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AUSGEHEN

Kontinent

Der Strauhof und die 
Galerie Litar gehen 
bis 2024 eine über 

drei Ausstellungen dau
ernde Kooperation ein, 
die den gesamten Konti
nent Afrika und seine Li
teraturen in den Fokus 
rückt. Den Anfang macht 
die monumentale Antho
logie «Afrika im Gedicht» 
(Münster Verlag 2015, 816 
S., 58 Fr.), wofür Al Imfeld 
(1935 – 2017) mehr als 
500 Gedichte von Südaf
rika bis Ägypten von 1960 
bis ins damalige Jetzt ver
sammelte und im Original 
wie einer deutschen Über
setzung publizierte. Weil 
diesem Blick, obschon die 
AutorInnen die Gedich
te selber auswählten, ein 
gewisser Eurozentrismus 
innewohnt, wird die zwei
te Ausstellung im kom
menden Jahr von Zukiswa 
Wanner aus Südafrika ku
ratiert und nimmt den ge
genüberliegenden Blick
winkel einer Innensicht 
der aktuellen Literatur
szene ein. Ergänzt wird 
die Ausstellung im Erd
geschoss des Strauhof mit 
einer inhaltlich breit ange
legten Veranstaltungsrei
he mit dem Ziel einer An
näherung. froh.

«litafrica – Poesien eines Kon-
tinents», 3.6. bis 4.9., Strauhof, 
Zürich.

Schnitzel

Ein pseudointellektu
eller Yuppie und ein 
dumpfer, aber herz

licher Prolet lassen sich 
von der niederösterreichi
schen Landesregierung 
dafür rekrutieren, dass 
sie die Wirtshäuser der 
Provinz auf ihre Schnit
zelqualität hin überprü
fen. Das Roadmovie «In
dien» (1993) von und mit 
Josef Hader und Alfred 
Dorfer war einst ein Stück 
Kabarett und findet jetzt 
mit Gottfried Breitfuss 
und Ernst Konarek eine 
Rückführung auf die Büh
ne. Die Figuren Kurt Fell
ner und Heinz Bösel ken
nen füreinander gegensei
tig bloss Verachtung. Ihre 
schlechte Laune äussert 
sich darin, dass sie ihre 
Testwirte (Hans Piesber
gen) mit sich überbieten
der Boshaftigkeit schika
nieren. Auf wundersame 
Weise kommen sie sich 
dadurch näher, benöti
gen zum Schluss aber ein 
feuchtfröhlich geführtes 
– vulgo sturzbesoffen – 
klärendes Gespräch. «In
dien» ist eine Tragikomö
die über zwei miese Le
ben und ein unbeholfenes 
(österr: patschertes) Ster
ben. Schön bös. froh. 

«Indien», 6. bis 12.6., 20h (S0, 
18h), Theater Ticino, Wädenswil.

Komplex

Kijan Espahangi
zi ist seit 2010 wis
senschaftlicher Ge

schäftsführer des Zen
trums «Geschichte des Wis
sens» von Uni und ETH und 
arbeitet zum Thema Migra
tionsgeschichte. Sein aktu
elles Werk «Der Migrati
onIntegrationsKomplex. 
Wissenschaft und Politik 
in einem (Nicht)Einwan
derungsland, 1960 – 2010» 
(Konstanz University 
Press 2022, 492 S., 49.90 
Fr.) untersucht die umstrit
tene Frage, wie Einwande
rung zu gestalten und zu 
steuern ist, anhand der Si
tuation in der Schweiz. Er 
folgt den Begriffen Migra
tion und Integration ins Di
ckicht der sozialen Praxis 
von Kirchen, Hilfswerken, 
politschen Parteien, Ge
werkschaften, Ausländer
organisationen. Er erkennt 
in seiner Forschungsar
beit viermalige Perspek
tivwechsel auf die Thema
tik seit den 1960erJahren 
und eine Prägung der Mi
grationsforschung durch 
die politischen Prozesse. 
Im Gespräch mit Samir er
läutert Kijan Espahangizi 
Ansätze, Fragestellungen 
und Erkenntnisse dieser 
Arbeit. froh.

«Der Schweizer Migrations-
komplex», 6.6., 20h, Kosmos, 
Zürich.

Pionierin

Emily KempinSpy
ri (1853 – 1901) pro
movierte 1887 an der 

Uni Zürich, was sie zur 
ersten Doktorin der Rech
te Europas machte. Als 
Anwältin allerdings durfte 
sie in der Schweiz nicht ar
beiten, was sie vor das Di
lemma Karriere oder Fa
milie stellte. Sie wanderte 
nach New York aus, wo sie 
als Doktorin und Professo
rin zugelassen wurde und 
eine eigene Rechtsschu
le leitete. Sie kehrte zur 
Familie zurück, wanderte 
erneut nach Deutschland 
aus und starb in einer Ir
renanstalt. Erst 1991 wur
de das Leben und Wirken 
von Emily KempinSpy
ri durch Eveline Haslers 
Buch «Die Wachsflügel
frau» einer breiteren Öf
fentlichkeit bekannt. Die 
Regisseurin Rahel Grun
der widmete Emily Kem
pinSpyri 2015 eine Fern
sehrecherche durch die 
Schweiz und New York, 
die hier gezeigt wird. Ih
re Rolle als Pionierin der 
Frauenemanzipation dis
kutiert die Regisseurin im 
Anschluss mit Zita Küng. 
froh.

«Emilie Kempin-Spyri – Euro-
pas erste Juristin», 7.6., 18h, Bü-
cherraum f im Ref. Kirchgemein-
dehaus Seebach, Höhenring 62, 
Zürich.

Szenarien

Den ersten Teil ih
rer Biographie ver
öffentlichte Pau

la Charles im Buch «Go, 
Josephine, Go» (Lim
mat Verlag 1993, 240 S., 
29.80 Fr., lieferbar), wo
rin sie ein damals er
zwungenermassen typi
sches Leben als schwar
ze Frau in einem weissen 
Umfeld beschreibt. In den 
1970erJahren arbeitet sie 
als GoGoTänzerin ‹Jose
phine› in der Schweiz. Der 
Ausstieg wird zum Neube
ginn. Mark Damon Har
vey lebt seit 1980 in der 
Schweiz und nennt sich 
aufgrund seiner vielen 
verschiedenen Tätigkei
ten kurzerhand Kulturist. 
Die beiden lesen und dis
kutieren die Themen, die 
Paula Charles Erzählung 
über eine Zeit von vor fünf
zig Jahren (!) festgehal
ten hat und stellen diese 
in einen Kontext der heu
tigen Realität als schwar
ze Person in der weissen 
Schweiz und entwickeln 
Szenarien. «White Planet 
– Black Relationships» ist 
eine Veranstaltung der AG 
Auf.Brechen, die gegen 
diskriminierende Struk
turen, Praxen und Nor
men kämpft. froh.

«White Planet – Black Relation-
ships», 10.6., 20h, Clubraum, Ro-
te Fabrik, Zürich.
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Simon Muster

Offensichtlich hat man mit besserem 
Wetter gerechnet, aber die gelben Son
nenschirme mussten vergangenen 

Dienstag als Regenschirme hinhalten. Die an
wesende Politprominenz, die sich an diesem 
frühen Abend auf dem KatharinaSulzerPlatz 
in Winterthur versammelte, nahm das schlech
te Wetter mit Humor: Als der Winterthurer 
Stadtpräsident Michael Künzle samt Sonnen
schirm fast von einem Windstoss weggepustet 
wurde, brach die Zürcher Volkswirtschaftsdi
rektorin Carmen Walker Späh (FDP) in einen 
Lachanfall aus. «Du siehst aus wie Mary Pop
pins!» Irgendwie passt die etwas surreale Ver
anstaltung in Winterthur – ein Ort, der deut
lich näher am Zürichsee als am Bodensee ist – 
zur Internationalen Bodenseekonferenz. Eine 
Organisation, die dann am stärksten ist, wenn 
sie auf Ämterebene grenzüberschreitende 
Probleme löst, in der aber auch Lokalpolit iker 
ein bisschen Aussenpolitik spielen dürfen.

Ein sauberer See
Als die IBK 1972 gegründet wurde, hat

te sie noch wenig mit der repräsentativen Ver
anstaltung in Winterthur von letztem Diens
tag zu tun. Vielmehr hatte sie ein pragmati
sches Ziel: die Wasserqualität des Bodensees 
zu verbessern. Diese hatte sich Anfang der 
1970erJahre aufgrund des grossflächigen 
Einsatzes von Düngemittel und anderen Ver
schmutzungen so dramatisch verschlechtert, 
dass Stadtbäder geschlossen werden muss
ten und die Trinkwasserversorgung gefähr
det war. Als Lösung setzten sich die Boden
seeAnrainer – die Kantone St. Gallen, Thur
gau, Schaffhausen, die deutschen Bundeslän
der BadenWürttemberg und Bayern und das 
Land Vorarlberg in Österreich – zusammen 
und gründeten die IBK.

Die Idee: Lokale Probleme können lokal 
gelöst werden. Zumindest beim Phosphorge
halt war die IBK erfolgreich – dieser konnte seit 
1972 massiv gesenkt werden und ist heute der 
zweittiefste in der Schweiz. Dann aber, Mitte 
der 1990erJahre, als sich der Wettbewerb unter 
den europäischen Regionen ausbreitete, weite
te auch die IBK ihr Aufgabenfeld aus. National
staaten verloren damals mit der verstärkten eu
ropäischen Integration immer mehr an Bedeu
tung. In der Bodenseeregion, weit weg von den 
Hauptstädten der einzelnen Länder, machte 

sich die Angst breit, dass man in diesem neuen 
europäischen Zeitalter vergessen geht. 

Aber auch im Kanton Zürich befürchtet 
man zu dieser Zeit, an Bedeutung und födera
listischer Eigenständigkeit zu verlieren. In ei
ner Anfrage fragte der damalige Winterthurer 
Kantonsrat HansJacob Heitz (FDP) den Regie
rungsrat, ob dieser bereit sei, den Handlungs
spielraum für kantonale Aussenpolitik, den die 
Bundesverfassung gewähre, künftig aktiver 
wahrzunehmen. 

Rund vier Jahre später bekam Heitz sei
ne Antwort: 1998 trat der Kanton Zürich zu
sammen mit dem Fürstentum Liechtenstein 
der internationalen Bodenseekonferenz bei – 
und das, obwohl der Kanton nicht an den Bo
densee grenzt. Der damalige Zürcher Baudi
rektor Hans Hofmann (SVP) erklärte den Bei
tritt der Zürcher damit, dass es viele Themen 
für die IBK gebe, die auch eine Beteiligung Zü
richs sinnvoll machten, etwa die Bildungs oder 
die Verkehrspolitik. 

Ein bisschen Phatos
Inzwischen ist die IBK 50 Jahre alt, ih

ren Geburtstag feierte sie Anfang Jahr auf dem 
Säntis zusammen mit Bundespräsident Igna
zio Cassis – und viel aussenpolitischem Pathos: 
«Wenn Europa gelingen soll, dann hier», steht 
in der Gipfelerklärung, die damals verabschie
det wurde. Noch vor dem Medienanlass auf 
dem Säntis kritisierte die NZZ die IBK als ein 
«schwaches Netz am Bodensee» mit «beschei
denem Leistungsausweis». Ist die IBK also ein 
zahnloser Tiger? Die Frage geht an Luzia Leh
mann, die im Kanton Zürich für die Koordina
tion der Aussenbeziehungen zuständig ist. Na
türlich könne man den Wert der IBK nicht an ei
nem monetären Wert festmachen, aber: «Durch 
die institutionalisierte Pflege des Beziehungs
netzes der IBK zahlen wir auf ein Konto ein, 
das sich dann durch Goodwill und problemlö
sungsorientierte Zusammenarbeit auszahlt.» 
Sie verweist etwa darauf, dass die IBK nach 
den Erfahrungen der CovidPandemie, bei der 
das erste Mal seit Langem wieder Grenzzäune 
am Bodensee hochgezogen wurden, an einer 
grenzüberschreitenden Pandemieplanung ar
beitet. Mit dem Projekt «Bodanrail 2045» soll 
zudem der grenzüberschreitende öffentliche 
Verkehr besser abgestimmt werden. Ausser
dem sei die IBK auch ein gemeinsamer Kultur
raum und verleihe Kulturförderpreise. «Für Zü
rich sind heute die gleichen Themen wie beim 

Beitritt 1998 zentral: grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit bei Verkehrsfragen, bei der 
Hochschulbildung und die Pflege von persönli
chen Beziehungen. Die IBK ist auf drei Ebenen 
organisiert: In der sogenannten Regierungs
chefkonferenz treffen sich die Regierungsver
treterInnen der IBKMitglieder, eine Ebene tie
fer die StaatsschreiberInnen und obere Verwal
tungsangestellte. 

Die wirkliche Arbeit wird aber in den 
sieben Fachkommissionen geleistet, in de
nen Verwaltungskader der einzelnen Mit
glieder miteinander Lösungen suchen, etwa 
für Verkehrs und Umweltprobleme, oder ge
meinsam grenzüberschreitende Projekte be
arbeiten. «Das Ziel der IBK ist es immer, stu
fengerechte und pragmatische Lösungen zu 
finden», erklärt Lehmann. Wie das erfolg
reich funktionieren kann, kann man im Ju
biläumsContainer der IBK sehen, der über 
das Jahr hinweg bei allen IBKMitgliedern 
Halt macht und diese Woche auf dem Katha
rinaSulzerPlatz in Winterthur steht. Kleine 
Kartonkarten zu jeder Arbeitsgruppe geben 
einen Überblick über die erfolgreichen Pro
jekte der IBK. Die Karten gehen aber im Con
tainer fast ein wenig unter, viel prominenter 
sind die lokalpatriotischen Videobotschaften, 
in denen BewohnerInnen erzählen, was sie an 
der Bodenseere gion schätzen. Aber vielleicht 
ist es genau dieses lokalpatriotische Mäntel
chen und der aussenpolitische Pathos, welche 
die eher biedere Zusammenarbeit auf Verwal
tungsebene überhaupt erst möglich macht.

Freie Sicht auf den Bodensee
Die internationale Bodenseekonferenz (IBK) wird 50 Jahre alt und macht diese 

Woche Halt in Winterthur. Zeit für die Frage: Was macht die IBK eigentlich? Und was 
genau verbindet Zürich mit dem Bodensee?

Regierungsrat Hans Hoffmann (links) 1998 
mit den RegierungsvertreterInnen aus Appen-
zell-Innerrhoden, Schaffhausen, Vorarlberg, 
St. Gallen und Bayern. IBK-Archiv
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Koni Loepfe

Markus Späth, dessen Leistungen wir in 
früheren P.S.Zeitungen bereits aus
führlich würdigten, sorgte mit sicht

lich spitzbübischer Freude (wenn auch mit 
rhetorischem Ernst) zu Beginn der Sitzung 
für Verwirrung. Er bestand darauf, dass die 
Interpellationen zur Justizdirektion erst am 
Nachmittag behandelt würden, wenn es der 
Justizdirektorin Jacqueline Fehr auch mög
lich sein wird, an der Sitzung teilzunehmen. 
Wenn man den Kantonsrat ernst nehme, kön
ne man die an die Regierung gestellten Fragen 
nicht ohne ihre Anwesenheit behandeln. Das 
Gegenargument, am klarsten von Markus Bi
schoff (AL) formuliert: Die gestellten Fragen 
seien seit 2,5 Jahren von der Regierung beant
wortet, und vor der Wahl zwischen Abbau von 
alten Vorstössen und Anwesenheit der Regie
rung stelle er die Prioritäten für den Abbau. 
Da ohne diese Interpellationen ein Sitzungs
ende um gut 10 Uhr drohte, schlug HansPe
ter Amrein (parteilos) vor, das Traktandum 
um den künftigen Sitzungsort des Kantons
rats vorzuziehen. Weil es in der Halle heiss 
werden kann und ja bekanntlich die hinteren 
und seitlichen Türen als Schutz vor weiterem 
Kot nicht geöffnet werden dürfen, steht die vo
rübergehende Rückkehr ins alte Rathaus an 
der Limmat wieder zur Diskussion. Der Zür
cher Gemeinderat hatte dies Anfang April 
ganz knapp verworfen. Beide Änderungen der 
Traktandenliste wurden nach einigen Geplän
keln über die richtige Abstimmungsart abge
lehnt, Mittagspause gab es trotzdem nicht 
früher, da die Berichte zur Kantonalbank und 
das Elektrizitätswerk doch einiges zu reden 
gaben. Schreiben darüber tue ich allerdings 
trotzdem wenig. Beide Institutionen haben ein 
glänzendes Jahr hinter sich – die ZKB sogar 
das beste ihrer Geschichte. Bei der ZKB wur
de der CEO Martin Scholl mit viel Lob verab
schiedet. Für die SP kündigte Isabel Bartal ei
ne Parlamentarische Initiative an, die das Sa
lär seines Nachfolgers auf die Entschädigung 
des Direktors der Nationalbank beschränken 
soll. Die PI hat allerdings nur kleine Chancen: 
Die Grünen unterschrieben ebenso wenig die 
die GLP, und die Begeisterung der AL hält sich 
in Grenzen. Unter anderem, weil das Salär von 
Martin Scholl mit 2,2 Millionen Franken für 
2021 zwar sehr hoch war, aber längst nicht im 
obersten Bereich der Bankenwelt und somit 

die Gefahr der Abwerbung guter Leute bei al
len Vorteilen der ZKB (etwa bestreffend ge
sellschaftlicher Beanspruchung um die Uhr) 
realistisch ist.Beim Elektrizitätswerk kündig
te Verwaltungsdirektor Rolf Schaeren Preis
erhöhungen und den Bau von Windanlagen im 
Kanton Thurgau an. Die Tenöre der SVP und 
der Grünen warfen sich ausführlich gegensei
tig an den Kopf, von Nichts eine Ahnung zu 
haben. Die SVP kündigte zudem ein Vorstoss
paket an, in dem grosse Solaranlagen geför
dert und Windareale abgelehnt werden sollen.

Fortschrittsallianz
Ratspräsidentin Esther Guyer hob in ih

rer Würdigung für Markus Späth neben sei
nem Einsatz für die Chancengleichheit in der 
Bildung und seine Region rund um den Rhein
fall seine Verlässlichkeit hervor. Seine gröss
te Leistung war sicher, dass es ihm acht Jahre 
lang gelang, die SPFraktion so zu leiten, dass 
sie fast immer geeint auftrat und gleichzei
tig eine gute Diskussionskultur pflegte. Das 
zeigte sich unter anderem auch im Konflikt 
mit dem eigenen Regierungsrat Mario Fehr: 
Es ist zu einem grossen Teil auch sein Ver
dienst, dass die unumgängliche Trennung in 
Anstand erfolgen konnte. Er selber bezeich
nete in seinem Abschiedsschreiben die Entste
hung der Klimaallianz nach den letzten Wahlen 
und ihre Ansätze zu einer Fortschrittsallianz 
als die grosse Freude der letzten drei Jahre. Der 
Nachmittag bestätigte ihn in dieser Diagnose. 
Bei verschiedenen Vorstössen zur Justizdirek
tion zeigte sich, dass sich die fünf Allianzpartei
en (SP, Grüne, GLP, AL, und EVP) in einigem 
treffen können, wobei sich in gesellschaftlichen 
Fragen die EVP am schwersten tut, während 
der GLP das Geldausgeben ausser für Startups 
schwerfällt. Einem Vorstoss von Cristina Cor
tellini (GLP) für zusätzliche Formen der digi
talen Teilhabe, also weitere Formen der De
mokratie, an der sich alle EinwohnerInnen 
beteiligen könnten, konnte die EVP nicht zu
stimmen. Da sie aber nicht dagegen stimmte 
und vor allem die FDP dafür war, reichte es für 
eine klare Mehrheit. 

Ebenfalls zu einem Ja kam es beim Vor
stoss zur Verbesserung der Wohnsituation 
von vorläufig aufgenommenen Personen von 
Jasmin Pokerschnig (Grüne). Integration sei 
in Kollektivunterkünften viel schwieriger als 
in einer Wohnung zu realisieren, führten sie 
und viele andere aus. Sie plädierte für den Er

lass von Mindestvorschriften. Regierungsrätin 
Jacqueline Fehr fand, es sei im ureigenen finan
ziellen Interesse der Gemeinden, für eine genü
gend Wohnqualität zu sorgen, sodass der Kan
ton hier nicht eingreifen müsse. Es ist durchaus 
denkbar, dass die Kommission sich dieser Mei
nung bei den Beratungen anschliesst: Entschei
dend war, dass sich eine Mehrheit für das Ernst
nehmen des Themas aussprach.

Nicht ganz verständlich blieb zumindest 
mir die Ablehnung der GLP und damit auch 
der Mehrheit des Postulats von Jeannette Büs
ser (Grüne) zur detaillierten Auswertung von 
bestehenden Daten zur Altersarmut bei den 
Frauen. Auch wenn man der Meinung ist, dass 
eine zusätzliche differenziertere Auswertung 
der Daten zu den Problemen der Frauenarmut 
im Alter keine relevanten neuen Erkenntnis
se bringen wird, müsste das doch kein Grund 
sein, sich diese einfach zu beschaffenden Da
ten nicht anzuschauen. 

