ombudsstelle in der 
Schweiz ihre Tore (siehe auch P.S. vom 29. Ok-
tober 2021). Um die Rolle des Ombudsmanns 
zu beschreiben, werden immer wieder Ana-
logien bemüht: Ist er eine Art Dorfältester, 
der mit kühlem Kopf heisse Eisen aus dem 
Feuer holt? Oder ist er, wie Mischa Schiwow 
(AL), Gemeinderatspräsident des vergange-
nen Amtsjahres, in seiner Grussbotschaft 
schreibt, eine Klagemauer, mit dem sich der 
damalige Stadtpräsident Sigmund Widmer al-
le wütenden BürgerInnen vom Hals geschafft 
hat? 

Der aktuell vierte Ombudsmann Pierre 
Heusser, der seit 2020 im Amt ist, beschrieb 
sein Rollenverständnis gegenüber P.S. so: 
«Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass 
sich die BürgerInnen und die Verwaltung auf 
Augenhöhe begegnen können.»

Knausrige Verwaltung
Dieses Bedürfnis, der Verwaltung auf 

Augenhöhe begegnen zu können, scheint un-
gebrochen hoch: Die Anzahl der grossen Fäl-
le, in denen die Ombudsstelle vermittelt hat, 
blieb im Vergleich zum Vorjahr konstant. 
Während die kleineren Fälle abgenommen ha-
ben, stiegen die Kontakte der Ombudsstelle 
mit der Verwaltung deutlich. Insgesamt erga-
ben sich so 3789 Kontakte mit Ratsuchenden. 
Wie in den Vorjahren betrafen die meisten Ge-
schäfte und Anfragen das Sozialdepartement, 
das Sicherheitsdepartement und das Gesund-
heits- und Umweltdepartement. Weil 40 Pro-
zent der behandelten Beschwerden von städti-

schen Angestellten 
selbst stammen, lie-
fert der Bericht ei-
nen Überblick über 
das Personalrecht. 

Ein Fall, der 
sich innerhalb der 
Verwaltung ab-
spielte und durch 
die Ombudsstel-
le mediiert wur-
de, drehte sich um 
die «Corona-Prä-
mie». Ein solche 
versprach die Stadt 
im Frühling 2020 
all jenen Mitarbei-
tenden, die wäh-
rend der Pandemie 
besonders belastet 
wurden. Als Frau 
Neumann (Name 
durch Ombudsstel-
le anonymisiert) im 
Sommer 2021 im-
mer noch keine Prä-
mie erhalten hatte, rief sie bei der Ombuds-
stelle an. Das Problem: Ende November 2020 
wechselte Frau Neumann stadtintern von der 
Stiftung Alterswohnungen nahtlos zu einem 
städtischen Alterszentrum – und weder ihre 
aktuelle noch ihre frühere Arbeitgeberin woll-
ten ihr die Zulage auszahlen. 

Erst nach Abklärungen der Ombuds-
stelle beim Rechtsdienst des Gesundheits- 
und Umweltdepartements erhielt Frau Neu-
mann dann schliesslich Ende 2021 doch noch 
ihre verdiente Corona-Prämie. 

Betroffenenperspektive
Auch neben den Fallbeispielen ist der 

80-seitige Jahresbericht der Zürcher Om-
budsstelle für einen Behördenbericht erfri-
schend lesenswert. In einem längeren Ab-
schnitt befasst sich dieser auch mit der Fra-
ge, wo die Stadt Zürich bei der Bekämpfung 
von Rassismus und Diskriminierung steht. 
Die Ombudsstelle kann hier offensichtlich 
aus der eigenen Erfahrung schöpfen, das Un-
tersuchen von Diskriminierungen aller Art 
gehört zu ihren Aufgaben. In dieser Funkti-
on war der Ombudsmann etwa mit beratender 
Stimme Mitglied der Projektgruppe «Rassis-
mus im öffentlichen Raum», die in ihrem Be-

richt an die Stadt Möglichkeiten für den Um-
gang mit den rassistischen Häusernamen im 
Niederdorf skizziert hatte. 

Positiv und fortschrittlich ist, dass der 
Ombudsmann die Wichtigkeit der Betroffe-
nenperspektive anstelle der Motivation des 
Sprechenden ins Zentrum stellt: «Es ist nicht 
primär massgebend, ob ich rassistische Ge-
danken habe, wenn ich eine Schokoladen-
schaumspeise als M-Kopf bezeichne, sondern 
entscheidend ist, ob mein Gegenüber diese 
Aussage als rassistisch wahrnimmt.» 

Genau wegen dieser fortschrittlichen 
Definition von Rassismus, und das ist der ein-
zige Kritikpunkt, irritiert die Feststellung, 
dass Zürich «im nationalen, und wohl auch 
internationalen Vergleich» sehr gut dastehe, 
weil die Projektgruppe das Thema ernst neh-
me und «mit konkreten Massnahmen gegen 
Rassismus vorgeht». Der Satz scheint vor al-
lem zur Gewissenberuhigung der lesenden 
PolitikerInnen dazustehen. Denn: Die kon-
kreten Massnahmen, die der Ombudsmann 
als Beleg für die Aussage anführt – Umgang 
mit den Häusernamen im Niederdorf, Sensi-
bilisierung der Stadtpolizei auf «Racial Pro-
filing» –, werden von Betroffenenorganisatio-
nen nach wie vor als unzureichend kritisiert. 

Ein halbes Jahrhundert Zürcher 
Klagemauer

 Der aktuelle Jahresbericht der stadtzürcher Ombudsstelle steht im Zeichen des 
50-jährigen Jubiläums. Der Bericht liefert neben Fallbeispielen auch einen differenzierten 
Blick auf die Rassismus-Debatte in der Stadt Zürich. 

Eine Massnahme, die die Stadtpolizei gegen Racial Profiling ergreift, 
sind sogenannte Bodycams. Wikicommons
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FCZ feiert Meistertitel, FC Winterthur steigt auf
Am Samstag stieg der FC Winterthur nach 37 Jahren wieder in die höchste Spielklasse auf, und am Sonntag konnte die Mannschaft 

des FC Zürich endlich den Meisterpokal entgegennehmen. Was für ein Wochenende!

Eskortiert von jenen Fans, die zu diesem Zeitpunkt nicht schon längst auf dem Helvetiaplatz auf ihre Helden warten, und feurig begrüsst von der 
Dachterrasse der Kalkbreite herunter: Der FCZ-Mannschaftsbus auf dem Weg vom Letzigrund an die Meisterfeier.  Nicole Soland

PSSSST …

ÖV und 
Tempo 30

Letzten Freitag hat 
ein Komitee aus 
FDP- und SVP-Politi-

kerInnen seine «ÖV-Initia-
tive» lanciert, Untertitel: 
«Damit in Zürich niemand 
stehen bleibt.» Die Medi-
enmitteilung, die das Ko-
mitee dazu verschickt hat, 
gibt allerdings Rätsel auf: 
«Mit einer f lächendecken-
den Einführung von Tem-
po 30 für den öV werden 
auch Busse und Trams 
ausgebremst», heisst es 
dort. Wer will denn flä-
chendeckend Tempo 30 
«für den öV» einführen? 
Der ZVV wohl kaum?! 
Und: Wenn für den öV flä-
chendeckend Tempo 30 
gelten sollte, wer würde 
dann Busse und Trams 
«ausbremsen»?

Mehr oder weniger 
f lächendeckend einfüh-
ren wollen Tempo 30 be-

kanntlich die Städte Zü-
rich und Winterthur. Das 
bedeutet natürlich, dass 
der öV dort, wo er kein Ei-
gentrassee hat, ebenfalls 
mit Tempo 30 unterwegs 
sein wird. Das Initiativko-
mitee ist gegen «generell 
Tempo 30», argumentiert 
aber mit der Sorge um 
das Wohl des öV und mit 
den Kosten: Um die Fahr-
pläne einzuhalten, müss-
ten auf den bestehenden 
Strecken mehr Fahrzeu-
ge zirkulieren, die wie-
derum müsste logischer-
weise jemand lenken, und 
das wird teuer! «Allein in 
der Stadt Zürich wird mit 
Mehrkosten von über 20 
Mio. Franken jährlich ge-
rechnet», heisst es auf der 
Website des Initiativko-
mitees, und: Das Defizit 
des ZVV werde übrigens 
«je zur Hälfte vom Kan-
ton und allen Gemeinden» 
getragen. Gemeint ist na-
türlich: Auch diese «über 
20 Millionen» müssten 

dann logischerweise so-
lidarisch von Kanton und 
Gemeinden getragen wer-
den. Ziel der Volksinitiati-
ve von FDP und SVP ist es 
denn auch, «den öV nicht 
zu verlangsamen und die 
Gemeinden zu verpflich-
ten, für die Mehrkosten 
aufzukommen».

Und woher weiss das 
Komitee eigentlich so ge-
nau, welche Mehrkosten 
die flächendeckende Ein-
führung von Tempo 30 
dem öV bescheren würde? 
Auf seiner Website bleibt 
diese Frage unbeantwor-
tet, aber es stand im P.S. 
vom 8. Oktober 2021: In 
seiner Antwort auf ei-
ne Interpellation der Zür-
cher FDP-Gemeinderät-
Innen Andreas Egli und 
Martina Zürcher hält der 
Stadtrat fest, die zu er-
wartenden Zusatzkosten 
der VBZ könnten «nur 
überschlagsmässig (…) 
abgeschätzt werden. (...) 
Bei gleichbleibendem Li-

nien- und Fahrplanange-
bot müsste bei den VBZ mit 
zusätzlichen Betriebskos-
ten von rund 20 Millionen 
Franken pro Jahr gerech-
net werden». Zu Deutsch: 
Die genauen Kosten sind 
unbekannt (aber der ZVV 
hat schon mal klargestellt, 
dass er sie nicht über-
nehmen will…). Bekannt 
ist hingegen: «Diese Zu-
satzkosten (…) entspre-
chen in etwa denjenigen, 
die aktuell infolge Behin-
derungen durch den mo-
torisierten Individualver-
kehr und Eigenbehinde-
rungen des öffentlichen 
Verkehrs verursacht wer-
den.» Aha: Man nehme die 
Kosten, die entstehen, weil 
sich die Autos, bildlich ge-
sprochen, gegenseitig auf 
den Pneus herum und dem 
Tram im Weg stehen, und 
folgere daraus, dass wegen 
Tempo 30 gleich hohe Kos-
ten entstehen würden …

Wer trägt nochmal 
das Defizit des ZVV? Kan-

ton und Gemeinden? Wir 
SteuerzahlerInnen über-
nehmen also die Zusatz-
kosten, die es dem öV 
beschert, wenn der hal-
be Kanton mit dem Auto 
nach Zürich will und so 
den Stau mitverursacht? 
Liebes Komitee, wenn nur 
jene Menschen mit dem 
Auto in Zürich und Win-
terthur herumfahren wür-
den, die aufs Auto ange-
wiesen sind, also etwa die 
Schichtarbeiterin, die auf 
den Rollstuhl angewiese-
ne Lehrerin, der Schlos-
ser auf Montage, die 
Kranken- und Feuerwehr-
autofahrerinnen und der 
Transpörtler, dann stän-
de kein VBZ-Bus im Stau. 
Oder ist man tatsächlich 
«aufs Auto angewiesen», 
wenn man mit dem Au-
to schneller ist, wenn das 
Auto bequemer ist, wenn 
man nicht gern Zug fährt?

Liebes Komitee: Von 
mir aus kann jede und je-
der so oft mit dem Auto 
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in die Stadt fahren, wie er 
oder sie will. Aber wäre 
ich eine bürgerliche Politi-
kerin, dann würde ich spä-
testens jetzt laut Eigen-
verantwortung! schrei-
en, und Kostenwahrheit! 
gleich hinterher. Stattdes-
sen lancierst du, liebes Ko-
mitee, eine Initiative, die 
festhalten will, dass die 
solidarische Übernahme 
des ZVV-Defizits durch 
Kanton und Gemeinden 
gekippt werden soll … 
Liebe FDP- und SVP-
Politiker Innen: Wenn Sie 
sich dafür rächen wollen, 
dass sie in den letzten vier 
Jahren mit ihrer Politik 
zum Wohle der Autofah-
rerInnen in der bösen ro-
ten Stadt Zürich auf kei-
nen grünen Zweig gekom-
men sind, dann bitte nicht 
auf dem Buckel jener, die 
den öV nicht nur zu Pro-
filierungszwecken benut-
zen, sondern darauf ange-
wiesen sind. Das schrei-
be ich übrigens als «Ve-
lo»-Fahrerin, während 
ich werweisse, weshalb 
wohl in der Medienmit-

teilung des Komitees das 
Wort «Velo» konsequent in 
«Anführungszeichen» ge-
schrieben ist. nic. 

IN KÜRZE

Veloverleih

Schon lange bestand 
der Wunsch nach ei-
nem Veloverleihsys-

tem. 2007 forderten Fran-
ziska Graf (SP) und Da-
niel Leupi (Grüne) mit 
einer Motion die Einfüh-
rung eines Veloverleih-
systems. Doch wie so häu-
fig liess die Realisierung 
auf sich warten. 2014 wur-
de dann schliesslich das 
Veloverleihsystem «Zü-
ri Velo» öffentlich ausge-
schrieben. Aufgrund von 
Einsprachen verzöger-
te sich die Inbetriebnah-
me bis ins Jahr 2018. Seit-
dem ist das System «Publi-
bike» in Betrieb. Der Ver-
trag läuft fünf Jahre mit 
der Option auf Verlänge-
rung.  PubliBike hat aller-
dings der Stadt mitgeteilt, 
dass sie den Vertrag nicht 
verlängern wollen. Der 
Vertrag endet also im No-
vember 2023. Aktuell um-
fasst das System laut Mit-
teilung des Stadtrats 154 
Stationen in der Stadt. Zu-
sammen mit dem Ange-
bot in den Glatttalgemein-
den zählt das Veloverleih-
system 173 Stationen und 
1900 Leihvelos. Etwa die 
Hälfte sind E-Bikes. Die 
Nutzungen haben sich 
nach einem etwas harzi-
gen Start positiv entwi-
ckelt: Die Anzahl Perso-
nen, die «Züri Velo» min-
destens einmal genutzt 
haben, ist in diesem Zeit-
raum von 2019 bis 2021 von 
17 600 auf 27 000 gestie-
gen. 2021 wurden knapp 
eine Million Fahrten zu-
rückgelegt. Ein Velover-
leihsystem unterstützt ge-
mäss Stadtrat die Förde-
rung des Veloverkehrs im 
Sinne der «Velostrategie 
2030» und der umweltpoli-
tischen Ziele, ergänzt den 
öffentlichen Verkehr und 
erweitert das Mobilitäts-

angebot für die Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung sowie 
Touristinnen und Touris-
ten. Die Stadt Zürich hat 
sich deshalb entschieden, 
das Veloverleihsystem un-
ter dem Namen «Züri Velo 
2.0» wieder auszuschrei-
ben und einen Gesamt-
dienstleister für den Be-
trieb zu suchen. «Züri Velo 
2.0» umfasst das stations-
basierte Verleihangebot 
von Velos und E-Bikes. Der 
stationslose E-Trottinett- 
und E-Bike-Verleih ist aus-
geklammert. Mit der Aus-
schreibung wird auch ei-
ne Netzerweiterung ange-
strebt. Das Angebot wird 
auf alle Stadtquartiere 
ausgedehnt. Zudem wird 
die Zusammenarbeit mit 
den Nachbargemeinden 
im Glattal sowie zusätz-
lich mit Gemeinden aus 
dem Limmattal und Re-
gensdorf ausgeschrieben. 
Als weitere Rahmenbedin-
gung ist die Zusammenar-
beit mit SEB (Soziale Ein-
richtungen und Betriebe) 
als Betriebspartnerin vor-
gegeben. Die SP der Stadt 
Zürich begrüsst dies laut 
Medienmitteilung. «Es ist 
entscheidend, dass jetzt 
das Stationsnetz auch in 
den Quartieren am Stadt-
rand verdichtet wird, da-
mit das Bike-Sharing von 
möglichst vielen Zürcher-
Innen genutzt werden 
kann», meint Oliver Heim-
gartner, Co-Präsident der 
SP Stadt Zürich. Andere 
politische Stimmen sind 
kritischer. Sven Sobern-
heim, Co-Fraktionsprä-
sident der GLP, kritisiert 
die Ausschreibung in ei-
nem Tweet: «Man macht 
eine Ausschreibung, aber 
macht die Rahmenbedin-
gungen so, dass es wohl 
nur einen Gewinner geben 
kann… Den Bisherigen.» 
FDP-Gemeinderat Flurin 
Capaul spricht auf Face-
book von einem «Trauer-
spiel», weil die PubliBike 
den Privaten den Markt 
vermasselt hätte. Das Ve-
loverleihsystem wird al-
so noch für Diskussionen 
sorgen. mlm.