Spitze gegen Jacqueline Fehr
Mit einer Parlamentarischen Initiative 

verlangt Tobias Weidmann (SVP), dass Kredit
übertragungen vom Parlament mit einem Ve
to belegt werden können. Hintergrund dafür 
war eine schwierige Applikation in der Justizdi
rektion, die eine Mehrheit des Kantonsrats mit 
dem Budget stoppen wollte, während Jacque
line Fehr das Projekt mit einer Kreditübertra
gung rettete. Da die GLP in solchen Fragen 
sehr formalistisch ist, verhalf sie der PI zusam
men mit FDP, CVP und SVP zu einer Mehrheit 
und ritzt damit an der Kompetenzverteilung.

Der krassere Vorstoss von HansPeter 
Amrein (parteilos) zur Verschärfung der Un
vereinbarkeit von Anstellung beim Kanton 
und Zugehörigkeit zum Kantonsrat hat zwei 
Seiten: Grundsätzlich kann man über diese 
Grenze immer wieder diskutieren. Praktisch 
änderte der Kantonsrat dieses Gesetz vor we
nigen Monaten (die Referendumsfrist läuft 
noch) und es ging vor allem um die befriste
te Anstellung von Sarah Akanji (SPKantons
rätin) als Sachbearbeiterin, die zum Vorstoss 
führte und auf der man immer wieder herum
ritt. Dass LehrerInnen als KantonsrätInnen 
die Bildungspolitik oder Polizeiangestellte 
die Verkehrspolitik aktiv mitgestalten, führ
te nur die Regierungsrätin aus. Der Geruch, 
dass es sich hier um eine Racheaktion an der 
ungeliebten Regierungsrätin handelte, blieb 
zumindest für mich ungut in der Luft liegen.

Routine und etwas Fortschritt
Am Montagmorgen behandelte der Kantonsrat die Geschäftsberichte der 

Kantonalbank und des kantonalen Elektrizitätswerks. Am Nachmittag, an der letzten 
Sitzung von SPFraktionspräsident Markus Späth, standen Vorstösse zur Justizdirektion 
im Zentrum.
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Nicole Soland

An der Sitzung des Zürcher Gemein
derats vom Mittwochabend ärger
te sich die AL zum Auftakt mittels ei

ner Fraktionserklärung, verlesen von Tanja 
Maag Sturzenegger, über einen «Bückling 
vor der FDP». Der Stadtrat halte am 2012 zwi
schen SP und FDP ausgehandelten Kompro
miss einer Tagesschule light fest und behaup
te vollmundig, dass sich das Modell gemäss 
externer Anlayse bewährt habe: «Das ist die 
Lesart des Vorstehers des Schul und Sport
departements – widerspricht aber der Evalua
tion, die zwar auf positive Entwicklungen hin
weist, aber gleichzeitig die Scheinwerfer auf 
die zahlreichen Mängel des überholten Zür
cher Modells aus dem Jahr 2012 richtet.» Wer 
zudem den Stadtratsbeschluss zur Wahrneh
mung des Doppelantragsrechts lese, müsse 
davon ausgehen, dass auch die Schulpflege 
die vom Gemeinderat verabschiedete Verord
nung ablehne: «Das ist schlicht falsch», sag
te Tanja Maag.

Auch die Grünen fänden es «überra
schend und unverständlich», dass am 15. 
September zwei Vorlagen zur Abstimmung 
kämen, hielt Selina Walgis in einer persön
lichen Erklärung fest. Sie hätten sich im Zu
sammenhang mit der Tagesschulvorlage 
stets für Vereinbarkeit von Famile und Be
ruf, Gleichstellung und Chancengerechtig
keit eingesetzt. Das sei in der Vorlage des 
Stadtrats nur sehr beschränkt umgesetzt 
worden. Deshalb stünden die Grünen «klar 
hinter der Vorlage des Gemeinderats», die 
mehr Flexibilität biete und die Chancenge
rechtigkeit ernst nehme. «Sehr speziell» sei 
zudem, dass es mit der «Chancengerechtig
keit» begründet werde, dass jetzt beide Vor
lagen zur Abstimmung kämen: «Chancenge
rechtigkeit heisst nicht, dass alle dasselbe 
Sparpaket bekommen», stellte sie klar. Yas
mine Bourgeois (FDP) hielt in ihrer persön
lichen Erklärung dagegen: Die kritisierte Va
riante gehe weiter als jene der FDP, sei aber 
immer noch besser als «das vollfette Monster 
von linksgrün».

Ja zu Energiezulage
Mit einem dringlichen Postulat for

derte die ALFraktion eine Energiezula
ge für BezügerInnen von Ergänzungsleis
tungen, Working Poor und andere einkom

mensschwache Haushalte. Ihr Fraktionsprä
sident David Garcia Nuñez begründete den 
Vorstoss damit, der nächste Winter komme 
bestimmt, und es würden «horrende Preis
steigerungen» vorausgesagt. Das werde ein
kommensschwache Haushalte in die finan
zielle Bredouille bringen, könnten doch die 
Heiz und Nebenkostenabrechnungen um bis 
zu 1200 Franken pro Haushalt höher ausfal
len. Deshalb brauche es jetzt eine politische 
Lösung. Die AL geht davon aus, dass rund 
80 000 Personen eine solche Energiezulage 
erhalten werden. Den Ablehnungsantrag der 
SVP begründete Sebastian Zopfi unter ande
rem damit, die Preise seien für alle zu hoch, 
weshalb man nicht «Robin Hood für eine be
stimmte Gruppe spielen» solle. Stattdessen 
brauche es das, was die SVP schon lange for
dere, nämlich eine Steuersenkung und Ge
bührensenkung für alle.

Hannah Locher (SP) erklärte, die ho
hen Energiepreise träfen die 
einkommensschwachen Haus
halte am stärksten, denn sie hät
ten keinen Spielraum, ihr knap
pes Budget könne rasch aus dem 
Lot geraten. Deshalb sei es wich
tig, sie «gezielt zu unterstützen». 
AnnaBéatrice Schmaltz (Grü
ne) erklärte, eigentlich stehe für 
ihre Fraktion das NettoNull
Ziel im Vordergrund, zumal 62 
Prozent der Stimmberechtigten 
dem Energiegesetz zugestimmt 
hätten: «Und jetzt sollen wir fossile Energie 
subventionieren?» Aber es gehe umgekehrt 
nicht an, dass sich Menschen mit geringem 
Verdienst entscheiden müssten, ob sie die 
Gasrechnung bezahlen oder ihren Kindern 
Winterschuhe kaufen sollten. Der Vorstoss 
entlaste gezielt Armutsbetroffene, weshalb 
die Grünen zustimmten. Ähnliche Abwägun
gen hätten auch die Grünliberalen gemacht, 
sagte Beat Oberholzer, ihnen sei bewusst, 
dass einige Menschen sehr knapp kalkulie
ren müssten. Doch es gehe darum, schnell 
von fossilen Energien wegzukommen, und 
wenn sich der Rat für eine solche Zulage aus
spreche, dann hätten die Wohnungseigentü
merInnen einen geringeren Anreiz, energe
tische Sanierungen durchzuführen. Wenn 
zudem sogar jene Menschen berücksich
tigt werden sollten, die Prämienverbilligun
gen beziehen, «reden wir von 15 bis 20 Pro

zent der Gesellschaft, also nicht nur von den 
Ärmsten». Deshalb stimme die GLP Nein. Mit 
62:56 Stimmen überwies der Rat das dringli
che Postulat.

Dienstreisen mit Zug statt Flug
Ums NettoNullZiel ging es auch in 

einem Postulat von Florian Utz (SP), Felix 
Moser (Grüne) und einem Mitunterzeich
ner: Sie verlangten die «vermehrte Durch
führung der Dienstreisen per Bahn statt per 
Flugzeug». Florian Utz führte zur Begrün
dung an, die Stadtverwaltung müsse das Net
toNullZiel statt bis 2040 bereits bis 2035 er
reichen, was eine «Herausforderung» sei, 
teilweise gar «schmerzhaft» und «kostspie
lig». Umso mehr müsse man das rasch anpa
cken, was sich «schmerzlos und einfach und 
günstig» realisieren lasse. Das treffe auf den 
Ersatz von Flügen durch Bahnreisen zu. Es 
sei sehr gut nachvollziehbar, wenn beispiels

weise eine Dienstreise nach Os
lo per Flugzeug gemacht wer
de, sagte Florian Utz. Doch 
Frankfurt sei per Bahn in drei 
Stunden 50 Minuten erreich
bar, Köln in vier Stunden 50 Mi
nuten, und nach Berlin könne 
man bequem im Nachtzug fah
ren. Deshalb forderten die Pos
tulanten, dass Reisen von ma
ximal sechs Stunden ab Zürich 
HB mit der Bahn gemacht wer
den müssten sowie längere Rei

sen dann, wenn es einen Nachtzug gebe. Zu
dem sollten Langstreckenflüge nur noch in 
der Economy statt in der BusinessClass er
laubt sein: «Das löst natürlich nicht alle Prob
leme, ist aber ein Schritt in die richtige Rich
tung».

Martin Götzl (SVP) begründete den 
Textänderungsantrag seiner Fraktion: Bes
ser als mit dem Zug zu reisen, sei es, auf Rei
sen zu verzichten, «das fordert die SVP jedes 
Jahr beim Budget». Der Textänderungsvor
schlag lautete folgerichtig, dass der Stadtrat 
prüfen solle, wie Dienstreisen reduziert wer
den könnten. Florian Utz wies ihn freundlich 
darauf hin, dass er darauf nicht eingehen kön
ne, denn was er hier verlange, sei «auf seine 
Art prüfenswert, aber das ist ein anderer Vor
schlag, kein Änderungsantrag». Mit 102:13 
Stimmen (der SVP) überwies der Rat auch 
dieses Postulat.

Von Heizkosten bis Flugreisen
Der Zürcher Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, dass einkommensschwache 

Personen zur Kompensation der steigenden Energiepreise eine Energiezulage erhalten 
sollen. Die städtischen Angestellten sollen zudem für Dienstreisen vermehrt die Bahn 
statt das Flugzeug nehmen.

«Die hohen Energie-
preise treffen die 
einkommensschwa-
chen Haushalte am 
stärksten.»
Hannah Locher, SP
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Lieber Hartmuth, vielen Dank für Deinen 
Diskussionsbeitrag im letzten P.S. zu 
Konsequenzen, die die Schweiz und ins

besondere die SP als Folge des UkraineKrie
ges ziehen müsste. Du beobachtest so gut und 
Du liegst so falsch.

1. Die Schweiz braucht keine Aufrüs
tung der Armee. Im Gegenteil: Wir brau
chen einen Ordnungsdienst, der die Benach
teiligten in der Schweiz vor den Übergriffen 
der Kriegsgewinnlerinnen, Rohstoffhändler, 
Geldwäscherinnen und OligarchenAnwälten 
schützt. Genau diese verstärken die Ungleich
heit und sie sind die Kriegstreiber – auch im 
UkraineKrieg. Statt von militärischer Stär
ke zu träumen, müssen wir die Soforthilfe für 
die Vertriebenen aus der Ukraine verstärken 
und dürfen uns nicht dem kleinkrämerischen 
Lamentieren der Kantone und Gemeinden vor 
zusätzlichen Kosten beugen.

2. Das Lavieren der SP bei der Rüs
tung siehst Du richtig, das regt auch mich 
auf. Aber nicht mehr F35: Keine Kampfflug
zeuge sind die Antwort. Schweizer Flugzeu
ge können gar keine militärische Rolle spie
len, ausser man findet die militärischen Flug
shows geil. Das Geld sollte in die Bekämpfung 
der Kriegsfinanzierung durch die Schweiz in
vestiert werden. Noch finanziert die Schweiz, 
direkt und indirekt, die Kriegsmaschinerie 
Putins: über die Importe von Gas und Öl so
wie die zaghafte Verfolgung und Blockierung 
der Oligarchenmilliarden. Eine unabhängi
ge Versorgung mit (erneuerbaren) Energien 
hilft uns und der Ukraine.

3. Jetzt willst Du den Rüstungstreibern 
der SVP, der FDP und der Mitte nachgeben 
(sie zu überholen ist ja lächerlich). Dies wider
spricht allen Grundwerten der SP. In den Me
dien würde sie weder wahrgenommen noch 
als glaubhaften politischen Beitrag betrach
tet. Willst Du mich an das Versagen der SPD 
vor dem 1. Weltkrieg erinnern, als diese wie 
andere europäische sozialistische Parteien 
das gemeinsame Interesse am Frieden preis
gab und der Kriegstreiberei zustimmte? Die 
Rüstungsindustrie jubiliert, die Geschäfte mit 
dem Tod treiben ihre Gewinne und damit die 
ihrer AnlegerInnen in die Höhe.

4. Du ignorierst, dass die SP eine lan
ge pazifistische Tradition in ihren Reihen 
hat. Auch dies gehört zur SP Schweiz. Zwi
schen 1917 und 1935 verweigerte die Sozial
demokratische Partei im Nationalrat die Zu
stimmung zu allen militärischen Budgetpos
ten. Von den Friedensfrauen über die Jusos ist 
«Nie wieder Krieg» keine Floskel, sondern ei
ne Haltung, die Krieg verhindern und humani
täre Hilfe unterstützen will. Seit 2011 schreibt 
die SP im Programm, dass eine Schweiz oh
ne Armee ein langfristig anzustrebendes Ziel 

bleibt; dies ist nicht als naiver Traum verfasst, 
sondern als Auftrag, sich für eine friedliche 
und gewaltfreie Welt einzusetzen.

5. Wir haben als SP jahrelang für einen 
zivilen Ersatzdienst für Militärdienstpflichti
ge gekämpft – für Menschen mit ethischen, 
religiösen und individuell persönlichen Grün
den gegen einen Militärdienst. Wenn wir jetzt 
den Militärlobbyisten bei der Militarisierung 
der Schweiz nachgeben, gefährden wir die Er
rungenschaften mit der Schaffung eines zivi
len Ersatzdienstes.

6. Deine Sätze zur NATO und den bei
trittswilligen Ländern lassen mich ratlos zu
rück. Suggerierst Du, die Schweiz müsse sich 
einen NATOBeitritt wie Finnland und Schwe
den überlegen? Nein! Auch wenn die schwei
zerische Neutralität durch die Waffenschie
ber, Geldwäscherinnen und Kriegsgewinn
ler regelmässig in Misskredit gebracht wird, 
alleine eine militärische Nichtparteinah
me ermöglicht Friedensinitiativen durch die 
Schweiz.

7. Die SP sieht sich einem humanis
tischen Weltbild verpflichtet. Darum ver
teidigt sie alle Angriffe der Rechten auf ei
ne beschränkte Geltung der europäischen 
Menschenrechtskonvention, die eine demo
kratische Grundhaltung, die Autonomie des 
einzelnen Menschen und die Solidarität in 
der Gesellschaft als gesellschaftliche Maxi
men erklärt. Waffengeschäfte, Töten, Vertrei
ben, ethnische Säuberung, Menschenrechts
verletzungen dürfen nicht als «ausnahmswei
se hinzunehmen» akzeptiert werden.

8. Auch Deine Sicht zu Deutschland 
und von Olaf Scholz ist falsch. Er ist nicht 
der Aufrüster, den Du in ihm siehst; er ist es, 
der in der Koalition den waffengeilen Grü
nen und den waffenindustriellen Liberalen 
die Stirn bietet. Ich kann nicht nachvollzie
hen, wie aus den Grünen, den Teilnehmerin
nen der Friedensmärsche, alleine durch die 
Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung ei
ne Partei wird, die alle ethischen Grundsät
ze aufgibt. Gut, bleibt Olav Scholz besonnen 
und gibt nicht leichtfertig populistischen For
derungen nach. Wir alle wollen, dass die De
mokratie in Europa über die Aggression Pu
tins siegt. Dies wird aber nicht alleine mit Waf
fen erreicht. 

9. Bin ich für Dich militärstrategisch  
naiv? Denkst du auch an alle Menschen, die auf 
beiden Seiten der Front in den Kampf gezwun
gen werden und, weil in Lebensgefahr, andere 
zu töten versuchen? An die Frauen und Kinder, 
die den Krieg nicht überleben werden? An die 
Kriegsversehrten, die lebenslang handicapiert 
an Körper und Seele zurückbleiben? Sie alle 
werden nicht durch neue Waffen gerettet (auch 
nicht durch Schweizer Munition).

Lieber Hartmuth, du beobachtest 
gut und liegst so falsch!

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Besser als sein Ruf
Haben Sie 
in einem 
Restaurant 
in Frankreich 
schon einmal 
ein Glas Chianti 
bestellt? Oder 

in Italien ein Glas weissen Sancerre? 
Das erscheint uns geradezu absurd, 
nicht wahr? Auch bei meinem Besuch 
in Österreich letzthin ist mir wieder 
aufgefallen, dass es im Offenausschank 
nur einheimische Weine gibt.

Warum bloss ist das in der 
Schweiz nicht so? Fehlt es an guten 
Weinen? Sind sie zu teuer? Oder fehlt 
es eher an deren Wertschätzung? 

Bis 2001 gab es Beschränkun-
gen für Weinimporte in die Schweiz. 
Die Idee dieser protektionistischen 
Massnahme war natürlich, den Verkauf 
von Schweizer Weinen zu fördern. 
Bestimmt wurde diese Wirkung 
nicht verfehlt, doch die Qualität des 
Weines wurde dadurch nicht besser, 
im Gegenteil. Seit der Aufhebung der 
Importbeschränkungen 2001 und 
der konsequenten Einführung der 
geschützten Herkunftsbezeichnungen 
in der ganzen Schweiz ist jedoch sehr 
viel passiert in Sachen Qualität im 
Schweizer Weinbau. Der Fokus wird 
heute vermehrt auf Qualität statt auf 
Quantität gelegt. Alte Rebsorten, die 
am Verschwinden waren, wurden 
wiederentdeckt und neu angepflanzt. 
Auch Ertragsbeschränkungen und 
sorgfältige Vinifikation leisten ihren 
positiven Beitrag. Eine neue, innovative 
Generation ist am Werk. Niemand kann 
heute ernsthaft behaupten, es gebe 
keine guten Schweizer Weine. 

Und der Preis? Im tiefsten 
Preissegment können die Schweizer 
Weine mit der Konkurrenz aus dem 
Ausland schwer mithalten, im Segment 
zwischen 15 und 30 Franken jedoch 
durchaus. Nun ist es ja nicht (mehr) so, 
dass Restaurants im Offenausschank 
den billigsten Fusel verkaufen. Also 
zieht auch das Preisargument nicht. 

Ich glaube, dass die Misere 
ihren Ursprung in unseren Köpfen hat. 
Probieren Sie doch mal einen Gamay. 
Er ist besser als sein Ruf. (Als Beau-
jolais haben Sie ihn vielleicht schon 
getrunken.) Aber Sie werden ihn wohl 
in keinem Restaurant ausserhalb des 
Wallis auf der Weinkarte finden. Fragen 
Sie einfach danach. Vielleicht bewirkt 
es etwas …

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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10. Du kritisierst, 
dass sich die Aktivitäten 
der SP auf Nebenschau
plätzen verlieren. Da stim
me ich Dir zu. Als Medi
enerfahrener weisst Du 
allerdings auch, dass heu
te nicht die konsistenten 
Aussagen, sondern sim
plifizierende provokan
te Vorankündigungen 
(die nie umgesetzt wer
den) medialen Wider
hall finden. Hast Du das 
hier im P.S. versucht? Du 
brauchst das nicht, und ich 
habe das auch nie gesucht. 
Kann das aber Parteistra
tegie sein? Bitte nicht in 
meiner Partei, denn ein 
schreierischer kurzer me
dialer Auftritt ohne politi
sche Relevanz schadet der 
Glaubwürdigkeit der Par
tei nachhaltig. 

Lieber Hartmuth, 
Du liebst die Provokation. 
Mich hast Du provoziert. 
Gerade darum dürfen Dei
ne Worte nicht unerwidert 
bleiben.
Thomas Hardegger
alt-Nationalrat, SP, 
Humanist

Caritas-Direktor 
geht in Pension

Für den abtretenden 
C a r i t a s  D i r e k t o r 
Max Elmiger waren 

Kürzungen in der Sozial
hilfe «nicht mehr mensch
lich». Wer keinen Job 
mehr hat, jeden Rappen 
zweimal umdrehen muss, 
bevor er ausgegeben wird, 
für Essenspakete anste
hen muss, den kann nur 
noch die Sozialhilfe ret
ten. Leider wird in vielen 
Gemeinden die Sozialhilfe 
so tief gehalten, dass von 
Hilfe nicht mehr gespro
chen werden kann. Das 
politische Seilziehen zwi
schen links und rechts ist 
da einfach fehl am Platz! 
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Nur minimale 
Abweichungen

An der künftigen per
sonellen und par
teipolitischen Zu

sammensetzung des Thal
wiler Gemeinderates än
dert sich im Nachgang zu 
den Gesamterneuerungs
wahlen vom 27. März 2022 
nichts mehr. Eine Nach
zählung der Wahlzettel er
gab lediglich einige mini
male Stimmenverschie
bungen ohne Konsequen
zen auf die Reihenfolge 
und die Wahl oder Nicht
wahl der KandidatInnen. 
Dies geht aus den letzthin 
von der Gemeinde veröf
fentlichten Wahlergebnis
sen hervor. Die SP kann 
damit mit Kantonsrat Davi
de Loss (neu) ihren Sitz im 
Gemeinderat verteidigen. 
Der zweite SPKandidat, 
Michael Stünzi (neu), aber 
verliert das KopfanKopf
Rennen um den neunten 
und letzten Sitz in der Ex
ekutive gegen FDPMann 
Thomas Henauer (neu) 
definitiv. Und zwar mit ei
ner Differenz von noch 13 
(statt 14) Stimmen. Vom 
Bezirksrat angeordnet 
worden war die Nachzäh
lung nach einem Stimm

rechtsrekurs der SP. Ab
klärungen der Aufsichts
behörde hatten ergeben, 
dass beim damaligen Aus
zählen der Wahlzettel das 
VierAugenPrinzip nicht 
konsequent angewandt 
worden war. as.