Nationalbank
gewinne

Der Schweizerische 
G e w e r k s c h a f t s -
bund hat am Diens-

tag die Unterschriften-
sammlung für die  Volksin-
itiative «Nationalbanken-
gewinne für eine starke 
AHV» begonnen. Damit 
soll eine AHV-Finanzie-
rung ohne Erhöhung des 
Rentenalters möglich wer-
den. Die Schweizerische 
Nationalbank habe von 
2015 bis 2021 11,3 Milliar-
den Franken aus den Ne-
gativzinsen eingenommen. 
Der SGB fordert, dass die-
se Gewinne an die AHV 
ausgeschüttet werden. 
«Die AHV wäre für die 
nächsten zehn Jahre finan-
ziert», sagte Daniel Lam-
part, Sekretariatsleiter 
und Chefökonom des SGB, 
an einer Medienkonferenz 
in Bern, wie die Schweize-
rische Depeschenagentur 
SDA berichtet. Das zeige 
eine Berechnung anhand 
der Szenarien des Staats-
sekretariats für Wirtschaft 
und der Finanzverwaltung. 
Gemäss SGB sei zudem ei-
ne Ausschüttung von jähr-
lich zwei Milliarden Fran-
ken realistisch. Zur Aus-
schüttung soll es nur kom-
men, wenn die Reserven 
der Nationalbank beson-
ders hoch seien. Die Ini-
tiative tangiert die weder 
Rückstellungspolitik noch 
die Gewinnausschüttun-
gen an die Kantone. Eine 
Koalition aus SP und SVP 
hatte bereits parlamenta-
risch versucht, die Gewin-
ne aus den Negativzinsen 
für die AHV zu verwenden, 
scheiterte aber vorerst im 
Ständerat. mlm.

LättenNein  
bestätigt

Es bleibt dabei: Die 
Revision des regio-
nalen Richtplans für 

den Bezirk Horgen ist de-
finitiv abgelehnt. Und da-
mit als umstrittenster Teil 
davon auch eine Umzo-

nung des Grüngebiets Lät-
ten an der Autobahn in Ad-
liswil für eine Grossüber-
bauung mit Gewerbesied-
lung und Wohnungen. Das 
hat jetzt eine vom Gemein-
derat Horgen als wahllei-
tende Behörde in allen 11 
Bezirksgemeinden ange-
ordnete Nachzählung der 
insgesamt über 30 000 ein-
gegangenen Stimmzettel 
der Volksabstimmung vom 
15. Mai bestätigt. Dem-
nach ist die Vorlage mit 
68 Stimmen Unterschied, 
das heisst mit 15 064 Ja zu 
15 132 Nein oder einem 
Nein-Stimmenanteil von 
50,11 Prozent verworfen 
worden, wie nun der Horg-
ner Gemeinderat in ei-
ner Medienmitteilung be-
kanntgab. Somit erfährt 
das am Abstimmungssonn-
tag veröffentlichte Ergeb-
nis nachträglich eine mini-
male Korrektur zugunsten 
des Nein-Anteils. Damals 
war von den Wahlbehör-
den ein Nein-Überschuss 
von 42 Stimmen gemeldet 
worden. Wegen des extrem 
knappen Abstimmungs-
ausgangs hatte der Ge-
meinderat Horgen darauf-
hin die bezirksweite Nach-
zählung veranlasst. as.

Beschwerde

Die Stadt legt vor 
(siehe S. 3, 11), der 
Kanton zieht nach. 

Die Gesundheitsdirekti-
on kommuniziert in einer 
Medienmitteilung vom 
24. Mai, auch die Ange-
stellten in kantonalen Spi-
tälern sollten von Mass-
nahmen zur Stärkung der 
Pflege profitieren. Die 
Personalverbände VPOD, 
SPK und VPV wehren sich 
aber gegen die Neuerun-
gen. Insbesondere die an-
geblich nicht mit Personal 
und Verbänden abgespro-
chene Einführung neuer 
Personalreglemente kriti-
sierten sie stark. Die Per-
sonalverbände haben nun 
Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht Zürich erho-
ben. sca.
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KREUZWORTRÄTSEL

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu gewinnen gibt es:

2 x 2 Eintritte plus je einen Katalog der Ausstellung «Wahlfamilie – Zusammen weniger al-
lein» im Fotomuseum Winterthur (11.6. bis 16.10.22). 

www.fotomuseum.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 7. Juni 2022

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

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

pszeitung.ch/abo

don’t 
bore
the 
public

P.S. die linke Zürcher Wochenzeitung sucht per 
22. August 2022 bis Ende Jahr einen Praktikanten 
oder eine Praktikantin für die Redaktion. 

Bei P.S. haben Sie die Möglichkeit, in einem kleinen 
Team mit grossen Freiheiten den Lokaljournalismus von 
der Pike auf zu lernen.

Praktikant / Praktikantin

Aufgaben:

• Verfassen, Recherchieren, Redigieren von Artikeln, 
Interviews und Reportagen

• Mithilfe in der Produktion und beim Layout
• Bewirtschaftung OnlineAuftritt und Social Media
• Selten: Weitere administrative Aufgaben

Profil:

• Selbstständige Arbeitsweise und Flexibilität  
(z.B. Berichterstattung über Abendveranstaltungen)

• Erste journalistische Erfahrungen erwünscht,  
aber nicht notwendig

• Gute Allgemeinbildung und stilsicheres Deutsch,  
Interesse an Zürcher Politik und Kultur

Der Arbeitsort ist an der Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, 
die Entlöhnung beträgt 1500 Fr./Monat.

Bitte Bewerbungen mit Motivationsschreiben, 
Lebenslauf und maximal drei Textproben 
bis 19. Juni 2022 elektronisch 
an minli.marti@pszeitung.ch

Weitere Auskünfte: Min Li Marti, Verlegerin,  
044 241 07 60, minli.marti@pszeitung.ch
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Wenn man dem 
Tenor gewisser 
FeuilletonArtikel 
und den Bedenken 
gewisser meist älterer 
und gutsituierter 
Männer Glauben 
schenkt, dann ist 
der Genderstern das 
wichtigste Thema 

des Feminismus. Nun ist die Bemühung um 
inklusive Sprache weder neu noch unwichtig, 
aber es wäre mir bis anhin nicht aufgefallen, 
dass dieses Anliegen bei Politikerinnen und 
Aktivistinnen mit oder ohne Stern real an 
vorderster Stelle steht. Die ganze Debatte 
scheint eher ein Popanz, an dem sich die oben 
erwähnten Herren gerne abarbeiten. 

In den letzten Jahren konnte man vermehrt 
beobachten, dass amerikanische Debatten 
von linker und rechter Seite quasi eins zu eins 
in die heimische Diskussion übernommen 
wurden. Die Frage der Sprache hingegen ist 
eine generische deutschsprachige Debatte, 
die so in den USA nicht geführt wird. Auf der 
anderen Seite schwappt gerade eine heftige 
Auseinandersetzung zu uns hinüber, die aber 
wohl hierzulande nicht verfangen wird. 
Am 2. Mai wurde vom Newsportal Politico 
ein Entwurf einer Mehrheitsmeinung des 
amerikanischen Obersten Gerichtshofs 
veröffentlicht, wonach das Urteil von Roe v. 
Wade aufgehoben werden soll. Roe v. Wade 
ist eines der berühmtesten Urteile des Obers
ten Gerichtshofs von 1973. Dieses räumte 
Frauen ein verfassungsmässig garantiertes 
Recht zu, darüber zu entscheiden, ob sie eine 
Schwangerschaft abbrechen wollen. Die 
Abtreibungsfrage ist seit Jahrzehnten in den 
USA eine hochpolitische und hochpolarisierte 
Frage. Während es früher in beiden Parteien 
BefürworterInnen und GegnerInnen gab, ist 
es mittlerweile zu einer fast ausschliesslich 
parteipolitischen Frage geworden. Die 
RepublikanerInnen wollen Abtreibungen 
verbieten, DemokratInnen zulassen. Bis anhin 
gab es allerdings keine Mehrheit im Obersten 
Gerichtshof, den Grundsatzentscheid von 
1973 aufzuheben. Dies hat sich jetzt offenbar 
geändert. 

Das Urteil wird weitreichende Konsequenzen 
haben. Im ‹besten› Fall wird dies Staaten 
mit republikanischen Mehrheiten erlauben, 
Abtreibungen ganz oder mehrheitlich zu 

verbieten. Diverse entsprechende Gesetze 
sind schon in Vorbereitung oder wurden 
schon verabschiedet. Dieser Fall ist für sich 
schon schlimm genug: Sie trifft insbesondere 
Frauen in schwierigen wirtschaftlichen Situ
ationen, die nicht über die Mittel verfügen, 
in einen anderen Staat zu reisen, in dem eine 
Abtreibung noch möglich ist. Zudem ist nach 
dem Willen etlicher Republikaner das Verbot 
absolut, es soll auch keine Ausnahmen geben 
in Fällen von Vergewaltigung und Inzest und 
nicht einmal, wenn das Leben der Mutter 
bedroht ist. Dazu kommt, dass es gut möglich 
ist, dass, wenn die Mehrheit im Senat und im 
Repräsentantenhaus kippt, die Republikaner 
Abtreibungen gesetzlich im ganzen Land 
verbieten. Die Folge von restriktiver Abtrei
bungspolitik kann man in diversen Ländern 
betrachten: Sie schützt keine Leben, sondern 
gefährdet sie. Frauen sterben wegen illegalen 
Abtreibungen oder weil ÄrztInnen ihr Leben 
durch eine Abtreibung nicht retten können 
oder wollen. In Polen starb Ende des letzten 
Jahres eine Mutter von drei Kindern, weil 
die Ärzte keine Abtreibung vorgenommen 
haben, notabene zu einem Zeitpunkt, als der 
Fötus nicht mehr lebte. Oder sie landen im 
Gefängnis, weil sie eine Fehlgeburt erlitten, 
wie beispielsweise in El Salvador. 2011 wurde 
eine Frau in El Salvador zu dreissig Jahren 
Gefängnis verurteilt, nachdem sie eine Fehl
geburt hatte.  Erst zehn Jahre später wurde 
sie vorzeitig entlassen.  

Es könnte allerdings noch schlimmer 
kommen, auch wenn man es sich kaum 
vorzustellen vermag. Die Mehrheitsmeinung 
deutet nämlich auch an, was sonst alles ins 
Visier kommen könnte. Und einige republi
kanische Senatoren haben sich auch schon 
ganz offen in diese Richtung geäussert. So 
befinden sich noch weitere Leiturteile auf der 
republikanischen Abschussliste. So natürlich 
die gleichgeschlechtliche Ehe. Aber wenn 
es nach dem Willen der Ewiggestrigen geht, 
soll auch das Recht auf Verhütungsmittel 
(Griswold v. Connecticut, 1965) oder ge
mischtrassige Ehen (Loving v. Virginia, 1967) 
kippen. Selbst wenn die Verhütungsmittel 
legal bleiben, ist nicht klar, ob alle unter res
triktiven Abtreibungsgesetzen noch zulässig 
wären. So wären mindestens die Pille danach 
und Intrauterinpessare (besser bekannt als 
Spirale) vermutlich nicht zulässig, denn wenn 
der Embryo schon ab der ersten Sekunde 
zu einem Lebewesen mit Lebensrecht wird, 

dann kann es schon als Abtreibung gelten, 
wenn die Einnistung des Embryos technisch 
verhindert wird.  

Aus den Reihen der SVP gibt es zwei Initiativ
projekte, die auch in der Schweiz den Zugang 
zu Abtreibungen einschränken wollen. Beim 
einen sollen Abtreibungswillige mit einer 
Bedenkfrist dazu gebracht werden, ihren 
Entscheid noch einmal zu überdenken. Bei 
der anderen geht es um sogenannte späte 
Abtreibungen.  Abtreibungen zu einem 
Zeitpunkt, in denen das ungeborene Kind 
theoretisch ausserhalb des Mutterleibs 
lebensfähig wäre, sollen verboten werden. 
Letzteres ist natürlich ein besonders perfides 
Anliegen, das man aus der amerikanischen 
Debatte übernommen hat. Es suggeriert, 
dass Frauen aus Jux und Dollerlei kurz vor 
der Geburt noch ihr Baby abtreiben lassen. 
Was es natürlich nie gibt. In der Schweiz gilt 
nach den ersten zwölf Wochen die soge
nannte Indikationenlösung. Das heisst, dass 
ein späterer Abbruch nur aus medizinischen 
Gründen zulässig ist. De facto also, wenn 
das Leben der Mutter in Gefahr ist oder das 
ungeborene Kind eine schwere Störung 
hat.  Späte Abtreibungen sind sehr selten 
und immer eine grosse Belastung für die 
betroffenen Frauen. Eine Frau zu zwingen, 
ein Kind auszutragen, das nach der Geburt 
nicht lebensfähig ist, scheint mir dabei eine 
besondere Grausamkeit. 

Dass den AbtreibungsgegnerInnen die gebo
renen Babys sowieso herzlich egal sind, zeigt 
sich immer wieder, sind es doch in der Regel 
jene Kreise, die sich weder um Mutterschutz 
noch um die Anliegen von armutsgefährde
ten Kindern scheren. Das ist kein Popanz, 
sondern leider bittere Realität. Es geht 
dabei nicht um Kinder, sondern darum, den 
Körper von Frauen zu kontrollieren. In der 
Schweiz waren diese Anliegen bis anhin nicht 
mehrheitsfähig. Der letzte Angriff auf die 
Fristenlösung mit der Initiative «Abtreibungs
finanzierung ist Privatsache» wurde von fast 
siebzig Prozent abgelehnt. Es wird den neuen 
Initiativen zum Glück kaum besser ergehen. 
Auch in den USA wäre übrigens eine klare 
Mehrheit gegen ein Verbot von Abtreibun
gen. Das wird ihr allerdings kaum etwas 
nützen. Das definitive Urteil des Obersten 
Gerichtshofs wird Ende Juni oder Anfang Juli 
erwartet.  

Min Li Marti

Grausamkeiten
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Angela Bernetta

Turopolje-Schweine sind für ihren star-
ken Wühltrieb bekannt. Davon konn-
te man sich am vergangenen Dienstag 

im Zolliker Wald überzeugen. Eine Sau und 
fünf Jungtiere pflügten sich munter durch 
den Dreck und verschlangen alle Wurzeln, 
die ihnen vor die Schnauze kamen. «Diese Ei-
genschaft machen wir uns in einem Pilotpro-
jekt zunutze, das wir diese Woche gestartet 
haben», erklärte Christian Wiskemann, Bio-
loge und Fachberater Naturnetz Pfannenstil 
(NP). In Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Zol likon, den Wald- und Schweinebesitzern 
und dem Kanton Zürich lancierte der Verbund 
diesen «schweinischen» Feldversuch mit dem 
Ziel, den Bestand an invasivem Henrys Geiss-
blatt (Lonicera henryi) im Zolliker Wald zu 
reduzieren. Ein Pilotprojekt sei es deshalb, 
so Wiskemann, da der Kanton für das Weiden 
der Schweine im Wald eine Ausnahmebewilli-
gung ausstellen musste. 

«Turopolje-Schweine gehören zu einer 
alten und äusserst robusten Rasse aus den 
Auengebieten Kroatiens. Sie eignen sich sehr 
gut für die Aufgabe als Unkrautvernichter», 
ergänzte Schweinehalter Nils Müller. «Sie 
sind Allesfresser und wenig heikel im Unter-
halt.» Gleichwohl füttere man die Tiere im 
Einsatz zusätzlich noch mit Getreide.

«Über rasch wurzelnde Triebe oder 
über Samen durch Vögel bereitet sich das in-
vasive Henrys Geissblatt im Zolliker und an-

grenzenden Küs-
nachter Wald seit 
geraumer Zeit un-
kontrolliert aus», er-
klärte Revierförs-
ter Arthur Bodmer. 
Die Schlingpflan-
ze überwuchere 
aber nicht nur gros-
se Flächen im hiesi-
gen Waldgebiet, er-
sticke und/oder ver-
dränge so die na-
türliche Vegetation, 
sondern verursache 
auch grosse Schä-
den und Kosten für 
Infrastruktur, Land- 
und Forstwirt-
schaft. Dem möch-
ten die Verantwort-
lichen einerseits mit 
der Wurzel fressenden Schweinerasse entge-
genwirken. Andererseits sehen sie diesen Ver-
such als Alternative zu zeitaufwändigen und 
anstrengenden Bekämpfungsmethoden wie 
Ausreissen, Mähen oder Schneiden.

Pilotprojekt dauert zwei Jahre
Vorerst pflügen die Turopolje-Schweine 

eine Testfläche von 50 x 50 Metern um, die 
vorschriftsgemäss mit einem Elektrozaun ge-
schützt ist. Wilkemann ergänzte: «Wir sind 
zuversichtlich, dass man so die bewurzelten 

oberirdischen Triebe von Henrys Geissblatt 
in Schach halten kann.» Ob sich in den Kot-
proben der Tiere auskeimende Inhalte finden 
werden, wird sich noch zeigen. Es sei aber an-
zunehmen, dass die Schweine diese angemes-
sen verdauen, mutmasste Arthur Bodmer. 

Das Pilotprojekt ist vorerst auf zwei Jah-
re ausgelegt. Danach wird im Rahmen einer 
Erfolgskontrolle entschieden, ob die Turopol-
je-Schweine als Unkrautvernichter dauerhaft 
und in weiteren Gebieten eingesetzt werden 
können.