Volkshaus vor 
Sanierung

Das Wädenswiler 
Volkshaus mit dem 
eingemieteten asi

atischen Restaurant Co
riander Leaf im Erdge
schoss und betreuten 
Wohngruppen der Stif
tung Bühl in den Etagen 
darüber soll in den kom
menden Jahren umfas
send saniert werden. Dazu 
läuft derzeit eine Gebäude
analyse, die der Vorstand 
der Volkshausgenossen
schaft Wädenswil als Be
sitzerin der Liegenschaft 
bei einer Privatfirma in 
Auftrag gegeben hat. Die 
Untersuchung soll Auf
schluss über Umfang, 
Etappierungsmöglichkei
ten und die Kosten der Sa
nierung geben, wie Ge
nossenschaf tspräsident 
Willy Rüegg am Mittwoch 
an der Generalversamm
lung der Genossenschaft 
im VolkshausSäli erläu
terte. Teilweise saniert 
und umgebaut worden 
war das über hundertjäh
rige Traditionshaus letzt
mals 1999. Mit bösen Fol
gen: Die Genossenschaft 
überschuldete sich und 
stand auch wegen Leer
ständen des Restaurants 
in den Folgejahren nahe 
am Konkurs. Die anste
hende Sanierung bedeu
te zwar erneut eine grosse 
finanzielle Herausforde
rung, betonte Rüegg, der 
die Genossenschaft seit 
2018 präsidiert. Weil das 
Volkshaus aber mittler
weile finanziell auf sehr 
solidem Fundament ste
he, seien die Investitionen 
indes absolut verkraftbar. 
Tatsächlich konnte die Ge
nossenschaft ihre Hypo
thekarschulden über die 

Jahre hinweg massiv ab
bauen und gleichzeitig ei
nen kumulierten Gewinn 
von rund einer halben Mil
lion Franken erwirtschaf
ten. Neu dazu kommt nun 
noch ein Gewinnüber
schuss von gut 40 000 
Franken für das Jahr 
2021. Wie der einstimmig 
genehmigten Jahresrech
nung entnommen werden 
kann, wurden dabei dem 
Restaurantpächter pan
demiebedingt das zweite 
Jahr in Folge Mieterlasse 
gewährt. as.

Masterplan

Das öffentliche Raum 
rund um den Zür
cher Hauptbahn

hof soll bis 2050 grossflä
chig umgebaut werden. 
Am Dienstag hat die Stadt 
in einer Medienmittei
lung die mittlerweile ver
tieften Ideen der interdis
ziplinären Fachteams im 
Rahmen des «Masterplans 
HB / Central» genauer be
leuchtet. Mitte Mai hatten 
die Fachteams «Van de We
tering» und «Studio Vul
kan» ihre Ergebnisse der 
Konzeption des neuen Are
als im Stadtzentrum einer 
Echogruppe vorgestellt. 
Auch wenn der jeweilige 
Fokus der beiden Teams 
leicht verschieden ist, ori
entieren sich beide grund
sätzlich an einer ähnlichen 
Vision: einem belebten, be
grünten und gleichzeitig 
aufgeräumten Gebiet. 

Das Fachteam «Van 
de Wetering» zeigt in sei
nen Visualisierungen des 
umzubauenden Areals ein 
Gebiet, in dem der Fuss
verkehr die grösste Priori
tät innehat und ein begrün
tes Limmatufer mit Prome
nade und Sitztreppe zum 
Verweilen einlädt – wo heu
te noch das Globusproviso
rium steht.

Ob dieses bleibt, ist 
noch unklar. In den Zu
kunftsbildern der Fach
teams ist es aber nicht. Aber 
es nicht nicht nur das ge
schichtsträchtige Gebäu

de und das unmittelbar an
grenzende Flussufer, wel
ches grundlegend neuen, 
raumplanerischen Über
legungen Platz machen 
muss – sondern eben die 
ganze Halbinsel zwischen 
Sihl und Limmat. Deshalb 
ist es auch nicht nur der 
Fussverkehr, der neu ge
dacht wird, sondern die ge
samte Verkehrskonzepti
on des Areals. Was soll et
wa mit dem Bahnhofsquai 
zwischen Landesmuseum 
und RudolfBrunBrücke 
geschehen? Hier sind sich 
die Fachteams beispiels
weise uneinig – die stark 
befahrene Strasse könn
te zugunsten eines erwei
terten Tunnels unter dem 
Bahnhof und somit mehr 
Platz für die Flussprome
nade weichen oder aber 
bleiben, wie es das «Studio 
Vulkan» vorsieht. Für bei
de ist aber ein Ausbau des 
ÖVZugangs zentral. 

Die Beiträge der Test
planung sollen nun stadt
verwaltungsintern näher 
geprüft werden. Ein Wett
bewerb ist es allerdings 
nicht – die Gestaltungsan
sätze der Teams sollen vo
raussichtlich 2023 in den 
Masterplan übergeführt 
werden, der die besten An
sätze zusammenführen 
und schliesslich etappen
weise realisieren soll. sca.

Uster ganz cool

Die Stadt Uster wagt 
neue Ansätze an den 
Fachkräftemangel: 

Für das Schuljahr 2022/23 
konnten einige offene Stel
len in den Primarschul
häusern noch nicht besetzt 
werden. Die Betroffenen 
nehmen das Problem nun 
selbst in die Hand. Für die 
Schulkinder Nina und Mat
ti ist klar: Die Stellen müs
sen unbedingt mit «coo
len» Lehrpersonen besetzt 
werden. Eine nach dem da
zugehörigen, sehr herzi
gen Videoaufruf nicht ver
handelbare Forderung. 
Wir hoffen auf erfolgreiche 
Resolution. sca.
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don’t 
bore
the 
public

P.S. Verlag GmbH ist die Herausgeberin der Zürcher 
Wochenzeitung P.S.. Diese berichtet mit einer kleinen 
Redaktion seit über 20 Jahren wöchentlich über Politik 
und Kultur mit Schwerpunkt Stadt und Kanton Zürich. Wir 
suchen auf 1. September oder nach Vereinbarung eine/n

VerantwortlicheN 
Marketing und 
Fundraising 
(50-60 Prozent)

Wir suchen eine Person, die in dieser neu geschaffenen 
Stelle unsere Marketing- und Fundraisingaktivitäten neu 
konzipiert und professionalisiert. Unter anderem durch 
die Konzeption von Kampagnen und Aktivitäten zur 
Gewinnung von neuen Leserinnen und Lesern, sowie der 
Pflege von Gönnerinnen und Gönnern und dem Aufbau 
eines kontinuierlichen Fundraisings. Die Stelle ist vorerst 
auf zwei Jahre befristet mit der Option auf definitiver 
Einführung der Stelle.

Sie bringen idealerweise folgendes mit:

• Affinität zu Medien und Journalismus
• Ideenreichtum, Kreativität und Gestaltungswille
• Selbstständige Arbeitsweise
• (erste) Erfahrungen in Kommunikation, Marketing oder 
Fundraising

• Affinität für Gestaltung, soziale Medien und digitale 
Spendenprozesse

Es erwartet Sie eine spannende und vielseitige Aufgabe 
mit viel Freiraum. Der Arbeitsplatz an der Hohlstrasse in 
Zürich. Moderne Arbeitsbedingungen mit viel Flexibilität 
sind für uns selbstverständlich.

Nähere Auskünfte bei Min Li Marti, Verlegerin,  
Tel: +41 44 241 07 60 oder minli.marti@pszeitung. 
Bewerbungen bis 20. Juni an minli.marti@pszeitung.ch.

Betreuung Petry
Seniorenbetreuung
im eigenen Zuhause
Wir betreuen Senioren 
liebevoll im eigenen 
Zuhause zu einem  
fairen Preis.

Infos unter:
sellipflege@gmail.com 
oder
Telefon 0049 (0) 681 6862 16 06

10

 AUSGABEN:

www.loopzeitung.ch

33.– 

Eine Schwalbe 
macht noch keinen 
Büchersommer. 
Eine P.S.-Buch-
beilage hingegen… 
Die nächste erscheint am 17. Juni. 
pszeitung.ch/inserieren
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Der Beziehungsstatus 
der SP zu Europa war 
in den letzten Jahren, 
wie es auf Facebook 
so schön heisst, 
kompliziert. In den 
1990er-Jahren und 
zu Beginn des neuen 
Jahrtausends war 
die Liebe heiss, dann 

kühlte sie abrupt ab und in den letzten Jahren 
scheint die schon fast erloschene Flamme 
wieder etwas aufzulodern. Eine Arbeitsgruppe 
innerhalb der SP hat jetzt ein neues Papier zu 
Europa erarbeitet. Diese Gruppe war breit zu-
sammengesetzt, neben klar proeuropäischen 
Stimmen wie SP-Vizepräsident Jon Pult und 
Regierungsrätin Jacqueline Fehr waren auch 
skeptischere Stimmen wie SGB-Präsident 
Pierre-Yves Maillard vertreten. Herausgekom-
men ist ein differenziertes Papier, das sowohl 
die Entwicklung der EU wie das Verhältnis der 
Schweiz zur EU in der Vergangenheit wie in 
einer möglichen Zukunft skizziert.

Dieses Gesamtbild ist wichtig, weil es den 
oben geschilderten Beziehungsverlauf 
erklärt und optimistische, aber auch durchaus 
ernüchternde Perspektiven aufzeichnet. 
Um bei der Beziehungsmetapher zu bleiben, 
könnte man sagen, die Beziehungsarbeit hat 
angefangen. Die EU hatte von 1997 bis rund 
2005 eine Phase, die als «soziale Periode» 
bezeichnet werden kann. Viele der Mitglieds-
länder waren sozialdemokratisch regiert. 
Dies ermöglichte eine Reihe von sozialen 
Fortschritten im Bereich der Gleichstellung 
und der Arbeitsrechte sowie des Diskrimi-
nierungs- und Grundrechtsschutzes. Das ist 
es auch, was die damalige Sozialdemokratie 
an der EU attraktiv fand: Sie war nicht nur ein 
Friedens- und Wirtschaftsprojekt, sondern 
auch ein Projekt des sozialen Fortschrittes, 
von dem man sich Impulse für die Innenpolitik 
erhoffte.  Es war allerdings auch eine Zeit, in 
der weitreichende Liberalisierungen im Be-
reich Service public beschlossen wurden, was 
im Nachhinein als grosse Fehleinschätzung 
der damaligen Sozialdemokratie bezeichnet 
werden kann. Danach wendete sich das Blatt 
politisch. Zum einen kamen im Zuge der 
Osterweiterung einige neue Mitgliedsstaaten 
mit grossem wirtschaftlichen Nachholbedarf 
dazu und zum anderen wurden viele Länder 
jetzt von konservativen, rechten oder liberalen 
Mehrheiten regiert. 2007 und 2008 gab es 

vier entscheidende Urteile des europäischen 
Gerichtshofs EuGH, die den Marktfreiheiten 
Vorrang vor dem Lohnschutzanspruch der 
ArbeitnehmerInnen gab und damit das 
Lohndumping legalisierten. Zudem gerieten 
nach der Finanzkrise einige Länder in grosse 
finanzielle und wirtschaftliche Schwierig-
keiten. Diese wurden durch die von der EU 
geforderte Austeritätspolitik noch verschärft. 
Diese Phase führte gerade innerhalb der Lin-
ken zu Konsternation und einer zunehmenden 
Kritik an der neoliberalen Politik Europas. Seit 
der Präsidentschaft von Jean-Claude Juncker 
wurde das soziale Prinzip wiederbelebt, und 
auch unter der jetzigen Präsidentschaft von 
Ursula von der Leyen wird dieses Prinzip 
mindestens zaghaft weiterentwickelt sowohl 
im Bereich Lohnschutz wie auch in der 
Klimapolitik. Weiterhin katastrophal bleibt 
die europäische Migrations- und Asylpolitik, 
die sich darauf konzentriert, Europa zu einer 
Festung zu machen. Sie lässt die überfor-
derten Grenzstaaten mehrheitlich alleine bei 
der Bewältigung und schaut aktiv weg, wenn 
es um Menschenrechtsverletzungen an der 
Grenze geht. Dennoch ist für die 
SP klar, dass die Schweiz ein Teil 
von Europa ist und auch sein will. 
Gerade angesichts der geopoliti-
schen Lage ist ein Zusammen-
rücken der europäischen Länder 
ein Gebot der Stunde. Zudem 
gibt es eine Reihe von Heraus-
forderungen, die nicht einzeln, 
sondern global oder mindestens 
supranational angegangen 
werden müssen wie der Klima-
wandel oder die Besteuerung 
und die Regulierung der Techgiganten.

Die SP schlägt in ihrem Papier jetzt vier 
Schritte zur Verbesserung der Beziehungen 
zwischen der Schweiz und Europa vor. 
Zuerst brauche es vertrauensbildende 
Massnahmen. Die Schweiz solle der EU 
signalisieren, dass sie weiterhin an einer 
institutionellen Lösung interessiert sei. Zu-
dem sollen die Kohäsionszahlungen erhöht 
werden und eine höhere Zahl an Flüchtlingen 
aufgenommen werden. Die SP fordert 
auch eine Übernahme von verschiedenen 
sozialpolitischen Massnahmen, die Über-
nahme eines europäischen Standards bei 
der Mindestbesteuerung von Unternehmen 
sowie eine verstärkte Bekämpfung von Geld-
wäscherei und Korruption. Damit soll das 
Vertrauen der EU zurückgewonnen werden. 

Für die weiteren Schritte schlägt die SP zwei 
Phasen vor. Zuerst soll ein auf fünf Jahre 
befristetes Stabilisierungsabkommen mit der 
EU abgeschlossen werden, welches die Teil-
nahme an EU-Kooperationsprogrammen wie 
dem Forschungsprogramm Horizon Europe 
regelt. Darauf aufbauend soll die Schweiz ein 
Wirtschafts- und Kooperationsabkommen 
aushandeln, das nach 2027 in Kraft treten 
soll. Die Klärung der institutionellen Fragen 
soll im Rahmen eines Europa-Gesetzes im 
Parlament verhandelt werden. Danach strebt 
die SP den Vollbeitritt oder wenigstens die 
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen an.

Nun ist das Klima so, dass jeder 
Vorschlag der SP medial mittlerweile so 
rezipiert wird, als sei er besonders radikal 
und unvernünftig. Daher drehte sich die 
Diskussion schnell einmal allein um die Frage 
des EU-Beitritts. Dabei zeigt der Europaplan 
ein durchaus pragmatisches, schrittweises 
Vorgehen vor, das nicht zwingend im Beitritt 
enden müsste.  Der Hund ist anderswo be-
graben. Denn es bleibt offen, wie genau die 
innenpolitische Umsetzung und Flankierung 

des europäischen Wegs denn 
gehen soll, aber genau dort wird 
die Knacknuss liegen. Darauf 
hat man sicher auch verzichtet, 
um ein mehrheitsfähiges 
Papier zu schaffen, aber das 
heisst nicht, dass ein mögliches 
Europa-Gesetz innerparteilich 
konfliktlos beraten werden 
kann.

Diese Frage ist aber 
entscheidend auch für die 
ganze sozialdemokratische 

Beziehung zu Europa. Auch bei mir war und 
ist das Verhältnis zur EU schwankend.Es gibt 
aus linker Sicht einiges zu kritisieren an der 
Europäischen Union – an der Schweiz aller-
dings auch. Das Verhältnis zu Europa wird 
dann attraktiv, wenn es nicht aus einer Reihe 
zu schluckender Kröten besteht, sondern 
tatsächlich auch als Hebel verstanden wird, 
innenpolitische Defizite aufzuarbeiten. Natio-
nalismus und Wohlfahrtschauvinismus ist für 
die Linke, die sich immer als internationale 
Bewegung verstanden hat, keine Alternative. 
Ein gemeinsames Europa, das wenigstens 
zaghaft soziale und ökologische Probleme 
löst, hingegen schon. Aber der Weg, er bleibt 
kompliziert. Aber das sind Beziehungen ja 
schliesslich auch. 

Min Li Marti

Deine Zauber binden wieder

Der Hund ist anders-
wo begraben. Denn 
es bleibt offen, wie 
genau die innen-
politische Umsetzung 
und Flankierung des 
europäischen Wegs 
denn gehen soll, aber 
genau dort wird die 
Knacknuss liegen.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Dem Frauen*streik 
2019 ist es gelungen, 
die noch immer 
massiven Benachtei-
ligungen der Frauen 
in der ganzen Schweiz 
aufzuzeigen und 
dafür die Augen zu 
öffnen. Über eine 
halbe Million Frauen 

forderten mehr Lohn, mehr Zeit und Respekt. 
Doch anstatt auf diese Grossmobilisierung 
zu hören, passiert im Moment das Gegenteil. 
Bei den Löhnen, aber noch deutlicher bei den 
Renten, liegt weiter vieles im Argen. 

Frauen bekommen in der Schweiz 
mindestens einen Drittel weniger Rente 
als Männer. Dies bildet die ungleiche Ver-
teilung der Erwerbschancen zwischen den 
Geschlechtern ab. Denn Frauen übernehmen 
mehrheitlich Arbeiten in anstrengenden – 
aber schlechter bezahlten – Berufen wie der 
Reinigung und dem Verkauf, der Betreuung, 
der Gesundheit und der Pflege. Und es sind 
die Frauen, welche sich um Kinder, Enkel-
kinder, die alternden (Schwieger-)Eltern und 
kranke Angehörige kümmern. Die Folgen 
sind Teilzeitpensen – vier von fünf Frauen mit 
Kindern arbeiten heute Teilzeit – und tiefere 
Einkommen. Insgesamt ist das Einkommen 
der Frauen 33 Prozent tiefer als jenes der 
Männer. Obwohl sie, unbezahlte und bezahlte 
Arbeit zusammengezählt, gleich viele Stun-
den arbeiten. Konsequenz: Die Arbeit vieler 

Frauen führt zu unwürdig tiefen Renten. 
Trotzdem sollen ausgerechnet die Frauen für 
die AHV 21 bezahlen. Damit würden sie in 
Zukunft ein Jahr AHV-Rente verlieren – das 
bedeutet rund 26 000 Franken weniger Ein-
kommen. Auch Ehepaare sind betroffen. Das 
ist fatal, denn Frauen können sich im Alter 
nur auf die AHV verlassen. Alleine in den 
nächsten zehn Jahren sollen ihre Renten um 
sieben Milliarden Franken gekürzt werden. 
Und das ist nur der erste Schritt: Rentenalter 
67 für alle steht schon auf dem Programm. 
Doch nicht nur mehr Einkommen, auch mehr 
Zeit und Respekt wird den Frauen mit dieser 
Reform einmal mehr verwehrt. 

Begründet wird dieser Abbau mit der 
finanziellen ‹Notlage› der AHV. Das hat Sys-
tem. Milliardendefizite in der AHV prognos-
tizierte der Bund bereits in den 2000er-Jah-
ren. Die Angstszenarien haben sich nicht 
bewahrheitet. Die AHV schloss sogar das 
schwierige Corona-Jahr 2021 mit einem Plus 
von rund zwei Milliarden Franken ab. Sie hat 
heute ein Vermögen von fast 50 Milliarden 
Franken, und dieses wird in den nächsten 
fünf Jahren noch zunehmen. Wa rum geht 
es der AHV besser als immer wieder gesagt 
wird? Dafür gibt es drei Erklärungen: Fehler 
in den Prognosen, wirtschaftliche Eigeninte-
ressen der Prognostiker und die Bereitschaft 
von PolitikerInnen, die Probleme der AHV zu 
lösen, wenn es nötig ist.

So kam die AHV zwischen 1975 und 
2020 ohne Erhöhung der Lohnbeiträge 

aus – obwohl sich die Zahl der RentnerInnen 
im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt 
hat. Dies ist möglich, weil wir nicht nur älter, 
sondern auch produktiver werden. Heute 
erarbeitet eine Beschäftigte pro Stunde 
durchschnittlich dreimal mehr als 1948. Seit 
2020 erhält die AHV jährlich zusätzliche zwei 
Milliarden Franken. Damit ist sie auch für die 
nächsten Jahre solid finanziert. Vor wenigen 
Tagen hat der Bund die Finanzszenarien für 
die AHV angepasst – sie fallen nun 2030 
substanziell besser aus, als noch vor wenigen 
Monaten vorhergesagt. Auch die Banken und 
Versicherungen schüren – mittlerweile seit 
Jahrzehnten – gezielt die Angst mit raben-
schwarzen AHV-Prognosen. Weil sich dann 
mehr Personen überlegen, selber mehr für 
das Alter zu sparen und das Geld bei ihnen 
anzulegen, z. B. mit 3. Säule-Produkten. 
Damit können sie Geschäfte machen. Mit der 
AHV verdienen sie nichts.  

Angesichts dieser Ausgangslage ist 
für uns klar: Am 14. Juni gehen wir für echte 
Gleichstellung auf die Strasse. Für höhere 
Löhne statt höherem Rentenalter. Und gegen 
den AHV-Abbau auf Kosten der Frauen, 
gegen AHV 21. 

Gabriela Medici,  
Stv. Sekretariatsleiterin Schweizeri-
scher Gewerkschaftsbund SGB. 

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

Der Skandal – Rentenlücke der Frau
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Marion Schmid hat ihre Roten 
Gedanken im letzten P.S. dem 
Programm der Stadt Zürich 
zur Stärkung der Pflege in den 
städtischen Gesundheitsinstitu-
tionen gewidmet. Als Kantons-
rat habe ich diese mit Freude 
gelesen. Auch wenn es nun erst 
einmal darum geht, den Plan 
des Stadtrates von Zürich auch 
so umzusetzen, dass es eine 
tatsächliche Entlastung für das 
Pflegepersonal bedeutet, ist 
dieses Programm in Sachen 
Stärkung der Pflege sowie 
Umsetzung der Pflegeinitiative 
den Bemühungen des Kantons 
meilenweit voraus! Die Stadt 
Zürich spricht von konkreten 
Massnahmen, wie beispiels-
weise mehr Mitsprache bei 
Einsatzplänen, Gründung eines 
Stellenpools, Verbesserungen 
bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und nicht zuletzt 
von der Überprüfung der 
Funktionszuordnung und der 
damit verbundenen höheren 
Einstufung der Pflege im Lohn-
system der Stadt Zürich.

Und was tut der Regierungs-
rat als Eigentümer der zwei 
grössten Spitäler und der 
beiden psychiatrischen Kliniken 
im Kanton? Was tut die Gesund-
heitsdirektion als Planerin und 
Steuerin einer bedarfsgerech-
ten Gesundheitsversorgung? 
Sie schiebt die Verantwortung 
an die Spitäler ab und ist dabei 
im Einklang mit der bürger-
lichen Mehrheit im Kantonsrat, 
die schon damals bei der 
Beratung des Spitalplanungs- 
und Finanzierungsgesetzes den 

SP-Antrag zur Verpflichtung 
der Spitäler zum Abschluss 
eines GAVs in Bausch und 
Bogen abgelehnt hat: Es sei 
die Aufgabe der Spitäler, für 
gute Arbeitsbedingungen für 
das Gesundheitspersonal zu 
sorgen, sie hätten ja auch ein 
entsprechendes Interesse 
aufgrund des Fachkräfteman-
gels. Auch Vorstösse vonseiten 
SP und Grünen zum Thema 
Arbeitsbedingungen und Löhne 
in der Pflege bei den kantons-
eigenen Spitälern werden, 
entsprechend lapidar, entweder 
mit Nichtzuständigkeit ab-
gewimmelt oder mit dem Zitat: 
«Die vier kantonalen Spitäler 
beurteilen die bestehenden 
Richtpositionsketten im Bereich 
Pflege und deren Einreihung 
im Lohnsystem als aktuell und 
sachgerecht.»

Unfassbar – als hätte es 
das fulminante Ja von 61 Pro-
zent zur Pflegeinitiative nie ge-
geben! Und die Spitäler selbst? 
Nehmen sie wenigstens ihre 
zugeschobene Verantwortung 
wahr? Denkste, im Gegenteil! 
Sie überarbeiten ihre jeweiligen 
Personalreglemente – ohne 
Einbezug der Gewerkschaften 
und Personalverbände (!) – in 
Richtung arbeitgeberfreund-
liche Liberalisierung. Ein 
kleiner Auszug aus dieser 
Überarbeitung: Abschaffung 
der «minimal Standards» in 
Bezug auf Lohnentwicklung 
und Teuerungsausgleich 
sowie die geplante Einführung 
erleichterter Kündigungsmög-
lichkeiten für alle Angestellten 
mit Patientenkontakt. Zum 
Glück ziehen die Verbände 
(VPV und SBK) sowie der 
VPOD mit einer Beschwerde 
vors Verwaltungsgericht. So 
sieht’s mit der Umsetzung der 
Pflegeinitiative in den kantons-
eigenen Spitälern aus, und es 
gibt noch sehr viel zu tun! 

Andi Daurù, Co-Präsident 
SP Kanton Zürich

Unser Wirtschaftspolitik ist 
ausgerichtet auf Wirtschafts-
wachstum und Gewinn-
maximierung. Miteinher geht 
Umweltverschmutzung, Armut, 
Verschleiss von wertvollen Res-
sourcen und ein wachsender 
Abfallberg. Dies hat unter an-
derem auch damit zu tun, dass 
wir seit Längerem in linearem 
Denken gefangen sind. Aktuell 
bauen wir Ressourcen ab, ver-
arbeiten diese zu Objekten, die 
dann früher oder später auf der 
Deponie landen. Der einzige 
Anreiz der Betriebe besteht 
darin, möglichst viel Gewinn zu 
erwirtschaften. Die bekannten 
Gewinnsteigerungsmittel sind 
zurzeit Innovation, Marketing, 
tiefe Löhne oder geringe 
Umweltschutzmassnahmen. 

Der Weg von einem 
Kilogramm Kupfer verläuft 
somit vom Abbau über die Pro-
duktion direkt in die Deponie. 
Will ich als Betrieb nun einen 
maximalen Gewinn erzielen, 
muss ich möglichst wenig 
für die Ressource zahlen und 
das Produkt möglichst häufig 
verkaufen. Je schneller das 
Produkt erneuert werden muss, 
weil überholt oder funktions-
untauglich, desto besser für 
meinen Absatz. 

Wir machen zwar techno-
logische Quantensprünge, 
heizen damit den Konsum 
jedoch nur zusätzlich an, weil 
die gekauften Geräte schneller 
technologisch überholt sind 
oder neue Geräte die ge-
schaffen werden, welche wir 
nun brauchen. Eine mögliche 
Antwort darauf ist, neben Suf-

fizienz, die Kreislaufwirtschaft. 
In einer Kreislaufwirtschaft 
kann eine einmal abgebaute 
Ressource häufiger wiederver-
wendet werden. Ein Kilogramm 
Kupfer wird somit immer wie-
der neu verwendet und an den 
technologischen Fortschritt 
angepasst, ohne dass es auf der 
Deponie landet. 

Dank einer Kreislaufwirt-
schaft müssen folglich weniger 
Ressourcen aus der Erde abge-
baut werden und die Transport-
wege sind kürzer. Zudem fördert 
die Kreislaufwirtschaft die 
Resilienz der Volkswirtschaft, 
weil wir weniger Ressourcen 
global einkaufen müssen. 

Die Coronakrise und der 
Krieg in der Ukraine zeigen, wie 
wichtig es ist, dass wir die Roh-
stoffe im Land haben. Unsere 
Bodenschätze sind gering, doch 
unser technologische Know-
how ist gross. Wir können somit 
kein Kobalt, Lithium, Nickel, 
Kupfer, Graphit und seltene 
Erde in den Alpen schürfen, wir 
können es jedoch aus Elektro-
schrott gewinnen. Somit ist eine 
Investition in die Kreislaufwirt-
schaft auch eine Investition in 
unsere wirtschaftliche Resilienz.

Um kein falsches Bild 
zu vermitteln, weise ich noch 
darauf hin, dass der grösste 
Anteil des Abfallaufkommens in 
der Schweiz auf die Baubranche 
fällt (84 Prozent). Jährlich 
fallen Aushub und Ausbruch-
material (65 Prozent) sowie 
Rückbaumaterial (19 Prozent) 
an. Davon werden im Kanton 
Zürich bereits zwei Drittel des 
Abfalls wiederverwendet, der 
Rest wird als Abfall deponiert. 
Hier müssen wir noch besser 
werden.

Im September 2022 stim-
men wir über den gelungenen 
Gegenvorschlag von Martin 
Neukom zur Kreislaufinitiative 
der Jungen Grünen ab. 

Simon Meyer, Co-Präsi-
dent Grüne Kanton Zürich

Für eine starke Pflege! 
Teil 2: Der Kanton

Kreislaufwirtschaft oder 
Wirtschaft rund denken!
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Vor einigen Jahren war im ‹brand eins›- 
Magazin ein Interview mit Ihnen abge-
druckt. Darin findet sich folgender Satz: 

«Um das Leben in einer Stadt zu ersticken, gibt 
es keine effizienteren Mittel als Autos und Wol-
kenkratzer.» Inwiefern ersticken Wolkenkratzer 
das Leben in der Stadt?

Jan Gehl: Die menschlichen Sinne sind 
klar horizontal ausgerichtet, und wir sind da
für gebaut, uns auf der Erde zu bewegen. Das 
heisst, dass wir noch am ehesten nach unten 
blicken, denn dort gibt es potenzielle Gefah
ren, wir könnten zum Beispiel über einen Ge
genstand stolpern. Wir gucken jedoch nicht in 
die Höhe, wenn wir zu Fuss unterwegs sind, 
denn oben ist nichts, wovor wir Angst zu ha
ben brauchen. Deshalb sage ich, dass unsere 

Sinne «horizontal» sind, und deshalb sind ho
he Gebäude genau genommen im Konflikt mit 
unseren eigenen Sinnen.

Der Mensch ist nicht kompatibel mit Hochhäu-
sern?

Bis zum fünften Stockwerk können wir 
mit unseren Augen und unserer Stimme mit
verfolgen, was in der Stadt passiert, und die 
Menschen in der Stadt können einigermassen 
mitbekommen, dass wir da sind. Weiter oben 
als im fünften Stock jedoch sind die Menschen 
nicht mehr Teil der Stadt, sondern gehören 
zum Luftverkehr.

Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Wir haben es viele Male ausprobiert, 

alle möglichen StudentInnen waren für uns 
unterwegs: Wir haben ihnen gesagt, sie soll
ten in ein hohes Gebäude hineingehen, run
terschauen und uns dann erzählen, was sie 
gesehen und erlebt hatten, und alle kamen 
mit derselben Antwort zurück: Sie berichte
ten, dass es oberhalb des fünften Stockwerks 
schwierig wird, zur Stadt dazuzugehören. Es 
ist ja auch kein Zufall, dass ganz Barcelo
na und ganz Paris sechs, sieben Stockwer
ke hoch gebaut sind und sehr 
dicht, aber ohne hohe Häuser: 
Es ist dort immer noch so, dass 
alle mitverfolgen können, was in 
der Stadt passiert, und am Stadt
leben teilnehmen können. In Tat 
und Wahrheit bewirken die ho
hen Gebäude nämlich, dass man 
sich vom Stadtleben entfernt, 
sich isoliert und sich sagt, sol
len sich doch die anderen darum 
kümmern, ich habe keine Lust, 
mitzumachen.

Warum ist das so?
Wir haben festgestellt, dass die Men

schen umso weniger Lust haben, nach draus
sen zu gehen, je höher oben sie in solchen Ge
bäuden leben: Je mühsamer es ist, hinaus
zugehen, desto grösser sind die psychologi
schen und praktischen Barrieren, es zu tun, 
und desto weniger nimmt man am Leben in 
der Stadt teil. Wir haben versucht, all das rich

tig gründlich zu untersuchen, und wir haben 
eine sehr gute Dokumentation dazu, dass je
ne, die höher oben wohnen, viel weniger nach 
draussen gehen: Sie machen weniger Spazier
gänge, ihre Hunde kommen zu selten raus und 
ihre Kinder sowieso. Denn wenn man mal in 
die Höhe gestiegen oder gefahren ist, dann 
geht man nicht gleich wieder runter. Dann 
wird es eine zu grosse mentale Anstrengung, 
hinauszugehen, nur weil es jetzt gerade schö
nes Wetter ist: Wohnt man tiefer unten, geht 
man hinaus, weil die Sonne scheint, aber wer 
höher oben wohnt, sagt sich bloss, na ja, die 
Sonne scheint…

Und wer in den unteren Stockwerken wohnt, ist 
demnach ständig in der Stadt unterwegs?

Ja, wir haben herausgefunden, dass je
ne, die tiefer unten wohnen, in den untersten 
Etagen, die Stadt viel mehr ‹brauchen› und 
mitgestalten. Wenn wir gern Leben in der 
Stadt haben wollen, bauen wir sie deshalb am 
besten so, dass es in den untersten Stockwer
ken gute Wohnungen gibt für jene Menschen, 
die am meisten hinausgehen und zum Stadt
leben und zur Gemeinschaft beitragen. Kurz: 
Wer eine niedrige Stadt baut, hat Freude an 

allem, und wer eine hohe Stadt 
baut, hat nicht an vielem Freude.

Es kommt also nicht darauf an, ob 
schöne oder hässliche Hochhäuser 
gebaut werden, sie sind immer fehl 
am Platz?

Schauen wir uns das ‹schö
ne› Hochhaus an: Das grosse 
Problem mit Hochhäusern ist, 
dass man gezwungen wird, sie 
für den Rest seines Lebens an
zuschauen. Ein gewöhnliches 

Stadthaus ist anonymer, aber ein Hochhaus, 
das ragt, wie der Name schon sagt, in die Hö
he. Bekommt man ein Hochhaus als ‹Nach
bar›, dann muss man es anschauen, jeden Tag, 
ein Leben lang. Und wenn das Hochhaus dann 
nicht grenzenlos schön ist, dann wird das 
grenzenlos irritierend. Es ist eine sehr gros
se Verantwortung, etwas aufzustellen, was 
die Menschen dazu zwingt, es ständig anzu
schauen.

«Hochhäuser passen nicht 
zum Homo sapiens»

Die Stadt Zürich aktualisiert zurzeit ihre Hochhausrichtlinien, der Schlussbericht 
zur Testplanung liegt vor, die Richtlinien sind für den Herbst angekündigt. Doch braucht 
Zürich überhaupt noch mehr und noch höhere Hochhäuser? Warum er sich nicht viel 
aus Hochhäusern macht, erklärt der dänische Architekt und Stadtplaner Jan Gehl im 
Gespräch mit Nicole Soland.

«Das grosse Problem 
mit Hochhäusern ist, 
dass man gezwungen 
wird, sie für den Rest 
seines Lebens anzu-
schauen.»

ZUR PERSON

Jan Gehl, geboren 1936, ist Architekt 
und Stadtplaner aus Kopenhagen. Er 
ist Gründer von Gehl Architects sowie 
emeritierter Professor der Königlichen 
Dänischen Kunstakademie, an der er 
1960 sein Studium abschloss. Bald 
danach heiratete er, und seine Frau 
Ingrid, eine Psychologin, stellte ihm 
eine einfache Frage, die jedoch grossen 
Einfluss auf seine planerische Tätigkeit 
haben sollte: «Warum intereressieren 
sich Architekten nicht für Menschen?»

Jan Gehl betreut Stadtentwick-
lungsprojekte auf der ganzen Welt 
und war auch schon in Zürich tätig. 
Die Strøget in Kopenhagen als längste 
Fussgängerzone in Europa geht auf ihn 
zurück. Zu Fuss gehen und Velofahren 
in den Städten müssten ein selbstver-
ständliches Element der Gesundheits-
politik sein, schrieb er im bekanntesten 
seiner Bücher, «Städte für Menschen», 
wo er auch ausführt, weshalb man die 
Hochhäuser weglassen sollte, wenn 
man sich eine lebendige Stadt wünscht: 
«Zuerst gestalten wir die Städte, dann 
prägen diese uns.»

Gehl, Jan: Städte für Menschen. Jovis Verlag Ber-
lin, 4. Auflage 2015, 304 Seiten, 49.90 Franken.
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Grenzenlos schöne Hochhäuser sind demnach 
in Ordnung?

Was ich sagen will, ist, dass es ganz be
sonders wichtig ist, dass ein Gebäude wunder
schön gebaut sein muss, wenn es in den Him
mel ragen soll, sodass alle gezwungen sind, 
es die ganze Zeit anzuschauen. Wenn Sie an 
alte Kirchtürme denken, dann waren diese 
stets mit grosser Sorgfalt für die Details ge
staltet, und die Architekten gaben sich Mü
he, einen schönen Abschluss des Gebäudes 
gegen oben, in Richtung des Herrgotts, zu ge
stalten. Viele der neuen Hochhäuser wirken 
jedoch sehr grob, die Abschlüsse nach oben 
sind geradezu unfreundlich gestaltet, und im 
Grunde genommen ist es nicht auszuhalten, 
sich das anzuschauen. Grosse Höhen haben 
zudem etwas Dominantes.

Wie meinen Sie das?
Von alters her hat es immer geheissen, 

wenn du nach oben kommst, kannst du die an
deren kontrollieren. Höhe war stets etwas Do
minantes, aber auch Nobles: Man spricht von 
Oben und Unten, man schaut auf jemanden he
runter, man steigt auf in der Gesellschaft, man 
hat eine hohe Position inne – es gibt viele Re
ferenzen zu Höhe und Tiefe, und Höhe bedeu
tet stets eine dominierende Platzierung. Viele 

Spekulanten bauen deshalb am liebsten höhe
re Häuser als die anderen.

Ein bekanntes Zitat von Ihnen lautet, Hochhäu-
ser seien die Antwort des faulen Architekten auf 
Dichte: Was meinen Sie damit?

Es ist sehr einfach, ein ho
hes Gebäude zu machen, es ist 
architektonisch ganz simpel, 
man zeichnet, bildlich gespro
chen, eine Etage, geht zum Ko
pierer, macht 27 Kopien, stapelt 
sie übereinander, und schon hat 
man ein Hochhaus. Dabei könnte 
man fast immer dieselbe Dichte 
erreichen, wenn man das Hoch
haus nicht aufstellen, sondern 
der Länge nach auf den Boden 
legen würde. Doch dann müsste 
man viel sorgfältiger mit den Details umge
hen und mit den Ecken und so weiter. Deshalb 
sage ich, dass Hochäuser die Antwort des fau
len Architekten auf Dichte sind.

Ein ganzer Hochhaus-Cluster macht es dem-
nach auch nicht besser?

Ich bin viel gereist und habe viele Hoch
häuser gesehen, aber ich bin nie in meinem gan
zen Leben in einem Hochhausgebiet gewesen, 

in dem ich fand, das sei jetzt wirklich ein schö
ner Ort, um sich aufzuhalten. Wenn ich in ei
nem Hochhausgebiet war, habe ich stattdessen 
stets das Gefühl gehabt, dass einen diese Häu
ser überwältigen, und dass der Raum zwischen 
diesen Häusern nicht speziell hübsch ist: Hoch
häuser sind eine sehr egozentrische Bauform, 
die wenige erfreut und viele stört. Die Orte, an 
denen sich hohe Häuser noch am besten anfüh
len, sind entweder ganz zuoberst – oder dann 
fünf Kilometer davon entfernt, wo man sie bloss 
noch als Skyline wahrnimmt. Kommt man ih
nen näher, hat man obendrein ein klimatisch 
bedingtes Problem.

Inwiefern?
Die hohen Häuser verursachen viel 

Wind. In Dänemark ist der Wind um Hochhäu
ser herum viermal so stark wie sonst schon. 
Wenn wir in Dänemark etwas nicht leiden kön
nen, dann ist es, beim Spazieren vom Wind 
zerzaust zu werden … Selbst wenn es in Zürich 
viel weniger stark windet, verstärkt sich der 
Wind vor einem Hochhaus dennoch, und die
ses wirft obendrein lange Schatten. Und mal 
abgesehen von den klimatischen Veränderun
gen lohnt es sich meines Wissens nicht ein
mal wirtschaftlich, Hochhäuser zu bauen, es 
ist etwas Ideologisches, es geht um Prestige.

Es sind also nicht nur die faulen Architekten 
daran schuld, dass so viele Hochhäuser gebaut 
werden?

Nein, auch die Immobilienmakler und 
die Bodenspekulanten tragen ihren Teil bei, 
und vielleicht findet ja in Zürich die Stadt, 
um eine Grossstadt zu sein, brauche es eini
ge Hochhäuser … wobei: Habt ihr einen sol
chen Minderwertigkeitskomplex in Zürich, 
dass ihr mit Dubai konkurrieren müsst? Ihr 
würdet besser mit Paris darum konkurrieren, 
eine schöne Stadt zu schaffen, oder mit Bar
celona, oder mit Kopenhagen. Und wenn es 

Wohnungen geben soll in diesen 
Hochhäusern und man den Leu
ten sagt, sie könnten ja jederzeit 
auf den Balkon hinaus, dann gilt 
es einfach zu bedenken, dass das 
Klima auf den Balkonen weiter 
oben viel schlechter ist als das 
Klima unten auf der Erde: Der 
Wind ist wie gesagt viel stärker, 
womit man nie so lange draus
sen sein kann, wie wenn man 
rasch aus dem Haus und in einen 
kleinen Garten oder Park gehen 

kann. Wer an Manhattan, New York denkt, 
dem kommt als schönstes Gebiet dort auch 
nicht die 5. Avenue mit ihren Hochhäusern in 
den Sinn, sondern das Greenwich Village oder 
Tribeca oder China Town.

Wenn die Behörden den Bau von Hochhäusern 
zulassen, planen sie demnach über die Köpfe der 

«Dabei könnte man 
fast immer dieselbe 
Dichte erreichen, 
wenn man das Hoch-
haus nicht aufstellen, 
sondern der Länge 
nach auf den Boden 
legen würde.»

Fortsetzung Seite 14

«Die menschlichen Sinne sind klar horizontal ausgerichtet»: Jan Gehl in der grössten Fuss-
gängerzone Europas, der «Strøget» in Kopenhagen.  Sandra Henningsson / Gehl Architects
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Bevölkerung hinweg? Sie versuchen doch ledig-
lich damit umzugehen, dass immer mehr Men-
schen in die Stadt ziehen wollen und alle irgend-
wo wohnen müssen.

Das kommt darauf an: In Amerika etwa 
gibt es vielenorts Baugesetze, die es einem er
lauben, so viel zu bauen, wie man will, ohne sich 
um Dichte kümmern zu müssen. Aber in Däne
mark haben wir ein Gesetz, das festhält, wieviel 
man auf einem bestimmten Grundstück bauen 
darf, und dann kann man selber wählen, ob man 
in die Höhe oder in die Breite baut.