Schweinische Unkrautvernichter
Im Zolliker Wald breitet sich das invasive ‹Henrys Geissblatt› unkontrolliert aus. 

Dem unliebsamen Neophyten rücken seit Anfang dieser Woche Turopolje-Schweine 
zu Leibe. Am vergangenen Dienstag stellten die Verantwortlichen das «schweinische» 
Pilotprojekt vor.

Munter und voller Tatendrang: Turopolje-Schweine im Einsatz.   
Angela Bernetta
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Das Gesundheits und Umwelt
departement hat diese Woche 
die Lancierung des Programms 
«Stärkung Pflege» angekün
digt. Dieser Schritt war über
fällig: Die Belastung des Pflege
personals hat die kritische 
Grenze längst überschritten. 
Immer mehr  MitarbeiterInnen 
verlassen ihren Beruf, obwohl 
sie ihn lieben. Damit spitzt sich 
der Fachkräftemangel immer 
mehr zu. Auch die deutliche 
Zustimmung zur Pflegeinitiative 
hat gezeigt, dass die Dring
lichkeit des Anliegens längst 
in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen ist.

Als SP haben wir uns im 
Gemeinderat in den letzten 
Jahren kontinuierlich und 
hartnäckig stark gemacht 
für eine Besserstellung der 
Pflege und Betreuungsberufe 
in den Stadtspitälern und in den 
Gesundheitszentren für das 
Alter. Im stetigen Austausch mit 
den betroffenen MitarbeiterIn
nen und den Personalverbän
den haben wir den zentralen 
Forderungen immer wieder 
Gehör verschafft. Dabei geht 
es nicht mal so sehr um eine 
Besserstellung in Bezug auf die 
Löhne, die nun in den Medien 
so prominent daherkommt. 
Diese ist sehr erfreulich 
und trägt der umfassenden 
Aus und Weiterbildung und 
den hohen Anforderungen im 
Berufsalltag Rechnung.

Für viele MitarbeiterInnen 
fast noch wichtiger sind aber 
Stellenpläne, die wirklich 
gewährleisten, dass genügend 
Personal mit der richtigen 

Qualifikation zur Verfügung 
steht, damit sie ihre Arbeit so 
machen können, wie es ihren 
professionellen und ethischen 
Ansprüchen entspricht. Aber 
auch, damit das ständige 
Einspringen ein Ende hat, dass 
Ruhezeiten eingehalten wer
den, dass Beruf und Privates 
nebeneinander Platz haben. 
Das nun angekündigte Pro
gramm setzt in vielen Punkten 
am richtigen Ort an. Die geplante 
Schaffung von Pflegepools, 
welche kurzfristige Ausfälle 
kompensieren, ist ein zentrales 
Element, um die übermässigen 
Stresssituationen zu reduzieren. 
Zudem sollen die Mitarbeiter
Innen viel stärker in die Dienst
planung einbezogen werden und 
ihre Arbeitszeiten flexibler auf 
ihre individuelle Lebenssituation 
anpassen können.

Für die erfolgreiche Um
setzung all dieser Massnahmen 
wird es entscheidend sein, dass 
auch die nötigen personellen 
Ressourcen dafür bereitgestellt 
werden. Denn eine blosse 
Umlagerung der bestehenden 
Personalressourcen bringt 
keine Entlastung. Hier werden 
wir dem Stadtrat sehr genau 
auf die Finger schauen, ob er 
seinen Worten auch wirklich 
Taten folgen lässt. 

Es muss uns allen klar 
sein: Gute Arbeitsbedingungen 
und faire Löhne für unser 
Pflege und Betreuungsper
sonal sind nicht nur eine Frage 
der Gerechtigkeit und Fairness 
gegenüber den Mitarbeiter
Innen – sondern auch 
entscheidend dafür, dass wir in 
der Stadt Zürich weiterhin eine 
qualitativ hochwertige Gesund
heitsversorgung gewährleisten 
können. Eine Gesundheitsver
sorgung, wie wir sie für uns 
selbst wünschen würden – für 
die ganze Bevölkerung, für alle, 
als starken Service public.

Marion Schmid,
Gemeinderätin SP

Im nächsten Jahr wird das Züri
fäscht wieder stattfinden, nach 
der pandemiebedingten Pause 
von vier anstatt wie üblich von 
drei Jahren. Zürich ist eine Fest
stadt: Neben allen «traditio
nellen» Anlässen, die rund ums 
Seebecken stattfinden, sind in 
den nächsten Jahren weitere 
Grossanlässe geplant: So fin
den die RadWM 2024 oder das 
eidgenössische Trachtenfest 
2024 in Zürich statt (und nein, 
mit dem Trachtenfest ist nicht 
das Sechseläuten gemeint).

Das Zürifäscht möchte in 
den kommenden Jahren nach
haltiger unterwegs sein. Das 
bedeutet insbesondere eine 
markante Reduktion des Abfall
bergs, doch leider nicht, indem 
Abfall vermieden werden soll, 
sondern indem Wertstoffe 
(wie PET und Dosen) recycelt 
werden (was per se auch nicht 
schlecht ist). Wertstoffe wie
derverwerten sollte aber schon 
längst selbstverständlich sein, 
nicht nur im Haushalt, sondern 
auch an Grossanlässen. Viel 
wichtiger wäre eine angepasste 
FestOrganisation, sodass die 
bislang übliche Unmenge von 
Abfall gar nicht mehr entstehen 
kann. 

Grundsätzlich stellt sich 
die Frage, ob solche Megafeste 
überhaupt noch zeitgemäss 
sind. Eine Begründung, die nie 
fehlt, ist jeweils der Konsum 
und damit die Wertschöpfung 
für Zürich, die durch grosse 
Anlässe generiert wird. Unser 
Konsum ist aber auch eine 
starke Belastung für unser 
Klimabudget. Einfach gesagt: 

Je höher der Konsum von 
Waren und Dienstleitungen, 
desto klimaschädlicher sind 
wir unterwegs. Wenn sich 
Zürich nun NettoNull auf die 
Fahne schreibt, muss auch 
die Frage gestellt werden, ob 
solche Grossanlässe überhaupt 
noch zeitgemäss sind. Eine 
Reduktion – sowohl in Bezug 
auf Anzahl der Feste wie auch 
auf deren Grösse – scheint 
mir zwingend angebracht. Ein 
Zürifäscht mit einer Million 
BesucherInnen darf sich auch 
sehen lassen, es müssen nicht 
immer zwei Millionen sein. Und 
warum nicht den Rhythmus 
von vier anstatt drei Jahren 
beibehalten?

Zürich als Festhütte der 
Schweiz ist nicht nur für das 
Klima ein Problem. Zunehmend 
mehren sich die Stimmen von 
Zürcherinnen und Zürchern, 
die genug von immer mehr und 
immer grösseren Anlässen 
haben. Insbesondere wer im 
Stadtzentrum wohnt, hat fast 
jedes Wochenende einen 
Grossanlass vor der Haustüre. 
Neben den schon aufgezählten 
kommen ja noch viele weitere 
dazu: vom Sechseläuten über 
die Streetparade, das Zürich 
Film Festival oder verschie
denste Sportanlässe bis hin zu 
den mediterranen Nächten.

Zürich braucht nicht mehr 
Konsum und Spass um jeden 
Preis. Weniger ist mehr, kleiner 
ist oft besser, und es muss auch 
nicht alles rund ums Seebecken 
stattfinden: Das sollte das Mot
to für die künftige Planung des 
Zürcher Festkalenders sein. 
Zürich wird als Stadt deswegen 
nicht an Attraktivität verlieren. 
Lärmgeplagte BewohnerInnen 
der Innenstadt werden sich 
freuen, und das Klima wird es 
uns danken, wenn wir auch 
unser Konsumverhalten über
denken. 

Felix Moser, Präsident 
Grüne Stadt Zürich

Für eine starke Pflege! Weniger wäre mehr
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Die Inf lation gilt mal als gut, mal als 
schlecht, sie hat folglich zwei Gesichter: 
Von was hängt es ab, ob sie das eine oder 

andere zeigt?
Michael Graff: Unter Inflation versteht 

man einen Anstieg der durchschnittlichen 
Konsumentenpreise, wobei die Preise der Gü-
ter und Dienstleistungen mit ihren typischen 
Verbrauchsmengen gewichtet werden. Die ge-
messene Inflation drückt also das aus, was der 
‹typische› Haushalt erlebt. In der Regel steigen 
nun einige Preise stark, andere mässig oder 
gar nicht, und noch andere sinken gerade.

Im Augenblick beträgt die Inflation in 
der Schweiz nach letzten Angaben des Bun-
desamts für Statistik 2,5 Prozent (Preisni-
veauanstieg April 2022 gegenüber April 2021), 
für die Hauptgruppe Verkehr stiegen die Prei-
se aber um ganze 10,0 Prozent, für Wohnen 
und die Energie um 4,1 Prozent, für die Nach-
richtenübermittlung fielen sie dagegen um 
0,1 Prozent, und für Nahrungsmittel gingen 
sie sogar um 0,3 Prozent zurück. Im Detail 
führt Heizöl mit 75,6 Prozent Preissteigerung 
die Liste an, gefolgt vom Luftverkehr (54,8 
Prozent) und Gas (39,2 Prozent). Ganz unten 
stehen Beeren (-16,3 Prozent), Zitrusfrüchte 
(-15,0 Prozent) und die Abwassergebühren 
(-11,5 Prozent).

Wer nun einem überdurchschnittlichen 
Anteil stark steigender Preise ausgesetzt ist, 
erlebt mehr als die gemessene Inflation, ande-
re Haushalte können in der gleichen Situation 
keine Inflation erfahren oder sich sogar über 
sinkende Preise der von ihnen konsumierten 
Güter und Dienstleistungen freuen. Gut oder 
schlecht ist sie also mal für die einen und mal 
für die anderen.

Eine soziale Schieflage folgt, wenn die 
Preise für das, was bei den Schlechtergestell-
ten einen Grossteil der Ausgaben ausmacht, 
überdurchschnittlich ansteigen, was im Au-
genblick tendenziell der Fall ist. Wer aber we-
der f liegt noch Auto fährt, mit Solarpanels 
heizt und gern gut isst, kann sich dagegen ge-
rade über sinkende Preise freuen.

Anders gefragt: Was genau ist gut an der Inf la-
tion, was schlecht, und was ist ihre Rolle im Ge-
samtsystem namens Wirtschaft?

Inflationsraten im niedrigen einstelli-
gen Bereich werden allgemein als wünschens-
wert angesehen (in der Schweiz bis zu jährlich 
2 Prozent), zum einen, weil man gern einen 
Sicherheitsabstand zu null sieht, von wo aus 
es schnell in eine Deflation kippen kann, aus 
der man schwer wieder herauskommt. Wenn 
alles billiger wird, ist es nämlich für die Ein-
zelnen vernünftig, mit dem Kaufen abzuwar-
ten, die Gesamtwirtschaft fällt dadurch aber 
in eine Abwärtsspirale. Umgekehrt ist es bei 
steigenden Preisen angezeigt, Käufe nicht zu-
rückzustellen, wodurch die Wirtschaft stimu-
liert wird.

Hohe und dann auch zumeist stark va-
riierende Inflationsraten haben dagegen im 
Ganzen negative Folgen. Zum einen versuchen 
alle, die überhaupt dazu in der Lage sind, sich 
mit der Flucht in Wertbeständiges vor dem 
Kaufkraftverlust zu schützen. Der Aufwand 
ist nicht unerheblich, und dass es gelingt, ist 
nicht sicher. Noch problematischer aber sind 
die Kaufkraftverluste von Löhnen, Transfer-
leistungen und Renten. Wenn diese gar nicht, 
mit Verzug oder nur zum Teil an die Inflati-
on angepasst werden, resultiert eine gesell-
schaftliche Umverteilung hin zu den Unter-
nehmen und dem Immobilienbesitz, wo stei-
gende Kosten zumeist direkt weitergegeben 
werden. Umverteilung gibt es zudem von Gläu-
bigern zu Schuldnern, wenn der reale Wert be-
stehender Kredite dahinschmilzt.

Jüngst hiess es zuerst, es sei gut, dass die Inf la-
tion endlich etwas anziehe, dann hiess es alar-
miert, jetzt sei sie in den USA 
schon bei über 8 und der EU bei 
über 7 Prozent, und kürzlich ha-
be ich in der NZZ gelesen, es sei 
Wunschdenken gewesen, zu mei-
nen, die Inf lation sei bloss eine 
Folge des Krieges in der Ukrai-
ne und bald wieder weg: Sie wer-
de uns noch mindestens fünf Jahre 
begleiten … Wie muss ich als Lai-
in das verstehen? Und wie wirkt es 
sich konkret auf mein Portemon-
naie aus?

Seitdem die Zentralbanken nach der Fi-
nanzkrise 2007 und der folgenden Grossen 

Rezession die Geldmarktzinsen auf Rekord-
tiefstände gesenkt habe, vertritt die NZZ un-
ermüdlich die monetaristische Auffassung, 
dass eine Politik des «billigen Geldes» unwei-
gerlich in eine grosse Inflation führen müs-
se. Fast 15 Jahre passierte das Gegenteil, die 
Inflationsraten lagen praktisch überall unter 
den Komfortzonen der Zentralbanken, und 
phasenweise war sogar Deflation zu verzeich-
nen, was übrigens auch für die Schweiz gilt.

Das änderte sich erst, als nach den welt-
weiten und teils drastischen Beschränkungen 
im Verlauf der Pandemie und dann den Locke-
rungen die Wirtschaften rasant an Fahrt auf-
nahmen und das Angebot der Nachfrage nicht 
hinterherkam. Engpässe beim internationa-
len Gütertransport und unterbrochene Liefer-
ketten verschärften die Knappheit noch da-
zu. Das war also eine klassische Überschuss-
nachfrage, bei welcher der inflationäre Druck 
aufhört, sobald das Angebot wieder mit der 
Nachfrage Schritt hält. Ende Februar 2022 
kamen dann noch die Preissteigerungen ins-
besondere für Öl und Gas infolge der Reakti-
onen auf die militärische Gewalt in der Uk-
raine hinzu. Diese dürften so lange für Pro-
bleme sorgen, bis in der Ukraine wieder die 
Waffen schweigen, auch wenn noch nicht ab-
sehbar ist, wann das sein könnte und welche 
Folgen für die Weltwirtschaft dauerhaft sein 
werden. Die Zentralbanken haben aber die-
se Probleme nicht verursacht und konnten sie 
auch nicht verhindern.

Dass wir jetzt dauerhaft mit höheren In-
f lationsraten rechnen müssen, folgt daraus 

nicht, eine Frage ist aber schon, 
wie stark sich die Notenbanken 
jetzt dagegen stemmen sollten. 
Auf Ihr Portemonnaie wirkt sich 
die Inflation gar nicht direkt aus, 
aber die Kaufkraft Ihres Bar-
gelds und der sonstigen Geldgut-
haben sinkt, und zwar, wie oben 
erklärt, je mehr Ihr Konsum be-
sonders teurer werdende Ausga-
ben verursacht, desto mehr. Bei 
einem Prozent Inflation halbiert 
sich die Kaufkraft des Geldes im 

Laufe von 70 Jahren, bei zwei Prozent dauert 
es immerhin noch 35 Jahre, bei sieben Prozent 

Gibt es «linke» Mittel 
gegen die Inflation?

Das Schreckgespenst der Inflation geht um: Was bedeutet das für unsere 
Wirtschaft? Michael Graff ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der ETH Zürich und 
leitet den Bereich Wirtschaftsprognosen an der Konjunkturforschungsstelle (KOF). Im 
schriftlich geführten Interview bringt er das Thema Inflation auf den Punkt. Die Fragen 
stellte Nicole Soland.

«Bei einem Prozent 
Inflation halbiert sich 
die Kaufkraft des Gel
des im Laufe von 70 
Jahren, bei zwei Pro
zent dauert es immer
hin noch 35 Jahre, bei 
sieben Prozent nur 
noch zehn Jahre.»
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wie momentan in einigen Ländern nur noch 
zehn Jahre.

Wem nützt die Inf lation am meisten, und wem 
schadet sie am meisten? Und warum?

Denjenigen, die bei ihren Einkünften 
keinen Teuerungsausgleich erhalten oder 
durchsetzen können, stehen auf der Verlierer-
seite, ebenso die BesitzerInnen von Geldver-
mögen, das nicht mindestens Erträge in Höhe 
der Inflationsrate abwirft, also Bargeld und 
Guthaben auf Bankkonten und Sparbüchern.

In der Schweiz betrifft das auch bei der 
Pensionierung ausgezahlte Pensionskassen-
guthaben bzw. die daraus entrichteten Renten 
für die nicht ausgezahlten Guthaben. Das sind 
nominale Beträge ohne Inflationsschutz. Wie 
schnell die Kaufkraft von Geldvermögen sich 
selbst bei moderaten und ansonsten eher un-
problematischen Inflationsraten verringert, 
habe ich ja schon oben vorgerechnet.