Bei uns gibt die Ausnützungsziffer das Mass der 
rechtlich zulässigen Bebauung innerhalb eines 
Zonenplans an.

Dann ist die Behauptung, dass man 
Platz für mehr Menschen bekommt, wenn 
man in die Höhe baut, falsch: Man bekommt 
nicht Platz für mehr Menschen, es werden 
bloss mehr Menschen isoliert. Aber es wird 
keine bessere Stadt gebaut. 

Dann ist auch die Diskussion darüber müssig, 
wo Hochhäuser bis 40, 80 oder 250 Meter Höhe 
gebaut werden dürfen?

Die ersten fünf Etagen sind interessant, 
der Rest gleichgültig – er bringt nur mehr 
Schatten.

Aber wenn man in die Höhe baut, bleibt unten 
mehr Platz für Grün- und Freiräume.

Ja ja, damit wird immer geworben, es 
stimmt aber nicht. Denken Sie an Paris, ei
ne sehr dichte Stadt, in der es trotzdem schö
ne Boulevards und Pärke gibt. Was man er
hält, wenn man Hochhäuser 
baut, sind vom Winde verwehte, 
zu grosse Areale.

Inwiefern zu gross?
In Neubaugebieten wird 

oft viel zu viel Raum für viel 
zu wenige Menschen bereitge
stellt, und deshalb sehen diese 
Orte dann auch ein bisschen öde 
aus: Um sie zu beleben, müssten 
dieselben Menschen gleichzei
tig auf dem Balkon und auf dem 
Platz und im Park sein… aber sie können nur 
an einem Ort aufs Mal sein. Im Übrigen hat 
es keine Gärten um Hochhäuser herum: Gär
ten haben die niedrigeren Häuser, denn dort 
wohnen Menschen, die nach draussen gehen 
und sich um den Garten kümmern. Unten vor 

den Hochhäusern ist es zudem oft so kalt und 
windig, dass gar nichts wächst.

Kurz: Sie machen sich grundsätzlich nicht viel 
aus Hochhäusern.

Das rührt daher, dass ich sie recht gründ
lich studiert habe in allen möglichen Ländern, 
unter anderem in Singapur, in New York, in Aus
tralien und China. Hochhäuser sind einfach kei
ne gute Idee für Menschen, vor allem nicht für 

Kinder und für ältere Menschen. 
Und in unserer Gesellschaft hat 
es bekanntlich immer mehr älte
re Menschen. Hochhäuser sind, 
wenn schon, etwas für Spekulan
ten. Die Debatte um Hochhäu
ser wird getrieben durch öko
nomische und ideologische Ge
sichtspunkte, man will eine Me
tropole sein. Aber Hochhäuser 
sind nicht etwas, worum die Men
schen als solche gebeten haben, 
sondern etwas, worum die Inge

nieure oder Architekten oder Bauspekulanten 
oder Politiker gebeten haben. Hochhäuser pas
sen nicht zum Homo sapiens.

Das Interview wurde auf Dänisch geführt, Übersetzung ins 
Deutsche: Nicole Soland

«Hochhäuser sind 
nicht etwas, worum 
die Menschen als 
solche gebeten ha-
ben, sondern etwas, 
worum die Ingenieure 
oder Architekten oder 
Bauspekulanten oder 
Politiker gebeten 
haben.»

HOCHHAUSRICHTLINIEN

Die Stadt Zürich aktualisiert zurzeit ihre 
Hochhausrichtlinien. Der Schluss-
bericht zur Testplanung ist auf der 
Website des Amts für Städtebau 
verlinkt. Die Richtlinien sollen im Herbst 
vorliegen. Das Team um E2A/KCAP, 
dessen Vorschlag im Testplanungs-
verfahren beim Begleitgremium am 
besten angekommen ist, schlägt drei 
Typen Hochhäuser vor, solche bis ca. 
40 Meter Höhe, solche bis ca. 80 Meter 
Höhe sowie «Metro-Hochhäuser» von 
85 bis 250 Metern Höhe. Es hält dazu 
fest, dass Hochhäuser «stadträumlich, 
architektonisch und programmatisch» 
umso mehr «leisten» müssen, je höher 
sie sind, und es kann sich an besonders 
zentralen und gut erschlossenen Lagen 
in der Stadt «Clusterbildungen von 
Hochhäusern» vorstellen.

Zum Team gehören E2A Piet 
Eckert und Wim Eckert Architekten 
(unter ihren Referenzen findet sich 
das Baufeld H der Europaallee), KCAP 
GmbH (u.a. Masterplan Europaallee), 
Hager Partner AG (u.a. Quartierpark 
Thurgauerstrasse), Planwerkstadt AG 
(u.a. Projektentwicklung Zollstrasse), 
Barbara Emmenegger, Soziologin (u.a. 
Fachgremium Entwicklungsgebiet 
Neugasse) und Prof. Matthias Böttger, 
urbanegestalt PartGmbH, Köln. nic.

Nur von den ersten 
fünf Obergeschossen 
eines Hochhauses ist 
ein Kontakt zum Bo-
den möglich. Oberhalb 
des fünften Geschos-
ses reduzieren sich die 
Kontaktmöglichkei-
ten stetig; schlies slich 
sieht man nur noch 
das Stadtpanorama, 
Wolken und Flugzeu-
ge: Illustration aus der 
dänischen Ausgabe 
von «Städte für Men-
schen».   Gehl Architects

Fortsetzung von Seite 13
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Sergio Scagliola

Auch wenn die reine An
zahl der Fälle nie etwas 
Positives ist, die Kin

des und Erwachsenenschutz
behörde (KESB) der Stadt Zü
rich verzeichnete in den letzten 
Jahren keine riesigen Abwei
chungen in der Anzahl ihrer In
terventionen. Einzig bei den Er
wachsenenschutzmassnahmen 
stieg die Zahl 2021 von 474 des 
Vorjahres auf 530 Fälle, in de
nen die KESB eingreifen muss
te. Die einschneidendste Mass
nahme – die Fremdplatzierung 
von Kindern und Jugendlichen 
– kam im vergangenen Jahr in 
58 Fällen zum Einsatz. Damit 
bleibt sie nahe an bisherigen 
Werten. 

Zunächst: Lediglich ein 
Drittel der Fremdplatzierungen 
von Minderjährigen geschieht 
mit involvierter KESB – der Rest 
freiwillig durch die Familie. Die 
Fremdplatzierung kann aber 
auch durch die KESB angeord
net werden. Voraussetzungen 
sind etwa eine schwerwiegende 
Gefährdung des Kindeswohls 
sowie die Wirkungslosigkeit 
milderer Massnahmen. Weiter 
geschieht jede Fremdplatzie
rung durch individuelle Beurtei
lung und nicht durch einen Au
tomatismus. Bei einem Antrag 
einer involvierten Fachperson 
oder der Polizei, aber auch wenn 
Jugendliche etwa von sich aus 
Schutz suchen, wird die KESB 
eingeschaltet, die Anhörungen 
mit allen Beteiligten durchführt 
und sich in Einzelfällen für eine 
Platzierung in einem Heim oder 
einer Pflegefamilie entscheidet. 
Die Minderjährigen sind in die
sen Fällen meist entweder sehr 
jung, null bis zwei Jahre, oder Ju
gendliche über 12 Jahren – die 
Jugendlichen stellen die meis
ten Platzierungen in der Alters
verteilung.

Ultima ratio
Natürlich hat eine sol

che Massnahme einschneiden
de Folgen sowohl für das Kind 
als auch für die Eltern. Deshalb 
ist es mit der lediglichen Fremd
platzierung lange nicht getan 
– sie ist die ultima ratio, wenn 
das Kindeswohl nicht anders ge
währleistet werden kann. Jede 
Platzierung wird deshalb von ei
ner Beistandsperson begleitet, 
die den Eltern bei Fragen zur 
Finanzierung und zum Standort 
zur Seite steht, die Entwicklung 
beobachtet und die Notwendig
keit der Weiterführung prüft. 
Das Ziel: Die Eltern so zu unter
stützen, dass die Kinder wenn 
möglich wieder bei ihrer Fami
lie leben können.

Das Fallbeispiel von Vi
zepräsidentin Käthi Dellen
bach zeigte eine rundum posi
tive Resolution der Fremdplat
zierung auf: Eine fünfjährige 
Tochter mit drogenabhängiger 
Mutter und gewaltsamem Um
feld erhielt eine Beistandschaft. 
Drei Monate später wurde der 
Mutter das Aufenthaltsbestim
mungsrecht aufgrund eines Kli
nikaufenthalts entzogen. Die 
MutterKindInstitution, in der 
die beiden zuvor gelebt hatten, 
konnte die Tochter nicht weiter 
betreuen und so wurde sie in ei
nem Kinderheim platziert. Ein 
halbes Jahr später, nach meh
reren erfolgreichen Therapien, 
konnte die Beiständin jedoch 
den Antrag stellen, der Mutter 
die Obhut des Kindes zurück
zugeben. Dieser wurde gutge
heissen und die beiden konnten 
zurück in die Institution – und 
nach vier Jahren stellte die Bei
ständin schliesslich den Antrag, 
auch die Beistandschaft sei auf
zuheben. Diesem Antrag konnte 
Folge geleistet werden und heu
te seien sowohl Mutter als auch 
Kind in einem stabilen, gesun
den Umfeld.

Sergio Scagliola

Welche Funktion sollen 
die kirchlichen Räume 
in einer Zukunft über

nehmen, in der die religiöse und 
spirituelle Funktion weniger 
stark beansprucht werden dürf
te? Die Stadt und die Reformier
te Kirche Zürich haben am Mitt
woch diesbezüglich ein nächs
tes Pionierprojekt vorgestellt – 
eine Nutzung der Reformierten 
Kirche Wipkingen als Betreu
ungs und Verpflegungsraum 
für die benachbarte Schule. Es 
kamen also verschiedene Kom
petenzbereiche zusammen und 
so gaben neben den VertreterIn
nen der Kirchenpflege auch die 
Stadträte Filippo Leutenegger 
(FDP) als Schul und Sportde
partementsvorsteher sowie An
dré Odermatt (SP) vom Hoch
baudepartement einen Einblick 
in die Zukunft der Kirche Wip
kingen.

Die nachbarschaftliche 
Beziehung zwischen Kirche 
und Schule – also auch der Stadt 
– wird bereits an verschiede
nen Orten in Zürich gepflegt. 
Die Räumlichkeiten der Kir
che wurden innerhalb der letz
ten Jahrzehnte immer weni
ger von der breiten Öffentlich
keit genutzt und so musste man 
sich fragen, ob dieser vertikale 
Platzverschleiss –  Kirchen ge
hen schliesslich einige Meter 
in die Höhe –  noch zeitgemäss 
ist. In Wipkingen hatte man dies 
bereits gemerkt: Die Reformier
te Kirche werde seit 2019 nicht 
mehr als solche genutzt und tra
ge keine spirituelle oder religiö
se Bedeutung mehr, so die Prä
sidentin der Kirchenpflege An
nelies Hegnauer.

Derweil sieht Filippo Leu
teneggers Departement eine 
sich zuspitzende Situation in der 
Auslastung der Schulräume am 
Waidberg. In Wipkingen muss 

mehr Schulraum her: etwa zehn 
Klassenzimmer in den Primar 
und Sekundarschulen. Diese 
Platzknappheit soll nun mithil
fe der Kirche gelindert werden. 
Wo die Klimastreikjugend heu
te ihr zwischengenutztes Haupt
quartier hat, sieht die Stadt ei
ne Chance, diese Knappheit zu 
lindern. 

Klassenzimmer können in 
der Kirche nicht verbaut werden 
– aber dafür in den freiwerden
den Räumen der Schule Waid
halde nebenan. In der Kirche 
soll deshalb ein Mehrzwecksaal 
und eine Bibliothek im Oberge
schoss, im Erdgeschoss einen 
Raum für Betreuung und Ver
pflegung installiert werden. Ei
ne Herausforderung im Kir
chenumbau sei aber etwa die 
Raumhöhe. Alleine aus energie
technischen Gründen scheint 
es nicht sinnvoll, einen so ho
hen Raum ständig vollständig zu 
heizen. Deshalb soll eine Folie 
zur thermischen Trennung auf
gespannt werden, der den obe
ren Teil vom unteren abtrennt. 

Die Abmachung zwischen 
Stadt und Kirche steht –  die 
Stadt könnte sich für 15 Jahre 
mit zweimaliger Option auf fünf
jährige Verlängerung einmie
ten. Bis zur Realisierung sind 
aber noch einige weitere Schrit
te nötig. Wie der finalisierte Um
bau gestaltet werden soll, wird 
in einem selektiven Architek
turwettbewerb ausgeschrieben. 
Weiter braucht es noch einige 
Bewilligungen – etwa durch die 
Landeskirche, durch das Stadt
parlament, aber auch durch die 
Bevölkerung. Der effektive Be
zug dürfte nicht vor 2026 ge
schehen. Aber Stadt und Kirche 
zeigen sich begeistert: Nicht 
nur könnte so der Dichtestress 
etwas reduziert werden, es wäre 
auch die schönste weltliche, pro
fane Nutzung, die man sich vor
stellen kann.

Wie funktioniert eine 
Fremdplatzierung?

Am jährlichen Mediengespräch der städtischen KESB 
war die Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen 
das Hauptthema. Dabei wurde insbesondere der Ablauf einer 
solchen Fremdplatzierung erklärt.

Kirchenglocke läutet  
zur Pause

Die Kirche Wipkingen soll waagrecht zweigeteilt werden – 
im Namen der Schule, der Nachhaltigkeit und der Zukunft. Die 
Stadt lud zusammen mit der Reformierten Kirchgemeinde am 
Mittwoch zur Medienkonferenz. 
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Lea Fäh

«Ich träumte in den chaotischen Massen
unterkünften jede Nacht von den Sirenen 
und der andauernden Bombardierung in 

meiner Heimatstadt. Ich war erschöpft, über
müdet und die unübersichtliche Situation, die 
Blicke fremder Männer flössten mir Angst 
ein», erzählt Nina. So wie Nina ergeht es vie
len der fast sieben Millionen Menschen, die 
seit der russischen Invasion im Februar aus 
der Ukraine geflüchtet sind. Frauen machen 
den Grossteil aus. Männer im Alter von 18 
bis 60 Jahren sind verpflichtet, im kriegsver
sehrten Land zurückzubleiben und sich den 
militärischen Einsätzen anzuschliessen. Die 
Ukraine hat an sich bereits ein ungewöhnli
ches demografisches Bevölkerungsprofil. Es 
leben deutlich mehr Frauen als Männer im 
Land. Dieses Ungleichgewicht wird durch die 
derzeitige Krise nochmals verstärkt. Insge
samt haben sich aktuell fast 60 000 geflüch
tete UkrainerInnen beim Schweizer Staatsse
kretariat für Migration SEM registriert. Da
von sind gut 60 Prozent der Personen Frauen 
und rund die Hälfte davon unter 18 Jahre alt. 
Täglich kommen immer noch mehrere hun
dert neue Registrierungen hinzu. Das genaue 
Verhältnis ändert sich ständig.

Leichte Beute für Kriminelle
Frauen im Krieg und auf der Flucht sind 

generell zusätzlichen Risiken ausgesetzt: Ge
schlechtsspezifische und sexuelle Gewalt 

wird im Herkunftsland oft aktiv zur Verfol
gung verwendet oder als Waffe im Krieg ein
gesetzt. Und auch auf der Flucht, an Grenz
posten oder in provisorischen Unterkünften 
sind sie stärker Übergriffen und 
Missbrauch ausgeliefert. «Frau
en auf der Flucht aus der Uk
raine sind jetzt Opfer von Men
schenhandel. Das ist keine The
orie. Das ist Fakt», schreibt die 
Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration FIZ in ihrer 
jüngsten Medienmitteilung. In 
engem Kontakt stehend mit ih
ren osteuropäischen Partneror
ganisationen bestätigt die Leite
rin Fachwissen & Advocacy der 
FIZ, Doro Winkler: «Wir hören täglich von 
Verdachtsmomenten, von gefährlichen Situ
ationen, von grosser Verletzlichkeit. Unsere 
Partner in Osteuropa melden uns ständig Fäl
le. Es wird gezielt versucht, die Notlage der 
Frauen auszunutzen. Bereits sind erste ge
flüchtete Frauen aus der Ukraine ausgebeu
tet worden. Täter versuchen, Frauen auf der 
Flucht mit einem guten Job anzuwerben oder 
ihnen einen Fahrdienst anzubieten, um dann 
sexuelle Dienste zu fordern.» Auch Amnesty 
International hat glaubhafte Berichte von Fäl
len sexualisierter Gewalt gegen Geflüchtete 
über Partnerorganisationen erhalten und ei
ne Forderung mitunterzeichnet, wie Medien
sprecher Beat Gerber informiert.

Die erschöpften und psychisch ange
schlagenen Frauen sind leichte Beute für Kri
minelle. Auch Nina erzählt von der grossen 
Hilflosigkeit während der Flucht und Abhän
gigkeit von günstigen Umständen, nicht wis
send, ob sie es je an einen sicheren Ort schaffen 
würde. Von dieser Zeit voller Zwischenstatio
nen und Ungewissheit, von den ganzen körper
lichen und psychischen Strapazen der wochen
langen Flucht erholt sie sich nur langsam.

«Wir wollten Kiew nicht verlassen. Wir 
hatten ja unser ganzes Leben dort. Und un
seren Vater wollten wir auch nicht einfach im 
Stich lassen», erzählt Nina. Von einer einschla
genden Bombe sei sie nachts geweckt worden. 
Das Fenster sei zersplittert, die Druckwelle 
habe sie an die Zimmertür geworfen. Sofort 

entschied sie sich, von ihrer Wohnung die 30 
Minuten im Auto ans andere Ende von Kiew 
zu ihren Eltern zu fahren. In der Panik hatte 
sie gar nichts gepackt. «Nie hätte ich gedacht, 

dass der Krieg ausbrechen könn
te, dass ich mein Zuhause verlas
sen muss. Es fühlt sich alles an 
wie in einem Film. Auch wenn 
ich jetzt die Nachrichten sehe. 
Ich glaube es einfach nicht», sagt 
sie noch heute. 

Elf Tage harrte sie mit ih
ren Eltern in Kellern und Luft
schutzbunkern von Kiew, schlief 
maximal zwei bis drei Stunden 
pro Nacht, ass kaum etwas. Die 
Sirenen und Bombardierung 

nahmen kein Ende. Dann beschloss sie, mit 
ihrer Mutter die gefährliche Flucht doch an
zutreten. Hauptsächlich, weil ihre Mutter 
schwer krank wurde und sie dringend pro
fessionelle medizinische Hilfe benötigte. Sie 
reisten von ihrer Heimatstadt Kiew nach Lwiw 
in der Westukraine, dann weiter über Krakau 
in Polen nach Brandenburg in Deutschland, 
und am 16. März erreichten sie endlich den 
Hauptbahnhof Zürich. Insgesamt neun lan
ge Tage und Nächte waren sie auf der Flucht. 
«Wir reisten immer weiter, weil alle Lager, die 
wir fanden, schon so überfüllt waren. So viele 
andere Flüchtlinge überall. In der Ukraine, in 
Polen und auch in Deutschland», erklärt Nina. 

Eine Freundin von Nina lebt in der 
Schweiz und hat ihr gesagt, dass es hier viel
leicht etwas besser wäre. In der Schweiz habe 
es nicht so viele Leute. «Wir wollten einfach an 
einen sicheren Ort, wo es ruhiger ist, wo uns 
nicht alles an den Krieg erinnert», verdeutlicht 
sie. Die gross angelegten Kollektivunterkünf
te, wo sie zusammen mit vielen anderen Frau
en, aber auch Kindern und Männern, auf en
gem Raum schliefen, die Menschenmassen, 
der Lärm und das Chaos erinnerten sie ständig 
an die akute Lebensgefahr in Kiew, und versetz
ten sie in anhaltend psychischen Stress. Den 
Gang zu den Sanitäranlagen vermied sie, wenn 
möglich – unangenehm waren die Blicke eini
ger Männer. Sie litt unter den fehlenden Rück
zugsmöglichkeiten und vielen unsicheren Situ
ationen in den Camps. Jeden Abend legte sie 

Gefährliche Routen und politische 
Irrwege

Dem Krieg in der Ukraine entkommen vor allem Frauen, da die Männer zum 
Wehrdienst verpflichtet sind. Welche Erfahrungen machen sie, sich selbst überlassen 
auf ihrer Flucht? Drei Frauen erzählen ihre Geschichte. Während Europa politisch noch 
immer um Lösungen ringt, fordern Frauenorganisationen seit der ersten Stunde rasches 
Handeln.

«Frauen auf der 
Flucht aus der Uk-
raine sind jetzt Opfer 
von Menschenhandel. 
Das ist keine Theorie. 
Das ist Fakt.»
Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration FIZ

FRAUEN AUF DER FLUCHT

Sind flüchtende Frauen zusätzlichen 
Risiken ausgesetzt? Wie gross ist die 
Gefahr von Ausbeutung, Missbrauch 
oder gar Menschenhandel? Im Teil 1 
der Serie «Frauen auf der Flucht» 
sprechen wir mit Betroffenen und 
beschreiben die Not entlang der 
gesamten Fluchtroute. Frauenorgani-
sationen appellieren an Staaten wie die 
Schweiz, dringend Schutzmassnahmen 
zu ergreifen und direkte Transporte ab 
den Grenzen zu organisieren. 
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sich mit ihrer Jacke ins Bett, die Träume unru
hig, sofort bereit wieder zu fliehen. 

Wohl auch durch Schlafmangel ver
schlechterte sich ihr eigener Gesundheitszu
stand zunehmend. Nie hätte sie gedacht, dass 
sie sich nichts Sehnlicheres wünschen würde 
als Sicherheit und Normalität, erzählt sie heu
te: «Ich möchte einfach nur genügend und gu
tes Essen haben, regelmässig duschen oder 
mich in einem eigenen Zimmer zurückzie
hen können», sagt sie. Und erkennt dabei sich 
selbst fast nicht wieder, sie war einst selbstbe
wusst und fürchtete kaum etwas. 

Ungebildete und ärmere Frauen 
besonders gefährdet

Entlang der ganzen Fluchtroute lau
ern Menschenhändler, versprechen Frau
en Transport, eine Unterkunft, ein Bett und 
Mahlzeiten, oder Geld für die Weiterreise – 
um sie dann auszubeuten, sexuell oder ge
gen Arbeitskraft. Dies wissen und kennen 
Fachstellen wie die FIZ aus jahrelanger Er
fahrung. Sie betreuen und beraten Betroffe
ne aus verschiedensten Krisenregionen. Der 
Krieg in der Ukraine macht keine Ausnah
me. Doro Winkler: «Wir bereiten uns auf eine 
grosse Masse an Betroffenen vor. Die finan
ziell schlechter gestellten und besonders vul
nerablen Flüchtlinge kommen immer zeitlich 
verzögert bei uns an. Vor allem von einer zwei
ten, dritten und vierten Flüchtlingswelle aus 
der Ukraine erwarten wir Opfer von Ausbeu
tung und Menschenhandel im grossen Stil.» 

Ihre Kollegin Naomi Bögli ergänzt: «Je prekä
rer die Lage ist, über je weniger Ressourcen 
die Geflüchteten verfügen – sei es finanziell, 
oder wegen fehlender Kontakte, Sprachkennt
nisse, Bildung, Mobilität –, desto eher steigt 
die Gefahr der Ausbeutung.» 

«Auch deshalb sind wir, sofort als der 
Krieg ausgebrochen ist, mit unserem eige
nen Auto geflüchtet. Um möglichst schnell 
und unabhängig in die Schweiz zu gelan
gen», erklären Fatima und ihre Tochter Dia
na. Der Fluchtplan war von ihrer Verwandten 
Gita aus der Schweiz mitorganisiert worden. 
Die Idee war, über Ungarn nach Tschechien 
durch Deutschland und dann zu Gita in die 
Schweiz zu reisen. «Bis zur ungarischen Gren
ze haben wir von Kiew aus mit rund 17 Stun
den gerechnet. Schliesslich sassen wir ganze 
40 Stunden im Auto. So viele andere hatten die 
gleiche Idee wie wir. Auf den Hauptstrassen, 
überall, elend langer Stau!», erzählen sie. Des
halb mussten sie auf abgelegenen Landstras
sen weite Umwege einschlagen. 

«Mitten auf einem Hügel irgendwo in 
der Pampa blieb dann unser Auto stehen. Das 
Benzin war aufgebraucht», sagen sie noch 
heute unter Schock. Benzin ist ein besonders 
knappes Gut in der Ukraine, es herrscht gros
ser Treibstoffmangel wegen der Raketenein
schläge auf Öllagerstätten im ganzen Land: 
Zur Zeit ihrer Flucht wurde es auf 20 Liter pro 
Wagen rationiert. «Fast zwei ganze Tage ohne 
Schlaf, völlig im Elend, steckten wir fest und 
wussten nicht weiter», erzählt Diana. 

Und dann? Panisch riefen sie Gita an 
– und diese setzte alle Kräfte in Bewegung, 
um ihnen jemand aus der Gegend zu organi
sieren, der ihnen helfen könnte. Irgendwann 
nach Stunden kam die gute Nachricht: Es war 
ein Bekannter aus Uschhorod unterwegs, um 
ihnen genug Benzin zu bringen, das bis zu sei
nem Wohnort reicht. «Unser Auto steht auch 
jetzt noch dort», stellt Diana fest. «Er hat uns 
dann zu einer Busstation gefahren. Uns, und 
alles, was wir von zuhause in unser Auto pa
cken konnten», erzählt sie weiter. Für vier Kof
fer und zwei grosse Taschen hatte es gereicht. 
Einen ganzen langen anstrengenden Tag dau
erte die Busfahrt bis nach Prag. Aber immer
hin hatten sie wieder einen Plan und das Ziel 
war nah. Gita fuhr noch in der Nacht vor ihrer 
Ankunft in Prag aus Zürich los und holte sie 
persönlich dort ab, und schliesslich zu sich.

Wie können Flüchtende geschützt 
werden?

Fatima, Diana und Nina haben Glück ge
habt und sind sicher in der Schweiz angelangt. 
Für andere Frauen geht der Alptraum weiter. 

In Deutschland gab es schon kurz nach 
Ausbruch des Kriegs Hinweise darauf, dass 
Kriminelle die Notsituation von geflüchteten 
Frauen aus der Ukraine ausnützen. Desglei
chen sind dem Bund seit Ende März erste Fäl
le von Menschenhandel bekannt. «Tatsächlich 
gibt es erste Einzelfälle von Menschenhandel. 

Frieden für die Ukraine und Schutz für die Frauen, die fliehen müssen: Während Europa politisch noch immer um Lösungen ringt, fordern Frauen-
organisationen seit der ersten Stunde rasches Handeln.  Engin Akyurt / Unsplash

Fortsetzung Seite 18
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Diesen Fällen wird nachgegangen. Das Fed
pol ist in engem Kontakt, Seite an Seite mit 
den Kantonspolizeien, auch dort wird sensibi
lisiert», informierte der Krisenstabsleiter des 
SEM, David Keller, an einer dazu dringlich 
abgehaltenen Pressekonferenz in Bern. Auf 
Anfrage führt Reto Kormann vom SEM wei
ter aus: «Zu konkreten Einzelfällen von Men
schenhandel können wir uns zum gegenwär
tigen Zeitpunkt nicht äussern. Ich kann Ihnen 
aber bestätigen, dass wir unsere Sensibilisie
rungsmassnahmen in dieser Hinsicht in den 
Bundesasylzentren nochmals verstärkt haben. 
Wir verteilen Flyer, haben Plakate platziert 
und schulen die MitarbeiterInnen auf Acht
samkeit zum Thema.» Seitens der Bundespoli
zei Fedpol heisst es durch Mediensprecher Flo
rian Näf: «Aktuell steht die Sensibilisierung im 
Fokus, sodass Hinweise auf Menschenhandel 
oder Arbeitskraftausbeutung rasch erkannt 
und gemeldet werden. Fedpol sichert den po
lizeilichen Informationsaustausch und über
nimmt eine koordinative Rolle. Bei konkreten 
Fällen ermitteln die Kantonspolizeien.» 

Die Direktorin der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe (SFH), Miriam Behrens, ap
pelliert deshalb direkt an die Bevölkerung, sich 
nicht in den sozialen Medien als Gastfamilie an
zubieten oder selbst an die Bahnhöfe zu gehen 
und Menschen abzuholen. Weil dies Menschen
händlern ermöglicht, sich in der Menge des 
Angebots zu verstecken. In diesen Fällen ver
schwinden Geflüchtete vom Radar und Schutz 
der Behörden. Dies «öffnet Tür und Tor für 
Menschenhandel und Zwangsprostitution», so 
Miriam Behrens an der besagten Medienkonfe
renz. Geflüchtete sollten keinesfalls auf direkte 
Angebote eingehen, sondern sich zuerst bei ei
nem Bundesasylzentrum registrieren und dort 
von offizieller Stelle vermittelt werden. 

Direkte Transporte in die Schweiz – 
aus der Ukraine und aus den Anrainerstaa
ten Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und 
Moldawien, wo viele Kriegsvertriebene ak
tuell stranden, könnten dem entgegenwir
ken. «Mit direkten Transporten kann man 
diesem Elend und Ausbeutung, Missbrauch 
und Menschenhandel wirksam und präven
tiv entgegentreten», sagt Doro Winkler. Die 
FIZ ist in engem Austausch mit den osteu
ropäischen Partnerorganisationen des Netz
werks La Strada International (LSI), der euro
päischen NGOPlattform, die Menschenhan
del mit MigrantInnen bekämpft. Gemeinsam 
sensibilisieren sie diejenigen, die die Ukrai
ne verlassen, auf ausbeuterische Praktiken, 
empfehlen Sicherheitsmassnahmen. Sie raten 
den Flüchtlingen, immer ihre gültigen Reise
dokumente bei sich aufzubewahren und in je
dem Fall mehr Informationen über Personen 
zu erfragen, die Unterstützung anbieten. Sie 
verbreiten auch Kontakte vertrauenswürdi
ger Hilfsorganisationen, an die sich Flüchtlin
ge wenden können. Auch LSI fordert in ihrer 

neulich veröffentlichten Stellungnahme die 
Regierungen der EU oder EFTALänder drin
gend dazu auf, für gut koordinierte Massnah
men zum Schutz von Kriegsflüchtlingen und 
für Sicherheitsrouten zu sorgen und die aku
te Gefahr für viele Vertriebene innerhalb und 
ausserhalb der Ukraine mit direkten Trans
porten ab ihren Grenzen zu lindern. 

EU und Schweiz reagieren mit 
Schutzstatus

Der EUNotfallmechanismus zum vo
rübergehenden Schutz der Kriegsflüchtlin
ge aus der Ukraine ist seit dem 4. März akti
viert, und der Wille bekundet, die benachbar
ten Erstaufnahmeländer zu unterstützen und 
eine Verteilung auf andere europäische Län
der zu ermöglichen. Auch die Schweiz ist be
reit, sich solidarisch an der Aufnahme von Ge
flüchteten zu beteiligen. Alle schutzbedürfti
gen Personen, die ihren Wohnsitz vor dem 24. 
Februar in der Ukraine hatten, erhalten in der 
Schweiz seit dem 12. März den Schutzstatus S 
– es gibt keine Kontingentierung. Aus der Uk
raine geflüchtete Personen können ohne Vig
nette mit dem Auto oder kostenlos mit dem öf
fentlichen Verkehr in die Schweiz einreisen. 
Die Deutsche Bahn, Österreichische Bundes
bahnen und weitere ost und zentraleuropäi
schen Bahnen haben ähnliche Entscheide wie 
die Schweizer Branchenorganisation gefällt. 
Zudem hat das Verkehrsdepartement UVEK 
unter Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
dem besonders stark betroffenen Erstauf
nahmeland Polen volle Unterstützung zugesi
chert, um Flüchtlinge in Sicherheit zu brin
gen. Die SBB stellten Polen mehrere Reisewa
gen zur Verfügung, um Flüchtlinge von der 
polnischen Grenze in Richtung Deutschland, 
Österreich und Schweiz zu fahren. In europäi
schen Bahngremien wird der allfällige Bedarf 
an zusätzlichem Rollmaterial laufend koordi
niert. Auch stehen die SBB im ständigen Kon
takt mit den Einsatzzentralen der benachbar
ten Partnerbahnen in Deutschland und Öster
reich, um so die Flüchtlingsströ
me gezielt zu koordinieren. Die 
meisten Flüchtlinge kommen ge
mäss SBB mit Zügen aus Wien 
in Zürich an, mehrmals täglich. 

Zögerliche Politik
Fatima, Diana und Nina 

sind mit viel Durchhaltewillen 
und dank der Hilfe von Bekann
ten in der Schweiz letztlich an ei
nem stabilen Ort angelangt. Was 
ist mit denjenigen, die keine ver
trauenswürdigen Kontakte ins Ausland ha
ben? Die nicht wissen wohin? Dürfen sie end
lich auf eine proaktive Aufnahme durch die 
Schweiz hoffen? Auf staatlich organisierte di
rekte Transporte aus der Ukraine und deren 
Anrainerstaaten? «Nein, das ist nicht vorgese
hen», heisst es seitens SEM durch Reto Kor
mann. Sichere, direkte Transporte aus dem 

Kriegsgebiet und den umliegenden Ländern 
zu organisieren – das wird seit Ausbruch des 
Kriegs von der Politik in Europa nicht prio
risiert. NGO, gemeinnützige Vereine und an
dere Private übernehmen diese Aufgabe zum 
Teil. Reto Kormann erklärt weiter: «Aber die 
Schweiz ist solidarisch, sollte es so weit kom
men. Auf politischer Ebene wird die Situation 
in der Ukraine am regelmässig stattfindenden 
Rat der Justiz und Innenminister der EU dis
kutiert – jüngst an der ausserordentlichen Ta
gung vom 28. März. Dort vertritt EJPDVor
steherin Karin KellerSutter die Schweiz. In
wieweit sich das Land solidarisch zeigt, ist 
vom Umfang des Umsiedlungsprogramms 
der EU abhängig, falls sie dieses beschlies
sen sollte. Alles andere ist zum aktuellen Zeit
punkt Spekulation.» 

Auch beim Besuch von EDAVorsteher 
und Bundespräsident Ignazio Cassis in den 
äusserst schwer belasteten Nachbarländern 
Polen und Moldawien war eine etwaige pro
aktive Aufnahme von Flüchtlingen durch die 
Schweiz kein Thema. Man einigte sich auf ei
nen «Bedarf nach einem europaweit koordi
nierten Umgang mit den Fluchtbewegungen 
aus der Ukraine». Und es wurde erklärt, dass 
«die Schweiz bereit sei, pragmatisch und un
bürokratisch auf die grossen aktuellen Her
ausforderungen zu reagieren». Zurzeit unter
stützt die Schweiz an drei Fronten: Mit Hilfs
gütern, mit Personal und mit Finanzbeiträ
gen. 

Laut SEM könnte dieses humanitä
re Engagement «den Bedürfnissen entspre
chend erweitert und ausgebaut werden». Do
ro Winkler berichtet aus ihren Erfahrungen: 
«Hilfsgüterlieferungen, humanitäre Einsätze 
vor Ort und vor allem Geldspenden sind gut 
und wichtig.» Sie lobt auch die bisher ergrif
fenen Schutzmassnahmen an zentralen Stati
onen der Fluchtrouten, wie Grenzposten und 
Bahnhöfen, meint jedoch weiter: «Es fehlt 
Menschen auf der Flucht schlichtweg an Al
ternativen. Sie sind gezwungen, sich manch

mal auf ein potenziell gefährli
ches Arrangement einzulassen. 
Mit jedem Tag auf der Flucht ver
schärft sich die Lage – den Ge
flüchteten geht das Geld aus und 
sie sind zunehmend erschöpft. In 
solchen Situationen hat man kei
ne Wahl und muss jedes Angebot 
annehmen, das sich ergibt. Die 
Frauen lediglich zu warnen, sie 
dann aber eigenverantwortlich 
auf die gefährliche Reise zu schi
cken und allein ihrem Schicksal 

zu überlassen, wo sie verletzlich und ausnutz
bar sind, dies genügt leider nicht, da sollte die 
Schweiz mit ihrer humanitären Tradition mit 
besserem Beispiel vorangehen.» 

Die dreiteilige Serie «Frauen auf der Flucht» erschien 
bereits online auf der Finanzplattform für Frauen 
www.elleXX.com.

«Die Frauen ledig-
lich zu warnen, sie 
dann aber eigenver-
antwortlich auf die 
gefährliche Reise zu 
schicken und allein 
ihrem Schicksal zu 
überlassen, genügt 
leider nicht.»
Doro Winkler, FIZ
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Glück

Erich Schmid reist mit Adolf Muschg 
zurück an Erinnerungsorte und damit 
durch dessen bewegtes Leben.

Schön herauskommt, dass ein Leben 
nicht nur eine lineare Entwicklung von 
bewussten Entscheidungen darstellt, 

sondern dessen Verlauf im Mindesten ge
nauso stark von Glück abhängt. Wäre Adolf 
Muschg (*1934) in den Jahren der StudentIn
nenrevolten in Europa nicht in den USA ge
wesen, hätte er sich ihnen angeschlossen und 
seine Berufung zum Literaturprofessor an der 
ETH wäre zum damaligen Zeitpunkt ganz ge
wiss ganz dezidiert ausgeschlossen gewesen. 
Schon früher im Leben Adolf Muschgs stehen 
etliche WenndannWeichen, die gerade in sei
nen Kinder und Jugendjahren während des 
Zweiten Weltkrieges und dessen Nachgang 
überhaupt keinen Anlass zu Optimismus ge
geben hatten. Er war ein Einzelgänger, ein 
Bücherwurm, ein Denker. Also einsam in ei
ner Gesellschaft von Gleichaltrigen, die ihre 
Energie in Wettstreit und Gockelgehabe in
vestierten. Als Einzelkind war er «ein ausge
suchtes Opfer der Erwartungen der Eltern», 
«eine Erlösererwartung». Sein damaliger 
Schulpräsident Palmer hat ihn mit 13 Jahren 
bei sich aufgenommen und erstmals erfuhr 
der Jüngling, dass ein Leben nicht bloss aus 
enger Strenge und Verzicht bestehen muss
te, sondern auch aus offen interessierter Neu
gier bestehen konnte, wofür sein Wissens
durst erstmals zum eigenen Vorteil gereich
te. Erich Schmid reist mit ihm durch die Welt, 
während Adolf Muschg seine Gedanken dazu 
formuliert. Oder besser, sich abringt. Denn 
auch das Schreiben, das den zur Hypochon
drie neigenden Muschg letztlich gerettet hat, 
ist bei ihm keine lineare Entwicklung von be
reits im Vornherein feststehenden Zwischen
schritten, sondern eine Suche, während der 
er im übertragenen Sinn auch auf das Glück 
angewiesen ist. Gepaart mit Geduld, erlang
ter Fähigkeit und auch der gewachsenen Weis
heit, dass ein Morgen lang vergebens an einer 
Formulierung gefeilt zu haben, keine verlore
ne Zeit ist. Letzteres hat er seiner ZENZunei
gung und Japanliebe zu verdanken. froh.

«Adolf Muschg – Der Andere» spielt im Kino Movie.

Familiär

Woher sollte ein Gutsherr auch wissen, 
dass seine herzlichen Umarmungen den 
Untertanen die Luft abschneidet?

Die Auszeichnung als Vorzeigebetrieb 
durch die Regionalbehörde hat Blanco 
(Javier Bardem) so gut wie in der Ta

sche. Der Platz dafür ist an der Trophäenwand 
bereits ausgeleuchtet. Nun gilts, das Sauber
mannimage nicht mehr nur zu pflegen, son
dern auch dermassen aufzupolieren, dass sich 
die Kommission regelrecht der Lächerlichkeit 
preisgeben würde, wählten sie jemand ande
ren zum Sieger.

Fernando León de Aranoa («Los lunes 
al sol») wählt für «El buen patrón» die Erzähl
perspektive des Präzionswaagenfabrikanten, 
für den das Gleichgewicht in sämtlichen Be
langen und das familiäre Betriebsklima an 
oberster Stelle stehen. Blanco kümmert sich 
für eine Beschäftigung kriminell geworde
ner jugendlicher Verwandten von Angestell
ten, um deren in Schieflage geratenen Ehen, 
um die Exaktheit der Balance der altertümli
chen Waage in der Einfahrt zum Werksgelän
de. Und das alles mit seinem freundlichen Lä
cheln im Gesicht, das er auch aufsetzt, wenn 
er einen alleinerziehenden Familienvater we
gen einer Nichtigkeit auf die Strasse setzt und 
dessen Existenz ruiniert.

«El buen Patrón» ist eine boshafte Far
ce über das in gewissen Kreisen verbreitete 
Vermögen, sich die Welt untertan zu machen 
und sich dabei am wohlig wärmenden Gefühl 
zu nähren, sie täte dies aus freien Stücken und 
aus der exakt gleichen Motivation wie der Pa
tron: der Harmonie. Seinen Vorarbeiter Miral
les (Manolo Solo) kennt er seit Kindertagen 
und hält ihn für einen Freund. Sein Logistik
chef Khaled (Tarik Rmili) ist der leibhaftige 
Beweis für die integrative Bemühung um Di
versität der Firma. Und die neue Praktikantin 
Liliana (Almudena Amor) ist die nächste auf 
einer langen Liste junger Frauen, die seine Zu
neigung aus allernächster Nähe erleben dür
fen. Einiges geht in den letzten Tagen vor der 
Preisverleihung dann doch noch schief, aber 
Blanco regelt alles sehr souverän. Kostet halt 
was. Hauptsache, nicht ihn. froh. 

«El buen Patrón» spielt in den Kinos Kosmos, Le Paris.

Freiheitsdrang

Die wuchtige Heftigkeit, mit der Tony 
Gatlif die Freiheitsliebe feiert, nähert  
sich einer Naturgewalt als Film.

Natürlich sind es immer junge Männer 
aus dem Roma/Sinti/JenischeMilieu 
der Fahrenden, die sich in den Filmen 

von Tony Gatlif ihre Hörner störrisch, gewalt
sam, unvernünftig und durchsetzungsstark 
abstossen. Natürlich sind die Figuren in ih
rem Verhalten häufig unvorhersehbar, was sie 
ein Stück weit auch furchteinflössend macht. 
Und natürlich sind sie in ihrem Innersten im
mer ausserordentlich feinfühlige, zarte und 
auf Gerechtigkeit versessene Kämpfer, die 
mit ihrem Ansinnen und ihrer Art des Aus
drucks einer sich zusehends verengenden so
zialen Norm gegenüberstehen. Jeder Film ist 
eine Kraftprobe. Die zentrale Heldenfigur ist 
ein unangepasster Outlaw, der auf sein Recht 
auf Selbstbestimmung pocht und eigentlich 
erst wild um sich zu schlagen beginnt, wenn 
er in eine Ecke gedrängt wird.