Beim Vergleich von AHV und Pensions-
kasse wird dieser Gesichtspunkt wohl häufig 
übersehen. Eine zum Zeitpunkt der Pensio-
nierung ganz anständige Rente von der Pen-
sionskasse kann bei normaler, noch mehr bei 
überdurchschnittlicher Restlebenszeit gra-
vierend an realem Wert verlieren, und wenn 
man dem bei einem Kapitalbezug vorbeugen 

will, muss man das Guthaben riskant investie-
ren, was die Möglichkeit hoher Verluste ein-
schliesst. Immer gewinnen tut nur einer: der 
Anlageberater.

Die AHV wird dagegen im Umlage-
verfahren finanziert: Die aktuell Beschäf-
tigten zahlen die aktuellen Renten mit ih-
ren anteiligen Beiträgen am aktuellen Ver-
dienst, und gemäss dem soge-
nannten Mischindex werden 
die AHV-Renten zur einen Hälf-
te um die Inf lationsrate, zur an-
deren um das Lohnwachstum 
angepasst. Das erhält nicht nur 
die Kaufkraft, sondern lässt 
auch die ältere Generation vom 
Wachstum der Arbeitsprodukti-
vität profitieren.

Schaden tut Inflation im 
Übrigen allen Gläubigern, die 
Zinssätze unterhalb der Infla-
tionsrate vereinbart haben, vergleichbaren 
Schuldnern nützt sie. Wer eine Immobilie auf 
Kredit erworben und die niedrigen Hypothe-
karzinsen auf lange Zeit fest abgeschlossen 
hat, profitiert. Das gleich gilt für die Staats-
schulden, die bei anziehender Inflation trag-
barer werden, wenn sie, wie in der Schweiz 
zuletzt üblich, mit festen Zinsen und langen 

Laufzeiten aufgenommen wurden. Bei den 
in den letzten Jahren für Staatsanleihen übli-
chen Negativzinsen sprang für den Fiskus so-
gar ein Verdienst heraus, wenn Schulden auf-
genommen wurden.

Der in der NZZ ständig geäusserte Miss-
mut über die Geldpolitik der niedrigen Zinsen 
und neu die vermeintliche Inflationstoleranz 

der Zentralbanken inklusive 
SNB liegt wohl nicht zuletzt hie-
ran: Bei höheren Zinssätzen und 
niedrigeren Inflationsraten wer-
den staatliche Schulden schwe-
rer tragbar und damit unattrak-
tiver, und Staatsschulden sind in 
diesen Kreisen bekanntlich aller 
Laster Anfang.

In der Schweiz ist die Inf lation bei 
zirka 2,5 Prozent, also einiges tie-
fer als in der EU: Warum ist das 

so? Was bedeutet es für unsere Wirtschaft?
Die Schweiz fügt sich seit Jahrzehn-

ten auf folgende Weise in die europäische Fi-
nanzwirtschaft ein: Die Inflation ist hierzu-
lande ein bis zwei Prozentpunkte niedriger, 
ebenso die Zinsen, und der Franken wertet 

Die gemessene Inflation drückt aus, was der typische Haushalt erlebt: In der Regel steigen nun einige Preise stark, andere mässig oder gar nicht, 
und noch andere sinken gerade, zum Beispiel jene für Nahrungsmittel.  Tara Clark / Pexels

Fortsetzung Seite 14

«Schaden tut Infla
tion im Übrigen allen 
Gläubigern, die Zins
sätze unterhalb der 
Inflationsrate verein
bart haben, vergleich
baren Schuldnern 
nützt sie.»
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Fortsetzung von Seite 13

gegenüber dem Euro 
in ähnlicher Grössen-
ordnung auf. Makro-
ökonomisch ist das ein 
dynamisches Gleich-
gewicht, in dem real 
alles beim Gleichen 
bleibt. Das erklärt aber 
nur einen Teil der ak-
tuellen Inflationsdiffe-
renz von rund fünf Pro-
zentpunkten. Der Rest 
ist Glück, insbesonde-
re die geringere Ab-
hängigkeit von fossilen 
Brenn- und Treibstof-
fen. Für die Schweizer 
Wirtschaft und insbe-
sondere für die SNB 
ist die Lage vorteilhaf-
ter als dort, wo die ak-
tuell vergleichsweise 
hohen Inflationsraten 
auch die Inflationser-
wartungen in die Höhe 
treiben dürften, und 
dann ist es schwieri-
ger, wieder in den nor-
malen Bereich zurück-
zufinden, selbst wenn der ursprüngliche infla-
tionäre Druck nachlässt.

Inf lationsbekämpfung ist Aufgabe der National-
bank – und von wem sonst noch? Wer sollte/
muss jetzt etwas tun und was und warum das 
und nicht etwas anderes?

Ja, das ist Aufgabe der SNB und sonst 
von  niemandem. Das politische System trägt 
die Verantwortung dafür, gegebenenfalls die 
Folgen auszugleichen. Ansonsten ist es na-
türlich in einer inflationären Situation, bei 
der das Angebot die Nachfrage nicht bedie-
nen kann, legitim zu fragen, ob 
man In frastruktur- oder Aufrüs-
tungsprogramme gerade jetzt 
lancieren sollte. Eine andere Fra-
ge betrifft die Lohnabschlüsse. 
NZZ und Wirtschaftsverbände 
werden sich absehbar beim er-
forderlichen Inflationsausgleich 
für die Löhne winden und eine 
Lohn-Preis-Spirale an die Wand 
malen, aber wenn ein Inflations-
ausgleich unterbleibt, bekom-
men wir eine Umverteilung von 
unten nach oben.

Ganz skeptisch bin ich bei einer bewusst 
inflationsgerechten Anpassung des individu-
ellen Konsumverhaltens. Den Appell an ver-
antwortungsvollen Konsum gibt es ja schon 
lange aus ökologischen Gründen und neu, um 
der russischen Wirtschaft zu schaden, aber 
hier wird meines Erachtens aus der «Eigen-
verantwortung» ein Fetisch gemacht. Wenn 

ich etwas «Böses» nicht kaufe und das viele 
machen, senkt das tendenziell den Preis für 
das Tabugut, und dann freuen sich andere, 
denen ethischer Konsum völlig egal ist. Hier 
sind politische und nicht individuelle Hand-
lungen angezeigt.

Gibt es eigentlich «rechte» und «linke» Mittel 
gegen die Inf lation? Worin bestehen sie, welche 
Vor- und Nachteile haben sie?

Wenn wir die herrschende wirtschafts-
wissenschaftliche Meinung als «rechts» klas-
sifizieren, ist eine restriktive Geldpolitik das 

Mittel der Wahl, begleitet viel-
leicht noch von einer Entmach-
tung der Gewerkschaften. Das 
«schmutzige Geheimnis» bei 
E rsterem ist, dass restriktive 
Geldpolitik mit steigenden Zin-
sen die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage dämpfen und die Ar-
beitslosigkeit erhöhen soll, um 
den Preisdruck auf den Märkten 
für Güter und Dienstleistungen, 
aber auch auf dem Arbeitsmarkt 
zu reduzieren.

«Linke» Mittel kenne ich keine, aus-
ser der Weltrevolution. Viele «linke» Regie-
rungen setzen auf Preiskontrollen, aber das 
schafft Bürokratie sowie kreative und illega-
le Aktivitäten, sie zu umgehen, mit der Fol-
ge von Rationierungen, Schwarzmärkten und 
sich füllenden Gefängnissen. Am besten setzt 
man auf eine wirtschaftlich möglichst egali-
täre Gesellschaft, dann sind auch die Kosten 

und Gewinne von In-
f lationen gleich ver-
teilt.

Welche Mittel würden 
Sie anwenden, wenn 
Sie am Drücker wären, 
und wieso?

Wohl keine, aber 
mit Sicherheit weder 
Preiskontrollen noch 
steuerfinanzierte Ver-
billigungen einzelner 
Güter, wie momentan 
diskutiert oder in an-
deren Ländern schon 
eingeführt (zumeist 
für fossile Treibstof-
fe). Was momentan 
knapp und daher teuer 
ist, sollte ohnehin we-
niger gekauft werden, 
und da sollte man den 
Markt eher nicht aus-
hebeln.

Der SNB höhere 
Zinsen zu verordnen, 
was die NZZ gern sä-
he, geht nicht wegen 
ihrer Unabhängigkeit, 
wäre aber auch nicht 

unbedingt angezeigt, wenn ich Königin der 
Schweiz wäre und das ignorieren könnte. Die 
Zinsschraube ist nämlich unwirksam bei im-
portierter Inflation, und der momentane Preis-
druck in der Schweiz ist vor allem auf steigen-
de Importpreise zurückzuführen. Diese könn-
ten neutralisiert werden, wenn man eine stär-
kere Aufwertung des Frankens zuliesse, als 
der SNB momentan anscheinend recht ist, wo-
mit sie die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Exporteure unterstützt. Das 
wird hierzulande kaum hinterfragt, ist aber ei-
ne einseitige Politik pro Exportwirtschaft und 
contra Importeure, darunter massgeblich die 
Schweizer KonsumentInnen.

Im Übrigen: wenn schon nicht Weltre-
volution, dann zumindest eine egalitärere 
Einkommens- und Vermögensverteilung so-
wie die Überführung der 2. Säule in die AHV, 
dann wären zukünftige Inflations- oder De-
flationsphasen verteilungsneutraler als heu-
te. Ein enormer Einmalgewinn für die Kauf-
kraft der Schweizer Portemonnaies wäre auch 
zu erreichen, wenn man den Heimatschutz für 
die Landwirtschaft aufgäbe: Die Ausgaben für 
Nahrungsmittel würden sich praktisch hal-
bieren. Bei den Gesundheitsausgaben ist es 
noch extremer: Ohne Heimatschutz betrügen 
sie noch weniger als die Hälfte der heutigen. 
Wenn ich jetzt «am Drücker» wäre, würde ich 
aber vor allem auf eine deutlich stärkere Steu-
erprogression auf Einkommen und Vermögen 
zielen, wodurch auch viele Ungerechtigkeiten 
der momentan recht haushaltsspezifischen 
Inflation entschärft würden.

«‹Linke› Mittel gegen 
die Inflation kenne 
ich keine, ausser der 
Weltrevolution.»

Michael Graff ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der ETH Zürich 
und leitet den Bereich Wirtschaftsprognosen an der KOF.  zVg
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Hartmuth Attenhofer 

Mariupol ist gefallen. Die letzten ukra-
inischen Verteidigungskräfte gehen 
in russische Gefangenschaft. Natür-

lich ist Wladimir Putin schuld. Aber nicht nur 
er. Putin wäre nicht gekommen, wäre die Uk-
raine in der Nato. Und er hätte sich weder im 
Donbass breitmachen, noch hätte er die Krim 
rauben können. Die Nato hätte es ihm nicht 
«erlaubt».

Was der Ukraine zurzeit widerfährt, 
droht allen Nachbarn Russlands. Das sozial-
demokratische Schweden hat soeben den Bei-
tritt zur Nato beschlossen, und auch das so-
zialdemokratisch starke Finnland will in die 
Nato. Auch in Irland regt sich das 
Interesse an der Nato. Diese drei 
Länder hatten bis in ihre jüngs-
te Vergangenheit eine satte pa-
zifistische bzw. bündnisfreie Ba-
sis. Putins Krieg gegen die Ukra-
ine ist ein bellizistischer Weck-
ruf für diese drei und für ganz 
Europa. 

Drei Tage nach dem rus-
sischen Einmarsch in die Uk-
raine redete der sozialdemo-
kratische Bundeskanzler Olaf 
Scholz Klartext und forderte 100 Milliar-
den Euro für die deutsche Bundeswehr. Die 
Grünen zogen mit. Die FDP ebenfalls. Und 
Friedrich Merz von der CDU/CSU muss-
te sichtlich zerknirscht beigeben. (Nur Die 
Linke und die Alternative für Deutschland – 
les extrêmes se touchent – stan-
den abseits.)

Die SPD übernahm in 
Deutschland die politische Füh-
rung. Ein taktisches Meister-
stück, mit dem Olaf Scholz zu 
Recht die Zeitenwende in Euro-
pa eingeläutet hat!  

SuperPopulist Olaf
Und wo steht die Schweiz? 

Und wo steht die SP? Und die 
Grünen? Im Offside! Während 
die offizielle Schweiz über die richtige Inter-
pretation der Neutralität werweisst, rechnen 
die Grünen allen Ernstes vor, jede Kilowatt-
stunde, die von Schweizer Dächern komme, 
sei eine weniger aus Russland. Putin jammert 
schon ein bisschen. 

Und die SP? Die SP mahlt nasses Korn 
und will die russischen Oligarchen durch den 
Fleischwolf drehen (aber nur die russischen!): 
Yacht weg, Villa weg, Brillanten weg. Das kos-
tet uns nichts und bringt obendrein etwas ein. 
Und die Medien freut’s auch. Und wer unbe-
dingt etwas Tapferes tun will, kann immer 
noch bei den Ostermärschen mitmachen, die 
sind zudem bequemer, weil sie kürzer sind als 
die in der Infanterie. 

Zwar liebäugelt die SP mit der EU, weist 
aber jedes Ansinnen von der Nato weit von 
sich. Man wähnt sich halt ganz gern in wohli-
ger Sicherheit unter dem Nato-Schirm, aber 
irgendetwas dazu beitragen kommt selbst-
verständlich nicht infrage. Das Kampff lug-

zeug F-35, mit dem der Nato-
Schirm vervollständigt werden 
könnte, wird abgelehnt. Rosi-
nenpickerei nennt man das, was 
weniger schmeichelhaft Parasi-
tismus heisst. 

Als im letzten Herbst die 
SPD mit Kanzler Olaf Scholz 
die deutschen Bundestagswah-
len gewann, f logen drei SP-Na-
tionalräte (Wermuth, Molina, 
Pult) eilfertig nach Berlin, um 
dem Genossen Olaf Scholz über-

schwänglich zu gratulieren. Internationale 
Solidarität nennt man das. Nachdem aber Olaf 
Scholz für die Bundeswehr 100 Milliarden 
Euro verlangte, war es mit dieser Solidarität 
schon vorbei. Die Bürgerlichen hatten näm-
lich im Nationalrat die Forderung nach zwei 

Milliarden Fran-
ken für die Landes-
verteidigung er-
hoben, was die SP 
Schweiz reflexar-
tig als Populismus 
verunglimpfte.

Da reibt man 
sich natürlich die 
Augen: Wenn zwei 
Milliarden Populis-
mus sind, was sind 
dann die 100 Milli-

arden von Olaf Scholz? Der wird sich etwas 
denken, Olaf, der Super-Populist. 

Nicht europatauglich
Den Tritt in Olaf Scholz’ Schienbein hei-

len auch die schönen Worte der SP Schweiz 

nicht, die im Nationalrat verkündet hat, Sicher-
heit sei eine kollektive und europäische Auf-
gabe (9.3.22, Seiler). Denn wenn die Schweiz 
gemäss dem Wunsch der SP nicht mitmachen 
soll, weder das Verteidigungsbudget aufsto-
cken noch die Kampfjets F-35 beschaffen soll, 
ist das der schlagende Gegenbeweis für jegli-
ches europäische Bewusstsein und damit der 
europäischen Sicherheit. Das ist alles andere 
als europatauglich, obwohl die SP Schweiz da 
ja unbedingt hin will. 

Während also Olaf Scholz die europäi-
sche Sicherheitsfrage mit hochgekrempel-
ten Ärmeln anpackt, fällt ihm die SP Schweiz 
mit dem indirekten Populismusvorwurf in den 
Rücken. Das ist keine Stringenz, sondern das 
blanke Chaos. Und es erinnert fatal an die Bur-
kadebatte vor etwas über einem Jahr. Die SP 
Schweiz setzte sich damals neben anderen 
mit Vehemenz gegen das Burkaverbot ein, ob-
wohl weltweit Abermillionen von Frauen un-
ter der Burka leiden und gegen sie kämpfen. 
Dieser Tage haben die Taliban in Afghanis-
tan verfügt, dass alle Frauen unter die Bur-
ka müssen. Wer nicht gehorcht, wird verprü-
gelt. Für die fatale linke Fehleinschätzung von 
damals wartet man noch immer auf eine Ent-
schuldigung. 

Den Ball verspielt
Das Bild, das die SP Schweiz zurzeit ab-

gibt, ist arg getrübt. Sie will die Schweiz bei der 
Nato parasitieren lassen, und sie fällt der deut-
schen Sozialdemokratie in den Rücken. Die 
SP Schweiz hat eine Steilvorlage unbedarft, 

unprofessionell und damit fahr-
lässig verspielt. Die SP Schweiz 
hätte nämlich die Schweizer Po-
litik mit einem Schlag in der Ta-
sche gehabt, wenn sie selber 
die zwei (oder mehr) Milliar-
den Franken für die Landesver-
teidigung gefordert hätte. Und 
sie hätte obendrein 50 Kampf-
f lugzeuge F-35 fordern müssen, 
statt der 36. SVP und FDP hät-
ten kleinlaut beigeben müssen, 
und die SP hätte die politische 

Führung übernehmen können. Sie wollte aber 
nicht, sie konnte nicht.

Sie kann sich wieder hinlegen und mit 
dem Gender stern bewaffnet weiterhin für 
barbusige Badeanstalten kämpfen. Aber oh-
ne mich. 