Auch Tom Medina (David Murgia) ist 
im gleichnamigen Film so ein Kerl. Seine Vor
geschichte hat ihn schon mit den Behörden 
in Kontakt gebracht, die ihn jetzt bei Ulysses 
(Slimane Dazy) deponieren, als dass er sich 
dort besserte. Anpasste, unterwerfe, sich end
lich zähmen liesse. Die Frauen, die er in sei
ner ungestümen Art alle zuerst verschreckt, 
erkennen zuerst, dass von Tonis rabaukiger 
Oberfläche keine spezifische Gefahr aus
geht. Seine Hartnäckigkeit darin, ihre Nähe 
zu suchen, stammt genauso wie sein implizi
ter Freiheitsdrang aus einem anderen Jahr
hundert, was aber deren Aufrichtigkeit und 
vor allem die Berechtigung dafür in keinster 
Weise infrage stellen sollte. Jawohl, Konjunk
tiv. Denn der Freiraum wird zusehends en
ger. Streckenweise so einpferchend, dass nur 
schon die Feststellung einer Ungerechtigkeit 
und die folgende Gegenwehr pathologisiert 
wird. Und dann mahlt die Mühle. «Tom Medi
na» ist ein musikalisches, bildgewaltiges Plä
doyer für ein sehr viel grösser auffächerwür
diges Verständnis einer Definition einer Com
meilfautLebensführung und stellt die Frage 
des Respekts. froh.

«Tom Medina» spielt im Kino RiffRaff.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 4. Juni
8.30 SWR: «Das Tier und Wir.» 
Uwe Springfeld fragt nach Labor-
affen und Versuchskaninchen.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit Micha Brumlik, 
Philosoph und Publizist.

11.00 DLF: «Die fünfte Gewalt.» 
Kilian Kirchgessner zur Stärke 
der slowakischen Bürgergesell-
schaft. Reihe Gesichter Europas. 
Gerade in Krisenzeiten ist auf sie 
Verlass: Flüchtlingshelfer im Uk-
raine-Krieg, Juristinnen im eh-
renamtlichen Kampf für Rechts-
staatlichkeit nach dem Mord am 
Journalisten Jan Kuciak und des-
sen Verlobter, Umweltschützer 
bei der Rettung der Hohen Tat-
ra vor Investoren: Immer wieder 
springen engagierte Bürgerin-
nen und Bürger ein, wo der Staat 
überfordert scheint. Parallel bei 
SRF 2 die «Musik für einen Gast» 
mit Iannis Kalifatidis, Übersetzer 
und Musiker aus Griechenland.

14.00 SWR: «Unten am Fluss.» 
Ein dreiteiliges Hörspiel nach dem 
Roman von Richard Adams als Re-
prise im Spielraum für Kinder. Fi-
ver hat eine düstere Vision: Wenn 
sie nicht sofort fliehen, wird kein 
Kaninchen überleben. Doch in-
nerhalb der festgefügten Hierar-
chie der Kaninchengemeinschaft 
ist es für Aussenseiter nicht leicht, 
Gehör zu finden … Fortsetzungen 
an den Pfingsfeiertagen jeweils 
zur gleichen Zeit.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Wolfgang Streeck, Soziologe. «Ein 
vernünftiger Linker» – so hat ihn 
die FAZ einmal genannt, weil er 
Dinge sagt, die Linke sonst nicht 
gerne hören: dass es etwa den 
Nationalstaat braucht, der Brexit 
gar nicht so schlimm ist und eine 
allgemeine Wehrpflicht vielleicht 
eine gute Idee. Der ehemaliger Di-
rektor am Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung in Köln 
bezeichnete sich selbst einmal 
als «Wirklichkeitswissenschaft-
ler». Eine seiner zentralen Fragen: 
Wie schützen wir die Demokra-
tie vor dem Kapitalismus und sei-
nen Krisen?

19.00 SWR: «Der Club der 
schönen Mütter.» Krimi von 
Lutz Hübner und Sarah Nemitz. 
Täglich treffen sich die Mütter 
auf dem Spielplatz. Plötzlich 
taucht dort auch Rico auf, ein 
Proll mit Macho-Gehabe und 
Zuhälterkarre …

20.00 SRF 2: «Lukullus» von Ber-
tolt Brecht. Reprise einer Bear-
beitung von Samuel Schwarz, Ra-
phael Urweider und andern aus 
dem Jahre 2018. Brechts ‹Ver-
hör des Lukullus› aus dem Jah-
re 1939 war eine verdeckte Kri-
tik an Hitler. Erstmals wurde es 
1940 von Radio Beromünster ge-
sendet. Hier sollte gezeigt wer-
den, dass es dem Text nicht an 

Aktualität fehlt: Nicht nur im rö-
mischen Reich oder im Weltkrieg 
gab es willkürliche Gewaltherr-
scher. Auch mediale Selbstinsze-
nierung und Fake News flossen 
mit ein, die Spurensuche führ-
te bis ins Heute ans WEF in Da-
vos … Parallel beim DLF: «All 
right. Good night.» Hörstück von 
Helgard Haug. Es geht darin um 
den unaufgeklärten Fall eines 
verschwundenen Flugzeugs so-
wie um den Demenzprozess des 
Vaters der Autorin. Ausgezeich-
net als Hörspiel des Monats. Zi-
tiert aus der Begründung der Jury: 
«Jene scheinbar unvereinbaren 
Erzählstränge werden mal parallel 
geführt, mal intelligent miteinan-
der verknüpft und ineinander ver-
woben.» Themen wie Vergessen, 
Verschwinden, auch Verantwor-
tung würden in einer Balance zwi-
schen nüchterner, sachlicher Be-
schreibung und der Darstellung 
des Kampfs der einzelnen Perso-
nen angegangen – «verstärkt von 
der sehr präsenten, einem Requi-
em gleichenden Musik».

21.00 SRF 2: «Zauberhafte 
Klangmaschinen.» Vorgeführt 
von Nina Polasche in Musik un-
serer Zeit.

22.00 DLF: «Zwischen Klassik 
und Popkultur.» Die Amsterda-
mer Formation Fuse. Vorgestellt 
von Yvonne Petitpierre im Ateli-
er neuer Musik. Gleichzeitig bei 
SWR 2 in der Jazztime: «First La-
dy of Piano.» Aufnahmen von 
Mary Lou Williams. Und ab 23 
Uhr wären hier bis 6 Uhr (!) wei-
tere fünf Folgen einer Radiofas-
sung des «Ulysses» von James 
Joyce zu hören.

23.00 DLF: «WIR haben noch 
die Erinnerung.» Eine Lange 
Nacht über Estland. Die dreistün-
dige Sendung wurde 2014 von 
Elke Pressler gestaltet. Die Ge-
schichte des kleinen, baltischen 
Staates Estland sei bewegt und 
dramatisch. Und wenig bekannt, 
wird in der Vorschau betont. «Es 
ist eine Geschichte des fort-
währenden Versuchs der Auslö-
schung. Das Gebiet wurde seit 
Jahrhunderten von Dänen, Deut-
schen, Schweden und Russen 
beherrscht. Nur während einer 
kurzen Frist, von 1920 bis 1940, 
war das Land in der Vergangen-
heit unabhängig und hatte eine 
bürgerliche Regierung. Seit der 
‹Singenden Revolution› von 1991 
versucht Estland nun, seine Iden-
tität, seinen Kern, seine Substanz 
wiederzufinden.» In der Sendung 
werde besonders die Bedeutung 
des Gesangs, der Lieder, hervor-
gehoben.

Sonntag, 5. Juni
8.30 SWR: «Was ist Zeit?» Im-
mer noch ein Rätsel. Marco Wehr 
ist Philosoph, Buchautor und 
Tänzer Marco. Wird er es in sei-
nem Aula-Vortrag lösen? Und 

bei SRF 2 in den Perspektiven ist 
Dorothee Adrian zu Pfingsten mit 
Helen Schüngel-Straumann, ei-
ner feministischen Theologin der 
ersten Stunde, und andern «Der 
heiligen Geistkraft auf der Spur».

9.30 DLF: «Reisende Pflanzen.» 
Über die Kolonialgeschichte un-
serer Gärten und Balkone. Essay 
von Sabine Rohlf. Über das, was 
auf unseren Balkonen und in den 
meisten Gärten für viele als Inbe-
griff des Heimischen blüht, lässt 
sich meist eine Geschichte von 
Migration und gewaltsamer An-
eignung erzählen, auch von enor-
men Gewinnen und Verlusten, von 
Schönheit, Neugier, Abenteuer-
lust und vom Diebstahl … Morgen 
zur gleichen Zeit mehr davon!

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Geoffrey Ab-
bott, Theatermusiker und Kurt 
Weill-Spezialist.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Verena Bentele, Sportlerin und 
Präsidentin des Sozialverban-
des VdK.

15.00 SRF 2: «Der Lyriker Rolf 
Hermann – ein Virtuose der Mo-
mentaufnahme.» Vorgestellt 
wird er von Felix Münger; die Mu-
sikerin Nadja Stoller reagiert mit 
klanglichen Impressionen auf die 
vorgetragenen Gedichte.

16.30 DLF: «Pilzmikrobenfilz.» 
Der Mensch in bester Gesell-
schaft. Der erste Teil einer Be-
trachtung von Christine Wester-
haus in Forschung aktuell. Im-
mer deutlicher zeichnet es sich 
ab: Der Mensch ist nicht das in-
dividuelle Wesen, als das er sich 
wahrnimmt. Eine ganze Armee 
von Mikroben bestimmt über sei-
nen Stoffwechsel, seine Gesund-
heit und womöglich sogar über 
seine Gedanken. Dabei sind Bak-
terien bei weitem nicht die einzi-
gen Drahtzieher in unserem Kör-
per … Mehr dazu morgen!

18.20 SWR: «Xerxes und die 
Stimmen aus der Finsternis.» 
Hörspiel von Magda Woitzuck. 
519 vor Christi Geburt: Xerxes 
erblickt das Licht der Welt. Und 
bis heute ist die Menschheit ihn 
nicht losgeworden.

20.00 DLF: «Die Sechsbeiner.» 
Eine kribbelnde Hommage an 
die Insekten. Feature von Sabi-
ne Fringes.

Montag, 6. Juni
8.30 SWR: «Ein doppeltes Le-
ben.» Tilman Allert zur Sozial-
psychologie des sogenannten 
Ersatzkindes.

9.30 DLF: «Reisende Pflanzen» 
von Sabine Rohlf. Der zweite 
Teil – siehe gestrigen Tipp. Und 
die Autorin begreife dieses The-

ma notabene durchaus als poli-
tisches und kulturelles, gärtne-
re auch selbst in einem Berliner 
Schrebergarten.

15.00 SWR: «Archivradio.» Die 
Friedensdemo 1982 in Bonn – 
ein Höhepunkt der deutschen 
Protestbewegung. Lukas Mey-
er-Blankenburg im Gespräch mit 
Sissi Pitzer.

16.30 DLF: «Böse Pilze.» Der 
Mensch in mieser Gesellschaft. 
Christine Westerhaus in For-
schung aktuell. Ein beunruhigen-
der Trend: Pilze befallen Men-
schen immer häufiger. Noch kann 
ein ausgeklügeltes Immunsystem 
und hohe Körpertemperatur die 
meisten von uns gegen pathogene 
Pilze verteidigen. Doch der Klima-
wandel gibt ihnen die Chance, sich 
den Menschen weiter anzupassen.

18.20 SWR: «Jagd auf Til-
la Fuchs.» Hörspiel von Judith 
Kuckart. Frei nach Motiven der 
Novelle ‹Lady into Fox› von Da-
vid Garnett und dem Gedicht ‹Die 
Jagd› von Annette von Droste-
Hülshoff.

23.00 DLF: «Odessa – kosmopo-
litische Metropole am Schwar-
zen Meer.» Norbert Hornig prä-
sentiert historische Aufnahmen.

Dienstag, 7. Juni
15.00 SWR: «Rappen gegen 
Rassismus.» Christine Werner 
über Kutlu Yurtseven und seine 
Microphone Mafia.

19.15 DLF: «Der Gürtel des Ka-
himemua.» Eine deutsch-nami-
bische Kolonialgeschichte. Fea-
ture von Christiane Habermalz.

20.00 DLF: «Wo bist du gewe-
sen.» Hörspiel von Sebastian 
Hocke. Geschwister, durch inni-
ge Hassliebe verbunden. Mehr in 
einer Woche.

21.00 SWR: «Bluenotes in Do-
naueschingen.» Lutz Neitzert 
überJoachim-Ernst Berendt und 
das Festival für zeitgenössische 
Tonkunst.

Mittwoch, 8. Juni
8.30 SWR: «Von Punk zu Pop.» 
Bernd Lechler über die Toten 
Hosen.

15.00 SWR: «Geliebt, gehasst 
oder unverstanden?» Spurensu-
che einer Tochter. Annegret Le-
clerq über ihre Mutter.

20.00 SRF 1: «Salzburger Stier 
2022.» Omar Sarsam, Preisträ-
ger aus Österreich.

20.30 DLF: «Lesezeit.» Julia We-
ber stellt «Die Vermengung» vor.

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

Donnerstag, 9. Juni
8.30 SWR: «Eine friedfertige 
Frau?» Rolf Cantzen über die 
Psychoanalytikerin Margarete 
Mitscherlich.

10.00 DLF: «Klimafreundlich 
und staubig?» Heizen mit Holz.

15.00 SWR: «Nach dem Holo-
caust.» Marie Wildermann zu Fa-
milie Seligmanns Rückkehr nach 
Deutschland.

Freitag, 10. Juni
8.30 SWR: «Ikone der 
LGBTQ-Bewegung.» Silke Mer-
ten über die Schauspielerin Ju-
dy Garland.

15.00 SWR: «Milliardengrab 
Atomkraft.» Tom Schimmeck 
mit einer ARD-Doku über unkal-
kulierbare Kosten. Ende 2022 
sollte die Geschichte der AKW in 
Deutschland enden …

19.15 DLF: «Exit Exil.» Fünf 
Frauenleben in L.A. Heute: Was 
hätte Marlene dazu gesagt? Mar-
lene Dietrich und die Filmema-
cherin Uisenma Borchu.

20.00 DLF: «Heiner verschenkt 
seinen Bauernhof.» Ein ökologi-
sches Experiment. Feature von 
Maike Hildebrand. Parallel bei 
SRF 1: «Terrorvögel» von Monika 
Geier. Mit diesem ARD-Radio-Tat-
ort geht es laut Vorschau ab in die 
Ökoterroristen-Szene, zu einer 
Tierauffangstation und einem ge-
fährlichen Virus … Und bei SRF 
2 in der Passage: «Mehr Stürme, 
mehr Regen – das Wattenmeer im 
Klimastress.» Dies ist am Sonntag 
um 15 Uhr als Zweitaustrahlung 
zu hören. Dann mehr! Schliess-
lich bei SWR 2 Kultur: «Die sieben 
Todsünden» von Kurt Weill. Arran-
giert von HK Gruber.

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.

Pflanzen und «böse» Pilze zu Pfingsten
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Umständlich

Krimis, in denen die Stadt Zürich eine zen
trale Rolle spielt, sind Mode. Ich nahm 
drei der FrühlingsNeuerscheinungen in 

die Ferien mit. Was dazu führte, dass ich keine 
Auswahlmöglichkeit mehr hatte und so entge
gen meinen Prinzipien auch Bücher fertiglas, 
die mir mässig gefielen. Somit schreibe ich für 
einmal auch negative Kritiken. Was mir inso
fern zuwider ist, als es in meinen Augen meist 
keinen Sinn ergibt, auf eher schlechte Bücher 
aufmerksam zu machen, wenn es so viele gute 
oder zumindest interessante gibt.

Seraina Koblers Erstling «Tiefes, dunkles 
Blau» ist, um es sehr direkt zu sagen, ziemlich 
verunglückt. Der sehr umständlich erzählten 
Geschichte fehlt die Spannung, und die Haupt
personen bleiben trotz (oder vielleicht gerade 
wegen) der vielen Details blass. Dabei wäre die 
Grundidee zur Seepolizistin Rosa Zambrano 
durchaus geglückt: Sie geht gegen die 40, ih
re langjährige Partnerschaft ging wegen ihres 
Kinderwunsches, den der Partner gar nicht teil
te, auseinander. Sie wünscht sich immer noch 
ein Kind, lässt sich von Frauenarzt Jansen Eier 
zur tiefgekühlten Lagerung entnehmen, um so 
Zeit für den richtigen Partner zu finden. Kurz 
nach der Behandlung wird der Arzt im See tot 
aufgefunden. Sie kehrt zur Unterstützung von 
Martin vorübergehend zur Kriminalpolizei 
zurück, die beiden beginnen eine Affäre und 
geraten beruflich immer mehr in die Genfor
schungslabors hinein, wo es um viel Geld und 
noch mehr wissenschaftlichen Ehrgeiz geht. 
Der Arzt steckt beruflich und privat in Schwie
rigkeiten, was eine durchaus willkommene An
zahl möglicher Tatverdächtiger ergibt. Dass 
die an und für sich gute Grundlage zu keiner gu
ten Geschichte führt, liegt vor allem an zweier
lei: Rosa Zambrano, die am Rindermarkt in der 
Altstadt wohnt, ist auch eine begeisterte Gärt
nerin und Köchin, und beides wird ausführlich 
und immer wiederkehrend in allen Details ge
schildert, was ermüdet. Zudem will die Auto
rin um fast jeden Preis beweisen, dass sie das 
aktuell urbanalternative Zürich bestens kennt. 
So dass ich mich fragte; Soll das ein Krimi, ein 
Kochbuch oder ein Tourismusführer sein? Es 
ist keines von den dreien wirklich. kl.

Seraina Kobler: Tiefes, dunkles Blau. Diogenes Verlag 
2022, 263 Seiten, 23.90 Franken.

Schlussspurt

Die Krimiautorin Saskia Gauthier arbeitet 
als Oberärztin der Rechtsmedizin. Das 
wirkt sich insofern positiv aus, als sie die 

Umgebung ihrer Hauptperson, der jungen As
sistenzärztin in der Rechtsmedizin Zürich, bes
tens kennt. Diese Schilderung ihrer Arbeit und 
vor allem auch ihrer Person lässt kaum je ein 
Detail aus. Das ist für die Geschichte insofern 
ein Nachteil, als Lisa Klee alles andere als eine 
spannende Person ist. Mit knapp 30 Jahren er
hielt die Deutsche ihre Traumassistenzstelle in 
der Rechtsmedizin und wohnt in einer kleinen, 
aber schönen Wohnung ganz in der Nähe des 
Institutes. Zürich gefällt ihr, aber sie fühlt sich 
oft etwas alleine, ihr fehlt der kumpelhafte An
schluss und auch etwas ein neuer Freund, zu
mal sie an recht vielem Freude hat, aber ihr ein 
eigentliches Hobby fehlt.

Seit sie nach einem Suizid bei der Ster
behilfeorganisation «Vita Aeterna» eine Ob
duktion anordnete, die nichts ergab, ist sie 
bei einem Teil ihrer Kolleginnen und auch 
bei der Chefin in Misskredit geraten: Sie gilt 
als unkompetente Streberin. Das Problem für 
mich als Leser: Die Autorin kann dies nicht als 
Grundlage der Geschichte nehmen, sondern 
sie teilt jede kleine Gefühlsregung oder je
den Gedanken Lisas detailliert mit, schildert 
zudem jeden Raum ausführlich, den sie be
tritt und gibt so der Geschichte wenig Raum, 
sich zu entwickeln. Der ‹Höhepunkt› in die
ser Beziehung: Lisa hat den Verdacht, dass ih
re neue Bekannte, die Polizistin Julia, die ent
stellte Leiche ist, die sie im Institut gesehen 
hat. Sie wird zur Polizeikommandantin geru
fen, und bevor wir erfahren dürfen, ob Julia 
die Leiche ist, kommt eine zweiseitige Schil
derung des Polizeisitzes samt dem Büro der 
Kommandantin.

Die Geschichte an sich wäre ganz gut 
erdacht: Lisa stösst auf Tote, bei denen Suizid 
die wahrscheinlichste Diagnose ist, aber auch 
Zweifel bleiben, an denen aber niemand ausser 
ihr und Julia interessiert sind. Sie ermitteln aus
serhalb ihrer Kompetenzen und geraten in Teu
fels Küche. In einem langen Finale, bei dem die 
Autorin endlich zügig erzählt, klärt sich alles 
auf und macht das Buch auch Spass. kl.

Saskia Gauthier: Die dunklen Wasser der Limmat. Gmei-
ner Verlag 2022, 344 Seiten, 24.90 Franken.