… dann kommt der Krieg zu dir
Zwar ist das Zitat «Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin ...» ausgelutscht, 

abgewrackt und wird oft missbraucht. Sinn macht das Zitat heute aber, wenn man es 
korrekt, also wie hier oben im Titel, in ganzer Länge anwendet.

«Putins Krieg gegen 
die Ukraine ist ein 
Weckruf für Europa.»

«Olaf Scholz krempelt 
für Europas Sicher
heit die Ärmel hoch.» 

«Die SP Schweiz hät
te 50 Kampfflugzeuge 
F35 fordern sollen.»
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Florian Wüstholz

Unter den Schuhen knirscht es. Überall 
liegen Scherben am Boden. «Das hier 
war mein Vorratsraum», erklärt Agi-

silaos Vulgaris und deutet auf ein paar Tas-
sen und Teller, die zersplittert auf einem klei-
nen Regal aus Metall herumliegen. «Dort drü-
ben stand mein Bücherregal. Und hier war un-
ser Klavier.» Er zeigt auf den Raum vor einer 
schwarzen Wand im Wohnzimmer – zwischen 
verkohlten Backsteinen und Drähten liegen 
bloss noch Teile eines Klaviers. Den Rest ha-
ben Altmetallhändler in den letzten Wochen 
bereits abgeholt. «Mein jüngster Sohn spielte 
gerne darauf. Nun will er nie mehr ein Klavier 
anfassen», sagt Vulgaris.

Seit vierzig Jahren wohnte der 65-jähri-
ge Schreiner und Kommunist in diesem Haus 
mitten im Wald oberhalb von Psaropouli, ei-
nem kleinen Küstendorf im Norden der Insel 
Euböa. Umgeben von Kiefern und in der Nähe 
einer Quelle hatte er sich hier über die Jahre 
eine kleine Oase aufgebaut. Doch im letzten 
August verlor er alles. Damals brannten auf 
Euböa während zehn Tagen die Wälder. Auf 
50 000 Hektaren, einer Fläche, so gross wie 
der Kanton Basel-Landschaft, fielen hundert-
tausende Kiefern und zahlreiche Olivenhai-
ne den Flammen zum Opfer – und mit ihnen 
die Existenzgrundlage der meisten hier leben-
den Menschen. «Nordeuböa ist praktisch ab-
gebrannt», erzählt Vulgaris, während er mit 
seinen Turnschuhen da in den Trümmern he-
rumscharrt, wo früher seine Küche war. «Es 
stehen zwar noch einige Bäume, aber die sind 
alle tot.» Dass sein Daheim nicht verschont 
bleiben würde, war ihm bewusst. Als das Feu-
er sein Haus erreichte, befand sich Vulgaris 
zum Glück bereits am Strand und versuchte, 
gemeinsam mit anderen Menschen aus dem 
Dorf die dortigen Häuser zu schützen. «Hier 
im Wald war es viel zu gefährlich», sagt er und 
zeigt auf die Bäume, die ringsherum noch ste-
hen. Bereits einige Tage zuvor dachte er, dass 
die Flammen nun auch sein Zuhause errei-
chen würden. «Doch als ich hierherfuhr, um 
mir die Verwüstung anzuschauen, war alles 
noch in Ordnung. Zwei Tage später war alles 
weg.»

Anfangs war Vulgaris wie gelähmt. «Ich 
fragte mich, was das hier ist», erinnert er sich 
und blickt um sich. «Es fühlte sich nicht wie 
mein Zuhause an. Ich hatte keine Beziehung 

mehr zu diesem Ort.» Dieser Ort war für Vul-
garis nicht einfach ein Haus in einem Wald. 
Hier wollte er vor Jahrzehnten eine kleine 
Kommune gründen. Zusammen mit anderen 
baute er Häuser, stellte Solarpanels auf, er-
richtete eine Werkstatt und leitete das Quell-
wasser um. Sogar ein kleiner Swimmingpool 
kam irgendwann dazu. Nächtelang diskutier-
ten Vulgaris und seine FreundInnen darüber, 
wie sie ihre Gemeinschaft gestalten wollten. 
Doch immer mehr drifteten die Visionen aus-
einander, die MitbewohnerInnen suchten ihr 
Glück anderswo. Zurück blieben nur er, seine 
zweite Frau und der jüngste Sohn.

«Für Griechenland sind Waldbrände ein 
riesiges Problem», sagt Ioannis Gitas. Der 
55-Jährige ist Professor für Forstwirtschaft 
an der Universität Thessaloniki und unter-
sucht seit Jahren die Brände im Land. «Das 
letzte Jahr war das schlimmste.» Ob der Kli-
mawandel daran schuld sei, liesse sich mit den 
bisherigen Daten nicht genau beweisen, meint 
Gitas. Das Problem: Aufzeichnungen über die 
Häufigkeit von Waldbränden in Griechenland 
gibt es erst seit der Jahrtausendwende, syste-
matische Messungen des Ausmasses und der 
Intensität von Bränden gar erst seit 2016. Des-
halb liessen sich noch keine klaren Trends er-
fassen, so Gitas.

Derweil warnen die Berichte des Welt-
klimarats: Die Mittelmeerregionen werden 
mit dem Klimawandel trockener und noch 
heisser, was zu mehr Waldbränden und soge-
nannten Megafeuern führt. Ge-
nau das geschah im letzten Jahr 
fast gleichzeitig in Italien, in der 
Südwesttürkei und in Griechen-
land. «Wir hatten seit Juni meh-
rere Hitzewellen und Dürreperi-
oden», sagt Gitas. «Das Resultat 
war eine sehr trockene Vegetati-
on.» Doch Gitas zählt auch ande-
re Faktoren auf, welche die Ent-
stehung von Waldbränden be-
günstigen und nichts mit dem 
Klimawandel zu tun haben, son-
dern mit schlechtem Management. «Seit Jah-
ren werden nicht genügend Ressourcen ein-
gesetzt, um Feuer zu verhindern und effizient 
zu bekämpfen.» Die Wälder seien nicht gut be-
wirtschaftet. Am Boden liege zu viel brennba-
res Material herum. Ein willkommenes Futter 
für die Flammen. Um das zu beheben, fehlten 
der Regierung jedoch die Ressourcen. «Sie 

hofft einfach jedes Jahr, dass es ein gutes Jahr 
wird.»

Hinzu kommt: 1998 wurde in Griechen-
land die sogenannte Waldfeuerwehr aufge-
löst. Dabei sind sich WissenschaftlerInnen und 
FörsterInnen einig: Waldbrände lassen sich am 
besten direkt beim Brandherd stoppen. Ist das 
Feuer erst einmal bei den Dörfern angekom-
men, ist es oft zu spät. Doch um diese Brandher-
de schnell zu entdecken und mit dem Löschen 
zu beginnen, braucht es Menschen, die sich mit 
den lokalen Gegebenheiten auskennen und so-
fort reagieren können. Ohne die Unterstützung 
der Feuerwehr ist das jedoch schwierig. «Die-
ses Feuer hätte problemlos aufgehalten werden 
können», echauffiert sich Babis Tsivikas, Prä-
sident der lokalen Bauerngewerkschaft. «Der 
Klimawandel hat damit nichts zu tun.» Auf 
der Insel gebe es jedes Jahr Brände. Doch mit 
der Hilfe der lokalen Bevölkerung und Lösch-
flugzeugen aus Athen liessen sich diese meist 
schnell löschen. «Dieses Mal sind keine Flug-
zeuge gekommen. Auch am Boden gab es kei-
ne Unterstützung. Nichts.»

Protest gegen die Regierung
Tsivikas ist in Nordeuböa aufgewach-

sen. Wie viele andere hier arbeitete er neben-
bei als Harzsammler in den Kiefernwäldern. 
Mit ausgeklügelten Systemen fangen sie das 
Harz der Aleppokiefern auf, das für die Her-
stellung von Leim und Lacken verwendet wird. 
Das Sammeln von Harz ist eine der Hauptein-

kommensquellen im Norden Eu-
böas. Achtzig Prozent der grie-
chischen Harzernte geschieht 
hier. «In der Region leben et-
wa 800 Familien vom Harzsam-
meln», sagt Tsivikas. «Nun wird 
es mindestens 25 Jahre dauern, 
bis diese Familien wieder arbei-
ten können.» Auch ImkerInnen 
sind betroffen. Über 5000 Bie-
nenvölker verbrannten in den 
zehn Tagen, an denen das Feu-
er wütete. Zudem dürfen Bäue-

rInnen ihr Vieh in den nächsten zehn Jahren 
nicht mehr in den abgebrannten Wäldern wei-
den lassen, um die Regeneration der Kiefern 
nicht zu beeinflussen.

«In Euböa drehte sich alles um den 
Wald», sagt Tsivikas. «Die Zerstörung ist im-
mens. Doch wir versuchen, stark zu bleiben 
und vor allem hier zu bleiben.» Tsivikas pran-

Auf der Suche nach der Zukunft
Im Sommer 2021 wüteten auf der griechischen Insel Euböa Waldbrände. Das 

bedroht die Existenz der Menschen, die trotzdem nicht aufgeben.

Derweil warnen die 
Berichte des Welt
klimarats: Die Mittel
meerregionen werden 
mit dem Klimawandel 
trockener und noch 
heisser, was zu mehr 
Waldbränden und 
sogenannten Mega
feuern führt.
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gert das Versagen der Regierung an. Seit Mo-
naten organisiert er Proteste, um staatliche 
Unterstützung und Entschädigung zu erhal-
ten. Sie alle sind sich einig: Man hat sie im 
Stich gelassen. Weil gleichzeitig ausserhalb 
von Athen ein weiteres Megafeuer loder-
te, stand das Feuer auf Euböa nicht zuoberst 
auf der Prioritätenliste. «Wir erhielten SMS, 
dass wir uns in Sicherheit bringen und unsere 
Häuser verlassen sollen. Doch wer sich daran 
hielt, stand anschliessend meist vor einem ab-
gebrannten Zuhause.»

Seither blockieren Tsivikas und ande-
re BäuerInnen immer wieder die Strassen auf 
der Insel, um auf ihre Not aufmerksam zu ma-
chen, und treffen sich regelmässig in Agia An-
na, um sich zu organisieren und Aktionen zu 
planen. Doch die Versprechen und Entschä-
digungen der Regierung fallen weit hinter ih-
re Erwartungen zurück. Zuletzt bot Athen 
ein Programm für rund 500 Menschen wäh-
rend drei Jahren an – in den Augen von Tsi-
vikas und seinen MitstreiterInnen zu wenig. 
«Es gibt auf dieser Insel keine andere Arbeit. 
Wenn sich nicht dank staatlicher Hilfe etwas 
ändert, müssen viele in den nächsten vier oder 
fünf Jahren die Insel verlassen.»

Bereits haben einige BewohnerInnen 
Euböa den Rücken gekehrt. Sie versuchen, in 
Athen, Thessaloniki oder im Ausland Arbeit 
zu finden. Andere organisieren sich in Akti-
onsgemeinschaften, um jenen zu helfen, die 
es besonders hart getroffen hat.

Auch in Psaropouli wurde eine solche 
überparteiliche Aktionsgemeinschaft ins Le-
ben gerufen und in einem ehemaligen Ge-
schäft ein Lager eingerichtet. Lebensmittel 
werden in Plastiksäcken an alle ausgehän-
digt, die vorbeikommen. An einer Gardero-
benstange hängen frisch gewaschene Klei-
der, an der Wand stapeln sich Hygieneartikel. 
Auch 900 Olivenbäume wurden aus Deutsch-
land gespendet. Sie werden an jene verteilt, 
deren Haine abgebrannt sind.

«Viele konnten nicht einmal eine Unter-
hose aus ihren Häusern retten», erzählt Ingrid 
Prügger. Die pensionierte Österreicherin lebt 
seit Jahrzehnten im Dorf und hilft in der Akti-
onsgemeinschaft mit. «Das Feuer kam mit ei-
ner unvorstellbaren Geschwindigkeit. Es hat-
te eine Kraft und Macht. Ein Feuersturm, der 
alles hineinzieht. Furchtbar.»

Erst Feuer, dann Regen
Am Eingang der Aktionsgemeinschaft 

steht eine verbrannte Kiefer mit Weihnachts-
schmuck. Freiwillige dekorieren den Baum 
für den Karneval um. «Wir wollten natürlich 
nicht einen weiteren Baum fällen, wenn wir 
schon so viele verloren haben», sagt Prüg-
ger. Sie erzählt von der Hilfsbereitschaft, die 
während und nach der Katastrophe aufkeim-
te. Man griff sich gegenseitig unter die Arme. 
Als die Hilfe der Feuerwehr ausblieb, löschte 
man gemeinsam die Brände, die Häuser und 
Dörfer bedrohten. War ein Dorf geschützt, 

fuhr man weiter zum nächsten. So konnte vie-
lerorts das Schlimmste verhindert werden – 
trotzdem wurden hunderte Häuser und Kir-
chen zerstört. Wenige Häuser vom Lager der 
Aktionsgemeinschaft entfernt liegt die Taver-
ne «Zum Fischer». Die Stühle sind leer, die 
Kühlschränke abgeschaltet. «Ich bin jeden 
Tag hier, aber es kommt niemand 
mehr», sagt Ioanna Theodorou. 
«Die Locals haben kein Geld, um 
im Restaurant zu essen, und Tou-
ristInnen kommen wohl auch 
dieses Jahr keine.» Die 53-jäh-
rige gelernte Schreinerin führt 
ihre Taverne seit über zwanzig 
Jahren. Fünfzehn Apartments 
besitzt sie für den Sommertou-
rismus. «Nach dem Feuer riefen 
mich meine Stammgäste an und 
sagten, dass sie nicht mehr kom-
men möchten», erzählt Theodorou. «Sie wol-
len nicht sehen, wie hier alles abgebrannt ist. 
Was will man da tun?»

Auch Theodorou ist wütend über das 
Verhalten der Regierung. Premierminister 
Kyriakos Mitsotakis rühmt sich damit, dass 
bloss drei Menschen im Feuer umkamen – zu-
dem seien «nur Häuser und Wälder» verloren 
gegangen, aber keine Gemeinschaften. Für 
Theodorou und die Menschen in Nordeuböa 
ist das blanker Hohn. Denn mit den Wäldern 
ist die Existenzgrundlage der gesamten Ge-
meinschaft verbrannt.

So ist die Katastrophe auch dann nicht 
zu Ende, wenn das letzte Feuer gelöscht ist. 
«Einige Wochen nach dem Feuer regnete es 
während zwei Tagen», erinnert sich Theodo-

rou. «Es war nicht viel Regen, doch das ganze 
Dorf wurde überschwemmt.» In ihrem Gar-
ten staute sich das Wasser knietief, Schlamm 
sammelte sich überall. Im Dorf wurden Brü-
cken weggeschwemmt, die Strandpromena-
de war verwüstet. Diese Überschwemmun-
gen sind eine typische Folge von grossen 

Waldbränden. Denn ohne Vege-
tation und Bäume fliesst das Re-
genwasser ungebremst die Hän-
ge hinab, reisst die oberste Erd-
schicht mit und überflutet Stras-
sen und Dörfer. Auch hier hat die 
Regierung zu spät reagiert und 
fragwürdige Schutzmassnah-
men eingerichtet.

Wo bleibt in all dem die 
Hoffnung? «Ich glaube, wir kön-
nen all das wieder aufbauen», 
sagt Agisilaos Vulgaris, der 

Schreiner und Kommunist aus dem kleinen 
Küstendorf im Norden der Insel Euböa, wäh-
rend er einen jungen Baum aus seinem Pick-
up lädt. Klar habe er alles verloren, doch den 
Wiederaufbau nimmt er bereits wieder in An-
griff. «Ich bin noch jung. Und mit diesem gu-
ten Quellwasser werde ich vielleicht sogar 
über hundert Jahre alt.» Vulgaris setzt den 
Baum ins Loch, schaufelt Erde hinein und 
blickt zuversichtlich um sich. «Die Hoffnung 
ist wieder aufgekeimt.» Rund um sein zerstör-
tes Haus blühen die ersten Blumen und ver-
künden den Frühling. «Natürlich bin ich ein 
Optimist. Das ist das Einzige, worüber ich 
wirklich selber entscheiden kann.»

Dieser Artikel ist zuerst ‹Surprise› erschienen.