Spielerisch

Der Krimi «Bittermandelschlaf» von 
Amedeo Baumgartner beginnt in Bern, 
führt aber sehr rasch zu einer Zürcher 

Polizeieinheit, die, um die rechtsextreme Ver
einigung FNOS zu unterstützen, auch mit der 
Mafia zusammenarbeitet. Wer sich auf eine 
Entlarvungsgeschichte im Polizeimilieu freut 
oder dies befürchtet, wird enttäuscht. Dem 
Autor geht es nicht um Aufdeckung, sondern 
um ein Spiel. Seine Figuren sind extrem cli
chiert, so etwas wie Schachfiguren, um dem 
augenzwinkernden Erzählen freien Lauf zu 
gewähren. Der Leser ist im Gegensatz zur Po
lizei sehr rasch über die Taten informiert und 
kann verfolgen, wie den Polizeien in Bern und 
Zürich langsam, aber sicher und auch mit ei
nigen illegalen Tricks die Aufklärung gelingt.
In einer Wohnung in Bern, die ganz offensicht
lich als Zufluchtsort benutzt wurde, wird Ma
rie Mortin tot aufgefunden. Sie starb an Zyan
kali, ob selber eingenommen oder gezwungen, 
bleibt für die beiden ErmittlerInnen Julian Sant
schi und Danielle Hahn offen. Bald stellt sich 
heraus, dass die Tote mit der vermissten Zür
cher Polizistin Lena Solèr identisch ist. Sie ge
hörte zur Gruppe um den Polizeioffizier Wolf, 
die einen Äthiopier mit zwölf gezielten Schüs
sen ohne Not erschoss, was das erste Gericht 
allerdings als Notwehr durchgehen liess. Zur 
Gruppe gehört neben Wolf und Solèr noch Lutz 
und Lopez, genannt «Matador». Zusammen mit 
der Mafia waren sie an Anschlägen gegen Clubs 
oder Restaurants beteiligt. Der Mafia ging es 
um verweigerte Schutzgelder, den Polizist
Innen um den Kampf gegen Ausländer. Dabei 
wird der an den Aktionen unbeteiligte Mata
dor zum Zürcher Ermittler gegen seine Kolle
gen. Mit viel Spass schildert der Autor die Zür
cher Mafia mit Lino Licano als Chef und Felice 
Siliana als Mitarbeiter und als Freund. Wäh
rend Licano ausser seiner Unzertrennlich
keit von seinem Maserati ein Perfektionist ist, 
schlampt Siliana immer wieder. Er hinterlässt 
Zigarettenstummel oder kassiert bei den Hu
ren in den eigenen Sack. Schliesslich muss 
auch er liquidiert werden, und dabei läuft die 
Geschichte für die Mafia aus dem Ruder. Kein 
bewegender Krimi, aber er macht Spass. kl.

Amedeo Baumgartner: Bittermandelschlaf. Antium Ver-
lag 2022, 291 Seiten, 29.90 Franken.
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Konzertante Gaunerei

Nach den Slapstickpannen mit Ankündigung in «The Show Must Go Wrong»  
ist die neuste ShakeProduktion «Komödie mit Banküberfall» wieder  
musikalischer. Und echte Überraschungen fördern die Kurzweil.

Thierry Frochaux

Dümmlich sind sie alle. Nicht unbe
dingt dermassen wie Peter Zgrag
gen als Wärter Cooper, der alle An

spielungen, Sprichwörter und natürlich 
auch jede Ironie für voll nimmt und ent
sprechend handelt, aber ein helles Licht 
ist hier niemand. Dass Coopers Pech beim 
Denken in einer so heiklen Mission, wie 
das ein klassischer Banküberfall mal war, 
immer mal wieder zur Gefährdung des 
ganzen Plans führt, versteht sich und bil
det den slapstickhaftesten Teil in Domi
nik Flaschkas Inszenierung. Die Überra
schungen tragen Schnauz statt Bart (Aus
stattung: Kathrin Kündig), zeugen also 
durchaus von Zeitgeistbewusstsein oder 
sind Anlehnungen an ikonische Spielfilm
sequenzen mit Tom Cruise in der Hauptrol
le, also dito. Ein Kränzchen gilts dem Büh
nenbau (Simon Schmidmeister/Peter Af
fentranger) zu winden: Auf so engem Raum 
wie der Hechtplatzbühne eine so vielseiti
ge Illusionsmaschinerie zu installieren, 
grenzt an ein Kunststück. Nun denn, von 
vorn: Die Kleinkriminellen Ruscitti (Lav
drim Xhemaili) und Raul (Fabio Romano) 
brechen aus dem Knast aus, um in der Citi
bank von Minneapolis einen Monsterklun
ker des Prinzen Ludwig von Ungarn zu rau
ben. Das Ausbrechen klappt gut, die Pro
bleme ergeben sich erst in der Bank. Der 
dortige Hausherr Dreimann (Eric Hätten
schwiler) ignoriert die eigene Zahlungsun
fähigkeit stoisch. Sein Praktikant im Pen
sionsalter Sax (Markus Schönholzer) und 
die gute Seele des Hauses Ruth Truelove 
(Sabina Deutsch) unterstützen den Patron 
in der gewöhnlichsten Weise: Sie arbeiten 
und entwickeln Ideen, worüber der Direk
tor dann die Lorbeeren einheimsen kann. 
Seine Tochter Caprice (Rachele Pedroc
chi) hat ihr Herz an Ruth Trueloves Sohn 
Sam (Jendrik Sigwart) verloren, was unbe
dingt geheim gehalten werden muss, weil 
sie ja eigentlich neben dem Edelstein der 

Fluchtgrund aus Sehnsucht für Ruscitti ge
wesen ist. Aber gerade wo die (heimliche) 
Liebe hinfällt, bleibt sie bekanntlich hart
näckig liegen. So kann auch der offiziell die 
Sicherheitslage der Citibank überprüfende 
CIAMann (Flavio Dal Molin) seine Aufga
be nur unter sehr erschwerten Bedingun
gen überhaupt erfüllen, weil ihm der Lieb
reiz von Ruth Truelove die Sinne trübt. In 
«Komödie mit Banküberfall» schlüpfen 
(fast) alle Darsteller Innen in mehrere Rol
len und sogar das Technikteam (Mareen 
Betuler und Markus Ludstock) sowie der 
Musiker (Hans Ueli Schlaepfer) schlüp
fen in mehrere Rollen, wie etwa das wäh
rend einer Fluchtfahrt eine Dreidimensio
nalität suggerierende Grünzeug. Die Um
baupausen werden zu Konzerteinlagen von 
mehrheitlich der aktuellen Situation gera
de angepassten Ohrwürmern wie «Jail
house Rock», «It must be Love» und «Let’s 
talk about Sex, Baby» und gehören zu den 
Highlights der Show. Schliesslich geht 
das Musikalische auf die Ursprünge der 
ShakeCompany zurück und ein beachtli
ches Kernteam (Hättenschwiler, Deutsch, 
Romano) ist bald seit Jahrzehnten gemein
sam mit ein Garant für f lotte Unterhaltung, 
ein ausgesprochen detailversessenes Flair 
für Handwerk und einen schwungvollen 
dramaturgischen Schmiss. Zweieinhalb 
Stunden vergehen so wie im Nu. Und dass 
ein HappyEnd lockt, das Dank der Bereit
schaft, Fünfe auch mal Gerade sein zu las
sen respektive bezüglich der Moral nicht 
päpstlicher zu sein als der Papst, zustan
de kommt, steht schon als Versprechen vor 
dem ersten gesprochenen Wort fest. «Ko
mödie mit Banküberfall» stammt vom sel
ben Produktionsteam wie bereits «The 
Show Must Go Wrong» – Henry Lewis, Jo
nathan Sayer und Henry Shields (Deutsch 
von Maria Harpner und Anatol Preissler) – 
ist aber erfreulich aufgeräumter.

«Komödie mit Banküberfall» bis 26.6., Theater 
Hechtplatz, Zürich.

Verulkt

BarbaraDavid Brüesch wählt mal wieder 
Jux und Tollerei zum Leitfaden für ihre 
Inszenierung von «Die Geizige».

Nach Henrik Ibsen, Heinrich von Kleist, 
Tennessee Williams und Agatha Chris
tie triffts jetzt Molière. Wenn Barba

raDavid Brüesch für das Theater Kanton Zü
rich inszeniert, nimmt sie die Vorlage mit Vor
liebe auf die Schippe und scheut weder Non
sens noch Klamauk. Der Grad an Zugewinn 
ist von Fall zu Fall verschieden. Dass es sich 
hier anbietet, liegt auf der Hand: Die Geldgier, 
immerhin eine Todsünde, verengt den Fokus 
bis nahe einer eigentlichen Lebensuntüchtig
keit. Und Schadenfreude ist ja bekanntlich die 
schönste Freude. Die Geschlechterumkehr in 
Titel und Besetzung allerdings ist nicht sicht
bar inhaltlich begründet, sondern dürfte der 
Zusammensetzung des Ensembles geschul
det sein. Nur in Bezug auf die Mitgift und den 
Altersunterschied in Liebesdingen steigert 
sie die Komik. 

Das Physicaltheatre funktioniert bei 
Anja Rüegg als Valerie am besten. Ihre Bal
lerina ähnelt jener auf Spieluhren, die neben 
dem boudoirähnlichen Bühnenbild von Co
rinne L. Rusch die deutlichste Anspielung an 
den Ursprung im 17. Jahrhundert zeigt, wo die 
Aristokratie (Katharina von Bock) ihre Un
tertanen noch absolutistisch herumdirigie
ren konnte. Eine Willkür, der sich im Falle ei
ner ehelichen Verbindung mit beabsichtigter 
Steigerung von Wohlstand und Ansehen auch 
der eigene Nachwuchs zu unterwerfen hat
te. Hier tut ers (Miriam Wagner und Manuel 
Herwig) nicht, sondern erdreistet sich zu ro
mantischen Anfällen, indem es amouröse In
teressen anmeldet. Aber nicht sie setzen sich 
durch, sondern die Abstammung und der da
zugehörende Reichtum. Bis dorthin können 
ein LügenIntrigenGeflecht und eine Anspie
lung an Gaumenfreuden als neu interessieren
de Kulturgattung ihr Verballhornungspoten
zial demonstrieren. Die Figur als Abziehbild 
ihrer selbst ist Regiekonzept zur Steigerung 
der Fallhöhe und wird bis in die kleinste Ne
benrolle konsequent durchexerziert. froh.

«Die Geizige», 27.5., Theater Kanton Zürich auf dem 
Kirchplatz, Winterthur. Tourdaten: www.tkz.ch

Tanja DorendorfChristian Knecht Christian Knecht
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Laborversuch

Der Arbeitsmethode Provokation durch Banalisierung bleibt Timo Krstin in 
«Swamps – Die Neue Internationale III» treu. Unscharf bleibt die Trennlinie 
zwischen Kritik an und Herstellung von FakeNews.

Thierry Frochaux

Die Vehemenz, mit der Timo Krstin 
und Mbene Mbunga Mwambene 
nach eineinhalb Stunden Storytel

ling mitsamt den Zeitsprüngen, Logiklü
cken und Perspektivenverschiebung ei
ne Parallelprofession als Journalisten in 
den Vordergrund rücken, kann für zweier
lei stehen: Das Vorführen von faszinierend 
herbeileitbarer Verführung zu einer alter
nativen Wahrnehmung von Wahrheit als 
Masche, die hiermit entlarvt wird. Oder im 
Umkehrschluss die Absicht, eine letztlich 
sehr einseitig alleinpositive Darstellung 
von Josip Broz Tito als Lichtgestalt als be
lastbare Geschichtsumschreibung etablie
ren zu wollen. Die zuvor offen belassenen 
Leerstellen in der Stringenz sind Anzei
chen dafür, dass die gesamte Anlage als ei
ne einzige Infragestellung gelesen werden 
kann. Dass seine Thesen steil und die da
raus ableitbaren Konsequenzen grenzwer
tig sein können, hat Timo Krstin in jeder 
seiner bisherigen Arbeiten bewiesen. Das 
Spiel mit Zuspruch und Widerspruch, res
pektive deren Unterscheidung erschwert 
er gemeinhin mittels Ausflucht in die His
torie. Hier wird erneut das Jugoslawien Ti
tos, dessen Form von Kommunismus – als 
blockfreier Staat im Zwist mit Moskau –, 
als ideale und in der Behauptung auch er
strebenswerte Organisationsform für eine 
Gesellschaft dargestellt. Ergänzt durch als 
privates Erleben verkaufte Erfahrung, die 
diese Lesart stützen soll. «Swamps (Sümp
fe) – Die Neue Internationale III» (entge
gen der Ankündigung durchs Band in Eng
lisch) weist sämtliche Komponenten einer 
raffiniert austarierten Propagandamaschi
nerie auf: Emotionalisierbarkeit durch vor
geschobene persönliche Zeitzeugenschaft, 
exotische im Sinne von aussergewöhnlich 
ausgesuchten Beispielen, die die These ei
ner Vorbildhaftigkeit stützen, und eine ak
tivistischagitatorische Verve, mit der ein 
Bühnenpersonal Einhelligkeit demonst

riert. Dreh und Angelpunkt ist ein Dreige
stirn von Geschichten: Eine pharmazeuti
sche Fabrik in der Vojvodina, die der Erzäh
lung gemäss seit deren Gründung 1914 und 
über all die Unwägbarkeiten der Geschich
te ihre zur Hauptsache vergesellschafteten 
Besitzverhältnisse beibehalten konnte. Die 
Legendenerzählung eines Heilers/Scha
manen und dessen Sohns aus Zambia, wo
raus eine afrozentristisch behauptete Ge
schichtsbetrachtung entstehen soll, die im 
Kern aber die eurozentristische Ignoranz al
lem anderen gegenüber sehr simpel einfach 
umkehrt. Und eine Migrationsodyssee (der 
Vorfahren) von Mary John Udosen Essiet 
aus Nigeria durch die halbe Welt, die nach 
mehreren Zwischenschritten wie der Schul
bildung im damaligen Jugoslawien und ei
ner Arbeit am Band einer deutschen Che
miefabrik am vorläufigen Endpunkt Wien 
sich als mitmigrierendes Kind erst hei
misch fühlen konnte, als die serbische Di
aspora sie der sprachlichen Verständigung 
wegen als in ihre Mitte gehörend erklärte. 
Die Verwirrung der Verfolgbarkeit der Er
zählentwicklung durch eine Überfrachtung 
mit Informationen in Kombination mit der 
Geschwindigkeit ihrer Präsentation gehört 
mit zum Plan der Krstinschen Gedankenan
regungsmaschinerie – seit «Charles Bron
son bin ich» 2015. Eines der Probleme die
ser Herangehensweise besteht darin, dass 
eine aus lauter Nebensträngen geflochtene 
Erzählstruktur keinen eigentlich springen
den Punkt hervorbringt und demzufolge 
auch kein für ein Publikum, zumindest das 
mit einer skeptischkritischen Begabung, 
ausreichend vereinnahmendes agitatives 
Gemeinschaftsgefühl verursacht, das für 
einen subversiven Ansatz für eine grundle
gene Veränderung genauso vonnöten wäre 
wie für die im Titel angekündigte Internati
onalisierung der gemeinsamen Interessen. 
Insofern bleibts ein Laborversuch.

«Swamps – Die Neue Internationale III», bis 5.6., 
Gessnerallee, Zürich.

Verrenkung

Der zweiten Auseinandersetzung von 
Maximilian Hanisch mit Filmen von 
Giorgos Lanthimos fehlt die Klarheit.

Die Reissbrettannahme von «The Lobs
ter» ist dystopisch schwarzweiss: Ent
weder ein erfüllendes Paardasein mit 

der Liebe zum eigenen Ebenbild oder eine 
zum Abschuss freigegebene Existenz in der 
Einsamkeit einer Gruppe von Gleichgesinn
ten. Verbote pflastern alle Wege zu potenziel
len Alternativen. Im übertragenen Sinne sehr 
katholisch: Zölibat oder Kinderreichtum. Nur 
der Untertitel «Liebe im Kapitalismus» will 
sich einem einfach nicht recht erschliessen. 
Dass eine Existenz, also die aller in einem Da
zwischen, ein kontinuierliches Verrenken von 
einem abverlangt, demonstriert das Bühnen
personal in einer Mischung aus Ausdrucks
tanz und Gehörlosengebärden. Wo allerdings 
der Uniformitätsdruck eine dermassen atem
beraubende Enge hervorbringen soll, hier in 
Zürich, erschliesst sich einem nur durch ak
tives Zutun von, sagen wir mal theoretischen 
Gedanken oder Annahmen. Die Komponen
te des wirtschaftlichen Überlebens, seit je
her ein zentraler Aspekt der Fortpflanzung 
ergo PartnerInnenwahl, muss in «The Lobs
ter» als mitgemeint und stellvertretend für ei
ne alle Vorschriften und Regeln vorgebende 
unsichtbare Hand interpretiert werden. Dann 
wird aber nicht die Liebe oder erotisches Be
gehren thematisiert, sondern die Ungleich
heit von Ausgangslagen in ein Leben. Das 
wiederum verlangt natürlich nach schmerz
lichen Verrenkungen und Überanpassertum. 
Der Link zwischen beiden eher symbolhaft 
zueinander gestellten Themenfeldern wird 
während der Performance aber als selbstver
ständlich angenommen, was letztlich zu einer 
selbsterfüllenden Prophezeiung alias Para
dox führt, dass die Demonstration eines Un
ideals nur funktioniert, wenn sich alle über die 
Vorschriften und Regeln der einzig möglichen 
Betrachtungsweise einig sind. Was jetzt auch 
nicht unbedingt der Inbegriff eines Ideals dar
stellt. Insofern erinnert «The Lobster» primär 
inhaltlich stark an den Esel meinen und den 
Sack schlagen. froh.

«The Lobster», bis 6.6., Theater Neumarkt, Zürich.

Philip Frowein Anna Moser Anna Moser
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Und der Bundesrat 
dachte eigentlich, 
dass es gut war. Aber 
siehe, da kam eine 
grosse Unruhe übers 
Land, und die Trychler 
schrien auf dem Bun-
desplatz gen Himmel, 
und der Bundesrat 
erschrak und sprach: 

«Covid-19 ist vorbei! Gehet hin in Frieden 
und macht, was euch gelüstet.» Das war im 
Februar. Und er hub an und sprach: «Wir 
waschen unsere Hände in Unschuld. Feiert 
Partys, drängelt euch in Menschenmengen, 
besabbert euch im Tram, hustet euch ins 
Gesicht, ihr seid frei, wie die Väter waren. 
Nur eines dürft ihr nicht tun: Füllet nicht die 
Spitäler, und wenn doch, nicht die Intensiv-
stationen, jammert nicht über Long-Covid, 
wenn ihr daran leidet, applaudiert weiter dem 
Pflegepersonal, lasst den Erzengel Engelber-
ger endlich in Ruhe, und esset vor allem nicht 
vom Baum der Erkenntnis, wobei die Trychler 
dürfen das, denn bei denen nützt es eh nichts, 
Halleluja.»

Und der Bundesrat sah, dass es gut war. Die 
Toten starben weiterhin mit und nicht an, 
und abgesehen davon waren sie eh schon im 
sterbefähigen Alter. Und siehe, die ewigen 

Besserwisser wurden ruhig, denn es gab 
keine Übersterblichkeit oder sonst eine 
statistische Anomalie, sondern es herrschte 
Ordnung bei den Zahlen. Das Volk soff und 
grillte, dass es eine Freude war, und übte sich 
in endloser Eigenverantwortung. Die Viren 
mutierten, was das Zeug hielt, aber auch sie 
hielten sich, wie alle Geschöpfe, an die zehn 
Gebote («Du sollst nicht die Intensivpflege 
beanspruchen!»). Und das Lamm frass nicht 
den Löwen, und die Vulnerablen hielten die 
Fresse und keuchten friedlich vor sich hin. 
Der Bundesrat schaute über das Land, und es 
herrschte Freude in ihm, und er konnte sich 
endlich dem leicht belasteten Verhältnis zu 
den USA widmen (Scheissoligarchen!). Und 
wenn die Zweifel den Bundesrat plagten, 
schaute er nach China und dann wurde er 
wieder schampar froh, denn die kacken dort 
grad voll ab und machen es nicht besser. Oder 
die in Dänemark, oder die in Schweden, oder 
wo die nordischen Streber halt sonst überall 
zu Hause sind.

Aber dann beliebte es dem Herrn, ein neues 
Virus zu senden, tausendmal ansteckender 
als das letzte. Das war im März. Und der 
Bundesrat hub an und sprach: «Für die 
meisten bekannten Virusvarianten besteht 
bei vollständiger Impfung weiterhin ein hoher 
Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe. 

Für einzelne Varianten sind noch keine 
abschliessenden Erkenntnisse vorhanden.» 
Und siehe, so übte er sich weiter im Blindflug, 
denn da sich gar niemand mehr testen liess, 
war auch die Datenlage mehr als vorbiblisch, 
und verlässliche Aussagen waren so rar wie 
Impfstoff in Afrika. Denn der Geist weht, wo 
er will, und manchmal will er nicht so ganz 
über den Behörden wehen. Aber weiterhin 
litten nur die Alten unter der ordentlichen 
Lage, und von denen gab es ja eh genug, und 
so mancher Pflegeheimplatz konnte in diesen 
schwierigen Zeiten zwei-, dreimal belegt 
werden, Halleluja!

Und der Bundesrat liess es Sommer werden 
über dem Land, die Wohnwagenparks füllten 
sich, die Flieger flogen, die Grills glühten, 
die Krankheitsverläufe blieben beruhigend 
milde, und die Impfeinrichtungen im ganzen 
Land wurden abgebaut, weil nichts wichtiger 
ist als die Hoffnung. Und der Bundesrat sah, 
dass es gut war, denn niemand hatte be-
merkt, dass seine Durchseuchungsstrategie 
in die Hosen gegangen war.

Und dass der Herbst kommen würde, 
das konnte ja nun wirklich niemand voraus-
sehen, und dass das Virus cleverer ist als 
der Bundesrat, dafür kann es ja auch nichts, 
Amen.

Markus Kunz

Biblische Plagen