Zerstörte Wälder, so weit das Auge reicht. Die einzigartigen Wälder im Norden Euböas wurden 
durch die Brände fast durchgehend zerstört. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Natur sich er-
holt hat.  Martin Bichsel

Ohne Vegetation und 
Bäume fliesst das 
Regenwasser unge
bremst die Hänge hi  
nab, reisst die oberste 
Erdschicht mit und 
überflutet Strassen 
und Dörfer.
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Waagrecht:
8.  Gegen dieses Parado-

xon hilft – Denglisch sei Dank 
– der Team-Gedanke weiter. 
11. Ersteres nicht tun zu müssen 
gehört auch dazu. 18. Ums selbi-
ge Recht behalten: Konfliktma-
nagement nach Art von Micha-
el Kohlhaas. 20.  Mit beispiels-
weise drei davor von Captain be-
fehligt, der vormals aber auch 
so genannt wurde. 21. Ein Tritt 
an diese: Affront nach Art von 
Bildungsbürger*in? 22. Woraus 
der Hotdog wirklich besteht, 
auch wenn man ihn buchstäblich 
halbiert. 23.  Sind Töchter der 
Schwester der Mutter und zwar 
19 senkrecht gemäss Duden. 
24.  Sein Hochamt wird jeweils 
gefeiert am zweiten Samstag im 
August. 26.  Nicht dasselbe, ob 
Nerds oder Fishermen sich des-
sen bedienen. 27. Anderswo Ho-
nigwein, falls nicht eine Weg-
bereiterin der sexuellen Revo-
lution. 28.  Damit und mit süd-

östlicher englischer Grafschaft 
wird Superman zum Langwei-
ler. 29.  Wie viele Freunde es 
sein mussten im Jugendbuch-
klassiker von Sammy Drechsel. 
30. Jene, für welche die Berner 
Altstadt berühmt ist, heissen 
dort anders. 33. Wie gute Päda-
gog*innen ihren Arbeitsalltag 
gestalten. 35.  Was italienische 
User*innen zuweilen zurück-
gemeldet bekommen. 36.  Ein 
scheinbar monochromes Schul-
beispiel. 37. Gewissermaßen pa-
radox: Sie wollen eigentlich im-
mer, dass das Rechte obsiegt. 
38. So zu handeln: ein sicheres 
Zeichen, dass die Adoleszenz 
überwunden ist. 39. Hinter tol-
lem Zebra verbirgt sich Person 
im öffentlichen Dienst. 40. Wel-
cher der Ukraine einst gab, was 
Wladimir ihr 2014 nahm.

Den Talon zur Einsendung des 
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8. 
Einsendeschluss ist am Dienstag, 
7. Juni um Mitternacht.

  1  2  3  4    5  6  7  

 8         9   10     

11   12  13  14  15  16    17   

  18      19   20       

 21      22    23       

  24    25  26    27      

28      29    30   31 32    

  33  34       35       

36   37     38          

 39           40      

                  

                  Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, 
generell gilt I = J = Y): Links hält sie Maurer, rechts eher das Ba
by, die zusammengenommen eher ungeliebte Mitbewohnerin.

Senkrecht:
1. Die beim Klang des We-

ckers besonders stark zu wirken 
scheint. 2.  Dessen böse Atom-
kriegssatire derzeit leider brand-
aktuell erscheint. 3. Ist die Um-
gebung eher nicht, oder sozusa-
gen der Schweif am Sternchen. 
4. Sowohl die englische wie die 
deutsche wollten Deutschland 
in die Knie zwingen. 5. Im Bier-
garten beliebt, wie auch am Bon-
di Beach. 6. Wo Tonton Macou-
te zuständig war für die nati-
onale Unsicherheit. 7.  Könnte 
es auch als Brutstätte zukünf-
tiger Oscarpreisträger*innen 
missverstanden werden? 8.  Zu 
was übermässiger Bohnenkon-
sum bei Bildungsbürger*in 
führen kann. 9.  Deren Tochter 
nicht wirklich zu den 23 waag-
recht zählt. 10.  Was der Her-
mann keiner war. 12.  Wo will-
kommen ist, wer Gaben bringt. 
13.  Wie letztere wirklich leb-
ten, können wir eigentlich nur 

dies. 14. Aus selbiger erwächst 
uns Brot, gibt’s aber auch an der 
Fischtheke. 15. Beträgt 449 Eu-
ro bei Hartz IV, falls nicht zu-
mindest aus Subjekt und Prädi-
kat bestehend. 16.  Organisier-
ter Diebstahl aus Sicht von Vega-
ner*in. 17.  Wie Sarah Vaughan 
einst geliebt wurde, gemäss ih-
rem Song, falls nicht ein Mar-
ken-Toilettenpapier. 19. Wie In-
dividualist*in und Roger Köppel 
sich keinesfalls je verhalten wol-
len. 25.  Diese im Gewehrlauf: 
markierte das Ende einer Dik-
tatur. 31. Mitten im Fantasy-Kö-
nigreich von C. S. Lewis steckt 
ein währschaftes Stück Aar-
gau. 32.  Kurz, verschieden vor 
Ankunft im Emergency Room. 
34.  Der sowohl Gurke wie 14 
senkrecht geschmacklich auf-
peppen kann.

Paradox: Wollen eigentlich immer, dass das Rechte 
obsiegt
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Thierry Frochaux

In groben Zügen stimmt die 
Stossrichtung von «Operation 
Mincemeat» auch historisch. 

1943 stritten sich die Amerika-
ner mit den Engländern, wie die-
sem Naziadolf mit geringsten ei-
genen Verlusten der grösstmög-
liche Schaden zugefügt werden 
könne. Griechenland oder Sizi-
lien standen als mögliche Lan-
dungsorte von eigenen Truppen 
zur Disposition. Dieser Streit 
wird in Michelle Ashfords Dreh-
buch zugunsten einer Emotiona-
lisierbarkeit des Personals, das 
in dieses streng geheime Kom-
plott involviert war, zurückge-
stuft. Im Zentrum steht die bri-
tische Armee, konkret Ewan 
Montago (Colin Firth), der mit 
seinem Compagnon Charles 
Cholmondeley (Matthew Mac-
fayden) den waghalsigen Plan 
entwickelt, in der Bucht von Ca-
diz einen als abgestürzten Pilo-
ten getarnten Toten abzuladen, 
der, mit offiziellen Geheimpapie-
ren versehen, die falsche Fähr-
te legen soll. Offenbar waren die 
schnellsten und verlässlichsten 
Kommunikationswege ins Füh-
rerhauptquartier in Berlin über 
Madrid herstellbar, das wuss-
ten die Geheimdienste. Aber wo-
her einen toten Piloten nehmen, 
der nie existierte? Und wie ei-
ne glaubhafte Lebenslegende 
entwickeln, die nicht sofort auf-
fliegt? Eine sehr wandelbare 
Kelly Macdonald als Assistentin 
Jean Leslie erkennt, dass Not an 

der Frau ist. Denn die Liebesge-
schichte des fingierten Piloten 
muss ja auch aus der weiblichen 
Perspektive nachvollziehbar 
sein. Also zimmert sie gemein-
sam mit Montago an der Legen-
de. Das Problem sind die insge-
heim amourösen Hoffnungen al-
ler drei untereinan der. Montago 
ist getrennt lebend, aber verhei-
ratet, ihm würde Leslie ihr Herz 
augenblicklich schenken. Der 
ledige Cholmondeley hinge-
gen schmelzt in Leslies Anwe-
senheit augenblicklich, nur den 
Mund bringt er halt nicht auf 
und merkt, dass sein Begehren 
nicht erwidert würde. Die amou-
röse Komponente nimmt in John 
Maddens Regie eine der beab-
sichtigten Spannung ebenbür-
tige Gewichtung ein. Es arbei-
ten drei Personen, deren private 
Herzensdinge zu realisieren in 
dieser Zeit nicht statthaft gewe-
sen wäre, sehr eng miteinander 
an der kunstvollen Herstellung 
einer hochromantischen Legen-
denbildung. So ein richtiger Er-
satz für das eigene Liebesbedürf-
nis ist das natürlich nicht. Aber 
die Rechtfertigung, eine Aufga-
be von höchster Priorität erfül-
len zu müssen, lässt den dreien 
immerhin die Möglichkeit, eine 
schwärmerische Vorstellung ih-
rer eigenen Wünsche mit den da-
rin zentral vorkommenden Per-
sonen in Gedanken gemeinsam 
zu entwerfen und auszumalen.

«Operation Mincemeat» spielt in den 
Kinos Arena, Abaton, Corso, Kosmos.

Eine Leiche beleben
Um für die Beendigung des Zweiten Weltkrieges 

möglichst ohne Verluste hinter der Frontlinie landen zu können, 
benötigt es eine List.

Thierry Frochaux

Je kleinräumiger und von 
der Aussenwelt abgeschot-
teter, desto länger bleiben 

Fremde fremd, das kann Gene-
rationen dauern. Die Integrati-
on auf der nordschottischen Is-
le of Lewis passiert gemeinhin 
über den Besuch der sonntäg-
lichen Gottesdienste einer Ge-
meinde, die nach der schotti-
schen Version des Protestantis-
mus lebt. So ist auch gleich klar, 
in welchem Verhältnis man hier 
der Lust und der Lasterhaftig-
keit gegenübersteht, und auch, 
welch ausnehmend geringe Be-
deutung die verbale Kommu-
nikation einnimmt, gerade im 
männlichen Teil der Bevölke-
rung. Schnaps ist die Ausnahme, 
der Zungen löst wie das Laster 
befördert. Aber sonst ist hier al-
les geruhsam, gesittet und geht 
seiner Dinge, wie eh und je. Als 
der bereits länger zugezogene 
Phil (Bouli Lanners, auch Dreh-
buch und Regie) einen Schlagan-
fall äusserlich überraschend gut 
überstanden hat, aber eben den 
Zugang zu seinem Gedächtnis 
nicht mehr findet, erkennen eini-
ge im Dorf ihre Chance. Zuvor-
derst die als emotionale Eisköni-
gin verschriene Millie (Michelle 
Fairley), die darin eine Gelegen-
heit sieht, einer schon lange in ihr 
schlummernden Sehnsucht die 
Türen zu öffnen. Aber auch der 
Enkel des Grossbauern, der ei-
nen Findelhund als zu sich gehö-
rend und nimmt ihn kurzerhand 

mit. «Nobody has to know» ist ein 
überaus unaufgeregter Film, der 
mit leisen Tönen, in Blicken und 
– ortsüblich – nicht eben vielen 
Worten zeigt, wie Veränderun-
gen in allseitigem Einverneh-
men durchaus stattfinden kön-
nen, ohne dass dafür viel Auf-
heben gemacht oder gar grosse 
Heimlichkeiten darüber entwi-
ckelt werden müssen. Der Film 
zeigt, dass eine dermassen klei-
ne Gruppe Menschen, die alle al-
les von allen zu wissen glauben, 
nicht nur einen mitunter zu gros-
sen Respekt gegenüber dem ei-
genen Mut hat, sondern auch der 
geistigen Flexibilität der ande-
ren eine viel zu geringe Bedeu-
tung beimisst und zuletzt ein-
fach sich selbst im Weg steht. 
Denn auch wenn alle wissen, 
dass es geschwindelt ist oder 
im Mindesten halt nicht mehr 
so wie immer, und solange alle 
davon Betroffenen und die Di-
rektinvolvierten mit diesem neu-
en Arrangement zufrieden sind, 
braucht auch kein Hahn danach 
zu krähen. Geschweige denn ir-
gendjemand irgendein Wort dar-
über zu verlieren. Bis diese Ein-
helligkeit hergestellt ist, nagt an 
den SchwindlerInnen allerdings 
auch so etwas wie ein schlechtes 
Gewissen, diesbezüglich wären 
auch anzahlmässig mehr Wor-
te nicht in jedem Fall die falsche 
Wahl. In all dem gilt es auch, die 
(Lebens-)Zeit zu bedenken.

«Nobody has to know» spielt im Kino 
Movie. 

Träume umsetzen
In einem Dorf, wo alles so ist, wie es ist, weils so 

ist, wird eine Amnesie des Neuzugezogenen als Chance 
wahrgenommen. 
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Samstag, 28. Mai
8.30 SWR: «Die Liebe zum 
Haustier.» Silvia Plahl in der Se-
rie ‹Das Tier und Wir›.

11.00 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Wolfgang Bel-
tracchi, angekündigt als Künstler. 
Bekannt wurde er mit gefälsch-
ten Bildern bekannter Maler, und 
als Kunstfälscher sass er auch 
eine mehrjährige Haftstrafe ab. 
Nun mache er mit digitaler Kunst 
von sich reden.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Jo-
chen Sandig, Regisseur und Fes-
tivalleiter. Er wurde in Esslingen 
am Neckar geboren, studierte 
Psychologie und Philosophie in 
Berlin, wo er Hausbesetzer und 
1990 zum Gründer des Kunst-
haus Tacheles wurde. Später 
setzte er seine gesellschaftspoli-
tischen Engagements beispiels-
weise beim World Human Forum 
in Delphi fort, und seit 2019 ist 
er Intendant der Ludwigsburger 
Schlossfestspiele.

19.00 SWR: «Das blaue Zim
mer.» Krimi nach Georges Si-
menon.

20.00 SRF 2: «Bananensplit.» 
Hörspiel von Schauplatz Inter-
national. Ein galliges Stück über 
Menschen, die sich ihren Traum 
vom Zusammenleben verwirk-
licht haben. Und nun nichts wie 
wegwollen. Anna, George, Bar-
bara, Yvonne und Hans kauften 
vor Jahren ein Haus und hatten 
vor, gemeinsam alt zu werden. 
Doch dann bekam die Fassade 
immer mehr Risse, nicht nur die 
des Hauses … Parallel beim DLF 
das «Studio LCB». Mitschnitt ei-
ner Lesung von Tomer Gardi so-
wie der mit Tania Martini und No-
am Brusilovsky geführten Ge-
spräche. Als Gardi 2016 beim 
Ingeborg-Bachmann-Wettbe-
werb aus «Broken German» las, 
war die Jury gespalten. Ist das 
noch Deutsch? Darf man so et-
was zur Literatursprache erklä-
ren? In diesem Jahr wurde «Eine 
runde Sache», sein neuster Ro-
man, mit dem Preis der Leipziger 
Buchmesse ausgezeichnet. Es 
gehe darin – in unterschiedlichen 
Sprachen, Genres und Stilen – 
um die Frage des Fremdseins.

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Iannis Xenakis zum 100. 
Geburtstag.

22.00 DLF: «Der elektronisierte 
Mann.» Eine Rückblende ins Fo-
rum neuer Musik 2014. Gleich-
zeitig bei SWR 2 in der Jazztime: 
«Pioniere des World Jazz.» Hans-
Jürgen Schaal über das Wood-
stock-Festival, wo 1969 in der 
Begleitband des Folksängers 
Tim Hardin auch Ralph Towner 
und Glen Moore spielten, und 
über deren 1971 gegründetes 
Quartett Oregon. Und ab 23 Uhr 
sind hier bis 4 Uhr (!) sechs wei-

tere Folgen einer Radiofassung 
des «Ulysses» von James Joyce 
angesagt.

23.00 DLF: «Begegnung mit ei
nem Mörder.» Eine Lange Nacht 
über den Eichmann-Prozess. Ge-
staltet von Jochanan Shelliem. 
Anlass für die Reprise dieser 
dreistündigen Dokumentation 
aus dem Jahre 2011 ist unter an-
derem, dass am 29. Mai 1962 der 
Oberste Gerichtshof von Israel 
das Todesurteil über Adolf Eich-
mann bestätigt hatte.

Sonntag, 29. Mai
9.30 DLF: «Hörspiel, Podcast, 
PostRadiokunst.» Ania Mau-
ruschat vom Sound Studies Lab 
der Universität Kopenhagen am 
Kölner Kongress 2022. Spätes-
tens seit der Corona-Pande-
mie boomt auch in unseren Brei-
ten der Podcast als relativ neu-
es Audiomedium zur Verbreitung 
von Informationen, Gesprächen 
und für den digitalen Vertrieb 
von Radiosendungen und Hör-
spielen. Eher selten kommt es 
vor, dass der Podcast künstle-
risch erforscht wird, so wie das 
beim neuen Medium Radio der 
Fall war. Doch es gibt einige he-
rausragende Beispiele – «aller-
dings sollte man sie nicht einfach 
als Podcasts bezeichnen» – die 
als das zu begreifen wären, «was 
sie eigentlich sind: Post-Radio-
kunst».

11.00 SRF 2: «Literaturfenster» 
mit Julia Franck. Solothurner Li-
teraturtage – live!

12. 40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Iannis Kalifa-
tidis, Übersetzer und Musiker. 
Live von den Solothurner Litera-
turtagen.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Houssam Hamade kam als Kind 
aus dem Libanon nach Deutsch-
land, war unter anderem der Au-
tor eines Buches über Menschen, 
die sich prügeln. Jetzt unterrich-
tet er als Lehrer an einer Berufs-
schule über Rassismus.

14.00 SWR: «Der Ausserirdi
sche.» Reise durch den Inner 
Space des Schriftstellers Cle-
mens Setz. Feature von Manu-
el Gogos.

15.00 SRF 2: «Die Kinder von 
Ceuta.» Aus Marokko geflohen, 
gestrandet vor Europa. Feature 
von Daniel Guthmann und Joa-
chim Palutzki. Für zwei Tage öff-
nete Marokko im Mai 2021 die 
sonst streng bewachte Grenze zur 

spanischen Enklave Ceuta. Die 
unangekündigte Grenzöffnung 
war eine Drohgebärde gegenüber 
der EU. Mehr als 10 000 Men-
schen kamen, darunter viele Min-
derjährige. Noch immer sind rund 
500 dieser Kinder in der Stadt. 
Wie kam sie mit dem Ansturm der 
Flüchtlinge zurecht? Wie bewäl-
tigt sie die fast täglichen Versu-
che von Migranten, schwimmend 
oder über hohe Stacheldrahtzäu-
ne nach Europa zu gelangen?

20.00 DLF: «Going Native.» Die 
Faszination des kulturellen Sei-
tenwechsels. Feature von Chris-
toph Spittler. In der Frühzeit der 
Ethnologie wurde befürchtet, 
Forschende könnten während 
langer Feldaufenthalte selbst «zu 
Eingeborenen werden», also die 
wissenschaftliche Distanz aufge-
ben und sozusagen zum Frem-
den überlaufen. Wie wird das 
heute gesehen?

23.00 SWR: «Hab von dir 
geträumt, du hast meinen Kak
tus abgebrochen.» Über die Lie-
be. Radioessay von Lisa Krusche. 
«Das kleine L auf meinem Hand-
gelenk steht für Lucie und für 
Love und dafür, wie sehr sich bei-
des überschneidet.» Best friends 
forever …

Montag, 30. Mai
8.30 SWR: «ArchivRadio.» 
Adolf Eichmann in Jerusa-
lem. Wie Deutschland den Pro-
zess beeinflussen wollte. Lukas 
Meyer -Blankenburg im Gespräch 
mit Bettina Stangneth.

15.00 SWR: «Freddie Mer
cury und ich.» Vom Aufbruch 
aus einem kommunistischen 
Land. Renata Nasseri ist in den 
1980er-Jahren in Polen aufge-
wachsen. In ihrem Dorf hatten 
die Jugendlichen keine Hoffnung 
auf ein Leben jenseits des Eiser-
nen Vorhangs. Doch dann hörte 
sie Freddie Mercury «I want to 
break free» singen …

Dienstag, 31. Mai
8.30 SWR: «Wer prägt die Be
richterstattung?» Filiz Kükrekol 
über kulturelle Vielfalt im Jour-
nalismus. Jeder vierte Mensch in 
Deutschland kann die Geschich-
te einer Einwanderung erzählen, 
in Metropolen können das so-
gar mehr als die Hälfte der un-
ter 18-Jährigen. In den Medien 
schlägt sich das kaum nieder.

15.00 SWR: «Verstehen heisst, 
dabei sein.» Lothar Nickels über 
Leichte Sprache.

19.15 DLF: «Stich für Stich.» 
Ein deutscher Unternehmer in 
Bulgarien. Feature von Mirko 
Schwanitz. Bertram Rollmann, 
ein Deutscher, ist in Bulgarien ei-
ner der grössten Bekleidungs-

hersteller. Doch seit 2015 hat er 
bereits gut zwei Drittel seiner Be-
legschaft verloren. Auch dort gilt 
inzwischen die Arbeitnehmer-
freizügigkeit …

20.00 DLF: «Will nicht mehr 
weiden.» Requiem für Ernst 
Jandl. Ein Hörstück von Friede-
rike Mayröcker. Gewidmet ih-
rem langjährigen Arbeits- und 
Lebenspartner, der am 9. Juni 
2000 verstarb. «Es ist Ausdruck 
des Schmerzes über den Verlust 
und zugleich der Versuch, ihre 
Schreibexistenz ohne den gelieb-
ten Menschen zu führen.»

Mittwoch, 1. Juni
8.30 SWR: «Was bringt Hilfe 
per App?» Marc Bädor über On-
line-Psychotherapie.

10.00 DLF: «Corona, Krieg und 
Klimakrise.» Wie bedroht ist un-
ser Wohlstand?

15.00 SWR: «Plötzlich in 
Deutschland.» Eine junge Af-
ghanin flieht und findet eine neue 
Familie. Porträtiert von Gra-
ce Yoon.

20.00 SWR: «Total sozial.» Wie 
Musik und Literatur die Welt ret-
ten sollen. Essay von Monika 
Gratz. Utopie? Dystopie? Jetzt 
oder nie! Denn die Welt muss 
gerettet werden. Vor was? Vor 
Zerstörung, vor geistigem Still-
stand, unsinnigen Musiktrends. 
Was sich ihre Bewohner dafür 
ausdenken, schleppt sich seit 
Jahrhunderten durch die Litera-
tur- und Musikgeschichte. Für ein 
besseres «Jetzt» kämpfen: Die 
Sterne, Neoangin, Yoko Ono, Wil-
helm Busch, Andreas Altmann 
und andere. Parallel bei SRF 2 in 
Musik unserer Zeit: «Zauberhaf-
te Klangmaschinen.» Nina Pola-
schegg über die vielfältigen Ver-
suche, auch visuelle und akusti-
sche Ebenen zu verbinden.

21.00 DLF: «Salzburger Stier 
2022.» Der erste Teil der Eröff-
nungsgala.

Donnerstag, 2. Juni
8.30 SWR: «Sexkauf verbie
ten?» Eva Hoffmann, Nick Jaus-
si und Bartholomäus Laffert 
zum Streit um Prostitution in 
Deutschland.

10.00 DLF: «Erlebnisreich und 
klimafreundlich.» Nachhaltig 
reisen.

15.00 SWR: «Jüdisches Leben 
in Deutschland heute.» Musi-

ker und Kantor Alex Jacobowitz 
bilanziert.

20.00 SWR: «Workin’ Woman 
Blues.» Marlene Küster über Va-
lerie June und ihren musikali-
schen Mix aus Blues, Folk, Gos-
pel und Soul.

Freitag, 3. Juni
10.00 DLF: «Eher pessimis
tisch?» Die junge Generation 
und ihr Blick in die Zukunft.

15.00 SWR: «Vorwurf Antise
mitismus.» Vom Umgang mit ei-
nem scharfen Schwert. Fea-
ture von Heike Brunkhorst. Darin 
steht der deutsche Streit um ei-
ne Boykott-Israel-Kampagne im 
Zentrum.

19.15 DLF: «Exit Exil.» Fünf 
Frauenleben in L.A. Heute zum 
Start einer fünfteiligen Kultur-
reportage In Zusammenarbeit 
mit Villa Aurora & Thomas Mann 
House e.V. – «Geschichten von 
Marta». Étienne Roeder spürt 
Marta Feuchtwanger nach, die 
ihr gemeinsames Zuhause mit 
dem Schriftsteller Lion Feucht-
wanger zum Mittelpunkt der 
Künstlerszene machte.

20.00 SRF 1: «Der Tisch.» Do-
kumentarhörspiel von Ida Fink. 
Lemberg, die Stadt in der heu-
tigen Westukraine, ein unfass-
bares Verbrechen und seine Re-
konstruktion. Einwohnerin-
nen und Einwohner wurden dort 
1940 durch die Nazi-Besatzer 
auf dem Rathausplatz zur Selek-
tion aufgeboten. Rechts am Tisch 
vorbei bedeutete Zwangsarbeit, 
links Tod durch Erschiessen. Ma-
terial für ihr Stück hat die Auto-
rin als Protokollführerin bei Zeu-
genvernehmungen für NS-Pro-
zesse zusammengetragen. Pro-
duziert wurde das Hörspiel 1988 
beim Schweizer Radio. Gleich-
zeitig bei SRF 2 eine Passage 
über den Lyriker Rolf Hermann: 
«Virtuose der Momentaufnah-
me.» Und beim DLF ein Feature 
von Martina Gross: «Anthropo-
logie des Undergrounds.» Über 
den Verleger V. Vale. Seit über 
vier Jahrzehnten dokumentiert 
er die Untergrundkultur im Um-
feld von Punk. Gibt es sie über-
haupt noch?

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.

Hörspiel, Hörstück, Podcast … PostRadiokunst
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BÜCHER

Sihlsee

In den 1930er-Jahren lebt 
Oskar Zehnder im «Zoll-
hus» an der Strasse, die 

vom Birchli bei Einsiedeln 
nach Willerzell führt. Zur 
Schule geht er zu Fuss 
nach Einsiedeln mit Lu-
kas, seinem Freund. Die 
Schule interessiert ihn 
weniger, vielmehr dafür 
die Natur. Oskar sieht, 
wie die Brücke auf Stelzen 
vom Birchli ins Willerzell 
wächst. Sie wird über den 
geplanten Sihlsee führen. 
Eines Tages eröffnen ihm 
die Eltern, dass sie bald 
das «Zollhus» verlassen 
müssen, da der See das 
Heim überfluten wird. Sie 
werden in die USA ziehen, 
dort neu beginnen.

Was Entwurzelung 
auslösen kann

Nun hat Oskar Kum-
mer: Er wird seine gelieb-
te Gegend verlassen müs-
sen und damit auch Leni, 
seine Klassenkollegin, die 
er mag, weil sie ihm oft zur 
Seite steht, wenn ihn der 
starke Martin plagt. Os-
kar kapselt sich ab, ver-
schwindet für Stunden 
oder für eine Nacht in die 
Berge und Wälder der Re-
gion. Wird er mit Lukas 
und Leni noch Abschied 
nehmen können?

Der kurze Taschen-
buchroman, eine erweiter-
te Maturaarbeit des jun-
gen Autors, zeigt, was Ent-
wurzlung bei Jugendlichen 
auslösen kann und wie sie 
Mobbing erleben. hk.

Pascal Zehnder: Das ver
schluckte Tal. Roman. Antium 
Verlag 2021, 124 Seiten, 21.50 
Franken.

Träume

Snežka hatte wie vie-
le andere in Bulga-
rien noch Träume. 

Direkt von der Uni weg 
wurde sie als Journalistin 
angestellt. Sie durfte aber 
nur das schreiben, was die 
Inhaber wollten. Also lie-
ferten sie und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen die 
guten Artikel unter Pseu-
donym  an andere Zeitun-
gen. Irgendwann muckte 
Snežka auf, f log raus. Nun 
arbeitet sie in einem Sex-
shop, studiert dabei Wirt-
schaft im Fernstudium.

Hatte Matej Glück, 
als er in Deutschland ar-
beiten konnte, aber nicht 
in seine Heimat einreisen 
durfte, weil er von da ge-
flüchtet war? Nun ist er 
als Pensionist wieder in 
seiner Heimat. Aber ist er 
glücklich, wenn er den Zu-
stand des Landes betrach-
tet?

Am seidenen Faden
In mehr als zwanzig 

kurzen Erzählungen zeigt 
die Autorin das schwieri-
ge Leben der Menschen 
im heutigen Bulgarien. 
Geschichten, die einem 
nicht kalt lassen, auch 
wenn sie zum Teil witzig 
wirken.

Ein Buch über «ge-
wöhnliche Leute, die am 
seidenen Faden hängen», 
wie es in einer der Erzäh-
lungen heisst. Zu einigen 
Erzählungen gibt es Illus-
trationen von Maja Hürst. 
hk.

Kristin Dimitrova: Wenn du an
kommst, ruf mich an. Erzählun-
gen. Verlag ink press 2020, 296  
Seiten, 28.90 Franken.

EULohnschutz

Vor einem Jahr be-
endete der Bundes-
rat die Verhandlun-

gen mit der EU über das 
Rahmenabkommen (In-
stA). Einer der ‹Stolper-
steine› war die Diskussion 
um den «Lohnschutz», an-
geführt von der Gewerk-
schaftsführung. Diese 
behauptete, die EU lehne 
die f lankierenden Mass-
nahmen, den Schweizer 
Lohnschutz, ab. Stimmt 
das? Die Antwort liefert 
ein Text der Reihe «Stand-
punkte» des Europa-Insti-
tuts an der Uni Zürich, ver-
fasst vom ehemaligen Zür-
cher Regierungsrat Mar-
kus Notter. 

Der Autor verweist 
auf den seit 2018 in der 
EU geltenden Grundsatz 
«Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit am gleichen 
Ort». Er ist seit 2020 in 
Kraft. Notter kommt an-
hand von Beispielen zum 
Schluss, dass die Löhne in 
der Schweiz mit dem InstA 
besser geschützt wären 
als ohne. Die f lankieren-
den Massnahmen wären 
für den gesamten Schwei-
zerischen Arbeitsmarkt 
erstmals völkerrechtlich 
anerkannt worden. Das ist 
heute nicht der Fall, weil 
es diese Massnahmen 
noch gar nicht gab, als das 
Freizügigkeitsabkommen 
unterzeichnet wurde. Ei-
ne wichtige Diskussions-
grundlage. hk.

Markus Notter: Nationaler Lohn
schutz? Bemerkungen zur Ab-
lehnung des Rahmenabkom-
mens. EIZ Publishing 2021, 36 
Seiten, als PDF unter: https://eiz-
publishing.ch/

Krimi der Woche
Avi Abraham ist Po-

lizeiinspektor in ei-
nem Stadtteil von 

Tel Aviv. Er möchte gerne 
in eine andere, interessan-
tere Abteilung wechseln. 
Der Polizeialltag setzt ihm 
mit den Jahren zu. Nun hat 
er einen neuen Vorgesetz-
ten bekommen, der ihn be-
halten möchte und Avi das 
zu verstehen gibt. Zurück 
in seinem Büro, beginnt 

wieder der Alltag. Vor einem Krankenhaus bei Tel Avi 
wird ein Neugeborenes in einer Tasche gefunden. Die 
Frau, Liora ihr Name, die es dort ‹deponiert› hat, ist ge-
fasst worden, bestreitet erst, etwas mit dem Kind zu 
tun zu haben, später will sie nicht die Mutter des Kin-
des sein. Gleichzeitig meldet ein Strandhotel, dass ein 
Schweizer Tourist verschwunden ist. 

Avi befasst sich mit dem verschwundenen Schwei-
zer und überlässt den Fall des ausgesetzten Kindes seiner 
Assistentin, Esthi Wahabe. Bald stellt sich heraus, dass 
der Hotelgast Jaques Bartoldi aus der Schweiz sich mit 
falschem Pass beim Hotel angemeldet hat. Er heisst ei-
gentlich Raphael Chouchani, lebt in Paris. Die Polizei wird 
fündig, der Mann wurde tot am Meeresstrand gefunden. 
Avi muss dessen Tochter in Europa informieren und ver-
nimmt, dass ihr Vater für den Mossad, den israelischen 
Geheimdienst, arbeitete. Ob das stimmt? Wem kann er 
nun vertrauen, wenn er auf eigene Faust weiter Abklärun-
gen macht, auch wenn sich zwei Drogenkuriere schuldig 
am Tod von Chouchani bekennen? Avi weiss, dass es nun 
für ihn gefährlich werden kann, wenn er weiter ermittelt. 
Aber er wollte ja schon lange mal einen grossen und wichti-
gen Fall bearbeiten. Nur, wie kommt er nach Paris, um die 
Tochter des Toten zu treffen und um weitere Abklärungen 
zu machen? Wie begründet er dies seinen Vorgesetzten? 
Er stösst auf ein vermeintliches Mitglied des Mossad, der 
dies natürlich abstreitet. Nun wird es gefährlich für Avi.

Esthi Wahabe schlägt sich währenddessen mit 
der Suche nach der Mutter des ausgesetzten Kindes he-
rum. Liora streitet noch immer alles ab, verdreht immer 
wieder ihre Aussagen. Sie ist angeblich die Grossmut-
ter des Neugeborenen. Warum wurde das Kind ausge-
setzt? Wer ist dessen Vater? Handelt es sich um eine Ver-
gewaltigung? Könnte ein Araber der Vater sein, was der 
Grossmutter Liora nicht in den Kram passte? Hauptfra-
ge: wo ist die Kindsmutter aktuell?

Im dichten Roman pendelt der Autor immer zwi-
schen den beiden spannenden Fällen hin und her. Mal 
wird vom aktuellen Stand bei den Ermittlungen des aus-
gesetzten Neugeborenen berichtet, mal von jenem des 
verschwundenen Mannes. Mitten drin immer Ari Abra-
ham, der nicht sicher ist, ob der Mossad hinter dem an-
geblichen Schweizer her war und ob beide Fälle einen 
Zusammenhang haben könnten. Die Fälle werden zwar 
aufgeklärt, nicht unbedingt befriedigend für Avi. Aber 
er könnte nun einen besseren Job annehmen, er ist da-
für qualifiziert. Will er das wirklich?
Hermann Koch

Dror Mishani: Vertrauen. Roman, Diogenes 2022, 352 Seiten,30 Fran-
ken.
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Dem titelgebenden Jüng-
ling (Michael Moore) 
winkt die Fortüne, und 

vor allem fliegen ihm sämtli-
che Frauenherzen zu. Wo er auf-
tritt, erliegen sie ihm auf der Stel-
le, ganz zum Missfallen ihrer je-
weiligen Entourage. Zuerst und 
am längsten Solveig (Katja Wün-
sche), dann die Braut Ingrid (Mi-
chelle Willems) noch während 
ihrer Hochzeit, die Grüne (Inna 
Bilash), eine gewichtige Figur 
im Reich der Trolle, und dann 
noch Anitra (Rafaelle Queiroz), 
die Tochter eines östlichen Herr-
schers. Der moralische Subtext 
schwingt einfach transportierbar 
mit und wird von der eher lieb-
lich die jeweiligen Emotionen il-
lustrierenden Musik von Edward 
Clug in ihrer Verständlichkeit 
noch verstärkt. Ein Herzensbre-
cher, Ehebrecher, Schwerenöter 
und Kolonialherr darf nicht hel-
denhaft enden, das steht fest. 
Der Tod (Daniel Mulligan) ist 
denn auch sein ständiger Beglei-
ter, dem er zu gegebenem An-
lass gewitzt ein Schnippchen zu 
schlagen vermag, damit aber sein 
Schicksal nur so weit hinauszuzö-
gern vermag, wie es die in der ge-
samten Choreographie reichlich 
eingestreuten Humoresken be-
züglich der Narration vermögen. 
Das bewegte Bilderbuch zu Live-
musik nimmt den Lebenskreis 
des Bühnenbildes auf, nur unter-
brochen von einem Felsbrocken 
alias Symbolik für die sich Peer 

Gynt in den Weg stellenden Hür-
den. Die Leichtigkeit, mit der er 
mit einem Hirschen (Cohen Ait-
chinson-Dugas) ringt und mit der 
er in den Duetten mit den Frau-
en einen jeweils originären Aus-
druck für seinen liebreizenden 
Charme findet, wechselt ab mit 
Düsterheit in den Szenen, in de-
nen das jeweilige Gros der Ge-
sellschaft die Missbilligung über 
diesen Hallodri ausdrückt. Häu-
fig in mehr oder weniger aus-
geprägten Formen von Gewalt 
oder zumindest der Einengung 
seiner Bewegungsfreiheit, und 
dies auch nicht immer ritterlich 
mit offenem Visier, sondern auch 
hinterhältig. Das ist alles dermas-
sen pittoresk aufeinander abge-
stimmt, dass die Sehnsucht nach 
Störgeräuschen und komplexer 
Virtuosität in der Abstraktion 
von Tanz ausreichend Raum und 
Zeit findet, um sich als vermisst 
im eigenen Empfinden einzunis-
ten. Klar liegt die Krux im We-
sen von narrativen Erzählweisen, 
die jedoch selbst in den grössten 
Klassikern von sportiven Extra-
vaganzen durchbrochen wird, 
die einen staunend zurücklassen 
und für die erdauerten Zwischen-
spiele entschädigen. Hier er-
scheint eine vergleichbare Berei-
cherung des Szenischen durch 
Bravourstücke des ihre Kunst-
fertigkeit eigentlich virtuos be-
herrschenden Ballettensembles 
etwas gar marginal.

«Peer Gynt», bis 24.6., Opernhaus, Zü-
rich.

Stummfilmnarration
Edward Clug inszeniert «Peer Gynt» überaus bildhaft  

und narrativ sehr einfach verständlich. Fast ein bisschen auf 
Kosten des Tanzes.

Gregory Batardon

Thierry Frochaux

Bei Zynismus stellt sich je-
desmal die Frage, ob die 
Feststellung, eine Situa-

tion oder ein Agieren wären zy-
nisch, bereits selbst zynisch sei, 
oder ob eine treffliche Entlar-
vung dessen, was allein so emp-
funden werden kann, nur den Tat-
bestand eines Grundes zur Be-
unruhigung erfüllt. «Wonder-
ful World», in der Interpretation 
von Louis Armstrong ein hym-
nischer Ohrwurm, dient der 
gleichnamigen Arbeit von Kin-
sun Chan und Martin Zimmer-
mann als Ausgangslage für die 
Darstellung ebendieses Zwie-
spalts. Die von ihnen gegebene 
Antwort ist vergleichsweise bra-
chial. Sie stammt aus der Dreigro-
schenoper und lautet: «Die Welt 
ist arm, der Mensch ist schlecht.» 
Der Spässe treibende Spiellei-
ter ist ein Horrorclown, das ist 
schnell klar. Denn während die 
Tanzkompanie des Theaters St. 
Gallen sich während der beinahe 
die halbe Spieldauer in Anspruch 
nehmenden Feierlaune in exzes-
siver Exaltierheit übt und die Stu-
fen  zur Ekstase lasziv bis vulgär, 
aber bestimmt provokant empor-
stöckelt, steht der dazu gespielte 
fadengerade Techno aus den An-
fangsjahren dieses Genres noch 
nicht in einer direkten Assoziati-
on mit Kanonenböllern. Das wird 
sich ändern, und zwar so aufsäs-
sig unzweifelhaft eindeutig, dass 
von Charme über Liebreiz bis hin 
zur regelrechten Lebenslust alle 

mitsterben. Vier Schläge mit dem 
Vorschlaghammer, und die Kipp-
bühne aus «Öpper Öppis» (2006, 
damals noch von Zimmermann/
de Perrot) kann den unheilvollen 
Teil ihrer Aufgabe in Angriff neh-
men. Gegen vier Seiten hin kann 
sie kippen. Ihre Bewegungen ob-
liegen aber nicht den sich darauf 
befindlichen Personen, insofern 
steht sie nicht für eine Balance, 
die menschenmöglich austariert 
und verändert werden kann. Sie 
steht für eine fremdkontrollier-
te Manipulation des Grundes, 
auf dem alle stehen und der sich, 
vergleichbar mit den Vertreter-
Innen des Gewaltmonopols in ei-
nem Willkürstaat, voraussehbar 
unvorhersehbar verhält. Im Zwei-
fel immer im unpassendsten Mo-
ment verändert sich die Schrägla-
ge in die jeweils am schwierigsten 
aufzufangende Position. Das ver-
setzt die darauf befindlichen Per-
sonen in einen Zustand von Dau-
erangespanntheit, die darüber 
zu vergessen beginnen, dass Le-
ben und Überleben im Kern mehr 
voneinander unterscheidet als ei-
ne blosse Vorsilbe. In «Wonder-
ful World» schiebt der offensicht-
liche Aktualitätsbezug bezüglich 
der Weltenläufte aber bald jeden 
Gedanken an solche Finessen in 
den Hintergrund und begräbt sie 
unter allein eine Richtung ken-
nende Schlachtfeldszenen. Das 
Finale wirkt im Idealfall naiv oder 
eben doch zynisch.

«Wonderful World», 20.5., Theater Win-
terthur.

Grund zur Beunruhigung
Kinsun Chan und Martin Zimmermann zitieren 

vordergründig Luis Armstrong, meinen inhaltlich aber  
Bert Brecht.

Caroline Minjolle
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Die Sonntagsreden im Wahl-
kampf und die Werktags-
taten während der Legis-

latur weisen in aller Regel eine 
deutliche Diskrepanz auf, der ge-
genüber jugendlichere Semester 
noch keine fastzynische Gelas-
senheit entwickelt haben. Trifft 
der Frust dieser Erkenntnis auf 
eine bereits grundsätzlich beste-
hende Schräglage zwischen den 
hehren Worten der Absender und 
den kaum spürbaren Folgen für 
eineE AdressatIn, deren Lebens-
realität als nicht-weisse, nicht ei-
ner irgendwie gearteten Reiss-
brettnorm entsprechende Person 
sich schlicht nicht darin gespie-
gelt, noch nicht einmal «mitge-
meint» fühlt, kommt es zum 
Kraftausbruch. Ein solcher ist 
«Father Politics» von Muhammed 
Kaltuk. Verbalisiert wirkt die Per-
spektive in ihrer Radikalität recht 
unversöhnlich, stellt in ihrem Da-
sein als geballte Energie aber 
auch deutlich ein ungenutztes Po-
tenzial dar. Und zwar kein grund-
sätzlich auf Revolution gebürste-
tes Dagegenstehen, sondern eine 
nicht wahrgenommene Bereiche-
rung im Ideenwettbewerb für ein 
Zusammenleben. Dies wahrneh-
men und konstant zu hören be-
kommen, Assimilation und Still-
schweigen würden eine Schräg-
lage zu begradigen helfen, wäh-
rend der Gap zwischen Gerede 
und Handlung mit jedem neuen 
Anlauf grösser statt kleiner wird, 
führt hier glücklicherweise nicht 

zum desillusionierten Rückzug, 
sondern wird zur körperlichen 
Machtdemonstration. Die sieben 
TänzerInnen sind energiegela-
den und ausdauernd kraftvoll in 
ihren Urban-Moves. Die Choreo-
graphie ist ein Aufschrei, kein 
braver Vorschlag zur Besserung. 
Einem Anzugsjackett als stilisier-
ter Uniform wird eine gewichtige 
Rolle zugeschrieben: Sie kann ei-
nerseits Korsett und Zwangsja-
cke sein, wenn sie jemandem wi-
derwillig übergestülpt wird. Aber 
in Kombination mit einem geheu-
chelten Dauergrinsen auch ar-
gumentabwehrender Panzer, ist 
die Rolle der gewählten Stellver-
tretung erst einmal errungen. 
Kommt da jemand auf die Idee, 
die hehren Versprechen von einst 
offensiv mit den errungenen lau-
en Kompromissen in einen Zu-
sammenhang stellen zu wollen 
und mit dem Finger drauf zu zei-
gen, dass eine Zielerreichung per 
se nur dergestalt divers in Bezug 
auf Hautfarbe und Lebensrealität 
herauskommt, wie sie zu Beginn 
als wünschbar formuliert worden 
war. Davon noch der verhand-
lungsübrige Abstrich abgezogen, 
und fertig ist eine nur noch als ver-
logen empfundene leere Floskel. 
Am Ursprung von «mitgemeint» 
will «Father Politics» schräubeln, 
und zwar dergestalt, dass ihre 
aufrichtige Bemühung auf ein ihr 
gebührendes Äquivalent trifft. 
Von vornherein.

«Father Politics», 22.5., Tanzhaus, Zü-
rich.

«Mitgemeint»
Die Company MEK lässt ihrem Unmut über die institu-

tionelle Politik freien Lauf und lässt an ihr in «Father Politics» 
kaum ein gutes Haar.

Thierry Frochaux

Bildhaft gesprochen, ist 
«Theater der Klient:in-
nen» ein virtuos über 

mehrere Banden erzieltes Goal. 
Sechs Personen – real und über 
Kopfhörer – erzählen, demons-
trieren oder paraphrasieren ihre 
Tätigkeit respektive ihr Erleben 
als TeilnehmerInnen im soge-
nannten zweiten Arbeitsmarkt. 
Also institutionalisiert organi-
sierte Beschäftigung. Die Fra-
gen betreffen die Übereinstim-
mung von Wunsch und Wirk-
lichkeit und stellen die Sinnhaf-
tigkeit dergestalt infrage, dass 
zuletzt die eigene Festgefahren-
heit in Bezug auf die Vermen-
gung von Selbstwert und Werk-
tätigkeit entblösst dasteht. Inso-
fern erzeugt diese Bühnenarbeit 
eine recht direkte Rückbesin-
nung auf einhundertjährige öko-
nomische Utopien, deren Nicht-
realisierung sich heute bei-
spielsweise in der Care-Debat-
te widerspiegelt. Die Krux der 
Koppelung von Arbeit als Tä-
tigkeit mit der direkt damit ein-
hergehenden als zwingend er-
klärten Art von Entgelt. «Thea-
ter der Klient:innen» erschafft 
Möglichkeitsräume, wenn auch 
erst mal nur in Gedanken. An 
den Wänden prangen Fragen 
wie: «Wo sind deine Grenzen?», 
«Was sind deine Fähigkeiten?», 
«Was steht im Vordergrund: Der 
Prozess oder das Produkt?» Da-
zu ermöglichen sechs Personen 
(indirekte) Einblicke in ihr in-

dividuelles (Arbeits-)Leben re-
spektive ihre Karrieren-Histo-
rie. Eine Viertelstunde erhält 
die Kleingruppe Publikum je-
weils Zeit, sich auf das jeweilige 
Angebot einzulassen, das im ex-
emplarischen Beispiel von Mar-
ja Lehtonen sehr einprägsam 
ausgeführt werden kann. Eine 
Wand mit gemalten Selbstpor-
traits zeugen von einem gros-
sen Fleiss. Ist das Beschäfti-
gungstherapie oder Konzept-
kunst? Und wer überhaupt ver-
fügt über die Macht, diese Frage 
abschliessend zu definieren? In 
dieser Viertelstunde drapiert 
sie, Leiter auf, Leiter ab, ihre 
Werke nach einem nicht durch-
schaubaren Regelwerk immer 
neu um und schafft so für das Pu-
blikum die Atmosphäre, um sich 
der eigenen Haltung gegenüber 
der Kunst, der Arbeit, der Wür-
de, des Hamsterrades und der 
eigenen Entfernung einer einst 
anvisierten Idealvorstellung des 
eigenen Lebens wieder gewahr 
zu werden. Es ist sehr wohl ein 
Kunststück, zum Denken einge-
laden zu werden, das in der Fol-
ge die emotionale Klaviatur rauf- 
und runterspielt und die Zeit als 
tatsächlich völlig relativ erle-
ben lässt. Die Aufforderung, das 
Jetzt bewusster wahrzunehmen, 
ohne dabei aufsässig belehrend 
oder besonders esoterisch zu 
werden, ist letztlich eine sinnli-
che Verführung.

«Theater der Klient:innen», bis 31.5., 
Fabriktheater, Zürich.

Reflektionsräume
Entlang von sechs Stationen führt Corsin Gaudenz sein 

Publikum in «Theater der Klient:innen» zu einer Hinterfragung 
von Arbeit.

 Frieda Schneider
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Mein Mann stand 
am Grill, in der einen 
Hand das Bier, die 
Grillzange in der an
deren, und ich stellte 
mir vor, ich wäre das, 
ebenfalls nur in Shorts 
und somit oben 
ohne. Ich merkte, das 
war leicht. Nicht die 

Vorstellung von mir, natürlich, sondern sich 
darüber lustig zu machen. Darüber, dass ein 
nackter Frauenoberkörper genauso selbst
verständlich sein soll wie der eines Mannes. 
Meine erste Reaktion war genau so, muss ich 
zugeben. Ich lachte laut, als ich hörte, dass 
eine junge Feministin aus Bern als Reaktion 
darauf, dass in Deutschland eine nonbinäre 
Person aus dem Freibad verbannt worden 
war, weil sie oben ohne schwamm, gesagt 
hatte: «Frauen sollten herumlaufen, baden 
und sünnelen können, wie sie wollen. Es ist 
problematisch, dass die weibliche Brust bis 
heute dermassen sexualisiert wird.» 

Herumlaufen oben ohne? Wie ein Mann? Man 
kann vorzüglich Witze darüber machen, sogar 
wenn man kein Talent für Humor hat und zum 
Beispiel ironisch bemerken, ja genau, das ist 
wirklich das zentrale feministische Anliegen 
aktuell, oder ernst schauen und finden, so 

im Vergleich mit dem Krieg in der Ukraine 
wahnsinnig wichtig, die Brust der Frau. Habe 
ich gemacht, ist einfach, bringt Lacher, aber 
sonst – sonst bringt es nichts. 

Darüber nachdenken hingegen schon. Ich 
kam der Tatsache auf die Spur, dass meine 
eigene Verklemmtheit wohl Ursache dafür ist, 
dass ich die Idee eines nackten Frauenober
köpers in irgendeiner Öffentlichkeit peinlich 
finde. Ich gehe ja nicht einmal in die Sauna, 
so steht es um mich. Ich wurde so erzogen, so 
geprägt und ich kann gut damit leben, dass 
ich meine eigene Nacktheit nicht so wahn
sinnig selbstverständlich finde. Aber das ist 
natürlich nur die eine, nämlich meine Seite 
der Geschichte. 

Die andere ist die, dass, wie ich kürzlich las, 
das Velofahren für Frauen im Sudan erst seit 
drei Jahren erlaubt ist. Ebenso das Tragen von 
Hosen. Betreffend Velofahren müssen sich 
die Sudanesinnen darauf einstellen, dass sie 
mit Steinen beworfen werden, wenn sie auf 
dem Velo sitzen, denn es ist per Gesetz zwar 
nun legal, aber in den Köpfen der Männer 
noch lange nicht. So viele Jahre, Jahrzehnte 
war es so, dass Velofahren nur etwas für 
Männer ist. Wie lange dauerte es, bei uns und 
nicht nur im Sudan, bis Frauen auch Hosen 
tragen durften, und wie viel Zeit verging 

danach, bis es sogar völlig selbstverständlich 
war? In einem Interview mit einer Feministin 
aus dem Sudan bemerkte diese, dass sie 
junge Frauen manchmal darauf hinweist, sie 
sollten doch aufhören zu rauchen, wenn sie 
es auf der Strasse tun, in der Öffentlichkeit. 
Diese jungen Frauen würden nur lachen. Ihr 
selber fehlt der Mut dazu. Denn Rauchen, das 
ist Männersache! Nach 30 Jahren diktato
rischer Unterdrückung im Sudan führte der 
Putsch 2019 zur Aufhebung der Verbote fürs 
Velofahren und Hosen tragen. In den Köpfen 
vor allem der Männer haben diese wenigen 
Jahre für ein Umdenken nicht gereicht.  

Es gibt also da und dort Dinge, die Männer 
dürfen, Frauen aber nicht. Darum geht es. 
Es muss nicht das Ziel sein, dass jede Frau 
oben ohne am Grill steht. Aber es muss uns 
klar sein oder klar werden, dass die Tatsache, 
dass sie es nicht tun kann, eine gesellschaft
liche Konvention ist, die genauso absurd ist 
wie die, dass Frauen nicht Velo fahren oder 
Hosen tragen dürfen. Es ist eine erfundene 
Einschränkung für Frauen. Eine Erfindung 
einer männlich geprägten Gesellschaft, die 
Frauen Regeln auferlegt. Laut darauf zu 
zeigen und es zu ändern, ist genau die richtige 
Reaktion. Auch wenn einem dabei das Lachen 
vergeht. 

Andrea Sprecher

Nacktes Lachen


